„DirȱsollȱDeineȱganzeȱSchöpfungȱdienen“ȱȱ
(Jdtȱ16,14)ȱ
SchöpfungstheologieȱimȱBuchȱJuditȱ
BARBARAȱSCHMITZȱ
Wieȱ imȱ Zweitenȱ Makkabäerbuch1ȱ werdenȱ auchȱ inȱ derȱ Juditerzählungȱ
Schöpfungȱ undȱ Schöpfungstheologieȱ nichtȱ alsȱ eigeneȱ Themenȱ behanȬ
deltȱ–ȱimȱGegenteil:ȱSchöpfungsterminologieȱmitȱdemȱLexemȱktisȬȱ„erȬ
schaffȬ,ȱ gründȬ“2ȱ wirdȱ nurȱ anȱ dreiȱ Stellenȱ verwendet:ȱ inȱ Jdtȱ 9,12bis;ȱ
13,18ȱundȱ16,14.ȱDarüberȱhinausȱfindetȱsichȱdasȱschöpfungstheologischȱ
geprägteȱVerbȱ„machen“ȱ(poie,w)ȱinȱJdtȱ8,14ȱundȱ9,4Ȭ6.ȱEsȱzeigtȱsich,ȱdassȱ
dieseȱ Stellenȱ keineswegsȱ zufälligȱ sind,ȱ sondernȱ dassȱ dieȱ SchöpfungsȬ
theologieȱ eineȱ klarȱ erkennbareȱ Funktionȱ imȱ Buchȱ Juditȱ einnimmt.ȱ ZuȬ
nächstȱ fälltȱ auf,ȱ dassȱ sichȱ fastȱ alleȱ Stellen,ȱ dieȱ Schöpfungstheologieȱ
thematisieren,ȱ inȱ Redenȱ undȱ Gebetenȱ derȱ Juditfigurȱ findenȱ (Jdtȱ 8,14;ȱ
9,4Ȭ6.12bis;ȱ 16,14);ȱ dieȱ einzigeȱ Ausnahmeȱ bildetȱ dieȱ Redeȱ Usijasȱȱ
(Jdtȱ13,18).ȱDamitȱwirdȱinȱderȱJuditerzählungȱderȱSchöpfungstheologieȱ
einȱbestimmterȱRaumȱzugewiesen:ȱVonȱGottȱalsȱdemȱSchöpferȱundȱderȱ
WeltȱalsȱseinerȱSchöpfungȱzuȱsprechen,ȱhatȱseinenȱOrtȱinȱbekennenderȱ
Rede,ȱdieȱanȱGottȱgerichtetȱist.ȱSodannȱgruppierenȱsichȱdieseȱStellenȱausȱ
derȱPerspektiveȱdesȱHandlungsȬȱundȱSpannungsbogensȱderȱJuditerzähȬ
lungȱumȱJuditsȱTat:ȱJuditȱruftȱmehrfachȱGottȱalsȱdenȱSchöpferȱimȱGebetȱ
vorȱ ihrerȱ Tatȱ an.ȱ Darinȱ bringtȱ sieȱ betendȱ ihrenȱ Plan,ȱ derȱ wederȱ denȱ
Lesendenȱ nochȱ denȱ Figurenȱ derȱ Erzählungȱ bekanntȱ ist,ȱ vorȱ Gott.ȱ AnȬ
schließendȱnimmtȱdasȱBekenntnisȱzuȱGottȱalsȱdemȱSchöpferȱeinenȱgröȬ
ßerenȱRaumȱeinȱ(Jdtȱ16,14).ȱȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
1ȱ
2ȱ

Vgl.ȱSCHMITZ,ȱGeschaffenȱausȱdemȱNichts?.ȱ

kti,zwȱinȱJdtȱ13,18;ȱkti,sthjȱinȱJdtȱ9,12;ȱkti,sijȱinȱJdtȱ9,12;ȱ16,14.ȱ
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1.ȱGottȱalsȱ„Macher“ȱvonȱallemȱ(Jdtȱ8,14)ȱ
Aufȱ dasȱ ersteȱ Auftretenȱ Juditsȱ undȱ ihreȱ Vorstellungȱ inȱ Jdtȱ 8,1Ȭ8ȱ folgtȱ
eineȱ Redeȱ (Jdtȱ 8,9Ȭ10.11Ȭ27),ȱ inȱ derȱ sieȱ dieȱ Ältestenȱ derȱ Stadtȱ zurechtȬ
weist.ȱDieȱÄltestenȱderȱStadtȱhattenȱsichȱausȱderȱPerspektiveȱderȱJuditȬ
figurȱ falschȱ verhalten,ȱ alsȱ sieȱ einȱ Ultimatumȱ vonȱ fünfȱ Tagenȱ mitȱ demȱ
Volkȱ vereinbartȱ hatten,ȱ umȱ Gottȱ dieȱ Chanceȱ zuȱ geben,ȱ nochȱ rettendȱ
einzugreifenȱ(vgl.ȱJdtȱ7,30Ȭ31).ȱDasȱVolkȱhatteȱzuvorȱnämlichȱdieȱsoforȬ
tigeȱÜbergabeȱderȱStadtȱgefordert,ȱweilȱesȱderȱMeinungȱwar,ȱdassȱGottȱ
Israelȱ „verkauft“ȱ undȱ verlassenȱ habeȱ (Jdtȱ 7,25).ȱ Dieseȱ Fünftagefristȱ inȬ
terpretiertȱ Juditȱ inȱ ihrerȱ Redeȱ alsȱ einenȱ völligȱ unangemessenenȱ UmȬ
gangȱmitȱGott,ȱweilȱsichȱdieȱÄltestenȱerdreistetȱhätten,ȱGottȱeinȱUltimaȬ
tumȱzuȱstellen:ȱSieȱhättenȱsichȱdamitȱüberȱGottȱgestelltȱ(Jdtȱ8,9Ȭ27).ȱAlsȱ
dieȱ Antwortȱderȱ Ältestenȱaufȱ JuditsȱRedeȱ (Jdtȱ 8,28Ȭ31)ȱdeutlichȱ macht,ȱ
dassȱdieseȱwederȱdieȱtheologischeȱArgumentationȱJuditsȱnochȱdieȱdarȬ
ausȱ resultierendenȱ Konsequenzenȱ fürȱ dasȱ eigeneȱ Handelnȱ verstandenȱ
haben,ȱ kündigtȱ Juditȱ eineȱ Tatȱ an,ȱ vonȱ derȱ manȱ nochȱ inȱ Generationenȱ
sprechenȱwerdeȱ(Jdtȱ8,32Ȭ34).ȱȱ
Juditsȱ Redeȱ vorȱ denȱ Ältestenȱ derȱ Stadtȱ gliedertȱ sichȱinȱ zweiȱ großeȱ
Abschnitteȱ(Jdtȱ8,11Ȭ16.17Ȭ27).ȱDerȱersteȱistȱdurchȱdieȱanklagendeȱAnreȬ
deȱ„ihr“,ȱderȱzweiteȱistȱdurchȱdieȱgemeinsameȱÜberlegungȱ(„wir“)ȱgeȬ
kennzeichnet.ȱAnȱeinerȱStelleȱwirdȱinȱderȱRedeȱdasȱMotivȱ„Schöpfung“ȱ
gestreift,ȱalsȱJuditȱdasȱVerhältnisȱGottȱ–ȱMenschȱthematisiertȱ(Jdtȱ8,13Ȭ14):ȱ
Diesesȱ Verhältnisȱ seiȱ durchȱ dasȱ Allwissenȱ desȱ Schöpfersȱ undȱ dasȱ
Nichterkennenȱ desȱ Menschenȱ gekennzeichnet.ȱ Alsȱ Kontrastȱ zuȱ demȱ
prinzipiellȱ undȱ ewigȱ unwissendenȱ Menschenȱ wirdȱ Gottȱ alsȱ derjenigeȱ
charakterisiert,ȱ derȱ allesȱ „gemacht“ȱ hat.ȱ Somitȱ hatȱ dieȱ Redeȱ vonȱ derȱ
SchöpfungȱhierȱdieȱFunktion,ȱinȱeinemȱüberbietendenȱKontrastȱdieȱunȬ
ergründlichenȱAbsichtenȱundȱGedankenȱGottesȱzuȱbetonen.ȱȱ

2.ȱJuditȱbetetȱzuȱGottȱdemȱSchöpferȱ(Jdtȱ9)ȱ
NachȱdemȱGesprächȱzwischenȱJuditȱundȱdenȱÄltestenȱderȱStadtȱ(Jdtȱ8)ȱ
istȱJuditȱalleinȱaufȱdemȱDachȱihresȱHausesȱundȱbetetȱ(Jdtȱ9).ȱZuvorȱhatteȱ
sieȱangekündigt,ȱdassȱsieȱetwasȱplant,ȱohneȱzuȱsagen,ȱwasȱdasȱsei.ȱDieȱ
ersteȱ Vorbereitungȱ aufȱ dieȱ nochȱ unbekannteȱ Tatȱ istȱ einȱ ausführlichesȱ
GebetȱzuȱGott.ȱDiesesȱgliedertȱsichȱinȱdreiȱAbschnitteȱ(Jdtȱ9,2Ȭ4a.4bȬ11.ȱ
12Ȭ14),3ȱ dieȱ jeweilsȱ durchȱ flehendeȱ Gottesanredenȱ eingeleitetȱ werden.ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
3ȱ

Soȱ auchȱ ENGEL,ȱ »Derȱ HERRȱ istȱ einȱ Gott,ȱ derȱ Kriegeȱ zerschlägt«,ȱ 163ȱ undȱ ZENGER,ȱ
»WirȱerkennenȱkeinenȱanderenȱGottȱanȱ...«ȱ(Jdtȱ8,20),ȱ30.ȱ
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Währendȱ Juditȱ imȱ erstenȱ Abschnittȱ anȱ Ereignisseȱ inȱ derȱ Geschichteȱ
Israelsȱerinnert,ȱerbittetȱsieȱimȱzweitenȱGottesȱEingreifenȱinȱderȱkonkreȬ
tenȱ Situation.ȱ Derȱ dritteȱ Abschnittȱ beginntȱ mitȱ fünfȱ GottesȬ„Titeln“ȱȱ
(Jdtȱ9,12).4ȱSchöpfungstheologieȱfindetȱsichȱinȱdiesemȱGebetȱamȱBeginnȱ
desȱzweitenȱundȱamȱEndeȱdesȱdrittenȱAbschnitts.ȱ

2.1ȱGottȱalsȱallwissenderȱSchöpferȱȱ
NachȱderȱErinnerungȱanȱdieȱDinaȬGeschichteȱ(Jdtȱ9,2Ȭ4),ȱanhandȱdererȱ
dieȱ Geschichtsmächtigkeitȱ Gottesȱ erläutertȱ wird,ȱ erflehtȱ Juditȱ Gottesȱ
Eingreifen,ȱ dasȱ sieȱ theologischȱ begründetȱ (Jdtȱ 9,5Ȭ6):ȱ Gottȱ wirktȱ nichtȱ
nurȱ punktuellȱ inȱ derȱ Geschichteȱ vonȱ Dina,ȱ sondernȱ auchȱ vorherȱ (ta.
pro,tera evkei,nwn)ȱundȱnachherȱ(ta. evperco,menaȱJdtȱ9,5).ȱDeshalbȱkannȱ–ȱsoȱ
Juditȱ–ȱdiesȱauchȱinȱderȱaktuellenȱSituationȱderȱBedrohungȱ(ta. nu/n)ȱundȱ
inȱderȱweiterenȱZukunftȱ(ta. evperco,mena)ȱwirksamȱwerdenȱ(Jdtȱ9,5).ȱDieseȱ
Deutungȱ entsprichtȱ dem,ȱ wasȱ Juditȱ inȱ ihrerȱ Redeȱ inȱ Jdtȱ 8ȱ betontȱ hatȱ
(vgl.ȱ Jdtȱ 8,14.15.17.25).ȱ Alles,ȱ wasȱ geschehenȱ ist,ȱ entsprichtȱ demȱ Planȱ
Gottesȱ(Jdtȱ9,5).ȱDamitȱruftȱJuditȱGottȱalsȱHerrnȱüberȱdieȱGeschichteȱan,ȱ
dessenȱSouveränitätȱsieȱbetont:ȱDerȱPlanȱGottesȱwirdȱverwirklicht,ȱwieȱ
dieserȱ esȱ vorherbestimmtȱ hatȱ (vgl.ȱ Jdtȱ 9,6).ȱ Abgeschlossenȱ wirdȱ derȱ
Gedankeȱ derȱ Geschichtsmächtigkeitȱ Gottesȱ durchȱ dasȱ Bildȱ derȱ Wege:ȱ
AlleȱWegeȱseienȱbereitsȱfertigȱundȱinȱGottesȱVorauswissenȱgeplantȱ(vgl.ȱ
Ijobȱ23,10;ȱ31,4;ȱSprȱ20,24;ȱPsȱ36,18;ȱ138,38;ȱSirȱ17,15;ȱJesȱ55,8Ȭ9).ȱDiesesȱ
VorauswissenȱkommeȱnurȱGottȱzu.ȱSoȱkannȱJuditȱalles,ȱauchȱdieȱBelageȬ
rungȱ Betulias,ȱ alsȱ Gottesȱ Willenȱ undȱ Teilȱ seinesȱ Plansȱ deuten.ȱ Derȱ
Grundȱ dafür,ȱ dassȱ Gottȱ Betuliaȱ hungernȱ undȱ dürstenȱ lasse,ȱ liegtȱ –ȱ soȱ
Juditȱ–ȱinȱderȱPädagogikȱGottes,ȱderȱdieȱBewohnerinnenȱundȱBewohnerȱ
vonȱ Betuliaȱ prüfe,ȱ umȱ sieȱ zurȱ Einsichtȱ zuȱ erziehenȱ (Jdtȱ 8,26Ȭ27).ȱ Aufȱ
dieseȱWeiseȱkannȱJuditȱnichtȱnurȱdieȱaktuelleȱSituationȱtheologischȱerȬ
läutern,ȱsondernȱauchȱihrenȱnochȱunbekanntenȱPlanȱargumentativȱvorȬ
bereiten:ȱWennȱalleȱWegeȱTeilȱdesȱvorauswissendenȱPlanesȱGottesȱsind,ȱ
dannȱistȱauchȱdieȱTötungȱdesȱHolofernesȱTeilȱvonȱGottesȱvorherȱfestgeȬ
legtemȱPlan.ȱDamitȱbegründetȱJuditȱinȱeinemȱerstenȱSchrittȱihreȱTatȱalsȱ
EingreifenȱGottesȱ(vgl.ȱJdtȱ9,8Ȭ11).ȱȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
4ȱ

Gottȱ meinesȱ Vaters;ȱ Gottȱ deinesȱ Erbbesitzes,ȱ Israels;ȱ Gebieterȱ derȱ Himmelȱ undȱ derȱ
Erde;ȱSchöpferȱderȱWasser(massen);ȱKönigȱdeinerȱganzenȱSchöpfung.ȱ
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2.2ȱGottȱalsȱSchöpferȱderȱWasserȱundȱKönigȱseinerȱSchöpfungȱ(Jdtȱ9,12)ȱ
Derȱ dritteȱ Abschnittȱ desȱ Gebetsȱ beginntȱ mitȱ fünfȱ Gottesprädikationenȱ
(Jdtȱ9,12),ȱderenȱvierteȱundȱfünfteȱexpliziteȱSchöpfungstheologieȱenthalȬ
ten.5ȱHierȱwirdȱinȱderȱJuditerzählungȱzumȱerstenȱMalȱdasȱLexemȱktisȬȱ
„erschaffȬ,ȱ gründȬ“ȱ verwendet.ȱ Währendȱ dieȱ Redeweiseȱ vonȱ Gottȱ alsȱ
demȱ„Macher“ȱvonȱHimmelȱundȱErdeȱmitȱdemȱschöpfungstheologischȱ
geprägtenȱ Verbȱ „machen“ȱ (poie,w)ȱ inȱ derȱ biblischenȱ Literaturȱ typischȱ
undȱtraditionellȱistȱundȱimȱerstenȱKapitelȱderȱBibelȱentfaltetȱwirdȱ(vgl.ȱ
Genȱ 1,1.26.28),ȱ findetȱ sichȱ dieȱ Redeȱ vonȱ Gottȱ alsȱ demȱ „Schöpferȱ derȱ
HimmelȱundȱderȱErde“ȱmitȱdemȱLexemȱktisȬȱweitausȱseltener,ȱundȱzwarȱ
vorȱallemȱinȱTextenȱausȱhellenistischerȱZeitȱ(1ȱEsdrȱ6,12;ȱPsSalȱ8,7;ȱvgl.ȱdieȱ
LXXȱinȱDtnȱ4,32;ȱHosȱ13,4).ȱDiesesȱLexemȱspeistȱsichȱnichtȱnurȱausȱbibliȬ
scherȱ Schöpfungstheologie,ȱ sondernȱ vorȱ allemȱ auchȱ ausȱ derȱ Redeȱ vomȱ
hellenistischenȱKönigȱalsȱdemȱ„Gründer“ȱ(kti,sthj)ȱvonȱStädten.6ȱ
Inȱ Jdtȱ9,12ȱ wirdȱ Gottȱ zuerstȱ alsȱ„Schöpferȱ derȱ Wasser“ȱ(kti,sta tw/n
u`da,twn)ȱ angerufen;ȱ dieseȱ Formulierungȱ findetȱ sichȱ inȱ derȱ LXXȱ nurȱ anȱ
dieserȱ Stelle.ȱ Innerhalbȱ derȱ Juditerzählungȱ nimmtȱ diesesȱ Motivȱ Bezugȱ
aufȱ denȱ Wassermangel,ȱ derȱ durchȱ dieȱ assyrischeȱ Belagerungȱ entstanȬ
denȱ istȱ (Jdtȱ 7,7.12.17.20.21;ȱ 8,9;ȱ 11,12,ȱ vgl.ȱ 10,3;ȱ 12,7).ȱ Zugleichȱ findetȱ
sichȱdasȱStichwortȱ„Wasser“ȱauchȱinȱderȱForderungȱNabuchodonosors,ȱ
dieȱVölkerȱimȱWestenȱsolltenȱErdeȱundȱWasserȱbereithalten,ȱumȱsichȱzuȱ
unterwerfenȱ (Jdtȱ 2,7a);ȱ damitȱ wirdȱ aufȱ einenȱ persischenȱ UnterwerȬ
fungsgestusȱangespielt.ȱZuȱdemȱistȱderȱBezugȱzuȱJdtȱ16,15ȱinteressant,ȱ
woȱ dasȱ Wortȱ Wasserȱ mitȱ derȱ davorȱ stehendenȱ schöpfungstheologiȬ
schenȱAussageȱverbundenȱist.ȱJuditȱbekenntȱGottȱalsȱdenȱSchöpferȱdesȱ
Wassers,ȱdasȱinȱderȱkonkretenȱSituationȱinȱBetuliaȱgeradeȱfehltȱundȱdieȱ
Krisensituationȱ ausgelöstȱ hat.ȱ Aberȱ ihrȱ Betenȱ zuȱ Gottȱ beschränktȱ sichȱ
nichtȱaufȱdieȱBitteȱumȱRegen,ȱwieȱesȱdieȱÄltestenȱwünschtenȱ(Jdtȱ8,31),ȱ
sondernȱsieȱwendetȱsichȱanȱGottȱalsȱdenȱSchöpferȱdesȱunbeherrschbarenȱ
ElementsȱWasserȱundȱbekenntȱdamitȱGottesȱAllmacht.ȱ
Dieȱ fünfteȱ Gottesprädikationȱ sprichtȱ Gottȱ alsȱ denȱ „Königȱ deinerȱ
ganzenȱSchöpfung“ȱanȱ(basileu/ pa,shj kti,sew,j souȱJdtȱ9,12).ȱDamitȱwirdȱ
dieȱ Redeȱ vonȱ Gottȱ alsȱ demȱ Schöpferȱ angebundenȱ anȱ dieȱ Frageȱ nachȱ
demȱ „König“.ȱ Dieseȱ Frage,ȱ werȱ Herrȱ (ku,rioj)ȱ undȱ Gebieterȱ (despo,thj)ȱ
überȱ dieȱ ganzeȱ Erdeȱ istȱ undȱ beanspruchenȱ darf,ȱ Gottȱ zuȱ sein,ȱ istȱ dasȱ
zentraleȱ Themaȱ derȱ Juditerzählung,ȱ dieȱ vonȱ demȱ Anspruchȱ NabuchoȬ
donosorsȱher,ȱalsȱKönigȱundȱGottȱaufȱderȱganzenȱErdeȱverehrtȱwerdenȱ
zuȱwollen,ȱentfaltetȱwird.ȱDiesemȱAnspruchȱstelltȱsichȱnurȱIsraelȱentgeȬ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
5ȱ
6ȱ

Vgl.ȱhierzuȱauchȱSCHMITZ,ȱGedeuteteȱGeschichte,ȱ307Ȭ309.ȱ
Vgl.ȱhierzuȱSCHMITZ,ȱGeschaffenȱausȱdemȱNichts?.ȱ
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gen,ȱdasȱseinenȱGottȱalsȱdenȱeinzigenȱGottȱverehrtȱundȱdamitȱauchȱalsȱ
Königȱ undȱ Gebieterȱ überȱ dieȱ ganzeȱ Welt.ȱ Diesesȱ Bekenntnisȱ steigertȱ
Juditȱ inȱ ihrerȱ letztenȱ Gottesanredeȱ zuȱ Beginnȱ desȱ drittenȱ undȱ letztenȱ
AbschnittsȱihresȱGebets,ȱindemȱsieȱdasȱBekenntnisȱzumȱGottȱIsraelsȱalsȱ
demȱeinzigenȱwahrenȱGottȱderȱWeltȱausweitetȱundȱbetont,ȱdassȱdieserȱ
nichtȱnurȱinȱdieserȱWeltȱherrscht,ȱsondernȱsieȱauchȱgeschaffenȱhat.ȱEtȬ
wasȱ Derartigesȱ wirdȱ vonȱNabuchodonosorȱ anȱkeinerȱ Stelleȱ derȱ ErzähȬ
lungȱ inȱ Anspruchȱ genommenȱ –ȱ undȱ damitȱ behauptetȱ Juditȱ nochȱ vorȱ
ihrerȱTat,ȱinȱderȱsichȱdieȱWirkmächtigkeitȱGottesȱzeigenȱwird,ȱdassȱderȱ
Gottȱ Israelsȱ alsȱ Königȱ undȱ Schöpferȱ derȱ Weltȱ derȱ wahreȱ undȱ einzigeȱ
GebieterȱderȱWeltȱist.ȱZugleichȱhabenȱdieseȱAnredenȱanȱGottȱaberȱauchȱ
dieȱAbsicht,ȱdenȱGottȱIsraels,ȱanȱdenȱdasȱGebetȱgerichtetȱist,ȱinȱderȱgeȬ
plantenȱTatȱJuditsȱzumȱEingreifenȱundȱHandelnȱzuȱbewegen.ȱSoȱendetȱ
derȱfünfgliedrigeȱAnrufȱGottesȱmitȱJuditsȱBitte:ȱ„ErhöreȱmeinȱFlehen!“ȱ
(Jdtȱ9,12).ȱ

3.ȱGott,ȱderȱHimmelȱundȱErdeȱgeschaffenȱhatȱ(Jdtȱ13,18)ȱ
JuditȱkehrtȱnachȱihrerȱTatȱnachȱBetuliaȱzurückȱundȱberichtetȱdort,ȱwasȱ
sichȱ imȱ Lagerȱ derȱ Assyrerȱ ereignetȱ hatȱ (Jdtȱ 13,11Ȭ13.14Ȭ16).ȱ Daraufhinȱ
geratenȱdieȱEinwohnerȱvonȱBetuliaȱaußerȱsichȱvorȱFreudeȱundȱpreisenȱ
Juditȱ(Jdtȱ13,17).ȱAuchȱUsija,ȱderȱÄltesteȱvonȱBetulia,ȱderȱJuditsȱtheoloȬ
gischesȱAnliegenȱgeradeȱnichtȱverstandenȱhatteȱ(vgl.ȱJdtȱ8,28Ȭ31),ȱpreistȱ
sieȱ nunȱ wieȱ zuvorȱ dasȱ Volk.ȱ Auffallenderweiseȱ beginntȱ erȱ mitȱ einerȱ
Benediktionȱ überȱ Judit,ȱ dannȱ erstȱ sprichtȱ erȱ Gott,ȱ denȱ Herrn,ȱ inȱ einerȱ
zweitenȱBenediktionȱalsȱdenȱan,ȱ„derȱdieȱHimmelȱundȱdieȱErdeȱerschafȬ
fenȱhat“ȱ(Jdtȱ13,18).ȱDamitȱverwendetȱUsijaȱzumȱzweitenȱMalȱdieȱForȬ
mulierungȱ „Himmelȱ undȱ Erde“,ȱ dieȱ erȱ bereitsȱ inȱ Jdtȱ 7,28ȱ verwendetȱ
hatte,ȱ alsȱ erȱ „Himmelȱ undȱ Erde“ȱ angerufenȱ hatte.ȱ Inȱ derȱ Begegnungȱ
vonȱ Abrahamȱ undȱ Melchisedekȱ findetȱ sichȱ eineȱ szenischȱ wieȱ lexemaȬ
tischȱ paralleleȱ Konstruktion:ȱ Wieȱ Usijaȱ Judit,ȱ soȱ preistȱ Melchisedekȱ
Abrahamȱ undȱ bekenntȱ dannȱ Gottȱ alsȱ Höchstenȱ undȱ Schöpferȱ desȱ
Himmelsȱ undȱ derȱ Erdeȱ(kai. huvlo,ghsen to.n Abram kai. ei=pen euvloghme,noj
Abram tw/| qew/| tw/| u`yi,stw| o]j e;ktisen to.n ouvrano.n kai. th.n gh/nȱGenȱ14,19).ȱȱ
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4.ȱGott,ȱdemȱdieȱganzeȱSchöpfungȱdienenȱsollȱ(Jdtȱ16,14)ȱ
Nachdemȱ dieȱ Assyrerȱ nachȱ Juditsȱ Tatȱ (Jdtȱ 13)ȱ gemäßȱ ihrerȱ Kriegslistȱ
(Jdtȱ14)ȱinȱdieȱFluchtȱgeschlagenȱwordenȱsindȱ(Jdtȱ15),ȱfeiernȱdieȱMenȬ
schenȱ inȱ Israelȱ Judit.ȱ Inȱ einerȱ tanzendenȱ Prozession,ȱ dieȱ Juditȱ anführt,ȱ
ziehenȱalleȱnachȱJerusalem,ȱumȱGottȱimȱTempelȱzuȱdankenȱundȱzuȱfeiȬ
ern.ȱAufȱdiesemȱWegȱsingtȱJuditȱeinȱDanklied,ȱinȱdemȱsieȱdieȱEreignisseȱ
Revueȱpassierenȱlässt.ȱDiesesȱLobliedȱgliedertȱsichȱinȱzweiȱAbschnitte:ȱ
ImȱerstenȱTeilȱfasstȱJuditȱdasȱGescheheneȱrückblickendȱzusammenȱ(Jdtȱ
16,1Ȭ12),ȱimȱzweitenȱdeutetȱsieȱdieȱEreignisseȱtheologischȱ(Jdtȱ16,13Ȭ17).7ȱ
SoȱstehtȱimȱZentrumȱdesȱzweitenȱTeilsȱdasȱWieȱundȱWarumȱvonȱGottesȱ
Eingreifen.ȱDieserȱzweiteȱTeilȱistȱkonzentrischȱaufgebaut:ȱGerahmtȱvonȱ
einemȱ hymnischenȱ Beginnȱ (Jdtȱ 16,13)ȱ undȱ demȱ Abschlussȱ desȱ Gebetsȱ
(Jdtȱ16,17),ȱwerdenȱimȱmittlerenȱTeilȱdreiȱMotiveȱ(SchöpfungȱinȱJdtȱ16,14;ȱ
Naturphänomeneȱ undȱ Theophanieȱ inȱ Jdtȱ 16,15;ȱ Opferȱ inȱ Jdtȱ 16,16)ȱ theȬ
matisiert.ȱ Derȱ Neueinsatzȱ desȱ Liedesȱ wirdȱ durchȱ dasȱ betonteȱ „ich“ȱ inȱ
Jdtȱ16,13ȱsowieȱdurchȱdieȱRedeȱvonȱdemȱ„neuenȱLied“,ȱdasȱintensivȱdasȱ
ersteȱ Gottesknechtliedȱ inȱ Jesȱ 42ȱ aufgreift,ȱ eingeleitet.ȱ Gottȱ wirdȱ dabeiȱ
vierfachȱ alsȱ groß,ȱ herrlich,ȱ bewundernswertȱ anȱ Stärkeȱ undȱ unüberȬ
windlichȱcharakterisiertȱ(me,gaj e;ndoxoj qaumasto,j avnupe,rblhtojȱJdtȱ16,13b).ȱ
DieseȱvierfacheȱPrädikationȱGottesȱwirdȱinȱdenȱdreiȱfolgendenȱThemenȬ
feldernȱerläutert,ȱderenȱerstesȱdieȱSchöpfungȱist:ȱ„Dirȱsollȱdeineȱganzeȱ
Schöpfungȱdienen!ȱ\ȱDennȱduȱsprachstȱ–ȱundȱsieȱ(dieȱGeschöpfe)ȱentȬ
standen.ȱ\ȱDuȱsandtestȱdeinenȱGeistȱ–ȱundȱerȱbauteȱauf.ȱ\ȱUndȱesȱgibtȱ
niemanden,ȱderȱdeinerȱStimmeȱwiderstehenȱwird“ȱ(soi. douleusa,tw pa/sa
h` kti,sij sou o[ti ei=paj kai. evgenh,qhsan avpe,steilaj to. pneu/ma, sou kai.
wv|kodo,mhsen kai. ouvk e;stin o]j avntisth,setai th/| fwnh/| souȱ Jdtȱ 16,14).ȱ Dabeiȱ
greiftȱ dieseȱ Formulierungȱ aufȱ Jdtȱ 9,12ȱ zurück.ȱ Währendȱ dieȱ flehentliȬ
chenȱAnredenȱanȱGottȱinȱJdtȱ9ȱdieȱFunktionȱhatten,ȱGottȱzuȱrettendemȱ
EingreifenȱinȱdieȱvonȱihmȱgeschaffeneȱWeltȱzuȱbewegen,ȱsollȱinȱJdtȱ16ȱ
dasȱ Rettungsgeschehenȱ durchȱ Gottȱ besungenȱ undȱ dazuȱ dieȱ ganzeȱ
Schöpfungȱ Gottesȱ zumȱ Lobȱ aufgerufenȱ werden.ȱ Diesesȱ Lobenȱ Gottesȱ
bestehtȱ imȱ „Dienen“ȱ (soi. douleusa,twȱ Jdtȱ 16,14).ȱ Dasȱ Lexemȱ „dienȬ“ȱ
durchziehtȱdieȱganzeȱJuditerzählung:8ȱAlleinȱGottȱdarfȱgedientȱwerden,ȱ
nichtȱjedochȱeinemȱfremden,ȱsichȱselbstȱalsȱGottȱproklamierendenȱHerrȬ
scherȱwieȱNabuchodonosor.ȱGottȱzuȱdienenȱistȱsomitȱdasȱrichtigeȱVerȬ
hältnisȱderȱSchöpfungȱzuȱihremȱSchöpfer.ȱDasȱThemaȱSchöpfungȱwirdȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
7ȱ
8ȱ

Vgl.ȱhierzuȱSCHMITZ,ȱGedeuteteȱGeschichte,ȱ386Ȭ417ȱundȱRAKEL,ȱJudit.ȱ
IsraelȱdientȱdemȱPharaoȱundȱdenȱÄgypternȱinȱJdtȱ5,11,ȱsonstȱhandeltȱesȱsichȱimmerȱ
umȱdasȱDienenȱgegenüberȱNabuchodonosorȱ(Jdtȱ3,4;ȱ5,5;ȱ6,7.10.11ȱetc.)ȱbzw.ȱumȱdasȱ
SpielȱJudits,ȱdieȱsichȱselbstȱalsȱ„Dienerin“ȱ(dou,lh)ȱNabuchodonosorsȱundȱdesȱHoloȬ
fernesȱbezeichnetȱ(Jdtȱ11,5.16.17ȱu.ö.).ȱ
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imȱFolgendenȱmitȱBlickȱaufȱdieȱArtȱundȱWeiseȱdesȱErschaffensȱvertieft:ȱ
Gottȱsprichtȱ(o[ti ei=paj),ȱundȱesȱgeschiehtȱ(kai. evgenh,qhsanȱJdtȱ16,14).ȱDasȱ
Werdenȱ durchȱ dasȱ Wortȱ beziehtȱ sichȱ aufȱ dieȱ Schöpfungserzählungȱ inȱ
Genȱ 1,ȱ woȱ dasȱ Erschaffenȱ desȱ Lichtes,ȱ desȱ Firmamentsȱ sowieȱ derȱ GeȬ
stirneȱdurchȱGottȱ(Genȱ1,3.6.14)ȱmitȱdemȱVerbȱ„werden“ȱ(gi,nomai)ȱausȬ
gedrücktȱwird.9ȱDieȱzweiteȱSchöpfungserzählungȱverwendetȱebensoȱfürȱ
dasȱSchaffenȱdurchȱGottȱdasȱVerbȱgi,nomaiȱ(Genȱ2,4.5.7).ȱÄhnlicheȱSchöpȬ
fungsvorstellungenȱfindenȱsichȱinȱPsȱ32,9ȱ(LXX)ȱundȱWeishȱ15,8.ȱAndersȱ
alsȱdieȱaktivenȱVerbenȱderȱGenesiserzählungenȱformuliertȱJdtȱ16,14ȱpasȬ
sivisch.ȱ Diesesȱ Werdenȱ vollziehtȱ sichȱ nichtȱ durchȱ einȱ Tun,ȱ sondernȱ
alleinȱdurchȱdasȱWortȱGottes.ȱAlleinȱdurchȱseinȱWortȱhatȱGottȱdieȱalleiȬ
nigeȱ Souveränitätȱ überȱ Geschichteȱ undȱ Schöpfung.ȱ Dasȱ istȱ dieȱ GegenȬ
theseȱ zuȱ demȱ Zitatȱ Nabuchodonosorsȱ durchȱ Holofernesȱ inȱ Jdtȱ 6,4,ȱ inȱ
demȱ dieserȱ behauptet,ȱ dassȱ keinesȱ derȱ Worteȱ vonȱ Nabuchodonosorȱ
„leer“ȱbleibenȱwird.ȱȱ
Nebenȱ demȱ Wortȱ istȱ dasȱ zweiteȱ schöpfungstheologischeȱ Mediumȱ
dasȱpneu/maȱGottesȱ(Jdtȱ16,14):ȱGottȱsendetȱseinenȱGeistȱundȱdieserȱbautȱ
auf.ȱ Mitȱ derȱ Betonungȱ derȱ Allmachtȱ Gottesȱ werdenȱ innerhalbȱ derȱ ErȬ
zählungȱdieȱdurchȱdasȱVerbȱ„machen“ȱschöpfungstheologischȱgeprägȬ
tenȱ Stellenȱ ausȱ Juditsȱ Redeȱ (Jdtȱ 8,14)ȱ undȱ ihremȱ Gebetȱ (Jdtȱ 9,5)ȱ aufgeȬ
nommen,ȱaußerdemȱverweistȱdieserȱVersȱ aufȱdieȱSchöpfungstheologieȱ
inȱPsȱ103,30ȱ(evxapostelei/j to. pneu/ma, sou kai. ktisqh,sontai kai. avnakainiei/j
to. pro,swpon th/j gh/j,ȱ vgl.ȱ Sachȱ 7,12).10ȱ Zugleichȱ istȱ Jdtȱ 16,14ȱ auchȱ einȱ
Zitatȱ ausȱ demȱ Moseliedȱ inȱ Exȱ 15,10ȱ (avpe,steilaj to. pneu/ma, sou,ȱ vgl.ȱ Jesȱ
63,10Ȭ11:ȱto. pneu/ma to. a[gion auvtou/).ȱÜberȱdasȱWortȱ„Pneuma“ȱwirdȱnichtȱ
nurȱderȱAuszugȱausȱÄgypten,ȱsondernȱauchȱbiblischeȱSchöpfungstheoȬ
logieȱeingespielt.ȱMitȱdieserȱbreitenȱVernetzungȱvonȱThemenȱundȱMoȬ
tivenȱ erweistȱ sichȱ dasȱ Juditbuchȱ alsȱ späteȱ Erzählungȱ desȱ Kanons,ȱ dieȱ
zurȱReflexionȱdesȱGeschehenenȱaufȱdieȱgroßenȱliterarischenȱTraditionenȱ
zurückgreift:ȱDerȱGeistȱGottes11ȱverwandeltȱdieȱWüsteȱinȱeinȱParadies,ȱ
dasȱzumȱOrtȱderȱGerechtigkeitȱundȱdesȱFriedensȱwirdȱ(Jesȱ32,15Ȭ17);ȱdesȱ
Menschenȱ Geistȱ istȱ völligȱ aufȱ dieȱ belebende,ȱ erneuerndeȱ undȱ verzeiȬ
hendeȱBewegungȱvonȱGottesȱGeistȱverwiesenȱ(Psȱ50,12.13.ȱ14.19ȱ[LXX]);ȱ
GottȱverleihtȱdemȱMenschenȱeinenȱneuenȱGeistȱundȱeinȱneuesȱHerzȱausȱ
Fleischȱ (kardi,an kainh.n kai. pneu/ma kaino,n),ȱ dasȱ diesenȱ inȱ dieȱ Lageȱ verȬ
setzt,ȱ Gottesȱ Geboteȱ zuȱ beachtenȱ undȱ zuȱ erfüllenȱ (Ezȱ 36,26.27,ȱ vgl.ȱȱ
Ezȱ 11,19;ȱ 18,31).ȱ Dasȱ Elementȱ desȱ Dynamischenȱ findetȱ sichȱ zudemȱ inȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ZudemȱfindetȱesȱsichȱinȱGenȱ1ȱinȱderȱEntsprechungsformelȱ(!ke-yhiy>w: kai. evge,netoȱGenȱ
1,3.6.9.11.15.20.30)ȱ sowieȱ inȱ derȱ Tagesformelȱ (kai. evge,neto e`spe,ra kai. evge,neto prwi,(
h`me,ra ...ȱGenȱ1,5.8.13.19.23.31).ȱ
10ȱ Vgl.ȱLEVINSON,ȱJudithȱ16:14.ȱ
11ȱ Vgl.ȱSCHWEIZER,ȱpneu/ma.ȱ
9ȱ
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derȱ Schöpfungserzählungȱ inȱ Genȱ 1,2ȱ (kai. pneu/ma qeou/ evpefe,reto evpa,nw
tou/ u[datoj).12ȱ Wieȱ inȱ Genȱ 1ȱ istȱ auchȱ inȱ Psȱ 32,6ȱ (LXX)ȱ dasȱ SchöpfungsȬ
handelnȱ Gottesȱ mitȱ seinemȱ Wortȱ verbundenȱ (tw/| lo,gw| tou/ kuri,ou).ȱ GeȬ
nauȱ dieserȱ Zusammenhangȱ zwischenȱ Gottesȱ Wort,ȱ seinerȱ Schöpfungȱ
undȱseinemȱGeistȱwirdȱauchȱJdtȱ16,14ȱhergestellt.ȱDieȱschöpfungstheoȬ
logischenȱ Vorstellungenȱ werdenȱ mitȱ demȱ Verbȱ „bauen“ȱ (oivkodome,w)ȱ
fortgeführt,ȱ dasȱ inȱ Genȱ 2,22,ȱ aberȱ auchȱ beiȱ Philoȱ (Legȱ Allȱ 1,48)ȱ schöpȬ
fungstheologischȱverwendetȱwird.ȱInnerhalbȱderȱJuditerzählungȱfindetȱ
sichȱ dasȱ Verbȱ nurȱ nochȱ inȱ Jdtȱ 1,2ȱ beiȱ derȱ Beschreibungȱ derȱ mächtigenȱ
StadtȱEkbatana,ȱsoȱdassȱaufȱdieseȱWeiseȱdieȱErzählungȱinȱeinemȱüberȬ
bietendenȱKontrastȱvonȱderȱdurchȱeinenȱKönigȱerbautenȱStadtȱEkbatanaȱ
undȱderȱvonȱGottȱgebautenȱSchöpfungȱgerahmtȱwird.ȱȱ
Dieȱ Begründungȱ betontȱ dieȱ Unvergleichlichkeitȱ Gottesȱ undȱ seinerȱ
Stimme,ȱderȱniemandȱwiderstehenȱwerde.ȱMitȱdieserȱAussageȱwirdȱderȱ
Behauptungȱ derȱ unwiderstehlichenȱ Machtȱ Nabuchodonosors,ȱ wieȱ sieȱ
HolofernesȱinȱJdtȱ6,4ȱpropagiert,ȱwidersprochen.ȱȱ
Dieȱ dreifacheȱ schöpfungstheologischeȱ Explikationȱ durchȱ denȱ ReȬ
kursȱaufȱ dasȱSprechenȱ Gottes,ȱ dieȱAussendungȱseinesȱ Geistesȱundȱ dieȱ
unwiderstehlicheȱ Stimmeȱ Gottesȱ inȱ Jdtȱ 16,14ȱ wirdȱ durchȱ dieȱ SchildeȬ
rungȱeinerȱTheophanieȱmitȱNaturphänomenenȱ(Jdtȱ16,15)ȱundȱdieȱProbȬ
lematisierungȱvonȱTieropfernȱ(Jdtȱ16,16)ȱweitergeführt.ȱȱ

5.ȱFazitȱ
Schöpfungstheologischeȱ Gedankenȱ findenȱ sichȱ inȱ derȱ Juditerzählungȱ
alsȱ Begründungenȱ inȱ unterschiedlichenȱ Zusammenhängen:ȱSoȱ werdenȱ
mitȱ demȱ Hinweisȱ aufȱ dieȱ Erschaffungȱ durchȱ Gottȱ vonȱ allem,ȱ wasȱ ist,ȱ
seineȱ Allwissenheit,ȱ Allmachtȱ undȱ Geschichtssouveränitätȱ begründet.ȱ
Derȱ Schöpfungsglaubeȱ wirdȱ imȱ Dienstȱ andererȱ theologischerȱ Themenȱ
nurȱ kurzȱ erwähnt.ȱ Diesȱ zeigt,ȱ dassȱ schöpfungstheologischeȱ Aussagenȱ
eineȱSelbstverständlichkeitȱsind,ȱdieȱnurȱeingespieltȱwerden,ȱaberȱnichtȱ
erläutertȱoderȱbegründetȱwerdenȱmüssen.ȱȱ
Zudemȱfälltȱauf,ȱdassȱdasȱSprechenȱvonȱGottȱalsȱdemȱSchöpferȱundȱ
vonȱderȱWeltȱalsȱseinerȱSchöpfungȱinȱderȱJuditerzählungȱseinenȱspezifiȬ
schenȱOrtȱinȱdenȱRedenȱundȱGebetenȱhat.ȱAußerdemȱsprechenȱvonȱGottȱ
alsȱdemȱ„Schöpfer“ȱnurȱIsraelitInnen.ȱȱ
AlleȱschöpfungstheologischenȱAussagenȱsindȱinȱderȱgrundlegendenȱ
AuseinandersetzungȱdesȱJuditbuchsȱverankert,ȱinȱderȱesȱumȱdieȱFrageȱ
nachȱ demȱ echtenȱ Gottȱ undȱ demȱ wahrenȱ Gebieterȱ derȱ Weltȱ geht:ȱ Derȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
12ȱ Vgl.ȱHARL,ȱLaȱBibleȱdȇAlexandrie,ȱ87.ȱ
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HerrschaftsanspruchȱNabuchodonosorsȱwirdȱnichtȱnurȱdadurchȱaufgeȬ
hoben,ȱdassȱerȱsichȱinȱderȱGeschichteȱschließlichȱalsȱunwirksamȱerweist,ȱ
sondernȱ auchȱ dadurch,ȱ dassȱ sichȱ dieȱ Herrschaftȱ desȱ Gottesȱ Israelsȱ daȱ
ergibt,ȱdassȱnurȱerȱderȱSchöpferȱvonȱallemȱist,ȱwasȱexistiert.ȱDieȱschöpȬ
fungstheologischenȱHinweiseȱdienenȱdemȱErweisȱderȱHerrschaftȱGottesȱ
undȱ seinesȱ wirkmächtigenȱ Handelnsȱ inȱ derȱ Geschichteȱ –ȱ SchöpfungsȬ
theologieȱstehtȱsomitȱimȱDienstȱeinerȱTheologieȱderȱGeschichte.ȱȱ
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