
5. Sonntag der Fastenzeit 

29.3.2020 

Auferweckung des Lazarus 

 

Tot  – Schluss, Aus, Ende… 

Aber nein! Schon vor Ostern hören wir eine Auferstehungsgeschichte. 

Jesus erweckt Lazarus. Er war tot und lebt wieder. 

Eine echte Wundergeschichte, die man mit Kindern toll nachspielen kann. 

Alles, was sie brauchen, haben sie sicher zuhause: 

Ca. 8 Bauklötze (Ich nehme gerne einen weißen für Jesus und drei farbige für 

seine Freunde, der Rest kann bunt oder auch holzfarben sein.) 

Vier Tücher oder vier Blatt Papier zum Legen von Häusern 

Ein dunkles Tuch 

Die Bibelgeschichte (Kursiv gedruckte Stellen sind Szenenanweisungen) 



Los geht’s:  

 

Jesus erweckt Lazarus     (nach Johannes 11,1-45) 

 

Jesus hat drei sehr gute Freunde: Lazarus und seine beiden Schwestern, Martha 
und Maria.  

Weißer Baustein für Jesus, drei weitere, bunte Bausteine (in ein Haus, aus Tüchern gelegt, 
stellen) 

 

 

 

 

 

 

Gerade ist Jesus nicht bei seinen Freunden. Er ist sehr beschäftigt. Er erzählt 
anderen Menschen in einer anderen Stadt von Gott. 

Jesus und weitere holzfarbene Steine in ein anderes Haus stellen. 

 

 

 

 

 

 

Da bekommt Jesus eine Nachricht: „Jesus, Lazarus ist krank. Bitte komm schnell!“ 
Doch Jesus erzählt den Menschen weiter von Gott. Erst zwei Tage später geht er zu 
seinen Freunden. 



Jesus, Maria und Martha treffen sich vor dem Haus. 

 

 

 

 

 

 

Er kommt zu Maria und Martha. Sie sind sehr traurig. Sie weinen. 

Sie erzählen: „Lazarus ist gestorben.“ Als Jesus sieht, wie traurig sie sind, wird auch 
er sehr traurig und weint. 

Die Schwestern sagen: „Ach Jesus, wenn du früher gekommen wärst, dann hättest 
du ihn gesund machen können. Jetzt ist er seit vier Tagen tot.“ 

Sie erzählen Jesus, dass sie den toten Lazarus mit Salben und Creme eingerieben 
haben und ihn mit Binden umwickelt haben. Dann legten sie ihn in ein Grab. 

Lazarus aus dem Haus nehmen und mit Binden/Toilettenpapierstreifen umwickeln und unter 
ein schwarzes Tuch legen. 

 

Da sagte Jesus: „Wo ist er begraben?“ 
Maria und Martha zeigen Jesus das Grab. 



Jesus betet: „Danke, Gott, dass du mich erhörst!“, dann ruft er: „Lazarus, komm 
heraus!“ 

 

 

 

 

 

Und wirklich: Lazarus tritt aus dem Grab heraus. Er ist mit Binden umwickelt, so wie 
man es damals mit Toten machte.  

Lazarus aus dem Grab nehmen und aufstellen. 

 

 

 

 

 

 

„Lazarus lebt!“, jubeln Maria und Martha!  
„Nehmt ihm die Binden ab!“, sagt Jesus. Alle helfen mit.  

Kinder helfen mi die Binden abzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

Lazarus lebt wieder! Er ist von den Toten auferstanden! 
Gott hat Lazarus wieder lebendig gemacht.  
Gott möchte, dass wir leben. Er möchte, dass wir fröhlich sind, weil er uns liebt. 



Weitere Ideen: 

Spiel: Mumienwickeln 

Sich gegenseitig mit Tüchern, Binden oder (falls sie es in diesen Tagen entbehren 

können) Klopapier einwickeln und dann voller Freude und Lebendigkeit die Binden 

abreißen. 

 

3D-Bild Auferweckung des Lazarus basteln 

 

https://www.mylittlehouse.org/uploads/2/1/0/0/21005170/3d-pic-

10_raising_of_lazarus.pdf 

 

Geschichte als Video für Kinder aus YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IZkZxV9QcQA 

https://www.mylittlehouse.org/uploads/2/1/0/0/21005170/3d-pic-10_raising_of_lazarus.pdf
https://www.mylittlehouse.org/uploads/2/1/0/0/21005170/3d-pic-10_raising_of_lazarus.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IZkZxV9QcQA


Bilderrätsel 

https://i.pinimg.com/originals/60/aa/55/60aa55537d10864113873aaad5e46b3a.png 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/60/aa/55/60aa55537d10864113873aaad5e46b3a.png

