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Zusammenfassung 

In Zeiten globaler Krisen gewinnen eschatologische Fragestellungen an Aktualität. Zentrale 

Bedeutung für die christliche Zukunftserwartung hat der Tag des Herrn, dessen 

alttestamentlicher Wurzelgrund der HàWH:J moWJ ist. Die Studie untersucht die Rede vom Tag 

Jahwes bei den Schriftpropheten Amos und Jesaja im Kontext ihrer Verkündigung. Konzept 

und Herkunft dieser Rede sind umstritten. 

Ein Forschungsüberblick zeigt, dass die gängigen Erklärungsmodelle die Frage nach 

der Herkunft dieser Rede nicht ausreichend beantworten. Als problematisch erscheinen die 

Definitionen von Tag Jahwes-Belegen und die Sicherheit, mit der man die Wendung                

HàWH:J moWJ als Terminus technicus bezeichnet. 

Die Untersuchung zu Am 5,18-20 erweist, dass, entgegen dem Common sense der 

Forschung, ein formales Verständnis der Wendung HàWH:J moWJ zur Interpretation der Rede 

ausreicht. Ähnliche sprachliche Wendungen bei Jesaja paraphrasieren ebenfalls nur das 

geschichtliche Eingreifen Jahwes und verweisen nicht auf eine Auseinandersetzung mit 

einem bestehenden Konzept. Ein Traditionskomplex namens Tag Jahwes erwuchs erst später 

aus dieser prophetischen Verkündigung.  

Schlüsselwörter 
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Summary 

In times of global crisis, eschatological questions gain relevance. The Old Testament concept 

of HàWH:J moWJ has primary bearing on Christian eschatological expectations. This study 

examines the discourse of the Day of Yahweh of Amos and Isaiah in the context of their 

message. Concept and origin of this discourse are controversial. 

A review of research shows that the current understandings do not adequately 

answer questions about the origin of this discourse. Both the definitions of “Day of Yahweh” 

passages and the certitude that HàWH:J moWJ is a technical term seem problematic. 

Analysis of Amos 5:18-20 shows that, contrary to commonly accepted understanding, 

a nontechnical understanding of the phrase HàWH:J moWJ is sufficient for interpreting the 

passage. Linguistically similar phrases in Isaiah also merely relate Yahweh’s historical 

intervention, and do not refer to an established concept. Only later did a tradition complex 

arise from this prophetic proclamation. 

Key Words 

Eschatology – Day of Yahweh – Scriptural Prophets - Amos – Isaiah – Origin – War of Yahweh 

– Cult – Theophany – Salvation History. 
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1. Einleitung ins Forschungsthema 

1.1 Themenstellung 

Die alttestamentliche Studie beschäftigt sich mit der Rede vom Tag Jahwes bei den 

Propheten Amos und Jesaja und stellt sie in den Kontext ihrer Verkündigung. Sie greift 

damit die ältesten Belege dieser Thematik innerhalb der Schriftprophetie auf, welche sich 

ansonsten über die gesamte Zeit der Schriftpropheten erstreckt. Thematisch bewegt sich die 

Studie damit im Kontext alttestamentlicher Eschatologie (bzw. Zukunftserwartung). 

Allerdings ist zu vermerken, dass die Rede vom Tag Jahwes auch im Neuen Testament eine 

entscheidende Rolle innerhalb der Eschatologie spielt (z.B. 1 Thess 2,2) und somit kein 

Traditionsabbruch feststellbar ist. Sie erfährt sogar eine bedeutsame Neuprägung, wenn dort 

vorwiegend vom Tag Christi (z.B. Phil 1,6.10) gesprochen wird. Dies verleiht der Studie 

innerhalb der christlichen Forschung über diese Thematik hinaus besondere Relevanz             

(vgl. 1.2.2).  

Die Studie untersucht bei den Propheten Amos und Jesaja zum Einen, was für 

Konzepte mit den einzelnen Wendungen für den Tag Jahwes (die bekannteste ist HàWH:J moWJ) 
verbunden sind. Sie fragt damit konkret nach den Ideen, die für den Tag Jahwes leitend sind 

und welche Bestandteile der Tag Jahwes-Schilderungen so elementar sind, dass man sie als 

konstitutiv für ihn bezeichnen kann. Somit zielt die Studie auf ein Gesamtbild der Rede vom 

Tag Jahwes zur Zeit der Schriftprophetie des 8. Jahrhunderts.   

Zum Anderen widmet sich die Untersuchung ausführlich der Frage nach der Herkunft der 

Rede vom Tag Jahwes. Dies liegt nicht nur darin begründet, dass die Mehrheit der Forscher 

davon ausgeht, dass die Wendung HàWH:J moWJ ein Terminus technicus sei, auf den der älteste 

Schriftprophet Amos schon zurückgreifen kann (Am 5,18.20), sondern es findet auch darin 

seinen Grund, dass gerade bei Amos allem Anschein nach eine Wandlung des Tag Jahwes 

von Statten geht (Am 5,18-20). Es ist daher angebracht, nach der Herkunft des Tages zu 

fragen, um z.B. zu erkennen, worin die Wandlung des Konzeptes bestand und weshalb diese 

Amos möglich war zu vollziehen. Grundsätzlich gilt, dass ohne jegliches Wissen über die 

Herkunft eines Traditionskomplexes, dessen Gegenwart zwar nicht völlig im Unklaren bleibt, 

aber doch dunkle Stellen behält. Dies gilt insbesondere, wenn man sich fragen muss, wieso 

ein Prophet wie Amos sich gerade explizit mit diesem Traditionskomplex polemisch 

auseinander setzt. Darüber hinaus sind der alttestamentlichen Forschung innerhalb des 

Alten Testaments, bis hin in neutestamentliche Zeit, weitere Transformationen aufgefallen. 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Wissenschaft sich intensiv seit über 100 Jahren mit 

der Frage nach der Herkunft des Tages auseinander setzt (vgl. 2.) und auch momentan 

verstärktes Interesse am Tag Jahwes zeigt (vgl. 1.2.3). Der Herkunftsfrage soll daher viel 
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Interesse gewidmet werden. Die Beschäftigung dabei mit den ältesten Belegen bei Amos und 

Jesaja und ihrem Konzept dieses Tages und die Frage nach dessen Herkunft, bedingen sich 

dabei gegenseitig. In Auseinandersetzung mit den bisherigen Erklärungsmodellen der 

Forschung (z.B. den Ableitungen des Tag Jahwes aus Jahwekrieg, Kult oder Theophanie) 

erhofft sich die Studie diese Frage zu erhellen und damit eine Basis für die weitere Arbeit um 

die Thematik des Tag Jahwes zu legen.  

Die Studie zu Konzept und Herkunft der Rede vom Tag Jahwes muss sich im Rahmen 

einer Masterarbeit dabei begrenzen. Mit ihrer Beschränkung auf die Propheten des                    

8. Jahrhunderts vor Christus, verbunden mit den Namen Amos und Jesaja, ist ein klarer 

zeitgeschichtlicher Rahmen fixiert. Dieser Schnitt durch die vorexilische Prophetie ist dabei 

keine willkürliche Abgrenzung, sondern macht Sinn, wenn man bedenkt, dass für die 

Zeitspanne der judäischen Könige Manasse und Amon keine Schriftprophetie sicher 

festgemacht werden kann. Zur Prophetie des 7. Jahrhunderts besteht folglich eine Kluft und 

herrscht keine ungebrochene Kontinuität. Es ist daher angebracht hier zu differenzieren                    

(Sæbø 1982:584; LaSor, Hubbard & Bush 2000:507). 

1.2 Relevanz des Themas 

1.2.1 Klärung zentraler christlicher Zukunftsperspektiven 

Für die christliche Theologie ist die Rede vom Tag Jahwes von außerordentlicher Bedeutung, 

denn im Neuen Testament findet er seine Aufnahme in der Rede vom Tag des Herrn, dem 

Kommen Jesu Christi am Ende der Zeit. So heißt es prägnant: „Das NT nimmt die atl. 

Vorstellung vom T. d. H. [d.h. Tag des Herrn, Erläuterung von mir] auf“ (Schmitt 2006:1315, 

vgl. Martin-Achard 1966:1925f; Jenni 1971:726; Trilling 1981:300). Da der Gottesname HàWH:J 
im Neuen Testament durchgehend mit ku/rioj wiedergegeben wird, findet sich natürlich 

keine exakt identische Formulierung für die Wendung HàWH:J moWJ. Doch gerade bei Paulus ist 

der Bezug auf den Tag Jahwes unübersehbar (1 Kor 1,8; 5,5; 2 Kor 1,14; 1 Thess 5,2;                     

2 Thess 2,2, vgl. auch 1 Kor 3,13; 1 Thess 5,4 mit absolutem h<me/ra). Am deutlichsten wird 

dies im ältesten Paulusbrief 1 Thess 5,2 beim h<me/ra ®®kuri/ou. „Den sprachlichen Anschluß“ 

an die Vorstellungswelt des Alten Testaments „zeigt die Artikellosigkeit der Wendung“           

(Holtz 1990:212). Damit ist auch deutlich, dass in neutestamentlicher Zeit die Wendung   

HàWH:J moWJ  als Terminus technicus galt. Wie diese Stelle zeigt, wird mit dem Tag des Herrn 

„die Parusie Christi angesprochen“ (Trilling 1981:301), weshalb Paulus später anstatt vom 

Tag des Herrn vom Tag (Jesu) Christi reden kann (Phil 1,6.10; 2,16). Diese „Gleichsetzung“ 

(Schmitt 1315) ist sicherlich für das Neue Testament charakteristisch                                     

(Martin-Achard 1966:1926). Trotzdem kann der h<me/ra ®®kuri/ou auch weiterhin als                 

tou~ ceou~ h<me/raj aufgefasst werden (vgl. 2 Petr 3,10 mit 3,12). Sowohl der 

Gerichtsgedanke (Röm 2,5; Eph 6,13; 2 Thess 1,10; 1 Tim 1,12; 1 Petr 2,12; 2 Petr 2,9; 3,7; 
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Jud 6; 1 Joh 4,17 u.a.), als auch der der Rettung (2 Kor 6,2; Eph 4,30) ist mit diesem Tag 

verbunden.  

Für das Neue Testament spielen auch die Vorzeichen und Vorboten des Tages 

Jahwes eine große Rolle. So wird z.B. Joel 3,4 wörtlich aus der Septuaginta in Apg 2,20 zitiert 

und die Geistausgießung zu Pfingsten entsprechend als Vorzeichen des großen Tages 

interpretiert, der für Lukas offensichtlich der Tag des Menschensohnes ist (Lk 17,24.30.31).  

Entsprechend wird nach Mal 3,23 (vgl. auch Mal 3,1-2.17.19.21) Johannes der Täufer mit Elia 

identifiziert und als der Vorbote für den Tag des Herrn erkannt (Mt 11,14; 17,11-13; Lk 1,17). 

„Vor dem Kommen des Tages treten ein Engel oder Elia als Boten auf (Mal 3,1.23). Daran 

anknüpfend sprachen Apokalyptiker vom Tag des Messias (1 Hen 61,5; 4 Esr 13,52), 

Rabbinen von ‘jenen Tagen‘ (Ps Sal 17,4; 18,6)“ (Martin-Achard 1966:1925).  

Diese Schlaglichter haben gezeigt, dass der Tag Jahwes unbestritten der Hintergrund 

zur entscheidendsten Wendung christlicher Zukunftserwartung ist. Diesen zu erhellen ist 

deshalb unerlässlich. Erst wer Herkunft und Kontext der Rede vom Tag Jahwes bei den 

Propheten kennt, kann eine Aussage darüber treffen, was das Charakteristische ihrer 

Zukunftserwartung ist. Er ist in der Lage von daher auch den neutestamentlichen Befund zu 

bewerten. Gibt es durchgehende gesamtbiblische Linien im Verständnis des Tages? 

Inwieweit unterscheidet sich die Rede vom Tag des Herrn im Neuen von der im Alten 

Testament? Die Beschäftigung mit der Zukunft ist für jeden Menschen existentiell, denn 

seine Erwartungen bestimmen seine Haltung zum Leben und seine Gestaltung des Lebens 

schon hier und jetzt.   

1.2.2 Gesellschaftliche Aktualität der Fragestellung 

Im Rahmen der Jahrtausendwende haben Zukunftsfragen erneut an Interesse gewonnen, 

weshalb es nötig ist, das Charakteristikum christlicher Zukunftserwartung herauszuarbeiten. 

Dass die Jahreszahlen nun mit einer 2 beginnen, weckt das Bewusstsein der Menschen und 

vermittelt ihnen das Gefühl einer neuen aufregenden, aber damit auch ungewissen Epoche. 

„Der Volksglaube misst solchen Ereignissen hohe Symbolkraft zu und belegt sie mit 

zahlreichen Hoffnungen und Ängsten“ (Jahrtausendwende 2009:1). Dass dabei 

Tausenderschritte als größere Einschnitte empfunden werden als Jahrhundertwechsel, ist 

selbstverständlich. Das Phänomen ist jedenfalls aus dem Mittelalter belegt. Auch damals 

kamen Weltuntergangsbefürchtungen auf (Jahrtausendwende 2009:1). Abgesehen davon, 

dass es immer wieder Endzeitsekten u.a. gibt, die in diesen Zeiten ein Geschäft mit der Angst 

der Menschen machen, gab es diesmal auch berechtigte Sorgen. „Chaosbefürchtungen 

spielten letztes Mal eine große Rolle, da Komplikationen mit Datumsumstellungen in 

Computersystemen nicht ausgeschlossen werden konnten“ (Jahrtausendwende 2009:1). 

   Abgesehen von den diffusen Ängsten mit dieser Jahrtausendwende und den 

konkreten Problemen in der IT-Branche, brachte das neue Jahrtausend ungeahnte neue 

Probleme. So wurde das Sicherheitsgefühl der westlichen Welt durch die terroristischen 
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Anschläge vom 11. September 2001 auf das World Trade Center und das Pentagon 

erschüttert. Diese Katastrophe, die über 3000 Menschen das Leben kostete, hatte 

Auswirkungen auf die ganze Welt. Die Fernsehbilder von brennenden und einstürzenden 

Türmen behalten dabei Symbolcharakter. Folge dieser Anschläge war ein weltweit 

ausgerufener Kampf gegen den Terror. Konkret wurde er zum Anlass genommen für Kriege 

in Afghanistan und im Irak. Es folgten weitere Terroranschläge, die sich über den ganzen 

Globus erstreckten: Bali (12.10.2002), Casablanca (16.3.2003), Jakarta (5.8.2003), Istanbul 

(15. und 20.11.2003), Madrid (11.3.2004), Jakarta (9.11.2004), London (7.7.2005), Bali 

(1.10.2005), Mumbai (11.11.2006), Casablanca (März und April 2007), London und Glasgow 

(29. und 30.6.2007), Mumbai (26.11.2008) und Jakarta (17.7.2009). Bei diesen 

Terroranschlägen kommt hinzu, dass diese nicht nur rein politisch motiviert waren, sondern 

teilweise als Krieg gegen eine jüdisch-christliche westliche Kultur verstanden wurden, deren 

Wahrzeichen ein ausbeuterisches Finanzwesen ist. 

Dieses Finanzwesen erlitt 2008 beinahe einen Kollaps. Dort wirkte sich die 

Immobilienkrise der USA nämlich endgültig auf die Realwirtschaft aus. Es kam zu einer 

weltweiten Banken-, Finanz- und Wirtschaftskrise, von der besonders Nordamerika, West- 

und Mitteleuropa, sowie Asien betroffen waren. Man sprach in diesem Zusammenhang auch 

gerne von einer aufkommenden „Vertrauenskrise“. Mit diesem Begriff brachte man zum 

Ausdruck, dass zum Einen die Menschen misstrauisch geworden waren gegenüber dem 

Banken- und Finanzsystem, zum Anderen sich auch die Geldinstitute untereinander nicht 

mehr vertrauten. Vor allem zeigte diese Wirtschaftskrise, wie eng das Wohlergehen der 

einzelnen Länder miteinander verknüpft ist bzw. auch wie machtlos ein einzelnes Land, 

geschweige denn der einzelne Bürger einer solchen Krise ausgeliefert ist. Es kam deshalb zu 

weltumspannenden Krisengipfeln. 

Globale Krisengipfel gibt es auch bezüglich der Klimaerwärmung. Diese wird 

mittlerweile allgemein anerkannt auf den steigenden Treibhauseffekt zurückgeführt, der in 

der Industrialisierung und dem steigenden CO2-Ausstoß begründet liegt. Abschmelzende 

Pole, gehäufte Hitze- und Kältewellen, ansteigende Meere, die jetzt schon die Existenz von 

Inselstaaten bedrohen, Dürrekatastrophen und Überschwemmungen, aussterbende 

Tierarten und Hautkrankheiten sind teilweise bereits heute darauf zurückzuführen. Die 

düsteren Zukunftsprognosen und die Erkenntnis, dass auch hier die einzelne Nation hilflos 

ist, zwingen die Staatengemeinschaft, nach weltweiten Lösungen zu suchen, ehe die Zeit, 

den Wandel einzuläuten, abgelaufen ist. 

Die Jahrtausendwende war für viele Menschen der Startschuss in eine neue Zeit, die 

von Anfang an begründete und unbegründete Ängste bezüglich der Zukunft weckte. Im 

ersten Jahrzehnt dieses neuen Jahrtausends sind weltweite Krisen aufgekommen oder 

stärker in das Bewusstsein geraten: Die voranschreitende Klimaerwärmung, globale 

Finanzkrisen und weltweiter Terrorismus führen zu erschreckenden Zukunftsbildern und 

machen auch nicht vor den Ländern des Wohlstands halt. Der Einzelne steht diesen 
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Gefahren relativ machtlos gegenüber, teilweise schicksalshaft scheinen die Ereignisse über 

die Welt zu gehen. Auch wenn der einzelne Mensch diesen Krisen ausgeliefert zu sein 

scheint, so wird doch mehr und mehr bewusst, dass diese Krisen auch in 

unverantwortlichem und unsozialem Verhalten der Menschheit mitbegründet sind. In einer 

solchen Atmosphäre kommen eschatologische Fragen wieder auf und die christliche 

Theologie sollte darauf Antwort geben, indem sie den Kern christlicher Zukunftserwartung 

zur Sprache bringt. Dabei ist der Tag des Herrn von zentraler Relevanz.   

Ein Indikator für die Zukunftsängste der Menschen ist der Katastrophenfilm, der 

momentan wieder eine Renaissance erlebt (Katastrophenfilm 2009:3). In diesen Filmen 

bekommen die Zukunftsängste der Menschen ein Gesicht. So zitiert Manfred Hobsch in 

seinem Lexikon der Katastrophenfilme Georg Seeßlen bezüglich der Katastrophe vom                

11. September 2001: „Wir haben die Katastrophen, die uns da ganz tief in unserer Kultur, in 

unserer Seele treffen, schon gesehen“ (Hobsch 2003:7, Hervorhebung durch mich). Gesehen 

wurden diese in Katastrophenfilme wie The Towering Inferno (1974, dt. Titel: Flammendes 

Inferno) oder Ausnahmezustand (1998), und angeblich habe der Hollywood-Regisseur 

Wolfgang Petersen ein Skript mit entführten Flugzeugen, die in die Türme des World Trade 

Center fliegen, als zu unrealistisch abgelehnt (Hobsch 2003:7f). Der Filmprofessor Scott 

Simmon sieht in amerikanischen Katastrophenfilmen eine „Reflexion dessen, was Amerika 

gerade am meisten fürchte“ (Hobsch 2003:10). Hobsch selbst schreibt: „Die 

bemerkenswerte Renaissance von Endzeitfilmen drückt eine wichtige Strömung des 

Zeitgeistes aus und spiegelt eine grundlegende Befindlichkeit der Menschen am Ende des 20. 

Jahrhunderts wider“ (Hobsch 2003:15).  

Bedeutsam für meine Meinung, dass Katastrophenfilme ein Indikator sind für 

momentane Zukunftsfragen und Ängste, bringt er ebenfalls. So zitiert er noch einmal 

Seeßlen: „Das zyklische Auftauchen besonders heftiger und populärer Katastrophenbilder ist 

in der soziologischen Betrachtungsweise einigermaßen offensichtlich etwa an die 

Wirtschaftskrisen gebunden“ (Hobsch 2003:18). Neben Wirtschaftskrisen nennt er noch 

Kriegsfurcht und technische Entwicklung (Hobsch 2003:18). Dass auch Klimafragen eine Rolle 

spielen, zeigt der Film The Day After Tomorrow (2004). Wie die momentanen Probleme, so 

scheinen die Katastrophen im Film schicksalhaft über die Opfer zu kommen. Doch dort 

finden sich immer Helden, die zumindest einen Teil der Welt retten. Diese Tatsache, von 

manchen als realitätsfern beklagt, mag den Zuschauern immerhin lieber sein als die diffuse 

Angst ihrer Zeit. Dass Parallelen auch inhaltlicher Art zum Tag Jahwes bzw. Tag des Herrn 

gezogen werden, ist nicht neu (Als Beispiel mögen allein die beiden Titel dienen: „Das 

jüngste Gericht (1939)“ oder „Der jüngste Tag (1951)“.). Der Journalist Josef Lederer 

vermerkt, dass „das ikonologische Zeichenvokabular des Untergangs“ (Hobsch 2003:16) die 

Katastrophenfilme mit den apokalyptischen Visionen der Religionsgeschichte verbindet. 

Auch wenn sie meistens nicht den Menschen als verborgene Ursache der Katastrophe 

herausstrichen, so kehrten sie doch wie das Jüngste Gericht die „verborgensten Regungen 
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nach außen“ (Hobsch 2003:16). Somit ist der Katastrophenfilm nicht nur Indikator für ein 

Zeitgefühl, sondern gleichzeitig bestehendes Beispiel für die Aktualität religiöser 

Endzeiterwartungen. 

1.2.3 Momentanes Interesse alttestamentlicher Forschung 

Neben der gesellschaftlichen Aktualität der Fragestellung, welche nach dem 

Charakteristikum christlicher Zukunftserwartung fragen lässt, steigt das Interesse an der 

Frage nach dem Tag Jahwes in der alttestamentlichen Wissenschaft momentan wieder. 

Während Anfang des letzten Jahrhunderts die Frage nach dem Tag Jahwes im Kontext der 

Suche nach dem Ursprung der Eschatologie stand (Gressmann 1905; Mowinckel 1922) und 

nach dem zweiten Weltkrieg von Rad dem Tag Jahwes eine zentrale Stellung innerhalb der 

Prophetie zuwies (von Rad 1962:133-137), bemerkt man heute ein zunehmendes Interesse 

im Kontext der Fragen nach Entstehung, Einheit und Theologie des Zwölfprophetenbuches                

(Rendtorff 1997; 1998; 2002; Beck 2006; Schwesig 2006 u.a.). „Im Rahmen des 

Dodekapropheton bietet es sich aufgrund dieser Überlegungen an, den Fokus auf die ‘Tag 

YHWHs‘-Thematik bzw. die ‘Tag YHWHs‘-Texte zu richten. Denn schon bei einem rein 

bibelkundlichen Überblick fällt auf, dass vom ‘Tag YHWHs‘ besonders häufig im 

Dodekapropheton die Rede ist“ (Beck 2006:24). Dabei ist besonders zu beachten, dass das 

Zwölfprophetenbuch mit der Perspektive auf den Tag Jahwes schließt (Mal 3,22-24)! Schart 

geht davon aus, dass Mal 3,1b-4, wo auch der Tag erwähnt werde, sogar hinzugefügt sei, 

„um der Einbindung des Mal in das Zwölfprophetenbuch dadurch zu dienen, daß die in Mal 

enthaltene eschatologische Konzeption mit dem ... Tag Jahwes-Konzept verbunden wird“ 

(Schart 1998:295). Die Rede vom Tag Jahwes spielt somit auf synchroner wie diachroner 

Ebene anscheinend eine bedeutsame Rolle. Evtl. führt dies auch dazu, dass das Interesse an 

Büchern wie Zefanja oder Joel, die diesen Tag zum zentralen Thema haben, steigt               

(Irsigler 2002:36; Müller 2008).  

1.3 Eine Arbeitshypothese 

Die alttestamentliche Studie beschäftigt sich mit einer Forschungsthematik, die eine Vielzahl 

von Problemen und Fragen beinhaltet (2.7). Die Arbeit wird sich daher bewusst nicht an 

einer einzigen Hypothese ausrichten und wird folglich auch nicht nach einer solchen 

strukturiert. Trotzdem kann es sich als hilfreich erweisen, eine Arbeitshypothese zu 

entwickeln, welche die Arbeit begleitet.  

Wirft man einen Blick über die Forschung zum Thema Tag Jahwes, lässt sich eine 

solche Arbeitshypothese aus zwei miteinander verbundenen Beobachtungen zum 

Forschungsüberblick entwickeln: 

1. Unter den christlichen Forschern gilt es als anerkannt, in der Wendung HàWH:J moWJ  
einen Terminus technicus zu sehen, hinter dem sich ein Konzept verbirgt, welches aus einem 
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bestimmten Traditionskomplex erwachsen ist. Ob weitere Wendungen ebenfalls als 

Terminus technicus gelten dürfen, wie dieses Konzept aussieht und worin der Ursprung 

dieses liegt, ist freilich absolut umstritten.  

2. Vereinzelt hinterfragen Forscher mit jüdischem Hintergrund grundsätzlich, ob die 

prophetische Wendung HàWH:J moWJ  aus einem bestimmten Traditionskomplex erwachsen ist 

und nur noch von den Propheten aufgegriffen werden musste (Weiss 1966). Sie diskutieren 

dabei umfassend, ob HàWH:J moWJ  und ähnliche Formulierungen als Terminus technicus gelten 

dürfen (Hoffmann 1981; Ishai-Rosenboim 2006).   

Der aus der jüdischen Tradition stammende Diskussionsbeitrag wurde in der 

alttestamentlichen Forschung bisher nicht ausreichend wahrgenommen, obwohl diese 

Exegeten sich mit einem Grundlagenproblem der Tag Jahwes-Thematik beschäftigen, dem 

Verständnis der Wendung HàWH:J moWJ, und mit ihren Ergebnissen zusätzlich dem momentanen 

Commonsense der Forschung widersprechen. Würde sich beispielsweise herausstellen, dass 

die Wendung HàWH:J moWJ tatsächlich kein Terminus technicus ist, könnte dies die vergebliche 

Einigung bei der Suche alttestamentlicher Forscher nach der Herkunft der Rede vom Tag 

Jahwes erklären. Deshalb würdige ich diesen Diskussionsbeitrag durch Aufnahme in meine 

Arbeitshypothese. Als christlicher Alttestamentler, der im Neuen Testament die Wendung 

Tag des Herrn als Terminus technicus und Aufnahme des alttestamentlichen HàWH:J moWJ  
versteht (1 Thess 5,2) und mit Rücksicht auf die Abgrenzung dieser Studie (1.1), formuliere 

ich daher folgende Arbeitshyptothese:  

Im Gegensatz zur späteren biblischen Literatur und dem Commonsense der 

Forschung, handelt es sich bei der Wendung HàWH:J moWJHàWH:J moWJHàWH:J moWJHàWH:J moWJ  und ähnlichen Formulierungen in 

der Verkündigung des Amos und Jesajas nicht um einen Terminus technicus. 

1.4 Methodisches und Vorgehensweise 

Wenn man sich an das Unternehmen wagt, biblische Texte auszulegen, ist es angebracht, 

sich und anderen über die eigenen methodischen Grundlagen Rechenschaft zu geben. Auch 

wenn in diesem Rahmen keine ausführliche Grundlagenreflexion möglich ist, möchte ich 

doch kurz auf meinen eigenen religiösen Hintergrund eingehen und von daher meine 

Herangehensweise, meine Hermeneutik, erläutern.  

Als Christ mit freikirchlichem Hintergrund (Freie evangelische Gemeinde) betrachte 

ich die biblischen Texte als inspirierte Texte. So sagt James Millard zum Schriftverständnis 

der Freien evangelischen Gemeinden: „Wir glauben an die Inspiration der ganzen Heiligen 

Schrift, aber wir glauben nicht an ein bestimmtes Inspirationsdogma“                               

(Schnepper & Strauch 2004:9). Unter Inspiration verstehe ich dabei, dass der Geist Christi 

nicht nur zur Entstehung der Texte geführt hat, sondern auch, dass er durch sie gesprochen 

hat und spricht und somit Glauben an Christus vermittelt. Der Geist als Gesandter des 

Christus (Joh 14,26; 15,26), der selbst Geist ist (2 Kor 3,17), wie auch Gott der Vater                

(Joh 4,24), bewirkt das Bekenntnis zu ihm (1 Kor 12,3), indem er zur Klarheit über Sünde, 
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Gerechtigkeit und Gericht führt (Joh 16,8-11). Kurz: Der Geist der Wahrheit (Joh 15,26) führt 

zur Wahrheit, die Jesus Christus ist (Joh 14,6), nämlich der gekreuzigte Christus (1 Kor 2,4). 

Der Christ selbst bekommt den Geist, er wohnt in ihm (Röm 8,11), führt ihn (Röm 8,14) und 

macht ihn nach seinem Tod lebendig  (1 Kor 15,44). Darin wird deutlich, dass Zugehörigkeit 

zum Geist (und nicht zum Fleisch, vgl. Joh 3,6; 6,63) Anteilnahme am Auferstehungsschicksal 

Jesu im Geist bedeutet (Röm 8,1-7) und Erstlingsgabe (Röm 8,23) und Anzahlung für die 

zukünftige Herrlichkeit (2 Kor 1,22; 5,5) ist. Der Geist gießt die Liebe in die Herzen aus          

(Röm 5,5). In ihr erfüllt sich das ethische Verhalten nach Jesus. Sie dient der Einheit der 

Gemeinde  (1 Kor 6,16-19) und ihrem Aufbau durch die Gaben des Geistes (1 Kor 12,7-11). 

Auf diesen Aufbau zur Vollkommenheit im ethischen Verhalten und nicht auf unfehlbares 

historisches und naturwissenschaftliches Wissen, das auch nicht vom Menschen Jesu 

ausgesagt wird, noch von dem durch seinen Geist inspirierten Christen (vgl. dazu                  

Härle 2000:119-124), zielt auch 2. Tim 3,16f. Der biblische Text erweist sich folglich in dem 

Sinne als suffizient, als dass sich „im Akt des Lesens gläubige Rezeption ereignet“ und er sich 

„im Sinne der ihm innewohnenden intentio operis“ (Körtner 2006:105) vervollständigt. Die 

Schrift schafft sich ihren inspirierten Leser (Körtner 2006:104). 

Kurzum: Inspiration bedeutet nach der Bibel, dass sie dem Heil dienlich ist, sie als 

medium salutis wirken kann (Körtner 2006:105). Diese Erfahrungen haben die frühen 

Christen bei der Rezeption der Texte gemacht, wenn sie aus den verschiedenen Schriften 

den einen Geist Christi herausgehört haben. So bezeichnet z.B. Athanasius die Schriften 

deshalb als geeignet für den Kanon, weil sie „Quellen des Heils“ wären, oder Origenes nennt 

als Kriterium für den Kanon die „Regel der himmlischen Kirche Jesu Christi“                         

(Körtner 1994:72f). In einem langjährigen Rezeptionsprozess der Gemeinden kam es letztlich 

zu den einzelnen kanonischen Entscheidungen.  

Ein solches Inspirationsverständnis setzt der Untersuchung biblischer Bücher 

bezüglich ihrer Texte als historische Texte keine dogmatisch bedingten Grenzen bezüglich 

Fragen der Einleitungswissenschaften. Da ich nach dem Ursprungssinn ausgewählter 

biblischer Texte frage, sie in ihrer Zeit und ihrem Kontext verstehen will, eignet sich eine an 

den Autoren und ihrer Welt orientierte Methode (Oeming 2007:31-62). Als primäres 

Werkzeug benutze ich dabei die historisch-kritische Methode, wie sie bei Kreuzer und 

Vieweger u.a. (Kreuzer 1999) dargestellt wird. Dabei ist mir wichtig zu betonen, dass die 

Texte selbst Anlass zu historisch-kritischen Fragen geben.  

Im Rahmen meiner Masterarbeit lege ich dabei auf zwei Arbeitsschritte 

Schwerpunkte: 

Zum Einen benutze ich die Literarkritik zur Herausarbeitung der authentischen Texte der 

Propheten des 8. Jahrhunderts bezüglich der Tag Jahwes-Texte. Um dabei eine Hyperkritik zu 

vermeiden, wird in der Analyse diesem Arbeitsschritt eine sprachliche Beschreibung 

vorgeordnet, die versucht, auf synchroner Basis den Text als Ganzes zu verstehen und seine 

sprachliche Gestalt herauszuarbeiten. Von der Gesamtstruktur des Textes her lassen sich 



9 
 

häufig einzelne Spannungen auflösen, die sonst zu schnell zu literarkritischen Einschnitten 

geführt hätten. Nach der sprachlichen Beschreibung ist es allerdings nötig, den Text auf 

seine Kohärenz zu prüfen. Indikatoren für einen nicht integeren Text sind dabei 

Doppelungen und Wiederholungen mit sinnverwandten Texten, Spannungen und 

Widersprüche, abweichende Wortwahl und abweichender Stil (Kreuzer 1999:60-62), Brüche 

in der Gattung u.a. Diese Indikatoren reichen selten alleine als ausreichender Grund für eine 

literarkritische Entscheidung aus. Sie müssen daher eingebunden werden in eine 

Argumentation auf theologischer, religionsgeschichtlicher und historischer Basis. Spätestens 

hier wird deutlich, dass letztlich jeder Arbeitsschritt im Wechselspiel mit anderen stehen 

muss, wenn man Engführungen, die zu Fehlern führen, vermeiden will.  

Zum Anderen ziehe ich verstärkt traditionskritische Fragestellungen heran. Dies geschieht 

nicht nur, um mögliche Spannungen in Stil und Wortwahl mit dem Rückgriff auf Traditionen 

zu erklären und damit aufzulösen, sondern primär um aufzuzeigen, welche sachlich-

inhaltlichen Vorstellungskomplexe (Traditionen) von den Autoren, in unserem Fall den 

Propheten, übernommen wurden. Man kann dann im besten Fall aufzeigen, ob auf diese 

zurückgegriffen wurde, um die eigene Argumentation zu stützen oder diejenige Tradition zu 

korrigieren bzw. zu verwandeln. Gerade bei einem meiner primär zu bearbeitenden Texte 

(Am 5,18-20) wird ein solcher Wandel von der Forschung mehrheitlich konstatiert, so dass 

dieser Arbeitsschritt an Bedeutung gewinnt. Dabei ist wichtig zu betonen, dass ich, wenn ich 

von Traditionskritik oder –geschichte spreche, diese Begriffe von traditum ableite und nicht 

von traditio und mich so auf Einheiten beziehe, die einen bestimmten Stoff an Vorstellungen 

wiederholt aufnehmen. Tradition ist dabei „eine vom jeweiligen Text unabhängige, 

selbstständig tradierte, geprägte Vorstellung“ (Kreuzer 1999:88). Sie zeichnet sich aus durch 

Zentral- und Leitbegriffe und ein typisches Wortfeld. Somit ist ersichtlich, dass mit Hilfe von 

Konkordanzen und Lexika die Existenz einer Tradition namens Tag Jahwes nachgewiesen 

werden muss, bzw. man durch die Arbeit mit solchen Hilfsmitteln auf Traditionen verweisen 

kann, aus denen diese Tradition erwachsen sein könnte. Gerade bezüglich des Tag Jahwes ist 

aufzuzeigen, wie man diesen Vorstellungskomplex beschreiben kann, besonders auch in 

Abgrenzung zu anderen Traditionen. In meiner Studie nenne ich die Beschreibung der Logik 

des Vorstellungskomplexes „Konzept“.  

Um Konzept und Herkunft der Rede vom Tag Jahwes in den ältesten Belegen der 

Prophetie zu ermitteln, bietet sich folgende Vorgehensweise an. Zu Beginn soll durch einen 

Forschungsüberblick zur Frage nach der Herkunft der Rede vom Tag Jahwes ein 

Fragehorizont für die exegetische Arbeit eröffnet werden. Dabei werden auch die 

wesentlichen Modelle zur Beantwortung der Frage nach Konzept und Herkunft des Tag 

Jahwes herausgearbeitet und mit ihren Stärken und Schwächen sichtbar.  

Mit diesem Fragehorizont im Hintergrund wende ich mich der Exegese der ältesten 

Belege der Rede vom Tag Jahwes zu.  
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Im Forschungsüberblick wird sich zeigen, dass die Definition eines Tag Jahwes-Beleg 

zu den Grundproblemen der Forschung zählt, so dass mit Vorüberlegungen zu dieser Frage 

begonnen werden muss (3.1.1). Hat man dann einen Kreis möglicher Tag Jahwes-Belege 

ermittelt, sind die ältesten unter ihnen zu eruieren. Während man allgemeinhin Am 5,18-20 

als den ältesten Beleg ansieht und auch Stellen im Jesajabuch ins 8. Jahrhundert einordnet, 

ist bezüglich des Propheten Joel noch kein endgültiger Schlussstrich unter die Diskussion 

über seine zeitliche Einordnung gezogen worden, so dass es immer noch Vertreter gibt, die 

hier den ältesten Befund annehmen. Somit wird die Frage nach den ältesten Tag Jahwes-

Belegen in den Vorüberlegungen gesondert behandelt (3.1.2).  

Zum Standard gehört dagegen, sich gesondert mit grundsätzlichen Einleitungsfragen 

zu den entsprechenden Büchern Amos und Jesaja auseinander zu setzen (3.1.3 und 4.1.1). 

Gerade bezüglich des Jesajabuches fallen damit auch Vorentscheidungen, da sich zeigen 

wird, dass nicht alle Tag Jahwes-Belege dem Propheten des 8. Jahrhunderts zuzusprechen 

sind (4.1.2). 

Nach diesen Vorüberlegungen wird man sich dann der Untersuchung der 

anerkannten und vermeintlichen Tag Jahwes-Belege der einzelnen Propheten – Amos (3.) 

und Jesaja (4.) - zuwenden können (3.2, 3.3, 4.2 und 4.3). Zuletzt werden die Tag Jahwes-

Texte im Kontext der Gesamtverkündigung des Propheten betrachtet (3.4 und 4.4), wobei 

sich die schon behandelten Einleitungsfragen als unabkömmlich erweisen. Mit dieser 

Einbettung können Ergebnisse der Exegese plausibilisiert und konkretisiert bzw. korrigiert 

werden.  

Eine wichtige Etappe innerhalb der Studie stellt der Vergleich der Rede vom Tag 

Jahwes bei Amos und Jesaja dar (5.). Übereinstimmungen (5.1) und Unterschiede (5.2) 

können plausibilisieren, ob und inwieweit beide auf eine gemeinsame Tradition 

zurückgreifen, sie aufeinander Bezug nehmen und inwiefern man evtl. ein Konzept einer 

solchen ursprünglichen Tradition beschreiben kann. Unter 5.3 wird dann ein Fazit zum 

Thema der Studie gezogen, ehe in einem Abschlusskapitel (6.) die Folgerungen für die 

Forschung zur Herkunft der Rede vom Tag Jahwes gezogen werden. Dabei erfahren die 

gängigen Modelle unter Berücksichtigung der ausgelegten Propheten eine Überprüfung (6.1) 

und es wird eine neue These zur Herkunft der Rede vom Tag Jahwes erwogen und soweit 

möglich skizziert (6.2).  
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2. Forschungsüberblick zur Frage nach der Herkunft der Rede vom 
Tag Jahwes 

2.1 Einleitung 

Der folgende Forschungsüberblick verfolgt mehrere Ziele: Er stellt zum Einen die gängigen 

Modelle der Forschung dar, um aufzuzeigen, wie die bisherige Forschung zu ihren 

Theoriekomplexen gekommen ist. Zum Anderen sollen zum Ende offene Fragen und 

Grundprobleme der Theorien deutlich werden.  

Der Forschungsüberblick konzentriert sich dabei auf zwei Punkte. Da die Literatur 

bezüglich der Thematik des Tag Jahwes immer ausufernder wird, mussten im Rahmen einer 

Masterarbeit Schwerpunkte gesetzt werden.  

Da die Thematik der Masterarbeit sich mit dem Konzept und der Herkunft des Tag 

Jahwes in den ältesten Belegen der Schriftprophetie auseinander setzt, liegt es nahe, der 

Frage nach dem Ursprung des Konzeptes ein besonderes Gewicht zu geben. Fragen, wie sich 

z.B. dieses Konzept bei den einzelnen Propheten und in den einzelnen literarischen Werken 

darstellt und sich bis zur neutestamentlichen Rede vom Tag der Wiederkunft Jesu hin 

entwickelt, werden daher hier bewusst nicht behandelt. Mit dieser Untersuchung soll nur 

eine Basis gelegt werden für solche weiterführenden Fragestellungen. Es wird sich beim 

Forschungsüberblick zeigen, wie sich dabei die Fragen nach dem Ursprung des Tages und 

dem des Konzeptes bei den Schriftpropheten des 8. Jahrhunderts, insbesondere des Amos, 

naturgemäß überschneiden.   

Während die erste Schwerpunktsetzung aus der Thematik der Masterarbeit 

hervorgeht, liegt die zweite in deren Umfang begründet: Die Studie hat sich auf eine 

Auswahl von Modellen zu beschränken und kann diesen wiederum nur annähernd die ihnen 

zustehende Aufmerksamkeit schenken. Es sei kurz erläutert, welche Kriterien zur Auswahl 

dabei für mich ausschlaggebend waren. Ich habe Modelle ausgewählt, die lange Zeit prägend 

für die Forschungsgeschichte waren und bis heute neue Impulse für die Hypothesenbildung 

geben. Dazu zählen die Modelle von Gressmann (1905), Mowinckel (1922) und von Rad 

(1959) (vgl. die Lexikaartikel von Martin-Achard 1966:1923-1926; Sæbø 1982:582-586;                     

Schmitt 2006:1315; aber auch Edler 1984:170-176, van Leeuwen 1974:117-128 und                

Barstadt 1984:89-93). Die drei Theorien dieser „Begründer“ (der Ableitung des Jahwetages 

aus mythisch-volkstümlichen Erwartungen, dem Kult und dem Jahwekrieg) bieten sich 

zudem aus didaktischen Gründen an, da sie noch nicht so facettenreich sind, wie heutige 

Modelle, jedoch schon bis heute grundlegende Fragen der Forschung aufwerfen. Dies zählt 

insbesondere für das Modell von Gressmann, der den Impuls der Forschung mitgab, sich der 

Frage nach dem Ursprung des Tag Jahwes und der Eschatologie mit Intensität zu widmen. Es 

ist daher ein Verlust, wenn ihm in den letzten Jahren immer mehr Forschungsrückblicke 

keine Beachtung schenken (z.B. Jenni 1971:707-726; Zapff 1995:72-83; Barton 2004:69-70; 

Beck 2008), da von ihm bleibende Impulse ausgegangen sind. 
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Im Forschungsüberblick sollen diese drei wirkungsgeschichtlich bedeutsamsten 

Ableitungen entsprechend ihrem Aufkommen chronologisch hintereinander behandelt 

werden (2.2, 2.3 und 2.4). Dies bietet die Möglichkeit schon innerhalb der Darstellungen 

einige Gegensätze anklingen zu lassen. Gleichzeitig ist mir bewusst, dass im Gegensatz zu 

einer rein chronologisch vorgehenden Darstellung der Einzelmodelle, nicht jedes 

Wechselspiel zwischen den Strömungen aufgezeigt werden kann. Bei jedem Modell werde 

ich so vorgehen, dass ich zu Beginn etwas ausführlicher den Hauptvertreter des Modells 

schildere und danach für dieses Modell Akzente und Ansätze jüngerer Vertreter aufzeige. 

Das Modell der Ableitung aus dem Jahwekrieg (2.4) wird dabei etwas ausführlicher ausfallen, 

da es mit anderen Ableitungsmodellen zusammengefasst wird, die auf die Heilsgeschichte 

rekurrieren (Sæbø 1982:583): Darunter fallen Modelle, die die Herkunft des Tag Jahwes in 

der Rede besonderer geschichtlicher Ereignisse sehen, oder die die Herkunft des Jahwetages 

im Bundesgedanken suchen. Aufgrund zahlreicher Überschneidungen der Modelle werden 

sie hier gemeinsam aufgeführt (anders z.B. Zapff 1995:72-83).   

Ergänzt werden die drei wirkungsgeschichtlich bedeutsamsten Ableitungsversuche 

durch zwei weitere: Zum Einen handelt es sich dabei um Ableitungen aus 

Theophanieschilderungen (2.5), zum Anderen um solche, die dem religionsgeschichtlichen 

Vergleich entspringen. Auch wenn diese Ableitungen teilweise starke Überschneidungen mit 

anderen Herleitungen aufweisen (Wie kann man z.B. den Kult oder den Jahwekrieg ohne 

Elemente der Theophanie denken?) oder zur Stützung anderer Thesen herangezogen 

werden (vgl. z.B. die religionsgeschichtlichen Ableitungen), so enthalten sie doch teilweise 

völlig eigenständige Ansätze für neue Modelle wie z.B. die Ableitung aus der Tagewählerei 

(Spieckermann) oder der Versuch jüdischer Bibelwissenschaftler, in der Wendung HàWH:J moWJ 
keinen Terminus technicus vor Amos (Weiss 1966), vor Zefanja (Hoffmann 1981) oder 

überhaupt (Ishai-Rosenboim 2006) zu erkennen. Diese Ansätze gehen so grundsätzlich neue 

Wege, dass sie eigenständig von mir behandelt werden (so auch teilweise Sæbø 1982:582-

586, Zapff 1995:72-83, van Leeuwen 1974:117-128, Barstad 1984:89-93, Beck 2008).  

Zum Abschluss werden Anfragen und Probleme der jeweiligen Abhandlungen 

teilweise behandelt (2.7). Damit wird ein Fragehorizont eröffnet, der die Exegese der 

einzelnen Belegstellen begleiten kann. Es wird darin auch ersichtlich werden, was die 

alttestamentliche Forschung der letzten ca. 100 Jahre schon erreicht hat. Darunter fällt nicht 

nur eine Reihe erhärteter oder erschütterter Hypothesen, sondern auch eine erweiterte 

Kapazität an Instrumentarien um an dieses Thema heranzugehen. Somit bietet der 

Forschungsüberblick einen geeigneten Auftakt zur weiteren Bearbeitung des Themas.  

2.2 Ableitung aus mythisch-volkstümlichen Erwartungen 

Als erster in der historisch-kritischen Forschung hat Hugo Gressman in seinem Werk „Der 

Ursprung der israelitisch-jüdischen Eschatologie“ von 1905 hinter der Wendung  HàWH:J moWJ 
von Am 5,18 ein eschatologisches Konzept gesehen (schon Thomas Hall unterschied 1661 
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zwischen einem eschatologischen Gerichtstag und Katastrophentagen in der Geschichte,  

vgl. Hall 1661). Bei ihm ist dabei „das Wort Eschatologie ... auf den Ideenkomplex 

beschränkt, der mit dem Weltende und der Welterneuerung zusammenhängt“            

(Gressmann 1905:1). Damit ist die Eschatologie auf das Volksergehen begrenzt. Mit seiner 

Untersuchung versucht Gressmann die Entwicklung der israelitisch-jüdischen Eschatologie 

aufzuzeigen und dabei den Beitrag der einzelnen Propheten herauszustreichen, bei denen 

man die Eschatologie besonders findet (Gressmann 1905:2). Allerdings könne man die 

Eschatologie der Propheten auch dann nur bewerten, wenn man die gängigen Vorstellungen 

zu ihrer Zeit kennen würde.1 „Ohne eine Kenntnis der populären Vorstellung ist eine 

historische Würdigung der Prophetie unmöglich“ (Gressmann 1905:2). Er versucht aus der 

prophetischen Verkündigung selbst Rückschlüsse zu ziehen. Dabei sieht er drei Indizien, die 

Rückschlüsse ermöglichen (Gressmann 1905:3f): 

1. Aus den Antithesen der Polemik der Propheten könne man auf die Thesen 

zurückschließen. 

2. Wenn die Eschatologie nicht aus der Verkündigung der Propheten zu verstehen sei, sei auf 

fremdes Gedankengut zu schließen. 

3. Die Gepräge von Formeln erlaubten Rückschlüsse auf Traditionen zu fassen. 

Weiter ist er bereit, ältere unklare Vorstellungen durch spätere zu illustrieren. Diesen 

„gefährlichen Weg“ (Gressmann 1905:4) solle man durchaus gehen, da etwas nicht erst dann 

entstanden sei, wenn es das erste Mal auftauche.2 Neben den Wegen der historisch-

kritischen Methode spielt für ihn besonders die religionsgeschichtliche Methode eine Rolle. 

Allerdings ist er sich über den „stark hypothetischen Charakter“ (Gressmann 1905:5) dieser 

Methode im Klaren. Es sei wichtig zu wissen, ob Vorstellungen ursprünglich aus Israel oder 

der Umwelt kämen (Gressmann 1905:5). Die einzelnen eschatologischen Vorstellungen 

ordnet er in seinem Werk nach sachlichen Gesichtspunkten, da er eine chronologische 

Aneinanderreihung der jeweiligen gesamten Eschatologie der Propheten aufgrund der 

Wiederholungen ermüdend findet.3  

So erhält auch der Tag Jahwes einen eigenen Paragraphen (§15) unter dem 

Oberpunkt der Unheilseschatologie. Mit Verweis auf eine Definition des Tag Jahwes in der 

alttestamentlichen Theologie bei Schultz (Schultz 1896:574) hält er fest, dass die Phrase         

HàWH:J moWJ in Am 5,18 ein fester Ausdruck mit Konzept sein müsse, denn man könne ihn auch 

nur jenen Tag nennen. Dies erkenne man an Am 8,9.13, wo sich das Pronomen 

demonstrativum nicht aus dem Zusammenhang erklären ließe (Gressmann 1905:142).  Hier 

könne nur vom Tag Jahwes folglich die Rede sein, dessen Inhalt jeder im Volk kenne. Aus der 

                                                      
1 Diese Vorstellungen nennt Gressman „vorprophetische Eschatologie“, ein Ideenkreis, der zur Zeit des ersten 
Schriftpropheten  abgeschlossen sei, vgl. Gressmann 1905:2. 
2 Damit folgt er Gunkel, wie auch an vielen anderen Stellen. 
3 Vgl. Gressman 1905:7. Dies sei erwähnt, da es Gressmann grundsätzlich darum geht „Vereinzelung“ zu 
vermeiden, allerdings begibt er sich damit genau in diese Gefahr. 
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Wendung Tag Jahwes als solcher könne man dies allerdings noch nicht ziehen,4 da man, je 

technischer eine Formulierung sei, umso weniger auf den Inhalt schließen könne 

(Gressmann 1905:142).  

Dabei hält er zu Beginn fest, dass moWJ eine bestimmte Zeitspanne meine, aber sonst 

keine weiteren Rückschlüsse sicher erlaube (Gressmann 1905:142). Allerdings bedürfe es 

einer Erklärung, wie der Tag zu Jahwe gehöre. Er erwägt eine Wochentagszuordnung, sieht 

dafür aber keine Anklänge (Gressmann 1905:143). Interessant ist, dass er dann schreibt: „Die 

verbreitetste Erklärung versteht unter dem Tage Jahwes den Schlachttag, die Schlacht 

Jahwes.“5 Er verweist kurz auf die Rede von Tagen im Arabischen und auf den Midianstag in 

Jes 9,3. Sein Fazit dazu: „Aber der Tatbestand sprengt diese zu enge Definition und verlangt 

eine Erweiterung“ (Gressmann 1905:143). Genauso wie die Definition des Tag Jahwes als 

Sturmtag, hergeleitet aus dem babylonischen ûmu, umfassten beide Definitionen nicht die 

Palette der genannten Phänomene (Erdbeben, Überflutung, Finsternis, Seuchen, wilde Tiere 

usw.) in den Tag Jahwes-Texten (Gressmann 1905:143). „Mehr Wahrscheinlichkeit“ 

(Gressmann 1905:143. Vgl. die Ableitung von Mowinckel 1922.) räumt er der Deutung als 

Festtag ein. Er verweist auf die Festtage der Baale (Hos 2,15) und erinnert, dass die 

eschatologische Zeit für das Volk immer Festzeit gewesen wäre. Aber letztlich fasse auch 

diese Deutung die Fülle der Aussagen nicht (Gressmann 1905:143).  

Nachdem er diese Deutungsversuche abgewiesen hat, erscheint seine eigene 

Definition folglich als sehr unbestimmt. Er bezeichnet den Tag Jahwes „als den Tag, an dem 

Jahve sich irgendwie offenbart, an dem er irgendwie handelt, der durch ihn irgendwie 

charakterisiert wird“ (Gressmann 1905:144). Nach dieser allgemeinen sprachlichen 

Definition durchschießt ihn kurz der Gedanke: „Es existierten ursprünglich wohl viele Tage 

Jahves.“ (Gressmann 1905:144). Davon gebe es aber keine Spuren mehr im 

Sprachgebrauch.6 Dann kommt er aber zu der für ihn entscheidenden Beobachtung, auf der 

alles Weitere aufbaut: „Keine einzige Großtat Jahves in der Vergangenheit ... hat den ... 

Anlaß gegeben, von einem Tag Jahves zu sprechen. Überall ... bezieht er sich auf die Zukunft“ 

(Gressmann 1905:144). Er schließt aus dieser Beobachtung letztlich, dass es hier um einen 

unvergleichlichen eschatologischen Tag geht (zu seiner Definition von Eschatologie s.o.), an 

dem Jahwe in einer Weltkatastrophe seine Majestät durchsetzt (Gressmann 1905:144). 

Nach seiner Definition des Tag Jahwes und der Beobachtung, dass dieser ein 

eschatologischer sei, fragt er nach der ältesten oder mythischen Stufe der 

Unheilseschatologie, die er im Anschluss an Gunkel in der Erwartung einer großen 

Weltkatastrophe sieht (Gressmann 1905:144). Ein Grund dafür liegt darin, dass seiner 

Ansicht nach in historischer Zeit nur aus einer Weltkatastrophe eine speziell palästinische 

                                                      
4 Ohne dass Gressmann es noch einmal erwähnt, wendet er in Am 5,18 seine drei Kriterien an, um Rückschlüsse 
aus der Prophetie auf Vorstufen zu ziehen (s.o.). 
5 Gressmann 1905:143. Gerhard von Rad wird diese damals geläufige Deutung erst fünfzig Jahre danach wieder 
aufnehmen (s.u.). 
6 Spätere Forscher werden dies anders sehen. 
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gedacht werden könne, aber nicht umgekehrt. Der Glaube an Weltkatastrophen bleibe, kurz 

gesagt, der mythischen Zeit vorbehalten. Zweitens schimmere hier und da noch bei den 

Propheten die Weltkatastrophe durch (Gressmann 1905:144).7 Der universale Charakter 

scheine dabei von Anfang an durch (Am 8,9; Jes 2; Hos 4,3; Jes 28,14). Dies würde am 

deutlichsten bei der Gattung der Heidenorakel im Amosbuch, allerdings nur als Einkleidung 

(Vgl. Gressmann 1905:147f. Vgl. hier die Diskussion mit Smend zum Sinn dieser Gattung.). 

Die zweite Stufe ist dann die volkstümliche Stufe. Sie ist immer noch 

naturmythologisch, aber in ihrem Konzept der Weltkatastrophe sehr variierend             

(Gressmann 1905:149). In ihr wird Jahwe als allein Handelnder begriffen. Deshalb wäre auch 

explizit die Rede vom Tag Jahwes (Gressmann 1905:149f). Die Naturkatastrophen würden 

dazu genommen, da zum Einen Naturkatastrophen zu Jahwe zu zählen seien, zum Anderen, 

weil dadurch erst ein gewöhnlicher Schlachtsieg nicht nur als Fügung, sondern als Tag 

Jahwes bezeichnet werden könne (Gressmann 1905:150). Das eigentlich Neue sei aber, dass 

der Patriotismus das Unheil auf die Heiden beschränkt habe (Gressmann 1905:150). Gegen 

diese Vorstellung polemisiere Am 5,18 und versuche gegen die sittlich indifferente 

Volkseschatologie vorzugehen. An diesem Punkt kommt er zu seinem persönlich wichtigsten 

Ergebnis: Eschatologie ist der Vorläufer der Prophetie (Vgl. Gressmann 1905:151).8  

Mit Amos komme die dritte, die prophetische Stufe. Sie kündet nun voller Gewissheit 

die Nähe des Endes an, welche in der Sünde des Volkes gegründet ist. Die ethische 

Vertiefung der Eschatologie sei daher der bleibende Verdienst der Propheten.9 Damit tritt als 

entscheidender Wandel ein, dass Israel zum Adressaten des Unheils wird. Außerdem wird 

die Vorstellung vom direkten Handeln durch den mythischen Schrecken Jahwes historisiert, 

indem Feinde die Katastrophe herbeiführen. Naturelemente sind folglich hier „stilistische 

Überbleibsel“ (Gressmann 1905:154). In vorexilischer Zeit dominiert bis zum Eintreffen von 

586 v. Chr. die Unheilseschatologie (Gressmann 1905:155-157. Außerkanonisch fänden sich 

natürlich weiterhin Heilspropheten (vgl. Jer 28,8), die in den frühen Prophetenschulen ihre 

Heimat hätten).  

Nach dem Exil nennt Gressmann dann m. E. einen psychologischen Grund (sonst ist er 

gegenüber der psychologischen Methode sehr vorsichtig, vgl. Gressmann 1905:5f) für den 

Wandel zur Heilsprophetie innerhalb der kanonischen Prophetie – die ganze „Furchtbarkeit 

durch das Exil“ (Gressmann 1905:157). Die volkstümliche Eschatologie feiert ihr Comeback 

und ehemalige Elemente wie der mythische Schrecken Jahwes, der universelle Charakter 

                                                      
7 Damit steht er gegen die damalige Forschungsmehrheit, die den Universalismus mit der assyrischen Krise 
(genauer bei dem Propheten Zefanja, die Idee der Weltkatastrophe) aufkommen lässt. Nach Gunkels Wertung 
ist aber der Prophet Zefanja „der beste Typus eines Durschnittspropheten“ (Gressmann 1905:144), dem man 
eine solche Idee nicht zutrauen kann (Gressmann 1905:145). Die Weltkatastrophe, direkt durch Jahwe 
verursacht (Zef 1,18), passe nicht zu dem ansonsten indirekten Handeln Jahwes durch Krieger (Zef 1,16) und sei 
daher zwar nicht unauthentisch, aber reine Einkleidung (Gressmann 1905:145f). 
8 Damit stellt er die These Wellhausens und seiner Schüler auf den Kopf. 
9 Vgl. Gressmann 1905:152f. Folglich zeugten unbegründete Heilsorakel bei Zefanja noch von einer populären, 
patriotischen Eschatologie, die noch nicht zur prophetischen Eschatologie durchgedrungen sei, vgl. S. 154. 
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und die Unheilsbeschränkung auf die Heiden hielten wieder Einzug. Die ethische Begründung 

trete in den Hintergrund (Gressmann 1905:157). Daneben bliebe aber die Unheilsprophetie 

bestehen. Die Unheilsprophetie bilde dann zusammen mit der Heilsprophetie und fremden 

Gut den Pool, aus dem sich die Apokalyptik speise. Diese habe die gleiche Aufgabe wie die 

Prophetie, nämlich den überlieferten Stoff mit der konkreten Situation in Einklang zu bringen 

(Gressmann 1905:157), sei aber unproduktiver, da sie strenger durch die einsetzende 

Kanonisierung an ihren Stoff gebunden sei (Gressmann 1905:158). 

2.3 Ableitungen aus dem Kult 

Die erste epochemachende Ableitung des Tag Jahwes aus dem Kult stammt von dem 

Skandinavier Sigmund Mowinckel (Mowinckel 1922). 10  Mowinckel hatte sich bei 

Psalmenstudien mit den Thronbesteigungspsalmen (primär Psalm 47; 93; 95; 96; 97; 98; 99 

und 100) beschäftigt und die damals gängigen zeitgeschichtlichen und eschatologischen 

Deutungen dieser Psalmen verworfen. Er selbst ging davon aus, dass die 

Thronbesteigungspsalmen ein kultisches Thronbesteigungsfest voraussetzen. Dieses sei eine 

Variante des babylonischen Neujahrstages, dem evtl. ersten Tag des großen Herbstfestes 

(Mowinckel 1922:213), bei dem Jahwe immer wieder neu als König ausgerufen werde            

(Ps 96,10; 97,1; 99,1 übersetzt er mit „Jahwe ist König geworden.“). Dabei wurde das Reich 

Gottes als gegenwärtige Größe immer wieder neu im Kult begründet, indem Jahwe immer 

wieder neu seinen Thron besteige. Dies sei der Tag Jahwes. Kult definiert Mowinckel dabei 

wie folgt: „Kult ist ein Erlebnis, in dem die grundlegenden Heilstatsachen, auf denen die 

Existenz und das Heil einer Gemeinde beruhen, immer wieder erneuert, neu geschaffen, 

wiederholt werden“ (Mowinckel 1922:213) bzw. kurz „Kult ist ... Wiederholung der 

Urheilstatsache“ (Mowinckel 1922:213).  

Jeder Kult habe einen Kultmythos, der beim Fest erzählt werde. Hier sei es der 

Thronbesteigungsmythos, dessen bedeutendste Variante der „Drachenkampf-

Schöpfungsmythus“ (Mowinckel 1922:213f) sei, bei dem Jahwe Tiamat besiege.11 Diese 

Schöpfungsmythen seien historisiert worden, indem sie in Parallele zu dem Werden Israels 

gesetzt worden seien. Beim Auszug aus Ägypten werde so z.B. Rahab zu Ägypten oder das 

Schilfmeer zum Urmeer (Mowinckel 1922:214). Der Thronbesteigungstag sei zudem ein Tag 

des Völkerkampfes, des Gerichts, der Offenbarung, des Kampfes und Sieges, der 

Weltherrschaft, des Friedens und der Neuschöpfung, ein Tag, an dem der neue Bund in Kraft 

trete, kurz die Heilszeit anbreche fürs nächste Jahr.  

Die damit verbundenen positiven Erwartungen seien aber an „religiöse und 

moralische Forderungen“ (Mowinckel 1922:219) geknüpft gewesen, so dass man im Fall der 

„kläglichen Wirklichkeit des Alltages“ (Mowinckel 1922:219) auf diese verweisen konnte und 

somit das Ausbleiben der Erwartungen begründen konnte. Mowinckel macht dabei die 
                                                      
10 Ältere Ableitungen finden sich bei Hoffmann 1883 und Volz 1921. 
11 Davon abgeleitet sei z.B. der Götterkampfmythus, in dem Jahwe die feindlichen Götter überwältige. 
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Entdeckung, dass das Thronbesteigungsfest wie Eschatologie aussehe, obwohl es dieses 

eben nicht sei. Er zieht daraus die Vermutung, dass die ganze Eschatologie ein in die Zukunft 

verlegtes Thronbesteigungsfest sei (Mowinckel 1922:220). Bezüglich der Herkunft der 

Eschatologie stellt er sich zwei Fragen: a) Woher kommt ihr Inhalt? und b) Wie kam es zur 

Eschatologie grundsätzlich? Seine These zu erster Frage lautet: Der „Inhalt der Eschatologie 

stammt aus dem kultischen Thronbesteigungsfest“ (Mowinckel 1922:226). Seine These zur 

zweiten Frage ist, dass alles „das, was man ursprünglich als unmittelbare, sich im Laufe des 

Jahres verwirklichende Folgen der im Kulte erlebten alljährlichen Thronbesteigung Jahwä’s 

erwartete, in eine unbestimmte Zukunft hinausgeschoben wurde“ (Mowinckel 1922:226). 

Um die erste These zu beweisen, legt er als erstes ausführlich dar, dass die 

„Grundzüge des eschatologischen Gemäldes ... mit dem Kultmythus und dem Ideenkreise 

des Thronbesteigungsfestes übereinstimmen und aus diesem stammen“ (Mowinckel 

1922:228). Dabei stimmt er grundsätzlich mit dem formalen Prinzip der Eschatologie von 

Gunkel überein, nach dem Endgeschichte = Urgeschichte sei. Die Wendung „Tag Jahwes“, 

wie sie bei den Propheten begegne, bezeichne ursprünglich den Thronbesteigungstag. Dies 

sei der „Schlüssel der ganzen Eschatologie“ (Mowinckel 1922:229). Der eschatologische 

Jahwetag sei dabei „der künftige, abschließende, alle anderen überstrahlende 

Thronbesteigungstag des Gottes“ (Mowinckel 1922:230). Daran wird deutlich, dass die 

Wendung „Tag Jahwes“ bei Mowinckel das ganze Zukunftsbild der Propheten 

selbstverständlich umschließt. Dieses eschatologische Gemälde erscheine aber meistens nur 

in „Bruchstücken“ (Mowinckel 1922:238). Von diesen Bruchstücken sind primär diejenigen 

für Mowinckel interessant, die von der Königsherrschaft Jahwes sprechen (Mi 4;                    

Sach 14,8-10; Jes 24,23; Zef 3,14; Ob 15.21; Jer 10,10; 48,15; Jes 33). Das vollständigste Bild 

erfährt er noch bei Deuterojesaja, wo ihm die auch für das Thronbesteigungsfest wichtigen 

Ideen der Neuschöpfung, des Bundes und des Weltreiches begegnen. Auch er proklamiere 

die Thronbesteigung Jahwes (Jes 52,7). Allerdings stellt er über die Ideen fest: „wie [sie] sich 

... zu einander verhalten, das hören wir nie“ (Mowinckel 1922:239. Wort in Klammern durch 

mich hinzugefügt). „Ein organischer Zusammenhang zwischen allen diesen Einzelheiten 

besteht aber bei den Propheten nicht“ (Mowinckel 1922:312). Den „Einheitspunkt der vielen 

eschatologischen Einzelheiten“ (Mowinckel 1922:312) findet er seiner These entsprechend 

im Thronbesteigungsfest und macht für ihn verständlich, weshalb man die Propheten 

verstehen konnte. Das Thronbesteigungsfest habe sich somit als „(nichteschatologischer) 

Prototyp des eschatologischen Gemäldes“ (Mowinckel 1922:314) erwiesen.  

Von großer Wichtigkeit ist ihm dann, in der zweiten These darzulegen, wie es zur 

Eschatologie überhaupt gekommen sei, da seine Vorgänger dieses Problem nicht 

ausreichend oder richtig behandeln.12 Dazu bedarf es bei Mowinckel der Psychologie: „Die 

Entstehung der Eschatologie muß psychologisch erklärt werden, sonst ist sie überhaupt nicht 

                                                      
12 Gegen Sellin und Gressmann, vgl. Mowinckel 1922:220-225. Sellin hatte eine psychologische Deutung 
gegeben, auch Černý 1948 versucht später eine solche. 
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erklärt“ (Mowinckel 1922:324). Mowinckel erläutert, dass der Kult als solcher schon 

vorwärtsschauend sei, allerdings verheiße er nur die heilbringende Wirklichkeit für die 

nächste Zukunft bzw. bis zum Fest im nächsten Jahr (Mowinckel 1922:315). Mit diesem 

Moment der Erwartung erhalte er daher „von jeher einen Zug, der in eine Eschatologie 

hineinführt“ (Mowinckel 1922:316). Mowinckel postuliert dann, dass die verheißenen 

Möglichkeiten nicht zu Wirklichkeiten geworden seien (Mowinckel 1922:316f) durch die 

„trüben Erfahrungen des Lebens“ (Mowinckel 1922:317) und die Enttäuschungen der 

politischen Geschichte. Gerade Letzteres sei zur Zeit der Schriftpropheten enorm gewesen. 

Es hätte ein Kulturwechsel stattgefunden (Aufkommen der Geldwirtschaft, soziales 

Auseinanderdriften der Gesellschaft, Synkretismus). Diese Enttäuschungen hätten die 

„Erstarrung der ursprünglichen Lebensfrische des Kultes und das Schwinden der 

Unmittelbarkeit, der Naivität, der Primitivität in der Auffassung der kultischen Wirklichkeit“ 

(Mowinckel 1922:319) als Begleiterscheinung mit sich geführt. Der Kult hätte Sinn und Zweck 

verloren und „Geistesheroen“ (Mowinckel 1922:319), wie die Propheten, hätten sich auf die 

Suche nach neuen Wirklichkeiten gemacht. Diese hätten das Thronbesteigungsfest in die 

Zukunft projiziert, wo es unter dem Namen „Tag Jahwes“ laufe (Mowinckel 1922:323f). 

Als Fazit sagt er: „Die Eschatologie ist als eine Flucht in die Zukunft unter dem 

enttäuschenden Drucke einer neuen Erfahrung ... aufzufassen, als ein Ausweichen vor dem 

Drucke in die Richtung des geringsten Widerstandes“ (Mowinckel 1922:324). Mit dieser 

„Flucht in die Zukunft“ wurde der Glaube der Menschen gerettet und zu einem 

eschatologischen. Amos hat diesen schon eschatologischen Tag am radikalsten ins Negative 

gedreht (Mowinckel 1922:266).  

Das Modell von Mowinckel fand vor allem im skandinavischen Raum lange Anhänger 

(Wensich 1923; Hölscher 1925; Kapelrud 1948; 1961; 1975; Watts 1958; Lindblom 1962; 

Clements 1965; Schunck 1969; Ahlström 1971; Gray 1974). Diesen lag vor allem daran, 

exegetisch den eingeschlagenen Weg Mowinckels zu untermauern. Einige von ihnen sollen 

hier kurz genannt werden.  

So verweist Lindblom z.B. darauf, dass nach Am 5,18-20 ein kultkritischer Abschnitt 

käme (Am 5,21-27), der seiner Ansicht nach nicht vom vorangehenden getrennt werden 

könne. Seiner Meinung nach bedeute eine Abtrennung dieses Abschnittes „to disregard the 

custom of the collector of the revelations of Amos“ (Lindblom 1962:352). Der Tag sei daher 

„consequently the designation of a cultic festival” (Lindblom 1962:317, vgl.                      

Ahlström 1971:64f; Seybold 1985:39), genauso wie die Tage der Baale (Hos 2,15, in Hos 9,5 

erkennt er sogar das Neujahrsfest, Lindblom 1962:318, vgl. Ahlström 1971:65) oder der ûm 

ili in akkadischen Texten (Ahlström 1971:65). Der Tag, nach dem die Hörer des Amos sich 

sehnen, könne nur das bedeutendste Fest sein. Lindblom: „Thus, as we have seen above, 

Yahweh’s day must itself be a term for a cultic festival day; and it is natural to think of the 

most important of all feasts of the Hebrew calendar, namely the New Year festival, Yahweh’s 

day par préférence” (Lindblom 1962:352, vgl. auch Lindblom 1962:318 und                      
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Ahlström 1971:66). Amos verkünde aber für diesen kultischen Tag das Gericht (vgl. Am 9). 

Interessant ist, dass Lindblom Jes 2,12 nicht heranzieht als Quelle. Seine Begründung: „When 

in ch. ii of his book Isaiah speaks of Yahweh’s day, this expression is not a fixed term” 

(Lindblom 1962:318). Einen Terminus technicus erkennt er erst später: „After Isaiah the 

expression increasingly became a real terminus technicus with an eschatological sense, as 

can be seen, for instance, in his disciple Zephaniah” (Lindblom 1962:318).  

Die letzte Arbeit, bei der sich Kapelrud mit dem Tag Jahwes und seines Ursprungs 

auseinander setzte, war seine Studie zu Zefanja (Kapelrud 1975). Bei Zefanja hätten „terms 

and images [dieses Tages]... a fixed character“ (Kapelrud 1975:80, Einfügung in Klammern 

durch mich), sein zentrales Thema sei Zerstörung. Kapelrud stellt eine entscheidende Frage, 

wenn man davon ausgeht, dass Amos „turned the idea of the Day around, and that 

conception is still predominant“ (Kapelrud 1975:81): „how he could do so“                         

(Kapelrud 1975:81)? Diese Antwort könne das Modell von von Rad nicht geben                 

(Kapelrud 1975:82)13. Kapelrud knüpft an den Gedanken Černýs an, dass „the ancient 

conception of Yahweh’s Day was dominated by the idea that Yahwe determined or decreed 

misfortune or death for somebody or something“ (Kapelrud 1975:83). Er findet es auch 

richtig, dass dieser Parallelen im assyrisch-babylonischen Raum suche, doch seien die Feste, 

die er vorschlage, zu unbedeutend um ein Gegenüber zum Tag Jahwes zu sein (Kapelrud 

1975:84). Diese Determination konnte seiner Ansicht nach nur durch den größten Gott 

geschehen und zwar im Rahmen eines „cultic act which took place in connection with a great 

cultic festival“ (Kapelrud 1975:84). Dieses kultische Fest kann er nur wie Mowinckel im 

Neujahrsfest erblicken: „In the ritual Marduk was summoned to decree the destiny of the 

king i.e. of the whole land and people. He is called the ‘God of heaven and earth, who 

decrees the fates‘“ (Kapelrud 1975:85). Dies kann seiner Meinung nach die „ambiguity of the 

Day“ (Kapelrud 1975:85) in Am 5,18 erklären.    

Ahlström versucht ebenfalls viele Motive des Tag Jahwes für eine kultische Deutung 

fruchtbar zu machen (z.B. das Schlachtopfer in Zef 1,7) bzw. die vielen „motifs of war“ 

(Ahlström 1971:66) in Verbindung zum Kult zu setzen. „Thus one ought to be very cautious in 

declaring that Yahweh’s holy war cannot be a cultic phenomenon“ (Ahlström 1971:67). „On 

the contrary ... every act ascribed to Yahweh has at one time had its place in the cult“ 

(Ahlström 1971:67). Mit ähnlichen Gründen wie Lindblom (s.o. die skizzierte Position 

Lindbloms) zeigt er auf, dass der Tag Jahwes ein kultischer Tag habe sein müssen               

(Ahlström 1971:63 u.a.) und dass Bezüge zum Herbstfest, wie es z.B. auch in Ugarit gefeiert 

werde, da seien (so auch Gray 1974:9).   

Abgesehen von der Frage, ob der Tag Jahwes ursprünglich ein kultischer Tag gewesen 

sei, wird in neuerer Zeit diskutiert, ob Amos seine Interpretation des Tag Jahwes im 
                                                      
13 Kapelrud kritisiert zudem die methodische Herangehensweise von von Rad, die seiner Meinung nach die 
bedeutenden Texte Am 5,18-20 und Jes 2,12-22 auslässt, dafür andere, die keine seien, wie Jes 34,8, 
hinzuziehe. Zudem sei nicht alles Krieg, sondern eine Mischung aus historischen und mythologischen Ideen, vgl. 
Kapelrud 1975:81f. 
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kultischen Rahmen verkündigte. Gray, der diesen Gedanken aufwarf (Gray 1974:23), fand 

darin Nachfolger in Bergler (Bergler 1988) und Seybold (Seybold 1985; 1991). 

Auch wenn für Seybold das Modell Mowinckels hinfällig geworden ist                   

(Seybold 1985:39), so bleibt doch für ihn die Wendung HâWH:J moWJ ein fester Terminus, der 

seit Amos belegt ist. Auch vertritt er die Auffassung, dass es sich um einen kultischen Tag 

handelt, allerdings nicht um einen kalendarisch festgelegten Feiertag, sondern um einen 

immer wieder neu auszurufenden (Einen solchen findet er in Jes 1,13: AâR:QiM). Dies erkläre, 

warum seine Nähe immer wieder ausgerufen werde, wie z.B. in Zef 1,14 (Seybold 1985:39). 

Da bei Festen ebenfalls die Theophanie Jahwes erwartet wurde, wie beim angekündigten 

Unglück durch die Propheten, eignete sich dieser Festtag, um von ihnen aufgegriffen zu 

werden. Sie konnten zudem in die Funktion der Herolde schlüpfen, die diese Tage im ganzen 

Land ankündigten (Seybold 1985:40). Ihre Rede war dann eine „Parodie auf den Vortrag des 

Festrufers“ (Seybold 1985:41).  

Auch Bergler findet seinen Ansatzpunkt bei der sog. Tag Jahwes-Ankündigungsformel 

„Nah ist der Tag Jahwes“ und stellt fest, dass diese fast durchgängig begründend eingesetzt 

werde und somit nicht als stereotyper Kriegsruf dienen könne, wie von Rad noch vorschlug           

(Bergler 1988:180f). Die Ankündigung müsse daher einen Vorsatz gehabt haben, wie z.B. in 

Wehklagen (Jes 13,6a). Er schlägt für sie daher einen kultischen Sitz im Leben vor und denkt 

dabei primär an Klageliturgien (Bergler 1988:258). Einen Verweis auf einen fröhlichen 

Festtag erkennt er aufgrund ihres bedrohlichen Charakters allerdings auch nicht: „Wenn 

praktisch alle mit der JJAF begründeten Auf- bzw. Ausrufe negativ-bedrohlich wirken, kann 

dieser kommende Tag kein Festtag sein“ (Bergler 1988:183. Mit JJAF ist die Tag Jahwes-

Ankündigungsformel gemeint). 

2.4 Ableitungen aus dem Jahwekrieg und der Rede von besonderen 

geschichtlichen Tagen 

Wie bei der Behandlung des Modells von Gressmann gesehen, ist die Verknüpfung des     

HàWH:J moWJ mit dem Kriegstag nichts generell Neues. Trotzdem muss man sagen, dass mit 

Gerhard von Rad eine neue Epoche eingeleitet wurde, die vor allem auf seinem Aufsatz „The 

Origin of the Concept of the Day of Yahweh“ beruht (von Rad 1959). Fest zu halten ist dabei  

vorweg, dass für von Rad anscheinend nicht zu diskutieren ist, ob es sich bei der Wendung 

HàWH:J moWJ um einen Terminus technicus mit Konzept im Hintergrund handelt. Dies wird 

vorausgesetzt (von Rad 1959:97).  

Methodisch ist ihm zum einen wichtig von den Belegen auszugehen, wo die Wendung 

expressis verbis begegnet, auch wenn die Vorstellung noch in anderen Texten begegnen 

könnte (von Rad 1959:97f). Allerdings fällt auf, dass er keine Definition gibt, nach welchen 

Kriterien er seine Belege erkoren hat.14 Er legt weiter darauf Wert, dass „man sich ... nicht 
                                                      
14 Auflistung bei von Rad 1959:97 Anm. 2 und 1962:133 Anm. 33; z.B. wäre dies bei Jes 2,12; 22,5; 34,8; Ez 7,19, 
Sach 14,1 äußerst interessant. 
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auf die Untersuchung der Belege und ihrer Bedeutung in ihrem nächsten 

Textzusammenhang beschränken darf“ (von Rad 1962:133), sondern „Formgeschichte and 

Überlieferungsgeschichte have taught us, that such concepts ... are never isolated“                 

(von Rad 1959:98). Den mit diesem Konzept verbundenen „Kreis von Vorstellungen“ auf die 

Spur zu kommen, versucht er durch Erstellung einer breiteren exegetischen Basis. Er nimmt 

dazu die Belege, die, wie er immer wieder betont, in einer „self-contained ... unity“                      

(von Rad 1959:99.100. vgl. auch von Rad 1959:102 und 1962:133) stehen. Texte wie Jes 13, 

34, Ez 7, Joel 2, aber auch Ez 30, Jer 46 und Zef 1,7-18 bilden für ihn diese „more secure 

foundation“ (von Rad 1959:98). Der locus classicus Am 5,18 und die ebenfalls ältere 

Dichtung Jes 2, die alleine wenig Aussagekraft besitzen, müssen von daher interpretiert 

werden (von Rad 1959:98.104f; 1962:133).  

Die Untersuchung dieser Belege führt ihn zu zwei Ergebnissen: „First, the Day of 

Yahweh encompasses a pure event of war, the rise of Yahweh against his enemies, his battle 

and his victory“ (von Rad 1959:103, vgl. von Rad 1962:135, Hervorhebung durch mich). Dass 

es sich um einen reinen Kriegstag handelt, liegt in seinem zweiten Ergebnis begründet: 

„Secondly, the entire material for this imagery which surrounds the concept of the Day of 

Yahweh is of old-Israelitic origin. It derives from the tradition of the holy wars of Yahweh, 

in which Yahweh appeared personally, to annihilate his enemies“ (von Rad 1959:104, 

Hervorhebung durch mich). Dazu gehören für ihn z.B. Motive, wie der Bann, das Rufen der 

Geweihten zum Krieg, der Schrecken Jahwes, der Panik auslöst, das Bild vom Schlachtopfer, 

die Vorstellung, dass die Heimat des Feindes verwüstet und entvölkert wird sowie 

Begleiterscheinungen, die Himmel und Erde in Bewegung setzen (von Rad 1959:104). Diese 

Vorstellungen findet er auch in den Jahwekriegen (Ex 14,20; Jos 6,18.21; 7,12; 8,26; 10,28; 

24,7; Ri 5,4f; 7; 1 Sam 7,10; 14,15; 15,3.21).  

Er versteht den Tag Jahwes „as a bold actualization ... in all essentials from [an] old 

tradition of election“ (von Rad 1959:105). Gegenüber den Jahwekriegen ist der Tag Jahwes 

nun der „letzte Aufbruch [Jahwes] gegen seine Feinde“ (von Rad 1962:137), der diese 

Kriesgsereignisse von damals steigert (von Rad 1959:107) z.B. bezüglich der kosmischen 

Phänomene (von Rad 1962:137). Auch habe sich unter den Propheten eine Systematisierung 

vollzogen, die er aber nicht aufzeigt (von Rad 1962:137). Eine mögliche Bezugnahme auf 

Jahwekriege sieht er in Stellen wie Jes 9,3; 10,26; 28,21. Er sieht diese Steigerung weniger in 

der „infiltration of mythological images“ (von Rad 1959:107) begründet, sondern in der 

größeren historischen Bedrohung Israels zur Zeit der Schriftpropheten. Er nimmt an, dass die 

Vorstellung vom Tag Jahwes entweder erst in der späten Königszeit aufkam oder aber, dass 

die Formel „Nah ist der Tag Jahwes“ ein „old stereotyped call which the troops were 

summoned to take the field in the holy wars, or ... went into battle with Yahweh“                  

(von Rad 1959:108) ist. Er vermutet dafür evtl. Belege im Buch der Kriege Jahwes                  

(Num 21,14).  
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Sowohl eine schon ursprünglich eschatologische Bedeutung der Wendung HàWH:J moWJ 
lehnt von Rad ab, da die Wendung auch ein vergangenes Ereignis bezeichnen kann (Ez 13,5; 

34,12; Klgl 1,12; 2,22, von Rad 1992:136), als auch zu einer kultischen Herleitung kann er nur 

schreiben: „there is no evidence of signs of a specifically cultic“ (von Rad 1959:107). In Joel 2 

sieht er nur eine kultische Liturgie verwendet, aber nicht mehr.  

Die von Rad’sche These einer Ableitung des HàWH:J moWJ aus dem Jahwekrieg fand 

breite Zustimmung (u.a. Schunck 1964; Martin-Achard 1966; Müller 1969; Wilch 1969; Haag 

1972; Stolz 1972; Eggebrecht 1983; Barstad 1984; Edler 1984; Wolff 1984). So konnte schon 

wenige Jahre nach seinem ersten Aufsatz Martin-Achard in seinem Lexikonartikel zum Tag 

Jahwes vollmundig schreiben: „Sein Ursprung ist weder mythisch (H. Gunkel, H. Gressmann) 

noch kultisch (S. Mowinckel), sondern jahwistisch (G. v. Rad)“ (Martin-Achard 1966:1924). 

  Diese breite Zustimmung liegt nicht nur in seinem großen Namen begründet, sondern 

in offensichtlichen Schwächen der alten Modelle und augenkundigen Stärken seines neuen 

Vorschlages. Gressmanns Modell eines eschatologischen Tages scheiterte schlichtweg an 

dem handwerklichen Fehler, dass der Tag Jahwes auch Ereignisse der Vergangenheit 

bezeichnet (z.B. Jes 22,5; Ez 13,5; Jer 46,10; Klgl 2,22). Mowinckels Modell schwankte 

dadurch, dass es immer weniger Forscher gab, denen die Existenz eines 

Thronbesteigungsfestes in Israel plausibel erschien. Noch weniger erkannte man eine 

tragfähige Verbindung zwischen den Thronbesteigungspsalmen und den Tag Jahwes-Belegen 

an, die eine Identifizierung des Thronbesteigungsfestes mit dem Tag Jahwes erlaubten            

(z.B. Barstad 1984:100f).  

Die offensichtliche Stärke des von Rad’schen Modells war, dass an vielen Texten eine 

Unzahl an Motiven aus dem Jahwekrieg aufgezeigt werden konnte und zudem deutlich 

wurde, dass es sich beim Tag Jahwes um mehrere Ereignisse in der Geschichte handelte. 

Diese Gedanken waren in der alttestamentlichen Forschung wahrlich keine neuen 

Gedanken.15  

Im Anschluss an die formgeschichtlichen Untersuchungen konzentrierte sich Müller 

auf die Untersuchung der vorkommenden Gattungen und schloss aufgrund der quantitativ 

hohen Anzahl von Fremdvölkerworten, dass der ursprüngliche Sitz im Leben der Tag Jahwes-

Worte in der kriegerischen Unheilsprophetie gegen Fremdvölker zu suchen sei                   

(Müller 1969:72-77). 

Allerdings wurde das Modell von G. von Rad, wenn es denn grundsätzlich positiv 

aufgenommen wurde, auch vielfach modifiziert. So kam z.B. Lutz zu dem Ergebnis: „Der Tag 

Jahwes ist auch Krieg, aber nicht nur Krieg.“ (Lutz 1968:146). Wie gravierend diese 

Modifizierung ist, wird erst deutlich, wenn Lutz betont, dass gerade die vier ältesten Belege 

                                                      
15 Wellhausen 1897 dachte schon bei HàWH:J moWJ an mehrere Schlachttage, aus denen ab Ezechiel ein 

eschatologischer Tag geworden sei. Smith 1901 dachte umgekehrt, dass am Ende mehrere Kriegstage unter 
dieser Wendung gelaufen wären. Vgl. auch Schultz 1896 und Driver 1907. Eine Auseinandersetzung mit der 
älteren Forschung findet sich z.B. bei Eggebrecht 1983:3-13 oder Černý 1948:27-52. 
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(Am 5,18-20, Jes 2,12-17, Zef 1,14-16; 2,1-3) keine Hinweise auf den Jahwekrieg böten, 

sondern eher an Theophanieschilderungen denken ließen. Der Jahwekrieg hätte erst mit 

dem Exil an Gewicht gewonnen (Lutz 1968:135f). Vor allem kritisiert Lutz das methodische 

Vorgehen von Rads, wenn er schreibt: „Man wird also entgegen vRADs Versuch nicht mit Jes 

13 und 34 beginnen dürfen, sondern bei den ältesten Texten, seien sie in ihrer Aussage auch 

noch so karg, einsetzen müssen“ (Lutz 1968:132). 

Eine andere Gruppe von Forschern (Herrmann 1965; Preuß 1968; Everson 1969; 

1974; 1976; Irsigler 1977; 2002) betont stärker den Ursprung des Tag Jahwes in der Rede von 

besonderen geschichtlichen Tagen. Herrmann und Preuß untersuchen dabei, viel stärker als 

von Rad, den sprachlichen Charakter der Wendung. So stellen sie den „Ereignis- und 

Geschichtscharakter“ (Herrmann 1965:121) heraus und dass das „Wirken Jahwes selbst 

gemeint“ (Herrmann 1965:121) und unterstrichen wird und gerade nicht das des Krieges. Die 

Feinde rücken in den Hintergrund (Preuß 1968:170f). Herrmann betont, dass der Wortsinn 

der Wendung zunächst neutral und nur aufgrund der Erwählungssicherheit von den Hörern 

des Amos positiv gefüllt sei. Er spricht weiter davon, dass die Wendung nur ein 

„Rahmenbegriff“ (Herrmann 1965:122) sei, der daher in keiner Tradition fest beheimatet sei 

(Herrmann 1965:122). Weshalb er sich per Fußnote gleichzeitig nachträglich von Rad 

anschließen kann, der von einem Terminus technicus spricht, ist mir ein Rätsel                  

(Herrmann 1965:122). Deutlicher ist da Preuß: „Von daher erscheint es fraglich, ob ‘Tag 

Jahwes‘ eine von Anfang an festgeprägte Vorstellung war“ (Preuß 1968:171f). Er plädiert 

daher dafür, nicht von Beginn an von einem festen Begriff auszugehen. Die Heilsgeschichte 

sei der Wurzelboden der Rede von Tagen (Pl!), an denen Jahwe besonders gewirkt habe                 

(Preuß 1968:172). Dabei denkt er primär an den Exodus (Preuß 1968:173). In diesem Sinne 

kündigt Amos den bzw. einen (!) Unheilstag an (Preuß 1968:176). Dabei kann nach Preuß das 

Handeln Jahwes an seinen Tagen unterschiedlich ausfallen und sollte nicht eingeengt 

werden, wie bei von Rad. Sein Fazit zur Frage des Ursprungs der Rede vom Tag Jahwes lautet 

daher auch: Man „wird daher wohl auch nach ‘der‘ Wurzel ‘des‘ Tages Jahwes vergeblich 

suchen“ (Preuß 1968:172).  

Everson hat dann die Rede von einer Sequenz von heilsgeschichtlichen Tagen populär 

gemacht (Everson 1974:331). Sie stellen für ihn Wendepunkte in der Geschichte Israels dar 

(Klgl 1 und 2; Ez 13,1-9; Jer 46,2-12; Jes 22,1-14). Aus der Rede von diesen vergangenen 

Tagen nährt sich die Zukunftsrede der Propheten (Irsigler 1977:373), die dabei primär auf 

Motive des Jahwekrieges und der Theophanieschilderungen zurückgreift (Irsigler 2002:128f). 

 Irsigler versucht vor allem an der Tag-Jahwes-Ankündigungsformel („Nah ist der Tag 

Jahwes“) und mit Hilfe von Ps 110,5 aufzuzeigen, wie das Eingreifen Jahwes zu Gunsten des 

Königs und Israels im Kult gefeiert und tradiert wurde (Irsigler 2002:129;                               

Barstad 1984:106-108 vgl. Müller 1969:72-77). 

Eine andere Richtung, die die Bedeutung der Jahwekriegsmotivik prinzipiell 

anerkannte, stellten diejenigen dar, die in der Bundesthematik den entscheidenden 
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Schlüssel zur Klärung der Frage nach dem Ursprung des Tag Jahwes sahen. Zu dieser 

Richtung zählen vor allem die Modelle von J. Héléwa, F. C. Fensham und C. van Leewen.  

Héléwa (Héléwa 1964) setzte dazu bei Segen- und Fluchkatalogen in Dtn 28 an. Segen 

und Fluch sind dabei jeweils an das Halten bzw. Nichthalten des Bundes gebunden. So wird 

den Israeliten beim Bundesbruch z.B. die Niederlage im heiligen Krieg verheißen (Dtn 28,25). 

Beim Halten des Bundes fällt der Jahwekrieg aber zu ihren Gunsten aus (Dtn 28,7). Der 

Doppelcharakter des Tag Jahwes, der ebenfalls an der Beziehung Jahwes zu seinem Volk 

hängt, bietet eine Verankerung des Tag Jahwes im Bundesgedanken an. Der Bund, der bei 

einer Theophanie auf dem Sinai gestiftet und im Kult weitertradiert wurde, könnte die vielen 

Anklänge an Theophanien oder Kultfeste beim Jahwetag erklären (z.B. Jes 34,6; Jer 46,10; 

Zef 1,7).  

Auch Fensham (Fensham 1966) sieht die Relevanz des Jahwekrieges (z.B. in Jer 46,10;                

Ez 13,5; Zef 1,16), aber vermerkt auch, dass sich nicht alles unter dieses Konzept 

subsumieren lässt. Er meint der Ursprungsfrage eine Antwort liefern zu können, wenn er 

fragt, wie es zu der in der Antike unüblichen Tatsache kommen konnte, dass der Heilige 

Krieg sich gegen das eigene Volk richtete (Fensham 1966:90f). Seine Antwort ist, dass der 

Tag Jahwes nicht nur ein Kriegstag (von Rad), sondern vor allem ein Tag des Gerichts und der 

Strafe für Israel und seine Feinde ist. Den Hintergrund für dieses Verständnis des Tages als 

Gerichtstag stelle der Bund dar, der an Vasallenverträge der Umwelt Israels erinnere. In 

ihnen setzte der überlegene Partner die Bedingungen der Partnerschaft und die 

verschiedenen (!) Strafen für Vertragsverstöße fest. Da aber nur Israel den Vertrag mit Jahwe 

habe, sei für sie der Tag Jahwes „punishment“ und „judgement“, während es für die Völker 

nur Ersteres wäre.  

Van Leeuwen (van Leeuwen 1974) findet ebenfalls Modelle auf dem Hintergrund des 

Bundesgedankens attraktiv (van Leeuwen 1974:127.131), setzt aber bei einer sprachlichen 

Analyse der Wendung an (van Leeuwen 1974:128-130). Er findet dabei die für ihn 

ausschlaggebende Rede von „seinem Tag“ (1 Sam 26,10 u.a., vgl. Černý 1948:77), als „day of 

final destiny, on which the Lord will strike him down“ (van Leeuwen 1974:130). Da es aber 

keinen Todestag Jahwes gebe im Alten Testament, müsse er „the one“ sein „who decrees 

and brings about the final destiny, the death of men“ (van Leeuwen 1974:130). Van Leeuwen 

schlägt dann vor im Tag Jahwes einen entsprechenden Unheilstag zu sehen, wie sie in 

Mesopotamien bekannt seien.16 Seine Definition lautet daher: „yōm yhwh is a day of 

theophany on which the Lord appears in order to execute the dark fate that he decreed“ 

(van Leeuwen 1974:131). Dies geschieht auf dem Hintergrund Jahwes als Bundesgott. 

Entweder bestraft er Feinde für sein Volk oder das ungläubige Volk durch die Fremdvölker, 

aber immer bestraft er. Daher sei es nicht verwunderlich, dass der Tag Jahwes zuerst in 

einem Weheruf dem Leser begegne: „the conception of this Day as a day of disaster and 

                                                      
16 Er verweist dazu auf die Studien von Černý 1948, ohne sich festzulegen, wie eng die Beziehungen zu diesen 
Tagen dort seien, vgl. van Leeuwen 1974:130f. 
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death is in complete harmony with the prophetic hōy derived from the mourning-cry“ (van 

Leeuwen 1974:131f).  

Neben diesen Gruppen gab es auch vereinzelt den Versuch die Modelle von 

Mowinckel und von Rad zu kombinieren. Im englischsprachigen Raum sind dabei besonders 

Cross (Cross 1966) und Klein (Klein 1968) zu nennen.  Als frühen Vorläufer dieses Versuches 

kann man Cannon (Cannon 1926-1927) ansehen. Klein nennt den Grundgedanken dieser 

Richtung: „Israel’s cult was able to unite imagery form (a) the holy-war conquest traditions 

with (b) creation-kingship motifs primarily because Yahweh, the heavenly warrior, led the 

action in both events“ (Klein 1968:517). Beispiele dafür sieht er z.B. in Ps 24 und Jes 51,9-11 

gegeben (Klein 1968:517).   

2.5 Ableitungen aus Theophanieschilderungen 

Ähnlichkeiten in den Tag Jahwes-Schilderungen mit solchen der Theophanie fielen von 

Anfang an auf (vgl. z.B. Bourke 1959). Allerdings gewichteten die einzelnen Forscher diese 

Tatsache unterschiedlich. Interessant ist dazu eine Arbeit von Jeremias zur Gattung der 

Theophanie. So konstatiert Jörg Jeremias 1965 in seiner Dissertation über die Tag Jahwes-

Belege, dass sie in „sehr enger Beziehung zur Gattung der Theophanieschilderungen“ 

(Jeremias 1965:97) stehen. Er geht dabei von einer Wechselwirkung zwischen der Tradition 

des Tag Jahwes und der Theophanie aus: „Die Theophanieschilderungen haben die Tradition 

des ‘Tag Jahwes‘ beeinflusst, aber auch diese ihrerseits die Theophanietexte“                 

(Jeremias 1965:98). So geht er beispielsweise davon aus, dass das Motiv der Verfinsterung 

der Gestirne der Theophanie nicht ursprünglich sei, da es dort nicht häufig begegne: So „ist 

es doch leicht vorstellbar, daß die Aussage, der ‘Tag Jahwes‘ werde erschreckende Finsternis 

bringen, die von Anfang an in der Tradition zu Hause ist ..., jene Ausführung über das 

Versagen der Gestirne nach sich zog, die von hier aus dann in die Theophanieschilderungen 

Hab 3,10f und Ass. Mosis 10,5 eindrang.“ (Jeremias 1965:98). Beim „Motiv des dunklen 

Gewölks“ (Jeremias 1965:100) nimmt er eine Zuordnung zu beiden Traditionen vor. Zwei 

Motive erkennt er dagegen als den Theophanieschilderungen ursprünglich zugehörig an:  

1. Das Motiv der Stimme Jahwes (Jeremias 1965:99f).  

2. Die „Aussagen über das Beben von Himmel und Erde“ (Jeremias 1965:100). 

Während Jeremias von Wechselwirkungen zwischen der Tradition des Tag Jahwes 

und der Gattung der Theophanievorstellungen ausgeht, ordnen die meisten die 

Theophaniemotive ihrer leitenden Ableitung unter oder zu (Zapff 1995:80). Dies geschieht 

z.B. bei Mowinckel und Seybold unter den Kult (Mowinckel 1922:244; Seybold 1985:40) oder 

bei Irsigler und Wolff unter den Jahwekrieg (Wolff 1969:39; Irsigler 1977:372. Bei Irsigler 

2002:129 stehen sie dann als gleichberechtigte Traditionskomplexe nebeneinander).   

Vor allem Lutz wies darauf hin, dass gerade in den für gewöhnlich ältesten Tag 

Jahwes-Belegen Theophanieelemente deutlich würden, während die Kriegsmotivik, wenn 

überhaupt, nur sehr schwach vertreten sei (gegen von Rad). Er geht daher von einer 
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Entwicklung aus, bei der die Kriegsmotivik erst nachträglich hinzutritt (Lutz 1968:145f,            

vgl. auch die Methodenkritik von Weiss 1966:37 bezüglich des Umgangs mit den ältesten 

Belegen bei dem Modell von von Rad). 

Noch fundamentaler in seiner Kritik gegen von Rad war kurze Zeit zuvor Meir Weiss. 

Er ist besonders hier zu nennen, da er den Tag Jahwes primär als Tag der Theophanie 

versteht (Weiss 1966): „By the way, this survey has also shown that the DL motif-complex 

does not hark back to an ancient ‘HW tradition‘ but has its roots in the ancient motif-

complex of the theophany-description.“ (Weiss 1966:40. Anm. von mir: DL bedeutet „Day of 

the Lord“ und HW bedeutet „Holy War“).  

Das Modell von Meir Weiss ist nicht nur deshalb interessant, da es die 

weitestgehende Kritik an von Rads Modell zu dessen Lebzeiten darstellt (Barstad 1984:92 

nennt sie „most massive“ und „most responsible attack“ und Rudolph 1974:204 sieht die 

These von von Rad dadurch als „schwer gefährdet“ an), sondern auch, weil er einen 

zuweilen bis in die heutige Zeit reichenden Konsens - zumindest in der deutschen Forschung 

- in Frage stellt. Diesen Konsens meint Beck trotz der unterschiedlichen Herleitungen des Tag 

Jahwes wie folgt festhalten zu können: Die Annahme ist erlaubt, „dass Propheten wie Amos, 

Jesaja oder Zephanja die ‘Tag YHWHs‘-Vorstellung außerhalb ihrer Verwendung bei den 

prophetischen Vorgängern vorfinden und unabhängig voneinander aufgreifen konnten“ 

(Beck 2006:61, kursive Hervorhebungen stammen von mir). Meir Weiss dagegen stellt die 

vorprophetische Herkunft der Tradition vom Tag Jahwes in Frage. Für ihn ist zum einen          

HàWH:J moWJ kein Terminus technicus: „The variance in the wording of the several expressions 

phrasing the concept of DL indicates clearly that DL was far from being ’a firm formula’ – not 

to speak of ’a terminus technicus’ – even in the word of the late prophets“ (Weiss 1966:45). 

Seiner Ansicht nach paraphrasiert Amos in Am 5,18 die Erwartungen der Hörer                       

(Weiss 1966:45).  

Nach Weiss war diese Paraphrasierung auch deshalb verständlich, da Amos an 

anderen Stellen von diesem Tag geredet habe (Am 2,13-16; 8,1-3.9-10). Zudem sei die 

Wendung aus sich verständlich (Weiss 1966:46f, der sich u.a. dazu auf Herrmann 1965:121 

beruft). Amos habe sie dann mit einem Konzept gefüllt, auf das sich die späteren Propheten 

beziehen würden, wie er versucht aufzuzeigen: „The various details in the descriptions of DL, 

both as to the motif-complex and phraseology, can all be traced back to the phrase coined 

by Amos and the idea expressed in that phrase“ (Weiss 1966:48). Sein Fazit zum Ende seines 

Artikels ist daher konträr zur gängigen Meinung, wenn er schreibt „that the concept of DL is 

not pre-prophetic but has actually originated in a phrase coined by Amos in the course of his 

polemic with his contemporaries about the self-manifestation of the Lord“ (Weiss 1966:60).  

Gegenüber von Rad stellt er zudem fest, dass nicht alle Belege den Tag Jahwes als 

Kriegstag zeigen, aber alle Prophetien das Element der Theophanie enthielten                      

(Weiss 1966:40). Zudem zeige sich, dass das Motiv des Heiligen Krieges in der Prophetie 

durchgängig zu finden sei, ohne dass in diesen Texten ein Unterschied zu Tag Jahwes-
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Belegen darzustellen sei. Er stellt fest, dass „there is nothing here typical of the DL motif 

which gives its peculiar character“ (Weiss 1966:37).   

Gerade im hebräischsprachigen Raum scheint die Vorstellung nicht schwer zu fallen, 

dass es sich bei HàWH:J moWJ nicht um einen Terminus technicus handelt (Hoffmann 1981;                     

Ishai-Rosenboim 2006). Yair Hoffmann hält dazu fest: „The view that HWHJ mWJ is not a 

definite term is typical to traditional Jewish exegesis since the Aramaic Targum, and its 

echoes can still be heard today“ (Hoffmann 1981:39). Er zeigt dies am Targum Jonathan                    

(Hoffmann 1981:39 Anm. 9) und nennt jüdische Vertreter von Rashi über Ibn Ezra und 

Maimonides bis hin zu Weiss (Hoffmann 1981:39f). Mit dem Ansatz von Weiss setzt sich 

Hoffman auseinander. Hoffmann zeigt gegen Weiss auf, dass es unplausibel erscheint, dass 

Menschen einen Tag herbeisehnen (Am 5,18), den Amos an anderer Stelle schon als negativ 

gebrandmarkt habe, wie z.B. Am 1,14; 2,13-16; 3,14; 6,3; 8,1-3.9-10. Er nennt es „absurd“ 

(Hoffmann 1981:41). Seine Vermutung: „it can be attributed to a familiar concept even 

though it may not necessarily be a commonplace term“ (Hoffmann 1981:41). Hoffmann geht 

davon aus, dass HàWH:J moWJ erst mit Zefanja ein Terminus wurde, da er vorher nicht 

aufgegriffen worden sei (Hoffmann 1981:41).17 Wie Weiss findet er das passendste  Konzept 

in der Theophanie. Dies empfindet er so, da „theophany has an ambivalent nature“               

(Hoffmann 1981:42), und über diese Natur könne sich Amos mit seinen Hörern streiten.           

HàWH:J moWJ als „a neutral and an equivocal phrase, capable of expressing both calamity and 

salvation“ (Hoffmann 1981:43) bietet sich als Wendung an. 150 Jahre nach Amos begegne 

diese Wendung wieder bei Zefanja, wo sie durch zwei Veränderungen zum „definite term“ 

(Hoffmann 1981:46) werde: 

1. Durch die systematische Wiederholung der Worte HàWH:J (13 mal in Zef 1,2-14) und moWJ   
(12 mal in Zef 1,14-23) im Zusammenhang der näheren Beschreibung des Tages. 

2. Beeinflusst durch Jes 2,12-22 wird er zu einem eschatologischen Term                         

(Hoffmann 1981:46). „It was never a noneeschatological term, and once it had crystallized as 

a term it had an eschatological significance“ (Hoffmann 1981:50).  

Danielle Ishai-Rosenboim protestiert gegen das Vorgehen Hoffmanns                                      

(Ishai-Rosenboim 2006). Sie insistiert darauf, dass HàWH:J moWJ kein Terminus mit nur einem 

Sinngehalt gewesen sei, sondern sich auf Verschiedenes beziehen könne. „A term is one, 

specific and unchanged expression referring to one, specific and unchanged concept“             

(Ishai-Rosenboim 2006:395) lautet ihre Definition. Ein Terminus werde, sobald er bestehe, 

auch nicht mehr verändert, selbst wenn es Änderungen im Konzept gebe. Als Beispiel nennt 

sie den Ausdruck „The Olympic Games“. Die Construktusverbindung HàWH:J moWJ „says that the 

day is connected somehow to God, but by no means does it say how the day is connected to 

God ... A collocation of such an amorphous selfmeaning is hardly a candidate to become a 

term.“ (Ishai-Rosenboim 2006:396). Im Gegensatz zu Hoffmann zeigt sie auf, dass auch 

                                                      
17  „In Amos’s time it was not a definite term but gained such a character later on during Zephaniah’s time, and 
as a consequence of his prophecies“ (Hoffmann 1981:50). 
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andere Wendungen auf dieses Konzept verweisen (Ishai-Rosenboim 2006:396f) und dass 

eine formal-linguistische Herangehensweise allein scheitert. Als Beispiel nennt sie „a Lord’s 

day of goodwill“ (Isa 58,5), which syntactically is completely identical“                                    

(Ishai-Rosenboim 2006:397) mit Tag Jahwes-Belegen wie Jes 34,8. Allerdings zähle niemand 

solche Belege hinzu, da sie nicht ins System passten (Ishai-Rosenboim 2006:397). Wenn es 

ein Term sei, wäre es konsequenter einheitlich übersetzt worden, was nicht der Fall sei 

(Ishai-Rosenboim 2006:399). Zuletzt sieht sie ein Indiz darin, dass in „later times, in none of 

the cultures continuing the Biblical one, the concept under discussion is not referred to by a 

collocation which is a tranlation of the phrase ‘ H moWJ“ (Ishai-Rosenboim 2006:400). Der Tag 

„is somehow connected to God ... Apparently, God did/will do something ... somehow in the 

course of the history“ (Ishai-Rosenboim 2006:400). Sie schließt mit einem Zitat von 

Weinfeld: „When we discuss the subject ‘The Day of the Lord‘, we don’t have to limit the 

discussion to prophecies in which we find this specific collocation“                                                

(Ishai-Rosenboim 2006:401). Damit plädiert sie für den konträren Weg, den die Forschung so 

intensiv seit Gressmann 1905 gegangen ist.   

2.6 Ableitungen aus dem religionsgeschichtlichen Vergleich 

Bei der Suche nach Konzept und Herkunft des Tag Jahwes stellt der religionsgeschichtliche 

Vergleich von Beginn an ein Werkzeug zur Ermittlung dar. Begründet liegt dies nicht zuletzt 

darin, dass Gressmann (Gressmann 1905), der der religionsgeschichtlichen Schule 

angehörte, den Tag Jahwes von einer vorprophetischen babylonischen Unheilseschatologie 

ableitete, die aber nicht belegt werden konnte. 

Mowinckel und seine Anhänger (Mowinckel 1922; 1958) knüpfen dagegen beim 

bekannten babylonischen Neujahrsfest an. Im Rahmen der israelitischen Variante davon, 

postulieren sie das Thronbesteigungsfest Jahwes, welches in die Zukunft projiziert der Tag 

Jahwes sei.   

Der Tscheche Ladislav Černý hat sich im religionsgeschichtlichen Vergleich besonders 

hervorgetan (Černý 1948). Er untersucht zuerst das hebräische Zeitverständnis und definiert 

es als „the actual flow of actions“ (Černý 1948:99). Damit sei es verwurzelt im allgemeinen 

Zeitverständnis des antiken Orients (Černý 1948:99). Bei der Untersuchung des Wortes moWJ, 
ordnet er die Wendung HàWH:J moWJ in eine Gruppe von Phrasen, die den Tag als „indefinite 

day in the future without anything being determined either as to its duration or as to its 

particular connection with the definite number of days in the year“ (Černý 1948:7).  

Er untersucht das Word moWJ auch in semitischen und mesopotamischen Inschriften                          

(Černý 1948:8-17). Dabei verweist er besonders auf die Hemerologie und Menologie, die 

Tagewählerei im assyrisch-babylonischen Bereich. Jeder Tag des Jahres in der babylonischen 

und assyrischen Religion hatte seine eigene mythologische und kultische Bedeutung mit 

eigens dazugehörigen Riten und Omen. Černý nimmt eine Auflistung von Tagen vor, die 

Ähnlichkeiten zum Tag Jahwes aufweisen (Černý 1948:12). Es handelt sich dabei um 
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bestimmte Tage des Monats, die ein bestimmtes Unglückspotential in sich bergen, das 

realisiert werden kann. Als besonderes Beispiel nennt er z.B. den uhulgallum = ûmu limnu, 

den „gefährlichen“ bzw. „bösen Tag“ (Černý 1948:12.). Alle Tage des Monats seien in Glücks- 

bzw. Unglückstage eingeteilt, jedoch könnten selbst Glückstage Unglück enthalten, wenn 

man sich nicht an seine Regeln halte (Černý 1948:13). Neun gefährliche Tage (!) seien jeden 

Monat besonders zu beachten (1., 7., 9., 14., 19., 21., 29., 30.), in späterer Zeit nur noch vier: 

7., 14., 19. und 21. 

Er schaut er sich u.a. den „festival day“ (Černý 1948:14 = ûm eššêšu) an, der teilweise 

zusammen mit dem ûm ili (= „Tag Gottes“) auftaucht (Černý 1948:14f). Für erst genannten 

vermutet er Beziehungen zum Neujahrsfest. 

Interessant ist auch der „Tag des Zorns“ (ûm ibbû = ûm uggati), da die Phrase so in 

Beschreibungen des Tag Jahwes vorkommt (Zef 1,15). Trotzdem muss er feststellen: „in all 

this Assyro-Babylonian material which we have assembled ... we cannot find one single 

phrase, which could reasonably be considered an exact parallel to the Hebrew in its 

philological form and its content“ (Černý 1948:16f, vgl. auch Černý 1948:99). So bleibt nur, 

dass man dort nur die Tatsache findet, dass ein Zeitabschnitt entsprechend qualifiziert ist, 

wie bei den Tag Jahwes-Belegen (Černý 1948:99). Černý definiert den Tag nach seinen 

sprachlichen Untersuchungen und den religionsgeschichtlichen Vergleichen allgemein als 

„the decreed, dark, destructive, dreadful and dangerous day“ (Černý 1948:26.99,                

vgl. Černý 1948:53f.). Dieser Charakter des Tages werde durch die hebräischen Quellen 

verstärkt, die in den Theophanieschilderungen, Plagen- und Schlachterzählungen „the 

conception of Yahweh as a furious, fearful and zealous deity“ (Černý 1948:64) malten. 

Später zeigt er auf, dass die Idee dieses Tages der hebräischen Religion ureigen ist, dass das 

Material zur Beschreibung und Ausfüllung des Tages jedoch mit anderen Nationen 

vergleichbar sei (Černý 1948:99, vgl. das Schaubild im Anhang S. 107).  

Den Inhalt (bzw. das Material) des Tages macht nach Černý seine Destruktivität aus           

(Černý 1948:101). In Jes 14,13-15 begegnet dem Leser nach Černý der Mythos der 

gefallenen Engel (vgl. auch Ez 28), von dem es auch assyrische Versionen gebe                     

(Černý 1948:102). Dieser Mythos, der wie die Stellung von Gen 6,1-6 zeige, „not a 

cosmogonical, but rather civilizational meaning“ (Černý 1948:102) habe, sei beispielhaft 

dafür, wie vieles andere Material den „general culture pattern“ (Černý 1948:102) 

entnommen wurde. 

Die Idee des Tages Jahwes wurzele aber in „the native Hebrew tradition                   

(Černý 1948:102)“ und der Psychologie der Nomaden. In der Geschichte Israels begegne 

dem Leser der Jahwe, dessen Wille das Schicksal seines Volkes und seiner Feinde bestimmt, 

weshalb die Originalform des Tag Jahwes „a day decreed by Yahweh“ (Černý 1948:1039) 

genannt werden könne. Mit einer populären Version, die nur mit der Verbesserung für das 

eigene Volk rechne, habe sich Amos auseinander gesetzt (Am 5,18-20), bei dem die 

Wendung das erste Mal begegne (Černý 1948:103). Die psychologische Bestimmtheit des 
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Volkes nennt er im Anschluss an H.W. Robinson „corporate personality“ (Černý 1948:103). 

Demnach versteht sich Volk, Land und Gott als ein großes Ganzes, jedoch nicht als statisches, 

sondern als ein „dynamic whole“ (Černý 1948:103). Darin habe jeder seine Rolle zu spielen, 

sich an Regeln zu halten. „This righteousness is applied to both, the God as well as the men 

... As long as men fulfil their duties towards their God, so long is he obliged to protect them“ 

(Černý 1948:103f). Vor Amos habe es „a period of murders“ in den Königshäusern gegeben, 

so dass Jahwe die Feinde über Israel kommen und die Gefahr für die beiden Gottesvölker 

ansteigen lasse habe. Daher stieg unter dem Volk der Wunsch nach dem Tag Jahwes          

(Černý 1948:104). Gleichzeitig wurde diese Periode von sozialer Ungerechtigkeit geprägt, so 

dass es zum Protest der „orthodox Yahwistic elements“ (Černý 1948:105) gekommen sei. 

Die Propheten sahen in der Gefahr dagegen die kommende Zerstörung voraus, die für sie im 

sozialen Unrecht, dem ausgedrückten Unglauben, begründet lag. „The prophets foresaw the 

coming destruction and predicted it ..., because they were imbued with the contemporary 

religious, moral, social and political atmosphere. The Yahwistic ideology, their revolutionary 

attitude to the existing social order, their criticism of the existing religious unfaithfulness, 

their deep insight into contemporary historical unfaithfulness and disorders enabled them to 

predict the catastrophe for their own nation.“ (Černý 1948:105). Unzufriedenheit mit der 

geschichtlichen Situation führte somit kurz vor Amos zur „idea of the necessity of change“          

(Černý 1948:98). Diese habe zur Geburt der Konzeption vom Tag Jahwes geführt und mache 

das Konzept letztlich auch „unique among the Hebrews“ (Černý 1948:98). Es war die einzige 

Möglichkeit das große Ganze zu retten.      

Spieckermann untersucht den Zornestag im Alten Testament (Spieckermann 1989). 

Von dem Befund her, dass nur zwei Begriffe für Zorn überhaupt eine Verbindung mit jom 

eingehen, schließt er, dass dieser Tag kein unspezifischer sein könne, sondern konkrete 

Bedeutung habe (Spieckermann 1989:34). In diese Richtung deutet er auch die Rede vom 

Zornestag im Singular. Jom meine in dieser Wendung im wörtlichen Sinne Tag 

(Spieckermann 1989:34). Aus dem Befund will er weiter schließen, dass die Rede vom 

Zornestag ursprünglich in der Prophetie beheimatet sei und von dort die 

außerprophetischen Stellen geprägt habe (Spieckermann 1989:35). Dort begegne der 

Zornestag im Zusammenhang mit dem Tag Jahwes dem Leser (Zef 1,15.18; 2,2-3; Jes 13,13; 

Ez 7,19). 

Spieckermann sieht in Am 5,18 „zwingend“ (Spieckermann 1989:36) ein positives 

Vorverständnis der Wendung HàWH:J moWJ gegeben, wenn er auch nicht sagen kann, wie der 

spezifische Inhalt von der Tradition festgelegt ist. Der Tag Jahwes sei der Tag, an dem Jahwe 

seine heilsame Präsenz fehlen lasse, ein Unheilstag (Spieckermann 1989:37f). Vom Zornestag 

rede erst Zefanja und übertreffe damit Amos, den Unheilspropheten par excellence. In 

Zefanjas Zeiten sei der Tag Jahwes schon nicht mehr positiv zu verstehen, aber grundsätzlich 

stehe man ihm gleichgültig gegenüber (Zef 1,12), da man für Jahwe Ersatz gefunden habe 

(Spieckermann 1989:39). Diesen Ersatz findet Spieckermann primär in der Religion der 
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assyrischen Besatzer, die Zefanja anklage (Zef 1,4-9). Zefanjas Kritik gelte dabei besonders 

der Omendeutung und aus dieser Tradition der Tagewählerei heraus nehme er auch die 

Vorstellung vom Zornestag zur Illustration des Tag Jahwes (Spieckermann 1989:39f.42). Um 

Ähnlichkeiten aufzuzeigen, verweist er, wie schon Černý, auf den umu ibbû in den 

lexikalischen Listen der Keilschriftliteratur. Teilweise führe dieser Zornestag sogar die Listen 

an, die ähnliche Bezeichnungen enthielten wie in Zef 1,15f (Spieckermann 1989:42). 

Ebenfalls, wie Černý schon, verweist er auf die ungünstigen Tage und hebt wie dieser 

besonders den 19. Tag hervor (Spieckermann 1989:40f). Jeder Tag sei einer Gottheit 

zugeordnet. Spieckermann kommt zu dem Ergebnis: „Die prononcierte Rede vom Jahwetag 

bzw. vom Zornestag, und nicht einfach von der Zeit des Zorns, hat ihr Vorbild in der 

hemerologischen Zuweisung eines jeden Tages zu einem bestimmten Gott“            

(Spieckermann 1989:42). Er sieht für Zef 1,14-16 sowohl die Tagesreihe, die Inhalte, als auch 

die Siebenerzahl in den assyrischen Listen vorgegeben (Spieckermann 1989:42). Zefanja 

habe diese Vorstellungen in „polemischer Modifikation“ (Spieckermann 1989:42) 

übernommen. Die prophetische Zuspitzung lautet für Spieckermann bei Zefanja: „Der 

Zornestag ist immer Jahwetag. Und der Jahwetag ist immer Zornestag“                    

(Spieckermann 1989:43). Diese Verbindung des Tages mit dem Zorn, bei dem „Jahwes Zorn 

keine Einschränkung“ (Spieckermann 1989:43) kenne, werde nach dem Exil gelockert. Die 

unheilvolle Bedeutung werde erst auf die Völker verlagert und dann verschwinde die 

Zornesterminologie gänzlich (Spieckermann 1989:44). Spieckermann sieht folglich die 

Verbindung zwischen Tag Jahwes und der Tagewählerei viel enger, wenn man auch darauf 

hinweisen muss, dass er zu der Herkunft des Tages bei Amos wenig zu sagen hat.  

Daneben sei noch kurz auf die Arbeiten hingewiesen, die versuchten die großen 

Theorien zu stützen. Da ist zum einen auf Heintz zu verweisen (Heintz 1971). In Belegen aus 

Mari fand er den Satz „ses jours sont proches“(Heintz 1971:532). Darin sah er einen 

deutlichen Anklang an die Tag-Jahwes-Ankündigungsformel „Nah ist der Tag Jahwes“ 

gegeben. Allerdings muss man erläuternd hinzusagen, dass hier die Rede von den Tagen (Pl!) 

der Feinde und nicht ausdrücklich von dem Tag eines Gottes ist. Trotz allem sah Heintz damit 

die These Gerhard von Rads gestützt, da die von ihm gefundene Redeweise auch auf die 

Tradition des Heiligen Krieges hinweise (Heintz 1971:539).  

Largement und Lemaître erinnern an einen Tag, den schon Černý betonte: den ûmu 

ili, den Tag Gottes (Largement & Lemaître 1959). Er sei in der mesopotamischen Liturgie 

verwurzelt und werde eindeutig als „Fest“ (Largement & Lemaître 1959:263) identifiziert. 

Dadurch konnten sie der kultischen Ableitung des Tag Jahwes Rückenwind geben, wenn 

auch hier der eindeutige Hinweis nicht erbracht werden konnte.  

2.7 Offene Fragen und bleibende Probleme 

Der Forschungsüberblick hat gezeigt, dass es ein ganzes Feld von Fragen gibt, das um die 

Wendung HàWH:J moWJ und ähnliche Formulierungen kreist.  
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Da ist zum einen der Fragekomplex, der sich damit beschäftigt, ob man hinter der 

Wendung HàWH:J moWJ überhaupt ein Konzept erwarten darf oder ob es sich um eine schlichte 

sprachliche Umschreibung für das Eingreifen Jahwes in der Geschichte handelt. Während 

Gressmann (Gressmann 1905) noch aufzeigte, weshalb er von einem Terminus technicus 

ausging, setzten Mowinckel (Mowinckel 1922) und von Rad (von Rad 1959) dies schon als 

Prämisse voraus und behandelten dieses Problem nicht. Nicht zuletzt durch die jüdische 

Tradition und Exegeten wie Weiss (Weiss 1966), Hoffmann (Hoffmann 1981) und Ishai-

Rosenboim (Ishai-Rosenboim 2006) wird diese Frage aber vehement gestellt. Die Gründe, die 

Gressmann noch leiteten von einem solchen auszugehen, werden so auf jeden Fall heute 

nicht mehr vertreten. Die Wendung A<WHaH moW<Ja*B sieht man heute nicht mehr grundsätzlich 

als eschatologisch an, sondern man geht von einer Verknüpfungsformel aus (Munch 1936). 

Abgesehen von dem weiteren Problem dieser Deutung, dass Am 8,9 und 13 für gewöhnlich 

in der historisch-kritischen Forschung heutzutage nicht mehr als authentisch angesehen 

werden, wird damit der zwangsläufige Verweischarakter dieser Wendung auf HàWH:J moWJ 
hinfällig. Somit sind die methodischen Fragen Gressmanns neu zu stellen:  

1. Handelt es sich in Am 5,18.20 um eine Antithese, von der man auf eine These 

zurückschließen kann? Diese Frage muss man ergänzen für den Fall, dass dort eine These 

sichtbar wird: Ist die These der Hörer Teil eines eigenständigen Konzeptes namens Tag 

Jahwes oder trifft man hier nur eine Erwartungshaltung an, die im momentanen 

geschichtlichen Erleben oder in anderen Traditionen begründet liegt?  

2. Ist die Verkündigung des Propheten aus dem Kontext zu erschließen oder bedarf man 

fremden Gedankenguts zur Erklärung?  

3. Inwieweit kann man bei der Wendung von einem festen Gepräge sprechen? Um diesen 

Fragen nach möglichem Terminus technicus und einem evtl. dahinterstehenden Konzept 

sachgemäß nachgehen zu können, bedarf es der gründlichen Analyse von Am 5,18-20. Ihr 

nachgeschaltet ist dann die Aufgabe, dieses mögliche Konzept mit Hilfe anderer Stellen zu 

erleuchten, darzustellen und Hinweise auf seinen Ursprung zu finden. Es ist daher richtig, die 

Analyse von Am 5,18-20 an den Anfang zu stellen (Zapff 1995:72-74), und methodisch 

fahrlässig, wie von Rad bei verhältnismäßig jungen Texten mit der Untersuchung anzusetzen 

und die Ergebnisse von dort in Am 5,18-20 hineinzuprojizieren.  

Von Am 5,18-20 aus ist auch zu fragen, inwieweit andere Belege mit dem HàWH:J moWJ  
korrespondieren. Handelt es sich bei den ähnlichen Wendungen in Jes 2,12 und 22,5 um 

denselben Sachverhalt? Bringen die Wendungen dort das gleiche zum Ausdruck? Inwieweit 

kann ein Terminus technicus variieren, um von einem solchen auszugehen? Das große 

Problem, wie man einen Tag Jahwes-Beleg definiert, erscheint am Horizont. Man kann daher 

weiter fragen: Weisen die bei Jesaja geschilderten Abläufe auf ein identisches Geschehen 

hin? Gibt es Analogien bei Motiven und Wendungen? Ist ein Einfluss von Am 5,18-20 auf 

Jesaja auszumachen? Finden sich bei Jesaja Hinweise darauf, dass er sich mit einem gängigen 

Konzept einer Tradition auseinander setzt?  
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Die Mehrheit der Forschung geht von einer Wandlung bezüglich der Vorstellungen 

vom Tag Jahwes aus, die sich in Am 5,18-20 manifestiert. Wie ist eine solche Wandlung 

durch Amos zu erklären? Wie müssen die ursprünglichen Vorstellungen vom Tag Jahwes 

gewesen sein, die eine solche Wandlung möglich machen (Kapelrud 1975:81)?  

Geht man von einem Traditionskomplex namens Tag Jahwes aus, muss man sich 

fragen, wie dieser inhaltlich ausgesehen hat und wie er sich von anderen unterscheidet. 

Handelt es sich z.B. um einen geschichtlichen oder eschatologischen Tag? Gibt es einen oder 

mehrere Tage Jahwes (und damit auch vergangene)? Wie ist der Charakter des Tages? Ist er 

grundsätzlich düster und hat er nur unterschiedliche Adressaten oder ist sein Charakter von 

Natur aus ambivalent?  

Grundsätzlich muss man die Frage nach dem Tag Jahwes auch seinen Vorstellungen 

von Eschatologie zuordnen. Greift der Tag schon auf eschatologische Vorstellungen zurück 

(Gressmann 1905), stellt der Tag Jahwes gar den Beginn der Eschatologie dar              

(Mowinckel 1922) oder ist er ein „Mitläufer“ (Preuß 1968:179) auf dem Weg von einer 

allgemeinen Zukunftserwartung hin zu einer Eschatologie? Geht man davon aus, dass auf 

eschatologische Vorstellungen zurückgegriffen wurde, kann man sich fragen, ob diese 

gemeinorientalischer Art waren oder als in Israel beheimatet anzusehen sind. Geht man von 

einem Aufkommen der Eschatologie mit dem Tag Jahwes bzw. im Laufe seiner Geschichte 

aus, ist u.a. zu klären, wie die geschichtlichen und psychologischen Faktoren (Černý 1948) 

ausgesehen haben, die zu dieser Entwicklung führten. 

Auf jeden Fall hat man auch zu klären, wie der Tag Jahwes im religionsgeschichtlichen 

Vergleich einzuordnen ist. Gibt es entsprechende Tage in der Umwelt wie z.B. das 

babylonische Neujahrsfest, den ûmu limnu oder den akkadischen Zornestag ibbû? Findet 

man evtl. eine ganze entsprechende Eschatologie, aus der man die israelitische ableiten 

kann (Gressmann 1905)?  

Die Fragekomplexe bezüglich des Tages Jahwes sind reichlich, die gängigen Modelle 

weisen dabei allesamt Probleme auf. Die drei großen Modelle haben dabei so deutliche 

Grundproblme, dass sie nicht zukunftsfähig sind. Gressmanns Annahme einer babylonischen 

Unheilseschatologie konnte bis heute nicht annähernd erhärtet werden und als rein 

eschatologisch sehen die meisten den Tag Jahwes in Am 5,18 auch nicht mehr an, da z.B.           

Ez 13,5 sich auf ein Ereignis in der Vergangenheit bezieht. 

Mowinckels Modell behält das bleibende Grundproblem, dass das 

Thronbesteigungsfest im AT, besonders in den Festkalendern, nie erwähnt wird18 und seine 

Psalmenauslegung somit hinterfragbar bleibt. So sollte man auch in Ps 96,10; 97,1; 99,1; 

93,1 ºkâLâM HàWH:J nicht mit „Jahwe ist König geworden“, sondern mit „Jahwe ist König“ 

übersetzen (Westermann 1966:1979). Hinzu kommt, dass man heute nicht mehr von einem 

eschatologischen Gesamtbild der Prophetie ausgehen kann, wie Mowinckel es versucht hat 

zu zeichnen. Dadurch wird es noch schwieriger die Verbindungen zu zeigen, die zwischen 
                                                      
18 Dieses Problem hat auch der Vorschlag Seybolds, der von einem nicht festgelegten Feiertag ausgeht. 
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dem eschatologischen Gesamtbild der Prophetie und dem Thronbesteigungsfest bestünden, 

da sich als solche Belege nur Tag Jahwes-Belege eignen, die explizit das Königtum Jahwes 

behandeln. Ein bleibendes Defizit ist auch sein Versuch, psychologisch zu zeigen, wie es über 

den Weg der Enttäuschung zur Eschatologie kommt. Es bleibt dabei nicht nur die Frage 

offen, warum es eine ähnliche psychologische Entwicklung nicht in anderen Teilen des 

Orients gegeben hat (Preuß 1968:172), sondern auch psychologisch merkwürdig, warum 

man einem Gott, der nach Mowinckel nie seine Verheißungen im Kult erfüllen kann, 

Größeres für die Zukunft zutraut, anstatt, wie viele andere Völker es getan haben, ihre 

Religion in den Wirren der Geschichte zu wechseln.  Hinzu kommt, dass in der vorexilischen 

Prophetie nicht ersichtlich ist, dass der Kult erlahmt ist. Auch wird er als solcher nicht von 

Amos u.a. Propheten kritisiert. Die Ableitungen des Jahwetages aus dem Kult sind deshalb 

mit bleibenden Problemen behaftet. Ihnen bleibt nur durch Kontexte (Am 18,21-27) und 

Wortfelder und Motive (z.B. das Schlachtopfer in Zef 1,7) eine nicht näher zu definierende 

Nähe zum Kult aufzuzeigen.  

Stark mit Motiven und Wortfeldern arbeitet aber auch die Ableitung des Tages aus 

dem Jahwekrieg. Nicht selten werden dabei dieselben Motive zur eigenen Bestätigung  

herangezogen, was zeigt, dass hier wohl keine Eindeutigkeit gewonnen werden kann. Die 

großen Probleme der Ableitung aus dem Jahwekrieg liegen aber noch an anderen Stellen. 

Die Kriegsmotivik lässt sich nicht bei allen Tag Jahwes-Belegen explizit aufzeigen und vor 

allem nicht, dass sie ausschließlich begegnet. Hinzu kommt, dass diese Deutung sich primär 

auf junge Texte beruft und damit methodisch anfechtbar bleibt. Dazu kommt ein ähnlich 

bleibendes Problem, wie bei der Ableitung aus dem Kult. Abgesehen von dem Ereignis            

586 v. Chr. kann die Deutung nicht sicher belegen, dass Ereignisse in der Vergangenheit als 

„Tage Jahwes“ bezeichnet wurden. Auch hier schweigen die erzählenden Bücher des Alten 

Testaments. Dass ein Ereignis, das als Tag Jahwes angekündigt wurde, später als solches 

bezeichnet wird, ist dabei nur eine bedingte Stütze für diese Theorie. Noch schwieriger wird 

es, wenn gezeigt werden soll, wie sich ein Tag Jahwes-Beleg von einem Jahwekriegstext 

unterscheidet. Dazwischen zu differenzieren wird nicht gelingen. Somit bleiben die großen 

gängigen Modelle mit Problemen behaftet.  

Der religionsgeschichtliche Vergleich konnte keine eindeutigen Parallelen erbringen. 

Černýs Versuch einen Vergleich zu ziehen mit dem ûmu limnu scheitert nicht nur daran, dass 

dieser Tag zu unbedeutend ist, um als Parallele zum Tag Jahwes zu gelten (Kapelrud 

1975:84), sondern beinhaltet noch einen Selbstwiderspruch, da er nicht beide Tage als in 

ihrem Charakter ambivalent einstuft (Zapff 1995:76). Spieckermanns Entwurf setzt erst bei 

Zefanja an und kann somit nicht viel über den Ursprung des Tages Jahwes sagen. Aber selbst 

bei dieser Ableitung ist zu bemerken, dass der „Zornestag“ im mesopotamischen Raum nur 

einer unter anderen ist und so nicht vergleichbar ist mit dem Tag Jahwes. Zudem sind die 

Motivparallelen zum Alten Testament deutlich enger (Irsigler 2002:172).  
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Bei diesen grundlegenden Problemen ist zu fragen, ob man nicht Vorschlägen wie 

dem von Ishai-Rosenboim folgt und überhaupt keinen Terminus technicus mehr in der 

Wendung HàWH:J moWJ  erkennt. Allerdings stimmt der Kritikpunkt von Ishai-Rosenboim nicht 

ganz, dass es jeweils nur einen Terminus für ein Konzept gebe, wie sie am Beispiel „The 

Olympic Games“ versucht deutlich zu machen (Ishai-Rosenboim 2006:395). Im Deutschen 

kann man problemlos mit „Olympia“ oder „Olympischen Spielen“ auf das gleiche Ereignis 

verweisen. Auch wenn erste Wendung auch nur den Ort bezeichnet, so stellt sie doch auch 

einen Terminus technicus dar. Darüber entscheidet letztlich der Kontext. Im Alten Testament 

wird dies nicht anders sein. Zudem muss man sehen, dass im Neuen Testament der                     

h<mera kuri/ou (1. Thess 5,2) mit dem HàWH:J moWJ  identisch ist, denn Paulus verwendet die 

Wendung ohne Artikel (Holtz 1990:212)! Es hat daher offensichtlich mindestens eine 

Entwicklung hin zu einem Terminus gegeben. Die Spuren dieser Entwicklung sind im Alten 

Testament zu suchen und es ist zu fragen, wie eine solche evtl. Entwicklung möglich war.   

Diese ansatzweise durchgeführte Kritik der Ansätze zeigt, dass der „Ursprung des 

Tages ... nach wie vor im Dunkeln“ (Zapff 1995:82) liegt und es daher lohnenswert ist, dieser 

Frage nach dem Ursprung anhand der ältesten Quellen nachzugehen. 
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3. Die Rede vom Tag Jahwes bei Amos 

3.1 Vorüberlegungen 

3.1.1 Definition einer Tag Jahwes-Stelle 

Bei der Festlegung der Stellen, die den Tag Jahwes behandeln, sind inhaltliche 

Vorentscheidungen für die Frage nach dem Ursprung der Wendung und dem mit ihr 

verbundenen Konzept unumgänglich. Leider wird dieses Problem in der 

Forschungsgeschichte nur selten thematisiert (Hoffmann 1981:37.69f; Zapff 1995:68;             

Beck 2008:1f), obwohl die Variationsbreite der Stellen, die man hinzuzieht, bei den 

Forschern sehr unterschiedlich ist. Zählt man zu ihnen nur die Wendung HàWH:J moWJ, die an 11 

Stellen vorkommt (Am 5,18.20; Jes 13,6.9; Ez 13,5; Zef 1,7.14; Ob 15; Joel 1,15; 2,1.11; 3,4; 

4,14; Mal 3,23), 13-mal belegt ist, oder zählen auch Wendungen dazu, bei denen die 

Constructus-Verbindung durch ein drittes Lexem aufgesprengt wird (Zef 1,8.18; 2,3;                

Klgl 2,22; Ez 7,19)? Wie sieht es mit Wendungen aus, wo der Gottesname durch die 

Präposition :L eingeführt wird oder der Gottesname erweitert wird (Jes 2,12; Ez 30,3)? Von 

dieser Gruppe gibt es nun wiederum Aufsprengungen durch weitere Lexeme (Jes 34,8; 58,5;              

Jer 46,10; Sach 14,1). Oder zählt man gar alle Stellen zusammen, die eine syntaktische 

Beziehung zwischen moWJ und HàWH:J nahelegen (z.B. Klgl 1,12; Jes 22,5)? Man kann sich hier 

folglich zwischen einer sprachlich engeren und weiteren Definition entscheiden! 

Weiter wird diskutiert, ob man die Wendung A<WHaH-moW<Ja*B dazu zählen sollte. Wenn 

man dies bejaht, ist weiter zu fragen, ob man der Wendung durchgehend einen 

Verweischarakter auf den Tag Jahwes zuschreibt oder nur dann, wenn sich ein spezifischer 

Bezug zu einem Tag Jahwes-Text ergibt.  

Wie sieht es mit anderen Wendungen aus, die moWJ enthalten? Wann kann man sagen, 

dass ein Bezug zu einem sog. sicheren Tag Jahwes-Text gegeben ist? Ist dieser sichere Beleg 

automatisch der wahrscheinlich älteste Beleg in Am 5,18-20?  

Weiter gibt es Vertreter, die auch Stellen hinzuzählen, die ihrer Meinung nach 

sachlich das gleiche Geschehen beschreiben und dieselben Motive verwenden, ohne 

ausdrücklich den Gottesnamen oder moWJ zu verwenden (z.B. zählt Barstad 1984:94 Jer 4,27-

29 dazu). 

M. E. wird durch die verschiedenen Vorschläge schon einiges deutlich. Sowohl eine 

rein sprachliche, als auch eine rein inhaltliche, sich an Motiven und geschilderten Geschehen 

orientierende Herangehensweise führt zu Engführungen. Es ist daher besten Falls eine 

kombinierte Methodik denkbar.  

Wenn man vom jetzigen Common Sense der Forschung ausgeht, wie ihn Beck 

formuliert hat, nachdem die einzelnen Propheten unabhängig voneinander auf ein evtl. 

vorprophetisches Konzept vom Tag Jahwes zurückgegriffen haben (Beck 2006:61), kommt 

das Problem hinzu, dass es unsicher bleibt, welche Motive dem Tag Jahwes eigen sind und 
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welche die Propheten aus anderen Bereichen herangezogen haben. M. E. steigt die 

Wahrscheinlichkeit allerdings bei älteren Belegstellen, eher auf die ureigenen Motive dieses 

Tages zu treffen. Die Chance steigt um ein Weiteres bei den Belegen, die sich direkt mit der 

ursprünglichen Konzeption des Tages Jahwes auseinander setzen. Rendtorff stellt fest:           

„Am 5,18 ist die einzige Stelle in der Hebräischen Bibel, an der es heißt, daß die Menschen 

den Tag Jhwhs herbeiwünschen“ (Rendtorff 2002:5). Damit ist meines Erachtens Am 5,18-20 

als Schlüsseltext und Ausgangspunkt zu bewerten, trotz aller bleibender Unsicherheit. Nur 

weil dieser Text nicht genügend Hinweise gebe, von späteren Texten (z.B. Jes 13 oder Joel) 

auszugehen (von Rad 1959:98; Barstad 1984:93), empfinde ich als methodisch 

problematisch. Die Gefahr der Rückprojektion ist zu groß. Daran ändert auch der 

grundsätzlich richtige Gedanke nichts, dass junge Texte alte Traditionen aufnehmen können. 

Dies aber unreflektiert zu postulieren ist falsch (Preuss 1968:170; Hoffmann 1981:38; Zapff 

1995:71).  

Ganz anders sieht allerdings der Sachverhalt aus, wenn der Konsens der Forschung in 

Frage zu stellen ist, wie dies durch Meir Weiss geschehen ist (Weiss 1966:29-60), und die 

Wendung HàWH:J moWJ auf Amos selbst zurückgeht. Dann wäre die Exegese von Am 5,18-20 im 

Kontext der Amosbotschaft ein deutlich sichererer Ausgangspunkt für die Beurteilung, 

inwieweit es sich bei anderen Belegen um einen Tag Jahwes im Sinne des Amos handelt. 

Ein Grundproblem ist somit gewiss: Die Wendung HàWH:J moWJ ist so allgemein, dass sie 

allgemeiner nicht sein könnte. Hier wird von einem Tag, einem Ereignis gesprochen, das in 

irgendeiner Weise durch Jahwe und sein Handeln bestimmt ist, oder von einem Tag, der 

Jahwe zugeordnet wird. Folglich wird diese Wendung ihren konkreten Sinn immer erst durch 

den Kontext erhalten und niemand garantiert einem, dass ganz unterschiedliche Aktionen 

und Ereignisse durch diese allgemeine Formel auf den Begriff gebracht werden und hier 

überhaupt kein Terminus technicus mit festem Konzept vorliegt. Die Möglichkeit eines rein 

formalen Verständnisses ist deshalb immer auch zu erwägen (Hoffmann 1981;                        

Ishai-Rosenboim 2006). Es ist z.B. bemerkenswert, dass Zapff sich für genaue Kriterien bei 

der Definition von Tag Jahwes-Texten einsetzt und dadurch auf den Beleg Jes 58,5 kommt 

(Zapff 1995:70). Aber in seiner Darstellung über die Entwicklung des Jahwetages im Alten 

Testament (Zapff 1995:83-105) kommt er nicht mehr auf den Beleg zu sprechen. Dies ist 

nicht verwunderlich: Obwohl der Beleg die sprachlichen Kriterien erfüllt, passt er in kein 

Schema. Ein ähnliches Phänomen findet sich bei den Belegen, die Beck zu den sicheren Tag             

Jahwes-Belegen zählt: Jes 14,3 (Beck 2008:1). Auch dieser Beleg zeigt, dass selbst wenn eine 

sprachlich exakte Fassung gegeben ist, eine Garantie für einen Beleg bezüglich des Tag 

Jahwes im Sinne eines Terminus technicus mit Konzept besteht, so dass letztlich auch die 

engen sprachlichen Definitionen keine Sicherheit geben. Die Bezüge zu Am 5,18-20 sind 

demnach umso wichtiger, weil man nur dort eben sicher eine Auseinandersetzung mit 

Vorstellungen der Hörer über diese Wendung hat (Rendtorff 2002:5).  
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M. E. wird man deshalb den sichersten Weg beschreiten, wenn man bei Am 5,18-20 

ansetzt und überprüft, ob der Common Sense der Forschung trägt. Bei diesem Beleg ist dann 

zu schauen, ob Amos sich dort mit seinen Hörern über einen Terminus technicus 

auseinander setzt oder, ob hier ein Terminus technicus von Amos geschaffen wird, indem er 

eine Einstellung der Hörer in Sprache fasst (Weiss 1966) oder, ob gar ein rein formales 

Verständnis der Wendung zur Interpretation ausreicht (Ishai-Rosenboim 2006). Von dem 

Ergebnis aus werde ich die anderen in Betracht gezogenen Belegstellen (Am 1,14; 2,16; 3,14; 

6,3; 8,3.9.10.13; 9,11) neben ihrer Authentizität auch auf ihre Bezüge zu Am 5,18-20 hin 

befragen: Wird hier sachlich vom gleichen angekündigten Ereignis gesprochen? Gibt es 

Motiv- und Stichwortverknüpfungen um zu sagen, dass Amos auch hier mit einer möglichen 

Tag Jahwes-Tradition arbeitet?  

Unter Einbeziehung der Erkenntnisse bei Amos werde ich mich mit entsprechenden 

Fragen möglichen Stellen im Jesajabuch zuwenden (Jes 2,12; 9,3; 10,3; 13,6.9.13; 14,3; 22,5; 

27,8; 30,25; 34,8; 37,3; 49,8; 61,2; 63,4).  

Zuletzt formuliere ich dann als Ergebnis eine Zusammenschau der Rede vom Tag 

Jahwes im 8. Jahrhundert und lege mit dieser Zusammenschau eine Basis zum Verstehen der                   

Tag Jahwes-Texte in den folgenden Jahrhunderten.   

3.1.2 Die Frage nach den ältesten Tag Jahwes-Belegen: Amos oder Joel? 

Wer nach den ältesten Belegen vom Tag Jahwes fragt, kommt nicht daran vorbei, sich mit 

dem Datierungsproblem des Joelbuches auseinander zu setzen. Gilt auch weithin in der 

Forschung Amos als der Erste unter den Schriftpropheten, so ermöglicht die nicht 

vorhandene chronologische Verortung des Propheten in Joel 1,1 ein weites Spektrum für 

Datierungen. „Die derzeitig vertretenen Ansetzungen schwanken zwischen dem 9. und dem 

3. Jahrhundert“ (Kaiser 1984:292). Dabei ist man auf innere Indizien angewiesen. Aus diesen 

geht nur eins sicher hervor: Tempel (Joel 1,9.13f.16; 2,14-17; 3,5; 4,1.6.16) und Stadtmauer 

(Joel 2,7.9) stehen. Damit kommen nur die vorexilische Zeit und die nachexilische Zeit ab 

dem Stadtmauerbau von Nehemia (445 v. Chr.) für eine Datierung in Betracht. Die 

Verbundenheit zwischen Sidon und den philistäischen Städten (Joel 4,4) bestand bis                

334 v. Chr. (Untergang Sidons). Dieses Datum kann man als Terminus ante quem bezeichnen. 

Ansonsten gilt aber der Satz: „Das Buch lässt sich nicht über zeitgeschichtliche Angaben 

historisch einordnen“ (Müller 2008:6). Es spricht zwar einiges dafür, einer Frühdatierung 

nicht zu folgen (vgl. die Argumente von Wolff 1969:2-4 mit denen von Rudolph 1974:24-29), 

doch letztlich wird die Beurteilung der Traditionsgeschichte ausschlaggebend sein, die 

aufgrund der reichlichen intertextuellen Bezüge des Joelbuches enorm ist (z.B. zu Jes 13 oder 

Zef 1,14-16; vgl. die Tabelle bei Zenger 2001:481f!).  

Bevor ich auf den traditionsgeschichtlichen Hintergrund von Joel zu sprechen 

komme, der primär mit der Frage nach dem Tag Jahwes zusammenhängt, sei an ein paar 

Indizien für eine Spätdatierung erinnert. Die Hochschätzung von Tempelkult und Priestern, 
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selbst wenn man Joel als Kultprophet deklariert (Kapelrud 1948; Bič 1960; Rudolph 1971;                                      

La Sor, Hubbard & Bush 2000), bleibt in Spannung zur Kultkritik der vorexilischen Prophetie, 

abgesehen von der Frage, ob es Kultpropheten gab und ob das Joelbuch einer Kultliturgie 

entsprechend entworfen ist oder von daher nur inspiriert wurde (Zenger 2001:483 sieht m. 

E. zu Recht Einflüsse einer solchen, aber überinterpretiert Joel nicht zum Kultpropheten). 

Rudolph verweist häufig darauf, dass viele Argumente nicht zwingend sind, doch wäre es m. 

E. angebracht zuzugeben, dass diese durchgehend eine Tendenz für die nachexilische 

Datierung bieten (z.B. bezüglich der Sprache mit ihren vielen Aramaismen).  

Eine interessante Position bietet Klaus Koch, der das Thema vom Tag Jahwes nur in 

spätassyrischen Schriften ausmachen kann (Koch 1987:174f). Allerdings gelingt ihm dies u.a. 

nur durch eine Abwertung der Stellen in Sach 14,1 und Mal 3,23 und durch eine extreme 

Frühdatierung hinsichtlich Ob 15 und Jes 13. Auf Ezechiel geht er überhaupt nicht ein. 

Entscheidend ist aber, dass bezüglich des Tag Jahwes Zefanja und Joel nicht auf einer Linie 

liegen. Während bei Zefanja der Tag eindeutig als Gerichtstag über Juda und Jerusalem 

fixiert ist (Zef 1,7f.14-16; 2,3; 3,1), kennt Joel nach der vollzogenen Wende in der Geschichte 

Israels (Joel 4,1-3) die Möglichkeit, dass dieser Tag bei Hinwendung zu Jahwe ein Heilstag 

wird (Müller 2008; vgl. z.B. Joel 2,14; 3,5; 4,1-3.9-17). Unabhängig von der Frage der 

Einheitlichkeit, weisen die traditionsgeschichtlichen Bezüge daher in den Zeitraum von          

445-334 v. Chr.  

„Wird die Einheit von 1-4 vorausgesetzt, so kommt man keinesfalls hinter das 4. 

Jahrhundert zurück“ (Kaiser 1984:292). Im Anschluss an Wolff, der mit seiner symmetrischen 

Zweiteilung des einen Buches nach Joel 2,17 die zuletzt „relativ breite Einheits-Hypothese“                  

(Müller 2008:6) im katholischen (z.B. Zenger 2001:481), evangelischen (z.B.                        

Schmitt 2007:375) und evangelikalen (z.B. LaSor u.a. 2000:517) Raum begründete, komme 

ich zu gleichem Urteil. Auch wenn neuerdings wieder an größere (!) Fortschreibungen 

gedacht wird (z.B. Joel 3 und 4 bei Müller 2008:18-21), so führte dies doch nicht zu einer 

vorexilischen Datierung. Ohne die Fragen bezüglich des Joelbuches abschließend darlegen zu 

können, schließe ich mich einer nachexilischen Deutung an, bei der ich einen Zeitrahmen 

präferiere, der vom späten 5. Jahrhundert bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts reicht.      

3.1.3 Einleitungsfragen zum Amosbuch 

3.1.3.1 Zeit und Person 

Die Überschrift des Amosbuches (Am 1,1) verortet die Wirkungszeit des Amos in einen 

Zeitraum von ca. 40 Jahren, nämlich der Herrschaft Jerobeams II. (787 - 747 v. Chr.). Dass die 

Regierungszeit Usijas (787-736 v. Chr.) über 10 Jahre länger anhält, ist ohne Belang, da Amos 

sich mit seiner Botschaft ausschließlich an das Nordreich wendete (Am 1,1b). Seine 

Wirkungszeit hat allerdings anscheinend die Dauer eines Jahres nicht überschritten, wie die 

genaue Angabe „zwei Jahre vor dem Erdbeben“ (Am 1,1b) deutlich macht. Dies lag nicht 
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zuletzt an seiner Botschaft vom Ende Israels (Am 8,2), die der Herrschaft Jerobeams völlig 

konträr lief und zum abrupten Ende des Aufenthalts Amos‘ im Nordreich führte (Am 7,10-

17). Sicher als Auftretungsort belegt ist Betel (Am 7,13), aber auch die Hauptstadt Samaria 

ist wahrscheinlich (Am 3,9-4,3; 6,1-11), evtl. auch Gilgal (Am 4,4 und 5,5). Nach den 

Legenden (Schwemer 1995:36-39) endete die Begegnung zwischen Amos und Amasja tödlich                 

(Am 7,10-17).  

Man kann die Wirkungszeit noch näher eingrenzen. König Usija hatte ab 759                     

(Zwickel 2002:67) bzw. 757/6 v. Chr. (Wolff 1969:105) einen Mitregenten namens Jotam, der 

in anderen Überschriften nicht unter den Tisch fällt (Hos 1,1; Jes 1,1). Eine Wirkungszeit 

davor ist folglich wahrscheinlicher. Am 6,13 verweist wahrscheinlich auf Siege in der Frühzeit 

Jerobeams II., von denen auch in 2 Kön 13,24f und 14,25.28 die Rede ist. Damit tendiert man 

zu Recht dahin, die Wirkungszeit des Amos im Zentrum der Regierungszeit Jerobeams zu 

suchen. Zwei Punkte, die aber umstritten sind, weisen auf eine ähnliche Ansetzung. Da ist 

zum Einen das in der Überschrift genannte Erdbeben (Am 1,1b). Amos kündigte es wohl 

selbst an und es gilt gemeinhin als erste Erfüllung seiner Prophezeiung (Am 9,1 u.a.). Da auch 

später darauf verwiesen wird (Sach 14,5), geht man allgemein von einem größeren Erdbeben 

aus. Auswirkungen eines solchen fand man bei Ausgrabungen in Hazor und datierte es um 

760 v. Chr. (Wolff 1969:155). Geht man zum Anderen davon aus, dass in Am 8,9 von einer 

Sonnenfinsternis die Rede ist, deren Ankündigung man auf Amos zurückführte (vgl. dazu die 

Ausführungen zu Am 8,9f!), so könnte man auf eine totale Sonnenfinsternis im Jahre                

763 v. Chr. verweisen. Folglich ist eine Wirkungszeit vor 763 v. Chr. am wahrscheinlichsten 

(für viele stellvertretend Kapelrud 1962:85; Markert 1978: 472; Neef 2006a:78).   

Die Herrschaft unter Jerobeam II. lässt sich als Heilszeit begreifen.19 Im Anschluss an 

seinen Vater Joas konnte Jerobeam militärische Erfolge gegen die Aramäer feiern                  

(2 Kön 13,24f; 14,25.28). Dabei ging es primär um die fruchtbaren ostjordanischen Gebiete 

ephraimitischer Siedler. Die Siege Jerobeams (Am 6,13) stellten das Nordreich wieder in 

seiner ehemaligen Größe her (2 Kön 14,25.28). Die Eroberungen im Ostjordanland führten 

nicht nur zu relativer Stabilität und Sicherheit, sondern auch zu einem wirtschaftlichen 

Aufschwung, da diese niederschlagsreichen Gebiete sowohl für Ackerbau als auch für 

Viehzucht gut geeignet waren (Am 4,1). Vor allem aber blühte durch die gewonnene 

Stabilität der Fernhandel wieder auf, besonders mit dem natürlichen Verbündeten Hamat. 

U.a. erlebten die Händler dadurch eine wirtschaftliche Blütezeit. Die Geldwirtschaft führte zu 

einer Internationalisierung des Handels, hatte aber auch als Folge, dass die sozialen 

Schichten auseinander drifteten. Da der Handel primär auf Städte wie Samaria, Hazor, 

Meggido und Dan, konzentriert war, lässt sich dort die Blütezeit am ehesten archäologisch 

aufzeigen. Rege Bautätigkeit und qualitativ solidere Häuser sind ein Indiz dafür                    

                                                      
19 Um zu sehen, wie diese Heilszeit zu Stande kam, vgl. den Exkurs „Das geschichtliche Umfeld Israels im 8. 
Jahrhundert“ (s.u.). 
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(Wolff 1969:106). Wie Luxus und Dekadenz der Oberschicht aussahen, beschreibt Amos 

selbst (vgl. die Auslegung zu Am 6,1-7). 

Exkurs: Das geschichtliche Umfeld Israels im 8. Jahrhundert. 

Um zu erkennen, wie diese Heilszeit möglich wurde, muss man sich das Umfeld Israels in dieser Zeit anschauen. 

Dabei erkennt man, dass das Wohlergehen Israels direkt oder indirekt mit dem assyrischen Reich 

zusammenhing. 1100 v. Chr. hatten sich die Assyrer das erste Mal in Palästina unter Tiglat Pileser I. gezeigt und 

demonstriert, wozu ein stabiles mesopotamisches Reich fähig war. Unter Adadnirari III. gewannen die Assyrer 

erneut an Macht und Einfluss und gingen 805 v. Chr. gegen Damaskus, die Hauptstadt der Aramäer, vor. Dass 

Israel dabei nicht auch ins Visier genommen wurde, lag sicherlich auch an der proassyrischen Haltung Jehus, da 

sonst die wohl noch bestehende Schwäche des Nordreiches dazu Anlass gegeben hätte (2 Kön 13,7,                     

van der Veen 2006:643). Zuvor hatte die Haltung Jehus das Nordreich noch in die Isolation getrieben 

(Gunneweg 1989:109). Durch das Vorrücken der Assyrer war der Hauptgegner Israels so geschwächt und 

gebunden, dass das Nordreich angefangen mit der Herrschaft Joaschs zu einer Restitution seiner Gebiete 

kommen konnte (van der Veen 2006:643).  

Ab 781 v. Chr. (Die letzten militärischen Vorstöße der Assyrer waren im Jahr 796 v. Chr.), dem Tod 

Adadniraris, verfiel das assyrische Reich aber wieder in Instabilität. Schuld daran waren rasch wechselnde 

Könige (Salmanasar IV.: 782-773 v. Chr., Addurdan III.: 772-755 v. Chr., Assurniranie: 754-745 v. Chr.), Seuchen 

und Aufstände (Veenhof 2006:243). 762-759 v. Chr. fanden Aufstände in Assur, Arrapcha und Guzana statt. 

Durch das Reich von Urartu wurde Assur bis 743 v. Chr. dann noch in Schach gehalten (Gunneweg 1989:110;           

Veenhof 2006:243-245. Hinzu kamen im Süden noch Kämpfe mit den Medern.). Dies war eine Erholungsphase 

für das angeschlagene Aramäerreich, so dass es in der zweiten Hälfte der Amtszeit Jerobeams zu keinen 

weiteren geographischen Ausdehnungen Israels kommen konnte.  

Es mag daher als ungeklärt gelten, wen man in dieser Zeit als kommende Weltmacht betrachtete. 

Amos nennt die Assyrer nie. Die erwähnten Deportationen kann man zwar auf Assur zurückführen, waren aber 

auch von den Uratäern bekannt. Amos spricht daher nur von „einem Volk“ (Am 6,14). Die geliehene Heilszeit 

Israels endete dann mit dem endgültigen Aufkommen der Assyrer. 738 v. Chr. erschienen diese durch einen 

Sieg über Hamat auf der Bildfläche. 734 v. Chr. eroberten sie die ganze Mittelmeerküste. Dies bewirkte in ganz 

Palästina einen Aufschrei, was zu einer antiassyrischen Koalition führte, der sich Juda aber nicht anschloss (zum 

sog. Syrisch-ephramitischen Krieg vgl. Neef 2006c:1312). Als Folge wird 732 v. Chr Damaskus erobert und alle 

Staaten der Gegend tributpflichtig. 722 v. Chr. erliegt Samaria den Assyrern (2 Kön 17), nachdem es die 

Tributzahlungen verweigert hatte. Mit Assur kam somit das von Amos prophezeite Ende des Nordreiches.          

Die Herkunft des Mannes, der im Nordreich durch seine Botschaft solches Aufsehen 

erregte, lag im Südreich Juda. Amos, was so viel bedeutet wie „Jahwe trägt“                            

(Neef 2006a:77), stammte aus Thekoa (Am 7,12). Dies wurde später als eine Spannung 

erlebt, wie die frühjüdischen Prophetenlegenden Vitae Prophetarum (Schwemer 1995:34f) 

zeigen. Thekoa (Zwickel 2006i:1326) liegt am Rande der judäischen Wüste (Jos 15,59; 2 Chr 

20,20; 1 Makk 9,33) und ist von strategischer Bedeutung (2 Chr 11,6; Jer 6,1). Es ist 15 km 
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südlich von Jerusalem. Die Herkunft des Amos erklärt sowohl die Differenzen in der 

Verkündigung zwischen ihm und Hosea (z.B. in der Kultkritik, Jeremias 1995:XVIII), als auch 

die Aufnahme einiger seiner Themen bei Jesaja (Fey 1963). Amos war ein wohlhabender 

Mann (Rudolph 1974:113). Er besaß Rinderherden und Kleinvieh und hatte wahrscheinlich in 

der Jordanebene Maulbeerfeigen (Am 7,14f). Der Terminus, der ihn als Viehbesitzer 

auszeichnet, findet sich sonst nur noch für den König Mesa von Moab (2 Kön 3,4). So war 

Amos zwar Bauer, aber eben in großem Stil. Seine bäuerliche Sprache bei gleichzeitig 

gekonnter Rhetorik unterstützt diese Darstellung (Weippert 1985). Amos sah sich 

offensichtlich nicht als Prophet (Am 7,12-15). Nach dem Verständnis seiner Zeit war der 

Prophet wohl eine am Tempel oder Hof vom König angestellte Person und damit nach 

Ansicht des Amos nicht unabhängig (Gertz 2009:390). 

3.1.3.2 Verkündigung und Buch 

Welche Anteile von den neun Kapiteln man auf den historischen Amos zurückführt, ist neben 

zeitgeschichtlichen und sprachlichen Faktoren primär davon abhängig, wie man seine 

Verkündigung versteht. Im Folgenden kann in Anbetracht der Forschungsfrage nur in Kürze 

die eigene Sichtweise skizziert werden. 

In Anbetracht der Kürze seines Auftretens (Am 1,1) halte ich mehrere verschieden 

akzentuierte Phasen seines Auftretens für unwahrscheinlich (z.B. 1. Phase Umkehrprediger, 

2. Phase reiner Unheilsprophet). Auch verstehe ich seinen Auftrag von Am 1,1 her auf das 

Nordreich begrenzt, womit Worte gegen Juda als spätere Aktualisierungen sichtbar werden 

(z.B. vgl. die Auslegungen zu Am 2,4f und 6,1aa.2ba*6b; 9,11f20). Dieser Auftrag wurde auch 

so wahrgenommen (Am 7,12).  

Der Völkerzyklus Am 1,3-2,16*, der am ehesten bei seinen ersten Auftritten zu 

denken ist (vgl. die Auslegung), verkündet ganz Israel (Am 2,6) die Bedrückung (Am 2,13) 

durch Jahwe. Entsprechend sind die Visionen des Amos, die ebenfalls das Ende des ganzen 

Volkes Israel ansagen (Am 7,8; 8,2; 9,1-4), wohl nicht nur als Endpunkt des Auftretens Amos‘ 

zu verstehen, sondern als Auslöser seines Auftretens. Sie legitimieren gegen Ende des 

Buches die verkündigte Unheilsbotschaft wider seinen Willen, die das ganze Volk betrifft und 

nicht mehr durch Fürbitte abzuändern ist, da Jahwe nichts mehr übersieht (Am 7,8; 8,2). 

Dieses Unheil trifft alle, auch wenn primär nur bestimmte Gruppen angeklagt werden (vgl. 

dieses Nebeneinander in Am 2,6-8, wo konkrete Vergehen u.a. an den Armen genannt 

werden, aber die Frevel dem ganzen Israel angelastet werden). Deshalb stimmt Amos über 

ganz Israel das Leichenlied an (Am 5,1). Diese Gattung, wie auch die des Weherufes                 

(Am 5,18-20; 6,1-7), zeigt, dass es keine Umkehrmöglichkeit mehr gibt (Damit sind Worte 

wie Am 4,6-13 als Ergänzung anzusehen). Das Eingreifen Gottes ist eben totales Unheil (vgl. 

die Auslegung zu Am 5,20). Einige Stellen, die eine wenn auch evtl. geringe Heilschance 
                                                      
20 Ein * bedeutet, dass die angegebene Stelle bzw. der angegebene (Halb- oder Viertel-) Vers nicht vollständig 
authentisch ist.  
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implizieren, richten sich schon an den Rumpfstaat Israels (nach 733 v. Chr.), dessen 

Kerngebiet das Gebiet der Josefstämme war (Am 5,6), bzw. dessen Rest nach der 

Katastrophe von 722 v. Chr. (Am 5,14f). Sie setzen folglich eine andere Sprechsituation als 

die des Amos voraus. Am 5,4f verweist dagegen durch die Sprache und die Anrede auf Amos. 

Auch die frühe judäische Erweiterung um „Beerscheba“ in V. 5 (Jeremias 1995:65) lässt 

vermuten, dass der Grundbestand auf Amos zurückgeht. Beachtenswert ist dabei, dass die 

Botenspruchformel mit JiK eingeführt wird und so wie V. 3 an die Leichenklage Am 5,1f 

begründend anschließt. Amos blickt hier folglich zurück und verweist auf eine verfehlte 

Lebenszusage, die generell Israel galt und seiner Verkündigung vorauslief                         

(Jeremias 1995:65): Israel hatte die Verheißung zu leben, wenn sie Jahwe suchen. Sie sollten 

nicht Bethel und Gilgal suchen und einen Kult pflegen, der nicht untermauert ist durch ihr 

Leben in Recht und Gerechtigkeit. Weil sie diese grundsätzliche Lebenszusage von V. 5 nicht 

in Anspruch nahmen, sondern gerade im Kult ihre Verfehlungen offensichtlich wurden und 

sie das Maß der Frevel vervollständigten (Am 2,6-8), konnte Jahwe nicht mehr auf Fürbitte 

reagieren (Am 7,1-6), sondern musste eingreifen und das Ende Israels herbeiführen (Am 7,7f; 

8,1-2). Dem Propheten Jahwes blieb folglich nur noch das Leichenlied anzustimmen               

(Am 5,1f), da die Chance dieser Verheißung eben Vergangenheit ist (Am 5,4) und nicht die 

Möglichkeit einer „Totenauferweckung“ Israels angedeutet wird. Entsprechend wird auch 

ihre Schuld in V. 5 ausführlicher dargestellt (Jeremias 1995:65f).  

Somit ist als Fazit festzuhalten, dass Amos von Anfang an als Unheilsbote auftrat, da 

Israel die grundsätzliche Lebensverheißung konsequent missachtet hatte. Er verkündete für 

ganz Israel Unheil. Die Zeit der Fürbitte und Umkehr war nicht mehr gegeben nach den 

Visionen, die Amos empfangen hatte. Damit steht fest, dass Amos meiner Ansicht nach 

weder eine eventuelle Rettung in Aussicht stellte (Am 5,14f), noch eine heilvolle 

Weiterexistenz nach dem Gericht unter Führung Judas ansprach (Am 9,11-15). Auch schließt 

die Verkündigung des totalen Unheils über Israel aus, dass man das kommende Gericht als 

Läuterungsgericht versteht (Am 9,9f). Diese Verse, die mit Sicherheit von einem geläuterten 

Rest ausgehen, stehen sogar im Kontrast zu den späteren Versen Am 5,14f, die nur unter 

Vorbehalt („vielleicht“) von der Rettung eines Restes sprechen. Diese Unheilsprophetie dient 

dem Schuldaufweis und damit dem Verstehen des (kommenden) Untergangs, der eigenen 

Geschichte. Spätere Bearbeitungen lesen sie dann auch als Mahnung und Warnung                

(Gertz 2009:390).  

Das Unheil verkündet Amos Israel, da die Israeliten ihrer Erwählung nicht gerecht 

werden (Schmitt 2007:384f), sondern frevelhaft handeln (Am 2,6-8). Dies hebt ihre Schuld 

unter den Nachbarvölkern hervor. Amos beschuldigt sie sogar, dass ihr 

Erwählungsbewusstsein sie immun macht gegen dem Gedanken, dass Jahwe gegen sie 

eingreifen könnte (Am 5,18-20; 6,1*.3). Ihre Schuld gründet in der Verkehrung von Recht 

und Gerechtigkeit (Am 5,7.24; 6,12), konkret in der (legalen) Unterdrückung der Armen           

(Am 2,6f; 4,1; 5,10-12). Diese Schuld wird verstärkt durch das gleichzeitige Luxusleben der 
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Oberschicht (Am 3,12.15; 4,1-2; 6,4-6). Diese suchen zwar nach Amos den Kult durchaus 

reichlich auf (Am 4,4f; 5,5.21-23), aber zur Jahwebegegnung kommt es nicht mehr (Am 5,4). 

Der Gotteskontakt bleibt aus, da sie durch ihr soziales Unrecht den Kult untergraben               

(Am 2,8, vgl. Gertz 2009:389). Der Kult verfestigt zudem ihre sündhaften Haltungen (Am 4,4), 

weshalb sie die Möglichkeit des Gerichtshandeln Jahwes an ihnen ausschließen (Am 6,3). Er 

wird somit zu einer Anmaßung gegenüber Jahwe (Am 5,21-23).  

Es ist daher nicht verwunderlich, dass Jahwe bei seinem Eingreifen an den Kultorten 

beginnt (Am 2,8.13; 9,1), indem er unter Beben der Erde erscheint (Am 9,1), um selbst gegen 

sein Volk Israel Krieg zu führen (Am 2,13-16; 7,7f). Die Folge dieses Jahwekrieges ist neben 

der totalen Unterlegenheit (Am 2,13-16), die jede Flucht vergeblich macht  (Am 9,1-4), das 

Ende des Staates Israels (Am 5,1), das für die meisten den Tod bringt (Am 5,2f), so dass 

Ackerleute zur Trauerarbeit hinzugerufen werden müssen (Am 5,16f), und für die 

Verbleibenden in der Deportation endet (Am 4,3; 5,27; 6,7, vgl. auch 7,17).                

Das Buch besteht aus drei deutlich gekennzeichneten Teilen: Am 1-2, 3-6 und 7-9                 

(Gertz 2009:305. Man kann es aber auch nach dem zweigliedrigen eschatologischen Schema 

in einen Gerichtsteil Am 1,2-9,6 und einen Heilsteil Am 9,7-15 aufteilen, Schmitt 2007:377). 

Den ersten Teil bildet der Völkerzyklus, dessen Grundbestand Am 1,3-8.13-15*;                        

2,1-3.6-8.13-16* auf Amos zurückgeht (vgl. die Auslegung). Dieser Grundbestand enthält 

fünf Strophen, wobei die ersten vier Paare bilden. Ebenfalls in einer Fünferstruktur 

aufgebaut ist der Visionsteil, dessen Grundbestand, die fünf Visionen (Am 7,1-8; 8,1-2;            

9,1-4), auch als authentisch gelten kann (siehe die Auslegung, bzw. Riede 2008). Gerade bei 

den Visionen ist davon auszugehen (1. Sg. m.), dass sie von Amos selbst verfasst worden 

sind. Sie könnten mit dem Völkerzyklus eine erste Amosschrift gebildet haben                      

(Gertz 2009:389), die dieser z.B. nach seiner Ausweisung verfasst hat. Als wohlhabender 

Mann war er sicher des Schreibens mächtig bzw. konnte sich einen Schreiber leisten. Die 

Überschrift erklärt sich am ehesten als eine gewachsene (Jeremias 1995:1-2), wovon die 

vorexilische Überschrift dieses Teils (Am 1,1*) wohl lautete „Das Wort, das Amos über Israel 

schaute, zwei Jahre vor dem Erdbeben“. Das Schauen verwies auf die Visionen, das Erdbeben 

auf Am 9,1.  

Am 3-6 wäre dann eine Sammlung von Amosworten (Am 1,1* „Die Worte des Amos 

aus Thekoa“). Dieser Mittelteil ist in zwei Parts aufgeteilt, die durch entsprechende 

Überschriften angezeigt sind (Am 3,1 und 5,1). Am 3f ist eine Gottesrede an die Israeliten. 

Die Prophetenrede Am 5f richtet sich an die politische Größe „Haus Israel“. Weil das 

Gottesvolk gegenüber Jahwe versagt hat, geht das Nordreich unter (Gertz 2009:386;           

Schmitt 2007:378). Diese beiden Sammlungen vereinigten sich meiner Ansicht nach noch vor 

722 v. Chr. Dafür spricht, dass Am 8,9f Am 5,18-20, wie auch die Texte seines Kontextes, 

voraussetzt und daher wahrscheinlich zwischen 733 und 722 v. Chr. verfasst wurde (vgl. die 

Auslegung. Grundsätzlich gibt es momentan in der Forschung keinen Konsens über die 

Zuordnung von älteren Ergänzungen in vorexilischer Zeit, Schmitt 2007:379). Die nähere 
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Einordnung der Wirkungszeit des Amos, durch Beiordnung der zu seiner Zeit herrschenden 

Könige von Israel und Juda in Am 1,1, erinnert an deuteronomistisch geprägte Überschriften 

(Hos 1,1; Mi 1,1; Zef 1,1). „Die Datierung mit den Königsnennungen ... stößt sich mit der 

punktuellen Angabe eines Erdbebens“ (Gertz 2009:387). Sie könnte daher auf eine 

spätvorexilische oder exilische deuteronomistische Bearbeitung verweisen (Gertz 2009:387; 

Schmitt 2007:378f, z.B. in Am 2,4f; 3,7 oder 5,26). 

Ein Heilsausblick steht am Ende des Buches (Am 9,7-15). Am 9,7-10 eröffnet Heil, da 

es das Unheil als Läuterungsgericht versteht. Am 9,11-15 setzt den Abbruch der 

Davidsdynastie voraus und damit die Ereignisse von 587 v. Chr. Auch setzt es Texte wie Dtn 

28,30.33 und Jer 1,10; 24,6; 31,28 voraus (Gertz 2009:388f). Der zweite Teil des 

Heilsabschnitts beschreibt die Heilssituation für das Königtum und das Volk.  

Die spätesten Erweiterungen finden sich vermutlich bei den Doxologien (Am 1,2; 

4,13; 5,8f; 9,5f), die das Buch für den liturgischen Gebrauch präparieren (Gertz 2009:389).   

3.2 Am 5,18-20 

3.2.1 Einleitung 

Am 5,18-20 ist der locus classicus unter den Tag Jahwes-Stellen. Die Stelle zeichnet sich nicht 

nur dadurch aus, dass sie die älteste Belegstelle ist, sondern auch dadurch, dass es „die 

einzige Stelle in der Hebräischen Bibel [ist], an der ... die Menschen den Tag Jahwes 

herbeiwünschen“ (Rendtorff 2002:5). Vorausgesetzt die Wendung HàWH:J moWJ ist zur Zeit des 

Amos ein Terminus technicus mit gängigem Konzept, dann erfährt man hier am ehesten, 

welche Vorstellungen seine Hörer mit dieser Wendung verbanden. Auch wenn dieser Text 

immer wieder als zu karg in seinen Aussagen empfunden wird, ist man methodisch 

gezwungen hier mit einer Untersuchung der Wendung einzusetzen (Lutz 1968:131f), wenn 

man sich nicht den Vorwurf der Rückprojektion einhandeln möchte. Bei jüngeren Texten 

einzusetzen wäre um so fataler, wenn sich herausstellen sollte, dass erst Amos diesen 

Terminus geprägt hat (Weiss 1966) oder gar hier ein formales Verständnis zum Verstehen 

des Textes ausreicht. Dann würden sich ganz neue Fragen ergeben.  

3.2.2 Textgrundlage 

18 Wehe, die den Tag Jahwes begehren! 

Zu was ist euch denn der Tag Jahwes? 

Er ist Finsternis und nicht Licht. 

19 Wie wenn ein Mann vor dem Löwen flieht und auf ihn stößt der Bär, 

doch er gelangt in das Haus und er stützt seine Hand gegen die Wand, 

da beißt ihn die Schlange. 

20 Ist nicht Finsternis (dann) der Tag Jahwes und nicht Licht,  



46 
 

ja dunkel und kein Glanz eignet ihm?  

 

18a: Hardmeiers Übersetztzung lautet „Wehe! Die ihr den Tag YHWHs herbeiwünscht!“                    

(Hardmeier 1978:270) und übersetzt das personaldeiktisch neutrale Partizip mJí<WaA:Ti>MaH von  

V. 18b her mit der 2. Plural. Der Targum (Tg) überträgt V. 18a mit „the day that will come 

from the Lord“ (Cathcart & Gordon 1989:87 und Anm. 31). 

18b: Hå*X verstärkt hier das Fragepronomen (Gen 18,13; 1 Sam 17,28; 2 Sam 12,23,                      

vgl. Gesenius 1909:§ 136c). Die Septuaginta (LXX) und die Vulgata (Vg) verstehen Hå*X 
fälschlicherweise als Demonstrativpronomen. Außerdem liest die LXX in Am 5,18bb ein 

zusätzliches kai. Allerdings ist der masoretische Text (MT) aufgrund der stärkeren 

Gewichtung und der lectio brevior vorzuziehen (so auch Tg).  

19b: Die Septuaginta interpretiert TíJa*BaH als to\n oi}kon au>tou. Dafür gibt es innerhalb der 

Versionen keinen Anlass, auch wenn dies inhaltlich nicht auszuschließen ist.  

20b: Alle antiken Versionen sprechen für eine substantivische Vokalisierung von LPA in     

Am 5,20. Die Masoreten dagegen vokalisieren als Adjektiv (LePâA, ein Hapaxlegomenon!). Die 

Stellung von LPA neben den drei weiteren Substantiven macht eine geringe 

Umvokalisierung gut denkbar (so z.B. Wolff 1969:298; Schwesig 2006:7). Auch in Zef 1,15 

und Joel 2,2, welche Amos 5,20 aufnehmen, findet sich ein Substantiv. Allerdings besitzen 

diese eine Vokalisation, die eher dem masoretischen Text entspricht. Eine Entscheidung 

bezüglich der Vokalisation der Wurzel bleibt daher schwierig. Ich halte am MT als lectio 

difficilior fest. Es gibt m. E. auch keine Erklärung zur Entstehung dieser Vokalisation aus dem 

Substantiv (richtig Rudolph 1971:202, anders Ehrlich 1968:241; Jeremias 1995:74 Anm. 1; 

Schoblocher 2001:100; Schwesig 2006:7; Wollf 1969:298). Andersherum sind die antiken 

Versionen als Angleichung begreiflich: Die antiken Versionen sehen in Am 5,20 

Parallelbegriffe. 

Bei Am 5,20b oWL *H|áGoN-óAL:W ist die Frage, worauf man das Gewicht bei der Übersetzung 

legt. Liegt es auf der Verbindung zu V. 20a? Dafür spricht das waw copulativum vor LePâA und 

HáGoN (Jeremias 1995:74). Oder muss der Satz V. 20b als neuer Nominalsatz aufgrund des 

abschließenden oWL aufgefasst werden (Wolff 1969:298)? Die Septuaginta und der Targum 

belegen die zweite Position, der ich mich anschließe. Das Kopula ist folglich explikativ zu 

verstehen. Expliziert wird der finstere Tag (V. 20a) als „dunkel und ohne Glanz“. 

Entsprechendes passiert auch in der LXX-Version von Jes 8,22 (vgl. BHS zur Stelle)! Dies 

erklärt, weshalb in Am 5,20b nicht zwangsläufig zwei Substantive stehen müssen, da hier die 

Parallelität, wie sie anscheinend spätere Versionen gelesen haben, nicht angestrebt ist! 

Gegen die Parallelität spricht weiter, dass man nicht zu schnell RoWA und HáGoN als 

sinnidentische Synonyme darstellen sollte (siehe die Auslegung). 

Als Fazit kann man festhalten, dass die Textgrundlage gut bezeugt ist und keinerlei 

Eingriffe bedarf. Aus Qumran bestätigt nur 4QXIIg zusätzlich den Abschnitt mäKâL in Am 5,18b. 
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3.2.3 Analyse I: Abgrenzung, sprachliche Beschreibung und Gliederung 

Am 5,18-20 kann als „selbstständige rhetorische Einheit“ (Schwesig 2006:7) angesehen 

werden. Mit dem Weheruf ist ein klarer Neueinsatz in V. 18 markiert. Zudem wird durch die 

Wiederaufnahme der Wendung HàWH:J moWJ in V. 20, sowie dessen Entfaltung als                 

RoWA-óAL:W ºkäVoC entsprechend V. 18, eine doppelte Inklusion geschaffen. Diese rahmende 

Struktur wird durch die Fragen in V. 18 und 20 unterstrichen, sowie durch die Tatsache, dass 

es sich bei V. 18 und 20 um Nominalsätze handelt.  

V. 19 bildet den Kern, der sich absetzend von V. 18.20 aus Verbalsätzen besteht. Als 

Schilderung ist er eben in Prosa verfasst. Trotzdem ist V. 19a und b aus zwei metrisch 

parallelen Hälften aufgebaut.21 Zu Beginn wird jeweils die Flucht genannt mit fünf Hebungen, 

und am Ende folgt kurz und plötzlich (zwei Hebungen) die tödliche Gefahr (Schwesig 2006:8). 

Schwesig verweist zudem auf die dumpfe u-a-o Vokalfolge der parallelen Verbformen und 

sieht darin eine dem Charakter des Tieres entsprechende Lautung der jeweiligen Lexeme.  

V. 20 enthält je acht dumpfe o-Laute (andere zählen aufgrund von Konjekturen mehr,              

vgl. Schwesig 2006:8), die das oWH-oWH der Totenklage von V. 16 nachahmen                         

(Rudolph 1971:203). V. 20, der sich durch die Wiederaufnahme von Termini aus V. 18 

auszeichnet, steigert noch die dort dem Leser begegnenden Vorstellungen. Dies wird 

kenntlich gemacht durch die Explikation des finsteren Tages mit zwei weiteren Begriffen 

(LePâA║ H|áGoN) und durch den, im Vergleich zu V. 18, nun  dreifachen Gebrauch von  AL in              

V. 20. So weist Am 5,18-20 eine konzentrische Struktur auf, die mehrere Inklusionen enthält.  

Besonders ins Auge stechen dabei die vielen Stilmittel, die man in dem als solchen 

kurzen Text findet. Vier Alliterationen in V. 18 bilden den Auftakt: mJí<WaA:Ti>MaH JoWH║                

HàWH:J moWJ║ mäKâL Hå*X-Hâ>MâL║käVoC-A<WH. Am Ende von V. 18a und 18ba erfolgt dann mit           

HàWH:J moWJ eine Epiphora. Onomatopoesis findet sich dann in V. 20. Nimmt man noch 

rhetorische Stilmittel wie Ausruf, rhetorische Frage, Vergleich und variierende Wiederholung 

hinzu, kann man mit Schwesig davon ausgehen, dass dieser Text auf der mündlichen 

Verkündigung des Propheten basiert und dieser sehr nahe kommt (Schwesig 2006:8).  

Üblicherweise erfolgt an dieser Stelle der Analyse eine Gliederung des Textes. Bei der 

folgenden verrechne ich dabei vorerst nur den sprachlichen Befund, um der Interpretation 

nicht vorweg zu greifen. Auch wird noch nichts zur Einheitlichkeit gesagt und folglich auch 

kein Fazit über die Echtheit geäußert, auch wenn sich zeigen wird, dass von beidem 

auszugehen ist. Der Grund dafür liegt in der schwer umstrittenen Beantwortung der Frage 

nach der Einheitlichkeit der Passage, genauso wie der inhaltlichen Gliederung                         

(Beck 2006:49-52). Die vielen Faktoren aufzugreifen, die zu diesen Wertungen bezüglich der 

                                                      
21 Ich gehe davon aus, dass jede Sprache ein Metrum hat. Prophetische Sprüche bedienten sich häufig der 
Poesie (Schmitt 2007:304), weshalb dem Metrum Beachtung geschenkt werden muss (Das bekannteste ist 
sicherlich das Qinametrum). Dessen Bestimmung ist freilich umstritten (z.B. wie man kleine Wörter bewerten 
muss). Ich beziehe es in meine Überlegungen grundsätzlich mit ein, wenn ich von einer deutlichen Auffälligkeit 
ausgehe, wie hier, da ich ein Übergehen dieser Thematik für verlustreicher erachte. Es ist dabei freilich bei 
literarkritischen Urteilen nur ein Faktor von vielen.   
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Einheitlichkeit führen, nähme eine Auslegung vorweg. Ich habe mich daher entschieden eine 

Auslegung entlang einer sprachlichen Gliederung vorzunehmen, die weniger umstritten ist. 

Am Ende wird die Frage der Einheitlichkeit und Echtheit aufgegriffen und diskutiert. Die 

sprachliche Gliederung stellt sich wie folgt dar:  

 

V. 18 Poetik (18a: Weheruf; 18b: 3+2); Nominalsätze; Frage; RoW|A-óAL:W ºkäVoC;  

2x HàWH:J moWJ; AL. 

V. 19 Prosa; Verbalsätze; zwei parallele Hälften (19a und b): 5+2. 

V. 20 Poetik (3+2); Nominalsätze; Frage; RoW|A-óAL:W ... ºkäVoC; HàWH:J moWJ; 2x AL. 

3.2.4. Auslegung 

Die Auslegung orientiert sich an der sprachlichen Aufteilung des Abschnittes. Ob und wie 

diese Teile der Gliederung miteinander verknüpft sind, zeigt der zweite Teil der Analyse und 

die Gesamtinterpretation.  

3.2.4.1 V. 18 

JoWH kennzeichnet im Endtext V. 18-20 als Wehewort. Das Wehewort JoWHJoWHJoWHJoWH gehört zu den 

Gattungen, welche die Prophetie aus anderen, nichtprophetischen Lebensbereichen 

entlehnt hat (Schmitt 2007:305). Sprachlich handelt es sich dabei um eine Interjektion, die 

nicht auf ein Verb zurückzuführen ist (Gesenius 1909: §105). Von den 51 Belegen finden sich 

fast alle in prophetischer Literatur (Die zahlreichsten Belege sind bei Jesaja (21x) und Jeremia 

(11x). Weitere Belegstellen führt Wolff 1969:285 an.). Das Wehewort selbst stammt aus der 

Totenklage (Dazu ist wahrscheinlich auch das oWH-oWH in Am 5,16 zu rechnen. Vgl.                              

Jenni 1971d:475). Das Wehe wurde im Rahmen des Begräbnisses ausgerufen (1 Kön 13,30, 

der einzige Beleg außerhalb der Prophetie; Jer 22,18; 34,5; Grimm 2006:1445). Es ist zu 

unterscheiden vom sogenannten Angstruf (Jes 6,5; Jer 15,10; 1 Sam 4,7f; Klgl 5,16; Hos 7,13; 

Wolff 1969:284f; Zobel 1977:384). Die Totenklage gehört natürlich in den Bereich der Sippe 

(vgl. die Anrede „Bruder“ und „Schwester“). Ob allerdings von Anfang an die Sippenweisheit 

mitprägend war, ist fraglich. Wahrscheinlicher ist eher, dass sie später Einfluss gewann 

(Zobel 1977:386). Die Totenklage steht, wie unser Text zeigt, in natürlicher Nähe zum 

Leichenlied (Am 5,2; Schmitt 2007:305). Der Weheruf bot sich für die Unheilsbotschaft 

besonders an und kann daher als „Gattung der prophetischen Scheltrede“                

(Westermann 1971:136f; Zobel 1977:385; andere Bezeichnungen sind „Anklage“ oder 

„Lagehinweis“) angesehen werden (Grimm 2006:1445). Dabei kann der Weheruf über das 

Scheltwort in die Gottesrede aufgenommen werden (Zobel 1977:385). Der Angesprochene 

wird dabei als schon tot erklärt. Das Gericht wird für seine Sünde als unausweichlich 

dargestellt (Jenni 1971d:476). Die konkrete Sünde wird in der Anrede genannt. Zobel 
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schreibt: „Dabei beschreiben die Substantive und die Adjektive genauso wie die Partizipien 

das Verhalten dessen, dem das JoWH gilt“ (Zobel 1977:383). In Am 5,18 findet sich ein 

substantiviertes Partizip, sonst handelt es sich überwiegend um Substantive (z.B. Jes 1,4), 

Eigennamen (z.B. Jes 10,5) oder substantivierte Adjektive, welche durch Partizipien (z.B.            

Am 6,1) fortgeführt werden (Zu den Ausnahmen vgl. Irsigler 2002:236f!). Trotz dieser Schärfe 

bleibt der Prophet durch den Ton der Klage mit der angeklagten Gruppe (meistens dem Volk) 

innerlich verbunden (Zobel 1977:387f).  

Die zu behandelnde Amosstelle ist der erste literarische Beleg für die Aufnahme des 

Weherufes in die Prophetie. Folglich müssen sich alle weiteren Weherufe an denen des 

Amos messen und nicht umgekehrt (Dies ist zu berücksichtigen bei der Frage der 

Einheitlichkeit!). Drastisch deutlich wird auch die Todverfallenheit der Angesprochenen. 

Fraglich bleibt dagegen hier, worin die Schuld der Angesprochenen liegt. Der Text sieht sie 

im Herbeisehnen des Tag Jahwes. Dies ist deshalb verheerend, weil dieser Tag für sie 

verheerend ist (V. 18b.20). Nur davon gehen die Hörer gerade nicht aus, so dass ihre 

eigentliche Schuld darin liegt, dass sie selbstsicher ihre Schuld verkennen und davon 

ausgehen, dieser Tag könne nur positiv ausfallen.  

Diese Deutung wird unterstrichen durch die Untersuchung des Begriffes mJí<WaA:Ti>MaHmJí<WaA:Ti>MaHmJí<WaA:Ti>MaHmJí<WaA:Ti>MaH. 
mJí<WaA:Ti>MaH ist Partizip Aktiv Pl. m. st. abs. des Hitpa’els. Es wird zusammen mit der JoWH-Gruppe 

hier mit „Wehe, die ... begehren“ übersetzt und wird damit als Ausruf aufgefasst, 

kommunikativ als Satzäquivalent (Irsigler 2002:237). Dieses nur im westsemitischen 

Sprachraum heimische Verb kann dabei ein Wünschen sehr unterschiedlicher Intensität 

ausdrücken (Gerstenberger 1971:75). Dazu zählt das berechtigte Verlangen nach 

elementaren Bedürfnissen, wie z.B. nach Wasser (2 Sam 23,15), genauso, wie das 

unangemessene Begehren (vgl. Dtn 5,21, Synonym zu DMC in Ex 20,17, oder den 

Parallelismus in Gen 3,6; Meyer 1974:146). Nach einem anklagenden Weheruf ist es negativ 

qualifiziert. Negativ qualifiziert ist es auch in Jer 17,14-18. Das Klagelied des Propheten 

Jeremia (zur Gattung und zur Echtheit des Abschnittes vgl. Rudolph 1968:117;                    

Weiser 1966:148) handelt von dem Problem, dass sich die Worte des Propheten scheinbar 

nicht erfüllen (V. 15) und ihm dies seine Hörer vorhalten. Diese Vorhaltungen sind für 

Jeremia nicht deswegen schlimm, weil er dadurch verunsichert wird, was seine Botschaft 

anbetrifft, sondern, weil die Menschen ihm vorwerfen, er wünsche (HWA) sich den bösen Tag 

herbei (V. 16). Dieser Vorwurf verkennt Jeremia in seinem Wesen, der mit seinem Volk 

leidet. Es bereitet ihm daher Kummer (Rudolph 1968:119). Deshalb bittet er Jahwe, diesen 

HâYâR moWJ (Jer 17,18) bald über seine Verfolger kommen zu lassen. In Am 5,18 wünschen sich 

die Hörer nach der Ansicht des Amos de facto einen Unheilstag herbei, auch wenn sie von 

diesem nicht ausgehen (Am 6,3). Bei ihnen wird damit die Schuldignoranz und ein falsches 

Sicherheitsgefühl deutlich. Jeremia dagegen wird das Herbeiwünschen von Unheil 

unterstellt. 
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Der Tag Jahwes (HàWH:J moWJHàWH:J moWJHàWH:J moWJHàWH:J moWJ) gilt seit Gerhard von Rad als ein Kernstück prophetischer 

Zukunftserwartung (Damit vermeide ich den umstrittenen Begriff der Eschatologie. Wo ich 

ihn trotzdem benutze, verwende ich ihn im Sinne der Dogmatik als „Lehre von den letzten 

Dingen“.). Von Rad kann sagen, dass die Prophetie im Tag Jahwes „gipfelt“                               

(von Rad 1962:133).  

Seit Greßmann gilt die Wendung allgemein als Terminus technicus für einen festen 

Vorstellungskomplex (Greßmann 1905:141f), wofür Am 5,18 allgemein anerkannt als Beweis 

gilt. Das Verständnis der Wendung HàWH:J moWJ, die dem Leser des Amosbuches an dieser 

Stelle das erste und einzige Mal begegnet, wird vorausgesetzt. Diese Stelle ist zudem der 

älteste Beleg dieser Wendung (Jes 13,6.9; Ez 13,5; Joel 1,15; 2,1.11; 3,4; 4,14; Am 5,18.18.20; 

Obd 15; Zef 1,7.14.14; Mal 3,23). Die Voraussetzung des Verständnisses der Wendung           

HàWH:J moWJ gilt allgemein als Beweis dafür, dass hier ein Terminus technicus vorliegt 

(stellvertretend Hoffmann 1981:41; Zapf 1995:73f).  

Dies wurde allerdings noch zu Zeiten der Dominanz Gerhard von Rads und seiner 

These der Herkunft dieses Tages im Jahwekrieg in Frage gestellt durch den jüdischen 

Kommentator Meir Weiss (Weiss 1966:29-60). Nach ihm liegt hier weder ein Terminus 

technicus vor, noch folglich ein Konzept. Er selbst sagt: „My hypothesis [is] that the concept 

of DL is not pre-prophetic but has actually originated in a phrase coined by Amos in the 

course of his polemic with his contemporaries about the self-manifestation of the Lord.“ 

Seine Gegenthese, dass Amos erst diesen festen Ausdruck als Umschreibung für das 

Gerichtshandeln Jahwes bei seiner Theophanie  geprägt hat, von dem auch andere Stellen in 

anderer Form sprechen würden (Am 2,13-16; 8,1-3.9-10), kann auch nicht überzeugen. 

Hoffmann erklärt zu Recht, dass es absurd wäre, wenn sich die Hörer des Amos von                 

Am 5,18-20 nach einem Tag sehnen würden, der identisch wäre mit dem von Amos an den 

anderen Stellen erwähnten (Hoffmann 1981:41). Hoffmann folgert dann, dass aufgrund des 

Verständnisses der Wendung, der Begriff nicht unbekannt gewesen sein dürfte, sondern, so 

Zapff, ein Terminus zu sein habe (Zapff 1995:73; Spieckermann 1989:197). Während an 

Zapffs Argumentation in Anschluss an Hoffmann überzeugt, dass die Wendung nicht auf 

Amos zurückgehen kann, da sich folglich sonst die Hörer nicht danach gesehnt hätten, so 

bleibt doch seine Folgerung problematisch. Die Lösung von Hoffmann ist dann auch eine 

andere: Im Gebrauch des Amos ist die Wendung kein Terminus technicus                       

(Hoffmann 1981:50). Jenni vermerkt in seinem Lexikonartikel zum Tag Jahwes, dass „in den 

Überlegungen über die Bedeutung des Ausdrucks jōm Jhwh ... vorgängig der 

traditionsgeschichtlichen Überlegungen betreffend Herkunft und Entwicklung der 

Vorstellung auch die Frage nach dem Wortsinn von jōm in der Verbindung zu stellen“           

(Jenni 1971a:724, Fettdruck von mir) sei. Es ist vom Lexem mWJ auszugehen (Preuß 

1968:171). In der Constructusverbindung umschreibt das Lexem eine „Zeitbestimmung“ 

(Jenni 1971a:725), die erst durch seine Bezugsgröße bestimmt wird (Zapff 1995:73). Jenni 

bezeichnet es als ein „Gefäß für den Inhalt“ (Jenni 1971a:725). Sæbø sagt daher treffend, 
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dass es  ein Tag ist, an dem Jahwe „in die ‘Geschichte‘ eingreifen will“ (Sæbø 1984:584). 

Dabei spielt die Wendung nicht auf einen 24-Stunden-Tag an, sondern bezeichnet das 

Ereignis (Wolff 1969:38), welches durch das „Machtpotential Jahwes“ (Herrmann 1965:122) 

bestimmt ist.  

So stellt schon der Begründer Gressmann 1905 vorgängig zum sprachlichen Befund 

fest, dass der HàWH:J moWJ ein Tag sei „an dem Jahve sich irgendwie offenbart, an dem er 

irgendwie handelt, der durch ihn irgendwie charakterisiert wird“ (Gressmann 1905:144). Für 

Gressmann ist klar, dass es von daher wohl ursprünglich viele (!) Tage Jahwes gegeben habe. 

Da er dafür aber zum Einen keinen Anlass sieht und zum Anderen feststellt, dass diese 

Wendung sich durchweg auf die Zukunft bezieht, geht er davon aus, dass schon in 

vorprophetischer Zeit mit dieser Wendung ein Terminus vorliegt und Amos daher auch von 

„jenem Tag“ reden kann (Gressmann 1905:142.144).  

Mittlerweile ist der Forschung klar, dass sich diese Wendung auf die Vergangenheit 

beziehen kann (z.B. Ez 13,5, vgl. auch Klgl 1,12; 2,22). An dieser Fehlbeobachtung scheiterte 

letztlich auch die Theorie Gressmanns endgültig (von Rad 1962:135f; Edler 1984:171).  

Auch die Wendung A<WHaH-moW<Ja*B wird nicht mehr als Begründung herangezogen, da 

sonst das Problem auftritt, dass die Hörer des Amos sich einen Unheilstag in Am 5,18 

herbeigewünscht hätten. Außerdem sind die meisten dieser Wendungen im Amosbuch in 

ihrer Authentizität umstritten und können daher nicht mehr als Beleg zählen. Zudem gilt der 

Ausdruck schon lange nicht mehr als eschatologisch (Münch 1936).  

Auch halten immer mehr Kommentatoren es für plausibel, dass es mehrere Tage 

Jahwes in der Bibel gibt (Gelin 1953:39-52). Schon der Kontext der Amosworte legt es nahe, 

den Untergang des Nordreiches 722 v. Chr. als Tag Jahwes anzusehen, während andere 

Texte den Untergang Judas (Ez 13,5) bzw. anderer Nationen als HàWH:J moWJ bezeichnen             

(z.B. Jes 13,6.9).  

Kurzum, alle Gründe, die Gressmann bewegten von einem Terminus technicus 

auszugehen, werden in der Forschung nahezu durchgängig nicht mehr geteilt. Es überrascht 

daher, dass es weiterhin Common sense der Forschung ist von einem Terminus technicus 

auszugehen und nicht mit Weiss und Hoffmann dies zu hinterfragen. Sowohl Mowinckel                  

(Mowinckel 1922) als auch von Rad (1959) setzen dies unhinterfragt voraus. Die Forschung 

ist ihnen darin gefolgt! Gerade, wenn man z.B. wie Jenni oder Zapff extra darauf verweist 

vorgängig die Wendung sprachlich zu untersuchen, sollte man folglich auch prüfen, ob ein 

rein formales Verständnis der Wendung HàWH:J moWJ zum Verstehen von Am 5,18-20 ausreicht. 

Ich behaupte, dass dies der Fall ist. Wenn man die Wendung neutral als ein „Ereignis des 

Eingreifens Jahwes“ versteht, ist es plausibel, dass die Hörer des Amos sich dieses wünschen, 

da sie es heilvoll denken. Wenn man nach den Gründen für die positive Erwartung fragt, 

liefern die umstehenden Amosworte (z.B. der parallele Weheruf Am 6,1-7) die Antwort: Die 

Israeliten sind sich aufgrund ihrer Erwählung des Heils sicher. Diese Securitas bezüglich des 

Heils lässt sie die neutrale Wendung heilvoll füllen! Das formale Verständnis der Wendung 
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reicht daher zur Interpretation aus. Es bedarf weder der Annahme eines Terminus technicus 

mit dazugehörigem Konzept im Hintergrund, noch der Annahme, dass Amos einen Terminus 

bilden wollte. Das Verständnis der Wendung liegt folglich nicht daran, wie viele behaupten, 

dass hier ein Terminus technicus vorliegt! 

Interessanterweise formuliert schon 1957 Herrmann in seiner Dissertation: „Den Tag 

Jahwes herbeisehnen, heißt eine Entfaltung seiner Macht zu wünschen ... – Bei diesem 

Sachverhalt ist es nicht verwunderlich, daß der ‘Tag Jahwes‘ nicht in bestimmten 

Traditionskreisen als fester Begriff beheimatet ist“ (Herrmann 1965:122). Dieses neutrale 

Verständnis der Wendung greife Amos auf (Herrmann 1965:122). Wie ich zeigt Herrmann die 

Möglichkeit auf, Am 5,18-20 von der sprachlichen Bedeutung der Wendung her zu 

interpretieren und an keinen bestimmten Traditionskomplex festzumachen. Trotzdem redet 

er unverständlicherweise von dem Muss eines „Vorstellungskreis[es]“ (Herrmann 1965:120) 

im Hintergrund. In einer Fußnote bringt er acht Jahre nach seiner Dissertation zum Ausdruck, 

dass er sich der Meinung von Rads anschließt, ohne dies näher zu begründen                  

(Herrmann 1965:122 Anm. 13). Daran sieht man, wie unhinterfragt den Größen der 

Forschung (Gressmann, Mowinckel, von Rad) gefolgt wurde. Preuß deutet immerhin an, dass 

man in Am 5,18-20 von „einem (dem?) kommenden Tag“ (Preuß 1968:176) reden kann und 

grundsätzlich jedes Eingreifen Jahwes in der Geschichte als Tag Jahwes zu begreifen ist 

(Preuß 1968:173). Kurzum, einen Ursprung der Rede von bestimmten Tagen zu ermitteln ist 

wohl überflüssig. Diese sprachliche Wendung gibt genügend zu erkennen und kann 

offensichtlich mit unterschiedlichen Erwartungen gefüllt werden.      

Folglich wünschten sich die Hörer des Amos ein Eingreifen Jahwes zu ihren Gunsten, 

wie V. 18b zeigt. Dass dieser Abschnitt Gesprächscharakter, besser Diskussionscharakter, 

hat, zeigt die direkte Ansprache. Auch das im Satz bewusst nach vorne gestellte und damit 

betonte Wort mäKâLmäKâLmäKâLmäKâL weist darauf hin. Amos fragt rhetorisch seine Hörer, was der Tag für sie 

persönlich (mäKâL) sei. Er diskutiert nicht mit ihnen über einen Traditionskomplex, z.B. den des 

Tages Jahwes als einem bestimmten Kultfest oder einem vom Heiligen Krieg besonders 

herausgestellten Tag Jahwes, um nacher zu sagen, dass die Tradition irrt. Wenn Amos an 

dieser Stelle nur eine Grundbedeutung eines Traditionskomplexes hätte diskutieren wollen, 

hätte er mäKâL weglassen können. Dagegen ist es bei formalem Verständnis logisch, dass 

Amos fragt, wie sie sich das Eingreifen Jahwes ihnen bezüglich denken. Ihre Antwort ist 

selbstverständlich positiv und erweist die Frage damit als rein rhetorisch. Amos kann darauf 

sagen, dass die Epiphanie Jahwes völlig konträr zu ihren Vorstellungen ausfällt. Der 

Unterschied zwischen Amos und seinen Hörern liegt dabei m. E. nicht darin, dass sie das 

Eingreifen Jahwes, den Tag Jahwes, grundsätzlich anders denken (Beide haben sich dieses 

Eingreifen wohl mit gängigen Theophanievorstellungen ausgemalt (vgl. die Auslegung zu            

Am 1,14).), sondern der Unterschied lieg darin, dass Amos ein grundsätzlich anderes Bild von 

seinen Hörern hat als diese von sich selbst: Sie sind nicht Freunde, sondern Feinde Jahwes, 

gegen die er sich folglich bei seinem Erscheinen wenden wird. Dass Amos seine Hörer, ganz 
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Israel als Volksgemeinschaft (Am 5,2), als Feinde Jahwes einstuft, als Todverfallene, ist das 

Ungeheuerliche, das radikal Neue seiner Botschaft. Deshalb fällt für sie (mäKâL) der Tag 

Jahwes unheilvoll aus. Als Fazit lässt sich festhalten: Hier wird nicht ein Traditionskomplex 

diskutiert, sondern das Eingreifen Jahwes.   

Der unheilvolle Charakter des von Amos angekündigten Ereignisses wird erkennbar 

an der Auswahl des Begriffes ºkäVoCkäVoCkäVoCkäVoC im Gegensatz zu „Licht“. Finsternis (Schmitt 2006a:360) 

als Gegenpart zum Licht steht im AT meistens für das Bedrohliche, häufig sogar für die 

Gottesferne (Jes 9,1; 60,2; Ps 107,10.14). Dies wird unter anderem daran deutlich, dass das 

Totenreich als Finsternis gedacht wird (Ps 88,13; Ijob 10,21f; entsprechend auch in Ägypten, 

vgl. Mitchel u.a. 1977:263). Im mesopotamischen Bereich tritt der bedrohliche Charakter 

dadurch hervor, dass die Dunkelheit als Wohnraum der Dämonen angesehen wird             

(Mitchel u.a. 1977:264). Kurzum, ohne Gottes schöpferisches Handeln wäre es finster und 

chaotisch (In Gen 1,2 wird die Finsternis nicht als Teil der Schöpfung Gottes angesehen und 

gilt als lebensfeindlich, aber durch Gottes Trennungshandeln wird ihr ein Platz in Gottes 

Kosmos zugeordnet und nicht zuletzt durch ihre Benennung zur „Nacht“ seiner Herrschaft 

unterstellt (vgl. Jes 45,7). Gott herrscht über die Finsternis (vgl. Am 5,8).22 Vgl. Mitchel u.a. 

1977:265.). In der hermopolitanischen Schöpfungslehre gehen die acht Urgottheiten aus der 

Finsternis und dem Chaos hervor und schaffen zusammen das Licht (Mitchel u.a. 1977:263).  

Dass Gott über die Finsternis herrscht, besagt aber nicht, dass er nicht selbst finster 

handeln kann. Nicht zuletzt Am 5,18-20 zeigt, dass der Tag Jahwes (Joel 2,2; Am 5,18.20;          

Zef 1,15), also als Tag, der ganz von der Präsenz Jahwes bestimmt ist, finster sein kann. 

In der Heilsgeschichte Jahwes mit Israel spielt Finsternis an verschiedenen Stellen 

eine Rolle. Der Bundesschluss von Abraham (Gen 15,12), wie auch der in Ex 20 und Dtn 5, 

werden von Finsternis begleitet. Finsternis ist bedeutsam für die letzten drei Plagen gegen 

die Ägypter. Besonders hervorzuheben ist die neunte Plage (Vgl. Ex 10,31f. Man denke dabei 

an die überragende Rolle des Sonnengottes in Ägypten und die damit verbundene Brisanz 

dieses Geschehens. Vgl. Ez 32,8.). Beim Schilfmeerwunder steht die Dunkelheit schützend 

zwischen Ägyptern und Israeliten (Ex 14,20) und auch am Sinai ist Gott in ihr präsent                 

(Ex 20,21; Dtn 5,23; vgl. 1 Kön 8,12). Finsternis kann also auch die Präsenz Jahwes, sogar den 

Wohnort Jahwes ausdrücken. Sie dient dabei der Verhüllung Gottes vor den Menschen                               

(vgl. 2 Sam 22,8-16║Ps 18,8-16; Ps 97,2). An diesen Stellen erscheint sie zusammen mit dem 

Licht. Dabei hat sie eine schützende Funktion. In Am 5,18.20 hingegen stellt die Finsternis die 

unheilvolle Komponente dar.  

                                                      
22 Letzten Endes wird die Allmacht Gottes, welche die Finsternis umgreift (Jes 45,7), auch das Totenreich 

erhellen, denn grundsätzlich gilt, wie das Alte und Neue Testament es auf den Nenner bringen, dass Gott „Licht 

ist und in ihm keine Finsternis“ (1 Joh 1,5; vgl. Ps 27,1 und Jak 1,17).  
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Im Kontrast dazu steht hier eindeutig RoWARoWARoWARoWA. Gott ist der Schöpfer des Lichts und nicht 

der Finsternis. Das Licht ist sein erstes Schöpfungswerk (Gen 1,1-5). Deshalb steht Licht wie 

kaum ein anderer Begriff sinnbildlich für Leben (Ijob 33,30; Ps 65,14). Wer „Licht schaut“, 

lebt (Ijob 3,16; 33,28; Ps 36,10; JesLXX 53,11). Alles, was dem Leben dienlich ist, kann daher 

als Licht bezeichnet werden (Schmitt 2006b:830). Licht ist somit ein Bild für Glück und 

Wohlergehen (Ijob 17,12; 18,5f; 22,28; Spr 13,9; Klgl 3,2; Ester 8,16) und folglich auch für 

Heil (Jes 9,1; 58,8; Am 5,18.20; Ps 18,29; 36,10; 43,3; 97,11; Ijob 29,3). So wundert es nicht, 

dass letztlich Gott selbst als Licht und damit als Heil bzw. Rettung bezeichnet wird (Ps 27,1; 

vgl. 2 Sam 22,29; Jes 10,17; 60,1; Mi 7,8).23 In der Bibel wird Gott selbst vom Licht umgeben 

vorgestellt (Dan 2,22; Ps 104,2) und dies zeichnet folglich auch seine Epiphanien aus                

(Ex 19,18; 24,17; Ps 18,9; Hab 3,4).  

Der HàWH:J moWJ ist grundsätzlich eine Umschreibung für das ereignishafte Eingreifen 

Jahwes. Die Hörer des Amos ersehnen sich ein solches, da sie sich als Freunde Jahwes sehen 

und entsprechend den Charakter des Handeln Jahwes als lichtvoll, lebensschaffend, kurz als 

heilbringend denken. Aber Amos muss ihnen deutlich machen, dass für sie (!) der Tag 

unheilvoll ist (Bild der Finsternis), weil ihre Selbsteinschätzung falsch ist. Sie sind Feinde 

Jahwes und deshalb ist ihr Herbeisehnen des Tages Jahwes für sie tödlich. Amos kann 

aufgrund dieser Verkennung in Anbetracht der kommenden Konfrontation mit Jahwe sie mit 

seinem Weheruf als todverfallen beklagen. Woher diese Selbstsicherheit kommt, bleibt hier 

noch offen (Andeutungen dazu finden sich in V. 19. Ersichtlich wird dies durch den Kontext. 

Gleiches gilt für die Frage, worin die konkrete Schuld letztlich liegt).  

3.2.4.2 V. 19 

Bevor die einzelnen Elemente von V. 19 interpretiert werden, verweise ich zu Beginn noch 

einmal auf die sprachliche Struktur. Neben dem Offensichtlichen, dass Am 5,19 im Gegensatz 

zu seinem Kontext in Prosa verfasst ist, habe ich bei der metrischen Struktur festgestellt, 

dass man von einer Parallelstruktur reden kann. Am 5,19a und b weisen beide das Metrum 

5+2 auf und sind somit parallel aufgebaut. Mit den zwei kurzen Hebungen am Ende von             

V. 19a und b korrespondiert jeweils die überraschende Begegnung mit Bär und Schlange, 

wovon allein die zweite tödlich endet.  

Diese Parallelität sollte man allerdings nicht überbewerten, da sie an einigen Stellen 

gebrochen wird. V. 19a enthält zwei, V. 19b drei Verbalsätze. V. 19a berichtet von zwei 

Tieren, V. 19b nur von einem. Die Flucht, die in V. 19a startet, endet erst in 19b im Haus (!), 

während nach dem Schlangenbiss von Flucht keine Rede sein kann. Insgesamt ist V. 19 als 

                                                      
23 Die Sonne als Gottheit hat seit frühester Zeit eine hohe Bedeutung in Ägypten. Im mesopotamischen Raum 
bekommen die Astralgötter ihre Bedeutung mit den Babyloniern, während sie in ugaritischen Texten und bei 
den Sumerern noch eine untergeordnete Rolle spielen. In Ägypten entwickelt sich der Sonnengott zum Urheber 
alles Lebens, entsprechend steht die Finsternis dort für Tod (Aalen 1974:161-163). Für unseren Kontext 
interessant ist die Vorstellung, dass jeden Morgen der Sonnengott mit der Schlange Apophis, die die 
Verkörperung der Finsternis darstellt, zu kämpfen hat. 
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eine Handlung zu bestimmen. Der VJiAVJiAVJiAVJiA aus V. 19a wird auch in V. 19b noch vorausgesetzt 

(richtig Wolff 1969:301 und Rudolph 1971:205). V. 19ba wäre ohne die Verknüpfung zu             

V. 19a überflüssig und sinnlos. Man sollte daher nicht wie z.B. Weiser von zwei Vorgängen 

reden (Weiser 1949:148).  Der dramatische Ablauf der einen Handlung findet ein vorläufiges 

Ende in V. 19bb (Dies wird in der momentanen Kommentarliteratur übersehen, auf jeden 

Fall nicht gewertet), indem der Mann auf der atemraubenden Flucht keuchend (deshalb 

stützt er sich ab) ein Haus erreicht und Löwe und Bär so entgeht. In dieser sicheren Lage, 

knapp dem Tod entgangen, erwischt ihn der schnelle Tod durch einen Schlangenbiss und 

reißt ihn aus aller Sicherheit! 

Die Schilderung bestimmt man am besten als paradigmatische Unheilsschilderung. 

Die Prosa verweist darauf, dass es sich hierbei nur um eine beispielhafte Konkretion für das 

kommende Unheil handelt (vgl. dasselbe Phänomen in Am 6,9f, welches ich mit                   

Weiser 1949:148f; Rudolph 1971:223-225 und Wolff 1969:326 für echt halte, anders 

Jeremias 1995:91, der gerade aufgrund des Prosastils die Autentizität in Frage stellt).  

Dabei schildert der erste Teil (V. 19a-ba(b)) die Ausnahme von der Regel. Einem 

Mann gelingt die Flucht vor dem Löwen. Dies ist bereits nicht alltäglich. Der Fliehende trifft 

in der Folge überraschend plötzlich auf den als unheimlich und hinterhältig geltenden Bären. 

Gewöhnlich endet eine solche Begegnung für den Betroffenen endgültig tödlich. Doch das 

Unglaubliche passiert: Auch dem Bären entkommt er noch. Dies wird zu Beginn von V. 19b 

beschrieben: Die Flucht endet in der Sicherheit des Hauses. Eine irreale Synchorese. 

Erschöpft lehnend an der Wand, entpuppt sich diese Sicherheit als tödlich, da in oder 

an der Wand eine Schlange lauert und zubeißt, was den Tod m. E. impliziert. Auch die 

Überraschung des tödlichen Bisses wird durch die Kürze von zwei Hebungen hervorgehoben. 

Der zweite Teilabschnitt (V. 19b(b)g) endet in der unausweichlichen überraschenden 

Vernichtung des Mannes durch die Schlange. Flucht ist sinnlos. Rettung ist ausgeschlossen. 

Wie das Metrum zeigt, erkennt Weiser zu Recht den Aspekt des plötzlichen 

„Erschrecktwerden durch eine ungeahnte Gefahr, während man schon gerettet und 

gesichert zu sein glaubt“ (Weiser 1949:148).  

Um das Spezifische der Unheilsschilderung zu erkennen, sind die einzelnen Begriffe 

genauer anzuschauen. Dabei fällt als Erstes das Verb OWNOWNOWNOWN ins Auge und das damit verbundene 

Motiv der Flucht. Nur im Hebräischen hat die Basis des Verbs die Grundbedeutung „fliehen“ 

angenommen (Reindl 1986:307). In der LXX wird es überall, wie in Am 5,19, konsequent mit 

feu/geiv�� wiedergegeben (Reindl 1986:308). Wenn man sich die Belege anschaut, fallen 

verschiedene Nuancen auf, die für Am 5,18-20 von Bedeutung sind. OWNOWNOWNOWN begegnet dem Leser 

vermehrt im kriegerischen Kontext und bezeichnet die Flucht des Einzelnen oder eines 

ganzen Heeres vor dem übermächtigen Feind (z.B. Ri 1,6; 4,15; 7,21f). Eine solche Flucht gilt 

als schimpflich (2 Sam 19,4) und ist häufig gleichbedeutend mit der Niederlage (vgl. die 

Wendung „sie flohen, ein jeder zu seinem Zelt“ in 1 Sam 4,10; 2 Sam 18,17; 19,19;                       

2 Kön 8,21), aber nicht immer (2 Sam 24,13 oder Jos 8,5ff; Ri 20,32).  
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Neben diesen häufigen Belegen in Kriegstexten 24, können auch andere konkrete 

Gefahren genannt sein, vor denen ein Einzelner oder eine Gruppe flieht (1 Sam 19,10.19). 

Dazu können auch Tiere zählen (Ex 4,3 und eben Am 5,19).  

Eine besondere Gruppe von Texten belegt die panikartige Flucht, die von Jahwe 

ausgelöst wird (Reindl 1986:310). Drei Belege aus dem Jahwekrieg seien hier genannt:  

1. In Ex 14,27 fliehen die Ägypter orientierungslos direkt ins Meer.  

2. In der Midianschlacht Ri 7,21f fliehen die Midianiter beim Schall der Posaunen und 

richten ihre Schwerter gegeneinander.  

3. 2 Kön 7,7 berichtet, wie Jahwe das Geräusch eines herannahenden Heeres auslöst, 

welches die Aramäer zur Flucht veranlasst.  

Eine solche panische Flucht wird auch in den Unheilsansagen angekündigt (z.B. Lev 

25,17;   Jes 30,16f; Jer 49,24).  

Reindl weist in seinem aufschlusssreichen Artikel darauf hin, dass dort, wo ein Zielort der 

Flucht genannt wird, der Aspekt des „sich in Sicherheit bringen“ (Reindl 1986:310) 

hervorgehoben wird (Gen 14,10; 19,20; Ri 9,51). Diese Funktion dürfte auch die Erwähnung 

von TíJa*BTíJa*BTíJa*BTíJa*B in der Flucht von Am 5,19 haben! Das Haus gilt als natürlicher Hort der Sicherheit      

(Ex 9,20; 1 Sam 12,10f). Solche Fluchtorte sind häufig Asylstätten (Num 35,6ff;  Dtn 4,42; 

19,3.10ff; Jos 20,3ff).25 Fleischer sieht dagegen durch den Begriff TíJa*B eine besondere 

Anspielung auf das Haus Israel gegeben (Am 5,1) und möchte erkennen können, dass 

ausgesagt wird, dass die Gefahr von innen ausgeht, hausgemacht sei, wovor Mauern nicht 

schützen könnten (Dahmen & Fleischer 2001:208). M. E. ist diese Interpretation wohl nicht 

nur eine schlichte Überinterpretation der Begrifflichkeit, sondern es ist zu betonen, dass die 

Verwendung von TíJa*B im Kontext der Flucht eher auf die oben genannte Deutung von Reindl 

verweist. Außerdem schildert Amos die konkrete Gefahr durchgehend als eine von außen 

kommende, die in Krieg und Deportation endet (z.B. Am 6,7).   

Bedeutend ist die Verteilung von OWNOWNOWNOWN auf Textgattungen. Zu 2/3  findet man die Belege in 

erzählenden Texten. Behandeln diese Texte den Krieg, ist OWNOWNOWNOWN häufig ein Signalwort der 

Rettung, seltener der Niederlage Israels. Das Motiv der panikartigen Flucht begegnet einem 

vor allem im Jahwekrieg (Ex 14,27; Ri 9,21f; 1 Sam 14,22f und Smend 1966). Wie tief dieses 

Wort verbunden ist mit dem Jahwekrieg, zeigt auch der Schluss des Ladespruches in              

Num 10,35: ªkJåNâ>PiM ªkJäA:NaS:M <WOúNàJ:W (vgl. Ps 68,2). In den Völkerorakeln werden folglich die 

Feinde zur Flucht aufgefordert (Jer 48,6; 49,8.30; 51,6). Da der Jahwekrieg logischerweise 

mit Epiphanien verknüpft ist, findet sich der Begriff auch dort in den Schilderungen                   

(Ps 68,13; Jes 13,14). Der letztgenannte Beleg verweist schon auf den Tag Jahwes-Kontext, 

wie sich dieser Terminus auch in Am 5,19 findet.     

                                                      
24 Das Synonym CRB erscheint dort jedoch nie! 
25 Nur gelegentlich wird es im übertragenen Gebrauch verwendet z.B. im Kontext von über- und fortfließendem 
Wasser (Reindl 1986:311f). 
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Innerhalb des Bundeskonzeptes fällt auf, dass Flucht ein gängiges Motiv ist. Wird Israel 

dem Bund gerecht, zeigt sich der Segen Jahwes darin, dass die Feinde vor den Israeliten 

fliehen (Dtn 28,7; Lev 26,7). Entsprechend fällt bei Vergehen gegen den Bundesvertrag der 

Fluch aus (Dtn 28,25; Lev 26,17). Lev 26,17 formuliert: „Und ihr sollt fliehen, ohne dass euch 

einer jagt.“ Diese Panik ist Wirkung Jahwes (Jes 10,29). Die Flucht ist geradezu ein typisches 

Merkmal für das zukünftige Gottesgericht (Jes 24,18 oder Jer 48,44).  

Im Amosbuch begegnet dem Leser das Fluchtmotiv an drei Stellen: Am 2,14-16 erscheint 

in diesem Licht als panisches Fluchtgeschehen eines Jahwekrieges, was an den verzweifelten 

Gesten der Helden deutlich wird. Hier kommt das Panikmotiv des Jahwekrieges zum Tragen.  

In Am 9,1 liegt dagegen die Betonung darauf, dass keiner entkommen kann, jeder der 

Fluchtorte von Jahwe erwischt wird, was die Schilderung selbst der irrealsten Zufluchtsorte 

deutlich macht (Am 9,1-4). In V. 1 findet sich auch dort irreale Synchorese (ebenso Am 1,8; 

4,2).  

Die Flucht in Am 5,19a kann man sich zwar auch panisch vorstellen wie die genannte 

in Am 2,14-16, aber die Schilderung legt offensichtlich keinen Wert auf dieses Motiv, da sie 

keine irrationalen Überreaktionen des Fliehenden aufzeigt und auch keine Schockwirkungen 

wie in Am 2,14 nennt. Im Gegenteil, es gelingt dem Fliehenden eine außergewöhnliche 

Flucht vor einem Löwen und einen Bären. Liegt eventuell dann die Betonung wie in Am 9,1-4 

auf der Unmöglichkeit der Flucht oder dem Herausstreichen, dass es letztlich jeden 

erwischt? Natürlich hat auch V. 19 mit Am 2,14-16 und Am 9,1-4 gemeinsam, dass die Flucht 

letztlich nicht gelingt bzw. es nicht zum Überleben reicht. Allerdings liegt die Pointe in             

Am 5,19 darin, dass hier, wie in keinem der anderen Texte, der Aspekt des plötzlich 

überraschend tödlichen Zuschlagens herausgestellt wird, was gut in den Kontext von                

Am 5,18.20 passt. Dafür spricht die Betonung des Hauses als sicherer Zufluchtsort, nach dem 

Überstehen der nahezu irreal wirkenden Flucht, das 5+2 Metrum und nicht zuletzt die Wahl 

der Schlange als kleinstes aber unheimlichstes Tier mit ihrem mysteriösen tödlich wirkenden 

Gift. Das Fluchtmotiv ist somit ein gängiges Motiv bei Amos, wobei jener dies jedoch zu 

unterschiedlichen Zwecken heranzieht. Hier in Am 5,19 ist eine gelungene Flucht nur 

Voraussetzung für die eigentliche Pointe. 

Die Flucht ist geschildert als eine vor dem Löwen und dem Bären. JiRa;AJiRa;AJiRa;AJiRa;A bezeichnet 

unter den vielen Bezeichnungen dieses Tieres (insgesamt 8, vgl. Riede 2006b:844f;                          

Botterweck 1974:405-407) den ausgewachsen männlichen Löwen. Er galt als königliches 

Tier. So hat man z.B. im Alten Ägypten Könige als Löwen dargestellt (Botterweck 1974:408) 

oder man weiß, dass die assyrischen Könige Sargon II., Sanherib und Asarhaddon sich als 

solche ansahen (Botterweck 1974:410). Der Löwe gilt als angsterregend (Spr 30,30), was 

man daran sieht, dass sein Brüllen mit dem Donner verglichen wird (Jer 25,30) und damit als 

nicht steigerbar angesehen wird (zum Motiv des brüllenden Löwen in der prophetischen 

Literatur vgl. Jes 31,4; Jer 12; 51,38; Hos 11,10; Am 3,4.8.; Zef 3,3). Es verwundert daher 

nicht, dass mit diesem starken Tier sowohl Gott (Hos 5,14; 11,10; vgl. Am 1,2), als auch der 
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Teufel (1 Petr 5,8) verglichen werden kann. Der Löwe gehört damit nicht nur zu den 

natürlichen Feinden der Hirten (1 Sam 17,34; Am 3,12), sondern der Menschen generell          

(Jes 11,7). Nicht zuletzt erscheint der Löwe mehrfach als Gerichtswerkzeug Gottes                 

(1 Kön 13,24ff; 20,36; 2 Kön 17,25f; Weish 11,17). Die Assyrer, welche u.a. auch als 

Gerichtswerkzeug Gottes galten (Jes 10,5;   Zef 2,12 u.a.), wurden als Löwen angesehen  

(Nah 2,12). Der Löwe galt als Tier des Dickichts und der Steppe (Jer 4,7; 5,6; 49,19; 50,44).  

Der syrische Bär (Bo*DBo*DBo*DBo*D) galt wie der Löwe als Gerichtswerkzeug (2 Kön 2,24;                

Weish 11,17) und konnte ebenfalls auf Gott selbst bezogen werden (Hos 13,8). Er war 

bekannt für seine Unberechenbarkeit, besonders wenn er Kinder hatte (Spr 17,12, vgl. Riede 

2006a:154). In diesem Sinne kann der Bär als gesteigerte Gefahr gegenüber dem Löwen 

empfunden werden (Wolff 1969:301). Auf jeden Fall wird er häufig mit dem Löwen als Paar 

genannt (1 Sam 17,34.36.37; Jes 11,7; Am 5,19; Spr 28,15; Klgl 3,10). 

Doch die Ausnahme von der Regel tritt bei der Flucht vor Löwe und Bär in Am 5,19 

ein. Der Fliehende erlangt (AWBAWBAWBAWB) das Haus (TíJa*BTíJa*BTíJa*BTíJa*B). In der Eisenzeit war ein Drei- bzw. 

Vierraumhaus geläufig (Schäfer 2006b:514). Für gewöhnlich waren dies kleine Häuser, da 

sich das Leben im Freien abspielte. Ihre Mauern bestanden aus Lehm oder Stein auf 

steinernem Fundament   (Rösel 1977:139). Fenster waren eine Seltenheit. Entsprechendes 

muss man als Vorstellungshintergrund für das Fluchthaus in Am 5,19 im Gedächtnis haben. 

Eigentlich galt der Fliehende dort erst einmal als sicher. Im Kühleren hielten sich jedoch 

Schlangen lieber auf, als in der Tageshitze. Das Mauerwerk ließ Verstecke zu (Koh 10,8: „Wer 

eine Grube gräbt, kann hineinfallen, wer eine Mauer einreißt, den kann die Schlange 

beißen“), weshalb Fabry an „heimtückisches Sich-Verbergen“ der Schlange denkt                 

(Fabry 1986:387). Hinzu kam, dass anzunehmen ist, dass das Haus ein düsterer Raum ohne 

Fenster war, wo eine Schlange leicht übersehen werden konnte.  

In Sicherheit angekommen, stützt (kMOkMOkMOkMO) sich der Flüchtende erschöpft an die Wand 

(RJi*QRJi*QRJi*QRJi*Q). kMOkMOkMOkMO kann phyisch „aufstützen“ meinen, aber übertragen auch „unterstützen“ 

bedeuten (Wrigth & Milgrom 1989:882). An Ersteres ist hier gedacht im Sinne eines festen 

Abstützens (Jes 36,6; 2 Kön 18,21) nach der kräftezehrenden Flucht vor Löwe und Bär.  

Doch das Sicherheitsgefühl des lebend das Haus Erreichenden wird sofort zerissen 

durch den Biss der Schlange. Die Bedeutung von ºkVNºkVNºkVNºkVN ist hier eindeutig als „beißen“ zu 

übersetzen, wie die LXX zeigt und hat nichts mit Zinsen zu tun (Kapelrud 1986:666). In dieser 

Bedeutung begegnet das Verb ausschließlich in Bezug auf Schlangenbisse (Koh 10,8.11; Jer 

8,17; Am 9,4). Schlangenbisse schienen ein gängiges Bild zu sein, wenn selbst die 

Nachwirkung des Weinrausches damit beschrieben wurde (Spr 23,32).  

Die Schlange bildet den Abschluss von V. 19. In Palästina sind 36 Schlangenarten 

belegt, sieben verschiedene nennt die Bibel (Riede 2006d:1195; Welten 1977b:280). In Am 

5,19 erscheint der Gattungsname VâCà<NVâCà<NVâCà<NVâCà<N. Sie gilt als „Erzfeindin“ des „palästin. Bauers“                    

(Riede 2006d:1196) und hat im AT den Charakter des Todfeindes des Menschen (Gen 3,15; 

Num 21,6; Jer 8,17, Wolff 1969:301). Die Gefährlichkeit dieses Tieres, welches in der Steppe 
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(Dtn 8,15) und in Felsklüften (Spr 30,19) vorkommt (entsprechend wird in der Apokalyptik 

die Schlange zusammen mit Eulen, Schakalen u.a. als Kontrastbild zur Kultur und somit als 

Bild der Verwüstung benutzt, z.B. Jes 34,9-15), liegt darin, dass es leicht übersehen wird          

(Am 5,19), dafür blitzartig hervorschnellen kann (Gen 49,17), bewundernswert trotz keiner 

Beine (Spr 30,19), und man ihm durch sein geheimnisvolles tödliches Gift (Gen 3,15;                

Am 5,19; Ps 58,5; Ijob 20,14) wehrlos ausgeliefert ist. Man konnte daher in Feinden wie 

Tiglat-Pileser III eine Schlange sehen (Jes 14,29, man beachte die zeitliche Nähe zu Amos!). 

Im Gegensatz zu Mesopotamien und Ägypten erhielt die Schlange in Israel keine besondere 

Verehrung (Fabry 1986:388-391). Sie begegnet aber an bedeutenden Stellen des Alten 

Testaments. So erscheint sie in Gen 3,1 als Geschöpf Jahwes und obendrein als 

ausgesprochen klug (Zu den vielen Deutungen der Schlange vgl. kurz und prägnant                       

Fabry 1986:392-394). Sie begegnet dem Leser in den Erzählungen vom Stabwunder (Ex 4,3; 

7,9-12.15), in der Schlangenplage (Num 21,4-9), wo die Schlange, die Mose fertigt, im 

Kontext von Krankheit und Heilung erscheint.26 Im Danspruch des Jakobssegens (Gen 49,16f) 

symbolisiert sie wohl den listigen Überlebenswillen, den dieser kleine Stamm aufbringt, und 

schließlich findet sie noch Erwähnung im eschatologischen Tierfrieden in Jes 11,6-8                

(vgl. auch Jes 65,25), wo die Schlange ebenfalls als Erbfeindin des Menschen begegnet, wie 

in Gen 3. 

Den drei Tieren gemeinsam ist, dass sie in der Kulturlandschaft keinen Platz haben   

(Weippert 1985:14). Sie werden mit Nacht, Dunkelheit, Wüste und Chaos in Verbindung 

gebracht (Weippert 1985:14). Sie sind dem Herdenbesitzer Amos durch seinen Heimatort 

nahe der Steppe geläufig (Wolff 1969:301). Dass in der paradigmatischen Unheilsschilderung 

Am 5,19 am Ende das Kleinste der Tiere zum Gefährlichsten wird und die vermeintliche 

Sicherheit zerstört (Weippert 1985:14; Wolfff 1969:301; Fabry 1986:396: „Mit dieser 

eindrucksvollen Kausalkette, in der die Schlange das letzte Medium göttlicher Strafe ist, 

versucht Amos, die Sicherheit des Volkes in der Erwartung des ‘Tages JHWHs‘ ... als 

trügerisch zu erweisen.“), zeigt, wo die Pointe zu suchen ist (Weippert 1985:13).  

Der Tag Jahwes in V. 18  wird mit der Schilderung von V. 19 verglichen (RäVa;Aa*KRäVa;Aa*KRäVa;Aa*KRäVa;Aa*K), ehe er 

in            V. 20 erneut aufgenommen wird. Dieses von Amos als Unheilstag gekennzeichnete 

Eingreifen Jahwes (V. 18), welches die Hörer in ihrer „Heilszeit“ unter Jerobeam II. als 

Heilstag herbeisehnen, kommt so plötzlich und unerwartet wie ein Schlangenbiss. Das 

Eingreifen Jahwes zerbricht jegliches Sicherheits- und Rettungsgefühl der Hörer. Unter der 

Herrschaft Jerobeams hatten die Israeliten gerade erlebt, wie dieser sie zu einer Heilszeit 

geführt hatte, indem er sie von den Aramäern rettete (2 Kön 13,5 und 14,27), woraus die 

Hörer des Amos schlossen, dass Jahwe eindeutig auf ihrer Seite stand und sie nichts zu 

befürchten hätten. Dafür standen die Siege der letzten Zeit. Wie Amos diese früheren 

Erfolge wertet, wird nirgends erwähnt. Es ist nicht auszuschließen, dass er in diesen Kriegen 

durchaus auch gnädiges Eingreifen Jahwes sah (evtl. auch einen gnädigen Verzicht auf ihre 
                                                      
26 Man sollte nicht zu schnell auf eine apotopäische Wirkung schließen (so richtig Fabry 1986:395). 
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Schuld zu reagieren entsprechend Am 7,1-8). Deutlich wird nur, dass er die Sicherheit, die 

daraus gezogen wird, kritisiert und auf das gestörte Verhältnis zu Jahwe hinweist (Am 6,11-

14). Diese Selbstsicherheit wird Jahwe bei seinem Eingreifen zerreißen, indem er unheilvoll 

handelt. Auf die Siege der Vergangenheit ist folglich kein Verlass (Am 6,13). Beim 

Unheilscharakter setzt dann V. 20 wieder an.  

Die Siege durch Jerobeam II. konnten die Israeliten auf dem Hintergrund der 

zurückliegenden Jahre als unerwartete Rettung begreifen. In der Zeit Joahas‘ hatte Aram 

Israel an den Rand des Untergangs gedrängt (2 Kön 13,3-7.22), sodass der Ruf nach dem 

Messias, dem Retter in höchster Not, aufgekommen war (2 Kön 13,5). Hinzu kam, dass die 

Schwäche Israels durch Nachbarvölker wie die der Moabiter (und evtl. die der Ammoniter, 

vgl. die Auslegung zu Am 1,13-15) Jahr für Jahr ausgenutzt wurde (2 Kön 13,20). Unter 

seinem Sohn Joasch gelangen dann teilweise Rückeroberungen (2 Kön 13,25), immerhin drei 

Siege, wie vom Propheten Elia prophezeit.  

Jerobeam konnte im Anschluss an seinen Vater weitere militärische Erfolge feiern                        

(2 Kön 14,25.28) und stellte die ursprünglichen Grenzen wieder her, wie nach der 

Prophezeihung Jonas (2 Kön 14,25). Dabei ging es primär um die fruchtbaren 

ostjordanischen Gebiete, speziell derer ephramitischer Kolonialisten. Auf diese Siege 

verweisen die Hörer in Am 6,13. Lo Dabar zählt nach Jos 13,29 zum Stamm Gad und wurde 

bisher nicht genauer lokalisiert (Zwickel 2006h:840). Karnajim hat man dagegen 40 km 

östlich des Sees Genezareth identifiziert (Zwickel 2006g:724f, vgl. 1 Makk 5,26.43f;                       

2 Makk 12,21.26).  

Wie das Königebuch zeigt, konnte Jerobeam als der prophezeite messianische Retter 

in höchster Not angesehen werden (2 Kön 14,26-27)! Kaum eine andere historische Situation 

passt idealer zu dem Bild der außergewöhnlichen Rettung vor Löwen und Bär wie in V. 19a 

geschildert. Es folgte eine wahre Heilszeit unter Jerobeam mit einer wirtschaftlichen 

Blütezeit, die nicht nur in der Rückeroberung der fruchtbaren Gebiete gründete. Die neu 

gewonnene Stabilität ließ den Fernhandel aufkommen und die Internationalisierung des 

Handels führte zur Einführung der Geldwirtschaft. Die Kehrseite dieses Aufschwunges war 

freilich das von Amos beklagte Auseinanderdriften der sozialen Schichten und die 

Ausbeutung der Ärmeren durch die Mächtiggewordenen. Der Aufschwung ist jedenfalls 

primär in den Städten gut nachvollziehbar. In Samaria, Hazor, Meggido und Dan lässt sich für 

diese Zeit eine rege Bautätigkeit mit qualitativ solideren Häusern nachweisen                       

(Wolff 1969:106). Vom Luxus der Eliten berichtet Amos selbst ausführlich (z.B. Am 4,1-3;  

6,1-7). 

In V. 19 kann man aber auch noch eine generellere Rettungserfahrung hineinlesen, 

die ihre Bedeutung dadurch erfährt, dass sie in Bethel gefeiert wurde: Die Rettung aus 

Ägypten (1 Kön 12,28). Diese ebenfalls außergewöhnliche Rettung begründete das 

Erwählungsbewusstsein Israels (Am 6,1) und führte zu der von Amos kritisierten Securitas 
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bezüglich des Heils und der Erwartung, dass Jahwe bei seinem Eingreifen nur als Retter 

kommen würde.    

Sollten diese historischen Rettungserfahrungen den Hintergrund von V. 19 bilden, so 

steht fest: V. 19 soll keinen Ablauf des Tages Jahwes schildern. Er läuft nicht nach dem Motto 

ab: „Erst gelingt den Hörern die Flucht vor Jahwe, dann werden sie trotzdem noch erwischt.“ 

Auch stehen die Gefahren Löwe, Bär und Schlange nicht gleichwertig nebeneinander. Vor 

der Schlange gibt es keine Flucht und ihr Biss wirkt umgehend erfolgreich, wie Jahwe selbst 

eben. Damit fällt auch jede allegorische Deutung wie von selbst weg (zu allegorischen 

Deutungen im Juden- und Christentum siehe Rudolph 1971:205), die den Löwen mit den 

Aramäern vergleicht und den Bären mit den Assyrern, wobei schon die Gleichsetzung des 

Bären mit den Assyrern mehr als ungewöhnlich wäre, da für sie gewöhnlich der Löwe steht. 

Nein, den Tag Jahwes kann man nur in dem finalen Schlangenbiss erkennen. Er kommt 

plötzlich und unerwartet über den Mann und zerstört alle Sicherheit. Dem Biss mit seinem 

geheimnisvollen Gift ist nichts entgegenzusetzen. Somit lautet das Fazit: Der Tag des 

Eingreifen Jahwes zerreist so unerwartet alles Rettungs- und Heilsgefühl, wie der 

Schlangenbiss nach einer gelungenen Flucht.  

Das Erzählen der paradigmatischen Unheilsschilderung wird für Amos nötig, da seine 

Hörer sich entsprechend dem VJiAVJiAVJiAVJiA von V. 19 in ihrem Heil sicher geborgen fühlen. Sie sehen 

keinen Anlass in ihrer Geschichte ihre Beziehung zu Jahwe zu hinterfragen, sondern können 

im Gegenteil auf die letzten geschichtlichen Ereignisse verweisen, die ohne Jahwes Mitsein 

nicht möglich gewesen wären. Die Rettung von den Aramäern können sie als Heilsgarantie 

sehen. Folglich erkennen sie keinen Grund, der Ankündigung eines Unheilstages durch Amos 

ihr Einverständnis zu geben. Mit dieser Schilderung macht Amos beispielhaft klar, dass es 

aufgrund der Vergangenheit keine Heilsgarantien gibt und die Zuwendung Jahwes ihnen 

damit für immer sicher sei. Positive vergangene Tage des Eingreifen Jahwes führen nicht 

zwangsläufig zu positiven zukünftigen Tagen Jahwes. Folglich wird sie das Eingreifen Jahwes 

unerwartet unheilvoll überraschen, wie der Schlangenbiss den Mann: Ihr Sicherheitsgefühl 

bezüglich ihrer Beziehung zu Jahwe und folglich ihrer Situation zerbricht dann.  

3.2.4.3 V. 20 

Die rhetorische Frage von V. 20 (ALa;HALa;HALa;HALa;H) hat die Funktion die These von V. 18b, dass der Tag 

Jahwes RoWA-óAL:W ºkäVoC ist, zu stützen. Dieser Rückgriff auf V. 18b macht nur Sinn, wenn              

V. 19 zwischen V. 18 und 20 eine Aufgabe für die Gesamtargumentation zugedacht ist, der 

einen Einwand der Hörer beseitigt hat. Dies vorausgesetzt kann Amos seine Hörer in V. 20 

fragen, ob er nicht Recht hat. In V. 20b wird der finstere Tag näher expliziert (oWLWLWLWL). Es besteht 

kein Recht oWL einfach unter den Tisch fallen zu lassen (gegen Jeremias 1995:74). Der finstere 

Tag wird geschildert als dunkel und ohne Glanz ( *H|áGoN-óAL:W LePâA). 

Aus demselben Wortfeld wie das Substantiv ºkäVoC erscheint das Adjektiv und 

Hapaxlegomenon LePâALePâALePâALePâA. Zu der entsprechenden Wurzel finden sich in den antiken Versionen 
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zwei Substantivformen. Eine davon findet sich in den literarisch abhängigen Texten Zef 1,15 

und Joel 2,2. Auch hier begegnet LePâA im Kontext des HàWH:J moWJ und bei beiden Belegen 

bildet das Substantiv der Wurzel zusammen mit käVoC ein Paar. Ebenfalls in der 

Wirkungsgeschichte von Am 5,20 steht Jes 59,9f, welches wohl neben Am 5,20 vor allem 

auch auf Dtn 28,29 und Zef 1,17 rekurriert. Sowohl in Zef 1,15, als auch in Joel 2,2 und              

in Jes 59,9 steht die Dunkelheit für Unheil (Jes 59,9 ist die einzige Stelle, wo das Substantiv 

im Plural erscheint. Entsprechendes gilt vom dort parallel genannten Glanz). Diese 

Übertragung trifft auch auf die Texte Jes 58,10, Jer 23,12, Ijob 23,17; 30,26f; Spr 4,19 und 

damit auf die überwiegende Zahl der Belege zu.27 Die Vorstellung der Finsternis wird wie der 

finstere Tag in Am 5,20 durch den Zweitbegriff der Dunkelheit in Zef 1,15, Jo 2,2, Jes 58,10, 

59,9, Ijob 23,17 und 30,26 näher expliziert. Damit soll wohl eine handfeste, also eine sehr 

dichte Finsternis, zum Ausdruck gebracht werden, wie es beispielsweise auch die Verbindung 

der beiden Worte bei der neunten Plage zeigt (Ex 10,22). In Verbindung zu Glanz (HáGoN) 
erscheint die Wurzel LPA dann vor allem in Jes 59,9 und wahrscheinlich in der Lesart der LXX 

von Jes 8,22 (siehe die BHS zur Stelle). Dort, wie auch an anderen Stellen (Jes 58,10; 59,9; Zef 

1,15; Jo 2,2; Ex 10,22; Ijob 23,17), erscheint die Wurzel durchgehend nach ºkäVoC (!) und stellt 

somit wohl nicht nur einen synonymen Begriff dar, sondern auch eine Steigerung. Anders als 

die Finsternis wird LPA explizit nicht nur gekennzeichnet als Zustand ohne Licht, sondern 

auch als solcher ohne dessen Glanz. Eine weitere Steigerung ist nicht möglich! 

Entsprechend dem Begriff ºkäVoC ist die Dunkelheit ein Ort der Heimlichkeit (Ps 11,2), 

der Krankheit (Ps 91,6), des Todeschaos und des vorschöpferischen Zustands (Ijob 10,22), 

der einen vertilgen kann (Ijob 3,6). Sie gilt ferner als Bild der Orientierungslosigkeit, die            

Dtn 28,29 und im Anschluss daran Jes 59,9 zeigt.  

Der finstere Tag wird expliziert als dunkel und ohne HáGoNHáGoNHáGoNHáGoN bezeichnet. Gemeint ist 

damit weniger die Lichtquelle, sondern der Schein, der von ihr ausgeht (Spr 4,18, Eisig 

1986:201f). Gerade die letztgenannte Stelle zeigt damit einen beachtenswerten 

Bedeutungsunterschied im Vergleich zu RoWA und anderen Lichtquellen, die glänzen oder von 

denen Glanz ausgeht (2 Sam 22,29||Ps 18,29; Jes 4,5; Jes 9,1; Ez 1,4.13.27; Ijob 22,28). Wo 

der Glanz parallel zu Leuchten erwähnt wird, ist er logischerweise nachgeordnet und 

beschreibt seine Art (Jes 60,3). Im besten Fall ist dieser Glanz wie das Licht selbst (Hab 3,4). 

Ein solcher Glanz wird ausgesagt vom Regentau (2 Sam 23,4) und entsprechend stärker vom 

Regenbogen (Ez 1,28), von Metallen (Hab 3,11) und von Mond und Sternen (Jes 13,10; 60,10; 

Jo 2,10; 4,15).  

Bei Epiphanien geht dieser Glanz von Jahwe aus, bzw. von Feuer(-säulen) oder von 

der Herrlichkeit, in denen Jahwe sich befindet (Jes 4,5; Ez 1; 10,4; Ps 18,13||2Sam 22,13f). 

                                                      
27 Es ist interessant, dass bezüglich dem u.a. in Jer 23,12 genannten „Jahr der Heimsuchung“ nie Hinweise auf 
entsprechende Traditionskomplexe gemacht werden. Warum ist dies dann beim „Tag Jahwes“ 
selbstverständlich? 
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Dabei kann der Sonnenlicht gleiche Glanz selbst dem Verbergen dienen (Hab 3,4). Bei der 

Epiphanie ist dieses Licht jedoch umhüllt von Wetterwolken (Ps 18,10-13||2Sam 22,10-13).  

Üblicherweise bedeutet eine solche Epiphanie Heil für die Betroffenen. Besonders 

deutlich wird dies in Jes 8,19-9,6 (Abgrenzung nach Beuken 2003:233-241). Dort erscheint 

das Licht aus der Finsternis (Jes 9,1), welche in Jes 8,22LXX als Dunkelheit ohne Glanz näher 

expliziert ist. Aus der tiefsten Unheilssituation bricht das Heil auf. Entsprechend unheilvolle 

Folgen hat es, wenn am Tag Jahwes Mond und Sterne ihren Glanz verlieren (Jes 13,10;            

Joel 2,10; 4,15).  

Ein finsterer Tag, der dunkel und ohne Glanz ist, ist die totalste Finsternis, die man 

sich denken kann. Der Begriff LePâA stellt schon eine Steigerung zur „Finsternis“ dar. Wenn in 

dieser Finsternis jeder Schimmer des Lichtes ausgeschlossen wird, gibt es keine 

Heilshoffnung für die Hörer des Amos, die Gott auf ihrer Seite wähnen und sich sein 

Eingreifen wünschen. Da V. 20 auch auf V. 19 zurückgreift, ist es plausibel, dass die 

Steigerung „ohne Glanz“ unterstreichen soll, dass die Heilserfahrungen der Vergangenheit 

nicht einmal den Schimmer einer Hoffnung sichern.  

3.2.5 Analyse II: Einheitlichkeit und Authentizität 

Die Auslegung der unumstrittenen Teile der sprachlichen Gliederung befähigt, sich der 

umstrittenen Frage der Einheitlichkeit effektiver zuzuwenden. 

Es ist z.B. in der Forschung beliebt mit Wolff V. 18bb dem Propheten Amos 

abzusprechen (Wolff 1969:298. Als weitere Ausleger nennt er Löhr, Procksch, Duhm und 

Sellin). Er sieht in diesem Vers eine Vorwegnahme des Urteils und damit eine zu schnelle 

Entspannung innerhalb des Spruches. Allerdings nennt er keine Gründe, weshalb spätere 

Autoren hier eine Einschreibung hätten vornehmen sollen. Schoblocher weist zu Recht 

darauf hin, dass man nicht zu schnell einen Teil der konzentrischen sprachlichen Struktur des 

Abschnittes opfern sollte (Schoblocher 2001:102f). Im Folgenden werden sich weitere 

gewichtige Gründe für die Beibehaltung von V. 18bb zum ursprünglichen Amosspruch 

zeigen.  

Andere Ausleger betonen, dass der Schwerpunkt von V. 19 in der Unentrinnbarkeit 

des Tages liegt, in V. 18 und 20 dagegen auf dem Unheil (Spieckermann 1989:199;                  

Fritz 1989:37). Damit seien zwei verschiedene Ebenen angesprochen. Beck fügt hinzu, dass 

die Betonung der Unentrinnbarkeit des Untergangs die negative Vorstellung vom Tag Jahwes 

voraussetze. Nach V. 18 wäre dieser aber positiv gewesen (Beck 2006:50).28  

Es ist aber so, dass schon lange der diskursive Charakter dieser Worte festgestellt ist 

(für viele z.B. Rudolph 1971:202 und Dahmen & Fleischer 2001:206). So gehen die Hörer des 

Amos zuerst davon aus, dass das Eingreifen Jahwes positiv ist, woraufhin Amos erklärt, dass 

                                                      
28 Beck entscheidet sich in seiner Abhandlung später (Beck 2006:52) trotzdem für die Authentizität des Verses 
und die Einheitlichkeit des Abschnittes aufgrund mangelnder Rekonstruktion der Vorstufen, was freilich auch 
keine befriedigende Lösung ist, aber wissenschaftlich zu würdigen. 
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für sie (mäKâL) der Tag Unheil bedeutet. In dieser Diskussionssituation ist es plausibel, dass die 

Hörer darauf reagieren, indem sie Amos widersprechen und ihre Meinung untermauern, 

indem sie darauf verweisen, dass Jahwe mit ihnen ist (vgl. Am 5,14), der sie erwählt hat 

durch die Rettung aus Ägypten, die in Bethel gefeiert wurde (1 Kön 12,28) und mit dem sie 

zuletzt kriegerisch erfolgreich waren (Am 6,13). Es gäbe folglich keinen Grund, sich nicht im 

Heilszustand zu wähnen.  

Amos muss darauf reagieren, indem er aufzeigt, dass aus den Jahwetaten kein 

Sicherheitsgefühl abzuleiten ist und folglich der Tag des Eingreifens Jahwes unheilvoll sein 

kann. So wird in V. 19 noch das gleiche Thema diskutiert, nämlich, ob ein unheilvolles 

Eingreifen Jahwes möglich sein könnte. Es ist geläufig, dass die Hörereinstellung „Der Tag 

Jahwes ist heilvoll“ von den meisten Kommentatoren als Ausgangspunkt der Diskussion 

postuliert wird. Die Gegenthese des Amos ist V. 18b.  Auffällig ist jedoch, dass die 

Kommentatoren im Folgenden keine Reaktion der Hörer auf die unglaubliche Ankündigung 

des Amos erwarten. Diese Reaktion besteht m. E. darin, dass sie immer noch auf den 

heilvollen Charakter des Tages bestehen, indem sie u.a. auf ihre Ausnahmerettung von den 

Aramäern durch Jahwe verweisen. Ihr Einwand ist also nicht „Wir entkommen dem 

Eingreifen Jahwes“, sondern weiterhin (!) der, dass der Tag Jahwes positiv für sie ausfallen 

wird. Dieser zweite Einwand baut somit auf der These des Amos (Am 5,18bb) auf und somit 

ist Am 5,18bb nicht überflüssig. Amos, der den negativen Charakter des Eingreifens für seine 

Hörer, sie persönlich, herausstellt (!), reizt dazu, dass sie folglich zeigen müssen, dass ihre (!) 

Beziehung zu Jahwe nicht so ist, dass sein Eingreifen gegen sie negativ ausfallen kann. In den 

Augen seiner Hörer ist Jahwe ihr Retter und Freund. Mit V. 19 zeigt Amos auf, dass aus den 

Rettungserfahrungen der Vergangenheit keine Heilssicherheit abzuleiten ist, das Eingreifen 

Jahwes an seinem Tag sie folglich negativ, nämlich tödlich überraschen wird. 

Als Fazit kann man sagen: V. 18bb ist für den Aufbau des Abschnittes von enormer 

Relevanz und gerade nicht eine störende Wiederholung, da dieser Versteil die 

vorausgesetzte negative Vorstellung vom Eingreifen Jahwes in V. 19 verstehbar macht. Auf 

sie zielt Amos immer noch ab! V. 20 wird damit als Anschlussvers sehr plausibel. Amos fragt 

nach Widerlegung ihres Einspruchs durch V. 19 rhetorisch, ob er mit seiner Charakterisierung 

des Eingreifens Jahwes nicht Recht gehabt habe.  

Hinzu kommt, dass das Motiv der Flucht, welches bei Amos häufiger begegnet             

(Am 2,14.16 und Am 9,1), in V. 19 nicht auf die Unentrinnbarkeit zielt. Im Gegenteil, in V. 19 

gelingt zuerst eine Flucht, die keiner mehr für möglich gehalten hätte. Dies entspricht der 

Rettung der Israeliten aus der Hand der Aramäer, die zu Sicherheit und einer Heilszeit unter 

Jerobeam führte, an die so keiner mehr gedacht hätte. Mit einer neuen Gefahr rechneten 

die Israeliten deshalb genauso wenig, wie der Mann nach gelungener Flucht ins Haus. Die 

paradigmatische Unheilsschilderung zielt darauf, dass diese Sicherheit unerwartet zerstört 

wird. Wie der Schlangenbiss plötzlich und tödlich kommt (eine Flucht macht da keinen Sinn 

mehr), wird das Eingreifen Jahwes Israel eines Tages genauso plötzlich treffen. Beck, 
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Spieckermann und Fritz irren deshalb, wenn sie behaupten V. 19 ziele auf Unentrinnbarkeit 

(Beck 2006:50; Spieckermann 1989:199f; Fritz 1989:37 u.a.).  

Als zusätzliche Argumente gegen die Ursprünglichkeit von V. 19 nennt Beck, dass            

V. 19 keine anaphorischen Elemente oder lexematischen Entsprechungen zu V. 18 und 20 

aufweisen würde (Beck 2006: 50 Anm. 22). Allerdings erinnert das Heranziehen von Tieren 

doch gerade sehr an das Milieu des Amos (Dahmen & Fleischer 2001:208).  

Das RäVa;Aa*K wirke spröde, meint Beck, und reiche als Anschluss nicht aus (Beck 

2006:50).29 Dabei ist dieses Wort durchaus eine typische Einleitung eines Bildwortes bei 

Amos (Am 3,12), wie Weippert richtig feststellt (Weippert 1985:15).  

Dass V. 19 nur aus Verbalsätzen besteht, ist ebenfalls nicht als möglicher 

Unsicherheitsfaktor zu werten. Man kann darauf verweisen, dass Unheilsschilderungen in 

prophetischer Verkündigung üblicherweise mit dem Prosastil arbeiten. Eine solche 

beispielhafte Konkretion findet man dann eben auch in Am 6,9f.30  

Offensichtlich ist zudem, dass eine Streichung von V. 19 zu einer störenden 

Wiederholung von V. 20a führt (Beck 2006:51). Deshalb gibt es neben der 

Forschungsversion, 18b für sekundär zu halten, auch die Variante, entweder den ganzen            

V. 18 oder den ganzen V. 20 als Nachtrag zu werten (Fritz 1989:38 Anm. 23). Wie schon zur 

angenommenen Glosse von V. 18b, so ist auch hier darauf zu verweisen, was Utzschneider in 

seinem Arbeitsbuch deutlich macht: „Glosse: Eine kurze Einschreibung, die deutlich 

erklärenden Charakter hat.“ (Utzschneider 2001:274). Den erklärenden Charakter bleiben 

diese Vertreter schuldig. 

Einige Ausleger werden aus gattungstechnischen Gründen bewegt die diskursiven 

Elemente (V. 18baund V. 20a) zu streichen, um einen „reinen“ Weheruf zu erhalten                                 

(Levin 2003:266 Anm 12; Lescow 1993:19 hält zusätzlich V. 20b für redaktionell, aber älter 

als V. 20a. Kratz 2003:79f nennt nur die Alternativen möglicher Streichungen, fällt selbst 

aber keine Entscheidung).  

Hardmeier wechselt daraufhin die Gattung Richtung Disputationswort                           

(Hardmeier 1978:270-273). Neben dem schon häufigen Hinweis, dass Amos hier mit seinen 

Hörern in Diskussion steht, ist primär darauf zu verweisen, dass Amos der Erste ist, der 

Weherufe in seiner Prophetie nutzt, soweit dies belegt ist. Es ist daher methodisch 

fragwürdig von späteren Texten her, dieser Einheit Vorschriften aufzuerlegen. Außerdem sei 

darauf verwiesen, dass Jesaja oder auch seine Bearbeiter anscheinend kein Problem damit 

hatten, diskursive Elemente in Weherufen zu haben (Jes 1,4-9; 10,5-15; 29,15f). Man sollte 

daher einem so freien Gestalter und Umgestalter wie Amos diese Möglichkeit nicht 

entziehen.  

                                                      
29 Weiser 1949:143 empfand ebenfalls den Übergang von V. 19 zu V. 20 als zu plötzlich, weshalb er Am 6,9f als 
Konkretion einschub. Allerdings steht er mit dieser sprachlichen Empfindung allein. Sie rechtfertigt niemals eine 
so drastische Textumstellung. 
30 Dies mag Weiser zu seiner Umstellung von V. 19 mitbewegt haben (Weiser 1949:147-149). 
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Wer eine Streichung von V. 19 bevorzugt, muss ein weiteres Problem lösen: seine 

Herkunft. Hierzu muss konstatiert werden, dass ein Situationsbezug im Gegensatz zu 

anderen Bildworten bei Amos (Am 3,12) nicht bestimmt, sondern nur postuliert werden 

kann. Es ist daher am Besten, V. 19 in seinem jetzigen Kontext zu belassen und auf 

literarische Vorstufen zu verzichten (Beck 2006:52).  

Die Diskussion des Amos mit seinen Hörern lässt sich wie folgt denken, woran noch 

einmal deutlich wird, wie die Verse aufeinander aufbauen: 

a) Es gibt Menschen in Israel, die das Eingreifen Jahwes heilvoll für sich denken und es 

daher herbeisehnen (vorausgesetzte Position). 

b) Amos erklärt durch seinen Weheruf diese Menschen als des Todes, da sie verkennen, 

dass sie Jahwes Feinde sind. Deshalb wird Jahwes Erscheinen für sie tödlich ausfallen 

(Am 5,18). 

c) Die Hörer erklären daraufhin, dass Jahwe, den sie als den Retter aus Ägypten in 

Bethel feiern und der sie zuletzt von den Aramäern befreit hat, offensichtlich zu 

ihnen steht und Garant ihres Heils ist. Das Eingreifen Jahwes ist folglich weiterhin als 

heilvoll anzusehen.  

d) Diese Heilssicherheit zerschlägt Amos mit dem Verweis darauf, dass vergangene 

Rettungserfahrungen keine Heilsgarantie für die Zukunft darstellen und der Tag des 

Eingreifens Jahwes sie folglich überraschend tödlich treffen wird  (Am 5,19). 

e) Die Hörer, durch die Unheilsschilderung (V. 19) widerlegt, fragt Amos rhetorisch, ob 

dann das Eingreifen Jahwes nicht vollkommen unheilvoll ausfallen muss, ohne jeden 

Hoffnungsschimmer (V. 20). 

Alternativ kann man sich ebenso vorstellen, dass Amos dieses Wort nicht in einer 

Diskussion entwickelt, sondern der Meinung widerspricht, die lautet: Der Tag Jahwes ist 

heilvoll, da Jahwe auch in vergangenen Tagen heilvoll gehandelt hat (praktisch a+c als 

Ausgangsthese zusammengedacht). 

Nachdem die Einheitlichkeit belegt ist, gibt es auch keine schwerwiegenden Gründe, die 

Authentizität des Abschnittes in Frage zu stellen. Bosshard-Nepustil sieht aufgrund der 

Parallelen bei Joel 2,2 und Zef 1,15 genügend Gründe diesen Text für nachexilisch zu 

erklären (Bosshard-Nepustil 1997:344f). Doch reichen zum einen Parallelen nicht aus so 

etwas zu behaupten, zum anderen liegt, wie gesagt, im Joel- und Zefanjatext das Substantiv 

statt dem Adjektiv LePâA vor, was mehr Beachtung finden sollte. Vor allem aber erweist sich 

Am 5,18-20 im Einklang zur Botschaft des Amos (weiterführend Beck 2006:59). An der 

Authentizität gibt es daher keine begründeten Zweifel.   

3.2.6 Gesamtinterpretation 

Amos beklagt seine Hörer mit dem Weheruf als tot (Am 5,18a), da der Keim des Todes 

bereits in ihnen liegt. Sie wünschen sich das Eingreifen Jahwes herbei, was die Wendung 

HàWH:J moWJ rein formal aussagt. Damit bekunden sie, dass sie sich auf der Seite Jahwes 



67 
 

wähnen und sein Eingreifen entsprechend für sich als positiv erwarten, heilvoll eben, wofür 

das Bild des Lichtes steht. Darin muss Amos ihnen aber gerade widersprechen. Für sie (mäKâL) 

wird der Tag des Eingreifens Jahwes unheilvoll ausfallen (Bild der Finsternis), da sie Jahwes 

Feinde sind. Ihr Herbeisehnen des Tages zeigt damit nur, dass sie sich ihrer eklatanten Schuld 

nicht bewusst sind. Worin diese Schuld im Konkreten liegt – außer darin, dass sie sie und ihre 

eigene Situation verkennen –, äußert der Vers nicht.  

V. 19 lässt schließlich immerhin erkennen, worin ihre Heilssicherheit gründet. Sie 

speist sich aus den außergewöhnlichen Rettungserfahrungen der Vergangenheit (V. 19a), die 

zu einer sicheren Gegenwart geführt haben (V. 19aa). Diese außergewöhnlichen 

Rettungserfahrungen, dargestellt durch die nahezu irreal erscheinend gelungene Flucht 

eines Mannes vor Löwe und Bär, lässt am ehesten an die Rettung der Israeliten aus der Hand 

der Aramäer denken, die Israel an den Rand seiner Existenz brachten. Man kann aber 

selbstverständlich auch an die Rettung Israels durch Jahwe aus Ägypten denken. Jahwe als 

sein Retter feierte Israel in Bethel, dem Nationalheiligtum. Dieses Heilsdatum begründet 

Israels Erwählungsgewissheit. Aus dieser Heilsgewissheit ist eine Heilssicherheit geworden, 

die das Eingreifen Jahwes zu Ungunsten Israels nicht mehr denken lässt. Entsprechend wird 

der von Amos angekündigte Unheilstag Jahwes sie so überraschend treffen, wie der Biss der 

Schlange den sich im Hause sicher wähnenden Mann (V. 19abg). Mit dieser für den 

israelitischen Bauern alltäglichen Erfahrung eben jederzeit drohender Schlangenbisse und 

folglich niemals gegebener Sicherheit, illustriert Amos paradigmatisch den Tag Jahwes in der 

Unheilsschilderung V. 19 als etwas, das die Heilssicherheit der Israeliten unerwartet 

zerstören wird.  

Nachdem Amos seine Hörer widerlegt hat in ihrer Meinung, dass vergangene 

Rettungserfahrungen für die Zukunft bürgten, da sie Ausdruck gäben, wie es um ihre 

Beziehung zu Jahwe stehe, fragt Amos rhetorisch, ob der Tag Jahwes nicht doch unheilvoll 

sei – eben ein finsterer Tag (V. 20a). Er expliziert diesen als ein Ereignis der totalen 

Finsternis, bei dem es nicht einmal einen Hoffnungsschimmer gibt (V. 20b). Das angedrohte 

Unheil ist folglich nicht zu überbieten, sondern hat den Charakter des Absoluten und 

Endgültigen. Der Weheruf über die Angesprochenen  ist folglich mehr als angebracht.         

3.2.7 Fazit 

Als Fazit für die Frage nach dem Tag Jahwes gilt es festzuhalten, dass ein formales 

Verständnis der Wendung HàWH:J moWJ ausreicht, um den Weheruf des Amos zu verstehen. Der 

Konsens der Forschung, hier zwangsläufig einen Terminus technicus zu sehen, ist allein aus 

dieser Stelle nicht ausreichend begründbar. Die Wendung besagt sprachlich schlicht, dass 

Jahwe eingreift. Mit der Wendung wird der ereignishafte Charakter des Geschehens 

hervorgehoben und die Dominanz des Ereignisses durch Jahwe in allgemeinster Art und 

Weise betont.  
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Wie V. 19 gezeigt hat, gründen die heilvollen Zukunftserwartungen der Hörer in den 

Rettungserfahrungen der Vergangenheit. Konkret lässt sich dabei am ehesten an die 

Befreiung aus der Aramäernot durch Jerobeam II. denken, allgemein an die Befreiung Israels 

aus Ägypten, wie man sie in Bethel feierte. Letzteres Ereignis begründete das 

Erwählungsbewusstsein des Volkes, das auch in anderen Amosstellen dem Leser begegnet 

(Am 6,1b). Da Amos die Beziehung seiner Angesprochenen zu Jahwe konträr zu deren Sicht 

auffasste, sah er das Eingreifen Jahwes entsprechend unheilvoll. Eine Disputation über den 

Charakter des Eingreifens war m. E. gerade deshalb möglich, da das Eingreifen Jahwes 

generell, auch gegenüber Israel, strafend gedacht werden konnte. Auch die benutzte 

Wendung selbst ist kein Terminus technicus, sondern gibt allgemein nur wieder, dass ein 

Zeitpunkt in der Geschichte von Jahwe erfüllt wird. Dies kann ganz unterschiedlich 

geschehen. 

Für die Wirkungsgeschichte sicherlich bedeutsam ist, dass hier das Eingreifen Jahwes 

von Amos als absoluter Unheilstag für Israel begriffen wird (V. 19b), während die 

Rettungserfahrungen (!) der Vergangenheit (V. 19a), die dem kommenden Tag Jahwes 

kontrastierend gegenübergestellt werden, diesen absoluten Charakter allein durch ihre 

Mehrzahl nicht haben, aber von Amos und seinen Hörern als vergangene Tage des 

Eingreifens Jahwes gesehen werden, weshalb sie eben verglichen werden. Spätere 

Propheten, die sich auf die Botschaft des Amos bezogen haben, konnten unter der Wendung 

HàWH:J moWJ folglich nicht nur wie Amos und seine Hörer ein Eingreifen Jahwes in der 

Geschichte begreifen, sondern ein endgültiges Eingreifen für ein bestimmtes Volk verstehen, 

z.B. anstatt wie bei Amos das totale Ende für Israel, das totale Ende für Juda. Wie sich Amos 

das Ende Israels denkt, wird aus diesem Abschnitt nicht ersichtlich.  

Die paradigmatische Unheilsschilderung in V. 19 stammt aus dem Erfahrungsbereich 

des israelitischen Bauern und verweist somit weder konkret auf eine mythische 

Eschatologie, noch auf eine Ableitung aus Kult oder Jahwekrieg, noch gibt es entscheidende 

Parallelen zu religionsgeschichtlichen Ableitungen. Dass die Flucht ein beliebtes Motiv des 

Jahwekrieges ist und dieses in V. 19 begegnet, reicht als Hinweis nicht aus, da der Tag 

Jahwes eben nicht mit der Flucht vor Bär und Löwe verglichen wird, sondern mit dem 

unerwarteten Biss der Schlange, nachdem von Flucht keine Rede mehr sein kann. Abgesehen 

davon ist die Unheilsschilderung eben keine Kriegsschilderung. Unter HàWH:J moWJ versteht 

Amos folglich das Eingreifen Jahwes in die Geschichte. So wie er in der Vergangenheit positiv 

Israel geholfen hat, wird er dem Nordreich beim nächsten Eingreifen innerhalb der 

Geschichte ein Ende setzen.  

Im Kontext und bei weiteren möglichen Belegstellen ist zu untersuchen, ob sich 

dieses Verständnis der Wendung untermauern lässt und wie sich Amos dieses Eingreifen 

konkret vorgestellt hat. Waren z.B. andere Völker in dieses Jahwegeschehen involviert? Lässt 

sich aufzeigen, dass die positive Erwartung in der Bevölkerung bezüglich des Eingreifens 

Jahwes in vergangenen Rettungstaten, Tagen Jahwes, begründet ist, letztlich in der 
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Erwählung Israels? Im Folgenden wird auch darauf zu achten sein, ob es eventuell Hinweise 

gibt, für Möglichkeiten diese Wendung in späteren Zeiten als Terminus technicus zu 

begreifen. Der locus classicus der Belege bezüglich des Tag Jahwes stellt jedenfalls den 

Commonsense der Forschung in jeglicher Hinsicht in Frage.  

3.3 Mögliche Tag Jahwes-Belege im Amosbuch 

Von Am 5,18-20 wollen wir ausgehend fragen, welche Stellen einen Bezug zu diesem Text 

aufweisen. Eventuell finden sich bei ihnen Hinweise darauf, doch noch von einem Terminus 

technicus zur Zeit des Amos auszugehen und von einem formalen Verständnis der Wendung 

Abstand zu nehmen. Folgende Belege kommen generell für eine Prüfung in Frage, da sie den 

Begriff moWJ enthalten: Am 1,14 (2x); 2,16; 3,14; 6,3; 8,3.9.10(2x).13; 9,11. Dabei fällt auf, dass 

Am 1,14 und 2,16 einem Kontext entnommen sind und im Abschnitt Am 8,9f eine Häufung 

des Begriffes hellhörig werden lässt. Diese beiden Belege weisen zudem Bezüge zu                   

Am 5,18-20 auf (z.B. das Fluchtmotiv oder das Kontrastpaar Licht-Finsternis) und scheinen 

evtl. Aufnahme in anderen Tag Jahwe-Stellen gefunden zu haben (Zef 1,14-16, Jer 46, 

besonders die V. 5f.9.12). Am 3,14; 8,3.13; 9,11 werden wie Am 8,9f bezüglich ihrer 

Authentizität stark hinterfragt (stellvertretend Jeremias 1995:38.42-44.112-115.                          

120-122.129f.133f), haben aber zudem keine Stichwortbezüge. Am 6,3 dagegen wird 

allgemein Amos zugerechnet. Die Brisanz dieses Beleges ist, dass er in offensichtlicher 

Parallele zu Am 5,18 steht und deshalb weitere Erkenntnisse verspricht. Folglich wollen wir 

folgende drei Worte des Amos in ihrem Kontext beleuchten: 1. Am 1,13-15 und 2,13-16 

innerhalb des Völkerzyklus, 2. Am 6,3 im Weheruf Am 6,1-7 und 3. Am 8,9f. als Erläuterung 

zur vierten Vision.  

3.3.1 Am 1,13-15 und 2,13-16 

3.3.1.1 Einleitung 

Die Auslegung von Am 5,18-20 hat gezeigt, dass das Motiv der Flucht (V. 19) auch in der 

Israelstrophe Am 2,6-16 eine wichtige Rolle spielt (V. 13.16). Von Bedeutung ist dies, da auch 

dort eine Wendung mit moW<J auftaucht (A<WHaH-moW<Ja*B). Diese zurückweisende Wendung bezieht 

sich zumindest auf die Israelstrophe, evtl. aber auch auf den ganzen Völkerzyklus                       

Am 1,3-2,16. Dort begegnen einem in der Ammoniterstrophe Am 1,13-15 der HâMâC:LiM moWJ 
und der HâP<WO moWJ (V. 14). Nicht nur deshalb zählt bei den Auslegern die Wendung              

A<WHaH-moW<Ja*B immer in den weiteren Kreis der Tag Jahwes-Stellen. Anscheinend sahen schon 

Propheten wie Zefanja (Zef 1,14-16) und Jeremia (Jer 46) hier Beziehungen zum Tag Jahwes. 

Kann man sagen, dass bei diesen Stellen Amos einen Traditionskomplex namens Tag Jahwes 

im Blick hatte? Welche Schlüsse ergäben sich daraus für die Frage nach seinen Ursprung? 

Oder hat der jüdische Kommentator Meir Weiss Recht, der den Tag Jahwes als ein Produkt 
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des Amos ansieht und u.a. diese Stelle als Tag Jahwes-Belege ansieht? Wie sieht es aus mit 

der von mir vorgeschlagenen Möglichkeit eines formalen Verständnisses der Wendung             

HàWH:J moWJ, ohne ein Konzept im Hintergrund?   

3.3.1.2 Vorüberlegungen zum Völkerzyklus Am 1,3-2,16 

Abgrenzung, Einheitlichkeit und Authentizität des Völkerzyklus sind mehr als umstritten 

(Fischer 2001:27).  

Exkurs: Überblick der Auffassungen zur Frage der Authentizität von Am 1,3-2,16 

So gibt es Vertreter, die an der Verfasserschaft der kompletten Komposition durch Amos festhalten, was 

kleinere literarkritische Eingriffe nicht ausschließt (z.B. Rudolph 1971:118; Paul 1971:367-403;                  

Christensen 1974:427-436; Maag 1986:329; Botterweck 1958:176-189), andere verteilen die einzelnen 

Strophen auf verschiedene Wirkungsepochen des Amos (Würthwein 1950:38), was schon aufgrund der kurzen 

Wirkungszeit (Am 1,1) fragwürdig erscheint. Robinson erwägt, ob von einem Redaktor einander unabhängige, 

beschädigte Völkerworte zusammengestellt wurden. Allerdings muss er aus historischen Gründen die 

Judastrophe herausnehmen (Horst & Robinson 1964:76). Gängig ist die Ausscheidung aus inhaltlichen und 

formalen Gründen der Tyrus-, Edom- und Judastrophe (z.B. Weiser 1949:127; Schart 1998:56;                             

Koch 1976c:110-113.118f.246f.279; Markert 1978: 476-479; Wolff 1969:170f; Gese 1981:93; Fleischer 1989:19; 

Deissler 1984:101; Werner 1969:59). Schon früher überlegte Duhm, ob man zusätzlich die Philisterstophe 

streichen müsste (Duhm 1922:97). Neuerdings wird immer populärer nur noch die Aramäer-, Ammoniter- und 

Israelstrophe Amos selbst zuzuschreiben und die Strophen, die Edom enthalten, später einzuordnen           

(Jeremias 1995:10-13; Dahmen & Fleischer 2001:150f). Die Ammoniterstrophe bestreitet zusätzlich Mittmann 

(Mittmann 1971:151 Anm. 8). Aber die Authentizität des Völkerzyklus wird auch grundsätzlich in Frage gestellt 

(Geyer 1986:129; Loretz 1992:194; Fritz 1989:26; Niemann 1994:191. Anm. 18; Fischer 2002:192). In neuerer 

Zeit wird auch häufiger erwogen, ob die Israelstrophe ursprünglich eigenständig war (Fritz 1987:26-38; 

Niemann 1994:177-196; Koch 1976b:68; Fleischer 2001:147).  

Meines Erachtens spricht immer noch am meisten dafür, nur die Tyrus- (Am 1,9f), 

Edom- (Am 1,11f) und Judastrophe (Am 2,4f) für nicht authentisch zu halten:    

1. Bei ihnen werden neben der durch LaY + Infinitiv eingeführten Schuld noch weitere 

Vergehen genannt.  

2. Es fehlt die Botenspruchabschlussformel (HàWH:J RaMâA). 

3. Die Strafankündigung erscheint verkürzt und stereotyp (z.B. Wolff 1969:170;                       

Gese 1981:107; Deissler 1984:94).  

Dagegen lassen sich weitere Streichungen wie z.B. die der Philister-, Ammon- und 

Moabstrophe formal nicht gut begründen.31 
                                                      
31 Rudolph bewertet die Tatsache, dass sich die genannten drei Abweichungen bei genau drei Strophen jeweils 

treffen, zu niedrig (gegen Rudolph 1971:119). Das Gegenargument Rudolphs, dass ein Prophet grundsätzlich 
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Inhaltlich gesehen passt der Handel von Tyrus und Edom nicht in die vorexilische Zeit, 

wie er dort vorausgesetzt wird.32 Die emotionale Sprache der Edomstrophe ist den vier 

ursprünglichen Strophen fremd, auch ist die unablässige Feindschaft erst ab 587 v. Chr. 

denkbar, wie auch Rudolph eingestehen muss (Rudolph 1971:120), abgesehen davon, dass 

Edom kein Nachbarland Israels ist. Der Judaspruch passt nicht in den Auftrag des Amos          

(Am 1,1) und es ist falsch, wenn Rudolph ihn in Beziehung zu den anderen Völkersprüchen 

setzt, denn er bildet in der Endgestalt den Partner von der Israelstrophe und behandelt 

folglich die Gottesbeziehung (gegen Rudolph 1971:120f) im Gegensatz zu allen anderen 

Strophen. Auch ist er von deuteronomistischem Sprachgepräge, worauf auch inhaltlich die 

Anklage bezüglich der Tora typisch ist. Gese hat Recht, wenn er sagt, dass bei diesen drei 

Strophen aus historischen Gründen „leichter an eine spätere Zeit als die des Amos“              

(Gese 1981:107) zu denken ist. 

Strukturell wird auch versucht aufzuzeigen, dass die Frevel der Völker gemeinsam 

sieben Frevel ergeben (3+4) und entsprechend sieben Frevel in der Israelstrophe zu finden 

seien. Dem widerspricht nicht nur, dass Juda in der Endgestalt ein Paar mit Israel als 

erwählte Völker bildet, sondern dass der Zahlenspruch eben nicht 3 + 4, sondern 3er, 4er 

bedeutet. Folglich wird auch die Vollzahl vier (entsprechend der vier Himmelsrichtungen) in 

der Israelstrophe aufgenommen. Die Parallelismen der Israelstrophe nennen auch nicht 

jeweils zwei Vergehen, sondern jeweils eins in verschiedener Erscheinungsform (gegen                              

Weiss 1967:416-423; Rudolph 1971:128f, richtig Gese 1981:109f). Entsprechend stimmig ist 

es, wenn vier Fremdvölkerworte mit nur einem genannten Frevel ihre Entsprechung finden 

in vier Freveln Israels. Dieser inhaltliche Bezug geht bei den Entstehungsdeutungen von 

Jeremias und Fleischer mit nur zwei Fremdvölkersprüchen des Amos verloren                     

                                                                                                                                                                      

frei von seinem eigenen Schema ist und folglich aus diesem ausbrechen kann, ist korrekt, bedarf aber einer 

Erklärung des Wozu, sonst macht sein eigener Aufbau des Schemas wenig Sinn (so richtig Gese 1981:106f, 

gegen Rudolph 1971:119). Die Beispiele, die Rudolph anführt (Rudolph 1971:119), lassen sich leicht widerlegen 

(zu dem zusätzlichen „Herrn“ in Am 1,8 vgl. Gese 1981:107 Anm. 41 und zu Am 1,14 siehe meine Auslegung). 

Letztlich kommt Rudolph hier auch nur zu seinem Ergebnis, indem er inhaltlich gegen seine Theorie sprechende 

Versteile literarkritisch ausscheidet (Am 1,11bb und 2,4bb).  

Reventlow geht einen umgekehrten Weg als die Mehrheit, indem er die Tyrus-, Edom- und 

Judastrophe zum Ausgangspunkt nimmt und entsprechend die anderen Strophen literarkritisch bearbeitet 

(1962:62). Dies ist rein theoretisch möglich, aber aus historischen Gründen nicht sehr plausibel (s.u.). Formal 

gesehen erklärt dies auch nicht die Nachahmungen der Philisterstrophe in der Tyrusstrophe (Am 1,9bb). Die 

Versuche auf formaler Ebene eine Einheit aufzuzeigen, z.B. durch eine Stichwortverkettung der Strophen, sind 

nicht in sich kongruent (vgl. die Versuche von Paul 1971:367-402 und Christensen 1974:427-436 und dazu Gese 

1981:108).  

32 Einige, nicht ich, bezweifeln dies sogar für den Handel von Philistäa mit Edom. 
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(Jeremias 1995:10-13; Dahmen & Fleischer 2001:150f). Auch unterstreicht dieser 

Zusammenhang die von Beginn an zum Völkerzyklus gehörende Israelstrophe.  

Es bleiben, entsprechend der Visionen des Amos, jeweils zwei zusammengehörige 

Paare plus einer einsamen letzten Strophe, die den Klimax bildet. Die Frevel Damaskus und 

der Philisterstädte als die „eigentlich existenzbedrohenden Nachbarn Israels“                        

(Gese 1981:108, vgl. Jes 9,11) sind kriegsrechtlicher Art, wobei die übertriebene Härte der 

Kriegsführung Arams durch deren wirtschaftliche Ausnutzung durch die Philister noch 

gesteigert wird  (Gese 1981:109). Die Frevel Ammons und Moabs fallen dagegen in den 

sakralrechtlichen Bereich. Auch dort wird die Tötung des werdenden Lebens noch dadurch 

getoppt, dass in polarer Zuordnung dann noch die Totengebeine verbrannt werden, was die 

endgültige Zerstörung der Existenz bedeutete (Gese 1981:108).  

Die Israelstrophe enthält Entsprechungen zu allen vier Freveln der Völker. Die 

übermäßige Härte bezüglich der Schuldknechtschaft (Am 2,6b) entspricht der übermäßigen 

Härte Arams, die wirtschaftliche Ausnutzung davon als Steigerung (Am 2,7a) dem Profit 

durch Gefangenenverkauf bei den Philistern. Beide Paare sind profanrechtlicher Art                            

(Gese 1981:111-113). Sakralrechtlicher Art sind die folgenden Vergehen Israels 

entsprechend denen Ammons und Moabs. Der erste davon fällt wieder in die sexuelle 

Sphäre (Am 2,7b), entsprechend der Aufschlitzung der Schwangeren (Am 1,13-15). 

Gesteigert wird dies nur noch dadurch, dass man in der direkten Gottesbegegnung auf 

gepfändetes Gut zurückgreift (Am 2,8a, vgl. Gese 1981:112). Die Schändung des 

Gottesdienstes kann nur noch ihre Entsprechung in der Verletzung der Ehrfurcht vor den 

Toten finden, als „das Letzte menschlicher Erfahrung“ (Gese 1981:113), da am Jahwedienst 

diese Völker nicht schuldig werden können, sondern nur an dem allgemeinen 

Rechtsverständnis dieser Zeit (Gese 1981:113; vgl. Röm 1,18-32). Entsprechend den Völkern 

macht Israel als Ziel des Völkerzyklus, als auserwähltes Volk mit Jahwebeziehung, alle diese 

Frevel voll und ist damit noch schuldhafter (Jeremias 1995:7)! Damit wurde auch deutlich 

gemacht, dass nicht entscheidend ist, ob die Vergehen an Israel begangen wurden oder an 

Edom (gegen Jeremias 1995:10-13; Dahmen & Fleischer 2001:150f), sondern die Art der 

Vergehen ist entscheidend, wie die Aufnahme in der Israelstrophe gezeigt hat.  

Amos, der hier zuerst wie ein Heilsprophet auftritt (Rudolph 1971:123), indem er 

Fremdvölkern Unheil verheißt und üblicherweise damit Heil impliziert, zeigt dann, dass Israel 

genauso frevelhaft ist wie die Völker. Da sie das erwählte Volk sind, ist ihre Schuld noch 

gewaltiger und das Einschreiten Jahwes gegen sie unumgänglich. Sie teilen folglich den 

kriegerischen Untergang der anderen Völker an jenem Tag (Am 2,13-16). Dieses Wort gegen 

die Fremdvölker ist wahrlich am besten zu Beginn des Wirkens des Amos zu denken, wo er 

noch unbekannt war (Wolff 1969:181; Rudolph 1971:123f). Als Sitz im Leben passt am 

besten ein Kultfest. Dies ist nicht nur wegen der dort anzutreffenden Menschenanzahl 

günstig, sondern primär, weil der Kult Ort der öffentlichen Klage war. Dies galt primär bei 

Leiderfahrungen im Krieg (Am 1,3.13) und bei Ernteausfällen (Ri 20,26-28; Ps 74,9,                    



73 
 

vgl. Barstad 1984:105-108). Auf jeden Fall traten im Tempelbereich Heilspropheten auf, wie 

Jeremias Auseinandersetzung mit Hananja zeigt (Jer 28,1). Bethel, als Heiligtum des Königs 

(Am 7,13) und als geographisch nah an Juda gelegen, liegt deshalb als Auftrittsort des Amos 

nahe (Rudolph 1971:123f; Deissler 1981:101). Mehr ist allerdings nicht auszumachen.  

3.3.1.3 Am 1,13-15 

3.3.1.3.1 Textgrundlage 

13 So hat Jahwe gesprochen: 

Wegen der drei Frevel der Ammoniter und wegen der vier kann ich es nicht zurücknehmen. 

Weil sie aufschlitzten die Schwangeren Gileads, um zu erweitern ihr Gebiet.  

14 So werde ich Feuer legen an die Mauer von Rabba, so dass es seine Wohnburgen frisst,  

bei Kriegsgeschrei am Tag der Schlacht, bei Sturm am Tag des Sturmwinds. 

15 Und ihr König muss in die Gefangenschaft gehen, er und seine Oberen zusammen, 

hat Jahwe gesprochen. 

 

13a: Der Targum interpretiert <W<NäBJiVa;A óAL inhaltlich sinnvoll mit „ihnen nicht vergeben“. Er 

macht damit die Unmöglichkeit des Wandels des Geschehens durch Fürbitte deutlich (siehe 

die Auslegung).  

13b: Die LXX umschreibt ToWRâH mit „die (ein Kind) im Leib habenden“                               

(Karrer & Kraus 2009:1179). Es gibt bei ToWRâH auch keine Gründe für Konjekturen                       

(vgl. 2 Kön 8,12; 15,16; Hos 14,1; so richtig Rudolph 1974:127). Die Benutzung des Pi`els bei 

mâY:Qi*B ist dagegen ungewöhnlich. Man kann sie aber beibehalten (Wolff 1969:162). Statt der 

Landschaft Gilead redet die Septuaginta weiter von den „Gileaditern“. Der Targum stützt mit 

seiner Erweiterung „aus dem Land“ dagegen den masoretischen Text. Die Zielsetzung des 

Vorgehens der Ammoniter liegt im Infinitivsatz Am 1,13bb (Horst & Robinson 1964:74f; 

Jeremias 1995:6). Diesen zu kürzen, gibt es keinen Anlass durch die Versionen. 

14: Statt von seinen Wohnburgen (zu den Übersetzungsunsicherheiten Fischer 2001:39f) 

(HàJäToWN:M;RaA) redet die Septuaginta von Fundamenten, die das Feuer frisst                                    

(vgl. Am 1,4.7.10.12; 2,2 in der LXX). Entsprechend wird „es ... beben am Tag seines 

Zugrundegehens“ (LXX) und nicht wie im masoretischen Text „bei Sturm am Tag des 

Sturmwindes“ (Horst & Robinson 1964:74, vgl. auch den Targum bei                                  

Cathcart & Gordon 1989:78 zu meiner Übersetzung: „with a storm on the day of wind“). 

Diese Verbalisierung des Substantivs RaYaO wurde vielleicht begünstigt durch die Lesung 

von :*B als Kopula, während „seines Zugrundegehens“ durch falsche Vokalisation bedingt ist 

(Wolff 1969:162). Der Targum übersetzt LKA frei mit „zerstören“                                          

(Cathcart & Gordon 1989:77f). 

15: Spätere Übersetzungen (LXX partim (Lukian), Aquilla, Symachus, Peschitta, Vulgata) lesen 

statt König bei anderer Vokalisation von mKLM Milkom, entsprechend der ammonitischen 
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Gottheit (vgl. JerLXX 49,3). Ein ähnlicher Vorgang ist bei Zef 1,5 bekannt. Ansonsten geht die 

LXX von vielen Königen von Rabba aus, was der Konsonantentext nicht hergibt, während der 

masoretische Text historisch plausibler von einem spricht. Die Septuaginta liest über dies 

hinaus „seine Priester“ in den Text hinein. Die Peschitta folgt ihr darin, wie so häufig. Dies ist 

wahrscheinlich eine erneute Angleichung an Jer 49,3 (!) und 48,7 und bei der LXX 

Folgeerscheinung der Lesung Milkom (Wolff 1969:162;  Rudolph 1974:127).    

3.3.1.3.2 Analyse 

Die Abgrenzung der Ammoniterstrophe ist durch die einleitende Botenformel                  

(HàWH:J RaMâA Ho*K) in Am 1,13aa und die Abschlussformel (HàWH:J RaMâA) in V. 15b problemlos. 

Sie bildet eine der sieben Völkerstrophen des Zyklus, von denen sich die extralange 

Israelstrophe abhebt. Ohne diese einleitenden und ausleitenden Formeln kann man jeder 

Strophe ein 3+3 Metrum zuschreiben (Wolff 1969:169). Ihr Aufbau orientiert sich an den 

Strophen bezüglich der Aramäer (Am 1,3-5), der Philister (Am 1,6-8) und der Moabiter             

(Am 2,1-3), folglich an denen, die die Mehrheit der Forscher dem Amos zuspricht. Auf die 

Botenformel (V. 13aa) folgt der gestaffelte Zahlenspruch (HâYâ*B;RaA-LaY:W HâóVL:V-LaY, V. 13ab) 

indem der Angesprochene erscheint (hier die Ammoniter, wie Am 2,1-3 ein Volk und nicht 

wie in Am 1,3-8 repräsentative Städte der Völker) und die Unwiderruflichkeitsformel   

(W<NäBJiVa;A óAL) auftaucht. Es folgt begründend die Nennung des konkreten Vergehens                

(V. 13b). Daraufhin schildert Jahwe seine Strafausführung (V. 14f), die aus dem Legen (sonst 

Senden) von Feuer besteht (V. 14aa) und die die Folgen des Feuerwurfes aufzeigen                  

(V. 14ab). Dieses Geschehen wird als Schlacht- und Sturmtag expliziert (V. 14b), an dessen 

Ende die Deportation des Königs und seiner Oberen steht (V. 15). Die Abschlussformel 

unterstreicht das Gesagte als verlässliches Jahwewort. Botenformel, Zahlenspruch und 

Abschlussformel stimmen mit den anderen Strophen überein, Begründung und 

Strafausführung variieren naturgemäß, entsprechen sich aber weiterhin in der Form              

(Horst & Robinson 1964:76; Wolff 1969:165). 

Ich habe schon gezeigt, dass ich zu den Vertretern zähle, die Am 1,13-15 

grundsätzlich Amos zusprechen. Auch wenn es keine Belege für Kriege mit Ammon zur Zeit 

Jerobeams II. gibt und manche deshalb an frühere Zeiten denken (z.B. Sam 11), so ist es doch 

plausibel, dass durch das Aufkommen des Reiches von Urartu die Aramäer Freiräume 

gewannen, erneut gegen Gilead vorzugehen (V. 3). Die Ammoniter konnten diese Situation 

für eigene Übergriffe nutzen, einmal davon abgesehen, dass in einer Zeit, in der keine 

Territorialstaaten existierten, es wohl immer wieder zu vereinzelten Übergriffen kam 

(Rottzoll 1996:46f; Wolff 1969:183). Historisch ist also die Ammonstrophe zur Zeit des Amos 

denkbar. Dies erklärt auch, warum Amos diese als ein Ziel des Eingreifens Gottes anführt.  

Fest steht auch, dass nach 733 v. Chr. und der Zugehörigkeit Gileads zu Assur der 

Spruch keinen Sinn mehr macht (Dahmen & Fleischer 2001:146).  
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Fleischer vermerkt auch, dass die formal gleichgestalte Moabstrophe die Schändung 

des toten Königs von Edom nennt, obwohl es umstritten ist, ob Edom damals schon ein Staat 

war. Nach Fleischer war dies erst 720 v. Chr. der Fall, so dass es erst dann 

Handelsbeziehungen mit den Philistern gegeben hätte (V. 6). Selbst bei bleibender 

Besetzung der edomitischen Hauptstadt Sela durch die Judäer (2 Kön 14,7), hat man sich das 

Land Edom wohl nicht als durch die Judäer militärisch kontrolliert vorzustellen. Dieses hatte 

weiterhin Stammesfürsten, die Amos sogar König nennen kann, wie Fleischer selbst zugeben 

muss (gegen Dahmen und Fleischer 2001:146f). Warum soll folglich nicht zur Zeit des Amos 

mit den Edomitern Menschenhandel möglich gewesen sein? Die Judäer, die erst kurz zuvor 

mit Israel im Krieg lagen, hätten wohl wegen gefangener Israeliten keine kriegerischen 

Aktivitäten mit Edom und Philistäa vom Zaun gebrochen. Juda war folglich kein Hindernis für 

diesen Handel (gegen Dahmen & Fleischer 2001:147).  

Literarkritisch umstritten bleibt freilich der Beginn von V. 13ab mit Ji>Ta<ZiH:W. Einzig und 

allein hier weicht der Text von den anderen echten und unechten Strophen ab (V. 4.7.10.12; 

2,2). Eine Angleichung an das Ammonorakel Jer 49,2 ist dabei wahrscheinlich (Wolff 

1969:196).33 Ansonsten ist der Spruch einheitlich. Demzufolge geht der Amosspruch Am 

1,13-15 wie Am 1,3-8 und 2,1-3.6-16* auf Amos zurück.  

3.3.1.3.3 Auslegung 

3.3.1.3.3.1 V. 13a 

Die Botenspruchformel in Am 1,13aa (HàWH:J RaMâA Ho*KHàWH:J RaMâA Ho*KHàWH:J RaMâA Ho*KHàWH:J RaMâA Ho*K), die jede Strophe des Völkerzyklus 

einleitet (Am 1,3.6.9.13; 2,1.4.6), findet sich bei den Nordreichpropheten des                               

8. Jahrhunderts nur bei Amos. Sie stammt aus der Botschaftsübermittlung, wie biblische   

(Gen 32,4-6; Ri 11,14-15) und außerbiblische Belege (z.B. die Maribriefe, Wolff 1969:165) 

zeigen. Es handelt sich um eine Diplomatensprache (2 Kö 18,19; 19,3.6), die der Legitimation 

dient (Am 7,11), nämlich hier der des Propheten durch Jahwe (Wolff 1969:165;                 

Jeremias 1995:9; Fischer 2001:30).  

                                                      
33 Wolff erkennt eine Angleichung an das Ammonorakel Jer 49,2 (Wolff 1969:196). Rudolph verweist zu Recht 
gegen Wolff darauf hin, dass es merkwürdig wäre hier eine Angleichung an das Ammonorakel in Jer 49,2 
anzunehmen, wo nichts Entsprechendes zwischen den Damaskusorakeln Jer 49,27 und Am 1,4 auffällt    
(Rudolph 1974:127). Doch kann Rudolph auch keine Gründe für die Abweichung nennen außer der Freiheit des 
Propheten, der aber sonst doch so exakt ist, insbesondere im Anfangsteil der Strophen! Der Sprachgebrauch 
„Feuer legen“ findet sich sonst reichlich im Jeremiabuch (Jer 11,16; 17,27; 21,14; 32,29; 43,12; 50,32). Hinzu 
kommt, dass der masoretische Text der Ammoniterstrophe eine ganze Reihe von Parallelen zu Jer 49,1-3 
aufweist (vgl. die Auflistung bei Rottzoll 1996:47), die sogar in der Reihenfolge fast identisch sind! Auf die 
weiteren Angleichungsversuche der Septuaginta war ich schon in der Textkritik zu sprechen gekommen. Das 
Argument von Rudolph bezüglich der Damaskusstrophe sticht auch nicht, da Rudolph selbst andernorts sagt, 
dass Jer 49,26f eine spätere Zufügung zum jeremianischen Damaskusspruch ist, die unter Rückgriff auf Am 1,4 
geschieht (Rudolph 1947:253). Folglich ist Jer 49,26f eine bewusste Angleichung an den Damaskusspruch bei 
Amos (weitere Argumente bei Rottzoll 1996.49f). Deshalb spricht vieles dafür, dass auch hier ursprünglich          

VeA-Ji>T:Ca*LiV:W stand (Rottzoll 1996:49). 
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Es folgt in V. 13ab als gestaffelter Zahlenspruch eine allgemein begründete 

Strafankündiung durch Jahwe. Dieser begegnet in der Zahlenfolge eins-zwei (Ps 62,12f;              

Hi 33,14f) oder neun-zehn (Sir 25,7-11), ist aber wie hier mit HâYâ*B;RaAHâYâ*B;RaAHâYâ*B;RaAHâYâ*B;RaA----LaY:WLaY:WLaY:WLaY:W ... HâóVL:VHâóVL:VHâóVL:VHâóVL:V----LaYLaYLaYLaY am 

häufigsten (Spr 30,15f.18f.21-23.29-31; Wolff 1969:167). Hier taucht das unübliche 

Phänomen auf, dass nicht alle vier angekündigten Frevel genannt werden, die die Totalität 

der Schuld ausmachen, bzw. das Maß voll machen (Wolff 1969:168). Wolff hat darauf 

aufmerksam gemacht, dass der letzte Frevel entscheidend (Spr 30,18f.29-31) oder Grund der 

Strafe sei (Sir 23,16-21; Sir 26,16-21). Dem schließt sich Jeremias an (Wolff 1969:168; 

Jeremias 1995:9). Der Zahlenspruch ist auch in ugaritischer und akkadischer Literatur belegt              

(Fischer 2001:31). Rudolph verweist zu Recht darauf, dass es zusätzlich unüblich ist, den 

Zahlenspruch auf zwei Sätze zu verteilen und bleibt deshalb skeptisch (Rudolph 1971:128f). 

 Wichtig ist sicherlich der Hinweis von Rudolph, dass nur ein Vergehen genannt wird, 

damit die Einzelvergehen der Völker zusammen die Summe der Vergehen Israels ergeben    

(Rudolph 1971:128f). Nun ist diese Vollzahl aber wie im Text genannt vier und nicht sieben 

(Am 2,6)! Wie oben aufgezeigt an Hand der Arbeit von Gese entspricht jeder Frevel (YaVäP) 

der Völker einem Frevel Israels (Gese 1981).  

Der Begriff YaVäPYaVäPYaVäPYaVäP meint einen Loyalitätsbruch im zwischenmenschlichen Bereich          

(Gen 50,17) oder gegenüber Gott (Knierim 1967:129f.177ff.183). Auch der Abfall, das 

Losreißen von einem anderen Volk  kann gemeint sein (1 Kön 12,19; 2 Kön 1,1; 8,20.22). Die 

in den Völkerzyklen beschriebenen Frevel sind unterschiedlicher Art, zeigen aber, dass nach 

Amos das unter Jahwe stehende Gesetz eine Entsprechung im allgemeinmenschlichen 

Rechtsverständnis hat (Gese 1981:113; Röm 1,18-33) und dass man selbst die Religionen der 

Völker vorexilisch als Stiftung Jahwes begreifen kann (Dtn 4,19!; Pola 2007:16-19), deren 

Götter allerdings Jahwe untertan sind (Pola 2007:21). Der Bezug zu Jahwe bei den Völkern ist 

folglich kein direkter.  

Das hier angesprochene Volk ist Ammon und wird fast durchgängig als noW>MaYnoW>MaYnoW>MaYnoW>MaY----JéN:BJéN:BJéN:BJéN:B 

bezeichnet (Am 1,13ab). Es erscheint zusammen mit dem geographisch, wie geschichtlich 

eng verbundenden Land Moab (Am 2,1-3) als ein Strophenpaar. Im Gegensatz zu den 

Strophen eins und zwei des Zyklus (Am 1,3-8) werden hier nicht die repräsentativen Städte, 

sondern die Völkernamen genannt. Beide Völker bilden die Anreinerkönigreiche südöstlich 

der israelitischen Landschaft Gilead. Ammon, das kleinere von beiden, mit seiner Hauptstadt 

Rabbat-Ammon am Oberlauf des Jabbok, lag eingeengt zwischen Israel (Norden und Westen) 

und Moab (Süden), während im Osten die unfruchtbare Steppe lag. Außerhalb der 

Hauptstadt bestand die Bevölkerung überwiegend aus Bauern (Schäfer 2006a:75). Für 

gewöhnlich war dieses Volk den Israeliten immer unterlegen und zur Zeit des davidisch-

salomonischen Großreichs sogar von Israel abhängig (2 Sam 10,1-19; 12,26-31). Nach der 

Abtrennung des Nordreiches konnte Ammon sich zum eigenständigen Staat entwickeln, 

blieb aber anscheinend neutral und unauffällig (Schäfer 2006a:76). Den Assyrern sind sie 

spätere loyale Tributgeber. 582 v. Chr. werden sie dem babylonischen Großreich untertan 



77 
 

(Rüger 1962:83) Die Königbücher erwähnen keine geführten Kriege. Als ihr Gott galt Milkom, 

der anscheinend auch Anhänger in Juda fand (1 Kön 11,5.33; 2 Kön 23,13).  

Die Unwiderufbarkeitsformel (W<NäBJiVa;A óALW<NäBJiVa;A óALW<NäBJiVa;A óALW<NäBJiVa;A óAL) macht die Endgültigkeit des Kommenden, 

nur durch das Suffix Benannten, deutlich, denn das Verb übersetzt man für gewöhnlich mit 

‘widerrufen, zurücknehmen, rückgängig machen‘ (Num 23,20; Jes 43,13; Est 8,5.8). Das Suffix 

lässt entweder an die Strafe (Rudolph 1971:130) oder an die kommende Strafansage           

(Wolff 1969:160) denken. In Analogie zu den Visionsberichten (Am 7,2f.5f) spricht allerdings 

am meisten für die Meinung Rudolphs (Jeremias 1995:10). Um in diesem Suffix den 

Traditionskomplex des Jahwetages zu sehen (gegen Maag 1951:240.245-247), bedarf es 

klarerer Bezüge, auch wenn es sachlich sicher um das gleiche Ereignis wie in Am 5,18-20 geht 

(zur Widerlegung weiterer Deutungen vergleiche Wolff 1969:160). Mit dieser Erklärung 

Jahwes wird jeder Versuch der Fürbitte sinnlos. Diese Möglichkeit erscheint dagegen noch in 

den ersten beiden Amosvisionen (Jeremias 1996:165f; Fischer 2001:36). Eine ähnliche 

Unwiderrufbarkeit gibt es bezüglich des Segens Bileams für Israel (Num 23,20b). Kurzum, wie 

zu Beginn schon geschrieben, was Amos hier ausspricht, ist unumgänglich, endgültig.   

3.3.1.3.3.2 V. 13b 

Die genannte Schuld bezieht sich bei allen Fremdvölkern auf Kriegsverbrechen                  

(Jeremias 1995:10). Der konkrete Schuldaufweis bei dem Paar Ammon/Moab berührt dabei 

den sakralrechlichen Bereich, indem diese Völker in den pränatalen und postmortalen 

Bereich eindringen und sie damit eine Jahwe vorbehaltene Sphäre verletzen                          

(Gese 1981:109). Grundsätzlich fällt die Sphäre der Sexualität in den Bereich der Heiligkeit 

(Pola 2003:33-35). Das Aufschlitzen der Schwangeren von Gilead  (DâY:Lí<GaH ToWRâH mâY:Qi*BDâY:Lí<GaH ToWRâH mâY:Qi*BDâY:Lí<GaH ToWRâH mâY:Qi*BDâY:Lí<GaH ToWRâH mâY:Qi*B----LaYLaYLaYLaY) 

in V. 13ba ist folglich nicht nur als ein Vergehen gegen Frauen anzusprechen                  

(Fleischer 2001:148), sondern verletzt einen gesonderten Heiligkeitsbereich entsprechend 

dem Inzest in der Israelstrophe Am 2,7b! Diese „Grausamkeiten“                                            

(Horst & Robinson 1964:77), die im alten Orient gängig waren (vgl. die Texte, in denen sich 

der Assyrerkönig Tiglat-Pileser dessen rühmt oder innerhalb der Illias bei Wolff 1969:195), 

werden in der Bibel nüchtern erwähnt (z.B. von eigenen (2 Kön 15,16) und fremden Königen 

(2 Kön 8,12)) und kamen anscheinend im Krieg fast regelmäßig vor (Hos 14,1). Amos klagt sie 

dagegen an! Er macht dies aber nicht primär weger der Grausamkeit, sondern eben weil hier 

ein Tabu gebrochen wurde. Dass es bei der Anklage nicht primär um Grausamkeit geht 

(gegen Weiser 1949:120; Horst & Robinson 1964:77 u.a.), zeigt, dass die Steigerung dazu die 

Schändung der Totengebeine des edomitischen Königs ist (Am 2,1), die mit Grausamkeit 

nichts zu tun hat, aber zur damaligen Zeit als endgültige Existenzvernichtung galt (vgl. die 

Vulgata zur Stelle und Jeremias 1995:16; Gese 1981:109). 

Das zwischen Moab und Israel eingekeilte Ammon hatte bei Bevölkerungswachstum   

(Schäfer 2006a:75) nur die Möglichkeit der kriegerischen Ausdehnung. Das fruchtbare 

ostjordanische Gebiet des Stammes Gilead war dabei natürlich beliebt. Aus diesen Zwecken 
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begeht Ammon dieses sakralrechtliche Vergehen (mâL<WB:<GmâL<WB:<GmâL<WB:<GmâL<WB:<G----TäA BJiC;RaH naYaM:LTäA BJiC;RaH naYaM:LTäA BJiC;RaH naYaM:LTäA BJiC;RaH naYaM:L). Das Gebiet 

war seit jeher umkämpft (Ri 11,4f; 1 Sam 11,1-11) und erst Jerobeam II. hatte gerade große 

Teile dieses Gebietes zurückgewonnen und gesichert (2 Kön 14,25-28). Ob bei diesen 

Kämpfen auch Ammon beteiligt war, ist nicht sicher auszumachen, wenn auch relativ 

wahrscheinlich.  

3.3.1.3.3.3 V. 14f 

Die Ankündigung an die Mauern der Wohnburgen (Hâ*BaR TaMoWC:*B VeA Ji>Ta<ZiH:WHâ*BaR TaMoWC:*B VeA Ji>Ta<ZiH:WHâ*BaR TaMoWC:*B VeA Ji>Ta<ZiH:WHâ*BaR TaMoWC:*B VeA Ji>Ta<ZiH:W) Feuer zu 

setzen, findet sich auch in Klgl 1,13, Ez 39,6 und Hos 8,14. Die letzten beiden Belege sind 

dabei denen des Völkerzykluses sprachlich sehr ähnlich. Grundsätzlich gehört dieses 

Vorgehen zur gängigen Kriegsführung (Ri 1,8; 2 Kön 8,13; Ps 74,7). Dass Feuer „frisst“ (LKALKALKALKA), 

ist ein gängiger Terminus (vgl. die ausgesprochen lange Liste bei Fischer 2001:38 Anm. 131). 

Besonders ähnlich sind  diesbezüglich Texte aus dem Jeremiabuch (Jer 17,27; 21,14; 49,27; 

50,32, Fischer 2001:38f). Dort wird das Feuer, bevor es frisst, nicht gesendet, sondern gelegt 

(HZJHZJHZJHZJ), wie dies innerhalb des Völkerzyklus nur in der Ammonstrophe der Fall ist (zu den 

Angleichungen vgl. die Textkritik)! Zielobjekt der Aktion ist hier Rabba, was soviel wie die 

Große bedeutet. Damit war für gewöhnlich die Hauptstadt gemeint (Wolff 1969:196), 

weshalb an anderen Stellen auch von Rabbat-Ammon gesprochen wird um aufzuzeigen, 

wessen Große es war (2 Sam 12,26). V. 14a beschreibt, wie das Feuer sich von der Mauer zu 

den Wohnburgen der Stadt (HJäToWN:M;RaAHJäToWN:M;RaAHJäToWN:M;RaAHJäToWN:M;RaA) vorfrisst, bei denen wahrscheinlich an mehrstöckige 

Häuser (Pl.!) und nicht nur an den Palast gedacht ist. Bei den Ausgrabungen in Samaria, in 

deren Wohnburgen Amos das Sammeln von Gewalttat beklagt (Am 3,9f), fand man 

innerhalb der Mauern fast ausschließlich mehrstöckige Verwaltungsgebäude                    

(Jeremias 1995:39 mit Anm. 13). Damit kommen die Oberen aus V. 15 hier schon indirekt in 

den Blick. 

V. 14b zeigt durch die assyndetische Aneinanderreihung zweier Wendungen durch 

die Präposition :*:* :*:*BBBB die Plötzlichkeit der kommenden Ereignisse (Jeremias 1995:15). Der 

Kriegstag (HâMâC:LiM moWJHâMâC:LiM moWJHâMâC:LiM moWJHâMâC:LiM moWJ) kommt über Ammon völlig unvorhergesehen. Historisch muss man 

wohl insgesamt sagen, dass die angesprochenen Völker inklusive Israel zu der Zeit noch eine 

Ruhe- und Aufbauphase erlebten, ehe am Tigris die Assyrer zur Großmacht aufstiegen und 

wie ein Sturm innerhalb weniger Jahre alle diese Völker unter ihre Herrschaft zogen. Der 

Kampflärm an diesem Tag ist kultisches Kriegsgeschrei (HâY<WR:TiHâY<WR:TiHâY<WR:TiHâY<WR:Ti), egal ob nun von den 

hornblasenden Angreifern (1 Sam 4,5f; Jer 4,19; Ez 21,27) oder von den Torwächtern            

(Num 10,9; Hos 5,8) ausgelöst (vgl. Am 2,2!). Jeder Krieg damals war ein heiliger Krieg, bei 

dem letztlich Götter kämpften (Weippert 1972:460-493, anders von Rad 1951, bei dem nur 

Israel Heilige Kriege führen konnte). Ohne sie waren die Menschen aufgeworfen, mit ihnen 

stimmten sie aber die HâY<WR:THâY<WR:THâY<WR:THâY<WR:T an (vgl. das Eintreffen der Lade im Lager der Israeliten in               

1 Sam 4,5f). Das ganze Geschehen des Völkerzyklus wird hier letztlich explizit als ein großer 
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von Jahwe bestimmter Kriegstag geschildert, an dessen Ende Verbannung und Untergang für 

alle stehen.  

Das plötzliche Eintreffen und die Erkenntnis, dass letztlich Gott selbst dieses 

Geschehen durch welche Macht auch immer bestimmt, wird unterstützt durch die parallele 

Wendung HâP<WO moWJ:*B RaYaO:*BHâP<WO moWJ:*B RaYaO:*BHâP<WO moWJ:*B RaYaO:*BHâP<WO moWJ:*B RaYaO:*B in V. 14bb. Überall, wo man diesem Sturm (RaYaORaYaORaYaORaYaO) im Alten 

Testament begegnet (Jer 23,19; 25,32; 30,23; Jona 1,4.12; Ps 55,9; 83,16), geht er von Gott 

aus (Fischer 2001:55). Er kann Feuer entfachen (Jer 23,19).  

HâP<WOHâP<WOHâP<WOHâP<WO betont dagegen eher die Schnelligkeit des Windes. Es ist ein dahinraffender 

Wirbelwind (Beyse 1986:800-803). Hier kommt beides in der kriegerischen Theophanie 

Gottes zusammen wie sonst nur in Ps 83,16 (Rudolph 1971:135)! Sollte es hierbei um den 

Tag Jahwes gehen, so wird wieder einmal deutlich, dass Elemente aus Jahwekrieg und 

Theophanie sich notwendig ergänzen müssen. Dass dieser Jahwe der ist, dem die Menschen 

primär in Kult und Tempel begegnen, wie Ahlström bei seiner Joelstudie betont, ist auch 

selbstverständlich (Ahlström 1971:67). Der Kult umfasst das ganze Leben der Menschen und 

des Staates und konsequenterweise auch den Krieg. Es ist folglich logisch, wenn bei Amos 

die Schuld im kultischen Bereich gipfelt (Am 2,8) und das Kultzentrum Ausgangspunkt des 

kriegerischen Eingreifens Jahwes ist (Am 9,1). Ein Beleg für ein eschatologisches bzw. 

zukunftsorientiertes Kultfest, genannt Tag Jahwes, ist dies allerdings noch nicht (gegen 

Ahlström 1971:64.65.68 u.a.)!  

Dieser von Jahwe bestimmte Tag ist ein historischer und kein eschatologischer. Er 

endet nämlich in der Deportation des Königs (HâLoW<Ga*B mâ*K:LaM ºkaLâH:WHâLoW<Ga*B mâ*K:LaM ºkaLâH:WHâLoW<Ga*B mâ*K:LaM ºkaLâH:WHâLoW<Ga*B mâ*K:LaM ºkaLâH:W) und seiner Beamten in 

V. 15 (Wâ*D:CáJ WJâRâS:W A<WHWâ*D:CáJ WJâRâS:W A<WHWâ*D:CáJ WJâRâS:W A<WHWâ*D:CáJ WJâRâS:W A<WH). Damit entspricht die erste Strophe des Völkerpaares 

Ammon/Moab in der Strafe der ersten Strophe des Völkerpaars Aram/Philistäa. Dass die 

zweite Strophe jeweils eine höhere Strafe nennt, ist primär Kennzeichnung dafür, dass hier 

höhere Schuld vorliegt (Gese 1981:109) und nicht Ausdruck dafür, dass die einen nur 

Wegführung, die anderen dagegen nur Ausrottung erfahren hätten (Jeremias 1995:12). 

Ansonsten ist die Betroffenheit von Herrscher und Beamtenschaft neben dem Kriegsgeschrei 

eine weitere Verknüpfung zur Moabstrophe (Am 2,1-3). Dadurch, dass die Beamten mit in 

das Exil gehen, wird deutlich, dass Stadt und Staat aufgehört haben zu existieren               

(Deissler 1981:98). Zum Abschluss wird die eigentliche sichere Gewissheit des Untergangs 

noch einmal entsprechend zum Beginn der Strophe mit einer Abschlussformel (H|àWH:J RaMâAH|àWH:J RaMâAH|àWH:J RaMâAH|àWH:J RaMâA) 

bekräftigt, wie dies nur noch in Am 5,16f geschieht (Fischer 2001:31).   

3.3.1.3.4 Gesamtinterpretation 

Die authentische Ammonstrophe verkündet betont im Auftrag und Namen Jahwes                 

(Am 1,13aa und 15bb) den unwiderruflichen (Am 1,13ag) Untergang des Volkes Ammon   

(Am 1,13ab) durch Verbrennen der Hauptstadt Rabba (Am 1,14a) mit ihren 

Verwaltungsgebäuden (Am 1,14b). Entsprechend werden König und Beamtenschaft ins Exil 

weggeführt (Am 1,15).  
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Dieses Geschick ereilt das Volk, da das Maß der Frevel voll ist, wie der gestaffelte 

Zahlenspruch deutlich macht (Am 1,13a). Der letztlich entscheidende Frevel liegt dabei in der 

Verletzung der Sphäre der Sexualität und ist damit sakralrechtlicher Natur. Im Zuge 

kriegerischer Landerweiterung im benachbarten fruchtbaren Gilead (Am 1,13bb) bricht 

Ammon das Tabu und vergeht sich am pränatalen Leben (entsprechend Moab am 

nachtödlichen). Die im Orient immer wieder auftretende grausame Realität des Aufschlitzens 

von Schwangeren (Am 1,13ba) wird aufgrund des unerlaubten Eintretens in die göttliche 

Sphäre genannt und nicht primär wegen ihrer Grausamkeit, wie der neuzeitliche Mensch 

denken könnte. Eine Entsprechung findet dieser Frevel in dem ebenfalls die sexuelle Sphäre 

betreffenden Inzest Israels (Am 2,7b).  

Jahwe reagiert darauf, indem er in einer plötzlichen kriegerischen Theophanie, 

vergleichbar mit einem Feuer bringenden Wirbelwind (Jer 23,19), Rabba in Brand setzt und 

die primär Verantwortlichen – König und Beamtenschaft – wegweht (Am 1,14f). Dieser 

Vorgang ist wie alle Kriege des damaligen Orients ein heiliger Krieg, bei dem dieser Tag 

eindeutig von Jahwe bestimmt ist, wie auch einmal mehr die Abschlussformel deutlich 

macht.  

Die Ammoniter bilden mit den Moabitern ein Strophenpaar. Dafür spricht nicht nur 

die allseits bekannte Verwandtschaft der Völker (Gen 19,30ff), sondern auch ihre 

geographische Nachbarschaft im Osten Israels. Neben vielen inhaltlichen Parallelen, nicht 

zuletzt bezüglich der Strafe gegen Herrscher und Beamtenschaft, verbindet sie, dass bei 

beiden ein sakralrechtliches Vergehen genannt wird. Damit setzen sie sich von dem ersten 

Strophenpaar (Am 1,3-8) ab, bei dem es um profanrechtliche Frevel ging.   

3.3.1.4 Am 2,13-16 

Ich beschränke mich bei der Israelstrophe (Am 2,6-16) auf den für den Tag Jahwes 

relevanten Teil Am 2,13-16. Das Verhältnis der vier Frevel, derer Amos Israel anklagt             

(Am 2,6-8), zu denen der Fremdvölker wurde außerdem schon an anderer Stelle bedacht. 

3.3.1.4.1 Textgrundlage 

13 Siehe, ich bin ein Bedrücker an euren Orten, wie der Wagen niederdrückt, der [zu] voll 

mit Ähren ist.  

14 Da wird schwinden dem Schnellen die Flucht und der Starke kann nicht seine Kraft 

entfalten, auch der Held wird nicht retten sein Leben. 

15 Und der den Bogen hält, hält nicht stand und der schnell ist mit seinen Füßen, wird sich 

nicht retten, auch der Reiter des Pferdes wird nicht retten sein Leben.  

16 Da wird, der stark ist an seinem Herzen, unter den Helden nackt fliehen an jenem Tag. 

Ausspruch Jahwes.  
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13a: Die Septuaginta lässt den Satz wie üblich mit „darum“ (hebr. neKâL) beginnen, - eine 

Ergänzung (Wolff 1969:173; Rudolph 1971:139). Der Targum unterstützt den masoretischen 

Text. Außerdem fügt der Targum eine Lesebrille hinzu, die lautet „I will bring distress upon 

you“ (Cathcart & Gordon 1989:80). Damit wird das Folgende als Leidensankündigung 

deutlich. Das ausgeschriebene Personalpronomen JiKoNâA wurde in der Übersetzung durch 

Unterstreichung kenntlich gemacht.  

Die Wurzel QWY begegnet dem Leser nur hier im AT, ist Hapaxlegomenon. Die antiken 

Versionen Septuaginta und Vulgata gehen vom „rollenden“ Wagen aus (Wolff 1969:164), 

wobei der rollende Wagen unter den Angesprochenen wohl das Erdbeben im Blick hat - ein 

sehr komisches Bild für ein solches. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Peschitta, die 

hier ihrer Vorlage der LXX ausnahmsweise wohl aufgrund besserer Hebräischkenntnis 

widerspricht. Wie der Targum scheint auch sie an eine Wurzel zu denken, die im 

Aramäischen und Frührabbinischen belegt ist und an „drängen“ oder „be/drücken“ denken 

lässt (Cathcart & Gordon 1989:80; Rudolph 1971:140). Manche sehen darin vom Arabischen 

her auch ein „hindern“ (Cathcart & Gordon 1989:80). Vereinzelte Targumhandschriften 

lassen auch an „schwanken“ denken (Rudolph 1971:140). Ebenfalls eine Ableitung aus dem 

Frührabbinischen versucht Gese (Gese 1962:417-424). Er findet Nomen dieser Wurzel 

(Grube, Graben und Treppenstufe) und leitet daher das Sich-Eingraben der Räder in den 

Ackerboden ab (Gese 1962:421). Das große Defizit dieser Ableitung ist, dass er das 

naheliegende Verb „drücken, drängen“ als Aramaismus abqualifiziert und dafür eine 

selbstständige hebräische Wurzel postuliert (Rottzoll 1996:75). Vom Ergebnis her führt auch 

ein Drücken des Wagens zum Zerfurchen des Bodens. Diesen Vorgang empfindet Rudolph zu 

Recht als nicht kongruent zum Erlebnis eines Erdbebens (z.B. ist der Ackerboden zur Zeit der 

Ernte steinhart, vgl. Rudolph 1971:148f). Allerdings ist seine eigene Deutung, die sich nur auf 

wenige Manuskripte des Targums stützt und von „schwanken“ ausgeht, ebenfalls nicht 

sicher (Horst & Robinson 1964:108; Rudolph 1971:148f; Deissler 1981:101).     

Von großer Bedeutung ist, wie man mäKJe>T:Ca>T auslegt. Gängig ist in Folge der LXX 

„unter euch“ zu lesen, was wieder an das Erdbeben denken lässt. Allerdings legt der Targum 

nahe „in your place“ zu verstehen (Cathcart & Gordon 1989:80), was gut möglich ist            

(Rottzoll 1996:76. Er fügt Belegstellen in Anm. 207 an, die fast durchgehend im Kontext der 

Feindbekämpfung vorkommen). Die rabbinischen Ausleger des Altertums und die modernen 

jüdischen Exegeten sind dieser Lesart häufig gefolgt und haben folglich nicht an ein 

Erdbeben gedacht (Hirsch 1900:147; Rottzoll 1996:76 Anm. 203; Keil 1888:184;                    

Ewald 1867:129; Schumpp 1950:103; Riessler 1911:70). Der Kontext der folgenden Verse     

Am 2,14-16 legt die Lesart des Targum nahe (siehe die Literarkritik in der Analyse,              

Rottzoll 1996:76). Abraham ibn Esra, der große Gelehrte des Mittelalters, zieht diese 

Verknüpfung noch enger: „An eurem Ort werde ich euch festdrücken, damit ihr nicht fähig 

seid, zu fliehen und euch zu retten“ (Rottzoll 1996:76 Anm. 202). Das fehlende Objekt sollte 

nicht dazu führen von einem intransitiven Verb auszugehen (Baur 1847:286), da dieses 
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deutlich ist. Gott drückt nieder (Ptz.), wie ein Wagen niederdrückt. Er handelt dabei an ihrem 

Ort bzw. ihren Orten. Gemeint ist Zweites, die Orte der Gotteshäuser in Am 2,8 als 

Gipfelpunkt des Frevels (zur Übersetzung „Gotteshäuser“ vgl. Rudolph 1971:139).  

14a: Bei OoWNâM denken einige nicht an die Flucht, sondern an den Fluchtort                         

(Rudolph 1971:140). Der Targum spricht daher vom „Haus der Zuflucht“                                 

(Cathcart & Gordon 1989:80, vgl. auch LXX). Dies ist sprachlich durchaus möglich, wie der 

Targum mit seiner Erweiterung zeigt, aber nicht so gängig und eindeutig. Ich gehe daher von 

einer Flucht aus, die nicht zu Stande kommt aufgrund von Schock (vgl. die Auslegung). Die 

antiken Versionen (LXX, Tg) sehen aber im Nicht-zu-Stande-Kommen einer Flucht eine 

Spannung zu V. 16, wo von einer möglichen Flucht die Rede ist. Folglich glätten sie.   

14b: In V. 14b sollte man QàXâC als Subjektiv ansehen: „der Starke kann nicht seine Kraft 

entfalten“ (Rudolph 1971:140). Es kommt nicht zum Aufbau der Stärke                                 

(Cathcart & Gordon 1989:80), entsprechend kann der Schnelle seine Schnelligkeit nicht 

entfalten und seine Flucht starten.  

15a: DoMa;YáJ óAL kann bedeuten „kann sich nicht aufstellen“ bzw. „hält nicht stand“. Zweites 

beschreibt die Folge der erstgenannten Übersetzungsmöglichkeit. Hier ist aber entsprechend 

dem ursprünglichen Parallelismus mit V. 15b (siehe die Analyse) an ein tödliches Scheitern 

gedacht (siehe die Auslegung).  

15b: Der Targum sieht in BeKoR einen „horseman“ (Cathcart & Gordon 1989:80). Im Endtext 

ist dies auch wahrscheinlich. Man könnte aber auch an einen Wagenlenker denken (siehe die 

Auslegung). 

16a: Die LXX konnte offensichtlich mit der Wendung oW*BiL zJi>MaA:W nichts anfangen und 

übersetzt „er wird sein Herz Mächten finden“ (Karrer & Kraus 2009:1179 Anm. 2,16a). Die 

antiken Versionen nähern sich aber wieder der hebräischen Vorlage an (Rudolph 1971:140).  

16b: Der Targum interpretiert richtig moWRâY als unbewaffnet und sieht in diesem Tag ein 

längeres Geschehen, redet entsprechend von „time“ (Cathcart & Gordon 1989:80; siehe 

Auslegung). Die Septuaginta bleibt bei „Tag“ und betont damit, wie der masoretische Text, 

den Ereignischarakter. Die LXX löst H|àWH:J-muA:N verbal auf. 

3.3.1.4.2 Analyse 

Am 2,13-16 ist deutlich als Ansage des kommenden Gerichts der Israelstrophe (Am 2,6-16) 

gekennzeichnet (Drohrede). Sie wird wie ein Orakelspruch durch Hé<NiH eingeleitet, verstärkt 

durch die nun betonte Rede in der 1. Sg. com. mit JiKoNâA, wie schon die beiden 

Geschichtsrückblicke Am 2,9 und 2,10-13 die Rede mit JiKoNâA beginnen lassen. Nach hinten ist 

die Abgrenzung noch deutlicher durch das anaphorische Element A<WHaH-moW<Ja*B und die 

abschließende Gottesspruchformel HàWH:J-muA:N in V. 16b.  

Von den vier Versen 13-16 sind die ersten drei Tricola (V. 13-15), der letzte 

entsprechend der vier Frevel Israels (Am 2,6-8) und der Fremdvölkersprüche im Metrum 3+3 

gestaltet (V. 16, z.B. Horst & Robinson 1964:81). Während V. 13 bildhaft Jahwe als 
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Unterdrücker (Ptz.) mit einem zu Boden drückenden vollen Wagen vergleicht, explizieren die 

V. 14-16, wie dies sich folglich (Man beachte die bewusste Wahl  des Perfekt consecutivum 

bei der ersten Form in V. 14aα mit DaBâA:W) in der Realität darstellt. Das Eingreifen Jahwes wird 

kriegerischer Natur sein, wie das Wortfeld um die Aufzählung von Fußtruppen und 

berittenen Einheiten zeigt. Die Doppelt- und Dreifachnennung mancher Begriffe gibt dabei 

teilweise den V. 14-16 ihre Struktur. So bilden die beiden Verbwurzeln OWN und zMA eine 

Inklusion um die V. 14-16, die sich damit noch deutlicher absetzen von V. 13. Entscheidend 

für die Gliederung, wohl auch für die im Mittelalter erst entstandene Verseinteilung, ist die 

gleichlautende Wiederholung von W|V:PáN Fe*LaM:J óAL zum Ende der V. 14 und 15. Dadurch ist 

gegeben, dass man von zwei Tricola anstatt von drei Bicola bzw. Parallelismen ausgeht.  

V. 14 nennt dabei die beiden militärischen Einheiten der Infanterie und des 

Nahkämpfers und abschließend einheitenübergreifend den Helden. V. 15 erwähnt 

Bogenschützen, leichte Fußtruppe und abschließend Kavallerie. V. 16 bildet den Klimax, 

indem unter den Helden der Mutigste herausgegriffen wird. Im Gegensatz zu den davor 

genannten Gruppen wird nicht negativ formuliert, was er nicht erreicht, sondern positiv 

ausgedrückt, dass er die Flucht nackt, d.h. waffenlos antritt. Hier kommt es folglich 

überhaupt nicht erst zum Kampfgeschehen und zur Erprobung seiner Stärke, wie bei den 

anderen Einheiten.  

Bei dieser Struktur wirkt störend die Doppelnennung von LQ (V. 14aα und V. 15ab), 

das Auftauchen des Helden (V. 14b), der keine spezifische militärische Einheit darstellt, wie 

die sonstigen Gruppen in V. 14, sowie die Doppelung von Fe*LaM:J óAL in V. 15.34 Dabei weicht 

die Formulierung zusätzlich noch von V. 14b und V. 15b ab und geht darüber hinaus nicht auf 

eine spezifische Stärke der Einheit ein.  

Abgesehen davon, lässt sich das Drohwort wie folgt gliedern: In V. 13 wird in 

Gottesrede das Eingreifen Jahwes gegen Israel entsprechend einem zu Boden drückenden 

Wagen angekündigt. Es folgt die Konsequenz, die darin besteht, dass die zwei Gruppen von 

Einheiten (V. 14 und 15) nicht ihre Stärke entfalten können, sondern schließlich ihr Leben 

verlieren. Als Fazit der Folge des Eingreifens Jahwes wird festgehalten, dass der Mutigste 

sich diesem Kampf erst überhaupt nicht mehr stellt (V. 16).  

Sprachliche Anknüpfungen an das Amosbuch gibt es sehr wenige, dafür aber ein paar 

sehr relevante. Die Wurzel OWN begegnet dem Leser noch im Tag Jahwes-Text Am 5,18-20 

(V. 19) und in der 5. Vision (Am 9,1-4) in Am 9,1! Auch die zweite Stelle betrachte ich dabei 

als originär Amos (Riede 2008:277f). Allen drei Belegabschnitten ist gemeinsam, dass die 

geschilderte Flucht letztlich tödlich endet, Rettung (FLM) ausgeschlossen ist                             

(Am 2,14b.15ab.b; 9,1; siehe die Auslegung auch zu Am 2,16).  

Die anaphorische Wendung A<WHaH-moW<Ja*B erinnert im Kontext an Am 1,14 und das dort 

beschriebene kriegerische Eingreifen Jahwes mit einer Wettertheophanie. Ansonsten 

begegnet sie dem Leser nur noch im dritten Teil des Amosbuches Am 7-9 (Am 8,3.9.13; 
                                                      
34 Robinson spricht lieber davon, dass die Dichtung nicht besonders wertvoll ist (Horst & Robinson 1964:81). 
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9,11): Einmal findet sich die Gottesspruchformel erweitert (Am 8,9), dreimal als einleitende 

Funktion (Am 8,9.13; 9,11) und nur hier im einzigen auf Amos selbst zurückzuführenden 

Spruch kommt sie in der Abschlussstellung vor (vgl. zur Frage der Authentizität dieser Stellen 

stellvertretend Jeremias 1995:112-115.119-122.128-130. 133-137).35 

In der Forschungsgeschichte ist kein Vers des Abschnitts Am 2,13-16 bezüglich seiner 

Authentizität unhinterfragt. 36  Allerdings gab es immer wieder Vertreter, die an der 

kompletten Authentizität der Worte festgehalten haben. 37  Aus sprachlichen 38  und 

inhaltlichen39 Gründen legt es sich dabei nahe Amos 2,13a.bα.14a.15aα.b.16 für authentisch 

zu halten. 

                                                      
35 Weniger bedeutsam sind folgende Anklänge: Mit DBA wird noch innerhalb des Völkerzyklus die restlose 

Vernichtung der Philister beschrieben (Am 1,8) und das Zugrundegehen der Häuser der Reichen in Am 3,15  
(vgl. den Targum in Am 2,14 bei Cathcart & Gordon 1989:80). In Am 6,8 schwört Jahwe außerdem bei seinem 

Leben (VPN), dass er Samaria ausliefert. Es ist Jahwe folglich todernst mit seiner Todesbotschaft. 
36 Vgl. Zeijdner 1886:196ff  und Nowack 1897:128 streichen Am 2,15ab.b16a, Löhr 1901:5-7 Am 2,15,               
Winter 1910:336 Am 2,15f, Weiser 1929:98 Am 2,13bb.14b.15, Weimar 1981:82 Anm. 88 Am 2,13bb.15.16a, 

Praetorius 1915:13 Am 2,14b.15aα.16, Dietrich 1992:325 Am 2,15ab.b16 und Fleischer 1989:41 Am 2,14b.15f. 
37 Vgl. Sellin 1929:200, Köhler 1917:14, Fosbroke & Lovett 1956:790, Theis 1937:118f, Schumpp 1950:106.113f, 
Deissler 1981:101f, Robinson 1964:81, Rudolph 1971:138, Nötscher 1957:720. 
38 Sprachlich fällt auf, dass die V. 14 und 15 vom Parallelismus membrorum abweichen, wie er sonst in den 
authentischen Strophen des Völkerzyklus vorkommt und dort häufig metrisch einen Doppeldreier bildet (siehe 
die Auslegung zu  Am 1,13-15). Von daher muss man fragen, ob es hier weitere Anzeichen für Ergänzungen 
gibt, da sprachliche Gründe als solche für eine gesicherte literarkritische Entscheidung nicht ausreichen und 
außerdem hier hinzukommt, dass eben die meisten Verse der Strafansage eine Tricola bilden und damit keine 
Ausnahme sind. Die Mehrheit der Forscher sehen m. E. zu Recht Hinzufügungen in Am 2,14b und Am 2,15ab. 

Mit dieser Änderung hätte man freilich die sprachliche Auffälligkeit aufgelöst. Die jeweils drei Kola 
enthaltenden Sätze wären zu gängigen Parallelismen geworden. Es wäre eine Fünferstruktur entsprechend der 
ursprünglichen fünf Völkerzyklen und den fünf Visionen entstanden, die aus jeweils zwei Paaren (V. 14 und            
V. 15) und einem Klimax (V. 16) bestanden hätte. Die Gründe, die für die Ausscheidung gerade dieser beiden 
Glieder sprechen, sind, dass sie das stärkste negative Prädikat mit der Todesaussage von V. 15b wiederholen 

und jeweils ein Subjekt erneut aufnehmen: Am 2,15ab greift auf V. 14aα (Lâ*Q) zurück und Am 2,14b nimmt            

Am 2,16a vorweg (mJiRoW*Bí<G). Am 2,14b und 15ab fallen darüber hinaus aus dem Schema, da in diesen beiden 

Gliedern, die angesprochene Gruppe nicht ihre spezifische Stärke entwickeln kann. Außerdem sind die Helden 
in Am 2,14b nicht wie die anderen Gruppen eine spezifisch militärische Einheit, sondern können jeder 
Militäreinheit entstammen. Überdies fällt in Am 2,15ab die Dopplung mit Am 2,15b störend ins Gewicht. 
39 Auch wenn Rottzoll dieser literarkritischen Lösung eine gewisse Präferenz einräumt, so stellt er doch zu Recht 
die Frage an Gese, einen der Begründer dieser Lösung (Gese 1981:94), ob man denn zureichende inhaltliche 

Gründe für eine Hinzufügung finde. Die Aufstockung zur Siebenerzahl entsprechend späterer Erweiterungen 
hält er zu Recht für nicht plausibel (vgl. die verschiedenen Gründe bei Rottzoll 1995:78). Allerdings gibt es diese 
Gründe in der Argumentation Geses, wenn er sie auch nie schriftlich niedergelegt hat. Sie beruhen auf der 
militärtechnischen Weiterentwicklung:  

Die ursprünglichen beiden Paare lehnten sich an die Waffentechnik zur Zeit der Assyrer an.  V. 14 stellt 
die Fußtruppe dar, bestehend aus Schnellen (Infanterie) und Starken (Nahkämpfer) und V. 15 die 
Wagentruppe, die sich aus Bogenschütze und Wagenlenker zusammensetzt. Der Streitwagen war zur 
assyrischen Zeit die schlachtentscheidende Waffe und bildet folglich den Höhepunkt der Militärtechnik, eben 
bestehend aus den beiden Einheiten. In persischer Zeit nahm diese Rolle allerdings endgültig die Kavallerie ein. 

Nun kann man in  V. 15b O<W*OaH BeKoR:W auch als Reiter lesen, nur hätte dies in Kombination mit dem 

Bogenschützen, der keinen Stand kriegt, keiner getan. Entsprechend wird die leichtbewaffnete Fußtruppe          
(Am 2,15ab) dazwischen geschoben, die in der Kriegstechnik der damaligen Zeit ebenfalls an Bedeutung 

gewann. Nun konnte man als Höhepunkt der Waffentechnik, entsprechend der exilisch-nachexilischen Zeit, die 
babylonische bzw. persische Kavallerie lesen.  
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3.3.1.4.3 Auslegung 

                                                                                                                                                                      
Damit spricht vieles für eine Datierung in die babylonische Ära, die man mit den Untergängen der 

bedeutenden assyrischen Städte Assur (614 v. Chr.) und Ninive (612 v. Chr.) anbrechen lassen kann. Diese 
Ergänzung schuf gleichzeitig eine neue Struktur – die Tricolastruktur: Entsprechend dem Höhepunkt V. 15b 
bildeten die Ergänzer V. 14b. Ein besonderes Anliegen dieser Redaktion war anscheinend zweitens 
unmissverständlich klar zu machen, dass die militärischen Unternehmungen für das Gottesvolk tödlich enden. 
Das Anliegen der Redaktion ergibt sich zwar logischerweise für alle Glieder von V. 14f, wird aber nur im 
Höhepunkt der Militäreinheiten  (V. 15b) ausdrücklich genannt, z.B. ist eindeutig, dass der Schnelle, wenn er 
nicht flieht,  erwischt wird (V. 14aα) usw. Die Hinzufügung lässt nun diesbezüglich keinen Spielraum mehr.  

So bleibt die Frage von Rottzoll (s.o.), wie es mit der Tricolastruktur von V. 13 aussieht. Bei der 
Besprechung der Textgrundlage hatten wir uns dafür ausgesprochen, dass hier vom sprachlichen Befund und 
den Hinweisen aus den antiken Versionen (primär Peschitta und Targum) davon die Rede ist, dass Jahwe 
niederdrückt, wie ein Lastkarren niederzudrücken pflegt. Nun zeigt aber die LXX im Gegensatz zum Targum, 

dass man anscheinend auch sehr schnell mäKJe>T:Ca>T als „unter euch“ gelesen hat und man so an das Erdbeben 

denken konnte. Da schon bald nach dem Auftreten des Amos das Erdbeben geschah (Am 1,1), war es möglich, 
hier das von ihm angekündigte Erdbeben zu erblicken (Am 9,1). Das Bild vom Wagen muss bei dieser Lesart 
folglich als Erdbeben interpretiert werden. Dazu kann man sich entweder vorstellen, dass der Wagen große 
Risse im Boden erzeugt oder vor lauter Gewicht schwankt, was an die Situation bei einem Erdbeben erinnert. 
Allerdings stehen die Spuren des Wagens in keinem Verhältnis zum Erdbeben, so dass sie nicht als Bild dienen 
konnten (Rudolph 1971:149). Dagegen sprachlich an „schwanken“ zu denken, ist aber ebenso spekulativ, wie 
Gese richtig gezeigt hat (Gese 1962:418). Entsprechend führte man zur Verdeutlichung Am 2,13bb hinzu, um 

die verursachten Risse bzw. Brüche im Boden größer denken zu können, einem Erdbeben als Vergleichsbild 
würdig erscheinen zu lassen. Zur Datierung dieser Ergänzung kann man nur sicher sagen, dass sie vor der LXX-
Übersetzung wohl schon gängig war. Ob diese Deutung aufgrund von Am 9,1 schon mit der Überschrift                
Am 1,1b vorhanden war oder durch diese inspiriert wurde, muss offen bleiben.  

Die Erkenntnis, dass in Am 2,13 ursprünglich wohl nicht an ein Erdbeben gedacht ist, löst die von 
vielen gesehene Spannung zwischen Am 2,13 und den militärischen Bildern von V. 14-16 auf, auch wenn man 
das Erdbeben auch sonst als Zeichen für den realhistorischen kriegerischen Untergang des Nordreiches hätte 
deuten können!       

Beliebt ist auch V. 16 abzutrennen, da dort im Vergleich zu V. 14f die Flucht noch möglich sei und Tod 
folglich ausbliebe. Allerdings steht dort nicht explizit, dass die Flucht gelingt, was als Höhepunkt der 
Strafandrohung auch merkwürdig wäre. Die Steigerung von V. 16 zu V. 14f besteht darin, dass der Mutigste der 
Helden im Gegensatz zu Fußtruppe (V. 14) und Wagentruppe (V. 15) überhaupt nicht mehr den Kampf wagt, 
ein Paradox. Bei den anderen Einheiten erstarren deren Fähigkeiten (Schnelligkeit und Kraft), bzw. gipfelnd 
führt die stärkste Waffe, die Streitwagentruppe, nicht zum Erfolg. In V. 16 erstarrt sogar die Kampfeinstellung 
des Mutigsten der Besten. Dies ist verständlich angesichts der Tatsache gegen Jahwe persönlich zu kämpfen  
(V. 13a). Damit wird gerade erst recht die Aussichtslosigkeit, die Rettungslosigkeit von V. 15b, zum Ausdruck 
gebracht. Ich hatte zudem gezeigt, dass V. 16 durch Stichwortbezüge eine bewusste Inklusion zu V. 14 herstellt 
und folglich nicht unabhängig vom Komplex Am 2,14f verstanden werden will.  

Weiter gibt es zu V. 13a in neuerer Zeit einige Vorschläge. Rottzoll möchte ihn als Angleichung an V. 9 
verstehen und eine Form 1 Sg. Perfekt bilden (Rottzoll 1996:73). Ich gehe eher vom umgekehrten Fall aus, da 
dafür keine Textänderung nötig ist, sondern der Geschichtsrückblick Am 2,9 nur entsprechend V. 13 hätte 
gebildet werden müssen. Auch hat Rottzoll kein Argument, warum seiner Meinung nach eine Partizipbildung 

(QJiYeM) nötig war. Schwerer und letztlich wohl kaum zu entscheiden ist, ob das Suffix 2. Pl. m. eine Angleichung 

an V. 10-12 ist oder umgekehrt, oder keins von beiden. Eine Hinzufügung des ganzen Wortes mäKJe>T:Ca>T, wie 

Jeremias vorschlägt, ist auf jeden Fall nicht zwingend (Jeremias 1995:19 Anm. 6). Ein Wechsel in die persönliche 
Anrede ist bei Amos allerdings durchaus normal (Am 5,18).  

Zu guter Letzt sind noch diejenigen Vertreter zu nennen, die Textumstellungen bevorzugen (Baumann 
1903:26; Harper 1953:63; Rendtorff 1973:226f; Reimer 1992:51). Dieser Weg sollte allerdings methodisch nur 
den letzten Weg aus einer verfahrenen Situation darstellen, die sich hier nicht stellt. 
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Die Auslegung orientiert sich an den gewonnen Erkenntnissen der Analyse. Um die 

Entwicklung der Texte zu beachten, behandele ich zuerst gegliedert das authentische 

Amoswort und dann die Erweiterungen. 

3.3.1.4.3.1 Amos 2,13a.bα.14a.15aα.b.16 

Dieser Abschnitt bildet das Drohwort der Israelstrophe (Am 2,6-8.13-16*) des Völkerzyklus           

(Am 1,3-2,16*). Es geht wahrscheinlich direkt auf Amos zurück. 

V. 13a.bα 

Wie immer bei Amos leitet Hé<NiHHé<NiHHé<NiHHé<NiH eine Gerichtsankündigung ein (Wolff 1969:173). Dabei 

erinnert es im Amosbuch besonders an die fünf Visionen desselben (Am 7,1.4.7.8; 8,1). Es ist 

ein „Aufmerksamkeitsruf“ (Jeremias 1995:27) für Jahwes Tat.  

Gott tritt gegenüber Israel mit JiKoNâAJiKoNâAJiKoNâAJiKoNâA unmittelbar persönlich auf. In den anderen 

Völkersprüchen erscheint zwar auch die 1. Sg. com., aber nie das ausgeschriebene 

Personalpronomen. Auch die direkte Anrede in der 2. Pl. m. am Ende von V. 13a 

unterstreicht: Zwischen Jahwe und Israel ist eine unmittelbare, enge Beziehung, die Israel 

heraushebt aus der Völkerwelt, ihre Frevel (Am 2,6-8) aber umso härter erscheinen lässt, 

genauso wie das nun kommende Eingreifen Jahwes (Jeremias 1995:27). JiKoNâA kontrastiert 

dabei im heutigen Kontext das gänzlich vernichtende Vorgehen Jahwes gegen die starken 

Amoriter zu Gunsten Israels (V. 9) mit seinem kommenden Eingreifen gegen Israel, was 

ebenfalls zur restlosen Vernichtung führt (vgl. z.B. nur Am 9,1-4). Das erste Eingreifen 

Jahwes führte zur Landeinnahme, das zweite, ebenfalls kriegerische, zur Vertreibung aus 

dem Land (zur Kontrastierung vgl. Wolff 1969:207f; Jeremias 1995:27).  

Dass das Partizip QJiYeMQJiYeMQJiYeMQJiYeM in der Auslegungsgeschichte fast durchgehend als Bild für ein 

Erdbeben verstanden wird, liegt begründet in der einseitigen Lesart von mäKJe>T:Ca>TmäKJe>T:Ca>TmäKJe>T:Ca>TmäKJe>T:Ca>T  mit „unter 

euch“. Dies wird deutlich, wenn ein begnadeter Philologe wie Rudolph schreibt: „alle 

Deutungen von QWY, die sich nicht von einem Erdbeben verstehen lassen, sind 

auszuschalten“ (Rudolph 1971:148). Gleichzeitig fällt auf, dass der Vorschlag des Targums 

mit „in your place“ (Cathcart & Gordon 1989:80) großteils in den neueren Kommentaren 

ignoriert wird. Bei der Textgrundlage und in der Analyse habe ich aufgezeigt, dass die 

Targumlesung, zusammen mit einer Ableitung der Wurzel QWY von „drängen, bedrücken“, 

für mich am meisten Sinn ergibt. Dadurch lassen sich darüber hinaus Spannungen 

vermeiden, die sonst häufig zu großen literarkritischen Einschnitten führen. Folglich geht es 

darum, dass Jahwe die Israeliten bedrückt und bedrängt an ihrem Ort bzw. an ihren Orten, 

wenn man an die Gotteshäuser in V. 8b denken will.  

Denkt man an die Gotteshäuser, ergibt sich ein Tun-Ergehen-Zusammenhang: Jahwe 

drückt nieder wie HHHHâLàGa;YâHâLàGa;YâHâLàGa;YâHâLàGa;YâH. Bei diesem Gefährt lässt die hebräische Bezeichung mehrere 

Assoziationen zu: Streit-, Götter- und Kultwagen, Fahrzeuge für Frauen und Kinder und 
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Landwirtschaftswagen (Wiesner 1966:2129). Während der Streitwagen gut zum 

kriegerischen Szenario der V. 14-16 passt (z.B. in dieser Bedeutung in Ps 46,10), passen 

Götter- und Kultwagen gut zu dem unmittelbaren Eingreifen Jahwes. Das Thema 

„bedrücken“ spricht aber auch gut für Lastenwagen (1 Sam 6,7ff; 2 Sam 6,3, Gen 45,19ff), 

wie sie z.B. für den Transport der Familie (z.B. auf dem Lachischrelief von Ninive, zu sehen 

bei Wiesner 1966:2129) oder zur Ernte benutzt wurden (V. 13bb). Meiner Kenntnis nach sind 

Götter- und Kultwagen für das Nordreich nicht belegt. Es bleiben die Varianten Streitwagen 

und Transportwagen. Bei erster Variante wäre eindeutig ein unter die Räder Kommen 

gemeint, bei zweiter könnte man zusätzlich auch an das Ziehen dieser schwerfälligen, 

niederdrückenden Wagen denken. Aufgrund der Herkunft des Amos aus 

landwirtschaftlichem Kontext, bevorzuge ich die zweite Variante. Sicherheit lässt sich aber 

nicht gewinnen. Man müsste dann an schwerfällige Wagen mit großformatigen 

Scheibenrädern denken (Zwickel 2006j:1435), evtl. bei reicheren Menschen auch schon an 

einfache Speichenräder, die schwer zu bewegen sind. Diese hindern gewaltig               

(Cathcart & Gordon 1989:80), wenn man sie bewegen will.   

V. 14a 

V. 14a ist folglich nicht als Konsequenz (Perfekt consecutivum) eines Erdbebens zu begreifen, 

sondern aus der alltäglichen Erfahrung zu verstehen, wie lähmend das Ziehen des 

Lastkarrens sein kann, wenn er niederdrückt. Jahwe vergleicht sich mit dieser Lähmung. Er 

löst bei Israel diese Lähmung aus, indem er sich persönlich gegen sein Volk wendet                  

(Am 2,13a). Es kommt ein „Gottesschrecken“ (Wolff 1969:208) auf. Jahwe macht einen 

„unheimlichen psychischen Eindruck“ (Rudolph 1971:149), der zur „nackten Ohnmacht“ 

(Deissler 1981:101) führt und Schock und Flucht bewirkt (Horst & Robinson 1964:81). Gerade 

bei den Fußtruppen (V. 14), die wahrscheinlich wie V. 15 militärische 

Funktionsbezeichnungen darstellen (Jeremias 1995:28), wird dies deutlich. Beim Anblick des 

Gegners verschwinden (DBADBADBADBA) die Fähigkeiten. Dem Läufer (Lâ*QiMLâ*QiMLâ*QiMLâ*QiM) in V. 14aα versagen die 

Beine. Er erstarrt auf der Stelle. Er spielt seine Schnelligkeit nicht aus und es kommt nicht zur 

Flucht (OoWNâMOoWNâMOoWNâMOoWNâM), zum Laufen entsprechend seiner Fähigkeit! Ebenso geht es dem Starken (QàXâCQàXâCQàXâCQàXâC) 

in V. 14ab. Er baut seine Kraft (Co*KCo*KCo*KCo*K) überhaupt nicht erst auf (ze>MaA:Jze>MaA:Jze>MaA:Jze>MaA:J----óALóALóALóAL).  

Im Gegensatz zum Bild des lähmenden Lastkarrens in V. 13b zeigen die V. 14-16, wie 

man sich dieses Geschehen geschichtlich vorzustellen hat. Es ist ein Kriegsgeschehen. Kriege 

galten im Alten Orient durchweg als Heilige Kriege, die letztlich von Göttern bestimmt sind             

(Schäfer 2006c:769f). Hier erscheint Jahwe schon als der herausragende Gott der Völkerwelt. 

Die Assyrer, durch die sich die Ankündigung des Untergangs durch Amos erfüllte, waren die 

aufstrebende Macht, auch wenn man in der Zeit des Amos an sie noch nicht denken musste. 

Wie üblich bestand auch ihr Heer aus Fußtruppen und Streitwagenbesatzungen                

(Schäfer 2006c:771). Neu war in ihrer Zeit, dass die Assyrer einzelne Waffengattungen 
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gruppierten (Schäfer 2006c:771). Diese Gruppierung findet sich hier in den V. 14 und 15 in 

den zwei Paaren abgebildet.  

V. 15aα.b 

Das zweite Paar stellt im Vergleich zum ersten eine waffentechnische Steigerung da. Der 

Streitwagen, bestehend aus der Minimalbesetzung (Ikonographie bei Schäfer 2006c:770; 

Weippert 1977k:253) von Bogenschütze (TäVä*QaH SePoTTäVä*QaH SePoTTäVä*QaH SePoTTäVä*QaH SePoT) und Wagenlenker (O<W*OaH BeKoRO<W*OaH BeKoRO<W*OaH BeKoRO<W*OaH BeKoR) war 

die schlachtentscheidende Waffe. In der assyrischen Zeit hatte der Streitwagen einige 

Neuerungen erfahren (Renz 2006:129), die z.B. in Rädern bestanden, die die Pferderücken 

an Höhe übertrafen und gegen Abnutzungsschäden stärker gesichert waren                   

(Weippert 1977k:252). Diese kampfentscheidende Waffe wurde nach der assyrischen Zeit 

mehr und mehr durch Reiter abgelöst (Fohrer 1966b:2126). Gesichert sind Reitereinheiten 

erst in der persischen Zeit und geläufig bei den Seleukiden (Weippert 1977k:254;                    

Riede 2006c:1050; Schäfer 2006c:771; Knippenberg 1966:1585). Allerdings ist zu überlegen, 

ob man durch den Einfall der Reiterheere (Wallis 1966:1816) der Skythen (ab 700 v. Chr.) 

auch schon während der babylonischen Zeit mit vereinzelten Reitertruppen zu rechnen hat             

(Jer 6,23; Ez 38,1). Vorher gab es Reiter wohl schon im Nachrichtendienst (Jdt 2,7), 

vereinzelte Bogenreiter sind aber zuerst belegt in der auslaufenden assyrischen Zeit unter 

Assurbanipal (668-632 v. Chr.), also viel später als Amos (Weippert 1977k:254). 

Bei diesem zweiten militärischen Paar kann man auch beim Bogenschützen daran 

denken, dass er seine Funktion nicht erfüllt, keine Standfestigkeit erlangt (DoMa;YáJ óALDoMa;YáJ óALDoMa;YáJ óALDoMa;YáJ óAL). 

Allerdings denkt man bei der spezifischen Fähigkeit eines Bogenschützens eher an das 

Erreichen des Ziels und nicht an die Voraussetzung dafür, die im sicheren Stand liegt. Noch 

schwieriger wird es die entsprechende Funktion in der Rettung seines Lebens                          

(<WV:PáN Fe*LaM:J óALWV:PáN Fe*LaM:J óALWV:PáN Fe*LaM:J óALWV:PáN Fe*LaM:J óAL) beim Fahrer des Streitwagens zu sehen, auch wenn dieser sich wohl am 

ehesten aus der Schlacht zurückziehen konnte (1 Kön 22,34f). Die Einheitsübersetzung 

versucht dies mit der gewaltsamen Übersetzung „rettet den Reiter sein Pferd“                   

(Deissler 1981:101). Wie gerade  Am 2,15b deutlich macht, liegt die Betonung beim zweiten 

militärischen Paar darauf, dass die beste Kampftruppe zur Zeit der Assyrer, die 

Streitwagenbesatzung, tödlich unterlegen ist. Entsprechend sollte man an ein 

Nichtstandhalten des Bogenschützens denken (Wolff 1969:208). So legt der erste 

Parallelismus die Betonung auf den lähmenden Schock beim Kampf (V. 14), der zweite (V. 

15) auf dessen tödliche Folge. 

V. 16 

Entsprechend der fünf Amosvisionen (Am 7,1-8*; 8,1-2; 9,1-4) und der fünf authentischen 

Strophen des Völkerzyklus (Am 1,3-8.13-15; 2,1-3.6-8.13-16*), findet sich auch bei dieser 

Fünferstruktur der Klimax in der fünften Strophe! Superlativisch wird der Mutigste der 
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Helden (mJiRoW*Bí<Ga*B oW*BiL zJi>MaAmJiRoW*Bí<Ga*B oW*BiL zJi>MaAmJiRoW*Bí<Ga*B oW*BiL zJi>MaAmJiRoW*Bí<Ga*B oW*BiL zJi>MaA), bei dem Jeremias an den Vorkämpfer denkt                

(Jeremias 1995:28), zuletzt in den Blick genommen. Dabei ist BeLBeLBeLBeL hier nicht als Sitz der 

Vernunft zu sehen (Robinson denkt an den „Verstand verlieren“, vgl. Horst & Robinson 

1964:81), sondern als Sitz von Kraft und Mut (Ps 27,14; 31,25; Dtn 28,67; Jes 7,2; Ez 21,20; 

Wolff 1969:209). Die Steigerung liegt aber nicht nur darin, dass hier der Mutigste erscheint, 

der ebenfalls seine Auszeichnung, seinen Mut nicht aufbringen kann, sondern in dem 

Paradox, dass gerade er flieht, die Lage also als hoffnungslos beurteilt. Trotz heldenhafter 

Stärke und Mut ist nichts mehr zu erreichen, wenn Jahwe selbst der Angreifer ist. Der Held 

verweigert deshalb im Gegensatz zu den vier vorher genannten Einheiten den Kampf, indem 

er die Waffen streckt, worauf das moWRâYmoWRâYmoWRâYmoWRâY verweist (Jeremias 1995:28;                                     

Dahmen & Fleischer 2001:165). Eine Anspielung darauf, dass das Geschehen nachts 

stattfindet, wo viele unbekleidet sind (Hld 5,1), sollte man nicht in Erwägung ziehen (gegen 

Rudolph 1971:149f). Das „erregende Bild hoffnungsloser Panik“ (Wolff 1969:209) besteht in 

der Ausweglosigkeit der Szene.  

Es wäre auch absurd im Höhepunkt der Szene, der Flucht des Helden, die Möglichkeit 

eines Restes zu erblicken, während paradoxerweise die davor genannten Einheiten 

umkommen. Ganz davon abgesehen würde dies die Macht Jahwes abwerten, wenn die 

Stärksten ihr nacktes Leben retten könnten. Eben sowenig sollte man versuchen hier schon 

Beweise dafür zu suchen, dass die Betonung darauf liegt, dass im Vergleich zu den 

Völkersprüchen nicht nur die Herrscher, sondern alle zugrunde gehen (gegen Jeremias 

1995:28). Es geht hier nicht wie in der fünften Vision (Am 9,1-4) um die Frage, ob sich einer 

retten kann, es einen Rest gibt (Am 9,1b), sondern um die überwältigende Macht Jahwes, 

der nichts entgegenzusetzen ist, sondern die Panik bewirkt (V. 16). Entsprechend dieser 

Pointe bei der Flucht des Helden, wird das Motiv vom Helden in der Tag Jahwes-Dichtung  

Zef 1,14-16 geschildert (V. 14): Dort flieht er nicht aus Verzweiflung, sondern schreit 

aufgrund der Ausweglosigkeit bzw. Bitterkeit des Tages.  

Damit wären wir bei der Frage, worin die Bedeutung der Wendung A<WHaHA<WHaHA<WHaHA<WHaH----moW<Ja*BmoW<Ja*BmoW<Ja*BmoW<Ja*B liegt. 

Hier liegt m. E. Rudolph richtig, wenn er sagt, dass diese Wendung nichts mit Eschatologie zu 

tun hat, sondern auf das Ereignis des göttlichen Geschehens rückverweist                         

(Rudolph 1971:150). Damit ist zumindest die Israelstrophe im Blick. Allerdings erinnert moW<J 
auch an die zwei Wendungen aus Am 1,14, wo das Eingreifen Jahwes als kriegerische 

Theophanie gezeichnet wird. Insgesamt muss man sagen, dass die einzelnen Völkerstrophen 

vielfältig miteinander verknüpft sind, man denke nur an die Parallelen der beiden Paare, 

aber vor allem auch daran, dass jeder Einzelfrevel mit der Schuld Israels korrespondiert. 

Nicht zuletzt muss auffallen, dass bei allen Völkern inklusive Israel das Ende kriegerisch 

herbeigeführt wird. Daher ist es nicht nur aufgrund der späteren historischen Tatsache, dass 

eine Macht, nämlich Assur, alle diese Völker besiegt, plausibel zu machen, dass hier ein 

Geschehen im Blick ist, auf das mit dieser nur zum Ende begegnenden (!) Wendung 

zurückgeschaut wird. Auch die Gottesspruchformel H|àWH:JH|àWH:JH|àWH:JH|àWH:J----muA:NmuA:NmuA:NmuA:N, die nur hier zum signalisierten 
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Abschluss dem Leser begegnet (Wolff 1969:174), scheint nahezulegen, den Untergang dieser 

Völker nicht als viele Einzelereignisse, sondern als ein Geschehen zu begreifen.  

3.3.1.4.3.2 Die Erdbebenerweiterung Am 2,13bb40 

Die Erweiterung RJiMâY *HâL HâAeL:M|aHRJiMâY *HâL HâAeL:M|aHRJiMâY *HâL HâAeL:M|aHRJiMâY *HâL HâAeL:M|aH lässt eindeutig an einen Erntewagen denken, der voll beladen mit Ähren 

(Tg) oder Stroh (LXX) ist. Dieses V. 13 zur Tricola aufstockende Versglied unterstreicht zusätzlich das Gewicht 

des Lastenwagens, als wenn dies durch das Verb „drücken“ in V. 13bα noch nicht klar wäre. Evtl. dachte der 

Verfasser, indem er in V. 13a „unter euch“ las, anstatt „an euren Orten“, an ein Bild für das Erdbeben (Am 1,1; 

9,1), konnte sich aber, wie auch einige heutige Kommentatoren, nicht vorstellen, wie der Wagen in den 

steinharten Boden zur Erntezeit eindringen konnte (Rudolph 1971:149). Anstatt einfach wie Wolff in seinem 

Kommentar vom „weichen“ (Wolff 1969:208) Ackerboden zu sprechen (den nicht im Text erwähnten Boden 

kann man immerhin bei entsprechender Lesart von V. 13a logisch schlussfolgern), erhöht er das Gewicht des 

Karrens durch Vollladen, um nicht nur kleine Rillen in dem Boden erscheinen zu lassen, sondern welche, die 

auch an Erdbeben erinnern. Dann wäre wie in der 5. Vision des Amos (Am 9,1-4) ein Erdbeben Auslöser einer 

Flucht. Einige wollen noch eine Analogie bezüglich der Ernte zur vierten Vision Am 8,1f (Jeremias 1995:28) oder 

zum Erntebild Mi 4,12f (Wolff 1969:208) sehen, aber da das Gewicht auf dem Vergleich Jahwes mit dem 

Erntewagen liegt, sehe ich darin eine Überinterpretation.   

3.3.1.4.3.3 Die babylonisch-persische Erweiterung Am 2,14b.15ab 

Diese Erweiterung lässt durch die Aufsprengung des Paares Bogenschütze-Wagenlenker durch WJâL:GaR:*B LaQWJâL:GaR:*B LaQWJâL:GaR:*B LaQWJâL:GaR:*B LaQ 

nicht mehr an Streitwagentruppen denken, sondern an die Trias Bogenschütze, leichte Fußtruppe und als 

Höhepunkt Kavallerie. Diese Kavallerie ist zwar erst sicher in persischer Zeit belegt, aber man kann sie nach 

biblischen Aussagen teilweise schon für die babylonische Zeit veranschlagen (s.o.). Die Kavallerie löste 

geschichtlich gesehen die Streitwagen als kriegsentscheidende Waffe ab. Da nach dem Untergang Samarias 

auch eine Strophe gegen Juda hinzugefügt wurde (Am 2,4f), dem das gleiche Eingreifen Jahwes drohte, diese 

aber im militärischen Zeitalter der Babylonier erobert wurden, aktualisierte man den Spruch des Amos 

entsprechend für die Judäer im babylonischen Exil. 

V. 14b erweitert nun entsprechend V. 15 V. 14 zur Tricola und lässt ihn gleichlautend enden                            

mit  oWV:PáN Fe*LaM:JWV:PáN Fe*LaM:JWV:PáN Fe*LaM:JWV:PáN Fe*LaM:J----óAL RoW*BíG:WóAL RoW*BíG:WóAL RoW*BíG:WóAL RoW*BíG:W. Dadurch, dass er festhält, dass auch der Held (pars pro toto für alle Helden) tödlich 

endet, macht er für alle Leser unmissverständlich deutlich, dass man V. 16 nicht so lesen kann, als würde die 

Flucht des Helden dort gelingen.  

V. 15ab spielt m. E. nicht nur auf eine neue militärische Einheit dieser Zeit an (Rudolph 1971:149 denkt an 

Leichtbewaffnete bzw. sprungbereite Reserve), sondern greift die Schnellen aus V. 14aα auf. Das Schwinden 

der Fluchtmöglichkeit bedeutet auch für sie den Tod, auch wenn sie evtl. als Reserve oder Leichtbewaffnete 

bessere Fluchtchancen haben (Fe*LaM:J óALFe*LaM:J óALFe*LaM:J óALFe*LaM:J óAL). Bei der Betonung dieser vergeblichen Rettungsmöglichkeit muss 

man unweigerlich an die letzten gescheiterten Fluchtversuche Königs Zedekias u.a. vor den Babyloniern denken 

                                                      
40 Die Auslegung nichtauthentischer Textpassagen der zu behandelnden Tag Jahwes-Texte wird der 
Vollständigkeit halber angeführt. Eine Ausnahme dazu bildet nur Am 8,9-10, da dieser Beleg für die 
Gesamtstudie Bedeutung hat. 
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(2 Kön 25,3-7). Wenn Jahwe der Gegner ist, sind solche Fluchtversuche vergeblich. Dies mussten die Judäer bei 

der Belagerung und Einnahme Jerusalems durch die Babylonier schmerzhaft erfahren. 

3.3.1.4.4 Gesamtinterpretation 

Aufgrund der Frevel Israels (Am 2,6-8), die den Höhepunkt in den Gotteshäusern der 

Israeliten finden (Am 2,8), entsprechend dem unmittelbaren Gotteskontakt, den Israel durch 

seine Erwählung genießt, schreitet Jahwe unmittelbar persönlich (JiKoNâA) gegen ihre 

frevelhafte Existenz ein (V. 13a). Er setzt dazu bei den Orten des unmittelbaren 

Gotteskontakts an, die zu Orten des sakralen Frevels geworden sind (mäKJe>T:Ca>T). Jahwe 

kündigt dabei in seinem Drohwort durch Hé<NiH signalisiert an, dass er sie niederdrücken (QWY) 

wird, wie (RäVa;Aa*K) ein Lastenwagen oder –karren (HâLàGa;YâH) niederdrückt (V. 13bα). 

Dieses niederdrückende Verhalten Jahwes wird sich beim kriegerischen Vorgehen 

Jahwes gegen Israels Truppen lähmend auswirken. Entsprechend der assyrischen Zeit waren 

diese formiert in Fußtruppen (V. 14a) und Streitwagentruppen (V. 15aα.b).  

Bei den Fußtruppen zeigt sich die niederdrückende Wirkung Jahwes. Sie können ihre 

Fähigkeiten nicht aufbauen. Der Schnelle (Lâ*Q) verzichtet unter Schock auf Flucht (V. 14aα), 

der Starke (QàXâC) bleibt kraftlos (V. 14ab).  

Bei der schlachtentscheidenden Waffe der damaligen Zeit, dem Streitwagen, 

bestehend aus Bogenschütze (TäVä*QaH SePoT) und Wagenlenker (O<W*OaH BeKoR), zeigt sich 

dagegen die rettungslose Verlorenheit, die das niederdrückende Eingreifen Jahwes bewirkt 

hat (V. 15aα.b). Der Bogenschütze hält nicht stand (DoMa;YáJ óAL), der Wagenführer kann sein 

Leben nicht retten (WV:PáN Fe*LaM:J óAL).  

An diesem Punkt ist klar, dass militärisch dem Eingreifen Jahwes im Kampf nichts 

entgegenzusetzen ist, nicht einmal durch die beste Waffe. Folglich reagiert der Mutigste 

unter den Helden (mJiRoW*Bí<Ga*B oW*BiL zJi>MaA) panisch, er flieht (V. 16). Er nimmt den 

aussichtslosen Kampf überhaupt nicht mehr auf, sondern streckt die Waffen, d.h. er flieht 

nackt (O<WNàJ moWRâY). Diese panische Kurzschlussreaktion hilft ihm natürlich nicht weiter, 

sondern er kommt entsprechend der Streitwagentruppe um. Der mutige Held, der vor 

Verzweiflung flieht, ist das Beispiel par excellence für die tödliche Unterlegenheit und 

Ausweglosigkeit, die herrscht, wenn Jahwe persönlich gegen sein Volk einschreitet. Jahwes 

Schrecken drückt die Truppen nieder, wie das Ziehen eines Lastenwagens das Laufen 

behindert und evtl. lähmt. Dieses Geschehen findet im Kontext eines Tages statt, der ganz 

durch Jahwe geprägt und Nationen übergreifend ist, wie das anaphorische Element        

A<WHaH-moW<Ja*B deutlich macht und die hier alle Völkerstrophen zusammen abschließende 

Gottesspruchformel HàWH:J-muA:N zum Ausdruck bringt. In diesem Geschehen bildet das 

Vorgehen Jahwes gegen Israel den Höhepunkt entsprechend der Totalität der Frevel, die 

dort zu finden sind. 

Die Ergänzung in V. 13bb liest in V. 13a wahrscheinlich „unter euch“ und denkt 

folglich, dass das Bild vom Lastenwagen das Erdbeben nach dem Auftreten Amos‘ (Am 1,1) 
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ankündigen soll. Da die Rillen eines solchen Lastenwagens auf dem steinharten Erntefeld 

sehr gering ausfallen, erläutert sie, dass der Wagen mit Halmen überfüllt ist (RJiMâY HâL 
HâAeL:MaH) und so folglich in den trockenen Boden einbrechen kann.  

Die Ergänzungen in V. 14b.15ab stellen sicher, dass weder Schnelle, wie in V. 14aα, 

noch Helden (V. 16) eine Rettungsmöglichkeit haben ([oWV:PáN] Fe*LaM:J-óAL), man folglich keine 

Resthoffnungen aus dem Text heraushören soll. Gleichzeitig ergänzen sie aktuelle 

militärische Einheiten (WJâL:GaR:*B LaQ in V. 15ab) und durch die Aufsprengung des 

Streitwagenpaares lässt sich nun bei O<W*OaH BeKoR an die persische, evtl. schon babylonische 

Kavallerie denken, die in dieser Epoche die Streitwagen als kampfentscheidende Waffe 

ablöste.  

3.3.1.5 Fazit 

Sachlich ist das geschilderte Völkergeschehen (Am 1,3-2,16*) gleichzusetzen mit dem 

angekündigten Unheilstag von Am 5,18-20. Das ist nicht nur so, weil auch hier das bei Amos 

beliebte Motiv der Flucht, wenn auch mit anderer Pointe, erscheint. Auch dieses Geschehen 

ist ganz geprägt von dem Eingreifen Jahwes. In diesem Sinne handelt es sich formal um einen 

Tag Jahwes. Auch diesem Zyklus spürt man die Überraschung ab, dass sich Jahwe persönlich 

gegen Israel wendet und damit die Heilssicherheit zerbricht. Ein Terminus technicus findet 

sich jedoch nicht. Sollte gegen diese Annahme die Wendung HàWH:J moWJ aus Am 5,18-20 doch 

ein Terminus technicus sein, so muss man von hierher schließen, dass das häufig 

angenommene Schema eines ursprünglichen Tages Jahwes nach dem Motto „Heil für Israel – 

Unheil für die Völker“ bei Amos nicht einfach in sein Gegenteil verkehrt wird, sondern Unheil 

für einzelne Völker enthält! Der Tag Jahwes, sieht man ihn nun bei Amos als Terminus 

technicus an oder übernimmt man mein rein formales Verständnis, ist damit weder 

eschatologisch noch unversal. Aber er ist nationenübergreifend und bedeutet den 

staatlichen Untergang und Endpunkt.  

Dieses Geschehen wird beschrieben mit Vorstellungen aus Jahwekrieg (z.B. 

brennende Paläste, kultisches Kriegsgeschrei und Kriegstag in Am 1,13-15, Gottesschrecken 

und entsprechend panische Flucht in Am 2,13-16) und aus Theophanie (z.B. der Tag des 

Sturms in Am 1,14). Ausgelöst wird das Eingreifen Jahwes dadurch, dass die Frevel Israels im 

kultischen Bereich gipfeln (Am 2,8), indem soziales Unrecht in den Kult hineingetragen wird                    

(vgl. Am 5,24 oder die Auslegung zu Am 6,1-7). Entsprechend setzt Jahwe dort mit seinem 

Eingreifen an (mäKJe>T:Ca>T in Am 2,13a), genauso wie der Prophet mit seinen Auftritten 

wahrscheinlich am Kultort in Bethel begann. Anspielungen auf einen bestimmten Kulttag 

finden sich nicht. Bezüglich des Jahwekrieges ist festzuhalten, dass in damaliger Zeit jeder 

Krieg ein heiliger Krieg war, so dass die Frage aufkommt, ob bei einer Herleitung des Tages 

Jahwes aus dem Jahwekrieg jede Schlacht Israels ein Jahwetag ist und jeder von Krieg 

handelnde Text zu dieser Gruppe zählt. Worin unterscheidet sich der Jahwetag vom 



93 
 

Jahwekrieg und woran machen Vertreter dieser Ableitung das fest? Ein formales Verständnis 

der Wendung HàWH:J moWJ bietet sich auch hier eher an. 

3.3.2 Am 6,1-7 

3.3.2.1 Einleitung 

Am 6,3 nennt im parallelen Weheruf (Am 6,1-7) zu Am 5,18-20 eine weitere Wendung mit 

moWJ. Ist hier an den gleichen Tag gedacht wie in Am 5,18-20? Kann man von einem Tag 

Jahwes-Text reden und wenn ja, sieht man hier einen Terminus technicus vorliegen oder 

finden sich Verweise auf ein Konzept, welches dem Unheilstag in Am 6,3 zugehörig ist? Oder 

erweist sich die Möglichkeit die Wendung HàWH:J moWJ rein formal als „Tag des Eingreifens 

Jahwes“ zu verstehen als hilfreich? 

3.3.2.2 Textgrundlage 

1 Wehe den Sorglosen auf Zion und den Vertrauensseligen auf  dem Berg von Samaria,  

den Ausgezeichneten des Erstlings der Völker!  

So begebt euch zu ihnen, Haus Israel. 

2 Zieht hinüber nach Kalne und seht und geht von dort nach Groß-Hamat und steigt hinab 

zum Gat der Philister. Seid ihr besser als diese Königreiche oder ist ihr Gebiet größer als euer 

Gebiet? 

3 Die verdrängen den bösen Tag, obwohl ihr herbeigeführt habt das gewaltsame Ende,   

4 die ruhen auf Elfenbeinbetten und räkeln sich auf ihren Diwanen,  

und speisen Lämmer aus der Herde und Kälber aus der Mitte des Maststalls, 

5 die grölen zur Harfe, wie David  haben sie sich Instrumente erdacht, 

6 die trinken aus Weinschalen, und salben mit erstklassigem Öl, aber über den 

Zusammenbruch Josefs haben sie sich nicht bekümmert. 

7 Darum werden sie nun deportiert an der Spitze der Deportierten und vorüber ist das 

Gelage der sich Räkelnden.  

1aaaaa: Gerade in der Textkritik zu Am 6,1-7 fallen Vorentscheidungen bezüglich der 

Literarkritik. Deshalb gilt es hier möglichst unabhängig von gängigen Theorien nah am 

masoretischen Text zu bleiben. So darf z.B. nicht schon der Common sense der Forschung, 

dass Amos nicht in Jerusalem gepredigt hat, Anlass zu einer textkritischen Änderung von           

V. 1aa sein. Konjekturen und Vorschläge möglicher Vorgängertexte bleiben Spekulation, 

wenn sie keinen Anhaltspunkt an der Textüberlieferung haben (u.a. Rottzoll 1996:153f, 

gegen Sellin 1922:198; Balla 1926:15; Riessler 1911:85.87; Praetorius 1915:19;                    

Cornill 1914:151; Ehrlich 1968:243; Maag 1951:37; Rudolph 1971:214f;                          

von Soden 1990:214-220).  
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Auch mJí<NáNa;Aa>VaH als „die stolz sind“ zu verstehen bleibt Setzung des Interpreten                     

(Wolff 1969:315; Rudolph 1971:215, gegen Weiser 1949:152). Die LXX kann sich anscheinend 

auch nicht vorstellen, dass Amos gegen Jerusalem aufgetreten sei, redet deshalb von denen, 

„die Sion verachten“ (Karrer & Kraus 2009:1182) und übersetzt nur hier entsprechend    

(Wolff 1969:315). Meiner Meinung nach ist die Abweichung der Septuaginta nur so 

erklärbar, denn ein Abschreibfehler ist ausgeschlossen (Rudolph 1971:215). Die Vulgata folgt 

ihr in dieser fehlerhaften Abweichung. Der Targum stützt die masoretische Version    

(Cathcart & Gordon 1989:88). Es gibt keine Gründe an der masoretischen Textgrundlage zu 

rütteln (Horst & Robinson 1964:92; Wolff 1969:314; Deissler 1981:119; Jeremias 1995:83). 

Eine Konjunktur vorzunehmen, nur um zu seinem metrisch und literarkritisch geschlossenem 

Gesamtbild zu kommen, ist methodisch zweifelhaft (gegen Rudolph 1971:215). 

1abbbb: Wenn man vom heutigen Kontext ausgeht und nicht schon literarkritische 

Vorentscheidungen getroffen hat, liegt es nahe :*B in Parallele zu Am 6,1aa eine lokale 

Bedeutung zuzuschreiben und das Verb absolut zu übersetzen (Rudolph 1974:214f, anders 

Weiser 1949:152). Der Targum redet abweichend von den anderen Versionen von „Stadt“ 

anstatt von „Berg“ (Cathcart & Gordon 1989:88).  

1baaaa: BQN heißt „durchbohren, kennzeichnen, markieren, punktieren“. Unter dem Partizip 

Passiv versteht man hier die „Ausgezeichneten“, d.h. die Vornehmen. Die LXX konnte mit 

dem Wort offensichtlich nichts anfangen und denkt an Ernte. Der Targum interpretiert, 

wenn er übersetzt „who name their children with the names oft the children oft the nations“ 

(Cathcart & Gordon 1989:88; Rudolph 1971:215).  

1bbbbb: Der masoretische Text gibt „und zu denen das Haus Israels kommt“ an. Der Targum 

interpretiert bereits mit „who thinks that the house of Israel depends on them“          

(Cathcart & Gordon 1989:88, ähnlich die Übersetzung als Perfekt consecutivum in iterativer 

Bedeutung bei Jeremias 1995:83), genauso wie die Peschitta, die V. 7 vorweg nimmt („die 

für sich wegführen die Söhne Israels“). Sie sind somit kaum eine Hilfe (Rudolph 1971:216). 

Die antiken Versionen haben hier, da die Vokabeln gängig sind, offensichtlich kein 

Übersetzungsproblem, sondern ein Verständnisproblem (Wolff 1969:315). Der Bezug von 

Am 6,1bb zu V. 1ba ist unklar. Auf wen bezieht sich z.B. mäHâL – auf Zion und Samaria, auf die 

Vornehmen (LXX) oder auf die Völker (Targum)? Warum erfolgt hier ein Wechsel zum 

Verbalsatz in die 3. Pl. m.? Dies ist ein Stilbruch, der auch der Parallelismusstruktur von V. 1 

nicht gerecht wird. Die Septuaginta verbindet interessanterweise die Anrede „Haus Israels“ 

mit V. 2. In Am 6,2 begegnen zu Beginn drei Imperative aus dem Wortfeld „laufen, gehen“.  

Wenn man bedenkt, dass damals weder Verseinteilung noch Vokalisation bestand, ist es gut 

denkbar WABW ebenfalls als Imperativ zu vokalisieren (Ehrlich 1968:243). Der 

Konsonantentext bleibt im Gegensatz zu anderen Vorschlägen, „phantastischen 

Konjekturen“ (Wolff 1969:315), erhalten (gegen Oettli 1901:72; Marti 1904:199;              

Rudolph 1971:216)! Ob die Vokalisation von Ehrlich oder von den Masoreten des 

Mittelalters dem Konsonantentext gerechter wird, kann erst die Literarkritik entscheiden 
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(s.u.). Sie müsste auch klären, wie die gestörte Parallelismusstruktur wieder hergestellt 

werden kann.  

2a: LXX versteht den Eigennamen HéN:L|aK nicht und denkt an LoK. Sie handelt sich dadurch 

Folgeprobleme ein. Bei der Peschitta dagegen liegt ein Schreibfehler vor (Rudolph 1971:216). 

TaMa;C ist hier status constructus (Rudolph 1971:216).   

2b: Mit a;H beginnt eine Doppelfrage (so Tg, anders die restlichen antiken Versionen, vgl. 

Rudolph 1971:216). Rudolph erwägt für V. 2bb eine Verdrehung der Suffixe, um eine 

Gleichgestaltung mit dem ersten Teil der Frage in V. 2ba zu erwirken (Weiser 1949:152; 

Rudolph 1971:216; Jeremias 1995:83). Dies ist nicht nötig zum Verständnis. Das Subjekt ist 

bei der ersten Frage in V. 2b auch durch die Anrede klar und muss nicht ergänzt werden 

(Wolff 1969:316, anders Horst & Robinson 1964:92). Die LXX übersetzt Gath mit „Geth“. Die 

Philister versteht sie als „Andersstämmige“, wie auch an anderen Stellen (z.B. Zef 2,5).  

3a: Außer dem Targum konnten die Versionen – wie die Übersetzungsversuche zeigen - 

nichts mit dem Partizip Pi`el anfangen (Rudolph 1971:216). Bei der LXX entsteht dabei sogar 

ein Herbeiwünschen des Unheilstages. Hier liegt aufgrund der Parallelisierung der Weherufe 

Am 5,18-20 und Am 6,1-7 eine Angleichung an Am 5,18 vor!  

3b: Der Übergang zum Anredestil innerhalb eines Weherufes ist nicht so ungewöhnlich wie 

gerne angenommen (Am 5,18, vgl. Wolff 1969:316, gegen Rottzoll 1996:156). Allerdings 

erwägt Wolff, ob hier ursprünglich die 3. Pl. m. vorlag, die erst später an V. 2 angeglichen 

wurde, als dieser hinzu kam. Die Septuaginta hätte deshalb noch eine Partizipialübersetzung, 

die Vulgata dagegen schon die 2. Pl. m. (Wolff 1996:316). LXX kann man aber auch als 

Angleichung verstehen. Ich verbleibe daher beim masoretischen Text (Jeremias 1995:83). Es 

kann also hier, wie auch in V. 5b.6ab.7b ein Übergang zu finiten Verbformen in der 

Parallelaussage erwartet werden. Bei TäBäV denken die Versionen an den Sabbat (LXX, 

Peschitta) und der Targum daran anschließend an die Gemeinde (Wolff 1969:316). Richtig ist 

dabei die Ableitung von der Wurzel TBV (vgl. Am 8,4). Gedacht ist dann an ein „gewaltsames 

Aufhören (Ende)“ (Rudolph 1971:216f). Da sich der masoretische Text und die antiken 

Versionen über die Wurzel des Wortes einig sind, sollte man von Konjekturen (eine 

Auflistung bei Wolff 1969:316) oder einer Ableitung von anderen Wurzeln Abstand nehmen 

(gegen Wolff 1969:316; Jeremias 1995:83). Fleischer liegt wohl richtig, wenn er schreibt: 

„Die Gedankenfolge des Kontrastes legt m.E. ... die zweite Deutung näher. Der in Gedanken 

und Rede aus der eigenen Wirklichkeit verdrängte Unheilstag wurde durch die eigenen Taten 

herangerückt in Form gewaltsamer Beendigung der Existenz“                                                 

(Dahmen & Fleischer 2001:218; vgl. Am 9,10!).   

5a: FRP ist Hapaxlegomenon und daher in der Übersetzung unsicher. Die antiken Versionen 

(LXX, Peschitta, Targum) denken an das Schlagen oder Spielen eines Instrumentes, doch dazu 

passt die Fortsetzung Ji>P-LaY nicht. Die Vulgata übersetzt deswegen mit „singen“, welches 

nach der Etymologie ein „abgehacktes Singen“ sein muss. Daher sollte man besser mit 

„grölen“ (Rudolph 1971:217) übersetzen. Auch Rudolphs Skepsis gegenüber der 
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gewöhnlichen Übersetzung von Ji>P-LaY mit „zum Laut“ schließe ich mich an                      

(Rudolph 1971:217, anders Wolff 1969:314; Jeremias 1995:83). 

5b: Die Septuaginta kennt DJíWâD:*K nicht. Allerdings zeigt Rudolph auf, wie es evtl. zu einer 

solchen Übersetzung kommen konnte und weshalb man diese Wendung folglich nicht als 

metrisch überschüssig ansehen muss (Rudolph 1974:217). Insgesamt kommt die Septuaginta 

zu einer völlig anderen Übersetzung als der masoretische Text, über die sich schon 

Hyronimus amüsiert (Rudolph 1971:217). Allgemein scheint es für V. 5b keine 

überzeugenden Alternativen in der Literatur zu geben, so bleibe ich beim masoretischen 

Text - wenn auch unter Bedenken (siehe die Auflistung der Versuche bei Rudolph 1971:217). 

6a: Bei QâR:XiM ist an große kultische Sprengschalen gedacht (Rudolph 1971:217). Mit 

„Humpen“ sollte man aber trotzdem nicht übersetzen (gegen Rudolph 1971:217;              

Deissler 1981:119), da es den kultischen Aspekt verdrängt. Besser ist daher die Übersetzung 

mit „Schalen“ (Jeremias 1995:83). Der Targum denkt an Silberschalen, bekräftigt, dass es um 

die feinsten Öle geht und ersetzt „Josef“ durch „Israel“ und beseitigt damit eine Spannung 

im Text (Cathcart & Gordon 1989:88). Die LXX spricht entsprechend von gefiltertem Wein. 

7a: Hâ>TaY kann zeitlich, wie auch logisch verstanden werden (Rudolph 1971:218;                    

Jenni 1997:43-50). Die Übersetzung der LXX von mJiLo<G geht auf einen Lesefehler zurück           

(vgl. dazu Rudolph 1971:218). Sie liest mJLDG. 
7b: CáX;RiM meint hier das ausgelassene (Peschitta) Gelärme beim Trinkgelage, außerbiblisch 

ist damit an ein Kultgelage gedacht (Targum, vgl. auch die Septuagintaübersetzung von            

Jer 16,5). Als „Klub“ deutet auch die Vulgata hier. Man findet schwerlich einen deutschen 

Begriff, der diese Aspekte in sich vereint. Ich selbst bevorzuge den Begriff „Gelage“  

(Jeremias 1995:83), was gleichzeitig mit Ausgelassenheit und Lautstärke assoziiert werden 

kann. Die merkwürdige Übersetzung „das Wiehern der Pferde aus Ephraim“ liegt 

wahrscheinlich in einem Lesefehler begründet (Wolff 1969:317). 

3.3.2.3 Analyse 

Die Abgrenzung nach vorne ist durch den Weheruf eindeutig. Auch dass das Ende (V. 7) mit 

neKâL eingeleitet wird, ist unumstritten. Der Codex Leningradensis lässt nach V. 7 den 

Wochenabschnitt ebenfalls enden. Es gab in der Forschung mit der Begründung eines 

Abirrens des Auges häufiger den Versuch, den in V. 8aa* störenden Gottesspruch 

„Ausspruch Jahwes, des Gottes der Heerscharen“ an das Ende von V. 7 zu versetzen         

(Weiser 1949:152; Wolff 1969:317; Rudolph 1971:218). Allerdings kennt die Septuaginta 

diesen Versabschnitt hier wie dort nicht, so dass er m.E. nicht ursprünglich diesem 

Amoswort anhing (Host & Robinson 1964:92; Deissler 1981:120; Jeremias 1995:84.89).  



97 
 

Die Einheitlichkeit des Abschnittes ist allerdings sehr umstritten. Auch wenn heute die 

Zerlegung in zwei komplett verschiedene Texte nicht mehr denkbar ist,41 bleiben dennoch 

berechtigte Anfragen.  

Rudolph (Rudolph 1971:214-221) und Fritz (Fritz 1989:38) betrachten den Abschnitt 

als nahezu einheitlich. Während Ersterer mit Hilfe von Konjekturen (z.B. V. 1aa!) und dem 

Eliminieren von V. 2ba* versucht, den Text als authentisch darzustellen, geht Zweiter 

komplett von einem Redaktor aus.  

Im Anbetracht der Fragestellung dieser Studie nach dem Tag Jahwes wird hier die 

Literargeschichte des Textes nur begründend dargestellt, ohne die Diskussion mit den vielen 

komplexen anderen Varianten ausführlich zu führen. Da ich in Am 6,1aa keine textkritischen 

Änderungen für methodisch angebracht hielt, bleibt das Problem der Anrede an Jerusalem 

erhalten. Da nach Selbstaussage und Gesamteindruck des Buches (Am 1,1; Am 7,12.15) der 

Auftrag des Amos sich aber auf das Nordreich beschränkte und zudem nicht mehr als ein 

Jahr umfasste (Am 1,1), besteht hier nur noch die Möglichkeit Am 6,1aa* als redaktionelles 

Versatzstück anzusehen 42  oder Am 6,1-7 als komplett redaktionell einzustufen                      

(Fritz 1989:38). Da bei zweiter Lösung reichlich weitere sprachliche Spannungen verbleiben, 

die ich im Folgenden noch aufzeigen werde, entscheide ich mich für die erste Variante. Es 

bliebe Am 6,1ab (+JoWH). Den zweiten offenen Teil des Parallelismus könnte dann Am 6,1ba 

gebildet haben, der die Selbstsicheren als Elite des erwählten Volkes Israel konkretisiert 

(Wolff 1969: 315). Es ergebe sich dann ein Hauptadressat und ein sprachlich schöner neuer 

Doppeldreiher. Der Weheruf und die Parallelismusstruktur blieben erhalten (gegen           

Jeremias 1995:83).            

Am 6,1bb entspricht in seiner jetzigen Struktur nicht der Parallelismusstruktur. Er 

enthält zudem eine finite Verbform und seine Bezüge sind ebenfalls unklar (z.B. die von 

mäHâL). Dies führte bereits bei den antiken Versionen zur Verwirrung. Deshalb sehe ich              

Am 6,1bb als sekundär an (so z.B. auch Dahmen & Fleischer 2001:217).  

V. 2 weicht mit seiner Frage und seinen drei Imperativen vom Partizipialstil des 

Weherufes deutlich ab. In den V. 3-6 beginnt ansonsten jeder neue Parallelismus mit einem 

Partizip! Historische Gründe lassen zudem V. 2 für die Zeit des Amos als nicht plausibel 

erscheinen. Die dortigen Städte werden allgemeinhin als Orte stattgefundenen (!) Gerichts 

angesehen, auf dessen Hintergrund die Fragen von V. 2b einen Sinn ergeben: In Anbetracht 

dieser Geschehnisse soll die eigene Selbstsicherheit aufgegeben werden. Allerdings fand 

dieses Gericht über Kalne und Hamat erst 738 v. Chr. statt, bei Gat erst 711 v. Chr. Somit 

scheidet dieser Vers für die Zeit des Amos aus.  

Bei den fünf folgenden Parallelismen (Am 6,3.4a.4b.5.6a) wurde immer wieder 

kritisiert, dass bei drei von ihnen (V. 3b.5b.6ab) der zweite Teil finite Verben enthält. Davon 
                                                      
41 So geschah es noch in Weisers Zeiten (Weiser 1949:152.155), in denen Umstellungen, Konjekturen etc. keine 
Notlösungen, sondern fast Regel waren. 
42  Vgl. Marti 1904:198, Wolff 1969:314-316, Markert 1977:164, Vermeylen 1978:559-661, Fleischer 1989:226, 
Reimer 1992:137 und Rottzoll 1996:154. 
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abgesehen, dass dies hier eine fast durchgängige sprachliche Variante ist und daher 

sprachlich eher V. 4ab.bb als Ausnahme erscheint, zeigt der Weheruf Am 5,18b, dass dieser 

Wechsel nicht ungewöhnlich ist. Es erscheint sogar ein Wechsel in die Anredeform denkbar. 

Es gibt also keine sprachlichen Gründe Amos Worte abzusprechen (Wolff 1969:316 gegen 

Rottzoll 1996:157-164 und Dahmen 1986:7-10). Da V. 2 sich allerdings als sekundär erwiesen 

hat, ist es plausibel die finite Verbform von V. 3b in der 2. Pl. m. als literargeschichtlich 

sekundäre Angleichung an V. 2b anzusehen (textkritisch ist dies nicht auszumachen) und in 

die 3. Pl. m., entsprechend den Verbformen in V. 5b und V. 6ab, zu ändern (Wolff 1969:316, 

anders Jeremias 1995:83, was auch möglich ist). 

Am 6,6b erweist sich unter metrischen Gesichtspunkten als ein Glied zu viel. 

Allerdings gibt es hier auch inhaltliche Gründe für eine Aberkennung der 

Amosverfasserschaft. Vom Nordreich spricht Amos für gewöhnlich nicht als peOoWJ (vgl. die 

Korrektur durch den Targum zu Israel!). Diese Bezeichnung lässt scheinbar lediglich an den 

Rumpfstaat nach 732 v. Chr. denken, der eben fast nur noch das Gebiet der Josefsöhne 

Ephraim und Manasse umfasste. Von diesem wird hier gesagt, er sei zusammengebrochen 

(Perfekt). Es wird folglich eine Retroperspektive nach den Ereignissen von 722 v. Chr. 

eingenommen. Eine Perspektive nach 722 v. Chr. empfiehlt sich auch für Am 6,1aa 

anzunehmen. Nach dem Untergang Samarias bot sich der Untergang als Negativfolie und 

warnendes Beispiel für Jerusalem an. Beide Verse gehen deshalb wahrscheinlich auf ein und 

dieselbe Redaktionsschicht zurück. 

Wie ist V. 2 einzuordnen? Die Imperative in der 2. Pl. m. (welche anweisen zu den 

Nachbarn zu gehen, um sich dort das Gericht anschauen) stehen in natürlicher Verbindung 

zu V. 1bb (anders Fleischer, der darin die Vorwegnahme der Deportation zu den Völkern 

sieht. Auch nennt dieser die Möglichkeit, hier den Flüchtlingsstrom zu den Sorglosen in Zion 

zu sehen, vgl. Dahmen & Fleischer 2001:217). Nach der Vokalisation des Konsonantentextes 

durch Ehrlich (Ehrlich 1968:243) bietet sich auch dort ein Imperativ an, der überschriftartig 

dem Haus Israel empfiehlt zu den Nachbarvölkern zu gehen, wie es V. 2 expliziert. Er liefert 

dazu einen weiteren Begriff aus dem Wortfeld des Gehens. Wenn V. 1bb und V. 2 

zusammengehören, dann sind sie als Warnung an das Haus Israel zu verstehen, setzen 

dessen Existenz also noch voraus. Kalne und Hamat haben aber bereits die Erfahrung der 

Assyrer geteilt (738 v. Chr.). Entweder diese Hinzufügung erfolgte unmittelbar bevor                

733 v. Chr. Israel auch teilweise erobert wurde und Gebiete verlor oder aber erst nach 

diesem Einschnitt. Die Wendung „Haus Israels“ spricht für die Frühdatierung zwischen           

738-733 v. Chr. (anders V. 6b).  

Allerdings fällt die Wendung mJi>T:ViL:>P-TáG <WD;R<W (Am 6,2ba*) aus der Reihe. Man 

kann überlegen, ob 734 v. Chr. die Stadt Juda entrissen wurde (2 Chr 26,6) und somit als 

Mahnung für Juda galt. Jedoch sprechen zu viele Gründe gegen diese These:  

Erstens: Die Anrede an das Haus Israel würde keinen Sinn ergeben.  
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Zweitens: Die Angabe 2 Chr 26,6 ist zweifelhaft, da dort ebenso behauptet wird, dass z.B. 

Aschdod betroffen sei (anders Am 1,6-8).  

Drittens: Gat wird bekanntlich erst 711 v. Chr.  zerstört.  

Viertens, und darin besteht das Hauptargument gegen diese These: Gat besitzt nicht wie 

Hamat und Kalne ein größeres Herrschaftsgebiet als Israel (und auch nicht als Juda), wie          

V. 2b indirekt behauptet.  

Folglich schloss Am 1 bb.2a.b* als Warnung an das Haus Israel nach 738 v. Chr. an das 

Wehewort an. Der Zusatz mit Gat könnte dagegen zur bereits bekannten Schicht nach             

722 v. Chr. gehören, welche man folglich nach 711 v. Chr. ansetzen müsste. Gat wäre dem zu 

Folge warnendes Beispiel für Juda direkt vor dessen Haustür. 

Den verbleibenden amosischen Grundbestand Am 6,1ab(+JoWH).ba.3-5a.b.6a.7 könnte 

man sprachlich wie folgt gliedern:  

Zuerst verkündigt Am 6,1ab(+JoWH).ba.3 den Tod über die Selbstsicheren aufgrund 

ihrer Erwählung (V. 1*). Diese Selbstsicherheit zeigt sich in der Verdrängung des durch sie 

selbst herbeigeführten Unheils (V. 3). Dem Weheruf entsprechend beginnen die 

Doppeldreiher mit Partizipialformen.  

Am 6,4-6a beschreiben dann die Kultmahle (V. 7b), bei denen die „Ausgezeichneten 

des Erstlings der Völker“ (V. 1b) sich räkeln (V. 4a). In vier Parallelismen membrorum wird 

das Zu- Tische-Liegen, Essen, Singen und Trinken sowie das Salben beschrieben. Jeder von 

ihnen beginnt mit einem Partizip, von denen nur diejenigen in V. 4a, 5a und 6a determiniert 

sind (anders in V. 4b), welche dann sprachlich freier im zweiten Glied fortgeführt werden 

(Substantive und finite Verbformen). Beim letzten Parallelismus wird durch das Stichwort 

TJiVAeR eine Verknüpfung zu V. 1b hergestellt: Die Ausgezeichneten der Erstlinge der Völker 

feiern ihr Kultmahl auch nur mit Erstklassigem. 

Das Drohwort in V. 7 zieht die Folgerung (neKâL) aus der Schelte in V. 1-6. Es schließt 

mit einer doppelten Inklusion. Zum Einen bildet die Elite des Erstlings der Völker die Spitze 

(VóAR) bei der Deportation, zum Anderen hat ihr Liegen (V. 4a) bei den Kultgelagen ein Ende            

(mJ|iC<WR:O CáX;RiM in V. 7b). Die angeklungene Strafe von V. 3b wird hiermit konkretisiert 

(Rudolph 1974:218). Der Weheruf Am 6,1ab(+JoWH).ba.3-5a.b.6a.7 endet somit mit einem 

Drohwort in V. 7. Der Funktion nach liefern die vorhergehenden Verse das Scheltwort        

(Wolff 1969:317).  

Durch einige Vokabeln werden Interpretationskontexte eröffnet. Der Weheruf V. 1 

knüpft an Am 5,18ff an und parallelisiert beide Weherufe miteinander. Zwangsweise wird 

dadurch der böse Tag (Am 6,3) in Beziehung zum Tag Jahwes (Am 5,18.20) gesetzt. Die 

Wendung YâR moWJ erinnert aber auch an die „böse Zeit“ aus Am 5,13. Die Thematik des 

Bösen und Unheilvollen erscheint außerdem in Am 3,6; 5,14f, 9,4.10. Besonders 

letztgenannter Beleg knüpft thematisch eindeutig an Am 6,3 an. Das Thema OâMâC begegnet 

dem Leser bereits in Am 3,10.  
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Der Berg Samaria spielt schon in Am 3,9 und 4,1 eine Rolle und die Anklage gegen die 

Bewohner von Samaria bildet somit eine Ringstruktur um Kapitel 5. Die Völker (V. 1b) sind 

ebenfalls im Kontext der Erwählung in Am 9,9 von Bedeutung.  

Signifikant sind auch die Verknüpfungen, die durch die Stichworte LäBâ<N und RJiV in         

V. 5 hergestellt werden. Dadurch wird eine bewusst gestaltete Parallelisierung von Am 5,18-

27 und Am 6,1-14 wahrscheinlich (Jeremias 1995:84f). Außerdem wird eine Brücke zu dem 

noch zu behandelnden Text Am 8,9f hergestellt (vgl. auch Am 8,3). Der konsumierte Wein in 

V. 6 legt die Assoziation mit dem unrechtmäßigen Erwerb (Am 2,8) und Gebrauch (Am 2,12) 

jenes Weines nah und ruft Weingenuss als Zeichen der Heilszeit (Am 9,14) bzw. dessen 

Fehlen als Unheilszeichen (Am 5,11) ins Gedächtnis.  

Der Deportation begegnet man bei Amos häufiger (Am 1,5.6.15; 5,5.27). Er kennt sie 

sowohl bei Israel (Am 5,5.27), als auch bei anderen Völkern (Am 1,5.6.15) als Strafe Gottes. 

Auch die Art der Strafe parallelisiert folglich die Abschnitte Am 5,18-27 und Am 6,1-14           

(Am 5,27 u. 6,7).    

Die Ergänzung Am V. 1 bb.2a.ba* mit dem warnenden Beispiel von Kalne und Hamat 

lässt an Jes 10,9 denken, der den Hochmut Assyriens thematisiert. Ausdruck findet dieser 

Hochmut in der Rede von Sanherib (2 Kön 19,13). Stets wird der Bezug zwischen dem 

Untergang dieser Königreiche (ToWKâL:Ma>MaH) und dem eigenen hergestellt (Jes 10,10).  

3.3.2.4 Auslegung 

Die Auslegung orientiert sich an dem literargeschichtlichen Werdegang des Textes, um so 

neue Sinnhorizonte besser aufzuzeigen. Weiterhin liegt entsprechend der Aufgabenstellung 

bezüglich des Tages Jahwes bei Amos auf den authentischen Worten, besonders V. 3, eine 

Präferenz.  

3.3.2.4.1 V. 1ab(+JoWH).ba.3-5a.b.6a.7 

Amos stimmt in V. 1a die Totenklage mit dem Weheruf (JoWHJoWHJoWHJoWH) über die Bewohner Samarias an 

(zum Weheruf vgl. die Auslegung zu Am 5,18). Damit erklärt er die Lebenden für tot und 

stellt das Gericht als unausweichlich dar. Amos zeigt durch sein Rufen aber auch seine innere 

Verbundenheit mit den Toten.  

Der Anklagepunkt erfolgt beim Weheruf mit der Anrede. Diese lautet hier im ersten 

Teil des Parallelismus membrorum noWR:MoV RaH:*B mJiC:Fo*BaHnoWR:MoV RaH:*B mJiC:Fo*BaHnoWR:MoV RaH:*B mJiC:Fo*BaHnoWR:MoV RaH:*B mJiC:Fo*BaH. Schon bei der Übersetzung hatte 

ich mich der Meinung Rudolphs angeschlossen und der Präposition eine lokale Bedeutung 

zugesprochen (Rudolph 1974:215). Der Berg Samarias ist somit wie auch sonst im Amosbuch 

(Am 3,9; 4,1) primär nur als Wohnort der Angeredeten anzusehen (Wolff 1969:318). Es 

handelt sich folglich auch nicht um ein Vertrauen auf die günstige militärstrategische Lage 

Samarias, deren Vorzüglichkeit bei der dreijährigen Belagerung durch die Assyrer unter 

Beweis gestellt wurde (gegen Weiser 1949:152f). Das Motiv des Vertrauens in Festungen 
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und militärische Stärke ist eher an anderen Stellen belegt (z.B. Dtn 28,52 und Hos 8,14(!); 

10,13; Jes 31,1). Angeklagt ist die Vertrauensseligkeit der Bewohner als solche                     

(Wolff 1969:318). Worin diese besteht und worauf sie sich gründet, wird erst im Folgenden 

expliziert.  

Den Grund dieser Vertrauensseligkeit eröffnet der zweite Teil des Parallelismus in          

V. 1ba: míJoW<GaH TJiVAeR JeBuQ:NmíJoW<GaH TJiVAeR JeBuQ:NmíJoW<GaH TJiVAeR JeBuQ:NmíJoW<GaH TJiVAeR JeBuQ:N. Israel sieht sich als den Erstling der Völker an, d.h. als von 

Jahwe erwählt. Fleischer verweist auf Num 24,20, welcher dem heutigen Leser als 

Negativfolie vor Augen ist: „Amalek war das erste unter den Völkern, doch es endete im 

Untergang“ (Dahmen & Fleischer 2001:216). Aus dieser Vorzugsstellung schöpfen die 

Israeliten ihre Sicherheit. Geschichtlich sah man diese Erwählung im Auszug von Ägypten 

begründet (vgl. nur Am 2,10; 3,1f; 9,7). Die von Amos Angesprochenen auf dem Berg 

Samarias empfinden sich als die Crème de la Crème der Erwählten, als die Namhaften, die 

Ausgezeichneten (JeBuQ:NJeBuQ:NJeBuQ:NJeBuQ:N, vgl. zur Ableitung auch Wolff 1969:318!). Aufgrund des im 

Folgenden geschilderten Luxus z.B. in Form von Elfenbeinmöbeln, Fleischgenuss und 

erstklassigem Öl (Am 6,4-6a), ist hier nur an die Oberschicht bei diesen Leuten zu denken. 

Den Inhalt der Vertrauensseligkeit nennt Am 6,3a: Der Unheilstag (YâR moWJYâR moWJYâR moWJYâR moWJ) kann sie 

nicht ereilen. Das nennt Amos Verdrängung (mJí*DáN:M|aHmJí*DáN:M|aHmJí*DáN:M|aHmJí*DáN:M|aH) der Realität, denn diese Leute haben 

das „gewaltsame Ende“ (zur Übersetzung siehe oben, vgl. auch                                               

Dahmen & Fleischer 2001:218) heraufgeführt (OâMâC TäBäV n<WVJí<Ga>TáWOâMâC TäBäV n<WVJí<Ga>TáWOâMâC TäBäV n<WVJí<Ga>TáWOâMâC TäBäV n<WVJí<Ga>TáW), das Amos mit seinem 

Weheruf beklagen muss. Wie hängt dieser Unheilstag mit dem „Tag Jahwes“ von Am 5,18.20 

zusammen? Handelt es sich hier um die gleiche Gruppe von Menschen, die einmal einen Tag 

ersehnt (Am 5,18) und ein anderes Mal einen verdrängt (Am 6,3) haben? In Am 5,18 geht es 

um einen bewussten Wunsch. Dagegen handelt es sich in Am 6,3 um eine Unterstellung des 

Amos. Die Oberschicht würde den Unheilstag verdrängen, den sie eigentlich aufgrund ihrer 

Taten erwarten müsste. Sie hält sich aber für die Elite der Erwählten, für diejenigen, mit 

denen Gott ist, die folglich nichts zu fürchten haben und keinen Unheilstag erwarten 

müssen. Die Wohlstandszeit und die militärischen Erfolge (Am 6,13) scheinen ihnen Recht zu 

geben. Folglich machen beide Verse (Am 5,18 und 6,3) zusammen Sinn: Die, die das 

Eingreifen Jahwes als positiv erwarten, gehen entsprechend nicht von einem Unheilstag aus. 

Diese Polarität stellen die Amostradenten durch Parallelisierung der Weherufe Am 5,18-20 

und Am 6,1-7* bewusst her. Der Unheilstag in Am 6,3, den die Oberschicht Samarias 

verdrängt, ist folglich „die von Amos immer wiederholte Ankündigung einer nationalen 

Katastrophe“ (Rudolph 1974:219), der „Tag Jahwes“ (Wolff 1969:319; Deissler 1984:119; 

Jeremias 1995:87; Dahmen & Fleischer 2001:213). Diese Identifizierung der beiden Tage, wie 

sie schon die Amostradenten durch die Polarisierung herstellten, wirkt dann plausibler, 

wenn man den Tag Jahwes, wie von mir angenommen nicht als Terminus technicus begreift. 

Begreift man ihn allerdings als Terminus technicus, müssten folglich die Bewohner Samarias 

den Tag nicht verdrängen, sondern entsprechend Am 5,18 umdeuten oder ihn verdrängen, 

weil sie Amos Scheltworten grundsätzlich zustimmen. Da Letzteres nicht der Fall ist, 
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erscheint aber gerade der Weheruf! Fleischer versucht diese Spannung zu lösen, indem er         

V. 3 einer Südreichredaktion zuordnet, die den Tag Jahwes schon als erfüllten Unheilstag 

kennt (Dahmen & Fleischer 2001:218). Dies ist, wie gesagt, nach meiner Interpretation von      

Am 5,18-20 nicht nötig.  

Amos bestreitet nirgends die Erwählung Israels. Jedoch erfolgt bei ihm daraus keine 

Heilssecuritas, die unabhängig von jeglichem ethischen Handeln der Betroffenen ist. Darin  

besteht für Amos der skandalöse Kontrast, den er anklagt: Am sichersten fühlen sich die, die 

aufgrund ihrer Lebensführung am unsichersten sein müssten. Die Erwählungssicherheit hat 

blind gemacht. Diese Sicherheit feiern und vertiefen sie in ihren Kultmahlen                      

(Jeremias 1995:87), wie in den V. 4-6a geschildert wird.  

Jeremias liegt falsch, wenn er aufzuzeigen versucht, dass sie ihre Sicherheit außer aus 

der Erwählung noch aus dem Ort der Feiern, ihrer gesellschaftlichen Stellung und ihrer 

undiskutierten Herrschaft der Gewalt ableiten (Jeremias 1995:87). Weder der Ort, noch die 

Gewaltherrschaft (Voraussetzung Jeremias zu folgen ist freilich, dass man im Gegensatz zu 

mir seine Übersetzung von V. 3 teilt) wird im Spruch Am 6,1-7* aufgegriffen und 

thematisiert. Wie die Analyse zeigte, ist die alle Spruchteile durchgehende Wurzel VAR            

(V. 1.6.7) Hinweis auf das eine Thema der Erwählung (Dahmen & Fleischer 2001:216). 

Angesprochen ist allein die in Samaria beheimatete Oberschicht des erwählten Israels (V. 1). 

Lediglich diese Spitze der Gesellschaft (V. 1) kann sich die genannten Spitzenprodukte (V. 6a) 

leisten und nur diese sollen nach Amos auch die Spitze der Deportierten bilden (V. 7a). Amos 

kommt auf Samaria  als Ort mit hohem kultischen Rang - evtl. sogar entsprechend 

Jerusalems (Jeremias 1995:87) - nie zu sprechen. Samaria stellt für ihn den Ort 

unrechtmäßigen Luxus dar (Am 3,9-15*; 4,1-3). Über kultische Relevanz verfügen dagegen 

andere Orte im Amosbuch, wie primär Bethel oder auch Gilgal (Am 4,4; 5,5; 7,10.13,                

vgl. aber auch Dan und Beerscheba in Am 8,14). Ebenfalls findet sich nirgends sonst eine 

Aussage darüber, dass aus der Gewaltherrschaft über das Volk Selbstsicherheit gezogen 

würde. Auch die Frage, wie diese Selbstsicherheit bezüglich der Gefahr durch die 

Nachbarländer daraus entstehen soll, bleibt unthematisiert. Jeremias schweigt dazu.  

Gleiche Problematik bietet die Behauptung, die Oberschicht zöge ihre 

Selbstsicherheit aus ihrer gesellschaftlichen Stellung. Diese Gruppe wird hier wohl eher 

genannt, da man bei ihr diese Erwählungssicherheit findet, obwohl sie mit ihrem Verhalten 

gerade eben diese Sicherheit zerstört.  

Ein Zwischenfazit kann lauten: V. 1ab(+JoWH).ba.3 nennt einen Adressaten – die 

selbstsichere Oberschicht. Diese Vertrauensseligkeit hat nur einen Grund – die Erwählung 

Israels. Sie äußert sich in Verdrängung jeglicher Gefahr und dekadenten Kultmählern. Diese 

Selbstsicherheit ist des Todes (Weheruf), da sie sich anmaßt, Erwählung schütze vorm 

gewaltsamen Richten Jahwes. Diese Anmaßung ist eine Grenzüberschreitung. Die Erwählten 

sehen sich autonom von Jahwe und treten in Konkurrenz zu ihm. 
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Dies wird deutlich an den in V. 4-6a beschriebenen Kultmählern (CáX;RiMCáX;RiMCáX;RiMCáX;RiM). Dass es sich 

bei diesen Gelagen um kultische Festversammlungen handelt, liegt durch vielerlei Anklänge 

zu ähnlichen Festversammlungen im ganzen Mittelmeerraum, die über einen Zeitraum von 

2000 Jahren belegt sind (14. Jh. v. Chr. – 6. Jh. n. Chr.), nahe (vgl. den Exkurs bei              

Jeremias 1995:85f!, Wolff 1969:322; Dahmen & Fleischer 2001:219). Im Alten Testament 

wird dieser Bezug vor allem dadurch signifikant, dass die LXX Jer 16,5 entsprechend 

übersetzt. Dass die LXX bei letztgenanntem Beleg eine Totenklage so benennt, widerspricht 

dem nicht (anders Dahmen & Fleischer 2001:219), da wohl ein gemeinsames 

charakteristisches Merkmal dieser Gelage - fanden sie zu einem Freuden- oder Traueranlass 

statt - das laute Geschrei ist, worauf die Wurzel CXR    verweist (Wolff 1969:322; Am 6,6a.7). 

Diese Kultgelage sollen dem Gotteskontakt dienen. Doch die Beschreibung des Amos 

zeigt auf, dass diese eher Ausdruck eines nicht mehr vorhandenen Kontaktes sind                  

(Jeremias 1995:88). Sie dienen nun nur noch der Vertiefung einer falschen 

Erwählungssicherheit (V. 1b) und der Verdrängung selbstverschuldeten Unheils (V. 3).  

Die Kultvereine, in denen die Elite und Prominenz Samarias feierten, dienten 

wahrscheinlich auch sozialen Zwecken (Jeremias 1995:86). Die Beschreibung zeigt aber eher, 

dass sie sich für diese nicht zuständig fühlten, sondern kontrastiv dazu ihrer eigenen 

„autistische[n] Befriedigung“ (Dahmen & Fleischer 2001:219) dienten. Die genossene 

Spitzenqualität bezüglich Liegemöbeln, Essen und Trinken, Musikinstrumenten und 

Kosmetikspezereien beruhte auf der Unterdrückung der Armen. Gleichzeitig pervertierten 

sie mit dieser Qualität ihre Erwählung, indem sie, statt das Beste für Gott zu geben, es sich 

selbst gönnten (Jeremias 1995:88). Durch diese Maßlosigkeit überschritten sie, z.B. durch die 

Benutzung von kultischen Sprengschalen (V. 6), die Grenze zwischen Gott und Mensch 

(Jeremias 1995:88). Die Kultgelage spiegeln den Verstoß gegenüber Gott und Mensch 

folglich wider. Sie zeigen, wie sich die Reichen von Samaria durch Schlemmerei bei Gesang, 

Weingenuss und Kosmetikartikeln alle ihre Sinne benebeln, sich von jeglicher Gefahr 

abschotten (Dahmen & Fleischer 2001:220f, ähnlich schon Rudolph 1974:220f). Durch ihre 

Maßlosigkeit bei der Steigerung der Qualitätsansprüche, steigern sie parallel dazu ihre 

Schuld (Jeremias 1995:88). In vier Parallelismen werden diese Kultmähler ausführlich 

entfaltet: 

Die Trägheit gegenüber den zur Verantwortung rufenden Worten Gottes gegenüber 

den Armen wird am Liegen (BKVBKVBKVBKV) und Räkeln (CROCROCROCRO) der Reichen verdeutlicht. Gerade die 

zweite Wurzel verweist auf die sich räkelnde, faule, völlige Hingabe an den Luxus 

(Verdrängung). Das Verb findet ansonsten seinen Einsatz beim Abhängen von Kleidung 

(Jeremias 1995:87) oder aber für das Herabhängen des Weins vom Weinstock (Ez 17,6). 

Entsprechend ihrer sozialen Stellung liegen sie dabei auf Elfenbeinbetten (neV ToW>FiMneV ToW>FiMneV ToW>FiMneV ToW>FiM) 

und Diwanen (mâToWS;RaYmâToWS;RaYmâToWS;RaYmâToWS;RaY). Dadurch wird nicht nur wie anderorts die Extravaganz der reichen 

Hauptstädter beschrieben (Am 3,12.15), sondern auch die sozialen Anklagen von                      
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Am 3,9-4,3* in Erinnerung gerufen (V. 10). Die sexuellen Anklänge beim „Lagern“ sieht 

dagegen erst der Talmud (Rudolph 1974:220).  

Das Essen wird in Am 6,4 mit dem Lagern in enge Verbindung gesetzt. Dies wird 

bereits sprachlich dadurch deutlich, dass der in V. 4b mit einem Partizip neu eingeführte 

Parallelismus nicht, wie zu erwarten wäre, determiniert ist, wie sonst üblich (V. 4a.5a.6a), 

sondern sich mit einer Kopula begnügt (gegen Rudolph 1974:219). Damit wird auf die 

Dekandenz des Zu-Tische-Liegens gegenüber dem üblichen Sitzen angespielt.  

Beim Essen (LKALKALKALKA) liegt die Anklage nicht nur auf der Quantität des Fleischverzehrs, 

sondern auf dem für den Armen anstößigen selbstverständlichen Verzehr von Fleisch, 

welches diese wohl nur im Kult genießen konnten. Aufgrund dieses reichlichen 

Fleischgenusses, verbunden mit der Trägheit, kommt es wahrscheinlich zur Bezeichnung 

„fette Kühe“ für die Samaritanerinnen (Am 4,1), denen Amos Unterdrückung auf Kosten der 

Armen vorwirft. Auch hier hört man die Empörung des Amos also gleich mit. Sie essen das 

Beste vom Besten: Auserlesene Lämmer (mJiRâ*KmJiRâ*KmJiRâ*KmJiRâ*K) und Kälber (mJiLàGa;YmJiLàGa;YmJiLàGa;YmJiLàGa;Y). Dass es hier um eine 

Auswahl des Besten geht, zeigt allein die betonte Rede von nóA<ZiMnóA<ZiMnóA<ZiMnóA<ZiM und Qe*B;RaMQe*B;RaMQe*B;RaMQe*B;RaM ºkoW>TiMºkoW>TiMºkoW>TiMºkoW>TiM. Hier 

entsteht eine Analogie zum Opfer, bei welchem man ebenfalls das Beste für Jahwe 

bereithielt. Anmaßung gegenüber Gott schimmert hier erstmals auf. Diese wird dadurch 

gesteigert, dass Qe*B;RaMQe*B;RaMQe*B;RaMQe*B;RaM an  Am 5,22 denken lässt, welches im dortigen Gottesdienst für Gott 

bestimmt ist. Wenn man bei diesem Begriff nicht an Mastvieh denken will, das im Stall 

angebunden ist, um Fett anzusetzen (Wolff 1969,320; Jeremias 1995:88), sondern an das 

Jungkalb, welches an das Muttertier geknotet ist (Weippert 1985:7-10), würde hier ein Tabu 

(Schlachtung innerhalb der Stillzeit) gebrochen. Die Grenzüberschreitung wäre offenkundig, 

wenn aus eigener Genusssucht das Kalb vom Muttertier gelöst würde, ohne es zu opfern. 

Die zweite Deutung ist bildtechnisch belegt (Dahmen & Fleischer 2001:219f) und von der 

Septuaginta bezeugt („Kälber, die noch Milch saugen“).  

Ebenfalls auf zeitgenössischen Abbildungen findet sich die Begleitung durch Gesang 

(Jeremias 1995:88). Allerdings bezeichnet es Amos eher als ein „Grölen“ (zur Übersetzung 

s.o.) aus vollem Halse (Ji>PJi>PJi>PJi>P----LaY FRPLaY FRPLaY FRPLaY FRP). Dieses lärmende Singen ist dabei Ausdruck der 

Sorglosigkeit und Erwählungssicherheit (Wolff1969:321). Es dient der Verdrängung jeglichen 

Unheils. Die Erwähnung der Harfe (LäBâ<NLäBâ<NLäBâ<NLäBâ<N) ist vom Kontext her wieder bedeutsam. Auch sie 

stellt die Analogie zum Gottesdienst in Am 5,21-27 her (V. 23), an welcher Stelle ausgesagt 

wird, dass Jahwe das Geplärr und Harfenspiel aufgrund der Missachtung von Recht und 

Gerechtigkeit nicht mehr hören kann. Auch hier schwingt folglich soziale Anklage wieder mit. 

Doch Harfenspiel reicht den Reichen nicht. Sie müssen betont „für sich“ (mäHâLmäHâLmäHâLmäHâL, vgl. Am 5,18) - 

und nicht für Jahwe - neuere Instrumente (RJiVRJiVRJiVRJiV----JeL:*KJeL:*KJeL:*KJeL:*K) erfinden (BVCBVCBVCBVC). Auch hier findet eine 

Qualitätssteigerung statt, die gleichzeitig als eine Steigerung der Schuld erkennbar wird. 

Neue Musik und Lieder gelten als solches nicht als negativ, sondern als positiv (Ps 96,1). Egal 

wie man das Fehlen (?) der Wendung DJíWâD:*KDJíWâD:*KDJíWâD:*KDJíWâD:*K in der Septuaginta interpretiert (s.o.), so bringt 

diese den Qualitätsanspruch der Bewohner des Berges Samaria doch auf den Punkt. David, 
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der berühmteste Sänger und Psalmendichter Israels, setzt den Level, welcher zur 

Realisierung ihres Wohllebens nötig ist. Bei den neuen Instrumenten kann man an die in            

1 Chr 15,16; 16,42 und 2 Chr 5,13 genannten denken: Laute, Zither, Zimbel, Trompete. 

Letzten Endes ist dies hier aber unerheblich.  

Der letzte Parallelismus setzt das Weintrinken (HT>VHT>VHT>VHT>V) und das Ölsalben (CVMCVMCVMCVM) in 

Parallele. Wer Wein (níJáJníJáJníJáJníJáJ) und Öle (mJíNâM:VmJíNâM:VmJíNâM:VmJíNâM:V) in großen Mengen hat, kann das Leben mit 

Freuden genießen (Ps 23,5; Spr 21,17; Hl 4,10). Es geht auch hier jeweils um bestmögliche 

Produkte. Wein steht per se auf der Getränkeliste ganz oben und das Privileg sich zu salben 

unterlag im Alltag auch nur Königen und der Oberschicht. Es heißt hier aber zusätzlich, dass 

es sich um „erstklassiges“ (TJiVAeRTJiVAeRTJiVAeRTJiVAeR) Öl handelt und die LXX spricht parallel dazu 

verdeutlichend von „gefiltertem“ Wein (vgl. auch den Targum bei Cathcart & Gordon 

1989:88). Es sind folglich Spitzenprodukte für die Spitze des Spitzenvolkes! Dies weist schon 

darauf hin, dass es nicht, wie Rudolph annimmt, um die Quantität des Weines geht (Rudolph 

1974:220), sondern auch dort um die Qualität des Getränks. Folglich geht seine Übersetzung 

von QaR:XiMQaR:XiMQaR:XiMQaR:XiM mit Humpen auch völlig am Ziel vorbei. Es handelt sich um kultische 

Sprengschalen. Diese begegnen sonst nur im Kontext von Opfern. Mit ihnen wurde Blut an 

den Altar gesprengt (Ex 24,6.8; 2 Kö 16,13.15). Es geht folglich hier um eine Libation, die 

auch ohne Altar möglich ist. Jedenfalls finden sich keine Altarbestimmungen für Trankopfer.  

Wein als berauschendes Mittel gilt, genauso wie das duftausströmende Öl, als 

pneumatisierende Größe im Alten Testament. Es geht folglich in V. 6 um pneumatisierende 

Riten. Indem die Menschen nun diese Sprengschalen für sich benutzen, überschreiten sie die 

Grenze zwischen Gott und Mensch (Jeremias 1995:88, gegen Rudolph 1974:220). In V. 6 wird 

als Höhepunkt der Beschreibung die Maßlosigkeit gegenüber Gott am deutlichsten entfaltet. 

Allerdings schwingt auch hier im Hintergrund mit, dass dieser Weingenuss durch 

Unterdrückung möglich wurde (Am 2,8; 4,1, so Dahmen & Fleischer 2001:220).43  
Man begegnet Öl als vorzügliches Mittel der Körperpflege und Kosmetik                     

(Jeremias 1995:88; Dahmen & Fleischer 2001:220), welches man generell gerne bei 

Mahlfeiern genoss (Ps 23,5). Es begegnet einem z.B. bei einem Text über ein Festmahl des 

assyrischen Königs Ashardon (Wolff 1969:321). Hier wird beschrieben, wie der König den 

Gästen innerlich (ausdrücklich erwähnt!) durch Wein und äußerlich durch vorzügliches Öl 

Gutes tut. Es geht ihnen also rundum gut. Ostraka aus Samaria belegen „gewaschenes Öl“ 

(Belege bei Jeremias 1995:88). Evtl., aber nicht so sicher zu belegen ist, ob mit TJiVAeR ein 

Verweis darauf verfolgt, dass hier die Erstlingsgabe der Oliven verwendet wird. Dann läge 

hier ein Missbrauch der Erstlingsgabe vor (Ex 23,19; Dtn 18,4; 2 Chr 31,5), ein Sakrileg. Die 

antiken Versionen betonen jedoch eher die Qualität, die, wie beschrieben, auch nicht ohne 

kultische Konnektionen bleibt.  

                                                      
43 Das heutige Buch verweist auf weiteren Missbrauch des Weines (Am 2,11) und sieht als Strafe für die 
Unterdrückung der Armen ein Ende des Weingenusses (Am 5,11) bis zur Heilszeit (Am 9,13). 
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V. 7 expliziert entsprechend beim ersten erweiterten Weheruf (Am 5,18-27) den 

ausgerufenen Tod der Angesprochenen. Das gewaltsame Ende, welches sie herbeigeholt 

haben (V. 3b), ist die Deportierung durch die Assyrer. Die reiche Oberschicht, die in Samaria 

wohnt, gehört nicht nur zu den Deportierten (mJiLo<GmJiLo<GmJiLo<GmJiLo<G), sondern bildet entsprechend ihrer 

Spitzenstellung unter den Erwählten (V. 1ba) die Spitze (VóAR:*BVóAR:*BVóAR:*BVóAR:*B). Sie verdienen sich dies 

durch ihr erstklassiges Leben (V. 6ab) auf Kosten der Armen. Dieses soziale Unrecht erlauben 

sie sich in Anmaßung gegenüber Gott, ihre Erwählung (V. 1 ba) würde den Unheilstag 

fernhalten (V. 3a), obwohl sie ihn selbst durch ihre Taten herbeigeholt haben (V. 3b).  

Dieses anmaßende Leben gegenüber den Armen und Gott findet den stärksten 

Ausdruck in den Kultmahlen (CáX;RiMCáX;RiMCáX;RiMCáX;RiM), bei denen sie sich der Erwählung vergewissern und das 

Unheil weit von sich weisen. Diese Unbekümmertheit der Erwählten kommt in ihrem 

fröhlichen Gegröle zum Ausdruck (V. 5a), dem Jahwe nun (Hâ>TaYHâ>TaYHâ>TaYHâ>TaY) ein Ende bereitet (RWORWORWORWO)           

(V. 7b). Die Feiern, die auf Jahwe hinführen sollen und soziale Aufgaben beinhalteten, sind 

zum gegenteiligen Ausdruck geworden. Sie dienen nur dem eigenen Räkeln und Hingeben an 

den Luxus. V. 7 als Konsequenz (neKâLneKâLneKâLneKâL) des Verhaltens der Bewohner Samarias, bündelt 

entsprechend die Anklage noch einmal und expliziert das Todesgeschick: Die aufgrund ihrer 

Erstlingsschaft so selbstsicher als sich Räkelnde (mJ|iC<WR:OmJ|iC<WR:OmJ|iC<WR:OmJ|iC<WR:O) auf Kosten der Armen lebten, 

werden dem entsprechend die Erstlingserfahrung der Deportation machen! Damit ist das 

„Ende ihrer Bettkultur“ (Wolff 1969:322), das in den V. 4-6 so einmalig im AT beschrieben 

wird, gekommen. Wer meint als Erstling (V. 1b) erstklassig (V. 6a) ungeachtet der Armen und 

Gott zu leben, verdrängt, dass er damit das gewaltsame Eingreifen Jahwes herbeigerufen hat           

(V. 3). Im Sinne des Tun-Ergehen-Zusammenhangs erwartet ihn die Erfahrung, die Spitze der 

Deportierten zu bilden.  

3.3.2.4.2 V. 1bb.2a.ba* 

Diese Erweiterung setzt den Untergang der Hauptstädte Kalne (Nordsyrien) und Hamath (Syrien) durch die 

Übermacht der Assyrer um 738 v. Chr. voraus. Tiglat Pileser eroberte beide (2 Kö 19,13; Jes 10,9). Hamath 

(TaMa;CTaMa;CTaMa;CTaMa;C) verlor daraufhin alle Provinzen und wurde erst 720 v. Chr. selbst assyrische Provinz (Elliger 1965:629). 

Kalne (HéN:L|aKHéN:L|aKHéN:L|aKHéN:L|aK) wurde 717 v. Chr. von Sargon II. endgültig unterworfen (Beck 1964:922). Das Haus Israels            

(LeAâR:SíJ LeAâR:SíJ LeAâR:SíJ LeAâR:SíJ TJe*BTJe*BTJe*BTJe*B) soll zu ihnen (mäHâLmäHâLmäHâLmäHâL) gehen (AWBAWBAWBAWB), gemeint sind damit die Völker aus Am 6,1ba. Diese 

Aufforderung wird expliziert durch zwei Imperative des gleichen Wortfeldes (RBYRBYRBYRBY und KL<HKL<HKL<HKL<H). Ziel dieser 

Aufforderung ist zu sehen ( <HAR<HAR<HAR<HAR<), dass die Städte dieser Königreiche (Hä*LeAâH ToWKâL:Ma>MaHHä*LeAâH ToWKâL:Ma>MaHHä*LeAâH ToWKâL:Ma>MaHHä*LeAâH ToWKâL:Ma>MaH) besser (niM BoWFniM BoWFniM BoWFniM BoWF) und 

ihre Gebiete (mâL<WB:<GmâL<WB:<GmâL<WB:<GmâL<WB:<G) größer (niM BaRniM BaRniM BaRniM BaR) als die eigenen Gebiete sind (mäK:LuB:<mäK:LuB:<mäK:LuB:<mäK:LuB:<GiGiGiGi) und trotzdem untergegangen sind. 

Hier wird also ihre Erstlingsstellung unter den Völkern durch den Untergang mächtigerer Staaten relativiert 

(vgl. Am 9,7). Dies dient als letzte Warnung für den noch existierenden Staat (TJe*BTJe*BTJe*BTJe*B), namens Israel, - und nicht 

nur Josef (Am 6,6b). Folglich erging diese Warnung vor 733 v. Chr.  
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3.3.2.4.3 V. 1aa.2ba*.6b 

Diese Ergänzung spricht Zion (noW<JiZ)noW<JiZ)noW<JiZ)noW<JiZ)  parallel zum Berg Samaria an. Aber die Parallelilät ist nicht nur lokaler Art, 

sondern auch die Einstellung der Bewohner ähnelt sich. Auch die Jerusalemer sind aufgrund ihrer Erwählung 

(Zionstradition, Davidstradition) sorglos (NáNaNáNaNáNaNáNaA>VA>VA>VA>V). Der Redaktor versucht die Jerusalemer nun auf der Negativfolie 

des Untergangs des Reststaates Josefs (722 v. Chr.)  und des Untergangs Gats in Philistäa (mJi>T:ViL:>PmJi>T:ViL:>PmJi>T:ViL:>PmJi>T:ViL:>P----TáGTáGTáGTáG) um           

711 v. Chr. zu erreichen. Folglich sollen sie auch hinabsteigen (DRJDRJDRJDRJ) nach Gat, obwohl es nicht größer ist als 

Jerusalem. Aber es liegt direkt vor der Haustür Judas und ist daher ebenfalls Anschauungsmaterial für den 

Untergang einer militärisch-strategisch wichtigen Stadt (Weippert 1977g:85f). Die Haltung der Jerusalemer 

scheint durch den Untergang (RäBeVRäBeVRäBeVRäBeV) des Reststaates Josefs (p|eOoWJp|eOoWJp|eOoWJp|eOoWJ), wie das Gebiet der verbleibenden Stämme 

(vornehmlich Efraim und Manasse) hieß, nicht besonders bewegt worden zu sein. Es kränkt sie nicht                  

(HLC óALHLC óALHLC óALHLC óAL), obwohl der todbringende Virus auch in ihnen steckt: die Sorglosigkeit (vgl. nur Jes 5,11-13).   

3.3.2.5 Gesamtinterpretation 

Amos beklagt die Oberschicht Samarias durch seinen Weheruf wie Tote (1ab+JoWH). Sie sind 

dem Tod verfallen, da sie sich aufgrund ihres Erwählungsbewusstseins als Elite des 

auserwählten Volkes in Heilssicherheit wiegen (Am 6,1ba) und jegliches Unheil ausschließen 

(Am 6,3a). Der Skandal besteht darin, dass sie eigentlich selbst aufgrund ihrer elitären 

Lebensführung das gewaltsame Unheil herbeigeführt haben (Am 6,3b), welches Amos gegen 

ihre Erwartung ankündigt (Am 5,18). Sie sind auf ihre Verantwortung nicht mehr 

ansprechbar. 

Die in V. 4-6a beschriebenen Kultmähler dienten der Gottesbeziehung und erfüllten 

wahrscheinlich auch soziale Zwecke. Es zeigt sich aber, dass die Feiern eher Ausdruck der 

Grenzüberschreitung gegenüber den Mitmenschen, insbesondere den Armen, und 

gegenüber Jahwe sind. Das Genießen von Spitzenprodukten, wie es anhand der Möbel            

(V. 4a), Speisen (V. 4b), Musikinstrumente (V. 5), Getränke und Kosmetika (V. 6a) aufgezeigt 

wird, ist nicht nur u.a. durch die Unterdrückung der Armen erwirtschaftet, sondern tritt auch 

z.B. durch den Gebrauch von Sprengschalen in Konkurrenz zu Jahwe. Die Schilderung des 

Amos zeigt, dass das Kultmahl der Vertiefung einer falschen Erwählungssicherheit dient, 

indem sie ihre erstklassige Stellung in der Gesellschaft entsprechend feiern. Das Räkeln       

(V. 4b) in diesen Zirkeln führt folglich zur Verdrängung jeglichen Verantwortungs-

bewusstseins und des daraus bei Jahwe folgenden Unheils. 

Das gewaltsame Ende (Am 6,3b) wird - in Form einer Deportation - diesen 

Kultmählern einen Schlusspunkt setzen (V. 7). Das selbstsichere Gegröle (V. 5aa) hört dann 

auf (V. 7b). Indem Jahwe die Spitze der Gesellschaft die Gruppe der Deportierten anführen 

lässt (V. 7a), wird endgültig deutlich, dass er in ihrer erstklassigen Lebenshaltung (V. 6ab) auf 

Kosten der Armen und in ihrer Anmaßung gegenüber Gott auch die Erstschuld sieht, die ihn 

zu diesem Eingreifen genötigt hat.  
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Die Erweiterungen zeigen zum einen zusätzlich als warnendes Beispiel den Untergang 

der größeren Reiche Hamat und Kalne (V. 2) nach 738 v. Chr., zum anderen verweisen sie die 

Bewohner Zions darauf, dass wenn sie sich genauso sorglos fühlen wie das Nordreich               

(V. 1aa) und sie entsprechend deren Untergang von 722 v. Chr. nicht kränkt (V. 6b), Zion 

genauso todverfallen ist wie Samaria.       

3.3.2.6 Fazit 

Der Unheilstag von Am 6,3 wird durch die Parallelisierung der Weherufe Am 5,18-20 und   

Am 6,1-7 in bewusste Beziehung zum Tag Jahwes gesetzt. Damit geben die frühen Tradenten 

des Amos (738-733 v. Chr.) den Hinweis, dass sie die Wendung „Tag Jahwes“ als Tag in der 

Geschichte begriffen haben - nämlich als den Unheilstag für das Nordreich. Er war damit 

weder universal (Am 1,14; 2,16) noch eschatologisch, im Sinne einer Lehre von den letzten 

Dingen.  

Wenn man wie die LXX im „Tag Jahwes“ von Am 5,18-20 einen Terminus technicus 

sieht, (was er zur Zeit der Schreiber der Septuaginta anscheinend war), führt dies zu der 

Spannung, wie man in Am 6,4 den Tag Jahwes als Unheilstag, entsprechend Amos negativ 

verstehen kann und folglich verdrängt, in Am 5,18 ihn jedoch herbeiwünscht, da man ein 

positives Verständnis von ihm hatte. Die Septuaginta behob das Problem dadurch, dass die 

Schuld in Am 6,3LXX nun ebenfalls darin liegt, sich den Unheilstag zu wünschen. Fleischer, der 

ebenfalls wie die LXX aufgrund der Parallelisierung der Weherufe hier den Tag Jahwes sieht, 

bevorzugt aufgrund des vorausgesetzten negativen Verständnisses des Tages Jahwes als 

historischen Hintergrund den Untergang Samarias von 722 v. Chr. und nimmt damit schon 

die Durchsetzung des amosischen Verständnisses vom Tag Jahwes an. Er ordnet den Vers 

entsprechend einer judäischen Bearbeitung zu (Dahmen & Fleischer 2001:218).  

Die meisten Kommentatoren sehen zwar die Verbindung zum Tag Jahwes, empfinden 

diese Spannung aber zwischen „verdrängen“ des negativen Tages (Am 6,3) und 

„herbeiwünschen“ aufgrund eines positiven Verständnisses  dieses Tages (Am 5,18) nicht. 

Dies geht m. E. nur dann, wenn man davon ausgeht, dass in Am 6,1-7 nicht mit einem 

Konzept des Tages Jahwes gearbeitet wird oder man mit dem Verdrängen hier das 

Verdrängen seiner Unheilsbotschaft anspricht (Jeremias 1995:87). Es ist folglich nur sachlich 

vom gleichen drohenden Ereignis die Rede. Dies sah die Septuaginta definitiv, und nach 

Fleischer schon der seiner Meinung nach sekundäre Ergänzer, anders. Wenn man versucht, 

sowohl die Parallelisierung der Tage durch die ersten Amostradenten zu gewichten, als auch 

den Text als solchen verstehen zu wollen, der an dieser Stelle keiner Konjekturen (LXX) bzw. 

literarkritischer Einschnitte (Fleischer 2001:218) zum Verständnis bedarf, gibt es außer den 

Möglichkeiten beide Texte (Am 5,18-20 und Am 6,1-7*) vom Tag Jahwes handeln zu lassen 

(LXX und Fleischer) oder nur eine vom Ergebnis sachliche Parallele zwischen dem Tag Jahwes 

als Konzept nach dem Verständnis des Amos (Am 5,18-20) und dem kommenden Unheilstag 

(Am 6,3) zu sehen (z.B. Jeremias 1995:87), noch die Möglichkeit den Tag Jahwes auch in Am 
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5,18 nicht als Terminus technicus mit entsprechendem Konzept zu begreifen, so dass 

überhaupt keine Spannung zwischen Am 5,18 und 6,3 entsteht. Die, die das Eingreifen 

Jahwes als grundsätzlich heilvoll erwarten, erwarten entsprechend keinen Unheilstag. Amos 

nennt das Verdrängung. Sowohl die Verdrängung des Unheilstages (Am 6,3), als auch die 

Erwartung des Eingreifens Jahwes als grundsätzlich heilvoll (Am 5,18), ist jeweils gegründet 

in einer Erwählungssicherheit, die keinen Gerichtsgedanken zulässt (Am 5,19; 6,1). Diese 

Sicherheit wird das Eingreifen Jahwes zerreißen.  

3.3.3 Am 8,9-10 

3.3.3.1 Einleitung 

Meine Auslegung zu Am 5,18-20 hat gezeigt, dass ein formales Verständnis der Wendung 

HàWH:J moWJ zum Verstehen des Weherufes ausreicht. Die Parallelisierung dieses Tages mit 

dem Unheilstag (Am 6,3) durch die frühen Amostradenten (738-733 v. Chr.) hat zudem 

verdeutlicht, dass Amos bei ihm an den Untergang des Nordreiches dachte und der               

HàWH:J moWJ folglich damit einen Tag des Eingreifens Gottes in der Geschichte bedeutet. Für 

Amos umgreift der kommende HàWH:J moWJ auch andere Völker (Am 1,14; 2,16), aber nicht die 

ganze Welt. An einen universalen Tag ist nicht gedacht. In wie weit wird in Am 8,9f an den 

Tag Jahwes gedacht? Liegt hier möglicherweise ein Terminus technicus mit einem Konzept 

vor? Handelt es sich überhaupt um einen Text von Amos oder erfahren wir hier 

möglicherweise etwas zum Verständnis des Tages Jahwes bei seinen späteren Tradenten?   

3.3.3.2 Textgrundlage 

9 Und es wird geschehen an jenem Tag, Ausspruch des Herrn Jahwes, 

da lasse ich die Sonne am Mittag untergehen  

und ich mache es der Erde finster am hellen Tag. 

10 Da verwandele ich eure Feste in Trauer und alle eure Lieder in Leichenklage, 

und ich bringe auf alle Hüften das Sackgewand und auf jedes Haupt eine Glatze, 

und ich mache es wie bei der Trauer um den Einzigen, und sein Ende wie einen bitteren Tag. 

9a: Der Targum als interpretative Übersetzung bietet statt „Tag“ „Zeit“                              

(Cathcart & Gordon 1989:93). Die ursprüngliche Version der Septuaginta enthält in V. 9aa 

statt HíWH:J JàNoDa;A nur ku/rioj und bietet damit die lectio brevior (Karrer & Kraus 2009:1183). 

Allerdings ist dies erklärbar durch die Tatsache, dass die LXX beide hebräischen Vokabeln so 

übersetzen kann und damit eine Dopplung vermeidet (vgl. auch die BHS zu Am 8,11aa). Der 

Targum bestätigt den masoretischen Text.  

9b: RoWA moWJ:*B ist ein Genetiv der Eigenschaft (GK § 128p). Die Septuaginta begreift RoWA als 

das Subjekt des Satzes V. 9b, entsprechend ihrer Übersetzung von V. 9a, indem die Sonne 
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Subjekt ist. Der masoretische Text lässt dagegen in V. 9 Jahwe in der 1. Sg. m. reden. Er wird 

darin vom Targum bestätigt.  

10b: Die femininen Suffixe könnten sich theoretisch nur auf die Leichenklage beziehen 

(HàNJiQ). Unklar ist, ob der Bezug in der Septuaginta so gemeint ist. Die Übersetzung des 

zweiten Suffixes interpretiert auf jeden Fall schon: „die mit ihm sind“                               

(Karrer & Kraus 2009:1183; Rudolph 1971:265). Gesenius-Kautsch schlägt vor sie neutrisch 

zu übersetzen (Gesenius 1909:§135p. 122q). Damit bezögen sich die Suffixe auf den ganzen 

geschilderten Vorgang.44 Während der Targum deutlich macht, dass es um das einzige Kind 

geht (Cathcart & Gordon 1989:93), übersetzt die LXX mit „Geliebten“.  

3.3.3.3 Analyse 

Der Spruch Am 8,9abb.10 ist durch eine redaktionelle Formel (Am 8,9aa) eingeleitet, „die für 

Fortschreibungen in der Prophetie typisch ist“ (Jeremias 1995:119). Auch nach hinten erfolgt 

die Abgrenzung eindeutig durch die Neueröffnung in Am 8,11. Der Umfang des Abschnittes 

ist allgemeinhin unumstritten (Rottzoll 1996:262). Auch wenn die Einleitung in der 3. Sg. m. 

im Gegensatz zur 1. Sg. m. des folgenden Gottesspruches erfolgt, zeigt die Fortführung im 

Perfekt consecutivum (JiTAeBeH:W), dass Am 8,9f aus einer Hand ist. Die Einheitlichkeit ist 

folglich gewahrt, denn mit dieser Zeitform beginnt für gewöhnlich kein selbstständiger 

Spruch.  

Nach der Einleitungsformel, die weitgehend mit der in Am 8,3 korrespondiert, 

besteht der Gottesspruch aus vier Parallelismen membrorum (Am 8,9ab.b; 10aa; 10ab; 10b), 

denen man ein Metrum 3+2 zuschreiben könnte (anders Robinson in Robinson & Horst 

1964:102, der durchgängig 3+3 vorschlägt)45. Die ersten beiden Parallelismen beschreiben 

den Wandel des Tages vom Licht zur Finsternis (Am 8,9abb), dem der Umschwung des Festes 

zur Trauerfeier entspricht (Am 8,10aa). Diese Trauer wird durch die folgenden beiden 

Parallelismen expliziert: V. 10ab beschreibt die Trauernden, V. 10b die Trauerfeier selbst. Die 

Parallelismen sind ganz von Gottes zukünftigem Handeln geprägt. Im ersten Parallelismus 

gebraucht der Spruch dabei zwei Verben, im zweiten, dritten und vierten eins. Das Perfekt 

consecutivum ist die durchgehende Zeitform und zeigt zeitliche und logische Folgen von 

Handlungen auf. 

Man kann den Spruch nach der Einleitung in zwei Teile gliedern: V. 9abb zeigt den 

kosmischen Umsturz, der auf kultischer Ebene (V. 10) durch den Wandel (kPH in V. 10a,             

vgl. Am 5,7f; 6,12) von Fest- in Trauerstimmung nachvollzogen wird. Das Stichwort LäBeA in         

V. 10aa und 10ba bildet dabei eine Inklusion um den zweiten Teil des Gottesspruches. Beide 

                                                      
44  So auch Robinson & Horst 1964:102; Weiser 1949:170; Wolff 1969:371; Rudolph 1971:265;                          
Deissler 1981:129; Cathcart & Gordon 1989:93; Jeremias 1995:113. 
45 So sicher das genaue Metrum der hebräischen Sprache umstritten ist, geht man gewöhnlich doch von einem 
solchen aus. Die Leichenklage ist dafür das beste Beispiel. Allerdings sollten metrische Gründe nicht allein 
ausreichen um literarkritische Einschnitte vorzunehmen. 
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Abschnitte werden mit einer Wendung, die moWJ* enthält, abgeschlossen (V. 9b und 10b), die 

den Ereignischarakter des Geschehens noch einmal hervorheben (vgl. auch V. 9aa). 

Das Gotteswort arbeitet sprachlich gleich dreifach mit Kontrastpaaren: KVC - RoWA 

(V. 9b), GaC - LäBeA und RJ|iV – HàNJiQ (V. 10aa). Ersteres davon ist dem Leser des Amosbuches 

schon aus Am 5,18.20 vertraut und die Erinnerung daran erhält erheblichen Nachdruck 

durch die dominierende Vokabel des Textes moWJ (V. 9aa, 9b und 10b). Die Termini der 

anderen Gegensatzpaare kennt der Leser aus dem Kontext von Am 5,18-20: HàNJiQ (Am 5,1), 
LäBeA  (Am 5,16), GaC (Am 5,21), RJiV (Am 5,23; 6,5). In diesem Kontext begegnet auch ein 

zentrales Wort unseres Textes: kPH (Am 5,7; 6,12). Über dies hinaus erinnert die Wendung 

RâM moWJ an den „bösen Tag“ in Am 6,3. Kurzum, der sprachliche Befund verweist zahlreich 

auf den Kontext des Tag Jahwes-Textes Am 5,18-20. 

Auf drei sprachliche Rückbezüge sei trotzdem noch verwiesen, da sie nicht 

unerheblich sein könnten: LäBeA begegnet einem noch in Am 8,8a und das menschliche Haupt 

(VóAR) erscheint außerdem in der Israelstrophe in Am 2,7 und der fünften Vision Am 9,1. 

Zuletzt verweist nicht nur die Einleitungsformel Am 8,9aa auf Am 8,3a zurück, sondern auch 

das Lexem RJiV. Wie in Am 8,10 werden auch dort aufgrund von Todesfällen Lieder in 

Wehklagen verwandelt! 

Am 8,9f fällt insgesamt in die Gattungskategorie Drohwort (Robinson und Horst 

1964:102; Wolff 1969:373)). Eventuell kann man das der Funktion nach „fehlende“ 

Scheltwort (Weiser 1949:170) in Am 8,4-7 erblicken (Dahmen & Fleischer 2001:153f), 

welches mit seiner „farblose[n] Drohung“ (Wolff 1969:373) in V. 7 Anlass für diesen 

Anschluss gegeben haben könnte. 

Bei der Frage nach der Authentizität dieses Spruches sind die Meinungen geteilt. 

Allgemeinhin gelten die Verse Am 8,3-14 heute als spätere Fortschreibungen zum 

Visionszyklus (Gertz 2009:387; Schmitt 2007:379.384; Zenger 2001:488.491;                         

Kaiser 1984:224), allerdings gab es im letzten Jahrhundert noch andere Stimmen                   

(Gese 1989:70f; Markert 1977:188f; Eissfeldt 1956:486.488). So gehen Robinson                         

(Robinson & Horst 1964:102f) und Weiser (Weiser 1949:170f) noch wie selbstverständlich 

von der Autorenschaft aus, während Fey (Fey 1963:132) es schon seiner Zeit voraus in Frage 

stellt. Nach dem Kommentar von Wolff (Wolff 1969:373-375) hat sich trotz der Verteidigung 

der Authentizität durch Rudolph (Rudolph 1974:266) Ersterer mit seiner Meinung 

durchgesetzt (Jeremias 1995:119; Rottzoll 1996:262f; Dahmen & Fleischer 2001:253-255; 

Beck 2006:62f). Dass man diese Verse so lange dem Amos zugeschrieben hat, liegt 

wahrscheinlich daran, dass das Vokabular so unzählige Anknüpfungen bietet. Auch wenn 

man erkannte, dass hier eine Fortschreibung vorlag, deren Herkunft und Stellung im jetzigen 

Kontext nur schwer erklärbar war (Eissfeldt 1956:486), blieb die berechtigte Möglichkeit, 

entsprechend Deissler, hier an einen „ursprünglichen Einzelspruch“ (Deissler 1981:129) zu 

denken. Argumente, die zu sehr auf Länge und Kürze des Spruches verweisen, um die 

Echtheit zu bezweifeln, wies man zu Recht als ungünstiges Kriterium zurück                     
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(Rudolph 1974:266, anders Wolff 1969:373). Allerdings erweist die Form der 

Aneinanderreihung und ihre Häufung in Am 8,3.4.8.9.11.13 eine Fortschreibung durch den 

Propheten selbst als äußerst unplausibel. Dieses Phänomen findet sich nur so massiv gegen 

Ende des Buches (Wolff 1969:372f; Beck 2006:62). Das zu erwartende vorausgehende 

Scheltwort kann ein weiteres Indiz sein. Ich hatte schon aufgezeigt, dass durch die 

sprachliche Fortführung der Einleitungsformel in Am 8,9 durch Perfekt consecutivum kein 

selbstständiger Spruch folgen kann, höchstens ein bearbeiteter. Schon Robinson vermerkt, 

dass nur der Schluss intakt sei (Robinson & Horst 1964:102). Damit wird die Befürwortung 

einer Verfasserschaft des Amos noch hypothetischer. Außerdem scheint Am 8,9f Am 8,3 

(korrespondierende Einleitung) und Am 8,4-7 (mit dem Drohwort Am 8,9f fehlenden 

Scheltwort) vorauszusetzen. Beide sind m. E. nach ebenfalls nicht von Amos (für viele           

Riede 2008:309-312).  

Diese sprachlichen Beobachtungen werden durch inhaltliche Auffälligkeiten 

unterstützt. Es fällt auf, dass Amosworte „weitergedacht“ (Beck 2006:62) werden. So wird 

z.B. die Finsternis des Tages Jahwes (Am 5,18-20) als Sonnenfinsternis interpretiert und 

kosmisch ausgemalt (vgl. die jüngeren Texte Jes 13 und Joel). Die kosmische Dimension in 

sein Zukunftsbild einzubeziehen, widerspricht zwar nicht dem Weltbild des Amos und dem 

seiner Zeitgenossen (Riede 2008:313; Koch 1987:119, anders akzentuiert Beck 2006:62), 

jedoch der metaphorische Gebrauch von Am 5,18-20 lässt sich nicht mit Am 8,9f auf eine 

Ebene ziehen. Der zahlreiche Rekurs auf Amosstellen (Am 5,1.7.16.18.20.21; 6,5) bündelt 

diese Belege und kreiert so ein finale Amosbotschaft, die kurz vor der letzten Vision als 

Höhepunkt erscheint. Durch die Methodik der Stichwortaufnahme stellt Am 8,9f darüber 

hinaus Tun-Ergehen-Zusammenhänge her: Denen, die Recht und Gerechtigkeit Jahwes 

verkehren (Am 5,7), verkehrt Jahwe ihr Fest in Trauer (Am 8,10). Denen, die es sich bei Fest 

(Am 5,21) und Gesang (Am 6,5) gut gehen lassen, weil sie auf den Köpfen der Armen tanzen 

(Am 2,7), schert Jahwe den Kopf (Am 8,10a). Er verwandelt, wie angedroht (Am 5,1.16), Fest 

und Gesang in Trauer und Leichenklage (Am 8,10a). „Diese Zusammenstellung zeigt, dass 

8,9-10 so etwas wie ein Kondensat, eine Verdichtung der Unheilsbotschaft des Amos mit der 

Tendenz zur Steigerung seiner Aussagen ist“ (Dahmen & Fleischer 2001:254). Damit spricht 

alles dafür, hier eine Fortschreibung anzunehmen, die Am 1-9* schriftlich vorliegen hatte.  

Wenn man davon ausgeht, dass der Visionszyklus (Am 7,1a.2-8; 8,1f; 9,1-4) mit den 

Völkersprüchen die erste schriftliche Überlieferungsstufe bildete (Riede 2008:309f) und 

diese auf Amos selbst zurückführt (vgl. die 1. Sg. m. in den Visionen) und weiter annimmt, 

dass Am 7,10-17 vor 747 v. Chr. verfasst wurde (Tod Jerobeams II.), da dort von einem 

gewaltsamen Tod des Königs ausgegangen wird, wie er später nicht eintrifft, stammen die 

Ergänzungen Am 7,1b.9; 8,3 als Konkretionen aus der Zeit nach dem Tod Jerobeams (vgl. den 

Tod des Hauses (!) Jerobeams in Am 7,9).  

Am 8,4-7 zitiert Am 2,6f und vertieft das Wort (Jeremias 1995:115-118). Es verheißt, 

dass Jahwe die Taten nicht vergessen werde. Dies könnte auf eine Zeit nach 733 v. Chr. 
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verweisen, bei der sich die im Rumpfstaat Zurückgebliebenen als verschont betrachteten. 

Diese werden nun mit dem gesteigerten Amoswort aufgerüttelt. Die gleiche Sprechsituation 

könnte Am 8,9f voraussetzen, wenn die Verse betonen, dass die Katastrophe überhaupt 

keine Zukunft lässt, da sie vergleichbar ist mit dem Tod des einzigen Kindes (Am 8,10b). Auch 

hier scheint das Gericht von 722 v. Chr. noch auszustehen und trotzdem eine Bündelung und 

Verschärfung der Amosworte vorzuliegen. Anlass der Fortschreibung wäre dann, wie von 

Amos angekündigt, den Tag Jahwes als totale Finsternis (Am 5,18-20) erscheinen zu lassen. 

Passend erwiese sich dann Am 8,11f mit seiner Hochschätzung des Wortes im Umfeld 

deuteronomistischer Theologie (vgl. Dtn 8,3; 30,5 oder die Sprachähnlichkeiten zum 

Jeremiabuch: Jer 36,11; 37,2; 43,1; Wolff 1969:378f; Jeremias 1995:119f). Evtl. weist das 

Scheren einer Glatze auf die Zeit vor der josianischen Reform hin (Dtn 14,1; Lev 19,27; 21,5), 

in der solche „Rudimente eines Totenkults“ (Rudolph 1974:266) noch normal waren (anders 

Wolff 1969:379). Letztes Argument bleibt aber unsicher.  

Fazit: Literarisch spricht am meisten für eine spätere Hinzufügung. Die 

Stichwortbezüge weisen am stärksten auf den Tag Jahwes in Am 5,18-20. Der Text selbst 

scheint eine Sonnenfinsternis im Blick zu haben.  Der Abschnitt sagt Israel das endgültige 

Ende an und ist somit wohl vor 722 v. Chr. verfasst worden. Anlass einer Fortschreibung 

könnte gewesen sein, dass Israel 733 v. Chr. nur teilweise unterging und nicht gänzlich wie 

von Amos angekündigt (Am 8,1f), bei dem der Tag Jahwes totale Finsternis war (Am 5,18-

20). Der Spruch würde dann im Anschluss an Am 8,4-7 darauf bestehen, dass die Amosworte 

sich noch komplett erfüllen werden. Evtl. lag die Wirkungszeit des Amos vor dieser 

Sonnenfinsternis um 763 v. Chr., so dass seine Schüler und Tradenten in seinem Spruch           

Am 5,18-20 diese Sonnenfinsternis angekündigt sahen und als Vorzeichen des Untergangs 

annahmen.  

3.3.3.4 Auslegung 

Die Auslegung orientiert sich an der sprachlichen Gliederung der Einheit. Dazu zählt die 

Einleitungsformel (V. 9aa), die Ankündigung der Sonnenfinsternis (V. 9abb) und der folgende 

Wandel des Kultes (V. 10). 

3.3.3.4.1 V. 9aa 

Die Einleitungsformel  HíWH:J JàNoDa;A muA:N A<WHaH moW<Ja*B HàJâH:WHíWH:J JàNoDa;A muA:N A<WHaH moW<Ja*B HàJâH:WHíWH:J JàNoDa;A muA:N A<WHaH moW<Ja*B HàJâH:WHíWH:J JàNoDa;A muA:N A<WHaH moW<Ja*B HàJâH:W findet sich exakt so nirgends im 

Amosbuch. Abgesehen von HàJâH:W orientiert sie sich allerdings an Am 8,3ab und verweist 

damit wie die Konkretion Am 8,3 auf das „Ende“ des Volkes Jahwes (Am 8,2). Wie Am 8,10 

handelt auch Am 8,3 im kultischen Kontext und schildert als Folge des Eingreifens Jahwes, 

wie die Lieder im Tempel zu Wehklagen verkehrt werden bzw. die Sänger im Palast zur 

Wehklage übergehen (vgl. z. St. die BHS). Als Grund der Wehklage findet sich dort ebenfalls 

die Bestattung von Leichnamen. Gerade wegen der Dopplung der Drohung mit Am 8,3 
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schließt Am 8,9f besser an Am 8,4-7 an. Dort werden noch einmal Gründe für ein solches 

Drohwort wie Am 8,9f genannt. Der Funktion nach stellt Am 8,4-7 somit das Scheltwort für 

den Drohspruch Am 8,9f dar. Dieser, mit der durch JàNoDa;A erweiterten Gottesspruchformel, 

kennzeichnet die folgenden Verse als Gotteswort. In dieser „Langform“ findet man sie noch 

in Am 3,13; 4,5; 8,3.9.11. Durchweg stehen diese Verse oder ihre Erweiterung um JàNoDa;A im 

Verdacht nicht auf Amos zurückzugehen (Jeremias 1995:38.42-44.46.112f.115.119f). Die 

Langform ist auf jeden Fall unüblich und verweist auf einen liturgischen Gebrauch. 

3.3.3.4.2 V. 9abb 

Entsprechend der Einleitungsformel beginnt Am 8,9ab in der 1. Sg. m. mit JiTAeBeH:WJiTAeBeH:WJiTAeBeH:WJiTAeBeH:W. Das 

Ereignis (A<WHaH moW<Ja*B) des Endes Israels (Am 8,2.9aa) beginnt nach der Drohung folglich 

(Perfekt consecutivum) mit einer Sonnenfinsternis. Das Verb ist hier im Sinne von 

„verschwinden“ zu deuten, da die Sonne am Mittag nicht einfach untergeht, sondern 

verfinstert wird, wie der Targum deutlich macht (Cathcart & Gordon 1989:93;                  

Rudolph 1974:265).  

Die Sonne (VäMä>VVäMä>VVäMä>VVäMä>V) gilt in der Umwelt Israels als Gottheit und erscheint, zumindest ab 

der josianischen Reform 622 v. Chr., als der Veehrung unwürdig (2 Kön 23,5.11; Dtn 4,19;         

17,3-5). Entsprechend wird in der priesterlichen Schöpfungsgeschichte die Sonne als 

Geschöpf Gottes gekennzeichnet (Gen 1,14-18) um die Zeit zu gliedern. Unabhängig davon 

gilt bei Israel wie bei den Völkern: „An der S. und anderen Gestirnen manifestiert sich Gottes 

Eingreifen in den Weltlauf“ (Huwyler 2006:1253). Dabei erscheint ein Stillstehen bzw. 

Zurücklaufen (Jos 10,12; Jes 38,8) meistens als positives „Zeichen“ (Lk 21,25). 

Verfinsterungen begegnen dem Leser dagegen häufig als negatives (apokalyptisches) 

Vorzeichen der Katastrophe bzw. als diese selbst (Joel 2,10; 3,4; 4,15; Am 8,9; Mt 24,29;   

Apg 2,20; Off 6,12, genau umgekehrt in Jes 30,26). Im Kontext des Tages Jahwes findet sich 

dies explizit außer bei Joel (s.o.) noch in Jes 13,10. Es kann auch für jemanden „vom 

Untergehen der Sonne“ metaphorisch gesprochen werden, z.B. wenn einer Mutter die 

Kinder sterben (Jer 15,9) oder die Propheten ohne Gotteswort bleiben (Mi 3,6). Bei beiden 

Beispielen geht es um Gericht Gottes (vgl. auch Ez 32,7). Auch wenn letzte Gewissheit nicht 

gewonnen werden kann, ob hier tatsächlich eine Sonnenfinsternis erwartet oder nur auf den 

Tag Jahwes angespielt wird (Jeremias 1995:119), spricht doch am meisten für beides 

(Rudolph 1974:265). Für das Weltbild der damaligen Zeit wäre es auf jeden Fall undenkbar, 

wenn bei der Untergangsankündigung Israels die kosmische Dimension nicht sichtbar würde 

– da ist sie nämlich grundsätzlich (nicht nur zusätzlich wie bei Wolff 1969:378 oder als 

Ausmalung wie bei Beck 2006:62; eindeutig richtig dagegen bei Riede 2008:313).  

Es sprechen zwei Gründe dafür, von einer real erwarteten Sonnfinsternis auszugehen. 

1. 784 und 763 v. Chr. fanden zwei Sonnenfinsternisse statt. Folglich erlebte Amos 

wahrscheinlich beide in seinem Leben, wenn er um 765 v. Chr. im Nordreich auftrat. Beide 

hinterließen in der Umwelt Angst und Schrecken und in Assur und Syrien kam es zu 
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Aufständen und Chaos (Rudolph 1974:265). Es besteht also ein konkreter Anlass in diese 

Richtung zu denken (Weiser 1949:170; Horst & Robinson 1963:102f; Deissler 1981:129; 

Rottzoll 1996:262; Dahmen & Fleischer 2001:254).  

2. Selbst wenn Amos selbst nie eine Sonnenfinsternis prophezeit haben sollte, wofür spricht, 

dass die Tradition, wie Sach 14,5, nur auf das Erdbeben rekurriert, so war es doch möglich 

für die Amostradenten nach 733 v. Chr. nachträglich die Sonnenfinsternis 763 v. Chr. als 

unheilvolles Vorzeichen des Wandels vom Licht (Heil) zur Finsternis (Unheil), wie in Am 5,18-

20 beschrieben, zu verstehen oder gar darin zu finden. Dieser Möglichkeit gebe ich die 

Präferenz.     

míJâRâ;Hâ<Z|a*BmíJâRâ;Hâ<Z|a*BmíJâRâ;Hâ<Z|a*BmíJâRâ;Hâ<Z|a*B macht deutlich, dass es hier um den Sonnenhöchststand geht und damit um 

die hellste Zeit des Tages. Entsprechend stark ist der Kontrast bei der Verfinsterung. Wenn 

Gott hier an diesem Punkt die Sonne verschwinden lässt, dann handelt er unheilvoll und 

antithetisch zu dem Sonnenwunder im Jos 10,13 (Niehr 1989:926). 

Nachdem Am 8,10ab den Himmel in den Blick genommen hat, wendet sich V. 10b 

parallel dazu der Erde zu (zäRâAâLzäRâAâLzäRâAâLzäRâAâL). Damit rückt das kosmische Geschehen dem Menschen 

näher. Er spürt seine Auswirkung: Finsternis am hellen Tag (RoWA moWJ:*BRoWA moWJ:*BRoWA moWJ:*BRoWA moWJ:*B), eben am Mittag. Die 

Verfinsterung durch Jahwe (Ji>T:KaVa;CaH:WJi>T:KaVa;CaH:WJi>T:KaVa;CaH:WJi>T:KaVa;CaH:W) lässt an sein von Amos angekündigtes Handeln gegen 

Israel erinnern (Am 5,18-20). Die Sonnenfinsternis erscheint gerade als Sinnbild für den 

stattgefundenen Wandel im Walten Gottes an Israel. Nicht nur das Kontrastpaar Licht-

Finsternis erinnert an Am 5,18.20, sondern auch die Einleitung mit A<WHaH moW<Ja*B und die 

Endung der beiden Teile jeweils auf einer Wendung mit moWJ rufen dadurch den Tag Jahwes 

ins Gedächtnis. 

3.3.3.4.3 V. 10 

Der kosmische Wandel (V. 9) hat sofortige Folgen für den Kult (V. 10). Auch hier kommt es 

durch Jahwe zur Wende (Ji>T:KaPâH:WJi>T:KaPâH:WJi>T:KaPâH:WJi>T:KaPâH:W). Entsprechend der Verkehrung von Recht und 

Gerechtigkeit durch die Israeliten (Am 5,7; 6,12), verkehrt Jahwe nun die schon von ihnen 

entleerten Kultfeiern. Ein Tun-Ergehen-Zusammenhang wird erkennbar. 

Man hat unter ihren Festen (mäKJé<GaCmäKJé<GaCmäKJé<GaCmäKJé<GaC) kultische Feste mit Opfer und Gesang (Am 5,21) 

zu verstehen (Am 5,21)! Dabei zogen die Familien (Ex 10,9) bzw. Männer (Ex 34,23) zur 

Kultstätte. Wie viele festliegende Feste es im Festkalender gab, ist unklar                                 

(Kedar-Kopfstein 1977:737). Sicher scheint nur zu sein, dass solche Feste vom Sonnenjahr 

bestimmte Gemeinschaftsfeste waren (Kedar-Kopfstein 1977:736). Daran wird deutlich, wie 

unmittelbar der Bezug für den damaligen Menschen zwischen Kosmos und Kult war. Eine 

Störung im ersten Bereich hatte zwangsläufig Folgen für den zweiten. Bezüglich dieser Feste 

muss das Nordreich rege gewesen sein (Am 5,21-27*; Am 6,1-14*). Wie die Tradenten der 

Sammlung Am 3-6*, lässt diese Erweiterung (Am 8,9f) auf den Tag Jahwes (Am 8,9, vgl.        

Am 5,18-20), die Konkretion des Eingreifens Jahwes für den durch das Unrecht entweihten 
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Kult folgen (Am 8,10, vgl. Am 5,21-27, besonders V. 21.24). Somit findet hier eine 

Verknüpfung und Konzentration der Amosbotschaft statt.  

Pars pro toto stehen für die Feste die Lieder (mäKJeRJiVmäKJeRJiVmäKJeRJiVmäKJeRJiV) in V. 10a. Auch diese spielen in 

der Botschaft des Amos als Verdeutlichung des kultischen und luxuriösen Lebens der primär 

angeklagten Oberschicht eine große Rolle (Am 5,23; 6,5). Diese Lieder, die Jahwe nicht mehr 

hören kann, aufgrund der Wandlung von Recht und Gerechtigkeit durch die Israeliten            

(Am 5,7.24; 6,12), werden nun ebenfalls zur Leichenklage gewandelt (Am 8,10aa,                 

vgl. Am 5,1). Dieser Wandel der Lieder ins Wehklagen klang schon in Am 8,3 an!  

Entgegen der Feste mit Liedern herrscht nun Trauer (LäLäLäLäBeABeABeABeA) mit Leichenklagen 

(vergleichbare Umschläge in Hi 30,31; Klgl 5,15). Schon das Motto des Amosbuches hatte die 

Natur trauern lassen (Am 1,2). Hier trauert nun der Mensch. Er stimmt die Leichenklage an 

(HàNJiQHàNJiQHàNJiQHàNJiQ). Die beiden hier vorkommenden Begriffe „Leichenklage“ und „Trauer“ bilden auch 

den Rahmen um das Zentrum der Amossammlung Am 3-6*, nämlich Am 5,1-17*! Dort 

stimmt der Prophet selbst die Leichenklage an (Am 5,1), bald müssen alle mit einstimmen 

(Am 8,10aa), wie es in Am 5,16f angekündigt wurde. In der Sammlung Am 3-6* folgen dann 

zwei Weherufe (Am 5,18-20 und 6,1-7), die vom finsteren „Tag Jahwes“ (Am 5,18.20), bzw. 

vom „bösen Tag“ (Am 6,3) reden, den die Hörer nicht wahrhaben wollen. Nun ist dieser Tag 

hier entsprechend als Todestag (RâM moWJ) beschrieben (Am 8,10bb). 

LäBeA, das Leitwort von V. 10, ist der „terminus technicus für die Gesamtheit dieser 

Bräuche“ (Baumann 1974:47), die in V. 10abb beschrieben werden. Dabei geht es weniger 

um die Gefühlswelt des Trauernden, sondern um die gesamte Trauerzeit, die Bräuche und 

das Verhalten der Trauernden (Baumann 1974:47). Im Gegensatz zur Totentrauer beginnt sie 

im Kontext der Gerichtsdrohung (vgl. die zahlreichen Befunde bei Baumann 1974:48) schon 

vor dem eintreffenden Ereignis. Dem entspricht, dass Amos seine Leichenklage (Am 5,1), 

seine Wehklage und Trauer (Am 5,16f) und seine Weherufe (Am 5,18; 6,1) schon über die 

Lebenden anstimmt. Für die Amostradenten ist die Sonnenfinsternis das Unterpfand für das 

kommende unheilvolle Einschreiten Jahwes, dem entsprechend die Klage nun schon 

beginnen kann.  

Als Trauerbräuche werden hier das Anlegen des Sackgewandes (QâSQâSQâSQâS) und die 

Trauerglatze (HâC;RâQHâC;RâQHâC;RâQHâC;RâQ) genannt (Am 8,10ab; vollständigere Aufzählungen in Esr 10,6; Neh 1,4; 

Esth 4,3; Ps 35,13f; Jer 6,26; Mi 1,8). Alle sind sympathetische Riten, die Teilnahme mit dem 

Toten ausdrücken. Nach der deuteronomistischen Reform wurden die Selbstverletzung und 

das Scheren einer Glatze als Ritus verboten (s.o.). QâS bezeichnet „einen rauhen, groben 

Stoff, der aus Ziegenhaar ... gewebt wurde“ (Thiel 1993:850). Den Kontrast zu den 

Prachtgewändern zeigt Jes 3,24 (vgl. die Getreidesäcke in der Josefgeschichte                          

Gen 42,25.27.35 oder die abgenutzten Kleider der Gibeoniten in Jos 9,4). Dieser Stoff wird 

als Trauergewand um die Hüften (míJáN:TâMmíJáN:TâMmíJáN:TâMmíJáN:TâM) gelegt (Gen 37,34; 1 Kön 20,31f; Jes 20,2;                  

Jer 48,37) und mit einem Gürtel befestigt. Er ist grob und kratzig und zählt zu den 

„Selbstminderungsriten“ (Thiel 1993:851). Jeremia fordert die Bewohner vor der 
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Katastrophe zum Anziehen des Sackgewandes auf (Jer 4,8; 6,26). Damit kann also die 

Unausweichlichkeit des Unheils angesagt werden, wie dies auch hier in der zu behandelnden 

Stelle der Fall ist (so auch im Anschluss an Am 4,7). Man kann darunter auch alternativ den 

letzten Versuch verstehen, Jahwes Zorn zu besänftigen (1 Chr 21,16; Jona 3,5-8). 

Das Scheren einer Glatze  (HâC;RâQ) wird durchweg als Totenbrauch (Jer 16,6; Mi 1,16 

u.a.) gekennzeichnet (Jeremias 1995:119; Dahmen & Fleischer 2001:354 u.a.). Die einen 

sehen darin „Rudimente alten Totenkultes“ (Rudolph 1974:266), die später gesetzlich 

verboten wurden (Dtn 14,1; Lev 19,27; 21,5), die anderen sehen hier eine übliche Vollglatze 

(Jer 16,6), dagegen in Dtn 14,1 eine Stirnglatze und in Lev 19,27 eine rundgeschorene 

Randglatze (Wolff 1969:379; Elliger 1966:261, anders Kutsch 1986:81ff).   

Im Tag Jahwes-Kontext erscheint dieses Motiv noch in Jes 22,12 (vgl. Jes 22,5): 

Anstatt den Ernst der Lage zu erkennen und zu trauern, indem sie das Sackgewand anziehen 

und die Haare scheren (vgl. Am 8,10), feiern die Bewohner Jerusalems. Daraufhin wird den 

Hörern des Amos der Tod angekündigt, da Gott nicht mehr vergibt (Am 8,7). Ebenfalls findet 

man diese beiden Trauerriten im Tag Jahwes-Text Ez 7,18 (z.B. Ez 7,6), einem Text, der auf 

Am 8,2 aufbaut. 

Das Haupt (VóARVóARVóARVóAR) „erinnert an die betonte Rede vom Kopf in 2,7“                                          

(Dahmen & Fleischer 2001:254) und in Am 9,1. Wie schon beim Lexem kPH wird hier ein 

Tun-Ergehen-Zusammenhang aufgezeigt. Diejenigen, die den Armen den Kopf in den Staub 

treten (Am 2,7), woran in Am 8,4-7 erinnert wird, müssen sich vor Trauer das Haupt 

kahlscheren, da ihr Todestag bevorsteht. In der 5. Vision erfährt der Leser dann auch die 

Todesursache: Die Trümmer des Tempels zerschlagen ihre Köpfe. Das Haupt als 

hervorragendes Körperteil, welches viele Sinnesorgane in sich vereint (Beuken 1993:280), 

steht für den Menschen als solchen (z.B. 1 Sam 28,2). Deshalb trifft ihn hier auch das Urteil 

Gottes (vgl. die zahlreichen Stellen bei Beuken 1993:281) und spielt das Haupt auch eine 

zentrale Rolle im Zusammenhang von Tun und Ergehen (Lev 24,14; Num 5,7; Ri 9,57;                    

1 Sam 25,39; 2 Sam 1,16; 1 Kön 2,33.44; 8,32; Ez 9,10; 11,21; 17,19; 22,31; Neh 3,36), so 

auch im Kontext des Tages Jahwes (Ob 15), wie in Am 8,9f (Beuken 1993:281).    

In Am 8,10b wird, nach dem Wandel der Trauernden (Am 8,10a), die Trauerfeier als 

solche in den Blick genommen und ein Fazit für den Gesamtvorgang (vgl. die Suffixe 

bei âHHHHJi>T:MaS:W und HâHâHâHâTJiRa;CaA:W) gezogen. Die Trauer um Israel (Am 8,2) ist wie die Trauer um den 

Einzigen (DJiCàJDJiCàJDJiCàJDJiCàJ LäBeA:*LäBeA:*LäBeA:*LäBeA:*KKKK). Gemeint ist damit das einzige Kind (Targum), auf das sich die ganze 

Liebe der Eltern ausrichtet (Gen 22,2; LXX). Stirbt es, so hat die Familie keinen Bestand mehr, 

das Weiterleben in den Nachfahren endet für tausend vorhergehende Generationen               

(Wächter 1967:60). Es ist dann endgültig aus. Gottes Setzung (MJS) ist das Ende der Existenz 

Israels (Am 8,2), deshalb darf sich der Reststaat nach 733 v. Chr. keine Hoffnung machen auf 

Überleben, darauf, dass sie mit ihrer Schuld durchkommen (Am 4,7). Gänzlich einsichtig wird 

dies, wenn am Ende (TJiRa;CaATJiRa;CaATJiRa;CaATJiRa;CaA) des Trauervorgangs (Am 8,10bb) der Tod des Kindes (bzw. 

Israels) steht (Rudolph 1974:266; Dahmen & Fleischer 2001:255). Am 8,10b schildert keine 
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Trauerfeier, bei der am Ende die Trauernden selbst sterben (so Wolff 1969:379). Die 

Sonnenfinsternis sagt für alle (2 x Lâ*KLâ*KLâ*KLâ*K in V. 10a) das unheilvolle Eingreifen Jahwes von Anfang 

an voraus. Alle trauern um sich, wie ( :*K:*K:*K:*K) um den Einzigen, nicht um Einzige, d.h. eine 

Weiterexistenz der Betroffenen als Gesamtheit ist angesichts der Lage ausgeschlossen           

(Am 8,10ba) und bleibt es auch (Am 8,10bb). 

Der Tod ist in Israel das Bittere schlechthin (1 Sam 15,32; Hi 21,25; Koh 7,26). Über 

ihn können die Betroffenen bitter werden (Rut 1,20). Entsprechend wird auch das Weinen             

(Jes 33,7), das Schreien (Ez 27,30) und die Totenklage (Ez 27,31) als bitter angesehen, kurz 

gesagt alles, was mit dem Tod zusammenhängt oder sich auf dem Weg dahin bewegt        

(Spr 5,4f). RâMRâMRâMRâM, als Gegenteil von „süß“ (Jes 5,20; Spr 27,7), kann daher ideal den Todestag 

(RâM moWJRâM moWJRâM moWJRâM moWJ) bezeichnen (Jer 6,26; Sach 12,10). Jer 6,26 fällt als Beispiel auf, da Jeremia dort um 

die Tochter seines Volkes weint (vgl. Am 5,1). Er befiehlt ihr ebenfalls eine Trauer (!) wie um 

den Einzigen (!) in Sack (!) und Staub, eine Trauer die bitter ist (!), da sie tödlich endet!  

Insgesamt erfährt Am 5,16f in Am 8,10 eine Zuspitzung in den persönlichen 

Erfahrungsbereich hinein (Jeremias 1995:119; Dahmen & Fleischer 2001:255) und gewinnt 

durch die Konkretisierung als Klage um den Einzigen an Klarheit gegenüber Am 5,16f. 

Das Eingreifen Jahwes, das Amos unheilvoll angekündigt hat (Am 5,18-20), dessen 

Wandel vom Heil zum Unheil in der Sonnenfinsternis angezeigt und vorweggenommen wird               

(Am 8,9), führt zu einer grenzenlosen Trauer über ein auswegloses Ende. Denn es gilt: Der 

Tag Jahwes ist der Todestag Israels. Da der Gottesspruch mit dem Finalwort RâM ausläuft, 

verwundert es nicht, dass Zef 1,14 dies ca. 100 Jahre später so auf den Punkt bringt: „Der 

Tag Jahwes ist bitter“.   

3.3.3.5 Gesamtinterpretation 

Der Gottesspruch Am 8,9f kündigt eine Sonnenfinsternis an (V. 9), der sich eine 

Verfinsterung der kultischen Festagtsstimmung in Trauer anschließt (V. 10). In dieser 

betrauern die Angesprochenen im Voraus ihren Todestag mit den üblichen Riten. Er 

bedeutet das Ende der Existenz des Nordreiches und entspricht dem Ende des 

Familienbestandes beim Tod des einzigen Nachfahren.  

Das göttliche Drohwort Am 8,9f zielt sachlich wie die Konkretion Am 8,3 auf das Ende 

Israels (Am 8,2). Dies zeigt nicht zuletzt der gleiche Anschluss                                      

(HíWH:J JàNoDa;A muA:N A<WHaH moW<Ja*B). Das Ende Israels wird dabei von einer Sonnenfinsternis 

eingeläutet, die den Tag Jahwes (Am 5,18-20) bildlich als die Wendung vom Heil zum Unheil 

vorwegnimmt. Unabhängig von der Frage, ob Amos eine Sonnenfinsternis angekündigt hat, 

sahen seine Tradenten in der Sonnenfinsternis von 763 v. Chr. die Vorwegnahme des von 

ihm angekündigten Unheils. Dieser kosmische Wandel zeigte die Wende im Handeln Jahwes 

zu Ungunsten Israels an. Nach 733 v. Chr. waren anscheinend einige in Israel der Ansicht, 

dass Gott ihre Taten vergessen bzw. entschuldigen würde (Am 8,7), da sie in einem 
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Rumpfstaat Israel überlebt hatten. Daraufhin kündigten die Tradenten den Tag Jahwes als 

Todestag (RâM moWJ) Israels erneut an.  

Wie es bei der Trauer um den Einzigen (DJiCàJ LäBeA) keine Weiterexistenz für die 

Familie gibt, hat das Nordreich ebenfalls keine Zukunft. Israel war so sicher dem Tode 

verfallen, dass die Tradenten Israel aufriefen, in die Leichenklage des Propheten (Am 5,1) 

einzustimmen, die Trauer zu beginnen (Am 5,16f). Der am Himmel sich angezeigte Wandel 

sollte folglich im Kult mit den entsprechenden Trauerbräuchen nachvollzogen werden. Die 

Israeliten sollten ihre Feste und Lieder (Am 5,21.23; 6,5) einstellen, die Gott sowieso nicht 

mehr hören konnte, da sie Recht und Gerechtigkeit verkehrten (Am 5,7; 6,12) und das Haupt 

der Armen in den Staub traten (Am 2,7). Ihrem Tun entsprechend würde Gott selbst ihre 

anmaßenden kultischen Feiern wandeln. Gott würde entsprechend ihrem Verhalten 

gegenüber dem Haupt der Armen ihr eigenes Haupt kahlscheren und anschließend 

zertrümmern (Am 9,1): Der Tag Jahwes erscheint damit hier als Erfüllung des Tun-Ergehen-

Zusammenhangs (vgl. Ob 15). Aufgrund der Schuld Israels, die die Tradenten durch 

Anspielungen in diesen Spruch konzentrierten, bedeutete dies den Todestag für das 

Nordreich. 

3.3.3.6 Fazit 

Die Kommentatoren des Amosbuches gehen weithin davon aus, dass es in diesem 

Gottesspruch um den Tag Jahwes geht. Die Gründe dafür sind vielfältig. Für die einen ergibt 

sich die bestimmende Verknüpfung schon durch die Einleitungsformel (Weiser 1949:170; 

Schwesig 2006:200), andere sehen die Licht-Finsternis-Metaphorik aus Am 5,18-20 

aufgegriffen (Rudolph 1971:265; Deissler 1981:129; Jeremias 1995:119; Rottzoll 1996:262; 

Dahmen & Fleischer 2001:254) oder sehen im RâM moWJ den entsprechenden Hinweis 

(Rudolph 1971:265). Beck sieht dagegen in der Tatsache, dass hier eine Fortschreibung von 

V. 8  vorliegt, und dem möglichen Verstehen des Spruches aus sich selbst heraus, 

ausreichend Gründe dafür, in den zahlreichen literarischen Bezügen keine Anspielungen zu 

suchen (Beck 2006:62f). 

Es ist zwar richtig, dass A<WHaH moW<Ja*B keine eschatologische Formel ist (Munch 1936) 

und somit zwangsläufig auf den Tag Jahwes hinweisen muss, aber trotzdem verweist sie hier, 

nicht zuletzt durch die fast analoge Einleitungsformel wie in V. 3, auf Am 8,1-2 zurück und 

damit auf den sachlichen Zielpunkt der Amosbotschaft: die Botschaft vom Ende Israels. Die 

Thematik ist folglich die gleiche wie in Am 5,18-20.  

Aber nicht nur thematisch, sondern auch sprachlich knüpft Am 8,9f an den Tag 

Jahwes-Text (Am 5,18-20) an. Dies geschieht primär durch die Anknüpfung an die Licht-

Finsternis-Metaphorik. Die Sonnenfinsternis symbolisiert den Wandel vom Heil zum Unheil 

und konnte damit zum Zeichen für den kommenden Unheilstag des Amos werden. Dass hier 

ein deutlicher Rückbezug vorliegt, zeigen nicht zuletzt die zahlreichen Verknüpfungen, die 
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zum Kontext des Wehewortes führen (Am 5,1.7.16f.21.23; 6,3.5.12). Die Amosbotschaft wird 

hier also in konzentrierter Form mit dem Unheilstag aus Am 5,18-20 in Verbindung gebracht. 

 Nicht zuletzt die häufige Verwendung der Vokabel moWJ, auf die jeweils ein Teilabschnitt des 

Spruches ausklingt und den Ereignischarakter hervorhebt, lässt vermehrt an den Tag Jahwes 

denken.  

Die Rede vom Haupt, die hier einen Tun-Ergehen-Zusammenhang eröffnet, verweist 

durch intertextuelle Bezüge des Amosbuches auf den Tag Jahwes-Text Ob 15. Auch das 

Scheren einer Glatze gehört zu den Motiven im Kontext des Tages Jahwes (Jes 22,12; Ez 

7,18), genauso wie der bittere Tag (Zef 1,14). 

Kurzum, da Am 8,9f innerhalb des Amosbuches steht und da durch seine Stellung 

gegen Ende des Buches mit verdichteter Redeweise zu rechnen ist, weisen die zahlreichen 

Stichwörter über den Spruch hinaus. Am markantesten verweisen sie auf den Unheilstag, 

den Tag Jahwes in Am 5,18-20. In diesem Text des Wehewortes bündelt sich anscheinend für 

die Amostradenten die Unheilsdrohung des Amos, einen Terminus technicus haben sie dafür 

nicht. Folglich scheint es zu dieser Zeit nach 733 v. Chr. keinen Terminus technicus „Tag 

Jahwes“ zu geben,  geschweige denn eine Konzeption dazu. Man versteht ihn wohl allgemein 

weiterhin formal als Tag des Eingreifens Jahwes. Allerdings gewinnt Am 5,18-20 mit seiner 

Wendung an Bedeutung, wenn es darum geht, kurz und prägnant vom zukünftigen 

Unheilstag über Israel zu reden, bzw. die Amosbotschaft auf den Punkt zu bringen. Dies ist 

ein wichtiger Schritt vom formalen Verständnis der Wendung hin zur Möglichkeit, darin 

später einen Terminus technicus zu sehen. Hier ist auch der erste Text gegeben (Am 8,9f), 

der die Rede vom Tag Jahwes (Am 5,18-20) in Zusammenhang stellt mit der Rede vom Ende 

(Am 8,2), die ebenfalls die Möglichkeit bot, die Amosbotschaft prägnant auszudrücken. Eine 

explizite Zusammenstellung beider Begriffe findet sich dann in Ez 7.        

3.4 Die Wendung Tag Jahwes im Kontext der Amosverkündigung 

Die Wendung HàWH:J moWJ ist im Amosbuch kein Terminus technicus. Ein formales Verständnis 

der Wendung reicht aus um Am 5,18-20 umfassend zu interpretieren. Man sollte daher 

darauf verzichten irgendein Konzept im Hintergrund zu postulieren.  

Hinweise auf einen Ursprung in einer vorprophetischen Eschatologie, im Kult oder im 

Jahwekrieg fanden sich nicht. Auch konkrete Verknüpfungen zur Religionsgeschichte der 

Umwelt Israels ergaben sich nicht. 

HàWH:J moWJ bezeichnet sprachlich nur einen Tag in der Geschichte, der ganz von Jahwe 

bestimmt ist. Die Hörer des Amos sehnen diesen Tag herbei, da sie sich auf Jahwes Seite 

wähnen, und ihn deshalb für sich als heilvoll denken (Bild des Lichts). Dadurch, dass Amos in 

Am 5,19 erläutert, dass vergangene Rettungserfahrungen keine Garantie für das heilvolle 

Handeln Jahwes in der Zukunft bilden, stellt er das Eingreifen Jahwes in eine Reihe mit 

früheren heilvollen Ereignissen in der Geschichte, die man in dieser Zeit (Amos wird da keine 

Ausnahme gewesen sein) ebenfalls mit Jahwe in Verbindung brachte. Damit zeigt Amos, dass 
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er davon ausgeht, dass es schon vorher Tage Jahwes gab, verstanden als Tage seines 

Eingreifens, die aber offensichtlich nichts mit Kulttagen zu tun haben (Bei solchen Kulttagen 

wurde höchstens dieses Eingreifen Jahwes gefeiert)! Allerdings waren solche 

Rettungserfahrungen zum Einen wohl m. E. nicht immer kriegerischer Natur, sondern 

konnten z.B. auch das Ende einer Dürrekatastrophe (z.B. 1. Kön 18, vgl. Am 7,4-6) oder einer 

Heuschreckenplage (Joel 1 vgl. Am 7,1-3) beinhalten (gegen v. Rad 1959). Zum Anderen ist 

darauf zu verweisen, dass diejenigen Vertreter, die einen Terminus technicus unter der 

Wendung hier verstehen und bestimmte Tage in der Geschichte so bezeichnen und andere 

nicht, das methodische Problem haben, aufzeigen zu müssen, warum prophetische Texte, 

die von identischen Sachverhalten berichten (z.B. dem kriegerischen Untergang Jerusalems), 

und gleiche Motive verwenden, aber nicht mit der Wendung Tag Jahwes belegt werden. Es 

wird z.B. bei von Rad nicht deutlich, worin der Unterschied zwischen Jahwekrieg und 

Jahwetag besteht. Bei einem formalen Verständnis der Wendung fällt dieser 

Unterscheidungszwang weg. 

Das spezifische Eingreifen Jahwes, welches Amos ankündigt, ist nun nicht nur ein 

Unheilstag, sondern ein totaler Unheilstag (V. 20). Der parallele Weheruf Am 6,1-7 zeigt 

zudem, dass der dort verdrängte böse Tag (V. 3) eben der von Amos als unheilvoll 

verkündigte HàWH:J moWJ ist. Wenn man den HàWH:J moWJ in Am 5,18 rein formal versteht, 

ergeben sich keine Verständnisprobleme. Wenn man in ihm dagegen einen Terminus 

technicus sieht, können Verstehensprobleme bezüglich des parallelen Tages in Am 6,3 

entstehen (vgl. LXX).  

Im Kontext der Amosverkündigung bedeutet der Unheilstag das Ende Israels              

(Am 8,2). Dieses Ende ereilt Israel in Verbindung mit anderen Nationen (Am 1,3-8.13-15;      

2,1-3.6-8.13-16). Der Tag des Eingreifens Jahwes ist folglich zwar kein universaler, aber 

nationenübergreifend. Das Eingreifen Jahwes in der Geschichte denkt Amos zwingend mit 

Zügen der Epiphanie bzw. Theophanie (m. E. ist eine Unterscheidung der Begriffe künstlich), 

wie Am 1,14 zeigt. Da jeder Krieg im alten Orient ein heiliger Krieg war (anders von Rad), ist 

es nicht verwunderlich, dass das kriegerische Ende Israels als Jahwekrieg gekennzeichnet ist. 

Dazu gehört u.a. kultisches Kriegsgeschrei (Am 1,14) und der Gottesschrecken, der Panik und 

Lähmung auslöst (Am 2,13-16). Dabei ist genauso selbstverständlich, dass diese kriegerische 

Theophanie vom Heiligtum ausgeht (Am 2,8.13; Am 9,1-4), der Wohnstätte Jahwes, wie dass 

der ganze Kosmos davon betroffen ist (z.B. durch Erdbeben, wie in Am 9,1 angekündigt oder 

rückwirkend in Am 8,9 in der Sonnenfinsternis ein unheilvolles Vorzeichen des Tages Jahwes 

zu erblicken).  

Die sehr allgemeine Wendung HàWH:J moWJ, die das Eingreifen Jahwes zum Ausdruck 

bringt, ist folglich nicht nur geignet, mit unterschiedlichen Erwartungen gefüllt zu werden 

(Am 5,18), sondern ist anscheinend auch in der Lage, in sich das ganze zukünftige Handeln 

Jahwes, kurz die Verkündigung des Amos, zu komprimieren. Damit gewinnt sie bei späteren 

Generationen an Attraktivität, die mit ihr auf die ganze Verkündigung des Amos rekurrieren 
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können. Dies geschieht durch die verschiedenen moWJ–Wendungen bei den besprochenen 

Belegen nicht! Die Vertreter, die in der Wendung HàWH:J moWJ einen Terminus technicus sehen, 

erkennen folgerichtig daher nach ihrem Verständnis in Am 1,14; 2,16; 3,14; 6,3; 8,9f keine 

Tag Jahwes-Texte. Allerdings konnte gezeigt werden, dass jüngere Tag Jahwes-Belege wie 

Zef 1,14-16 und Jer 46, die auch von diesen Forschern als Tag Jahwes-Belege anerkannt sind, 

auf Texte wie Am 1,14; 2,13-16; 8,9f rekurrieren und sie somit zumindest in späterer Zeit als 

Tag Jahwes-Belege gelten. Dies spräche entweder dafür, dass man z.B. im 7. und 6. 

Jahrhundert unter HàWH:J moWJ immer noch nur formal einen Tag des Eingreifens Jahwes 

verstehen und somit auch diese Stellen als Tag Jahwes bezeichnen konnte, oder aber, dass 

diese Belege 100 Jahre später unter HàWH:J moWJ schon einen Terminus technicus verstehen, 

der für sie die ganze Verkündigung des Amos in sich schließt und nicht nur Am 5,18-20. Die 

Auslegung von Am 8,9f legt nahe, dass es später eine Entwicklung in die Richtung gab, unter 

der Wendung einen Terminus technicus zu sehen. Zwar sieht der Spruch Am 8,9f in der 

Wendung noch keine Komprimierung der Amosverkündigung, aber er erkennt schon in dem 

Wehewort Am 5,18-20 mit seinem Kontext ein zentrales Wort des Amos zur Explikation des 

Endes Israels (Am 8,2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

4. Die Rede vom Tag Jahwes bei Jesaja 

4.1 Vorüberlegungen zum Jesajabuch 

4.1.1 Einleitungsfragen zum Jesajabuch 

4.1.1.1 Zur Person 

Aus Jes 1,1 ist zu erschließen, dass Jesaja zur Zeit der Könige Usija, Jotam, Ahas und Hiskia 

gewirkt hat. Auch der Ort seiner Verkündigung wird mit „Juda und Jerusalem“ eindeutig 

erkennbar (vgl. auch Jes 2,1), wobei im Jesajabuch als konkreter Ort nur die Hauptstadt 

erscheint (Jes 6,1; 7,3). Dies besagt nicht, dass er nicht auch andere Völker im Blick haben 

konnte, die zu seiner Zeit für Juda und Jerusalem (Jes 1,8) relevant waren. Dabei ist primär 

Israel zu nennen (Jes 5,7; 9,7.11.13.20; 17,3; 28,1), aber auch Philistäa (Jes 14,28-32*), Aram 

(Jes 17,1-6*), Kusch (Jes 18*) und Ägypten (Jes 19*). Besonders zu erwähnen ist auch die zur 

Zeit Jesajas aufkommende Weltmacht Assyrien (Jes 8,4; 20,1.4.6), die aber häufig nicht 

namentlich erwähnt wird, teilweise aber rätselhaft angekündigt ist (Jes 28,10)! 

Jesaja („Hilfe ist Jahwe“) ist der Sohn eines unbekannten Amoz (Jes 1,1). In der 

jüdischen Tradition gibt es die Auffassung, dass der Vater eines Propheten selbst immer 

Prophet war. Die jüdische Tradition spekuliert auch darüber, ob der Vater Bruder des Königs 

Amazja war und Jesaja entsprechend der Neffe Usijas ist (Beuken 2007:25). Jesaja war 

verheiratet mit einer „Prophetin“ (Jes 8,3) und hatte mehrere Kinder, die als „Zeichen“ in 

Israel galten (Jes 8,18). Als Kinder gelten „Schear-Jaschub“ (Jes 7,3) und „Raubebald-

Eilebeute“ (Jes 8,1-4.18). Ob Jesaja einen Sohn namens Immanuel hatte, ist äußerst 

umstritten (Jes 7,14). Aufgrund seiner ca. vierzigjährigen Wirkungszeit (Todesjahr Usijas           

736 v. Chr. – Belagerung von Jerusalem 701 v. Chr.) und keiner ausdrücklichen Erwähnung 

seiner Jugend, wie z.B. bei Jeremia, muss man davon ausgehen, dass er für seine Zeit 

außergewöhnlich alt geworden ist (evtl. bis zu 70 Jahre). Man bedenke, dass sein Sohn 

Schear-Jaschub schon um 734 v. Chr. laufen konnte (Jes 7,3). Die jüdische Tradition geht von 

einem Märtyrertod unter Manasse aus, wofür die Überschriften jedoch keinen Anlass geben 

(Beuken 2007:26). Seine Gesundheit verdankt er evtl. einer Beheimatung in der Oberschicht 

Jerusalems. Dies würde erklären, warum er leichten Zugang zu Königshof und Tempel hatte 

(Jes 7,3-17; 8,2; 22,15-25; 37-39). Auch die Tatsache, dass er keine Verfolgung zu fürchten 

hatte, könnte dafür sprechen. Dies wäre sonst äußerst erstaunlich, da er die Oberschicht 

scharf angreift (Jes 1-3; 5; 10,1-4; 28,7-22; 29,9-16; 30,8-17). Zudem muss er eine 

weisheitliche Bildung genossen haben, wie seine Sprachformen zeigen (Jes 5; 10; 28,23-29). 

Er besaß anscheinend beste Kenntnisse über die Außenpolitik seines Königreiches            

(Beuken 2007:25). Am plausibelsten erklärt man dies, wenn man davon ausgeht, dass er sich 

schon immer in diesen Jerusalemer Kreisen bewegt hat.  
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Die Wirkungszeit Jesajas umfasste einen außergewöhnlich langen Zeitraum.46 Sie 

begann unter der Königsherrschaft Usijas (Jes 1,1), auch Asarja genannt (2 Kön 14,21; 15,1-7;             

2 Chr 26), der von 773-736 v. Chr. regierte (ab 787 Mitregent, zur Datierung                               

vgl. Zwickel 2002:67 und Grimm 2006:1397). Seine Zeit galt allgemein als Heilszeit                   

(vgl. 3.1.2), in der er u.a. durch Siege über die Edomiter wieder in den Besitz der Hafenstadt 

Elat kam (2 Kön 14,22, zu weiteren ihm zugerechneten Erfolgen vgl. 2 Chr 26,6-15). Er litt in 

den letzten Jahren seiner Herrschaft an einer Hautkrankheit, so dass Prinz Jotam die 

Regierungsgeschäfte übernahm (Mitregent von 759-744 v. Chr). Er wird für Bautätigkeiten 

im Geschichtswerk gelobt  (2 Kön 15,35). Ein Problem stellt dar, dass Jesaja erst im Todesjahr 

Usijas berufen wird (Jes 6,1 =  736 v. Chr.), soweit man denn Jes 6 als Berufungsbericht 

ansehen will (Barthel 1997:82-88, anders z.B. Steck 1969:150-156). Demnach hätte Jesaja 

nicht zur Zeit Jotams gewirkt. Es kann tatsächlich sein, dass Jes 6, welches einmal den Beginn 

der „Denkschrift“ bildete (Jes 6,1-8,18*) und durch Erweiterungen Richtung Mitte des 

Buches rutschte, später nicht mehr als Berufung verstanden wurde und man folglich die 

Kapitel 1-5 der Zeit Usijas vor dem Todesjahr zusprach: Demnach hätte Jesajas Wirkungszeit 

die des Kronprinzen Jotams umfasst, der aber als einziger im Buch keine weitere Erwähnung 

erfährt! 736 v. Chr. hat m. E.  die Wirkungszeit Jesajas begonnen und reichte bis nach              

701 v. Chr. (Jes 1,8) in die Herrschaftszeit Hiskias (725-697 v. Chr.) hinein. 

Exkurs: Die Geschichte Judas zur Zeit Jesaja 

Die Heilszeit Judas unter Usija war geschichtlich gesehen eine geliehene Heilszeit! Juda war den 

Nachbarmächten nicht ausgesetzt, da diese sich mit ihrer eigenen Existenz beschäftigen mussten, da das 

assyrische Reich expandierte. Mit Tiglatpileser III. (745-727 v. Chr.) begann eine systematische 

Machtausdehnung. Er ordnete die Verwaltung neu und förderte die Militärpolitik. In Kürze stellte er den 

Einfluss Assurs wieder her. Dabei ging er anders vor als seine Vorgänger. Von nun an wurde ein eroberter Staat 

und sein König nicht nur dem Treueeid unterworfen, sondern es wurden auch Herrscher ausgetauscht, 

Deportationen fanden statt und Länder wurden als Provinzen einverleibt. Das einzelne Vorgehen variierte je 

nach Entfernung des Landes zum Reich, seiner wirtschaftlichen Bedeutung und seiner Loyalität gegenüber 

Assyrien. 743-741 v. Chr. schlug Tiglatpileser III. erstmals eine nordsyrische Koalition um die Stadt Arpad 

(Veenhof 2001:252). 738 v. Chr. ging er gegen eine syrische Koalition, geführt von Hamath, vor. Als Ergebnis 

wurden nicht nur Teile der Reiche erobert (vgl. Am 6,2), sondern auch Rezin von Damaskus und Menahem von 

Israel tributpflichtig. Im Westen bildete sich unter Rezin und Pekach von Israel zusammen mit Edom dann bald 

ein antiassyrisches Bündnis. Als Ahas sich weigerte diesem Bündnis beizutreten, kam es zum Syrisch-

Ephramitischen Krieg (734-732 v. Chr.). Statt wie von Jesaja gefordert neutral zu bleiben (Jes 7), rief Ahas die 

Assyrer um Hilfe und wurde Vasall. In diesen Jahren kam es dann auch zu assyrischen Feldzügen bis an die 

ägyptische Grenze, bei denen Israel einen Herrschaftswechsel und große Gebietsverluste erlitt. Viele Israeliten 

wurden deportiert (2 Kön 15,29). Damaskus verschwand ganz von der Bildfläche. Diese Macht wirkte so 

                                                      
46 Zur Geschichte Judas zur Zeit Jesajas vgl. den Exkurs.  
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gewaltig, dass neben Juda nun auch Staaten wie Ammon, Moab, Edom, Aschkelon und Gaza sich Assyrien 

unterwarfen und Tribut zahlten (Veenhof 2001:254). Als freies Land verblieb Ägypten! Im Todesjahr des Ahas 

(Jes 14,28) kam es auch zum Tod Tiglatpilesers (727 v. Chr.). Sein nur kurz regierender Nachfolger Salmanasar 

V. (727-722 v. Chr.) sollte sich aber nicht als ungefährlicher erweisen (vgl. Jes 14,29). Einige Nationen hatten 

nach dem Tod Tiglatpilesers III. die Chance für einen Aufstand erwogen, so auch Samaria. Nach der 

babylonischen Chronik nahm Tiglatpileser Samaria 722 v. Chr. ein (Veenhof 2001:255) und so wurde der letzte 

israelitische Reststaat Provinz. Assyrien war endgültig vor Jerusalem angekommen.  

Es folgte die sog. Sargonidenzeit (722-705 v. Chr.), angeführt von Sargon II. (722-705 v. Chr.). Dieser 

schlug 720 v. Chr. einen Aufstand in Samaria nieder, worauf es zu einer Deportation kam (2 Kön 17,5,                               

vgl. Veehof 2001:256) und 200 (!) Streitwagen der assyrischen Armee eingegliedert wurden                           

(Veenhof 2001:256). Bedeutsam für das judäische Land ist, dass es schon gegen 713 v. Chr. in Aschdod zum 

nächsten Aufstand kam. Der Aufstand fand Unterstützung von Edom, Moab, Zypern (?) und evtl. zeitweise auch 

von Hiskia (Veenhof 2001:256). Daraufhin sandte Sargon seinen General, den „turtanu“ (vgl. Jes 20,1), zur 

Niederwerfung des Aufstandes. Wahrscheinlich zog sich Hiskia noch rechtzeitig zurück. Jedenfalls wurden die 

Philisterstädte 711 v. Chr. erobert. Sargon II. hatte sein ganzes Leben lang mit Aufständen zu tun                 

(Veenhof 2001). 705 v. Chr. begann Hiskia dann allerdings selbst einen Aufstand gegen Assyrien, der jedoch in 

der Katastrophe der Belagerung Jerusalems von 701 v. Chr. endete (Jes 22,1-14; 29,1-8; 30,1-7; 36f). Als 

Ergebnis blieb allein Jerusalem übrig (Jes 1,8f), das sich die nächsten Jahrzehnte als Vasall nicht mehr wagte 

gegen Assyrien zu erheben.     

4.1.1.2 Buch und Verkündigung 

Im Rahmen der Aufgabenstellung ist es nur möglich die eigene Position im Groben zu 

skizzieren.  Ich gehe von einem dreiteiligen Jesajabuch aus (Jes 1-39, 40-55, 56-66).47 Alle 

drei Teile sind klar gekennzeichnet. Besonders schön deutlich wird dies beim Anfangsvers zu 

Tritojesaja Jes 56,1: „So spricht Jahwe: Wahret das Recht und übt Gerechtigkeit; denn mein 

Heil ... und meine Gerechtigkeit ... sind nahe.“ Dabei wird der Gerechtigkeitsbegriff von 

Protojesaja (vgl. „Recht und Gerechtigkeit“ in Jes 1,21.27; 5,7; 9,6; 16,5) mit dem von 

Deuterojesaja (vgl. „Gerechtigkeit und Heil“ in Jes 45,8; 46,13; 51,5.6.8) in Beziehung gesetzt 

(Schmitt 2006:311). Die in Protojesaja geforderte Gerechtigkeit wird in Tritojesaja nun als 

Konsequenz der in Deuterojesaja verkündigten Gabe der Gerechtigkeit verstanden.  

Exkurs: Die Abgrenzung von Jes 40ff. 

Für meine Aufgabenstellung entscheidend ist dabei die Abgrenzung von Jes 40ff. Diese Auffassung, die es seit 

dem Ende des 18. Jh. gibt (Schmitt 2006:312), setzte sich zuerst in der protestantischen Kirche durch. Der 

Durchbruch dieser Meinung erfolgte dann auch 1953 in der katholischen Kirche und findet in den letzten 

Jahrzehnten auch mehr und mehr Anhänger im evangelikalen Bereich (z.B. Bush, Hubbard & LaSor 1989:437). 

Trotz dieser Tendenz gibt es immer noch Vertreter, die auf der Basis von Jes 1,1 die Einheit des Buches in der 

                                                      
47 Zur Abgrenzung von Jesaja 40ff vgl. den Exkurs (s.u.). 
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Einheit des Autors begründet sehen. Höffken, der die aktuellen Vertreter auflistet und mit ihren verschiedenen 

Akzentuierungen benennt (Höffken 2004:52), nennt die drei Hauptgründe der Vertreter48: 

1. Die Verfasserangabe in Jes 1,1 (In Anbetracht der Kapitel 40ff wird die Manassezeit aber häufig zusätzlich 

postuliert). 

2. Ihr alttestamentliches Prophetenverständnis entspricht dem neutestamentlichen. 

3. Wissenschaftliche Analysen gelten häufig als zu hypothetisch.49  

Natürlich fällt auch diesen Gelehrten auf, dass sich die Kapitel 40ff auf die Exilszeit und später 

beziehen. Allerdings wird mit Verweis auf den Glauben an „predictive prophecy“ dies als unproblematisch 

hingestellt. Höffkens verweist entschieden auf die Schwachstelle des letzten Punktes: „Der Anspruch, Kap. 40ff. 

sei insgesamt ‘prädiktiv‘, ist abwegig. ... Die interne Analyse in 40ff. ergibt eindeutig, dass von einer 

vorausgesetzten ‘exilischen‘ Realität her gesprochen wird ... Auf dem Boden dieser vorausgesetzten Situation 

wird dann durchaus auch ‘prädiktiv‘ gesprochen“ (Höffken 2004:54). So setzt z.B. Jes 40ff die Zerstörung 

Jerusalems von 586 v. Chr. (Jes 44,26; 51,3) und den Aufstieg des Perserkönigs Kyrus nach 550 v. Chr.                  

(Jes 44,26-28; 45,1) voraus. Sie werden nicht nur angesagt! Die Großmacht Babylon gilt als 

zusammengebrochen (Jes 43,14; 47,1; 48,14.20). Manche Stellen wirken so überzeugend unecht, dass selbst 

Kommentatoren, die von der Authentizität des ganzen Buches ausgehen, Verse wie Jes 48,22 als 

anachronistisch aussondern und literarkritisch in den Text eingreifen (so Osswalt, genannt bei                          

Höffken 2004:53).  

Neben stilistischen und theologischen Unterschieden, 50  fällt vor allem auch die Verwendung 

unterschiedlicher Gattungen (Schmitt 2006:312) und der Rückbezug auf andere Traditionen (z.B. der Exodus- 

oder die Abrahamstradition) auf. Zudem signalisiert die Stellung der geschichtlichen Kapitel Jes 36-39, die nicht 

nur 2 Kön 18-20 entlehnt zu sein scheinen, wie bei Jer 52 das Ende eines ursprünglichen Buches                            

(Schmitt 2006:312).  

Wie selbstverständlich diese Abtrennung geworden ist, zeigt, dass renommierte Einleitungen, wie die 

von Kaiser (Kaiser 1984) oder Schmidt (Schmidt 1985), Deuterojesaja gesondert an anderer Stelle behandeln. 

Wie gesagt, schließe ich mich der Meinung an, Jes 40-66 nicht auf Jesaja ben Amoz zurückzuführen. Allerdings 

ist mit den evangelikalen Auslegern stärker wieder das Gesamtbuch in den Blick zu nehmen. Auch die späteren 

anonymen Propheten, Redaktoren und Ergänzer wollten sich schließlich in der Fortsetzung Jesajas sehen. Sonst 

hätten sie ein eigenes Buch geschrieben.  

Protojesaja gliedert man für gewöhnlich in vier Teile (Jes 1-12; 13-27; 28-35; 36-39). 

Während Jes 36-39 schon durch seine Erzählung einen eigenen Abschnitt bildet                  

(Eißfeldt 1956:365), sind die anderen drei Teile jeweils durch einen eschatologisch-

apokalyptischen Schlussteil von einander getrennt (Jes 12; 24-27; 34-35). Während Jes 1-12 

                                                      
48 Diese finden sich außerhalb des englischsprachigen und deutschen evangelikalen Bereichs vor allem auch bei 
jüdischen und mormonischen Auslegern. 
49 Vgl. die drei Argumente bei Höffken 2004:53, der diese Argumente nur nennt, aber nicht einzeln bewertet. 
50 Vgl. Bush, Hubbard & LaSor 1989:437! Zum Letzten siehe nur das oben genannte Beispiel bezüglich des 
unterschiedlich gefüllten Gerechtigkeitsbegriffs. 
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und 28-35 primär Worte an Juda (und Israel) enthalten, befinden sich in Jes 13-27 primär 

Fremdvölkerworte.  

Jes 1-12 ist zu strukturieren nach Überschriften (Jes 1,1; 2,1), chronologischen 

Einordnungen (Jes 6,1) und auffallenden Formen von Konzentrizität. Jes 1 stellt demnach 

Prophetenworte zusammen, die sich mit Jerusalem sozial- und kultkritisch auseinander 

setzen und das Ziel der Verkündigung Jesajas bündeln, nämlich, dass Jahwe durch das 

Gericht aus einer Stadt gleich Sodom und Gomorra (Jes 1,9.10) eine Stadt des Rechts und der 

Gerechtigkeit (Jes 1,21.26) machen will.  

Jes 2-4 stellt den Weg dar, wie Jahwe und sein Berg durch das Gericht über die eitle 

Damen- und Herrenwelt Jerusalems (Jes 3,1-4,1) wieder allein erhaben werden wird (2,1-

5.6-22; 4,2-6).   

Jes 6,1-8,18 zeigt auf, wie sich die Verstockung an König und Volk im syrisch-

ephramitischen Krieg vollzieht. Gerahmt wird dieses Zentrum durch Wehesprüche und ein 

Kehrversgedicht (Jes 5,8-30; 9,7-10,4.5-34). Einen Prolog dazu bildet das Weinberglied Jes 

5,1-7, welches Recht und Gerechtigkeit fordert, die der judäische König der Zukunft in Jes 

8,19-9,6 erfüllen wird (Epilog). Der Epilog erfolgt an diesem Punkt, weil sich die darauf 

folgenden Weheworte schon gegen Israel und Assur wenden (Jes 9,7-10,34). Erstes wird 

später zum Bereich des Heilskönigs gehören (Jes 8,23), Zweites wird nach seinem 

aufgetragenen Gericht an Israel an Jerusalem scheitern. Der Heilskönig wird Assur 

zurückdrängen (Jes 9,3). Unter dem zukünftigen Heilskönig (Jes 11) werden dann 

paradiesische Zustände herrschen und Israel wird wieder zusammengeführt und geeint sein. 

Jes 12 schließt dann mit einem Loblied ab.   

Jes 13-27 gliedert sich in Völkerworte (Jes 13-23) und einen universalen Ausblick (Jes 

24-27). Die Völkerworte können in zehn Lastworte aufgeteilt werden (1. Babel und Assyrien           

(Jes 13,1-14,27), 2. Philistäa (Jes 14,28-32), 3. Moab (Jes 15f), 4. Damaskus, Israel & Kusch 

(Jes 17f), 5. Ägypten (Jes 19), 6. Babel (Jes 21,1-10), 7. Duma (Jes 21,11f), 8. Arabien           

(Jes 21,12-17), 9. Jerusalem (Jes 22), 10. Tyrus und Sidon (Jes 23)), die durch die 

Zeichenhandlung in Jes 20 in zwei Fünfergruppen zu teilen sind. Für beide Fünfergruppen 

stellt ein Wort gegen Babel den Auftakt dar (Jes 13,1-14,23; 21,1-10)! Zu berücksichtigen ist 

zudem, dass die beiden Fremdvölkerworte gegen die Weltmächte Babylon und Assyrien 

durch die chronologische Notiz Jes 14,28 von den anderen Völkerworten getrennt sind.  

Jes 28-35 ist wie schon geschrieben ebenfalls in zwei große Blöcke zu teilen. Dabei 

bildet nach dem inhaltlichen Schwerpunkt benannt Jes 28-31 den sog. „assyrischen Zyklus“ 

und Jes 32-35 stellt den eschatologisch-apokalyptischen Zukunftsausblick dar, wovon 

allgemein Jes 34f als apokalyptisch gilt (sog. „kleine Jesaja-Apokalypse“). 

Jes 36-39 stellen dann Erzählungen zu Hiskia und der Belagerung von 701 dar. Mit der 

Nennung Babylons bilden diese Kapitel eine Brücke zu Jes 40-66.  

Welche Teile man innerhalb Protojesajas (Jes 1-39) dem Propheten zuspricht, 

entscheidet sich primär daran, wie man seine Berufung auffasst und ob man eine solche in 
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Jes 6 sieht. Geht man bei Jesaja von einem expliziten (Becker 1968) oder impliziten (Becker 

1997) Heilspropheten aus oder erkennt man in ihm eher einen Unheilspropheten, dessen 

Verkündigung entweder auch Heilselemente enthalten hat (Vermeylen 1977; 1978,             

Barth 1977, Blum 1996; 1997, Barthel 1997) oder aus reinem Gericht bestand (Kilian 1986; 

1994)? Das große Spektrum an Heils- und Unheilsprophezeiungen innerhalb Protojesajas 

spricht m. E. dafür, dass die ursprüngliche Prophetie Jesajas zumindest Elemente enthalten 

haben muss, an die, je nach vertretener Position, später Heils- bzw. Unheilsworte anknüpfen 

konnten. Weiter muss man sich fragen, ob es biographische Wandlungen gab (bejahend 

Fohrer 1966; 1967 und Dietrich 1976). Dabei ist von großer Relevanz, dass es zur Zeit Jesajas 

verschiedene Könige und verschiedene politische Krisen gab (Syrisch-ephramitischer Krieg; 

Aufstand von Aschdod, Aufstand Hiskias).   

Ausgangspunkt meiner Bewertung ist dabei Jesaja 6 innerhalb der Denkschrift. Mit 

Jörg Barthel gehe ich davon aus, dass sich Jes 6 innerhalb der sog. „Denkschrift“ befindet, die 

bis einschließlich Jes 8,16-18 geht (Barthel 1997:37-65). Gerade der letztgenannte Abschnitt 

macht mehrere Dinge deutlich:  

1. Ich schließe daraus bezüglich der Verfasserfrage, dass Jesaja selbst den Anstoß für 

schriftliche Abfassungen gegeben hat und die 1. Sg. m. in Jes 6 und 8 lässt sogar darauf 

schließen, dass Jesaja selbst Teile verfasst haben könnte (vgl. Jes 6,1-11; 8,1-4.5.11.(16.)17f). 

2. Bezüglich der Frage nach Heilsverkündigung zeigt sich, dass Jesaja darauf hofft, dass das 

Unheil in Jahwe eine Grenze besitzt (Jes 8,17). Dies zeigt zum Einen, dass Jesaja zwar Heil als 

Perspektive erhofft und weitergeben kann, aber zum Anderen über das „wann“ und „wie“ 

nicht sehr konkret werden kann. Der Schlussabschnitt zeigt zudem gleichzeitig, dass der 

Verstockungsauftrag (Jes 6,9f) nicht so zu verstehen ist, dass er besagt, Jesaja sei ein reiner 

Unheilsprophet gewesen, dessen Botschaft nur Widerspruch gefunden hätte, denn Jesaja 

hat durch sein Wirken legitimierte Schüler und Anhänger gefunden!  

3. Seine Kinder scheinen in der Verkündigung Jesajas eine große Rolle gespielt zu haben          

(Jes 8,18).  

Da es für mich keine zwingenden Gründe gibt, die Berufungsvision Jes 6 ihres 

Verstockungsauftrages zu entkleiden,51 sondern ich mit der Mehrheit der Forscher bis V. 11 

authentische Worte erkenne (Barthel 1997:66-117), sehe ich in ihm einen Unheilspropheten. 

Dabei verstehe ich den Verstockungsauftrag nicht als Determination, da es Jesaja möglich ist, 

an die Einsicht der Hörer zu appellieren (Jes 8,6; 28,12; 30,9ff). Hier ist folglich nicht von 

Kommunikation die Rede, die auf deren Abbruch zielt. Ich gehe deshalb davon aus, dass die 

Berufung bereits im Spiegel der Ablehnung Jesajas durch König und Volk geschrieben wurde, 

worauf die Stellung des Wortes innerhalb der Denkschrift hinweist (Barthel 1997:93). Diese 

sog. Rückprojizierungsthese erklärt die Verwerfung der Verkündigung Jesajas als 

Verwirklichung eines vorausgehenden Entschlusses Jahwes in dem Sinn, dass der 

                                                      
51 Becker 1997:64-94 kürzt sie um alle Elemente, die eine Kritik am eigenen Volk enthalten und sieht 
authentisches Material nur noch in Jes 6,1-5aa.6-8. 
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ursprüngliche Auftrag Jesajas zur Konfrontation mit „diesem Volk“ führen sollte, der diese 

Wirkung eben erzielte (Barthel 1997:111. Gegen eine rein psychologische Deutung wendet 

sich auch Barthel 1997:92-96).  

Dass „dieses Volk“ (Jes 6,9.10; 8,6) wahrscheinlich auch die Mehrheit, jedoch nicht 

das ganze Volk darstellt, zeigen die Anhänger Jesajas (Jes 8,2.16.18). Ihnen gilt die 

Berufungsversion nun als Erklärung für das kommende Gericht und als Mahnung an das 

eigene Leben. Sie selbst bilden eine Gemeinde der Glaubenden, die im Gericht Bestand 

haben (Jes 28,16f) und den geläuterten Teil Jerusalems darstellen werden, der am Kriterium 

des Gerichts (Jes 28,17: Recht und Gerechtigkeit) nicht zerbrochen ist (Jes 1,21-26).  

Der Unglaube als Grund des Gerichts zeigt sich politisch für Jesaja im Schließen von 

Bündnissen. Im Syrisch-ephramitischen Krieg stellt der Hilferuf Ahas an Assur den Unglauben 

dar (Jes 7). In der Zeit Hiskias spiegelt sich dieser im Schmieden der Bündnisse mit Ägyptern 

u.a. gegen Assur (Jes 30,1-3). Assur ist für Jesaja das kommende Gerichtswerkzeug                  

(Jes 8,4.7), so dass die Bündnispartner daran gemeinsam zerbrechen: die Philister                    

(Jes 14,28f.30), Aram und Israel (Jes 17,1-3), Kusch (Jes 18*), Ägypten (Jes 19*+20*) und 

zuletzt auch Juda und Jerusalem (Jes 20*). Diese Politik ist für ihn Ausdruck des Hochmutes, 

eine Konkurrenzhaltung gegenüber Jahwe und seiner Erhabenheit (Jes 6,1). Jes 14,28 könnte 

ein Verweis darauf sein, dass diese Völkerworte einmal eine Sammlung gebildet haben.  

In diese hier erstellte Skizze der Verkündigung Jesajas passen die Kette von 

Weheworten über Samaria und Jerusalem (Jes 28,1-4; 29,1-4; 29,15f; 30,1-5; 31,1-3) und die 

selbstständigen Unheilsworte (Jes 28,7-13.14-22.23-29; 29,9-12.13f; 30,6f.8.9-17) im 

Buchabschnitt Jes 28-35. Sie zeigen die Kritik an jeglicher Bündnispolitik drastisch auf. Auch 

hier scheint es möglich, sich um das Gerüst der Weheworte eine Sammlung von 

Jesajaworten zu denken (vgl. die Verschriftlichungsnotiz Jes 30,8!). Neben der Kritik an der 

Außenpolitik findet sich auch Sozialkritik. Auch sie gründet letztlich im Hochmut, der in 

Konkurrenz zu Jahwe steht, wie ihn Jesaja in seiner Berufung erfahren hat. Er kündigt 

deshalb einen Gerichtstag an (Jes 2,10.12-17), der sich gegen die Eitelkeiten der Jerusalemer 

Damen- und Herrenwelt richtet (Jes 3,1-4,1*, vgl. auch Jes 20,15-18) und der die 

Ungerechtigkeit der Stadt anklagt (Jes 1,10-17; 1,21-26; 5,1-7.8-30*).  Eine Bündelung dieser 

Kritik des sozialen Umgangs und der Politik, die im Hochmut gründet, findet sich auch bei 

den Worten gegen das Nordreich (Jes 9,7-10,4*). Die Worte Jesajas bestanden damit schon 

früh in Sammlungen und bildeten evtl. schon zu Beginn des 7. Jh. v. Chr. eine erste 

gemeinsame Schrift.  

Hatte Jesaja noch den Untergang und den Tod der Jerusalemer durch die Assyrer 

nach den Ereignissen von 701 v. Chr.  verkündigt (Jes 22,14) und in der Feindmacht ein 

Werkzeug Jahwes gesehen, so änderte sich der Blickwinkel in den darauffolgenden 

Jahrzehnten. Die Jerusalemer, denen Jesaja den Tod prophezeit hatte, starben friedlich. Das 

Werkzeug Jahwes, die Assyrer, erwies sich selbst als hochmütig, grausam und gottfeindlich. 

So kam es zu einer heilsprophetischen Neuinterpretation der Jesajaworte unter König Josia             
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(640/639-609 v. Chr.), der sog. „Assurredaktion“. Im Anschluss an die Theologie Jesajas kam 

es zu einer Kritik am hochmütigen Werkzeug Assurs (Jes 10,5-34*). Das Ereignis von                 

701 v. Chr. wurde nicht mehr im Sinne Jesajas als nationale Katastrophe begriffen, die eine 

letzte Chance der Umkehr bot (vgl. die Auslegung zu Jes 22), sondern nun als Vorzeichen des 

Niedergangs des Assyrerreiches in der Gegenwart gedeutet. Entsprechend wurde an die 

Weheworte über Juda (Jes 5,8-24) und das Nordreich (Jes 10,1-4) ein Wehewort über Assur 

angehängt, dass mit dem Fall der Weltmacht vor Jerusalem endet (Jes 10,5-34*). Den             

jes. Völkersprüchen, beginnend mit Jes 14,28, wurde ein Assurwort vorgeschaltet                    

(Jes 14,24-27) und die Weheworte gegen Jerusalem im Abschnitt Jes 28-31 wurden in Worte 

gegen Assur (Jes 29,5-7; 30,27-33; 31,5.8f) verkehrt. Josia wird entsprechend als König 

gesehen, der der jesajanischen Forderung nach Recht und Gerechtigkeit nachkommt              

(Jes 8,23b-9,6; 32,1-5) und die assyrischen Provinzen zurück in ein „davidisches“ Reich holt 

(Jes 8,23b).   

Ein ebenfalls positives Bild der Ereignisse von 701 v. Chr. und des Königs Hiskia haben 

die Berichte Jes 36f., die der Ermutigung bei der Belagerung Jerusalems ab 588 v. Chr. 

gedient haben könnten.  

Den Untergang Jerusalems durch die Babylonier und die damit erfolgte Realisierung 

des Gerichts setzen dann auch eine Reihe von Heilsworten voraus (Jes 28,5f; 29,17-24; 

30,18-26; 32,15-20). Nur deshalb können sie unbegründet Heil ansagen. Sie sind nicht 

selbstständig, wie die Unheilsworte, aber beziehen sich auf diese und entwerfen 

entsprechende Gegenbilder für den Rest (Jes 28,5. Jesaja sah im Restbegriff noch nichts 

Positives, vgl. Jes 1,8 oder den Namen Schear-Jaschub („Nur ein Rest kehrt zurück“) in Jes 7,3 

als Unheilszeichen für das Nordreich und Ermutigung zum Glauben an das Südreich)! Diese 

Gegenbilder knüpfen thematisch an die Unheilsworte an (zu diesen Heilsworten                                              

vgl. Barthel 1997:259-262).  

Die Vorschaltung des Babelwortes (Jes 13,1-14,23), als Gerichtswort gegen die 

Unterdrücker, lässt sich auch am ehesten nach 586 v. Chr. begreifen (vgl. auch Jes 21,1-10). 

Zur Zeit Jesajas gab es keinen soziologiegeschichtlichen Hintergrund, der eine 

Gerichtsansage gegen Babel plausibel macht (Die gesamte Zeit standen die Babylonier unter 

der Herrschaft der Assyrer, bzw. versuchten sich aus dieser zu befreien). Ähnliches gilt für 

Worte gegen die Edomiter (Jes 34), Moabiter (Jes 15f) und Tyrus (Jes 23).  

Die babylonische Gefangenschaft setzen ebenfalls Worte voraus, die die Heimkehr 

der Israeliten verheißen (Jes 11,11-16; 27,12-13; 35,8-10). Insgesamt sind apokalyptische 

Worte (z.B. Jes 24-27), die den heutigen Buchteil Jes 1-40 gliedern, am ehesten verständlich 

auf dem soziologiegeschichtlichen Hintergrund einer längeren Unterdrückung durch 

Fremdvölker, in der die Israeliten nur noch Hoffnung haben können auf einen gänzlich neuen 

Äon (zur Apokalyptik vgl. Schmidt 2004:407-430). 

Dass Jesaja in diesem Maß in der Tradition zum Propheten des Heils werden konnte, 

ist nur dadurch verständlich, dass bei ihm Heil schon für Menschen anbricht, die sich unter 
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Jahwes Gericht stellen (Jes 28,16f). Das Ziel des Unheils ist von Anfang an ein geläutertes 

Jerusalem (Jes 1,21-26). So wird bei Jesaja die Hoffnung auf Jahwe als Grenze des Gerichts 

von Beginn an betont (Jes 8,18, vgl. Jes 6,11). Zudem gibt es viele Möglichkeiten für spätere 

Tradenten, Motive und Begrifflichkeiten, wie z.B. „Rest“ oder „ein-Rest-kehrt-um“, heilvoll 

zu interpretieren (vgl. auch den Immanuel- oder Jesajanamen). So wurde aus dem 

Jesajabuch ein Werk, in dem sich die Fülle der alttestamentlichen Theologie fast vollständig 

wiederfindet.   

4.1.2 Die Tag Jahwes-Belege bei Jesaja 

Auch im Jesajabuch stellt sich die grundsätzliche Frage, was als Tag Jahwes-Beleg anzusehen 

ist und welche Belege davon auf Jesaja zurückzuführen sind. Beck führt in seiner Auflistung 

dazu folgende Stellen als Kandidaten an, die er nach dem sprachlichem Erscheinungsbild 

zuordnet (Beck 2001:1-2).  

Exakt begegnet die Wendung HàWH:J moWJ nur in Jes 13,6.9 (In HàWH:J moWJ sieht Beck 

offensichtlich eine Grundform. Ich übernehme diesen Sprachgebrauch hier zu 

Gliederungszwecken, auch wenn ich das Postulat dahinter nicht teile, dass diese Wendung 

ein Terminus technicus sei, wovon die anderen Belege abhängig sind bzw. Varianten davon 

darstellen.).  

In variierter Version erscheint sie in Jes 2,12 (HàWHJaL moWJ). In Jes 14,3; 22,5; 34,8 und 

61,2 werden diese Wendungen durch ein eingeschobenes Element aufgesprengt (jom-X-

JHWH). moWJ mit göttlichem Subjekt erscheint zudem in Jes 13,13 und moWJ mit 

entsprechender Näherbestimmung begegnet dem Leser in Jes 9,3; 10,3; 13,13; 27,8?; 30,25; 

37,3; 49,8; 63,4. Jes 58,5 wird bei Beck nicht vermerkt, aber teilweise noch als Beleg 

angeführt (Černý 1948:17; Zapff 1995:70).  

Im Bereich der historisch-kritischen Forschung gelten vor allem Jes 2,12, 13,6.9, 22,5 

und 34,8 als klassische Stellen zum Thema. Gemeinhin werden davon aber nur Jes 2,12 und 

22,5 als jesajanisch erwogen. Wenn man, wie ich, von Deutero- und Tritojesaja ausgeht (vgl. 

die Einleitungsfragen), stehen eine ganze Anzahl von Belegen nicht mehr zur Debatte               

(Jes 49,8; 58,5; 61,2; 63,4). Von den verbleibenden Belegen in Jes 1-39 zählt jemand wie 

Wildberger nur Jes 9,3 und 10,3 zu den authentischen Worten, während er Jes 13,6.9.13; 

14,3; 27,8?; 34,8 und 37,3 dem Propheten abspricht. Die beiden zusätzlich verbleibenden 

Belege (Jes 9,3; 10,3) sind in der Forschung nicht unumstritten, wie die Einleitungsliteratur 

im evangelischen und katholischen Bereich zeigt.52 Bei Jes 9,3 bleibt neben vielen anderen 

Problemen die Schwierigkeit der Einordnung der Messiasthematik. Jes 10,1-3 steht wohl 

bleibend unter dem Verdacht eine redaktionelle Brücke zwischen dem Kehrversgedicht und 

                                                      
52 Vgl. Schmitt 2007:333f bezüglich den Messiasworten von Kapitel 9. Vgl. bei Zenger 2001:395 die neueren 
Positionen von Berges (1998), Blum (1996; 1997) und Sweeney (1996), die sich gegen minimalistische 
Tendenzen wie die von Becker (1979) wenden. Trotzdem vertritt keiner der Genannten die Authentizität von 
Jes 9,3, nur Blum und Sweeney sehen in Jes 10,3 ein Jesajawort. 
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dem Wehewort darzustellen. Neben der unsicheren Authentizität besteht primär aber das 

Problem, dass die beiden Belege zu der Kategorie bei Beck zählen, in denen moWJ kein 

göttliches Subjekt hat und es somit zu spekulativ ist, um hier nach einem Terminus technicus 

zu suchen. Erst vom Ergebnis der Masterarbeit aus lässt sich ein Urteil darüber fällen, ob 

diese Belege auf einem Traditionskomplex gründen. So bleiben sie vorerst außen vor in der 

Debatte und werden nur behandelt, sollte sich ein Traditionskomplex namens Tag Jahwes 

bei Jesaja ausfindig machen. Folglich werden Jes 2,12 und Jes 22,5 in ihrer jeweiligen Einheit 

genauer untersucht.     

4.2 Jes 2,6-22 

4.2.1 Einleitung 

Jes 2,6-22 gilt in der Forschung allgemein als der unbestrittenste Tag Jahwes-Text, den man 

Jesaja zuspricht. Allerdings gibt es seit langem Fragen, ob dieser Text überhaupt vom Tag 

Jahwes handelt (Lindblom 1962:318). Auffällig ist, dass dieser Abschnitt anscheinend weder 

Ableitungen aus dem kultischen Bereich, noch aus der Institution des Jahwekrieges dienlich 

zu sein scheint. Er findet folglich häufig keine Beachtung in den Abhandlungen, wird 

abgewertet oder uminterpretiert. Eine Grundfrage, die an diesem Text aufgeworfen wird, ist 

auch die alte Frage, ob man unter dem Tag Jahwes ein eschatologisches Ereignis sehen muss. 

In neuerer Zeit kommt das Problem hinzu, dass immer häufiger dieser Abschnitt als nicht 

authentisch betrachtet wird.  

Meine Untersuchung von Am 5,18-20 hatte gezeigt, dass HàWH:J moWJ nicht als 

Terminus technicus betrachtet werden muss. Wie sieht dies mit HàWHJaL moWJ aus? Reicht ein 

sprachliches Verständnis hier aus? Ist bei Jesaja auszumachen, dass er sich mit gängigen 

Konzepten auseinander setzt? Gibt es stichhaltige Hinweise dafür, dass Jesaja vom gleichen 

Ereignis wie Amos redet?    

4.2.2 Textgrundlage 

6 Ja, du hast verworfen dein Volk, das Haus Jakob. 

Ja, sie sind voll geworden von Osten her 

und von Zauberern wie die Philister, 

und von Kindern von Fremden haben sie Überfluss.  

7 Sein Land ist voll geworden von Silber und Gold 

und seiner Schätze ist kein Ende 

Sein Land ist voll geworden von Pferden 

und seiner Wagen ist kein Ende. 

8 Sein Land ist voll geworden von Götzen  

und sie beugen sich vor dem Werk ihrer Hände,  
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das ihre Finger gemacht haben. 

9 So wurden die Menschen gebeugt und die Männer wurden erniedrigt.  

Verzeih ihnen nicht. 

10 Geh hinein in den Felsen und verbirg dich im Staub  

vor dem Schrecken Jahwes und vor der Herrlichkeit seiner Hoheit.  

11 Die Augen der Hochmut der Menschen werden erniedrigt und gebeugt wird die 

Erhabenheit der Männer und überragend ist Jahwe allein an jenem Tag.   

12 Denn ein Tag für Jahwe Zebaoth wird sein über alles Hohe und Erhabene                              

und über alles Erhöhte und Hohe (MT: es wird aber erniedrigt werden)  

13 und über alle Zedern des Libanon, die erhabenen und erhöhten und über alle Terebinthen 

Baschans, 

14 und über alle erhabenen Berge und über alle erhöhten Hügel 

15 und über alle hohen Türme und über alle befestigten Mauern 

16 und über alle Tarschisch-Schiffe und über alle kostbaren Segler. 

17 Und gebeugt wird der Hochmut der Menschen und erniedrigt wird die Erhabenheit der 

Männer und überragend ist Jahwe allein an jenem Tag.  

18 Und die Götzen werden gänzlich verschwinden. 

19 Und dann werden sie hineingehen in Felsenhöhlen und in Staublöcher vor dem Schrecken 

Jahwes und vor der Herrlichkeit seiner Hoheit, wenn er aufsteht um zu schrecken das Land.  

20 An jenem Tag wird der Mensch wegwerfen seine silbernen Götzen  und seine goldenen 

Götzen, welche sie gemacht haben, um sich zu beugen, vor den Maulwürfen und 

Fledermäusen, 

21 um hineinzugehen in die Felsenspalten und in die Steinklüfte vor dem Schrecken Jahwes 

und der Herrlichkeit seiner Hoheit, wenn er aufsteht um zu schrecken das Land.  

22 Wendet euch ab vom Menschen, welcher Lebensodem in seiner Nase hat, denn wofür ist 

er geachtet?  

6aα: Der masoretische Text kennt hier nur eine Ansprache an Jahwe, was in Spannung steht 

zu der Beschreibung des Landes in Jes 2,7f. Die LXX gleicht an die spätere Beschreibung an 

und liest daher anstatt der 2. Person die dritte: „Denn er hat sein Volk verstoßen, das Haus 

Israel.“ Dieser Variante schließt sich z.B. Eichrodt an (Eichrodt 1960:49. Wie Duhm, Proksch 

und Marti 1900:29 fügt er das Subjekt Jahwe hinzu.). Der Targum dagegen wechselt in die         

2. Person Plural und macht das Volk zum Angesprochenen, was eine gewisse Kontinuität zu 

V. 5 gewährleistet. Sowohl die erste Jesajarolle von Qumran (1QIsa), als auch die Peschitta 

und die Vulgata folgen diesen Varianten nicht und stützen damit den masoretischen Text. Ist 

der Targum an dieser Stelle wegen seiner freieren Übersetzung zu vernachlässigen, so bleibt 

doch auffällig, dass die Septuaginta das Subjekt der 3. Person nicht nennt. Dem Problem 

dadurch zu begegnen, dass man V. 19 wie Gray voranstellt, ist dagegen willkürlich (gegen 

Gray richtig Wildberger 1972:92). Man sollte daher beim masoretischen Text bleiben.  
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Weiter kann man fragen, ob BoQa;YáJ TJe*B Parallelausdruck zu „dein Volk“ oder Vokativ 

ist. Für Zweites votiert allerdings von den Versionen nur der Targum (Chilton 1987:7). Jedoch 

ist nicht nur die Textbasis für ein solches Verständnis zu gering (Zu möglichen fragwürdigen 

Emendationen vgl. Wildberger 1972:93.), auch inhaltlich bereitet der Gedanke Probleme, 

das „Haus Jakob“ habe „sein Volk“ verstoßen. Der Targum interpretiert deshalb auch, Jakob 

hätte „forsaken the fear of the strong one, who was your saviour“ (Chilton 1987:7). LXX 

denkt dagegen an den Parallelbegriff und pflegt den Gedanken an die Entlassung (!) des 

„Hauses Israels“ (Kraus & Karrer 2009:1232). Der Sinn dieser Änderung ist klar. LXX liest V. 6 

mit V. 5 zusammen: Das Haus Jakob (d.h. Juda) soll im Licht des Herrn wandeln (V. 5), denn 

Israel wurde schon entlassen, wegen seiner Sünden (V.6).  

6aβ: Einige Übersetzer füllen die scheinbare Lücke am Ende von Jes 2,6ab in der Parallele zu 

„Zauberern wie die Philister“ (V. 6ag) mit „Wahrsagerei“ an (nach Marti 1900:29 „allgemeine 

Ansicht“, vgl. aber auch Eichrodt 1960:49; Wildberger 1972:93) oder lesen statt mDQ mOQ 

(Losorakel), aber die Versionen geben keinen Anlass dazu (Barthélemy 1986:13f), auch wenn 

sie zeigen, dass ein Bedürfnis zur Füllung der Lücke da war (Chilton 1987:7.) Es handelt sich, 

wie Beuken richtig feststellt, hier um „ein gutes Beispiel für einen synthetischen 

Parallelismus“ (Beuken 2003:99).  

Die Septuaginta und der Targum fügen angleichend an V. 7f „Land“ hinzu                                

(Kraus & Karrer 2009:1232; Chilton 1987:7). Die Pluralform des Verbes ALM ist singularisch 

zu übersetzen und bezieht sich auf das Kollektiv „Volk“ bzw. „Haus Jakob“ (Beuken 2003:99). 

Die Lesung mDQ wird vom Targum gestützt (Chilton 1987:7). Die LXX weicht dagegen davon 

ab (Kraus & Karrer 2009:1232). Sie liest anstatt Philister, wie so häufig, „Andersstämmige“ 

(Kraus & Karrer 2009:1232, vgl. die Textgrundlage zu  Am 6,2).  

6b: Der Targum denkt daran, dass das Haus Jakob nach den Bräuchen der Heiden lebt 

(Chilton 1987:7), scheint folglich nicht an Kinder zu denken. Die LXX denkt dagegen daran, 

dass viele andersstämmige Kinder ihnen geboren wurden (Kraus & Karrer 2009:1232, so 

auch die restlichen antiken Versionen). Ein Hauptproblem bei der Übersetzung ist, dass es 

zwei Bedeutungen der Wurzel QPS gibt. Bei der ersten Wurzel „klatschen“ könnte man mit 

einer Weglassung von L bei JDLJB an „in die Hände klatschen“ denken und folglich z.B. an 

Handelsabkommen u.a. erinnert werden (Wildberger 1972:93, weitere Möglichkeiten bei 

Beuken 2003:99). Oder man denkt an die philologisch wahrscheinlichere Wurzel „genug 

haben“ (Kissane 1941:28; Barr 1968:232f; Bartelt 1996:194f) und übersetzt dann im 

Anschluss an die LXX und inhaltlich in Richtung der meisten antiken Versionen mit „und von 

Kindern von Fremden haben sie Überfluss“ (Beuken 2003:99). 

7: Hier begegnen dem Leser in den antiken Versionen (Tg und LXX) nur Angleichungen der 

Suffixe an die ihnen entsprechende Lesart von V. 6 (Chilton 1987:7;                                         

Kraus & Karrer 2009:1232).  

8: Eichrodt ergänzt „und ohne Ende seine Bilder“ als Angleichung an den vorherigen Vers 

(Eichrodt 1960:49, vgl. Marti 1900:30, Fohrer 1966:52 Anm. 20; Wildberger 1972:93). Dafür 
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gibt es keinen Anhaltspunkt und diesem Vorschlag ist daher nicht weiter Rechnung zu 

tragen. Die LXX unternimmt eine abweichende Versaufteilung und zieht WJâDàJ HeSa;YaM:L als 

Näherbestimmung zu V. 8a.    

9a: Der zeitliche Aspekt der wajjiqtol-Formen (Ca>Ví<JáW und La>P:Ví<JáW) ist umstritten. Sieht man             

V. 9a in Anlehnung an V. 11 und 17 (weqatal-Formen), dann weisen sie in die Zukunft              

(z.B. Hitzig, Alexander, Delitzsch, Rosenberg, Oswalt, alle Angaben bei Beuken 2003:100). 

Dagegen spricht, dass das Ergebnis schon vorweg genommen würde. Man kann das Verb 

auch in Anlehnung an die wajjiqtol-Formen in V. 7f als Vergangenheitsform verstehen. Dafür 

spricht auch die Linguistik (Beuken 2003:100 mit entsprechenden Deutungen). 

9b: Qumran kennt diesen Abschnitt nicht oder lässt ihn aus (Steck 1980:4). Die Septuaginta 

stützt allerdings den masoretischen Text. Inhaltlich wie formal springt der Text ins Auge und 

aus dem Rahmen. Es könnte sich daher um eine frühe Randglosse handeln, die in den Text 

kam (Wildberger 1972:93f). 

10a: Qumran lässt den ganzen Vers 10 aus (Steck 1980:4). Am Inhalt des Verses kann dies 

nicht liegen (vgl. V. 19 und 21). Ein Grund könnte evtl. darin liegen, dass Qumran mit       

A<WHaH moW<Ja*B in V. 11 den Abschnitt enden sah. V. 10 wurde dann als Vorwegnahme von V. 19 

und 21 und als Unterbrechung des thematischen Zusammenhangs V. 9 und 11 gelesen. Da es 

gegenüber den Versen nichts Neues brachte, schied man es evtl. aus. LXX dagegen bezeugt   

V. 10 und unterstreicht, dass sie hier ein neuen Teilabschnitt beginnen sieht, indem sie zu 

Beginn kai\ vu~v hinzufügt. 

10bβ: Die Septuaginta ergänzt am Ende des Verses um V. 19bb||21bb. Damit nimmt sie eine 

Angleichung vor (Wildberger 1972:94)! An der hebräischen Vorlage ist folglich festzuhalten. 

11: Die Septuaginta führt V. 11 begründend mit oi< ga\r ein und versteht anscheinend den 

hebräischen Satz aus Nominalsätzen bestehend. Denn bei ihr heißt es: „die Augen des Herrn 

sind hoch erhaben“ (Kraus & Karrer 2009:1233). Hier wird in Fortführung des Gedankens von 

V. 10 noch einmal der Unterschied zwischen Jahwe und den Menschen deutlich gemacht, 

den das Eingreifen Jahwes wieder herstellt. Es heißt nämlich weiter, LPV als Adjektiv 

verstanden, dass der Mensch „aber“ (Hinzufügung) niedrig sei (Kraus & Karrer 2009:1233). 

Ein Grund für diese irrtümliche Lesung liegt sicherlich auch darin, dass LePâV nicht kongruent 

zum Subjekt des Satzes, den Augen, ist. Wildberger sieht darin eine versehentliche 

Angleichung an V. 12 oder 17 und will deshalb in die Version des Targums wechseln: 

HNLPVT. Allerdings geht die lectio difficilior vor. Die Inkongruenz verweist damit m. E. auf 

eine spätere Hinzufügung der „Augen“ (vgl. die Analyse).     

12b: In Jes 2,12b würde man ein Paar von Adjektiven erwarten und nicht als Schlusssatz: „es 

wird aber erniedrigt werden“. Dies zerstört den ganzen Aufbau des Verses. Die LXX kennt 

diesen Schlusssatz aber offensichtlich schon (vgl. auch 1QIsa und Tg). Sie bezeugt aber auch 

zusätzlich eine Parallele (anders Tg). Zurückübersetzt lautet sie wahrscheinlich HBGW. Gegen 

diese Variante spricht sowohl die lectio difficilior, als auch die lectio brevior. Trotzdem 

scheint die LXX zu dieser Hinzufügung nicht nur ihr Sprachempfinden verleitet haben, sonst 
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hätte sie auch den Schlusssatz streichen und durch das Adjektiv ersetzen können. Evtl. lagen 

ihr zwei verschiedene Versionen vor, die sie kombiniert hat, so dass es zu diesem metrischen 

Überschuss kam. Aufgrund der klaren Struktur der Dichtung spricht einiges für die 

Textherstellung Wildbergers (Wildberger 1972:94), allerdings lässt sich diese erst auf 

literarkritischem Wege herstellen (siehe die Analyse). Die LXX liest darüber hinaus in V. 12 

durchweg Personengruppen (Kraus & Karrer 2009:1233). 

14: Die LXX lässt die Näherbestimmung der Berge als erhaben fort. Auch wenn sie damit die 

lectio brevior vertritt, lässt sich dies wohl durch ein Abirren des Auges erklären aufgrund der 

nacheinander folgenden Begriffe mJMRH mJRHH. Unterstützt durch andere antike 

Versionen, halte ich daher am masoretischen Text fest (vgl. z.B. Tg und 1QIsa).  

15: Die LXX kennt anscheinend das zweite Adjektiv nicht und übersetzt es daher wie das 

erste (Kraus & Karrer 2009:1233).  

16: Früheren Kommentatoren ging es wie den Übersetzern in die griechische Fassung (LXX, 

vgl. auch Tg): Sie verstanden den Text nicht, außer dass es sich wohl um Schiffe handelte. 

Mittlerweile kennt man Herleitungen, die es möglich machen, den Text ohne Konjekturen zu 

übersetzen (Wildberger 1972:94).  

17: Die LXX redet in Jes 2,17 von jedem Menschen, anstatt nur von der Gattung wie der 

hebräische Text. Sie universalisiert damit die Dichtung. 

18: Die Septuaginta sieht zwischen V. 18 und 19 einen engen Zusammenhang: „werden sie 

alle verstecken, indem sie (diese) hineintragen in die Höhlen und in die Felsspalten“               

(Kraus & Karrer 2009:1233). Dies liegt daran, dass man als Subjekt von V. 19a die Götzen von 

V. 18 ansehen kann. Duhm schlug deshalb an der Stelle eine Lücke vor (Duhm 1902). Marti 

sieht zu Recht „eine nachgebrachte Variante zu v. 10“ (Marti 1900:33). V. 10 lässt 

unabhängig von der redaktionskritischen Entscheidung Martis erkennen, dass hier immer 

noch Menschen im Blick sind. Wenn die LXX poLa;CáJ fälschlicherweise mit „verstecken“ 

wiedergibt, so wird doch die Plurallesung WpLCJ ursprünglich gewesen sein. Dafür spricht 

auch 1QIsa (Steck 1998:4) und der Targum (Chilton 1987:7). Das W ist durch Haplographie 

weggefallen (Wildberger 1972:94).  

19aα: Es gibt keinen Anlass durch andere Textvarianten die 3. Pl. Perfekt consecutivum V. 10 

anzugleichen (so der Vorschlag der BHS und Wildberger 1972:94). Entsprechendes gilt für die 

eben so motivierten Vorschläge der BHS in V. 19aβ. Die Septuaginta übersetzt ebenso wie in 

V. 10 und 21 oWNoWA:<G mit „seiner Macht“ und denkt bei der Wurzel zRY an „zerschmettern“ 

(Kraus & Karrer 2009:1233; ähnlich der Targum, vgl. Chilton 1987:7). Dies ist schon eher eine 

Interpretation. 

20a: Die LXX streicht aus ästhetischen Gründen JeLJiLä;A TeA, verliert dadurch aber nichts an 

inhaltlicher Substanz. Der Targum bestätigt die masoretische Lesart (Chilton 1987:7).     

20bβ: ToWRe>P Ro>P:CaL ist hier zusammenzuziehen (1 QIsa, LXX, Vulgata) und wie beim Folgenden 

an ein Tier zu denken (Beuken 2003:100; Wildberger 1972:94. Targum interpretiert völlig frei 

„the idols and the images“, vgl. Chilton 1987:7. Die LXX versucht den ersten Begriff auch von 
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den Götzen abzuleiten, vgl. Kraus und Karrer 2009:1233 Anm 2,20c). 1QIsa vollzieht dieses 

Zusammenziehen und denkt z.B. an Fledermäuse (leicht andere Endung mit mJ,                     
Steck 1998:4).  

22: Dieser Vers findet sich in der LXX nicht. Gründe für eine mögliche Streichung durch die 

Septuaginta finden sich schwerlich. Auch ein Übersehen des Verses ist schwer denkbar. Es 

scheint sich daher um eine sehr späte Ergänzung des masoretischen Textes zu handeln, an 

dem sich Qumran orientiert.    

4.2.3 Analyse 

Der Abschnitt Jes 2,6-22 ist durch viele Stichwortverbindungen und Wiederholungen als 

Ganzes erkennbar (vgl. nur 2,7f mit 2,18 und 2,20f; 2,9a mit 2,11 und 2,17; 2,10 mit 2,19 und 

2,20f). Dabei bildet ein vergewisserndes Ji*K in 2,6aα den Neueinsatz gegenüber Jes 2,1-5, 

genauso wie mit Ji*K in 3,1 ein neuer Abschnitt einsetzt. Dieser Neueinsatz in 2,6 zeigt auf der 

einen Seite einen klaren Anknüpfungspunkt an Jes 2,5 durch die Stichwortverknüpfung     

BoQa;YáJ TJe*B, auf der anderen Seite wird genau dort auch der Neueinsatz deutlich. Während in 

Jes 2,5 das Haus Jakob angesprochen wird, wird im folgenden Vers über das Haus Jakob 

geredet. Ansprechpartner ist nun Jahwe. Jes 2,6 ist damit sowohl Scharniervers als auch 

Neueinsatz.  

Jes 2,22 bildet mit seinem Imperativ einen Abschluss, indem er als Fazit eine 

Handlungsanweisung an die Leser gibt. Er findet keine direkte Aufnahme in Jes 3, obwohl in 

Jes 3 generell das Thema Hochmut aus Jes 2,6-22 sehr konkret fortgeführt wird. 

Obwohl Jes 2,6-22 eine spannungsvolle Einheit ist, so ist doch eine klare Struktur 

auszumachen. Diese besteht aus drei Teilen: Jes 2,6-9; 2,10-21; 2,22 (Beuken 2003:101).  

Jes 2,6-9 bildet dabei die Anklage für den Tag der Theophanie Jahwes (Jes 2,10-21). 

Gerahmt ist diese Anklage durch die direkte Anrede Jahwes (Jes 2,6aα; 9b). In dieser Anrede 

wird zu Beginn (6aα) festgehalten, dass Jahwe sein Volk verstoßen hat (Perfekt!) und zuletzt 

von ihm gefordert, dass er bestehende Sünden (vgl. V. 6b.8bα) nicht vergeben soll (V. 9b), 

positiv ausgedrückt, richterlich eingreifen soll. Damit bietet V. 9b einen Übergang zu der 

Theophanieschilderung Jes 2,10-21.  

Wenn man fragt, warum Jahwe sein Volk verstoßen hat, geben die V. 6aβ-8 reichlich 

Auskunft über den Inhalt der Sünde. Dabei benutzen sie durchgängig die Verbwurzel ALM 

(6aβ; 7a.b; 8a). Es fällt allerdings auf, dass in V. 6aβ im Gegensatz zu V. 7f Menschen und 

nicht das Land als Objekt dieser Anfüllung mit Sünde dienen. Auch benutzt V. 6aβ das 

Perfekt anstatt des Perfekt consecutivum (V. 7-8a). V. 7a und b sind dabei parallel 

strukturiert: Das erste Objekt wird jeweils mit WZ;RaA AeLâ>Mi>TáW eingeführt, das zweite mit           

HäZeQ nJeA:W. V. 8a übernimmt davon nur die erste Einführung und weicht damit ab. Man 

könnte daher die Anklage nach sprachlichen Beobachtungen in drei Teile gliedern: V. 6aβ.b, 

7 und 8. Dabei fällt zum einen auf, dass die V. 6aβ.b und 8 sich inhaltlich nahe stehen mit 

ihrem offensichtlichen Vergehen gegen die Alleinverehrung Jahwes, die jeweils noch 
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anhalten (V. 6b.8bα), zum anderen formal entgegengesetzt aufgebaut sind. Während                

V. 6aβ.b auf einen langen einen kurzen Halbsatz folgen lässt, ist es in V. 8 genau umgekehrt. 

So kann man in V. 6aβ-8 einen spiegelbildlichen Aufbau um V.7 entdecken, der inhaltlich 

untermauert wird.  

Von besonderer Relevanz ist V. 9a. Mit dem Imperfekt consecutivum geht er von 

einer geschehenen Beugung der Menschen für ihre Sünden aus. Durch die Wortpaare 

(mâDâA||VJiA; CCVí||LPVí) stellt er eine Verknüpfung zu den V. 11.17 her und damit zum 

Höhepunkt jenes Tages für Jahwe, der Durchsetzung seiner Macht! Die V. 11 und 17 reden 

allerdings von der Zukunft (Perfekt consecutivum), so dass man Jes 2,6-9 als Rückblick auf 

ein vergleichbares Geschehen verstehen kann, wie dies in Jes 2,10-21 geschildert wird. V. 9b 

fordert dann für die noch anhaltenden Sünden der Gegenwart ein erneutes Eingreifen 

Jahwes für die Zukunft.  

Jes 2,10 stellt mit dem Imperativ für die Gerichtsankündigung Jes 2,10-21 den 

Neueinsatz dar (vgl. V. 22). Der Einzelne (Imperativ Sg.!) soll in Anbetracht der schrecklichen 

Hoheit Jahwes, die Tiefe im Felsen und im Staub aufsuchen, denn bei dieser Theophanie 

werden die Menschen (Pl!) dies sowieso fluchtartig tun (V. 19.21). Das Motiv in Fels und 

Staub zu verschwinden, auch wenn aus unterschiedlichem Antrieb, bildet somit eine äußere 

Klammer um diesen zweiten Unterabschnitt. 

Doch die konzentrische Struktur geht noch weiter: V. 11 und V. 17 bilden eine 

weitere innere Klammer um den Kern Jes 2,12-16. Dabei ist V. 11 mehr als eine 

Vorandeutung, dass A<WHaH moW<Ja*B Jahwe allein erhaben ist und damit jeder Hochmut gebeugt 

wird. Dabei fällt auf, dass hier im Gegensatz zu V. 17 die Augen des Hochmuts betont sind 

und damit eine sprachliche Nähe zu Jes 5,15f angelegt ist. V. 17 dagegen drückt allgemeiner 

die überragende Hoheit Jahwes über allen Hochmut der Menschen aus. 

Der Tag, der in Jes 2,11 vorweggenommen wird, ist der ToWAâB:Z HàWHJaL moWJ in                

Jes 2,12. Mit V. 12b startet dann ein 10-faches LaY über fünf Wortpaare (V.12b.13.14.15.16) 

in Jes 2,12-16. Dabei ist durchgängig ein Metrum 3+3 zu finden. Eine Ausnahme bietet V. 13, 

der durch zwei Adjektive die Zedern näher bestimmt und damit im Vergleich Extralänge 

aufweist. Von den Wortpaaren (Bäume; Berge; Bauwerke; Schiffe) in Jes 2,13-16 hebt sich 

das erste Paar Jes 2,12 ab, da sich jeder einzelne Bestandteil noch einmal in ein Wortpaar 

aufteilt. Im Gegensatz zu den anderen Wortpaaren handelt es sich hier um abstrakte 

Begriffe. V. 12 scheint daher für die weiteren Wortpaare die Funktion einer Lesebrille zu 

haben. Um dies unmissverständlich klar zu machen sind evtl. die Adjektive beispielhaft beim 

ersten konkreten Begriff genannt (V.13a). Die Wortpaare zwei und drei in den V. 13f stecken 

dabei das geographische Gebiet ab, während die Wortpaare vier und fünf die menschlichen 

Höchstleistungen in diesem Gebiet nennen (V. 15f). Diese menschlichen Höchstleistungen 

aus den Bereichen militärischer (V. 15) und wirtschaftlicher Macht (V. 16) korrespondieren 

dabei mit den Anklagepunkten in V. 7.  
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Die Anklagepunkte der V. 6 und 8 finden in den Wortpaaren dagegen keinen 

Widerhall. Dafür werden zumindest die Götzen aus V. 8 in V. 18 wieder aufgegriffen. Sie 

schwinden aufgrund der Macht Jahwes auch.  

Genau genommen werden sie auf der Flucht vor Jahwe, obwohl sie aus Gold und 

Silber sind (Verknüpfung von V. 7 und 8 in V. 20), weggeworfen (V. 20f). Diese Götzen 

werden dann mit Maulwürfen und Fledermäusen als unrein abgewürdigt und der Schrecken 

Jahwes bezieht sich im Gegensatz zu V. 19 nun sicherlich schon auf die ganze Welt (V. 21).        

V. 20f stellt somit eine Explikation zu V. 18f dar (ähnlich schon Marti 1900:33).  

V. 22 zieht ein Fazit aus der geschehenen Beugung des Menschen (V. 9) aufgrund der 

Anklagepunkte (Jes 2,6-9) und in Anbetracht der kommenden Beugung (V. 11.17 in V. 10-21): 

Man soll sich vom sterblichen Menschen abwenden. Der Neueinsatz ist durch den Imperativ 

klar kenntlich gemacht.  

Der Form nach sieht Wildberger in dem ganzen Komplex eine „predigtähnliche 

Drohrede“ (Wildberger 1972:96). Dabei bewertet er m. E. den weisheitlichen Abschluss            

(V. 22) zu gering und hat die gebetsartigen Ansprachen in V. 6 und 9b zu wenig im Blick. 

Gerade die Verse 6 und 9 lassen den ganzen Abschnitt Jes 2,6-9 als Gebet erscheinen. Es hat 

dabei die Funktion eines Scheltwortes, welches sowohl die geschehene Beugung durch 

Jahwe (V. 9a), als auch das zukünftige Eingreifen Jahwes (V. 9b) begründet. Jes 2,10-22 kann 

man dann mit Wildberger als mahnende Predigtansprache begreifen, die sich an die Hörer 

richtet. Sie fordert die Hörer dazu auf, der Beugung zuvor zu kommen (V. 10), die allem 

Hohen angedroht wird (V. 11-21). Das Resümee der Predigt ist dann, sich vom Menschen 

abzuwenden (V. 22). Während Jes 2,6-9 die Funktion des Scheltworts inne hat, bildet                 

Jes 2,10-22 (besonders V. 11-21) das Drohwort.   

Literarkritisch ist der Abschnitt Jes 2,6-22 einer der umstrittensten des Jesajabuches. 

„Daß   6-22 keine in sich geschlossene Einheit ist, zeigt sich thematisch wie formal“                

(Kilian 1986:30).53  

Exkurs: Einheitlichkeit und Authentizität von Jes 2,6-22 

Es gibt keinen Vers, der in seiner Authentizität nicht bestritten ist. Dies liegt nicht zuletzt an seiner sprachlichen 

Form. Duhm: „Dies Stück ist das schlechtest erhaltene des ganzen Buches. Der Anfang fehlt, gegen Ende haben 

wir nur dürftige Reste des ursprünglichen Wortlauts, daneben prosaischen Ersatz dafür, Lücken und Zusätze 

sind häufig“ (Duhm zustimmend zitiert von Wildberger 1972:114).  

Trotz aller Zerrissenheit der Einheit kann man mit Uwe Becker festhalten: „Der literarische 

Kernbestand ... der Einheit kann relativ leicht bestimmt werden; er besteht, und darin herrscht in der 

Forschung erstaunliche Einmütigkeit, in dem Gedicht über den künftigen Tag Jahwes in 2,(10.)12-17.“            

(Becker 1997: 169. So auch Duhm 1902:39; Proksch 1930:67-70; Fey 1963:77f Anm. 3; Hoffmann 1974:109-118; 

                                                      
53 Vgl. den Exkurs „Einheitlichkeit und Authentizität von Jes 2,6-22. Mein Ergebnis präsentiere ich in der 
abschließenden Tabelle. 
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Barth 1977:222f; Seybold 1977; Blenkinsopp 1981; Kaiser 1981:73-75; Vermeylen 1977:135-141;                       

Kilian 1986:30f; Deck 1991:114-116; Höffken 1993:49).  

Jes 2,12-17 hat eine klare Struktur: Ein Tag Jahwes (Jes 2,12a) ergeht über (LaY) 10 Objekte, die auf 

fünf Paare verteilt sind (Jes 2,12b-16), so dass ein Eindruck der Vollkommenheit und Abgeschlossenheit 

entsteht (Zur Zehnerzahl vgl. Pola 2006:1493). So kann in V. 17b behauptet werden, dass Jahwe allein ( oW*DaB:L) 

erhaben ist. Dabei ist primär daran gedacht, dass der Mensch Gott diesen Anspruch nicht streitig macht                

(V. 17a). Dabei bieten die V. 12b-16 neben der formelhaften Einführung der Objekte ein klares Metrum: 3+3                  

(Wildberger 1972:96). Aus diesem Metrum fällt einzig der V. 13aβ heraus, der durch die Näherbestimmung der 

Zedern in V. 13aα durch zwei Adjektive deutlich mit zwei Hebungen über das Normalmaß hinausgeht.54  

Auch bleibt inhaltlich unerklärlich, warum nur die Zedern und nicht auch die Terebinthen näher 

bestimmt werden, ja sie die einzigen sind im ganzen Abschnitt Jes 12b-16, die mit zwei Adjektiven versehen 

werden. Es ist daher wahrscheinlich hier von einer Ergänzung auszugehen. Welchen Sinn hatte diese? Nach der 

abstrakt gefassten Einführung von V. 12, dass ein Tag Jahwes ist über Erhabenem und Erhöhtem, verdeutlicht 

der Ergänzer beim ersten konkreten Objekt, den Zedern, exemplarisch, dass die folgenden Objekte für 

Erhabenes und Erhöhtes stehen. „The glossator who added high and lifted up was thus quite correct in 

indicating at the start of this list that the items are linked with v. 12“ (Williamson 2006:224). Dies wäre nicht 

nötig gewesen, da der Überschriftencharakter von V. 12 m. E. eindeutig ist.  

Ebenso ist LePâV:W in Jes 2,12b nicht ursprünglich. Hier liegt kein Hör- oder Schreibfehler vor, sondern 

bewusste Ersetzung. Es ist nicht nur verwunderlich, dass in Jes 2,12 beim ersten Objekt zwei Begriffe der 

Erhabenheit stehen und beim zweiten Objekt in V. 12b nur einer, sondern es erstaunt vor allem, weil das, was 

erniedrigt ist, nicht mehr erniedrigt werden muss (vgl. V. 17). Somit hat die LXX wohl Recht, die mit mete/wron 

auch ein Paralleladjektiv entsprechend Jes 2,13 kennt, auch wenn sie selbst dann drei Adjektive aufweist, was 

wahrscheinlich daraus erklärbar ist, dass sie zwei verschiedene Vorlagen hatte. Andere lesen in LPV ein 

substantiviertes Adjektiv. Diese mögliche Variante hat nichts mit gekränkter Aristokratie zu tun, wie manchmal 

gemutmaßt wird (Kaiser). Dem Bearbeiter ging es schlicht darum alle zu erfassen, auch wenn er damit die 

ursprüngliche Intention nicht mehr trifft, nach der nur die vor Jahwe sich fürchten müssen, die keine Demut 

zeigen und sich deshalb nicht selbst erniedrigen. Denn V. 12-17 liefert mit Ji*K die Begründung für den Imperativ 

zur Selbsterniedrigung in V. 10. Dass V. 10 unbedingt Jesaja zuzurechnen ist, macht schon die vielfach 

verändernde Aufnahme dieses Verses in V. 19 und 21 plausibel.   

Jes 2,10.12-17 bildet daher den Kern, der, wie schon angeklungen ist, auf Jesaja zurückzuführen ist. 

Dafür spricht nicht nur das Thema des Hochmuts (vgl. die sprachlichen Anknüpfungen, s.u.) und die 

jesajanische Diktion (vgl. nur Jes 6,1), sondern auch der geographische Umfang, den das Erscheinen Jahwes 

umfasst, nämlich von den Bäumen des Libanon und von Baschan über Hügel und Berge hin zum Meer, womit 

entweder das Mittelmeer oder das Rote Meer gemeint ist. Überdies übersehen die Befürworter einer 

Spätdatierung, dass eine Ausweitung auf die ganze Erde gerade erst durch die Erweiterungen (Jes 2,19bβ.21bβ) 

                                                      
54 Grundsätzlich gilt für mich der Satz von Duhm 1892:III aus seinem Vorwort zum Jesajakommentar: „Ich bin 
dabei von der Voraussetzung ausgegangen, dass die Autoren, bevor nicht das Gegenteil bewiesen ist, als gute 
Schriftsteller angesehen werden sollen, die nicht radebrechen und stümpern, sondern richtig und vernünftig 
reden.“ Stillistische, grammatikalische u.a. „Fehler“ oder Auffälligkeiten sehe ich als bewusste 
Kenntlichmachung durch Ergänzer an.  
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geschieht (zu den Erweiterungen s.u.). Die Rede vom Menschen im Gegensatz zu Gott mag zwar weisheitlich 

geprägtes Topos sein, aber abgesehen davon, dass Jesaja mit der Weisheit vertraut ist (Beuken 2003:25), legt 

er genau auf diesen Gegensatz immer wieder Wert (vgl. z.B. Jes 31,3). Es besteht daher kein Anlass den 

Vorschlägen von Kaiser und Becker zu folgen. Im Gegenteil kann man aufgrund der Anklänge an Jes 6, wenn 

auch nicht mit Duhm, davon ausgehen, dass dies „die älteste schriftstellerische Produktion Jesaias“                

(Duhm 1901:17, Hervorhebung durch mich) sei, aber zu seiner Frühzeitverkündigung zu rechnen ist, „ein 

Herzstück jesajanischer Predigt“ (Berges 1998:76, vgl. auch Vermeylen 1977:135). 

Dieser jesajanische Kernbestand (Jes 2,10.12-17) wurde konzentrisch erweitert durch die Verse               

Jes 2,11.19 (Berges 1998:76f; Vermeylen 1977:141). Jes 2,11 nimmt dabei Jes 2,17 vorweg und Jes 2,19 greift 

Jes 2,10 wieder auf (richtig schon Marti 1900:33, anders Wildberger, der merkwürdigerweise die längere 

Fassung für die ursprünglichere hält, Wildberger 1972:105). Jeweils gibt es markante Unterschiede, die 

teilweise Sinnverschiebungen beinhalten. Schön deutlich wird dies an V. 19. Was in V. 10 noch eine 

Aufforderung zur Demut und Buße war, wird hier (V. 19) als zukünftige Folge eines Tages Jahwes beschrieben 

(Perfekt consecutivum). Während sich in V. 10 die Aufforderung noch an den Einzelnen richtet, wird in V. 19 die 

Flucht der Vielen beschrieben. Diese Flucht hat nichts mehr mit Demut zu tun, sondern mit Unterlegenheit. 

RâPâY ist in V. 19 nicht mehr bildlich zu verstehen, sondern nur noch Fluchtort, wie die veränderte Begrifflichkeit 

des Wortpaares deutlich macht (mJiRuZ ToWRâY:Mi*B||RâPâY ToW*LiC:MiB). Hier wird offensichtlich ein Schwerpunkt auf 

die Folgen des Eingreifens gelegt (oder V. 10 völlig anders verstanden). Neben diesen markanten sprachlichen 

und inhaltlichen Unterschieden springt natürlich auch noch der Überschuss im Vergleich zu V. 10 ins Auge: 

zäRâAâH zoRa;YaL oWM<WQ:*B. Zum Einen wird hier das Geschehen durch einen richterlichen Terminus erläutert (vgl. 

z.B. Zef 3,8 u.a.), zum Anderen findet hier evtl. eine Universalisierung auf die ganze Erde statt, die dann 

mindestens Juden in der Diaspora voraussetzen würde (597 v. Chr. wäre dann Terminus post quem). Dies ist 

aber nicht zwingend. 

Entsprechend der Konzentrik wird gleichzeitig V. 11* entsprechend zu V. 17 vorangestellt. So ergibt 

sich ein konzentrisches Gefüge (Berges 1998:77) nach dem Muster ABCBA: A (V. 10);  B (V. 11); C (V. 12-16);         

B (V. 17); A (V. 19). Obwohl es auch dort über den Hochmut der Menschen und die Erhabenheit der Männer 

geht, fallen doch einige sprachliche Änderungen auf: 

 1. mâDâA ist nicht determiniert, womöglich eine sprachliche Verfeinerung, indem nun im Gegensatz zu V. 17 

beide Begriffe des Wortpaares Mensch/Männer undeterminiert sind.               

2. Das Verbpaar wird vertauscht. 

 3. LePâV steht am Ende des Viertelverses und ist nicht kongruent in der Zeitform zu V. 11aβ. Hinzu kommt, dass 

der Sg. des Verbs nicht kongruent ist mit JéNJeY. Die einfachste Erklärung für diese sprachlichen Phänomene 

wäre, die Augen als spätere Erläuterung entsprechend Jes 5,15f anzusehen und den Tempusfehler im Zuge der 

Umstellung des Verbs ans Ende von V. 11aα zu erklären. Auf diese Beobachtungen ist später noch 

zurückzukommen. 

 4. Neben diesen reichlichen sprachlichen Auffälligkeiten ist aber vor allem zu nennen, dass der Rückbezug           

A<WHaH moW<Ja*B für den Leser keinen Sinn ergibt und er ihn gegen den Usus  als Vorwegnahme von V. 12 verstehen 

muss. 
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Jes 2,11* und 19 gehören damit wohl einer Schicht an. In welche Zeit diese Ergänzung einzuordnen ist 

und ob man in V. 19 schon an eine universale Ausweitung des Gerichts zu denken hat, lässt sich am ehesten 

klären, wenn man weiß, wann und wie man die Erweiterung Jes 2,11aa* einzuordnen hat. An Form und 

Sprache Jesajas ist dieser Erweiterung auf jeden Fall noch gelegen.  

Eine Ähnlichkeit zu Jes 2,11 und 17 weist auch Jes 2,9a auf. Aber auch hier sind die sprachlichen 

Unterschiede eklatant: 

 1. Der bedeutendste Unterschied liegt darin, dass Jes 2,9 im Imperfekt consecutivum schon auf eine Beugung 

des Menschen zurückblickt! Im Falle Judas ist diese Beugung zur Zeit Jesajas nicht eingetreten, so dass V. 9a 

den Fall Jerusalems von 586 v. Chr. voraussetzen könnte (Kilian 1986:30). Evtl. kann man auch im Sinne Jesajas 

in 701 v. Chr. eine Beugung Jahwes begreifen (Jes 22,5), der eine andere noch folgt. Die andere Möglichkeit ist, 

dass Jes 2,6-9 das Nordreich im Blick hat. Dann wäre der Untergang Samarias 722 v. Chr. Ausgangspunkt für 

eine Datierung. Das Nordreich wäre folglich warnendes Beispiel für das Südreich.  

2. Anders als in Jes 2,17, aber wie in Jes 2,11, sind beide Begriffe des Wortpaares (mâDâA||VJiA) undeterminiert.  

Damit hängt die 3. Auffälligkeit zusammen, nämlich, dass der Mann nur hier in Jes 2 im Singular erscheint!             

 4. Markant ist auch, dass Mensch und Mann als solche hier gebeugt werden – Hochmut und Erhabenheit nicht 

explizit genannt werden. Evtl. liegt darin der Grund, dass ein späterer Leser in Jes 2,12b das Bedürfnis hatte, zu 

betonen, dass nicht nur das Hohe, sondern auch das Niedrige betroffen ist, kurzum jeder Mensch. Damit fände 

eine weitere Ausweitung des Gerichtshorizontes statt!  

5. Diese aufs kürzeste verdichtete Variante von V. 17 hat im Jesajabuch eine Parallele: Jes 5,15a ist mit diesem 

Satz identisch! Da es sich in Jes 5,15f allgemein um einen Nachtrag handelt (stellvertretend                        

Wildberger 1972:190-192), ist es wahrscheinlich hier dem gleichen redaktionellen Bearbeiter zu begegnen 

(ähnlich Kilian 1986:31; man sollte dagegen nicht wie Eichrodt 1967:9 oder Kaiser 1981:21 Jes 5,15f einfach in 

Jes 2,6-12 einfügen. Dazu gibt es keinen Anlass). Interessant ist, dass Jes 5,15b die Erniedrigung der „Augen der 

Hochmütigen“ anspricht. Nun ist auch deutlich, dass die „Augen“, welche die Kongruenz in Jes 2,11a zerstören, 

zur selben Bearbeitungsschicht gehören wie V. 9a und Jes 5,15f (zur Bedeutung der Augen vgl. die Analyse). 

 Diese Beobachtungen haben weitreichende Folgen. Die Ergänzungsschicht Jes 2,9a.11aα* verknüpft 

eine zukünftige Beugung an einem Tag Jahwes mit einer analog zu verstehenden Beugung, die schon 

geschehen ist! Jes 11*.19 wäre entsprechend davor einzuordnen. Da Jes 5,15f sich an Juda richtet, ist bei der 

schon erfolgten Beugung primär an 701 v. Chr. oder 597/586 v. Chr zu denken. 

Sucht man nach den Gründen des Gerichts (vgl. Jes 5,16), so findet man diese in Jes 2,6aβ-8. Viele 

Kommentatoren finden in diesen Worten nicht mal mehr Fragmente von Jesaja, aber dem ist nicht so. Richtig 

ist, dass auch dieser Text voller Spannungen ist. Die drei verschiedenen Anklageteile 2,6aβb und 7 und 8 sind 

alle durch die Wurzel ALM miteinander verknüpft. Auch beschreiben sie alle Schuld der Vergangenheit, wobei 

aber die Schuld in V. 2,6aβb und 8 bis in die Gegenwart reicht (6b.8b).  

V. 7 passt sich mit seinem Imperfekt consecutivum der Ergänzungsschicht Jes 2,9a.11aα* an. Man 

könnte es daher als Teil davon betrachten. Für mich liegt allerdings näher, dass die Ergänzungsschicht hier ein 

authentisches Jesajawort als Begründung für das geschehene Gericht aufgegriffen hat. Sie würde damit zum 

Ausdruck bringen, dass das Gericht geschehen ist, weil die Judäer (!) mit ihren Augen (Jes 2,11aα*; 5,15) auf 

militärische und wirtschaftliche Macht geschaut haben und nicht auf das Werk des Herrn (Jes 5,12). Darin hätte 
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ihr Hochmut gelegen! V. 7 passt ideal zur Theologie des Jesaja (z.B. Jes 31,1). Die Terminologie erinnert an             

Jes 6,3.4 und das Vertrauen auf militärische und wirtschaftliche Macht korrespondiert vortrefflich mit dem 

jesajanischen Kernbestand der Dichtung (vgl. Jes 2,15f). V. 7 eignet sich allerdings nicht als Beginn einer Einheit 

aufgrund des Imperfekt consecutivum.  

Anders sieht das aus mit Jes 2,6aα und dem vergewissernden Ji*K mit folgendem Perfekt. Auch er blickt 

auf eine geschehene Verstoßung zurück und korrespondiert damit mit V. 9a. Man kann daher diese 

Ergänzungsschicht Jes 2,6aα.7.9a.11aα* umfassen lassen, die zurückblickt auf ein geschehenes Gericht – eine 

umfassende Verstoßung des Hauses Jakobs (Die LXX denkt anders als in V. 5 an Israel. Im Jesajabuch steht der 

Begriff primär bei nichtauthentischen Texten aber für Juda bzw. allgemein das Gottesvolk). Ereignisse wie            

701 v. Chr. und 597 v. Chr. als Verstoßung zu denken, ist kaum plausibel. Da offensichtlich Juda im Blick ist (vgl. 

Jes 5,15f), ist daher am ehesten an 586 v. Chr. zu denken. Diese Schicht erwartet dann für die Zukunft ein 

umfassenderes, weltweites Gericht (Jes 2,10-17.19), und interpretiert dann erstmals V. 19 so. Diese Schicht ist 

folglich in die Exilszeit zu datieren.  

Wie sieht es aber mit den V. 6aβb und 8 aus? V. 8a stimmt in der Form noch mit V. 7 überein, 

allerdings führt er nicht wie nach V. 7 erwartet fort „und ... hat kein Ende“. Es gibt von den Varianten keinen 

Beleg dafür, dass hier etwas weggefallen ist. Das Wort mJiLJiLä;A geht wahrscheinlich auf Jesaja zurück – und 

bezeichnet die Götter Ägyptens abwertend verniedlichend als „Göttchen“ (vgl. Jes 19,1.3). Will man diese zwei 

Verse Jesaja zusprechen, so bleibt einem außer diesem Begriff nicht viel, da das Thema Götzen im eigenen Land 

sonst bei Jesaja keine Rolle spielt (siehe die Auslegung, Kilian 1986:33 zur Götzenpolemik: „Sie ist kein 

jesajanisches Thema“, selbst Wildberger 1972:100 schreibt eingrenzend: „Götzendienst ist kein Hauptthema 

seiner Verkündigung“). Ich halte den V. 8 daher auch aus inhaltlichen Gründen nicht für authentisch. 

V. 6aβb weicht dagegen noch stärker von V. 7 ab. Hier wird zum einen im Perfekt geschrieben und 

zum anderen wird nicht wie V. 7f „sein Land“, sondern Menschen gefüllt.  

Von der Struktur ist noch auffällig, dass V. 6aβb und 8 von der Form entgegengesetzt sind und so einen 

Rahmen um V. 7 legen. V. 6aβb hat einen langen ersten Halbvers, auf den ein kurzer folgt, bei V. 8 ist dies 

entgegengesetzt. Inhaltlich sprechen beide Verse direkte Vergehen gegen das erste Gebot an, die bis in die 

Gegenwart anhalten, weshalb eine Ergänzung wohl als nötig angesehen wurde. 

In Mi 5,9-12 findet sich ein Text, der von der Vernichtung von a) Rossen und Wagen (vgl. Jes 2,7);            

b) Städten und Festungen; c) Zauberern und Zeichendeutern (mJíN:NoY:M);  d) Götzenbildern und Steinmalen, die 

als Werk der Hände angebetet werden (Mi 5,12 vgl. Jes 2,8bα), spricht. Dieser Text ist schwer zu datieren. Ich 

datiere ihn mit Jeremias und Wolff zwischen die exilische und die frühnachexilische Zeit (Wolff 1982:126f. Dort 

findet sich auch die Angabe zu Jeremias), wobei ich Ersteres präferiere (Kilian 1986:31). Mi 5,9-12 hätte 

demnach Jes 2,7 schon gekannt und an die Spitze seiner Anklage gesetzt! Man beachte auch, dass in Mi 5,13 

„du hast verworfen“ den Abschluss bildet, der bei Jes 2,6-22 die Einleitung stellt. Der Michatext konnte 

wiederum zur Vorlage dienen für Jes 2,6-8. Auch dem Michatext geht, wenn auch nicht unmittelbar, eine 

Wallfahrt zum Zion voraus (Mi 4,1-5). Wenn dem so sein sollte, wäre es nicht verwunderlich, wenn man sich 

auch der Form von Mi 5,9-12 angeglichen hätte. In Micha folgen sowohl die Zeichendeuter, als auch die 

Götzenbilder nach Rossen und Wagen. In Jes 2 tun dies nur die Götzen (mJiLJiLä;A). Demnach war hypothetisch  
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V. 8 die frühere Ergänzung. Sie lehnte sich stark an Jesajas V. 7 an, aber übernahm auch das „Werk der Hände“ 

aus Mi 5,12, benutzte allerdings den für das Jesajabuch typischen Begriff mJiLJiLä;A.  

Das Wort Jes 10,5-15*, das ebenfalls die Götzen thematisiert, ist in Anlehnung an  2 Kön 18 formuliert, 

welches die Rettung von 701 v. Chr. voraussetzt. Es geht nicht auf Jesaja zurück, der im Angriff auf Jerusalem 

noch nicht den Hochmut Assurs sah, sondern das fremde Werk Jahwes (Jes 28,21) und ist damit vielleicht im  

7.- 6. Jh. anzusetzen. Jes 10,10f* zeigt sich als Zusatz davon, da die Fragereihe von V. 9 folgerichtig in V. 11 

weitergeführt wird. V. 10 ist dabei nicht nur störend, sondern auch die Götzenanklage gegen Jerusalem (V. 11) 

wirkt in einer Anklage gegen Assur ebenso befremdlich, so dass die mJiLJiLä;A dort wohl zur Bearbeitung von           

V. 10 gehören (Vgl. die Diskussion z. St. bei Becker 1997, Wildberger 1972 u.a.). Jes 10,10f* setzt daher wohl 

586 v. Chr. voraus und brachte die Hauptschuld Jerusalems auf den Begriff des Götzendienstes. Seit dem Exil 

brachte man die Schuld für den Untergang Jesajas auf diesen Begriff, so dass spätexilisch oder frühnachexilisch 

die Ergänzung von Jes 2,8 passiert sein muss.  

Jes 2,6aβb war es wichtig, dass nicht das Land, sondern die Bevölkerung gefüllt wurde mit religiöser 

Überfremdung. Dies setzt mindestens die Exilssituation voraus. Die Betonung der Bevölkerung und nicht des 

Landes verhinderte eine Einfügung entsprechend Mi 5,9-12 zwischen Jes 2,7 und 8. Der Ergänzer entschied sich 

deshalb mit entgegengesetzter Struktur zu V. 8 Jes 2,7 spiegelbildlich zu umklammern. Von der Zeitform passte 

er sich V.6aα an. So kam Jes 2,6-9 zu seiner heutigen Struktur. Die Datierung von V. 8 vorausgesetzt, ist dann 

als Terminus ad quo die frühnachexilische Zeit in Betracht zu ziehen. Inhaltlich könnte ein Terminus ad quem 

der endgültige Untergang der Philister um 343 v. Chr. sein. Die starke Betonung der Menschen anstatt des 

Landes, sowie die Frage der Mischehen gewinnt eine hohe Brisanz in der Zeit Esras (Esra 9f), der zum Ausstoß 

der Frauen und Kinder führt (Esra 10,44). So kann man evtl. die Zeit kurz davor präferieren (vor 458 v. Chr.). 

Diese anhaltenden Vergehen hat wahrscheinlich auch die Glosse V. 9b im Blick, die aufruft ihnen nicht 

zu vergeben. Sie dürfte entsprechend jünger sein. 

Fest steht auf jeden Fall, dass es auf V. 8 Reaktionen in der Literargeschichte von Jes 2,6-22 gab. So 

fand ein Ergänzer die Götter nicht im Gedicht der Hoheit Jahwes (Jes 2,10-17.19) wieder und fügte folgerichtig 

die Glosse V. 18 hinzu. Wenn Gott sich durchsetzte, mussten folglich die Götzen schwinden. Es ist nicht 

ausgeschlossen, dass V. 18 auf der gleichen Ebene wie V. 8 liegt, allerdings scheint V. 18 im Gegensatz zum 

Bearbeiter von V. 8 sich keine Mühe zu machen, sich der sprachlichen Form Jesajas anzugleichen, was dagegen 

spricht (anders Wildberger 1972:96, der die V. 6.7-9a und 18 als eine ursprüngliche Einheit begreifen will. Bei 

ihm schwingt wohl noch die Ansicht Duhms nach, der Jes 2,6-10.18-21 als eine ursprüngliche Einheit ansah,  

vgl. Duhm 1902:17).  

V. 20f gerät schon durch die Einleitung A<WHaH moW<Ja*B in Verdacht nachträglich zu sein. Dieser Verdacht 

wird durch zwei Auffälligkeiten in V. 20 bestätigt. Erstens fasst V. 20aβb das Gold und Silber aus V. 7a und die 

Götzen aus V. 8 zusammen und stellt diese auf eine Ebene mit unreinen Tieren (Aspekt der Kultreinheit). 

Zweitens sind diese Götzen nur noch lästig auf der Flucht in die Felsspalten, so dass man sie entsorgt. V. 20f 

expliziert folglich, wie es zum Schwinden der Götzen von V. 18 kommt (Fischer 1937:42, anders                 

Wildberger 1972:96, der V. 18 später ansetzt als V. 20f, da seiner Meinung nach in V. 18 die Götter schon 

dahingeschwunden sind. Der Vers ist allerdings im Imperfekt!). V. 20f malt also die Flucht von V. 19 aus – wobei 
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RâPâY nun in V. 21 überhaupt keine Rolle mehr spielt. Selbst die Felsen begegnen im Vergleich zu V. 19 und V. 10 

nun bereits in der dritten sprachlichen Variante.  

Jes 2,20f liegt auf einer Ebene mit Jes 31,7, der ebenfalls von silbernen und goldenen Götzen spricht 

und nachexilisch eingeordnet wird (Wildberger 1972:1239f.1244.1248; Barthel 1996 436f.453). Ähnliches gilt 

für die Ergänzung Hab 2,18f, die Deuterojesaja schon voraussetzt. Im Blick auf die Texte über die mJiLJiLä;A 

außerhalb des Jesajabuches (Lev 19,4; Lev 26,1 aus dem Heiligkeitsgesetzt um 515 v. Chr. und die Stellen in den 

Jahwekönigspsalmen Ps 96,5 =  1 Chr 16,26; Ps 97,7) sollte man auf eine Zeit nach 515 v. Chr. kommen. In 

dieser Zeit ließe sich Jes 2,21bb dann am ehesten als „eschatologische Ausweitung” (Kilian 1986:30f) begreifen.   

Im Gegensatz zu V. 7f. findet Jes 2,6ab.b keine Aufnahme in der Gerichtsankündigung Jes 2,10-21. Dies spricht 

dafür, dass Jes 2,6ab.b jünger als V. 20f ist. 

Jes 2,22 ist als weisheitliches Fazit noch nicht zur Zeit der LXX gegeben. Es gibt keine Gründe, weshalb 

die LXX diesen Text hätte streichen sollen. 

Von folgendem literarischen Werdegang gehe ich aus: 

 

Grundschicht  Jes 2,10.12-17* Todesjahr Usijas oder zur Zeit Ahas’ 

1. Bearbeitung Jes 2,11*.19 Vor 597 v. Chr.: Diese Erweiterung legt das 

Gewicht auf die kommende Erniedrigung des 

Landes, die Folgen des Einschreitens Jahwes, die 

dann in Kap. 3f beschrieben werden.  

2. Bearbeitung Jes 2,6aα.7.9a.11aα* Nach 586 v. Chr. (vgl. Jes 5,15f): Sie nimmt das 

echte Jesajawort V. 7 auf. 

3. Bearbeitung Jes 2,8 Mi 5,9-12 dient als spätexilische bzw.  frühnach-

exilische Vorlage. Der Begriff „Götzen” ent-

stammt aus Jes 19,1.3. Vorausgesetzt ist, im 

Götzendienst die Hauptschuld Judas für das Exil 

zu sehen (Jes 10,10.11*), was bei Jesaja nicht der 

Fall war.  

4. Bearbeitung Jes 2,18 Frühnachexilisch: Sie setzt V. 8 voraus. 

5. Bearbeitung Jes 2,20f Nachexilisch: setzt V. 7f und 19 voraus                    

(ab 515 v. Chr.) 

6. Bearbeitung Jes 2,6aβb 

(aus dieser Zeit 

könnte auch die 

Glosse V. 9b 

stammen) 

• Vorlage Mi 5,9-12 

• Terminus ad quo: 3. Bearbeitung 

• Terminus ad quem: Philisteruntergang 

(343 v. Chr.) 

• vor Esra brisant (458 v. Chr.) 

• keine Aufnahme in Gerichtsankündigung 

• V. 9b nicht in 1 QIsa 

7. Bearbeitung Jes 2,22 nach Abschluss der LXX 
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Die Kerndichtung Jes 2,10.12-17* und das Einzelwort Jes 2,7 finden sprachliche 

Anknüpfungen innerhalb des Jesajabuches. Da dies bei einem so großen Buch, das eine so 

lange Wachstumsgeschichte hinter sich hat, nicht erstaunlich ist, konzentriere ich mich 

darauf primär die Verknüpfungen zu Belegen zu nennen, die m. E. auf Jesaja zurückgehen.  

Ich beginne mit dem Einzelwort Jes 2,7 und dem für die ganze Anklage (Jes 2,6-9) 

bestimmenden Leitwort ALM. Das Wortfeld um diese Wurzel findet sich häufiger. Eine 

gewisse Dominanz dieser Wurzel findet sich im Berufungsbericht Jes 6: Dort füllt der Saum 

Jahwes den Tempel (V. 1) und der Rauch das Sakralgebäude (V. 4), die Serafim verkünden, 

dass die Erde mit seiner Ehre gefüllt ist (V. 3). Im Kontrast dazu wird hier (V. 7) das Land bzw. 

die Erde mit Jahwe entgegenstehenden Dingen gefüllt: Silber, Gold und Schätze, Rosse und 

Wagen. Von Hiskia heißt es, dass es in seinem Schatzhaus Silber (päOä*K, Jes 39,2), Gold (BâHàX,         
Jes 39,2), eben Schätze (RZoWA, Jes 39,2.4) gab. Dieser bezahlte nach Angaben Sanheribs ihn 

für seinen Abzug vor Jerusalem (701 v. Chr.). Im späteren Tag Jahwes-Text heißt es deshalb 

ausdrücklich, dass die Meder, die Babylon das Ende bereiten, nicht bestechlich sind, nicht 

Silber und Gold suchen (Jes 13,7). Jesaja selbst sagt, dass es Vergeudung ist sich mit Schätzen 

die Hilfe Ägyptens zu erkaufen (Jes 30,6).  

Ebenso vergeblich ist es sein Land mit Rossen (O<WO) und Reitern (BäKäR) zu füllen. Auf 

diese militärische Macht soll man sich nicht verlassen (Jes 30,16; 31,1), sonst kommen die 

Assyrer mit diesen gefürchteten Waffen, verheißt Jesaja (Jes 5,28). Diese Heere füllen (!) das 

Land (Jes 8,8), da Jerusalem nicht voll Recht und Gerechtigkeit ist (Jes 1,21), sondern voll 

Betriebsamkeit (Jes 22,2) und die Hände der Bewohner voll Blut (Jes 1,15).  

Ein weiterer Begriff, der zentral für Jes 2,6-22 ist, ist mâDâA (Jes 2,17, vgl.                            

Jes 2,9.11.17.20.22). Mit diesem Begriff kann Jesaja sowohl die Gattung bezeichnen im 

Gegensatz zu Gott (Jes 31,3), als auch Einzelmenschen im Blick haben, die deportiert werden 

(Jes 6,11) oder im Krieg kämpfen (Jes 22,6). Das Wortpaar Mensch/Mann wird 

aufgenommen in Jes 5,15 und in der Tag Jahwes-Dichtung Jes 13,12.   

Die Menschen sollen sich im Felsen und im Staub (RâPâY) verbergen (V. 10). Nur noch 

einmal begegnet Staub im Zusammenhang mit der Erniedrigung Jerusalems (Jes 29,4).  

Gegenteil zur Erniedrigung des Menschen ist die Hoheit (noWA:<G) Jahwes (V. 10,                              

vgl. Jes 2,19.21). Dieser Begriff findet, wenn auch nicht durch Jesaja, innerhalb der 

Hochmutsthematik der Fremdvölkerworte immer wieder Verwendung (Jes 14,11; 16,6; 

23,9), darunter auch beim Tag Jahwes gegen Babel in Jes 13,11.19. Diese Hoheit ist herrlich 

(vgl. Jes 5,14) und erschreckend zugleich (vgl. Jes 19,16). 

Im Kontext von Erhöhung und Erniedrigung bietet die Jesajadichtung eine ganze 

Palette an Begriffen. Einige sind einmalig (DaCa>P; HäAé<G) bei Jesaja belegt, andere spielen eine 

größere Rolle. Kaum überzubewerten sind dabei die Wurzeln mWR und ASN. Nicht nur weil sie 

in den V. 12, 13 und 14 jeweils vorkommen und im authentischen V. 14 ein Paar bilden, 

sondern auch weil sie als Paar auf die Grunderfahrung Jesajas verweisen: die Erfahrung von 
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Gott als dem Erhöhten und Erhabenen (Jes 6,1; vgl. auch in der Wirkungsgeschichte den 

göttlich qualifizierten Gottesknecht in Jes 52,13)! Die Wurzel mWR bildet dabei um Jes 2,12-17 

eine Klammer, die verstärkt wird durch die spätere Hinzunahme von V. 11. Sie spielt auch 

sonst noch im Rahmen der Hochmutsthematik des Jesajabuches eine große Rolle (bezüglich 

Assurs in Jes 10,12.15.33).     

ASN stellt nicht nur die Erhabenheit und Macht Jahwes bei Jesaja da, sondern auch 

die Macht Damaskus‘ (Jes 8,4). Diese Wurzel stellt das Überragende da, welches alle sehen 

können, wie z.B. das Feldbanner (Jes 5,26). Im Jesajabuch wird das gleiche von Stäben, 

Bergen, Bannern und Bevölkerungsschichten genannt.  

Das Gegenteil zum Erhöhten stellt die Wurzel LPV da. Sie begegnet erneut im 

Arielwort Jes 29,4, wo es um die Erniedrigung Jerusalems in den Staub geht. Ebenfalls dort 

begegnet das Parallelverb CCV. 

Zedern (XRA) erscheinen bei Jesaja als wertvollere Bäume als Maulbeerbäume              

(Jes 9,9) und Terebinthen (nWLA) im Jesajabuch als Bäume mit kräftigem Stumpf und 

Wurzelwerk (Jes 6,13). Als Berge nennt Jesaja vornehmlich den Zion (Jes 8,18; 8,7) bzw. die 

Berge um Jerusalem (Jes 22,5) und die Berge bei Perazim (Jes 28,21). Die Hügel begegnen in 

keinem Originalwort. Trotzdem findet sich das Wortpaar einige Male im Jesajabuch (Jes 

10,32; 30,25; 31,4). Im Nahkontext von Jes 2,6-22 fällt dann vor allem die Verheißung auf, 

dass der Berg des Herrn höher als alle Berge und Hügel sein wird (Jes 2,2)! Jes 30,25f stellt 

unter diesen Texten offensichtlich eine Wirkungsgeschichte zu Tag Jahwes-Texten da. Nicht 

nur, weil dort vom Tag einer großen Schlacht die Rede ist, sondern weil die Türme (Lâ*D:GiM) 

fallen (Jes 2,15) und Sonne und Mond heller scheinen als sonst (V. 26 vgl. Jes 13,10).  

4.2.4 Auslegung 

Die Auslegung erfolgt entsprechend dem literarischen Werdegang. Die Konzentration liegt 

dabei auf der jesajanischen Dichtung Jes 2,10.12-17*. 

4.2.4.1 Grundschicht Jes 2,10.12-17* 

Die authentische Kerndichtung Jes 2,10.12-17 setzt sich deutlich durch einen Imperativ ab 

(V. 10). Ursprünglich ging ihr m. E. der Abschnitt über das Läuterungsgericht Jerusalems            

(Jes 1,21-26) voraus. „Das jesajanische Gedicht vom Tag JHWHs gegen allen Hochmut ist nun 

als ein Element im Läuterungs-Geschehen Jerusalems eingebunden“ (Berges 1998:77). V. 10 

beschreibt, wie man dem Gerichtsgeschehen entkommen kann. Der Einzelne (Imp. Sg. m.) 

soll in Anbetracht des „Schreckens Jahwes“ und der „Herrlichkeit seiner Hoheit“ in den 

Felsen gehen und sich im Staub verbergen.  

Dies versteht man entweder als „Warnung per absurdum“ (Beuken 2003:101;                           

vgl. Williamson 2006:219f, der von Ironie spricht), oder als letzte Umkehrchance. Williamson 

beruft sich für sein Verständnis primär auf V. 19 und interpretiert von daher Staub als 

Erdhöhlen. Gleichzeitig verweist er darauf, dass Felsen Zufluchtstätten sind (Ri 6,2;                       
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1 Sam 13,6, vgl. Williamson 2006:219f). Da ich V. 19 nicht für authentisch halte, fällt es mir 

schwer dieser Interpretation zu folgen. Hinzu kommt, dass selbst wenn man diese 

Theophanie als eine primär kriegerische begreifen möchte, dazu wohl die Felsen, aber nicht 

die Erde bzw. der Staub passt. Deshalb wurde dieses Vokabular m. E. auch in V. 19 und 21 

verändert. Zwischen V. 10, 19 und 21 ändert sich der Sinngehalt. Es geht nicht, wie Beuken 

sagt, in V. 10 und 19 um einen absurden Befehl und seine Befolgung (Beuken 2003:101). 

„Vielmehr ist mit der Ausrufung dieses Gerichtstages zugleich die letzte Chance zur Umkehr 

gegeben: Wer sich in den Staub ... erniedrigt, tut Buße (vgl. Jes 29,4a) und kann dem Gericht 

entgehen“ (Becker 1997:171). Der ursprüngliche Kontext der Läuterung der Stadt Jerusalem, 

wie auch der heutige (Jes 2,5), sprechen dafür, den Menschen eine Reaktion einzuräumen, 

Jahwe zu entsprechen und nicht nur sich in Sicherheit zu bringen (gegen Marti 1900:31; 

Fischer 1937:10; Berges 1998:76; Beuken 2003:101). Entsprechend der Hoheit Jahwes (WNoA:<GWNoA:<GWNoA:<GWNoA:<G) 
ist dies die Demut, für die der Staub (RRRRâPâYâPâYâPâYâPâY) exemplarisch betont an zweiter Stelle des 

Parallelismus V. 10a steht und eben den Kontrast zu WNoA:<G aus V. 10b bildet (V. 10bb). Diese 

Demütigung im Staub ist das Ziel Jesajas für Jerusalem bzw. Ariel (Jes 29,1-4). Dass damit 

Angst und Schrecken verbunden ist, spricht nicht dagegen (Jes 29,2). Entsprechend 

begegnen im Arielwort dem Leser auch andere Begrifflichkeiten aus dem Kontext von Jes 2: 

das Wortpaar LPV und CCV (Jes 29,4 wie in Jes 2,17)! Es bestehen überdies starke 

Verknüpfungen zwischen der Hochmutskritik und dem Glaubensbegriff bei Jesaja                    

(Jes 28,14-18.21, Barthel 1997:306-328). Dass diese Demut (V. 10ab.bb) mit Schrecken um 

das eigene Leben (V. 10aa.ba) verbunden ist, ist in Anbetracht des Erscheinens Jahwes 

kreatürlich (vgl. das Berufungserlebnis Jesajas, explizit  Jes 6,5).  

Die Flucht in den Felsen (R<W<ZaBR<W<ZaBR<W<ZaBR<W<ZaB) ist dabei m. E. weder als Hinweis auf ein Erdbeben zu 

werten, bei dem die Menschen eher das Freie suchen (gegen Fischer 1937:10;                   

Berges 1998:76), noch spricht es für die Vorstellung der Theophanie Jahwes in einem Sturm, 

denn wenn Jahwe im Sturm erscheint, kann er auch Felsen zerreißen (1 Kön 19,11), wieviel 

mehr Erd- bzw. Staublöcher (V. 10a). Allerdings schien man sich aus Ehrfurchtsgründen in 

Höhlen aufzuhalten, um Jahwe nicht zu schauen (so ist z.B. von der Höhle am Horeb die 

Rede, vgl. 1 Kön 19,9.13). Es geht folglich hier um ein Erniedrigen und Verbergen des 

Angesichts, da man sonst sterben muss (Jes 6,5). Diese Parallelen zur Deutung von V. 10 aus 

Jesajaworten und Theophanietexten passen m. E. besser als der Verweis auf Fluchtstätten, 

um damit wiederum zu belegen, dass es hier um Flucht geht (gegen Williamson 2006:219f).   

Das Kommen Jahwes wird entsprechend der ausgedrückten Angst und Demut von          

V. 10a mit Gottesbildern und Attributen der königlichen Herrschaft Jahwes kontrastiert. 

Zuerst wird auf den HàWH:J DaCa>PHàWH:J DaCa>PHàWH:J DaCa>PHàWH:J DaCa>P rekuriert, eine Gottesbezeichnung, die in besonderer 

Beziehung zur Isaaktradition steht (Gen 31,42.54) und somit im Südreich beheimatet ist 

(besonders wohl im Kultzentrum von Beerscheba (Gen 26,23.32), vgl. Zwickel 2006:164). 

Diesen Schrecken, der über einen fällt, führt zu kriegerischen Erfolgen dessen, auf dessen 

Seite er ist oder zur Unterwerfung der Gegner (Ex 15,16; 23,27; 1 Sam 11,7; 2 Chr 14,13; 
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17,10; 20,29; Jes 19,16; 24,17; 44,11; Jer 48,83; 49,5 u.a.). Die genannten Belege verweisen 

alle auf kriegerisches Eingreifen Jahwes (Seybold 1977:103) und anscheinend dachte Jesaja 

bei seiner Demütigung Jerusalems auch an Krieg (Jes 29,3). Der Topos vom Schrecken findet 

erstaunliche Parallelen in der ägyptischen Königsideologie und drückt auch dort Superiorität 

und Machtvollkommenheit über alle anderen aus (Seybold 1977:103f). Williamson verweist 

auch zu Recht auf Sanherib und seine Darstellung (Williamson 2006:220).   

Damit deutet sich schon an, dass es bei noA:<GnoA:<GnoA:<GnoA:<G auch konkret um die Geschichtshoheit 

Jahwes geht (Beuken 2003:104). Auf jeden Fall passen die Parallelbelege dazu: Ex 15,1.7.21; 

Dtn 33,26; Jes 12,5; 24,14; 26,10; Mi 5,3; Ps 68,35; 93,1; Ijob 40,10. Im Jesajabuch wird der 

Begriff häufig im Kontext der Hochmutsthematik herangezogen (Jes 14,11; 16,6; 29,9 u.a.). 

Unter den Belegen befindet sich auch der Tag Jahwes-Text Jes 13 (V. 11.19). Auch der Begriff 

der Herrlichkeit bzw. Pracht (RaDa;HRaDa;HRaDa;HRaDa;H) zeigt Bezüge zu Geschichte (Ps 90,16; 111,3; 145,5.12) 

und Kosmos (Ps 29,4; 96,6; 104,1; Ijob 40,19). Jahwe wird hier als kosmischer Herrscher 

proklamiert, dessen Regierungsgewalt die Welt umspannt (vgl. Jes 6,3), wie dies für sich 

auch z.B. ägyptische und judäische Könige in Anspruch nahmen (Ps 2). Dies beinhaltet nicht 

zwangsläufig ein weltumfangendes Gericht, aber es erklärt die berechtigte spätere 

Ausweitung des Gerichtsgedankens auf die ganze Welt (Jes 2,20f) und nicht nur den 

Hochmut der Menschen (Jes 2,11.17), sondern aller Menschen (Jes 2,9). Evtl. (der Begriff 

findet sich authentisch nur hier) liegt Williamson richtig, wenn er vermutet, dass Jesaja 

diesen Begriff Gott vorbehält (Williamson 2006:220, vgl. dazu die gegensätzliche Rede von 

der Hoheit des Menschen in V. 12).  

Einige Kommentatoren äußern, die Schuldfrage werde nicht thematisiert                  

(Kilian 1986:23f; Becker 1998:171). Dies kann man so sehen, wenn der Hochmut als solcher 

nicht als Schuld gesehen wird. Einige schließen aus diesem Maß an Unkonkretheit auf einen 

sehr jungen Text (Kaiser 1981:71f; Becker 1998:171). Dabei hat Kilians Deutung wohl den 

Vorzug, der zum Einen den Kontext Jes 3 mit einbezieht und in ihm die „fehlende“ 

Konkretion sieht. Zum Anderen verweist er darauf, dass darin ein Grund liegt, die 

Erweiterungen plausibel erscheinen zu lassen. „Das erklärt, warum der Text von Späteren 

erweitert wurde und läßt zugleich vermuten, daß 12-17 einst nur Auftakt zu einer detaillierten 

Gerichtsrede war. Die Fortsetzung liegt wohl in Jes 3 vor“ (Kilian 1986:32f). 

Des Weiteren verweisen Spätdatierer wie Becker und Kaiser auf den hier 

auftauchenden Individualismus (vgl. den Imp. Sg. m.) weisheitlicher Kreise und dass es hier 

um den Mensch als solchen gehe (Kaiser 1981:71f; Becker 1998:171). Zum Einen wurde 

schon darauf verwiesen, dass erst die spätere Hinzufügung V. 9 vom Menschen als solchem 

spricht und frühestens Verse wie V. 19 und 21f auf ein Weltgericht gedeutet werden können. 

Hinzu kommt, dass wenn Jesaja an ein Läuterungsgeschehen denkt (Jes 1,21-26), an dessen 

Ende eine Gemeinde der Gläubigen steht (Jes 28,16), er den Einzelnen aus dem 

Volksverband löst und ihn in Verantwortung stellt. Man beachte zudem, dass das Gericht als 
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solches in Jes 2 als nicht vermeidbar dargestellt ist, folglich sich nur einzelne Menschen 

retten können. Die individuelle Anrede wirkt daher plausibel, wenn auch nicht zwingend. 

Jes 2,12a liefert die Begründung (Ji*K) für V. 10 und ist nicht sekundäre Anknüpfung 

(gegen Wildberger 1972:105). Es steht ToWAâB:Z HàWHJaL moWJ an. Sprachlich drückt diese 

Wendung Ähnliches aus, wie der HàWH:J moWJ in Am 5,18 (siehe die Auslegung). Auch diese 

Wendung betont den Geschehnis- und Ereignischarakter und weniger den Zeitpunkt                           

(Beuken 2003:104). Allerdings muss man bei dieser Wendung noch eher als bei Am 5,18 an 

einen von vielen Jahwetagen denken. Beispielhaft hält Beuken es anscheinend nicht für 

nötig, zwischen diesen beiden Wendungen zu differenzieren und spricht von beiden 

zusammenfassend von „Dieser Ausdruck“ (Beucken 2003:104). Damit kommt bei ihm etwas 

zum Vorschein, was in der Forschung gang und gäbe ist: Die Wendung Jes 2,12 wird ohne 

nähere Begründung identifiziert mit der aus Am 5,18.  

Eine Ausnahme zu dieser Haltung bietet Hoffmann, der mit seiner minimalistischen 

Herangehensweise, die nur HàWH:J moWJ-Belege zulässt, Jes 2,12 außen vor lässt                  

(Hoffmann 1981:38.46) und damit m. E. die sprachliche Nähe der beiden Wendungen 

unterbewertet, aber heilsam auf den Unterschied aufmerksam macht. Wildberger nimmt 

lobenswerterweise die Differenz wahr und versucht sie zu deuten. Seiner Ansicht nach 

möchte Jesaja damit deutlich machen, dass er „eigene Vorstellungen von dem ... Jahwetag ... 

besitzt“ (Wildberger 1972:105). Auch stellt er klar, dass so ein Abweichen, wohl nur möglich 

ist, da „er nicht das war, was [er] ... in neutestamentlicher Zeit bedeutete“                    

(Wildberger 1972:105). Weiter stellt Wildberger fest, dass Jesaja völlig unabhängig von Amos 

war, angefangen von der „völlig eigene[n] Diktion“ (Wildberger 1972:106) bis hin zum Inhalt: 

Was „orthodoxe Vorstellungen vom Jahwetag waren, ist bei Jesaja selbst gerade nicht zu 

lernen“ (Wildberger 1972:106). Wenn man diese Argumentation Wildbergers liest, wirkt sie 

paradox: Er geht selbstsicher davon aus, dass Jes 2,12 genauso wie Am 5,18 vom Tag Jahwes, 

als einem gängigen Vorstellungskomplex, handelt, betont aber gleichzeitig, dass sie nichts 

gemein haben – nicht einmal die Wendung. Schon Fey stellte bei seinem Vergleich zwischen 

Jes 2,12 und Am 5,18 fest: „Die Erwartung, daß ein Vergleich der beiden klassischen 

Darstellungen des Tages Jahwes ... das Abhängigkeitsverhältnis ihrer Autoren unmittelbar 

klären helfe, wird enttäuscht ... Das bestimmende theologische Motiv hat alle speziellen 

Anzeichen der Abhängigkeit verdeckt.“ M. E. ist daher zu schließen, dass Jesaja nicht an das 

Amoswort anschließt, sollten sich keine inhaltlichen Parallelen noch erschließen.  

Auch ist nicht zu erkennen, dass Jesaja sich mit einer gängigen Konzeption 

auseinander setzt, wie dies in Am 5,18 der Fall ist, so dass man die „überraschenden 

Konsequenzen“ (Beuken 2003:104) dieses Tages nur sehen kann, wenn man den Tag Jahwes 

als festen Vorstellungskomplex mit verschieden Termini technici aufgrund der Interpretation 

von Am 5,18 annimmt.  

Nicht nur aufgrund meiner gegenteiligen Interpretation von Am 5,18-20 sprechen die 

Unterschiede zu Jes 2,12 auch hier dafür, sich mit dem sprachlichen Befund zu begnügen 
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und mit Lindblom zu sprechen: „When in ch. ii of his book Isaiah speaks of Yahweh’s day, this 

expression is not a fixed term” (Lindblom 1962:318). Ähnlich sprachlich interpretieren muss 

diese Wendung auch Hoffmann, wenn er seine Tag Jahwes-Belege auf die Wendung             

HàWH:J moWJ reduziert. Evtl. waren die zumeist westlichen Ausleger doch zu sehr an ihr 

zeitliches Verständnis von moWJ oder an die großen Vorreiter Gressmann, Mowinckel und von 

Rad gebunden, die hier einen Terminus technicus erkannten (einzig Gressmann begründet 

dies, vgl. den Forschungsüberblick). Dagegen kann Hoffmann über eine rein sprachliche 

Interpretation schreiben: „The view that is typical to traditional Jewish exegesis since the 

Aramaic Targum“ (Hoffmann 1981:39, vgl. auch Anm. 9). Es scheint also gängig gewesen zu 

sein, von Tagen zu reden, die bestimmt waren von einem Ereignis oder einer handelnden 

Person.  

Der Tag in Jes 2,12 scheint einer unter anderen zu sein (beachte die Präposition :L), 

der von Jahwe bestimmt ist. Wie in Am 5,18-20 so wird auch in Jes 2,6-22 ein Tag des 

Eingreifens Jahwes mit einem vorherigen Jahwehandeln verglichen. In Am 5,19 wird das 

Eingreifen Jahwes mit einem Rettungshandeln Jahwes kontrastiert, die späteren Ergänzer 

setzen den von Jesaja angekündigten Jahwetag (Jes 2,12) in Beziehung zu einem schon 

geschehenen Gerichtshandeln Jahwes (Jes 2,6a.9a).  

Van Leewen verweist darauf, dass man von Tagen sprechen kann, die jemandem 

zugeordnet sind, wenn es um die Bestimmung dieses konkreten Menschen geht. „A man’s 

yōm is the day of his final destiny, on which the Lord will strike him down (1 Sam. xxvi 10; cf. 

Jer. I 27; Ez. xxi 30; Ob. 12; Ps. xxxvii 13; Job. xviii 20)“ (van Leewen 1974:130). Nur weil diese 

Belege ein negatives Ende eines Menschen aufzeigen, fährt er unlogisch fort: „In the phrase  

yōm yhwh, the Lord cannot be, of course, the object of that final destiny“ (van Leewen 

1974:130). Meiner Meinung nach zeigen diese Belege nur, dass „Tag“ einen finalen 

Charakter haben kann, sei es nun Endpunkt, Wendepunkt, Zielpunkt oder was auch immer. 

Man muss nicht wie van Leewen an einen sterbenden Jahwe denken (van Leewen 1974:130). 

Der ToWAâB:Z HàWHJaL moWJ könnte folglich in Jes 2,12 schlichtweg den Tag meinen, an dem 

Jahwe zu seinen Ziel kommt, nämlich allein erhaben zu sein (V. 17)! Gott setzt sich folglich 

bei dieser Theophanie durch – dass dies zu Ungunsten seiner Feinde ausfällt und umgekehrt, 

ist klar. Amos diskutiert mit seinen Hörern wie gezeigt über ihre Beziehung zu Jahwe               

(Am 5,18). Jesaja sagt einfach nur aufgrund seiner ureigenen Gotteserfahrung (Jes 6), dass 

Jahwe nichts Hohes und Erhabenes (Jes 6,1) neben sich stehen lassen wird. So empfindet 

Jesaja das Vertrauen in Assyrer (Jes 7*) oder Ägypter (Jes 31,1-3) als Angriff auf sein Gottsein 

(Jes 31,3).  

Das Einschreiten Jahwes in die Geschichte ergeht folglich gegen (LaY) alles Hohe bzw. 

sein Tag führt dazu, dass er über (LaY) allem steht. Viele Kommentatoren sahen in dieser 

Präposition einen Hinweis auf die Art der Theophanie und erkannten einen Gewittersturm, 

der vom Libanon angefangen über den Antilibanon bis hin zum Meer zieht (Rotes Meer, 

Totes Meer oder Mittelmeer, vgl. Fohrer 1966:57). Andere denken, wie schon erwähnt, an 
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ein Erdbeben, inklusive Seebeben in V. 16. Bevor ich mich der Frage nach der Art der 

Theophanie und einem möglichen geographischen Umfang davon zuwende, ist festzuhalten, 

dass Jes 2,12ab.b einen Überschriftencharakter hat! Im Gegensatz zu den vier folgenden 

Begriffspaaren (V. 13.14.15.16) bietet V. 13 zum einen Abstrakta und zum anderen zwei 

Begriffspaare. Damit setzt es sich deutlich von den folgenden Versen ab. Diese vier 

beleuchten die Stoßrichtung des Tages Jahwes. Sie korrespondieren miteinander und 

verschmelzen dabei mit ihren Bedeutungen. „It would be a mistake to try to disitinguish too 

sharply between the four words in the second half of the verse which describes this pride” 

(Williamson 2006:224). „Ihre Bedeutungsunterschiede verblassen angesichts des 

gemeinsamen Tenors” (Beuken 2003:105). Von den vier Abstrakta (HäAé<GHäAé<GHäAé<GHäAé<G || mâRmâRmâRmâR|| Aâ>SíNAâ>SíNAâ>SíNAâ>SíN || a>HoBàGa>HoBàGa>HoBàGa>HoBàG,  
vgl. die Textanalyse) fallen zwei besonders ins Gewicht (grundsätzlich erscheinend als 

Gottesattribute, vgl. Wildberger 1972:108). Man kann es nicht besser sagen als Williamson: 

„It should be carefully noted, however, that the inner pair, high and lifted up (mR and ASN), 
also occur at 6.1, where they find their theological (and possibly also chronological) basis” 

(Williamson 2006:224). Die herausragende Rolle dieses Begriffspaars zeigt die 

Wiederaufnahme in V. 14 (und sekundär in V. 13). Die Wurzeln mWR und HBG (vgl. die 

Textgrundlage zu V. 12. HBG erscheint auch noch in V. 15) bilden durch ihre 

Wiederaufnahme in V. 17 eine Inklusion um V. 12-17.  Der Erhöhte und Erhabene (Jes 6,1) 

setzt sich hier gegen alles, was erhöht und erhaben ist, durch.  

Vier Objektpaare werden als Inbegriffe des Stolzes und des Hochmuts in V. 13-16 

aufgezeigt. Die ersten beiden Paare stammen aus dem Bereich der Natur (V. 13f), die 

zweiten beiden Paare gehen auf menschliche Kulturleistungen ein, die Anlass zum Stolz 

geben (V. 15f). Manche dieser Paare lassen sich geographisch sehr gut zuordnen. So 

erscheint in V. 13 Libanon (Zedern) und Antilibanon (Terebinthen von Baschan) und die 

Hochseeschiffe aus V. 16 lassen am ehesten an den Handelsflottenstützpunkt der judäischen 

Könige in Elat denken (1 Kön 9,26; 22,49, zuletzt unter Usija 2 Kön 14,22), aber man kann das 

Mittelmeer nicht mit letzter Sicherheit ausschließen (Marti 1900:31f). Berge und Hügel            

(V. 14) und Türme und Zinnen (V. 15) sind dagegen unpräzise. Man ordnet ihnen für 

gewöhnlich den Raum zwischen Libanon und Elat zu – entsprechend Städte im judäischen 

Bergland (Fohrer 1966:57). Man sieht folglich dann hier den Verlauf eines Erdbebens am 

Jordangraben lang, einen Gewittersturm oder Feind aus dem Norden (vgl. die Überlegungen 

von Kaiser 1981:71f). Aber nicht nur weil die V. 14 und 15 keine geographische Angabe 

hergeben, die Berge in V. 14a sich mit dem Libanongebirge stoßen und V. 17 unsicher bleibt 

(ebenfalls unsicher Williamson 2006:224), sollte man sich begnügen mit dem Fazit: V. 12-17 

hat offensichtlich den palästinischen Raum im Blick (und nicht die ganze Welt). Eine andere 

Struktur ist eindeutiger. Erst werden Abstrakta genannt (V. 12), dann Konkreta (V. 13-16). 

Letztgenannte stammen zuerst aus dem Bereich der Natur (V. 13f) und gehen dann in das 

Gebiet menschlicher Höchsleistungsprodukte über (V. 15f). „Die Abfolge ist sachlich, nicht 

geographisch zu verstehen” (Höffken 1993:50f).  
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Dies schließt nicht aus, dass Theophanieüberlieferungen im Hintergrund stehen. 

Dabei denkt man nicht zu Unrecht am ehesten an Ps 29 mit seinen kanaanäischen 

Vorstellungen im Hintergrund (Wildberger 1972:107; Kaiser 1981:71; Kilian 1986:32; Höffken 

1993:51). Ps 29 bietet „several similarities” (Williamson 2006:224): Da ist zum einen die 

Beschreibung Jahwes als thronender König (Ps 29,10, vgl. Jes 6,5) mit Herrlichkeit (RaDaH in Ps 

29,2.4, vgl. Jes 2,10 und DoWB:*K in Ps 29,1.2.3.9, vgl. Jes 6,3). Zum anderen findet sich in der 

Theophanieschilderung sowohl der Libanon (Ps 29,5f, vgl. Jes 2,13a) mit seinen Zedern               

(Ps 29,5a.b, vgl. Jes 2,13a), als auch die Terebinthen (Ps 29,9, vgl. Jes 2,13b).  

Sicher ist auch, dass sich dort eine Nord-Süd-Bewegung der Theophanie aufzeigen 

lässt. Allerdings ist nicht sicher, wie weit sie vom gedachten Gottesberg im Norden zu 

denken ist (vgl. Ps 48,3). Einige denken sie bis in die Wüste Kadesch (V. 8, vgl. Wildberger 

1972:107; Williamson 2006:224. Vorraussetzung dafür ist, dass man die Wüste Kadesch nicht 

wie Hossfeld in der Nähe Ugarits sucht, vgl. Hossfeld & Zenger 1993:184), andere wie Zenger 

sehen gleichzeitig eine Theophaniebewegung von Kadesch, d.h. der Sinaihalbinsel, aus 

(Zenger 2006:117). Zweitere Vorstellung passt meiner Meinung eher zu dem Anliegen des 

Psalms, Jahwe als königlichen Herrscher darzustellen. Dabei erscheint vieles, „was in der 

Umwelt auf Baal bezogen ist, ... in der israelitischen Dichtungsform von Ps 29 auf JHWH 

umgeprägt, der zugleich in die Stellung des Hochgottes El eintritt” (Weber 2001:147). Die 

beiden Theophaniebewegungen würden sich dann in Jerusalem treffen (Zenger 2006:117). 

Man kann den Psalm als frühvorexilisches „Zeugnis der alten Tempeltheologie”                         

(Zenger 2006:115) auffassen, die Jesaja durch Formen der Tempelliturgie bekannt sind. Ps 29 

beschreibt verschiedene Bestandteile der Theophanie in konzentrischer Form                       

(Hossfeld & Zenger 1993:184f; Zenger 2006:117): Sturm (V. 5 und 9), Erdbeben (V. 6 und 8) 

und Feuer (V. 7). Die drei lange Zeit üblichen Kennzeichen einer Theophanie finden sich auch 

in 1 Kön 19,11-13. Dabei werden die zerbersteten Zedern und geschälten Terebinthen den 

Sturmerscheinungen zugeordnet! So kann man wohl auch bei der Theophanie in  Jes 2,13-16 

am ehesten an einen Gewittersturm denken, was auch gut zu den Schiffen in V. 16 passen 

würde.  Zerstörte Gebäude (V. 15) passen dagegen widerum eher zu einer 

Erdbebenkatastrophe (Milgrom 1964:178f), welche Jesaja auch nicht unbekannt waren           

(Jes 1,1; Am 1,1; Sach 14,5).  

Letzten Endes sind die Theophanievorstellungen nicht zu bestimmen und m. E. auch 

nicht von entscheidender Bedeutung. Würde man sich für die eine oder andere 

Theophanieerscheinung entscheiden, so wäre dies weder ein Beleg für noch gegen eine 

Verwandtschaft zu Amostexten: Denn das Eingreifen Jahwes enthält immer 

Theophanieelemente – diese sind gängig. Jörg Jeremias spricht deshalb auch von „sehr enger 

Beziehung zur Gattung der Theophanieschilderungen“ (Jeremias 1964:97). Er geht davon 

aus, dass die Erdbebenvorstellungen grundsätzlich den Theophanieschilderungen 

entspringen und nicht charakteristisch sind bezüglich des Tages Jahwes (Jeremias 1964:100). 

Dies bestätigt noch einmal, dass man es hier mit einer Gerichtstheophanie zu tun hat. 
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Wildberger, der sagt: „Die Vorstellung von einer Theophanie Jahwes ist umgebogen in die 

Ankündigung des Tages selbst“ (Wildberger 1972:107), kann folglich auch nicht zeigen, 

woran dieser Text als Tag Jahwes-Text, im Sinne eines festen Konzepts, erkenntlich ist, 

geschweige denn, wie dieser umgebogen wird! Die Überlegungen bezüglich der Theophanie 

haben gezeigt, dass weder über die Art der Theophanie Spezifisches gesagt werden kann, 

noch über ihren topographischen Verlauf. Damit bleiben auch Theorien darüber, ob Jesaja 

Jahwe auf dem Gottesberg im Norden sieht, fraglich (gegen Fohrer 1962:57, noch                  

Kaiser 1970:29), genauso wie die Vermutung hier eine Anspielung auf den Feind aus dem 

Norden zu sehen (Kaiser1981:72), ungewiss (Williamson 2006:224).  

Es scheint Jesaja eher um die einzelnen Beispiele zu gehen, über die Jahwe erhaben 

ist. Sie alle sind „example of this pride“ (Williamson 2006:224), den Jesaja in V. 12 

beschreibt. Als erstes erscheinen Beispiele aus dem Bereich der Natur. Sie werden nicht 

genannt, weil die Natur immer von Sünde des Menschen mit betroffen ist (gegen               

Fischer 1937:41), sondern weil sie Inbegriffe des Hochmuts darstellen. Der Bereich der Natur 

stellt dabei von den Abstrakta in V. 12 eine „Brücke zum menschlichen Bereich“              

(Höffken 1993:51) dar.  

Das erste Paar aus dem Bereich der Natur betrifft die Vegetation (V. 13). Die 

Libanonzedern (noWNâB:*LaH JéX;RaAnoWNâB:*LaH JéX;RaAnoWNâB:*LaH JéX;RaAnoWNâB:*LaH JéX;RaA) sind im Alten Testament häufig belegt (1 Kön 5; Ez 17,23; 31,3; 

Ps 29,5; 37,53; 80,11; 92,13; 148,9). Es ist nicht verwunderlich, dass der Baum, der bis zu 

30m hoch werden kann, als Bild vitaler Kraft gebraucht wird (Ps 29,5; 92,13), sogar als 

„Gotteszeder” bezeichnet werden kann (Ps 80,11). Neben diesem positiven Gebrauch ist der 

Sprung zum Sinnbild menschlichen Hochmuts nicht weit (2 Kön 14,9f; Ps 37,5). Sein Holz war 

Luxusware und diente dem Palast und Tempelbau, nicht nur in Jerusalem (1 Kön 5,20ff). 

Auch von Göttern wie Baal wird berichtet, dass sie Zedernholz für ihren Palast benutzten             

(Wildberger 1972:109). Der Libanon war der Hauptlieferant für dieses Holz! Die Terebinthen 

Baschans (nâVâ*BaH JéNoW*LaA) waren ebenfalls von sprichwörtlicher Berühmtheit (Ez 27,6;               

Sach 11,2). Wie Sach 11,2 zeigt, galten Zedern und Terebinthen als die machtvollen Bäume 

schlechthin. Bei den Terebinthen lag dabei weniger der Akzent auf dem Luxus, wie bei den 

Zedern, als auf ihrer Stärke (Am 2,9). Sie waren daher von wirtschaftlichem Nutzen                    

(Ez 27,5-6; Jes 33,9). Sie waren ebenfalls sehr hoch, wenn auch nicht so hoch wie die Zedern 

(Am 2,9), aber ausgesprochen stabil (Höffken 1993:51). Die Hochebene von Baschan bzw. 

das auch so genannte Gebirge (Ps 68,16) war berühmt als fruchtbares (Mi 7,18) Wald- und 

Weidegebiet (Dtn 32,18; Am 4,1; Ps 22,13). Entsprechend wuchtig ist daher die Aussage in 

Theophanien, wenn Gebirge wie Kamel, Baschan oder der Libanon beim Kommen Jahwes 

kahl werden (Nah 1,4; Ps 29,9). Aus dem Bereich der Natur hätte man daher kaum ein 

besseres Paar finden können, das eine Kombination von Erhabenheit und Stärke, Luxus und 

Anmaßung zum Ausdruck bringt.  Im Jesajabuch werden die hochmütigen Assyrer mit einem 

mächtigen Wald verglichen, den Jahwe abholzt, um seine Macht zu zeigen (Jes 10,33f). In     

Jes 44,14 wird gerade das Holz von diesen Bäumen zur Götzenherstellung benutzt. Spätere 
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Leser konnten hierin also Anklänge der Götzenpolemik finden und die Dichtung 

entsprechend erweitern (z.B. durch V. 8).  

V. 14 wechselt über in den Bereich der Landschaft. Die Adjektive machen sofort 

deutlich, dass auch Berge (mJiRâH) und Hügel (ToWYâB:<G) „indicative of pride” (Williamson 

2006:226) sind. Der nahe Kontext erweist dies. Der nicht besonders hohe Zionsberg gilt als 

der höchste aller Berge und Hügel und wird entsprechend so sein (Jes 2,2). Jes 40,4 schildert 

dann auch, wie Berge und Hügel weichen müssen vor Jahwe, was typisch für Theophanien ist 

(Nah 1,5). Berge und Hügel standen in Israel und seiner Umwelt, genauso wie mächtige 

Bäume, als in natürlicher Nähe zur göttlichen Sphäre (vgl. die Kritik in Jes 57,5.7 und                        

Williamson 2006:226). Dtn 12,2 nennt die Hügel als beliebten Ort des Baalkultes. Eine Kritik, 

die man so bei Jesaja noch nicht findet. Zudem beinhalteten Hügel und Berge auch immer 

strategisches Potential, nicht zuletzt bezüglich der Verteidigung. Deshalb wurden auf ihnen 

viele Städte errichtet, wie es in vielen Ortsnamen noch anklingt (Wildberger 1972:109). 

Damit stellen sie den perfekten Übergang zu den Verteidigungsbauten von V. 15 dar. Auch 

dieses Paar zielt auf physische Höhe (Williamson 2006:220). 

Die V. 15 und 16 spielen auf menschliche Produkte an, die Statussymbole der 

menschlichen Gesellschaft sind und den zivilisatorischen Fortschritt bekunden. Die hohen 

Türme ( aHoBà<G Lâ*D:GiMaHoBà<G Lâ*D:GiMaHoBà<G Lâ*D:GiMaHoBà<G Lâ*D:GiM) und befestigten Mauern (HâR<WZ:B HâMoWCHâR<WZ:B HâMoWCHâR<WZ:B HâMoWCHâR<WZ:B HâMoWC) sind Ausdruck militärischer 

Sicherheit, die leicht zur Selbstsicherheit werden kann. Der Turm wird hier weder als 

Einzelturm in der Landschaft (2 Chr 26,10), noch als Burg inmmitten der Stadt (Ri 9,46ff), 

sondern als Bestandteil des Mauerrings einer eisenzeitlichen Stadt angesprochen, für deren 

Bau in Jerusalem Usija bekannt war (2 Chr 26,9). Gerade zur Zeit Jesajas setzte man auf 

eigene (Jes 2,7; 22,8) und fremde militärische Stärke (Jes 31,1). Türme konnten zudem 

Ausdruck der Hybris sein (Gen 11). Das Deuteronomium berichtet von der Einnahme 

kanaanäischer Städte, die himmelhohe befestigte Mauern hatten (Dtn 9,1, vgl. auch Dtn 3,5) 

und damit als unzugänglich gekennzeichnet sind. Es verheißt auch den Untergang hoher (!) 

und befestigter (!) Städte bei Ungehorsam gegenüber Jahwe (Dtn 28,52).  

Das letzte Paar, das Ausdruck der Hybris ist, hat nicht die militärische, sondern die 

wirtschaftliche Sicherheit im Blick. Es berichtet von Schiffen, die die denkbar weitesten 

Reisen unternehmen konnten – eben bis nach Tarschisch, der Handelsstadt am Ende der 

Welt (Jona 1,3; Jes 66,19; Ps 72,10, vgl. auch Ez 38,13; Jer 10,9). Diese Schiffe stellten für die 

Israeliten, die keine Seefahrernation waren, ein Wunderwerk der Technik dar. Nur selten 

verfügten sie in der Geschichte mit Hilfe phönizischer Händler über diese Handelsflotte              

(1 Kön 10,22; 22,49), zuletzt eben in der Zeit Usijas (2 Kön 14,22; 2 Chr 26,2). Sie brachten 

allen erdenklichen Reichtum mit, wie Metalle und Edelsteine, bis hin zu exotischen Tierarten 

(1 Kön 10,22; 22,49; Jes 23,1.14; 60,9; 66,19; Jer 10,9; Ez 27,12.25; 38,13; Jona 1,3; Ps 48,8; 

72,10). Ein Tarschisch-Schiff (VJiV;Ra>T ToW<JíNâ;AVJiV;Ra>T ToW<JíNâ;AVJiV;Ra>T ToW<JíNâ;AVJiV;Ra>T ToW<JíNâ;A) würde man heute evtl. als „Indienfahrer” 

bezeichnen.  Es handelt sich um ein Überseeschiff (Wildberger 1972:111). Das analog 

genannte Schiff (Hâ*D:MäCaH ToW<JiK:SHâ*D:MäCaH ToW<JiK:SHâ*D:MäCaH ToW<JiK:SHâ*D:MäCaH ToW<JiK:S) muss wohl ähnliche Qualitäten besessen haben. Die 
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antiken Versionen und auch lange Zeit die Kommentatoren dachten an besonderen Prunk 

(LXX übersetzt „Schauspiel”, Marti 1900:36). Evtl. betont dieses Parallelobjekt tatsächlich 

eher den Luxus und Stolz, der mit diesen Schiffen verbunden war. Eine Identifizierung ist bis 

heute unsicher (Williamson 2006:227). Zusammengefasst stellen die Objekte in V. 15f 

Symbole der militärischen und wirtschaftlichen Macht dar. Sie zeigen die Größe des 

Menschen an und verweisen auf das, worauf er seine Sicherheit baut. Sie sind in Rivalität zu 

Jahwe geraten, weshalb Jahwe in die Geschichte eingreifen muss, um seine „absolute 

Souveränität” (Kilian 1986:32) wieder herzustellen.  

Dass wirtschaftliche und militärische Macht kein Übel als solches ist, zeigt V. 17. Dies 

werden sie, wenn sie zum „Hochmut des Menschen” (mâDâAâH T<WH:Bá<GmâDâAâH T<WH:Bá<GmâDâAâH T<WH:Bá<GmâDâAâH T<WH:Bá<G) und zur „Erhabenheit 

von Männern” (mJiVàNa;A m<WRmJiVàNa;A m<WRmJiVàNa;A m<WRmJiVàNa;A m<WR) führen. Damit greift Jesaja noch einmal zwei Wurzeln (HBGHBGHBGHBG;    
mWRmWRmWRmWR) aus V. 12 auf. Dass hier ein Rückgriff auf V. 12 besteht, zeigt auch die Wendung A<WHaH A<WHaH A<WHaH A<WHaH 
moW<Ja*BmoW<Ja*BmoW<Ja*BmoW<Ja*B. Sie rekurriert auf ToWAâB:Z HàWHJaL moWJToWAâB:Z HàWHJaL moWJToWAâB:Z HàWHJaL moWJToWAâB:Z HàWHJaL moWJ, dem Tag, an dem Jahwe zu seinem Ziel kommt – 

allein (W*DaB:LW*DaB:LW*DaB:LW*DaB:L), unangefochten alle zu überragen (BGSBGSBGSBGS). Dieser Zustand ist momentan nicht 

gegeben. Er wird Jahwe streitig gemacht durch den Menschen und durch Männer. Diese 

allgemeine Rede wird teilweise zum Anlass genommen, hier nicht Jesajas Autorenschaft zu 

erkennen, sondern sie weisheitlichen Kreisen zuzuordnen (Becker 1997:171). Allerdings ist 

wie schon erwähnt Jesaja selbst von der Weisheit mitgeprägt, wie wohl viele in höheren 

sozialen Stellungen. Seine Sprache und sein unmittelbarer Zugang zum Könighaus lässt wohl 

nicht nur auf eine sozial hohe Stellung schließen, sondern auch auf eine weisheitliche 

Erziehung. Allerdings wird hier so allgemein davon gesprochen, weil Jesaja, wie auch an 

anderen Stellen, auf die grundlegende Differenzierung zwischen Jahwe und Mensch Wert 

legt (Jes 31,3), die in seiner Grunderfahrung mit Jahwe gründet (Jes 6). Die Rede vom mâDâA ist 

darüber hinaus für ihn nicht ungewöhnlich (Jes 6,11). Nicht gerade typisch weisheitlich ist, 

dass Jahwes Eingreifen in die Geschichte propagiert wird. Eher verweist man in 

weisheitlichen Kreisen auf den Tun-Ergehen-Zusammenhang für den Einzelnen. Worin die 

konkrete Beugung (CCVCCVCCVCCV, LPVLPVLPVLPV) des Menschen besteht, zeigt die Fortführung der Jesajaworte 

in den Kapiteln Jes 3f.  

4.2.4.2 Jes 2,11*.19 

Diese Erweiterung klammert die jesajanische Dichtung und kommt ihr in Sprache und Stil sehr nahe (vgl. die 

Analyse). V. 19 nimmt dabei V. 10 auf und beschreibt, wie die Beugung des Menschen (V. 17) aussehen wird, 

wenn dieser sich nicht selbst demütigt (V. 10). Die Menschen werden als Folge (Perfekt consecutivum) des 

Tages (V. 17) in Felsenhöhlen und Erdlöcher fliehen, um Jahwe zu entkommen. Eine Zeit der Buße in Staub            

(V. 10) ist dann nicht mehr gegeben, sondern es herrscht nur noch eine hilflose Flucht in Erdlöcher (V. 19). Die 

Vorwegnahme des Ergebnisses des Eingreifens Jahwes in V. 17 durch V. 11 ist dabei nicht plump, sondern dient 

der Verdeutlichung. Der Leser soll erkennen, wie die Alternativen sind: freiwillige Buße (V. 10) wird mit 

ungewollter Beugung (V. 11) kontrastiert. Denn wenn Jahwe an jenem Tag (V. 11.17) einschreitet, ist die Zeit, 

dass Jahwe als Richter des Landes aufsteht (V. 19bb, vgl. Jes 6,12, ein Terminus, der ab der 
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frühdeuteronomistischen Zeit begegnet, vgl. Zef 3,8, Irsigler 2002:60f.340-362). Die Drohung wird konkreter, 

der Verfasser der Verse empfindet die Gefahr dringlicher für Juda. So stammen diese Worte sicherlich aus einer 

Zeit noch vor 597 v. Chr (Man könnte auch an 701 v. Chr. denken, allerdings wäre dies noch zu Lebzeiten 

Jesajas. Jesaja selbst hätte wohl einen Neuentwurf geschrieben, anstatt sprachlich auffällig zu ergänzen). 

4.2.4.3 Jes 2,6aa.7.9a.11aa* 

Diese Erweiterung blickt auf eine Verstoßung und Beugung schon zurück (2,6aa.9a). Gerade VFN lässt dabei an 

ein endgültiges Geschehen denken, wie 722 v. Chr. der Untergang Samarias oder 586 v. Chr. der Fall 

Jerusalems. Entsprechend sehen die Ergänzer das erweiterte jesajanische Gedicht Jes 2,10-17.19 in Folge als 

Gericht über Jerusalem (586 v. Chr.) oder als ein Weltgericht. Abgesehen von dem Faktum, dass die LXX die 

geschehene Beugung auf „Israel” bezieht (V. 6, in V. 5 behält es aber die Wendung „Haus Jakob” bei!), spricht 

einiges für die zweite Möglichkeit. 

 1. Das aufgenommene Jesajawort (V. 7) ist ein klassischer Vorwurf an Juda, sein Vertrauen auf militärische 

Macht zu setzen (Jes 22,8; 31,3), der weniger zu Israel passt (vgl. die Amosbotschaft oder Jes 9,7-10,4*;            

28,1-4).  

2. Die Betonung der hochmütigen Augen (Jes 2,11aa*) verweist auf den Nachtrag Jes 5,15f, der sich ebenfalls 

auf Juda bezieht.  

3. Die authentischen Jesajaworte der Kapitel 1-4 sind wahrscheinlich nach 701 v. Chr. zusammengestellt             

(vgl. Jes 1,8) und die erste Ergänzung am ehesten kurz vor 597 v. Chr. zu verstehen, folglich gibt diese 

Bearbeitung wahrscheinlich einen ersten Kommentar, worin die konkrete Schuld lag, die zur Katastrophe von 

586 führte: das Vertrauen auf wirtschaftliche und militärische Stärke (V. 7).  

4. Es wird nun demonstrativ allgemein von der Beugung der Menschen und Männer gesprochen und nicht 

mehr ausschließlich von deren Hochmut (V. 9). Die Menschen sind grundsätzlich hochmütig. Evtl. kommt daher 

die Änderung in Jes 2,12b (vgl. die Textgrundlage). Dies zeigt, dass ab dieser Interpretation V. 19 als Weltgericht 

verstanden wurde! 

Die zur selben Redaktionsschicht gehörende Ergänzung Jes 5,15f macht deutlich, weshalb die Strafe 

für Juda erfolgte und aus welchen Gründen das kommende Weltgericht kommen wird. Der Mensch schaut mit 

seinen Augen auf seine militärische und wirtschaftliche Sicherheit (Jes 2,7) und lässt es sich gut gehen                 

(Jes 5,12), anstatt auf das Werk Jahwes zu schauen (Jes 5,12) Diese Jesajakritik aufnehmend (vgl. auch Jes 

22,8.11), bezeichnet er die Augen der Menschen als hochmütig. Der Untergang Judas 586 v. Chr. ist nur 

warnendes Beispiel!  

4.2.4.4 Jes 2,8 

Im Zuge der deuteronomistischen Bewegung sah man die Hauptschuld Judas im Götzendienst (Jes 10,10.11*, 

vgl. die Analyse). In Anlehnung an den m. E. spätexilischen Text Mi 5,9-12 fügte man der Kritik am Vertrauen 

auf militärische Sicherheit die Götzenkritik hinzu. Diese mJiLJiLä;A-Kritik geschah entsprechend jesajanischer 

Terminologie (Jes 19,1.3). Ansonsten orientierte sich der Ergänzer an V. 7 (vgl. V. 8a), genauso, wie an seiner 

Vorlage Mi 5,12b (vgl. V. 8b).  
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4.2.4.5 Jes 2,18 

Diese Glosse stellte fest, dass in der Gerichtstheophanie Jes 2,10-17.19 zwar die wirtschaftliche und militärische 

Sicherheit von V. 7 aufgenommen ist, allerdings die Götter (V. 8) ungeschoren davon kommen. Deshalb 

ergänzte sie folgerichtig die Konsequenz aus dem allein erhabenen Jahwe (V. 17): Die Götzen schwinden.  

4.2.4.6 Jes 2,20f 

Jesaja 2,20f bündelt das Bisherige. Dabei steht die Rivalität zwischen Götzen und Jahwe im Vordergrund. So 

greift V. 20 die Götzen aus V. 8 und 18 auf, bringt den Aspekt des Reichtums von V. 7 aber auch ins Spiel, indem 

die Götzen aus Silber und Gold bestehen. Wie V. 19 redet  V. 20f nicht mehr von Buße wie V. 10, sondern nur 

noch von Flucht. Dies wird dadurch deutlich, dass das Wort „Staub” endgültig keine Rolle mehr spielt, sondern 

im Gegenteil als Fluchtort unpassend erscheint, weshalb es ausgetauscht wird. Die Flucht schildert nun, wie die 

Götzen aus V. 18 konkret schwinden: Sie erweisen sich beim Kommen Jahwes als machtlos und hinderlich. Die 

ganze Polemik deutlich machend, werden die wertvollen Götzen als wertlos erachtet und weggeworfen. Sie 

kommen zu den kultisch unreinen Tieren. 

4.2.4.7 Jes 2,6ab.b.(9b) 

Jes 2,6ab.b fügt einen bisher noch nicht gekannten Schuldvorwurf (auch nicht in den Ergänzungen V. 18.20f! 

Allerdings findet er sich ebenfalls in Mi 5,9-12) hinzu – eine Schuld, die ausdrücklich bis in seine Tage anhält (!): 

Mantik aus Ost und West macht sich im Volk breit. Begründet liegt dieser mantische Einfluß wahrscheinlich 

auch an Mischehen. Da die Philister ausdrücklich genannt werden, ist mindestens an eine Zeit vor 343 v. Chr. zu 

denken. Am brisantesten ist die Thematik in der biblischen Geschichte in der Zeit Esras (458 v. Chr.). Da diese 

Schuld noch anhält, und es hier explizit um Menschen und nicht nur um ihr Land (V. 7f) geht, stammt evtl. aus 

dieser Zeit auch die Aufforderung an Jahwe, diesen Menschen nicht zu vergeben (V. 9b).  

4.2.4.8 Jes 2,22  

Dieser erst nach der Übersetzung der LXX hinzugefügte Vers thematisiert noch einmal ausführlich den 

Menschen als solchen. Die weisheitliche Formulierung erinnert dabei sowohl an Gen 2,7, als auch an Ps 8,5! Die 

Auslegung ist umstritten (vgl.  Wildberger 1972:113f; Seybold 1977; Beuken 2003:105f). M. E. wird hier kein 

negatives Menschenbild vertreten, allerdings auch kein Gegenkommentar zum Vorherigen gegeben (Seybold 

sieht hier im Gegensatz zu der Polemik von V. 20f eine Aufforderung zum Respekt gegenüber dem Menschen, 

vgl. Seybold 1977:413f). Der Imperativ stellt einen Neueinsatz innerhalb des Abschnittes dar und wendet sich 

an den Leser bzw. Hörer (Beuken 2003:105f, anders Wildberger 1972:114, der Gott (Sg.!) oder Dämonen 

angesprochen sieht). Er soll sich vom Menschen und damit auch von sich abwenden. Das Gegenteil dazu kann 

nur konsequent sein: Die Hinwendung zu Jahwe, der allein erhaben ist. Der Mensch mit seiner militärischen 

und wirtschaftlichen Macht, sowie mit seinen selbstgemachten Götzen, ist doch letztlich gegenüber Gott ein 

begrenztes, endliches Wesen, an dem man sich nicht festmachen soll. Damit liefert V. 22 ein typisch 

weisheitliches Motiv für die Ausrichtung an Jahwe, während der Prophet auf das Eingreifen in der Geschichte 

verweist (Beuken 2003:106)! Mit diesem Fazit formuliert der Ergänzer noch einmal negativ, was V. 10 positiv 
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ausdrückt: Beugung unter Jahwe bedeutet Abwendung vom Menschen! Beuken betont den ebenfalls 

auffälligen Kontrast zu Jes 2,5 (Beuken 2003:106). 

4.2.5 Gesamtinterpretation 

Die Gesamtinterpretation beschränkt sich auf das jesajanische Kerngedicht (Jes 2,10.12-17*). 

Die Analyse und die Auslegung haben schon mehrfach gezeigt, wodurch sich die 

Fortschreibungen auszeichnen. Ansatzweise werden diese bezüglich des Tag Jahwes noch 

einmal bedacht.  

Jesaja ruft seine Hörer angesichts der bevorstehenden Begegnung mit Jahwe zur 

Ehrfurcht und Demut auf (V. 10). Nur wer sich, wie bei einer bevorstehenden Theophanie 

üblich, aus kreatürlicher Angst ehrfürchtig in den Felsen zurückzieht (vgl. 1 Kön 19,9.13), um 

Jahwe nicht sehen und sterben zu müssen (Jes 6,5) und eine Haltung der Demut annimmt, 

indem er sich im Staub verbirgt (vgl. Jes 29,4), verhält sich der königlichen Herrschaft Jahwes 

entsprechend. Das ehrfürchtige Gehen in den Felsen entspricht dem von ihm ausgehenden 

Schrecken. Die Haltung der Demut, ausgedrückt durch das Verbergen im Staub, ist seiner 

Hoheit angemessen. Wer diese Haltung nicht inne hat bzw. einnimmt, umkehrt zur Demut, 

besteht nicht in der Gottesbegegnung. Jahwe wird beschrieben als einer, von dem 

lähmender Schrecken auf seine Feinde ausgeht, ein Bild, das von den Pharaonen und 

Sanherib gebraucht wird und in Juda nicht zuletzt durch die Isaaktradition vom „Schrecken 

Isaaks“ beheimatet ist. Damit wird Jahwes Geschichtshoheit ebenso ausgedrückt, wie durch 

die „Herrlichkeit seiner Hoheit“.   

Dieser Aufruf ist berechtigt, denn Jesaja kündigt einen (!) ToWAâB:Z HàWHJaL moWJ an             

(V. 12). Er sieht darin einen der Tage, in denen Jahwe in die Geschichte eingreift. Das „wie” 

dieses Eingreifens bleibt reichlich unbestimmt. Auch wenn es einige Inidzien dafür gibt, dass 

Theophanievorstellungen, wie die von Ps 29, im Hintergrund stehen, so fehlen doch sichere 

Hinweise, ob hier beispielsweise an einen Gewittersturm oder ein Erdbeben zu denken ist. 

Auch eine Nord-Süd-Bewegung des Fortschreitens Jahwes ist nicht eindeutig auszumachen. 

Man kann höchstens annehmen, dass der palästinische Raum betroffen ist (V. 13.16). 

Entscheidend scheint das Ziel und die daraus folgende Stoßrichtung des Tages zu sein. Jahwe 

allein soll am Ende erhaben darstehen (V. 17). Folglich richtet sich der Tag gegen alles, was 

zu ihm in Konkurenz tritt (vgl. die Adjektive Jes 2,12.13.14 mit Jes 6,1). Die in fünf 

Parallelismen beschrieben Objekte, über die Jahwe erhaben ist, sind demnach nach 

sachlichen und nicht geographischen Gesichtspunkten ausgesucht. Der erste Parallelismus in 

Jes 2,12 dient dabei als hermeneutische Brille für die beispielhaften Symbole der Stärke und 

Macht aus den Bereichen der Natur (V. 13f) und menschlicher Zivilisationsleistungen (V. 15f). 

Wer auf militärische (V. 15) oder wirtschaftliche (V. 16) Macht vertraut, ist ein hochmütiger 

Mensch und tritt in Konkurrenz zu Jahwes Alleinanspruch (V. 17). Auf die uneingeschränkte 

Souveränität Jahwes zielt das Prophetenwort vom Tag der Durchsetzung Jahwes. Die 

Ankündigung dieses Eingreifens Jahwes ist die vielleicht stringenteste Fortführung der 
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Grunderfahrung Jesajas bei seiner Berufung (Jes 6). Dieser Tag ist damit das Instrument zur 

Läuterung Jerusalems (Jes 1,21-26). Die Konkretion der Folgen dieses Ereignisses finden sich 

in den Kapiteln 3f.  

4.2.6 Fazit 

Jes 2,12a liefert mit ToWAâB:Z HàWHJaL moWJ eine vergleichbare Wendung, wie HàWH:J moWJ in             

Am 5,18. Sprachlich drückt diese Wendung ebenfalls erst einmal nur aus, dass ein 

Geschehen von Jahwe bestimmt ist. Allerdings lässt die Präposition :L bei dieser Wendung 

noch eher als bei Am 5,18 an einen von vielen Jahwetagen denken. Zugleich wird der 

Gottesname erweitert um ToWAâB:Z. Aus der Wendung allein lässt sich meines Erachtens daher 

kein gemeinsamer Rückgriff Jesajas und Amos auf ein gemeinsames Konzept schließen. 

Grundsätzlich muss man sagen, dass es, wenn man nicht schon einen solchen 

Vorstellungskomplex namens Tag Jahwes im Hintergrund postuliert oder von Am 5,18 her 

gesetzt sieht, keine Indizien dafür gibt, dass Jesaja sich mit einem solchen auseinander setzt 

(Fey 1963:77f). Es gilt daher der Satz von Lindblom: „When in ch. ii of his book Isaiah speaks 

of Yahweh’s day, this expression is not a fixed term” (Lindblom 1962:318). Hoffmann hat den 

interessanten Hinweis geliefert, dass diese Sicht in der jüdischen Welt durchaus seit 

frühester Zeit gängig ist (Hoffmann 1981:39).  

Jes 2,12-17 beschreibt ein Ereignis, das ganz von dem Berufungserlebnis Jesajas           

(Jes 6) durchdrungen ist. Jahwe, den Jesaja als den hohen und erhabenen König erfahren 

hat, setzt sich durch gegen alles, was mit diesem Anspruch konkurriert, so dass am Ende er 

der alleinige Souverän ist. Ausgehend von der Beschreibung des Inhalts des kommenden 

Ereignisses lässt sich der ToWAâB:Z HàWHJaL moWJ näher beschreiben als ein Tag, der Jahwe dient, 

im Fall von Jes 2 bezüglich der Betroffenen zu seinem Ziel führt. Van Leewen hat darauf 

hingewiesen, dass man in der Bibel vom Tag eines Menschen reden kann als Tag seiner 

Bestimmung (van Leewen 1974:130, vgl. 1 Sam 26,10). Entsprechend wäre das Ziel in                       

Jes 2,10.12-17 die Durchsetzung Jahwes zum alleinigen Souverän innerhalb des 

Gottesvolkes.  

An dieser Stelle sei schon vermerkt, dass, wenn man Jes 22,5 Jesaja zuschreibt, dort 

der Tag zwar auch von Jahwe begriffen werden kann, aber nicht inhaltlich auf eine Linie zu 

bringen ist mit dem in Jes 2,12-17 angekündigten Geschehen. Trotzdem kann dort ähnlich 

vom ToWAâB:Z HàWHJaL - X - moWJ gesprochen werden (Jes 22,5). Dieser ToWAâB:Z HàWHJaL moWJ 
scheint folglich auch bei Jesaja schlicht ein Eingreifen Jahwes in die Geschichte zu 

bezeichnen. Das Ziel und das „wie“ dieses Tages könnten dann unterschiedlich ausfallen.  

Dass „wie“ dieses Tages lässt sich am ehesten auf dem Hintergrund von 

Theophanievorstellungen, wie denen in Ps 29, vorstellen. Allerdings hat sich gezeigt, dass 

selbst diese hinter dem sachlichen Zweck des Tages kaum zum Vorschein kommen, so dass 

man sicher sagen könnte, mit welchen Begleiterscheinungen er primär gerechnet hat. Im 

Kontext der Jesajabotschaft lässt sich diese Verwirklichung des Tages wohl am ehesten 
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geschichtlich-konkret als Kriegsereignis denken, was auch Vertreter einer kultischen 

Ableitung des Tages ohne weiteres eingestehen würden. Aus dem Gottesnamen (ToWAâB:Z) 

eine Präferenz Richtung kultischer Ableitung oder Herleitung aus dem Jahwekrieg zu 

erschließen ist unmöglich und auch nicht nötig. Jes 2,10.12-17 konzentriert sich ganz auf die 

Perspektive Jahwes und seine Theophanie! Diese Theophanievorstellungen erinnern am 

ehesten, wenn auch zweifelhaft, an den Gottesberg im Norden und damit an Götter wie El 

und Baal. Allerdings konnte aufgezeigt werden, dass eine geographische Verlaufsskizze der 

Theophanie gerade nicht gezeichnet werden konnte. Damit sind entsprechende Anklänge an 

Baal oder El, wenn vorhanden, nicht von Relevanz. Die Auseinandersetzung mit Baal liegt 

auch in Juda zur Zeit Jesajas lange zurück (2 Kön 11,18). Fazit: Jesaja 2,10.12-17 kennt weder 

ein Konzept noch einen Terminus technicus bezüglich des Tag Jahwes.    

Zu fragen ist allerdings, ob dieser Text in späterer Zeit so viele Erweiterungen erfahren 

hat, weil Propheten wie Zefanja ihn evtl. als Tag Jahwes begriffen haben (vgl. Zef 1,16 mit                

Jes 2,15) und die Erweiterer diesen Tag, wie das frühdeuteronomistische Zefanjabuch (vor 

597/586 v. Chr.) als Gerichtstag über das Land verstanden haben (vgl. Zef 3,8 mit                       

Jes 2,19.21). Evtl. nimmt deshalb Jes 2,6-22 seit der Überschrift Jes 2,1 eine ähnlich zentrale 

Stellung im Jesajabuch ein wie Jes 13. 

4.3 Jes 22,1-14 

4.3.1 Einleitung 

Jes 22,1-14 ist ein Text mit vielen Herausforderungen bezüglich meiner Frage nach Konzept 

und Herkunft des Tages Jahwes. Sollte es sich um ein einheitliches und authentisches 

Jesajawort handeln, ist zu fragen, wie der „Tag von Verwirrung, Zertretung und Bestürzung 

für den Herrn Jahwe Zebaoth“ zu dem von Jes 2,12 steht. Wird dort von einem identischen 

Geschehen geredet? Finden sich gemeinsame Rückgriffe auf einen Traditionskomplex, da 

dort von einem Terminus technicus zu reden ist? Ist dem so, könnte man weiter fragen, ob 

es Indizien gibt, die auf den Jahwekult oder Jahwekrieg hinweisen, oder ob man im weiteren 

religionsgeschichtlichen Kontext zu suchen hat. Weiter ist zu schauen, ob man in diesem 

Text Antworten findet auf die Frage, ob dieser Tag universal oder lokal gedacht ist.  

Jes 22,1-14 bietet zudem den großen Vorteil im Vergleich zu den bisher behandelten 

Texten (Am 5,18-20; Jes 2,6-22) deutlich auf ein konkretes geschichtliches Ereignis zu 

verweisen. Dies kann helfen den Charakter dieser Wendung zu verdeutlichen. Umstritten ist 

leider in starkem Maße, um welches Ereignis es sich handelt (711, 701 oder 586 v. Chr.).  

Nicht zuletzt muss auch hier nach möglichen Verbindungen zur Botschaft des Amos                 

(Am 5,18-20) Ausschau gehalten werden. Gibt es z.B. Verknüpfungen zwischen der Flucht in 

Jes 22,3 und Am 5,19 oder der Klage in Jes 22,12 und in Am 8,9f? Sind hier gleiche, ähnliche 

oder unterschiedliche Motive verwendet und kann man von Abhängigkeiten sprechen? 

Kurzum, dieser Text bietet Chancen vielerlei Fragestellungen nachzugehen. Dies ist umso 
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bedeutender, da er in der Diskussion um den Tag Jahwes wenig Beachtung findet, obwohl er 

allgemeinhin zu den Belegen gezählt wird.    

4.3.2 Textgrundlage 

1 Ausspruch über das Tal der Vision 

Was hast du denn, dass du geschlossen auf die Dächer gestiegen bist? 

2 Lärm erfüllte, rauschende Stadt, ausgelassene Ortschaft!  

Deine Erschlagenen sind nicht vom Schwert erschlagen und nicht im Krieg getötet wurden. 

3 Alle deine Amtsträger sind gemeinsam gewichen, ohne Bogen wurden sie gebunden, 

alle, die man von dir fand, wurden zusammengebunden, weit waren sie geflohen. 

4 Darum sage ich: Schaut weg von mir, ich muss bitterlich weinen, 

drängt nicht in mich, mich zu trösten über die Verwüstung der Tochter meines Volkes.  

5 Denn [es war] ein Tag der Verwirrung, des Zertretens und der Bestürzung für den Herrn 

Jahwe Zebaot im Tal der Vision, von gewaltigem Krach und Geschrei zu dem Berg.  

6 Und Elam hat seinen Köcher aufgehoben, Streitwagen, Pferdegespanne.  

Und Kir hat geöffnet den Schild. 

 7 Es geschah, dass deine erlesenen Talgründe mit Wagen sich füllten  

und die Reiter Stellung gegen das Tor bezogen. 

8 So legte er den Schutz Judas bloß. 

Aber du blicktest an jenem Tag nach dem Rüstzeug im Waldhaus 

9 und nach den Rissen der Stadt Davids, ihr saht, dass sie zahlreich waren.  

Da sammeltet ihr die Wasser im unteren Teich 

10 und die Häuser von Jerusalem zähltet ihr. 

Ihr risset die Häuser nieder,  

um die Mauer zu befestigen. 

11 Und ihr machtet ein Sammelbecken zwischen den beiden Mauern  

für die Wasser des alten Teiches. 

Aber ihr blicktet nicht auf den, der es gemacht hat, 

und den, der es von ferne gebildet hat, saht ihr nicht.  

12 Da rief der Herr Jahwe Zebaoth an jenem Tag 

zum Weinen und zur Klage und zum Kahlscheren und zum Anlegen des Sackes. 

13 Aber siehe: Freude und Fröhlichkeit, Rindertöten und Schafeschlachten,  

Fleischessen und Weintrinken: „Lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir!“ 

14 Da offenbarte sich Jahwe Zebaoth in meinen Ohren: „Wahrlich, diese Schuld soll euch 

nicht gesühnt werden, bis dass ihr sterbt“, hat der Herr, Jahwe Zebaot, gesprochen.   

 

1a: Die rätselhafte Überschrift hat schon früh Anlass für Änderungen gegeben. 1QIsa 

bestätigt den masoretischen Text, fügt jedoch „der Könige“ (Steck 1998:25) an das „Tal der 

Vision“ an. Ebenso versucht die Septuaginta das Tal näher zu erläutern. Sie liest „Tal von 
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Sion“ (Karrer & Kraus 2009:1248). Dass es sich um eine Vision für eine Stadt handelt, stellt 

auch der Targum klar. Er denkt allerdings an eine Stadt im Tal: „The oracle of prophecy 

against the city which lies in the valley, against which the prophets prophesied“                 

(Chilton 1987:42). Alle diese antiken Versionen zeigen letztlich, dass es keinen Grund gibt 

den masoretischen Text zu ändern. Die Versionen übersetzen entsprechend auch in V. 5.  

1b: Die Frage „Was hast du denn?“ findet sich bei 1QIsa nicht (Steck 1998:25). Dies erklärt 

sich dadurch, das Qumran *JKLM anstatt ºkâ*L-HaM gelesen hat, was bei 1QIsa in die Überschrift 

gewandert ist (Wildberger 1978:805).  Der Targum liest nWKL AM (Wildberger 1978:805). Die 

Anrede in der 2. Sg. f. bezüglich der Stadt ist angemessen (Wildberger 1978:805, vgl. LXX). 

Die Abweichungen lassen sich vom masoretischen Text aus erklären. Zu den unwesentlichen 

Veränderungen bezüglich des nachfolgenden Verbes (HLY) vergleiche Wildberger 1978:805. 

2a: Bei Jes 22,2a wird gefragt, ob diese Satzstellung syntaktisch möglich ist (Donner) und ob 

2aa nicht um einen Hemistich zu lang ist (Schlögl). Jedoch kann man dies auch anders 

empfinden, so dass Streichungen nicht nötig sind (zu den Genannten vgl.                 

Wildberger 1978:805). Trotzdem muss man eingestehen, dass die vorliegende Syntax nicht 

gängig ist. Vielleicht hat die LXX das erste Wort von V. 2 noch zu V. 1 gezogen! Sie konnte 

allerdings mit ihm nichts anfangen, wie die Übersetzung „ohne Nutzen“                             

(Karrer & Kraus 2009:1248) zeigt. Insgesamt muss man sagen, dass die Septuaginta größte 

Übersetzungs- und Verständnisprobleme hatte: HJRQ interpretiert sie als „Rufenden“ und 

HXJLY streicht sie (Karrer & Kraus 2009:1248). Sie verkennt völlig die Parallelismusstruktur 

des Verses. 

2b: Hier allerdings sieht die LXX die Parallelismusstruktur und möchte sie noch besser 

machen: Die Geschlagenen sind nicht nur geschlagen, sondern es heißt auch ausdrücklich, 

dass „deine Toten“ (Karrer & Kraus 2009:1248) nicht getötet sind. Somit sind nun beide Teile 

des Parallelismus völlig kongruent, aber das Qinametrum ist zerstört worden (Es ist üblich 

die zweite Vershälfte zu verkürzen (Wildberger 1978:806)). Die lectio brevior erhält daher 

den Vorrang.   

3: V. 2 handelt von Gefallenen, V. 3 von Gefangenen. Die zweite Gruppe wird noch einmal 

differenziert. Entscheidend für die Übersetzung ist, worin man diese Differenzierung sieht. 

Beuken z.B. nimmt an, dass V. 3a von Leuten spricht, die außerhalb der Stadt gefangen 

werden, während V. 3b von Menschen mit Fluchtabsicht in der Stadt spricht                          

(Beuken 2007:243f). Auch steht zur Debatte, ob man die Textbasis als solche akzeptiert. Lâ*K 

ist nach Ansicht mancher Erweiterung (Wildberger 1978:806). Duhm will in Anlehnung an die 

LXX parallel zu V. 3a auch in V. 3b von geflohenen Herrschern und Mächtigen gesprochen 

wissen (Duhm 1902:130). Er ändert dazu kJAZMN in kJZJMA. Allerdings bildet die LXX eine zu 

unsichere Grundlage für einen Eingriff (Kaiser 1983:111; Beuken 2007:244). Verweigert man 

sich gegenüber textkritischen Änderungen, bleibt die Frage, ob man wie Beuken bei kJAZMN 
von einem genitivus locativus ausgehen will (Beuken 2007:244, vgl. LXX) oder wie 

Wildberger einen genitivus partitivus vorzieht (Wildberger 1978:806). Die Differenzierung 
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zwischen der Gruppe der Fliehenden liegt m. E. aber nicht darin, dass die einen nicht zur 

Flucht kamen. Beide Parallelismen zielen auf umfassende Gefangenschaft der Flüchtlinge 

und nicht derjenigen, die wie der Prophet bzw. Sprecher in der Stadt sind (V. 4). Die 

Betonung von V. 2b-3 liegt darauf, dass es nicht zum Kampf kam: Menschen haben sich 

ergeben (V. 2b). Sie sind ohne Waffen (V. 3a) soweit sie konnten (V. 3b) geflohen. V. 3ab und 

3bb ergänzen sich folglich zu einem Gesamtbild und wollen keine Lokalitätsaussage machen. 

Der Vorschlag von Beuken, das Verb als perfectum de conatu in V. 3bb zu interpretieren, 

isoliert V. 3ab, da dieser Versteil dann kein adäquates Gegenüber hat, abgesehen von den 

Problemen, die daraus für die inhaltlichen Vorstellungen von V. 4 resultieren. Beuken liegt 

falsch, wenn er V. 3 wie folgt interpretiert: „Weder Bogen noch Fluchtversuch halfen weiter“ 

(Beuken 2007:244). Zum Einen geht es in V. 3a und b um Flucht als Rettungsversuch und zum 

Anderen wird diese Flucht als schändlich beschrieben. Es herrschte Panik und Verwirrung 

(vgl. Jes 22,5), so dass die Flüchtlinge keine Waffen mitnahmen und so weit wegliefen, wie 

sie konnten. Ich übersetze folglich als genitivus partitivus (so auch Kaiser 1983:112). 

Wildberger erwägt, ob Lâ*K überflüssig ist (Wildberger 1978:806), jedoch gibt es dafür keinen 

Anlass und es nähme dem Text eine inhaltliche Spitze (s. u. zu Fragen der Literarkritik und 

vgl. die Auslegung). 

TäVä*QiM kann mit „durch den Bogen“ oder mit „ohne Bogen“ übersetzt werden              

(Beuken 2007:244). Da die Feinde hier nicht im Blick sind, sondern die Flüchtenden, spricht 

alles für die zweite Variante (Beuken 2007:244). Die Fliehenden hatten entsprechend V. 2b 

keine Absicht sich Kriegshandlungen zu stellen und flohen ohne zusätzliche Traglast durch 

Waffen (vgl. Am 2,16). 

Die Versionen der Septuaginta, der Peschitta und des Targums nehmen eine weite 

Flucht an. Evtl. dachten sie an die Präposition :L. Ähnlich versuchen viele Kommentatoren 

auch niM zu verstehen (Vgl. stellvertretend Wildberger 1978:806.). Beuken akzeptiert 

dagegen alternativ zu seinem Verständnis nur noch die Übersetzung „von  weithin“ (Beuken 

2007:244). Ich halte mich an die antiken Versionen.   

4: Ji>T;RaMâA bezieht sich auf die aktuelle Sprechsituation (Beuken 2007:244, vgl. die 

Auslegung).  

5a: Da ich davon ausgehe, dass mit V. 5-8a ein Rückblick erfolgt, übersetze ich den 

Nominalsatz im Präteritum. Die LXX kennt in V. 5a zusätzlich „und des Verderbens“        

(Karrer & Kraus 2009:1248) und der Targum übersetzt HâK<WB:M<W mit „killing“                   

(Chilton 1987:43). Der hebräische Begriff ist wie HâO<WB:M äußerst selten, was die Schwierigkeit 

der antiken Versionen erklärt. Beide Begriffe haben jeweils nur eine Parallelstelle (Jes 18,2.7 

und Mi 7,4). Interessant ist auch, dass der Targum ToWAâB:Z HíWH:J JàNoDAaL als „before the 

LORD God of hosts“ übersetzt (Chilton 1987:43). Er scheint weder einen Terminus technicus 

im Blick zu haben, noch die Absicht betonen zu wollen, dass Jahwe hier wirkt. Ich übersetze 

mit Beuken „für den Herrn“ (Beuken 2007:242. Wildberger widerspricht sich selbst, wenn er 
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in Jes 2,12 mit „für“ und in Jes 22,5 meint mit „vom“ übersetzen zu können.                              

Vgl. Wildberger 1972:92 und 1978:805f.).  

5b: Äußerste Schwierigkeiten bereitet RiQ RaQ;RaQ:M. Anscheinend ist auch hier eine 

Alliteration im Blick. Die antiken Versionen (LXX, Peschitta und Tg) gelten allgemeinhin als zu 

stark abweichend (Wildberger 1978:806; Beuken 2007:244). Interessant ist die Lesart von 

1QIsa: RHH LY WVDQ RQRQM „man macht gewaltigen Lärm gegen sein Heiligtum auf dem 

Berg“ (Beuken 2007:244). Ist dies als bewusste Textänderung oder als Lesefehler zu 

begreifen? LXX und Tg geben keine Hinweise in die Richtung der Deutung, die Qumran 

vorschlägt. Nur die Übersetzung „Berg“ am Ende des Verses scheint sicher zu sein (1QIsa, 

LXX, Tg). RiQ scheint eher an „Mauer“ zu erinnern (Duhm 1902:131, vgl. auch „Ortschaft“ in 

V. 2), als an das entsprechende Volk in V. 6. Wahrscheinlich kommt das Lexem RQRQ aus 

dem Späthebräischen und hat die Bedeutung „schreien“. Varianten aus Ugarit weisen auch 

auf diese Richtung hin (Wildberger 1978:806; Beuken 2007:244f). Der damit ausgedrückte 

Krach kann dabei durchaus bewusst an brechende Mauern erinnern. YoWV ist dann ebenfalls 

als Geräusch zu werten und Kurzform von HaY:WaV „Hilfegeschrei“. Es bezeichnet dann 

ebenfalls keine Völkerschaft (Wildberger 1978:806). 

Weiter sollte man die Halbverseinteilung des masoretischen Textes beibehalten.            

V. 5a mit noWJà*XiC AJéG:*B läuft bewusst konträr zu V. 5b mit  RâHâH-LäA aus! Dabei besteht V. 5 

„aus drei zweigliedrigen Verszeilen (Disticha)“ (Beuken 2007:253). Die erste Zeile betitelt das 

Geschehen als Verwirrung usw., die zweite nennt die bestimmende Macht und den Ort des 

Geschehens und schließlich verweist die dritte auf die Reaktionen, die auf dem Berg 

wahrnehmbar sind. noWJà*XiC AJéG:*B muss also nicht zu V. 5b gezogen werden.55 Inhaltlich ändert 

sich dadurch jedoch nur wenig. 

6a:  mJiVâRâ>P mâDâA BäKäR:*B hält Marti für „unübersetzbar“ (Marti 1900:170) und tatsächlich 

steht man rätselhaft vor der Syntax. Schon die antiken Versionen haben interpretiert. So 

übersetzt die LXX: „aufgestiegene Menschen auf Pferden und eine Heeresabteilung“             

(Karrer und Kraus 2009:1248) und Tg: „And the Elamites bore weapons in a man’s chariot, 

and with it a pair of horsemen“ (Chilton 1987:43). Bei beiden Versionen spürt man den 

Versuch durch Verbindungen einen Satz herzustellen, doch es bleibt die Frage, ob man hier 

nicht eher an eine Aufzählung zu denken hat. So übersetzt Kaiser „auf den Wagen Männer, 

Reiter!“ (Kaiser 1983:112; Fohrer 1966:247). Immer wieder wurde vermutet, dass, wie in          

V. 6aa und 6b, auch in V. 6ab eine Völkerschaft erwähnt sein müsse. Dafür bot sich an, statt 

mâDâA mâRâA zu lesen, doch Wildberger stellt richtig fest, dass dem Satz dadurch nicht geholfen 

wird, sondern nur ein inhaltliches Problem gelöst wird (Wildberger 1978:807). Evtl. lautete 

V. 6ab ursprünglich wie Jes 21,7 mJiVâRâ>P RäMäZ BäKäR „Streitwagen, Pferdegespanne“. Ein 

Leser kann leicht versehentlich A statt Z lesen oder D statt R. Durch den 

Anfangsbuchstaben erst einmal auf die falsche Fährte gesetzt, folgt ein Buchstabendreher 

                                                      
55 Richtig sind schon die antiken Versionen (LXX, 1QIs

a
, Tg) und Fischer 1937:156; Beuken 2007:242, gegen                 

Marti 1900:170; Duhm 1902:131; Gray 1912:362; Wildberger 1978:805; Kaiser 1983:112). 
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dann wie von selbst. So spricht vieles dafür, V. 6aβ ursprünglich wie Jes 21,7 zu lesen. Wenn 

man davon ausgeht, dass es sich dabei um eine bewusste Glosse handelt (siehe Analyse), 

wird dies noch verständlicher (Marti 1900:170; Duhm 1902131; Gray 1912:362.367f;           

Fohrer 1966:247; Wildberger 1978:807). Dazu sei der wichtigste Grund von Gray vorweg 

genannt: „The second line ... is probably both corrupt and intrusive, for it separates two lines 

which exactly balance one another and correspond to one another, term for term“               

(Gray 1912:167).   

7: Mit WTâV hatten die Versionen offensichtlich ihre Probleme. Targum interpretiert richtig 

mit „stationed at“ (Chilton 1983:43). Die LXX liegt dagegen mit a>vakalu/yousiv „abriegeln“ 

offensichtlich daneben. 

8a: Die LXX interpretiert, dass in V. 8a statt der HâD<WH:J ºkaOâM, die „Tore von Juda“ geöffnet 

werden (Karrer & Kraus 2009:1248) und dies durch die angreifenden Truppen geschieht. Der 

masoretische Text lässt dagegen offen, worum es sich beim Schutz handelt und wer hier 

agiert (Jahwe oder die Truppen?). Der Singular (Tg) lässt eher an Jahwe denken. LXX hat die 

Pluralform und denkt offensichtlich an die Truppen. Gefragt wird auch, ob es sich bei dem 

„Schutz Judas“ um die befestigten Städte oder um Jerusalem handelt. Der Targum ist dazu 

eindeutig: „He has uncovered the hiding place of the house of Judah“ (Chilton 1987:43). 

Beuken verweist passenderweise auf die Bezeichnung „Bollwerk Ephraims“ für Samaria in 

Jes 17,3 (Beuken 2007:245). Dazu passt auch die Belagerungssituation                              

(Wildberger 1978:821).   

8b: Mit Fe*Ba>TáW wird die Stadt angesprochen. Auch hier hat die LXX den Plural und denkt an die 

militärischen Einheiten. Die LXX scheint zudem keine guten Kenntnisse mehr über das 

Jerusalem des 8. Jh. besessen zu haben, wie die völlig fehlgehende Übersetzung „die 

herrlichen Häuser der Stadt“ (Karrer & Kraus 2009:1248) für RaYà<JaH TJe*B QäVåN-LäA zeigt. RaY|à<J 
als „Stadt“ zu übersetzen ist wahrscheinlich ein Lesefehler (Buchstabendreher). 

9: Die Septuaginta denkt in V. 9a an die „Häuser“, anstatt an „Risse“, in der die Eroberer ta/ 

krupta\ freilegen. Sie denken dabei wohl an Schätze (Karrer & Kraus 2009:1248). Der Tg 

denkt zu dem an eine große Bresche (bzw. an einen großen Riss) und nicht an viele Risse 

(Chilton 1987:43). Auch denkt er an die Sammlung des Volkes am unteren Teich                       

(Chilton 1987:43). Evtl. sollen diese  Menschen die nachfolgenden Aufgaben erledigen. 

Während es sich beim Tg um eine erweiternde Interpretation handelt, scheinen die 

Septuagintaschreiber offensichtlich Verständnisprobleme beim Übersetzen der hebräischen 

Vorlage besessen zu haben. 

10: Die Septuaginta nennt mä>T;RaP:O nicht. Dies wird daraus verständlich, dass die LXX in den    

V. 8-11 beschreibt, was die Eroberer sehen, als sie in die Stadt kommen. Folglich wird nur das 

Resultat genannt: Es sind Häuser abgerissen worden, um die Mauer zu befestigen (Zweimal 

„Häuser“ empfindet die LXX dann ebenfalls als Dopplung und streicht). Der Targum stützt 

den masoretischen Text. Septuaginta ergänzt extra, dass es sich bei der Mauer, um die 
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Mauer „der Stadt“ handelt (Karrer & Kraus 2009:1248). Gleiches Phänomen findet sich auch 

schon in V. 9.  

11: Die Betonung der Stadt durch die LXX in V. 9 und 10 könnte darin begründet liegen, dass 

sie die Suffixe der beiden Verben HâR:ZoJ:W âHJäSoY in V. 11b auf sie bezieht (Beuken 2007:245).   

12: Die LXX lässt entweder HíWH:J oder JàNoDa;A weg. Ob die lectio brevior vorgeht, ist in diesem 

Fall schwer zu sagen. Entweder hat MT an V. 5 angeglichen oder die LXX wollte eine 

Dopplung in ihrer Übersetzung vermeiden, da sie beide Begriffe identisch übersetzt. Der 

Targum lässt wahrscheinlich aus Scheu vor dem unmittelbaren Gotteskontakt Jahwe nicht 

direkt zu den Menschen reden, sondern nur vermittelt durch seinen Propheten zum Volk 

sprechen (Chilton 1987:44, vgl. die Textgrundlage zu V. 14).  

13: Die LXX gestaltet V. 13 durch Hinzufügung von  „machten sie“ und „und sagten dabei“ zu 

einem durchgehenden Verbalsatz (Karrer & Kraus 2009:1248). Diese Zusätze dienen der 

Verständlichkeit und sind als jünger zu betrachten.  

14a: In V. 14 denkt die LXX an die Ohren Jahwes und nicht an die des Propheten. Richtig ist, 

dass der Prophet immer noch redet (vgl. den Zusatz im Targum „The prophet said“           

(Chilton 1987:44)), aber er schildert einen Offenbarungsvorgang und zitiert dann Jahwe (Tg). 

1QIsa liest mäKâL direkt nach dem Verb, was sich aber nicht empfiehlt                           

(Wildberger 1978:809). 

14b: Der Targum denkt in V. 14b dogmatisch an „the second death“ (Chilton 1987:44). Im 

Gegensatz zum masoretischen Text, bietet die LXX noch nicht die feierliche Abschlussformel 

ToWAâB:Z HíWH:J JàNoDa;A RaMâA in V. 14bb. Es finden sich keine Gründe, warum die LXX sie 

bewusst weggelassen haben könnte. So bietet sie wahrscheinlich hier den ursprünglichen 

Text. Es sei denn, hier liegt eine Abirrung des Auges vor und der Übersetzer fuhr sofort mit 

der ähnlichen Botenspruchformel in V. 15 fort. 

4.3.3 Analyse 

Jes 22,1-14 ist in seiner Abgrenzung unangefochten (Beuken 2007:246-248). Die Überschrift 

in V. 1a stellt eindeutig den Anfang dar und das Gotteswort V. 14 bildet den Abschluss. Auch 

wenn in V. 14b die Abschlussformel nicht ursprünglich sein sollte (vgl. die Textgrundlage), 

stellt die Botenformel in V. 15 einen eindeutigen Neueinsatz dar. V. 15-25 handelt ebenfalls 

von Jerusalem und richtet sich an die hohen Beamten Schebna und Eljakim. Jes 22,1-14 und 

15-25 stellen zusammen eine Einheit innerhalb der 10 Lastsprüche in Jes 13-23 dar             

(Beuken 2007:246. Vgl. die Stichwortklammer Aâ>SaM in V. 1 und 25.):  

1. Babel und Assyrien (Jes 13,1-14,27), 2. Philistäa (Jes 14,28-32), 3. Moab (Jes 15f),               

4. Damaskus, Israel & Kusch (Jes 17f), 5. Ägypten (Jes 19), 6. Babel (Jes 21,1-10),                            

7. Duma (Jes 21,11f), 8. Arabien (Jes 21,12-17),  9. Jerusalem (Jes 22), 10. Tyrus und Sidon 

(Jes 23).  

Es handelt sich dabei um zwei Fünferreihen, die durch die Zeichenhandlung in Kapitel 

20 getrennt sind (Beuken 2007:23-25).   
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Jes 22,1-14 gliedert sich in zwei Teile. Die V. 1-13 redet der Prophet. In V. 14 

präsentiert er dann einen Gottesspruch. Der erste Teil übernimmt die Funktion der 

Scheltrede, der zweite die des Drohwortes. In V. 1-13 wechselt mehrfach der Adressat:              

V. 1-3.7.8b richtet sich an die Stadt Jerusalem (2. Sg. f.). In V. 4.9-11 ist ihre Bevölkerung 

angesprochen (2. Pl. m.). Der Sprecher thematisiert sich selbst in V. 4 und 14. Er entspricht 

mit seinem Verhalten (V. 4) der Forderung Jahwes (V. 12), wenn auch aus anderen Gründen 

(siehe die Auslegung), und kontrastiert damit die Reaktion der Stadtbevölkerung (V. 2-3.13) 

auf das Gotteswort in V. 12. Wie die Wendung A<WHaH moW<Ja*B deutlich macht, erfolgt die 

Forderung Jahwes (V. 12) als Folge des geschehenen                                                                 

ToWAâB:Z HíWH:J JàNoDA|aL HâK<WB:M<W HâO<WB:M<W HâM<WH:M moWJ (V. 5). Dieses Ereignis wird in                  

Jes 22,5-8a mit Vergangenheitsformen beschrieben (V. 6 Perfekt, V. 7-8a Imperfekt 

consecutivum).  

Ebenfalls wie V. 12f beziehen sich die V. 8b-11 durch die Verknüpfung A<WHaH moW<Ja*B auf 

diesen Tag. Dieser, direkt an seine Hörer adressierte Abschnitt (nur der Beginn in V. 8b ist 

noch in der 2. Sg. f.), redet von ihrem Verhalten vor diesem Tag und ist primär in 

Narrativformen gehalten (V. 9b.10b). Der Abschnitt ist geklammert durch das Verbpaar FBN 
und HAR (V. 8b.9a und 11b). Diese Inklusion stellt dabei nur den äußeren Rahmen einer 

konzentrischen Struktur dar. In V. 9b-11a findet sich bezüglich der Probleme der Mauerrisse 

und Wasserversorgung folgender Aufbau: Wassersammlung (V. 9b) – Häuser zählen (V. 10a) 

– Häuser abreißen (V. 10b) – zweites Wasserbecken (V. 11a). So bietet V. 8b-11 eine 

geschlossene sprachliche Struktur! 

Auch der Abschnitt Jes 22,5-8a beinhaltet so etwas wie eine Inklusion. Und zwar wird 

das geschilderte Kriegsgeschehen von V. 6f in den rahmenden Versen 5 und 8a als Jahwes 

Handeln charakterisiert (in V. 5a der ToWAâB:Z HíWH:J JàNoDA|aL moWJ und in V. 8a die 3. Sg. m.).          

V. 5a hat dabei die Funktion, die Schilderung von V. 2b-3 als Tag der Verwirrung zu 

kennzeichnen und V. 5b knüpft durch seine Assonanzen sowohl thematisch an den Lärm der 

Stadt, als auch durch sprachliche Anklänge  (RiQ RaQ;RaQ:M) an HàJ;RiQ, an V. 2a an. 

In Jes 22,1-4 spricht der Prophet die ausgelassene (!) Stadt an (V. 1b-2a), was am 

besten zur Situation von V. 13 passt (siehe die Auslegung). Ihr hält der Prophet in einem 

ersten Rückblick das unehrenhafte Geschehen während der Belagerung vor Augen (V. 2b-3) 

und stellt sein eigenes Verhalten konträr dem der Bewohner entgegen (V. 4). Diese trauern 

nicht entsprechend der Forderung Jahwes nach dem Geschehen (V. 12). Der zweite Rückblick       

V. 5-8a kennzeichnet das Geschehen als Jahwes Tat der Verwirrung (und nicht der Rettung).  

Ein dritter Rückblick zeigt auf, weshalb Jahwe so handelte (V. 8b-11), bevor ein vierter 

Rückblick (V. 12-13) verkündet, was Jahwe als Reaktion darauf erwartet hätte und wie die 

Reaktion tatsächlich ausfiel. Diese Reaktion (V. 13) reicht bis in die Sprechsituation von        

V. 1b-2a hinein. Jahwe offenbart final diese Reaktion als nicht zu sühnende Schuld und 

kündigt den Bewohnern für die Zukunft den Tod an (V. 14).    
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Beuken macht durch parallele Strukturen und sprachliche Anknüpfungen die Stellung 

von  Jes 22,1-14 innerhalb des Jesajabuches sehr schön deutlich.  

Zuerst verweist er dazu auf semantische Entsprechungen zu V. 15-25: 

1. Anklage in Frageform in V. 1-2a und V. 16       

2. Jahwes Rufen in V. 12 und 20 (ARQí) 
3. der Verweis auf König David in V. 9 und V. 22 

4. die Wurzel TWM in V. 2.13.14.18 

5. das Stichwort TJB in V. 10 und 18.21  

Dadurch entsteht eine Parallelisierung der beiden Abschnitte (Beuken 2007:246). 

Das Schicksal Jerusalems soll offensichtlich auch in Parallele zu den umliegenden 

Lastsprüchen gesehen werden. Gerade die geographische Mittelstellung innerhalb der 

zweiten Fünfergruppe weist darauf hin (Beuken 2003:246). Explizit sind dabei die Parallelen 

zu dem Ausspruch über Babel (Jes 21,1-10) und Tyrus und Sidon (Jes 23). Sowohl das Wort 

über Babel, als auch über das Tal bei Jerusalem wird mit einer „Vision“ in Beziehung gesetzt 

(21,2 und 22,1.5). Auch dort wird ein Kriegsgeschehen mit vielen Parallelbegriffen 

geschildert (vgl. die Liste bei Beuken 2007:247). Am auffälligsten ist evtl., dass nur noch dort 

Elam als Gegner erscheint (Vgl. Jes 21,2 mit 22,6!). 

Ähnlich viele Anknüpfungspunkte weist der Ausspruch über Tyrus und Sidon auf (Jes 

23): Beschuldigung in Form einer Frage (Jes 22,1b-2a; 23,7-8), Notbeschreibung (Jes 22,2-3;          

23,7-8), „Verwüstung“ (Jes 22,4; 23,1), Eingreifen Jahwes (Jes 22,5; 23,9.11-12), 

Beschreibung eines Streits (Jes 22,6-7; 23,13), verwüstete Häuser (Jes 22,10; 23,1). Durch 

diese zahlreichen Anknüpfungen wird Jerusalem in Beziehung zu den beiden großen Städten 

Babylon und Tyrus gesetzt.  

Besonders hervorzuheben ist, dass es auch in Jes 22 einen besonderen Verweis auf 

Jes 6 gibt. Das Thema „Schuld sühnen“ (noWâY RPK) wird nur in Jes 22,14 und Jes 6,5 

aufgegriffen (Es findet sich sonst nur noch im nichtauthentischen Wort Jes 27,9, vgl.). In          

Jes 22,14 wird deutlich, dass Verstockung am Ende eines Prozesses steht, an dem die 

Trennung zwischen Jahwe bzw. dem Propheten (Jes 6,7) und dem Volk festgeschrieben ist, 

bis das Gerichtshandeln Jahwes eingetroffen ist (Jes 6,11; 22,14).  

Die Fragen nach Einheitlichkeit und Authentizität von Jes 22,1-14 sind umstritten. 

Dies liegt nicht zuletzt daran, dass man das geschilderte Ereignis schwer eindeutig einem 

historischen Ereignis zuordnen kann. Je nachdem, wie man die Zeitstruktur einordnet, sieht 

man zusätzlich noch in V. 5 einen vergangenen oder zukünftigen Tag. Entsprechend ordnet 

man das Ereignis vor oder nach einer Katastrophe ein. So geht Eißfeldt vom Beginn des 

Aufstandes 713 oder 705 v. Chr. aus, dessen negatives Ende Jesaja visionär schaut             

(Eißfeldt 1956:377f). Sieht man diesen Tag (V. 5) als einen schon geschehenen an, denkt man 

meistens an das Ereignis von 701 v. Chr. (Schmidt 1985:212; Schmitt 2007:317), aber es wird 

auch an eine mögliche Belagerung um 711 v. Chr. (Berges 1998:148) oder an die Katastrophe 
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von 586 v. Chr. gedacht (Clements 1981:429-430).56 Die Formen des Imperfekt consecutivum 

im Abschnitt V. 5-8a legen es zudem nahe, bei V. 5 nicht an ein zukünftiges Ereignis zu 

denken (Beuken 2007:244). Wildberger schreibt nicht nur zu diesem Abschnitt: „In 

Wirklichkeit hat der ganze Abschnitt, wenn man von der Drohung V. 14 absieht, nichts mit 

der Zukunft zu tun, sondern blickt auf Geschehenes zurück“ (Wildberger 1978:809).  

Das Drohwort von V. 14 ist schwerlich nach der Katastrophe von 586 v. Chr. zu 

denken. Es drückt im Gegenteil eher eine noch ausstehende aus und m. E. auch, dass die 

zukünftige Katastrophe als schlimmer erfahren wird, so dass Feierstimmung (V. 13), wie nach 

den jetzigen Geschehnissen (V. 5-8a), nicht möglich ist.  

Beuken sieht zu Recht in den Ereignissen von 701 v. Chr. den Hintergrund für die 

Verteidigungsmaßnahmen von V. 8b-11 (Beuken 2007:248, vgl. 2 Chr 32,2-5.30). Allerdings 

denkt er bei den Fluchtschilderungen in V. 2b-3 eher an 2 Kön 25,4-7 und die Ereignisse um 

586 v. Chr. (Beuken 2007:248). Dies ist verständlich, da es keine biblischen Berichte von     

701 v. Chr. gibt, die explizit von Fluchtversuchen reden. Trotzdem ist dies nicht 

verwunderlich, denn vom Aufstand von Aschdod findet sich in den Königsbücher auch nichts, 

geschweige denn von der Sendung einiger Soldaten Hiskias pro forma zur Unterstützung der 

Philisterstadt (gegen Berges 2007:249). Allerdings wäre es erstaunlich, dass die Flucht des 

Königs bei Jesaja nicht erwähnt sein sollte. Auch ist m. E. davon auszugehen, dass es z. B. aus 

Mangel an Nahrungsmitteln (Klgl 4,9, 2 Kön 18,27) Fluchtversuche gegeben hat. Dies belegt 

Sanherib selbst, wenn er schreiben lässt: „den aus dem Tor seiner Stadt Herauskommenden 

vergalt ich ihre Übertretung“ (Fohrer 1966:249). Hinzu kommt, dass Beukens Übersetzung 

von V. 3b „alle, die man in dir fand“ (Beuken 2007:242, Hervorhebung durch mich) nicht 

zwingend ist (vgl. die Textgrundlage). Damit legt er sich für V. 2f auf eine Einnahme der Stadt 

fest und damit auf die Katastrophe von 586 v. Chr. Da V. 4 nicht von V. 2f zu trennen ist, 

kann dort folglich auch nicht der Prophet Jesaja sprechen. Sollte ein späterer Ergänzer sich 

und seine Trauer so in den Mittelpunkt gestellt haben? Dies wäre für Ergänzungen 

ungewöhnlich.  

Die Situation von V. 1-4 lässt sich von V. 12-14 her bestens verstehen (Ausnahme 

bleibt V. 3a, vgl. die Auslegung). Der Prophet trauert (V. 4), da die Bevölkerung dem Wort 

Jahwes (V. 12) nicht nachkommt (V. 2).  

Häufig wird erwogen, ob die Anrede in V. 1 nicht auch die einst ausgelassene Stadt 

meinen könnte (Barthel 1997:268; Beuken 2007:250-252). Barthel sieht in V. 12-14 z.B. 

schon eine Retrospektive auf seinen Aufruf zur Trauer und die Reaktion der Hörer. Die 

Sprechsituation in V. 1-4 sei demnach schon später anzusetzen und das „auf die Dächer 

                                                      
56 Abseits von diesen Deutungen steht noch die Interpretation von Gallagher (Gallagher 1999:60-74). Er geht 
davon aus, dass es sich in V. 1-3.7 um die Babylonier handelt, die Sanherib jubelnd empfangen, nachdem sie 
gegen die Assyrer bei Kisch verloren hatten (704 v. Chr.). Die Jerusalemer hätten auf diese Niederlage nicht 
richtig reagiert, sondern Verteidigungsmaßnahmen unternommen (V. 8b-13). Es ist unwahrscheinlich, dass die 
sonst nirgends in der Bibel genannte Schlacht von Kisch den Hintergrund eines Wortes von Jesaja bildet 
(Beuken 2007:249), abgesehen davon, dass der Aufstand mit all seinen Maßnahmen schon 705 v. Chr. begann. 
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steigen“ sei Ausdruck des Unglücks (Jes 15,3). Nur so sei V. 4 auch als wirklicher „Untergang“ 

der Stadt begreifbar und er sei deshalb 587 v. Chr. anzusetzen (Barthel 1997:268). Es ist zwar 

richtig, dass V. 12f ein Rückblick ist, aber man kann diese Situation auch so begreifen, dass 

der Freudenzustand noch andauert. Auch ist es wahrscheinlicher, dass die Anrede in V. 1 

einen „Jetzt-Zustand“ beschreibt, der die Anklage enthält. Die Ausführungen in V. 2-3 zeigen 

zudem, dass es nicht zu einem Kampf kam, sondern um schändlich gefallene Soldaten geht 

(vgl. die Auslegung). Dies entspricht nicht dem Widerstand bis zum bitteren Ende gegen die 

Babylonier. Die Ausführungen von V. 2-3 machen zudem nur Sinn, wenn die Stadt noch 

„ausgelassen“ ist und es droht, dass die Bevölkerung die Ereignisse von 701 v. Chr. nicht als 

Niederlage begreift. Barthel übersieht zudem, dass es in V. 4 nicht um den „Untergang“ der 

Stadt, sondern um den der „Tochter meines Volkes“ geht. Dies erklärt auch die andere 

Begriffswahl gegenüber der sonstigen Rede von Jerusalem bei Jesaja.57  

Man sollte insgesamt bei der Auslegung mehr betonen, dass dieses Ereignis im Tal 

stattfand (V. 1.5) und verheerende Auswirkungen für Volk (V. 4) und Land (V. 8a) hatte. Die 

Einnahme Jerusalems wird nicht explizit genannt, nur die Belagerung (V. 7). Zwar wird nicht 

ausdrücklich auch der Abzug geschildert (Donner 1964:131), aber die Bezeichnung des Tages 

in V. 5 lässt an ein abgeschlossenes Ereignis denken: Dieses hat als konkreten Ort das Tal vor 

Jerusalem und nennt diesen Tag explizit nicht einen Untergangstag. Dass Jesaja nicht den 

Abzug schildert, liegt in seiner Redeintention begründet. So lässt sich doch im Groben und 

Ganzen die gesamte Passage als jesajanisch bezeichnen (Wildberger 1978:812f). 

Auffällig ist allerdings V. 3a. Hier wird von einer gemeinsamen Flucht aller Amtsträger 

gesprochen. Eine solche gemeinsame Situation aller militärischer Führer, geschweige denn 

der zivilen, passt nicht zur Situation der kurzen Belagerung von 701 v. Chr., sondern 

entspricht der Flucht Zedekias mit allen seinen Kriegsleuten in 2 Kön 25,4-6 (vgl. die 

Auslegung). Eine solche bedeutsame Aktion hätte das Königebuch wohl nicht verschwiegen. 

Erst recht hätte Sanherib diesen Triumph über alle Militärführer in seinem Bericht vermerkt. 

Es ist daher sinnvoll V. 3a literarisch nach 586 v. Chr. einzuordnen. 

Problematisch ist ebenfalls V. 6. Schon sprachlich fällt er im Abschnitt V. 5-8a durch 

seine Perfektformen und die invertierten Verbalsätze auf. V. 7 und 8 sind dagegen durch die 

zu Satzbeginn stehenden Formen des Imperfekt consecutivums geprägt (Marti 1900:170f). 

Außerdem scheint der Parallelismus in V. 6 durch die Extralänge der ersten Vershälfte 

gestört zu sein. V. 6aa und V. 6b ergäben dagegen einen idealen Parallelismus. Die 

sprachlichen Bedenken gegen die Authentizität werden unterstützt durch inhaltliche 

Auffälligkeiten. Ist es denkbar, dass Elam und Kir bei der Belagerung von 701 v. Chr. 

mitwirkten? Wenn wir auch über Kir wenig wissen, so kann man sich doch vorstellen, dass es 

nicht nur zu Zeiten des Amos (Am 1,5), sondern auch noch zur Zeit Jesajas Assyrien 

unterstellt war. Zu den Elamitern ist jedoch mit Kaiser festzuhalten, „daß die Elamiter in den 

                                                      
57  Die sprachlichen Gründe gegen die Authentizität des Abschnittes greifen daher nicht mehr,                                 
vgl. Becker 1997:278f. 
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Tagen Jesajas weder als selbstständiger Gegner des jüdischen Reiches, noch als Helfer der 

Assyrer in Frage kommen, da sie ihre Selbstständigkeit erst 647/46 eingebüßt haben und 

zudem zu den Helfern Merodach-Baladans in einem Kampf gegen die Assyrer gehörten“ 

(Kaiser 1983:113, Höffken 1993:169, gegen Fohrer 1966:249). Allein 703 v. Chr. gab es noch 

einen Feldzug Sanheribs gegen Elam. Es ist daher m. E. eher unwahrscheinlich kurz danach 

mit elamitischen Truppen zu rechnen. Ich gehe deshalb von einem Nachtrag in V. 6 aus, der 

aus der Zeit nach 586 v. Chr. stammt.  

V. 6ab könnte aufgrund der gewandelten sprachlichen Form und der Störung des 

Parallelismus von V. 6 evtl. eine noch spätere Angleichung an Jes 21,7.9 sein. Durch diese 

Verknüpfung würde Elam (Jes 21,2; 22,6) als Strafwerkzeug Jahwes sowohl über Babel, als 

auch über Jerusalem erscheinen. Im Hintergrund würde dann der eine Gott Jahwe als der 

Handelnde deutlich. Evtl. stammt diese Erweiterung aus der Zeit nach dem Fall Babels        

538 v. Chr. Dafür spräche auch, dass die mJiVâRâ>PaH:W BäKâR aus V. 6 eine inhaltliche 

Vorwegnahme von V. 7 sind.   

V. 7 schließt ideal an V. 5 an, da nun die Verwirrung im Tal (!) von V. 5, in V. 7 

Konkretion durch das geschehene Geschehen (!) in den kíJaQâMa;Y-RaC:BiM erhält. Damit ist V. 5 

ebenfalls als Tag der Vergangenheit zu werten, und nicht in Union mit V. 6 als 

eschatologische Erweiterung aufzufassen (gegen Kaiser 1983:112.119f). Insgesamt muss 

man gegen die Theorie, V. 5-11 komplett als jünger zu betrachten (Kaiser 1983:112), 

einwenden, dass es abgesehen von V. 6 keine inhaltlichen Gründe gibt, Überlegungen 

anzustellen, diese Verse nicht Jesaja zuzusprechen. Dass schildernde Rückblicke im 

Gegensatz zur aktuellen Klage in V. 2-4 nicht im Metrum, sondern in Prosa sind, spricht wohl 

kaum dagegen, sondern ist eher normal. Man muss zudem mit Wildberger sagen, dass die        

V. 5-11 „für das Verständnis von 12ff. geradezu unentbehrlich“ (Wildberger 1978:812) sind, 

denn sie nennen Jahwe als den, der in den Feinden handelt und die konkrete Schuld 

Jerusalems, die Jesaja typischerweise im Vertrauen auf militärische Stärke, anstatt auf 

Jahwe, erkennt. Eine Reduktion auf die V. 1-4.12-14 macht deshalb keinen Sinn (gegen Kaiser 

1983:114; Höffken 1993:167 sieht den Kern sogar nur in V. 1-3a.12-14).  

Die einzelnen Abschnitte weisen eine gegenseitige Abhängigkeit auf und wer V. 1-4, 

5-11 oder 12-14 komplett streicht, bekommt Probleme mit der Interpretation.                      

Wildberger 1978:811 betont z.B. auch, dass V. 12-14 ohne V. 1-4 nicht zu verstehen sei. Dass 

umgekehrt V. 1-4 auch V. 12-14 als Auslegungshilfe benötigt, spricht noch nicht gegen diese 

Interpretation als solches, wie man bei manchen Auslegern den Anschein bekommen kann 

(gegen Becker 1997:279, der Kommentatoren die einseitige Intention der „Sicherung der 

Authentizität“ vorwirft und selbst keine jesajanischen Anteile mehr entdecken kann). Es ist 

hingegen angebracht der Zielrichtung einer Passage, dem Klimax einer Texteinheit (V. 14), 

ein gewisses Gewicht bei der Auslegung zu geben.  

Ein weiterer Punkt, an dem häufig Nachinterpretationen angenommen werden, sind 

die            V. 8b-11. Kommentatoren wie Höffken halten sie komplett für nachträglich und 
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berauben den Text Jes 22,1-14* damit seiner Schuldkonkretion (Höffken 1993:167). Andere 

sehen in V. 9b-11a eine Ausarbeitung der Maßnahmen neben dem eigentlichen theologisch 

und formal stringenten Kern V. 8b-9a.11b (Duhm 1902:132). Zum Einen habe ich schon 

aufgezeigt, dass sich auch die V. 9b-11a formal in die Konzentrik des Abschnittes (V. 8b-11) 

einfügen. Zum Anderen ist es Unfug, dass historische Details eines Propheten unwürdig 

seien (Duhm 1902:132) und nicht zu belegen (Wildberger 1978:810). Auch bedarf V. 9a einer 

inhaltlichen Fortführung! 

Auch die Verse 12-14 bleiben nicht ohne Anfragen (vgl. vor allem Becker 1997:279): 

Der Bußaufruf passe nicht in die Zeit. Es werde kein Ende der Belagerung geschildert                 

(Donner 1964:131). Die Bezüge zu anderen Jesajastücken (z.B. V. 14 mit 5,9 und 6,7) seien 

nachträglich und ein Schuldvorwurf setze 587 v. Chr. voraus (Becker 1997:279). Diese 

Anfragen sind kaum zwingend. Die hier genannten Bußriten sind für die vorexilische Zeit 

belegt und gelten für gewöhnlich als uralt, so dass sie bei Jesaja zu erwarten sind. Bezüge zu 

anderen Stellen sind noch keine Belege gegen die Authentizität. V. 5 zeigt das Geschehen als 

ein abgeschlossenes (s.o.). Ein Schuldvorwurf passt nur dann nicht in die Zeit Jesajas, wenn 

man wie Becker in Jesaja einen Heilspropheten sieht. So kann man mit Ausnahme von V. 3a 

und V. 6 von der Jesajanität des Stückes ausgehen.  

4.3.4 Auslegung 

Jes 22,1-4 ist eventuell der komplexeste der Abschnitte von Jes 22,1-14*. Er besteht aus der 

Überschrift (V. 1a), einer Ansprache an die Stadt, die in Frageform gehalten ist (V. 1b-2a) und 

einem ersten kurzen Rückblick auf das Geschehen (V. 2b-3), woraus der Prophet sein jetziges 

Verhalten erklärt (V. 4). Der Rückblick scheint dabei im Qinametrum (3+2) verfasst zu sein, 

was auch noch einmal auf die Zusammengehörigkeit mit V. 4 verweist, indem der Prophet 

seine jetzige Trauer mit dem Klageinhalt begründet (ne*Kne*Kne*Kne*K----LaYLaYLaYLaY). Diese Rechtfertigung geschieht 

gegenüber seinen Tröstern (3. Pl. m.) und ist nicht wie die V. 1b-3 an die Stadt gerichtet      

(2. Sg. f.).  

Bei der Überschrift noWJà*XiC AJé<G Aâ>SaM (V. 1a) wird häufig angenommen, dass sie 

nachträglich aus V. 5 eingetragen sei (Fischer 1937:155; Beuken 2007:250), doch ist dies 

nicht zu beweisen und muss offen bleiben. Das „Tal der Vision“ wird als betroffener Ort 

entsprechend anderen jesajanischen Völkerworten in der Überschrift genannt (Jes 17,1; 

18,1; 19,1), zwei davon gleichen der in Jes 22,1: Jes 17,1; 19,1. Das Stichwort Aâ>SaM ist 

zusätzlich im Philisterwort enthalten (Jes 14,28). Dieser Begriff, für den sich keine Definition 

bezüglich einer spezifischen Gattung durchsetzen konnte (Beuken 2007:62), beinhaltet 

sowohl die Bedeutung „Ausspruch“ als auch „Last“. Es ist nicht auszuschließen, dass die 

zweite Bedeutung hier mit durchscheint, wie das Wortspiel in Jer 23,33-38 zeigt                  

(Beuken 2007:62).  

Beim noWJà*XiC AJé<GnoWJà*XiC AJé<GnoWJà*XiC AJé<GnoWJà*XiC AJé<G ist an ein Tal im Umfeld Jerusalems (V. 9-10, vgl. auch V. 8a) zu 

denken, wie schon die Lesart „Tal von Sion“ der LXX deutlich macht                                        
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(Karrer & Kraus 2009:1248). Es ist allerdings kein Tal mit diesem Namen belegt, so dass es 

wohl eine durch den Propheten vorgenommene Bezeichnung ist (Beuken 2007:250). Um 

welches Tal es sich dabei handelt (z.B. das Hinnomtal oder das Kidrontal oder das 

Tyropoiontal) kann daher offenbleiben. Da es keine kultischen Anspielungen im Text gibt, ist 

auf jeden Fall nicht zwingend an das Hinnomtal mit dem dort praktizierten Molochkult              

(2 Kön 23,10; Jer 32,35) zu denken. Sach 14,5, das manche Verbindung zu Jes 22 aufweist 

(vgl. Jes 22,5), denkt aber wahrscheinlich primär an das Hinnomtal als Austragungsort von 

Kriegsgeschehen, weshalb Jahwe es „verstopft“. noWJà*XiCnoWJà*XiCnoWJà*XiCnoWJà*XiC bezeichnet durchweg eine göttliche 

Offenbarung (2 Sam 7,17; Joel 3,1; Sach 13,4; Ijob 4,13; 7,14; 20,8; 33,15). Die Tätigkeit des 

Propheten wird mit entsprechender Verbwurzel HXC im Jesajabuch gekennzeichnet (Jes 1,1; 

2,1; 13,1; 21,2; 26,11; 29,7.10-11; 30,10; 33,17.20). So hat Jesaja wahrscheinlich am Ort des 

Geschehens (V. 5) die dazugehörige Vision bekommen. Die Vision beinhaltete dabei neben 

der Sicht auf das Geschehene wohl primär den Blick von der Gegenwart in die Zukunft. V. 14, 

der explizit als Offenbarungsvorgang gekennzeichnet wird und sich somit als Inhalt der 

Vision anbietet (Kilian 1994:132; Beuken 2007:250). Dies zeigt erneut, wie entscheidend           

V. 14 für die Interpretation des ganzen Abschnittes ist.  

In V. 1b-2a richtet sich Jesaja mit einer Frage an die Stadt (ºkâ*Lkâ*Lkâ*Lkâ*L----HaMHaMHaMHaM). Er fragt nach 

ihrem Verhalten, das ihm unverständlich ist: „Was hast du denn?“. Um was für ein Verhalten 

es geht, wird nicht explizit gesagt, nur dass es sich darin ausdrückt, dass die Menschen 

geschlossen auf die Dächer steigen (ToW<Gá<GaL ºkâ*Lu*K TJiLâYToW<Gá<GaL ºkâ*Lu*K TJiLâYToW<Gá<GaL ºkâ*Lu*K TJiLâYToW<Gá<GaL ºkâ*Lu*K TJiLâY----Ji*KJi*KJi*KJi*K).  

Die Wendung ToW<Gá<GaL HLY hilft ebenfalls noch nicht eindeutig zur Klärung der 

Stimmungslage der Stadt. Die Einen sehen darin ein „Freudenfest“ (Kilian 1994:132, vgl. auch                         

Marti 1900:169; Duhm 1902:129; Fischer 1937:155; Gray 1975:365; Wildberger 1978:814; 

Kaiser 1983:115), andere einen Ausdruck der Trauer und Verzweiflung (Barthel 1997:268; 

Beuken 2007:251). Für beide Ansichten gibt es Belegstellen (Zur Freude vgl. Ri 16,27;              

Neh 8,16 und zur Klage siehe Dtn 22,8; Jes 15,3; Jer 48,38.). Die Einen halten eine 

Freudenreaktion nach 701 v. Chr. für ein „psychologisch durchaus verständliches Verhalten“ 

(Kaiser 1983:115), andere bleiben skeptisch.  Das Dach gilt zudem als Rückzugsort (Jos 2,6.8; 

1 Sam 9,25-26; 2 Sam 11,2; 16,22; Ps 102,8; Spr 21,9,25,24) und Platz für Kultpraktiken               

(2 Kön 23,12; Jer 19,13; 32,29; Zef 1,5). Je nachdem, wie man die Situation deutet, kann man 

also auch an eine Flucht auf die Dächer denken (Beuken 2007:251) oder daran, dass 

Menschen sich in Freude oder Verzweiflung im Gebet an Gott wenden. Häufig wird auch das 

Dach als Ort des weiten Blickes angedacht, von dem die Menschen den Abzug der Feinde 

sehen können (Marti 1900:169; Duhm 1902:129; Fischer 1937:155; Gray 1975:365). Das 

Dach ist zudem ein sozialer Ort. Man kann nicht nur auf den Flachdächern sein Familienfest 

feiern, sondern auch gut die Nachbarn sehen und damit einer Stimmung öffentlich Ausdruck 

verleihen (Marti 1900:169). Diese Variationsbreite zeigt schon, dass eine Interpretation 

schwierig bleibt. Auf jeden Fall liefert V. 1b zu wenig Material für eine Entscheidung, so dass 

ich sie hier noch offenhalte.  
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V. 2a beschreibt die Stadt (RJiYRJiYRJiYRJiY; HàJ;RiQHàJ;RiQHàJ;RiQHàJ;RiQ), womit ungenannt wohl nur Jerusalem 

gemeint sein kann (V. 9.10). Sie tritt als Lärm erfüllte, rauschende Stadt                                 

(Hà<JiMoWH RJiY HâAeL:M ToWAuV:>THà<JiMoWH RJiY HâAeL:M ToWAuV:>THà<JiMoWH RJiY HâAeL:M ToWAuV:>THà<JiMoWH RJiY HâAeL:M ToWAuV:>T) in den Blick. Auch dies sagt noch nicht aus, wo diese Dynamik 

in der Bevölkerung herrührt. Sowohl ToWAuV:>T als auch Hà<JiMoWH bringen damit primär ein 

Gemisch aus Krach, Klamauk und Bewegung zum Ausdruck (vgl. die Belegstellen bei Beuken 

2007:250), wobei Hà<JiMoWH typisch für jede Stadt ist (1 Kön 1,41; Jes 5,14; 14,11; 32,14;                 

Ez 23,42; Ijob 39,7; Spr 1,21).  

Eindeutig ist erst der Begriff, auf den alles hinausläuft: HâXJi*LaY. Die damit 

ausgedrückte Ausgelassenheit ist eindeutig auf eine fröhliche Stimmung zu beziehen, die von 

(übersteigertem) Selbstbewusstsein Kunde gibt (Hab 3,18; Ps 28,7; 68,5; 96,12; 149,5;               

Spr 23,16), womit teilweise eine Anklage des Hochmuts verbunden ist (Zef 2,15; 3,14, 

weitere Belege bei Beuken 2007:251).  

Wildberger sieht schon in der Frage selbst zu Recht einen anklagenden Ton                  

(Wildberger 1978:814). Die entscheidende Frage ist, ob dieser Zustand der Stadt ein 

vergangener oder ein anhaltender ist. Geht es um die einst oder jetzt ausgelassene Stadt? 

War sie einst fröhlich, dann ist der Gang auf die Dächer Ausdruck der Trauer                       

(Barthel 1997:268) bzw. der Verzweiflung (Beuken 2007:251) und Anlass der 

Prophetentrauer über den „wirkliche[n]“ (Barthel 1997:268) Untergang, und nicht bloß der 

ironischen Trauer (V. 4).  

Ich dagegen bin anderer Auffassung:  

1. Es  ist üblicher, dass die Anrede die Jetztsituation betrifft.  

2. Ein zweiter Vorteil wäre, dass die Anklage gegen falsche Ausgelassenheit noch besteht, 

weshalb die Vision (V. 1a) nötig wird (V. 14).  

3. Man müsste die Anrede in V. 1b-2a nicht als höhnischen Spott des Propheten begreifen, 

den er in die Situation der Katastrophe hineinspricht. Propheten waren letztlich mitfühlende 

Menschen (V. 4).  

4. Davon abgesehen kann man sich dieses Gespräch des Propheten in den Wirren einer 

eroberten Stadt, wie Beuken es vorschlägt (Beuken 2007:251), schwerlich denken.  

5. Bei einer Deutung, die von der Eroberung der Stadt ausgeht, bleibt zudem unverständlich, 

warum der Prophet schändliche Fluchtversuche und Kampfverweigerung schildert (V. 2b-3). 

Will er die Katastrophe noch schmerzlicher machen? Verständlich werden diese Verse eher 

dadurch, dass diese flüchtenden Amtsträger und Militärs 701 v. Chr. als ausweglose, totale 

Niederlage erkannt haben (Kaiser 1983:115), im Gegensatz zu den Menschen um den 

Propheten, die ihn trösten wollen (V. 4). Sie erkennen die totale Niederlage des Volkes eben 

nicht, bzw. blenden sie aus.  

6. Hinzu kommt, dass V. 1b ein geschlossenes Verhalten der gesamten Stadtbevölkerung 

schildert (kâ*Lu*Kkâ*Lu*Kkâ*Lu*Kkâ*Lu*K). Es geht nicht um einzelne Versteckversuche auf dem Dach, sondern um eine 

gemeinsame öffentliche Freudenbekundung. Auf den Dächern war diese 

Kommunikationsplattform gegeben. In dieser Situation startet der Prophet seine Trauer und 
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nicht in das Chaos und die Trauer der Stadt hinein. Dies wäre weder aufgefallen, noch gab es 

nach der Eroberung von 586 v. Chr. begründete Tröstungsversuche. Es ist deshalb an 

Freudenbekundungen, Siegesjubel und Dank an Jahwe zu denken.  

Jesaja bringt mit V. 2b-3 zum Ausdruck, dass die Flucht der Soldaten und der (zivilen 

und militärischen) Amtsträger eine andere Sprache bezüglich des Ereignisses spricht. Diese 

Beispiele sind Inhalt und Rechtfertigung (ne*K-LaY in V. 4) seiner Trauer, die durch das 

Qinametrum von V. 2b-3 schon anklingt.58 V. 2b schildert dabei, dass die Toten der Stadt 

nicht durch Kampfhandlungen umgekommen sind, ein Fakt, der für 586 v. Chr. nicht zurtrifft. 

Es kam ausdrücklich nicht zum Kampf (HâMâC:LiMHâMâC:LiMHâMâC:LiMHâMâC:LiM). Es muss nach anderen Ursachen für den Tod 

gesucht werden. Natürlicherweise denkt man dabei an Hunger, Pest oder gescheiterte 

Fluchtversuche, Überlaufsversuche oder Festnahmen in der Stadt (Marti 1900:155;              

Duhm 1902:130; Gray 1975:365). Evtl. handelt es sich bei den Gestorbenen nicht um 

Flüchtlinge, wie in V. 3, denn diese werden gefangen genommen und nicht getötet. Es ist 

aber auch möglich, dass V. 2b das Resultat des Fluchtversuches schildert und V. 3 die Flucht 

als solche. Obwohl die Gefallenen nicht durch das Schwert gefallen sind, werden sie 

doch ºkíJaLâLa;CºkíJaLâLa;CºkíJaLâLa;CºkíJaLâLa;C genannt, was eher auf den Tod durch „Henkershand“ (Duhm 1902:130; Fischer 

1937:169; Kaiser 1983:115) hinweist, als durch Hunger (Die Belagerung dauerte auch keine 

Jahre!). So bleibt bei meiner Deutung auf 701 v. Chr. nur, hier an Überläufer zu denken, die 

Sanherib zur Abschreckung grausam hinrichten ließ, um die Kapitulation der Stadt zu 

erreichen (Kaiser 1983:115, vgl. Num 19,16; Klgl 4,9; Ez 32,17ff). In einer Inschrift heißt es 

„den aus dem Tor seiner Stadt Herauskommenden vergalt ich ihre Übertretung“ (Fohrer 

1966:249), wobei hier anscheinend auch an Flüchtlinge gedacht ist, die der Tod ereilt. Ein 

solches Verlassen der Stadt war letztlich nur Soldaten möglich, die üblicherweise in der 

Schlacht mit dem Gegner fallen. Sie empfinden ihre Situation anscheinend als militärisch 

ausweglos, angesichts der Größe des Heeres und evtl. aufgrund der feindlichen Propaganda 

(Beide Punkte werden im Wort 2 Kön 18,23 extrem deutlich!). Ihr Tod ist folglich ein 

schändlicher Tod. 

In V. 3 kommt es auch nicht zum Kampf, allerdings wird dort entweder nicht explizit 

von der Tötung der Gefangenen berichtet oder sie wird vorausgesetzt (V. 2). Das Alte 

Testament berichtet uns zwar nichts von Fluchtversuchen, aber diese scheinen bei fast jeder 

Belagerung gängig gewesen zu sein. Anscheinend gab es sie auch 701 v. Chr., denn Sanherib 

berichtet, dass er einen Wall aufwerfen ließ, „um die zu behindern, die versuchen sollten, 

seine (des Hiskia) Stadt zu verlassen“ (Wildberger 1978:816). Wer die nJZQnJZQnJZQnJZQ, „Amtsträger“, 

sind, ist nicht mit letzter Sicherheit auszumachen. Am einfachsten wäre es, auch hierbei an 

militärische Führer zu denken, wie der Kontext von V. 2 und die historischen Möglichkeiten 

nahelegen. Die Flucht des Königs wird nicht geschildert (2 Kön 25,4. Auch dort ist die Flucht 

                                                      
58 Die Construktusverbindungen in V. 2 bilden dabei jeweils eine Hebung, in V. 3a ist DaCáJ, wie in V. 3b als eigene 

Hebung zu bewerten. Ob V. 1b-2a auch zur Klage zählen, muss aufgrund des abweichenden Metrums von V. 2a 
offen bleiben. 
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mit Militärs und nicht mit zivilen Oberen beschrieben). Die militärischen Führer (V. 3a) 

werden den einfachen Soldaten ( V. 3b) vorangestellt. Bei den militärischen Führern wirkt es 

um so erschütternder, dass sie ohne Bogen gefangen genommen wurden (<WRâ*OuA TäVä*QiMWRâ*OuA TäVä*QiMWRâ*OuA TäVä*QiMWRâ*OuA TäVä*QiM). Die 

Besten hielten einen Widerstand für zwecklos, Waffen schienen in Anbetracht der Assyrer 

nutzlos. 

V. 3b bringt nicht nur die sonstigen Flüchtlinge ins Spiel, die man aufgriff                                   

(Wâ*D:CáJ <WR:*OuA ºkíJaAâZ:MíNWâ*D:CáJ <WR:*OuA ºkíJaAâZ:MíNWâ*D:CáJ <WR:*OuA ºkíJaAâZ:MíNWâ*D:CáJ <WR:*OuA ºkíJaAâZ:MíN), sondern betont einen weiteren Aspekt: Eine weite Flucht gelang 

nicht, was der Wall Sanheribs verständlich macht. Selbst nach einer weiten Flucht wurden 

sie noch gefangen genommen. Ein Problem der Deutung von V. 3a auf die Situation von           

701 v. Chr. bleibt das DaCáJ ... Lâ*K. Entweder es handelt sich hierbei um eine Übertreibung, 

dass alle Militärführer flohen, oder man hat doch 586 v. Chr. in Betracht zu ziehen, wo alle 

Militärführer tatsächlich flohen (2 Kön 25,4). Für die zweite Lösung könnte man auch 

verbuchen, dass offensichtlich an eine gemeinsam geplante Aktion gedacht ist (DaCáJ). Eine 

solche gemeinsam geplante Fluchtbewegung wäre eine Notiz im Bericht von 701 v. Chr. 

schon wert gewesen. Lâ*K und DaCáJ stellen dagegen in V. 3b kein Problem für die Datierung 

auf 701 v. Chr. dar. Es geht dort nur um das Schicksal aller, die aufgegriffen wurden bei der 

Flucht und nicht um die Gefangennahme aller, die man in der Stadt fand, während andere 

sich auf den Dächern verstecken konnten.59 Sie werden zusammengebunden (Wâ*D:CáJ <WR:*OuA) 

und kommen in die Gefangenschaft, wie viele andere Judäer (z.B. die von Lachisch). Es ist 

daher wahrscheinlicher V. 3a einer Redaktion nach 586 v. Chr. zuzuschreiben. Für V. 3b 

besteht dazu allerdings kein Anlass.   

Im Gegensatz zu der Bevölkerung schätzen die genannten Gruppen in V. 2-3a die 

Situation zu Recht als militärisch hoffnungslos ein. Sie verlassen das „sinkende Schiff“                      

(Wildberger 1978:816). Gleichzeitig drücken sie damit aber auch aus, dass sie Jahwe die 

Rettung nicht zutrauen (Kilian 1994:133) und bereit sind die Bevölkerung aus egoistischen 

Motiven im Stich zu lassen (Kilian 1994:133).   

V. 4 offenbart den Gegensatz bezüglich der Haltung des Propheten und der 

umstehenden Leute. Er musse sich durch V. 2b.3b rechtfertigen (Ji>T;RaMâA ne*KJi>T;RaMâA ne*KJi>T;RaMâA ne*KJi>T;RaMâA ne*K----LaYLaYLaYLaY). Deutlich 

lehnt er jede Zuneigung, jeden Tröstungsversuch ab, wie die beiden Imperative in V. 4a und 

ba zeigen (Jí<NiM <WY:VJí<NiM <WY:VJí<NiM <WY:VJí<NiM <WY:V und JíNeMa;CáN:L <WZJiAâ>TJíNeMa;CáN:L <WZJiAâ>TJíNeMa;CáN:L <WZJiAâ>TJíNeMa;CáN:L <WZJiAâ>T----LaALaALaALaA). Sein Schmerz ist wirklicher Schmerz. Er muss 

bitterlich weinen (JiKä*Ba*B ReRâMa;AJiKä*Ba*B ReRâMa;AJiKä*Ba*B ReRâMa;AJiKä*Ba*B ReRâMa;A). Kann er sich nicht über den Abzug der Assyrer freuen, 

selbst wenn die Situation nicht ganz so positiv ist, wie die Leute es haben wollen (V. 2b.3b)? 

Der Grund der Trauer liegt in der Verkennung der Situation durch seine Mitmenschen.           

701 v. Chr. war kein Siegestag, sondern letzte Warnung sich Jahwe zuzuwenden, da sonst 

der völlig überlegene Feind, die Assyrer, beim nächsten Mal seine Überlegenheit ausspielen 

wird. Die Überlegenheit der Assyrer wurde schon bei der Belagerung deutlich sichtbar, wie 

die auf so schmachvolle Weise Gefallenen und Gefangenen zeigen (V. 2b.3b). Die letzte 

                                                      
59 Diese Deutung von Beuken, die sprachlich möglich ist, entspricht nicht der Situation von 597/586 v. Chr., wo 
letztlich auch nur ein Teil deportiert wurde. 
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Warnung verkannt zu haben, bedeutet die volle Verwüstung (DoVDoVDoVDoV) für das Volk und die Stadt 

(Ji>MaYJi>MaYJi>MaYJi>MaY----Ta*BTa*BTa*BTa*B). Denn die Botschaft für die ausgelassene Stadt (V. 2a), die feiernde Bevölkerung  

(V. 13) lautet: Es gibt keine Vergebung mehr, ihr Tod ist beschlossen (V. 14). Die Chance zur 

Buße wurde vertan. Der Verstockungsprozess kam an sein Ende (vgl. die Auslegung zu V. 14). 

Tröstungsversuche sind deshalb vergeblich und haben keine Basis (Wildberger 1978:817). 

 Die Anrede „Tochter meines Volkes“ weicht von der üblichen Redeweise Jesajas ab 

und steht deshalb zu Recht unter dem Verdacht jünger zu sein (s.o.). Allerdings ist die 

Betonung des Volkes im Gegensatz zu „Tochter Zion“ oder „Bewohner Jerusalems“ eine 

bewusste Ausweitung. Wenn Jerusalem fällt, dann steht die Existenz des ganzen 

Gottesvolkes auf dem Spiel, denn Jerusalem ist der HâD<WH:J ºkaOâMHâD<WH:J ºkaOâMHâD<WH:J ºkaOâMHâD<WH:J ºkaOâM (V. 8a). Die Anrede drückt 

daher nicht nur die „Ambivalenz seiner Gefühle“ (Wildberger 1978:817) aus. Die Abweisung 

der Tröster macht die Umstehenden aufmerksam. Sie hören dem Prophet weiter zu. Die 

Abweisung verlangt folglich eine Fortsetzung (Kaiser 1983:116).  

In den V. 5-8a* entfaltet Jesaja nun seine Sicht der Ereignisse von 701 v. Chr. 

Überschriftartig (Wildberger 1978:817) beginnt die Schilderung mit einem Nominalsatz        

(V. 5), der mit einer Verstärkung (Ji*KJi*KJi*KJi*K) eingeleitet wird und in der Alliteration                         

(HâK<WB:M<W HâO<WB:M<W HâM<WH:MHâK<WB:M<W HâO<WB:M<W HâM<WH:MHâK<WB:M<W HâO<WB:M<W HâM<WH:MHâK<WB:M<W HâO<WB:M<W HâM<WH:M) seinen Schwerpunkt hat. Das Ereignis wird durch die Wendung           

ToWAâB:Z HíWH:J JàNoDA|aLToWAâB:Z HíWH:J JàNoDA|aLToWAâB:Z HíWH:J JàNoDA|aLToWAâB:Z HíWH:J JàNoDA|aL ... moWJmoWJmoWJmoWJ als von Jahwe bestimmt gekennzeichnet. Die Deutung von van 

Leewen, dass der Tag Jahwes der Todestag der Angesprochenen sei, weshalb er bei Amos  im 

Rahmen des Wehewortes begegne (van Leewen 1974:130-132), erweist sich hier als falsch. 

Jahwe kommt hier höchstens zu einem Zwischenziel. Die Durchsetzung seiner Macht, wie in 

Jes 2,10.12-17 beschrieben, tritt eben nicht ein. Die Wendung ToWAâB:Z HíWH:J JàNoDA|aL ... moWJ 
besagt daher auch in diesem Kontext schlicht das Eingreifen Jahwes in die Geschichte und ist 

kein Terminus technicus. Die Wendung weicht sowohl von der in Jes 2,12 durch eine 

Erweiterung des Gottestitels, als auch durch die eingeschobene Alliteration, ab. Man sollte 

sich daher hüten zu behaupten „the phrase is exactly the same as in 212“ (Gray 1975:365). 

Hier handelt es sich um ein Eingreifen Jahwes in der Vergangenheit. Damit erweist sich an 

dieser Stelle die Theorie  von Gressmann (Gressmann 1905), dass diese Wendung immer 

einen zukünftigen Tag bezeichnet, als offensichtlich nicht tragfähig (auch gegen                   

Duhm 1902:131; Gray 1975:366). Zudem kann man sagen, dass von Rad insoweit Recht hat, 

dass es offensichtlich mehrere Tage in der Geschichte gibt, auf die diese Wendung zutrifft. 

Bei Amos ist es der zukünftige Tag des Unterganges Israels (722 v. Chr.). Bei Jesaja ist es 

sowohl das Ereignis von 701 v. Chr., als auch der Tag der zukünftigen Machtdurchsetzung 

(586 v. Chr.).  

Dass das Geschehen von 701 v. Chr. von Jahwe bestimmt war, sahen sicherlich auch 

die Hörer des Jesaja so. Allerdings deuteten sie diesen Tag als ein Rettungshandeln, wie auch 

die späteren Deuteronomisten (2 Kön 19). Jesaja sieht hier jedoch einen „Tag der 

Verwirrung“ vorliegen (HâM<WH:M). HâM<WH:MHâM<WH:MHâM<WH:MHâM<WH:M ist das Leitwort der Alliteration und stammt aus der 
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Tradition des Jahwekrieges.60 Es bezeichnet die Panik und den Schrecken, die von Jahwe 

ausgehen (Beuken 2007:253). Diese schilderte Jesaja schon in V. 2b.3b. Die damit erfolgte 

Titulierung des Tages zeigt zum Einen, dass Jesaja das Ereignis von 701 v. Chr. nicht positiv 

deutete, zum Anderen, dass es an diesem Tag eben beim Schrecken blieb und nicht zur 

Einnahme der Stadt kam.  

Die anderen beiden Begriffe, HâO<WB:MHâO<WB:MHâO<WB:MHâO<WB:M (nur noch in Jes 18,2.7) und HâK<WB:MHâK<WB:MHâK<WB:MHâK<WB:M (nur noch in 

Mi 7,4, wo die Motivik des Tages Jahwes durchscheint), verklanglichen dieses Chaos noch, 

genauso wie die Alliteration in V. 5b.  

Ausdrücklich ist auch als Ort des Geschehens das Tal der Vision (noWJà*XiC AJéG:*BnoWJà*XiC AJéG:*BnoWJà*XiC AJéG:*BnoWJà*XiC AJéG:*B) und 

nicht die Stadt als solche genannt. Nach dem Targum ist das Tal sogar das Ziel des 

Geschehens, allerdings nur, weil der Targum die Stadt ins Tal verlagert (Chilton 1987:43). Zur 

Stadt auf den Berg schallt nur der Lärm als Warnung herüber (V. 5b, Fohrer 1966:250;                          

Kaiser 1983:120). „Der Berg freilich ist der Zion“ (Kilian 1994:134). Um welches Tal es sich 

handelt, wird entsprechend V. 1 diskutiert. Der Gegensatz Berg-Tal, sowie die Fortsetzung in 

V. 7 lässt bevorzugt an ein Tal außerhalb der Stadt denken. Das Tyropoiontal schließe ich 

deshalb aus (gegen Fischer 1937:156, der das „Tal der Vision“ als Deckname versteht, in 

Erwägung als Austragungsort der Kämpfe zieht es auch Marti 1900:170; Gray 1975:366).             

V. 5b beschreibt den unsäglichen Lärm, der bei der Belagerung entsteht und zur 

Einschüchterung bewusst eingesetzt wird (Ri 7,16ff).  

Die (künstliche) Alliteration RiQ RaQ;RaQ:MRiQ RaQ;RaQ:MRiQ RaQ;RaQ:MRiQ RaQ;RaQ:M lässt an das Krachen von Mauern erinnern 

und an die Ortschaft (HàJ;RiQ) in V. 2 und zeigt damit den Bedrohungscharakter des 

Geschehens im Tal. Bei aYoWVYoWVYoWVYoWV kann man an Hilfegeschrei von Menschen denken, das kultische 

Assoziationen beim Leser weckt (Vgl. aY<WV und Wildberger 1978:818.). Beim Geschrei im Tal 

könnte man sowohl an Flüchtlinge (V. 3), als auch an Hilfstruppen denken, die Hiskia 

herangezogen hat (Vgl. das Zitat des Taylor-Prisma III 32,f zitiert bei Wildberger 1978:816) 

und die evtl. mit den Assyrern zusammengestoßen sind. Sie wenden ihre Hilferufe zum 

Tempelberg Zion (RâHâHRâHâHRâHâHRâHâH----LäALäALäALäA). Ohnmächtig müssen die Jerusalemer zuschauen, was sich im Tal 

abspielt.  

mâLJeYmâLJeYmâLJeYmâLJeY und RJiQRJiQRJiQRJiQ erscheinen in V. 6 als Hilfstruppen und nicht als eigenständige Völker           

(Duhm 1902:131; Beuken 2007:254), die gegen Juda agieren. Evtl. stellen die genannten 

Waffen in V. 6aa.b (Hâ>P:VaA und néGâM) Charakteristika der geformten Einheiten dar. Es könnte 

sich z.B. um Fern- und Nahkampfeinheiten (z.B. Lanzenkämpfer, Weippert 1977:279,            

Fohrer 1966:250) handeln. Eine Ergänzung der beiden Einheiten ist militärtechnisch auch gut 

möglich, da Bogenschützen durch Schildträger geschützt werden mussten. Allerdings passen 

dazu die hier genannten kleinen Rundschilder nicht (Weippert 1977:279), noch hätte man 

wohl kaum dazu eine völkerspezifische Aufteilung vorgenommen. Den Köcher nimmt (ASNASNASNASN) 

                                                      
60 Vgl. Wildberger 1978:817, Beuken 2007:253, Dtn 7,23; 1 Sam 5,9.11; 14,20, Am 3,9, 2 Chr 15,5. Man beachte 
besonders die Stellen Ez 7,7 und Sach 14,13, die ebenfalls beide von Jerusalem handeln und im Kontext der Tag 
Jahwes-Debatte diskutiert werden. 
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man um Pfeile herauszunehmen (Duhm 1902:131; Wildberger 1978:819), das Entblößen 

(HRYHRYHRYHRY) von Schilden denkt wohl an einen Schutzbezug, der bei antiken Schilden belegt ist 

(Marti 1900:170; Duhm 1902:131; Fischer 1937:156; Wildberger 1978; Kaiser 1983:120, 

anders Beuken 2007:254, der offensichtlich an ein Hervortreten aus der Deckung des 

Schildes kurz vor dem Stadttor denkt). Beide beschriebenen Handlungen geschehen, um in 

den Kampf zu ziehen.  

Über Elam wissen wir, dass sie als „ewiger Feind Assurs“ (Beuken 2007:254) galten 

und erst Assurbanipal (669-637) sie endgültig unterwarf. Um 703 v. Chr. war Elam noch im 

Krieg mit Sanherib. „Elam itself formed no part of the Assyrian empire in the latter half of 

the 8th cent.“ (Gray 1975:368). So halte ich es für unwahrscheinlich, dass elamitische 

Truppen ein Kontingent in der Armee Sanheribs stellten, sondern bei dieser Stelle 

nachträglich an babylonische oder zukünftige persische Heere gedacht ist (Kilian 1994:134. 

Bei den persischen Heeren kann man Elam wenigstens sicher bezeugen, vgl. Jes 21,2.). Über 

Kir ist reichlich wenig bekannt. Es lag wohl im Umfeld Elams und unterstand der assyrischen 

Regierung (2 Kön 16,9; Am 1,5).  
6ab unternimmt dagegen eine Angleichung an Jes 21,7.9 (siehe Textgrundlage) und 

stellt Elam als gemeinsamen Feind Babylons und Jerusalems dar (Jes 21,2 und 22,6). Die hier 

genannten Truppen sind eine Vorwegnahme von V. 7 und stören den Parallelismus in V. 6. 

Diese Fortschreibung denkt wohl an ein letztes Gericht, das über alle Völker gehen wird. Den 

Startschuss dazu stellt der Untergang Babylons dar (Kapitel 13 bildet nicht zufällig den 

Beginn der Völkersprüche). Im Gegensatz zu V. 6aa.b könnte daher 6ab wirklich 

protoapokalyptisch sein (Kaiser 1983,120, der allerdings V. 5f komplett so einordnet).  

Mit JiH:JáW beginnt die eigentliche Skizze der Geschehnisse am Tag Jahwes                 

(Beuken 2007:254f). Die Form passt auf jeden Fall nicht als Fortsetzung zu V. 6 und leitet 

Neues ein.61  Entsprechend dieser Form ist dann auch das Fazit des Abschnittes V. 5-8a in          

V. 8a mit LáG:JáW zu fassen. Diese Form fasst das Ergebnis ebenso allgemein wie V. 7a und sollte 

neutrisch übersetzt werden. Dabei ist in V. 6a, genauso wie in V. 7a Jahwe als Handelnder im 

Hintergrund zu sehen. Es ist sein Tag (V. 5) und sein Geschehen (V. 7-8a). Die 3. Sg. m. 

bezeugt auf jeden Fall, dass für Jesaja nicht die Truppen (3. Pl. m. in V. 7b) von eigentlicher 

Bedeutung waren. So ist hier eher an Jahwe als an den Feind zu denken (Kaiser 1983:118), 

jedoch sollte die Übersetzung die Abfolge Geschehnis-Fazit hervorheben. 

Die kíJaQâMa;Y-RaC:BiM als Ort des Geschehens knüpfen ebenfalls an V. 5a an. Ohne dass 

die Täler ausdrücklich mit Namen genannt werden, ist davon auszugehen, dass die Assyrer 

unter Sanherib sich vom Südwesten der Stadt näherten, da sie zuerst Lachisch belagerten               

(2 Kön 18,14.17). Sie kamen entsprechend günstig mit ihren Streitwagen durch die Ebene 

(QMY) Refaim (Jos 15,8; 2 Sam 5,18; Jes 17,5) und erreichten Jerusalem an der Verbindung 

                                                      
61 Vgl. Duhm 1902:132. Deshalb muss man nicht sofort wie Kaiser 1983:117 an einen Ergänzer denken, gerade 
wenn er selbst behauptet, dass das Folgende des Redaktors „im Geist seines großen Vorgängers“ Jesaja 
geschrieben sei.   
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von Hinnom- (Jos 15,8; 2 Kön 23,10; Neh 11,20; 2 Kön 25,4) und Kidrontal, dem Gebiet vor 

Jerusalem, das am meisten Platz für einen Aufmarsch bot. Dort lagen auch die königlichen 

Gärten (2 Kön 25,4, Marti 1900:171; Duhm 1902:132).  

Es ist militärisch präzise beschrieben, wenn es heißt, dass die Streitwagen die Ebenen 

füllten (BäKâR <WA:LâM), an die sie gebunden waren (1 Kön 20,23.28). Die Streitwagen sind aufs 

Engste verknüpft mit den mJiVâRâ>P. Es geht bei ihnen nicht um eine Reiterei (Kaiser 1983:117 

„Kavallerievorhut“), sondern um mit Pferden bespannte Kriegswagenkorps                  

(Wildberger 1978:807). Ob man diese jedoch durch Atnach trennen sollte, ist fraglich. 

Dagegen spricht, dass mJiVâRâ>P determiniert ist im Gegensatz zu BäKâR (gegen                      

Wildberger 1978:807, der unbegründet den Artikel streicht). Auf jeden Fall handelt es sich 

nicht um voneinander getrennte Einheiten. Die Streitwagenkorps füllen zuerst die Ebene und 

nehmen dann Stellung ( oWTâV ToV) gegen das Tor. Was man unter dieser Aktion zu verstehen 

hat, muss offen bleiben. Ob eine militärische Aktion direkt vor dem Tor gemeint ist, oder ob 

diese Streitwagen  bzw. Reitertruppen (so noch Duhm 1902:132; Kaiser 1983:117) dort nicht 

eher als störend empfunden werden (Duhm 1902:132), sie nur den Transport für die 

Truppen vors Tor garantieren (Fohrer 1966:250), oder einen Ausfall feindlicher Truppen 

verhindern (Marti 1900:171), ist nach dem Text nicht auszumachen, geschweige denn, dass 

die einzelnen Vorschläge zur Belagerungstaktik eine hohe Plausibilität für sich verbuchen 

können. Deutlich wird nur, dass diese stärkste Waffe der Assyrer eingetroffen ist und auf 

Angriff zielt.  

Das Tor (RáYáV) als strategisches Zentrum der Verteidigung (Jes 14,31; 24,12; 28,6; 

45,1; 60,11), das pars pro toto für den ganzen Mauerring steht (Wildberger 1978:820;                

Beuken 2007:255), ist fokussiert worden. Der entscheidende Angriff steht bevor. An dieser 

Stellung bricht die Schilderung nicht ab (Fischer 1937:156), sondern es kam historisch nicht 

zu weiteren Schritten der Assyrer. Die Assyrer brachen den Angriff ab. Trotzdem war es 

möglich das Fazit Jesajas zu ziehen (V. 8a): „So legte man den Schutz Judas bloß“                  

(Marti 1900:171 stellt richtig fest, dass V. 8a V. 7 „erklärt“, zieht allerdings den nicht 

zwingenden Schluss, es handle sich deshalb bei V. 8a um eine Glosse). Denn den 

Jerusalemern war klar, dass wenn schon Lachisch mit „der gewaltigsten aller bisher aus der 

Königszeit Israels/Judas ausgegrabenen Toranlagen“ (Vieweger 2003:317) den Assyrern nicht 

standhalten konnte, es Jerusalem nicht anders ergehen würde (2 Kön 19,1). So gesehen, war 

der Tag Jahwes eine Offenbarung des Ausgeliefertseins an die Assyrer und alle vorher 

unternommenen Maßnahmen waren umsonst (V. 8b-11).  

Wie schon erwähnt, ist mit LáG:JáW an ein Geschehen zu denken, das vom Kontext her 

letztlich auf Jahwe zurückzuführen ist (V. 5), weshalb mit dem Verb im Singular V. 8a deutlich 

von V. 7b differenziert wird. V. 8a beendet den Rückblick auf den ToWAâB:Z HíWH:J JàNoDA|aL moWJ.  
Bei diesem konkreten Kontext zeigt sich, dass es sich bei der HâD<WH:J ºkaOâM nicht um eine 

Verblendung handelt, die beendet wird (Fischer 1937:156). Wildberger notiert jedoch 

richtig: „die ‘Decke Judas‘ in diesem Sinne ist ja keineswegs gefallen – nicht einmal als es zu 
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spät war“ (Wildberger 1978:821). Folglich geht es um konkreten Schutz mit dem Bild der 

Decke, den Jahwe weggenommen hat (Fohrer 1966:250; Kilian 1994:134). Bleibt noch zu 

fragen, ob Juda hier einen Schutz für Jerusalem darstellt oder Juda durch Jerusalem 

geschützt wurde. Schon Marti tendiert zu Letzterem (Marti 1900:171). Er nennt Belege, wo 

dieser Begriff eine schützende Funktion enthält: Ps 105,39; Jes 4,5. Den überzeugendsten 

Beleg bietet jedoch Wildberger: Entsprechend Samaria gilt Jerusalem als das eigentliche und 

letzte Bollwerk (Jes 17,3). Dieses wurde entblößt und die Gefahr für Juda offensichtlich 

(Wildberger 1978:821). Diese Deutung bevorzuge ich gegenüber der einer Schändung der 

Jungfrau Juda (vgl. Jes 47,2 und v.a. Gray 1975:370). Jes 22,1-14 bietet ein Wortspiel, auf das 

die großen Kommentare nicht hinweisen. Durch dieses Geschehen wird die Machtlosigkeit 

Judas bloßgelegt (HLG). Da die Bewohner der Stadt aus dieser Bloßlegung die falschen 

Konsequenzen ziehen, legt Jahwe seinen düsteren Beschluss (V. 14) über die Stadt dar (HLG)! 
Die V. 8b-11 stellen einen Rückblick dar, der beschreibt, wie die Stadt sich auf die 

Belagerung durch die Assyrer vorbereitet hat. Durch A<WHaH moW<Ja*B wird der Abschnitt dem                 

ToWAâB:Z HíWH:J JàNoDAaL HâK<WB:M<W HâO<WB:M<W HâM<WH:M moWJ (V. 5-8a*) zugeordnet. Entsprechend 

der V. 1b-3 wird zuerst die Stadt angesprochen (V. 8b), bevor der Prophet sich direkt an die 

Bewohner wendet (V. 9a). Wie die anderen Abschnitte (V. 1b-4. 5-8a.12-14) enthält auch     

V. 8b-11 eine eindeutige konzentrische Struktur (siehe die Analyse). Dabei verweist das 

Wortpaar (FBN||HAR) der äußersten Rahmung in V. 8b-9a/11b auf das Thema: Wem 

schenken die Jerusalemer Vertrauen? Was nehmen sie in den Blick? Dabei stellen die            

V. 8b-11a dar, was die Stadt getan hat (Verteidigungsmaßnahmen) und V. 11b, was sie hätte 

tun müssen (auf Jahwe schauen). Beuken hat aufgezeigt, wie sich der Abschnitt durch einen 

chiastischen Parallelismus (Verb – Objekt / Objekt – Verb) in vier Sequenzen aufteilen lässt: 

V. 8b-9a, 9b-10a, 10b-11a, 11b (Beuken 2007:255).  

V. 8b-9a beschreibt, wie sich die Jerusalemer in Anbetracht der assyrischen 

Bedrohung verhalten haben: Sie schauten (FBN||HAR), wie es um die Verteidigung bestellt 

war. Zwei Dinge werden in den Blick genommen: a) RaY|à<JaH TJe*B QäVåN, und                                      

b) DíWâ*D-RJiY JeYJiQ:*B.  

Bei Erstem geht es dabei nicht nur um ein Waffenlager (2 Kön 10,2; Ez 39,9; Ijob 

20,24; Neh 3,9), sondern um ein königliches Palastgebäude für Repräsentationszwecke. Es 

war neben seiner Zedernholzvertäfelung für seine Schätze und Schilde bekannt (2 Kön 7,2, 

10,17.21; Jes 39,20). Die Verarbeitung von Zedern aus dem Libanon gaben dem Gebäude 

wahrscheinlich den Namen „Libanonwaldhaus“. Erwägt wurde auch in der Forschung, ob die 

vielen Säulen den Eindruck eines Waldes erzeugt haben könnten (Wildberger 1978:821). Mit 

QäVåN ist für gewöhnlich das Rüstzeug angesprochen, andere halten aber auch Ableitungen für 

möglich, die auf Schätze verweisen (Wildberger 1978:821f). Entsprechende Maßnahmen 

diesbezüglich werden nicht erwähnt und waren evtl. auch nicht nötig (Allerdings berichtet          

2 Chr 32,5 von Waffenfertigung durch Hiskia.).  
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Beim Zweiten werden die Risse in der Stadt angesprochen. Woher diese stammen, ist 

ein weites Spekulationsfeld und einige machen eine Datierung der Texte daran fest.62 In 

einem Erdbebengebiet entstehen Risse immer wieder in kleinerem oder größerem Maß. 

Zudem ist unsere Geschichtskenntnis über diese Zeit garantiert nicht lückenlos, so dass 

kleinere Belagerungen und Streifzüge gegen Jerusalem durchaus unerwähnt bleiben 

könnten. So wissen wir nicht, ob Schäden vom Syrisch-Ephraimitischen Krieg                            

(734-732 v. Chr.) bestehen blieben (2 Kön 16,5) oder, ob es 722 oder 711 v. Chr. zu 

assyrischen Streifzügen kam. Das Chronikbuch berichtet jedenfalls auch von 

niedergerissenen Teilen der Stadtmauer (2 Chr 32,5). Vielleicht hatte man seit Ahas keine 

größeren Reparaturen unternommen, um als Vasall Assyriens nicht in den Verdacht eines 

Aufstandes zu geraten? Entsprechend mussten ab der Loslösung von Assyrien 705 v. Chr. 

Verteidigungsmaßnahmen unternommen werden, da über kurz oder lang Sanherib zu 

erwarten war. Auch kann es sein, dass die wahrscheinlich u.a. durch den Flüchtlingsstrom 

von 722 v. Chr. entstandene Neustadt (2 Kön 22,14; Zef 1,10; Neh 11,9) noch nicht 

vollständig ummauert war. 

In dieser Situation richtet sich der sorgenvolle Blick (FBN||HAR) der Bevölkerung auf 

die zahlreichen nötigen Verteidigungsmaßnahmen: Man erhofft genügend Rüstzeug im 

Waldhaus und sicherlich auch die nötigen finanziellen Mittel im Palastgebäude. Sie bilden 

eine Basis, um die Militärs auszustatten, Söldner zu bezahlen (Sanherib berichtet davon, dass 

ihm Hiskia seine Elitetruppe aushändigen musste, in der sicherlich, wie in Davids Zeiten, 

Ausländer dienten). Da eine offene Feldschlacht gegen die Weltmacht Assur nicht denkbar 

ist, ist nur ein Verteidigungskrieg möglich, bei dem eine fehlerfreie Mauer das A und O ist.  

Nur wenn diese Verteidigungsmaßnahmen gelingen, ist Sicherheit zu erhoffen. Ihr Vertrauen 

setzen die Jerusalemer letztlich wieder auf militärische Sicherheit, anstatt  die Geschichte als 

Ort des Handelns Jahwes zu begreifen und ihn ins Blickfeld zu nehmen (V. 11b).  

Mit der Betonung der DíWâ*D-RJiY wird wohl kaum auf eine Beschränkung der 

Maßnahmen auf die eigentliche Zionsburg gezielt (vgl. V. 11a „zwischen den Mauern“), 

sondern die Bezeichnung zielt auf die Stadt Davids mit ihren „Verheißungen und Nöte[n]           

(2 Sam 5,7.9; 6,10.12.16; 1 Kön 2,10; 3,1; 8,1; 9,24; 11,17-43; 14,31; 15,8.24; 22,51;                     

2 Kön 8,24; 9,28; 12,22; 14,20; 15,7.38; 16,20; Neh 3,15)“ (Beuken 2007:256). Indem Jahwe 

als Schöpfer- und Geschichtslenker der Stadt anklingt, wird schon ein Bogen gezogen zu             

V. 11b. Die angesprochene Stadt hat nur ihren militärischen Status im Blick und nicht den der 

Stadt Jahwes. Nicht auszuschließen ist auch, dass die Burgstadt als letzte Zuflucht in den 

Blick kommt (Fischer 1937:156f). 

Weitere Maßnahmen werden in der Einheit V. 9b-10a genannt (chiastischer 

Parallelismus). In V. 9b ist wie in V. 11a die Sammlung (ZBQ) von Wasser (miJaM) im Blick. Das 

Vorhandensein dieses lebenswichtigen Stoffes ist der entscheidende Faktor, einer längeren 

                                                      
62 Kaiser 1983:118 spekuliert über ein Verbot Nebudkadnezars nach 597 v. Chr. die Mauern zu reparieren, 
Höffken 1993:169 erwägt sogar die Nehemiazeit. 
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Belagerung standzuhalten. Jerusalem standen dabei zwei Quellen zur Verfügung: Gihon und 

Rogel (Kosmala 1964:825). Die reichlichen Zisternen weisen auf das Problem des 

Wassermangels der Stadt hin (Kosmala 1964:826). Die Lokalisierung des HàNoW>T:Ca>TaH HâKeR:*BaH 
ist genauso umstritten, wie die der anderen Teiche (vgl. z.B. die Karte bei Zwickel 2000:41). 

Allerdings scheint die Bezeichnung im Kontrast zu stehen zum „oberen Teich“ in Jes 7,3. 

Schon zu diesem schien ein Wasserkanal zu führen, so dass man evtl. auch hier von der 

Sammlung von Quellwasser ausgehen kann. Dieser lag wohl außerhalb der Stadt, wie der 

Befehl „Geh hinaus“ (Jes 7,3) zeigt. Die dort genannte Walkerstraße muss im Süden gelegen 

haben (auch in Jes 36,2), da sich allein dort genügend Wasser findet für die Arbeit der 

Walker, so dass der obere Teich wohl im wasserreichen Kidrontal zu suchen ist, der 

entweder in der Nähe der Rogelquelle oder der Gihonquelle lag (Wildberger 1974:276, 

1978:822f; Kaiser 1983:118, andere suchen den Teich im Norden, da dort das Aufzugsgebiet 

des Feindes war, vgl. Zwickel 2000:41). Zweites halte ich für wahrscheinlicher. Der untere 

Teich lag dann entsprechend tiefer im Tal, wie der Name sagt (Marti 1900:172;              

Wildberger 1978:823). Schon seit vordavidischer Zeit gab es anscheinend einen Kanal, der 

einen Teil des Wassers dorthin führte (Kosmala 1964:826). Die Forscher sind aber „vorläufig 

nicht in der Lage …, die verschiedenen Teiche wirklich mit Sicherheit zu lokalisieren“ 

(Wildberger 1978:823). 

Eine andere Maßnahme ist das Zählen der Häuser (mä>T;RaP:O miaLâV<WR:J Je>Tâ*B). Der 

chiastische Parallelismus legt jedoch nahe, dass es sich dabei nicht um die gleiche 

Maßnahme wie in V. 10b handelt, sondern der Zusammenhalt mit V. 9b stärker ist 

(Wildberger betont zusätzlich, dass man die Häuser nicht zu zählen habe, bevor man sie 

abreiße, um in Eile Baumaterial zu bekommen). Entsprechend ist nicht an Listenanfertigung 

abzureißender Häuser zu denken, um die Mauer zu reparieren, befestigen, unzugänglich zu 

machen etc. (Fischer 1937:157), sondern es sind andere Maßnahmen in den Blick zu 

nehmen. Ibn Ezra dachte schon an die Zählung der Haushalte zur Rekrutierung von Soldaten 

(Gray 1975:372). Wildberger denkt an Unterbringungskapazitäten für die Landbevölkerung 

und Soldaten, Platz für Vorräte und Material, sowie an militärische Bedürfnisse (Wildberger 

1978:823). Wenn man immer noch im Zusammenhang der Versorgung überlegen will, wie es 

das Problem der Wasserversorgung nahelegt, ist an Rationierungsmaßnahmen zu denken: 

Welche Anzahl der Bevölkerung kann untergebracht und versorgt werden, um möglichst 

lange die Belagerung durchzustehen?  

Die dritte sprachliche Einheit V. 9b-10a berichtet dann vom Abreißen der Häuser         

(mJi>Tâ*BaH <WZ:Ti>TáW). Das Ziel dieser Aktion ist HâMoWCaH Re<ZaB:L. Damit ist mehr gemeint, als die 

Mauern nur zu befestigen. Es geht darum sie „unzugänglich“ zu machen für feindliche 

Angreifer (Wildberger 1978:823). Es ist nicht auszuschließen, dass Häuser abgerissen 

wurden, um das Baumaterial für Mauerausbesserungen heranzuziehen (Marti 1900:172; 

Fischer 1937:157; Kaiser 1983:118; Beuken 2007:456). Gerade in Zeiten der Zeitnot war dies 

sicher ein beliebtes Mittel. Nun wissen wir aber nicht, seit wie vielen Jahren Hiskia sich auf 
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diesen Moment vorbereitete. Nach anderen Jesajaworten (Jes 14,28-32*; 22,1-6) zu urteilen, 

waren schon 711 v. Chr. solche Ideen präsent, so dass eine Hals-über-Kopf-Aktion wohl eher 

ausgeschlossen ist. Mehrere Möglichkeiten sind anzudenken. Man könnte Häuser abgerissen 

haben, um ein freieres Vorfeld zu erlangen, das den Verteidigern Überblick und 

Aktionsspielräume eröffnete (Wildberger 1978:823; Beuken 2007:257). Freiräume wurden 

z.B. für mögliche Gegenrampen genutzt (Lachischrelief). Häuser an der Stadtmauer stellten 

zudem einen Faktor der Instabilität dar, durch die von ihnen geschaffenen Hohlräume. 

Häufig wurden diese einfach nur eingerissen und mit Schutt aufgefüllt, so dass sie dann eine 

ideale Stütze bildeten. Evtl. ist beim Unzugänglichmachen auch an das Aufsetzen von 

Türmen und Zinnen zu denken (2 Chr 32,5). Die Wurzel RZB und das Motiv der 

unzugänglichen Mauern erinnert jedenfalls an Jes 2,15. Dort ist das Motiv Ausdruck der 

Selbstsicherheit und steht in Konkurrenz zur Erhabenheit Jahwes. Jesaja bringt damit zum 

Vorschein, dass die Jerusalemer auf das falsche Pferd setzen.  

Für ihre Sicherheit sorgten die Jerusalemer auch, indem sie zwischen den Mauern                

(míJaToMoCaH nJe*B) ein Wassersammelbecken (HàW:QiM) machten (mäTJiSa;Y). Die Wendung „zwischen 

den Mauern“ bezieht sich wahrscheinlich auf den weiteren Stadtmauerbau unter Hiskia, der 

die durch die Flüchtlingsströme um 732 und 722 v. Chr. gewachsene Neustadt (2 Kön 22,14; 

Zef 1,10) ummauern ließ. Nach Süden umfasste diese Mauer nun auch ein kleines Gebiet, 

das den unteren Teich beinhaltete, der sich nun geschützt innerhalb der Stadtmauern 

befand (Zwickel 2000:41). Dieser Bereich lag zwischen der alten jebusitischen und der neuen 

hiskianischen Mauer (Wildberger 1978: 823f; Kaiser 1983:119). Dass dem wahrscheinlich so 

ist, zeigt 2 Kön 25,4, wo die Flucht Zedekias aus diesem Gebiet geschildert wird. Dort erfährt 

man, dass an die Stadt angrenzend die königlichen Gärten lagen, die sich am besten im 

Kidrontal denken lassen. Diese Lokalisierung würde auch zu der Deutung passen, da Zedekia 

den Weg Richtung Jericho einschlägt.  

Hier am Ende des Zentraltales bzw. Tyropoiontales legte Hiskia ein Sammelbecken an 

(HàW:QiM). Durch die tiefe Lage war der Ort für ein solches geeignet. Evtl. diente der Abriss der 

Häuser auch der Schaffung von Raum für dieses Becken, weshalb diese Aktion in einem 

Parallelismus genannt wird. In dieses Sammelbecken sollte das Wasser des alten Teiches 

fließen (HâNâV:JaH HâKeR:*BaH JeM:L).  

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob der alte Teich mit dem unteren              

(Fischer 1937:157) oder oberen Teich (Wildberger 1978:824) zu identifizieren ist oder gar 

einen eigenen Teich darstellt (zur letzten Möglichkeit vgl. die Karte von Zwickel 2000:41). Die 

Bezeichnung des Teiches als „alt“ zeigt, dass er danach überflüssig wurde. Nun macht es 

keinen Sinn zu erzählen, im unteren Teich würde Wasser gesammelt, um ihn kurz darauf als 

überflüssig aufzuheben. Einen Teich innerhalb der Stadt aufzugeben, erscheint sowieso bei 

dem Wassermangel als gewagte These (dies spricht auch gegen Zwickel 2000:41), so dass 

man erwägen sollte, ob nicht der „obere Teich“ außerhalb der Stadt nach der Schaffung 

eines neuen in der Stadt überflüssig wurde. Von Hiskia wird in 2 Kön 20,20 erzählt, dass er 
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einen Teich schuf und eine dazugehörige Wasserleitung, um Wasser in die Stadt zu 

transportieren (2 Chr 32,30), worunter man den Siloahtunnel versteht (vgl. Sir 48,17). In der 

Siloahinschrift wird ein HKRB erwähnt (Wildberger 1978:824). So stellte wahrscheinlich der 

alte Teich ein Sammelbecken außerhalb der Stadt in der Nähe der Gihonquelle dar, der 

durch den Tunnelbau in ein Speicherbecken im tieferen Süden der Stadt abgelassen wurde 

(Wildberger 1978:824; Beuken 2007:257), den man als Teich Schiloah ansieht. Evtl. kann 

man diesen sogar mit dem unteren Teich gleichsetzen (Kaiser 1983:118; Beuken 2007:257). 

Theologisch bedeutsam ist, dass ausdrücklich gesagt wird, dass die Bewohner den Teich 

machen (mäTJiSa;Y). Damit kontrastiert ihr Werk das Jahwes (V. 11b)! 

V. 11b greift mit dem Wortpaar (FBN||HAR) aus V. 8b.9a das zentrale Thema des 

Vertrauens noch einmal auf und formuliert anklagend, was die Bevölkerung unterlassen hat. 

Ihnen fehlte der Blick auf die Taten Jahwes (Beuken 2007:258 sieht schon durch die 

Überschrift auf das Thema „Sehen“ verwiesen.). Diese werden mit den Verben HSY und RZJ 
ausgesagt. Umstritten ist, worauf sich die Suffixe der Verben beziehen. Beziehen sie sich auf 

die Stadt, die Jahwe geschaffen hat (LXX, Vg), oder auf das Strafgeschick, welches über 

Jerusalem ergeht? Beide Interpretationen sind generell möglich und haben gute Argumente 

für sich. 

1. Für Jerusalem als Objekt des Handelns Jahwes spricht, dass das Verb RZJ immer mit 

Objekt erscheint bzw. ein solches im Kontext gefunden werden kann (Jes 27,11; 30,14; 

41,25; 43,1.7.10.21; 44,2.9.10.12.21.24; 45,7.9.11.18; 46,11; 49,5; 54,17; 64,7). Ausnahme zu 

diesem Befund scheint 2 Kön 19,25 zu sein, wo die beiden in V. 11b genannten Verben 

ebenfalls erscheinen. Gewöhnlich verweisen die Ausleger auch dort vorwiegend auf den 

Feldzug des assyrischen Königs, doch bleibt man auch an dieser Stelle unsicher (Beuken 

2007:259). Vom sprachlichen Befund könnte man zumindest für das zweite Verb RZJ in           

V. 11b einen Bezug auf die Schöpfung Jerusalems durch Jahwe erkennen (Beuken 2007:259). 

2. Von dem Gesichtspunkt aus könnte man sich fragen, ob nicht auch HSY so zu verstehen 

ist. Es soll offenbar einen Kontrast zu den Baumaßnahmen innerhalb Jerusalems in V. 11 a 

bilden.63 Doch geht es der breiten Schilderung der Maßnahmen in V. 9b-11a eher um die 

Darstellung des Aktivismus der Bürger Jerusalems (Wildberger 1978:824), als einen Kontrast 

zum Schöpfungshandeln Jahwes darin zu sehen. Die Verteidigungsmaßnahmen erscheinen 

nicht als solche absurd, sondern nur unter dem Blickwinkel, dass Jahwe sich gegen die Stadt 

gewendet hat. Damit wären wir schon bei der zweiten möglichen Interpretation, die den 

Bezugspunkt des Suffix im Geschick Jerusalems sieht. Diese Interpretation richtet sich primär 

an dem Verb HSY aus. Für dieses in Verbindung mit dem Verb „sehen“ belegte Verb, kann 

man bedeutende Parallelen im Jesajabuch aufzeigen (Jes 5,11-12.18-19; 17,7-8). Gerade im 

erstgenannten Beleg findet sich zudem das hier benutzte Wortpaar (FBN||HAR). Der Vorwurf, 

nicht auf das Werk Jahwes zu blicken, es nicht zu erkennen, ist ein zentraler Vorwurf 

                                                      
63 Die Meinung Brunets, das Suffix beziehe sich auf HàW:QiM, ist jedoch absurd, wie Wildberger 1978:824f richtig 

feststellt. 



187 
 

Protojesajas.64 Nach dem Gericht, so das Jesajabuch, werden Menschen das Werk Jahwes 

sehen (Jes 18,3; 26,10-11; 29,23; 30,30; 32,3; 35,2). In Jes 22,1-14 erreicht die Diskussion um 

das Werk Jahwes sicherlich einen Höhepunkt. Denn der Prophet schildert, wie das Handeln 

Jahwes Jerusalem erreicht und es trotzdem nicht zum Sehen kommt. Die Parallelen aus dem 

Wehewort sind zudem deshalb bedeutsam, weil Jesaja gegen Ende prophezeit, dass Jahwe 

die Völker in der Ferne (QoWCâReM) sammelt und herbeiholt (Jes 5,26).  Damit antwortet er den 

Spöttern, die Jahwes Werk „eilen“ sehen wollen (vgl. Jes 5,19 und 5,26)! Wenn es hier also 

heißt, dass Jahwe etwas gebildet hat, so muss dies nicht ausschließlich zeitlich gemeint sein, 

sondern kann entsprechend V. 3 auch räumlich aufgefasst werden (gegen                        

Wildberger 1978:826). Egal ob man QoWCâReM dabei räumlich oder qualitativ                     

(Wildberger 1978:825f) versteht, bleibt das Tun Jahwes dadurch vordergründig nicht 

ersichtlich. Insofern hat Wildberger Recht, wenn er von der „verborgene[n] Gegenwart 

Gottes in der Geschichte“ (Wildberger 1978:826) spricht. Damit schlägt das Stichwort QoWCâReM 

eine entscheidende Brücke zu anderen Jesajaworten und lässt auch RZJ entsprechend 

verstehen.  

3. Beuken schlägt als Kompromisslösung vor, den ersten Satz auf das Geschick Jerusalems zu 

beziehen, den zweiten jedoch als Jahwes Schöpferhandeln zu begreifen (Beuken 2007:260). 

Doch ist es denkbar, dass sich diese Suffixe innerhalb eines Parallelismus auf Verschiedenes 

beziehen? Ich rate davon ab. 

Ich selbst gebe der zweiten Deutung den Vorzug. Sie kann m. E. die besten Bezüge 

innerhalb der Jesajabotschaft herstellen. Dies ist eindeutig für das Wortpaar (FBN||HAR). 

Durch die Diskussion um die Suffize des anderen Verbpaares verlor es innerhalb der 

Bewertung des Inhalts zu Unrecht an Gewicht. Es ist ein sicheres Indiz, sowohl V. 11ba als 

auch b im Kontext des Werkes Jahwes zu verstehen (Jes 5,12). Beim Stichwort HSY hatte 

sich dies ebenfalls breit belegen lassen und war auch von V. 11a her verständlich geworden.  

Zudem hatte das jesajanische Stichwort QoWCâReM darauf hingedeutet auch RZJ in             

V. 11bb so zu verstehen. Beim Verb RZJ liegt sicherlich der Schwachpunkt dieser Deutung, 

wenn auch der Befund bezüglich eines bekannten Objektes nicht absolut war (2 Kön 19,25).                           

2 Kön 19,25 weist ebenfalls das Wortpaar (FBN||HAR) auf und der Text deutet darauf hin, 

dass das Verb auch auf ein Geschehen bezogen werden kann. Dabei ist bei der Vorstellung, 

dass Gott etwas bildet (RZJ), nicht zwangsläufig inbegriffen, dass es sichtbare Wirklichkeit 

wird (Am 7,1-3). Der Plan Jahwes ist folglich bei Jesaja kein unabänderlicher Determinismus, 

sondern „Herausforderung an Israel“ (Wildberger 1978:825). Jenni nennt das Verb einen 

wichtigen „Terminus der Theologie der Schöpfung (a) wie der Geschichte (b)“                          

(Jenni 1971:763), so dass er auch bestens das Geschichtshandeln beschreiben kann. Es ist 

wahrscheinlich kein Zufall, dass HSY im Parallelismus V. 11b vorausgeht und so diese 

Deutung wahrscheinlicher macht als bei umgekehrter Reihenfolge. Die Schöpfungstheologie 

würde folglich der Geschichtstheologie Jesajas untergeordnet (Wildberger 1978:825. Den 
                                                      
64 In Jes 40-66 wird das Thema anders akzentuiert, vgl. Beuken 2007:259. 
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Aspekt der Schöpfung betont dann Deuterojesaja verstärkt, während er bei Jesaja kaum eine 

Rolle spielt.).  Auf die Zukunft ist das Verb z.B. in Jer 18,11 bezogen, wo es heißen kann, dass 

Jahwe so etwas Abstraktes wie „Unheil“ bildet. Der ursprüngliche Gebrauch aus dem Bereich 

der Töpfersprache ist dann nicht mehr zu erkennen. Somit plädiere ich dafür an der 

mehrheitlichen Meinung der Exegeten festzuhalten, die hier den Geschichtslenker Jahwe im 

Handeln der Feinde sehen, wogegen das Handeln der Jerusalemer absurd wirkt                

(Marti 1900:172; Duhm 1902:133; Wildberger 1978:824; Höffken 1993:168). Hier ist das 

ureigenste Thema des Glaubens angesprochen (Fohrer 1966:250; Wildberger 1978:824f; 

Kilian 1994:134).  

Durch die Wendung A<WHaH moW<Ja*B wird auch der Abschnitt V. 12f auf den Tag von V. 5 

bezogen. Mit der ausführlichen Gottesbezeichnung ToWAâB:Z HíWH:J JàNoDa;A, die eng an die 

Jerusalemer Kultfrömmigkeit gebunden ist, wird nicht nur ebenfalls V. 12 mit V. 5 verknüpft, 

sondern auch die Bedeutsamkeit des Folgenden für das ganze Prophetenwort 

gekennzeichnet. Jahwe hatte eine Bußbewegung des Volkes erwartet (Fohrer 1966:250f; 

Wildberger 1978:826), doch diese blieb aus, da das Volk in den Ereignissen von 701 v. Chr. 

Jahwes Rettung und nicht eine letzte Warnung erblickte. Sie sahen nicht, dass Jahwe sich 

selbst gegen sie gerichtet hatte, die sie sich auf Bündnisse und eigene militärische Stärke 

verließen, anstatt auf ihn zu schauen.  

Die Dringlichkeit dieser Aufforderung kann kaum stärker ausgedrückt werden: Jahwe 

selbst, genannt mit seiner ganzen Titulatur, ruft dazu auf. ARQ nimmt dabei den „Charakter 

eines Befehls“ (Beuken 2007:261, vgl. dort die zahlreichen Belege) an, dem man nicht 

ungestraft widersprechen kann (Zur Verbindlichkeit dieses Verbes vgl. in Jes 1-39 sonst nur 

noch Jes 13,3 und 22,12).  

Der Prophet ist mit seiner Trauer (V. 4) dabei nicht primär „Beispiel für sein Volk“              

(Beuken 2007:261), da er durch seine Berufung „diesem Volk“ gegenübersteht, seine Sünde 

und Schuld gesühnt ist (Jes 6,7). Seine Trauer liegt darin begründet, dass die Buße beim Volk 

ausgeblieben ist, was den Untergang des Volkes bedeutet (V. 4b. 14). Damit hält er bis 

zuletzt an der Solidarität gegenüber dem Volk fest.  

Solche Bußbegehungen sind sowohl für die vorexilische, als auch für die nachexilische 

Zeit belegt (Jeremia, Jes 15f, Joel). Da es sich dabei um uralte Bräuche handelt                       

(Wildberger 1978:826), ist es von Becker zu eng gedacht, hier nicht mit so etwas zu rechnen 

(gegen Becker 1997:279). Die hier genannten sympathetischen Riten sind gängig und sind im 

Alten Testament breit bezeugt (Eine Auflistung der Belege zu den Elementen JKB, DPOM, 
HCRQ, QS RGC findet sich bei Beuken 2007:262. Zu den letzen beiden genannten Belegen 

vgl. die Auslegung zu Am 8,10). JKB ist dabei verbindendes Stichwort zu V. 4a! Den 

ausbleibenden Tränen des Volkes folgen die Tränen des Propheten.  

Ein Anerkennen des Geschehens als Gericht Gottes bleibt aus. Stattdessen muss der 

Prophet in V. 13 eine völlig konträre Stimmung konstatieren (Hé<NiH:W). V. 13a ist dabei parallel 

zu V. 12 aufgebaut. V. 13aa drückt mit HâC:MiS:W noWSâS die konträre Emotionalität zum 
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Weinen und Wehklagen in V. 12a aus und anstatt Minderungsriten, wie Kahlscheren und 

Sacktuchtragen, trifft der Prophet auf nóAZ FoCâV:W RâQâ*B GoRâH als Kontrastprogramm                  

(V. 13ab). Die Erwartung Jahwes (Jes 3,24; Fischer 1937:157) trifft hier folglich nicht ein. Ich 

gehe davon aus, dass diese Feierlichkeiten erst nach Abbruch der Belagerung stattgefunden 

haben (Marti 1900:173) und nicht während der Belagerung der Stadt (anders Höffken 

1993:167), in der man die Nahrungsmittel rationierte. Hätte man dagegen die historische 

Information, dass der Sturm der Stadt unmittelbar bevorstand, könnte man sich auch zweite 

Deutung vorstellen. Ob dieser Frohsinn (V. 13) allerdings auf ein kultisches Fest zurückgeht, 

muss man zurückhaltend bewerten, da der Text auch nur zurückhaltend von Rindertötung 

spricht (Höffken 1993:167). Zwar kann man nicht ausschließen, dass auch die Feiernden 

einen Bezug der Ereignisse zu Jahwe hergestellt haben (jüngere Texte wie Jes 36f werten das 

Ereignis von 701 v. Chr. als Rettung durch Jahwe), doch scheinen Jesajas Hörer generell 

skeptisch zu sein, was die Fähigkeiten Jahwes angeht, die Geschichte zu lenken (V. 8b-11, 

vgl. Kilian 1994:133). Sie scheinen gerade nicht wie der Prophet im Feind Jahwe zu erkennen. 

Buße als Ausdruck der Einsicht in die Schuld gegenüber dem Prophetenwort (V. 12 ist dabei 

exemplarisch nur eins von vielen) bleibt aus (Kaiser 1983:116).  

HâC:MiS:W noWSâS bricht hier folglich aufgrund der falschen Bewertung der Situation aus. 

Man sieht im Ausgang von 701 v. Chr. gerade die heilvolle Abwesenheit von Strafe                  

(Jes 35,10; 51,3.11; Jer 7,34; 33,11. Weitere Belege des Wortpaares bei Beuken 2007:262). 

Rindertöten und Schafeschlachten (nóAZ FoCâV:W RâQâ*B GoRâH) gab es nur zu besonderen 

Anlässen, denn Fleischgenuss (RâSâ*B LKA) war etwas Außergewöhnliches, was den normalen 

Bürgern meistens für kultische Anlässe vorbehalten blieb. Wein trinken dagegen war 

üblicher (níJâJ TTV), da jeglicher Traubensaft nach wenigen Tagen automatisch Wein wurde. 

Das Essen und Trinken als solches klagt der Prophet nicht an, sondern es steht für ihn im 

Zusammenhang mit einem Leben, das Jahwe und seinem Tun in der Geschichte keine 

Beachtung schenkt (Jes 5,11-12.22), sondern das eigene Leben genießt, meistens auch auf 

Kosten anderer (Jes 5,8.23). Jesaja droht ihnen mit dem kommenden Unheil das Ausbleiben 

des berauschenden Lebens an (Jes 4,1; 24,9). So zeigt V. 13, dass die Jerusalemer trotz der 

Katastrophe von 701 v. Chr. weiterhin für das Werk Jahwes nicht offen sind, sondern wie 

bisher leben. Das Motto, mit dem der Prophet ihre Lebenshaltung charakterisiert, bzw. das 

sie selbst benutzen, lautet: „Lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir“. Die 

Begründung T<WMàN RâCâM Ji*K hat man verschiedentlich ausgelegt.  

1. Einige sehen hier die Situation von V. 7 gespiegelt. Die Feinde stehen vor dem Tor. Die 

Betroffenen rechnen sehr realistisch mit ihrem Tod am kommenden Morgen. Bis dahin 

genießen sie das Leben in vollen Zügen und halten eine Henkersmahlzeit. Demnach 

hätten die Hörer Jesajas die Situation teilweise richtig erkannt, nämlich in der 

Einschätzung der Gefahr. Allerdings rechnen sie nach dieser Deutung, sowohl vor der 

Gefahr, als auch unmittelbar in der Gefahrensituation, nicht mit Jahwe. Vorher setzen 

sie auf ihre eigene Stärke (V. 8b-11) und in dem Moment, wo sie damit gescheitert sind 
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(„morgen sind wir tot“), gehen sie auch nicht mehr davon aus, dass Jahwe sich durch 

eine Bußwegung anders entschließen würde (V. 12). 

2. Andere Kommentatoren gestehen den Jerusalemern ebenfalls eine Teilerkenntnis 

bezüglich ihrer Zukunft zu. Sie verbuchen die Verse Jesajas in die Zeit nach dem Abzug 

Sanheribs (Jes 37,36-37), in der die Bewohner die Unausweichlichkeit des Todes 

erkennen und bis dahin ihr Leben genießen wollen.  

Die beiden zuletzt genannten Deutungen sehen in der Begründung damit die Erkenntnis 

der Jerusalemer, dass ihrem Leben eine kurze Frist gesetzt ist, da ihr Tod unmittelbar 

bevorsteht bzw. in nächster Zeit einzutreffen scheint. Das Drohwort (V. 14) würde ihnen 

dann nur noch ihre dunkle Zukunftserwartung bestätigen, die durch Buße zu verhindern 

gewesen wäre. 

3. Eine dritte Deutung liegt auf der Linie des neutestamentlichen Gebrauches des Wortes. 

In 1 Kor 15,32 bezeichnet Paulus damit eine Lebenshaltung, die keine Perspektive über 

den Tod hinaus hat und demnach allen Gewinn aus diesem Leben ziehen muss. 

Demnach wäre nicht der kommende Tag oder die nahe Zukunft, sondern der 

unbestimmte Todestag mit RâCâM im Blick (Gen 30,33; Ex 13,14; Dtn 6,20; Jos 4,6.21; 

22,24.27-28). Es ginge dann um eine Lebensweisheit, die darauf drängte, das Leben mit 

ihren Vorzügen auszuschöpfen (Jes 56,12; Koh 5,17; Weish 2,1-8). Diese Überzeugung ist 

nach vielen Kommentatoren im Alten Orient weit verbreitet gewesen (Wildberger 

1978:828; Kaiser 1983:116f). Dabei denken viele Ausleger, nicht nur aufgrund der 

Bündnisse mit der kuschitischen Dynastie zur Zeit Hiskias, an die ägyptische Weisheit im 

Hintergrund (Marti 1900:173). 

Die letzte Deutung hat m. E. die meisten Vorteile. Das neutestamentliche Zitat und die 

Trinksprüche auf Gräbern und in der altorientalischen Literatur sind ein deutlicher 

Fingerzeig, diesen Ausspruch eher als allgemeine Redewendung zu verstehen, als in ihm 

einen Entschluss der Bewohner zu erblicken, der auf einer situationsgebunden Erkenntnis 

beruht. Es bestünde zudem mit V. 14 ein wahrhaftiges Drohwort, während eine 

Todesandrohung für Menschen, die sich schon todgeweiht fühlen, eher blass bleibt. Mit 

Essen und Trinken beschreibt Jesaja für gewöhnlich eine Fehleinschätzung der Wirklichkeit 

(s.o.). Bei den ersten beiden Deutungen wäre dies in V. 13 nur noch bedingt der Fall. Es ist 

plausibler im Vergehen (noWâY) von V. 14 die ausbleibende Buße (V. 12) in der fehlenden 

Einsicht auf die Ereignisse begründet zu sehen (Deshalb sind V. 5.7-8a nötig), als in der 

Einschätzung der Hörer, dass Jahwe nicht mehr helfen könne bzw. wolle und der Tod die 

einzige Perspektive sei. Der große Skandal der Botschaft Jesajas war es, das „fremde Werk“ 

Jahwes (Jes 28,21) verkündigen zu müssen, welches die Hörer Jesajas ihm bis zum Ende nicht 

abnehmen wollten. Deshalb nennt er sie selbstsicher und in Opposition zu Jahwe. Diese Sicht 

bezüglich ihrer selbst und ihrer Bemühungen teilten seine Hörer nicht und der Abzug der 

Assyrer gab keinen Anlass zur Korrektur dieser Haltung, wenn man nicht sowieso die Sicht 

Jesajas von Jes 22,5-8a* teilte. Es ist zudem kaum vorzustellen, dass in einer Zeit, in der alle 
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Menschen religiös waren, in Israel eben Jahweanhänger, man nicht Bußbemühungen 

unternommen hätte, wenn man sich die Lage plötzlich unheilvoll gedacht hätte. So bleibt die 

dritte Deutungsmöglichkeit am wahrscheinlichsten. 

Nach dem Scheltwort Jes 22,1-13 erfolgt in V. 14 das Drohwort, das die eigentliche und 

einzige Vision (V. 1) für die Zukunft darstellt. Es wird mit einer entsprechenden jesajanischen 

Wendung eingeführt: ToWAâB:Z HàWH:J JàN:XâA:B HâL:GíN:W. Es ist durch :W betont als Reaktion auf das 

Verhalten der Hörer (V. 1b-2a.13) gekennzeichnet. HLG im Qual bezeichnet dabei die 

Öffnung des Ohres und betont den auditiven Aspekt (1 Sam 9,15; 2 Sam 7,27; Ijob 33,16; 

36,10.15). Außer dem Wort seiner Hörer (Jes 22,13b) dringt also noch ein Gotteswort an 

Jesajas Ohr. Schon die Öffnung des Ohres bezeichnet im profanen Bereich das Anvertrauen 

eines Geheimnisses (Wildberger 1978:829). Der Nifal betont, dass ihn hier das Gotteswort 

persönlich in einer Offenbarung trifft (Wildberger 1978:828f, vgl. Gen 35,1.7; 1 Sam 2,27; 

3,7.31). In Jes 5,9 findet man mit ToWAâB:Z HàWH:J JàN:XâA:B ebenfalls ein Wort eingeführt, das im 

Kontext des Themas „Wein“ zu finden ist. Der erste, zweite und sechste Weheruf Jesajas 

stellt immer wieder den Bezug zu diesem Thema her. Der Wein wird hier geradezu zum 

Inbegriff unrechten Besitzes und eines Lebens, das am Genuss, aber nicht an Jahwe 

orientiert ist. In Jes 5,9 folgt zudem auch ein Schwursatz. Beuken sieht durch die beiden 

Gottestitel darüber hinaus einen Anklang an Jes 6,1-3 gegeben (Beuken 2007:264. Der 

Anklang an V. 5 ist dagegen offensichtlich.). Auch wenn dies für sich genommen m. E. eine 

Überinterpretation darstellt, so sind die Bezüge zur Berufungsvision Jes 6 nicht unerheblich 

(Liss 2003:168f; Beuken 2007:264): 

 1. Jes 22,14 gehört zu den Stellen im Jesajabuch, an denen die persönliche Offenbarung 

herausgestellt wird. Wie in Jes 6 könnte dies zur Legitimation der ungeheuerlichen Botschaft 

dienen. Die Einführung kann man auch als „Schwur“ (Höffken 1993:168, vgl. auch Wildberger 

1978:828) oder „Eid“ (Beuken 2007:263) bezeichnen aufgrund der Fortführung mit miA. 

 2. Dadurch, dass das Volk seine Todessituation verkennt und die letzte Chance zur Buße 

nicht wahrnimmt, geraten sie in eine endgültige Distanz zu Jahwe, da dieser ihre Schuld (noWâY) 

nicht mehr vergibt und sie damit ihrer Strafe überlässt. Der Prophet dagegen hat Sühnung 

(RPK) und nicht Verstockung erfahren (Jes 6,5-7) und steht somit im Bereich Jahwes. Die 

Trennung zwischen ihm und dem Volk ist damit vollzogen. 

 3. Die Wendung n<WTuM:>T-DaY konkretisiert die sehr ähnlich lautende Ankündigung „bis die 

Städte verwüstet sind“ aus Jes 6,11-12.    

Zu „diese Schuld“ (Hå*XaH noWâYäH), die nicht mehr gesühnt wird, wurden schon 

Abwägungen gemacht (s.o.). Dabei zeigt das Demonstrativpronomen eindeutig, dass dieses 

Vergehen in der Reaktion der Hörer auf das Prophetenwort (V. 12f) zu suchen ist und nicht in 

V. 8b-11. Die Strafe ist folglich im Ausbleiben der Buße begründet, deren Ausbleiben 

wiederum darauf basiert, dass die Jerusalemer in der Katastrophe von 701 v. Chr. keine 

schmerzhafte letzte Warnung erblicken, die Jahwe durch die Feinde herbeigeführt hat, 

sondern als Sieg werten. Sie können ihren Lebensstil daher, ohne ihn zu hinterfragen, 



192 
 

weiterführen. Dies geschieht auch, wie der Aufruf, das Leben auszukosten, zeigt. Es 

entspricht ihrem Lebensstil vor der Katastrophe, den Jesaja in seinen Weheworten 

anprangert (Jes 5,8-24), einer Haltung, die keine Orientierung sucht an dem Handeln Jahwes 

in der Geschichte (Jes 5,12), vor allem nicht an einem, dass ihnen unangenehm (Jes 5,19) 

und fremd (Jes 28,21) erscheint. Die Freude über die Rettung von 701 v. Chr. stellt den 

Kontrast zur prophetischen Botschaft deutlich dar.  

Jahwe kann ihnen (mäKâL) nur noch den Tod ansagen. Dieser kommt unaufhaltsam 

über das Volk (Kaiser 1983:117), was den Propheten zu seinem Schmerz führt (V. 4), denn 

die Frist (DaY), die ihnen bleibt, bietet keine Möglichkeit zur Sühne mehr. 701 v. Chr. blieb 

somit ein „Vorspiel“ (Kaiser 1983:117) einer endgültigen Katastrophe und der endgültigen 

Durchsetzung der Macht Jahwes an einem Tag, der zur Demut der Menschen führt                

(Jes 2,10.12-17). Geschichtlich ereignete sich dieses im Jahr 586 v. Chr.  

noWâY kann sowohl das Verbrechen bzw. die Sünde, als auch deren Folge bezeichnen. Im 

Jesajabuch wäre Jes 1,4 Beispiel für Erstes und Jes 5,18 Exempel für Zweites. Das liegt daran, 

dass die Israeliten eine synthetische Lebensauffassung vertraten, nach der Schuld und Strafe 

ineinander liegen (Höffken 1993:168). D. h., dass schon der hier benutzte Begriff für das 

Vergehen zum Ausdruck bringt, dass Schuld automatisch Strafe nach sich zieht, es sei denn, 

dieser Zusammenhang kann aufgelöst werden (Wildberger 1978:829). Dies kann geschehen, 

indem die Schuld bedeckt (RPK) wird (Höffken 1993:168). Allerdings besteht die Möglichkeit 

der Sühne für Israel nicht mehr, so dass man hier gut von einem Verhängnis reden kann, das 

seinen Lauf nimmt. Jesaja verheißt damit, dass Priester, die sonst Handlungsträger der 

Sühnevermittlung sind, unwirksam mit ihren Veranstaltungen bleiben werden, denn letztlich 

bietet Jahwe Sühne an und bewirkt sie auch.65  

So sah man in der Passivform Ra>PuK:J (Pual) meist ein passivum divinum, da Jahwes 

Handeln nicht nur durch die Schwurformel durchweg betont wird. Trotzdem darf dies nicht 

dazu führen, dass man die offensichtlich absichtlich gewählte Passivform in ihrer Bedeutung 

herunterspielt (Ausdrücklich heißt es nicht: „Ich werde nicht vergeben!“). So wird zum Einen 

durch die Passivform betont, dass es aufgrund des Verhaltens Jerusalems so kommt, wie es 

kommen muss, zum Anderen Jahwe aber dies nicht einfach einer kosmischen Ordnung 

überlässt, wenn es um die Stadt Davids (V. 9a), seine Stadt geht. Beuken stellt folglich richtig 

fest, dass hier deutlich wird, dass Jahwe Sühne nicht kategorisch verweigerte und er 

grundsätzlich bereit war Jerusalem aus ihrem selbstverschuldeten Verhängnis zu helfen 

(Beuken 2007:265f). Allerdings wollten die Jerusalemer in den Ereignissen nicht den           

ToWAâB:Z HíWH:J JàNoDA|aL moWJ erkennen (V. 5a) und den Gott, der dadurch zur Buße ruft (V. 12). 

Janowski nennt die Folge dieses fatalen Schritts: „Negation der Vergebung ist die reale 

Todesdrohung“ (Janowski 1982:117). Damit steht Jesaja an einem Punkt, wo ihm nur noch 

bleibt, wie Amos den Untergang anzukünden, ohne eingreifen zu können (vgl. Am 7,1-8*; 

                                                      
65 Vgl. Dtn 21,8; 32,4;  1 Sam 3,14; Jes 6,7; 27,9; 28,18; Jer 18,23; Ez 16,63; Ps 65,4; 78,38; 79,9; Dan 9,24; 2 Chr 

30,18. Stellen, die zusätzlich noWâY enthalten, sind kursiv gehalten. 
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8,1-2; 9,1-4). Sein Verkündigungsdienst wird als einer ersichtlich, der zur Verstockung 

geführt hat (Jes 6,9-10) und damit zur Vernichtung der Städte und ihrer Bevölkerung führt 

(Jes 6,11). Was um 701 v. Chr. für andere Städte Judas schon Wirklichkeit geworden war (z.B. 

Lachisch), wird auch zur tödlichen Wahrheit der Jerusalemer werden (Jes 22,14ba). Diese 

Ankündigung verwirklichte sich 586 v. Chr.!  Ein entsprechend hartes Gericht wünscht sich 

Jeremia für seine Peiniger (Jer 18,23). Dem Haus Eli wird tatsächlich ein solches in                        

1 Sam 3,14 angekündigt. Jes 47,11 spricht im Bezug auf Babel, dass ihre Sühne nichts 

bewirken wird.  

Die abschließende Botenformel ToWAâB:Z HíWH:J JàNoDa;A RaMâA unterstreicht nach 

Wildberger den Ernst der Lage (Wildberger 1978:828). Sie muss trotz der Doppelung durch 

die Einführungsformel zu Beginn des Verses nicht nachträglich sein, sondern könnte auch 

den Abschluss einer ursprünglichen Sammlung von Jesajaworten gebildet haben! 

4.3.5 Gesamtinterpretation 

Die Gesamtinterpretation konzentriert sich auf das authentische Jesajawort. Die wenigen 

Ergänzungen wurden schon umfassender in der Auslegung bearbeitet, so dass eine 

Einzelbetrachtung hier bei der Kürze nicht angebracht erscheint.  

Jes 22,1-2.3b-5.7-14 

Die Sprechsituation von Jes 22,1-14* ist nach dem unerwarteten Abzug der Assyrer unter 

Sanherib von Jerusalem (701 v. Chr.) anzusetzen. Die Stadt ist ausgelassen (HâXJi*LaY) und in 

Festtagsstimmung (V. 1b-2a.13). Der Prophet Jesaja hingegen ist untröstlich und muss sich 

dafür rechtfertigen (V. 4). In den Augen Jesajas waren die Ereignisse kein Erfolg, sondern 

demonstrierten die schmachvolle Unterlegenheit, die sich daran zeigt, wie es zu Gefallenen 

und Gefangenen kam (V. 2b.3b). Diese Belagerung war ein Ereignis, mit dem Jahwe selbst 

dieses Chaos auslöste. Es war ein ToWAâB:Z HíWH:J JàNoDAaL HâK<WB:M<W HâO<WB:M<W HâM<WH:M moWJ. 
Jahwe stand hinter dem Aufmarsch der Feinde, hinter dem von ihnen ausgelösten Schrecken             

(V. 5b.7). Jahwe stand nicht auf Seiten Jerusalems, sondern entblößte Jerusalem als Bollwerk 

Judas (V. 8a). Aufgrund dieser Tatsache wirken die Verteidigungsbemühungen der 

Jerusalemer für diesen Tag absurd (V. 8b-11). Sie legen offen, dass die Bewohner der Stadt 

auf ihre militärische Stärke setzen (V. 8b-11a), anstatt auf den zu blicken, der die Geschichte 

lenkt (V. 11b). Jahwe sah in dieser Aktion die letzte Warnung an die Jerusalemer, die letzte 

Chance Buße zu tun und ihm zu vertrauen (V. 12). Der Prophet hatte mehrfach verkündigt, 

Jahwe zu glauben und nicht auf militärische Macht zu setzen (z. B. Jes 7,9b), da sonst das 

Unheil über sie hereinbricht. Die Jerusalemer verweigerten das Vergebungsangebot Jahwes, 

die letzte Chance zur Buße (V. 12f), so dass das Schuldverhängnis seinen Lauf nehmen 

konnte, was im Tod der Jerusalemer enden sollte (V. 14). Die Verstockung war eingetreten, 

die Schuld nicht mehr zu sühnen, der Untergang des Volkes (V. 4b) unabänderliche Folge, so 

dass der Prophet trotz vorläufigem Überleben nicht zu trösten war (V. 4a).    
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4.3.6 Fazit 

Jes 22,5 beschreibt mit dem ToWAâB:Z HíWH:J JàNoDAaL HâK<WB:M<W HâO<WB:M<W HâM<WH:M moWJ ein 

Ereignis in der Vergangenheit (701 v. Chr.). Dieses ist lokal begrenzt und weist keine Spuren 

eines weltweiten Geschehens auf. Es ist von Jahwe bestimmt. Wie die Bestimmung aussieht, 

zeigen die eingeschobenen Elemente HâK<WB:M<W HâO<WB:M<W HâM<WH:M. Der erste Begriff davon ist 

in der Tradition des Jahwekrieges beheimatet. Dieser Jahwekrieg wird als einer geschildert, 

der sich gegen Jerusalem (V. 10a), die Davidsstadt (V. 9a) und den Zionsberg (V. 5b) richtet 

und damit die großen Erwählungstraditionen des Südreichs kritisch anspricht. Sie bleiben 

aber merklich im Hintergrund, denn das Geschehen ist geprägt von den 

Verteidigungsmaßnahmen der Jerusalemer und der Frage, ob die Jerusalemer den Blick auf 

Jahwe wenden, der die Geschichte lenkt (V. 11b), in diesem Fall sogar die Feinde, damit die 

Jerusalemer zur Einsicht und zur Buße gelangen (V. 12).  

Dieses Ereignis, dieser moWJ, ist nicht identisch mit dem angekündigten Geschehen in                  

Jes 2,12-17, denn dort wird von der Machtdurchsetzung Jahwes gesprochen, die dazu führt, 

dass er allein erhaben ist und die Menschen sich demütigen. Gerade dies bleibt in Jes 22 

aber aus (V. 2a.13). So kann Jesaja offensichtlich bei verschiedenen Ereignissen von „Tagen“ 

sprechen, die ganz unterschiedlich von Jahwe bestimmt sind. Eine feste Bezeichnung für 

diese Tage kristallisiert sich auch hier nicht heraus. Nach Am 5,18.20 und Jes 2,12 findet sich 

hiermit schon die dritte sprachliche Umschreibung für das Einschreiten Jahwes im                       

8. Jahrhundert (mit Einschub und erneut anderer Gottestitel).  

Es ist auch nicht festzustellen, dass es einen spezifischen Tag Jahwes-

Traditionskomplex gibt, mit besonderen Erwartungen und Topoi. Der Prophet setzt sich hier 

mit den großen Erwählungstraditionen Jerusalems und Judas auseinander und verwendet 

dabei an einer Stelle ein Motivwort des Jahwekrieges. Um daraus auf den Wurzelgrund einer 

Tradition namens Tag Jahwes schließen zu können, müsste man erst einmal belegen, dass 

eine solche vorliegt. Zudem sollte man aufzeigen können, worin sich die neue Tradition von 

der alten unterscheidet. Dies sind die grundlegenden Probleme, versuchte man mit diesem 

Text die Theorie von Rads, einer Ableitung des Tag Jahwes aus dem Jahwekrieg, zu stützen.  

Eine literarische Abhängigkeit von Am 5,18-20 bzw. diesen Text als Hintergrund für 

das Verständnis von Jes 22 anzunehmen, erweist sich auch als schwierig. Anhaltspunkt dafür 

könnte die Flucht in Jes 22,3b sein. Sie soll sicherlich als Folge der Panik des Jahwekrieges 

von V. 5 verstanden werden. Allerdings spielt das Panikmotiv in Am 5,19 keine Rolle. Zum 

Einen gelingt in Am 5,19 die Flucht, zum Anderen liegt in Am 5,19 der Schwerpunkt auf dem 

Moment der Überraschung nach der gelungenen Flucht, wovon hier keine Anzeichen 

festzustellen sind.  

Auch ein anderer Anknüpfungspunkt erweist sich als nicht tragfähig. Die Klage, zu der 

in Jes 22,12 aufgerufen wird, ist keine Totenklage, wie die des Amos in Am 5f (Dazu passt das 

Weinen Jesajas über den unabänderlichen Untergang seines Volkes in Jes 22,4) bzw. wie die, 

zu der seine Tradenten aufrufen (Am 8,9f). In Jes 22,12 stellt sie die letzte Chance zur Buße 
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dar. In den Amosstellen ist diese Chance schon vertan und es handelt sich um eine Trauer 

um sich selbst. Dieser kategorische Unterschied macht deutlich, dass die 

Stichwortverbindungen zwischen Am 8,10 und Jes 22,12 nicht durch Abhängigkeit oder 

Rückgriff auf einen gemeinsamen Traditionskomplex erklärbar sind, sondern schlicht weg auf 

uralten gemeinsamen Trauerbräuchen beruhen.   

Somit bleibt als Resümee zu ziehen, dass es sich bei der Wendung in Jes 22,5 um eine 

von vielen sprachlichen Möglichkeiten handelt, das Handeln Jahwes in der Geschichte 

sprachlich zu umschreiben. Wie dieses gedacht wird, erweist sich jeweils durch den Kontext. 

In diesem Fall handelt es sich um einen lokal begrenzten Jahwekrieg gegen das eigene Volk, 

der auf Verwirrung und Buße des Volkes Judas zielt und nicht auf Vernichtung. Ein Terminus 

technicus für ein Konzept findet sich folglich auch in Jes 22,5 nicht.    

4.4 Die Wendung Tag Jahwes im Kontext der Jesajaverkündigung 

Abschließend soll die Rede vom Tag Jahwes bei Jesaja im Kontext seiner Verkündigung 

betrachtet werden. Die Wendung HàWH:J-moWJ begegnet nicht in den authentischen 

Jesajaworten, sondern nur im späteren Kapitel Jes 13 (V. 6 und 9).  

Dafür finden sich in der Prophetie Jesajas die ähnlichen Wendungen                       
ToWAâB:Z HàWHJaL moWJ (Jes 2,12) und ToWAâB:Z HíWH:J JàNoDAaL HâK<WB:M<W HâO<WB:M<W HâM<WH:M moWJ  
(Jes 22,5). Allerdings wird hier die Beziehung zwischen moWJ und HàWH:J per Präposition 

hergestellt (1), andere Gottestitel werden verwendet (2) und Einschübe zur näheren 

Charakterisierung des Ereignisses vorgenommen (3).  

Beide Belege bei Jesaja (Jes 2,12; 22,5) benennen ein Ereignis, das von Jahwe ausgeht 

und bestimmt wird. In Jes 2,10.12-17* kündigt Jesaja mit diesem Tag die umfassende 

Machtdurchsetzung Jahwes in der Zukunft an, die dazu führt, dass aller Hochmut beseitigt 

wird, nur Demütige bei diesem Eingreifen Jahwes bestehen können. In Jes 22,1-2.3b-5.7-14 

wird dagegen ein Eingreifen Jahwes in der Vergangenheit geschildert. Wahrscheinlich 

handelt es sich dabei um die Belagerung Jerusalems durch die Assyrer (701 v. Chr.). Dieses 

Ereignis führte nicht zur Machtdurchsetzung Jahwes und entbehrt damit den finalen 

Charakter des Tages von Jes 2,12. Trotzdem kann er ToWAâB:Z HíWH:J JàNoDA|aL – X - moWJ genannt 

werden und damit ebenfalls ausdrücklich als Werk Jahwes markiert sein. Die militärische 

Katastrophe von 701 v. Chr. (auch wenn das Schlimmste erspart blieb) sollte das Vertrauen 

weg von den militärischen Sicherheiten und hin zu der Sicherheit in Jahwe lenken. Doch eine 

Demütigung unter Jahwe blieb aus. Jesaja kündigt daraufhin das endgültige strafende 

Eingreifen Jahwes an (Jes 22,14). 

Mit der Verkündigung eines Gerichtstages über Juda stand Jesaja in seiner Zeit in 

Opposition zu einer großen Mehrheit. Diese sah die Sicherheit Judas durch Bündnisse 

gewährleistet (unter Ahas mit Assyrien, unter Hiskia primär mit der äthiopischen Dynastie 

Ägyptens), was Jesaja als ein Vertrauen auf „Fleisch“ und „Mensch“ anprangert (Jes 31,1-3), 

welches im Gegensatz zum Glauben an Jahwe und seinen Geist steht (Jes 7,9b; Jes 28,16f). 
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Das Verlassen auf militärische Stärke spiegeln auch die Tag Jahwes-Texte wider. In Jes 2,15 

ist die militärische Sicherheit ein Element neben der wirtschaftlichen Macht und in Jes 22,8b-

11 wird das Verlassen auf sie ausführlich beschrieben. Grundsätzlich stand wohl im 

Hintergrund der Jerusalemer Bevölkerung die Gewissheit, dass Jahwe auf ihrer Seite steht, 

wie es die Erwählungstraditionen bezüglich des Zions und der Davididen ausdrücken. Diese 

schimmern in Jes 22,9 aber nur durch. Trotzdem zeigt dies u.a. auf, was für ein Skandalon es 

bedeutete, dass Jesaja in den Assyrern Jahwe handeln sah und ihre Belagerung als                                   

ToWAâB:Z HíWH:J JàNoDA|aL HâK<WB:M<W HâO<WB:M<W HâM<WH:M moWJ charakterisierte.  

Dieser Krieg der Assyrer wird als Jahwekrieg dargestellt (vgl. das Motivwort HâM<WH:M 

in Jes 22,5) und benannt (Jes 22,8a).  

Anklänge an den Kult konnten innerhalb Jes 2 und 22 nicht wahrgenommen werden. 

Es fand sich auch keine Polemik gegen bestimmte fremdländische Kulte in den 

authentischen Worten (vgl. sonst primär Jes 2,6).  

Es scheint auch nicht an einen eschatologisch-universalen Tag gedacht zu sein. 

Jedoch konnte sich nicht aufzeigen lassen, dass es zum Einen einen Traditionskomplex 

namens Tag Jahwes gab, noch dass zum Anderen Jesaja sich mit einem solchen auseinander 

setzt. Dies wäre nötig gewesen, um überhaupt Fragen zur Herkunft stellen zu können und 

einzelne Motive in diese oder jene Richtung deuten zu können. Es hätte noch nicht die Frage 

geklärt, weshalb aus der Jahwekriegstradition eine Tag Jahwes-Tradition hätte entstehen 

sollen und worin sich diese beiden Traditionen überhaupt unterscheiden. Es wäre ein starkes 

Indiz für eine Tradition gewesen, wenn man Anknüpfungen an Am 5,18-20 hätte darstellen 

können. Doch war dies nicht möglich. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Wendungen           

ToWAâB:Z HàWHJaL moWJ und ToWAâB:Z HíWH:J JàNoDAaL HâK<WB:M<W HâO<WB:M<W HâM<WH:M moWJ keine Termini 

technici für einen Traditionskomplex darstellen. Allein die Variationsbreite der Wendungen 

spricht schon eher dagegen.  

Es bleibt also festzustellen, dass Jesaja von Ereignissen als „Tagen“ reden kann (vgl. 

Jes 10,4) und mit diesen Wendungen sprachlich sehr allgemein ausdrückt, dass diese 

Ereignisse durch die Macht Jahwes bestimmt sind. Speziell bei Jesaja handelt Jahwe bei 

diesen Ereignissen gegen das hochmütige Volk Juda, das sein Vertrauen nicht Jahwe schenkt, 

sondern Bündnissen und militärischer Stärke. Diese Selbstsicherheit gegenüber Jahwe drückt 

sich auch in der sozialen Unterdrückung der Armen durch die Reichen aus. Jesaja kündigt 

ihnen und Juda den Tag an, an dem Jahwe diesen Hochmut beenden und unangefochten 

herrschen wird (Jes 2,12-17). Ein solches Ereignis hätte die Katastrophe von 701 v. Chr. 

werden können, wenn die Jerusalemer darin eine Demütigung gesehen und Demut gezeigt 

hätten. Aber sie deuten das Ereignis als Zeichen ihrer Stärke, evtl. auch als Unterstützung 

Jahwes. Jesaja sieht aber Jahwe hinter den Assyrern, der Verwirrung stiften wollten um 

Israel aufzurütteln.  

Besonders bei Jesaja 2,6-22 ließ sich feststellen, dass der ToWAâB:Z HàWHJaL moWJ ein 

großes Interesse durch spätere Tradenten erfuhr. Er wurde von ihnen als ein immer 
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umfassenderer Gerichtstag gezeichnet. Dies zeigt sich zum Einen daran, dass er die Reaktion 

auf immer mehr Vergehen der Bevölkerung darstellte und zum Anderen in der universalen 

Ausdehnung, die er erfuhr. Diese feststellbare Tendenz, zusammen mit der markanten 

Stellung im Jesajabuch (vgl. auch Jes 13!), könnte meine Vermutung unterstreichen, die ich 

bezüglich Am 8,9-10 geäußert habe, dass die Menschen später in diesen Wendungen sehr 

wohl einen Terminus technicus erkennen konnten. Für ein solches Verständnis bot sich die 

sehr allgemein gehaltene Dichtung Jes 2,10.12-17* geradezu an. Auch das Gericht über 

Jerusalem konnte später als Paradigma bzw. Auftakt eines universalen Gerichts begriffen 

werden (vgl. z.B. Zef 1,2-7). Für diese Theorie spräche, dass beide Texte Aufnahme in Texten 

der späteren Prophetie fanden, die gleiche bzw. ähnliche Wendungen enthalten                       

(Zef 1,14-16; Sach 14, besonders V. 5 und 13).  
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5. Ein Vergleich der Rede vom Tag Jahwes bei Amos und Jesaja 

Nachdem die bedeutendsten Tag Jahwes-Belege bei den Propheten des 8. Jh. untersucht 

worden sind, gilt es diese noch einmal zu bündeln. Kann man einen gemeinsamen 

Sprachgebrauch dieser Wendungen mit moWJ bei Amos und Jesaja festmachen? Handelt es 

sich bei dieser Wendung um einen im Nord- und Südreich gängigen Terminus technicus, der 

mit einem Konzept verbunden ist? 

5.1 Übereinstimmungen 

Die Wendungen HàWH:J-moWJ (Am 5,18.20), ToWAâB:Z HàWHJaL moWJ (Jes 2,12) und                               

ToWAâB:Z HíWH:J JàNoDAaL HâK<WB:M<W HâO<WB:M<W HâM<WH:M moWJ (Jes 22,5) bezeichnen Ereignisse in der 

Geschichte. Die Wendung Jes 22,5 benennt dabei die Belagerung Jerusalems durch die 

Assyrer 701 v. Chr., die Wendungen in Am 5,18.20 und Jes 2,12 beziehen sich auf 

prophezeite Gerichtstage in der Zukunft, die sich in den Jahren 722 v. Chr. und 586 v. Chr. 

realisiert haben. Bei moWJ ist dabei nicht an eine feststehende Zeiteinheit zu denken, sondern 

ein umfassendes Geschehen im Blick zu haben.  

Durch die Zuordnung des Gottesnamens HàWH:J zu moWJ wird das Geschehen als ganz von 

Jahwe bestimmt charakterisiert. Dies geschieht durch eine Constructusverbindung                 

(Am 5,18.20) bzw. durch Verbindung mit der Präposition :L (Jes 2,12; 22,5). Diese zweite 

Zuordnung betont dabei deutlicher das Ziel des Eingreifens, als seine Herkunft. In Jes 

2,10.12-17 wird dieses Ziel des Tages in Jes 2,12b sofort konkretisiert und in Jes 2,17 durch 

A<WHaH moW<Ja*B erneut aufgegriffen und thematisiert. In Jes 22,5 wird die Zielsetzung des Tages 

deutlich durch den Einschub HâK<WB:M<W HâO<WB:M<W HâM<WH:M, der aufzeigt, worauf das Handeln 

Jahwes zielte. 

Dadurch, dass die untersuchten Wendungen sich teilweise auf die Vergangenheit 

bezogen (Jes 22,5), wurde deutlich, dass mit den Wendungen nicht zwangsläufig ein 

eschatologisches Ereignis angesprochen wird. Bei allen drei zu untersuchenden Texten 

konnte zudem gezeigt werden, dass das durch moWJ ausgedrückte Ereignis zu Ereignissen in 

der Vergangenheit (Am 5,19; Jes 2,6-9) bzw. in der Zukunft (Jes 22,14) in Beziehung gesetzt 

wurde. In Am 5,18-20 wurde dabei auf die außergewöhnlichen Rettungs- bzw. 

Heilserfahrungen in der Vergangenheit rekurriert (Am 5,19), die offensichtlich einen 

vergangen Tag Jahwes darstellen. In der Endgestalt von Jes 2,6-22 steht dagegen der 

zukünftige Gerichtstag in Beziehung zu einem schon geschehenen Gericht (Jes 2,6.9).               

Jes 22,5 wird zum Vorläufer eines zukünftigen Unheilstages (Jes 22,14). Hier ist es 

offensichtlich, dass die Wendung mit moWJ keinen eschatologischen Tag meinen kann. Man 

muss bezüglich Jes 22,5 sogar noch mehr sagen. Das dort beschriebene Ereignis stellt nicht 

einmal einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte Israels dar. Schon eine 

Generation vorher war Juda Vasall Assyriens geworden und dies würde auch noch ein paar 

Generationen so bleiben. Damit wird deutlich, dass sowohl Amos als auch Jesaja Ereignisse 
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in der Geschichte mit moWJ bezeichnen, die durch die jeweils nähere Verknüpfung 

konkretisiert werden. In diese Reihe von Belegen hat man auch Stellen wie z.B. Jes 10,3;          

Am 1,14; 2,16; 6,3 und 8,9f einzubeziehen. 

Die Ereignisse, die Amos und Jesaja mit diesen Wendungen als Eingreifen Jahwes 

kennzeichnen, haben lokale und nicht universale Ausmaße: Juda bzw. Jerusalem und Israel 

sind angesprochen. Doch stehen die verheißenen Gerichtstage an den beiden Gottesvölkern 

jeweils in einem umfassenderen Kontext. So bezeichnet Amos das ganze Völkergericht über 

Israel und seine Nachbarvölker als ein Ereignis (Am 2,16, vgl. Am 1,14). Es ist 

nationenübergreifend. Bei Jesaja ist zu vermerken, dass die antiassyrischen Bündnispartner 

den Untergang angekündigt bekommen und somit in einen Zusammenhang gestellt werden, 

wenn dieser auch nicht ausdrücklich sprachlich markiert ist, wie dies in Am 2,16 der Fall ist. 

Immerhin sind alle Worte in Jes 13-23* zusammengestellt. So muss man sagen, dass sich im 

8. Jh. keine Gerichtsthematik findet, die universales Ausmaß hat. Allerdings zeigte sich an    

Jes 2,6-22, dass die Wendung ToWAâB:Z HàWHJaL moWJ und die Dichtung Jes 2,10.12-17* zur 

universalen Ausweitung den Tradenten als geeignet erschien (Jes 2,19-21. Dabei spielten 

neben der kaum allgemeiner zu haltenden Wendung sicherlich auch Begriffe wie zäRäA und 

mâDâA eine Rolle). In der Amostradition findet sich zwar auch eine Ausweitung des 

Völkerzyklus, aber eine Dynamik wie im Jesajabuch findet sich nicht (Man denke z.B. auch an 

den HàWH:J-moWJ in Jes 13,6.9 am Anfang der Völkerworte Jes 13-27, die am Schluss universal 

und eschatologisch-apokalyptisch enden! Auch im Teil Jes 28-35 findet sich diese Zuspitzung 

mit einem HâWHJaL mâQàN moWJ in Jes 34,8 nicht ohne Grund.). 

Gemeinsam ist beiden Propheten auch, dass sie in den von ihnen benutzten 

Wendungen keinen Terminus technicus erblicken. Die Frage nach einem Konzept erübrigt 

sich damit ebenfalls. In Am 5,18-20 konnte aufgezeigt werden, dass HàWH:J-moWJ als 

sprachliche Umschreibung für das Eingreifen Jahwes in der Geschichte ausreicht, um das 

Prophetenwort zu verstehen. Ein Traditionskomplex im Hintergrund muss dazu nicht 

postuliert werden. Es war dabei von Bedeutung zu zeigen, dass die Wendung HàWH:J-moWJ als 

solche neutral ist und entsprechend das Eingreifen Jahwes je nach Beziehung zum 

Betroffenen ausfällt. Amos diskutiert nicht über den Traditionskomplex Tag Jahwes, sondern 

darüber, wie das Eingreifen Jahwes in der Geschichte für seine Hörer (mäKâL) ausfällt. Die 

Beziehung der Hörer zu Jahwe wird diskutiert, da von ihr das Eingreifen abhängig ist. Um 

Amos zu beweisen, dass das zukünftige Eingreifen für sie positiv ausfällt, verweisen sie auf 

sein Eingreifen in der Vergangenheit, während Amos daraus keine Heilsgarantien ableiten 

kann (V. 19).  

Auch die Rede von Licht und Finsternis reicht nicht aus, um aufzuzeigen, dass es sich 

dabei um feste Elemente eines Konzeptes handelt. Abgesehen davon, dass die Basis durch 

ein Element für die Annahme eines Traditionskomplexes nicht gegeben ist, kennzeichnen 

allgemein anerkannt die Begriffe „Licht“ und „Finsternis“ die Erwartungen des Amos bzw. 

seiner Hörer bezüglich Heil und Unheil. Wollte man über die bildliche Verwendung dieser 
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Begriffe hinaus noch weitere Anspielungen erkennen, wäre dies mehr als gewagt. Damit eine 

Theorie von einer Tradition namens Tag Jahwes abzuleiten, bliebe spekulativ.  

Bei Jesaja ließ sich zudem überhaupt keine Spur verfolgen, die auf 

Auseinandersetzung mit einem gängigen Konzept schließen würde. Im Gegenteil, man hat in 

Jes 22,1-14 den Eindruck, dass es keine Frage ist, ob dieses Ereignis ein Eingreifen                                            

(ToWAâB:Z HíWH:J JàNoDAaL – X - moWJ) Jahwes war. Es ist nur zu fragen, wie man zu bewerten hat, 

dass Jesaja dieses Eingreifen als HâK<WB:M<W HâO<WB:M<W HâM<WH:M durch seinen Einschub 

kennzeichnet. Auch hier ist die eigentliche Wendung folglich klar. Sie steht schlicht für das 

Eingreifen Jahwes. Wie dieses ausfällt, muss näher bestimmt werden (Jes 2,12b; Jes 22,5) 

bzw. wird aus der eigenen Erwählungssicherheit heraus geschlossen (Am 5,18a).  

So ist festzuhalten, dass es im 8. Jh. keine Tradition namens Tag Jahwes gab, die die 

Propheten umdeuteten, da in den entsprechenden Texten eine Diskussion über den Tag als 

solcher nicht stattfindet. Zudem lassen sich keine Spezifika bzw. Motive aufweisen, die an 

diesen angeblichen Traditionskomplex gebunden sind. Hinzu kommt das schwere Faktum, 

dass, außer der Gemeinsamkeit, dass mit den Wendungen ein Ereignis in der Geschichte 

beschrieben wird, die Beschreibungen der einzelnen Tage fast ausschließlich Unterschiede 

aufweisen, so dass ein Rückgriff auf eine gemeinsame Tradition mehr als unwahrscheinlich 

ist (siehe 5.2).  

5.2 Unterschiede 

Wenn die verschiedenen Wendungen auch alle ein Eingreifen Jahwes in die Geschichte 

ausdrücken, so sind sie doch bei näherer Betrachtung sehr unterschiedlich.  

Dies fängt schon bei der Bezeichnung des jeweiligen Eingriffes an. Gemeinsam ist 

ihnen nur die Zuordnung von HàWH:J zu moWJ. Aber diese Zuordnung fällt sehr unterschiedlich 

aus. Sie geschieht entweder per Constructusverbindung (Amos) oder per Präposition :L 

(Jesaja). Ebenso fallen die Gottestitel unterschiedlich aus. Während Amos sich mit dem 

Jahwenamen begnügt, wird dieser sogar noch einmal innerhalb der Jesajaworte um die Titel 

ToWAâB:Z (Jes 2,12) und zusätzlich um JàNoDaA (Jes 22,5) unterschiedlich erweitert. In Jes 22,5 

wird zudem die Verbindung durch ein Element aufgesprengt: HâK<WB:M<W HâO<WB:M<W HâM<WH:M. 

Obwohl beide Propheten aus dem Südreich stammen, scheint es keinen festgelegten 

Sprachgebrauch zu geben. Dies wäre mehr als erstaunlich, handelte es sich um einen 

Terminus technicus. Müsste man nicht annehmen, dass bestimmte Traditionen z.B. mit 

bestimmten Gottestiteln verbunden sind? Auch muss es irritieren, dass diese Wendung in 

Jes 22,5 näher bestimmt wird, was zum Ausdruck bringt, dass eben keine festen 

Vorstellungen mit diesem Tag verbunden wurden. Handelt es sich aber nicht um einen 

Terminus technicus, so verwundern die Unterschiede nicht weiter. 

Mit diesen Wendungen werden zudem unterschiedliche Ereignisse in Vergangenheit           

(Jes 22,5) und Zukunft (Am 5,18.20; Jes 2,12) benannt. Diese Ereignisse sind an die beiden 

Gottesvölker adressiert, die jeweils im Kontext bestimmter Nachbarvölker gesehen werden 
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(Am 1-2*; Jes 13-23*). Die von Gott herbeigeführten Tage fallen dabei in ihrem Unheil der 

Intensität nach sehr unterschiedlich aus. Während Amos das totale Ende Israels prophezeit 

(Am 5,18-20), verkündigt Jesaja ein drastisches Läuterungsgericht zur Machtdurchsetzung 

Jahwes (Jes 2,10.12-17), dem auch warnende Schläge vorausgehen können (Jes 22*). Der mit 

701 v. Chr. identifizierte Tag kann dabei sogar als Rettungs- bzw. Heilstag in der Bevölkerung 

aufgefasst werden (Jes 22,1-2.13). Wenn man die Erfüllung der Ankündigungen von                 

Am 5,18-20 und Jes 2,10.12-17* in den Ereignissen von 722 v. Chr. und 586 v. Chr. sieht, 

kann man sagen, dass letztlich alle Tage Kriegstage waren.  

Bei diesen verschiedenen Ereignissen, die mit den Wendungen als Tage Jahwes 

begriffen wurden, fiel schon auf, dass die Heilsperspektiven sehr unterschiedlich sind. Die 

Hörer des Amos können sich das Eingreifen Jahwes wünschen (Am 5,18), da für sie der 

Heilscharakter des HàWH:J-moWJ gesichert erscheint, da Jahwe seine gute Beziehung zu ihnen 

durch vergangene Rettungstaten verbürgt hat (Am 5,19). Für Amos dagegen sind die 

Erwählungs- bzw. Heilstaten der Vergangenheit keine Heilsgarantie. Die Schuld Israels hat 

ein solches Maß angenommen (Am 2,6), dass die Beziehung zu Jahwe nicht nur gestört wird, 

so dass das richterliche Eingreifen Jahwes durch Fürbitte verhindert werden könnte                

(Am 7,1-6*), sondern ihr Ende proklamiert werden muss (Am 7,7f; 8,2; 9,1-4), was totales 

Unheil bedeutet (Am 5,20). Bei Jesaja dagegen können Tage wie 701 v. Chr. als mahnende 

Schläge zur Umkehr begriffen werden (Jes 22,12), so dass bei ihm nicht immer „the point of 

no return“ erreicht war (vgl. aber Jes 22,14). Der Tag der Machtdurchsetzung Jahwes lässt 

bei Jesaja Raum für eine Gemeinde der Demütigen (Jes 2,10, vgl. Jes 28,16f), die in seinen 

Anhängern eine erste Konkretion erhält. Die Heils- bzw. Unheilsperspektiven, die mit diesen 

Tagen verknüpft sind, fallen so unterschiedlich aus, dass sie schwer in ein gemeinsames 

Schema zu pressen sind.  

Die Beschreibungen der Jahwetage greifen unterschiedliche Wortfelder auf, 

verwenden verschiedene Motive und rekurrieren auf mehrere Traditionen, so dass es 

unmöglich wird zu sagen, was fester Bestandteil eines angeblichen Tag Jahwes-Konzeptes 

sein soll. Bei der paradigmatischen Unheilsschilderung (Am 5,19) stammen die 

Begrifflichkeiten aus dem bäuerlichen Umfeld des Amos. Die Dichtung Jes 2,10.12-17 weist 

weisheitliches Gepräge auf. Das Wortfeld, das dem Leser hier begegnet, entstammt der 

orientalischen Hofsprache, mit der Jesaja entsprechend seiner Berufung den Tag des 

Eingreifens Jahwes schildert. Theophanieschilderungen (vgl. Ps 29) schimmern im 

Hintergrund durch. Bei Jes 22,1-14* liegt es in der Natur der Sache, dass die Kriegsthematik 

dominiert und vor allem die Näherbestimmung des Tages durch  HâM<WH:M (Jes 22,5) auf den 

Jahwekrieg verweist. 

Spekulativ bleibt, ob man in dem Begriffspaar Licht-Finsternis (Am 5,18.20) zusätzlich 

zu ihrer Bedeutung als Bilder für Heil und Unheil noch Anspielungen auf einen Hintergrund in 

der Weisheit, in Theophanieschilderungen oder im Kult ausmachen darf.  
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Nicht zu stark bewerten darf man auch den Befund, dass O<WN (Am 5,19) ein gängiger Begriff 

der Jahwekriegstradition ist, da er in einem nichtkriegerischen Beispiel vorkommt, das 

zudem nicht auf die Flucht abzielt, wie es typisch in Jahwekriegsschilderungen ist.  

Eine Überbewertung wäre es auch in Jes 2,10.12-17* den Gottestitel ToWAâB:Z für eine 

Ableitung aus dem Jahwekrieg oder dem Kult heranzuziehen. Auch muss man beachten, dass 

die in V. 15 angesprochene militärische Stärke nur ein Element unter vielen ist, um hieraus 

Kapital für eine Ableitung aus dem Jahwekrieg zu schlagen.  

Entsprechende Vorsicht ist anzubringen, wenn man bei der Erwähnung vom 

„Libanon“ oder von den „Hügeln“ (Jes 2,13f) an Polemik gegen fremdreligiöse Einflüsse 

denkt und so religionsgeschichtliche bzw. kultische Ableitungen erwägt. In Jes 22,9 lässt sich 

zudem die Davidstradition annehmen und evtl. sind mit der Erwähnung des Berges (Jes 22,5) 

Anspielungen auf die Zionstradition gegeben. Wie bedeutsam diese Erwählungstraditionen 

sind, hängt an der Auslegung von V. 11b. Gegen eine zu hohe Bedeutsamkeit bei der 

Interpretation kann man veranschlagen, dass das Gros der Schilderung sich auf das 

Vertrauen militärischer Stärke bezieht und die Erwähnung der Davidsstadt in diesen Kontext 

eingebunden ist, wenn ihre Risse zur Sprache kommen (V. 9). In meiner Auslegung zu Jes 22 

hatte ich zudem darauf hingewiesen, dass es keine sicheren Indizien gibt in V. 13 an kultische 

Feiern zu denken bzw. auszumachen, dass der Prophet darauf Wert legt.    

Grundsätzlich muss man sagen, dass keine Tradition bei allen Schilderungen 

dominiert, geschweige denn die Thematik des Abschnittes bestimmt. Sie schwingen 

höchstens mit. Hinzu kommt das methodische Problem, dass Theophanievorstellungen sich 

zwangsläufig auch in Jahwekriegsschilderungen und bei Kultereignissen finden müssen. Der 

Kult umfasst zudem das ganze Leben Israels und folglich auch den Krieg. Ein Eingreifen 

Jahwes in Worte zu fassen, ohne auf diese Begrifflichkeiten zurückzukommen, ist schwer 

vorstellbar. In Anbetracht dieser Tatsache ist der Befund, dass diese Traditionskomplexe zum 

Einen nicht durchgängig benutzt werden und zum Anderen keine dominierende Rolle 

spielen, am ehesten so zu bewerten, dass es keine Tradition namens Tag Jahwes gab, deren 

Herkunft in einem dieser Traditionskomplexe zu suchen ist.  

Es wurde zudem gezeigt, dass die Fluchtmotive von Am 5,19 und Jes 22,3 nicht auf 

einer Ebene liegen (Jes 2,10 handelt von einer Bußbewegung.). Gleiches Fazit konnte 

bezüglich dem Klagenvergleich in Am 8,10 und Jes 22,12 gezogen werden. Die bedeutsame 

Licht-Finsternis-Motivik spielte in den Jesajatexten keine Rolle. Insgesamt muss man 

feststellen, dass keine Abhängigkeit Jesajas von Amosworten auszumachen war. 

5.3 Fazit: Die Rede vom Tag Jahwes bei Amos und Jesaja 

Die Rede vom Tag Jahwes fällt bei Amos und Jesaja sehr unterschiedlich aus. Dies liegt darin 

begründet, dass die von ihnen gebrauchten Wendungen HàWH:J-moWJ (Am 5,18.20),                 

ToWAâB:Z HàWHJaL moWJ (Jes 2,12) und ToWAâB:Z HíWH:J JàNoDAaL HâK<WB:M<W HâO<WB:M<W HâM<WH:M moWJ 
(Jes 22,5) sich nicht auf einen gemeinsamen Traditionskomplex beziehen. Damit stellen sie 
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keine Varianten eines Terminus technicus dar und enthalten folglich kein gemeinsames 

Konzept.  

Die Wendungen stellen jeweils sprachliche Umschreibungen für das Eingreifen 

Jahwes in die Geschichte dar. Wer sich auf Seiten Jahwes wägt, kann sich dieses nur 

herbeiwünschen, da es heilvoll für ihn ausfallen muss (Am 5,18). Ist ein positives Verhältnis 

nicht gewährleistet, ist ein solches Begehren jedoch nicht nur töricht, sondern kann tödlich 

ausfallen (Am 5,18.20). Wenn sich Propheten nicht wie Amos direkt mit einer heilvollen 

Erwartung bezüglich des Eingreifens Jahwes auseinander zu setzen haben, müssen sie wie 

Jesaja dieses konkretisieren, da es sonst für die Hörer unbestimmt bleibt: In Jes 22,5 

geschieht dies offensichtlich durch den Einschub. Der Tag, von dem Jes 2,12a spricht, wird 

durch die ganze weitere Dichtung als Tag der Machtentfaltung Jahwes geschildert (vgl. 

primär Jes 2,12b und 17). Dass auch bei Jesaja das Eingreifen Jahwes grundsätzlich ähnlich 

positiv gefasst wurde wie im Nordreich, zeigt vor allem Jes 22,1-14. Eine Katastrophe, wie 

die von 701 v. Chr.,  konnte anscheinend anstatt als letzte Mahnung auch als Rettung 

verstanden werden. Dahinter stehen wahrscheinlich Erwählungstraditionen des Südreiches, 

wie die Davids- oder Zionstradition (vgl. Jes 22,9). Jesaja erwartet für Juda, anders als Amos 

für Israel, die Möglichkeit der Verschonung für diejenigen, die sich unter das Gericht beugen. 

Heil bricht damit bei ihm schon im Unheil über das Volk an. Trotzdem sind die Tage des 

Eingreifens Jahwes aufgrund der Schuld des Volkes Unheilstage, die vom Kontext der 

Abschnitte her m. E. kriegerisch gedacht werden müssen (Nur Jes 22,1-14* sagt das als Text 

als solcher aus.). 

Die allgemeine Zukunftserwartung des Volkes speist sich aus dem Eingreifen Jahwes 

in der Vergangenheit (Am 5,19). Dies wird bei den Propheten ähnlich sein. Die Art und Weise 

des zukünftigen Eingreifens Jahwes basiert auf der Beziehung zwischen seinen Verehrern 

und ihm. Diese Beziehung schätzen Propheten und Volk unterschiedlich ein. Während Amos 

die Störung der Jahwebeziehung primär in der Ausbeutung der unteren sozialen Schichten 

erkennt, ist für Jesaja primär die Bündnispolitik Judas Ausdruck fehlenden Glaubens. Eine 

eschatologische Erwartung, die die ganze Welt umspannt, ist bei den Schriftpropheten des  

8. Jh. weder bei ihnen noch beim Volk auszumachen.    

In meiner Interpretation der in Frage kommenden Texte zum Tag Jahwes fiel zudem 

auf, dass diese Texte nicht ohne Wirkung blieben und in der späteren Prophetie zahlreich 

Aufnahme fanden. Diese Wirkung schlägt sich teilweise in Ergänzungen der jeweiligen Texte 

selbst nieder. Anscheinend konnten spätere Generationen unter diesen Wendungen einen 

Terminus technicus verstehen. Das ist zu bedenken, wenn man eine neue Skizze zur Herkunft 

der Rede vom Tag Jahwes aufzeichnet (6.2). 
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6. Folgerungen für die Forschung zur Herkunft der Rede vom Tag 
Jahwes 

Nachdem die Rede vom Tag Jahwes bei Amos und Jesaja dargestellt wurde (5.3), lohnt es 

sich noch einmal die gängigen Modelle der Forschung in den Blick zu nehmen und unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse zu kommentieren (6.1). In diesem Zusammenhang wird 

auch die begleitende Arbeitshypothese (1.3) bedacht. Zudem soll eine neue These bezüglich 

der Herkunft der Rede vom Tag Jahwes skizziert werden (6.2), da sich die momentanen 

Modelle der Forschung bezüglich unserer Fragestellung als nicht tragfähig erweisen werden.  

6.1 Überprüfung der gängigen Modelle unter besonderer Berücksichtigung 

der Amos- und Jesajabelege 

Die Untersuchung der Tag Jahwes-Belege Am 5,18.20, Jes 2,12 und Jes 22,5 hat ein 

kurzes, aber prägnantes Ergebnis zu Tage gefördert: Die dort verwendeten Wendungen kann 

man nicht als Termini technici bezeichnen. Damit wurde die Arbeitshypothese „Im 

Gegensatz zur späteren biblischen Literatur und dem Commonsense der Forschung, handelt 

es sich bei der Wendung HàWH:J moWJ  und ähnlichen Formulierungen in der Verkündigung des 

Amos und Jesajas nicht um einen Terminus technicus.“ in vollem Umfang bestätigt. 

Die Untersuchung der Belege in ihrem Zusammenhang und größeren Kontext hat 

zudem erbracht: Auch ein gemeinsames Konzept ist nicht erkennbar.  

Folglich entfiel die Frage nach dem Ursprung der Rede vom Tag Jahwes als einem 

Traditionskomplex.  

Das Ergebnis der Untersuchung steht damit dem weitestgehenden Commonsense der 

Forschung diametral entgegen. Diese geht davon aus, dass die einzelnen Propheten 

unabhängig auf ein Konzept zurückgreifen können und finden ihre Tag Jahwes-Belege primär 

über entsprechende sprachliche Wendungen.  

Die einzelnen untersuchten sprachlichen Wendungen drücken alle das Eingreifen 

Jahwes in der Geschichte aus. Das zukünftige Eingreifen Jahwes (Am 5,18) kann dabei mit 

dem der Vergangenheit  (Am 5,19) in Beziehung gesetzt werden. Während die jesajanischen 

Wendungen (Jes 2,12 und 22,5) durch Verwendung der Präposition :L offensichtlich an 

wiederholtes Eingreifen Jahwes denken, diskutiert Amos die konkreten Hörererwartungen 

des einen bevorstehenden Eingreifen Jahwes (Am 5,18). Amos kennt dabei aber wie seine 

Hörer vergleichbare Ereignisse in der Vergangenheit (Am 5,19), aus denen jedoch nur seine 

Hörer positive Schlüsse für ihre Beziehung zu Jahwe und das zukünftige Handeln Jahwes 

ihnen bezüglich ziehen. Folglich drücken alle diese Wendungen kein definitives einmaliges 

Ereignis aus. Die Variationsbreite der Wendungen lässt dabei genauso wenig von 

verschiedenen Ableitungen eines Terminus technicus ausgehen, wie die Tatsache, dass sie 

untereinander keine Bezüge aufweisen und auf verschiedene Ereignisse zielen. Dass so auch 
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kein gemeinsames Konzept aufgezeigt werden konnte, erhärtete die Vermutung, dass die 

einzelnen Wendungen nicht auf einen Traditionskomplex verwiesen. Wenn man sich die 

einzelnen Modelle anschaut, zeigen sich teilweise weitere Schwächen (Dabei werden nicht 

alle Schwächen vom Forschungsüberblick erneut genannt). 

Gressmann erkannte zwar richtig, dass Amos sich mit Erwartungen seiner Hörer 

auseinander setzt, aber die Annahme, dass er mit ihnen über einen Traditionskomplex 

diskutiert, konnte nicht erhärtet werden. Es zeigte sich, dass das Eingreifen Jahwes, das mit 

verschiedenen Wendungen sprachlich zum Ausdruck gebracht werden kann, als solches 

unterschiedlich ausfallen kann und somit diskutabel ist. U.a. ersichtlich wurde dies daran, 

dass Amos explizit fragt, was der Tag Jahwes „für sie“ (!) und nicht als solches bedeute. 

Neben diesem Indiz hätte die Forschung auch ins Fragen kommen müssen an der Tatsache, 

dass sich Jesaja trotz ebenfalls negativem Charakter seiner Zukunftserwartung nirgends  

polemisch mit dem Tag Jahwes auseinander zu setzen hat. Im Gegenteil wird bei allen drei 

untersuchten Belegen deutlich, dass die Wendungen sehr allgemein sind und vom Kontext 

her näher erläutert werden muss, welchen Charakter das Eingreifen Jahwes jeweils hat. Der 

Befund von Jes 22,5, dass mit solchen Wendungen auch Ereignisse der Vergangenheit 

beschrieben werden können, erschütterte, wie schon erwähnt, endgültig die Theorie 

Gressmanns, der nur von einem eschatologischen Tag Jahwes ausging, wobei er nicht aus 

dem Kontext der Amosbotschaft eine Eschatologie ableiten kann.    

Auch in Mowinckels Konzept passt so ein Ereignis, wie das von Jes 22,5 nicht 

(Entsprechendes gilt für Ez 13,5. Dies sei erwähnt, da wir fairerweise sagen müssen, dass 

Mowinckel sich nie explizit mit Jes 22,5 auseinander setzt und wir somit nicht wissen, ob er 

diesen Beleg zur Zukunftsschau der Propheten zählt). Bezüglich Amos konnte gezeigt 

werden, dass es plausibel ist, dass er an Kultstätten auftrat und evtl. kultische Handlungen 

für seine Verkündigung nutzte (vgl. den Völkerzyklus und die Auslegung zu Am 1,14 und 

2,16). Auch sah er es im Kult zu einer Verdichtung der Schuld kommen, wenn Menschen 

Recht und Gerechtigkeit nicht achteten (Selbst wenn man also Am 5,21-27 einen 

unmittelbaren Bezug zu Am 5,18-20 zusprechen wollte, wäre dies kein Beleg für eine 

kultische Herkunft des Tages). Dies zeigt aber, dass er grundsätzlich den Kult für relevant 

hielt und nicht eine Entleerung desselben konstatiert, wie Mowinckel es darstellt. Auch zeigt 

gerade das Amosbuch auch, dass der Kult reichlich geübt wurde und er nicht ermüdete! 

Weder für die Existenz eines Thronbesteigungsfestes, noch für eine Projektion desselben in 

die Zukunft, finden sich Indizien im Amosbuch. Auch wenn das kommende Gericht bei Amos 

vom Kult ausgeht (vgl. Am 9,1-6), so findet sich weder bei den Amos-, noch bei den 

Jesajastellen eine Motivik, die ein kultisches Konzept im Hintergrund vermuten lässt. Die 

Licht-Finsternis-Metaphorik ist dazu nicht heranzuziehen. Sie drückt primär Heil und Unheil 

aus. Sekundär- und Tertiäranspielungen auf den Kult darin zu sehen bleibt höchst spekulativ. 

Es bleibt daher festzustellen, dass in den gängigen Tag Jahwes-Belegen im 8. Jahrhundert der 

Kult keine Rolle spielt und auch im Kontext dieser Belege keine signifikante Relevanz 
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aufweist.  Die Herkunft eines Tages in einem Kultfest zu suchen bleibt daher wohl 

aussichtslos.  

Der Ableitungsversuch von Rads ist in der Hinsicht vielversprechender, da er von 

mehreren Tagen in der Vergangenheit und in der Zukunft ausgeht und somit dem Befund 

deutlich gerechter wird. Auch lässt sich vom Kontext der Belege sicherlich zeigen, dass das 

zukünftige Eingreifen Jahwes bei Amos mit der Motivik des Jahwekrieges beschrieben 

werden konnte. Dies besagt allerdings noch nicht viel, da auch andere Traditionen, wie z.B. 

die des Zionsmythos oder des Exodus, diese Motivik aufnehmen. Am markantesten wird der 

Jahwetag mit dieser Motivik in Jes 22,5 beschrieben durch das Stichwort HâM<WH:M. In                  

Jes 2,12-17 richtet sich das Eingreifen Jahwes zwar auch gegen militärische Macht, aber es 

wird nicht gesagt, dass der Tag also solches militärischer Natur sei. Eher scheinen dort im 

Hintergrund Theophanieerscheinungen durch (vgl. Ps 29). In der paradigmatischen 

Unheilsschilderung Am 5,19 wird gerne auf das für den Jahwekrieg gängige Fluchtmotiv zur 

Begründung verwiesen. Doch es konnte gezeigt werden, dass in der Flucht gerade nicht das 

Paradigmatische liegt, noch dass sie nicht gelingt, wie im Jahwekrieg typisch, sondern 

erfolgreich im Haus endet. Sie erscheint zudem nicht im Kriegskontext. So enthält der älteste 

Beleg der Wendung keinen expliziten Hinweis auf den Jahwekrieg. Würde man Jes 22,5 so 

stark gewichten, dass man davon auch in den anderen Belegen ausgehen wollte, so bliebe 

das Problem, auf das Weiss (1966) hingewiesen hat, dass es von Rad nicht ausreichend 

gelingt zwischen seinem Modell von Jahwekrieg und Jahwetag zu differenzieren und so 

offenbleibt, was Jahwetagstexte von Jahwekriegstexten in den Prophetenbüchern 

unterscheidet.  

Das gleiche Problem erscheint auch, wenn man von der Tradition ausgeht, damit 

besondere geschichtliche Tage hervorzuheben. Die Frage bleibt offen, warum so viele 

genauso bedeutende Tage, die sich inhaltlich in nichts unterscheiden, diesen Stempel dann 

nicht bekommen. Auch kann man sich mit Everson darüber streiten, ob und inwieweit ein 

Tag wie der von 701 v. Chr. eine Schicksalswende war, da Juda sowohl vorher als auch 

nachher assyrischer Vasall war. Diesem Ereignis unterlag folglich eine andere Qualität, als die 

angekündigten Ereignisse aus Am 5,18 oder Jes 2,12. 

Neben den schon genannten Gründen, die gegen eine Ableitung aus einem 

Bundeskonzept sprechen, fällt auf, dass weder Amos noch Jesaja dieses nur ansatzweise 

thematisieren. Diese Thematik scheint selbst erst zum Exil hin an Präsenz gewonnen zu 

haben (vgl. Jer und Ez). 

Ein Eingreifen Jahwes ohne Theophanie ist nicht denkbar (vgl. Am 1,14). Trotzdem 

passen die Theophanievorstellungen nicht zu der Licht-Finsternis-Metaphorik in Am 5,18-20. 

In Jes 2,10.12-17 lassen sich Theophanievorstellungen im Hintergrund erahnen, wie man sie 

aus Psalm 29 kennt und sie vom Gott Baal überliefert sind. Jedoch liegt auch dort der 

Schwerpunkt nicht auf der Art der Theophanie, sondern auf ihrem Ergebnis, nämlich der 

Erhabenheit Jahwes über alles Machtvolle der Erde. Ein übermäßiger Einfluss auf diese 
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Wendungen sollte daher nicht ausgemacht werden, sondern nur konstatiert werden, dass 

die jeweiligen Theophanievorstellungen natürlich bei jeglichem Eingreifen Jahwes 

mitgedacht werden.   

Die Tag Jahwes-Belege bezeugen auch keine Polemik gegen bestimmte 

fremdreligiöse Praktiken, auch wenn nicht auszuschließen ist, dass in die „Höhen“ (Jes 2,14) 

in späterer Zeit Anspielungen auf Höhenheiligtümer hineingelesen wurde. Sollten in Jes 2 

Theophanievorstellungen des Gottes Baal übernommen worden sein, so ist dies nichts 

Ungewöhnliches. Dass diese Vorstellungen keine besondere Signifikanz besitzen, zeigt auch, 

dass sie im Hintergrund bleiben. 

In der jüdischen Tradition, die die untersuchten Wendungen nicht als Termini technici 

begreift (Hoffmann 1981:39), stehen Ausleger wie Hoffmann und Ishai-Rosenboim. Sie 

konnten zu Recht aufzeigen, dass man nicht zwingenderweise bei den Wendungen von 

Termini technici ausgehen muss und man Am 5,18-20 auch so aus dem Kontext verstehen 

kann. Während Ishai-Rosenboim dafür plädiert, auch in späterer Zeit keinen Terminus 

technicus anzunehmen und die sog. Tag Jahwes-Belege in die Reihe vieler anderen 

Zukunftstexte stellt, möchte Hoffmann erst eine Entwicklung zu einem Konzept annehmen, 

welches dann auch einen Terminus technicus enthält, nämlich HàWH:J moWJ. Damit wäre man 

schon in der Diskussion über die Frage, ob und wenn ja, ab wann man vom Tag Jahwes als 

Terminus technicus reden kann.  

6.2 Skizze einer neuen These zur Herkunft der Rede vom Tag Jahwes 

Die Studie hat gezeigt, dass man im 8. Jh.  v. Chr. in der Wendung  HàWH:J moWJ noch keinen 

Terminus technicus erblickte, man mit dieser und anderen Wendungen noch kein Konzept 

verband. Ist es zwingend, wie Ishai-Rosenboim davon auszugehen, dass diese Wendung auch 

später noch keinen Verweischarakter hatte? Oder ist Hoffmanns Vorschlag überlegenswert, 

dass unter Zefanja die Wendung „the status of a definite term“ (Hoffmann 1981:46) bekam? 

Ich hatte gezeigt, dass im Neuen Testament HàWH:J moWJ offensichtlich als Terminus technicus 

bei Paulus begriffen wird (1 Thess 5,2). Er versteht darunter den Tag der Wiederkunft Christi 

(Phil 1,6.10). Damit wird deutlich, dass sich offenbar zumindest eine Entwicklung im 

Gebrauch der Wendung HàWH:J moWJ vollzogen hat! Ziel für die weitere Forschung muss es sein, 

Spuren dieser Entwicklung im Alten Testament und der zwischentestamentlichen Zeit 

aufzuzeigen.  

Ob der Vorschlag Hoffmanns dabei behilflich ist, bleibt allerdings fraglich. Seine 

These, dass bei Zefanja die Wendung zum Terminus technicus wurde, scheitert an 

mangelhaften Argumenten. Eine statistische Häufung der Wörter HàWH:J und moWJ reicht nicht 

aus um einen „definite term“ (Hoffmann 1981:46) zu begründen. Auch die Annahme Jes 

2,12-2266, welchen Zef 1,16 aufnimmt, gebe der Wendung in Zef 1,14 dann noch einen 

                                                      
66 Jes 2,12-22 ist seiner Ansicht nach kein Tag Jahwes-Beleg (Hoffmann 1981:39)! 
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eschatologischen Charakter, ist fragwürdig. Für gewöhnlich geht man davon aus, dass               

Zef 1,16 Jes 2,15 aufgreift und damit nur das authentische nichteschatologische Gedicht        

Jes 2,10.12-17. Damit enthält die Dichtung Zef 1,14-16 die Zielrichtung des Gedichtes Jesajas, 

nämlich das Vorgehen Jahwes gegen den Hochmut. Von einer „eschatological nuance“                           

(Hoffmann 1981:46) sollte man jedoch nicht sprechen.   

Trotzdem lassen sich im Alten Testament Spuren dieser Entwicklung aufzeigen. Dabei ist 

nicht zuletzt auf die Ergebnisse dieser Arbeit zu verweisen. An ein paar Punkte sei dabei 

erinnert.  

1. Im parallelen Weheruf zu Am 5,18-20 Am 6,1-7 gleicht die LXX Am 6,3 an Am 5,18 an, so 

dass auch dort die Menschen sich den zukünftigen Tag herbeiwünschen. Eine Erklärung 

dafür könnte sein, dass die LXX unter der Wendung HàWH:J moWJ schon einen Terminus 

technicus in Am 5,18-20 sah, der böse ausfiel. War die Schuld der Amoshörer in Am 5,18 

das Herbeisehnen, so musste dies auch der Fall für Am 6,3 sein. Ist diese Erklärung zur 

Parallelisierung plausibel, dann würde diese zeigen, dass man offensichtlich zur Zeit der 

Entstehung der Septuaginta die Wendung als Terminus technicus begriff.  

2. Am 8,9-10 zeigte ebenfalls viele Bezüge zu Am 5,18-20. Sachlich geht es ebenfalls um 

das Ende Israels und sprachlich gibt es viele Anknüpfungen an das Wehewort und seinen 

Kontext. In diesem Text des Wehewortes bündelt sich anscheinend für die 

Amostradenten die Unheilsdrohung des Amos, einen Terminus technicus haben sie 

dafür nicht. Folglich scheint es zu dieser Zeit nach 733 v. Chr. keinen Terminus technicus 

„Tag Jahwes“ zu geben,  geschweige denn eine Konzeption dazu. Man versteht ihn wohl 

allgemein weiterhin formal als Tag des Eingreifens Jahwes. Allerdings gewinnt                     

Am 5,18-20 mit seiner Wendung an Bedeutung, wenn es darum geht kurz und prägnant 

vom zukünftigen Unheilstag über Israel zu reden, die Amosbotschaft auf den Begriff zu 

bringen. Dies ist ein wichtiger Schritt vom formalen Verständnis der Wendung hin zur 

Möglichkeit darin später einen Terminus technicus zu sehen. 

3. In Am 8,9-10 ist zudem bedeutsam, dass die Amostradenten in der „Finsternis“ des 

Tages Jahwes anscheinend nicht nur ein Bild des Unheils erkannten, sondern auch eine 

wörtliche darunter begriffen, die sich in der Sonnenfinsternis zeigt. Damit wird die 

Finsternis zu einem ersten festen Kennzeichen dieses Tages. Im Sinne der 

Amostradenten versteht dann auch Zef 1,15 den Tag Jahwes für Juda als wortwörtlich 

finster, wie der Kontext zeigt. Dass Zefanja die Gerichtsvorstellungen des Amos für Israel 

auf Juda überträgt, zeigt, dass das Gottesgericht über Israel exemplarischen Charakter 

bekam für Israel. 

4. Auch wenn die Wendung HàWH:J moWJ kein Terminus technicus zur Zeit des Amos war, so 

bot sie doch durch ihre Allgemeinheit beste Chancen sie mit bestimmten Inhalten zu 

füllen. Sie bot damit die Möglichkeit Terminus technicus zu werden. Die entsprechenden 

Wendungen bei Jesaja boten diese Möglichkeit nicht so gut, da sie z.B. an mehrere Tage 

denken ließen.   
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Nicht nur der neutestamentliche Befund, sondern auch die Beobachtungen zu Amos legen 

es also nahe, dass von HàWH:J moWJ die Entwicklung zum Terminus technicus ausging. Dafür 

sprächen noch ein paar andere Beobachtungen innerhalb des Prophetenkanons. 

1. Diese Wendung begegnet in der sog. Tag-Jahwes-Ankündigungsformel (TJAF). Diese 

begegnet in Zef 1,7.14; Ob 15; Jes 13,6; Joel 1,5; 2,1; 4,14 und damit in 53% aller Belege 

dieser Wendung nach Amos. Besondere Aufmerksamkeit verdienen dabei die Belege im 

Zefanjabuch.   

2. Man sollte zudem noch andere literarische Abhängigkeiten beachten, wie zwischen           

Zef 1,15 und Joel 2,2, Jes 13,6 und Joel 1,15, sowie Joel 3,4 und Mal 3,23. Diese engen 

Verknüpfungen und die TJAF legen einen gemeinsamen Ursprung in der Schriftprophetie 

Israels nahe und widersprechen der Auffassung, dass die Propheten primär unabhängig 

von einander auf einen Traditionskomplex zurückgegriffen haben. 

3. Auffällig ist auch Ez 13,5, wo indirekt davon ausgegangen wird, dass alle guten 

Propheten das Haus Israel vor dem HàWH:J moWJ gewarnt haben und nicht Frieden 

geweissagt haben, wie die Falschpropheten. Dadurch erscheint ein bestimmtes 

Verständnis vom Tag Jahwes, das über das formale Verständnis der Wendung 

herausreicht.  

4. Joel 3,4 und Mal 3,23 kennen mit Sonnenfinsternis und dem Kommen Elias Vorzeichen 

des Tages Jahwes, die ebenfalls noch ausstehen. Spätestens hier ist HàWH:J moWJ allem 

Anschein nach ein Terminus technicus, als ein Wendepunkt Israels auf einer Zeitleiste 

und nicht mehr formal als Eingreifen Jahwes zu begreifen. 

Diese Belege sind von der Forschung in der näheren Zukunft zu untersuchen. Dieser 

Studie unterlag nur, die Anfänge deutlich zu machen und eine Basis für die weitere 

Forschung zu liefern. Das Feld, in dem nun in Zukunft nach dem Ursprung der Rede vom 

HàWH:J moWJ als Terminus technicus gesucht werden muss, wurde durch die Studie abgesteckt. 

Der Tag Jahwes bzw. der Tag des Herrn ist der Prophetie Israels entwachsen. Diese Rede 

nimmt Jahwe als den Herrn der Geschichte in den Blick, so dass die Zukunft nicht als 

unberechenbares Schicksal erscheint. Zugleich behaftet sie den Menschen viel stärker mit 

seiner Schuld, als Katastrophenfilme dies z.B. tun und nimmt ihn damit in die 

Verantwortung. Ein Dialoggeschehen zwischen Gott und dem Menschen wird sichtbar. 

Darin liegt die Würde des Menschen, die fordert, die Welt mit ihren Krisen als Gabe und 

Aufgabe zu begreifen. Diese Aufgabe kann der Mensch aber spätestens seit Jesus Christus 

gelassen angehen, da er nicht selbst Herr der Geschichte sein muss und sich auch mit seiner 

Schuld unter das Gericht Gottes beugen kann und so gerettet wird. 
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