Alles wird besser: Jesaja 2.0
In der Computerbranche wird bei einer neuen Version an das bestehende Produkt ein 2.0 angehängt. Aus
dem Internet wird so das Net 2.0, aus dem Computer ein PC 2.0. Die Zahl bedeutet Fortschritt und
Verbesserung. Sie lässt sich auch an die Kapitel 40-66 im Buch Jesaja anhängen. Aus Jesaja wird dann
„Deutero-Jesaja“, also „Zweiter Jesaja“, Jesaja 2.0*.
Und tatsächlich, alles wird besser in diesem Teil des Prophetenbuches:
• Das Wasserwunder in der Exodusgeschichte (Durchzug durchs Schilfmeer) vernichtet den Pharao und
seinen Krieger. Im Zweiten Jesaja bringt das Wasserwunder nicht den Tod, sondern ermöglicht Leben in der
Wüste (Jes 43,19).
• Die Wüstenwanderung der Israeliten zu Moses Zeiten war anstrengend und von Murren begleitet. Beim
Zweiten Jesaja frohlockt das Volk und geht ohne Mühe auf den Wegen, die Gott ihm gemacht hat (Jes 43,1418).
• Sogar Gott selber ist beim Zweiten Jesaja grösser als in allen vorhergehenden Büchern der Bibel. Früher
war er nur der Gott Israels, neben dem es durchaus noch andere Götter gab. Jetzt ist er der einzig
existierende Gott. Alle anderen Götter sind nur von Menschen gemachte Götzenbilder (Jes 44,9-20). JHWH,
der Gott Israels, ist in dieser neuen, universalen Grösse für den Lauf der Weltgeschichte verantwortlich (Jes
45,1-3).
• Mit der Grösse Gottes wächst auch die Menge der möglichen Gläubigen. JHWH ist beim Zweiten Jesaja
nicht mehr der private Gott Israels, er kann als einzig wirklicher Gott von allen Völkern angebetet werden (Jes
56,3-7).
• Krönung all dieser Verbesserungen beim Zweiten Jesaja ist die neue Schöpfung. Sie wird von den Defiziten
der ersten befreit sein. Im „neuen Himmel“, auf der „neuen Erde“ werden die Fehler der ersten Version nicht
mehr vorkommen. Es wird, z.B., keine sterbenden Säuglinge mehr geben, und alle Greise werden ihr Leben
vollenden (Jes 65,20).
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* Das griechische Wort „Deutero-“ bedeutet „Zweiter“.
Seht, ich schaffe
einen neuen Himmel
und eine neue Erde,
und dessen, was früher war,
wird nicht mehr gedacht werden,
und man wird es nicht mehr bedenken.
Vielmehr frohlockt und jubelt endlos
über das, was ich schaffe!
Jesaja 65, 17

