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Es gibt einen bewegenden Kurzfilm aus dem Jahr 2005 mit dem Titel „Am seide-
nen Faden“.  Darin klettert ein Bergsteiger eine fast senkrechte Felswand in der 1

Sierra Nevada hinauf. Mühsam kommt er vorwärts. Geduldig schlägt er einen Si-
cherungshaken nach dem anderen in den harten Fels. Es wird Nacht. Durch eine 
Unachtsamkeit verliert er den Halt und stürzt in die Tiefe. Etliche Sicherungshaken 
werden durch die Wucht des Sturzes aus der Felswand gerissen, bis schließlich ei-
ner hält. Irgendwo zwischen Himmel und Erde hängt er jetzt. Er ruft um Hilfe, aber 
niemand antwortet. Er beginnt zu beten. Und sein Gesicht leuchtet auf in einem 
Lichtkegel. Er hört eine Stimme: „Glaubst du wirklich, dass ich die Macht habe, 
dich zu retten?“ Der Mann antwortet: „Ja!“ Die Stimme sagt: „Dann schneide das 
Seil durch!“ Der Mann klammert sich ans Seil und schreit: „Nein!“ Der Film endet 
mit einer Radiomeldung, dass dieser Mann erfroren in Sicherungsseil hängend ge-
funden wurde und dass er nur einen Meter über der Erde hing. Die Reaktionen zu 
diesem Kurzfilm reichen von Unverständnis über das darin vermittelte Gottesbild 
bis zu dem Schluss, dass der Kletterer eben auf die Stimme Gottes hätte hören 
sollen.  
„Schneide das Seil durch!“ Hätten Sie das gemacht?  
Im Alten Testament wird von König Ahas berichtet. Der hört auch eine Stimme, die 
Stimme Gottes, und zwar aus dem Mund des Propheten Jesaja. Und Ahas hört das 
gleiche Wort: „Schneide das Seil durch — das Seil, an das du dich so verzweifelt 
klammerst. Schneide es durch und vertraue mir!“ König Ahas ist in einer verzwei-
felten politischen Lage. Der König des Nordreichs Israel und der König der Aramä-
er wollen gegen ihn Krieg führen. Ahas muss sich entscheiden. Er kann die Groß-
macht der Assyrer um Hilfe bitten. Das bedeutet aber, dass er sich in eine Abhän-
gigkeit bring und seine Freiheit verliert. Oder er führt den Krieg gegen das Nord-
reich und die Aramäer. Doch den wird er sicher verlieren. Egal, was Ahas macht: 
Es ist das Falsche; er ist immer Verlierer. Solche Ahas-Momente kennt wahr-
scheinlich jede/r von uns: Egal, wie ich mich entscheide, es wird immer falsch 
sein. Ahas-Momente sind jene Situationen, in denen ich nicht weiß, wie es weiter-
geht und in denen ich vielleicht gar nicht mehr an Gott glauben kann.  
„Schneide das Seil durch!“ Das ist der Kern der Aufforderung des Propheten Jesaja. 
Denn wenn jede Entscheidung falsch ist, dann kann man doch Gott auch ins Spiel 
bringen. Jesaja macht König Ahas deutlich, dass es nicht nur das gibt, was ich tue, 
sondern dass es auch noch die Dimension gibt, die „Gott“ heißt. Unmittelbar bevor 
die heutige Lesung einsetzt, sagt Jesaja: „Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht“ (Jes 

 https://www.youtube.com/watch?v=7vAv6JPrPdQ (Originaltitel: „De un hilo“) — abgeru1 -
fen am 15. Dezember 2022.
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7,9). Auf diesem Hintergrund ist die Aufforderung des Jesaja zu verstehen: „Erbit-

te dir ein Zeichen vom HERRN, deinem Gott“ (Jes 7,11). Und auf diesem Hintergrund 
ist auch die Antwort Ahas’ zu verstehen: „Ich werde um nichts bitten und den 

HERRN nicht versuchen“ (Jes 7,12). Was so klingt, als ob Ahas einfach auf Gott ver-
traut („Der Herr wird’s schon recht machen“), ist Ausdruck eines tiefen Unglau-
bens. Ahas möchte sein Leben selbst im Griff behalten. Gott wäre nicht Gott, wenn 
er das auf sich beruhen lassen würde. Egal, ob einer glaubt oder nicht: Gott gibt 
ein Zeichen, das alltäglich ist: ein Kind wird geboren. Dieses Kind ist Zeichen da-
für, dass Gott die Welt ändert, dass Gott sich nicht abbringen lässt und dass Gott 
auf die kleinen Dinge setzt. Und dieses Kind heißt „Immanuel — Gott mit uns“ (Jes 
7,14). Ahas hat das Seil „Politik“ nicht abgeschnitten und sich in der aussichtslo-
sen Lage nicht für Gott entschieden. Die Geschichte von Ahas ist dann schnell zu 
Ende erzählt: Ahas lässt sich auf die Assyrer ein. Und es trifft ein, was Jesaja sagt: 
„Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht.“  Das Ende von König Ahas war wenig ruhm-
reich. Und das Haus David wird mit ihm zunehmend unbedeutender. 
750 Jahre nach König Ahas soll wieder ein Kind geboren werden. Die Situation im 
Land ist angespannt; die Römer haben das Land besetzt. Die politische und reli-
giöse Oberschicht symphathsiert mit der Besatzung. Andere sehen religiösen La-
xismus. Gott greift wieder ein. Und er tut es genauso alltäglich und still wie im-
mer: Ein Kind soll geboren werden. Aber diesmal ist alles anders: Josef, ein Nach-
fahre von König Ahas, scheint die Familiengeschichte gut zu kennen. Aber er 
kennt auch die Bibel: „Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht.“  Josef ist nicht beteiligt 
an den Auseinandersetzungen um die Besatzung und die religiöse Praxis. Er 
glaubt, und er versucht seinen Glauben so gut wie möglich zu leben. Und Josef 
erfährt auch: Gott gibt Zeichen auch dann, wenn ich sie nicht einfordere. Das un-
terscheidet Josef von Ahas. Josef schafft durch sein Vertrauen in Gott den Raum, 
in dem Jesus schließlich Mensch werden kann. Und im Traum erfährt Josef dann: 
Dem Kind „sollst du den Namen Jesus geben; denn er wird sein Volk von seinen 

Sünden erlösen“ (Mt 1,21). 
In ein paar Tagen feiern wir Weihnachten. Weihnachten ist mehr als das „Fest der 
Liebe“. Es ist vor allem das Fest des Glaubens, dass Gott von sich aus auf uns 
Menschen zugeht. Die Frage, die uns das Kind in der Krippe dann stellt, lautet: 
„Glaubst du wirklich, dass ich die Macht habe, dich zu retten?“ Von meiner per-
sönlichen Antwort hängt dann alles weitere ab.
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