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Text Jes 11,6-8 

 

 
6 Und der Wolf wird beim Lamm weilen, 

und die Raubkatze wird beim Zicklein liegen. 

Und Kalb, junger Löwe und Mastvieh sind beieinander, 

und ein junger Knabe leitet sie. 

7 Und Kuh und Bärin werden weiden, 

und ihre Jungen werden beieinander liegen, 

und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind.  

8 Und der Säugling wird sich vergnügen an der Höhle der Viper, 

und zur Höhle der Otter streckt ein Kleinkind die Hand aus. 
 

Zürcher Bibel 2007 

 

 

6 Der Wolf findet Schutz beim Lamm, 

der Panther liegt beim Böcklein. 

Kalb und Löwe weiden zusammen, 

ein kleiner Junge leitet sie.  

7 Kuh und Bärin nähren sich zusammen, 

ihre Jungen liegen beieinander. 

Der Löwe frisst Stroh wie das Rind.  

8 Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter 

und zur Höhle der Schlange streckt das Kind seine Hand aus.  
 

Einheitsübersetzung 2016 
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6 Und der Wolf wird beim Lamm weilen, 

und die Raubkatze wird beim Zicklein liegen. 

Und Kalb, junger Löwe und Mastvieh sind beieinander, 

und ein junger Knabe leitet sie. 

7 Und Kuh und Bärin werden weiden, 

und ihre Jungen werden beieinander liegen, 

und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind.  

8 Und der Säugling wird sich vergnügen an der Höhle der Viper, 

und zur Höhle der Otter streckt ein Kleinkind die Hand aus. 

9 Nirgendwo wird man Böses oder Zerstörerisches tun 

auf meinem heiligen Berg, 

denn das Land ist voll von Erkenntnis des HERRN, 

wie von Wasser, das das Becken des Meeres füllt. 
Zürcher Bibel 2007 

 

 

6 Der Wolf findet Schutz beim Lamm, 

der Panther liegt beim Böcklein. 

Kalb und Löwe weiden zusammen, 

ein kleiner Junge leitet sie.  

7 Kuh und Bärin nähren sich zusammen, 

ihre Jungen liegen beieinander. 

Der Löwe frisst Stroh wie das Rind.  

8 Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter 

und zur Höhle der Schlange streckt das Kind seine Hand aus.  

9 Man tut nichts Böses 

und begeht kein Verbrechen 

auf meinem ganzen heiligen Berg; 

denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des HERRN, 

so wie die Wasser das Meer bedecken. 
Einheitsübersetzung 2016 

Jesaja 11,9 
 

Nirgendwo wird man Böses oder Man tut nichts Böses Man tut nichts Böses mehr und 
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Zerstörerisches tun auf meinem 

heiligen Berg, denn das Land ist 

voll von Erkenntnis des HERRN, 

wie von Wasser, das das 

Becken des Meeres füllt. 

 

 

ZB 2007 

und begeht kein Verbrechen 

auf meinem ganzen heiligen 

Berg; 

denn das Land ist erfüllt von der 

Erkenntnis des HERRN, 

so wie die Wasser das Meer 

bedecken. 

EÜ 2016 

begeht kein Verbrechen auf 

meinem ganzen heiligen Berg; 

denn das Land ist erfüllt von der 

Erkenntnis des Herrn, so wie 

das Meer mit Wasser gefüllt ist. 

 

EÜ 1979 

Man wird nichts Böses mehr tun 

und nicht unrecht handeln auf 

meinem ganzen heiligen Berge; 

denn das Land wird voll von der 

Erkenntnis des HERRN sein 

gleich den Wassern, die den 

Meeresgrund bedecken.  

Menge 

Man tut nichts Böses und 

begeht kein Verbrechen auf 

meinem ganzen heiligen Berg; 

denn das Land ist erfüllt von der 

Erkenntnis des HERRN, so wie 

die Wasser das Meer bedecken. 

Luther 2017 

Niemand wird Böses tun und 

Unheil stiften auf dem Zion, 

Gottes heiligem Berg. So wie 

das Meer voll Wasser ist, wird 

das Land erfüllt sein von 

Erkenntnis des Herrn.  

 

Gute Nachricht 

Sie werden nichts Böses tun 

und kein Verderben mehr 

anrichten auf dem ganzen Berg 

meiner Heiligkeit, denn die Erde 

ist erfüllt mit Erkenntnis Gottes, 

wie die Wasser im Meer den 

Boden bedecken. 

BigS 

Nicht übt man mehr Böses, 

nicht wirkt man Verderb auf all 

dem Berg meines Heiligtums, 

denn die Erde ist voll SEINER 

Erkenntnis, 

wie Wasser, die das Meerbett 

bedecken. 

Buber-Rosenzweig 1929 

Sie werden nichts Böses tun, 

noch verderbt handeln auf dem 

ganzen Berg meines Heiligtums; 

denn die Erde wird erfüllt sein 

von der Erkenntnis des HERRN, 

wie die Wasser den 

Meeresgrund bedecken. 

Schlachter 

Auf meinem ganzen heiligen 

Berg wird niemand mehr etwas 

Böses tun oder Unheil stiften, 

denn wie das Wasser das Meer 

füllt, so wird die Erde mit der 

Erkenntnis des Herrn erfüllt 

sein. 

 

Neues Leben 

Auf dem ganzen heiligen Berg 

wird niemand etwas Böses tun 

und Schaden anrichten. Alle 

Menschen kennen den HERRN, 

das Wissen um ihn erfüllt das 

Land wie Wasser das Meer.  

 

 

Hoffnung für alle 

Auf dem besonderen Berg, dem 

Berg Zion, werden keine 

krummen Dinger mehr gedreht 

werden. Überall werden die 

Leute ganz viel Schnall von Gott 

haben. So, wie im Meer überall 

Wasser ist, wird man überall 

kapieren, was Gott will. 

Volx-Bibel 

On ne commettra plus ni mal ni 

destruction sur toute l'étendue 

de ma montagne sainte. Car la 

terre sera remplie de la 

connaissance de l'Eternel 

comme les eaux recouvrent le 

fond des mers 

Bible du Semeur  

They shall not hurt or destroy in 

all my holy mountain; for the 

earth shall be full of the 

knowledge of the Lord as the 

waters cover the sea.  

 

 

English Standard Version 

Man wird nichts Böses tun noch 

verderblich handeln auf 

meinem ganzen heiligen Berg. 

Denn das Land wird voll von 

Erkenntnis des HERRN sein, wie 

von Wasser, das das Meer 

bedeckt 

 

Elberfelder 
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Biblisch-theologische Gedanken zum Text 
 

Jes 11,6-9 ist ein kleiner Ausschnitt aus einem grossen Text. Wir legen den Schwerpunkt auf das bekannte 

paradiesische Bild vom Frieden in der Schöpfung, das beim genaueren Hinsehen jedoch verstörend ist. Wir vertrauen 

darauf, dass viele andere wichtige Aspekte des ganzen Textes auch in diesem kleinen Ausschnitt greifbar werden. Denn 

im Rahmen dieser Miniatur ist kein Raum für die ebenfalls vertrauten Bilder wie die „Wurzel Jesse“, also die davidische 

Dynastie (Jes 11,1), den „Geist JHWHs“ (11,2) oder das wirkmächtige Wort (11,4) und die Sammlung Israels und der 

Völker (11,10-16).  

Die Verse 6-8 spielen auf den mythisch-paradiesischen Urzustand der Schöpfung an: Nach der ersten 

Schöpfungserzählung sollen sich Menschen und Tiere von Pflanzen, Bäumen und Früchten, also der Schöpfung des 3. 

Schöpfungstages, ernähren (Gen 1,29f). Tiere als Nahrung werden erst nach der Sintflut-Erzählung erwähnt (Gen 9,1-

5). 

In Jesaja 11,6-8 ist jedoch nicht der Mensch als – seit langem auch für Tiere – „gefährlichstes Raubtier“ im Blick, 

sondern als höchst verletzliches Wesen. Als Leser*in werden wir im Text bei tiefsten Ängsten angesprochen: Wer würde 

bei der Vorstellung, ein Säugling spiele am Schlupfloch einer tödlichen Giftschlange, nicht aufschrecken wie „von der 

Tarantel gestochen“? Im Zentrum der Text-Bilder stehen aber nicht Menschen, sondern zwölf friedlich 

zusammenlebende Tiere. Die Zürcher Bibel nennt in V. 6c mit „Mastvieh“ ein dreizehntes Tier („Kalb, junger Löwe und 

Mastvieh sind beieinander“), die Einheitsübersetzung übersetzt die hebräische Formulierung aus gut belegten 

textkritischen Gründen als Verbform („Kalb und Löwe weiden zusammen“). Der Mensch wird repräsentiert durch 

einen kleinen Säugling (11,8) und einen Jungen (11,6), der Tiere ohne Aufwand und Gewalt hüten kann (11,6) und 

damit seinen Bewahrungsauftrag über die Schöpfung erfüllt (vgl. Gen 1,28). 

Von der Realität ist all das, sowohl das friedliche Zusammenleben der Tiere wie auch das Überleben des Menschen bei 

den Tieren, so weit entfernt, dass es nur im Lichte der ersten Schöpfungserzählung plausibel wird: Was in Gen 1 als 

gläubiger Grundstein über die mythischen Anfänge der Welt gelegt ist – eine ganze Welt ohne „Fressen und Gefressen 

werden“! –, ist in Jes 11 zugleich Hoffnung für die Zukunft. Nichts – kein Tier! kein Mensch! – muss sich mehr fürchten. 

Die ganze Schöpfung folgt neuen Regeln, besser gesagt: Sie lebt so, dass wirklich alles, ohne jedes bedauernde „so ist 

es nun einmal“ und ohne geringste Einschränkung, „sehr gut“ ist (Gen 1,31). Dass Rind und Löwe dabei von „Stroh“ 

und damit von wenig nährstoffreichem Futter leben (müssen) – in Gen 1,30 war den Tieren noch „alles grüne Gewächs“ 

zugesprochen worden –, macht die Bildhaftigkeit der Vision deutlich. 

Menschen haben auf das Verhalten der – hier friedlich zusammenlebenden – Tiere keinerlei Einfluss. Das macht 

deutlich: Machen, durch menschliche Aktivität herbeiführen lässt sich diese Zukunft nicht. Jes 11 ist kein ethisch-

moralisches und auch kein missionarisches Programm. Es ist keine Aufforderung, diesen Frieden selber herzustellen. 

Jes 11 ist eine göttliche Verheissung, deren Verwirklichung durch einen Nachkommen Davids ersehnt wird, der auf 

besondere Weise vom Geist JHWHs erfüllt ist. 

Damit sind (wir) Menschen in gewisser Weise auch entlastet, zunächst einmal jedenfalls: Wir dürfen uns an der 

paradiesischen Poesie des fantastischen Bildes freuen und daraus Kraft und Hoffnung schöpfen. Unbeteiligt sind wir 

aber nicht: In V. 9 kommt als weiterer Aspekt ins Spiel, dass auf „meinem [JHWHs] heiligen Berg“ (= dem Zion, in 

Jerusalem) nichts Böses mehr getan wird. Von Jerusalem, vom Tempel geht die Vision vom Schöpfungsfrieden also aus. 

Doch auch dies ist keine ethisch-moralische Forderung, sondern Ergebnis göttlichen Wirkens: Die Friedfertigkeit auch 

der Menschen ist die Folge davon, dass das ganze Land von der Erkenntnis JHWHs erfüllt ist. So, wie es eben sein sollte 

am Ort, an dem JHWH wohnt – und wo Menschen wohnen, die den Tempel in ihrer Mitte haben. 

 

Es gehört zum Ziel biblischer Verheissungen, dass sie Hoffnung, Vertrauen und Kraft freisetzen – wenn nötig auch 

gegen jede andere Realität. Die Zeit des (historischen) Propheten Jesaja gegen Ende des 8. Jhs. v. Chr. war mit Kriegen 

und der andauernden Bedrohung durch das machthungrige assyrische Weltreich alles andere als friedfertig. Bilder von 

wilden Tieren im Kampf miteinander waren auch in Israel/Palästina bekannt (so z.B. die .bekannte Elfenbein-

Schnitzerei aus Megiddo, auf der ein Löwe ein Rind angreift; vgl. 

https://www.bibelwissenschaft.de/de/stichwort/25081/, 5.). Jes 9,4 wirft ein Schlaglicht auf diese ganz andere 

Realität. Die Vision von Jes 11 ist also nicht blauäugig, schwärmerisch oder Endzeit-/Jenseits-Vertröstung, sondern 

existentielle Hoffnung in einer lebensbedrohlichen Welt. Für die Menschen damals ist sie so wichtig, dass sie am Ende 

des Buches noch einmal zusammenfassend aufgegriffen wird (Jes 65,25). 
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Verlaufsskizze 
 

 

wann was womit 

18:00 0. Begrüssung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.20 

1. Textaneignung 

 

GA : Jes 11,6-8 mit „Jenga-Tieren“ 

 Text gemeinsam lesen, diskutieren, erarbeiten, 

nachstellen (Jenga-Klötzchen mit Malerband 

beschriften) 

 Fragestellung: Welche Umgangsformen beschreibt 

der Text? Welche Erfahrungen liegen ihm 

zugrunde? 

 Persönliche Notizen auf Textblatt 

 

PL 

Austausch über die Gruppenarbeits-Ergebnisse und den 

Bibeltext 

 

 

 

Jenga-Hölzchen, 

Malerband, Stifte 

 

 

 

 

Textblatt Jes 11,6-8 

mit ZB 2007 und EÜ 

2016 

 

18.30 

 

 

 

 

 

18.35 

 

 

 

 

18.45 

2. Biblisch-Theologische Vertiefung Jes 11,9 

PL: Lesen in verschiedenen Übersetzungen 

 Erläuterungen KL (knapp): Berg, Erkenntnis Gottes 

usw. 

 (notfalls) Rückfragen 

 

GA 

 V. 9 diskutieren und illustrieren mit farbigen 

Dominosteinen (Klebeband, 

Aufschriftmöglichkeiten) 

 

PL: 

Illustrationen wahrnehmen 

Die jeweils andere(n) nennen Titel, die für sie dazu passen 

 

 

Textblatt Jes 11,9 mit 

verschiedenen 

Übersetzungen für alle 

TN 

 

 

farbige Dominos, 

Malerband, Stifte 

18.55 3. Ins Leben nehmen 

PL: Text ganz lesen Jes 11,6-9 (neues Textblatt) 

 

Abschluss 

PL: Blitzlicht: Meine Erkenntnis heute 

 

 

Textblätter Jes 11,6-9 

für alle TN 

19:00 Einladung zum Suppen-Essen 

 

 

 

Erläuterungen zum Ablauf 
 

0. Begrüssung 
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Da an jedem Anlass neue Personen anwesend sind, lohnt sich eine kurze Namensrunde, sofern die Menschen sich 

nicht schon informell mit Namen vorstellen. Je nach Gruppe kann es sinnvoll sein, die Teilnehmenden darauf hin zu 

weisen, wie kurz eine Stunde ist und dass auf ausführliche Hintergrundinformationen und langatmige Beiträge in 

diesem Setting bewusst verzichtet wird. 

 

1. Textaneignung 

Der Text Jes 11,6-8 wird dieses Mal theologisch nicht eingeleitet, 

vielmehr werden die Teilnehmenden ziemlich übergangslos 

eingeladen, den Text in Dreiergruppen zu lesen, zu diskutieren und 

dabei mit Hilfe der Jenga-Hölzer den Text zu gestalten. Die Idee ist, 

dass sich der Text leichter erschliesst, wenn er gleichzeitig visualisiert 

wird. Beobachtungen am Text werden in ihrer Dramatik deutlich. So 

entsteht quasi eine Aufstellung des Textes. Das Wundersame der 

Friedensvision wird augenfällig, wenn das Bedrohliche und das 

Bedrohte sichtbar beieinander liegen. 
 

 

Falls die Teilnehmenden die Hölzer benennen möchten, sollte zuerst ein 

Maler-/ oder Kreppband auf die Hölzer geklebt werden. Malerband lässt sich 

gut beschriften, der Filzstift drückt nicht durch und zuletzt kann das Malerband 

leicht entfernt werden und die nächste Gruppe kann jedes Holzstück ganz 

anders benennen. So entstehen kleine Installationen, die zunächst einfach 

stehen bleiben dürfen, jedoch nicht weiter begutachtet oder kommentiert 

werden. 

Eine zweite Frage dient dazu, den Text in einen grösseren Sinnzusammenhang zu stellen. Die Erzählabsicht wird 

erschlossen: Worum geht es in dem Text? Die Teilnehmenden entdecken gemeinsam, dass der Text offenbar aus einer 

Situation heraus verfasst worden ist, in der Krieg herrschte und die Sehnsucht nach Frieden gross war. Reale 

Erfahrungen werden in dieser Vision auf den Kopf gestellt. Die beschriebenen Begegnungen würden allesamt unter 

gewöhnlichen Bedingungen zum Tod der einen Partei führen, deshalb erscheint die Friedensvision geradezu als 

wunder-bare Steigerung der Schöpfung.  

 

Im anschliessenden Gespräch im Plenum werden die Entdeckungen ausgetauscht. Die Kursleitung kann – je nach 

Gesprächsverlauf – die Frage aufwerfen, ob wohl die Friedensvision als eine reale Hoffnung zu verstehen sei oder doch 

eher als ein Bild für eine erwartete natürliche Friedenszeit. Und: Geben die Tiere ihre Identität auf, wenn sie auf Beute 

verzichten und zu Veganern werden? Ebenso kann die Kursleitung darauf hinweisen, dass mit der Beschreibung einer 

friedlichen Natur jede Form von moralischem Appell fehlt: der so beschriebene Frieden kann nicht von Menschen 

gemacht werden, sondern ist ein Geschenk. 

 

2. Biblisch-theologische Vertiefung Jes 11,9 

Der folgende Vers Jes 11,9 wird im Plenum reihum in verschiedenen Übersetzungen gelesen.  

Die Kursleitung kann – sehr knapp! – auf Besonderheiten im Text hinweisen, etwa darauf, dass mit „Berg“ der Zion und 

damit Jerusalem mit dem Tempel(berg) gemeint ist. „Erkenntnis Gottes“ kann in diesem Sinn auf das Sich-Einlassen 

auf die Gegenwart Gottes hinweisen, das die Begegnung zwischen Israel und Gott im engeren Sinn begründet. Je nach 

Gruppe wird die Kursleitung auch darauf hinweisen, dass nun erst das Handeln des Menschen ins Spiel kommt, wieder 

nicht als Appell und Aufforderung, sondern als Bild einer neuen Wirklichkeit. 

Die Einladung, sachlich nötige Rückfragen zu stellen, soll keine Einladung zu einer inhaltlichen Diskussion sein, die als 

Sachfrage daherkommt; diese Diskussion wird in die folgende Gruppenarbeit vertagt. 

 

In neuen Gruppen diskutieren die Teilnehmenden nun Jes 11,9 und 

erhalten den Auftrag, diesen Vers 9 mit Hilfe von farbigen 

Dominosteinen die Aussage und Botschaft zu illustrieren. Das 

Material entspricht idealer Weise dem „Domino-Day“; es 

unterscheidet sich nicht grundsätzlich von den Jenga-Hölzern, 

erlaubt über das andere Format und die verschiedenen Farben 

jedoch mehr Gestaltungsfreiheit.  

In der Pilotgruppe wurde rasch sichtbar, dass die Teilnehmenden 

sich bei Bedarf auch spontan weiteres Material organisieren:  

http://www.bibelwerk.ch/


 

Biblische Miniaturen 

Jes 11,6-9 

Tierisch gut 

 

 

 

Malerband und Stifte sind noch vorhanden, die Installationen zu Jes 11,6-8 

können einbezogen werden, der Phantasie sind eigentlich keine Grenzen 

gesetzt. Doch tut die Kursleitung gut daran, den Teilnehmenden als Material 

nur die Dominosteine anzubieten.  

Nach Ablauf der vereinbarten Zeit lädt die Kursleitung dazu ein, im Plenum 

von Illustration zu Illustration zu wandern und sich von der jeweiligen Gruppe 

erklären zu lassen, was ihnen wichtig geworden ist und was sie haben 

darstellen wollen. (NB: In Gemeinden, in denen diese Bibelarbeit auf 90‘ 

verlängert werden kann, ist es sinnvoll, diesem Schritt mehr Zeit zu gönnen und z. B. zuerst die anderen Teilnehmenden 

zu fragen, was sie beobachten, bevor die Gruppe erzählt, was ihre Absicht gewesen ist. Dieser Schritt ist gerade darum 

sehr befriedigend, als Text und Thema für alle Gruppen gleich waren. Das entlastet die Teilnehmenden vom inneren 

Zwang, „raten“ zu wollen, was die anderen gewollt haben und ermöglicht gerade darum ein sehr sorgfältiges 

Beobachten.) 

Die jeweils anderen finden einen Titel für die Installation/Illustration. 

 

3. Ins Leben nehmen 

Stehend im Plenum wird der Text Jes 11,6-9 als Ganzer gelesen. 

 

 Abschluss 

Sofern es den Teilnehmenden möglich ist stehend, mit dem Textblatt in der Hand, schliesst die Bibelarbeit mit einer 

Blitzlicht-Umfrage: Jede Person sagt einen Satz dazu, was sie aus dem Erlebten für eine Erkenntnis, eine Entdeckung, 

eine Bereicherung mitnimmt. Die Einladung zur Suppe hat sich in der Pilotgruppe bereits fest installiert. 
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