Einige ausgewählte Geschichten aus

Tora, Zabur und Injil
Die Heilige Schrift

Tora, Zabur und Injil sind das Wort Gottes, das täglich Millionen von Leben verändert. Hier gibt es
eine Auswahl von Geschichten, die man leicht ausdrucken kann, und die einen Überblick über
Gottes Geschichte geben: den perfekten Anfang, den tragischen Bruch, den großen Rettungsplan,
und das Happy End. Zusammengestellt von www.journeytotruth.tv.

Wie liest man diese Geschichten am besten?
Es gibt ein hilfreiches „Werkzeug“ zum Lesen von Gottes Wort, das die Jungs in den Videos auch
anwenden. Du kannst es alleine anwenden, aber besser geht es mit Freunden:
• Betet – Bittet Gott, euch beim Verstehen seines Wortes zu helfen.
• Lest eine Geschichte zwei- oder dreimal.
• Gebt in eigenen Worten wieder, um was es ging.
• Sprecht über diese Fragen:
1. Was hat dich in dieser Geschichte überrascht?
2. Was tut Gott in dieser Geschichte?
3. Was tun die Menschen in dieser Geschichte?
4. Wie kann ich das in dieser Woche konkret auf mein Leben anwenden?
5. Wem kann ich diese Woche davon erzählen?
• Betet für einander.
In der folgenden Woche könnt ihr euch zunächst darüber austauschen, ob ihr euch an das Gelernte
gehalten habt, und ob ihr jemandem davon erzählt habt. Je mehr ihr lest, um so mehr werdet ihr
Gott anbeten wollen. Nehmt euch Zeit zum Gebet und zum Singen von Anbetungsliedern. Auf
YouTube gibt es jede Menge Anbetungslieder. Die Zahlen in den Journey to Truth-Logos
entsprechen den jeweiligen Folgen über das gleiche Thema.

Die Geschichten
Der perfekte Anfang
1. Die Schöpfung
Der tragische Bruch
2. Adam und Eva und der Bruch
Gottes großer Rettungsplan
3. Abrahams Glaube
4. Mose und das Passafest
5. Prophetien über den Retter
Auf www.journeytotruth.tv kannst du alle Videos ansehen.

6.

Die Geburt von Isa al Masih (Jesus
Christus)
7. Heilung eines gelähmten Mannes
8. Die Kreuzigung
9. Die Auferstehung
Das Happy End
10. Neue Geburt und Rettung
11. Taufe und Umkehr
12. Dranbleiben
| Hoffnung für Alle® (Hope for All) Copyright © 1983, 1996, 2002 by Biblica, Inc.®

13. Abendmahl und Gebet

14. Gottes Reich wächst

Der perfekte Anfang
1. Die Schöpfung

1 Mose 1-2.

Gott erschafft die Welt

1 Am Anfang schuf Gott Himmel und
Erde. 2 Noch war die Erde leer und
ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt.
Finsternis herrschte, aber über dem Wasser
schwebte der Geist Gottes.
Da sprach Gott: »Licht soll entstehen!«, und
sogleich strahlte Licht auf. 4 Gott sah, dass es
gut war. Er trennte das Licht von der
Dunkelheit 5 und nannte das Licht »Tag« und
die Dunkelheit »Nacht«. Es wurde Abend und
wieder Morgen: Der erste Tag war vergangen.
3

Und Gott befahl: »Im Wasser soll sich ein
Gewölbe bilden, das die Wassermassen
voneinander trennt!« 7 So geschah es: Er
machte ein Gewölbe und trennte damit das
Wasser darüber von dem Wasser, das die
Erde bedeckte. 8 Das Gewölbe nannte er
»Himmel«. Es wurde Abend und wieder
Morgen: Der zweite Tag war vergangen.
6

Dann sprach Gott: »Die Wassermassen auf
der Erde sollen zusammenfließen, damit das
Land zum Vorschein kommt!« So geschah
es. 10 Gott nannte das trockene Land »Erde«
und das Wasser »Meer«. Was er sah, gefiel
ihm, denn es war gut. 11 Und Gott sprach: »Auf
der Erde soll es grünen und blühen: Alle Arten
von Pflanzen und Bäumen sollen wachsen
und ihre Samen und Früchte tragen!« So
geschah es. 12 Die Erde brachte Pflanzen und
Bäume in ihrer ganzen Vielfalt hervor. Wieder
sah er sich an, was er geschaffen hatte: Es
war gut. 13 Es wurde Abend und wieder
Morgen: Der dritte Tag war vergangen.
9

Da befahl Gott: »Am Himmel sollen Lichter
entstehen, die den Tag und die Nacht
voneinander trennen und nach denen man die
Jahreszeiten und auch die Tage und Jahre
bestimmen kann! 15 Sie sollen die Erde
erhellen.« Und so geschah es. 16 Gott schuf
zwei große Lichter, die Sonne für den Tag
und den Mond für die Nacht, dazu alle
Sterne. 17 Er setzte diese Lichter an den
Himmel, um die Erde zu erhellen, 18 Tag und
Nacht zu bestimmen und Licht und Finsternis
14
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zu unterscheiden. Und Gott sah, dass es gut
war. 19 Wieder wurde es Abend und Morgen:
Der vierte Tag war vergangen.
Dann sprach Gott: »Im Wasser soll es von
Leben wimmeln, und Vogelschwärme sollen
am Himmel fliegen!« 21 Er schuf die gewaltigen
Seetiere und alle anderen Lebewesen, die
sich im Wasser tummeln, dazu die vielen
verschiedenen Arten von Vögeln. Gott sah,
dass es gut war. 22 Er segnete sie und sagte:
»Vermehrt euch und füllt die Meere, und auch
ihr Vögel, vermehrt euch auf der Erde!« 23 Es
wurde Abend und wieder Morgen: Der fünfte
Tag war vergangen.
20

Darauf befahl er: »Die Erde soll vielfältiges
Leben hervorbringen: Vieh, wilde Tiere und
Kriechtiere!« So geschah es. 25 Gott schuf alle
Arten von Vieh, wilden Tieren und
Kriechtieren. Wieder sah er sich alles an, und
es war gut.
24

Dann sagte Gott: »Jetzt wollen wir den
Menschen machen, unser Ebenbild, das uns
ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde
verfügen: über die Tiere im Meer, am Himmel
und auf der Erde.« 27 So schuf Gott den
Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes
Ebenbild; und er schuf sie als Mann und
Frau. 28 Er segnete sie und sprach: »Vermehrt
euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in
Besitz! Ihr sollt Macht haben über alle Tiere:
über die Fische, die Vögel und alle anderen
Tiere auf der Erde!« 29 Dann sagte er: »Seht,
als Nahrung gebe ich euch alle Pflanzen, die
Samen tragen, und die Früchte, die überall an
den Bäumen wachsen; 30 aber die Vögel und
Landtiere sollen Gras und Blätter fressen.«
Und so geschah es. 31 Schließlich betrachtete
Gott alles, was er geschaffen hatte, und es
war sehr gut! Es wurde Abend und wieder
Morgen: Der sechste Tag war vergangen.
26

2 So waren nun Himmel und Erde erschaffen
mit allem, was dazugehört. 2/3 Am siebten Tag
hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von
seiner Arbeit. Darum segnete er den siebten
Tag und sagte: »Dies ist ein ganz besonderer,
heiliger Tag! Er gehört mir.«

| Hoffnung für Alle® (Hope for All) Copyright © 1983, 1996, 2002 by Biblica, Inc.®

Der tragische Bruch

2. Adam und Eva und der Bruch

1 Mose 2-3
Gott, der Herr, brachte den Menschen in den
Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den
Garten zu bearbeiten und ihn zu
bewahren. 16 Dann schärfte er ihm ein: »Von
allen Bäumen im Garten darfst du essen, 17 nur
nicht von dem Baum, der dich Gut und Böse
erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst
du sterben!«
15

Gott, der Herr, sagte: »Es ist nicht gut, dass
der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden
zur Seite stellen, der zu ihm passt!« 19 Er
brachte alle Landtiere und Vögel, die er aus
dem Erdboden geformt hatte, zu dem
Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen
würde. Genau so sollten sie dann heißen. 20 Der
Mensch betrachtete die Tiere und benannte
sie. Für sich selbst aber fand er niemanden,
der zu ihm passte und ihm eine Hilfe sein
könnte.
18

Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf
über ihn kommen, entnahm ihm eine Rippe
und verschloss die Stelle wieder mit
Fleisch. 22 Aus der Rippe formte er eine Frau
und brachte sie zu dem Menschen. 23 Da rief
dieser: »Endlich gibt es jemanden wie mich!
Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht –
wir gehören zusammen!«
21

[b]

Darum verlässt ein Mann seine Eltern und
verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die
beiden eins sind mit Leib und Seele. 25 Der
Mann und die Frau waren nackt, sie schämten
sich aber nicht.
24

Der Mensch zerstört die Gemeinschaft
mit Gott

Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön
aus! Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen,
dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend,
und klug würde sie davon werden! Sie pflückte
eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie
die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und
auch er aß davon. 7 Plötzlich gingen beiden die
Augen auf, und ihnen wurde bewusst, dass sie
nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter
zusammen und machten sich daraus einen
Lendenschurz.
6

Am Abend, als ein frischer Wind aufkam,
hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten
umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor
ihm hinter den Bäumen. 9 Aber Gott, der Herr,
rief: »Adam , wo bist du?« 10 Adam antwortete:
»Ich hörte dich im Garten und hatte Angst,
weil ich nackt bin. Darum habe ich mich
versteckt.« 11 »Wer hat dir gesagt, dass du
nackt bist?«, fragte Gott. »Hast du etwa von
den Früchten gegessen, die ich euch verboten
habe?« 12 Adam versuchte, sich zu
rechtfertigen: »Die Frau, die du mir gegeben
hast, ist schuld daran! Sie reichte mir eine
Frucht von dem Baum – deswegen habe ich
davon gegessen.« 13 »Was hast du bloß
getan?«, wandte der Herr sich an die Frau.
»Die Schlange hat mich dazu verführt! Nur
wegen ihr habe ich die Frucht genommen«,
verteidigte sie sich.
8

[c]

Da sagte Gott, der Herr, zur Schlange: »Das
ist deine Strafe: Verflucht sollst du sein –
verstoßen von allen anderen Tieren! Du wirst
auf dem Bauch kriechen und Staub fressen,
solange du lebst! 15 Von nun an werden du und
die Frau Feinde sein, auch zwischen deinem
und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft
herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten, und
du wirst ihn in die Ferse beißen!«
14

[d]

3 Die Schlange war listiger als alle anderen
Tiere, die Gott, der Herr, gemacht hatte. »Hat
Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem
Baum die Früchte essen dürft?«, fragte sie die
Frau. 2 »Natürlich dürfen wir«, antwortete die
Frau, 3 »nur von dem Baum in der Mitte des
Gartens nicht. Gott hat gesagt: ›Esst nicht von
seinen Früchten, ja – berührt sie nicht einmal,
sonst müsst ihr sterben!‹« 4 »Unsinn! Ihr werdet
nicht sterben«, widersprach die
Schlange, 5 »aber Gott weiß: Wenn ihr davon
esst, werden eure Augen geöffnet – ihr werdet
sein wie Gott und wissen, was Gut und Böse
ist.«
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Dann wandte Gott sich zur Frau: »Ich werde
dir in der Schwangerschaft viel Mühe
auferlegen. Unter Schmerzen wirst du deine
Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach
deinem Mann sehnen, aber er wird dein Herr
sein!« 17 Zu Adam sagte er: »Statt auf mich hast
du auf deine Frau gehört und von den
Früchten gegessen, die ich euch ausdrücklich
verboten hatte. Deinetwegen soll der
Ackerboden verflucht sein! Dein ganzes Leben
lang wirst du dich abmühen, um dich von
seinem Ertrag zu ernähren. 18 Du bist auf ihn
angewiesen, um etwas zu essen zu haben,
16
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aber er wird immer wieder mit Dornen und
Disteln übersät sein. 19 Du wirst dir dein Brot
mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst.
Dann wirst du zum Erdboden zurückkehren,
von dem ich dich genommen habe. Denn du
bist Staub von der Erde, und zu Staub musst
du wieder werden!«
Adam gab seiner Frau den Namen Eva
(»Leben«), denn sie sollte die Stammmutter
aller Menschen werden. 21 Gott, der Herr,
machte für die beiden Kleider aus Fell und
legte sie ihnen an. 22 Dann sagte er: »Nun ist
der Mensch geworden wie wir, weil er Gut und
20
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Böse erkennen kann. Auf keinen Fall darf er
noch einmal zugreifen und auch noch von
dem Baum essen, dessen Frucht Leben
schenkt – sonst lebt er ewig!« 23 Darum
schickte er ihn aus dem Garten Eden fort und
gab ihm den Auftrag, den Ackerboden zu
bebauen, aus dem er ihn gemacht hatte. 24 So
kam es also, dass die Menschen aus dem
Garten vertrieben wurden. An dessen Ostseite
stellte Gott Keruben mit flammenden
Schwertern auf. Sie sollten den Weg zu dem
Baum bewachen, dessen Frucht Leben
schenkt.
[e]
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Gottes großer Rettungsplan

3. Abrahams Glaube
1 Mose 15 & 22

Abraham legte das Holz für das Brandopfer
auf Isaaks Schultern, er selbst nahm das
Messer und eine Schale, in der Holzstücke
glühten. Gemeinsam bestiegen sie den
Berg. 7 »Vater?«, fragte Isaak. »Ja, mein
Sohn.« »Feuer und Holz haben wir – aber wo
ist das Lamm für das Opfer?« 8 »Gott wird
schon dafür sorgen, mein Sohn!« –
Schweigend gingen sie weiter.
6

Gottes Bund mit Abram

15 Danach redete der Herr zu Abram in einer
Vision: »Hab keine Angst, Abram, ich
beschütze dich wie ein Schild und werde dich
reich belohnen!«
Aber Abram entgegnete: »Ach, Herr, mein
Gott, was willst du mir denn schon geben?
Du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe,
du selbst hast mir Kinder versagt. Und ohne
einen Nachkommen sind alle Geschenke
wertlos. Ein Diener meines Hauses – Eliëser
aus Damaskus – wird meinen ganzen Besitz
erben.« 4 »Nein«, erwiderte der Herr, »nicht
dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird
den ganzen Besitz übernehmen!« 5 Er führte
Abram aus dem Zelt nach draußen und sagte
zu ihm: »Schau dir den Himmel an, und
versuche, die Sterne zu zählen! Genauso
werden deine Nachkommen sein –
unzählbar!«
2/3

Abram nahm dieses Versprechen ernst. Er
setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn,
und so fand er Gottes Anerkennung.
6

Eine schwere Prüfung für Abraham

22 Einige Zeit später stellte Gott Abraham
auf die Probe. »Abraham!«, rief er. »Ja,
Herr?« 2 »Geh mit deinem einzigen Sohn
Isaak, den du so sehr liebst, in die Gegend
von Morija. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf
ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als
Opfer für mich verbrennen!«
Am nächsten Morgen stand Abraham früh
auf und spaltete Holz für das Opferfeuer.
Dann belud er seinen Esel und nahm seinen
Sohn Isaak und zwei seiner Knechte mit.
Gemeinsam zogen sie los zu dem Gebirge,
das Gott Abraham genannt hatte. 4 Nach drei
Tagereisen war es in der Ferne zu sehen. 5 »Ihr
bleibt hier und passt auf den Esel auf!«, sagte
Abraham zu den beiden Knechten. »Der
Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott
anzubeten; wir sind bald wieder zurück.«
3
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Als sie die Stelle erreichten, die Gott
angegeben hatte, errichtete Abraham aus
Steinen einen Altar und schichtete das
Brandholz auf. Er fesselte Isaak und legte ihn
oben auf den Holzstoß. 10 Dann griff er nach
dem Messer, um seinen Sohn zu
töten. 11 »Abraham, Abraham!«, rief da der
Engel des Herrn vom Himmel. »Ja,
Herr?« 12 »Leg das Messer beiseite und tu dem
Jungen nichts! Denn jetzt weiß ich, dass du
Gott gehorsam bist – du hättest deinen
einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn
für mich geopfert!«
9

Plötzlich entdeckte Abraham einen
Schafbock, der sich mit den Hörnern im
Dickicht verfangen hatte. Er tötete das Tier
und opferte es anstelle seines Sohnes auf
dem Altar. 14 Den Ort nannte er:
»Der Herr versorgt.« Noch heute sagt man
darum: »Auf dem Berg des Herrn ist
vorgesorgt.«
13

Noch einmal rief der Engel des Herrn vom
Himmel Abraham zu: 16 »Ich, sagt der Herr,
schwöre bei mir selbst: Weil du gehorsam
warst und mir deinen einzigen Sohn als Opfer
geben wolltest, 17 werde ich dich überreich mit
meinem Segen beschenken und dir so viele
Nachkommen geben, wie es Sterne am
Himmel und Sand am Meer gibt. Sie werden
ihre Feinde besiegen und ihre Städte
erobern. 18 Alle Völker der Erde werden durch
deine Nachkommen am Segen teilhaben. Das
alles werde ich dir geben, weil du bereit
warst, meinen Willen zu tun.«
15

[a]

Danach verließen sie den Berg, holten die
Knechte ab und machten sich auf den Weg
zurück nach Beerscheba. Dort blieb Abraham
wohnen.
19
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Gottes großer Rettungsplan
4. Mose und das Passafest
2 Mose 3, 11 & 12.

Gott gibt Mose einen Auftrag

3 Mose hütete damals die Schafe und Ziegen
seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von
Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der
Steppe hinauf in die Berge und kam zum
Horeb , dem Berg Gottes. 2 Dort erschien ihm
der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus
einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer
hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in
Flammen stand, aber nicht
niederbrannte. 3 »Merkwürdig«, dachte Mose,
»warum verbrennt der Busch nicht? Das muss
ich mir aus der Nähe ansehen.«
[a]

Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer
näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief
er ihm aus dem Busch zu: »Mose, Mose!« »Ja,
Herr«, antwortete er. 5 »Komm nicht näher!«,
befahl Gott. »Zieh deine Schuhe aus, denn du
stehst auf heiligem Boden! 6 Ich bin der Gott,
den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs.« Mose verhüllte sein
Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott
anzuschauen.
4

Der Herr sagte: »Ich habe gesehen, wie
schlecht es meinem Volk in Ägypten geht, und
ich habe auch gehört, wie sie über ihre
Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie
dort erleiden müssen. 8 Nun bin ich
herabgekommen, um sie aus der Gewalt der
Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land
herausführen und in ein gutes, großes Land
bringen, in dem es selbst Milch und Honig im
Überfluss gibt. Jetzt leben dort noch die
Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter
und Jebusiter. 9 Ja, ich habe die Hilfeschreie
der Israeliten gehört; ich habe gesehen, wie die
Ägypter sie quälen. 10 Darum geh nach Ägypten,
Mose! Ich sende dich zum Pharao, denn du
sollst mein Volk Israel aus Ägypten
herausführen!«
7

Aber Mose erwiderte: »Ich soll zum Pharao
gehen und die Israeliten aus Ägypten
herausführen? Wer bin ich schon?«

strafen. Danach wird er euch von hier
wegziehen lassen, ja, er wird euch regelrecht
fortjagen! 2 Sag den Israeliten, dass sie sich
silberne und goldene Schmuckstücke und
Gefäße geben lassen sollen. Jeder Mann soll in
den umliegenden Häusern nachfragen, und die
Frauen sollen ihre Nachbarinnen darum
bitten.« 3 Der Herr hatte den Israeliten nämlich
großes Ansehen bei den Ägyptern verschafft.
Auch Mose war in Ägypten hoch geachtet, bei
den Hofbeamten des Pharaos wie bei der
Bevölkerung.
Mose gab bekannt: »So spricht der Herr: ›Um
Mitternacht werde ich durch das ganze Land
gehen 5 und alle erstgeborenen Söhne der
Ägypter töten, egal ob arm oder reich. Den
Sohn des Pharaos auf dem Königsthron trifft
es genauso wie den Sohn einer einfachen
Sklavin, die mit der Handmühle Korn mahlt.
Auch jedes erstgeborene männliche Tier aus
den Herden der Ägypter wird sterben. 6 Überall
im Land soll man die Menschen klagen und
weinen hören, wie es noch nie war und auch
nie wieder sein wird. 7 Die Israeliten und ihre
Tiere aber werden verschont bleiben, nicht
einmal ein Hund bellt sie an. Daran kann jeder
erkennen, dass ich die Israeliten anders
behandle als die Ägypter.‹ 8 Wenn der Herr dies
tut, werden die ägyptischen Hofbeamten zu
mir kommen, vor mir niederfallen und mich
anflehen, zusammen mit den Israeliten das
Land zu verlassen. Und dann werden wir
fortziehen!« Glühend vor Zorn verließ Mose das
Haus des Pharaos.
4

Der Herr hatte Mose vorgewarnt und gesagt:
»Der Pharao wird nicht auf euch hören. Das
soll so sein, damit ich in Ägypten viele
mächtige Wunder tun kann.« 10 Mose und Aaron
hatten all diese Wunder vor den Augen des
Pharaos vollbracht. Aber der Herr ließ den
König hart bleiben, so dass die Israeliten das
Land nicht verlassen durften.
9

11

Das Passahfest

12 Noch in Ägypten sagte der Herr zu Mose
und Aaron:

Das zehnte Strafgericht wird
angekündigt

11 Der Herr sprach zu Mose: »Nun werde ich
den Pharao und sein Volk noch ein letztes Mal
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»Dieser Monat soll für euch von nun an der
erste Monat des Jahres sein. 3 Richtet den
Israeliten aus: Am 10. Tag dieses Monats soll
jeder für seine Familie ein Lamm
auswählen. 4 Wenn eine Familie zu klein ist, um
2
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ein ganzes Lamm zu essen, soll sie sich mit
ihren nächsten Nachbarn zusammentun. Teilt
es euch so ein, dass genug Fleisch für alle da
ist, aber auch nichts davon übrig bleibt. 5 Sucht
einjährige, männliche Tiere ohne Fehler aus; es
können Schafe oder Ziegen sein.
Bis zum 14. Tag des 1. Monats müsst ihr sie
gesondert halten. Dann sollen alle, die zur
Gemeinschaft der Israeliten gehören, die
ausgewählten Lämmer in der
Abenddämmerung schlachten. 7 Sie sollen
etwas vom Blut der Tiere in einer Schale
auffangen und es an die Pfosten und den
oberen Türbalken der Häuser streichen, in
denen sie das Lamm essen. 8 Noch in
derselben Nacht müssen sie das Fleisch über
dem Feuer braten. Dazu sollen sie bittere
Kräuter essen und Brot, das ohne Sauerteig
gebacken ist. 9 Ihr dürft das Fleisch nicht roh
oder gekocht verzehren; es muss über dem
Feuer gebraten sein, und zwar das ganze Tier
mit Kopf, Unterschenkeln und
Innereien. 10 Lasst nichts bis zum nächsten
Morgen übrig, sondern verbrennt das restliche
Fleisch! 11 Beeilt euch beim Essen! Ihr sollt für
die Reise angezogen sein, Schuhe tragen und
eure Wanderstöcke in der Hand halten. So
feiert ihr das Passahfest – ein Fest für mich,
den Herrn.
6

In dieser Nacht werde ich durch Ägypten
gehen und in jeder Familie den ältesten Sohn
töten und auch jedes erstgeborene männliche
Tier. Ich werde mein Urteil an allen Göttern
Ägyptens vollstrecken, denn ich bin
der Herr! 13 Das Blut an den Türpfosten eurer
Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch
schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch
verschonen. Ich werde die Ägypter strafen,
doch an euch wird das Unheil
vorübergehen. 14 Das sollt ihr niemals
vergessen! Darum feiert jedes Jahr an diesem
Tag ein Fest für mich, den Herrn! Dies gilt jetzt
und für alle kommenden Generationen.«
12

[a]

Das Fest der ungesäuerten Brote
»Vom Abend des Passahfestes an sollt ihr
sieben Tage lang nur Brot essen, das ohne
Sauerteig gebacken wurde! Entfernt schon
vorher alle Sauerteigreste aus euren Häusern!
Wer in diesen sieben Tagen doch etwas isst,
das Sauerteig enthält, hat sein Leben verwirkt.
Er muss aus dem Volk Israel ausgeschlossen
werden. 16 Versammelt euch am ersten und am
siebten Tag zu einem heiligen Fest! An diesen
beiden Tagen sollt ihr nicht arbeiten; ihr dürft
nur eure Mahlzeiten zubereiten. 17 So müsst ihr
das Fest der ungesäuerten Brote feiern, denn
15

Auf www.journeytotruth.tv kannst du alle Videos ansehen.

genau an dem Tag, an dem die Festwoche
beginnt, habe ich eure Stammesverbände aus
Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen
Tag Jahr für Jahr feiern, jetzt und in allen
kommenden Generationen. 18 Esst im 1. Monat
vom Abend des 14. bis zum Abend des 21.
Tages nur ungesäuertes Brot! 19 Sieben Tage
lang dürft ihr keinen Sauerteig in euren
Häusern haben. Wer etwas Sauerteighaltiges
isst, hat sein Leben verwirkt. Er darf nicht
länger zur Gemeinschaft eures Volkes gehören,
ganz gleich ob er ein Israelit oder ein Fremder
ist. 20 Esst also kein Brot und auch nichts
anderes, das mit Sauerteig gebacken wurde,
sondern nur ungesäuerte Lebensmittel, wo
immer ihr wohnt!«

Das zehnte Strafgericht: die Tötung der
Erstgeborenen
Dann rief Mose die Sippenoberhäupter der
Israeliten und befahl: »Geht los, sucht euch je
nach der Größe eurer Familien eines oder
mehrere Lämmer aus und schlachtet sie als
Passahopfer! 22 Fangt das Blut in einer Schale
auf, taucht ein Büschel Ysop hinein und
streicht das Blut an den oberen Balken und an
die beiden Pfosten eurer Haustüren. Bis zum
nächsten Morgen darf niemand von euch sein
Haus verlassen! 23 Wenn der Herr durchs Land
geht, um die Ägypter zu töten, und das Blut an
den Pfosten und Balken sieht, wird er an
diesen Türen vorübergehen; er wird dem
Todesengel nicht erlauben, in eure Häuser
einzudringen und euch zu töten.
21

Haltet euch für immer an den Brauch dieses
Festes; er gilt für euch und alle eure
Nachkommen! 25 Wenn ihr in das Land kommt,
das euch der Herr versprochen hat, sollt ihr
auch dort diesen Brauch bewahren. 26 Eure
Kinder werden euch einst fragen, was dieses
Fest bedeutet; 27 dann erklärt ihnen: ›Dies ist
das Passahopfer, das wir
dem Herrn darbringen. Denn als er damals die
Ägypter tötete, ging er an unseren Häusern
vorüber und verschonte uns.‹«
24

Da warfen sich die Israeliten nieder und
beteten Gott an. 28 Dann gingen sie nach Hause
und bereiteten alles vor, wie der Herr es ihnen
durch Mose und Aaron befohlen hatte.
Um Mitternacht tötete der Herr alle
erstgeborenen Söhne der Ägypter, angefangen
beim ältesten Sohn des Pharaos auf dem
Königsthron bis hin zum ältesten Sohn eines
Häftlings im Gefängnis; auch jedes
erstgeborene männliche Tier ließ er
sterben. 30 Der Pharao wachte auf, seine
29
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Hofbeamten fuhren aus dem Schlaf, ja, ganz
Ägypten schreckte hoch in dieser Nacht.
Überall im Land hörte man lautes Klagen und
Weinen. Es gab kein Haus ohne einen Toten!
Noch in derselben Nacht ließ der Pharao
Mose und Aaron rufen und sagte zu ihnen:
»Zieht so schnell wie möglich los und verlasst
unser Land, ihr und die anderen Israeliten!
Geht und opfert dem Herrn, wie ihr es verlangt
habt! 32 Nehmt eure Ziegen- und Schafherden
mit, auch eure Rinder, ganz wie ihr wollt! Nur
zieht los und bittet euren Gott auch um Segen
für mich!« 33 Die Ägypter drängten die Israeliten
zur Eile, damit sie schleunigst das Land
verließen. »Wenn ihr noch länger hierbleibt«,
sagten sie, »kommen wir alle um!«
31

Die Israeliten verlassen Ägypten
Die Israeliten nahmen ihre Backschüsseln mit
dem ungesäuerten Teig, schlugen sie in ihre
Gewänder ein und trugen sie auf den
Schultern. 35 Auf Moses Befehl hatten sie sich
von den Ägyptern silberne und goldene
Schmuckstücke und Gefäße sowie schöne
Gewänder geben lassen. 36 Der Herr hatte dem
Volk Israel ein so großes Ansehen bei den
Ägyptern verschafft, dass sie auf ihre Bitten
eingegangen waren. So nahmen die Israeliten
von den Ägyptern reiche Beute mit.
34

Sie brachen auf und zogen zu Fuß von
Ramses nach Sukkot; es waren etwa 600.000
Männer mit ihren Frauen und Kindern. 38 Auch
viele Nichtisraeliten verließen mit ihnen das
Land. Die Israeliten nahmen ihre großen
Ziegen-, Schaf- und Rinderherden
mit. 39 Unterwegs backten sie aus dem
ungesäuerten Teig, den sie mitgenommen
hatten, Fladenbrote. Weil man sie so plötzlich
aus Ägypten vertrieben hatte, war keine Zeit
geblieben, den Teig durchsäuern zu lassen und
sich mit Proviant zu versorgen.
37

Volk Gottes gehörten, aus Ägypten fort. 42 In
dieser Nacht hielt der Herr selbst Wache, um
sein Volk sicher aus Ägypten herauszuführen.
Darum sollen alle kommenden Generationen
der Israeliten in der Passahnacht dem Herrn zu
Ehren wachen.

Vorschriften für das Passahfest
Der Herr sagte zu Mose und Aaron: »Für das
Passahfest gebe ich euch folgende
Anordnungen:
43

Grundsätzlich gilt, dass Ausländer nicht am
Passahmahl teilnehmen dürfen. 44 Wenn ihr
aber einen ausländischen Sklaven gekauft und
ihn beschnitten habt, dann darf er von dem
Lamm essen. 45 Fremde, die nur vorübergehend
bei euch leben und sich nicht eurem Volk
anschließen, dürfen jedoch nicht an der
Mahlzeit teilnehmen. Dasselbe gilt für
ausländische Lohnarbeiter.
Ihr müsst das Passahlamm in demselben
Haus essen, in dem ihr es zubereitet habt.
Bringt nichts von seinem Fleisch nach draußen
und zerbrecht ihm keinen einzigen
Knochen! 47 Die ganze Gemeinschaft der
Israeliten soll das Passahfest feiern. 48 Wenn
jemand, der aus dem Ausland stammt und bei
euch lebt, mir zu Ehren mitfeiern will, soll er
jeden Mann und jeden Jungen in seinem Haus
beschneiden lassen. Dann gehört er auch zu
eurem Volk und kann wie jeder andere Israelit
am Fest teilnehmen. Ein Unbeschnittener aber
darf auf keinen Fall vom Passahlamm
essen. 49 Für die Einheimischen und für die
Fremden, die sich euch angeschlossen haben,
soll ein und dasselbe Recht gelten.«
46

Die Israeliten folgten den Weisungen, die
Mose und Aaron vom Herrn empfangen
hatten. 51 An diesem Tag führte der Herr die
Israeliten nach Stammesverbänden geordnet
aus Ägypten fort.
50

Insgesamt hatten die Israeliten 430 Jahre in
Ägypten gelebt. 41 Auf den Tag genau nach 430
Jahren zogen alle Stammesverbände, die zum
40
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Gottes großer Rettungsplan
5. Prophetien über den Retter
Jesaja 53.

53 Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese
mächtigen Taten vollbringt? 2 Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb
aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich,
er gefiel uns nicht! 3 Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen
war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm
wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet.
Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm; er erlitt die Schmerzen, die wir hätten
ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir
glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. 5 Doch er wurde
blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten; wegen unserer Sünden wurde
er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft – und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott! Durch
seine Wunden sind wir geheilt. 6 Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben;
jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn.
4

Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das
man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren
wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. 8 Er wurde
verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine
Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden
meines Volkes wurde er zu Tode gequält! 9 Man begrub ihn bei Gottlosen, im Grab eines
reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein
betrügerisches Wort über seine Lippen.
7

[a]

[b]

Doch es war der Wille des Herrn: Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er
mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er
wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. 11 Wenn er dieses schwere Leid
durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr
sagt:
10

[c]

»Mein Diener kennt meinen Willen, er ist schuldlos und gerecht. Aber er lässt sich für die
Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. 12 Deshalb gebe ich ihm die
Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit seinen starken Kämpfern wird er sich
die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher
behandelt wurde. Er hat viele von ihren Sünden erlöst und für die Schuldigen gebetet .«
[d]
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Gottes großer Rettungsplan

6. Die Geburt von Isa al Masih (Jesus Christus)
Taken from Luke 1 & 2.

Ein Engel kündigt Maria die Geburt
von Jesus an
Elisabeth war im sechsten Monat
schwanger, als Gott den Engel Gabriel
nach Nazareth schickte, einer Stadt in
Galiläa. 27 Dort sollte er eine junge Frau
namens Maria aufsuchen. Sie war noch
unberührt und mit Josef, einem
Nachkommen von König David, verlobt.
26

Der Engel kam zu ihr und sagte: »Sei
gegrüßt, Maria! Der Herr ist mit dir! Er hat
dich unter allen Frauen
auserwählt.« 29 Maria erschrak über die
Worte des Engels und fragte sich, was
dieser Gruß bedeuten könnte. 30 »Hab
keine Angst, Maria«, redete der Engel
weiter. »Gott hat dich zu etwas
Besonderem auserwählt. 31 Du wirst
schwanger werden und einen Sohn zur
Welt bringen. Jesus soll er heißen. 32 Er
wird mächtig sein, und man wird ihn Sohn
des Höchsten nennen. Gott, der Herr,
wird ihm die Königsherrschaft seines
Stammvaters David übergeben, 33 und er
wird die Nachkommen von Jakob für
immer regieren. Seine Herrschaft wird
niemals enden.«
28

[e]

»Wie soll das geschehen?«, fragte Maria
den Engel. »Ich habe ja noch nie mit
einem Mann geschlafen.« 35 Der Engel
antwortete ihr: »Der Heilige Geist wird
über dich kommen, und die Kraft des
Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum
wird dieses Kind auch heilig sein und
Sohn Gottes genannt werden. 36 Selbst
Elisabeth, deine Verwandte, von der man
sagte, dass sie keine Kinder bekommen
kann, ist jetzt im sechsten Monat
schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter
einen Sohn zur Welt bringen. 37 Gott hat es
ihr zugesagt, und was Gott sagt, das
geschieht !«
34

[f]

»Ich will mich dem Herrn ganz zur
Verfügung stellen«, antwortete Maria.
»Alles soll so geschehen, wie du es mir
gesagt hast.« Darauf verließ sie der Engel.
38

Jesus wird geboren
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2 In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus,
alle Bewohner des Römischen Reiches in
Steuerlisten einzutragen.
Eine solche Volkszählung hatte es noch
nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als
Quirinius Statthalter in Syrien war. 3 Jeder
musste in seine Heimatstadt gehen, um
sich dort eintragen zu lassen.
2

So reiste Josef von Nazareth in Galiläa
nach Bethlehem in Judäa, der
Geburtsstadt von König David. Denn er
war ein Nachkomme von David und
stammte aus Bethlehem. 5 Josef musste
sich dort einschreiben lassen, zusammen
mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind
erwartete.
4

In Bethlehem kam für Maria die Stunde
der Geburt. 7 Sie brachte ihr erstes Kind,
einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in
Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe
im Stall, denn im Gasthaus hatten sie
keinen Platz bekommen.
6

Die Hirten auf dem Feld
In dieser Nacht bewachten draußen auf
den Feldern vor Bethlehem einige Hirten
ihre Herden. 9 Plötzlich trat ein Engel des
Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des
Herrn umstrahlte sie. Die Hirten
erschraken sehr, 10 aber der Engel sagte:
»Fürchtet euch nicht! Ich verkünde euch
eine Botschaft, die das ganze Volk mit
großer Freude erfüllen wird: 11 Heute ist für
euch in der Stadt, in der schon David
geboren wurde, der versprochene Retter
zur Welt gekommen. Es ist Christus, der
Herr. 12 Und daran werdet ihr ihn erkennen:
Das Kind liegt, in Windeln gewickelt, in
einer Futterkrippe!«
8

Auf einmal waren sie von unzähligen
Engeln umgeben, die Gott lobten:
13

»Ehre sei Gott im Himmel!
Denn er bringt der Welt Frieden und
wendet sich den Menschen in Liebe zu .«
15
Nachdem die Engel in den Himmel
zurückgekehrt waren, beschlossen die
Hirten: »Kommt, wir gehen nach
Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort
geschehen ist und was der Herr uns
verkünden ließ.«
14

[g]

| Hoffnung für Alle® (Hope for All) Copyright © 1983, 1996, 2002 by Biblica, Inc.®

Sie machten sich sofort auf den Weg
und fanden Maria und Josef und das
Kind, das in der Futterkrippe lag. 17 Als sie
es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen
der Engel über das Kind gesagt
hatte. 18 Und alle, die ihren Bericht hörten,
waren darüber sehr erstaunt.
16
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Maria aber merkte sich jedes Wort und
dachte immer wieder darüber nach.
19

Schließlich kehrten die Hirten zu ihren
Herden zurück. Sie lobten Gott und
dankten ihm für das, was sie gehört und
gesehen hatten. Es war alles so gewesen,
wie der Engel es ihnen gesagt hatte.
20

| Hoffnung für Alle® (Hope for All) Copyright © 1983, 1996, 2002 by Biblica, Inc.®

Gottes großer Rettungsplan
7. Heilung eines gelähmten Mannes
Markus 2
Aber einige der anwesenden
Schriftgelehrten dachten: 7 »Was bildet der
sich ein? Das ist Gotteslästerung! Nur
Gott allein kann Sünden
vergeben.« 8 Jesus erkannte sofort, was in
ihnen vorging, und fragte: »Wie könnt ihr
nur so etwas denken! 9 Ist es denn leichter,
zu diesem Gelähmten zu sagen: ›Dir sind
deine Sünden vergeben‹, oder ihn zu
heilen ? 10 Aber ich will euch beweisen,
dass der Menschensohn die Vollmacht
hat, hier auf der Erde Sünden zu
vergeben.« Und er forderte den
Gelähmten auf: 11 »Steh auf, nimm deine
Trage und geh nach Hause!«
6

Jesus hat die Macht, Sünden zu
vergeben

2 Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach
Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell
herum, dass er wieder zu
Hause war. 2 Viele Menschen strömten
zusammen, so dass nicht einmal mehr
draußen vor der Tür Platz war. Ihnen allen
verkündete Jesus Gottes Botschaft.
[a]

Da kamen vier Männer, die einen
Gelähmten trugen. 4 Weil sie wegen der
vielen Menschen nicht bis zu Jesus
kommen konnten, deckten sie über ihm
das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen
sie den Gelähmten auf seiner Trage
hinunter.
3

Als Jesus ihren festen Glauben sah,
sagte er zu dem Gelähmten: »Mein Sohn,
deine Sünden sind dir vergeben!«
5
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[b]

Da stand der Mann auf, nahm seine
Trage und ging vor aller Augen hinaus. Die
Leute waren fassungslos. Sie lobten Gott
und riefen: »So etwas haben wir noch nie
erlebt!«
12
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8. Die Kreuzigung
Markus 14 & 15

Im Garten Gethsemane
Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in
einen Garten, der am Ölberg liegt
und Gethsemane heißt. Dort bat er sie:
»Setzt euch hier hin und wartet auf mich, bis
ich gebetet habe!« 33 Petrus, Jakobus und
Johannes nahm er mit. Angst und Entsetzen
überfielen Jesus, 34 und er sagte zu ihnen:
»Ich zerbreche beinahe unter der Last, die
ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht
mit mir!« 35 Jesus ging ein paar Schritte
weiter, warf sich nieder und betete, dass
Gott ihm, wenn es möglich wäre, diese
schwere Stunde ersparte: 36 »Abba , Vater,
alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren
Kelch des Leidens an mir vorübergehen.
Aber nicht was ich will, sondern was du
willst, soll geschehen.«
32

[d]

[e]

Dann kam er zu den drei Jüngern zurück
und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er
weckte Petrus. »Simon«, rief er, »du
schläfst? Konntest du denn nicht eine
einzige Stunde mit mir wachen? 38 Bleibt
wach und betet, damit ihr der Versuchung
widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das
Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es
nicht erreichen. « 39 Noch einmal ging er ein
Stück weg und betete mit den gleichen
Worten wie vorher. 40 Als er zurückkam,
schliefen die Jünger schon wieder. Die
Augen waren ihnen zugefallen, und sie
wussten vor Müdigkeit nicht, was sie Jesus
sagen sollten. 41 Als er zum dritten Mal zu
ihnen zurückkehrte, sagte er: »Ihr schlaft
immer noch und ruht euch aus? Genug jetzt!
Die Stunde ist gekommen: Der
Menschensohn wird den gottlosen
Menschen ausgeliefert. 42 Steht auf, lasst uns
gehen! Der Verräter ist schon da.«
37

»Rabbi!«, sagte er. Dann küsste er
ihn. 46 Sofort packten die bewaffneten
Männer Jesus und nahmen ihn fest.
Aber einer von den Männern, die bei Jesus
standen, wollte das verhindern. Er zog sein
Schwert, schlug auf den Diener des
Hohenpriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab.
47

Jesus fragte die Leute, die ihn
festgenommen hatten: »Bin ich denn ein
Verbrecher, dass ihr euch mit Schwertern
und Knüppeln bewaffnet habt, um mich zu
verhaften? 49 Jeden Tag habe ich öffentlich
im Tempel gelehrt. Warum habt ihr mich
nicht dort festgenommen? Aber auch dies
geschieht, damit sich die Vorhersagen der
Heiligen Schrift erfüllen.«
48

Da ließen ihn alle seine Jünger im Stich
und ergriffen die Flucht.
50

Ein junger Mann allerdings folgte Jesus. Er
trug nur ein leichtes Untergewand aus
Leinen. Als die Männer versuchten, auch ihn
festzunehmen, 52 riss er sich los. Sie blieben
mit dem Gewand in den Händen zurück,
und der junge Mann konnte nackt
entkommen.
51

[f]

Verrat und Verhaftung
Noch während Jesus sprach, kam Judas,
einer der zwölf Jünger, zusammen mit vielen
Männern, die mit Schwertern und Knüppeln
bewaffnet waren. Die obersten Priester, die
Schriftgelehrten und die führenden Männer
des Volkes hatten sie geschickt. 44 Judas,
der Verräter, hatte mit den Bewaffneten ein
Zeichen vereinbart: »Der Mann, den ich zur
Begrüßung küssen werde , der ist es. Den
müsst ihr festnehmen und gut bewacht
abführen!« 45 Er ging direkt auf Jesus zu:
43

[g]
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Jesus vor Gericht
Gleich darauf brachte man Jesus zum
Hohenpriester. Bei ihm hatten sich alle
obersten Priester, die führenden Männer des
Volkes und die Schriftgelehrten
versammelt. 54 In sicherem Abstand folgte
Petrus den Männern bis in den Innenhof des
hohepriesterlichen Palastes. Dort setzte er
sich zu den Dienern und wärmte sich am
Feuer.
53

Die obersten Priester und der ganze Hohe
Rat suchten Zeugen, die durch ihre
Aussagen Jesus so belasten sollten, dass
man ihn zum Tode verurteilen konnte. Aber
es gelang ihnen nicht. 56 Viele Zeugen
brachten zwar falsche Anschuldigungen vor,
doch ihre Aussagen widersprachen
sich. 57 Schließlich traten einige Männer vor,
die man bestochen hatte, und
erklärten: 58 »Wir haben gehört, wie dieser
Jesus behauptete: ›Ich will den von
Menschen gebauten Tempel abreißen und
dafür in drei Tagen einen anderen aufbauen,
der nicht von Menschen errichtet
55
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ist.‹« 59 Doch auch ihre Aussagen stimmten
nicht überein.
Jetzt erhob sich der Hohepriester, stellte
sich mitten unter die Versammelten und
fragte Jesus: »Warum antwortest du nicht?
Hast du nichts gegen diese
Anschuldigungen zu sagen?« 61 Aber Jesus
schwieg. Weil er keine Antwort gab, stellte
ihm der Hohepriester eine weitere Frage:
»Bist du der Christus, der von Gott erwählte
Retter, der Sohn Gottes ?« 62 »Ja, der bin
ich«, antwortete Jesus. »Ihr werdet den
Menschensohn an der rechten Seite des
allmächtigen Gottes sitzen und auf den
Wolken des Himmels kommen sehen.«
60

[h]

Empört zerriss der Hohepriester sein
Gewand und rief: »Das genügt! Wozu
brauchen wir noch weitere Zeugen? 64 Ihr
habt ja seine Gotteslästerung selbst gehört.
Wie lautet euer Urteil?« Einstimmig
beschlossen sie: »Er ist schuldig. Er muss
sterben.«
63

Darauf spuckten einige von ihnen Jesus
an, verbanden ihm die Augen und schlugen
mit den Fäusten auf ihn ein. »Na, du
Prophet«, verhöhnten sie ihn, »sag uns, wer
hat dich geschlagen?« Auch die Diener des
Hohenpriesters, die Jesus abführten,
schlugen ihn.
65

Petrus behauptet, Jesus nicht zu
kennen
Petrus war immer noch unten im Hof. Eine
Dienerin des Hohenpriesters kam dazu 67 und
bemerkte, wie er sich am Feuer wärmte. Sie
sah Petrus genauer an und sagte: »Du
gehörst doch auch zu diesem Jesus aus
Nazareth!« 68 Doch Petrus behauptete: »Ich
weiß nicht, wovon du redest!« Schnell ging
er hinaus in den Vorhof. Da krähte ein Hahn.
66

Aber auch hier entdeckte ihn die Dienerin
und sagte zu den Umstehenden: »Das ist
auch einer von denen, die bei Jesus
waren!« 70 Wieder bestritt Petrus es heftig.
Doch nach einer Weile sagten auch die
anderen, die dort standen: »Natürlich
gehörst du zu seinen Freunden; du kommst
doch auch aus Galiläa!« 71 Da rief Petrus:
»Ich schwöre euch: Ich kenne diesen
Menschen überhaupt nicht, von dem ihr da
redet! Gott soll mich verfluchen, wenn ich
lüge!«
69

In diesem Augenblick krähte der Hahn zum
zweiten Mal, und Petrus fielen die Worte ein,
die Jesus zu ihm gesagt hatte: »Ehe der
72
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Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal
geleugnet haben, mich zu kennen.« Da fing
Petrus an zu weinen.

Jesus wird an die Römer ausgeliefert

15 Am frühen Morgen schlossen die
obersten Priester, die führenden Männer des
Volkes und die Schriftgelehrten, also der
ganze Hohe Rat, ihre Beratungen ab und
trafen ihre Entscheidung. Sie ließen Jesus
gefesselt abführen und übergaben ihn
Pilatus, dem römischen Statthalter.
Pilatus fragte ihn: »Bist du der König der
Juden?« »Ja, du sagst es«, antwortete
Jesus. 3 Die obersten Priester brachten nun
viele Anklagen gegen ihn vor. 4 Pilatus
wandte sich wieder an ihn: »Willst du dich
nicht verteidigen? Hörst du denn nicht, was
sie dir alles vorwerfen?« 5 Aber Jesus
erwiderte kein Wort mehr. Darüber wunderte
sich Pilatus sehr.
2

Das Todesurteil
Jedes Jahr zum Passahfest begnadigte
Pilatus einen Gefangenen, den das Volk
selbst auswählen durfte. 7 Zu dieser Zeit saß
ein Mann namens Barabbas im Gefängnis.
Er war zusammen mit einigen anderen
festgenommen worden, die während eines
Aufstandes einen Mord begangen
hatten. 8 Eine große Menschenmenge zog
nun vor den Palast von Pilatus und forderte,
dass er wie üblich einen Gefangenen
freiließ. 9 Pilatus rief ihnen zu: »Soll ich euch
den ›König der Juden‹ freigeben?« 10 Denn er
wusste genau, dass die obersten Priester
das Verfahren gegen Jesus nur aus Neid
angezettelt hatten.
6

Aber die obersten Priester hetzten die
Menge auf, die Freilassung von Barabbas zu
verlangen. 12 Pilatus fragte zurück: »Und was
soll mit dem Mann geschehen, den ihr den
König der Juden nennt?«
11

Da riefen sie alle: »Ans Kreuz mit
ihm!« 14 »Was für ein Verbrechen hat er denn
begangen?«, fragte Pilatus. Doch die Menge
schrie immer lauter: »Ans Kreuz mit
ihm!« 15 Weil Pilatus die aufgebrachte
Volksmenge zufriedenstellen wollte, gab er
Barabbas frei. Jesus aber ließ er
auspeitschen und zur Kreuzigung abführen.
13

Jesus wird verhöhnt und
misshandelt
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Die Soldaten brachten Jesus in den Hof
des Statthalterpalastes, das sogenannte
Prätorium, und riefen die ganze Truppe
zusammen. 17 Sie hängten ihm einen
purpurroten Mantel um, flochten eine Krone
aus Dornenzweigen und drückten sie ihm
auf den Kopf. 18 Dann grüßten sie ihn voller
Hohn: »Es lebe der König der Juden!« 19 Mit
einem Stock schlugen sie Jesus auf den
Kopf, spuckten ihn an und knieten vor ihm
nieder, um ihn wie einen König zu
ehren. 20 Nachdem sie so ihren Spott mit ihm
getrieben hatten, zogen sie ihm den roten
Mantel aus und legten ihm seine eigenen
Kleider wieder an. Dann führten sie ihn aus
der Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen.
16

Jesus stirbt am Kreuz
Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen
Land dunkel. Diese Finsternis dauerte drei
Stunden. 34 Gegen drei Uhr rief Jesus laut:
»Eli, Eli, lema sabachtani?« Das heißt
übersetzt: »Mein Gott, mein Gott, warum
hast du mich verlassen?« 35 Einige von den
Umstehenden aber meinten: »Hört doch! Er
ruft den Propheten Elia.« 36 Einer von ihnen
holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in
Essigwasser und steckte ihn auf einen Stab,
um Jesus davon trinken zu lassen. »Wir
wollen doch sehen, ob Elia kommt und ihn
herunterholt!«, sagte er. 37 Aber Jesus schrie
laut auf und starb.
33

[j]

Im selben Augenblick zerriss im Tempel
der Vorhang vor dem Allerheiligsten von
oben bis unten.
38

Die Kreuzigung
Unterwegs begegnete ihnen Simon aus
Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus.
Simon kam gerade von seinem Feld zurück.
Die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz zu
tragen, an das Jesus gehängt werden sollte.
21

Sie brachten Jesus nach Golgatha; das
bedeutet »Schädelstätte«. 23 Dort wollten die
Soldaten ihm Wein mit Myrrhe geben. Aber
Jesus trank nichts davon.
22

Dann nagelten sie ihn an das Kreuz. Seine
Kleider teilten sie unter sich auf und
bestimmten durch das Los, was jeder
bekommen sollte. 25 Es war neun Uhr
morgens, als sie ihn kreuzigten. 26 Am Kreuz
war ein Schild angebracht, auf dem man
lesen konnte, weshalb man ihn verurteilt
hatte. Darauf stand: »Der König der
Juden!« 27 Mit Jesus wurden zwei Verbrecher
gekreuzigt, der eine rechts, der andere links
von ihm.
24

[i]

Die Leute, die am Kreuz vorübergingen,
verspotteten ihn und schüttelten verächtlich
den Kopf: »Ha! Den Tempel wolltest du
abreißen und in drei Tagen wieder
aufbauen! 30 Dann rette dich doch selber und
komm vom Kreuz herunter!«
29

Auch die obersten Priester und die
Schriftgelehrten verhöhnten Jesus:
»Anderen hat er geholfen, aber sich selbst
kann er nicht helfen. 32 Dieser Christus,
dieser König von Israel, soll er doch vom
Kreuz heruntersteigen! Wenn wir das sehen,
wollen wir an ihn glauben!« Ebenso
beschimpften ihn die beiden Männer, die mit
ihm gekreuzigt worden waren.
31
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Der römische Hauptmann, der gegenüber
vom Kreuz stand, hatte mit angesehen, wie
Jesus starb, und rief: »Dieser Mann ist
wirklich Gottes Sohn gewesen!«
39

Einige Frauen hatten das Geschehen aus
der Ferne beobachtet. Unter ihnen waren
Maria aus Magdala und Maria, die Mutter
von Jakobus dem Jüngeren und von Joses,
sowie Salome. 41 Sie waren schon in Galiläa
bei Jesus gewesen und hatten für ihn
gesorgt. Zusammen mit vielen anderen
Frauen waren sie mit Jesus nach Jerusalem
gekommen.
40

Jesus wird begraben
Am Abend ging Josef aus Arimathäa, ein
geachtetes Mitglied des Hohen Rates, zu
Pilatus. Josef wartete auf das Kommen von
Gottes Reich. Weil am nächsten Tag Sabbat
war, entschloss er sich, Pilatus schon jetzt
um den Leichnam von Jesus zu bitten.
42/43

Pilatus war erstaunt zu hören, dass Jesus
schon tot war. Darum rief er den Hauptmann
und erkundigte sich: »Lebt Jesus tatsächlich
nicht mehr?« 45 Als der Hauptmann das
bestätigte, überließ er Josef aus Arimathäa
den Leichnam. 46 Josef kaufte ein feines
Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz,
wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in
eine Grabkammer, die in einen Felsen
gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor
den Eingang.
44

Maria aus Magdala und Maria, die Mutter
von Joses, beobachteten, wohin er Jesus
legte.
47
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Gottes großer Rettungsplan
9. Die Auferstehung
Lukas 24

Jesus lebt

24 Ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten
Tag der neuen Woche, nahmen die Frauen die
wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet
hatten, und gingen zum Grab. 2 Dort
angekommen sahen sie, dass der Stein, mit
dem man es verschlossen hatte, zur Seite
gerollt war. 3 Als sie die Grabkammer betraten,
fanden sie den Leichnam von Jesus, dem
Herrn, nicht. 4 Verwundert überlegten sie, was
das alles zu bedeuten hatte. Plötzlich traten
zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu
ihnen. 5 Die Frauen erschraken und wagten
nicht, die beiden anzusehen.
»Warum sucht ihr den Lebenden bei den
Toten?«, fragten die Männer. 6 »Er ist nicht
mehr hier. Er ist auferstanden! Denkt doch
daran, was er euch damals in Galiläa gesagt
hat: 7 ›Der Menschensohn muss den gottlosen
Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn
kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den
Toten auferstehen.‹«
Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte
von Jesus. 9 Sie liefen vom Grab in die Stadt
zurück, um den elf Aposteln und den anderen
Jüngern zu berichten, was sie erlebt hatten.
8

Zu diesen Frauen gehörten Maria aus
Magdala, Johanna, Maria, die Mutter von
Jakobus, und noch etliche andere. 11 Aber die
Apostel hielten ihren Bericht für leeres Gerede
und glaubten den Frauen kein Wort.
10

Doch Petrus sprang auf und lief zum Grab.
Als er hineinschaute, sah er außer den
Leinentüchern nichts. Verwundert ging er in die
Stadt zurück.
12

Jesus begegnet zwei Jüngern auf dem
Weg nach Emmaus
Am selben Tag gingen zwei Jünger nach
Emmaus, einem Dorf elf Kilometer von
Jerusalem entfernt. 14 Unterwegs sprachen sie
miteinander über die Ereignisse der
vergangenen Tage. 15 Während sie sich
unterhielten und nachdachten, kam Jesus
selbst hinzu und ging mit ihnen. 16 Aber sie –
wie mit Blindheit geschlagen – erkannten ihn
nicht.
13

[a]

stehen, 18 und verwundert bemerkte Kleopas,
einer von den beiden: »Du bist wohl der
Einzige in Jerusalem, der nichts von den
Ereignissen der letzten Tage weiß.« 19 »Was
meint ihr?«, fragte Jesus.
»Das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen
ist«, antworteten die Jünger. »Er war ein
Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im
Volk konnte das an seinen mächtigen Worten
und Taten erkennen. 20 Aber unsere obersten
Priester und die anderen Mitglieder des Hohen
Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er
wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz
geschlagen. 21 Dabei hatten wir gehofft, dass er
der von Gott versprochene Retter ist, der Israel
befreit.
Seither sind nun schon drei Tage
vergangen. 22 Und dann wurden wir heute
Morgen auch noch durch einige Frauen sehr
beunruhigt, die zu uns gehören. Schon vor
Sonnenaufgang waren sie zum Grab
gegangen; 23 aber der Leichnam von Jesus war
nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und
erzählten, ihnen seien Engel erschienen, die
sagten: ›Jesus lebt!‹ 24 Einige von uns sind
gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich
alles so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber
Jesus haben sie nicht gesehen.«
Darauf sagte Jesus zu ihnen: »Wie wenig
versteht ihr doch! Warum fällt es euch nur so
schwer, alles zu glauben, was die Propheten
gesagt haben? 26 Musste der von Gott erwählte
Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott
zum höchsten Herrn einsetzte ?« 27 Dann
erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze
Schrift hindurch über ihn gesagt wird – von
den Büchern Mose angefangen bis zu den
Propheten.
25

[b]

Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus, und
Jesus tat so, als wolle er
weitergehen. 29 Deshalb drängten ihn die
Jünger: »Bleib doch über Nacht bei uns! Es ist
spät und wird schon dunkel.« So ging er mit
ihnen ins Haus. 30 Als Jesus sich mit ihnen zum
Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot,
dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab
es ihnen. 31 Da wurden ihnen die Augen
geöffnet: Es war Jesus. Doch im selben
Moment verschwand er, und sie konnten ihn
nicht mehr sehen.
28

»Worüber sprecht ihr da miteinander?«,
wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig
17
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Sie sagten zueinander: »Hat es uns nicht tief
berührt, als er unterwegs mit uns sprach und
uns die Heilige Schrift erklärte?«
32

Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und
kehrten nach Jerusalem zurück. Dort waren die
elf Jünger und andere Freunde von Jesus
zusammen. 34 Von ihnen wurden sie mit den
Worten begrüßt: »Der Herr ist tatsächlich
auferstanden! Er hat sich Simon
gezeigt!« 35 Nun erzählten die beiden, was auf
dem Weg nach Emmaus geschehen war und
dass sie ihren Herrn erkannt hatten, als er das
Brot in Stücke brach.
33

Fisch. 43 Den nahm er und aß ihn vor ihren
Augen.
Dann sagte er zu ihnen: »Erinnert euch an
das, was ich euch angekündigt habe, als ich
noch mit euch zusammen war: ›Alles muss
sich erfüllen, was bei Mose, bei den Propheten
und in den Psalmen über mich steht.‹« 45 Nun
erklärte er ihnen die Worte der Heiligen
Schrift. 46 Er sagte: »Es steht doch dort
geschrieben: Der von Gott erwählte Retter
muss leiden und sterben, und er wird am
dritten Tag von den Toten auferstehen. 47 Allen
Völkern wird in seinem Auftrag verkündet: Gott
vergibt jedem die Schuld, der zu ihm umkehrt.
44

[c]

Der Auferstandene erscheint seinen
Jüngern
Noch während sie berichteten, stand Jesus
plötzlich mitten im Kreis der Jünger. »Friede
sei mit euch!«, begrüßte er sie. 37 Die Jünger
erschraken und fürchteten sich sehr. Sie
dachten, ein Geist stünde vor ihnen.
36

»Warum habt ihr solche Angst?«, fragte
Jesus. »Wieso zweifelt ihr daran, dass ich es
bin? 39 Seht doch die Wunden an meinen
Händen und Füßen! Ich bin es wirklich. Hier,
fasst mich an und überzeugt euch, dass ich
kein Geist bin. Geister sind doch nicht aus
Fleisch und Blut wie ich!« 40 Dann zeigte er
ihnen seine Hände und Füße. 41 Aber vor lauter
Freude konnten sie es noch immer nicht
fassen, dass Jesus vor ihnen stand. Endlich
fragte er sie: »Habt ihr etwas zu essen
hier?« 42 Sie brachten ihm ein Stück gebratenen
38
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Das soll zuerst in Jerusalem geschehen. 48 Ihr
selbst habt miterlebt, dass Gottes Zusagen in
Erfüllung gegangen sind. Ihr seid meine
Zeugen. 49 Ich werde den Heiligen Geist zu
euch herabsenden, den mein Vater euch
versprochen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis
ihr diese Kraft von oben empfangen habt!«
[d]

Jesus kehrt zu seinem Vater zurück
Jesus führte seine Jünger von Jerusalem
nach Betanien. Er segnete sie mit erhobenen
Händen. 51 Noch während er sie segnete,
entfernte er sich von ihnen und wurde zum
Himmel emporgehoben. 52 Die Jünger fielen vor
ihm nieder. Danach kehrten sie voller Freude
nach Jerusalem zurück. 53 Von da an gingen sie
immer wieder in den Tempel, um Gott zu loben
und ihm zu danken.
50
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Das Happy End

10. Neue Geburt und Rettung
Johannes 3

Jesus und der Pharisäer
Nikodemus

3 Unter den Pharisäern gab es einen
Mann namens Nikodemus; er war ein
Mitglied des Hohen Rates. 2 Eines Nachts
kam er zu Jesus: »Rabbi«, sagte er, »wir
wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns
gesandt hat. Denn niemand kann die
Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott
sich nicht zu ihm stellt.«
Darauf erwiderte Jesus: »Ich versichere
dir, Nikodemus: Wer nicht neu geboren
wird, kann Gottes Reich nicht sehen und
erleben.« 4 Verständnislos fragte der
Pharisäer: »Wie kann jemand neu geboren
werden, wenn er schon alt ist? Er kann
doch nicht wieder in den Mutterleib
zurück und noch einmal auf die Welt
kommen!«
3

[a]

»Ich versichere dir«, entgegnete Jesus,
»nur wer durch Wasser und durch Gottes
Geist neu geboren wird, kann in Gottes
Reich kommen! 6 Ein Mensch kann immer
nur menschliches Leben hervorbringen.
Wer aber durch Gottes Geist geboren
wird, bekommt neues Leben. 7 Wundere
dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt
habe: ›Ihr müsst neu geboren
werden.‹ 8 Es ist damit wie beim Wind : Er
weht, wo er will. Du hörst ihn, aber du
kannst nicht erklären, woher er kommt
und wohin er geht. So ist es auch mit der
Geburt aus Gottes Geist.«
5

[b]

[c]

Nikodemus ließ nicht locker: »Aber wie
soll das nur vor sich gehen?« 10 Jesus
erwiderte: »Du bist ein anerkannter
Gelehrter in Israel und verstehst das
nicht? 11 Ja, ich versichere dir: Wir reden
nur von dem, was wir genau kennen. Und
9
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was wir bezeugen, das haben wir auch
gesehen. Trotzdem nehmt ihr unser Wort
nicht an. 12 Ihr glaubt mir ja nicht einmal,
wenn ich von irdischen Dingen rede! Wie
also werdet ihr mir dann glauben, wenn
ich von himmlischen Dingen
spreche? 13 Es ist noch nie jemand zum
Himmel hinaufgestiegen außer dem
Menschensohn, der vom Himmel herab
auf die Erde gekommen ist.
Du weißt doch, wie Mose in der Wüste
eine Schlange aus Bronze an einer Stange
aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am
Leben blieb. Genauso muss auch der
Menschensohn erhöht werden , 15 damit
jeder, der glaubt, durch ihn das ewige
Leben hat .
14

[d]

[e]

[f]

Denn Gott hat die Menschen so sehr
geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für
sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird
nicht zugrunde gehen, sondern das ewige
Leben haben.
16

Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu
den Menschen gesandt, um über sie
Gericht zu halten, sondern um sie zu
retten. 18 Wer an ihn glaubt, der wird nicht
verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt,
über den ist das Urteil damit schon
gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes
einzigem Sohn zu vertrauen. 19 Und so
vollzieht sich das Urteil: Das Licht ist in
die Welt gekommen, aber die Menschen
liebten die Finsternis mehr als das Licht.
Denn was sie taten, war böse. 20 Wer
Böses tut, scheut das Licht und bleibt
lieber im Dunkeln, damit niemand ihm
seine Taten nachweisen kann. 21 Wer aber
die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was
er will, der tritt ins Licht! Dann zeigt sich:
Gott selbst bestimmt das Handeln dieses
Menschen.«
17

[g]
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11. Taufe und Umkehr
Apostelgeschichte 2 & 8
7

Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus
und die anderen Apostel: »Brüder, was sollen wir tun?«
38

»Kehrt um zu Gott!«, forderte Petrus sie auf. »Jeder von euch soll sich auf den Namen von
Jesus Christus taufen lassen! Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben, und ihr werdet
39
den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch, euren Nachkommen und den
Menschen in aller Welt, die der Herr, unser Gott, zu sich herbeirufen wird.«
40

Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf: »Lasst euch retten
41
vor dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird.« Viele
Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen
wuchs an diesem Tag um etwa dreitausend.

Philippus und der äthiopische Hofbeamte
26

Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf: »Geh in Richtung Süden, und zwar auf der
27/28
Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und nur selten genutzt wird.«
Philippus
machte sich sofort auf den Weg.
Zur selben Zeit war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinem Wagen
unterwegs. Er war ein Hofbeamter der Königin von Äthiopien, die den Titel Kandake führte,
ein Eunuch, der ihr Vermögen verwaltete. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als
Pilger im Tempel Gott angebetet hatte. Während der Fahrt las er im Buch des Propheten
Jesaja.
29

Da sprach der Heilige Geist zu Philippus: »Geh zu diesem Wagen und bleib in seiner
30
Nähe.« Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte
31
den Äthiopier: »Verstehst du eigentlich, was du da liest?« »Nein«, erwiderte der Mann, »wie
soll ich das denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt!« Er bat Philippus, einzusteigen
und sich neben ihn zu setzen.
32

Gerade hatte er die Stelle gelesen, wo es heißt: »Er war stumm wie ein Schaf, das man zur
Schlachtung führt. Und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er
33
alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt, nicht einmal ein gerechtes Urteil war
er seinen Peinigern wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Denn
34
man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht.«[b] Der Äthiopier fragte Philippus: »Von
35
wem spricht hier der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen?« Da begann
Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus ausgehend von diesem Prophetenwort zu
erklären.
36

Als sie schließlich an einer Wasserstelle vorüberfuhren, sagte der äthiopische Hofbeamte:
38
»Dort ist Wasser! Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde?«[c] Er ließ
den Wagen anhalten. Gemeinsam stiegen sie ins Wasser, und Philippus taufte
39
ihn. Nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, wurde Philippus vom Geist des Herrn
an einen anderen Ort versetzt. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste mit frohem
40
Herzen weiter. Philippus wurde danach in Aschdod gesehen. Von da aus zog er nach
Cäsarea und verkündete auf dem Weg dorthin in allen Städten die rettende Botschaft von
Jesus.
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12. Dranbleiben
Taken from John 15.

Der Weinstock und die Reben

15 »Ich bin der wahre Weinstock, und
mein Vater ist der Weingärtner. 2 Alle
Reben am Weinstock, die keine Trauben
tragen, schneidet er ab. Aber die Frucht
tragenden Reben beschneidet er
sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht
bringen. 3 Ihr seid schon gute Reben, weil
ihr meine Botschaft gehört habt. 4 Bleibt
fest mit mir verbunden, und ich werde
ebenso mit euch verbunden bleiben! Denn
eine Rebe kann nicht aus sich selbst
heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn
sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet
auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit
mir verbunden bleibt.
Ich bin der Weinstock, und ihr seid die
Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so
wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn
ohne mich könnt ihr nichts
ausrichten. 6 Wer ohne mich lebt, wird wie
eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten
und weggeworfen. Die verdorrten Reben
werden gesammelt, ins Feuer geworfen
und verbrannt. 7 Wenn ihr aber fest mit mir
verbunden bleibt und euch meine Worte
zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott
erbitten, was ihr wollt; ihr werdet es
5

Auf www.journeytotruth.tv kannst du alle Videos ansehen.

erhalten. 8 Wenn ihr viel Frucht bringt und
euch so als meine Jünger erweist, wird
die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar.
Wie mich der Vater liebt, so liebe ich
euch. Bleibt in meiner Liebe! 10 Wenn ihr
nach meinen Geboten lebt, wird meine
Liebe euch umschließen. Auch ich richte
mich nach den Geboten meines Vaters
und lebe in seiner Liebe. 11 Das alles sage
ich euch, damit meine Freude euch erfüllt
und eure Freude dadurch vollkommen
wird. 12 Und so lautet mein Gebot: Liebt
einander, wie ich euch geliebt habe.
9

Niemand liebt mehr als einer, der sein
Leben für die Freunde hingibt. 14 Und ihr
seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich
euch aufgetragen habe. 15 Ich nenne euch
nicht mehr Diener; denn einem Diener
sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber
seid meine Freunde; denn ich habe euch
alles anvertraut, was ich vom Vater gehört
habe. 16 Nicht ihr habt mich erwählt,
sondern ich habe euch erwählt. Ich habe
euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf
den Weg macht und Frucht bringt –
Frucht, die bleibt. Dann wird euch der
Vater alles geben, worum ihr ihn in
meinem Namen bittet. 17 Das ist mein
Auftrag an euch: Liebt einander!«
13
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Das Happy End

13. Abendmahl und Gebet
Taken from 1 Korinther 11 & Matthew 6.
23

Denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert:

In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, 24 dankte Gott dafür,
brach es in Stücke und sprach: »Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert
dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, sooft ihr dieses
Brot esst!«
Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und
sprach: »Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut
besiegelt wird. Sooft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch
getan habe!«
25

Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was
der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt.
26

»Und wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler! Sie beten gern öffentlich in den
Synagogen und an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Ich
versichere euch: Diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten! 6 Wenn du beten willst, zieh
dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Denn er
ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich
dafür belohnen.
5

Leiere nicht gedankenlos Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen . Sie meinen, sie
würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. 8 Folgt nicht ihrem
schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn um
etwas bittet.
7

[a]

9

Ihr sollt deshalb so beten:

Unser Vater im Himmel!
Dein heiliger Name soll geehrt werden.
10
Lass dein Reich kommen.
Dein Wille geschehe hier auf der Erde,
so wie er im Himmel geschieht.
11
Gib uns auch heute,
was wir zum Leben brauchen,
12
und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir denen vergeben,
die an uns schuldig geworden sind.
13
Lass uns nicht in Versuchung geraten,
dir untreu zu werden,
sondern befreie uns von dem Bösen.
14
Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch
Unrecht getan haben.
[b]

[c]

15

Wenn ihr ihnen aber nicht vergebt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben.«

Auf www.journeytotruth.tv kannst du alle Videos ansehen.
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Das Happy End

14. Gottes Reich wächst
Taken from Luke 10. This can be done in two parts.

Arbeiter für Gottes Ernte

10 Danach wählte Jesus
zweiundsiebzig weitere Jünger aus und
schickte sie immer zu zweit in die Städte
und Dörfer, die er später selbst aufsuchen
wollte. 2 Er sagte zu ihnen: »Die Ernte ist
groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter.
Darum bittet den Herrn, dass er noch
mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte
einbringen.
[a]

Geht nun und denkt daran: Ich schicke
euch wie Lämmer mitten unter die
Wölfe. 4 Nehmt kein Geld, keine Tasche
und keine Schuhe mit. Falls ihr unterwegs
Leute trefft, lasst euch nicht auf lange
Begrüßungen und Gespräche ein!
3

Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt:
›Friede sei mit euch allen!‹ 6 Wenn dort
jemand Gottes Frieden bereitwillig
annimmt, so soll der Friede, den ihr bringt,
bei ihm bleiben. Wenn aber nicht, dann
wird Gottes Friede ihn wieder verlassen
und zu euch zurückkehren. 7 Deshalb
bleibt dort, wo man euch aufnimmt, esst
und trinkt, was man euch anbietet. Denn
wer arbeitet, soll auch versorgt werden.
Bleibt in dem einen Haus und wechselt
eure Unterkunft nicht.
5

Wenn ihr in eine Stadt kommt, in der
euch die Leute bereitwillig aufnehmen,
dann esst, was man euch anbietet. 9 Heilt
die Kranken und sagt allen Menschen
dort: ›Jetzt beginnt Gottes Reich bei
euch.‹
8

Will man aber irgendwo nichts von euch
wissen, dann geht durch die Straßen der
Stadt und sagt den Einwohnern: 11 ›Ihr habt
euch selbst das Urteil gesprochen. Sogar
den Staub eurer Straßen schütteln wir von
10

Der barmherzige Samariter – das
wichtigste Gebot
Da stand ein Gesetzeslehrer auf, um
Jesus eine Falle zu stellen. »Lehrer«,
fragte er, »was muss ich tun, um das
ewige Leben zu bekommen?« 26 Jesus
erwiderte: »Was steht denn im Gesetz
Gottes? Was liest du dort?« 27 Der
Gesetzeslehrer antwortete: »Du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem
25
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unseren Füßen. Doch das sollt ihr wissen:
Gottes Reich hat begonnen!‹
Ich sage euch: Sodom wird es am Tag
des Gerichts besser ergehen als einer
solchen Stadt. 13 Weh dir, Chorazin! Weh
dir, Betsaida! Wenn die Wunder, die ich
bei euch getan habe, in den
nichtjüdischen Städten Tyrus oder Sidon
geschehen wären, dann hätten ihre
Einwohner längst Trauerkleider
angezogen, sich Asche auf den Kopf
gestreut und wären zu Gott
umgekehrt. 14 Am Tag des Gerichts wird es
Tyrus und Sidon besser ergehen als
euch. 15 Und du, Kapernaum, meinst du
etwa, du wirst zum Himmel erhoben?
Nein, ins Reich der Toten wirst du
hinabfahren!
12

Wer euch hört, der hört mich. Und wer
euch ablehnt, der lehnt mich ab. Aber wer
mich ablehnt, der lehnt damit Gott selbst
ab, der mich gesandt hat.«
16

Die Rückkehr der zweiundsiebzig
Jünger
Als die zweiundsiebzig Jünger
zurückgekehrt waren, berichteten sie
voller Freude: »Herr, sogar die Dämonen
mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf
deinen Namen beriefen!«
17

Jesus antwortete: »Ich sah den Satan
wie einen Blitz vom Himmel fallen. 19 Ich
habe euch die Vollmacht gegeben, auf
Schlangen und Skorpione zu treten und
die Gewalt des Feindes zu brechen.
Nichts wird euch schaden. 20 Doch freut
euch nicht so sehr, dass euch die bösen
Geister gehorchen müssen; freut euch
vielmehr darüber, dass eure Namen im
Himmel aufgeschrieben sind!«
18

Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner
Kraft und mit deinem ganzen Verstand.
Und auch deinen Mitmenschen sollst du
so lieben wie dich selbst.«
[b]

»Richtig!«, erwiderte Jesus. »Tu das, und
du wirst leben.«
28

Aber der Mann wollte sich verteidigen
und fragte weiter: »Wer gehört denn
eigentlich zu meinen Mitmenschen?«
29
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Jesus antwortete ihm mit einer
Geschichte: »Ein Mann ging von
Jerusalem nach Jericho. Unterwegs
wurde er von Räubern überfallen. Sie
schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus
und ließen ihn halb tot liegen. Dann
machten sie sich davon.
30

Zufällig kam bald darauf ein Priester
vorbei. Er sah den Mann liegen und ging
schnell auf der anderen Straßenseite
weiter. 32 Genauso verhielt sich ein
Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten
Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern
machte einen großen Bogen um
ihn. 33 Dann kam einer der verachteten
Samariter vorbei. Als er den Verletzten
sah, hatte er Mitleid mit ihm. 34 Er ging zu
ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl
31
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und Wein und verband sie. Dann hob er
ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den
nächsten Gasthof, wo er den Kranken
besser pflegen und versorgen konnte.
Am folgenden Tag, als er weiterreisen
musste, gab er dem Wirt zwei
Silberstücke aus seinem Beutel und bat
ihn: ›Pflege den Mann gesund! Sollte das
Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest
auf meiner Rückreise bezahlen!‹
35

Was meinst du?«, fragte Jesus jetzt den
Gesetzeslehrer. »Welcher von den dreien
hat an dem Überfallenen als Mitmensch
gehandelt?« 37 Der Gesetzeslehrer
erwiderte: »Natürlich der Mann, der ihm
geholfen hat.« »Dann geh und folge
seinem Beispiel!«, forderte Jesus ihn auf.
36
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