
Warum glauben wir,  
was wir glauben? 

 

 
  
 

13 Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung: Dann ist auch 
Christus nicht auferstanden. 14 Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es 
sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden, und sinnlos, dass ihr daran glaubt. 

15 Und nicht nur das: Wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über 
Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus 

auferweckt hat; aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, 
hat er das ja gar nicht getan. 15 Wir erweisen uns aber auch als falsche Zeugen 

Gottes, weil wir gegen Gott bezeugt haben. 
16 Um es noch einmal zu sagen: Wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch 

Christus nicht auferstanden. 17 Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer 
Glaube eine Illusion; die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, 

liegt dann immer noch auf euch. 18 Und auch die, die im Glauben an Christus 
gestorben sind, sind dann verloren. 

1.Kor 15,13-18 
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Warum glauben wir, was wir glauben? 
1) Der christliche Glaube beruht auf historischen Fakten – im Gegensatz zum 
Islam und den östlichen Religionen. Er hat insbesondere die Auferstehung Jesu 
als Grundlage (1.Kor 15). Die Apostelgeschichte zeigt, dass die Apostel immer 
wieder die Auferstehung ins Zentrum ihres Predigens stellten (Apg 1,22; 2,32; 
3,15; 5,31.32; 10,39.40; 13,31). 

 

Die Kirche steht auf dem Zeugnis der Apostel, wie es uns in den Evangelien 
überliefert ist (Joh 17,20; Eph 2,20; Offb 21,14). Die Evangelien sind 
glaubwürdig, weil wir darin Hinweise finden, dass sie von Augenzeugen 
geschrieben worden sind Mt, Joh) oder auf Augenzeugen zurückgehen (Mk, Lk, 
vgl. Lk 1,1-4; 2.Petr 1,16). 

 

2) Aufgrund historischer Fakten allein kann man aber nicht zum Glauben 
kommen. Es braucht ein Wirken Gottes (Joh 6,65; vgl. Mt 16,17; Joh 6,37.44; 
Apg 16,14).  

 

3) Allzu oft berufen sich Christen bei der Begründung ihres Glaubens auf ihre 
Glaubenserfahrungen. Das ist einerseits schwierig, weil Esoteriker z.B. sich 
auch auf ihre Erfahrungen stützen. Anderseits ist es natürlich berechtigt, denn 
es wäre seltsam, würde sich die „Theorie“ (Punkt 1) und das Wirken des 
Heiligen Geistes (Punkt 2) in der Praxis nicht bestätigen.  
 

Nur: was, wenn die Erfahrungen ausbleiben, indem z.B. Gebete nicht erhört 
werden – oder zumindest nicht so, wie wir das erwartet haben? Ist die Gefahr 
einer Glaubenskrise nicht gross, wenn sich unser Glaube nur auf Erfahrungen 
stützt?  
Anderseits dürfen Christen auch darauf vertrauen, dass Jesus auch für sie so 
betet, wie er einst für Petrus gebetet hat (Lk 22,31f.). 

  



 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 

Wie hast du bisher deinen Glauben begründet?  
 

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

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

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

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

 
Was ist dir bei der Predigt klar geworden? 
 

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

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

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

 
Welcher der drei Punkte erscheint dir als der Wichtigste? Warum? 
 

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

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

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

 

Auf welches Thema müsstest du im Gespräch mit Noch-nicht-Jesusnachfolgern 
vermehrt zu reden kommen? 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
  


