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Was du über Jesus Christus wissen solltest
Er (Jesus) ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene Sohn des
Vaters, aller Schöpfung voraus und ihr weit überlegen. Denn in ihm ist alles
erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt, die sichtbaren
Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel – die Thronenden, die
Herrschenden, die Mächte, die Gewalten. Alles hat Gott durch ihn geschaffen,
und alles findet in ihm sein letztes Ziel. Er steht über allem, und alles besteht
durch ihn. Er ist das Haupt des Leibes, das heißt: der Gemeinde. Er ist der
Anfang der neuen Schöpfung, der Erstgeborene aller Toten, der zuerst zum
neuen Leben gelangt ist, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. Denn Gott
gefiel es, in ihm die ganze Fülle des Heils Wohnung nehmen zu lassen. Durch
ihn wollte Gott alles versöhnen und zu neuer, heilvoller Einheit verbinden. Alles,
was gegeneinander streitet, wollte er zur Einheit zusammenführen, nachdem er
Frieden gestiftet hat durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergoss; alles, was auf
der Erde und im Himmel lebt, sollte geeint werden durch ihn und in ihm als dem
letzten Ziel. Kol. 1, 15-20

Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes
• Ein Unsichtbarer Gott zeigt sich in der Schöpfung
Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares
Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen
Schöpfungswerken wahrnehmen. Sie haben also keine Entschuldigung.
Römer 1, 20

• Gott zeigt sich in seinem Sohn
Er (Jesus Christus) ist das Bild des unsichtbaren Gottes,… Kol.1, 15

• Was sollen wir in Jesus sehen?
Als Jesus weitergehen wollte, kam ein Mann zu ihm gelaufen, warf sich vor ihm
auf die Knie und fragte: »Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu
bekommen?« Jesus antwortete: »Warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut:
Gott! Mk.10, 18

Gott ist GUT!
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Er ist der Schöpfer aller Dinge
… aller Schöpfung voraus und ihr weit überlegen.Denn in ihm ist alles
erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt, …

• Es ist gut wie ich bin und wo ich bin
Habt keine Angst! Ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden
hat! Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet; denn er
wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan,
und so ist es geschehen. 1.Mose 20, 19-20

• Gott wirkt an unserem Charakter
Wenn ich leide, so geschieht es, damit ihr Mut bekommt und zur Rettung
gelangt. Und wenn ich getröstet werde, so geschieht es, damit ihr den Mut
bekommt, die gleichen Leiden wie ich geduldig zu ertragen. 2.Kor. 1,6

Er ist ein Vorbild in allen Dingen
der erstgeborene Sohn des Vaters… Er ist das Haupt des Leibes, das heißt: der
Gemeinde. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erstgeborene aller
Toten, der zuerst zum neuen Leben gelangt ist, damit er in jeder Hinsicht der
Erste sei.

• Geboren nicht geschaffen
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus! In seinem
großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung
erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod
auferstanden ist. 1Petr 1,3

• Man muss bereit sein zu sterben, um neu geboren zu werden
Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein
Leben verliert? Womit will er es dann zurückkaufen? Mk.12, 26

