
K a p i t e l  4 3

Jesus erweckt 
lazarus wieder 

zum leben

ein Mann namens lazarus lebte mit seinen  
 Schwestern Maria und Marta in Betanien. Jesus 

hatte lazarus und seine Schwestern sehr lieb, und 
sie hatten Jesus lieb.

Johannes 11:1,2,5

Der Heiland bat seine Jünger, ihn zu begleiten, 
um lazarus zu helfen. Die Jünger hatten angst 
davor, nach Betanien zu gehen. es lag ganz nahe 
bei Jerusalem. einige leute in Jerusalem wollten 
Jesus umbringen.

Johannes 11:6-8,18
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lazarus wurde sehr krank. Jesus war gerade in 
einer anderen Stadt. Maria und Marta sandten 
ihm die Nachricht, dass lazarus krank sei.

Johannes 11:3
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Jesus sagte seinen Jüngern, dass lazarus schon tot 
sei und dass er ihn wieder zum leben erwecken 
werde. Durch dieses Wunder sollten die Jünger 
begreifen, dass Jesus der erlöser war. Jesus ging 
nach Betanien. als er dort ankam, war lazarus 
schon seit vier tagen tot.

Johannes 11:11-17,19

Marta sagte zu Jesus, dass lazarus noch am leben 
wäre, wenn er früher gekommen wäre. Jesus sagte, 
dass lazarus wieder leben werde. er fragte Marta, 
ob sie ihm das glaube. Marta sagte Ja. Sie wusste, 
dass Jesus der erlöser war.

Johannes 11:20-27

Marta ging weg, um ihre Schwester Maria zu holen. 
Maria kam, um Jesus zu begrüßen. Viele leute folg
ten ihr. Maria kniete zu Füßen des Heilands nieder 

und weinte. Die leute, die bei ihr waren, weinten 
auch. Jesus fragte, wo lazarus begraben lag.

Johannes 11:28-34
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Jesus ging zu der Höhle, wo lazarus begraben lag. 
Davor war ein großer Stein. Jesus gebot den leu
ten, den Stein wegzurollen.

Johannes 11:38,39

Jesus blickte zum Himmel. er dankte dem Vater 
im Himmel, dass er seine Gebete erhörte.

Johannes 11:41,42

Dann rief er lazarus mit lauter Stimme zu, er solle 
aus der Höhle kommen. lazarus kam heraus. Viele  
 

leute, die dieses Wunder sahen, glaubten jetzt, 
dass Jesus der erlöser war.

Johannes 11:43-45




