
Gottes wunderbare Einladung    
an uns



Jesaja 55,1-7

 1 Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser! Und die ihr kein 
Geld habt, kommt her, kauft und esst! Kommt her und kauft ohne Geld und 
umsonst Wein und Milch!

 2 Warum zählt ihr Geld dar für das, was kein Brot ist, und euren sauren 
Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes 
essen und euch am Köstlichen laben.

 3 Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir! Höret, so werdet ihr leben! Ich 
will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids 
zu geben.

 4 Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und 
zum Gebieter.

 5 Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst, und Völker, die dich nicht 
kennen, werden zu dir laufen um des HERRN willen, deines Gottes, und des 
Heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat.

 6 Suchet den HERRN, solange er zu finden ist; ruft ihn an, solange er nahe ist.
 7 Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken 

und bekehre sich zum HERRN, so wird er sich seiner erbarmen, und zu unserm 
Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung.



Durst der Seele

 Suche nach Glück, Erfolg, Anerkennung, Gesundheit, 
Inneren Frieden, Erfüllung im Leben …

Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, 
so schreit meine Seele, Gott zu dir. Meine 
Seele dürstet nach Gott, nach dem 
lebendigen Gott.       (Psalm 42,2-3)



Viel Geld und sauren Verdienst für nichts

 Gott stillt den Hunger und den Durst unserer Seele 
umsonst

Jesus sagt:  

Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen 
seid, so will ich euch erquicken!  (Matth.11,28)



Gott lässt sich finden

 Jes.55,6

 Suchet den HERRN, solange er zu finden ist; 
ruft ihn an, solange er nahe ist.

 Apg. 2,21

 Und es soll geschehen: Wer den Namen des 

Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden.



Wer an Jesus glaubt, wird Vergebung der Sünden 
empfangen

 Von Jesus bezeugen alle Propheten,                            
dass durch seinen Namen alle, die an ihn 
glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen.  
(Apg. 10,43)

In ihm (Jesus) haben wir die Erlösung durch 
sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach 
dem Reichtum seiner Gnade   (Eph.1,7)



Jesus sagt: 

Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
hinausstoßen 

(Joh.6,37)




