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Die Auferstehung Jesu  

ist eine Tatsache 

• Die Berichte im Neuen Testa-

ment sind völlig zuverlässig. 

• Sie konnten bisher nicht wider-

legt werden. Im Gegenteil,  sie 

wurden mehrfach bestätigt. 

Auch von solchen, die sie zu wi-

derlegen versuchten.  

• Ideologien, Vermutungen und 

Theorien können der Auferste-

hung widersprechen. Nicht je-

doch Tatsachen und Fakten.  
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Niemand hat's geglaubt. 

 

 

Jesus Christus sagte voraus, was geschehen werde, Lukas 18,34 

• Die Jünger begriffen von all dem nichts. Der Sinn dieser Worte war ihnen verborgen. 

Sie verstanden nicht, was damit gemeint war. 

 

Maria Magdalena begegnete dem Auferstandenen, Markus 16,11 

• …doch sie glaubten ihr nicht.   

 

Frauen hatten eine Begegnung mit einem Engel am Grab  

und berichteten es den Aposteln, Lukas 24,11 

• Sie hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. 

 

Die Antwort von Thomas auf den Bericht seiner Jüngerkollegen, Johannes 20,25 

• Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen 

Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite le-

gen.  Vorher glaube ich es nicht. 

 

 

 

Alternativen 

 

 

Mumifizierung 

• Die Ägypter glaubten  an eine Wiederbelebung nach dem Tod. Diese war aber nur 

möglich, wenn die Seele den Körper wiederfinden und wiedererkennen konnte.  

• Dafür musste  der Körper unversehrt sein. So entstand der Brauch der Mumifizie-

rung. 

• Deshalb begannen die Ägypter etwa 2700 Jahre vor Christus damit, die sterblichen 

Überreste der Menschen zu mumifizieren, um sie für die Ewigkeit haltbar zu machen.  

 

Kryonik 

• Zur Lagerung wird der Organismus bzw. das Organ üblicherweise bei −196 °C in flüs-

sigem Stickstoff gekühlt. 

• Hoffnung auf  das Aufgetaut-Werden – wenn die Wissenschaft soweit ist. 

 Da gibt es jedoch noch immense Probleme. Ob es je soweit kommen wird, dass ein 

Menschen eingefroren und wieder lebendig aufgetaut werden kann, ist sehr fraglich.  

 Und wenn es gelingt - er wird doch einmal sterben. Das Problem wird nicht gelöst, 

nur ev. etwas nach hinten geschoben.  

• www.cryonics.org  

 

Reinkarnation 

In Europa glauben ca. 25% der Menschen an Reinkarnation. 

•  Ziel: Auflösung – wie ein Tropfen im Meer (Nirvana, Moksha). 

•  Karma-Gesetz. 

http://www.cryonics.org/
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•  Mensch muss sich hocharbeiten. 

•  Leib- und Weltverachtung. 

•  Mehrere Leben: Ein Leben ist nichts besonderes. 

 

•  Versprechen: Du hast eine neue Chance! 

 Doch weisst du nicht, was vorher hätte gewesen sein sollen. Was lernst du denn? 

•  Leiden: Du bist selbst schuld! 

 Es wird nicht geholfen. Man ist "Schicksals-ergeben", passiv.  

•  Karma-Glaube, Reinkarnation hindert die Menschen, bremst ihre Entwicklung. 

 Das sieht man am real existierenden Hinduismus z.B. in Indien.  

 

Auferstehung 

•  Gott schafft die Erlösung – und schenkt sie uns! Gnade!  

•  1 Leben vor dem Tod. 

•  1 Leben nach dem Tod. 

• Auch Du wirst auferstehen – entweder zum Leben oder zum Gericht. 

• Johannes 5,24-29: 4 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und 

glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, 

sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. 25 Wahrlich, wahrlich, ich 

sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des 

Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben. 26 Denn wie 

der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben 

in sich selbst. 27 Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er der 

Sohn des Menschen ist. 28 Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, 

in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören 29 und hervorkommen wer-

den; die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse ver-

übt haben zur Auferstehung des Gerichts. 

 

 

Vom Zweifel zur Anbetung 

 

Jesus erscheint den Jüngern und zeigt sich Thomas, Johannes 20,28.29 

• Thomas sagte zu Jesus: Mein Herr und mein Gott! 

• Jesus erwiderte: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen 

sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. 

 

 

 

Wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre… 

 

 

Jesus Christus ohne Auferstehung… 

• …ist wie ein Auto ohne Motor 

 

Du und ich ohne Auferstehung… 

• …sind wie Sklaven ohne Befreier 
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Wäre Jesus tot geblieben… 

• …hätte es Pfingsten nie gegeben! 

 

Entweder - oder:  

Die Auferstehung ist Grundpfeiler unseres rettenden Glaubens, 1. Korinther 15,17 

• Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer 

Glaube vergeblich. 

 

Werner Gitt:  

Nach längerer Diskussion mit einem Muslim stellte er mir eine gezielte Frage 

• „Wenn Ihnen jemand beweisen könnte, dass Jesus gar nicht auferstanden ist, wäre 

Ihr Glaube dann dahin?“  

• Daraufhin habe ich ihm klar und eindeutig geantwortet: „Ja!“ 

 

Werner Gitt: Entweder - oder: 

• Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind Millionen von Menschen auf Irrwegen 

gegangen, dann waren alle Gottesdienste und alle Gebete vergeblich. Aller Einsatz im 

Reich Gottes war bedeutungslos. Alle Märtyrer um Jesu willen sind dann vergeblich 

gestorben. Dann wären wir noch in unseren Sünden und damit verloren.  

 

• Aber Jesus ist auferstanden! Und darum lohnt sich jede Predigt, und es lohnt sich 

jeglicher Dienst im Namen Jesu. Der Glaube an Jesus rettet gewiss!  

 

 

 

Auswirkung auf unser geistliches Leben 

 

 

Natürlicher Mensch 

• Auf dem Lebens-Thron, am Steuerrad 

seines Lebens, sitzt das ICH, das Ego. 

• Schuld, Sünden, Übertretungen, Unter-

lassungen und Zielverfehlungen kön-

nen nicht beseitigt oder überwunden 

werden.  

• Die Erlösung durch Jesus Christus, die 

Innewohnung des dreieinigen Gottes, 

das Leben in der Vollmacht durch den 

Heiligen Geist ist unbekannt.  

• Ohne Auferstehung Jesus liesse sich 

daran auch nie etwas ändern. Es bliebe: Religion - aus eigener Kraft und mit eigenen 

Gesetzen.  
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Fleischlicher Christ 

• Auf dem Lebens-Thron, am Steuerrad 

seines Lebens, sitzt weiterhin das ICH, 

das Ego. 

• Schuld, Sünden, Übertretungen, Unter-

lassungen und Zielverfehlungen wurden 

wahrscheinlich vergeben. Doch fehlt die 

Kraft um sie zu überwinden.  

• Die Erlösung durch Jesus Christus wur-

de angenommen. Die Innewohnung des 

dreieinigen Gottes ist geschehen. Doch 

das Leben in der Vollmacht durch den 

Heiligen Geist kommt nicht zum Tragen. 

• Das ICH regiert. Und damit bestimmen auch die Begrenzungen des ICHs das Leben. 

Dieser Glaube ist kraftlos und unbefriedigend. So ein Glaube hat auch wenig Strahl-

kraft nach aussen.  

• Hat so jemand noch die Hoffnung auf Veränderung? 

 Oder hat er/sie den Glauben aufgegeben, dass es anders werden könnte? 

 

 

Geistlicher Christ 

• Auf dem Lebens-Thron, am Steuerrad 

seines Lebens, sitzt Jesus Christus. 

• Schuld, Sünden, Übertretungen, Unter-

lassungen und Zielverfehlungen wurden 

vergeben. Durch das Wirken des Heili-

gen Geistes im Leben geschieht die 

Umwandlung in Gottes Bild (2. Korinther 

3,18 - wachstümliche Heiligung). 

• Die Erlösung durch Jesus Christus wurde 

angenommen. Die Innewohnung des 

dreieinigen Gottes ist geschehen. Das 

Leben in der Vollmacht durch den Heiligen Geist kommt zum Tragen. 

• So sieht ein konsequenter Auferstehungs-Glaube aus.   

 

Wie sieht es bei dir aus? 

 

 

 

Konsequenz 

 

• Unsere angemessene Konsequenz des Todes und der Auferstehung  

 ist Umkehr und völlige Hingabe an Jesus Christus! 
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Bist du dazu bereit? 

 

• Wenn nein: Was hindert dich? 

 Willst du dabei bleiben? 

 Willst du es angehen? - Ev. kannst du dir Hilfe holen.  

 

• Wenn ja: Bestätige bzw. bekräftige ab und zu deine Entscheidung.  

 

Die Auferstehung Jesu Christi: DIE Hoffnung für dich und mich und die ganze Welt!  

 


