
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Predigt vom 6. Dezember 2020, philemon.ressnig@feg-embrach.ch 

Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herr-

schaft. Er heißt: wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. 

El Gott 

Gibbor Krieger, Held, starker Mann,. Gewaltig, geübter Krie-

ger, Berufssoldat, Machthaber, Kämpfer, mächtig… 

 

 

Fragen zum Nachdenken oder Diskutieren 

Welches Bild hast du von Jesus? Was löst die Vorstellung in dir aus, dass das neu-

geborene Baby in der Krippe auch starker Gott ist? 

 

Bibeltexte zum Vertiefen 

Die Jünger erleben Jesus immer wieder als «starken» Gott. Dies löst in ihnen Ehrfurcht, 

Bewunderung, sogar Furcht aus! Die Begegnung mit Jesus als starkem Gott verändert 

uns Menschen. 

 Mt 14,22-33 Jesus begegnet den Jüngern auf dem Wasser im Sturm 

 Mt 8,23-27 Jesus stillt den Sturm 

 Lk 5,8-11 Jesus erwirkt überreichen Fischfang 

 Mt 17,1-13 bei der Verklärung 

 Mt 28,9-10 Jesus begegnet als Auferstandener den Frauen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannend 

Jesus tritt als starker Held und Kämpfer im                                                                  

neuen Testament immer wieder in Erscheinung.                                                              

Besonders eindrücklich z.B.: 

 Bei der Besiegung des Antichristen: 2 Thess 2,8 

 Bei seinem zweiten Kommen: Off 19,11-16 

Hier wird interessanterweise wieder auf den Name Jesu Bezug genommen, der 

zuerst geheim und dann doch genannt wird. Jesus hat viele Namen, er ist immer 

mehr, grösser und mächtiger, als wir uns jemals ausmalen könnten. 

Es wird hingewiesen auf den blutigen Mantel Jesu, denn den grössten Sieg hat 

Jesus am Kreuz errungen, als er sein Blut vergossen hat: 

 Sieg durch seinen Opfertod am Kreuz: Hebr 9,12; Hebr 13,12; 2 Kor 15,54-57 (um 

nur einige der vielen Bibelstellen dazu zu nennen. 

 

Spannend 

Jesus hat auch Schicksalsschläge erlebt. Ihn haben sie ans Herz zu Gott geführt. Lies 

dazu die ganze Passage und achte auf folgende Punkte: 

 Jesu Reaktion auf die Nachricht, dass Johannes der Täufer hingerichtet wurde 

 Wieso nahm sich Jesus Zeit, obwohl er in die Einöde wollte? 

 Jesus liess sich die Zeit mit seinem Vater nicht nehmen. Wo nimmt er sie sich? 

 Wie kraftvoll war Jesu anschliessendes Wirken? 

Mt 14,10-36 

 

 

Fragen zum Nachdenken oder Diskutieren 

 Wie reagierst du, wenn Jesus nicht in der Art und Weise «stark» eingreift, 

wie du es erhoffst? 

 Wie sind deine Zweifel bezüglich der Stärke Jesu? 

 Wie stark ist dein Jesus? Beziehungsweise, was traust du ihm zu? 

 Wieso dürfen wir Jesus immer wieder um Grosses bitten? 

 Was bedeutet es für dich, dass Jesus den grössten Sieg errungen hat und er 

in dir wirksam wird? 
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