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Verheißungen aus dem Buch Jesaja 

Gott erfüllt Sehnsüchte der Menschen 

 

 

• Tourbeschreibung („Vier-Kirchen-Tour“): 

Abfahrt Sportplatz Egweil 

 am Flugplatz vorbei nach Attenfeld zur Kirche 

 landw. Weg am Rötztalhof vorbei 

 Neuburger Straße bis Feldkreuz 

 beim Feldkreuz nach re 

 landw. Weg bis OGV-Kreuz, dann li nach Nassenfels 

 Kirche Nassenfels, dann nach Wolkertshofen 

 Kirche Wolkertshofen, dann über Mühlen nach Egweil 

 letzte Station = Kirche Egweil 

 

• Station 1: Fatima-Kapelle 

THEMA HEUTE 

 Buch des Propheten Jesaja; geschrieben in der Exils- und 

Nachexilszeit 

 Verheißungen Gottes, ausgerichtet durch Prophet: Es geht 

aufwärts! Gott erfüllt Menschheits-Sehnsüchte, damals wie heute. 

 Jes 41,8-14 

 Sieg über das Böse / die Bösen 

 

• Station 2: Kirche Attenfeld 

 Jes 42,14-16 

 Negatives wandelt sich in Positives 

 

• Station 2: Kirche Nassenfels 

 Jes 43,1-7 

 Fürchte dich nicht! Gott ist bei dir 

 

• Station 4: Kirche Wolkertshofen 

 Jes 49,8-11.13-16 

 Neuanfang nach großen Schwierigkeiten 

 

• Station 5: Kirche Egweil 

 Jes 55,1-3 

 Gott schenkt alles Lebensnotwendige 

 



GOTT ERFÜLLT DIE SEHNSÜCHTE DER MENSCHEN 

VERHEISSUNGEN AUS DEM BUCH DES PROPHETEN JESAJA 
 

 

SIEG ÜBER DAS BÖSE / ÜBER DIE BÖSEN 

– JESAJA 41,8-14 

 
Du, mein Knecht Israel, du, Jakob, den ich erwählte, Nachkomme meines Freundes Abraham: 

Ich habe dich von den Enden der Erde geholt, aus ihrem äußersten Winkel habe ich dich gerufen. Ich 

habe zu dir gesagt: Du bist mein Knecht, ich habe dich erwählt und dich nicht verschmäht. 

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich helfe dir, ja, ich 

mache dich stark, ja, ich halte dich mit meiner hilfreichen Rechten. 

Schmach und Schande kommt über alle, die sich über dich erhitzen. Die Männer, die mit dir streiten, 

werden zunichte und gehen zugrunde. Du wirst sie suchen, aber nicht mehr finden, die Männer, die mit 

dir zanken. Sie werden zunichte und finden ihr Ende, die Männer, die dich bekriegen. 

Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand ergreift und der zu dir sagt: Fürchte dich nicht, 

ich werde dir helfen. Fürchte dich nicht, du armer Wurm Jakob, du Würmlein Israel! Ich selber werde dir 

helfen - Spruch des Herrn. Der Heilige Israels löst dich aus. 

 

 

NEGATIVES WANDELT SICH IN POSITIVES 

– JESAJA 42,14-16 
 

Ich hatte sehr lange geschwiegen, ich war still und hielt mich zurück. Wie eine Gebärende will ich nun 

schreien, ich schnaube und schnaufe. 

Die Berge und Hügel dörre ich aus und lasse ihr Gras völlig vertrocknen. Flüsse mache ich zu festem 

Boden, und Teiche lege ich trocken. 

Blinde führe ich auf Wegen, die sie nicht kennen, auf unbekannten Pfaden lasse ich sie wandern. Die 

Finsternis vor ihren Augen mache ich zu Licht; was krumm ist, mache ich gerade. Das sind die Taten, die 

ich vollbrachte, und ich lasse davon nicht mehr ab. 

 

 

FÜRCHTE DICH NICHT! GOTT IST BEI DIR 

– JESAJA 43,1-7 
 

Jetzt aber - so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich geformt hat, Israel: Fürchte 

dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst, ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn du 

durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir, wenn durch Ströme, dann reißen sie dich nicht fort. Wenn du 

durchs Feuer gehst, wirst du nicht versengt, keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin 

dein Gott, ich, der Heilige Israels, bin dein Retter. Ich gebe Ägypten als Kaufpreis für dich, Kusch und 

Seba gebe ich für dich. Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und weil ich dich liebe, gebe ich 

für dich ganze Länder und für dein Leben ganze Völker. 

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Osten bringe ich deine Kinder herbei, vom Westen her 

sammle ich euch. Ich sage zum Norden: Gib her!, und zum Süden: Halt nicht zurück! Führe meine Söhne 

heim aus der Ferne, meine Töchter vom Ende der Erde! 

Denn jeden, der nach meinem Namen benannt ist, habe ich zu meiner Ehre erschaffen, geformt und 

gemacht. 

 

 

 

 



NEUANFANG NACH GROSSEN SCHWIERIGKEITEN 

– JESAJA 49,8-11.13-16 
 

So spricht der Herr: Zur Zeit der Gnade will ich dich erhören, am Tag der Rettung dir helfen. Ich habe 

dich geschaffen und dazu bestimmt, der Bund zu sein für das Volk, aufzuhelfen dem Land und das 

verödete Erbe neu zu verteilen, den Gefangenen zu sagen: Kommt heraus!, und denen, die in der Finster-

nis sind: Kommt ans Licht! 

Auf allen Bergen werden sie weiden, auf allen kahlen Hügeln finden sie Nahrung. 

Sie leiden weder Hunger noch Durst, Hitze und Sonnenglut schaden ihnen nicht. Denn er leitet sie voll 

Erbarmen und führt sie zu sprudelnden Quellen. 

Alle Berge mache ich zu Wegen, und meine Straßen werden gebahnt sein. 

Jubelt, ihr Himmel, jauchze, o Erde, freut euch, ihr Berge! Denn der Herr hat sein Volk getröstet und sich 

seiner Armen erbarmt. 

Doch Zion sagt: Der Herr hat mich verlassen, Gott hat mich vergessen. 

Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn 

vergessen würde: ich vergesse dich nicht. 

Sieh her: Ich habe dich eingezeichnet in meine Hände, deine Mauern habe ich immer vor Augen. 

 

 

GOTT SCHENKT ALLES LEBENSNOTWENDIGE 

– JES 55,1-3 
 

Auf, 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! 

Warum 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. 

Neigt 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. 

 

 


