
Freue dich!
Du bist wertvoll!

Jesaja 62,1-5
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Jesaja 62,1-5

◼ 1 Um Zions willen darf ich nicht schweigen, / um Jerusalems 
willen will ich nicht ruhen, / bis das Recht in ihm aufstrahlt wie 
das Morgenlicht / und seine Rettung wie eine Fackel in der Nacht.

◼ 2 Die Völker werden deine Gerechtigkeit sehen / und alle Könige 
deine strahlende Pracht. / Man legt dir einen neuen Namen bei, / 
den Jahwe selbst für dich bestimmt.



Jesaja 62,1-5

◼ 3 Du wirst ein Schmuckstück sein in Jahwes Hand, / ein königliches Diadem, 
gehalten von deinem Gott.

◼ 4 Du wirst nicht länger "die Verstoßene" genannt, / dein Land wird nicht 
mehr "Ödland" heißen, / sondern "Gottes Liebling" nennt man dich / und 
dein Land "Regenland". / Denn Jahwe hat seine Freude an dir, / und dein 
Land wird verheiratet sein.

◼ 5 Denn wie der Jungmann seine Jungfrau heiratet, / so vermählen sich deine 
Söhne mit dir. / Und wie der Bräutigam sich an seiner Braut freut, / so hat 
dein Gott Freude an dir.



Wie wir prophetische Texte aus dem Alten 
Testament verstehen können

Verheißung für Israel

→Erfüllung in Christus

→ Persönliches Wort an mich



Freue Dich!

Jesus, der verheißene Retter ist da!



1 Um Zions willen darf ich nicht 
schweigen, / um Jerusalems willen will ich 

nicht ruhen, / bis das Recht in ihm 
aufstrahlt wie das Morgenlicht / und seine 

Rettung wie eine Fackel in der Nacht.



Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch 
nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, 
die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist 

heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der 
Herr, in der Stadt Davids.  

(Lk.2, 10-11)



◼ Weil Jesus, der Retter da ist…



Freue dich!

Jesus ist deine Gerechtigkeit!



2 Die Völker werden deine 
Gerechtigkeit sehen / und alle Könige 
deine strahlende Pracht. / Man legt 
dir einen neuen Namen bei, / den 
Jahwe selbst für dich bestimmt.



Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt Enden;                     
denn ich bin Gott, und sonst keiner mehr. 

Jes. 45,22 

Der HERR hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker,             
dass aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. 

Jes. 52,10 



Christi Blut und Gerechtigkeit,

das ist mein Schmuck und Ehrenkleid;

damit will ich vor Gott bestehn,

wenn ich zum Himmel werd eingehn.
Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf



Freue dich!

Du bist wertvoll!



3 Du wirst ein Schmuckstück sein 
in Jahwes Hand, / ein königliches 

Diadem, gehalten von deinem 
Gott.



Ein königliches Diadem…
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Du bist Gottes „Liebling“



4 Du wirst nicht länger "die Verstoßene" genannt, /                                    
dein Land wird nicht mehr "Ödland" heißen, /                                                 

sondern "Gottes Liebling" nennt man dich / und dein Land "Regenland". /                                                            
Denn Jahwe hat seine Freude an dir, /                                                              
und dein Land wird verheiratet sein.



Zephanja 3,14-18

14 Jauchze, du Tochter Zion! Frohlocke, Israel! Freue dich und sei      
fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem! 

15 Denn der HERR hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde 
abgewendet. Der HERR, der König Israels, ist bei dir, dass du 
dich vor keinem Unheil mehr fürchten musst. 

16 Zur selben Zeit wird man sprechen zu Jerusalem: Fürchte dich nicht, 
Zion! Lass deine Hände nicht sinken! 

17 Denn der HERR, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird 
sich über dich freuen und dir freundlich sein, er wird dir 
vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen 
fröhlich sein. 



Gott freut sich über dich!



5 Denn wie der Jungmann seine Jungfrau heiratet, / 
so vermählen sich deine Söhne mit dir. / Und wie der 

Bräutigam sich an seiner Braut freut, / so hat dein 
Gott Freude an dir.



Offenbarung 21,2 

„Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von 
Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine 

geschmückte Braut für ihren Mann.“



Freue dich!
Jesus ist deine Gerechtigkeit
Du bist wertvoll!

Du bist Gottes Liebling!

Gott hat Freude an dir!


