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Evangelium vom Tag 

5. Fastensonntag 

Johannes 11,1-45 

Jesus macht seinen Freund  
Lazarus wieder lebendig. 

Jesus hatte einen guten Freund. 
Der Freund hieß Lazarus. 
Lazarus hatte 2 Schwestern. 
Eine Schwester hieß Marta. 
Die andere Schwester hieß Maria. 
Lazarus und Marta und Maria 
wohnten zusammen in einem klei-
nen Dorf. 
  
Eines Tages war Lazarus schlimm 
krank. 
Lazarus lag im Sterben. 
  
Marta und Maria schickten Leute 
zu Jesus. 
Die Leute sollten Jesus sagen: 

Lazarus ist schwer krank. 
Lazarus liegt im Sterben. 
  
Jesus sagte: 

Die Krankheit von Lazarus zeigt 
euch, dass Gott Großes tun kann. 
  
2 Tage danach sagte Jesus zu 
seinen Freunden: 

Jetzt gehen wir Lazarus besu-
chen. 
Lazarus schläft. 
Ich will Lazarus aufwecken. 
  
Die Freunde sagten: 

Nein, Jesus. 
Du sollst Lazarus schlafen lassen. 
Schlafen ist gut. 
Vom Schlafen wird Lazarus ge-
sund. 
  
Jesus sagte: 

Ich meine nicht das Schlafen im 
Bett. 
Ich meine das Schlafen im Tod. 
Lazarus ist gestorben. 
  
Jesus und seine Freunde gingen 
in das Dorf, wo Lazarus wohnte. 
Lazarus war schon 4 Tage tot. 
Lazarus war schon beerdigt. 
Marta und Maria weinten. 

  
Marta sagte zu Jesus: 

Jesus, du bist zu spät gekommen. 
Du kannst Lazarus nicht mehr ge-
sund machen. 
Lazarus ist gestorben. 
  
Jesus sagte: 

Lazarus wird auferstehen. 
  
Marta sagte: 

Ja, das weiß ich. 
Lazarus wird am Ende der Welt 
auferstehen. 
Am Ende der Welt werden alle 
Toten auferstehen. 
  
Jesus sagte: 

Ich bin selber die Auferstehung. 
Wer an mich glaubt, der lebt. 
Auch wer gestorben ist, der lebt. 
  
Jesus fragte Marta: 

Glaubst du das, Marta? 
  
Marta sagte: 

Ja, Jesus. 
Ich glaube an dich. 
Ich glaube, dass du von Gott 
kommst. 
  
Maria kam auch zu Jesus: 
Maria sagte: 

Jesus, warum bist du so spät ge-
kommen? 
Lazarus ist gestorben. 
Weil du nicht da warst. 

Maria fing an zu weinen. 
  
Jesus war in seinem Herzen sehr 
aufgeregt. 
Jesus fragte: 

Wo ist Lazarus beerdigt? 
  
Die Leute zeigten das Grab von 
Lazarus. 
Jesus fing an zu weinen. 
Einige Leute sagten: 

Seht nur, wie lieb Jesus den La-
zarus hatte. 
Jesus weint. 
  
 

Andere Leute sagten: 

Jesus hat andere Leute gesund 
gemacht. 
Warum hat Jesus Lazarus nicht 
gesund gemacht? 
  
Jesus sagte zu den Leuten: 

Tut den Stein vom Grab weg. 
  
Marta sagte: 

Nein, Jesus. 
Das geht nicht. 
Lazarus ist schon tot. 
  
Jesus sagte: 

Doch, das geht. 
Tut den Stein weg. 
  
Die Leute taten den Stein weg. 
Jesus schaute zum Himmel. 
Jesus betete zu Gott. 
Jesus sagte: 

Vater im Himmel. 
Du hörst immer, wenn ich zu dir 
bete. 
Die Leute, die hier stehen, sollen 
glauben, dass du Gott bist. 
Und dass ich von dir komme. 
  
Jesus rief laut: 

Lazarus. 
Komm heraus. 
  
Da kam Lazarus aus dem Grab. 
Lazarus lebte. 
Lazarus hatte noch alle Sachen 
von der Beerdigung an den Hän-
den 
und an den Füßen hängen. 
  
Jesus sagte: 

Tut alle die Sachen weg. 
Und dann lasst Lazarus in Ruhe 
weggehen. 
  
Die Leute, die dabei standen, 
staunten. 
Die Leute glaubten, dass Jesus 
von Gott kommt.  

 

Siehe auch: 

www.youtube.com/watch?
v=yOeYLhn40ck 

http://www.youtube.com/watch?v=yOeYLhn40ck
http://www.youtube.com/watch?v=yOeYLhn40ck
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Interview 

Zeitungsinterview zum Sonntag:  

Der Jerusalemer Kurier sprach mit dem Toten  
Wieder einmal hat der weithin bekannte Reiseprediger Jesus von sich Reden gemacht. 
Mag es vielleicht noch bis vor Kurzem Menschen in Jerusalem gegeben haben, die noch 
nichts von seinen spektakulären Heilungen, Wundern und herausragenden Ansprachen 
gehört haben, dürfte er nun endgültig jedermann hier bekannt sein. Denn erst kürzlich 
erweckte Jesus den verstorbenen Lazarus von Bethanien von den Toten auf. Zahlreiche 
Augenzeugen bestätigen dies, ebenso seine beiden Schwestern Maria und Martha. Die 
Schwestern bezeugen auch, dass Lazarus, der nach kurzer und heftiger Krankheit ver-
starb, bereits vier Tage tot war, als sie Jesus zum Grab führten. Doch ist es uns gelungen, 
Lazarus persönlich für ein Interview zu gewinnen. Also lassen wir ihn doch selbst spre-
chen.  

JK (Jerusalemer Kurier): Lazarus, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Interview 
genommen haben. Ich würde sagen, Sie sind im Moment eine der Sensationen in Jerusa-
lem und Umgebung. Denn Sie waren tot und leben nun wieder. Stimmt das? 

Lazarus: Allerdings. Diese Krankheit kam wie aus dem Nichts. Und auch nichts konnte 
helfen. Da wir gute Freunde von Jesus sind, sandten meine Schwestern deshalb zu ihm, 
um ihn um Hilfe zu bitten. Denn er hat schon viele Menschen gesund gemacht. Doch Je-
sus brauchte zu lange und alles ging zu schnell. Noch bevor er eintraf, war ich verstorben. 

JK: Was geschah dann? 

Lazarus: Nun, man wickelte mich in Tücher und legte mich in eine Kluft. Als Jesus an-
kam, war ich bereits seit vier Tagen tot. Er wollte wissen, wo ich hingelegt worden war, 
also brachten meine Schwestern ihn zu meinem Grab. Viele Juden aus unserem Umfeld 
gingen mit ihnen. Jesus befahl, man sollte den Grabstein wegheben. Dann betete er, er-
zählen meine Schwestern und die anderen. Ich hörte nur, wie er schließlich rief: „Lazarus, 
komm heraus!“ Davon wurde ich sozusagen wach. Es war gar nicht so einfach, sich mit all 
diesen Tüchern zu bewegen. Aber irgendwie schaffte ich es. Jesus meinte, man solle mir 
die Tücher abnehmen. Und da bin ich nun! 

JK: Phantastisch! Wenn man nicht wüsste, dass es Jesus war, der das getan hat, man 
würde es nicht glauben!  

Lazarus: Tja, Jesus kann eben alles. Und mitunter wirken auch seine Jünger durch ihn. 
Leider mögen die Pharisäer im Tempel es gar nicht, dass Jesus so beliebt ist und ihnen 
die Show stiehlt. Außerdem hilft er den Leuten stets, ohne auch nur einmal Geld dafür zu 
nehmen. Die Pharisäer sind aber schrecklich geizig. Sie sind so eifersüchtig auf ihn, dass 
sie ihn sogar umbringen wollen. Und mich jetzt auch. Denn durch mein Wunder sind viele 
Menschen gläubig an ihn geworden. Deshalb muss ich gut aufpassen, wohin ich jetzt ge-
he. Wenn sie mich erwischen, bin ich gleich wieder tot. 

JK: Allerdings, passen Sie bloß gut auf! Furchtbar, dass einige Leute anderen nichts gön-
nen können. Wir vom Jerusalemer Kurier werden jedenfalls Ihren Aufenthaltsort ganz si-
cher nicht verraten. Da können Sieunbesorgt sein. Mögen Sie noch lange und allezeit 
gesund unter uns weilen! Und vielen Dank noch einmal, dass Sie sich zu dem Interview 
bereit erklärt haben! 

Lazarus: Sehr gerne! Bleiben Sie gesund! 

JK: Nach diesem Interview ist es sicher gut zu verstehen, dass die Menschen hin und 
weg von Jesus waren. Nur fünf Tage vor dem Passahfest jubelten sie ihm zu, als er mit 
einem Esel nach Jerusalem ritt. Sie warfen Kleider und Palmzweige vor ihm auf den Weg 
und riefen: „Gelobt sei, der da kommt, ein König, in dem Namen des Herrn! Friede sei im 
Himmel und Ehre in der Höhe!“ Sie wollten ihn zum König machen, obwohl er selbst arm 
war, weil er nie Geld von ihnen gefordert hatte. Die ganze Stadt geriet in Aufruhr. Einige 
fragten, wer er sei. Man erzählte ihnen, dass er Lazarus von den Toten auferweckt hatte. 
Die Pharisäer waren wütend auf den Trubel, konnten jedoch vor lauter Leuten nichts ge-
gen ihn tun. Ja, das wäre ein König! Ganz anders als die grausamen Römer, die das Volk 
unterdrücken! Jesus schien auch nicht abgeneigt zu sein. Denn als etliche der Pharisäer 
zu ihm sagten: „Meister, strafe doch deine Jünger!“, antwortete er ihnen: „Ich sage euch: 
„Wo diese werden schweigen, so werden die Steine schreien.“ Die Frage ist nur: Akzep-
tieren wir Jesus als unseren König?  

Text von http://christlicheperlen.de. Bibelstellen: Lazarus wird auferweckt (Johannes 11,1-45) 
und Die Leute erzählen zu Palmsonntag von Lazarus Auferweckung (Johannes 12,1-19). 
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