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DAS WORT BETEN – JESAJA 61   TEIL 2

Jesaja 61 ist ein bekannter Abschnitt, weil Jesus ihn in seiner ersten öffentlichen Botschaft (Lukas 4-16-21) 
aufgegriffen hat, indem er sagte; dass jetzt diese Prophetie erfüllt sei. Aber es ist ein Text, den wir oft auch für 
uns Christen nehmen, zu Recht, denn seit Pfingsten haben wir auch den Heiligen Geist empfangen. Außerdem 
hat Jesus uns gebeten, das weiter zu führen, was er begonnen hat. Also habe ich für jeden Satz, der meditiert 

wurde, zwei Gebete aufgeschrieben... Eines zur Anbetung für diesen Gott, der gekommen ist, um uns zu retten 
und zu erretten, und eines der Weihe in Verbindung mit der Mission, die Er uns gegeben hat, ein wenig wie ein 

Gebet als Antwort. 
Möge dieses meditative Gebet euch segnen und euch zum Segen setzen!

Vers 2 a ...um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen...
Den Armen eine gute Nachricht zu verkünden, die gebrochenen Herzen zu heilen, den Deportierten die Freiheit 
und den Gefangenen die Befreiung zu verkünden, all das ist Gnade in Aktion, es reflektiert Deine Person, Herr des 
Erbarmens!
O mein Gott, zu oft stellen sich die Menschen, wenn Dein Name erwähnt wird, einen strengen Gott vor, einen bes-
trafenden Vater mit unerbittlichen Forderungen, einen Blitz in der Hand. 
Aber du beschreibst dich selbst «als Gott der Gnade und Barmherzigkeit, geduldig, reich an Güte und Wahrheit» 
(2.Mose 34,6). Du versprichst ein ganzes Jahr der Gnade für einen einzigen Tag der Rache... so ist die göttliche Ve-
rhältnismässigkeit. Danke, dass DU auch heute noch Gnade schenken willst (2. Korinther 6,2) und dabei das Böse, 
all die Schrecken, die begangenen Ungerechtigkeiten, nicht ungestraft lässt, DU der souveräne Gott. Danke Herr, 
denn Du bist sowohl Liebe als auch Gerechtigkeit. Ich danke Dir, denn Du hast dies am Kreuz perfekt vollbracht!

Herr, Du hast mich mit Deinem Geist gesalbt, 
damit ich «ein Jahr der Gnade des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes» verkünden kann... 

Proklamieren...  laut und deutlich... 
Manchmal bin ich so schüchtern, 

dass ich Deine Gnade verstecke, obwohl unsere Welt sie dringend braucht. 
Warum sollte man sich für einen Gott der Gnade, einen Gott der heilt und befreit schämen? 

Herr, befreie mich von der Angst, der Menschenfurcht, 
erfülle mich mit Deiner Gnade, damit ich BotschafterIn des Himmels sein kann!



3

Vers 2 b ...und alle Trauernden zu trösten.
Weil der Mensch aus dem vollkommenen Plan Gottes herausgetreten ist, kennen wir als Konsequenz den Verlust... 
Verlust von geliebten Menschen, von Fähigkeiten, manchmal von Träumen... Aber Du Herr bist nicht gleichgültig ge-
genüber unserem Leiden. Du bist «der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes, der uns tröstet in allen 
unseren Trübsalen» (2. Korinther 1,3-4). Es erstaunt mich, dass ein so großer Gott sich für unser kleines Leben 
interessiert, für unsere unbedeutenden Sorgen im Vergleich zum Universum das ER geschaffen hast. Danke Herr, 
dass Du vom Himmel herabgekommen bist, um im Elend unserer Erde zu leben, um unsere Tränen zu trocknen...

Die Welt des Gesundheitswesens ist so erschüttert von Trauer... 
Trauer um einen geliebten Menschen, 

der uns durch einen Unfall oder eine Krankheit genommen wurde... 
Trauer um die Gesundheit, um Verlust von Fähigkeiten, 

Verlust der Jugend und Träume die wegfliegen, 
wenn Krankheit um sich greift. 

Ich, die/der ich dein Erbarmen, deinen Trost Herr erlebt habe, 
ich wünsche mir mit der gleichen Liebe für meine Patienten, 

für meine Nächsten erfüllt zu werden. 
Hilf mir die Tränen hinter den Masken zu sehen, hinter einem verkrampften Lächeln .

Möge mein Blick mitfühlend sein, meine Schulter und meine Hände tröstend, 
und mögen meine Worte Trost und Hoffnung bringen. 


