
PROKLAMATIONEN

1.  RÜCKKEHR NACH ISRAEL

Jes.48, 20 Israel! Heraus aus Babel, flieht aus Chaldäa! Verkündet es jauchzend, damit 
man es hört. Ruft es hinaus bis ans Ende der Erde! Ruft: Der Herr hat seinen 
Knecht Jakob ausgelöst.

Ps.68, 7 Gott bringt die Verlassenen heim, führt die Gefangenen hinaus ins Glück.
Micha 4, 6-7 
und 11-12

An jenem Tag, sagt der Herr, will Ich versammeln, was hinkt, und zusam-
menführen, was versprengt ist... Ich mache die Hinkenden zum heiligen 
Rest und die Schwachen zu einem mächtigen Volk. Und der Herr wird ihr 
König sein auf dem Berg Zion von da an auf ewig. - Jetzt versammeln sich 
viele Völker gegen dich und sagen: Zion wird entweiht (oder geteilt!), und 
unser Auge soll sich daran weiden. Aber sie kennen die Gedanken des Herrn 
nicht und verstehen seine Absicht nicht: dass Er sie sammeln will. 

Ez.39,27-28 Wenn Ich sie aus den Völkern zurückgeholt und aus den Ländern ihrer Fein-
de gesammelt habe, erweise Ich mich an Israel vor den Völkern als heilig. 
Dann werden sie erkennen, dass Ich, der Herr, ihr Gott bin; denn nachdem 
Ich sie zu den Völkern weggeführt hatte, habe Ich sie wieder in ihrem Land 
gesammelt und keinen von ihnen in der Fremde zurückgelassen.

Ez.34,13-15 Ich führe sie aus den Völkern heraus, Ich hole sie aus den Ländern zusam-
men und bringe sie in ihr Land. - Auf gute Weide will Ich sie führen, im Berg-
land Israels (in der Westbank) werden ihre Weideplätze sein. - Dort werde 
Ich sie ruhen lassen.

Ez.34,23-25 Ich setze für sie einen einzigen Hirten ein, meinen Knecht David. - Ich selbst, 
der Herr, werde ihr Gott sein. - Ich schliesse mit ihnen einen Friedensbund. 

Hosea 2, 20 Ich schliesse für Israel an jenem Tag einen Bund. - Ich zerbreche Bogen 
und Schwert, es gibt keinen Krieg mehr im Land, Ich lasse sie Ruhe und 
Sicherheit finden.

Jes.41,8-10 Du, mein Knecht Israel, du, Jakob, den Ich erwählt habe, Nachkomme meines 
Freundes Abraham: Ich habe dich von den Enden der Erde geholt, aus ihrem 
äussersten Winkel habe Ich dich gerufen. Ich habe zu dir gesagt: Du bist mein 
Knecht, Ich habe dich erwählt und dich nicht verschmäht. Fürchte dich nicht, 
denn Ich bin mit dir; hab keine Angst, denn Ich bin dein Gott. Ich helfe dir, ja, 
Ich mache dich stark, ja, Ich halte dich mit meiner hilfreichen Rechten.  
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Jes.45,17 Israel aber wird vom Herrn gerettet, wird für immer errettet. Über euch 
kommt keine Schande und Schmach mehr für immer und ewig.

Jes.65,18 Nein, ihr sollt euch ohne Ende freuen und jubeln über das, was ich erschaffe. 
Denn Ich mache aus Jerusalem Jubel und aus seinen Einwohnern Freude.

Jes.59,21 Das ist der Bund, den Ich mit ihnen schliesse, spricht der Herr: Mein Geist, 
der auf dir ruht, soll nicht von dir weichen, und meine Worte, die Ich dir in den 
Mund gelegt habe, sollen immer in deinem Mund bleiben und im Mund deiner 
Kinder und im Mund deiner Enkel, jetzt und in Ewigkeit, spricht der Herr. 

Jes.54,13 Alle deine Söhne werden Jünger des Herrn sein, und gross ist der Friede 
deiner Söhne.

Sach.2,14 Juble und freue dich, Tochter Zion; denn siehe Ich komme und wohne in 
deiner Mitte - Spruch des Herrn.

Ez.37,28 Wenn mein Heiligtum für alle Zeit in ihrer Mitte ist, dann werden die Völker 
erkennen, dass Ich der Herr bin, der Israel heiligt. 

Jer. 31,11-13 Denn der Herr wird Jakob erlösen und ihn befreien aus der Hand des Stär-
keren. Sie kommen und jubeln auf Zions Höhe, sie strahlen vor Freude über 
die Gaben des Herrn, über Korn, Wein und Öl, über Lämmer und Rinder. 
Sie werden wie ein bewässerter Garten sein und nie mehr verschmachten. 
Dann freut sich das Mädchen beim Reigentanz, jung und alt sind fröhlich. Ich 
verwandle ihre Trauer in Jubel, tröste und erfreue sie nach ihrem Kummer. 

Jes.54,4-5 
Jes.54,7

Fürchte dich nicht, du wirst nicht beschämt; schäme dich nicht, du wirst nicht 
enttäuscht. Denn die Schande in deiner Jugend wirst du vergessen, an die 
Schmach deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr denken. Denn dein Schöp-
fer ist dein Gemahl, «Herr der Heere» ist sein Name. Der Heilige Israels ist 
dein Erlöser. «Gott der ganzen Erde» wird er genannt. Nur für eine kleine Wei-
le habe Ich dich verlassen, doch mit grossem Erbarmen hole Ich dich heim.

Jes.62,3-4 Du wirst zu einer prächtigen Krone in der Hand des Herrn, zu einem  
königlichen Diadem in der Rechten deines Gottes. Nicht länger nennt man 
dich «Die Verlassene» und dein Land nicht mehr «Das Ödland», sondern 
man nennt dich «Meine Wonne» und dein Land «Die Vermählte». Denn der 
Herr hat an dir seine Freude, und dein Land wird mit Ihm vermählt.  
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2. ISRAELS BERUFUNG


