
Glaubensimpuls  

 

„Dem WORT auf der Spur“  

ist eine Einladung sich mit der Bibel und mit anderen Menschen auf 

einen geistlichen Weg zu begeben. 

 

 

I. Sammeln: 

Ich suche mir einen geeigneten Raum oder Platz zum Lesen, entzünde eine Kerze, 

schlage achtsam die Bibel auf und versuche, mich in diesem Tun zu sammeln.  

Ich spreche ein Gebet um Öffnung meiner Sinne, um Heiligen Geist. 

Ich lese den Text langsam und aufmerksam.  

Ich halte einen Moment der Stille und lausche auf das, was ich gelesen habe. 

 

 

II. Begegnen: 

Ich versuche, den Text, seine Struktur oder seine Bilder möglichst genau 

wahrzunehmen. Welche anderen Bibelstellen fallen mir zum Text ein? 

Ich setzte den Text in Beziehung zum Leben: Was sagt mir der Text? Wo spricht 

der Text in mein Leben? 

 

 

III. Weitergehen: 

Ich beschließe die Lesung mit einem Gebet/Psalm, verweile noch etwas in der 

Stille und in der Gegenwart Gottes. Dann gehe ich achtsam in den Tag.  



 

Gebet: 

Herr, unsere Ohren sind taub, wir können Deine Stimme nicht 

vernehmen.  

Unsere Augen sind trüb, wir können nicht Deine Zeichen sehen. 

 Du alleine kannst unser Gehör schärfen, unseren Blick klar machen 

und unser Herz erneuern.  

Lehre uns, zu hören auf Dein Wort. 

(Nach John Henry Newman) 

 

„Hören und erhört werden“ 

 Jesaja 50,4-7 

 
4 Gott, der HERR, gab mir die Zunge eines Jüngers, damit ich verstehe; 

die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort.  Jeden Morgen 

weckt er mein Ohr, damit ich auf ihn höre wie ein Jünger. 
5 Gott, der HERR, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte mich 

nicht und wich nicht zurück. 
6 Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und denen, die 

mir den Bart ausrissen, meine Wangen. Mein Gesicht verbarg ich nicht 

vor Schmähung und Speichel. 
7 Doch Gott, der HERR, wird mir helfen; darum werde ich nicht in 

Schande enden. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel; 

ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. 
 

 

 

 



 

Leseschlüssel für die Bibelstelle 

Ich lese den Text: 

Welche Körperteile nennt der Beter? 

Was wird über sie ausgesagt? 

Worauf beruht sein Vertrauen? 

 

Der Text liest mich: 

Wie verändert das aufmerksame Hören das Leben und Sprechen? 

Ich versuche, in der kommenden Woche aufmerksamer zu hören und 

wahrzunehmen und ermutigend zu sprechen. 

 

 

Gebet: 

Dein Wort, Gott, 

ist Licht auf unseren Pfaden. 

 Lass uns in diesem Licht 

unsere Wege in den kommenden Tagen gehen 

und sei Du segnend bei uns. 

Amen 

 

 

Zum Mitnehmen in den Alltag 

Informationen zum Text: 

Der Gottesknecht, der Beter des Psalms, weiß sich von Gott zum Jünger berufen. 

Sein Ohr ist ihm zum Hören auf Gottes Wort geöffnet worden, seine Zunge 

wurde ihm geschenkt, um Gottes Botschaft zu verkünden. Doch mit seiner 

Verkündigung und seinem prophetischen Auftreten macht sich der Beter auch 



Feinde. Er wird misshandelt und verschmäht. Doch sogar in dieser Situation ist 

das Vertrauen des Beters unerschütterlich. Gott wird ihm helfen, er macht ihn 

stark. In dem „Ich“ des Psalms äußert sich die aus dem Babylonischen Exil nach 

Jerusalem heimgekehrte oder heimkehrende jüdische Gemeinde. Die 

Heimkehrer denken über die Schwierigkeiten ihrer Sendung nach. Sie haben in 

Jerusalem harte Überzeugungsarbeit zu leisten, weil der Großteil der 

Jerusalemer Bevölkerung an eine Zukunft mit JHWH nicht mehr glauben wollte. 

Der Fall Jerusalems mit seinen katastrophalen Folgen hatte zu starke Zweifeln 

am Gott Israels gesät. Der Lesungstext ist in Form eines psalmartigen Liedes 

verfasst als drittes von vier Gottesknechtsliedern in diesem Buch (Jes 42,1-4; 

49,1-6; 50,4-9; 52, 13-53,12) 

Das hörende Ohr 

Die Aufforderung, aufzuhorchen und hinzuhören, durchzieht die Verkündigung 

des Buches Jesaja. Sowohl Jakob/Israel (44,1; 46,3; 48,1 u.a.) als auch die Völker 

der Erde (41,1; 49,1; 51,4), alle gottesfürchtigen Menschen (50,10; 51;1.7) ja 

sogar die Tiere (42,18) werden aufgefordert hinzuhören und sich dem 

lebendigen Gotteswort zu öffnen. Aber auch JHWH, der HERR, der Gott Israels 

(er)hört die Menschen (49,8) Es geht also um ein wechselseitiges Hören: Gott 

hört die Menschen (vgl. z.B. auch Ex 3,7) die Menschen hören auf Gott. Aus dem 

rechten Hören kommt auch das aufmunternde Wort für den anderen. Dies, wie 

auch die Bereitschaft, Schande auszuhalten, ist das Kennzeichen der 

prophetischen Existenz – einzelner prophetischer Gestalten wie auch der 

hörenden und andere ermutigenden Glaubensgemeinschaften.  
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