


1 Am ersten Tag der neuen Woche, 
frühmorgens, als es noch dunkel war, 
ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie 
sah, dass der Stein, mit dem man das 
Grab verschlossen hatte, nicht mehr
vor dem Eingang war.
Johannes 20,1–9



2 Da lief sie zu Simon Petrus und zu
dem Jünger, den Jesus besonders lieb
gehabt hatte, und berichtete ihnen: 
»Sie haben den Herrn aus dem Grab 
weggenommen, und wir wissen nicht, 
wohin sie ihn gebracht haben.«
Johannes 20,1–9



3 Sofort machten sich Petrus und 
der andere Jünger auf den Weg 
und gingen zum Grab hinaus.

Johannes 20,1–9



4 Die beiden liefen zusammen los, 
aber der andere Jünger war 
schneller als Petrus und erreichte 
das Grab als Erster.

Johannes 20,1–9



5 Er beugte sich vor, um 
hineinzuschauen, und sah die 
Leinenbinden daliegen; aber er ging 
nicht hinein.

Johannes 20,1–9



6 Simon Petrus jedoch, der 
inzwischen auch angekommen war, 
ging in die Grabkammer hinein. Er 
sah die Leinenbinden daliegen

Johannes 20,1–9



7 und sah auch das Tuch, das man 
dem Toten um den Kopf gewickelt 
hatte. Es lag zusammengerollt an 
einer anderen Stelle, nicht bei den 
Binden.

Johannes 20,1–9



8 Jetzt ging auch der Jünger, der 
zuerst angekommen war, ins Grab 
hinein und sah alles. Und er 
glaubte.

Johannes 20,1–9



9 Nach der Schrift stand es ja fest, 
dass Jesus von den Toten 
auferstehen würde; aber das 
verstanden sie damals noch nicht.

Johannes 20,1–9





Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab 
verschlossen hatte, nicht mehr vor dem 
Eingang war. 

Johannes 20,1





2 Da lief sie zu Simon Petrus und zu 
dem Jünger, den Jesus besonders lieb 
gehabt hatte, und berichtete ihnen: 
»Sie haben den Herrn aus dem Grab 
weggenommen, und wir wissen nicht, 
wohin sie ihn gebracht haben.«
Johannes 20,2





5 Er beugte sich vor, um 
hineinzuschauen, und sah die 
Leinenbinden daliegen; aber er ging
nicht hinein.

Johannes 20,5





6 Simon Petrus jedoch, der 
inzwischen auch angekommen war, 
ging in die Grabkammer hinein. Er 
sah die Leinenbinden daliegen

Johannes 20,6–7



7 und sah auch das Tuch, das man 
dem Toten um den Kopf gewickelt
hatte. Es lag zusammengerollt an 
einer anderen Stelle, nicht bei den 
Binden.

Johannes 20,6–7





8 Jetzt ging auch der Jünger, der 
zuerst angekommen war, ins Grab 
hinein und sah alles. Und er 
glaubte.

Johannes 20,8





1. Du bleibst Zuschauer. (blepo)
2. Du kennst die Theorie. (theoreo)
3. Du glaubst. (eidon)





So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, 
damit sie eure guten Werke sehen (eidon) und 
euren Vater, der in den Himmeln ist, 
verherrlichen. 

Matthäus 5,16




