
Erste Lesung vom Sonntag, 16.8.2020 

Buch Jesaja 56,1-7.  
So spricht der Herr: Wahrt das Recht und sorgt für Gerechtigkeit; denn bald kommt von mir das Heil, 

meine Gerechtigkeit wird sich bald offenbaren.  

Wohl dem Mann, der so handelt, wohl dem Menschen, der daran festhält. Den Sabbat zu halten und nie zu 

entweihen und seine Hand vor jeder bösen Tat zu bewahren. 

Der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen: Sicher wird der Herr mich 

ausschließen aus seinem Volk. 

Der Verschnittene soll nicht sagen: Ich bin nur ein dürrer Baum. 

Denn so spricht der Herr: Den Verschnittenen, die meine Sabbate halten, die gerne tun, was mir gefällt, 

und an meinem Bund festhalten,  

ihnen allen errichte ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal, ich gebe ihnen einen 

Namen, der mehr wert ist als Söhne und Töchter. 

Einen ewigen Namen gebe ich ihnen, der niemals ausgetilgt wird. 

Die Fremden, die sich dem Herrn angeschlossen haben, die ihm dienen und seinen Namen lieben, um 

seine Knechte zu sein, alle, die den Sabbat halten und ihn nicht entweihen, die an meinem Bund 

festhalten, 

sie bringe ich zu meinem heiligen Berg und erfülle sie in meinem Bethaus mit Freude. Ihre Brandopfer 

und Schlachtopfer finden Gefallen auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Haus des Gebets für alle 

Völker genannt. 

 

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

Die heutige Lesung stammt aus dem dritten Teil des Buches Jesaja. Laut Bibelwissenschaftlern wurde 

dieser Teil nach der Rückkehr aus dem Babylonischen Exil verfasst. 

 Nicht alle Israeliten sind zurückgekehrt, viele haben sich in Babylon eine neue Existenz aufgebaut und 

wollten nicht in ihre alte Heimat zurück. Vom Gottesvolk Israel, dem man nur durch Abstammung 

angehören konnte, ist nur ein kleiner Rest geblieben. Für die Zurückgekehrten stellte sich nun die Frage, 

wie das Zusammenleben aussehen sollte, wer zum Volk Gottes dazugehören sollte.  

Da eröffnete Gott ihnen durch seinen Propheten ganz neue Perspektiven, die bis zu diesem Zeitpunkt 

unvorstellbar gewesen waren. 

Nicht mehr die Abstammung war ausschlaggebend für die Zugehörigkeit zum Gottesvolk, sondern den 

Willen Gottes zu tun und an seinem Bund festzuhalten. 

Konkret spricht er zwei Gruppen an: die Fremden und die Verschnittenen oder Eunuchen. In vielen 

antiken Kulturen, allerdings nicht bei den Israeliten, war es damals üblich, Männer zu kastrieren, damit 

sie keine Familie gründen konnten und so ihre ganze Loyalität ihrem Arbeitgeber galt. Diese Männer 

waren bis dahin vom Besuch des Tempels ausgeschlossen.  

Auch alle Fremden, die nicht vom jüdischen Volk abstammten, durften nur in den „Vorhof der Heiden“, 

das Betreten des Inneren des Tempels war ihnen untersagt. 

 

1. Was lerne ich über Gott? 

Nicht die Herkunft entscheidet darüber, wer zu Gott gehört. Auch körperliche Eigenschaften spielen 
keine Rolle. Die Zugehörigkeit zum Volk Gottes hängt allein davon ab, ein gottgefälliges Leben zu führen 
und an seinem Bund festzuhalten, in den wir Christen durch die Taufe mit hineingenommen sind. 
 

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

Zweimal erwähnt der Prophet das Halten des Sabbats. Für uns Christen ist der Sonntag, der Tag, an dem 

Jesus von den Toten auferstanden ist, dieser Tag des Innehaltens. An sechs Tagen in der Woche 

kümmern wir uns um weltliche Dinge. Unsere Arbeit dient vorwiegend der Befriedigung körperlicher 

Bedürfnisse wie Wohnung, Nahrung, Kleidung. Doch der Sonntag sollte den Bedürfnissen der Seele 

gewidmet sein. Der Besuch des Gottesdienstes und die Beschäftigung mit Dingen, die uns Freude 

bereiten, soll uns stärken und Kraft geben für die kommende Woche. 



3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen?  

In den letzten Jahren sind viele Fremde in unser Land gekommen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten. 

Diese Neuankömmlinge gehören genau wie wir zum Volk Gottes, wenn sie sich zu Gott bekennen und 

seine Gebote halten.  

4. Was soll mich ermutigen?  

Jeder kann bei Gott seinen Platz finden. Egal ob ich eine Familie habe oder wie die Eunuchen in der 

Lesung kinderlos bin. Für die Israeliten waren Nachkommen von großer Bedeutung, damit ihr Name 

weitergetragen wird und sie nicht vergessen werden. Doch wie wir wissen, geraten wir bei den 

Menschen schnell in Vergessenheit. Nach ein paar Generationen erinnert nur noch ein Grabstein an den 

Verstorbenen, aber niemand kann sich mehr an Ihn erinnern. Nur bei Gott geraten wir nicht in 

Vergessenheit, bei ihm leben wir weiter, wenn sich auf dieser Welt längst niemand mehr an uns erinnert. 

5. Was soll mich warnen? 

Alle, die Gott dienen, die seinen Namen lieben, um seine Knechte zu sein. – Ich kann nicht einerseits dem 

Volk Gottes angehören, andererseits aber seine Gebote nur als unverbindliche Richtlinien betrachten.  

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach. 

II. Mit Gott alles besprechen. 

1. Wofür kann ich danken? 

Hier kündigt Gott durch seinen Propheten an: „Bald kommt von mir das Heil“. In Jesus Christus ist diese 

Zusage wahr geworden. Durch die Taufe gehören wir seiner Kirche an, in der Gott Menschen aus allen 

Völkern versammelt hat. 

2. Was muss ich bekennen? 

Die gerne tun, was mir gefällt – ich muss gestehen, dass es manchmal durchaus reizvoll wäre, zu tun, was 

Gott nicht gefällt, und dass ich nicht immer gerne tue, was Gott gefällt. Doch es stellt sich immer wieder 

heraus, dass es ein besseres und würdigeres Leben ist, wenn ich mich an die Gebote Gottes halte und 

meinem Gewissen folge. 

3. Wofür will ich beten?  

Dass alle Menschen, auch diejenigen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind, spüren, dass sie 

in unserer Kirche herzlich willkommen sind. 

III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

Wir fühlen uns wohl in einer vertrauten Gemeinschaft, mit Personen, die wir gut kennen. Das Fremde ist 

manchmal irritierend und verunsichert uns. Das kann dazu führen, dass Menschen, die neu zu uns 

kommen sich ausgeschlossen und nicht willkommen fühlen. Als Christen sollten wir uns ganz besonders 

darum bemühen, Fremden oder Angehörigen von Randgruppen, die von der Gesellschaft ausgeschlossen 

werden, zu zeigen, dass Gott andere Maßstäbe anlegt und dass uns der gemeinsame Glaube vereint. 

 

Rosalinde Kagerl, 16. 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) 


