
Jesus, wer ist das?
ein Interview



Stell dir vor, du lernst einen neuen netten Menschen 
kennen und diejenige Person hat noch nie etwas von 
Jesus gehört. 

Sie fragt dich: Jesus, wer ist das? 

Was würdest du antworten?



Was würdest du
 erzählen? 

Geboren in einem Stall?

als Gottes Sohn? 



Was bedeutet das? 

Jesus war ein Mensch, der Gott ganz nah war. 

So nah, dass die Christen überzeugt sind:  er ist Gottes Sohn.

d.h. er kommt ganz von Gott und er repräsentiert die Botschaft Gottes so intensiv wie kein anderer.  

Damals wartete man besonders auf den Erretter, den Messias, den Erlöser aus dem Leid der Welt.

>Und all diese Hoffnung fokussierte sich auf Jesus von Nazareth. 

Warum?  

 



Jesus war anders: 

warum? 

wie? 



Jesus nahm jeden Menschen bedingungslos an. 

Er kümmerte sich um Außenseiter.  

Er heilte Kranke. 

Für ihn war jeder gleich wichtig,

 egal ob Mann oder Frau, 

arm oder reich, jung oder alt…

...



Deshalb liebten ihn 
die Menschen und 
jubelten ihm zu…

Ist er der neue König?

Ist er der Messias? 



doch nicht alle sahen das so...

warum? 

er hielt die gängigen Regeln nicht ein…

er stellte die Mächtigen in Frage...



sie wollten ihn loswerden...

und damit war eigentlich alles vorbei…

dachten die Machthaber und Kritiker…

doch dann geschah das 

Unbegreifliche...



Halleluja: Das Grab ist leer!
Jesus lebt. ER ist da!



Die Jünger brauchen Zeit, das zu begreifen...

Erst laufen sie weg, traurig, verzweifelt… doch dann...



wird es immer klarer für sie… 
Jesus lebt und er ist bei ihnen und sie erkennen ihn in Brot 
und Wein…



und Jesus lebt weiter, wenn wir wie er und mit ihm …
Brot und Wein - das Leben teilen…



und leben und handeln, wie er es will… 

überall…

immer…

du und ich…

die Welt würde sich

verwandeln...



Also: gibt die Hoffnung nicht auf! 

Jesus sagt uns: Die Liebe siegt!
Leben geht über den Tod hinaus!

Du darfst hoffen
und glauben!
Halleluja!


