
Jesus ist tatsächlich 
auferstanden

Markus berichtet …



Am Abend, als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus 
Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus, und Salome 
wohlriechende Öle, um den Toten damit zu salben. Ganz 
früh am Sonntagmorgen, als die Sonne gerade aufging, 
kamen sie zum Grab. Unterwegs hatten sie noch 
zueinander gesagt: »Wer wird uns den Stein vom 
Grabeingang wegrollen?« Denn der Stein war sehr groß. 
Aber als sie hinsahen, bemerkten sie, dass er schon 
weggerollt worden war. Sie gingen in die Grabkammer 
hinein und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen 
Mann in einem weißen Gewand sitzen. 



Sie erschraken sehr. Er aber sagte zu ihnen: »Habt keine 
Angst! Ihr sucht Jesus aus Nazaret, der ans Kreuz 
genagelt wurde. Er ist nicht hier; Gott hat ihn vom Tod 
auferweckt! Hier seht ihr die Stelle, wo sie ihn hingelegt 
hatten. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, vor allem 
Petrus: 'Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet 
ihr ihn sehen, genau wie er es euch gesagt hat.'«  Da 
verließen die Frauen die Grabkammer und flohen. Sie 
zitterten und waren völlig außer sich und sagten 
(unterwegs) niemand ein Wort.



Die Frauen glaubten, obwohl sie nicht sehen 
konnten – und befinden sich in guter Gesellschaft

BERICHT DES APOSTELS JOHANNES 
(Johannes 20,27 ff.):
Jesus wandte sich an Thomas und sagte: »Leg deinen 
Finger hierher und sieh dir meine Hände an! Streck 
deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde! 
Hör auf zu zweifeln und glaube!« Da antwortete 
Thomas: »Mein Herr und mein Gott!« Jesus sagte zu 
ihm: »Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen 
dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem 
glauben!«



DER APOSTEL PETRUS HÄLT 
FEST (1.Petrus 1,8):

„Ihn (den auferstandenen Jesus) liebt ihr, 
obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Auf ihn setzt 
ihr euer Vertrauen, obwohl ihr ihn jetzt noch 
nicht sehen könnt. Und darum jubelt ihr mit 
unaussprechlicher und herrlicher Freude.“ 



Jesus Christus verspricht:

„Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür 
(= sein Herz) öffnet, werde ich bei ihm einkeh-
ren. Ich werde mit ihm das Mahl halten und er 
mit mir (= mit ihm leben).“

Offenbarung 3,20



Öffnen sie dem Auferstandenen 
die Tür zu Ihrem Leben!
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