Wem glaubst du?

1. April, Ostern 2018

Fällst du leicht auf Fake News herein? Wie überprüfst du sie? Sind Fake
News eine moderne Erfindung?
Keinesfalls! Auch bei der Auferstehung Jesu kursierten zwei Versionen über
die Ereignisse!
➢ Die Jünger sagten: Jesus ist auferstanden, weil er Gottes Sohn ist!
➢ Ihre Gegner, religiöse Kreise und die Besatzungsmacht Roms sagten: Die Jünger haben dein Leichnam nur gestohlen. Jesus ist ein
Lügner und tot!
Eine von beiden Nachrichten ist unwahr, manipulativ und damit ein Fake!
Def: „fake“ = Imitat, Schwindel oder eine Vortäuschung falscher Tatsachen.
Sind wir Christen also einem Betrug aufgesessen, wenn wir heute die Auferstehung Jesu feiern? Dann wäre die Auferstehung Jesu tatsächlich die allergrösste Fake News ever!
Oder war es die Meldung des Diebstahls durch die Jünger, welche ein
inszeniertes Fake News darstellt?
Seit es die Menschen gibt, gibt es Falschmeldungen. In der Politik und im
Krieg ist alles erlaubt!
Beispiele: Schon im antiken Rom überzog Octavian seinen Gegenspieler
Marcus Antonius mit Lügengeschichten, um seine politischen Ziele zu erreichen!
→ Hitler hatte einen Propagandaminister, Goebbels, der systematisch
Falschmeldungen verbreitete, um den Krieg am Leben zu erhalten.
→ Ebenso der Angriffsgrund Irak Krieg: Als Begründung des Irakkriegs 2003
nannten die Vereinigten Staaten und Großbritanniens seit Oktober 2001,
Sadamm Hussein baue eine Atombombe. Eine große Bevölkerungsmehrheit in den USA glaubte diesen Angaben vor und auch noch Jahre nach der
Invasion in den Irak. Der spätere von Britten verfasste Chilcot-Bericht bestätigte 2016, dass Hussein keine solche Waffen gebaut hatte, die USA und
Grossbritannien also aufgrund einer Falschmeldung in den Krieg gezogen
waren!
→ Heute: Es droht ein neuer kalter Krieg! Wegen der Vergiftung des russischen Doppelagenten Sergei Skripal und seiner Tochter. Die USA, die Nato

und weitere Staaten, total 20, haben insgesamt rund 140 russischen Diplomaten nach Hause geschickt. Russland reagiert seinerseits mit der Ausweisung von 60 amerikanischen Diplomaten. Viele weitere Diplomaten werden
vermutlich ebenso ausgewiesen. Insgesamt aus 20 Ländern.
Die Frage stellt sich: War es Russland, welches Skripal vergiften wollte, oder waren sie es nicht?
Meist wird nach solchen Ereignissen eine überstaatliche Untersuchungskommission gebildet, die nach vielen Jahren eine Bericht abliefert! Oft sind
deren Aussagen jedoch vage, man will ja niemandem auf die Füsse treten.
Zur Zeit Jesu waren zirkulierten diffuse Gerüchte, die sich bis heute erhalten haben. Sie werden bis heute benutzt in Diskussionen! Einige Fake News
überdauern eben Jahrtausende!
Was hätte man tun müssen, um die Wahrheit mit grösstmöglicher Sicherheit zu erfahren?
Was tut man heute, wenn man Sicherheit haben will? Man befragt Zeugen!
In Israel gab es damals einen Mann, der überzeugt war : Diese Jünger von
Jesus lügen und manipulieren das ganze Volk. Sie können einfach nicht zugeben, dass dieser Jesus nicht auferstanden ist! Er fühlte sich von diesen
Christen bedroht, und wollte unbedingt dieses Gerede vom Auferstandenen Rabbi Jesus Christus zum Verstummen bringen! Mit grossem Eifer verfolgte er sie, machte sie überall ausfindig, und organisierte dann ihre öffentliche Steinigung!
Ja, er scheute keine Mühe, und reiste mit Verstärkung sogar ausserhalb Israel umher, um alle zu vernichten, welche dieses Fake News, aus seiner
Sicht, weiter verbreiteten!
Wie wurde nun aus diesem glühenden Verfolger der Christen ihr grösster
Lehrer, und ein echter Apostel des Glaubens? Ja, später sogar ein Märtyrer?
Es gibt zwei Gründe, warum Paulus seine Meinung geändert hat!
1. Er hatte eine persönliche Begegnung mit Jesus!
2. Zweitens, er hat aktiv nach Beweisen gesucht, nach Zeugen, welche Jesus nach seiner Auferstehung gesehen hatten!

1.) Über die persönliche Begegnung berichtet Apostelgeschichte 9
2 Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des
Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde
auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen
Lehre aufspüren, um sie alle – Männer wie Frauen – in Ketten nach Jerusalem zu bringen…3 Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt
schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf.
Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, 4 dass er ´geblendet` zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: »Saul,
Saul, warum verfolgst du mich?« – 5 »Wer bist du, Herr?«, fragte Saulus.
Die Stimme antwortete: »Ich bin der, den du verfolgst; ich bin Jesus.
6 Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt! Dort wird man dir sagen, was du
tun sollst.« 7 Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos ´vor Bestürzung` dabei; sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. 8 Saulus
richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts
sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. 9 Drei Tage lang war er blind, und er aß nichts und trank nichts.

ganzen Kreis der Zwölf. 6 Später zeigte er sich mehr als fünfhundert von seinen Nachfolgern auf einmal; einige sind inzwischen gestorben, aber die
meisten leben noch. 7 Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. 8 Als Letztem von allen hat er sich auch mir gezeigt
Was bedeutet es, wenn so viele Zeugen angeführt werden?
Wie genau die Falschnachrichten entstanden sind, welche zum Irak Krieg
geführt hat, ist bis heute unklar!
Ob Russland in der Skripal Verschwörung schuldig ist oder nicht, werden
wir vermutlich nie genau erfahren…
Aber ob Jesus auferstanden ist oder nicht, ist eigentlich ganz gut dokumentiert worden! Und zwar vom Skeptiker Paulus von Tarsus.
Das entscheidende aber sind nicht die vielen Zeugen! Das Entscheidende,
auch für Paulus, war seine persönliche Begegnung mit der vermeintlichen
Leiche!
Und darum geht es an Ostern! Jesus ist auferstanden, weil er auch nach 2000
Jahre DIR begegnen möchte: ER sagt es sehr deutlich:

Es war die persönliche Begegnung, welche ihn verändert hatte! Hier geht
es nicht um Beweise, so dass mein eine Wahrheit theoretisch glauben
konnte. Er hat erlebt, dass sich dieser auferstandene Jesus persönlich führ
ihn interessiert!

»Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt
werdet; ich werde sie euch abnehmen. Mt 11:28

Doch Paulus wäre nicht Paulus, wenn er nicht weiter gedacht hätte: «Für
andere ist das noch lange kein Beweis, wenn EINER sagt, er habe den Auferstanden gesehen! Die sagen mir einfach: Du hast halluziniert, ja alle Männer bei dir ebenso. Das war eine Massensuggestion, und deine Blindheit
einfach die Folge von psychosomatischem Stress! Um eine Sache zu bestätigen, benötige ich so viele Zeugen wie möglich!

Jesus antwortete: »Ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Joh 14:16

Und so hat er sich auf die Suche gemacht… und gefunden!
2.) Die übrigen Zeugen!
1.Korinther 15:3 Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben
habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte:
Christus ist – in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift – für unsere
Sünden gestorben. 4 Er wurde begraben, und drei Tage danach hat Gott ihn
von den Toten auferweckt – auch das in Übereinstimmung mit der Schrift.
5 Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem

Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Joh
10:10

Glaubst du, dass Jesus wirklich für dich gestorben und auferstanden ist? Was ist
Ostern für dich persönlich? Fake, Täuschung und Lüge oder Wahrheit und grossartiges Angebot?
Entscheide du selber, wem du glauben willst! Den Pharisäern und Römern, oder
Paulus und den übrigen Zeugen! Und das Wichtigste, bitte Jesus um eine persönliche Begegnung und Antwort! Denn jeder, der das tut, empfängt neues Leben und
neue Freuede. Osterfreude!

