
  
 
 
 
 
  
 

        
 
                                        
 

      Dornbirn, 16. April 2017 
 
 
 
Die Auferstehung Christi – eine Legende? 
 
 

Inhalt  
I. Ist Christus wirklich leiblich auferstanden? 
II.  Die Auferstehung ist eine Einladung an uns! 

 
 

Video  Die Ostergeschichte - Von einem Zeichner dargestellt Gerth Medien1 
 

 

I. Ist Christus wirklich leiblich auferstanden? 
 

Die große Frage, die sich bei dieser Geschichte stellt: Stimmt das wirklich? Ist es nicht einfach 
erfunden? Eine schöne Legende, anzusiedeln bei den Märchen? 
 

Ich habe hier 3 Vertreter eingeladen. Danke, dass ihr extra gekommen seid. 
 
 

 
1. Rabbi Markus mit Kippa 
Du stehst hier für die Juden. 
Manche sagen: Vielleicht haben Juden den Leichnam Jesu gestohlen und versteckt! 
Das ist höchst unwahrscheinlich. Die Juden wollten den Glauben an diesen Jesus ausrotten. Das 
war der Grund, weshalb sie ihn getötet haben. Eine Auferstehung, oder auch nur ein Gerücht 
darüber, wäre für sie Katastrophal gewesen. - Das Letzte, das sie sich wünschten. Deshalb taten 
sie alles, um so etwas zu vermeiden. Sie gingen sogar zu den Römern und baten darum, das Grab 
zu bewachen.  
Danke für dein Kommen. Wir können dich als Vertreter der Juden ohne Verdacht entlassen. Ihr 
habt sicher nicht Jesu Leichnam gestohlen. 
Am nächsten Tag aber, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die Hohepriester und die 
Pharisäer bei Pilatus und sprachen: Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er 
noch lebte: Nach drei Tagen stehe ich wieder auf. So befiehl nun, dass das Grab gesichert werde bis 
zum dritten Tag, damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen: Er ist von 
den Toten auferweckt worden. Und die letzte Verführung wird schlimmer sein als die erste. Pilatus 

                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=cLe2HPlfbjo 

https://www.youtube.com/channel/UCj2Sxvvs2ooAYRD_gvOlcBw
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sprach zu ihnen: Ihr sollt eine Wache haben. Geht hin, sichert es, so gut ihr könnt! Sie aber gingen 
hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit der Wache. Mt. 27, 62-62 
 
 
2. Römischer Offizier Leopoldus mit Helm in der Hand 
Der junge Krieger hier steht für die Römer. Es könnte ja sein, dass die Römer den Leichnam Jesu 
genommen und irgendwo versteckt hätten.  
 

Beim genaueren Nachdenken kommen wir jedoch schnell darauf, dass dies ebenfalls nicht sein 
konnte. Das Ziel der Römer war, die Provinzen so ruhig wie möglich zu halten. In Jerusalem 
erlebten sie eh schon genug Unruhe. Sie waren froh, dass das Ganze mit Jesus nun endlich 
vorüber war. Eine Auferstehung hätte ihnen jetzt gerade noch gefehlt. Deshalb gingen sie auf den 
Vorschlag der Juden ein und bewachten das Grab Jesu mit 4 bis 16 top ausgebildeten römischen 
Soldaten.  
Auch dir, herzlichen Dank fürs Kommen. Auch dich als Vertreter der Römer können wir ohne 
Verdacht entlassen. Es kann nicht sein, dass ihr den Leichnam Jesu gestohlen habt.  
  
3. Jünger Jonathan mit Stirnband 
Du stehst für die Jünger Jesu. Also diejenigen, die ihm nachfolgten. Für euch war Jesu Tod eine 
Katastrophe und eine Auferstehung natürlich wünschenswert. Könnte es also nicht sein, dass ihr 
Jünger den Leichnam Jesu gestohlen und versteckt habt, um nachher zu behaupten, er wäre 
auferstanden? 
 
Wachen 
Joni: Wir wären nicht mal an das Grab herangekommen! Die Römer hatten eine gut ausgebildete 
24-Stunden-Wache (aus 4 bis 16 Soldaten) am Grab stationiert. Wenn eine solche Wacheinheit 
ihre Pflicht nicht erfüllte – wenn ihre Mitglieder einschliefen, ihre Position verließen oder auf 
irgendeine Weise versagten, war das eine Katastrophe. Wenn das geschah, konnten zwei Dinge 
geschehen: Sie wurden nackt verbrannt, oder mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Eine römische 
Wache achtete streng auf Disziplin und fürchtete sich davor, auf irgendeine Weise zu versagen.2 
Wir sind schon stark, aber es wäre unmöglich gewesen, an diesen Wachen vorbeizukommen, 
einen zwei Tonnen schweren Stein zu verschieben, und Jesus aus dem Grab zu stehlen.   

 
Für eine erfundene Geschichte geht niemand in den Tod 
Daniel: Was mir auch zu denken gibt: Sehr viele von euch starben den Märtyrertod. Eure Leute 
hatten die Wahl, dem Glauben abzuschwören oder zu sterben. Sie ließen sich lieber foltern und 
umbringen, anstatt ihrem Glauben abzusagen.  
– Andreas: Gekreuzigt3 
– Bartholomäus (Nathanael): Gehäutet 
– Jakobus der Ältere, Sohn des Zebedäus: Enthauptet 4 
– Jakobus der Gerechte, Bruder Jesu: Vom Tempeldach gestoßen bzw. gesteinigt 5 
– Jakobus der Jüngere, Sohn des Alphäus: Gekreuzigt6 
– Judas Thaddäus: Erstochen, enthauptet oder erschlagen7 
– Matthias: Gesteinigt und enthauptet8 

                                                 
2 Josh McDowell, The Resurrection Factor Part 3, Josh McDowell Ministries, 2009, http://www.bethinking.org/bible- 

   jesus/intermediate/the-resurrection-factor-part-3.htm. 
3 Montague Rhodes James, "The Apocryphal New Testament", Kapitel "Acts of Andrew", Clarendon Press, 1924 
4 Apostelgeschichte, Kapitel 12,2 
5 Flavius Josephus, "Jüdische Altertümer", Buch 20, Kapitel 9, Absatz 1 Eusebius von Cäsarea, "Kirchengeschichte", Buch 
    2, Kapitel 1,7 
6 Philip Schaff, "History of the Apostolic Church: with a General Introduction to Church History", S. 389 
7 Otto Wimmer & Hartmann Melzer, "Lexikon der Namen und Heiligen", Nikol-Verlag, Hamburg 2002, S. 465 
8 Philip Schaff, "History of the Apostolic Church: with a General Introduction to Church History", S. 389 

http://www.bethinking.org/bible-
http://www.earlychristianwritings.com/text/actsandrew.html
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– Paulus von Tarsus: Enthauptet9 
– Petrus: Kopfüber gekreuzigt10 
– Philippus: Gekreuzigt11 
– Simon der Zelot: Gekreuzigt oder zersägt  
– Stephanus: Gesteinigt12 

– Thomas der Zwilling: Von Speeren durchstoßen13 
 

Kein Betrüger würde für eine Geschichte, die er selber erfunden hat, derartige Qualen erdulden 
und sterben. Aber eure Leute schraken selbst vor dem Tod nicht zurück, weil sie an den 
Auferstandenen glaubten. Und weil sie deshalb wussten: Wir werden nach dem Tod ebenfalls bei 
ihm sein.  
 

 
Frauen 
Joni: Das stimmt. So dumm wäre niemand. Aber es beginnt schon viel früher. In allen 4 Evangelien 
steht, dass es Frauen waren, die am Ostermorgen Jesus den Auferstandenen als erstes gesehen 
haben.  
Zur damaligen Zeit galten Frauen als minderwertig. Bei den Römern und den Juden. Frauen hatten 
praktisch keine Rechte und keinen Status; sie galten nicht als Rechtspersonen. Vor Gericht 
konnten sie nicht als Zeugen auftreten. Wenn Jünger die Auferstehung erfunden hätten, hätten 
wir sicher nicht ausgerechnet Frauen in den Vordergrund gestellt, die nicht als Zeugen galten.  
 
Zeugen 
Daniel: Wenn die Auferstehung einfach nur erfunden worden wäre, wäre das, was Paulus machte, 
auch ziemlich riskant gewesen. 25 Jahre nach der Auferstehung schrieb Paulus den Leuten, die in 
Korinth lebten einen Brief. Er schrieb darin: Ich habe an euch weitergegeben, was ich selbst als 
Überlieferung empfangen habe, nämlich als Erstes und Grundlegendes: Christus ist für unsere 
Sünden gestorben, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war, und wurde begraben. Er ist 
am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war, und 
hat sich Petrus gezeigt, danach dem ganzen Kreis der Zwölf. Später sahen ihn über fünfhundert 
Brüder auf einmal; einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Dann erschien er 
Jakobus und schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt ist er auch mir erschienen, 1. Kor. 15, 3-8 
Es wäre ziemlich riskant gewesen, solch eine Liste von noch lebenden Augenzeugen vorzulegen, 
wenn alles erfunden gewesen wäre. Die Gegner hätten diese Lüge sofort aufgedeckt.  
 
Die Veränderung der Jünger 
Joni: Der wohl stärkste Beweis, dass die Sache mit der Auferstehung nicht erfunden war, könnt ihr 
in euren Geschichtsbüchern lesen.  
 

Die meisten von uns waren einfache Bauern, Hirten und Fischer. Wir verrieten Jesus, wir 
verleugneten ihn und dann versteckten uns aus Angst.  
Als wir dann den Auferstandenen sahen und erlebten, erfüllte uns so eine Kraft, dass wir uns 
sozusagen über Nacht in eine selbstsichere, heilsbewusste und überzeugte Missionsgesellschaft 
verwandelten. Voller Kraft und Vollmacht stellten sie die damalige Welt auf den Kopf. Was wir 
durch Gottes Kraft ins Rollen brachte war so einschneidend, dass man noch heute die 
Zeitepochen in zwei Teile teilt: Der Zeit vor Christus, und der Zeit nach Christus.  

                                                 
9 Eusebius von Cäsarea, "Kirchengeschichte", Buch 2, Kapitel 25 
10 Vergleiche die Prophezeiung Jesu im Evangelium des Johannes, Kapitel 21,18  
    Eusebius von Cäsarea, "Kirchengeschichte", Buch 2, Kapitel 25 
11 Otto Wimmer & Hartmann Melzer, "Lexikon der Namen und Heiligen", Nikol-Verlag, Hamburg 2002, S. 673 
12 Apostelgeschichte, Kapitel 7,57-60 
13 Thomas-Akten, 13. Akt, Absatz 168 
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Unmöglich, dass solch eine Verwandlung nur durch Autosuggestion oder Selbstbetrug hätte 
entstehen können. Das zu glauben bräuchte noch mehr Glauben als den Glauben an die 
Auferstehung.   
 
Daniel: Vielen Dank für dein Kommen. Es ist wirklich undenkbar, dass ihr Jünger den Leichnam 
Jesu gestohlen habt. Von dem her entlassen wir auch dich als Stellvertreter aller an Jesus 
Gläubigen, die damals lebten. 
 
Michael Green 
Der britische Forscher Michael Green behauptet: „Die Erscheinungen Jesu sind besser belegt als 
alles andere in der Antike … Es kann keinen vernünftigen Zweifel daran geben, dass sie wirklich 
stattfanden.“ 14 
 
Im Skript habe ich noch weitere Argumente angeführt. Wer also nicht noch nicht ganz sicher ist, 
kann es sich gerne durchlesen.  
 
Josh McDowell  
Viele Skeptiker haben versucht, die Auferstehung zu widerlegen. Einer von diesen war Josh 
McDowell. Er hat hunderte Stunden damit verbracht, die vorhandenen Indizien für die 
Auferstehung zu untersuchen. Er kam zum Glauben an Jesus Christus und schrieb dieses Buch. Die 
pure Macht der Umstände hat ihn zum Umdenken gezwungen. Eva Pohn hat das Buch auf die HP 
gestellt. Wer Interesse hat, kann es kostenlos runterladen. (www.feg-dornbirn.at) bzw. 15 

 

 

 

II. Die Auferstehung ist unser Lotto Sechser 
Früher dachte ich: Ja, Jesus ist auferstanden. Von mir aus. Und, gibt es noch etwas Interessantes? 
Für mich hatte der Glaube an die Auferstehung Jesu keine Auswirkung.  
 
Das hat sich geändert! 
Jesus ist gestorben, um uns zu retten.  
Jesus ist auferstanden, damit wir gerettet bleiben. 

  
Denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. 
Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens 
gerettet werden. Röm. 5, 10  
Durch die Kraft seines Todes versöhnt, durch die Kraft seines Lebens gerettet. In Hebr. 7 sehen 
wir konkreter, was damit gemeint ist.  
 
Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott 
kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Hebr. 7, 25 
 
 
Flip Card 
 

 
Ist  

 
 

                                                 
14 Michael Green, The Empty Cross of Jesus (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1984), 97, quoted in John Ankerberg and  

   John Weldon,Knowing the Truth about the Resurrection (Eugene, OR: Harvest House), 22. 
15 http://www.clv-server.de/pdf/255712.pdf 

http://www.feg-dornbirn.at/
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1. Jesu Dienst im Himmel 
 

Er bat den Vater, uns den Heiligen Geit zu senden 
Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie 
verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Joh. 14, 16-17 Ich sage euch 
aber die Wahrheit: Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird 
der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu 
euch senden. Joh. 16, 7   
Der Heilige Geist hilft uns beim Beten, gibt Gewissheit usw.  
 
Jesus steht für uns ein 
Denn Christus ging in den Himmel, um nun für uns vor Gott einzutreten. Hebr. 9, 24 
Stellen wir und das ganz praktisch vor: Jesus hat heute schon für uns gebetet! Wenn du ihm dafür 
noch nie gedankt hast, mach es. Er wird sich sicher darüber freuen.   
 
Jesus verteidigt uns vor feindlichen Verurteilungen 
Wer kann sie verurteilen? Christus ist für sie gestorben, ja noch mehr: Er ist vom Tod erweckt 
worden. Er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite. Dort tritt er für uns ein. Röm. 8, 34 
Angriffe Satans können sehr intensiv sein. Keine Angst, Jesus hat ihn besiegt und tritt beim Vater 
für uns ein! 
 
Jesus vertritt uns beim Vater, wenn wir versagen 
Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand 
doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt: Jesus Christus, 
den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat. 1. Joh. 2, 1 
Gestern fielen mit zwei Situationen ein, bei denen ich versagte. (Die meisten merke ich ja gar 
nicht.) Ich nervte mich über mich. Dann kam mir diese Stelle in den Sinn: Jesus hat mich in dieser 
Sache vor Gott bereits verteidigt!  
 
Jesus bereitet uns einen Platz vor 
Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters, und ich gehe voraus, um euch einen Platz 
vorzubereiten. Joh. 14, 2 
Wenn du mit deiner Wohnsituation unzufrieden bist. Denk dran, Jesus ist dabei, dir eine 
vorzubereiten.  
 
Jesus wartet 
Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für 
immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt und wartet seither darauf, dass seine 
Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Hebr. 10,12-13  
 
 
2. Jesu Dienst auf Erden 
 

Hilft uns, wenn wir in Versuchung geraten 
Deshalb musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er vor Gott unser barmherziger 
und treuer Hoher Priester werden konnte, um durch sein Opfer die Menschen von ihrer Schuld zu 
befreien. / Da er selbst gelitten und Versuchungen erfahren hat, kann er denen helfen, die in 
Versuchungen geraten. Hebr. 2, 18  
Wenn ich richtig in Versuchung gerate, habe ich keine Chance! Aber Christus hilft mir! 
 
Da wir nun einen großen Hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist - Jesus, den 
Sohn Gottes -, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser Hohe Priester versteht 
unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns, doch er wurde nicht 
schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort 
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werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie 
brauchen. Hebr. 4, 14-16 
 
Wirkt in uns mit übernatürlicher Kraft  
Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns, den Glaubenden, wirkt. 
Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn vom Tod auferweckte 
und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Eph. 1, 18-19 
 

Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus: Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung 
erfahren… Phil. 3, 10 
 

Mehr noch: Der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus vom Tod auferweckt hat. 
Dann wird derselbe Gott, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, auch euren todverfallenen 
Leib lebendig machen. Das bewirkt er durch seinen Geist, der schon jetzt in euch lebt. Röm. 8, 11 
 
 
 
 
Ist - - -------------------------------------- Soll 
 
Früher stellte ich mir das Christsein so vor: Ich kämpfe mich vom „Ist“ zum „Soll“.  
Ich strenge mich an und je mehr es mir gelingt, desto stärker liebt mich Jesus.   
 
Falsch: Jesus Liebe umfasst alles! 
Er will mit seiner Kraft hineinwirken.  
-Das bedeutet nicht, dass wir von Höhenflug zu Höhenflug gehen. Oft sind es gerade  
  Schwierigkeiten, in denen sich Gott besonders offenbaren will.  
 
Gottes Kraft erlebe ich oft im Alltag. Gestern in Beratung… 
Oft ist es ein Gedanke, bei dem sich später herausstellt: Der traf genau ins Schwarze. Da eine 
Erinnerung, eine Führung, ein Eindruck. Oft ist das beim Joggen, beim Bibellesen, beim Reden mit 
anderen, beim Radfahren... Am Do. las ich etwas in der Bibel: Wow! Am Fr. wieder: Ganz ähnlich! 
Gestern wieder: Ein genialer Vers, der aus allen anderen herausstach. - Die Bibel und der Heilige 
Geist, der mir das Verständnis für die Bibel öffnet, sind die größten Kraftpakete. Wenn du nicht 
täglich in der Bibel liest, kann ich dir das nur wärmstens empfehlen. Und wenn es nur eine Minute 
ist. Bete zuvor, dass der Heilige Geist dir das Verständnis gibt.  
 
Gottes Kraft wird für mich auch sichtbar, wenn ich für konkrete Dinge bete. Zurzeit habe ich 
einige Projekte, in denen ich für etwas bete, was menschlich gesehen unmöglich ist. Eines habe 
ich gerade hinter mir. Das war im März. Ich betete ziemlich mutig, aber Gott hat weit darüber 
erhört! Bei einer anderen Unmöglichkeit werde ich im Mai sehen, ob Gott meine Gebete erhört 
hat. Bei einer Dritten Sache Anfang Juli.  
Wenn ich nur das tue, was ich aus eigner Kraft tun kann, dann lebe ich nicht aus Jesu 
Auferstehungskraft heraus. Anders gesagt: Wenn ein Mensch, der Gott nicht kennt, dasselbe tun 
kann wie ich, dann gibt es ja gar keinen Unterschied.  
Aber das Abenteuer des Christseins besteht ja gerade darin, dass durch Gottes Kraft unmögliches 
möglich wird. Genau das macht das Leben mit Jesus so spannend.   
Beginn groß zu beten und zu vertrauen, dass er viel mehr bewirkt als was menschlich gesehen 
möglich ist. Vor 3 Wochen forderte ich alle heraus, denen es nicht möglich ist, zum Gebet im 
Gemeinde- Gottesdienst zu kommen. Sage es Jesus und bitte ihn, dass er ein Wunder tut, und du 
plötzlich kommen kannst. Nicht weil du dann ein besserer Christ bist, aber dass du da dabei sein 
kannst, wo das Leben der Gemeinde am meisten geprägt wird. Dass du mit deinen Gebeten die 
Gegenwart und Zukunft mitprägen kannst und so im Kern miterlebst, wie Jesus dich gebraucht.  
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Gottes Kraft ist so real, dass dies einer der Hauptgründe ist, weshalb ich so begeistert bin vom 
Gauben. Wir haben nicht eine schöne Theorie, sondern erlebbare Kraft!  
 
Home Page: Schau mal auf unserer Homepage unter „Echt erlebt“.  
 
Bist du gerettet? Weißt du, dass deine Sünden vergeben sind und du ganz sicher bei Gott sein 
wirst, wenn du stirbst? 
Wenn ja, danke jeden Tag dafür.  
Wenn nein, such ein Gespräch mit jemanden, der das selber erlebt hat und an dem du diese 
Auferstehungskraft siehst. Frag diese Person, wie sie dazu kam.  
 
Erlebst du diese Kraft? 
Wenn für Dich Ostern nur aus einigen schönen Feiertagen, Ostereier suchen und Schokohasen 
essen besteht, dann tust du mir echt leid! Du bist daran, das Wesentliche zu verpassen.  
 
Als ganz große Hilfe um aus dieser Auferstehungskraft heraus zu leben gab Gott uns die Taufe.  
Deshalb bieten Doris und ich einen Taufkurs an. Das Hauptthema: Leben aus Gottes 
Auferstehungskraft. Doris und ich werden erzählen, wie wir diese Kraft erleben. Wir werden 
gemeinsam die Bibel studieren und darüber austauschen. Den genaueren Inhalt seht ihr im Flyer. 
Teilnehmen können auch Menschen, die Jesus noch nicht nachfolgen, die sich aber für das Thema 
interessieren. Und natürlich alle, die Jesus nachfolgen, aber noch nicht getauft sind.   
 
Eine weitere Hilfe, um aus dieser Kraft heraus zu leben besteht darin, dass wir uns immer wieder 
mit den Bibeltexten beschäftigen, die uns erklären, was Jesus als Auferstandener macht. Im 
Himmel und in uns. Im Flyer habt ihr einige Stellen. Mo… bis So. je einen Vers. Im Skript einige 
mehr.  
 
Die Auferstehung Jesu ist unser Lotto Sechser! Wenn du sie erlebst, gehörst du zu den 
glücklichsten Menschen, die es gibt! Wenn nicht, dann liegt es an dir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

Daniel Beusch 
T: +43 650 991 52 63 

M: daniel.b@feg-dornbirn.at 

W: www.feg-dornbirn.at 

mailto:daniel.b@feg-dornbirn.at
http://www.feg-dornbirn.at/
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Zur Vertiefung in den Kleingruppen 

 
Tauscht über Phil. 3, 9-11 aus. Was sind die einzelnen Stationen, um Gottes Auferstehungskraft 
erleben zu können? Definiert mindestens 3 „Schritte“. 
 
Zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb will ich nicht mehr durch mein eigenes Tun vor Gott als gerecht 
bestehen. Ich suche nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus der Befolgung des Gesetzes kommt, sondern die 
Gerechtigkeit, die von Gott kommt und denen geschenkt wird, die glauben. Ich möchte vor Gott als gerecht bestehen, 
indem ich mich in vertrauendem Glauben auf das verlasse, was er durch Christus für mich getan hat. Ich möchte nichts 
anderes mehr kennen als Christus: Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren und möchte an seinen Leiden 
teilhaben. Ich will ihm auch gern im Sterben ähnlich werden, wenn ich nur bei der Auferstehung aus der Mitte der Toten 
heraus dabei sein darf. Phil. 3, 9-11  
 
1. _______________________________________  
2. _______________________________________ 
3. _______________________________________  
 
 
Tauscht darüber aus, wo ihr ganz konkret Jesu Auferstehungskraft erlebt (habt).  
 
 
Steht ihr als Gruppe (oder jemand aus der Gruppe) vor Unmöglichkeiten? Was wären nach Phil. 3, 
9-11 die richtigen Schritte? 
 
 
Wie könnt ihr euch Hilfen schaffen, im Alltag von der Auferstehungskraft her zu denken?  Siehe 
z.B. Anhang: Aussagen über das Leben in der Kraft der Auferstehung 
 
 
 

Taufkurs Ermutige alle, die noch nicht getauft sind, zur unverbindlichen Teilnahme am Taufkurs.  
 

 

 
4 Abende Im Herbst führen wir wieder den Kurs „Gott erleben“ durch. Termine: Freitag, 29. 

Sept.; 6.; 13.; 20. Okt. Meldet euch, wenn ihr als ganze Kleingruppe dabei sein wollt. Das 
dazugehörige Vorbereitungstreffen ist am Freitag, 15. Sept.  
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Anhang 

Aussagen über das Leben in der Kraft der Auferstehung 
 
Christus wohnt in uns 
Röm. 8, 10 
Gal. 2, 20 
Kol. 1, 27 
Offb. 3, 20 
 
Ich bin gerecht 
Röm. 1, 17 
Röm. 3, 24 
Röm. 4, 25 
Röm. 8, 1 + 4 +33-34 
Röm. 10, 10 
1. Kor. 6, 11 
2. Kor. 5, 21 
Gal. 3, 24 
 
Ich bin heilig 
1. Kor. 6, 11 
Hebr. 10, 14 
 
Ich bin vollkommen! 
Kol. 2, 9-10 
 
Ich muss nicht mehr sündigen. Wenn ich sündige, sündige ich immer freiwillig 
Röm. 6, 6 + 11 + 14 
Röm. 8, 2+12 
 
Ich bin ein Himmelsbürger 
Eph. 2, 1-6 
 
Ich bin frei vom schlechten Gewissen 
1. Tim. 1, 5 
1. Tim. 1, 19 
Röm. 5,1 
 
Ich bin voller Auferstehungskraft  
Röm. 8,9-11 
Eph. 1, 18-19 
 
Ich kann in meiner Identität ruhen, ich muss sie mir nicht erkämpfen. Sie hängt nicht an meinen 
Leistungen und wird nicht erst real durch Erfahrungen. Manches davon erfahre ich schon jetzt, 
manches erst im Himmel. Kol 3,2f. Gefühle folgen dem, was ich glaube. 
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Weshalb die Auferstehung Jesus Christi so wichtig ist.  
 

1. Kor. 15,13-19; 30-32 Wenn Christus nicht auferstanden wäre, wäre/n  
1.) es sinnlos, Christus zu verkündigen. (V. 14) 
2.) der Glaube an Christus nutzlos. (V. 14) 
3.) alle Zeugen u. Verkündiger der Auferstehung Lügner. (V. 15) 
4.) niemand von der Sünde erlöst. (V. 17) 
5.) alle bereits gestorbenen Gläubigen verloren. (V. 18)  
6.) die Christen die bedauernswertesten Menschen auf Erden. (V. 19) 
7.) es sinnlos, sich stündlich in Gefahr zu begeben und zu kämpfen. (V.30-32) 
8.) Es gäbe keine Errettung. Röm. 6, 4 
 
 
Wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. 1. Kor. 15, 32  
 
1. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt 
-dann tu was du willst. Hohl aus dem Leben so viel du kannst. Genieße es, denn nachher ist eh  
 alles aus.  
-dann gibt es keinen Gott, der dich belohnen, oder zur Rechenschaft ziehen könnte.  
-dann wirf bitte deine Bibel und alles religiöse Zeugs weg. Denn Jesus und die Apostel wären 
  Lügner. 
 
2. Ist Jesus Christus jedoch von den Toten auferstanden 
-dann lebt er! 
-dann hat das Folgen für uns. 
-dann können wir auch heute noch seine übernatürliche Kraft erleben, wie damals seine Jünger.  
Weitere Argumente, dass Jesus leiblich auferstanden ist  
 
Total überrumpelt 
Diese Frauen wollten Jesus einbalsamieren. Für sie war klar - Jesus ist tot. Sie waren total überrumpelt, das Grab leer 
vorzufinden. "Da verließen sie das Grab und flohen; denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten 
niemand etwas davon; denn sie fürchteten sich." (Markus 16, 5-8). Sind das die Worte, die man wählt, wenn man die 
Idee eines Auferstandenen in Umlauf setzten will? 
 
Sie glaubten es nicht 
Als schließlich die Frauen den Jüngern verkündeten (Lukas 24, 10; Johannes 20, 18), Jesus sei auferstanden, brachen 
diese nicht in Jubel aus, sondern "sie glaubten es - schlichtweg - nicht" (siehe Markus 16, 11; Lukas 24, 11). Die Jünger 
waren handfeste Männer und kritischer als viele Menschen unserer Zeit. Sie prüften selbst nach, ob das Grab 
tatsächlich leer sei (Johannes 20, 3-10). Doch das leere Grab allein überzeugte sie nicht davon, dass Jesus leben sollte. 
Selbst nach der ersten und zweiten Erscheinung ihres gekreuzigten Herrn (Markus 16, 14; Johannes 20, 19) gingen sie in 
ihrer Resignation und Enttäuschung wieder fischen. Dort begegnete ihnen Jesus erneut (Johannes 21). Die Jünger 
waren bereit, alles Mögliche zu akzeptieren: Leichenschändung, die Erscheinung eines Geistes, nur nicht die 
Auferstehung ihres Meisters. 
 
Wahrheit 
Ihr Gaube, den sie verkündeten, legte großen Wert darauf, die Wahrheit zu sagen und nicht zu lügen. Jesu Leichnam zu 
verstecken und dann zu sagen, dass er auferstanden sei, wäre unverein-bar gewesen mit allem, was sie glaubten und 
lehrten. 
 
Standfestigkeit  
Chuck Colson, der während der Präsidentschaft von Nixon in den Watergate-Skandal verstrickt war, verwies darauf, wie 
schwierig es ist, wenn mehrere Personen über lange Zeit eine Lüge aufrechterhalten wollen.  „Ich weiß, dass die 
Auferstehung eine Tatsache ist, und Watergate hat mir das bewiesen. Wie? Weil 12 Männer bezeugten, dass sie den 
von den Toten auferstandenen Jesus gesehen hätten, und weil sie diese Wahrheit dann 40 Jahre lang verkündeten, 
ohne sie auch nur einmal zu bestreiten. Jeder von ihnen wurde geschlagen, gefoltert, gesteinigt und ins Gefängnis 
gesteckt. Sie hätten das nicht durchgestanden, wenn es nicht die Wahrheit gewesen wäre. In Watergate waren 12 der 
mächtigsten Menschen der Welt verwickelt – und sie schafften es nicht, drei Wochen lang die gleiche Lüge zu erzählen. 
Sie meinen, 12 Apostel hätten eine Lüge 40 Jahre lang für sich behalten? Absolut unmöglich.“ 16 
Sie waren so davon überzeugt, dass sie in kurzer Zeit damit begannen, einen neuen Gottesdienst zu feiern. Sie feierten 
nicht mehr den Sabbat, sondern den Sonntag. Als Tag der Auferstehung.  
 

                                                 
16 Charles Colson, “The Paradox of Power,” Power to Change,www.powertochange.ie/changed/index_Leaders. 
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Man könnte sagen: Der Leichnam war vielleicht gar nicht weg. Ohne es zu wollen, widerlegen jedoch genau die Feinde 
Jesu, diese Theorie. Sie selber bestätigen, dass der Leichnam tatsächlich nicht mehr im Grab war. Als sie aber hingingen, 
siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den Hohepriestern alles, was geschehen war. Und sie 
kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen: Sagt, seine Jünger sind in 
der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, 
wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen 
waren. Und so ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Mt. 28, 11-15 
 

Brooke Foss Westcott, engl. Wissenschaftler  
„Wenn man alle Zeugnisse zusammennimmt, ist es nicht übertrieben zu sagen, dass kein historisches Ereignis durch 
mehr oder verschiedenartigere Beweise gestützt wird, als die Auferstehung Christi. Nichts anderes als die vorgefasste 
Meinung, sie müsse falsch sein, konnte die vermessene Idee hervorbringen, es gäbe einen Mangel an 
Beweismaterial.“17 
 

Dr. Simon Greenleaf  
Einer jener, die die Auferstehung ursprünglich für nichts weiter als einen Mythos hielten, dann aber, wie Morison, ihre 
Meinung änderten, war auch einer der führenden Rechtsgelehrten der Welt, Dr. Simon Greenleaf. Greenleaf 
begründete den Ruf der Harvard Law School mit. Er schrieb das dreibändige juristische Meisterwerk A Treatise on the 
Law of Evidence, das als die „wichtigste und einflussreichste Quelle in der gesamten Literatur über Gerichtsverfahren“ 
18bezeichnet wurde. Das Justizsystem der USA stützt sich noch heute auf das von Greenleaf definierte Beweisrecht. 
Während seiner Lehrtätigkeit bei Harvard erklärte Professor Greenleaf vor seinen Studenten, dass die Auferstehung 
Jesu lediglich eine Legende sei. Als Atheist hielt er Wunder für unmöglich. Drei seiner Jurastudenten traten einen 
Gegenbeweis an, in dem sie ihn aufforderten, seine viel gepriesenen Beweisführungsregeln auf die Berichte von der 
Auferstehung anzuwenden. 
Auf ihr nachdrückliches Drängen hin akzeptierte Greenfield diese Herausforderung und begann mit einer Untersuchung 
der Beweislage. Greenleaf konzentrierte sich mit seinem scharfen Verstand als Jurist auf die historischen Fakten und 
versuchte zu beweisen, dass die Berichte von der Auferstehung nicht zutreffen. 
Aber je mehr Greenleaf den geschichtlichen Sachverhalt untersuchte, desto erstaunlicher fand er die überwältigenden 
Indizien zur Untermauerung der Behauptung, dass Jesus tatsächlich von seinem Grab auferstanden war. Greenleafs 
skeptische Haltung wurde von einem Ereignis ins Wanken gebracht, das den Verlauf der Menschheitsgeschichte 
verändert hatte. 
Er war nicht in der Lage, eine Reihe von dramatischen Veränderungen zu erklären, die kurz nach dem Tod Jesu 
eintraten, darunter die verblüffendste von allen: das Verhalten der Jünger. Schließlich hatten nicht nur ein oder zwei 
Jünger auf der Auferstehung Jesu bestanden – das galt für sie alle. Unter Anwendung seiner eigenen Beweisregeln auf 
die Fakten fällte Greenleaf sein Urteil. 
Er akzeptierte die Auferstehung Jesu als die beste Erklärung für die Ereignisse, die unmittelbar nach seiner Kreuzigung 
stattfanden – eine schockierende Meinungsänderung. Für diesen genialen Rechtswissenschaftler und ehemaligen 
Atheisten war es unvorstellbar, dass die Jünger auf ihrer Überzeugung beharrten, dass Jesus auferstanden sei, wenn sie 
den auferstandenen Christen nicht tatsächlich gesehen hätte.19 
In seinem Buch The Testimony of the Evangelists dokumentiert Greenleaf die Beweise, die ihn zu seinem 
Meinungsumschwung bewogen. In seinem Schlusswort fordert er all jene, die nach der Wahrheit über die Auferstehung 
suchen, zu einer fairen Untersuchung der Indizien auf. 
Greenleaf war von der Beweislage derart überzeugt, dass er zu einem engagierten Christen wurde. Er glaubte, dass 
jeder vorurteilsfreie Mensch, der die Beweise wie vor einem Gericht ehrlich untersucht, zu dem gleichen Schluss wie er 
selbst kommen wird – dass Jesus Christus wahrhaft auferstanden ist.20 
Aber die Auferstehung Jesu Christi wirft die folgende Frage auf: Was hat die Tatsache, dass Jesus den Tod besiegte, mit 
meinem Leben zu tun? Die Antwort auf diese Frage spiegelt wieder, worum es dem am Neuen Testament 
ausgerichteten Christentum eigentlich geht. 
 

Simon Petrus 
Denn wir sind nicht irgendwelchen klug ausgedachten Geschichten gefolgt, als wir euch die machtvolle Ankunft Jesu 
Christi, unseres Herrn, verkündeten, sondern wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe 2. Petr. 1,16 
 
 
Buch: Die Tatsache der Auferstehung von Josh MC Dowell 
http://files.christliche-gemeinde.de/pdf/die_tatsache_der_auferstehung.pdf 

 

                                                 
17 http://y-jesus.org/german/herunterladen/6-ist-jesus-von-den-toten-auferstanden/ 
18 Simon Greenleaf, The Testimony of the Evangelists Examined by the Rules of Evidence Administered in Courts of 

   Justice (1874; reprint, Grand Rapids, MI: Kregel, 1995), back cover. 
19 Ibid., 32. 
20 Ibid., back cover. 

http://www.bibleserver.com/text/SLT/2.Petrus1,16
http://files.christliche-gemeinde.de/pdf/die_tatsache_der_auferstehung.pdf
http://y-jesus.org/german/herunterladen/6-ist-jesus-von-den-toten-auferstanden/

