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1 Einleitung 

Heute schauen wir miteinander ein Thema aus der Bibel an, welches uns nicht einfach 

nur einige praktische Tipps gibt, wie wir unser Leben besser gestalten können. Nein, 

wir gehen heute auf ein 2700 Jahre altes Buch aus der Bibel ein: Das Buch Jesaja! 

Dieses Buch ist dadurch besonders, dass Gott selbst erklärt, dass er darin zur Sprache 

kommt. Als ich mit 18 Jahren das erste Mal durch die ganze Bibel las. Da hat es mich 

beeindruckt, dass man im Buch Jesaja tatsächlich viele Vorhersagen findet, welche 

später eintrafen. Heute möchten wir als 1. Kurz erklären, wer dass Jesaja ist, dann als 

2. Schauen wir an, was die grossen Themen bei Jesaja sind, dann als 3. Möchten wir 

einige Erfüllte Prophetien betrachten.  

1.1 Wer war Jesaja 

Wer war Jesaja? Jesaja schreibt in der zweiten Hälfte des 8. Jhdt. v. Chr. 750 – 700 v. 

Chr. Er ist ein Prophet, der dem König und dem Volk in Juda kritisch gegenüberstand 

und sie dazu anleitete auf Gott zu vertrauen. Wir können sagen, das war die grösste 

Aufgabe von Jesaja. Er wollte dem Volk dazu verhelfen, dass sie Gott treu waren.  

Jesaja wird zum Propheten berufen während dem Todesjahr des Königs Usija und 

überdauert die Herrschaft der Könige Jotham, Ahas und Hiskia. Der König Manasse 

lässt nach Überlieferungen Jesaja zersägen, da Jesaja ihm Gottlosigkeit vorwarf. 

1.2 Was ist das Thema des Jesaja Buches 

Das grössere Thema des Jesaja Buches ist es, die Frage zu stellen, wem vertrauen die 

Israeliten. Vertrauen sie dem einen lebendigen Gott oder vertrauen sie Königen, Nati-

onen oder fremden Göttern. Wir lesen den Einstieg ins Buch Jesaja: «Hört, ihr Him-

mel, und horche auf, o Erde; denn der Herr hat gesprochen: Ich habe Kinder gross-

gezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen 

Besitzer, und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel hat keine Erkenntnis mein 

Volk hat keine Einsicht. (Jesaja 1, 2-3)» 

Wenn wir das Buch Jesaja einmal überfliegen, dann ist das das einschlägige Thema. 

Israel oder das Volk von Gott vertraut auf Dinge, welche ihre Versprechen nicht ein-

halten können. Das führt dazu, dass das Volk immer mehr Gottes Gebote verlässt und 

sie immer Schlimmeres in ihrem Leben tun. Das Kapitel 59 am Schluss des Buches 
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fasst das eindrücklich zusammen. Es ist sozusagen ein Resümee aus allen Texten, ge-

bündelt erklärt Gott noch einmal den Zustand im Volk. Wir lesen sechs Verse aus 

diesem Abschnitt:  

«Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer 

zum Hören; sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott, und eure Sünden 

verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört! Jesaja 59, 1-2» 

«Denn unsere Übertretungen sind zahlreich vor dir, und unsere Sünden zeugen gegen 

uns; denn unsere Übertretungen sind vor uns, und unsere Verschuldungen kennen wir; 

nämlich, dass wir treulos waren gegen den Herrn und ihn verleugnet haben und von 

unserem Gott abgewichen sind, dass wir gewalttätig und widerspenstig geredet haben, 

Lügenworte ersonnen und aus unseren Herzen hervorgebracht haben. Jesaja 59, 12-

13» 

«So wurde das Recht verdrängt, und die Gerechtigkeit zog sich zurück; denn die Wahr-

heit strauchelte auf dem Markt, und die Redlichkeit fand keinen Eingang. Und die 

Treue wurde vermisst, und wer vom Bösen wich, musste sich ausplündern lassen. Je-

saja 59, 14-15» 

Das Buch Jesaja ist aber viel mehr als ein Appell, dass zu seiner Zeit sein Volk aufrief 

zu Gott umzukehren. Es ist auch ein Appell an die ganze Welt, sich die Frage zu stel-

len: Auf wen setzten wir unser Vertrauen? Das Buch Jesaja beschränkt sich nicht nur 

auf seine Zeitgenossen. Es ist ein zeitloses Buch, welches dir die Frage stellt: Auf wen 

vertraust du. Ein Beispiel von vielen Versen, finden wir in Jesaja 40, 28-31:  

«Weisst du es denn nicht, hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der 

die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicth müde noch matt; sein Verstand ist un-

erschöpflich! Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Kna-

ben werden müde und matt, und junge Männer straucheln und fallen; aber die auf den 

Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie 

laufen und nicht matt werde, dass sie wandeln und nicht müde werden.»  

1.3 Wahrheitsanspruch von Jesaja 

Ja gut, jetzt können wir für uns selbst sagen, was hat mir dieses alte Buch zu sagen. 

Das Buch Jesaja ist insofern interessant, als dass es Jahrhunderte und sogar Jahrtau-

sende vorausblickt. In den 66 Kapitel von Jesaja sind neben Aufforderungen, Lehrtex-

ten und Anklagen auch viele Prophezeiungen. Im Buch Jesaja erklärt Gott, dass er die 
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Zeit überblickt und bereits weiss, was kommen wird: «Das Frühere habe ich längst 

schon verkündigt; aus meinem Mund ist es hervorgegangen, und ich habe es bekannt-

gemacht plötzlich habe ich es ausgeführt und es ist eingetroffen. Jesaja 48,3»  

Der Wahrheitsanspruch des Buches Jesaja ist gerade darin begründet, dass wir Vor-

hersagen finden, welche schon eingetroffen sind. Im Buch Jesaja erhebt Gott den An-

spruch nicht nur in der Zeit vorausblicken zu können, sondern auch die Zeit einem Ziel 

zuführen zu können. Gott herrscht souverän über die Geschehnisse der Zeit. Wir gehen 

jetzt einmal im Eilzugtempo durch die Jahrhunderte hindurch.  

1.3.1 Jesaja Kapitel 7 

Die Aramäer verbünden sich mit dem nördlichen Israel und sie griffen Ahas im Süd-

reich Juda an. Und im Kapitel sieben erklärt Jesaja. Mach dir keine Sorgen über dieses 

Bündnis, denn in einigen Jahrzehnten werden beide Völkerstaaten vernichtet sein 

durch den Assyrischen Angriff. Tatsächlich zerstören die Assyrer in einem verheeren-

den Angriff beide Staaten.  

1.3.2 Jesaja Kapitel 37 

Dann finden wir im Kapitel 37 wieder bemerkenswert, dieses Mal den König Hiskia 

in Bedrängnis. Assyrien hat nicht nur die Aramäer und die Israeliten vernichtet, jetzt 

ziehen sie auch noch gegen Juda an und greifen den König in Jerusalem an. Eine be-

festigte Stadt nach der anderen fällt in die Hände von König Salmanassar, bis einzig 

Jerusalem übrigbleibt. Wieder sagt Jesaja Jerusalem zu, dass Gott sie schützen wird. 

Wie gesagt geschieht es. Das Heer von Salmanassar wird von einem Engel, so heisst 

es, dezimiert und zum Abzug gezwungen. Übrigens wird das nicht nur von der Bibel 

belegt, sondern auch vom Historiker Herodot, der über die Niederlage der Assyrer in 

seinem Geschichtswerk schreibt.  

1.3.3 Jesaja Kapitel 39 

Ende des Kapitels 39 erklärt Jesaja zuverlässig, dass das Volk Juda vernichtet wird 

durch das Grossreich Babylon. Jesaja sagt somit voraus, dass seine eigene Heimat un-

tergehen wird. Dies geschieht dann tatsächlich etwa 100 Jahre später. Das ist der Mo-

ment, wo Babylon zu einem Grossreich aufsteigt und Nebukadnezar auch Juda besiegt. 

Das ganze Volk wird versklavt nach Babylon abgeführt. 
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1.3.4 Jesaja Kapitel 45 

Im Kapitel 45 vom Buch Jesaja erklärt Jesaja, dass ein König Namens Kyros aus Per-

sien den Judäern erlauben wird in ihr Heimatland zurückzukehren und ihre Heimat-

städte insbesondere Jerusalem wieder aufzubauen. Das geschah dann auch wirklich. 

Der Historiker Josephus schreibt, dass Kyros so beeindruck war seinen Namen im 

Buch Jesaja zu finden, dass er den Juden die Rückkehr in ihr Heimatland erlaubte und 

ihnen gestattete den Tempel wieder aufzubauen.  

1.3.5 Untergang verschiedener Völker 

Neben solchen genauen Vorhersagen finden sich auch viele erfüllte Gerichtstexte. So 

zum Bsp. der Untergang der Stadt Tyrus im Kapitel 23 der sich unter Alexander dem 

Grossen ereignete 332 v. Chr. Auch der Untergang Babylons sagte er im Kapitel 14 

voraus. Dieser geschah endgültig im Jahr 312. v. Chr, als Seleukos Nikator Babel ein-

nahm und die ganze Stadt abbrach und mit dem fortgeschleppten Material eine neue 

Stadt am Tigtis baute. Damit erfüllte sich wortwörtlich Jesaja 13,19.  

1.3.6 Resümee 

Diese Vorhersagen aus dem Buch Jesaja sind so zieltreffend, dass die moderne Jesaja 

Forschung in lächerlichen Versuchen übt, die Entstehung des Buches auf später zu 

verschieben. Wenn Theologen abstreiten, dass das Buch wirklich Prophezeiungen ent-

hält, dann müssen sie alternative Theorien aufstellen.  

2 Tröstet, tröstet 

Das Besondere am Jesajabuch ist, es sagt nicht nur einige markante Dinge voraus, 

sondern es verkündigt das grösste Ereignis auf das wir als Menschen blicken können.  

«Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft 

ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist; denn sie hat von 

der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle ihre Sünden.  

Die Stimme eines Rufenden ertönt: In der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in 

der Steppe eine Strasse unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel 

erniedrigt werden; was uneben ist, soll gerade werden; und was hügelig ist, zur Ebene! 

Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, und alles Fleisch miteinander 

wird sie sehen; denn der Mund des Herrn hat es geredet. (Jesaja 40,1-4)» 
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Wir sehen der Aufruf zum Trost finden wir im Buch Jesaja. Es geht konkret darum die 

Stadt Jerusalem zu trösten. Das ist die einzige Stadt, wo Jesaja über ihr aussagt, dass 

sie Gottes Trost empfängt. Jesaja blickt voraus und erklärt, es kommt die Zeit, wo 

Jerusalem getröstet werden soll. Ihre Schuld ist abgetragen und Gott wird sich daher 

gnädiglich der Stadt annehmen. Im Vers fünf lesen wir miteinander, wie Gott in seiner 

Gnade sich Jerusalem annehmen wird: «Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenba-

ren, und alles Fleisch miteinander wird sie sehen;» Wir fragen uns, wie kann das ge-

schehen? Wie werden wir die Herrlichkeit des Herrn sehen? Wann werden wir die 

Herrlichkeit des Herrn sehen? Dann fragen wir uns: Wer ist die Stimme eines Rufen-

den in der Wüste? Die wunderbare Antwort, die Entschlüsselung des Geheimnisses, 

die Antwort auf das Rätsel, wie wird sich die Herrlichkeit des Herrn offenbaren, finden 

wir im Neuen Testament der Bibel.  

2.1 Der Neutestamentliche Beleg – die Stimme in der Wüste 

Durch die vielen erfüllten Prophezeiungen aus dem Alten Testament wussten die Ju-

den zur Zeit von Jesus, dass es etwas besonderes bedeutet, wenn jemand den Anspruch 

erhob, diese Stimme in der Wüste zu sein. Im Neuen Testament sehen wir diesen 

Mann. Alle vier Evangelien berichten vom Öffentlichen Auftreten von Johannes dem 

Täufer in der Wüste von Judäa. Er rief das Volk zur Umkehr und verkündigte, dass er 

den Weg des Herrn vorbereiten würde.  

«Wie geschrieben steht in den Propheten: ‘Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem 

Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird’ ‘Die Stimme eines Rufenden 

ertönt in der Wüste : Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben!’ So begann 

Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Busse zur Vergebung 

der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von 

Jerusalem, und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. 

(Markus 1,2-5) » Johannes bereitete vor, dass die Herrlichkeit des Herrn sich offenba-

ren würde. Wir fragen uns was ist diese Herrlichkeit des Herrn? Darauf schenkt uns 

das Neue Testament auch eine Antwort 

2.2 Im Neuen Testament sehen wir die Herrlichkeit des Herrn – Jesus 

Christus 

Wie sehen wir die Herrlichkeit des Herrn? Wir sehen sie in Jesus Christus.  
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«Und das Wort [Jesus Christus] wurde Fleisch [geboren] und wohnte unter uns; und 

wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller 

Gnade und Wahrheit Johannes. (1,14)» 

Wir sahen seine Herrlichkeit die Herrlichkeit des einmaligen geborenen Jesus Chris-

tus.  

«Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und 

Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen liessen, sondern wir sind Augenzeu-

gen seiner Herrlichkeit Majestät gewesen. (1. Petrus 1,16)»  

Es ist schade, dass wenige Menschen, diese Vorhersage aus dem Buch Jesaja verste-

hen. Wer sich aber auf die Suche begibt, kann im Buch Jesaja die grossartigen Vor-

hersagen über Jesus Christus lesen.  

2.3 Die Schuldproblematik 

Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft 

ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist; denn sie hat von 

der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle ihre Sünden.  

Was sind die grössten Probleme von Menschen? Viele Probleme beschäftigen uns Tag 

aus und Tag ein. Das Buch Jesaja versucht die Menschen aber auf ihr grösstes Problem 

hinzuweisen. Es ist die Schuld des Menschen, welche ihn von Gott trennt. Über das 

Buch Jesaja hinaus finden wir Trost in dieser Frage: Gibt es eine Lösung für unsere 

persönliche Schuld? 

«Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, 

wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er 

wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zer-

schlagen; die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden 

sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf 

seinen Weg; aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. (Jesaja 53,4-6)» 

Ich möchte kurz zusammenfassen, was du konkret mitnehmen kanns aus dieser Pre-

digt:   

1. Vergessen wir nicht die Hauptfrage des Buches Jesaja: Wem vertraust du? Auf 

wen vertraust du, wenn du in die Zukunft blickst? Vertraust du auf den leben-

digen Gott, der die Zeit souverän überblickt und zu seiner Bestimmung lenkt?  
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2. Nimm mit, dass Jesaja über die Jahrhunderte blickt und zuverlässig Ereignisse 

der Zeitgeschichte voraussagt. Das bedeutet auch, dass wir … 

3. Seine Vorhersagen über das Kommen von seinem Sohn Jesus Christus im Buch 

Jesaja als eine Glaubwürdige Vorhersage sehen. Er ist tatsächlich die Herrlich-

keit von Gott, welche sich allen auf dieser Welt offenbaren soll.  

4. Auf wen vertraust du, wenn es um deine persönliche Schuld geht. Der Blick 

auf den stellvertretenden Tod von Jesus Christus gibt uns Gewissheit, dass Gott 

unsere Schuld erlassen hat.  

  

 


