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Das Geheimnis der Person Christi
• Er war das Licht, doch hing Er in Finsternis am Kreuz.
• Er war das Leben, doch schüttete Er seine Seele aus in den Tod.
• Er war der Fels der Ewigkeiten, doch sank sein Fuss in tiefe Wasser.
• Er war der Sohn Gottes, doch starb Er den Tod eines Übeltäters.
• Er war heilig, unbefleckt und kannte keine Sünde, doch wurde Er zur Sünde gemacht.
• Er lud die Mühseligen ein, bei Ihm Ruhe zu finden, doch sagte Er von sich selbst: «Der Sohn des Menschen hat
nicht, wo Er sein Haupt hinlege.»
• Er war der Löwe aus dem Stamm Juda, doch wurde Er wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt.
• Er war die Wurzel und das Geschlecht Davids, doch wuchs Er auf als ein Spross aus dürrem Erdreich.
• Er war ausgezeichnet vor Zehntausenden, doch steht geschrieben: «Er hatte keine Gestalt und keine Pracht.»
• Er war der Alte an Tagen, doch wurde Er in der Hälfte seiner Tage aus dem Land der Lebendigen abgeschnitten.
• Er war der Vater der Ewigkeit, doch wurde Er ein Kind in der Krippe in Bethlehem.
• Er war der mächtige Gott, doch wurde Er Mensch und in Schwachheit gekreuzigt.
• Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht, in Gethsemane aber kam ein Engel und stärkte Ihn.
• Er war das Bild des unsichtbaren Gottes, doch wurde sein Aussehen entstellt, mehr als irgendeines Mannes.
• In Ihm wohnte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. doch nahm Er Knechtsgestalt an und wurde als ein
Mensch erfunden.
• Er sprach und es geschah, Er gebot und es stand da, doch erniedrigte Er sich selbst und war gehorsam, sogar
gehorsam bis zum Tod am Kreuz.
• Auf Ihn werden die Nationen hoffen, doch war Er verachtet und verlassen von den Menschen.
• Er ist die Quelle des Lebens, aber am Kreuz rief Er: «Mich dürstet!»
Kannst du diese Geheimnisse verstehen? Das sind Dinge, in die Engel hineinzuschauen begehren. Der Himmel Himmel können Ihn nicht fassen, doch Er kam und wohnte unter uns. Und wer Ihm die Tür auftut, zu dem wird Er eingehen und das
Abendbrot mit Ihm essen.
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