
Lazarus
Nicht weit von Jerusalem liegt das kleine Dorf Betanien.

In diesem Dorf hatte Jesus Freunde: Larzarus und seine Schwestern
Maria und Marta. Die drei freuten sich immer, wenn Jeus mit seinen
Jüngern zu ihnen kam.

Eines Tages wurde Lazarus schwer krank. Kein Arzt konnte ihm
helfen. Er wurde schwächer von Tag zu Tag.

„Ach wäre doch Jesus hier!“ seufzten Maria und Marta. „Er könnte
Lazarus helfen.“ Aber Jesus war weit weg.

Da schickten die Schwestern Boten zu Jesus, um ihn um Hilfe zu
bitten.  „Sucht Jeus und sagt ihm: „Lazarus, dein Freund, ist sehr
krank. Er wird bald sterben! “Stunde um Stunde verstrich. Aber
Jesus kam nicht.

Nach zwei Tagen starb Lazarus und wurde noch am selben Tag
begraben. Man wickelte ihn in weiße Tücher, legte ihn in eine
Grabhöhle und wälzte einen schweren Stein vor das Grab.

Nach vier Tagen kam endlich ein Bote, der meldete Marta: „Jesus
kommt zu euch! Er ist gleich da. “Als Marta das hörte, stand sie
schnell auf und lief Jesus entgegen. „Herr!“ rief sie. „Wärst du hier
gewesen! Ich weiß Lazarus wäre am Leben geblieben. Aber auch jetzt
glaube ich, dass du alles tun kannst, wenn du Gott darum bittest.“

„Marta!“, sprach Jesus. „Dein Bruder wird leben, denn wer an mich
glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das?“ „Ja
Herr“, antwortete Marta. „Ich glaube, dass du der Retter bist, der
Sohn Gottes.“

Und sie ließ schnell ihr Schwester rufen und ließ ihr sagen: „Jesus ist
da. Er ruft dich.“ Als Jesus Marta und Maria weinen sah, kamen
auch ihm die Tränen. „Wo ist das Grab?“ fragte er sie: „Komm mit!“
sagten sie und führten ihn zu der Grabhöhle.

Da wurde Jesus plötzlich ganz ernst. Er zeigte auf den Stein, der vor
dem Grab lag, und er befahl: „Roll den Stein weg!“ „Aber was hast du
vor?“ rief Marta entsetzt. „Lazarus liegt schon vier Tage im Grab!“
Doch Jeus sprach: „Hast du vergessen was ich dir gesagt habe?“



Da rollten ihre Freunde den Stein auf die Seite. Jesus stelle sich vor
das offene Grab, schaute zum Himmel und betete laut: „Vater, ich
danke dir, dass du mich hörst!“ Dann rief er laut in das offene Grab
hinein: „Lazarus, komm heraus!“

Und wahrhaftig! Da kam Lazarus aus seiner Grabhöhle heraus, so
wie er war, in Tücher gebunden. „Nehmt ihm die Tücher ab!“ befahl
Jesus den Leuten, die bei dem Grab standen. „Und lasst Lazarus
gehen!“

Die aber wussten nicht, wie ihnen geschah. Zitternd gingen sie auf
Lazarus zu, befreiten ihn von seinen Tüchern und führten ihn voll
Freude nach Hause.

Von dem Tagen an glaubten viele an Jesus. Sie erzählten überall
weiter was in Betanien geschehen war.
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