
Jesus lebt wieder (aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 16) 

Darum geht es: Alle vier Evangelien im Zweiten Testament, 
das man auch Neues Testament nennt, berichten zum 
Schluss über eine ganz besondere Gegebenheit mit Jesus.  
Hier wird erzählt, was im Evangelium nach Markus, also im Bericht des 
Markus, über die Ereignisse steht, nachdem Jesus begraben wurde. Drei 
Frauen kommen nach dem jüdischen Ruhetag Sabbat am ersten Tag der 
Woche, also am Sonntag, zum Grab: 

Es ist der Morgen nach dem Sabbat. Maria aus Magdala, eine andere 
Maria und Salome kaufen duftende Öle. Die drei Frauen wollen zum 
Grab gehen und Jesus damit wie einen reichen oder besonders heiligen 
Menschen bestreichen. Sie sind an diesem ersten Tag der Woche sehr 
früh unterwegs. Gerade geht erst die Sonne auf. Auf dem Weg zum 
Grab fragen sie sich: „Wer soll uns nur den großen Stein vor dem 
Grab wegwälzen?“ Sie wissen ja, dass der Stein sehr groß ist. Doch 
als sie vor dem Grab stehen, merken sie, dass der große Stein schon 
weggewälzt ist. 

Schnell gehen sie in das Grab hinein. Rechts sitzt ein junger Mann, 
bekleidet mit einem weißen Gewand. Die Frauen sind entsetzt und 
fürchten sich. Der Mann spricht zu ihnen: „Bleibt ganz ruhig. Ihr sucht 
Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist von den Toten auferstanden. Schaut 
her, hier ist er hingelegt worden. Er ist nicht mehr hier. Geht jetzt los 
und sagt seinen Jüngern, seinen Anhängern, und Petrus, dass ihr ihn in 
Galiläa sehen werdet.“ Dort war Jesus vorher unterwegs und hat 
Menschen geheilt hat. Der junge Mann ergänzt: „So hat Jesus es euch 
schon vorher gesagt.“ 
Die drei Frauen rennen hinaus und fliehen zitternd aus dem Grab. Und 
weil sie so Angst haben, erzählen sie erstmal niemandem davon. 
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Jesus lebt wieder (aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 16) 

Darum geht es: In allen vier Berichten über das Leben 
Jesu im zweiten großen Teil der Bibel steht am Schluss 
etwas Besonderes über Jesus. 
Hier wird erzählt, was im Bericht des Markus über die Ereignisse steht, 
nachdem Jesus begraben wurde. Drei Frauen kommen nach dem Ruhetag 
Sabbat am Sonntag zum Grab: 

Es ist der Morgen nach dem Sabbat. Maria aus Magdala, eine andere 
Maria und Salome kaufen duftende Öle. Die drei Frauen wollen zum 
Grab gehen. Sie wollen Jesus damit bestreichen. So macht man das mit 
reichen oder besonders heiligen Menschen. Es ist der erste Tag der 
Woche und sie sind sehr früh unterwegs. Gerade geht erst die Sonne 
auf. Auf dem Weg zum Grab fragen sie sich: „Wer soll uns nur den 
großen Stein vor dem Grab wegwälzen?“ Doch als sie vor dem Grab 
stehen, merken sie: Der große Stein ist schon weggewälzt. 

Schnell gehen sie in das Grab hinein. Rechts sitzt ein junger Mann. Er 
trägt weiße Kleidung. Die Frauen sind entsetzt und fürchten sich. Der 
Mann spricht zu ihnen: „Bleibt ganz ruhig. Ihr sucht Jesus, der 
gekreuzigt wurde. Er ist von den Toten auferstanden. Schaut her, hier 
ist er hingelegt worden. Er ist nicht mehr hier. Geht jetzt los! Sagt 
seinen Jüngern, seinen Anhängern, und Petrus: Ihr werdet Jesus in 
Galiläa sehen.“ Dort war Jesus vorher unterwegs und hat Menschen 
geheilt. Der junge Mann spricht: „Jesus hat euch das so schon vorher 
gesagt.“ 
Die drei Frauen rennen hinaus. Sie fliehen zitternd aus dem Grab. Aus 
Angst erzählen sie erstmal niemandem davon.  
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Jesus lebt wieder (aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 16) 

Darum geht es:  
Was ist am Sonntag nach dem Tod von Jesus passiert?  
Davon erzählt dieser Text aus der Bibel.  
Drei Frauen gehen zum Grab: 

Es ist früh am Sonntagmorgen. 
Maria aus Magdala und zwei andere Frauen sind unterwegs. 

Sie kaufen Öle. 
Die riechen gut. 
Damit wollen sie den Körper von Jesus bestreichen. 
So macht man das mit besonders wichtigen Menschen. 

Jetzt geht die Sonne auf. 
Die Frauen fragen: 
„Wer wälzt den großen Stein vor dem Grab weg?“ 
Der Stein vor der Grabhöhle ist wirklich sehr groß! 
Sie kommen zum Grab. 
Aber: Der Stein ist schon weg! 

Sie gehen in das Grab. 
Dort sitzt ein junger Mann. 
Er trägt ganz weiße Kleidung. 
Die drei Frauen haben große Angst. 

Der Mann sagt:  
„Habt keine Angst. 
Jesus ist nicht mehr hier. 
Er lebt wieder.  
Geht jetzt los. 
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Sagt seinen Freunden: 
Ihr werdet Jesus wieder treffen! 
Jesus hat es Euch vor seiner Kreuzigung gesagt.“ 

Die Frauen rennen hinaus. 
Sie haben Angst. 
Sie sagen erstmal niemandem etwas davon.
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