
Jesaja 11

Das Weihnachtsfest, das nie aufhört

Predigt von Andreas Niedballa
Sonntag, 25.12.2022

1  Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel
Frucht bringen. 

2 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. 

3 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, 

4 sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden 
im Lande, und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem 
Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. 

5 Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. 

6 Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein 
kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. 

7 Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen
werden Stroh fressen wie die Rinder. 

8 Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter, und ein entwöhntes Kind wird seine Hand 
stecken in die Höhle der Natter. 

9 Man wird nirgends Sünde tun noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge; denn das 
Land wird voll Erkenntnis des HERRN sein, wie Wasser das Meer bedeckt.

10 Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis aus der Wurzel Isais dasteht als Zeichen 
für die Völker. Nach ihm werden die Heiden fragen, und die Stätte, da er wohnt, wird herrlich 
sein. 

11 Und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, dass er den Rest 
seines Volks loskaufe, der übrig geblieben ist in Assur, Ägypten, Patros, Kusch, Elam, Schinar, 
Hamat und auf den Inseln des Meeres. 

12 Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten 
Israels und die Zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. 

13 Und der Neid Ephraims wird aufhören und die Feindschaft Judas ausgerottet werden, dass 
Ephraim nicht mehr neidisch ist auf Juda und Juda nicht mehr Ephraim Feind ist. 

14 Sie werden sich stürzen auf das Land der Philister im Westen und miteinander berauben 
alle, die im Osten wohnen. Nach Edom und Moab werden sie ihre Hände ausstrecken, die 
Ammoniter werden ihnen gehorsam sein. 

15 Und der HERR wird austrocknen die Zunge des Meeres von Ägypten und wird seine Hand 
gehen lassen über den Euphrat mit seinem starken Wind und ihn in sieben Bäche zerschlagen, 
sodass man mit Schuhen hindurchgehen kann. 

16 Und es wird eine Straße da sein für den Rest seines Volks, das übrig geblieben ist in Assur, 
wie sie für Israel da war zur Zeit, als sie aus Ägyptenland zogen.

Das Weihnachtsfest, das nie aufhört

Wer in Deutschland eine richtig schöne Weihnachtswelt erleben will, der muss nach Nürnberg
fahren. Man sagt, dass dort der schönste Weihnachtsmarkt ist, den Deutschland zu bieten hat.
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Zwei Millionen Besucher pilgern jedes Jahr dort hin.
Das ganz Besondere, das man dort zu sehen bekommt, ist das Christkind. Das geheimnisvolle
Christkind, das man nie zu Gesicht bekommt, lässt sich dort in der Weihnachtswelt sehen. Die
Kinder  können  ihm  ihre  geheimen  Wünsche  anvertrauen  und  hoffen,  dass  sie  es  am
Heiligabend bekommen.
In diesem Jahr war es gerade sehr kalt und es hat geregnet, als das Christkind gekommen ist.
Deswegen ist  neben dem Christkind ein Mann gestanden und hat  über  ihm einen grünen
Regenschirm  gehalten.  Das  Christkind  hat  trotz  dem  Wetter  wie  ein  Engel  gelächelt  und
Lebkuchen und Autogrammkarten verteilt. Da dreht sich ein kleiner Junge zu seiner Mutter
um und fragt:  „Mama, wer ist der normale Mann da mit dem Regenschirm?“ Der Junge hat
gemerkt, dass der normale Mann in diese unnormale Welt nicht hineinpasst.

Der Weihnachtstext,  den ich gerade aus dem Propheten Jesaja vorgelesen hab, klingt auch
völlig unnormal.  Aber  ist  etwa das Weihnachtsfest,  das wir  jedes Jahr feiern normal? Der
ganze Monat Dezember ist ganz anders, als die anderen Monate. Die vielen bunten Lichter
überall, das besondere Gebäck, die Märkte, die Düfte, die Lieder, die Stimmung - alles ist ganz
anders als in den anderen Monaten. Und das ist gut so. Denn das Weihnachtsfest weist auf
eine völlig neue Zeit hin. Auf eine unvorstellbar schöne Welt, die nie mehr aufhören wird. Das
klingt wie ein Märchen, aber es ist wahr. Das gibt es wirklich. Ein Weihnachtsfest, das nie
aufhört. Weihnachtsfreude ohne Ende!

Dieses Weihnachtsfest schauen wir uns jetzt mal genauer an.

1. Der Weihnachtsmann

Vers 1: „Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus 
seiner Wurzel Frucht bringen.“

Jesaja  sieht  ein  winzig  kleines  Bäumchen  herauswachsen.  Nicht  aus  dem  Stamm,  wie
Luther hier übersetzt,  sondern einem Baumstumpf. Der gefällte Baum ist der Stammbaum
Isais. Wer war Isai?

• Der Vater des Königs David.
Das bedeutet, dass das Königsgeschlecht Davids gefällt werden wird. Und tatsächlich, etwa 150
Jahre  später,  ab  dem  Jahr  587  v.  Chr.,  ist  kein  König  mehr  aus  diesem  Geschlecht
hervorgekommen. Jesaja hat es also ganz richtig vorausgesehen!

Aber was hat es mit dem kleinen Bäumchen auf sich?
• Es bedeutet, dass das Geschlecht Davids bestehen bleibt.

Dass es niemand ausrotten kann. Wenn man meint es vernichtet zu haben, wird es dennoch
fortleben. Zwar klein und unscheinbar, aber es wird wieder aufkommen!

Dieses  kleine  Bäumchen,  der  Reis oder  der  Zweig,  wie  es  Luther  übersetzt,  ist  niemand
anders, als Jesus Christus. Als Jesus zur Welt gekommen ist, hat sich niemand mehr vorstellen
können,  wie  aus  dem  Geschlecht  Davids  ein  König  hervorgehen kann.  Alle  Nachkommen
Davids sind damals bedeutungslos gewesen. Arm und unscheinbar. Aber in so eine arme und
unscheinbare Familie aus der Linie Davids ist Jesus hineingeboren. In einem Stall, in dem es
nach Mist gestunken hat!

Und Jesus hat die verheißene Frucht gebracht, wie es im Vers 1 heißt. Seine Frucht war, dass
er

• Gott in allen Dingen gehorsam war,
• und die Welt vom Fluch der Sünde erlöst hat!

Mit welchem Mittel wird er denn die Frucht bringen?
Das erfahren wir aus dem Vers 2:
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„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.“

Das Mittel, mit dem er Frucht bringt, wird der Heilige Geist sein. Der Heilige Geist wird hier
mit 7 Begriffen beschrieben. Die Zahl 7 ist ein Symbol für die Fülle. Jesus wird also voll und
ganz mit dem Heiligen Geist ausgerüstet sein!

Den Heiligen Geist, wie er hier beschrieben wird, kann man sehr gut mit einem 7 armigen
Leuchter darstellen.  Der Geist des HERRN ist der Stamm in der Mitte, der die anderen
Arme hält. Und an den Armen hängt das, was der Geist des HERRN wirkt. Die Wirkungen
werden hier immer paarweise beschrieben.

Das erste Paar ist die  Weisheit und der  Verstand. Weisheit ist das Wissen über das, was
Gott will.  Und der Verstand sagt dir,  wie du das Wissen in der jeweiligen Lage anwenden
musst.

Das zweite Paar ist der  Rat und die  Stärke. Rat ist das, was du brauchst, wenn du in einer
hilflosen Lage steckst. Und die Stärke ist die Kraft, die dir ermöglicht den guten Rat in die Tat
umzusetzen.

Das dritte Paar ist die Erkenntnis und die Furcht des HERRN. Erkenntnis hast du immer
dann, wenn du begreifst, was Jesus in einer bestimmten Situation tun würde. Und die Furcht
des HERRN ist, wenn du Gott hochachtest.

Das alles wirkt ein und derselbe Geist des HERR.
• Das erste Paar bezieht sich auf den intellektuellen Bereich.
• Das zweite Paar auf das praktische Leben.
• Das dritte Paar auf die Beziehung zu Gott.

Also die ganze Person des Messias wird vom Geist Gottes erfüllt sein!

Wann ist der Geist des HERRN über Jesus gekommen?
• Bei seiner Taufe im Jordan.

Da lesen wir Markus 1,10+11:
„Als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine
Taube herabkam auf ihn.“
Mit dieser Ausrüstung hat sich Jesus in den irdischen Dienst begeben!

Diesen Geist bekommt heute jeder Nachfolger Jesu. Allerdings nie in der ganzen Fülle. Jeder
Nachfolger  Jesu  bekommt  den  Heiligen  Geist  in  dem  Maß,  den  der  Vater  im  Himmel
bestimmt. Der eine bekommt die Gnadengabe, der andere eine andere. Nur Jesus allein hat
den Geist in seiner ganzen Fülle. Darum kann nur Jesus das erfüllen, was in den nächsten
Versen steht!

Verse 3-5: „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 
sprechen den Elenden im Lande und er wird mit dem Stabe seines Mundes 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.“

Das alles trifft voll und ganz auf Jesus zu. Jesus hat seine größte Freude daran gehabt, Gott
Freude zu bereiten. Er hat den Vater geehrt mit seinen Worten und Taten. Er hat nicht ein
einziges Mal gegen ein Gebot Gottes verstoßen. Er hat es für dich und mich getan, weil wir
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dazu nicht im Stande sind!

Außerdem hat sich Jesus von dem Äußeren eines Menschen nicht beirren lassen. Er hat sich
nicht abhalten lassen auf Menschen, die am Rand der Gesellschaft gestanden sind zuzugehen.
Er war zu allen Menschen freundlich. Er hat allen Menschen in ihrer Not geholfen. In das
Horn der Mächtigen hat er nicht geblasen!

Die Christen haben durch den gleichen Heiligen Geist das Werk Jesu fortgesetzt und sogar
noch ausgeweitet.

• Sie haben Missionswerke gegründet und Missionare zu allen Völkern mit der rettenden
Botschaft ausgesandt.

• Sie haben ihre Sprache erforscht und ihnen die Bibel in ihrer Sprache übersetzt.
• Sie haben für die Armen, Kranken, Behinderten, Waisen und Alten Häuser gegründet,

in denen sie untergekommen sind und ihnen geholfen wurde.
• Sie  haben  ermöglicht,  dass  auch  die  Armen  die  gleiche  Schulbildung  bekommen

können, wie die Reichen.
Kein Religionsstifter, kein Philosoph, kein Politiker hat die arme Schicht der Menschen im
Blick gehabt. Es sind die Christen gewesen, die durch die Kraft des Heiligen Geistes der Welt
geholfen haben!

Bis heute öffnet uns der Heilige Geist die Augen für das, was Gott möchte. Und so breitet sich
das  Reich  Gottes,  die  Weihnachtswelt,  in  der  ganzen  Welt  aus.  Durch  den  echten
Weihnachtsmann, das Christkind, Jesus Christus. Er hat vor 2000 Jahren den wahren Frieden
in die Welt gebracht. Hat die Macht des Bösen besiegt. Und er wird wiederkommen und den
Bösen beseitigen. So wie es im Vers 4 angekündigt ist:  „Er wird mit dem Stabe seines
Mundes  den  Gewalttätigen  schlagen  und  mit  dem  Odem  seiner  Lippen  den
Gottlosen töten.“ So stellen sich die Wenigsten den Weihnachtsmann vor. Derselbe Mann,
der sich für das Wohl der Menschen und den Frieden in der Welt einsetzt, wird auch töten.
Nicht mit militärischen Aktionen, sondern „mit dem Stab seines Mundes“ und „mit dem Odem
seiner Lippen“, sagt Jesaja. Also mit seinem Wort. So wie bei der Schöpfung. Er wird sprechen
und es geschieht!

So kündigt es auch der Apostel Paulus an, wenn er sagt 2. Thessalonicher 2,8:
„Dann wird der Böse offenbart werden. Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch
seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt.“
Mit dem Bösen meint Paulus den Antichristen. Jesus wird nicht kämpfen, wenn er kommt.
Jesus wird nur erscheinen und ein Wort sprechen und der Böse wird tot umfallen. Denn Jesus
hat  die  Macht  des  Bösen  bereits  schon  besiegt.  Nämlich  mit  seinem  Sieg  am  Kreuz  von
Golgatha. Darum braucht Jesus am Tag seiner Erscheinung nur ein Wörtlein sprechen!

So also wird uns der Weihnachtsmann in der Bibel beschrieben. Der Mann, der so unscheinbar
und still in einem Stall geboren war, ist der größte Wohltäter, den es je gegeben hat. Er wird
den Bösen aus dieser Welt schaffen.
Und was dann folgen wird, das erfahren wir im nächsten Abschnitt.

2. Die Weihnachtswelt

Verse 6-8: „Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den 
Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh 
miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen 
beieinander liegen, und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling 
wird spielen am Loch der Otter, und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in 
die Höhle der Natter.“

Das alles ist nicht passiert, als Jesus in Bethlehem geboren war. Das erfüllt sich erst, wenn
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Jesus wiederkommt und den Bösen von der Erde nimmt. Jesus wird dann das sogenannte
1000 jährige Reich aufrichten. Das Reich Gottes auf Erden!

Unvorstellbar, was dann passieren wird. Die ganze Biologie wird sich verändern. Die Raubtiere
werden ihren Speiseplan umstellen und zahm werden, so dass Kinder mit gefährlichen Tieren
wie  mit  Haustieren  spielen  werden.  Auf  der  ganzen  Erde  wird  Weihnachten  sein.  Eine
unvorstellbar schöne Welt. Jesus wird die Schöpfung wieder dahin zurückführen, was sie vor
dem Sündenfall war. Wir werden wieder im Garten Eden leben!

Aber das Schönste steht im Vers 9:

„Man wird nirgends Sünde tun noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge; denn 
das Land wird voll Erkenntnis des HERRN sein, wie Wasser das Meer bedeckt.“

Stell dir das mal vor. Kein Mensch tut mehr eine Sünde. Keiner wird mehr auf den anderen
neidisch sein. Keiner wird mehr Minderwertigkeitsgefühle haben und keiner wird vor anderen
angeben. Keine zerstrittenen Ehen und keine traumatisierten Kinder mehr. Keiner wird mehr
einen Schlüsselbund mit sich tragen, weil man die Türen nicht mehr zuschließen wird. In den
Banken  werden  keine  Tresore  mehr  sein.  Und  Alarmanlagen  wird  man  auch  nicht  mehr
kennen!

Allerdings wird noch nicht die ganze Erde von der Sünde befreit sein, sondern nur auf dem
heiligen Berg in Jerusalem, steht hier. Und im Land Israel wird die Erkenntnis Gottes zu
finden sein. Aus diesem Grund werden die Völker nach Jerusalem pilgern. In Jesaja 2,2+3
steht:
„Alle  Heiden werden herzulaufen, und viele  Völker werden hingehen und sagen: Kommt,
lasst uns auf den Berg des HERRN gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre
seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen!“
Alle Menschen werden Gott aus ganzem Herzen lieben. Sie werden sich an seiner Nähe und an
seinem Wort riesig freuen. Gottes Gebote werden für sie so was von normal sein, dass keiner
mehr darüber diskutieren wird. Alle werden sich danach sehnen Gott zu begegnen, um sich
von ihm inspirieren zu lassen!

Auf der ganzen Erde wird die Sünde enorm eingedämmt sein. Aber noch nicht ganz beseitigt.
Erst in dem neuen Himmel, auf der neuen Erde wird es der Fall sein, die Gott nach dem 1000
jährigen Reich schaffen wird!

Ja, es gibt wirklich so was, wie ewiges Weihnachten. Aber dieses Weihnachten werden nicht
die Menschen schaffen, sondern der wahre Weihnachtsmann wird es bringen. Jesus, wenn er
wiederkommt!

Neben dem Weihnachtsmann und der  Weihnachtswelt,  zeigt  uns  der  Prophet  Jesaja  noch
etwas von dem ewigen Weihnachtsfest:

3. Die Weihnachtswunder

Vers 10: „Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis aus der Wurzel Isais dasteht 
als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Heiden fragen, und die Stätte, da er 
wohnt, wird herrlich sein.“

Wenn  Jesus  seine  Weihnachtswelt  auf  der  Erde  aufrichtet,  wird  es  keine  Atheisten  mehr
geben. Wer bis dahin mit dem Gott Israels nicht viel am Hut gehabt hat, wird sich mit großem
Interesse mit Jesus und der Bibel  beschäftigen. Auch mit dem Land Israel wird sich jeder
beschäftigen.  Denn  in  Jerusalem  wird  eine  geheimnisvolle  Wohnung  sein.  Das  kleine
Pflänzlein aus der Wurzel Davids wird dort wohnen. Jesus Christus persönlich. Wie man
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sich das konkret vorstellen soll, das weiß ich nicht. Ich will nicht über den Text hinausgehen.
Auf  jeden  Fall  wird  die  Herrlichkeit Gottes  auf  dem  Tempelberg  eine  enorme
Anziehungskraft für alle Menschen haben. Alle Menschen werden dort hingehen, weil es ihnen
ganz viel bedeuten wird, in Gottes Nähe zu sein. Von Jesus und seinem Geist beschenkt zu
werden!

Dieses Weihnachtswunder vollzieht sich bereits jetzt schon. Nämlich immer dann, wenn sich
ein Mensch für Jesus öffnet und sich von ihm retten lässt. Wenn das bei dir der Fall ist, dann
bist  du  ein  Weihnachtswunder  auf  zwei  Beinen.  Hast  du  schon  gewusst,  dass  du  ein
Weihnachtswunder bist?

Verse 11+12: „Und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, 
dass er den Rest seines Volks loskaufe, der übriggeblieben ist in Assur, Ägypten, Patros, 
Kusch Elam, Schinar, Hamat und auf den Inseln des Meeres. Und er wird ein Zeichen 
aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die 
Zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde.“

Gott wird also zum zweiten Mal sein Volk in ihr Land führen. Wann hat er es zum ersten
Mal getan?

• Als er Israel aus Ägypten befreit hat.
Dann hat Gott über sein Volk seine Gerichte kommen lassen, weil sie seine Gebote verlassen
haben. Deswegen hat sie Gott unter alle  Völker verstreut.  Seit dem ist immer ein Teil  der
Juden in ihr Land zurückgekommen.
Auch dass heute viele Juden wieder in den neu gegründeten Staat Israel zurückkehren, ist ein
kleines Weihnachtswunder. Aber es ist noch nicht die Erfüllung dieser Prophetie. Daran kann
aber jeder sehen, dass Gott wirklich nichts unmöglich ist. Dass er keine Probleme damit hat,
alles  einzuhalten,  was  er  versprochen  hat.  Erst  im  1000  jährigen  Reich  wird  Gott  zum
zweiten Mal dafür sorgen, dass die Juden komplett in ihr Land zurückkehren. Dann wird
sich dieses hier angekündigte Weihnachtswunder ereignen!

Vers 13: „Und der Neid Ephraims wird aufhören und die Feindschaft Judas ausgerottet 
werden, dass Ephraim nicht mehr neidisch ist auf Juda und Juda nicht mehr Ephraim 
feind ist.“

Mit  Ephraim ist  das  Nordreich  und  mit  Juda ist  das  Südreich  Israels  gemeint.  Die
Beziehung zwischen Juda und den anderen Stämmen war immer problematisch. Bis  heute
sind die Juden untereinander zerstritten. Aber in der Weihnachtswelt, die Jesus aufrichten
wird,  wird  ein  Wunder  geschehen,  sagt  Jesaja.  Alle  Juden  werden  als  eine  Einheit
zusammenstehen. Ihre endlosen Streitgespräche werden endlich ein Ende haben.  Neid und
Feindschaft werden aufhören und ausgerottet werden!

Dieses Weihnachtswunder kann man übrigens heute schon erleben. Nämlich dort, wo sich die
Nachfolger Jesu treffen. Wenn auch noch nicht vollkommen, aber doch sehr deutlich!

Vers 14: „Sie werden sich stürzen auf das Land der Philister im Westen und miteinander
berauben alle, die im Osten wohnen. Nach Edom und Moab werden sie ihre Hände 
ausstrecken, die Ammoniter werden ihnen gehorsam sein.“

Israel wird endlich das gesamte Land in Besitz nehmen können, so wie Gott es ihnen zugesagt
hat.  Die  uralten Feinde der  Juden,  wie  die  Palästinenser  im Westen und die  Araber  im
Osten, werden ihnen nicht standhalten können!

In der gegenwärtigen Geschichte Israels zeigt sich das bereits schon sehr deutlich. Es war ein
Wunder, dass am 14.05.1948 der Staat Israel gegründet wurde. Die arabischen Staaten haben
am  selben  Tag  Israel  den  Krieg  erklärt.  Sie  haben  gedacht,  dass  sie  den  Juden  im
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Handumdrehen das Land wieder wegnehmen können und die Juden ins Meer treiben. Aber es
ist  ihnen  nicht  gelungen.  Trotz  allen  Eroberungsversuchen  und  andauernden  Anschlägen,
können sie die Juden aus ihrem Land einfach nicht vertreiben. Das ist schon ein Anzeichen
dafür, dass die Weihnachtswelt des Messias im Anbruch ist!

Verse 15+16: „Und der HERR wird austrocknen die Zunge des Meeres von Ägypten und 
wird seine Hand gehen lassen über den Euphrat mit seinem starken Wind und ihn in 
sieben Bäche zerschlagen, so dass man mit Schuhen hindurchgehen kann. Und es wird 
eine Straße da sein für den Rest seines Volks, das übriggeblieben ist in Assur, wie sie für
Israel da war zur Zeit, als sie aus Ägyptenland zogen.“

Die Zunge des Meeres von Ägypten ist der Golf von Suez. Wenn der austrocknen soll,
dann muss sich geografisch etwas verändern. Die Verbindung zum Meer müsste geschlossen
werden. Und wenn von dem riesigen Fluss Euphrat nur sieben Bäche übrig bleiben sollen,
dann muss sich klimatisch einiges verändern. Ich will jetzt nicht zu viel spekulieren. Auf jeden
Fall wird sich auf der Erde gewaltig was verändern, wenn Jesus wiederkommt!
Als Gott sein Volk Israel  aus Ägyptenland befreit hat, hat er das Schilfmeer gespalten und
sie sind trockenen Fußes ans andere Ufer gekommen. Solche Wunder werden sich in einer
noch größeren Weise ereignen,  wenn Jesus  sein  Reich aufrichtet.  Und durch Zeichen und
Wunder werden die Juden in ihr Land wieder zurückkehren!

Die Weihnachtsfeste, die wir seit 2000 Jahren feiern, sind wunderschön. Was wird das erst
werden, wenn Jesus wiederkommt und sein Reich aufrichtet. Was wird das für ein herrliches
Weihnachtsfest sein. Ein Fest, das nie mehr aufhört!

Der  wahre  Weihnachtsmann ist  Jesus.  Die  wahre  Weihnachtswelt  ist  das  Reich Jesu.  Die
gewaltigen Weihnachtswunder stehen uns noch bevor. Das Kommen Jesu kündigt sich bereits
schon mit allerlei Zeichen an. Bis du bereit?
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