
Jesaja 26 + 27 
 
Prophetisches Kapitel über die Erlösung Israels und das messianische Friedensreich  
aber auch ein Bild auf den Endzeitkampf der Gemeinde  
 

1) Jes 25,8f; Vorschau auf die Erlösung Jesu Christi: Jesu Erlösung 
2) Jes 26,1-21; a) die Stadt: das Neue Jerusalem, Offb 21,1ff; (1) 

b) Errettung ist unser Schutz: Joh 15,1ff; (1) s.a. Sach 2,9; 
c) hier noch leer: zukünftige Erfüllung: jetzt (2)  
d) ein gerechtes Volk, 2Kor 5,21; (2) 
e) ein Volk, das Treue bewahrt, 1Kor 4,1ff; (2) 
f) Frieden mit Gott durch IHN; Röm 5,1; Eph 1,13f; Ps 112,7f (3) 
g)  Frieden, weil man vertraut, Joh 14,1ff; (3) 
h) Vertrauen = glauben: allezeit, auf den Fels der Ewigkeiten (4) 
 

1) der Fels, der schon Israel folgte, 1Kor 10,1ff; 
2) der Fels, aus dem Wasser floss, s.a. Jes 48,21 

   
i)  der menschliche, endzeitliche Hochmut wird angesichts dieser  
    Tatsache erniedrigt werden (5) 
j)  die schwachen Gläubigen werden letztlich obsiegen (6) 
k) der Gläubige macht „gerade“ Tritte/er ist sauber und ehrlich (7) 
l)  auch wenn Gericht erfolgt, harren wir auf IHN (8) 
m)die Seele, die gerettet ist, sehnt sich nach IHM (9) 
n) der Gläubige ist ruhig und sucht IHN, die Erde treffen die  
    Gerichte – Sodom und Gomorrah ((9) 
o) Gott muss richten – dem Menschen ist es zu wohl (9) 
p) d.Hand d.Herrn–Jesus Christus:sie wollen nicht sehen (10+11) 
q) ER schafft uns Frieden, ER volbringt unsere Werke (12)  
r) andere haben über uns geherrscht/Dämon. jetzt: d.HERR (13) 
s) auch in der Züchtigung suchen wir den Herrn (14-16)    
t) der gefallene Mensch bringt nur Wind hervor – der nicht  
    Wiedergeborene schafft kein geistliches Leben (17-18) 
u) wir werden leben und einst auferstehen (19) 
v) geh in die Kammer, Volk Gottes – bete, es geht vorüber (20) 
w) Gott wird diese böse Erde und die Menschen richten (21) 
 

3) Jes 27,1-6;   a) Gott wird den Antichristen und den falschen Propheten richten 
b) Gottes Weinberg – ER behütet ihn 
c) der Zorn Gottes ist gestillt – aber Dorne/Disteln müssen weg 
    Er greift dieses an/lt. Keil-Delitsch: Feinde der Gemeinde (3-4) 
d) suche Schutz bei IHM, mache Frieden ((5) 
e) Israels herrliche Zukunft – des Überrestes, Röm 11,25f; (6) 
f) Sünde wird hinweggenommen (9) 


