IMPULS 5

Liebe Firmbewerber*innen!
Im letzten Impuls habe ich dir den kleinen Video-Clip vorgestellt
https://www.youtube.com/watch?v=kab5FZH_iRY
Darin werden einige Fakten zu Jesus von Nazareth vorgestellt, z.B. Orte und
Zeiten, in denen er gelebt hat.

Ich habe dir auch schon von dem kleinen Frage-Antwort-Gespräch vor der
Firmung erzählt, in dem du nach deinem Glauben gefragt wirst (siehe IMPULS 3A).
Du erinnerst dich?
1. Frage:

Widersagt ihr dem Satan und all seiner Verführung?

1. Antwort:

Ich widersage

2. Frage:

Glaubt ihr an GOTT, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des
Himmels und der Erde?

2. Antwort:

Ich glaube.

In der dritten Frage geht es um den Glauben an Jesus Christus:
3. Frage:

Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren
Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und
begraben wurde, von den Toten auferstand und zur rechten des
Vaters sitzt?

3. Antwort: Ich glaube.

Da steckt schon ne Menge über Jesus drin in dieser Frage: seine Geburt, sein
Leiden am Kreuz, sein Tod und seine Auferstehung, sein Leben an der Seite
GOTTES „im Himmel“ …
Über all diese Dinge, die hier so einfach aufgezählt werden, könnte man lange
diskutieren … und vieles steht da noch gar nicht drin, z.B. über das Leben von Jesus
zwischen Geburt und Tod wird nichts gefragt …
Es geht auch gar nicht um Fakten, sondern wieder um deinen Glauben!
Anders gesagt: War Jesus für dich nur ein besonderer Mensch, der vor 2000 Jahren
gelebt hat, von GOTT erzählt und Wunder getan hat?
Oder:
Vertraust du diesem Jesus?
Hat er etwas mit deinem Leben zu tun?
Ist er ein Vorbild für dich?
Spürst du manchmal in deinem Leben seine Nähe?
Betest du zu ihm?
Es läuft immer auf diese Frage hinaus: Wer ist Jesus für dich?

Diese Frage hat Jesus übrigens seinen Jüngern auch gestellt
(du kannst es nachlesen im Matthäusevangelium 16,13-16):

Als Jesus in das Gebiet von Cäsarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und
sprach: Für wen halten mich die Menschen?
Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elija, wieder andere für
Jeremia oder sonst einen Propheten.
Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich?
Simon Petrus antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen
Gottes!
 Zum Schluss gibt’s was Ruhiges, Meditatives für dich – zum Hören und
Anschauen – ist zwar in Englisch, aber nicht so schwer zu verstehen.
Das Lied erzählt genau von dieser einen Frage. Was bedeutet Jesus für mein
Leben? Und das Lied gibt Jesus verschiedene Namen, für das, was er bedeuten
kann: Peacemaker …
https://www.youtube.com/watch?v=qH96X89lhb8
Wir bleiben in Verbindung!
R. Schilk

