
Erste Lesung vom Sonntag, 6.12.2020 

Buch Jesaja 40,1-5.9-11.  

Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. 

Redet Jerusalem zu Herzen und verkündet der Stadt, dass ihr Frondienst zu Ende geht, dass ihre Schuld 

beglichen ist; denn sie hat die volle Strafe erlitten von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. 

Eine Stimme ruft: Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste! Baut in der Steppe eine ebene Straße 

für unseren Gott! 

Jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was 

hüglig ist, werde eben. 

Dann offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, alle Sterblichen werden sie sehen. Ja, der Mund des Herrn 

hat gesprochen. 

Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude! Erheb deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du 

Botin der Freude! Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht! Sag den Städten in Juda: Seht, da ist euer Gott. 

Seht, Gott der Herr, kommt mit Macht, er herrscht mit starkem Arm. Seht, er bringt seinen Siegespreis 

mit: Alle, die er gewonnen hat, gehen vor ihm her. 

Wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide, er sammelt sie mit starker Hand. Die Lämmer trägt er auf 

dem Arm, die Mutterschafe führt er behutsam. 

 
Versuch einer Auslegung: 

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

Im ersten Teil des Buches Jesaja warnt der Prophet vor Strafen für das gottlose Leben. Nun hat sich das 

Gericht in der Zerstörung Jerusalems vollzogen. Das Volk Israel befindet sich in babylonischer 

Gefangenschaft, ist ohne Hoffnung und verzweifelt.  

Die Worte der Kapitel 40 bis 55 sind Worte tröstenden Zuspruchs, eine völlige Erneuerung wird 

angekündigt. Gott selbst soll kommen um sein Volk zu führen.  

1. Was lerne ich über Gott? 

Das Volk Israel hat trotz aller Drohungen und Warnungen der Propheten nicht von seinen Sünden 

abgelassen. Laut unserer Lesung waren die Zerstörung Jerusalems und die Gefangenschaft in Babylon 

die Folgen dieses Handelns. 

 Wie ein gütiger Vater will Gott das Beste für alle Menschen. Ab und zu lässt ein Vater zu, dass sein Kind 

stürzt, wenn es sich von seiner Hand losreißt. Das geschieht nicht aus Gleichgültigkeit, sondern damit 

das Kind daraus lernt. Wenn das Kind seine Lektion gelernt hat, nimmt der Vater es in den Arm, um es zu 

trösten. 

 So handelt auch Gott an den Menschen. Wir haben die Folgen unseres Handelns zu tragen, doch Gott 

wartet darauf uns zu trösten, wenn wir uns besinnen und zu ihm umkehren. 

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

In der Geburt Jesu Christi ist Gott uns entgegengekommen. In der Begegnung mit diesem Gott, der uns 

entgegenkommt, der darauf wartet, dass wir uns ihm zuwenden, können wir wahren Trost erfahren. Es 

eröffnen sich uns neue Perspektiven, die über dieses Leben hinausgehen. Indem wir uns ihm 

anvertrauen, ihm den Weg in unsere Herzen bahnen, beginnt unsere eigene Verwandlung hin zum 

Guten. 

 



3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen? 

Gott vergibt die Schuld, die zwischen ihm und seinem Volk steht. Dadurch wird ein Neubeginn möglich. 

Nicht ausgeräumte Schuld schwächt uns auf die Dauer. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld, 

die befreiende Erfahrung, dass Gott uns vergibt, eröffnet den Weg zu neuer Kraft und Lebensfreude. 

4. Was soll mich ermutigen? 

Die Trostworte Gottes, die der Prophet verkündet, gelten nicht nur für die Israeliten in der 

Gefangenschaft. Bei Gott zählt weder Raum noch Zeit. Die Worte, geschrieben vor über zweieinhalb 

Tausend Jahren, wurden auch für uns geschrieben und erreichen uns in der heutigen Lesung.  

5. Was soll mich warnen? 

Gott wird als der gute Hirte beschrieben, der seine Herde behutsam führt. Diese Herde besteht aus 

„allen, die er gewonnen hat“. Es steht mir frei, mich von Gott gewinnen und von ihm behutsam führen 

zu lassen. Wenn ich es aber vorziehe, mich nicht führen zu lassen, bin ich auf mich selbst gestellt und 

habe auch die Folgen meiner Handlungen zu tragen. 

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach 

II. Mit Gott alles besprechen. 

1. Wofür kann ich danken? 

Als hilfloses kleines Kind kommt Jesus, der Mensch gewordene Gott, zu uns, ganz still und unscheinbar. 

Und bei diesem Jesus, dessen Geburt wir zu Weihnachten feiern, in seiner Kirche, finden unzählige 

Menschen Trost und Geborgenheit.  

2. Was muss ich bekennen? 

Ich muss bekennen, dass in meinem Inneren sicher noch manches krumm ist, was gerade werden soll. 

Nicht alle meine Gedanken sind edel und gut, nicht alle meine Worte sind voller Verständnis und Liebe, 

nicht alle meine Handlungen dienen dem Wohl meiner Nächsten.  

3. Wofür will ich beten? 

Ich bete für alle schwerkranken und für jene, die einen geliebten Menschen verloren haben, dass sie bei 

Gott Trost und neue Hoffnung finden. 

III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

Mitten in dieser Pandemie, die uns vor Augen führt, wie schwach und verletzlich wir sind, können wir 

uns in die Situation der Israeliten in der babylonischen Gefangenschaft wahrscheinlich ganz gut 

hineinfühlen. Herausgerissen aus unserem gewohnten Leben, blicken wir sorgenvoll in die Zukunft. Die 

Israeliten waren fern vom Zentrum ihres Glaubens, dem Tempel in Jerusalem. Bei uns müssen die 

Gottesdienste ausgesetzt werden, die der Mittelpunkt unseres Glaubenslebens sind. Die Worte der 

heutigen Lesung lenken unsere Blicke von den derzeitigen Problemen hin zu Gott. Mit ihm können wir 

vertrauensvoll in die Zukunft blicken, mit ihm wird am Ende alles gut. 

 

Rosalinde Kagerl, 6. Dezember 2020 



 

Unsere wöchentliche Bibelrunde unter der Leitung von Herrn Pfarrer Mag. Janusz Kroczek kann derzeit 

leider wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.  


