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bibel_evangelisten Heute Kommt mal etwas „Älteres“! 

Wusstet ihr das unser Jesus tatsächlich in einem Stall 

zur Welt kam?! Unglaublich oder? Aber wahr… 

ich hab‘s überprüft. 

. 

Das war nämlich so: 

Seine Eltern mussten an so einer Volkszählung teilnehmen 

und darum musste die ganze Family nach Betlehem zurück. 

Jesus Mutter war schwanger und als sie endlich in Betlehem 

ankamen, da hat sich unser Jesuslein angekündigt. Seine  

Mutter bekam die Wehen. Also haben sie nach einer  

Herberge gesucht. Leider war alles rammelvoll. Irgendwann  

hat sich ein Wirt erbarmt und ihnen dann seinen Stall gegeben.  

So kam Jesus dann also im Stall zur Welt. Und da wurde er  

dann, weil kein Bettchen da war, in eine Futterkrippe gelegt. 

. 

Und um es noch besser zu machen, die Ersten die ihn 

besuchten waren nicht etwa Könige. Nein! Hirten kamen 

um ihm zu huldigen. Die haben gesagt sie hätten durch die  

Geburt von Engeln erfahren. Schon krass oder? 

#Geburt #Jesus #Lk2,1-20 
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bibel_evangelisten Da hat Jesus sich wohl keine Freunde 

gemacht. Die Pharisäer sind auf alle Fälle ziemlich aufgebracht. 

Er hat einfach so am Sabbat geheilt. Und zwar einen Menschen 

mit einer verdorrten Hand. 

. 

Ihr müsst wissen, das ist eigentlich gegen die gesetzliche  

Vorschrift, denn der Sabbat ist ein Tag der Ruhe. Die  

Pharisäer meinten, Jesus wollte damit bewusst provozieren. 

Jesus selber fragte bevor er es tat: „Was ist richtig – am  

Sabbat, Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das  

Leben zu retten oder ihn zu töten?“  

…Was meinst du zu Jesu Handeln? 

#Heilung #Sabbat #gegendieVorschrift #Mk3,1-6 
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bibel_evangelisten Jesus und der Halsabschneider… 

also ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus. 



Immer was Neues, mit Jesus wird es niemals langweilig  

kann ich euch sagen… 

. 

Da hat er doch tatsächlich die ganzen guten Menschen 

im Dorf links liegen gelassen und ist zu Zachäus, einem 

Zöllner mit ins Haus gegangen. 

. 

*Für alle die mit dem Begriff Zöllner nichts anfangen  

können: Das sind ganz miese Kerle. Die arbeiten für die  

Römer und ziehen uns kleinen Leuten, zusätzlich zu den  

Steuern noch Wegezoll, Brückenzoll etc. ab…mir scheint 

es, sie werden immer Reicher und wir immer ärmer…* 

. 

Naja weiter im Text: 

Er hatte ihn auf einem Baum sitzend entdeckt und ist  

gradewegs auf diesen Halsabschneider zu gegangen. 

Dann hat er ihn aufgefordert vom Baum zu klettern und 

mitzukommen. Und er hat auch noch gehört, ist direkt vom 

Baum und mit Jesus in sein Haus. Da haben die beiden was  

zusammen gegessen und geredet. Den Leuten hat das  

natürlich gar nicht gefallen…  

Naja Resultat des Ganzen: Zachäus will sich ändern und 

er will denen, denen er zu viel genommen hat alles vierfach  

zurückgeben… 

und Jesus hat gemeint er wäre da um die Verlorenen zu  

suchen…seltsam oder? 

#Zachäus #Zöllner #Lk19,1-10 
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bibel_evangelisten heute ist ein wirklich trauriger  

Tag. Gestern ist Jesus gestorben. Die Römer haben  

ihn ans Kreuz genagelt.  

Judas einer von seinen engsten Vertrauten, aus seinem 

Jünger-Kreis hat ihn verraten.  

. 

Im Garten Getsemani haben sie ihn gefangen genommen. 

Da war er mit seinen Freunden zum beten hingegangen. 

Er hat ihnen nichts gesagt, aber ich habe es ihm angesehen 

er hatte ziemliche Angst. Aber er ist nicht weggelaufen, 

nein er hat sich gestellt. Er ist abgeführt und zu Pontius 



Pilatus gebracht worden. Der hat ihn dann zum Tode  

verurteilt.  

. 

Auf dem Berg Golgotha da haben sie ihn gekreuzigt.  

Doch sein Kreuz musste er selbst bis da hoch schleppen. 

In dem Moment als er gestorben ist, da brach eine  

Finsternis über Jerusalem ein und die Erde bebte.  

Außerdem habe ich gehört, dass der Vorhang, der den 

Mittelpunk und damit das Heiligste vom Tempel verbirgt 

durchgerissen sein soll. 

. 

Abends durften wir ihn noch vom Kreuz nehmen und in 

ein Grab legen. Zum Glück hatte einer von Jesu Freunden 

dieses tolle Felsengrab in der Hinterhand. 

#Kreuzigung #Tod #Verrat #Esistvollbracht #Joh18,1-19,42 

#Mk14,1-15,47 #Lk22,1-23,56 #Mt26,1-27,61 
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bibel_evangelisten ihr werdet es mir nie glauben… 

Jesus ist wieder da. Er lebt! 

. 

Gestern waren zwei der Jünger auf dem Weg nach  

Emmaus. Sie waren sehr traurig, weil sie ja glaubten  

das er Tod sei. Und da plötzlich war ein Mann bei ihnen. 

Sie sagten er war ihnen gleich sympathisch, weil er ihnen  

zugehört hat und ihnen neuen Mut gegeben hat.  

Als sie schließlich in Emmaus ankamen, da wollte er einfach  

weiter gehen, aber sie haben das nicht zugelassen. Es wurde 

bereits dunkel. Sie haben ihn mit ins Haus genommen und 



ihn zum Essen eingeladen und als er das Brot gebrochen  

hat und das Tischgebet sprach, da haben sie ihn  

erkannt…es war nämlich JESUS!!! Er ist Auferstanden!!! 

#Auferstehung #Emmaus #Lk24,13-35 


