Ein Kind
ist uns geboren

Jesaja 9,1: Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht
ein großes Licht. Die im Land der Finsternis
wohnen, Licht leuchtet über ihnen.
*2 Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude
groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut
in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der
Beute.
*3 Denn das Joch ihrer Last, den Stab <auf>
ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians.
*4 Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, und <jeder> Mantel, in Blut gewälzt,
fällt dem Brand anheim, <wird> ein Fraß des
Feuers.
*5 Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn
uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf
seiner Schulter; und man nennt seinen
Namen: Wunderbarer Ratgeber, starker
Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens.
*6 Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird
kein Ende haben auf dem Thron Davids und
über seinem Königreich, es zu festigen und zu
stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun
an bis in Ewigkeit. Der Eifer des HERRN der
Heerscharen wird dies tun.
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Die Verse Jesaja 9,1-6 erzählen uns das Eingreifen GOTTES in dunkelster Weltstunde: Ein „großes Licht“ ist zu sehen. Jubel braust auf, die
Freude wird groß. Menschen jauchzen laut.
Die drei „Denn“
Was bewirkt das Licht? Warum der Jubel, die große Freude, das
Jauchzen des Volkes?
Drei Verse nacheinander beginnen mit „denn“, und sie erklären die Bewegung unter dem Volk.
Das erste „Denn“:
Vers 3: Denn das Joch ihrer Last, den Stab <auf> ihrer Schulter, den Stock
ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians.
Hier geht es um die persönliche Befreiung:
„Das Joch ihrer Last“ – Israel trägt bis heute an einer schweren Last.
Diese Last ist das Gesetz: „Du sollst!“, „du sollst nicht!“
Wir wissen, dass das Gesetz „heilig, und das Gebot heilig, gerecht und
gut“ ist1, aber wir Menschen sind nicht fähig, das Gesetz auch nur annähernd zu erfüllen. Das gilt besonders in Hinblick auf die Auslegung der
Bergpredigt. Das sechsmalige „Ich aber sage euch“ entzieht jeder
Selbstgerechtigkeit, aber auch jeder Hoffnung, sich selbst zu erlösen,
den Boden. So wurde das Gesetz, das zum Segen gegeben worden
war, zu einen „Joch ihrer [und unserer] Last“.
„Der Stab ihrer Schulter“ – Ich glaube, dass der Stab – wenigstens für
uns, die wir an den HERRN JESUS glauben – einen Namen hat. Dieser
Name heißt: „Nicht genug!“ („Du betest nicht genug!“, „Du liest nicht genug in der Bibel!“, „Du redest nicht genug von JESUS!“). Der uns immer
wieder mit dem Stab antippt ist niemand anderes als der Teufel selbst.
Der hat sicherlich (leider) oft gar nicht so unrecht. Es steht ihm aber nicht
zu, uns in Gedanken der Unbrauchbarkeit und des Versagens zu bringen
und in die Furcht, dass GOTT uns „so“ nicht mehr lieben kann.
Ganz etwas anderes ist es, wenn der HEILIGE GEIST uns ermuntert und
ermahnt.
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Römer 7,12: So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut.
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„Der Stock ihres Treibers“ – auch der Stock hat einen Namen. Er heißt
„Mehr“. („Du musst mehr Gutes tun!“, „Du musst mehr arbeiten!“, „Du
musst mehr geben!“) All das ist an sich gut und wichtig. Es kommt auch
hier nur darauf an, wer es uns sagt: der Treiber oder der wahre Parakletos, der GEIST GOTTES.
Joch, Stab und Stock sind zerbrochen! – Wie am Tage Midians2.
Das zweite „Denn“
Vers 4: Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, und <jeder> Mantel,
in Blut gewälzt, fällt dem Brand anheim, <wird> ein Fraß des Feuers.
Statt stampfender Soldatenstiefel, statt Blut und Tränen wird Friede sein:
„und Friede auf Erden!“ ER ist unser Friede3. Es wird eine Zeit kommen,
in der es keinen Krieg mehr gibt.
Micha 4,3-5: ... und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen,
mächtigen Nationen bis in die Ferne. Und sie werden ihre Schwerter zu
Pflugmessern schmieden, und ihre Speere zu Winzermessern; nicht wird Nation wider Nation das Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr
lernen. Und sie werden sitzen, ein jeder unter seinem Weinstock und unter
seinem Feigenbaum, und niemand wird sie aufschrecken. Denn der Mund
Jahwes der Heerscharen hat geredet. Denn alle Völker werden wandeln, ein
jedes im Namen seines Gottes; wir aber werden wandeln im Namen Jahwes,
unseres Gottes, immer und ewiglich.
Das dritte „Denn“
Vers 5, Langes BW:
Denn ein Kind ist uns geboren,
ein Sohn ist uns gegeben,
und es kam die Herrschaft auf seine Schulter,
und sein Name wird genannt
Richter 7,2: „Und der HERR sprach zu Gideon: Des Volkes, das bei dir ist, ist zu viel,
als dass ich Midian in ihre Hand geben sollte; damit Israel sich nicht wider mich rühme
und spreche: Meine Hand hat mich gerettet!“
So hat GOTT durch Gideon mit nur 300 Männern das zahlenmäßig überaus überlegene Heer der Midianiter geschlagen.
3 Epheser 2,14a
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Wunder-Rath,
GOTT-Held,
Ewig-VATER,
Friede-Fürst.

GOTTES Programm zur Rettung: Ein Kind!
Die Ursache all dieser gewaltigen Veränderungen, dieser radikalen
Umwälzungen in der ganzen Welt, ist ein Kind auf Davids Thron.
Die Segenswirkungen gehen alle auf eine einzige Ursache zurück,
auf einen persönlichen Urheber. Der große blendende Lichtglanz
strahlt von einem Punkt aus. Wir sehen als Mittelpunkt des messianischen Heils ein Kind. Dieses Kind4 ist Israel und der gesamten Menschheit geschenkt.
Allerdings bleibt der Messias kein Kind, aber er wird als Kind geboren
und tritt damit in ein organisches Verhältnis zur Menschheit ein, und zwar
speziell zum Volke Israel; denn ein Kind wird uns geboren. Er ist Menschensohn und Davidssohn, geboren von einer Jungfrau aus dem Hause
David. Als Sohn ist er uns „gegeben“.
Die Herrschaft liegt auf Seiner Schulter: Der Träger des Amtes hat dasselbe gleichsam auf seiner Schulter. Herrschaft ist Bürde. Auch die Herrschaft des Messias ist eine Last, die ER aus Liebe trägt.

4 x 2 Namen:
Sein Name wird genannt …
Die ersten beiden Namen: Wunder-Rat
ER ist ein Wunderbarer, der auch Berater ist. ER ist wunderbar im Rat.
ER ist einer, der wunderbare, unergründliche tiefe Ratschlüsse fasst, Dinge, „in welche Engel hineinzuschauen begehren“5.
ER ist der Wunderbare, einer zum Sichverwundern.
Lukas 2,18: Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von
den Hirten gesagt wurde.
Jesaja 7,14: Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und wird seinen Namen Immanuel heißen.
5
1.Petrus 1,12
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ER tut lauter Wunder.
Rat – Als Schöpfer aller Dinge und Geber aller (Natur)gesetze ist ER ein
völlig kompetenter und zuverlässiger Ratgeber.
ER weiß, wie alles funktioniert – auch die Psyche des Menschen.
Menschen sind bestenfalls Rat-weitergeber.
„Wunder-Rat“ heißt ER aber auch, weil ER den wunderbaren Erlösungsplan in seiner Person verwirklicht hat. ER fasst nicht nur diesen wunderbaren Rat, sondern ER ist es selber. ER bringt nicht nur das Heil, sondern
ER ist es in Person.
Jesaja 28,29: Auch dieses geht aus von dem HERRN der Heerscharen; er ist
wunderbar in seinem Rat, groß an Verstand.
Der zweite Doppelname: GOTT-Held
Einer, der GOTT und zugleich Held ist – man kann auch „GOTT, der
Starke“, „starker GOTT“ übersetzen.
ER ist GOTT! Als „Gottheld“ hat ER die Macht, den Heilsrat auszuführen.
Er ist nicht nur ein Held, sondern Gott, und zwar der Gottheld.
MNT Römer 1,2-4: ... das er vorher zusagte durch seine Propheten in heiligen
Schriften über seinen Sohn, den gewordenen aus (der) Nachkommenschaft
Davids nach (dem) Fleisch, den bestimmten zu Gottes Sohn in Kraft nach
(dem) Geist (der) Heiligkeit aus (der) Auferstehung von Toten, Jesus Christos,
unseren Herrn ...
MNT Lukas 11,21: Wann der Starke bewaffnet bewacht seinen Hof, in Frieden ist
sein Besitz; wenn aber ein Stärkerer als er, herbeikommend, ihn besiegt,
nimmt er seine Rüstung, auf die er vertraute, und seine Beute verteilt er.

JESUS ist kommen, der starke Erlöser,
bricht dem gewappneten Starken ins Haus,
sprenget des Feindes befestigte Schlösser,
führt die Gefangenen siegend heraus.
Fühlst du den stärkeren, Satan, du Böser?
JESUS ist kommen, der starke Erlöser!
Johann L.K.Allendorf 1693-1773
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Das Kind in der Krippe ist der GOTT-Held, der Einzige. ER hat durch
Seinen Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat6; ER hat
„die Gefangenschaft gefangen genommen“7.
Der dritte Doppelname: Ewig-VATER
Der SOHN ist der VATER der Ewigkeit. Durch IHN schuf GOTT die Äonen.
So sagt uns GOTTES Wort in Hebräer 1,2:
MNT Hebräer 1,2: ... redete er am Ende dieser Tage zu uns durch (den) Sohn, den
er setzte als Erben von allem, durch den er auch schuf die Aionen ...
ER ist der Anfang der Zeit und der Zeiten und ER ist ihr Ende.
MNT Offenbarung 22,13: Ich (bin) das Alpha und das Omega, der Erste und der
Letzte, der Anfang und das Ende.

JESUS ist kommen, Grund ewiger Freude,
A und O, Anfang und Ende steht da.
Gottheit und Menschheit vereinen sich beide;
Schöpfer, wie bist Du uns Menschen so nah!
Himmel und Erden, erzählet’s den Heiden:
JESUS ist kommen, Grund ewiger Freuden!
Johann L.K.Allendorf 1693-1773

Als „VATER der Äonen“ ist ER zugleich auch der Planer der Äonen, der
VATER aller Zeitläufe.
Römer 11,36: Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge! Ihm
sei die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen.
Kolosser 1,17: ... und {er} ist vor allem, und alles besteht durch ihn.
ER ist der VATER, dem die Ewigkeit als Prädikat zukommt.

Der Du allein der Ewge heißt
und Anfang, Ziel und Ende weißt
6
7

Hebräer 2,14-15
Epheser 4,8
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im Fluge unsrer Zeiten:
bleib Du uns gnädig zugewandt
und führe uns an Deiner Hand,
damit wir sicher schreiten.
Jochen Klepper, 1903-1942

Der vierte Doppelname: Friede-Fürst
Das Kind heißt Friede-Fürst, Fürst des Shalom (der Fürst des Heils).
Seine Herrschaft bringt Frieden. Wo man sich ihr unterstellt, wird Friede.
ER macht(e) Frieden, ER ist unser Friede.
Epheser 2,14-15: Denn {er} ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und
die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei Frieden stiftend - in sich selbst zu {einem} neuen Menschen zu schaffen.
Als „Friedefürst“ wird er das kommende Friedensreich aufrichten.
Das ist unser Heiland. Freust du dich darüber? Bist du dabei, wenn ER
Seinen Heilsplan zu Ende führt? Liebst du JESUS?
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