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Es gilt das gesprochene Wort.

 

Eingang/Begrüßung  

Einen herzlichen guten Morgen, liebe Schwestern und Brüder! 

Den Tag beginnen, miteinander am Morgen unserer Synode. 

Zeit mit Gott. 

Am Beginn des Tages, am Anfang der neuen Woche. 

„Herr tue meine Lippen auf, 

dass mein Mund deinen Ruhm verkündige.“ 

Ja, segne du Gott durch deine Gegenwart unser Zusammensein. 

Dich loben wir, du „Gott des Himmels und der Erde“. 

Lied: Gott des Himmels und der Erde (1-3) 

 

 

Auslegung zur Tageslosung 

Liebe Schwestern und liebe Brüder, 

ein Gefühl taucht auf, wenn ich die Losung des Tages aus Jesaja 11 lese. 

Ein schönes Gefühl, verbunden mit dem Geruch von Zimt, Kerzen und Tannengrün. 

Denn ganz vertraut lockt die Losung mit ihren Worten uns in Richtung Advent. 

„Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais  
und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen.“ Jesaja 11,1 
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Es wird... So können Sätze beginnen, die trösten. 

Es wird eines Tages anders sein. Es wird kommen, es wird sich zeigen, es wird sich ereignen. 
Es wird sich verändern. Es wird der Tag die Nacht verwandeln.  

„Es wird – alles wieder gut“, sagte die Mutter und ich habe ihr das fest geglaubt. 

Der Baum ist abgeschlagen, es schaut nur noch ein Stumpf aus der Erde. Der schöne einst 
stolze Baum ist gefällt. So wie ich es dreimal erlebt habe. Wenn der Sturm im Garten einen 
Baum umgehauen hat. Er musste abgesägt und weggeräumt werden. Zurück bleibt der 
Stumpf mit seiner Wurzel im Boden. Ein stummer Zeuge von dem großen Baum, der hier 
über so viele Jahre gewachsen war. 

Der Baum ist abgeschlagen.  

So empfand es auch Jesaja angesichts der Katastrophen, die ihm und dem Volk Israel 
widerfahren waren. 

Krieg, Zerstörung, der Tempel zerfallen, die Zukunft der Menschen im Lande abgesägt, wie 
ein Baum. Was soll nun werden? Wie soll es weitergehen? 

Ein Volk in Trauer und Depression, in Angst und Hoffnungslosigkeit. 

Ein Volk, das im Finstern wandelt und im Dunkel wohnt...So nimmt es Jesaja wahr. 

Jesaja sucht und findet die Worte, oder besser, er findet Bilder, die trösten und Mut machen 
können. Bilder und Worte, die glauben lassen, dass es wieder anders wird. Nicht wie vorher, 
anders. Und mit einem Versprechen, für das die, denen es gegeben wird, nicht selbst 
einstehen müssen. 

Sie sollen es nur hören, im guten Fall auch glauben und sich darauf verlassen. 

Es wird... 

Und das, was versprochen, wir sagen verheißen wird, hat mit dem zu tun, was vorher war. 

Die Wurzel ist ja noch im Erdreich, der Stamm schaut noch heraus. 

„Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais.“ 

Seit Kindestagen habe ich diesen Textabschnitt gekannt – und lange nicht verstanden. Ein 
Reis, was ist das?  Der Stamm Isais, wie geheimnisvoll. Es wird... 

Denn heute weiß ich: Isais, das ist der Vater Davids aus Bethlehem. Ein Reis, der Spross der 
aufkeimt aus dem alten Stamm.  

Es gibt in alten Kirchen schöne große Fenster mit dem Stammbaum Jesu. 

Ganz unten die Wurzel Isais, die Wurzel Jesse (= Jischaij) aus ihm wächst David und all die 
anderen bis hin zu Maria und Christus als Frucht aus der Wurzel einer langen Vergangenheit. 

Man muss Wurzeln haben, wie eine Antwort auf die Fragen „Woher“ und „Wohin“? 
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„Es wird...“, sagt Jesaja im selben Kapitel: „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.“ 

Diese Bilder und Worte gesprochen inmitten ganz anderer realer Bilder von Zerstörung, 
Abbruch und Vertreibung.  

Jesaja stärkt unsere adventliche Haltung. Nämlich die Haltung, dass es wird, dass da was 
kommt, dass sich was verändert, dass uns was versprochen ist. 

Jesaja zeigt, was einem Volk im Umbruch guttut, was einen Menschen trägt, selbst wenn er 
alles Gewohnte verliert, was eine Kirche in Veränderung braucht: Bilder, die trösten.  

Bilder, die zart sind und zugleich die Kraft haben, Hoffnung zu stärken. Es wird... 

Bilder, die zugleich auch kühn sind und die bei allem Umbruch und aller Niederlage doch an 
den Versprechungen Gottes festhalten, die den Vätern und Müttern im Glauben von Gott 
selbst gegeben wurden. „Es werde“, sagt er und lässt es sagen – „und siehe, es wird“. 

Oh, Jesaja, wie gut deine Bilder tragen und trösten damals und heute. Wie sehr sie sich 
eignen, die Türen in Richtung Hoffnung aufzuhalten, wie ein Fuß, der im Spalt der Tür steht 
und verhindert, dass sie zugeschlagen wird. 

„Er wird mit Gerechtigkeit für die Armen und Elenden Recht sprechen. Es wird der Wolf 
beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern.“ (Jes 11,6) 
Ich brauche diese Bilder der Hoffnung. Die Bilder des Jesaja, eines Jeremias, die Bilder Jesu, 
die er in seiner Botschaft malt, die Bilder der Offenbarung. „Es wird sein ein neuer Himmel 
und eine neue Erde.“ 

Ich möchte an diesen Bildern festhalten jetzt - in dieser Zeit. Gerade jetzt, wie so oft in 
meinem Leben. Denn sie haben mir die Tür offengehalten, manchmal gegen mein eigenes 
Denken und Fühlen. Manchmal haben sie in mir wieder Hoffnung geweckt und Glauben, da 
wo ich es dringend gebraucht habe: „Er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen 
(Jesaja 42,3) 

Und sie haben immer wieder Gott so in Erinnerung gerufen, dass ich ihm wieder mehr 
vertrauen konnte als meinem eigenen Tun und Handeln, denn damit war es eh zu Ende.  

„Es wird“, sagt er, und daran lasse ich mich erinnern.  

Und daran, dass dieses alte Versprechen wahrgeworden ist. Der Reis ist hervorgegangen, 
der Zweig hat Frucht gebracht.  

Diese biblischen Bilder der Hoffnung sind im guten Wortsinne radikal. Bei dieser Wurzel 
(radix) lasst uns bleiben damit die Bilder der Hoffnung immer wieder aufscheinen in 
unserem Leben und in unserer Kirche. 
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Es bleibt nichts wie es war, das wusste Jesaja und auch das ganze Volk. Und wir wissen es 
auch. Es wird sich ändern.  

So beschreibt es Hilde Domin in ihrem Gedicht „Ziehende Landschaft“: 
„Man muss weggehen können 
Und doch sein wie ein Baum 
Als bliebe die Wurzel im Boden. 
Als zöge die Landschaft  
Und wir stehen fest.“ 

 

Es wird – das weist immer in Richtung Zukunft und ist doch dabei immer auch ein „back to 
the roots – ein Zurück zu der einen Wurzel. 

Christus spricht: „Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern.“ 
(Offenbarung 22,16) 

 

Lied: „Es ist ein Ros entsprungen“ 1-3 

 


