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Jesus ist auferstanden – Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Jesus starb, um uns zu erlösen 
Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst; durch ihn sind uns unsere 
Verfehlungen vergeben. Epheserbrief 1,7 
 
Das stimmt! Das gilt! Aber der Tod von Jesus ist absolut sinnlos, wenn es bei diesem Tod 
bleibt. Der Tod reicht nicht. Es braucht mehr.  
 
Lies dazu 1. Korintherbrief 15, 12 - 19 
 
Wenn die Auferstehung von Jesus nicht real war, dann sind wir Christen bedauernswerter 
als alle andern. Aber die Botschaft der Auferstehung wird bekämpft. Ja, gemäss einer 
Umfrage in Deutschland glauben nur noch etwa die Hälfte von denen, die an Gott glauben, 
an die Auferstehung. Und ein Drittel von denen, die an Jesus glauben, sehen die 
Auferstehung als Fiktion.  
 
Aber es gibt gute Gründe, an die Auferstehung zu glauben: 

- Weil die Bibel vertrauenswürdig ist (kein Buch aus dieser Zeit ist so belegt)  
- Weil die Berichte in der Bibel so konkret, so detailliert und von verschiedenen 

Autoren ergänzend sind, dass es sich nicht um eine Erfindung handeln kann 
- Weil es viele Menschen gab, die es gesehen und miterlebt haben 
- Weil diese Zeitzeugen sich auch einander gegenseitig kontrollierten 
- Weil es Massenhalluzinationen – wie den Jüngern oft vorgeworfen wird – nicht gibt 
- Weil ein Leichendiebstahl einfach aufzudecken gewesen wäre und die Begegnungen 

mit dem auferstandenen Jesus damit nicht erklärt werden können 
- Weil es unrealistisch ist, dass alle Jünger bis auf einen den Märtyrertod für eine 

eigene Erfindung in Kauf genommen hätten 
- Weil nichts so belegt ist aus dieser Zeit wie diese Tatsachen 

 
Und es gäbe zu allem noch viel mehr zu berichten. Dazu empfehle ich dir Bücher wie bspw. 
von Lee Strobel („Der Fall Jesus“ – auch neu als Film), Josh McDowell, C.S. Lewis, John Sott 

und weiteren Apologeten (Glaubensverteidigern). Viele Bücher sind bei mir ausleihbar 😊. 
 

Jesus ist leiblich wirklich auferstanden –  
es gibt keine vernünftigen Gründe dagegen, welche haltbar sind. 

 
Und das hat Konsequenzen! Und zwar was für welche: Lies Römerbrief 6,4 / 1. Petrusbrief 
1, 3-4 / Philipperbrief 3, 10-11. 
 
Darum: 

Jesus ist auferstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstanden! 

  



Persönliche Reflektion oder in der Kleingruppe 
 

• Bin ich überzeugt, dass Jesus wirklich gestorben und auferstanden ist? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Was bedeutet diese Hoffnung für mich ganz konkret? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Wie wirkt sich diese Hoffnung in meinem Alltag und in meinen Entscheidungen aus? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Falls du die Glaubenstaufe noch nicht erhalten hast: Könnte das ein Thema sein? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

MyFriends Lebensstil 

• Formuliere mal deine Hoffnung in Jesus in zwei Sätze und besprich sie mal mit deinem 
Freund, Nachbarn, Arbeitskollegen etc. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Frage mal deine Freundin, Nachbarin, Arbeitskollegin nach ihrer Sicht zur Auferstehung 
(Ostern ist ja grad ein guter Aufhänger dafür). Höre gut zu und prüfe die Gegen-
argumente.  

• Welche rationalen Argumente für die Auferstehung sind für dich nachvollziehbar, 
machen für dich am meisten Sinn? Formuliere sie so, dass du sie auch in einem 
Gespräch einbringen kannst und sprich dann mit deinem Gegenüber von der vor-
herigen Frage nochmals darüber. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
  


