5 Tage Ostern „Das Paradoxon Gottes“
Tag 1 - 01.04.2021 - Gründonnerstag
"Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen
Schöpfung.“ Kol. 1,15 (E)
Als meine Tochter ca. 5 Jahre alt war, sagte sie ganz stolz am Tisch: „Als ihr noch
nicht geboren wart, bin ich mit Oma ins Kino gegangen!“ Es ist gar nicht so leicht
ein 5-jähriges Kind zu erklären, dass bevor seine Eltern geboren werden, es selber
nicht schon leben konnte.
Es würde eine sogenannte Paradoxon geben. Die Zeitlinie wäre
durcheinander. Kurz gesagt: Es geht nicht!
Aber wieso sagt Jesus dann: „»Ich versichere euch: Bevor Abraham geboren
wurde, bin ich.«“ Moment mal… Wie kann das sein? Das ist tatsächlich die
Spannung mit Jesus Christus. Vielleicht kannst du dich am FortifyAdventskalender erinnern. Wir haben deutlich gemacht, dass Jesus von Anfang
an, den ganzen Alten Testament durch, angekündigt wurde. In 1.Mose 1, schon in
den 3 ersten Versen der Bibel, lesen wir, dass Jesus schon da war. Jesus ist auch
das Wort Gottes genannt. Das lebendige Wort Gottes! Ja, Jesus ist vom Anfang an
dabei. Nicht erst seit Weihnachten! Nicht erst seit dem Neuen Testament. Sondern
vom Anfang der Schöpfung an.
Genau das sagt Paulus im Monatsspruch vom April: "Christus ist Bild des
unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.“ Kolosser 1,15
Jesus war, ist und wird immer sein, derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit.
Du kannst sicher sein: Jesus ist da! Er hört dir zu! Er nimmt nicht ernst! Deshalb
kannst du mit ihm reden, Ihn vertrauen, denn er wird nie weggehen. Er wird dich
nie im Stich lassen. Er ist immer da gewesen!

Mit verstärkten Grüßen
Julien Renard

5 Tage Ostern „Wiederholung zum Mitschreiben“
Tag 2 - 02.04.2021 - Karfreitag
„Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde gescha en worden, das
Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten
oder Mächte: Alles ist durch ihn und zu ihm hin gescha en.“ Kol. 1,16
Wer Kinder hat oder viel mit Kinder zu tun hat, kann manchmal das Gefühl kriegen
dasselbe den ganzen Tag lang in Schleifen zu wiederholen.
Aber warum wiederholen wir immer wieder? Weil das wichtige Dinge sind. Dinge, die
Kinder lernen sollen. In dem man’s wiederholt, wird’s irgendwann so inne, dass es hoffentlich - für sie normal wird, sich anzuziehen, sich Hände zu waschen, Zähne zu
putzen usw.
Der Apostel Paulus in Kolosserbrief wiederholt auch mancher Dinge immer wieder. Weil
das unheimlich wichtig Dinge waren und die Leser sollten das verinnerlichen. Natürlich
ging’s weder um Schlafanzug, noch um Zähne Putzen und Hände Waschen, aber um viel
Wichtigere Sachen
In Kolosser 1,16, sagt Paulus: 16 Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der
Erde gescha en worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder
Herrschaften oder Gewalten oder Mächte: Alles ist durch ihn und zu ihm hin
gescha en!“
Paulus will hier deutlich machen: das Kommen Jesu Christi, sein Tod am Kreuz - heute
Karfreitag -, seine Auferstehung und sein Sieg über den Tod, Himmelfahrt - Es waren
keine spontane Ideen von Gott, weil das mit Adam und Eva, Noah, Abraham, Jakob,
Mose, David, nicht so gut geklappt hat. Nein! Das alles war Teil der Heilsgeschichte Gottes
um das Kommen von Jesus Christus vorzubereiten. Paulus betont und wiederholt, dass
Christus der Anfang ist, IN IHM ist unsere Rettung, IN IHM ist das Leben, IN IHM ist unser
Sieg. In Ihm ist Weihnachten und in Ihm ist Ostern! In Ihm ist der endgültige Sieg Gottes
über den Feind! In Christus ndet alles sein Ursprung. In Christus ndet alles sein Grund!
In Christus
Musst ich das wiederholen
In Christus! Und allein in Ihm

Mit verstärkten Grüßen

ff

fi

ff

 


!


fi

?


!


ff

 


 


!


ff

Julien Renard

5 Tage Ostern „Licht an! Licht aus! Licht an! Licht aus!“
Tag 3 - 03.04.2021 - Ostersamstag
„Er ist vor allem, und alles besteht durch ihn.“ Kol. 1,17 (ELB)

Paulus war wirklich ein schlauer Typ! Man merkt, dass er mit Lehrer und
Philosophen studiert hat, denn seine Sprache in seinen Briefen ist oft
komplex und herausfordernd. Wie z.B. in Kolosser 1,17: „Er - Jesus - ist vor
allem, und alles besteht durch ihn.“
Wir haben gestern und vorgestern betont und wiederholt zum Mitschreiben,
dass Jesus von Anfang an dabei ist. Vor der Schöpfung, Vor Noah, vor
Abraham usw. Jesus war schon da. Vor allem!
Nun betont Paulus, dass ALLES nur durch Christus bestehen kann, d.h.
leben kann. D.h. andersherum, OHNE Christus, kann nichts bestehen. OHNE
Christus, gibt’s nichts.
OHNE Christus: Licht aus!
MIT Christus: Licht an!
Als Christus am Kreuz gestorben ist, ist es tatsächlich 3 Stunden lang auf
Erde dunkel geworden. Weil Christus der ganze Last der Schuld der Welt auf
sich genommen hat. Meine Schuld! Deine Schuld! Damit wir In Christus
bestehen können. Christus hat das alles mit ins Grab genommen. OHNE
Christus wären wir heute immer noch im Grab - ganz mutterseelenallein im
dunkel. OHNE Licht!
Aber Christus ist nicht im Grab geblieben. Er hat unsere Schuld drin
gelassen. Tot! Vernichtet! Und ist wieder aus dem Grab gekommen. Licht an!
Damit wir IN IHM bestehen bzw. LEBEN!
Mit verstärkten Grüßen
Julien Renard

5 Tage Ostern „Vorfahrt beachten!“
Tag 4 - 04.04.2021 - Ostersonntag
„Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der
Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat.“ Kol. 1,18

Vor fast 25 Jahren am 26. April 1996, habe ich in Frankreich meinen
Autoführerschein gemacht. Es war echt einen ganz besonderen Tag. Ich
behaupte, dass ich schon gut fahren kann. Für einen Franzose. Aber ich
gebe zu, es gibt immer eine Situation, in der ich mich ganz besonders
konzentrieren muss: Nämlich bei Vorfahrt!
„Kommt er von links oder von rechts?“
„Habe ich die Vorfahrt?“
„Habe ich ein Vorfahrtsschild übersehen?“
„Bin ich auf der Hauptstraße?“
Keine Sorge, i.d.R. kann ich rechtzeitig reagieren. Aber wenn wir ehrlich sind,
muss man bei Autofahren wirklich an einer ganzen Menge Dinge denken.
Genau dieser Unterschied nde ich besonders toll bei Jesus Christus! Ich
muss mir nicht 1000 Fragen stellen, wann er genau geboren ist? Oder wann
er gestorben ist? Oder was das ernst gemeint? usw. Nein! Wie Paulus in
Kolosser 1,18 schreibt: „Er (Christus) ist das Haupt des Leibes, der
Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er
in allem den Vorrang hat;“ Das ist schön klar und deutlich… perfekt für
mich, nämlich „idiotensicher“! Christus hat IMMER vorfahrt, bzw. VORRANG!
Meine Freunde: ich weiß nicht, in welcher Situation du steckst, aber glaub
mir: Christus zuerst! Christus hat in allem den Vorrang! Das ist DIE Antwort!
Christus hat selbst über den Tod Vorrang!
Deshalb können wir heute jubeln und sagen: „Der Herr ist auferstanden! Ja
er ist WAHRHAFTIG auferstanden!“
Mit verstärkten Grüßen
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Julien Renard

5 Tage Ostern „Ich mag’s blutig!“
Tag 5 - 05.04.2021 - Ostermontag
„Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen
und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass
Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden gescha en. Die Versöhnung
durch Christus umfasst alles, was auf der Erde, und alles, was im Himmel ist.“
Kol. 1,19-20
Vor einigen Jahren, war ich mit meinem Vater in Frankreich in einem Restaurant
Mittag essen. Ich habe einen „Steak tatar“ bestellt. Keine Ahnung, ob du weißt was
das ist? Das ist ein Hack eischgericht. Das Besondere ist, dass das Rind eisch
roh gegessen wird. Als der Kellner mein Teller gebracht hat, war mein Vater etwas
angewidert, denn er mag sein Fleisch schön durchgebraten. Ich wiederum mag es
blutig.
Wusstest du, wenn es um Versöhnung und Frieden geht, muss es tatsächlich
blutig sein. In der Bibel wird gesagt, es gibt keine Vergebung ohne Blutvergießen.
Genau das erklärt Paulus in Kolosser 1,19-20: „Ja, Gott hat beschlossen, mit der
ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze
Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut
vergoss, hat Gott Frieden gescha en. Die Versöhnung durch Christus
umfasst alles, was auf der Erde, und alles, was im Himmel ist.“
Natürlich ging’s weder um ein Rezept noch darum etwas zu essen. Aber es ging
um Versöhnung und um Frieden. Es ging darum die Welt - dich und mich - zu
retten. Was gruselig und blutig war hat Christus auf sich genommen, damit wir das
nicht erleben müssen.
Durch dieses blutige Opfer von Christus am Kreuz, durch seine Auferstehen, also
den Sieg über den Tod, haben wir heute die Möglichkeit durch Christus mit Gott
eine Beziehung zu haben. Mit ihm zu reden, tagtäglich, jetzt, da wo du grad
bist. Nicht nur in der Not. Nicht nur an Weihnachten. Nicht nur zu Ostern. Sondern
jeden Tag! Zu Hause, auf Arbeit, in der Schule, im Bus, im Auto, beim Zahnarzt,
ÜBERALL! Denn er ist ÜBERALL.
Deshalb mache ich Dir Mut: Ostern geht weiter! Du hast die Möglichkeit dich mit
Gott zu versöhnen. Rede mit ihm. Er ist da und hör dir zu! Er liebt dich!
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Mit verstärkten Grüßen
Julien Renard

