DER LOBPREIS LK 1,68-79 UND SEINE BILDER VOM
HEILSWIRKEN DES GOTTES ISRAELS
von Arnold Stiglmair
1. Einleitung
"Die Stimme des Geistes in den Schriften" ist für viele Christen zur Stim
me bloß des einen Teils der Hl. Schrift, nämlich des Neuen Testamentes, ge
worden. Daß damit der Geist in seinem Reden verstümmelt bzw. seine Stim
me fast bis zur Unkenntlichkeit verzerrt wird, müssen wir uns vielfach erst
wieder bewußt machen. In den folgenden Ausführungen soll uns gerade ein
Text des Neuen Testamentes lehren: Es ist eigentlich die Stimme des glau
benden Israel, die dem Jesusereignis seine wirkliche Resonanz gibt. Die Rede
ist vom Lobpreis des Zacharias in Lk 1,68-79, ein Text, der von der ersten
bis zur letzten Zeile die Sprache des Alten Testamentes atmet.1 Es ist dem
nach nicht Aufgabe dieser Ausführungen: 1) die zum Teil verworrene Situa
tion im Verständnis von Struktur, Aufbau, Entstehungssituation und -ort zu
klären oder den bestehenden Hypothesen eine weitere hinzuzufügen. 2) Die
gestellte Aufgabe besteht auch nicht darin, für jeden Satz im lukanischen
Text die unmittelbare literarische Vorlage zu benennen. Das Ziel ist viel
mehr, anhand bestimmter Worte und Motive den theologischen Großraum
im Alten Testament zu umschreiben, der dem Lobgesang des Zacharias sei
ne besondere Klangfarbe gibt.

2. Anmerkungen zum literarischen Ort des "Benedictus"
Im vorliegenden Text des Lukasevangeliums ist das "Benedictus" der Ab
schluß der Erzählung von der Geburt des Johannes. Manche Autoren sehen
in Lk 1,68-79 eine spätere Einfügung. So bildet z.B. nach Schneider Lk 1,
57-66 den Abschluß der mit 1,5-25 einsetzenden Erzählung. "Das Lied des
Zacharias ... gehörte ursprünglich wohl nicht zu diesem Komplex".12 Schür
mann gibt dagegen zu bedenken, ob nicht wenigstens der zweite Teil des
Textes (Lk 1,76-79) unmittelbar zur Täufergeschichte dazugehört.3
J. Gnilka, H ym nus 2 2 2 .
G. Schneider, Lukas 59. V g l. W. Schmithals, Lukas 3 2 u.v.a.
V g l. H. Schürmann, Lukas 85: "Es so llte aber ernstlich m it der

1 V g l.

2
3
M ö g lic h k e it gerech 
net w erden, daß 1,76-79 w enigsten s dem Grundbestand nach d ie Erzählung 1 ,5 7 -6 7 ur
sp rü nglich fortsetzt, zum al sich zeig en w ird ..., daß d ie se V erse k ein ursp rü nglich es
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Damit ist bereits das Problem der Einheitlichkeit des "Benedictus" ange
sprochen. Manche Forscher identifizieren im Lied zwei völlig selbständige
Stücke: ersteres (V. 68-73) sei ein messianisch-eschatologischer Psalm; das
zweite, beginnend mit der Anrede an das Kind Johannes, ein Geburtslied des
Vaters über das neugeborene Kind. Die Forscher folgen dabei dem Aufbau
des aus langen, schwerfälligen Perioden sich zusammensetzenden Hymnus,
der eigentlich nur aus zwei Sätzen besteht. Vielhauer4 glaubt eine so starke
Verschiedenheit der beiden Teile konstatieren zu müssen, daß eine jeweils
andere Vorstellung vom künftigen Messias zum Ausdruck komme: V. 6875 künde den königlichen Messias aus dem Hause David an, das Geburtslied
(V. 76-79) den prophetischen Messias.
Einen weiteren Gliederungsvorschlag macht Brown5, nach dem V. 68a
die eulogische Einleitung darstellt; der Hauptteil des Hymnus beginnt mit
68b. Er bestand ursprünglich aus zwei ebenmäßig gebauten Strophen V.
68b-71b und V. 72a-75. Eine dritte Strophe mit Bezug auf Johannes (V.
76a-77b) wurde hinzugefügt. V. 78a-79b stellt den Schluß dar, der noch ei
nige Motive des Hymnus wiederholt. Das Besondere an dieser Gliederung ist
die Abtrennung der Verse 78a-78b von 76a-77. Brown begründet seine
Sicht durch die Beobachtung, daß V. 76f. die Personalpronomina der ersten
Person Plural verschwinden und in V. 78f. wieder anzutreffen sind; ferner
findet sich in V. 78f. weder die auf Johannes den Täufer verweisende Ter
minologie von V. 76 noch das christliche Vokabular von V. 77, das keine
alttestamentliche Parallele hat. Doch erweist sich dieser Gliederungsversuch
aufgrund des schwierigen Anschlusses von V. 78 an V. 75 als wenig über
zeugend.
Demgegenüber betrachten Erdmann, Schmid und Lambertz das Benedic
tus als einheitlichen Text. Dazwischen stehen Positionen, wie sie z.B. von
Bultmann, Gaechter, Dibelius und Benoit vertreten werden, die das Ganze als
einheitliches Kompositionsstück ansehen; dieses sei als messianischer Psalm
zu bezeichnen, in den christliche Hände (bzw. Lukas) die prophetischen
Worte des Zacharias über Johannes und andere Worte eingetragen haben.
Gnilka spricht von einer "ad hoc geschaffenen Einheit, die einen übernom
menen, messianischen Psalm mit einem Geburtslied über das Kind Johannes
zusammenkomponiert".6 In diese Richtung weist auch Schürmann allerdings
mit der Variante, daß in den ursprünglichen Zusammenhang VV. 67.76-79
S onderdasein gehabt haben, sondern gänzlich auf die T äu fergeschichte hin ... k onzipiert
sind".
4 V g l. Ph. Vielhauer, Benedictus.
5 V g l. R. E. Brown, N a scita 5 15f.
6 J. Gnilka, H ym nus 2 3 7 f.
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ein ursprünglich isoliert umgehender Psalm VV. 68-75 eingefügt ist, da V.
75 mit einer für Psalmen beliebten Schlußformel ende.7
Ebenso vielfältig sind die Antworten auf die Frage nach dem Entste
hungsort des Benedictus. Vielhauer8, der vor allem das Geburtslied VV. 7679 untersucht, möchte dieses wie die gesamte Johannesgeschichte Täufer
kreisen zuschreiben, in denen Johannes großes Ansehen genieße. Das Lied,
das keinen christlichen Gedanken enthalte, feiere Johannes als Messias, Auf
gang des himmlischen Lichtes, Sonne der Welt und Weltheiland und gebe
damit Zeugnis von der religiösen Verehrung, die der Täufer unter seinen
Anhängern hatte. Wenn Lukas diese Täuferdokumente aufnehme, dann um
den Täuferjüngem zu zeigen, welches der dem Täufer in der Heilsordnung
zukommende Platz sei. Benoit weist den ganzen Hymnus christlichen Krei
sen zu. Die Weissagung über den Knaben V. 76f. habe Lukas nach münd
lichen Quellen komponiert. Der Rest des Liedes sei ein uralter christlicher
Gemeindegesang, der die Herkunft des Messias Jesus preise und wahrschein
lich ein jüdisch-messianisches Lied aufgreife.9 Winter10 hält den ersten Teil
des Benedictus zusammen mit dem Magnificat für makkabäische Psalmen,
die die kriegerische und für Israel erfolgreiche Zeit der makkabäischen Un
ruhen wiederspiegelten; dabei sei das Benedictus ein Lied vor der Schlacht,
das Magnificat ein Lied nach der Schlacht gewesen.
Der im Folgenden vorausgesetzte Ausgangspunkt könnte thesenartig so
umschrieben werden:
a) Das Benedictus ist mit den übrigen Liedern der lukanischen Kind
heitsgeschichte zusammenzusehen. Diese stellen ein wichtiges Element in
der theologischen Deutungsstruktur und in der Kompositionsstruktur des
Textes dar. Damit ist gesagt: Die Texte bringen die entscheidenden theo
logischen Vorstellungen zur Sprache, die das Geschehen Jesu für den Glau
benden erst verstehbar machen. Diese Texte als Gebetstexte sind ein Kom
munikationssignal an die Hörer und Leser der Kindheitserzählungen und
der lukanischen Jesusgeschichte, in welcher Grundhaltung die Botschaft der
Texte aufgenommen werden kann und wie die Antwort auf das Jesusge
schehen grundsätzlich aussieht.
b) Das Benedictus für sich entfaltet diese Funktionen nun im Zusam
menhang der Täufererzählung, die gerade durch das Benedictus theologisch
sehr streng an die Jesusgeschichte gekoppelt wird, freilich im Horizont des
Glaubens Israels.
7 V g l.

H. Schürmann, Lukas

89.

8 V gl. Ph. Vielhauer, Benedictus.
9 V gl. P. Benoit, L 'enfance.
10 V g l. P. Winter, M agn ificat and B enedictus.

83

c)
Lk 1 und 2 schlagen einige wichtige theologische Themen des lukanischen Doppelwerkes an, was insgesamt nicht vergessen werden sollte, im
Folgenden aber vernachlässigt werden muß.

3. Das Benedictus spricht vom Handeln des Gottes Israels
a)
Betrachtet man den Anfang des Benedictus nicht nur als eine im Kreise
jüdischer Frommer übliche Gebetswendung, die Gott hier als den Gott Is
raels einführt, "weil als unmittelbarer Empfänger der im folgenden verkün
deten "Erlösung" und "Errettung" das Volk "Israel" gesehen wird"11, sondern
nimmt man die Worte wirklich ernst, dann reißt dieses "Gepriesen sei JHWH,
der Gott Israels" die ganze Weite des hier in der Jesusgeschichte vorausge
setzten und angesprochenen Glaubenshorizontes auf. Bei all dem, was hier
erzählt wird, geht es nicht um Israel; es geht um Gott, der sich in der Ge
schichte Israels als Gott artikuliert; bzw. es geht um Israel als dem Raum, in
dem sich Gott als "Jahwe" offenbar gemacht hat. Die Formel findet sich am
Schluß des 1. 2. und 4. Psalmbuches.1112 1 Kön 1,48 spricht sie David nach
der Inthronisation Salomos: "Gepriesen sei Jahwe, der Gott Israels, der mir
heute gewährt hat, daß mein Nachkomme auf meinem Thron sitzt und daß
meine Augen das noch sehen dürfen". Sicher ist das Wort zur liturgischen
Formel geworden, die besonders in der Frömmigkeit des spätalttestamentlichen Judentums immer größere Bedeutung erhielt.13 Die Formel ist freu
diger Ausruf der Dankbarkeit, der Bewunderung und Anerkennung dessen,
was Gott in der Geschichte Israels und im Leben der Frommen tut.
Der Grund der bewundernden Anerkennung wird in V. 68b mit dem
begründenden hoti eingeleitet. V. 68b entsprechend hat sich Jahwe als der
Gott Israels erwiesen, indem er "heimsucht" (¿TrLOK^-rrTO(-iaL) und "Erlösung
bewirkt/tut" (TtoLeiv XuTpooacv). Das Verbum
op.au der griechischen
Bibel gibt das hebräische pqd wieder. Dieses Verbum, das deutsch meist mit
"heimsuchen" übersetzt wird, verfügt über eine große Bedeutungsbreite.14
Der theologische Sprachgebrauch des Alten Testamentes schließt vor allem
die Bedeutung "aufmerksam bzw. prüfend nach jemand sehen". Diese Be
deutung beruht auf der sehr anschaulichen Verwendung des Verbums im

11 H. Schürmann, Lukas 86.
12 P s 4 1 ,1 4 ; 7 2 ,1 8 ; 106 ,4 8 . Am S ch lu ß d es 3. B u ch es find et s ie sic h in veränderter
Form und zum P s 150 erweitert am Schluß d es 5. P salm bu ch es.
13 V g l. P s 150; T ob 3 , l l f f . ; L X X D an 3 ,5 1 -9 0 .
14 V g l. W. Schottroff, pqd 4 6 6 4 8 6 ; G. Andre, pqd 7 0 8 -7 2 3 .
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Sinne von "aufsuchen; besuchen, um nach jemand/etwas zu sehen".15 Bereits
im akkadischen Bereich wird die Wurzel religiös verwendet, indem den gros
sen Göttern des mesopotamischen Pantheons die Für- und Vorsorge für
Mensch und Welt zugesprochen wird.16 In alttestamentlichen Erzählungen
kann "heimsuchen" die heilvolle Hinwendung Jahwes z.B. in der Wende der
Not einer unfruchtbaren Frau (vgl. Gen 21,1; 1 Sam 2,21) oder die Wende
der Not des Volkes in Ägypten (vgl. Gen 50,24f.; Ex 3,16; 4,31; 13,19)
bedeuten. In den prophetischen Texten der Exils- und Nachexilszeit wird
die Wurzel pqd verwendet, um auszudrücken, Jahwe wendet sich erneut Is
rael zu und leitet so die Heimkehr der Verbannten und der in der Diaspora
lebenden Menschen ein: Denn Jahwe, ihr Gott, kümmert sich um sie und
wendet ihr Geschick (Zef 2,7; vgl. Jer 29,10; Sach 10,3). Ps 106,4 wird ge
betet: Suche mich heim mit deiner Hilfe (vgl. Jer 15,15). "In Abstraktion von
der konkreten Situation wird Jahwe anderseits im Hymnus dafür gepriesen,
daß er sich des Landes im Fruchtbarkeit spendenden Regen "annimmt" und
daß er des Menschen gedenkt (zkr) und ihn "wohlwollend ansieht" (pqd)".17
Eine große Anzahl von Texten verwendet die Wurzel pqd als Ausdruck
für das richterliche Einschreiten Jahwes im Sinne der Überprüfung und ge
richtlichen Entscheidung18, die aber nicht ohne Konsequenzen bleibt, son
dern die Bestrafung nach sich zieht. Aus den vielen Stellen19 sei ein Beispiel
zitiert: So spricht Jahwe über dieses Volk: Haltlos hin und her zu schweifen,
das lieben sie; ihren Füßen gönnen sie keine Ruhe. Doch Jahwe hat kein
Gefallen an ihnen, jetzt denkt er an ihre Frevel und bestraft ihre Sünde (Jer
14,10). Letztlich geht es in diesen Zusammenhängen um den umfassenden
Aspekt, wie Jahwe seine herrscherliche Kompetenz in der Geschichte Israels
und aus dem Blickwinkel Israels an der Welt offenbar macht. Das Wort
"heimsuchen" hat also in der Bibel des Alten Testamentes jene schwebende
Bedeutung, die die in der Geschichte Israels und besonders in der Heraus
führung aus Ägypten immer wieder konkret gewordene Zuwendung Jahwes
zu seinem Volk ausdrückt und andererseits die souveräne Durchsetzung sei
ner Herrschaft den verschiedenen Widerständen in- und außerhalb Israels
gegenüber ausdrückt.
Das Benedictus preist den Gott Israels, denn er hat Xuxpüxjiq· bewirkt sei
nem Volk. Das griechische Wort gibt in der griechischen Bibel der Septua15 V g l. R i 15,1; 1 Sam 17,18.
16 V gl. d ie B eleg e W. Schottroff, pqd 4 7 5 .
17 W. Schottroff, pqd 4 7 7 .
18 V g l. G. Andre, pqd l\6 i.
19 V g l. u.a. Jes 10,12; 13,11; 2 3 ,1 7 ; 2 4 ,2 1 ; 2 6 ,1 4 .1 6 ; 2 7 ,1 ; Jer 5,9; 6 ,1 5 ; 1 1 ,2 2 ;
2 1 ,1 4 ; 2 5 ,1 2 ; 30,20; H os 1,4; 2,15; 4,9; 8 ,1 3 ; Am 3,2 .1 4 ; Z e f 1 ,8 .9 .1 2 .
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ginta hauptsächlich die hebräischen Wurzeln pdh und g’l wieder. Die Wurzel
pdh20 gewann den Sinn "lösen, loslassen, befreien", wovon dann die Bedeu
tung "auslösen (durch Stellung eines Gegenwertes)" sich abspaltete. In dieser
Bedeutung hat das Verbum einen festen Platz in eherechtlichen (vgl. Ex
21,8) und kultischen Bestimmungen (vgl. Ex 13,13.15; 34,20; Num 18,
15ff.). In der konkreten Verwendung dieses Verbums ist der Schwerpunkt
eindeutig in der Betonung der Handlung als solcher. In den Psalmen drückt
die Wurzel Jahwes befreiendes Handeln in Notsituationen des einzelnen (vgl.
Ps 55,19; 71,23; 25,22; 26,11; 31,6; 44,27; 69,19; 130,8) und des Volkes
(vgl. Ps 78,42; 111,9) aus, wobei unter diesem Notstand auch das mitgemeint
ist, was die Bibel unter Sünde versteht (vgl. Ps 130,8). Unter diesen Nöten
scheinen besonders Krankheit, Tod und Feindesnot auf. Der Horizont dieses
erlösenden/befreienden Handelns Gottes wird immer umfassender bis hinein
in die eschatologische Perspektive der endgültigen Heimholung Israels zum
Zion: Und die Ausgelösten Jahwes kehren zurück und sie kommen nach Zion
mit Jubel; ewige Freude ist auf ihren Häuptern; Wonne und Jubel ergreifen
sie, Kummer und Seufzen entfliehen (Jer 51,11).
Das Deuteronomium setzt einen neuen Akzent, indem dort pdh die Be
freiung aus Ägypten aussagt: Ich betete zu Jahwe und sagte: Herr, Jahwe,
bring nicht das Verderben über dein Volk und dein Erbe, die du freigekauft
hast in deiner Macht, die du herausgeführt hast aus Ägypten mit starker
Hand (Dtn 9,26).21 Damit "ist offensichtlich, daß die Vorstellung von dem
"Loskauf das Heilsgeschehen nicht mehr von seiner kriegerischen Seite her,
sondern als seinen befreienden Rechtsakt Jahwes betrachtet".22 Damit hebt
das Dtn den vorgegebenen Sprachgebrauch mit den Verben "herausführen,
heraufführen, retten" nicht auf, aber es wird situationsbedingt ein sprach
licher Ausdruck gewählt, der den Glauben an Jahwes Wirksamkeit ermög
licht. Dieser Sprachgebrauch des Dtn hat sich aber in der nachdeuteronomischen Zeit nicht durchgesetzt.
Eng verbunden mit der Wurzel pdh ist der familienrechtliche Terminus
g’l, eine Wurzel, die ebenfalls mit dem griechischen XoTpoCo-Oat. in der Sep
tuaginta wiedergegeben wird. Es war Recht oder Pflicht, daß in Not verkauf
ter Grundbesitz bzw. ein verarmter Israelit, der sich einem wohlhabend ge
wordenen Schutzbürger oder Beisassen hat verkaufen müssen, von einem
nahen Verwandten (Brüder, Onkel väterlicherseits, Vetter, sonstiger Blutsver

20 V gl. J. J. Stamm, pdh 3 8 9 -406; H. Cazelles,
21 V gl. Dtn 7,8; 13,6; 15,15; 21,8; 24,18.
22 G. von Rad, T h eo lo g ie I 191.
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pdh

5 1 4 -5 2 2 .

wandter) losgekauft wird (vgl. Lev 25,25-28.47-49).23 Es geht grundsätzlich
um "ein Handeln aus verwandtschaftlicher Solidarität"24, das der Integrität
des Besitzes einer Sippe und dem Schutz des einzelnen in der Sippe dient.
"Das Löserecht dient also zum einen zur Sicherung von Lebensrechten und
Lebensmöglichkeiten für den einzelnen, zum anderen aber auch zum Schutz
und Erhalt eines funktionierenden Familienbandes".25 In Ex 6,6; 15,13; Ps
74,2; 77,16; 78,35; 106,10; Jes 63,9 wird "lösen" auf die Befreiung aus
Ägypten angewandt. Deuterojesaja verwendet die Wortwurzel mit Vorliebe,
um Jahwes befreiendes Handeln am Israel der Exilszeit auszusprechen26,
bzw. um Jahwe als den solidarisch handelnden Löser vorzustellen, der seiner
Lösepflicht wirklich nachkommt.27 pdh (= loskaufen) hebt die hier und
jetzt oder in Zukunft geschehende Befreiung als solche hervor, während bei
der Verwendung der Wurzel g’l (= loslösen) die Beziehung des Befreienden
zum Befreiten in den Vordergrund tritt. Jahwe befreit mit Israel nicht frem
des Gut, sondern was ihm schon seit eh und je zu eigen ist. Weiters aber soll
der Exilsgemeinde tröstend zum Bewußtsein kommen, sie setzt ihre Hoff
nung nicht auf eine fremde Macht, sondern auf den Gott, der sich dem in
Not und Unterdrückung befindlichen Israel solidarisch als Löser verpflichtet
weiß. Dieses Verpflichtungsverhältnis unterstreichen die Texte durch den
Rückgriff auf die Theologumena der Schöpfung und der Väter (vgl. Jes 43,
1 ).

Das Benedictus als Teil des großen Prologs der lukanischen Jesusge
schichte preist den Gott Israels als den Gott, der sich Israel zuwendet, wobei
diese Not wendende Zukehr Zeichen seiner sich durchsetzenden, souveränen
Herrschaft ist. Diese rettende Zuwendung geschieht, um Befreiung aus ge
schichtlicher Not zu schenken, weil er der Gott ist, der sich Israel als "Löser"
verpflichtet weiß.
b) Lk 1,69 fährt mit der Begründung des Lobpreises fort:
Er erweckte uns ein Horn der Hilfe im Hause seines Knechtes
David, wie er gesprochen durch den Mund seiner heiligen Pro
pheten von Urzeit her, Hilfe vor unseren Feinden und vor der
Hand aller, die uns hassen.

23 V g l. J. J. Stamm, g'l 3 8 3 -394; H. Ringgren,
v iticu s 3 3 7 -3 6 4 ; Chr. Frevel, Rut 103-106.
24 Chr. Frevel, Rut 103.
25 Chr. Frevel, Rut 105.

g'l

8 8 4 -8 9 0 ;

E. S. Gerstenberger,

L e

26 V g l. Jes 4 3 ,1 ; 4 4 ,2 2 .2 3 ; 48 ,2 0 ; 5 2 ,9 .
27 V g l. Jes 4 1 ,1 4 ; 4 3 ,1 4 ; 4 4 ,6 .2 4 ; 4 7 ,4 ; 4 8 ,1 7 ; 4 9 ,7 .2 6 ; 5 4 ,5 .
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Das Benedictus spricht in V. 69 ganz eindeutig den königlich-messianischen Vorstellungszusammenhang an. "Das Horn als Symbol von Stärke
und Sieg kommt in erster Linie in Verbindung mit dem israelitisch-judäischen König vor: Gott verleiht diesem die quaeraen und erhöht sie".28 Das
Motiv findet sich im Zusammenhang eines für den König bestimmten pro
phetischen Zeichens, von dem 1 Kön 22,11 f. erzählt: Zidkija, der Sohn Kenaanas, hatte sich eiserne Hörner gemacht und rief: So spricht Jahwe: Mit
diesen wirst du Aram niederstoßen, bis du sie vernichtet hast. Alle Propheten
weissagten in gleicher Weise und riefen: Zieh nach Ramot-Gilead, und sei
erfolgreich; Jahwe gibt die Stadt in die Hand des Königs. Nach Ps 132,17
läßt Jahwe auf dem Zion für David ein "Horn" sprießen und stellt für seinen
Gesalbten eine Leuchte auf.29 Das "Horn" Davids ragt auf im Namen Jahwes
(Ps 89,25), was letztlich Folge der ihm von Jahwe zuteil gewordenen Hilfe
Jahwes ist (vgl. Ps 89,22-24; 132,18). "Horn" besagt mithin in diesem Zu
sammenhang die Macht, die dem König durch Jahwe verliehen wird. Diese
Macht manifestiert sich in der Überwindung der "Feinde" d.h. der Wider
stände gegen diese Herrschaft, die zum Segen und zur Lebensfülle der Ge
meinschaft dasein soll.
In diesem Zusammenhang ist es geraten, über den geschichtlichen Raum
nachzudenken, in dem sich die Erwartungen einer königlichen Heilsgestalt
entfaltet haben. Es soll im Folgenden der Spur nachgegangen werden, ob
die "messianische Erwartung" in der nachexilischen Zeit nicht eine ganz be
sondere Funktion hatte, die sich bis ins Neue Testament durchhielt. Judäas
Gemeinwesen befand sich in der zweiten Hälfte des 5. Jhdts. v. Chr. in einer
schweren Krise. Vielleicht mag der Mauerbau, den Nehemia (vgl. Neh 3) als
Front auferlegte, ein wesentlicher Auslöser des offenen Ausbruchs dieser
Krise gewesen sein30, denn unter der Oberfläche schwelte der Konflikt si
cher schon länger. Neh 5,1-5 erzählt von tumultartigen Beschwerden, welche
28

B. Kedar-Kopfstein, qrn

187.

29 Im D anklied der Hanna ist in 2,1 d ie R ed e, daß durch Jah w e ihr "Horn" erhob en ist,
w as bedeutet, daß Jahw es HUfe in der W ende ihrer N o t m ächüg gew orden ist. 1 Sam 2 ,
10 enthält die B itte für den K önig, daß Jahwe ihm Kraft geb e und sein Horn erhöhe.
30 V g l. dagegen A. H. J. Gunneweg, N eh em ia 8 5 f., der den M auerbau ausdrücklich aus
d iesem Z usam m enhang herausgenom m en w isse n m öchte. "Geht d ie S tellu n g v o n N 5
au f N eh em ia selbst zurück, so dokum entiert er m it seinen A usführungen, daß er d ie Ju
den m it seinen Bauvorhaben nicht zu Fronarbeiten versklavte, sondern zu g leich m it s e i
nen zuvor au fgezäh lten Sicherheitsvorkehrungen g eg en ausw ärtige F ein d e auch nach
innen gegen M ißstände vorging und gerade den Ärm sten G erechtigkeit, ja m ehr n och als
das, widerfahren ließ" (85). Trotz allem dürfte aber der M auerbau für das oh nehin a n g e
schlagene G esellsch aftsgefü ge eine erhebliche Belastung dargestellt haben und so m it A n 
laß von B eschw erden besonders belasteter Gruppen gew esen sein.
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das einfache Volk vor Nehemia brachte gegen jüdische Vornehme und
Ratsherren.31 Die im Text genannten Gruppen waren alle "in die Mühlen
des harten antiken Kreditwesens geraten, das dem Kreditgeber den Zugriff
(Nutzungspfand) auf den Besitz und die Familie des Schuldners im Falle der
Zahlungsunfähigkeit zugestand".32 Diese Mechanismen hatten bereits in der
späten Königszeit zu einem gewaltigen sozialen Abstieg der Kleinbauern ge
führt, so daß geringste außergewöhnliche Belastungen zu Katastrophen führ
ten. Eine solche Belastung kam auf die Provinz Judäa zu durch die Steuer
reform des Darius, nach der die Steuerbeträge in Silber bezahlt werden muß
ten, das aber nicht vorhanden war und durch den Verkauf von Naturalien
aufgebracht werden mußte, was von den auf Selbstversorgung ausgerichteten
kleinen Betrieben eine Überschußproduktion bedeutete; diese konnte jedoch
auf Dauer nicht erbracht werden und so kam es zur Verelendung weiter
Kreise.33 Diese Situation bedeutete eine gewaltige Herausforderung für die
gesamte judäische Gesellschaft. Ein Konflikt besonderer Art war für die aus
einflußreichen Familien zusammengesetzten Oberschicht gegeben: Sie, die
in verschiedenen Selbstverwaltungsgremien oder in der persischen Lokalver
waltung engagiert waren, standen im Konflikt zwischen der Solidarität für
die eigenen verarmten Volksangehörigen und dem Eigennutz, zwischen der
Loyalität zur persischen Reichsregierung und dem Wohl der judäischen Ge
sellschaft. So haben wir mit einer Spaltung in der Jerusalemer Oberschicht
zu rechnen; da gab es die Gruppe derer, die nur auf ihr eigenes Wohl be
dacht waren; Neh 5,6-8 verweist auf diese Gruppe, hinter der wohl auch die
in verschiedenen Texten erscheinenden "Frevler" zu vermuten sind.34 Die
andere Gruppe stellte sich der sozialen Verantwortung für diejenigen, die
unbarmherzig den Strukturen zum Opfer fielen; für sie wurde diese Ver
antwortung zum unterscheidenden Merkmal der Zugehörigkeit zu Jahwe.
So entstand das Image des reichen und armen "Gerechten".
Die Unterschicht erfuhr diese Krise freilich auf völlig andere Weise; für
sie war die Situation kein ethisches Problem, sondern eine "massive existen
tielle Bedrohung".35 In dieser Situation tiefster Bedrohung und Verzweif
lung "ist es nur zu verständlich, daß sich ... Zirkel bildeten, die sich nun auch
religiös ausgrenzten und sich begierig der einzigen religiösen Tradition zu
wandten, die ihnen nach dem Versagen der kanonisierten offiziellen Jahwe
31 V g l. R. Albertz, R elig io n sg esc h ic h te 538ff.
32 V g l. R. Albertz, R elig io n sg esc h ic h te 538.
33 D ie K rise sp ieg e lt sich in verschiedenen T exten d es A lten T esta m en tes w ider: v g l.
J es 5 8 ,3 f.; M al 4,5; Ijob 2 2 ,6 .
34 V gl. R. Albertz, R elig io n sg esc h ic h te 5 4 2 ff.
35 R. Albertz, R elig io n sg e sc h ic h te 5 4 9 .
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religion in der sozialen Krise noch ein Hoffnungspotential anbot, der eschatologischen Prophetie".36 Anzeichen dafür finden sich in Mal 2,17; 3,5; 3,
13-21; Jes 56,9-57,21. Gerade der letztgenannte Text zeigt, wie man im
Rückgriff auf heils- und gerichtsprophetische Traditionen sich mit der
Oberschicht auseinandersetzte und diese Prophetie auf eine eigene heilvolle
Zukunft hin fort- und umschrieb. So entwickelte sich "aus dieser sozialen
Krise heraus eine spezielle Armenfrömmigkeit ..., die über das frühe Ju
dentum bis in das Neue Testament hinein zu einem wichtigen Strang der
Jahwereligion werden sollte. Sie war geboren aus dem Protest der Opfer, die
sich weigerten, die menschenverachtenden wirtschaftlichen Zwänge, die sie
zu Boden warfen, als gottgegeben hinzunehmen; und sie gab ihnen, den
Entrechteten und Entwürdigten, eine neue religiös begründete Würde".37
Um diese Würde wiederherzustellen und sie zu garantieren, muß Gott seine
ganze Macht als Richter und König der Welt einsetzen (Ps 9,8f.; 10,16; 82,
1); nur so kann die selbstherrliche Gewalt der Frevler gebrochen werden.
In diesen Zusammenhang hinein gehören nun auch jene Texte, die den
messianischen Heilskönig als den Retter und Beschützer der Armen dar
stellen. Da sticht in besonderer Weise Jes 11,1-9 hervor, ein Text, der mit
großer Wahrscheinlichkeit nicht Jesaja selbst, sondern der Jesajafortschrei
bung zugeteilt werden muß.38 Die Amtsführung des messianischen Königs
wird durch seinen besonderen Einsatz für die Armen und Unterdrückten
gekennzeichnet: "Und nicht nach dem Sehen seiner Augen wird er richten,
und nicht nach dem Hören seiner Ohren wird er entscheiden. Er wird rich
ten in Gerechtigkeit die Niedergedrückten, und er wird entscheiden in Gradheit für die Armen des Landes. Und er wird schlagen das Land (= die Be
wohner des Landes) mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner
Lippen wird er töten den Frevler. Es wird sein Gerechtigkeit der Gürtel sei
ner Hüften und Treue der Gürtel seiner Lenden" (Jes 11,3-5). Der messianische Herrscher wird also als der geschildert, der gegen Widerstände den
Rechtsanspruch der Armen verwirklicht. Im selben Milieu scheint auch Ps
72 entstanden zu sein. Durch die Wortwahl wird der König "ganz in die
Nähe des Armen gerückt und von diesem seinen 'nächsten Verwandten' un
ausweichlich verpflichtet ... Schutz des Armen ist nicht nur ein je aktuelles
Handeln des Königs, sondern seine Grundeinstellung. ... Die vornehmste
36 R. Alberth, Religionsgeschichte 550.
37 R. Albertz, Religionsgeschichte 553.
38 Stellvertretend für eine Reihe von Auslegern sei das Urteil von R. Kilian, Jesaja 87
zitiert: Jes 11,1-9 "sind der nachexüischen Eschatologie zuzuweisen. So setzen z.B. 7b.
9a den im 4. Jhdt. v. Chr. anzusetzenden Text von 65,25 voraus. Auch der dauernde
Geistbesitz in 2 läßt kaum eine andere Schlußfolgerung zu".
90

Funktion des Volkskönigs ist die Errichtung des Rechtes der Armen; er ent
faltet sich zum Weltenherrscher, indem er sich zu den Armen gesellt".39 Sol
che Konzepte sind nicht Wiedergabe konkreter politischer Wirklichkeit, son
dern prophetische Utopie, die die Hoffnung der Unterschicht der nachexilischen Zeit zum Ausdruck bringt. Dieses Messiasbild wird in Sach 9,9f. noch
einmal radikalisiert, indem der Messiaskönig selber als arm und schwach
und als einer, der Rettung erfahren hat, dargestellt wird.40
Lk l,69ff. greift somit zurück auf ein Bild vom Handeln Gottes, wie es
mit Berufung auf prophetische Tradition in der Armenfrömmigkeit der
nachexilischen Zeit gestaltet wurde. Jahwe erscheint als der Gott, der seine
Königsherrschaft durchsetzt gegen umfassende Widerstände als Hilfe für
Menschen, die durch die Umstände der Geschichte zu Boden gedrückt wer
den und durch den Druck bestimmter Kreise in ihren Lebensinteressen aufs
intensivste gefärdet werden.41
c) Lk 1,72-75 führt die Darstellung der Rettungstat Gottes weiter:
Erbarmen zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken sei
nes heiligen Bundes, den Eid, den er geschworen Abraham, un
serem Vater, uns zu geben, furchtlos, aus Feindeshand befreit,
ihm zu dienen in Geradheit und Gerechtigkeit vor ihm all un
sere Tage.
Lk 1,72-75 greift zwei Traditionen auf, die bereits im Alten Testament in
nachexilischen Texten miteinander verbunden wurden; die Rede von den
"Vätern" und die "Erzvätertradition". Im allgemeinen Bewußtsein werden
beide Traditionen meistens identifiziert. Doch wird man wohl beide Rede
weisen strenger auseinanderhalten müssen als bisher. Das deuteronomistische Schrifttum spricht besonders häufig von den Vätern als der Exodusge39 M. Schwantes, D er M essia s 277f.
40 V g l. dazu E. Zenger, Jesus 49f.; M. Schwantes, D er M essia s 2 8 3 -2 8 8 .
41 S o m it stünde das B ened ictu s selber im T enor der ganzen E van geliu m sch rift des L u 
k as, für die die Arm enthem atik ein e bed eu tend e R o lle sp ielt, v g l. R. Albertz, "Antritts
predigt" 204: "Das E vangelium an d ie A rm en erw eist sich a lso b ei näherem Z u sehen
an alog zu Jes 58 als eindrin gliche B otsch aft an d ie R eich en . ... D aß sich Jesu s zu den
A rm en, Kranken und w irtschaftlich R uinierten g esen d et sie h t, s o ll den R eic h e n der
lu kanischen G em einde unm ülverständlich d eu üich m achen, daß ihnen d ie S en dung Jesu
nur dann zum H eil ausschlagen kann, w enn sie freiw illig arm oder doch zum indest ärmer
w erden, d.h. auf den Großteil ihres B esitzes verzichten und ihn zur Linderung der N ot der
A rm en verw enden. ... A u f d iesem H intergrund m üssen d ie sich er id ea lty p isch en , aber
d och nicht ganz ohne A nhalt an der R ealität konzipierten S ch ild eru n gen d es "Liebeskom m unism us" der Jerusalemer U rgem einde gesehen werden."
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neration.42 Lk 1,72 scheint direkt Dtn 7,12 aufzugreifen, wo die Septuaginta
beide Lexeme ÖLorOfiKri und ëXeoç verwendet in der umgekehrten Reihen
folge von Lk 1,72. Die Kombination von "unseren Vätern" und "unsrem Va
ter Abraham" läßt darauf schließen, daß der Verfasser des Hymnus nicht
mehr zwischen einer "Vätertradition" und einer "Erzvätertradition" unter
scheidet. Bereits im Buche Dtn (vgl. 29,12) und dann vor allem in Mich 7,20
läßt sich beobachten, wie die Rede von den "Vätern" und den "Patriarchen"
miteinander verbunden wird: Du wirst schenken Jakob Treue (und) Abra
ham Huld, die du geschworen hast unseren Vätern seit den Tagen der Vor
zeit. Dieser hymnische Abschluß des Michabuches spricht unter den Namen
"Jakob" und "Abraham" von der gegenwärtigen Generation als dem Emp
fänger dessen, was Gott den Vätern seit Urzeit zugeschworen hat.43 Die For
mulierung läßt erkennen, daß ein massives Interesse vorhanden ist, die Rede
vom "Väterschwur" und die von "Erzvätern" zusammenzubinden.44 Im Hin
tergrund mögen wieder sozialgeschichtliche Entwicklungen der Exils- und
Nachexilszeit liegen. "Nachdem Israel durch Wegfall der staatlichen Orga
nisation weitgehend auf die Basis der Familie reduziert war, boten die Väter
überlieferungen, die in der Fiktion des genealogischen Modells die Frühge
schichte Israels als Familiengeschichte entworfen hatten, eine willkommene
Identifikationsbasis. In den Vätern und ihren Familien konnten sich die staa
tenlos gewordenen judäischen Familien der Exilszeit wiederfmden".45 Die
Gabe des Landes, die heilsgeschichtlichen Setzungen von Tempel und Kö
nig waren hinfällig. Die Hoffnungen der gegenwärtigen Generation konnten
eigentlich nur am Handeln Gottes an den Erzvätern anknüpfen, wobei eine
Eigenart der persönlichen Frömmigkeit, wie sie gerade die Erzählungen
über die Erzväter bezeugten, nämlich die Unbedingtheit der persönlichen
Gottesbeziehung eine wichtige Rolle spielte.46 Die Verheißungen in den
Erzvätererzählungen sind unbedingt; ohne moralische Vorbedingungen er
weist der Gott der Familie in ihrer Gefährdung seine Fürsorge. Gerade diese

42 V g l. Th. Kröger, Väter.
43 V g l. H. W. Wolff, M icha 2 0 7 .
44 D abei m ag hier v ö llig unberücksichtigt b leib en , ob d ie um strittene T h ese von Th.
Kröger, Väter süm m t oder n ic h t A u ffällig ist auf jed en F all, daß M ich 7 ,2 0 b ein e for
m elhafte R edew endung aufgreift, d ie H. W. Wolff, M icha 7 2 0 als deuteronom isch-deuteronom istisch bezeichn et, jed och vorher 7 ,2 0 a v ö llig eigenstän d ig d ie N am en der Patriar
ch en Jakob und Abraham auf d ie gegenw ärtige G eneration b ezieh t. W ürde der V äter
schw ur autom atisch d ie Patriarchen m einen, dann wäre d ie atypische A nw endung der Pa
triarchennamen au f die gegenw ärtige Generation nicht so leicht m öglich.
45 R. Albertz, R elig io n sg esc h ic h te 4 1 9 .
46 V g l. R. Albertz, R elig io n sg esc h ic h te 4 1 9 .
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Eigenart mag den Ausschlag gegeben haben, daß die Generationen der
Exils- und auch der Nachexilszeit auf die Erzvätertraditionen zurückgreifen.
Somit ruft das Benedictus das Bild des Gottes Israels in Erinnerung, der
seine rettende und heilende Zuwendung zum Menschen unbedingt verwirk
licht. Über geschichtliche Gefährdungen hinweg vermag der Glaube sich an
diesen Gott zu klammem, weil seine Zuwendung schon seit Urzeit als tragen
de Kraft erfahren wurde. Somit erscheint dieser Gott als der treue Gott, was
auch durch die Negativerfahrungen nicht aufgehoben wird.
d)
Lk 1,76 setzt nun neu ein mit der Weissagung über den Neugeborenen
Johannes:
Und - du aber, Kind, Prophet des Höchsten wirst du genannt
werden, du wirst nämlich einhergehen vor dem Herrn, zu be
reiten seine Wege, zu geben die Erkenntnis der Rettung seinem
Volke, in der Vergebung der Sünden (Lk l,76f.).
Die Rolle des Täufers Johannes wird in diesen zwei Versen mit dem Wort
"Prophet" umschrieben, dessen Funktion darin besteht, dem Herrn voranzu
gehen, um ihm die Wege zu bereiten, und die Erkenntnis der Rettung zu ver
mitteln. Diese Rollenbeschreibung enthält mehrere Anspielungen und Hin
weise auf das Alte Testament.
Eine Grunderfahrung des Alten Israel bezüglich des Handelns Gottes ist
die Vermittlung dieses Handelns im prophetischen Wort. Eine programma
tische Zusammenfassung der Reflexion auf die Prophetie im Sinne der Ver
gegenwärtigung des Wirkens Gottes in der Geschichte Israels findet sich in
Jes 55,10f: Denn wie herabfällt der Regen und der Schnee vom Himmel und
dorthin nicht zurückkehrt, vielmehr die Erde tränkt und sie zum Keimen und
Sprossen bringt, und Samen gibt dem Sämann und Brot dem Essenden, so
ist es mit meinem Wort, das ausgeht von meinem Mund und nicht zurück
kehrt zu mir ohne Erfolg, vielmehr tut, was ich will, und zum Gelingen
bringt, wozu ich es ausgesandt habe. Prophetie ist im Verständnis Israels die
in der Geschichte erscheinende Wirkmächtigkeit Jahwes. Im Wort des Pro
pheten setzt jene Geschichte bereits ein, die dieses Wort ankündigt. Beson
ders markant tritt dies in den prophetischen Zeichenhandlungen hervor, die
umso gehäufter auftreten, je intensiver die Erkenntnis dieses Zusammen
hanges als Ziel beabsichtigt wird. Hier ist besonders auf das Buch Ezechiel
zu verweisen, das häufig von Zeichenhandlungen spricht und das mensch
liche Erkennen als Ziel der prophetischen Verkündigung auffallend oft an-
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spricht in der Verwendung der Erkenntnisformel: Und du wirst (ihr werdet,
sie werden) erkennen, daß ich Jahwe bin 47
Die prophetische Funktion des Johannes wird im Benedictus in Anleh
nung an Mal 3,1 und Jes 40,3 umschrieben. Parallel zur synoptischen Tra
dition (vgl. Mk 1,2; Mt 3,3) erfaßt Lk 3,4-6 das Auftreten des Täufers Jo
hannes im Horizont von Jes 40,3-5. Jes 40,1-11 stellt einen wichtigen Mark
stein im Werden des Jesajabuches dar. Auf die Diskussion, welche Gattung in
diesem Text vorliegt, soll hier nicht eingegangen werden.48 Diese program
matische Einleitung zum zweiten Teil des Jesajabuches verrät auf jeden Fall,
daß der/die Verfasser diese prophetische Botschaft als Ausdruck der durch
himmlische Mächte bewirkten Wegbereitung für die Offenbarung der Be
deutsamkeit und Gewichtigkeit Jahwes in der Welt versteht/en. Allem Au
genschein zum Trotz ist dieses Wort nicht hinfällig, sondern es hat Bestand
bis in die fernste Zukunft (vgl. Jes 40,8). In Mal 2,17-3,5 "zeichnet der Au
tor in prophetietypischer Art das Bild einer Gemeinde, die führerlos und
weisungslos, ohne Gott und Recht, in der "Wüste" umherirrt; und ebenfalls in
prophetischer Umwandlung einer traditionellen in eine eschatologische Vor
stellung verheißt er der Gemeinde einen Herold Jahwes, der sie auf ihrer
Wanderung ins Land fuhren wird, bevor auch Jahwe dort zu seinem Ort
kommt. ... Der "Bote des Bundes" ... kann ... nur der "wahre Aaronide" sein,
... der wieder eifert wie einst der Aaronenkel Pinchas ..., einer, der sein Lehr
amt verantwortlich wahmimmt und so die Diffusion des Rechts bereinigt ....
einer, der Jahwe als der "Gottheit des Gerichts" den Weg bereitet".49 Nach M.
Krieg geht es in diesem Text um die "priesterliche Wahrung des propheti
schen Denkens, die zugleich prophetische Erneuerung priesterlichen Erbes
sein will".50 Auch hier äußert sich die tragende Kraft des Jahweglaubens im
Rückgriff auf die Prophetie. Sie ermöglicht einer Gruppe innerhalb der
nachexilischen Tempelgemeinde, aus dem Vertrauen auf die umstürzende
und erneuernde Kraft Jahwes mit korrupten Strukturen leben zu können. So
erweist sich Prophetie als Wegbereitung für die alles bestimmende Herrschaft
Jahwes, des Gottes Israels.

47 V g l.

W. Zimmerli,

Erkenntnis 4 3 .

48 V g l. d ie K om m entare zur S telle. A u f jed en Fall w ird m an d em T ex t aber d iese lb e
program m atische B edeutu ng zuerkennen m ü ssen w ie Jes 5 5 ,6 -1 3 . L ie g t dort ein e ab
sch ließ en d e R efle x io n a u f d ie B edeutung d es in den K apiteln vorher fixierten prophe
tischen W ortes vor, so in Jes 4 0 ,1 -1 1 ein e E inleitung zu den folgen d en K apiteln, d ie das
Selbstverständnis dessen/derer ausspricht, der/die in diesen T exten zu W ort kom m t/en.
49 M. Krieg, M aleach i 162.
50
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M. Krieg,

M aleachi 163.

Die prophetische Aufgabe des Johannes wird weiters bestimmt mit "zu
geben Erkenntnis der Rettung seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden"
(V. 77b). Wie bereits angedeutet versteht sich Prophetie gerade in der Exils
zeit als Vermittlerin von Erkenntnis. Dies ist natürlich nicht so zu verstehen,
daß der Prophet selber die Erkenntnis verursachen würde. Besonders häufig
tritt die sogenannte Erkenntnisaussage im Buch Ezechiel auf.51 In diesem
Zusammenhang ist mit W. Zimmerli zu betonen: "Erkenntnis Jahwes er
scheint im Buche Ezechiel nach dem Befund der Zuordnung der Erkennt
nisaussage nicht als ein im eigenen Innern des Menschen sich klärendes
Heraustreten eines Bildungsvorganges, nicht als der Vorgang eines speku
lativen Kombinierens, aber auch nicht als ein Geschehen der Analyse der
eigenen geschöpflichen Vorfindlichkeit des Menschen. Erkenntnis Jahwes
ist vielmehr ein Geschehen im Gegenüber zu einem Handeln Jahwes, auf das
der Prophet mit seinem Wort als Verkünder hinweist".52 Der Prophet läßt in
seiner Verkündigung das Geschehen in der Welt als Handeln Jahwes er
kennen und vermittelt so die Begegnung des Menschen mit dem Handeln
Gottes, das nach einem weiteren Kontext der Erkenntnisaussage, unter ande
rem auch sein rettendes Handeln ist. Ex 6,6ff. spricht diesen Zusammenhang
an, indem Mose als Mund Jahwes beauftragt wird, zu Israel zu sprechen:
Darum sage den Söhnen Israels: Ich, Jahwe, führe euch heraus unter der
Fronarbeit Ägyptens und ich rette euch aus ihrer Fron und ich löse euch
aus mit ausgestrecktem Arm und mit großen Gerichtstaten; ich nehme euch
mir zum Volk und ich werde sein für euch Gott, und ihr werdet erkennen,
daß ich Jahwe bin, euer Gott, der euch herausführt unter der Fron Ägyptens
und der euch bringt in das Land ... "Jahwe eikennen" bedeutet nach diesem
Zusammenhang, die Rettungstat erfahren, jedoch vermittelt in der "prophe
tischen" Ankündigung des Mose.
Die "Rettung" wird in Lk 1,77b parallel zu Mt 1,21 als Vergebung der
Sünden verstanden. J. Gnilka53 vermutet darin wohl mit Recht eine An
spielung auf Jer 31,34. In der Septuagintafassung findet sich zwar nicht
durchgehend dieselbe Terminologie; doch wird auch dort die erkannte Zu
wendung Jahwes als "nicht mehr gedenken ihrer Sünden" bezeichnet. Es fällt
auf, daß Lk 1,77 und Jer 31,34 (LXX) von "ihren" Sünden sprechen, obwohl

51 W. Zimmerli, Erkenntnis 4 3 , zählt 7 8 S tellen , an denen e s um ein Erkennen Jahw es
und sein es H andelns geht. D ie A ussage "Und du wirst (ihr w erdet, sie w erden) erkennen,
daß ich Jahw e bin" find et sich 54m al; an 18 Stellen ist d ie Form el erw eitert; 6 w eitere
F ä lle m üssen in das U m feld der Formel einbezogen werden.
52 W. Zimmerli, Erkenntnis 4 9 .
53 V g l. J. Gnilka, H ym nu s 222.
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der Plural grammatikalisch eigentlich nur für Jer 31,34 gerechtfertigt ist und
für Lk 1,77 der Singular naheliegender wäre.
Lk l,76f. wird verständlich auf dem Hintergrund der Erfahrung Israels:
Jahwes Herrschaft und seine Gewichtigkeit und Bedeutsamkeit bricht sich
Bahn im prophetischen Wort. Dieses Wort ist der Ort, wo Gott sich dem
Menschen eröffnet, indem gerade dieses Wort Geschichte und Welt als Han
deln Gottes, das den Menschen heimholt, ansichtig werden läßt. In der je
neuen Aneignung prophetischen Wortes hält sich Israel dem Unerwarteten
des sich offenbarenden Gottes offen.
e)
Die "Vergebung der Sünden" als Grunderfahrung des sich zuwenden
den Gottes bestimmt der Lobgesang des Zacharias in Lk l,78f. weiter:
... durch das mitleidende Innere unseres Gottes, in dem uns
heimsuchen wird der Aufgang aus der Höhe, um denen zu er
scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, auszurich
ten unsere Füße auf den Weg des Friedens.
Rettung in der Sündenvergebung als offenbarwerdendes Erbarmen bzw.
Mitleid Gottes ist Zuwendung Gottes, die im Bild des "Aufgangs aus der
Höhe" gefaßt wird. Mit dieser Aussage greift Lk 1,78 einen Zusammenhang
auf, der vor allem in Jes 60,1 ff. einen wichtigen Niederschlag gefunden hat.
Das griechische Substantiv £X.eoq· gibt in der Septuaginta mehrere Ausdrükke der hebräischen Bibel wieder, in erster Linie aber das Wort hsd. Anders
verhält es sich mit dem Verbum eXeeo), das ziemlich einige Male neben an
deren auch die Wurzel rhm wiedergibt. So findet sich die Wortwurzel als
Verbum und als Substantiv zweimal in Jes 54,8: In großem Zorn verbarg ich
mein Gesicht einen Augenblick vor dir, aber in meiner immer bestehenden
Güte (Substantiv) habe ich mich deiner erbarmt (Verbum) - hat gesprochen
dein Löser Jahwe. Es ist dies einer der vielen Fälle, in denen rhm (Erbarmen)
und hsd (Güte) zusammen Vorkommen.54 "Zusammenfassend läßt sich sa
gen, daß rhm zur Wesensbeschreibung JHWHs gehört. In den älteren Texten
fast ausschließlich durch das Verb rhm ausgesprochen, wurde diese Wesens
beschreibung später durch die geprägten theologischen Begriffe rah'min
und rahüm präzisiert und differenziert. Wichtig ist in diesem Zusam
menhang die Verbindung haesaed werahemim. ... Der Parallelismus legt
nahe, sie als stereometrische Ergänzungen zu betrachten, wobei haesaed die
grundsätzliche Güte Gottes, rhm das besondere Sich-Zuwenden Gottes ange

54 V g l.
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Simian-Yofre, rhm 4 6 8 -4 7 0 .

sichts einer Situation der Not und Schuld ausdrücken".55 In dieser huld
vollen Zuwendung Gottes, "sucht uns der Aufgang von oben heim". Dem
gewählten Vokabular nach dürfte jene Tradition aufgegriffen sein, die in Jes
60,1-3 anzutreffen ist.56 Dort wird Jerusalem aufgerufen sich aufzurichten,
denn "die Herrlichkeit Jahwes ist über dir (= Jerusalem) aufgegangen" (V. 1)
bzw. "Jahwe ist über dir (= Jerusalem) aufgegangen und seine Herrlichkeit
ist erschienen über dir" (V. 2). Mit Οψος greift Lk 1,78 ein Lexem auf, das in
der hebräischen Bibel meistens mit Jahwe in Verbindung gebracht wird, mardm, das die LXX sehr häufig mit ΰψος wiedergibt, bezeichnet den Ort des
Wohnens Gottes (Jes 33,5). "Von dort schaut er herab (Ps 102,20), um die
Gefangenen und Todgeweihten zu befreien, und greift helfend ein (2 Sam
22,17/Ps 18,17 ...)".57 So ist in dem sehr reflektierenden Text des Benedictus
zu erwarten, daß "der Aufgang aus der Höhe" das Offenbarwerden der
rettenden Zuwendung Gottes selber bedeutet, das natürlich für den Verfasser
von Lk und Apg in Jesus von Nazaret offenbar geworden ist.
Der Personenwechsel in Lk 1,79 zeigt an, daß wir an geprägte Wendun
gen denken müssen, die hier miteinander verbunden werden. Eine solche
liegt vor in "die Wohnenden/Sitzenden in Finsternis und im Schatten des
Todes". Es sind damit doch jene angesprochen, die nachher mit "wir" ge
meint sind. Der Vers zitiert direkt LXX Ps 106,10 und lehnt sich an an LXX
Jes 9,1. Es ist Israel und die Menschheit, die in einer einzigen Unheilssi
tuation solidarisch miteinander verbunden sind. In diese Unheilssituation
"erscheint" der "Aufgang aus der Höhe", um "auszurichten unsere Füße auf
den Weg des Friedens". Das Verbum κατεσθϋναι. ist abhängig von έταφαvccl. Das bedeutet: Das Offenbarwerden der heilbringenden Zuwendung
Gottes hat als Folge, daß Israel und die Menschheit den "Friedensweg" fin
den.58 Im Licht der huldvollen Zuwendung Jahwes finden Israel und die
Menschheit den Weg zu einem heilvollen Leben.
55

Simian-Yofre, rhm

475.

56 G eg en e in ig e A u sleger, d ie ά ν α τ ο λ ή v on "Sproß" (v g l. L X X Jer 2 3 ,5 ; S ach 3 ,8
u .a.) ab leiten , betont H. Schürmann, Lukas 9 2 m it Recht: "Aber sc h ließ lic h kom m t ein
Sproß n ich t aus der H öh e, und er leuchtet auch nicht. Im griechisch en Raum konn te der
v erfestig te M essiasn am e ά ν α τ ο λ ή auch vo m Verbum zrh = ανατέλλω = "aufgehen"
v ersta n d en w erden, ά ν α τ ο λ ή ist dann d er "Aufgang" e in e s G estirn s od er h ier der
au fgehend e Stern selbst".
57 E. FirmagelJ. MilgromlU. Dahmen, rum 4 3 0 .
58 D a s V erbum κ α τ ε σ θ ΰ ν α υ verw endet d ie L X X vor allem für d ie W ied erg a b e der
h eb rä isch en W u rzel kwn (v g l. L X X P ss 7 ,9; 3 6 ,23; 3 9 ,2 ; 5 8 ,4 ; 7 7 ,8 u .a.) im S inn e
v o n " festleg en , erstellen , bereiten" und j$r (v g l. L X X P s 5,8; b eso n d ers im Z u sam 
m en han g m it "Weg" L X X Spr 9,15; 13,13; 15,21; 2 9 ,2 7 ; 1 Sam 6 ,1 2 ) im S in n e von
"au srich ten, b egrad igen , lenken". Im S in n e der zw e iten B ed eu tu n g ist M al 2 ,6 b e 
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4. Abschließende Thesen
Das Benedictus knüpft an Glaubensüberzeugungen an, wie sie vor allem
in bestimmten jüdischen Gruppen lebendig geblieben sind. R. Brown59
denkt an Judenchristen, die in der Mentalität der Armenfrömmigkeit lebten.
R. Albertz60 meint, der Verfasser des lukanischen Doppelwerkes wende sich
an die Oberschicht seiner hellenistischen Gemeinde, um ihr eindringlich
nahezubringen: Das Werk Gottes in Jesus aus Nazaret begreift nur der, der
bereit ist, die Not der Armen solidarisch mitzutragen. Wie immer: Auch die
"Kindheitsgeschichte" steht in dieser Tendenz drinnen. Erst wer im Sinne
dieser alttestamentlichen Gotteserfahrungen betet, steht vor dem Geheimnis
des Messias Jesus.
Daraus ergeben sich einige für den Horizont des Gespräches der christ
lichen Konfessionen untereinander und mit dem Judentum wichtige Aspek
te.
1. These: Der erste und der zweite Teil der "christlichen Bibel"61 ist nicht
unter dem Aspekt von Verheißung und Erfüllung zu sehen, inso
fern damit das Alte Testament als überholt ausgewiesen werden
soll. Der erste Teil der christlichen Bibel bezeugt jenen Glaubens
horizont, in dem Jesus von Nazaret erst als Manifestation des
"Aufgangs aus der Höhe" geglaubt werden kann.
2. These: Unter diesem Blickwinkel ergeben sich Fragen an die Kirchenväter
in Bezug auf ihr Verständnis des Alten Testaments, das außerhalb
des Literalsinnes nur im Neuen seinen Sinn findet. Wird die Sinn
richtung nicht umgedreht werden müssen?
3. These: Es erweist sich als hilfreicher, die Texte nicht nur als Texte, die
sich aufeinander beziehen, sondern die Texte als Dokumente von
Prozessen der Glaubensgeschichte zu sehen und dann erst die Zu
sammenhänge wahrzunehmen.
m erkensw ert:

In Frieden und Gradheit (KCCTeir&uvov) ging er (= Levi) mit mir seinen

Weg.
59 V g l.

R. E. Brown,

N ascita 511.

60 V g l. R. Albertz, "Antrittspredigt'' 2 0 3 f.
61 D ie B ezeichnung "chrisüiche Bibel" so ll k ein esw egs die U ntersch iede im U m fang d es
K anons bei den verschiedenen K on fession en einebnen. D o ch kann d ie se B ezeich n u n g
hier so verw endet werden, w eil der K anon b ei allen chrisüichen K o n fessio n en d ie Z w e i
teilung A ltes und N eu es Testam ent aufw eist.
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4. These: Ist das Neue Testament wirklich das Selektionsprinzip des Alten
Testamentes? Oder dokumentiert das Neue Testament nicht viel
mehr Akzentuierungen des Jahweglaubens, die die besondere Ei
genart der Geschichte der christlichen Gemeinden bezeugen?
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