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Unglaublich
Impuls

„Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den
Schöpfer des Himmel und der Erde. Und an Jesus Christus…“ so beginnt das Bekenntnis mit dem Christen seit
Jahrhunderten ihren Glauben formulieren.
Einiges in diesem Bekenntnis ist bei manchen Zeitgenossen
umstritten. Ich habe damit keine Probleme, im Gegenteil.
Ich finde es hilfreich zu glauben, dass ich geschaffen bin.
Egal durch welche Umstände ein Mensch gezeugt wurde.
Jedem gilt: Gott wollte, dass es mich gibt!
Dass Jesus Christus von keinem Mann gezeugt wurde, sondern
durch den Heiligen Geist in Maria entstanden ist, macht klar,
dass Gott Gott ist und deutlich mehr drauf hat als wir Menschen.
Da dies von einem Arzt im Lukasevangelium aufgeschrieben wurde, der
auch zur damaligen Zeit schon wusste wie normalerweise Kinder entstehen, zeigt es, dass selbst er das
Wunder aufschreiben wollte, weil es eben übernatürlich war. Zeugung durch den Heiligen Geist und Maria
drückt aus, dass Jesus Christus ganz Mensch und ganz Gott war.
Am Kreuz starb er den stellvertretenden Sühnetod. Das gibt Mut, sich zur eigenen Schuld zu bekennen
und vor Jesus auszusprechen, damit man gewiss sein kann: Er hat mir vergeben und schenkt einen Neustart. Und dann ist er leibhaftig auferstanden. Nicht nur in den Köpfen der ersten Christen, sondern er lebt
tatsächlich. Und dieser Jesus Christus lenkt diese Welt auf ihr Ziel zu.
Dieses christliche Glaubensbekenntnis ist Grundlage einer interessanten Veranstaltung, die ab Sonntag für
eine Woche lang in Leipzig veranstaltet und durchs Internet und TV-Sender an rund 500 Orten in Deutschland und im deutschsprachigen Europa übertragen wird.
ProChrist live wird vom 11.März bis 17.März 2018 jeden Abend in Bibel-TV ab 19.30 Uhr übertragen. Aber
vielleicht findet auch in Ihrer Nähe eine solche Live-Veranstaltung statt, die mit dem Slogan „Unglaublich“
wirbt. Gehen Sie doch mal hin und erleben Sie mit wie Steffen Kern und Elke Werner jeden Abend ein
Thema zum Glaubensbekenntnis aufgreifen und dabei versuchen Lebensfragen zu beantworten.
Das christliche Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau
Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des
Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten
und das ewige Leben. Amen.
Zwei Witze
Quizmaster: »Nennen Sie einen Wochentag mit ´g´ am Ende und gewinnen Sie eine Helene-Fischer-CD.«
Kandidat: »Mittwoch«.
Patient: »Hat das Medikament, das Sie mir da verschreiben, auch irgendwelche Nebenwirkungen?«
Arzt: »Ja, Sie müssen damit rechnen, wieder arbeitsfähig zu werden!«
Dank an...
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