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Predigt mit Jesaja 11, 1- 9 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Jesaja spinnt. Er spinnt von Zukunft und Hoffnung. Er 

spinnt von Frieden und Weisheit. Erkenntnis und 

Gottesfurcht, Gerechtigkeit und Treue.  

Jesaja spinnt. Er spinnt Hoffnungsfäden. Er webt 

Hoffnungsfäden zu Bildern. Unglaublichen Bildern. Bildern 

voller Sehnsucht und Kraft. So sehen die Bilder des Jesaja 

aus: 

 

Ich lese aus Jesaja 11 die Verse 1 bis 9. 

 

Jesaja spinnt Hoffnungsfäden.  

In einer Zeit in der es wenig zu hoffen gibt. In einer Zeit, in 

der nur noch wenige auf Gott hoffen.  

Jesaja sieht: Die Hoffnung für sein Land hängt am seidenen 

Faden. Wenn sie Gott vertrauen, dann kann Israel gerettet 

werden. Dann werden die großartigen Friedensbilder 

Wirklichkeit.  

Jesaja sieht weit in die Zukunft. Spannt die Hoffnungsfäden 

weit aus. Jesaja sieht das Bild, das Gott ihm vor Augen 

gemalt hat. Aus dem Stamm des Baumes Israel wächst ein 

neuer Trieb. Einer wird aus der Familie Davids kommen. 

Einer wird die Geschichte weiter weben. Gottes Geist wird 

auf ihm ruhen. Er wird weise sein. Er wird wissen, dass 

Stärke und Gerechtigkeit bei Gott zu finden sind, nicht bei 

Menschen. Er wird Gottes Willen tun. Treu wird er darin 

sein, unbeirrbar und beständig. Mit ihm wird eine neue Zeit 

anbrechen. Eine Zeit, in der das Unmögliche möglich wird: 

Frieden. Was wie Wolf und Lamm ist, wie Kind und 

Schlange, wie Vieh und Raubtier, wird dann versöhnt sein. 

Die Menschen werden nicht mehr von Gott getrennt sein. 

Sie werden ihn kennen und mit ihm leben. Jesaja spinnt von 

einer neuen Zeit, die er nicht mehr erleben wird. Jesaja 

spinnt Hoffnungsfäden aus seiner Zeit weit in die Zukunft. 

 

Weihnachten in der Thomas Kirche: Wir verknüpfen die 

Hoffnungsfäden des Jesaja mit dem, was wir an diesem 

Abend hören.  

Vor die Bilder, die Jesaja webt, schieben sich andere Bilder. 

Ein neugeborenes Kind in einem Stall. Das Kind wird 

erwachsen werden. Zimmermann wird es sein und später 

Wanderprediger. Und die, die ihm begegnen, die, die ihm 

ihre Herzen öffnen, werden erkennen: Gottes Geist ruht auf 

dem Mann Jesus. Er ist weise. Seine Stärke und 

Gerechtigkeit kommen von Gott. Er tut Gottes Willen. Treu 

ist er darin, unbeirrbar und beständig. Die, die ihm 

begegnen, die, die ihm ihre Herzen öffnen, erkennen: Hier 

ist mehr als ein Mensch. Hier ist Gottes Sohn. In ihm 

leuchtet Gottes Liebe. Die, die Jesus begegnen, die ihm ihre 

Herzen öffnen erkennen: Es gibt nichts mehr, was Gott und 



Menschen trennt. Es gibt keinen Ort mehr, an dem Gott 

nicht ist. Gott verbindet sich mit den Menschen für immer. 

So tut er das: 

Menschen können Gott jetzt erkennen, er hat sich gezeigt. 

Seit Jesus als Kind in einem Stall geboren wurde, hat Gott 

ein Gesicht. Das verletzliche Gesicht des kleinen Kindes: 

Gott, der uns so sehr liebt, dass er sich uns anvertraut als 

Mensch unter Menschen. Das Gesicht des Mannes, der sich 

mit Liebe denen zuwendet, die abgeschrieben sind: Kranke, 

Außenseiter, Vergessene. Das Gesicht des Sterbenden am 

Kreuz, der sich ohnmächtig macht für die Menschen, der in 

den Tod geht, um den Tod zu besiegen. Seit Jesus als Kind 

in einem Stall geboren wurde, hat Gott ein Gesicht. Seit 

damals ist Gott den Menschen untrennbar verbunden, seit 

damals ist den Menschen der Himmel in ihr Herz 

eingewoben. Das ist die großartige Botschaft der 

Weihnachtstage. 

  

Wir können die Hoffnungsfäden des Jesaja mit dem 

verknüpfen, was wir gehört haben. Und Jesaja einen Faden 

zurückwerfen. Ja, können wir ihm sagen, Ja, du hast dich 

nicht geirrt. Ja, da ist einer aus Davids Familie gekommen. 

Kein König. Sondern Gottes Sohn. Jesus. 

Gut gesponnen, Jesaja. Danke für deinen Hoffnungsfaden. 

Wir verknüpfen ihn mit dem, was wir gehört haben in 

diesen Tagen.  

 

Bleibt die Frage, was daraus entsteht, aus den 

Hoffnungsfäden des Jesaja und dem Faden der 

Weihnachtsbotschaft, die Menschen seit langer Zeit 

einander weitererzählen. Bleibt die Frage, was daraus 

entsteht- brüchiges Gewebe oder tragfähige Hoffnung? Das 

hängt vor allem von einem ab. Nämlich davon, ob wir den 

Hoffnungsfaden des Jesaja und den Faden der 

Weihnachtsbotschaft mit unserem Lebensfaden verknüpfen 

können.  

 

Brüchiges Gewebe oder tragfähige Hoffnung. Vielleicht 

fragen wir uns, ob wir das wirklich wollen, unseren 

Lebensfaden ins Gewebe der Geschichte Gottes mit den 

Menschen knüpfen.  

Wir sehen uns die Welt an: Es werden noch zu viele Schafe 

von Wölfen gefressen. Die Raubtiere scheinen immer noch 

das Sagen zu haben. Kinder werden von Schlangen 

gebissen.  

Wir leben in unserer Welt mit dem, was schon die 

Menschen zur Zeit des Jesaja erleben: Bedrohung und 

Angst. Streit und Trennung. Verletzung und Krankheit. 

Trauer und Abschied. Wir sehen uns die Welt an. Und 

können in diesem Jahr vielleicht besonders verstehen, was 

sich die Israeliten wünschten, damals zur Zeit des Jesaja:  

Sicherheit. Politiker und Wissenschaftler, die sagen, wo´ s 

langgeht. 

Gott allerdings webt seine Geschichte mit den Menschen 

auf seine Art. Mit feinen Hoffnungsfäden. Durch weise 



Propheten, durch ein neugeborenes Kind in einem Stall, das 

Zimmermann und Wanderprediger wird und den Tod 

besiegt. Gott webt seine Geschichte mit den Menschen nun 

einmal auf seine Art. Durch unsere Lebensfäden, die er 

untrennbar mit sich und miteinander verbindet. An guten 

Orten, an denen manchmal Wölfe und Lämmer einander 

begegnen, an denen Kinder sicher sind, an denen Tränen 

getrocknet und Verletzungen geheilt werden. Gottes 

Gewebe der Hoffnung wächst, seit in Bethlehem ein Kind in 

einem Stall geboren wurde. Mit jedem Lebensfaden, der 

sich einweben lässt, wird es größer und fester, bis wir eines 

Tages das ganze Bild sehen. Bis am Ende unserer Zeit und 

am Ende aller Zeit sich das große Friedensbild des Jesaja 

vollendet.  

 

Bis dahin lassen Sie uns spinnen. Hoffnungsfäden, die uns 

einweben in Gottes Geschichte mit den Menschen, die zu 

Weihnachten in Bethlehem ganz neu begonnen hat.      

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus 

unserem Herrn. Amen 


