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Dem Hungrigen das Brot brechen und Verhältnisse aufrechen

Bibelarbeit zu Jesaja 58,1-12, gelesen im Zusammenhang von Jesaja 56-66
Einleitung
Gemeinde in dürfiger eit: zum Hintergrund von Jesaja 56-66
Das Problem: große Verheißungen und kümmerliche Realität, Diferenz von Erwartung und Erfahrung




Rückkehr aus dem Exil und neuer Tempel
Durchbruch der Königsherrschaf Gooes
eine neue, wachsende Gemeinde, zu der die Völker strömen

Die Folge: Resignaton und ähmung – Sehnsucht nach Aufruch
Die Botschaf von Jesaja 56-66: Frage nach den Gründen der ähmung und Ermutgung zum Aufruch
→ 3 Antworten:
1. Der Vision und dem Aufrag treu bleiben (Jesaja 60-62)
Grundbotschaf: och herrschen Resignaton und Dunkelheit. Aber die Reoung ist nahe. Darum
haltet an der Vision und am Aufrag fest!




»Mache dich auf und werde licht«: die Bereitschaf zum Aufruch und das kommende icht
»Der Geist des HERR ist auf mir«: die frohe Botschaf für die Armen und
iedergeschlagenen als Gestalt der Gooesherrschaf
»Macht Bahn, macht Bahn, räumt die Steine weg«: die Türen ofen halten, auch wenn erst
wenige kommen

Verheißung und Aufrag: dem kommenden icht entgegengehen
2. Umkehren und sich auf das Wesentliche besinnen (Jesaja 58,1-12 im Rahmen von 56,9-59,21)
Grundbotschaf: Soziale Verfehlungen und religiöse Verkrustungen stehen der Verwirklichung der
Verheißung im Wege. Kehrt um und besinnt euch auf das Wesentliche, dann wird Goo seine
Verheißung wahr machen.




»Warum fasten wir, und du siehst es nicht?«: Aufruch aus Routne und Selbstmitleid
Streit, Gewalt und hängende Köpfe: Aufruch aus Hader und Freudlosigkeit
»Brich dem Hungrigen dein Brot«: Aufruch aus der religiösen Selbstbezogenheit in der
Hinwendung zu den Armen

Verheißung und Aufrag: icht für die Hungernden sein
3. Treue im Widerstand und Öfnung für die Fremden (Jesaja 56,1-8 + 63-66)
Grundbotschaf: Viele folgen dem Ruf zur Umkehr nicht; darum bleibt auch im Widerstand treu.
Dann erlebt ihr, wie Menschen mit euch auf dem Weg sind, von denen ihr es nie erwartet häoet.




Ein neuer Himmel und eine neue Erde: der Vision einer neuen Welt auf der Spur bleiben
»Eure Brüder, die euch hassen«: den Weg in die Minderheit und ins eiden auf sich nehmen
»Der Himmel ist mein Thron«: ins Weite denken und gehen, Fremde als Weggefährten

Verheißung und Aufrag: icht für die Völker sein
Schluss
Gemeinde sein in dürfiger eit: drei Visionen des Aufruchs

