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«Früh am Morgen, als es noch finster war, kommt Maria Magdalena zum 
Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggerollt war.»

(Johannesevangelium 20,1-18)

griechisch = blepo

«Maria sieht, 

dass der Stein vom Grab weggerollt war.» (Vers 1)

«Petrus sieht, 

die leinenen Tücher daliegen.» (Vers 5)

Sehen mit natürlichen Augen

griechisch = theoreo

«Und Petrus geht in das Grab hinein und sieht mit 

seinem logischen Verstand die Tücher daliegen.» 
(Vers 6)

Er denkt logisch nach & 

bleibt in seinen Überlegungen hängen.

Sehen mit logischem Verstand

Sehen mit logischem Verstand

griechisch = theoreo

«Als Maria sich weinend in das Grab beugte,

sieht zwei Engel in weissen Kleidern sitzen … .» 
(Vers 11-12)

«Maria wandte sich um und sieht Jesus dastehen. 
Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war … .» 
(Vers 14)

Mit dem Herzen sehen / wissen

griechisch = eido

«Darauf ging auch Johannes hinein … 

und er sah und glaubte.» (Vers 8)
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Mit dem Herzen sehen / wissen

«Seht an meine Händen und meinen Füssen, 
dass ich es bin! 
Rührt mich an und erkennt, denn ein Geist hat 
nicht Fleisch und Knochen, wie ich es habe.»  
(Lukas 24,39)

«Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns 
redete auf dem Weg, und als er uns die Schriften 
erklärte?»  (Lukas 24,32)

Jesus lädt uns ein ihn mit unseren Herzensaugen zu sehen.

• Er will, dass die Theorie zur Praxis wird in unserem Leben. 
• dass unser Wissen in eine unzertrennliche Gemeinschaft und 

Freundschaft mit ihm mündet.
• dass seine Gegenwart unser Vertrauen in ihn festigt 
• und in einer nicht-zu-stoppenden Oster-Freude Ausdruck findet.

Zusammenfassung

Einstieg: Was für verschiedene Formen von ‘Sehen’ gibt es? Wie unterscheiden sie sich?

Lies Johannesevangelium 20,1-18:
• Was siehst du in diesem Text?
• Wo wird in deiner Übersetzung überall das Wort ‘sehen’ verwendet?

Der griechische Urtext verwendet für ‘sehen’ drei verschiedene Grundwörter:
• Blepo = das physische Sehen in Vers 1 & 5
• Theoreo = das Sehen mit dem logischen Verstand in Vers 6, 12 & 14
• Eido = das Wahrnehmen / Verstehen mit dem Herzen in Vers 2 & 8+9 & 13+14

Lies Vers 6 und 12-14: Petrus und Maria versuchen das Ereignis mit dem Verstand einzuordnen? 
Was sind die Auswirkungen davon?

Lies Vers 8: Johannes betrachtet das Ereignis mit dem Herzen, was passiert mit ihm?

• Lies Vers 16-20: Wie geht Jesus mit den Jüngern um, welche ihn nicht erkennen?
• In welchem Bereich wünschst du dir eine neue Offenbarung des Auferstandenen?

Fragen zur persönlichen Vertiefung
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