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Biblischer Besinnungstag „Propheten“ – 12. Nov. 2016 
Literatur: Ulrich Berges, Jesaja, Der Prophet und das Buch, Biblische Gestalten 22, 2014  

 
Jesaja – So viel Hoffnung war nie 

 
10.00 Einführung 

Liedvers: Meine Hoffnung und meine Freude .. 
Das Jesajabuch ist nicht das Werk eines einzigen Autors. Es ist eine literari-
sche Komposition, die über 450 Jahre gewachsen ist. Der Prophet Jesaja aus 
dem späten 8. Jahrhundert v. Chr. steht als Autorität hinter allem, was spätere 
Autoren in seiner Grundperspektive weiterentwickelt haben. 
Die heutige Forschung sieht in den großen Prophetenbüchern „literarische 
Kathedralen“, an denen Generationen über Jahrhunderte gearbeitet haben. 
Heute wird das Augenmerk auf den Gesamtaufbau dieser Dome gerichtet. 
Der Name „Jesaja“ bedeutet „Jhw rettet“. Das Buch handelt von der Ret-
tungsmacht Gottes durch alle Tiefen und Wechselfälle der Geschichte. Die 
Heiligkeit des Gottes Israels ist das innere Zentrum. Sie weiht alles Überhebli-
che dem Untergang. Der Zion und Jerusalem sind der irdische Wohnsitz Got-
tes. Alle, die auf ihn vertrauen, sind dort geborgen. Die Tore dieser Gottes-
stadt sind offen für ganz Israel und für alle Völker, für alle Menschen, die 
Recht und Gerechtigkeit leben. Das Jesajabuch ist ein Zeugnis der universalen 
Hoffnung im Glauben Israels, einer Hoffnung, die sich durch Katastrophen 
hindurch bewährt. Soweit die theologischen Koordinaten dieses einzigartigen 
Buches. 
Persönliche Besinnung 
„Hoffnung“ – nach Kierkegaard ist „Leiden am Wirklichen und Leidenschaft 
für das Mögliche“ 
Wie zieht sich die Spur der Hoffnung durch mein Leben? 
Die Grundstruktur und Entstehung des Buches 
Das Buch gliedert sich in 3 große Grundeinheiten: 
Kap. 1- 39 stammt größtenteils aus der Zeit des Propheten bis hin zur ersten 
Deportation nach Babylon im Jahre 597 
Kap 40 – 55 wird exilierten Tempelsängern zugeordnet, die zur Vorhut der 
Rückkehrer nach Jerusalem im Jahre 520 gehörten 
Kap 56 – 66 Dahinter steht eine Gruppe schriftgelehrter, prophetisch denken-
der Menschen aus persischer und frühhellenistischer Zeit. 
In der nachexilischen Zeit wurden die drei Großeinheiten immer mehr ver-
knüpft. Spätere Autoren haben auch in den ersten Kapiteln ihre Spuren durch 
Einschreibungen hinterlassen. Das Jesajabuch ist eine literarisch durchdachte, 
mehrschichtige Komposition, die in unserer heutigen Fassung um 250 v.Chr. 
vorlag. 
Thema und Aufbau des Buches 
Das Jesaja-Buch ist ein Zions-Drama, bei dem die Leser/Hörer die Entwick-
lung Jerusalems vom Ort des Gerichts zum Ort des endgültigen Heiles miter-
leben – eines Heils für Israel und alle Völker. Von Anfang an (2,1) wissen die 
Hörer/Leser aufgrund der „Vision Jesajas“ (1,1) um den Heilswillen Gottes. 
Die wunderbare, legendarisch ausgestaltete Errettung Jerusalems bei der assy-
rischen Belagerung (Kap 36-39) im Jahre 701 ist erzählerisch die Mitte der 
gesamten Buchrolle, und sie besagt: JHWH setzt seinen Geschichtsplan für 
Israel und die Völker durch. 
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Das Buch glieder sich in 7 literarische Kompositionseinheiten, die man in ei-
nem ganz weiten Sinn als „Akte“ bezeichnen kann: 

I.  Kap. 1-12 Zion und Jerusalem zwischen Gericht und Heil 
II.  Kap. 13-27 Von Zions Feinden und Freunden und Jhwhs Königsherr-

schaft 
III.  Kap. 28-35 Der göttliche König und die Zionsgemeinde 
IV.  Kap. 36-39 Die Bedrohung und Errettung Zions und Jerusalems 
V. Kap. 40-48 Jakob/Israel in Babel und seine Befreiung durch Kyrus 
VI.  Kap. 49-55 Die Restauration Zions und Jerusalems 
VII.  Kap. 56-66 Die Trennung der Gemeinde in Frevler und Fromme 

 
Der Prophet Jesaja 
Über die Person des Ur-Propheten, des historischen Jesaja, gibt es im Buch 
einige Hinweise: „Vision des Jesaja, des Sohnes Amoz, über Juda und Jerusa-
lem, die er zu der Zeit hatte, als Usija, Jotam, Ahas und Hiskija Könige von 
Juda waren“, so der Eröffnungsvers. 
„Amoz“, der Vater ist nicht mit dem Propheten Amoz zu verwechseln. Der 
Vatername eines Propheten wird gewöhnlich nur festgehalten, wenn auch der 
Vater ein Prophet war. Die Tradition hält Amoz für den Bruder des Königs 
Amazja (796-781), Vater des Usija, in dessen Todesjahr (734) Jesaja seine 
Sendung zum Propheten empfing. Jesaja wäre somit der Neffe des amtieren-
den Königs gewesen, was sein unbehelligtes Auftreten und seinen Zugang 
zum Hofstaat erklären würde. 
Die Sendung des Propheten findet anders als bei Jeremia und Ezechiel nicht 
am Anfang des Buches statt, sondern erst nach dem Vorspann der ersten 5 
Kapitel. Es gab offenbar eine Anfangsphase der prophetischen Verkündigung. 
Jesaja scheint sich da eher mit der Innenpolitik beschäftigt zu haben. Er stellt 
Heil in Aussicht, aber nur unter der Bedingung einer wirklichen Verhaltensän-
derung. Nur als Stadt der Gerechtigkeit und Treue (1,26) hat Jerusalem eine 
Zukunft. Keine kultische Aktivität kann von gelebter Solidarität dispensieren 
(1,10-18). Dem Propheten aus der Oberschicht ist jede Art von Überheblich-
keit ein Ärgernis: „Ja, ein Tag für Jhwh Zebaot kommt über alles Stolze und 
Hohe, über alles Erhobene – es wird erniedrigt!“ (2,12) Dieses Thema zieht 
sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch. Jesaja scheint sicher gewesen 
zu sein, dass das Gericht unabwendbar ist und nur ein heiliger Rest bleiben 
wird. Die Reinigung der Bevölkerung Jerusalems und die Wallfahrt der Völ-
ker zum Berg Gottes (Kap 1 u 2) sind Hauptthemen des ganzen Buches. 
Jesaja ist nicht nur Wort-, sondern auch Zeichenprophet. In einer an Straßen-
theater erinnernden Aufführung besingt er Jhwhs tiefe Enttäuschung über die 
ergebnislose Fürsorge Gottes für seinen Weinberg (5,1-7). Seine Zugehörig-
keit zum Königshaus hat ihn vor Repressalien geschützt – anders als Jeremia. 
 
Liedvers: Kommt, lasst uns ziehn hinauf zum Berg des Herrn, zum Hause 
unsres Gottes, dass er uns seine Wege gehen lehrt und wir auf ihnen wan-
deln. 
Erneute Berufung und Sendung (6,1-13) 
Text lesen – Spontanreaktionen: Gesamteindruck, Fragen  
Stichworte der Deutung: Jhwh erscheint im Tempel als universaler Königs-
gott, umgeben auf seinem Thron von Serafen (von hebr. „brennen“); Bezeich-
nung für Kobraschlange, als bedrohliches mythisches Wesen wird die geflü-
gelte Schlange genannt (Jes 14,29;30,6), wie aus Ägypten bekannt. Andere 
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Deutung: S. geflügelte Greifer als Thronwächter. Nach späterer Deutung unter 
die Engel (Seraphim und Kerubim) gerechnet. 
Welterfüllende Herrlichkeit des heiligen Gottes wird erlebt. Erbeben der 
Schwellen und dichter Rauch sind Realsymbol seines mächtigen Geschichts-
wirkens. 
Mit der Reinigung des Propheten ist ein Neuanfang gesetzt. Nach der Bereit-
schaft des Propheten, die Sendung als Anfang eines heiligen Restes (4,3) an-
zunehmen, kommt überraschend der Verstockungsauftrag. Er beruht wohl auf 
der nachträglichen Beurteilung der vorexilischen Prophetie nach der Katastro-
phe des Exils. Eine Textvariante in der LXX wird diskutiert, nach der am En-
de zu übersetzen wäre: „… damit ich sie heile.“ 
Das Bild totaler Vernichtung erhält erst mit dem letzten nachgetragenen Satz 
(in LXX) einen positiven Ausblick. „Ihr Stumpf“ deutet mit der weiblichen 
Form auf Zion/Jerusalem hin. Der „heilige Same“ ist Jerusalems Rest (4,3), 
bzw die Nachkommenschaft des „Knechts“ (53,10) und Jerusalems (61,3; 
62,12). 
In 6,5 ist vom „dem König Jhwh Zebaot“ die Rede. Das ist wohl herrschafts-
kritisch gemeint. Auch die priesterliche Macht wird kritisch betrachtet, denn 
diesem Nicht-Priester wird unmittelbare Gottesbegegnung zuteil. Er rückt in 
die Nähe des Mose (Dtn 34,10; Ex 33,11). Seine Reinigung vollzieht sich 
nicht durch priesterliche Sühnung, sondern durch Jhwh selbst. Wo Gottes Hei-
ligkeit und die Sündigkeit des Volkes diametral gegenüberstehen, steigert sich 
das Nicht-Hören zur Verstockung, die erst im künftigen Reich der Gerechtig-
keit aufgelöst wird (32,3). Machte Jesajas Predigt die Verstockung nur noch 
unabwendbarer, so dienen die Worte seines Buches den Tauben zum Hören 
und den Blinden zum Sehen (29,18). Nicht am Gericht vorbei werden die Au-
gen der Blinden aufgetan und der Ohren der Tauben geöffnet (35,5; 41,20). 
Das Buch wird zum Modus der Verstockung, aber auch zum Instrument, um 
Augen und Ohren zu öffnen. 

11.00 Der Immanuel 
Liedvers: Here I am, Lord, is it I, Lord? I have heard you calling in the 
night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. 
 
Die erneute Berufungsvision des Propheten (6,1-13) fällt mit dem Ausbruch 
der sog. syrisch-ephraimitischen Krise im Jahre 734 zusammen. 
Zum Hintergrund:  Die Großmacht im Zweistromland, die Assyrer, wurden 
Mitte des 9. Jahrhunderts von einer Koalition aus Mittelmächten der Region, 
u.a. von Damaskus, den Philisterstädten und dem Nordreich Israel in der 
Schlacht von Qarqar (853) zurückgeschlagen. Ab der Mitte des 8. Jahrhun-
derts erstarkt das assyrische Reich unter dem Groß-König Tiglat-Pileser (744-
727) und expandiert nach Westen. Wenn sich anti-assyrische Bündnisse for-
mierten, riskierten diese Staaten ihre Selbständigkeit oder sogar ihr Überleben. 
Die Assyrer verfolgten eine brutale Unterdrückungspolitik: Sie zerbrachen 
durch Vertreibung und Umsiedlung möglichen und tatsächlichen Widerstand. 
Das Nordreich Israel fiel 722 einer solchen Strafaktion zum Opfer und ver-
schwand von der Bühne der Geschichte. 
Gut 10 Jahre vorher kam es zu einer diplomatisch-militärischen Krise. Die 
biblische Geschichtsschreibung lässt Rezin, den König von Aram (Damaskus) 
und Pekach, den König des Nordreiches Israel, gegen Jerusalem ziehen. Mög-
licherweise hat es – nach der jüngeren Forschung – nur einen gescheiterten 
syrischen Angriff auf Jerusalem gegeben. 
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Unter Leitung von Rezin, der den Assyrern tributpflichtig war, formierte sich 
eine antiassyrische Koalition, an der auch Pekach teilnahm. Ahas (742-727) 
wollte dem Aufstand nicht beitreten. 
2 Kön 16,5-9, vgl 2 Chr 28,16ff: „Sie schlossen Ahas ein, konnten ihn aber 
nicht zum Kampf zwingen .. Ahas aber sandte Boten an Tiglat-Pileser, den 
König von Assur, und ließ ihm sagen: Ich bin dein Knecht und dein Sohn, zieh 
herauf und rette mich aus der Hand des Königs von Aram und des Königs von 
Israel, die mich bedrohen. …Dieser hörte auf ihn, zog gegen Damaskus, nahm 
es ein und verschleppte seine Bewohner ..; Rezin aber ließ er hinrichten.“ Ver-
mutlich haben die Assyrer selbständig aus eigenen Großmachtinteressen ge-
handelt und Rezin ausgeschaltet. 
In dieser außenpolitischen Krise wird Jesaja erneut zum Propheten berufen 
und als solcher zum Gegenbild von König Ahas. Das ist der Ursprungsort der 
sog. Immanuelschrift (6,1-8,18), die wohl in einiger zeitlicher Distanz – wohl 
unter Manasse 697-642 - zu den Ereignissen ihre jetzige Form gefunden hat. 
Text Jes 7,1-9 lesen und Rückmeldungen sammeln 
Was ist die Botschaft des Propheten? In Ruhe Gott vertrauen, Stillehalten. 
Theologisches Fazit: Nur gläubiges Vertrauen garantiert Standfestigkeit. Das 
Hebräische spielt hier mit dem Wort „Amen“, abgewandelt: „Wer nicht Amen 
erklärt, der nicht Amen erfährt.“ „Wenn ihr euch nicht vertrauend fest macht, 
werdet ihr nicht fest bleiben.“ 
So wird der Sohn des Propheten, Schear-Jaschub („ein Rest kehrt um“) mit 
seinem Namen zum Programm: Mit Gottvertrauen werden die Angreifer 
scheitern. Ohne dieses werden die Feinde siegen und nur ein kleiner Rest des 
Gottesvolkes wird sich retten. 
Text Jes 7,10-17 lesen 
Der Text ist ohne Einordnung in den historischen Kontext nur schwer zu ent-
schlüsseln. 
Die Verse führen aus, wie Ahas und sein königliches Haus an JHWH und sei-
nem Propheten scheitert. Er erbittet sich kein göttliches Zeichen. Die Antwort 
auf die Glaubensverweigerung besteht in der Ankündigung eines königlichen 
Sohnes mit dem eigentümlichen Kollektiv- und Heilsnamen „Immanuel“, Gott 
mit uns. Zwar überleben Ahas und das Südreich die Krise, doch die Glaubens-
probe wurde nicht bestanden. Der Verstockungsauftrag wird auf paradoxe 
Weise wirksam. Die schwangere Frau ist die Frau des Königs. Das hebräische 
Wort alma meint eine junge Frau bis zur Geburt ihres ersten Kindes. Der As-
pekt der Jungfrauengeburt gehört zur Wirkungsgeschichte des Textes, die sich 
auf die griechische (parthenos) und lateinische Übersetzung (virgo) stützt. 
Über diesen angekündigten Sohn ist sonst nichts bekannt, es sei denn, es ist 
Hiskija (Kap 36-39) damit gemeint, der im Vertrauen auf Gott die Belagerung 
Jerusalems und die wundersame Rettung erlebt. 
Die politische Verbindung von JHWH-Glauben und davidischer Dynastie (2 
Sam 7) beginnt sich in eine messianische Hoffnung zu transformieren. 
Text Jes 7, 18—24  
Die drei angefügten Orakel kommentieren die Immanuelverheißung. Die 
Glaubensverweigerung des davidischen Hauses führt zum Gericht, zur gott-
gewollten assyrischen Invasion (18-20). Eine Bestellung des Landes ist dann 
nicht mehr möglich. Man wird sich nur von knappen Milchprodukten ernäh-
ren. Aber gerade so wir die Immanuelverheißung wirksam (15.22), die inmit-
ten aller Not das Überleben zusicherte. Es zeigt sich die innere Wesensver-
wandtschaft zwischen dem Immanuel und der Restgemeinde. Die Verwüstung 
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des Weinbergs (5,6) wird dann Wirklichkeit geworden sein (23-25). 
Text Jes 8,1-4 
Nach 7,3.14 ist zum dritten Mal von einem männlichen Nachkommen mit ei-
nem symbolträchtigen Namen die Rede. Jesaja lässt sich vor dem Verkehr mit 
der „Prophetin“, seiner Frau, urkundlich bestätigen, dass sie einen Sohn gebä-
ren wird. Er führt den göttlichen Auftrag aus – im Gegensatz zu Ahas. Juda 
wird zwar im Moment durch das Eingreifen Assurs gerettet, doch damit ist die 
Gefahr keineswegs gebannt. 

12.00 Messianisches Heil 
Text Jes 9,1-6 
Dieses Lied feiert die Inthronisation eines Königs. Die Immanuel-Verheißung 
wird ausgelegt. Das Lied beschließt die Immanuel-Schrift und weist auf 11,1-
10 voraus. 
Im Hintergrund steht die Annexion der nördlichen Gebiete durch Tiglat-
Pileser im Jahre 733, zu denen auch Galiläa gehörte. Das Lied gibt der Hoff-
nung Ausdruck, dass auch diese Gebiete wieder aus der Dunkelheit ins Licht 
geführt werden. Der kollektive Aspekt „mit uns Gott“ wird fortgeführt. Ei-
gentlich wäre die Nennung des königlichen Hauses zu erwarten („ein Kind ist 
dem Haus David geboren“), steht hier das programmatische „für uns“. Die 
Königsvorstellung wird demokratisiert. 
Der erhoffte Herrscher wird auch nicht „König“ genannt, den für den Träger-
kreis des Jesajabuches ist Gott allein König (6,5;33,22;52,7). Die zukünftige 
Herrschaft soll eine andere sein als die in der Monarchie erlebte und erlittene. 
Der „Tag von Midian“ weist auf eine Episode der Richterzeit hin (Ri 7f). Gi-
deon schlägt die feindlichen Midianiter allein mit Gottes Hilfe. Den dynasti-
schen Führungsanspruch, der ihm angeboten wird, lehnt er ab mit dem Hin-
weis auf das Königtum Gottes (8,23). 
Das sieht Gideons Sohn Abimelech („Mein Vater ist König“) ganz anders: 
Nach einem Blutbad an seinen Brüdern wird er König (Ri 9,6). 
Der „Tag von Midian“ zielt auf eine Rettungstat hin, die zum Königtum hätte 
führen können, was Gideon jedoch ablehnte. Das Königskind von Jes 9 wird 
mit derselben Kraft zur Befreiung ausgestattet, ohne den Königstitel zu erhal-
ten. Dass in V6 der Begriff „Königreich“ fällt, macht den zukünftigen Herr-
scher nicht zum König, sondern zum Stellvertreter des göttlichen Königs. 
Recht und Gerechtigkeit spielen auch bei den davidischen Königen eine Rolle, 
aber nur bei Gott und seinem Weltkönigtum ist angesagt, dass sein Thron dar-
auf ruht (Ps 89,15; 97,2). 
Hinter diesem Durchbruch steht der leidenschaftliche Eifer JHWHs. 
Text Jes 11,1-10 
Die Geburtsankündigung des Immanuel (7,14) und die Proklamation seiner 
Thronnamen (9.5f) finden hier ihre Fortsetzung und Erfüllung. Die Negativer-
fahrungen mit politischer Macht im vorexilischen Israel entladen sich in der 
Erwartung eines Herrschers, der ganz und gar von JHWH her regiert und seine 
Macht zur Rettung der Armen einsetzt. 
Nicht aus der zerschlagenen Großmacht Assur, sondern aus der ebenfalls de-
zimierten Dynastie Davids wird der ideale König hervorgehen. Er wird als 
Spross Isais und nicht Davids oder Salomons vorgestellt. Die politische (1-5) 
und geschöpfliche (6-9) Neuordnung soll dort ansetzen, wo es noch keine 
Verderbnis gab. Der Ort trägt paradiesische Züge. Er befindet sich im Jerusa-
lem der endgültigen Vollendung (65,25). Hier herrscht Friede, der alle tödli-
chen Feindschaften in Eintracht verwandelt. Undenkbares wird Wirklichkeit. 
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Für das Böse gibt es keinen Platz mehr. 
Aus den sechs Gaben wurden in der christlichen Tradition die sieben Gaben 
des Heiligen Geistes. 
 

14.00 Der Gottesknecht 
Literarisch-geschichtliche Einordnung 
Nach Kapitel 39 tritt der Prophet Jesaja nicht mehr auf. Die Kapitel 40 – 55 
handeln vom Perserkönig Kyrus, also von einer Zeit, die über 150 Jahre nach 
dem historischen Jesaja liegt. Das hat schon im 18. Jahrhundert zur These ge-
führt, dass hier ein anderer Autor am Werke war. 
Diese Großeinheit hat einen „Babel-Teil“ (40-48) und einen „Jerusalem-Teil“ 
(49-55). Diese Schicht ist stark mit den Psalmen und dem Buch der Klagelie-
der verwandt. 
Die heutige These lautet: Deportierte Tempelsänger, die es auch im Exil fern 
des Tempels gab, die im Zuge der ersten größeren Rückkehrbewegung um 520 
nach Jerusalem kamen, sprechen sowohl den Exilierten wie Jerusalem und den 
Städten Judas Trost zu. In dieser Zeit begann auch der Wiederaufbau des 
Tempels. 
Die Kapitel 40-48 sind ein Oratorium der Hoffnung, das die Sänger mit nach 
Jerusalem brachten. Sie konnten an die Jerusalemer Jesaja-Tradenten, die den 
Textkorpus Kap 1-39 gepflegt hatten, anschließen. Der Graben der Exilszeit 
war damit überwunden. Die Zerstörung Jerusalems im Jahre 587 kommt des-
halb gar nicht in diesem Prophetenbuch vor. Es lebt ja von der großen Vision 
des unzerstörbaren Zion. So entwickelte sich das Jesajabuch und der dahinter 
stehende Prophet immer mehr zum Visionär der ganzen Geschichte Israels, ja 
der Weltgeschichte insgesamt (Jes 24-27). Die Zahl der deportierten Judäer 
schätzt man auf ca. 20 000, wobei die doppelte Anzahl im Land verblieb. In 
Babylon konnten die Exilierten beieinander wohnen, was zur Wahrung der 
Identität beitrug. In dieser Phase fand der endgültige Durchbruch zum reflek-
tierten Monotheismus statt. 
Die Gottesknechtslieder 
Im Textkorpus 40-55 sind die vier Lieder vom Gottesknecht eingestreut. Im 
ersten Gottesknechtslied (42,1-9) stellt Gott seinen Knecht mit dem doppel-
ten Auftrag vor, Bund des Volkes und Licht der Völker zu sein. Im zweiten 
Lied (49,1-9) bezieht sich der Knecht selbst auf diese Berufung – und zwar 
vor aller Weltöffentlichkeit (49,1). Die auszugsbereiten Exilierten stellen sich 
als vom Mutterschoß an berufener Knecht vor, ausgerüstet mit dem Wort Got-
tes. Der Knecht bekennt, er habe sich schon völlig an der Aufgabe verausgabt, 
das ganze Volk zu JHWH zurückzuführen (V 4f). Daraus spricht eine gewisse 
Resignation, nur einen kleinen Teil der Exilierten zur Heimkehr bewegt zu 
haben. Doch der Knecht wird daran nicht irre. Er weiß, dass Gott allein seine 
Ehre und Kraft ist. Die Erfahrung des drohenden Scheiterns gehört zur Beru-
fung des Propheten. Der Lohn des Knechts ist nicht die Erleichterung seines 
Auftrags, sondern dessen Erweiterung. Der Erfolg kann sich nur einstellen, 
wenn möglichst viele Mitglieder des Gottesvolkes sich auf den Heimweg ma-
chen. So wird dieser Knecht zum Bundesmittler, zum Bund des Volkes, um 
das Land aufzurichten und verwüsteten Erbbesitz zu verteilen (49,8). Anklän-
ge an Mose und den Wüstenzug und Josua und die Landverteilen klingen an. 
Das dritte Gottesknechtslied ist ein Vertrauenspsalm (50,4-9). Es wird 
deutlich, dass hinter ihm ein Kollektiv steht. Die Knechtsgemeinde erwartet 
die baldige Durchsetzung des Heils, damit sich ihr Wort vom Ende der der 
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Not und vom Wiederaufbau gegen alle Zweifler und Gegner bewahrheite. Die 
Gottesfurcht entscheidet sich im Hören auf die Stimme des Knechtes, der sich 
an die wendet, die im Dunkeln auf Gott vertrauen. 
Im vierten Gottesknechtslied (52,13-53,12) macht Gott deutlich, dass die 
Sendung des Knechts trotz aller Anfechtungen von großem Erfolg gekrönt 
sein wird. _Wir kennen diesen Text von der Karfreitagsliturgie. 
Gliederung: Äußerer Rahmen als Gottesrede (52,13-15; 53,11b-12) – Mittel-
teil (53,1-11a) als Reflexion des Kollektivs. Die Hauptperson spricht nicht 
selbst, es wird über sie geredet. 
Text lesen 
Im Zentrum steht nicht eigentlich, wie Gott an seinem Knecht handelt, son-
dern wie sich die Beziehung der „Wir“ zum Knecht verändert: von völliger 
Ablehnung (4-6) zur Erkenntnis seines stellvertretenden Leidens. Die Figuren 
der geschundenen Frau Zion und die des Gebeugten und Geschundenen nä-
hern sich immer mehr an. Beiden wird reiche Nachkommenschaft verheißen. 
Hinter den „Wir“ stehen diejenigen in Jerusalem, die entgegen ihrer vorheri-
gen Ansicht in den Heimkehrern aus Babel und er Diaspora den von Gott Ge-
schlagenen erkennen, der stellvertretend ihre Sünden getragen hatte. Das Be-
kenntnis der „Wir“ bezieht sich auf die Integration derer, die aus Exil und Zer-
streuung den Weg in die Heimat gefunden haben und zuerst von ihnen als von 
Gott Geschlagene diskreditiert wurden. 
Die Zeichen in diesem Lied stehen nicht mehr auf Konfrontation. Die Hoff-
nung bricht sich Bahn, dass die Nachkommen der Heimkehrer und der Da-
heimgebliebenen zu einer Zionsgemeinde werden, die gemeinsam einer Heils-
zukunft entgegengeht. Die „Wir“ sind eine Teilmenge der „Vielen“, des ge-
samten Gottesvolkes. Sie waren zunächst ungläubige Hörer. Die Botschaft 
„Gott ist König“ haben sie den macht- und besitzlosen Heimkehrern nicht ge-
glaubt. Doch sie kamen zu einer Neuorientierung. 
Sie erkennen das stellvertretende Leiden an. Der Plan Gottes geht jetzt in Er-
füllung (53,10b). Die Schuldtilgung, die sie eigentlich hätten ableisten müs-
sen, hat der Knecht getragen. Grund für den Wandel ist Jhwhs Festhalten an 
seinem Knecht. 
In der rahmenden Gottesrede wird das Erstaunen Israels auf die Reaktion der 
Völker über Israel und die Wiederbelegung Jerusalems ausgeweitet. Gott prä-
sentiert seinen Knecht als groß und erhaben.In der Schlussrahmung wird dem 
geschundenen, aus Todesnot geretteten Knecht als Lohn Anteil und Beute mit 
den Mächtigen verheißen. Gottes Gerechtigkeit wird sichtbar. 
Verweise auf den Anfang 
In diesem Lied sind die Bezüge zu Jes 1 und 6 sehr deutlich: Der Knecht wird 
hoch und erhaben sein wie Gott selbst auf seinem Thron. Jesajas Sünde wurde 
weggenommen. Die „Wir“ bekennen, der Knecht sei wegen ihrer Sünde zer-
schlagen. Die Verstockung, die keine Heilung in Aussicht stellte, mündet in 
das Bekenntnis: „Durch seine Wunden sind wir geheilt“. Wie ein „heiliger 
Same“ (6,13) sind die „Nachkommen“ (53,10) des Knechts. Das Los des 
Knechts und das Schicksal des von Jhwh hart bestraften Volkes sind paralleli-
siert: wie der Volkskörper in 1,5f von den Schlägen Gottes mit Beulen, Strie-
men und Wunden übersät ist, so sieht der Knecht ebenfalls entstellt und nicht 
mehr wie ein Mensch aus. Während das Volk in Jes 1 wegen seiner Verfeh-
lungen bestraft wird, trägt der Knecht schuldlos die Sünden der Wir-Gruppe. 
Hat das Volk in 1,3 keine Erkenntnis, so sättigt sich der Knecht an Erkenntnis 
(53,11). 
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15.00 Gottdurst des Menschen – Gott als Lebensquell: Jes 55 

Hinführung zum Text: Entscheidung, sich den Knechten anzuschließen – ewi-
ger Bund – Zeugenschaft für alle 
Liedvers: Alle meine Quellen entspringen in dir … 
Text: Jes 55,1-3.6.8-11 – Stille – Nochmals Text mit Botschaft eines Wortes, 
Satzes, was jeder lauf wiederholen kann 
Liedvers: Alle meine Quellen entspringen in dir 
Besinnung zum Thema Wasser mit Teresa von Avila 
Segensgebet nach Jes 43,1-3 
Segen 
Liedvers: Meine Hoffnung und meine Freude … 

 

16.00 Universelles Heil und Gerechtigkeit 
Der letzte Großteil des Buches (56-66) ist konzentrisch aufgebaut. Der Kern-
bestand liegt in 60-62 vor, und zwar aus der Zeit zwischen der Neueinweihung 
des Tempels 515 und dem Mauerbau 445. In drei Rahmungen um das Zentrum 
geht es a) um die Zulassung von Proselyten, Verschnittenen und um die Sen-
dung zu den Völkern (56,1-8; 66,18-24), b) um Anklageworte, die auf eine 
Trennung von Frevlern und Frommen hinauslaufen (56,9-58,14; 65,1-66,17) 
und c) um kollektive Klagen, die sich mit dem Ausbleiben des Heils auseinan-
dersetzen (59; 63,1-64,11) Die Zulassung von Fremden (56,1-8) und die An-
klagen gegen das eigene Volk (56,9-58,14) sind vor die Ankündigung des 
göttlichen Lichts über Jerusalem/Zion (60-62) gestellt. 
Jes 59,21: Dieser Vers ist der Schlüssel für das Verständnis des göttlichen 
Lichts, der Offenbarung über Jerusalem. Nur denen, die sich von der Sünde 
abwenden, gilt Jhwhs Bund. Das ist eine Kampfansage an eine verengte Sicht 
der Mittlerschaft durch die mosaische, bzw priesterliche Tora. Es geht um die 
Meinungsführerschaft bei der Restauration im nachexilischen Jerusalem. 
Die jüdische Gesellschaft ist in höchst prekärer Lage. Die sozialen (Schuld-
knechtschaft!) und ideologischen Spannungen verschärfen sich. Die Spaltung 
zwischen „Frommen“ und „Frevlern“ hat vor allem in der Fortschreibung der 
Kapitel 65 u 66 deutliche Spuren hinterlassen 
 
Text Jes 60,1-6 
Dem Aufgang des Lichts mit beginnendem Völkerzug (1-3) folgt das Heran-
bringen der Kinder Zions und des Reichtums der Nationen (4-9). 
Erhofftes wird hier besungen. Zion soll die Funktion des Gottesknechtes über-
nehmen, Licht der Völker zu sein. Doch kommt das Licht jetzt nicht mehr zu 
den Völkern, sondern Völker und Könige machen sich auf den Weg zum 
Licht. Sie kommen nicht, um Tora zu lernen (2,2-4), sondern um die unter 
ihnen lebenden Kinder Zions mit kostbaren Gaben zurückzubringen. Das ist 
die Hoffnung der nachexilischen Knechtsgemeinde. 
Hier wird ein weibliches „Du“ angesprochen, die Tochter Zion. Weil Gottes 
Herrlichkeit über ihr aufgegangen ist, kann sie selber Licht werden. Davon 
werden die Völker angezogen. Die Gottesstadt übernimmt damit die Funktion 
des Gottesknechts als „Licht der Völker“ (42,6;49,6). 
Die Utopie eines die Gerechten aller Völker umfassenden Gottesdienstes war 
nicht durchzusetzen, doch die Utopie war nicht zu Ende. Vgl die Apokalypse 
von Kap 24-27: Ein Weltgericht über alle Erdenbürger wird in Szene gesetzt, 
das jene trifft, die den „ewigen Bund“ gebrochen haben. Das wahre Ethos, 
nicht die ethnische Zugehörigkeit entscheidet am Ende. 

KK  
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Text Jes 61, 1-4 
Hier ergreift Zion selbst das Wort. Erneut sind Züge des Gottesknechts auf 
Zion übertragen, besonders seine prophetische Geistbegabung (42,1) und seine 
königliche Aufgabe für die Durchsetzung des Rechts (42,3). 
Die Geistbegabung der Gemeinde der Gerechten auf dem Zion steht im Zent-
rum von Jes 61. Aus dem Einsatz für die Freilassung aus Babel und der Dias-
pora ‚(42,7; 49,9) ist ein Kampf für die Befreiung der wirtschaftlich Unter-
drückten geworden. Das stark theologisch gefärbte Verb „Frohbotschaft ver-
künden“ ist in den Dienst der Sozialethik gestellt. Die Entsolidarisierung der 
jüdischen Gesellschaft schritt voran, nicht zuletzt als Folge der harten persi-
schen Steuerpolitik unter Darius I (522-486). Die Ausbeuter sind nicht nur 
Gegner der Armen, sondern Gottes. Sie gehören nicht zu Jakob, sondern zu 
Edom (63,4), das zur gottfeindlichen Macht hochstilisiert wird. 
Die Bezeichnung „unser Gott“ deutet auf ein starkes Gruppenbewusstsein hin, 
was durch das Bild von den „Eichen der Gerechtigkeit“ unterstrichen wird. Sie 
bilden die Pfeiler des Wiederaufbaus. Mit ihnen schließt Jhwh einen „ewigen 
Bund“ (61,8). Prophetisches Charisma und priesterliche Würde vereinen sich 
in den Knechten, die wohl aus tempelnahen Kreisen stammen. Wo das wahre 
Ethos gelebt wird, da lässt Jhwh Gerechtigkeit wie in einem Garten sprießen 
und Lob vor allen Völkern (61,11). 
(Text 62,1-7) 
Mit diesem Kapitel setzt die Zionsgemeinde ihre Arbeit als Anwältin eines 
gottgefälligen Wiederaufbaus Jerusalems fort. Hinter dem „ich“ in V 1 und 6a 
könnte Gott selbst stehen oder die „Wächter“ und „Erinnerer“. Sie gönnen 
Jhwh keine Ruhe, bis er Jerusalem zum Lobpreis auf der ganzen Erde gemacht 
hat.  
In dem jeweils folgenden Kommentar(2-5; 6b-7) sind die Widerstände spür-
bar. Die Verfechter einer sozialethischen und völkeroffenen Restauration sto-
ßen auf zählebige Gegenkräfte. Das angekündigte Heil bleibt aus. Auch hier 
wird Hoffnung besungen, Hoffnung auf die innigste Vereinigung von Gott und 
Mensch. Die Wächter auf den Mauern Jerusalems sollen wie Gott selbst nicht 
ruhen. Sie sollen als „Erinnerer“ Gott zur Einhaltung seiner Verheißungen 
anhalten. 
Abschluss: Jes 66,18-24 
Den Abschluss des Buches bildet die Vision des endzeitlichen Jerusalem, ein-
gefasst durch Sprachbilder der Vernichtung, die den Apostaten gelten (V.15-
17.24). Nicht die wallfahrenden Menschen aus den Völkern provozieren Ver-
unreinigung, sondern die Jerusalemer Bevölkerung und ihr Kultpersonal. Das 
Gericht über die Apostaten, angekündigt im ersten Kapitel, vollzieht sich nun 
definitiv. Ein gottgefälliger Kult ist nicht mehr durch Israel allein zu erreichen, 
sondern nur durch eine Verehrung von allem Fleisch (V23, vgl 16). Die welt-
weite Funktion des Knechtes setzt sich hier fort. Im neuen Jerusalem, wo sich 
Israel und die Völker zum Gottesdienst versammeln, bleibt kein Platz für die-
jenigen, die sich gegen Jhwh auflehnen (24). In der jüdischen Tradition wird 
nach dem grausigen Schluss V 23 wiederholt, um das Jesajabuch mit einem 
positiven Akzent zu beenden. 
Rückblick – Ps 87 – evtl nochmal „Kommt lasst uns ziehn hinauf …“ 
 

 
GG 

 


