Gottesdienst vom 22. Dezember 2019

Werner Christen

Advent – Ermutigende Ankündigungen
Jesaja 9,1-6
Der Prophet Jesaja ermutigt uns mit seinem prophetischen Wort auf einer Zeit etwa 700 Jahre vor
Christi Geburt. Von welchen Ermutigungen spricht er?
•

Licht in der Finsternis (Vers 1)
Jesus ist das Licht der Welt (Joh.8,12). Lass dich durchfluten von seinem Licht.

•

Hoffnung (Vers 1)
Jesus Christus, du bist meine Hoffnung der Herrlichkeit in mir (Kol.1,27).

•

Überströmende Freude (Verse 2)
Die Freude am Herrn ist deine Kraft und Stärke (Neh.8,10).

•

Fröhlichkeit und Jubel (Verse 2)
Freue dich ganz bewusst über alle Dinge, die Gott im kleinen, verborgenen und grossen Stil zeigt
und schenkt. Nimm diese Geschenke an, pack sie aus und geniesse sie.

•

Befreiung von schwerer Last (Vers 3)
Jesus kennt dich und will dich befreien.

•

Zerbrechen von Gebundenheiten (Verse 3)
Komm zu Jesus, kläre und nimm Jesu Befreiung für dein Leben in Anspruch.

•

Heilsame Freiheit (4)
«Entsorgung» heilt.

•

Rettung und Herrschaft (Vers 5)
Das Geschenk der Rettung und seiner liebevollen Herrschaft nimm an.

•

Wunderbarer Ratgeber - Starker Gott/Held – Ewiger Vater - Friedefürst (Vers 5)
Der vierfache Liebesbeweis:
o Du erlebst Wunder und hast den besten Ratgeber.
o Gott hat Kraft genug und er ist dein «Hero».
o In ihm hast du die beste Vaterschaft.
o Als Friedefürst giesst er seinen Frieden in dein Leben aus.

•

Der Dreieinige Gott regiert in Frieden (Vers 6)
Sein Friede hat konkrete Auswirkungen in dein Leben.

•

Schutz und Festigkeit (Vers 6)
Du hast den besten Schutz und bist verwurzelt in ihm.

•

Fürsorge und Zielorientierung (Vers 6)
Er sorgt für dich und kommt mit dir zum Ziel.

•

Persönliche Stille:
• Zeit mit Gott im Durchgehen der Ermutigungen im Wochenflyer: Wo brauchst du
Ermutigung? Welche Ermutigung hast du gerade erlebt? Danke Gott und bitte ihm um Hilfe.
• Zeit zum Kreuz zu gehen (vorne und hinten im Saal): um etwas zu deponieren, mit Jesus
zu besprechen, vor dem Kreuz zu ruhen und zu geniessen.
• Zeit zur Wand zu gehen und die Friedensauswirkungen zu betrachten: Was zeigt mir
der Heilige Geist, wo ich ihn als Friedefürst noch mehr erleben kann? Wo soll der Friede
konkrete Auswirkungen haben?
Zeit nach dem Gottesdienst fürs gemeinsame Gebet: Herzliche Einladung.

