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Mt 28,5-10 Mk 16,5-8 Lk 24,4-12 Joh 20,1-10  

         1 An dem ersten Tag der Woche aber  

          kommt Maria Magdalena früh, 

          als es noch finster war,  

          zur Gruft  

          und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. 

   5  Und als sie in die Gruft eintraten,  4 Und es geschah,  

       als sie darüber in Verlegenheit waren, 

       siehe, 

     sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen,   da standen zwei Männer 

    bekleidet mit einem weißen Gewand,   in strahlendem Gewand bei ihnen. 

    und sie entsetzten sich. 5 Als sie aber von Furcht erfüllt wurden 

       und das Gesicht zur Erde neigten, 

5 Der Engel aber begann   

  und sprach zu den Frauen:  6 Er aber spricht zu ihnen:  sprachen sie zu ihnen: 

    Fürchtet euch nicht!    Entsetzt euch nicht! 

    Denn ich weiß,   

   dass ihr Jesus,    Ihr sucht Jesus, 

     den Nazarener, 

    den Gekreuzigten, sucht.    den Gekreuzigten.   Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? 

6   Er ist nicht hier,     6  Er ist nicht hier, 

    denn er ist auferweckt worden,    Er ist auferweckt worden,    sondern ist auferweckt worden. 

     er ist nicht hier. 

        Erinnert euch daran, 

    wie er gesagt hat.       wie er zu euch geredet hat, 

        als er noch in Galiläa war, 

      7  indem er sagte:  

           Der Sohn des Menschen muss  

          in die Hände sündiger Menschen überliefert  

           und gekreuzigt werden  

          und am dritten Tag auferstehen! 

    Kommt her,  

    seht die Stätte,    Siehe da die Stätte, 

    wo er gelegen hat,    wo sie ihn hingelegt hatten. 

7    und geht schnell hin  7  Aber geht hin, 

    und sagt seinen Jüngern,    sagt seinen Jüngern und Petrus, 

    dass er von den Toten auferweckt worden ist!  

    Und siehe,  

    er geht vor euch hin nach Galiläa,    dass er euch nach Galiläa vorausgeht! 
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    dort werdet ihr ihn sehen.    Dort werdet ihr ihn sehen, 

    Siehe,  

    ich habe es euch gesagt.   wie er euch gesagt hat. 

      8 Und sie erinnerten sich an seine Worte. 

8  Und sie gingen schnell von der Gruft weg  8 Und sie gingen hinaus 9 Und sie kehrten von der Gruft zurück 

    und flohen von der Gruft. 

  mit Furcht und großer Freude   Denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen, 

  und liefen,  

  es seinen Jüngern zu verkünden.  und sie sagten niemand etwas,  und verkündeten dies alles den Elfen 

       und den Übrigen allen. 

    denn sie fürchteten sich. 

9 Und siehe,  

  Jesus kam ihnen entgegen  

  und sprach:  

    Seid gegrüßt!  

  Sie aber traten zu ihm,  

  umfassten seine Füße  

  und warfen sich vor ihm nieder. 

10 Da spricht Jesus zu ihnen:  

    Fürchtet euch nicht!  

    Geht hin,  

    verkündet meinen Brüdern,  

    dass sie hingehen nach Galiläa!  

    Und dort werden sie mich sehen. 

         2 Sie läuft nun  

          und kommt zu Simon Petrus  

          und zu dem anderen Jünger,  

          den Jesus lieb hatte,  

          und spricht zu ihnen:  

           Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen,  

           und wir wissen nicht,  

           wo sie ihn hingelegt haben. 

      10  Es waren aber die Maria Magdalena und Johanna  

       und Maria, des Jakobus Mutter,  

       und die Übrigen mit ihnen.  

       Sie sagten dies zu den Aposteln. 

      11 Und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz,  

       und sie glaubten ihnen nicht. 



Bibelstunde Petrus Lektion 18 
10.10.2019 
 

3 
 

      12 Petrus aber stand auf  3 Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, 

       und lief zur Gruft;   und sie gingen zu der Gruft. 

          Die beiden aber liefen zusammen, 

          und der andere Jünger lief voraus, 

          schneller als Petrus, 

          und kam zuerst zu der Gruft; 

         5 und als er sich vornüberbeugt, 

          sieht er die Leinentücher daliegen;  

          doch ging er nicht hinein. 

         6 Da kommt Simon Petrus,  

          der ihm folgte,  

       und als er sich hineinbeugt,  und ging hinein in die Gruft 

       sieht er nur die leinenen Tücher.   und sieht die Leinentücher daliegen  

         7 und das Schweißtuch, 

          das auf seinem Haupt war,  

          nicht zwischen den Leinentüchern liegen,  

          sondern für sich zusammengewickelt  

          an einem besonderen Ort. 

         8 Da ging nun auch der andere Jünger hinein,  

          der zuerst zu der Gruft kam,  

          und er sah und glaubte. 

         9 Denn sie verstanden die Schrift noch nicht,  

          dass er aus den Toten auferstehen musste. 

       Und er ging nach Hause  10 Da gingen nun die Jünger wieder heim. 

       und wunderte sich über das,  

       was geschehen war. 

 

1. Was sind die Besonderheiten in den einzelnen Evangelien? 

 

2. Welche Rolle hat Petrus? 

 

3. Wie kann man den Tag der Auferstehung mit wenigen Worten charakterisieren? 

 

4. Welche Bedeutung haben diese Berichte für unsren Glauben? 

 


