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Jesus hatte einen guten Freund. Der Freund

hieß Lazarus. Eines Tages war Lazarus sehr

krank. Lazarus lag im Sterben.

Maria, ich glaube Laza-

rus stirbt bald.

Wir müssen Jesus ru-

fen, Marta. Nur er kann

ihn heilen.

Da schickten Marta und Maria Leute zu

Jesus um ihm Bescheid zu sagen. Jesus, Jesus ! Laza-

rus ist schwer krank.

Er liegt im Sterben.

Marta und Maria haben

uns geschickt.



Die Krankheit von Laza-

rus zeigt euch, dass

Gott Großes tun kann.

???
Was meint

der damit?

Zwei Tage später ...

Wir gehen zu Lazarus.

Ich will ihn aus seinem

Schlaf wecken.

Vom Schlafen wird

Lazarus gesund.

Nein Jesus, Du sollst

Lazarus schlafen lassen.

Schlafen ist gut

Jesus meinte aber nicht das Schlafen im

Bett, sondern das Schlafen im Tod. Sie

gingen in das Dorf, wo Lazarus wohnte. Er

war schon 4 Tage tot und beerdigt worden.

Jesus, du bist zu spät ge-

kommen. Er ist schon tot.

Marta, sei nicht traurig.

Lazarus wird auferstehen.

Ja, Jesus, das weiß ich. Laza-

rus wird am Ende der Welt

auferstehen, wie wir alle.

Marta, ich bin selber die

Auferstehung. Wer an

mich glaubt, wird leben.



Du bist unser

Messias !!!

Puh, ist

der schwer



Marta glaubte Jesus und dass er von Gott

kommt. Aber Maria ist wütend, weil Jesus

nicht früher kam.

Lazarus ist gestor-

ben! Weil DU nicht

da warst!

Schnief! Ist Lazarus hier beerdigt?

Schaut mal. Jesus hat Trä-

nen in den Augen. Er weint.

Er muss Lazarus wirklich

geliebt haben.

Jesus ließ den schweren Stein vom Grab nehmen ...

Jesus betet laut zu Gott.

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.

Lazarus, komm raus!



Lazarus, Du lebst?Was ist

das?

Ein Wunder !

Nehmt die Sachen von der Beerdigung

weg. Und dann lasst Lazarus in Ruhe.

Komm Lazarus, wir gehen heim.

Die Leute staunten. Die Leute

glaubten, dass Jesus von Gott

kommt. Sie beteten Jesus an.
Komm Lazarus, wir gehen heim.

heim

Du bist unser Messias !Du bist unser Messias !Du bist unser Messias !

Ende der Geschichte


