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Die folgende Erzählung zu Jes 7 ist keine klassische Bibelerzählung, da sie 
mit Antwort- oder Wiederholungsrufen der Kinder arbeitet. Sehen Sie die-
se kleine Varia  on als Ermunterung, einmal etwas auszuprobieren. Ich war 
noch nie ein Methodenpurist und habe diese Haltung bisher noch nicht 
bereut. Es geht darum, den je eigenen Zugang zu fi nden. Was Sie selbst 
überzeugt, wird in den meisten Fällen auch Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer 
überzeugen.
Sie sollten die Kinder vor der Erzählung informieren, dass sie mit eingebun-
den sind, sonst wird das nicht funk  onieren. Auch eine zweite Erzählper-
son (L2) als S  chwortgeber/-in für die Kinder ist sinnvoll.

L1:  Jesaja lebte in Juda. Er gehörte zum Hof des Königs. Ahas hieß dieser König. Jesaja diente Ahas als 
Ratgeber. Und Ahas schätzte Jesaja sehr. Ahas wusste nämlich: „Jesaja ist Go  es Prophet!“ Eines 
Tages geschah etwas Außergewöhnliches. Damit ha  e König Ahas nicht gerechnet. Es war mi  en 
am Tag. Ahas saß auf seinem Thron.

 Da hört er die S  mme Go  es. Er war so überrascht. Ja, mehr noch, er war zu  efst erschrocken.   
 Auch das anwesende Volk war überrascht und erschrocken. Alle riefen aufgeregt:

L2: „Was war das?“

K: „Was war das?“

L2: „Wer spricht da?“

K:  „Wer spricht da?“

L1:  „Ruhe!“, rief Ahas, und das Volk verstummte. Dann sprach der Herr zu Ahas: „Ahas, Kö-
nig, du hast einen Wunsch frei! Du kannst mich um ein Zeichen bi  en. Du kannst ei-
nen Beweis von mir verlangen. Einen Beweis, dass ich dein Herr und Go   bin. Dass ich 
der Go   Jakobs und Abrahams bin. Der Go   deiner Väter. Der Go   des Volkes Juda.“ 
Ahas hä  e sich alles wünschen können. Aber Ahas war vorsich  g und bescheiden. Er sagte: „Ich will 
dich nicht auf die Probe stellen, Herr. Ich will kein Zeichen fordern. Und mir nichts wünschen.“ Da fi ng 
das Volk wieder an zu rufen:

L2:  „König, warum hast du kein Zeichen gefordert?“

K:  „König, warum hast du kein Zeichen gefordert?“

L2: „König, warum hast du nichts gesagt?“
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K:  „König, warum hast du nichts gesagt?“
Auch Jesaja war im Thronsaal. Er hörte alles mit an. Auch er war verwundert. Er dachte: „Sonst 
spricht Go   doch nur zu mir. Und nicht zum König!“ Er wusste nicht, was er tun sollte. Es fühlte sich 
seltsam an. Warum sprach Go   mit dem König und nicht mit ihm. Und er wollte schon gehen. Da 
hörte er  ef in sich Go  es S  mme. Und Jesaja wusste: „Der Herr will etwas von mir. Er erwartet, dass 
ich jetzt weiterspreche. Für ihn.“ Jesaja stand von seinem Platz auf. Trat in die Mi  e des Thronsaales. 
Alle schauten auf ihn. Das Volk rief:

L2: „Seht, da kommt Jesaja!“

K:  „Seht, da kommt Jesaja!“

L1:  Und die Menschen sagten zueinander:

L2: „Seid leise, er will etwas sagen!“

K: „Seid leise, er will etwas sagen!“
Da sprach Jesaja mit lauter S  mme: „Es ist gut so, König. Du hast das Rich  ge getan. Beläs  ge den 
Herrn nicht mit deinen Wünschen. Weil du so weise warst, wird Go   uns von sich aus ein Zeichen 
geben.“ Und wieder begann das Volk zu tuscheln:

L2: „Ein Zeichen Go  es!“

K: „Ein Zeichen Go  es!“

L2: „Was für ein Zeichen?“

K:  „Was für ein Zeichen?“

L1:  „Hört!“, sprach da Jesaja. „Eine junge Frau wird ein Kind zur Welt bringen. Eine junge Frau, die noch 
keinen Mann hat. Einen Sohn wird sie gebären. Sie wird ihm den Namen ‚Immanuel‘ geben. Das heißt 
‚Go   mit uns‘.“ Da rief das Volk:

L2:  „Hört, Go   ist mit uns!“

K:  „Hört, Go   ist mit uns!“

L2:  „Immanuel, Go   mit uns!“

K:  „Immanuel, Go   mit uns!“

L1:  Und alle begannen, Go   zu loben. Sie sangen und spielten.  
 - Lasst auch uns singen. Und Go   loben.
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