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Jesaja 7,1-9 
 

1 Und es geschah – in (den) Tagen – (als) Ahas (= „Er-hält“) – Sohn Jotams (= „JHWH ist vollkommen“) – 

Sohn Usijas (= „Meine-Stärke-ist-JHWH) – König Judas (= „der-Gelobte“) (war) –  

es ist heraufgestiegen  

– Rezin (= „Der-Starke“) – König – Arams (= „Hochland (?) = heutiges Syrien)  

– und Pekach (= „Spalt“) – Sohn Remaljas (= Zierde-JHWHs“) – König – Israels (= „Kämper Gottes) –  

(nach) Jerusalem (= „Stadt des Friedens“) – zum Königsstreit (= Krieg) – über sie –  

und nicht – es hat vermocht – zu kämpfen – über sie.  

 

2 Und es wurde verkündet/ gemeldet – zum Haus – David (= „der Geliebte“) – zu sprechen –  

„es hat gelagert – Aram – auf – Ephraim (= „doppelt-fruchtbar“)“ –  

und es wankt – sein Herz – und (das) Herz – seines Volkes –  

gleichwie – zu erzittern – Bäume – des Waldes – von Gesichtern – (des) Windes/ Geistes.  

 

3 Und es spricht – JHWH (= der „ICH-BIN-DA“) – zu Jesaja (Jeschajahu = „Erretten wird JHWH“) –  

geh hinaus doch! – (laut) zu rufen/ zu begegnen – Ahas –  

DU selbst – und „Sche‘ar-Jaschuw“ (= „ein-Rest-kehrt um“) – dein Sohn –  

zum Ende/ Äußersten – des Wassergrabens – (des) oberen Teiches –   

zu der Straße – am Gebiet der Walker/ Wäscher.  

 

4 Und du wirst gesagt haben – zu ihm: -  

hüte dich/sieh dich vor! – und verhalte dich ruhig! – nicht fürchte dich! –  

und dein Herz wird/ sei nicht weich/ furchtsam – wegen dieser zwei – Stummel – Brandscheite – rau-

chend – diese da – in (Zornes-)Glut.  
 

5 Darum/ wegen/ weil – fürwahr/ ja/ denn - beschlossen/ geraten hat – auf/ gegen dich – Aram – Böses/ Unheil – 

Ephraim – und Sohn Remalja – zu sprechen:  
 

6 Lasst uns (hinauf-)ziehen – in/ nach Jehuda – und es hart bedrängen/ ihm Grauen einjagen (1x) –  

und es durch Erstürmen an uns bringen/ erobern – für uns –  

und königlich einsetzen – (als) König – inmitten/ in ihrer Mitte – (von A bis Z) – Sohn Tabeals (= „Tau-

genichts“). (S).  

 

 

7 So – spricht – unser Herr – JHWH: –  

„nicht – du wirst stehen/ wird es zustande kommen –  

und nicht – wird es geschehen.  

 

8 Fürwahr/ ja/ denn – Haupt – Arams – (ist) Damaskus –  

und Haupt – (von) Damaskus – (ist) Rezin –  

  und nach Verlauf/ Wiederholung – (von) sechzig – und fünf – Jahren –  

  es wird verwirrt/ mutlos sein – Ephraim – vom Volk/ = es wird kein Volk mehr sein).  
  

9 Und Haupt – Ephraims – (ist) Samaria –  

und Haupt – Samarias – (ist) (der) Sohn Remalja …–  
 

(Nun denk selbst weiter: Haupt von Juda ist Jerusalem 

und Haupt von Jerusalem ist Ahas?... oder JHWH selbst!!! 
   

Wenn – nicht – ihr glaubt/ getrost/ vertrauensvoll seid/ standhaltet –  

Fürwahr/ so – nicht – ihr bleibt / werdet ihr gefestigt sein/ getrost/ vertrauensvoll sein.“ (S) 
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„Glaubt ihr nicht – so bleibt ihr nicht!“ 
 

 
 

Bildlegende:  
Ahas, König des Südreichs Juda sieht die Bedrohung durch den König Arams (heute Syrien), der sich mit dem König des 

Nordreichs Israel zusammengetan hat, um Jerusalem zu belagern. Ahas schielt danach, sich mit Assyrien (heute Irak) zu 

verbünden. (Sein Blick geht nach rechts oben, wo Babylon am Horizont zu sehen ist).  

Es kommt auf Gottes Geheiß zu einem Treffen mit dem Propheten Jesaja – sein Name bedeutet: „Erretten wird JHWH!“  

Er hat seinen Sohn „Sche‘ar-Jaschuw“ mitgebracht – dessen Name bedeutet: „ein-Rest-kehrt um“ 

Treffpunkt ist am Teich Schiloach, der mit dem Wasser von der Gihon-quelle gespeist wird, dessen Wasser durch ein Tun-

nelsystem ins Innere der Stadt Jerusalem gelangt. – Militärstrategisch von großem Vorteil bei längerer Belagerung der Stadt.  

Hier nun rät Jesaja (sein Blick ist nach links oben auf seinen Gott JHWH gerichtet), dass Ahas sich ruhig verhalten soll – d.h. 

kein militärisches Bündnis mit Assyrien eingehen soll. Die Kriegsmächte Aram u. Israel werden wie rauchende Holzscheit-

stummel vergehen. Das gleiche Schicksal hat Jerusalem zu erwarten – wenn es nicht an den Gott des Lebens glaubt.  

Der Gott des Lebens ist es, der schließlich aus dem Baumstumpf Isais einen frischen Trieb hervorsprießen lässt (Jes 11,1ff) – 

Hinweis auf den verheißenen Christus.  
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