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Andacht Iserlohn, 10.05.2019 
Jesus Christus 

 
Ich fordere die jungen Leute im Gefängnis auf, an Jesus zu glauben, auch wenn sie ihn nicht sehen. 
Dafür nutze ich verschiedene Bilder von Jesus, die junge Leute evtl. im Kopf haben und illustriere sie 
mit Geschichte aus der Bibel. So soll ein Gesamtbild von Jesus entstehen. Dieser Jesus wird 
wiederkommen. Es ist richtig, ihm jetzt nachzufolgen. Zu dieser Nachfolge lade ich ein.  

 
1. Was siehst du? 
Komische Schrift / Welche Sprache? / Wer erkennt was? 
→ Zwischenräume 

• siehe hier: https://www.etsy.com/ch/listing/991038379/jesus-svg-jesus-optische-
illusion-svg (27.12.2022) 

• oder hier: https://www.alamy.de/stockfoto-holzerne-stocke-bilden-einen-
kryptischen-jesus-11788941.html (27.12.2022) 
 

Vielen glauben zunächst nur das, was sie sehen und denken können. Aber es gibt 
mehr. So ist es in Bezug mit Jesus auch.  
Viele sehen alte Kirchen. Finden das komisch. Sehen Menschen, die sich Christen 
nennen, aber nicht christlich leben. Das Wort Christen kommt übrigens von Christus. 
Jesus Christus (= der Gesalbte, der Besondere). Christus, dem Menschen seit 2000 
Jahren nachfolgen.  
 
2. Was hältst du von Jesus?  
Mich würde das mal interessieren.  
→ Lass uns mal eine Runde machen. Max 1-2 Sätze pro Person 
 
3. Jesus – wie ihn uns die Bibel vorstellt 
→ jeweils das passende Bild in die Mitte legen 
 
a. Jesus – Gottesknecht und Menschensohn im ersten Teil der Bibel 
Jesus wird schon hunderte von Jahren vor seiner Geburt angekündigt. Und wir finden 
im ganzen Alten Testament grundsätzlich drei Aussagen: 
1. Jesus ist der, der dem Bösen den Kampf ansagt (1Mo 3,15): Cover KOPF 
ZERTRETEN 
2. Jesus ist der, der für das Böse, dass wir getan haben, leidet: LAMM (Agnus Die) 

3 Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, 

dass man das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für nichts geachtet.  

4 Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der 

geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre.  

5 Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe 

liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.  

6 Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR warf unser aller 

Sünde auf ihn.  

7 Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur 

Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund 
nicht auf.  

3. Jesus ist der Sieger, der das Böse vernichten wird (Dan 7,13): MENSCHENSOHN 
13 Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie 

eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht.  

14 Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen 

verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein 

Ende.  

http://www.veitc.de/
https://www.etsy.com/ch/listing/991038379/jesus-svg-jesus-optische-illusion-svg
https://www.etsy.com/ch/listing/991038379/jesus-svg-jesus-optische-illusion-svg
https://www.alamy.de/stockfoto-holzerne-stocke-bilden-einen-kryptischen-jesus-11788941.html
https://www.alamy.de/stockfoto-holzerne-stocke-bilden-einen-kryptischen-jesus-11788941.html
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');


 
      doc - 27.12.22  ...sein Reich komme! 

 www.veitc.de   2/2   

 
b. Jesus – ein Mensch wie wir und gleichzeitig Gottes Sohn im zweiten Teil 
1. Jesus kommt als Baby auf die Welt. Stunde 0. Beginn unserer Zeitrechnung: 
KRIPPE 
2. Jesus fordert heraus: Er ist gut drauf: Wasser zu Wein, heilt viele Kranken, wendet 
sich Armen, Gefangenen zu (Lk 4,18): JESUS ist FREUNDLICH 
3. Er fordert Menschen radikal auf, ihm NACHZUFOLGEN (Toten ihre Toten, Kreuz 
auf sich nehmen)  
4. Jesus stirbt am Kreuz für die Schuld der Welt – Justizirrtum, Willkür – KREUZ 
5. Jesus ist auferstanden und fährt in den Himmel auf – HIMMELFAHRT 
 
c. Jesus – der König, der wiederkommt in Zukunft 
Jesus kommt wieder als Richter und Retter: (Röm 2,16; Offb 19,15f): LÖWE und 
LAMM. Seit dem warten Christen auf Jesus und fordern andere auf, Jesus 
nachzufolgen. Sein seinen Fußstaben zu gehen. Ihn als Vorbild zu nehmen. Und vor 
allen Dingen sich von ihrer Schuld befreien zu lassen: BIBELSTELLE 1Joh 1,9 
 
Und deswegen bin ich heute gekommen. Und deswegen kommt die Wegbegleitung 
jede Woche hierin. Wir haben eigentlich nur eine Message und Aufforderung: Folge 
Jesus nach. Er vergibt dir deine SCHULD. Er hat eine MISSION für dich. Er ist dein 
RICHTER oder dein RETTER und HERR. Wähle weise.  
 
Wir sind echte Jesus Freaks. Und wir laden dich ein, auch einer zu werden.  
Ich habe euch dazu ein Leid mitgebracht: 
Jesus Freak - Jesus Freak (Newsboys Version 2010) 
 
Es ist schon relativ alt, aus dem Jahr 1995, es wurde 2010 noch mal neu 
aufgenommen. Ich finde es immer noch gut. Vor allen Dingen mag ich den TEXT.  
 
→ keine CD mit dem Lied … und im Knast darfst du kein Handy mit reinnehmen 
 
4. Gebet 
Ich möchte noch beten!  
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