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JESA-JA?     JESA-WER?      JESAJA!

„Ich hab´s euch doch gesagt! Jesus ist der Sohn Gottes, der König von

Israel! Und ich kann es beweisen!

Ich habe die alten Schriften durchgelesen. Da gibt es einen Propheten. Er

heißt Jesaja.

Er hat sich die Situation der Israeliten zu seiner Zeit genau angesehen.

Und er hat damals schon berichtet, dass irgendwann einer kommen wird,

der das Volk Israel ziemlich auf den Kopf stellen wird!

Ich fang mal von vorne an: Also jetzt nicht bei der Geburt von Jesus,

sondern da, wo Jesus eindeutige Zeichen macht, dass er mit Gott in

enger Verbindung steht!

Ich fange bei der Taufe Jesu durch Johannes an. Und genau diese Handlung

beschreibt Jesaja schon vor 740 Jahren!

Jesaja schreibt für sein Volk Israel, das damals in babylonischer

Gefangenschaft ist, dass Gott jemanden senden wird, der alles neu macht.

Okay, ich gebe zu, es hat etwas gedauert. Aber wir Israeliten sind immer

noch in Unterdrückung. Diesmal durch die Römer. Aber Gott hält sein

Versprechen. Man weiß halt nur nicht, wann das Wunder geschieht.

Aber jetzt, rückblickend auf diese ganzen Ereignisse mit Jesus, kann ich

euch sagen: Er ist der Messias, auf den wir lange gewartet haben!“

Wenn wir Christen uns auf Weihnachten vorbereiten, hören wir im
Gottesdienst verschiedene Texte. Heute wird ein Text vom Evangelisten
Markus vorgelesen (Mk, 1,1-8) und in diesem Text erzählt er von Johannes
dem Täufer und von einem Jesaja.
Manchmal heißt Jesaja auch Isai. Das liegt an der Hebräischen Sprache. 
Jedenfalls schreibt Markus ungefähr folgendes:
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Und Jesaja spricht: „Habt Mut, fürchtet euch nicht. Euer
Gott wird kommen und euch retten. Wenn seine Herrschaft
anbricht, werden die Blinden wieder das Licht der Sonne
sehen können. Die Tauben können die Stimmen der Vögel
und Menschen wieder hören. Die Lahmen können wieder
springen; die Stummen werden wieder sprechen können.
Wenn der neue König kommt, wird die ganze Erde neu.“


