
Predigt Jesaja 29, 17-24 

„Komm! Göttliches Licht! Erleuchte das Dunkel! Erfüll unsere Erde! Nimm Wohnung in 

uns!“ Mit dieser Bitte haben wir uns vorbereitet auf die Predigt und hier hören wir nun die 

Antwort Gottes. Ein Versprechen.  

Ich lese aus Jesaja 29: „Wohlan, nur noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbares 

Land werden, und was jetzt fruchtbares Land ist, soll wie ein Wald werden. Und die taub 

sind, werden hören an jenem Tag die Worte des Buches, und die Augen der Blinden werden 

sehen – befreit von Dunkel und Finsternis. Die Elenden werden wieder Freude haben am 

HERRN, und die Ärmsten der Menschen werden jubeln über den Heiligen Israels. Denn es 

wird ein Ende haben mit den Tyrannen und mit den Spöttern aus sein, und ausgerottet 

werden alle, die auf Unheil aus sind, (…) Wenn die Menschen meines Volkes sehen werden 

die Werke meiner Hände – ihre Kinder – in ihrer Mitte, werden sie meinen Namen heiligen; 

(…) und mich, den Gott Israels, fürchten. Und die, welche irren in ihrem Geist, werden 

Verstand annehmen, und die, welche murren, werden sich belehren lassen.“ (Jesaja 29, 17-

24) 

Eine fantastische Vision! Wenn Sie so wollen: Die alttestamentliche Version der großen 

Endzeitoffenbarung aus Offenbarung 21 („Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue 

Erde … und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer noch Geschrei noch Schmerz wird 

mehr sein; denn das Erste ist vergangen.“). Auch hier, in unserem Jesaja-Text, geht es um 

Heil und Heilung auf allen Ebenen: 

- „Wohlan, (…)  der Libanon soll fruchtbares Land werden, und was jetzt fruchtbares 

Land ist, soll wie ein Wald werden.“ Hier geht es um Wiederherstellung von 

zerstörter Natur. Vom Menschen zerstörte Natur gab es auch schon damals. Der 

Libanon war ursprünglich einmal eine herrliche Waldlandschaft von majestätischen 

Zedernbäumen. Aber schon zur Zeit Jesajas waren alle Zedern seit Jahrhunderten 

abgeholzt und der Boden verkarstet. Gott verspricht hier Heil und Heilung für die 

zerstörte Natur. 

- „Die taub sind, werden hören an jenem Tag die Worte des Buches, und die Augen 

der Blinden werden sehen – befreit von Dunkel und Finsternis.“ Das hier ist ganz 

klassisch: Heilung von Krankheiten, Behinderungen und Schmerzen. Krankheit und 

Leid bekommen Einhalt geboten und müssen sich zurückziehen. 

- „Es wird ein Ende haben mit den Tyrannen und mit den Spöttern aus sein, und 

ausgerottet werden alle, die auf Unheil aus sind. (…) . Dann werden die Elenden 

wieder Freude haben am HERRN, und die Ärmsten der Menschen werden jubeln 

über den Heiligen Israels.“ Hier geht es um soziale Gerechtigkeit: Weg mit den 

Despoten, den Lästerern und Unterdrückern! Freiheit und Gerechtigkeit für die 

Armen! 



- Und getragen und durchdrungen ist das alles von einem geistlichen Erwachen, 

einer Auferweckung von Glaube, Ehrfurcht, Gottesjubel und Liebe zu Gott: „Die 

Elenden werden wieder Freude haben am HERRN, und die Ärmsten der Menschen 

werden jubeln über den Heiligen Israels. (…) Die Menschen meines Volkes werden 

meinen Namen heiligen (…) und mich, den Gott Israels, fürchten. 

Eine fantastische Vision also! Wenn da nur nicht die Worte zu Beginn wären: „Wohlan, 

nur noch eine kleine Weile …“. Nur noch eine kleine Weile … Wir reden hier über Worte 

aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. Seitdem sind 2700 Jahre vergangen … ein bisschen 

mehr, als nur eine kleine Weile … 

Der Befund 2700 Jahre später:  

- Manche Natur hat sich erholt. Im Libanon gibt es immerhin ein kleines 

Naturreservat für Zedern. Aber weltweit gesehen hat die Zerstörung von Natur 

massiv zugenommen.  

- Heilung von Krankheiten und Zurückdrängen von Leid gibt es tatsächlich (wenn 

man es vergleicht mit Leben vor 200, 500 oder 1000 Jahren) – aber beinahe 

ausschließlich in unserer westlichen Welt mithilfe der modernen 

Hochleistungsmedizin. Und es sind selbst hier noch genügend Krankheiten und Leid 

übrig. 

- Soziale Gerechtigkeit: Es gibt sicher immer wieder Beispiele davon, dass Tyrannen 

fallen, Gerechtigkeit sich durchsetzt und Arme Hilfe erfahren. Wir haben hier in 

Deutschland beispielsweise ein Sozialsystem, das – auch wenn es Schwächen hat – 

seinen Namen durchaus verdient. Aber weltweit gesehen ist es um die soziale 

Gerechtigkeit verheerend bestellt: die Schere zwischen Arm und Reich nimmt seit 

Jahren immer stärker zu (auch in unserem Land). Und größere und kleinere 

Tyrannen und Spötter finden sich eh eigentlich überall. 

- Schließlich das geistliche Erwachen: Weltweit gesehen gibt es – regional gesehen – 

tatsächlich immer wieder geistliches Erwachen. Zeiten und Regionen, wo Glaube, 

Ehrfurcht, Gottesjubel und Liebe zu Gott sich stark ausbreiten. Aber das Normale 

ist dann leider doch entweder Gottvergessenheit oder kalte religiöse Routine. 

Was also sollen wir nun machen mit dieser wunderschönen Vision aus dem Jesaja-Buch? 

Mir fallen drei Möglichkeiten ein: 

1. Wir erklären diese Worte für Schall und Rauch. Wir sagen: „All diese Worte wecken 

nur falsche Hoffnungen. Gott – wenn es ihn denn gibt – hatte Zeit und Möglichkeit 

genug, seinen Worten Taten folgen zu lassen. Das Ergebnis spricht für sich!“ Wir 

können – erste Möglichkeit – diese Worte also vom Tisch fegen und uns mit 

anderen Dingen beschäftigen. 



2. Wir verschieben diese Worte ins Jenseits. Wir sagen: Nun gut, da hat Jesaja sich 

eben bei einem kleinen Detail verhört. Ja: Gott will und Gott kann Heilung, intakte 

Natur, Gerechtigkeit und Gotteserkenntnis. Gott will und kann sich durchsetzen mit 

seiner Herrschaft – aber eben erst in der Ewigkeit: unter einem neuen Himmel und 

auf einer neuen Erde (siehe Offenbarung, Kapitel 21). Für die Welt, in der wir jetzt 

leben, ist nichts zu hoffen. Hier in dieser Welt müssen wir nehmen, was kommt. 

3. Ich plädiere allerdings für Möglichkeit drei. Hier lassen wir uns – ähnlich wie bei 

Möglichkeit zwei – unsere Hoffnung und Vorfreude auf die Ewigkeit stärken. Aber 

wir geben zugleich die Hoffnung für die Welt, in der wir leben, nicht so schnell auf. 

Jesaja hat gesagt: „Nur noch eine kleine Weile …“ Die Weile mag ein wenig länger 

dauern, aber sicher ist: Jesaja meinte mit seinen Visionen nicht einfach nur ein 

Leben in der jenseitigen Welt, sondern unser Leben im Diesseits. Es sind Visionen 

für diese Welt – zumindest auch für diese Welt. Jesaja schreibt Gott also nicht ab 

und verschiebt seine Wirksamkeit nicht einfach in irgendein Jenseits, sondern sagt 

Gottes Handeln an für diese unsere Welt.  

Und das sollten wir auch so hören. Denn wenn Heilung, intakte Natur, Gerechtigkeit 

und Gotteserkenntnis tatsächlich Gottes Wille sind, dann will er das nicht erst in 

Ewigkeit und für die Ewigkeit, sondern er will all das schon jetzt. Gott macht mit 

seinem Wollen ja nicht einfach mal 3000 Jahre Pause.   

Selbst wenn Gott also allen Schmerz, alle Unterdrückung, alle Umweltzerstörung 

und allen Unglauben erst in Ewigkeit abschafft, so ist er mit seinem Geist doch 

schon hier und heute lebendig und kraftvoll am Wirken. Und er will hier und heute 

schon Heilung, intakte Natur, Gerechtigkeit und Gotteserkenntnis! 

Ich plädiere also dafür, dass wir uns von Jesajas Worten unsere Sehnsucht nach all dem 

anfachen lassen und unser Vorstellungsvermögen weiten lassen. Gott will und Gott kann 

Heilung, intakte Natur, Gerechtigkeit und Gotteserkenntnis. Und ich garantiere Ihnen: 

wenn es auch nur eine einzige Zeitung in Deutschland gäbe, die nicht zuerst nach Dingen 

sucht, die falsch laufen und kaputt sind, sondern die alle Kraft und allen Spürsinn 

aufwenden würde, um die Dinge zu finden, die gut laufen hier bei uns und in dieser Welt; 

eine solche Zeitung hätte keine Mühe, fünfzig oder hundert Seiten am Tag zu füllen. Es 

gibt Heilungen (natürliche und übernatürliche)! Es gibt Erholungsprozesse in der Natur! Es 

gibt Neuanfänge nach Tyrannenherrschaft! Es gibt Großzügigkeit, Selbstlosigkeit und 

Gerechtigkeit – im Kleinen und im Größeren (auch zum Beispiel bei der Integration von 

Geflüchteten hier in Deutschland)! Und schließlich: Es gibt Menschen, die ihren Weg ganz 

neu zu Gott finden, wo Gottesjubel, Ehrfurcht vor Gott und dem Leben und Liebe sich 

ausbreiten!  

Es gibt all diese Dinge – und es gibt sie nicht zu knapp. Sie sind ein Zeichen für Gottes 

lebendiges und kraftvolles Wirken in dieser Welt. Gewiss: Die Vollendung steht noch aus 

– und wir müssen sie auch nicht gewaltsam herbeiführen. Aber wenn Gott seine Hoffnung 



für diese Welt nicht aufgegeben hat, dann sollten wir es auch nicht tun. Und dann sollten 

wir uns von ihm immer neu zeigen lassen, was heute unsere Aufgabe dabei ist. Zu welchem 

Menschen, in welches Tun und Beten hinein Gott uns ruft bei seiner Mission, diese unsere 

Welt zu verwandeln. 

Bevor wir nun also nochmal die wunderbare Vision von Jesaja hören, lassen Sie uns eine 

Minute still sein und Gott fragen: Zu welchem Menschen, in welches Tun und Beten hinein 

Gott rufst du mich, um mitzutun bei deiner Verwandlung dieser unserer Welt? 

[Zeit der Stille] 

„Wohlan, nur noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbares Land werden, und was 

jetzt fruchtbares Land ist, soll wie ein Wald werden. Und die taub sind, werden hören an 

jenem Tag die Worte des Buches, und die Augen der Blinden werden sehen – befreit von 

Dunkel und Finsternis. Die Elenden werden wieder Freude haben am HERRN, und die 

Ärmsten der Menschen werden jubeln über den Heiligen Israels. Denn es wird ein Ende 

haben mit den Tyrannen und mit den Spöttern aus sein, und ausgerottet werden alle, die 

auf Unheil aus sind, (…) Wenn die Menschen meines Volkes sehen werden die Werke 

meiner Hände – ihre Kinder – in ihrer Mitte, werden sie meinen Namen heiligen; (…) und 

mich, den Gott Israels, fürchten. Und die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand 

annehmen, und die, welche murren, werden sich belehren lassen.“ 

Amen. 


