
Impuls zu Weihnachten 2020 – Ulrich Vallon 

 

Gedanken zu Jesaja 11, 1 – 10  

 

Die Hoffnung hoch halten – es wird!   

 

Es ist 15.00 Uhr/ 17.00 Uhr die Glocken der Georgs- und der 

Stadtkirche läuten. Wir versammeln uns auf dem Hof der Familie 

Bippus, dem Parkplatz der Firma VBM, dem Rathausparkplatz in 

Holzhausen oder dem Marktplatz in Sulz. Den letzten Glocken-

schlag nehmen die Bläser uns intonieren ein stimmungsvolles 

Musikstück, das unsere weihnachtlichen Gefühle aufnimmt und 

uns einfach sein lässt – vor Gott sein lässt. 

 

So haben wir uns das vorgestellt, als wir vor vielen Wochen mit 

unseren Planungen begonnen haben. Bis vor wenigen Tagen ha-

ben wir geplant und vorbereitet, immer in der guten Hoffnung, 

dass wir doch noch Weihnachten feiern dürfen, und es sich wie 

bisher ein bisschen weihnachtlich anfühlt. 

Und nun ist wieder alles anders geworden als wir es geplant und 

ausgedacht haben. Auch auf die liebgewordenen Weihnachtsgot-

tesdienste müssen wir in diesem Jahr verzichten. So wie wir 

schon auf so vieles in diesem Jahr verzichten mussten. 

 

Das tut weh! So ein Verzicht schmerzt! Schon zum zweiten Mal in 

diesem Jahr müssen wir auf festliche Gottesdienste verzichten. 

Ostern und nun auch Weihnachten. Gottesdienste, die bisher ganz 

verlässlich zum Leben und Jahreslauf gehört haben. Alle Jahre 

wieder – dieses Jahr aber ganz anders. 

 

Und trotzdem, Weihnachten fällt nicht aus. Trotz der Einschrän-

kungen, trotz der Pandemie, trotz der extremen Infektionszahlen 

im Landkreis Rottweil mit einer Inzidenz von fast 400 pro 

100.000 Einwohner. Weihnachten findet statt! 

Zwar anders als bisher, aber es findet statt. 

 

Und wer weiß, vielleicht liegt in diesem so Anderen auch etwas 

Hilf- und Segensreiches. Viellicht erwächst gerade daraus eine 

Chance, die wir bisher nicht hatten. Vielleicht lernen wir Weih-

nachten neu verstehen, entdecken das tieferliegende Geheimnis 

und finden zum Eigentlichen. 

 

Ich jedenfalls lese und höre die biblischen Texte, die uns in den 

Gottesdiensten begleiten, in diesem Jahr mit anderen Augen und 

Ohren. So auch in den Text für die Weihnachtsgottesdienste. 

Im Prophetenbuch Jesaja lesen wir: 

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

Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. 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. 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, sondern 

wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil spre-

chen den Elenden im Lande, und er wird mit dem Stabe seines Mun-

des den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen 

den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein 

und die Treue der Gurt seiner Hüften. 

Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böck-

lein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen, und ein 

kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bärin werden zusammen 

weiden, ihre Jungen beieinanderliegen, und der Löwe wird Stroh 

fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Ot-

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

Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem gan-

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

Wasser das Meer bedeckt. 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. (Jesaja 11, 1 – 10) 

 



So wie wir alle auf bessere Zeiten hoffen und darauf, dass sich das 

Leben wieder normaler anfühlt, so hofft auch der Prophet auf die 

Zukunft. „Es wird“, so richtet der Prophet im Namen Gottes aus. Es 

wird Friede, Friede zwischen den Menschen, Friede in der Tier- 

und Pflanzenwelt, Friede für die ganze Schöpfung, Friede zwi-

schen Gott und Mensch. 

Es wird Friede, viel tiefer, als wir ihn uns vorstellen können. 

Friede, der für Jeden Raum lässt. Friede, weil einfach kein Kampf 

mehr nötig ist. Friede, weil du gesehen wirst, wie du bist. – Friede, 

weil es überall gerecht zugeht. 

Friede so schön, dass niemand ihn verpassen will. Und deshalb 

hoffen wir alle weiter, trotz allem. 

 

Gott sprach: „Es wird“ und es wurde. Gott hat sich mit uns und mit 

unserer Zeit verschworen. Er ist in sie eingetaucht, hat seine 

Ewigkeit eingetauscht gegen unsere Zeit. Er wird Mensch. Damit 

zeigt er: Sein Friede wird unser Friede. Sein Friede ist unser 

Heute und ist unsere Zukunft. 

„Es wird“ und es wurde – und es wird immer noch und es wird 

immer weiter. Die Zeit bleibt nicht stehen, sie schreitet voran und 

fließt. Aber indem sich Gott in die Zeit hineinstellt, steht die Zeit 

nun an unserer Seite, so wie Gott an unserer Seite steht. Gott ist 

nicht nur der Anfang, der Schöpfer, der Urheber – er ist auch un-

sere Zukunft, er ist das O, der Vollender. 

In ihm wird die Zeit zur Fülle. 

 

Wir denken manchmal: es geht nicht weiter. Es tut zu weh. Es ist 

aussichtslos. Eine Katastrophe jagt die nächste. Aber die Zeit ver-

geht, und dann wird doch wieder Weihnachten. „Es wird“ – und 

dann hören wir wieder die alten Geschichten, singen die vertrau-

ten Lieder – und wir halten an der Hoffnung fest, die uns neu be-

flügelt. Gegen allen Augenschein halten wir die Hoffnung hoch, 

auch wenn uns nicht danach ist.  

 

Mit Hoffnung aber geht es. Gott hat es versprochen. „Es wird“! 

 

Und so bitte ich Sie, liebe Schwestern und Brüder, ergreifen Sie 

die Chancen, die in dieser gewöhnungsbedürftigen Zeit liegen. 

Lassen Sie uns gemeinsam auf die Suche gehen nach Gott, nach 

seinem Trost, nach seiner Liebe, nach seiner Zeit im Hier und 

Heute und in der Zukunft. Halten wir miteinander die Hoffnung 

hoch - „Es wird“! Amen. 

 

 

„Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter. 

Menschen, die aus der Liebe leben, sehen tiefer. 

Menschen, die aus dem Glauben leben, 

sehen alles in einem anderen Licht.“ 

 

Lothar Zenetti 

 

 

  


