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Predigtgottesdienst am 24.12.2020 

(Heiligabend: Christvesper) 

in Aich, Festplatz 
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Predigt über Jesaja 11,1-10 

 

Liebe Festgemeinde! 
 

Der Predigttext für den Heiligen Abend beschreibt eine heile Welt. 
 

Wie groß ist heute Abend wohl die Sehnsucht nach einer heilen Welt – 

bei den Ärztinnen und Ärzten, die versuchen, alle Patienten zu versorgen, 

obwohl es immer mehr werden, 

bei der Pflegedienstleiterin, die nicht weiß, 

ob sie genug gesunde Mitarbeiterinnen für die nächsten Touren hat, 

bei denen, die auf den Standesämtern einen Todesfall nach dem nächsten aufnehmen, 

die als Ordnungshüter mit Engelsgeduld auf die Vorschriften hinweisen, 

bei denen, die alleine zuhause sitzen, 

die eine Kerze anzünden für den lieben Menschen, der vor wenigen Tagen gestorben ist. 
 

Und vielleicht machen manche Familien Türen und Fenster zu, 

zünden drinnen die Lichter an am geschmückten Baum, 

feiern im kleinen Kreise der Lieben, 

um wenigstens dort und für einen Augenblick eine heile Welt zu haben. 
 

Der Prophet Jesaja spricht nicht von einer heilen Welt für den Augenblick, 

dem Rückzugsort der bürgerlichen Familie in unwirtlichen Zeiten, 

nicht von einer Insel der Seligen mitten im Sturm unserer Zeit. 

 

Jesaja malt in leuchtenden Farben das Hoffnungsbild einer heilen Welt, 

die einmal unser aller Welt sein wird: 

 

„Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais 

und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. 
 

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. 

Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des HERRN. 
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Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, 

noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, 

sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen 

und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande, 

und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen 

und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. 

Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein 

und die Treue der Gurt seiner Hüften. 
 

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. 

Kuh und Bärin werden zusammen weiden, 

ihre Jungen beieinanderliegen, 

und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. 

Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, 

und ein kleines Kind wird seine Hand ausstecken zur Höhle der Natter. 

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. 
 

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.“ 

(Jes 11,1-10) 

 

Heile Welt! Wow! Schön wär’s, wenn wir da schon wären! 
 

Vielen würde heute eine heile Welt im Kleinen reichen: 

Friede und Freude zuhause, keine schlimmen Nachrichten, keine einsamen Stunden, 

einmal zur Ruhe kommen, genug zu essen, ausreichend Sauerstoff im Blut, 

keine Tränen und keine Sorgen mehr. 
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Ist da Jesajas Vision von der heilen Welt nicht eine gigantische Übertreibung? 
 

Klingt diese Vision in unseren Tagen nicht mindestens genauso absurd 

wie die Phantasien derer, die die Existenz des Coronavirus leugnen, 

die etwas von Abschaffung der Demokratie und der Weltverschwörung faseln? 
 

Seinen Ausgangspunkt nimmt die heile, ja heilvolle Welt 

im Zukunftsblick des Propheten Jesaja 

an einem zunächst eher unscheinbaren Punkt: 
 

Aus dem Stamm Isais, dem Stammbaum der Könige Israels und Judas, 

der zuletzt mehr und mehr krummes und verdorbenes Holz hervorgebracht hat, 

wird ein kleiner Spross hervorgehen, 

ganz nah an der Wurzel, da, wo noch echtes Leben und Gottesnähe ist, 

nach Jahren und Jahrhunderten hölzerner Erstarrung, 

ein unscheinbares Pflänzchen, das doch die Kraft und den Auftrag hat, 

diese ganze unheilvolle Welt zu verwandeln in einen Ort, 

wo der Gott der Liebe und des Lebens zuhause ist. 
 

Als Christinnen und Christen glauben wir, 

dass Jesus Christus dieses zarte Pflänzchen voll göttlicher Liebe und Kraft ist, 

das den Trott der Welt aufbricht, 

das nicht in die Fußstapfen der Mächtigen tritt 

noch sich mit der Not und dem Elend der Ohnmächtigen abfindet, 

sondern diese Welt durch seine grenzenlose Liebe von innen heraus verwandelt, 

bis das Reich Gottes überall und allerorten sichtbar ist. 
 

Das ist der Grund für unsere Weihnachtsfreude: 

Jesus Christus ist gekommen, unsere Welt, ja die ganze Welt, heil zu machen. 
 

Es fällt vielen nicht leicht, hier und heute schon das Heil zu sehen. 

Da ist so viel Not und Leid in der Welt. 

Und nun sind es nicht nur die Menschen in der Ferne 

die an Hunger leiden und im Krieg sterben, 

sondern die Pandemie hat auch bei uns zu viel Leid geführt, zwar oft still, 

und doch unüberhörbar da. 
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Gerade deswegen brauchen wir Hoffnung – 

und nicht nur Hoffnung, sondern einen Grund zur Hoffnung. 
 

Jesus Christus ist der Grund unserer Hoffnung. 

Er erdet – im Wortsinn – die Vision des Propheten Jesaja. 

Mit Jesus Christus ist klar: 

Was der Prophet uns vor Augen stellt, ist kein Traum von einer besseren Welt, 

sondern Gottes Ziel für unsere Welt. 

Von Zeit zu Zeit tut es gut, einander dies zuzusprechen, 

einander Mut und Hoffnung zu machen – 

und dann zu sehen, was daraus wird. 
 

Daher möchte ich Sie einladen: 
 

Nehmen Sie die Karte, die hier unter der Predigt steht, 

schreiben Sie auf die Rückseite in den kommenden Tagen etwas von Ihren Hoffnungen. 

Bringen Sie die Karte dann in einem verschlossenen Umschlag 

mit Ihrer Adresse vorne zum Pfarramt Aich-Neuenhaus I, Pfarrgarten 2, 72631 Aichtal. 
 

Ich werde Ihnen Ihren Brief zum Weihnachtsfest 2021 schicken. 
 

Erzählen Sie dann einander, was aus Ihren Hoffnungen von 2020 geworden ist. 
 

Ja, erzählt einander überhaupt mehr von euren Hoffnungen, 

mehr als von euren Ängsten, 

denn unsere Hoffnung hat einen Grund, der längst in diese Welt gekommen ist: 
 

Jesus Christus. 

Amen. 

 

 

Aichtal, 24. Dezember 2020     Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 
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