
Bibellehre

Herzlich Willkommen zu



Jesaja

ein Prophet 

Jesaja bedeutet „Hilfe ist Jahweh“
oder „Hilfe Jahwehs“

wurde von Gott
ca. 740 v. Chr. Berufen

er war Judäer und trat im Südreich
als Prophet auf,

doch er wandte sich mit den Botschaften
auch an das Nordreich



Jesajas Botschaft

1. zeitgeschichtliche Botschaft - Jesaja 1-39

• Jesaja benennt Sünden des Volkes und kündigt ihm Gottes Gericht an

• entlarvt die Äußerlichkeiten des Glaubens und des Gottesdienstes, sowie Egoismus, Hartherzigkeit und 
Sittenlosigkeit 

• aufleuchtende Hoffnung: Gottes Liebe. Nach dem Gericht wird es eine neue Zukunft unter der guten 
Herrschaft Gottes geben

2. messianische Botschaft - Jesaja 40-55

3. endgeschichtliche Botschaft - Jesaja 56-66

drei prophetische Grundthemen



Jesaja 1, 11-20



Hört das Wort des HERRN, ihr Anführer von Sodom! Horcht auf die Weisung unseres Gottes, Volk von Gomorra!

Wozu ⟨soll⟩ mir die Menge eurer Schlachtopfer ⟨dienen⟩?, spricht der HERR. Ich habe die Brandopfer von Widdern
und das Fett der Mastkälber satt, und am Blut von Stieren, Lämmern und jungen Böcken habe ich kein Gefallen.
Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen – wer hat das von eurer Hand gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten?

Bringt nicht länger nichtige Speisopfer! Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat, das Einberufen von Versammlungen:
Sünde und Festversammlung ertrage ich nicht.
Eure Neumonde und eure Feste hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden, ich bin es müde, ⟨sie⟩ zu ertragen.

Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr noch so viel betet, höre ich nicht – eure Hände
sind voll Blut.

Wascht euch, reinigt euch! Schafft mir eure bösen Taten aus den Augen, hört auf, Böses zu tun!
Lernt Gutes tun, fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht[8]! Schafft Recht der Waise, führt den Rechtsstreit der Witwe!

Kommt denn und lasst uns miteinander rechten!, spricht der HERR. Wenn eure Sünden ⟨rot⟩ wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie
weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden.
Wenn ihr willig seid und hört, sollt ihr das Gute des Landes essen.
Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Denn der Mund des HERRN hat geredet.



Was ist Gottes Herz?


