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Alle spüren ihn.
Viele treibt er an.

Wenige lieben ihn.
DenHass



»SIE 
ERWEISEN 
MIR BÖSES 
FÜR GUTES 
UND HASS 
FÜR LIEBE«
 Sagt die Bibel in Psalm 109,5

Was juckt mich, 

 was die Bibel sagt?

Religion schürt doch
 

 eh nur noch mehr Hass!



»Wer aber seinen 
Bruder hasst, der 
ist in der Finsternis 
und wandelt in der 
Finsternis und weiß 
nicht, wohin er geht, 
weil die Finsternis seine 
Augen verblendet hat.«
Die Bibel in 1. Johannes 2,11

Das stimmt. Im Namen von 
Religionen haben Menschen  
viel Hässliches getan. 
Aber in der Bibel 
sagt Gott ganz klar, 
was er von Hass hält:



Ist der ganze Hass unter uns  
nicht der brutale Kampf 
nach Liebe? Eine Liebe, die 
sich nicht durch Umstände 
beeindrucken lässt? 
Eine Liebe, die treu, verlässlich, 
sicher und beständig ist?
Diese Liebe finden wir in 
Jesus Christus, dem mensch
gewordenen Gott! Seine Liebe 
verschlingt unseren Hass!

     Wie bitte?

  Gott soll gegen 

      Hass sein?

Dass ich nicht lache…



Ich mach gute Miene  

zum bösen Spiel.

Aber wie lange so
ll das

so weiter gehen?

Der Hass frisst uns 

auf. Muss das für 

immer so sein??

In ein paar Zeilen vom  
Hass zu Jesus – ist das  
zu krass für dich?
Wenn ja, welche  
alternative Lösung  
hast du?  
Oder resignierst du  
in einer Welt, die in  
Hass untergeht?



»Er (Jesus) wurde um 
unserer Übertretungen 
willen durchbohrt, 
wegen unserer 
Missetaten zerschlagen; 
die Strafe lag auf ihm, 
damit wir Frieden 
hätten, und durch seine 
Wunden sind wir geheilt 
worden.«
Die Bibel in Jesaja 53,5

Nein! Die Lösung ist Jesus 
Christus! Er hat die Mauer des 
Hasses durchbrochen. Seine 
Liebe verschlingt den Hass. 
Zugegeben, es hört sich 
komisch an. Aber lies 
mal, was die Bibel 
über ihn sagt:



Menschen hassen Menschen. 
Schrecklich!
Wirst du gehasst? 
Oder schiebst du Hass 
auf Andere?
Wenn ja, wie willst du damit 
fertig werden? Wie willst du 
davon frei werden? 

Gott will deine Festung sein, 
dein Schutz mitten im Hassen 
und Gehasstwerden. In der Bibel 
findest du den Weg zu ihm! 
Du brauchst Hilfe? Wir sind 
Menschen wie du und haben die 
innere Auseinandersetzung mit 
Gott und den Glauben selbst 
erlebt. Schreib uns!
#hass@jesusistretter.de
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Die Welt ist nicht 
mehr zu retten – 
überall nur Hass!
Da gibt’s keinen  
Ausweg. Niemanden 
der helfen kann.

Oder?


