25. DEZEMBER 2021

JESUS
MEHR ALS NUR EIN NAME
- Simi Speck BIST DU NEU IN DER CHRISCHONA FRAUENFELD?
Wenn du zum ersten Mal in unseren Gottesdienst gekommen
bist, dann laden wir dich ein, nach dem Gottesdienst zur InfoTheke zu kommen. Wir möchten dich kennenlernen und dir ein
Willkommensgeschenk machen. Besuche auch unsere Webseite
www.chrischona-frauenfeld.ch
oder ruf uns an unter 052 721 24 61.

Sonntag

26. Dez

Kein Gottesdienst in der Chrischona Ff

Freitag

31. Dez

19:30

Gebet für die Jugend

Sonntag

02. Jan

09:00
09:15
10:45

Gebet für den Gottesdienst
1. Gottesdienst
2. Gottesdienst mit Kids- und Teensprogramm und
Livestream

JESUS - MEHR ALS NUR
EIN NAME
Unterbrechung
2021 war nicht unbedingt ein Jahr, das
viele von uns erwartet haben. Viele
unserer Pläne wurden durchkreuzt und
unterbrochen! Vieles, was wir so
wunderbar in unseren Vorstellungen
ausgeschmückt hatten, blieb in unserer
Phantasie. Es gibt im Leben gut und
schlechte Unterbrechungen. Eine gute
zum Beispiel wäre es, wenn dein Chef in
dein Büro kommt und dir sagt: „Hey du
bekommst eine Gehaltserhöhung.“ Oder
wenn du herausfindest, dass deine Frau
schwanger ist.“ Es gibt aber auch
schlimme Unterbrechungen. Wenn du
unter der Dusche stehst und das
Warmwasser ausgeht. Oder du eine SMS
bekommst und deine Kids in Quarantäne
müssen. Oder du selbst Corona hast.
Und die Frage lautet immer, wie gehst
du mit der Unterbrechung um?

König Herodes der Grosse
Die Weihnachtsgeschichte – die Geburt
Jesu – bleibt allerdings die grösste
Unterbrechung der Weltgeschichte.
Weihnachten ist eine Unterbrechung für
ganz viele Personen: Maria und Josef, die
Hirten, die Weisen… Weihnachten war
aber auch eine Unterbrechung für den
damaligen König. Und in diese
Perspektive möchte ich heute mit euch
eintauchen. Da Jesus geboren war zu
Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs
Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem
Morgenland nach Jerusalem und
sprachen (Matthäus 2,1) König Herodes
war bekannt als Herodes der Grosse.
Das ist der Titel, der ihn begleitet. Und
zu diesem König kommen die Weisen
aus dem Morgenland und sagen
folgendes: Wo ist der neugeborene König

der Juden? Wir haben seinen Stern
aufgehen sehen und sind gekommen, ihn
anzubeten. (Matthäus 2,2) So Weise sind
die Weisen aus dem Morgenland dann
nicht, wenn sie so eine Frage dem
Grossen Herodes stellen. Als das der
König Herodes hörte, erschrak er und mit
ihm ganz Jerusalem, (Matthäus 2,3)
Wenn König Herodes gestört wird, wenn
er Unterbrochen wird, wenn er
getriggert wird, erschrak auch ganz
Jerusalem. Das lag daran, dass dieser
Kerl ein wirkliches Monster war. Er hat
seine Frau getötet, er hat drei seiner
Kinder umgebracht. Wenn du diesem
Kerl nahe kamst und eine Bedrohung für
seine Macht und sein Königreich warst,
wurdest du beseitigt. Aber bevor der
Grosse Herodes handelt, macht er
etwas: …und er liess zusammenkommen
alle Hohenpriester und Schriftgelehrten
des Volkes und erforschte von ihnen, wo
der Christus geboren werden sollte.
(Matthäus 2,4) Er erforschte also die
Bibel. Und dann lässt Herodes der
Grosse folgendes verlauten: Als Herodes
nun sah, dass er von den Weisen
betrogen war, wurde er sehr zornig und
schickte aus und liess alle Knaben in
Bethlehem töten und in der ganzen
Gegend, die zweijährig und darunter
waren, nach der Zeit, die er von den
Weisen genau erkundet hatte. (Matthäus
2,16) Dieser König fühlt sich bedroht und
er unternimmt etwas dagegen. Herodes
war sehr unsicher. Aber er war ein super
Architekt. Wenn du mal in Israel warst,
dann hast du schon das ein oder andere
von ihm gesehen. Über die Architektur
von ihm wird noch heute gesprochen z.B.
der Tempel, Sommerhaus, Masada oder
Cäserea. Er baute sich einen

grossartigen Namen und plötzlich
tauchen diese 3 Waisen auf. Das ist eine
riesige Unterbrechung für den König.

Grund für Weihnachten
Was glaubst du ist der Grund für
Weihnachten? Was würdest du in die
Zeile einfügen? _________ ist der Grund für
Weihnachten. Im Vers von Jesaja steht
folgendes: Denn uns ist ein Kind geboren,
ein Sohn ist uns gegeben, und die
Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er
heisst Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater,
Friede-Fürst; auf dass seine Herrschaft
gross werde und des Friedens kein Ende
auf dem Thron Davids und in seinem
Königreich, dass er's stärke und stütze
durch Recht und Gerechtigkeit von nun an
bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer
des HERRN Zebaoth. (Jesaja 9,5-6)
Jesaja sagt es zweimal, denn uns ist…ein
Sohn ist uns gegeben… Wir sind der Grund
für Weihnachten. Du bist der Grund für
Weihnachten. Weisst du, dass ist super
hilfreich, wenn da jemand echt schlecht
Auto fährt und das vor dir, dann kann ich
einfach sagen du bist der Grund für
Weihnachten. Aber wer ist dann Jesus?
Jesus ist das Geschenk. Jesaja sagt uns
dieses Geschenk hat diese vier Namen.

Geschenk
Er nennt Jesus Wunder-Rat, Gott-Held,
Ewig-Vater, Friede-Fürst. Die ersten Hörer
haben realisiert das sind nicht nur
Namen, sondern wir haben Zugang zu
diesen Aussagen. Wir können das erleben.
Und das noch heute.

Herodes oder Jesus
Haben wir nicht alle so ein Herodes in
uns? Wir wollen unsere Identität auf das
bauen, was wir getan haben, was wir
errungen haben. Wie gut wir im Sport
sind? Wie gut wir ausgebildet sind? Wie

gut wir aussehen. Wir bauen unsere
Identität auf etwas, was sich andere
Leute anschauen und dann sagen: „Das
ist super so." Und wehe jemand will uns
da was wegnehmen. Aber wenn du deine
Identität im Wunder-Rat, Gott-Held, EwigVater, Friede-Fürst findest, dann prägt
dich das. Und jetzt vergleich das mal mit
Herodes. Wunder-Rat- Herodes war nicht
der Wunder-Rat, der dich mit seinen
herausfordernden Ratschlägen in etwas
aussergewöhnliches führt. Er war kein
Gott-Held, er dachte es zwar. Er war
Tyrann. Er war auch nicht ewig an der
Macht. Lange zwar über 30 Jahre, aber
am Ende wurde sein Reich zerstört. Er
war alles andere als ein Friede-Fürst. Er
ist ein Fürst des Bösen, der Zerstörung
und des Todes. Und du musst dich dieser
Frage stellen: Auf welchem Plan bin ich
unterwegs? Auf dem von Herodes oder
Gottes Plan? Jesus ist das Geschenk von
Weihnachten und das sagt einiges über
den Geber des Geschenkes aus. Denn
also hat Gott die Welt geliebt, dass er
seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass
alle, die an ihn glauben, nicht verloren
werden, sondern das ewige Leben haben.
(Johannes 3,16) Vergleich das mal mit
Herodes: Und König Herodes liebte sich
selbst, auf dass er der Welt eine
wunderbare Architektur gegeben hat,
dass wer immer an ihn glaubte und ihn
anbetete nicht gefoltert wurde. Wer nicht
an ihn glaubte, hatte schon verloren.Aber
dieser Gott, dieser wunderbare Geber, hat
seinen Sohn gegeben für uns. Aber so oft
in unserem Alltag lassen wir dieses
Geschenk ungeöffnet und lehnen dieses
Weihnachtsgeschenk Jesus ab. Wir
lehnen die Gnade ab, wir lehnen die
Barmherzigkeit ab, wir lehnen die
Wahrheit ab, wir lehnen die Heiligkeit ab,
wir lehnen die Liebe ab. Vielleicht ähneln
unsere Leben ein wenig mehr dem von
König Herodes, als dem von Jesus.

FRAGEN ZUR
REFLEXION
# Welche Unterbrechungen hast du in diesem Jahr erlebt? Tauscht aus. Wie hast du
auf die verschiedenen Unterbrechungen reagiert?
# Wie stellst du dir den König Herodes vor? Was macht dich in deinem Alltag
unsicher? Was machst du, wenn du dich bedroht fühlst?
# Du bist der Grund für Weihnachten. Was löst diese Aussage in dir aus? Was bringt
sie dir in deinem Alltag?
# Jesus ist das Geschenk. Was sagt dieses Geschenk über den Geber aus?
# Ähnelt dein Leben mehr Herodes oder Jesus, dem Wunder-Rat, Gott-Held, EwigVater, Friede-Fürst?

SPENDEN VIA TWINT

TWINT ist die Bezahl-App der Schweizer Banken. Lade TWINT jetzt herunter, scanne
den gewünschten QR-Code mit deiner TWINT App und spende – einfach und bequem.
Du kannst zwischen 3 Beträgen wählen. Damit nicht der falsche Betrag eingelesen
wird, empfehlen wir dir, den gewünschten QR Code nah zu scannen. Es werden keine
Absenderdaten übermittelt. Vielen Dank.
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