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       Jesaja 11,1-10

           Aus totem Holz ein neuer Trieb

Albrecht Speidel, Pfarrer i.R., 

Baiersbronn

Bibel im Gespräch

Texterklärung 

Auf Jes 9 folgt in Jes 11 die zweite große messianische 

Verheißung des Propheten. Der Baumstumpf macht deut-

lich, dass der stolze Stamm des davidischen Königtums 

abgehauen wird. Er besitzt keine Zukunftsperspektive. 

Doch aus dem vermoderten Holz wächst ein Schössling. 

Gott schafft einen Neuanfang. Dazu muss er auf Isai, den 

Vater Davids, zurückgreifen. Denn auf dem Fundament 

der gottesfernen Könige der Davidsdynastie kann er nicht 

mehr bauen. Das Neue ist also nicht bloß die Korrektur 

des Alten.

Der „Hochbegabte“

Der verheißene Herrscher besitzt eine Vielzahl von 

Gnadengaben, wie es das Volk Gottes noch nie erlebte. 

Bisher erfüllte der Geist des Herrn die Gottesmänner 

zeitweilig für bestimmte Ausgaben. Jetzt „ruht“ er auf 

dem Gesalbten. Er verbindet sich dauerhaft mit ihm. Kraft 

dieses Geistbesitzes waltet er seines Amtes. Das Advents-

lied beschreibt es zutreffend, was ihn auszeichnet: „Er ist 

gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt, 

sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmher-

zigkeit.“ Der neue Herrscher wird im Zusammenhang 

dieses Textes nicht „König“ genannt. Denn er soll nicht 

in Verbindung zu den Königen der Davidslinie gebracht 

werden. Von denen heißt es fast durchgehend: „Sie 

wandten Israel ab von dem Herrn und machten, dass sie 

schwer sündigten.“

„Es ist ein Ros entsprungen“ 

So unspektakulär wie in der Ankündigung („ein Zweig 

aus seiner Wurzel“, V. 1) erfolgt auch die Erfüllung. Es 

steht die armselige Krippe in einem heruntergekommenen 

Stall. Die Welt und die, die in ihr das Sagen haben, 

nehmen davon keine Notiz. Und doch ist das Kind „der, 

der da kommen soll“ (Mt 11,3). So gestaltet Gott seine 

Anfänge: unscheinbar, in der Nacht, fernab der großen 
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Fragen zum Gespräch:

  Was ist von der neuen messianischen Welt unter uns schon Realität und was steht noch bevor?  

Halten wir dieses „schon“ und „noch nicht“ in seinem Kontrast aus?

  Was halten wir der Frage entgegen: Wo ist denn Euer weihnachtlicher „Friede auf Erden“ in den  

2.000 Jahren geblieben?

  Gott schafft mit „totem Holz“; welche Perspektiven eröffnet das für unseren Alltag?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Wenn man im Internet „Bilder zu Jesaja 11“ eingibt, indet man Bilder und Infos zu unserem Bibeltext.

  Unter  www.impulse.die-apis.de inden sich einige Bilder als Malvorlagen. Wir legen jeweils die 

zusammen, die nach dem Bibeltext zusammen gehören. – Wenn Jesus als Friedefürst über die Welt herr-

schen wird, werden sich die schlimmsten Feinde vertragen.  Überlege, mit wem du es am wenigsten 

kannst. Stell dir vor, es wird Friede zwischen euch sein …!

  Zu V. 3+4: Mit Spielzeugautos spielen wir Situationen aus dem Straßenverkehr vor, z. B. ein Auto,  

das in eine Einbahnstraße fährt … und lassen anschließend beurteilen, was richtig und was falsch war. – 

Vieles können wir Menschen tatsächlich beurteilen. Anderes bleibt unseren Augen und Ohren verborgen. 

– Jesus wird einmal auch über dieses Verborgene ein gerechtes Urteil sprechen.

  Welche ermutigenden Sätze inden wir in diesem Text? Wo und wie können wir heute schon etwas 

beitragen, z.B. zu mehr Gerechtigkeit?

Lieder: Monatslied „Gott wohnt bei uns, das wahre Licht“ FJ!IV 6, GL 32 (EG 1), GL 50 (EG 30), GL 334
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Öffentlichkeit. So begann auch seine einzigartige Aktion 

zu unserer Errettung. Aus dem Krippenkind wurde der 

Gekreuzigte, unser Heiland. In ihm erkennen wir den 

Herrscher des Friedens und der Gerechtigkeit aus Jes 11.

„Schalom – wo bist du geblieben?“

Ein Ausleger meint, die Vision Jesajas sei eine „Perle der 

hebräischen Poesie“. Ganz falsch liegt er damit nicht. 

Wer wäre nicht berührt von diesen faszinierenden Schil-

derungen und Bildern! Aber Vision und Wirklichkeit 

bewegen sich auch nach knapp 3.000 Jahren keinen 

Millimeter aufeinander zu. Vom angekündigten Schalom 

sind wir im Jahr 2016 um Lichtjahre entfernt. Der „Geist 

der Weisheit und des Verstandes“ (V. 2) ruht nicht auf dem 

Weltgeschehen. Und die „Gewalttätigen“ (V. 4) beherr-

schen immer noch die Szene und wie! Ist also die litera-

rische „Perle“ nur das Konzentrat unserer menschlichen 

Sehnsüchte?

Gott geht immer schrittweise vor

Christen glauben, dass mit Jesus das Friedensreich 

begonnen hat. Durch ihn können jetzt Menschen im 

Frieden mit Gott leben und sterben. Das Urproblem der 

Menschheitsgeschichte ist gelöst. „Sein Kreuz bedeckt 

meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein.“ Die 

Versöhnung mit Gott braucht nicht vervollkommnet zu 

werden. Aber Gott wird einen zweiten Schritt tun. Er wird 

den Schalom in seiner ganzen Fülle aufrichten. Frieden 

und Gerechtigkeit werden eines Tages ein großes Fest 

feiern, sie werden sich küssen (Ps 85,11). 

Und dieser Schalom ist dann grenzenlos. Er umgreift den 

Kosmos und durchdringt sogar die Tierwelt. Die „Verträg-

lichkeit“ in der Kreatur setzt sich bis in den hintersten 

Winkel fort. Alle Absperrungen in der großen Wilhelma 

haben ausgedient. Es ließt kein Blut mehr. Das Recht des 

Stärkeren ist abgeschafft.

Gotteserkenntnis ohne Ende

Das ist tatsächlich das Highlight im neuen Friedensreich 

(V. 9). Vielleicht würden wir es anderswo suchen, für 

Jesaja steht es an erster Stelle: Alle Menschen werden ihn 

sehen wie er ist (1Joh 3,2) und werden seine Rettungs-

wege erkennen. Es wird ihnen aufgehen, dass und wie er 

alles „wohlgemacht“ hat (Ps 37,5). Gotteserkenntnis – so 

überließend wie das Wasser im Meer! Was für eine Pers-

pektive!

Die Erfüllung übertrifft die Vision

In der prophetischen Ansage wird die Welt auch dadurch 

heil, dass Gottes Odem den Gottlosen tötet (V. 4). Der 

Messias, der dann in der Krippe lag und am Kreuz 

hing, umschließt die Rettung der Gottlosen. Auch ihnen 

„schlägt die rettende Stund“. Halleluja!


