
 

Erste Lesung vom Sonntag, 10.1.2021 

Jesaja 55, 1 - 11 

So spricht der Herr: 
1Auf, 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. 
2Warum 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. 
3Neigt 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. 
4Seht her: Ich habe ihn zum Zeugen für die Völker gemacht, zum Fürsten und Gebieter der Nationen. 
5Völker, die du nicht kennst, wirst du rufen; Völker, die dich nicht kennen, eilen zu dir, um des Herrn, deines 
Gottes, des Heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. 
 
6Sucht den Herrn, so lange er sich finden lässt, ruft ihn an, so lange er nahe ist. 
7Der Ruchlose soll seinen Weg verlassen, der Frevler seine Pläne. Er kehre um zum Herrn, damit er Erbarmen hat 
mit ihm, und zu unserem Gott; denn er ist groß im Verzeihen. 
 
8Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege - Spruch des Herrn. 
9So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken 
über eure Gedanken. 
10Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt 
und sie zum Keimen und Sprossen bringt, wie er dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, 
11so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt: Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was 
ich will, und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt habe. 

 

 
Versuch einer Auslegung: 

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

Der Verfasser der heutigen Lesung wirkte in Babylonien ca. in den Jahren 550 bis 538 vor Christus. Das 

Volk Israel war in babylonischer Gefangenschaft, doch der Zusammenbruch des babylonischen Reiches 

war bereits absehbar.  Die Worte des Propheten, der die Lehre Jesajas fortführte, waren Worte des 

tröstenden Zuspruches für das entmutigte Gottesvolk.  

In den Worten der heutigen Lesung wechselt sich direkte Gottesrede ab mit Prophetenworten. Bei den 

Worten der Absätze 6 und 7 handelt es sich um Prophetenworte. 

 

1. Was lerne ich über Gott? 

Hier bekräftigt Gott seinen Bund mit dem Volk Israel und weitet ihn auf alle Völker der Erde aus. Zu den 

Völkern, die herbeigerufen werden zählen auch wir. Wir Christen haben unsere Wurzeln im Judentum. 

Uns allen gelten die Prophezeiungen der heutigen Lesung. 

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

Die Sättigung, von der hier die Rede ist, war im übertragenen Sinn gemeint. – Im Wort Gottes steckt 

Lebenskraft, das Wort Gottes ist es, was uns wirklich nährt. Der Evangelist Johannes hat geschrieben: 

„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott…… und ohne das Wort 

wurde nichts, was geworden ist“. (Joh.1,1-3) 



Heute treffen die Worte vom Kaufen, was uns nicht nährt auch wortwörtlich weit mehr als damals zu. 

Wir kaufen ungesunde, plastikverpackte Nahrungsmittel. Wir beuten die Erde aus, vergiften sie mit 

Chemie, um den Ertrag zu steigern, und lassen unter unseren Obstbäumen das gesunde Obst verfaulen. 

3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen? 

Wahrscheinlich ist es den Israeliten in Anbetracht ihrer Situation nicht leichtgefallen, den Worten der 

Prophezeiung Glauben zu schenken. Deshalb betont Gott die Erhabenheit seiner Worte und Gedanken. 

Auch mir fällt es manchmal schwer, in Anbetracht von Kriegen, Gewalt und Unterdrückung an die 

Errettung der Welt zu glauben. Doch jeder von uns kann einen kleinen Beitrag leisten. Indem wir nach 

dem Willen Gottes fragen, uns danach ausrichten und jede Chance nutzen für die kleine gute Tat, leisten 

wir einen winzigen Beitrag dazu, die Welt im Sinne Gottes zu verändern. Wenn wir nach Gottes Willen 

handeln, machen wir Gott auf Erden sichtbar und spürbar. 

4. Was soll mich ermutigen?  

Das Wort Gottes kehrt nicht leer zurück, sondern bewirkt, wozu Gott es ausgesandt hat. Im 

Johannesevangelium lesen wir über Jesus: „Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns 

gewohnt“. (Joh.1,14) Jesus ist also fleischgewordenes Wort Gottes und wir dürfen darauf vertrauen, 

dass das Licht, das Jesus in die Welt gebracht hat, nicht erlöschen wird, sondern sich immer weiter 

ausbreitet und bewirkt, wozu es ausgesandt wurde. Gerade erst haben wir die Geburt Jesu gefeiert. 

Ganz unscheinbar in einem Stall, verborgen vor der Weltöffentlichkeit ist das Licht in die Welt 

gekommen und hat sich seit damals unaufhörlich ausgebreitet. Und in allen, die von diesem Licht erfasst 

werden, bewirkt es die Verwandlung zum Guten. 

5. Was soll mich warnen? 

Auch wenn wir im Grunde das Gute wollen, hören wir zu wenig darauf, was Gott von uns will. Oft 

übersehen wir die kleinen Gelegenheiten, zu helfen. Wir wissen nicht, warum Gott uns zu einem 

Menschen führt. Vielleicht sollten wir den anderen mehr zuhören und auch mehr auf unsere innere 

Stimme hören. 

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach 

 

II. Mit Gott alles besprechen. 

1. Wofür kann ich danken? 

Heute kann bei uns jeder, der es will, eine Bibel kaufen und das Wort Gottes in seiner eigenen 

Muttersprache lesen. Das war nicht immer so. Erst durch die Erfindung des Buchdruckes und durch die 

Übersetzung in die unterschiedlichen Sprachen haben immer mehr Menschen die Möglichkeit erhalten, 

sich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen. 

2. Was muss ich bekennen? 

Gott ist groß im Verzeihen. – Ohne die Möglichkeit, Verzeihung zu erlangen und neu zu beginnen, wäre 

ich wohl ein Leben lang gefangen in meinen Verfehlungen und Schwächen. Erst die Erfahrung, dass mir 

verziehen wird, hat mich frei gemacht, neu zu beginnen und auch anderen verzeihen zu können. 

 



3. Wofür will ich beten? 

Ich will beten, dass es mir gelingt, den Weg zu erkennen, den Gott für mich vorgesehen hat und nicht 

meine Wünsche und Vorstellungen in den Vordergrund zu stellen. 

III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

Unsere Gesellschaft ist geprägt von Leistungs- und Erfolgsdenken. Selbstfindung und 

Selbstverwirklichung lauten die Schlagwörter. Mit entsprechenden Seminaren ist auch viel Geld zu 

verdienen. Von Demut und Gottvertrauen zu sprechen, bringt uns höchstens ein mitleidiges Lächeln ein. 

Und doch sehen wir, wie immer mehr Menschen, die rastlos ihrer Selbstverwirklichung nachjagen, 

innerlich ausbrennen. Burnout ist die neue Modekrankheit, irgendwann führt diese Jagd nach Erfolg in 

eine Sackgasse. Im Gegensatz dazu gibt es Menschen, die ihr ganzes Vertrauen in Gott setzen. Sie kann 

man daran erkennen, dass sie Ruhe und Liebe ausstrahlen und sich von all den Eitelkeiten der Welt nicht 

beeindrucken lassen. 

 

Rosalinde Kagerl, 10. Jänner 2021 

 

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

leider wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.  


