
Predigt vom 26.12.2021 – über Jes. 7,10-16 – Frank R. Edelmann  
Der heute Predigttext führt uns in eine spannende Zeit Jerusalems. 733 v. Chr. nähern sich zwei 

Könige mit Heeren der Stadt. Dort regiert gerade der junge König Ahas aus dem Hause David. Dem 

hatte Gott versprochen: Immer wird einer deiner Nachfahren auf dem Thron sitzen. Doch Ahas hat 

Angst. Hören wir den Bericht Jesajas:  

-> lies Jes. 7,1-14(=Luther) 

Angesichts der Angst sagt ihm Gott selbst: "Hüte dich und halte dich ruhig! Fürchte dich nicht und 

verzage nicht!" - Er verspricht: "Ich kümmert mich um die Feinde.“  

Das klingt nicht weihnachtlich – aber höchst aktuell. Vor uns stehen zwar keine kriegerischen 

Heere, aber diverse Virenwellen. Zum Teil auch andere, private Sorgen. 

Kennt Ihr das dann auch?  

Da will man sich mit Gottesworten trösten. Aber sie greifen nicht. Sie erreichen den Verstand, aber 

nicht das Herz. Welche Botschaft erreicht ein Herz in panischer Angst? Ein müdes, genervtes, 

resigniertes oder gar depressives Herz? Das Gottvertrauen des Königs schmilzt dahin. Aber Gott 

redet weiter auf ihn ein. Es folgen Worte, die uns weihnachtlich klingen. Doch bevor wir uns damit 

beschäftigen, WAS Gott sagt und was er davon WAHR macht, geht es mir in einem 1. Teil darum, 

DASS er überhaupt redet.  

 

1. DASS Gott redet  

Ich sehe darin Gottes Seelsorge. Er hätte auch sagen können: "Ich hab Ahas alles gesagt, was er 

wissen muss." Wir Menschen begnügen uns oft damit, etwas einmal zu sagen. Dann soll der Andere 

sehen, wie er damit klarkommt. Gott ist anders. Er geht mit Ahas einen langen Weg weiter. Er sieht, 

wie dem Mann das Vertrauen schwindet. Deshalb setzt er sein Reden fort. Erst mal mehrfach direkt. 

Am Ende durch den Propheten. Nachdem das Reden Gott-Mensch nicht wirkte, versucht er es von 

Mensch zu Mensch. Damals nahm er Jesaja zur Hilfe. Später schickte er seinen Sohn Jesus als 



Mensch in die Welt. Gott will sich partout verständlich machen. Wie oft setzt er noch ein Stück 

Weg dran, um mit mir geduldig eine Wegstrecke weiter zu gehen.  

Im Gegensatz zu mir. Ich denke mir schnell mal bei Anderen: "Soll der doch sehen, wie er 

klarkommt. Ich habe ihm doch alles gesagt." Oder wie Drosten: „Es ist alles gesagt.“ Aber wenn 

alles gesagt ist, ist noch lange nicht alles gesagt. Wer mit Kindern zu tun hat weiß das. Wer sagt: 

"Räum dein Zimmer auf", hat alles gesagt. Aber damit ist das Zimmer noch lange nicht aufgeräumt. 

Denn weiß ein Kind denn schon, WIE aufräumen geht? Nach welchem System soll aufgeräumt 

werden? Die Sachen liegen doch gut, wo sie gerade liegen. Wer muss schon an Fenster oder 

Heizung kommen? So räumen Eltern VIELE Male mit Kindern zusammen auf, bis die es allein tun. 

Wer erwachsene Kinder hat, kann davon ein Lied singen.  

Hoffentlich nicht "Alle Jahre wieder" oder "60 Jahre und kein bisschen weise" . 

Meistens führt früher oder später - bei dem einen mehr, bei der anderen weniger – das elterliche, 

geduldige gemeinsame Aufräumen dazu, dass ein Kind eine eigene Ordnung entdeckt, die es auch 

selbst einhalten kann.  

Warum ich das so lange und detailliert ausführe? Um aufzuzeigen, wie ähnlich Gott Vater mit uns 

umgeht! Immer wieder buchstabiert er mit uns gleiche Glaubensschritte durch. Glaubenswachstum 

ist weniger an der Menge der zusätzlich erkannten Wissensinhalte abzulesen, als eher an der Tiefe 

der schon bekannten. Zumindest lese ich mein Wachstum nicht an dem Wissen ab, wann Rezin von 

Aram starb und Pekach König von Israel wurde. Die zwei Herrscher, die damals gegen Jerusalem 

marschierten.  

Mein Glaubenswachstum lese ich daran ab, wie mein Gebet tiefer, mein Bibellesen reicher, mein 

Gottvertrauen kindlicher und mein Gottesbild größer wird. Themen, die eigentlich klar sind, aber 

sich immer tiefer weiten. Wie gut, dass Gott dabei nicht aufhört, mit uns zu reden, wie mit einem 

gelehrigen Kind. Jedes Mal bohrt er sich dabei tiefer ins Herz. 

 
 
 



2. WAS Gott redet… 
"Fordere dir ein Zeichen vom HERRN, deinem Gott!" - Eine doppelte Forderung sehe ich hier. Hier 

fordert Gott Ahas auf und der darf an Gott eine Forderung richten. Eigentlich haben wir Menschen 

an Gott keine Forderungen zu richten. Das weiß auch Ahas. So sagt er brav, artig und demütig: "Ich 

will nicht fordern!"  

Die Reaktion Jesajas zeigt mir, dass ich falsch liege. Versteckt sich hinter der Demut gar Feigheit? 

Ahas begründet seine Absage damit, er wolle Gott nicht prüfen bzw. versuchen. Davon war gar 

nicht die Rede! Ahas sollte nur etwas von ihm fordern. Von Zweifeln, ob Gott das ausführen könne, 

war nicht die Rede! Wäre er ehrlicher mit: "Ich traue mich nicht, weil ich Angst habe, Gott erfüllt 

es nicht"? – Nun ist aber Nichterfüllung kein Problem. Wer vertraut, dass Gott einem nichts 

Schädliches gibt, weiß auch bei Nichterfüllung: Gott weiß, was WIRKLICH besser ist. Wer sich 

von Gott etwas wünscht, erwartet, zeigt, dass er in einer Beziehung zu ihm steht. Da zeigt sich, wie 

belastbar die Beziehung auf beiden Seiten ist. Kein Wunder, das Jesaja unwirsch fragt: "Wollt ihr 

Gott ermüden?" - Ihm wird klar: Ahas will sich gar nicht auf eine Beziehung zu Gott einlassen. Er 

ist unempfänglich für Gottes Worte (2x). Wer Paralleltexte in 2. Kg. liest, erfährt: Ahas 

bevorzugt okkulte Praktiken, dient fremden Göttern und macht, was ausländische Könige von ihm 

erwarteten. Gott? War für ihn keine Rechenschaftsgröße. Hier geht es nicht um Zeichen, um die wir 

manchmal von Gott bitten. Ahas verweigerte eine göttliche Aufforderung. Er lebte offenen 

Ungehorsam. Darum geht es hier! Und wer im Glauben wachsen will, sollte sich Gottes 

Anforderungen stellen. "Bittet, so wird euch gegeben!" lautet eine. Dann werden wir noch 

eingeladen, ihn zu bitten, uns mit Heiligem Geist zu erfüllen. Dass er Arbeiter in die Ernte sende. 

Sind wir da gehorsam? 

 

3. Was Gott wahr macht 

Wir staunten eben darüber, DASS Gott redet. Dann nahmen wir wahr, WAS Gott redet. Nun geht es 

darum, was er von seinen Reden WAHR macht. Bleiben wir bei den Worten Ahas, stellen wir fest, 



dass mehr als 700 Jahre vergehen, bevor das „Zeichenkind“ geboren wird. Gott gab ihm ein 

Zeichen, dass er nicht mehr erlebt. War er vielleicht gar nicht als Person gemeint, sondern Vertreter 

der Dynastie Davids? Immerhin heißt es am Ende: Glaubt IHR nicht, dann bleibt IHR nicht… Die 

Davididen verstanden Gottes Versprechen, dass ihr Haus ewig Bestand haben würde. Aber die 

dazugehörige Bedingung Gottes - Gehorsam - war kaum präsent.  

Schon ab Salomo ging das so. Bald nach Ahas gab es weder Israel, Juda, noch einen regierenden 

Davididen mehr. Und doch ist die Behauptung, das Kind käme erst 700 Jahre später nur teilweise 

richtig. Denn der versprochene Davidsohn war schon längst da. Von Anbeginn der Zeit an gab es 

Jesus, den Sohn des lebendigen Gottes. Er war schon da, als Jesaja die Geburt hier ansagt. In 

Johannes´ Weihnachtsgeschichte wird das deutlich. Wir entdecken hier eine eigenartige 

Reihenfolge von Zeichen und Erfüllung. Denn wir haben es mit einem Gott zu tun, der jenseits 

unseres Raum-Zeit-Kontinuums lebt. Die Reihenfolge von Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit 

hindern ihn nicht. Das Wort Gottes hier war Zeichen dafür genug: Zeigten diese Worte nicht schon 

seine Allmacht?  

 

Eine Jungfrau sollte gebären - wer hat schon sowas gehört? Die Debatten, wie das Wort hier zu 

übersetzen ist, gehen an der Lehre der Jungfrauengeburt vorbei. Denn ob man junge Frau oder 

Jungfrau übersetzt, ist hier nicht entscheidend. Es bleibt die Aussage im Neuen Testament, wo 

Maria sagt: „Ich weiß von keinem Mann.“ Und wenn dort der Engel vom Heiligen Geist spricht, hat 

die Jungfrauengeburt durchaus eine innere Logik. Denn Gottes Geist hatte am Anfang der 

Schöpfung auch kein Material und konnte alles erschaffen. Ich frage mich weniger, wie das Kind 

ohne Vater in die Welt kam. Ich frage mich mehr: Wozu war Maria nötig? Gott Sohn war schon da. 

Gott Vater hätte einfach nur mit den Fingern schnippen können. Brauchte es zur Menschwerdung 

Jesu noch das Heranreifen im Mutterleib nach Ps. 139? Oder brauchte er ihre Empfänglichkeit? 

Während Ahas NICHT empfänglich war für Gottes Reden – Maria war dafür empfänglich (2x).  

 



Ein weiteres Zeichen für die Allmacht Gottes steckt in der Aussage: Ein Kind soll die Situation 

ändern! Wie, bitte? Der mächtigste Politiker des Landes ist wie gelähmt und da soll es ein Kind 

richten? In der Kanzlerwahl galt als gewichtiges Argument gegen Baerbock nicht ihr Geschlecht, 

sondern ihr Alter. Ähnlich wie damals bei Bundespräsident Wulff. Dabei waren bzw. sind beide 

über 40! Hat Ahas auch gedacht: Wie, bitte? Ein KIND soll das Nahostproblem lösen? Allerdings 

ging es nicht um irgendein Kind, sondern um Immanuel, deutsch: Gott mit uns. DAS ändert alles! 

Als das Jesuskind geboren wurde, waren alle hier genannten Könige zu Staub zerfallen. Wie ich 

eben hinwies, existierte der Gottessohn aber schon zur Zeit König Ahas´. Deshalb meine These: 

Jesus – der „Gott mit uns“ - hat damals schon Ahas Problem beseitigt. Aber erst Heiligabend wird 

klar, dass das Zeichen für Größeres stand als nur für Ahas. Lange nach dem Ereignis, für das es hier 

Zeichen sein soll, führt es weit darüber hinaus.  

 

Ein 2. Zeichen kommt dazu: Die Hirten in jener einzigarten Nacht sahen ein Kind, in Windeln 

gewickelt in einer Krippe liegen. Hm… das soll der Retter der Welt sein? Es ist der Gott-mit-uns. 

Das ändert alles! Der ändert alles.  

 

Weihnachten berühren sich beide Zeichen und laden ein zu einem Lebensstil des Ausschau-haltens. 

Ahas und Dynastie sollten Ausschau halten nach dem, der da kommt. Die Hirten schauten, was aus 

dem Kind wurde. Wir heute halten Ausschau nach dem, was mit diesem zum Mann und Gott 

gewordenen Kind weiter wird. ER ist der Gott-mit-uns. Immanuel. Es wurde wahr, was er 

versprach. Lasst uns empfänglich für ihn sein (2x). Vielleicht könnte das ein neues Kennzeichen 

der Glieder der Gemeinde Eben-Ezer sein: Menschen, die empfänglich für den Gott-mit-uns sind. 

Amen.  

 
 
 


