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Staffel 1/2021   Jesaja  – Sendung # 9 
 

Zeugen der Befreiung 
 
Die beste Botschaft nützt wenig, wenn sie nicht kommuniziert wird. Gott beauftragt Menschen, seine 
Zeugen zu sein, und er selbst wird dazu sogar Mensch. 
 
Jesaja 41,8-20; Jesaja 42,1-9; Jesaja 44,24-45,8; Jesaja 49,1-13; Jesaja 41-49; Matthäus 3,16-17; 
Matthäus 12,15-21; Apostelgeschichte 13,46-49 
_________________________________________________________________________________________ 
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© 1985/1991/2008 SCM R.Brockhaus im SCM-Verlag GmbH & Co. KG, Witten 
 
Jesaja 41,1-20 Hört mir schweigend zu, ihr Inseln! Und die Völkerschaften sollen neue Kraft 
gewinnen. Sie sollen herzutreten, dann mögen sie reden: Lasst uns miteinander vor Gericht treten! 2 
Wer hat vom Sonnenaufgang her den erweckt, dessen Fuß Gerechtigkeit begegnet? Wer gibt 
Nationen vor ihm dahin und stürzt Könige hinab? Sein Schwert macht sie wie Staub, sein Bogen wie 
verwehte Strohstoppeln. 3 Er jagt ihnen nach, zieht wohlbehalten einher, berührt den Weg nicht mit 
seinen Füßen. 4 Wer hat es gewirkt und getan? Der die Generationen ruft von Anbeginn. Ich, der 
HERR, bin der Erste, und bei den Letzten bin ich derselbe. 5 Die Inseln haben es gesehen und 
fürchten sich, es erbeben die Enden der Erde. Sie näherten sich und kamen herbei. 6 Einer hilft dem 
andern und sagt zu seinem Bruder: Sei mutig! 7 Und der Kunsthandwerker ermutigt den 
Goldschmied. Der mit dem Hammer glättet, ermutigt den, der auf den Amboss schlägt, und sagt von 
der Lötung: Sie ist gut. Und er befestigt es mit Nägeln, dass es nicht wackelt. 8 Du aber, Israel, mein 
Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme Abrahams, meines Freundes, 9 du, den ich 
ergriffen von den Enden der Erde und von ihren fernsten Gegenden hergerufen habe, zu dem ich 
sprach: Mein Knecht bist du, ich habe dich erwählt und nicht verworfen - 10 fürchte dich nicht, denn 
ich bin mit dir! Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte 
dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. 11 Siehe, beschämt und zuschanden werden alle, die in 
Feindschaft gegen dich entbrannt sind. Es werden wie nichts und gehen zugrunde die Männer, die 
den Rechtsstreit mit dir führen. 12 Du wirst sie suchen und nicht finden, die Männer, die mit dir 
zanken. Wie nichts und wie Nichtigkeit werden die Männer, die mit dir Krieg führen. 13 Denn ich bin 
der HERR, dein Gott, der deine Rechte ergreift, der zu dir spricht: Fürchte dich nicht! Ich, ich helfe 
dir! 14 Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel! Ich, ich helfe dir, spricht der HERR, und 
dein Erlöser ist der Heilige Israels. 15 Siehe, ich habe dich zu einem scharfen, neuen Dreschschlitten 
gemacht, mit Doppelschneiden versehen: du wirst Berge dreschen und zermalmen und Hügel der 
Spreu gleichmachen. 16 Du wirst sie worfeln, und der Wind wird sie forttragen und der Sturm sie 
zerstreuen. Du aber, du wirst jubeln in dem HERRN und dich rühmen in dem Heiligen Israels. 17 Die 
Elenden und die Armen suchen nach Wasser, und es gibt keins, ihre Zunge vertrocknet vor Durst. Ich, 
der HERR, werde sie erhören, ich, der Gott Israels, werde sie nicht verlassen. 18 Ich werde Ströme 
öffnen auf den kahlen Höhen und Quellen mitten in den Talebenen. Ich werde die Wüste zum 
Wasserteich machen und das dürre Land zu Wasserquellen. 19 Ich werde Zedern in die Wüste 
setzen, Akazien, Myrten und Olivenbäume, werde Wacholderbäume in die Steppe pflanzen, Platanen 
und Zypressen miteinander, 20 damit sie sehen und erkennen, es merken und verstehen allesamt, 
dass die Hand des HERRN dies getan und der Heilige Israels es geschaffen hat. 
(Hervorhebungen hinzugefügt) 
Fragen: 

1. Was ist die überwältigende Botschaft dieser obigen Verse? 
2. Welcher Eindruck entsteht durch die vielen Ich-Aussagen, die Gott hier macht? 
3. Was bezweckt Gott mit den Bezeichnungen „Knecht“ und „Wurm“ und „Häuflein“, die er für Israel 

verwendet? 
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Jesaja 42,1-9 Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele 
Wohlgefallen hat: Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen 
hinausbringen. 2 Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören 
lassen auf der Straße. 3 Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht 
wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. 4 Er wird nicht verzagen noch 
zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Und die Inseln warten auf seine 
Weisung. 5 So spricht Gott, der HERR, der den Himmel schuf und ihn ausspannte, der die Erde 
ausbreitete und was ihr entsprosst, der dem Volk auf ihr den Atem gab und den Lebenshauch denen, 
die auf ihr gehen: 6 Ich, der HERR, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der 
Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, 7 blinde 
Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der 
Finsternis sitzen. 8 Ich bin Jahwe, das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen noch 
meinen Ruhm den Götterbildern. 9 Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen, und Neues verkündige ich. 
Bevor es aufsprosst, lasse ich es euch hören. 
Fragen:  

1. Von wem redet Gott hier? Wer ist dieser auserwählte Knecht? 
2. Gott spricht in Vers 5 von sich selbst als Schöpfer, und ab Vers 6 spricht er von der 

Berufung des Knechts, der Erlösung und Befreiung bewirkt. Was hat Schöpfung mit 
Erlösung zu tun? 

3. Was wollen die Bilder in Vers 7 vermitteln? 
 
Text #3  
Jesaja 44,24-45,8 So spricht der HERR, dein Erlöser und der dich vom Mutterleib an gebildet hat: Ich, 
der HERR, bin es, der alles wirkt, der den Himmel ausspannte, ich allein, der die Erde ausbreitete - 
wer war da bei mir? 25 Ich bin es, der die Wunderzeichen der Orakelpriester platzen lässt und die 
Wahrsager zu Narren macht, der die Weisen zur Umkehr zwingt und ihr Wissen zur Torheit macht, 26 
der das Wort seines Knechtes aufrichtet und den Plan seiner Boten ausführt, der von Jerusalem sagt: 
Es soll bewohnt werden!, und von den Städten Judas: Sie sollen aufgebaut werden, und seine 
Trümmerstätten werde ich wieder aufrichten! - 27 der zur Meerestiefe spricht: Versiege!, und deine 
Ströme will ich austrocknen -, 28 der von Kyrus spricht: Mein Hirte, er wird alles ausführen, was mir 
gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird: Es werde aufgebaut, und der Grundstein des Tempels 
werde gelegt! 
45,1 So spricht der HERR zu seinem Gesalbten, zu Kyrus, den ich bei seiner Rechten ergriffen habe, 
um Nationen vor ihm zu unterwerfen - und die Hüften der Könige entgürte ich -, um Türen vor ihm zu 
öffnen, und Tore bleiben nicht verschlossen: 2 Ich, ich werde vor dir herziehen und werde die Berge 
einebnen. Eherne Türen werde ich zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. 3 Ich gebe dir 
verborgene Schätze und versteckte Vorräte, damit du erkennst, dass ich der HERR bin, der dich bei 
deinem Namen ruft, der Gott Israels. 4 Wegen meines Knechtes Jakob und Israels, meines 
Auserwählten, habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Ich gebe dir einen Ehrennamen, ohne dass 
du mich erkannt hast. 5 Ich bin der HERR und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich gürte 
dich, ohne dass du mich erkannt hast, 6 damit man erkennt vom Aufgang der Sonne und von ihrem 
Untergang her, dass es außer mir gar keinen gibt. Ich bin der HERR - und sonst keiner -, 7 der das 
Licht bildet und die Finsternis schafft, der Frieden wirkt und das Unheil schafft. Ich, der HERR, bin es, 
der das alles wirkt. 8 Träufle, du Himmel, von oben! Und ihr Wolken, fließt über von Gerechtigkeit!  
Das Land öffne seine Ackerfurchen, und sie sollen fruchtbar sein mit Heil, und es lasse Gerechtigkeit 
hervorwachsen zugleich! Ich, der HERR, habe es geschaffen. 
(Hervorhebungen hinzugefügt) 
Fragen: 

1. Warum betont Gott in diesen Texten mehrmals seine einzigartige Souveränität? 
2. Warum ist es so wichtig – auch für uns heute – an den allmächtigen Schöpfergott zu 

glauben und die Tatsache seiner Schöpfertätigkeit nicht anzuzweifeln? 
3. Wie kommt Gott dazu, einen heidnischen König als „seinen Gesalbten“ und als „seinen 

Hirten“ zu bezeichnen? Was sagt das über Gott, und was sagt es über Kyrus? 
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Jesaja 49,1-13 Hört auf mich, ihr Inseln, und horcht auf, ihr Völkerschaften, die ihr von fern her seid! 
Der HERR hat mich berufen vom Mutterleib an, hat von meiner Mutter Schoß an meinen Namen 
genannt. 2 Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, hält mich versteckt im Schatten 
seiner Hand. Und er hat mich zu einem geschärften Pfeil gemacht, hat mich verborgen in seinem 
Köcher. 3 Und er sprach zu mir: Mein Knecht bist du, Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. 4 
Ich aber sagte: Umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verbraucht. 
Doch mein Recht ist bei dem HERRN und mein Lohn bei meinem Gott. 5 Und nun spricht der HERR, 
der mich von Mutterleib an für sich zum Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen und 
damit Israel zu ihm gesammelt werde - und ich bin geehrt in den Augen des HERRN, und mein Gott 
ist meine Stärke geworden -, 6 ja, er spricht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die 
Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch 
zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. 7 So spricht der HERR, der 
Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem ganz und gar Verachteten, zu dem Verabscheuten der Nation, zu 
dem Knecht der Herrscher: Könige werden es sehen und aufstehen, auch Oberste, und sie werden 
sich niederwerfen um des HERRN willen, der treu ist, um des Heiligen Israels willen, der dich erwählt 
hat. 8 So spricht der HERR: Zur Zeit des Wohlgefallens habe ich dich erhört, und am Tag des Heils 
habe ich dir geholfen. Und ich werde dich behüten und dich zum Bund des Volkes machen, das Land 
aufzurichten, die verödeten Erbteile auszuteilen, 9 den Gefangenen zu sagen: Geht hinaus!, und zu 
denen, die in Finsternis sind: Kommt ans Licht! Sie werden an den Wegen weiden, und auf allen 
kahlen Höhen wird ihre Weide sein. 10 Sie werden nicht hungern und nicht dürsten, und weder 
Wüstenglut noch Sonne wird sie treffen. Denn ihr Erbarmer wird sie leiten und wird sie zu  
Wasserquellen führen. 11 Alle meine Berge will ich zum Weg machen, und meine Straßen werden 
hoch dahinführen. 12 Siehe, diese kommen von fern her, und siehe, die von Norden und von Westen 
und jene aus dem Land Sewenim. 13 Juble, du Himmel, und jauchze, du Erde! Und ihr Berge, brecht 
in Jubel aus! Denn der HERR hat sein Volk getröstet, und über seine Elenden erbarmt er sich. 
Fragen: 

1. Auf wen treffen alle diese Aussagen zu? 
2. Wie können wir Jesus, dem eigentlichen Knecht Gottes, behilflich sein, diese Botschaft im 

Buch Jesaja Menschen nahezubringen, die weder Jesaja kennen noch sein Buch lesen? 
 
 
Jesaja 41,10 Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir! Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich 
stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. 
Jesaja 43,1-3 Aber jetzt, so spricht der HERR, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, 
Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst! Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist 
mein. 2 Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht 
überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versengt werden, und die Flamme wird dich 
nicht verbrennen. 3 Denn ich bin der HERR, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter. Ich gebe 
Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle. 
Jesaja 44,22 Ich habe deine Verbrechen ausgelöscht wie einen Nebel und wie eine Wolke deine 
Sünden. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst! 
Jesaja 46,4 Auch bis in euer Greisenalter bin ich derselbe, und bis zu eurem grauen Haar werde ich 
selbst euch tragen. Ich, ich habe es getan, und ich selbst werde heben, und ich selbst werde tragen 
und werde retten. 
Jesaja 49,15-16 Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn 
ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. 16 Siehe, in meine 
beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir. 
Fragen: 

1. Was haben diese Zusagen Gottes alle gemeinsam? 
2. Welche Bedeutung haben diese Zusagen vor dem Hintergrund der Untreue und 

Abtrünnigkeit des Volkes Gottes, die im Buch Jesaja sehr deutlich thematisiert werden? 
3. Wie können diese Aussagen und Versprechen Gottes für uns heute zu einem echten Trost 

und zur Hoffnung werden? 
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Matthäus 3,16-17 Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf; und siehe, die 
Himmel wurden ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich 
kommen. 17 Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein 
geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. 
Matthäus 12,15-21 Als aber Jesus es erkannte, ging er von dort weg; und es folgten ihm große 
Volksmengen, und er heilte sie alle. 16 Und er bedrohte sie, dass sie ihn nicht offenbar machten, 17 
damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: 18 "Siehe, mein Knecht, 
den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat; ich werde 
meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Nationen Recht verkünden. 19 Er wird nicht streiten 
noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören; 20 ein geknicktes Rohr wird 
er nicht zerbrechen, und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht 
hinausführe zum Sieg; 21 und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen." 
Apostelgeschichte 13,46-49 Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig: Zu euch musste 
notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden; weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber 
des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. 47 Denn so hat 
uns der Herr geboten: "Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seiest bis an 
das Ende der Erde." 48 Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten 
das Wort des Herrn; und es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. 49 Das Wort des 
Herrn aber wurde ausgebreitet durch die ganze Gegend. 
Fragen: 

1. Warum war es für die Jünger und Apostel wichtig, sich in Bezug auf Jesus auf prophetische 
Texte im Alten Testament zu berufen? 

2. Warum fiel es den Juden so schwer, auch die Heiden (hier mit dem Wort „Nationen“ 
übersetzt) in den Plan der Erlösung mit einzuschließen, obwohl gerade dies so klar 
vorhergesagt war? 

 


