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Er ist ein wahrer Prophet!

Sei Du unser König!
Bleib
hier!

Fahrt mit
dem Boot ans andere Ufer. Ich komme
später nach.

Jesus hatte grosses Mitleid mit ihnen, aber er wollte nicht ihr irdischer
König sein. Vielmehr wollte er seine Botschaft überall in Israel verbreiten.
Was für ein
Mensch!

Geht jetzt
in Frieden
nach Hause.

Danach stieg Jesus alleine auf einen Berg, um zu beten.
Später in der Nacht kam ein heftiger Wind auf und Jesus sah, wie seine Jünger
mit den Wellen zu kämpfen hatten. Mitternacht war schon längst vorbei...

Es lässt
sich kaum
steuern!

Was für
ein Wind!

Rudert,
was das Zeug
hält!
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Er war noch weit
vom Haus entfernt,
als ihn sein Vater
bereits erblickte...

... und ihm voller
Mitleid entgegenlief.

Mein
Sohn!

Aber sein Vater ging
gar nicht darauf ein...

Vater, ich habe
gegen dich und
Gott gesündigt.
Ich bin es nicht
mehr wert, dein
Sohn genannt
zu werden.

Los! Holt ihm das
schönste Gewand
und neue Sandalen,
und steckt ihm den
Familienring an!

Als der ältere Sohn
vom Feld nach Hause
kam, hörte er schon
von weitem Tanzmusik...

Was
ist da
los?

Dein Bruder
ist zurückgekommen!

Vater, ich habe dir
während all den Jahren treu gedient, aber
du hast mir nie auch
nur ein Ziegenböcklein
geschenkt, um mit meinen Freunden zu feiern.

Und schlachtet
unser Mastkalb!
Wir wollen feiern!
Denn mein Sohn
war tot und jetzt
lebt er wieder!

Und jetzt, wo dein Sohn
zurückkommt, der dein
Geld mit Huren durchgebracht hat, schlachtest
du gleich das Mastkalb?!

Mein Sohn, du bist immer bei mir.
Was mir gehört, gehört auch dir.
Doch jetzt müssen wir feiern,
denn dein Bruder war verloren,
jetzt ist er wiedergefunden!
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