
1 Am Anfang war das Wort; das 

Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 2 Der, der 

das Wort ist, war am Anfang bei Gott. 3 Durch ihn ist alles entstanden; es gibt nichts, was 

ohne ihn entstanden ist. 4 In ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht der Menschen. 

5 Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. 6 Nun 

trat ein Mensch auf; er war von Gott gesandt und hieß Johannes. 7 Er kam als Zeuge; sein Auf-

trag war es, als Zeuge auf 
das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran 

glauben. 8 Er selbst 

war nicht das Licht; sein Auftrag war es, 

auf das Licht hinzu-

weisen. 9 ́ Der, auf den er hinwies,̀  war 

das wahre Licht, das 

jeden Menschen erleuchtet  

das Licht, das in die 

Welt kommen sollte. 10 Er 

war in der Welt, aber 

die Welt, die durch ihn 

geschaffen war, er-

kannte ihn nicht. 11 Er 

kam zu seinem Volk, 

aber sein Volk wollte 

nichts von ihm wissen.  

12 All denen jedoch, 

die ihn aufnahmen und 

an seinen Namen 

glaubten, gab er das 

Recht, Gottes Kinder 

zu werden. 13 Sie wurden es we-

der aufgrund ihrer Ab-

stammung noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes; sie sind 

aus Gott geboren worden. 14 Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte 

unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er 

als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. 15 Auf ihn wies Johannes die Menschen 

hin. Er ist es!, rief er. Von ihm habe ich gesagt: Der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn 

er war schon vor mir da. 16 Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu 

Gnade empfangen. 17 Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus 

sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. 18 Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige 

Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. 1 Am Anfang war 

das Wort; das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 2 Der, der das Wort ist, war am Anfang bei 

Gott. 3 Durch ihn ist alles entstanden; es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. 4 In ihm war das 

Leben, und dieses Leben war das Licht der Menschen. 5 Das Licht leuchtet in der Finsternis, und 

die Finsternis hat es nicht auslöschen können. 6 Nun trat ein Mensch auf; er war von Gott gesandt 

und hieß Johannes. 7 Er kam als Zeuge; sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweis-

Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und 

die Wahrheit zu uns gekommen. 18 Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns 

offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt.

Alles, was in diesem Stück gesprochen wird, ist Bibeltext!  
Eine lebendige Inszenierung zentraler Bibelstellen, die das Wesen und  
den Charakter von Gottes Sohn beschreiben; kombiniert mit Liedern,  

welche die biblischen Wahrheiten vom Kopf ins Herz bringen.
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Inszenierte BIBELTEXTE
Die zentrale Person des Stückes ist Jesus, der Sohn Gottes. Der Prolog zum Johannes-

evangelium (Johannes 1,1–18) bildet dabei den roten Faden. Der Sohn wird uns als Wort, 
Schöpfer, Leben, Licht und als Mensch vor Augen geführt. Wir hören von Jesus Christus, 

der von seinem Volk abgelehnt wurde, aber auch von der Verheissung, Kinder Gottes 
werden zu dürfen, wenn wir ihn im Glauben annehmen. Wir staunen gemeinsam über seine 
Wunder, über die Gnade und Wahrheit, die sich in ihm offenbart. Über den Reichtum seines 

Segens und wie er uns den Vater zeigt. All diese Aspekte seiner Persönlichkeit kommen 
anhand von Darstellungen verschiedener Bibeltexte zum Ausdruck. Diese werden von den 

fünf Schauspielern aber nicht nur auswendig rezitiert, sondern lebendig inszeniert.

Verwoben mit den inszenierten Bibeltexten sind Lieder, die zum Ausdruck bringen, was der 
Sohn Gottes in unseren Herzen in Bewegung bringt. Es sind Lieder, die davon erzählen,  
wer Jesus Christus ist und was er für uns getan hat. Bekannte und weniger bekannte, 

entstanden von 1774 bis heute, voller Kraft und Emotionen, die unsere Seele mit zeitlosen 
Wahrheiten berühren. Musikalisch schlicht gehalten, stehen die Stimmen im Vordergrund. 

Die Übergänge sind fliessend, da die Darsteller auch die Sänger sind. Zudem wird an  
verschiedenen Stellen das Publikum eingeladen mitzusingen. 
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