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VORWORT

Bücher über Jesus Christus gibt es viele. Sie berichten 

über sein Leben und Wirken, erklären seine Lehren und 

Reden und widmen sich theologischen Fragen. Warum 

also noch ein Buch? Weil Jesus fasziniert! 

Vor allem die Art und Weise wie er sprach. Denn 

während wir versuchen, ihn durch Geschriebenes besser 

zu verstehen, benutzte er selbst gerne Gleichnisse, 

Bilder, Metaphern und Vergleiche, um lebendig werden 

zu lassen, was er den Menschen Wichtiges mitzuteilen 

hatte. 

Mit JC machen wir etwas Ähnliches: Zu 150 Worten 

von Jesus Christus zeigen wir Bilder. Eindrückliche 

Aufnahmen. Mitten aus dem Leben. Ausgesucht von 

Menschen, die das Gesagte auf sich haben wirken lassen. 

Aber: Diese Bilder wollen weder ein Bibelstudium sein 

noch eine Erklärung oder theologische Auslegung bieten. 

Wir hoffen vielmehr, die Bilder helfen Ihnen dabei, die 

Worte Jesu besser zu verstehen.

Sicher wirken manche Bilder ungewöhnlich. Oder 

sie faszinieren. Einige überraschen vielleicht. Andere 

wiederum trösten, da sie die Botschaft widerspiegeln, 

die Gott den Menschen durch Jesus vermitteln möchte. 

Vor allem zeigen sie, wie aktuell diese Worte selbst nach 

so vielen Jahrhunderten auch heute noch sind. 

Schlagen Sie das Buch einfach mittendrin auf. 

Betrachten Sie einen Moment lang das Bild und machen 

Sie sich mit ihm vertraut.

Wie wirkt es auf Sie?

Lesen Sie anschließend neben dem Bild das Jesus-Zitat.    

Wie stellt das Bild das Gesagte dar? Was fällt Ihnen dabei 

auf? Und welche Gefühle lösen Bild und Text bei Ihnen aus?

Greifen Sie anschließend zu einer Bibel und lesen Sie die 

Worte von Jesus im Kontext. Betrachten Sie unter dem 

Eindruck des Gelesenen dann noch einmal das Bild. 

Wie wirkt das Bild jetzt auf Sie? Was fällt Ihnen auf? 

Welche Gefühle spüren Sie? 

Lassen Sie nun das Buch geöffnet liegen, beispielsweise 

auf einem Couchtisch als Erinnerung an die Gedanken 

und die Zeit, die Sie soeben hatten, und zugleich 

als ungewöhnliche, aber einfache Einladung an Ihre 

Verwandten, Mitbewohner oder Gäste, den Worten Jesu 

einen Blick zu schenken. 

Letztlich lädt das Buch genau dazu ein: 150 Mal 

bekannten wie weniger bekannten Worten von Jesus 

Aufmerksamkeit zu schenken – mit einem Blick, der über 

den gewohnt eigenen hinaus geht. Seite für Seite. 

Wir hoffen, dass Ihnen JC. Jesus Christus. Seine Worte 

in Bildern gefällt und Ihnen ähnlich wie unser Vorgänger 

Ps. Die Psalmen in Bildern Anregung und Inspiration 

bietet, Worte, die vor zweitausend Jahren gesprochen 

wurden, lebendig werden zu lassen. 

Die Herausgeber,

Marco Boers, Peter van Dijk und Jan Willem Bosman



1.

Habt ihr denn nicht gewusst, 

dass ich bei meinem Vater sein 

muss?

Lukas 2,49
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Der Mensch lebt nicht allein von 

Brot, sondern von allem, was 

Gott ihm zusagt!

Matthäus 4,4
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Scher dich fort von hier, Satan, 

denn die Schrift sagt: “Du sollst 

den Herrn, deinen Gott, anbeten 

und nur ihm allein dienen.”

Matthäus 4,10
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Es ist nicht deine Sache, 

mir zu sagen, was ich tun 

soll! Meine Zeit ist noch nicht 

gekommen!

Johannes 2,4



5.

Schafft das alles weg! 

Macht aus dem Haus meines 

Vaters kein Kaufhaus! 

Johannes 2,16
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Der Menschensohn muss viel 

Schlimmes erleiden. Er wird 

von den führenden Männern 

des jüdischen Volkes, den 

obersten Priestern und den 

Schriftgelehrten verurteilt 

werden. Sie werden ihn töten, 

doch drei Tage später wird er 

von den Toten auferstehen. 

Lukas 9,22



7.

Denn so sehr hat Gott diese Welt 

geliebt: Er hat seinen einzigen 

Sohn hergegeben, damit keiner 

verloren geht, der an ihn glaubt. 

Sondern damit er das ewige Leben 

erhält. Gott hat den Sohn nicht in 

diese Welt gesandt, damit er sie 

verurteilt. Vielmehr soll er diese 

Welt retten. 

Johannes 3,16–17
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Nur wer durch Wasser und 

durch Gottes Geist neu geboren 

wird, kann in Gottes Reich 

kommen! 

Johannes 3,3



9.

Jeder, der von diesem Wasser 

trinkt, wird wieder Durst 

bekommen. Wer aber von dem 

Wasser trinkt, das ich ihm geben 

werde, wird niemals mehr 

durstig sein. Das Wasser, das ich 

ihm gebe, wird in ihm zu einer 

Quelle werden, die unaufhörlich 

fließt, bis ins ewige Leben. 

Johannes 4,13–14
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Gott ist ganz anders als diese 

Welt, er ist machtvoller Geist, 

und alle, die ihn anbeten wollen, 

müssen vom Geist der Wahrheit 

erfüllt sein. 

Von solchen Menschen will der 

Vater angebetet werden. 

Johannes 4,4
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Kommt, folgt mir nach! Ich will 

euch zu Menschenfischern 

machen. 

Matthäus 4,19
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Ich bin das Brot des Lebens. 

Wer zu mir kommt, den wird 

nicht hungern; und wer 

an mich glaubt, den wird 

nimmermehr dürsten. 

Johannes 6,35


