
Da wird der Wolf beim Lamm wohnen - Predigtgedanken zu Jesaja 11, 1-

10 an Heiligabend 2020 

Im Herbst gingen meine Frau und ich mit Freunden in einem Wald im 

Taunus spazieren. Dabei fiel mir auf, wie viele Bäume in den vergangenen 

Monaten gefällt wurden. Klimaveränderung, Trockenheit und 

Schädlingsbefall hatten ihnen schwer zugesetzt. Da war nichts mehr zu 

retten. Wir unterhielten uns beim Spazieren auch über etliche spannende 

Themen aus der Politik, aus der Gesellschaft und dem Tagesgeschehen. 

Auch der Wahlkampf in den USA war eines der Themen. Am Wegrand 

türmten sich die gefällten Stämme zu riesigen Mauern auf. Sie wirkten wie 

ein düsteres symbolisches Bild zu unserer Unterhaltung.  

Wir schauen uns das Umfeld unseres Predigtwortes an. „Da ist nichts mehr 

zu retten.“ So beurteilte der Prophet Jesaja sinngemäß die Lage des Volkes 

Israel. Die Glanzzeiten des König David waren schon lange vorbei. Das Volk 

entfernte sich immer mehr von Gott und seinen guten Geboten. Auch 

soziales Unrecht machte sich breit. Die Nachfolger Davids hatten versagt. 

Schließlich wurde Israel in Kriege verwickelt und ins Exil verschleppt. Jesaja 

zeichnete ein düsteres symbolisches Bild: Gott fällt das Volk Israel und 

seine Könige wie einen Baum. Da ist nichts mehr zu retten.  

In unserem Predigtwort zeichnet Jesaja ein ganz anderes Bild. Wir lesen 

aus dem Buch Jesaja, Kapitel 11, die Verse 1 bis 10: 

 

111Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig 

aus seiner Wurzel Frucht bringen. 2Auf 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. 3Und 

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, 4sondern 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. 5Gerechtigkeit 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. 7Kuh und Bärin 

werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinanderliegen, und der Löwe 

wird Stroh fressen wie das Rind. 8Und ein Säugling wird spielen am Loch der 

Otter, und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der 

Natter. 9Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen 

heiligen Berge; denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das 

Meer bedeckt. 10Und 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. 

Aus einem leblosen Stamm wächst etwas Neues. Aus der Familie des 

Königs David kommt ein neuer Herrscher hervor. Er regiert mit Gottes 

Geist – ganz anders und unendlich menschenfreundlicher als alle anderen 

bisher dagewesenen Herrscher. Unter ihm wird ein Friedensreich 

entstehen, in dem es keine Bosheit und keinen Schaden mehr geben wird. 

Das urzeitliche Paradies wird wiederhergestellt. Alle Völker werden fragen, 

was das für ein Herrscher ist. Was für eine fantastische Utopie! 

Visionen, Träume, Utopien – machen sie Sinn? Mit Konfirmandinnen und 

Konfirmanden habe ich mich mit dieser Frage beschäftigt. Zu Beginn haben 

wir alles gesammelt, was in unserer Welt zum Verzweifeln ist. Die Liste war 

lang. Anschließend haben wir von einer perfekten Welt geträumt. Biblische 

Visionen kamen ebenfalls ins Spiel: Da wird der Wolf beim Lamm wohnen. 

Ein großes Bild wurde gestaltet, ganz unten mit einer Welt zum 

Verzweifeln und ganz oben mit einer paradiesischen Welt. Dazwischen 

eine große Entfernung. Kann man die Entfernung vielleicht überbrücken? 

Was können wir tun, damit unsere Welt ein bisschen besser wird? 

Beispiele wurden gesammelt und auf Fußspuren geschrieben – Fußspuren 

in Richtung Paradies. Schritte, die Hoffnung machen. Viel ist uns dabei 

eingefallen, aber eines wurde auch deutlich: Erreichen werden wir das 

Paradies nie. Eine Lücke bleibt.  

An Weihnachten feiern wir, dass mitten im abgeholzten Wald junge Triebe 

wachsen. Jesus ist der neue Herrscher, der ganz anders regiert. Er wird die 

Lücke schließen. Das wirkt wie eine Utopie auf uns. Aber sie macht 

Hoffnung. Wir laufen in den Fußspuren der Hirten von Bethlehem. Mit 

ihnen gehen wir zum Kind im Stall. Und mit ihnen tragen wir die Hoffnung 

weiter, dass wir doch noch zu retten sind.  

Frohe Weihnachten! 


