Gute Nachricht
1. 27. Dez. – 02. Jan. 2021
Jes 1,1-9
1 In diesem Buch steht, was
der HERR dem Propheten Jesaja, dem Sohn von Amoz,
über das Land Juda und die
Stadt Jerusalem offenbart hat.
Jesaja empfing diese Botschaften während der Zeit, als
dort nacheinander die Könige
Usija, Jotam, Ahas und Hiskija
regierten.
2 Hört zu, Himmel und Erde!
Hört, was der HERR sagt: »Ich
habe Kinder aufgezogen; und
jetzt, wo sie groß geworden
sind, sagen sie sich von mir
los!
3 Jedes Rind kennt seinen Besitzer und jeder Esel die Futterkrippe seines Herrn. Israel aber
will nicht begreifen, wem es gehört; mein Volk nimmt keine
Vernunft an.«
4 Weh euch, ihr verbrecherisches und schuldbeladenes
Volk! Ihr seid eine üble Sippschaft, ganz aus der Art geschlagen. Ihr habt den HERRN
verlassen, den heiligen Gott Israels verworfen, ihm den Rücken gekehrt!
5 Seid ihr noch nicht genug geschlagen worden, dass ihr immer noch widerspenstig seid?
Ihr seid ja schon krank an Leib
und Seele.
6 Vom Scheitel bis zur Sohle ist
kein heiler Fleck mehr an euch,
nur Beulen, blutige Striemen
und frische Wunden. Niemand
hat sie gereinigt und verbunden, auch keine Salbe ist darauf gekommen.
7 Euer Land ist verwüstet, eure
Städte sind verbrannt; Fremde
verzehren vor euren Augen die
Ernte von euren Feldern. Alles
ist zerstört, als hätten wilde
Horden bei euch gehaust.
8 Nur Jerusalem ist übrig geblieben wie ein Schutzdach im
Weinberg, wie eine Wächterhütte im Gurkenfeld, eine
ringsum belagerte Stadt.
9 Hätte der HERR, der Herrscher der Welt, nicht einen kleinen Rest von uns übrig gelassen, so wäre es uns wie Sodom und Gomorra ergangen!
Jes 1,10-17
10 Ihr Machthaber von Sodom,
hört, was der HERR sagt! Du
Volk von Gomorra, vernimm
die Weisung unseres Gottes!
11 »Was soll ich mit euren vielen Opfern?«, fragt der HERR.
»Die Schafböcke, die ihr für
mich verbrennt, und das Fett
eurer Masttiere habe ich satt;
das Blut von Stieren, Lämmern
und Böcken mag ich nicht.
12 Wenn ihr zu meinem Tempel kommt, zertrampelt ihr nur
seine Vorhöfe. Habe ich das
verlangt?
13 Lasst eure nutzlosen Opfer!
Ich kann euren Weihrauch
nicht mehr riechen! Ihr feiert
den Neumond, den Sabbat und
andere Feste; ich kann sie
nicht ausstehen, solange ihr

nicht von euren Verbrechen
lasst.
14 Eure Neumondfeiern und
eure Feste hasse ich; sie sind
mir lästig, ich kann sie nicht
mehr ertragen.
15 Wenn ihr im Gebet eure
Hände zu mir ausstreckt, blicke
ich weg. Und wenn ihr mich
auch noch so sehr mit Bitten
bestürmt, ich höre nicht darauf;
denn an euren Händen klebt
Blut!
16 Wascht euch, reinigt euch!
Macht Schluss mit eurem üblen
Treiben; hört auf, vor meinen
Augen Unrecht zu tun!
17 Lernt Gutes zu tun, sorgt für
Gerechtigkeit, haltet die Gewalttätigen in Schranken, helft
den Waisen und Witwen zu ihrem Recht!«

Bewohner das Recht wieder
achten, wenn sie zum HERRN
zurückgekehrt sind und ihm die
Treue halten.
28 Die Rebellen und Rechtsbrecher werden vernichtet;
alle, die den HERRN verlassen, werden untergehen.
29 Ihr liebt eure heiligen Eichen
und umgebt sie liebevoll mit
Hecken. Von den Götzen, die
ihr dort verehrt, erwartet ihr
neue Lebenskraft. Es wird eine
bittere Enttäuschung für euch
werden!
30 Ihr werdet dastehen wie
eine Eiche, die ihre Blätter verliert, wie eine Pflanzung, die
kein Wasser mehr bekommt.
31 Wer glaubte, neue Stärke
zu gewinnen, ist dann wie trockener Zunder, und was er tut,
wird zum zündenden Funken.
Jes 1,18-20
So geht alles in Flammen auf
18 Der HERR sagt: »Kommt und niemand kann löschen.
her, lasst uns prüfen, wer von
uns Recht hat, ihr oder ich! Jes 5,1-7
Eure Verbrechen sind rot wie 1 Hört mir zu! Ich singe euch
Blut, und doch könnten sie das Lied meines Freundes von
weiß werden wie Schnee. Sie seinem Weinberg:
sind rot wie Purpur, und doch Auf fruchtbarem Hügel, da liegt
könnten sie weiß werden wie mein Stück Land,
reine Wolle –
2 dort hackt ich den Boden mit
19 wenn ihr mir nur gehorchen eigener Hand, ich mühte mich
wolltet! Dann könntet ihr all die ab und las Felsbrocken auf,
guten Dinge genießen, die das baute Wachtturm und Kelter,
Land hervorbringt.
setzte Reben darauf. Und süße
20 Aber wenn ihr euch weigert Trauben erhofft ich zu Recht,
und widerspenstig bleibt, wird doch was dann im Herbst
euch das Schwert vernichten. wuchs, war sauer und schlecht.
Das sage ich, der HERR!«
3 Jerusalems Bürger, ihr Leute
von Juda, was sagt ihr zum
Jes 1,21-31
Weinberg, was tätet denn ihr
21 Wie konnte sie zur Hure da?
werden, die Stadt, die früher so 4 Die Trauben sind sauer – enttreu war? Einst herrschte in ihr scheidet doch ihr: War die
das Recht, ihre Bewohner folg- Pflege zu schlecht? Liegt die
ten Gottes Geboten; jetzt aber Schuld denn bei mir?
wohnen dort lauter Mörder!
5 Ich sage euch, Leute, das tue
22 Jerusalem, früher warst du ich jetzt: Weg reiß ich die Hewie reines Silber, jetzt aber bist cke, als Schutz einst gesetzt;
du nichts als silbrig glänzende zum Weiden solln Schafe und
Schlacke! Früher warst du wie Rinder hinein! Und die Mauer
guter Wein, jetzt aber ist der ringsum – die reiße ich ein!
Wein verwässert!
Zertrampelnden Füßen geb ich
23 Deine Führer – Aufrührer ihn preis, schlecht lohnte mein
sind sie, die mit Dieben unter Weinberg mir Arbeit und
einer Decke stecken, scharf Schweiß!
auf Geschenke und Beste- 6 Ich will nicht mehr hacken,
chungsgeld! Aber den Waisen das Unkraut soll sprießen! Der
verhelfen sie nicht zu ihrem Himmel soll ihm den Regen
Recht und die Klagen der Wit- verschließen!
wen hören sie gar nicht erst an. 7 Der Weinberg des HERRN
24 Darum sagt der HERR, der seid ihr Israeliten! Sein LiebHerrscher über die ganze Welt, lingsgarten, Juda, seid ihr! Er
der mächtige Gott Israels: »Ich hoffte auf Rechtsspruch – und
bin voller Zorn auf euch, ich erntete Rechtsbruch, statt
muss mir Luft verschaffen! Ich Liebe und Treue nur Hilfewerde euch eure Feindschaft schreie!
vergelten!
25 Jetzt wende ich mich gegen Joh 15,1-8
euch und greife ein! Alle Schla- 1 »Ich bin der wahre Weincke unter euch werde ich aus- stock, und mein Vater ist der
schmelzen, damit ihr reines Sil- Weinbauer.
ber werdet.
2 Er entfernt jede Rebe an mir,
26 Ich werde euch wieder zu- die keine Frucht bringt; aber
verlässige Richter und Rats- die fruchttragenden Reben reiherren geben, so wie ihr sie am nigt er, damit sie noch mehr
Anfang hattet. Dann nennt man Frucht bringen.
Jerusalem wieder wie früher 3 Ihr seid schon rein geworden
'Stadt des Rechts' und 'treue durch das Wort, das ich euch
Stadt'.«
verkündet habe.
27 Ja, Rettung kommt für die 4 Bleibt mit mir vereint, dann
Zionsstadt,
wenn
ihre werde auch ich mit euch
1

vereint bleiben. Nur wenn ihr
mit mir vereint bleibt, könnt ihr
Frucht bringen, genauso wie
eine Rebe nur Frucht bringen
kann, wenn sie am Weinstock
bleibt.
5 Ich bin der Weinstock und ihr
seid die Reben. Wer mit mir
verbunden bleibt, so wie ich mit
ihm, bringt reiche Frucht. Denn
ohne mich könnt ihr nichts ausrichten.
6 Wer nicht mit mir vereint
bleibt, wird wie eine abgeschnittene Rebe fortgeworfen
und vertrocknet. Solche Reben
werden gesammelt und ins
Feuer geworfen, wo sie verbrennen.
7 Wenn ihr mit mir vereint bleibt
und meine Worte in euch lebendig sind, könnt ihr den Vater um alles bitten, was ihr
wollt, und ihr werdet es bekommen.
8 Die Herrlichkeit meines Vaters wird ja dadurch sichtbar,
dass ihr reiche Frucht bringt
und euch so als meine Jünger
erweist.
2. 03. Jan. – 09. Jan. 2021
Jes 6,1
1 Es war in dem Jahr, als König
Usija starb. Da sah ich den
Herrn; er saß auf einem sehr
hohen Thron. Der Saum seines
Mantels füllte den ganzen
Tempel.
2.Chr 26
1 Alle Männer von Juda machten Usija als Nachfolger seines
Vaters Amazja zum König. Er
war damals sechzehn Jahre
alt.
2 Er eroberte nach dem Tod
seines Vaters die Stadt Elat zurück und baute sie zur Festung
aus.
3 Usija war sechzehn Jahre alt,
als er König wurde, und er regierte 52 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß
Jecholja und stammte aus Jerusalem.
4 Er folgte dem Vorbild seines
Vaters Amazja und tat, was
dem HERRN gefällt.
5 Solange Secharja lebte, der
ihn dazu anhielt, bemühte er
sich, dem Willen Gottes zu folgen. Und solange er dem
HERRN gehorsam war, gab
der HERR ihm Erfolg.
6 Er unternahm einen Feldzug
gegen die Philister. Dabei ließ
er die Mauern von Gat, Jabne
und Aschdod niederreißen,
seinerseits aber befestigte er
eine Reihe anderer Orte im Gebiet von Aschdod und im übrigen Land der Philister.
7 Gott stand ihm bei in diesem
Kampf gegen die Philister,
ebenso auch gegen die Araberstämme, die in der Gegend
von Gur-Baal wohnten, und gegen die Mëuniter.
8 Die Mëuniter zahlten ihm Tribut. Er wurde so mächtig, dass
sein Ruhm bis nach Ägypten
drang.
9 In Jerusalem baute er Türme
am Ecktor, am Taltor und am

so genannten Winkel und befestigte sie stark.
10 Auch im Wüstengebiet ließ
er Wehrtürme errichten und
viele Zisternen anlegen, weil er
im Hügelland und auf der
Hochebene große Viehherden
besaß. Außerdem beschäftigte
er in den Bergen und in der
fruchtbaren Niederung viele
Landarbeiter und Weinbauern,
weil er viel von der Landwirtschaft hielt.
11 Usija hatte auch ein kriegstüchtiges Heer, das aus den
wehrfähigen Männern des ganzen Volkes bestand. Der Listenführer Jëiël und der Amtmann Maaseja waren beauftragt worden, alle zu erfassen;
die Aufsicht dabei hatte Hananja, einer der obersten königlichen Beamten. Das Heer war
in Abteilungen gegliedert;
12 2600 Sippenoberhäupter
waren die Anführer.
13 Unter ihrem Befehl stand
eine Heeresmacht von 307500
Mann, so stark und schlagkräftig, dass der König es mit allen
seinen Feinden aufnehmen
konnte.
14 Er rüstete seine Leute mit
Schilden, Speeren, Helmen,
Brustpanzern, Bogen und
Schleudersteinen aus.
15a Er ließ auch kunstvolle
Wurfmaschinen bauen, mit denen man Pfeile abschießen
und große Steine schleudern
konnte. Sie wurden in Jerusalem auf den Türmen und Mauerecken aufgestellt.
15b Weil Gott ihm auf wunderbare Weise half, wurde Usija
immer mächtiger und sein
Ruhm drang bis in ferne Länder.
16 Als er aber mächtig geworden war, wurde er überheblich
und verging sich gegen den
HERRN, seinen Gott, sich
selbst zum Schaden. Er ging in
den Tempel, um selbst auf dem
Räucheraltar Weihrauch zu
verbrennen.
17 Aber der Oberpriester
Asarja und weitere achtzig
Priester des HERRN, lauter beherzte Männer, folgten ihm.
18 Sie traten dem König entgegen und sagten: »Es steht dir
nicht zu, Usija, dem HERRN
Weihrauchopfer darzubringen!
Das ist nur den Priestern erlaubt,
den
Nachkommen
Aarons, die dazu geweiht sind.
Verlass das Heiligtum, denn du
hast dich gegen Gott, gegen
den HERRN, vergangen. Damit kannst du bei ihm keinen
Ruhm gewinnen!«
19 Usija, der bereits die Räucherpfanne in der Hand hielt,
wurde zornig; aber gerade als
er den Priester anfahren wollte,
brach auf seiner Stirn Aussatz
hervor. Das geschah vor den
Augen der Priester, im Tempel
des HERRN, unmittelbar neben dem Räucheraltar.
20 Der Oberpriester Asarja und
die anderen Priester sahen voll
Entsetzen den Aussatz auf

seiner Stirn. Sofort trieben sie
Usija aus dem Tempel. So
schnell er konnte, lief er hinaus; denn er merkte, dass der
HERR ihn gestraft hatte.
21 König Usija blieb aussätzig
bis zu seinem Tod. Er musste
in einem abgesonderten Haus
wohnen und durfte das Haus
des HERRN nicht mehr betreten. Sein Sohn Jotam war Palastvorsteher und führte anstelle des Königs die Regierungsgeschäfte.
22 Was es sonst noch über
Usija zu berichten gibt, vom
Anfang bis zum Ende, das hat
der Prophet Jesaja, der Sohn
von Amoz, aufgezeichnet.
23 Als Usija starb, bestattete
man ihn wegen seines Aussatzes auf dem Gelände neben
der Grabstätte der Könige.
Sein Sohn Jotam wurde sein
Nachfolger.

Augen verklebt, sodass sie mit
ihren Augen nicht sehen, mit
ihren Ohren nicht hören und
mit ihrem Verstand nicht erkennen. Ich will nicht, dass sie zu
mir umkehren und geheilt werden.«

Jes 6,11-13
11 »Wie lange soll das dauern,
Herr?«, fragte ich.
Der HERR antwortete: »Bis die
Städte zerstört sind und die
Häuser leer stehen und das
ganze Land zur Wüste geworden ist.
12 Ich werde die Menschen
fortschaffen und das Land wird
leer und verlassen sein.
13 Und ist noch ein Zehntel übrig, so wird es ihnen gehen wie
den Trieben, die aus dem
Stumpf einer gefällten Eiche oder Terebinthe wachsen: Sie
werden abgefressen!«
Der Stumpf aber bleibt und aus
Jes 6,1-4
dem Stumpf wird neues Leben
1 Es war in dem Jahr, als König sprossen zu Gottes Ehre.
Usija starb. Da sah ich den
Herrn; er saß auf einem sehr 3. 10. Jan. – 16. Jan. 2021
hohen Thron. Der Saum seines Jes 7,1-2.5-6
Mantels füllte den ganzen 1 In Juda war Ahas, der Sohn
Tempel.
von Jotam und Enkel von Usija,
2 Er war umgeben von mächti- König. Damals zogen Rezin,
gen Engeln. Jeder von ihnen der König von Syrien, und Pehatte sechs Flügel; mit zweien kach, der Sohn von Remalja,
bedeckte er sein Gesicht, mit der König von Israel, gegen Jezweien den Leib, zwei hatte er rusalem heran. Sie griffen die
zum Fliegen.
Stadt an, konnten sie aber
3 Die Engel riefen einander zu: nicht einnehmen.
»Heilig, heilig, heilig ist der 2 Im Königspalast wurde geHERR, der Herrscher der Welt, meldet, die syrischen Truppen
die ganze Erde bezeugt seine stünden schon im Gebiet von
Macht!«
Efraïm. Der König zitterte und
4 Von ihrem Rufen bebten die mit ihm das ganze Volk, wie
Fundamente des Tempels und Bäume, die vom Sturm gedas Haus füllte sich mit Rauch. schüttelt werden.
5 Die Syrer unter Rezin und die
Jes 6,5-7
Efraïmiten unter dem Sohn Re5 Vor Angst schrie ich auf: »Ich maljas planen zwar Böses gebin verloren! Ich bin unwürdig, gen dich. Sie sagen:
den HERRN zu preisen, und 6 Wir wollen nach Juda hinauflebe unter einem Volk, das ge- ziehen, den Leuten dort Angst
nauso unwürdig ist. Und ich einjagen, das Land an uns brinhabe den König gesehen, den gen und als neuen König den
Herrscher der Welt!«
Sohn Tabeals einsetzen!
6 Da kam einer der mächtigen 2.Kön 16,5-9
Engel zu mir geflogen. Er hatte 5 Als Ahas regierte, rückten
eine glühende Kohle, die er mit König Rezin von Syrien und
der Zange vom Altar genom- König Pekach von Israel, der
men hatte.
Sohn von Remalja, gegen Je7 Damit berührte er meinen rusalem heran und belagerten
Mund und sagte: »Die Glut hat es; sie kamen aber nicht dazu,
deine Lippen berührt. Jetzt bist es anzugreifen.
du von deiner Schuld befreit, 6 Rezin konnte jedoch Elat undeine Sünde ist dir vergeben.« ter syrische Kontrolle bringen.
Er vertrieb die Judäer aus der
Jes 6,8
Stadt und die Edomiter kamen
8 Dann hörte ich, wie der Herr dorthin zurück. Sie wohnen
sagte: »Wen soll ich senden? noch heute dort.
Wer ist bereit, unser Bote zu 7 Ahas ließ damals Tiglat-Pilesein?«
ser, dem König von Assyrien,
Ich antwortete: »Ich bin bereit, folgende Botschaft überbrinsende mich!«
gen: »Ich bin dein Diener und
dein Sohn! Der König von SyJes 6,9-10
rien und der König von Israel
9 Da sagte er: »Geh und sag greifen mich an; komm und
zu diesem Volk: 'Hört nur zu, rette mich aus ihrer Hand!«
ihr versteht doch nichts; seht 8 Zugleich ließ Ahas dem Ashin, so viel ihr wollt, ihr erkennt syrerkönig alles Silber und
doch nichts!'
Gold, das sich in den Schatz10 Rede zu ihnen, damit ihre kammern des Tempels und
Herzen verstockt werden, ihre des Königspalastes befand, als
Ohren verschlossen und ihre Geschenk überbringen.

9 Der Assyrerkönig hörte auf
die Bitte von Ahas. Er zog gegen Damaskus, eroberte die
Stadt und führte ihre Bewohner
nach Kir in die Verbannung.
König Rezin tötete er.
Jes 7,3-9
3 Da gab der HERR dem Propheten Jesaja den Auftrag:
»Nimm deinen Sohn SchearJaschub mit und geh zu König
Ahas hinaus, ans Ende der
Wasserleitung beim oberen
Teich, auf die Straße, die zum
Tuchmacherfeld führt!
4 Sag zu Ahas: 'Bleib ruhig,
hab keine Angst! Werde nicht
weich vor dem Zorn Rezins
und Pekachs; sie sind nur qualmende Brennholzstummel.
5 Die Syrer unter Rezin und die
Efraïmiten unter dem Sohn Remaljas planen zwar Böses gegen dich. Sie sagen:
6 Wir wollen nach Juda hinaufziehen, den Leuten dort Angst
einjagen, das Land an uns bringen und als neuen König den
Sohn Tabeals einsetzen!
7 Aber der HERR, der mächtige Gott, sagt: Das wird ihnen
nicht gelingen!
8 Syrien ist nicht stärker als
Damaskus und Damaskus
nicht stärker als Rezin. Und
das Reich der Leute von
Efraïm? In 65 Jahren wird es
am Ende sein und das Volk
wird nicht mehr bestehen.
9 Denn Efraïm ist nicht stärker
als Samaria und Samaria nicht
stärker als der Sohn Remaljas.
Vertraut auf den HERRN!
Wenn ihr nicht bei ihm bleibt,
dann bleibt ihr überhaupt
nicht!'«
Jes 7,10-13
10 Weiter ließ der HERR dem
König sagen:
11 »Fordere doch als Bestätigung ein Zeichen vom HERRN,
deinem Gott, ganz gleich, ob
aus der Totenwelt oder aus
dem Himmel!«
12 Ahas antwortete: »Ich verlange kein Zeichen, ich will den
HERRN nicht auf die Probe
stellen.«
13 Da sagte Jesaja: »Hört, ihr
vom Königshaus! Es reicht
euch wohl nicht, dass ihr den
Menschen zur Last werdet!
Müsst ihr auch noch die Geduld meines Gottes auf die
Probe stellen?
Jes 7,14-17
14 Deshalb wird der Herr euch
von sich aus ein Zeichen geben: Die junge Frau wird
schwanger werden und einen
Sohn zur Welt bringen, den
wird sie Immanuël (Gott steht
uns bei) nennen.
15 Er wird Butter und Honig essen, bis er Gutes und Böses
unterscheiden kann.
16 Noch bevor er alt genug ist,
zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, wird das Land der
beiden Könige verwüstet sein,
vor denen du jetzt Angst hast.
2

17 Aber der HERR wird für
dich, dein Volk und deine Familie eine Unglückszeit kommen
lassen, wie man sie seit der
Trennung Israels von Juda
nicht erlebt hat. Das wird durch
den König von Assyrien geschehen.«
Jes 7,14
14 Deshalb wird der Herr euch
von sich aus ein Zeichen geben: Die junge Frau wird
schwanger werden und einen
Sohn zur Welt bringen, den
wird sie Immanuël (Gott steht
uns bei) nennen.
Mt 1,21-23
21 Sie wird einen Sohn zur
Welt bringen; den sollst du Jesus nennen. Denn er wird sein
Volk von aller Schuld befreien.«
22 Dies alles geschah, damit in
Erfüllung ging, was der Herr
durch den Propheten angekündigt hatte:
23 »Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur
Welt bringen, den werden sie
Immanuël nennen.« Der Name
bedeutet: »Gott steht uns bei«.
4. 17. Jan. – 23. Jan. 2021
Jes 7,14-25
14 Deshalb wird der Herr euch
von sich aus ein Zeichen geben: Die junge Frau wird
schwanger werden und einen
Sohn zur Welt bringen, den
wird sie Immanuël (Gott steht
uns bei) nennen.
15 Er wird Butter und Honig essen, bis er Gutes und Böses
unterscheiden kann.
16 Noch bevor er alt genug ist,
zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, wird das Land der
beiden Könige verwüstet sein,
vor denen du jetzt Angst hast.
17 Aber der HERR wird für
dich, dein Volk und deine Familie eine Unglückszeit kommen
lassen, wie man sie seit der
Trennung Israels von Juda
nicht erlebt hat. Das wird durch
den König von Assyrien geschehen.«
18 Der Tag kommt, an dem der
HERR die Feinde herbeiholen
wird. Er pfeift dem Fliegenschwarm an den Mündungen
des Nils und dem Bienenschwarm in Assyrien
19 und sie werden kommen
und sich niederlassen in den
Talschluchten und Felsspalten,
in allen Dornenhecken, an allen Tränkstellen.
20 Wenn es so weit ist, wird der
Herr den König von Assyrien in
Dienst nehmen, von jenseits
des Eufrats holt er ihn herbei.
Er wird ihn als Schermesser
benutzen, um euch das Kopfhaar abzuscheren, auch die
Schamhaare und den Bart.
21 Wenn diese Zeit kommt,
wird jeder nur noch eine Kuh
und zwei Ziegen haben.
22 Aber die werden so viel
Milch geben, dass die ganze
Familie Butter essen kann. Wer

dann noch im Land übrig geblieben ist, wird sich mit Butter
und Honig ernähren.
23 Wenn diese Zeit kommt,
wird man die Weinberge ungepflegt lassen müssen, sogar
solche, die tausend Weinstöcke tragen, jeder ein Silberstück wert. Sie werden von
Dornen und Disteln überwuchert.
24 Das ganze Land wird voller
Dornen und Disteln sein, man
wird höchstens noch mit Pfeil
und Bogen dorthin gehen, um
zu jagen.
25 Auch die Hügel, die jetzt
noch mit der Hacke bestellt
werden, wird niemand mehr
betreten aus Angst vor den
Dornen und Disteln. Rinder
wird man dort weiden lassen
und Schafe werden den Boden
zertreten.
Jes 8,1-4.18
1 Der HERR sagte zu mir:
»Nimm dir eine große Tafel
und schreib darauf in deutlich
lesbarer Schrift: EilebeuteRaubebald.«
2 Ich zeigte die Tafel zwei zuverlässigen
Zeugen, dem
Priester Urija und Secharja,
dem Sohn von Jeberechja.
3 Als ich dann mit meiner Frau,
der Prophetin, schlief, wurde
sie schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Da befahl
mir der HERR: »Nenne ihn Eilebeute-Raubebald!
4 Denn bevor er Vater und Mutter sagen kann, werden die
Reichtümer von Damaskus
und die Schätze von Samaria
dem König von Assyrien zur
Beute fallen.«
18 Ich selbst und die Kinder,
die der HERR mir geschenkt
hat, laufen als lebende Zeichen
in Israel umher, als Ankündigungen des Herrschers der
Welt, der auf dem Zionsberg
wohnt.
Jes 8,5-10
5 Weiter sagte der HERR zu
mir:
6 »Dieses Volk verachtet das
ruhig fließende Wasser des
Schiloachkanals und zieht Rezin und den Sohn von Remalja
seinem eigenen König vor.
7 Darum lasse ich den König
von Assyrien auf sie los. Mit
seiner ganzen Heeresmacht
wird er kommen, wie der breite,
reißende Eufratstrom, der immer höher steigt und über alle
Ufer tritt.
8 Dieser Strom wird in Juda
eindringen und es überfluten,
bis das Wasser den Bewohnern an den Hals reicht.«
Er wird seine Arme ausbreiten
und dein Land in seiner ganzen
Weite bedecken, Immanuël.
9 Sammelt euch nur zum Angriff, ihr Völker! Ruft zum
Kampf auf, dass man es hört
bis in die entlegensten Winkel
der Erde! Rüstet euch zum
Krieg, nehmt die Waffen zur
Hand! Trotzdem wird der

Schrecken über euch kommen,
panische Angst wird euch
überfallen!
10 Schmiedet nur eure Pläne –
sie werden vereitelt! Beratet
euch, so viel ihr wollt – es
kommt nichts dabei heraus;
denn Gott steht uns bei!
Jes 8,11-12
11 Der HERR legte seine
starke Hand auf mich und
warnte mich, dem Beispiel dieses Volkes zu folgen. Er sagte:
12 »Du und alle, die auf dich
hören, ihr müsst nicht alles für
eine Verschwörung halten,
was dieses Volk eine Verschwörung nennt! Wovor sie
Angst haben, davor müsst ihr
euch nicht fürchten!
Jes 8,13-15
13 Ich, der Herrscher der Welt,
ich allein bin heilig! Vor mir und
keinem anderen sollt ihr erschrecken und euch fürchten!
14 Ich bin der heilige Zufluchtsort, aber ich bin auch der Stein,
an dem man sich stößt; ich bin
der Fels, der die beiden Reiche
Israels zu Fall bringt; ich bin
auch das Netz und die
Schlinge, in denen die Leute
von Jerusalem sich verstricken.
15 Viele werden stolpern und
stürzen und sich die Knochen
brechen; viele werden in die
Falle rennen und gefangen darin hängen bleiben.«
Jes 8,16-22
16 Ich will Gottes Warnungen
und Weisungen denen anvertrauen, die auf mich hören, damit sie aufbewahrt bleiben wie
Geld in einem verschnürten
Beutel.
17 Der HERR hat sich vor den
Nachkommen Jakobs verborgen; aber ich will auf ihn warten
und die Hoffnung nicht aufgeben.
18 Ich selbst und die Kinder,
die der HERR mir geschenkt
hat, laufen als lebende Zeichen
in Israel umher, als Ankündigungen des Herrschers der
Welt, der auf dem Zionsberg
wohnt.
19 Die Leute werden euch auffordern: »Befragt doch die
Geister der Verstorbenen, die
Wahrsagegeister, die euch
flüsternd und murmelnd Auskunft geben! Ein Volk kann sich
doch Rat holen bei seinen Göttern, die Lebenden können
sich doch von den Toten helfen
lassen!«
20 Haltet euch an die Weisungen des HERRN und an meine
Warnungen! Das ist die einzig
gültige Antwort. Gegen Gottes
Ankündigungen richten Beschwörungen nichts aus!
21 Mutlos und hungrig streifen
sie durchs Land. Der Hunger
bringt sie in rasende Wut, sie
verfluchen ihren König und ihren Gott. Sie blicken nach
oben,

22 sie starren auf die Erde;
aber da ist nichts als erdrückendes Dunkel, Verzweiflung
und Finsternis, in lichtlose
Nacht sind sie hineingestoßen.
5. 24. Jan. – 30. Jan. 2021
Jes 8,23 bis 9,4
23 Wer in solcher Nacht gefangen ist, der kann ihr nicht entrinnen.
Früher hat Gott Schande über
das Land der Stämme Sebulon
und Naftali kommen lassen, in
Zukunft aber wird er diesen
Landstrich am See zu Ehren
bringen, auch das Ostjordanland und das Gebiet, wo die
Fremden wohnen.
9 1 Das Volk, das im Dunkeln
lebt, sieht ein großes Licht; für
alle, die im Land der Finsternis
wohnen, leuchtet ein Licht auf.
2 HERR, du vermehrst sie und
schenkst ihnen große Freude.
Sie freuen sich vor dir wie bei
der Ernte und wie beim Verteilen der Kriegsbeute.
3 Wie damals, als du das Volk
von den Midianitern befreit
hast, zerbrichst du das Joch
der Fremdherrschaft, das auf
ihnen lastet, und den Stock, mit
dem sie zur Zwangsarbeit angetrieben werden.
4 Die Soldatenstiefel, deren
dröhnenden Marschtritt sie
noch im Ohr haben, und die
blutbefleckten Soldatenmäntel
werden ins Feuer geworfen
und verbrannt.
Jes 9,5-6
5 Denn ein Kind ist geboren,
der künftige König ist uns geschenkt! Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben
werden: umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger
Vater, Friedensfürst.
6 Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Frieden
wird einkehren. Er wird auf
dem Thron Davids regieren
und seine Herrschaft wird für
immer Bestand haben, weil er
sich an die Rechtsordnungen
Gottes hält. Der HERR, der
Herrscher der Welt, hat es so
beschlossen und wird es tun.
Jes 9,7 bis 10,4
7 Der Herr hat sein Urteil über
das Reich Israel gefällt, mit
ganzer Härte hat es die Nachkommen Jakobs getroffen.
8 Die ganze Bevölkerung von
Efraïm und alle Bewohner von
Samaria haben es zu spüren
bekommen. Und trotzdem blieben sie selbstherrlich und sagten in ihrem Übermut:
9 »Die Häuser aus Ziegelsteinen sind eingestürzt – was
macht's, wir bauen sie mit Quadersteinen wieder auf! Die Balken aus dem Holz der Maulbeerfeigenbäume sind zerbrochen worden – was macht's, an
ihrer Stelle setzen wir Zedernbalken ein!«

10 Aber der HERR ließ ihre
Gegner hochkommen, er stachelte ihre Feinde gegen sie
auf:
11 im Osten die Syrer und im
Westen die Philister. Sie fielen
gierig über Israel her und rissen große Stücke aus ihm heraus.
Trotzdem legte Gottes Zorn
sich nicht, seine Hand blieb
drohend erhoben.
12 Die Leute von Israel änderten sich nicht. Obwohl der
HERR, der Herrscher der Welt,
sie so geschlagen hatte, fragten sie nicht nach seinem Willen.
13-14 Darum nahm der HERR
ihnen an einem einzigen Tag
ihre Sippenoberhäupter, ihre
führenden Männer und die Lügenpropheten weg, so wie jemand einem Fisch Kopf und
Schwanz abschneidet oder
beim Riedgras Blätter und Kolben entfernt.
15 Die Führer dieses Volkes
sind Verführer und die Geführten haben jede Richtung verloren.
16 Darum hat der Herr kein Erbarmen mit ihren jungen Männern, er hat kein Mitleid mit den
Witwen und Waisen, die sie
hinterlassen. Denn sie alle miteinander sind abtrünnig und
böse, sie reden wie Menschen,
die Gott nicht ernst nehmen.
Trotz alledem legt sein Zorn
sich nicht, noch ist seine Hand
drohend erhoben.
17 Ihre Verkehrtheit greift um
sich wie ein loderndes Feuer,
das Dornen und Disteln verzehrt, das Dickicht des Waldes
in Brand setzt und dicke
Rauchwolken zum Himmel aufsteigen lässt.
18 Der Zorn des HERRN, des
Herrschers der Welt, ist wie ein
Feuer: Das Land verbrennt und
das Volk wird ein Raub der
Flammen. Keiner verschont
den anderen.
19 Sie schnappen zu, ohne
hinzusehen, und fressen, was
sie können. Aber der Hunger
bleibt, niemand wird satt. Jeder
vernichtet den, der ihm beistehen könnte.
20 Manasse stürzt sich auf
Efraïm, Efraïm auf Manasse
und zusammen fallen sie über
Juda her.
Trotzdem legt Gottes Zorn sich
nicht, noch ist seine Hand drohend erhoben.
10 1 Weh denen, die ihre
Macht missbrauchen, um Verordnungen zu erlassen, die
Menschen ins Unglück stürzen!
2 Sie bringen die Armen und
Schwachen in meinem Volk um
ihr Recht und plündern die Witwen und Waisen aus.
3 Der Tag des Gerichts kommt
gewiss und das Unwetter aus
der Ferne wird euch mit Sicherheit erreichen. Was wollt ihr
dann tun? Zu wem wollt ihr fliehen? Wo wollt ihr dann eure
Reichtümer lassen?
3

4 Ihr habt nur die Wahl, ob ihr
tot oder gefangen sein wollt!
Trotzdem legt Gottes Zorn sich
nicht, noch ist seine Hand drohend erhoben.
Jes 10,5-34
5 Der HERR sagt: »Jetzt bekommt es Assyrien mit mir zu
tun! Ich habe es benutzt, um
mein Strafgericht zu vollziehen. Assyrien war der Stock,
mit dem ich meinen Zorn zu
fühlen gab.
6 Ich habe es gesandt, um ein
Volk zu bestrafen, das sich von
mir losgesagt und meinen Zorn
herausgefordert hat. Ich habe
Assyrien erlaubt, dieses Volk
zu berauben und auszuplündern und es zu zertreten wie
Straßendreck.
7 Aber der König von Assyrien
wollte mehr, er schmiedete
seine eigenen Pläne. Vernichten wollte er, ganze Völker ausrotten, so viele wie möglich.
8 Er sagte sich: 'Alle Befehlshaber meiner Truppen sind so
mächtig wie Könige.
9 Eine Stadt nach der anderen
habe ich erobert: Kalne und
Karkemisch, Hamat und Arpad, Samaria und Damaskus.
10 Mit meiner Macht habe ich
Königreiche unterworfen, die
mehr Götter und Götterbilder
haben als Jerusalem und Samaria.
11 Ich habe Samaria und seine
Götter vernichtet. Und ausgerechnet Jerusalem und seine
Götterbilder sollten diesem
Schicksal entgehen?'«
12 Aber der Herr sagt: »Erst
will ich zu Ende führen, was ich
gegen Jerusalem und den Zionsberg im Sinn habe. Dann
werde ich mit dem König von
Assyrien abrechnen, mit seiner
überheblichen Selbstherrlichkeit und dem Hochmut, mit
dem er auf andere herabsieht.
13 Dieser König hat es gewagt,
zu sagen: 'Aus eigener Kraft
habe ich das alles getan, durch
meine Klugheit habe ich es fertig gebracht. Die Grenzen zwischen den Völkern habe ich
beseitigt, ihre Vorräte geplündert und ihre Könige vom
Thron gestoßen wie ein Stier.
14 Wie jemand ein Vogelnest
ausnimmt, so habe ich die
Schätze der Völker genommen. Wie jemand die Eier einsammelt, die der Vogel verlassen hat, so habe ich alle Länder eingesammelt. Da war keiner, der mit den Flügeln nach
mir schlug, keiner, der den
Schnabel öffnete und einen
Piep von sich gab.'«
15 Aber der HERR sagt: »Kann
die Axt etwa angeben gegenüber dem, der sie gebraucht?
Oder kann die Säge sich für
wichtiger halten als den Zimmermann? Das wäre ja, als ob
der Stock den schwänge, der
ihn erhebt, als ob das tote
Stück Holz den Mann bewegte!«

16 Darum wird der HERR, der
Herrscher über die ganze Welt,
das reiche, satte Assyrien zum
Hungerland machen. Unter
seiner Pracht schwelt ein
Brand, der alles in Flammen
aufgehen lässt.
17 Der heilige Gott, das Licht
Israels, wird zum Feuer, das
die Dornen und Disteln ergreift
und an einem einzigen Tag
verzehrt.
18 Die prächtigen Wälder und
Obstgärten vernichtet es mit
Stumpf und Stiel. Assyrien wird
dahinsiechen wie ein Sterbenskranker.
19 Von seinen Wäldern werden nur ein paar Bäume übrig
bleiben, so wenige, dass ein
Kind sie zählen kann.
20 Es kommt eine Zeit, da wird
der Rest Israels, die Überlebenden der Nachkommen Jakobs, sich nicht mehr auf Assyrien stützen, den Stock, der sie
geschlagen hat. Auf den
HERRN werden sie sich stützen, an den heiligen Gott Israels werden sie sich halten und
ihm treu bleiben.
21 Ein Rest wird zurückkehren;
was übrig geblieben ist von den
Nachkommen Jakobs, kehrt
um zum starken Gott.
22 Israel, selbst wenn dein
Volk so zahlreich wäre wie der
Sand am Meer, nur ein kleiner
Rest wird zurückkehren. Dein
Untergang ist beschlossene
Sache; er kommt wie eine Flut
und verschafft dem Recht Geltung.
23 Der HERR, der Herrscher
über die ganze Welt, ist fest
entschlossen, dich zu vernichten vor den Augen aller Völker.
24 Der HERR, der Herrscher
über die ganze Welt, sagt zu
seinem Volk, das auf dem Zionsberg wohnt: »Habt keine
Angst vor Assyrien, auch wenn
es den Stock über euch
schwingt und euch schlägt, wie
es früher die Ägypter taten.
25 Nur noch einen ganz kleinen Augenblick, dann kehrt
sich mein Zorn von euch ab
und wendet sich gegen Assyrien.
26 Dann werde ich, der Herrscher der Welt, strafend die
Geißel über die Assyrer
schwingen, so wie ich damals
am Rabenfelsen auf die Midianiter eingeschlagen habe. Ich
werde meinen Stock über das
Meer ausstrecken, wie ich es
gegen die Ägypter getan habe.
27 Wenn die Zeit gekommen
ist, dann wird die Last Assyriens von euren Schultern gleiten und sein Joch von eurem
Nacken gerissen.«
28 Die Assyrer überfallen Aja,
sie ziehen durch Migron, lassen ihren Tross in Michmas,
29 marschieren durch die
Talschlucht, um in Geba zu
übernachten. Rama zittert vor
Angst, Gibea, die Stadt Sauls,
ergreift die Flucht.

30 Schrei gellend, Gallim! Lausche, Lajescha! Antworte,
Anatot!
31 Madmena flieht, die Bewohner von Gebim laufen um ihr
Leben.
32 Schon steht der Feind in
Nob und streckt seine Hand
aus nach Jerusalem und dem
Zionsberg!
33 Seht doch, wie der HERR,
der Herrscher über die ganze
Welt, mit erschreckender Gewalt die Äste von den Bäumen
schlägt! Die größten Bäume
werden gefällt, die hochragenden niedrig gemacht.
34 Das Dickicht des Waldes
wird mit der Axt gelichtet, die
Pracht des Libanons sinkt zu
Boden.
Jes 11
1 Ein Spross wächst aus dem
Baumstumpf Isai, ein neuer
Trieb schießt hervor aus seinen Wurzeln.
2 Ihn wird der HERR mit seinem Geist erfüllen, dem Geist,
der Weisheit und Einsicht gibt,
der sich zeigt in kluger Planung
und in Stärke, in Erkenntnis
und
Ehrfurcht
vor
dem
HERRN.
3 Gott zu gehorchen ist ihm
eine Freude. Er urteilt nicht
nach dem Augenschein und
verlässt sich nicht aufs Hörensagen.
4 Den Entrechteten verhilft er
zum Recht, für die Armen im
Land setzt er sich ein. Seine
Befehle halten das Land in
Zucht, sein Urteilsspruch tötet
die Schuldigen.
5 Gerechtigkeit und Treue umgeben ihn wie der Gürtel, der
seine Hüften umschließt.
6 Dann wird der Wolf beim
Lamm zu Gast sein, der Panther neben dem Ziegenböckchen liegen; gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunges
auf, ein kleiner Junge kann sie
hüten.
7 Die Kuh wird neben dem Bären weiden und ihre Jungen
werden beieinander liegen; der
Löwe frisst dann Häcksel wie
das Rind.
8 Der Säugling spielt beim
Schlupfloch der Schlange, das
Kleinkind steckt die Hand in die
Höhle der Otter.
9 Niemand wird Böses tun und
Unheil stiften auf dem Zion,
Gottes heiligem Berg. So wie
das Meer voll Wasser ist, wird
das Land erfüllt sein von Erkenntnis des HERRN.
10 Wenn jene Zeit gekommen
ist, dann wird der Spross aus
der Wurzel Isais als Zeichen
dastehen, sichtbar für die Völker; dann kommen sie und suchen bei ihm Rat. Von dem Ort,
den er zum Wohnsitz nimmt,
strahlt Gottes Herrlichkeit hinaus in alle Welt.
11 Wenn jene Zeit gekommen
ist, wird der Herr noch einmal
die Hand erheben: Dann wird
er den Rest seines Volkes befreien. Er wird alle zurückholen,

die übrig geblieben sind in Assyrien und in Ägypten, in Äthiopien, Elam, Babylonien und im
syrischen Hamat und bis hin zu
den fernsten Küsten.
12 Er stellt ein Feldzeichen auf,
um diesen Völkern anzuzeigen, was er tun will. Er sammelt die Versprengten Israels,
die Verstreuten Judas holt er
zusammen. Aus allen Himmelsrichtungen bringt er sie zurück, Männer und Frauen.
13 Dann ist Schluss mit
Efraïms Neid und die Feindseligkeit Judas hat ein Ende.
Efraïm wird nicht mehr neidisch
sein auf Juda und Juda wird
Efraïm nicht mehr befeinden.
14 Gemeinsam stürmen sie
nach Westen, die Hänge hinab
auf die Philister, und im Osten
plündern sie die Wüstenstämme aus. Edom und Moab
nehmen sie in Besitz, und die
Ammoniter unterwerfen sich
ihnen.
15 Der HERR wird die Meereszunge östlich von Ägypten für
immer zum Verschwinden bringen. Dem Eufrat droht er mit
erhobener Hand; durch seinen
glühenden Atem zerreißt er ihn
in sieben kleine Rinnsale, sodass man zu Fuß hindurchgehen kann.
16 Dann wird es eine Straße
geben für den Rest seines Volkes, der in Assyrien überlebt
hat, genauso wie es damals
eine Straße gab, als Israel
Ägypten verließ.
Jes 12
1 Am Tag deiner Rettung wirst
du sagen:
»HERR, ich preise dich! Du bist
zornig auf mich gewesen; doch
nun hat sich dein Zorn gelegt,
und ich darf wieder aufatmen!«
2 Dann wirst du bekennen:
»Gott ist mein Helfer, ich bin
voll Vertrauen und habe keine
Angst! Den HERRN will ich
rühmen mit meinem Lied, denn
er hat mich gerettet.«
3 Voller Freude werdet ihr
Wasser schöpfen an Gottes
reichen Quellen, aus denen
euch seine Hilfe strömt.
4 Und ihr werdet sagen an jenem Tag: »Preist den HERRN!
Macht seinen Namen überall
bekannt! Verkündet allen Völkern, was er getan hat; sagt
ihnen, wie unvergleichlich groß
er ist.
5 Singt und spielt zur Ehre des
HERRN! Denn er hat gewaltige
Taten vollbracht; das soll die
ganze Welt erfahren.
6 Freu dich und juble, du Zionsstadt! Denn er wohnt in deiner Mitte, er, der große, heilige
Gott Israels!«

6. 31. Jan. – 06. Feb. 2021
Jes 14,1-3
1 Der HERR wird sich über die
Nachkommen Jakobs erbarmen; er wird Israel noch einmal
erwählen und es in sein Land
zurückbringen. Fremde werden Anschluss beim Volk Israel
suchen und finden.
2 Andere Völker werden die
verschleppten Israeliten abholen und in ihr Land zurückbringen. Dort im Land des HERRN
werden sie den Leuten von Israel als Sklaven und Sklavinnen dienen. Die Israeliten werden die gefangen nehmen, die
sie in Gefangenschaft weggeführt haben; sie werden über
ihre früheren Unterdrücker
herrschen.
3 Israel, der HERR wird deiner
Sklaverei ein Ende machen!
Nach allen Leiden und Unruhen sollst du wieder aufatmen
können. Wenn das geschieht,
Jes 14,4-8
4 wirst du über den König von
Babylonien ein Spottlied singen:
»Der Unterdrücker nahm ein
böses Ende, mit seiner Schreckensherrschaft ist es aus!
5 Der HERR zerbrach die
Macht der Unheilstifter, den
Stock, den der Tyrann geschwungen hatte.
6 In blinder Wut schlug er damit
die Völker, versetzte ihnen
grausam Schlag auf Schlag. Er
unterdrückte sie in wildem Zorn
und ließ sie alle rücksichtslos
verfolgen.
7 Doch nun herrscht wieder
Ruhe auf der Erde und alle brechen laut in Jubel aus.
8 Selbst die Zypressen freuen
sich darüber, die Zedern jauchzen auf dem Libanon: 'Seit du
gefallen bist und unten liegst,
kommt niemand mehr herauf,
um uns zu fällen!'
Jes 14,9-11
9 Die ganze Totenwelt ist in
Bewegung, bereit, um dich gebührend zu empfangen. Die
Schatten stört man deinetwegen auf, sie, die einst Herrscher auf der Erde waren. Man
schreckt die Könige der Völker
hoch, sie alle springen auf von
ihren Thronen.
10 Da stehen sie und heißen
dich willkommen, der Chor der
Schatten ruft dir spöttisch zu:
'Sieh da, nun bist auch du für
immer hier, ganz ohne Macht,
genauso schwach wie wir!'
11 Dahin ist nun die Pracht, die
dich umgab, dahin die rauschende Musik der Harfen, hinunter in die dunkle Totenwelt.
Das Bett, auf dem du liegen
darfst, sind Maden und Würmer sind die Decke über dir.
Jes 14,12-15
12 Du Morgenstern, wie konnte
es geschehen, dass du vom
hohen Himmel niederstürztest? Du hast so viele Völker
unterworfen, jetzt liegst du
4

selbst zerschmettert auf der
Erde!
13 In deinem Herzen hattest du
beschlossen: 'Ich steige immer
höher, bis zum Himmel. Dort
oben will ich meinen Thron errichten, ich will noch höher sein
als Gottes Sterne. Ich setze
mich im Rat der Götter nieder,
im fernsten Norden, auf dem
Götterberg.
14 Ich steige höher, als die
Wolken reichen, dann endlich
gleiche ich dem Allerhöchsten!'
15 Doch in den Abgrund wurdest du geworfen, bis auf den
tiefsten Grund der Totenwelt!

ausrotten, ich will ihnen weder
Söhne noch Erben lassen.
23 Ich mache Babylon zu einem großen Sumpf, den die
Reiher in Besitz nehmen. Ich
kehre es aus mit eisernem Besen, sodass nichts mehr von
ihnen übrig bleibt. Das sage
ich, der Herrscher der Welt!«

Jes 14,12-15
12 Du Morgenstern, wie konnte
es geschehen, dass du vom
hohen Himmel niederstürztest? Du hast so viele Völker
unterworfen, jetzt liegst du
selbst zerschmettert auf der
Erde!
13 In deinem Herzen hattest du
beschlossen: 'Ich steige immer
höher, bis zum Himmel. Dort
oben will ich meinen Thron errichten, ich will noch höher sein
als Gottes Sterne. Ich setze
mich im Rat der Götter nieder,
im fernsten Norden, auf dem
Götterberg.
14 Ich steige höher, als die
Wolken reichen, dann endlich
gleiche ich dem Allerhöchsten!'
15 Doch in den Abgrund wurdest du geworfen, bis auf den
tiefsten Grund der Totenwelt!

2.Chr 32,1-8
1 Nachdem Hiskija dies alles
getan und damit seine Treue
zum HERRN bewiesen hatte,
rückte Sanherib, der König von
Assyrien, mit seinen Truppen
heran, fiel in Juda ein und belagerte die befestigten Städte,
um sie in seine Gewalt zu bringen.
2 Hiskija erkannte, dass Sanherib es vor allem auf Jerusalem abgesehen hatte.
3 Er beriet sich deshalb mit seinen Ministern und Offizieren,
ob man nicht die Wasserquellen außerhalb der Stadt unzugänglich machen sollte, und
sie stimmten diesem Vorschlag
zu.
4 Sie sagten sich: »Wenn die
assyrischen Könige kommen,
um uns zu belagern, sollen sie
kein Wasser finden!« Sie holten viele Leute zusammen und
diese schütteten alle Quellen
zu, ebenso auch den Zugang
zu dem unterirdischen Kanal,
durch den das Wasser in die
Stadt geleitet wird.
5 Hiskija ging auch entschlossen daran, die Stadtmauer
überall, wo sie schadhaft geworden war, wieder instand
setzen zu lassen. Die bestehenden Türme wurden höher
gebaut, außerhalb der Mauer
wurde noch eine zweite Mauer
errichtet und in der Davidsstadt
verstärkte man die Befestigung
am Millo. Außerdem ließ der
König eine große Menge Wurfspeere und Schilde anfertigen.
6 Er setzte auch Truppenführer
ein, die die wehrfähigen Männer im Fall einer Belagerung
befehligen sollten. Dann bestellte er alle Männer zu sich
auf den Platz am Stadttor und
sprach ihnen Mut zu. Er sagte:
7 »Seid tapfer und entschlossen! Erschreckt nicht und habt
keine Angst vor dem König von
Assyrien und seinem ganzen
Heer! Auf unserer Seite steht
eine Macht, die stärker ist als
er.
8 Er stützt sich auf menschliche Macht, wir aber auf den
HERRN, unseren Gott! Der
wird uns helfen und selbst den
Kampf für uns führen.«
Durch diese Worte Hiskijas,
des Königs von Juda, wurde
der Mut der Leute sehr gestärkt.

Jes 14,16-23
16 Wer dich so liegen sieht, der
starrt dich an, noch glaubt er
seinen Augen nicht zu trauen:
'Ist das der Mann, vor dem die
Erde bebte, der Königreiche
aus den Angeln hob?
17 War er es, der die Welt zur
Wüste machte, der ganze
Städte einfach ausradierte und
nie Gefangenen die Freiheit
gab?'
18 Die andern Herrscher setzt
man prachtvoll bei, in Ehren ruhen sie in ihrer Gruft.
19 Doch du liegst ohne Grab
auf freiem Feld, dort hingeworfen wie ein dürrer Zweig, wie
ein Kadaver, der zertreten wird,
bedeckt mit Kriegern, die das
Schwert durchbohrte. Mit denen, die in ihrer Steingruft liegen,
20 mit deinen Vätern, wirst du
nie vereint! Dein eigenes Land
hast du zugrunde gehen, dein
eigenes Volk im Krieg verbluten lassen. Darum soll deine
Sippe von Verbrechern in alle
Ewigkeit vergessen sein!
21 Die Söhne dieses Königs
müssen sterben; sie sollen
sühnen für die Schuld der Väter! Lasst sie nicht noch einmal
die Welt erobern und auf der
ganzen Erde Städte bauen!
Macht euch bereit und bringt
sie alle um!«
22 Der HERR, der Herrscher
der Welt, sagt: »Ich werde
ihnen entgegentreten und Babylon mit Stumpf und Stiel

7. 07. Feb. – 13. Feb. 2021
Jes 36,1
1 Im 14. Regierungsjahr Hiskijas fiel der assyrische König
Sanherib mit seinen Truppen in
das Land Juda ein und eroberte alle befestigten Städte.

Jes 36,2-22
2 Von Lachisch aus schickte er
den Obermundschenk zu König Hiskija nach Jerusalem und
gab ihm ein starkes Heer mit.
Vor der Stadt machte der Obermundschenk Halt an der Wasserleitung beim oberen Teich,
auf der Straße, die vom Tuchmacherfeld kommt.
3 Der Palastvorsteher Eljakim,
der Sohn von Hilkija, ging zu
ihm hinaus und mit ihm der
Staatsschreiber Schebna und
der Kanzler Joach, der Sohn
von Asaf.
4 Der Obermundschenk sagte
zu ihnen:
»Meldet Hiskija, was der große
König, der König von Assyrien,
ihm sagen lässt: 'Worauf vertraust du eigentlich, dass du
dich so sicher fühlst?
5 Meinst du etwa, dass du mit
leeren Worten gegen meine
Kriegsmacht und Kriegserfahrung antreten kannst?
Auf wen hoffst du, dass du es
wagst, dich gegen mich aufzulehnen?
6 Erwartest du etwa Hilfe von
Ägypten? Du kannst dich genauso gut auf ein Schilfrohr
stützen – es zersplittert und
durchbohrt dir die Hand. Der
König von Ägypten hat noch jeden im Stich gelassen, der sich
auf ihn verlassen hat.
7 Oder willst du behaupten,
dass ihr euch auf den HERRN,
euren Gott, verlassen könnt?
Dann sag mir doch: Ist er nicht
eben der Gott, dessen Opferstätten und Altäre du, Hiskija,
beseitigt hast? Hast du nicht
den Leuten von Juda und Jerusalem befohlen, dass sie nur
noch auf dem Altar in Jerusalem Opfer darbringen sollen?'
8 Mein Herr, der König von Assyrien, bietet dir folgende
Wette an: Er gibt dir zweitausend Pferde, wenn du die Reiter dafür zusammenbringst.
9 Du kannst es ja nicht einmal
mit dem unbedeutendsten
Truppenführer meines Herrn
aufnehmen. Du hoffst nur auf
Ägypten und seine Streitwagenmacht.
10 Im Übrigen lässt der König
von Assyrien dir sagen: 'Glaub
nur nicht, ich sei gegen den
Willen des HERRN in dieses
Land gekommen, um es in
Schutt und Asche zu legen!
Der HERR selbst hat mir befohlen: Greif dieses Land an
und verwüste es!'«
11 Da unterbrachen Eljakim,
Schebna und Joach den Obermundschenk und baten ihn:
»Sprich doch bitte aramäisch
mit uns, wir verstehen es.
Sprich nicht hebräisch, die
Leute auf der Stadtmauer hören uns zu!«
12 Aber der Obermundschenk
erwiderte: »Hat mich etwa
mein Herr nur zu deinem Herrn
und zu dir gesandt? Nein,
meine Botschaft gilt allen, die
dort oben auf der Stadtmauer
sitzen und die bald zusammen

mit euch den eigenen Kot fressen und den eigenen Harn saufen werden!«
13 Darauf trat der Obermundschenk noch ein Stück weiter
vor und rief laut auf Hebräisch:
»Hört, was der große König,
der König von Assyrien, euch
ausrichten lässt! So spricht der
König:
14 'Lasst euch von Hiskija nicht
täuschen! Er kann euch nicht
retten.
15 Lasst euch auch nicht dazu
überreden, auf den HERRN zu
vertrauen! Glaubt Hiskija nicht,
wenn er sagt: Der HERR wird
uns bestimmt retten und diese
Stadt nicht in die Hand des Assyrerkönigs fallen lassen!
16 Hört nicht auf Hiskija, hört
auf mich! So spricht der König
von Assyrien: Kommt heraus
und ergebt euch! Jeder darf
von seinem Weinstock und seinem Feigenbaum essen und
Wasser aus seiner Zisterne
trinken,
17 bis ich euch in ein Land
bringe, das ebenso gut ist wie
das eure. Dort gibt es Korn und
Brot, Most und Wein in Fülle.
18 Lasst euch von Hiskija
nichts vormachen! Lasst euch
nicht einreden: Der HERR wird
uns retten! Haben etwa die
Götter der anderen Völker ihre
Länder vor mir retten können?
19 Wo sind jetzt die Götter von
Hamat und Arpad? Wo sind die
Götter von Sefarwajim? Haben
die Götter von Samaria es vor
mir beschützt?
20 Wer von allen Göttern hat
sein Land vor mir retten können? Und da soll ausgerechnet
der HERR, euer Gott, Jerusalem vor mir beschützen?'«
21 Die Männer auf der Mauer
blieben still und antworteten
nichts; so hatte König Hiskija
es angeordnet.
22 Eljakim, Schebna und
Joach zerrissen ihr Gewand,
gingen zu Hiskija und berichteten ihm, was der Obermundschenk gesagt hatte.
Jes 37,1-20
1 Als König Hiskija das hörte,
zerriss auch er sein Gewand,
legte den Sack an und ging in
den Tempel des HERRN.
2 Zugleich schickte er den Palastvorsteher Eljakim, den
Staatsschreiber Schebna und
die angesehensten Priester mit
dem Sack bekleidet zum Propheten Jesaja, dem Sohn von
Amoz.
3 Sie sollten ihm im Namen des
Königs sagen:
»Heute straft uns Gott für unsere Sünden; wir sind in Not
und Schande geraten. Es geht
uns wie Kindern, die im Mutterschoß stecken geblieben sind,
weil die Mutter keine Kraft
mehr zum Gebären hat.
4 Der Assyrerkönig hat seinen
Obermundschenk hierher geschickt, um den lebendigen
Gott zu verhöhnen. Wenn doch
der HERR, dein Gott, hören

wollte, wie dieser Fremde ihn
lästert! Wenn er ihn doch strafen wollte für die Schmach, die
er ihm angetan hat! Bete zum
HERRN für die, die von seinem
Volk übrig geblieben sind!«
5 Die Männer kamen zu Jesaja
und überbrachten ihm diese
Botschaft.
6 Jesaja antwortete ihnen:
»Sagt dem König: 'So spricht
der HERR: Hab keine Angst!
Lass dich nicht einschüchtern,
wenn die Boten des Assyrerkönigs mich lästern und behaupten, ich könnte euch nicht retten.
7 Ich werde dafür sorgen, dass
er seinen Plan aufgibt. Er wird
eine Nachricht erhalten und
schleunigst nach Hause zurückkehren. Dort werde ich ihn
umbringen lassen.'«
8 Sanherib, der König von Assyrien, stand inzwischen nicht
mehr vor Lachisch, sondern
kämpfte schon gegen die Festung Libna. Dorthin kehrte der
Obermundschenk zurück.
9 Der Assyrerkönig erfuhr,
dass ein Heer unter der Führung des äthiopischen Königs
Tirhaka gegen ihn heranrückte.
Da schickte er Gesandte zu
König Hiskija
10 und ließ ihm sagen:
»Verlass dich nicht zu sehr auf
deinen Gott! Lass dir nicht von
ihm einreden, dass Jerusalem
niemals in meine Hand fallen
wird.
11 Du weißt doch, was die Könige von Assyrien mit den anderen Ländern gemacht haben. Sie haben sie alle verwüstet, und da willst ausgerechnet
du dem Untergang entrinnen?
12 Denk doch an Gosan, an
Haran und Rezef und an die
Leute von Eden, die in
Telassar wohnten. Haben ihre
Götter meine Vorgänger daran
hindern können, alle diese
Städte dem Erdboden gleichzumachen?
13 Und wo sind die Könige, die
in Hamat und Arpad, Sefarwajim, Hena und Awa regierten?«
14 Die Abgesandten übergaben ihre Botschaft in einem
Brief. Als Hiskija ihn gelesen
hatte, ging er in den Tempel,
breitete ihn vor dem HERRN
aus
15 und betete:
16 »Herrscher der Welt, du
Gott Israels, der über den Keruben thront! Du allein bist der
Herr über alle Reiche der Welt.
Du hast Himmel und Erde geschaffen.
17 Sieh doch, wie es uns
ergeht! Höre doch, wie dieser
Sanherib dich, den lebendigen
Gott, verhöhnt!
18 Es ist wahr, HERR: Die Könige von Assyrien haben alle
diese Länder vernichtet
19 und ihre Götter ins Feuer
geworfen. Aber es waren ja
keine Götter, sondern nur Bilder aus Holz und Stein, von
Menschen
angefertigt.
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Deshalb wurden sie auch vernichtet.
20 HERR, unser Gott, rette uns
vor diesem Assyrerkönig! Alle
Königreiche der Welt sollen erkennen, dass du allein Gott
bist!«
Jes 37,21-38
21 Da ließ Jesaja, der Sohn
von Amoz, dem König Hiskija
ausrichten: »So spricht der
HERR, der Gott Israels: 'Du
hast zu mir um Hilfe gerufen
gegen den Assyrerkönig Sanherib.
22-23 Ich will dir sagen, was
ich mit ihm tun werde! So spreche ich zu ihm:
Die unbesiegte Zionsstadt nur
Spott und Verachtung für dich
hat! Die Jungfrau Zion lacht
dich aus, die Zunge streckt sie
dir heraus. Mit wem hast du
dich eingelassen, gegen wen,
du Narr, dich aufgeblasen?
Mich, den heiligen Gott Israels,
kennst du nicht und doch
schmähst du und höhnst du mir
ins Gesicht!
24 Wahrhaftig, du warst
schlecht beraten, als du so
prahltest mit deinen Taten.
Durch Boten ließest du überall
sagen: Ich bin der Herr! Ich bestieg meinen Wagen, hoch auf
den Libanon fuhr ich im Trab,
die Tannen und Zedern dort
holzte ich ab, all seine Schlupfwinkel spürte ich auf und nie
kam ins Stocken mein Siegeslauf!
25 Ich grub mir Brunnen mit eigener Hand, so schafft' ich mir
Wasser im Feindesland. Ich
trockne sie aus, die ägyptischen Flüsse, sie müssen versiegen vom Tritt meiner Füße!
26 So prahlst du. Hör zu jetzt
und lass es dir sagen: Ich hab's
so beschlossen seit uralten Tagen; ich hab es geplant, was
jetzt ist geschehen, drum
mussten die Städte zugrunde
gehen. Nichts ist davon übrig
als Trümmer nur, von ihren Bewohnern blieb keine Spur.
27 Der Mut, sich zu wehren,
war ihnen entfallen, verschwunden die Kraft, drum
erging's ihnen allen wie Gras
an einem trocknen Ort; es
sprießt – und schon ist es verdorrt.
28 Ich hab auch dich ganz fest
in der Hand, was immer du
tust, ist mir vorher bekannt, ob
du stehst, liegst, kommst,
gehst – alles sehe ich, ich weiß
genau, wie du tobst gegen
mich.
29 Weil mir dein Geschwätz in
die Ohren dringt, schmück ich
dir die Nase mit einem eisernen Ring, ich lege dir meinen
Zaum in das Maul und zwing
dich wie einen störrischen
Gaul. Den Weg, den du Prahlhans gekommen bist, den bring
ich zurück dich in kürzester
Frist!
30 Dir, Hiskija, aber sage ich,
was weiter geschehen wird: In
diesem Jahr und im folgenden

werdet ihr essen, was sich von
selbst ausgesät hat; aber im
dritten Jahr könnt ihr wieder
säen und ernten, Weinberge
anlegen und ihre Trauben essen. Daran wirst du erkennen,
dass man sich auf meine Zusage verlassen kann und dass
die assyrische Bedrohung vorbei ist.
31 Die Bewohner von Juda, die
mit dem Leben davongekommen sind, werden gedeihen
wie Pflanzen, die tiefe Wurzeln
schlagen und reiche Frucht
bringen.
32 Denn ein Rest wird übrig
bleiben auf dem Zionsberg in
Jerusalem und das Land von
neuem besiedeln. Ich, der
Herrscher der Welt, sorge dafür in meiner leidenschaftlichen
Liebe zu meinem Volk.
33 Ich sage dir noch einmal,
wie es dem Assyrerkönig ergehen wird: Er wird nicht in diese
Stadt eindringen, ja, nicht einen einzigen Pfeil hineinschießen. Er wird nicht dazu kommen, eine Rampe gegen ihre
Mauer vorzutreiben und seine
Männer im Schutz der Schilde
zum Angriff aufzustellen.
34 Auf demselben Weg, auf
dem er gekommen ist, wird er
wieder heimkehren. Er wird
ganz bestimmt nicht in die
Stadt eindringen. Ich bin der
HERR, ich sage es!
35 Um meiner Ehre willen und
meinem Diener David zuliebe
werde ich dieser Stadt beistehen und sie retten!'«
36 Darauf kam der Engel des
HERRN in das Lager der Assyrer und tötete dort 185000
Mann. Als der Morgen anbrach, lag alles voller Leichen.
37 Da ließ König Sanherib zum
Aufbruch blasen und zog ab. Er
kehrte in seine Heimat zurück
und blieb in Ninive.
38 Dort betete er eines Tages
im Tempel seines Gottes Nisroch. Da erschlugen ihn seine
Söhne Adrammelech und Sarezer mit dem Schwert. Sie
mussten in das Land Ararat
fliehen. Sanheribs Sohn Asarhaddon wurde sein Nachfolger
auf dem Thron.
Jes 38
1 Damals wurde Hiskija todkrank. Der Prophet Jesaja, der
Sohn von Amoz, kam zu ihm
und sagte: »Der HERR schickt
mich zu dir und lässt dir sagen:
'Bereite dich auf dein Ende vor!
Du wirst von diesem Krankenlager nicht wieder aufstehen.'«
2 Hiskija drehte sich zur Wand
und betete:
3 »Ach, HERR, denk doch daran, dass ich dir immer treu
war! Ich habe dir mit ganzem
Herzen gehorcht und stets getan, was dir gefällt.«
Hiskija brach in Tränen aus
und weinte laut.
4 Da erging das Wort des
HERRN an Jesaja; er erhielt
den Befehl:

5 »Kehr um und sag zu Hiskija:
'Der HERR, der Gott deines
Ahnherrn David, lässt dir sagen: Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich gebe dir noch fünfzehn
Jahre dazu
6 und werde dich und diese
Stadt vor dem Assyrerkönig
retten; ich werde Jerusalem
beschützen.
7 Ich will dir ein Zeichen geben,
an dem du erkennen kannst,
dass ich meine Zusage wahr
mache:
8 Ich lasse den Schatten auf
der Treppe, die König Ahas gebaut hat, um zehn Stufen zurückgehen.'«
Und der Schatten ging um
zehn Stufen zurück.
9 Als König Hiskija von seiner
Krankheit
genesen
war,
schrieb er folgendes Gebet nieder:
10 »Ich sagte in meiner Not:
'Jetzt, im allerbesten Alter,
stehe ich am Tor der Totenwelt
und darf mein Leben nicht zu
Ende leben!
11 Hier, in der Welt der Lebenden, darf ich den HERRN nicht
länger sehen; dort, wo alles zu
Ende ist, erblicke ich keinen
Menschen mehr.
12 Das Haus, in dem ich lebe,
wird abgebrochen und weggetragen wie ein Hirtenzelt. Wie
ein Weber, der sein Tuch einrollt, so habe ich mein Leben
ausgewebt; nun wird es vom
Webstuhl abgeschnitten. Tag
und Nacht fühle ich mein Ende
nahen.
13 Morgens bin ich wie zerschlagen und denke: Er zermalmt meine Knochen wie ein
Löwe. Ja, Tag und Nacht fühle
ich mein Ende nahen.
14 Wie eine Schwalbe piepst
meine Stimme, mein Klagen
tönt wie das Gurren der Taube.
Mit müden Augen starre ich
zum Himmel. Ich kann nicht
mehr, Herr! Tritt du für mich
ein!
15 Doch was richte ich mit
Worten bei ihm aus? Er hat getan, was er mir angekündigt
hat. In bitterem Leid verbring
ich meine Jahre und schleppe
mich Schritt für Schritt dahin.
16 Ach, Herr, erhalte mich am
Leben!'
17 Mein bitterer Schmerz hat
sich in Glück verwandelt! In
herzlicher Liebe hast du mich
umfangen und mein Leben vor
dem Grab bewahrt; denn alle
meine Schuld hast du genommen und sie weit hinter dich
geworfen.
18 Dort unten bei den Toten
preist dich niemand; wer tot ist,
dankt dir nicht mit Liedern. Wer
schon ins Grab gesunken ist,
hofft nicht mehr auf deine
Treue.
19 Allein die Lebenden danken
dir, so wie ich dir heute danke.
Die Väter sagen es ihren Kindern: Auf dich ist Verlass.
20 Der HERR ließ sich erbitten
und half mir! Darum lasst uns

singen und ihn preisen vor sei- 5 Der HERR wird kommen in
nem Tempel, solange wir le- seiner ganzen Herrlichkeit und
ben.«
alle Menschen werden es sehen. Der HERR selbst hat das
Jes 39
gesagt.«
1 Als der babylonische König
Merodach-Baladan, der Sohn Jes 40,6-8
Baladans, davon hörte, dass 6 Ich hörte eine Stimme sagen:
Hiskija krank gewesen und »Rede zu deinem Volk!«
wieder gesund geworden war, »Was soll ich denn sagen?«,
schickte er ihm ein Glück- fragte ich. »Alle Menschen sind
wunschschreiben und ließ ihm vergänglich wie das Gras.
Geschenke überbringen.
Auch wenn sie noch so gerecht
2 Hiskija freute sich über die und treu sind, es ergeht ihnen
Gesandten und zeigte ihnen al- nicht anders als den Blumen
les, was er besaß: Silber, Gold, auf der Wiese.
Gewürze und kostbare Öle, 7 Das Gras verdorrt, die Bluseine Waffen, Rüstungen und men verwelken, wenn der
Lebensmittelvorräte.
Alle HERR seinen glühenden Atem
Schatzkammern, Geräte- und darüber wehen lässt. Ja, wie
Vorratshäuser in seinem Pa- Gras ist das Volk!«
last und in seinem ganzen 8 Da sagte die Stimme: »Das
Reich ließ er sie sehen.
Gras verdorrt, die Blumen ver3 Da kam der Prophet Jesaja welken; aber das Wort unseres
zu König Hiskija und fragte ihn: Gottes bleibt für immer in
»Was wollten diese Männer Kraft.«
von dir? Woher kamen sie?«
»Sie sind von weit her zu mir Jes 40,9-11
gekommen, aus Babylon«, ant- 9 Steig auf einen hohen Berg,
wortete Hiskija.
du Freudenbotin Jerusalem!
4 »Was haben sie in deinem Ruf mit lauter Stimme deine
Palast gesehen?«, fragte Je- Botschaft aus, du Zionsstadt!
saja.
Tu es unbesorgt, hab keine
»Ich habe ihnen alle meine Angst! Sag den Städten Judas:
Vorräte und Schätze gezeigt«, »Euer Gott kommt!
sagte Hiskija. »Ich habe nichts 10 Der HERR, der mächtige
vor ihnen geheim gehalten.«
Gott, kommt als Sieger und
5 Da sagte Jesaja: »Höre, was herrscht mit starker Hand. Die
der HERR, der Herrscher der Siegesbeute, sein Volk, das er
Welt, dir sagen lässt:
befreit hat, zieht vor ihm her.
6 'Alle Schätze in deinem Pa- 11 Er führt sein Volk wie ein gulast, die deine Vorfahren zu- ter Hirt, der die Lämmer auf
sammengetragen haben, wer- seinen Arm nimmt und an seiden eines Tages nach Babylon ner Brust trägt und der die Mutweggeschafft werden, nichts terschafe behutsam leitet.«
davon bleibt zurück.
7 Auch von den Söhnen, die dir Jes 40,12-26
noch geboren werden, wird 12 Wer kann mit der hohlen
man einige nach Babylon ver- Hand das Wasser des Meeres
schleppen. Sie werden dort abmessen, mit der Spanne seiden König in seinem Palast be- ner Hand den Umfang des
dienen müssen.'«
Himmels bestimmen? Wer
8 Hiskija sagte: »Ich beuge kann den Boden, der die Erde
mich unter die Entscheidung bedeckt, in Eimer abfüllen oder
des HERRN.« Und er fügte die Berge und Hügel auf der
hinzu: »Wenn nur wenigstens Waage abwiegen?
zu meinen Lebzeiten noch 13 Und wer kann die GedanFrieden und Sicherheit herr- ken des HERRN abmessen?
schen!«
Wer wird von ihm in seine
Pläne eingeweiht?
8. 14. Feb. – 20. Feb. 2021
14 Braucht der Schöpfer der
Jes 40,1-2
Welt jemand, der ihm Rat1 »Tröstet, tröstet mein Volk!«, schläge gibt und ihm auf die
sagt euer Gott.
Sprünge hilft, der ihn über
2 »Sprecht den Leuten aus Je- Recht und Gerechtigkeit berusalem Mut zu, sagt zu ihnen: lehrt und ihm den richtigen
'Eure Gefangenschaft ist zu Weg zeigt?
Ende! Eure Schuld ist abge- 15 Begreift doch: Für den
büßt! Ihr habt vom HERRN die HERRN sind die Völker wie ein
volle Strafe für eure Vergehen Tropfen am Eimer oder ein
empfangen; jetzt ist alles begli- Stäubchen auf der Waagchen!'«
schale; der ganze Erdkreis
wiegt für ihn nicht mehr als ein
Jes 40,3-5
Sandkorn.
3 Hört, jemand ruft: »Bahnt für 16 Alles Wild auf dem Libanon
den HERRN einen Weg durch reicht nicht aus und alle seine
die Wüste, baut eine Straße für Bäume geben nicht genug
unseren Gott!
Brennholz für ein Opfer, das
4 Füllt die Täler auf, ebnet ihm angemessen wäre.
Berge und Hügel ein, räumt 17 Alle Völker sind vor ihm wie
alle Hindernisse aus dem Weg! nichts, mit all ihrer Macht zählen sie für ihn nicht.
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18 Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es irgendetwas,
das einen Vergleich mit ihm
aushält?
19 Da machen sie Götterbilder:
Der Gießer fertigt eine Bronzefigur an und der Goldschmied
beschlägt sie mit Goldblech
und Silberstreifen.
20 Der Auftraggeber wählt als
Sockel ein Stück Holz, das
nicht fault, und sucht sich einen
geschickten Handwerker, der
das Bild darauf befestigt, sodass es nicht wackelt.
21 Begreift ihr denn nicht?
Könnt ihr nicht hören? Wird es
euch nicht seit Urzeiten verkündet? Sagen es euch nicht
die Fundamente der Erde?
22 Gott thront hoch über dem
Erdkreis, sodass die Menschen für ihn so klein wie Heuschrecken sind. Wie ein Tuch
hat er den Himmel ausgespannt, wie ein Zeltdach, unter
dem die Menschen wohnen.
23 Die Großen und Mächtigen
der Erde sind vor ihm nichts
und werden vernichtet.
24 Eben erst sind sie hochgekommen und schon ist es mit
ihnen zu Ende; es ergeht ihnen
wie dem Keimling oder Setzling, der gerade Wurzel
schlägt: Der Gluthauch des
HERRN bläst sie an und sie
verdorren; der Sturm trägt sie
fort wie Spreu.
25 »Mit wem also wollt ihr mich
vergleichen? Wer kann es mit
mir aufnehmen?«, fragt der
heilige Gott.
26 Seht doch nur in die Höhe!
Wer hat die Sterne da oben geschaffen? Er lässt sie alle aufmarschieren, das ganze unermessliche Heer. Jeden Stern
ruft er einzeln mit Namen, und
keiner bleibt fern, wenn er, der
Mächtige und Gewaltige, ruft.
Jes 40,27-31
27 Ihr Leute von Israel, ihr
Nachkommen Jakobs, warum
klagt ihr: »Der HERR kümmert
sich nicht um uns; unser Gott
lässt es zu, dass uns Unrecht
geschieht«?
28 Habt ihr denn nicht gehört?
Habt ihr nicht begriffen? Der
HERR ist Gott von Ewigkeit zu
Ewigkeit, seine Macht reicht
über die ganze Erde; er hat sie
geschaffen! Er wird nicht
müde, seine Kraft lässt nicht
nach; seine Weisheit ist tief
und unerschöpflich.
29 Er gibt den Müden Kraft und
die Schwachen macht er stark.
30 Selbst junge Leute werden
kraftlos, die Stärksten erlahmen.
31 Aber alle, die auf den
HERRN vertrauen, bekommen
immer wieder neue Kraft, es
wachsen ihnen Flügel wie dem
Adler. Sie gehen und werden
nicht müde, sie laufen und brechen nicht zusammen.

9. 21. Feb. – 27. Feb. 2021
Jes 41,8-20
8 Der HERR sagt: »Israel, du
Volk Jakobs, das ich erwählt
habe, damit es mir dient, du
Nachkommenschaft
meines
Freundes Abraham!
9 Du weißt: Aus dem fernsten
Winkel der Erde habe ich dich
gerufen und herbeigeholt, ich
habe zu dir gesagt: 'Du stehst
in meinem Dienst!' Ich habe
dich erwählt und ich habe dich
auch jetzt nicht verstoßen.
10 Fürchte dich nicht, ich stehe
dir bei! Hab keine Angst, ich bin
dein Gott! Ich mache dich
stark, ich helfe dir, ich schütze
dich mit meiner siegreichen
Hand!
11 Alle, die gegen dich wüten,
werden in Schimpf und
Schande dastehen; alle, die dir
dein Lebensrecht streitig machen, werden zugrunde gehen.
12 Du wirst dich nach ihnen
umsehen, aber sie nicht mehr
finden; alle deine Feinde verschwinden und werden zu
nichts.
13 Denn ich bin der HERR,
dein Gott, ich fasse dich bei der
Hand und sage zu dir: Fürchte
dich nicht! Ich selbst, ich helfe
dir!
14 Fürchte dich nicht, Israel, du
Nachkommenschaft Jakobs!
Auch wenn du so schwach und
hilflos bist wie ein Wurm, den
man zertritt – ich, der HERR,
helfe dir; darauf gebe ich dir
mein Wort. Ich, der heilige Gott
Israels, bin dein Befreier.
15 Ich mache dich zu einem
Dreschschlitten mit neuen,
scharfen Zähnen. Berge und
Hügel wirst du dreschen und zu
Staub zermahlen;
16 mit der Worfschaufel wirfst
du sie in die Luft, sodass der
Sturm sie wie Spreu davonträgt. Dann wirst du jubeln über
das, was ich getan habe; du
wirst den heiligen Gott Israels
preisen, der dir geholfen hat.«
17 Der HERR sagt: »Mein Volk
ist am Verdursten, sie suchen
nach Wasser und finden keins;
ihre Zunge klebt schon am
Gaumen. Aber ich, der HERR,
höre ihren Hilferuf; ich, der Gott
Israels, lasse sie nicht im Stich!
18 Auf den steinigen Höhen
lasse ich Wasser hervorbrechen und im Wüstensand
Quellen entspringen. In der
Steppe sollen sich Teiche bilden, aus dem ausgedörrten
Boden soll Wasser hervorsprudeln.
19 Mitten in der Wüste lasse
ich
Schatten
spendende
Bäume aufwachsen: Zedern,
Akazien, Myrten und Ölbäume,
Wacholder, Pinien und Zypressen.
20 Wenn sie das sehen, werden sie begreifen, dass ich, der
HERR, eingegriffen habe, und
sie werden erkennen: Der heilige Gott Israels hat dies alles
geschaffen.«

Jes 42,1-9
1 Der HERR hat gesagt: »Hier
ist mein Bevollmächtigter, hinter dem ich stehe. Ihn habe ich
erwählt, ihm gilt meine Liebe,
ihm gebe ich meinen Geist. Er
wird die Völker regieren und
ihnen das Recht bringen.
2 Er schreit keine Befehle und
lässt keine Verordnungen auf
der Straße ausrufen.
3 Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht, den glimmenden
Docht löscht er nicht aus. Er
bringt dem geschlagenen Volk
das Recht, damit Gottes Treue
ans Licht kommt.
4 Er selbst zerbricht nicht und
wird nicht ausgelöscht. Er führt
meinen Auftrag aus und richtet
unter den Völkern meine
Rechtsordnung auf. Noch an
den fernsten Küsten warten sie
auf seine Weisung.«
5 Der HERR, der wahre und
einzige Gott, hat den Himmel
geschaffen, wie ein Zelt hat er
ihn ausgespannt; er hat die
Erde ausgebreitet und Pflanzen und Tiere auf ihr entstehen
lassen; er hat den Menschen
auf der Erde Leben und Geist
gegeben. Er ist es auch, der
gesagt hat:
6 »Ich, der HERR, habe dich
berufen, damit du meinen Auftrag ausführst. Ich stehe dir zur
Seite und rüste dich aus. Ich
mache dich zum Friedensbringer für die Menschen und zu einem Licht für alle Völker.
7 Die Gefangenen sollst du aus
dem Dunkel des Kerkers holen
und den blind gewordenen Augen das Licht wiedergeben.«
8 Euch Israeliten aber sagt er:
»Ich bin der HERR, der mächtige und helfende Gott! Diese
meine Ehre lasse ich mir von
niemand nehmen, meinen
Ruhm überlasse ich nicht den
Götzen!
9 Was ich früher vorausgesagt
habe, ist eingetroffen. Nun
kündige ich Neues an. Ich sage
es euch im Voraus, noch ehe
es eintrifft.«

Städten Judas sage ich: 'Ihr
werdet wieder aufgebaut!'
27 Jetzt sage ich zum gefahrdrohenden Meer: 'Trockne aus!
Deine Fluten sollen versiegen!'
28 Und jetzt sage ich zu Kyrus:
'Ich mache dich zum Hirten
meines Volkes.' Er wird alles
ausführen, was ich will. Er wird
befehlen: 'Jerusalem wird wieder aufgebaut und der Tempel
wird von neuem errichtet.'«
Jes 45,1-8
1 Der HERR sagt zu Kyrus,
den er gesalbt und zum König
eingesetzt hat:
»Ich habe dich bei der Hand
genommen und stehe dir zur
Seite. Ich unterwerfe dir die
Völker und nehme ihren Königen die Macht; ich öffne dir Türen und Tore.
2 Ich selbst gehe vor dir her
und beseitige alles, was dir im
Weg steht. Die bronzenen Türen schlage ich in Stücke und
zerbreche die eisernen Riegel.
3 Ich liefere dir die verborgenen Schätze und die versteckten Vorräte aus.
Daran sollst du erkennen, dass
ich der wahre Gott bin, dass
der HERR, der Gott Israels,
dich beim Namen gerufen und
in seinen Dienst gestellt hat.
4 Obwohl du mich nicht kennst,
habe ich dich berufen und verleihe dir einen Ehrennamen;
denn durch dich will ich meinem Diener und Schützling Israel helfen, der Nachkommenschaft Jakobs, die ich erwählt
habe.
5 Ich bin der HERR, ich bin der
Einzige, außer mir gibt es keinen Gott. Ich gebe dir die
Macht, obwohl du nichts von
mir weißt.
6 Überall auf der ganzen Erde
sollen sie erkennen, dass ich
allein Gott bin, ich, der HERR,
und sonst keiner.
7 Ich mache das Licht und ich
mache die Dunkelheit; Glück
wie Unglück kommen von mir.
Ich, der HERR, bin es, der dies
alles vollbringt.
8 Öffne dich, Himmel! Sende
Jes 44,24
Rettung auf die Erde herab wie
24 Höre, Israel, was dein Be- Regen! Die Erde lasse Heil und
freier verkündet, er, der dich im Frieden aufsprießen! Dies beMutterleib geschaffen hat:
wirke ich, der HERR, der
»Ich bin der HERR, der alles Schöpfer.«
schafft und wirkt. Ich ganz allein habe den Himmel ausge- Jes 49,1-13
spannt wie ein Zelt, ich habe 1 Hört her, ihr Menschen am
die Erde ausgebreitet mit eige- Rand der Erde, ihr Völker in der
ner Kraft.
Ferne! Schon als ich noch im
25 Ich strafe die Voraussagen Leib meiner Mutter war, hat der
der Zeichendeuter Lügen und HERR mich in seinen Dienst
stelle die Wahrsager als Nar- gerufen und meinen Namen
ren bloß. Ich mache die Wei- bekannt gemacht.
sen ratlos und zeige, dass ihr 2 Er hat mir eine Zunge gegeWissen nichts wert ist.
ben, die scharf ist wie ein
26 Aber was meine Beauftrag- Schwert, und er hält seine
ten voraussagen, das lasse ich schützende Hand über mich.
eintreffen, und was meine Bo- Er hat mich zu einem sicher
ten als meinen Plan verkün- treffenden Pfeil gemacht und
den, das führe ich aus.
verwahrt mich in seinem KöJetzt sage ich zu Jerusalem: cher.
'Sei wieder bewohnt!'; ich lasse 3 Er hat zu mir gesagt: »Du bist
es wieder erstehen aus seinen mein Bevollmächtigter, Israel,
Trümmern. Und zu den an dir will ich meine Herrlichkeit
sichtbar machen.«

4 Ich aber dachte: »Ich habe
mich vergeblich abgemüht. Ich
habe meine ganze Kraft erschöpft und nichts erreicht.
Doch der HERR wird mir zu
meinem Recht verhelfen und
meine Mühe belohnen.«
5 Und nun hat der HERR zu mir
gesprochen, er, der mich
schon im Mutterleib dazu bestimmt hat, ihm zu dienen und
die Nachkommen Jakobs, das
Volk Israel, zu sammeln und zu
ihm zurückzuführen. Bei ihm
bin ich angesehen, er gibt mir
Kraft.
6 Er hat zu mir gesagt: »Es ist
zu wenig, dass du als mein Bevollmächtigter nur die Stämme
Israels wieder zu Ansehen
bringst und alle zurückführst,
die von den Nachkommen Jakobs übrig geblieben sind. Ich
mache dich auch zum Licht für
die anderen Völker, damit alle
Menschen auf der Erde durch
dich meine rettende Hilfe erfahren.«
7 Der HERR, der Befreier Israels und sein heiliger Gott, sagt
zu dem Volk, das verachtet und
von allen verabscheut wird,
das den Tyrannen dienen
muss: »Könige werden mit ansehen, wie du befreit wirst, und
sie werden vor dir aufstehen.
Fürsten werden sich vor dir niederwerfen.«
Das wird geschehen, weil der
HERR sein Wort hält, weil der
heilige Gott Israels dich erwählt
hat.
8 Der HERR sagt zu seinem
Bevollmächtigten: »Wenn die
Zeit kommt, dass ich mich über
dich erbarme, erhöre ich dich;
wenn der Tag deiner Rettung
da ist, helfe ich dir. Ich bewahre
dich vor dem Untergang und
mache dich zum Friedensbringer für mein Volk. Du sollst das
verödete Land wieder bewohnbar machen und als bleibenden Besitz neu verteilen.
9 Zu den Gefangenen wirst du
sagen: 'Ihr seid frei!', und zu
denen, die im Dunkeln leben:
'Kommt ans Licht!'
Es wird ihnen unterwegs an
nichts fehlen, wie den Schafen,
die noch auf den kahlsten Höhen Weide finden.
10 Sie werden weder Hunger
noch Durst leiden, die Glut der
Sonne und der heiße Wüstenwind werden sie nicht quälen;
denn ich führe sie und bringe
sie zu erfrischenden Quellen,
weil ich es gut mit ihnen meine.
11 Alle Berge, die ihnen im
Wege sind, ebne ich ein; feste
Straßen schütte ich für sie auf.
12 Seht doch, mein Volk
kommt von weit her: aus dem
Norden, aus dem Westen und
aus dem südlichsten Ägypten!«
13 Freut euch, Himmel und
Erde; jubelt, ihr Berge! Denn
der HERR hilft seinem Volk, er
hat Erbarmen mit den Unterdrückten.
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Mt 3,16-17
16 Sobald Jesus getauft war,
stieg er aus dem Wasser. Da
öffnete sich der Himmel, und er
sah den Geist Gottes wie eine
Taube auf sich herabkommen.
17 Und eine Stimme aus dem
Himmel sagte: »Dies ist mein
Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn
habe ich erwählt.«
Mt 12,15-21
15 Als Jesus davon hörte, zog
er sich von dort zurück. Viele
Menschen folgten ihm. Er
heilte alle Kranken,
16 verbot ihnen aber nachdrücklich, öffentlich von ihm zu
reden.
17 Damit sollte in Erfüllung gehen, was der Prophet Jesaja
angekündigt hatte:
18 »Hier ist mein Bevollmächtigter! Ihn habe ich erwählt, ihm
gilt meine Liebe, an ihm habe
ich Freude. Ihm gebe ich meinen Geist. Er wird den Völkern
der Welt meine Rechtsordnung
verkünden.
19 Er streitet nicht und macht
keinen Lärm, er hält keine lauten Reden auf den Straßen.
20 Das geknickte Schilfrohr
zerbricht er nicht, den glimmenden Docht löscht er nicht
aus. So handelt er, bis er meiner Rechtsordnung zum Sieg
verholfen hat.
21 Auf ihn werden die Völker
ihre Hoffnung setzen.«
Apg 13,46-49
46 Schließlich erklärten Paulus
und Barnabas frei und offen:
»Euch musste als Ersten die
Botschaft Gottes verkündet
werden. Aber weil ihr nichts davon wissen wollt und euch damit als unwürdig erweist, das
ewige Leben zu empfangen,
wenden wir uns jetzt an die
Nichtjuden.
47 Dazu haben wir vom Herrn
den Auftrag erhalten; denn er
hat gesagt: 'Ich mache dich
zum Licht für die anderen Völker, damit alle bis ans Ende der
Erde durch dich meine rettende
Hilfe erfahren.'«
48 Als die Nichtjuden das hörten, brachen sie in Jubel aus.
Sie wollten gar nicht mehr aufhören, Gott für seine rettende
Botschaft zu preisen. Und alle,
die für das ewige Leben bestimmt waren, kamen zum
Glauben.
49 Die Botschaft Gottes verbreitete sich in der ganzen Gegend.
10. 28. Feb. – 06. März 2021
Jes 50,4-9
4 Gott, der HERR, hat meine
Zunge in seinen Dienst genommen, er zeigt mir immer neu,
was ich sagen soll, um die Müden zu ermutigen. Jeden Morgen lässt er mich aufwachen
mit dem Verlangen, ihn zu hören. Begierig horche ich auf
das, was er mir zu sagen hat.
5 Er hat mir das Ohr geöffnet
und mich bereitgemacht, auf
ihn zu hören.

Ich habe mich nicht gesträubt
und bin vor keinem Auftrag zurückgescheut.
6 Ich habe meinen Rücken hingehalten, wenn sie mich schlugen, und mein Kinn, wenn sie
mir die Barthaare ausrissen.
Ich habe mich von ihnen beschimpfen lassen und mein
Gesicht nicht bedeckt, wenn
sie mich anspuckten.
Sie meinen, ich hätte damit
mein Unrecht eingestanden;
7 aber der HERR, der mächtige
Gott, steht auf meiner Seite.
Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kieselstein
und halte alles aus. Ich weiß,
dass ich nicht unterliegen
werde.
8 Ich habe einen Helfer, der
meine Unschuld beweisen
wird; er ist schon unterwegs.
Wer wagt es, mich anzuklagen? Er soll mit mir vor den
Richter treten! Wer will etwas
gegen mich vorbringen? Er soll
kommen!
9 Der HERR, der mächtige
Gott, tritt für mich ein. Wer will
mich da verurteilen? Alle, die
mich beschuldigen, müssen
umkommen; sie zerfallen wie
ein Kleid, das von Motten zerfressen ist.
Jes 52,13-15
13 Der HERR sagt: »Gebt
Acht: Meinem Bevoll-mächtigten wird gelingen, wozu ich ihn
bestellt habe; er wird zu großem Ansehen und höchsten
Ehren gelangen.
14 Viele haben sich entsetzt
von ihm abgewandt, so entstellt war er. Er hatte keine
Ähnlichkeit mehr mit einem
Menschen.
15 Doch nun werden viele Völker über ihn staunen, sogar ihren Königen wird es die Sprache verschlagen. Was niemals
zuvor geschehen ist, das erleben sie jetzt; wovon sie noch
nie etwas gehört haben, das
sehen sie mit eigenen Augen.«
Jes 53,1-6
1 Wer hätte geglaubt, was uns
da berichtet wurde? Wer hätte
es für möglich gehalten, dass
die Macht des HERRN sich auf
solche
Weise
offenbaren
würde?
2 Denn sein Bevollmächtigter
wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der HERR. Er
war weder schön noch stattlich,
wir fanden nichts Anziehendes
an ihm.
3 Alle verachteten und mieden
ihn; denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet.
Voller Abscheu wandten wir
uns von ihm ab. Wir rechneten
nicht mehr mit ihm.
4 In Wahrheit aber hat er die
Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir
meinten, Gott habe ihn gestraft
und geschlagen;

5 doch wegen unserer Schuld
wurde er gequält und wegen
unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere
Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und
wir sind heil geworden.
6 Wir alle waren wie Schafe,
die sich verlaufen haben; jeder
ging seinen eigenen Weg. Ihm
aber hat der HERR unsere
ganze Schuld aufgeladen.
Jes 53,7-10a
7 Er wurde misshandelt, aber
er trug es, ohne zu klagen. Wie
ein Lamm, wenn es zum
Schlachten geführt wird, wie
ein Schaf, wenn es geschoren
wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen.
8 Mitten in der Zeit seiner Haft
und seines Gerichtsverfahrens
ereilte ihn der Tod. Weil sein
Volk so große Schuld auf sich
geladen hatte, wurde sein Leben ausgelöscht. Wer von den
Menschen dieser Generation
macht sich darüber Gedanken?
9 Sie begruben ihn zwischen
Verbrechern, mitten unter den
Ausgestoßenen, obwohl er
kein Unrecht getan hatte und
nie ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen war.
10a Aber der HERR wollte ihn
leiden lassen und zerschlagen.
Weil er sein Leben als Opfer für
die Schuld der anderen dahingab, wird er wieder zum Leben
erweckt und wird Nachkommen haben.
Jes 53,10b-12
10b Durch ihn wird der HERR
das Werk vollbringen, an dem
er Freude hat.
11 Nachdem er so viel gelitten
hat, wird er wieder das Licht
sehen und sich an dessen Anblick sättigen. Von ihm sagt der
HERR:
»Mein Bevollmächtigter hat
eine Erkenntnis gewonnen,
durch die er, der Gerechte, vielen Heil und Gerechtigkeit
bringt. Alle ihre Vergehen
nimmt er auf sich.
12 Ich will ihn zu den Großen
rechnen, und mit den Mächtigen soll er sich die Beute teilen. Denn er ging in den Tod
und ließ sich unter die Verbrecher zählen. So trug er die
Strafe für viele und trat für die
Schuldigen ein.«
1.Petr 2,21-25
21 Und eben dazu hat er euch
berufen. Ihr wisst doch:
Christus hat für euch gelitten
und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren
folgt.
22 Ihr wisst: »Er hat kein Unrecht getan; nie ist ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen.«

23 Wenn er beleidigt wurde,
gab er es nicht zurück. Wenn
er leiden musste, drohte er
nicht mit Vergeltung, sondern
überließ es Gott, ihm zum
Recht zu verhelfen.
24 Unsere Sünden hat er ans
Kreuz hinaufgetragen, mit seinem eigenen Leib. Damit sind
wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben.
Durch seine Wunden seid ihr
geheilt worden!
25 Ihr wart wie Schafe, die sich
verlaufen haben; jetzt aber
seid ihr auf den rechten Weg
zurückgekehrt und folgt dem
Hirten, der euch leitet und
schützt.
11. 07. März – 13. März 2021
Jes 55,1-7
1 »Her, wer Durst hat! Hier gibt
es Wasser! Auch wer kein Geld
hat, kann kommen! Kauft euch
zu essen! Es kostet nichts!
Kommt, Leute, kauft Wein und
Milch! Zahlen braucht ihr nicht!
2 Warum gebt ihr euer Geld
aus für Brot, das nichts taugt,
und euren sauer verdienten
Lohn für Nahrung, die nicht satt
macht? Hört doch auf mich,
dann habt ihr es gut und könnt
euch an den erlesensten Speisen satt essen!
3 Hört doch, kommt zu mir!
Hört auf mich, dann werdet ihr
leben!
Ich will mit euch einen unauflöslichen Bund schließen. Die
Zusagen, die ich David gegeben habe, sind nicht ungültig
geworden: An euch werde ich
sie erfüllen.
4 Ihn habe ich einst zum Herrscher über viele Völker gemacht, damit sie durch ihn
meine Macht erkennen.
5 Auch durch euch sollen jetzt
fremde Völker mich kennen lernen: Ihr werdet Völker rufen,
die ihr nicht kennt; und Völker,
die euch nicht kennen, werden
begierig zu euch kommen,
wenn sie sehen, was ich an
euch tue. Denn ich, der heilige
Gott Israels, euer Gott, bringe
euch zu hohen Ehren.«
6 Sucht den HERRN, jetzt ist er
zu finden! Ruft ihn, jetzt ist er
nahe!
7 Wer seine eigenen Wege gegangen ist und sich gegen den
HERRN aufgelehnt hat, der
lasse von seinen bösen Gedanken und kehre um zum
HERRN, damit er ihm vergibt!
Denn unser Gott ist reich an
Güte und Erbarmen.
Jes 55,6-13
6 Sucht den HERRN, jetzt ist er
zu finden! Ruft ihn, jetzt ist er
nahe!
7 Wer seine eigenen Wege gegangen ist und sich gegen den
HERRN aufgelehnt hat, der
lasse von seinen bösen Gedanken und kehre um zum
HERRN, damit er ihm vergibt!
Denn unser Gott ist reich an
Güte und Erbarmen.

8 »Meine Gedanken – sagt der
HERR – sind nicht zu messen
an euren Gedanken und meine
Möglichkeiten nicht an euren
Möglichkeiten.
9 So hoch der Himmel über der
Erde ist, so weit reichen meine
Gedanken hinaus über alles,
was ihr euch ausdenkt, und so
weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für
möglich haltet.
10 Wenn Regen oder Schnee
vom Himmel fällt, kehrt er nicht
wieder dorthin zurück, ohne
dass er etwas bewirkt: Er
durchfeuchtet die Erde und
macht sie fruchtbar, sodass sie
Korn für das tägliche Brot hervorbringt und Saatgut für eine
neue Ernte.
11 Genauso ist es mit dem
Wort, das ich spreche: Es kehrt
nicht unverrichteter Dinge zu
mir zurück, sondern bewirkt,
was ich will, und führt aus, was
ich ihm auftrage.«
12 Unter Jubel werdet ihr den
Weg in die Freiheit antreten,
mit sicherem Geleit werdet ihr
heimkehren. Berge und Hügel
werden in ein Freudengeschrei
ausbrechen, wenn sie euch sehen, und die Bäume der
Steppe werden in die Hände
klatschen.
13 Wo ihr durchzieht, wachsen
statt Dornbüschen Zypressen
und statt Brennnesseln Myrten.
Dies alles geschieht, damit der
HERR gerühmt und gepriesen
wird. Er setzt sich damit ein
Denkmal, das alle Zeiten überdauert.
Jes 58,1-5
1 Der HERR sagt: »Rufe, so
laut du kannst! Lass deine
Stimme erschallen wie eine
Posaune! Halte meinem Volk,
den Nachkommen Jakobs, ihr
Unrecht und ihre Vergehen vor!
2 Sie fragen mich Tag für Tag,
warum ich sie solche Wege
führe. Wie ein Volk, das sich an
das Recht hält und meine Gebote befolgt, fordern sie von
mir, dass ich zu ihrer Rettung
eingreife, und wünschen sich,
dass ich ihnen nahe bin.
3 'Was für einen Sinn hat es',
jammern sie, 'dass wir Fasttage abhalten und deinetwegen Entbehrungen auf uns
nehmen? Du beachtest es ja
gar nicht!'
Darauf sage ich, der HERR:
Seht doch, was ihr an euren
Fasttagen tut! Ihr geht euren
Geschäften nach und beutet
eure Arbeiter aus.
4 Ihr fastet zwar, aber ihr seid
zugleich streitsüchtig
und
schlagt sofort mit der Faust
drein. Darum kann euer Gebet
nicht zu mir gelangen.
5 Ist das vielleicht ein Fasttag,
wie ich ihn liebe, wenn ihr auf
Essen und Trinken verzichtet,
euren Kopf hängen lasst und
euch im Sack in die Asche
setzt? Nennt ihr das ein Fasten, das mir gefällt?
8

Jes 58,6-12
6 Nein, ein Fasten, wie ich es
haben will, sieht anders aus!
Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende
Joch von ihrem Hals, gebt den
Misshandelten die Freiheit und
macht jeder Unterdrückung ein
Ende!
7 Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt
denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen
und helft allen in eurem Volk,
die Hilfe brauchen!
8 Dann strahlt euer Glück auf
wie die Sonne am Morgen und
eure Wunden heilen schnell;
eure guten Taten gehen euch
voran und meine Herrlichkeit
folgt euch als starker Schutz.
9 Dann werdet ihr zu mir rufen
und ich werde euch antworten;
wenn ihr um Hilfe schreit,
werde ich sagen: 'Hier bin ich!'
Wenn ihr aufhört, andere zu
unterdrücken, mit dem Finger
spöttisch auf sie zu zeigen und
schlecht über sie zu reden,
10 wenn ihr den Hungernden
zu essen gebt und euch den
Notleidenden zuwendet, dann
wird eure Dunkelheit hell werden, rings um euch her wird
das Licht strahlen wie am Mittag.
11 Ich, der HERR, werde euch
immer und überall führen, auch
im dürren Land werde ich euch
satt machen und euch meine
Kraft geben. Ihr werdet wie ein
Garten sein, der immer genug
Wasser hat, und wie eine
Quelle, die niemals versiegt.
12 Was seit langer Zeit in
Trümmern liegt, werdet ihr wieder aufbauen; auf den alten
Fundamenten werdet ihr alles
von neuem errichten. Man wird
euch das Volk nennen, das die
Lücken in den Stadtmauern
schließt und die Stadt wieder
bewohnbar macht.«
Jes 58,13-14
13 Der HERR sagt: »Achtet
den Sabbat als einen heiligen
Tag, der mir gehört! Entehrt ihn
nicht dadurch, dass ihr euren
Beschäftigungen
nachgeht.
Entweiht ihn nicht durch Reisen oder durch Arbeit oder irgendwelche Geschäfte. Betrachtet ihn nicht als eine Last,
sondern als einen Anlass zur
Freude!
14 Dann werde ich selbst die
Quelle eurer Freude sein. Über
alle Hindernisse lasse ich euch
triumphieren und ihr könnt den
Ertrag des Landes genießen,
das ich eurem Stammvater Jakob gegeben habe.«
Der HERR hat das gesagt.

12. 14. März – 20. März 2021
Jes 59,1-21
1 Meint ihr, der Arm des
HERRN sei zu kurz, um euch
zu helfen, oder der HERR sei
taub und könne euren Hilferuf
nicht hören?
2 Nein, sondern wie eine
Mauer steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott;
wegen eurer Vergehen hat er
sich von euch abgewandt und
hört euch nicht!
3 An euren Händen klebt Blut,
Unrecht befleckt eure Finger,
und wenn ihr den Mund aufmacht, kommt Lüge und Betrug
heraus.
4 Vor Gericht seid ihr nicht ehrlich; keiner fragt danach, ob
wirklich Recht gesprochen
wird. Ihr stützt eure Anklagen
auf Lug und Trug. Ihr schmiedet Pläne, um andere ins Verderben zu stürzen.
5 Eure Anschläge sind so tödlich wie die Eier giftiger Schlangen: Wer davon isst, muss
sterben, und wenn man eins
zerdrückt, schlüpft eine Otter
heraus. Was ihr tut, gleicht
dem Gewebe der Spinnen:
6 Kleider und Decken kann
man daraus nicht machen;
aber lebende Beute wird darin
gefangen und umgebracht.
7 Immerzu plant ihr Böses und
brennt darauf, es auszuführen.
Ihr habt keine Hemmungen,
das Blut unschuldiger Menschen zu vergießen. Wo ihr
geht, hinterlasst ihr Zerstörung
und Verwüstung.
8 Um Glück und Frieden für andere kümmert ihr euch nicht;
alle eure Taten sind Unrecht.
Wer krumme Wege geht, findet
keinen Frieden, sondern stürzt
sich ins Unglück.
9 »Jetzt wissen wir, warum
Gott uns nicht gegen unsere
Feinde beisteht, weshalb wir
von seiner Treue nichts merken. Wir hoffen auf Licht, aber
rings um uns ist es dunkel. Wir
warten darauf, dass es hell
wird, aber da ist nichts als finstere Nacht.
10 Wie Blinde tasten wir uns an
der Wand entlang. Am hellen
Mittag stolpern wir, als hätte
uns die Dunkelheit überfallen;
in der Blüte unseres Lebens
sind wir wie Tote.
11 Wir alle brummen wie aufgeschreckte Bären und gurren
wie klagende Tauben. Wir warten sehnlichst darauf, dass
Gott eingreift und uns von unseren Unterdrückern befreit;
aber nichts geschieht.
12 HERR, wir haben uns vielfach gegen dich vergangen!
Unsere Verfehlungen klagen
uns an, wir kennen unsere
Schuld.
13 Wir waren dir untreu und
sind dir abtrünnig geworden,
wir haben dir den Gehorsam
verweigert. Wir haben unsere
Mitmenschen erpresst und verleumdet. Wir haben gelogen
und betrogen.

14 Von Recht und Gerechtigkeit ist nichts mehr bei uns zu
finden. Ehrlichkeit und Redlichkeit sind auf dem Marktplatz
nicht mehr gefragt.
15a Zuverlässigkeit gibt es
nicht mehr. Wer sich vom Unrecht fern hält, dem spielen die
anderen übel mit.«
15b Der HERR hat dies alles
gesehen, und es missfällt ihm,
dass es kein Recht mehr gibt.
16 Er wundert sich, dass niemand da ist, der dagegen einschreitet. Darum greift er mit eigener Hand ein und verschafft
seinem Willen Geltung.
17 Er zieht die Gerechtigkeit
als Panzer an, und die rettende
Macht ist sein Helm. Als Mantel
trägt er den festen Entschluss
und das brennende Verlangen,
alles Unrecht zu bestrafen.
18 Seine Feinde bekommen
seinen vollen Zorn zu spüren,
selbst wenn sie am Ende der
Erde wohnen. Er lässt ihre Taten auf sie selbst zurückfallen.
19 Überall in Ost und West wird
man seinen Namen ehren und
seine Macht anerkennen.
Denn er kommt wie eine reißende Flut, die der Sturm herantreibt.
20 Doch für die Gemeinde auf
dem Zionsberg kommt er als
Befreier, für alle Nachkommen
Jakobs, die umkehren und sich
nicht länger gegen ihn auflehnen.
21 »Ich schließe mit ihnen einen Bund«, sagt der HERR,
»und gebe ihnen die feste Zusage: Mein Geist, den ich dir,
meinem Propheten, gegeben
habe, und die Worte, die ich dir
anvertraut habe, werden bei
deinen Nachkommen lebendig
bleiben und bei den Nachkommen deiner Nachkommen, von
einer Generation zur andern.
Ich, der HERR, sage es.«
Jes 60,1-14
1 Der HERR sagt: »Steh auf,
du trauernde Zionsstadt! Lass
dein Gesicht hell strahlen,
denn dein Licht kommt: Die
Herrlichkeit des HERRN geht
über dir auf wie die Sonne!
2 Auf der ganzen Erde liegt
Finsternis, die Völker tappen
im Dunkel; doch über dir strahlt
dein Gott auf, der Glanz seiner
Herrlichkeit geht über dir auf.
3 Alle Völker machen sich auf
zu dem Licht, das sich über
dich ergießt, und ihre Könige
wollen den Glanz sehen, in
dem du strahlst.
4 Sieh, was rings um dich her
geschieht! Sieh, wie sie sich
versammeln und zu dir strömen! Deine Söhne kommen
aus der Ferne und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen.
5 Du wirst es sehen und dich
freuen, vor Glück wird dir das
Herz klopfen. Die Schätze der
Völker werden zu dir gebracht,
ihre Reichtümer weit über das
Meer herbeigeschafft.

6 Karawanen von hoch beladenen Kamelen kommen aus Midian und Efa. Die Leute aus
Saba kommen mit Gold und
Weihrauch und rühmen meine
mächtigen Taten.
7 Alle Schafe von Kedar und
die prächtigen Schafböcke von
Nebajot werden zu dir getrieben und stehen dir zur Verfügung. Als Opfer, an denen ich
Gefallen habe, kommen sie auf
meinen Altar, und ich werde
meinen Tempel prächtig ausschmücken.
8 Was kommt da wie Wolken
übers Meer geflogen, wie Tauben, die zu ihren Schlägen zurückkehren? Schiffe mit leuchtenden Segeln!
9 Die Völker an den fernsten
Küsten setzen ihre Hoffnung
auf mich, ihre Schiffe bringen
deine Kinder herbei und dazu
als Geschenke Silber und
Gold. Das alles geschieht, um
den HERRN, deinen Gott, zu
ehren, und weil ich, der heilige
Gott Israels, dich zu Ehren
bringen will.
10 Ausländer bauen deine
Mauern wieder auf, ihre Könige
stehen dir zu Diensten. In meinem Zorn habe ich dich gestraft, aber nun habe ich wieder
Erbarmen mit dir und lasse
dich meine Liebe spüren.
11 Deine Tore werden nicht
mehr geschlossen, bei Tag und
Nacht werden sie offen stehen,
damit die Völker ihre Reichtümer zu dir bringen können; ihre
Könige ziehen ihnen voran.
12 Aber die Völker und Reiche,
die dir nicht dienen wollen, werden vollständig vernichtet.
13 Die prächtigen Bäume des
Libanongebirges werden zu dir
gebracht, Stämme von Wacholderbäumen, Pinien und
Zypressen, um mein Heiligtum,
den Schemel meiner Füße,
herrlich auszustatten.
14 Die Söhne deiner Unterdrücker und alle, die dich verspottet haben, beugen sich tief und
werfen sich vor dir nieder. Sie
nennen dich: 'Zion, die Stadt,
die dem HERRN, dem heiligen
Gott Israels, gehört'.
Jes 60,15-22
15 Du sollst nicht länger die
verlassene und verhasste
Stadt sein, die von allen gemieden wird; denn ich mache dich
wieder groß und prächtig, zum
Ort der Freude für alle kommenden Generationen.
16 Du wirst umhegt werden wie
ein Säugling; du wirst die Milch
der Völker saugen, und Könige
werden dich an ihrer Brust nähren. Dann wirst du erkennen,
dass ich, der HERR, der starke
Gott Jakobs, dein Retter und
Befreier bin.
17 Statt Bronze bringe ich dir
Gold, statt Eisen Silber, statt
Holz Bronze und statt Steinen
Eisen. Du wirst nicht mehr unterdrückt und ausgebeutet,
sondern Gerechtigkeit und
Frieden werden regieren.

18 In deinem Land wird es
keine Verbrechen mehr geben,
keine Zerstörung und Verwüstung. Deine Mauern geben dir
Schutz und deine Tore bringen
dir Ruhm.
19 In Zukunft brauchst du nicht
mehr die Sonne als Licht für
den Tag noch den Mond als
Licht für die Nacht; denn ich,
der HERR, dein Gott, werde für
immer dein Licht sein und dir
mit meinem herrlichen Glanz
leuchten.
20 Darum wird dein Licht niemals untergehen wie die
Sonne oder abnehmen wie der
Mond. Ich leuchte dir in alle
Ewigkeit und deine Trauer wird
für immer ein Ende haben.
21 Dein Volk wird sich nach
meinen Geboten richten und
nie wieder wird es aus dem
Land vertrieben. Es wird gedeihen wie ein Garten, den ich
selbst gepflanzt habe; ich
zeige an ihm meine Schöpfermacht, damit meine Herrlichkeit allen Völkern sichtbar wird.
22 Es wird wachsen und stark
werden; noch die kleinste
Sippe wird tausend Glieder
zählen. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich dies unversehens herbeiführen, ich, der
HERR.«

Völker wird euch zur Verfügung
stehen; alles wird euch gehören.
7 Anstelle doppelter Schande
und Schmach, die eure Feinde
euch zugefügt haben, werdet
ihr von deren Land einen doppelten Anteil bekommen und
eure Freude wird kein Ende haben.
8 Denn der HERR sagt: »Ich
liebe Gerechtigkeit und hasse
gemeinen Raub. Ich halte meinem Volk die Treue und belohne es für seine Leiden; ich
schließe mit ihm einen unauflöslichen Bund und sage ihm
für alle Zeiten meinen Schutz
zu.
9 Ihre Nachkommen werden
bei allen Völkern bekannt und
geachtet sein. Alle, die sie sehen, werden erkennen: Sie
sind das Volk, das ich gesegnet habe.«
10 »Wir freuen uns und jubeln
über den HERRN, unseren
Gott! Er umgibt uns mit seiner
Hilfe wie mit einem Kleid, hüllt
uns in seinen Schutz wie in einen Mantel. Wir sind fröhlich
wie ein Bräutigam, der seinen
Turban umbindet, wie eine
Braut, die ihren Hochzeitsschmuck anlegt.
11 Denn wie aus dem Boden
die Saat keimt und wächst, so
Jes 61,1-11
lässt der HERR, der mächtige
1 Der Geist des HERRN hat Gott, unser Glück wachsen und
von mir Besitz ergriffen. Denn mehrt unseren Ruhm bei allen
der HERR hat mich gesalbt Völkern.«
und dadurch bevollmächtigt,
den Armen gute Nachricht zu Jes 62,1-12
bringen. Er hat mich gesandt, 1 Wenn ich dich, Jerusalem,
den Verzweifelten neuen Mut sehe, raubt es mir die Ruhe,
zu machen, den Gefangenen ich kann nicht schweigen. Ich
zu verkünden: »Ihr seid frei! muss so lange zu Gott rufen,
Eure Fesseln werden gelöst!« bis er dir hilft, bis neues Glück
2 Er hat mich gesandt, um das für dich aufstrahlt wie die MorJahr auszurufen, in dem der gensonne oder wie FackelHERR sich seinem Volk gnädig schein in der Nacht.
zuwendet, um den Tag anzu- 2 Alle Völker werden erfahren,
sagen, an dem unser Gott mit wie der HERR für dich alles
unseren Feinden abrechnen zum Guten wendet; alle Könige
wird.
werden deine Pracht sehen.
Die Weinenden soll ich trösten Der HERR wird dir einen neuen
3 und allen Freude bringen, die Namen geben, mit dem sie
in der Zionsstadt traurig sind. dich von da an nennen.
Sie sollen sich nicht mehr Erde 3 Du wirst zur prächtigen Krone
auf den Kopf streuen und im in der Hand deines Gottes.
Sack umhergehen, sondern 4 Du wirst nicht länger »die
sich für das Freudenfest Verstoßene« genannt oder
schmücken und mit duftendem dein Land »die verlassene
Öl salben; sie sollen nicht mehr Frau«. Nein, du wirst »Gottes
verzweifeln, sondern Jubellie- Liebling« heißen und dein
der singen. Die Leute werden Land »die glücklich Versie mit prächtigen Bäumen ver- mählte«! Denn der HERR wengleichen, mit einem Garten, det dir seine Liebe wieder zu
den der HERR gepflanzt hat, und vermählt sich mit deinem
um seine Herrlichkeit zu zei- Land.
gen.
5 Wie ein junger Mann sich mit
4 Ja, ihr werdet die zerstörten seinem Mädchen verbindet, so
Städte wieder aufbauen, die wird sich dein Schöpfer für imüber Generationen in Trüm- mer mit dir verbinden. Wie ein
mern lagen.
Bräutigam sich an seiner Braut
5 Fremde werden euch die Ar- freut, so wird dein Gott Freude
beit abnehmen, Ausländer an dir haben.
werden eure Herden weiden, 6 Ich habe Wächter auf deine
euer Land bestellen und eure Mauern gestellt, Jerusalem!
Weinberge pflegen.
Weder bei Tag noch bei Nacht
6 Ihr werdet Priester des soll ihr Ruf verstummen. Ihr
HERRN sein und man wird Wächter seid dazu bestimmt,
euch »Diener unseres Gottes« den HERRN an Jerusalem zu
nennen. Der Reichtum der
9

erinnern! Ihr dürft euch keine
Ruhe gönnen
7 und ihr dürft Gott keine Ruhe
lassen, bis er Jerusalem wiederhergestellt und so herrlich
gemacht hat, dass alle Welt es
rühmt.
8 Der HERR hat geschworen,
und er hat die Macht es auszuführen: »Euer Korn sollen nicht
mehr Feinde essen und euren
Wein nicht mehr Fremde trinken, die nicht dafür gearbeitet
haben.
9 Wer die Ernte einbringt, soll
auch das Brot essen, und wer
die Trauben liest, soll auch den
Wein trinken. Ihr werdet davon
im Vorhof meines Tempels essen und trinken und mich dabei
preisen.«
10 Ihr Bewohner Jerusalems,
zieht hinaus durch die Tore eurer Stadt! Bahnt einen Weg für
das heimkehrende Volk! Baut
eine Straße, räumt die Steine
aus dem Weg! Richtet ein Zeichen auf, dass die Völker es
sehen!
11 Auf der ganzen Erde lässt
der HERR ausrufen: »Sagt der
Zionsstadt: 'Deine Hilfe ist
nahe! Der HERR kommt, und
er bringt das Volk mit, das er
befreit hat.'«
12 Es wird »Gottes heiliges
Volk« genannt werden, »das
Volk, das der HERR gerettet
hat«. Du selbst aber heißt dann
»die Stadt, die Gott liebt«, »die
Stadt, die er wieder angenommen hat«.
Jes 63,7 bis 64,11
7 Ich denke an die Taten des
HERRN, die seinen Ruhm verkünden, an die Beweise seiner
Güte, die er Israel gegeben
hat, damals in alten Zeiten! Unermesslich reich ist der HERR
an Liebe und Erbarmen.
8 Er sagte zu sich: »Mein Volk
sind sie, meine Kinder, die
mich nicht enttäuschen werden.« Darum ist er uns zu Hilfe
gekommen.
9 Er hat uns seinen Engel gesandt und unserer Not ein
Ende gemacht; denn unsere
Bedrängnis machte ihm selber
Not. Er war voll Liebe und Erbarmen zu uns und hat uns immer wieder gerettet – wie ein
Vater hat er für uns gesorgt in
so vielen Generationen.
10 Wir aber lehnten uns gegen
ihn auf und kränkten seinen
Heiligen Geist. So machten wir
ihn zu unserem Feind, er selbst
kämpfte gegen sein Volk.
11 Da dachten wir voll Sehnsucht an die alte Zeit, als noch
Mose in unserer Mitte war.
»Wo ist der Gott«, so klagten
wir, »der einst den großen Hirten seiner Herde aus dem
Wasser des Nilstroms gerettet
hat? Wo ist der Gott, der Mose
ausgerüstet hat, der seinen
Heiligen Geist auf ihn gelegt
hat
12 und ihm beistand mit seinem mächtigen Arm? Der Gott,
der das Meer zerteilte vor

seinem Volk, damit sein großer
Name gepriesen wird in alle
Ewigkeit?
13 Der sie über den Meeresgrund führte, ungefährdet,
ohne zu stolpern, so sicher, wie
Pferde die Steppe durchqueren?
14 Wie ein Hirt seine Rinderherde führt, sie zum Rastplatz
bringt im geschützten Tal, so
führte der HERR durch seinen
mächtigen Geist sein Volk aus
der Gefahr und gab ihm Ruhe
und Sicherheit.«
Ja, HERR, so hast du dein Volk
geleitet, damit dein herrlicher
Name gepriesen wird!
15 HERR, sieh herab von deinem Himmel, wo du in Heiligkeit und Hoheit thronst! Wo ist
deine brennende Liebe zu
uns? Wo ist deine unvergleichliche Macht? Hast du kein Erbarmen mehr mit uns? Wir spüren nichts davon, dass du uns
liebst!
16 HERR, du bist doch unser
Vater! Abraham weiß nichts
von uns, auch Jakob kennt uns
nicht; unsere Stammväter können uns nicht helfen. Aber du,
HERR, bist unser wahrer Vater! »Unser Befreier seit Urzeiten« – das ist dein Name.
17 Warum hast du zugelassen,
dass wir von deinem Weg abwichen? Warum hast du uns so
starrsinnig gemacht, dass wir
dir nicht mehr gehorchten?
Wende dich uns wieder zu! Wir
sind doch deine Diener, wir
sind doch das Volk, das dir gehört!
18 Es war nur für eine kurze
Zeit, dass wir das Land besitzen durften; nun ist dein Heiligtum von den Feinden entweiht.
19 Es ist, als wärst du nie unser
Herrscher gewesen und als
wären wir nicht das Volk, das
du zu deinem Eigentum erklärt
hast.
Reiß doch den Himmel auf und
komm herab, dass die Berge
vor dir erbeben!
64 1 Komm plötzlich, komm mit
großer Macht, wie die Flammen trockenes Reisig ergreifen
und das Wasser im Kessel zum
Sieden bringen! Deine Feinde
sollen erfahren, wer du bist; die
Völker sollen vor Angst vergehen.
2 Vollbringe Taten, die uns
staunen lassen und noch unsere kühnste Erwartung übertreffen! Komm herab, dass die
Berge vor dir erbeben!
3 Noch nie hat man von einem
Gott gehört, der mit dir zu vergleichen wäre; noch nie hat jemand einen Gott gesehen, der
so gewaltige Dinge tut für alle,
die auf ihn hoffen.
4 Du bist gut zu denen, die
gern das Rechte tun, die an
deine Gebote denken und danach handeln. Uns aber hat
dein Zorn getroffen, weil wir dir
nicht gehorsam waren. Hilf
uns, rette uns!

5 Wir alle sind von Unrecht befleckt; selbst unsere allerbesten Taten sind unrein wie ein
schmutziges Kleid. Wir sind
wie verdorrtes Laub, das der
Sturmwind packt und fortwirbelt – das ist die Strafe für unsere Schuld.
6 Niemand hat dich beim Namen gerufen und bei dir Hilfe
gesucht, niemand kam zur Besinnung und hielt sich an dich.
Denn du selbst hattest dich von
uns abgewandt, du gabst uns
die Folgen unserer Sünden am
eigenen Leibe zu spüren.
7 Dennoch, HERR: Du bist unser Vater! Wir sind der Ton, du
bist der Töpfer; wir alle sind
von deiner Hand geschaffen.
8 Darum sei nicht so zornig auf
uns; trag es uns nicht für immer
nach, dass wir uns so schwer
vergangen haben. Wir alle sind
dein Volk! Sieh uns doch
freundlich an!
9 Die Städte, die dir gehörten,
sind verwüstet; ein verlassener
Trümmerhaufen ist Jerusalem
mit dem Zionsberg.
10 Unser Tempel wurde ein
Raub der Flammen, die heilige
und herrliche Stätte, an der unsere Vorfahren dich priesen.
Zerstört ist alles, was uns lieb
und wert war!
11 Kannst du das alles mit ansehen, HERR? Rührt es dich
gar nicht? Schweigst du dazu?
Lässt du uns vollends zugrunde gehen?

Gewinn davon haben. Alt wie
Bäume sollen sie werden, die
Menschen in meinem Volk, und
den Lohn ihrer Arbeit selbst genießen!
23 Sie werden sich nicht vergeblich abmühen. Die Frauen
gebären ihre Kinder nicht länger für eine Zukunft voller
Schrecken. Sie sind mein Volk,
ich segne sie; darum werden
sie mit ihren Kindern leben.
Jes 65,24-25
24 Noch ehe sie zu mir um
Hilfe rufen, habe ich ihnen
schon geholfen. Bevor sie ihre
Bitte ausgesprochen haben,
habe ich sie schon erfüllt.
25 Wolf und Lamm werden
dann gemeinsam weiden, der
Löwe frisst Häcksel wie das
Rind, und die Schlange nährt
sich vom Staub der Erde. Auf
dem Zion, meinem heiligen
Berg, wird keiner mehr Böses
tun und Unheil stiften. Ich, der
HERR, sage es.«

2.Kor 5,17
17 Wenn also ein Mensch zu
Christus gehört, ist er schon
»neue Schöpfung«. Was er früher war, ist vorbei; etwas ganz
Neues hat begonnen.
Kol 3,3.10
3 Ihr seid doch gestorben, und
euer Leben ist mit Christus bei
Gott verborgen.
10 und habt den neuen Menschen angezogen: den Menschen, der in der Weise erneu13. 21. März – 27. März 2021 ert ist, dass er nun Gott erkennt
Jes 65,16b-17
und weiß, was Gott will – der
16b Der HERR sagt: »Alle Not erneuert ist nach dem Bild deswird vergessen sein, ich be- sen, der ihn am Anfang nach
reite ihr ein Ende.
seinem Bild geschaffen hat!
17 Alles mache ich jetzt neu:
Einen neuen Himmel schaffe Jes 66,1-21
ich und eine neue Erde. Dann 1 Der HERR sagt: »Der Himsehnt sich niemand nach dem mel ist mein Thron, die Erde
zurück, was früher einmal ge- mein Fußschemel. Was für ein
wesen ist; kein Mensch wird Haus wollt ihr da für mich
mehr daran denken.
bauen? Wo ist die Wohnung, in
der ich Raum finden könnte?
Jes 65,18-23
2 Ich, der HERR, habe mit ei18 Freut euch und jubelt ohne gener Hand Himmel und Erde
Ende über das, was ich nun geschaffen, durch mich ist alles
schaffe! Ich mache Jerusalem entstanden, was es gibt. Aber
zur Stadt der Freude und seine ich blicke freundlich auf die
Bewohner erfülle ich mit Glück. Verzagten, die sich vor mir
19 Ich selbst will an Jerusalem beugen, auf alle, die mit Furcht
wieder Freude haben und über und Zittern auf mein Wort achmein Volk glücklich sein.
ten.
Niemand wird mehr weinen 3 Doch da schlachten sie für
und klagen.
mich Rinder – und zugleich
20 Es gibt keine Kinder mehr, bringen sie Menschenopfer
die nur ein paar Tage leben, dar. Sie schlachten für mich
und niemand, der erwachsen Schafe – und zugleich opfern
ist, wird mitten aus dem Leben sie Hunde. Sie bringen mir
gerissen. Wenn jemand mit Speiseopfer – und zugleich
hundert Jahren stirbt, wird man versprengen sie Schweineblut.
sagen: 'Er war noch so jung!' Sie verbrennen für mich WeihSelbst der Schwächste und rauch – und zugleich opfern sie
Gebrechlichste wird ein so ho- den Götzen. Sie gehen ihre eihes Alter erreichen.
genen Wege und sind begierig
21 Sie werden sich Häuser auf alles, was mir ein Gräuel
bauen und auch darin wohnen ist.
können. Sie werden Wein- 4 Deshalb bin ich begierig, sie
berge pflanzen und selbst den ins Unglück zu stürzen und alErtrag genießen.
les über sie zu bringen, wovor
22 Sie sollen nicht bauen und sie zittern. Ich habe gerufen,
pflanzen und sich lebenslang aber keiner hat mir geantwormühen, nur damit andere den tet; ich habe gewarnt, aber
10

niemand hat darauf gehört.
Stattdessen haben sie mich
beleidigt und getan, was mir
missfällt.«
5 Hört, was der HERR euch
sagt, ihr alle, die ihr mit Furcht
und Zittern auf sein Wort achtet:
»Weil ihr zu mir haltet, werdet
ihr von Leuten aus eurem eigenen Volk gehasst und wie Ausgestoßene behandelt. Sie
spotten: 'Der HERR soll doch
seine Zusagen wahr machen!
Wir möchten gerne erleben,
wie ihr euch freut!' Aber sie täuschen sich!
6 Horcht, von der Stadt her
schallt Kampfgetümmel, vom
Tempel her Kriegslärm! Der
HERR vollstreckt das Strafgericht an seinen Feinden!
7-8 Hat man es schon erlebt,
dass ein Kind geboren wurde,
bevor die Mutter in Wehen
kam? Hat man erlebt, dass ein
Volk auf einen Schlag geboren,
dass ein menschenleeres Land
an einem Tag bevölkert
wurde? Genau das wird geschehen: Die Mutter Zion wird
Kinder bekommen, noch ehe
sie etwas davon merkt.
9 Meint ihr, ich, der HERR,
werde etwas anfangen und
nicht zu Ende führen? Werde
ich die Geburt einleiten und
das Kind dann stecken lassen,
ich, euer Gott?
10 Freut euch mit der Zionsstadt, jubelt über ihr Glück, ihr
alle, die ihr sie liebt und denen
ihr Leid zu Herzen geht!
11 Sie wird euch teilgeben an
der Fülle ihrer Herrlichkeit; ihr
werdet an ihrer Mutterbrust
saugen und mit Glück gesättigt
werden.
12 Ich, der HERR, verspreche:
Ich schenke der Zionsstadt
Frieden und Wohlstand; der
Reichtum der Völker wird ihr
zufließen wie ein nie versiegender Strom. Ihr werdet an ihren Brüsten saugen, ihr werdet
euch fühlen wie Kinder, die auf
dem Arm getragen und auf den
Knien gewiegt werden.
13 Ich werde euch trösten, wie
eine Mutter tröstet. Das Glück
Jerusalems wird euch glücklich
machen.
14 Wenn ihr das erlebt, werdet
ihr voll Freude sein; neuer Lebensmut wird in euch erwachen, so wie im Frühling das
frische Grün sprosst.«
Ja, der HERR zeigt seine rettende Macht an denen, die ihm
treu sind; aber seine Feinde
bekommen seinen Zorn zu
spüren.
15 Denn der HERR kommt und
lässt Feuer auf sie herabfallen;
sturmgepeitschte Wolken sind
seine Streitwagen, feurige
Blitze schleudert er in seinem
glühenden Zorn.
16 Mit dem flammenden
Schwert vollzieht er sein Strafgericht auf der ganzen Erde;
viele liegen erschlagen.
17 »Alle, die sich um eine Götzenpriesterin scharen und an

den Opferfeiern in den heiligen
Hainen teilnehmen – sagt der
HERR –, werden vernichtet, sie
alle, die Schweine, Mäuse und
andere unreine Tiere essen.
18a Ich weiß genau, was sie da
treiben!«
18b Der HERR sagt: »Die Zeit
kommt, dass ich die Menschen
aller Völker und Sprachen versammle. Sie alle werden zu mir
kommen und meine Herrlichkeit sehen.
19 Ich werde ein Zeichen unter
ihnen aufrichten und Boten zu
ihnen senden – Menschen aus
allen Völkern, die sich mir angeschlossen haben. Zu den
fernsten Küsten sende ich
meine Boten, nach Tarschisch,
Put und Lud, nach Meschech,
Tubal und Jawan. Unter den
Völkern, die noch nichts von
mir gehört und meine herrlichen Taten nicht gesehen haben, sollen sie meinen Ruhm
bekannt machen.
20 Wenn sie zurückkehren,
werden sie alle eure Brüder
und Schwestern mitbringen,
die noch unter den Völkern zerstreut sind. Auf Pferden, Maultieren und Dromedaren, in Wagen und Sänften werden dann
aus aller Welt die Zerstreuten
meines Volkes zu meinem heiligen Berg nach Jerusalem gebracht werden, als eine Opfergabe der Völker für mich, den
HERRN – so wie ihr Israeliten
eure Speiseopfer in reinen Gefäßen zu meinem Tempel
bringt.
21 Selbst aus den anderen Völkern werde ich Menschen als
Priester und Leviten zum
Dienst an meinem Heiligtum
bestimmen.
Jes 66,22-24
22 Wie der neue Himmel und
die neue Erde, die ich schaffe,
durch meine Schöpfermacht
für immer bestehen bleiben, so
werdet auch ihr als Volk niemals untergehen. Ich, der
HERR, sage es euch zu.
23 Jeden Neumond und Sabbat werden die Bewohner der
ganzen Erde zu meinem Heiligtum kommen und sich vor mir,
dem HERRN, niederwerfen.
24 Danach werden sie vor die
Stadt hinausgehen und voller
Abscheu die Leichen der Menschen betrachten, die sich gegen mich aufgelehnt hatten.
Deren Qual nimmt kein Ende,
sie brennen in ewigem Feuer.«

