
Ostern – Auferstehung 

Christus wurde in einem Grab des Ratsherrn Josef von Arimatäa bestattet. Der Ratsherr 

Nikodemus stellte das Salböl zu Verfügung. Der Leichnam wurde nach jüdischer Sitte zum 

Begräbnis gesalbt und in Leinen eingewickelt. Die Frauen, die Jesus am ersten Tag der 

Woche (nach dem Sabbat) im Grab salben wollten, entdeckten das leere, offene Grab. Zwei 

Männer in leuchtenden Gewändern erklärten ihnen, dass Jesus Christus auferstanden war. Die 

Apostel glaubten ihnen nicht, Petrus und Johannes machten sich selbst ein Bild vom leeren 

Grab und den Leinenbinden, die ordentlich im Grab zurückgelassen worden waren. Maria 

Magdalena hielt den auferstandenen Jesus für einen Gärtner, weil sie Ihn in seinem 

verherrlichten Leib nicht sofort erkannte. Christus begleitete Kleopas und einen zweiten 

Jünger auf ihrem Weg nach Emmaus (3h Fußmarsch von Jerusalem), erklärte ihnen aus der 

Hl. Schrift den Sinn seines Todes. Sie erkannten Ihn in seinem verherrlichten Leib erst beim 

Brotbrechen. Der Auferstandene erschien allen Aposteln in Jerusalem mit den Worten „der 

Friede sei mit euch“ und zeigte ihnen seinen verherrlichten Leib, der materielle Grenzen 

überwinden und ebenso feste Nahrung aufnehmen konnte. Christus gab den Auftrag, in aller 

Welt von Ihm zu erzählen. Vor Seiner Himmelfahrt kündigte Er die Herabkunft des Heiligen 

Geistes an. Er beauftragte sie mit der Vergebung der Sünden. Thomas Didymus zweifelte 

solange, bis er den auferstandenen Jesus selbst sah. 

Setzen Sie die folgenden Wörter (bzw. Wortteile) in die Lücken im Text:  

auferstanden  Brotbrechen  Didymus  Emmaus  Friede  Geistes  Gärtner  Heiligen  Jerusalem

  Jerusalem)  Johannes  Josef  Kleopas  Leinenbinden  Magdalena  Maria  Nikodemus  Petrus

  Sabbat  Thomas   

 

  



Christus wurde in einem Grab des Ratsherrn __________ von __________  bestattet. Der 

Ratsherr __________________ stellte das Salböl zu Verfügung. Der Leichnam wurde nach 

jüdischer Sitte zum Begräbnis gesalbt und in Leinen eingewickelt. Die Frauen, die Jesus am 

ersten Tag der Woche (nach dem ____________ ) im Grab salben wollten, entdeckten das 

leere, offene Grab. Zwei Männer in leuchtenden Gewändern erklärten ihnen, dass Jesus 

Christus ________________________ war. Die Apostel glaubten ihnen nicht, ____________ 

und ________________ machten sich selbst ein Bild vom leeren Grab und den 

________________________ , die ordentlich im Grab zurückgelassen worden waren. 

__________ __________________ hielt den auferstandenen Jesus für einen 

________________ , weil sie Ihn in seinem verherrlichten Leib nicht sofort erkannte. 

Christus begleitete ______________ und einen zweiten Jünger auf ihrem Weg nach 

____________ (3h Fußmarsch von ____________________ , erklärte ihnen aus der Hl. 

Schrift den Sinn seines Todes, sie erkannten Ihn in seinem verherrlichten Leib erst beim 

______________________ . Der Auferstandene erschien allen Aposteln in 

__________________ mit den Worten „der ____________ sei mit euch“ und zeigte ihnen 

seinen verherrlichten Leib, der materielle Grenzen überwinden und ebenso feste Nahrung 

aufnehmen konnte. Christus gab den Auftrag, in aller Welt von ihm zu erzählen, und kündigte 

die Herabkunft des ________________ ______________ an. Er beauftragte sie mit der 

Vergebung der Sünden. ____________ ______________ zweifelte solange, bis er den 

auferstandenen Jesus selbst sah. 

 


