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Liebe Schüler*innen, 

im Anschluss an die Bergpredigt und den Amish hätte ich mit euch das Thema „Ostern“ 

besprochen. 

Daher beschäftigt ihr euch in eurer nächsten Aufgabe mit Auferstehung von Jesus. Die vier 

Evangelien berichten darüber und ihr sollt diese Berichte miteinander vergleichen und die 

Ergebnisse in die Tabelle auf der nächsten Seite eintragen. Die Bibeltexte findet ihr auf den 

darauf folgenden Seiten oder auch im Internet unter https://www.bibleserver.com/.  

Ich stehe euch für Fragen gerne zur Verfügung, bin auf eure Ergebnisse gespannt und 

wünsche euch eine lehrreiche Arbeit! Vor allem freue ich mich aber weiterhin darauf, euch 

hoffentlich bald wieder zu sehen, sofern die Umstände es zulassen! Passt bis dahin auf euch 

auf und bleibt gesund! 

Herzliche Grüße 

Tobias Krause 
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 Matthäusevangelium 
(Mt 27,57 – 28,8) 

Markusevangelium 
(Mk 15,53 – 16,8) 

Lukasevangelium 
(Lk 23,50 -24,12) 

Johannesevangelium 
(Joh 19,38 – 20,10) 

Wer sorgt für die 
Bestattung von Jesus? 

 
 
 
 
 
 

   

Was wird über die 
Grabstelle gesagt? 

 
 
 
 
 
 
 

   

Wer kommt zuerst zum 
Grab? 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Warum kommen diese 
Leute zum Grab? 
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Was war mit dem Stein? 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Was sehen die 
Besucher*innen am Grab? 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Welche Aussagen über 
Jesus werden gemacht? 

 
 
 
 
 
 
 

   

Was tun die 
Besucher*innen? 
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Die Erzählungen vom leeren Grab in den vier Evangelien 

1.) Matthäusevangelium (Mt 27,57-28,8): 

27,57 Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathäa, der hieß Josef und war auch ein 

Jünger Jesu. 58 Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte 

ihm den geben. 59 Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch 60 

und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen, und 

wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. 61 Es waren aber dort 

Maria Magdalena und die andere Maria; die saßen dem Grab gegenüber. 62 Am nächsten 

Tag, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die Hohenpriester und die Pharisäer bei 

Pilatus 63 und sprachen: Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er 

noch lebte: Nach drei Tagen werde ich auferweckt. 64 Darum befiehl, dass man das Grab 

bewache bis zum dritten Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum 

Volk sagen: Er ist auferstanden von den Toten, und der letzte Betrug ärger wird als der erste. 

65 Pilatus sprach zu ihnen: Da habt ihr die Wache; geht hin und bewacht es, so gut ihr könnt. 

66 Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. 

28,1 Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria 

Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 2 Und siehe, es geschah ein 

großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte 

den Stein weg und setzte sich darauf. 3 Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand 

weiß wie der Schnee. 4 Die Wachen aber erbebten 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 und seht die Stätte, wo er gelegen hat; 7 und geht eilends hin und sagt seinen 

Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa; da 

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. 

 

2.) Markusevangelium (Mk 15,42-16,8): 

15,42 Und als es schon Abend wurde und weil Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Sabbat, 

43 kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes 

wartete; der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. 44 Pilatus 

aber wunderte sich, dass er schon tot war, und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er 

schon länger gestorben wäre. 45 Und als er's erkundet hatte von dem Hauptmann, überließ 

er Josef den Leichnam. 46 Und der kaufte ein Leinentuch und nahm ihn ab vom Kreuz und 

wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das war in einen Felsen gehauen, und 

wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. 47 Aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des 

Joses, sahen, wo er hingelegt war. 
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16,1 Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena 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 hingeht nach Galiläa; da 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 niemand etwas; denn sie fürchteten sich. 

 

3.) Lukasevangelium (Lk 23,50 – 24,12): 

23,50 Und siehe, da war ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr, der war ein guter und 

gerechter Mann. 51 Der hatte ihren Rat und ihr Handeln nicht gebilligt. Er war aus 

Arimathäa, einer jüdischen Stadt, und wartete auf das Reich Gottes. 52 Der ging zu Pilatus 

und bat um den Leib Jesu 53 und nahm ihn herab vom Kreuz, wickelte ihn in ein Leinentuch 

und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch nie jemand gelegen hatte. 54 Und es war 

Rüsttag, und der Sabbat brach an. 55 Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm 

gekommen waren aus Galiläa, und sahen das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde. 56 

Sie kehrten aber um und bereiteten wohlriechende Öle und Salben. Und den Sabbat über 

ruhten sie nach dem Gesetz. 

24,1 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 ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in 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 und sprach: 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 und allen andern Jüngern. 10 Es waren aber Maria 

Magdalena und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, und die andern Frauen 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. 
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4.) Johannesevangelium (Joh 19,38 – 20,10): 

19,38 Danach bat Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich, aus Furcht 

vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte 

es. Da kam er und nahm den Leichnam Jesu ab. 39 Es kam aber auch Nikodemus, der 

vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte Myrrhe gemischt mit Aloe, etwa 

hundert Pfund. 40 Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher mit 

Spezereien, wie die Juden zu begraben pflegen. 41 Es war aber an der Stätte, wo er 

gekreuzigt wurde, ein Garten und im Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt 

worden war. 42 Dahin legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil das Grab nahe 

war. 

20,1 Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum 

Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen 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 gingen Petrus und der andere Jünger hinaus, und sie kamen zum Grab. 4 Es 

liefen aber die beiden miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, 

und kam als Erster zum Grab, 5 schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen; er ging aber 

nicht hinein. 6 Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die 

Leinentücher liegen, 7 und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht bei den 

Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. 8 Da ging 

auch der andere Jünger hinein, der als Erster 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 zu den anderen zurück. 


