24.01.2019

Der Fürst des Friedens kommt:
Jesaja 9,1-6

Weihnachten
Der Fürst des Friedens kommt zu uns
Jesaja 9,5

1 Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein grosses Licht; hell strahlt
es auf über denen, die ohne Hoffnung sind.
2 Du, Herr, machst Israel wieder zu einem grossen Volk und schenkst
ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen
Ernte; sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird.
3 So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast,
so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du
zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden.

Der Fürst des Friedens kommt:
Jesaja 9,1-6

Der Frieden:
Jesaja 9,5

4 Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all die
blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und
verbrannt.
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«.
6 Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden
bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf
Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der HERR, der
allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen, leidenschaftlich verfolgt
er sein Ziel. (HFA)

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«.

Der Friede
Josua 8,30-31

Der Friede:
Sprüche 16,7

30 Damals baute Josua auf dem Berg Ebal einen Altar für den Herrn,
den Gott Israels,
31 so wie das Mose, der Bevollmächtigte des Herrn, den Israeliten
befohlen hatte. Er baute ihn genau nach den Anweisungen, die im
Gesetzbuch Moses aufgeschrieben sind: aus unbehauenen Feldsteinen
(Shalom-Steine), die mit keinem eisernen Werkzeug in Berührung
gekommen sind. Auf diesem Altar opferten die Leute von Israel dem
Herrn Brandopfer und Mahlopfer.

Wenn der Herr mit deinem Tun einverstanden ist, dann macht er sogar
deine Feinde bereit, mit dir Frieden zu schliessen. (GN)

1

24.01.2019

Der Frieden:
Psalm 73,3-4

Der Fürst:
Jesaja 9,5

3 Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen
(Frieden) der Gottlosen sah.
4 Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod, und wohlgenährt ist ihr
Leib. (ELB)

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«.

Der Fürst:
Psalm 119,165
Die deine Weisung lieben, haben Wohlergehen (Frieden) in Fülle, und
nichts lässt sie straucheln.

Dem Frieden selber auf die Spur kommen
• …indem wir Gott für unseren Frieden danken.
• … indem wir uns in das Gebet des Friedensfürsten, dem Vater-Unser,
vertiefen.
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