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Erstes Lied vom Diener Gottes Jesaja 42, 1-9 (NeÜ):
42 1 Seht, das ist mein Diener, ich stehe zu ihm! / Ich habe ihn erwählt, und
ich finde Gefallen an ihm. / Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. / Er bringt
den Völkern das Recht. 2 Er macht kein Aufheben und schreit nicht herum. /
Auf der Straße hört man seine Stimme nicht. 3 Das geknickte Rohr bricht er
nicht durch, / den glimmenden Docht löscht er nicht aus. / Ja, er bringt
wirklich das Recht. 4 Er selbst verglimmt nicht und knickt auch nicht ein, / bis
er das Recht auf der Erde durchgesetzt hat. / Die Meeresländer warten
schon auf sein Gesetz.*
42,4: Wird im Neuen Testament von Matthäus zitiert: Matthäus 12,18-21.

5 So spricht Jahwe, Gott, / der den Himmel geschaffen und ausgespannt /
und die Erde und all ihr Gewächs ausgebreitet hat; / der dem Volk auf ihr den
Atem gab, / Leben und Geist denen, die auf ihr gehen: 6 "Ich, Jahwe, ich
habe dich aus Gerechtigkeit gerufen, / ich fasse dich an der Hand. / Ich stehe
dir zur Seite und rüste dich aus. / Ich mache dich zum Bund* für das Volk /
und für alle Völker zum Licht, 7 um blinde Augen zu öffnen und Gefangene
aus dem Gefängnis zu holen, / um alle, die im Dunkeln sitzen, aus ihrer Haft
zu befreien. 8 Ich bin Jahwe, das ist mein Name! / Diese Ehre lass ich mir
von niemandem nehmen. / Den Götzen gebe ich nicht mein Lob. 9 Seht, was
ich früher sagte, ist eingetroffen. / Nun kündige ich Neues an. / Noch ehe es
aufsprosst, hört ihr es von mir."
42,6: zum Bund. Der Messias wird Gottes Bundesverheißungen an Israel erfüllen.

Zweites Lied vom Diener Gottes

Jesaja 49, 1-13

(NeÜ):

49 1 Hört mir zu, ihr Meeresländer, / horcht auf, ihr Völker in der Ferne! /
Schon im Mutterleib berief mich Jahwe, / von Mutterschoß an hat er meinen
Namen genannt. 2 Er machte meinen Mund zu einem scharfen Schwert / und
versteckte mich im Schatten seiner Hand. / Er machte mich zu einem sicher
treffenden Pfeil / und hat mich in seinem Köcher verwahrt. 3 Er sagte zu
mir: / "Du bist mein Diener, Israel, / an dir zeige ich meine Herrlichkeit!" 4 Ich
aber dachte: "Vergeblich habe ich mich gemüht, / umsonst und nutzlos meine
Kraft vertan. / Doch Jahwe sorgt für mein Recht, / er verhilft mir zu meinem
Lohn." 5 Jetzt hat Jahwe gesprochen, / der mich schon im Mutterleib zu
seinem Diener ausgebildet hat, / damit Jakob zu ihm zurückgebracht und
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Israel gesammelt wird. / Doch ich bin in Jahwes Augen geehrt, / meine
Stärke liegt in meinem Gott. 6 Er sagte: "Es ist zu wenig, dass du nur mein
Diener bist, / um die Stämme Jakobs aufzurichten, / zurückzuführen die
Verschonten Israels. / Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gemacht, /
dass mein Heil das Ende der Erde erreicht."*
49,6: Wird im Neuen Testament von Paulus und Barnabas zitiert: Apostelgeschichte
13,47.

7 Das sagt Jahwe, der Befreier Israels, / sein heiliger Gott, / zu dem, der
ganz und gar verachtet ist, / der von den Völkern verabscheut wird, / der
auch unter Gewaltherrschern dient: / "Könige erheben sich, wenn sie das
sehen, / und Fürsten werfen sich nieder. / Das geschieht, weil Jahwe sein
Wort hält, / weil der Heilige Israels dich erwählt." 8 So spricht Jahwe: / "Ich
habe dich rechtzeitig erhört, / am Tag der Rettung habe ich dir geholfen.* /
Ich habe dich vor Schaden bewahrt, / damit du dem Volk zum Mittler meines
Bundes wirst, / um das Land wieder aufzurichten, / das verödete Erbe neu zu
verteilen, 9 um den Gefangenen zu sagen: / 'Ihr seid frei!', / denen in der
Finsternis: 'Kommt ans Licht!'
49,8: Wird im Neuen Testament von Paulus zitiert: 2. Korinther 6,2.

Gleich an den Wegen grasen sie, / auf kahlen Hängen finden sie Weide. 10
Sie leiden weder Hunger noch Durst. / Hitze und Sonnenglut schaden ihnen
nicht, / denn ihr Erbarmer leitet sie / und führt sie immer zur Quelle. 11 Alle
meine Berge mache ich zum Weg, / meine Straßen führen über die Höhen.
12 Seht, da kommt mein Volk von ferne! / Die einen kommen vom Norden
her, / die andern übers westliche Meer – und jene aus dem Lande
Sewenim*."
49,12: Mit Sewenim ist wahrscheinlich eine jüdische Kolonie bei Syene (Assuan) im
südlichen Ägypten gemeint. Andere lesen Sinim und deuten es auf China.

13 Jubelt, ihr Himmel, / jauchze, du Erde! / Ihr Berge, brecht in Jubel aus! /
Denn Jahwe hat sein Volk getröstet, / sich seiner Gebeugten erbarmt.
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Drittes Lied vom Diener Gottes

Jesaja 50,4-9

(NeÜ):

4 Jahwe, mein Herr, gab mir die Zunge von eifrigen Schülern, / denn er zeigt
mir, was ich sagen soll, / um Erschöpfte aufzurichten. / Er weckt mich jeden
Morgen, / er weckt mir auch das Ohr, / dass ich voll Verlangen höre, was er
mir sagen will. 5 Jahwe, mein Herr, hat mich bereit gemacht, / er öffnete mein
Ohr. / Ich habe mich nicht widersetzt / und bin nicht zurückgescheut. 6 Ich
hielt meinen Rücken den Schlägern hin, / meine Wangen denen, die mich am
Bart gezerrt. / Mein Gesicht habe ich nicht vor Schimpf und Speichel
versteckt. 7 Aber Jahwe, mein Herr, steht mir bei. / Darum werde ich doch
nicht beschämt. / Darum konnte ich mein Gesicht hart wie einen Kieselstein
machen, / denn ich wusste, ich werde nicht enttäuscht. 8 Ich habe einen
Beistand, der meine Unschuld beweist. / Wer tritt da im Prozess gegen mich
an? / Treten wir zusammen vor den Richter hin! / Wer bringt nun etwas
gegen mich vor? / Er stelle sich mir! 9 Seht, Jahwe, mein Herr, hilft mir! / Wer
beschuldigt mich da noch? / Jeder, der das tut, wird zerfallen wie ein von
Motten zerfressenes Kleid.

Das vierte Lied vom Diener Gottes Jesaja 52,13 -53,12 (NeÜ):
13 Seht, mein Diener wird erfolgreich sein! / Er wird sich erheben, / wird
emporgetragen / und zu höchsten Ehren gelangen. 14 Viele haben sich über
sein Aussehen entsetzt, / denn er war völlig entstellt / und kaum noch als
Mensch zu erkennen. 15 Doch nun sind viele Völker überrascht, / selbst
Könige halten die Hand vor den Mund. / Denn auf einmal sehen sie, was
ihnen nie erzählt worden war, / wovon sie nie etwas hörten, verstehen sie
jetzt.*
52,15: Wird im Neuen Testament von Paulus zitiert: Römer 15,21.

53 1 Wer hat denn unserer Botschaft geglaubt? / Und an wem hat sich
Jahwes Macht auf diese Weise gezeigt?* 2 Wie ein kümmerlicher Spross
wuchs er vor ihm auf, / wie ein Trieb aus dürrem Boden. / Er war weder
stattlich noch schön. / Er war unansehnlich, / und er gefiel uns nicht. 3 Er
wurde verachtet, / und alle mieden ihn. / Er war voller Schmerzen, / mit
Leiden vertraut, / wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. / Er
wurde verabscheut, / und auch wir verachteten ihn.
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53,1: Wird im Neuen Testament von Johannes und Paulus zitiert: Johannes 12,38; Römer
10,16.

4 Doch unsere Krankheit, / er hat sie getragen, / und unsere Schmerzen, / er
lud sie auf sich. / Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, / von ihm
geschlagen und niedergebeugt. 5 Doch man hat ihn durchbohrt wegen
unserer Schuld, / ihn wegen unserer Sünden gequält.* / Für unseren Frieden
ertrug er den Schmerz, / und durch seine Striemen sind wir geheilt. 6 Wie
Schafe hatten wir uns alle verirrt; / jeder ging seinen eigenen Weg. / Doch
ihm lud Jahwe unsere ganze Schuld auf.
53,5: Wird im Neuen Testament von Matthäus zitiert: Matthäus 8,17.

7 Er wurde misshandelt, / doch er, er beugte sich / und machte seinen Mund
nicht auf. / Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, / wie ein Schaf,
das vor den Scherern verstummt, / so ertrug er alles ohne Widerspruch. 8
Durch Bedrückung und Gericht wurde er dahingerafft, / doch wer von seinen
Zeitgenossen dachte darüber nach? / Man hat sein Leben auf der Erde
ausgelöscht. / Die Strafe für die Schuld meines Volkes traf ihn.* 9 Bei
Gottlosen sollte er liegen im Tod, / doch ins Steingrab eines Reichen legte
man ihn, / weil er kein Unrecht beging / und kein unwahres Wort aus seinem
Mund kam.*
10 Doch Jahwe wollte ihn zerschlagen. / Er war es, der ihn leiden ließ. / Und
wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, / wird er leben und
Nachkommen haben. / Durch ihn gelingt der Plan Jahwes.
11 Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht / und wird für sein Leiden
belohnt. / Durch seine Erkenntnis wird mein Diener, der Gerechte, / den
Vielen Gerechtigkeit bringen; / und ihre Vergehen lädt er auf sich. 12 Darum
teile ich die Vielen ihm zu, / und die Starken werden seine Beute sein, / weil
er sein Leben dem Tod ausgeliefert hat / und sich unter die Verbrecher
rechnen ließ.* / Dabei war er es doch, der die Sünden der Vielen trug / und
fürbittend für Verbrecher eintrat.
53,8: Wird im Neuen Testament von einem Äthiopier nach der LXX gelesen und von
Philippus erklärt: Apostelgeschichte 8,32-33.
53,9: Wird im Neuen Testament von Petrus zitiert: 1. Petrus 2,22.
53,12: Wird im Neuen Testament von Jesus Christus zitiert: Lukas 22,37.

