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Jesaja 40
Mit dem vierzigsten Kapitel von Jesaja erreichen wir den zweiten Teil der Prophezeiung. Er
teilt sich in zwei Hauptteile:

1. Jesaja 40–48: Gottes Auseinandersetzung mit Israel wegen ihres Götzendienstes
2. Jesaja 49–57: Gottes Auseinandersetzung mit Israel wegen ihrer größeren Sünde,

nämlich die Ablehnung Christi

Im ersten Teil dieses Abschnittes von Jesaja finden wir in jedem Kapitel Verweise auf Götzen,
und zwar in Verbindung mit Israel (siehe Jes 40,18-25; 41,21-29; 42,17; 43,12; 44,9.20;
45,16; 46,1-7; 47,12-15; 48,5). Dadurch wird offensichtlich, was das Hauptthema dieses
Abschnittes ist: Gottes Auseinandersetzung mit Israel in seinem Götzendienst.

In Jesaja 40,1-11 werden wir über das Versagen Israels hinaus dahin geführt, zu sehen, dass
alles Handeln Gottes mit den Juden enden wird in der Offenbarung der Herrlichkeit des
HERRN und in dem Segen für alles Fleisch.

 Verse 1.2

Jes 40,1.2: 1 Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. 2 Redet zum Herzen
Jerusalems, und ruft ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist,
dass sie von der Hand des HERRN Zweifaches empfangen hat für alle ihre Sünden.

Deswegen beginnt der Abschnitt mit einem Wort des Trostes, das gerichtet ist an das „Herz
Jerusalems“. Es wird die Zeit vorausgesagt, wenn all ihre langen Konflikte mit ihren Feinden
für immer Vergangenheit sein werden; wenn ihre Ungerechtigkeiten vergeben und alle
regierungsmäßigen Gerichte in der Hand Gottes erfüllt sein werden.

 Verse 3-5

Jes 40,3-5: 3 Stimme eines Rufenden: In der Wüste bahnt den Weg des HERRN; ebnet
in der Steppe eine Straße für unseren Gott! 4 Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und
Hügel erniedrigt werden; und das Höckerige soll zur Ebene werden und das Hügelige
zur Talebene! 5 Und die Herrlichkeit des HERRN wird sich offenbaren, und alles Fleisch
miteinander wird sie sehen; denn der Mund des HERRN hat geredet.

Diese Zeit des Segens kann jedoch erreicht werden, wenn der HERR für sein Volk eingreift.
Deswegen muss „der Weg des HERRN“ vorbereitet werden, damit „die Herrlichkeit des
HERRN“ offenbar werden kann. Die Welt, wie wir sie heute sehen, ist nichts als eine
unfruchtbare Wüste, in der nichts ist, was Gottes Herz zufriedenstellen oder den Bedürfnissen
des Menschen begegnen könnte. Eine Welt, in der die Niedrigen unterdrückt, die Stolzen
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erhöht werden, in der Ungerechtigkeit vorherrscht und in der, für weite Teile der Bevölkerung,
die Lebensumstände hart sind. Wenn die Herrlichkeit des HERRN offenbart werden wird, wird
sein geknechtetes Volk erlöst werden, denn Er wird „die Niedrigen“ erheben [vgl. Lk 1,51 „Er
hat Macht ausgeübt mit seinem Arm; er hat die zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind.“ ]
(„jedes Tal soll erhöht werden“); alle Stolzen unter den Menschen werden gedemütigt werden
– Er wird „Mächtige von ihren Thronen hinabstoßen“ [vgl. Lk 1,52 „Er hat Mächtige von Thronen
hinabgestoßen und Niedrige erhöht.“ ] („jeder Berg und Hügel soll erniedrigt werden“).
Ungerechtigkeit wird zurückgewiesen werden, denn „das Höckrige soll zur Ebene werden“
und die Zeit des Leidens wird beendet werden, weil Er die Hungrigen mit guten Dingen
versorgen und so „das Hügelige zur Talebene“ machen wird. Der Stolz und die
Ungerechtigkeit des Menschen werden nicht für immer triumphieren und die Gottesfürchtigen
werden nicht immer ein geknechtetes und leidendes Volk sein. Niedrigkeit endet in Erhöhung
und Leiden führt zu Ehre.

Wir wissen, dass Johannes der Täufer als „eine Stimme in der Wüste“ (vgl. Joh 1,23 „Er
sprach: Ich bin die „Stimme eines Rufenden in der Wüste: Macht gerade den Weg des Herrn“, wie Jesaja, der
Prophet, gesagt hat.“) kam, um den Weg des HERRN zu bereiten und Zeugnis von Jesus zu
geben. Leider wollte die Nation weder Johannes noch Jesus, den HERRN, haben. Jemand
sagte einmal: „Herr und Diener wurde beide durch böse Hände ausgerottet.“ Deswegen
wurde vorerst die Offenbarung der Herrlichkeit des HERRN an alles Fleisch und die irdische
Segnung des Menschen verschoben. Doch der Tag der Herrlichkeit wird sicher kommen,
„denn der Mund des HERRN hat geredet“ (Jes 1,20).

 Verse 6-8

Jes 40,6-8: 6 Stimme eines Sprechenden: Rufe! Und er spricht: Was soll ich rufen?
Alles Fleisch ist Gras, und all seine Anmut wie die Blume des Feldes. 7 Das Gras ist
verdorrt, die Blume ist abgefallen; denn der Hauch des HERRN hat sie angeweht. Ja,
das Volk ist Gras. 8 Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen; aber das Wort
unseres Gottes besteht in Ewigkeit.�

Als das Zeugnis des Johannes abgelehnt wird, wird die Schwäche und Hinfälligkeit des
Menschen offenbar. Auf dem Prüfstand zeigt sich, dass „alles Fleisch Gras ist“, und jede
natürliche Schönheit, die der Mensch hat, ist nichts als eine Blume, die verwelkt. Das gilt nicht
nur für die Nationen – „alles Fleisch“ –, sondern auch für das am meisten privilegierte Volk,
die Juden, denn der Prophet fügt hinzu: „Das Volk ist Gras.“ Und dennoch: Obwohl der Jude
sein Königreich verloren hat, die Nation zerstreut worden ist und die Heiden in der Regierung
völlig versagt haben – „das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit“. Folglich findet der
Glaube, trotz alles Versagens von Juden und Heiden, Halt in dem ewigen Wort Gottes, und er
wartet darauf, dass die Herrlichkeit des HERRN offenbart und der Segen des Menschen
gesichert wird. William Kelly hat gesagt: „Wir mögen, da wir nur stückweise erkennen, nur ein
wenig verstehen, aber es ist armselig und unwürdig, etwas Glaube zu nennen, was seinem
Wort nur glaubt, wenn es verstanden wurde.“

 Verse 9-11

Jes 40,9-11: 9 Auf einen hohen Berg steige hinauf, Zion, du Verkündigerin froher
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Botschaft; erhebe mit Macht deine Stimme, Jerusalem, du Verkündigerin froher
Botschaft! Erhebe sie, fürchte dich nicht; sprich zu den Städten Judas: Siehe da, euer
Gott! 10 Siehe, der Herr, HERR, kommt mit Kraft, und sein Arm übt Herrschaft für ihn
aus; siehe, sein Lohn ist bei ihm, und seine Vergeltung geht vor ihm her. 11 Er wird seine
Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er auf seinen Arm nehmen und in seinem
Schoß tragen, die Säugenden wird er sanft leiten.

Folglich blickt der Glaube auf die Zeit, wenn die frohe Kunde von Zion, Gottes irdischem
Zentrum, ausgehen und der Ruf an die Städte Judas ergehen wird: „Siehe da, euer Gott!“
Und wenn Er kommt, dann wird Er „mit Kraft“ kommen, um die Starken von ihren Thronen
abzusetzen; und „sein Arm“ wird das Krumme gerade machen durch seine „Herrschaft“ in
Gerechtigkeit. Dann wird Er die Sanftmütigen belohnen und all die harten Lebensumstände
werden behoben werden, weil Er „seine Herde weiden wird wie ein Hirte, die Lämmer wird er
auf seinen Arm nehmen und in seinem Schoß tragen“.

 Verse 12-14

Jes 40,12-14: 12 Wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und die
Himmel abgegrenzt mit der Spanne und hat den Staub der Erde in ein Maß gefasst und
die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? 13 Wer hat den
Geist des HERRN gelenkt und wer als sein Ratgeber ihn unterwiesen? 14 Mit wem
beriet er sich, dass er ihm Verstand gegeben und ihn belehrt hätte über den Pfad des
Rechts und ihn Erkenntnis gelehrt und ihm den Weg der Einsicht kundgemacht hätte?

Der Prophet hat in diesen Einführungsversen Worte des Trostes zu unseren Herzen
gesprochen und uns dahin geführt, über die lange, dunkle Nacht hinauszublicken und den
kommenden Tag freudig zu begrüßen. Wir lernen, dass alle Regierungswege Gottes enden
werden in der Offenbarung der Herrlichkeit des HERRN und in der Segnung der Menschen.
Nun versucht der Prophet, das Gewissen der Menschen zu erreichen, und zwar in Bezug auf
ihre Sünde und ihre Torheit, sich von Gott weg hin zu den Götzen zu wenden. Die
Auseinandersetzung wird mit einer erhabenen Verteidigung der Würde Gottes eröffnet – Er ist
der Eine, dessen „starke Hand“ all dem Bösen begegnen und sein Volk weiden wird, dessen
liebevoller Arm sich um die Kleinen sorgen und die Schwachen und Bedürftigen „sanft leiten“
wird (Jes 40,11 „Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er auf seinen Arm nehmen und in
seinem Schoß tragen, die Säugenden wird er sanft leiten.“).

Die Wasser unten, die Himmel oben und die Erde mit ihren Bergen und Hügeln werden dazu
aufgerufen, zu bezeugen, dass Er niemand Geringeres als der Schöpfer des Universums ist.
Das Universum erzählt ja von einem Gott des Rates und des Gerichts, von einem Gott des
Wissens und der Erkenntnis: Aber wer war es, der den Geist des HERRN lenkte? Offenbar
steht die Weisheit Gottes hinter dem Universum, aber ebenso steht fest, dass niemand hinter
Gott steht. In der Schöpfung ist Gott allein.

 Verse 15-17

Jes 40,15-17: 15 Siehe, Nationen werden erachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie
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ein Sandkorn auf der Waagschale. Siehe, Inseln sind wie ein Stäubchen, das
emporschwebt. 16 Und der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz, und sein Wild reicht
nicht hin zum Brandopfer. 17 Alle Nationen sind wie nichts vor ihm und werden von ihm
erachtet wie Nichtigkeit und Leere.   

Nachdem der Prophet eine Schau von dem Schöpfer erhascht hat, wendet er sich dahin, die
Nationen im Licht der Herrlichkeit Gottes zu sehen. Wie groß auch immer ihre Macht und
Bedeutung in den Augen der Menschen sein mag – wenn sie in der Gegenwart der Majestät
Gottes gesehen werden, sind sie nichts als „ein Tropfen am Eimer“ und „wie ein Sandkorn auf
der Waagschale“. Die Inseln der Nationen sind für Gott nur „ein Stäubchen“, das Er
aufnehmen und zu seinem Wohlgefallen gebrauchen kann. Sie mögen sich Gott widersetzen
und zeitweise sein Volk unterdrücken, aber vor Gott sind sie „wie nichts“, und sie zählen
tatsächlich weniger als nichts, denn sie sind Nichtigkeit.

 Verse 18-25

Jes 40,18-25: 18 Und wem wollt ihr Gott vergleichen, und was für ein Gleichnis wollt ihr
ihm an die Seite stellen? 19 Hat der Künstler das Bild gegossen, so überzieht es der
Schmelzer mit Gold und schweißt silberne Ketten daran. 20 Wer arm ist, so dass er nicht
viel opfern kann, der wählt ein Holz, das nicht fault; er sucht sich einen geschickten
Künstler, um ein Bild herzustellen, das nicht wankt. 21 Wisst ihr es nicht? Hört ihr es
nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündet worden? Habt ihr nicht Einsicht erlangt
in die Grundlegung der Erde? 22 Er ist es, der da thront über dem Kreis der Erde, und
ihre Bewohner sind wie Heuschrecken; der die Himmel ausgespannt hat wie einen
Schleier und sie ausgebreitet hat wie ein Zelt zum Wohnen; 23 der die Fürsten zu nichts
macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. 24 Kaum sind sie gepflanzt, kaum
sind sie gesät, kaum hat ihr Stock Wurzeln in der Erde getrieben, da bläst er sie schon
an, und sie verdorren, und ein Sturmwind rafft sie wie Stoppeln hinweg. 25 Wem denn
wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre?, spricht der Heilige. 

Da doch Gott so groß und die Menschen so klein sind, fordert der Prophet jene heraus, die in
ihrer Torheit versuchen, ein Gleichnis des lebendigen Gottes zu schaffen. Er eröffnet und
beendet seine Herausforderung mit derselben forschenden Frage: „Und wem wollt ihr Gott
vergleichen?“ Doch leider werden weder Reichtümer noch Armut den Menschen vor dieser
Torheit bewahren. Die Reichen werden einen Götzen aus etwas beständigem Holz machen.
Aber können solche Leute wirklich vorgeben, unwissend zu sein? Haben sie es nicht
gewusst? Haben sie nicht gehört? Gab es denn von Anfang an kein Zeugnis vom Schöpfer –
von der Gründung der Erde her? Gibt es kein Zeugnis von dem, vor dem die Bewohner der
Erde nicht mehr als Grashüpfer und die Großen der Erde wie nichts und Nichtigkeit sind und
vor dessen Macht die Größeren dahinschwinden und weggenommen werden wie Stoppeln?
Welch eine Torheit ist es dann, Gott mit einem von Menschenhänden gemachten Bild zu
vergleichen!

 Verse 26-31

Jes 40,26-31: 26 Hebt zur Höhe eure Augen empor und seht: Wer hat diese da
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geschaffen? Er, der ihr Heer herausführt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen: Wegen
der Größe seiner Macht und der Stärke seiner Kraft bleibt keines aus. 27 Warum
sprichst du, Jakob, und redest du, Israel: Mein Weg ist verborgen vor dem HERRN, und
mein Recht entgeht meinem Gott? 28 Weißt du es nicht? Oder hast du es nicht gehört?
Ein ewiger Gott ist der HERR, der Schöpfer der Enden der Erde; er ermüdet nicht und
ermattet nicht, unergründlich ist sein Verstand. 29 Er gibt dem Müden Kraft, und dem
Unvermögenden reicht er Stärke dar in Fülle. 30 Und Jünglinge ermüden und ermatten,
und junge Männer fallen hin; 31 aber die auf den HERRN harren, gewinnen neue Kraft:
Sie heben die Schwingen empor wie die Adler; sie laufen und ermatten nicht, sie gehen
und ermüden nicht.

Folglich wird Israel nun in Anbetracht des Zeugnisses der Schöpfung für die Macht und
Herrlichkeit Gottes zurechtgewiesen wegen ihres Unglaubens, indem sie sich zu den Götzen
hinwenden – als wäre ihr Weg mit all seinen Schwierigkeiten vor Gott verborgen oder als wäre
Er gleichgültig in Bezug auf die Rechte seines Volkes. Welche Torheit! Der Gott, mit dem sein
Volk es zu tun hat, ist ewig und allgegenwärtig als Jahwe – der ICH BIN. Er ist außerdem der
Schöpfer der Enden der Erde. Kein Ort ist vor Ihm verborgen. Sein sind auch unendliche
Macht und unerschöpfliche Weisheit. Er wird niemals vergehen oder müde werden und wer
kann bis an das Ende seiner Erkenntnis vordringen?

Mehr noch: Nicht nur dass Gott unendliche Macht und Weisheit hat, Er kann auch seinem
bedürftigen Volk Kraft geben, denn „er gibt dem Müden Kraft, und dem Unvermögendem
reicht er Stärke dar“. Wenn Er, wie auch immer, Kraft gibt, dann ist es an uns, zu lernen, dass
wir Kraft brauchen und dass rein natürliche Kraft das Volk Gottes in den Versuchungen,
denen es begegnet, nicht erhalten kann. Deswegen lesen wir, dass die „Jünglinge“ und die
„jungen Männer“ – die, die Natur in ihrer Frische und Kraft darstellen – ermatten und müde
werden und „hinfallen“ werden. Es ist häufig eine schwere Lektion, zu lernen, dass die Kraft
der Natur uns auf dem Weg des Glaubens nicht halten kann.

Weiterhin lernen wir, dass, wenn Gott der Geber der Kraft ist und wir Kraft brauchen, es
diejenigen sind, die auf „den HERRN harren“, welche die Empfänger der Kraft sind.
Letztendlich sehen wir das gesegnete Ergebnis davon, vom HERRN gestärkt zu werden.
Diese werden „ihre Schwingen emporheben wie die Adler“; sie werden sich über die
Traurigkeit der Erde erheben, um die kommende Herrlichkeit zu sehen. Mehr noch, sie
werden „laufen und nicht ermatten, gehen und nicht ermüden“. 

Wie reich ist die moralische Belehrung dieses Abschnittes für das Volk Gottes in allen
Haushaltungen, wenn sie durch die Versuchungen und Nöte dieser Welt gehen!  

1. Uns werden unsere unerschöpflichen Quellen im HERRN vorgestellt. Er ist der ewige
Gott; Er ist Jahwe – der allgegenwärtige ICH BIN; Er ist der Schöpfer der Enden der
Erde; der Eine, der unendliche Macht und unendliche Weisheit besitzt. Er ermattet nicht
noch wird Er müde. Niemals können wir bis an das Ende seiner Weisheit vordringen.

2. Wir lernen: Gott hat nicht nur selbst Kraft, sondern Er gibt auch Kraft, um die Müden
wieder zu beleben, und Stärke denen, die in sich selbst keine Kraft haben [Jes 40,29 „Er
gibt dem Müden Kraft, und dem Unvermögenden reicht er Stärke dar in Fülle.“].
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3. Wir werden gewarnt: Wir ermatten, ermüden, straucheln und fallen, wenn wir versuchen,
in unserer eigenen natürlichen Kraft zu wandeln.

4. Wir werden unterwiesen: Wenn wir Kraft empfangen wollen, wird das nur geschehen,
indem wir „auf den HERRN warten“. Bezieht dieses Warten auf den HERRN nicht Gebet
mit ein? Und noch mehr als Gebet. Im Gebet machen wir unsere Bedürfnisse bekannt;
im Warten suchen wir, seine Gedanken in seiner Gegenwart zu erkennen. Im Gebet hört
Er unsere Gebete; im Warten sitzen wir in seiner Gegenwart und hören seine Worte –
wie Maria damals, die zu seinen Füßen saß und seine Worte hörte.

5. Diese neue gottgegebene Kraft wird uns dazu befähigen, aufzustehen und die Dinge zu
suchen, „die droben sind, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes“ (Kol 3,1).

6. Sie wird uns dazu befähigen, „mit Ausharren den vor uns liegenden Wettlauf“ [Heb 12,1]
zu laufen.

7. Sie wird uns befähigen, in allen Umständen „würdig des Herrn zu wandeln zu allem
Wohlgefallen“ (Kol 1,10), ohne matt zu werden. 

Übersetzt aus God’s Controversies with Israel. Isaiah 40 to 57. A Brief Exposition, 1941
Quelle: www.stempublishing.com

Übersetzung: Philipp-Richard Schulz
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Jesaja 41
In Kapitel 40 haben wir einen Aufruf an das Universum als ein Zeuge für die Herrlichkeit
Gottes gehört. In diesem Kapitel haben wir aktuelle Zeugnisse der Herrlichkeit Gottes; erstens
in seinen Handlungen im Gericht mit den götzendienerischen Nationen (Jes 41,1-7) und
zweitens in seinem Handeln mit Israel in souveräner Gnade darin, indem Er die Nation durch
einen gottesfürchtigen Überrest unter die letztendlichen Segnungen bringt (Jes 41,8-20). In
Anbetracht dieser Vorhersagen bezüglich Gericht und Segnung wird nochmals die Nichtigkeit
der Götzen offengelegt (Jes 41,21-29).

 Verse 1-7

Jes 41,1-7: 1 Wendet euch schweigend zu mir, ihr Inseln; und die Völkerschaften
mögen neue Kraft gewinnen; sie mögen herannahen, dann mögen sie reden; lasst uns
miteinander vor Gericht treten! 2 Wer hat vom Aufgang her den erweckt, dem
Gerechtigkeit auf Schritt und Tritt begegnet? Er gab Nationen vor ihm hin und ließ ihn
Könige unterjochen, machte sie wie Staub vor seinem Schwert, wie fortgetriebene
Stoppeln vor seinem Bogen. 3 Er verfolgte sie, zog hin in Frieden einen Weg, den er mit
seinen Füßen nie gegangen war. 4 Wer hat es gewirkt und getan? Der die Geschlechter
ruft von Anfang an. Ich, der HERR, bin der Erste, und bei den Letzten bin ich derselbe. 5
Die Inseln sahen es und fürchteten sich, es erbebten die Enden der Erde; sie näherten
sich und kamen herbei: 6 Einer half dem anderen und sprach zu seinem Bruder: Sei
mutig! 7 Und der Künstler ermutigte den Schmelzer; der mit dem Hammer glättet,
ermutigte den, der auf den Amboss schlägt, und sprach von der Lötung: Sie ist gut. Und
er befestigte es mit Nägeln, damit es nicht wankt.

Wie immer warnt Gott, bevor Er Gericht übt. Bevor also das Gericht über die
götzendienerischen Nationen ausgeführt wird, werden diese dazu eingeladen, zu schweigen
und auf Gott zu hören. Wir haben gerade erst gehört, dass die, „die auf den HERRN harren“,
neue Kraft gewinnen (Jes 40,31 „aber die auf den HERRN harren, gewinnen neue Kraft: Sie heben die
Schwingen empor wie die Adler; sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht.“). Jetzt werden die
„Völkerschaften“ ermutigt, „heranzunahen“ und „neue Kraft“ zu gewinnen.

Sie werden dann gewarnt, dass Gott einen mächtigen Eroberer von Osten her erweckt hat,
um die Nationen für ihren Götzendienst heimzusuchen. In einem späteren Kapitel (Jes 45,1
„So spricht der HERR zu seinem Gesalbten, zu Kores, den ich bei seiner rechten Hand ergriffen habe, um Nationen

vor ihm niederzuwerfen, und damit ich die Lenden der Könige entgürte, um Pforten vor ihm zu öffnen, und damit Tore
nicht verschlossen bleiben.“ ) werden wir erfahren, dass damit Kores gemeint ist. Vor seiner
unwiderstehlichen Macht werden die Nationen nicht mehr als Stoppeln sein. Er wird siegreich
in Länder einziehen, die sein Fuß nie zuvor betreten hat. Aber hinter Kores wird die lenkende
Macht des HERRN stehen – der Eine, der die ganze Geschichte der Generationen von Anfang
an kennt. Der Eine, der der Erste ist vor allen und der der Letzte sein wird. Wer anders als der
HERR könnte das Kommen des Kores zweihundert Jahre vor seiner Ankunft vorhersagen und
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so Ereignisse, die noch in der Zukunft liegen, beschreiben, als hätten sie sich schon ereignet?
Es wird vergeblich sein, dass sich die Nationen in ihrer Angst den Götzen zuwenden werden.
Es wird vergeblich sein, dass der Zimmermann und der Goldschmied sich gegenseitig
ermutigen, neue Götzen zu entwerfen.

 Verse 8.9

Jes 41,8.9: 8 Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe,
Nachkommenschaft Abrahams, meines Freundes; 9 du, den ich von den Enden der Erde
ergriffen und von ihren fernsten Gegenden her gerufen habe und zu dem ich sprach: Du
bist mein Knecht, ich habe dich erwählt und nicht verschmäht

In den folgenden Versen (Jes 41,8-20) sehen wir die Herrlichkeit Gottes durch sein Handeln in
Gnade mit Israel bestätigt. Mit den Worten „Du aber, Israel“ wendet sich Gott von den Heiden
hin zur jüdischen Nation. Wie oft auch immer sie versagt haben und unter Gottes
Regierungshandeln wegen ihres Götzendienstes gekommen sind, sie sind dennoch das Volk
der souveränen Wahl Gottes, der Same Abrahams, des Freundes Gottes, der herausgerufen
worden war aus den Großen der Erde und dazu auserwählt, um Gottes Diener und Zeuge für
Ihn zu sein. Gott wird sein Volk in der Tat strafen, aber Er wird sie nicht hinausstoßen.

 Vers 10

Jes 41,10: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; schau nicht ängstlich umher, denn ich
bin dein Gott; ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich stütze dich mit der Rechten meiner
Gerechtigkeit.

Im Hinblick auf ihr Versagen sind sie unter das Gericht Gottes gekommen, aber im Hinblick
auf die souveräne Auswahl Gottes werden sie am Ende gesegnet sein. Aber ihr Segen ruht
einzig und allein auf Gott und seiner Gnade. Folglich kann Gott sagen: „Ich bin mit dir“; „Ich
bin dein Gott“; „Ich stärke dich“; „Ich stütze dich“.

 Verse 11-13

Jes 41,11-13: 11 Siehe, beschämt und zuschanden sollen alle werden, die gegen dich
entbrannt sind; deine Widersacher sollen wie nichts werden und umkommen. 12 Du
wirst sie suchen und nicht finden, die Männer, die mit dir streiten; wie nichts und wie
Nichtigkeit sollen die Männer werden, die dich bekriegen. 13 Denn ich, der HERR, dein
Gott, ergreife deine rechte Hand, der ich zu dir spreche: Fürchte dich nicht, ich helfe dir!

Darüber hinaus wird uns eindeutig gesagt, dass alle Nationen, die sich Israel entgegenstellen,
letztlich beschämt, verflucht und umkommen werden. Die, die mit Israel Krieg führen, werden
zu „nichts“ werden. Nicht dass Israel Kraft hätte, aber weil der HERR, Israels Gott, Israel
„halten“ und „helfen“ wird.

 Verse 14-16
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Jes 41, 14-16: 14 Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel; 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, dass der Wind sie entführt und der Sturm sie zerstreut. Du aber, du wirst in
dem HERRN frohlocken und dich rühmen in dem Heiligen Israels.

Sich selbst überlassen ist Jakob nichts als ein Wurm und Israel nur ein „Häuflein“, aber
Jahwe ist der Erlöser und Helfer Israels. Deswegen wird Israel nicht nur während des
Gerichtes an den Nationen bewahrt werden, sondern Israel wird in den Händen Gottes ein
Werkzeug sein zur Ausführung des Gerichtes an den Nationen, die sich Israel
entgegenstellten, und ein Werkzeug zur Zerschmetterung derer, durch die das Volk
zerschmettert wurde.

Auf diese Weise werden wir hingeleitet zu den Tagen, wenn Israel erlöst von allen seinen
Feinden im HERRN jubeln und sich in dem Heiligen Israels rühmen werden.

 Verse 17-20

Jes 41,17-20: 17 Die Elenden und die Armen, die nach Wasser suchen, und keins ist
da, deren Zunge vor Durst vertrocknet: Ich, der HERR, werde sie erhören, ich, der Gott
Israels, werde sie nicht verlassen. 18 Ich werde Ströme hervorbrechen lassen auf den
kahlen Höhen, und Quellen inmitten der Talebenen; ich werde die Wüste zum
Wasserteich machen und das dürre Land zu Wasserquellen. 19 Ich werde Zedern in die
Wüste setzen, Akazien und Myrten und Olivenbäume, werde in die Steppe pflanzen
Zypressen, Platanen und Buchsbäume miteinander; 20 damit sie sehen und erkennen
und zu Herzen nehmen und verstehen allesamt, dass die Hand des HERRN dies getan
und der Heilige Israels es geschaffen hat.

Aber dieser göttliche Überrest der Nation – das „Häuflein Israel“ (Jes 41,14) – durch den die
Nation wiederhergestellt werden wird, setzt sich aus den „Elenden und Armen“ zusammen;
aus denen, die empfinden, dass eine Welt ohne Christus nichts als eine „Wüste“ ist. Wenn sie
sich in ihrem Elend und ihrer Armut, in Leiden und Trostlosigkeit hin zu dem HERRN wenden,
wird Er „sie erhören“. Die Welt mag sie vertreiben, aber der „Gott Israels wird sie nicht
verlassen“. Er wird in ihrem Interesse eingreifen und das trockene Land zu Strömen von
Wasser und die Wüste zu einem Garten machen. Das Ergebnis wird sein, dass sie
letztendlich die Wege des HERRN sehen, darüber nachdenken und sie verstehen und dann
dahin gebracht werden zu bekennen, „dass die Hand des HERRN dies getan“ hat.

 Verse 21-23

Jes 41,21-23: 21 Bringt eure Rechtssache vor, spricht der HERR; bringt eure
Beweisgründe herbei, spricht der König Jakobs. 22 Sie mögen herbeibringen und uns
verkünden, was sich ereignen wird: Das Frühere, was es ist, verkündet, damit wir es zu
Herzen nehmen und dessen Ausgang wissen; oder lasst uns das Künftige hören, 23
verkündet das später Kommende, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid! Ja, tut
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Gutes oder tut Böses, damit wir uns gegenseitig anblicken und es miteinander sehen.

Der HERR hat das kommende Gericht über die götzendienerischen Nationen und die
zukünftigen Segnungen des wiederhergestellten Israels vorhergesagt. In Blick auf diese
gerichtlichen und gnädigen Handlungen fordert der HERR nun die Heiden und ihre Götzen
heraus. Können ihre Götter voraussagen, was in der Zukunft geschehen wird, oder zeigen,
was in der Vergangenheit geschah? Ja, können sie überhaupt etwas tun, Gutes oder Böses?

 Vers 24

Jes 41,24: Siehe, ihr seid nichts, und euer Tun ist Nichtigkeit; ein Gräuel ist, wer euch
erwählt.

Gott selbst beantwortet die Herausforderung. Dieses Götzen sind „nichts“ und ihr Tun
„Nichtigkeit“. Der Mensch, der sein Vertrauen in sie setzt, ist in den Augen des HERRN ein
Gräuel.

 Vers 25

Jes 41,25: Ich habe ihn von Norden her erweckt, und er kam herbei � von
Sonnenaufgang her den, der meinen Namen anruft. Und er tritt auf Fürsten wie auf Lehm
und wie ein Töpfer, der Ton zerstampft.

Jahwe hält sein Werkzeug bereit, um eben solche zu bestrafen. Einen, der von Norden und
Osten kommen wird; und während er den Namen des HERRN anruft, wird er die
götzendienerischen Nationen zertrampeln.

 Vers 26

Jes 41,26: Wer hat es verkündet von Anfang an, dass wir es wüssten? � und von
ehedem, dass wir sagen könnten: Es ist recht? Ja, da war keiner, der es verkündete, ja,
keiner, der es hören ließ, ja, keiner, der eure Worte gehört hätte.

Wer unter den Götzen kann das Ende von Anfang an verkünden? Götzen können weder
etwas zeigen noch sprechen noch hören.

 Verse 27-29

Jes 41,27-29: 27 Als Erster habe ich zu Zion gesagt: Siehe, siehe, da ist es! Und
Jerusalem will ich einen Freudenboten geben! 28 Und ich sah hin, und da war niemand,
und unter diesen war kein Ratgeber, dass ich sie hätte fragen können und sie mir
Antwort gegeben hätten. 29 Siehe, sie alle sind Eitelkeit, Nichtigkeit sind ihre
Machwerke, Wind und Leere ihre gegossenen Bilder.

Derjenige, der der Erste ist (vgl. Jes 41,4 „Wer hat es gewirkt und getan? Der die Geschlechter ruft von
Anfang an. Ich, der HERR, bin der Erste, und bei den Letzten bin ich derselbe.“) ruft Zion zu, diese Götzen in
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all ihrer Ohnmacht zu sehen und sich dann, im Gegensatz dazu, daran zu erinnern, dass
Jahwe Zion Einen geben wird, der gute Nachricht bringt. Unter den Götzendienern war kein
Mensch, der Rat geben konnte oder, wenn er herausgefordert wurde, hätte Antwort geben
können. Ihre Götzen sind Eitelkeit, nichts als „Wind und Leere“.  

Übersetzt aus God’s Controversies with Israel. Isaiah 40 to 57. A Brief Exposition, 1941
Quelle: www.stempublishing.com

Übersetzung: Philipp-Richard Schulz
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Jesaja 42
In Kapitel 41 wird uns das zukünftige Eingreifen Gottes im Gericht über die
götzendienerischen Nationen, die sein irdisches Volk bedrängten, und die letztendliche
Segnung Israels vorgestellt. In Kapitel 42 wird Christus als der Diener Jahwes vorgestellt,
durch den Gottes gerechtes Gericht und die Segnungen ausgeführt werden.

Verse 1-4

Jes 42,1-4: 1 Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an dem meine
Seele Wohlgefallen hat: Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird den Nationen das
Recht kundtun. 2 Er wird nicht schreien und nicht rufen 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; er wird der Wahrheit gemäß das Recht
kundtun. 4 Er wird nicht ermatten und nicht niedersinken, bis er das Recht auf der Erde
gegründet hat; und die Inseln werden auf seine Lehre harren.

Das Kapitel öffnet mit einer berührenden Darstellung Christi als dem wahren Knecht Jahwes –
dem Einen, der die Herrlichkeit Gottes wirksam auf der Erde einführen wird. Im Gegensatz zu
Kores, der die verängstigten Nationen mit all der Macht des Krieges überwältigt, wird dieser
Diener in bescheidener Gnade kommen. Die siegreiche Laufbahn des Kores mag die
Regierung Gottes über den Götzendienst ausführen, aber er war keine Freude für Gott. Die
moralische Herrlichkeit Christi in der bescheidenen Gnade seines vollkommenen
Menschseins war eine Freude für das Herz Gottes.

Wir wissen mit aller Sicherheit, dass der Knecht in diesem Abschnitt Christus ist, da der Geist
Gottes im Matthäusevangelium diese Worte auf den Herrn bezieht. Er tut das in dem Moment,
als der Herr ablehnt, eine öffentliche Stellung in einer Nation einzunehmen, deren Führer
versuchen, Ihn umzubringen (Mt 12,14-21). Er würde keinen nationalen Appell machen. Er
würde auch kein Banner aufrichten. Und seine Stimme würde auf den Straßen der Stadt nicht
gehört werden. Er würde in solch bescheidener Stille durch das Land gehen, dass ein
geknicktes Rohr nicht würde abgebrochen und ein glimmender Docht nicht würde ausgelöscht
werden. Diese herrliche Person, die Knechtsgestalt annahm und der Gestalt nach wie ein
Mensch erfunden wurde, erniedrigte sich selbst als der Eine, an dem Gott Wohlgefallen hatte,
den Gott erhält, auf den Er seinen Geist legt und durch den am Ende das Gericht zu den
Nationen kommen wird. Die Mächtigen der Erde haben versagt und wurden entmutigt in ihren
Bemühungen, Weltfrieden und Segen zu bringen. Aber dieser vollkommene, demütige Mann
wird „nicht ermatten und nicht niedersinken, bis er das Recht auf der Erde gegründet“ und die
Nationen dahin gebracht hat, seiner Regierung zu vertrauen.

 Verse 5-7
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Jes 42,5-7: 5 So spricht Gott, der HERR, der die Himmel schuf und sie ausspannte, der
die Erde ausbreitete mit ihren Gewächsen, der dem Volk auf ihr den Odem gab und den
Hauch des Lebens denen, die darauf wandeln: 6 Ich, der HERR, ich habe dich gerufen
in Gerechtigkeit und ergriff dich bei der Hand; und ich werde dich behüten und dich
setzen zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, 7 um blinde Augen aufzutun, um
Gefangene aus dem Kerker herauszuführen, und aus dem Gefängnis, die in der
Finsternis sitzen.

Jahwe, der Schöpfer der Himmel und der Erde, wendet sich an Christus. In Kapitel 41 wurde
Israel als der Knecht Jahwes angesprochen, gerufen und bewahrt (Jes 41,8-10 „(8) Du aber,
Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Nachkommenschaft Abrahams, meines Freundes; (9) du, den ich
von den Enden der Erde ergriffen und von ihren fernsten Gegenden her gerufen habe und zu dem ich sprach: Du bist
mein Knecht, ich habe dich erwählt und nicht verschmäht – (10) fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; schau nicht
ängstlich umher, denn ich bin dein Gott; ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich stütze dich mit der Rechten meiner
Gerechtigkeit.“). Hier nimmt Christus den Platz Israels ein und wird als der Knecht Jahwes
bekanntgemacht. Er ist derjenige, der in Gerechtigkeit gerufen wird, der gehalten und
bewahrt, um die Verheißungen an Israel auszuführen und Licht zu den Nationen zu bringen.
Die blinden Augen der Nation werden am Ende geöffnet werden, um den niedrigen Jesus zu
sehen, den sie ablehnten; derjenige durch den Gott ihre Erlösung von den Nationen bewirken
und sie aus der Dunkelheit in die Freiheit der Gnade führen wird. 

Verse 8.9

Jes 42,8.9: 8 Ich bin der HERR, das ist mein Name; und meine Ehre gebe ich keinem
anderen, noch meinen Ruhm den geschnitzten Bildern. 9 Das Frühere, siehe, es ist
eingetroffen, und Neues verkündige ich; ehe es hervorsprosst, lasse ich es euch hören.

Im Licht all dessen, was Gott durch diesen demütigen Diener ausführen wird, richtet sich Gott
wegen ihres Götzendienstes an die Nation. Sie werden erinnert, dass ihr Gott Jahwe, der
ewige ICH BIN, ist und dass Er seinen Namen und seine Herrlichkeit keinem anderen geben
noch erlauben wird, dass sein Ruhm den Götzen gegeben wird. Er allein kann vorhergesagte
Dinge geschehen lassen und zukünftige Dinge kundtun, bevor sie eintreffen.

Verse 10-12

Jes 42,10-12: 10 Singt dem HERRN ein neues Lied, seinen Ruhm vom Ende der Erde
� ihr, die ihr das Meer befahrt, und alles, was es erfüllt, ihr Inseln und ihre Bewohner! 11
Es mögen ihre Stimme erheben die Wüste und ihre Städte, die Dörfer, die Kedar
bewohnt; jubeln mögen die Bewohner von Sela, jauchzen vom Gipfel der Berge her! 12
Man möge dem HERRN Ehre geben und seinen Ruhm verkündigen auf den Inseln.

In Hinblick auf den Segen, der durch den niedrigen Diener Jahwes gesichert ist, werden alle
Enden der Erde aufgerufen, Jahwe zu preisen – dem Herrn „ein neues Lied“ zu singen. Es ist
ein Vorgeschmack auf den Tag, wenn vom Meer und vom Land, aus der Wüste und der Stadt,
aus der Ebene und den Bergen Lob zur Herrlichkeit des HERRN aufsteigen wird.

Verse 13-15
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Jes 42,13-15: 13 Der HERR wird ausziehen wie ein Held, wie ein Kriegsmann den Eifer
anfachen; er wird einen Schlachtruf, ja, ein gellendes Kriegsgeschrei erheben, sich als
Held erweisen gegen seine Feinde. 14 Lange Zeit habe ich geschwiegen, war still, habe
an mich gehalten. Wie eine Gebärende will ich tief aufatmen, schnauben und schnaufen
zugleich. 15 Ich will Berge und Hügel öde machen und all ihr Kraut vertrocknen lassen;
und ich will Ströme zu Inseln machen und Seen trockenlegen.

Diese Zeit des weltumfassenden Lobes wird durch das Gericht an den Nationen erreicht
werden. Der Eine, der am Beginn des Kapitels in Gnade als der demütige Mensch vorgestellt
wurde, wird nun als „ein Kriegsmann“ gesehen, der über seine Feinde siegt. Für „lange Zeit“
hat Gott mit den götzendienerischen Nationen Geduld gehabt, aber am Ende wird das Gericht
ausgeführt werden und ihre Länder werden verwüstet daliegen.

Verse 16-18

Jes 42,16-18: 16 Und ich will die Blinden auf einem Weg führen, den sie nicht kennen;
auf Pfaden, die sie nicht kennen, will ich sie schreiten lassen; die Finsternis vor ihnen will
ich zum Licht machen und das Höckerige zur Ebene. Das sind die Dinge, die ich tun und
nicht lassen werde. 17 Es werden zurückweichen, es werden tief beschämt werden, die
auf das geschnitzte Bild vertrauen, die zu dem gegossenen Bild sagen: Du bist unser
Gott! 18 Hört, ihr Tauben, und ihr Blinden, schaut her, um zu sehen!

Mehr noch, das Gericht der Nationen wird Erlösung für Israel bringen. Wie am Roten Meer,
als Jahwe sein Volk auf einem Weg leitete, den sie noch nicht gegangen waren, und die
Dunkelheit vor ihnen zu Licht machte, so wird der Herr sie wieder auf einem bisher
ungebahnten Pfad ins Licht und in den Segen leiten, und zwar zur vollkommenen
Beschämung derer, die auf Götzen vertrauten. Lasst die Tauben hören und die Blinden sehen,
was Gott für Israel tun wird.

Verse 19-21

Jes 42,19-21: 19 Wer ist blind als nur mein Knecht, und taub wie mein Bote, den ich
sende? Wer ist blind wie der Vertraute, und blind wie der Knecht des HERRN? 20 Du
hast vieles gesehen, aber du beachtest es nicht; bei offenen Ohren hört er nicht. 21 Dem
HERRN gefiel es um seiner Gerechtigkeit willen, das Gesetz groß und herrlich zu
machen.

Wie das Kommen Christi in Macht Erlösung für sein Volk bewirken wird, so machte sein
Kommen in Erniedrigung den niedrigen moralischen Zustand des Volkes, so wie er uns in den
Schlussversen dargestellt wird, sichtbar. Christus ist nicht nur der Knecht Jahwes, sondern Er
war als solcher auch ein Botschafter für sein Volk. In der Vollkommenheit seiner Hingabe war
Er ein Blinder und Tauber für alle außer Jahwe. Er sah viele Dinge und ging mit offenen
Ohren durch die Welt, und trotzdem wich Er nie von dem Pfad des vollkommenen Gehorsams
ab. Er machte das Gesetz groß und herrlich und daher hatte Jahwe Wohlgefallen an Ihm.

Verse 22-25
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Jes 42,22-25: 22 Und doch ist es ein beraubtes und ausgeplündertes Volk; sie sind in
Löchern gefesselt und allesamt in Kerkern versteckt; sie sind zur Beute geworden, und
kein Erretter ist da, zur Plünderung, und niemand spricht: Gib wieder heraus! 23 Wer
unter euch will dies zu Ohren nehmen, will aufmerksam zuhören und in Zukunft hören?
24 Wer hat Jakob der Plünderung hingegeben und Israel den Räubern? Nicht der
HERR, gegen den wir gesündigt haben? Und sie wollten nicht auf seinen Wegen
wandeln und hörten nicht auf sein Gesetz. 25 Da hat er die Glut seines Zorns und die
Gewalt des Krieges über ihn ausgegossen; und diese hat ihn ringsum angezündet, aber
er ist nicht zur Erkenntnis gekommen; und sie hat ihn in Brand gesteckt, aber er nahm es
nicht zu Herzen.

Aber im Gegensatz zu Christus war Israel nicht in den Wegen Jahwes gegangen noch waren
sie seinem Gesetz gehorsam gewesen. Deswegen waren sie nach Gottes Regierungsplan
eine Beute für ihre Feinde geworden. Aber trotz Gottes Bemühungen hatte Israel es sich nicht
zu Herzen genommen.

Übersetzt aus God’s Controversies with Israel. Isaiah 40 to 57. A Brief Exposition, 1941
Quelle: www.stempublishing.com

Übersetzung: Philipp-Richard Schulz
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Jesaja 43
In Kapitel 42 haben wir Christus in all seiner Gnade als den demütigen Knecht Jahwes
gesehen, der zur bestimmten Zeit das Gericht über das Böse ausführen und Israel und die
Nationen unter den Segen bringen wird.

Im 43. Kapitel lernen wir, dass die uneingeschränkte Gnade, wenn sie Israel im Segen
befestigt hat (Jes 43,1-7), das Volk zu einem Zeugen für den einen wahren Gott vor den
Nationen machen wird, damit es seinen Ruhm verkündet (Jes 43,8-21). Zur selben Zeit lernen
wir, dass Gott den Sünden seines Volkes gegenüber nicht gleichgültig ist. Diese Sünden
werden in Gnade ausgelöscht werden (Jes 43,22-28).

Verse 1.2

Jes 43,1.2: 1 Und nun, so spricht der HERR, der dich geschaffen hat, 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.

Vom Ende des letzten Kapitels nehmen wir mit, dass Israel nicht nur das Gesetz gebrochen
und gegen Jahwe rebelliert hat, sondern dass es sich die Züchtigung „nicht zu Herzen nahm“
(Jes 42,25). Wie niedrig muss der moralische Zustand des Volkes Gottes sein, wenn sie von
der Erziehung des Herrn ungerührt bleiben! Aber wird Gott deswegen sein Volk aufgeben? O
nein! Das Kommen Christi als vollkommener Diener macht es Gott möglich, auf seine eigene
Souveränität zurückzukommen. Er nutzt das außerordentlich Böse seines Volkes als eine
Gelegenhait, seine Gnade zu entfalten. Deswegen kann der HERR trotz ihres Versagens zur
Nation Israel sagen: „Fürchte dich nicht“ (Jes 43,1.5). Aufgrund ihrer traurigen Beziehung zu
Gott in der Vergangenheit hatte die Nation allen Grund, sich zu fürchten. Aber nun wird Gott
gegen sie auf Grundlage dessen handeln, was Er für sie in Gnade getan hat. Deswegen kann
Er sagen: „Ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.“
Wegen ihres eigenen Versagens mag Israel durch reinigendes Wasser und durch das
läuternde Feuer gehen müssen, aber der HERR kann sagen: „Ich bin bei dir.“ Wenn der Herr
in allen Versuchungen bei seinem Volk ist, können wir sicher sein, dass es durchgetragen
wird. Das Volk mag „durch Feuer erprobt“ werden und durch „das Feuer der Versuchung“
gehen (1Pet 1,7; 4,12 „(1:7) damit die Bewährung eures Glaubens, viel kostbarer als die des Goldes, das
vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, befunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu
Christi;“ „(4:12) Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht
befremden, als begegne euch etwas Fremdes;“), aber es wird trotzdem nicht von der Flut überwunden
oder durch das Feuer zerstört werden. Im wörtlichen Sinne war Israel schon in den früheren
Tagen den Wassern des Roten Meeres zu begegnet. Und auch Daniels Freunde mussten
dem feurigen Ofen gegenübertreten, aber der Sohn Gottes war mit ihnen in dem Ofen und
brachte sie durch das Feuer (Dan 3,2 „Und der König Nebukadnezar sandte aus, um die Satrapen, die
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Befehlshaber und die Statthalter, die Oberrichter, die Schatzmeister, die Gesetzeskundigen, die Rechtsgelehrten und
alle Oberbeamten der Landschaften zu versammeln, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König
Nebukadnezar aufgerichtet hatte.“).

Vers 3 

Jes 43,3: Denn ich bin der HERR, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Erretter; ich
gebe als dein Lösegeld Ägypten hin, Äthiopien und Seba an deiner statt.

Aber wenn Israel durch die Prüfung in die endgültigen Segnungen gebracht wird, geschieht
das nicht wegen irgendeines Verdienstes vonseiten Israels, sondern vollständig auf
Grundlage dessen, wer Gott ist. „Denn“, spricht Gott, „ich bin der HERR dein Gott …, dein
Erretter.“ Israel muss das Feuer und das Wasser ertragen, denn Gott ist „der Heilige Israels“,
aber das Volk wird durchgetragen werden, weil Gott auch ihr Retter ist.

Verse 4-7

Jes 43,4-7: 4 Weil du teuer, wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe, so
werde ich Menschen hingeben an deiner statt und Völkerschaften anstatt deines
Lebens. 5 Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; vom Aufgang her werde ich deine
Nachkommen bringen, und vom Niedergang her werde ich dich sammeln. 6 Ich werde
zum Norden sagen: Gib heraus!, und zum Süden: Halte nicht zurück! Bring meine Söhne
von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde, 7 jeden, der mit meinem Namen
genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet und gemacht habe!

In der Vergangenheit waren Ägypten, Äthiopien und Seba ins Gericht gekommen, damit
Gottes Volk aus ihrer Macht erlöst würde. Ebenso werden in Zukunft die Nationen, die Israel
verfolgten, ins Gericht kommen. Denn in Gottes Augen ist sein Volk „teuer“, „wertvoll“ und von
Gott „geliebt“. Deswegen ist Gott trotz all des Versagens aufseiten des Volkes mit ihm. Und Er
wird das Volk von den Enden der Erde zurückführen und sie in ihrem Land sammeln. Sie
werden mit Gottes Namen genannt und sind zu seiner Herrlichkeit geschaffen. Indem Er Israel
in den endgültigen Segen bringt, handelt Gott folglich zur Herrlichkeit seines großen Namens.

Verse 8.9

Jes 43,8.9: 8 Führe heraus das blinde Volk, das doch Augen hat, und die Tauben, die
doch Ohren haben! 9 Alle Nationen mögen sich miteinander versammeln, und die
Völkerschaften mögen zusammenkommen! Wer unter ihnen kann dies verkünden? So
mögen sie uns Früheres hören lassen! Mögen sie ihre Zeugen stellen und gerechtfertigt
werden, dass man es höre und sage: Es ist wahr!

Gottes uneingeschränktes Eingreifen für die Interessen Israels wurde vorausgesagt. An die
Nationen ergeht ein Aufruf mit dem Ziel, dass sie den wahren Gott durch seine Wege mit
Israel anerkennen. Israel, das mit seinen Augen die Herrlichkeit Jahwes gesehen und sein
Gesetz gehört hatte, hatte sich blind zu den Götzen gewandt und war taub für die Warnungen
der Propheten gewesen. Dennoch wird es in seiner Wiederherstellung ein Zeuge für den einen
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wahren Gott werden.

Alle Nationen werden ermahnt, auf Gottes Erklärung bezüglich der Zukunft Israels zu achten.
Sie mögen in ihren Bemühungen, die Welt zu regieren, zusammenkommen und Konferenzen
ausrichten, aber sie sind nicht in der Lage, frühere Dinge zu zeigen, und noch weniger die
Dinge, die noch kommen werden. Lasst sie hören und bekennen, dass dies die Wahrheit ist.

Verse 10.11

Jes 43,10.11: 10 Ihr seid meine Zeugen, spricht der HERR, und mein Knecht, den ich
erwählt habe: damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich derselbe bin. Vor
mir wurde kein Gott gebildet, und nach mir wird keiner sein. 11 Ich, ich bin der HERR,
und außer mir ist kein Erretter.

Israel ist der ständige Zeuge, um vor der Welt zu bezeugen, dass Gott der eine Gott ist, damit
die Menschen „erkennen und glauben“, dass Gott der Ewige ist – niemand war vor Ihm und
niemand wird nach Ihm sein. Er ist der „ICH BIN“ und der einzige Erretter.

Verse 12.13

Jes 43,12.13: 12 Ich habe verkündigt und gerettet und vernehmen lassen, und kein
fremder Gott war unter euch; und ihr seid meine Zeugen, spricht der HERR, und ich bin
Gott. 13 Ja, von jeher bin ich derselbe; und da ist niemand, der aus meiner Hand
errettet. Ich wirke, und wer kann es abwenden

In Verbindung mit Israel kann Gott sagen: „Ich habe verkündigt und gerettet und vernehmen
lassen.“ Schon bevor Israel sich zu den Götzen wandte, hatte Gott ihnen die Vergangenheit
und die Zukunft verkündigt. Hier kann Er, als der ICH BIN, für den die Zukunft Gegenwart ist,
sagen: „Ich habe gerettet.“ Nachdem Gott gerettet hat, kann Er vor aller Welt zu den Israeliten
sagen: „Ihr seid meine Zeugen …, dass ich Gott bin.“ Gott ist der Gott der Ewigkeit. Bevor die
Zeit war – „vor dem Tag“ – kann Gott sagen: ICH BIN. Gott ist allmächtig, denn niemand kann
aus seiner Hand erretten oder seine Arbeit hindern.

Verse 14-17

Jes 43,14-17: 14 So spricht der HERR, euer Erlöser, der Heilige Israels: Um euretwillen
habe ich nach Babel gesandt; und ich werde sie alle als Flüchtlinge hinabtreiben, und
auch die Chaldäer, auf den Schiffen ihres Jubels. 15 Ich, der HERR, bin euer Heiliger,
ich, der Schöpfer Israels, euer König. 16 So spricht der HERR, der einen Weg gibt im
Meer und einen Pfad in mächtigen Wassern; 17 der ausziehen lässt Wagen und Pferd,
Heer und Held � zusammen liegen sie da, stehen nicht wieder auf; sie sind erloschen,
verglommen wie ein Docht:

Sich von den Nationen hin zu Israel wendend, ermutigt Gott sein Volk, indem Er sagt: Ich bin
„euer Erlöser“, „euer Heiliger“, „euer König“. Um Israels Willen hat Gott den Stolz Babylons,
das Zentrum des Götzendienstes, gedemütigt. Er hatte das auf dieselbe Weise getan, wie Er
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in der Vergangenheit für sein Volk einen Weg durch das Meer bereitet und die Heere der
Ägypter überwunden hatte.

Verse 18-21

Jes 43,18-21: 18 Erinnert euch nicht an das Frühere, und über die Dinge der Vorzeit
sinnt nicht nach! 19 Siehe, ich wirke Neues; jetzt sprosst es auf; erkennt ihr es nicht? Ja,
ich mache durch die Wüste einen Weg, Ströme durch die Einöde. 20 Die Tiere des
Feldes werden mich preisen, Schakale und Strauße; denn ich werde Wasser geben in
der Wüste, Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein auserwähltes. 21
Dieses Volk, das ich mir gebildet habe, sie sollen meinen Ruhm erzählen.

Erinnere dich an Gottes Rettung in der Vergangenheit, bedenke es, Israel, und vertraue Gott
deswegen in dem „Neuen“, das in der Zukunft geschehen wird. In der Vergangenheit „gab
Gott einen Weg im Meer“ (Jes 43,16); in der Zukunft wird er für sein Volk „durch die Wüste
einen Weg“ bereiten, damit es in sein Land zurückkehren kann. Er wird sie auf ihrer Reise mit
„Strömen in der Einöde“ erfrischen und erhalten und sie vor den „Tieren des Feldes“
schützen. Deswegen werden sie am Ende Jahwes „Ruhm erzählen“ und folglich den Zweck
erfüllen, zu dem sie gebildet wurden.

Verse 22-25

Jes 43,22-25: 22 Doch nicht mich hast du angerufen, Jakob, dass du dich um mich
bemüht hättest, Israel! 23 Du hast mir die Schafe deiner Brandopfer nicht gebracht, und
mit deinen Schlachtopfern hast du mich nicht geehrt; ich habe dir nicht mit Speisopfern
zu schaffen gemacht und dich nicht mit Weihrauch ermüdet; 24 du hast mir nicht für
Geld Würzrohr gekauft und mich mit dem Fett deiner Schlachtopfer nicht gelabt. Aber du
hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden, du hast mich ermüdet mit deinen
Ungerechtigkeiten. 25 Ich, ich bin es, der deine Übertretungen tilgt um meinetwillen; und
deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken.

Wenn der HERR in uneingeschränkter Gnade mit seinem Volk handelt und es als einen
Zeugen für die Nationen gebrauchen wird, dann heißt das nicht, dass Er gegenüber dem
Versagen des Volkes gleichgültig ist. Wenn Er seinen Aufruf allein auf das gründet, was Er ist
und was Er in uneingeschränkter Gnade tun wird, so weist Er die Nation doch wegen ihres
schlechten Zustandes zurecht. In ihrem Leid hatten die Israeliten den HERRN nicht
angerufen, und als sie im Land lebten, waren sie Seiner überdrüssig geworden. Anstatt Jahwe
die Opfer zu bringen, die zu Gott von Christus reden, hatten sie Gott mit Gerichtshandeln an
ihnen zu schaffen gemacht und Ihn mit ihren Sünden ermüdet. Sie hatten sich nicht um Gott
bemüht, aber dafür, um mit der Sprache der Menschen zu sprechen, Gott Mühe gemacht mit
ihren bösen Wegen (Jes 43,22.24 „Doch nicht mich hast du angerufen, Jakob, dass du dich um mich
bemüht hättest, Israel!“ „du hast mir nicht für Geld Würzrohr gekauft und mich mit dem Fett deiner Schlachtopfer
nicht gelabt. Aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden, du hast mich ermüdet mit deinen
Ungerechtigkeiten.“). Dennoch wird Gott um seinetwillen ihre Übertretungen tilgen und ihrer
Sünden nie mehr gedenken.
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Verse 26-28

Jes 43,26-28: 26 Rufe es mir ins Gedächtnis, wir wollen miteinander rechten; erzähle
doch, damit du gerechtfertigt wirst! 27 Dein erster Vater hat gesündigt, und deine Mittler
sind von mir abgefallen. 28 Und ich habe die Fürsten des Heiligtums entweiht und Jakob
dem Bann und Israel den Schmähungen hingegeben.

Aber bevor Gott ihrer Sünden in gerechter Weise nicht mehr gedenken kann, muss Er wieder
in Erinnerung gerufen werden. Mit anderen Worten: Es muss von Israels Seite aus ein
vollständiges Sündenbekenntnis geben, bevor Gott rechtfertigen kann. Deswegen muss
Jahwe sagen: „Rufe mich ins Gedächtnis: Lass uns miteinander rechten: Erzähle doch, damit
du gerechtfertigt wirst.“ Möge die Nation Israel zu ihrem „ersten Vater“ zurückkehren und die
Sünde und Auflehnung gegen Jahwe bekennen, damit sie erkennen, dass Gott deshalb die
Fürsten des Heiligtums entweiht, Jakob dem Bann und Israel den Schmähungen hingegeben
hat. Wenn die Israeliten also ihre Sünde bekennen und die Gerechtigkeit im Handeln Gottes
anerkennen, wird Gott Israel rechtfertigen, ihre Übertretungen austilgen und ihrer Sünde nie
mehr gedenken.

Übersetzt aus God’s Controversies with Israel. Isaiah 40 to 57. A Brief Exposition, 1941
Quelle: www.stempublishing.com

Übersetzung: Philip-Richard Schulz
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Jesaja 44
Wir haben gesehen, dass Israel durch uneingeschränkte Gnade in die endgültigen
Segnungen gebracht wird, dass das aber keinesfalls bedeutet, dass Gott den Sünden des
Volkes gegenüber gleichgültig ist. Jetzt werden wir lernen, dass inmitten des Versagens der
Nation ein Überrest bewahrt wird. Durch diesen Überrest wird die uneingeschränkte Gnade
Gottes die Nation unter den Segen bringen (Jes 44,1-8). Wir lernen, dass die Götzendiener
Zeugen für die Nichtigkeit ihrer Götzen sein werden (Jes 44,9-20). Aber trotz all des
Versagens der Menschen wird Jahwe sich selbst in Israel verherrlichen und die Heiden
benutzen, um sein Wohlgefallen auszuführen (Jes 44,21-28).

Verse 1-5

Jes 44,1-5: 1 Und nun höre, Jakob, mein Knecht, und du, Israel, den ich erwählt habe. 2
So spricht der HERR, der dich gemacht und dich von Mutterleib an gebildet hat, der dir
hilft: Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und du, Jeschurun, den ich erwählt habe. 3
Denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das Trockene; ich
werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine
Sprösslinge. 4 Und sie werden aufsprossen zwischen dem Gras wie Weidenbäume an
Wasserbächen. 5 Dieser wird sagen: Ich bin des HERRN, und jener wird den Namen
Jakobs ausrufen; und dieser wird mit seiner Hand schreiben: Ich bin des HERRN, und
wird den Namen Israels ehrend nennen.

Gott musste Israel wegen des Versagens der Nation und ihrer Fürsten unter Fluch und
Schmähung bringen (Jes 43,28 „Und ich habe die Fürsten des Heiligtums entweiht und Jakob dem Bann
und Israel den Schmähungen hingegeben.“). Aber egal, wie groß dieses Versagen auch sein mag,
Gottes souveräne Entscheidung, die Nation durch einen gottesfürchtigen Überrest in den
Segen einzuführen. bleibt bestehen. „Denn“, spricht der Herr, „ich werde Wasser gießen auf
das Durstige und Bäche auf das Trockene.“ Folglich wird der HERR in Israel solche wieder
beleben, die sich ihrer Bedürftigkeit bewusst sind und ihren Zustand bedauern. Aus diesem
Überrest wird ein Same und ein Sprössling hervorkommen, durch den der HERR die Nation in
den Segen einführen wird. Anstatt wie ein Durstiger in einem verdorrten Land zu sein, werden
sie wie Weidenbäume am Wasser werden. In diesen Tagen wird jeder glücklich in Anspruch
nehmen, „des HERRN zu sein“, und jeder wird ohne Scham und Vorwürfe bekennen, dass er
Israelit ist.

Verse 6-8

Jes 44,6-8: 6 So spricht der HERR, der König Israels, und sein Erlöser, der HERR der
Heerscharen: Ich bin der Erste, und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott. 7 Und
wer ruft aus wie ich – so verkünde er es und lege es mir vor! –, seitdem ich das Volk der
Urzeit eingesetzt habe? Und das Zukünftige und das, was kommen wird, mögen sie
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verkünden! 8 Erschreckt nicht und zittert nicht! Habe ich es dich nicht seit langem hören
lassen und dir verkündet? Und ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir?
Und es gibt keinen Felsen, ich weiß keinen.

Das wiederhergestellte Israel wird als Zeuge für Jahwe, den König Israels gebraucht werden.
Durch diesen König wurde die Nation von der Macht des Feindes erlöst. Israel wird davon
zeugen, dass Gott der Erste und der Letzte ist – der Eine, der vor allem ist, und der, der bleibt,
auch wenn die Menschen vergehen. Er allein kann die kommenden Dinge verkünden. Sollte
es Menschen geben, die anders denken, dann sollte man diese Israel verkünden lassen, was
kommen wird. Aber Israel muss sich nicht fürchten, denn es ist Gottes Zeuge dafür, dass es
keinen Gott gibt außer Jahwe.

Verse 9-17

Jes 44,9-17: 9 Die Bildner geschnitzter Bilder sind allesamt nichtig, und ihre Lieblinge
nützen nichts; und die für sie zeugen, sehen nicht und haben keine Erkenntnis, damit sie
beschämt werden. 10 Wer hat einen Gott gebildet und ein Bild gegossen, dass es nichts
nützt? 11 Siehe, alle seine Genossen werden beschämt werden; und die Künstler sind ja
nur Menschen. Mögen sie sich alle versammeln, hintreten: Erschrecken sollen sie,
beschämt werden allesamt! 12 Der Eisenschmied hat ein Werkzeug und arbeitet bei
Kohlenglut, und er gestaltet es mit Hämmern und verarbeitet es mit seinem kräftigen
Arm. Er wird auch hungrig und kraftlos; er hat kein Wasser getrunken und ermattet. 13
Der Holzschnitzer spannt die Schnur, zeichnet es an mit dem Stift, führt es aus mit den
Hobeln und zeichnet es an mit dem Zirkel; und er macht es wie das Bildnis eines
Mannes, wie die Schönheit eines Menschen, damit es in einem Haus wohne. 14 Man
haut sich Zedern ab oder nimmt eine Steineiche oder eine Eiche und wählt für sich unter
den Bäumen des Waldes aus; man pflanzt eine Fichte, und der Regen lässt sie
wachsen. 15 Und es dient dem Menschen als Brennstoff, und er nimmt davon und
wärmt sich; auch heizt er und backt Brot; auch verarbeitet er es zu einem Gott und wirft
sich davor nieder, macht ein geschnitztes Bild daraus und betet es an. 16 Die Hälfte
davon hat er im Feuer verbrannt; bei der Hälfte davon isst er Fleisch, brät einen Braten
und sättigt sich; auch wärmt er sich und spricht: Ha, mir wird warm, ich spüre Feuer! 17
Und das Übrige davon macht er zu einem Gott, zu seinem geschnitzten Bild; er betet es
an und wirft sich nieder, und er betet zu ihm und spricht: Errette mich, denn du bist mein
Gott!

Ebenso wie Israel von Gott zeugt, so werden die Götzendiener selbst Zeugen von der
Nichtigkeit ihrer Götzen. Diejenigen, die Götzen schaffen, „sind allesamt nichtig“ und ihre
Bilder „nützen nichts“. Sie „sehen nicht und haben keine Erkenntnis“ und ihre Ohnmacht
beschämt ihre Bildner. Der Schmied schafft aus eigener Kraft einen metallenen Götzen und
der Holzschnitzer entwirft einen Götzen „wie das Bildnis eines Mannes“. Für dieses Ziel fällt er
im Wald Bäume; mit einem Teil von ihnen macht er Feuer, um sich selbst zu wärmen, mit
einem anderen Teil bäckt er Brot, und aus dem Rest macht er ein Götzenbild, vor dem er sich
beugt und das er anbetet.

Verse 18-20
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Jes 44,18-20: 18 Sie haben keine Erkenntnis und keine Einsicht; denn er hat ihre Augen
verklebt, dass sie nicht sehen, und ihre Herzen, dass sie nicht verstehen. 19 Und man
nimmt es nicht zu Herzen, und da ist keine Erkenntnis und keine Einsicht, dass man
sagte: Die Hälfte davon habe ich im Feuer verbrannt, und auch habe ich auf seinen
Kohlen Brot gebacken, Fleisch gebraten und habe gegessen; und den Rest davon sollte
ich zu einem Gräuel machen, ich sollte ein Stück Holz anbeten? 20 Wer der Asche
nachgeht � ein betörtes Herz hat ihn irregeführt, so dass er seine Seele nicht errettet
und sagt: Ist nicht Lüge in meiner Rechten?

Die schreckliche Auswirkung solcher Torheit ist die Verdunkelung der Erkenntnis und die
Verhärtung des Herzens. Verführt durch die Einbildungskraft des eigenen Herzens können sie
die Lüge nicht erkennen noch ihre Seelen aus diesen Auswirkungen retten.

Verse 21-23

Jes 44,21-23: 21 Erinnere dich daran, Jakob und Israel! Denn du bist mein Knecht. Ich
habe dich gebildet, du bist mein Knecht; Israel, du wirst nicht von mir vergessen werden.
22 Ich habe deine Übertretungen getilgt wie einen Nebel, und wie eine Wolke deine
Sünden. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst! 23 Jubelt, ihr Himmel, denn der
HERR hat es getan! Jauchzt, ihr Tiefen der Erde! Brecht in Jubel aus, ihr Berge, du
Wald und jeder Baum darin! Denn der HERR hat Jakob erlöst, und an Israel verherrlicht
er sich.

Israel wird auf aufgerufen, sich an den Unterschied zwischen dem Handeln Gottes und dem
der Götzendiener zu erinnern. Im Gegensatz zu den Götzendienern, die sich ihre eigenen
Götter schaffen, schuf Gott sein Volk, damit sie Ihm dienen. Weil Er sie geschaffen hat, wird
Er sie nicht vergessen. Er wird ihre Sünden austilgen und sie von der Macht der Feinde
erlösen und sich selbst in Israel verherrlichen. Das Ergebnis wird sein, dass die Himmel und
die Erde mit einstimmen werden in den Gesang zu seinem Lob.

Verse 24-28

Jes 44,24-28: 24 So spricht der HERR, dein Erlöser und der dich von Mutterleib an
gebildet hat: Ich, der HERR, bin es, der alles wirkt, der die Himmel ausspannte, ich
allein, die Erde ausbreitete durch mich selbst; 25 der die Wunderzeichen der Lügner
vereitelt und die Wahrsager zu Narren macht; der die Weisen zurückdrängt und ihr
Wissen zur Torheit macht; 26 der das Wort seines Knechtes bestätigt und den Bescheid
seiner Boten vollführt; der von Jerusalem spricht: Es soll bewohnt werden!, und von den
Städten Judas: Sie sollen aufgebaut werden, und ich will seine Trümmer wieder
aufrichten!, 27 der zu der Flut spricht: Versiege, und ich will deine Ströme austrocknen!,
28 der von Kores spricht: Mein Hirte und der all mein Wohlgefallen ausführt, und zwar,
indem er von Jerusalem sagen wird: Es werde aufgebaut!, und vom Tempel: Er werde
gegründet!

Aber wenn der Herr der Erlöser Israels ist, so ist Er gleichzeitig der Schöpfer der Himmel und
der Erde und kann –und wird es auch tun – entsprechend seinem Wohlgefallen über aller
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Menschen verfügen. Er bringt den Betrug der Götzendiener zu Ende, aber Er bestätigt das
Wort seiner Boten. Er wird Jerusalem und die Städte Judas wieder aufbauen. Er wird die
Flüsse austrocknen, um alles zu beseitigen, was die Rückkehr seines Volkes behindert. Der
Herr wird einen heidnischen König gebrauchen, um sein Wohlgefallen auszuführen.

Übersetzt aus God’s Controversies with Israel. Isaiah 40 to 57. A Brief Exposition, 1941
Quelle: www.stempublishing.com

Übersetzung: Philipp-Richard Schulz
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Jesaja 45
Das 44. Kapitel endet mit einem Verweis auf den heidnischen König Kores, den Gott benutzen
wollte, um Jerusalem wiederherzustellen. Im 45. Kapitel sehen wir, dass durch diesen König
die Gerichtshandlungen Gottes über die götzendienerischen Nationen kommen würden (Jes
45,1-10) und das Volk Gottes würde aus der Unterdrückung befreit werden (Jes 45,11-13 „(11)

So spricht der HERR, der Heilige Israels und der es gebildet hat: Über das Zukünftige fragt mich; meine Kinder und
das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein! (12) Ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr
geschaffen; meine Hände haben die Himmel ausgespannt, und all ihr Heer habe ich bestellt. (13) Ich habe ihn erweckt
in Gerechtigkeit, und alle seine Wege werde ich ebnen; er wird meine Stadt bauen und meine Weggeführten
entlassen, nicht für Kaufgeld und nicht für ein Geschenk, spricht der HERR der Heerscharen.“). Weiterhin deutet
diese Errettung die zukünftige „ewige Erlösung“ Israels (Jes 45,14-19) und die endgültige
Unterwerfung der Nation unter Jahwe (Jes 45,20-25) an.

Verse 1-3

Jes 45,1-3: 1 So spricht der HERR zu seinem Gesalbten, zu Kores, den ich bei seiner
rechten Hand ergriffen habe, um Nationen vor ihm niederzuwerfen, und damit ich die
Lenden der Könige entgürte, um Pforten vor ihm zu öffnen, und damit Tore nicht
verschlossen bleiben. 2 Ich werde vor dir herziehen und werde das Höckerige eben
machen; eherne Pforten werde ich zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen; 3 und ich
werde dir verborgene Schätze und versteckte Reichtümer geben, damit du weißt, dass
ich der HERR bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der Gott Israels.

Der HERR sagt die siegreiche Regentschaft des persischen Königs Kores voraus. Diesen
König würde Gott als Instrument benutzen, um die Nationen, die sein Volk bedrängt hatten, zu
unterwerfen. Dieses Gericht Gottes würde in besonderer Weise Babylon treffen, das erste
große Weltreich in der Zeit der Nationen, das das Volk Gottes unterdrückt hatte. Während der
Belagerung Babylons würden die ehernen Tore der Stadt zerbrechen und die eisernen Riegel
zerschlagen werden. Die Gürtel der Könige würden schrecklicher Angst gelockert und ihre
verborgenen Schätze gefunden werden (Dan 5,6 „Da veränderte sich die Gesichtsfarbe des Königs, und
seine Gedanken ängstigten ihn; und die Bänder seiner Hüften lösten sich, und seine Knie schlugen aneinander.“ ;
Nah 2,6 „Er erinnert sich an seine Edlen: Sie straucheln auf ihren Wegen, sie eilen zu ihrer Mauer, und das
Schutzdach wird aufgerichtet.“).

Verse 4.5

Jes 45,4.5: 4 Um Jakobs, meines Knechtes, und Israels, meines Auserwählten, willen
rief ich dich bei deinem Namen. Ich gab dir einen Beinamen, und du kanntest mich nicht.
5 Ich bin der HERR, und sonst ist keiner, außer mir ist kein Gott; ich gürtete dich, und du
kanntest mich nicht.

Wenn Kores berufen und befähigt wurde, die Nationen zu unterwerfen, dann geschieht das
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alles um Israels willen, Gottes auserwähltem Volk. Zweihundert Jahre bevor Kores die Bühne
betritt, kann Gott sagen: „Ich rief dich bei deinem Namen. Ich gab dir einen Beinamen“, und:
„Ich gürtete dich, und du kanntest mich nicht.“

Verse 6-8

Jes 45,6-8: 6 … damit man vom Aufgang der Sonne und von ihrem Niedergang her
weiß, dass außer mir gar keiner ist. Ich bin der HERR, und sonst ist keiner! 7 Der ich das
Licht bilde und die Finsternis schaffe, den Frieden mache und das Unglück schaffe – ich,
der HERR, bin es, der dies alles wirkt. 8 Träufelt, ihr Himmel droben, und Gerechtigkeit
mögen rieseln die Wolken! Die Erde öffne sich, und es sprosse Heil, und sie lasse
zugleich Gerechtigkeit hervorwachsen! Ich, der HERR, habe es geschaffen.

In der Erhebung des Kores sollen die Nationen erkennen, dass Er Gott ist und dass außer Ihm
niemand ist. Die Wahrheit über Jahwe wird in Gegensatz zum zoroastrischen Glauben der
Perser gestellt. Diese Religion war auf dem Denken gegründet, dass eine unbestimmte ewige
Person zwei mächtige Wesen ins Dasein rief – das eine Wesen als Schöpfer alles Guten, das
andere verantwortlich für alles Böse, das den Menschen heimsucht. Gott ist es, der das Licht
bildet und die Dunkelheit schafft. Gott ist es, der Frieden unter den Nationen schafft, und Er ist
es, der in seinen Regierungswegen Böses schafft im Sinne einer Bestrafung (s. Hiob 2,19; Jer
18,7-10 „(7) Einmal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es auszureißen und abzubrechen und zu
zerstören; (8) kehrt aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit um, so lasse ich mich des Übels
gereuen, das ich ihm zu tun gedachte. (9) Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es zu
bauen und zu pflanzen; (10) tut es aber, was böse ist in meinen Augen, so dass es auf meine Stimme nicht hört, so
lasse ich mich des Guten gereuen, das ich ihm zu erweisen gesagt hatte.“ ). Der HERR ist es, der all diese
Dinge tut. Er tut sie mit dem Endergebnis, dass vom Himmel her Segen ausströmen wird. Zu
jener Zeit wird die Erde bereit sein, diesen Segen zu empfangen. Das wird dann keine
Gerechtigkeit ohne Gnade sein noch Erlösung auf Kosten der Gerechtigkeit, sondern Heil und
Gerechtigkeit werden „zugleich hervorwachsen“.

Verse 9.10

Jes 45,9.10: 9 Wehe dem, der mit seinem Bildner rechtet – ein Tongefäß unter irdenen
Tongefäßen! Darf wohl der Ton zu seinem Bildner sagen: Was machst du?, und dein
Werk: Er hat keine Hände? 10 Wehe dem, der zum Vater spricht: Warum zeugst du?,
und zur Frau: Warum gebierst du?

In Anbetracht der Gerichte, die über alles kommen werden, was mit Götzendienst zu tun hat,
warnt Gott die Götzendiener. Indem sich der Mensch von Gott weg hin zu den Götzen wendet,
ringt er mit seinem Schöpfer. Mögen die Menschen – die nicht mehr sind als Tonscherben –
doch gegeneinander ankämpfen. Aber wehe ihnen, wenn sie Gottes Werk und Gottes Wege
in Frage stellen.

Verse 11-13

Jes 45,11-13: 11 So spricht der HERR, der Heilige Israels und der es gebildet hat: Über
das Zukünftige fragt mich; meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mir
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anbefohlen sein! 12 Ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen;
meine Hände haben die Himmel ausgespannt, und all ihr Heer habe ich bestellt. 13 Ich
habe ihn erweckt in Gerechtigkeit, und alle seine Wege werde ich ebnen; er wird meine
Stadt bauen und meine Weggeführten entlassen, nicht für Kaufgeld und nicht für ein
Geschenk, spricht der HERR der Heerscharen.

Während Gott diejenigen warnt, die sich den Götzen zuwenden, ermutigt Er Israel, Ihn wegen
all derer zu befragen, die eine Beziehung zu Ihm haben und auch über das Werk, das er in
Bezug auf sie zu tun gedenkt. Der Gott, der die Erde und ihre Bewohner und auch die Himmel
mit all ihren Heerscharen geschaffen hat, ist der Einzige, der ihr Schicksal voraussagen kann.
Außerdem kann Gott die Wege der Menschen „lenken“ und sie dazu benutzen, seine
Absichten auszuführen. Deswegen erweckt Gott den König Kores. Gott wird „alle seine Wege
ebnen“ (d.h. Kores’ Wege), damit Gottes Absicht, Jerusalem wieder aufzubauen und seine
Weggeführten in Freiheit zu setzen, erfüllt werden wird.

Verse 14-19

Jes 45,14-19: 14 So spricht der HERR: Der Reichtum Ägyptens und der Erwerb
Äthiopiens und die Sabäer, Männer von hohem Wuchs, werden zu dir übergehen und dir
gehören; sie werden dir nachfolgen, in Fesseln werden sie zu dir übergehen; und sie
werden sich vor dir niederwerfen, werden zu dir flehen: Gewiss, Gott ist in dir; und sonst
ist kein, gar kein Gott! 15 Ja, du bist ein Gott, der sich verborgen hält, du Gott Israels, du
Erretter! 16 Sie alle werden beschämt und auch zuschanden, sie gehen insgesamt mit
Schande dahin, die Götzenmacher. 17 Israel wird gerettet durch den HERRN mit ewiger
Rettung; ihr werdet nicht beschämt und nicht zuschanden werden in alle Ewigkeiten. 18
Denn so spricht der HERR, der die Himmel geschaffen (er ist Gott), der die Erde gebildet
und sie gemacht hat (er hat sie bereitet; nicht als eine Öde hat er sie geschaffen; um
bewohnt zu werden, hat er sie gebildet): Ich bin der HERR, und sonst ist keiner! 19 Nicht
im Verborgenen habe ich geredet, an einem Ort des Landes der Finsternis; ich sprach
nicht zu den Nachkommen Jakobs: Sucht mich vergeblich. Ich bin der HERR, der
Gerechtigkeit redet, Aufrichtiges verkündet.

Das Gericht über Babylon und die teilweise Erlösung des Volkes Gottes unter Kores sind
jedoch nur Vorschattungen des weltweiten Gerichtes über die Nationen und der Sammlung
Israels unter der Regierung des Christus. Der Geist Gottes wendet sich nun den letzten Tagen
zu. Er sagt durch den Propheten voraus, dass diejenigen, die Israel in Knechtschaft gehalten
haben, selbst Untertanen Israels sein werden. In der Vergangenheit hatte Israel seine
ägyptischen Peiniger angefleht, aber die Zeit wird kommen, wenn die Ägypter Israel um
Gnade anflehen werden. Statt wie in den alten Tagen zu sagen: „Wer ist der HERR?“ (2Mo
5,2), werden sie dann bekennen: „Gewiss, Gott ist in dir; und sonst ist kein, gar kein Gott!“ Es
mag sein, dass Gott sich in seinen Regierungswegen mit seinem Volk für eine gewisse Zeit
verbirgt, dennoch ist Er‚der Gott Israels, der Erretter, der über alle Menschen und Ereignisse
verfügt. Er tut das, um seine eigene Herrlichkeit zu zeigen und so die Nationen, die den
Götzen dienen, zu beschämen und zu verwirren und darüber hinaus sein Volk Israel mit
„ewiger Rettung“ zu segnen – eine Rettung von den Feinden und der Schmach, durch die das
Volk jahrhundertelang überschattet war.
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Verse 20-25

Jes 45,20-25: 20 Versammelt euch und kommt, nähert euch insgesamt, ihr Entronnenen
der Nationen! Keine Erkenntnis haben die, die das Holz ihres geschnitzten Bildes tragen
und zu einem Gott flehen, der nicht retten kann. 21 Tut kund und bringt herbei; ja,
beraten mögen sie sich miteinander! Wer hat dies von alters her hören lassen, lange
zuvor es verkündet? Nicht ich, der HERR? Und es ist sonst kein Gott außer mir; ein
gerechter und rettender Gott ist keiner außer mir! 22 Wendet euch zu mir und werdet
gerettet, alle ihr Enden der Erde! Denn ich bin Gott und keiner sonst. 23 Ich habe bei mir
selbst geschworen, aus meinem Mund ist ein Wort in Gerechtigkeit hervorgegangen,
und es wird nicht rückgängig gemacht werden, dass jedes Knie sich vor mir beugen,
jede Zunge mir schwören wird. 24 Nur in dem HERRN, wird man von mir sagen, ist
Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen, und alle, die gegen ihn entbrannt
waren, werden beschämt werden. 25 In dem HERRN wird gerechtfertigt werden und
sich rühmen alle Nachkommenschaft Israels.

Weiterhin sehen wir, dass, wenn Gott Israel durch einen gottesfürchtigen Überrest segnet, es
auch Segen für die „Entronnenen der Nationen“ geben wird. Das sind die, die durch Gottes
Gericht hindurchgebracht wurden. Im Blick auf diese Rettung finden wir folgende Punkte:

1. Der Prophet legt die Unwissenheit und Dummheit derer offen, die ein Götzenbild
aufstellen und zu einem Gott beten, der nicht retten kann.

2. Er stellt Gott als den einen Gott dar – „ein gerechter und rettender Gott“ –, ein Gott, der
in Gerechtigkeit mit der Sünde handelt und doch den Sünder retten kann.

3. Im Anschauen der Dummheit und Bosheit des Götzendienstes und des Segens des
wahren Gottes ruft der Prophet die Enden der Erde auf, auf Gott zu schauen und gerettet
zu werden.

4. Alle Menschen, die nicht auf Gott schauen und gerettet werden, werden durch den
Propheten gewarnt, dass eine Zeit kommen würde, wenn sie durch Gericht dazu
gezwungen sein würden, die Rechte Gottes anzuerkennen. Der folgende Ausspruch
ging in Gerechtigkeit vom Herrn aus und wird nicht zurückgenommen werden: „… dass
jedes Knie sich vor mir beugen und jede Zunge mir schwören wird.“

5. Uns wird berichtet, welche Folgen dieser Aufruf haben wird: Auf der einen Seite wird es
diejenigen geben, die zu Gott kommen und bekennen werden, dass sie „nur in dem
HERRN … Gerechtigkeit und Stärke“ haben; anderseits wird es leider solche geben, die
sich gegen Gott empören und beschämt werden. Israel wird letztendlich unter denen
gefunden werden, die bekennen, dass sie „in dem HERRN“ gerechtfertigt sind und sich
so in Ihm rühmen!

Übersetzt aus God’s Controversies with Israel. Isaiah 40 to 57. A Brief Exposition, 1941
Quelle: www.stempublishing.com
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Übersetzung: Philipp-Richard Schulz
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Jesaja 46
In den Anfangsversen von Kapitel 46 wird uns die Ohnmacht der Götzen im Kontrast zu
Gottes Macht gezeigt.

Verse 1.2

Jes 46,1.2: 1 Bel krümmt sich, Nebo sinkt zusammen; ihre Bilder sind dem Tier und
dem Vieh zuteilgeworden; eure Tragbilder sind aufgeladen, eine Last für das ermüdete
Vieh. 2 Sie sind zusammengesunken, haben sich gekrümmt allesamt und haben die Last
nicht retten können; und sie selbst sind in die Gefangenschaft gezogen.

Die hilflosen Götter Babylons, Bel und Nebo, müssen als schwere Last von müden Tieren
getragen werden, die nicht in der Lage sind, sie vor der Eroberung durch den persischen
König Kores zu bewahren.

Verse 3.4

Jes 46,3.4: 3 Hört auf mich, Haus Jakob und aller Überrest des Hauses Israel, die ihr
von Mutterleib an aufgeladen, von Mutterschoß an getragen worden seid! 4 Und bis in
euer Greisenalter bin ich derselbe, und bis zu eurem grauen Haar werde ich euch
tragen; ich habe es getan, und ich werde heben, und ich werde tragen und erretten.

Im Gegensatz zu diesen hilflosen Götzen, die getragen werden müssen, wird das Haus Israel
daran erinnert, dass Jahwe den Überrest Israels trägt. Mehr noch: Auch während sein Volk
sich verändert und älter wird, gibt es keine Veränderung bei Gott; denn Er kann sagen: „Bis in
euer Greisenalter bin ich ER“ (poetisch für „bin ich derselbe“). Er formte sein Volk, Er trägt es,
und Er wird es von all seinen Feinden erlösen.

Verse 5-7

Jes 46,5-7: 5 Wem wollt ihr mich vergleichen und gleichstellen und mich ähnlich
machen, dass wir gleich seien? – 6 Sie, die Gold aus dem Beutel schütten und Silber mit
der Waage abwiegen, stellen einen Schmelzer an, damit er einen Gott daraus mache;
sie beten an, ja, sie werfen sich nieder. 7 Sie heben ihn auf, tragen ihn auf der Schulter
und lassen ihn an seiner Stelle nieder, und er steht da: Von seinem Ort weicht er nicht.
Auch schreit man zu ihm, aber er antwortet nicht: Niemand rettet er aus seiner Not.

Nun werden die Götzen dem Herrn gegenübergestellt. Allerdings können sie nicht einen
Moment lang mit dem wahren Gott verglichen werden. Jahwe ist der Schöpfer, aber ein Götze
muss hergestellt werden und muss (wenn er gemacht wurde), anstatt zu tragen, selbst
getragen werden. Wenn der Götze an Ort und Stelle gebracht wurde, ist er unfähig, sich zu
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bewegen, auf den Hilfeschrei zu antworten oder aus Not zu retten.

Verse 8-11

Jes 46,8-11: 8 Erinnert euch daran und werdet fest, nehmt es zu Herzen, ihr
Abtrünnigen! 9 Erinnert euch an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin, und
sonst ist keiner, dass ich Gott bin und gar keiner wie ich; 10 der ich von Anfang an das
Ende verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist; der ich spreche: Mein
Ratschluss soll zustande kommen, und all mein Wohlgefallen werde ich tun; 11 der ich
einen Raubvogel rufe von Osten her, aus fernem Land den Mann meines Ratschlusses.
Ich habe geredet und werde es auch kommen lassen; ich habe entworfen und werde es
auch ausführen.

Die Übertreter – also die, die sich in Israel zu den Götzen hingewandt hatten – werden
aufgefordert, sich an diese Dinge zu erinnern und wie wahre Männer darauf zu reagieren.1 Sie
sollen sich an das frühere Handeln Gottes erinnern und anerkennen, dass es keinen anderen
Gott außer Jahwe gibt und dass keiner ist wie Er, der von Anfang an das Ende verkündet,
seine Ratschlüsse ausführt und seinen Plan erfüllt. Folglich sieht Gott es als passend an,
einen „Raubvogel“ wie Kores zu benutzen, um das Gericht über den Götzendienst
auszuführen. Damit beweist Gott, dass Er das, was Er gesagt hat, ausführt und das, was Er
beabsichtigt hat, tun wird.

Verse 12.13

Jes 46,12.13: 12 Hört auf mich, ihr Trotzigen, die ihr fern seid von Gerechtigkeit! 13 Ich
habe meine Gerechtigkeit nahe gebracht, sie ist nicht fern, und meine Rettung zögert
nicht; und ich gebe in Zion Rettung, und Israel meine Herrlichkeit.

Im Hinblick auf das kommende Gericht werden die stolzen Götzendiener Babylons, die weit
von Gerechtigkeit entfernt sind, gewarnt, dass Gott seine Gerechtigkeit nahegebracht hat.
Das Ergebnis davon wird sein:

1. Gericht über die Trotzigen, die sich Gott widersetzen,
2. Errettung für sein Volk
3. und Herrlichkeit für seinen eigenen großen Namen.

Übersetzt aus God’s Controversies with Israel. Isaiah 40 to 57. A Brief Exposition, 1941
Quelle: www.stempublishing.com

Übersetzung: Philipp-Richard Schulz

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Red.: „Werdet fest“ (in Jes 46,8 „Erinnert euch daran und werdet fest, nehmt es zu Herzen, ihr Abtrünnigen!“ ) oder
„Erweist euch als Männer“ nach der Schlachter 2000 oder auch der englischen KJV.
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Jesaja 47
Im 46. Kapitel haben wir die Torheit der Götzen kennengelernt. In diesem Kapitel finden wir
die Enthüllung der Nacktheit und Schande all derer, die sich von Gott weg hin zu Götzen und
geistlicher Bosheit wenden.

Verse 1-3

Jes 47,1-3: 1 Steige herunter und setze dich in den Staub, Jungfrau, Tochter Babel!
Setze dich auf die Erde, ohne Thron, Tochter der Chaldäer! Denn du sollst nicht mehr
Verweichlichte und Verzärtelte genannt werden. 2 Nimm die Mühle und mahle Mehl;
schlage deinen Schleier zurück, zieh die Schleppe herauf, entblöße die Schenkel, wate
durch Ströme; 3 aufgedeckt werde deine Blöße, ja, gesehen werde deine Schande! Ich
werde Rache nehmen und Menschen nicht verschonen.

Die Zerstörung Babylons wird vorausgesagt. Das Weltreich würde in den Staub gelegt
werden. Anstatt ein beschauliches Leben zu führen, würden die Chaldäer den Fluss
überqueren und in die Gefangenschaft geführt werden. Anstatt als Herrin der Königreiche
über die Erde zu herrschen, würde das erste große heidnische Weltreich den Platz eines
Sklaven am Mühlstein einnehmen. Auf diese Weise würde Gott Rache an denen nehmen, die
seinem Volk keine Gnade entgegenbracht hatten; niemand würde seiner Hand widerstehen.

Verse 4.5

Jes 47,4.5: 4 Unser Erlöser, HERR der Heerscharen ist sein Name, der Heilige Israels!
5 Sitze stumm und geh in die Finsternis, Tochter der Chaldäer! Denn du sollst nicht
mehr Herrin der Königreiche genannt werden.

Aber, so sagt der Prophet, derjenige, der Rache an Babylon nehmen wird, ist „unser Erlöser,
HERR der Heerscharen …, der Heilige Israels“.
Wir sehen nachfolgend, dass das Gericht über Babylon und all das, was diese Stadt
repräsentiert, die Erlösung Israels sein wird. Die Juden werden also in das Licht der Gunst
Gottes kommen, während die Heiden, die die Nationen regiert hatten, in die Stille und
Dunkelheit gehen. Das beweist, wie wahr die Worte in Hannahs Loblied sind: „Die Füße seiner
Frommen bewahrt er, aber die Gottlosen verstummen in Finsternis“ (1Sam 2,9).

Vers 6

Jes 47,6: Ich war ergrimmt über mein Volk, ich entweihte mein Erbteil, und ich gab sie in
deine Hand. Du hast ihnen kein Erbarmen erwiesen, auf den Greis legtest du schwer
dein Joch.
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Babylon bekommt nun eindeutig mitgeteilt, warum Gericht über ihr Weltreich kommt:

1. Diese heidnische Macht hatte gegenüber dem Volk Gottes „kein Erbarmen“ gezeigt, als
es durch die Regierungswege Gottes in die Hand Babylons überliefert worden war.

Vers 7

Jes 47,7: Und du sprachst: In Ewigkeit werde ich Herrin sein!, so dass du dir dies nicht
zu Herzen nahmst, das Ende davon nicht bedachtest.

2. Die heidnische Macht hatte all die Warnungen wegen ihrer Sünden und bezüglich des
kommenden Gerichtes nicht beachtet. Sie hatte sich diese Dinge nicht zu Herzen
genommen und „das Ende davon nicht bedacht“.

Vers 8

Jes 47,8: [8] Und nun höre dies, du Üppige, die in Sicherheit wohnt, die in ihrem Herzen
spricht: Ich bin es und gar keine sonst! Ich werde nicht als Witwe sitzen und keine
Kinderlosigkeit kennen.

3. Die heidnische Macht war von Üppigkeit gekennzeichnet. Sie suchte einzig und allein
das Vergnügen dieser Welt und lebte sorglos, ohne Rücksicht auf etwas anderes zu
nehmen als au fsich selbst.

4. Die heidnische Macht war von Selbstvertrauen gekennzeichnet, was sie dazu verleitete,
zu meinen, dass sie niemals verlassen und zerstört werden oder einen Verlust erleiden
würde.

Verse 9-11

Jes 47,9-11: 9 Dies beides wird über dich kommen in einem Augenblick, an einem Tag:
Kinderlosigkeit und Witwenschaft; in ihrem Vollmaß werden sie über dich kommen, trotz
der Menge deiner Zaubereien, trotz der gewaltigen Zahl deiner Bannsprüche. 10 Und du
vertrautest auf deine Bosheit, du sprachst: Niemand sieht mich. Deine Weisheit und dein
Wissen, das hat dich irregeführt; und du sprachst in deinem Herzen: Ich bin es und gar
keine sonst! 11 Aber es kommt ein Unglück über dich, das du nicht wegzaubern kannst;
und ein Verderben wird über dich herfallen, das du nicht zu sühnen vermagst; und
plötzlich wird eine Verwüstung über dich kommen, die du nicht ahnst.

5. Sie hatte sich spiritueller Bosheit hingegeben, indem sie ihr Vertrauen auf „Zaubereien“
und „Bannsprüche“ setzte.

6. Die heidnische Macht hatte alle Furcht Gottes von sich geworfen , denn sie sagte:
„Niemand sieht mich.“ Und in ihrem Herzen sprach sie: „Ich bin es und sonst gibt es
keinen neben mir!“

Wie ernst sind diese Worte, wenn wir heute die Welt betrachten und in dem entarteten
Christentum ein spirituelles Babylon sehen, das all diese Kennzeichen des alten Babylon an
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sich trägt. So wird es uns auch durch den Geist Gottes Offenbarung 18 dargelegt.

Verse 12.13

Jes 47,12.13: 12 Tritt doch auf mit deinen Bannsprüchen und mit der Menge deiner
Zaubereien, womit du dich abgemüht hast von deiner Jugend an! Vielleicht kannst du dir
Nutzen schaffen, vielleicht wirst du Schrecken einflößen. 13 Du bist müde geworden
durch die Menge deiner Beratungen. Sie mögen doch auftreten und dich retten, die
Himmelszerleger, die Sternbeschauer, die jeden Neumond kundtun, was über dich
kommen wird!

Der Sturz Babylons offenbart die absolute Wertlosigkeit von Zaubereien und Bannsprüchen.
Soll Babylon sich doch an die Menge seiner Zauberer und Wahrsager wenden und sehen, ob
sie ihr irgend Nutzen bringen können und sie gegen ihre Feinde zu bestehen vermag. Die
Astrologen und Sterneschauer und solche, die wegen des Neumondes Neuigkeiten kundtun,
mögen sich erheben und Babylon retten.

Verse 14.15

Jes 47,14.15: 14 Siehe, sie sind wie Stoppeln geworden, Feuer hat sie verbrannt! Vor
der Gewalt der Flamme konnten sie ihr Leben nicht retten: Es war keine Kohle, um sich
zu wärmen, kein Feuer, um davor zu sitzen. 15 So sind dir die geworden, für die du dich
abgemüht hast; deine Handelsgenossen von deiner Jugend an, sie irren umher, jeder
nach seiner Seite hin; niemand hilft dir.

Aber, sagt Gott, sie können nicht einmal sich selbst aus dem Gericht retten, viel weniger
Babylon. Ihre Händler mit all ihrem Reichtum sind nicht in der Lage, Babylon zu retten. Denn
„niemand hilft“, wenn Gottes Gericht eintrifft.

Übersetzt aus God’s Controversies with Israel. Isaiah 40 to 57. A Brief Exposition, 1941
Quelle: www.stempublishing.com

Übersetzung: Philipp-Richard Schulz
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Jesaja 48
Das 48. Kapitel ist die Aufzeichnung des letzten Aufrufes Gottes an Israel wegen ihres
Götzendienstes. Dieser Appell enthält die Versicherung Gottes, dass Er sein Volk trotzdem
aus der Gefangenschaft unter den Nationen – in die die eigene Sünde es gebracht hatte –
befreien würde, um seines Namens willen (Jes 48,9 „Um meines Namens willen halte ich meinen Zorn
zurück, und um meines Ruhmes willen bezwinge ich ihn, dir zugut, um dich nicht auszurotten.“).

Verse 1.2

Jes 48,1.2: 1 Hört dies, Haus Jakob, die ihr mit dem Namen Israel genannt und aus den
Wassern Judas hervorgegangen seid, die ihr schwört bei dem Namen des HERRN, und
des Gottes Israels rühmend gedenkt, doch nicht in Wahrheit und nicht in Gerechtigkeit; 2
denn nach der heiligen Stadt nennen sie sich, und sie stützen sich auf den Gott Israels,
HERR der Heerscharen ist sein Name.

Der Aufruf richtet sich an diejenigen in Juda, die den Namen des HERRN bekennen und sich
der „heiligen Stadt“ rühmen. Allerdings tun sie das „nicht in Wahrheit und nicht in
Gerechtigkeit“.

Verse 3-5

Jes 48,3-5: 3 Ich habe das Frühere lange zuvor verkündet, und aus meinem Mund ist es
hervorgegangen, und ich habe es hören lassen; plötzlich tat ich es, und es traf ein. 4
Weil ich wusste, dass du hart bist und dass dein Nacken eine eiserne Sehne und deine
Stirn aus Erz ist, 5 so habe ich es dir lange zuvor verkündet, ehe es eintraf, habe ich es
dich hören lassen; damit du nicht sagen könntest: Mein Götzenbild hat es getan, und
mein geschnitztes und mein gegossenes Bild hat es geboten.

Weil Gott die Sturheit und den Eigensinn der Nation Israel kannte, hatte Er in der
Vergangenheit zukünftige Ereignisse vorausgesagt, die zur Zeit des Propheten plötzlich
eingetroffen waren. Das Volk konnte also nicht vorgeben, dass seine Götzen es im Voraus
gewarnt hätten.

Verse 6-8

Jes 48,6-8: 6 Du hast es gehört, betrachte es alles; und ihr, wollt ihr es nicht bekennen?
Von nun an lasse ich dich Neues hören und Verborgengehaltenes und das, was du nicht
gewusst hast. 7 Jetzt ist es geschaffen und nicht lange zuvor, und vor diesem Tag hast
du nicht davon gehört; damit du nicht sagen könntest: Siehe, ich habe es gewusst. 8 Du
hast es weder gehört noch gewusst, noch war von jeher dein Ohr geöffnet; denn ich
wusste, dass du sehr treulos bist und dass man dich von Mutterleib an einen Übertreter
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genannt hat.

Wenn die Israeliten nicht anerkennen wollen, dass es sich so verhält, dann sollen sie das
„Neue“ bedenken, das Jahwe ihnen in der gegenwärtigen Zeit offenbart. Neue Dinge, die bis
jetzt verborgen und nicht bekannt waren. Von diesen Dingen konnte niemand sagen: „Siehe,
ich habe es gewusst.“ Gott kennt ihre treulosen Herzen und lässt sie ohne Entschuldigung.

Verse 9-11

Jes 48,9-11: 9 Um meines Namens willen halte ich meinen Zorn zurück, und um meines
Ruhmes willen bezwinge ich ihn, dir zugut, um dich nicht auszurotten. 10 Siehe, ich habe
dich geläutert, doch nicht wie Silber; ich habe dich geprüft im Schmelzofen des Elends.
11 Um meinetwillen, um meinetwillen will ich es tun; denn wie würde mein Name
entweiht werden! Und meine Ehre gebe ich keinem anderen.

Dann erfahren wir, warum Gott Israel nicht verworfen hat. Um seines eigenen Namens willen
und zu seinem Ruhmes hatte Jahwe das Volk verschont. Dennoch hatte Gott es um
seinetwillen auch gezüchtigt, indem Er es durch „den Schmelzofen des Elends“ gehen ließ.

Verse 12-16

Jes 48,12-16: 12 Höre auf mich, Jakob, und Israel, mein Berufener! Ich bin, der da ist,
ich bin der Erste, ich bin auch der Letzte. 13 Auch hat meine Hand die Erde gegründet
und meine Rechte die Himmel ausgespannt; ich rufe ihnen zu – allesamt stehen sie da.
14 Versammelt euch, ihr alle, und hört! Wer unter ihnen hat dies verkündet? Den der
HERR liebt, der wird sein Wohlgefallen vollführen an Babel und seine Macht an den
Chaldäern. 15 Ich, ich habe geredet, ja, ich habe ihn gerufen; ich habe ihn kommen
lassen, und sein Weg wird gelingen. 16 Tretet her zu mir, hört dies! Ich habe von Anfang
an nicht im Verborgenen geredet; von der Zeit an, als es wurde, bin ich da. – Und nun
hat der Herr, HERR, mich gesandt und sein Geist.

Nachdem das Volk an seine Sünde und an Gottes züchtigendes Handeln erinnert worden war,
ergeht nun ein Aufruf an Israel – an die Nation, die Gott aus den Heiden heraus berufen hatte.
Israel möge sich daran erinnern, dass Jahwe der Erste und der Letzte, der Schöpfer der Erde
und der Himmel ist. Das Volk möge sich versammeln und die Neuigkeiten hören, die Gott
voraussagt. Der HERR hatte Kores berufen; denjenigen, der Gottes Willen an Babylon
vollstrecken und dessen mächtiger Arm über die Chaldäer kommen wird. Durch Gottes
Vorsehung wird sein Weg gelingen. Nun, sagt der Prophet, lasst die Nationen herzutreten und
Dinge hören, die nicht im Geheimen, sondern in der Öffentlichkeit gesprochen werden,
gesprochen in der Kraft des Heiligen Geistes von einem, der Gott der Herr gesandt hat.

Verse 17-19

Jes 48,17-19: 17 So spricht der HERR, dein Erlöser, der Heilige Israels: Ich bin der
HERR, dein Gott, der dich lehrt zu tun, was dir nützt, der dich leitet auf dem Weg, den du
gehen sollst. 18 O dass du geachtet hättest auf meine Gebote! Dann wäre dein Frieden
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gewesen wie ein Strom und deine Gerechtigkeit wie Meereswogen; 19 und deine
Nachkommenschaft wäre gewesen wie der Sand, und die Sprösslinge deines Leibes
wie seine Körner; sein Name wäre nicht ausgerottet und nicht vertilgt worden vor
meinem Angesicht.

Dieser Abschnitt endet mit einer bewegenden Ansprache an Israel, in der der HERR die
Israeliten erinnert, dass Er ihr Erlöser ist. Nachdem Er sie erlöst hat, ist Er ihr Lehrer, um sie
seine Gedanken zu lehren. Nachdem Er sie unterrichtet hat, ist Er ihr Führer, um ihnen den
Weg zu zeigen, den sie gehen sollen – den Weg des Segens für sie selbst und zur Ehre
Gottes. Im Grunde genommen führt der Herr sein Volk heute denselben Weg. Wie groß wäre
der Segen gewesen und welches Leid wäre dem Volk Gottes erspart geblieben, hätte es
damals – und ebenso heute – auf Gottes Belehrungen gehört und wäre seinem göttlichen
Führer gefolgt.

Verse 20.21

Jes 48,20.21: 20 Zieht aus Babel, flieht aus Chaldäa mit Jubelschall; verkündigt, lasst
dies hören, bringt es aus bis an das Ende der Erde! Sprecht: Der HERR hat seinen
Knecht Jakob erlöst. 21 Und sie dürsteten nicht, als er sie durch die Einöden führte; er
ließ ihnen Wasser rieseln aus dem Felsen, er spaltete den Felsen, und Wasser flossen
heraus.

Trotz all dem sagt der Geist Gottes die Zeit voraus, wenn Israel aus der Gefangenschaft
Babylons ausziehen wird. Das ist eine Vorschattung der noch größeren Errettung Israels von
den Nationen, die noch in der Zukunft liegt. Dann wird das wiederhergestellte Israel Zeuge für
„die Enden der Erde“ sein, dass der HERR es, so wie damals, erlöst und durch die Wüste in
den Segen geführt hat.

Vers 22

Jes 48,22: Kein Friede den Gottlosen!, spricht der HERR.

Die Prophezeiung endet mit der Warnung, dass – egal, welcher Segen für das Volk Gottes
bereitliegt – es wahr bleibt: Für den Bösen gibt keinen Frieden. Mögen die Nationen, die durch
die Jahrhunderte hindurch aus der Züchtigung Israels durch Gottes Hand Vorteil für sich
geschlagen, um Israel rücksichtlos zu unterdrücken, diese Warnung beachten!

Übersetzt aus God’s Controversies with Israel. Isaiah 40 to 57. A Brief Exposition, 1941
Quelle: www.stempublishing.com

Übersetzung: Philipp-Richard Schulz
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Jesaja 49
Der nächste Abschnitt des Propheten Jesaja umfasst die Kapitel 49 bis 57. In diesen Kapiteln
wird uns das überragende Ereignis, dass der Herr Jesus als Knecht des Herrn in die Welt
kommt, vorhergesagt. Weiterhin lernen wir, dass durch sein Kommen all das Böse des
menschlichen Herzens offenbart werden wird. Es geschieht dadurch, dass Christus abgelehnt
und gekreuzigt wird. Auch wenn die Sünde des Menschen aufgedeckt wird, so sehen wir
doch, dass Jesus als Knecht Jahwes den Willen Gottes sichtbar macht und ausführt. Im
Zusammenhang damit wird vorausgesagt, dass am Ende 

Gottes Herrlichkeit gesichert,
sein Ratschluss erfüllt,
Christus verherrlicht,
die Gottlosen überwunden,
die Gottesfürchtigen gesegnet und
Himmel und Erde in das Lob Gottes mit einstimmen werden. 

Wir lernen in diesem Abschnitt aber noch weit mehr: Der endgültige Segen kann nur dadurch
erreicht werden, dass der Knecht Jahwes bis zum Tod gehorsam wird. Die sühnenden Leiden
gehen der sichtbaren Herrlichkeit voraus.

Die ersten dreizehn Verse des Abschnittes fassen die Ergebnisse dessen, dass Christus in
dieser Welt seinen Platz als Knecht des HERRN einnahm, gut zusammen.

Vers 1

Jes 49,1: Hört auf mich, ihr Inseln, und hört zu, ihr Völkerschaften in der Ferne! Der
HERR hat mich berufen von Mutterleib an, hat von meiner Mutter Schoß an meinen
Namen erwähnt.

In den ersten vier Versen hören wir durch den Geist der Prophetie die Stimme Christi. Der
Herr ruft die Inseln der Heiden und die Nationen in der Ferne dazu auf, seinen Worten
zuhören. Alle sollen wissen, dass Er von Jahwe berufen und sein Name schon vor seiner
Geburt kundgemacht wurde. Die herrliche Erfüllung dieser Worte lesen wir im Evangelium
nach Matthäus. Der Engel sagt Joseph in Hinblick auf Maria: „Sie wird einen Sohn gebären
und du sollst seinen Namen JESUS nennen.“ Alle Nationen sollen wissen, dass JESUS der
Knecht des HERRN, der Retter der Welt ist.

Vers 2

Jes 49,2: Und er machte meinen Mund wie ein scharfes Schwert, hat mich versteckt im
Schatten seiner Hand; und er machte mich zu einem geglätteten Pfeil, hat mich
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verborgen in seinem Köcher.

Mehr noch: Der Eine, der unser Retter ist, wird uns von unseren Sünden überführen und auf
diese Weise deutlich machen, dass wir einen Retter brauchen. Sein Wort wird wie ein
scharfes Schwert und ein geglätteter Pfeil sein, das Gewissen durchbohren und die
Überlegungen und Beweggründe der Herzen offenbar machen (Lk2,35 „[aber] auch deine eigene
Seele wird ein Schwert durchdringen –, damit die Überlegungen vieler Herzen offenbar werden.“).

Vers 3

Jes 49,3: Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht, Israel, an dem ich mich
verherrlichen werde.

Der Retter der Welt ist darüber hinaus der Knecht des HERRN, um den Willen Gottes
auszuführen. Genauso wie Jesus anstelle Israels, des entarteten Weinstocks (Jer 2,21 „Und
ich hatte dich als Edelrebe gepflanzt, lauter echtes Gewächs; und wie hast du dich mir verwandelt in entartete
Ranken eines fremden Weinstocks!“ ), der wahre Weinstock ist, so wird Er, anstelle Israels, der
wahre Knecht des HERRN werden. Israel hatte in seiner Aufgabe, Knecht Jahwes zu sein,
völlig versagt, und so nimmt Jesus diesen Platz ein. Folglich, so scheint es, wird Christus
angesprochen, wenn Jahwe sagt: „Du bist mein Knecht, Israel.“

Im nun folgenden Abschnitt wird uns vorhergesagt, welche Ergebnisse das Kommen Jesu als
Knecht des HERRN hat.

1. Als Erstes und Wichtigstes: Wenn Christus den Platz des Knechtes einnimmt, wird Er
der Eine sein, von dem Gott sagen kann: „An dir werde ich mich verherrlichen.“
Deswegen können die himmlischen Heerscharen bei seiner Geburt sagen: „Herrlichkeit
Gott in der Höhe“. Und am Ende seines Weges kann der Herr im Angesicht des Kreuzes
sagen: „Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht, und Gott ist verherrlicht in ihm“
(Joh 13,31). Die Menschen hatten Gott verunehrt, aber dann, als Jesus Mensch wurde,
gab es den Einen, in dem Gott verherrlicht wurde.

Vers 4

Jes 49,4: Ich aber sprach: Umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts
meine Kraft verzehrt; doch mein Recht ist bei dem HERRN und mein Lohn bei meinem
Gott.

2. Als Zweites wird vorhergesagt, dass derjenige, in dem Gott verherrlicht werden wird,
von Israel verworfen werden wird. Als Knecht diente Christus inmitten des Volkes Israel.
Aber Er muss sagen: „Umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts
meine Kraft verzehrt.“ Und so hören wir den Herrn in den Tagen der Evangelien die
Städte schelten, „in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht
Buße getan hatten“ (Mt 11,20). Und trotzdem überlässt der Herr es in vollkommener
Unterordnung seinem Gott, seine Arbeit zu belohnen. In den Tagen seiner Verwerfung
kann Er sagen: „Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir“ (Mt 11,26).
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Vers 5

Jes 49,5: Und nun spricht der HERR, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht
gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen – und Israel ist nicht gesammelt worden;
aber ich bin geehrt in den Augen des HERRN, und mein Gott ist meine Stärke
geworden.

3. Wir sehen als Drittes den Knecht Jahwes, der in jeder Lage „in den Augen des HERRN“
geehrt ist. Das gilt auch dann, wenn Er von den Menschen abgelehnt wird und „Israel
nicht gesammelt ist“. In den Tagen seiner Verwerfung kann Er von Israel sagen: „Wie oft
habe ich deine Kinder versammeln wollen …, und ihr habt nicht gewollt!“ (Mt 23,37). Und
dennoch: Der Knecht, der Gott verherrlichte und gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum
Tod am Kreuz, wurde von Gott hoch erhoben und erhielt einen Namen, der über jeden
Namen ist. Die Himmel wurden geöffnet, damit wir im Glauben unsere Blicke erheben
und Jesus mit Herrlichkeit gekrönt sehen.

Vers 6

Jes 49,6: Ja, er spricht: Es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme
Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch
zum Licht der Nationen gesetzt, um meine Rettung zu sein bis an das Ende der Erde.

4. Während der Zeit da Christus von den Juden verworfen ist – und die Juden immer noch
unter die Nationen verstreut sind –, wird Christus zum Licht der Nationen gemacht,
damit Gottes Rettung in Ihm auch die Enden der Erde erreicht. Zweifellos wird diese
Prophezeiung erst in den Segnungen des Tausendjährigen Reiches völlig erfüllt sein. In
der Zwischenzeit aber findet der Heilige Geist durch den Apostel Paulus eine
Anwendung dieser Worte auf die gegenwärtige Zeit. Als die Juden in Antiochia die
Predigt des Paulus ablehnten, verwendet Paulus ebendiese Worte, um zu rechtfertigen,
dass er die Gnade Gottes auch den Heiden verkündigt.

Vers 7

Jes 49,7: So spricht der HERR, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem von jedermann
Verachteten, zum Abscheu der Nation, zum Knecht der Herrscher: Könige werden es
sehen und aufstehen, Fürsten, und sie werden sich niederwerfen um des HERRN willen,
der treu ist, des Heiligen Israels, der dich erwählt hat.

5. Christus wird also als der Retter der Welt dargestellt werden. Das Ergebnis davon wird
sein, dass der, der von den Menschen verachtet wurde, Gegenstand der Anbetung ist.
Jahwe ist dem Verachteten treu; Er wählt den, den die Nation verabscheuen. Selbst die
Großen der Welt werden zu seinen Füßen anbeten. Sicherlich weist auch dieser
Abschnitt wieder auf das Tausendjährige Reich hin. Doch auch jetzt gibt es unter den
Nationen solche, die „durch den Geist Gottes dienen und sich Christi Jesu rühmen“ (Phil
3,3).
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Vers 8

Jes 49,8: So spricht der HERR: Zur Zeit der Annehmung habe ich dich erhört, und am
Tag der Rettung habe ich dir geholfen. Und ich werde dich behüten und dich setzen zum
Bund des Volkes, um das Land aufzurichten, um die verwüsteten Erbteile auszuteilen,

6. Es wird der Tag kommen, an dem Israel wiederhergestellt sein und in den Segen des
Tausendjährigen Reiches eingehen wird. In seinem Knecht Jesus verherrlicht, nahm
Jahwe dessen Werk an. Er erhörte sein Rufen, half Ihm und bewahrte Ihn. Unddurch
den Herrn und alles, was Er tat, werden Jahwes Verheißungen an sein irdisches Volk
erfüllt werden: Das Land wird aufgerichtet werden und am Ende wird die Nation das
Land erben, das für so lange Zeit verwüstet war.

Verse 9-12

Jes 49,9-12: 9 um den Gefangenen zu sagen: Geht hinaus!, 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
Luftspiegelung noch Sonne wird sie treffen. Denn ihr Erbarmer wird sie führen und wird
sie zu Wasserquellen leiten. 11 Und alle meine Berge will ich zum Weg machen, und
meine Straßen werden erhöht werden. 12 Siehe, diese werden von fern her kommen,
und siehe, diese von Norden und von Westen, und diese aus dem Land der Siniter.

Es folgt nun eine rührende Beschreibung davon, wie das Volk Israel in sein Land zurückkehrt.
Dabei wird aber alles Christus, dem Knecht des Herrn, zugerechnet. Menschen mögen
versuchen, das Land Israel den Juden wiederzugeben und diese in ihr Land zurückzubringen.
Allerdings werden alle ihre Bemühungen – selbst wenn sie für eine Zeit erfolgreich sein mögen
– nur dazu dienen, die Juden für das Gericht der großen Drangsal zurückzuführen. Um in den
Segen zurückzukehren, müssen sie warten, bis Christus das Signal dazu gibt. Zu seiner Zeit
wird Er zu den Gefangenen sagen: „Geht hinaus!“, und zu denen in der Finsternis: „Kommt
ans Licht!“ Heutzutage mögen die Juden oftmals Gefangene sein, die sich vor der
erbarmungslosen Unterdrückung durch ihre grausamen Feinde verstecken. Doch dann, wenn
Christus sagt: „Geht hinaus“, und: „Kommt ans Licht“, wird keine Macht seinen Worten
widerstehen. Sie werden nicht länger hungern noch dürsten noch in der Hitze einer
unbarmherzigen Welt leiden. Denn der, der ihnen gegenüber gnädig ist, wird ihnen selbst
vorangehen, um seine wandernden Schafe wiederherzustellen und sie zu Wasserquellen
führen. Er wird sie über Berge leiten und sie auf seinen Straßen führen. Von jedem Ende der
Erde werden sie zurückgeführt werden.

Vers 13

Jes 49,13: Jubelt, ihr Himmel, und frohlocke, du Erde; und ihr Berge, brecht in Jubel
aus! Denn der HERR hat sein Volk getröstet, und seiner Elenden erbarmt er sich.

7. Am Ende wird der Knecht den Willen Jahwes ausgeführt haben – Israel wird
wiederhergestellt, die Nationen in den Segen eingeführt sein und Könige und Fürsten
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werden sich beugen und zu seinen Füßen anbeten. Dann, wenn das alles Wirklichkeit
geworden ist, werden die Himmel und die Erde einstimmen, um Ihm Lob zu bringen. Die
große Schöpfung wird in Lobgesang ausbrechen und verkünden, dass es der HERR
war, der dies getan hat. Er hat sein Volk getröstet und sich über seine Elenden erbarmt.

Ich kann nicht sagen, wie groß die Anbetung,
Wenn auf seinen Befehl der Sturm gestillt.
Und wer kann sagen, wie der Jubel sein wird,
Wenn jedes Menschenherz mit Lieb’ gefüllt.

Doch dieses weiß ich: Himmel werden feiern,
Und Myriaden Menschen stimmen ein,
Wenn Erd’ und Gottes Thron sich Antwort geben,
Dann wird der Welten-Heiland König sein.

Verse 14-17

Jes 49,14-17: 14 Und Zion sprach: Der HERR hat mich verlassen, und der Herr hat
mich vergessen. 15 Könnte auch eine Frau ihren Säugling vergessen, dass sie sich nicht
erbarmte über den Sohn ihres Leibes? Sollten sogar diese vergessen, ich werde dich
nicht vergessen. 16 Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet;
deine Mauern sind beständig vor mir. 17 Deine Kinder eilen herbei, deine Zerstörer und
deine Verwüster ziehen aus dir weg.

Die übrigen Verse des Kapitels sprechen von der Treue und Liebe Jahwes zu seinem
irdischen Volk. Diese Treue und Liebe wird in der Wiederherstellung Zions offenbar werden.
Gott hat sich in seiner Souveränität diese Stadt erwählt (Ps 78,68 „sondern er erwählte den Stamm
Juda, den Berg Zion, den er geliebt hat.“ ). Jahrhundertelang war sie scheinbar „verlassen“ und
„vergessen“. Und doch liebt der HERR die Stadt mit einem Mitgefühl, das größer ist als die
Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Die Mauern Zions sind ständig vor dem Herrn, und der Tag,
an dem ihre Kinder herbeieilen und ihre Zerstörer aus ihr ausziehen, kommt.

Verse 18-21

Jes 49,18-21: 18 Erhebe ringsum deine Augen und sieh: Sie alle versammeln sich,
kommen zu dir. So wahr ich lebe, spricht der HERR, du wirst sie alle wie ein
Geschmeide anlegen und dich damit gürten wie eine Braut. 19 Denn deine Trümmer und
deine Wüsteneien und dein zerstörtes Land – ja, nun wirst du zu eng werden für die
Bewohner; und die dich verschlingen, werden fern sein. 20 Die Kinder deiner
Kinderlosigkeit werden noch vor deinen Ohren sagen: Der Raum ist mir zu eng; mach
mir Platz, dass ich wohnen kann. 21 Und du wirst in deinem Herzen sprechen: Wer hat
mir diese geboren, da ich doch der Kinder beraubt und unfruchtbar war, verbannt und
umherirrend? Und diese, wer hat sie großgezogen? Siehe, ich war ja allein
übriggeblieben. Diese, wo waren sie?

Wenn die Nation Israel sich in der Stadt sammelt, wird Zion erhoben werden. Die lange
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verwüsteten und zerstörten Plätze werden wegen der vielen Einwohner für zu eng befunden
werden. Die Stadt Zion wird ihr Erstaunen ausdrücken, wenn die lang verborgenen Kinder
Israels ans Licht gebracht werden.

Verse 22.23

Jes 49,22.23: 22 So spricht der Herr, HERR: Siehe, ich werde meine Hand zu den
Nationen hin erheben und zu den Völkern hin mein Banner aufrichten; und sie werden
deine Söhne in ihrem Schoß bringen, und deine Töchter werden auf der Schulter
getragen werden. 23 Und Könige werden deine Wärter sein, und ihre Fürstinnen deine
Ammen; sie werden sich vor dir niederwerfen mit dem Gesicht zur Erde und den Staub
deiner Füße lecken. Und du wirst erkennen, dass ich der HERR bin: Die auf mich harren,
werden nicht beschämt werden.

Das fragende Erstaunen Zions wird beantwortet werden, wenn Zion erkennt, dass der Herr all
das vollbracht hat. Denn Er erhob seine Hand zu den Nationen und richtete ein Banner für
sein Volk auf. Genau dann werden die lange Versteckten ins Licht treten und sich wie eine
Herde um das Banner des Herrn sammeln. Die Großen dieser Erde werden an der
Wiederherstellung Israels mitarbeiten. Währenddessen werden die, die sich gegen das alte
Volk Gottes gestellt hatten, den Staub seiner Füße lecken. Dann wird jeder wissen, dass der
Gott Israels Jahwe ist – der unwandelbare und ewige Gott. 

Verse 24-26

Jes 49,24-26: 24 Sollte wohl einem Helden die Beute entrissen werden? Oder sollten
rechtmäßig Gefangene entkommen? 25 Ja, so spricht der HERR: Auch die Gefangenen
des Helden werden ihm entrissen werden, und die Beute des Gewaltigen wird
entkommen. Und ich werde den bekämpfen, der dich bekämpft; und ich werde deine
Kinder retten. 26 Und ich werde deine Bedrücker speisen mit ihrem eigenen Fleisch, und
von ihrem Blut sollen sie trunken werden wie von Most. Und alles Fleisch wird erkennen,
dass ich, der HERR, dein Erretter bin, und ich, der Mächtige Jakobs, dein Erlöser.

Und doch sind die Feinde Israels so mächtig, dass es nach rein menschlichen
Gesichtspunkten völlig unmöglich scheint, dass die niedergetrampelten Juden jemals aus der
Hand ihrer Unterdrücker befreit werden. Jahwe begegnet den Ängsten der Juden mit der
Versicherung, dass „auch die Gefangenen des Helden entrissen werden und die Beute des
Gewaltigen entkommen wird“. Mehr noch: Gott wird mit denen, die sein Volk unterdrückt
haben, ins Gericht gehen. Und schon der Prophet hat vorhergesagt, dass Israel durch seine
Wiederherstellung und den Segen wissen wird, dass der Herr Gott Jahwe ist (Jes 49,23 „Und
Könige werden deine Wärter sein, und ihre Fürstinnen deine Ammen; sie werden sich vor dir niederwerfen mit dem
Gesicht zur Erde und den Staub deiner Füße lecken. Und du wirst erkennen, dass ich der HERR bin: Die auf mich
harren, werden nicht beschämt werden.“ ). Nun lernen wir, dass durch Gericht die Nationen – und
überhaupt alles Fleisch – erkennen werden, dass Jahwe der Retter Israels, sein Erlöser und
der Mächtige Jacobs ist.

Übersetzt aus God’s Controversies with Israel. Isaiah 40 to 57. A Brief Exposition, 1941
Quelle: www.stempublishing.com
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Jesaja 50
In diesem Kapitel wird die Verwerfung des jüdischen Volkes vorhergesagt. Es wird verworfen,
weil es Christus abgelehnt hatte; und doch gibt es einen gottesfürchtigen Überrest, der
ermutigt wird, Gott zu vertrauen und auf die Stimme seines Knechtes Jesus zu hören.

Vers 1

Jes 50,1: So spricht der HERR: Wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie
entließ? Oder welchem von meinen Gläubigern habe ich euch verkauft? Siehe, um eurer
Ungerechtigkeiten willen seid ihr verkauft, und um eurer Übertretungen willen ist eure
Mutter entlassen.

Auch wenn Israel zerstreut ist und von den Nationen unterdrückt wird, heißt das nicht, dass
Gott leichtfertig mit seinem Volk gehandelt hätte. Jahwe erinnert Israel daran, dass Er sich
ihm gegenüber nicht wie ein hartherziger Mann, der seine Frau entlässt, verhalten hat. Auch
nicht wie ein heidnischer Vater, der sein Kind verkauft, um seine Schulden begleichen zu
können. Nein, der Grund für die Verwerfung Israels liegt nicht darin, dass Jahwe sein Volk
nicht liebte, sondern in ihren eigenen Sünden. Ihre eigenen Ungerechtigkeiten hatten sie von
Jahwe entfernt und in die Knechtschaft gebracht.

Verse 2.3

Jes 50,2.3: 2 Warum bin ich gekommen, und kein Mensch war da, habe gerufen, und
niemand antwortete? Ist meine Hand etwa zu kurz zur Erlösung? Oder ist in mir keine
Kraft, um zu erretten? Siehe, durch mein Schelten trockne ich das Meer aus, mache
Ströme zu einer Wüste. Ihre Fische stinken, weil kein Wasser da ist, und sie sterben vor
Durst. 3 Ich kleide die Himmel in Schwarz und mache Sacktuch zu ihrer Decke.

Der Prophet hatte bereits auf die Sünden des Volkes durch ihre Hinwendung zu den Götzen
hingewiesen. Jetzt sagt er ihre weit größere Sünde voraus, die sie begehen würden, indem sie
Christus verwerfen. Das führt den Propheten dahin, in rührender Weise das erste Kommen
Christi vorzustellen. In die Zukunft schauend hören wir Christus sagen: „Ich kam“, und: „Ich
rief.“ Als Er dann aber kam, war niemand da, der Ihn empfing, und niemand, der auf sein
Rufen antwortete. Er lebte voll Gnade und Wahrheit unter den Menschen. Er sprach, wie nie
ein Mensch gesprochen hatte. Er rief sie mit zärtlicher Liebe und Gnade. Er bot den
Erschöpften an, zu Ihm zu kommen, denn Er wollte ihnen Ruhe geben. Als Er in das Seine
kam, empfingen sie Ihn nicht; als Er sie rief, da waren sie taub für sein hingebungsvolles
Rufen.

Aber wer ist er denn, der in die Mitte Israels kam? Der erste Vers beginnt mit den Worten: „So
spricht der HERR.“ Es ist Jahwe, der sagt: „Ich kam“, und: „Ich rief.“ Der Jesus des Neuen
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Testamentes ist der Jahwe des Alten Testaments. Hatte denn seine Hand keine Macht, das
Volk in seiner tiefen Bedürftigkeit zu erreichen? Konnte Er sie nicht aus der Hand ihrer Feinde
befreien? War nicht Jahwe derjenige, der alle Macht über die Himmel und die Erde hatte?
Hatte Er nicht in den vergangenen Tagen seine Macht gezeigt, als Er Israel vor dessen
Feinden rettete und es aus der Hand der Ägypter befreite? Auf sein Wort hin trocknete das
Meer aus und machte eine „Wolke und Finsternis“ die Ägypter blind (2Mo 14,18-22 „(18) Und die
Ägypter sollen erkennen, dass ich der HERR bin, wenn ich mich verherrlicht habe an dem Pharao, an seinen Wagen
und an seinen Reitern. (19) Und der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, brach auf und trat hinter sie; und
die Wolkensäule brach auf von vorn und stellte sich hinter sie. (20) Und sie kam zwischen das Heer der Ägypter und
das Heer Israels, und sie wurde dort Wolke und Finsternis und erleuchtete hier die Nacht; und so näherte jenes sich
diesem die ganze Nacht nicht. (21) Und Mose streckte seine Hand aus über das Meer, und der HERR trieb das Meer
durch einen starken Ostwind weg, die ganze Nacht, und machte das Meer trocken, und die Wasser wurden
gespalten. (22) Und die Kinder Israel gingen mitten in das Meer hinein auf dem Trockenen, und die Wasser waren
ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken.“).

Als Er dann in demütiger Gnade inmitten seines Volkes war, wurden seine Hand und sein
Wort wieder in all ihrer herrlichen Macht gesehen: Denn durch seine Berührung wurde der
Aussätzige gesund, Kranke geheilt, Tote auferweckt, und durch sein gebietendes Wort fuhren
Dämonen aus und wurden Stürme gestillt.

Vers 4

Jes 50,4: Der Herr, HERR, hat mir eine Zunge der Belehrten gegeben, damit ich wisse,
den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt jeden Morgen, er weckt mir das Ohr,
damit ich höre wie solche, die belehrt werden.

All diese Macht Jahwes wird in dem dargestellt, der „Knechtsgestalt annahm, indem er in
Gleichheit der Menschen geworden ist“ [Phil 2,7]. Damit Er uns in all unserer Bedürftigkeit
nahekommen konnte, erniedrigte Er sich selbst und wurde ein bedürftiger, durstiger, einsamer
Mann; so konnte Er einer müden Sünderin am Brunnen ein Wort zur rechten Zeit sagen. In
seinem vollkommenen Menschsein ging Er den Weg in völliger Unterordnung unter den Vater.
Das war notwendig, um den Dienst der Liebe auszuführen. Jeden Morgen nahm Er den Platz
eines Schülers ein, um den Willen des Vaters zu verstehen. Wir lesen von diesem
vollkommenen Diener: „Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging
hinaus; und er ging hin an einen öden Ort und betete dort“ (Mk 1,35).

Verse 5.6

Jes 50,5.6: 5 Der Herr, HERR, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht widerspenstig
gewesen, bin nicht zurückgewichen. 6 Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und
meine Wangen den Raufenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und
Speichel.

Während der Prophet die Herrlichkeit seiner Person bewahrt, stellt er Ihn in all seiner Demut
und Gnade vor. Blind für die Herrlichkeit seiner Person und trotz der Werke und Worte der
Macht wurde seine Erniedrigung für die Menschen leider der Grund, seine Ansprüche
abzulehnen und Ihn sogar mit schweren Beschimpfungen zu überhäufen. Sie schlugen Ihn,
rissen Ihm die Barthaare aus und spien Ihm ins Angesicht. Doch die Beschimpfungen der
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Menschen dienten nur dazu, die Vollkommenheit des Herrn ans Licht zu bringen. Er
begegnete diesem allem im Geist vollkommener Unterordnung. Kein Wort der Widerrede kam
über seine Lippen, und kein böser Blick überschattete das Gesicht, in das die Menschen
spien. Der Herr ertrug das alles im Geist völliger Unterordnung, der auch dann noch sagen
konnte: „Ja Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir“ [Mt 11,26].

Falscher Eifer mag einen Jünger dazu getrieben haben, das Schwert zu nehmen, um seinen
Meister gegen die Gewalt der Menschen zu verteidigen, aber von dem Herrn lesen wir: „Jesus
nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus“ (Joh 18,4), um dort auf
seine Feinde zu treffen. Deswegen kann Er hier sagen: „Ich bin nicht widerspenstig gewesen,
bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den
Raufenden.“

Verse 7-9

Jes 50,7-9: 7 Aber der Herr, HERR, hilft mir; darum bin ich nicht zuschanden geworden,
darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein und wusste, dass ich nicht
würde beschämt werden. 8 Nahe ist, der mich rechtfertigt: Wer will mit mir rechten?
Lasst uns zusammen hintreten! Wer hat eine Rechtssache gegen mich? Er trete her zu
mir! 9 Siehe, der Herr, HERR, wird mir helfen: Wer ist es, der mich für schuldig erklären
könnte? Siehe, allesamt werden sie zerfallen wie ein Kleid, die Motte wird sie fressen.

Auch dann, als Er von den Menschen verachtet und abgelehnt war, als Er sich demütig unter
jede Beschimpfung beugte, die über Ihm aufgehäuft wurde, war Er nicht ohne Hilfe; denn Er
kann sagen: „Aber der Herr, HERR, wird mir helfen.“ Wohl mag Er von den Menschen
gekränkt werden, aber Er wird unter keinen Umständen vor den Menschen beschämt werden.
Petrus kann später über den Herrn sagen, dass Er, als die Menschen Ihn beschimpften, „sich
dem übergab, der gerecht richtet“ [1Pet 2,23]. Indem Er so auf den Herrn schaut und in dem
Wissen, dass der Herr Ihn aus all den bösen Anklagen heraus rechtfertigen wird, welche die
Menschen gegen Ihn vorgebracht hatten, kann Er sein Angesicht hart wie einen Kieselstein
machen. Er macht sein Gesicht hart, um in den Tod zu gehen, und weiß dabei, dass, während
die Menschen Beschimpfung auf Beschimpfung häufen, Er doch nicht beschämt werden wird.
Und wenn Gott Ihn rechtfertigt, wer sollte Ihn verdammen? Wir wissen, dass die
Auferweckung Gottes Antwort war auf all die Anschuldigungen, die Menschen gegen Ihn
vorbrachten, und auf die Scham, die sie auf Ihn häuften. Die Worte, die hier auf den Herrn
Jesus angewendet werden, gebraucht der Apostel Paulus im Neuen Testament durch den
Geist auch für solche, für die Christus gestorben ist (Röm 8,33.34 „(33) Wer wird gegen Gottes
Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt; (34) wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der
gestorben, ja noch mehr, der [auch] auferweckt worden, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns
verwendet.“). Wenn Er gerechtfertigt ist, so sind es auch die, für die Er starb. So wie alle gegen
Ihn vorgebrachten Anklagen sich als unhaltbar erwiesen, so gibt es auch keine rechtmäßige
Anklage gegen die, deren Gericht Er getragen hat.

In all diesen wunderbaren Abschnitten offenbart sich das Herz des Retters, enthüllt sich das
Herz der Sünder und zeigt sich das vollkommene Vorbild für Gläubige. Der Apostel Petrus
konnte in dem, was der Herr von Menschenhand erduldete, sehen, dass der Herr uns so ein
Beispiel hinterlassen hat, „damit wir seinen Fußtapfen nachfolgen“. Was sind das für
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Fußstapfen! Gutes tun, dafür leiden und darin geduldig ausharren (1Pet 2,20.21 „(20) Denn was
für ein Ruhm ist es, wenn ihr ausharrt, indem ihr sündigt und geschlagen werdet? Aber wenn ihr ausharrt, indem ihr
Gutes tut und leidet, das ist wohlgefällig bei Gott. (21) Denn hierzu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat für
euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt;“).

Vers 10

Jes 59,10: Wer unter euch fürchtet den HERRN? Wer hört auf die Stimme seines
Knechtes? Der in Finsternis wandelt und dem kein Licht glänzt, vertraue auf den Namen
des HERRN und stütze sich auf seinen Gott.

Wir erfahren jetzt, dass, obwohl die Nation Christus abgelehnt hat, doch ein gläubiger
Überrest in ihrer Mitte gefunden wird. Dieser Überrest wird Gott fürchten und auf die Stimme
seines Knechtes, Jesus, hören. In den Evangelien können wir entdecken, wie die Gegenwart
des Herrn in Israel einen solchen Überrest ans Licht brachte. Er konnte von ihnen sagen:
„Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir“ (Joh 10,27). Sie
befinden sich inmitten einer in tiefer Finsternis versunkenen Nation. Doch der Herr kann
sagen: „Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der
Finsternis bleibe“ (Joh 12,46). Die gottesfürchtige Seele, die sich selbst von geistlicher
Finsternis umgeben sieht und kein Licht für ihren Weg hat, wird auf diese Weise ermutigt, auf
den Namen des HERRN zu vertrauen und sich auf ihren Gott zu stützen.

Der Mensch unter Verantwortung versagt immer! So wie damals in der jüdischen
Haushaltung, so verderbte sich auch im christlichen Zeitalter der überwiegende Teil der
Bekenner mehr und mehr. Doch egal. wie groß die Verderbtheit auch sein mag, Gott bewahrt
in jeder Haushaltung einen gläubigen Überrest auf, der den Herrn fürchtet und seiner Stimme
gehorcht. Selbst in den Tagen Maleachis gab es solche, die den Herrn fürchteten und seines
Namens gedachten (Mal 3,16 „Da unterredeten sich miteinander, die den HERRN fürchten, und der HERR
merkte auf und hörte; und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, die den HERRN fürchten und die
seinen Namen achten.“). Der Herr sagt uns, dass auch inmitten der verderbten Christenheit bis
zum Ende einige wenige gefunden werden, die mit kleiner Kraft das Wort des Christus
festhalten und seinen Namen nicht verleugnen (Off 3,8 „Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine
geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag; denn du hast eine kleine Kraft, und du hast mein
Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet.“ ). Und auch in der immer größer werdenden
Dunkelheit haben wir den Herrn als unsere nie versiegende Quelle. Wie dunkel auch die Tage
sein mögen, wie klein unsere Kraft auch sei, wir können stark sein „in der Gnade, die in
Christus Jesus ist“ (2Tim 2,1).

So wird der gläubige Überrest ermahnt, den Fußstapfen des vollkommenen Dieners, Jesus,
zu folgen. Im Angesicht von Leiden und Schmach fand Er seine Hilfe in dem Herrn, seinem
Gott (Jes 50,7 „Aber der Herr, HERR, hilft mir; darum bin ich nicht zuschanden geworden, darum machte ich
mein Angesicht wie einen Kieselstein und wusste, dass ich nicht würde beschämt werden.“ ). Genauso kann
auch der Gottesfürchtige heute, trotz zunehmender moralischer Finsternis, auf den HERRN
vertrauen und sich auf seinen Gott stützen.

Vers 11
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Jes 50,11: Siehe, ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet, mit Brandpfeilen euch rüstet:
Hinweg in die Glut eures Feuers und in die Brandpfeile, die ihr angesteckt habt! Das
geschieht euch von meiner Hand; in Herzeleid sollt ihr daliegen.

Der größte Teil der Nation, der die Worte und Taten Christi ablehnt und den Weg nach seinen
eigenen Gedanken und Überlegungen geht, wird „in Herzeleid daliegen“. Wie groß das
Herzeleid war, davon hat die Geschichte der Juden durch alle Jahrhunderte hindurch ein
ernstes Zeugnis abgelegt.

Übersetzt aus God’s Controversies with Israel. Isaiah 40 to 57. A Brief Exposition, 1941
Quelle: www.stempublishing.com

Übersetzung: Philipp-Richard Schulz
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Jesaja 51–52,12
Der Prophet hat die Verwerfung Christi und die daraus resultierende Beiseitesetzung Israels
vorausgesagt. Darüber hinaus hat er darauf hingewiesen, dass inmitten der abgefallenen
Nation ein Überrest bestehen wird, der Gott fürchtet. Im nun folgenden Abschnitt beschreibt er
die Geschichte dieses Überrestes, der in der Zukunft die wiederhergestellte jüdische Nation
bilden wird. Dann wird er aus aller Dunkelheit und allem Leid erlöst worden sein und die
Herrlichkeit Zions unter der Herrschaft Gottes genießen. Die zukünftige Geschichte des
Überrestes wird in einem dreifachen Aufruf vorhergesagt, auf den die dreifache Antwort des
Überrestes folgt (Jes 51,1.4.7.9.17; 52,2 „(51:1) Hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den
HERRN sucht! Blickt hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, und auf die Höhlung der Grube, aus der ihr gegraben
seid.“ „(51:4) Hört aufmerksam auf mich, mein Volk, und meine Nation, horcht auf mich! Denn ein Gesetz wird von mir
ausgehen, und mein Recht werde ich aufstellen zum Licht der Völker.“ „(51:7) Hört auf mich, die ihr Gerechtigkeit
kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist: Fürchtet nicht den Hohn der Menschen, und erschreckt nicht vor
ihren Schmähungen!“ „(51:9) Wache auf, wache auf! Kleide dich in Macht, du Arm des HERRN! Wache auf wie in den
Tagen der Vorzeit, in den Geschlechtern vor alters! Bist du es nicht, der Rahab zerhauen, das Seeungeheuer
durchbohrt hat?“ „(51:17) Erwache, erwache; steh auf, Jerusalem, die du aus der Hand des HERRN den Becher seines
Grimmes getrunken hast! Den Kelchbecher des Taumels hast du getrunken, hast ihn ausgeschlürft.“ „(52:2) Schüttle
den Staub von dir ab, steh auf, setze dich hin, Jerusalem! Mach dich los von den Fesseln deines Halses, du
gefangene Tochter Zion!“).

Verse 51,1-3

Jes 51,1-3: 1 Hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den HERRN
sucht! Blickt hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, und auf die Höhlung der Grube,
aus der ihr gegraben seid. 2 Blickt hin auf Abraham, euren Vater, und auf Sara, die euch
geboren hat; denn ich rief ihn, den Einen, und ich segnete ihn und mehrte ihn. 3 Denn
der HERR tröstet Zion, tröstet alle ihre Trümmer; und er macht ihre Wüste wie Eden, und
ihre Steppe wie den Garten des HERRN. Wonne und Freude werden darin gefunden
werden, Danklied und Stimme des Gesangs.

Als Erstes werden die, die der „Gerechtigkeit nachjagen“ und „den HERRN suchen“ ermahnt,
auf den HERRN zu hören. In ihrer Situation, in der sie aus sich selbst große Schwachheit
empfinden und nur wenige sind, werden sie daran erinnert, auf ihren Vater Abraham zu
schauen. Als Gott Abraham berief, war dieser völlig allein, und trotzdem segnete und
vermehrte der HERR ihn. Mag Zion verlassen sein und zur Einöde werden, der HERR wird
„ihre Wüste wie Eden und ihre Steppe wie den Garten des HERRN“ machen. Die
gegenwärtigen Trübsale der Gottesfürchtigen werden zu Freude und Glück werden. Alle, die
unter Tränen gesät haben. werden mit Freude ernten (Ps 126,5 „Die mit Tränen säen, werden mit
Jubel ernten.“).

Sprechen diese Ermahnungen und Worte, die diesem gläubigen Überrest gewidmet sind,
nicht ebenso zum Volk Gottes der heutigen Zeit? Wir leben in einer Zeit des Verfalls, in der
das große christliche Bekenntniss so völlig verdorben ist, dass Christus kurz davor ist, es aus
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seinem Mund auszuspeien. Aber auch jetzt versichert uns das Wort, dass es bis zum Ende
einige wenige gibt, die Christi Worten gehorchen und seinen Namen nicht verleugnen. Auch in
ihrer kleinen Kraft und in ihrem Alleinsein werden sie, wie der Überrest Israels, durch den
Ausblick auf die kommende Herrlichkeit getröstet. Am Ende seines Lebens befindet sich
Paulus von allen Menschen verlassen im Gefängnis. Doch die Einsamkeit im Gefängnis wird
durch die Erwartung der Herrlichkeit des himmlischen Königreiches versüßt (2Tim 4,16.17 „
(16) Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich; es werde ihnen nicht
zugerechnet. (17) Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht würde und alle
die aus den Nationen hören möchten; und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen.“ ). Johannes
befindet sich in Verfolgung und ist um des Zeugnisses Christi willen ein einsamer Gefangener
auf der Insel Patmos. Aber genau dort wird er durch den Geist in himmlische Szenen entrückt,
um dort das herrliche Ende all der Leiden um Christi willen zu sehen. Dort werden alle Tränen
weggewischt werden. Sorgen und Weinen werden dem „Danklied“ und der „Stimme des
Gesangs“ weichen.

Das charakteristische Merkmal derer, zu denen Jesaja spricht, ist, dass sie der „Gerechtigkeit
nachjagen“ (Jes 51,1). Die Schrift bestätigt das im Neuen Testament. Ebenso wie es beim
Überrest Israels ist, so ist es auch bei denen, die sich heute von der Verdorbenheit des
Christentums absondern. Ihr erstes Erkennungszeichen ist, dass sie nach Gerechtigkeit
streben (2Tim 2,22 „Die jugendlichen Begierden aber fliehe; strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe,
Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen.“).

Verse 51,4-6

Jes 51,4-6: 4 Hört aufmerksam auf mich, mein Volk, und meine Nation, horcht auf mich!
Denn ein Gesetz wird von mir ausgehen, und mein Recht werde ich aufstellen zum Licht
der Völker. 5 Nahe ist meine Gerechtigkeit, mein Heil ist ausgezogen, und meine Arme
werden die Völker richten. Auf mich werden die Inseln hoffen, und sie werden harren auf
meinen Arm. 6 Erhebt eure Augen zum Himmel und blickt auf die Erde unten! Denn die
Himmel werden zergehen wie Rauch, und die Erde wird zerfallen wie ein Kleid, und ihre
Bewohner werden dahinsterben. Aber meine Rettung wird in Ewigkeit sein, und meine
Gerechtigkeit wird nicht zerschmettert werden.

Der Überrest wird nochmals dazu aufgerufen, auf Jahwe zu hören. Jahwe spricht jetzt von
ihnen als von „meiner Nation“. In den Tagen, als Israel Christus ablehnte, war der Überrest
verschwindend klein, so wie Abraham, ihr Vater, allein war, als Gott ihn rief. In der Zukunft
werden sie zu einer großen Nation werden, die ganz Ihm gehört und unter seiner gerechten
Herrschaft steht. Am Tag ihres Segens werden die Nationen, die in der Finsternis gelebt
haben, in das Licht und unter die Errettung Gottes kommen und auf seinen Arm vertrauen. Die
Himmel und die Erde sind Zeugen dafür, dass die Erlösung Gottes ewig ist und ihre
Grundlage in seiner Gerechtigkeit hat.

Verse 51,7.8

Jes 51,7.8: 7 Hört auf mich, die ihr Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein
Gesetz ist: Fürchtet nicht den Hohn der Menschen, und erschreckt nicht vor ihren
Schmähungen! 8 Denn wie ein Kleid wird sie verzehren die Motte, und wie Wolle sie
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verzehren die Schabe; aber meine Gerechtigkeit wird in Ewigkeit sein und meine
Rettung durch alle Geschlechter hindurch.

Zum dritten Mal wird der gottesfürchtige Überrest aufgefordert, zu hören. Der Überrest wurde
in seiner Einsamkeit und Schwachheit durch den Ausblick auf die kommende Herrlichkeit
getröstet. Im Licht dieser Herrlichkeit werden die Gläubigen nun bestärkt, dem „Hohn der
Menschen“ und ihren „Schmähungen“ entgegenzutreten. Dieses Schicksal ist immer das Teil
derer, die in Zeiten des Verfalls den Herrn fürchten, seiner Stimme gehorchen und der
„Gerechtigkeit nachjagen“. So wird auch in unseren Tagen denen, die sich selbst von dem
verdorbenen Christentum wegreinigen, mit Widerspruch begegnet; denn für solche gilt das
Wort: „Lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend“ (Heb
13,13). Doch niemals müssen diejenigen, die in den Tagen des Verfalls den Herrn fürchten,
vor dem Hohn und den Schmähungen derer zurückweichen, von denen Gott sagt, dass sie
verschwinden werden wie ein von Motten zerfressenes Gewand.

Als Reaktion auf diesen dreifachen Aufruf finden wir nun die dreifache Antwort der Frommen.
Die Antwort wird mit den Worten „Wache auf! Wache auf!“ (Jes 51,9.17; 52,1) eingeleitet.

Verse 51,9.10

Jes 50,9.10: 9 Wache auf, wache auf! Kleide dich in Macht, du Arm des HERRN!
Wache auf wie in den Tagen der Vorzeit, in den Geschlechtern vor alters! Bist du es
nicht, der Rahab zerhauen, das Seeungeheuer durchbohrt hat? 10 Bist du es nicht, der
das Meer, die Wasser der großen Flut, trockengelegt, der die Tiefen des Meeres zu
einem Weg gemacht hat, damit die Erlösten hindurchzögen?

Hinblickend auf den zukünftigen Segen rufen die Frommen, geleitet durch den Geist, den
HERRN an. Sie flehen darum, dass Er seine Kraft erweisen möge, wie Er es in den „Tagen
der Vorzeit“ tat, als Jahwe die Nation aus Ägypten erlöste und das Schilfmeer austrocknete,
„damit die Erlösten hindurchzögen“.

Vers 51,11

Jes 55,11: Und die Befreiten des HERRN werden zurückkehren und nach Zion kommen
mit Jubel, und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein; sie werden Wonne und Freude
erlangen, Kummer und Seufzen werden entfliehen.

Die Gläubigen des Überrestes haben auf die Stimme des HERRN und seine Verheißungen in
Bezug auf den zukünftigen Segen gehört. Sie sind sich der Macht ihres Gottes in der
Vergangenheit bewusst geworden und können so zuversichtlich sagen: „Und die Befreiten
des HERRN werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel.“ Wenn sie
zurückgekehrt sind, wird „ewige Freude über ihrem Haupt sein; sie werden Wonne und
Freude erlangen, Kummer und Seufzen werden entfliehen“.

Verse 51,12-16
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Jes 51,12-16: 12 Ich, ich bin es, der euch tröstet. Wer bist du, dass du dich vor dem
Menschen fürchtest, der hinstirbt, und vor dem Menschenkind, das wie Gras
dahingegeben wird, 13 und dass du den HERRN vergisst, der dich gemacht, der die
Himmel ausgespannt und die Erde gegründet hat, und dich beständig, den ganzen Tag,
vor dem Grimm des Bedrängers fürchtest, wenn er sich rüstet, um zu verderben? Wo ist
denn der Grimm des Bedrängers? 14 Der in Fesseln Gekrümmte wird sogleich
losgelassen werden und wird nicht hinsterben in die Grube, und sein Brot wird ihm nicht
fehlen. 15 Denn ich bin der HERR, dein Gott, der das Meer erregt, und seine Wogen
brausen; HERR der Heerscharen ist sein Name. 16 Und ich habe meine Worte in deinen
Mund gelegt und dich bedeckt mit dem Schatten meiner Hand, um die Himmel
aufzuschlagen und die Erde zu gründen und zu Zion zu sagen: Du bist mein Volk!

Jahwe antwortet auf diesen Aufruf, tröstet den Überrest und ermahnt die Gläubigen, sich nicht
vor den Menschen und dem „Grimm des Bedrängers“ zu fürchten. Der Mensch ist nichts als
Gras; Jahwe hingegen ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Deswegen werden die
Gefangenen und Vertriebenen befreit werden. Sein schmachtendes Volk wird gesättigt
werden. Er ist es, der die tosenden Wellen stillen kann, genauso wie Er es ist, der seine Worte
in ihren Mund legen kann, damit sie ein Zeugnis für Ihn sein können. Er vermag sein Volk zu
schützen, sie in ein Land zu pflanzen und von ihm zu sagen: „Du bist mein Volk!“ Genauso
spricht der Herr auch von den Überwindern – solche, die seine Worte halten und seinen
Namen nicht verleugnen – in den heutigen Tagen des Verfalls. Er sagt zu jedem einzelnen von
ihnen, dass Er in den Tagen der Herrlichkeit „auf ihn schreiben wird den Namen meines
Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, und meinen neuen Namen“ (Off 3,12).

Verse 51,17-23

Jes 51,17-23: 17 Erwache, erwache; steh auf, Jerusalem, die du aus der Hand des
HERRN den Becher seines Grimmes getrunken hast! Den Kelchbecher des Taumels
hast du getrunken, hast ihn ausgeschlürft. 18 Da war niemand, der sie leitete, von allen
Kindern, die sie geboren hatte; und niemand, der sie bei der Hand nahm von allen
Kindern, die sie großgezogen hatte. 19 Zweierlei war es, was dir begegnete – wer sollte
dir Beileid bezeigen? –: die Verheerung und die Zerschmetterung und die Hungersnot
und das Schwert. Wie könnte ich dich trösten? 20 Deine Kinder sind ohnmächtig
hingesunken, sie lagen an allen Straßenecken wie eine Antilope im Netz; sie, die voll
waren vom Grimm des HERRN, vom Schelten deines Gottes. 21 Darum höre doch dies,
du Elende und Betrunkene, aber nicht von Wein! 22 So spricht der HERR, dein Herr,
und dein Gott, der die Rechtssache seines Volkes führt: Siehe, ich nehme aus deiner
Hand den Taumelbecher, den Kelchbecher meines Grimmes; du wirst ihn fortan nicht
mehr trinken. 23 Und ich gebe ihn in die Hand deiner Peiniger, die zu deiner Seele
sprachen: Bücke dich, dass wir darüber hinschreiten! Und du machtest deinen Rücken
der Erde gleich, und gleich einer Straße für die, die darüber hinschreiten.

Angesichts des Versprechens des HERRN, Zion wiederherzustellen, fordert der Überrest
Jerusalem in seinem zweiten Aufruf dazu auf, aus seinem langen Schlaf aufzuwachen.
Tatsächlich hat die Stadt für ihre Sünden und vor allem für die Verwerfung Christi viel leiden
müssen. Sie hatte aus dem Becher des Grimmes des HERRN getrunken. Über Jahrhunderte
hinweg war keines ihrer Kinder da, das sie hätte leiten können. Im Gegenteil, Jerusalem war

Seite 55 von 76 soundwords.de/a10268.html

https://www.soundwords.de/a10268.html


Hamilton SmithGottes Auseinandersetzungen mit Israel

zu einer Stätte der Verwüstung, der Zerstörung, des Hungers und des Schwertes geworden.
Nun schaut der Prophet auf den Tag voraus, an dem alls die Sorgen Jerusalems vorüber sein
werden und der Becher des Gerichtes von der Stadt genommen und denen gegeben werden
wird, die Jerusalem heimgesucht und unter ihren Füßen zertreten haben.

Verse 52,1-6

Jes 52,1-6: 1 Wache auf, wache auf; kleide dich, Zion, in deine Macht! Kleide dich in
deine Prachtgewänder, Jerusalem, du heilige Stadt! Denn fortan wird kein
Unbeschnittener und kein Unreiner in dich eintreten. 2 Schüttle den Staub von dir ab,
steh auf, setze dich hin, Jerusalem! Mach dich los von den Fesseln deines Halses, du
gefangene Tochter Zion! 3 Denn so spricht der HERR: Umsonst seid ihr verkauft
worden, und nicht für Geld sollt ihr gelöst werden. 4 Denn so spricht der Herr, HERR:
Nach Ägypten zog mein Volk im Anfang hinab, um sich dort aufzuhalten; und Assyrien
hat es ohne Ursache bedrückt. 5 Und nun, was habe ich hier zu schaffen?, spricht der
HERR. Denn mein Volk ist umsonst weggenommen worden; seine Beherrscher
jauchzen, spricht der HERR, und beständig, den ganzen Tag, wird mein Name gelästert.
6 Darum soll mein Volk meinen Namen kennenlernen, darum an jenem Tag erfahren,
dass ich es bin, der da spricht: Hier bin ich!

Hinblickend auf die versprochene Befreiung wendet der gläubige Überrest sich ein drittes Mal
an Zion, mit dem Aufruf, zu erwachen, in all ihrer Herrlichkeit hervorzutreten und in heiliger
Schönheit zu strahlen. Nie wieder werden die unreinen Nationen die Stadt belagern. Weder
Ägypten noch Assyrien – die südliche und die nördliche Nation – werden je wieder die Stadt
ohne Grund unterdrücken, das Volk Gottes vor Elend weinen lassen und Gottes heiligen
Namen lästern.

Verse 52,7.8

Jes 52,7.8: 7 Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft
bringt, der Frieden verkündigt, der Botschaft des Guten bringt, der Rettung verkündigt,
der zu Zion spricht: Dein Gott herrscht als König! 8 Stimme deiner Wächter! Sie erheben
die Stimme, sie jubeln insgesamt; denn Auge in Auge sehen sie, wie der HERR Zion
wiederbringt.

Die gute Nachricht wird überall gehört und zu Zion gesagt werden: „Dein Gott herrscht als
König.“ Wenn dann am Ende die Nation wiederhergestellt sein wird, werden Israel und Juda
gemeinsam singen, denn Auge in Auge werden sie sehen, was der Herr vollbracht hat. Dabei
kommt aber jeder Segen allein von dem HERRN, denn Er ist es, der „Zion wiederbringt“.

Verse 52,9.10

Jes 52,9.10: 9 Brecht in Jubel aus, jubelt insgesamt, ihr Trümmer Jerusalems! Denn der
HERR hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. 10 Der HERR hat seinen heiligen
Arm entblößt vor den Augen aller Nationen, und alle Enden der Erde sehen die Rettung
unseres Gottes. 11 Weicht, weicht, geht von dort hinaus, rührt nichts Unreines an! Geht
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hinaus aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr die Geräte des HERRN tragt! 12 Denn nicht in
Hast sollt ihr ausziehen und nicht in Flucht weggehen; denn der HERR zieht vor euch
her, und eure Nachhut ist der Gott Israels.

In diesem Abschnitt erfahren wir etwas über den Inhalt der Gesänge Israels. Wenn am Ende
die wiederhergestellte Nation in Jubelgesänge ausbricht, wird der Mittelpunkt ihrer Lieder der
HERR und all sein Tun sein. Sie singen: „Der HERR hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem
erlöst“, und: „Der HERR hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen.“

Können wir das nicht auf uns anwenden? Wir können mit Sicherheit sagen, dass das
verstreute Volk Gottes der jetzigen Zeit, das sich auf dem Weg so oft entzweit hat, dort
„insgesamt jubeln“ wird. Wann wird das sein? Wenn sie „Auge in Auge sehen“ werden. Wir
werden „Auge in Auge sehen“, wenn wir Christus von Angesicht zu Angesicht sehen werden.
Würden wir nicht schon heute, wenn wir jeder für sich auf den Herrn schauten, „Auge in Auge
sehen“ und eines Sinnes mit dem Herrn sein (Phil 4,2 „Evodia ermahne ich, und Syntyche ermahne ich,
gleich gesinnt zu sein im Herrn.“)? Wenn wir dann endlich Auge in Auge sehen werden, werden wir
in Lobgesang ausbrechen. Dabei wird der Herr allein der Inhalt unseres Liedes sein. Mit allen
Erlösten werden wir das neue Lied singen: „Du bist würdig, denn du bist geschlachtet worden
und hast für Gott erkauft, durch dein Blut, und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und
zu Priestern gemacht“ (Off 5,9.10).

Verse 52,11.12

Jes 52,11.12: 9 Brecht in Jubel aus, jubelt insgesamt, ihr Trümmer Jerusalems! Denn
der HERR hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. 10 Der HERR hat seinen
heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen, und alle Enden der Erde sehen die
Rettung unseres Gottes. 11 Weicht, weicht, geht von dort hinaus, rührt nichts Unreines
an! Geht hinaus aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr die Geräte des HERRN tragt! 12
Denn nicht in Hast sollt ihr ausziehen und nicht in Flucht weggehen; denn der HERR
zieht vor euch her, und eure Nachhut ist der Gott Israels.

Hinblickend auf diese herrliche Erlösung wird das Volk Gottes abschließend ermahnt, sich von
den Unreinheiten der Nationen abzusondern; denn solche, die die Gefäße des HERRN
tragen, müssen rein sein. Ihre Befreiung von den Nationen wird keine überstürzte Flucht sein,
weil der HERR sie umgeben wird. Er wird vor ihnen gehen, um sie zu leiten, und Er wird hinter
ihnen sein,  um sie zu schützen.

Übersetzt aus God’s Controversies with Israel. Isaiah 40 to 57. A Brief Exposition, 1941
Quelle: www.stempublishing.com

Übersetzung: Philipp-Richard Schulz
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Jesaja 52,13–53,12
In den Kapiteln Jesaja 49 bis 52,12 wurde uns Christus als der Knecht des HERRN
vorgestellt, der voller Demut in diese Welt kam, um den Ratschluss Gottes auszuführen. In
seiner Erniedrigung wird Er von der Masse des jüdischen Volkes abgelehnt, doch ein
gottesfürchtiger Überrest nimmt Ihn auf und gehorcht dem Wort des Knechtes des Herrn
gehorcht (Jes 50,10 „Wer unter euch fürchtet den HERRN? Wer hört auf die Stimme seines Knechtes? Der in
Finsternis wandelt und dem kein Licht glänzt, vertraue auf den Namen des HERRN und stütze sich auf seinen Gott.“).

Dieser neue Abschnitt beginnt mit Vers 13 von Kapitel 52. Zuallererst sehen wir Christus, den
Knecht Jahwes, in seiner Verherrlichung. Auch jetzt wird Er von der Nation Israel abgelehnt
und nur von einem kleinen, reumütigen Überrest anerkannt, der seine eigenen Sünden und
die Sünden des Volkes bekannt hat. Dieser Überrest hat verstanden, dass ihr Segen und das
Wohlgefallen des HERRN nur durch die sühnenden Leiden Christi gesichert ist.

Verse 52,13-15

Jes 52,13-15: 13 Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln; er wird erhoben und
erhöht werden und sehr hoch sein. 14 Wie sich viele über dich entsetzt haben – so
entstellt war sein Aussehen, mehr als irgendeines Mannes, und seine Gestalt, mehr als
der Menschenkinder –, 15 ebenso wird er viele Nationen in Staunen versetzen, über ihn
werden Könige ihren Mund verschließen. Denn sie werden sehen, was ihnen nicht
erzählt worden war; und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen.

Am Beginn dieses Abschnittes wird die Verherrlichung Christi angekündigt. Er, der Knecht
Jahwes, „wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein“. So geschah es dann auch.
Als die Nation ihren Messias, der sich ihnen in demütiger Gnade vorstellte, abgelehnt hatte,
wurde dieser Generation in dem verherrlichten Christus ein erneutes und abschließendes
Zeugnis gegeben. Wir hören den Apostel sagen: „Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon
wir alle Zeugen sind“, und er fügt hinzu: „Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass
Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr
gekreuzigt habt“ (Apg 2,32.36).

Weiterhin sagt der Prophet voraus, dass viele, die Ihn in seiner Erniedrigung sahen, als „sein
Aussehen entstellt war, mehr als irgendeines Mannes, und seine Gestalt, mehr als der
Menschenkinder“, sich über Ihn entsetzt haben. Doch so wie viele über seine Erniedrigung
entsetzt waren, so werden sich viele entsetzen, wenn sie den Einen, der einst mit Nägeln an
das Kreuz geschlagen war, gekrönt in der Herrlichkeit sehen werden. Der Prophet scheint uns
weiterzuführen bis hin zu den ganzen Auswirkungen der Erhöhung Christi im
Tausendjährigen. Dann werden die Großen der Erde sehen und hören, was der Glaube schon
jetzt annimmt. In den Tagen seiner Erniedrigung traten „die Könige der Erde auf, und die
Fürsten berieten miteinander gegen den HERRN und gegen seinen Gesalbten: Lasst uns
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zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile!“ (Ps 2,2.3). Doch es kommt die Zeit,
wenn jeder Mund stumm sein und sich jedes Knie vor dem König der Könige und dem Herrn
der Herren beugen wird.

Vers 53,1

Jes 53,1: Wer hat unserer Verkündigung geglaubt, und wem ist der Arm des HERRN
offenbar geworden?

So wie die Nation sowohl die Worte als auch die Taten Christi ablehnte, so lehnten sie auch
den starken „Arm des HERRN“ ab, der sich zeigt, als er Christus aus den Toten auferweckte
und Ihn in der Herrlichkeit erhöhte. Auch als der Heilige Geist durch die Apostel ihnen die
Herrlichkeit Christi verkündigte, wollten sie nicht hören.

Verse 2-6

Jes 53,2-6: 2 Und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross
aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht; und als wir ihn sahen, da
hatte er kein Aussehen, dass wir ihn begehrt hätten. 3 Er war verachtet und verlassen
von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, und wie einer, vor
dem man das Angesicht verbirgt; er war verachtet, und wir haben ihn für nichts geachtet.
4 Doch er hat unsere Leiden getragen, und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen.
Und wir, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt; 5 doch um
unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeiten willen
zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist
uns Heilung geworden. 6 Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf
seinen Weg; und der HERR hat ihn treffen lassen unser aller Ungerechtigkeit.

Wenn auch das Zeugnis des erhöhten Christus vom Großteil der Nation abgelehnt wird, so
findet sich doch auch hier wieder ein bußfertiger Überrest. Zu ihm werden all diejenigen
gehören, die durch die Berichte von der Herrlichkeit dessen, den sie gekreuzigt hatten, von
ihren Sünden überführt werden. In diesen Versen hören wir das Bekenntnis der Gläubigen des
Überrestes. Es hat einen dreifachen Charakter:

1. Als Erstes erkennen sie an, dass sie in den Tagen seiner Erniedrigung ihren Messias
abgelehnt und verworfen haben. Jetzt sehen sie, dass Er in Gottes Augen vollkommen
lieblich war; eine zarte Pflanze. Nach all den Jahrhunderten gab es in dieser verdorrten
Welt einen „Wurzelspross“, der Frucht für Gott hervorbringen würde. Der Überrest
erkennt darüber hinaus aber auch an, dass er Teil einer Nation ist, von der er sagen
muss: „Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Ihn begehrt hätten.“
Die Menschen wunderten sich zwar über seine Worte der Weisheit und über seine
mächtigen Taten, aber letztendlich verwarfen sie Ihn wegen seiner demütigen Gnade.
Sie schätzten Ihn gering, denn sie sagten: „Ist dieser nicht der Sohn des
Zimmermanns?“ (Mt 12,34-38).

2. Zweitens erkennen sie jetzt glaubend, dass Er, als Er der Mann der Schmerzen war, es
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war, weil Er ihre Leiden getragen und ihre Schmerzen auf sich geladen hat. Als Er am
Kreuz bestraft, geschlagen und niedergebeugt; war, da war Er es um ihrer Sünden
willen. Er war verwundet und zerschlagen, damit sie durch seine sühnenden Leiden
Frieden und Heilung finden mögen.

3. Drittens: Im Licht des Kreuzes und im Erkennen der mächtigen Wirkung dieses Werkes
können die Gläubigen des Überrestes ihre Sünde völlig anerkennen. Jetzt können sie
sagen: „Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen Weg.“ Und
trotzdem sehen sie, dass mit ihren Sünden in gerechter Weise verfahren wurde, denn sie
können sagen: „Der HERR hat ihn treffen lassen unser aller Ungerechtigkeit.“

Verse 7-9

Jes 53,7-9: 7 Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf,
wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor
seinen Scherern; und er tat seinen Mund nicht auf. – 8 Er ist weggenommen worden aus
der Angst und aus dem Gericht. Und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Denn er
wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen: Wegen der Übertretung meines
Volkes hat ihn Strafe getroffen . 9 Und man hat sein Grab bei Gottlosen bestimmt; aber
bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und
kein Trug in seinem Mund gewesen ist.

Gerade haben wir das Bekenntnis des gläubigen Überrestes gehört, jetzt werden wir die
Stimme Jahwes hören, der ihr Bekenntnis bestätigt und von den Vortrefflichkeiten Christi
Zeugnis gibt.

Der Überrest hat bereits bekannt, dass Er geschlagen und niedergebeugt war. Jetzt
übernimmt es Jahwe selbst, Zeugnis zu geben von seiner Vollkommenheit, die sich darin
zeigt, dass der Herr, als Er niedergebeugt und bedrängt war, „seinen Mund nicht auftat“ und –
wie ein Schaf vor seinen Scherern – stumm war. Die Menschen konnten Ihn bedrängen und
quälen, aber als Er geschlagen wurde, dann war es nicht die Strafe für Fehlverhalten
seinerseits. Der HERR sagt von Ihm: „Er hat kein Unrecht begangen und kein Trug ist in
seinem Mund gewesen.“ Er beugte sich unter jede Beleidigung der Menschen, um den Willen
Gottes auszuführen. Dieser Wille Gottes war, dass Er die Übertretungen des Volkes Gottes
tragen sollte.

Wir entdecken, wie der Geist Gottes viele Jahre später die Worte des Propheten durch den
Apostel Petrus auf den gläubigen Überrest der zerstreuten Nation anwendet und bestätigt.
Wenn der Prophet sagt: „Wir alle irrten umher wie Schafe“, dann kann der Apostel über den
Überrest des zerstreuten Volkes sagen: „Ihr gingt in der Irre wie Schafe.“ Wenn der Prophet
von Christus sagen kann: „Er hat kein Unrecht begangen und kein Trug ist in seinem Mund
gewesen“, kann der Apostel das bestätigen und schreiben: „Er tat keine Sünde, noch wurde
Trug in seinem Mund gefunden.“ Der Prophet sagt voraus, dass der Herr angesichts
unrechtmäßiger Anschuldigungen „seinen Mund nicht auftat“; Petrus bestätigt das und
beschreibt, dass Er „gescholten, nicht wiederschalt, leidend, nicht drohte“. Wenn Jahwe
durch den Propheten sagt: „Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen“,
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so sagt der Apostel durch den Geist von Ihm, dass Er „selbst unsere Sünden an seinem Leib
auf dem Holz getragen hat“ (1Petr 2,21-25).

Der Apostel teilt uns mit, dass der Herr, als Er gegenüber den Beleidigungen stumm blieb, die
die Menschen über Ihn häuften, Er dabei doch nicht ohne Hilfsquelle war. Anstatt auf die
falschen Beschuldigungen der Menschen zu reagieren, übergab Er sich selbst Gott, der
gerecht richtet. Es ist ganz deutlich, dass die Boshaftigkeit der Menschen nur den vorher
bestimmten Ratschluss ausführte (Apg 2,23; 4,27.28 „(2:23) diesen, hingegeben nach dem bestimmten
Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und
umgebracht.“ „(4:27) Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du
gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, (4:28) um alles zu tun,
was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte.“). Doch keinen Augenblick
länger als zur Ausführung des Plans notwendig ist, wird Gott erlauben, dass die Menschen
Beleidigungen auf seinen heiligen Knecht, Jesus, häufen: So bestimmten die Menschen sein
Grab bei Gottlosen, aber Gott verfügte, dass Er in seinem Tod bei einem Reichen sein sollte
(Joh 19,38-42 „(38) Danach aber bat Joseph von Arimathia, der ein Jünger Jesu war, aber aus Furcht vor den
Juden ein verborgener, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Er kam nun und
nahm seinen Leib ab. (39) Aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu ihm gekommen war, kam und brachte eine
Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa hundert Pfund. (40) Sie nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihn in
Leinentücher mit den Gewürzsalben, wie es bei den Juden Sitte ist, zum Begräbnis zuzubereiten. (41) An dem Ort, wo
er gekreuzigt wurde, war aber ein Garten und in dem Garten eine neue Gruft, in die noch nie jemand gelegt worden
war. (42) Dorthin nun, wegen des Rüsttags der Juden, weil die Gruft nahe war, legten sie Jesus.“).

Vers 10

Jes 53,10: Doch dem HERRN gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen.
Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen, er wird
seine Tage verlängern; und das Wohlgefallen des HERRN wird in seiner Hand gedeihen.

Nochmals legt der Überrest von den Leiden Christi Zeugnis ab. Sie haben bereits den Anteil
der Menschen an diesen Leiden anerkannt. Jetzt schauen sie hinter all die Boshaftigkeit der
Menschen, und sie sehen, dass Christus durch die Hände eines heiligen Gottes gelitten hat,
als seine Seele zum Sündopfer wurde. Sie entdecken, dass der HERR Ihn zerschlagen hat
und Ihn hat leiden lassen. Die Boshaftigkeit des Menschen, die sich darin zeigt, dass er
Christus kreuzigte, bringt Gericht über ihn. Wird sein Tod aber als der Weg gesehen, auf dem
Er den Willen Gottes bis zum Ende ausführte, dann dient das zur Verherrlichung Gottes und
zum Segen des Menschen. Nur so kann der Überrest sagen: „Wenn seine Seele das
Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen, er wird seine Tage verlängern; und
das Wohlgefallen des HERRN wird in seiner Hand gedeihen.“ Der Tod beendet für uns alle
Hoffnung auf Nachkommenschaft, stellt für uns das Ende unserer Tage dar und vernichtet alle
unsere Zukunftspläne. Der Tod des Herrn dagegen war der Weg, auf dem Er sich einen
Samen sichert; der Weg, auf dem Er in das endlose Auferstehungsleben jenseits der Macht
des Todes eingeht; und vor allem der Weg, auf dem das Wohlgefallen des Herrn gedeihen
kann.

Es werden uns nun drei großartige Ergebnisse vorgestellt, die daraus hervorgehen, dass der
Herr den Willen Gottes ausgeführt hat:
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1. Durch sein Opfer ist eine riesige Menge der Erlösten – sein Same – gesichert worden.
So wie der Herr auch zu seinen Jüngern sagt: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde
fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht“ (Joh 12,24).

2. In denen Psalmen lesen wir: „Leben erbat er von dir, du hast es ihm gegeben: Länge der
Tage immer und ewig“ (Ps 21,4). Dieses Leben ist nicht irgendein Leben. Es ist das
Leben, das durch die Auferstehung gegangen ist. Das bedeutet, dass die Macht des
Todes ihm nichts anhaben kann und keine Macht des Feindes es dem Gläubigen
entreißen kann. Der Herr selbst kann sagen: „Ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie
gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben“ (Joh
10,28).

3. Als weiteres Ergebnis seines Sieges gedeiht das Wohlgefallen des Herrn in seiner Hand.
In jedem einzelnen Zeitalter haben die Menschen vollkommen darin versagt, den Willen
Gottes auszuführen. Wann immer wir in Verantwortung gesetzt waren, war Zerrüttung
die Folge. Trotzdem wird das Wohlgefallen Gottes nicht beeinträchtigt werden, denn
letztendlich wird es in der Hand des auferstandenen Christus gedeihen.

Verse 11.12

Jes 53,11.12: 11 Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen.
Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die Vielen zur Gerechtigkeit weisen,
und ihre Ungerechtigkeiten wird er auf sich laden. 12 Darum werde ich ihm Anteil geben
an den Vielen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen: dafür, dass er seine Seele
ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist; er aber hat die
Sünde vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan.

Wieder hören wir den HERRN reden, der nun die Worte des Überrestes bestätigt und Zeugnis
von seinem gerechten Diener gibt. Der Überrest hatte gesagt: „Er wird Samen sehen“; der
HERR sagt nun: „Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen.“ Diese
Worte schließen nicht allein die Erlösten Israels, sondern alle Heerscharen der Heiligen ein,
die mit Ihm und Ihm gleich in himmlischer Herrlichkeit sein werden. Der Gläubige kann nun mit
Psalm 17,15 „Ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde gesättigt werden, wenn ich
erwache, mit deinem Bild.“ sagen: „Ich aber werde gesättigt werden, wenn ich erwache in deinem
Bild.“ Wir lernen hier, dass es nach dem Wunsch des HERRN eine unzählbare Schar von
Erlösten gibt, die Christus gleichgestaltet, die Frucht seiner Leiden bilden und sein Herz
erfreuen. Wenn das geschieht, so ist es zum Wohlgefallen des HERRN. All das ist das
Ergebnis des Dienstes von Gottes „gerechten Knecht“, derjenige, der sagen konnte: „Siehe,
ich komme um deinen Willen, o Gott, zu tun.“ Er rechtfertigt die, die zu Ihm gebracht werden
durch seinen Dienst, indem Er ihre Ungerechtigkeiten trägt.

Außerdem wird Er, der dieses große Werk vollbracht hat, erhöht, während der große Feind
Gottes und der Menschen besiegt und seiner Beute beraubt wird.

Der Sühnetod Christi hat also vielfältige Folgen:
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1. Eine große Menge Erlöster ist für immer sicher – diese Menge bildet seinen „Samen“.
2. Ein Leben jenseits der Macht des Todes ist möglich.
3. Das Wohlgefallen des Herrn gedeiht.
4. Das Herz Christi ist durch die Frucht seines Dienstes völlig befriedigt.
5. Gläubige sind gerechtfertigt.
6. Christus ist erhöht.
7. Der Feind ist besiegt.

Dieser ganze Segen findet seinen Ursprung in dem wunderbaren und vollkommenen
Gehorsam Christi gegenüber dem Willen seines Vaters, indem Er „sein Leben ausgeschüttet
hat in den Tod“. Der Überrest hatte bereits Gottes Wirken darin gesehen, dass Christus in den
Tod ging, um das Opfer für die Sünde zu werden. Jetzt sehen sie, dass es den HERRN
erfreut, Christus zu erhöhen  und Ihm „Anteil zu geben mit den Großen“.

Wir sehen in diesem Abschnitt drei verschiedene Aspekte des Todes Christi:

1. als herbeigeführt durch die Verdorbenheit des Menschen
2. als aktives Handeln Gottes, der Ihn in den Tod gehen und leiden ließ
3. als das Handeln Christi selbst, der voller Gehorsam dem Willen Gottes gegenüber seine

„Seele ausgeschüttet hat in den Tod“.

Übersetzt aus God’s Controversies with Israel. Isaiah 40 to 57. A Brief Exposition, 1941
Quelle: www.stempublishing.com

Übersetzung: Philipp-Richard Schulz
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Jesaja 54
In Kapitel 53 kündigt der Geist Gottes die Leiden unseres Herrn an, ebenso die
darauffolgenden Herrlichkeiten. In Kapitel 54 werden wir darüber belehrt, dass auf die
Erhöhung des Christus die Wiederherstellung der jüdischen Nation folgt.

Verse 1-6

Jes 54,1-6: 1 Juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren, brich in Jubel aus und jauchze,
die keine Wehen gehabt hat! Denn die Kinder der Vereinsamten sind zahlreicher als die
Kinder der Vermählten, spricht der HERR. 2 Mache den Raum deines Zeltes weit, und
man spanne die Behänge deiner Wohnstätte aus; spare nicht! Mache deine Seile lang,
und deine Pflöcke stecke fest! 3 Denn du wirst dich ausbreiten nach rechts und nach
links; und deine Nachkommenschaft wird die Nationen in Besitz nehmen und die
verödeten Städte bevölkern. 4 Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden,
und schäme dich nicht, denn du wirst nicht zuschanden werden; sondern du wirst die
Schmach deiner Jugend vergessen und dich an die Schande deiner Witwenschaft nicht
mehr erinnern. 5 Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann – HERR der Heerscharen ist
sein Name –, und der Heilige Israels ist dein Erlöser: Er wird der Gott der ganzen Erde
genannt werden. 6 Denn wie eine verlassene und im Geist betrübte Frau ruft dich der
HERR – und wie eine Frau der Jugend, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott.

Israel hatte sich vormals der Nähe Jahwes erfreut, dargestellt im Bild des Ehebundes. Aber
ach, sie waren Gott gegenüber untreu gewesen, hatten das Gesetz gebrochen, sich zu den
Götzen gekehrt und ihren Messias abgelehnt. Deshalb waren Jerusalem und die anderen
Städte verwüstet worden. Wie eine untreue Frau, die verlassen worden ist, so hatte Jahwe
das Volk Israel in seinem Zorn verlassen und sein Angesicht von ihnen abgewandt.

Trotzdem wird, wie wir gesehen haben, ein Überrest zur Buße gebracht werden. Dieser wird
aufgrund der Leiden Christi zum Segen gelangen und die wiederhergestellte Nation bilden,
die sogar die Zahl der Juden während der Zeit ihrer Verwüstung übertreffen wird. Passend zu
diesem Wachstum ist die wiederhergestellte Nation berufen, sich zu freuen und ihre Grenzen
zu erweitern. Weiterhin wird vorausgesagt, dass die Einwohner Jerusalems die Nachkommen
der Heidenvölker besitzen werden, denn ihr Gott ist der Erlöser, der Heilige Israels, der als
„der Gott der ganzen Erde“ anerkannt werden wird.

Verse 7-10

Jes 54,710: 7 Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem
Erbarmen will ich dich sammeln. 8 Im Zornesausbruch habe ich einen Augenblick mein
Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Güte werde ich mich deiner erbarmen,
spricht der HERR, dein Erlöser. 9 Denn dies soll mir sein wie die Wasser Noahs, als ich
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schwor, dass die Wasser Noahs die Erde nicht mehr überfluten sollten; so habe ich
geschworen, dass ich nicht mehr über dich ergrimmen und dich nicht mehr schelten
werde. 10 Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Güte wird
nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der HERR, dein
Erbarmer.

Doch auch wenn Gott sein Volk in seinem Zorn verlassen hatte, so wird Er es doch mit
„großem Erbarmen“ und „ewiger Güte“ wieder sammeln. Und dann wird es ein nicht endender
Segen sein. Genauso wie Gott geschworen hatte, dass die Wasser Noahs nie mehr über die
Erde gehen sollen, genauso würde Er nie mehr über Israel zornig sein. Die unverrückbar
scheinenden „Berge mögen weichen und die Hügel wanken“, aber Gottes „Güte wird nicht …
weichen“ von Israel.

Verse 11-14

Jes 54,11-14: 11 Du Elende, Sturmbewegte, Ungetröstete! Siehe, ich lege deine Steine
in Bleiglanz und gründe dich mit Saphiren; 12 und ich mache deine Zinnen aus Rubinen
und deine Tore aus Karfunkeln und dein ganzes Gebiet aus Edelsteinen. 13 Und alle
deine Kinder werden von dem HERRN gelehrt sein, und der Frieden deiner Kinder wird
groß sein. 14 Durch Gerechtigkeit wirst du befestigt werden. Sei fern von Angst, denn du
hast dich nicht zu fürchten, und von Schrecken, denn er wird dir nicht nahen.

Dann benutzt der Prophet kostbare Steine als Bild für die moralische Schönheit, die vom
wiederhergestellten Volk Israel ausgehen wird. Die jüdische Nation wird vom Herrn gelehrt
sein. Ihr Friede wird groß sein, denn sie werden in Gerechtigkeit befestigt sein. Man wird sie
nicht mehr unterdrücken, noch werden sie in Angst und Schrecken leben.

Verse 15-17

Jes 54,15-17: 15 Siehe, wenn man sich auch zusammenrottet, so ist es nicht von mir
aus; wer sich gegen dich zusammenrottet, der wird um deinetwillen fallen. 16 Siehe, ich
habe den Schmied geschaffen, der das Kohlenfeuer anbläst und die Waffe hervorbringt,
seinem Handwerk gemäß; und ich habe den Verderber geschaffen, um zu zerstören. 17
Keiner Waffe, die gegen dich gebildet wird, soll es gelingen; und jede Zunge, die vor
Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldigsprechen. Das ist das Erbteil der Knechte
des HERRN und ihre Gerechtigkeit von mir aus, spricht der HERR.

Es mag solche geben, die sich gegen Israel zusammenrotten. Unter der Regierung Gottes
wird es aber anderen nicht länger erlaubt sein, über sein Volk zu triumphieren. Im Gegenteil:
Ihr Widerstand gegen Gottes Volk wird zu ihrem eigenen Sturz führen, denn Gott hat
Instrumente bereitet, die im Gericht über die Feinde eingesetzt werden. Keiner Waffe, die
gegen die Knechte den Herrn bereitet wurde, wird es gelingen, sie zu überwältigen. Und jede
Zunge, die gegen sie spricht, wird im Gericht zum Schweigen gebracht.

Übersetzt aus God’s Controversies with Israel. Isaiah 40 to 57. A Brief Exposition, 1941
Quelle: www.stempublishing.com
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Übersetzung: Frank Cisonna

Seite 66 von 76 soundwords.de/a10268.html

https://www.soundwords.de/a10268.html


Hamilton SmithGottes Auseinandersetzungen mit Israel

Jesaja 55
Falls Gott (gemäß der Voraussage von Jesaja 54,7 „Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen,
aber mit großem Erbarmen will ich dich sammeln.“ ) in der Wiederherstellung Israels „mit großem
Erbarmen“ handelt, was sollte dann die gleiche Gnade daran hindern, sich über eine
bedürftige und sündige Welt zu ergießen? Dementsprechend wird diese freie Gnade in Kapitel
55 für „alle“ verkündet – für Juden und Heiden gleichermaßen.

Verse 1-3

Jes 55,1-3: 1 He, ihr Durstigen alle, kommt zu den Wassern! Und die ihr kein Geld habt,
kommt, kauft ein und esst! Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und
Milch! 2 Warum wiegt ihr Geld ab für das, was nicht Brot ist, und euren Erwerb für das,
was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich an
Fettem! 3 Neigt euer Ohr und kommt zu mir; hört, und eure Seele wird leben. Und ich will
einen ewigen Bund mit euch schließen: die sicheren Gnaden Davids. �

In den ersten drei Versen hören wir die Stimme Gottes, der sich in seiner souveränen Gnade
dem bedürftigen Volk Israel zuwendet. Diejenigen in Seelennot, die keinen Ausweg mehr
sehen, können den Segen aus lauter Gnade erlangen. Warum also den Segen durch eigene
Anstrengungen zu erreichen versuchen? Nur, um herauszufinden, dass doch kein
Menschenwerk die Sehnsucht der Seele befriedigen kann? Mögen all solche ihre eigenen
Anstrengungen aufgeben und auf Gottes gnädige Einladung hören, um so in die Fülle des
Segens einzugehen und sich daran zu erfreuen, was die Gnade bereitet hat.

Diejenigen, die zuhören und zu Gott kommen, werden „leben“, um so in die ewigen
Segnungen einzugehen, die David verheißen wurden. Durch den „ewigen Bund“ wurde dem
David versichert, dass durch seinen Samen Gott einmal sein Königreich und seinen Thron für
ewig aufrichten würde (2Sam 7,12-17; Ps 89,34-37 „(34) Aber meine Güte werde ich nicht von ihm
weichen lassen und meine Treue nicht verleugnen. (35) Nicht werde ich entweihen meinen Bund und nicht ändern, was
hervorgegangen ist aus meinen Lippen. (36) Einmal habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit: Wenn ich David
belüge! (37) Sein Same wird ewig sein und sein Thron wie die Sonne vor mir;“ ; Jer 33,19-32). In
Apostelgeschichte 13,34 „Dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat, damit er nicht mehr zur Verwesung
zurückkehre, hat er so ausgesprochen: „Ich werde euch die zuverlässigen Gnaden Davids geben.““ zeigt der
Geist Gottes deutlich an, dass Christus der verheißene Same Davids ist und dass die
zuverlässigen Gnaden durch die Auferstehung Christi aus den Toten sichergestellt sind. So
fließt die Gnade Gottes in Gerechtigkeit sowohl zu Juden als auch zu Heiden, und zwar auf
der sicheren Grundlage des Todes und der Auferstehung Christi.

Vers 4

Jes 55,4: Siehe, ich habe ihn zu einem Zeugen für Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten
und Gebieter von Völkerschaften.
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Gleichzeitig appelliert Gott an die Heiden („Völkerschaften“) durch Christus. Er steht da als
Zeuge der Gnade Gottes für die ganze Welt, als Fürst und Gebieter der Nationen.

Vers 5

Jes 55,5: Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kanntest; und eine Nation,
die dich nicht kannte, wird dir zulaufen, um des HERRN willen, deines Gottes, und
wegen des Heiligen Israels; denn er hat dich herrlich gemacht.

Nachdem Gott an Israel und an die Nationen appelliert hat, spricht Er nun zu Christus und
macht Ihm bekannt, dass es eine Antwort auf seine gnadenvolle Proklamation geben wird, so
dass die Völker sich zu dem hin versammeln werden, den Gott verherrlicht hat. So haben wir
ein dreifaches Zeugnis der Gnade Gottes: Gnade für Israel, sichergestellt durch den
auferstandenen Christus; Gnade, die den Völkern durch Christus verkündet wird, und Gnade,
die die Nationen zum verherrlichten Christus zieht.

Verse 6.7

Jes 55,6.7: 6 Sucht den HERRN, während er sich finden lässt; ruft ihn an, während er
nahe ist. 7 Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine
Gedanken; und er kehre um zu dem HERRN, so wird er sich seiner erbarmen, und zu
unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung.

Da nun sichtbar geworden ist, dass es Gnade für alle gibt, ergeht nun ein Aufruf an die
Menschen, den Herrn zur Zeit der Gnade zu suchen, „während er sich finden lässt“, und Ihn
anzurufen, „während er nahe ist“. Der Mensch mag „seinen Weg und … seine Gedanken“
haben, um so vermeintlich Segen zu erhalten. Aber der böse Mensch wird aufgefordert, dass
er seinen Weg und seine Gedanken „verlasse“. Er wird aufgerufen, zum Herrn
zurückzukehren, um Segen in Fülle auf dem Boden der Gnade zu erhalten.

Verse 8-11

Jes 558-11: 8 Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind
nicht meine Wege, spricht der HERR. 9 Denn wie der Himmel höher ist als die Erde, so
sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. 10
Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabfällt und nicht dahin
zurückkehrt, wenn er nicht die Erde getränkt und befruchtet und sie hat sprossen lassen
und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem Essenden, 11 so wird mein Wort
sein, das aus meinem Mund hervorgeht: Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern
es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe.

Gottes Gedanken und Gottes Wege sind viel höher als alle menschlichen Gedanken und
Wege, genauso wie auch die Himmel höher als die Erde sind. Gottes Segen kommt wie der
Regen vom Himmel herab. Und so ist es auch mit seinem Wort, das genau das ausrichtet,
wozu es gesandt ist.
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Verse 12.13

Jes 55,12.13: 12 Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden;
die Berge und die Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen, und alle Bäume des
Feldes werden in die Hände klatschen. 13 Statt der Dornsträucher werden Zypressen
aufschießen, und statt der Brennnesseln werden Myrten aufschießen. Und es wird dem
HERRN zum Ruhm, zu einem ewigen Denkzeichen sein, das nicht ausgerottet wird.

Dass Gott den guten Samen seines gnädigen Wortes aussät, bewirkt viel „Freude … und …
Frieden: Das Seufzen der Schöpfung wird gestillt, der Segen für den Menschen gesichert und
die ewige Herrlichkeit des Namens des Herrn wird gepriesen werden.

Übersetzt aus God’s Controversies with Israel. Isaiah 40 to 57. A Brief Exposition, 1941
Quelle: www.stempublishing.com

Übersetzung: Frank Cisonna
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Jesaja 56
In den letzten beiden Kapiteln des Buches Jesaja, dem Schlussteil dieses prophetischen
Abschnitts, finden wir in den Versen 1 bis 8 die Ermutigung für die Gottesfürchtigen, und zwar
im Hinblick auf die Segnungen des Tausendjährigen Reiches, das nun „bereit ist zu
kommen“. Von Vers 9 an bis zum Ende des Kapitels 57 werden die Gottlosen aus den
Nationen gewarnt. Es schließt mit einem Vergleich zwischen dem zerknirschten Überrest und
den ruhelosen Bösen.

Vers 1

Jes 56,1: So spricht der HERR: Wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit! Denn meine
Rettung ist bereit zu kommen, und meine Gerechtigkeit, offenbart zu werden.

Ermutigung für die Gottesfürchtigen . Im vorherigen Kapitel haben wir den Ruf der Gnade
vernommen, der sich an jede bedürftige Seele richtete, sie möge doch den Herrn suchen,
während Er nahe ist. Zusätzlich gab es die Segenszusage für all diejenigen, die auf diesen
Ruf antworten. Zu Beginn dieses Kapitels wird der gottesfürchtige Überrest Israels, der auf
den Ruf gehört hat, ermahnt, nun auch in Übereinstimmung mit der Gnade, durch die sie
gesegnet sind, zu wandeln. Solche sollten untadelig wandeln: im Ausblick auf die Rettung
Gottes für die ganze Nation, denn sie „ist bereit zu kommen“, und auch hinsichtlich des
kommenden Gerichts über die Gottlosen, das im Begriff ist, offenbart zu werden.

Vers 2

Jes 56,2: Glückselig der Mensch, der dies tut, und das Menschenkind, das hieran
festhält: der den Sabbat hält, dass er ihn nicht entweihe, und seine Hand davor bewahrt,
irgendetwas Böses zu tun!

Der Gottesfürchtige, „der den Sabbat hält … und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas
Böses zu tun“, wird gesegnet. Dass hier der Sabbat erwähnt wird, zeigt deutlich, dass sich
diese Prophezeiung (wie im vorhergehenden Kapitel) auf das jüdische Volk in den letzten
Tagen bezieht.

Verse 3-8

Jes 65,3-8: 3 Und der Sohn der Fremde, der sich dem HERRN angeschlossen hat,
spreche nicht und sage: Der HERR wird mich sicherlich von seinem Volk ausschließen;
und der Verschnittene sage nicht: Siehe, ich bin ein dürrer Baum. 4 Denn so spricht der
HERR: Den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und das erwählen, woran ich
Gefallen habe, und an meinem Bund festhalten, 5 ihnen will ich in meinem Haus und in
meinen Mauern einen Platz geben und einen Namen, besser als Söhne und Töchter:
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Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgerottet werden soll. 6 Und
die Söhne der Fremde, die sich dem HERRN angeschlossen haben, um ihm zu dienen
und den Namen des HERRN zu lieben, ihm zu Knechten zu sein – jeden, der den
Sabbat hält, dass er ihn nicht entweihe, und die an meinem Bund festhalten: 7 die werde
ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus; ihre
Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein
Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. 8 So spricht der Herr, HERR, der
die Vertriebenen Israels sammelt: Zu ihm, zu seinen Gesammelten, werde ich noch mehr
hinzusammeln.

Dieser Abschnitt, der von dem Fremden und dem Hoffnungslosen, das heißt dem
Verschnittenen, spricht, zeigt auf, dass sich die irdischen Segnungen Gottes nicht auf den
gottesfürchtigen Überrest Israels beschränken. Solche mögen sich nicht für vom Segen
ausgeschlossen halten, indem sie sagen: „Der Herr wird mich sicherlich von seinem Volk
ausschließen.“ Denn wenn es sogar unter den Nationen welche gibt, die den Herrn fürchten,
indem sie seine Sabbate halten und die Dinge tun, die dem Herrn gefallen, und damit
Nutznießer der Verheißung des Segens auf der Grundlage der Gnade sind – wie viel mehr
werden auch sie einen Teil im Haus Gottes haben und ebenfalls unter den ewigen Segen und
die Freude Gottes kommen unter denen, die auf Erden wohnen. Denn Gottes Haus wird ja
„ein Bethaus genannt werden für alle Völker“.

Nicht nur werden die Ausgestoßenen Israels in ihr Land zurückgebracht werden; auch andere
aus den Heidenvölkern werden zu dem irdischen Segensbereich Gottes hinzugebracht
werden.

Vers 9

Jes 56,9: Kommt her, um zu fressen, alle ihr Tiere des Feldes, alle ihr Tiere im Wald!

Warnungen an die Gottlosen. Ein ernstes Bild aus der Welt der Heiden eröffnet diese
Warnungen: Wie in der Prophezeiung Daniels, wo die heidnischen Mächte bildhaft durch
wilde Tiere dargestellt sind, die ohne jede Gottesfurcht handeln, so werden sie auch in dieser
Prophezeiung als solche gesehen, die das Volk Israel fressen und ausrauben. Und wie
schlimm ist es, zu sehen, wie dieses Wort heute erfüllt wird, wenn sogenannte christliche
Völker gnadenlos danach trachten, Israel zu vernichten.

Verse 10-12

Jes 56,10-12: 10 Seine Wächter sind blind, alle ohne Erkenntnis; sie alle sind stumme
Hunde, die nicht bellen können; sie träumen, liegen da, lieben den Schlummer. 11 Und
die Hunde sind gefräßig, kennen keine Sättigung; und das sind Hirten! Sie haben kein
Verständnis; sie alle wenden sich auf ihren eigenen Weg, jeder seinem Vorteil nach bis
hin zum Letzten: 12 „Kommt her, ich will Wein holen, und lasst uns starkes Getränk
saufen; und der morgige Tag soll wie dieser sein, herrlich über alle Maßen!“

Was aber ist mit den Juden? In den folgenden Versen erhalten wir eine ernste Darstellung
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ihres Zustandes aus der Sicht Gottes. Da sie Christus verworfen haben, sind ihre Leiter
„blind“ für ihren eigenen Zustand und „ohne Erkenntnis“ betreffs der Gnade Gottes. Wie
„stumme Hunde“ bellen sie nicht, um andere zu warnen. Gleich schlafenden Hunden lieben
sie den Schlummer und suchen nur ihr eigenes Wohlergehen. Und wie gierige Hunde suchen
sie nur ihren eigenen Vorteil. Sie leben nur für den Moment und haben keinen Gedanken an
die Zukunft. Welch ernstes Bild auf die jüdische Nation heutzutage: Blind für ihre Sünde,
unwissend gegenüber der Gnade Gottes, ergeben sie sich in das momentane Wohlergehen
und das Sichbereichern. Dabei hegen sie keinen Gedanken an das kommende Gericht und
sind gleichgültig gegenüber den Bedürfnissen des Volkes Gottes.

Übersetzt aus God’s Controversies with Israel. Isaiah 40 to 57. A Brief Exposition, 1941
Quelle: www.stempublishing.com

Übersetzung: Frank Cisonna
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Jesaja 57

Verse 1.2

Jes 57,1.2: 1 Der Gerechte kommt um, und niemand nimmt es zu Herzen, und die
Frommen werden weggerafft, ohne dass jemand es beachtet, dass der Gerechte vor
dem Unglück weggerafft wird. 2 Er geht ein zum Frieden; sie ruhen auf ihren
Lagerstätten, jeder, der in Geradheit gewandelt ist.

So mag der gerechte Überrest innerhalb Gottes Volk umkommen, aber „niemand nimmt es zu
Herzen“. Dennoch ist es ein ernsthaftes Zeichen, denn wenn die Gottesfürchtigen
weggenommen werden, dann kündigt dies das kommende Gericht an, denn „der Gerechte
wird vor dem Unglück weggerafft“. So ist es immer gewesen in der Geschichte der Welt. Wie
jemand gesagt hat:

Wenn die Lots aus Sodom herausgeführt werden, dann ist dies ein böses Vorzeichen
auf den darauffolgenden Zorn. Methusalah wurde ein Jahr vor der Flut
hinweggenommen. Wir können daraus schließen, dass eine Flut naht, wenn die Noahs
in ihre Archen gebracht werden. Gott sammelt seine Ernte vor dem Sturm, der über die
Welt geht, ein. Er ruft die Arbeiter heim, bevor die dunkle Nacht hereinbricht. (R. Erskine)

Verse 3.4

Jes 57,3.4: 3 Und ihr, naht hierher, Kinder der Zauberin, Nachkommen des Ehebrechers
und der Hure! 4 Über wen macht ihr euch lustig, über wen sperrt ihr das Maul auf und
streckt die Zunge heraus? Seid ihr nicht Kinder des Abfalls, Nachkommen der Lüge.

Nun folgt eine ernste Beschreibung der abgefallenen Juden in den letzten Tagen. Nachdem
sie ihren Messias abgelehnt haben, fallen sie in Götzendienst und wenden sich dem
Antichristen zu. Bevor aber die Gerichte beginnen, werden die Juden eingeladen, sich Gott zu
nahen und auf seine Warnungen zu achten. So handelt Gott immer: Er warnt die Menschen,
bevor Er Gericht übt. Als Christus in der Mitte seines Volkes erschien, herrschte nicht mehr
Götzendienst vor so wie in den Tagen der Könige. Aber nachdem sie Christus verworfen
hatten, wurden sie durch den Herrn gewarnt, dass nun der unreine Geist des Götzendienstes
unter sie kommen würde; dieser würde böser sein als zuvor. Und ihr letzter Zustand würde
schlimmer sein als ihr erster (Lk 11,24-26 „(24) Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren
ist, durchzieht er dürre Gegenden und sucht Ruhe; und da er sie nicht findet, spricht er: Ich will in mein Haus
zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin; (25) und wenn er kommt, findet er es gekehrt und geschmückt vor. (26)

Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit, böser als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen dort; und
das Letzte jenes Menschen wird schlimmer als das Erste.“ ). Auf diese ernsten Tage blickt der Prophet
hinaus und sieht, dass dieses Volk durch die Verwerfung Christi bewiesen hat, dass sie die
Söhne der Zauberin sind, deren Nachkommen im Bund mit dem Teufel stehen. So kann der
Herr sagen: „Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel“ (Joh 8,44). Sie sind die Nachkommen

Seite 73 von 76 soundwords.de/a10268.html

https://www.soundwords.de/a10268.html


Hamilton SmithGottes Auseinandersetzungen mit Israel

derer, die dem HERRN untreu geworden ist.

An sie richtet der HERR zwei Fragen: „Über wen macht ihr euch lustig, über wen sperrt ihr
das Maul auf und streckt die Zunge heraus?“ Wir erfahren des Herrn eigene Antwort auf diese
Frage in Psalm 35: „Aber sie haben sich über meinen Fall gefreut …, ruchlose Schmarotzer
knirschten … gegen mich mit ihren Zähnen …, sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt“ (Ps
35,15.16.21). Da sie Christus und sein Wort verworfen haben, glauben sie nun der Lüge. Und
anstatt sein „Samen“ zu werden (Jes 53,10 „Doch dem HERRN gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn
leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen, er wird seine Tage
verlängern; und das Wohlgefallen des HERRN wird in seiner Hand gedeihen.“), werden sie zu „Nachkommen
der Lüge“.

Verse 5-9

Jes 57,5-9: 5 die ihr für die Götter entbranntet unter jedem grünen Baum, die ihr Kinder
in den Tälern schlachtetet unter den Klüften der Felsen? 6 An den glatten Steinen des
Bachtals war dein Teil; sie waren dein Los; auch gossest du ihnen Trankopfer aus,
opfertest ihnen Speisopfer. Sollte ich mich darüber trösten? 7 Auf einem hohen und
erhabenen Berg schlugst du dein Lager auf; auch stiegst du dort hinauf, um
Schlachtopfer zu opfern. 8 Und hinter die Tür und den Pfosten setztest du dein
Gedächtnis. Denn von mir abgewandt decktest du auf und bestiegst, machtest breit dein
Lager, und du machtest deinen Lohn mit ihnen aus; du liebtest ihr Beilager, schautest
ihre Blöße. 9 Und du zogst mit Öl zum König und vermehrtest deine wohlriechenden
Salben; und du sandtest deine Boten in die Ferne und erniedrigtest dich bis zum Scheol.

Der Lüge zu glauben hat schlimmen Götzendienst und Aberglaube zur Folge, in welche die
Nation fallen wird. Sie verfallen den Götzen, opfern ihnen ihre Kinder und beten Steine an.
Aber werden solche Opfer dem HERRN angenehm sein? Sie setzen ihre Götzenbilder auf
Berge und Hügel und stellen sie hinter die Tore im Tempel auf, um sich ihnen zuzuwenden
anstatt dem HERRN. Zu alledem wenden sie sich noch dem falschen König, dem Antichristen,
zu. Sicher war er derjenige, von den der Herr meinte, als Er zu den Juden sprach: „Ich bin in
dem Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht auf; wenn ein anderer in
seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen“ (Joh 5,43). Daniel beschreibt
diesen bösen König als jemand, der nach seinem eigenen Willen handeln, sich selbst über alle
Götter erhöhen und gegen den Gott der Götter reden wird (Dan 11,36 „Und der König wird nach
seinem Gutdünken handeln, und er wird sich erheben und sich groß machen über jeden Gott, und gegen den Gott der
Götter wird er Erstaunliches reden; und er wird Gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist, denn das
Festbeschlossene wird vollzogen.“). Indem sich das Volk Israel diesem König zuwendet, liefern sie
sich selbst der Hölle aus.

Verse 10-12

Jes 57,10-12: 10 Durch die Weite deines Weges bist du müde geworden, doch du
sprachst nicht: Es ist umsonst! Du gewannst neue Kraft, darum bist du nicht erschlafft.
11 Und vor wem hast du dich gescheut und gefürchtet, dass du gelogen hast und nicht
an mich dachtest, es nicht zu Herzen nahmst? Habe ich nicht geschwiegen, und zwar
seit langer Zeit? Und mich fürchtest du nicht. 12 Ich werde deine Gerechtigkeit kundtun;

Seite 74 von 76 soundwords.de/a10268.html

https://www.soundwords.de/a10268.html


Hamilton SmithGottes Auseinandersetzungen mit Israel

und deine Machwerke, sie werden dir nichts nützen.

Nachdem sie von ihren eigenen Wegen erschöpft sind, wird das Volk sagen, dass es keine
Hoffnung mehr gibt. So wenden sie sich dem falschen König zu, um eine vorübergehende
Stärkung zu finden. Dadurch vergessen sie den HERRN, Der ihre wahre Zuflucht in Zeiten der
Not ist. Dass sie überhaupt keine Gottesfurcht haben, zeigt, dass ihr Herz unberührt und ihr
Gewissen unerreicht ist. Sie mögen sich ihrer eigenen Gerechtigkeit und ihrer Worte rühmen,
doch all das nutzt ihnen nichts.

Verse 13-21

Jes 57,13-21: 13 Wenn du schreist, mögen dich deine Mengen von Götzen erretten!
Aber ein Wind wird sie allesamt entführen, ein Hauch sie wegnehmen. Wer aber zu mir
seine Zuflucht nimmt, wird das Land erben und meinen heiligen Berg besitzen. 14 Und
man wird sagen: Macht Bahn, macht Bahn; bereitet einen Weg, hebt aus dem Weg
meines Volkes jeden Anstoß weg! 15 Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in
Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist: Ich wohne in der Höhe und im
Heiligtum und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben
den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. 16 Denn ich will
nicht ewig rechten und nicht für immer ergrimmt sein; denn der Geist würde vor mir
verschmachten, und die Seelen, die ich ja gemacht habe. 17 Wegen der Ungerechtigkeit
seiner Habsucht ergrimmte ich und schlug es, indem ich mich verbarg und ergrimmt war;
und es wandelte abtrünnig auf dem Weg seines Herzens. 18 Seine Wege habe ich
gesehen und werde es heilen; und ich werde es leiten und ihm Tröstungen erstatten und
seinen Trauernden. 19 Die Frucht der Lippen schaffend, spricht der HERR: Friede,
Friede den Fernen und den Nahen, und ich will es heilen. – 20 Aber die Gottlosen sind
wie das aufgewühlte Meer, denn es kann nicht ruhig sein, und seine Wasser wühlen
Schlamm und Kot auf. – 21 Kein Friede den Gottlosen!, spricht mein Gott.

Nach dieser Warnung wird der große Unterschied zwischen der schuldigen Nation und dem
gottesfürchtigen Überrest herausgestellt. Das Volk mag in seiner Not laut nach Gott schreien;
jedoch nur, um herauszufinden, dass diejenigen, auf die sie vertraut haben, von einem
Windhauch weggenommen wurden. Im Gegensatz dazu werden wir an den gottesfürchtigen
Überrest erinnert, der auf Gott vertraut hat. Sie werden das Land besitzen. Weiterhin wird
ihnen ein Weg bereitet werden, um zu Gottes irdischem Zentrum zurückzukehren, und jedes
Hindernis wird aus dem Weg geräumt werden. Gott, der „in Ewigkeit wohnt“, kann sich
herabbeugen, um eine zerknirschte und demütige Seele auf der Erde zu erquicken. Genauso
wie „der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist“ „Fleisch“ wurde und „unter uns“
wohnte „voller Gnade und Wahrheit (Joh 1,18.14 „Niemand hat Gott jemals gesehen; der eingeborene
Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht.“ „Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns
(und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater) voller Gnade und
Wahrheit.“). Das Ergebnis davon wird sein, dass Gott – nach dem Gericht – die Gottesfürchtigen
zurück in ihr Land führen, sie mit Trost segnen und ihnen Frieden bringen wird. Aber nicht nur
ihnen, dem gottesfürchtigen Überrest, „den Nahen“, sondern auch den Fernen, das heißt den
Heiden. Die Bösen hingegen „sind wie das aufgewühlte Meer, denn es kann nicht ruhig sein“.
Für solche gibt es keinen Frieden.

Seite 75 von 76 soundwords.de/a10268.html

https://www.soundwords.de/a10268.html


Hamilton SmithGottes Auseinandersetzungen mit Israel

Übersetzt aus God’s Controversies with Israel. Isaiah 40 to 57. A Brief Exposition, 1941
Quelle: www.stempublishing.com

Übersetzung: Frank Cisonna
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