
Erste Lesung vom Sonntag, 2.8.2020 

Buch Jesaja 55,1-3.  

So spricht der Herr: Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser! Auch wer kein Geld hat, soll kommen. 

Kauft Getreide, und esst, kommt und kauft ohne Geld, kauft Wein und Milch ohne Bezahlung! 

Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt 

macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch laben an fetten Speisen. 

Neigt euer Ohr mir zu und kommt zu mir, hört, dann werdet ihr leben. Ich will einen ewigen Bund mit 

euch schließen gemäß der beständigen Huld, die ich David erwies. 

 
Versuch einer Auslegung: 

I. Ich lese die Bibel, ich denke über das gelesene Wort nach. 

1. Was lerne ich über Gott? 

Die Worte der heutigen Lesung stammen aus der Zeit zwischen 550 und 538 vor Christus. Die Israeliten 

befinden sich seit ungefähr fünfzig Jahren in babylonischer Gefangenschaft. Viele von ihnen sind in 

Babylon geboren und kennen die Heimat nur aus den Erzählungen der Eltern. Wahrscheinlich hat ein 

großer Teil auch die babylonischen Sitten und Gebräuche angenommen und fremde Götter verehrt. Der 

namentlich nicht bekannte Prophet, der Jesaja weiterführt, wird von den Forschern Deuterojesaja 

(zweiter Jesaja) genannt. Zur Zeit seines Auftretens zeichnet sich bereits der Zerfall Babylons und somit 

die Hoffnung auf die Möglichkeit zur Rückkehr in die Heimat ab. Vor diesem Hintergrund ruft Gott sein 

Volk zur Umkehr. Mit Worten, die fast wie die eines Verkäufers klingen, der seine Ware anpreist, 

werden die Menschen aufgerufen, sich auf ihren Gott zu besinnen, auf ihn zu hören und zu ihm 

zurückzukehren.  

2. Wie hilft mir das Gelesene, mich und meine Beziehungen zu verstehen? 

Durch den großen Wohlstand, in dem wir leben dürfen, haben wir eine Fülle von Möglichkeiten, unseren 

Lebensdurst zu stillen. Wir können in ferne Länder reisen, uns kaufen, was unser Herz begehrt. Doch 

irgendwann merken wir, dass es zwar für ein zufriedenes Leben wichtig ist, die Grundbedürfnisse zu 

stillen, doch aller Wohlstand kann nicht den Durst der Seele, diese innere Sehnsucht, stillen. Vom 

heiligen Augustinus stammen die Worte: „Gott, du hast uns auf dich hin geschaffen und unruhig ist 

unser Herz, bis es ruht in dir.“  

3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen?  

Hört, so werdet ihr leben. - Gottes Wort lehrt uns, Wertvolles von Wertlosem zu unterscheiden, es lehrt 

uns, was die Seele nährt, was unseren Lebensdurst nachhaltig stillen kann. 

4. Was soll mich ermutigen?  

Mehr als fünf Jahrhunderte nachdem diese Worte geschrieben wurden, hat Jesus Christus uns alle, auch 

diejenigen, die nicht zum Volk Israel gehören mit hineingenommen in den ewigen Gnadenbund Gottes. 

Dieser Jesus hat gesagt: „Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und 

wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.“ (Joh.6,35) Bei jeder Heiligen Messe nehmen wir Jesus, 

das menschgewordene Wort Gottes, in der Gestalt der Hostie in uns auf, damit es in uns seine Wirkung 

entfalte. 

 

 



5. Was soll mich warnen? 

Wie viel Zeit und Geld verschwenden wir für Dinge, die wir eigentlich nicht wirklich brauchen und die 

auf die Dauer unser Leben auch nicht bereichern. Dabei ist das, was uns glücklich macht, meistens 

kostenlos. Wie schön ist es, eine blühende Wiese zu betrachten, dem Singen der Vögel zu lauschen oder 

auf einem Berg zu wandern. Was für ein unbeschreibliches Glücksgefühl ist es, sein neugeborenes Kind 

im Arm zu halten. Wie erfüllend ist es, sich mit Menschen zu unterhalten, von denen man sich 

verstanden fühlt. All das ist nicht käuflich, es sind Geschenke Gottes, in denen wir seine Nähe spüren. 

 

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach. 

II. Mit Gott alles besprechen. 

1. Wofür kann ich danken? 

Dafür, dass Gott uns immer wieder ruft. Auch wenn wir uns weit entfernen, schickt er uns seine Boten. 

Uns allen ist die Sehnsucht nach Gott angeboren. Vielleicht können wir diese Sehnsucht im Laufe des 

Lebens nicht mehr spüren. Doch immer wieder schickt Gott uns Menschen oder Ereignisse, die uns zu 

ihm zurückführen sollen. 

2. Was muss ich bekennen? 

Dass es nicht immer einfach ist, bei allem, wofür ich Zeit Geld und Mühe aufwende, zu beurteilen, ob es 

gut ist oder ob es etwas ist, das mich nicht nährt, das vielleicht nur eine innere Leere zurücklässt. 

3. Wofür will ich beten?  

Dass ich erkenne, was meine Seele nährt und immer mehr Sensibilität für das Wort Gottes entwickle. 

III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

So wie damals in Babylon viele Menschen vom Glauben abgefallen sind, stoßen wir auch heute immer 

mehr auf Unverständnis, wenn wir über Glauben und Kirche sprechen. Esoterik und alle möglichen 

okkulten Praktiken sind gerade sehr in Mode, jedoch nicht immer ganz ungefährlich. Dieses Streben 

nach Übersinnlichem zeigt aber, dass die Sehnsucht nach Glauben da ist, doch sehr oft fehlt die 

Glaubenserziehung und die Glaubenspraxis. Gerade deshalb sollten wir Christen zu unserem Glauben 

stehen und unseren Mitmenschen zeigen, dass wir darin Lebenssinn und Trost finden. Vielleicht gelingt 

es ab und zu, jemanden, der auf der Suche ist, wieder neu für Gott zu begeistern. 

 

 

Rosalinde Kagerl, 2. August 2020 

Wir treffen uns jeden Donnerstag um 15:30 im Pfarrbüro Damtschach zur Bibelrunde unter der Leitung 

von Herrn Pfarrer Mag. Janusz Kroczek. Dazu laden wir alle Interessierten recht herzlich ein. 

(Derzeit leider wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt) 


