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Ostersonntag – Evangelium der Osternacht 
 
Matthäus 28,1-10 
 
Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria 
aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, 
es geschah ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam vom 
Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 
Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus 
Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. Der Engel aber sagte 
zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den 
Gekreuzigten. Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. 
Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag! Dann geht schnell zu seinen 
Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden und siehe, er geht 
euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch 
gesagt. Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude und sie 
eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, 
Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, 
warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu 
ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach 
Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. 

 

 متى 10-1,28 
 
 
 

 لتنظراا ااالخرىى وومريیم االمجدليیة مريیم جاءتت ااالسبوعع ااوولل فجر عند االسبت ووبعد
 ووددحرجج ووجاء االسماء من نزلل االربب مالكك النن .دثتح عظيیمة ززلزلة ووااذذاا .االقبر
 فمن .كالثلج اابيیض وولباسهھ كالبرقق منظرهه ووكانن .عليیهھ ووجلس االبابب عن االحجر
 تخافا ال للمرأأتيین ووقالل االمالكك فاجابب .كاموااتت ووصارروواا االحرااسس ااررتعد خوفهھ
 .قالل كما قامم النهھ هھھھهھنا هھھھو ليیس .االمصلوبب  يیسوعع تطلبانن اانكما ااعلم فاني .اانتما
 لتالميیذهه قوال سريیعا ووااذذهھھھبا .فيیهھ  مضطجعا االربب كانن االذيي االموضع اانظراا هھھھلم
 قلت قد اانا هھھھا .تروونهھ هھھھناكك .االجليیل االى يیسبقكم هھھھو هھھھا .ااالموااتت من قامم قد اانهھ
 .تالميیذهه لتخبراا ررااكضتيین عظيیم ووفرحح بخوفف االقبر من سريیعا فخرجتا .لكما
 فتقدمتا .لكما سالمم ووقالل قاهھھھماال يیسوعع ااذذاا تالميیذهه لتخبراا منطلقتانن هھھھما ووفيیما

 اانن الخوتي قوال ااذذهھھھبا .تخافا ال يیسوعع لهھما فقالل .لهھ ووسجدتا بقدميیهھ وواامسكتا
يیروونني ووهھھھناكك االجليیل االى يیذهھھھبواا  


