
Jesaja 58,1-14 
Propheten-Lesung im Morgengebet des Versöhnungstages Jom Kippur = Jes 57,14 – 58,14  

Heil den Unterdrückten, Strafe den Frevlern 

57,14 Und er (= der Prophet) spricht:  

 

Bahnt, bahnt, ebnet den Weg,  

räumt die Hindernisse aus dem Weg meines Volkes!  

 

15 Denn so spricht der Hohe und Erhabene,  

er wohnt in Ewigkeit, sein Name ist Der Heilige:  

 

Als Heiliger wohne ich in der Höhe,  

aber ich bin auch bei dem Zerschlagenen und dem im Geist Niedrigen,  

um den Geist der Niedrigen wieder aufleben zu lassen  

und das Herz der Zerschlagenen neu zu beleben.  

16 Denn nicht auf ewig will ich streiten  

und nicht für immer zürnen.  

Sonst würde der Geist vor mir verschmachten  

und der Lebensatem, den ich gemacht habe.  

 

17 Über die Schuld seiner Gewinnsucht zürnte ich,  

schlug mein Volk, verbarg mich und war zornig.  

Aber es ging abtrünnig auf dem Weg seines eigenen Herzens.  

18 Seine Wege habe ich gesehen  

und will es heilen und führen,  

ihm und seinen Trauernden wieder Trost schenken.  

19 Ich erschaffe Frucht der Lippen.  

Friede, Friede dem Fernen und dem Nahen,  

spricht der HERR, ich werde ihn heilen.  

 

20 Aber die Frevler sind wie das aufgewühlte Meer,  

das nicht zur Ruhe kommen kann  

und dessen Wasser Schmutz aufwühlt und Schlamm.  

21 Kein Friede den Frevlern,  

spricht mein Gott! 

 

Aufruf, das Volk mit seinen Sünden zu konfrontieren 

58,1 Rufe! – in/ aus (voller) Kehle –  

nicht sollst du (dich) zurückhalten – wie (ein) Schofar/ Widderhorn – zu erheben/ aufzurichten/ zu erhöhen – deine Stimme –  

und aufzuzählen/ erzählen – zu meinem Volk – seine Frevel/ Verbrechen –  

und zu (dem) Haus – Jakob – seine Sünden.  

Volk = vergebliches Mühen  

2 Und (= zwar, ja) nach MIR – Tag – für Tag – sie fragen nach/ befragen mich –  

und (im) Wissen/ Kenntnis/ Verständnis – meiner Wege – sie haben/ zeigen Gefallen/ sie wollen –  

wie (eine) Nation/ Fremdvolk – welche – Gerechtigkeit/ das Gebührende – ausübt/ hervorbringt –  

und (die) Rechtssache – seines Gottes/ seiner Götter – nicht – preisgab/ verloren hat –  

fragen sie mich – (nach) Rechtsentscheiden – Rechte/ (der) Gerechtigkeit –  

(das) Sich-nahen/ die Annäherung – Gottes – sie zeigen Gefallen/ wollen sie.  

Wirkungsloses Bemühen 

3 Zu was/ wozu – haben wir gefastet – und nicht – hast du (es) gesehen?  

Wir haben geschwächt/ gedemütigt/ kasteit – unsere Seele – und nicht –erkennst du es?  

Auf Widersprüche aufmerksam machen 

Siehe da! – in/ am Tag – eures Fastens –findet ihr – Begehren –  

und all – eure Arbeiter/ Betrübten – treibt ihr an (zur Arbeit). 

 

4  Siehe da! – bei Streit – und Zank – fastet ihr – 

und (um) zu (er-)schlagen – in/ mit (der) Faust – (der) Gottlosigkeit –  

Nicht – fastet ihr – wie (es entspricht dem heutigen) Tag –  

hören zu lassen – in (der) Höhe/ Erhabenheit – eure Stimme.  

Widerspruch zur Intention Gottes 

5 Dergleichen – soll es (etwa) sein – (ein) Fasten – ich wähle aus/ prüfe/ ziehe vor/ -  

(ein) Tag – zu schwächen/ sich zu demütigen – Adam/ Mensch – seine Seele –  

wenn - niederzubeugen – wie Schilf – sein Haupt –  

und (auf) Trauergewand – und Asche – bettet er sich –  

etwa zu dieser/ dergleichen –wirst du schreien/ rufen – Fasten –  

und „Tag – (des) Wohlgefallens“ – zu JHWH? 



 

Die Intention Gottes 

6 (Ist) etwa nicht – dieses/ jetzt – (ein) Fasten – ich prüfe/ ziehe vor/ erwähle: –  

• zu lösen – Fesseln/ Beklemmungen – (des) Frevelns/ Gottlosigkeit/ Unrechts –  

• zerreißen zu lassen – Bande – (des) Jochholzes  

• und auszustrecken/ freien Lauf zu lassen – Misshandelte/ Geknickte/ Zerbrochen wordene – frei/ (als) Freigelassene –  

und = ja alles – Jochholz – werdet/ sollt ihr zerbrechen.  

 

7 (Ist) etwa nicht –  

• zu brechen – zu (dem) Hungrigen – dein Brot –  

• und elende/ arme – Heimatlose – du wirst/ sollst kommen lassen – (ins) Haus –  

• Fürwahr/ wenn – du sehen wirst –einen Nackten/ notdürftig Bekleideten – du wirst/ sollst bedecken ihn –  

• und von deinem Fleisch/ deiner Verwandtschaft – nicht – wirst/ sollst du verbergen dich.  

 

Die Verheißung Gottes (1. Teil) 

8 Dann – 

• es wird hervorbrechen – wie Morgenrot – dein Licht –  

• und deine Genesung/ Heilung – (in) Eile/ Schnelligkeit – sie sprießt hervor/ wächst –  

• und es ist (voran) gegangen – vor/ zu deinem Angesicht – dein Recht tun/ Gerechtigkeit –  

• (die) Herrlichkeit/ Wucht/ Pracht – JHWH (= des HERRN) – wird den Zug beschließen.  

 

9 Dann –  

• du wirst schreien – und JHWH (= der HERR)– er wird antworten/ erhören –  

• du wirst um Hilfe rufen – und er wird sprechen – siehe! ICH/ hier bin ich –  

 

 

Wenn/ im Gegenteil/ vielmehr – du wegschaffen lässt – aus deiner Mitte –  

• (das) Jochholz –  

• strecke aus/ auszustrecken – (den) Finger (= das Fingerausstrecken) 

• und zu worten/ reden – Lüge/ Trug. (= das unheilvolle Reden) 

 

• 10 und (wenn) du gewährst/ zur Ausführung kommen lässt – zu dem Hungrigen – deine Seele –  

• und (die) Seele – (die) gedrückt wordene – du sättigst –  

und (= so)  wird aufstrahlt sein – in (der) Finsternis – dein Licht –  

und deine Finsternis (wird hell)– wie (der) Mittag.  

 

11 Und es wird geführt haben dich – JHWH (= der HERR) – beständig/ Fortdauer –  

und er wird satt gemacht haben – in dürren Gegenden – deine Seele;  

und deine Knochen/ Gebeine – er wird rüstig machen (1x) –  

und du wirst geworden sein – wie (ein) Garten – reichlich getränkt/ wohlbewässert –  

und wie Ausgang/ Quellort – (der) Wasser/ Gewässer –  welche – nicht – täuschen/ lügen – seine Gewässer.  

 

12 Und sie haben gebaut – aus dir/ für dich – Trümmer – ewig/ Vorzeit –  

Fundamente – (von) Generation/ Nachkommenschaft – und Generation/ Nachkommenschaft – lässt du aufrichten –  

und er wird genannt/ gerufen zu dir –  

„Versperrender/ Vermauernder – (des) Risses/ der Lücke/ des Unglücksfalls“ –  

Wiederherstellender – der Pfade/ Wege – zum Wohnen. 

 

Die Verheißung Gottes (2. Teil) 

13 Wenn – du zurück-/ umwendest – vom/ wegen des Sabbat‘s – deinen Fuß –  

vom/ zu machen/ tun – deines Begehrens/… - in/ am Tag – meiner Heiligkeit –  

und du geschrien/ gerufen hast – zum Sabbat: - „Lust“ –  

zum heiligen – JHWH‘s (= des HERRN) – „Ehrwürdiger“ –  

und du hältst in Ehren ihn – vom Tun – deiner Wege –  

vom Erlangen – deines Begehrens – und worten/ reden – (des) Wortes.  

 

14 Dann – wirst du dich freuen – in Bezug auf – JHWH (= den HERRN) –  

und ich lasse reiten/ fahren dich – über/ auf – Berghöhen – (der) Erde –  

und ich lasse genießen dich – das Los-/ Erbteil – Jakobs – deines Vaters –  

 

Fürwahr: - der Mund – JHWH’s (= des HERRN)– hat gewortet/ geredet. 

 


