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Thema: Aufleuchten 
 
 
 
Einstieg: Gottes Perspektive 
Jesaja 42, 6+7 
Ich, der HERR, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und 
ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache 
dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, blinde Augen 
aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus 
dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen.  
 
 Dieses Wort ist auf Jesus hin prophezeit 
 Es zeigt darüber hinaus auch eine Handlungsweise Gottes 

an denjenigen, die Jesus in ihrer Lebensweise nachfolgen 
 Gott hat uns in Gerechtigkeit gerufen, unser Leben 

ergriffen, behütet uns und macht uns zum Bund / 
Verpflichtung / Bestimmung für das Volk 

 Gott hat Jesus als Messias zum Heil für das Volk 
bestimmt; und uns zu Überbringern dieses von Jesus am 
Kreuz vollbrachten Heils. 

 Fantastische Dinge geschehen, wenn dieses Heil verkündigt 
wird: 

 Licht, sehen, in Freiheit herausführen; das ist Gottes 
„Lieblingsvokabular“ 

 
Spannung: Unsere Herausforderung 
Jesaja 54, 1-3 
Juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren, brich in Jubel aus 
und jauchze, die keine Wehen gehabt hat! Denn die Söhne der 
Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten, 
spricht der HERR. Mache weit den Raum deines Zeltes, und deine 
Zeltdecken spanne aus! Spare nicht! Mache deine Seile lang, 
und deine Pflöcke stecke fest! Denn du wirst dich nach rechts 
und links ausbreiten, und deine Nachkommen werden Nationen 
beerben und verödete Städte besiedeln. 
 
 Es wird zuwenig gejubelt in den Gemeinden; denn noch 

braucht es Glauben, um einen festen Grund für den Jubel 
zu haben 

 Die Gemeinde ist noch nicht in ihrer reproduktiven 
Wirkung; d.h. immer wieder und immer stärker neues Leben 
hervor zu bringen 

 Menschen, die durch dein und mein Lebenszeugnis zu Jesus 
finden; unsere Kinder, die sich Jesus anvertrauen, unsere 
Nachbarn, Freunde , Verwandte, die sich Jesus zuwenden 



 Jesajas Wort ist es, der Unfruchtbarkeit  mit Lobpreis zu 
begegnen 

 Durch Lobpreis erhebst du Gottes Herrschaft über deine 
Umstände, damit werden Voraussetzungen geschaffen für 
seine übernatürliche Versorgung  

 Als Glaubenshandlung soll das unfruchtbare (und damals 
schon größtenteils im Exil lebende) Volk Gottes 
Vorbereitungen für Gottes Wachstum treffen 

 Lebst du im Schauen oder im Glauben? 
 
 
Arbeit: Gottes Zukunft 
Jesaja 62, 1-5 
Um Zions wegen will ich nicht schweigen, und Jerusalems wegen 
will ich nicht ruhen, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie 
Lichtglanz und sein Heil wie eine Fackel brennt. Und die 
Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige 
deine Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt 
werden, den der Mund des HERRN bestimmen wird. Und du wirst 
eine prachtvolle Krone sein in der Hand des HERRN und ein 
königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Nicht länger 
wird man "Entlassene" zu dir sagen, und zu deinem Land wird 
man nicht mehr "Öde" sagen. Sondern man wird dich nennen "mein 
Gefallen an ihr" und dein Land "Verheiratete"; denn der HERR 
wird Gefallen an dir haben, und dein Land wird verheiratet 
sein.  
 
 Zion ist ein Hügel in Jerusalem, Symbol für die Gegenwart 

Gottes mitten unter seinem Volk 
 Jesaja formuliert Gottes Grundüberzeugung: Das Beste für 

den Menschen ist die erfahrbare Gegenwart des Heiligen 
Geistes 

 Und eine andere Wirklichkeit des Reiches Gottes spricht 
Jesaja aus: Gott sieht den Einzelnen, aber sein Blick 
weitet sich bis zu ganzen Nationen. 

 Was ist deine Grundüberzeugung über das Beste im Leben? 
 Kannst Du das sehen, wie Gottes Gegenwart den Unterschied 

macht bei dir?  
 Und wie weit ist dein Blick für die Ausbreitung des 

Reiches Gottes? 
 Lass Gottes Reich nicht bei dir enden; heb deine Augen 

bis in Gottes Perspektive hinein 
 Gottes Gegenwart wendet Biographien, gibt Leben eine neue 

Qualität, lässt echte Zukunft entstehen   
 
Ausweitung: Unsere Chance 
Jesaja 55,1-3a 
Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser! Und die ihr kein 
Geld habt, kommt, kauft und esst! Ja, kommt, kauft ohne Geld 
und ohne Kaufpreis Wein und Milch! Warum wiegt ihr Geld ab für 
das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht 



sättigt? Hört doch auf mich, und esst das Gute, und eure Seele 
labe sich am Fetten! Neigt euer Ohr und kommt zu mir! Hört, 
und eure Seele wird leben! 
 

 Gottes Fülle ist nichts Exklusives 
 Nobelhotels und extravagante Urlaubsorte machen sich 

exklusiv über den Preis, feine Clubs über 
Eintrittsgelder und Türsteher 

 Gott aber macht die Eingangstüren weit auf und ersetzt 
den Preis durch das Angebot einer starken Beziehung 

 Und die Türsteher sollen wir sein, die sagen: hey, komm 
herein! Christus hat den Weg frei gemacht für dich 

 Was tust Du, um deine Seele satt zu machen; neben vielen 
möglichen Freizeitbeschäftigungen und Hobbies versäume 
das eine nicht, das wirklich hilft: 

 Neige dein Ohr zu Gottes Wort und komme in seine 
Gegenwart. Höre dem zu, was er dir sagt und empfange das 
Leben, das durch sein Wort in deinen Geist und in diene 
Seele hinein konnt. 
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