ion
Lekt

4
I

st schon einmal jemand, den du lieb hattest,
gestorben? Hast du vielleicht schon einen
Freund oder ein Haustier verloren? Jesus war
einmal zu Besuch bei Freunden, die schlechte
Neuigkeiten für Ihn hatten. Er war darüber so
traurig, dass Er weinte. Und was, meinst du, hat
Er dann getan?

Einer der kürzesten Verse der Bibel ist zugleich einer der traurigsten – Johannes 11,35:
„Jesus fing an zu weinen“ (Gute Nachricht Bibel).
Bei welcher Gelegenheit weinte Jesus? War
es, als alle seine Jünger Ihn verlassen hatten?
Oder als die römischen Soldaten Ihn schlugen? Oder vielleicht, als Er am Kreuz hing?
Nein, Jesus weinte, als sein Freund gestorben war.
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Der Tag, an dem
Jesus weinte
Johannes 11; Das Leben Jesu, S. 516-528

Maria, Marta und Lazarus wohnten in Betanien, in der Nähe von Jerusalem. Die beiden Schwestern und ihr Bruder waren sehr
gute Freunde von Jesus. Er war oft bei ihnen,
wenn Er in Betanien war. Sie wussten, wie
viel Macht Er besaß. Deshalb benachrichtigten Maria und Marta Jesus, als Lazarus krank
wurde.
Aber Jesus beeilte sich nicht sehr, zu ihnen
zu kommen. Erst zwei Tage, nachdem Er die
Nachricht erhalten hatte, machte Er sich auf
den Weg nach Betanien. Als Er endlich dort
ankam, war Lazarus bereits vier Tage lang tot.
Jesus wusste, dass Lazarus sterben würde.
Sein Plan war es, ihn von den Toten aufzuerwecken, um ein für allemal zu beweisen, dass
Er, Jesus, der Sohn Gottes war. Aber die beiden armen Schwestern wussten nichts von
Jesu Plan. Sie wussten nur, dass Lazarus krank
gewesen war, dass sie Jesus gebeten hatten,
zu ihnen zu kommen, und dass Er nicht gekommen war. Als Marta hörte, dass Jesus in
die Nähe ihres Dorfes kam, ging sie Ihm entgegen.
Als sie Ihm gegenüberstand, sagte sie:
„Wenn Du hier gewesen wärst, wäre mein
Bruder nicht gestorben.“ Aber tief in ihr drinnen steckte noch ein Funken Hoffnung, deshalb fügte sie hinzu: „Ich weiß, dass Gott Dir
auch jetzt noch alles geben wird, worum Du
bittest.“

Worum geht’s?
Gott möchte, dass ich mich um andere kümmere.

Jesus erwiderte: „Ich bin die Auferstehung
und das Leben; wer lebt und an Mich glaubt,
wird niemals sterben. Glaubst du das?“
„Ja“, antwortete Marta. „Ich glaube, dass
Du der Christus bist, der Sohn Gottes.“ Mit
neuer Hoffnung im Herzen rannte sie zu ihrer
Schwester.
„Der Meister ist da und ruft Dich“, flüsterte
sie ihr zu.
Maria sprang auf und lief aus dem Dorf
hinaus, wo sie Jesus traf. Als sie Ihn sah, fiel
sie Ihm zu Füßen, weinte und rief das Gleiche

„Einer trage des andern
Last.“
(Galater 6,2)

wie schon Marta zuvor: „Herr, wenn Du hier
gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben.“
Jesus wusste, was als Nächstes geschehen
würde. Gleich würde Er darum bitten, den
Grabstein vom Eingang des Grabes zu entfernen. Dann würde Er zu seinem Vater im
Himmel beten und Lazarus aus dem Grab rufen. Und Lazarus würde tatsächlich aus dem
Grab kommen, immer noch in Leichentücher
eingewickelt, aber lebendig! In wenigen Minuten würden die Schwestern ihren Bruder
wieder haben und wieder froh und glücklich
sein.
Aber jetzt war das Herz dieser beiden Frauen, die zu seinen besten Freunden gehörten,
voller Trauer. Eine der beiden weinte sogar
zu seinen Füßen. Das bewegte Jesu eigenes,
mitfühlendes Herz so sehr, dass Er auch anfing zu weinen. Er konnte Marias und Martas
Verlust nachempfinden. Er fühlte ihre Trauer
und weinte mit ihnen.
Damit gab uns Jesus ein Beispiel, was es
heißt, des andern Last zu tragen. Er zeigte
uns, wie wir mit anderen umgehen sollen. Er
möchte, dass wir uns in die Lage unserer Mitmenschen versetzen und nachempfinden,
wie sie sich fühlen. So wie Jesus am Verlust
seiner Freunde Anteil nahm, sollen auch wir
an der Freude und dem Kummer unserer Mitmenschen Anteil nehmen.
19

S AB B A T
• Geh mit deiner Familie auf einen Friedhof oder
an einen anderen ruhigen Ort im Freien. Lest
gemeinsam die Lektionsgeschichte. Stellt euch
vor, ihr seid am Grab von Lazarus und könnt
miterleben, wie Jesus Lazarus aus dem Grab
ruft.
• Lies deiner Familie den Merktext vor.

MO N T A G
• Beginne mit einem Experiment, das im Laufe
dieser Woche abgeschlossen wird: Leg ein sehr
reifes Stück Obst an einen dunklen Ort und lass
es dort vier Tage lang liegen. Schau es erst am
Freitag wieder an.
• Wie lange war Lazarus im Grab? Lies Johannes
11,17, dort steht es.
• Schreib den Merktext auf ein großes Blatt Papier
in einen Kreis. Zeichne den Kreis so, wie du dir
den Stein vorstellst, der das Grab von Lazarus
verschloss. Dann lies den Merktext einem Erwachsenen vor und sag ihn auswendig auf. Bete
für Menschen, die in der letzten Zeit jemanden
beerdigen mussten, den sie lieb hatten.

M I T T WO C H
• Sprich mit deiner Familie darüber, was ihr tun
könnt, um einander zu zeigen, dass ihr wirklich
füreinander da seid. Schreibe oder zeichne die
konkrete Handlung auf einen Zettel und nimm
dir fest vor, es vor dem Sabbat noch zu tun. Lest
gemeinsam Galater 6,10. Gilt der Vers auch für
Familien?
• Lest den Merktext auf eine etwas andere Art
und Weise, nämlich, indem ihr für „einer“
beziehungsweise „des andern“ jeweils die
Namen eurer Familienmitglieder einsetzt. Sagt,
wie ihr heute eine Last für den jeweils anderen
tragen wollt.
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S ONNT AG
• Lies mit deiner Familie zur Andacht Johannes
11,1-44 – nacheinander immer jeder jeweils
einen Vers.
• Überlegt gemeinsam, ob ihr Bekannte habt, die
traurig sind. Einigt euch auf einen und überlegt,
wie ihr ihm diese Woche Mitgefühl und Anteilnahme erweisen könnt. Betet für die Menschen,
die euch eingefallen sind.
• Singt gemeinsam das Lied „Jesus der Herr will
mich brauchen” (Kinderliederbuch „Singt froh
dem Herrn!“, Nr. 157).  
• Lerne mit deiner Familie den Merktext.

D I E NS T AG
• Zeichne während der Familienandacht ein trauriges oder weinendes Gesicht. Lies Johannes
11,35. Sprich mit deiner Familie über den Vers.
Was sagt dir die Tatsache, dass Jesus weinte, als
Er traurig war, über das Weinen heute? Ist es
in Ordnung, wenn Erwachsene heute weinen?
Meinst du, dass Jesus auch schon einmal
deinetwegen geweint hat?
• Sagt gemeinsam den Merktext auf und dankt
Jesus dafür, dass Er für euch da ist.

Als Jesus Lazarus vom
Tod auferweckte, zeigte Er, dass
Er stärker als alles andere ist, sogar
stärker als der Tod!

D ONN E R S T A G

F R E I T AG

• Sprich mit deiner Familie darüber, was wir vom
Vorbild Jesu darüber lernen können, die Lasten
anderer zu tragen. Lest gemeinsam Matthäus
11,28 und Psalm 68,20. Sag mit deinen eigenen
Worten, was diese Texte bedeuten.
• Zähl auf, wie du die Last von Maria und Marta
hättest tragen können, wenn du damals dort
gewesen wärst.
• Sag den Merktext jemandem auf, dem du gerne
Lasten oder Sorgen tragen helfen willst.
• Singt gemeinsam „Herr, gib Du uns Augen” (Kinderliederbuch „Singt froh dem Herrn!“, Nr. 155).  
Dann bete für den betreffenden Menschen
(dem du gerade den Merktext aufgesagt hast).

Rätsel

• Schau vor der Familienandacht nach dem Stück
Obst, das du am Montag an einen dunklen Ort
gelegt hast. Wie sieht das Obst aus? Kann es
wieder gut werden? Lest gemeinsam Johannes
11,25. Wer allein hat die Macht, Leben wiederherzustellen?
• Lest jetzt Römer 15,5 gemeinsam. Spielt die
folgenden Situationen als Rollenspiel, um zu
üben, euch ermutigende Worte zu sagen: ein
guter Freund muss umziehen; ein Haustier stirbt;
jemand ist krank; schlechte Noten in der Schule;
gute Noten in der Schule; ein Freund hat etwas
Neues bekommen.
• Berichtet von den Projekten, die ihr euch während
der Andacht am Sonntag vorgenommen habt.
Dann betet für alle Beteiligten.

Hilf Jesus, den Weg nach Betanien zu finden, um Maria und
Marta nach dem Tod ihres Bruders Lazarus zu trösten.
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Gebetskalender

Gott ist geduldig mit uns und liebt uns sehr. Wir können täglich für andere beten. Dieser Monatskalender wird dir dabei
helfen. Schreib an jedem Morgen einen passenden Namen
in das jeweilige Kästchen und bete für diese Person.

deine Eltern

jemand, der nicht
mehr aufstehen
kann

jemand, dem
etwas verge
musst

dein Bürgermeister

dein(e) Cous

jemand, der
traurig ist

jemand, der dich
zum Weinen gebracht hat

dein Bruder (deine
Schwester)

jemand, der
um dich küm

jemand, der
arbeitslos ist

eine Familie, die
bald wegziehen
wird

jemand, der dich
angeschrieen hat

jemand, der
Essen anpfl

dein Opa
(deine Oma)

die Angehörigen
von jemandem, der
verstorben ist

der Arbeitgeber
deines Vaters
(deiner Mutter)

jemand, der
bloßgestellt

m du
eben

ein Nachbar

dein Lehrer

das stillste Kind in
deiner Klasse

jemand, der dir
Geld schuldet

jemand, der ein
Geschenk braucht

dein Prediger

r sich
mmert

jemand, der als letzter in deine Nachbarschaft gezogen ist

ein neugeborenes
Baby

die älteste Person,
die du kennst

r dein
lanzt

das Kind, das zuletzt in deine Klasse
gekommen ist

jemand, der dich
zornig gemacht hat

eine fröhliche
Person

r dich
hat

jemand, der ungeduldig mit dir war

für das baldige
Kommen Jesu

sin(e)

