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Zeigen Sie Bild #2
Der Pilger lebte in einer Stadt, die man 

die „Stadt des Verderbens“ nannte, Oft tat 
er Dinge, von denen er wusste, dass sie 
unrecht waren. Er war also ein Sünder, 
und diese Tatsache war ihm bewusst. 

Aber er bereute seine Sünden eigentlich nicht. Eines Tages fand 
er dann ein altes Buch, betitelt „Die Bibel”)! In diesem Buch 
stand geschrieben, dass er und alle anderen, die in der “Stadt 
des Verderbens“ lebten, vernichtet werden würden, wenn sie 
sich nicht von ihren Slinden befreiten.

Der Pilger, der Tag für Tag die Bibel las, fühlte, dass die 
Last seiner Sünden schwerer und schwerer wurde, bis er 
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den Vereinigten Staaten und um die Welt. Steuerabzugsfähige Geschenke zu diesem Ministerium ermöglichen uns fortzusetzen, sich zu entwickeln und Geschichten, 
Kirchenlieder und Lehren zu erzeugen, die viele zu Christus geführt haben und fortsetzen, Gläubiger in einen näheren Spaziergang mit Ihm anzuziehen.

Vor mehr als dreihundert Jahren (1628) wurde in England 
Mr und Mrs Bunyan ein Sohn geboren. Sie gaben ihm den 
Namen John und. ahnten nicht, dass der Name John Bunyan 
eines Tages auf der ganzen Welt berühmt sein würde.

John wuchs in einer Zeit auf, als in England jedermann 
verpflichtet war, die vom Herrscher vorgeschriebene Kirche zu 
besuchen. Leute, die gegen dieses Gesetz-handelten, machten 
sich strafbar. Oft bestand die Strafe für dieses Vemgehen in 
Kerkerhaft, und die Kerker waren in jenen Tagen ohne Zweifel 
kalt, feucht und wimmelten von Insekten. Dies wusste John 
Bunyan. Trotzdem begann er als er herangewachsen war, 
öffentlich zu predigen, und zwar predigte er nicht nur in einer 
bestimmten Kirche, sondern überall dort, wo Gott ihm zu 

predigen befahl, Viele Menschenahörten 
John Bunyan zu. Und. indem er dem Gebot 
Gottes nachkam und das Evangelium 
predigte, verstieß er gegen die Gesetze 
Englands.

Zeigen Sie Bild #1
So kam es, dass John Bunyan im 

Gefängnis von Bedford (England) 

eingekerkert wurde und zwölf Jahre seines Lebens hinter 
Kerkermauern verbringen musste. Von den zwei Büchern~ 
die er in die Gefangenschaft mitgenommen hatte, war eines 
die Bibel, das andere ein Band, in welchem das Leben von 
Männern geschildert wurde, die gleich ihm das Evangelium 
gepredigt hatten. Sie alle waren mit dem Tod bestraft worden.

Denken Sie nun, dass John Bunyan im Gefängnis nichts 
anderes tat, als sich zu bemitleiden ? Weit gefehlt! Vielmehr 
schrieb er ein Buch über einen Traum, den ihn Gott im Gefängnis 
träumen ließ. Er gab dem Buch den Titel: „Jungchrists 
Pilgerreise“, Es handelte nämlich von einem Pilger, der von 
einem Ort, an dem das Böse herrschte, in den Himmel wanderte. 
Das Buch wurde später von Christen in aller Welt gelesen. Viele 
lasen es so oft, wie andere ihre Bibel Lesens In der Tat gibt es 
das Bild des Menschen, der auf dieser Erde lebt, wieder, Es 
zeigt uns, dass vir uns um unseren Sünden befreien müssen, 
bevor wir in den Himmel eintreten können, Und es zeigt uns, 
wie wir diese Sünde ablegen können. Es ist ein Bild von Ihnen 
und. von mir,

Sie werden nun jeden Tag Geschichten hören, die dem Buch 
„Jungchrists Pilgerreise“ entnommen sind.

Vorwort

BEMERKEN SIE DEM LEHRER
Zeigen Sie jedes Bild, wo angezeigt, im Text, Volumen beiseite legend, wenn die Geschichte außer dem Bild weitermacht.

Kapitel 1
Des Pilgers Last

Vorgeschlagene Bibelstelle für den Unterricht über dieses Kapitel: Apg. 16, 16-34 Der Kerkermeister zu 
Philippi

Merkvers: Apg. 16, 31
Ziel:  „Wie kann ich die Last meiner Sünden loswerden?“


