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.r1T.n, ]o."pir, .in freund,licher und ge_,r rechter Mann aus der judäischä S,'"i, ärmrrhia, / hatte demBeschluß, Jesus zum Tode zu u..r.,.-itJr, ;'il;;.;:äli2 zugestimmt, denn er r/artere auf Gottes neictr. I Nun ging er zu;r Pilatus und bat ihn: ,Gib *i. d..rfoä" iir""nrnfsu Leichnamvom Kreuz, hüllte ihn in ein Leinentu.t unii..rrrr.te ihn in einem,a Felsengrab, in dem noch kein y;il;;1.äi.,r,r.. t Es war Frei_tag, und der Sonnenuntergang kündietl .lJ. s,x1.,", ".;5 Die. Frauen, die Jesus von Galiläa her begleitet harren, waren Jo.
seph von Arimathia gefolgt. Als sie sahen, wie er den Toten in dem

1e Grab bestatrete, / kehrten sie nach Hause zurück und bereiteten
Balsam und Salböl für die Torensalbung vor. Am folgenden Tag
hielten sie jedoch die vom Gesetz ,o.g.r.h.i.b.ne Sabbatruhe ein.

, Am Sonntag, am ersten Tag der Woche, in aller Herrgottsfrühe,
gingen die Frauen mit dem Balsam, den sie besorgt hatten, zum

. .., Grab. / Der Stein aber, der das Grab verschlossen hatte - er war
3 weggerollt worden. / Sie gingen in das Grab hinein, fanden aber
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