
 

 

 

Predigt: Jesaja 11, 1-10 

 

Neben dem Peka-Areal standen zwei große Platanen in der Oberamteistraße. 
Sie wurden vor vielen Jahren gefällt, um Platz zu machen für die Neubebauung 
des Areals. Die Rondelle mit den Wurzelstöcken und Baumstümpfen blieben 
stehen. Die Neubebauung ließ – wie wir wissen - auf sich warten. Und einer der 
Bäume trieb neu aus, wuchs zu einem großen Busch heran. Ich beobachtete es 
mit Staunen, mit leichter Schadenfreude gegenüber denen, die vorzeitig 
Lebendigkeit verhindern wollten, und mit unbändiger Freude darüber, dass das 
Leben siegt. 

 

Aus Abgeschnittenen wird Neues. Diese Hoffnung brauche ich. Denn ich lese 
und höre auch anderes: 

 

Abgeschnitten: das Leben mit Gott. 

Abgeschnitten: Gute, gerechte Regierenden in der Tradition Davids. 

So war es in Juda. So fühlten sich die Menschen. 

Wie amputiert. Unfähig, den Bedrohungen durch die Assyrer standzuhalten. 

 

Und heute:  



Abgeschnitten: das Leben mit Gott. Zu viele Verletzungen. Niemand, der mir 
den Trost des Evangeliums bringt. 

Abgeschnitten: Gute, gerechte Regierenden. Die Menschen in Belarus leiden. 

Wie amputiert von menschlichen Beziehungen, vom gesellschaftlichen Leben. 
Sport, Kultur, Singen. Fast unfähig, den Bedrohungen durch Corona 
standzuhalten. 

 

Wie amputiert -von Gott? So wird es nicht bleiben! 

 

Hört die Hoffnungsworte des Propheten Jesaja aus Kapitel 11: 

 

1 Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus 
seiner Wurzel Frucht bringen. 2 Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der 
Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der 
Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN. 3 Und Wohlgefallen wird er 
haben an der Furcht des HERRN. Er wird nicht richten nach dem, was seine 
Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, 4 
sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen 
den Elenden im Lande….. 

6 Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. 
Kalb und Löwe werden miteinander grasen, und ein kleiner Knabe wird sie 
leiten. 7 Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen 
beieinanderliegen, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. 8 Und ein 
Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein kleines Kind wird seine Hand 
ausstrecken zur Höhle der Natter. 9 Man wird weder Bosheit noch Schaden tun 
auf meinem ganzen heiligen Berge; denn das Land ist voll Erkenntnis des 
HERRN, wie Wasser das Meer bedeckt. 10 Und es wird geschehen zu der Zeit, 
dass die Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die 
Völker fragen, und die Stätte, da er wohnt, wird herrlich sein. 

 

 

Neues wächst hervor. Fast unwirklich, fast unmöglich ist die Frucht, die es 
trägt: 



Wolf und Lamm zusammen, Kalb und Löwe. Friede in der Tierwelt. Friede unter 
den Völkern. Hoffnungsworte, Hoffnungsbilder, tausende Jahre alt. Sie lassen 
mich nicht kalt. Sie sagen mir: Es könnte doch sein! Sie zeigen mir eine neue 
Wirklichkeit. Und danach kann ich schon jetzt leben. Mich nicht zufrieden 
geben mit Ungerechtigkeit. Nicht denken: ich kann sowieso nichts ändern. 
Nicht sagen: Waffenlieferungen sichern den Frieden. Ich will weiter denken. 
Größer. Bosheit und Schaden wird es nicht mehr geben. 

 

Ein Spross wächst aus scheinbar Totem hervor. Jetzt. Und alles wird anders. 

Mit einem Kind fängt es an. Das da liegt auf dem Futter für Löwe und Rind. Mit 
einem Kind fängt es an, das ohne Furcht die Hand den Giftschlangen 
entgegenstreckt. 

 

Das Unicef-Foto des Jahres zeigt Kinder von Moria, die dem Feuer entfliehen. 
Ein Junge trägt ein kleineres Kind auf den Armen. Die Tapferkeit und 
Hilfsbereitschaft der Kinder ist bewundernswert.  

Es ist schrecklich, wie viel Kinder oft erleiden und ertragen müssen.  

Und doch sehe ich gerade in diesem Foto den Spross, den Keim, der aus 
Bosheit, Verzweiflung, Profitgier und Machthunger mutig ins Licht hervortreibt 
und die Finsternis hinter sich lässt. 

Diesen Keim will ich gerne nähren. 

 

 

Mit einem Kind fängt es an. Mit dem Kind in der Krippe – das zu spüren ist in 
allen Kindern.  

 

Gott macht einen neuen Anfang.  

Alles wird anders. 

Und nach Corona vielleicht erst recht. Besser. Fröhlicher. Dankbarer. 

Denn da kommt einer. Der hat Weisheit bei sich und Verstand, Stärke und 
Erkenntnis, Gerechtigkeit und Gotteskraft.  



 

Weisheit und Erkenntnis lernen wir. Wir sind achtsamer geworden. Wir spüren, 
wo unsere Grenzen sind. 

Zumindest der erste Lockdown brachte Erholung für die Tier- und Pflanzenwelt.  

Menschen sind fantasievoll geworden in der Fürsorge für Alte und Bedürftige. 
Die Digitalisierung wurde zum Segen. 

 

Schon jetzt, mitten in der Krise, mitten in der Nacht – die für viele auch die 
Nacht des Todes ist -, kommt neues Leben. 

Mitten in der Starre der Angst, in der Kälte derer, denen Mitmenschlichkeit 
egal ist, im frostigen Schweigen treibt Gottes Kraft ans Licht. Klein fängt es an. 
Wir erkennen es, wenn wir uns an den Anfang erinnern: 

An den Anfang Gottes mit seiner Welt, an David, Jesses Sohn, und an das 
geheiligte Volk Israel, an die Geburt Jesu im Stall. 

 

Der Spross ist da. Blatt und Blüte. Kräftig und schön – und auch 
beschützenswert. Ich will ihn nicht mit meinem Selbstmitleid beschatten. Ich 
will ihn nicht zudecken mit meinen Sorgen. 

Ich will ihm Platz machen in meinem Leben. Ihm zuschauen beim Wachsen. 
Kraft gewinnen und die unbändige Freude, dass das Leben siegt. Amen.  

 


