
Haftara 1. Tag Pessach, Jesaja 43:9 - 15

9 Alle Nationen haben sich versammelt, und die
Völker kommen zusammen. Wer unter ihnen
verkündet solches? Das Frühere sollen sie uns hören
lassen! Sie sollen ihre Zeugen aufbieten, damit sie
Recht behalten, damit man es hört und sagt: Es ist
wahr! 10 Ihr seid meine Zeugen, Spruch des EWIGEN,
und mein Diener, den ich erwählt habe, damit ihr
erkennt und mir glaubt und begreift, dass ich es bin!
Vor mir ist kein Gott gebildet worden, und nach mir
wird keiner sein. 11 Ich, ich bin der EWIGE, und
keinen Retter gibt es ausser mir. 12 Ich war es, der
es verkündet hat, und ich habe gerettet, und ich habe
es hören lassen, und kein fremder Gott war bei euch.
Und ihr seid meine Zeugen, Spruch des EWIGEN, und
ich bin Gott. 13 Auch künftig bin ich es, und keinen
gibt es, der aus meiner Hand rettet. Ich mache es,
und wer könnte es wenden? Der EWIGE legt einen
Weg durch die Wüste 14 So spricht der EWIGE, euer
Erlöser, der Heilige Israels: Um euretwillen habe ich
nach Babel gesandt, und als Flüchtlinge treibe ich sie
alle hinab, die Kasdäer auf den Schiffen, auf denen
sie gejubelt haben. 15 Ich bin der EWIGE, euer
Heiliger, der Schöpfer Israels, euer König.
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