
Predigt zur Waldweihnacht am 17.12.2017 in Steinenbronn 
Predigttext: Jes 7,10-14    Marc Stippich 
Thema: Ein Kind kommt an die Macht 
 
Liebe Erwachsene, liebe Kinder, 
 

ich möchte heute von zwei Leuten erzählen,  
die vor langer Zeit lebten.  
Genau gesagt vor 2740 Jahren – also über 700 Jahre noch vor Jesus. 
Das ist einmal Jesaja, ein Prophet Gottes.  
Propheten, das sind Leute, die Gottes Stimme ganz deutlich hören, 
und die das dann den Menschen sagen. Und sie denken:  
„Hoffentlich hören die Menschen auf uns. 
Denn das, was Gott sagt, hilft weiter.  
Und wer das Gegenteil tut, der rennt in eine Sackgasse…“ 
Lieder wurden die Worte der Propheten oft überhört. 
Der andere Mann, das ist der König, der Israel damals regierte – 
genauer gesagt das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem.  
Er hieß Ahas und – tja – er war ein König,  
dem es nicht so wichtig war auf Gott achtzugeben.  
Nicht, weil er ein selbständig denkender, tatkräftiger Mann war.  
Er war eher ängstlich und wusste bei der drohenden Kriegsgefahr, die 
damals herrschte, nicht recht, bei wem er Schutz suchen sollte.  
Aber allein auf einen unsichtbaren Gott zu vertrauen,  
das traute er sich nicht. 
Jesaja ging in diesen Tagen zum König und sagte ihm:  
„Ahas, auch wenn jetzt Gefahr zu drohen scheint:  
Hab keine Angst. Wir haben einen mächtigen Gott.  
Und er wird dafür sorgen, dass Jerusalem nicht zerstört wird.  
Gott ist mächtiger als die Völker, die ihn bedrohen.  
Darum vertraue ihm, sonst bleibt das Land nicht unabhängig.  

Und du musst dem König von Assur in allem gehorchen.“ 
Aber entgegen der Worte von Jesaja 
beschloss Ahas mit seinen Beratern,  
dass er den assyrischen König um Hilfe ruft und sich ihm unterwirft. 
Er wollte so Krieg verhindern, wohl wissend, dass die Israeliten ab da 
viel Geld und Naturalien werden abliefern müssen,  
und das wird sie arm machen.  
Ja, mehr noch, dazu kam:  
Im Bereich des Tempels, so hatte der König von Assur angekündigt, 
müssen sie einen Altar für die Götter der Besatzer aufbauen. 
Ahas paktierte dennoch. Jesaja hatte vergeblich gewarnt. 
Der König von Jerusalem,  
der eigentlich der Stellvertreter Gottes war,  
hing einfach mehr an seiner eigenen Macht als an Gott,  
von dem er seine Macht doch eigentlich bekommen hatte… 
 
Ich lese jetzt einen Abschnitt aus dem Jesajabuch. Kap. 7,10-14: 
Da ließ Gott, der Herr, dem König durch Jesaja sagen: 
Ahas, erbitte als Bestätigung, dass Gott euch beschützt, ein Zeichen 
vom Herrn, deinem Gott, sei es aus der Tiefe oder aus der Höhe.  
12 Ahas antwortete: »Nein, ich verlange kein Zeichen, ich will den 
Herrn nicht auf die Probe stellen.« 
13 Da sagte Jesaja: »Hört, ihr vom Königshaus! Es reicht euch wohl 
nicht, dass ihr den Menschen zur Last werdet! Müsst ihr auch noch 
die Geduld meines Gottes auf die Probe stellen? 14 Also wird es 
geschehen, dass der Herr euch von sich aus ein Zeichen gibt: Eine 
junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, 
den wird sie Immanuel nennen, das heißt: Gott mit uns.“ 
 

Jesaja will dem Ahas, der nicht weiß, was er tun soll,  
eigentlich nur unter die Arme greifen.  



Was Ahas braucht, ist die Gewissheit: Gott kann helfen.  
Also fordert Jesaja ihn auf:  
„Ahas, erbitte dir als Bestätigung für Gottes Beistand  
ein Zeichen von ihm. 
Wenn Gott von uns den Glauben fordert, dass er sein Volk  
vor Gefahr bewahren wird, dann bitte Gott doch,  
dass er dir einen Hinweis gibt, ob das der richtige Weg ist.“ 
 

Ahas soll sich von Gott ein Zeichen wünschen,  
was für ihn das Beste ist zu tun.  
 

Hm, wie finden Sie das, liebe Erwachsene, wie findet ihr das,  
liebe Kinder, liebe Konfirmanden?  
Manche haben bei dem Gedanken vielleicht Bauchweh,  
so wie Ahas es ja ausdrückt:  
„Man kann Gott doch nicht versuchen, nicht auf die Probe stellen!“ 
Jesaja aber ist über diese Ablehnung enttäuscht.  

Ich finde:  
Ja, selbstverständlich können wir Gott um einen Hinweis bitten,  
ein Zeichen, 
wenn wir bei schwierigen Entscheidungen nicht wissen,  
was das Beste ist. 
Viele, die Gott nicht um Rat bitten,  
suchen einfach lieber die eigene Entscheidung.  
Das Argument, sowas soll man nicht machen, ist nur ein Vorwand. 
 

Wenn ich aber wirklich glaube, dass Gott allmächtig ist –  
dass er den Überblick hat,  
und dass er auf meiner Seite ist –  
dann, ja dann versuche ich doch herauszufinden, was sein Wille ist,  
weil es das Beste für mich sein wird. 

Was würden Sie, was würdet ihr tun,  
wenn ihr eine richtig schwierige Entscheidung zu treffen hättet?  
Wie haben Sie das gemacht, also das mal so war? 
 
Was ich dann tue? Ich bete:  
Herr, ich brauche jetzt eine Bestätigung,  
welches der richtige Weg ist. Mein Herz ist hin- und hergerissen.  
Vielleicht bin ich, wenn ich ehrlich bin,  
tatsächlich nicht sicher,  
ob Gott die Dinge wirklich zum Guten wenden kann.  
Vielleicht ist da viel Zweifel in mir. 
Egal, auch das gebe ich ehrlich zu.  
Ich strecke Gott meine leeren Hände hin,  
meine Bedenken, mein Zögern.  
Was dann passiert ist, wenn ich so gebetet habe,  
das ist unterschiedlich gewesen.  
Aber immer ist etwas passiert.  
Irgendetwas hat mir Mut gemacht: 
Ein Gespräch, das ich hatte. 
Ein neuer Gedanke, der mir durch den Kopf ging,  
Eine Fügung des Schicksals – Gott hat da viele Möglichkeiten.  
Und wenn die schwierige Entscheidung irgendwann einfach gefällt 
werden musste und ich immer noch nicht sicher war? 
Dann habe ich das getan, was mir am besten erschien. 
Und habe darauf vertraut, dass sich bald zeigen wird,  
ob der Weg, den ich eingeschlagen habe, mich weiterbringt.  
Und das war dann ganz oft auch der Fall.  
Unser Mut wächst, wenn wir losgehen und etwas wagen.  
Und: Der Glaube kommt dabei zurück. 
 



Das alles geschieht natürlich nur, wenn wir das auch wollen.  
Bei dem judäischen König scheint der Wille aber nicht da gewesen zu 
sein. Sein „Aber“ war nur eine Ausrede.  
Wer sich von Gott nicht reinreden lassen will,  
zu dem wird Gott auch nicht reden.  
Er zwingt uns ja nicht, er lässt uns machen.  
Er schützt uns dann aber auch nicht vor uns selber. 
 
König Ahas ist tatsächlich vom Glauben abgefallen,  
mit herben Konsequenzen für sein ganzes Volk. 
Leider, leider gehört auch das mit dazu.  
Wer eigenmächtig handelt, der schadet auch anderen,  
manchmal unzähligen anderen… 
 
Jesaja sieht das so kommen. 
Und er empfängt von Gott noch ein Wort,  
das er dem König dann weitersagt:  
 
Ein Kind wird geboren, verkündet er.  
D.h. ein neuer Herrscher über Israel wird kommen.  
Einer, der wirklich nach dem Willen Gottes handelt.  
Das zeigt schon sein Name: Immanuel. 
Das ist hebräisch und heißt: Gott mit uns. 
Den wird Gott zum rechtmäßigen Nachfolger des abgefallenen Königs 
aufbauen.  
Wir wissen nicht, wie Ahas auf dieses Wort Gottes reagiert hat –  
Herodes hat 700 Jahre später die Botschaft rasend gemacht,  
dass da ein Königskind geboren sein soll,  
das ihm zum Konkurrent werden könnte… 
 

Wie ging die Geschichte Israels nach Ahas weiter? 
Nun ja, der Nachfolger von Ahas war zwar ein besserer König,  
seine Nachfolger jedoch waren wieder gar nicht zu gebrauchen.  
Und so blieb die Verheißung Jesajas unerfüllt bestehen. 
Unerfüllt bis in die Tage Jesu.  
Und schließlich wurde Maria das junge Mädchen,  
von dem Jesaja prophezeit hat. Die junge Frau,  
die den zur Welt brachte, in dem Gott mitten unter uns war.  
 
Ein Kind wird geboren, und in ihm kommt Gott uns nahe.  
Das ist nun tatsächlich ein anderes Zeichen,  
als man es von einem Gott erwartet. 
Denn von Gott erwartet man doch ein Zeichen der Stärke und Macht, 
und dafür eignet sich keine schwangere Frau  
und kein wehrloser Säugling.  
 
Gott aber macht die Geburt seines Sohnes Jesus zu dem Zeichen,  
an dem man ihn erkennen und begreifen soll. 
 
Das müssen wir jetzt erst einmal begreifen. 
Denn es bringt einiges von dem durcheinander, was wir Menschen 
normalerweise so denken über Gott und die Welt. 
 
Wir sagen: Gott ist in der Höhe, und wenn wir hier unten glauben, 
heißt das: Wir strecken uns nach oben.  
„Nein“, sagt das Zeichen der Geburt Jesu: 
„Gott ist zu uns heruntergekommen, ganz nach unten.“ 
Gott durchlebt in Jesus das, was Menschen millionen-,  
ja milliardenfach erfahren in ihrem Erdenleben.  



Erfolg und Scheitern, Trauer und Freude, Verzweiflung und Hoffnung 
und am Ende Schmerzen und Tod.  
Das heißt doch: Gott fühlt mit.  
Auch, gerade, wenn es uns schlecht geht. 
Er ist nicht auf Wolke 7, er ist hier, hier bei mir. Gott mit uns.  

Aber, was auch dazugehört, wenn Gott mitten unter uns ist:   
Dann kann man ihn nicht einfach so als Gott erkennen.  
 

Genau. So erging es Jesus.  
Immer hatte er Gegner, die ihm vorwarfen,  
dass er den Mund viel zu voll nehmen würde.  
Wer wissen wollte, ob tatsächlich Gottes Kraft in ihm war,  
der musste es wirklich genau wissen wollen.  
Der bat konkret um seine Hilfe, um Kraft, um Gottes Kraft. 
Und durch das, was dann geschah, erkannte er,  
dass Jesus wirklich Gottes Sohn war,  
 
Gott wird Mensch. Was für ein Zeichen! 
Seit der Geburt Jesu und seinem Leben, Leiden und Sterben  
wissen wir, wie Gott zu uns steht:  
Er ist uns nah. Und er ist bereit, uns zu helfen. Er ist bereit,  
immer wieder aus der Verborgenheit herauszutreten,  
in der er zu finden ist. Grundsätzlich aber hält er sich zurück  
aus Wertschätzung uns gegenüber.  
Weil er uns nicht aus Zwang,  
sondern freiwillig für sich gewinnen will.  
Gott ist ein Gentleman –  
hat einmal jemand über diesen Charakterzug Gottes gesagt. 
 
Jetzt verstehen wir vielleicht auch noch ein wenig mehr,  
warum wir von Gott konkrete Zeichen erbitten dürfen,  

wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen soll.  
Um uns nicht mit seiner Macht zu überfahren, 
wartet er, bis wir ihn bitten.  
Und dann lüftet er den Schleier der Verborgenheit hier und dort,  
um uns zu führen, uns den Weg zu zeigen.  
 
Damals, zur Zeit von Ahas, hätten auch Realpolitiker, die nichts mit 
Gott am Hut hatten, die Worte Jesajas für vernünftig gehalten.  
Denn so mancher Konflikt löst sich auf,  
wenn man nicht direkt Partei ergreift.  
Ahas aber rief die Assyrer zu Hilfe,  
und so kamen die Juden unter deren Knute. 
 
Eine Generation später gab es eine ganz ähnliche Situation.  
Es war Hiskia, der Nachfolger von Ahas, der anders als dieser Jesajas 
Worten tatsächlich vertraut hat, als Jesaja wieder eindringlich riet:  
Bleibt in der Stadt, Gott wird euch helfen.  
Die Stadt wurde damals schwer belagert.  
Aber dann, von heute auf morgen,  
brach der assyrische Befehlshaber wegen eines Putsches in der 
Heimat alle Zelte ab und verschwand. Das war wie ein Wunder! 
Ja, Gott hat viele Möglichkeiten.  
Er will uns im Leben beistehen und führen. Vertrauen wir ihm? 
Ganz real? 
 


