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6 
Jesus ist Mensch und Gottes Sohn 
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Jaron erzählt:  

 

Hallo, hier ist wieder Jaron.  
 

 

Heute bin ich ganz durcheinander. Jesus war heute so normal und 

gleichzeitig auch ganz anders. 
 

Es waren schon viele Leute bei Jesus. Oft hat er zugehört, getröstet 

oder auch jemand gesund gemacht. Die Menschen freuen sich sehr auf 
ihn, denn er hat für jede ein gutes Wort und hilft jedem gerne. 

 

Heute waren wir bei besonderen Freunden von Jesus. Bei den 
Geschwister Lazarus, Maria und Marta haben wir öfter mal 

übernachtet. Bei denen bekomme ich immer frisches Wasser und eine 

Möhre.  

 

Dieses Mal war es aber anders: Maria und Marta waren ganz traurig, 

weil Lazarus gestorben war. Am Grab war Jesus dann auch ergriffen 

und hat geweint. Da war Jesus wie ein normaler Mensch.  
Aber dann hat er gebetet und Lazarus aus dem Tod herausgerufen. Da 

haben die Menschen gemerkt, dass Jesus die Kraft Gottes hat. Da war 

spürbar, die nah Gott und Jesus sich sind. 
 

Mit was für einem ungewöhnlichen Mann bin ich da unterwegs ? Bald 

geht es nach Jerusalem. Mal sehen, wie es dort dann weiter geht. 

 
 

Euer Jaron 
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Nach: Johannes 11, 1-45 
 

1 Ein Freund von Jesus war krank, Lazarus aus Betanien, 

dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Marta. 
3 Die Schwestern sandten Jesus eine Nachricht: Herr, sieh: 

Der, den du liebst, er ist krank. 
4 Als Jesus das hörte, sagte er: “Diese Krankheit führt nicht 

zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes.” 
17 Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab 

liegen. 
20a Als Marta hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm 

entgegen. 
21 Marta sagte zu Jesus: “Herr, wärst Du hier gewesen, dann 

wäre mein Bruder nicht gestorben”. 
25 Jesus sagte zu ihr: “Ich bin die Auferstehung und das 

Leben. Wer an mich glaubt, wird leben auch wenn er stirbt.” 
34 Er sagte: “Wo habt ihr ihn bestattet?” Sie sagten zu ihm: 

“Herr, komm und sieh!” 
35 Da weinte Jesus.  
41b Er erhob seine Augen und sprach: “Vater, ich danke Dir, 

dass Du mich erhört hast. 
43 Nachdem er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: 

Lazarus, komm heraus! 
44 Da kam der Verstorbene heraus. 
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Ideen zu Weiterdenken: 

 
1. Zum Text 

 Lesen Sie den Text gemeinsam und klären Sie 

unbekannte Wörter. 

 Welche Menschen stehen Ihnen nah ? 
 Welchen Satz finden Sie besser: “Männer weinen nicht!” 

oder “Weinen kann Verkrampfungen lösen.” 

 Wer ist Jesus für Sie ? 

 

 

2. Aktion: Wir sind besonders mit den Menschen unserer Familie 
verbunden. Gestalten Sie ein Fensterbild “Hand in Hand” 

 

Sie brauchen dazu festes Papier, eine Schere und Kleber, Testafilm 

und Buntstifte. 
 

 Legen Sie eine Hand auf ein Blatt Papier und malen Sie mit 

einem Stift die Umrandung. 

 Schneiden Sie die Papierhand nun aus und malen Sie diese an. 
Sie können auch Ihren Namen auf die Hand schreiben. 

 Wenn alle ihre Hand fertig haben, kleben Sie diese zusammen 

und verbunden an ein Fenster oder eine Glastüre. 

 Nun können die Menschen von außen sehen, wie sehr Sie 
miteinander verbunden sind und auch schwierige Zeiten 

bestehen. 
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