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Ernst Axel Knauf
Vom Prophetinnenwort zum Prophetenbuch:
Jesaja 8,3f im Kontext von Jesaja 6,1-8,16
********
Abstract
The prophetess was a social reality in the Ancient Near East as well as in pre-exilic Israel and
Juda. Isaiah 7,1-8,4 contains three prophecies originating in the year 734 BCE (Isaiah 7,4-7*;
7,14-16*; 8,3-4*). At least one of these (Isaiah 8,3-4*) was uttured by a female prophet. The
prophetic books of the OT, on the other hand, are not the work of prophets, but of priests,
scholars, and scribes, who made use of collections of prophetical sayings of the same kind as
is attested in Assyria. In the case of Isaiah, the career of Isaiah as the fictitious author of a
prophetical book started among oppositional circles during the reign of Manasseh, and came
to an end, after various re-editions of the book, at the end of the 3rd century BCE. There is no
prophetess among the canonical prophets, because politics and scholarship, at least in public,
were male domains.
*********
Im Alten Orient gab es mehr Prophetinnen als Propheten; in den assyrischen Prophetien aus
der Regierungszeit der Könige Asarhaddon und Assurbanipal sind von dreizehn namentlich
genannten prophetischen Personen sind nur vier männlich, sieben sind weiblich und zwei aoder bi-sexuell1. Das mag damit zusammenhängen, daß in Assyrien die belegte Prophetie
meistens im Namen der Göttin Ischtar ergeht und damit einen Bezug zu deren Kult und
Kultpersonal gehabt haben könnte2. Aber schon in Mari waren die meisten Propheten –
Prophetinnen. Prophetie war ein parasoziales Element; schon im Alten Orient wehte der
Geist, wo er/sie wollte. Keine Person konnte sicher davor sein, von einer Gottheit als
Sprachrohr beansprucht zu werden3. Prophet war in erster Linie kein Beruf (was nicht
verhinderte, daß erwiesenermaßen prophetisch begabte Personen von Tempeln und Palästen
in Dienst genommen wurden, oder sich zu Genossenschaften zusammenschlossen), sondern
ein individuelles Schicksal, das jede und jeden treffen konnte. Damit unterlag die Prophetie
nicht den Genderrestriktionen, die sonst die möglichen sozialen Rollen einer Person
limitierten.
Daß es auch in Israel Prophetinnen gab und nicht nur Propheten, ist aus den biblischen
Quellen gerade noch zu erahnen. Von den erwähnten fünf Prophetinnen gehören zwei der
grauen Vorzeit an (Mirjam Ex 15,20 und Debora Ri 4,4). Unter Joschija beglaubigte eine
Prophetin, Hulda, die Authentizität des «gefundenen» Gesetzes (2 Könige 22,14 = 2 Chronik
34,22), unter Nehemias prophetischen Widersachern ist nur eine Prophetin, Noadja,
namentlich erwähnt (Nehemia 6,14). Bei der fünften, anonymen Prophetin Jesaja 8,3 scheint
es sich auf den ersten Blick um nichts weiter als die Ehefrau des Propheten Jesaja zu handeln
(aber dieser Blick könnte täuschen).
Alle Prophetenbücher sind jedoch von Männern verfaßt oder geben zumindest vor, es
zu sein. Ein Prophetinnenbuch sucht man in der Bibel vergebens. Umgekehrt gibt es im Alten
Orient keine Parallelen zu den biblischen Prophetenbüchern, obwohl Prophetinnen und
Propheten sowie «prophetische Literatur» weit verbreitet waren.
Die außerbiblische prophetische Literatur besteht (a) aus Prophetenerzählungen wie dem «Buch des Sehers
Balaam», das in Sukkot (Tell Deir ‘Alla) auf eine Stele kopiert und so veröffentlicht wurde4; und (b) aus
einzelnen Prophetensprüchen, die von der Verwaltung als staatspolitisch bedeutsam aufgezeichnet wurden (SAA
IX 5ff) wie auch (c) aus thematischen Sammlungen von Sprüchen mehrerer Propheten wie SAA IX 1-35 zur
Thronfolge Asarhaddons, die wegen ihrer legitimierenden Funktion (nicht nur für diesen König, sondern auch
für seine Nachfolger) zusammengestellt und aufbewahrt wurden.

Die einzelnen Elemente der Prophetenbücher, Prophetenerzählungen wie Spruchsammlungen,
sind sowohl außerbiblisch als auch vorexilisch belegt. Daß es das «Endprodukt», das
biblische Prophetenbuch, nicht ist, gibt Anlaß zur Vermutung, daß diese Gattung und damit
auch der biblische «Prophet» als fiktiver Autor seines Buches das Produkt eines
Überlieferungsprozesses sind, der in entscheidendem Umfang in exilisch-nachexilischer Zeit
stattgefunden hat. Der offensichtliche Ausschluß der Prophetin vom kanonischen
Prophetenbild wird sich abschließend so erklären lassen. Aber zuerst ist dem Weg, der vom
Prophetinnenwort zum Propheten-Buch geführt hat, einmal mehr nachzugehen6.

Die Prophetin von Jesaja 8,3f
Da die Frau eines Propheten noch keine «Prophetin» ist, müssen wir die pseudobiographische
Verknüpfung dieser anonymen Prophetin mit Jesaja hinterfragen. In Jesaja 8,1-4 spricht der
Prophet wieder wie in Jesaja 6 in der ersten Person, nachdem im ganzen Kapitel 7 über ihn in
der dritten Person die Rede war. 8,1 nimmt den Clou von 8,3 (erklärt in 8,4), den durchaus
unüblichen Namen «Eilebeuteraubebald» ungeschickt vorweg. Ihm wird etwas zum Erbe
ausgesetzt (aber was?); die Liste der Zeugen 8,2 bestätigt, daß es sich um einen Rechtsakt
handeln muß, ist aber im Kontext (wer sind diese Personen? Warum werden gerade sie als
Zeugen aufgeboten?7) herzlich belanglos. Mit anderen Worten: Die textliche Brücke, die aus
der Prophetin die (oder eine) Frau Jesajas macht und 8,3f zu einem Jesajawort, ist
ausgesprochen instabil. Es handelt sich um eine redaktionelle Verbindung von 8,3f* mit 6*8.
Wenn in einem vermutlich alten Text (das wird sich substantiieren lassen) eine
Prophetin auftritt, dann hat sie aller Wahrscheinlichkeit nach auch etwas gesagt9. Betrachten
wir in 8,3 «ich näherte mich der» und in der Einleitung der Jhwh-Rede das «zu mir» als
«Jesajanische Adaption» der Prophetinnentradition, ist am Anfang nur ein [dbr PN] zu
ergänzen, um einen sinnvollen Text zu gewinnen10:
8,3 [Die Angelegenheit von PN,] der Prophetin: Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn.
Jhwh sagte {zu ihr}: Man nenne11 ihn Eilebeuteraubebald; (4) denn bevor der Junge «Pappi»
und «Mami» zu sagen versteht, wird das Vermögen von Damaskus und die Beute von
Samaria vor den König von Assur getragen werden.
Wir haben einen in sich abgeschlossenen Text vor uns, der vor dem Hintergrund des
Krisenjahres 734 aus sich selbst heraus verständlich ist: Damaskus und Samaria werden bald
zu Assurs Raub und Beute, und zwar innerhalb des nächsten Jahre.; 733 eroberte Tiglatpileser
III. in der Tat Israel, aber erst im nächsten Jahr fiel Damaskus. Die kleine zeitliche
Unstimmigkeit spricht durchaus für die Authentizität des Textes.

Der primäre literarische Kontext des Prophetinnenwortes: die Sammlung «734»
Damit fügt sich das anonyme Prophetinnenwort Jesaja 8,3f in die Reihe der beiden
Prophetien, die Jesaja 7 zugrunde liegen: Jesaja 7,4-7* und 7,14b-16. In beiden geht es um die
Bewahrung Jerusalems vor der damaszenisch-israelitischen Koalition.
7,4 (ab «Fürchte dich nicht») ist ein typisches Heilsorakel für den König in einer
Krisensituation, wie es auch in Hamat und Assyrien gut belegt ist12. Mit 7,7 ist alles gesagt13.
7,14b-1614 ist primär ein Geburtsorakel (vgl. Gen 16,11; 25,23) an eine unbekannte
junge Frau aus der Oberschicht, wie der Speisezettel des Kindes 7,1515 anzeigt (daß auch 8,3f
im Umkreis des Hofes anzusiedeln ist, legt die Bezeichnung na‘ar «Knabe, Knappe» des

Säuglings in 8,4 nahe). Im zeitgeschichtlichen Kontext sagt der Spruch dem Jerusalemer Hof:
euch und euren Kindern geht es gut, und es wird euch auch weiter gut gehen, bis in spätestens
drei Jahren (der Horizont von 7,16) der damaszenisch-israelitische Spuk vorübergegangen
sein wird.
Im jetzigen Zustand des Textes sind alle drei Prophetensprüche zum Jahre 734
anonym. Es ist wahrscheinlich, daß der erste Spruch 7,4-7* in der Tat von einem Jesaja ben
Amoz stammt, über den wir sonst nichts wissen, den es aber gab, denn irgendwoher muß die
Buchredaktion den Namen bezogen haben, und es ist nicht nur wegen der assyrischen Praxis,
sondern auch aus logischen Gründen unwahrscheinlich, daß Prophetensprüche anfänglich
anonym aufgezeichnet wurden (Wo bliebe dann die Authentizität und die Autorität?). Der
dritte Spruch, 8,3f* stammt hingegen mit Sicherheit von einer Prophetin, und bei 7,14b-16
legen Thematik und Bildlichkeit durchaus die gleiche oder eine andere Prophetin als
Verfasserin nahe.
Bleiben die Prophetengestalten in Jesaja 7,4-8,4* auch weitgehend im Dunkeln, lassen
sich über Ursprung und Überlieferung der Sammlung «734» doch einige Aussagen machen16.
Den drei Sprüchen ist gemeinsam, daß sie den Entschluß des Ahas, sich auch unter Druck
nicht der anti-assyrischen Koalition anzuschließen, rechtfertigen – wie es dann auch der
Verlauf der Ereignisse getan hat. Dabei ging es wohl nicht einfach um Neutralitätspolitik.
Wie die Formulierung in 7,6 «wie wollen es (Juda) zu uns abspalten» andeutet, befand sich
Juda zur Zeit des Angriffes wahrscheinlich schon in assyrischer Vasallität. Augenblickliche
Kontaktaufnahme mit den neuen Herren der Region war aufgrund seiner geographischen
Lage, der machtpolitischen Konstellation und der wirtschaftlichen Verflechtung zwischen
Juda und Philistäa17 die einzig vernünftige Alternative, nachdem Tiglatpileser III. 734 Gaza
besetzt hatte18. Die Sammlung «734» rechtfertigte auch für die Zukunft die proassyrische
Politik des Jerusalemer Hofes, mit der Ahas gut gefahren war, die Hiskija sehr zum Schaden
seines Staates kurzfristig widerrufen hatte und mit der sein Sohn und Nachfolger Manasse –
mit einer Regierungszeit von 55 Jahren der bei weitem erfolgreichste judäische König –
seinem Land eine nie zuvor erreichte Prosperität brachte19. Die Sammlung «734» hat also die
gleiche Funktion wie die assyrischen Prophetenspruchsammlungen SAA IX 1-3/4: die
gegenwärtige Politik durch den Rückblick auf ihre göttlich abgesegneten Anfänge zu
legitimieren. Sie dürfte damit auch den gleichen «Sitz im Leben» gehabt haben: das
Staatsarchiv20. Legitimationsbedürftig war die pro-assyrische Politik, weil sie auf Widerstand
stieß. Das zeigt sich nicht nur an Hiskijas politischem Abenteuer, sondern auch an der
Opposition, die sich in der Manassezeit formierte21 – nicht zuletzt in Gestalt eines ersten
Jesajabuches.

Das erste Jesajabuch der Manassezeit
Mit der Sammlung «734» hat die Opposition unter Manasse sich sozusagen das beste Pferd
im Stall des Gegners angeeignet und es durch die Ausgestaltung zu einem Prophetenbuch für
sich gesattelt.
Zu dieser Buchredaktion gehört die Überschrift 2,122 «Was Jesaja ben Amoz schaute
über Juda und Jerusalem», der Berufungsbericht 6,1-10*, die «Jesaja-ierung» des
Prophetinnenwortes 8,3f durch 8,1f, und der Buchschluß 8,11-16.
Ein «Berufungsbericht» hat prinzipiell seinen «Sitz in der Literatur». Von
altorientalischen ProphetInnen sind Visionen bekannt, aber keine Berufungsberichte23. Die
prophetische Person, deren Botschaften keinen Glauben finden, wird dadurch nicht
glaubhafter, daß sie von einer Berufung erzählt. Mit dem «Berufungsbericht» beglaubigt die
Gemeinschaft der Tradierenden die eigene Tradition.

Jesaja 6,1-10 stellt vor ein seit langem diskutiertes theologische Problem, den
Verstockungsauftrag 6,9f, enthält aber auch eine Reihe von sozial- und
religionsgeschichtlichen Unstimmigkeiten, die noch nicht alle erkannt sind.
Ein erstes Problem ist die Vergesellschaftung der Serafim (6,2-6) mit der Präsentation
Jhwhs als thronenden und daher höchsten Gott. Die Seraphim gehen auf die Übernahme
ägyptischer Symbolik (Uräusschlange) in Juda im ausgehenden 8. Jh. vor Christus zurück24.
Der Name bezeichnet sie als «die Brennenden»; in der Ikonographie der Zeit Hiskijas und
Manasses sind sie vierflügelig dargestellt, der Text vermehrt die Flügelpaare um ein weiteres.
Joschijanisch oder jünger kann der Text aufgrund seiner Bildsprache nicht sein25. Zum
«Höchsten Gott» wird Jhwh aber erst unter Joschija (Psalm 82)26; bis dahin galt in der
offiziellen Theologie Deuteronomium 32,8f (Septuaginta/Qumran), wonach Jhwh lediglich
ein Sohn des Höchsten Gottes war. Unter assyrischer Oberherrschaft war diese Theologie
reichskonform: Assur beanspruchte, die Götter der Vasallenstaaten geboren zu haben27.
Sollte die «Revolution im Himmel» (Handy) unter Joschija von der Opposition zur
Zeit Manasses vorbereitet worden sein? Unter assyrischer Herrschaft war ein Text, der Jhwh
als «Höchsten Gott» proklamiert (sehr subtil: 6,1 wird ein «Adonaj» eingeführt, der erst 6,3,
aus dem Mund der Serafim, als Jhwh namentlich identifiziert wird) hochverräterisch und
subversiv (als solches präsentiert sich das erste Jesajabuch dann in 8,11-16). Zugleich ist in
dieser Zeit die Serafim-Ikonographie noch vorstellbar, besonders wenn W. Zwickel mit seiner
ansprechenden Vermutung Recht hat, daß 6,2 auf eine Uräenleiste oberhalb des
Allerheiligsten anspielt28, wie sie zur Hiskijazeit dort angebracht worden sein mag.
Zweitens stimmt das Jesaja-Bild von 6* nicht mit dem wenigen überein, was wir über
den historischen Jesaja (und seine anonymen Kolleginnen) wissen. Sie wirkten am Hofe, ihre
Prophezeiungen gingen in Erfüllung und wurden für die nächsten hundert Jahre im
Staatsarchiv bewahrt. Das ist das Gegenteil von prophetischer Erfolglosigkeit. Auch hätte
kein Hofprophet des 8. Jahrhunderts vor Christus Grund gehabt, sich als «einer des Volkes»
zu verstehen, noch dazu eines Volkes, dessen Schuld und Sünde erst zu «bedecken» wären –
es sei denn, in den Text wäre spezifisch priesterliche Ideologie eingegangen, und ein Priester
war der historische Jesaja gewiß nicht. Der Auftrag 6,9f29 müßte den erfolgreichen Propheten
Jesaja so verwirrt haben wie die Exegese und die Theologie seitdem. Dieser Text ist nur als
redaktions- und theologiegeschichtlicher Akzent sinnvoll zu verstehen: Was man bislang
meinte, vom Propheten Jesaja (und seinen Kolleginnen) verstanden zu haben – die Bejahung
der proassyrischen Politik – das hat man eben gründlich mißverstanden. Im Grunde war Jhwh
schon immer gegen die Assyrer.
Genau hier setzt 8,1-2 ein. Jhwhs Beauftragter vermacht sein Erbe (also doch wohl
Jerusalem und Juda) dem Eilebeuteraubebald, also den Assyrern, die in der ursprünglichen
Tradtion noch sozusagen auf Jhwhs Seite gefochten hatten. Die Opposition des 7.
Jahrhunderts weigert sich damit, zwischen dem Status als assyrischer Provinz (Damaskus,
Samaria) und Vasall (Juda) einen Unterschied zu machen. Ganz gerecht war das nicht. Die im
Kontext des Jahres 734 nicht sinnvoll unterzubringenden Personen von 8,2 könnten die Väter
oder Großväter der Gewährsmänner (oder der Protektoren) dieser Buchausgabe sein. Die
Opposition fand innerhalb der Jerusalemer Hofaristokratie statt; zur Zeit Jeremias scharte sie
sich um die Familie der Schafaniden.
Daß sich damit zumindest eine priesterliche Familie unter der Opposition zur Zeit
Manasses befand, wirft entscheidendes Licht auf die Herkunft von Jesaja 6,1-10. Der
Verfasser ist mit dem Tempelinnenraum ebenso vertraut wie mit dem priesterlichen Konzept
kultischer Reinheit. Vor allem schildert er die Präsenz der Gottheit im Tempel – leiblich
anwesend und zugleich vom Kultraum nicht begrenzt – nicht anders, als sie seine assyrischen
Kollegen zur gleichen Zeit verstanden und beschrieben haben30. Jesaja 6,1-10 ist ein gänzlich
aus priesterlichem Fachwissen konstruierter Text31.

Daß es sich bei Jesaja 6-8* um Untergrund- und Minderheitenliteratur handelt, wird
8,11-16 vollends deutlich. Darum ist dieses Jesajabuch, im Gegensatz zur Sammlung «734»,
nicht zu veröffentlichen, sondern im Verschwörerkreis in der Hoffnung auf andere Zeiten
unter Verschluß zu halten. Mit der Thronbesteigung des achtjährigen Joschija 640 vor
Christus brachen diese Zeiten an, ergriff die Opposition der Manassezeit die Macht.

Wie es weiterging
Das Jesajabuch der Manassezeit würde, fortlaufend gedruckt, auf einer Seite Biblia Hebraica
Platz finden. Dennoch hat es mit dem keine hundert Jahre früher wirkenden Propheten Jesaja
und seinen Kolleginnen schlechterdings nichts mehr zu tun. Der «Jesaja» des Jesajabuches ist
von Anfang an «jemand anderes» als die Prophetinnen und Propheten, die im Jahr 734 real
aufgetreten sind. Mit der Buchwerdung der Jesajatradition war nun aber ein Prozeß
eingeleitet, der durch die konsekutive Verarbeitung der Geschichte Judas bis etwa 200 vor
Christus zu dem Jesajabuch führen sollte, das heute vorliegt.
640 trat das Buch aus seiner Klandestinität und wurde wegen seiner programmatischen
Nähe zu den herrschenden protodeuteronomistischen Kreisen zweifellos in das Repertoire der
Tempel- und Palastschule aufgenommen. Die Joschijazeit trägt sich mit den beiden
Fortschreibungen Jesaja 9,1-6; 9,7-20* ein: die vollzogene Heilswende in Juda, die noch
ausstehende Wende in/für Samaria32.
Eine zweite Buchedition ist kurz vor dem Exil in der Zidikijazeit erfolgt. Sie trägt aus
einer antijeremianischen Haltung heraus die Jesaja-Legenden 7,10-14a; 36-39 ein, die als
Brückentexte 10*; 28-31* voraussetzen33. Jetzt erst war das Jesajabuch zu umfangreich
geworden, um noch unter den späteren «Zwölf Propheten» Aufnahme zu finden. Als
Einleitung dieser Edition diente 5,1-734.
Eine dritte Buchediton stellte die neue Einleitung 3,1-7* an den Anfang, worin die
Zustände in Juda während der «Exilszeit» als Erfüllung der jesajanischen Unheilsweissagen
interpretiert werden (auch 6,11; 10,28-32 – ein Rückblick auf den babylonischen Anmarsch
588/8635 – dürften zu dieser Redaktion gehören). Dies bedeutet, daß die Proto-JesajaTradition während der Exilszeit im Lande (in Mizpa oder Bet-El?) fortgeschrieben wurde,
nicht in Babylonien36.
In der Perserzeit kam es zur vierten, weisheitlich und armentheologisch geprägten
Edition mit der Einleitung 2,12-1737, und der Fortschreibung des Weinbergliedes um 5,8-20*.
Auf dieser Redaktionsebene, die am Jerusalemer Tempel anzusiedeln ist, gehörten auch Jesaja
40-66* bereits zum Jesaja-Buch38.
Die weisheitliche Bucheinleitung Kapitel 2 wurde «apokalyptisch» fortgeschrieben,
wahrscheinlich im Zusammenhang der Einfügung der Jesajaapokalypse Kapitel 24-27 um 250
vor Christus39.
Die Schlußredaktion hat um 200 vor Christus 1,1-2,4 verfaßt, nicht nur als Einleitung
in Jesaja 1-6640, sondern geradezu als «Kompendium prophetischer Theologie», als
Einleitung in Jesaja-Jeremia-Ezechiel-Zwölfproheten, also den «Hinteren Propheten», und als
Überleitung von den Königsbüchern zu diesen41.
Aus dem Jesajabuch erfahren wir nichts mehr über die Prophetinnen, die mit am
Anfang der Tradition standen. Aber trösten wir uns: Wir erfahren auch nichts über den oder
die Propheten, die darin eingegangen sind. Über die Person, die Biographie, die Theologie,
die Politik dieses oder anderer Prophetinnen und Propheten wissen wir so gut wie nichts und
mehr können wir nicht wissen. Was wir erkennen können, sind die politischen Interessen der
Kreise, die das Buch gestaltet und immer wieder umgestaltet haben. Prophetie war im Alten
Orient und im Alten Israel nicht genderspezifisch, aber Politik und die Produktion von
ideologischen Rechtfertigungen für die politische Auseinandersetzung war Männersache –
mit den bekannten katastrophalen Resultaten. Und deswegen gibt es kein Prophetinnenbuch in
der hebräischen Bibel.
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