
 Instructions: 

 In this template is contained the story text from The Bible App for Kids (BAFK), 

which has already been translated and finalized. This content is not to be altered in 

any way, including punctuation.  

 

The text here is grouped as found in the App, which differs from the BAFK Book of 

Hope (BAFK-BOH) in which it will be placed.  

 

When copying the text below into the BAFK-BOH template, please group/break-up 

the text the same way that the English BAFK-BOH text is grouped or broken up. 

Page# 
from 
BAFK-
BOH 

ENGLISH GERMAN 

Pg 1 In the Beginning Am Anfang 

 Creation of the world Die Schöpfung der Welt 

 Genesis 1:1-2:4 1. Mose 1,1-2,4 

 

We live in a beautiful world! Just 
look at the amazing things around 
you. Let's go back to the beginning 
and see what the Bible tells us 
about how it all began. 

Wir leben in einer wunderschönen 
Welt! Schaut euch nur die 
erstaunlichen Dinge um euch 
herum an. Lasst uns zum Anfang 
zurück gehen und sehen, was uns 
die Bibel darüber berichtet, wie 
alles begann. 

 In the beginning, God made the 
heavens and the earth. God 
moved over the darkness and said, 
"Light!" He called the light "Day" 
and He called the darkness 
"Night." Day One! Done! 

Am Anfang schuf Gott den Himmel 
und die Erde. Gott schwebte über 
der Dunkelheit und sagte: „Licht!“ 
Er nannte das Licht „Tag“ und die 
Finsternis nannte Er „Nacht“. 
Erster Tag! Vollbracht! 



 

Then God made a space to 
separate the waters above from 
the waters below. He called the 
space "Sky." Day Two! Done! 

Dann schuf Gott einen Bereich, um 
das Wasser von oben und von 
unten zu trennen. Er nannte den 
Bereich „Himmel“.  Zweiter Tag! 
Vollbracht! 

Pg 2 

God gathered the waters together, 
and dry ground appeared. He 
called the ground "Land" and the 
waters "Seas." Then He made 
plants like grass, grain and trees. 
Day Three! Done! 

Gott sammelte das Wasser 
zusammen und trockener Boden 
erschien. Er nannte das Land 
„Erde“ und das Wasser „Meer“. 
Dann machte Er Pflanzen wie 
Gras, Getreide und Bäume. Dritter 
Tag! Vollbracht! 

 

Then God made lights in the sky. 
He made the sun for the day, the 
moon for the night, and all the 
stars. Day Four! Done! 

Dann machte Gott Lichter am 
Himmel. Er machte die Sonne für 
den Tag und den Mond und alle 
Sterne für die Nacht. Vierter Tag! 
Vollbracht! 

 

God made fish to swim in the 
waters and birds to fly in the sky. 
"Have babies!" He told them. "Fill 
the world with splashing and 
singing." Day Five! Done! 

Gott machte Fische, die im Wasser 
schwimmen und Vögel, die am 
Himmel fliegen. „Bekommt 
Kinder!“, sagte Er ihnen. „Füllt die 
Erde mit Geplätscher und 
Gesang.“ Fünfter Tag! Vollbracht! 

Pg 3 

Next, God made animals. He 
made farm animals, wild animals, 
and animals that crawl on the 
ground. "Just one more thing to 
make," God said, "the most special 
thing of all." 

Als Nächstes machte Gott die 
Tiere auf dem Land. Er machte 
Nutztiere, wilde Tiere und Tiere, 
die auf dem Boden krabbeln. „Es 
gibt nur noch eine Sache zu 
machen“, sagte Gott, „etwas 
Einzigartiges.“ 

 So, in His image, God made man 
and woman. "Have babies," He 
said. "Take charge of the world. 
Care for the fish, the birds and the 
animals." Day Six! Done! 

So schuf Gott Mann und Frau nach 
Seinem Bild. „Bekommt Kinder“, 
sagte Er. „Übernehmt 
Verantwortung für die Welt. Sorgt 
euch um die Fische, Vögel und die 



anderen Tiere.“ Sechster Tag! 
Vollbracht! 

 

Then God looked at everything He 
had made. "It's very good!" He 
said. So on the seventh day He 
rested and made that day special. 
Day Seven! Done! 

Dann sah Gott auf alles, was Er 
gemacht hatte. „Es ist sehr gut!“, 
sagte Er. Deshalb ruhte Gott am 
siebten Tag und machte diesen 
Tag zu etwas Besonderem. 
Siebter Tag! Vollbracht! 

 

 

 
 
 
 

Pg 5 The First Sin Die erste Sünde 
 The Fall Der Sündenfall 
 Genesis 3:1-24 1. Mose 3,1-24 
 The first man and woman, Adam 

and Eve, lived in a beautiful 
garden that God made for them. 
But Satan came as a crafty serpent 
and tempted Adam and Eve... 

Der erste Mann und die erste Frau, 
Adam und Eva, lebten in einem 
wunderschönen Garten, den Gott 
für sie erschaffen hatte. Aber 
Satan kam als listige Schlange und 
verleitete Adam und Eva ... 

 "Did God say you must not eat the 
fruit from these trees?" the serpent 
asked Eve. "Just the tree in the 
middle," Eve replied. "If we eat 
from it, we’ll die." 

„Hat Gott gesagt, dass ihr die 
Früchte dieser Bäume nicht essen 
dürft?“, fragte die Schlange Eva. 
„Nur die Früchte von dem Baum in 
der Mitte nicht“, antwortete Eva. 
„Wenn wir von ihm essen, werden 
wir sterben.“ 

 "You won't die!" said the serpent. 
"There's a reason why God doesn't 
want you to eat from that tree. If 
you do, you'll be like Him. You'll 
know what He knows!" 

„Ihr werdet nicht sterben!“, sagte 
die Schlange. „Es gibt einen 
Grund, warum Gott nicht will, dass 
ihr von diesem Baum esst. Wenn 
ihr das tut, werdet ihr wie Er sein. 
Ihr werdet wissen, was Er weiß!" 

Pg 6 Eve ate the fruit. She gave some to 
Adam, who was with her. He ate it, 

Eva aß die Frucht. Sie gab auch 
Adam davon, der bei ihr war. Er aß 
sie auch. Und auf einmal 



too. And at once, they knew things 
they had never known before. 

erkannten sie Dinge, die sie bisher 
nicht gewusst hatten. 

 One thing they knew was that they 
were naked! They sewed leaves 
together to cover themselves. 
They’d never felt fear or shame 
before, so they knew something 
was wrong. 

Eines dieser Dinge, die sie 
erkannten, war, dass sie nackt 
waren! Sie nähten Blätter 
zusammen, um sich zu bedecken. 
Sie hatten vorher nie Furcht oder 
Scham verspürt, deshalb wussten 
sie, dass etwas nicht stimmte. 

Pg 6-7 "Adam!" God called. "Eve!" "We’re 
hiding," said Adam. "We're naked." 
"You know that because you ate 
from the tree," God sighed. Then 
Adam blamed Eve, and Eve 
blamed the serpent. 

„Adam!“, rief Gott. „Eva!“ „Wir 
verstecken uns“, sagte Adam. „Wir 
sind nackt.“ „Ihr wisst das, weil ihr 
von dem Baum gegessen habt“, 
seufzte Gott. Da beschuldigte 
Adam Eva und Eva beschuldigte 
die Schlange. 

Pg 7 God said, "Serpent, you must 
crawl on your belly. A woman’s son 
will defeat you. Eve, childbirth will 
be painful. Adam, growing food will 
be difficult." 

Gott sagte: „Schlange, du musst 
auf dem Bauch kriechen. Der Sohn 
einer Frau wird dich besiegen. 
Eva, die Geburt deiner Kinder wird 
schmerzhaft sein. Adam, der 
Anbau von Nahrungsmitteln wird 
schwer sein.“ 

 Then God made clothes for Adam 
and Eve and sent them out of the 
garden. He put an angel with a 
flaming sword there, so they could 
not return. 

Dann machte Gott Kleidung für 
Adam und Eva und schickte sie 
aus dem Garten. Er stellte einen 
Engel mit einem flammenden 
Schwert dort auf, sodass Adam 
und Eva nicht zurückkehren 
konnten. 

   
Pg 8 Sadly, Adam and Eve disobeyed 

God. That sin brought death into 
the world and broke our 
relationship with God. It also broke 
God's perfect world. 

Leider waren Adam und Eva Gott 
nicht gehorsam. Diese Sünde 
brachte den Tod in die Welt und 
zerbrach unsere Beziehung mit 
Gott. Sie zerbrach auch Gottes 
perfekte Welt. 

   

Kommentiert [LH1]: Scene 2 God’s Good News 



Pg 9 Sin spread throughout the whole 
world. Everyone sins, and the 
result of sin is death. But sin 
couldn't stop God from loving us. 
He had a plan! 

Die Sünde verbreitete sich auf der 
ganzen Welt. Jeder sündigt und 
die Folge der Sünde ist der Tod. 
Aber die Sünde konnte Gott nicht 
abhalten, uns zu lieben. Er hatte 
einen Plan! 

   
 The First Christmas Gift Das erste Weihnachtsgeschenk 
 Jesus is born Jesus ist geboren 
 Luke 1:26-38; 2:1-20; Matthew 

1:18-25 
Lukas 1,26-38; 2,1-20; Matthäus 
1,18-25 

 The angel, Gabriel, told Mary, "You 
will have a baby!" "How?" asked 
Mary. "I’m not married." "God's 
Holy Spirit will come down to you. 
The baby will be God’s Son." Mary 
believed him. 

Der Engel Gabriel erzählte Maria: 
„Du wirst ein Baby 
bekommen!“ „Wie?“, fragte Maria. 
„Ich bin nicht verheiratet.“  „Gottes 
Heiliger Geist wird über dich 
kommen. Das Baby wird Gottes 
Sohn sein.“ Maria glaubte ihm. 

Pg 10 Mary was engaged to Joseph, but 
he didn’t believe her story. So an 
angel visited him, too. "Mary’s not 
lying. Her baby will be God's Son. 
You must name Him Jesus." 

Maria war mit Josef verlobt, aber 
er glaubte ihre Geschichte nicht. 
Deshalb kam auch zu Josef ein 
Engel. „Maria lügt nicht. Ihr Baby 
wird Gottes Sohn sein. Du musst 
ihm den Namen Jesus geben.“ 

 Many months passed. Then they 
traveled to Bethlehem, Joseph’s 
hometown, to be counted by the 
government. After that long 
journey, Mary was ready to give 
birth. 

Viele Monate vergingen. Dann 
reiste Josef mit Maria in seine 
Heimatstadt Bethlehem, um an der 
staatlichen Volkszählung 
teilzunehmen. Nach dieser langen 
Reise wollten sie schnell eine 
Unterkunft finden. Sie mussten für 
die Geburt bereit sein, die kurz 
bevor stand. 

 But all the inns in Bethlehem were 
full. So God's Son was born in a 
stable, wrapped in cloths, and laid 
on a bed of hay. They named Him 
Jesus. 

Aber alle Gasthöfe in Bethlehem 
waren voll. Also wurde Gottes 
Sohn in einem Stall geboren, in 
Tücher eingepackt und auf ein Bett 
aus Stroh gelegt. Sie nannten Ihn 
Jesus. 

Kommentiert [LH2]: Scene 3 of God’s Good News 



Pg 11 That night, an angel appeared to 
some shepherds in the hills near 
Bethlehem. "Good news!" the 
angel said. "Your Savior has been 
born. He's in Bethlehem, lying in a 
manger." 

In dieser Nacht erschien einigen 
Hirten in den Bergen von 
Bethlehem ein Engel. „Gute 
Nachrichten!“, sagte der Engel. 
„Euer Retter ist geboren. Er ist in 
Bethlehem und liegt in einer 
Futterkrippe.“ 

 Suddenly more angels appeared, 
so many of them that they filled the 
skies. "Praise God in heaven!" they 
all sang. "And may everyone who 
pleases Him receive His peace." 

Plötzlich erschienen weitere Engel, 
so viele, dass sie den Himmel 
füllten. „Lobt Gott im Himmel!“, 
sangen alle. „Jeder, der Gott eine 
Freude macht, soll Seinen Frieden 
erfahren.“ 

 When the angels left, the 
shepherds hurried to Bethlehem. 
They found the baby, their Savior, 
lying on a bed of hay. It was just as 
the first angel had said. 

Als die Engel sie verließen, eilten 
die Hirten nach Bethlehem. Sie 
fanden das Baby, ihren Retter, auf 
einem Bett aus Stroh liegen. Es 
war genauso, wie es der erste 
Engel gesagt hatte. 

 After the shepherds had seen 
Jesus, they went through the town. 
They were very excited! They told 
everyone what had happened, and 
they praised God for what He had 
done! 

Nachdem die Hirten Jesus 
gesehen hatten, gingen sie durch 
die Stadt. Sie waren sehr 
aufgeregt! Sie erzählten allen, was 
geschehen war, und sie priesen 
Gott für das, was Er getan hatte! 

  
 
 
 

 

Pg 13 The King and the Kingdom Der König und das Königreich 
 The Sermon on the Mount Die Bergpredigt 
 Matthew 4:23-7:29; John 18:36-37 Matthäus 4,23-7,29; Johannes 

18,36-37 
 Jesus traveled, teaching about the 

Kingdom of Heaven, and crowds 
followed Him. They didn't know yet 
that Jesus is the King, but He 
taught them how to live as people 
of His Kingdom. 

Jesus reiste von Ort zu Ort, 
brachte den Menschen alles über 
das himmlische Königreich bei und 
viele Menschen folgten Ihm. Sie 
wussten noch nicht, dass Jesus 
der König ist, aber Er brachte 



ihnen bei, wie man als Mensch 
Seines Königreiches lebt. 

Pg 14 "People do good," said Jesus, 
"because of the good in their 
hearts. People do evil when evil is 
in their hearts. God wants to make 
your heart like His heart." 

„Menschen tun Gutes“, sagte 
Jesus, „wegen des Guten in ihrem 
Herzen. Menschen tun Böses, 
wenn Böses in ihrem Herzen ist. 
Gott will dein Herz wie Seins 
machen.“ 

 "Don't worry about things like food 
and clothes," said Jesus. "Put God 
first in your life. Obey Him. Trust 
Him. He will make sure that you 
have what you need." 

„Mach dir keine Sorgen über Dinge 
wie Essen und Kleidung“, sagte 
Jesus. „Setze Gott an die erste 
Stelle in deinem Leben. Gehorche 
Ihm. Vertraue Ihm. Er wird dafür 
sorgen, dass du alles hast, was du 
brauchst.“ 

 Jesus taught this prayer: "Father 
God, Your name is holy. Reign on 
earth like You reign in heaven. 
Meet our needs today. Help us 
obey You. All power is Yours, 
forever!" 

Jesus brachte den Menschen 
dieses Gebet bei: „Vater Gott, Dein 
Name ist heilig. Regiere auf der 
Erde, wie Du im Himmel regierst. 
Gib uns, was wir heute brauchen. 
Hilf uns, Dir zu gehorchen. Alle 
Macht gehört Dir für immer!“ 

Pg 15 Then Jesus told a story. "One man 
built his house on a rock. A big 
storm came. Because the house 
was built on a rock, it did not fall 
down." 

Dann erzählte Jesus eine 
Geschichte. „Ein Mann baute sein 
Haus auf einem Felsen. Ein großer 
Sturm kam. Da aber das Haus auf 
einem Felsen erbaut wurde, fiel es 
nicht um.“ 

 "Another man built his house on 
soft and shifting sand. A big storm 
came. Because the house was 
built on sand, it fell down with a 
crash!" 

„Ein anderer Mann baute sein 
Haus auf weichen Sand. Ein 
großer Sturm kam. Da das Haus 
auf Sand gebaut war, fiel es mit 
einem Krachen zusammen!“ 

 "The things I teach you are like the 
rock," said Jesus. "Put My words 
into action, and you will be like the 
man who built his house on a 
rock." 

„Die Dinge, die Ich euch beibringe, 
sind wie der Fels“, sagte Jesus. 
„Setze Meine Worte in Taten um, 
und du wirst wie der Mann sein, 
der sein Haus auf einem Felsen 
gebaut hat.“ 



  
 
 
 

 

Pg 17 Through the Roof Durch das Dach 
 Jesus heals a paralyzed man Jesus heilt einen Gelähmten 
 Luke 5:17-26 Lukas 5,17-26 
 Full! The house was full! Jesus 

was in the house, teaching and 
healing, and everyone wanted to 
see Him. 

Voll! Das Haus war voll! Jesus war 
im Haus, unterrichtete und heilte 
und jeder wollte Ihn sehen. 

 Some men had a friend who could 
not walk. They believed that Jesus 
could heal him, so they carried him 
to the house on a mat. 

Einige Männer hatten einen 
Freund, der nicht gehen konnte. 
Sie glaubten, dass Jesus ihn 
heilen kann, deshalb brachten sie 
ihn auf einer Matte zu dem Haus. 

Pg 18 Because the house was so full, 
they couldn't get in. So they carried 
their friend up the steps to the flat 
roof and started tearing up the 
tiles! 

Da das Haus so voll war, konnten 
sie nicht reinkommen. Also trugen 
sie ihren Freund die Treppe hinauf 
bis aufs Flachdach und begannen 
das Dach abzudecken. 

 They opened a hole in the roof. 
Everyone in the house looked up, 
amazed! Then they lowered their 
friend into the middle of the crowd. 

Sie machten ein Loch ins Dach. 
Jeder im Haus sah erstaunt nach 
oben! Dann ließen sie ihren 
Freund in die Mitte der 
Menschenmenge hinab. 

Pg 18-19 They thought Jesus would heal 
their friend. Instead, Jesus said to 
him, "Your sins are forgiven." The 
religious leaders were very 
unhappy. "Only God can forgive 
sins," they grumbled. 

Sie dachten, dass Jesus ihren 
Freund heilen würde. Stattdessen 
sagte Jesus zu ihm: „Deine 
Sünden sind vergeben.“ Die 
religiösen Führer waren sehr 
verärgert. „Nur Gott kann Sünden 
vergeben“, grummelten sie. 

Pg 19 "What's easier?" asked Jesus. "To 
forgive a man's sins or make him 
walk? To show you that I have 
God's power to forgive sins, I will 
heal his legs." 

„Was ist einfacher?“, fragte Jesus. 
„Dem Menschen seine Sünden zu 
vergeben oder dafür zu sorgen, 
dass er laufen kann? Um euch zu 
zeigen, dass Ich Gottes Macht 



habe, Sünden zu vergeben, werde 
Ich auch seine Beine heilen.“ 

 "Pick up your mat and walk home," 
said Jesus to the man. And he did! 
His friends cheered, and so did 
everyone else. Now the house was 
filled...with praise. 

„Nimm deine Matte und geh nach 
Hause“, sagte Jesus zu dem 
Mann. Und er tat es! Seine 
Freunde jubelten und jeder andere 
auch. Jetzt war das Haus gefüllt ... 
mit Lob. 

  
 
 
 

 

Pg 20 The Big Picnic  Das große Picknick 
 Mark 6:30 – 44 Markus 6,30-44 
 Demons Destroyed  Sieg über die Dämonen 
 Mark 5:1-20 Markus 5,1-20 
   

Pg 21 It is Finished! Es ist vollbracht! 
 The cross Das Kreuz 
 John 18:28-19:42; Luke 23:34-35 Johannes 18,28-19,42; Lukas 

23:34-35 
 The religious leaders told the 

governor, Pilate, that Jesus was 
dangerous and wanted to be king. 
Pilate asked Jesus, "Is this true?" 
"I am King," Jesus answered, "but 
not of this world." 

Die religiösen Leiter erzählten 
Pilatus, dem Vertreter des Kaisers, 
dass Jesus gefährlich wäre und 
König werden wolle. Pilatus fragte 
Jesus: „Ist das wahr?“ „Ich bin 
König“, antwortete Jesus, „aber 
nicht von dieser Welt.“ 

Pg 22 "Jesus is innocent," said Pilate. 
"There's no reason to kill Him. I will 
set Him free." But the crowd 
shouted, "Kill Him!" 

„Jesus ist unschuldig“, sagte 
Pilatus. „Es gibt keinen Grund, Ihn 
zu töten. Ich werde Ihn 
freilassen.“ Aber die Menge schrie: 
„Töte Ihn!“ 

 So Pilate had his soldiers whip 
Jesus. They forced a thorny crown 
on His head. Then they laid a 

Also ließ Pilatus seine Soldaten 
Jesus auspeitschen. Sie setzten 
Ihm eine Dornenkrone auf Seinen 



wooden cross on His back and led 
Him up a hill. 

Kopf. Dann ließen sie Ihn ein 
schweres Holzkreuz tragen und 
führten Ihn damit auf einen Hügel. 

 There on that hill, the Roman 
soldiers nailed Jesus to the cross, 
hands and feet. Then they raised it 
high. Jesus hung there between 
two criminals. 

Dort, auf diesem Hügel, nagelten 
die römischen Soldaten Jesus an 
Händen und Füßen am Kreuz fest. 
Dann stellten sie es hoch auf. 
Jesus hing dort, zwischen zwei 
Verbrechern. 

Pg 23 Around noon, the sky turned dark. 
Jesus' friends wept. The religious 
leaders laughed and said, "You 
saved other people. Why can't You 
save Yourself?" "Forgive them, 
Father," said Jesus. 

Um die Mittagszeit verdunkelte 
sich der Himmel. Jesu Freunde 
weinten. Die religiösen Leiter 
lachten und sagten: „Du hast 
andere Leute gerettet. Warum 
kannst Du Dich nicht selbst 
retten?“ „Vergib ihnen, Vater“, 
sagte Jesus. 

 When the time came for Jesus to 
die, He closed his eyes and said, 
"It is finished." He had completed 
what He had come to do because 
of His great love. 

Als es für Jesus Zeit war zu 
sterben, schloss Er die Augen und 
sagte: „Es ist vollbracht.“ Er hatte 
beendet, wofür Er gekommen war, 
aufgrund Seiner großen Liebe. 

 One of Jesus' followers, a man 
named Joseph, put Jesus' body in 
a brand new tomb. He rolled a 
huge stone in front of it. A long sad 
Friday was over. 

Einer der Anhänger Jesu, ein 
Mann namens Josef, legte Jesu 
Körper in ein ganz neues Grab. Er 
rollte einen riesigen Stein vor den 
Eingang. Ein langer, trauriger 
Freitag war vorbei. 

  
 
 
 

 

Pg 25 Three days later, Jesus rose from 
the dead, breaking the power of 
sin and death! He spent time with 
His followers, teaching them. 

Als Jesus drei Tage später von 
den Toten auferstand, zerstörte Er 
dadurch die Macht der Sünde und 
des Todes. Er verbrachte viel Zeit 
mit Seinen Schülern und brachte 
ihnen alles bei.  

   

Kommentiert [LH3]: Scene 7 of God’s Good News MINUS the 
last two sentences… 



 A Happy Sunday Ein fröhlicher Sonntag 
 The empty tomb Das leere Grab 
 Mark 16:1-4; Matthew 28:5-8; John 

20:3-10; Luke 24:1-12, 36-49 
Mk 16,1-4; Mt 28,5-8; Joh 20,3-10;  
Lk 24,1-12, 36-49 

 Sunday morning, some women 
went to put burial spices on Jesus’ 
body. They knew a big stone was 
covering the tomb’s entrance and 
wondered how they would move it. 

Am Sonntagmorgen gingen einige 
Frauen los, um Jesu Körper mit gut 
riechenden Salben einzureiben. 
Sie wussten, dass der Eingang des 
Grabes mit einem großen Stein 
verschlossen war. Sie fragten sich, 
wie sie ihn weg bekommen sollten. 

Pg 26 When they arrived, the stone had 
already been moved, Jesus' body 
was gone, and there were angels 
in the tomb! "Jesus is alive!" the 
angels said. "Go tell His disciples." 

Als sie ankamen, war der Stein 
bereits weg. Auch Jesu Körper war 
nicht mehr da und es waren Engel 
im Grab!  „Jesus lebt!“, sagten die 
Engel. „Geht und erzählt es Seinen 
Schülern.“ 

 The women told the disciples, and 
Peter and John ran to Jesus' tomb 
to see for themselves. All they 
found were Jesus' burial cloths. 
They went back home, confused. 

Die Frauen erzählten es den 
Schülern und Petrus und 
Johannes rannten zu Jesu Grab, 
um es selbst zu sehen. Alles, was 
sie fanden, waren Jesu 
Leichentücher. Sie gingen verwirrt 
nach Hause zurück. 

 Later, the disciples were gathered 
together in a room. They were 
talking about what had happened, 
when Jesus appeared to them. 
They were terrified. They thought 
He was a ghost. 

Später versammelten sich die 
Schüler in einem Raum. Sie 
sprachen über das, was 
geschehen war, als Jesus ihnen 
erschien. Sie erschraken. Sie 
dachten, Er wäre ein Geist. 

Pg 27 "Don't worry," said Jesus. "See My 
hands and feet. It's Me! Touch Me! 
Go on! You can't touch a ghost. 
And ghosts don't eat either, but I'm 
feeling really hungry." 

„Keine Angst!“, sagte Jesus. „Seht 
euch Meine Hände und Füße an. 
Ich bin es! Berührt Mich! Kommt 
schon! Geister könnt ihr nicht 
anfassen. Und Geister essen auch 
nicht, aber Ich fühle Mich wirklich 
hungrig.“ 

 So He ate some fish. Then He 
taught them. "The Scriptures are 

Also aß Er etwas Fisch. Dann 
unterrichtete Er sie. „Die Heilige 



clear," He said. "The Messiah was 
supposed to suffer and die, and 
then be raised from the dead." 

Schrift ist eindeutig“, sagte Er. „Der 
Messias musste leiden und 
sterben und dann von den Toten 
auferweckt werden.“ 

 "Now tell the world what you have 
seen. Let everyone know that their 
sins can be forgiven if they turn to 
God! It's possible because of what 
I have done." 

„Jetzt erzählt der ganzen Welt, was 
ihr gesehen habt. Lasst alle 
wissen, dass ihnen ihre Sünden 
vergeben werden, wenn sie sich zu 
Gott wenden! Es ist möglich, 
wegen dem, was Ich getan habe." 

  
 
 
 

 

Pg 29 Into the Clouds In die Wolken 
 Jesus returns to heaven Jesus kehrt in den Himmel zurück 
 Matthew 28:18-20; Acts 1:4-12 Matthäus 28,18-20; 

Apostelgeschichte 1,4-12 
 It was time for Jesus to go to 

heaven. He led His disciples to the 
top of a mountain near Jerusalem. 
"Here's what I want you to do," He 
said. 

Es war Zeit für Jesus, in den 
Himmel zu gehen. Er führte Seine 
Schüler in der Nähe von Jerusalem 
auf die Spitze eines Berges. „Ich 
möchte, dass ihr Folgendes tut“, 
sagte Er. 

 "Wait in Jerusalem until you 
receive the promised Holy Spirit. 
Then tell everyone about Me. Go 
from Jerusalem, to Judea, to 
Samaria, and then to the rest of 
the world!" 

„Wartet in Jerusalem, bis ihr den 
versprochenen Heiligen Geist 
bekommt. Dann erzählt allen von 
Mir. Geht von Jerusalem nach 
Judäa, Samaria und dann zum 
Rest der Welt!“ 

Pg 30 "Make many disciples. Baptize 
them in the name of the Father, the 
Son, and the Holy Spirit. Teach 
them everything you learned from 
Me. I will always be with you." 

„Macht viele zu Schülern. Tauft sie 
im Namen des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Bringt 
ihnen alles bei, was ihr von Mir 
gelernt habt. Ich werde immer bei 
euch sein.“ 

 When He had said this, Jesus rose 
into the sky. Up He went until He 
disappeared into a cloud. His 

Als Er das gesagt hatte, wurde 
Jesus in den Himmel hoch 
gehoben. So weit, bis Er in einer 



disciples watched Him. They stood 
there, staring into the sky. 

Wolke verschwand. Seine Schüler 
sahen dabei zu. Sie standen da 
und starrten in den Himmel. 

Pg 30-31 Two men, dressed in white, 
appeared. “Jesus has gone to 
heaven,” they explained. “He will 
come back in the same way!” So 
the disciples obeyed Jesus and 
went to Jerusalem. 

Zwei Männer, in Weiß gekleidet, 
erschienen. „Jesus ist in den 
Himmel gegangen“, erklärten sie. 
„Er wird auf die gleiche Weise 
wiederkommen!“ Also gehorchten 
die Schüler Jesus und gingen nach 
Jerusalem. 

   
Pg 31 One day, when Jesus returns, God 

will make everything perfect again. 
He will make a New Heaven and a 
New Earth. Everyone who trusts in 
Jesus will live with Him, forever! 

Eines Tages, wenn Jesus 
zurückkehrt, wird Gott wieder alles 
perfekt machen. Er wird einen 
neuen Himmel und eine neue Erde 
machen. Jeder, der an Jesus 
glaubt, wird mit Ihm für immer 
leben! 
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God loves you. He created you 
one-of-a-kind! Trusting and 
following Jesus fixes our broken 
relationship with God! Are you 
ready to be a part of God's story? 

Gott liebt dich. Er hat dich 
einzigartig gemacht! Wenn du 
Jesus vertraust und Ihm folgst, 
dann repariert Er deine 
zerbrochene Beziehung mit Gott! 
Bist du bereit, ein Teil von Gottes 
Geschichte zu sein? 
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Kommentiert [LH5]: Scene 10 of God’s Good News 


