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Predigt zum Weihnachtsfest 2020 

von Pfarrer Friedrich Porsch 

Der Predigttext am Heilig Abend: Jesaja 11, 1-10 
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, und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit 
dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. 5 Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden 
sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. 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 beieinander 
liegen, 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. 

Verkündigung 

Eine Vision in der Krise 
Ein Text aus der schlimmsten Krisenzeit, die das Volk Israel bis dahin erlebt hatte. 587 vor 
Christus. Über Jerusalem stehen noch die Rauchschwaden. Die Stadt ist geplündert. Der 
Tempel ein Trümmerhaufen. Überall Tote. Viele der Überlebenden in die Ferne deportiert. 
Die Großmacht Babylon hat die kleinen Königreiche Israel und Juda von der Landkarte 
getilgt. Die zurückgebliebenen Menschen in Jerusalem stehen vor den Trümmern ihrer 
Kultur, ihres Glaubens, ihres Lebens. Jesaja hatte es kommen sehen. Wissend, sehend und 
ohnmächtig. Es zerreißt ihn. Aus dem tiefsten Herzen herauf steigen ihm nun die Worte 
Gottes. Hoffungsworte. Ich stelle mir vor, wie er zu den einzelnen Menschen hinläuft. Sie 
aufrüttelt. Mut zusprechen will. Aus dem abgehauenen Stamm Israel, wird ein neuer Trieb 
hervorgehen, sagt er. Israel wird neu blühen, sich auf seine tiefen Wurzeln besinnen und 
Früchte tragen. Und was da wächst, wird anders sein, als alles, was wir kennen und was wir 
erleben. Mitten in der Grausamkeit, dem sein Volk ausgeliefert ist, entwirft er die Vision 
dieser geradezu paradiesischen Welt. 

Visionen verändern die Welt 
Jesaja entwirft eine Vision des Friedens und der Versöhnung, die alle Gewalt, alle Kriege und 
allen Hass hinter sich lässt. Und er beginnt zu träumen von einer Welt, in der selbst Wölfe 
und Lämmer friedlich nebeneinander wohnen. Löwen zu Vegetariern werden. Und Babys 
gefahrlos einst giftige Schlangen streicheln können. Und für Jesaja war das alles mehr als nur 
ein surrealer Traum, zwischen den Trümmern seiner Heimat. Es ist eine Vision. Eine, von der 
er sagt: So wird es werden. Dessen bin ich gewiss. Er sagt nicht einfach: Alles wird wieder 
gut. Denn vor der Katastrophe war es nicht gut. Sonst wäre die Katastrophe nicht über sie 
gekommen. Es wird nicht so wie vorher. Was er sieht, ist wie aus einer anderen Welt. Die 
Quelle seiner Vision ist überirdisch. Faszinierend schön und anspruchsvoll. Von seiner Vision 
geht eine ungeheure Kraft aus. Visionen verändern unsere Welt. 
Jahrtausende später spricht Martin Luther King vor Hundertausenden von seiner Vision. 
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Mitten in der harten Auseinandersetzung um Rassendiskriminierung in den USA beginnt er 
von der Welt zu erzählen, von der er träumt. I have a dream. Und damals wurde für viele 
Menschen Unvorstellbares denkbar, greifbar, erreichbar: Eine Welt in der es friedvoll und 
gerecht zugeht. Menschen nach ihrem Charakter beurteilt werden, nicht nach ihrer 
Hautfarbe. Die Schönheit seiner Vision überstrahlt die vielen Hindernisse, die ihr im Weg 
stehen. Denn seine Vision trägt etwas Himmlisches in sich. Für eine Vision von Frieden und 
Gerechtigkeit lohnt es sich einzustehen. 

Jesus macht aus Träumern Visionäre 
Jesus macht aus Träumern Visionäre. Diese Macht hat er. Menschen unterschiedlichster 
Herkunft kommen zur Krippe. Sie sehen Jesus. Und sie alle sind gebannt von diesem Kind. 
Erhaschen einen Blick auf das Himmelreich. Der Anblick Jesu macht aus einem Traum eine 
Gewissheit: Gott überlässt uns nicht uns selber. Er kommt, höchst selbst, für uns, für dich, 
für mich. Er nimmt sich unseres Schicksals an. Jedes Einzelnen. Und des großen Ganzen. Mit 
all seiner Kraft. Fürchte dich nicht. Jesus öffnet ein Fenster ins Himmelreich. Und Menschen 
werden zu Visionären. Wir können nicht leibhaftig an die Krippe treten. Aber etwas von dem 
Glanz Jesu begegnet uns in den biblischen Texten, seinen eigenen Worten und den 
Glaubenszeugnissen von Menschen. Jesus hat uns gelehrt etwas von diesem göttlichen Glanz 
in jedem Mitmenschen zu sehen. Bei einem neugeborenen Kind fällt das vielleicht besonders 
leicht. Aber jedem Menschen wohnt ein göttlicher Glanz inne. Und auf jedem Menschen 
liegt die Hoffnung, vielleicht sogar der Anspruch, dass die Welt besser sein wird, als bisher. 

Eine Vision für die Zeit nach Corona 
Die Welt braucht Menschen mit Visionen, besonders in der Krise. Menschen, die über das 
Elend der aktuellen Situation hinausblicken. Die aktuelle Situation im Licht des Himmels 
sehen. Und darauf vertrauen, dass wir unsere Welt zum Guten verändern können. Wir leben 
heute 2600 Jahre nach Jesaja. Wieder ist Krisenzeit. Und die Worte Jesajas sind Predigttext. 
Ich glaube, dass es gute Worte sind für uns. Die Überwindung von Corona wird uns viel 
kosten, nicht nur finanziell, sondern vor allem menschlich. Lasst uns aber nicht verzweifelt 
und fatalistisch dieser Krise begegnen, sondern mitten in der Krise nach eigenen Visionen 
suchen für unser Leben und unsere Erde. Denn jede Krise birgt auch Chancen. Und so steigt 
aus den Worten des Jesaja eine Vision auf, die ich versuchen will in Worte zu fassen: 

Eine Vision für die Zeit nach Corona 
Aus dieser ganzen elenden Corona-Situation wird eine neue Weltgemeinschaft erwachsen. 
Eine Menschheit, die in der Not der Pandemie gelernt hat, zusammen zuhalten und 
Probleme gemeinsam anzugehen. Die Solidarität atmet mit allen Menschen weltweit. Mehr 
noch: Mit allen Geschöpfen, der ganzen Schöpfung. Eine Menschheit, für die Ländergrenzen 
an Bedeutung verloren haben. Die über den Tellerrand blickt. Eine Menschheit, die es 
geschafft hat, die großen Herausforderungen gemeinsam anzugehen: Frieden, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der Schöpfung. Eine Menschheit, die Konflikte im Großen wie im Kleinen 
friedlich und fair löst, ohne Kriege und Waffen. Deren Wirtschaftssystem ohne Ausbeutung 
und Unmenschlichkeit funktioniert. Eine Menschheit, die nicht nach Ausreden sucht, 
sondern die Welt zum Guten verändert. Die demütig geworden ist, weil sie erfahren hat, 
dass sie nicht alles beherrschen und kontrollieren kann. Die aber auf die eigene Kraft und 
den Beistand Gottes vertraut. Eine Menschheit, die gestärkt aus der Krise hervorgeht. Das ist 
meine Vision. Sie ist vielleicht nicht ausgereift, sie braucht das Gespräch, das gemeinsame 
Suchen. Und wäre Gott nicht in die Welt gekommen, dann wäre sie völlig unrealistisch. Aber 
wo nun Gott in der Welt ist, sich ihr angenommen hat, wird das Himmlische greifbar. 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie zuversichtlich in die nahe und ferne Zukunft blicken können, im 
Wissen: Gott ist da. 
Amen. 


