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07 / Angenommen, Jesus ist nicht auferstanden …
Was wird aus deinem Glauben?
„Glauben Sie an Auferstehung?“
Was denkst du, wie viel Prozent der Menschen in deinem Land an eine Auferstehung der Toten bzw. an die Auferstehung von Jesus glauben?
Wie viele Christen glauben deiner Meinung nach daran?
Auf die Frage „Glauben Sie an die Auferstehung der Toten?“ antworteten 2022 62% der Deutschen
„nein“, 4% „weiß nicht“ und 34% „ja“. (Quelle: statista)
Jeder vierte Schweizer gab 2020 in einer Umfrage an, an die Auferstehung von Jesus zu glauben,
das heißt 75 % glauben nicht daran. (2007 glaubte noch ein Drittel daran).
Nur 37 Prozent der Schweizer Christen waren 2020 der Ansicht, die biblische Ostergeschichte sei
eine historische Tatsache. (Quelle: ref.ch)
Eine Umfrage unter deutschen Christen 2017 ergab: 52,5 % der Katholiken stimmten der Aussage
zu, dass Jesus am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden ist. Bei evangelisch-landeskirchlichen Christen war es 48 %, bei evangelisch-freikirchlichen Christen 59,3 %. (Quelle: evangelisch.de) Das heißt, fast die Hälfte der Christen glaubt nicht an die Auferstehung.
Lass die Zahlen auf dich wirken: Welche Gedanken kommen dir dazu?
Was denkst du, warum so viele Christen nicht daran glauben, dass Jesus auferstanden ist?

„Wenn es keine Auferstehung gibt“
Paulus fragte in seinem Brief an die Korinther: „Wie können einige von euch da behaupten, es
gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist
auch Christus nicht auferstanden.“ (1. Korinther 15,12–13 NLB)
In der Gemeinde in Korinth war die Auferstehung zum Streitthema geworden. Es drehte sich um
die Fragen: Ist Christus tatsächlich auferstanden? Und wenn ja: Nur er? Oder werden die anderen
Sterblichen auch auferstehen?
Was würdest du jemandem sagen, der nicht daran glaubt, dass die Toten am Ende der Weltgeschichte auferstehen?
Was würdest du jemandem sagen, der bezweifelt, dass Jesus auferstanden ist?

„Wenn Christus nicht auferstanden ist …“
Was würde es nach sich ziehen, wenn Jesus nicht auferstanden ist?
„Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos, und auch euer Vertrauen
auf Gott ist vergeblich“. (1. Korinther 15,14 NLB)
Was bedeutet es für eine christliche Kirche, wenn nur etwa die Hälfte (Deutschland) oder sogar nur gut ein Drittel (Schweiz) ihrer Mitglieder an die Auferstehung von Jesus glauben?
Inwiefern steht oder fällt das Christsein mit dem Glauben an die Auferstehung von Jesus?
Was würde es für deinen Glauben bedeuten, wenn Jesus nicht auferstanden wäre?

„Wenn der Glaube nur für dieses Leben Hoffnung gibt“
„Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendesten Menschen auf der Welt.“ (1. Korinther 15,19 NLB)
Stimmst du Paulus eher zu oder lehnst du seine Behauptung eher ab?
Bringt der christliche Glaube nur dann etwas, wenn man an eine Auferstehung glaubt?
Inwiefern kann unser Leben hier auf der Erde besser sein, wenn wir an Jesus glauben?
Wäre dein Glaube für dich genug, auch wenn du keine Hoffnung auf eine Auferstehung nach
dem Tod hättest?

„Nun ist aber Christus auferstanden“
„Nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden.“ (1. Korinther 15,20 NLB)
Welche Rolle spielt die Frage nach der Auferstehung von Jesus in deinem Leben?
Warum glaubst du an die Auferstehung von Jesus bzw. lehnst diese ab?
Worauf gründet sich deine Überzeugung?
Angenommen, Jesus ist tatsächlich auferstanden: Was bedeutet das für dich?

„Die Menschen sterben, weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Es gibt aber eine Reihenfolge: Christus zuerst, und
wenn er wiederkommt, dann die, die zu ihm gehören.“ (1. Korinther 15,22–23 NLB)
Solltest du nicht mehr leben, wenn Jesus wiederkommt, dann wirst du wieder lebendig. Du
bist wieder da! – Wie wirkt sich diese Zusage in deinem Leben aus?
Da sagte Jesus:
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.
Und wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben.
Glaubst du das?
(Johannes 11,25–26 NeÜ)

Für Gesprächsleiter/-innen
Einstieg ins Bibelgespräch: Zitate zum Thema Auferstehung
Seht euch einige Zitate zum Thema Auferstehung an und tauscht euch aus, was ihr darüber denkt:
„Im Grabe schläft ein neues Morgenrot.“ (Ludwig Tieck)
„Es ist Gott vielleicht gar nicht recht, dass die Frommen die Fortdauer so fest annehmen – In seiner väterlichen Güte will er uns vielleicht damit eine Surprise machen.“ (Heinrich Heine)
„Der Gedanke vom ewigen Leben ist so schön und unschön zugleich, dass er nur vom Menschen
kommen kann.“ (Niklas Anzinger)
„Nicht alle sollten unbedingt wissen, dass es ein Leben nach dem Tode gibt. Es wächst sonst die
Gefahr, einigen wiederzubegegnen.“ (Karl-Heinz Karius)
„Die Auferstehung ist die einfachste Sache der Welt. Der, der den Menschen einmal geschaffen
hat, kann ihn auch zum zweiten Male schaffen.“ (Voltaire)
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„Durch Christus wieder lebendig gemacht“

