


Brauchst du 
Hoffnung?



Johannes 5,1-9 NeÜ

1 Einige Zeit später ging Jesus zu einem der jüdischen Feste 
nach Jerusalem hinauf. 2 Dort gab es in der Nähe des 
Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen, die auf 
Hebräisch „Betesda“ genannt wird. 3 In diesen Hallen lagen 
Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte, 
Verkrüppelte.



Johannes 5,1-9 NeÜ

5 Einer der Männer dort war seit achtunddreißig Jahren krank. 
6 Als Jesus ihn sah, wurde ihm klar, dass er schon lange krank 
war, und er fragte ihn: „Willst du gesund werden?“ 7 „Herr“, 
erwiderte der Kranke, „ich habe niemand, der mir hilft, in den 
Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich 
es selbst versuche, kommt immer schon ein anderer vor mir 
hinein.“ 8 „Steh auf, nimm deine Matte und geh!“, sagte Jesus 
da zu ihm. 9 Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er 
nahm seine Matte und konnte wieder gehen. 
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Brauchst du 
Hoffnung?



Jesus kommt 
in unsere 
Realität!



Jesaja 53,5-6 NeÜ

5 Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, / 
ihn wegen unserer Sünden gequält. / Für unseren 
Frieden ertrug er den Schmerz, / und durch seine 
Striemen sind wir geheilt. 6 Wie Schafe hatten wir uns 
alle verirrt; / jeder ging seinen eigenen Weg. / Doch ihm 
lud Jahwe unsere ganze Schuld auf. 



Jesus ist 
unsere 

Hoffnung!


