
Jesaja 2:1–5 

Die Adventszeit bereitet alle Getauften darauf vor, zu feiern, dass unser Herr bereits gekommen ist, seine 
gefallene Schöpfung erlöst hat und uns darauf vorbereitet, seine Wiederkunft in Herrlichkeit zu erwarten.  

Auch in dieser Zeit beten wir: Komm, Herr, komm: Zu welchem Zweck? Dass wir von der drohenden Not 
unserer Sünden errettet und durch deine mächtige Erlösung gerettet werden". 

In der Hoffnung auf unser Seelenheil, ziehen wir Kraft und Ermutigung aus der Verkündigung, dass derjenige, 
dessen Geburt die Weihnachtstage hervorhebt und dieses Heil durch seine Geburt, sein Kreuz und sein Leiden, 
seinen Tod und sein Begräbnis, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt gesichert hat. "Die Stunde ist 
gekommen ... Denn das Heil ist uns jetzt näher als damals, als wir zum ersten Mal glaubten. 

Jesaja beginnt sein Buch mit diesen Worten: 

Höret, ihr Himmel, und höret, ihr Erde, denn der Herr spricht: Ich habe Kinder erzogen und sie groß gemacht, 
und sie haben sich gegen mich aufgelehnt (Jes 1,2). 

Mit dem Himmel und der Erde als Zeugen, präsentiert Gott, der Allmächtige, sein letztes Argument gegen die 
Angeklagten, sein eigenes Volk, Israel: Sie haben ihren Schöpfer und Erlöser verlassen. Ihre Anbetung ist 
unaufrichtig. Ihre Machthaber sind korrupt. Es fehlt ihnen an Barmherzigkeit. Sie unterdrücken die Schwachen 
und leben nur zum Vergnügen. 

Was kann die gerechte Strafe für ihre Verbrechen sein? Ihr Land wird verwüstet, und sie werden mit 
unauslöschlichem Feuer verbrannt werden. Ähnliche Worte des Gerichts und der Verurteilung folgen 
unmittelbar in unserer heutigen alttestamentlichen Lesung. 

Aber in Jesaja 2, Verse 1-5, wechselt der Prophet plötzlich zu Worten der Barmherzigkeit und einer 
Beschreibung der zukünftigen Herrlichkeit Israels. 

 Am Ende der Tage wird es geschehen: Der Berg des Hauses des HERRN / steht fest gegründet als höchster der 
Berge; Denn vom Zion zieht Weisung aus / und das Wort des HERRN von Jerusalem. Dann werden sie ihre 
Schwerter zu Pflugscharen umschmieden / und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht das Schwert, 
Nation gegen Nation, / und sie erlernen nicht mehr den Krieg. (V. 2-4). 

Was bedeutet das? 

Von der Zeit des Propheten bis heute gilt die Prophezeiung Jesajas über einen Berg, den Gott eines Tages 
errichten würde,  

hoch über allen anderen Bergen, zu der die Menschen kommen würden, um die Lehre des Herrn zu hören, und 
von der aus das Wort Gottes in den Rest der Welt fließen und Frieden und Harmonie bringen würde. Doch es ist 
missverstanden worden. 

Aber wo ist dann der "Berg des Hauses des Herrn"? 

I 

Für viele der Juden, die zur Zeit des Wirkens von Jesus lebten, war der Berg, von dem Jesaja gesprochen hat, 
Jerusalem. Hierher würde Gott kommen und sein Volk von seinen physischen Feinden befreien und ein 
buchstäbliches Königreich auf Erden errichten, das über alle anderen Reiche herrschen würde.  

Davon überzeugt, lehnten sie Jesus ab, weil sie dachten, er könne nicht der Messias sein, der von Gott gesandte, 
um ein solches irdisches Reich zu bringen, denn Jesus brachte nicht Herrlichkeit, sondern ein Kreuz, nicht 
politische Freiheit, sondern Vergebung. 

Wo ist denn der Berg, auf dem das Haus des Herrn steht?  

Für christliche Millennialisten, wie die Autoren einiger populärer Bücher, ist die Antwort ähnlich wie bei den 
alten Juden.  

Auch sie glauben, dass der Berg, auf dem das Haus des Herrn steht, sich wörtlich auf Jerusalem bezieht und 
dass Jesus eines Tages, noch vor der Auferstehung der Toten, kommen wird, um dort eine Zentralregierung zu 
errichten und alle Völker der Welt tausend Jahre lang zu regieren. Die Frommen der Welt werden das Sagen 
haben und die Bösen werden unterdrückt werden.  

Kein Wunder, dass unsere lutherischen Vorväter solche Lehren als "jüdische Ansichten" ablehnten! 



Im Konkordienbuch; (AC XVII 5). lesen wir: "Wir bekennen, dass Christus bei der Vollendung der Welt 
erscheinen und alle Toten auferwecken wird, den Frommen das Leben und die ewigen Freuden schenken, die 
Gottlosen aber zu endlosen Qualen mit dem Teufel verdammen wird." 

Aber wir machen weiter: 

Wo ist der Berg, auf dem das Haus des Herrn steht?  

Für das moderne Judentum ist es das Land Israel. Im Gegensatz zu Jesajas Bild von den Völkern der Welt, die 
nach Jerusalem strömen, betrachten die modernen jüdischen Anhänger Israel jedoch als ausschließlichen 
Besitz der Juden. Die Bekehrung von Nichtjuden zum Judentum ist kaum eine Priorität, und in dem Maße, in 
dem Nichtjuden zum Judentum bekehrt werden, bleiben Unterschiede bestehen. Ein Nichtjude ist immer noch 
ein Nichtjude. 

Wo ist der Berg, auf dem das Haus des Herrn steht?  

Für Mohammed war der Berg Mekka, das Zentrum des muslimischen Reiches und die zukünftige Hauptstadt 
einer zum Islam bekehrten Welt. Doch im Gegensatz zu dem angenehmen Bild des Friedens, das Jesaja zeichnet, 
war der Islam schon immer eine Religion des Blutvergießens.  

Als Mohammed Anfang der 600er Jahre seine "göttlichen Offenbarungen" erhielt, glaubten ihm nur wenige in 
seiner Heimatstadt. So brachte er seine neue Religion nach Yazrib, dem heutigen Medina, wo er Bekehrte fand, 
die bereit waren, gegen seine Feinde in Mekka Krieg zu führen. So begann der Islam, die so genannte Religion 
des Friedens. 

Wo ist der Berg, auf dem das Haus des Herrn steht?  

Für viele der Päpste des Mittelalters war es Jerusalem, das heiligste aller Pilgerziele, oder Rom, das Zentrum 
der Christenheit und der Sitz des Vertreters Christi auf Erden, des Papstes selbst. Im Gegensatz zum freiwilligen 
Kommen des Volkes und den von Jesaja beschriebenen Friedensbedingungen versuchten die Päpste jedoch, das 
Reich Gottes mit Gewalt zu errichten - während der Kreuzzüge durch Krieg und während der Inquisition durch 
die Instrumente der Qualen. 

II. 

Wir können also immer noch fragen: Wo ist der Berg, auf dem das Haus des Herrn steht?  

Ein Schlüssel, der uns hilft, das Geheimnis zu entdecken, ist die Formulierung "in den letzten Tagen". 

Der Fehler der Juden des ersten Jahrhunderts und der modernen Millennialisten besteht darin, dass sie 
glauben, die von den alttestamentlichen Gläubigen erwarteten "letzten Tage" lägen noch in weiter Ferne. Wie 
hat es der Autor des Hebräerbriefs ausgedrückt: "Vor langer Zeit, zu vielen Zeiten und auf vielerlei Weise, hat 
Gott zu unseren Vätern durch die Propheten geredet; in diesen letzten Tagen aber hat er zu uns durch seinen 
Sohn geredet" (vgl. Hebr 1,1-2). 

Habt ihr das gehört? "In diesen letzten Tagen". Jeder Tag von der Auferstehung und Himmelfahrt Christi bis zu 
seinem zweiten Kommen ist einer dieser letzten Tage.  

Es gibt nichts, was zwischen jetzt und der Ankunft unseres Herrn in der Herrlichkeit zu unserer Errettung 
getan werden kann.  

Wie Paulus sagte: "Es ist höchste Zeit, aus dem Schlaf zu erwachen; denn unser Heil ist uns jetzt näher als 
damals, als wir glaubten" (Röm. 13,11). Wir kennen die Zeit. Wir leben bereits in der Endzeit. 

Jesaja sprach auch von Menschen, die freiwillig zum Berg des Hauses des Herrn kommen, um von Gott gelehrt 
zu werden und in seinen Wegen zu wandeln. Hier geht es nicht um ein irdisches Königreich, das mit 
Waffengewalt eingeführt wird. Erinnern wir uns daran, was Jesus zu Pontius Pilatus sagte.  

"Mein Reich ist nicht von dieser Welt" (Joh 18,36). Jesus sagte, dass das Himmelreich seit den Tagen Johannes 
des Täufers keine Gewalt mehr ausübt, sondern Gewalt erleidet, und warnte vor denen, die versuchen würden, 
es "mit Gewalt zu nehmen" (Mt 11,12). 

Deshalb , der Berg, der Berg des Hauses des Herrn ist der Ort, an dem Gott wohnt, sich krönt und sich seinem 
Volk offenbart. 

Der Berg des Hauses des Herrn ist der Ort, an dem Gott sein Volk um sein Wort versammelt. 

Kurz gesagt, der Berg des Hauses des Herrn ist hier, an diesem Ort, der Kirche Gottes, wo sich zwei oder drei in 
seinem Namen versammelt haben. Ihr und ich sind Teil der Erfüllung der 2.700 Jahre alten Prophezeiung 
Jesajas! 



Jesaja sagt: "Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem" (Jes 2,3). Müssen 
die Völker nach Jerusalem pilgern, um das Wort des Herrn zu hören, oder geht das Wort selbst von Jerusalem 
aus zu den Völkern? Der auferstandene Christus befahl seinen Jüngern, allen Völkern Umkehr und Vergebung 
der Sünden zu verkünden, "angefangen in Jerusalem" (Lk 24,47). 

Und genau das ist geschehen: Das Wort - die Verheißung der Erlösung durch das Opfer Christi am Kreuz - ging 
von Jerusalem aus, beginnend mit den Aposteln, und verbreitete sich unter den Sündern in der ganzen Welt. 
Auch heute noch kommen überall auf der Welt Menschen aller Nationen, Ethnien und Sprachen in das Haus des 
Herrn und bekehren sich zum Glauben an Jesus Christus, lassen sich von Gott lehren und wandeln auf seinen 
Wegen. 

III 

Das Wort, das in Jerusalem seinen Anfang nahm, kommt heute zu euch. Obwohl du und ich unter das gleiche 
Urteil fallen, das Gott in Jesaja zu seinem Volk gesprochen hat, hat Gott uns gnädig verschont. Er hat einen 
Aufschub der Vollstreckung verfügt. Er hat dies um desjenigen willen getan, der an unserer Stelle verurteilt 
wurde: sein Sohn, Jesus Christus. Der von den Toten auferstandene Sohn Gottes verkündet euch heute: "Friede 
sei mit euch. Deine Sünden sind dir vergeben. 

Es ist wahr, dass wir wie die Gläubigen des Alten Testaments immer noch mit Gewissheit auf den Jüngsten Tag 
blicken, an dem Gott allen irdischen Kriegen ein Ende setzen, alle Sünde beseitigen und alle Tränen abwischen 
wird, wenn es nur noch Frieden und Freude in der Gegenwart unseres Herrn für immer geben wird. 

Aber im Gegensatz zu den Gläubigen des Alten Testaments wissen wir, dass die Zeit des zweiten Kommens 
Christi die Vollendung dessen ist, was bereits begonnen hat. Jesaja konnte den Berg schon von weitem sehen.  

Wir dagegen bewohnen ihn.  

Dies sind die letzten Tage, das Licht ist in die Welt gekommen! Es gibt bereits Vergebung der Sünden und 
Frieden, Frieden mit Gott und daher auch Frieden untereinander. 

Was für eine gute Nachricht zu Beginn eines neuen Kirchenjahres! Heute, am ersten Adventssonntag, erinnert 
uns Jesaja daran, dass der Herr treu zu seinen Verheißungen steht. Obwohl wir immer noch in einer Welt leben, 
die von Kriegen, Krankheiten und anderen Katastrophen heimgesucht wird, einer Welt, die immer noch der 
Sünde und dem Tod unterworfen und weit von der Herrlichkeit entfernt ist, wohnt Gott jetzt in seinem Haus - 
diesem Haus - und offenbart sich uns. "O Haus Jakob, komm, lass uns wandeln im Licht des Herrn" (Jes 2,5). 

Möge das lebendige Wort, das uns geoffenbart wurde, in unseren Herzen bleiben und bewahrt werden. 

Siehe, dein König kommt zu dir (Matthäus 21,5), Hosianna dem Sohn Davids, Gepriesen sei, der da kommt im 
Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe (Matthäus 21,9b). 

Amen. 


