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Liebe Freunde, unser Herr hat 
gelitten, um unsere Sünden wegzunehmen. 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass wir auch 
für ihn leiden müssen. Seid nicht erstaunt, 

dass wir Verfolgung erfahren werden.

Jesus hat gesagt: „Wenn jemand 
mein Jünger sein will, so muss er sein Kreuz auf 
sich nehmen und mir nachfolgen.“ Das bedeutet, 
dass wir unsere Kreuze bis zum Kreuzigungshügel 
tragen sollten, wenn das verlangt wird. Psalm 22 

sagt uns....

Gott, hilf 
uns. Es ist 

der Mörder, 
Saulus.

Bleibt, wo ihr seid! Diese ausländi-
sche Religion wird hier nicht geduldet. 

Ihr lästert unsere Väter und unsere Na-
tion. Ihr seid Narren! Entweder wider-

ruft ihr oder ihr werdet sterben.

Wir hatten schon 
mehr Messiasse, als 

wir brauchen. Warum 
betest du einen toten 

Zimmermann an? 

Unser Herr 
Jesus lebt und ist 
der Schöpfer des 

Universums.

Vielleicht 
   änderst du deinen 

Ton, wenn wir deine 
Frau zum Verrotten ins 

Gefängnis stecken.

Nein! 
Nicht meine 

Frau!

Aus Furcht um ihr Leben 
trafen sich die Christen 
heimlich, um das Wort 

Gottes zu hören und Gott 
zu loben.

Matthäus 16,24; Markus 8,34; Apostelgeschichte 9,1-2

Zack!Zack!

Nehmt ihren 
Führer. Wir werden 
ein Beispiel aus ihm 

machen.
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Saulus hielt es für seine Pfl icht, seine Religion und Nation 
vor Andersgläubigen zu beschützen. Es beschäftigte ihn 

aber, dass die Christen einen Frieden und eine Zuversicht 
hatten, die er so nicht kannte.

Das Pferd von Saulus war so 
erschrocken, dass es ihn auf die 
Straße warf und davon rannte.

Plötzlich erschien vor Saulus 
ein Licht heller als die Sonne.

Hier ist noch ein 
Christusliebhaber. Es ist dieser 

Pharisäer namens 
Saulus. Er atmet 

Hass und Gemetzel.

Saulus ist 
zu voll von 

Hass.

Wir wussten, dass 
das passieren wird, als 
wir Christen wurden.

Ja, wir 
müssen für ihn 

beten. Betet, dass Gott 
sein Herz besänftigt und 
ihn die Wahrheit sehen 

lässt.

Erinnere 
dich, dass einige 

von uns zuerst auch 
Zweifl er waren.

Saulus, ich denke, du 
hast Jerusalem von dieser 

Jesussekte gereinigt.

Nein, je mehr wir sie 
töten und einsperren, desto mehr 
verbreiten sie sich. Sie haben sich 
in andere Städte ausgebreitet. Die 

Synagogen in Damaskus sind voll 
von ihnen.

Ich 
gehe 

sofort.

Ich werde dir 
einen Haftbefehl 

für sie geben, und du 
kannst nach Damaskus 

gehen.

Saulus, Saulus, 
warum verfolgst du 

mich?

Wer bist du, 
Herr, dass ich dich 

verfolge?

Ich bin Jesus, den 
du verfolgst, indem du 

meine Nachfolger 
bestrafst.

Steh auf. 
Geh in die Stadt, und 

man wird dir sagen, was 
du tun sollst.

Herr, 
was willst 

du, dass ich 
tun soll?

Apostelgeschichte 9,1-6
302



4

Also öffnete Ananias die 
Heilige Schrift und zeigte 
Saulus die Prophezeiungen 

über Jesus.

Gott änderte den 
Namen von Saulus 

in Paulus.

Hast du 
die Stimme 

gehört?

Ja, aber 
ich habe nicht 

verstanden, was 
sie gesagt hat.

Es war die 
Stimme Gottes!

Ich auch 
nicht. Es hat 

sich wie Donner 
angehört.

Ich kann 
nicht sehen! 

Helft mir. Ich 
kann nicht sehen. 
Führt mich in die 

Stadt.

Meine Name ist 
Ananias. Jesus hat in einem 

Traum zu mir gesprochen und 
mir gesagt, dass ich zu dir 

kommen soll, und er wird dich 
wieder sehend machen.

Ich bin 
wirklich 
blind.

Im Namen 
Jesu Christi, 
werde sehend.

Ich kann 
sehen! Und du 

sagst, dass Jesus es 
getan hat? Erzähl 

mir mehr von 
Jesus.

Ja, ich war so ein Narr. Es 
war alles die ganze Zeit in der 
Schrift. Ich war durch meinen 

religiösen Eifer geblendet. Ich will 
getauft werden und ein Nachfolger 

von Jesus werden.

Apostelgeschichte 9,7-19
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Saulus, der nun Paulus war, war ein neuer Mensch mit einer 
neuen Botschaft. Er tötete die Christen nicht mehr. Er wollte 

andere überzeugen, an Jesus Christus zu glauben.

Gott sprach auch die Heiden 
an. Es gab einen römischen 

Soldaten, der zu Gott betete.

Der Hauptmann traf 
Petrus an der Tür und 

verbeugte sich vor ihm.

Ich kann euren 
Zweifel verstehen. 
Ich habe auch nicht 
geglaubt, aber ich 

sage euch: Jesus von 
Nazareth hat alle alten 
Prophezeiungen über 
den Messias erfüllt.

Aber der größte 
Beweis ist, dass 
Gott ihn von den 
Toten auferweckt 

hat.Was für ein Narr 
bist du? Wie konnte der 

Messias es erlauben, dass 
seine Feinde ihn töten?

Er war Gottes 
Lamm, um unsere 

Sünden wegzunehmen.

Gott, ich weiß, es 
gibt nur einen Gott. Du 

bist der Schöpfer der ganzen 
Menschheit. Die Religion 

meines Volkes ist korrupt und 
gibt keinen Frieden. Zeig mir 

deinen Weg, und ich will 
darin wandeln.

Wer? Was? 
Wer bist du? 

Woher kommst 
du? 

Deine Gebete sind 
erhört worden. Ich wur-

de von Gott gesandt. Sende 
Männer nach Joppa, zum Haus 

eines Gerbers namens Simon. Das 
Haus liegt am Meer. Frag nach 
einem Mann namens Petrus. Er 

wird hierher kommen und dir die 
Wahrheit über Gott sagen.

Petrus, unser Herr ist ein 
sehr religiöser Mann, ein guter 

Mann, aber er ist über viele Dinge 
aufgewühlt. Er betet die ganze Zeit 

und gibt den Armen Geld, aber er hat 
keinen Frieden mit Gott.

Gott 
hat Frieden 
durch das 

Blut am Kreuz 
gemacht.

Was 
bedeutet 

das? Ich werde 
es eurem 

Hauptmann 
erklären.

Steh auf. Zeig 
keine Ehrerbietung vor 

mir. Ich bin nur ein Mensch 
wie du. Ruf alle zusammen, 

und ich werde euch die gute 
Nachricht erzählen.

Das ist ein großer 
Tag. Gott hat Petrus, 
einen der Jünger von 

Jesus, zu uns gesandt, 
um uns über Jesus zu 

erzählen.

Ja, ich war dreieinhalb Jahre 
lang mit Jesus zusammen. Ich sah, wie er 

gekreuzigt wurde, und ich sah ihn, nachdem er 
von den Toten auferstanden war. Über 500 von uns 
kamen zusammen an einem Ort, um ihn nach seiner 
Auferstehung predigen zu hören. Er aß mit uns und 
wir berührten ihn. Er lehrte uns, unsere Feinde zu 
lieben und für die, die uns verfolgen, zu beten. 

Er sandte seinen Geist...

Apostelgeschichte 9,20-22; 10,1-27.38-41
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Paulus ging in die Synagoge in Antiochien 
und predigte am Sabbat zu den Juden.

Der Hauptmann Cornelius und 
sein ganzes Haus glaubten 

an das Evangelium von Jesus 
Christus und wurden alle am 

gleichen Tag getauft.

Ihr kennt mich. Ich habe die 
Christen bis zum Tod verfolgt, aber Jesus 

ist mir in einem grellen Licht erschienen und 
hat mit einer Donnersstimme zu mir gesagt, 

dass ich sein Wort predigen soll. Ich habe die 
Schrift nach dem Messias durchsucht und habe 

gefunden, dass Jesus alle Prophezeiungen 
erfüllt hat.

Gott sagte, dass er einen 
Sohn Davids zum Erlöser Israels 

machen wird und dass die Führer von 
Jerusalem ihn zum Tode verurteilen 

werden.

Im zweiten Psalm steht 
geschrieben: „Du bist mein 
Sohn, heute habe ich dich 

gezeugt.“

In einem anderen Psalm 
steht geschrieben, dass sein 

Getreuer die Verwesung nicht sehen 
wird. Das ist eine Prophezeiung, dass 
sein Körper nicht verfällt, wenn er 
stirbt. Ihr sollt wissen, dass ihr in 
Jesus volkommene Vergebung von 
Sünden fi nden könnt, etwas was 

Moses nicht geben konnte.

Gott 
sandte Jesus 
als Licht für 

die Heiden, als 
Erlöser aller 

Völker.

Du lästerst Gott! 
Jesus war nicht ein 

rechtmäßiger Sohn. Es 
gibt Berichte, dass seine 
Mutter schwanger war, 
bevor sie heiratete.

Du könntest 
gesteinigt werden für 

deine Ketzereien.

Da ihr die gute Nachricht 
des ewigen Lebens ablehnt, werden 
wir unsere Botschaft zu den Heiden 
bringen, genau wie es die Propheten 

vorausgesagt hatten.

Heiden! Heiden 
sind unrein. Sie 

können keinen Teil 
an dem Glauben 

der Juden haben.

Psalm 2,7; 16,10; Apostelgeschichte 2,27; 10,47; 13,33-35
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Die Juden waren zornig und trieben 
Paulus und Barnabas aus der Stadt 

und drohten ihnen bei ihrer Rückkehr 
mit dem Tod. Und so gingen Paulus 

und Barnabas nach Asien, um die gute 
Nachricht jedem zu bringen.

In Lystra  steinigten die Juden 
Paulus und warfen seinen Leib 

vor die Stadt hinaus.

Viele Heiden glaubten 
an das Evangelium und 

blieben auch weiterhin in 
der Gnade Gottes.

Ehre sei Gott und 
seinem Sohn Jesus. 
Erlösung ist zu den 
Heiden gekommen!

Paulus, 
taufe mich.

Erzähle uns 
mehr von den 

Prophezeiungen 
über Jesus.

Gott, vergib 
ihnen. Sie haben 
Paulus getötet.

Als Paulus erkannte, dass die Juden als 
Volk weiterhin Jesus ablehnten, bemühte 
er sich mehr um die heidnischen Völker 

als um Israel.

Barnabas, 
wenn ich hinfalle, 

lauf einfach weiter 
und halte nicht an.

Apostelgeschichte 14,18-20
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Aber Gott machte ein 
Wunder und erweckte 
Paulus von den Toten. Paulus, 

ich hielt 
dich für tot!

In Philippien in Mazedonien wurden Paulus 
und Silas mit 39 Schlägen ausgepeitscht und 

dann ins Gefängnis geworfen. Trotz ihrem 
Leiden waren ihre Herzen voll von Freude 

und um Mitternacht lobten sie Gott.

Ahhh! 
Jesus ist 

Herr.

In den folgenden Jahren wurde 
Paulus drei verschiedene Male 

mit einem Stab geschlagen. 
Er predigte Jesus jedoch 

weiterhin.

Noch nicht, Gott hat mir 
viele Dinge gezeigt, die ich noch für 

seinen Namen leiden muss. Wir haben 
erst angefangen. Lass uns zurück in 

die Stadt gehen.

Herr, du bist würdig 
zu nehmen Herrlichkeit, 

Ehre und Preis.

Apostelgeschichte 14,19-20; 16,23-25; 2. Korinther 11,24-25; Offenbarung 4,11
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Oft wurde Paulus von 
Räubern überfallen.

Aber er predigte 
weiter.

Paulus litt unter Krankheiten, Kälte, 
Hitze, Hunger und allen möglichen 
Beschwerden, während er in der 

Welt herumreiste und den Leuten 
von Jesus Christus erzählte.

Paulus ging von Ort zu Ort, um vor Götzendienst 
zu warnen und die gute Nachricht über Jesus 

Christus zu erzählen.

Als sich die Leute zu Gott wendeten, verließen sie ihre Götzen 
und Talismänner. Sie verbrannten alles, was mit ihrer Religion 
oder ihren Sünden zu tun hatte. Innerhalb von 20 Jahren gab 
es überall in der bekannten Welt Gläubige, die Gott durch den 

Herrn Jesus Christus anbeteten.

Einmal trieb Paulus einen Tag 
und eine Nacht auf dem Meer, 

bevor ein Schiff vorbeikam 
und ihn aufnahm.

Während Paulus umher zog, um zu predigen, 
erlitt er dreimal Schiffbruch.

Preist 
Gott!

Herr, heile 
diesen Körper, 

so dass ich in der 
nächsten Stadt 
predigen kann.

Ihr habt euch von euren 
Götzen zu Gott gewandt und Gott 

hat euch gerechtfertigt durch 
Glauben ohne Hilfe des Gesetzes. 
Ihr seid nun Glieder seines Leibes 

und gehört zu dem Haushalt 
Gottes.

Dieses 
Zeug gab mir 
nie Frieden.

1. Korinther 10,14; 12,12-13.18; 2. Korinther 11,25; Galater 2,6; 
Epheser 2,19
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Jesus hatte die Jünger gewarnt: „Dann wird man 
euch der Drangsal preisgeben und euch töten; und ihr 

werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines 
Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, 
einander verraten und einander hassen. Und es werden 

viele falsche Propheten auftreten und werden viele 
verführen.“

Als diejenigen, die Christus gesehen hatten, 
alt geworden waren und die Gemeinde sich 
auf das ganze römische Reich ausgebreitet 
hatte, begannen die Römer, die Christen zu 

suchen und sie bis zum Tod zu verfolgen. Falls 
die Gläubigen Christus nicht verleugneten, 

brachte man sie in die Arena, und Menschen 
sahen zu, wie Löwen und Tiger sie in Stücke 

rissen.

Manchmal wurden Christen 
durch römische Gladiatoren 
zu Tode gehackt. Die Men-

schen waren erstaunt, dass die 
Gläubigen ihren Glauben nicht 

aufgaben. Sie waren bereit, für 
Jesus zu sterben.

Nein!

Herr 
Jesus, empfange 

meinen Geist!

Vater, strafe sie 
nicht für das, was 

sie uns antun.

Joel, ich 
werde dich im 

Paradies sehen.

Matthäus 24,9-11

Brull!Brull!

Ahhh!Ahhh!

309



Vor seinem Tod prophezeite 
Jesus vom Tempel:

40 Jahre später, 70 n. Chr., kamen die Römer 
und zerstörten die Stadt und den Tempel. Als 

das Holz im Inneren des Tempels brannte, 
schmelzte das Gold des Tempels und lief in 
die Ritzen zwischen den Steinen auf dem 

Boden. Als die Römer versuchten, das Gold 
zurück zu bekommen, war es notwendig, jeden 
Stein herauszunehmen. Die Prophezeiung von 

Jesus wurde erfüllt.

Die Juden in Jerusalem und Israel, die den Krieg 
überlebten, fl ohen in die heidnischen Nationen, 

wo viele ihrer Nachkommen bis heute leben.

Die christlichen Juden fl ohen ebenfalls 
in andere Länder, wo sie das Evangelium 
von Christus predigten, und die Gemein-

de wuchs.

Wohin sie auch fl ohen, es waren immer bereits 
Christen dort, um sie zu empfangen.

Seht ihr diesen 
Tempel? Ich sage euch, er 
wird zerstört werden, und 

kein Stein wird mehr auf dem 
anderen stehen.

Wir haben 
keine Bleibe.

Wir haben von 
den schrecklichen Dingen 
in Jerusalem gehört. Ihr 
könnt natürlich bei uns 

wohnen.

Wir werden 
zum Haus meines 
Bruders in Syrien 

gehen.

Matthäus 24,2; Lukas 19,43-44
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Die Apostel von Jesus predigten die Auferstehung von 
Jesus Christus bis zu ihrem Tod. Einer nach dem anderen 

wurde getötet. Alle starben tapfer, weil sie wussten, 
dass sie eine bessere Heimat im Himmel haben.

Einige wurden 
von den Römern 

gekreuzigt.

Einige wurden enthauptet.

Anderen wurde 
lebendig der Bauch 
aufgeschlitzt, und 

sie wurden in Stücke 
gehauen.

Manche wurden 
gesteinigt.

Petrus wurde mit dem Kopf 
nach unten gekreuzigt.

Einige wurden langsam 
in Öl gekocht.

Sie starben alle im Glauben mit 
der Sicherheit, dass ein neuer 

Körper und eine bessere Heimat 
auf sie wartet.

Andere wurden 
den Tieren zum 

Fraß vorgeworfen.

Ich gehe an 
einen besseren 
Ort. Möge Gott 
euch vergeben.

Ich bin es 
nicht wert zu sterben, 
wie du gestorben bist, 

Herr.

Matthäus 14,10; Johannes 21,18
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Wenn diese Zeit zu Ende ist, 
wird Jesus wiederkommen und 
die Gräber all derer werden 

sich öffnen, die an ihn geglaubt 
haben. Sie werden zusammen mit 
den lebenden Gläubigen entrückt 
werden, um Jesus in den Wolken 
zu treffen und für immer bei ihm 

zu bleiben.

Am Ende der Tage wird Gott 
die Erde mit fürchterlichen 

Katastrophen heimsuchen. Feuer 
wird vom Himmel fallen und es 
wird andere Plagen geben, die 

die meisten Menschen auf dieser 
Erde zerstören werden.

Sechzig Jahre nach 
der Auferstehung von 
Jesus war Johannes 

der einzige noch 
lebende Apostel. Er 

wurde auf die felsige 
Insel Patmos ins Exil 
geschickt. Der Geist 

nahm Johannes hinauf 
in den Himmel, wo 

Gott ihm die Zukunft 
zeigte.

Es wird ein Mann kommen, der behauptet, der 
Messias zu sein, und er wird viele Menschen 

verführen. Er wird viele Menschen dazu bewegen, 
ihm und seiner Regierung Loyalität zu zeigen, 

indem sie sich ein Malzeichen auf ihre Stirn oder 
an ihre rechte Hand anbringen lassen.

Wer das Zeichen nicht empfängt, wird enthauptet 
werden. Es wird eine Zeit großen Leidens sein für 

die, die auf der Erde übrig bleiben. 

„Johannes, ich will dir 
die Dinge zeigen, die in der Zukunft 

geschehen werden. Schreibe, was du 
siehst, in ein Buch und schicke es an die 

sieben Gemeinden in Kleinasien.”

1.Thessalonicher 4,14.16-17; 2.Thessalonicher 2,3-4;
Offenbarung 1,9.11; 8,1-13; 9,18; 13,16; 20,4312



Er wird in seiner ganzen Herrlichkeit und 
Kraft kommen und nicht als sterblicher 
Mensch. Der Himmel wird sich öffnen, 

und er wird auf einem weißen Pferd 
herunterreiten.

Wie vorausgesagt wurde, wird Jesus 
am Ende der Zeit wiederkommen.

Er wird strahlen wie die Sonne, und 
auf seinem Haupt wird er viele Kronen 
tragen. In seiner Hand wird er sieben 

Sterne halten, und aus seinem Mund wird 
das Schwert der Wahrheit kommen.

Er wird Satan konfrontieren und ihn in 
den feurigen Pfuhl werfen, wo er in alle 

Ewigkeit gequält wird und nie wieder 
Menschen in Versuchung bringt. Jesus 

wird auch den Tod, seinen letzten Feind, 
in den feurigen Pfuhl werfen, und die 

Welt wird neu gemacht werden.

Gott wird alle zusammenbringen, die an 
seinen Sohn geglaubt haben, und wird 
ihnen ewiges Leben auf einer neuen 
Erde geben. Gott wird alle Tränen 

wegwischen und es wird keinen Tod, 
keinen Kummer, kein Weinen und keine 
Schmerzen mehr geben, denn die vori-
gen Dinge werden alle vergangen sein. 
Jesus wird als König und Retter über 
sein gerechtes Volk in einer Welt frei 

von Sünde und Tod regieren.

1.Thessalonicher 4,16; Offenbarung 1,16; 19,11-21; 
20,10-15; 21,1-4 313



Das Evangelium von Jesus ist anders als alle 
anderen Religionen der Welt, weil es nicht durch 

Zwang oder Einschüchterung verbreitet wird. 
Jesus hat seinen Nachfolgern beigebracht, ihre 

Feinde zu lieben und mit Freude und Gesang 
erfüllt zu sein. Heutzutage erfreuen sich 

Menschen jeder Nationalität und Sprache an der 
Vergebung und dem ewigem Leben.

Allerdings sind fast 2000 Jahre vergangen, seit Jesus von den Toten 
auferstand, und es gibt immer noch einige, die die frohe Botschaft 

nicht gehört haben. Jemand muss es ihnen sagen.

Johannes 3,16; 14,6

Die Evangelium von Jesus Christus wird seit 
2000 Jahren gepredigt. Jesus sagte voraus, 
dass die Botschaft von seinem Königreich um 
die ganze Welt verbreitet werden wird, bis 
jedes Volk, jeder Stamm, jedes Geschlecht 

die gute Nachricht gehört hat.

Es gibt nur einen Gott und er hat nur einen 
Sohn. Es gibt nur einen Glauben und nur ein 

heiliges Buch. Es gibt nur einen Weg, um 
nach diesem Leben ins Paradies zu kommen. 
Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das 

Leben, wie es viele Menschen verschiedener 
Völker erlebt haben.
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1999 setzten sich einige Christen zusammen, 
die sich darüber sorgten, dass manche noch 
nie die frohe Botschaft gehört hatten, und 
diskutierten, wie sie die frohe Botschaft 
zu den verschiedenen Sprachen der Welt 

senden könnten.

Sie hielten es für die beste Methode, ein 
Bilderbuch herzustellen, das Bibelgeschichten 
auf eine für alle verständliche Weise erzählt.

Nachdem sie den Text verfasst hatten, 
stellten sie Danny Bulanadi, einen der 

weltführenden Comicbuchkünstler, ein, 
die Bilder zu zeichnen.

Es dauerte mehr als sieben 
Jahre, dieses Buch zu 

schreiben, zu zeichnen und 
zu produzieren.

Es wird nun übersetzt und in 
vielen Sprachen um die Welt 
verteilt - bezahlt wird es von 

besorgten Christen.

Am nächsten Tag Meine Religion 
hat mir nie so etwas 
gesagt. Das ist Liebe 

und Vergebung.

Ich weiß, 
dass es wahr ist! 

Ich habe gegen Gott 
gesündigt, aber er hat 

seinen Sohn gesandt, um 
für meine Sünden zu 

sterben! Wie unglaub-
lich und wunderbar!

Christen verwenden ihr eigenes 
Geld und ihre Zeit dazu, dieses 
Buch denen zu bringen, die die 
gute Nachricht von Jesus noch 

nicht gehört haben.

Wie geht es 
dir, mein Freund? 
Ich habe ein Buch, 

das ich dir gerne geben 
würde.  Es erzählt dir, 

wie dir alle deine Sünden 
vergeben werden können 
und wie du ins Paradies 
kommen kannst, wenn 

du stirbst.

Ich kann 
nicht dafür 
bezahlen.

Ich werde 
nichts dafür 

verlangen. Es ist 
ein Geschenk.

Wieso gibst 
du mir etwas 
umsonst?

Weil ich 
dich liebe, mein 

Bruder. Und dieses 
Buch hat viele gute 

Nachrichten.

Dann werde 
ich es lesen und 

sehen, ob es in der 
Welt noch irgendwelche 

guten Nachrichten 
gibt.

Johannes 3,16
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Andere sahen den Frieden, der in 
die Familie Roaul gekommen war, 
und kamen, um die wunderbare 

Nachricht zu hören.

Bald hatte Mohamed das 
Bilderbuch fast jedem in 

seinem Dorf vorgelesen. Aber 
Mohamed wollte mehr wissen.

Lieber Jesus, 
danke, dass du mich 
liebst und an meiner 

Stelle gestorben bist. 
Ich will dir für den 
Rest meines Lebens 

nachfolgen.

Mir ist vergeben 
worden! Gott lebt 

jetzt in mir!

Meine Frau, etwas sehr 
Wunderbares ist passiert. Ein Mann, 

den ich noch nie gesehen habe, gab mir 
dieses Buch. Es erzählt die Geschichte, 
wie Gott als Mensch zur Erde kam und 

unsere Sünden weggenommen hat.

Wirst du es 
uns vorlesen, 
Mohamed?

Papa, kann 
ich es lesen? 

Darf ich?

Den Teil über 
Abraham und Moses 

haben wir bereits gekannt. 
Aber die Schriften unserer 
Religion haben uns nie den 

Rest der Geschichte erzählt. 
Gott sandte uns seinen Sohn 

Jesus, um sein Blut zu 
vergießen und für unsere 

Sünden zu bezahlen.

Ja. 
Jesus heißt alle 

willkommen.

Können Frauen 
Vergebung fi nden 

und in Gottes Familie 
aufgenommen werden, 

genau wie Männer?

Das ist tatsächlich 
eine wunderbare Nachricht. 

Ich werde meine Familie 
bringen, dass sie diese 
Nachricht auch hören.

Römer 3,23; 6,23; 10,9
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Mohamed, ich habe diese Geschichte 
schon einmal gehört. Es gibt einen Mann, der 

einmal in der Woche zum Markt kommt und von 
diesem Jesus spricht. Eines Tages, als ich am 
Fluß spazieren ging, beobachtete ich, wie er 
andere im Fluß taufte, genauso wie es das 

Buch sagt.

Ich muss 
gehen und diesen 

Mann treffen. Bring 
mich dahin, wo du ihn 

gesehen hast.

Wir sind nun 
schon seit drei Tagen 

hier und haben ihn noch 
nicht gesehen. Sollten 
wir nicht wieder nach 

Hause gehen? Ich muss 
ihn fi nden!

Wo habt ihr 
diese Bücher 

bekommen? Wo 
ist der Mann, der 

sie verteilt?

Er wird erst 
morgen wieder hier 

sein, aber heute 
Nachmittag wird er 

am Fluss sein.

Dort 
sind sie!

Ich taufe 
dich, meine 

Schwester, im 
Namen unseres 

Herrn Jesus 
Christus.

Ist heute noch jemand 
hier, der den Herrn Jesus 

Christus angenommen hat und ihm 
gehorsam folgen möchte durch 
die Gläubigentaufe? Dann komm 

hierher ins Wasser.

Davon habe ich in dem 
Buch gelesen. Die, die an 

Jesus glauben, tun das, um zu 
zeigen, dass ihr altes Leben 
vorbei ist und sie jetzt in 

Jesus ein neues Leben haben. 
Ich muss Jesus folgen.

Apostelgeschichte 19,2-5; Römer 6,3-4
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Mohamed studierte jeden Abend die Bibel. Er war 
erstaunt über die wunderbaren Dinge, die darin 
standen. Andere kamen, um ihn lesen zu hören.

Mohamed taufte die, die glaubten, und sie kamen täglich zusammen, 
um aus der Schrift zu hören. Jeder sprach darüber.

Wenn du von ganzem 
Herzen an Jesus glaubst, 

darfst du getauft 
werden.

Ich freue 
mich so für 

dich. Gott ist 
so gut.

Das Buch mit den 
kleinen Bildern, das ich 
dir gegeben habe, ist 

nur ein kleiner Teil der 
Geschichte. Das Buch, 

das ich dir hier gebe, ist 
das wahre Wort Gottes.

Nimm und 
lies es jeden 
Tag. Du wirst 
viel von Jesus 
und von Gottes 
Liebe und Gnade 

lernen.

Eine 
echte 
Bibel?

Das Wort Gottes sagt, 
es gibt keinen anderen Namen unter 

dem Himmel, durch den wir erlöst 
werden können, außer Jesus. 

Unsere Religion ist von Menschen 
gemacht und kann uns nicht von 

Sünden befreien.
Lies ihnen 
das erste 

Kapitel aus 
Johannes!

Apostelgeschichte 8,37; 4,10-12; Römer 10,9

Ich weiß so wenig von diesem Glauben, aber 
ich habe das Buch gelesen, das du mir gegeben hast, und 

der Geist Gottes hat mein Herz berührt. Ich weiß, es ist die 
Wahrheit. Jesus hat meine Sünden weggenommen. Kann 

ich auch getauft werden?
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Aaaahhhh!

Los, schnell 
raus!

Wer bist du, dass du gegen 
unsere Religion sprichst? Du 

predigst diesen ausländischen 
Glauben aus Amerika. Es ist die 

Religion der Kapitalisten, die uns 
unterdrücken wollen.

Ich habe noch nie einen 
Amerikaner getroffen, sondern 
Jesus war aus dem Osten so wie 

wir. Dennoch ist er der Sohn 
Gottes und kam vom Himmel, um 
der ganzen Welt ewiges Leben 

zu geben.

Herr, hilf ihnen, 
die Wahrheit zu 

erkennen.

Diese ausländische 
Religion verbreitet sich. Sie 
muss aufgehalten werden. 
Wir werden heute Abend 

hingehen, wenn sie singen. 
Ich hasse Gesang.

Im Matthäusevangelium 
steht geschrieben, wenn sie den 
Meister verfolgten, werden sie 
auch seine Diener verfolgen.

Er sagt aber, dass wir 
jubeln und überaus froh sein 

sollen, wenn sie uns verfolgen, denn 
unsere Belohnung im Himmel wird 

großartig sein.

Gott, 
hilf 
uns!

Lasst keinen 
entkommen!

Johannes 15,20; Matthäus 5,11-12
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Wir müssen 
uns beeilen; das 
Gebäude wird 
bald über uns 
einstürzen!

Mohamed zog seinen 
Bruder aus dem Feuer.

Als Mohamed gerade zurück in das 
brennende Gebäude wollte, um nach 

anderen zu suchen ....

Voll Trauer und Furcht begruben 
sie den Priester, denn sie hatten 
keine Hoffnung auf ewiges Leben.

Das Gebäude 
ist auf beide 

gestürzt!

Er starb im 
Dienst unserer 

Religion. Wir werden 
die Christen dafür 

bestrafen!

Mohamed gab 
sein Leben für 

seine Freunde. Es 
gibt keine größere 

Liebe.

Mutter, sei 
nicht traurig. 
Gerade jetzt 
ist Vater bei 

Jesus.

Johannes 15,13

wuschwusch

zack!
zack!
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Ein Engel kam und 
brachte Mohamed 

ins Paradies.

Nein, 
nicht noch 

mehr Feuer!

Wohin bringst 
du mich? Ich 

bin tot. Ich sollte 
eigentlich in einer 

anderen Lebensform 
wiederkehren.

Reinkarnation 
ist eine Lüge. Du 
kommst jetzt zu 

deinem endgültigen 
Gericht vor Gott.

Du hast die Menschen 
angelogen. Du hast mich nie gekannt. 

Du hast deinen Nächsten nie geliebt noch 
warst du freundlich zu deinen Feinden. Du 
warst gierig und faul. Dein Herz ist voll 

Stolz. Dein Leben ist durch deinen 
eigenen Hass zu Ende gegangen.

Du bist das ewige Leben 
nicht wert. Werft ihn in 
die äußerste Dunkelheit.

Aber 
Herr, was ist 
mit meiner 
Familie?

Gut gemacht, mein guter 
und treuer Diener. Du darfst 

jetzt in meine Freude einkehren. 
Ich habe ein Zuhause für dich 

bereitet.

Sie werden zur 
rechten Zeit zu dir kommen. 
Ich habe für sie noch mehr 

Arbeit zu tun.

Was ist mit meinen übrigen 
Landsleuten, die es noch nicht 

gehört haben?

Es gibt dort immer 
noch Christen, die es 
ihnen sagen. Wenn sie 
glauben, dann werden 

sie auch erlöst werden. 
Aber wenn nicht ....

Matthäus 7,21-27; 25,21.30; 1.Korinther 6,9-11; Jakobus 4,11-17
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Was ist die Bibel?
Die „Bibel", auch „ Heilige Schrift" oder „das Wort Gottes", bildet die Glaubensgrundlage der 
christlichen Religion. Dieses Buch ist sehr anders als andere Bücher. Die Bibel besteht aus 66 
einzelnen Büchern, die von ungefähr 40 verschiedenen Autoren geschrieben wurden, die alle 
aus Asien stammten. Diese Männer hatten verschiedene Berufe, wie Könige, Steuereintreiber, 
Fischer, Ärzte, Bauern, Diener, Juristen, usw. . Sie schrieben die Bibel in einer Zeitspanne von 
ungefähr 1500 Jahren. Die meisten dieser Männer kannten sich nicht und lebten an unterschied-
lichen Orten, und dennoch: Als die einzelnen Bücher und Teile der Bibel endlich zusammenge-
fügt wurden, hatte die ganze Bibel die gleiche Bedeutung und erzählte die gleiche Geschichte.  
Das ist nur möglich, weil der Heilige Geist Gottes die Männer zum Schreiben eines jeden Teiles 
inspiriert hatte. Deshalb ist die Bibel ein uraltes Buch, das in der heutigen Zeit äußerst beliebt 
ist. Die Bibel war das erste Buch, das je auf einer Druckerpresse gedruckt wurde; und sie wurde 
in viele Sprachen der Welt übersetzt.

Die Bibel ist in zwei Hauptteile aufgeteilt: das Alte Testament und das Neue Testament. Das 
Alte Testament besteht aus 39 Büchern, unterteilt in 927 Kapitel. Dieses Alte Testament war 
ursprünglich in der hebräischen Sprache geschrieben, die so aussieht:

       בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

Dieses Alte Testament, von dem wir sprechen, ist immer noch die Heilige Schrift der Juden 
von heute.

Was das Neue Testament angeht, besteht dies aus 27 Büchern und hat 260 Kapitel. Die Ver-
fasser dieses Teils der Bibel benutzten alle die griechische Sprache, die so aussieht:

    εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος

Die Bibel berichtet wahrheitsgetreu die Geschichte der Welt und sagt auch ihr Ende voraus. 
Sie erzählt vom Ursprung der Menschheit, der Ursache von Sünde und spricht von Himmel und 
Hölle.

Die Tatsache, dass die Bibel wiederholt die Zukunft voraussagte und dass sich die Prophe-
zeiungen immer als wahr herausstellten, beweist, dass die Bibel ein übernatürliches Buch ist.

Die Bibel hat die richtigen Antworten für höchstwichtige Fragen wie:
• Warum sind wir hier? Was ist unser Sinn?
• Warum müssen wir sterben?
• Wohin geht unser Geist nach dem Tod?
• Werden wir nach dem Tod reinkarniert wiederkommen?
• Sind Teufel anders als die Geister der Toten?
• Wie unterscheiden wir Menschen uns von den Tieren?
• Was ist Sünde?
• Was müssen wir tun, um erlöst zu werden aus dem Kreislauf von Sünde und Karma?
• Gibt es wirklich einen Gott?
• Warum erfährt die Menschheit Leiden und Enttäuschung und stirbt schließlich?

Wenn Sie zu diesen Fragen Antworten wünschen oder eine Ausgabe der Bibel möchten, 
kontaktieren Sie bitte eine christliche Gemeinde vor Ort oder European Missionary Press, Bibel 
Baptisten Gemeinde., Hauptstraße 61 A, 69257 Wiesenbach, www.empgermany.com
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Es ist es unser Ziel, dieses illustrierte chronologische 
Buch über das Evangelium in jede Sprache der Erde 
übersetzt und verteilt zu sehen. Das wäre für uns al-
lein eine unmöglich zu bewältigende Aufgabe. Wenn 
Sie ein Christ sind, der sich daran beteiligen möchte, 
dieses Buch in jede Sprache zu übersetzen, dann sind 
wir bereit, es ihnen kostenlos zur Verfügung zu stellen. 
Wir haben das Copyright in allen Sprachen und sind 
der einzige englischsprachige Vertreiber; aber wir sind 
bereit, denen, die von ihrer Lehre her qualifiziert sind, 
alles zur Verfügung zu stellen, was sie brauchen, um an 
Übersetzung und Formatierung weiterzuarbeiten.
Wenn es einmal in eine gegebene Sprache übersetzt ist, 
haben wir das Recht, die Übersetzung anderen Missio-
naren zur Verfügung zu stellen, die es drucken und ver-
treiben wollen. Sollten Sie am Übersetzen interessiert 
sein, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden Ihnen 
weitere Informationen senden.

No Greater Joy Ministries
1000 Pearl Road 
Pleasantville, TN 37033 
 www.nogreaterjoy.org

"Gut und Böse" wurde in dutzende Sprachen übersetzt 
und gedruckt und mehr als 60 weitere Sprachen sind in 
Bearbeitung. 

Um den Status der aktuellen Übersetzungen zu sehen, 
gehen Sie einfach auf: 

www.nogreaterjoy.org/good-and-evil

DIE VISION


