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Auferstehung zwischen Fake News und Verschwörungstheorie 

Predigt vom 12.04.2020 

Bibelstellen aus der Predigt 
Matthäus 24.26; 1. Johannes 4.1-3; Matthäus 28.2-6+11-15; 1. Timotheus 1.4; 1. Korinther 15.3-7; Epheser 

1.19-20. 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Wir hören heute viel von Fake News und Verschwörungstheorien. Dies ist nicht neu, denn zu 

allen Zeiten gab es sie. Die Bibel gibt uns Rat, wie wir uns verhalten sollen:  

Matthäus 24.26 

26 Wenn euch also jemand erzählt: `Der Christus ist draußen in der Wüste´, macht euch nicht 

die Mühe hinzugehen und nachzusehen. Oder wenn einer sagt: `Da und da hält er sich 

verborgen´ - glaubt es nicht! 

1. Johannes 4.1-3 

1 Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, was er sagt, käme vom Heiligen Geist. 

Ihr müsst die Menschen prüfen, um festzustellen, ob der Geist, durch den sie reden, wirklich 

der Geist Gottes ist. Denn es gibt zahllose falsche Propheten in der Welt! 

Die Bibel warnt uns davor, leichtgläubig zu sein und mahnt uns kritisch zu hinterfragen. 

 

Nun, heute ist Ostern. Auch um die Auferstehung von Jesus kursieren viele Geschichten.  

Viele glauben, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde, aber es gibt auch solche, die dies 

vehement verneinen und solche, die einfach sagen, dass man es nicht beweisen kann.  

Ich kann das Coronavirus auch nicht beweisen, ich halte mich an denen, die es besser wissen 

und diesen auch nachweisen können.  

Matthäus ist ein Augenzeuge und Jünger von Jesus. Er beschreibt es mit einfachen Worten: 

Matthäus 28.2-6 

2 Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, 

den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ.  3 Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz, 

und sein Gewand war weiß wie Schnee.  4 Die Wachen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen, 

fielen zu Boden und blieben wie tot liegen.  5 Der Engel sprach die Frauen an. »Habt keine 

Angst!«, sagte er. »Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde.  6 Er ist nicht hier! Er ist 

von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen 

hat. 

Sein Bericht ist umso glaubwürdiger, als er von der Verschwörung erzählt, welche angezettelt 

wurde. Er verschweigt nichts!  

Matthäus 28.11-15 

11 Während die Frauen auf dem Weg in die Stadt waren, gingen einige der Männer, die das 

Grab bewacht hatten, zu den obersten Priestern und berichteten ihnen, was geschehen war.  

12 Sofort wurde eine Versammlung aller Ältesten einberufen. Sie beschlossen, die Soldaten zu 

bestechen, und  13 gaben ihnen die folgende Anweisung: »Ihr müsst sagen: `Die Jünger von 

Jesus kamen in der Nacht, während wir schliefen, und haben seinen Leichnam gestohlen.´  14 

Wenn der Statthalter davon erfährt, werden wir euch beistehen. Ihr braucht nichts Schlimmes 

zu befürchten.«  15 Die Soldaten nahmen das Bestechungsgeld an und sagten, was ihnen 

aufgetragen worden war. Ihre Geschichte verbreitete sich unter den Juden, und sie erzählen 

sie noch bis zum heutigen Tag. 

 

Ich halte es mit der Bibel, welche sagt, ich solle mich nicht mit Spekulationen abgeben.  

1. Timotheus 1.4  



                Kleingruppenblatt 
 

Lass nicht zu, dass die Menschen ihre Zeit mit endlosen Spekulationen über Fabeln und 

Stammbäumen vergeuden. Denn das führt nur zu Streit und hilft nicht, ein Leben im Glauben 

an Gott zu führen. 

 

Bis heute wird seine Auferstehung angezweifelt. Man hat einfach eine schöne Geschichte 

erfunden, so sagen viele Spezialisten.  

Paulus hat diese Beweisführung gemacht – Zeugen waren und sind heute noch ein guter 

Beweis für das Belegen einer Geschichte 

1. Korinther 15.3-7 

3 Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst 

überliefert wurde - dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht.  4 

Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift 

steht.  5 Er wurde von Petrus gesehen und dann von den zwölf Aposteln.  6 Danach sahen ihn 

mehr als fünfhundert Brüder auf einmal, von denen die meisten noch leben; nur einige sind 

inzwischen gestorben.  7 Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. 

Petrus und die Aposteln waren Augenzeugen und Anhänger 

500 Männer (da das Zeugnis einer Frau damals nicht galt), wobei die Meisten noch leben. 

Geht und fragt sie, scheint Paulus zu sagen. 

Wem solche Beweisführungen zu theoretisch sind, dem biete ich die Erfahrung, und zwar 

nicht nur von Menschen aus der Bibel, sondern von Erfahrungen heute. Paulus spricht auch 

davon:  

Epheser 1.19-20 

19 Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, 

die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft,  20 die auch Christus von den 

Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. 

 

Es gibt unzählige Erlebnisberichte, die davon zeugen, dass Jesus lebt und auch heute noch in 

und durch Menschen wirkt.  

 

Anregung zur Diskussion 
• Wo hast du Jesus erlebt? Erzähle es doch jemandem.    

Gebet  
• Danke Jesus, dass du lebst. Wirke auch heute noch. Bewahre mich vor Fakenews und 

Verschwörungstheorien.  

• Zeig mir persönlich, dass du auch noch heute lebst und wirkst 


