
         Die Auferstehung Jesu in vier Berichten 
 Vergleichen Sie die vier Ostergeschichten! Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede gibt es? 

 Spezielle Fragen: Wer geht zum Grab? Wie wird das Grab beschrieben? Wer verkündet die Auferstehungsbotschaft?  Welchen Wortlaut hat 

die Auferstehungsbotschaft? Wie reagieren die Frau(en) auf das Erlebte? (Die unter stehende Tabelle kann gerne genutzt werden.) 

 Was entdecken Sie an speziellen redaktionellen Eigenheiten der vier Evangelisten? (Gerne dazu die Datei „Die vier Evangelien“ benutzen!) 

 Lässt sich Ihrer Meinung nach rekonstruieren, was am Ostermorgen „wirklich“ geschah?  

 
 

Matthäus 28 

Jesu Auferstehung 
1 Als aber der Sabbat vorüber war 

und der erste Tag der Woche 

anbrach, kamen Maria von 

Magdala und die andere Maria, 

um nach dem Grab zu sehen.  

2 Und siehe, es geschah ein 

großes Erdbeben. Denn der Engel 

des Herrn kam vom Himmel 

herab, trat hinzu und wälzte den 

Stein weg und setzte sich darauf.  

3 Seine Gestalt war wie der Blitz 

und sein Gewand weiß wie der 

Schnee.  

4 Die Wachen aber erschraken aus 

Furcht vor ihm und wurden, als 

wären sie tot.  

5 Aber der Engel sprach zu den 

Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich 

weiß, dass ihr Jesus, den 

Gekreuzigten, sucht.  

6 Er ist nicht hier; er ist 

auferstanden, wie er gesagt hat. 

Kommt her und seht die Stätte, 

wo er gelegen hat;  

7 und geht eilends hin und sagt 

seinen Jüngern, dass er 

auferstanden ist von den Toten. 

Und siehe, er wird vor euch 

hingehen nach Galiläa; dort 

werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich 

habe es euch gesagt.  

8 Und sie gingen eilends weg vom 

Grab mit Furcht und großer 

Freude und liefen, um es seinen 

Jüngern zu verkündigen.  

9 Und siehe, da begegnete ihnen 

Jesus und sprach: Seid gegrüßt! 

Und sie traten zu ihm und 

umfassten seine Füße und fielen 

vor ihm nieder.  

10 Da sprach Jesus zu ihnen: 

Fürchtet euch nicht! Geht hin und 

verkündigt es meinen Brüdern, 

dass sie nach Galiläa gehen: Dort 

werden sie mich sehen.  

11 Als sie aber hingingen, siehe, 

da kamen einige von der Wache in 

die Stadt und verkündeten den 

Hohenpriestern alles, was 

geschehen war.  

12 Und sie kamen mit den 

Ältesten zusammen, hielten Rat 

und gaben den Soldaten viel Geld  

13 und sprachen: Sagt, seine 

Jünger sind in der Nacht 

gekommen und haben ihn 

gestohlen, während wir schliefen.  

14 Und wenn es dem Statthalter 

zu Ohren kommt, wollen wir ihn 

beschwichtigen und dafür sorgen, 

dass ihr sicher seid.  

15 Sie nahmen das Geld und 

taten, wie sie angewiesen waren. 

Und so ist dies zum Gerede 

geworden bei den Juden bis auf 

den heutigen Tag.  

 

 

 

 

Markus 16 

Jesu Auferstehung 

1 Und als der Sabbat vergangen 

war, kauften Maria von Magdala 

und Maria, die Mutter des 

Jakobus, und Salome 

wohlriechende Öle, um 

hinzugehen und ihn zu salben.  

2 Und sie kamen zum Grab am 

ersten Tag der Woche, sehr früh, 

als die Sonne aufging.  

3 Und sie sprachen untereinander: 

Wer wälzt uns den Stein von des 

Grabes Tür?  

4 Und sie sahen hin und wurden 

gewahr, dass der Stein 

weggewälzt war; denn er war sehr 

groß.  

5 Und sie gingen hinein in das 

Grab und sahen einen Jüngling 

zur rechten Hand sitzen, der hatte 

ein langes weißes Gewand an, und 

sie entsetzten sich.  

6 Er aber sprach zu ihnen: 

Entsetzt euch nicht! Ihr sucht 

Jesus von Nazareth, den 

Gekreuzigten. Er ist auferstanden, 

er ist nicht hier. Siehe da die 

Stätte, wo sie ihn hinlegten.  

7 Geht aber hin und sagt seinen 

Jüngern und Petrus, dass er vor 

euch hingehen wird nach Galiläa; 

dort werdet ihr ihn sehen, wie er 

euch gesagt hat.  

8 Und sie gingen hinaus und 

flohen von dem Grab; denn 

Zittern und Entsetzen hatte sie 

ergriffen. Und sie sagten 

niemandem etwas; denn sie 

fürchteten sich.  

 

 

Lukas 24 

Jesu Auferstehung 
1 Aber am ersten Tag der Woche 

sehr früh kamen sie zum Grab und 

trugen bei sich die 

wohlriechenden Öle, die sie 

bereitet hatten.  

2 Sie fanden aber den Stein 

weggewälzt von dem Grab  

3 und gingen hinein und fanden 

den Leib des Herrn Jesus nicht.  

4 Und als sie darüber bekümmert 

waren, siehe, da traten zu ihnen 

zwei Männer mit glänzenden 

Kleidern.  

5 Sie aber erschraken und neigten 

ihr Angesicht zur Erde. Da 

sprachen die zu ihnen: Was sucht 

ihr den Lebenden bei den Toten?  

6 Er ist nicht hier, er ist 

auferstanden. Gedenkt daran, wie 

er euch gesagt hat, als er noch in 

Galiläa war:  

7 Der Menschensohn muss 

überantwortet werden in die 

Hände der Sünder und gekreuzigt 

werden und am dritten Tage 

auferstehen.  

8 Und sie gedachten an seine 

Worte.  

9 Und sie gingen wieder weg vom 

Grab und verkündigten das alles 

den elf Jüngern und den andern 

allen.  

10 Es waren aber Maria von 

Magdala und Johanna und Maria, 

des Jakobus Mutter, und die 

andern mit ihnen; die sagten das 

den Aposteln.  

11 Und es erschienen ihnen diese 

Worte, als wär's Geschwätz, und 

sie glaubten ihnen nicht.  

12 Petrus aber stand auf und lief 

zum Grab und bückte sich hinein 

und sah nur die Leinentücher und 

ging davon und wunderte sich 

über das, was geschehen war. 

 

Johannes 20 

Der Ostermorgen 
1 Am ersten Tag der Woche 

kommt Maria von Magdala früh, 

als es noch finster war, zum Grab 

und sieht, dass der Stein vom 

Grab weg war.  

2 Da läuft sie und kommt zu 

Simon Petrus und zu dem andern 

Jünger, den Jesus lieb hatte, und 

spricht zu ihnen: Sie haben den 

Herrn weggenommen aus dem 

Grab, und wir wissen nicht, wo sie 

ihn hingelegt haben.  

3 Da ging Petrus und der andere 

Jünger hinaus und sie kamen zum 

Grab.  

4 Es liefen aber die zwei 

miteinander und der andere Jünger 

lief voraus, schneller als Petrus, 

und kam zuerst zum Grab,  

5 schaut hinein und sieht die 

Leinentücher liegen; er ging aber 

nicht hinein.  

6 Da kam Simon Petrus ihm nach 

und ging in das Grab hinein und 

sieht die Leinentücher liegen,  

7 aber das Schweißtuch, das Jesus 

um das Haupt gebunden war, 

nicht bei den Leinentüchern 

liegen, sondern daneben, 

zusammengewickelt an einem 

besonderen Ort.  

8 Da ging auch der andere Jünger 

hinein, der zuerst zum Grab 

gekommen war, und sah und 

glaubte.  

9 Denn sie verstanden die Schrift 

noch nicht, dass er von den Toten 

auferstehen müsste.  

10 Da gingen die Jünger wieder 

heim.  
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Matthäus Markus Lukas Johannes 

Wer geht zum Grab? 

    

Wie werden das Grab und das Geschehen herum beschrieben? 

    

Wer verkündet die Auferstehungsbotschaft? 

    

Welchen Wortlaut hat die Auferstehungsbotschaft? 

    

Wie reagieren die Frau(en) auf das Erlebte? 

    

Wie wird der Fortgang der Geschichte beschrieben? (Weitere Überschriften in der Bibel nachschlagen.) 

    

 


