
Jesaja 11,1-10: 
1 Und es ist hervorgegangen – ein Reis – aus dem Wurzelstock – Isais/ Jesse – 

und ein Schössling/ Spross – aus seinen Wurzeln – fruchtet/ ist fruchtbar/ wird Frucht tragen. 

 

2 Und sich niederlassen/ ausruhen wird – oben/ auf ihm – Geisthauch – JHWH = des HERRN – 

 
Geisthauch – (der) Weisheit/ Geschicklichkeit –  und nicht – zu dem sichtbaren/ nach dem Sehen – seiner (beiden) Augen – richtet er/ spricht er Recht –  

und (des) Verstehens/ Verstand/ Verständnis/ Einsicht –  

 
und nicht – nach dem Hören – seiner (beiden) Ohren - entscheidet er.  

 
Geisthauch – (des) Holz/ Rates/ Ratschlusses –  4 Und er hat gerichtet – in Gerechtigkeit – Geringe/ Bedürftige/ Arme –  

und (der) Stärke/ Kraft/ Macht –  

 
er entscheidet – in Ebene/ Geradem/ Recht  – von/ zum Demütigen/ sich unterworfenen – (des) Erd-Landes –  

 
Geisthauch – (der) Erkenntnis/ Verständnis/ Einsicht –  und er hat (z)erschlagen – Erd-Land – im/ mit Stock/ Stab/ Zepter – seines Mundes –  

und (der) Furcht – JHWH = des HERRN.  

 
und in/ mit Geisthauch – seiner (beiden) Lippen – veranlasst er zu töten/ lässt er sterben – Frevler/ Übeltäter.  

 
3 Und er hat sein Riechen/ Wohlgefallen –  

          in/ an (der) Furcht – JHWH = des HERRN –  

 

5 Und es ist geschehen/ eintretend – Gerechtigkeit – Gürtel – seiner Hüften –  

und die Festigkeit/ Wahrhaftigkeit/ Zuverlässigkeit/ Treue – Gürtel – seiner Lenden.  

 
6 Und gastend/ sich als Schützling niedergelassen hat sich/ angreifend/ sich fürchtend  ist – (der) Wolf – mit/ beim – Lamm –  

und (der) Leopard/ Panther – mit/ beim – jungen Bock/ Böcklein – legt er sich nieder/ lagert er –  

 

und Jungstier/ Kalb – und Junglöwe – weiden – zusammen/ beieinander/ miteinander/ gleichzeitig –  

ein Knabe/ Junge/ Bursche/ Knecht – klein/ jung/ unbedeutend – ist führend/ treibend/ leitend – bei ihnen/ sie.  

 

7 Und junge Kuh/ Rind – und Bär/ Bärin – weiden/ beschäftigen sich – miteinander/ zusammen/ beieinander – sie legen sich nieder/ lagern – ihre Jungen/ Knaben/ Kinder –  

und (der) Löwe – wie die Rinder(herde)/ Kühe – er frisst – Stroh/ zerbrochene Halme.  

 

8 Und es hat sich erfreut/ vergnügt mit – (der) Säugling – in Hinsicht auf/ über/ nahe beim – Loch/ Höhle – (der) Kobra/ Giftschlange –  

und in Hinsicht auf/ über/ nahe bei/ hin zur – Höhle – (der) hochgiftigen Schlange/ Otter – (das) entwöhnte (Kind) – seine Hand – hat ausgestreckt.  

 

9 Nichts – Böses tut er = man – und nicht – verderblich handeln sie – in/ bei/  

auf – (dem) ganzen – Berg – meinem geheiligten –  

 

Fürwahr: - erfüllt/ vollständig ist es geworden – das Erd-Land – (in der) Kenntnis/ Wissen – des – JHWH = HERRN –  

wie von Wassern – vom/ zum Meer/ See/ Westen – bedeckend/ verheimlichend/ in sich bergend/ enthaltend.  (Pe) 

 
10 Und es wird geschehen sein – eintretend – in/ am Tag – er selbst/ diesem –  

(die) Wurzel – Isais/ Jesse – von der gilt, dass – dastehend/ sich hinstellend (sie ist) – von/ zum Feldzeichen/ Signalstange/ Flagge – (den) Völkern/ Stämmen/ der Bevölkerung –  
 

nach/ zu/ gegen/ hin zu ihm – (die) (Fremd-)Völker/ Nationen – sie kümmern sich um/ verehren/ fordern an/ suchen auf/ wenden sich an sie –  

es wird geworden sein – ihr Rastplatz/ Beruhigung – (eine) Herrlichkeit/ eine Wucht/ prächtig.  (Pe) 

 

 



Eine Hoffnungsvision des Propheten Jesaja 
 
Der Prophet Jesaja (hebräisch „Jescha-jahu“ d.h. „Es rettet JHWH“ (= der HERR) wirk-
te im 8. Jahrhundert vor Christus.  
Die Situation, in der er damals lebte, war miserabel. Krieg und Belagerung der Haupt-
stadt Jerusalem, der Untergang des Nordreiches, ein übermächtiger Feind im Norden 
und ein eigener König, der gegen alle Vernunft unsichere Koalitionen einging. Und 
dazu Götzendienst und Missachtung der göttlichen Weisungen in der eigenen Bevöl-
kerung.  
So überliefert der erste Teil des Jesajabuches Ankündigungen Gottes von der Nieder-
lage der feindlichen Mächte und der Bestrafung der Untaten im eigenen Volk, aber 
auch die Verheißung von Rettung und Neubeginn.  
Das 10. Kapitel endet mit dem „Dreinschlagen“ Gottes: „Siehe, Gott, der HERR der 
Heerscharen, schlägt mit schrecklicher Gewalt die Zweige ab. Die Hochgewachsenen 
werden gefällt und die Emporragenden sinken nieder. Er rodet das Dickicht des Wal-
des mit dem Eisen und der Libanon fällt durch einen Mächtigen.“ (Jes 10,33f) 
 
Darauf folgt die Hoffnungsvision im 11. Kapitel.  
Die Zukunft, die Jesaja malt, hängt zuallererst an Menschen. Es ist ein Mensch ausge-
stattet mit den Gaben des Geistes: (1) Weisheit und (2) Einsicht, (3) Rat und (4) Stär-
ke, (5) Erkenntnis und (6) Gottesfurcht. Das sind die sechs Eigenschaften des Zu-
kunftsmenschen, der sechs Handlungen ausführt: (1) nicht nach Augenschein richten, 
(2) nicht nach Hörensagen entscheiden, (3) gerechtes Richten der Hilflosen, (4) Partei 
ergreifen für die Armen, (5) Befehlen gegen die Gewalttätigen und (6) Urteilssprüche 
gegen Schuldige fällen.  
Der Zukunftsmensch, wie ihn Jesaja beschreibt, bringt seine außerordentlichen Ei-
genschaften, die er besitzt, in die Gemeinschaft ein zum politischen Wohl der ande-
ren. Damit kann Jesaja ihm sogar zwei göttliche Attribute, Gerechtigkeit und Treue, 
zuschreiben, die er trägt, wie einen Gurt. (Vers 5) Das ist kein Gürtel in unserem heu-
tigen Sinn, sondern eine Art Lendenschurz aus Leinen, den man ständig unter der 
Kleidung auf dem Unterleib trug. So nah und untrennbar sind mit ihm diese beiden 
göttlichen Eigenschaften verbunden. 
 
Die Zukunft, die es dann für die Welt gibt, wenn in ihr solche Zukunftsmenschen wir-
ken, wird in einem großen Naturbild beschrieben. Der Zustand des friedlichen Mitei-
nanders von allerlei Tieren erinnert an das Paradies in Genesis 2. Es ist wichtig zu 
sehen, dass die friedliche Zukunft nicht dadurch erreicht wird, dass man die Bösen 
austilgt. Es ist nicht eine farblose Welt harmloser Lämmer, Ziegen, Kälber, Kühe und 
Säuglinge. Die gefährlichen Wölfe, Panther, Löwen, Bären und Schlangen haben ihren 

Platz. Der Wolf „gastet“ beim Lamm, d.h. er bekommt als Fremdling einen Schutzsta-
tus bei den Lämmern. Das Gefährliche der Raubtiere wird gezähmt und umgeformt. 
Sie überwinden ihre bösen Triebe, setzen ihr Potential auf gute Weise ein, sodass 
eine friedlich paradiesische Welt entsteht unter der Obhut der „Kinder Gottes“. So 
erhält die gesamte Schöpfung paradiesische Züge. Alles kann (auf)leben: Die ver-
schiedenen Völker und Nationen leben in Frieden und Eintracht zusammen, und das 
gesamte Welt- und Gesellschaftsgefüge funktioniert nach den Regeln von Solidarität, 
Gleichheit und Gerechtigkeit. Die Dauerhaftigkeit dieser Verwandlung wird gewährt 
durch die Erkenntnis Gottes. 
Dieser „Spross aus der Wurzel Jesse wird ein Feldzeichen für alle Nationen sein, aus 
denen Gott sein Volk wieder sammeln wird. (Jes. 11,10-16). Und die Geretteten wer-
den ein Danklied singen (Jes 12,1-6).  
 
Der Text spricht weder von einem König, noch von einem Messias als Hoffnungsträ-
ger. König David wird übersprungen und auf einen Spross von dessen Vater Isai ge-
wartet. Der vorkönigliche Zustand noch ohne Verderbnis ist es, wo Jesaja seine Hoff-
nung ansetzt. Die künftige Welt braucht nicht einen König wie David, sondern einen 
neuen von Gott begeisterten und beseelten Zukunftsmenschen. 
Freilich wurde diese prophetische Vision schon bald nach ihrem Entstehen im Juden-
tum wie auch später im Christentum auf die Endzeit hin gedeutet und mit einem 
künftigen Messias verbunden. Im Christentum ist Jesus aus Nazaret der verheißene 
„Spross“ aus dem Hause Davids. Seine Herkunftsangabe „Jesus aus Nazaret“ weist 
darauf hin, denn Nazaret heißt übersetzt „Sprossdorf“. In diesem Dorf wurde diese 
Jesajaverheißung lebendig gehalten, dass aus ihren Reihen einmal der Messias kom-
men werde mit dem das verheißene Reich Gottes beginnt.   
Damit ist und bleibt Jes 11 Hoffnungsvision und Handlungsauftrag zugleich. Denn an 
paradiesische Zustände im Reich Gottes zu glauben und darauf zu hoffen ist das eine, 
den Weg dorthin mitzugestalten im Sinne dieser Hoffnungsvision das andere.  
 
7 Gaben des Heiligen Geistes  
Jes 11,2 nennt im hebräischen Text 6 Gaben des Geistes: Weisheit, Einsicht, Rat, 
Stärke, Erkenntnis und Gottesfurcht. Der Geist des Herrn selbst – gleich zu Beginn 
genannt – gehört nicht dazu. Er ist keine Gabe, sondern die Quelle von allen andern, 
und bezeichnet die Energie, die sich auf verschiedene Weise auf diesen Spross von 
Isai legt.  
Seit den Kirchenvätern – und dies wird dann zum Bestandteil katholischer Frömmig-
keit bis heute – spricht man von sieben Gaben des Geistes, dem griechischen Text der 
Septuaginta (LXX) folgend, die eine Doppelschreibung im Hebräischen mit zwei Syno-
nymen übersetzt: Frömmigkeit und Gottesfurcht. 


