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Allgemeines zu Jesaja1 

 

 

Der Prophet Jesaja wird der König unter den Propheten genannt. Der Name „Jesaja“ bedeutet „der 

Herr ist Hilfe, Heil“2. Wir haben nicht nur eines der grössten Bücher der Propheten und der Bibel 

überhaupt vor uns3, sondern auch inhaltlich eine gewaltige Prophetie. Jesaja erhielt seinen Ruf im 

Todesjahr des Usia (um 736-740 vC4), und er weissagte bis zur Zeit des Hiskia (715-686 vC), vielleicht 

noch in der Zeit des Manasse (um 695-642 vC5). Seine Tätigkeit in Juda umfasst mindestens 50 Jahre, 

vielleicht auch 60-70 Jahre. Jesaja trat in der Zeit der Könige Jotam, Ahas, Hiskia auf. Er erlebte also 

die dunkelste Zeit des Königreiches Juda unter Ahas, die Reformation unter Hiski a und war Zeitge-

nosse der grossen Eroberer Assyriens, Salmanassar, Sargon und Sanherib. Zu seiner Zeit eroberte 

Sargon Samaria und deportierte Israel 722. Er erlebte in Jerusalem die Belagerung durch Sanherib 

und hatte Anteil durch sein Gebet an der Rettung der Stadt. Seine Zeitgenossen sind die Propheten 

Micha (in Juda) und Hosea (in Israel). 

 
Die Überlieferung sagt, dass der 

Vater des Jesaja Amoz, ein Bru-

der des Königs Amazia gewesen 

sei. Er war mit einer Prophetin 

verheiratet (8,3) und hatte zwei 

Söhne (7,3  8,1-4). Ihre Namen 

sind Botschaften an das Volk: 

Schear Jaschub = ein Rest kehrt 

um. Der zweite: Raubeschnell 

(vgl. 8,18)! Wie der Name Jesaja 

schon sagt (Jahweh ist Heil), ist 

das Wort „Heil“ bezeichnend für 

das ganze Buch Jesaja:  

12,3 Brunnen des Heils 

25,9 Freude des Heils 

26,1 Mauern des Heils 

45,17 ewiges Heil 

49,8 Tag des Heils 

52,7 das Heil verkündigen 

52,10 für aller Welt Ende – Heil 

61,10 Kleider des Heils 

62,1 Fackel des Heils 

                                                
1  Vieles habe ich aus: Gertrud Wasserzug (und Alma L. Neighbour): Die Bibelschule für jedermann, Böb-

lingen 1994; Seiten 237-261. Bearbeitet von Markus Burkhart. 
2  Lexikon zur Bibel, hg. von Fritz Rienecker, Wuppertal 1981; Spalte 685. S. die Spalten 686-689 über das 

Buch Jesaja. 
3  Die grössten Bücher der Bibel (Angaben in Anzahl Buchstaben inkl. Leerzeichen, Überschriften und 

Versangaben): 

 Jesaja: 209‘000 Jeremia: 241‘000 Hesekiel: 220‘000   Psalmen: 242‘000 

 1Mose: 213‘000 Matthäus: 141‘000 Lukas: 151‘000  Apg: 144‘000 
4 Vgl. dazu: John H. Walton: Chronologische Tabellen zum Alten Testament, Marburg a.d. Lahn1982; S. 57 

und: Wer ist wer in der Bibel? Wuppertal 1996; S. 374. 
5 John H. Walton, a.a.O., S. 57. 
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Jesaja ist der Prophet der Erlösung, der Gnade. Und das ist umso erstaunlicher, als er gerade in der 

Zeit lebte, die Israels Gericht erfuhr und Judas Gericht vorbereitete. Man hat den Propheten Jesaja 

den Evangelisten unter den Propheten genannt. Tatsächlich wird die Gestalt des Messias – sein erstes 

und sein zweites Kommen – so klar geschildert, dass man ein Evangelium nach Jesaja schreiben 

könnte. 

 

Der Name, unter dem Jesaja vom Herrn redet, „der Heilige in Israel“ (z.B. 1,4  5,19.24  30,11  37,23  

41,14.16.20  43,3  47,4  49,7  54,5  60,9.14) findet man nur bei Jesaja. Dieser Name oder nur „der 

Heilige“ kommt 33 mal vor. Die Schau des Herrn bei seiner Berufung hat sich ihm so tief eingeprägt, 

dass dieses Bild des Herrn in ihm blieb. Wir haben diesen Namen ausserhalb von Jesaja nur 3 mal in 

den Psalmen (71,22  78,41  89,19), zweimal bei Jeremia (50,29  51,5) und in 2 .Könige 19,22 als ein 

Wort des Jesaja. 

 

Jesaja redet zu den „Übriggebliebenen“ in Juda von Trost und Rettung (z .B. 1,9  4,3  10,20-21  28,5  

30,17). Später erscheint das Wort „Knecht Jahwehs“ (z.B. 42,1.19  52,13  53,11) als Mittelpunkt des 

zweiten Teils (ab Kapitel 40). 

 

 

 

Einteilung des Buches 

 

 

Wir können das Buch des Propheten Jesaja in zwei Teile einteilen: Kapitel 1-39 und Kapitel 40-66. 

Der  erste Teil beschäftigt sich mehr mit dem gegenwärtigen Zustand des Volkes Juda, obwohl der 

geschichtliche Ausblick nicht fehlt. Der zweite Teil schildert fast ausschliesslich die Zukunft. Er stellt 

den Messias in den Mittelpunkt der Weissagungen über die Zukunft. Somit können wir das Buch 

Jesaja folgendermassen grob einteilen: 

 

Kap 1-35  prophetischer Teil 

Kap 36-39  geschichtlicher Teil  

Kap 40-66  messianischer Teil. 

 

Eine etwas feinere Einteilung: 

1. Kap 1-12 Gericht über Juda 

2. Kap 13-24  Last über die Völker 

3. Kap 25-35 Judas und Israels Zukunft 

4. Kap 36-39 Die Zeit Hiskias 

5. Kap 40-48  Jahweh ist Gott (die Erlösung) 

6. Kap 49-57  Der Messias, der Knecht Jahwehs (der Erlöser) 

7. Kap 58-66  Das Königreich Jahwehs (die Erlösten) 
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Exkurs: Gibt es einen «Deutero-Jesaja»?6 

 

Was wird als Argument dafür angeführt? 

1.  Der Inhalt von Kap 40-66 unterscheide sich sehr von dem in Kap 1-39. 

2.  Die Sprache des 2. Teiles sei ruhiger und abgeklärter und habe mehr einen tröstenden Ton. 

3.  Kores wird in Kap 45,1 erwähnt. D.h.: Die Vertreter eines Deutero-Jesaja glauben nicht daran, dass 

es echte Prophetie gibt. Für sie ist Jesaja 45,1 zur Zeit oder nach der Zeit von Kores geschrieben.  

 

 

Wie können wir diesen Argumenten begegnen?7 

1.  Der Inhalt von Kapitel 40-66, die Gnade und der Messias als Gnadenbringer, wird schon im 1. Teil 

erwähnt (z.B. Kap 12 oder 35). Es gibt kein Thema des 2. Teiles, das nicht im 1. Teil schon ange-

schnitten worden wäre. 

2.  Die Sprache des 2. Teils unterscheidet sich tatsächlich von vielen Stellen des 1. Teils. Doch ist das 

nicht ein zwingender Grund dafür, dass der 2. Teil von einem andern Verfasser sein müsste (vgl. 

z.B. Johannesbriefe und Offenbarung des Johannes!). Es kommen viele Ausdrücke im 2. Teil vor, 

die ganz charakteristisch für den 1. Teil sind, z.B. „der Heilige in Israel“ und „Heil“. 

3.  Für den Herrn ist es ein Leichtes, den Namen des Kores zu offenbaren, der etwa 150 Jahre nach 

Jesaja lebte (550 vC), wenn er den Namen des Messias „Immanuel“ offenbaren konnte, der doch 

700 Jahre nach Jesaja kam! 

 

Welche zusätzlichen Hinweise haben wir für die Annahme,  

dass Jesaja auch den 2. Teil geschrieben hat?8 

1.  Es ist nicht anzunehmen, dass Esra um 400 vC, als er die Bücher der Schrift sammelte, nicht mehr 

den Namen des grossen Propheten gewusst hätte, der nur 150 Jahre vor ihm gelebt haben sollte.  

2.  Es ist nicht einzusehen, warum die ausführlichen Reden eines so grossen Propheten an einen an-

deren angehängt werden mussten. 

3.  Kapitel 42,9 weist auf eine vorangegangene Rede hin. 

4. Im NT, das vom Heiligen Geist inspiriert ist, wird als Verfasser auch des 2. Teiles mehrfach Jesaja 

genannt. Z.B.: Von Johannes dem Täufer (Matthäus 3,1), von Matthäus (Matthäus 8,17), von Jo-

hannes (Johannes 12,38), von Paulus (Römer 10,20), von Lukas (Apostelgeschichte 8,30). 

5. Es gibt keinerlei Handschriften-Funde, die eine Aufteilung des Jesaja-Buches bestätigen (manche 

vermuten sogar einen Trito-Jesaja). 

6. Es gibt keine Hinweise, dass die These eines „Deutero-Jesaja“ vor der Zeit der „historisch-kriti-

schen Theologie“ vertreten wurde. D.h.: Die Theorie, dass Jesaja 1 -66 von zwei oder gar drei Au-

toren stamme, hat keine Fakten als Grundlage sondern eine Ideologie. Diese Ideologie kommt aus 

einem veralteten Weltbild, das keine Wunder akzeptiert, Prophetie generell ablehnt und auch 

nicht glaubt, dass Gott seine Propheten oder biblische Autoren durch den Heiligen Geist inspirie-

ren kann.  

 

Exkurs beendet. 

 

 

 

                                                
6  Eine Zusammenstellung dazu bietet G. L. Archer: Einleitung in das Alte Testament, Band 2, Bad Lieben-

zell 1987/1989; Seiten 216-232. 
7  Vgl. auch die Seiten 13 und 14 dieses Manuskripts. 
8  Vgl. den Artikel von Cleon Rogers: Erwägungen zur Verfasserschaft des Jesaja, in: Fundierte Theologi-

sche Abhandlungen, Nr. 1, Giessen 1983; S. 87-114. 
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Inhalt des Buches Jesaja 

 

 

Jesaja schildert uns ein gewaltiges Panorama der Weltgeschichte. Der Heilige Geist ist hier an der 

Arbeit und lässt uns in Gottes Handeln schauen. Wir stehen sozusagen am Fuss eines Berges, folgen 

den Blicken Jesajas und sehen schliesslich, wie sich der Berg in den Wolken verliert.  

 

Das Buch des Jesaja ist das Buch von der Weltherrschaft Gottes, die sich in Gericht und Gnade zeigt. 

Die Herrschaft Gottes geht über die ganze Erde. Darum schaut Jesaja hinaus über die Grenzen Judas. 

Er sieht die nächsten Völker und bezieht sie in seine Weissagungen ein. Er überschaut die Nationen 

bis an das Ende der Erde und sieht die Herrlichkeit des Herrn über ihnen aufgehen: Geistlich-prophe-

tischer Weitblick. Dieser Blick geht über seine Zeit hinaus. Er sieht die nächste Zukunft, den Unter-

gang Israels und Judas. Er sieht die Rückkehr aus der Gefangenschaft, den kommenden Messias, sein 

Königreich und schliesslich die neue Erde.  

 

Im Buch Jesaja haben wir sozusagen die Weltgeschichte vom Heiligen Geist geschrieben vor uns. Der 

tiefste Sinn der Weltgeschichte ist das Suchen nach der Herrscherkrone der Welt. Dieses kost-bare 

Gut hatte Gott dem Menschen einmal anvertraut. Er sollte der Herrscher der Erde sein. Aber der 

Mensch hat diese Gabe durch eigene Schuld verloren. Jetzt ist Satan der Fürst dieser Welt - bis Gott 

eingreift und ihn richtet. Der Mensch versucht durch eigene Kraft wieder zu gewinnen, was er verlo-

ren hat. Das Streben der Völker und Kulturen ist das Haschen nach der Krone der Weltherrschaft. 

Man versucht sie auf verschiedene Art und Weise an sich zu bringen. Deshalb sind viele Völker „im-

perialistisch“ veranlagt. Ursache vieler Kriege ist der Kampf um die Krone der Welt  – bis heute! 

 

In der Zeit des Jesaja (8. Jh. vC) begann eine Bewegung unter den Völkern. Der Wettlauf um die Krone 

der Weltherrschaft begann. Völker träumten zum ersten Mal in der Geschichte von Weltherrschaft. 

Assur trat hervor und wagte es, mit mächtigem Schritt die Völker Vorderasiens niederzutreten. Im 

Hintergrund erhob sich schon drohend Babylonien. Es war die Zeit, in der Rom gegründet wurde, 

dem der Traum der Weltherrschaft quasi in die Wiege gelegt wurde. 

 

Doch Jesaja sah den eigentlichen Weltenherrscher. Er sah den Thron des Herrn im Himmel, und er 

sah den Thron des Herrn auf der Erde. Er sah die Herrschaft von oben her kommen in Gericht und 

Gnade über sein Volk und über die Völker. So schildert er die Tiefen des Gerichts und die Höhen der 

Gnade Gottes. Die durchdringende Wahrheit in seinen Worten packt uns. Er weiss seine Botschaft in 

einer Fülle von Bildern mit grossem Ernst und mit gewaltiger Kraft zu geben. Er hat einen Reichtum 

der Ausdrucksweise zur Verfügung, der es ihm erlaubt, zugleich den Bussprediger des Gerichts und 

der Evangelist der Gnade zu sein. 

 

 

 

Die Botschaft des Buches Jesaja9 

 

 
Die beiden grossen Kapitel in diesem Buch sind Kap 6 und Kap 53. Der Thron Jahwehs, des Heiligen 

in Israel und das Leiden des Messias, des Knechtes des Herrn. Diese beiden Offenbarungen stehen in 

enger Beziehung miteinander. Der Thron des Heiligen in Israel offenbart die Herrschaft des Herrn 

über eine Welt der Sünde. Diese Herrschaft müsste vollständiges Gericht und Verurteilung bedeuten 

                                                
9  Nach G. Campbell Morgan 
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für alle, die unreine Lippen haben, wenn nicht der Knecht Jahwehs alle Sünde der Welt auf sich ge-

nommen hätte. Der Weg der Gnade ist damit gebahnt. So ist das Thema der Offenbarung Gottes in 

diesem Buch „Herrschaft Gottes in Gericht und Gnade“. Aus dem Mund des Herrn kommen die 

Worte furchtbaren Gerichts und zartester Liebe. Die beiden Visionen, die Jesaja schaute, haben wir 

in Offenbarung 5,5-6 ebenfalls: der Löwe und das Lamm: der Herrscher und der Heiland zugleich - 

durch Leiden zum Herrscher über alles geworden. Kapitel 6, die Vision des Thrones, breitet über das 

ganze Buch die Herrschaft des Herrn aus, die völlig im Vordergrund steht. Das „Ich“ des Herrn ist die 

treibende Kraft. In Ihm ist alles Handeln in diesem Buch konzentriert. 

 

Die Merkmale der Herrschaft des Herrn sind folgende: Heiligkeit - Gerechtigkeit - Recht 

 Heiligkeit ist die Grundlage seines Handelns 

 Gerechtigkeit  ist das Prinzip seines Handelns 

 Recht ist das Resultat seines Handelns 

 

So enthüllt sich in seinem Handeln und in seiner Herrschaft sein Wesen. Jesaja hatte den heiligen 

Gott in seinem Glanz geschaut. Er hatte die Stimme der Seraphim gehört: „Heilig, heilig, heilig ist der 

Herr Zebaoth“. Er hatte sich in seiner Unreinheit erkannt und hatte die reinigende Wirkung der feu-

rigen Kohle vom Altar gespürt. Diese Begegnung mit Gott wurde zur Grundlage seiner Erkenntnis des 

Herrn und ebenso zur Grundlage der Erkenntnis des Menschen und seiner tiefsten Not - der Sünde. 

Im Licht des Heiligen in Israel zeigt sich die Sünde wie sie ist. Gott, der Herr, aber steht ihr in seiner 

Heiligkeit gegenüber als das Feuer, das verzehrt  (vgl. 10,17  26,11  29,6  30,27  33,14  66,15-16). 

 

Er handelt mit dem Sünder in Gerechtigkeit. Der Herr hat sich vom sündigen Menschen und dem 

sündigen Volk nicht etwa zurückgezogen, sondern Er ist aktiv in dieser Welt. Er handelt. Das tiefste 

Prinzip seines Handelns ist Gerechtigkeit, die kein Ansehen der Person kennt, die unbestechlich und 

öffentlich handelt. Das Buch Jesaja gehört nicht zu den geschichtlichen Büchern und doch ist es voller 

Handeln Gottes: Seine Gedanken und Überlegungen, seine Absichten und Entschlüsse werden laut 

in dem Wort „Ich will“. 

 

Das Gericht, das über sein Volk Juda und über die andern Völker ausgesprochen wird, ist furchtbar, 

aber es ist gerecht. Wie viele entsetzliche Katastrophen, verbunden mit so viel Leid und Not und 

Tränen vieler Einzelner enthalten nur schon die Kapitel über die Last der verschiedenen Völker! Doch 

das Resultat von Gottes Handeln ist Recht. Das Gericht bringt das Recht ans Licht. Es ist daher viel 

die Rede in diesem Buch vom Hervorbrechen des Rechts (1,27  5,16  28,6.17  42,1.3.4  51,4). 

 

 

Exkurs MB: Sinn und Absicht der Gerichte Gottes 
 

Gottes Gerichte  

•  sind ein Ausdruck von Gottes vollkommener Heiligkeit. 

•  schaffen Gerechtigkeit: Strafe für Sünde. 

•  sind nötig, damit das Recht wieder in Ordnung kommt. 

•  schaffen einen Ausgleich: Ausgleichende Gerechtigkeit. 

•  schaffen Raum für Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. 

•  gebieten dem Bösen Einhalt. Gott setzt dem Bösen Schranken. 

•  zerstören die Werke des Fleisches, der Welt und der Finsternis. 

•  sind Gottes „Nein!“ zu Sünde und Unrecht. 

•  stärken und unterstützen das Gute. 

•  rächen das Böse. 

•  zeigen, dass ER der Herr ist. 
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•  zeigen, dass wir und die Welt Gott nicht gleichgültig sind. 

•  Die Gerichte in der Offenbarung z.B. sind der letzte Ruf zur Umkehr (Offb 9,20.21).  

 

Hinweis: Gott leidet mit den Menschen mit. Er kennt alle Gedanken und Gefühle aller Menschen. 

Strafe und Gericht gehen deshalb auch an Gott nicht spurlos vorbei. Er leidet mit.  

 

Gerichtsankündigung  

•  ist Ausdruck von Gnade. 

•  ist ein Aufruf zur Umkehr und ein Angebot Gottes, mit ihm Frieden zu schliessen. Z.B. Jona und 

Ninive, die Endzeitreden Jesu und die Prophetien im AT und NT. 

•  zeigt, dass Gott den Sünder liebt, aber die Sünde hasst. 

 

Würde Gott nicht Gericht üben, 

•  nähmen Sünde und Unrecht überhand. 

•  dann herrschte das Faustrecht, das Recht des Stärkeren. 

•  würde Unrecht nicht gesühnt. 

•  dann sähe es so aus, als wäre Gott nicht der Herr. 

•  dann sähe es so aus, als würden Gott die Zügel der Weltherrschaft aus der Hand gleiten.  

•  dann schiene es so, als würde Gott der Sünde zustimmen, oder wäre ihr gegenüber gleichgültig. 

Es schiene so, als wäre Gott machtlos oder ratlos. Gott wäre nicht ein heiliger Gott. 

• würden Recht und Gerechtigkeit, Liebe und Barmherzigkeit immer mehr verschwinden.  

•  dann würden die Zustände unerträglich. 

•  dann bräuchten wir keine Erlösung und keine Gnade. Jesus wäre vergebens gestorben.  

• dann wären alle, die das Gute tun möchten, die Dummen. 

 

Fehlendes Gericht 

•  scheint wie Zustimmung zur Sünde. 

•  scheint wie Belohnung der Sünde und der Un-

gerechtigkeit. 

• macht Satan zum Sieger. 

 

Die Härte der Gerichte 

•  zeigt, wie schlimm die Sünde ist. 

•  ist nicht Ausdruck von Gottes Härte, sondern 

seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gottes 

Heiligkeit und Gerechtigkeit verlangt die Kon-

frontation mit der Sünde und ihre Beseitigung. 

•  zeigt, wie immens der Nachholbedarf von Recht und Gerechtigkeit ist.  

 

Bild: Herz-Operation, Ablauf, Instrumente, Blut usw. sehen schrecklich aus. Doch sind die an der 

Operation Beteiligten nicht Verbrecher, sondern tun ihr Bestes, um dem Menschen zu helfen, dass 

er wieder leben bzw. gesund werden kann. Die Brutalität dieses Vorgangs zeigt, wie schlimm die 

Krankheit ist. 

 

Wir werden ins „Halleluja“ einstimmen 

Davon bin ich voll und ganz überzeugt: Wenn wir am Schluss alle Fakten kennen, dann werden wir in 

das „Halleluja“ der grossen Volksmenge im Himmel einstimmen (Offenbarung 19,1-6). Wir werden 

erkennen, dass Gottes Schöpfungs- und Heilsplan und sein Gnaden- und Gerichtshandeln vom An-

fang bis zum Ende der Zeit, recht, rein und in jeder Beziehung vollkommen war. 

 

Ende des Exkurses. 
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Mit der Offenbarung der Herrschaft Gottes ist zugleich die Offenbarung seiner Gnade verbunden. 

Der Beweggrund alles Handelns Gottes ist die Liebe. Wenn der Heilige in Israel seinen Willen mitteilt, 

wenn er redet und nach dem Grundsatz der Gerechtigkeit handelt, so tut er es aus Liebe. Das Herz 

Jahwehs schlägt in diesem Buch, wir hören sein Schluchzen über sein Volk auf dem Irrweg der Sünde 

und des Abfalls: „Ich habe Kinder auferzogen, und sie sind von mir abgefallen“. Es ist nicht nur eine 

Feststellung, sondern es ist der Schrei eines leidenden und verwundeten Herzens, das liebt und des-

sen Liebe getäuscht und verletzt ist. Das Herz Gottes redet in diesem Buch, schreit auf, wenn es 

richten muss. Gott weint über Juda, wie ein Vater weint über einen verlorenen Sohn. Das Handeln 

der Liebe Gottes am Unwürdigen, dem Sünder und dem Ungerechten ist Gnade. Die Gnade kann 

warten und hat Geduld und lässt das Gericht nicht schnell hereinbrechen. Wieviel Geduld offenbart 

sich im Handeln an Juda! Wie hat der Herr trotz aller Schwäche und Sünde der Könige Judas gewartet 

und das Gericht aufgehalten! Die Hilfe bei der Belagerung Jerusalems war Gnade und ein Hinaus-

schieben des Gerichts. Der Herr will das zerstossene Rohr nicht brechen und den glimmenden Docht 

nicht auslöschen. 

 

In die Reden des Gerichts fällt die Gnade ein, als wolle die Liebe Gottes dem Gericht Gottes in die 

Arme fallen und es zurückhalten. Das Leuchten der Gnade über diesem Buch gibt ihm den neutesta-

mentlichen Glanz. Mitten in der ersten Gerichtsrede leuchtet das Wort auf: „Wenn eure Sünde auch 

blutrot ist, soll sie doch schneeweiss werden“ (1,18). Wenn der Herr von der Katastrophe der Zukunft 

redet, so lässt er dahinter die Sonne seiner Gnade aufgehen. Welch eine Fülle von Verheissungen 

des Erbarmens und der Gnade enthält dieses Buch! 

 

Gnade aber ist nicht nur ein Gefühl, sondern tätige Liebe. Die Gnade schafft, macht neu, verwandelt 

und ordnet. Wunderbar wird sie als umwandelnde Tat Gottes offenbar: Scharlach wird wie Wolle, 

die Wüste wird zum Garten, der Schwache wird stark, die Blinden sehend, usw. Aus einem unreinen 

wird ein heiliges Volk werden, aus einer zerstörten Stadt ein Kleinod des Herrn, aus einer finsteren 

Erde eine neue Erde. 

 

Die Gnade des Herrn triumphiert in dem, den der Herr senden wird. Eine Persönlichkeit ist die Gabe 

und das Werkzeug der Gnade. Es wird uns offenbart, dass in ihm das Geheimnis der Gnade liegt. Er 

ist der Immanuel, das Zeichen der Hilfe, das Kind, das gegeben wird und das die Herrschaft trägt, der 

König, der auf dem Berg Zion in Gerechtigkeit regieren wird. Er ist der Knecht Jahwehs, der den Weg 

des Leidens zum Heil vieler durchgeht. Und nun ragt mitten in diesem Buch das Kreuz von Golg atha 

auf als Triumph der Gnade und der Herrschaft Gottes. Mit einer Klarheit und Tiefe ohnegleichen wird 

das tiefste Geheimnis der Gnade vor uns ausgebreitet: „Der Herr warf alle unsere Sünden auf ihn!“ 

Diese zweite Vision des Jesaja ist ebenso gross wie die erste. Die erste war im Himmel, die zweite auf 

Erden. In beiden wird der Triumph Gottes sichtbar. 

 

Von dem, der „sein Leben in den Tod gegeben hat“, geht nun ein Strom der Gnade und des Lebens 

aus. Gewaltig sind die Verheissungen der Gnade in Kapitel 40-66. Es ist tatsächlich ein Triumph der 

Gnade. Die Gewissheit der Gnade durchzieht dieses Buch. So gewiss das Gericht kam, so gewiss wird 

die Gnade handeln und siegen. Das „Ich will“ des Lebens ist stärker als der Tod. Das Ziel der Gnade 

aber ist offenbarte Herrlichkeit des Herrn über Juda und über den Völkern (66,18). Der Thron des 

Herrn im Himmel und auf Erden in sichtbarer Herrlichkeit ist das Ziel der Wege Gottes.  
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Die Persönlichkeit des Jesaja 

 

 

Aus dem Leben Jesajas sind uns nur wenige Tatsachen bekannt. Er ist der Sohn des Amoz (1,1), der 

nach der Überlieferung ein Bruder des Königs Amazia war. Also wäre Jesaja aus königlichem Ge-

schlecht. Er war verheiratet mit einer Prophetin und hatte zwei Söhne, deren Namen auf das Wort 

des Herrn hin Botschaften an das Volk waren (8,3.18  7,3): Schear Jaschub = ein Rest kehrt um - der 

zweite Sohn = Eile zur Beute! Jesaja verkehrte im königlichen Haus zur Zeit des Ahas und Hiskia. Er 

hatte eine geachtete Stellung bei den Obersten. Man hörte auf ihn und keiner legte die Hand an ihn, 

obwohl doch seine Botschaft vernichtend für das Reich Juda war. Jesaja war ein wirklicher Freund 

des Königs Hiskia. Er stand dem König in seiner Bedrängnis im Gebet bei und warnte und strafte ihn 

im Auftrag des Herrn. 

 

Wir wissen genau, um welche Zeit Jesaja lebte und können uns also den 

Hintergrund dieses Lebens gut veranschaulichen (1,1). Jesaja war ein klei-

nes Kind, als Amos in Bethel auftrat und gegen die Sünde Jerobeams 

sprach. Er war ein junger Mann, als Hosea in Israel predigte. Einen grossen 

Eindruck muss auf ihn der Tod des Usia gemacht haben, des Königs, der die 

Heiligkeit des Herrn nicht achtete und in den Tempel eindrang, um zu räu-

chern und dann aussätzig wurde. Dieses Ereignis war lange Zeit ein Zeichen 

im Volk für die Heiligkeit des Herrn. Jesaja erlebte das Aufsteigen der 

Macht Assyriens. Die Völker hatten entweder eine schwache Erfüllungspo-

litik oder aber sie griffen zu einer verzweifelten Selbstbehauptung. Assy-

rien ging als grosser Militärstaat rücksichtslos gegen die Völker Vorderasi-

ens vor, die morsch waren und zusammenbrachen (10,13-14). 

 

Jesaja hat die Zeit Tiglat Pilesers III., Salmanassers, Sargons und Sanheribs erlebt. Er er lebte wie Ahas 

den Bedrücker Tiglat Pileser zur Hilfe gegen Syrien und Israel holte und wusste, dass dadurch die 

Katastrophe näher rückte. Er erlebte die Eroberung Samariens und Deportation Israels. Jesaja war in 

Jerusalem, als Sanherib die Stadt belagerte. Sein Gebet rettete die Stadt. Jesaja hat tief in das Ge-

richtswirken des Herrn geschaut, als Israel unterging. Ihm wurden die Augen für die Sünde seines 

Volkes nur noch mehr geöffnet. Aber der Herr gab seinem Volk Juda noch 120 Jahre Gnadenfrist. Es 

war der Auftrag des Jesaja, diese Zeit der Gnade für den Herrn zu gebrauchen. 

 

Wenn wir auch weiter keine Ereignisse aus dem Leben Jesajas wissen, so spüren wir doch seine ge-

waltige Persönlichkeit in allem, was er schreibt. Der Heilige Geist leuchtet und wirkt so klar durch 

diese Persönlichkeit hindurch, dass sie selbst vor uns in ihrer ganzen Grösse und Eigenart erscheint. 

Der Herr kann jede Gabe eines Menschen auf grossartige Weise gebrauchen, wenn wir sie ihm voll 

und ganz anvertrauen. 

 
Jesaja ist Staatsmann und Historiker. Die Propheten wurden nicht zu einzelnen, sondern zum ganzen 

Volk gesandt. Sie hatten eine Botschaft an ein Volk auszurichten. Jesaja überschaut die Geschichte 

seines Volkes. Der Herr kann ihm einen Rundblick über die Völker Vorderasiens geben. Er erkennt 

geschichtliche Zusammenhänge und sieht die Zukunft in klaren Linien. Diesem Mann konnte der Herr 

wie keinem andern offenbaren, was er vorhat. Jesaja bekam über Vorgänge im Himmel und auf der 

Erde von Gott Bescheid, und er hatte den Mut zu sagen, was er von Gott zu wissen bekam. Äusserlich 

hatte Jesaja wenig Erfolg, aber wir sehen ihn nie entmutigt oder unter Druck. Möglicherweise hatte 

Jesaja schon schwierige Momente, schrieb diese jedoch nicht auf. Allgemein können wir festhalten: 

Wer in Ehrfurcht vor Gott lebt, muss keine Menschenfurcht haben. Jesaja ist vollkommen unter der 
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Verantwortung eines Herrschers, der grösser ist als alle Herrscher dieser Erde. Das gibt ihm die kö-

nigliche Würde und Unabhängigkeit von Menschen, mit der er auftritt.  

 

Jesaja ist Bussprediger und Evangelist. Er nimmt die ernsten, erschreckenden Worte des Gerichts, 

die er Völkern als „Last“ auferlegen musste, auf sein eigenes Herz. Er hat in grosser Treue das Wort 

der Vernichtung über sein eigenes Volk und über Völker gesprochen. Aber er ist zugleich der Bot-

schafter des Evangeliums. Es scheint, als ob er die gewaltigsten Worte des Heiles am beredtsten 

weitergeben könne. Es ist stets in der Geschichte des Heils so, dass gerade die Boten, die das Gericht 

am tiefsten erleben, zu den gewaltigsten Zeugen der Gnade werden. Jesaja hat darin viel gemeinsam 

mit Moses und mit Paulus. Wie zart kann Jesaja reden: wie eine Mutter, wie ein Vater. Er ist so 

empfindsam in seiner Seele, dass die feinsten Regungen der Liebe Gottes hindurchklin gen können 

wie durch ein fein abgestimmtes Instrument. Die Gnade kann nur jemand so tief verkündigen, der 

die Liebe Gottes selbst tief erfahren hat. 

 

Jesaja ist Künstler und Dichter. Das Wort Gottes geht durch sein Herz und wird in seinen Worten 

geprägt, so dass die Menschen, zu denen er redet, es verstehen. Er erfasst als Künstler die Meister-

werke Gottes. Überwältigt ist er von der Grösse der Schöpfung (z.B. 40,26ff). Gewaltig sind die Bilder 

aus der Natur, die sein Auge geschaut und die er nun anwenden kann, um Gottes Wort weiterzuge-

ben. Er liebt die Bildersprache, alle Begriffe werden anschaulich, wenn er mit dem Wort „wie“ einen 

Vergleich einleitet. 

 

 

Die Berufung des Jesaja 

 

 

Die Vision des Herrn 

 

Die heiligste und entscheidendste Stunde im Leben Jesajas ist seine Berufung als Prophet. Die 

Schau Gottes ist der Anfang aller Prophetie. „Ich sah“ (Jes 6,1) mit diesem Wort leitet Jesaja den 

Bericht von seinem grossen Erlebnis ein. Er wurde in das Allerheiligste des Tempels versetzt. Er sah 

den Herrn auf dem Thron, den Herrscher über alles. Hier ist die Verbindung zwischen Himmel und 

Erde. Er sah den Herrn, Adonai - den Herrscher der Erde - d.h. Jesus Christus. „Er redete von ihm“ - 

von Jesus Christus (Johannes 12,41). Er bezeugt: „Ich habe den König  den Herrn Zebaoth gesehen!“ 

(V5). Die erste Offenbarung, die er empfängt, ist die Enthüllung des Königs auf dem Thron des Him-

mels und der Erde, des Herrschers der Heerscharen und auf der Erde. 

 

Vom Thron, dem Gnadenstuhl aus, gehen die Schleppen des königlichen Gewandes - und sein Kleid 

ist Licht. Und dieses Licht erfüllt den Tempel und bezeugt die Heiligkeit des Herrn. Der gewaltige 

Reflex seiner Heiligkeit sind die Seraphim (die Feurigen, Brennenden), die über dem Thron schweben 

wie die Cherubim über der Bundeslade. In heiliger Ehrfurcht verhüllen sie sich selbst von Kopf bis zu 

Fuss mit ihren Flügeln. Der Ausdruck ihres Erbebens vor der Heiligkeit Gottes ist das Wort, das von 

einem zum andern ertönt und die Heiligkeit des Herrn bezeugt. 

 

Herrlichkeit ist der Ausdruck der Heiligkeit. Die Erde ist voll der Herrlichkeit des Herrn (Habakuk 

3,3). Dasselbe Lied hören wir in der Offenbarung vor dem Thron Gottes im Himmel singen von den 

Lebewesen, die vor seinem Thron sind (Offenbarung 4,8). Das Haus wird vom Rauch, der Wolke der 

Herrlichkeit, der Schechinah10, erfüllt. Und die Schwellen des Tempels werden erschüttert vor der 

Gewalt der Gegenwart des Herrn. 

                                                
10  Schechinah: Gottes manifeste, herrliche Gegenwart. 
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Die Wirkung auf Jesaja 

 

Jesaja ist von dieser Schau und der Begegnung mit Gott überwältigt. Er erkennt in diesem Glanz der 

Heiligkeit und Herrlichkeit des Herrn, wie unrein er ist und das Volk, in dem er wohnt. Er bekennt 

seine Unreinheit vor dem Herrn (Jesaja 6,5). Einer der Seraphim nimmt eine glühende Kohle vom 

Holz des Brandopferaltars und berührt damit seinen Mund. Er hört das Wort der Reinigung, der Ver-

gebung und Sühne. Er hat die Kraft des Opfers des Altars erfahren. Nur gereinigte Lippen kann der 

Herr gebrauchen. 

 

Nun ist er bereit zu hören (V8). Die Verbindung mit dem Altar bringt in Beziehung zum Thron. Das 

Lamm und der Thron sind eng verbunden. Nur über den Altar haben wir Zugang zum Thron. Die 

Stimme des Herrn selbst ertönt. Die Frage des Herrn aller Welt ist das bange Suchen nach einem 

Boten. „Wer wird für uns gehen?“ Der Herr, der dreieinige Gott, braucht Boten - Er ruft danach. 

Jesaja wird durch den Ruf getroffen und stellt sich zur Verfügung (V8): „Hier bin ich, sende mich!“ 

Hier wird er Diener, Gesandter und Bote des Herrn, dem er begegnet ist und den er geschaut hat.  

 

Der Auftrag, den Jesaja erhält, ist schwer. Er soll verkündigen zur Verstockung. Das Wort, das er 

redet, wird die Ohren schliessen und die Augen verkleben und das Herz fett und schwer machen. Das 

innere Gericht des Herrn hat furchtbar eingesetzt. Das Unglück ist beschlossen - das Wort des Jesaja 

soll das Volk vollends gerichtsreif machen. 

 

Jesaja nimmt wortlos und ohne Widerrede seinen Auftrag entgegen. Aber eine Frage bewegt ihn 

(V11): „Herr, wie lange?“ Und der Herr gibt ihm in dem kleinen Wort „bis“ ein Licht der Hoffnung. 

Die Zeit des Gerichts ist abgemessen. Und das Gericht wird nicht völliges Verderben sein: der 10. Teil 

wird im Land bleiben – ein Grundstock für etwas Neues, wie der Wurzelstock eines abgehauenen 

Baumes. Jesaja weiss, wer ihn berufen hat: der König, der Herr der Heerscharen. Er hat eine Berüh-

rung des Altars erfahren, es ist in ihm etwas geschehen, die Sünde ist weggenommen.  

 

Er hat den persönlichen Ruf und Befehl erfahren (V9): „Gehe hin und sprich.“ Er weiss, was er zu 

verkündigen hat und was die Wirkung seines Wortes sein wird. So hat sich Jesaja völlig in die Hand 

des Herrn gegeben. Sein ganzes Leben ist Folge und Auswirkung dieser Stunde. Und wenn wir fragen, 

wie Gott diesen bedeutenden Menschen erfasst und zu einem Werkzeug gemacht hat, das in seiner 

Hand war, darin ruhte und darin wirkte nach seinem Willen - so führt uns Jesaja in die Stunde seiner 

Berufung. 

 

 

 

Weitere Informationen über Jesaja11 

 

 

1. Das Leben Jesajas 

 

Über den Propheten Jesaja, den Sohn des Amoz, erhalten wir nur wenige persönliche Angaben. Er 

war verheiratet und hatte wenigstens zwei Söhne (Jesaja 7,3  8,3.18). Neben seinen Prophetensprü-

chen hat er über die Könige Usija (2.Chronik 26,22) und Hiskia berichtet (2.Chronik 32,32). Diese 

beiden Werke sind verlorengegangen. 

                                                
 Vgl. David H. Stern: Kommentar zum jüdischen Neuen Testament, Neuhausen-Stuttgart 1996: Band 3, 

Seite 352. 
11  Ergänzung und teilweise Wiederholung aus: Lexikon zur Bibel, CD-Rom, R. Brockhaus Software. 
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Jesaja wirkte unter den judäischen Königen Usija, Jotam (Jesaja 1,1), Ahas (Jesaja 7,3  14,28) und 

Hiskia (Jesaja 20,1f  36–39). Seine Berufung fällt in das Todesjahr Usijas, 736 vC (Jesaja 6,1). Die 

letzten Berichte von seinem Auftreten haben wir aus der Zeit des Einfalls  Sanheribs 701 vC (Jesaja 

36–39). Nach jüdischer Überlieferung soll Jesaja unter Manasse den Märtyrertod gestorben sein (vgl. 

2.Könige 21,16), weil er behauptet hatte, den Herrn gesehen zu haben (Jesaja 6), und gewagt, Jeru-

salem mit Sodom und Gomorrha zu vergleichen (Jesaja 1,10  3,9). Es wird berichtet, er sei in einen 

hohlen Baum geflohen, den der König daraufhin habe durchsägen lassen. Vielleicht spielt Hebräer 

11,37 auf diese Überlieferung an. Das Wirken Jesajas erstreckt sich also über mindestens 40 Jahre, 

da Manasse 696 vC König wurde. 

 

 

2. Historischer Hintergrund 

 

Jesaja war Judäer und weissagte in Juda; seine Berufung und sein Auftreten fielen in eine der 

schwersten Zeiten der Geschichte seines Volkes. Nach der verhältnismässig friedlichen Herrschaft 

Usijas (2.Chronik 26,8.15) begannen Damaskus (Aram) und Israel z.Zt. Jotams, sich gegen Juda zu 

wenden (2.Könige 15,37). Der Kampf zog sich bis in die Regierung des Ahas hin (2.Könige 16,5). In 

dieser Lage kündigte Jesaja die schnelle Niederlage der Gegner und das Vordringen der M acht Assy-

riens an (Jesaja 7–8  17,1.3). Wenig später bestätigten die Ereignisse seine Weissagung: Tiglat-Pileser 

III. fiel in Aram und Israel ein und eroberte Damaskus (733–732 vC: 2Kön 15,29  16,9). 10 Jahre später 

folgte die Vernichtung des Nordreiches und die Eroberung Samarias (722 vC; vgl. Jesaja 28,1–4), und 

711 vC führte Sargon einen Feldzug gegen Aschdod und Ägypten (Jesaja 20,1). Sanherib schliesslich 

rückte auch in Juda ein (701 vC; 2Kön 18,13) und belagerte Jerusalem, nachdem er Babylon besiegt 

hatte, das Juda zum Bundesgenossen hatte gewinnen wollen (Jesaja 39,1f). Durch das Eingreifen des 

Herrn mussten die Assyrer aber ohne Erfolg abziehen (Jesaja 37,36f), ja der Prophet sah bereits den 

Untergang Assyriens voraus (Jesaja 14,24–27), dessen Macht Manasse allerdings noch am eigenen 

Leibe erfahren sollte (2.Chronik 33,11). 

 

 

3. Die Botschaft Jesajas 

 

Bei seiner Berufung erhält Jesaja einen doppelten Auftrag vom Herrn (Jesaja 6,9–13): 

•  Seine Gerichtspredigt soll die Verstockung des Volkes nicht nur aufzeigen, sondern ausdr ücklich 

herbeiführen.  

•  Andererseits aber wird auch dieses Gericht dazu dienen, dass Gott mit dem verbleibenden Rest, 

dem heiligen Samen (V13), seine Heilsgeschichte zum Ziel führen kann. 

So geisselt Jesaja den Ungehorsam und Abfall seines Volkes, den Aberglauben, die Äusserlichkeit des 

Gottesdienstes (Jesaja 1,11–14), den Götzendienst (Jesaja 2,8), die Bestechlichkeit und Habgier der 

Fürsten und Oberen (Jesaja 1,23; 10,12), die Sittenlosigkeit (Jesaja 5,11f.22). Ebenso brandmarkt er 

auch die Sünden der Feinde Judas (Babel Jesaja 13.14; 21,1–10; 47; Tyrus Jesaja 23; Assyrien Jesaja 

10; 33; Edom Jesaja 34). 

 

Mitten im Vollzug des unerbittlichen Gerichtes leuchtet von Gottes Bundestreue her immer wieder 

die Hoffnung auf. Der Gefangenschaft und langen Leidenszeit soll die Befreiung und Rückkehr aus 

der Verbannung folgen (Jesaja 40). Jesaja sagt sogar zwei Jahrhunderte vor dessen Geburt den Na-

men des Befreiers – des Perserkönigs Kyrus (Jesaja 44,28; 45,1) – voraus. Und über die Vision von 

der Befreiung und Wiederherstellung des Volkes hinaus (Jes 44–45; 60–61) schaut der Prophet, des-

sen Botschaft im Wesen messianisch ist, den „Knecht des Herrn“. Dieser „äbäd Jahwe“ wird nicht 
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allein dazu kommen, Israel zu helfen, sondern auch, um auf allen Völkern der Erde seinen Geist des  

Friedens, der Gerechtigkeit und des Heils ruhen zu lassen. Er offenbart sich Jesaja schliesslich in der 

Gestalt des leidenden Messias, der die Sünden des Volkes trägt und durch sein Leiden und seine 

Versöhnung zum siegreichen Retter der Menschen wird (Jesaja 52,13–53,12).  

 

Wer ist nun der „Knecht des Herrn“? Der Perserkönig Kyrus kommt dabei kaum in Frage. Abgesehen 

davon, dass es in Jesaja 44–45 nur um die Wiederherstellung Jerusalems und des Tempels geht, wird 

der König zwar als „mein Hirte“ (Jesaja 44,28), „Gesalbter des Herrn“ (Jesaja 45,1) und Befreier (V13) 

bezeichnet, nirgends aber als „äbäd Jahwe“. Von dieser Gestalt scheint der Prophet eine doppelte 

Schau gehabt zu haben. Zunächst erscheint der Knecht des Herrn als eine Gesamtheit, und zwar unter 

dem Namen „Jakob und Israel“ (Jesaja 44,1f.21; 45,4; 48,20; 49,3), wobei aber, recht verstanden, an 

eine Auswahl aus Israel zu denken ist. Denn wie ihre Väter waren auch die meisten der Verbannten 

untreu und ungläubig (Jesaja 48). Der Prophet schaut hier einen Rest Israels, geläutert und gereinigt 

durch die Leiden und geistlich siegreich aus dieser Prüfung hervorgegangen (Jesaja 45,18–25). Daher 

der Aufruf zur Sammlung der „Entronnenen der Heiden“, die treu geblieben waren, als so viele ihrer 

Brüder den Versuchungen Babylons unterlagen (V20); daher die machtvolle Erinnerung an die Beru-

fung Israels (Jesaja 46,3; 49,6). 

 

Dann sah Jesaja jedoch, dass kein Rest, keine übrigbleibende Gruppe das messianische Werk nach 

dem Willen des Herrn vollbringen konnte, und damit enthüllt sich d ie Gestalt des „äbäd Jahwe“ als 

die einer einzelnen Person. Dieses Nebeneinander von Kollektivvorstellung und Einzelperson wird 

vor allem in Jesaja 50,1–52,12 erkennbar. Weder das gesamte Volk Israel noch ein Rest des Volkes 

konnte vorgeben, den Retterwillen des Herrn zu vollbringen. Nur einem einzelnen war dies möglich, 

auserwählt und anders als die Menschenkinder (Jesaja 52,14), also durch sein einzigartiges Wesen, 

befähigt zu sein, unsere Krankheit zu tragen und unsere Schmerzen auf sich zu laden ( Jesaja 53,4f). 

 

Dass sich beide Vorstellungen mit- und nacheinander in der messianischen Botschaft Jesajas zeigen, 

ist nicht erstaunlich. Israel war doch erwählt, Licht der Heiden zu sein und das Heil des Herrn bis an 

die Enden der Erde zu tragen (Jesaja 49,6). Die Erinnerung an diese Berufung, die wenigstens ein 

treuer Rest hätte ausführen sollen, und ebenso die Offenbarung, dass nur ein einzelner der wahre 

Knecht sein würde, beides waren zugleich Vorwürfe, die der Prophet seinem Volk machen musste. 

Von daher lässt sich die Überschneidung, die zweifache Schau vom „äbäd Jahwe“ verstehen. Und 

weil wir es mit einer Offenbarung Gottes, nicht mit eigenen Gedanken des Jesaja zu tun haben, lässt 

sich auch mit Sicherheit sagen, dass die Gestalt des Knechtes als Einzelperson den Vorrang einnimmt 

und das Übergewicht hat. Denn vom Evangelium her können wir den einzigartigen und unvergleich-

baren Knecht Gottes, wie er uns in Jesaja 52,13–53,12 geschildert wird, nur mit der Person Jesu 

Christi gleichsetzen. Unter den prophetischen Texten des Alten Testaments ist der vom „äbäd Jahwe“ 

derjenige, der sich im NT am augenfälligsten mit dem Leiden Jesu erfüllt.  

 

Weiter weissagt Jesaja über das Heil Israels und der Völker. Er beschreibt die messiani sche Zeit, das 

Gottesreich auf dieser Erde (vgl. Jesaja 8,23–9,6; 11; 24–27; 60–65). Seine Botschaft ist also auch 

endzeitlich. Die gewaltige Schau des Buches Jesaja umgreift demnach neben der langen Zeit seines 

Wirkens und der unmittelbaren Zukunft auch die Jahrhunderte vom ersten Kommen bis zur Wieder-

kunft Christi. Seine Verkündigung ordnet sich um drei prophetische Grundthemen:  

•  Die zeitgeschichtliche Botschaft: Jesaja 1–39 mit Ausnahme einiger endgeschichtlicher Ab-

schnitte. 

•  Die messianische Botschaft: Jesaja 40–55. 

•  Die endzeitliche Botschaft: Jesaja 8,23–9,6  11  24–27  56–66. 
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4. Die Verfasserfrage 

 

Die Literarkritik zweifelt die Einheitlichkeit des Buches Jesaja allgemein an. Dazu ist fol gendes zu 

sagen: Man rechnet bei Jesaja mit (mindestens) drei Verfassern: Jesaja selbst und zwei späteren ano-

nymen Propheten (aus seiner Schule), die ihre Schriften unter die Autorität seines Namens gestellt 

hätten (literarische Fiktion). Das sieht im Einzelnen so aus: 

•  Jesaja habe Kapitel 1–39 geschrieben, abgesehen von einer Reihe von Stellen, die man ihm auch 

hier nicht zuschreiben könne. Darunter fallen die meisten Heilsankündigungen und Gerichtsan-

kündigungen gegen Fremdvölker. 

•  Jesaja 40–55 habe einen unbekannten Propheten aus der Zeit der babylonischen Gefangenschaft 

zum Verfasser, den man als «Deuterojesaja» (den zweiten Jesaja) bezeichnet. Er beschreibe eine 

Situation, die von der der vorangehenden Kapitel völlig unterschieden sei, nämlich die Lage bei 

der Rückkehr aus der Verbannung; diese müsse er aber selber erlebt haben. Ausserdem zeigten 

Stil und Wortgebrauch Unterschiede. Auch dass der Name des Kyrus genannt sei, deute auf die 

Zeit um 538 vC, in der man diese Schrift ansetzt. 

•  Jesaja 56–66 schliesslich, im Stil lyrischer und geheimnisvoller zugleich, im Thema wesentlich end-

zeitlich, gehöre einem weiteren Verfasser, dessen Zeit ziemlich unsicher angegeben wird (um das 

4. Jh. vC). Man nennt ihn «Tritojesaja» (den dritten Jesaja). 

 

Diese Hypothesen gehen auf psychologische und stilistische Überlegungen zurück. Doch ergeben sich 

hier einige Einwände: Warum sollte der Prophet, der die Zerstörung Jerusalems von 587 vC voraus-

gesagt hat, nicht auch die Rückkehr von 538 vC voraussagen? Warum darf ein Verfasser, der sicher 

40 Jahre, wenn nicht länger, geschrieben hat, keine Unterschiede in Stil und Wortwahl zwischen den 

Werken seiner Jugend, der Mannesjahre und des Alters aufweisen? Für die bei ein und demselben 

Verfasser geforderte Einheitlichkeit des Stils wird sich kaum ein Beispiel beibringen lassen. Für das 

Gegenteil aber stehen zahlreiche zur Verfügung (die Unterscheidung von Jugend- und Altersstil ist in 

der Literaturwissenschaft eine Selbstverständlichkeit). 

 

So weisen diese Argumente für die Uneinheitlichkeit des Jesajabuches nicht notwendigerweise auf 

eine Verschiedenheit der Verfasser hin. Geht man vom Wesen der Prophetie im AT als Offenbarung 

Gottes aus, die ja sehr häufig auch Voraussagen auf zukünftige Ereignisse enthält, so ist es durchaus 

nicht unwahrscheinlich, dass selbst konkrete Namensnennungen wie die des Perserkönigs Kyrus 

ohne weiteres Bestandteil solcher Offenbarungen sein können. 

 

Auch Jesus und die Apostel schreiben Jesaja die Kap 40–66 wie die vorhergehenden zu.  

•  Matthäus (Matthäus 8,17) führt Jesaja 53 mit den Worten an: »damit erfüllt würde, was gesagt 

ist durch den Propheten Jesaja«.  

•  Ebenso zitiert er Jesaja 42,1–4 (Matthäus 12,17.21).  

•  Lukas 3,4f zitiert Jesaja 40,3–5 

•  Lukas 4,17–19: Jesaja 61,1.3 bzw. 42,7  

•  Johannes 1,23: Jesaja 40,3 

•  Johannes 12,38f.41: Jesaja 53,1; 6,9f u.ö. 

 

Schliesslich ist noch zu unterstreichen, dass auch die vollständige Jesajahandschrift von Qumran die 

faktische Einheit des Buches bestätigt. Sie ist im 2. Jh. vC geschrieben und zeigt keinerlei Anzeichen, 

die die Vermutungen der Literarkritik stützen könnten.  
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Handschriften vom Toten Meer 

 

 

1. Ausgrabungen 

 

In den Jahren seit 1947 hat man im Bergland von Judäa in 

unmittelbarer Nähe des Toten Meeres völlig überra-

schend eine grosse Anzahl von Handschriften und Hand-

schriften-Fragmenten entdeckt, die man als die Hand-

schriften vom Toten Meer zusammen fasst. Den ersten 

Zufallsfunden in einer Höhle des Wadi Qumran folgte eine 

systematische Suche. Heute besitzen wir eine Sammlung 

von über 400 Texten, darunter 175 biblischen. Ausser Est-

her sind alle Bücher des AT vertreten, am bekanntesten 

ist die vollständige Jesajarolle geworden. Die Handschrif-

ten und Fragmente stammen aus der Zeit von etwa 200 

vC bis 68 nC (für Qumran) bzw. bis 132–135 nC (für die 

Funde am Wadi Murabbaat). 

 

Die ausserbiblischen Texte bieten das Schrifttum einer jü-

dischen Sekte, ihre sehr strenge Ordensregel, Psalmdich-

tungen, ein Werk über den Krieg der Kinder des Lichts mit 

den Kindern der Finsternis, Kommentare zu Nahum und Habakuk und eine aramäische apokryphe 

Nacherzählung des 1. Buches Mose. 

 

 

2. Wer waren die Qumran-Leute? 

 

•  In der Nähe der Höhle, in der die ersten Funde gemacht wurden, entdeckte man in Chirbet Qum-

ran die Reste einer Ansiedlung und eines Friedhofs. Es zeigte sich bald, dass die Bewohner der 

Siedlung auch die Eigentümer der verborgenen Handschriften sein mussten. Die Gemeinde von 

Qumran, die bis zur röm. Invasion 68 nC bestanden hat, wird meist mit der aus antiken Quellen 

(Philo, Josephus, Plinius) bekannten jüdischen. Sekte der Essener gleichgesetzt. 

 
•  Die Essener werden erstmalig unter dem Makkabäer Jonathan (160–143 vC) genannt. Sie bildeten 

eine asketische Gruppe, die streng nach dem Gesetz lebte. Sie wohnten zusammen in Kolonien, 

ernährten sich durch Handarbeit und Ackerbau und lehnten den Kriegsdienst ab. Sie hielten ge-

meinsame Mahlzeiten, nahmen es mit den Reinigungsriten sehr genau und badeten dazu gern in 

fliessendem Wasser. Der Aufnahme in die Gemeinschaft ging eine lange Probezeit voran, und nur 

die Eingeweihten wurden mit ihren Geheimlehren bekannt gemacht. 

 

•  Ähnliche Züge zeigen sich auch in Lehre und Leben der Leute von Qumran, wenn auch die Unter-

suchungen darüber noch nicht abgeschlossen sind. Wir haben es hier mit einer Gruppe zu tun, die 

sich überaus streng an das Gesetz hielt und davon durchdrungen war, dass das Gesetz überhaupt 

nur in einer Gemeinschaft Gleichgesinnter erfüllt werden könne. Ausserhalb werde ihm wider-

standen und es selbst von denen übertreten, die es lehrten und sich mit der Auslegung der Worte 

Gottes befassten. Überzeugt davon, dass die Herrschaft Gottes nur noch so zu ihrem Recht kom-

men könne, hatten sie sich in bewusster Preisgabe aller Bequemlichkeit in die Gegend des Toten 

Meeres zurückgezogen, um hier gemeinsam nach dem Willen Gottes im Gesetz zu leben. 
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•  Der Gründer und Leiter dieser Gemeinschaft, die sich selbst als die Heilsgemeinde der Endzeit 

betrachtete, wird in ihren Schriften als »Lehrer der Gerechtigkeit« bezeichnet, bisweilen auch als 

der »Priester, in dessen Herz Gott Weisheit legte und alle Worte seiner Knechte der Propheten, 

durch den Gott alle Dinge offenbarte, die da kommen sollten über sein Volk und die Gemeinde«. 

Diese neue Offenbarung ging über das AT hinaus. Was den Propheten noch verborgen gewesen 

sei, habe Gott diesem Lehrer erschlossen, »dem er alle Geheimnisse der prophetischen Worte 

enthüllt« habe. Gerechte sind nun die, die dem Wort des Lehrers folgen, die Gottlosen weigern 

sich, das zu tun. 

 

•  Als Gegner des Lehrers der Gerechtigkeit erscheint in den Texten der «Frevelspriester», und die 

Angaben über ihn scheinen am besten auf den Makkabäer Jonathan (Hoherpriester 153 vC) zu 

passen. Dann wäre auch der Gründer der Gemeinschaft von Qumran um 150 vC anzusetzen. Man 

hat vielfach behauptet, er habe für seine Nachfolger die Rolle eines Messias gespielt, aber auch 

aus den lange nach seinem Tod verfassten Kommentaren zu Nahum und Habakuk (2. Hälfte 1. Jh.  

vC) lässt sich kein Beleg dafür erbringen. 

 

 

3. Mögliche Einflüsse auf das Neue Testament? 

 

Grosses Aufsehen hat von Anfang an die These hervorgerufen, von Qumran aus liessen sich Einflüsse 

auf Johannes den Täufer, Jesus und die Urgemeinde nachweisen. Bei näherer Prüfung hat sich jedoch 

gezeigt, dass hier tiefgreifende Unterschiede bestehen, besonders in der Stellung zum Gesetz, aber 

auch in der Form der Gemeinschaft.  

 

Anderseits werden in den Psalmen (Hodajot) aus Qumran durchaus neutestamentliche Wahrheiten 

ausgesprochen:  

• die radikale Sündenverderbtheit des Menschen 

• die Vergeblichkeit guter Werke  

• die von Gott geschenkte Gerechtigkeit  

• Vergebung und Reinigung durch den Heiligen Geist  

• Beten im Geist als Voraussetzung der Erhörung  

 

Eine Verbindung mit den jüdischen Kreisen, die auf den Heiland Gottes warteten (L ukas 1,27-38), 

erscheint daher nicht ausgeschlossen. Trotzdem ist eine grundlegende Änderung unserer Einsichten 

in die Entstehung der Urgemeinde und des NT durch die Handschriften vom Toten Meer nicht zu 

erwarten. 

 

 


