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Das Buch Jesaja gehört innerhalb des Alten Testaments zu den sogenannten 
Prophetenbüchern. Der Name des Propheten bedeutet „Rettung wirkt JHWH“ 
/ „Gott rettet“. Historisch betrachtet erspannt sich das Handlungsgeschehen über einen Zeitraum 
von der Mitte des 8. Jahrhunderts bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts. Dieser Bogen spannt sich über 
die neuassyrische Krise, die Glaubenskrise in der Zeit des zu Ende gehenden babylonischen Exils 
sowie die anschließende Neukonstituierung Jerusalems. Das Buch kann deshalb in drei Teile 
gegliedert werden: den Protojesaja (Kap. 1-39), Deuterojesaja (Kap. 40-55) und Tritojesaja (Kap. 56-
66). Die historische Person des Propheten Jesaja tritt vor allem im ersten Teil auf. 
Der Kirchenvater Hieronymus hat das Buch als das „Evangelium des Alten Testaments“ bezeichnet. 
Dies liegt vor allem an seiner eschatologischen Dimension. Der Prophet beklagt die Missstände im 
Volk und in dessen Glaubensleben und ruft immer wieder zur Umkehr auf. Die sogenannten 
„Gottesknechtslieder“ stehen für die stellvertretende Aufnahme der Sünden aller durch eine Person. 
Der Mensch, insofern er nur um sich selbst und das Weltliche kreist, vernichtet sich selbst. Allein 
durch die Verehrung Gottes lebt der Mensch und es werden auch in der Gesellschaft die 
menschlichen Werte bewahrt. So ist dieses prophetische Buch auch noch heute sehr aktuell. Seine 
Texte lesen wir vor allem in der Zeit des Advents. 
  

  
  
  

„Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht; über denen, die 
im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest 
die Nation, schenktest ihr große Freude. Man freute sich vor deinem 
Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute 
verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, 
den Stock seines Antreibers zerbrachst du wie am Tag von Midian. Jeder 
Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, im Blut gewälzt, wird 
verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind wurde uns geboren, 
ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schulter 
gelegt. Man rief seinen Namen aus: Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, 
Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der 
Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, 
es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von jetzt an 
bis in Ewigkeit. Der Eifer des HERRN der Heerscharen wird das 
vollbringen.“ (Jes 9,1-6) 
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Wenn wir uns in die Gegenwart dieses Textes 
hineinversetzen, befinden wir uns in einer Zeit, in der die Assyrer den 
ganzen Norden erobert haben und Jerusalem bereits um seine 
Existenz fürchtet. Es herrschen Krieg, Unterdrückung und Ratlosigkeit. 
Und in diese politische und gesellschaftliche Lage hinein tritt 
schließlich der Prophet Jesaja und spricht von einem Licht, welches all 
die Dunkelheit dieser Tage erhellen wird. Eine wohl anfangs paradox 
erscheinende Handlung. Doch was hat es mit all dieser Dunkelheit auf 
sich? Viele Bibelwissenschaftler deuten sowohl diese als auch die 
Verluste der Heimat, die Gefangenschaft, die Zerstörungen, als eine Art 

Strafe Gottes für den Glaubensabfall des Volkes. Eine interessante Sichtweise. Doch ist Gott wirklich 
einer, der bestraft? Ist er nicht vielmehr einer, der rettet und der liebt? Ich denke: sowohl als auch. 
Ziehen wir einige Parallelen zu unserer heutigen Zeit: Die Esoterik, Schamanismus, chinesische 
Meditations- und Bewegungsformen boomen. Die Kirchen hingegen werden immer leerer und 
leerer. Aber auch die COVID-19 Pandemie, terroristische Anschläge und dergleichen mehr versetzen 
uns in Angst und Bedrängnis. Das Christentum ist die am meisten verfolgte Religion der Welt! Was 
machen wir dagegen? Wie antworten wir auf all die Fehlbildungen, all den Hass, der uns 
entgegengebracht wird? Martin Luther King sagte einmal: „Dunkelheit kann Dunkelheit nicht 
vertreiben. Nur Licht kann das. Hass kann Hass nicht vertreiben, nur Liebe kann das.“ Und wie recht 
hat er! Der Prophet Jesaja spricht von einem Licht, das über uns aufgeht, von einem Kind, das uns 
geboren wird und wundervolle Namen erhält. Der Advent ist die Zeit der Sehnsucht, der Hoffnung 
und der Erwartung. Uns wird in diesen Tagen durch den Propheten Jesaja in der Liturgie zugesagt: 
„Du mehrtest die Nation, schenktest ihr große Freude.“ Schauen wir in diesen Tagen im Hingehen 
auf Weihnachten auf zu diesem Licht, das uns verheißen ist. Fragen wir uns selbst immer wieder: Wo 
kann ich Licht sein für andere? Wo begegne ich all dem Hass, der Unverständlichkeit und der 
Ratlosigkeit mit Liebe – mit Christus? Wo trage ich meinen Teil dazu bei, dass in dieser Welt das Licht 
über die Dunkelheit siegt? 
  

Mein Name ist Lorenz Goppert, ich bin vor 20 Jahren in Bayern geboren 
und nun für das Priesterseminar Salzburg im Propädeutikum. Ich bin 
katholisch aufgewachsen. In der Familie war es besonders mein Vater, 
der den Glauben vorangetrieben hat und mit dem ich jeden Sonntag in 
die Kirche gehen durfte / sollte. Anfangs hab ich das gemacht, weil 
mein Vater das so wollte. Im Alter von acht Jahren habe ich dann zum 
Ministrieren begonnen. Wobei ich hier gestehen muss, dass unsere 
Ministrantendienste sehr, sehr gut bezahlt worden sind und dies wohl 
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anfangs der größte Ansporn gewesen ist. Einige Jahre später dann, so mit 13 
/ 14 Jahren, hatte ich dann eine ganz schwierige Phase in meinem Leben. Eine 
depressive Phase. Es war aber auch die Zeit, in der bei uns in der Heimatpfarre 
die Firmung vorgesehen war. Weil es eben, so dachte ich, einfach dazu 
gehört, habe ich mich dann entschlossen zur Firmung zu gehen. Im Rahmen dieser Firmvorbereitung 
bin ich dann nach Medjugorje, einem Ort in Bosnien, gefahren. Dort habe ich zum ersten Mal 
gesehen, dass auch junge Menschen aktiv glauben und ihren Glauben leben. Später war ich dann, 
auch im Rahmen der Firmvorbereitung, beim Pfingstkongress, einem großen Event im Salzburger 
Dom, dabei. Dort durfte ich eine ganz neue Kirche erleben. Ja und dann wechselten sich meine 
Reisen ab. Von einem „Glaubensevent“ oder großen „Glaubensort“ zum anderen. Zwischen diesen 
„Events“ hatte ich aber immer auch wieder Tiefphasen, während deren ich bei Jugendgruppen dabei 
war oder mich hin und wieder auch mit Menschen umgeben habe, die vielleicht nicht unbedingt den 
besten Einfluss auf mich genommen haben. Zu dieser Zeit waren dann auch Alkohol, Zigaretten, 

verrückte Bekanntschaften ein Thema. So wie es viele Jugendliche eben 
machen, ja Dinge, in die man sehr schnell einmal hineinrutschen kann. 
Ich habe schließlich mit 18 Jahren die Matura abgelegt und bin dann 
für ein Jahr in die Jüngerschaftsschule, die „Home Mission Base“ der 
Loretto-Gemeinschaft, gegangen. Dort habe ich sehr viel über Gott, 
über mich selbst und darüber, wie man Glauben heute leben kann, 
gelernt. Ich konnte dort einen Gott kennenlernen, der nicht der 
Strafende, der Böse, oder der Rächende ist, sondern ich durfte erfahren 
und erleben, dass Gott selbst die Liebe ist. Ich durfte lernen, dass er 
dich und mich liebt, dass wir nichts tun können, was uns von seiner 
Liebe trennt, denn er geht immer wieder neu auf uns zu und liebt uns. 
Ich durfte erleben, dass Gott nicht nur ein Stück Brot ist, welches von 

Menschen angebetet wird, nein – er ist lebendig! Er ist mehr, er ist das Leben, er hat die Fülle! Ich 
durfte lernen, dass ich gut bin, so wie ich bin. Seine Liebe zu mir ist nicht abhängig von meiner Größe, 
von meinem Aussehen, von meinen Talenten. Ich bin gut, so wie ich bin, weil er mich so erschaffen 
hat. Diese Erfahrung, ja diese Erkenntnis, hat mich damals tief berührt und mich in meinem ganzen 
Leben sehr viel weitergebracht. Und dann, über verschiedene Umwege hinweg, bin ich schließlich in 
das Priesterseminar Salzburg eingetreten, weil ich glaube, dass dies der Ort ist, wo Gott mich haben 
will. So darf ich dann, so Gott will, später einmal als Priester den Menschen diese Liebe Gottes 
bezeugen, ihn den Menschen näherbringen und ihnen zeigen, dass jede Reise mit ihm einfach toll 
ist und dass alles, was er mit uns vorhat und was er mit uns macht, uns erfüllt. Gott ist unheimlich 
kreativ. Das habe ich an ihm schätzen und lernen dürfen und dafür sage ich ein ganz, ganz großes 
„Danke“! 
  

In der nächsten Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Heiligen Ambrosius, seinem Hymnus „Veni 
redemptor gentium“. Ebenso erfahren wir über die Tätigkeitsfelder der Berufungspastoral und einer 
Studienpräfektin. Ein Glaubenszeugnis hierfür wird Frau Mag.a Irene Blaschke geben. 


