
„Denn dein ist das Reich und die Kraft“ 

 

Die Auferweckung des Lazarus 

Erzählung nach Johannes 11, 1-45 

Die Geschwister Lazarus, Maria und Marta waren mit Jesus befreundet. Eines Tages wurde Lazarus 

sehr krank. Keiner konnte ihm helfen. Da sagten die Schwestern sich: „Jesus kann helfen.“ Sie 

schickten einen Boten, um Jesus zu holen. Aber Jesus war weit weg. Schließlich erreichte ihn der 

Bote: „Du musst schnell kommen. Lazarus ist sehr krank.“ Jesus nickte.  

 

Als er endlich im Dorf der Geschwister ankam, war Lazarus schon seit vier Tagen tot. Die 

Schwestern hatten ihn in Leinentücher gewickelt und in eine Grabhöhle gelegt. Sie waren sehr 

traurig und weinten oft. Viele Nachbarn waren da, um sie zu trösten.  

 

Als Marta hörte, dass Jesus gekommen war, lief sie ihm entgegen. „Ach Herr, wenn du hier 

gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich: Wenn du Gott um 

etwas bittest, wird er es dir geben.“ Jesus sah sie an und sagte: „Dein Bruder wird auferstehen.“ Da 

erwiderte Marta: „Ich weiß, dass er auferstehen wird, am Ende aller Zeit. Aber ich hätte ihn so gern 

jetzt wieder.“ Da sagte Jesus etwas Seltsames:  

 

„Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt; 

und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das, Marta?“  

Marta wusste nicht, ob sie alles verstanden hatte, was Jesus da gesagt hatte. Aber eines wusste sie 

ganz sicher: „Du bist Gottes Sohn und du bist in unsere Welt gekommen, um uns zu helfen und uns 

zu trösten.“ Sie fühlte sich ein klein wenig besser. Sie lief zurück ins Haus. „Maria, Jesus ist da.“  

Da stand Maria auf und lief hinaus zu Jesus. Die Nachbarn gingen hinter ihr her. „Jesus, Herr, wenn 

du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben!“  

 

 



Als Jesus sah, wie traurig sie alle waren, wurde er betrübt. „Wo ist Lazarus?“, fragte er. Sie führten 

ihn zur Grabhöhle. Nun weinte auch Jesus. Einige sagten: „Auch er hat Lazarus liebgehabt.“ 

„Warum war er dann nicht rechtzeitig hier, um ihm zu helfen?“, stichelten andere. Jesus hörte das. 

Es machte ihn wütend.  

 

„Rollt den Stein weg vom Grab!“, rief er. Da sagte Marta zu ihm: „Er ist seit vier Tagen begraben. 

Er stinkt schon.“ Jesus sah Marta an: „Wenn du Vertrauen hast, Marta, dann wirst du die Kraft 

Gottes sehen!“ Marta nickte. Da schoben die Leute den Stein vom Grab. „Gott, mein Vater“, sagte 

Jesus, „ich danke dir, dass du mich hörst. Alle sind so traurig. Ich möchte ihnen helfen. Ich möchte 

ihnen zeigen, wie es sein wird, wenn dein Reich einmal ganz da ist.“ Dann rief er mit lauter 

Stimme: „Lazarus, komm heraus!“ Da kam Lazarus aus seinem Grab, noch in die Leinentücher 

gewickelt, aber lebendig! „Helft ihm!“, sagte Jesus, „wickelt ihn aus den Tüchern und lasst ihn 

heimgehen.“ Und so geschah es auch. 
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