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Es ist tatsächlich wieder Weihnachten geworden. Nach einem Jahr mit Höhen und Tiefen. Mit 
Hoffnungen und Enttäuschungen. Man macht so seine Pläne- und dann kommt doch alles anders. 
Das haben wir in diesem Jahr lernen müssen. Schöne Zeiten vergehen oft zu schnell, schwierige 
Zeiten ziehen sich in die Länge. Und nun ist es tatsächlich wieder Weihnachten geworden. 

Wir feiern Gottesdienst. Der Weihnachtsbaum ist festlich geschmückt. Die Kerzen brennen. In 
unserer Weihnachtskrippe halten Maria und Josef das Kind im Arm.  

Diese beiden, Maria und Josef, haben auch ein anstrengendes Jahr hinter sich. Sie haben Pläne 
gemacht, und dann ist doch alles ganz anders gekommen. Maria: Ungeplant schwanger. Plötzlich 
das Gefühl: Gott sieht ein komplett anderes Leben für mich vor.  

Dann die überraschende Volkszählung und die lange und beschwerliche Reise nach Bethlehem. 
Maria und Josef hätten das Kind auf jeden Fall lieber woanders bekommen als in einem Stall. Aber 
dann ist es so passiert. Das, was bis vor kurzem noch unvorstellbar gewesen war. 

Und dann waren sicher auch die Zweifel da. Was soll denn noch werden? Welche Zeiten kommen 
noch auf uns zu? Wird sich alles zum Guten wenden? Oder sollte man die Hoffnung abschaffen?  

Liebe Gemeinde, gerade eben ist das Lied „Es ist ein Ros entsprungen“ erklungen. Ein Lied, 
dessen Text zurückgeht auf eine alte Weissagung in der Bibel. Auf ein geheimnisvolles Wort aus 
dem Buch des Propheten Jesaja, wo es heißt: „Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm 
Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist der Weisheit 
und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht 
des Herrn.“ (Jesaja 11,1-2)  

Der Prophet Jesaja schreibt dies in dunklen Zeiten. Vor weit mehr als 2000 Jahren. Das Land 
Israel durchlebt eine schwere Krise. Fremde Herrscher regieren das Land. Und von der alten 
Herrlichkeit des Königshauses, das von Isai abstammt, und von der alten Herrlichkeit des Landes 
ist nicht mehr viel übriggeblieben. Es ist, als ob an einen Baumstamm schon die Axt angelegt ist, 
und gleich nur noch ein Baumstumpf samt Wurzel übrigbleibt.   

Ein alter Text, liebe Gemeinde, und das ungute Gefühl, dass es uns heutzutage ähnlich ergehen 
kann. Ein Virus beherrscht die Welt, hinterlässt schmerzliche Spuren, auch in unserem Land. Die 
letzten Monate haben bei vielen Menschen das ungute Gefühl geweckt, als wäre das Leben- 
ähnlich wie bei Jesaja- nur noch als Stumpf vorhanden. Als wäre das Leben wie amputiert- privat, 
gesellschaftlich und in unserer Kirche. 

Allerdings ermutigen mich die Bilder auch sehr stark. Die Bilder, die Jesaja in dem Bibelwort 
gebraucht. Sie sind realistisch- und doch utopisch zugleich. Israel war damals wie ein Stumpf, aber 
nicht ohne Hoffnung. Ein „Reis“, ein anderes Wort für einen jungen Trieb, wird aus dem Stumpf 
hervorgehen, so schreibt Jesaja vor langer Zeit. Ein kleiner Zweig wird Hoffnung wecken.  

In dem Lied „Es ist ein Ros entsprungen“ ist aus dem „Reis“ eine „Rose“ geworden. Etwas 
Wunderbares, Wunderschönes. Etwas, das Freude macht und Freude bringt.  

Diese Blume, dieses Blümlein, diese Rose, das ist Jesus Christus, das Kind in der Krippe. Ja, 
damals schon, bei Jesu Geburt, haben es welche erkannt: Durch dieses Kind, so klein und zart, 
durch dieses Kind soll wieder etwas heranwachsen. Groß werden, stark werden. Durch Gott.  Auf 
diesem Kind wird etwas Besonderes werden. Auf ihm wird Gottes Geist ruhen. Vor allem auch 
Weisheit und Verstand, so wie es Jesaja bereits prophezeit hat. In einer Welt, in der Weisheit und 
Verstand oft so rar sind.  

Liebe Gemeinde, durch die Geburt Jesu ist dies damals vielen deutlich geworden. Und ich bin 
sicher: Maria nahm damals ihr Kind auf den Arm und hielt es hoch, den Blicken der Umstehenden 
entgegen. Und sie rief: „Es gibt Hoffnung!“ Die Hirten, als sie zu ihren Familien kamen, hielten 
ihnen ihre leuchtenden Gesichter entgegen und riefen: „Es gibt Hoffnung!“ Die drei Weisen, wieder 
in der Heimat, vergaßen das helle Leuchten des Sternes nicht und riefen: „Es gibt Hoffnung!“ Und 



hier und heute, an Weihnachten 2020, da wird die Hoffnung nicht abgeschafft. Weil alles ganz 
anders gekommen ist als erwartet. Nein, hier und heute wird die Hoffnung hochgehalten. Sie und 
ich, wir halten die Hoffnung hoch. Und feiern die Geburt Jesu.  

All dies ist ja recht und schön. Und doch mögen wir als Christen, die wir Jesus vertrauen und auf 
ihn unsere Hoffnung setzen, vielleicht gerade heute denken: Gibt es denn überhaupt einen Grund, 
unbeschwert zu feiern? Es gibt doch so vieles, was uns Angst und Sorgen macht. Eine 
Katastrophe jagt die nächste. Und gerade an Heilig Abend und an den Weihnachtstagen mögen es 
viele unter uns ganz besonders spüren, dass sie wie abgeschnitten sind vom Leben. Oder dass 
eben nur ein letzter Rest von Leben übriggeblieben ist. Wie der Stumpf oder die Wurzel eines 
Baumes.    

Und trotzdem, ja gerade deshalb ist es wichtig, Weihnachten zu feiern. Auch unter diesen ganz 
anderen, ganz besonderen Umständen. Denn es gibt Hoffnung. Beim Propheten Jesaja heißt es 
noch: „Es wird ein Reis, ein hoffnungsvoller Zweig, hervorgehen.“ In dem Weihnachtslied heißt es: 
„Es ist ein Ros entsprungen.“ Ja, es ist etwas geschehen. Es ist etwas in die Welt gekommen, was 
nicht mehr rückgängig gemacht werden kann: Glaube, Hoffnung Liebe. Weil Jesus Christus da ist 
und dableibt. 

Das Weihnachtsfest hilft uns, uns auf das Gute zu konzentrieren. Es hilft uns, die Hoffnung 
hochzuhalten. Das bedeutet nicht, alles schön zu reden oder die Realität, in der wir leben, 
auszublenden. Nein, das nicht. Aber Weihnachten, das Fest der Geburt Jesu, sorgt dafür, dass in 
all den üblen und schrecklichen Nachrichten dieser Zeit nicht verschüttet wird, was an Positivem 
da ist. Wirklich da ist und dableibt. Das, was damals in Bethlehem seinen Anfang genommen hat, 
dass Gott auf die Erde gekommen ist in einem kleinen Kind. Dass Jesus alles auf sich genommen 
und durchlebt hat- all das Schöne, aber auch alles Leid, ja selbst den Tod. Dass er nicht im Tod 
geblieben ist und lebt- all dies begründet die Hoffnung, dass es eine Zukunft gibt. Dass wir mit 
Jesus Christus, im Vertrauen auf ihn, alles Schöne genießen, alles Schwierige und Leidvolle 
durchleben- und letztlich doch gewiss sind, dass das Leben stärker ist als der Tod. Dass es eine 
Hoffnung gibt, die uns niemand nehmen kann: Jesus Christus, dessen Geburt wir heute feiern. 
Amen. 

  

  

  

  

 


