Das leere Grab
Hoffnung für Menschen im Leid
- Fragen zur Vertiefung -

1. Worin würden Sie Hoffnung finden, wenn Ihnen ein Unheil zustoßen würde?
2. Wenn dieses kurze Dasein alles wäre, wie würde Ihre Zukunft aussehen (in 10
Jahren? In 20 Jahren? In 40 Jahren?)
3. Wir befinden uns am Anfang des 21. Jahrhunderts n.Chr. Warum wird die Zeit
nicht nach Männern wie Alexander dem Großen, Karl dem Großen, oder Julius
Cäsar berechnet?
4. Welche Chance hätte das Christentum gehabt, wenn Jesus nichts als ein guter
Moralprediger gewesen wäre?
5. Wie erklären wir, dass - im Gegensatz zu anderen Persönlichkeiten der Weltgeschichte - so viel über Jesus geschrieben wurde?
6. Welcher gemeinsame Nenner ist in fast allen historischen Berichten über Jesus zu sehen - sei es für ihn oder gegen ihn gerichtet?
7. Welche Beweisarten gibt es,
und wo werden sie angewendet? - Erklären Sie den
Unterschied zwischen empirischen und juristischen Beweisen.
8. Wie ist es möglich, dass ein
Gericht aufgrund von indirekten Beweisen und Zeugenaussagen ein gutes Urteil fällen kann?
9. Wie stellt man fest, ob ein
Zeuge vertrauenswürdig ist
oder nicht? - Welche Kriterien kann man dazu anwenden?
10. Was ist für Sie der triftigste Grund, den Auferstehungszeugen von damals zu
vertrauen, dass sie die Wahrheit sagten? - Was hat Leid und Märtyrertum damit zu tun?
11. Was würden Sie sagen, wenn jemand behauptet, dass die Jünger den Leichnam Jesu gestohlen hätten?
12. Was wird offenbar übersehen, wenn behauptet wird, dass die Jünger alle Visionen von einem auferstandenen Herrn hatten, und dass Jesus in Wirklichkeit

tot war?
13. Was halten Sie von der Vermutung, dass die ersten Auferstehungszeugen alle
irrtümlich zu einem falschen, leeren Grab gegangen waren, und dass sie aus
diesem Grund an einen auferstandenen Herrn glaubten?
14. Wie hätten die Auferstehungsberichte ausgesehen, wenn Jesus nur “scheintot”
gewesen wäre und dann irgendwie wieder lebendig wurde? - Deckt sich eine
derartige Hypothese mit den eigentlichen Berichten?
15. Gibt es jemand in Ihrem Umkreis, der unter irgendetwas leidet? - Was wäre
Ihrer Meinung nach die beste Hoffnung, die Sie dieser Person geben könnten?

