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Unser Predigttext steht in Jesaja 11. Der Prophet schreibt: 

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.  

[…] 

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.  

 

1. Die Wurzel Jesse 

Der Stamm Isais, die Wurzel Jesse – die Christenheit sieht das Kommen Gottes in Christus 

ganz eng mit der Geschichte des Volkes Israel verbunden. Isai oder Jesse ist der legendäre 

Vater Davids, des großen Königs. Auf die Wiederkunft eines Königs in der Tradition Davids 

hat Israel über Jahrhunderte gehofft. Die Christenheit sieht mit Jesu Kommen diese Hoffnung 

erfüllt. Als Friedenskönig zieht Jesus in Jerusalem ein. Das Volk streut Palmzweige und ruft: 

Hosianna dem Sohne Davids. Den Stammbaum Jesu führen Matthäus- und Lukasevangelium 

bis auf David und Isai zurück. Zahlreiche Linien der alttestamentlichen Tradition laufen im 

Schicksal Jesu zusammen und werden ganz neu ins Licht gesetzt. 

 

In Christus werden die Verheißungen Gottes aus alter Zeit erfüllt und vollendet. So singen es 

auch unsere Weihnachtslieder: 

 

Es ist ein Ros entsprungen /  

aus einer Wurzel zart, /  

wie uns die Alten sungen, /  

von Jesse kam die Art. 
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Jesse meint Isai und Jesus ist die Rose, das Blümlein, das aus der Wurzel Jesse treibt. Gottes 

Heil in Christus ist aufs Engste mit der Heilsgeschichte Israels verbunden. Kein Wunder, dass 

die Nationalsozialisten diese Verbindung unsichtbar machen wollten. Im Jahr 1943 sang man 

statt „von Jesse kam die Art“ „von wundersamer Art“. Die jüdischen Spuren wurden getilgt.  

(https://de.wikipedia.org/wiki/Es_ist_ein_Ros_entsprungen)  

Aber Christentum und Judentum haben dieselben Wurzeln. Wir teilen einen großen gemeinsa-

men Bestand an heiligen Texten. Beide Religionen beten die Psalmen, glauben an Gott den 

Schöpfer und an das Reden Gottes durch die Propheten. Weihnachten ruft die Erinnerung an 

diese enge Verbindung wach. Das Kommen Gottes in Christus ist ganz eng mit der Ge-

schichte des Volkes Israel verbunden. Wir sind ein Zweig aus der Wurzel Jesse. 

 

2. Gotteserkenntnis 

Der Prophet verheißt: „Das Land ist voll Erkenntnis des HERRN, wie Wasser das Meer be-

deckt.“ – Weihnachten ist das Fest der Gotteserkenntnis. Wir sehen Gottes Herrlichkeit im 

Kind im Stall von Bethlehem. Der große Gott wird im Kleinen sichtbar, greifbar, anschaulich. 

Die Schöpfermacht Gottes lässt sich erkennen an einem neugeborenen Kind. Jedes Neugebo-

rene ist ein Wunder. Niemand wird je die Welt genauso wahrnehmen wie dieses Kind. Ein 

ganz eigener Kosmos entsteht. Die Kraft des Lebendigen wird spürbar.  

 

Das Kind von Bethlehem wird darüber hinaus zum Gleichnis für Gottes Liebe zu den Men-

schen. Schon das Kind im Stall führt die Niedrigen und die Hohen, die Hirten und die Weisen 

zusammen. Es dirigiert den Stern am Himmel über den Stall in Bethlehem und lässt den Herr-

scher Herodes alt aussehen. Im Kind im Stall von Bethlehem ist die ganze Heilsgeschichte ab-

lesbar: die Armut, die Gefährdung und die Ablehnung des Heilands, aber auch die rettenden 

Mächte und das Behütende, die Zuwendung und die große Liebe Gottes zu den Menschen. So 

wird das Kind im Stall zur Quelle der Gotteserkenntnis.  

 

3. Gottes Geist 

Und noch etwas verheißt der Prophet: „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.“ – Wie sehr fehlt es in diesen Tagen gerade daran: an Weisheit 

und Verstand, an Rat und an Stärke, auch an Gottesfurcht und Erkenntnis. Teils verwirrte, 

teils bösartige Menschen meinen den Rat der Wissenschaft in den Wind schlagen zu können. 
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Sie verweigern das Maskentragen und gefährden sich und andere. Es fehlt an Respekt vor den 

Mitmenschen, an Respekt auch vor den staatlichen Repräsentanten, an Respekt vor dem Sach-

verstand der Leute, die sich mit Viren, Epidemien und Impfstoffen auskennen. Politikerinnen 

und Politiker verzweifeln, weil das Volk pandemiemüde ist, dabei geht der Winter noch 

lange. Was soll daraus werden? 

 

Weihnachten hält in uns die Sehnsucht nach einer besseren Welt wach. Das Kind im Stall ist 

die große Verheißung Gottes, dass es besser wird und es eine gute Zukunft gibt. Das Licht 

Gottes kommt dorthin, wo es finster ist. Weihnachten will uns aus der Finsternis ins Licht lo-

cken. Es wird ein Leben nach der Pandemie geben. Die Bösartigen und die Verwirrten werden 

nicht siegen. Gottes Geist ist machtvoll und bringt Weisheit, Verstand, Rat und Stärke mit 

sich. 

 

Der Geist Gottes wird in der Bibel genau beschrieben. Er ist an seinen Wirkungen erkennbar, 

damals und genauso heute. Gottes Geist wirkt dort, wo Menschen in Krankenhäusern und 

Heimen gepflegt, versorgt, geheilt werden. Gottes Geist wirkt dort, wo geholfen wird im Gro-

ßen bei Menschen auf der Flucht und im Kleinen in der Nachbarschaft. Gottes Geist ist tätig, 

wo Menschen verantwortlich und verlässlich miteinander umgehen, wo sie Streit schlichten 

und Frieden stiften. Gottes Geist ist zu spüren, wo Menschen ermutigt werden und Kraft 

schöpfen, weil andere sie ansehen, wahrnehmen und stärken: im Kindergarten und in der 

Schule, in der Familie oder beim Einkaufen an der Ladenkasse. Gottes Geist wirkt auch in der 

Politik, wenn schwierige Kompromisse geschlossen werden und streitende Parteien zu einer 

Einigung finden. Gottes Geist ist an vielen Stellen tätig und wirksam. Weihnachten will uns 

auf all diese Orte und Situationen aufmerksam machen.  

 

Es herrscht Pandemie. Manche von uns müssen über Monate Höchstleistungen vollbringen 

und kommen gar nicht mehr zum Aufatmen. Andere sind zum Nichtstun verdammt und müs-

sen sehen, wie sie den Tag hinter sich bringen. Für die einen wie für die anderen bitten wir an 

diesem Weihnachtsfest um Gottes Geist:  

Für die unablässig Tätigen, dass sie durchhalten und neue Kräfte bekommen, damit sie weiter 

das Land und die Kliniken und die Pflegeheime am Laufen halten.  

Für die Menschen in Krisensituationen und Ängsten, die von Insolvenz und Arbeitslosigkeit 

bedroht sind, bitten wir um Kraft zum Widerstand und zum Neuanfang. 
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Für die unfreiwillig Untätigen bitten wir um Gottes Geist, dass sie den Halt nicht verlieren, 

sondern mit Weisheit ihre Tage nutzen können, dass sie nicht bitter werden, sondern durch-

halten.  

 

Bitten wir also alle gemeinsam an diesem Weihnachtsfest um Gottes Geist, bitten wir um den 

Geist der Weisheit und des Verstandes, des Rates und der Stärke, der Erkenntnis und der 

Furcht des HERRN. Komm, heiliger Geist! – Amen.  

 


