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GESCHAFFEN AUS DEM NICHTS? DIE FUNKTION DER REDE VON 
DER SCHÖPFUNG IM ZWEITEN MAKKABÄERBUCH 

BARBARA SCHMITZ 

Abstract. The article discusses the relevance and function of creation in the 2 
Maccabees. It has been widely debated whether biblical evidence for the 
creation ex nihilo can be found in 2 Macc 7,28. In this paper the discussion is 
expanded to the whole narrative in 2 Macc 7. In the book the topic of creation 
appears in two different contexts. In the first place, God is presented as kti,sthj, 
an idiom derived not only from biblical traditions, but also from the depiction 
of the Hellenistic king as “founder” of cities. Except for this context, creation 
only appears in the two speeches of the mother of the seven sons (2 Macc 7,22-
23.27-29). Here, creation is strongly linked to the theology of resurrection. This 
paper argues that the function of the theology of creation and resurrection does 
not lie in itself, but in the characterisation of God as pantocrator.  

Keywords: creation, creatio ex nihilo, 2 Macc, foundation of the Hellenistic 
polis, Pantocrator. 

Bei der Frage nach Schöpfungstheologie im Zweiten Makkabäerbuch steht 
stets das siebte Kapitel, in dem das Martyrium der Mutter und ihrer sieben Söhne ge-
schildert wird, im Mittelpunkt des Interesses. In diesem werden zwei Reden der 
Mutter wiedergegeben, mit denen sie ihre Söhne ermutigt zu sterben. In ihrer zweiten 
Rede gegenüber ihrem siebten Sohn findet sich jene Aussage, die als schöpfungs-
theologische Spitzenaussage im Zweiten Makkabäerbuch wahrgenommen wird (2 
Makk 7,28): 

Ich bitte dich, mein Kind, 
blicke auf den Himmel und die Erde, sieh alles an, was in ihnen ist; 
so wirst du erkennen, dass Gott sie nicht aus Seienden gemacht hat 
und dass das Menschengeschlecht ebenso entsteht“.1 
avxiw/ se te,knon  
avnable,yanta eivj to.n ouvrano.n kai. th.n gh/n kai. ta. evn auvtoi/j pa,nta ivdo,nta  
gnw/nai o[ti ouvk evx o;ntwn evpoi,hsen auvta. ò qeo,j  
kai. to. tw/n avnqrw,pwn ge,noj ou[tw gi,netai 

Kontrovers wird die Diskussion darüber geführt, ob in 2 Makk 7,28 tatsächlich 
die Schaffung der Welt aus dem Nichts vertreten wird, wie sie später in der Lehre 

 
1  Die zitierten Passagen aus 2 Makk sind jeweils meist der Übersetzung von HABICHT ent-

nommen, vgl. C. HABICHT, 2. Makkabäerbuch (JSHRZ 1,3), Gütersloh, 1976. Schwartz 
übersetzt folgendermaßen: „I ask you, child, to raise up your eyes and, seeing the heaven and 
the earth and all that is in them, know that God did not make them out of existing things; 
And so too did the human race come to be“, D.R. SCHWARTZ, 2 Maccabees (CEJL), 
Berlin/New York, 2008, 197. 


