
Lukas 24 (DBU) – 12 Verse

1 Dann, am ersten Tag der Woche, dem Tag nach dem 
Sabbat, kamen sie sehr früh am Morgen zum Grab. Sie 
trugen die wohlriechenden Salben, die sie 
zusammengemischt hatten, mit sich. 2 Dort merkten sie, 
dass der Verschlussstein vom Grabeingang weggerollt war.

3 Sie gingen ins Grab hinein, doch den Körper von Jesus, 
dem Herrn, fanden sie dort nicht. 4 Dann geschah 
Folgendes: Während sie deshalb noch völlig ratlos 
dastanden, standen plötzlich zwei Männer in hell 
strahlender Kleidung vor ihnen. 

5 Da wurden sie von Furcht erfasst und beugten sich 
nieder, mit den Gesichtern zur Erde. Die Männer sagten zu
ihnen: »Warum sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? 
6 Er ist nicht hier! Nein, er ist auferstanden! Erinnert euch 
doch an das, was er zu euch gesagt hat, als er noch in 
Galiläa war! 

7 Er sagte damals: ›Der Menschensohn muss in die Hände
gottloser Menschen ausgeliefert werden, er muss am 
Kreuz sterben und am dritten Tag wieder zum Leben 
auferstehen.‹« 8 Da erinnerten sich die Frauen an diese 
Aussagen von Jesus. 

9 So gingen sie wieder vom Grab weg und berichteten das
alles den elf Gefährten von Jesus und allen anderen, die 
dort waren. 10 Es waren übrigens Maria aus Magdala, 
Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus, und die 
übrigen Frauen, die zusammen mit ihnen waren. Sie 
erzählten das alles den Aposteln, den bevollmächtigten 
Botschaftern von Jesus. 

11 Aber den Männern kamen ihre Worte wie erfundene 
Geschichten vor, und sie glaubten ihnen nicht. 12 Doch 
Petrus stand auf und rannte zum Grab. Er bückte sich und 
sah nur die Leinentücher. Dann ging er wieder weg, voller 
Verwunderung und mit der Frage, was da wohl geschehen
war.

______________________________________

Er aber, der Gott des Friedens, / heilige euch durch und 
durch / und bewahre euren Geist / samt Seele und Leib 
unversehrt, / untadelig für das Kommen unseres Herrn 
Jesus Christus. (1.Thess.5,23)


