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Predigt über Jesaja 11,1-9 
(Weihnachten, 26. Dez. 2017, evang. Gottesdienst in der kath. Kirche Wuppenau,  

Pfrn. Regine Hug) 
 

Liebe Gemeinde! Noch einmal haben wir das Weihnachtsevangelium gehört und Weih-

nachtslieder gesungen. Wir können das nicht oft genug tun, denn die Weihnachtsbotschaft 

ist einfach genial. Das Kind, welches in Betlehem geboren ist, ist der Retter aller Welt. Er 

schenkt grosse Freude, führt heraus aus aller Not, macht von allen Sünden rein, rettet so-

gar vom Tod. Das ist Grund zum Feiern und Jubeln.  

Viele von uns haben gefeiert, Verwandte besucht oder Besuch empfangen, fein gegessen, 

diskutiert, die gemeinsame Zeit genossen. Viele Erwartungen wurden erfüllt. Einige Wün-

sche blieben aber auch offen. Sehnsüchte wurden nicht gestillt. Nicht alle Wunden sind an 

Weihnachten geheilt. Manche empfinden am zweiten Weihnachtsfeiertag einen Schmerz 

und eine gewissen Leere. „War das alles?“, fragen sie, „ist Weihnachten nicht mehr?“ 

Ja, Weihnachten ist gewaltig viel mehr, und dennoch längst nicht alles, was Gott für uns 

bereithält. Was mit Weihnachten begonnen hat, ist noch nicht fertig. Es ist erst der Anfang.  

Das macht unser Predigttext deutlich. Es sind Worte des Propheten Jesaja, die er ca. 700 

Jahre vor Jesu Geburt im Namen Gottes verkündete. Das Nordreich Israel war von den 

Assyrern erobert worden, und auch dem Südreich Juda ging es schlecht. Die assyrische 

Weltmacht bedrohte Jerusalem, das Königtum lag am Boden. Der Prophet Jesaja sprach 

von Gottes gerechtem Gericht über sein von ihm abgefallenes Volk. Dabei gebrauchte er 

viele Bilder, z. B. das Bild von prächtigen, abgehauenen Bäumen, von denen Gott bei sei-

nem Gerichtshandeln gerade mal die Baumstümpfe übrig lässt (Jes 10,18.19.33.34). Aber dann 

kündigte Jesaja wunderbar Neues an. Im 11. Kap. des Buches Jesaja heisst es: 
 

1 Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus sei-

nen Wurzeln bringt Frucht.  
2 Der Geist des HERRN ruht auf ihm: der Geist der Weisheit und der Einsicht, der 

Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des 

HERRN.  
3 Und er hat sein Wohlgefallen an der Furcht des HERRN. Er richtet nicht nach dem 

Augenschein und nach dem Hörensagen entscheidet er nicht,  
4 sondern er richtet die Geringen in Gerechtigkeit und entscheidet für die Armen des 

Landes, wie es recht ist. Er schlägt das Land mit dem Stock seines Mundes und tö-

tet den Frevler mit dem Hauch seiner Lippen.  
5 Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften und die Treue der Gürtel um seine 

Lenden.  
6 Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Lö-

we weiden zusammen, ein kleiner Junge leitet sie.  
7 Kuh und Bärin nähren sich zusammen, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe 

frisst Stroh wie das Rind.  
8 Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter und zur Höhle der Schlange 

streckt das Kind seine Hand aus.  
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9 Man tut nichts Böses und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen 

Berg; denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des HERRN, so wie die Wasser 

das Meer bedecken.                                                                    (Einheitsübersetzung 2016) 

 

Was für eine wunderbare Ankündigung für Gottes bedrohtes Volk! Die Gewaltherrschaft 

der Assyrer wird aufhören. Gott selber wird herrschen durch seinen besonders ausgerüs-

teten Bevollmächtigten. Gott fängt nochmals neu an. Gottes Versprechen an David, seinen 

Nachkommen ein ewiges Königtum zu gewähren (2Sam 7,12-16), ist nicht hinfällig geworden. 

Gott geht zurück bis zur Wurzel, bis zu Davids Vater Isai. Nur ein Baumstumpf ist noch 

übrig. Aber aus diesem lässt Gott einen neuen Trieb wachsen. Gott beginnt von vorn, lässt 

aus dem Alten Neues entstehen.  

Er schickt seinen Bevollmächtigten. Dieser ist ganz von Gottes Geist erfüllt. Der Geist des 

HERRN ruht dauerhaft und unverlierbar auf ihm. Er erfüllt ihn mit Weisheit, Einsicht, Rat, 

Stärke, Erkenntnis und Gottesfurcht. Durch diesen Geist steht Gottes Gesandter in ganz 

enger Verbindung und völligem Einklang mit Gott selber.  

Gerechtigkeit und Treue sind wie eine zweite Haut für Gottes Gesandten. Er trägt sie als 

Gürtel um den Körper, wörtlich sogar als Lendenschurz, das heisst als Unterkleid, das 

man ständig unter der Kleidung anhatte. Gerechtigkeit und Treue, die sonst Eigenschaften 

von Gott selber sind (z. B. Ps 40,11; 96,13), prägen das Handeln des Gesandten Gottes. Er lässt 

sich nicht vom Augenschein oder Hörensagen leiten. Er hilft Schwachen, Hilflosen, Be-

nachteiligten zu ihrem Recht. Nicht durch Gewalt, allein durch sein Wort überwindet er die 

Unterdrücker und alle, die sich gegen ihn auflehnen und seinen Willen missachten. Un-

recht und Gewalt haben keinen Platz mehr. 

Unter der Herrschaft von Gottes Bevollmächtigten wird die ganze Schöpfung heil. Frieden 

breitet sich aus. Frieden zwischen den Tieren und auch Frieden zwischen Menschen und 

Tieren. Wolf und Lamm, Kalb und Löwe, kleine Kinder und Schlangen leben friedlich zu-

sammen. Jegliche Feindschaft ist überwunden, selbst die zwischen der Schlange und den 

Nachkommen der Menschen, die seit dem Sündenfall im Paradies besteht (1Mo 3,15).  

Niemand tut mehr Böses, keine Sünde trübt die Beziehung der Menschen miteinander 

oder mit Gott, wo Gottes Gesandter die Herrschaft ausübt. Durch ihn sind die Menschen 

frei geworden vom Bösen. Er hilft, Gott den Herrn selber ganz tief zu erkennen. 
 

Eine wunderbare Zukunftsvision stellt der Prophet Jesaja seinem Volk vor Augen. Christen 

sehen viele seiner Worte mit dem Kommen Jesus Christi auf unsere Erde erfüllt.  

Jesus wird als Mensch in die Familie Davids hineingeboren (Lk 2,4; Mt 1,20). Ihn bekennen 

Christen als den neuen Trieb aus dem Baumstumpf Isais, Davids Vater.  

Jesus ist ganz geprägt und erfüllt von Gottes Geist (Mk 1,10; Lk 4,1.18). Mit Jesus ist Gott selber 

da, denn Jesus lebt und handelt ganz im Einklang mit seinem Vater; niemand ist so eng 

mit Gott verbunden wie er (Joh 10,30; 12,45; 14,9).  

Jesus kümmert sich mit vollem Einsatz um die Schwachen und Benachteiligten und weist 

Mächtige und Selbstgerechte in ihre Schranken (dazu gibt es viele Beispiele in den Evangelien).  
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Jesus ging seinen Weg auf der Erde bis ans Kreuz, um alles Böse zu besiegen, um Ver-

gebung und Versöhnung mit Gott zu ermöglichen (z. B. 2Kor 5,11-21; Röm 3,25.26; Mk 10,45…).  

Allerdings ist längst noch nicht alles wahr geworden, was der Prophet Jesaja vor 2700 

Jahren angekündigt hat. Die Schöpfung ist keineswegs völlig heil geworden und ganz von 

Frieden und Gerechtigkeit bestimmt. Menschen hassen, bedrohen und bekriegen einan-

der. Bei den Tieren gewinnt der Stärkere, Fressen und Gefressen-Werden stehen auf der 

Tagesordnung. Kein Löwe ernährt sich vegetarisch. Weiterhin werden Schwache unter-

drückt. Egoismus und Unversöhnlichkeit halten uns gefangen. Leid und Trauer bleiben 

kaum jemandem erspart. 

Die Mehrheit der Juden wartet deshalb immer noch auf den Messias und lehnt Jesus als 

Messias ab.  

Anders die Schriften des Neuen Testaments. Sie stellen uns Jesus als von Gott gesandten 

Retter, als von Gottes Geist Erfüllten vor Augen. Noch ist sein Reich nicht vollendet da. 

Noch beten wir, wie Jesus seine Jünger gelehrt hat: „Dein Reich komme“. Noch warten wir 

darauf, dass Jesus Christus wieder kommt, als Richter und Retter, dass er dann alles neu 

macht, wie er versprochen hat. Und trotzdem können wir schon heute erfahren, dass mit 

Jesus entscheidend Neues angefangen hat. Wer sich ihm anvertraut, erfährt Freude und 

tiefen Frieden (z. B. Joh 10,10; Lk 2,10.11; Joh 14,27). Allein bei ihm wird unsere Sehnsucht nach tie-

fem Glück gestillt, und unser Leben gewinnt Sinn.  

Noch leiden wir an fremder oder eigener Bosheit, an Unrecht, an der Bruchstückhaftigkeit 

des Neuen, das Gott durch Jesus schafft. Noch hoffen wir, dass Jesajas Ankündigungen 

alle Wirklichkeit werden. Dass Jesus wiederkommt und Gottes Reich vollendet aufrichtet.  

Doch wir leben bereits im Licht der Zukunft Gottes. Denn mit Jesus ist Gottes Reich be-

reits angebrochen (Mt 12,28; Lk 11,20; 17,21). Schon heute leuchtet in unsere Zeit hinein, was Gott 

am Ende dieser Welt vollendet schaffen wird. Schon heute will Gott uns durch seinen 

Geist befähigen, in der Nachfolge Jesu Treue und Gerechtigkeit zu üben. Geprägt von 

Gottes Geist können wir gut miteinander umgehen. Weil Jesus uns unsere Bosheit und 

Sünde vergibt, können auch wir Versöhnung wagen, verzeihen, Schritte des Friedens tun. 

Wir leben noch in der Spannung zwischen Erfüllung und Erwartung. Schon heute erfahren 

wir Heil, Frieden, Gerechtigkeit durch Jesus, unseren Heiland. Noch warten wir darauf, 

dass er wieder kommt und sein Reich volle Wirklichkeit wird – geprägt von Frieden und 

Erkenntnis Gottes. Darauf gehen wir zu. Darauf können wir hoffen. Hans-Joachim Eck-

stein schreibt: „Als Hoffende leben wir nicht länger im Schatten unserer Vergangenheit, 

sondern schon im Licht der Zukunft Gottes. Hoffende haben das Leben vor sich. Hoffende 

wissen es schon vorher besser. Für Hoffende geht die Uhr rückwärts. Ihre Zeit läuft nicht 

ab, sondern an.“  

Weihnachten ist erst der Anfang des ganz Neuen, das Gott durch seinen Gesandten 

schafft. Doch mit Jesu Geburt ist für uns die Zeit angebrochen, welche in die wunderbare 

Zukunft Gottes, ins umfassende Friedensreich des Messias Jesus mündet. Darauf können 

wir freudig gespannt sein.  

Amen. 


