JESUS IST …
Wie beschreibt die Bibel Jesus
Heute Morgen werden wir genauer anschauen, wie dieser Satz enden kann. Für andere Menschen
aber insbesondere für uns persönlich. Es gibt viele unterschiedliche Interpretationen wer Jesus war
und ist. Zuerst möchte ich in der Bibel anschauen wer Jesus war.
1: Er war bekannt als der Sohn von Maria und Josef.
2: Beruflich war er Zimmermann.
3: Er war Jude.
4: Als er ca.30 Jahre alt war wird er bekannt als ein außergewöhnlicher Lehrer und Prophet durch den
Heilungen geschehen. (Matt. 21 v 11)
5: Er war bekannt in seinem Handeln radikal zu sein, indem er nicht alles hinnahm, sondern auch
provozierte. In der Art und Weise, wie er Fragen stellte und beantwortete. Und wie er gegen jahrelange Traditionen und Regeln verstößt!!
a) Am Sabbat Menschen zu heilen.
b) Sich als Gott darzustellen, indem er Sünden vergab.
6: Er war politisch engagiert: für die Menschen zu kämpfen. Ihnen eine neue Perspektive in der Welt
zu geben in der sie lebten. Und auch unbequeme Fragen zu stellen und nicht alles hinzunehmen wie
es ist. Besonderes in der religiösen Welt.
7: Er war Rabbi… aber anders:
a) Er hat Fragen anders gestellt wie Rabbis das sonst in der damaligen Zeit taten. Auch Sachen deutlich anders erklärt. Zum Beispiel in Gleichnissen anhand ihren normalen Umgebung oder gewohnten
Lebensumständen.
b) Er nahm Jünger zu sich, die in den Augen der Gelehrten nicht ausgebildet waren für den Job!!
8: Er hörte jedem zu. Er liebte die Sünder!
a) z.B. Zachäus den Zöllner (Lukas 19 v 2-8)
b) Die Prostituierte die Öl auf Jesus goss (Lukas 7 v 37-38)
9: Manche glaubten, er war der Messias. Wie Petrus sagte: "Du bist Christus, der von Gott gesandte
Retter, der Sohn des lebendigen Gottes!" Matt 16 v 16
Der erwartete Messias in ihren Augen zur damaligen Zeit war auch ein Kämpfer oder Soldat, der alle
Juden retten wird und frei setzt von der Macht der Römer. Doch Jesus kam nicht als Soldat!
10: Er war einer der anders über Gott sprach: er nannte Gott ABBA, lieber Vater! Nie zuvor hat jemand das gesagt oder Gott so gesehen!
11: Für manche war er voller Barmherzigkeit.

12: Er war zu ehrlich, unverschämt wie er auftrat! Wütend sogar!!
13: Ein Mann ohne Furcht und mutig zugleich.

Zitate berühmter Personen
VINCENT CAN GOGH, MALER: Christus allein (…) hat uns das ewige Leben zugesichert … Das muss
man gestehen: Dieser unübertroffene Künstler stellte keine Statuen, noch Bilder, noch Bücher her, er
proklamierte laut, sterbliche Menschen unsterblich zu machen.
MAHATMA GANDHI, INDISCHER FREIHEITSKÄMPFER: Ein Mann ohne Schuld, der sich selbst als Opfer
für das Gute und für andere hingab, auch für seine Feinde. Er wurde zum Lösegeld für diese Welt.
Das war die vollkommene Tat.
CHUCK NORRIS, SCHAUSPIELER: Echte Männer leben für Jesus.
AUGUSTINUS VON HIPPO, PHILOSOPH DER SPÄTANTIKE: Ich habe Cicero und Plato gelesen und in
ihren Schriften viel Weisheit entdeckt. Aber keiner der beiden hat gesagt: Kommt zu mir, die ihr
mühselig und beladen seid, ich schenke euch Ruhe.
JOHANN SEBASTIAN BACH, MUSIKER UND KOMPONIST: Jesus bleibet meine Freude, meines Herzens
Trost und Saft, Jesus wehret allem Leide, er ist meines Lebens Kraft, meiner Augen Lust und Sonne,
meiner Seele Schatz und Wonne; darum lass' ich Jesum nicht aus dem Herzen und Gesicht.
NINA HAGEN, SÄNGERIN: Jesus ist die Liebe Gottes in Person.
ALBERT EINSTEIN, DEUTSCHER PHYSIKER UND NOBELPREISTRÄGER: Es gibt wirklich nur eine Stelle in
der Welt, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Jesu Christi.

Wie würdest du antworten?
Ist Jesus ein Ratgeber?
Ist er ein Rettungsring?
Ist er nur da in der Not?
Ist er dein Begleiter im Leben?
Ist er einer, der immer die Wahrheit sagt?
Ist er einer, der dich besser versteht, als alle anderen?
Ist er der Messias, dein Gott?
Ist er dein Helfer?
Ist er dein Tröster?
Ist er ein Rätsel für dich?
Ist er zu weich?
Ist er ein Wegweiser für die Zukunft im politischen Umfeld in dem wir leben?

Ist er derjenige, der deine Sünden wegnahm und dir vergeben hat?
Ist er ein außergewöhnlicher Mensch gewesen?
Ist er mystisch? Heimlich, nicht zu fassen oder zu begreifen?
Ist er einer, der immer verzeiht und nicht böse ist wenn man Kompromisse macht?
Ist er einer der sehr gnädig ist?
Ist er dein Vorbild?
Ist er dein ein und alles?
Ist er in deinem Leben, jeden Tag, jede Stunde, jeden Moment?
Ist er derjenige, auf den du hörst?
Jesus wurde von Jesaja so beschrieben:
Jesaja 9 v 5:Denn uns ist ein Kind geboren! Ein Sohn ist uns geschenkt! Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn "Wunderbarer Ratgeber", "Starker Gott", "Ewiger Vater", "Friedensfürst".
Hebräer 13 v 8: Jesus Christus ist und bleibt derselbe, gestern, heute und für immer.

