11 Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen; sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor,
um ins Grab hineinzuschauen.
12 Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den
einen am Kopfende und den anderen am Fußende.
13 »Warum weinst du, liebe Frau?«, fragten die Engel. Maria antwortete: »Sie haben meinen Herrn
weggenommen, und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.«
14 Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht.
15 »Warum weinst du, liebe Frau?«, fragte er sie. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner, und
sagte zu ihm: »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich
ihn wieder.« –

16 »Maria!«, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief: »Rabbuni!« (Das bedeutet »Meister«; Maria
gebrauchte den hebräischen Ausdruck.)
17 Jesus sagte zu ihr: »Halte mich nicht fest! Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh
zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre – zu meinem Vater und eurem Vater, zu
meinem Gott und eurem Gott.«
18 Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. »Ich habe den Herrn gesehen!«, verkündete sie und
erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte.

13 »Warum weinst du, liebe Frau?«, fragten die Engel. Maria antwortete: »Sie haben meinen Herrn
weggenommen, und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.«
14 Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht.

15 »Warum weinst du, liebe Frau?«, fragte er sie. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner, und
sagte zu ihm: »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich
ihn wieder.« –

Vom Friedhofsglauben
zum
16 »Maria!«, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief: »Rabbuni!« (Das bedeutet »Meister«; Maria
Auferstehungsglauben
gebrauchte den hebräischen Ausdruck.)

17 Jesus sagte zu ihr: »Halte mich nicht fest! Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh
zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre – zu meinem Vater und eurem Vater, zu
meinem Gott und eurem Gott.«

18 Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. »Ich habe den Herrn gesehen!«, verkündete sie und
erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte.

Luk 8,2:
Und es geschah in der folgenden Zeit: Er wanderte von Stadt
zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete das Evangelium
vom Reich Gottes. Die Zwölf begleiteten ihn
und auch einige Frauen, die von bösen Geistern und von
Krankheiten geheilt worden waren: Maria, genannt
Magdalena, aus der sieben Dämonen ausgefahren waren,
Johanna, die Frau des Chuzas, eines Beamten des Herodes,
Susanna und viele andere. Sie unterstützten Jesus und die
Jünger mit ihrem Vermögen.
Mt 27,55ff
Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen
Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was
geschah, erschraken sie sehr und sagten: Wahrhaftig, Gottes
Sohn war dieser! Auch viele Frauen waren dort und sahen von
Weitem zu; sie waren Jesus von Galiläa aus nachgefolgt und
hatten ihm gedient.
Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des
Jakobus und des Josef, und die Mutter der Söhne des
Zebedäus.

Geist der Lügen

Geist der Furcht
Geist der Täuschung

Geist der Lügen

Geist der Furcht
Geist der Täuschung
Geist der…
Geist der…
Geist der…

Geist der…

So zeigt sich der „Friedhofsglaube“:
11 Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen; sie weinte. Und während sie weinte,
beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen.
12 Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen
Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende.
13 »Warum weinst du, liebe Frau?«, fragten die Engel. Maria antwortete: »Sie haben
meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.«
14 Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn
jedoch nicht.
15 »Warum weinst du, liebe Frau?«, fragte er sie. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei
der Gärtner, und sagte zu ihm: »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du
ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder.« –

»Maria!«, sagte Jesus. Da wandte sie
sich um und rief: »Rabbuni!« (Das
bedeutet »Meister«; Maria gebrauchte
den hebräischen Ausdruck.)
Eph 1,18: Und er gebe euch erleuchtete Augen
des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher
Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich
die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist.

13 »Warum weinst du, liebe Frau?«, fragten die Engel. Maria antwortete: »Sie haben meinen Herrn
weggenommen, und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.«
14 Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht.

15 »Warum weinst du, liebe Frau?«, fragte er sie. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner, und sagte zu
ihm: »Herr, wenn du ihn weggebracht
hast, euch
sag mir
bitte, wo duAugen
ihn hingelegt
Und er gebe
erleuchtete
des hast, dann hole ich ihn wieder.« –

Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher
Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie
16 »Maria!«, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief: »Rabbuni!« (Das bedeutet »Meister«; Maria gebrauchte
reich die Herrlichkeit seines Erbes für die
den hebräischen Ausdruck.)
Heiligen ist. Eph 1,18
17 Jesus sagte zu ihr: »Halte mich nicht fest! Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu
meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre – zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott
und eurem Gott.«

18 Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. »Ich habe den Herrn gesehen!«, verkündete sie und erzählte
ihnen, was er zu ihr gesagt hatte.

So zeigt sich der Auferstehungsglaube:

Ich habe den Herrn gesehen
und das hat er zu mir gesagt: „……!“
Joh 20,18

