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Mar kus Mat thä us Lukas

Zeu gen
Maria aus Mag da la,

Maria, die Mut ter des
Ja ko bus, Sa lo me

Maria aus Mag da la
und die an de re

Maria

Maria von Mag da la,
Maria, die Mut ter des Ja- 
ko bus und üb ri ge Frau en

An we sen de 3 Frau en, ein Engel 2 Frau en, ein Engel,
ein Wäch ter 3 Frau en und Un be kann te

Warum gehen
die Frau en
zum Grab?

um Jesus zu sal ben um nach dem Grab
zu sehen

mit Öl zum Grab = um ihn
mit dem Öl ein zu bal sa- 

mie ren

Was pas siert
mit dem Grab- 

stein?

der Stein war schon
weg ge wälzt

der Stein wird von
einem Engel weg ge- 

wälzt
der Stein war weg ge wälzt

Wen treff en
sie?

einen jun gen Mann
mit einem wei ßen

Ge wand
Wäch ter und Engel zwei Män ner in leuch ten- 

dem Ge wand

Wo be fin den
sich die Engel?

im Grab auf der rech- 
ten Seite

Engel kommt aus
dem Him mel und
setzt sich auf den

Stein

tra ten zu den Frau en

Worte an die
Zeu gen

 
 

„Er schreckt nicht! Ihr
sucht Jesus von Na za- 

ret, den Ge kreu zig- 
ten. Er ist auf er stan- 
den; er ist nicht hier.
Seht, da ist die Stel le,
wohin man ihn ge legt

hat.  
7 Nun aber geht und
sagt sei nen Jün gern
und dem Pe trus: Er
geht euch vor aus
nach Ga li läa; dort

wer det ihr ihn sehen,
wie er es euch ge sagt

hat.“ 
Mk 16,5-7

„Fürch tet euch
nicht! Ich weiß, ihr
sucht Jesus, den
Ge kreu zig ten.  

Er ist nicht hier;
denn er ist auf er- 

stan den, wie er ge- 
sagt hat. Kommt

her und seht euch
den Ort an, wo er

lag!“
Mt 28,5

„Was sucht ihr den Le ben- 
den bei den Toten?  

Er ist nicht hier, son dern
er ist auf er stan den. Er in- 
nert euch an das, was er
euch ge sagt hat, als er

noch in Ga li läa war:  Der
Men schen sohn muss in

die Hände sün di ger Men- 
schen aus ge lie fert und
ge kreu zigt wer den und

am drit ten Tag auf er ste- 
hen.“
Lk 5-7

Syn op ti scher Ver gleich der Auf er ste hung Jesu


