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Eine Predigt zu Joh 14:6 
 

Jesus – Weg, Wahrheit, Leben 
 

von Andy Messner, Hohenhaslach 2014 
 

 

 

Einführung 
 
� Liebe Gemeinde vor einiger Zeit habe ich ein Labyrinth besucht. 

Wovon es ja mittlerweile die verschiedensten Arten gibt. Manche dieser 
Labyrinthe sind in ein Maisfeld hineingemäht. Manche wiederum sind 
auch aus Bäumen oder Hecken angepflanzt. Ein ganz besonderes 
Labyrinth war das Spiegellabyrinth, das ich besuchte. Denn von allen 
Seiten, wie auch von oben und unten war ich von Spiegeln umgeben. 
 
Um ehrlich zu sein war es alles andere als leicht, sich dort 
fortzubewegen. Ich fühlte mich unsicher. Manchmal gar verwirrt. Wenn 
ich dann einmal wieder mein Gesicht gegen einen Spiegel geschlagen 
hatte wurde aus Unsicherheit gar Frust. Denn wie häufig hatte ich mich 
in diesem Labyrinth verlaufen.    
 

� Verlaufen, verwirrt, frustriert, verunsichert. Genau diese Eigenschaften 
empfanden die Jünger Jesu, als er ihnen offenbarte, nicht mehr lange 
unten ihnen zu sein. Er sprach in Joh 14:1-5 davon, dass er nun den Weg 
zu seinem Vater zurückgehen wolle, um dort himmlische Wohnungen 
vorzubereiten. 
 
Doch seine Nachfolger hatten keine Ahnung, was er meinte. Sie 
verstanden diesen Plan und Weg, den Jesus gehen sollte keineswegs. 
Auf den Punkt gebracht: Die Jünger verstanden nur Bahnhof! Aus 
diesem Grund fragte sein Jünger Thomas – der schon immer eher der 
kritischere Denker war – (V.5): 
 
„Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst; wie können wir den Weg wissen?“ 

 
Worauf Jesus ihm antwortet: 

 
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als 
nur durch mich. (Joh. 14,6) 
 

� Über diese Aussage wollen wir heute nachdenken. 
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Weg, Wahrheit, Leben 

 
� Weg, Wahrheit, Leben. Im Licht dessen, was Jesus mit der Passionszeit 

bevorstand, erscheinen seine Aussagen als Paradox. Was für ein Weg soll 
das denn sein? Jesu Weg führte ihn ans Kreuz. Jesus die Wahrheit? Wo war 
denn hier die Wahrheit? Jesu starb zwischen Verbrechern. Jesus das Leben? 
Wo bleibt denn hier das Leben wenn noch sein lebloser Körper am Tag der 
Kreuzigung in ein Grab gelegt wurde?  
 
Für viele Menschen erscheinen die Aussagen Jesu paradox und 
unverständlich. Aber gleichzeitig stellt sich der Mensch vielfach drei 
Grundfragen: 
 
Welchen Weg soll ich in dieser multioptionalen Gesellschaft einschlagen? 
Glaubt mir, ich weiß von was ich spreche. Bei uns im Orientierungsjahr 
kommen viele und suchen nach dem Weg im Leben. 
 
Die zweite Frage, die sich Menschen stellen lautet: Gibt es überhaupt eine 
Wahrheit? Wem kann man heute überhaupt noch vertrauen in einer 
Gesellschaft, in der es kaum noch Vorbilder gibt? 
 
Und ebenso sehnt sich doch der Mensch nach Leben. Man will ewig 
jung sein, ewig schön sein und so lang wie möglich leben. Warum ist 
der Stellenwert von Wellness, Beauty und Gesundheit in unserer Gesellschaft 
so hoch? Ist es nicht die tiefste Sehnsucht des Menschen nach echtem Leben?     
 

� Ich bin davon überzeugt, dass Jesus mit seiner Aussage „Ich bin der 
Weg, die Wahrheit und das Leben“ genau auf die drei Grundfragen 
unseres Lebens zurückgreift. Diese Fragen waren immer aktuell, sie 
sind heute Morgen aktuell und werden auch in der Zukunft aktuell 
sein. Und deshalb ist auch Jesu Aussage gestern, heute und morgen – ob 
wir wollen oder nicht - aktuell. 
 

� Übrigens erinnert Gott sein Volk bereits schon im AT anhand von drei 
Gegenständen, die in der Bundeslade zu finden waren, an diese 
Eigenschaften, die Gott für uns sein will. Da ist der Stock Aarons, der 
uns an den Weg Gottes erinnert. Dort finden wir die Gesetzestafeln, die 
uns an die Wahrheit Gottes erinnern. Und wir lesen vom Manna, dass 
immer in Verbindung mit Leben gebracht wird.    
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Wir sehen also, dass Jesu Aussagen nicht etwas völlig Neues waren. 
Sie waren bereits im AT angedeutet. Doch erst im NT ist es der Liebe 
und Barmherzigkeit Gottes zu verdanken, dass „Weg, Wahrheit und 
Leben“ durch Christus – im wahrsten Sinne des Wortes – lebendig 
gemacht wurden. 
 

� Was meine ich damit, wenn ich sage, dass Gott mit Christus „den Weg, die 
Wahrheit, das Leben“ lebendig gemacht hat?  

 
Die Tragik der Menschheit 
 
� Seht ihr, ein Mensch ohne persönliche Beziehung zu Jesus Christus 

lebt in Sünde, also in Trennung von Gott. In Jes 59:2a lesen wir: 
 
„eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und 
eurem Gott“ 

 

� Sünde trennt also. Sie scheidet zwischen Mensch und Gott. Sie macht 
eine persönliche Beziehung zu ihm unmöglich. Ebenfalls in der Schrift 
heißt es (Röm 6:23):  
 
„Denn der Lohn der Sünde ist der Tod“  

 
Das heißt nichts anderes, als dass das Ergebnis aus Sünde der Tod ist. 
Nun lagen aber Adam und Eva nicht tot neben dem Baum, als sie das 
erste Mal sündigten. Was am Baum im Garden Eden vielmehr starb war 
ihr geistliches Leben. Ihre persönliche Beziehung zum lebendigen 
Gott.  

 
� Die größte Not, nein ich will sagen die größte Tragik der Menschheit 

ist die Tatsache, dass der Mensch eben von Geburt an in diesem 
Zustand zur Welt kommt. Er kommt geistlich tot zur Welt. Tragisch, 
wenn man nicht einmal weiß, dass man geistlich tot ist. Ich hoffe, jeder 
von euch heute Morgen weiß, ob er geistlich tot oder lebendig ist. 
 

� „Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst; wie können wir den Weg wissen?“ 
fragte Thomas Jesus. Den Weg, den Jesus gehen sollte, war nun der 
Weg, um uns Menschen die Chance zu geben, wieder geistlich 
lebendig zu werden und eine Beziehung zu Gott zu haben.  

 
Die Antwort für die Menschheit 
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� Lasst uns diese dreifache Antwort Jesu einmal genauer ansehen: 
 
Jesus ist der Weg 
 
� Jesus sagt Thomas: „Ich bin der Weg“ 
 
� Interessanterweise sagt Jesus nicht „Ich zeige euch den richtigen Weg!“. 

Er sagt auch nicht „Ich kenne den richtigen Weg!“ Das haben schon viele 
Religionsstifter gesagt. Sondern er sagt eben „Ich bin der Weg“ und 
unterscheidet sich daher grundlegend von einem klassischen 
Religionsstifter. 
 
In dem Jesus Thomas antwortet: „Ich bin der Weg“ beantwortet er 
eigentlich auch die Frage „Wie kann ich gerettet werden?“. Na eben durch 
Jesus selbst. Er ist der Weg. Er ist es, den wir brauchen, um beim Vater 
anzukommen. Jesus – der Weg – muss „verwendet“, ja muss 
„angewandt“ werden.  
 

� Lasst mich das Prinzip „Jesus muss als Weg angewendet werden“ an einer 
eindrücklichen Geschichte1 erklären. 

 
� Vor einigen Jahren brannte in Brooklyn, einem Stadtteil von New York, 

ein Hochhaus. Aufgrund von Reparaturarbeiten entzündete sich im 20. 
Stockwerk ein Feuer. Recht schnell griffen die Flammen auf das 
Treppenhaus über. Eine Flucht über das Treppenhaus war also nicht 
mehr möglich. Ebenso brach die Elektrizität zusammen weshalb der 
Fahrstuhl nicht mehr verwendet werden konnte. Das Tragische an der 
Sache war, dass eben im 20.Stock drei Arbeiter eingeschlossen waren.  
 
Als die gerufene Feuerwehr eintraf waren sie der festen Überzeugung, 
dass es nun nicht mehr lange dauern wird, bis sie gerettet würden. 
Doch in allem Unglück stellte sich beim Ausfahren der 
Feuerwehrleiter heraus, dass diese um 2 Meter zu kurz war. Tragisch. 
Auf der einen Seite im brennenden Haus drei Arbeiter. Auf der 
anderen Seite ein Feuerwahrmann auf seiner zu kurzen Leiter. 
Dazwischen zwei Meter Luft.  
 
„Hört zu, Männer,“ schrie der Feuerwehrmann Jason Carson den drei 
Arbeitern zu „es gibt nur einen Weg zur Rettung!“ „Wo ist dieser Weg?“ 
fragten die Verzweifelten und bekamen die Antwort „Ich bin der Weg!“ 

                                           
1 Gero Cochlovius, Die lebendige Brücke, IDEENplus. S.5-8 ,2005 
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Noch immer stand Jason Carson auf der obersten Leitersprosse. Doch 
nun streckte er seine Arme nach oben und lies sich langsam auf die 
andere Seite – die Hauswand - hinüber fallen. Er klammerte sich fest 
am Fenstersims des Hauses. 
  
„Ihr müsst jetzt über mich rüber klettern! Das ist eure einzige Chance!“ 
gab er ihnen zu verstehen. Die drei zögerten. Doch es gab keine andere 
Möglichkeit. Vorsichtig kletterten sie über den Körper des 
Feuerwehrmanns und rutschten auf die andere Seite.  
 
Als der Letzte der drei Bauarbeiter in Sicherheit war geschah das 
Schreckliche. Feuerwehrmann Jason Carson stürzte völlig entkräftet 
vor ihren Augen in die Tiefe und starb.  
 

� Diese wahre Geschichte bewegt mich immer wieder zu tiefst. Denn 
Jason Carson war der Weg für die drei Arbeiter. Er wurde ihr Weg, so 
wie Jesus unser Weg sein will. Denn Jesus ging den Weg ans Kreuz, 
um unser Weg zu Gott zu werden. Um unser Weg, um unsere Rettung 
zu sein. 

 
� Doch wie gut, dass Jesus eben Thomas nicht sagte: „Ich war der Weg“ 

(Vergangenheit) oder „Ich werde der Weg sein“ (Zukunft) sondern „Ich bin 
der Weg“ (also permanente Gegenwart). Immer anwendbar. Anwendbar 
damals vor 2000 Jahren, anwendbar heute, hier und jetzt. Und eben 
auch anwendbar morgen und in der Zukunft! 
 

� Jesus ist die Brücke. Jesus ist der Weg. Der Weg ins Leben. Der Weg in 
die Sicherheit. Der Weg in die lebendige und persönliche Beziehung 
zu Gott. 

 
� Wie kann ich mir das im Alltag bewusst machen? Da steht man vielleicht 

vor einer Entscheidung im Leben und weiß nicht weiter. Ich möchte 
dich ermutigen ganz bewusst die Verbindung zu ihm zu suchen. Denn 
wenn er dein Weg IST, dann seid ihr gemeinsam unterwegs. Dann ist 
er immer dabei. Mach dir das immer wieder bewusst.  

 

� Darf ich dich fragen: Ist Jesus wirklich schon der Weg zu Gott für dich? 
 
Jesus ist die Wahrheit 
 
� Als Zweites antwortet Jesus Thomas „Ich bin die Wahrheit!“. Er spricht 

nicht davon, dass er die Wahrheit lehrt. Damit wäre er eben nur ein 
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Lehrer von vielen gewesen. Jesus sagt eben „Ich bin die Wahrheit!“ und 
beantwortet damit eigentlich die Frage „Wie kann ich mir sicher sein, dass 
ich gerettet bin? Stimmt das wirklich? 

 
� Aber was ist eigentlich Wahrheit? 

 
� Die Wahrheit ist nie relativ, sondern immer absolut. Dabei will die 

Wahrheit immer eine Sache oder eine Handlung auf Echtheit, 
Richtigkeit, Reinheit oder Authentizität messen. Sie will klären und 
offenbar machen – also erkennbar machen – ob es mit der Wirklichkeit 
übereinstimmt.  
 

� Und wisst ihr was? 
 

Genau das hat Jesus getan. Mit der Person Jesu ist nämlich die 
Wahrheit über Gott sichtbar, greifbar und erfahrbar geworden. In Joh 
14:7 sagt Jesus daher: 
 
Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und 
von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. 
 
Wer Jesus erkannt hat weiß wie der Vater, wie Gott, ist. Denn Jesus ist 
die fleischgewordene – oder anders formuliert – die verkörperte 
Wahrheit über Gott. Alles, was wir also über Gott, unseren Vater, 
wissen können, lässt sich in der Person Jesu finden.   
 
In Kol 2:2,3 heißt es sogar einmal: 
 
Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. 
 

� In diesem Vers heißt es nicht „in dem manche Schätze“ sondern eben „in 
dem alle Schätze der Wahrheit und Erkenntnis verborgen liegen“. Mehr 
Wahrheit und Erkenntnis über Gott kann es nicht geben als das, was 
wir in Jesus Christus finden. Je besser ich also den Sohn kenne, desto 
besser kenne ich Gott.2  
 

� Merkt ihr was? 
 

Der Schlüssel um Wahrheit zu erkennen, um Gott zu erkennen, ist 
Christus allein! Gerade in einer Welt, in der man kaum jemanden noch 

                                           
2 Es ist der sterbende Jesus, welche den lebenden Gott offenbart. 
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trauen kann, einer Welt, die in Unwahrheit lebt, ist es von größter 
Bedeutung Jesus im Alltag ganz konkret um seine Wahrheit zu bitten.  
Manchmal weiß man nicht ob etwas echt, richtig, rein oder authentisch 
ist. Deshalb habe ich es mir zum Ziel gemacht in solchen Situationen  
um die Erkenntnis seiner Wahrheit zu beten.  
 

� Gottes Verlangen war es, dass die Wahrheit über ihn in einer Person 
gefunden wird. Und Jesus Christus ist tatsächlich das was Gott ist: 
Echtheit, Richtigkeit, Reinheit, Authentizität, etc. Also all die 
Eigenschaften, mit denen man die Wahrheit misst.  
 
Deshalb sagte Jesus auch zu Thomas „Ich bin die Wahrheit! Ich bin 
Echtheit, ich bin die Richtigkeit, Ich bin die Reinheit, Ich bin die 
Authentizität“ Man könnte daher Joh 14:6 eben auch so lesen: „Ich bin 
der Weg, der die Wahrheit über Gott offenbart, damit der Mensch neues Leben 
empfangen kann.“ 

 
� Lasst mich zur Wahrheit – also eigentlich zu Jesus Christus selbst – noch 

etwas ergänzen. Wahrheit kann nie trainiert, nie anerzogen und auch 
nie gelernt werden. Wahrheit wird einem gegeben bzw. geschenkt 
durch die Person Jesus Christus.3  

 
Jesus ist das Leben 
 
� Und dann antwortet Jesus seinem Jünger Thomas eben auch noch mit 

Aussage „Ich bin das Leben“. Damit gibt er eigentlich die Antwortet auf 
die Frage „Wie werde ich zufriedengestellt? Wo finde ich echtes Leben? Wie 
kann man eine neue Lebensqualität bekommen?“ 
 

� „Ich bin das Leben“. Was meint Jesus mit Leben? 
 

� An dieser Stelle sollten wir wissen, dass es für unser Wort „Leben“ in 
der griechischen Sprache, in der das NT verfasst ist, zwei Worte gibt. 
Da ist das Wort bios, das biologische Leben, das jeder Mensch dieser 
Erde hat. Und da ist das Wort zoe, dass das geistliche, ewige Leben 
beschreibt, das nur derjenige empfängt, der sich von Jesus hierfür 
einladen lässt. Jeder Mensch hat also bios, doch nicht jeder Mensch 
zoe!    
 
Und genau diesen Begriff zoe verwendet eben Jesus in unserer 

                                           
3 Deshalb konnte Jesus in Joh 18:37 sagen: „Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme.“ 
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Bibelstelle, die wir etwas genauer ansehen. „Ich bin das Leben. Ich bin 
zoe. Ich bin das geistliche Leben. Ich bin die neue Lebensqualität. Ich bin 
das ewige Leben.“ Jedes Mal, wenn Jesus also vom ewigen Leben spricht, 
dann verwendet er den Begriff zoe, um damit einen klaren Unterschied 
zwischen dem geistlichen und dem biologischen Leben zu machen. 
 

� Jesus sagt von sich: „Ich bin das Leben“. Damit setzt sich Jesus mit dem 
geistlichen Leben gleich. Er ist in der Tat die Quelle für dieses Leben 
und damit das Leben selbst. Wer ihn annimmt, der hat ewiges Leben, 
weil er das Leben ist.4 

 
� Das geistliche, neue und ewige Leben – eine Lebensqualität, die dir 

niemand anderes geben kann - ist letztendlich Christus selbst. 
 

� In der Geschichte des brennenden Hochhauses, die uns bereits 
begleitet hat, retten sich die drei Bauarbeiter über Jason Carver. Er 
wurde ihr Weg und er schenkte ihnen Leben. Genauso  hat Jesus sein 
Leben hingegeben, damit wir Leben haben können. Doch Jesus hat eben 
nicht nur Leben ermöglicht, sondern er ist die Quelle des geistlichen 
Lebens. Er ist eben selbst das Leben. 
 
Neues Leben zu haben, heißt daher Christus zu haben. Neues Leben 
zu erfahren, heißt Christus zu erfahren. Neues Leben zu genießen, 
heißt Christus zu genießen. Alles was dieses neue Leben ausmacht, 
macht Christus aus. Alles was sein ist, darf meins werden und wird 
durch ihn in mir freigesetzt. Und alles was mein ist, sollte damit auch 
Seins werden! 
 
Neues Leben zu haben, bedeutet eine neue Identität zu besitzen. Ich 
bin wertvoll, erlöst, gerechtfertigt. Darf lernen im Frieden mit Gott 
und den Menschen zu leben. Und erfahre wie der Durst nach Leben 
tatsächlich gestillt wird.  
 

� Darf ich persönlich werden? Kannst du schon sagen Jesus ist mein Leben?  

 
� Drei Tage nach dem tödlichen Unfall von Jason Carver stand die 

Beerdigung an. Alle drei Bauarbeiter saßen mit ihren Familien und 
Hunderten Feuerwehrleuten in der Kapelle und weinten wie kleine 
Kinder. Vor ihnen stand der Eichensarg. Darauf lag der Helm, völlig 
verrußt. Vom Namen waren gerade mal noch die Anfangsbuchstaben 

                                           
4 Joh 5:24, Joh 3:36, Joh 10:27-28 sprechen davon „ewiges Leben“ zu haben. Wenn du „ewiges Leben“ hast, 
dann kannst du es logischerweise auch nicht mehr verlieren, weil es ja „ewig“ ist. 
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zu lesen: J... C... Jason Carver. Und jeder von den dreien dachte im 
Stillen: „Das tat er für mich. Er starb, damit ich leben kann.“ 
 

� Und genau das tat Jesus auch für dich! 
 
Die Tatsache für die Menschheit 
 
� Viele Menschen, die diesen Bibelvers zitieren hören an dieser Stelle mit 

dem Zitat auf. Für sie ist der zweite Teil der Aussage Jesu radikal, 
exklusiv und intolerant. Denn Jesu sagte (V.6b): 
 
  „niemand kommt zum Vater als nur durch mich.“ 
 

� Diese Aussage ist für viele Menschen ein Angriff auf unser modernes 
Zeitalter der Toleranz. Ja, für diesen Satz hassen viele Jesus Christus. 
Doch die Aussage Jesu deckt sich mit anderen Bibelstellen5. So schreibt 
der Apostel Paulus in 1.Tim 2:5 
 
einer ist Gott, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch 
Christus Jesus, 
 
Ja, die Worte Jesu sind exklusiv und auch radikal, aber nicht 
unbedingt beleidigend, weil sie eben eine wunderbare Chance bietet 
und zu einer hoffungsvollen Zukunft einlädt.  
 
Bevor uns nämlich Jesus hier die Tatsache nennt, dass er der einzige 
Weg zu Gott ist bietet er uns etwas Wunderbares an. Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben – das ist eine gute Nachricht.6 

                                           
5 Unter anderem: „Und in keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen 
gegeben, durch den wir sollen selig werden.“(Apg 4:12), „Alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der 
Herrlichkeit Gottes verloren.“(Röm 3:23), „Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; das unverdiente Geschenk Gottes 
dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn.“(Röm 6:23), „jeder, der den Namen des Herrn 
anruft, wird gerettet werden“(Röm 10:13). 
6 Immer wieder wird dem christlichen Glauben Fanatismus und Intoleranz vorgeworfen. Ja, in der 
Vergangenheit wurden auch an manchen Orten Fehler gemacht. Ein gläubiger Muslim, ein gläubiger 
Buddhist, ein gläubiger Hindu und auch ein gläubiger Christ kann gar nicht anders, als von seinem 
Glaubensweg so überzeugt zu sein, dass sein Weg eben der einzig selig machende ist. Auch ich als 
Nachfolger Jesu bin davon überzeugt das Jesus eben der einzige Weg zum Vater ist. Doch ich bin 
trotzdem davon überzeugt, dass der christliche Glaube die wohl pluralistischste und toleranteste 
Weltreligion dieser Erde ist. Denn die christliche Missionsarbeit bezieht heute wie keine andere Religion 
die Kultur mit ein. Keiner muss heute seine Kultur und Sprache verlassen um Christus nachzufolgen. 
Keine Weltreligion setzt so viel Kraft, Geld und Zeit in die Übersetzung der Bibel in die einheimische 
Sprache wie die christliche Missionsarbeit. Wie anders ist hier der Islam. Ein echter Muslim akzeptiert 
nur einen arabischen Koran. Über Jahrhunderte hinweg warf man den Christen vor, sie nehmen jede 
Person auf. Ja, der christliche Glaube kennt kein Kastensystem. Doch genau darin liegt das Geheimnis. 
Das christliche Menschenbild kennt weder Sklave noch Freier, weder arm noch reich, weder Mann noch 
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� Thomas a Kempis schrieb vor Jahrhunderten eine vierteilige Schrift 

über die Nachfolge Christi. Darin beschreibt er Joh 14:6 sehr treffend 
und lädt dazu ein einen Schritt der Nachfolge zu gehen.7 Im Prinzip ist 
es eine Einladung von Christus an dich persönlich. Ich möchte daraus 
zitieren:  
 
"Ohne den Weg gibt es kein Gehen. Ohne die Wahrheit gibt es kein Erkennen. 
Ohne das Leben gibt es kein Leben. Ich bin der Weg, dem du folgen musst. Ich 
bin die Wahrheit, der du Glauben musst. Ich bin das Leben, auf das du hoffen 
musst. Ich bin der unantastbare Weg, die unfehlbare Wahrheit und das nie 
endende Leben. Ich bin der geradeste Weg, die überlegene Wahrheit, das wahre 
Leben, das gesegnete Leben. Wenn du auf meinem Weg bleibst wirst du die 
Wahrheit kennen und die Wahrheit wird dich frei machen." 
 

� Darf ich diesen Sätzen noch etwas ergänzen? 
 
Jesus Christus leuchtet dir nicht den Weg. Er ist der Weg. Er will dein 
Weg sein! Jesus Christus lehrt dir nicht die Wahrheit. Er ist die 
Wahrheit. Er will deine Wahrheit sein! Jesus Christus ist nicht ein 
Model für Leben. Er ist das Leben. Er will dein Leben sein. 

 
� Darf er das? 

 
� Gebet.   

 
 
 
 

 

                                                                                                                                        

Frau, weder Heide noch Jude. Alle sind akzeptiert auf der Basis, dass Jesus der Weg zu Gott ist, er die 
Wahrheit über Gott offenbart damit der Mensch neues Leben empfangen kann. 
7 frei übersetzt von Andy Messner. 


