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Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so 
ist euer Glaube nichtig; ihr seid noch in 
euren Sünden. Also sind auch die in 
Christus Entschlafenen verloren gegangen. 
Wenn wir allein in diesem Leben auf 
Christus Hoffnung haben, so sind wir die 
elendesten von allen Menschen. 
 
1Kor  15,17-19 



 

 Christentum: Jesus ist am Kreuz gestorben 

    und auferstanden. 

 

 Islam:  Jesus ist nicht gekreuzigt worden. 

 Ahmadya:  Jesus ist nur scheinbar am Kreuz gestorben. 

 Judentum:  Jesus ist am Kreuz gestorben, aber nicht  

    auferstanden. 

 

 



 Nachfrage des Pilatus 

 2 Mitglieder des Synedriums begraben ihn, sie werden 
namentlich genannt und sind bekannt 

 Sie balsamieren ihn ein (mit ca. 30 kg Salbe). Sie 
erwarten keine Auferstehung (die Pharisäer schon!) 



 röm. Wache und Versiegelung 

 die jüdische Obrigkeit verkündigt das leere Grab. Sie 
wollen der Verkündigung der Jünger vorgreifen, aber 
ihre Story ist ein Beleg dafür, dass das Grab leer war. 

 die Wachen geben an geschlafen zu haben, während 
der große Stein heimlich weggewälzt wurde. 

 Sie beschuldigen die Jünger (woher wussten sie das, 
wenn sie schliefen?) 

 Keine offizielle Anklage der Jünger (wegen Grabraub). 

 keiner hatte den Leichnam, sonst hätte man ihn 
vorlegen können 



 für die Jünger war das leere Grab noch nicht unbedingt 
ein Beleg für die Auferstehung. Auch Maria weint! 

 die Grabtücher lagen noch so da wie vorher – das sprach 
gegen alle natürlichen Annahmen. Das Schweißtuch 
vom Kopf zusammengewickelt für sich extra. 

 das Grab gerät danach in Vergessenheit 

 Zeugenaussagen leicht verschieden! 

 



 Anzahl der Augenzeugen! auch 20 Jahre später noch. 

 erschienen in versch. Situationen (am Grab, im Raum, 
auf dem Weg nach Emmaus, am See, auf dem Berg..) 
einer unterschiedlichen Anzahl von Leuten (1, 2, 7, 10, 
11, 500), unterschiedliche Erwartungen, neue 
Offenbarungen. 

 Verhaltensänderung von Personen (die Jünger, 
Jakobus, Paulus) – alle treten danach mutig und 
gewaltlos auf. 

 



 ein Auferstehungskörper aus Fleisch und Bein! 

 wo ist der Fisch? 

 warum wurde der Herr nicht sofort erkannt? 

 der Herr hörte den Wunsch des Thomas! 

 Himmelfahrt – wo ist er nun? 

 

 






