
Jesaja 2,1-5 
 

1. Das Wort/ die Angelegenheit – von dem gilt, dass – es (visionär) erblickt hat – 
Jesaja = „Es rettet JHWH“ – (der) Sohn – (des) Amoz – 

In Hinsicht auf/ über Jehuda – und Jerusalem. 
 
 
2. Und es wird geschehen/ es tritt ein – In/ bei/ am Ausgang/ Ende – der Tage –  
festgemacht werdend – es wird eintreten/ geschehen – (der) Berg – (des) Hauses – JHWH = des HERRN –  
Im Kopf/ Gipfel/  ist der Oberste/ Anfang – der Berge –  
 
und er hat sich erhoben/ er ist erhöht worden – vor/ über Hügel –  
und sie sind geströmt/ sie haben gestrahlt vor Freude – zu ihm hin – alle/ ganz Nationen/ Leute.  
 

3. Und sie sind gegangen – die Volksstämme/ Völker – zahlreich/ viel/ groß –  
und sie haben gesagt: -„Geht!“ –  
 

und:  „wir steigen hinauf – zum – Berg – JHWH = des HERRN –  
zum – Haus – Älohi = des Gottes – Jakobs –  
 

und er wirft/ schließt/ zeigt/ lehrt/ unterweist uns – seine Wege/ Unternehmungen –  
und wir gehen – auf seinen Wegen/ in seinen Handlungsweisen –  

 
Fürwahr: - von Zion – geht heraus/ kommt hervor – Torah = (die) Lebensweisung –  
und (das) Wort/ Angelegenheit – JHWH = des HERRN – von Jerusalem.“ 

 
4. Und er hat gerichtet – zwischen – den (Fremd-)Völkern –  
und er hat entschieden – von/ für Volk/ Leute – zahlreich/ groß/ viel –  
 

und sie haben in Stücke geschlagen/geschmiedet – ihre Messer/ Schwerter/ Dolche – von/ zu 
Pflugscharen –  
und ihre Speere – von/ zu Winzermessern –  

 
nicht (mehr) – es erhebt sich – (Fremd-)Volk – gegen – (Fremd-)Volk – verwüstet/ Messer/ (das) Schwert/ 

Dolch –  
und nicht (mehr) – lernen sie – nochmals/ wiederum – Schlacht/ Kampf/ Krieg.  

 
5. Haus – Jakob – geht!/ wandelt! –  
und wir werden gehen/ wandeln – in Helligkeit/ im Licht – JHWH = des HERRN.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Schwerter zu Pflugscharen umschmieden  

 
Kaum ein anderes biblisches Bildwort hat so viel Wirkkraft und eine so breite Anerkennung auch über 
jüdisch-christliche Kreise hinaus erzielt, wie Jesajas und Michas Vision vom Umschmieden der 
«Schwerter zu Pflugscharen».   
 
Jes 2,1–5 (par Mi 4,1–4) ist eine der bekanntesten und schönsten Friedensvisionen des ATs. Sie ist 
nicht apokalyptisch zu verstehen, bezieht sich also nicht auf die Endzeit, wie es viele Übersetzungen 
meinen lassen («am Ende der Tage»), sondern auf Gottes Wirken in der Geschichte: b’acharit hajom 
(1.2) meint hier zukünftige / noch ferne Tage, aber Tage in dieser Weltgeschichte.  
 
Das Besondere dieser Friedensvision besteht darin, dass die fremden, heidnischen Nationen, die sonst 
so oft als Feinde Gottes und Israels angesehen werden hier eine Vorbildfunktion für Israel erhalten: All 
diese fremden Nationen sagen: «Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg JHWHs, zum Haus des Gottes 
Jakobs» (1,3).  
Sie erkennen, dass vom Zion «Weisung JHWHs» ausgeht (1.3).  
Dieses Bekenntnis steht in der Mitte des Textes.  
Sie bitten Gott, er möge ihnen seine Wege zeigen.  
 
Ausgangspunkt der Weisung JHWHs ist der Zionsberg mit dem Tempel (= «Berg mit dem Haus 
JHWHS»), der «fest gegründet» ist und in seiner theologischen, völkerverbindenden Bedeutung, nicht 
aufgrund seiner Topographie, alle andern Hügel überragen wird (1,2).  
 
Der Inhalt der Weisung (hebr. torah) wird wie folgt beschrieben: JHWH spricht Recht im Streit der Völker 
und weist Nationen zurecht (1,4a). Es wird also nicht die Vorstellung vertreten, es gebe überhaupt keine 
Konflikte mehr zwischen den Völkern, doch die Weisung Gottes bzw. der Rechtsspruch Gottes wird von 
allen Völkern anerkannt werden. Die Folge der Rechtsprechung Gottes ist es, dass die Nationen 
«Schwerter zu Pflugscharen und Lanzen zu Winzermessern» schmieden, dass keine Nation mehr gegen 
die andere das Schwert zieht und keine Nation mehr den Krieg lernt / übt (1,4b).  
Mit andern Worten:  

 Die Folge der Rechtsprechung Gottes ist erstens der unbedingte und dauerhafte Verzicht auf 
Waffengewalt und Kriegshandlungen;  

 zweitens die Konzentration der menschlichen, politischen und religiösen Kräfte auf das 
Lebensnotwendige: «Pflugscharen» und «Sicheln» werden gebraucht bei der Aussaat und der 
Ernte von Getreide usw.  

 
Die Erzeugung von genügend Lebensmitteln für alle Menschen und Nationen tritt damit im Bildwort des 
Jesajas an die Stelle von Aufrüstung und Kriegstreiberei.  
 
Umfassender gesagt: Der Verzicht auf Waffen-gewalt sowie die gerechte Verteilung der Lebensgüter 
unserer Erde sind die Voraussetzungen für Frieden. In Bezug auf die Gerechtigkeit formuliert dies auch 
Jes 32,17: «Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und 
Sicherheit für ewig.» Ohne Gerechtigkeit ist Friede ein Scheinfriede, ohne Abrüstung lediglich das 
Schweigen der Waffen.  
 
Nun könnte dieser Vision vorgeworfen werden, sie sei ein naiver Wunschtraum oder sie vereinnahme 
andere Völker in religiöser Hinsicht, da diese zu JHWH pilgern sollen. Doch interessanterweise erfolgt in 
2,5 kein Anspruch an die andern Nationen, sondern eine Aufforderung an Israel: «Ihr vom Hause Jakob, 
kommt, wir wollen unsere Wege gehen im Lichte JHWHs.» Die Verwirklichung von Jesajas Vision des 
Völkerfriedens in ferner Zeit beginnt für Israel im Hier und Jetzt: Insofern und in dem Maße wie Israel in 
der friedensschaffenden Gerechtigkeit Gottes lebt, werden andere – ja alle Völker, so die Hoffnung – 
sich von Gottes Wirken an und in Israel anstecken lassen und selber nach den Weisungen Gottes leben. 
 


