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7 So spricht der HERR, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem, der verachtet ist von den 
Menschen und verabscheut von den Heiden, zu dem Knecht, der unter Tyrannen ist: Könige 
sollen sehen und aufstehen, und Fürsten sollen niederfallen um des HERRN willen, der treu 
ist, um des Heiligen Israels willen, der dich erwählt hat.

8 So spricht der HERR: Ich habe dich erhört zur Zeit der Gnade und habe dir am Tage des 
Heils geholfen und habe dich behütet und zum Bund für das Volk bestellt, dass du das Land 
aufrichtest und das verwüstete Erbe zuteilst, 

9 zu sagen den Gefangenen: Geht heraus!, und zu denen in der Finsternis: Kommt hervor! Am 
Wege werden sie weiden und auf allen kahlen Höhen ihre Weide haben. 

10 Sie werden weder hungern noch dürsten, sie wird weder Hitze noch Sonne stechen; denn 
ihr Erbarmer wird sie führen und sie an die Wasserquellen leiten. 

11 Ich will alle meine Berge zum ebenen Wege machen, und meine Pfade sollen gebahnt sein. 

12 Siehe, diese werden von ferne kommen, und siehe, jene vom Norden und diese vom Meer 
und jene vom Lande Sinim. 

13 Jauchzt, ihr Himmel; freue dich, Erde! Lobt, ihr Berge, mit Jauchzen! Denn der HERR hat 
sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. 

14 Zion aber sprach: Der HERR hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. 

15 Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn 
ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. 

16 Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet; deine Mauern sind immerdar vor mir. 

17 Deine Erbauer eilen herbei, aber die dich zerbrochen und zerstört haben, werden sich 
davonmachen.

18 Hebe deine Augen auf und sieh umher: Diese alle sind versammelt und kommen zu dir. So 
wahr ich lebe, spricht der HERR: Du sollst mit diesen allen wie mit einem Schmuck angetan 
werden und wirst sie als Gürtel um dich legen, wie eine Braut es tut. 

19 Denn dein wüstes, zerstörtes und verheertes Land wird dir alsdann zu eng werden, um 
darin zu wohnen, und deine Verderber werden vor dir weichen, 

20 sodass deine Söhne, du Kinderlose, noch sagen werden vor deinen Ohren: Der Raum ist 
mir zu eng; mach mir Platz, dass ich wohnen kann. 

21 Du aber wirst sagen in deinem Herzen: Wer hat mir diese geboren? Ich war unfruchtbar, 
einsam, vertrieben und verstoßen. Wer hat mir diese aufgezogen? Siehe, ich war allein 
gelassen – wo waren denn diese?

22 So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will meine Hand zu den Heiden hin erheben und für 
die Völker mein Banner aufrichten. Dann werden sie deine Söhne in den Armen herbringen 
und deine Töchter auf der Schulter hertragen. 

23 Und Könige sollen deine Pfleger und ihre Fürstinnen deine Ammen sein. Sie werden vor dir
niederfallen zur Erde aufs Angesicht und deiner Füße Staub lecken. Da wirst du erfahren, dass 
ich der HERR bin, an dem nicht zuschanden werden, die auf mich harren. 

24 Kann man auch einem Starken den Raub wegnehmen? Oder kann man einem Gewaltigen 
seine Gefangenen entreißen?
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25 So aber spricht der HERR: Nun sollen die Gefangenen dem Starken weggenommen werden,
und der Raub soll dem Gewaltigen entrissen werden. Ich selbst will deinen Gegnern 
entgegentreten und deinen Söhnen helfen. 

26 Und ich will deine Schinder sättigen mit ihrem eigenen Fleisch, und sie sollen von ihrem 
eigenen Blut wie von süßem Wein trunken werden. Und alles Fleisch soll erfahren, dass ich, 
der HERR, dein Heiland bin und dein Erlöser, der Mächtige Jakobs.

Gute Aussichten für die Zukunft

Im  Jahre  1991  wurde  im  Südwesten  der  USA,  in  Arizona,  ein  interessantes  Experiment
durchgeführt. Es hatte den Namen „Biosphäre 2“. Vier Frauen und vier Männer haben sich in
einen gigantischen Glasbau einschließen lassen. Zusammen mit allerlei Tieren und Pflanzen
haben sie dort zwei Jahre lang gelebt. Man hat herausfinden wollen, ob man in ferner Zukunft
in so einem Bau auf einem anderen Planeten leben kann.
Das Projekt ist aber gescheitert. Das Essen und der Sauerstoff sind knapp geworden. Die acht
Bewohner haben sich untereinander total zerstritten. Außerdem ist mit den Bäumen etwas
Komisches passiert. Sobald sie eine bestimmte Höhe erreicht haben, sind sie umgefallen. Die
Wissenschaftler  haben  nicht  erklären  können,  was  der  Grund  dafür  war.  Bis  sie  es
herausgefunden haben: Den Bäumen hat der Wind gefehlt. In der Natur werden die Bäume
vom Wind bewegt. Die Bäume leisten Widerstand, bilden tiefe Wurzeln und bekommen mehr
Stabilität. Im Gewächshaus ist es aber windstill.  Die Bäume entwickeln darum keine tiefen
Wurzeln.

Wir sind zwar keine Bäume, aber bei uns ist es auch so. Unser Leben wird oft von allerlei
Winden durchgeschüttelt.  Es läuft  nicht immer alles  so,  wie wir es  uns wünschen. Es gibt
Menschen,  die  uns  verbiegen  wollen.  Es  gibt  Krisen,  die  uns  niederdrücken.  Die
Entwicklungen in der Gesellschaft machen uns unsicher. Aber das alles ist nötig, damit wir
tiefe Wurzeln ausbilden. Wurzeln, die sich in die Bibel und in Jesus tief eingraben!

Wie gut, dass Gott immer weiß, welchen Wind er jedem von uns zumuten kann. Er weiß am
besten, was unseren Glauben wachsen lässt. Und er teilt uns alles im richtigen Maß zu. Und
damit wir nicht schlapp machen, gibt er uns in seinem Wort gute Aussichten für die Zukunft.
Aussichten, die uns gerade in der Adventszeit eine besonders große Freude und Stärke geben
wollen.

1. Gottes Knecht kommt

Vers 7: „So spricht der HERR, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem, der verachtet 
ist von den Menschen und verabscheut von den Heiden, zu dem Knecht, der unter 
Tyrannen ist: Könige sollen sehen und aufstehen, und Fürsten sollen niederfallen um 
des HERRN willen, der treu ist, um des Heiligen Israels willen, der dich erwählt hat.“

Gott  spricht  hier  zu  seinem  Knecht.  In  den  vorigen  Versen  hat  sich  der  Knecht  selber
vorgestellt.  Er hat gesagt,  dass Gott  ihn dazu erwählt  hat,  dass er das Volk Israel  zu Gott
zurückführen soll. Aber nicht nur das Volk Israel, sondern auch die Heiden.
Und  jetzt  sagt  ihm  Gott  weiter,  dass  er  von  den  Menschen und  von  den  Heiden
verachtet und verabscheut ist. Das heißt, dass der Knecht Widerstand erfahren wird. Die
Juden und die Heiden werden sich von ihm nicht zu Gott zurückführen lassen. Doch Gott
verspricht ihm, dass die Lage sich wenden wird. Eines Tages werden sich sogar Könige und
Fürsten zu Gott bekehren. Der Knecht wird also mit seinem Dienst Erfolg haben!

Der Knecht Gottes ist niemand anders als Jesus Christus. Als er unter uns gelebt hat, haben
ihm viele Menschen widersprochen und haben sich von ihm abgewendet. Aber Jesus hat sich
nicht zurückgezogen. Er hat das Werk Gottes zu Ende geführt. Ist am Kreuz für unsere Schuld
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gestorben und ist von den Toten auferstanden. Darum hat ihn Gott erhöht. Und der Tag wird
kommen, an dem sogar alle Mächtigen der Erde bekennen werden, dass Jesus der Herrscher
der ganzen Welt ist!

Das gilt bis heute für jeden von uns:
• Nur wenn du dich von Gott erniedrigen lässt, wirst du von Gott erhöht werden.

Lebe nur mutig nach dem Vorbild, das dir Jesus, der Knecht Gottes vorgelebt hat. Ertrage die
schweren Umstände dieser Welt mutig. Hole dir die Kraft und die Hilfe bei Jesus ab und am
Ende erwartet dich ein gigantischer Lohn!

Die Verse 8-12 geben dir eine winzige Vorstellung von dem Lohn:

„So spricht der HERR: Ich habe dich erhört zur Zeit der Gnade und habe dir am Tage 
des Heils geholfen und habe dich behütet und zum Bund für das Volk bestellt, dass du 
das Land aufrichtest und das verwüstete Erbe zuteilst, zu sagen den Gefangenen: Geht 
heraus! und zu denen in der Finsternis: Kommt hervor! Am Wege werden sie weiden 
und auf allen kahlen Höhen ihre Weide haben. Sie werden weder hungern noch 
dürsten, sie wird weder Hitze noch Sonne stechen; denn ihr Erbarmer wird sie führen 
und sie an die Wasserquellen leiten. Ich will alle meine Berge zum ebenen Wege 
machen, und meine Pfade sollen gebahnt sein. Siehe, diese werden von ferne kommen, 
und siehe, jene von Norden und diese vom Meer und jene vom Lande Sinim.“

Gott sagt also seinem Knecht zuerst, dass er ihn erhört hat. Das hat Jesus in seinem irdischen
Dienst erfahren. In Hebräer 5,7 steht ausdrücklich:
„Er (Jesus) hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien
und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tode erretten konnte; und er ist auch erhört
worden, weil er Gott in Ehren hielt.“
Jesus hat also viel Not in seinem irdischen Dienst erfahren. Mit der Not hat er sich an seinen
Vater im Himmel gewendet. Und Gott hat seine Gebete erhört, indem er ihn vom Tod gerettet
hat. Damit hat Gott die Zeit der Gnade eingeläutet und den Tag des Heils, wie es hier im
Text heißt.
Gott hat nach der Auferstehung Jesu nicht gleich das Weltgericht kommen lassen. Gott hat uns
Menschen erst eine Zeit geschenkt, in der sich jeder durch Jesus zum Kind Gottes verwandeln
lassen kann. Das ist die „Zeit der Gnade“. In dieser Zeit leben wir heute noch. Der Apostel
Paulus sagt ausdrücklich 2. Korinther 6,2:
„Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils!“

Außerdem sagt Gott, dass er seinen Knecht zum Bund für das Volk bestellt hat. Der Bund
besteht darin, dass er das Land Israel wieder aufrichtet. Das Erbe, das Gott dem Abraham
versprochen hat. Das soll der Knecht wieder  aufrichten und den Nachkommen Abrahams
zuteilen. Und das soll folgendermaßen gehen:

• Er soll die Gefangenen und die in der Finsternis sitzen befreien.
• Dann wird das Land Israel wieder aufblühen. Das Land wird so fruchtbar sein, dass die

Schafe schon auf dem Weg zur Weide genug Gras haben werden.
• Die unfruchtbaren, kahlen Höhen, werden wieder zu Weiden werden.
• Gott selber, ihr Erbarmer, wird sie wie ein guter Hirte führen.
• Niemand wird mehr Hunger und Durst haben.
• Niemand wird mehr an der Hitze leiden.
• Sogar die Berge sollen eben werden.
• Dann werden die Nachkommen Abrahams von überall in das Land Israel kommen.

Das alles wird geschehen „zur Zeit der Gnade“ und „am Tag des Heils“!
Es ist noch nicht alles erfüllt, was hier verheißen ist. Vieles steht noch aus. Wir dürfen nie
vergessen,  dass  in  der  Prophetie  die  Zeit  keine  Rolle  spielt.  Der  Prophet  spricht  von
Ereignissen die eintreffen werden. Aber er sagt nicht wie lange wir auf die Ereignisse warten
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müssen.  Oft  liegen  zwischen  den  einzelnen  Ereignissen  riesige  Zeitabstände.  Denn  in  der
prophetischen Rede verschmelzen die Ereignisse ineinander. Die Ereignisse, die zeitlich weit
auseinander liegen, sind ein Ganzes!

Jesus  hat  mit  seinem  Tod  am  Kreuz  und  mit  seiner  Auferstehung  die  „Zeit  der  Gnade“
eingeläutet.  Es  ist  die  Zeit,  in  der  Jesus  die  Menschen  aus  der  Gefangenschaft  und  der
Finsternis der Sünde befreit. Aber der „Tag des Heils“, an dem sich das Volk Israel zu Jesus
bekehrt und das Land Israel verwandelt wird, steht noch aus. Die Staatsgründung Israels am
14. Mai 1948, ist noch nicht die Erfüllung dieser Prophetie. Zwar kehren die Juden aus allen
Völkern nach Israel zurück. Das Land blüht auf. Aber das ist nur eine winzige Vorerfüllung. Es
ist noch längst nicht das, was hier verheißen ist. Diese Verse werden sich erst an dem Tag
erfüllen,  wenn Jesus wiederkommt und das 1000 jährige Reich aufrichtet.  Und schließlich
wird die Prophetie in dem neuen Himmel und der neuen Erde vollendet sein!

Diese Verse sind dazu da, damit in uns eine Vorfreude auf die Zukunft geweckt wird. Es wird
alles ganz neu und ganz anders werden, als wir es jetzt fassen können. Die Schönheit und
Pracht, die uns erwartet, wird nichts mehr zu wünschen übrig lassen. So groß wird dein Lohn,
wenn du bis zum Schluss Jesus treu bleibst!

Das ist der Grund, weshalb nach der herrlichen Prophetie ein mächtiger Ruf folgt Vers 13:

„Jauchzt, ihr Himmel; freue dich, Erde! Lobt, ihr Berge, mit Jauchzen! Denn der HERR 
hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden.“

Was Gott hier zu seinem Knecht sagt, das löst jetzt schon eine große Freude aus. Da können
alle Wesen im  Himmel und auf der  Erde nur jubeln. Mit diesen Aussichten  tröstet Gott
jetzt schon sein Volk. Wer im Elend lebt und keinen Ausweg sieht, der soll wissen:

• Der Knecht Gottes kommt ganz gewiss und mit ihm eine herrliche Erneuerung und
Befreiung!

Dann gibt uns Gott noch eine weitere gute Aussicht für die Zukunft:

2. Gottes Liebe kommt

Vers 14: „Zion aber sprach: Der HERR hat mich verlassen, der HERR hat meiner 
vergessen.“

Mit Zion ist in der Prophetie das Volk Gottes gemeint. Zum Volk Gottes gehört, wer es mit
Gott  ernst meint!  Hier steht,  dass den Gläubigen das Warten schwer fällt.  Statt zu jubeln,
klagen sie. Sie kommen sich von Gott  verlassen und vergessen vor. Sie sehen, wie gottlos
sich die Gesellschaft entwickelt. Wie das Böse in den Menschen immer mehr Raum gewinnt!

Gott  weiß,  dass  es  uns allen sehr schwer fällt  zu  glauben.  Darum verspricht  er  dir  etwas,
worauf du immer bauen kannst Vers 15:

„Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn
ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen.“

Gott versichert uns seine Liebe, indem er sich mit einer Mutter vergleicht. Wir sind vor Gott
wie ein Säugling, der völlig von seiner Mutter abhängig ist. Manchmal hört man von Müttern,
die ihr Kind aussetzen oder verhungern lassen. Das ist pervers. Es ist genauso pervers, wenn
eine  Frau  ihr  hilfloses  Kindlein,  aus  seinem  größten  Schutzraum,  dem  Mutterleib,
herausreißen lässt damit es zerstückelt wird!
Gott kann so etwas nicht tun. Darauf kannst du dich voll und ganz verlassen!
Wenn du durch Jesus Gottes Kind geworden bist, dann ist Gott dein liebender Vater. Und er
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will sich dir mit seiner ganzen väterlichen und mütterlichen Liebe zuwenden. Er weiß, was du
brauchst. Und er gibt es dir reichlich. Vertraue darauf!

Da war mal eine Witwe. Sie hat alles für ihren Sohn gegeben, damit aus ihm mal etwas wird.
Schließlich  ist  der  Sohn  ein  erfolgreicher  Geschäftsmann  geworden.  Die  Mutter  hat  er
irgendwann vergessen. Eines Tages hat er eine Sehnsucht nach seiner Mutter bekommen und
er hat sich auf den Weg zu ihr gemacht. Zwei Tage war er unterwegs. Dann ist er vor ihrem
kleinen  Haus  gestanden.  Die  Mutter  hat  ihn  gesehen  und  hat  ihn  ins  Haus  gezogen.
Stundenlang haben sie geredet.
Am Abend sagt  der  Sohn schließlich:  „Jetzt  sollte  ich  mir aber  mal  ein  Zimmer im Hotel
bestellen.“ Die Mutter sagt: „Du kannst doch bei mir übernachten.“ Der Sohn schaut in die
ärmliche Stube und sagt: „Aber du bist doch gar nicht auf Besuch eingerichtet.“ Die Mutter
steht auf und öffnet eine Tür. Dort steht ein Bett, frisch bezogen. Der Sohn fragt erstaunt:
„Aber du hast doch gar nicht gewusst, dass ich komm.“ Darauf die Mutter: „Ich hab all die
Jahre auf dich gewartet und immer alles bereit gehalten, wenn du kommst.“
Warum macht die Mutter so was?

• Weil sie eine Mutter ist.
Sie kann ihr Kind nicht vergessen. Sie will für ihr Kind immer nur das Beste!
Und du willst sagen, dass Gott dich vergessen hat? Das kann er nicht. Er hält immer alles
bereit für dich. Du brauchst nur zu ihm kommen und dich beschenken lassen!

Im Vers 16 gebraucht Gott noch ein zweites Bild, um dir zu versichern, dass er dich niemals
vergessen kann:

„Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet.“

So hat man das im alten Orient oft gemacht. Wenn sich ein junger Mann in ein Mädchen
verliebt hat, dann hat er sich ihren Namen in seine Handflächen eintätowieren lassen. Die
Tätowierung hat man nicht  mehr wegmachen können.  Der junge Mann hat  sich auf  diese
Weise seinem Mädchen für alle Zeit verschrieben. Immer wenn er gearbeitet hat, haben ihn
seine Hände an seine Geliebte erinnert!

Und hier steht, dass Gott sein Volk  in seine  Hände eingezeichnet hat. Wenn Jesus dich
erlöst  hat,  dann trägt  dich  Gott  in  seinen  Händen.  Niemand kann dich  mehr  aus  seinen
Händen auslöschen. So sehr liebt er dich. Immer wenn Gott etwas macht, denkt er an dich.
Und sein Gesicht strahlt dabei auf vor Freude!

Im Vers 16 gebraucht Gott noch ein drittes Bild, um dich gewiss zu machen, dass er dich nicht
vergisst:

„Deine Mauern sind immer vor mir.“

Wenn Gott die  Mauern der Stadt seines auserwählten Volkes immer vor Augen hat, dann
sieht  er  das vollendete  Jerusalem. Vor Gott  steht das neue Jerusalem auf der neuen Erde
schon fertig aufgebaut. Und er will nicht, dass es leer steht. Gott will, dass sein Volk dort für
immer und ewig wohnt.
Ja, Gott will mitten unter seinem Volk wohnen. Mit uns in engster Gemeinschaft sein. Kann es
noch bessere Aussichten geben?

Gottes Knecht kommt. Gottes Liebe kommt.

3. Gottes Aufbau kommt

Verse 17+18: „Deine Erbauer eilen herbei, aber die dich zerbrochen haben und zerstört 
haben, werden sich davonmachen. Hebe deine Augen auf und sieh umher: Diese alle 
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sind versammelt und kommen zu dir. So wahr ich lebe, spricht der HERR: du sollst mit 
diesen allen wie mit einem Schmuck angetan werden und wirst sie als Gürtel um dich 
legen, wie eine Braut es tut.“

Gott verspricht hier, dass er dafür sorgen wird, dass die Stadt Jerusalem wieder aufgebaut
wird.  Er  sieht,  wie  sich  die  Feinde  Israels,  die  die  Stadt  Jerusalem  zerstört  haben
davonmachen. Und Gott sieht auch schon die vielen Erbauer kommen. Das hat sich in der
Geschichte  immer  wiederholt.  Die  Babylonier,  die  Römer  und die  Palästinenser  zerstören
Jerusalem. Und dann kommen die Juden und bauen es wieder auf!

Aber in diesen Versen lässt Gott sein Volk noch weiter blicken. Gott spricht hier von einer Zeit,
in der sich Menschen aus allen Völkern versammeln, um die Stadt Jerusalem neu aufzubauen.
Das hat sich noch nicht erfüllt. Das wird erst geschehen, wenn Jesus wiederkommt. Wenn er
die Gesinnung in den Herzen der Menschen neu macht. Wenn der Judenhass beseitigt wird
und eine große Liebe zu Israel erwacht. Dann werden sich die Juden über die Völker freuen.
Sie werden die Völker in ihrem Land herzlich willkommen heißen. Ihre Hilfe werden sie gerne
annehmen. Ja, die Juden werden die Völker als eine Zierde betrachten. Denn im Vers 18 steht,
dass die Juden die Erbauer Jerusalems als ihren Brautschmuck betrachten werden!

Hier kann übrigens nicht vom himmlischen Jerusalem die Rede sein. Denn das himmlische
Jerusalem wird Gott selbst erbauen. Jesus ist in den Himmel gegangen um uns eine Stätte
vorzubereiten  (Johannes  14,2+3).  Später  sieht  der  Apostel  Johannes,  wie  das  himmlische
Jerusalem  fertig  gebaut  vom  Himmel  herabkommt  (Offenbarung  21,2).   Die  Verse  hier
sprechen darum vom 1000 jährigen Reich!

Davon ist jetzt auch in den nächsten Versen die Rede Verse 19-21:

„Denn dein wüstes, zerstörtes und verheertes Land wird dir alsdann zu eng werden, um 
darin zu wohnen, und deine Verderber werden vor dir weichen, so dass deine Söhne, du 
Kinderlose, noch sagen werden vor deinen Ohren: Der Raum ist mir zu eng; mach mir 
Platz, dass ich wohnen kann. Du aber wirst sagen in deinem Herzen: Wer hat mir diese 
geboren? Ich war unfruchtbar, einsam, vertrieben und verstoßen. Wer hat mir diese 
aufgezogen? Siehe, ich war allein gelassen - wo waren denn diese?“

Im 1000 jährigen Reich wird sich das Volk Israel enorm vermehren. Sie werden so zahlreich
sein, wie die Sterne am Himmel. Ganz so, wie Gott es dem Abraham versprochen hat!

Verse 22+23: „So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will meine Hand zu den Heiden 
hin erheben und für die Völker mein Banner aufrichten. Dann werden sie deine Söhne 
in den Armen herbeibringen und deine Töchter auf der Schulter hertragen. Und Könige 
sollen deine Pfleger und ihre Fürstinnen deine Ammen sein. Sie werden vor dir 
niederfallen zur Erde aufs Angesicht und deiner Füße Staub lecken. Da wirst du 
erfahren, dass ich der HERR bin, an dem nicht zuschanden werden, die auf mich 
harren.“

Gott möchte also  für die Völker  seinen Banner aufrichten. Ein Banner, oder Panier ist
ein Hoheitszeichen. Es kann eine Flagge sein, oder ein Wappen, oder ein anderes Gebilde. Der
Banner zeigt an, wessen Gebiet hier ist. Wer in diesem Gebiet herrscht.
Wie das Banner Gottes mal aussehen wird, weiß ich nicht. Jedenfalls wird Gott im Land Israel
etwas aufrichten, das die Völker erkennen lässt, dass das Land den Juden gehört. Die Völker
werden erkennen, dass die Juden Gottes auserwähltes Volk sind. Gottes Erstgeburt. Dass das
Heil von den Juden kommt. Dass sie es den Juden zu verdanken haben, dass das Evangelium
zu den Heiden gekommen ist. Und die Völker werden die Juden höchste Ehre erweisen. Sie
werden alles tun, dass die Juden wieder in ihr Land zurückkehren!
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Verse 24-26: „Kann man auch einem Starken den Raub wegnehmen? Oder kann man 
einem Gewaltigen seine Gefangenen entreißen? So aber spricht der HERR: Nun sollen 
die Gefangenen dem Starken weggenommen werden, und der Raub soll dem 
Gewaltigen entrissen werden. Ich selbst will deinen Gegnern entgegentreten und 
deinen Söhnen helfen. Und ich will deine Schinder sättigen mit ihrem eigenen Fleisch, 
und sie sollen von ihrem eigenen Blut wie von süßem Wein trunken werden. Und alles 
Fleisch soll erfahren, dass ich, der HERR, dein Heiland bin und dein Erlöser, der 
Mächtige Jakobs.“

Israel  ist  unzählige  Male  in  die  Hand starker  Nationen gefallen.  Immer wieder  haben die
Völker die Juden unmenschlich, barbarisch behandelt. Aber Gott verspricht hier, dass der Tag
kommen wird, an dem er sie endgültig aus der Gewalt der Starken reißen wird. Gott selbst
wird es tun!

Genau das hat Gott in Jesus getan. Jesus hat mit seinem Blut die Schuld Israels und die Schuld
der ganzen Welt bezahlt. Wer seit dem zum Glauben an Jesus kommt, wird aus der Hand des
Starken,  des  Teufels  entrissen.  Und  wenn  der  Tag  kommt,  an  dem  Jesus  wiederkommt,
werden ihn die Juden und die Völker als ihren Retter annehmen. Dann wird sich alles erfüllen,
was hier prophezeit ist!

Wer aber Jesus ablehnt, den erwartet ein hartes Gericht. Das zeigen die furchtbaren Worte im
Vers 26 sehr deutlich. Gott lässt sich nicht spotten. Wer Jesus ablehnt, den erwartet nur noch
ein hartes Gericht!

Das sind die guten Aussichten, die uns Gott für die Zukunft verheißt.
• Gottes Knecht kommt, um das herrliche Reich Gottes aufzurichten.
• Gottes Liebe kommt, um uns mütterlich zu trösten.
• Gottes Aufbau kommt, um Israel ans Ziel zu bringen.

Schau darauf, wenn du durch schwere Zeiten gehst. Und denke daran: Die schweren Zeiten
bilden in dir tiefe und feste Glaubenswurzeln, damit du nicht umfällst!     
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