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Heilende Worte vom Gnadenjahr  

Die Prophetenbücher sind in der Bibel nach ihrem Umfang angeordnet, deshalb steht das 
Buch Jesaja am Anfang. Jesaja wirkte in der Zeit von 740 bis 700 v.Chr. in Jerusalem.  
Von Jesaja erfahren wir, dass er scharfe Kritik an den sozialen Missständen übte. Er ver-
gleicht das Volk Israel mit einem Weinberg, der keine guten Früchte bringt und darum 
verwüstet wird (Jes. 5). Die Berufung des Jesajas wird in Kapitel 6 erzählt, die im Tempel 
geschieht. Der Gottesdienst, der nicht mehr recht gefeiert wurde, gehörte zu den 
zentralen Themen bei Jesaja. 
Jesaja ist als Prophet politisch aktiv gewesen. So geriet er in Konflikt mit den Königen von 
Juda. Er missbilligte ihre politischen Handlungen, weil sie nicht mit dem Eingreifen Gottes 
rechneten. Unter dem König Hiskia entging Jerusalem nur knapp einer Belagerung durch 
die Assyrer. Jesaja hatte seinen Anteil daran, dass die Eroberung verhindert werden 
konnte. Aus der Situation wuchs die Sehnsucht nach einem neuen gerechten König, der 
aus dem Geschlecht Davids stammen sollte und ein Friedensreich aufrichten würde.  
 

Jesaja 61, 1-3 ist in diese Sehnsucht nach einer heilvollen Zukunft eingebettet. Der 
Prophet kündigt diese Segenszeit (Erlasszeit) nicht nur an und ermutigt in eindrucksvollen 
Bildern von der vollständigen Erneuerung durch Gott, sondern ist selbst ein Teil davon. 
Darin erweist sich Gott als der mächtigste und ewige Gott, der auch für die Menschen 
eine geöffnete Tür zum ewigen Leben schenkt.  
 

Im Blick auf diese gnadenreiche Zukunft spielt eine geheimnisvolle Person, der Gottes-
knecht (Ebet Jahwe/Messias), eine wichtige Rolle: Er wird von Gott beauftragt und be-
fähigt, das „Licht der Völker“ zu sein. Er muss zwar viel leiden, sogar sein Leben dahin-
geben. Aber am Ende steht das zukünftige Heil, ewiger Friede, göttliche Freiheit, tiefe 
Freude und wahre Anbetung. Das Neue Testament bezieht diese prophetischen Worte 
unmissverständlich auf Jesus selbst. Mit ihm bricht die neue Heilszeit an und wird mit 
grosser Gewissheit in der neuen Welt Gottes vollendet.  
 

Der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. 
Er hat mich gesalbt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, 
die zerbrochenen Herzen zu verbinden, 
zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, 
den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen; 
zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn 
und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, 
zu trösten alle Trauernden, 
zu schaffen den Trauernden zu Zion, 
dass ihnen Schmuck statt Asche, 
Freudenöl statt Trauerkleid. 
Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, 
dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn,  
ihm zum Preis. Jes. 61,1-3 

 



1. Der ermutigte Prophet zum Gnadenjahr  
Erfüllt und gesalbt mit dem Geist Gottes 
Ermutigende Worte in einer schwierigen Zeit 
 

2. In Jesus erfüllt sich das Gnadenjahr 
Wie lebte Jesus seine Berufung? 
Dies entlastet uns vom gesetzlichen Druck, wir müssten aus eigener Kraft die Verheissun-
gen zu erfüllen suchen. Die Gedanken vom Gnadenjahr lenken unseren Blick aber auch in 
die „herrliche“ Zukunft. „Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde 
schaffen…“ (Jes. 65, 17) 
 

3. Das Gnadenjahr ist Gabe und Herausforderung 
Wie können wir unsere Berufung leben? 
- Es fängt persönlich an und wird Kreise ziehen 
- Was ist, wenn nicht alles nach Wunsch/Plan läuft? 
- Gott kommt zum Ziel 
 

 Evangelium für die Elenden 

 Seelsorge für zerbrochenen Herzen 

 Freiheit für Gefangene 

 Freisetzung für Gebundene 

 Zeit für die Gnade (Erlass von Schuld) 
 Gerechtigkeit für ungerecht Behandelte 

 Empathie/Liebe für Traurige 

 Wertschätzung/Schmuck für Leidende 

 Bleibende Freude 

 Lob und Anbetung  
 

Fragen fürs Gruppengespräch: 
Wir spüren im prophetischen Text etwas von der ungeheuren Dynamik des Evangeliums. 
- Welches Selbst- und Gottesverständnis hat Jesaja, wenn er so von sich spricht? 
- Wie lassen sich die Worte von Jesaja auf unseren Glauben und Weg übertragen?  
- Welche Verheissungen aus Jes. 61, 1-3 sprechen euch persönlich an?  
- Inwieweit kommen hier Herausforderungen zum Klingen, die heute relevant sind?  
- Wie könnten wir im Alltag gezielter mit diesen Worten handeln?  
- Und welche Rolle spielt dabei der Geist Gottes? Was tut der Heilige Geist? 
- Warum dürfen wir in all unserer Arbeit den Blick auf die Zukunft nicht vergessen? 
- (Vgl. dazu Chrischona Panorama 4/15 – Sterbehilfe, Markus Müller) 
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