
Die Vision des Propheten Jesaja 

1Aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Spross hervor. Ein Trieb aus seiner 

Wurzel bringt neue Frucht.2Auf ihm ruht der Geist des Herrn: Der schenkt ihm 

Weisheit und Einsicht, Rat und Stärke, Erkenntnis und Ehrfurcht vor dem 

Herrn.3Ja, er hat Freude daran, den Herrn zu fürchten. Er urteilt nicht nach 

dem Augenschein und entscheidet nicht nach dem Hörensagen.4Er ist gerecht 

und sorgt dafür, dass die Schwachen zu ihrem Recht kommen. Er ist aufrichtig 

und trifft Entscheidungen zugunsten der Armen im Land. 5Gerechtigkeit 

begleitet ihn wie der Gürtel um seine Hüften, Treue wie ein Band um seinen 

Leib. 6Dann ist der Wolf beim Lamm zu Gast, und der Leopard liegt neben dem 

Böckchen. Ein Kalb und ein junger Löwe grasen miteinander, ein kleiner Junge 

hütet sie.7Kuh und Bär weiden zusammen, ihre Jungen liegen nebeneinander. 

Der Löwe frisst Stroh wie das Rind.8Ein Säugling spielt am Loch der Natter. Ein 

kleines Kind streckt seine Hand aus über der Höhle der Giftschlange.9Man tut 

nichts Böses und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. 

Denn das Land ist erfüllt von Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer voll 

Wasser ist. 

Jes 11, 1-9 (nach der Übersetzung der Basisbibel) 

 

 

Der Text des Propheten Jesaja malt etwas aus, das geradezu undenkbar ist: dass das scheinbar 

ewige „Natur-Gesetz“ von Fressen-und-Gefressen-Werden überwunden wird.  

Die Bibel fordert dazu heraus, jenseits dieser Gesetzmäßigkeit denken zu lernen: Wer nicht 

kämpft, ermöglicht, dass „der Löwe Stroh frisst wie das Rind“, und dass Kinder ungefährdet 

aufwachsen. Der Prophet stellt sich eine Welt vor, in der alles von dieser Erkenntnis erfasst 

wird. Die gerecht regierte Welt wird wirklich ‚entgiftet‘ sein. Sie wird die Armen, Mickrigen, 

die Kinder, das Lamm, das Neugeborene nicht mehr bedrohen. Die neue Welt wird ein 

sicherer Ort für die Verletzlichen sein. Wie aus dem toten Baumstumpf neues Leben 

hervorkommen kann, so auch aus Menschen, die der Utopie des friedlichen Miteinanders von 

wilden Tieren, Lämmern und spielenden Kindern in sich Raum geben. 

 

 


