


2. Ist Jesus wirklich auferstanden?

1. Was, wenn Jesus nicht auferstanden wäre?

3. Was, wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist?



1. Was, wenn Jesus nicht auferstanden wäre?

14 Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung 
vergeblich, und vergeblich auch euer Glaube! 

15 Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von 
Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch 
nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden! 

16 Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht 
auferweckt worden. 

17 Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so 
seid ihr noch in euren Sünden; 

18 dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. 

19 Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die 
elendesten unter allen Menschen!

1. Korinther 15, 14-19
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2. Ist Jesus wirklich auferstanden?

20 Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt; er ist der Erstling 
der Entschlafenen geworden. 

1. Korinther 15, 20



2. Ist Jesus wirklich auferstanden?

4 … und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am 
dritten Tag, nach den Schriften, 

5 und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. 

6 Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen 
die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. 

7 Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. 

8 Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine 
unzeitige Geburt bin.

1. Korinther 15, 4-8



3. Was, wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist?

14 Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung 
vergeblich, und vergeblich auch euer Glaube! 

15 Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von 
Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch 
nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden! 

16 Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht 
auferweckt worden. 

17 Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so 
seid ihr noch in euren Sünden; 

18 dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. 

19 Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die 
elendesten unter allen Menschen!

1. Korinther 15, 14-19



Glaubst Du, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist?


