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Wenn du fake news prüfen willst…

Verstand first- Gefühle second



Kann es wirklich wahr sein, dass ein Mann vor 

2000 Jahren grausam gekreuzigt wurde, elendig 

starb, begraben wurde und nach drei Tagen 

wieder auferstand und heute noch lebt? 

Die zentrale Frage 



Wer hat den Leichnam 

gestohlen?



Entweder - oder?



3 Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich 

selbst sie empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte: Christus 

ist – in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift – für unsere 

Sünden gestorben. 4 Er wurde begraben, und drei Tage danach hat 

Gott ihn von den Toten auferweckt – auch das in Übereinstimmung mit 

der Schrift.  

1. Korinther 15, 1- 4



Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen 

hatten; wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns 

bestraft – und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott! Durch seine 

Wunden sind wir geheilt… 

Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm 

wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt…



Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher 

erhalten. Mit seinen starken Kämpfern wird er sich die Beute teilen. So 

wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher 

behandelt wurde. Er hat viele von ihren Sünden erlöst und für die 

Schuldigen gebetet.

Jesaja 53, 5.7.12



Sie mischten Gift in meine Speise; und als ich Durst hatte, gaben 

sie mir Essig zu trinken. 

Psalm 69,22

Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber starren mich 

schadenfroh an. 19 Schon teilen sie meine Kleider unter sich auf 

und losen um mein Gewand. 

Psalm 22, 18 – 19 

Denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich 

nicht der Verwesung preisgeben, ich gehöre ja zu dir. 

Psalm 16,10
.



„In dieser Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn 

überhaupt einen Menschen nennen kann. Denn er war der 

Vollbringer ganz unglaublicher Taten… Er war der Christus … er 

erschien ihnen lebend am dritten Tag, so wie die gottgesandten 

Propheten dies und Zehntausende andere wunderbare Dinge von 

ihm vorausgesagt hatten.“

(Flavius Josephus, Antiquities, zit. n. Habermas, The Historical 

Jesus, p. 192



Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und 

dann dem ganzen Kreis der Zwölf. 6 Später zeigte er sich mehr 

als fünfhundert von seinen Nachfolgern auf einmal; einige sind 

inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. 

1. Korinther 15, 5 – 6 



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. 

1. Korinther 15, 17



ER SCHRIEB GESCHICHTE, 

INDEM ER GANZ UNTEN 

ANFING, LIEBE UND 

ANNAHME VERBREITETE 

UND JEDEM DIE FREIHEIT 

LIEß, DARAUF ZU REAGIEREN



Der einzige Raum, den Jesus 

beansprucht, ist das 

menschliche Herz
(Theo Lehmann)


