
(Johannes 11, 1-3; 14-17; 32-44) 
1Ein Mann namens Lazarus, der in Betanien wohnte, war schwer erkrankt. Im selben Dorf wohnten auch 
seine Schwestern Maria und Marta. 2Maria war es gewesen, die mit kostbarem Salböl die Füsse des 
Herrn übergossen und sie mit ihrem Haar getrocknet hatte. Weil ihr Bruder Lazarus so krank war, 3lies-
sen die beiden Schwestern Jesus mitteilen: »Herr, dein Freund Lazarus ist schwer erkrankt!«  
 
14Deshalb sagte Jesus ihnen (seinen Jüngern) ganz offen: »Lazarus ist gestorben! 15Doch euretwegen 
bin ich froh, dass ich nicht bei ihm gewesen bin. Denn nun könnt ihr lernen, was Glauben heisst. Wir 
wollen jetzt gemeinsam zu ihm gehen!« 16Thomas, den man auch den Zwilling nannte, sagte zu den 
anderen Jüngern: »Ja, lasst uns mit Jesus nach Judäa gehen und dort mit ihm sterben.« 17Als sie in 
Betanien ankamen, erfuhr Jesus, dass Lazarus schon vier Tage im Grab lag.  
 
32Aber Maria lief dorthin, wo Jesus auf sie wartete. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm nieder und rief: »Herr, 
wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben!« 33Jesus sah, wie sie und auch die Trauer-
gäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. 34»Wo habt ihr ihn bestattet?«, fragte er. Sie 
antworteten: »Komm, Herr, wir zeigen es dir!« 35Auch Jesus kamen die Tränen. 36»Seht«, sagten die 
Juden, »er muss ihn sehr liebgehabt haben!« 37Doch einige meinten: »Einen Blinden hat er sehend ge-
macht. Hätte er da nicht auch verhindern können, dass Lazarus starb?« 38Von diesen Worten war Jesus 
erneut tief bewegt. Er trat an das Grab; es war eine Höhle, die man mit einem grossen Stein verschlos-
sen hatte. 39»Schafft den Stein weg!«, befahl Jesus. Aber Marta, die Schwester des Verstorbenen, sagte: 
»Herr, der Geruch wird unerträglich sein! Er ist doch schon vier Tage tot!« 40»Habe ich dir nicht gesagt«, 
entgegnete ihr Jesus, »du wirst die Macht und Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst?« 41Sie 
schoben den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und betete: »Vater, ich danke dir, dass du mein 
Gebet erhört hast! 42Ich weiss, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Men-
schen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast.« 43Dann rief 
er laut: »Lazarus, komm heraus!« 44Und Lazarus kam heraus. Hände und Füsse waren mit Grabtüchern 
umwickelt, und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. »Nehmt ihm die Tücher ab«, forderte 
Jesus die Leute auf, »und lasst ihn gehen!« 

Es gab einen Mann, der Lazarus hiess und sehr krank war. Er war der Bruder von Maria und 
Marta. Diese liessen Jesus rufen, damit er ihm helfen konnte. Lazarus starb an seiner Krank-
heit. Jesus aber sagte zu seinen Jüngern: «Lazarus ist gestorben! Ich bin froh, dass ich nicht 
dabei gewesen bin, denn jetzt könnt ihr sehen, was Glaube bedeutet. Wir gehen gemein-
sam zu Lazarus.» Maria lief auf Jesus zu und sagte zu ihm: «Wenn du früher da gewesen 
wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben.» Jesus sah, wie traurig die Menschen waren we-
gen Lazarus Tod und wollte, dass die anderen ihn zu seinem Grab führen. Die anderen Men-
schen sagten: «Wenn Jesus einen Blinden heilen kann, dann hätte er doch auch Lazarus 
heilen können.» Jesus wurde von diesen Worten bewegt. «Schafft den Stein vor dem Grab 
weg!», befahl er. Danach betete er zu seinem Vater im Himmel und sagte anschliessend: 
«Lazarus, komm heraus!». Lazarus kam tatsächlich aus der Höhle heraus, seine Hände, seine 
Füsse und sein Gesicht waren noch mit den Grabtüchern umwickelt. Jeus forderte die an-
deren Menschen dazu auf, ihm diese Tücher abzunehmen. «Lasst ihn gehen!», sprach er. 

  



Lösung: 1. Lazarus 2. Vier Tage 3. Maria und Marta 4. Beta-
nien 5. Heilung eines Blinden 6. Jesus ist zu spät, hätte La-
zarus retten können 7. Beten 8. „Lazarus, komm heraus!“ 

Jesus schenkt Leben 

Jesus hat Lazarus wieder zum Leben erweckt, obwohl er bereits gestorben war. Er hat uns 
gezeigt, dass durch Glauben alles möglich ist. Jesus ist Herr über alles Leben auf diesem 
Planeten. Auch uns hat Jesus das Leben geschenkt, und zwar nicht nur unser Leben auf der 
Erde. Durch ihn haben wir das ewige Leben und müssen keine Angst vor dem Tod haben. 
Jesus hat uns das Versprechen gegeben, dass es mit dem Tod nicht vorbei ist, sondern dass 
wir dann von ihm ein neues Leben erhalten. 

o Was hat dir am besten gefallen in der Geschichte? 
o Was passiert mit uns, wenn wir sterben? 
o Wie stellst du dir den Himmel vor? 

o Wie stellst du dir das Leben nach dem Tod vor?
o Warum müssen wir keine Angst vor dem Tod haben? 
o Warum hat Jesus Lazarus auferweckt? 

Wer solch ein aussergewöhnliches Wunder erlebt, kann wirklich dankbar sein. Aber auch 
wir erleben in unserem Alltag immer wieder Situationen, für die wir Gott danken können. 
Als Vertiefung wollen wir diese Sachen einmal mehr vor Gott zum Ausdruck bringen. Geht 
hierfür nach draussen an einen Ort, an dem ihr kleine oder auch etwas grössere Steine fin-
det. Jeder nimmt sich dann der Reihe nach einen Stein und sagt dazu eine Sache, für die er 
dankbar ist. Anschliessend legt er dein Stein an eine Stelle auf dem Boden und die nächste 
Person ist an der Reihe. Das Ziel ist es, einen möglichst hohen Steinhügel zu erstellen. Wenn 
ihr eine echte Herausforderung wollt, könnt ihr auch versuchen, die Steine aufeinander zu 
einem «Steinmännchen» zu stapeln. 

Hier könnt ihr noch ein kleines Quiz zur heutigen Geschichte machen. Die Fragen beziehen 
sich auf den Bibeltext im Original. Wenn ihr mehrere Spieler seid, kann jeweils eine erwach-
sene Person die Frage vorlesen und jeder notiert sich seine Antwort auf ein Blatt. Am Schluss 
kann ausgewertet werden, wer die meisten richtigen Antworten hat.  
 
1. Wie heisst der Mann, der von Jesus auferweckt wurde? 
2. Wie lange lag Lazarus tot im Grab? 
3. Wie heissen die Schwestern von Lazarus? 
4. Wo hat Lazarus mit seinen Schwestern gelebt? 
5. Welches von Jesus’ Wundern wird abgesehen von der Auferstehung erwähnt? 
6. Was wirft Maria Jesus vor, als sie ihm begegnet? 
7. Was macht Jesus, bevor er Lazarus auferweckt? 
8. Was sagt Jesus zu Lazarus, als er im Grab ist? 
 


