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1 Aber

G1161

spät am SabbatG4521, in derG3588 DämmerungG2020 desG1519 erstenG3391 Wochentages, kamG2064 MariaG3137
G3094

undG2532 dieG3588 andereG243 MariaG3137, um dasG3588 GrabG5028 zu besehenG2334. [?]G3796 [?]G4521

Magdalene
G2532

2 Und

sieheG2400, da geschahG1096 ein großesG3173 ErdbebenG4578; dennG1063 ein EngelG32 des HerrnG2962 kamG2597

ausG1537 dem HimmelG3772 herabG2597, tratG4334 hinzuG4334, wälzteG617 denG3588 SteinG3037 wegG617 undG2532 setzteG2521
sichG846 daraufG1883. [?]G2532 3 SeinG846 AnsehenG2397 aberG1161 warG2258 wieG5613 der BlitzG796, undG2532 seinG846 Kleid
weißG3022 wieG5613 SchneeG5510. [?]G1742 4 AberG1161 ausG575 FurchtG5401 vor ihmG846 bebtenG4579 dieG3588 Hüter undG2532
wurdenG1096 wieG5613 totG3498. [?]G5083 5 DerG3588 EngelG32 aberG1161 hobG611 anG611 und sprachG2036 zu denG3739
FrauenG1135: FürchtetG5399 ihrG5210 euchG5399 nichtG3361, dennG1063 ich weißG1492, dassG3754 ihr JesusG2424, denG3588
GekreuzigtenG4717, suchtG2212. 6 Er istG2076 nichtG3756 hierG5602, dennG1063 er ist auferstandenG1453, wieG2531 er
gesagtG2036 hat. KommtG1205 herG1205, sehtG1492 dieG3588 StätteG5117, woG3699 derG3588 HerrG2962 gelegenG2749 hat, 7
undG2532 gehtG4198 eilendsG5035 hinG4198 und sagtG2036 seinenG846 JüngernG3101, dassG3754 er vonG575 denG3588 TotenG3498
auferstandenG1453 ist; undG2532 sieheG2400, er gehtG4254 vor euchG5209 hin nachG1519 GaliläaG1056; dortG1563 werdet ihr
ihnG846 sehenG2400. SieheG3708, ich habe es euchG5213 gesagtG2036. [?]G4254 8 UndG2532 sie gingenG565 eilendsG5035
vonG575 derG3588 GruftG3419 wegG565 mitG3326 FurchtG5401 undG2532 großerG3173 FreudeG5479 und liefenG5143, es seinenG846
JüngernG3101 zu verkündenG518. 9 AlsG5613 sie aberG1161 hingingenG4198, es seinenG846 JüngernG3101 zu verkündenG518,
sieheG2400, da kamG5221 JesusG2424 ihnenG846 entgegenG5221 undG2532 sprachG3004: SeidG5463 gegrüßtG5463! SieG3739
aberG1161 tratenG4334 herzuG4334, umfasstenG2902 seineG846 FüßeG4228 undG2532 huldigtenG4352 ihmG846. 10 DaG5119
sprichtG3004 JesusG2424 zu ihnenG846: FürchtetG5399 euchG5399 nichtG3361; gehtG5217 hinG5217, verkündetG518 meinenG3450
BrüdernG80, dassG2443 sie hingehenG565 nachG1519 GaliläaG1056, und dortG2546 werden sie michG3165 sehenG3708.
G846

11 Während sie

aberG1161 hingingenG4198, sieheG2400, da kamenG2064 einigeG5100 von derG3588 WacheG2892 inG1519

dieG3588 StadtG4172 und verkündetenG518 denG3739 HohenpriesternG749 allesG537, wasG3588 geschehenG1096 war. 12
UndG2532 sie versammeltenG4863 sichG4863 mitG3326 denG3588 ÄltestenG4245 undG5037 hieltenG2983 RatG4824; und sie
gabenG1325 denG3739 SoldatenG4757 GeldG694 genug [?]G2425 13 und sagtenG3004: SprechtG2036: SeineG846 JüngerG3101
kamenG2064 bei NachtG3571 und stahlenG2813 ihnG846, während wirG2257 schliefenG2837. 14 UndG2532 wennG1437 diesG5124
demG3588 StatthalterG2232 zuG1909 OhrenG191 kommenG191 sollte, so werden wirG2249 ihnG846 zufriedenstellen undG2532
machenG4160, dass ihrG5209 ohneG275 SorgeG275 seid. [?]G3982 15 SieG3588 aberG1161 nahmenG2983 dasG3588 GeldG694 und
tatenG4160, wieG5613 sie unterrichtetG1321 worden warenG1321. UndG2532 dieseG3778 RedeG3056 ist beiG3844 den JudenG2453
bekanntG1310 geworden bisG3360 aufG3360 denG3588 heutigenG4594 TagG2250. [?]G1310
16 Die

G3588

elfG1733 JüngerG3101 aberG1161 gingenG4198 nachG1519 GaliläaG1056, anG1519 denG3588 BergG3735, wohinG3757

JesusG2424 sieG846 bestellt hatte. [?]G5021 17 UndG2532 als sie ihnG846 sahenG1492, warfenG4352 sie sichG4352 vorG4352
ihmG846 niederG4352; einigeG3588 aberG1161 zweifeltenG1365. 18 UndG2532 JesusG2424 tratG4334 herzuG4334 und redeteG2980
mit ihnenG846 und sprachG3004: MirG3427 istG1325 alleG3956 GewaltG1849 gegebenG1325 imG1722 HimmelG3772 undG2532
aufG1909 derG3588 ErdeG1093. 19 GehtG4198 [nunG3767] hinG4198 und machtG3100 alleG3956 NationenG1484 zuG3100 JüngernG3100
und tauftG907 sieG846 aufG1519 denG3588 NamenG3686 desG3588 VatersG3962 undG2532 desG3588 SohnesG5207 undG2532
desG3588 HeiligenG40 GeistesG4151 20 und lehrtG1321 sieG846, allesG3956 zu bewahrenG5083, wasG3745 ich euchG5213
gebotenG1781 habe. UndG2532 sieheG2400, ichG1473 binG1510 beiG3326 euchG5216 alleG3956 TageG2250 bisG2193 zurG3588
VollendungG4930 desG3588 ZeitaltersG165.
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