
Erste Lesung vom Sonntag, 13.12.2020 

Buch Jesaja 61,1-2a.10-11.  

Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich 

den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den 

Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung, 

damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. 

Von Herzen will ich mich freuen über den Herrn. Meine Seele soll jubeln über meinen Gott. Denn er 

kleidet mich in Gewänder des Heils, er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit, wie ein Bräutigam 

sich festlich schmückt und wie eine Braut ihr Geschmeide anlegt. 

Denn wie die Erde die Saat wachsen lässt und der Garten die Pflanzen hervorbringt, so bringt Gott, der 

Herr, Gerechtigkeit hervor und Ruhm vor allen Völkern. 

 
Versuch einer Auslegung: 

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

Die Worte der heutigen Lesung wurden nach der Rückkehr aus der Babylonischen Gefangenschaft 

geschrieben. Die Not war groß, das Land verwüstet, der Tempel zerstört. Mitten in dieses Elend brachte 

der Prophet die Heilsverheißung Gottes. Von dieser Verheißung gestärkt freute sich das Volk Israel 

wieder am Herrn und blickte vertrauensvoll in eine neue Zukunft. 

In der Synagoge von Nazareth ist Jesus von diesem Text ausgegangen, um seine eigene Sendung zu 

verdeutlichen. (Lk.4,18-19) 

1. Was lerne ich über Gott? 

Mit Christi Geburt hat Gott ein Zeichen gesetzt. Indem er seinen Sohn gesandt hat, hat er uns gezeigt, 

dass er uns nicht allein lässt. Das heißt nicht, dass es keinen Kummer mehr gibt, keine Kriege, keine 

Naturkatastrophen. Doch selbst in den dunkelsten Stunden wissen wir uns in Gottes Hand geborgen. 

Aus dieser Gewissheit kann neuer Lebensmut entstehen, das zerbrochenen Herz kann heil werden. Die 

Gewissheit der Gegenwart Gottes kann uns befreien aus der Gefangenschaft in falschen Gedanken, in 

Ängsten und Hoffnungslosigkeit.  

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

Die Veränderung der Welt kommt nicht von oben mit Macht, sondern Jesus Christus, dessen Geburt wir 

zu Weihnachten feiern, rührt mit seiner Macht der Liebe Menschen an und verändert sie. Der Dichter 

Phil Bosmans hat geschrieben „Jedes Herz kann eine Krippe sein, in der die Liebe geboren wird.“ 

3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen? 

Die Gerechtigkeit, von der die Rede ist, herrscht nur dort, wo Menschen das Wort Gottes hören und ihm 

nachfolgen. Innerhalb unserer Christlichen Gemeinschaft sollten Frieden und Gerechtigkeit herrschen, 

die uns zum Vorbild für alle Menschen machen. 

4. Was soll mich ermutigen? 

Laut dem Gesetz der Tora war bei den Israeliten jedes fünfzigste Jahr ein „Gnadenjahr des Herrn“. In 

diesem Jahr mussten alle Schulden erlassen werden, jeder Schuldner, der etwas verpfändet hatte, sollte 

es zurückerhalten. Auf diesem Weg sollte auch die von Gott allen Menschen zugedachte 

Menschenwürde wiederhergestellt werden.  



Jesus sagte: „Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt“. Er ist gekommen, um ein 

„Gnadenjahr des Herrn“ auszurufen, um unsere Schuld zu tilgen und unsere Würde wiederherzustellen. 

5. Was soll mich warnen? 

Der Prophet schreibt: „Wie die Erde die Saat wachsen lässt und der Garten Pflanzen hervorbringt, so 

bringt Gott der Herr Gerechtigkeit hervor und Ruhm vor allen Völkern“. Die Saat in unserem Garten 

braucht Zeit, Geduld und Pflege. So ist es auch mit dem Keim der Göttlichen Liebe in unseren Herzen. 

Wenn ich mir eine sofortige spektakuläre Veränderung erwarte, werde ich wahrscheinlich enttäuscht 

werden. Dieser Keim braucht Zeit, er muss sorgfältig gepflegt werden, damit er nicht verdorrt. 

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach 

II. Mit Gott alles besprechen. 

1. Wofür kann ich danken? 

Mitten in die Mutlosigkeit und Verzweiflung hinein ermutigt Gott sein Volk. Die äußere Situation bleibt 

die gleiche, doch von Gott gestärkt und voll neuem Mut, ist plötzlich alles leichter zu bewältigen. In 

jedem Leben gibt es wahrscheinlich schwierige Situationen, doch mit der Zuversicht, die Gott denen 

schenkt, die an ihn glauben, ist alles leichter zu bewältigen. 

2. Was muss ich bekennen? 

Wie jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit lasse ich mich gefangen nehmen von allerlei Dingen. Die Freude 

an Gott, der Jubel über die Geburt Jesu wird zur Nebensache. Wieder einmal will es mir nicht gelingen, 

mich mit innerer Ruhe und Freude auf das Weihnachtsfest vorzubereiten. 

3. Wofür will ich beten? 

Die Worte des Propheten haben die Menschen froh gemacht und gestärkt. Ich bete darum, dass ich 

selbst stärkende Worte finde für Menschen, die sie brauchen, und dass Gott mir jemanden schickt, der 

mir Mut macht, wenn ich selbst mutlos und traurig bin. 

III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

Im Kapitel 30 des Buches Jesaja spricht Gott: „Nur in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung, nur Stille und 

Vertrauen verleihen euch Kraft.“ (Jes.30,15) Im Stillwerden vor Gott kann ich Trost und Heilung erfahren 

und neuen Lebensmut schöpfen. 

 

Rosalinde Kagerl, 13. Dezember 2020 

 

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

leider wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.  


