
Aus dem heilige Evangelium nach Johannes: 

Die Auferweckung des Lazarus 

Jesus hatte gute Freunde: Marta, Maria und Lazarus aus Betanien. 
Jesus war mit seinen Jüngern in Galiläa. Da erreichte ihn eine Nachricht: „Jesus, dein 
guter Freund Lazarus ist sehr krank! Er liegt im Sterben.“ 
2 Tage später ging Jesus mit seinen Jüngern zu seinen Freunden. Als sie nach Betanien 
kamen, war Lazarus schon seit vier Tagen tot. Marta rief: „Herr, wärst du hier gewesen, 
dann wäre Lazarus nicht gestorben!“ Da antwortete Jesus: „Dein Bruder wird 
auferstehen.Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, 
auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. 
Glaubst du das?“ 
Marta antwortete ihm: „Ja Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn 
Gottes.“  Da lief auch Maria zu Jesus und mit ihr viele Menschen, die alle um Lazarus 
trauerten und weinten. 
Sie führten ihn zum Grab. Da weinte Jesus um seinen Freund. Das Grab war eine Höhle, 
die mit einem Rollstein verschlossen war. 
Jesus sagte: „Rollt den Stein weg!“ Da betete Jesus: „Vater im Himmel, ich danke dir, dass 
du mich erhörst. Die Menschen hier sollen an dich glauben.“ Dann rief Jesus mit lauter 
Stimme: „Lazarus, komm aus dem Grab heraus!“ 
Da kam Lazarus tatsächlich heraus. Seine Füße und Hände waren noch mit den Tüchern 
umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umhüllt. Da sagte Jesus zu den 
Menschen: „Löst ihm die Tücher und lasst ihn nach Hause gehen! Er ist nicht tot.“   
Viele der Menschen, die gesehen hatten, was Jesus getan hatte, glaubten danach an ihn. 
(nach Joh 11, 1 - 45) 

 

„Ich bin die Auferstehung und das Leben“ 

Da kann man nur noch staunen: Jesus ist stark.  Er kommt von Gott. Er kann sogar Tote 
auferwecken, wie Lazarus. Jemand, der schon seit 4 Tagen gestorben ist, ist so tot, dass 
keine Hoffnung mehr für ihn besteht. 
Jesus erklärt: „An Lazarus soll sich zeigen, wie mächtig Gott ist! 
Wenn ich ihn jetzt auferwecke aus dem Tod, soll das den Menschen sagen, wie Gott es 
meint: 
Wer an Gott glaubt, der wird ewiges Leben haben, 
auch, wenn er schon gestorben ist.“ 
Durch ein Wort ruft Jesus den toten Lazarus ins Leben zurück. Viele Leute, die dabei sind, 
staunen und glauben an den Sohn Gottes. 
Gott wird auch Jesus auferwecken. Dann braucht kein Mensch mehr Angst vor dem Tod 
zu haben, weil sie immer bei Gott sein werden. 
 

Rätsel 

1) In welchem Dorf  wohnten die Freunde von Jesus?    In ⧫◼◼ 

 

 Die 3 Freunde hießen  
  ⧫ ◆◼ ◆⬧ 

 

 Jesus sagte über sich:   Ich bin die ◆⬧⧫◆◼ und das 
◼. 
 

 Was liegt vor dem Grab von Lazarus?  ◼ ⚫⚫⬧⧫◼ 
 



Fürbitten: 

Guter Gott,wir bitten dich: 

– Tröste alle Kinder und Jugendlichen, die traurig sind, weil ihre Erstkommunion oder 

Firmung verschoben werden muss. 

 

– Stehe allen Menschen zur Seite, die sich jetzt einsam fühlen, weil sie alleine zuhause in 

Quarantäne sein müssen. 

 

– Gib alle den Menschen Kraft, die erschöpft sind, weil sie jetzt besonders viel arbeiten 

müssen. 

 

– Nimm alle Verstorbenen in dein Himmelreich auf, die in den letzten Tagen gestorben sind. 

 

Vater unser........ 


