
  

Jesaja 55,1-5

1 Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser! Auch wer kein Geld 
hat, soll kommen. Kauft Getreide und esst, kommt und kauft ohne 
Geld, kauft Wein und Milch ohne Bezahlung!
2 Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit eurem 
Arbeitslohn, was euch nicht satt macht? Hört auf mich, dann 
bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch laben an fetten 
Speisen.
3 Neigt euer Ohr mir zu und kommt zu mir, hört, dann wird eure 
Seele leben. Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen 
gemäß der beständigen Gnade, die ich David erwies.
4 Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für Völkerschaften bestimmt, 
zum Fürsten und Gebieter von Völkern.
5 Siehe, eine Nation, die du nicht kennst, wirst du rufen, und eine 
Nation, die dich nicht kannte, eilt zu dir, um des HERRN, deines 
Gottes, des Heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht 
hat.
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