
Jesaja 35,1-10 
 
1. Sich freuen werden – Wüste – und trockenes (Land) –  
und sie frohlockt – (die) Steppe –  
und sie wird blühen – wie eine Lilie.  
 
2 (um) zu blühen – wird sie blühen – und sie frohlockt – ja/ auch/ sogar/ vielmehr – ein Jauchzen/ Frohlocken –  
und (um) zu jubeln – Herrlichkeit/ Wucht/ Pracht – des Libanon = der Weiße (Gipfel) –  
 
Es ist gegeben worden – zu ihr – (der) Glanz/ (die) Hoheit – des Karmel = Fruchtgarten – und der Scharon(ebene) –  
Diese – erschauern (vor)/ fürchten – (der) Herrlichkeit/ Wucht/ Prächtigkeit – JHWH = des HERRN –  
(im) Glanz/ Hoheit – Älohenu = unseres Gottes. – S 
 

 
3 Macht stark! – beide Hände – (die) erschlafften –  
und beide Knie – (die) Strauchelnden – festigt! 
 
4 Sprecht! – zu/ von bestürzten – (im) Herzen – seid stark! – nicht – sollt ihr euch fürchten –  
Siehe da – Älohen… - euer Gott – er/ derselbe – er kommt/ geht hinein – und er wird erretten euch.  

 
5 Dann – werden aufgetan – (beide) Augen – (der) blinden –  
und (die beiden) Ohren – (der) Tauben –geöffnet werden sie.  
 
6 Dann – es wird springen – wie ein Hirsch/ Reh – (der) lahme –  
und jauchzen wird – die Zunge – (des) Stummen –  
 
 

Fürwahr: - es sind aufgebrochen/ hervorgebrochen – in/ bei (der) Wüste – Wasser –  
und ein Bach – in/ bei (der) Steppe/ Araba.  
 
7 Und es ist geschehen/ wird sein – vor Sonnenhitze Dörrende – von/ zum Schilftümpel/ Teich –  
und dürre (wasserlose) Gegend – von/ zum quellenden – Wasser –  
 
In/ bei Weide/ der Aue/ Aufenthalt –  (wo) Schakale – lagern/ Lagerplatz –  
(wird das) Gras – von/ zu Schilfrohr – und Papyrus.  
 

8 Und es ist geschehen/ wird sein – ein Dammweg = Highway/ Hochstraße – und ein Weg/ Reise… -  
und „Weg – der Heiligkeit“ – wird ausgerufen werden – zu/ von ihm – nicht durchziehen wird – ein unreiner –  
 
und = sondern dieser – ist zu/ für sie – gehende – (den) Weg/ Reise –  
und= auch törichte – nicht umherirren/ gehen irre.  
 
9 Nicht – es wird geschehen/ sein – da – ein Löwe – und reißendes Getier/ gieriger Räuber –  
und sicherlich nicht/ doch –werden sie hinaufziehen –  
 
nicht –werden sie gefunden/ sich finden lassen – da –  
und= sondern sie sind gegangen – die losgekauft wurden/ Ausgelösten.  

 
 

10 Und (wer) losgekauft wurde/ Erlöste – JHWH = des HERRN – werden sich umwenden/ zurückgebracht werden/ zurückkehren –  
und sie haben sich eingelassen auf/ sind hineingegangen/ heimgegangen – (zum) Zion – in/ beim Jubelruf –  
 

und Freude/ Fröhlichkeit – alle (kommende) Zeit/ auf Dauer/ ewige – auf/ über – ihrem Haupt/ Kopf/ Obersten –  
Jubel/ Freude und Fröhlichkeit – erreichen sie/ holen sie ein –  
und sie sind schnell dahingeflogen/ entflohen – Qual/ Kummer – und Seufzer. – P  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Was Menschen zum Aufblühen bringen kann 
 
Der Name „Jesaja“ bedeutet übersetzt „JHWH rettet“ und versteht sich als programmatisch für das gesamte 
Jesajabuch. Im Zentrum von Jes 35,1-10 steht eine ganz besondere Rettung. Es ist eine zukünftige, aber 
endgültige Heilstat Gottes. 
 

Es bleibt offen, wann sich dieses Geschehen abspielt.  
Einige Auslegungen denken an Ereignisse nach dem Tod des Assyrerkönigs Sanherib, der 701 Juda verwüstet und 
viele Bewohnerinnen und Bewohner entführt hatte.  
Wahrscheinlicher ist ein Zusammenhang mit dem babylonischen Exil. Aus der Fremde schaut Jesaja auf das Land 
und die Stadt der Sehnsucht. 
Vielleicht verheißt der Text aber auch eine Rückkehr in eschatologischer Zeit. 
Jes 35 überbrückt die Zeiten, er verbindet die Texte Jesajas mit denen seiner Schülerinnen und Schüler und 
stammt in dieser Form wohl erst aus dem 5. Jahrhundert.  
 
Der Text bleibt zukunftsoffen: Neue Anfänge sind jederzeit möglich und notwendig, die Hilfe Gottes ereignet sich 
zu allen Zeiten, Gottes Treue zum Bund bleibt ewig.  
 
In einem 1. Abschnitt  
wird zunächst den Adressaten das Bild von der Wüste vor Augen gestellt, die nach einem Regenguss im Winter 
plötzlich aufblüht, wie es in Israel öfters erfahren werden kann.  
Um zu blühen und dadurch zu jauchzen und so Zeugnis zu geben von der Herrlichkeit, der Wucht und Prächtigkeit 
Gottes, dafür ist sie da und kann jetzt schon – im Vorblick auf das belebende Wasser, das sie zum Blühen bringt – 
sich freuen und jubeln.  (V1-3) 
 
Von dieser Naturerfahrung her kommt nun der Blick auf den Menschen mit der Aufforderung, sich gegenseitig zu 
stärken. Dies wird Menschen zugesprochen, die ein „nimeharé leb“ = ein „bestürztes Herz“ haben. Dieses 
hebräische Wort kommt nur hier in Jes 35,4 in der Bibel vor.  
- Es kann zum einen Menschen meinen, die aus Frust über die gegenwärtige Situation etwas überstürzen, voreilig, 
ungestüm handeln wollen. Menschen, welche eine Erlösung beschleunigen wollen und sich sorgen, weil sie auf 
sich warten lässt. Sie verlieren die Fähigkeit der Geduld; 
- oder aber es meint Menschen, deren Lebenskraft zusammengestürzt ist, die im Herzen verzagt sind und alles 
miesmachen, sie verlieren die Kraft zum Ausschau halten nach dem Rettenden. Beiden gilt die Zusage:  
„Siehe da – euer Gott ist da – es ist derselbe Gott, der die Natur zum Aufblühen bringt – er wird kommen und 
euch erretten.“ (V4b) –  
Durch Geduld und tatkräftigem Zuspruch kann dann Verwandlung geschehen: Verblendete, erlahmte, taub 
gewordene und verstummte Menschen kommen zum Schauen, Lauschen, tanzen und jauchzen. (V 5-6a). So 
können wie in der aufblühenden Wüste auch beim Menschen wieder verschüttete Lebensquellen hervorbrechen 
und zum Fließen kommen.  
 
In einem 2. Abschnitt  
schaut Jesaja wieder auf die Wüste, in der Quellen hervorgebrochen sind. Die Folge davon: das Wasser sucht sich 
seinen Weg und bewässert ganze Landstriche, so dass neues Leben dort erblühen kann. (V 6b-7) 
So wird es auch für die Menschen einen „Dammweg“ geben, der wie ein Königsweg geebnet und befestigt ist – 
ein antiker „Highway“, der nur Königen und seinem Gefolge vorbehalten war. – Auf ihm werden die „ge’ulim“ = 
die von Gott (aus der Schuldsklaverei) Losgekauften und die „pedujim“ = Erlösten, d.h. von Ansprüchen anderer 
an sie Befreiten in Richtung Heimat in Sicherheit ziehen können, da wilde Raubtiere keinen Zugang haben werden. 
Auf diesem Weg kommen auch die „Törichten“, die im Leben Unerfahrenen ans Ziel kommen. (V 8-9) – Dieser Zug 
der Erlösten gleicht nicht einem Flüchtlingstreck, sondern eher einem siegreichen Triumphzug.  
 
Vers 10 kann als ein großes Finale des Freudenliedes gesehen werden, wenn das Ziel der Menschen aus dem Exil - 
die Ankunft auf dem Zion, dem heiligen Berg in der Gottesstadt Jerusalem = Gründung des Friedens erreicht wird 
mit Fröhlichkeit und Jubelruf, der alle Kümmernis vertreiben wird.  


