IMPULS 4

Liebe Firmbewerber*innen!
Im letzten Impuls habe ich die Fragen aus dem Lied „One of Us“ an euch
weitergegeben:
* Wenn GOTT einen Namen hätte, wie würde er für dich lauten?
* Wenn GOTT ein Gesicht hätte, wie würde es für dich aussehen?
Vielleicht sind dir die Fragen etwas merkwürdig vorgekommen, denn klar ist:
GOTT hat unzählige Namen und GOTT ist letztlich unsichtbar für unsere Augen …
Trotzdem ist es gut, wenn du IHM einen Namen gibst – so kannst du IHN
ansprechen, so kannst du mit IHM sprechen, IHM alles anvertrauen …
… das nennen wir

BETEN!

 Außerdem: Seit etwa 2000 Jahren hat die Frage nach dem Namen und Gesicht
GOTTES eine neue Bedeutung gekommen, denn vor etwa 2000 Jahren wurde in
einem Land im Nahen Osten

JESUS
geboren.
Jesus war ein Mensch aus Fleisch und Blut wie wir alle. Er hatte ein Gesicht – auch
wenn wir heute nicht mehr wissen, wie es genau ausgesehen hat (Originalfotos von
damals gibt’s nämlich nicht … )

So?

Oder so?

Oder vielleicht so?

 Such dir ein Bild aus, das dich anspricht: der „liebe“ Jesus, der leidende Jesus
am Kreuz, der „mächtige“ Jesus, der barmherzige Jesus …
Ja, Jesus war ein Mensch aus Fleisch und Blut, aber wir Christen sagen:

Er war noch mehr:
In Jesus ist GOTT selber auf die Erde gekommen.
Jesus war GOTTES Sohn.
In der Bibel sagt Jesus über sich selbst:

„Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen“
(Johannesevangelium 14,9)
Für seine ersten Anhänger vor 2000 Jahren war Jesus zugleich der versprochene
Retter für das Volk Israel und für die ganze Menschheit = der Messias (heißt: Der
Gesalbte).
Das griechische Wort für Messias ist Christus (heißt auch: Der Gesalbte). Seither
nennen wir ihn:

JESUS CHRISTUS
Nach ihm nannten sich seine Anhänger Christen und so heißt unsere Religion
bekanntlich bis heute.
Weil Jesus zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Land als Mensch gelebt
hat, gibt es natürlich auch FAKTEN über sein Leben.
Ein paar von diesen Fakten sollte man als Christ/Christin eigentlich kennen. Sie sind
in diesem kleinen Video-Clip zusammengefasst. Hättest du’s gewusst???
Viel Spaß beim Anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=kab5FZH_iRY

Frage zum Nachdenken für diese Woche:
 Was bedeutet Jesus für dich persönlich?

Wir bleiben in Verbindung!

