
Auferstehung 
 

MT 27,64 

Gib also Befehl, dass das 
Grab bis zum dritten Tag 
sicher bewacht wird. Sonst 
könnten seine Jünger 
kommen, ihn stehlen und 
dem Volk sagen: Er ist von 
den Toten auferstanden. Und dieser letzte Betrug wäre noch schlimmer als alles zuvor.  
Pilatus antwortete ihnen: Ihr sollt eine Wache haben. Geht und sichert das Grab, so gut ihr könnt. 
Darauf gingen sie, um das Grab zu sichern. Sie versiegelten den Eingang und ließen die Wache 
dort. 
 

MT 28, 1-8 

Nach dem Sabbat kamen in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche Maria aus 
Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen.  
Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, 
trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf.  
Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee.  
Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zu Boden.  
Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den 
Gekreuzigten. Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht 
euch die Stelle an, wo er lag.  
Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden. Er geht 
euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt.  
Sogleich verließen sie das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, um 
ihnen die Botschaft zu verkünden. 
 

MK 16, 1-7 

Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und 
Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben.  
Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging.  
Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen?  
Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war; er war sehr groß.  
Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit 
einem weißen Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr.  
Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist 
auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte.  
Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; dort 
werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.  

 



MK 16, 9-14 

Als Jesus am frühen Morgen des ersten Wochentages auferstanden war, erschien er zuerst Maria 
aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging und berichtete es denen, 
die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun klagten und weinten.  
Als sie hörten, er lebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie es nicht.  
Darauf erschien er in einer anderen Gestalt zweien von ihnen, als sie unterwegs waren und aufs 
Land gehen wollten. Auch sie gingen und berichteten es den anderen und auch ihnen glaubte man 
nicht.  
Später erschien Jesus auch den Elf, als sie bei Tisch waren; er tadelte ihren Unglauben und ihre 
Verstocktheit, weil sie denen nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten.  
 

LK 24, 1-12 

Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet 
hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war;  
sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie nicht.  
Während sie ratlos dastanden, traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen.  
Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr 
den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, 
was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der Menschensohn muss den Sündern 
ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen.  
Da erinnerten sie sich an seine Worte.  
Und sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten alles den Elf und den anderen 
Jüngern. Es waren Maria Magdalene, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus; auch die 
übrigen Frauen, die bei ihnen waren, erzählten es den Aposteln.  
Doch die Apostel hielten das alles für Geschwätz und glaubten ihnen nicht.  
Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die Leinenbinden (dort 
liegen). Dann ging er nach Hause, voll Verwunderung über das, was geschehen war. 
 

JOH 11,25 

Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch 
wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das?  
 

JOH 20, 1-18 

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum 
Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war.  
Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man 
hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat.  
Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide zusammen 
dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab.  
Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein.  
Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die 
Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte; es lag aber 
nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle.  



Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein; er sah und 
glaubte.  
Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste.  
Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. 
Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die 
Grabkammer hinein.  
Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen 
dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten.  
Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn 
weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat.  
Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es 
Jesus war.  
Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und 
sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich 
ihn holen.  
Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni!, 
das heißt: Meister.  
Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh 
aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu 
meinem Gott und zu eurem Gott.  
Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und 
sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. 
 

RÖM 6, 9 

Wir wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod hat keine Macht 
mehr über ihn. 
 

1 KOR 15,3-4 

Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe: Christus ist für unsere 
Sünden gestorben, / gemäß der Schrift, und ist begraben worden. /  
Er ist am dritten Tag auferweckt worden, / gemäß der Schrift,  
 

1 THESS 4,14 

Wenn Jesus - und das ist unser Glaube - gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott durch 
Jesus auch die Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen.  
 
 
 
 

  


