
Erste Lesung vom Sonntag, 11.10.2020 

Buch Jesaja 25,6-10a.  

An jenem Tag wird der Herr der Heere auf diesem Berg - dem Zion - für alle Völker ein Festmahl geben 

mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den besten und feinsten Speisen, mit 

besten, erlesenen Weinen. 

Er zerreißt auf diesem Berg die Hülle, die alle Nationen verhüllt, und die Decke, die alle Völker bedeckt. 

Er beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. Auf der ganzen 

Erde nimmt er von seinem Volk die Schande hinweg. Ja, der Herr hat gesprochen. 

An jenem Tag wird man sagen: Seht, das ist unser Gott, auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt, er 

wird uns retten. Das ist der Herr, auf ihn setzen wir unsere Hoffnung. Wir wollen jubeln und uns freuen 

über seine rettende Tat. 

Ja, die Hand des Herrn ruht auf diesem Berg. 
 

Versuch einer Auslegung: 

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

Der Berg Zion ist der Tempelberg in Jerusalem. Der Jerusalemer Tempel war das religiöse Zentrum der 

Israeliten. So steht dieser Berg für den gemeinsamen Glauben, für den Ort, an dem Gott anwesend ist. 

In der Offenbarung des Johannes steht Jerusalem für die neue, vollkommene Welt nach dem jüngsten 

Tag. (Offb. 21) 

1. Was lerne ich über Gott? 

Für die Israeliten war Gott für lange Zeit nur der Gott Israels. Erst der Prophet Jesaja spricht davon, dass 

es nur einen Gott gibt und dass er der Gott aller Menschen ist. Er ist das Ziel, in dem unser aller Leben 

mündet, in ihm ist Frieden und Freude für alle Völker der Welt. 

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

Der Apostel Paulus hat in seinem Brief an die Korinther geschrieben: „Jetzt schauen wir in einen Spiegel 

und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich 

unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch 

erkannt worden bin.“ Gott zerreißt im Tod die Hülle, die uns von der Erkenntnis Gottes, von der 

Selbsterkenntnis, aber auch voneinander trennt. 

3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen? 

Seht, das ist unser Gott, auf ihn haben wir unsere Hoffnung gesetzt. – Diese Worte hat Jesaja in einer 

Zeit geschrieben, als die Israeliten in babylonischer Gefangenschaft waren, umgeben von Kultstätten für 

fremde Götter, und wenig Hoffnung auf eine Rückkehr in ihr Land hatten. Allen äußeren Umständen 

zum Trotz setzte das Volk Israel jedoch seine ganze Hoffnung auf seinen, den einzig wahren Gott. 

4. Was soll mich ermutigen? 

Jesus hat für uns den Tod erlitten, er hat den Tod besiegt und ist auferstanden. Damit hat er für uns alle 

den Weg bereitet. Als Vorgeschmack auf das ewige Festmahl bei Gott lädt er uns jeden Sonntag ein, die 

Kommunion zu empfangen. Die Liebe und die Freude, die wir dabei in unseren Herzen empfangen, 

können uns eine Ahnung davon vermitteln, was uns im ewigen Leben bei Gott erwartet. 

5. Was soll mich warnen? 

Zur Zeit Jesajas war es die Schande des Volkes Israel, als Sklaven in einem fremden Land leben zu 

müssen. Wir sind heute eigentlich freie Menschen. Doch Jesus Christus hat gesagt: „Wer die Sünde tut, 

ist Sklave der Sünde.“ (Joh.8,34) So betrifft auch uns die Schande des Sklaventums im übertragenen 



Sinn. Jesaja spricht hier davon, dass Gott auf der ganzen Erde die Schande von seinem Volk nehmen 

wird. Das heißt, dass er uns von der Sünde befreit. 

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach. 

II. Mit Gott alles besprechen. 

1. Wofür kann ich danken? 

Für das Versprechen, dass jede Trauer ein Ende hat, dass Gott die Tränen von jedem Gesicht abwischt. 

Das ist manchmal schwer vorstellbar, wenn wir gerade schwere Zeiten durchleben. Doch gerade dann 

können die Worte Jesajas ein Trost sein und die Kraft geben, Zeiten der Trauer und des Leides 

durchzustehen. 

2. Was muss ich bekennen? 

Es gibt Tage, an denen ich das Gefühl habe, als wäre zwischen mir und Gott so etwas wie eine Hülle, die 

mich von ihm trennt. Da kann ich seine Gegenwart nicht spüren und es fällt mir schwer, zu beten. Aber 

auch zwischen mir und meinen Mitmenschen gibt es manchmal dieses Verhüllende, es gibt 

Verletzungen, Irrtümer und Missverständnisse, die es schwer machen, einander zu verstehen. Ich denke, 

diese Hülle, von der Jesaja spricht ist nicht nur der Tod, sondern alles, was uns voneinander trennt. 

3. Wofür will ich beten? 

Jesaja schreibt „die Hand des Herrn ruht auf diesem Berg“. Dieser Berg war für die Israeliten das 

religiöse Zentrum, so wie für uns die Kirche. Ich bete zu Gott, dass seine Hand auf unserer Kirche ruhen 

möge und dass er denen, die Verantwortung tragen, den rechten Weg weise. 

III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

Das gemeinsame Mahl hat eine lange Tradition im Christlichen und im Jüdischen Glauben. Es ist ein 

Zeichen der Freude und der Gemeinschaft. Ein Festmahl gemeinsam mit allen Völkern der Erde würde 

bedeuten, dass es keinen Krieg und keine Feindschaft mehr gibt, dass alle Menschen einander 

verstehen. Alle am gleichen Tisch bedeutet auch, keine Armen und Unterdrückten, keine Mächtigen und 

Reichen, alle sind gleich viel wert und alle erkennen, dass es nur den einen Gott gibt, der jeden von uns 

erschaffen hat. – Was für eine wunderbare Vision. 

 

Rosalinde Kagerl, 11. Oktober 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) 


