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SUMMARY 

The thesis presented consists of three main sections: 

1. Section A includes comprehensive and detailed critical analyses of 

Buber's monographs on the Old Testament, 

"Konigtum Gottes" ( § 1), 

"Der Gesalbte" (§ 2), 

"Der Glaube der Propheten" (§ 3), 
"Abraham der Seher" ( § 4) 1 

"Moses" (§ 5), 

"Recht und Unrecht. Deutung einiger Psalmen" (§ 6); 

furthermore the translation of the he.br-ew Bible into German is studied, 

a work Buber had carried out with the aid of Franz Rosenzweig (§ 7). 

Buber's statements and interpretation are elaborated and compared 

with those of recent and contemporary scholars. This investigation 

brings to light Buber's peculiar and very often individualistic view. 

He rejects literary criticism whioh assumes written sources woh as 

J, E1 P in the Pentateuch; correspondingly he tries to trace strands 

of orally and then literarily transmitted traditions which were in

geniously combined by the Redaotor(s). This redactional achievement 

is regarded by Buber as of great importance and of high quality. 

Modern research has made evident that Buber frequently perceives the 

proper relations and facts, more, however, through intuition than 

through convincing arguments (the details of the ancient traditions 

being usually far more complicated than Buber thinks them to be). 

His idea of Yahweh as Melekh of the wandering Israelite tribes e. g. 

has been proved to be wrong, but the conception of the leading and 

wayfaring God was expounded by Buber earlier and more clearly than in 

the studies of other scholars. 
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Peculiar to Buber is the idea of an essential uUity of the Hebrew 

Bible to which so called "guiding words" ( "Lei tworte") make reference. 

In his translation (wluch shows a masterly command and sympathetic 

understanding of both Hebrew and German) he makes use of such 

"guiding words" and of the sensuous basic meaning of the individual 

verbal roots. 

The fundamental and predominant principle of Buber's hermeneutics 

appears in all his books on the Bible. It is the principle of 

dialogue between God and Man; and it is here that Buber finds the 

essence both of prophecy and of Israel's faith as a whole. 

2. Section B tries to elucidate the theological, philosophical, and 

biographical background of Buber's hermeneutics. 

It comes out in his view of myth, saga, and historical reality (§ 8). 
There is a clearly rationalistic approach to biblical miracle stories, 

but besides this an irrational intuition leads him to deeper under

standing. Dilthey's influence becomes evident (§ 9). 

Buber cannot be understood apart from the role that mysticism and 

chassidism played in his life; it was, however, the Hebrew Bible 

which helped him to overcome self-sufficient mysticism and chassidic 

gnosticism. Knowing about the relation of dialogue between God and 

Man, Buber can remain neither a pure mystic nor a pure existentialist 

(in the sense of modern existential philosophy). He is "atypical" 

( § 1 0). 

His interpretation of the Bible is critical, not orthodox or fundamen

talist in its approach, although he cannot deny the Jewish and rabbi

nical background of his learning. Personal religious experience goes 

hand in hand with scholarly methods of criticism (§ 11). 

The principles of dialogue and existential commitment make him strictly 

discriminate between prophecy and apocalyptic. God speaks to Man in 

the present historical situation and claims a personal decision. There 



is no room for any speculations or taking a peep into an already 

certain and immutable future (§ 12). 
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The directness of the eternal revelation at every time and the con

tinuous possibility of dialogue between God and Man are theological 

conceptions that exclude a particular salvation history ( "Heilsge

sohichte"). Buber is primarily interested in God's speaking, not in 

God's acting in oertain historical events (§ 13). 

Buber's understanding of divine revelation cannot but regard every 

religion on earth as a sphere of God's disclosure. In opposition to 

the religion of the Bible, however, the pagan religions misunderstand 

God and his disclosure (§ 14). 

But even for those living with biblical traditions God Himself may 

disappear for a time as the sun disappears in eclipse. Yet an eclipae 

is no extinction, and Buber demonstrates, by reference to Job and 

Deutero-Isaiah, the relevance of the Old Testament as a source of hope 

in a dark age (§ 15). 

3. Section C summarizes the conclusions of the thesis and appreciates 

the work of Buber as an outstanding scholar - a wurk that is fascinat

ing and stimulating even where we have to reject not a few of its 

results. 
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Ich bin einst mit leichtem Kiele 

Ums Land der Legende geschifft, 

Durch Sturm der Taten und Spiele, 

Unlassig den Blick nach dem Ziele 

Und im Blut das berUckende Gift -

Da ist einer auf mich niedergefahren, 

Der fasste mich an den Haaren 

und sprach: Nun stelle die Schrift! 

Von Stund an halt die Galeere 

Mir Gehirn und Hande im Gang, 

Das Ruder sohreibt Charaktere, 

ifein Leben versch.maht seine Ehre 

Und die Seele vergisst, dass sie sang. 

\lle StUrme mUssen stehn und sich neigen, 

Vienn grausam zwingend im Sohweigen 

Der Spruch des Geistes erklang. 

Hau in den Fels deine Tatan, Welt! 

In der ~~ut ist Schrift erstellt. 

MARTIN BUBER 

(Nachlese, S.11) 



" ••• ich weiss, dass keina Interpretation, und nun auch die 

meine nicht, den Ursprungssinn des Textes deckt; ich weiss, 

dass mein Interpretieren, wie jades, bedingt ist durch main 

Sein; aber wenn ich auf das, was dasteht, auf Wort und GefUge, 

auf Laut und rhythmischen Bau, auf offenbare und heimliche 

Zusammenhange so treulich achte als ich vermag, ist es nicht 

umsonst getan, - ich finde etwas, ich habe etwas gefunden. 

Und wenn ich, was ich gefunden habe, aufzeige, fUhre ich - den, 

der sioh fUhren lasst - zur Wirklichkeit des Textes hin; ich 

setze ihn, den ich lehre, den wirkenden Kraften des Textes aus, 

deren Vlirken ich erfahren habe." 

MARTIN BUBER 

(Bildung und Yleltansohauung, Werke I, 

s. 811) 



VORWORT 



VORWORT. 

Die vorliegende Untersuchung ist erwaohsen aus einer jahrelangen Beschafti

gung mi t Martin Bubers 1) Werk, speziell seinen Schriften zur Bibel und 

seiner Ubertragung des Alten Testaments ins Deutsche. Das ungemein reich

haltige und vielaeitige Schaffen dieaes Mannes 2) ist in den letzten Jahren 

haufig gewUrdigt und auch in Spezialstudien erforsoht warden; doch war es 

vorwiegend die philosophisch - anthropologieohe 3) und padagogische 4) 

Fragestellung, die zu solohen Forschungen anregte. Auf dem Gebiet der Bi-

belwissenschaft ist bislang Bubera Vv"erk jedoch nur wenig erschlossen warden 

5) Die hiermit vorgelegte Arbeit moohte darum eine LUcke ausfUllen helfen. 

Nach Bubers Tod 6) und nach der vollstandigen und mustergUltigen Edition 

seiner Werke 7), die er selbat nooh hatte Uberwaohen konnen, ist die Zeit 

reif fUr eine umfangreichere wisaenschaftliohe Darstellung von Bubers exege-

tisohem, hermeneutisohem und boersetzerischem BemUhen um die hebr~isohe 

Bibel B). 

Ohne eine grUndliche Analyse von Bubers Sohriften, die ~duldig Schritt erlr 

Sohritt den oft nicht einfaohen Gedankengangen nachgeht und sioh vor einer 

voreiligen Abstempelung und Klassifizierung hUtet, geht. es bei einem solchen 

Unterfangen nioht ab. So wird die Analyse den ersten Hauptteil unserer 

Arbeit ausmachen. 

Angesichts der lebhaften Diskussion der exegetischen und hermeneutischen 

Grundfragen in der heutigen alttestamentlichen Wissensohaft kann die befragende 

Analyse des Buberschen Werkes nioht bloss theologie- oder geistesgasohioht-

licher Selbstzweok sein. Vielmehr muss dabei st~ndig die Beziehung zur gegen-

wartigen Forschung gesucht warden. Der Alttestamentler - ob an der Hoohschule 
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oder im praktischen Pfarramt - , der zu Bubers BUchern greift, f.ragt ja 

unwillkUrlich sogleioh danach, welohen konkreten Beitrag Btiber zur Inter-

pretation des Alten Testaments in unserer Zeit zu leisten vermag. So warden 

wir versuohen mUssen, Bubers Ansiohten zugleich vom Aspekt der neueren und 

neuesten Forsohung her zu aehen und kritisoh zu wUrdigen, wobei die verschie-

denen divergierenden Meinungen der Ausleger ebenfalls bedacht und beurteilt 

warden mUssen. Daduroh wird sich notgedrun~n ein umfangreioher Anmerkungs-

apparat zur Diskussion und Konfrontation der Aussagen ergeben, wenn die 

eigentliche Darstellung der Bubersohen Thesen fUr sioh selbst flUssig lesbar 

bleiben soll. 

Der zweite Hauptteil der Arbeit wird sioh mit den philosophischen und erkennt-

nistheoretisohen Prinzipien und ihrer Herkunft befassen, die Btiber bei seinem 

J:)ibelverstandnis gelei tet haben. Auch hierbei wird ein standiger Blick auf 
r. 

die gegenwartige philosophische und thelogische Hermeneutik vonnBten sein. 
f,_ 

Im dritten Hauptteil endlich werden wir versuchen, die Ergebnisse unserer 

Untersuohung kurz und thesenartig zusammenzufassen. Ausserdem soll ein Schlag-

wortregister (Index) eine rasche Orientierung Uber Einzelfragen erleichtern. 

Die wortlichen Zitate in Text und Anmerkungen mHgen auf den erstan Blick 

vielleioht ala ungewohnlich h&ufig ersoheinen. Sie sind aber mi t Absicht 

angefUhrt: Einmal sollen sie Buber und die anderen Autoren an entscheidenden 

Punkten selbst zu Wort kommen lassen. Die Kraft, die Eigenwilligkeit und 

manchmal auch die Schwierigkeit des Buberschen Spraohstils aollen auch demje-

nigen Laser bewusst gemacht warden, der nioht selbst in der Lage ist, den 

"ganzen Buber" im Original zu lesen. Der Laser wird dabei ausserdem merken, 
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dass Uber Bubers Darlegungen nicht voreilig und subaumierend hinweggeredet 

wird, wie es leider in manchen wissenschaftlichen Publikationen geschehen 

ist 9). Schliesslich aollen die Zitate dem Laser ein zu haufiges Nachschla

genmUssen ersparen, was angesichts der zahlreiohen 10) zum Vergleich und zur 

~ritik beigezogenen BUoher und Zeitschriftenaufsatze gewiss eine Erleichterung 

darstell t. A us dieaem Grunde sind auch die bibliographiachen Angaben der 

zitierten Literatur nioht nur einmal zu Anfang oder gar lediglich im Titel

verzeichnis am Schluss 11 ), sondern in der Regal bei jedem neuen Auftauohen des 

Werkes in einem der folgenden Paragraphen vollstand.ig aufgef'Uhrt. Autor und 

Ort des Zitats sind dadurch rasoh auffindbar. 

Durch die Anlage der Untersuohung in zwei Banden (Text- und Anmerkungsteil) 

lassen sich Text und Anmerkungen bei der LektUre bequem einander gegenUberstellen. 

Mit RUcksicht auf die nichtdeutschsprachigen Leser ist bei der Abfassung in 

Stil und Satzbau selbstverstandlich soweit irgend moglich allea geschraubte 

und komplizierte "Gelehrtendeutsch" vermieden worden, ebenso ausgefallene Wort-

bildungen. 

Nach Abschluss der ala Dissertation angefertigten Arbeit ist es dem Verfasser 

ein wesentliohes und aufriohtiges Anliegen, allen denen zu danken, die ihm bei 

der Abfassung mi t Rat und Tat zur Sei te gestanden haben: 

Ehrerbietigen Dank sagt der Verfasser 

in erster Linie den Herren Professoren N.W. Porteous und G.W. And.erson, 

die den Verfasser mit grossem Verstandnis und nie ermUdender personlicher 

;~..r1 teilnahme in die Gemeinsohaft der :B,orschenden und Lernenden an der hochwtirdigen 



theologischen Fakultat der Universitat Edinburgh aufgenommen und darin 

gerdrdert haben; 

-IV-

dam Senatus Academicus der Universi tat Edinburgh, der die Abf'assung der 

\rbeit in deutsoher Sprache gestattete und dem Verfasser damit Zeit sparen 

half, was seiner kUnf'tigen Arbei t a.ls Missionar in Ubarsee zugute kommt; 

der Evangelischen Landeskirche in Baden und Ihrem Biachof sowie der 

Evangelisohen Missionsgesellachaft in Basal und Ihrem Komitee, die dam 

Verfaaser einen zweijahrigen, wirtschaftlich gesicherten Studienurlaub ge

wahrten; 

der Bibliothek des New College in Edinburgh, der Pralzischen Landes

bibliothek in Speyer und der Bibliothek des Evangelisohen Oberkirohenrats in 

Karlsruhe mit ihren Bediensteten, die bei der Besohaffung der Literatur stets 

grosses Entgegenkommen und Hilfsbereitsohaft gezeigt haben; 

sohliesslich - last not least - seiner lieben Frau, ohne deren uner

mUdliche Geduld und standige Ermutigung diese Arbeit nicht hatte gesohrieben 

warden kBnnen. Ihr sei dieaea Werk zugeeignet. 



§ 1 

KHni gtum Gottes. 
=============================== 
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~ 1: Konigtum Gottes. 
===================== 

Im Laufe der Ubersetzung der ersten zehn BUcher der Schrift hatten M. Buber 

und F. Rosenzweig geplant, aine Art Kommantar zum AT in der Reihenfolge der 

biblischen BUcher zu schreiben unter dem Ti tel "Der biblische Glaube". Diesen 

Plan hat Buber (im folgenden mit B. abgekUrzt) jedoch ein Jahr nach dem Tode 

seines Mitarbeiters wieder fallen lassen, wail er zu umfassend war. Eine 

Anzahl von Einzeldarstellun~en zu wichtigen Themen der Bibel sollte an die 

Stelle des Kommentars treten, und da B. si eh berei ts vie le Jahl·e mi t der Frage 

nach Wurzel und Entfal tung des Jlessianismus in Isra&l besohliftigt und darUber 

in Frankfurt im Wintersemester 1924/25 ein Kolleg abgehalten hatte, sollte 

dieser Frage die erste Studie gewidmet sein. B. dachte an drei Bande: 

"Der erste Band will fUr die FrUhzei t Israels die Glaubenvorstellung eines 

Volksk~nigtums Gottes als eine aktuell-geschichtliche erweisen, der zweite 

zeigen, wle sich der sakrale Charakter des israelitischen Konigs als eines 

'Gesalbten' JID\Ra zu jener verhalt; dam dritten ist ea vorbehalten darzulegen, 

wie beide Konzeptionen sich - sohon in der Konigszeit - aus der Geschichte in 

die Esohatologie einwandeln'' 1) 
• 

Von den drei angekUndigten Banden, die den gemeinsa.men Oberti tel "Das 

Kommende. Untersuchungen sur Entstehungsgesohichte des messianischen Glaubens" 

tragen, ist nur der erste erschienen: "Konigtu.m Gottes" (im folgenden 

abgekUrzt KG) 1 1932 2) 
• 

Bereits im Vorwort warden von B. wesentliche Aussagen gemacht Uber das 

Verh&ltnis von Geschichte, Esohatologie und Mythos, wenn B. sagt: 
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" ••• die eschatologische Hoffnung ••• ist zuvor immer Geschiohtshoffnung; 

sie eschatologisiert sich er~t durch die wachsende Geschichtsent

tauschung. In diesem Vorgang bemaohtigt der Glauhe sich der Zukunft 

als der unbed.ingten Geschiohtswende, sodann ala der unbed.ingten 

GeschiohtsUberwindung. Von da aus erklart sich, dass die Esohatolo

gisierung jener aktuell-geschichtlichen Vorstellungen ihre Mythisierung 

einsohliesst. Denn sowie der Glaube mehr und anderes als aein 

aktuelles Verhaltnis zum Gtlttliohen aussprechen, sowie er also berichten 

und beschreiben und nicht bloaa anrufen und ansagen will, muss er 

seinen r~genstand mythisieren. Der Mythos ist die spontane und recht

massige Spraohe des erwartenden wie des erinnernden Glaubens. Aber er 

ist nicht seine Substanz. Aus der mythischen Bildaamkeit sind die 

Bilder der Esohatologie, nicht ihr Antrieb und ihre Kraft zu verstehen. 

Das eohte eschatologische Glaubensleben ist - in den grossen Wehen der 

Geschiohtserfahrungen - aus dem echten geschichtlichen Glaubensleben 
3) 

• geboren; jeder andere Ableitungsversuoh misskennt sein Wesen" 

Das besagt, wenn wir reoht sehen: 

1. Eschatologisohe Hoffnung erwaohst aus gesohiohtlicher Hoffnung, wenn 

diese enttausoht wird. 

2. Der Glaube ergreift die Zukunft und erhofft sich in ihr das .Ende aller 

bisherigen Ereignisse, aller bisherigen Geschichte, und damit zugleioh 

etwas vollig Neues ~t;eschiohtswende"). 

3. Durch das kommende Neue wird die Gesohiohte in ihrer gegenwartigen 

Potenz entmachtigt ( "Geschichtstiberwindung"). 

Da etwas vollig anderes und Neues in der Zukunft erwartet wird, kann 

dies nur dadurch aussagbar gemaoht warden, dass konkrete, aktuell-geschich~ 

liche Vorstellungen mythisiert warden. 
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5. Daraus folgt, dass der glaubende und in der Beziehung zu ~ott stehende 

Mensoh, sofern er nioht sein Verh81tnis zu ~ott aktualisiert, d.h. Gott 

anruft oder ihn als Herrn proklamiert, sondern sofern er seine 

Vorstellungeu von Gott und dem GOttliohen aussagen will, sof'ern er also 

sich an gottliches Gesohehen in der Vergangenheit erinnert oder an ein 

solches als ein in der Zukunft Geschehendes gedenkt - dass der Glaubende 

in diesem Falle in der Form des Mythos reden muas. 

6. Der Mythos hat demnach eine rechtmassige ~unktion, aber er ist nicht 

der Ursprung des Redens Uber Gott und gottliohes Gesohehen in der 

Vergangenheit und Zukunft. Der Ursprung ist vielmehr die eohte, aktuell 

in der Geschichte gemachte Gotteserfahrung. 

7e Demnach erwachsen die (an sioh legitimen) mythisohen Bilder der 

eschatologisohen Erwartung im Sinna B.s aus aohter gesohiohtlioher 

Erfahrung des Glaubens. Sie sind nioht lediglich Produkte freier 

Spekulation, sondarn sind bedingt durch ein Gesohehen - eben duroh das 

glaribige Erfahren des GOttliohen - im Raum der Geschiohte. 

Vlir warden dieses Verhal tnis von Gesohichte, Eschatologi.e und Mythos im 

Laufa unserer Gesamtuntersuchung noch naher ins Auge fassen mUssen. -

FUr B. ist - und dies darzustellen bezweokt er mit seinen geplanten drei 

BUchern - der messianisohe Glaube Israels "seinem zentralen Gehalt nach das 

.i\.usgerichtetsein auf die ErfUllung des Verhliltnisses zwischen Gott und Welt 

in einer vollkommenen Konigsherrsohaft Gottes" 4) 



Dass Israel von dieser Erwartung erfUllt war und ihr lebensmassig Ausdruok 

verleihen konnte, hat seinen Grund in der geschichtlichen Tatsaohe, dass 

Israel einst in seiner Ii'rUhzei t ".THWH zu seinem unmi ttelbaren und aus

sohliesslichen Volkaktlnig ausgeruf'en habe" S) - das ist B.s Grundthese in 

KG. Die Erinnerung an diese konstatierte Tatsache mag zwangslKufig eine 

4 

mythisierende sein; wesentlioh ist fUr B. jedenfalls, dass diese Erinnerung 

auf eine geschiohtliohe Wirklichkeit zurUckgeht und nicht "eine spate Illu-

sion, ein theologisohes Kunstprodukt" dar.stellt. Denn nur so ist gewahrlei-

stet, dass die messianisohe Erwartung Israels wirklich schon in seiner lTUh-

zeit verankert und begrUndet ist. Wenn dies tatsachlich der Fall ist, dann 

ist die Proklamation Jahwes als Volksk~nig mehr ala ein religionsgesohichtli-

ches Phanomen, dann hat sie vielmehr politisch-gesohichtliohe Bedeutung. Es 

geht B. also darum, die geschichtliche Wirklichkei t t'einer frUhzei tlichen 

unmi ttel'bar theokratischen Tendenz in Israel" 6) nachzuweisen, die von vielen 

Forschern bestritten wird. 

Die Studie KG mochte nun diesen Nachweis fUr die in Frage ~ommende frUhe 

Epoche erbringen. Sie fusst im wesentlichen auf Texten des Pentateuch, des 

Richter- und des Josuabuohes. Die beabsichtigte Weiterflihrung der Untersu-

chung, die - von den SamuelbUchern ausgehend - zeigen sollte, "wie die Kon-

zeption eines menschlichen Statthalters des Gottes jene primitiv-theokra

tischen Tendenzen kreuzt und umbildet" ?), ist nicht mehr im vorgesehenen 

Rahmen eines zwei ten Bandes von "Das Kommende" erfolgt; nur einzelne Stu

dien sind spater nooh erschienen a). Der dritte Band sollte vor allem 

zeigen, wie das Verhaltnis von irdisohem Konig und Gottkonig zu esohatologi-

schen Spannungen fUhrt und wie sich die Konzeption von Volksk~nigtum Jahwes 

und Weltktlnigtum Jahwes jeweils zueinander verhalten und ebenfalla eine 
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eschatologisohe Spannung herbeifUhren 9). ~-ohliesslioh sell te die Frage naoh 

der Gestaltwandlung der messianischen Person bis zu Deuterojesaia gestellt 

und erortert warden. Auch dazu ist es nicht me.hr gekommen; einiges davon 

ist in Einzelstudien spater au.fgegriffen worden 10). Mit Deuterojesaia soll-

te der Abschluss erfolgen; denn "die vierte Spannung, die zwischen der Voll-

endung der Schopf'ung und einer mi t ihrer Aufhebung verbundenen ·~rrichtung 

eines neuen Xons gehort als nachexilischen Ursprungs nicht mehr in seinen 

11) Zusammenha.ng" • Dami t ist alle Apokalyptik ausgeklammert. \Vir werden 

uns mit dieser eindeutigen Entsoheidung B.s noch zu beschaftigen haben. 

B. stellt im Vorwort zur 1. Auflage noch kurz seine Sicht des literarkriti-

sohen Sachverhalts dar. Er halt die Differenzierung von J und E fUr eine 

nunverlierbare Entdeokung" 12), kri tisiert aber die ::~iglen ".J" und "E" in 

einer .Anmerkung der 2. Auflage von 19.36, weil ihm "die Zweihei t der Gottes-

namen als Scheidungskriterium von Quellenschriften unverwendbar, als solohe 

von Traditionen und ihren Bearbeitungen nur sehr eingesohrankt verwendbar 

ersoheint" 13) 

J und E sind ftir B. nioht eigentlich Quellen, sondern "G-rundtypen der Tradi-

tionsbearbeitung". An eine jeweils "auslosbare zusammenhangende Grund-

sohrift" vermag B. , wie er sagt, "nicht zu glauben". J und E sinC. ~..ir B. 

Bezeiohnungen fUr Bearbeitungsweisen des Traditionsgutes, die seiner Ansioht 

na.ch aus zwei "sozial und geistig getrennten Kreisen" stammen: "J (entstammt) 

dem hofisohen, grosstenteila frUh~fisohen Sammler, Diohter und Chronisten, 

kultiviert aber sa.genfroh, der religiosen tlberlieferung herzhaft zugewandt, 

aber in der Behandlung zeitgenossisoher oder zeitnaher Gesohiohte der profan-

politisohen Tendenz ergeben; E dam Kreis der sohon frUher ihr wortverwaltendes 



und politisohes 1\mt antretenden, aber nooh wait langer literarisoh tatigen, 

hofunabhiingigen, vom Volk erhal tenen Nebiim, weniger arz&hlungsselig, ab er 

botschaftsbegeistert, die Geschiohte ala oin theopolitisohes Geschehen 

erfahrond und darstellend, fUr die Ineinsaetzung von Helig±.on und Poli tik 

gegen jades prinzipienaufteilende Nebeneinander der beiden kampfend. Diesem 

'prophetisohen' Typus ••• sind die fUr die hier (d.h. in KG, R.M.) vertretene 

These massgebende Texte zuzuweisen" 14) 

Da die Bearbei tungsweise des Tradi tionsgutes nach der Meinung B. s "schon in 

der altesten Tradtionsformung angelegt ist", lasse sich mit einer Zuweisung 

zu E nooh keine Datierung ausspreohen. Diese sei vielmehr bei jedem Text 

fUr sich zu stellen. -

Man wird heute die se Sioht B. s nicht von vornherein verwerfen konnen 14a). 

In den Dreissigerjahren hatte er eiuen schwierigen Stand angeaichts einer 

Pentateuch-Fo:rsohung, die weithin auf den literarkritisohen Erwiigungen 

Vi1ellhausens fusste. In den letzten Jahrzehnten ist auf d.iesem Gebiet ma.nches 

neu ins .l•'liessen gekommen, speziell unter dem Einfluss der Form- und 

Traditionsgesohiohte. Die Frage der Abgrenzung und der Theologie der 

Pentateuohquellen (J, E, P, D, L?, G?) ist noch langst nicht voll geklart, 

auch wenn gewisse Grunderkerilltnisse der Literarkritik (die ja auch B. aner-

kennt) feststehen. So mogen auf diese Erkenntnisse, wie O. Eissfeldt am Ende 
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aeiner sehr grUndlichen Erorterung des Problems in seiner Einleitung schreibt, 

"auch in Zukunft noch mannigfaohe V aria tionen warten" 15). 

Viel massgebender als die literarkritisohe ist fUr B. die tendenzkritische 

llfialyse der biblischen Texte, also die Frage nach der Absicht dessen, was 



eine Erzahlung besagt, wobei er schon kurz auf die Bedeutsamkeit hinweist, 

die fUr ihn der Be griff des "Redaktors" hat 16 ). 

Dami t hat B. die wesentlichen Grundsatze seiner J,:ethodik skizziert. Er 

rw1det diese Skizze ab mit einer Bemerkung, die sich auf eine Erinnerung an 

den Ausspruch Uax ~tVebers beruft, er konne "nur Wissenschaft von Religion und 

nicht Religion .. geben: "Auch mein Buch soll nicht den Glauben, sondern ein 
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Wissen um ihn ausaagen; es meint f'reiliob, ein 'llissen um ihn konne man einzig 

dann rechtmassig innehaben, weru1 das Auge auf den als Gegenstand nie gegebenen 

Wel trand gerichtet bleibt, an dem der Glaube behauat iat" 17) 

Wir versuohen im folgenden eine kritische Analyse des Werkes und folgen dabei 

seinem Aufriss, wail sich das in diesem Falle ala am zweokmasaigsten erweist. 

Der Gideonspruoh. 

B. geht aus von Richter (im folgenden abgekUrzt Ri.) B, 22 + 23, einer Stelle, 

die er in seiner Schriftverdeutsohung (letzte Ausgabe 1955) so wiedergegeben 

hat: 

Die Mannschaft von Jissrael, sie sprachen zu Gidon ··: 

Vial te Uber una, so du, so dein Sohn, so deines Sohnes Sohn, 

denn du hast Uil8 aus der Hand Midjans befrei t. 

Gidon sprach zu i!men: 

Nicht ich will Uber euch walten, 

nicht mein Sohn aoll Ubar euch walten, 

ER soll uber euch walten. 

Gideon, so meint B., lehnt nioht nur f"tir sich und seine Nachkommen die 

Konigsherrschaft ab, sondern fUr sein ga~es Volk: Kein Mensoh, sondern nur 



Gott allein, Jahwe, soll Uber euoh herrschen ("walten")! "Der 0pruch wagt 

es, mit der Gottesherrschaft Ernst zu machen" 18). In Auseinandersetzung 

mit der exe@Btischen Literatur vertritt B. den Standpunkt, dass Ri 8, 22f. 

8 

und 9,2 aufeinander bezogen seien, ob sie ursprUnglich aus derselben Tradition 

entstammen oder nioht. Wesentlich ist da.s "Leitwort" maschal, das an beiden 

Stellen nioht von unge~ahr erscheint (sonst nur nooh zweimal im Ri~Buch, 14,4 

und 15, 11); denn "die Wiederholung ist im biblisohen Stil das grosse Mi ttel 

zur Aufzeigung oder Hervorhebung innerer Zusa.mmenhange" 19). nDer Erzahler 

will 8, 23 und 9,2 aufeinander bezogen wissen". Der Sinn des Bezugs liegt im 

Argument Abimeleohs: Mein Vater hat schwarmerisch die Herrschaft abgelehnt, und 

jetzt besteht die Gefahr, dass nicht ~ vernUnftiger Mann als Herrscher be

stimmt ist, sondern ein ganzer Haufe die Maoht in Handen hat (was sicher 

nioht gut geht!). 

B. wendet sich auoh gegen die Meinung Wellhausens und Moore's, Ri 8,23 sei 

sekundar und s tam.me aus einer Zei t, wo man auf eine lange und schlimme 

Erfahrung mit der Monarchie zurUckgeschaut habe. Zwar will B. nioht behaupten, 

dass der historisohe Gideon so geaprochen habe - hier ist reine Hiatorie nioht 

mehr sioher erweisbar; aber fUr B. ist der ~ideonspruch jedenfalls in der 

Richterzeit gesohichtsmoglich. Er konnte in dieser Zeit und unter den damals 

gegebenen Umstanden gesprochen worden sein 20). Fragt man, wia B. zu dieser ao 

nachdrUcklich vorgetragenen Auffassung kommt, so ergibt sich folgende ft~gu-

mentation: Der Berichter8tatter, der uns den Gideonspruch Uberliefert hat, 

unterscheidet nioht twischen Sage und Historie. Er sieht als religioser, ala 

glaubender Mensch von seinem Glauben her das Geschehen und formt es zur 

Sprache.. Er "diohtet", aber er gibt keine Spekulation wied.er, wail ihn vor 
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einer solchen das "kollektive Gedachtnis" 20a) des Gottesvolkea bewahrt, in dem 

er selber steht. Dieses kollektive Gedaohtnis, die glaubige Erinnerung an 

vergangenes Geaohehen, befahigt den, der salbar ala Glaubender daran Anteil 

hat, und der sich einzu~Uhlen vermag, wenn sohon nioht hiatoriographisch 

richtig, so dooh riohtig im Sinne der gesohiohtliohen Uahrheit zu berichten. 

So iat fUr B. der Gideonspruoh geschiohtlich "wahr", also nicht spatere Kon-

struktion und Reflexion, auoh wenn der moderne Historikar die Historizitat 

nioht eindeutig konstatieren kann. 

Hier, auf den Seiten 8 - 11 von KG, finden wir in manohmal sohwer zu verstehen-

den Satzen ein wesentliohes Prinzip der Btibersohen Hermeneutik vor: Er 

vertraut darauf1 dass die Wahrheit, die einst in Israel erfahren und geglaubt 

~~rde, sich - wenn auoh oft unter der Gestalt von Mythos und Diohtung, Sage 

und Legends - rein duroh die Zeiten arhalten hat in einer Art von kollektivem 

Gedachtnis. Es geht fUr den Ausleger also darum, neben der F&higkeit zur 

Anwendung historisoh-wissenschaftlicher Methoden auch die Yihigkeit zu intui-

tivem Erfassen und Aut~spUren der Tendenzen eines Textea und seines WortgefUges 

zu besitzen 21 ). Ja, letztlioh geht es sogar um eine Kongenialitat mit dem 

biblisohen Erzihler, die B. selbst aioher in hohem Maase besessen hat, eine 

Kongenialitat, die er gewiss seiner Verwurzelung im hebr&isch-jUdischen Denken1 

}uhlen und (nioht zuletzt!) Glauben verdankt. - Es ware spater zu untersuohen, 

wie sich diese Eigenschaft B.s in seinen Ubrigen Schriften spiegelt. -

Jedenfalls vertritt B. im Blick auf Ri.8, 23 die These, dass sioh bier ein 

klarer Viille zur Theokratie im Israel der Riohterzeit aussprioht 22). 
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KAPITEL II RichterbUcher und Riohterbuch. 

B.s These in diesem Kapitel ist- in seinen eigenen Worten kurz umrissen -

die: "Gleichviel wie die Frage der chronologischen Abfolge, wie die der 

quellenscheidbarkeit zu beantworten ware, es (se. das Richterbuch) ist, wenn 

man von kleineren eingeschalteten StUcken absieht, aus zwei BUohern zusammen-

gefUgt, zwischen denen die beiden unahnliche Simsonsage steht. Jades der 

beiden Bticher ist von einer Tendenz aus :C'edigiert, das erste von einer 

antimonarchischen, das zweite von einer monarchistischen Tendenz" 23). B. 

trennt also die Kapitel 1 - 12 (unter Beiseitelassung kleinerer Abschnitte) 

vom Ubrigen Bestand des Richterbuches ai; und findet so eine Folge von sieben 

kUrzeren oder langeren Gesohicht~ "von denen jede die antimonarchisohe Ten

denz ausspricht, die einen verateckt, die andern im eindeutigsten Vortrag" 24): 

1. 1, 1 - 7, wo das traurige Los der besiegten K~nige ansohaulich wird, 

wahrend Israel triumphiert; 

2. 3, 1 - 16, wo sich in dam Dual-Beinamen Kusohan "Rischathajim" = 

"Doppelfrevel" ein spotthafter Reim auf das Reich dieses Kuschan, Aram 

Naharajim, ergibt. Auch Uber diesen Konig triumphiert Israel 24a); 

3, 12 30, wo eine Groteske vorliegt; 

4. 4, 23 - 24, wo der Untergang Jabins erzahl t wird, wobei B. darauf bin

waist, dass dies "die .einzige Stelle (sei), wo da.s so haufige Ver~ (so. 

"ausrotten") auf eine einzelne bekannte Person bezogen wird; die Per

son steht eben fUr mehr als Person" 25); 

5. Ka.pi tel 6 - 8, wo in den Gideon-Erz&hlungen "die Tendenz nicht mehr in 

der ironischan oder triumphierenden Behandlung des ~genspielerisohen 
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Heidenkonigs 11 hervortri tt, sondern wo der Mann erscheint, "der sie selber 

geradeaus und unbedingt ausspricht" 26 ). Hier liegt nach B. daa 

eigentliche Zentrum des antimonarchischen Riohterbuches. Eine vom 

Redaktor Uberlegt eingefUgte Szene, die von dem Ephod beriohtet, "das 

Gideon ala Heiligtum seines Herrn aufrichtet und das das Volk zum 

Mittelpunkt eines Ba.alskultes macht" 27), schlagt bereits das folgend.e 

Thema des Verrats an und bildet aomit eine llberleitung zu 

6. Kapi tel 9, wo in Abimelech "dam Gedanken des ausschliesslichen Gottkonig-

tums der damonisch gemeinte Widersacher" entsteht 28) In 8, 31 Uber-

setzt B. nicht wie Ublioh: 

"Er (se. Gideon) gab (ihm) den Namen", sondern: "Man setzte ihm" oder 

"Er setzte sich" den Namen ••• B. vermutet darin eine gewisse Ironie des 

Redaktors und versteht von daher auch den eigentUmliohen Gebrauoh von 

im Bezug auf den Namen: CJtV CJ.,t!J 1 das nur in 

spa ten Texten vorkommt, bedeutet dort immer "einen neuen Namen geben". 

"Der Usurpator, der 'Sohn der Magril' (9, 18) nimmt einen stolzen Namen an 

(~ein Vater schon war- ei@entlich- ein KHnig'), der aber im Grunde auf 

den gottlichen Konig hinweist: einen Namen also, der ihn richtet" 29). 

Auffallig ist fUr B. der Pleonasmus in 9, 6: ,::1:-,?n.,, 

1'?~? 1'='~., :ne nK 30). Nur nooh 1. Samuel 

15, 11 heisst es von Gott: 1?~? ?,KiV nK .,n:>'?Oi1 .,::> .,n~n:l. 

Auoh hi er findet si eh die gleiohe tadelnde Tendenz, und "auoh hi er hat das 

Stilmittel der Wiederholung die Funktion einer sinnlichen Hervorhebung der 

Absicht" 31 ). - Die in diesem Zusammenhang gehCSrende Jothamfabel wird 
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von B. als "die starkste antimonarchische Dichtung der Weltliteratur" 

bezeichnet; sie'~st das GegenstUck zum Gideonspruch. Unabhingig von 

ihm ktlnnte sie anarchistisch verstanden warden; in den straffen 

Zusammenhang eingerugt wirkt sie wie eine realitatseifrige Erlauterung 

zu jenem grundsatzlichen Manifest". Das KCSnigtum, so will sie sagen, 

ist "kein produktiver Beruf; es ist mUssig, aber auch verwirrend und 

zersetzend, dass Mensohen Uber Menschen her.rschen; jeder soll seinem 

ihm eigentUmlichen Geschift nachgehen, und die mannigfaltigen Fruchtbar-

keiten warden zu einer Gemeinschaft zusammenwirken, Uber der, damit sie 

daure, niemand zu walten braucht - niemand, so deutet der Gideonspruoh 

der ohna ihn primitiv-freiheitsglaubig anmutenden Doktrin voraus, ale 

Gott allein. Das 'Gemeinwesen ohne Obr~eit' 32) ist von dem Verfasser 

oder dem Redaktor des antimonarchischen Riohterbuohs als ein Gemeinwesen 

gedacht, dem eine unsichtbare Obrigkei t genUgt" 33). 

7. Der letzte Tail des antimonarchischen Richterbuches ist nach B. die 

"anscheinend aus anderer, ostjordanischer Tradition zugeflossene und 

mit den vorangehenden Erzahlungen verbundene Geschichte Jephtas" 34) in 

Kapitel 11: Jephta vertritt nach der Absicht des Redaktors, der 

vermutlich die Verse 19 ff. der alten Tradition hinzufUgte, jenes 

ktlniglose Israel, dem kein Heidenkonig etwas antun kann. Jenes Israel 

braucht keinen irdischen Konig, wail es, wie B. annimmt, in Gott seinen 

Konig sioht. Darum genUgt das Amt der Richter, das keine eigentliohe 

Regierungsform darstellt, sondern ein charismatisches Amt ist, eine 

"si tuationsbedingte und -begrenzte Auftragsberufung" 35). 

Diesem soeben beschriebenen antimonarchisohen Richterbuoh (Kapitel 1 - 12) 



steht nun nach B. in Kapitel 17 - 21 ein monarchistisches gegenUber, eine 

Art von Gegenchronik, die "an zwei zeitlich unbestimmten Eeispielen" 

zeigen will, "was an Unfug und Untat die gerUhmte KBniglosigkei t hervorge

bracht hat" 36) ( v gl. den Kehrvers: "In jenen Tagen gab es keinen K<Snig in 

Israel", 17,6; 18,1; 19,1; 21,25). Die "G-egenchronik" will nach B. sagan: 

"Das, was ihr :rtir The okra tie ausgebt, ist Anarchie gewesen; erst sei t dieses 

Volk, wie es sich fUr ein Menschenvolk geziemt, sich einen Menschen zum 

Konig genommen hat, kennt es Ordnung und G-esi ttung" 37). Wahrend das anti-

monarchische Richterbuch (wir wollen ea der KUrze wegen (a) nennen) glaubig 
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erzahlt aus einer nachvollziehenden "Erinnerung heraua, ist das monarchistisohe 

Riohterbuch (wir bezeiohnen es mit (m)) sozusagen eine Schreibtischkonstruktion, 

die an zwei herausgegriffenen skandalosen Geschichten ihre Reflexionen 

anknUpft: "Die Rede war ein wirkliches Reden oder gar Sprechsingen, die 

Gagenrede war schon ein Sohreiben" 38). Das heisst, (m) ist spater zu 

datieren als (a); naoh B. kommt fUr (m) nur die Zeit der "samuelischen 

Krisis" 39) in Frage 1 "in der das lii1r und Wider zum KCSnigtum unmi ttelbar 

politisches Gewicht hatte". (m) ist wohl die Antwort hCSfischer Kreise "auf 

die Niederschrift und vielleicht pamphletartige Inumlaufsetzung des bis dahin 

nur mUnd.lich Uberlieferten antimonarchischen Richterbuchs" 40 ) (a). Das 

Erstaunliche ist nun, dass (a) und (m) schliesslich zusammengekoppelt wurden, 

eben zu dem jetzt vorliegenden Richterbuch. Hier, meint B., sei etwas 

gesohehen, was der Zusammenordnung von antimonarchischen und monarchistischen 

Tradltionen im 1. Samuelbuch entspricht 1 gewissermassen die se vorberei tend: Es 

soll gezeigt werden, wie Israel zu einer Zeit noch nicht reif war, "eine ihm 

zugedachte, d.h. empirisch gesprochen, ihm von seinen geistigen FUhrern zuge-

dachte Struktur zu verwirklichen" 41 ) "Es ist etwas versucht worden - wovon 



der erste Teil berichtet; aber es ist missglUckt - wie der letzte Teil 

zeigt". "Die primitive Theokratie musste daher immer wieder in Anarchie 

umschlagen ••• In dieser Geschichtsansioht, die den komposi tionellen ~1\.usgleioh 

gelingen liess, las das nachexilische Judentum das Buch Richter; aus dem so 

verstandenen konnte es Lehre und Warnung schopfen" 42 ) 

Das Kapi tel Uber das Riohterbuch zeigt sehr eindrUcklioh die Yahigkei t B. s, 

die Tendenzen biblischer Texte aufzuspUren und Zusammenhange zu erkennen. 

Insofern ist er 1932 seinen weithin hauptsaohlich literarkritisoh arbeitenden 

und nach scheidbaren Quellen suchenden Zeitgenossen .auf dem Gebiet der For-
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schung betrachtlich voraus. Abgesehen von vielen we~ollen Einzelbeobachtungen 

ist die Sicht der tlberlieferungsgeschiohte des Riohterbuohes bei B. ein sehr 

diskutabler Beitrag, der bis heute noch nicht klar widerlegt warden konnte. 

Dass sich bei intensiver traditionsgeschiohtlioher Untersuohung des 

Richterbuches manohes in einem etwas anderem Licht zei~n lasst, ist nioht 

verwunderlioh 43). Dooh beeintrachtigt das Bubers Leistung nioht. Sie ist 

originell und genial bis heute. -

Wird die bisher gagebene Schau der Dinge nicht dam Einwand begegnen mUssen, 

dass die angenommene "unbedingte Gottesherrschaft" 1 die B. in den gezeigten 

Partien des Richterbuches mehr oder weniger direkt ausgcsproohen sieht, doch 

erat in einer spateren Zeit ~usetzen ist, wo die Religionsgesohichte eine 

fortgeschrittenere Entwicklung erkennen lasst? Mit dieser Frage besohaftigt 

sich B. in den folgenden Kapiteln. 
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Kl\PITEL III Das Gotteskonigtum im Alten Orient. 

B. beginnt mi t einer Darstellung desaen, was bis zur Zei t der Abfa.ssung 

seines Buches an Erkenntnissen Uber das GotteskHnigtum im Alten Orient 

gewonnen war. Er zieht dazu den agyptischen, babylonischen und sUdarabischen 

Kulturbereioh heran und sieht in dieser Reihenfolge - ohne Abh&ngigkeit 

voneinander oder zeitliohe Evolution konsta.tieren zu wollan - eine "Reife des 

Begriffs" und da.s'!Bild einer zunehmenden Erhellung des Horizonts" 44-) 

Agypten zeigt den Konig als Gott, als von Re gezeugten Sohn, als Garanten der 

Weltordnung und. Hirten des Volkes. Der babylonisch-assyrisohe Bereich sieht 

damgegenUber im Konig nicht den gezeugten, sondern nur den adoptierten Sohn 

eines Gottes, dar als g<:Sttlicher Stellvartreter die Herrscha.ft austibt 45), 

nicht wie in Agypten "als der Leib des Wunders, der gegen Lebens- und Todea

verhangnis gefeite Ubermensoh, der Stammhalter des Gotteasamens, sondern ala 

der Halter gettlioher Statt, der erdverhaftete Trager der himmlisohen WUrde, ein 

sterbliohes Gehaus des unaterbliohen K<:Snigwesens" 4.6). "Dem der WUrde unwUrdi

gen Herrsoher entziehen sie (so. die G<:stter) die Macht" 47). 

Das Wesen des altorientalisohen KHnigtums ist in den letzten Jahrzehnten in 

unzShligen Einzelstudien untersucht wordan. Wir halten auf diesem Gebiet fUr 

eine klare, trotz scharfer Kritik besonnene 4B) und das Forsohungsmaterial 

reichhaltig verarbeitende Zusammenfassung das, was K.-H. Bernhardt in seinem 

Buch "Das Problem der al torientalischen Konigsideologie im Al ten Testament" 49) 

wiedergib t ( vorwie gend in Auseinandersetzung mi t der skandinavi schen Forschung). 

Die dort dargestellten Erhebungen zeigen, dasa B. die Grundstrukturen des 

altorientalisohen Konigtums durchaus riohtig gesehen hat SO) 



Neben Ag:ypten un::l dem Zweistromland ftihrt :3. noch das SUdarabien des 7./6. 

Jahrhunderts vor Christua an, von dam freilich viel weniger gesctdchtliches 

Quellenmaterial (meist Inschriften) vorliegt als von den beiden erstgenannten 

Kulturgebieten. Auch in SUdarabien ist der Konig Stellvertreter der Gottheit 

und zugleich priesterlicher Mittler zwischen ihr und dem Volk. Zwischen Gott 

und Volk besteht ein theokratisches Bundesverhaltnis, das in einem kultischen 

Akt durch dan PriesterfUrsten erneuert wird - wohl in einem periodisoh 

wiederkehrenden Feat 51 ). Alles Land ist Eigentum der Gotthei t und wird ihr 

beim Fast immer wieder neu Ubereignet - fUr B. ein wesentlich theokratisoher 

Zug. ~reilich wird in dam Tatbestand, dass der PriesterfUrst sich in einem 

spateren Stadium der sUdarabisohen Geschiohte malik = Konig nennt und ein 

Imperium anstrebt durch sine gezielte Eroberungspolitik, das Wesen der 

Theokratia durchbrochen. B. ist an diesem Beispiel aus SUdarabien deshalb so 

interessiert, weil er bier ein SeitenstUok zu dem - seiner Meinung nach -

alten theokratischen Spruch Leviticus 25, 23 findet: "Mein ist das Land, denn 

Gaste und Beisassen seid ihr bei mir", und weil asserdem eine Parallele zum 
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Bundesverha.ltnis Gott - Volk vorliegt, bei dem "der menschliche FUhrer nur der 

Mi ttler dieses Bundes ist'' 52) - wie in Israel von Mose bis zum deutero-

jesajanischen Knecht. 

Auch in der festlichen Begehung der Bundeserneuerung sieht B. eine Parallele 

zu Israel; "dooh ist hier das Material auf beiden Seiten nioht so geklart, 

dass der Versuch einer Vergleichung gewagt werden konnte" 53). 

B. genUgen d.iese AusfUhrungen, um zu zeigen, wie eine Art Ge:f"alle vorliegt: 

In Agypten ist der Gott Urkonig, der sioh einen gottmenschliohen Nachfolger 

zeugt und si eh dann in den Himmel zurUckzieht. In Assur/Babylon erwihl t und 
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adoptiert der Gott seinen :)tellvertreter auf Erden, bindet ihn aber gleich-

zei tig an eine gesetzliche Norm, so dass er ihn bei Unwib:digkei t absetzen 

kann. Die Gottheit ist bier mehr als in Agypten dem Volk zugewandt und fordert 

darum vom Konig .Rechenschaft. In SUdarabien ist sie endlich ganz dem Volk 

zugekehrt, eben in dem Bundesverhaltnis, bei dam der FUrst nur ~ittler ist 

(auch spater noch, als er den malik-Titel :ruhrt). "Aus einem unbestimmten 

Weltherrn-Antlitz treten immer deutlicher die ZUge des obersten Herrschers 

eines, jeweils dieses, irdischen Gemeinwesens hervor" 54); es liegt also eine 

Tendenz vom rein kosmischen zum politischan Verhalten der Gottheit vor. 

Wir warden freilich die kri tische Ji'rage stellen mUssen, ob B. hier nicht 

doch zu konstruktiv und letzten Endes mit einem evolutionistisohen Schema 

arbeitet, wenngleich er nicht Abhangigkeiten sondern nur Tendenzen feat-

stellen mochte. Unseres Erachtena verrallt B. an dieser Stelle etwas dam 

oft gemaohten Fehler, religions~schichtliche Tatbestinde rein phanomenolo-

gisch zusammenzuordnen, ohne die oft kulturell und soziologisch sehr versohie

dene Herkunft genugend zu berUcksichtigen 55). Ob das auch sonst in seinen 

Schriften gesohieht, wird noch nachzuprUfen sein 56). An unserer Stelle mag 

es nicht zu sehr ins Gevdoht fallen, da :s. ja zunachst nur eine Basis fUr die 

ErHrterung seines Grundproblems suoht, ~ namlich und !i! ein Theokratiewille 

und eine Theokratie selbst in der FrUhzeit Israels mHglich seien. 

KAPITEL IV Der westsemitisohe Stammesgctt. 

Unter dieser Kapitel-Uberschrift unterzieht B. die Gottesbezeichnungen El, 

J~~alk und Baal einer knappen tTherprUfung. Ob J.~alk oder Milk ursemi tisch oder 

56 a) von anderer Herkunft ist, lasst B. offen. In Malk und Baal sieht er 



"Baziehungsbegriffe", in El einen "Erscheinungsbegriff", wobei alle drei die 

Neigung haben, sich mit einem Attribut oder Objectgenetiv zu verbinden. 

~I as meint B. mi t diesen eigenwilligen Benannungen? Er sieht in El die 

Erscheinung einer religiosen Macht an sich, die durohaus personhaft sein 

kann. Ba.al und J.falk dagegen verkCSrpern eine zwar auch personale religiose 

Macht, die aber - und das ist der Unterschied - jeweils in Beziehung zu etwaa 

steht. El ist gewissermassen d.as urtUmlioh erfahrene Numinose, da.s "Ganz 

andere" ( wenn man die bekannten termini von R. Otto gebrauohen will). In 

solchen num.inosen Erfahrungen "erfahrt der einzelne naturna.he Semit, dass es 

Els, dass ea El gibt" 57). Darum der Ausd.ruck "Erscheinungsbegriff" bei B. 

Wenn eine solche numinose Macht nun aber das Schicksal einer Volksgruppe, 

eines Stammes, beeinflussen kann, also in Beziehung zu dieser Gruppe tritt, 
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dann wird dar El zu einem Malk oder zu einem Baal. Von daher arklart sich der 

Ausdruck "Beziehungsbegriff". B. hat nun folgende Untersoheidung zwischen Malk 

und Baal getroffen: 

"Eine Schar, ein Stamm, ein Verband von Stammen zieht aus einer bislang 

heimatlichen, nun wirtschaftlich oder politisch sich versagenden 

Landschaft ins Unbekannte. Die geordnete Ausfahrt gerat. Ala hatte 

man alte 11~iegkunde, sohraitet man irrungslos vor: da ist einer, der 

fUhrt. Eine damonische Seuche muss am d.ri tten Tag schwinden: da ist 

einar, der sie bezwingt. ZahlUberlegene feindliohe Harden sohlagt man 

in die Flucht: da ist einer, der zuvorderat dreinhaut. Personen, denen 

keiner je zugetraut hatte, entfalten im Unvorhersehbaren Weisheit und 

Heldentum: da ist einer, der beides verleiht. Die Eroberung des 

Ziellands gelingt StUck um StUck: das hat Malk, der El des Stammes, 

gewirkt. Malk heisst der m i t g e h e n d. e Gott" SB). 

Damit hat B. eine Bezeichnung gefunden, die ausserordentlich wichtig ist fUr 

seine These, dass der Gott Israels von den Israeliten als Malk und damit als 



ein "mitgehender Gott" erfahren wurde, wie wir noch sehen vrerden. Doch 

horen wir zunachst B. \Vei ter: 

".itber sohon unterwegs ist den Wandernden Begnadung widerfahren, die 

sie dam Stammesgott nicht zuzuschreiben vermochten. Wochenlang 

waren sie durch starre WUste gezogen, vergeblich hatten sie opfernd 

den Herrn angerufen, offeribar konnte er bier nicht mehr helfen, sie 

verzweifelten, - da tat sich ilmen die Oase auf, Quell und Palmen

scha tten. Und in der Landnahme fanden sie das Wunder immer neu 

wieder. Eine verborgene Maohtigkeit rieselte und trieb, aus geheimen 

Zeugen und Tragen erwuchs tlppigkeit der Aue. Baal und Baalath sind 

v o r g e f u n d e n e Gotthei t" 59). 

Juso: Malk ist der mit@ehende, der fUhrende Gott, der Herzog seines Stammas, 

mit diesem verbunden; Baal dagegen der orts~bundene Gott, der dem Ort eine 

Eesonderheit verleiht (z.B. Fruchtbarkeit) und dem man beim Besuoh des Ortea 

begegnet. Malk ist una.bhangig von Gattin und Paarung, Baa.l nicht. Malk ist 
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Konig, Ftlhrer, der sein Volk lei tet; Baal ist Besi tzar, Inhaber einea Ortes, 

dem er die Segnungen der Fruchtbarkeit verleiht. 

li,angen Menschen an, eine Siedlung, eine Stadt zu grUnden, dann sind sie vom 

lllalk bestimmt, denn es geht d.abei nicht urn die Erde, sondern urn den Bund und 

um das Volk. Darum wird Malk ( und nicht Baal I) zum Stadtkonig (B. waist bier 

auf den Mel.k:art von Tyrus hin). Aber immerhin ka.nn der Malk mi t dem vorge-

fundenen Ortsbaal verschmelzen (wie beim Melkart von Tyrus es der Fall ist), 

ohne dass man aber daraus schliessen darf, dass die Baale ursprUnglich 

Stammesgotter gewesen seienl Zur Ursache einer solchen Verschmelzung von Baal 

und Malk schreibt B.: "Es ist ein religionsgeschichtlich denkwi.irdiger Vorgang, 

wenn die Schar, dio erst die Fruchtbarkeitswunder des ortsgebundenen Damons 



beataunte, von einer rauschartigen Identitatssucht ergriffen in den Schrei 

60) ausbricht: Der Baal ist ja der Ma.lk!" 

B. vdrd nicht mUde, die Unterschiede immer wieder klar zu machen: 

"Die Semiten finden im eroberten Land lokale Getter, Naturgetter vor, 

staunen sie an, bewundern sie, fallen vor ihnen nieder; aber ihre 

eigenen GOtter, die 'bei ihnen' sind, die mit ihnen Kommenden, fUr 

sie Kampfenden sind Getter der 7ribus, nationale, Geschichtsgotter, 

'Konige'. Die Segnung des Malk ist eine andere ala die des Baal. 

Der Baal spendet die Frucht des Bodens, die Aschtarth wohl noch 

besonders die des Herdentiers. Der Malk erhoht die Macht des Stammes, 

erhoht also vor allem dessen Menge, er gewahrt die r~cht des mensch

lichen Schosses" 61 ). 

Die Gabe an den ~ott ist nioht Tauschvertrag, auch nicht ein Zwingen Gottes, 

sondern sozusagen ein initiatives Geben an Gott, damit der Gott selber gibt 

62) und geben kar~ • 

Ehe wir die hier sioh anschliessenden AusfUhrungen B.s zum Molooh-Opfer 

betrachten; wollen wir zunachst die Frage stellen, ob das richtig ist, was 

B. Uber Baa.l, Malk und El zu sagen weiss. 

B. setzt sich in den 1~erkungen mit einer FUlle von Literatur auseinander, 

vor allem mi t a.em grossen, vierbandigen ~Yerk von w. W. Graf Baudissin "Kyrioa 
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als Gottesname im Judentum", 1929. Man muss sich jedoch vor Augen halten, dass 

in den Zwanziger- und Dreissigerjahren das Wissen um die westsemitischen, 

speziell die ka~aanBkchen Gottheiten erheblich begrenzter war ala heute und 

damals erst anfing, durch die TextfUnde von Ras Schamra (seit 1929) sich zu 

erwei tern. 
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Zweifellos hat B. das ihm zu seiner Zeit vorliegende Material mit dem ihm 

eigenen GespUr fUr religionsgeschichtliche Sachverhalte interpretiert und 

kombiniert. Das andert jedooh nichts an der Tatsache, dass wir heute seine 

Folgerungen erheblich revidieren mUssen. Das Verh&ltnis von El, Baal und 

J,ralk, wie wir es aus den ugari tischen Texten kennen, entsprioht jedenfalls 

nicht dem Schema, das Buber entwirft. 

Eines aber muss festgehalten und herausgestellt warden: B. hat mit soharfem 

Bliok das Wesen des fUhrenden, mitgehenden Gottes erkannt. Auoh wenn sioh -

wie wir nooh sehen warden - die Charakterisierung des FUhrungsgottes als 

Malk als f.ragwUrdig oder gar verkehrt herausstellen sollte, so ist das eigent-

liche, worum es in den biblischen Aussagen geht, durohaus richtig gesehen 

und wiedergegeben. Damit hat B. in der Tat einen ganz wesentlichen Beitrag 

zum Verstandnis des frUhen Gottesglaubens Israels geliefert, der nur deshalb 

nioht oder noch nioht richtig :f'ruchtbar geworden ist, wail er mi t der B. 

eigentUmliohen Sioht von El, Baal und Malk verknUpft und dadurch den meisten 

Forsohern suspekt ist. 

EXKURS I El, Baal und Malk als kanaanSische Gottheiten in 

der Sicht der gegenwartigen Forschung. 

Wie berei ts angedeutet, haben die Ras-Schamra-Texte unser Wissen um die 

religiosen VerhSltnisse der Kanaanaer wesentlich erweitert. Das Problem des 

Ktlnigtums Jahwes, um das es B. zu tun war, ist sei ther immer starker gerade im 

Blick auf die ugaritische Mythologie behandelt worden, zuletzt in einer aus

fUhrlichen Studie von w. Schmidt 63). Die von B. richtig erkannte und @SBtellte 

.Frage nach dam "Ii'{furungsgott" hat ebenfalls neuerdings eine Bearbei tung unter 
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dem :\_spekt der neueren religionsgeschichtlichen Kenntn.i.sse erfahren ( vgl. 

64) 
dazu Exkurs II) • 

El und Baal sind die dominierenden Gotter im kanaanaisohen Pantheon 65). Beide 

"werden an verschiedenen Orten in verschiedener Auspragung unter verschiedenen 

66) 
Epi theta verehrt • "El" (in allen semi tischen Sprachen Gattungsna.me fUr 

"Gott") bezeiohnet immer einen Gott von besonderem Rang, namlich den Konig 

im Pantheon, Vater der Gotter und Schopfer aller Dinge. Er ist weise, heilig 

und alt 67) 1 dazu - anders a.ls Baal - in mythische Ferne entrUckt. Er ist der 

U nwandelb are 1 der den Weltlauf inszeniert und lenkt 68). Ihm untertan i st 

Baal, von dam im Mythos berichtet wird, wie sr mi t dem Meeresgott Jam kampft, 

ihn totet und dadurch selber Konig wird. El erkennt dieaes Konigtum an und 

erlaubt, dass Baal sich einan Palast errichten lasst. Doch Mot, der Gott des 

Todes und der SommerdUrre, zwingt den Baal trotz seines Erfolges, abzudanken 

und in die Unterwelt hina.bzusteigen. Als El vom Tod Ba.als erf"&hrt, trauert er 

um ihn. Da nun Baals Thron verwaist ist, wird einer der El-Sohne zum Ersatz-

konig gewahlt. Doch dieser scheitert als Ktlnig. Sohliesslich racht Anat den 

Tod ihres Gatten Baal an Mot, indem sie den letzteren spaltat, worfelt, mahlt 

und aufs Feld sat. Immer noch trauern G~tter, Mez1schen und Natur. Da traumt 

El, dass der Himmel tll regnet und die Baohe an Honig uoerlaufen, und dieses 

glUokliche Vorzeichen bedeutet: Baal lebt wieder! 69) 

Bine n&here PrUfung ergibt, dass hauptsKohlich El den mlk-Titel fUhrt, so dass 

mlk sogar zum Eigennamen Els werden kann 70 ). Dieser mlk-Ti tel bezeichnet ihn 

als Ktlnig der Gotterwelt (was sich auf Stellen wie Jes 6; 1. Konige 22, 19; 

Psalm 97, 7 ua. im A!. ausgewirkt haben mag) 71 ). 
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Viel sel tener wird Baal als mlk bezeichnet; er ist nicht Konig von Anbeginn, 

er wird es erst clurch seinen Sieg Uber Jam, und er muss s~in K.Bnigtum immer 

wieder sichern und verteidigen. "r~ls Konigtum ist statisch, Baals dynamisch" 

72) 
• Auch hat Baal keinen Hofstaat, sona.ern si tzt selber im Hat der Gotter 

Els. El ist Wel tschCSpfer, Baal ist \'!el terhal ter 73). Doch war fUr die 

Kanaanaer offenkundig die Frage: Vier gibt immer wieder Fruchtbarkei t rmd 

Le ben? wichtiger ala die li'rage: VIer schuf clie \'!el t? 74) Deshalb wohl sind 

Baals Taten so sinnenhaft-mythologiaoh geschildert, wohingegen die Sohop~lgs

tat Els nur blass und der mythischen li'orm entkleidet da.rgestell t wird 75 ). 

Auch dass Baal im Kul t eine grossere Rolle spiel t, hangt dami t zusammen ( "ihm 

ist der Haupttemp0l in Ugarit @ewidmet, wahrend noch kein El-Tempel gefunden 

worden i st" 76 )). "Beide Gi:Stter stehen gleichzei tig in ihrem Amt 1 ab er sie 

sind unterschieden: El stellt den fernen, Baal den nahen Gott dar" 77) 

Wichtig ist in unserem Zusammenhang noch eine wei tere Beobaohtung: mlk kenn

zeichnet "den einen Gott ala Herrsoher Uber die a.nderen Gotter" 78) 1 ziel t 

also nicht primar auf eins Herrsohaft Uber Mensohen (die ist htlohstens mit 

eingeachlossen)! Von daher kommt Sohmidt zu einer eindeutigen Ablehnung der 

Auffassung B. S; dass Malk der mitgehende, die Nomaden auf ihrer Wa.nderung 

fUhrende Gott sei 79). Auch iat- wie schon von Rad gezeigt hat 
80

)- die von 

B. herangezogene etymologisohe Ableitung des Wortes mlk von "Berater", 

nEntscheider" oder "Besitzer" unsioher 81 ). Nach Sohmidt "fehlt ein Beleg, der 

mlk ala :PUhrer eines Stammes auswiese" 82), dooh mag das ein Zufall sein. 

Die Berufung B.s auf Melkart (als "KC>nig der Stadt") von Tyrus gilt als um

stritten, ist aber nioht ganz von der Hand zu weisen. 
83) 
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Das .Material, mi t dem O. Eisafeldt (Jahwe ala Konig, ZAW 1928, s. 81 ff.) 

operiert, ist sehr hypothetisch, sofern ea nioht sohon von neueren Erkennt-

nissen Uberholt ist. Sein Urteil kann darum nicht mehr ala gesichert gelten, 

wenn er sohreibt: "V,'ir sahen, dass die Bena.mung der Gotthei t ala KCSnig oder 

FUrst allgemein-semitisch ist, und von da aus wird es wahrscheinlich, dass 

auch die vormosa.ischen Hebraer ihre Stammesg<1tter so benannt habenn B4). 

Eissfeldt hat seine Auffassung selbst revidiert, wenn er in einem 1956 erst

mala veroffentlichten Aufsatz B4a) aohreibt: ''Die Vorstellung Jahwes ala 

Konig iat ••• von El auf diesen Ubertragen wordenn, was aber erst in Kanaan 

erfolgt sein kann. Demnach hat B. an Eiasfeldt, auf den er sich beruft, keine 

tragende StUtze. 

Vdr kehren zur Darstellung B. s zurUok. 

"Vom Malk ••• erbi ttet man Kinder, und Kinder werden ihm geopfert und geweiht" 1 

wahrend man vom Baal die Befruohtung des Bodens ersehnt ·- so meint B. differen

zieren zu konnen 85). B. erschliesst ersteres hauptsachlich aus dam im AT 

bezeugten Brauoh1 "ein Kind dem Melekh oder - mi t der sogenannten 'Schandvoka

lisation' ausgesprochen ~ .Molekh durch :B'euer darfUhren" 86 ). Der Ausdruok 

der in Numeri 31, 23 als Ausdruok der 

kultischen Reinigung vorkommt, muss nach B. im Zusammenhang mit dem Melekh-

Ri tus eine andere Bedeutung haben, da. in E.zeohiel 231 27 "zum Frass'' steht und 

an anderen Stellen das "Verbrannen" betont wird. B. sucht einen Ausgleioh 

zwisohen d.iesen versohiedenen Aussagen: "Durohs Feuer darfUhren" sei sicher 

kein sekundarer Ausdruok, andererseits werde nicht eine Weihung oder kultisohe 

Reinigung vollzogen, sondern getotet. B.s Losung wird dadurch jedooh reiohlioh 

konstrukti v: "Ea dUrfte hi er vielmehr eine jener Entwioklungen vorliegen, wo der 
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Ritus zwischen wirklicher und mimisch-symbolischer Totung schwankt, sei es, 

dass die ursprUngliche Hingabe eines 0.Vesens durch eine sinnbildliche ersetzt 

wird, sei es, dass Weihen, die ein f.:terben und Wiedererstehen darstellan, zu 

wirklichem Tode fUhren oder sich gar, wie eben hier, zum Opfar steigern. 

Dass es sioh hier so verhalt, dafUr spricht der Terminus, der nicht gut sekun-

dar sein kann. Das Kind wird also 'durchs Feuer' in den Bereich des Gottes 

getragen; aber wenn es gilt, diesen starker zu beschworen - nicht mehr um 

der Mehrung des Stammes willen, sondern um von dem eine Katastrophe abzuwehren -

lasst mans im Feuer, geschlachtet, wie das Opfertiar." B?) B. verweist da.zu 

auf den freiwilligen Feuertod in Indien und die al_tpersieche Soma-Weihe BB) 1 

mit der er sich bereits in einer Vorlesung befasst hat, und verfallt hier wohl 

wieder zu sehr der religionsphanomenologischen Einebnung heterogenar Tatbe-

stande. Es kommt ihm eben alles darauf an zu zeigen, dass Israel Jahwe als 

dell Melekh so ged.ient he.be ( oder gemeint habe, dienen zu sollen) 1 wie die 

Nachbarvt1lker ihren Melekh-G-t>ttern dienten, dass hier also eine "volksttimliche 

Abartung des JHWH-Kults" vorliege 89), dass Jahwe aber eben doch selbst in der 

FrUhzeit ein Melekh war und so von Israel verstanden wurde. Infol@S der 

starken "Asa.oziierung der Prinzipien 'Melekh-Gott• und 'Kinderopfer'" sei d.as 

Gemeinaemitische in Israel immer wieder durchgebrochen und habe das errungene 

ht1here religitlse Leben immer wieder damonisiert 90). Weil es B. um die Vor-

stellung des "Melekh" und ihre Entartung zu der des Moloch geht, darum muss er 

die These Eissfeldts, d.ass an den genannten Stellen ein Opferbegriff "molk" und 

nicht ein ( :f'Ur B. freilich nur ala Zerrbild existierender) Gott "Moloch" 

zugrundeliege 91 ), ablehnen 92), obwohl ihm das nur durch aus~sprochene 
Mutmassungen gelingt 93). 
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Zusammenfassend werden wir feststellen konnen, dass ea B. nicht geglUckt ist, 

ein Konigtum im Sinne eines kanaanaischen mlk fUr den Gott Israels in der 

2ei t vor der endgUltigen ::if3,c:JBhaf'twerdung des Volkes in Kanaan nachzuweisen. 

Es ist damit aber noch nicht entschieden, dass B.a Annahme, dass die Israe-

li ten in der :F'rUhzei t ihren Gott als "Konig" ( und .zwar nicht als Konig wie El 

oder Baal im kanaanaischen Kulturbereich) verehrten, falsch sein muss. Das 

mUsste sich im Verlauf der Untersuchung erst noch herausstellen. Sicher ist 

dagegen, dass sie ilm als begleitenden FUhrer, als den "mitgehenden Gott" 

ansahen, und dies so deutlich und unmissverstandlich herausgestellt zu haben, 

ist ein sehr beachtenswertes Ergebnis der Arbeit B.s. 

K!~ITEL V JHY-~ der Melekh. 

Dass der Israel vorangehende und es fUhrende Gott "Melekh" iat, sucht B. in 

diesem Kapitel anhand verschiedenartiger Aussagen des AT deutlich zu machen: 

1. In Amos 9, 7 sagt Jahwe im Prophetenspruch, er habe Israel aus Agypten 

gefUhrt wie die Philiater aus Kaphthor und die Aramaer aus Kir. Auoh 

dann, wenn Jahwe gerade nicht als spezieller ~tammesgott Israels, son

darn als Herr auch der anderen Volker verkUndet wird 94), wird er eben 

ala der FUhrer, in b.s Sinne als der Melekh verkUndet. 

Dass Jahwe kein Baal, also - immer nach dem im vorhergegangenen Kapitel von 

B. erarbeiteten fragwUrd.igen Schema von El, Baal und Malk aus gesehen - kein 

am Ort haftender, sondarn ein wandernder, begleitender Gott sei, zeigt B. 

waiter an der Bethel- und der Sinai-Erzahlung: 

2. Genesis 28 erf"ahrt Jakob im Traum, dass an dem Ort, wo er ruhte, "JHWH 
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west" 95) 
• Und doch spricht diaser Gott zu ihm: nna, ich bin bei 

dir I ich will dich hUten, wo all du hingehst I und will dich heim zu 

dieaem Boden bringen ••• " G-ott ist an dam Ort nlcht feat verhaftet; 

der Ort ist fUr ihn eben nur f)tatte der Manifestation! Auch der 

Himmel (vergl. die 11Hinunelsleiteru) ist nicht sein dauernder WohnsitL.. 

Gott bleibt seiner Kreatur nahe. 

3o Genesis 31, 3: Gott geleitet Jakob auch auf seinem RUckweg. 

4. Genesis 4£ 1 2 ff. : "I eh selber I ziehe mi t dir nach A gyp ten hinab 1 I 

und ich aelber I bringe dich wieder herauf 1 ja herauf!" (Die Ste llen 

nach B.s tibersetzung). 

Obgleioh die drei zuletzt genannten Stellen drei verschiedenan Pentateuch

quellen angehoren 96 ) und verschiedene Gottesbezeichnungen verwenden, "sind 

sie des gleichen Geistes, des gleiohen Geprages" 97) nach B.s Auffassung. 

5. Auch an den Sinai ist Jahwe nicht wie ein Baal gebunden; dieser Berg 

ist auch nur Statte der Manifestation, der Kundgebung. Jahwe geht mit 

Mose nach Agypten und wirkt dort, denn "seine Macht ist in diesem 

fremden GBttern dianstbaren Land nicht eingeschrankter als an den Etat

ten seiner Erscheinung" 98). In Exodus 19, 4 ("ich trug euch auf Adler-

flUgeln und liess euch kommen zu mir") sieht B. ein \·~·ort, das ihm "in 

Sinn und Sprache restlos ursprUnglich anmutet, das aber, wenn es 

sekund&r ware, an diesen Platz gesetzt zu haben hinreichen wUrde, den 

religiosen Genius des Redaktors zu erweisen" 99) 
• 

Auch das"Antlitz" Gottes ist fUr B. wichtig: Es "geht" voran (Ex. 33, 14), 

"so dass der entge geuziehende Feind zuerst seiner todlichen J:t~rsoheinung 
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begegnet, Israel aber unge~&hrdet hinter ihm herschreiten darf" 100). 

Ab er wiederum bedeutet fUr B. das Mi tgehen des Antli tzes Gottes, dass Jahwe 

der "Melekh" ist, nicht nur als F.Uhrer, sondern auch als "Ratspender", ala 

"der Herr des den Wag weisenden und das angemessene Ha.ndeln kUndenden Orakels" 

101) Und wenn Gott sich in der Wolke niederlasst, da.nn ist fUr B. auch 

102) dieses "~inwohnen" eine "Handlung, nicht ein Zustand" • 

"Das Zel t, deasen Mi ttelpunkt die Lade ala Thronsi tz des • Si tzenden' ••• 

schon in der WUstenzeit 'Ausdruck der ortlichen Ungebundenheit Gottes', auoh 

in Kanaan nach der Ersetzung des Zeltes durch einen fasten Kultbau grund-

satzlich beweglich bleibt ••• ist das kijrperhafte Zeiohen gegenUber jeder 

Baalisierung des Gottes, der sioh keinem naturhaften Ort, nicht einmal Zion, 

de m }~rzort seiner Einwohnung, verh&.ften la sat" 1 04
). Mag man heute Uber die 

l~tion und daa Verh8ltnis zueinander von Lade und Zelt auch in vielem g~ 

anders denken 105) - die ZUge des Dynamischen und Beweglichen hat B. in den 

~oerlieferten Tra~ionen richtig gesehen, auoh wenn diese Traditionen aus 

spaterer Zeit stammen mogen als B. annimmt 106 ) 

Bei anderem liest B. wuhl seine Melekh-Vorstellung hinein (so in Jesaia 

t3,12 und Jeremia. 2, 6 in das 1'~tl ), um sie im Text 

wiederzufinden. Er sucht zwar mi t Recht die jeweilige Tendenz a.ufzuspUren, 

V8rf"all t ab er oft dem Irrtum, weil er die Uberlieferungen zu.meist ohne ihren 

geschichtlichen Hintergr-und und ihr kompliziertes V!erden betraohtet (eben 

nach einam Forschungsstand, bei dem die Form- und 'rraditionsgeschichte noch 

ziemlich in den ./\.nrnngen steckte, aber auch von dem Verlangen getragen, eine 

geschlossene Schau des biblischen Zeugnisses zu geben). 
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Die .1\.bsicht, den Melekh als FUhrer des Stammes aufzuspUren, 12:sst B. auch 

annehmen, dass mi t dem noch bis beute wei thin auf him:nlische Ylesen bezcgenen 

Plural "Zebaoth" in Verbindung mit dem Jahwe-Namen menschliche Scharen gemeint 

sejen, die Jahwe als der "Melekh" filhrt 107) 

Auch der Jahwe-Name wird daraufhin geprUft, ob er. der Vorstellung vom ~gen-

wartigen, mitziehenden Gott entspricht. Die Antwort ~Sllt fUr E. positiv 

aus: "JHW1I heisst, JHWH ist der bei ihnen Seiende, der ihnen gegenwartig 

Bleibende, also der Mitgehande ••• der Vorangehende ••• der FUhrer, der 

Melekh" 108). B. geht aua von Exodus 3: Mose fragt nach dam Namen, wail sein 

Volk in Agypten ihn danach fragen wird. Dahinter steht nach B. ein primitiver 

Namenglauben: Wer den Namen eines Gottes weiss, hat Gewal t Uber ihn! Es 

geht bei der von Mose erwarteten Frage nicht um den Lautbestand (der war ja -

zumindest nach der Auffassung des Redaktors, der um Stellen wie Gen 4, 26 

wusste - bekannt), sondern es geht hier um seine "magische Verwendbarkeit". 

Die Israeli ten werden sich Gottes bemachtigen wollen durch Beschworung 

seines Namens. Was soll Mose ihnen antworten? Darauf erfolgt die Antwort 

Gottes: "Ehje ascher ehje", und das hei sst nach B.: "I oh werde da sein ( je 

und je bei meiner Sohar, bei meinem Volk, bei euoh), also braucht ihr mich 

nicht zu besohw~ren" 109). Sie konnen es auch gar nicht, weil Gott Uber sein 

Gegenwartigsein frei verfUgt und sich nicht bannen lasst, wader von mensoh-

licher W.acht in der Geschlohte, noch durch die Krafte der Natur (wie sich bei 

der HerausfUhrung des Volkes aus Agypten a pater zeigen wird). 

nv,:as hier berichtet wird, ist, religionsgeschichtlich betrachtet, die 

11 0) Entmagisierung des Glaubens" • Dieser Schau B.s mochte man zustimmen, 
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wail sie wirklich dem innersten Wesen dieser Namensof'fenbarung zu entsprechen 

scheint 111 ). Nooh ist damit freilich kein Beweis dafUr erbracht, dass diese 

Namensoffenbarung Jahwes "die Offenbarung seines Wesens als Melekhgott be

dsutet" 112 ) - ea sei denn, wir setzen anstelle des Wortes "Melek.hgott" das 

Wort "bi.ihrungsgott" ein! 

Dass bei einer solchen Uberschau von Auss§een ganz verachiedener Epochen 

der Geschiohte Israels (B. ist sioh dieser Verschiedenheit durchaus bewusst!) 

immer wieder das Wesen und die Struktur des Nomadengottes, der sein Volk 

begleitet und geleitet, in Erscheinung tritt, ist jedenfalls h~ohst beaohtlioh 

und zeigt, wie sehr diese Vorstellung in Israel eingewurzelt war. Die Heraus-

stellung dieses Saohverhalts ist somit ein wiohtiges Resultat von B.s 

Forschungen. 

Ob B. jedoch mit seiner Bezeiohnung dieses Gottes a.ls "Melekh" Reoht hat, war 

bisher noch nioht erweisbar. Es mUsste sich im weiteren Verlauf der Studie 

erst noch zeigen. -

Man kann, wenn man will, nach Kapitel V des Buberschen Buches eine gewisse 

Zasur wahrnehmen. Das GerUst, das Schema ist erstellt: "Jahwe, der Melekh". 

Das GerUst wird nun umbaut, das Schema zu weiteren Aussagen in Beziehung 

gesetzt. B.s Vorgehen ist dabei rdcht immer streng systematlsch, sondern oft 

mehr assoziierend und sprunghaft. L. KHhler hat mit Recht hervorgehoben1 dass 

dem gehobenen und uns oftmals gekUnstelt anmutendem Sprachstil 'B.s 112) eine 

"tiefgrUndige GedankenfUhrung" unterliega, "die nicht alles plan auf den Tieoh 

legt, sondern wahrend im Vordergrund die ausgesprochenen Gedanken stehen, 

ziehen gleichsam auf dem Hintergrund der BUhne weitere, manohmal machtigere 
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Gedanken fast unvermerkt vorUber. Nur wer im Lesen auf den Hintergrund hin

zuhoren vermag, kann den ganzen Buber vernehmen" 113). Das macht die LektUre 

schwierig und mag auch mit dazu beigatragen haben, dass diese Kapitel in der 

1''3.chliteratur verhaltnismassig selten zitiert werden (viele Zitate beschrinken 

sich sowieso nur auf Ausserungen B.s in seinen drei Vorworten zu den verschie-

denen Auflagen!). 

Schon die tlberschriften der Kapitel VI bis VIII sind recht wait und allgemein 

gefasst: "Der Gla.ube I sraels"; "Der Konigsbund"; "Um die The okra tie". Der 

Anmerkungsteil dazu ist nioht weniger umfangreioh als der zu den voraufgegan-

genen Kapiteln. B. hat eine umfangreiche Literatur zu Rate gezogen. Dooh 

wird man beim Lesen der AnmerbJngen den Eindruok nicht los, dass diese Literatur 

von B. hauptsaohlich dazu benutzt wird, seine unabhangig davon gef\mdenen, 

wirklich originellen Erkenntnisse entweder dort bestatigt zu finden oder aber 

sie gegen dort vorgetragene Thesen zu verteidigen. Deshalb liefert der so 

wnfangreiche A.nmarkungsapparat keinen grossen Ertrag zum Verst.andnis dessen, 

was B. sagen will, zumal die 8.1 tare dort angefti.hrte wissenschaftliche Li teratur 

heute nicht selten Uberholt ist. Wir warden daher hauptsachlich beim Text 

bleiben und ihn zu verstehen versuchen. Dabei wollen wir aus Zweckmaasigkeits-

grUnden die Bubersche Ka.pi tel-Einteilung beibehal ten. 

Der Glauba Israels. 

B. beginnt mit der Bestreitung der Auffassung, dass sioh der Gottesglaube 

Isreels von der Zeit des Auszugs bis zum Exil in seinem Wasen geandert habe, 

dass etwa "neue Werte des Geistes und der Sittlichkeit" hinzugetreten aeien 

oder dass der "Reali tatsgehal t" der relig:U:Ssen Erfahrung geringer geworden sei. 



B. stellt demgegenUber seine These auf', dass namlich das, nwa.s wir an 

unverkennbar echten Linien im Bild des JHWH-Knechts 1.foae finden, ( sich) 

verhalt zu den Liedern des namenlosen Propheten vom ',~JH-Knecht' vde das 

zur.ammengefal te te zum en troll ten Bla tt" 114). Und wenn am Anfang ~Ur 

Israel geboten sei, sich um keine anderen G8tter zu kUmmern (im Sinne einer 

Monolatrie) und spater zu Israel gesagt wird, dass es keine a.nderen GCStter 

gebe (im Sinne eines Monotheismus), daru1 bedeutet das flir B. keinen echten 

Unterschied. Denn beidemala habe Gott keine~ a.ndaren Partner und keinen 

anderen Rivalen ala den vertrauenden oder den nioht vertrauenden, sich 

versagenden Menschen! 115 ) Glaubensverhaltnis ist Vertrauensverhaltnis, das 

die Ga.nzheit des Daseins der Partner umfa.sst; es ist also keine Weltanschau-

ung, und darum hat das Problem Monolatrie oder Monotheismus fUr Israel 

letztlich keine Relevanz. Israels Verh81tnis zu Jahwe ist immer ein r~nz-

heitaverhaltnis gewesen1 und es gab nie eine legitime Moglichkeit, neben dem 

Verh&ltnis zu Jahwe noch ein zweites Verhaltnia zu anderen GCSttern und 
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Mach ten zu haben - und wenn ea nur darin bestanden hatte, sie "wel tanschaulioh" 

anzuerkennenl "War zu seinem Konig und Gott dieses inbrlinstig singularische 

Du spricht, kann nicht dazwischen sich in Bezirken aufhalten, fUr die jener 

nicht zustandig ware: er muss sie alle dem Einen unterwerfen. Die Einzig-

artigkeit im •uonotheismus' ist also nicht die des einen 'Exemplars', sondern 

sie ist die des Du in der Ich-Du-Beziehung, sofern diese an der Ganzheit des 

gelebten Lebens nioht verleugnet wird" 116). Wir sehen, wie hier die 

Gedanken von B. s philosophisoher Studie "Ich und Du" 117) hereinspielen. Viir 

werden dieses Problem noch naher zu untersuohen haben 117a). 

B. hat im Vorwort zur 2. Auflage von KG eine Behauptung aufgestellt, die man 



kaum bestrei ten kann: "Es darf als religionsgeschichtlicher Grundsatz 

ausgesprochen warden, dass Gotteserfahrung mit der Erfassung einer einzelnen 

Erscheinung, Gotteserkenntnis aber mit der Identifikation zweier, Erkenntnis 

alro mit Wiedererkennen begi.nnt 118)" Diesen Grundsatz wendet B. im vor-

liegenden Zusammenhang an: Der "Polytheist" ma.che aus jeder Transzendenz-

erfahrung ein Gotteswesen, der "Monotheist" dagegen erkenne darin jeweils den 

einen Gott wieder, den er im GegenUber einst erfahren habe. Wir dilrfen darin 

eine wichtige Erkenntnis B.s sehen. Denn dadurch war Israel - wie wir heute 

scharfer wahrnehmen als B. damals - in der Lage, vorgefundene kanaanaische 

ReligionsAlemente seinem Jahweglauben einzuschmelzan 119). In einem solchen 

"glaubigen Entdecken aller Bereiche von Welt und Existenz vollzieht sich die 

I·~ tf lt d f lt + Bl tt " 120) "die Vorstellung vom 1'!elekh ~n a ung es zusammenge a even a s ; ~ 

I 1 t f lt t i h d K•• · d 1\ 11 " 121 ) b ' d srae s en a e e o • • • zu er vom omg es ..~... s , wo el. aus er 
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Spannung zwischen der Vollkornmenheit dieser Herrschaft und der Unvollkommenheit 

der Schopfung dann letztlich die Esohatologie erwachst. 

Die obengenannte Unterscheidung von "Polytheisten" und "Monotheisten" blieb 

:f'Ur Israel insofern freilich doch immer ein Problem, als es um das reohte 

nv:iedererkennen" Jahwes ging. Es bestand. immer die Gefahr, ihn, den "Melekh" 

(wie B. meint), in einem Gotzen wiederzuerkennen, beispielsweise im "Molekh", 

der Kinderopfer fordert 122). Aus dem Konig wird so ein "Aberkonig" 123); 

der G-ottesname wird einem "Wahngebilde" beigelegt 124); Jahwe wird baali-

siert 125) Viie wenig Jahwe mi t Baal gemein hat, zeigt sich schon a.m Fehlen 

einer Partnerin Jahwes 126 ) und an der Ablehnung von Sexualriten im eshten 

Jahwekul t. B. waist in diesem Zusammenhang auf Genesis 2, 4a hin, wo er 

Ubcrsetzt: "Dies sind die Zeugungen des Himmels und. der Erde: da aie 



erschaffen sind", womi t der biblische Erztihler sagen wolle: ;~ras die heid-

nische Umwelt Israels als gottliche Zeugung ansieht, ist in Wirklichkeit 

127) Erschaffung • 

Eine echte Zweideutigkeit liegt fUr B. nur beim Moloch-Kult vor: Hier habe 

Jahwe bewusst offengelassen, in welohem Sinne die Erstgeburt ihm dargebracht 

werden solle. Die Moloch-Anhanger konnten sioh bei ihrem Kinderopfer auf ein 

Jahwegebot berufen, vergl. Ezechiel 20, 25 f., auf Satzungen, von denen Jahwe 

selber sagt, daas sie "nicht gut" waren. Das, so meint B., sei zur Erprobung 

Israels geschehen, um zu erweisen, ob es Jahwe als "Melakh" oder als "1~·Iolekh" 

wiedererkenne und ihm diene. Es sei nicht von ungefahr, meint B., dass, 

damit zusammenhangend, die einzige Stelle im AT erscheine, wo Jahwe sich 

selber als "Melekh" bezeichne, n&mlioh Vers 33: 

Aber wahrscheinlioh liest B. hier wieder mehr hinein als heraus, um seine 

Melekh-These zu untermauern. Doch ist zweifellos die Struktur des fUhrenden 

Gottes in diesem Abschnitt deutlich erkennbar (Vers 34 t. 41 f.), was die 

1tnsicht B.s auf den ersten Blick zu bestarken scheint. 

Die unbedingte Hingabe, die Jahwe von Israel fordert, f~ndet B. auch im 

sogenannten Semikha.-Opfer zum Auadruck gebracht: "Der, ~u desaen Gunsten 

ein animalisohes Opfer dargebracht wird, stemmt seine Hand auf den Kopf des 

Tiers ••• I~s ist die Gebarde der Idantifikation: Du bist jetzt ( f'unktionell) 

ich" 128
). Der Opfernde bringt sich also selber dar; die Hingabe des Tiers 

"wird seiner eigenen Person 'zugnaden geschatzt' n. Das ist nach B. das Wesen 

des israelitischen Opferkults Uberhaupt: Das Wissen und Praktizieren dessen, 

dass der kiensch sich seinem Gott "schuldet" 129). Freilioh: Der Mensch muss 

34 



sich dabei selbrjr meinen. '/!o clas Opfer zum blos.c·:en o~~us opero.tum wird, 

\vir a es depraviert; da hort die Ich-Du-:Seziehung zu G-ott auf, yJird sie 

zur Luge. G·egen diese Verfalschung de~ Opfergec1ankens richtet sich die 

pro ilhe ti se he Kri tik. 

Das Moment der Hingabe bestimmt (nach B.) auch das geforderte Opfer Isaaks: 

"i~s wa:r in Wahrhei t nichts gefordert ala die Intention, aber die Intention 

konnte nur dann ganz wirklich werden, wenn im aussersten Ernst die Tat 

130) 
selbst gefordert wurde" • Und B. folgert: "Das ist es, was d.ie alt-

testamentliche Glaubigkeit, die wie keine andere das GagenUber von Gott und 

1.-lensch ernst nahm, das 'Versuchen' nannte. Es ist die Reali tat des ':1\Toloch' 

in tJahwe" 131 ). Wie ein heidnischer "Melekh" (etwa der Kamosch der Moabiter) 

fordert Jahwe das Kinderopfer, aber er hebt ea gleichzeitig auf, wail er mshr 

vnll ala den Tod, namlioh das Leben in seiner Totalitat 132), das Leben in 

p~rsonhaftem Gegenboer. Hier liegt nach B. das Einmalige und Bssondere des 

israeli tischen Glaubens, in dieser ]'orderung Gottas nach ganzer Hingabe und 

in der - oft genug sttl!lllllela..:Lan und versagenden - Antwort des Menschen auf 

133) diese Forderung • 

Diese tiefgrUndige Schau des alttestamentlichen Gleubens wird sioh nioht 

widerlegen, sondern nur da und dort erg~en und modifi~ieren lassen. 

Der Schluss des Kapi tels f"Uhrt zu der Frage: La sat sich ein Konigtum Gottes; 

d.em alll3 0ei ten des Vulkalebens unterstehen und demgegenuoer das Volk mi t 

dem Gehorsam Ernst zu iliachen wenigstens versucht, wenn sohon nicht darin zur 

Vollkommenheit gelangt - lasst sich eine solche "Theokratie" 134) in der 
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frUhen Geschichte Israels nachweisen? 

Die .3eantv!Ortung dieser l!'rage hangt r1<1ch B. dr~von ab, ob die Texte, die von 

einer .'\.usrufung Jahv1es zurn Konig zwischen Agypten und Kanaan berichtei11 

"ala geschichtsnah oder geschichtsfern an.zusehen sind" 1 das heisst ob sie -

v:enn auch notwendigerweise mythisierend 135) - erf'ahrene Geschichte iioer-

liefern oder ob sie nur theolobi.sche Konstruktion einer spateren Zei t sind. 

lGl..PI'l181 VII Der KC:Snigsbund. 

Buber geht aus van der - nach ihm - "sakramentalen Formel" in Exodus 241 

7 - 8, die lfiose ausspricht: "Da ist das Blut des Bundes / den JH\'/1{ mi t 

euch schliesst auf alle die se ~.'iorte" 1 wobei Mose das Blut zur einen Halfte 

auf den .Altar (als Vertreter der G-otthei t von B. angesehen) 1 zur anderen 

Halfte auf das Volk sprengt. Wader im A'l' selbst noch in der B.eligionsge

schichte sei zu diesem "sakral-rechtliohen G-egensei tigkei tsakt" 136 ) eine 

echte Analogie zu finden. Gev.1.ss sei der Bund 137) schon in der .Patriarchen-

geschichte zu finden 1 aber erst im Sinaibund sei er in seinem Maximalsinn 

realisiert. Beide Partner saien hier "umschrtl!'..kt" zu einer Gemeinscha.ft, in 

der zwar die Unterschiede nicht aufgehoben, vielmahr aber gerade eine Uber-

bo~iehungaweise Unterordnung unbedingt festgelegt seien. ~ott und Volk haben 

~\nteil a.m Opferblut und sind so mi teinander verbunden. Nioht 1 dass sie vorher 

nicht mi teinander verbunden waren; neu ist beim Sinaibund ne.ch B. nur die 

iu-t der Beziehung und Verbindung: Erst jetzt gibt ea namlich ein ~ 

Israel, das ttnationell-politisch verfasst" ist (was B. im Hinblick auf 

Exodus 18 annimmlt) 1 und darum sei der Sinaibund "kein rein religiC:Sser, sondern 

••• ein religi.os-poli tischer, ein theopoli tisoher Akt" 138). "Der Sinaibund 



ist, wenn m·u1 melekh in sein·_r urs·nrlinclichen Bedeutun;s Ubersetz8n will, 

• ··: • • .! b dtt 139) b • l J I e1n Lon~gs un , e en ·wel ::.hwe das 1 a.usschliessliche poli tische 

Uberhuupt" des Volkes ist. Dem entspricht nach :3. auch die "reehtliche 

r~e ;:·?:r1sei tigkei tsurkunde, die Verf9.ssung der Beri th", also d.as Bundesbuch 

i\lle spateren Bundesschllisse zwisohen Jahwe und Israel konnen nach B. "nur 

Destatigungen, Erneuerungen, Yfiederaufrichtungen" sein 141 ) An d.ieser 

~~:.telle wehrt sich B. auch dagegen, in dem Bericht tiber den ~'-inaibund ledig-

lioh die Historisierung eines Kultdramas zu sehen, wie es U.owinokel getan 

hat 142). "Die religiose Erinnerung ••• verwandelt das Ereignis, aber sie 

schafft es nicht" 143). Sollte es in Israel spater wirklich ein Thronbe-

steigungsfest Jahwes gegaban haben, dann nioht als blosse Ubernahme 
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religios-mythologischar Vorstellungen des Alten Orients, sondern nur deshalb, 

weil Israel einst tatsachlich Jahwe zum Konig ausgerufen hat! Es ~ht nach 

B. auch dort um echte G-eschichte, nicht um G-eschichtsreflexion. Aus der 

Geschichte erwachst in Isr-u..::..l. J.er lw'lythus und der Kul t, wenn aich der Mensch 

an sie erinnert und dieser Erinnerung worthaft und leibhaft Ausdruck verleiht -

clas ist t=ine entscheidende Grundvoraussetzung B. s 144). ,·;ir konnen d.ieser 

.~rundvoraussetzung zustimmen, auch wenn uns deutlich wird, dass jener Prozess 

ues verarbeitenden und umgestaltenden Erinnerns komplizierter und in den 

Einzelheiten oft anders verlaufen ist, als B. angenommen hat 145). B. hat 

viele richtiga und gute Ansatzpunkte entdackt, aber die Linien, mit denen er 

die se 1\nsa tzpunkte verbindet, fUhren ihn nicht sel ten in die Irre • 

.Z1-veif'ellos ist die Deutung des Sinaibundes als "Konigabund" hoohst problema.tisch, 



schon weil der ~rext nirgends vom t::onigsein r~ottes spricht un.d viail, wie 

wir mehr unci mehr sehen 146), sich do.s. ei[entliche ~inaigeschehen nicht 

rnehr au::-~ den verschiedenen Ub"3rarbei tunsen irn (auff, der ~iT.::di tion.sFe schichte 

herausschalen la~jst. .3. vermutet etwas, vms vom ··.'.esen des Isr2.el f1.H:renden 

G·o tte s a us gesehen se in konnte, ab er c::.us den ~}uellen, die uns vorlie ;ren, 

nicht zwincend erschlossen werden kann. Diese Quellen haben ja eine l~nge 

Geschichte hinter sich una. sind - vde B. schon richtig gesehen hat - keine 

Hi storiogra.phie, sondern Versuche, das damals Geschehene in d.er Gegenwart 

neu zu aktualisieren, etwa im Kult eines Festes, wie wir heute weithin 

annehmen. Doch gibt die Forschung ~,. in~ Punkt jedenfalls Recht: "Wie 

sehr auch der Vierdegang der Sinai tradition von ihrer bis in die Konigszei t 

hinein andauernden kultischen Verwurzelung bestimmt war, so hatte die Ent-

stehungsgeschichte dieser Uberlieferung doch keinesfalls ihren TJrsprung im 

Kult. Vielmehr war es Gottes Handeln in der Geschichte, das den Anstoss zur 

Bildung dieser Tradition gegeben ~n.d sie in ihrem Inha.l t U."ld ihrem \'iesen 

entscheidend bestimmt hat" 147) 

\'/ir wenden uns nun den wei teren von B. a.ngef"Uhrten f.tellen zu: 

;.:..xodus 19, 3b - 6 spricht davon, dass Israel r'l.ir Jahwe ttein Konigsbereich von 

i riestern, ein ausgesonderter Stamm" werden solle. B. deutet an dieser 

;.telle das ;;~ort nicht als "Priester" im kultischen Sinne, 

sondern als eine Art Hofamt ("der Stehende, Aufwartende"); es bezeichne 

hi er jernan<len, der unmi ttelbar zu seinem Konig sei, ,jederzei t 7-ugang zu ihm 

habe, und insofern wUrden sich die AusdrUcke "Konigsbereich von Friestern" 

14.8) 
und "ausgesonderter Stamm" einander erganzen • Ea wird schwerlich 

moglich sein, hier }3. zu folgen und nicht den ganzen Abschni tt als einen 



spKteren Zusatz zu sehen 149), so dass sich auch von dieser ~telle aus kein 

Konigtwn .:;.ottes in der Mosezei t konstatieren laast. 

"'._ls .'/iderhall des Sinaibundes will im 2;ingang zum 'Itiosesegen' jener viel-

umstrittene Vers (Deuteronomium 33, 5) verstanden sein: 'So ward in 

Jeschurun ein Konig / da sich sammelten die Haupter des Volka, /in eins 

Israels Zweige 1 " 
150

). Dami t verweiat B. auf einen wei teren Beleg .f'tir 

seine Ansioht. Er verkennt nicht die Schwierigkeiten, die dieser Text 

bietet, sieht aber in ihm doch tteine sehr alte dichterische Urkunde" aus 

der "Zei t nach Mose und vor Saul" 151). Man neigt heute aber doch fast all-

gemein zu einer etwas spateren 1U1setzung des psalmartigen Rahmens (Verse 

2- 5. 26 - 29) der ~pruchsammlung 152). Wiederum lasst sich eine Konige-

bezeichnung Jahwes fUr B. s f'rUhen Ansatz aus dieser Stelle nicht nachweisen 

153) 
0 

"Dem KCSnigsbund am Sinai lasst der Abgesang des Meerhymnus (Ex. 15) eine 

Ausrufung JHWHs zum Konig durch das errettete Volk am 'Sohilfmeer' voran

gehen" 154). FUr den Kern des Liedes (den man in 15, 21 - als Rest eines 

al teren Liedes? - zu erkennen glaubt, worauf c:.ann 15, 1 - 18 aufgebaut 

wurde) nimmt man heute eine grosse Wihe zu dem dahinterliegenden (sicher 

geschichtlichen) Ereignis der Rettertat Jahwes am Schilfmeer an. Doch das 

eigentliche "Meerlied" Ex. 15, 1 - 18, das die ZUge einer festlichen 

Liturgie aufweist, ist vrohl einer spateren Epoohe zuzuweisen 155). B. hilt 

die Verse 1b - 11 und 18 fUr einen alten Bestandteil, lasst das Ganze als 

Li turgie gel ten, jedooh als eine solche, die "a.us dem :B'euerstrom einer 

156) echten EreignisUberlieferung" emporsteigt ; a.m Schluss (Vers 18) stehe 
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dann r.J,q 11 Schlichter \USS:)rUCh einer G-G'd.sshGit" d.ie Y.onigsnrokl,!JJ!1D.tion 

J ahwe s 157). Doch J.fisst sich -'lUCh diese Behauptung nicht im r'inne der 

~ubGrschen Konzeption au.swert•.?n 158) 

!\ls ":\usklang der produkt1.ven GeschichtsUberlieferung frUhisraeli tischen 

Gotteskonigtums" betrachtet B. den Vers in einem der Bileam-SprUche, wo 

vom "Konigsjubel" im Elick auf Jahwe die hede ist: Numeri 23, 21. 

i:,owinckel 159) hat hier einen typischen Hinweis auf ein ~Phronbesteigungs-
fest Jahwes vermutet (analog dem Jubel bei der Konigswahl Dauls, 1. Samuel 

1 O, 24). ';·,ie dem auch sei, berei ts der nachste Vers, Num.eri 23, 22: 

der ihn a us Xgypten fUhrte, hat Horner wie ein /1'ilds tier" 
160) klingt 

kanaa.naisch. Selbst wenn die D~ersetzung B. s rich tiger sein soll te: 

des o'.'isents Gehorn ist er ihm" (namlich Israel, das hier gemeint ist) 

"El, 

sehr 

nw· .. ~e 

161) 

so lasst sich auch hier keine letzte Sicherheit fUr das Alter der Konigs-

, 

vorstellung gewinnen, wie B. es mochte. Es ist ebenfalls 1ucht wahrscheinlich, 

class - wie B. meint -
162) der zwei te Bileamspruch, um den es hier geht, "dar 

Zei t der samuelischen ·:,r::..vic :-~uzuteilen" sei 163) 

So bleibt nur die rein hypothetische Vermutung Ubrig, dass der Gott, den dle 

~rzvater und dann die Stammegruppe unter Mose verehrten und den sie ala den 

. .-uhrenden und Mi tgehenden erfahren haben, von ihnen "Melekh" genannt warden 

sein kormte 164). Es fehlt praktisch aber jeder sichere Beweis dafUr, sowohl 

innerhalb wie ausserhalb des AT. Wir warden d.a.rum nach all dem nicht umhin 

konnen, dieses Kapi tel, das B. mi t "Der Konigsbund" Uberschrieben hat, mi t 

dem Satz von f<.ads 165) a.bzusohliessen: "Jedenfalls iat es exegetisoh ohne 

Basis in den r_rexten, wenn der Sinaibund pointiert als Konigsbund verstanden 



wird" 166) • 

Die bisher~ge Untersuch~ng der Grundthese B~s von einem Konigtum Gottes in 

der Zeit vor der Sesshaftwerdung Israela in Kanaan hat gezeigt, dass diese 

These durch keine Belege in und neben dam AT gestUtzt warden kann 167). 

Sieht man von dam Titel "Melekhn jedoch einmal ab, der nach fast Uberein-

stimmender Ansioht der heutigen Forschung eine ffbernahme aus dem kanaanai

schen Kulturbereich sein dUrfte 168), so wird man B. dooh darin Recht geben 

mUssen, dass das Verhaltnis Gottes zu Israel in dieser Zeit ein- wie immer 

auch geartetas - "theokratisches" gewesen sein muss. Das heisst, dass Gott 

der FUhrende ist, der keinen irdischen ~tellvertreter (Konig, Priester) 

kennt, sondern einen Stamm oder eine Stammegruppe durch unmittelbare und 

unverfUgbare Inspiration eines Stammesmitglieds leitet und das Leben der 
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Gemeinsohaft dadurch bestimmt. Auch wenn unsere Detailkenntnis der Ursprungs-

und li'rUhgesohichte sehr begrenzt ist, konnen wir doch einige Grundlinien 

verfolgen, wie neuerdings angestellte Untersuchungen zei@8n• 

EXKURS II - Der fUhrende Gott in der frUhen Gesohichte Israels. 

Wie ·u. Schmidt um das Verstandnis der Gotthei ten in deu Ras-Schamra-Texten, 

so hat sich V. Maag in den letzten Jahren sehr um die Erhellung der Gottes

vorstellung bei den sogenannten Patriarchen und in der Folgezeit bemUht 169). 

Er hat dazu ala Vergleich das religionsgesohichtliche Phanomen der Trans-

migration nomadischer Hirtenstamme herangezogen. Das einzig Problematische 

a.n diesem Vergleioh ist dies - das soll nicht verschwiegen warden - , dass 

Maag dabei auf zeitlioh und raumlioh weit entfernte Kulturkreise zurliokgreifen 
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muss, um einen analogen Vorgang zu finden 170). Am Beispiel eines von 

Sven Hedin erforschten und gefilmten Bachtiarenstammes zeigt Maag das Wesen 

der Transmigration: Ein durch Feinde oder fehlendes Weideland bedrohter 

Hirtenclan bricht in ein unbekanntes Gebiet auf, nachdem der Stammeshauptling 

dazu durch eine Inspiration seines Gottes die Weisung empfangen. hat. Trotz 

ungeheurer Strapazen und Verluste hat die Gruppe die feste Gewissheit, dass 

171) ihr Gott sie richtig und zu einem guten Ziel fUhren wird 

Ein entspreohendes Phinomen glaubt Maag nun in Genesis 12, 1 vorausgesetzt 

zu finden, wo der "Vatergott" 172) Abraham inspiratorisch zur Transmigration 

a.uffordert 173). Unverf'Ugbar und unerwartet kommt dieser Gott Uber Abraham. 

Er verspricht, ihn zu beglei ten und ihm das unbekannte Land zu zeigen 174). 

Das Dabeisein CTottes "bedeutet Lenkung, BehUtung, Hilfe, Gelingen, Heil 

schlechthin" 175). Dieser Gott ist nicht KBnig: Er hat keinen Palast, 

keinen Hofstaat, ist nicht Sohopfer und Kosmos-Ordner, sondern "Ftihrer im 

- 176) 
gesohiohtlichen sozialen Bereioh", "Hirte" • ii'ruchtbarkei t der Erde, 

Ahnen und Totenwelt sind ihm in gleicher Weise fremd. Er fordert nicht 

kultische Bedienung und magisohe Riten, sondern allein Vertrauen und Gehorsam. 

Das Verh81tnis der Menschen zu ihm ist ein personales (um mit B. zu spreohen: 

Ein "Ioh-Du-Verhal tnis"). 

Die Voratellung vom Gott der FUhrung und der Transmigration findet Maag 

nicht nur in der Patriarchentradition, sondern auch in den &ltesten Schiohten 

der Auszugs- und ~~stentraditionen von Exodus und Numeri 177). Wie der 

178) 
"Gott der Vater", so ist auch Jahwe als Tra.nsmigrationsgott erlebt worden • 

Hier liegt nach Maag "der sachliche Grund daf'Ur, dass die Identifikation 

Jahwas mit dem Vatergott, wie J sie systematisch durchfUhrt, relativ leioht 



vollzogen warden konnte" 179) 

Die Erinnerung an das nomadische Erleben und an den Gott der ~1ihrung hat 

in Israel ungemein stark nachgewirkt. Ihr verdankt das biblisohe Gottes-

verstandnis "den grossten Teil seiner spezifischen ZUge und vorab seine 

innere Dynamik" 
180

). Hier liegt gleichfalls die Wurzel des israelitisohen 

Gesohiohtsbewusstseins als eines Wissens um ein gelei tetes Unterwegssein; 

hier hat das l~rzahlen der gottlichen :b"'Uhrungstaten seinen Ursprung, und bier 

liegt ebenso der Grund fUr alle Zukunftserwartung und -hoffnung in Israel, 

also auch der Grund fUr alle Eschatologie. Diese Erkenntnis wird man auoh 

dann ala richtig ansehen, wenn man gegentiber Maags Hypothese einer Trans-

migration in ihrer jetzigen Begrtindung skeptisch eingestellt ist. -
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In Kanaan begegnete Israel dann einer ganz ande~en, naturhaften und mythischen 

Gottesvorstellung 181 ), womit ein langer und komplizierter Prozess der 

geistigen und religiHsen Auseinandersetzung beginnt 182). Es dUrfte nach 

allem, was wir heuta wissen, ala sicher gelten, dass die Konigspradikation 

Jahwes eine israelitische tibernahme aus dem kanaanaischen Kult des El ist 183) 

Mi t dam KC:Snigtum wachsen Jahwe zugleich die Funk:tionen des f5chopfers, des 

·Nel terhal ters und des Herrschers Uber einen - wie auch immer gearteten -

Hofstaat zu. Dass Jahwes Konigtum ein Wel tkonigtum ist, ergibt sich demnach 

aus der Ubernommenen Funktion des kanaanaischen El 184). Doch im Gegensatz 

zu El und Ba.al, denen "eine personhafte Zuwendung an das Volk oder gar an den 

einzelnen wesensfremd" ist 185), ist Jahwe der "KCSnig Israels", der seinem 

Volk hilft (vergl. Jesaja 33, 22b) und an den sich auch der einzelne Israelit 

wenden kann (Psalm 5, 3). Die Israelitische Anwendung des kanaanaischen 



Konigstitels auf Jahwe hat die damit ursprUnglich verbundenen mythologischen 

Vorstellungen bis auf geringe, da und dort noch anklingende Reste abgestreift. 

Das ursprUngliche Wesen Gottes, der als der seinen Menschen nahe und mit-

gehende Gott erfahren wurde, blieb auch jetzt gewahrt. -

Die wei tere Entwicklung und die .Einzelhei ten brauchen uns hi er nicht zu 

interessieren; wir kBnnen auf die Erorterungen von Maag und Schmidt ver-

weisen. Es ging una hier ja in erster Linie darum, an sehr profilierten 

neueren Untersuohungen zu zeigen, wie sich mit den Mitteln der heutigen 

Traditions- und Religionsgeschiohte das Gottes- und Geschichtsverstandnis 

des frUhen Israel durohaus erhellen lasst. Sieht man nun einmal ab von der 

eigentUmlichen Konzeption des Melekhtums und der Theokratie bei B., dann 

185a) zeigt sich, wieviel Riohtiges B. in seinem Buoh KG doch gesehen hat , 

nooh ehe die meisten Alttestamentler einen Bliok dafUr hatten 186 ). Es ist 

im Grunde ein Versaumnis, dass V. Maag an keiner f)telle seiner .Arbei ten dem 

Ansatz B.s eine ~drdigung zuteil warden lasst, ja, sein Buch KG hochstens 

ein- oder zweimal beilaufig in den Anmerkungen erwMhnt. War er es doch, der 

in unserer Zeit ala einer der ersten wieder entdeokt hat, dass die Religion 

Israels letztlich FUhrungs- und Erwartungsreligion ist, von der Maag so 

bezeichnend sagen kann: "Erwartungsreligi.on ist Religion der Getrosthei t und 

187) 
Gewissh~it, Religion des getrosten Unterwegsseins" 

KAPI'f~L VIII Um die 'l'heokra tie. 

B. ist, wie wir gesehen haben, davon Uberzeugt, dass bereits am Anfang der 

Volkwerdung Israels eine Theokratie festzustellen sei, in der Jahwe als 

Konig 1 das heisst ala Herr und ~Uhrer seines Volkes fUngiert. 



~elche Entwicklung nimmt nun diese Theokratie in der Folgezeit? Dieser 

Frage bis in die Richterzeit hinein nachzugehen ist die Absicht des 

abschliessenden Kapitels in B.s Buch. 

Dis Theokratie im Sinne einer unbedingten Gottesherrschaft macht ein 

menschliches KCSnigtum ihrem Vfesen nach unmCSglich. Ein Mensch kann hier 

immer nur Beauftragter sein, sofern er politisch zu handeln ha.t. Aus 

diesem Grunde ist in einer solchen Theokratie zwar erbliohes Priestertum 

moglioh, aber nioht ein erbliches FUhrer- oder gar Konigtum. Das politische 

Amt kann nur "sohleohthin oharismatisoh" sein 188), und so stellt es auoh 

die Tradition der vorsamuelisohen Zeit dar. Erst bei Samuel begegnet die 

Absioht, "seine Autoritat auf seine SCShne zu vererben" 189). 

Diese Ablehnung eines monarohistisohen Prinzips liegt naoh B. nioht nur in 
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dem unbedingten Jahwe-Willen begrUndet, sondern auch in der nomadisohen 

Anlage der Israelstamme. Nomaden lieben die Freiheit und Unabhangigkeit 190) 

und wehren sioh gegen erbliohe Autori tat. "Die }rage, warum der aus 

Agypten wandernde Verband halbnomadisoher St&mme nicht seinen menschliohen 

Ftihrer zum Melekh er hob, lasst si eh von ihrem 'Beduinentum' a us beantworten" 

191) 
• Das Erlebnis der Befreiung durch ihren Gott ist die Maoht - die 

191a) einzige Macht - , die sie zwingt, sich unter Jahwes Konigsbund zu beugen. 

Es ist naoh B. "ein Paradox aller ursprUnglichen und unmittelbaren Theo-

kratie", dass sie sich letztlioh gerade auf den menschlichen Freiheits- und 

Unabhangigkei tstrieb atUtzt um einer hachsten Bindung willenl Freihei t und 

Bindung hangen hier dialektisch zusammen: Die Bindung ist eine freie, 



freiwillige, die immer in der ~Mire des Glaubensgehorsa.ms ( oder •ungehor

sams!) ~leibt. Insofern ist jede Theokratie ein Wagnis, weil Gott den 

Mensohen ja nioht zwingen will, sondern an seine Freiwilligkeit appellisrt. 

Die Spannung und der Kampf k~nnen darum nioht ausbleiben, weder auf 

religiHsem nooh auf politischem Gebiet. 

Im Sinaibund sieht B. nun sozusagen 11 den ersten uns siohtba.ren Sohri tt auf 

dem Weg duroh die dunkle Sohlucht zwisahen Verwirklichung und Widerspruchn 

192) 
• Da die GesohiohtsWissensohaft immer nur immanentes ~esohehen erfassan 

kann1 auoht B. hier naoh streng innergesohiohtliohen Ausdruoksformen, um 

diesem Saohvarhalt gereoht zu werden. B. stUtzt sich dabei auf Ausflihrungen 5 

Max Webers in seinem 1922 erschienenen Buoh "Wirtsohaft und Gesellsohaft", 

der vom Gesiohtswinkel der Soziologie her das Wesen einer oharismatisohan 

Herrsohaft zu besohreiban versuoht hat. Die unmittelbare Theokratie, so 

mein~ B.; sei "diejenige Charismatik · ••• , die mi t ihrer Erfahrung der Charis 

Ernst macht an der von. ihr abhangigen sozia.len und poli tischen Wirklichkei t" 

193) 
• Da.bei ist Charisma der genaue Gegensatz zur Magie: Ein Empfangen, 

kein selbstherrliohes Praktizieren; ein UnverfUgbares, kein Machtbesitz; 

etwaa, daa von jenem GOtt her kommt, dessen UnverfUgbarkeit aohon in seinem 

194.) Na.men sich ausspricht • Charismatisohe A.ufuri tat ist darum ihrem Wesen 

nach labil. Wenn der Charisma.tiker sein Charisma verliert, ist sein Amt zu 

Ende 195) • 

Eine kritische Situation tritt ein, wenn die charismatisohe Herrsehaft 

insti tutiona.lisiert wird 1 also wenn d.a.a Amt an eine jeweilige Nachfolge 

gekettet ist. Dann muas der vorgesehene Nachfol~r entweder einen Beweis 



m.uss iP.n besond.ers legi tirrlsren. Im Fall& einer- ~binsti tution muss ein 

spe2ieller sakr&mentaler We~t sich ausbilden (&albung, ~Bnungsriten usw.), 

der aber dann meiat in den Handen der ?ri$sterkaste liegt, was wi~dsrum die 

Entartung der Th.eokratie zu.r Hierokr~tie, zur PriestE'Jrherraohaft begtinstigt. 

Im vorstaatliohen Israel wur~e die ersta d&r drei M8glichkeitan 3um usus; 

nur ~ A.usnahme zeigt die zwei te !R()glichkei t: Die tlbertragu.ng d.ar 

FUhrung von Moae auf Joaua, ahsr dieasr VorgQng ist bedingt durch die 

Verwerfung des Mose. 

B. geht nun der Frage naoh, weshalb Josua keinen Nachfol~r bestimmt hat. 

Er weiss um die Behwierigkeiten der biblis&hen Quellen und de~ Reraus-

eohalung eines gesehiohtliohen Kerns, varsuoht aber dooh eine Ltlsung der 

Frage. 

Ausgangspunkt iat d..as Phinoltlen des Jahwe-Krieges. Js.hwe ist kein lt.riegs-

gott, der seinem Volk bei dessen Kriegen hilft •. Er fUhrt vielmehr seinen 

eigenen ltrieg1 bei dam ihm sein Volk hilft! Hi er liegt ein wesentlich 

theokratisoher Zug vor, der nioht von einer spat~ren, duroh irdisohes 

KHnigtum und atebend&s Reer be:stimmten Epoahe in die Vergangenhei t zurUck-

projiziert word~n sein k~ B. sieht darin den "~~eg des Melekh, der 

aeinEt Vsrheisaung errull t't 196), nanuich die, seinem Volk das sugasagte 

Land su geben. Dabei spiel t es keine ltolle, welohe Einselstamme .. mi t Jahwe" 

kampften; wichtig ist, dass eioh ein paar zusa.mm.entaten und d.abei die 

Gemeinschaft erlebten. "Wo tatige Vereinigung ge~chieJht, und sei es nur 



die zweier oder dreier Stamme, da ist 'Israel'" i97) 

Die im Josuabuch be~ichteten Aktionen enthalten nach B. - tttrotz viel-

~altiger TextUberarbeitung, trotz der daduroh entetandenen WidersprUche 

nnd des chronologisohen Wirrwarrsn so vial geschichtlioh Erkennbares, dass 

eine "streng zentralisierte Strategieu daraus ersichtlich ist 198). Denn 

nur so konnte Israel sich gegen die bestausgerUstete tlbermacht seiner 

Feinde im Lands b~haupten. 

Wenn Josua sohliesslich dem Volk das Land duroh das Los verteilt, so 

schliesst Bo, dann muss er dabei wohl angenommen haben, dass sein Auftrag 

nun erfUllt sei und es eines weiteren Nachfolgers nicht bedUrfe. Dieser 

selbe Josua, "den wir schattenhaft, aber wie den wirklichen Schatten eines 

wirklichen Menschen h~nter dem fragwUrdigen Buch erblioken" 199) hat im 

Grunde die eigentliche Theokratie eingeschrank:t, "reduziert", wie B. sa.gt. 

~1lr ihn war die politische Seite der Gottesherrschaft erledigt, als der 

Jahwe-Krieg zu Ende war. Auf dem Landtag zu Sichem gibt er dem Stammeverband 

eine "andere, neue Verfassung, die der sakralen Organisation, und eine ande

re, neue Zentralisierung, die kUltisch-t1Brritoriale" 
200

). Aus der um Jahwe 

als dem Melekh gescharten .. Eidgenossenschaft" 201 ) wird so "die um den 

Dienst seines Heiligtums verbundene Amphiktyonie" 202 ), der sakrale Zwolf-

atammeverband - wie primitiv dieses System auch immer gewesen sein mag. 

Jedenfalls ist der Akzent vom Politischen zum Kultisohen bin verlagert. Die 

Institution des charismatischen Flihrertums, durch das der Jahwe-Melekh das 

politische Geschehen lenkt, ist aufgehoben. 

Doch mi t dieser "josua.nischen Reduktion" ist die Theokratie noch nicht am 



Ende. Es beginnt vielroehr fUr sie ein neues Stadium. 

Theokratie - so hBrten wir oben - bedeutet Freiheit und Gebundenheit 

zugleioh, vereint in dialaktischer Spannung. Mit dem Erl~schen des 

charismatischen FUhrungsamtes Josuas geht zwar das religiose Leben als 

gleiohsam apolitisohe Verehrung Jahwes am Kultzentrum waiter; aber im 

politisohen Bereioh bereitet sich die Anarohie vor. 

Doch mitten in diese Zeit hinein ragt das Debora-Lied, in dam, wie B. zu 

zeigen varsuaht, leidenschaftlich wieder der Konigsbund Jahwes vertreten 

und der Jahwe-Krieg - nun als Verteidigungs-, nicht als Angriffskrieg -

ttneu angesagt" wird. ttWas fUr eine Menschenart ist ea, die hi er redet?u 

- so fragt B. Und er antwortet: uroh weiss sie nicht anders zu nennen 

als: die urprophetische" 203). NatUrlioh weiss B., dass er nicht einfa.oh 

49 

von der Bezeiohnung "Prophetin" in Richter 4, ~- ausgehen kann, wenn 1. Samuel 

9, 9 gesagt wird, dass nabi ein spater Begriff sei. Doch denkt vermutlich 

der Erzahler von 1. Sam. 9, 9 - einer Glosse - bereita an die am Hof oder 

a.m Heiligtum beamteten oder dooh beglaubigten uwahrsager", wie B. a.nnimmt, 

wahrend er selber in "nabiu einen "Aussprecher", einen "mittlerisohen Mund 

zwiaohen dem Elohim und den Menaohen" sehen moehte. In diesem Sinne ist 

fUr B. Debora uKUnderin 11
, die da.a Wort von "der geschiohtswirklichen, 

gemeinweaenswirklichen Korrela tion zwischen Gott und einem einigen Israel" 

204) verkUndat, es aussagt in begeisterndem Rhythmus 

Beachtenswert sind die in diesam Zusammenhang von B. @Smachten Ausserungen 

uoer mUndliche Uberliaferung und rhythmisohas Gedachtnis und Uber den auch 



den Korper des Rezitierenden mit einbeziehenden Vortrag. Dieser Vortrag 

ist mehr ala blosse Reproduktion: Er ist ndas spontane Erzeugnis einer 

Begeisterung, die in ihrer Laiblichkeit dem ffberkommenen ein neues, 

unmittelbares Leben verleiht, so dass das ~dicht als die dauarnde 

205) Substanz einer immer wieder anhabenden Inspiration arsoheint•t 

Den geschichtlichen Ursprung dieses so umrissenen "frlihisraalitischen 

Na.bitumsn sieht B. nun eben "in den naohmosaisohen und nachjosuanischen 

ErsohUtterungenn, von danen oben die Rede war. Diese Propheten, in 

~enossenschaften lebend, sind es, die den Heiligtumsverband aufrUtteln, 

dass e~ wieder ein politisoh handelndes Israel unter der• FUhrung des 

Jahwe-Melekh werde. B. glaubt dies aus d.er "einen geretteten schmalen 

Urkunde", namlich dem Debora-Lied, erschliessen zu dlirfen und macht dabei 

2o6) 
manche guten spraohanalytischen Bemerkungen 
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Aua Amos 2, 11, wo der Prophet die Nebiim mit den nKriegsnasiraern" zusam-

menachautt mochte B. entnehmen, dass Amos in diesen beiden Gruppen "die 

wa.hren charismatischen VolksfUhrer der vorkoniglichen Zeit meintu 207). 

Er vermutet sogar, dass sie eine "Ubers Land verstreu~ gotteslclimpferische 

Gemeinschaftrt gewasen sein kC5nnten, ndie die 'Richter' hervorbringt und 

tragttt 208). Debora wird in Richter 4, 4 - 5 ja selbar als nRiohterintt 

(im Sinne einer Rechtssprecherin) bezeichnet 209). "Richterintt und 

"Geisttragerintt, nProphetinn: B. sieht zwischen beidem einen engen Zusammen-

hang aoenso wie einen Zusammenhang mit dam theokratischen Prinzip. Der 

"Richter" ist Charismatiker, von Jahwe abhlingig, mi t einem begrenzten Auftrag, 

210) ' 211) 
ohne Dynastie Er ist Kriegsheld ~ Rechtssprecher , aber kein 



Herrscher im koniglichen Sinne; denn Jahwe allein ist Regent. 

Mag es auch nur wenige dieser Riohtergestalten gegeben haben: Im 

Bewusstsein der Propheten bleiben sie unvergessen, wie Amca 2, 11 und 

Jesaia 1, 26 ausweisen. 

So ist, wie B. annimmt, naoh einer einschneidenden Reduktion duroh Josua, 

in den charismatisch-prophetisohen "Richtern" der alten Urtheokratie eine 

neue Anwaltschaft erwachsen. Doch der "anarchische Seelengrund11 der 

Theokratie, die WillkUr und die Disziplinlosigkeit, brioht sich Bahn im 

Volkskorper. Zugleioh bedrohen neue, machtigere Feinde, namlich die 

?hilister, den Bestand. In dieser Krisensi tuation vdrd nder Gedanka der 

monarchischen Einung geboren und erhebt sich den Vertretern des Gottes-

212) k6nigtums entgegen" • -
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Mit diesen Ausf'Uhrungen schliesst B. den ersten Band seiner "Untersuchungen 

zur Entstehungsgeschiohte des messian.ischen Glaubensn 213) ab. 

Wir kHnnten viele Fragezeiohen an den Rand auch dieses letzten Kapitels 

setfien: Die konstruktive Zusammenaohau d.er FrUhgeschichte der israeli-

tisohen Stlimme erscheint logisoh und in ihrer Darstellung imponierend. 

Aber sind nioht die vorhandenen Geschichtsquellen dabei tibersch~tzt und 

tiberinterpretiert; so dass das gewonnene Bild B. s auf Kosten der geschioht-

lichen Wirklichkei t geht? So wird jeder fragen, der die Arbei ten von Al t 

und Noth zu dieser Epoohe kennt. Zweifellos ist die Gesohiohte der Land-

nahmezeit sehr viel verwickelter und komplizierter gewesen, als B.s 



Darstellung erkennen lasst 214) Uber die Stellung und. Bedeutung Josua.a 

lasst sich ka.um mehr etwas Sicheras auema.chen 215); zwischen 11 grossen" 

und'kleinen" Riohtern wird man wohl doch einen Unterscbied maohen mUssen 

216) 
Das Wesen des "'Urprophetischen" hat B. zweifellos richtig erkannt 

und wiedergegeben 217), dooh ist die Authentizitat des Debora-Liedes als 

Schopfung der Debora wiederum nicht so sicher, wie B. es darstellt 218). 

Was wir Uber Debora selbst wissen, ist uneinheitlioh 21 9), so dass B.s 
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Zeichnung der Debora und ihres Liedes nur mit Vorbehalten angenommen warden 

kann. "Man mag sioh Debora. als eine Seherin vorstellen, die Funktionen 

der spateren Propheten vorausnahm; oder man mag vermuten, dass ihr der 

Titel auf Grund anderer ala der spater gelaufigen 

prophetischen T~tigkeit beigelegt wurde ••• Wie dam auoh sei, in jedem Falle 

ist die Art der Beteiligung dar Debora am Geschehen nicht mehr genau aufzu

hellen" 220). 

Die Struktur des Jahwe-Krieges dUrfte B. im grossen und ganzen richtig 

221) gesehen haben • B. mag auoh Recht haban rnit seiner Auffassung, dass 

in der Josuazeit der Jahwe-Krieg ein agressives Unternahman mit einer 

gewissen Strategie war, w&hrend in der Riohter-Zeit die Jahwe-Kriege nur 

222) 
mehr defensi ven Charakter trugen • Ebenso hat gewiss seine Berech-

tigung, was Bo fUr die Bedeutung des Jahwe-Kriegs a.ls wiohtiges, die Einzel

atamme verbindendes Ge·s:±Bben vorbringt 223). Dooh betont er offenkundig den 

Einheitsoharakter Iaraels fUr die Zeit zwisohen den Kriegen zu stark 224). 

Dagegen ist wieder riohtig seine Sioht der Amphiktyonie als eines apoli ti

sohen, rein kultisch-religi<1sen Gebildes 225 ). Dooh "darum die Aphiktyonie 

dem mosaisohen 'Israel' als vollkommenen Gegensatz gegenUberzustellen, einem 



'unpolitisoh•sakralen' Josua den theopolitisohen Mose vorzuhalten, ist 

freilich kaum ganz gereohttt - diesem Urteil R. Smends 226 ) mochten wir 

zustimmen. Denn da ja nicht a.lle Stamme am Jahwe-Krieg teilgenommen 

hatten, konnte nur in der von Josua aller Wahrsoheinliohkeit nach begrlin-

deten Zwalfer-Amphiktyonie Jahwe wirklich der Gott von ganz Israel werden! 

Latztlich und endlich a.ber - und darum ging es ha.uptsaohlich bei unserer 

Untersuohung - konnte B. nicht nachweisen, dass die "Theokratie" der 

J?rtihzei t Israels ( wenn wir bei diesem mehrdeutigen Ausd.ruok "The okra tie" 

bleiben wollen) 226a) eine Theokratie des Jahwe-Melekh warl Das Konigtum 

Gottes bleibt auch im letzten Kapitel des Buberschen Buches ein reines 

Postulat. wenn man kritisch hinsieht 226b). Wir treffen dieses Urteil 

freilich im Wissen darum, dass sich die Geschichte des frUhen Israel 

unseren Blicken weithin verbirgt und wohl auch klinftig verbergen wird. 

R. Smend zieht daa Fazit: 

ttDie Gr(tssen, mit danen zu arbeiten ist, sind Uberwiegend hypothe

tisoher Natur. Man kann auf diesem Gebiet viel vermuten, aber wenig 

beweisen. Das liegt in der Natur der Sache und wird ~Ur's erste 

nicht zu Eindern sein. Vermutungen sind also, will man si eh angesiahts 

der Wichtigkei t des Gegenstandes nioht mi t dam Niohtwissen besoheiden, 
uti " 227) nu g • 

Martin Buber hat hi er d.as Seine getan, und wir wollen, auoh wenn wir seine 

Grundthese nicht a.nerkennen konnen, ihm die Achtung fUr die eigenstandige 
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und geniale Leistung nicht versagen, die er in seinem Werk "Konigtum G.ottes" 

228) 
geliefert hat 



Die Art seines Verstehens der Bibel, seine Hermeneutik also, wie sie auch 

in diesem Buoh zum Ausdruck kom.mt und sohon mehrfach angeklungen ist, 

werden wir in grosserem Rahmen noch spezieller zu betrachten haben. 
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§ 2 

D e r G-esalbte 

========================~= 
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Wet-k~ B. s drei Kapi tel des gepla.nten swei t~n Bandes von unas Komtfl:sndett 

ausammengefas.st, die auvor an andaNn ~tellen veri:ff'entlioht word.en waren 1 ) 

Wir werden auch bier die eingelnen Kapit$1 ihrer Reihenfol~ naoh be-

trachten. 

Das Kapitel, dae 1. Sam. 8 zum Geg~nstand hat, beginnt sogleieh ~it dar 

Frage naoh delil Motiv des Verlangens des Volkes :nach einam Ktinig. 't/~lle 

1il testen Israela" 
2

) begehren einen KC>nig wie die ande:ren VHlkerb einen 

K8nig, d.ar ala aine sta.rk'"e 2.entralge:walt' d.em Volk sein Reeht erkampft 

gegen seine Feinde 3). Die ~riohterliehe~ Auto~itat, die 8~ual vertritt, 

reicht ana--esichts d.er Philist$rbedrtickung nioht m.ehr a.us. Man will einen 

M'elekh haben wie die Ubrlgen Vl5lker im Umk:reis. - Samuel ist darUbe:r 

~Wingt: An seine Vorreohte ala Opterar, Orakel~rteilcr und Raohtswe..hrer 

ki..rd ja ID.cht gertihrt t Der ~rund llegt woa.~rs: In den ( n&eh :5. ) ~u.m 

ursprtingliohr8n Kern d$r Ers.&hlung in Kp. 7 gehmnden VV. 9 un& 12 wird 

gesa.gt, d.aas Samuel auf' seine FUrbi tte hin von Gott erhort ~ unci Hilfe 

fUr SQiu Volk bekam1 ~illoh nur vorlautig, nur '*bis hierher_u. N'a.eh B. 

fflhlt sioh 8u11el dttroh das Ansinnen d.Qr Xl tea ten nun ttin dieser ttJ.:itlbi!!n 

4) 
Selbstgewi.sehei t verletz t''. tlenn er aieh a.bwendet Ulld. bstet, da.nn hol t 

er sioh nicht Rat. ~. versteht das Verb dhithpallel" als "sioh ins Mittel 



legen", als ein "wagendes Vordringan in die Sphlira des Urwillensn 5). 

Samuel tragt den Wunach der A1 testen Jahwe vor, Jahwe, dessen ihn be-

statigende Antwort und Hilfe er ja damals erfahren hatte. Sollte das, was 

ihm, Samuel, nur vorlaufig, nur "bis bierhar" zugestanden war, einem 

anderen, einem noch unbekannten Melekh vorbehalten sein? Als Mittler 

und FUrspreoher tragt Samuel Jahwe etwas vor, was seiner Meinung nach dem 

Jahwawillen widerstreben und widerspreohen muss. Er tut es, weil er eben 

Mi ttler und lt"'iirspreeher ist. Ja.hwes Antwort erfolgt in zwei Satzen, V. 7 

und V 9. Diese Antwort basagt: 

1. "Du bist nieht dazu da, dich mi t dir zu befassen, sondern meine 

Auftrage a.usz ufUhren"; 

2. 11 Sie fordern nicht, dass dir, der du ja kein Melekh bist, sondern 

dass mir, ihrem Melekh, ein Naohfolger bestell t werde." 

In V 8 sieht B. einen "sinnverkUmmernden rhetorisohen Bearbeiterzusatz", 

weil hier anstelle der politischen Untreue die religiose betont wird und 

daduroh die theopolitische Handlungseinheit, die in V. 7b zum Ausdruck 

kommt, aufgegeben ist 6). Dar Bearbeiter hat- nach B. "das Eigentliche, 

das grosse Thema der 'biblisohen Politeia' verwiecht 11 7) - vielleioht um 

der hUheren Ehre Samuels willen, jedenfalls "ohne die Tragweite seines Ein-

griffs zu ermessen". - Die Antwort Jahwes in~ 7 ist einer "jener grossen; 

gleiohaam urkundliohen Satze der Glaubenswirklichkeit, wo der ~ott eben 

dadurch, dass er seinem Sprecher, seinam 'Mund' widersprioht, den gottliohen 

Bereioh auf eine sonst unbekannte Art wahrnehmbar macht" 8
); denn das 



Wissen des Nabi, der nur das Wort seines Herrn weiterzugeben hat, "rUhrt 

nioht an den Gotteswillen~ 9). Wenn daa Volk nun auf Jahwes Gaheiss-

V. 9 einen Konig bekommen soli, dann ist d.as nioht als St1 ... afe (etwa 

duroh aohleohte und bose Konige) oder als RUokzieher ~ottes gedaoht, der 

dem Volk seinen Willen lasst, auoh wenn er verkehrt ist. B. siaht hier 

den 11 Gott, der die Weltgesohiohte gesohehen .lasst, um die freigesetzte 

menschliche Kreatur zu 'erproben'"• Wenn Gott einen menschliohen Wunsoh 
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erflillilt - einen Wunsoh, dar letztlioh aus einem Versagen des Menschen er-

wach~3n ist - , dann erftil.l t er ihn so, dass die se ErfUllung zugleich eine 

neue Aufgabe und Erprobung des Menschen darstellt! "Der Gott erfUllt den 

Wunsoh und erfUll t ihn nicht, er hindert da.s Unglliok nicht und hind.ert' s, 

und a.us solohem Ja und Nein erwaohst die neue, hC:5here Gestalt der Probe" 

10) 
• Diese theologisohe Erkenntnis gewinnt B. aus der Interpretation der 

11) 
genannten Stelle, und sie spielt bei ihm eine nicht unbedeutende Rolle 

Wie V. 7 naoh B.s Meinung in V. 8 einen bearbeitenden Zuaatz gefunden hat, 

so auoh V.9 in den VV. 11 - 18. Auch hier tragt nach B. der wohlmeinende 

Bearbeiter nioht die nrntention der urspri.ingliohen erzahlerisohen Einheit 

in sich 12). Denn es geht in V. 9 nioht darum, dass Samuel das Volk nooh 

einmal w&rne und ihm die "besohwerlichen Vorrechte des Konigs" darlege, 

solange es noch Zeit ist. B. versucht an den Wortbedeutungen zu zeigen1 

warum die Aussage nioht so verstanden warden ka.nn: Das "akh ki" = "nur dass" 

meine hier wa.hrsoheinlioh "doch unter der Voraussetzung" 13); das uha'ed 

tha'id" soviel wie "eine feierliohe Bezeugung erriohten einem Partner gegen

tiber flir eine abzugebende oder abge~bene Erklarung" 14); das "mischpat 

ham-melekh" Sci hier als "Gereohtsa.me, Reohtsbindung" zu verstehen (wie in 



15) Kp 10, V. 25), in V. 11 dagagen als 11Verfahren, Brauchu • B. Ubersetzt 

demnach V 9: "Nun also hore auf ihre Stimme, nur dass du gtiltige 

Bezaugung gegen sie errichtest und ihn~n die Rechtsbindung des Konigs an

sagst, der Uber sie Konigschaft haben soll" 16 ). Dae Konigtum, das Jahwe 

zugesteht, ist eben ein ihm gegenUber verantwortliches und von ihm auoh 
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absetzba.res, "verwerfba.res ( 15, 23)tt Konigtum. In der Weise, so meint B., 

verstehe uder Erzahler die G-rti.ndung der israelitisohen melukha ala den ttber

gang der unmi ttelba.ren Gottesherrschaft in die mi ttelba.re" 17) Die 

VV 11 -.18 sind, wie sohon gesagt, fUr B. ein "tendenzhaft auslegender" Ein-

schub, der vielleioht ein aus der salomonischen Zeit stammendes Pamphlet 

neben Material aus der Saulsgeschiohte (etwa 1. Sam. 22, 7) verwendet; auoh 

das deuteronomische Konigsgesetz (Dt.17, 14- 17) sei vermutlich in seinem 

Kern ein solohes Pamphlet gewesen 18). Die Kritik in den VV. 11 ff. appelliert 

nach B. an die alte Freiheitslust Israels, und dsr Hinweis, dass da.s Volk 

seinen Konig wieder loswerden will, "den ihr euoh erwiihlt habt" (V. 18), 

klingt ftir B. wie eine Polemik zu 1. Sam. 10, 24, wo ea vom KBnig heisst: 

"••• den Jahwe erwahlt hat •••"• Dass nach dam Gang und Sinn der ursprUng-

lichen Erz~ung in 1. Sam. 8 Jahwe der Erwahlende ist (wie in 10, 24) 1 

ist fUr B. kla.r; und da.rum passt die Tendenz von V 18 in seinen Augen nioht 

hierher. ~ Nachdem Samuel (in V. 10) die Jahwe-Worte (entspreohend VV. 7 

und 9) dem Volk Ubermittelt hat, wird beriohtet (V 19), wie sich das Volk 

wei~rt, auf seine Stimme zu horen: EL~e negative Entspreohung zu der 

dreima.ligen Forderung Ja.hwes an Samuel, auf die Stimme des Volkes zu horen 

(VV. 71 9 und 22)! Angesiohts der Bedriiokung ruft das Volk nnach dem 

charismatischen Feldher.rn; den verlangt as von Gott anstatt dessen erfolg-

loser Unmittelbarkeit. Nur noch in leiblicher Maohtgestalt kann ea sich von 



der G-nade die Re ttung erhoffanu 19) 

Die von den Auslegern vialfach vertretene Auffassung, auf 1. Sam. 8, 22a 

sei ursprUnglich gleich 10, 17 gefolgt, (wobei ala Ermoglichung aines 

Anschlusses an 9, 1 - 10, 16 8, 22b eingefUgt worden sei), lehnt B. ab. 

Er halt es fUr unwahrscheinlioh, dass einer Erzahlung der geistigen Art, 

wie Kp. 8 sie biete, "ein soleher Abschluss rein magischen Charaktersn 

(wie er in 10, 17 ff. - ~lir sich allein genommen, ohne die Voraussetzung 
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der heimlioh vollzogeneu Konigserwahlung - erscheinen wUrde) gesetzt warden 

sei. Wenn aueh B. selbst 8, 22b fUr redaktionell hlilt, dann deshalb, wail 

seiner Meinung nach diesar Einschub den Anschluss an das Opfermahl in 

9, 22 f. herstellen will, an dem eben nur die besonders G-eladenen und nicht 

alle Volksvertreter teilnehmen dUrfen. 

Dooh raumt B. auch die Moglichkeit ein, "dass der Redaktor den Zusatz als 

Abschluss machte, weil er den Handlungszusammenhang zwischen dem 8. und dem 

9. Kapitel verkannt hat, wie er von der Exegese aller Zeiten verkannt 

worden ist" 
20

), und zwa.r wegen der Un..tlarheiten in Kap. 9: 9, 12 "denn 

heutigen Tags ist er in die Stadt gekommenu ist ein "irrefU.hrender Einsohub"; 

Samuel hat die Stadt Rama nicht verlassen, sondern ist nur entsprechend der 

£ufforderung Jahwes (in 9, 16) Saul entgegengegangen (9; 14); doch ging 

er selbar nicht zum Opfer (naoh B. sind in 9, 14 die beiden letzten Worte 

11 leicht ala Zusa.tz erkennba.r" 21 ) 

B. betrachtet also da.s in 9, 15 f. Beric·htete als zei tlich mehr oder weniger 

unmi t~lbar im Anschluss an das Geepraoh Sa.muels mi t den Al. testen (Kp. 8) 
i 
\ 
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gesohehen. B. vergleioht den Erzahler wegen seiner in Kp. 9 etwas 

unbeholfenen, ab er nai v fabulierenden Art mi t einer nMarchengrossmuttern; 

dooh habe er da, nwo er an das fUr ihri Eigentliche kom.mt, ein knappes, ver

hal tenes, ratsel- und a..."ldeutungsreiches Pathos" 22). "Was er erzahl t, ist 

wesentlich eine ~esohiohtssage, und in der Weise, wie er Begebenheiten 

beriohtet, wie er die gesammelten Traditionen bearbeitet und verknHpft, 

ist er von den Stilgeset~en der Gattung bestimmt; aber das, was ihm das 

Erzahlen eingibt, ist eine Sache des ~laubens, eine Glaubensordnung, ja ein 

~laubensmysterium, und das erlegt ihm, wo es vortritt, einen eigenen, 

geheimni shaften Ton auf11 23) 

Die von B. so genannte "Spraohe der Botschaftn, auf die wir bei seiner 

Auffassung von der ffbersetzung der Bibel noch zu spreohen kommen warden, 

durchsetzt also immer wieder die erzahlerische Sprache. Zu 1. Sam. 8 

meint B. absohliessend: "Um den Zusammenhang der Erzahlung von Samuel und 

Saul; dem die vom Volksbegehren angehort, reoht zu erfassen, mUssen wir 

stets beides beisammen haben: die Einsioht in die Form.gattung, in die 

besondere Art ihrer Stoffgestaltung, und die Einsioht in die @Sglaubte 

Geaohichtswahrheit, die sioh hier dieser Formgattung bediente und, wo es 

not war; ihr den aignen, dar Epik transzendenten Ausdruckscharakter verliehH 

24) Der biblische Erz&hler geht demnach von einer von ihm und seinem 

Volk geglaubten "Geschiohtswahrhei tn aus, also dem geglaubten Wirken Gottes 

in dem Geschehenszusammenhang der Ereignissa, die zum Konigtum in Israel 

fUhrten. Er versuoht dieses ~eschehen zu gestalten, wobei die apisohe Form 

der sagenhaften ~eschiohtserzahlung immer wieder durchsetzt wird von 

bestimmten eigentilmlichan Wiederholungen des gleichen "Leitwortes" (zur 



Hervorhebung und Aufweie von Beziehungen) und von einem erhabenen, knappen 

Spraohstil, der das Besondare des gottlichen Redens und Agierens kerilltlich 

machen will 
25

) Das meint B. mit seinen abschliessenden Satzen. -

Man wird beim Lesen dieses Kapitels freilioh den Eindruok nicht los, dass 

hier, ahnlich wie in "Konigtum Gott~s", richtige Beobachtungen und Erkennt-

nisse mit eigenwillig konstruktiven Vermutungen verknupft sind. Dass die 

Motivierung des Volksbegehrans in 8, 1 ·- 3 nicht zureiohend ist und dass 

hier eine andere, spater nicht wieder aufgenommene Tradition vorliegt, ist 

sioher von B. richtig erkannt worden und wird in der Tat duroh die ver-

schiedene Bedeutung des Leitwortes gestUtzt. 

Ebenso sieht B. riohtig, daas die Philister-BedrUokung den Ruf des gesamten 

Vo+kes nach einem Konig laut warden lasat. Die ablehnende Haltung Samuels 

aber in einar erfahrenen Verletzung des uglaubigen ~elbstbewusstsei:ns" sehen 

zu wollen, dUrfte allerdings zu gesucht und zu sehr psychologisierend sein. 

Fragwtirdig ist ebenso die - in konsequenter Fortftihrung von KG - aus den 

VV. 7 und 9 erhobene These der nTheopolitik", die angeblich duroh einen 

Bearbei tar in V. 8 "sinnverk:Ummerndtt gesc.hwacht wurde durch eine Verlagerung 

auf das religiose ~biet. Das Fragliohe dabei ist namlich, ob - ~~geachtst 

der mancherlei ttberarbeitungen in dam vorliegenden Samuel-Saul-Komplex 

ta.tsaohlich das politische und das religiose Moment so eindeutig getrennt 

werd.en kCSnnen; wie B. meint; od.er ob sioh niaht vielmehr bei B. selbst in 

seiner Interpretation ein abwertendes Vorverstandnis des "Religi<Ssentt als 

eines Sonderbereiches gegenUbar der Theokratie als alles Dasein umfassender 
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Ganzheit geltend maoht. -

Die (richtig baobaohtet~ feine NUance des roehr "redne:risohen" Stils in V"' 8, 

die B. s ~ensibles SprachgefUhl wahrnimmt, liefert ihm dann d.as Argument 

daf'Ur, V. 8 als t
1 Zusatz 1

t aus dem Textgef'Uge herauszunehman, wie es auoh 

sonst von manchen Exegeten getan wird. (ala "deuteronomistischer Zusatztt). 

Der ~edanke, dass Jahwe, indem er etwas zulasst und dem menschlichen Willen 

naohgibt, den Menschen letztlich erprobt, ihn vor eine neue Bewahrung 

seines Glaubens und Handelns stellt, ist eine theologische Erkenntnis B.s, 

die er an diesero Text 1. Sam. 8, 7 + 9 zwar anwendet, die aber nicht 

axegetiaoh daraus gefolgert warden muss. Ftlr B. stall t die hebraische 

Bibel jedoch eine Einheit dar, so dass er sich zweifellos fur bereohtigt 

halt, aus dem Ganzen gewonnene Grunderkenntnisse an einzelnen Stellen dann 

wiederzufinden 
26

) 

Von seiner Sicht einer Erprobung des Volkes duroh die Zulassung einer 

Monarchie durch Jahwe aus gesehen empfindet B. das Motiv einer vorherigen 

Warnung des Volkes ala storend und dami t auch die VV. 11 .- ·18 als fehl am 

Plat~e. Darum scheidat er diesen Abschnitt aus. In ihm eine Art Pamphlet 

su sehen und solohe Pamphlete konigsfaindlichen Inhalts von der Zeit Salomos 

an zu vermuten, ist freilioh aina vollig unbeweisbare Anna...h.me. 

Was B. in diesem wie in den folgenden zwei Kapiteln von den meisten 

Auslegern seiner Zeit untersoheidet, ist dies; dass er in 1. Sam. 7 ff. 

eine - wenn auch vielfach Uberarbeitete - Rinheit sieht und nicht, wie 

fast allgemein Ublioh, zwiachen einer konigsfeindlichen und einer konigs-



freundlichen Tradition eine Scheidung vornimmt. Daru.m kann er die Ublich 

gewordene Ar.ulahme, dass 1. Sam. 8, 22a in 1. Sam. 10, 17 ff. seine Fort-

setzung findet, nioht akzeptieren. Sein Versuch jedoch, eine tlberleitung 

von Ka~. 6, 22 zu Kap. 9 zu gewinnen, vermag nioht recht zu Uberzeugen; 

ebenso ist aain Argument zu sehr psyohologisierend, wenn er meint, dasa 

eiue so vergeistigte Erzahlung wie die in Kap. 8 ursprUnglich zugrunde-

liegende nicht einen so "magischen" Abschluss haben konne, wie er in 10, 

27 ff. erzahlt wird. Andererseits kann B. wiederum den Erzahler von 

Kap. 8 als "im Fabulieren sich naiv wie eine Marchengrossmutter ergehend 11 

bezeichnen, wozu ein nrnagisoherH Abschluss durohaus passen wlirda! 

Wir sehen, wie B.s Interpretation sehr oft von unwagbaren ~~d schwer 

en~kennbaren Faktoren be a timmt wird, was die Auseinandersetzung mi t ihm 

auf exegetiaoh - wissensohaftlicher Basis ungemein ersohwert. Was ihn aus-

zeiohnet; ist seine EinfUhlungsgabe in sprachliche und stilistische Zusammen-

hange; was seine Interpretation ga~ahrdet, ist sein oft psychologisierendes 

und von gewissen erkannten Grundeinsichten her die Texte oftmals einseitig 

betrachtendes Vorgehen 
27} 

Wie man 1o Sam. 8 van der form- und tradittonsgesohiohtlichen Sicht her 

interpretieren und dabei die bis hin zu M. Noth beinahe als Dogma ver-

tre~ene litararkritische Soheidung in einen k~nigsfeindliohen und einen 

ktlnigsfreund.liohen Strang Uberwin<len kann; hat in meisterlicher Weise 

A. Weiser gazeigt. Der Unterscbied der Darstellung Weisers gegenliber der 

von B. liegt in ihrer grosseren Klarheit und besseren wissenachaftlichen 

11ethod.ik 28) Doch wird sioh nioht bestreiten lassen, dass die Bubersohe 



Darstellung in ihrer Originalitat hoohst anregend und befruohtend wirkt, 

auoh da, wo sie zum Widerspruch reizt. 

KAPITEL II Wie Saul Konig wurde. 

B. beginnt mit der Feststellung, dass die Erzahlung von Sauls Konigswahl 

fUr ihn eine einheitlicha Erzahlung darstallt, die ein viel~altiges schrift-

lich und mtindliop vorgefundanes Material verarbeitat unter dem Gesichtspunkt 

einer fasten und geschlosssnen Konzeption. Diese Erzahlung ist dann spater 

duroh mehrere Zusatze von Bearbeiterhand erweitert warden, die wegen ihres 

storenden Charakters auszuscheiden sind •. 

Wir erkennen hier ebenso wie im vorhergegangenen Kapitel die Bestreitung 

versohiedener Quellensohriften selbstandiger Art duroh B. 29). 

B. untersoheidet folgende Bestandteile des Textes: 

1. Die Erz~lung selbst. 

2. Die vom Erzahler eingefUgte Kampfgeschichte (Teile von 1. Sam. 13 

und 14). 

3• Annalistisohe Auf~eichnungen, die spater mit der Erzahlung verbunden 

worden sind. Dazu gehoren 1. Sam. 7, 15 8, 3 und 14, 47 - 52. 

Die ei@9ntlichen EinsohUbe in der Erzahlung. B. unterscheidet: 

a) kompositionell verknUpfende Einschuoe, die Lucken ausfUllen und 

Uberleitungen sohaffen sollen; 

b) predigerisoh erweiternde Einsohuoe, die ein Nebenmotiv ausbauen, 

aber dabei oft das Hauptmotiv sohwaohen und antstellen; 



o) tendenzhaft ausle gende EinschUbe, u die in Form einer Fort-

setzung des Textes einen Kommentar zu ihm abgeben11
• 

In 1. Sam. 8 ware naoh B. V, 5a~ . ein Beispiel fUr a), V. 8 

ftir b) und VV. 11 - 18 fUr c) • 

B·. weist ferner auf die Bedeutung des Lei twortstils hin, worUber sohon 

einige s gesagt wurde und noch zu sagen se in wird. Auf nooh zwei Dinge 

muss naoh B, der Ausleger aohten: 

1. auf die besondere episch-stilistisohe Formung, die der Erzahler 

seinem Stoff gegeben hat, und 

2. auf d.en u gesohichtsideellen Fragenkomplex", auf den die Erzahlung 

eine Antwort geben will, und nicht nur sie, sondern a~ch die von 

anderen Erzahlern, Bearbeitern oder Redaktoren in Zusammenhang 

damit gebrachten weiteren Erzahlungseinheiten. 

V on d.iesem "gesohichtsideellen F'ragankomplexn her erklart es sich nach B., 

"dass Davids grosse Kriege sioh mit ein@SfUgten Annalennotizen wie 2. Samuel 

8 begni.igen mUsaen, wogagen alle mi t der Thronfolge verbundenen Begeben

hei ten in novellistisoher Ansohaulichkei t erzahl t werden11 30 ). Es geht den 

irzfihlern l~'1l "Herkunft, Sinn und Schioksal des grossisraeli tischen Konigtwns", 

und die Frage danach wird von ihnen beantwortet, indem sie in glaubiger 

Soh.au der gasohichtlichen Vlirklichkei t zeigan: G-ott und sein Volk stehen 

in einer eohten Be.ziehung eina.nder gegenuoer; Gott ftihrt aein Volk, ohne 

es zu zwingen; er fUhrt es sogar dann, wenn er sainen \V"tinsohen naohgibt. 

Und Gott hat zum GegenUber besonders auoh die Erwahlten, die Charismatiker, 
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die selbat immer wieder 11 ihm entgegen handeln11
• 

"MenschenwUnsohe, Menschenplane - und was der Gott draus maoht; Sendung, 

Begabung, Auftrag·- und was die Menschen draus machen: aus glaubi@9r 

Geschiohtserinnerung daran und glaubiger Gesohichtsuoerlieferung darh~er 

holt der Erzahler die Antwort auf die Fragen, die Uber ihm stehan" 31 ). 

Damit umschreibt B. schon und zutreffend das Anlie~n der frlihen biblischen 

Er:tiihler. FUr B. gibt es hier noch keine nTheologie", sondern nur das, was 

er "Geschichtsglaubigkei t'• nennt. 

In dar Erzahlung von Sauls Konigawahl mochte B. sehen, wie sioh diese 

Geschichtsglaubigkeit ausspricht, wie sie das Geheimnis des Konigtums; die 

P;oblematik der Begegnung von Gott und Mensoh, die.Tragik des Scheiterns, 

aber "auch sohon den Keim einer sie Uberwindenden Verheissung" zum Ausd.ruok 

bringt. Der Erz~er kann dies nur erzahlen, aber er tut dies so, dass alle 

diese WesenszU@S seinen fragenden Horern ala Antwort zuteil werden 32) 

Wir wenden uns nun den von B. gegebenen Traditionsanalysen au. 

1, Kapi tel 7 

V. 2a wird als 11 nachtragliche Naht" angesahen; wie die Erzahlung anfing, 

lasse sich nioht mehr feststellen; dass der Erzahler die Berichte von 

l{ap. 4 - 6 gekannt habe, sei wegen der "matten VerknUpfung" 7t 2a unwahr-

soheinlioh. V. 3 f : "predigerisoh erwei ternder Zusatz"; 10 f. : "fUll t 

eine vermeintliohe Llioke zusammenhangswidrig aus"; 13 f. : eine Art E~-

ganzung; 6b (l zur gleichen Schicht wie 12, 7 gehorig, unklar u._n.d 

storend. 7, 15 - 8, 3 : allmahlich entstandene, aus altem, annalistisohem· 
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Material zusammengesetzte Notiz zur kompositionellen Verknlipfung. -

Es bleiben fUr B. somit als ureprlinglicher Kern von Kap. 7 : VV. 2b; 5; 

6ab~; 7 - 9; 12. So ergibt sich folgender Aufbau: Das Volk trauert um 

die - \rle auch immer - verlorengegangane Lade und damit um die verlorene 

FUhrung duroh Jahwe ("die der Nabi ihm nicht ersetzen kan ... YJ."). Samuel 

will J ahwe um die Wiederaufnahme der Flihrung bitten und beruft eine 

Versammlung naoh Mizpa. Die dort vollzogenen Riten sieht B. als alter

tUmlich an (Wasserlibation 33 ) als Wiederbelebungsritus; Fasten als alter 

Trauerbrauch; auoh das kollektive Slindenbekeru1tnis konne alt sein). Die 

Philister vermuten in dieser Versammlung eine Verschworung und unternehmen 

eine Razzia. Auf das Opfer und "Schreienn Samuels h.in 11 antwortet" Jahwe; 

v.1j_e er das tut, wird nicht gese.gt; doch, so meint B., war die Antwort 

(Abzug der Philister oder ahnliches) 11 flir die Stunde ausreichend". Sie 

stellte wohl nicht einen Sieg, aber dooh ein Ausharren in der momentanen 

Situation in Aussioht. Die "atiologi.sohe Nachrioht" von der Errichtung 

des Steines "schliesst den ersten Abschnitt unserer Erzru1lung ~1gemessen 

ab" 
34) 

Zu den Einsohu~en: V. 10 f. macht Samuel zum "Rechtschaffer" ahnlich den 

grossen Richtern; doch waren diese Kampfer, nicht "kampflose Erbeter von 

~~undern" - Samuel ist nach B. s Sicht hier also verzeichnet. V. 13 f. : 

Deutet den Vorgang als erste Etappe der gOttlichen Hilfe gegen die Pb~lister, 

die Israel zu Lebzei ten Samuels erfuhr; V 14 waist nach B. auf Davids Siege. 

~ 17a dient der Vorberaitung van 8, 4; 17b der von 9, 12 ff. Zu 8, 1 - 3 

ist oben die -~erkung 3 zu vergleichen. 
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B. sohliesst seine 1tnalyse: nvon den Zusatzen befreit stellt sioh das 

7. Kap. als das dam Erzahlerwillen genau entspreohende Vorspisl der Erzah-

lung dar. Samuel ruft, ale dar opfernde und betende Interpeet des Volkes, 

JHWH um seine jeschua an und empfangt eine Antwort, die zwar r..icht angeflihrt, 

die aber so berichtet wird, dass wir eie als Vorgestalt der enagUltigen 

(9, 16 f.), als auf sie hinweise~d und sie vorbereitend, verstehen. Damit 

hat der weohselseitige Vorgang, den der Erzahler episch darzustellen im 

Si~~ hat, die handelnde Zwiesprache, erst zwischen JHWH und Israel, dann 

zwischen JHWH und dam @Bsalbten Konig von Israel, angehoben" 35). Alles ist 

also konzentriert im Dialogischen, das, wie wir noch sehen warden, B.s 

Bibelverstandnis beherraoht. Die Tendenz, den dialogischen Sinn jener 

Begebenhei t im Kern der Erzahlung aufzuspliren, ist offenk:und.ig. B. zeigt 

dabei wiederum sein betraohtliches Gesohick in der Handhabung stil-, form-

und literarkritischer Methoden sowie seine unorthodoxe Haltung der Bibel 

gegenUber. Seine Darstellung ist keinesfalls abwegig, sondern vielmehr ein 

e~nstzunehmender Inter~retationsversuoh, zumal eine absolut Uberzeu~nde 

Analyse von 1. Sam. 7 bis heute noch nicht vorgelegt warden konnte 
36) 

2. Kapitel 8 : 

. 37) 
Auf den Kern von Kap. 7 folgt naoh B. der Kern von Kap. 8 • B. geht es 

darum, den ungeduldigen Wu_~sch des Volkes nach einer siohtbaren Verkorperung 

der ~aoht herauszustellen. Das Tempo Gottas und die Art und Weise der 

bisherigen Hilfe gentigt dem Volk nicht. "Das Unsiohtbare, nur Vernehmbare 

38) 
tut nicht G-enUge", das Konigtum Jahwes ist nioht greifbar genug 

FUr B. liegt darin die eigentliohe Verkennung des gottliohen Wesens. Dennoch 
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gibt Gott dem VJillen des Volkes naoh, ind.em er clan Wunsoh erfilll t und 

zugleioh die ErfUllung an sich bindet: Er gibt den Konig nach Seinem Willen 

und ~einer Rechtsordnung • 

.:;. _ Ka.pi tel 9 ff. 

Was nun folgt, ist die geheimnisvolle gottliche FU.hrung, das "Vferk der 

G-ottesmacht an dem von ihr Erwahltenn 39) Von dem Versuch her, dies 

erzahlerisch ansohaulich zu machen, ergi~t sich flir B. der marchenhafte 

Ton und die umstandliche, auch kleine Nebenzlige betonende Erzahlmanier mit 

"Eselinnenstreife" und "Madchenschwatz". "Der marchenfarbige Kelch dieser 

wel tlioh anmutenden Sage ist wie kein anderer geeign.et, die weisse BlUte 

der heiligen zu bergenn 40); es ist "die Luft einer glaubigen Kunst, die 

sioh der Sage erfreut und sie meistert" 41 ) 

Hier macht B. zweifellos einiga Anleihen bei der Sagendeutung der deutsohen 

Romantik 42); die romantisohe Ausdrucksweise findet sich in spateren 

Schriften B.s nioht mehr so unverkennbar, obwohl er die Definition der Sage 

als eines von Kunst und Glaubensenthusiasmus gestalteten Berichtes fest

hi:{l t 43) 

Auoh wenn die Einzelheiten aus versohiedenen Traditionen stammen eollten, 

so ergibt sioh fUr B. doch aus dem Saul, der seine heimliohe Bestimmung 

versohweigt (10, 16); sioh versteokt (10, 23), nach seiner Ausrufung heim-

geht, ala ob niohts gesohehen ware (10, 26) und waiter seiner Arbeit nachgeht, 

bis er ausbricht und siegt (11), ein prachtiges Bild arzahlerischer Gestaltung 

44), akzentuiert duroh hinweisende Wortspiele und Leitworte. Wie sehr auch 



70 

aus B.s Darlegm~n sein Interesse am KUnstlerisohan und Asthetischen 

ersiohtlioh wird 9 so dUrfen tvir dooh nicht u~ersehen, dass dies fUr B. 

a.lles andere als 3elbstzweck ist, sondern vielmal1.r Ausdruok des G-laubens 

und der Gotteserfahrung, ahnlich wie die zahllosen ohassidisohen Erzah-

lungen und AJlekdoten, die B. gesammelt hat, fUr ihn Ausdruok einer bestimm

ten Gotteserfahrung sind 45) 

Der Versuoh einer eingehenden Analyse von 1. Sam. 9 - 12 nimmt den weiteren 

Raum des langen 2. Kapitels ein. Die FUlle der G~danken und Erwagungen 

kommt in einer sehr komprimierten Art des Sc:P..reibens zur Darstellung. Hier 

alle Einzelhei ten zu diskutieren, wlirde zu wei t ftihren, zumal ja sehr vieles 

hypothetisoh bleiben muss, was exegetisoh zu diasem StUok des AT zu sagen 

ist 46 ). In unserem ZusanunEnlhang kommt es auoh mebr darauf an, das 

Spezifische in B.s Auslegungsweise herauszuatellen; als ihm mogliche Fehl-

deutw1gen nachzuweiaen. Wir beschranken uns deshalb auf die wesentliahen 

~siohtspunkte seiner Untersuohung. 

Auffallend ~ da von den meisten Auslegern sonst nur ganz selten und meist 

Uberhaupt nicht in Erwagung gezogen- ist auoh in dieser Untersuohung B.s 

.:~ertleguug auf' di.e "Lei twortn - Beziehungen im Text. Dass Samuel wirklioh 

ein :nabi war; sohlieast B. nicht nur aus 1. Sam. 3, 20 f. ("keine nach-

trgg1iohe Literatenarbeit, es tragt das Geprag des mUndliahen tlberlieferungs

rhythmua~ 47)), sondarn aus einem ganz bestimmten Wortgebrauoh; duroh den 

der Erztlliler - "dieser ·so naiv (es ist die 'obere' Na.ivi ta~l die des 

Wissenden) anmutende Idylliker" 47a) ... a.ls ein ttMeister de2 Gl)heimstils" 

d.as Na.bi tum Samuels versteckt a.usd.ri.ickt t Samuel wird sonst in Kap. 9 nur 



"Sehern oder 11 G-ottesmann" genannt, doch B. konstatiert: ttnar Buohstaben-

bestand P~bi steht (duroh ein 19 -habi noch unterstrichen) ~ 7 mitten 

unter den Gottesmann-Wiaderholungan't 4B). Hier hand.el t es sich jedoch um. 
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Hifil - }'ormen von (hWas eollen wir dem Mann bringen ••• um 

es dem G-ottesmann zu brlngen")! 8olche eigenartigen Interpretationen haben 

freilich B. oft das Ernstgenommenwerden im Kreise der Bibelexegeten ver-

scherzt. Ein anderes Beispiel versteokten Leitw-orthinweises in Kap. 9 : 

u~lir h()ren V. 6 jaggid, V. 8 higgiq; ~ in V. 16 erscheint nagid selbet, 

dann wieder zweimal, V. 18, haggida, V. 19 aggid, und end.lich iO, 1 

erneut und abschliessend nagid'i 49 ). Auch bei dieser von B. angenommenen 

bewusst gestalteten inneren Korrelation zwisohen und I'll 

kommen dem nnormalenn Ausleger erhebliche Bedenken; B. allerdings erklart 

ke.tegorisoh: "Wer dergleichen fUr Zufall zu halten nicht aufgeben will, 

wirft den Sohllissel zu einem inneren Gemach der hebraisohen Bibel ins Meer. 

Sie ist mit einem besonderen Ernst aus Lauten gebaut, Bezug von Laut auf 

Laut durchgliedert sie, und man kann ihres Sinns, wo er sich zwar nicht voll 

aussagt; aber .voll auslautet, nicht inne warden, wenn man den Laut nicht 

ernst nimmt" 50) . -

In 9, 16 sieht B. die eigentliche Antwort Jahwes auf das Volksbegehren: 

G.-ott befiehlt die "Ablosung der unmi ttelbaren primi tiven Theokratie durch 

die mi ttelbare" 51 ) • In dam Wort i~ ll fir.det B. das Moment des 

~Beauftragten" (im ~egensatz zum Selbst~~rrscher) ausgedrUckt 52) Der 

Beauftragte hat nicht zu herrschen; das in V. 17 ist 

na.oh B. "nioht etwa mit jimsohol oder jisohlot vertauschbaru; B. versteht 

es - sioher zu Recht - als "umfrieden", 11 hegen" 53) Jedenfalls liegt das 
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G-ewioht dab si wohl auf dem in dem Wort beinhal teten Sinn von "sohUtzenrt; 

nda.a Widrige zurUok- bzw. abhalten". -

Der von den Auslegern oft ala unverstandlioh 54) angesehene V. 24 wird von 

B. eingentUmlich interpretiert: Die Keule ist der Anteil des Opferers, in 

diesem Falle Samuels. Samuel hat sie fUr Saul zurliokbehalten und lasst sie 

ihm Uberreichen 55) mit den Worten: "Da ist das Vorbehaltene ••• 56 ) dir 
' 

vorgelegt, isa, denn auf die Gemeinbegegnung (die der Volksvertretersohaft, 

vgl. Numeri 16, 2 q9 rie moed) ward es fUr dich verwahrt, um auszusprechen 

(= damit du bereahtigt seist zu sprechen): 'Ioh habe das Volk (Volk flir 

Vertreterschaft wie in Kap. 8) einberufen'. Saul hat Samuels Platz und 

Samuels Anteil angewiesen bekommen, weil zwar nicht dessen Opferamt 

wohl aber dessen ~~erstellung und dessen Gereohtsame auf ihn uoergehen 

sollenn 57). Soviel wir sehen, ist kein Ausleger dieser Version B.s, die 

sprachlioh moglich 58) und logiseh nioht unwahrsoheinlich ist, gefolgt oder 

a.uoh nur dara.uf eingegangan 59) 

B., dem es auoh bier wiader um erzahlerisoh-stilistische NUanoen ankommt, 

bemerkt zu dem Passus: "Der Marohenton, der die erste HBlfte des Kapitels 

erfUllte, ist allmahlich dam gehobenen des Berichts uoer aen denkwlirdigen 

Vollzug eines G-esohichtsritus gewiohentt 60)._-: 

~iohtig ist fUr B. die gottliche FUhrung Sauls, die den Weg n~oh Rama und 

von Rama begleitet und sich auf ihm zeichenhaft manifestiert: 9, 5 findet 

seine Entsprechung in 10, 2 (Leitwort: llti11 ) ; sie ha tten kein Brot 

mehr (9, 7), nun erhalten sie zwei Brote (10, 4); sie wollten zum Gottesmann 
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gehen ("dessen wirklioher Titel, nabi, nicht genannt, aber angedeutat wurde", 

siehe 9, 7), und nun treffen sie Nebiim, wobei Saul in ihren Kraia ger~t 

(10, 5 f.). Doch B. findet noch mehr geheimnisvolle Beziehungen: Die 

Erzahlung will seiner Ansicht nach auch zeigen, wie "hier Volk sainem ihm 

unbekannten Konig entgegerlkommt" 61
): Erst die Manner, die ihn an seine 

direkte Heimat erinnern (10, 2), dann die Manner mit den Opfergaben, die 

ihm bereite mit Geweihtem huldigen (10, 3 f.), und dann achliesslich die 

Nebiim, in deren Ekstase er hineingerissen wird und das Charisma erstmalig 

erf"tihrt: uEr mu ss die verwandelnde Stunde lang Nabi se in" 62 ). Wie das 

Opfermahl, so erfolgt auoh der Geistempfang auf einer t'Ba.ma", wodurch fUr 

B. eine VerknUpfung geschieht zwischen Samuel, dem Nabi der Bama von Rama, 

und den Nebiim der Bama von Gibea. 

B. folgert: •tEa soll empfunden werden, dass sie im Gesamtvorga.ng zusammen-

gehoren: Samuel verwaltet da.s Sakrament, den es realisierenden Geistempfang 

vermittelt seine ~ilde, die Begegnung mit ihr (10, 10a) wird mit den glei-

chen Worten wie die mit ihm (9, 14b) berichtet, und was auf einer Bama 

begonnen .. ha.t, vollen£at sich auf einer" 63). An dieser Stelle gibt B. -

ahnlioh wie sohon in ttKonigtum ~ttes" 64) - seine Auffassung von den 

Nebiim wied.er: Sie sind fUr ibn "patriotisohe Wandersanger", und ihr "hi th-

nabothn meint nicht unartikulierte La.ute: "Die Kampfbegeisterung pflegt im 

Volk frUher Kulturen nicht durch dergleichen, sondern durch den zwar 

ekstatischen und das ganze Menschenwesen beanspruchenden, aber zugleich 

rhythmisch streng gabundenen, mit Bewegungen aller Glieder zusammenwirkenden 

Vortrag leidenschaftlioh eintoniger Gesange oder Spreohgesange aufgerUhrt zu 

warden, der in der Tat zuwailen so kontagios wie manche primitiven Gemein-
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sohaftstanza ~~rkt, aber nioht in ainen regellosen Taumel, sondern in eine 

musikgastaltige, rhytbmisoh baschworende Einheit aus kUndendar und aufrufender 

G-ebarde, k:tindendem und aufrufendem Laute reisstn 65) . -

10, 8 sieht B.· ebenso wie 13, 7b - 15a fUr einen Einschub a.n 
66 ), einge-

sohoben von eamandem, der die oben genannte, im Opfer Samuels und Anteilver-

zehren Sauls berei ta verb organ angedeutete kle.re Trennung der Befugnisse 

nicht verstanden hatte und sie nun vergrtlbernd zum Ausdruok bringan wollte. -

In 10, 5 emendiert B. nicht mit BHK z.St. das zu 

das dann m8ist im Sinne von nvogt" 67) oder "Besatzung", "Posten" GS) wmer-

gegeben vnrd, sondern Ubersetzt mit "Weihpfosten" = Stelen oder Saulen "ala 

Wahrzeichen der Oberhohei tu 
69 ). FUr die se Deutung und gegen einen Mili tar-

, 

posten dUrfte das Ergebnis der amerikaniachen Ausgrabun@Sn in Gibea sprechen, 

die ·keinerlei Evidenz daftlr erbrachten, dass der tell el-fUl dam&ls von 

Phili stern be siedel t war 7o) •. .-. 

Das CM.,:lK ,.,7.3 in 10, 12 wird von Hertzberg 71 ) in malam partem 
~ 

ge~utet, wogegen es B. posi tiv verstehen will: "Wo einen dies erfasst hat, 

•. • da gibt' e kein Vaterhaus mehr, da wird nach keinan ratern mehr gefragt" 

72 ); im Ansohluss a.n Dhorme 73) sieht B. in dem "mi abihem 11 so etwas "wia 

ain Echo zum Sohlusswort des vorangehenden Verses, ban-n
9 biim" 74). Die 

Erkl(irung des Spruohes in 10, 10 f., wo die Beanstandung duroh das 

(positive!) nmi abihem" zurtiokgewiesen wird, hlil t B. fUr urspriinglicher als 

dia in 19, 24 ?S). Erstere Stelle halt er fUr eine "gute Anekdote aus 

prosaulid.isoher Trad.i tion", letztere ala eine "angeklebte dUrftige Bashei t., 



75 

vermutlich das Erzeugnis eines Ubereifrigen Hoflings, dem bei der Text-

herriohtung der Feind Davids noch immer nioht schlecht genug gemacht er-

76) . -

Dass 10, 14, 15 und 16 jeweils mit dem 11Reimwort Sch8 muel" enden und das 

Leitwort in verschiedenen Formen von ttvoll tCSnig" 

wieder erscheint, ist fUr B. wiederum kein Zufall: Samuel soll naoh dem 

Willen des Erzahlers nicht in den Hintergrund gedrangt warden durch den 

Nagid! Gleichzai tig wird fUr B. durch die erstmalige Verwendung des 

Begriffs der in V. 16 nder Gottes&uftrags-Begriff nagid 

nachd.rUoklich durch den volkhaften melekh abgelostn, wail die Handlung von 

nun an in die "Volkssphare" eintritt; das Ganze ist nach B. also ein hochst 

kunstvoll konzipierter Abschluss der Salbungsgeschichte 77). 

"Dass das Losewerfen nicht der altesten, ereignisnachsten Traditionsschicht 

angehoren kann, ersoheint auoh mir gewiss: zwischen 'Designation' und 

'Akklamation' gibt es hier keinen Platz fUr ein orakelhaftes Ereignis" 78) 

Hier folgt B. einar unter den Auslegern allgemein akzeptierten Ansicht. 

Trotzdem meint er einen inneren erzahlerischen Zusammenhang auch in diesem 

Falle zu finden: Um das Neue, nlimlich das Konigtum, richtig verstandlioh zu 

maohen, bedarf es nicht nur der Erzahlung eines sozusagen internen Vorgangs, 

der sich zwischen Gott und seinem Erwahlten abspielt und bei dem nur ein 

kleiner Kreis von Mensohen Zeuge ist. Es muss vielmehr neine direkte Kund-

gabe JHWHs an das Volk hinzukommen • • • die augenfallige Orakelwahl" 79 ). 

Um seinem Volk eine Antwort auf seine Fragen nach der Geschichte des Konig-

turns zu geben, hat der Eraahler die Loswahl, die nach B. "das unverkennbare 
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Geprage des na.ohgeborenen Legendenmotivs" SO) tragt,. mi t in seine Erzahl.ung 

einbezogen. Also nioht ein apater Redaktor; "der niohts VerfUgba.res aua-

li.S.aen wall ta", sondern ein berufener Erztihler mi t einer bastimmten Absioht 

ist nach B. hier am Werke! BOa) Er hat die Loswahl, wie B. annimmt, sioher 

nicht selbst erfunden - »solohe WillkUr des Einzelnen waltet in diesem 

frtihzeitliohen Bereioh nicht." - , sondern wahrscheinlich aus einer nsekundaren 

tenden.zentstammand.en 'rradi tion" entnommen, die B. einer "prosaulidischen 

Kundgebung" zuschreiben moohte 81
). 

Ala Weiteres berichtet der Erzahler dann, wie Jahwe durch seinen Gesalbten 

die Seinen befrei t. Der "langatmig verfUgende, · nichts Ubereilende und nichts 

vo;wegnehmende Erz8.hlerstiltt 
82

) berichtet in 10, 26 erst einma.l, dass Saul 

w1eder nach Hause geht, als ob nichts geschehen ware. Eine.kleine Elite 

geht mit ihm, um im Rahmen der erfolgten Konspiration das Weitere zu beraten. 

Allerdings iat eine Opposition da, die von dem "rieaigen BauernlUmmel ••• der 

auf einmal :lhr Konig sein sollu, niohts h~l t. Naoh den vielen Niederlagen 

gegen die Philister erwarten diese Leute keine Rettung mehr. Doch - so will 

naoh B. der Erzahler zeigen - da iat ea wieder Jahwe, der nicht nur die 

KHnigserw~ung vorgenommen hat, sondern jetzt auch die Ammoniter schickt. 

Wieder warden zunachst die menschliohen Planun~n durchkreuzt und modifiziert; 

Das Auftreten der Ammoniter •owie Sauls Kampfaufruf und Sieg sind es, die den 

Philistersieg des jungen Konigs erst moglioh machen - darin sieht B. den 

Sinnzusammenhang von 10, 26 - 11, 15. 

Duroh das Stilmi ttel der "Zei tverfugung" (dass er namlich die Belagerung von 

Jabesch bereits wihrend all der Ktlnigswahlvorgange hat anlaufen lassen, so 
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dass die Leute von Jabesch davon also niohts wissen und sich darum auch 

nioht direkt an den neuen Konig wenden) echliesst der Erzahler nach B. den 

Ammoniterkampf an. Dass diese Episode hinter die K~nigswahl ~h~rt, sohliesst 

B. aus 11; 7; wo Saul voraussetzen darf, dass ihn alle kennen ala einen, 

der Machtbefugnisse hat. B. sieht hier einen Unterschied zu Ri 19, wo die 

Sendung des zerstUokelten Leichnams durch das Land nur zu einer Ratsversamm

lung rtthren soll 83). Die Worte in 11, 17: n ••• und hinter Samuel" streicht 

B. keineswegs ala ~losse, aondern sieht in ihnen eine vermutliche EinfUgung 

des Erz~hlers in das vorgefundene prosaulidische TraditionsstUck, um dieaem 

die Einseitigkeit des ~schiohtlichen Urteils zu nehmen 84) 

Dass (nach 11; 6) auf Saul in dem Augenbliok der Geist kommt, wo er die 

Unglticksbotschaft hart; ist ftir B. ein "Ausdruck f"tir· das Zusammentreffen 

85) von Oben und Unten, fUr das Faktum der Begegnung" • 

11 1 12 f. gehort nach B. nicht nur mit 1-0; ,27 zusammen B6), sondern auoh 

mit 14; 44 f.; wo das Volk an die 11, 12 f. berichtete Grossmut Sauls 

appelliert 87) : ( 11; 13) und ( 14; 45) 

bilden dazu den Leitwortzusammenhang. -

Naoh dem Taterweis geht das Volk nun nicht mehr ( wie in 10, 25 ff.) naoh 

Hausej nicht (wie zuvor) zermUrbt, sondern durch den Sieg gestrafft und im 

Glauben ermutigt aetzt der Heerbann Saul feierlich in die KonigswUrde ein: 

nEine andere Geschiohtsstunde hat angehoben; und der Erzahler lasst uns den 

vollen Stundenschlag horen" SB). nn ( 11 , 1 4) he i ss t fUr B • 

hier nerneuern" im Sinne von "die Starke, Konsistenz und G-Ultigkeit von etwa.s 
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wiederherstellenu, denn naoh Auffassung des Erzahlers, so meint B., sei die 

Melukha, das Konigtum, durch das gespaltene, unentschlosaene Volk (nur eina 

kleine Elite war ja naoh 10, 26 Saul wirklich gefolgt!) nioht voll reali

siert warden; darum sei das Konigtum restitutionsbedUrfti6• Samuel 89) 

:i.st bei dieser "Erneuerungn mit dem Volk in Festfreude vereint; er, der 

ursprtinglich gegeri ein K~nigtum war, akzaptiert es nun in der von Jahwe 

gewandel ten G-es ta.l t der 11 mi ttelbaren The okra tie'': Sie darf - so will naoh 

B. der Erzithler ausdrUcken- nden nabi nicht zum Gegner haben" 90). -

Die abschliessende Rede Samuels in 1. Sam. 12 gehort flir B. zum Komposi-

tionsstil des Erzahlers unbedingt hinzu. B. zeigt das wieder an Leitworten 

und stellt ala Urbestand 12, 1 - 6a, 13, 14, 15, 24 heraus (wobei er 12, 

12b als Parenthese zwisohen 12, 1a und 12, 1b einzufUgen geneigt ist und 

aus den VV.13, 14, 15 und 24 jeweils Teile herausnimmt). Den Rest halt er 

fUr eine Sammlung von EinschUben der ttpredigerisch erweiternden Art" unter 

""' Einflechtung einer "Mirakelgeschichte" 91 ), die mit der Handlung nichts zu 

schaffen hat·und den "WillkUrsinn der spaten Legende" zeigt 92 ). B. vermutet 

in den Verfassern jener Texte prophet~~che Kreise, die den grossen Nabi 

Samuel varklaren und gegen das inzwischen diskreditierte Konigtum abgehoben 

wissen wollten. Der Erzanler schliesst seine die Fragen nach Entstehung 

und Wesen der Melukha in Israel beantwortende Erzahlung mit den mahnenden 

Worten Samuels, wo nochmals eindrUcklich gesagt wird, dass der ei~entliche 

Inhaber d.er KC>nigsmacht immer noch Jahwe selbst ist. Zugleich findet B. 

hierin die Aussage, dass das irdische Konigtum stets den Nabi als Mahner 

und PrUfer haben mUsse 93) In diesem Punkt hat B. zweifellos wieder einen 

scharfen Blick fUr das Wesen und die geschichtliche Bedeutung von 1. Sam. 12 
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und der Gestalt Samuels uoerhaupt bewiesen 94) 

Da die Ereignisse von Anfang der Erzahlung an auf die entscheidende 

Philistersohlaoht hintendierten, erwartet B. auoh in dieser Hinsicht noch 

einen Abschluss, den er aber nur noch in einigen vom Erzahler @eformten 

TraditionsstUoken in Kap. 14 zu f.inden meint. Angesichts dieaes StUckwerks, 

das B. noch im einzelnen der Analyse unterzieht, meint er, dass hier "ein 

grosses Vorhaben frtiher G-esohichtsdeutung" erlahmt sei, als es in einen 

Bereich gela.ngte, "der ihm nur noch stofflioh, nicht auch kraft des eigent

lichen Anliegens zugehtsrte" 95 ), m.a.W., das, was auf die Konigseinsetzung 

Sauls als Wirkung derselben erfolgte, interessierte den Erzahler nur nooh 

mi ttelbar. 

A1s Ergebnis seiner Analyse sieht B, einen "bis auf den. ungestalteten 

Schlussteil ideell, kompositionell und stilistisch einheitlichen geschiohts

erzB.h~enden Text" vor sich 96 ) und stellt nun die Frage nach dem Verfasser 

und den Quellen seiner Darstellung. Als Quelle im literarischen Sinne 

kommt nach B. hochstens ein Bericht Uber den Ammoniterfeldzug in Frage; alles 

andere sei "vom Verfasser abgehorte" und dann gestaltete mUndliche f.tberlie-

fsrung, wobai offensichtlich widerspreohenda Traditionen benutzt wurden 1 um 

ein ideell und kompositionell einheitliches Werk zu schaffen 97). B. sieht 

riohtig; dass keine der alten tlberlieferungen politisch tendenzlos lediglich 

die Ereignisfolge gewahrt hat, also stets nicht nur Geschiohtsbewahrung, 

sondsrn immer zugleich Gesohiohtadeutung darbot, und dasa dies mit dem einzig-

artigen ~esohichtserleben Israels zusammenhangt. Mit den verschiedenen 

M~gliohkeiten politischen Handelns ist zugleich auch eine viel~alti@B 
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Gescbichtsinterpretation"gegeben. Am Baispiel von 2. Sam. 21 zeigt B. -

u.E. sehr einleuchtend- , dass bier zwei Traditionen durohscheinen: 

1. Hungersnot iat Strafe dafUr, daas David die Gebeine Sauls und 

Jonathans unbegraben liess; B. nennt sie die "prosaulidische" 

Tradition. 

2. Hungersnot ist Strafe fUr die Nichtauslieferung der Sauliden an 

die Gibeoniten; B. sprioht hier von einer "antisaulidisohen" 

Trad.i tion. 

In ahnlicher Weise glaubt B. auch in dem·von ihm herausgelosten Erzahlungs-

komplax uber die UrsprUnge des Konigtums Sauls die Verarbeitung solcher 

(mUndlich tradierter) pro- und antisaulidischer Traditionen zu sehen (und 

nicht, wie von den Auslegern oft a.nganommen, konigsfreundlicher und konigs

feindlioher Uberlieferungsstrange 98)!) Jahwe hatte ja dem Wunsch des Volkes 

nach ei~em Konig - wenn auoh in einer modifizierten Gestalt - naohgegeben. 

Was an den Traditionen konigsfeindlich ersoheint, ist nach B. bedingt duroh 

eine antisaulidische Haltung; die in Saul "nur eine verungluokte Vorformu 

des Konigtums sieht und fUr die erst David-ner reohte Ktlnig ist. Der Erzahler 

des uns vorliegenden Komplexes hat pro- und antisaulidische Traditionen 

aufgenommen und. sie so gestal tet, dass die posi tiven ZUge Sauls nioht ver-

lorengehen; dass andererseits aber auoh die mahnende Gestalt Samuels stark 

ins Blickfeld gerlit, der dafUr Sorge tragt; dass d.as Konigtum nicht entartet. 

B • .zeigt in seinar Analyse, dass abwechselnd Samuel und. Saul die Handlung 

bestimmen 99) und,d.iese "bipolare FUgung der epischen Komposition" Bewusst 

gewollt ist • .-

. I 
'• 

'' 
I 



Kreiaen, die dem grosaisra.elitisehe:n Hof nahestehen und den~n ~.B. N'athan 

David an &ich zu hinW;n v&rsta.nd., das Tra<itionsgut in mUndlicher ~stalt 

bawahrte und mehrte und aieh in gl~icher W$ise duroh Monarohentreu.s und 

Monar<iliellkri tik au.szeiehnete. So ist d.er Nabi ~R•rold und HUter d.er mi ttel

baren Theokratie" 100), und das wird nioht ~uletzt in dem hier su betraoh-

tenden Ersilhlungakom~lex siohtbar. Er war - wie B. wiederum nur vermuten 

kann - nach Art frtiher lltioh~r nur sohriftlich fixiert, ttum: dem mUndliohen 

Vortra.g, der e.llein einer tltfentliohkei t die Kermtnis des Werkes vermi ttel t, 

d.ie u.nwandelhare Sicherung zu geben" 101 ). Was neu erfabren oder einer 

neuen Deutu.ng untereogen wurd.e, hat aan dann jeweils snd.aoheabinein aufge-

zeichnet, und ao k&m es zu. den Id.nechUben in die al te Er.zlhlung. Die 

spl!te.re Situation vo.n Ublen Erfahrungen mi t dem Konigtum hat dann nun arat 

wirklioh ktinigefe-indliohe Tradi ticnen ( wcru.nter B. un.ter and.erem 1. 8am. 8, 

11 - 18 u.n4 d&:a "antilloBarehisohe Richterbuch" a&hlen m~eh1ie) eingetUgt 

warden laasen. Die Einsoh\lbe in unserem Ersihlungakomplex fUhrt B. aber 

bei tungen surtiok, urui daa heiast bai B. nicht e.uf "Quellenachriften", 

sondern aut Rez;enaione.n beatiuter, an del" Geseh.iehtsdeutung interessierter 

102) 
"oppoai'ttionell - propheid.eeher Sehttlen• • Durch diese Erglnaungen, in 

den.eil schon tlQ.er Geiat de a fittlhen Midr&sch lebt", sieht B. freilich die 

.. epische Reinheitn der trUheren Erzihlung entstellt, die n~ dort Meh 

sicbtbar wird1 wo Inh.a.l t und KQmposi tioa eine Zuftigung heterogenen Stoffea 

verwehrten 103). 
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Wer bereit war, B. auf seinen oft verschlungenen We@9n und Argumentationen 

bis hierher zu folgen, wird sich der EindrUoklichkeit des gewonnenen 

Raaultats nioht entziehen konnen. In einer Zeit, da viele EXegetan nooh 

rein literarkritisch arbeiteten, hat B. bereits grUndlich traditionskritisch 

gearbeitet und ist er einer Auffassung, die allzu sohematisch die Zusammen-

fUgung von Quellenschriften annahm, entgegengetreten. B.s Methodik von 

damals unterliegt in ihrer grunds~tzlichen Richtigkeit heute keinem Zweifel 

hr 
104) me • Die zum Vergleieh herangezogenen neueren Arbeiten maohen freilioh 

zugleich den Tatbestand sichtbar, wie sehr angesichts der zu untersuchenden 

Texte immer noch (und vielleicht uoerhaupt fUr immer) mit Hypothesen und 

subjaktiv gestalteten Kombinationen gearbeitet werden muss, so dass - von 

nur sehr wenigen Punkten abgesehen - die ~uffassungen der einzelnen Forscher 

stark vonainander abweichen. So stellt B.s Untersuchung einen anderen, 

Khulichen Unternehmungen gegenuoer vollig ebenbUrtigen Beitrag dar, der 

beiapielsweiee in ma.nehem erheblieh logisoher und ·klarer ist als die 

105) neuesten Analysen von H. Seeba.ss • Keine Exegese ka.nn das existentielle 

und theologisehe Ververstandnis des Exegeten - das nioht mit Vorurteil 

verwaohse 1 t warden da.rf! - · ganz a us soblie s sen 1 o6) • So wird ·man B. s G-rund-

vora.u.ssetzung; die auf seiner Erkenntnis der Bibel als einea dialogischen 

Dokuments 107) und auf seinem Verstandnis der dichterisch gestalteten Sagen

erz&hlung ala echter Wahrheitsa.ussage 108) (wobei die Wortwahl und die Wort

gestaltung eine wesentliche Rolle spialen) 109) beruht, als sein spezifisches 

Vorverst&ndnis bei allen sainen exegetisohen Versuohen und Arbeiten bertlok-

aichtigen mUssen. Nicht nur infolge der nooh nicht so weit entwickelten 

Stufe der kul t- und gattungsgeschichtlichen Forschung der Dreissigerjahre; 

ala B.s Exegesen hauptsachlich entstanden, sondern auch infolge einas 
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beatimmten Vorverstandnisses hat B. nicht immer ein sachgerechtes Verstandnis 

110) . 
des K.ul ts und des frUhen Prophetentums gefunden. Seine Kri tik an der 

"Religion" im Gegensat21 ~um 11 Religiosen" 111 ) fUhrt ihn zu der Aussage, da.ss 

112) "kultisch" aoviel wie "apolitisohe Sakralordnungn meina und d.amit in 

die Nahe der von ihm so leidensohaftlich bekampften Trennung zwisohen welt-

lich-politischem und rein religiosem Leben. Gerade darum hebt B. immer wiader 

den Gedanken der - unmittelbaren oder mittelbaren - Theokratie hervor, darum 

betont er, dass das Charisma es mit der "politischen U:nwirklichkeit" der 

Theokratie zu tun habe 113
); darum kann er die frUhe~ Nebiim so eigenartig 

ala "patriotisohe Wandersangern 114) bezeichnen, die nicht unartikuliert 

und taumelhaft, sondern "rhythmusbegeistertH - vielleicht aogar im Sprech-

. 115) 
gesang - ihre Botschaft vortragen , eine Botsohaft, in der sich die 

Begegnung "zwischen Oben und Unten", der "Dialog zwischen Himmel und Erde" 

ausdrUokt• Hier zeigen sich zugleich Eigenart und G-renze von B.s exegetischer 

Befragung der aittesta.mentlichen Texte. Die zweifellos bei B. vorhandene 

tlberbewertung der von ihm so genannten "Lei tworte" und geheimen Wortbe-

ziehungen sowie seine sich van der libliohen theologischen Fachsprache stark 

abhebende Diktion und oft auch Begrifflichkeit haben nicht zuletzt gerade 

bai seinen Arbei ten Uber den "G€salbten" dazu geflihrt, dass man ihnen weniger 

Achtung zuteil werden liess, als sie billigerweise verdienen. 

KAPITEL III Samuel und die Abfolge der G-ewal ten. 

Dieses Kapitel schliesst die beiden vorhergegangenen insofern ab, als es 

versucht, aus den in ihnen vorgenommenen Analysea die Folgerungen zu ziehen. 

B. stellt hier die Frage nach der "geschichtliohen Zuverlassigkeit der 



ErzQhlung in ihren G-rundzligen" und. nach de m Wesen der Gestalt Sa.muels 116 ) 

Da ist zunaohst die Salbung. B. halt sie dadurch fUr beglaubigt, dass in 

den erziihlenden Texten Saul zehnmal, David aber nur zweimal der "Gesalbte 

Jahweeu genannt wird, und dass vor allem das npathos, das dem Begriff des 

gesalbten Ktlnigs in der biblischen Geschichte ••• innewohnt", aus der 

Salbung Davids (1. Sam. 16 ist fUr B. literarisoh fragwUrdig, mehr idylli

aohe Wiederholung der Salbung Sauls 117); 2. Sam. 2, 4, und 3, 5 ist fUr 

ihn ohne das Moment der "religiosen Sanktion") nicht abgelei tet werden 

118) 
ka.nn • -

119) Gegen A. Jepsens Meinung , die charismatisohe Geistberufung in 1. Sam. 11 

mUsse alter sein als die Salbung durch einen Nabi, macht B. geltend, dass 

zu bestimmten Zeitpunkten der G€schichte "neue Kategorien aufsteigen". Im 

vorlieganden Fal~ mUsse ernsthaft damit gerechnet werden, dass die bis-

herige Geistberufung der "Richtern eben abgeloat wurde duroh eine neue 

.Berufungsha.ndlung; die ein neues Amt inauguriert, namlich das Konigsamt. 

Zwar durchschreitet naoh B. 8aul das Amt des charismatischen Richters, aber 

die Salbung als solche schafft erst den "sakralen Grund" und das "Ziel-

mysterium" des Konigtums, ohne welches es keinen Messias und keinen Messianis

mus fUr Israel gaoe 120). In diesem Ernstnehmen des Auftretens neuer 

Kategorien im Gesohichtsverlauf ist B. unbedingt zuzustimmen, obwohl damit 

nattlrlich langst nooh nicht die Frage nach dam Wie und Wo entschieden ist. -

Es bleibt B. auch nicht verborgen, dass das Bild Samuels in den verschiedenen, 

nun mitainander verbundenen Traditionen ein vielsohichtiges ist, dass, wie 

er sa.gt, die "Grundtypen11 des Riohters, des Nabi und des Propheten ttin einer 



unleidlichen Weise duroheinandergeworfen" sind 121 ). Dooh ist fUr B. klar, 

dass dies nicht an der Ungeschichtlichkeit der Darstellung liegen kann, 

aondern daas as gerade an der historischen Erscheinung Samuels selbst liegt, 

dass er aus den typisierenden Kategorien heraustritt und sich nioht bequem 

in eine davon einordnen lasst. Auch hierin hat B. die meisten heutigen 

122) Ausleger auf seiner Seite 

B. setzt sich sodann mit der (besonders von A.Jepsen vorgetragenen) Auf

fassung auseinander, den historischen Samuel als Priester zu verstehen 123) 

und waist sie zurUck. Demgegenuoer versucht er seinerseits, Samuel als 

Nabi zu chara.kterisieren. Die von B. dazu eingeschlagenen Wage sind auch 

diesmal wieder verschlungen, fUhren aber an man~hen interessanten Ausblik-

ken vorbei. B. untersucht dabei drei Erzahlungskomplexe: 

1. Die Kindheitsgesohichte Samuels. 

2. Die Geschiohte von Sohuld und Untergang der Eliden. 

3. Den von ihm in den voraufgegangenen Kapiteln herausgearbeiteten 

Erzahlungskomplex Uber die Entstehung des Konigtums. 

B. soheidet fUr die Erhellung der Perso~ Samuels die Kindheitsgeschichte 

aus, da. er mi t manohen Auslegern annimmt, dass ihr eine legendarische 

Erza.hlung liber die Kindhei t Sa.uls vorliegt. B. sahliesst daraus, dass in 

1, 17.20.27 f. '1 im eindringli'Chsten Leitwortstil" auf das Wort usohaul" 

hingewieaen werde; antisaulidische, fUr Samuel pladierende Kreise hatten 

hier also wahrscheinlich neiner legendaren Lebensgeschichte Sauls dieses 
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Idyll entwendet" 124) Dooh ist diese These sohwerlich haltbar 125). 

Ad 2. 

Den Berioht von den bosen SOhnen Elis betrachtet B. zwar als tendenzios, 

fUhrt diese Tendenz aber nicht auf die zadokitische Priestersbhaft in 

Je~.' salem zuru···ck 126 ) ,• i B •• d d ~:..,.. ..::~,.. ' h nst it' gk it .1,; u. se ne e grun ung aJ.lll-, ua.B s s~o re 1 e en 

innerhalb der Priestergeschlechter kaum in dieser, das Priestertum selber 

blosszustellen geeignaten Weisen aussern, Uberzeugt freilich nicht, wenn 

man die lange Lista der Ketzerpolemik in der Religionsgeschiohte bedenkt. -

Interessantarweise tibersetzt B. das f,El:J l'Tt'tn l''R in 3, 1 

nicht wie meist Ublich mit ues gab weit und breit keine Gesiohten 127) oder 

t1("1es4ohte waren "" 4 cht 1...:..•u.&>.:g" 128) 
1 

d · t "Soh b h k · d hn ~ • ~~ !~ J.~ son ern m1 ~ auw~g rac e1ne urc , 

was sprachlioh nicht ausgeschlossen scheint. B. mochte mit dieaer tlberset-

zungsweise (in der das., bewusst ~nklingen sell) auf eine 

'
1 gleichsam atmospharische Behinderung" hinwei.sen, "infolge deren kein 

Offeribarungsempfang (chason umfasst zum Unterschied der von raa @Bbildeten 

Nomina die Aud.i tion mit) geschehen konnte" 129
). Diesen Gedanken hat er, 

wie wir noch sehen warden 130), spater in anderem, universalem Zusammenhang 

in seinem Buch "G-ottesfinsternis" zum Ausdruok gebracht. -

Aus der Elidengeschichta moohte B. entnehmen, dass "die al ten unwtirdig 

gewordenen priesterlichen Offeribarungstrager duroh den neuen wlirdigen 

prophetisohen erset~t 11 warden 131 ); demnach ist der Nabi Erbe des zu Ende 

gegangenen Priestertums. 

Ad ,. 

B. findet diese Auffassung auoh in zahlreiohen Einzelztigen der Erzahlung 
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ubar das KC>nigwerden Sauls bes tatigt: 

a) Samuel pflegt keinen Verkehr mit Priestern und billigt ihnen keine 

b) 

Tatigkei t zu; 

er bringt salber die Opfer dar (z.B. 7, 9) und lasst einen 

fungieren ( 9, 23); 

o) er erteilt seherisohe Auskunft, benutzt aber nicht das Losorakel 

(die Loawahlgeschichte ist ja sekundar!); 

d) er iat nicht an ein Heiligtum gebunden, sondern wechselt von Bama 

zu Bama, darum wechselt auoh das aemeinsohaftsopfer; 

e) da er prophetisohe Orakal erteilt, ist der Ephod, der unter Eli 

in Gebrauch war, UberflUasig, und "Sa.ula Mi tnahme von Ephod und. 

Priester a.uf den Philisterfeldzug muss Samuel gegen sich geriohtet 

132) empfindenn 

Es ist schwer auszumachen, wieweit in diesen sicher gut beobachteten 

EinEelzUgan hiatorisahe Riohtigkeit oder eine bewusste, Samuel mit allen 

bedeutenden Funktionen ausstattende Tendenzdarstellung zum Ausdruck kommt; 

doch dtirfte das tlberwiegen der prophetisohen zu~·bei Samuel klar ersiohtlich 

sein• weshalb die neuere Auslegung ihn mit Reoht von diasem Aspekt her 

betraohtet 133) 

Im Zusammenhang mit der Ablosung des Priesters durch den Propheten sieht B. 

die Gesohichte vom Verlust der Lade 134). Von einer bei ihm immer wieder 

auftauchendan Grunderkenntnia her, dass die biblisohe Erzablung eine Inter

pretation impliziert; &hne didaktisahe Zusatze zum Erzahlstil zu machen 135); 
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zeigt er, wie der Verlust der Lade eine Strafe fUr das Volk und seine 

schleohte priesterliche ~1ng, jedoch nioht eine Niederlage Jahwes dar-

stellt (die Philister mUssen die Maoht ~ttes anerkennen, vergl. 4, 8 !) 

136) 
Samuel aber, so will der Erza.hler nach B. ausdrUcken:. "i~t von JHWH 

... dazu ausersehen, in der ladenlosen, heiligtumsberaubten Zeit an Stelle 

der verurteilten Priestersohaft, ohne Ephod, als freier Nabi die gtlttliohe 

Stimme zu tragen" 137). Damit wird aber zugleich festgestallt: '1Um die 

Gegenwart JHWHs zu empfangen, beda.rf es der Lade nicht" 13?a); es bedarf 

auch nicht einer Priestersohaft, wenn de~ Nabi da ist 138). Der aktive 

K~eis, der unterstutzend hinter Samuel steht, ist fUr B. die Sohar der 

Nebiim. Samuel ist mit ihnen verbunden durch die Erfahrung des besonderen 

Ausgesetztseins gegenUber der Einwirkung Jahwes. B. versuoht hier, besondere 

Verha.ltens- und Erfahrungstypen herauszustellen: Beim Priester "geht die 

e n t s c h e i d e n d e Bewegung von der mensohliohen Person in den 

Bereioh des Gottes ••• bin, beim Nabi ••• besteht sie darin, dass aus dem 

Bereioh des Gottes etwa.s auf den Menaohen niederf"ahrt'1 139), namlioh der 

Dabar und die Ruaoh, beide in innerer Beziehung zueinandar: Wer den Dabar 

empr-angt, hat erst die Ruaoh empfangen, so dass die Ruach "nioht das 

140) Ausserwortliche, sondern das Vorwortliohe" ist. "Die Ruach dringt an 

141) 142) und packt , der Dabar erschallt ; dort wird man leibganzheitlich 

eratUrmt, hier wird man angesprochen ••• dort erhalt man den Antrieb, hier 

clan .Gehal tn 143) 

Von daher wiederum versuoht B. eine Untersoheidung (keine qualitative, 

sondern eine typenmassige!) zu treffen "zwjsohen den kollektiven Nebiim 

und dem personhaften Nabi": Beide erfahren die vorwortliche Ruach, aber 
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nur der letztere errahrt den Dabar, der ihn zu einem bestimmten Sprechen 

oder Tun aufruft. Das AT kennt naoh B. - jedenfalls fUr die frUhe Zeit -

"keine kollektive Wort-Audi tion" 144). Dooh halt B. das, was die von der 

Ruach ergriffenen Saharen der Nebiim aussern, nicht fUr ein "glossolaliaches 

Gewirr", sondern fUr "al tan, in mlindlioher Treue .bewahrten Dabar", der 

nin eri.nnertem GefUge aufsteigtu und "den aie in ekstatisch beharrliohem 

Gleichmass sprechen oder singen 145) Auch diese Pneumatiker dienen dem 

146) 

Zweifellos gibt B. hier eine scharfsinnige Deutung des Phanomens des 

frUhen Nabi tum.s; dooh ist fraglich, ob die uns d.af'Ur vorliegenden ~uellen 

ausreichen, um eine so klare Typisierung zuzulassen. Der kanaan8isohe Ein-

fluss ist in diesem Zusammenhang heute wohl allgemein gesehen, aber in 

seinem Ausmass und in den Einzelheiten seiner Einwirkung nooh langst nicht 

147) eindeutig ersiohtlieh oder gar erforscht 

Auch das Verhaltnis zwisohen Priester (der ja auoh das Orakel i4B) ver

mitteltl); Seher und Prophet 149) dUrfte vermutlich verwickelter sein als 

B.s einfaohes und logisohes Schema erkennen lasst. B. bestreitet z.B., dass 

zwisohen dem Sehar und dam Nabi ein Unterschied sei 150); die Glosse in 

1. Sam. 9; 9 wolle nur besagen, "da.ss man damals im Volk den Gottesmann, 

an den man sich um Rat und Auskunft wandte, nicht wie zur Zeit des Glossators 

seiner Zugehorigkeit zu den Nebiim naoh, sondern seiner besonderen }Unktion 

151) 
naoh als Se her bens.nn te, wail er das Verborgene 'sah' 11 

• UrsprUnglioh 

ha.be Nabi "nioht einen Stand, sondern einen Zustandn (namlich den ekstati-

sohen) bezeiohnet; darum also die Erklarung in 9, 9; nichts im Text spreohe 



daf'Ur, dass Samuel "sich in 1. Sam.- 10, 5 f. von den Nebiim soha.rf 

untersoheiden wolle" 152). tiberzeugend kann man jedenfalls die Deutung 
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von 9, 9 duroh B. nioht nennen. G-ekUns tel t w:lrkt auoh die folgend.e 

Darstellung von 1. Sa.m. 19; Die Ortsbezemchnung nNajoth" 153), wo Samuel 

si oh mi t der Prophe tens char aufhal t, moch te er im Zusammenhang mi t i1ftl 

(Rastplatz fUr Schafe in der WUste 154)) als politisch-situationsbedingten 

Geheimausdruck (an den volkaetymologisch gesehen nooh nabi anklingt!) sehan, 

also als Bezeiohnung eines geheimen Zusammenkunftsortes rrlr die politisoh 

agierenden Nebiim unter ~~ng Samuels. Darum sei auch die Versammlung 

selbst; die geheim stattfindet, nioht mit dam Wort fUr eine offentliohe 

e 
Versammlung "k hilla.hn, sondern, sozusagen als "politischer Witz", mit 

einem duroh Buohstabenumstellung gebildetem "Geheimniswort" 

bezeichnet (19, 20) 155) 

npn? " 

Aufreohtstehend ( ); wie ein leitender Scheioh, steht Samuel vor 

"den z~ohat noeh am Boden hookenden Derwisehen, denen er nachher das 

sohwere Obergewand abnimmt, 'das der f'reien Bewegung hinderlioh ist' (V. 24)" 

1'56) 
• Das Ga.nze spiegel t naoh B. die Atmosphare des "G-eheimbundes" mi t 

"Bundessprache und Bundesleben" 157) 

ill d.as soheint zwar geistreich, ist aber zu sehr mi t Phantasie kombiniert, 

um wirklloh zu u~erzeugene Doah soll dami t nioht gesagt sein, d.ass B. den 

gesamten Tatbestandj der hinter jenen Erzahlungen liegt, grab verzeichnet 

hat. Er hat bestimmte Grundstrukturen ( etws. die 'Beziehung zwisohen Wort-

empfang und ~istempfang; wobei letzterer nicht eksts.tisch wirken muss; 

Gruppenbildung der Nebiimj ihre Beziehung zum politisohen Gesohehen; ihre 

ambivalente Haltung zu Priestertum, Kult, heiliger Statte) sioherlioh richtig 



gesehen, und sehr vial Sicheres Uber den frUhen Prophetismus in Israel 

wissen auch die heutigen Exegeten nicht zu sagen, trotz ausgedehnter 

Forachungen von uoer einem Vierteljahrhundart, die zwisehen uns und B. s 

158) Darstellung liegen .• -

Der letzte Teil des Kapitels zeiohnet dann weit ausholend B. Auffassung 

von der Aufeinandarfolge und gottlichen Verleibung der Herrsohaftsgewalt 
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in dieser frUhen Periode Israels, also das, was B. die "Abfolge der Gewal tenu 

in der t1berschrift genannt hat 159); dabei wird von ihm auf manohes, was 

in den vorausgegangenen Absohnitten und in "Konigtum Gottesn dargestellt 

wurde, zurUokgegriffen. Es genUgt hier, die Struktur dieser von B. 

rekonstruierten nAbfolge" aufzuzeigen: 

1. Das Priestertum der Eliden acheitert, damit aber auch die priester-

liohe Flihrung, die engstens mit dem (jetzt von den Philistern 

erbeuteten) Ladeheiligtum zusammenh&ngt. 

2. Samuel und die um ihn ge~charten Nebiim treten stattdessen eine 

prophetisoh-charisma.tisehe F~ung an; d.eren ZUge sind: Freies 

atatt an da~ Los gebundenea Orakel; wanderndes statt an den Priester

sitz gebundenes Gemeinsahaftsopfer 160); neue Auffassung von der 

ireihei t G-ottes; der sein FUhrertum nioht an die Lade bindet und d.er 

darum die Lade mit Absioht hat erbeutet werden lassen. In diesem 

Zusa.mmenhang sueht B. einen wiohtigen Chara.kterzug dieses Proph8ten

tums herauszustellen: Gott will Gehorsam (darum ist 1. Sam. 15, 22 

eohtes Samuelwort!), nioht Kult (bei d.em man Jahwe nzum FUhrer 



harbeischwore oder herb&ib9te" 161 )), darum auch kain Priestertum 

und keine Lade: "Keine Lade - keine sts.rra Kul tbindung mehr, 

gelookert, freiztigi.g der Opferd.ien.st. Keine Lade - kein Pilgern 

zu.m dinggebundenen Orakel mehr, salber von Ort zu Ort wandernd 

ist der Gottesmensch da, zu dem JHWH redet, und der zu sagen vermag, 

was dessen ~Uhrander Wille ist" 162 ) Es tauoht hier un~er~Uglich 

die Frage auf, ob B. hier 1licht - wie viele Ausleger seiner Zeit 

163) 
- von der ihm sympathischen Vorstellung eines kultlosen oder 

dooh zumindest kultarmen Gottesverhaltnisses 163a) ausgeht und von 

dieser Wunschvorstellung her die Texte interpretiert. Gerade hierin 

sind die neueren .Arbei ten, a.uf die in unserer Arbei t immer wieder 

verwiesen wurde, weitgehend anders orientiert 164). B.s kritisohe 

Einstellung zur "Religiontt 165) und. seine Bibelinterpreta tion 

stehen unvsrkennbar in einer Wechselwirkung zueinander. 

3. Dooh auoh die prophetisoh-charismatisohe FUhrung muss naoh B. 

soheitern; als Samuel (naoh 1. Sam. 8; 1) daran geht, seine Soh1w 

zu "Sohophetimn (im Sinne von Herrschern) einzusetzen und so "a.us 

eine:m chariamatischen ein admin..istratives und dynastisch zu 

sioherndes Amt" maoht 166 ) Damit stellt er namlioh der priester-

lichen Dyrtastie eine eigene, und zwar pelitische Dynastie entgegen. 

Dazu fehlt ihm aber nach B.s Sioht der Dinge die charismatisohe 

Legi tima.tion 167) • Dagegen riohtet sioh nun das Volksbegehren; das B. 

in dem WUDBoh der Stammessoheiohe so motiviert sieht: ffSoll's eine 

Dynastie geben, dann soil's aber auoh eine reahte sein, wie alle 

Vdlker sie haben, da.nn wollen wir um diesen Preis einen Konig kriegen, 



der uns zu einem unabhangigen P.taatsweaen verhilft!" 168) Das 

heisst also: Statt dar Sohophetens~hne Samuels ~in Konig ale 

Zentralgewalt! Auch das Fehlen der Lads hat nach B. mit dazu 

gerlihrt, anstelle des gottlichen Melekh, dar - reprasentiert duroh 

die Lade - dem Heer vora1~ieht, einen irdi$chen Me~ als HeerfUhrer 

zu fordern. So entsteht das Neue, zu dem Jahwe mit Einschrankung 

seine Zusage gibt: Die sakramentale Designation einee streng an 

seinen Auftrag gebu..Y!denen Konigs. "Die nebiische Ftihrung, die 

ihre revolutionare Aufgabe nicht zu erflillen vermocht hatte, muss 

ihre gewohnte Ansicht einer hoheren Einsicht beugen" 169); dooh 

bleibt ihr als ihr spezifiaohes Amt nun die Aufgabe, den Konig 

jeweils kritisch an seinem ihm von Jahwe gesetzten Auftrag zu messen. 

Die Theokratie ist gewahrt, wenn auoh nicht mehr als unmi ttelbare, 

so doch immerhin als mittelbare. Gott bleibt der FUhrende. Mit 

dieser Interpretation des zuvor analysierten biblisohen Erzahlungs-

werkes hoer die Ereignisse um Samuel andet das Fragment des zwei ten 

Bandes von "Das Kommende". 

B. bAt darzustellen versuoht, was sich ihm als "zwingende G-eschichtswahrhei t" 

169a.) zu erkennen gab • Der konstruktive Charakter ist ebenso offensiohtlioh 

wie beim ersten Band tiber da.s Irnnigtum Gottes; zu dam ja. standig die Faden 

zurUoklaufan. So gilt auch hier fUr una die schon bei der Betrachtung van 

Ka gewonnene Erkenntnist dass auf einem C~biet; bei dem man schwerlich uoer 

Hypothesen hinausgelangt 170) und hoohstens schlechter begrUndete durch 

bess~r begrUndete Hyp9thesen ersetzen kann, nicht in erster Linie B. s Unzu-

langliohk~it kritisiert werden, sondern vielmehr das herausgehoben werden 
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sollte, waa er an Eigenem und auch Ei@Sn~~lligem zu bieten hat. In diessr 

Hinsioht ist nioht nur mancher Zusammenhang von itilll genial-riohtig erka:nnt 

mi t einer Wi tterung fUr '1 das dem Erzahler UnBagbare" 171 ); auch dae 

abstrus Anmutende mancher Leitwort-AufspUrungen und Sinnverbindungen 

erweist sioh in keinem Falle als so abwegig, dass es nioht das eigene 

Denken des Lesers anzuregen und zu be fruohten vermag. 



§ 3 

D e r G 1 a u b e de r P r o p h e t e n • 



~ 3: Der Glaube der Propheten 

Im Sommer 1938 war B. von Gerardus van dar Leeuw aufgefor<ie:bt w·orden, :f'U:r 

ein Sammelwerk u~er die Weltreligionen den Beitrag zur Religionsgeachiohte 

Israels zu sohreiban 1). B. sah in dieser Aufforderung an ihn als einzigen 

Nichtc~~isten und Nicht-Hollander ein s~~bolisches Zeiohen und nahm sie 

d.eshalb trotz ArbeitsUbarlastung an 2). So entstand- "wail as mir 

innerhalb des religions~schichtlichen Bereiohs um ~laubensgeschichte im 

besonderan geht", wie B. bezeichnenderweise betont 3) -die Abhandlung nner 

G-laube Israels", die dann spater (zuerst hebri:iisoh, dann deutsch bearbei tet) 

als selbstandiges Buch erschien unter dem Titel: nner G-laube der Propheten" 

4) Der Akzent liegt dabei auf dem Moment des Prophetischen einerseits und 

des G-laubensmassi@9n andererseits, was es bei der Beurteilung des Buches zu 

beachten gilt. Es wird also keine ei@8ntliche Religionsgesohichte der 

israelitisohen Prophetie - noch gar eine Religionsgeschiohte Israels - vorge-
--') 

legt. Darum hat B. eine ausflihrliohe Er~rterung des u'primitiven' Propheten-

tums (das man als das vorpersonliche bezeichnen kam~)" S) wie auch das 

ganze Problem des sogenannten "Kultprophetentums" 6) fast vollig ausgeklammert; 

mit erste:c-em hat er sioh in "Konigtum Gottes" und in den Kapiteln "Der 

Gasalbte" bereits ausfUhrlicher befasst ?), fUr letzteres scheint ihm eine 

gesonderte Behandlung notwendig zu sein, die seiner .Ansioht naoh aufgrund 

des sparlichen Materials aber auch nur un£ureiohende Antworten liefern wlirde, 

zumal auf die Fraga, "welcher Art und welchen Verlaufs die Versuohe waran, 

die vom Hof und von der Priestersohaft aus zur Zahmung der propheti~ohen 
,. 8) 

Glaubansgewal t unternomm.en warden sind" • Hi er warden wir B. sioherlioh 

zustimmen konnen 9) 



Eha B. uoar die Methode seines Vorgehens spricht, trifft er noch zwei ganz 

grundsatzliche Feststellungen 10): Es gehe darum, sich in aller Konkretheit 

zu vergegenwartigen, dass der Glaube Israels auf einer doppalten Gotteser-

fahrung beruhe, namlieh der Erfahrung des Volkes a.ls ga-Yl..Zen und der Erfahrung 

eiMelner Individuen dieses Volkes. Die Erfahrung des Volkes ist die des 

Wanderns, des Von-Gott-auf-dam-Weg-Geflihrtwerdens; die Erfahrung des 

Einzelnen dagegen ist die des An@Sredetwerdens, und sie wird dam Propheten 

~uteil. Beide Erfahrungen hangan jedooh unloslich miteinander zusammen; 

denn der wegfUhrende ~ott bedient sioh ja des von ihm angeradeten Propheten, 

um d.em Volk als ganzem Weisung ( thora), "Wegweisungtt zu geben 11 ). Der 

Mi ttler ist notig, weil da.s Volk die unmi ttelbare Anrede G-ottes n..ioht zu 

horen vermag und sie niaht zu ertragen vermochte. 

Damit verbindet sich fUr B. ein zweiter fundamentaler Aspekt: Der Prophet 

als von Gott Angeredeter sprioht seine Botschaft immer zu einem ganz 

bastimmten Horettkreis in einer historisch gegebenen ~nd historisch klar 

deutbaren Situation. Das ist auch der Fall; wo das gesprochene Wort auf• 

gezeichnet wird; um es vor Entstellungan zu bewahren. Darin unterscheidet 

sioh nach B. der Prophet grundsatzlich vom Apokalyptiker, der von vornherein 

fUr einan unbestilnmten H<Srertteis sohreibt. Un rihrend ea fUr den Apoka-

lJ~tikar eine festgelegte Zukunft gibt, Uber die sohon entsohieden ist, 

kennt d.er Prophet nur den Ruf zur Entsoheidu..Ylg: Die Zukunft hlingt fUr ihn 

von der gewahlten Alternative ab, nioht von einem unabanderliohen gottliohen 

Plan. Wir werden uns mit dieser soharfen Unterscheidung B.s zwisehan 

Prophetie und Apokalyptik, hinter d~r B. s grundlegende Au:rf'assung vom Dialog 

zwisohen Gott und Mensoh steht (zu dessen Wesen nu_~ einmal die absolute 
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Offonheit, nicht Vorentsohiedenheit dea·Ausgangs gah~rt), noah ausflihrlioher 

befaasen 12 ) 

Wir wenden uns nun dam Inhalt des Buches zu und folgen - wie bei den 

anderen Werkanaiysen - dam vom Verfaaser gegebenen Aufriss. 

B. geht es in nner Glaube der Propheten" nach aeinen eigenen Worten in der 

ginlei tung um die Darstellung einer "G:laubenslehre, die zu ihrer vollen-

deten Gestalt bei einigen Sohriftpropheten van den letzten Jahrzehnten des 

Nordreichs bis zum Ende des ba.bylonischen Exils gelangt ist" und von der ea 

Gesohiohte und Vorgesohichte naohzuzeiohnen gilt 13). B. fUgt jedooh sofort 

erganzend und erklarend hinzu: "Es ist die G:laubenslehre von der Beziehung 

zwischen dem Gott Israels und Israel." Damit ist gesagt, dass keine Lehr-

satze zu erwartan sind, sondern der Aufweis von Beziehungen, von dialogisohem 

Geschehen. 

Wo aber liegen nun die Aneange dieses alaubens? B. weiss um die Problematik 

der israelitisohen Fr\ihgeschichte und mochte deshalb "bei dem ersten Stadium 

einaetzen, von dem aine als Ausdruck ihrer Epoohe unanzweifelbare Urkunde 

zu uns gelangt ist" 14). Von diesem Stadium- sofern sich in ihm der nwesens-

kern der prophetischen Lehre" nachweisen lasst - gilt ea dann, nach rUokwarts 

und nach vorwarts Sohritt fUr Schritt die Zuaammenhan~ und Linien weiter-

zuverfolgen und so die Geschichte des prophetisohen ~laubens zu erhellen. 

B. hofft; auf diese Weise eine Entfaltung vom Ursprung bis zur vollstandigen 

Form aufzeigen zu kijnnen. In jeder Epoche sieht er "Mensohen von prophetisoher 

.Art" am Werk, 11 Mi ttler", 11 die das Wort der Botsohaft vom Himmel zur Erde 

bringen und das Wort der Bitte von der Erde zum Himmel hebenn 15). FUr B. 



ist die Eristenz dieser prophetisohen Mensohen und ihre jewailiga 'ffirkung 

aine geistesgeschiohtliche Tatsaohe, die auch nioht durch spater$ 

Btilisierung und tlbermalung im Sip_ne eines nachmaligen Prophetenvsratand

nisses ala Ta.tsache geleugnet werden kann 16 ). B. kommt es nun d.ara.uf an, 

die duroh jene prophetisohen Menechen jaweils geschehenen Kundgebungen 

sichtbar zu machen und an ihrem Ort zu verstehen; d~na.ch ist zu zeigen, 

wie diese Kundgebungen aufeinand.er eingewirkt haban, die :f'rlihere au:f die 

spatere und die spatere auf die noch spatere. B. bezeichnet diese Art der 

Darstellung mit Recht als eine historische 17), da sie sich von einer rein 

p~anomenologischen unterscheideto 

B. erkennt die Schwierigkeit einer hietorisohen Betrachtungsweise, die 

darin gegeben ist, dass die biblischen Texte grossenteils nicht sicher zu 

datieren sind. Er wendet sich in diesem Zusammenhang - ahnlioh wie in 

"Konigtum GQttestt 18) - gegen eine vorsohnelle z-uweisung einzelner StUcke an 

Quellenschriften~, E), die man dann zu datieren versucht 19). Selbst wenn 

ein solcher Verauch gelange, ware damit nach B.s Meinung nur die Frage naoh 

dem Zeitraum der literarisohen Entwieklung beantwortet, nicht aber nach dem 

der religioaen 20
). B. stellt darlim feat, dasa nur eine Einzeluntersucbung 

der jeweiligen Tradi tionen wei terf'Uhren konne. Da.mi t sprioht er etwas aus, 

was heute Allgemeingut der alttestamentlichen Forsahung ist. Unbestreitbar 

gaht B. drum auf dem Weg der Tradi tionskri tik oft sehr eigenwillig und 

individuell vor (was uns schon in den beiden voraufgegangenen Paragraphen 

unserer Untarauchung immer wieder aufgefallen ist); aber an der grundsatz-

lichen Riohtigkeit seiner methodischen ttberlegungen ist nicht zu rlitteln. 



Riohtig bemerkt B., dass "G-laubensgeschiohta Israels ••• in der Bibel 

naturgemass arst von den 'Vatern' an erzahJ.t•' wird und d.ass den Vaterge-

schichtan gegeni.iber "die Frage erlaubt und ge.botenu asi, ob diesen Ersah-

lung-en nioht doch in bestimmter Hinsicht der "Wert eines Berichts uoer 

glaubensgeschichtliche Vorgtinge" zukomme 21 ) B. meint, dass wir in diesen 

Texten zwar mit tendenzhaft bearbeiteter TraCition, aber - trotz dieser 

Bearbei tm1g - im Kern nicht fiktiver, sondern "gesohichtsnaher Tradition" 

zu reohnen haben. Daa wlirde bedeuten, dass bei der Auswertung eiP~ 

doppelte Betraohtung arfolgen muss: Eine, die naoh den durch die Bearbeitung 

zum Ausdruck kommenden Tendenzen fragt, und zum andern eine solche, die nach 

dem eigentlichen geschichtlichen Kern fragt. Gerade die Erzahlungsformen 

der "G-esohichtssage" und des "G-eschichtssangstt sind - was man B. nicht be-

strei ten kann - •'vielfa.ch, so auch im Nahen Orient sehr of·t, die natU:rlichen 

Formen einer volketUmlichen mUndlichen Bewahrung 'historischer', das heisst 

fUr den Stamm lebenswichtiger Ereignisse" 22). Gewiss wachst im Laufe d.er 
../""".( 

Zeit "in aller Unschuld die verherrlichende, verklarenda, verwandelnde 

Funkt:i.on11 der Sage; doch B. hiilt es fUr m<5glich, auch dann noch tfeinen 

Geschichtsgehalt auszuschmelzen", indem man namlich d.en ttso~ialkulturellen 

Hintergnund" UberprUft: "Wo in dem Erzahlten die jener Zeit, von der arzahlt 

t1ird1 eigentilinliohe Stufe der Wirtschafts- und Zivilisationsentwioklung 

deutlioh hervortritt, da ist uns der gesohichtliohe Kern nah; dasselbe gilt 

fUr die NaohprUfung geo:graphisoher, pali tisoher und andarer Angabenn 23). 

Doch B. geht noch darUber hinaus; indem er fragt; "ob es die religiose Hand-

lung oder Ha.l tung, die religiose Beziehung; von der berichtet wird, gegeben 

hat. Diase Frage kann nur mit innerreligionsgeschichtlichen Mitteln ent

acbieden warden" 24) Da.s heisst: "Wir haben zu ermitteln, ob das Erzihlte 
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gesohiohtlich verstanden warden k~~, w~nn wir es als Entwioklungsglied 

an diese zeitliohe Stelle setzen. 11 Mit n€.Eusssrster Vorsioht und Sorgfalt" 

und mi ttels nwiesenschaftlioher Intuition" lasst sioh in bestim.lnten Fallen 

da-~ber hinaus nooh intuitiv erfassen, dass ein beriohtetes Ereignis 

religi~ser Art so einmalig und einzigartig ist, dass es nioht erdichtet 

oder erfunden sein kann, sondern ein eohtes Faktum darstellen muss. B. 

apricht hiar von "Faktumseinzigk:ei trt 25) 

Wir haben damit die GrundzU~ der. von B. dargelegten Methodik skizziert 

und stellen zunachst einmal fast, dass vieles davon der von der neuzeitli-

ahen historischen Forachung geUbten Methodik v~llig entspricht. Anderes 

wiader, wie z.B. das Postulat einer "Faktumseinzigkei t" und die Anwendung 

einar 11 wissenschaftlichen· Intui tion11 dUrfte wai thin auf Kri tik stossen 26 ). 

Dooh spielen gerade diese Eigenhaiten in B.s Bibelinterpretation eine 

massgebliche Rolle, wie wir im folgenden nooh sehen warden. So stellt sich 

uns die Aufgabe, an ~erer Stelle B.s mathodische ~rundsatze in grosserem 

Zusammenhang nooh einmal zu uoerprUfen 27) 

Ehe wir die einzelnen Kapitel des Buches betraohten, sei zunaohst nooh ein 

kurzer ffberbliok uoer das Ganze gegeben: 

Vom Deboralied (Ri-5) ausgehend, in dem sioh naoh B.s Meinung der prophetische 

Glaube zuerst historisoh eindeutig fassen und fixieren lasst, geht B. "zum 

Ursprung hin" nach rUekwarts, und zwar .zum Land tag von Siehem (Jos .. 24), zum 

Sinai-Bund und schliesslich zu den Patriarchen. Mit der Ersohliessung des 

Ursprungs des prophetischen Glaubens in der Patriarchenzeit sieht B. die erste 

Teilaufgabe erfUllt an und wendet sioh der zweitan, grosseren zu: Er 



sohrei tet nun vom Ursprung ns..ch vorwarta u'ber das "hail 1 ge Ereignieu des 

Auszugs und der Sesshaftwerdung zu den "grossen 8pannungen", die aich in der 

Zei t Samuels und der auf ihn folganden Inonarchie ergaben. Die Propheten 

Amos; Hosea un JJaja werden behandelt unter dam Thema "Die Wendung zum 

Komrnendenn; der letzte Teil mit der tlbersohrift "Der G-ott der Leidendenn 

befasst sich mit Mioha, Jeremia, Hesekiel und Deuterojasaja, aber auoh mit 

Hiob und d.em 73. Psalm. 

Im Gegen.satz zu t'Kon.igtum Gottes" und ·~ner Gesalbte" bietet "Der G-la.ube der 

Propheten 11 nicht so sehr deta.illierte Einzeluntersuohungen als vielmel1...r 

grosae LinienfUhrungen 
28)0 So wird es auch uhser Ziel sein mUssen, diese 

Linien und St~ukturen kritisch darzustellen und fUr die Einzelheiten auf die 

detailliertere Auaeinandersetzung in den beiden vorhergehenden Paragraphen 

b..inzuweisen 29) 

I ~. Der Geschiohtssang der Debora. 

B. setzt sin mit dem Deboralied, was sioherlioh zu rechtfertigen ist, da wir 

uns hier a.uf einem fUr die frUhe Gesohichte Israels einigerms.ssen aioheren 

historischen Boden befind.en,. ohwohl sioh die neuere Forschung Uber da.s 

Alter und den geschiohtlichen Wert des Liedes in seinem jetzigen Textbestand 

nioht ganz einig ist 30). Immerhin hat ein Forsoher wie J. Muilenburg B. s 

Ausgangspunkt zustimmend. beurteil t 31 ) 

B. versteht das Lied als einen neohten Geschiohtssang; ••• als ein uns u~er-

liefertea spontanes Sich-Auaspreohen, Sioh-Aussingen eines Menschen, der 

eine ungeheure historische Be~benheit erlebt hat und nun das Ungeheure 



rhythmisoh bewaltig~n, ea fassen, aussarn, Ubarliefern muss" 32). Die 

"relig:U:5se Intentionu findet B. ausgedrliokt in dem "dichtarischen Formrni ttel 

der Viiadarholung": Der Refrain sai nioht "aus asthetieohen Motivationen 

entstanden", eondern "religionsgebor-en"; dem uungebw.denen, Damonischen 11 

werde hi er ein 11 G-ebundene s", ein "Barillendes tt entge genge a tell t 33) So 

beurtailt B. auch die u~l~@Sn "Wiederholungsformenrt der Bibel (Alliteration, 

Aasonanz, Paronomasie, Leitwort, Leitsatz) 34). Er glaubt, dass dadurch das 

Zentrale der religiosen Botschaft angezeigt werden sell 
35

). Auf das 

Deboralied angewandt findet B. als solche zentra.le Botschaft die Verbunden-

hei t Jahwes mi t seinem Volk Israel (Stichworte des Reims: "JHW.H Gott 

I sraelsu; "Sagnet JI-HivH! tt; 11 Heldenn; "JEWH lie ben"). Israel wird bei 

dieser Interpretation gesehen nioht bloss als eine ethnologische Einhait, 

sond.ern als eine "religioa-a.ktive" Sohar, die sioh "willig hergibtu und 

"JHWH zur Hilfe kom:mt" 36 ). Die ttRUge an die pas.siven Stamme (V. 15b - 17) 

bedeutet die Scheidungs- ~ Entacheidungsfra@S, wer zu dam ~{ liebenden 

Israel und wer zu den Feinden JHWHs gehoren 37). Gleichzei tig "!llird G-ott a.ls 

der Viel~~ti@S geschildert (Herr der FUhrung, des Kampf.es, des Wettersturms, 

der Sterna) und nicht - wie etwa bei den Kana.anaern - nur einem wngrenztan 

Beraioh (z.B. wie Hadad dam Wetter) zuge-ordnet. In all dem glaubt B. Ztige 

2u erkennen, die fUr den prophetischen Glauben typisch sind. 

Man mag .- wia so llUUlOhes Mal - Bedenken ha.ben ge gentiber der geradezu 

mystifiaierenden Interpretation der lyrisohen Formelamante des Liedes; man 

mag a.uch ·waisers Analyse 1 die kul tiache Stilisierung zu erkennen meint 38) i 

dA und dort .zustimman: .Ma.n wird dennoch den Eindruok nioht los; da.ss B. 

intuitiv-riohtig das HUrprophetisoheH 39) in dieser Dichtung gesehen ha.t. 
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Darum warden wir B~s_Auagangsposition durchaus anerkennan mUesen. 

II 

1. Der Landtag zu Sichem. 

Der erste Sohritt zurUok, den B. auf seinar Suohe nach dam Ursprung des 

prophetischen Glaubens tut, ist hin zum Bundessohluss auf dem Landtag zu 

Siohem (Jos. 24). Bei der Analyse des Textes erkennt B. durchaus den 

gemeinhin angenommenen, von ihm aber mit vorsichtiger Terminologie umsohrie-

benen Tatbestand an, daas dieser Text zu einem guten Teil »leicht als ein 

MusterstUok jener Predigerschule zu erkennen ist, deren spatere Entwicklung 

man als 'deuteronomistisch' zu bezeichnen pf1.egtu 40) In dem (von einigen 

Zusatzen befreiten) "Zwiegesprach zwischen Josua und dem Volk" sieht er dann 

jedooh einen ttdialogisohen Religionsakt von einzigartigem Geprage 11 41 ): Hier 

findet "eine gesohiohtliohe Lebensentaoheidung des Volkes" statt, "aus der 

die JHWH und Israel verbin~nde Formal 'JJIWH Gott Israels' aufsteigttt 42). 

Darum webrt sioh B. energisoh gegen zwei Auffassungen von Jos 24: G-egen 

die Annahme, dass hier uoerhaupt der erste Bund gesohlossen wurde (so Bin 

Gorion) und gegen die These, daBs bei dieBem Bundessohluss noch kein einheit-

liohes Israel vorliege, aondern vielmehr jetzt erst Stamme, die sioh im 

K.ul turla.nd anschloasen; ihren frtiheren religiosen Tradi tionen absagen und in 

den Jahwe-Bund aufgenommen werden (so Noth und Sellin). Nicht zu Unrecht 

weist B. darauf hin, dass dafUr der Text keine sioheren Anhaltspunkte biete 

43) Es geht B. in Jos. 24 darum, d.ase "'das Volk' seinem Bewusstsein naoh 

sohon bisher, und zwar ala Ga.nzea, zu JHWH gehal ten hat" 44-). Freilich war 

in den Augen Josuas dieser Dienat nooh keine ganze, volle Hingabe gewesen, weil 
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das Volk ruimlich - neben Jahwe, den ea gemeinsam. als Volk zum Gott hatte -

nooh in den einzelnen Sip pen "Sippeng(jtter, Hausgi:Stter, Pri vatg()ttern ha tte. 

B. moohte darin die Theraphim sehen, die er ala Holzmasken erklart 45) und 

die er ala "Gltiokbringer, Kraftmehrer, Orak:elspender" versteht, nicht ala 

n C..Otter mi t Namen, Personlichkei t, Mythus und Kul t" 4b). Die se I dole gilt 

GJS nun zu besei tigen; B. verweist d.abai - gewiss wiederum zutreffend - auf 

Gen. 35, 2 - 4 und 1. Sam. 7~ 3 47) 

So sieht B. in Jos. 24 einen weiteren dokumentarischen Beleg fUr seine 

Behauptung; dass der prophetisohe Glaube von der Ausschliesslichkeit des 

Verhaltnisses zwisehen Gott und Volk (wobei Gott flihrt, aber die Entschai

dung und Hingabe der Geftihrten fordart) bis in die Fr.iihzei t zurUckreicht 

und dort historisch verwurzelt ist 4B) 

2. Am Sinai. 

/ '; 

Ein v..<ei terer Schri tt zurtiok ftihrt B. d.ann zum Sinai-Ereignis: Vom .!'Jet der 

Bundeserneuarung (Jos 24) zum Akt des Bundesschlusses (Ex. 24). Hier 

lasse sich eine nuralte Uberlieferungu aus den verschiedenen kompilierten 

Traditionen herauslosen; die vom Bundesachluss und der darauf folgenden 

~ottesschau beriohtet 49). Wiohtig ist fUr B. hier wieder der Begriff "Gott 

Isra.els 11 in 24; 10, der sich auoh in Jos. 24; 2 und in Ri. 5, 3. 5 findet 

und einen inneren Zusammenhang zwischen diesen Texten herstellt. B. sprioht 

hier von einer nGla.ubensfortnelu SO) und meint, in Ex .. 24 ihre "Anfangser• 

scheinung" gefunden zu haben 51). Doeh ist bezsiohnend fUr B., dass er sioh 

da.mi t nieht begntigt: In einem erzahlenden Text kann der Ursprung dieser 

~laubensformel nioht begrUndet sein; "eine direkte Ausserung mUBS es sein, 



die ihn (so. ihren Ursprung, R.M.) uns ·erschliesst" 52), das haisat also: 

B. gen\igt ein blosses Gla.ubenazeugnis Israels hiar nicht. Er verla.ngt die 

direkte, unmittelbare, offenbarende Rede Gottes: "··· auoh ein Lied, auoh 

ein Zwiegespraoh zwisohen einem menschliohen FUhrer und dam Volk kann nur 

ais Widerhall vsrstanden werden; eine Ubarlieferte Anrede des Gottes selber 

mw;s es aein" 53) 
Die se direkte Anrede gla.ulJt er im folgenden in der 

Urform des Dekalogs zu finden, dessen Anfangssatz "aus d$r Spracha der 

Anrede in die der reinen .Aussage uoertragen, lauten wlirde: I eh bin JHWH 

der Gott Israels" 54). Die zum prophetisohen Glauben konstitutiv hinzuge-

h~rende .absolute Forderung Jahwes nach willi@er Hingabe des Volkes einer-

seits und die Zusage der FUhrung des Volkes duroh Jahwe andererseits sieht 

B. in dieaer unmi ttelbaren Selbstaussage Jahwes, wie sie ftir ihn der 

Dekalog darstellt, klassisch verwirklicht 55). Sie ist gegeben mit dem 

Bund; den Jahwe am Sinai mi t Israel schloss. Dooh B. fra.gt nooh wei ter 

~urtlok= Iet Israel erst bei ~~r HerausfUhrung aus Agypten diesam Jahwe 

begegnat? urst alles, was von der Identi tat dieses G-ottes mi t dem 'G-ott 

der Vater' gesagt wird (Exodus 3, 6.13.15.16; 6; 3 f. 8), nur nachtrag-

liohe Harmon:i.sierung? Wo kommt d.ieser Gott her, und was hat er mi t Israel 

fdU sohaffen?' Ns ist die sohwerste Frage d.er israeli tischen Glaubensgeschichte; 

an die wir hier geraten. Ausweichen konnen wir ihr nioht" 56) 

3.. JHWH und Israel. 

In diesem Abschni tt geht es um die Klarung einiger Grund.fragen zu dem eben 

angescblagenen Thema.: Um die aogenal".nte Keni ter-Hypothese und die Bedeutung 

des Jahwenamens in h • .3• 
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Wie in~hon im Vorwort zur 2. Aufla.ge von "Konigtum G-ottesn 57) und apater· 

in "Moses" SB) wendet sioh B. mi t Vehemenz gagen die zu seiner Zei t noch 

weithin vertretene Hypothese, dass die Mosesohar Jahwe, den am Sinai be-

heimateten Berggott der Keniter, zu ihrem G-ott gemacht hatte, nachdam 

Mose ihm dort begegnet aei 59). Die BezeiclLnung Jahwes als rtGott der 

Vatern aei demnach ala harmonisierende litera.rische Bearbeitung zu verstehan. 

B. macht demgegenu~er mit guten Grlinden auf die Sohwachen dieser HJ~othese 

60) / 
aufmerksam • Vor allem sind es wieder mehr iru1ere als aussere ~das 

heisst literarisch-kompcsitionelle) Grlinde, die B. zu seinem Urteil rUhren: 

80 dllrfe in Ex.3 der V.6 nicht einer anderen Quellenschrift zugeteilt 

warden als der V. 7, weil beide einander bedingen; in V. 6 sei dae "I eh 

bin dar G-ott deines Vaters ••• u konstitutiv und korrespondierend mit dem 

11 mein Volk" in V. 7: "Man versuche nur, a.n die Stelle dieser Anrede die einea 

dam Volk unbekannten Gottes als Einleitung zur Sendung zu setzen, etwa 'Ioh 

binder Gott diesea Berges' od~r auch 'Ich bin JHWHt (wie 6, 2), und aus der 

voro Atem der Geschichtsoffenbarung und des Geschichtsglaubens durchwehten 

Botsohaft wird etwas KUnstliches und Nichtssa@9ndes" 61 ) Dem Einwand, 

dass Mose doch nach dem Namen des darum seinem Volke unbekannt sein mUssenden 

G-ottee tragt, begegnet B. mi t dam Argument·: Daa Volk kannte nur den nioht 

an_rufbaren, empr.!litischan Ausrufnamen "Ja.hn oder "Jahutt = nEr11
, ein "Tabu-

62) wort" • In der Mose gegebenen ft_ntwort werde der irrationale Ausruf gleioh-

sam rs.tiort...alisiert. Gott gibt eioh als der Daseiende und Flihrende zu erkennen 

Auch Ex.6; 2 f. versteht B. in diesem· Sinne eines frliheren Verstand-

nisses d~s Namen.s nur dem Laut, nicht aber seiner inneren, sinnhaften Bedeu-

tung nach. Die beiden VV. seien jedenfa.lls alter als der librige (stilistisch 
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als spat ausgewiesene) Text 64) 

B. sucht also nach der fUr seine These von einem sioh von den Uran~angen 

an durch das AT hindurchziehendan "prophetischen G-laubentt die Kontinuitat 

z~.schan dem Jahwe der Richter- und der WUstenzei t und dem u~ott der rater". 

Dieser Suche wird auch das naohstfolgende Kapitel gewidmet eein. Seinen 

weithin immer noch stark literarkritisch arbeitenden zeitgenossisohen 

Forsoherkollegen sind B.s Fragestellungen und Ergebniase zwar geistreich, 

aber methodisoh indiskutabel erschienen, was sioh daran zeigt, dass B.s 

Thesen in der exegetisohen Diakussion gawohnlich ubergangen wurden (und 

haufig heute noch werden). Dass B. intuitiv jedoch sehr viel Riohtiges 

gesehen hat, maohen neuere Arbeiten deutlich, duroh welche auch die zah 

sioh behauptende Keniterhypothese ziemlich ins Wanken geraten ist 65). Die 

Kontinuitat des Glaubens an den erwahlenden, ruhrenden und eifersUchtig 

fordernden Gott ist, wie sich heute zeigen l~sst 66 ), tatsachlioh bis in 
0 

die Patriarchenzeit zurUckzuverfolgen, auch wenn diese Kontinuitat Uber 

verwiokel tere religionsgesohichtliche Tatbestande hinweg verlauft s.ls B. zu 

erkennen vermag. Tratzdem liegt immer noch seh~ vieles verborgen in jenem 

"Dunkel ainer Vorzeit ... ' das" - wie B. zu.r Genlige weiss - "forschend 

aufzuhellen uns nioht gewiihrt i stn 67) 

III Der C~tt der \rater. 

B. tut nun den letztan Schritt nach rUckwarts, indem er die Erage stellt, 

ob si~h die im vorhergehend.en gezeigten "drei groasen G-laubenselemente 1
', die 

~ . 

fUr ihn den prophetisohen Glauben konstitulren, namlich: 



d.as 11iebend.$' 8iohh13rgeben im Vollt, 

die eif~rnd.e :Vord.G~ung d.&~ lntschGidun€( 68) 

k(:S~""len. Er weist auf die :Berufung un.d. .FUhrung hbraham.a (Ggn. 12), auf desaen 

vertrauend.a Hinge:be (Gen, 15, 6) und Erprobung (Gen. 22) hin; auoh des 

(Gen. 35, 2). B. wendet si eh geg~u d.ia Alu1ahme, de.as hi er- ein split~s 

nom.adieohss Ideal in die FrUhzei t zur-Uck:projiziert sei und aprioht von einsm 

ttursprlinglioh&n, unerfindlioben Nomad.engla.ubantt 69), der hiar zut&ge trete. 

Das Erstlingsgebet (Dt. 26) wil:-d. von ihm herangezogen, um die; n001e.disahe 

H0rk"unft des Sta.mmva. ters zu dokumentiaren (mi t Hinweis auf die ~Hirlenspra.ehen, 

tier d.as ,~~ in V. 5 zugeh<:Sre). Im Jtilsohluas an. .tt.. 1~1 ts ttErwtigu:n-

gen tfbar die Landnahsu~ d.er Iare.eli ten in Pallistina" 70) versuoht $!"• die 

Wand.erungetJ. der halbnomatlisohen Tsraehiden su verst&hen, u.nd im A.nsoh~uss 

an E. P. Dhorme 71 ) nimmt er ala Religion dieaer Sippe di.e M on dgvttver-ehrung 

an. Doch jener .Eine aus de~ Teraeh-8ip:pe gewinut &inen neuen Gott: "Ein 

G·ott. da.&$8n Licht nicht erliseht. ~in Gott, de.m man vertraut, weil raan von 

ihm ~redet worti.en ist ••• , ein G-6tt~ det" einem ~. da.ss er ein.an tUhrt" 

72.). B. bewegt sioh hier bei e.ll.em Ta.aten ( 3 aber •11.s wir ertasten, h&t 

leibliohe Gestalt" 73)1) durchaua ~~f dam Eo~n einer soliden Forsohung, ~1e 
sich he\lt& mehr d.enn je. zeigt 74). Its litsat sieh heute aueh nieht mehr U11 t 

gute.n G·rtinden beatreitea, tiaas "die. g&JUe Hidechra Abrahams ein ·~llgiHses 

75.:) 
li-'aktum"~ ge~sen ist , 80 wenig wir Uber die Person Abrs.ha.m.s etwa.s 

Sioherss wisaen 16) 



Im wei teren nimrnt B. d.ann den Ansa tz A.- Al ts auf, class bei den Pa trlarohen 

eine Religion des "G-ottes der Vatertt vorherrsohte 77) Im Gegensa tz tu 

Alt meint er jedooh, dass in den drei Sonderbezeichnungen: nsohild 

Abrahams 11
, "Sohreck Isa.ak:s" 78) "Recke Jakobsn nicht dre~ Getter, 

namlich die G-Otter dreier Offenba.rungen, bazeiohnet warden, sondern nur 

ein ~ott 79). Dieae Meinung ist immerhin nioht indiskutabel, wenn aie auoh 

w~nig Wahrsoheinliohkai t fUr 3ich hat BO) 

Indiskutabel eoheint uns aber eine andere von B. vertretene These zu sein, 

weil sie aussohlieaslioh auf einer religionspsyohologiachen Vermutung 

beruht und keinarlei StUtze in den Texten selbat hat: "··· ~nnehmen dlirfen 

wir, dass er (se. Abraham, R.M.), wenn er auf ihn gleichsam mit der Stimme 

zeigen, be~istert ihn ausrufen wollte, jenes 'Tabuwort', jenen 'Gott-Schrei', 

jenes 'Stammeln' Ja.h oder Jahu oder Jahuwa, 'Er!' oder 'Der!' oder 'Der 

ist's!' oder '0 er!' ersohallen liess" 81 ). Damit lasst sioh Picht beweiaen, 

dass Abraham schon - wenn auch nur rudimentar - den Jahwenamen kannte (die 

volle Ersohliessung erfolgt fUr B. ja erst in Ex.3, 14), und dass die 

Stellen; die vom Ausrufen des Jahwenamens spreohen (~en. 12, 8; 13; 4; 

21, 33; 26; 25) mi t d.iesem Ausruf zusammenhlingen und. darum alt und ur• 

sprUnglich sein mtlssen. 

Baachtlioher dagegen ist das Argument, dass der Vatergott mit El identifiziert 

82) u b d u ht d h die mi t wurde ; wodurch eine Absorption der egegnen en mac urc ge-

kommene" erfolgt: "Der Gott,. der die Herrsohaft a.ntritt, hatte sie ••• in 

Fremdgestalt sehon von je" 
83). 
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Wir begnUgen una mit dieser HerausstellUng der Hauptargumente B.s Sie 

haben nieht den direkten Naohweis erbringen ke5nnen, dass die Pa.triarchen 

sohon den Jahwe (wenn auch noch nicht seinen vollen Namen naoh) kannten, 

von dem die spateren Erzahler und Propheten reden. Dennoch hat B. mit dem 

ihm eigenen intuitiven Soharfbliok gssehen, dass sioh die Struktur des 

~laubens an den flihrenden, mitgehenden Gott, den "man nur mit der Liebe des 

Kindes lie ben (kann), das nichts zu geben hat als seine Anhangliohkei t und 

seinen Gehorsam" 84.), d@r aber diesen Gehorsa.m e.uch entsohieden fordert -

dass eioh die Struktur dieses spezifischen G-laubens tatsaohlioh schon in der 

Patriarchenzeit findet und sich bis zu den grossen Schriftpropheten wie ein 

roter Fadan durch das AT hindurohzieht. Aufzudeeken, dass die UrsprUnge 

religionsgescbichtlich verwickelter waren als B. erkennen konnte, war erst 

einer spateren Forschergeneration beschieden, und genug liegt noch im 

Dunkel. Doch niohts verwhhrt uns, in diesem so mannigfach bezeugten Erleban 

herausholender~ fUhrender, Vertrauen fopder~~er ~ottheiten den Einen am 
l 

Werk zu sehen, welcher der ~ott Israels und aller Menschen ist. 

IV Heili ge s Ere i gn;i. s. 

In dem Ereignis der Hera.uaf'Uhrung aus Agypten und dem Bundesschluss am 

Sinai betont B., dasa bier der gleiohe Gott wie in den Patriarchensagen am 

Werk iat. Das, was als neu erEWheint, sei lediglioh d::i.e mensohliche Situation: 

Anstelle einer um einen Offenbarungsempr&nger gesoharten Sippe begegne ~s 

ein Volk ( wobei die da.m.als in Agypten wirklioh vorhandene Stammezahl fUr B. 

keine massgebliehe Rolle spielt). Das heisst: "Israel" ist als Volk da; 

und Jahwe handelt an diesem Volk. B. sieht darin den Beginn der eigentliohen 
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Gesahiohte Iaraela; a.lles and.ere war nilr Vorgesahiohte gaweaen. Dort war 

Gott noch verborgen, jetzt offenb~rt er sich erst B.5). Israel aalber wird. 

sioh S$iner gesohiohtliohen Erwihlung be"'iusst. Darum set.zt 'B. sioh ent

schlossen gegen den (von s. Mowinokel unternommenen B6)) Versuch 2ur Wehr, 

im Sinaibund. d.ie Historisierung eines mythischen Kul tdrama.s zu se hen 87): 

"Ein grosser Gesohichtsglaube entsteht nicht durch Umdeutung des Ausserge-

eOhichtlichen, sondern duroh Erfahrung eines gesohehenden Ereignisses als 

eines 'Wundars,, das heisst als einer nur ~ Bereich g3ttlioher Tat zu er-

fassenden Tatsaohe" SS) Insofern sprioht B. von einam "heiligen Ereignis". 

B. betont d.arum das gesohiohtliche Moment so stark, weil fUr ihn hier die 

Theokra.tie geboren wird, die Herrsob.aft des Melekh JHWH Uber sein Volk Israel. 

Diese aber muss ein ~schichtsfaktum sein, weil ohne sie der Gla.ube an sie in 

der Luft. hinge. 

Nun tut B. aber einen fUr ihn sehr typisQhen Sohritt: Er aetzt die Heraus

fUhrung aus Agypten und. die Hineinf'tihrung ins kana.anliische Kul turla.nd in 

Pa.rS:llele sum :Bund.esschluss, der die Tbeokratie begrUndet, und behauptet~ 

Hier liegen zwei "Vorge.ngsreihen» vor, und "dia erste Reihe beeteht um der 

zwei ten willen" 89). Denn nur in dsr zweiten geschiaht Offenbarungt Das 

heiset also, da.ss Gott sich nicht d.uroh die Akte des Heraus- und. HineinfUhrens, 

sondern durch den besonderen Akt des Bund.essohlusses offenba.rt. Es kommt B. 

a.u.:t d.as Reden Gottes und: da.a gehorsame Irdren des Volk:es an. Obwohl B. d.ie 

beiden Vorgangareihen nioht trennen will und spater sogar von einer "Ver• 

schmelz~ beider sprioht 90), wird doch deutlioh, dass er den ~ent auf 

den existential-dialogisehen Akt des Redena und lfdrena und nieht auf den 

heilsge·schiehtliohen Akt des g3ttliohen Handelns und FUhrena setztl 
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Wenn er dann von der Lade und vom Offenbarungszelt spricht 91), ·dann hebt 

er auch hier die Rolle der Wortofferibarung (die Tafeln in der Lade, die das 

bundstiftende Wort vergegenwartigen; die "Begegnungtt, die im Zelt gesohieht) 

hervor: "Zur Ftihrung geh<Srt das g()ttliohe Wart im Gesprach" 92). Trotz der 

spate~en Verdingliohung durch das Priesterorakel, trotz der spateren Einflih-

rung eines irdischen Konigtums halt sich jene Urgegebenheit duroh - so meint 

B. ·vorwartsblickend - , dass der gottliche Melekh fUhrt und mi t Mensohen 

unmittelbar spricht: "K~nige regieren, Priester walten ihres Amts, aber der 

maohtlose und unbeamtete Mann des G-eistea vernimmt das Wort seines FUhrers" · 

93) 

Die von B. angefUhrten Einzelheiten des Auszugs- und Sinaigeschehens brauohen 

wir nur kurz zu erwa.hnen, weil sie una entweder sohon i~ "KCSnigtum G-ot'tes" 

begegnet sind oder noch in ttMoseatt begegnen warden. Beim Passahfest hebt 

B. vor allem das existentielle Motiv hervor,. demgemass sioh jade G-eneration 

mlt jene~ Auszugsgeneration identifiziert. Das Fordernde, den Menschen bis 

aufkitusserste Erprobande in· Jahwe sieht B. in Ex.4, '24 - 26 94) genau so 

am Werk wie in Gen.22 und 32. Bairn Dekalog 95) betont er den alle Lebensbe-

reiohe umfassenden theopolitisohen Charakter und halt Ex 20 fUr alter als 

Ex.34 96) t Nioht soziale VerhiD.tnisse sollen gebessert, sondern ein Vo'ik 

soll gestiftet warden, das im wahran Sinne "Bundespartner des Melekh" zu sein 

vermag 97) t ttDer Melekh will keinen Haufen regieren, sondern eine(;Gsmeiln~;chaft" 
98) Auoh von da fUhrt naoh B. eine ~rade Linie zur prophetischen VerrJndi-

gung ... bis hin zur Verheissung des Bundes Gottes mi t allen MenschenvCSlkern 

"unter Mittlung des 'Knechts' aus Israel (Jesaj~ 42, 6)" 99 ). 



113 

Die Beobaohtung B.sJ dass in dar WUatenzeit Opfer (von der nomadischen Dar

bringung der Herdenerstgeburt abgesehen) selten waren und darum die prophe-

tisohe Opferkritik an der Wdstenzeit anknUpfen konnte, deckt sich mit dam, was 

wir Uber die Nomadenreligion wisaen 100) 

Sohliesslich kommt nooh die Funktion des Mittlers zur Sprache, wo B. wiederum 

die Linie von Abraham 101 ) Uber Mose 102 ) und uoer die Nebiim zu den grossen 

Schriftpropheten ziaht: Es lasse sich, so maint B., nkein Zei tal ter der israe-

litischen Glaubensgaschichte historisch begreifen, ohne diese Menschenart mit 

ihrem Berufen- und Baauftragtwerden, mit ihrem VerkUndigen und Vermitteln 

darin.wirksam zu sehen" 109) 

Das Prophetisoha ist bei B., wie wir imm~r wieder feststellan, sehr wait 

gefasst, aber konstitutiv fUr das Lebe~ Israels. Der Konflikt bricht auf, 

als dem gottlichen Melekh und seinem frei berufenen charismatischen Mittler 

ein irdisoher Melekh entgegengestellt wird und damit dar Versuch, eine kon-

tinuierliche Abfolge des Charismas zu bewirken. Hier und im folgenden kehren 

G-edanken wieder, die B. berei ts in "Konigtum Gottes" und "Der Gesalbte" aus• 

gesprochen und zu begrtlnden versucht hat 104) Wir konnen uns daher wieder 

auf die Darstellung der Richtung von B. s Argumentation besohranken. 

V Die grossen Spannungen. 

1. GOttlicher und mensohlicher Konig. 

In oft bis in die wortliche Formulierung hinein gehender Darstellurig dessen, 

was er in "Konigtum Gottestt und ttDer Gesalbte" herausgea.rbei tet hat, schildert 
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B. hier die Eraigqisse, die zur Einzetzung eines irdisohen Melekh ~dhrten: 

Von Joaua Uber Gidaon; Samuel und die Nebiim bia zum "Verlangen. der •Raal

politiker' nach einer dynastisohen Sioherungtt 105) ,. dam Samuel und die un-: 

mitteibare Theokratie weichen mUssen. Die ttRua.chherrsohaft JHWHs", so meint 

B.; habe zu "innerer Unordnung und ausserer Ohnmacht gefUhrt, wail Israel 

1o6) nicht wirklich das 'Volk JHWHs' geworden war" • Nun gewi:Un:'-t Jahwe einen 

Nagid. ·Jedoch so, wie er bisher vom Volk verlangt hatte, dass es "ein 

wahrer·'~" sain solle; so verlangt er nun vom "Vora:ngestellten", dass er ttein 

wahrer Nagid werde". Das Versagen des 'am und des Nagid hat darum stets die 

Kritik des Nabi; des Gottesspreohers und Mittlers, herausgefordert. Um den 

ge·schichtlichen Aufweis dieses Zuaammenhangs gaht es B. in seinem Buch ja 

immer wieder, denn nur von da her lasst sioh das Wirken der Schriftpropheten 

wirklioh verstahen: 

"Die sohriftj>rophetisohe Auseinander~~Jzung ist nicht elementare 

Aktion, so!'l.ilern Reaktion auf die Nichtrealisierung des Ge:meinten 

durch ·das Volk• durch die Konige. Die frUhe Sohriftprophetie der 

(sic!) Amos und Hosea bedeutet die Reife des Protestes. Sie 

~angt nioht an; sie erinnert sieh an den Anfang und rechtet um daa, 

um wa.s es dort ging. Wer sie aus den Luftwurzaln unfundierter Var

stellungen, atatt aus den Erdwurzeln erinnerter Tatsachen wachsen 
I 

lKsst, halt sohliesslioh ein Gewaohs in Handen, das er Prophetie 

nennt, da.s aber nichts wei ter ala religiose Li tera.tur ist" 1 07). 

Hinter der die ganze Konigszeit durohziehenden Geschiohte der Auseinander-

s~tzung zwisohen Konig und Prophet st~ht also "die zumeist Wlausgesprooh:ene 

und keines Ausspruoh$ bedUrftige theopoli tisohe Voraussetzung" des "sta.tt

hal terliohen Auftrags, den die Konige nioht vollziehen" 
108) J der nach B. 
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je'dooh berei ts bei Sauls Konigsalbung, also in der ttStiftungsstundett gleioh

sam sinnbildlich a.m Anfang steht und (na.ch 1. Sam. 10, 25) in der "Verfassu.ng" 

zum Ausdruck kommt. Die prophetische Forderung besteht folglioh in diesem 

theopolitischen Sinne in dem Verlangen, dass der irdische Melekh, der ja nur 

Mandatar des g~ttlichen Melekh ist, seinem Oberherrn nicht zuwiderhandelt. 

(Dass die frtihen Propheten den Melekh-Titel auf G-ott nicht anwenden, mochte 

B. da~t erklaren, dass durch die Anwendung dieses Titels auf den menschlichen 

Konig mit seiner Unzulangliohkeit einerseits und auf den "Mele~h" des ille-

git:i.men Afterkultes andererseits der Titel selbst entwUrdigt war; "erst 

Jesaja stellt in der Stunde der Berufung (6, 5) 'den Melekh', den wahren, 

JHWH der Heerscharen, dam mit Aussatz geschlagenen 'Melekh' Usia ••• gegen

u"ber, als den verra tenen und zlirnenden Herrn" 109) 

Eine prbphetisohe Bekundung der Bindung des Konigs an Jahwe sieht B. auoh 

in den sogenannten "letzten Worten Davids" in 2~- Sam. 23, 1 ·- 7 gegeben 11 O), 

in denen er ein "hoohst denkwUrdige~" und im. Stil "arohaisches" Dokument 

sieht. Er gibt davon insofern eine eigenartige Interpretation1 als er - von 

allen sonstigen uns bekannten ffbersetzungen abweichend - 2. Sam. 23, 3 so 

Ubersetzt: nner Gott Israeis sprioht:/ 'Mir ist' - der Fels Israels ist's, 

der redet - 'ein Walter Uber Menschheit, bewahrt,/ ein Walter in Gottes 

Furoht", und kommentiert: "'Mir ist ••• ' sagt der Gott Israals: solch· einen 

Herrsoher 'hat' er, er hat ihn im Sinn. Hier bricht die messianisohe Konzep

tion aus ihrer geschiohtliohen ~ulle" 111 ). B. kommt zu dieser Ubersetzung, 

indem er das '? in die Gottesreda nimmt und das ?x,r 11-! ,-:lt 

gleichsam als Zusatz in Parenthese ansieht 112) Spraohlich ist das gewiss 

moglioh, dem Sinne nach aber wenig wahrsaheinlieh; darum lisst sich auoh das 
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gerechten und frommen Herrsohers implizit enthalten ist 113), nicht mit so 

schwerem Gewicht beladen wie es bei B. gaschieht. 

Mit einem kurzen Abschnitt Uber die Lade, die in Jerusalem einen Ruheplatz 

gefunden hat (erst provisorisch; dann in Salomos Tempel) und damit ein 

negatives Sinnbild der "zur Ruhe gekommenen" g()ttlichen Flihrung abgibt, 

sohliesst B. das Kapi tel Uber den "gottlichen und menschlichen KBnig" C) Sein 

Fazits "Von Mose zu Samuel ist glaubensgeschichtlioh nur ein Sohritt, von 

114) Samuel zu Salomo, dem Sohne seines Schlitzlings, ist ein weiter Weg" 

Wie wir in den vorausgehenden Paragraphen bereits gesehen haben, dtirfen wir 

bei allem Hypothetischen in der Darstellung B.s die geniale Linienflihrung 

der glaubensgaso.hichtlichen Betraohtung nicht unterschatzen. In vielem ist 

die politisch•geschiohtliche und traditionsgeschiehtliche Entwicklung sioher

lioh nioht so einlinig verlaufen, wie B. es dars.tell t 115); dennoch soheint 

uns - auoh wenn viele Nebenlinien irrig sein mogen - die Hauptlinie; die von 

dem ~renden, Gehorsam fordernden Gott und seinem Volk samt dessen Propheten 

und Konigen in ihrer Berufung und ihrem Versagen beriohtet, riohtig ausgezogen 

zu sei!h Die neuere Forsohung hat diese Linie eher bestarkt als widerlegt; 

sie hat aber ebenso sehr - starker ala es bei B. herauskommt - die kontingente 

Geschichtliohkeit und das tiefe Geschiohtsverhaftetsein der biblischen Religion 

erwiesen 116 ) 

2. JHWH und der Baal. 

In diesem Absohnitt befasst sioh B. mit jenem anderen Phanomen, vondem her 
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dem Bild des fUhrenden G-ottes 11 aine Verachattung" zu nahen droht: Dem 

Phanomen des Baalskul tes. 

Naeh einer religionsphanomenologisohen Einleitung u~er das Wesen urtlimlicher 

Erfahrung des Numinosen bei den wandernden Hebraern 117), die as erst all-

mahlich lernen, in dem Ungewohnten solcher Erfahrungen stets und allein das 

Wirken ihres Gottes zu erkennen, zeigt B. einen Bereiah auf, "der wesens-

massig dem Wesen des kommenden Gottes widerstrebt" 118) Es ist dies der 

Bereioh der agrarischen Fruohtbarkeitsreligion mit ihrer Ortsbezogenheit und 

ihrem von der Spmbolik des Zaugens und Gebarens, des Wardens und Vergehens 

bestimmten Ritual. B. gibt davon eine ansohauliohe Darstellung, die im 

wesentlichen den neueren Erkenntnissen von der ugaritisohen Literatur her ent

spricht 11:9). 

Er macht auch die Krise deutlich, die eintritt, als die Israeliten zum Bauern-

volk warden und vor der Entsoheidung stehen, das. Problem der Fruchtbarkeit der 

Erde entweder vom Baali smus oder vom J ahwe glauben her zu bewal tigen 120). Das 

Ergebnia ist oft genug ein aynkretistischer Kompromiss. B. sieht die Hauptge

tahr in der S~xualisierung der Religion (die ihre letzte Extension in der 

Zuord.nung einer weibliohen Gotthei t zu J ahwe im Kul t von Elephantine er~ahrt). 

Es ware jedoeh hinzuzuftigen, d.ass in der Baalsreligion auoh - und vielleioht 

genauso stark - das Moment des Todes (Sterben und Auferstehen des Baal) eine 

fundamentale Bedeutung besitzt, ein Moment, fUr das der Jahweglatibe keinen 

Platz hat; da.mi t verbunden ist eine zyklisohe Auffassung der Gesohiohte, die 

d.er vektorischen Gesohiohtsa.u:ffassung des Vater- und Ftihrungsgottglaubens 

zuwiderliiuf't 121 ). 



118 

Ein grandsatzliohes Versagen in ihrem von Gott gesetzten Auftrag sieht B. 

da.nn in der Beg{:lnstigung des Fremdkultes duroh die Ktlnige (besonders Salomo 

und Ahab werden genannt). Hierbei tauoht da.nn Elia.auf, "eine durch den 

Schleier der Sage erkennbare grosse gesohichtliche ·G-estalt" 122), ein.' 

"streitbarer und unbeugsamer Nomade". B. findet es ohara.kteristisoh, dass 

"a.iles, was von. ihm erzahlt wird, mit Gehen, mit Wanderschaft verkntipft" ist 

123) ; hier kommt ein sinnbildhafter Bezug zu dem Wesen des .Gottes, dam er 

124) d.fent, zutage. Gewiss liegt der nschleier der Sage" und der Legend.e auf 

ihm, was besonders in der "Erzahlung von DUrre, Karmelkampf und Regengussn 

siohtbar wird 125). Auf~allig in B.s Darstellung ist, dass er die Nieder-

metzelung der Ba.a.lsdiener auf Befehl des "Rebellen Jehu" gesohehen sein 

l~sst; erst die Legende habe das Gemetzel spater dem Elia zugeaohrieben 126 ). 

In B. a :Mysterienspiel "Elija" fehl t die ser Zug nachher d.ann auch 127). Anders 

beurteilt B. Elias Auftreten in der Naboth-Affare (1. Ko. 21, 17 ff.): Hier 

"zerre:i.sst der Schleieru, "hier hat der harte theopolitisohe Sachverhalt allen 

Versuohen der Tradition, ihn legendar zu verklaren, widerstand.en" 128). 

Zweifelsohne hat B. das Wesen der Elia-Erzahlung hier richtig erfasst 129) 

Die Linie zu Hosea, der Jahwa als den Geber des Landes und seiner Fruohtbar

keit sohroff dem Baalsdienst entgegenstellt 130), sieht B. jed.enfalls klar 

. . 131). ausgezogen vor sich • FUr Elia wie fUr Hosea fremd bleiben muss allerdings 

jenes absolut gesetzte Nomadenideal, welches die Gruppe der Rekabiter vertritt 

132) Es ist nioht das prophetisehe Ideal, JB.hwe auf seinen "Urbereich" zu 

besohranken und die Sesshaftigkeit prinEipiell zu verwerfen. Von Abraham 

angefangen; der - den Jahwenamen ausrufend - das Land fUr Jahwe in Besitz 

nimmt, bezeugt in B. s Sohau die Reihe der Propheten Gottes Herrsehaft Hber d.as 



Land und die Ackererde; so gilt fUr Elia auoh; HDer grosse Nomade dient 

seinem G-ott durch Landnahme fUr ihn'1 133) 

3. Der Kampf um die Offenbarung. 

Ein waitarer Gesichtspunkt konigliohen Fehlverhaltens kommt B. nun in den 
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Blick: Der Versuoh, "die Ver~ugungsgewalt Uber den sakralen Bereich des 

offentlichen.Lebens an sioh zu reissen" 134), wie er schon bei Saul zum Aus-

druck kommt, der selber anstelle Samuels das Gemeinsohaftsopfer vollzieht und 

die eigene Entsoheidung der gottlichen Bannforderung vorzieht 135). Elia ist 

d&r einzige Prophet, der kllnftig noch ein Opfer vollziehen wird; ansonsten 

fut es der Konig (David, Salomo, Jerobeam I.) oder die dem K<Snig unterstell te 

Prieaterachaft. Das Konigtum suoht auoh die Nebiim an den Hof zu ziehen und 

sie zu verbeamten1 um die opponierende Macht zu entscharfen. So m0ohte B. 

das Hofprophetentum erklaren, dooh m~gen hier wohl auoh noch andere (duroh 

die Kana.anaer vermi ttel te) EinflUsa·a eine Rolle ge spiel t ha ben 136). . 

B. wendet sich dann dem Tampelbau durch Salomo zu und aieht in dieaem Akt .eine 

Einengung des g~ttlichen Aktionsbareiaheat Jahwe blaibt Harr des Himmels und 

Kul therr Israels, aber der eigentliohe Ftihrer des Volkes ist nun dar Konig. 

B. siaht bier kla.r die Einbusse der Dynamik sugunsten einer kul tisch-hiera.ti-

schen Statik in der G-ottesvorstellung, die der Welt sedentarer Religionsformen 

.zugehort und d.er ursprUnglichen Erlebensform Ja.hwes widerstrei tet 137). Die 

Unmittelbarkeit zwisahen Jahwe und seinem Volk bzw. seinem.Gesalbten wird duroh 

die se Religionspoli tik getrUbt und erschwert: "Um seinen unverkUrzten Anspruoh 

a.u£ die FUhrung des ganzen Gemeinschaftslebens gel tend zu maohen, hat JHWB nun, 
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nachdem mit Samaels Scheitern der Versuch einer Machterhebung des Prophe-

tentums selbst missglUckt ist, keinen anderen Vertreter mehr ala den macht

losen Propheten" 138). B. demonstriert das am Beispiel Mioha ben Jimlas 

in 1. KC5. 22 139): "Da.s ist echte prophetische Situation" 139a). B. betont, 

dass trotz der ttBetorungu (V. 20) der K<:Snig vor die Entscheidung ~~tellt 

wird, indem ihm namlich das Faktum des Betorena mitgeteilt wird. Dieser 

Entscheidungsoharakter der prophetischen VerkUndigung spielt, wie wir noch 

sehen warden 140), in B.s Bild von der Prophetie eina zentrale Rolle. 

Des weiteren geht B. auf die frUhe Kritik am Konigtum in Dt. 17, 14- 17 

und 1. Sam. 8, 11 - 17 ein, wie er sie bereits in "Konigtum Gottes" und 11 Der 

Gesalbte" beschrieben hat 141 ). Dies alles und noch weitere beigebrachte 

Belegstellen benutzt B. zum Aufweis jenes Abfalls vom FUhrergottglauben; der 

aioh bei der tlbernahme altorientalischer Elemente in die Gottesvorstellung, 

den Kult und die Konigsideologie des Jahwe:volkes ergibt 142). In d.iesem 

Zusammenhang sieht B. auoh die AblBsung des alten Opferbrauches des Aufstem

mena der Hande zum Ausd.ruok persona.ler Stellvertretung 143) duroh ein kompli-

.ziertes priesterliches Ritual, woduroh der Automatisierung und Magiaierung 

des Opferwesens Vorschub gel~~stet wird. Die prophetische Kritik an solchem 

Opfervollzug ist darum veratand.lieh. 144). 

Im uKampf gegen die Entwirklichungstendanzn stehend bezeiohnet E. schliesslich 

noch ein anderes frUhes "Werk von ausserordentlicher glaubensgesohichtlicher 

Bedeutung" 14-5): 11Die alteste Komposition der Urgesohiohte, von der Sohopfung 

des Mensohen nicht etwa bloss bis zum Turmbau, aber auch nioht weit daruoer 

hinaus, sondern bis zur Darbringung Isaaks 11 146 ). Von seiner Grundposition 

aus, die wir bereits kennengelernt haben 147), bestreitet B. die Dreiquellen-
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theorie; "J" ist flir ihn d.as Werk eines ttgrossen Erzahlers, der vermutlich 

dem hofprophetisahen Kreise entstammte (seine Haltung ist prophetiaoh, nicht 

priesterlich)" 148). Diesem Grunderzahlungswerk ist nach B. spater eina 

Reihe erzahlerisoher und listen- bzw. gesetzesmassiger Zusatze (die keine 

einheitliohen Werke bildeten) hinzugefUgt worden; B. untersoheidet einen 

geistig-literarisohe~ und einan priesterliohen Typus (was sonst in der For-

sohung als "E" und "P" bezeiohnet wird). B. sieht in dem von "Jn kompilier-

ten Stoff Material, das schon in der Sa.muelzeit nvon den Nebiim.kxeisen in 

ihren Spreohgasangen zu kleineren, nur mUndlich bewahrten episohen Zusammen

hangen vereinigt wurde" 149) - eine sohwerlich fundierbare Hy.pothese. Er 

versuaht dann, die Absioht des Erzahlungswerkes aufzuzeigen: Es wolle die 

Linie von nEden" naoh "Moria" ziehen, das heisst ohne Lehre, allein mit 

erzahlter ~eschichte, dokumentieren, dass Gottes stiftende Offenbarung in 

der Urzeit verankert iat. Damit, so meint B., have der Erzahler bewusst eine 

Gegenposition zu der Mythologisierung und Ritualisierung des Jahweglaubens in 

seiner Zeit geben wellen: Gesohichtsglaube gegen kosmisoh-ritualistisohen 

Staatskult! So faszinierend diese Hypothese sein mag, so hat sia u.E" ihre 

grosse Schwaohe doch darin, dass die Tandenz von J (wer und was immer darun-

ter auch zu verstehen ist) keine polemischen oder oppositionellen ZUge auf

weist 150) 

In der Beurteilung des t'Kerygmasn des Er.zKhlungswerkes sieht B. allerdings 

mit Reoht 151 ) als zentrales Motiv den Se@Sn an 152). Im Ge@Bnsatz zu dem 

in der Sch~pfungsgeschiohte und in der Erzahlung vom Neuanfang der Mensohheit 

gegebenen Segen ist nach B. der dem Abraham gegebene Segen ein besonderer: 

"Der aus der ~d+.kerwel t Heraasgahol te empf"angt den dri tten Segen, der nicht 
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mehr wie jene beidan ain rein naturhaftar, naturhaft begabender, Fruehtba.r-

keit verheissender ist, sondern ein dialogisohar, einer, der Volkswerdan 

verheisst und zugleioh Volkspflioht erheischt't 153). Der Erziihler, so maint 

B., halte- ohne es explizit zu sagen- seinem Volke die "Unerrullte Forderung" 

vor, ein Segen zu warden fUr die Volkerwelt, und· ahnlich wie neuere Aus

leger 154) waist B. auf die Aufnahme dieser Forderung in Jes. 19, 24 und 

Saah. 8; 13 hin. Bei dieser an sich riohtigen 8ioht der Dinge ist, wie 

wir oben sohon sahen, led.iglioh der Anaatzpunkt fraglioh, ob namlioh "J·u 

wirklich eine oppositionelle Tendenzschrift ist oder nioht. B.s Argumente 

sind gewiss nioht abwegig: Die Schopfungsgeschichte 155) zeigt - anders als 

die kosmogonische Mythologie - Gott als Gott der Erde, des Mensohen und der 

Gesohichte der Menschheit; dass er ttHarr auch des Regens" ist (vgl. V. 5) 
. . 

wird. "nur des Menschen wegen berichtet" ,_ nicht um seiner selbst willen! Erde 

und Mensch geh8ren zusammen, und menschliohe Sohuld trifft auch die Erde als 

solehe; D:i.e Fruchtbarkei t hangt also "nicht von Gottervermahlungen und den 

d1.ese tae~ ~1f""J.ussen sollehden Ri tenu ab, n sondern von dem Lebensverhal tnis 

Israels zu JHWH"; das menschliche Sohicksal entsoheidet sich "vom Dialog 

zwisohen Gott und Mensah" aus, "dem Dialog, gegen dessen lebenausfUllende, 

wul tauaftillend.e Wirklichkei t keina Zeremonia aufkommen kann" 156). 

Die Kain- und Abel~eschichte will nach B. zeigen, dass daa Opfer des Mensohen, 

der sich Gott verschliesst, keins ist, und dass (nach V. 7) ·die lauernde 

SUnde (tta.ls weiblioher Damon gedacht, dessen Verlangen, wie das des Weibes 

naoh dam Manna ••• , nach dem sich Verschliessenden steht") van dem gemeistert 

warden kann, der sich Gott eftnet - eine vielleicht etwas zu "moderne" ,· aber 

niob.t phantastisohe Deutm1.g 1 .56a.) 
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mHchte B. in Gen. 22, Rtri t der (so. ~r:ziib.lung, R. M.) das W$rk sehliesat"' 1 

se hen 157). FUr B. steokt dahintsr eine impllsi te V.erwerfung u a !~oloch
Kultes 158), 2u.gleich die Abl.ehnung des "fatentionslosen Opfers 1~ &U Gott: 

'Ner solohe ttauf seinem Alt~· hliutt. vergeht aioh an ihm. Dies ist es, vras 

ner Erz&hler hier sainem Volke, vor allero abar dem K8nig und den Rerren 2u 

sa.gen hat" 159}. hitlll hat hier freilieh d.a.s GefUhl, da.Ss ~. zuviel in den 

Te:xt h.ineinlie st~ um seine eigene Auffassung d..ann iari.n wiederzufinden. 

Dasselbe 1st zu sa.gen, wann er Gen. 11 enQhl t se in ltisst a.ngesiohts des 

Hof'ea,. "an dem ea vo.a auslandisehen KUnigagema.hlinnen wiJUilSlt, von dell$n 

jede ihren Gott mitgebraaht und eine HHhe bei Jerusalem fUr dessen Dienst 

ang&~esen bekommen hat" 160). B. aohtet wieder auf den leitwortmassigen 

Entspreehungastil 161 ), int~rpratiert dSn "Namen~, den man sioh m.a.chen will, 

als namensmag1sohen Abwe~aUber 162) und verstaht daa Ganze als Nfiistorisie

rung des Mythos" 163). Mi t dem "kUhnen tleschiehtsbliok des ~::ohriftprophetentt, 
den "dieser Epiksr" sohon hat 164), sage er Hzwiaehen den Zeilen", welehen 

Ursprung diese \rolker haben, um deren Gunst sioh die israelit1sohan Ktlnige 

je'bt bemtihen und dabei ihren Gott (in desse,n Hand doeh auch d.iese VlSlker 

gegeben sind!) untreu warden. Wir meinen auch an dieser Stelle, d&ss nur 

eitle ttberi.llterpretation des Textes - so geistreich B. sie entwickel t - ih.n su 

einem kenkreten 'i'ende.nzd.ekument stempeln ka.nn. Man Yd.rd darum das jahwistische 

G&schioht.swerk auoh aioht in diesem Sinne ala "die groasa vorprophetische 

Urkunde des Ka.mpf'es um die Offetlba.rung.- bezeiohnen kiinnen, so gewiss d.&rin 

viele ZUge prophetisohen Glaubena und prophetiseher VerkUndigung bereits ent-

ha.lten sind.. Wiederum sehen wir, de.as die Linie des prophetisohen ~laubena 
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nicht so eindeutig und explizi t innerhalb d.er al ttestam.entlichen Tr-adition 

verlauft,t wie B. meint. B. kann zum So·hluss des Apsohni tts da.rum im Blick 

auf das grosse Er.z~lungswerk auoh nur mit einer gewissen Resignation fest-

stellen, da~s es die Wirkung, die sein Verfasser im Sinne gehabt hatte, nicht 

vollbracht hat. Die Verderbnis schreitet fort 165) 

VI Die Wendung zum Kommenden. 

In diesem Abschnitt behandelt B. drei Schriftpropheten: Amos, Hosea und 

Jesaja. 

1. Um die Gerechtigkei t (Amos). 

B. geht davon aus, dass (im Gegensatz zum beabsichtigten Literaturcharakter 

der Ausserungen der von ihm immer wieder attackierten Apokalyptiker) die 

Reden des Amos "unverkennbar eohte Reden" seien, hineingesprochen "in die 

volle Aktualitat einer bestimmten Situation" 166). Nach B. sagt der Prophet 

nie - von einigen Ausnahmen abgesehen, die "aber nur sozusagen den Endrand 

der Prophetie bezeichnen" - eine eindeutig feststehende Zukunft voraus; er 

stellt vielmehr den rfdrer immer vor die Alternative der echten, personliohen 

Entsoheidung. Auch da, wo er das Gericht verkUndet, rUhrt diese Gerichts-

botschaft immer noch an die Entscheidungsmaohtigkeit des Menschen; nie ist 

das Gerioht so unabanderlich vorgeplant, dass dadurch die Moglichkeit einer 

Umkehr ausgeschlossen ware 167). FUr B. ist es darum geradezu ein Kennzeichen 

falsoher Prophetan, ndass hinter dem, was sie prophezeien, keine Frage, keine 

Alternative steht" 168). Es ist jedoch sehr fraglich, ob diese Charakteriaie-

rung von wahrem und falschem Prophetentum dam biblischen Sachverhalt gerecht 
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wird; wir·meinen, dass B.s Losung zu einsaitig ist 169). Sie gaht aus von 

dem ttunformulierten Urtheologumenon der Para.diesgeschiohte uoer das gBttliel)-

mensohliche Verh&ltnis, dass namlich der ersohaffene Mensch im Einhauch 

seines Sohopfers mit wirklicher EntscheidungsfKhigkeit ausgestattet worden 

ist; so dass er dem gabietenden Willen JHWHs wirksam zu widerstreben vermag" 

170) Doeh libersieht B., dass es nicht nur ttam Endrand der Prophetien 

stehende "Ausnahmen" sind., welohe von einem definitiven G-ericht, aber a.uch 

van einem definitiven Hail sprechen, von Aktionen, die Gott bewirken wird, 

wail sein Volk zu einer eahten Umkehr gar nicht mehr ~hig ist, sondern eben 

der neuschaffenden, umwandelnden Aktion G-ottes bed.arf 171 ). So steht inner-

h~b der VerkUnd.igung der Schriftpropheten neben dam Ruf zur Umkehr, die das 

Heil nach sich zieht (Amos, Jesaja, Micha, Zephanja) die AnkUndigung der 

reinen Gottestat ala Gericht oder Heil (bei Hosea noch neben der Umkehrfor-

derung, starker und reiner dann bei Jeremia, vgl. Kp. 31, 31 - 34; Hesekiel, 

Deuterojesaja) 172). B. hat durch das bei ihm alles beherrsohende Prinzip 

des Dialoga, daa sei t der Sehopfung kein anderes Handeln G-ottes am Menschen 

mehr kennen will als nur noeh das dialogische; Entscheidung und Reaktion 

fordernde, den Weg zur Erkenntnis eines absoluten Geriohts- oder Heilshandelns 

Gottes - welahes das AT eben aucb kanntl - sich verstellt 173) 

Dooh immerhin, bei Amos jedenfalls spiel t das Mo ... tiv der Umkehr noch eine 

Rolle in seiner so radikalen Gerichtsbotschaft - wenn auch nur im Sinne eines 

"Vielleichtn 174). B. behandelt im Zusammenhang mit d.ieser Umkehrforderung 

auoh kurz die "Rest"-Vorstellung, jene schon bei Elia vorhandene Hoffnung auf 

die wenigen Umkehrenden, in welcher sich "leise (sohon) die Wendung zum Kom

menden11 ansagt 175). Diese Hoffnung drliokt sich naoh B. auoh in der "nicht 
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mehr offentliohen Lehre" des Heilsspruchas in Kp. 9 aua; B. meint, d.ieser 

Spruch, desaan Kern er fUr echt halt, sai "an einen einzelnen ~drer gerich~ 

tet" (wegen der Worte:· "~ Gott hat's gesprochenu in V. 1St) -"vial-

leicht a.ls Absohiedaspruch an einen auf den Wa.nderu..Ylgen im Nord.reich ge-

urU 176) wonnenen und nun dort z ckblei benden JUnger" • Das is t u. E. a.llerd.ings 

eine vollig unbegrUndbare Behauptung, auch dann, wenn man - im Gegensa.tz zu 

den meisten Exegeten- den Spruch Amos zuschreiben mochte 177). Von frag

liahen Einzelheiten 178} abgesehen, hat B. jedooh· zutreffend gezeigt, dass 

Amos im alten israelitisohen Bundesrecht verwurzelt ist, in der weisenden 

thora Jahwes, der Gereehtigkeit und brliderliohes Zusammenl~ben gebietet 179). 

Von diesem alten, langst gegebenen Massstab aus geisselt Amos die herrsohende 

Ungereohtigkeit 180
) und die missbrauohliohen Opfer 181 ). Eigentllmlich, 

aber fUr B. typisoh ist seine Deutung dar VolkersprUche: Wann Jahwe die 

Vtilker· riehtet und sie sozusagen als Bundesvolker unter ihm, dem einen Gott, · 

ansieht, so sei damit gesagt, dass all die Stammes- und Volksgotter mit 

Jahwe identisch seien; Jahwe werde also in dem Volksgott jades Volkes wieder-

erkannt~ .Khnlioh,· wie die Vater bei ihren Wanderungen in den Lokalnumina 

jeweils ihren eigenen Sehutzgott wiedererkanit hatten 182). Andernorts hat 

B. daraus wiohtige religionsphilosophisohe Konsequenzen gezogen 183). Dooh 

iat as sioher zu wait gegangen, eine solche Identifizierung, wie B. sie duroh 

Amos gesohehen sein lasst, anzunehmen. Es geht Amos wohl nur darum, zu zeigen, 

dass der Jahwewille auch fUr die Ordnungen des Volkerrechts seine ~Ultigkeit 

. . . . / . 184) 
besitzt und gesohehenes Unreoht von Jahwe her seine Strafe empfangt • 

Die Frage, inwieweit Amos sohon oder nooh nicht nMonotheist" war, hat B. 

h S hl 1 h •• '1.. • 
185) d mit R h. t . h da f freilio · zum c uss a s unsac gemass augeW1esen un eo s1c rau 

besohrankt, zu sagen: Amos war "ein Menach, ausgeliefert der Einzigartigkeit 
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seines G-ottes" 186) 

2. Um die Liebe (Hosea). 

In darn "unvermahl ten jungen Bauern" 187) Hose a, der "gewiss als Knabe den 

harten Reden des judaischen Kilnders (se. Amos; R~M~) gelauscht" hatte 188) 

sieht B~ den prophetisehen Menschen, der mi t seinem ganzen Leben - bis bin 

zum intimsten Bereich- als "Mundn Jahwes fungiert 189). Die in ihrem 

zeichenhaften Charakter klare, in ihren biographischen Zusammenhangen jedoch 

hochst umstrittene und schwerlioh jemals aufzuhellende Ehegeschiohte des 

Propheten 190) versteht B. mit aller Vorsicht - weil wir den biographischen 

Hintergrund "aus den uns verbliebenen TrUmmern 191 ) nicht rekonstruieren" 

konnen 192) - in ihrem Tatbestand so, dass Hosea unter dem inspiratorisohen 

Zwang Jahwes ("todlich faktisches" Wesen des Wortes!) tatsaohlich eine 

dirnenhafte Frau ehelicht 193) 

Auoh vermutet B. - wiederum vorsichtig - , dass in Kp. 1 und 3 nicht ~ 

Vorgang parallel beriohtet oder von zwei verschiedenen Frauen die Rede sei, 

sondern die beiden ungeschickt miteinander verkoppelten Berichtsfragmente 

(der "Er"-Bericht in 1, 2- 9 und dar "Ich"-Bericht in 3, 1 - 5) 194) nur 

von einer Frau reden, die verstossen und dann wieder liebevoll-streng ange

nommen wird 195). Wesentlich bei diesem Geschehen ist fUr B., dass Hosea 

nioht nur mi t Gott "mi tftihl t" 196), sond.ern dass er wirklich eigene Lie be 

und eigenes Leid personhaft-existentiell errihrt und an dieser existentiellen 

Erfahrung das Lieben und Leiden Jahwes an seinem Volk gleichsam ablesen kann. 

Duroh die "Geheimnisse seines Blut-es und seiner Seele" ist Hosea somit ver-

bunden mit "den Geheimnissen Gottas"; nur darum kann er sie "zeichenhaft 
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verkorpern, verleiblichen" 197) B. spricht hie~ von der •1Naehahmung 

Gottes", die es nur in der israelitischen ~laubenswelt gebe, "wo Blut und 

Seele des theomorphen Manschen um seine Ebenbildliohkeit wissen, die allein 

ihm die Nachahmung Gottes moglich maoht" 19S) Wir werden diesem - u.E. 

vom biblischen Denken her fragwtirdigen - Begriff ~er "Nachahmung" an and.erer 

Stelle noch einige Beachtung schenken mUssen 199) 

Sehr schon stellt B. dann das Wesen der gottlichen Liebe und Huld ( 

200) heraus: Ee ist hier die Verbund.enhei t zwisohen G-ott und Volk gemeint, 

die sich auswirken soll auch im Bereich von Mensch zu Mensch 201 ). 

Auch auf das "Erkennen", das bei Hosea im Blick a.uf das Verhaltnis vom 

Menschen zu Gott einen wiohtigen Platz innerhalb der Termmnologie einnimmt 

202) 1 geht B. ein 203) und zeigt, wie "Erkennen und. Bekennen" bei dem von 

Hosea @erUgten Volk verlorengegangen sind 204). Mit Recht 205 ) stellt B. 

fest, dass Hosea in erster Linie gegen die Baalisierung Jahwes kampft 206 ), 

und mi t Reoht sagt er 1 dase e s n eben leichter ( sei) 1 die Viel:Fal tigkei t der 

Gesohichta einem einzigen Gott zuzusohreiben als die Vielraltigkeit der 

Natur" 207). Hosea Uberwindet, wie B. aufzeigt, die Baalisierung Jahwes, indem 

er symbolisoh Israel als seine Ehege~ahrtin darstellt, aber ~ese Ehegemein-

schaft nun eben "nioht als naturha.ft, sondern als gesohichtshaft" interpre-

tiert. Damit ist jede Vorstellung von einer sexuellen Aktivitat Jahwes 

(\vie sie etwa dem kanaan&isohen Baal eignet) beseitigt 208). Vom gleichen 

geschichtsbezogenen Benken her - "Hosea ist gesohichtserfUllt, von der Ge

schichte Israels erfUllt wie kein anderer Prophet" 209) - kritiaiert er die 

gesohiohtlichen Verfehlungen Israels und vor allem das ungetreue K0nigtum; 
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darum die 

8, 4 - ; 210). 

D.em der Umkebr bei .~.i. ............ g, wird 

211 ): Immer noah hat der ·~~.~OJ4WU~~·~ eina ~entacheidungsmiohtiga 
das Volk si eh fUr oder · ge gen entsoheiden. Dooh B. 

konatatiert auoh das Neue, d&e sioh, von Amos her gesehen, bei Hoaea anbahnt: 

Ea ist ngijttliohe Umkehr" 212 ); die Jahwe seinem Volk mitteilen lasat. 

Und es 1st wiederwa typisoh ftir B. 1 da.ss da.s geschichtliohe Moment, 

sondern nur die Gegenwart der aktuellen Mittailung Gottes ins Bliokfeld 

gerat: nner Augenbliok aber; in dem der Zorn sioh vrendet und die er-

~oht, gibt JHWH so ala einen gegenwartigen kund ( 11, 8) ••• Ea ist 

Augenbliok einer gottliohen trmkehr" 213). Jetst also, im Reden Gottes duroh 

den Mund des Propheten1 iat das Hail; die gtsttliohe Umkehr sohon ; und nun 

es sum Dia.log nur nooh der Umkehr des Volkes 214). Und die Verheiasung 

des neuen Bundel ist ihrerseits selber in einan "dialogisohen Zusammenhang" 

~.'!!·V (i. n 17 215) ''"d 2 .. · eingef'Ugt, in dem da.s Verb rw ~ ., f. in 

1 

216) 
• 

a. us 

(Kp. 6) und "aeiner 



tie.nh(jn !a&n6lu~ (Kp. 7), d&r- ooiM "prui tiache 'Dank:~tlhrift'"' (ltp. S • 

9, 6) f\~lf(t. ).)ass Me ~erutt.mg ni0ht ruR :~t,tf~ ae£J 2uehea, sorid&rn v-~ 

d.t1.:;u b~i~tt ('Will), aine in sieh ~utlinhe ~&!~ ooiue ~ei~.~~s 

®utlioh su ~nt:' 217). 

a) In V. 5 beaeieh.net der Prol)het Jahn als !!!!.! !J5nig, etu heisst den 

!trWnalOSnig; \DiC1 ge11eint iat: '*Nicht der aut !em ~on (liaa heisat 

i.&r i:rd180he KlSni.g; B..~.) 1 GO."ldern ier, den Uitte 1\.Ug&ti jetzt Seb.ea, 

ut atr wa.ta-e Klbda• 219). 

b) -1• '!'odeaJ·t.h.x- del ltoniga Uaia• = "vor eeirutm !ode"'. Ueia ar aua

eata-tg, fihl nil er ( MGh 2. C!hron. 26, 16 tf. • t fUr !i. *an&eheineM 

historiooh suverlu&~8 ) aich a~masst batte, 1m !empel aelbat au 

opf'e.rn, al.so aioh ein 1hm nieht sukbtMcEa:tdes Reoh;t ~eta&ast h&tte. 

la a.e~ Vorballe-:dee Teapela J&.bYMs, in dea Uau hatte eindri~ 

wollen, eapfln€t JeuJa clb s~ 4ea glttlicaea Klhd~, a.n4 ill 

hrieh.t l~r "~t er 4ea jetst ent~ten uM. a\t8dts1pn 

ircllaehen ltanig• Daluit &~Ut er 4ea "~) Onig uad aein(rm) 

den Rlhdptitill nuuehr ~Ut- noon tt~erend.e(n} Wlgetl'eue(a) Bltatt

hal ter- &illlln4er se~~r· 220). 
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zu entziehen, sondern um 

zu 
) 
• In der Entwicklung des 

Amos, ( ) 

Hoa~a und des Begriffs der "Heiligkei t" duroh halJe, so formu-

B.' nur einem Mensohenalter Israels nGrund-

s Gottesverh&ltnisses" die 

zu iiussern verm8gen, was jenes Da-sain des 'Daseienden' fUr das 

dem' er da hat" Oder anders 

ausged.rUck:t: in der.Offenbarung an Mose im Dornbuschgespr~oh 

der Name JHWH ersohlossen wird, so wird er in an die 

entfaltet" 223). These dur.Chaus Zustimmung geben 

ktlnnen; nur sollte man dabei besser von einer gewissen ft~entsetzung 

und Huld"' bei Hosea, ttHeilig-

bei Jesa.ja)J nach Gerechtigkeit 

AT • 

gewordenen) KQnig 
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1 

Lippen zu verhUllen 

heiligem Rauoh 

jedooh 

gionspsyohologisoh nicht ~ 

Ein Problem ist fUr B. 

s Propheten zur Varatockung s 

soll. Denn bier ist die von B. stets hervorgehobene 

Stunde 

B. sucht die LMsung Problems nioht 

daduroh zu 229) s er, wie as F. Hasse getan hat , die 

Vorstellung der Verstockung ansieht als eine von Israel reflektiarend 

ersonnene ErklKrung fUr die Aporia, 

sind fUr Gottas Wirkliohkai t 23°). 

s so viale Mensohen blind 

Verstookungsoharakter erst rtlcksohauend von seinem eigenen Misser-

folg Botsohaft zugeaohrieben habe 231 ), B. 

nicht; 

so ernst nimmt, 

die oft von den Auslegern vertretene Meinung, dass 

nur noch mehr in 

werdende 

Wirkung des 

rein Interpra-

+-"'"""""'""'''t"' ........... .u. ....... Texte aber ebenfalls verschlossen 
234-). 

wer..n er 

ea genommen warden will" 235) 

Text n Wort 

Er deutet die Ver-

stookungsbotsohaft darum eine grosse Heilsbotachaft •• ~ , ain 



er nur 

naoh 

FUr B. in vv.· 11 - 13' 

zu Kommentatoren 237) - als 

s ansieht 

allen Auslegern -

Wiohtj_gkei t dem Stumpf sehie 

neue Baum. Es die sum Leben 

der Fortsetzung des Volkstums" 238) 

FUr B. verlauft der Jesajas nun aber tragisch und widerspruahsvoll, 

wail er "dem Heilsbotsohaft als Gift reiohen" nooh ".,. ........ ~·-

Gott den Gehoraam versagen" will 2.39). d.eutet den Vorgang" 

von Verstookung und "dialektiseh", indem er Sohn den Namen 

240) nRest-kehrt-um" ' gi.bt und. ihn daduroh .1um ''leiblichen Anruf zur Entsohei-

es wohl 

einer 

vermag B. darm 

su 

ab er 1n 



Heilsbotschaft Verstockung bewirkt. Wir .stellen auoh hier wieder die 

Besonderheiten von B.e Auslegung heraus, ohne alle strittigsn Punkte in 

diesem problematisehen Kapitel 243) diskutieren zu kCinnen. 

a) B. beziaht - freilich nur vermutungsweise - 2. Ko. 16, 3 auf den 

Zeitpunkt der Kriegsdrohung; Ahas dient also dem "moloohisierten" 

Jahwe, einem Zarrbild 244). Demgegenu~er stellt Jesajas erstge-

borener Sehn Rest~kehrt-um "leibhaft den gottlichen Protest gegen 

das Erstgeborenenopfer" und zugleioh die Mahnung zur Umkehr dar; 

"alle die umkehren, sind der Rest ••• Der Knabe spricht in einer 

lautlosen, grossen Spraahe dia Entsoheidungsmachtigkeit der Stunde 

aus" 245) 

b). Die.Forderung naoh Aufga.be des BUnd.nisplans, die Jesaja an A.ha.s 

riohtet, entspricht der "Theopolitik, der es darum zu tun ist, in 

einer bestimmten historischen Situation ein bestimmtes Volk der 

gottliehen Herrsohaft einzuordnen, so dass es der ErfUllung seiner 

Aufgabe naher gebraoht wird, der Anfangsteil des Gottesreiohs zu 

sein" 246). Wieder geht es B. um das Programm, als Gemeinsohaft 

mit gereobten Ordnungen unter Jahwes Obhut zu leben und dadurch -

gerade im Stillehalten, im Siah-Ni~hteinmisohen in das politisohe 

Spiel der Vdlk-er - "magnetisoha K.raft" a.uszu.strahlen 247) "Diese 

Haltung ist, als theopolitische, eine Auswirkung des Gotteswillens 

durch eine erwihlte Mensohensohar, ja eine Nachahmung einer gott

liohen Hal tung" 248). Auoh in diesem Zusammenhang redet B. von der 

"Entsoheidungsmachtigkeit der Stunde" und dar "gottl.ichen ~ternative 11 

249): "Vertraut ihr nioht, bleibt ihr nicht betreut" 250) ist fUr 
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·ihn der "Zentralspruch der isra.elitiaohen Prophetieu 251 ). 3o ist 

die nk.leine Politik", wie sie Ahas betreibt, "ein Monolog"; "grosse 

Politik" ware demgegenUber "ein G-esprach mit dem 'stillhaltenden' 

G-ott" 252) • 

o) In dem Ahas zum Erbitten angebotenen Zeichen ist naoh B. nicht ein 

"Wunder", sondern aben ein."Zeiahen11
, das heisst eine Bindung des 

Gehalts des Gotteswortes an etwas Leibliohes zum Zweoke der Mahnung 

und der Vergewisserung zu aehen 253). Ahas lehne jedooh ab 1 weil er 

eioh nioht gebunden wissen wolle. Nacb 2. Ko. 16, 3 f. und 10 ff. 

sei Ahas ein Mann, der sich fromm gibt: "Er will der Religion ihr 

Recht geben; von dem Bezirk der Politik, das heisst dem der realen 

Entsoheidung&n, hat sie si eh a.ber fernzuhal ten" - B. s Urteil geht 

also wieder voa theopolitisohen Massstab aus 2~). 

d) Das von Jesaja gegebene Zeiohen (7, 14), die Geburt des "I.mmanuel", 

be.zieht B. auf einen S0hn des Konigs Ahas salbst; die 

ware dann die K"dnigin, .A..has' Frau. Danli t, so meint B. 1 sage Jesaja 

"dem unget:reuen Statthalter Gottes" den ngetreuen11 an, "und dass 

fUr ihn der reohtmassig Gesalbte aus keinem andern Haus als dam 

Davids stammen kann, hat in dem Kernstuek dieser messianischen Denk-

schrift, dem Lied von dem Kinde, das una geboren ist ••• UD$Weideuti-

gen Ausdruck gefunden". "Immanuel ist der Kanig des Restes, aus dem 

sich das Volk erneuern soll" 255 )._ B. betont gegenUber jedem spiri-

tualistischan Verstandnis, dass dieses "messianisohe" KC5nigtum ein 

rein irdisehas, poli tisohes, aber eben "theopoli tisohes", den 



Jahwewillen erfUllendes KBntgtum ·sei, und versucht das besonders 

9 5 6 · 256) B I t ' b h h an , - · zu ze~gen • .s n erpretat~on ewegt sic auo 

hier nioht ausserhalb des Bereiohes des Mogliohen, obwohl ihr genug 

schwere Bedenken entgegenstehen 257) 

e) An Ahas hat sioh gezeigt, dass die Heilsbotschaft verstockend wirkt. 

V on jetz·t an, so interpretiert B. di'e darauf folgenden Eraignisse, 

sagt Jesaja nur nooh das an Heilskunde, was ihm ausdrUoklich zu 

sa.gen geboten wird.. Was clarUber hinausgeht, "das wird er dein Kreis 

der Getreuen vorbehalten, der sich urn ihri als' die Urgemeinde des 

heiligen Reates zu sammeln begonnen hat" 258). 

f) In der Weisaagung Jesajas sieht B. den Ausga.ngspunkt der 11 spezifisoh 

•messianischen' Hoffnung des Volkes Israel". Er versucht nun, diese 

Hoffnung n.S.her zu bestimmen. Wesentlioh ist ihm, dass ihr Ursprung 

nicht in einer mehr oder minder mythologisch ausgerichteten "Eschato-

logie" ~ einer Lehre oder Vorstellung von den 'letzten Dingen' be-

grtinclet ist, aondern in der "ewig wechselnden Mitten der G-eschiohta 

mit ihr9r MHglichkeit zu eohter, gesohiohtlioher Entsoheidung. Aus-

gehend. da:von; dass der von Jesaja angesa.gte und erwartete Gesalbte 

ein Davidide ist 259) • nun aber eben ein "erfUllender" Davidide1 sin 

getreuer Statthalter Gottes - , betont B. namlioh auoh· bier wieder die 

mensohliche Seite diasea "ErfUllens": "Es kommt ••• auf etwas an~ was 

260) 
vom Mensohen ausgeht" ; denn "auoh die 'messianisohe' Weissagung 

birgt eine Alternative. Auoh sie ist keine Vorhersage; sondern sin 

Angebot" 261 ). Es muss sich nun namlich zeigen, ob der ne~eborene 
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gelegte 

262) 
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263) 
Es 
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( des von Gott 

zuordnet, so dass zum Hail der 

Entsoheidungsfaktor , so zum vollkommenen Gasalbten 

264) Entsoheidungsfaktor "ErfUllung Intention" hinzukommt • Wir 

Frage "J a" beantworten mUssen. 

Aufs~hlusereieh fUr B. s Aksentsetsung ist auoh da.tJ, was er aus Kp. 8 er-
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der u - zum Masoretischen Text zurUok, obgleioh Wort 

so 
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horenden JudKer 

reehtm&asigen Ahaa, aeinan gtlttliohan und 

267) aen an einen KUnfti Immanuel, 

ein4un ..... ~ .... .,.,,""'-s VV •. 9 - 10 von 

:268) 
worden r;;I'CI.JI, • ..,._ , t&hrt B~. Kundgebung 

an ~dnigen hat Prophet 

; der Da.vidide 

judaisohen Volk, 

wollte ihm sein.. daa die Stunde 

Seele Wort er:fa.hren aus Jesaje.s Be-

rloht (V. 11 )" 269). Wir werden diese Aualegung zumindeat einsei-

tig bezeiohnen mUssen, Text den KCSnig bzw .. K<Snige nioht so 

Mi ttelpunkt stall t, wie B. da.s tat, sondern vialmehr der menschlichen 

Ma.oht' mi t ihrem Planen die Maoht und den Plan Gottea entgeganhllt. 

In jener Stunde des "Zufaasens der Handu Jahwes 270) hat naoh Meinung B.s 

zugleioh auch die Verheisaung ttgrossen Liohte empfangen, von 

der Kp. 9 Naoh 8, 16 + 20 271 ) emp:fange er sie aber ala M-ntYn 

, "Bezeugung" un.d "Weisungu; demna.ch seha er da.rin 

9 hebt nu:r Sohluas des Den.kachrift 

V. 6 hervor, Wort vom eifernd Entsoheidung for-

• dar Text daa aewicht ganz auf 

, kann sioh B. den Hinweis auf das geforderta Tun 



1 
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naohjeremianisches Wort, aber in seinem 8inn) braucht nichts von alladem, 

wail er ist. Er will keine Religion, er will ein Mensohenvolk: Mensohen 

mit Menschen lebend, die Entscheidungsmaohtigen den GeraohtigkeitsbedUrfti-

gen ihr Reoht V$rS~haffend, die Starken die Sohwachen achonend (7, 5 f.), 

Mensohen mit Menschen Gemeins~haft haltend" 314) 

Die kritiaohe Haltung Jeremias zum Kult sieht B. darin begrUndet, dass t.Ur 

ihn prinzipiell "der Umgang zwiachen Gottheit und Menschheit ••• nicht vom 

Ri tus, sondern vom Wort getragenn ist: "Der Ri tus ist Manschenhandlung und 

wird je nach der Gesinnung der handelnden Mensohen von Gott empf~ngen oder ver-

worfen; aber daa Wort kommt immer wieder neu vom Himmel und wird dem Menschen 

eingageben" 315) 
• 

Im Anschluss daran beschreibt B. in der ihm eigenen Art das personale, dia-

logische Moment am Leben des Propheten: "Um zum Menschen reden zu konnen, 

muss Gott Person warden; aber um zu ihm reden zu konnen, muse er ihn a.uch 

zur wirkliohen Person maohen ••• Alles Glaubensverhaltnis Israels ist 

dialogisch; bier (so. bei Jeremia, R.M.) ist der Dialog zu seiner reinen 

~ stal t gediehen. Der Mensoh kann re den; er darf reden; wenn er nur wirk

lich zu Gott redet, gibt es niohts, was er ihll nioht aagen d..arfl' 316 ) 

Die Botsohaft Jeremias, der 11 auf d.as Walten Gottes, auf das Einreissen und 

Neubauan des Weltbaumeisters, auf das Ausreuten und Neupflanzen des Welt-

gartners" hinzuzeigen hat, wird eindrlioklioh dargestellt, wobei freilich 

wieder d.er 1\k.zent auf der 11 prophetisohen .Ai ternati ve" liegt 317). Immerhin 

muss auoh B. zugestehen, dass Jeremia ttdem Mensohen eine geringere Entsohei-

dungskraft zuschreibt als die Propheten vor ihm", weshalb Jahwe sein Wort 
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den Einzelnen, dam die M~glichkeit gegeben sei, duroh Umkehr das Leben zu 

ergreifen 345) 

So hat nach B. Hesekiel die prophetische Alternative individualisiert 

346) Da.mit ist zwar die t.tKontinuitat der Volkseinheit zerrissen", und 

der nRest" wird zu einar nsumme von Einzelnen: Frommen und BUsserntt; doch 

entsprioht das, wie B. meint, der Tatsache, dass auch Gott wieder "wie in 

der Vorzei t wandert'1 und "jader Ort als 'aein Ort' Ort der Offenbarung 

werde n ka.nn tt 347) 

So iat e~ folgerichtig, dass Hesekiel "die klinftige Wiederherstellung im 

Bilde der Auferatehung eines·Volkswesene aus toten Gebeinen schaut (Kap. 

37)" 348) und da.sa er auf einen neuen Kult hofft, der die Volk~g~ied.er vde-

der vereinigen wird. In der Ubergangszei t aber steht "jeder als Person 

seinem Gott gegenUber, das heisst: jeder in der Glaubenseinsamkeit des 

Propheten" 349) 
• 

Doch s0 sehr damit Hesakiel auch das Bild des mitgehenden, dam Einzelnen 

nahen und ihn vor die Entscheidung stellenden Gottes zeichnat: Die ~ana-

rationen des Exils "haben seine Botschaft und sein Gottesbild nicht als 

~_ntwort auf ihre neuen Fragen angenommenn - auf die Fragan nach dem Leiden 

der Unsohuldigen in der Kataatrophe und naoh dem tlberleben der Schuldigen, 

iie wieder obenauf sind: "Das ist die Erfahrung, aus der das Buch von 

Hiob, der Widerpart der ezeohielisohen Dogmatik, geboren ist, ein Buoh der 

damals neuen und seitdem unverstum.mten Frage" 350) 

B., der annimmt, dass da.s Hiobbuoh "erst allmahlioh zu aeiner gegenwartigen 



G-estalt erwaohsen ist", setzt seinen Kernbestand in der Zei t des Exil

anbruohs an ("in keiner spateren Zei t und keiner frtfheren't) 351). Er 
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argumentiert dabei stark van seinem intuitiven Eindruok her: "Seine (set! 

des Hiobbuches, R.M.) Ausserungen der Fra~ haben die unbandige Direktheit 

von erstmaligen" 352). Seiner Auffassung nach steht hinter dem Buch das 

Uberpersonliche Leiden des Volkes im Exil, obwohl ein pers3nliohes Schick-

sal dargestellt wird: "Hinter diesem so personhaft gewordenen 'Ich' steht 

immer noch das Ioh Israels" 353). 

In origineller Interpretation findet B. vier gegsneinanderstehende Ant-

worten im Hiobbuoh vor, in denen - vom Dichter mit Absicht so gestaltet -

sioh "ein vielfaltiger Aspekt Gottes in seinem Verhaltnis zum Menschen-

leid" ausdrUckt: 

a) Im Prolog, 

Er ist nicht einem Volksbuch von Hiob entnommen, sondern von 

vornherein ein dichterisches Werk 354), jedooh mit "volkstUmli-

ohem Gottesaspekt": Dieser Gott lasst sich vom Satan zur PrUfung 

des gereohten Hiob bewegen; aber Hiob bewahrt sich in dieser 

PrUfung 355). 

b) In der Auffassung der Freude Hiobs. 

Hier herrscht die Dogmatik uder gt1ttlichen Vergeltungskauaalitat: 

Leiden waist auf Sohuld hin • • • Die innere Unendliohkei t der leiden-

den Seele ist hier in eine Formal verwandelt, - die nioht stimmt" 

356) 
• 
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o) Im Protest des klagenden und rebelliarenden Hiob. 

Hier tauoht der Aspekt des aich verbergenden Gottea 357) auf. 

Hiob erfahrt Gott als den Unbegreifliohen: "Gott lebt, und er 

beugt daa_ ~eoht" 358) I Er kann d.arum nur nooh "naoh der Konfron ... 

tation mit Gott verlangenn. Denn die "Gottesfini.ternis" ist es, 

die die "Abgrundsnatur der Verzweiflung" a.usmaoht. Erst im 

Sohauen, "im Wiedersohauendtirfen wird aus dem Abgrund ein neuer 

Grund" 359). Unter glei.chzei tigem Hinweis auf Jeaajas Verstockungs-

botschaft und Deuterojesajas Aussage vom "sich verbergenden Gott" 

meint Bo 1 in alledem "das Grauen des getreuen 'Rests' in der Volks-

katastrophe, das hier den personhaft gefassten Ausdruck gewinnt", 

zu vernehmen 360). 

d) In der Rede Gottes. 

B. sieht hier den vierten Gottesaspekt gegeben, trotz der ffberar-

beitung des Textes, die er vermutet und die ihm die Wiedergewinnung 

der ursprtlnglichen Form als unmHglich erscheinen lasst .36 1 )'• Die 

Dar·le gungen B. s u'ber den Hinwei s der Re de auf die Schopfung berUhren 

sich eng mit den sonstigen Auslegungen 362); dooh mit Recht sieht 

er .. den HHhepunkt in der antwortenden Offenbarung Gottes selbst 363). 

Freilich bekommt nicht das "Schauen" Gottes duroh Hiob den Akzent, 

aond.ern das dialogische Antworten Gottes auf Hiobs Fragen. Charak-

teristisoh ist dabei die Aussage von der "Selbstbeschrankung Gottes 

zur Person, die der Person a~twortet" 364); auf die dahinter 

stehende Gottesauffassung warden wir noch ein@Bhen 365). 

Die Spannung zwischen den genannten vier Aspekten Gottes, die sioh nioht 
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auf einen Nenner bringen lassen, sieht B. demnach als bewusstes Gestal-

tungsprinzip des Dichters an. Ob er ihn deswegen mi t Reeht einen "grossen 

Ironiker" nennen kann, weil daB Aspekt des Prologa (der Gott als einen 

"kleinen mythologisohen G<>tzan" 366) darstellt, welcher sioh verfUhren 

l:asst, unsohuldige Kinder zu toten) "ga.nz ironisoh-irreal" gemeint sei 36?) 

erscheint uns freilieh sehr fragwUrdigo Richtig soheint uns dagegen die 

ebenfalls daraus resultierende Beobaohtung zu sein, ttdass man G-ott nicht 

logisieren" konne und dUrfe 36B) 

Die viermalige Wiederholung des Wortes "Knecht" 369) in Kp. 42 hat fUr 

B. schliesslich ebenfalls einen tiefen Sinn: Sie stellt den "treuen Rebel-

len" Hiob in die Reihe mi t Abraha.m, Mose, David und Jesaja, die hinftihrt auf 

den Knecht Jahwes bei Deuterojesaja, mit dem Hiob "sein Leiden in besonderer 

Weise verbindet" 370) 

Im AufspUren solcher Zusammenhange versucht B. immer wieder, den von ihm so 

stark betonten "Einheitscharakter der Schrift" 371 ) zu erweisen. Das zeigt 

sioh nun auch im letzten Teil der Erorterungen uoer Hiob, wo B. die Parallele 

zu 42, 8 in Gen. 20, 7 findet: "Es ist derselbe Spruch, mit dem ••• JHWH 

dam Patriarchen bezeugt, dass er 'ein Nabi' geworden ist" 372). Da fUr B. 

da.s Wort "hitpallel" im Sinne der FUrbitte ein wesentlicher prophetischar 

terminus ist 3?3), mochte er auch bier einen Anklang "an prophetisches 

Leben und prophatische Sprache" finden. Ahnlich parallelisiert er Hiobs 

erste Klage (Hiob 3, 3 ff.) mit Jer. 20, 14 ff. sowie Hiob 29, 4 mit Jer. 

23, 18 + 22, und hebt schliesslich die "prophetisierenden Bilder" in Hiob 

4, 12 ff. hervor 37 4). Dami t will B. freilich nicht sagen, dass Hi ob 
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selber als Prophet dargestellt wird oder dass der Hiobdichter unbedingt aus 

prophetischen Kreisen stammen muss; er zieht explizit Uberhaupt keine 

Schlussfolgerungen aus diesen Ilinweisen (a.usser dass die geschichtliche 

Gestalt des leidenden Jeremia vielleicht den Dichter zu seinem Werk angeregt 

haben konne 375)), sondern er hat in ihnen wieder jene ~heimnisvollen 
inneren Zusammellhange der Schrift im Auge. Das andert jedoch nichts an der 

Tatsache, dass wir in B.s Hiobinterpretation einen hochst beachtlichen und 

von der neueren Exegese durohaus bestehen konnenden Beitrag vor uns haben, 

zumal dieaer Bereich der alttestamentlichen Forschung ganz besonders durch 

die Intuition und das personliche Empfinden des jeweiligen Auslegers be

stim.mt ist 376 ) 

Der letzte Text, dem B. sich in diesem Abschnitt zuwendet, ist der 73. Psalm, 

den er in geistig-erlebensmassiger Verwandtschaft zur Hiobdichtung sieht 3?7). 

Defo·· Uliterschied zwischen Hiobdichter und Psalmiaten bestehe jedooh darin, 

d·ass der letztere eine beim ersteren noch nioht vorhandene "sohliohte Gewiss

heit und Gelassenheit" erreioht habe 37B). Ps. 73 sei ein eohtes Gebat, 

wenn auoh in einer "von vielen Gesohleohtern ausgebildeten Form" abgefasst. 

Diese strange Formung moohte B. in der Vorstellung begrUndet sehen, "dass 

das Gebet an Opfers Sta tt Gott dargebracht" werde, wobei er auf Ps. 4D, 7 ff. 

verweist 379). In dam ausgesproohenen "Botsohaftscharakter des Psalmtypus, 

dem der 73. Psalm angeh~rt", liege ein Eingehen des Wesens des prophetischen 

Wortes in das Gebet vor 380); als nldindendes Gebet", dem eine "u"bermachtige 

Erfahrung" zugrundeliege 1 sei es "ala Ausserung und tlbermittlung einer Offen

barung gemeint 11 3B1). Die Stilform des Bekenntnisses wahrt nach B. den pro-
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phetisohen Botsohaftsoharakter; ohne auf die "Umni ttelbarkei t des Iclh und 

Dutt zu verziohten 
382

). Ange.siohts der Klage, die der Beter in seinem 

Volk vernimmt, bekannt er; dass Gott zu Israel 3B3) gut ist; sofern Israel 

reinen Herzena ist, wird es diese GUte in Gottes Tun auch erkennen. Dabei 

beriohtet der Bater von seiner eigenen Anfeohtung duroh dae Wohlergehen 

der Frevler 384). Dooh ala er selber nach peinvollem Naohsinnen sioh 

lautert und reinen Herzens wird, kommt er zur Gemeinsohaft mit Gott und er-

kennt nun Gottes Geheimnisse. (Auffallend und sohwer haltbar ist bier die 

Bubersohe Interpretation von V. 17a, wo er den Ausdruck "zu den HeiligtU-

mern Gottee kommen" spiritualisiert: Er sei nicht auf den Tempel zu be

ziehen, sondern bedeute ein "inneres Kommen" zu Gott 3B5)). 

Die Erkenntnis, dass das GlUck der Gottlosen nur ein unbestandiges Schein-

glUok ist, lasst B. den Psalmisten aus einer "allgameinan und historischen" 

ErfaUr~g gewinnen, namlich der Erfahrung, dass Gottlosigkeit an sich 

sohon Tod und Niohtigkei t bedeutet. nnas Bose hat keinen Be stand, weil es 

in sich keine Existenz hat ••• Gottlos sein heisst: nicht seinu 386 ). 

Darin alsa er:r-ahrt der Beter die Gerechtigkei t Gottes; er erf"Eihrt sie ala 

Geheimnis Gottes. An dieser Stelle halten wir freilich wieder die Kritik 

fUr angebaacht, dass B. s Interpretation zuweilen moderne Denkkategorien in 

den biblisehen Text hineinliest. Bei aller sublimen Vergeistigung, die man 

mit G. van Rad 387) dem 73. Psalm und der in ihm aus~sprochenen Gottesge-

meinschaft zusohraiben kann, liegt dooh ein esoterisohes Wissen um die 

Niohtigkeit des Bosen der Zeit des Beters noch fern 388) 

Dass in VV 24 - 26 kein "ausgebildeter Glaube an perstlnliohe Unsterblioh-



keit" laut wird, teilt B. mit den meisten der jUngsten Auslegongen 389); 

er maint aber, (ihnlioh wie von itad 390), d.ass as in Israel "Urformen eines 

Glaubens an die Ma.oht der Gottnahe uoer den Tod." gegeben ha.be 391). "Der 

Psalmist ••• meint nioht, er werde 'in den Hirnmel entriiokt lJHrd.en, wohl 

aber, Gott werde sich um ihn Wie im Leben so auch im Tode persenliah be-

kUmmern, ihm auoh da tKtig gegenwartig bleiben. tlber diese Gewissheit 

hinaus, dass Gott den Seinen seine Gemeinschaft auoh im Sterben nioht 

entzieht, lasst er seine Phantasie wohl nioht spielen" 392) 

Gemeinsohaft mit Gott, so sohliesst B. den Absohnitt, fUhrt nach den oben 

interpretiarten Zeugnissen duroh das Leid und wird duroh L~id erworben: 

"Gott liebt die willig Leidenden" 393) 

Ei-nen HCShepunkt erreicht dieser Gedanke im Mysterium des leidenden Kneohts 

bei Deuterojesaja, dem der nun folgende letzte Tail des Buches ~widmet 

ist. 

3. Das Mysterium (Deuterojesaja. und der Ebed Jahwe}. 

a) Das Verhkltnis zu Jesaja. 

FUr B. ist die. Zusa.mmen:f'Ugung von Jesaja- und "Deuterojesaja" -

Buoh keine zuf"allige. Seiner Meinung nach knUpft der namenlose 

Prophet bewusst an· Jesaja an 394): 

a.a) Das Wort von Jes. 8, 16 ff. kehrt in SOt 4 

wieder. Jesaja habe es als spezifisohan Ausdruok fUr seine 

SchUler gebraucht; die den Kern des verheissenan umkehrenden 
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Reste.s darstell ten; in ihnen habe er die Verheissung der · 

Volksbefreiung tt einge sohntirt" und "versie gel t" 395) ; nun 

knUpfe e:Ln Naohfahre dai!B.Til an, ind.em er das Wort "naohdrUok-

lioh und wiederhGlend verwend.et" und da.mi t zwn Ausd.ruok bringt, 

da..ss er "sich den Limmudim zurechnat und ihnen zugereohnet zu 

werden wUnsoht" 396 ). Dass sioh Detiterojesaja. nie auf per-

s~nliah empfangenen Jahwespruch beruft, moohte B. ebenfalls 

da.rin begrUndet sahen, dass er sich als "Jtinger'•, "Ersohlies

sern und "Fortsetzar" frUherer Prophetie weiss 397). Gott 

habe ihm gewahrt, "d.as Wort der versiegelten Batsohaft so zu 

vernehmen, als hatte er im Kreis der Limmudim geweil t, und es 

den im Exil irma tteten zu Uberm.i tteln" 39B) • 

.. bb) Bestimmta jesajanisohe Bilder und. Begriffe warden uoernommen 

und ausgestaltet; so verknUpft nach AnBioht B.s Deuterojesaja 

den Auadruck "der Heilige Israels", den er von Jesaja uoer-

nimmt, mit dem Ausd.ruok "der Ausloser ( 

399) ( 41' 14 u. o. ) . 

b) Entstehung und Aufbau des Buches. 

) Isra.els" 

B. sieht formgeschiohtlich Jes. 40 - 55 als Werk eines einzigen Autors 

an; dooh meint er -.bier weni~r konservativ a.ls die meisten Aus-

l3ger! - , Kp. 4 71 Kp. 4-9, 14 - 26 und Kp. 50, 1 - 3 ala ZufUgungen 

von anderer Hand ansehen zu mUssen 400). Ansonsten sei das Buch 

"eine der ausgebildatsten Komposi tionen der hebr&isohen Bibel" 401 ). 

Die Entstehung ist nach B. vermutlich in drei Stadien er~olgt: 



1• "MUndliohe Kundgebungen des Propheten an e:inen sioh um. ihn 

sammelnden Kreia", 

2. "Ausarbei tung dieser Kundgebungen zu Flugbliittern, die unter 

den Exulanten heimlich ve~breitet wurden11 , und 

3. "Zusa.mmenschliessung dieser Flugblatte~ zu einer Einhei t" 

( und zwar durch den Verfasser 1 der si eh dabei bestim.mter 

rtMotivworte und Motivwortgruppen" zur Kenntliohmaohung des 

inneren Zusammenhangs bedient habe) 402) 

Die Ebed-Jahwe-Lieder 403) stammen vom Propheten selber, wenn auoh 

vielleicht aus einem spateren Lebensal tar als der uorige Text 404) ·• 

o) Themen der VerkUndigung. 

Die Themen, die B. anfUhrt, warden gemeinhin in der neueren For-

schung als solcha erkannt und sind durch die form- und traditions-

@SSOhichtliohe Analyse heute nach ihrer Herkunft und Bedeutung weit

gehend ersohlossen 405): Gegenuoer Jahwe erweisen sich die GHtter 

der \rdlker als gesohiohtlioh ohnmaohtig; um das konkret auszudrUcken 

stellt Deuterojesaja naoh B.s Interpretation sie als reine menschli-

che Machwerke dar, obwohl die Biider dooh "a.ls G-ehause des g()ttlichen 

G9staltsinns" aufzufassen sind. Jahwe iat diesen Gotzen gegenUber 

der jenige, "der das Kommende voraua waiss und voraus verldindigt, 

wogagen sie nichts wissen und daher auch niohts ansagen konnenH 496) 

Besonders wiohtig ist B. die Feststellung, dass Deutarojesaja im 

Gegensatz zur frUharen Schriftprophetie k~ine Alternative verkllndigt 

und dass er "Feststehandes vorherzusagen hat" 40?). Er kennt-

• 



so meint B. - zwar die roensohliohe Freihei t und Selbstandigkei t 

Gott gegenUber, nioht a.ber das nbis in die innerste Tiefe der Ge.-, 

sohiahte sioh auswirkende Gegeneinander von Gott und Mensch": "Das 

Bu.rchtbare, . das Jes~ja. in seiner Vision erkennt' dass Gott seinem 

Gesohopf u.nerbi ttlioh die Kraft verleiht, sieh gegen ihn au£zulehnen, 

ist fUr Deute:rojesaja ausgelosohtu 408). So ist das einzige, was 

Deuterojesaja von der (von B. abgelehnten 409)) Apokalyptik scheidet, 

dies, dass er keine spekulative Zukunft, kein "Jenseits der Ge-

schiohte" "enthUllt", aondern auf dem realen Boden der irdischen 

Gesohichte bleibt, wo Gott "seine Allmaoht gagen die Scheinmaoht" 

durohsetzt 410). In diesem Rahman spielt auoh der Sohopfungsglaube, 

der Deuterojesaja mi t Gen. 1 verbindet, eine Rolle; er nimmt bei

spielsweise den Gestirnen ihre mythologisohe Digni tat 411 ). Jeder 

Dualismus wird dabei a.uagesohlossen: Gott sohafft Lioht und Finster-

nis, Heil und Unheil. B. sieht darin eine theologisohe Antwort des 

Deuterojesaja auf die "Frage seines Zeitalters nach dem Ursprung des 

Ubels" - "da.s tfbel wird durch ihn selbst zu den Zweoken seiner 

WeltfUhrung hervorgebracht;. ohne dasa es daduroh gleiohen Rang mit 

dam Heil erhielte, da ja im Endziel dieses allein wa.ltet" 41 ~). Mit 

G, von Rad, den er wortlioh zitiert 413), sieht er auch die Zusammen• 

. 414) geharigkeit von Sohapfungs- und Auszugstradition bei Deutero-

jesaja; seine Interpretation der vom Propheten erwarteten Erl~sung 

ist ebenfalls von zutreffenden exegetisohen Erkenntnissen getragen• 

Vom Gedanken der ErlHsung her kommt B. endlioh zum letzten grossen Absehnitt 

seines Buches: 
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d) Der G~tteskneoht. 

B. varmittelt zunaobst eine tlbersicht Uber die drei Grundtypen der 

Deutung: Die kollektiva, die historis"he und die ind.ividus.l

messianisohe 415). Danach versuoht er, eine eigene Interpretation 

zu geben unter ganauem Eingehen au£ den exegetischen J3efu.nd der 

in Frage kommenden Texte. 

aa) Er geht davon aus, d.ass in Deuterojesa.ja Kundgebungen an d.rei 

Empranger einander abweohseln: An Israel, an Kyros und an 

den Ebed. Die Untersuohung der wiederkehr.enden WlSrter, die 

naeh B. bewusst eine Beziehung innerhalb des aanzen herstellen 

sollen, zeigt, dass die Beziehung zwischen Israel und dem 

Ebed. am engsten ist ( "erw8.hl t", "vom Mutterleib a.uf gebildet", 

"verwa.hrt" 1 "gehal tan", tt geehrt", zur "Unterweisung" bestimmt, 

"geistbegabt•• - d.as wird von beiden gesa.gt). Dage gen besteht -

ausser in der perstlnlichen Beauftragung - zwisohen Kyros und 

dem Ebed keine Beziehung 416 ). 

bb) Die im Deuterojesajabuoh after vor~ommende GegenUberstellung 

von. "Frtiherem" und "Kommendem" bzw. "Neuem" 417) sieht B. 

nieht eigentlich im Rahmen der Heilsgesohiohte; sondern - und 

das ist sioher einseitig und sehwerlioh in dieser Weise zu-

tre:f'fend - im Bliok auf die KMnigsherrsohaft! Die trU.hare 

Verheissung Jesajas von dam Kind, das die Bafreiung bringen 

wird (Jes. 9, 3 f.), erfUllt sich in "neuer" Weise so, d.ass 

einerseits Kyros a.ls "Mann des gtlttlichen Rates" 418) e·r-

soheint, andererseits aber Jahwe selbst die Konigsherrsohaft 
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Ubernimmt und den Davididenthron leer lasst 419). Da.rum kann 

d.a.s Jas. 11, 1 genannte "Reis" kein Davidid.e sein; 

vielmehr der geistbegabte Ebed 420). 

es ist 

oo) B. nimmt mi t He.ller 421 ) an, dass der Prophet durch Kyros 

enttausoht wurde, vielleioht sogar eine direkte Absage von 

ihm erhielt; dass er jedenfalls sah, dass Kyros nicht zur 

Erkenntnis Ja.hwea kam 422) Darum tri tt in der zwei ten 

Halfte des Jesajabuches die Person des Kyros zurUok: Seine 

Aktion, gesohehen unter Anerkennung der "babylonisohen 

Popanze" war "schlaoht ausgefUhrt" und "nur ein Vorspiel"; 

nun ist die Stund.e des Knechtes angebrochen, um die Valkerwel t 

zu erloaen 423) 

dd) In 41, 8 ff. wird Israel als "Kneohtn angesprochen, in 42, 

18 ff. a.ber •'beginnt ••• das Rechten 424) mit Israel" ("vial

leioht im Verfolg bestimmter Erfahrungen mi t dam Volk") 425). 

Der "Knecht" Israel ist also na.ch wie vor - trotz seiner Er-

wahlung und Geha.l tenhei t durch Gott - UMulanglich. Der Pro-

phet stell t ihm deshalb den namenlosen "Knecht" gegenu~er, der 

auoh "erwahlt" und "gehal ten" ist, aber im Gegensatz zum unzu-

langlichen und unwilligen Israel sich als zulinglioh und willig 

erweist. Diese G-eganUberstellung des "AbtrUnnigen und des 

Opferwilligen, des Angstliohen und des Tapferen", die dooh 

beide von.Gott als "main Knecht" angesprochen warden, ist fUr 

B. ein von Deuterojesaja gewolltes Paradox, das zu erkennen 

fUr die Deutung von hoehster Wiohtigkeit ist. Es gestattet 



olimlioh, Israel und den Kneoht sowohl mi teina.nder. zu ident-i• 

fizieren als auch zwisohen beiden zu untersoheidenf· Gerade 

darum legt B. grosaen Wert da.ra.uf, dass da.s Wort "Israel" in 

49, 3 nicht gestriohen wird 426 ), dass aber dadurchJ daBs man 

ea beibehalt, nioht von vornherein eine kollektive Deutung 

des Kneohtes gegeben warden mUsae 427) Er zieht daraus die 

Folgerung: nnas Paradox der zwei 'Knechte' lasst sich nioht 

aus der Welt sohaffen. Es ist als solohes gemeint. Wtr er• 

kennen d.arin die notwend.ige Voraussetzung, dami t a.us der 

messia.ni.schen Weisaa.gung Jesa.jas das messianisohe Mysterium 

Deuterojesajas wurde" 428) 

ee) Eine weitere Beobachtung B.s ist die, dass die beiden nahe bei-

einanderliegenden Ebed-Lied.e.r in 4~, 1 ff. und 50, 4 ff. naoh 

Inhalt und Sprache zuaammengehoren (vor allem durch den Ioh• 

Stil), dass aber im zweiten gaRz offenbar der Prophet von sich 

selbst redet, unci zwar a.ls ein ''ProphatenjUnger" 429) 1 d.er 

ttnieht, wie Jeremia; widerstrebt hat" 43°). Damit ware zu-

naehst die von ma.nehen Forsehern vertretene Aliffassung, dass 

der Ebed der Prophet selbst sei 431 ), geatUtzt; freilich 

m\iaste dann das let!ite Lied (52/53) abgetrennt werden, da dar 

Prophet so nioht Uber sich selber gesproohen haben konne, wie 

B. ~eint 432); doch sei fUr eine solche Abtrennung der innere 

Zusammenhang der Lieder untereinander zu stark 433). Der Ebed 

1st der Prophet und zugleiGh mehr als der Prophet! Se mfisse 

man, folgert B., zu dam Schluss kommen, da.ss cler Prophet ''als 



Ebed spraohen darf; ohrta doeh dsr Eben zu sein; dass er sich 

mit seiner Gegenwart gleichsetzen kann, ohne sioh 1adurah mit 

ihm gleichzusetzen. Der Ebed ist kein Kollektivum, sondern 

eine Person; und doch ist der Prophet in ihn hineingehommen. 

Wir rUhren an das zwei te deuterojesaja.nische Paradoxn 434). 

ff) Danach wendet sich B. nochmala 49, 1 ff. zu: Auoh bier 

sind ZUge zu finden, die auf den Propheten selbst hinweiaen, 

so dass eine kollektive Deutung auf Israel nioht zureichend 

ware 435) " Der Prophet, der sioh vefgeblioh gemULht hat (B. 

halt sogar fUr m.oglioh, daas in 49, 7 mit dem "Kneoht der 

Herrschenden" auf ein "ungesegnetes kleines .A..mt Deuterojesajas 

an Kyros' Hofe" angespiel t ist - u. E. kaum anzunehmen 436)), 

bekommt aine Aufgabe und zugleioh die ErfUllung dieser Aufgabe 

zugesagt - eine Aufgabe und eine ErfUllung, die wei t Uber d.ie 

prophatisohe Situation hinausgeht: "Er soll die Volker in 

dieser Stunde der Finsternis erleuchten und sie zum Mensohen-

volk Gettes verbindenn. Wa.s hier gesagt wird, erstreokt sioh 

Uber mahr als nur das Sonderdasein einer einzigen Person. B. 

folgert daraus: "Die Person des Ebed umschliesst die des 

Propheten und. reioht wei t Uber sie hinaus" 437). 

gg) Eingehend warden nun die beson&eren ZUge des letzten Ebed

liedes (52; 13 - 5J, 12) herausgestellt. Von der Form- und 

Gattungsgesohiehte einmal abgasehen, die B,. nieht berUck.sioh

tigt 438), lassen sioh in seiner Daratellung mehr als im vor• 



vorhergehanden Teil Behauptungen finden, die von den neueren 

Exagesen abweiohan: 

i) Das 'tWir" von 53, 2 ff. sind. die Konige; d.enn 

ii) "die SUnd.en, die er getragen hat, konnen nioht die Israels 

sein, die bereits (40, 2) als duroh dessen eigene Leiden 

abgebUsst verkllndigt worden sind" 439)o Der Knecht 

n tragt all die Kra.nkhei ten und schmerzlichen tlbel der 

Volkerstinden (V. 4)"; das "meines Volkes" in V. 8 440) 

"sagt jeder Konig von dem seinen" 441 ). Di~ Konige konnen 

die Ers~hei~ung des Ebed, der ihnen ja niaht als Person 

bekannt war, deshalb besohreiben, weil sie Israel kannten. 

Sie verwenden einfaoh die ZUge Israels! "Der Mann aus 

Israel ••• hat fUr aie das Aussehen 4es Israel ihrer 

Zeit" 442). B. sieht darin wie4er die geheimnisvolle 

Identi tat und zugleioh Niohtidanti tat zwisohen Israel 

und. dem Ebed. 

iii) Die Krankheit, un~er der der Ebed zu leiden hat und die 

ihn zum Veraohteten maoht, sieht B. als Aussatz an 443). 

Von da aus stellt er eine VerbiBdung her zu Jes. 6: 

Jesaja ftlhlt sich unrein im Zusammenhang ~t dem Aussatz 

des Konigs Usia, der Ebed dagegen ist selber aussatzig. 

"Vla.s dort nur angedeutet war, ist hier vollendet": Die 

Solidaritat ist zur Stellvertretung geworden. Der 

Kneoht tragt "die Verst8rung der Beziehung zwischen 

Himmel und Erd.e", die si eh in der Kra.nkhei t aussert. In 



53, 10 tibersatzt B.: " ... w6nn seine Beele ein 

Sohuldopfer einsetzt" 444); er denkt dabei an das 

Schuldopfer, d.as naoh Lev .. 14, 11 ff. "der Aussatzige 

am Tage aeiner Reinigung fUr sich darbringen lassen 

S. oll" 445) • D Eb d · h i · " h .. er . e muss Sl.O re · mgen1. e . e er se~n 

Amt antri tt, den Volkern die gerechte Ordnung zuzuf'Uh-

ren". 

Man muss wohl sagen, dass die verstehend aufgefUhrten Thesen B.s exegetisch 

zwar sehr anfedhtbar, aber doch Pioht vollig phantastisoh und aus der Luft 

gegriffen sind 44b). Die gattungsgeschiohtiiahe Analyse hat durch den Auf-

weis bestimmter Topoi des Leidens und der Klage innerhalb der Kultspraohe 

manohes besser verstehen und einordnen lassen, als B. und die alteren Kommen

tatoren, die er zu Rate zog, dies mi t ihren Mitteln vermochten 44-?). Trots

dam sind genug F.ragen bis heute unl0sbar geblieben 44B). 

Was ist fUr B. nun das ResUmee von Jas. 53? Er stellt fest, dass - da ja 

von Tod und Begraonis des Ebed die Reda war und von einer Auferstehung im 

Text nichts ausarUoklich gesa.gt ist - "die pers{:Snliohe Substanz des Ebed 

Uber eine einzelne menschlioha Person hinausreieht, 0hne aber kollaktiven 

Cha.rakter zu ha ben. Wir erfahren hi er, dass sie si oh in mehreren person-

lichen Ersoheinungen und Lebensg~n aufbaut und darstellt; deren Trager 

einander wesensgleioh sind, ohne dass aber von der einen dieser Gestalten 

zur a.nderen ein Uberna.tUrliohes Ereignia, eine Auferstehung fUhrta" 449 ) 

Der Wag des Ebed gliedert si eh dabei in .drei Absehni tte: 

1. Die prophetisohe MUhe um sein Volk Israel, die ohne Erfolg 



bleibt. Der Ebed iat der vorbereitete Pfeil; der aber ~~~

kungslos im Ktlcher verwahrt wird. 

2. Daa Erdulden des Laiden.a. ttHiob hatte erkannt, da.ss das 

Laid ein Geheirunis C~ttes ist, der Psalmist, dass Gott die 

willig Leid.enden liebt. u Nun erf"ahrt der Knecht, da.ss as 

ain aktives Leiden gibt, das die g~ttliohe Erlosung, "die Be

freiung der· veraklavten Volker" bewirkt. 

3. Das Gelingen des Werkea, ttder Gottesbund des Menachenvolkes". 

"Jetzt erst wird der blanke Pfeil aus dem Dunkel des Koohars 

geholt und abgeaehossen" 450) 

B. stellt dazu fast 

"Diese drei Stadien lassen sioh nicht in das Leben einer einzelnen 

monschlichen Person eintragen. Es ist der Weg des einen Ebed 

duroh seine Gestalten und Lebenagange. Wir wissen nicht, auf wie

viele Leben Deuterojesaja ihn verteilt sah; ea iat zu vermuten, 

dass auah er selber von dem Gasohauten nioht so viel wusste. Auoh 

daa ktlnnen wir nicht wissen, welohe gesohichtlichen Gestalten er 

in den Weg des Ebed einbezogen hat; er hatte ein Mysterium zu 

lclinden und nieht es zu deuten. Aber eins darf una gewiss sein: 

daas der namenlose Prophet aich aelber an einem Punkte des Wegea 

gesehen hat. Es kann nioht gelingen, den Ebed mi t seinem Verk.Under 

zu identifizieren; wohl aber sagt una manohes in den zwei i.m lob

ton abgefassten Liedern, dass Deuterojesaja sich selbst innerhalb 

der mehrgest&ltigen Person des Ebed erblickt hat, und zwar als der, 

dem das Geheimnis der Verborgenheit und des dereinstigen Hervor

tretens aus ihr ersohlossen worden ist. Wir dllrfen annehmen, dass 

er, an Kyros enttausoht, sein eigenes Dasein als ein Zeitelement im 

Weg der Person erfuhr, der da.s eigentliohe Werk a.n der Erl(f'sung der 



Waltgeschiohte vorbehalten war. Er konnte es, weil und insofern 
er wahrhaft Nabi war" 451) 

Der Nabi aber - das fUhrt B. dann weiier aus - verkorpert das wahre Israel: 

"\Vas JHWH mit Israel gemeint hat, ist hier, in diesen oh.nmiichtigen Strei-

tern, Leib ~worden. Sie sind der kleine Anfang des Reiohs, ahe Israel 

Anfang wird; aie sind. der Anfang vor dem Anfang" 452). So tragt der Ebed 

die ZUge des Nabi und des umkehrenden Israel, nioht aber die ZUge des 

Konigs; dann "die Sal bung dar KHnige ist unerfUll t geblieben, und De utero-

jesaja erwartet keinen erflillenden mehr; die Salbung der Propheten ist 

erfUllt worden, und so soll aus ihrem personlichen Elemaut die Gestalt des 

Vollendeten erstehen" 453) Die KonigswUrde kommt- wie in der FrUhzeit -

allein Jahwa zu. 

Wir konnen nioht umhin, B. s Da.rlegungen als ainen wesentlichen und ernst 

zu nehmendan Beitrag zum Problem des Ebed Jahwe zu bezeiohnen. B. spricht 

im Blick auf diese Gestalt, die sowohl individual-personhaft als auch 

kollektiv verstanden warden muss und die gleichwohl jedooh jede historisch-

zeitliohe Begrenzung sprengt, mit Reeht von einem Mysterium. Seine Auf-

fassung berUhrt sioh in manchem mit der Rowleys, der das Fliessan und Oszil-

lieren zwischen den individualen und kollektiven ZUgen sowie das transzen-

dierend.e Hinauareiahen der Ebed-Gestal t u1)er die historisohe Si tua.tion 

Deuterojesajas 454) ebenfalls herauastellt 455); es handelt sioh aber bel 

B. dennoch um einen hiiohst originalen, auf eigenen Beobachtungen aufgebauten 

Deutungsversuoh, dam auoh die Anerkennung der Kritiker nieht versagt ge

blieben ist 456). 



B. tut sohliesslich noch einen letzten Sohritt in seiner Interpretation: 

Die messianisohen Erwartungen Deuterojeaajas haban sich wader in sei~~r 

Zei t noch in der bisherigen G·eschiohte erftUl t. Das zerstreute Volk Israel 

hat aber ale Gabe die Verheiasung bekommen, dass Gott der Gott der Leiden-

den ist und nur durch das Leidan seines Kneohtes die Erlo.sung ~1-rkt. Von 

daher zieht B. die letzte Schlussfolgerung: "War in Israel das Leiden 

Israele tut, iet der Ebeo., und er ist das Israel, an dem sioh JHWH verherr-

licht. Das Geheimnia der Gesohichte ist das Geheimnis seiner Stellvertre-

tung, die letztlioh Identi tat ist. Der Pfeil, der nooh immer im Kooher 

steokt, ist Valk und Mensch zugleioh'• 457). Es ist die Antwort des Juden, 

die B. hier gibt, eine Antwort freilioh, die sublimer ist als die im Juden-

tum gelaufige Antwort, die das vorfindliche Israel einfaoh mit dam Ebed 

gleichsetzt 458). Derjani~ in Israel, der das Laid nicht bloss ertragt 

und h!Lnnimmt, sondern bewu.sst um Gottes willen als Aufgabe auf sich nimmt, 

wirkt demnach ala Ebed an der Erlosung mit, auoh wenn er verborgen "im 

Kocher" bleiben muss und sein leidendes Mtlhen.vergeblioh erscheint 459). 

So gehen viele "Kneehte Gottes" duroh die Gesohiohte des Volkes bis in unsere 

Gegenwart binein; und jeder ~on ihnen verkorpert in sich das wahre; gehorsame, 

460) willige Israel • 

B. sohliesst sein Buch mit einem letzten Hinweis auf den von dem "Prophe-

ten11 Abra.ham erfahrenen uweggott", der die Gesohlechter der Leidenden als 

Ftlhrer auf ihrem Weg ~leitet, und rrlhrt die ausgezogene Linie somit wieder 

.. . 461) 
zu den Urrururingen Israels ~urUok • 

In dieser Darstellung des Mysteriums vom leidenden Gotteskneoht haben wir 



die gareifte Ausformung von ~danken B.s vor ~~s, die schon viele Ja!k~ 

.&l-.Uh • •• 462) 
l.L- er J.n seinen Aussarungen laut geword.en waren · • Es ist nioht zu-

:r-illig, d.ass B. seine grosse glaubensgeschiohtliche Daratellung mi t Deutero-

jesaja enden lasst und der nachaxilischen Zeit nur ein paar allgemeine S~tze 

darin widmet: In d.er Botsohaft vom Knecht, in waloher "die gesohi.chtlich-

Ubergeschiohtliche Dialogik zwischen Gott und Mensch ihre Fdhe erreicht~ 

463), ist die letztmogliche bibliache ~rundaussage gemacht. Darum ka1~~ 

die jeweilige Ge~nwart Israels, kann der einzalne Glaubende unmittelbar 

daran anknUpfen und sioh selbst in das Mysterium hineinziehen lassen 46 4). 

Von dieser Unmittelbarkeit lassen beispielsweise die Worte etwas verspUren, 

die B. 1933 in dem berUhmt gewordenen Glaubensgespraoh mit K.L. Sohmidt 

ausserte 4.6S): Er sprioht davon, wie er von Zeit zu Zeit in Worms den 

alten Judenfriedhof besuoht und wie dabei sein Blick auf den maohtigen Dom 

und denn· au£ die zerbroohenen Grabsteine f"all t: 

"Ioh habe da gestanden, war verbunden mit der Asohe (so. der Toten 

unter den Steinen, R.M.) und quer clurch sie mit den Urvatern. 

Das ist Erinnerung an das Geachehen mit Gott, die allen Judan ge

geben ist 466). Davon kann mich die Vollkommenheit des ohrist

liohan Gottesraumes nicht abbringen, nichts kann mich abbringen 

von der Gotteszeit Israels. Ioh babe da gestanden und habe alles 

selbar erfahran, mir ist all dar Tod widerfahren: all die Asohe~ 

all die Zerspelltheit, all der lautlose Jammer ist main; aber 

der Bund ist mir nioht aufgeldindigt worden. Ioh liege am :Soden, 

hingestUrzt wie die se Steine. Aber aufgekUndigt ist mir nioht .. " 

B. s Da.rstellung in seinem Bu.ch ist seinem eigenen Zeugnis nach eine "Gla.u

benagesabiohte" 46 7), eine "Glaubenalehre von der Beziehung zwisohan dem 
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Gott Israels und I srael'i 46B). Dami t ~st unausgesproohen gesagt, dass es 

sioh wader um eine rein deskriptive "Religionsgesohichte" Israel.s, nooh um 

eine nTheologie des Al ten Testamentsn im he!"kt1mmlichen Sinne 469) handelh 

kann. B. weias· natUrlioh, dass er nioht den Glauben selbst, sondern nur 

ein n\Vissen u.m ihn" aussagen kann 470). Er benutzt dazu - wia die vielen 

Anmarkungen kundtun und auch die Analyma seiner GedankenfUhrung immer 

wieder ergeben hat - ausgiebig die Erkenntnisse der historisoh-kritischen 

Exegese seiner Zeit, deren Methoden er souveran zu beurteilen und auoh zu 

handhaben versteht. Wenn auch da und dort ein Hinweis auf jUdisoh-tradi-

tionelle Auslegung erfolgt, so muss w.bedingt die "Moderni tat" und Eigen

standigkeit von B.s Interpretation betont werden 471 ). Das basonders 

Charakteriatische daran ist jedooh dies, dass bei ihm zur wissensehaftli-

chen Methodik nooh die sohwer wag- und erfassba.re nwissensohaftliohe Intui-

tion" 472) hinzukommt. Dadurch vermag B. oft Zusammenhanga herzustellen und 

- bei hoohst gewissenhafter Prilfung des gegebenen Materials! - LUcken aus-

zufUllen, wie es der streng historisch-kritisch arbeitende Forsoher sonst 

nioht zu tun in der Lage ist 473). Dazu kommt, dass fUr B. die Erkenntnis 

des dialogisohen GegenUbers von Gott und Mensch ala eines die ga.nze hebrai-

sche Bibel durohziehenden Urphanomens so wichtig erscheint, dass sie zum 

alles beherrsohenden Leitmotiv wird. tlber die geschiohtliohen Wandlungen 

hinweg verbindet dieses dialogische Prinzip die Bibel mit dem Menschen von 

heute. 

Der Zusammenhang von B.s philosophisoher Anthropologie und seinen biblisohen 

Srkenntnissen liegt hierin begr{ind.et. Es erklart sich von daher auoh da.s 

Dominieren der Konzeption der menschliohen Umkehr 474) gegenuoer dem fraien 
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Gesohiohtshandeln Gottes 475). Das gaschichtliohe Geschehen ist fUr B. 

nur der "brennende Dornbusob.tt, aus dern die Stimm.e Gottes zum Prophetan 

spricht 476 ), und es ist nioht verwunderlieh, dass B. in anderem Zusammen• 

hang davon reden kann, dass G-ott ttaus dem brennenden Dornbusoh de-r Gegen

wart" spreohe: 477) Stets gaht es ihm um das im Hier und. J~tzt sich er-

eignende GegenUber von Gott und Mensoh. 

So liegt dem Werk "Der Glaube der Propheten" eine ga.nz spezifisohe Konzep-

tion zugrunde, was aber nicht besagt; dass damit die Darstellung als solche 

verfehl t ware. Wir haben vielmehr gesehen, da.ss B. intui tiv Verknupfungen 

herstellt und Zusammenh&nge aufdeckt, die nach neueren Forsohungen grosse 

Wahrscheinlichkeit fUr sich haben, wenn auoh der eigentliche Tatbeatand als 

verwickelter angesehen werden muss als B.s klihne, vereinfachende Striche 

vermuten lassen. Auoh der Umstand, dass nioht oder nieht genUgend siohtbar 

vnrd, wie stark die Propheten in den gesohichtlichen Traditionen ihres 

Volkes verwurzelt sind und sioh dieser Traditionen in ihrer VerkUndigung 

aktualisierend bedienen, d.arf B. nicht unbedingt zur Last gelegt werden. 

Diese Zusammenhange sind in der Tat erst in dar allerjUngsten Phase der 

Prophetenforsohung- also nach .B.s Buch- richtig erkannt und gewUrdigt 

worden 479) 

JUs orlgina.le und originelle Darstellung einer G.laubensgesehichte Israels 

wird das Buoh jadenfalls ftlr lange Seit ein hoohst anregender Beitrag zur 

axegetisohen und hermeneutisahen Diskussion Uber das AT bleiben und darUber 

hinaus fUr immer ein klassisahea Werk jUdischan Geistes und jUdischer 

Bibelauslegung. -
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EXKURS Jesus von Na~areth und. de:r- nK.tJ.Scht". 

Obwohl in unserer Untersuohung auf B.s Stellung zu Jesus und zum Christen-

tum nioht eingegange~ werden soll, magen bier zum besseren Verstandnis dae 

oben Geaagte~ einige kurze Hinweise am Platze sein. 

In einem Aufsatz "Jesus und der Kneoht" 4BO), dessen Inhalt im wesentliohen 

in nzwei Glaubensweisen" aufgenommen i.st 481 ), aber auch sohon vorher, 1927, 

im Gelei twort zu den "Cha.ssidisahen BUohern" 482 ) und 1949 im Naohwort zu 

"Gog und Magog" 483) ist B. auf das VerhlUtnis zwi.schan Jesus und dem Ebed 

einge ga.ngen. 

Zum Ebed gehort fUr B. una.bd.ingbar clie Verborgenhei t hinzu, und er verweist 

an allen ainschlagigen Stellen auf das Bild v0m Pfail, der im Kooher ver-

steokt ist. Die Verborganheit gehort wesenhaft zum Leidenswerk der Knechte 

hinzu. "Jeder von ihnen kann der ErfUllende sein", aber keiner aarf aus 

der Verborgenheit heraustretan= "Mit dem Zerreiaaen der Verborgenheit wUrde 

nicht bloss das Werk aussetzen, ein Gegenwerk wlirde einsetzen. Messianische 

Selbstmitteilung ist Zersprengung der Messianitat" 4B4). Jesus ist aber 

aus der Varborgenhei t herausgetreten, und obgleich er der "unvergleiohlich 

Reinste, Reohtmassigste, mit wirklicher messianischer Kraft Begabteste war" 

in der Reihe derer, die sich fUr den Messias bielten, gehort er darum fUr 

B. dooh grundsatzlieh auf dieselbe Ebene wie die Ubrigen jUdisehen Messias

pritendenten, wie z.B. d.er Soha.rlatan Sa.bba.ta.i Zwi 4BS). DemgegenUber iet 

der in "Q.og und Ma.gog" dargastell te "heilige Jude", der wie Jesus "im 

Sohatten des deuterojesajanisehen 'Kneohts des Herrn' gestanden hat", in 

der Verborgenheit des Koohers geblieben 486). 
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Von dieser Grundkonzeption aus muss man einerseits die Bubersohe Hoch

schatzung Jesu 4B?) und andererseita die Ablehnung von dassen MessianitMt 

beurteilen. Jesus ist aus der Reihe der verborgenen Gottesknechte hervor-

getreten, ohne dass die Zei t der messianisohen Erftillung, der das offenbare 

Ersoheinen und Sichtbarwerden des "Kneohtes" allein vcrbehal ten ist 4-BB)' 

da war. Insofern ist Jesu Messianismus ein "Automessianismus", der zum 

Schai tarn verurteil t ist. Die Welt ist fUr :B. nach wi.e vor unerlC5st und 

hat die messianische ErfUllung nooh vor sich: Der Jude nspUrt die Uner-

lostheit an seiner Haut, er sohmeokt sie mit seiner Zunge, die Last der 

unerl~sten Welt liegt auf ihm. Von diesem seinem leibliohan Wissen aus 

kann er nioht zugeben, dass die Erlosung gesohehen sei: er weiss, dass sie 

nioht gesohehen ist" 489) Der Weg dar verborgen leidenden Gottesknechta 

ist darum noch nioht am Ende. 



§ 4 

Abraham de r Sa her. 

=========m============~======~====:= 
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§ 4: Abraham der Seher 

Obgleich sie nur relativ wenige BBitan umfasst, soll in unserer Gesamt

darstellung die kleine Sohrift t'Abraham der Sehern 1) nioht u1lergangen 

werden, weil sie auf engem Raum sehr viel Charakteristisohes ~on B.s 

Ansiohten enthalt. 

1. nroh will hier nioht davon reden, was hinter der biblischen Erzahlung 

von Abraham steht, sondern davon, was in ihr steht" 2). Mi t d.iesem 

Satz leitet B. seine Auseinandersetzung mit der ForschU11g des 19. Jahr-

hwLderts ein, die in Abraham eine mythische Gestalt oder die Personi-

fikation einea Stamme.s hat sehen wollen und die Vatererzahlung~n da.rum 

auoh spat anzusetzen geneigt war 3) Demga@Bnhoer habe die neuere 

Forsohung die historisohe Realitat der Patriarohen in neuer Weise zu 

verstehen gelehrt 4). B. geht es darum., in Abraha.m u einen lebendigen 

Mensohen" zu sehen, der am Anfang der Stammes- und Volks@Sschichte 

steht. Israel sei wohl das einzige Volk, das, "a.ls es Volk wurde, seine 

Existenz als Stamm nicht aufgab und nicht vergass, sondern im Kern 

Stamm blieb und mit dem Wesen eines Stammes auch das Gedachtnis eines 

Stammes bewahrten S). Von daher erklS:rt sich fUr B. das Vorhanden-

sein einer treu bewahrtan mUndlichen Uberlieferung. Die verschiedenar-

tigen Erzahlungen mUndan nach seiner Auffassung sohliesslioh in das 

grossang.elegte Werk der Genesis ein. B. umreisst dabei kurz seine Ab

lehnung der Ublichen Quellentheorie G). 

Wie er sioh die Entstehung des Buches denkt, sei bier in seinen eigenen 
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Worten wiedergagaben, weil sie seine Ansioht se~ klar zum Ausdruok 

bringen: 

"Auch fUr me in Ohr tonen a us dem Chor die ser Erzahlung die 

Stimmen verschledener b;rzahler hervor. 3chon die.altesten 

Erinnerungen warden in versohiedenar Absicht bewahrt und dem

gemasa in veraohiedener Tonart vorgetragen worden aein •. Erst 

reoht warden sich spatere Ausgestalter und Aufzeichner in der 

Behandlung des Stoffes und im Stil der Darstellung voneinander 

unterscheiden: Propheten erzahlen naturgemass anders als 

Hofbeamte, es geht ihnen um anderes, ein Prophet, der am Hof 

angestellt ist, bekommt wieder einen andaren Stil als ein 

freier, und ein Priester, soweit wirklich auch aolche erzahlt 

haben, ist vollends ein Ding fUr sich. Aber trotzdem hat die 

Erzahlung einen erstaunlich einheitlichen Charakter, nur dass 

die Einheit keine lirsprUngliohe, sondern eine gwwordene ist. 

Alla Erzahler, d.h. alle Bearbeiter der Uberlieferung, stehen 

bier namlich, unbesohadet der besonderen Tendenzen und Eigen

tUmlichkeiten eines jeden, in einer gemainsamen geistigen At

mosphare, die ich als die urbiblische, d.h. als die biblische 

Atmosphare vor der Bibel, bezeichnen mtlchte. Ihnen allen, die 

zu dieser Gesohiehte der An~an@B - Anfang der Welt, Anfang des 

Menschen@Sschlechts, Anfang Israels - beigesteuert haben, ging 

es, jedem auf seine Weise, letztlich um eins: dam Volk zu 

zaigen, wie sein Gott, ehe es noch als Volk da war, ihm Ziel 

und Weg bereitete. Die Hofbeamten werden dabei die Absioht 

gehabt haben, das Volk zu ermutigen, in den Kriegen als Krieger 

seines Gottes auszuharren, die Propheten die Absicht, das Volk 

zur inneren Umkehr zu seinem Gott und zu dessen Gebot ties ge

rechten Lebens aufzurufen; aber entsoheidend war das Gemein-

89JI1e, jeder woll te an dies em Gemeinsamen, an die ser Urbibel teil

haben, jeder kannte, was sohon Gestalt gewonnen hatte, und 

knUpfte in effenkundiger oder heimliaher Weise daran an. U~d 

schliesslich treten, wahrscheinlich aus dem Kreis der Erz~hler 
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selbst, u_nd meiner tfber~eugung naoh f"tfr d.as Buoh der Genesi.s 

nioht spater ala in der Spatzeit des Salomonischen Reiohes, die 

Manner auf, die man die Redaktoran zu nennen pfle gt, beda.utende, 

von der urbiblischen Anschauungseinheit begeisterta M~nner, und 

gahen ans Werk, diase Einhei t in d.er M'annigfaltigkeit der Uber

kommenen Erzahlungen auszupragen, die .Manner oder der Mann. 

Nun wird, sowei t ea nicht schon frUher geschehen wa.r, Erziililung 

an Erzahlung, nicht selten durch in beiden wiederkehrende, in 

ihrer Umgebung sel tene Vfdrter gebunden, und alle. zusa.mmen werdan 

zu ainer - mituntar, so eben in der Gesohiohte Abrahams, geradezu 

symmetrisch gegliedarten - Architektur gefUgt~ Erst durch das 

Verstandnis diesar tektonisohen Eihhei t, d.es Werks eines gross 

komponierenden religiosen Bildnertums, w.ird es uns ermtlglicht 

zu erkennan, wie die Bibel diesen Abraham verstanden wissen 

will" 7). 

Was B. bier im Bliok auf die Genesis und da speziell auf die Abrahams-

geschiohte sa.gt, hat fUr ihn Giiltigkeit bei schlechterdings allen 

biblisehen Erzahlungstexten: Im Vielerlei der erzahlenden Stimmen 

wird jeweils die gleiohe Grundabsicht la.ut, wenn auch gerarbt durch 

die Eigenart und die besondera Situation des jewailigen Erzahlers. B. 

hat d.iese Vorstellung von der "urbiblisohen Ansohauungseinhei t" iP.ner-

halb von zusammenhangenden Erzahlungskomplexen dann ausgeweitet zu dam 

Gedanken eines inneren Einheitscharakters der hebraischen Bibel als 

ganzer: 8ie ist eine "organische Einheit", wail sie kompositionell 

da.rau.fhin angelegt ist; die Komposi tionsa.rbei t "ging auf eine jewei-

lige Zusa.mmenschau der versohiedenen Teile aus, sie stiftete Be~zllge 

zwisohen Abschnitt und Absohnitt, zwischen Buoh und Buoh, sie liesa 

den tragenden Begriff durch Stelle um Stelle klaren, lies.s die heimliche 
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leioht aufta.t, in einer and.sr>n sich voll erschli@ssan; liess Bild. 

durch Bild un.d Symbol durch Symbol erl~uchten" B). Ohna diese hier 

angewa.ndte intuiJcive Sohau der biblisohe-n Ei:nheit (bai d.er es ... 

speziell hinsichtlioh des Aufweises von ~ei twortbeziehungen ... oft 

nioht ohne Gewaltsamkeiten und KUnsteleien abgeht 9)) ist B.s Bibel-

interpretation und. insbesondere seine Ablehnung der herkCSmmliohen 

li terarkri tischen Qusllenscheid.ung nioht zu denken. Es ist darum gtit, 

sich diesen Tatbestand in dem Zusammenhang noch einmal vor Au@en zu 

halten, naohdem er uns schon mehrfach begegnet ist. 

Es wird aufgrund dessen, vas uns speziell in § 3 u1ler die Bedeutung 

des Dialogischen in B.s Bibelverstandnis siohtbar @BWorden ist, uns auch 

~ioht verwundern; wenn B. die biblisohen Texte als zuaammengeh~rige 

1 0) "Teile eines ungeheuren, vielstimmigen ••• G-espraohes" betra.ahtet • 

Aus all dem e~gibt sioh von selbat, dasa B. stets bestrebt iat, beim 

Text zu bleiben; "in der Gegebenhei t des 'fasten Buchstaben' zu ver

weilen" 11 ) und nicht zu versuohen, hinter ihn zu gelangen 12): "Was 

hinter der biblisohen Erzahlung steht, wird, da uns andere Quellen 

nioht gegeben sind, die Wissenschaft stets nur vermuten konnen; was 

in ihr staht, aua ibr zu erschliessen; ist uns gewahrt" 13) 

Daa Buch Genesis will, so meint B. '1Tholedoth", "Erzeugungen" 14-) . er-

zQhlen. Von der Soh~pfung fUhrt der Weg Uber das Versagen der gott-

ebanbildlioh erscha.ffenen Men.aohen bin zum Neuanf'a.ng naoh d.er Flut-
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katastropha und d.an..:n,. naohd.em auch die naohgsborana ·Generation versagt 

hat, zu einem d.ri tten Anfang in Abra.ham. Das Volk, daa Abraham in-

auguriert, nist eins, d.as nioht duroh den ns:t-\ir1iohen Pro~ess der 

Tholedoth allein entsteht, sondern an dessen Geburt die Offenbarung, 

die Verheissung und das Q.abot von oben l1li t-rdrken: an aainem Anf'ang 

muse sein Ziel stehen, damit as seine Aufgabe am Ziel der Menschbsit 

erfUllen 15). Die Aussondarung und Absonderung des Volkes Israel be-

ginnt mit dem gottlichen Herausrufen Abrahams aus aeiner Sippe zu 

einam ausgesonderten und abgesonderten Wanderleben. 

Die VerknUpfung der Elemente der Urgesohichte (Gen. 1 - 11) zuerst 

untereinander 16 ) und dann mit der Abrahamsgeschichte wird von B. 

zutreffand analysiert und entspricht weitgehend dem, was heute communis 

opinio ist 17)J unterscheidet sich aber von anderen Darstellungen darin, 

dass keine Quellenschriften, sondern ein einhaitliohes Erzahlungswerk 

angenommen wird, in dessen kunstvollem Aufbau sich etwa die beiden 

Sohopfungsberiohte bewusst erganzen sollen iS). Auf ebenso bewua.et 

hergestel]e Leitwortbeziehungen, z.B. in der Turmbaugeschichte, waist 

B. nur bin; er hat an anderer Stelle mehr daruoer gesagt, und wir wer

den darauf nooh eingehen. 19) 

3. F..insichtlioh des Lebens Abra.ham.s, daB er "als eine Vorwegna.hme d.er 

Volksgesohiohte, gleiohsam als eine @elebte Weissagung" deutat, seigt 

B. auf, wie der ErzS.hler hier impli.zi t aine Botschaft verldindet duroh 

na.oh rliekwarts und naoh vorwarts verbindenden Le_i twortbezug 20) •· B. 

gib t dabei wied.er, was er anderwarts detaillierter be sohrieben ha:~ und 



worauf wir ebenfalls no eh eingehen werden 21 ). Das · Ausru.fen des Got tea-

namens du»ch Abraham Wird. im Zusamm.enhang mi t d.en AusfUhrungen in die-

22) sem Abschnitt ahnlich gedeutat wie in "Dar Glauba dar Propheten« t 

wobei hier aber das Gewicht auf der Absicht des Ausrufens, nicht auf 

dar Form des Ausrufs selber liegt: Es geht um die fUr die G-ottheit be

sitzergreifende Proklamation ihres Namana 23) 

4. Abraham wird von Gott berufen, errahrt Gottes Offenbarung, agiert als 

Ftirbi tter. Auch wenn B. annimmt, dass Gen. 20, wo der Begriff "Prophet" 

vorkommt (V. 7), relativ spat geformt wurde - "ein frti.her Prophet, einer 

aus der Epoche des grossisraelitischen Reiches etwa, mag ~ diese Ge

sta.l t der Er.zahlung verantwortlioh sein11 24) -, so rahrt Rr ~och fort: 

"Ab er wir wi.irden grUndlioh irren, wenn wir meinten, er pro jiziere leti;ig-

lich seine -~tuna seinG Erf~hrung in die Urzeit weg. Gleichviel, wie 

es um den B e g r i f f des Propheten steht, prophetisohe E X i -

s ten z ist so alt wie Israel ••• Und ohne die Urerfahrung des Her

ausgehol twerdens • • • ga1>e es den Glauben Israels nichtn 25) o Die se 

Thasen B.s sind bis zu einem gawissen Grade jeden1alls berechtigt 26 ). 

5. Eine waitere wichtige These B.s lautet: 

"Die sieben Offenba_~gen an Abraham sind sowohl untereinander 

als mi t den Erziihlungen, die zVY"isohen ihnen stehen, sorifal tig 

und bedeutsa.m verknUpft. Jede der Offenbarungen und jade der 

anderen Erzahlungen steht an ihrer Stelle im Ganzen und kann an 

keiner anderen stehen. Die Offenbarungen ersoheinen als Sta

tions~ eines Wegs van Erprobung zu Erprobung und von Segen zu 

Segen; keine von ilraan kann umgestell t warden, ohne das Ganze 
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zu erschlittern. Durch keina Quelientheorie lasst sioh dieses 

Gefuge erkJJ.iren, d.as sehr manz:dgfal tig in Charakter und Stil 

und doch von einer einheitlich grossen Ansohauung zusammenge
hal ten istt1 27) 

Im wesentliohen dieselbe Auffassung wird von U. Caasuto vertreten, auf 

den sich B. Mfter in seinen Schriften beruft 28). Wir wollan uns das 

Eingehen auf die von B. aufgezeigten VerknUpfungen durch Leitworte 

fUr eine spatere PrUfung vorbehalten 29), mlissen aber im Bliok auf die 

sonstige Darstellung sagen, dass sie mit vial - freilioh auch sehr 

subjektivem- Einflihlungsverm~gen geschrieben iat 30). Man wird duroh 

B.s subtil erhellenda Arbeit gewiss veranlasst, der kompoeitionellen 

Arbei t d.es sogenannten "Redaktors" eine viel h<Shere Achtung entgegen

zubringen als es gemeinhin in der Forsohung biaher gesohehen ist 31 ). 

Dooh vermag·uns B. nicht davon zu Uberzeugen, dass duroh den Erweis 

dieses kunstvollen Kompositionsschemas und vielleicht auch bewussten 

stilistisohen Eingreifens des Redaktora in die ihm vorliegenden Texte 

gleichzeitig auch bewiesen aei, dass etwa kein jahwistisches Werk 

vorher bestanden habe, sondern nur Einzelerzahlungen verschiedener Art, 

aus denen der Redaktor schopfte und mit denen er frei gestalten konnt.e 

32) Die dominiarende Konze~tion der Genesis, die auch B. im Auge 

hat 33), wird eben doch vom Jah~'i.sten und nicht vom Endredaktor stam-

men 34) 

6. lis bedeutend.stes der die sieben Offenbarungen mi teinander verknlipfen-

den Leitworte wertet B. und sieht die Bedeutung in der 

zum Ausdruok kommenden Gegenseitigkeit des Sehens 35): "Gott sieht 
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die innerste Wirklichkeit der Menschenseele, in~em er sie durch sein 

Erproben hervorholt, der Mensch sieht den Weg Gottes, darauf er in 

dessen bussstapfen treten darf. Der Mensoh sieht, und er sieht auch, 

daas er gesehen wirdn 36). B. ersohliesst jedoch noch mehr aus dem 

geheimnisvollen Auf-einander-bezogen-sein der von abge-

leiteten Verbalformen in den Abraham-Erzahlungen: Es wUrde nioht nur 

die _dialogische Beziehung zwisohen Gott und Abraham daduroh deutlich 

37), sondern auoh - unausgesproohen freilich - mitgeteilt, dass 

Abraham , "Seher" ist (B. verweist auf 1. Sam. 9, 9, 

WO nseher" als der altere Begriff gegenUber "Nabi", UProphettt, ge

nannt wird 38)). B. folgert demnaoh aus seiner Untersuchung: "Drei-

erlei :f'Uhrt die Bibel auf Abraham zurUck, das eine offenkund.ig: die 

Herkunft des Volkes, das zweite duroh den Zusammenhang mit der Verge-

sohiohte: die Aufgabe dieses Volkes am Warden einer Volkermenschheit, 

das dritte durch die Andeutungen der Erzahlung selbst: die Geburt der 

Prophetiett 39). -

Wir haben, ahnlioh wie bei anderen Exegesen B.s, am Sohluss wieder den 

Eindruok, dass B. letztlich dooh mehr aus den Texten herausliest als wirklich 

darin steht. Die VerknUpfung der Erzahlungen durch den Redaktor der Genesis 

mag eine hohe Leistung sein; wir glauben aber dennoch- gegen B. 40)_ , 

dass sioh die Annahme einer so rational ausgeklUgelten Methodik der indi-

rekten Aussage durch selektive Anwendung von Wortstammen nioht Uberzeugend 

eiMiohtig maohen lasst. 

D&ss Abraham im weitesten Sinne nprophetisohe" Erfahrungan hatte, hangt 

mit aeiner Charakterisierung als OffenbarungsempfKnger einer ihn inspirie-
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renden Gottheit zusammen und ist wohl auoh b~stcrisch zutraffend. Dass der 

Erzahler ihn ala "Seher .. verstanden wissen will, ist d.agagen r:dcht erweis• 

bar 41 ), ~her ist bei ihm von einem Wortempfang Abrahams die Rede (z.B. Gen. 

12, 1) 42 ), zu dem dann Vis~onen Hinzukommen, dia eioh aueschlieaelioh an 

spezif:isoh heiligen Statten ereign.en 43) unG. die im G-egen.sat~ zur prophe-

tischen ( und seherischen) Inspi-ration "keine ekstatisch erregte Seelenver

fassung voraussetzen" 44.). So werden wir bei aller Anerkennung fUr B.s oft 

geniale und soharfsinnige Beobachtungen und SohlUsse seinem Endergebnis 

gegenUbar doch mancherlei Bedenken hegen mUssen, BedenkAn, die von der reli-

gionsgeschichtlichen und exegetischen Forschung her gesehen wohlbegrUndet 

sind. 



§ 5 

M 0 s e 8 • 

================ 

... 



§ 5: Moses 

~============ 

B.s 1944 abgeschlossenes Buch "Moses" wird von ihm verstanden ala Antwort 

auf versohiedene, seiner Meinung nach jedooh missglUckte Versuche, sioh 

historisoh-literarisch mit der Gestalt des Mose 1) zu befassen 2). Gegen-

Uber Unternehmen, die entweder die Historizitat des Mose in Fra@B stellen 

oder ihn nur als aagenhaft-nebulose Randfigur ansehen, Uber die wenig und 

kaum etwaa Sioheres zu sagen ist, sieht ea B. ala seine Aufgabe an, "ihn 

als eine konkrete I~dividualitat darzustellen und anzugeben, was er ge-

schaffen hat und was sein gesohiohtliches Werk ist", und zwar, wie er be-

tont, "auf der mir selbstverstandliohen Grundlage unbefangener, wader der 

religiosen Uberlieferung nooh den wissenschaftliohen Schulmeinungen verhafte

ter, kritisoher Forsohung11 3). Dass B. auf diesem Wage etwas Grosses und 

Eindruoksvolles zustande bringt, wird una nach allem, was wir bisher von 

seinem Schaffen kennen@Blernt haben, keineswegs in Verwunderung setzen 4). 

Ea wird fUr una im folgenden nioht darum gehen, die ZUge des BUberschen 

Mosebildes jeweils mit denen de~ Mosebilder anderer moderner Autoren S) zu 

vergleichen. Dies ist namlich bis zu einem gewissen Grade bereita in zwei 

ne~~ren Untersuchungen G) geschehen, wobei sich beide Arbeiten insofern gut 

erg~en, ala diejeni~ von Smend systematisoh, diejenige von Osswald da-

~gen chronologisch an~legt ist. Unsere Aufgabe wird sein, B.s spezifische 

Auffassung von Mose herauszuarbeiten und sie an wichtigen Punkten mit neueren 

Interpretationen zu konfrontieren 7), wie es auoh bei unseren bisheri~n Un

tersuchungen von B.s Sohriften methodisoh der Fall war B) 



Da.ss eina Darstellung tiber Mose neinen in sioh 2UBa.mnienhangenden Ab1auf 

von Be·gebenhei ten" nioht zu geben vermag, weil die einzigE! Quelle, naml.ioh 

die biblisoha Erzah.lung, nur "disparate Sagenkomplexe" enthiilt, denen 

"eine gesohichtliohe Kontinuitat nioht abzugewinnen ist" - das alles weiss 

B. gut genug. Doch bemUht er sich, woweit moglioh "das Bild einer Folge 

von Eraignissen" zu erstellen, "in denen sich ein gro.eser geistesgesohicht

lioher Prozess wie in aiohtbaren Gliedern kundgibt" 9). Er versuoht es, 

von den Uberlieferten Texten in einem gleichsam reduktiven Verfahren udie 

Zusatze, die an Spraohe und Stil, an Inhalt und Tendenz als solche erkenn-

bar sind, sohichtenweise abzutragen, urn zu den letzten erreichbaren Gebilden 

vorzudr1ngen, denen nun die traditionskritische Forschung gegenUbersteht. 

Der zwei te Teil der Aufgabe i.st fast nur hypothetisoh zu erfiillen; aber die 

Hypothesen stUtzen einander, und was sich aus ihrem Zusammenwirken ergibt, 

das einheitliche Bild eines Mannes und seines Werkea, bestatigt sie mitsam-

1 0) 
men" • Wieweit sich ein solohes Bild rekonstruieren lasat, ist freilich 

innerhalb der Forsohung sehr umstri tten 11 ). Dooh wird - entgegen der Annah-

12) me E. Meyers und anderer - heute niemand mehr die Historizitat des Mose 

bestreiten wollen, und vielfaoh traut die neueste Exegese und Gesohichts-

sohreibung gegenUber frUher den Quellen sohon wieder erhebliche historische 

13) Zuverlassigkeit zu 

Es ergibt sioh - genau wie in "Dar Gla.ube der Propheten" - bei der ..A..rt von 

B.s Betrachtungsweise, dass die Darstellung zu einer "Glaubensgeschichte" 

wird 14), die nicht (als "Religionsgeschichte") nur den religios-kul tischen, 

sondern eben den gesamtmensohlichen Bereioh jener Gemeinschaft Israel umfas-

sen mochte, in deren Politik, Sozialverhalten und Religion die ganzheitliche 



Antwort auf G-ottes sche·nkende und fordernde Anrede erfolgt. Dass Mose 

dieae Anrede ertahrt und als Sprecher Gottes dem Volk gegenHber fungi:ert, 

dass er Gottes Abaicht versteht und in seinem Volke verwirkliehen will, 

maeht naoh ~.s Auffassung auch heute noch die Gr~sae und wirksame Kraft 

dieses Mannes aus. -

Wir folgen wieder B.a ai~nem Aufriss sainer Darstellung, die sich bei der 

Analyse seiner BUcher stets am besten bewahrt. 

I. Sage und Gesohiohte. 

Was wir Uber Mose wissen, ist uns nur in Form der Sage uoerliefert. In 

seinem ersten, einfUhrenden Kapitel setzt sich B. mit diesem - auch von ihm 

anerkannten ~ Tatbestand auseinander. Er wendet sich dabei nachdrUcklich 

. gegen die von manehen frUheren Forschern vertretene Auffassung, als sei Sage 

eine nachtragliche diohterische Verklarung einer vagen gescrdchtlichen Er

innerung 15). Nach B. ist as vielmehr so, aass das gesohiohtliche Erleben 

selber sich in ein "organisoh:..bildnerisches GecUiohtnis" wandel t: Das, was 

als Ereignis gesehen und erlebt wird, gestaltet sich nun unter dem Einfluss 

der "bildnerisohen Krafte der Seele" des von dam Ereignis angerUhrten und 

begeisterten Mensehen zum Berioht der Sage. Darum ist die Sage f.rei von der 

WillkUr einer bloss schweifenden Phantasie 16 )~ Jedoch wird die Sa~, die 

oft rhythmische oder liedhafte Form annimmt, von den verschiedenen Tradenten 

im La~fe der Zeit tendenzhaft bearbeitet 17), so dass um den Sagenkern herum 

sozusagen ein Kristallisationsprozess stattfindet, der immer neue Schich-

tungen hervorbringt. Aufgabe der Forschung ist es darum nach B., "von den 

ihr vorliegenden Gebilden Sohicht um Schioht ab(zu)tragen, um die frUheste 



zugangliohe zu erreiohen" 18). Aber auch die f.rtlheate 8ohioht, der "Sagen-

kern", ist nicht das Geschiohtsfaktum an sioh, sondern stets nur die Sohau 

eines Geachichtsfaktums durch einen von diesem Faktum begeisterten und 

bewegten Menschen, in dem sich daa Geaohaute zu.einem ihm eigentUmlichen 

Bild formt Q~d verdichtet. Subjektive Erfahrung und objektivea Ereignis 

lassen sich also nicht mehr voneinander trenaen. Dooh darf der kri tisoh 

vorgehende Forsoher "auf die Ermittlung gesohichtsechter Linien ••• hoffen" 

19) , wenn auch eine geschichtliche RekonstrQ~tion aufgrund der Eigenart der 

Sage nioht mehr in den Einzelhaiten m~glich ist. Was wir von Mose sehen, 

ist somit ein vielschichtiges Bild infolge der vielen Bearbeitungsschiohten: 

"Zu dam Mose, der vor vielen Zeiten gewesen ist, tritt reohtmassi~ der, der 

in vielen Zeiten geworden ist. Jenem dUrfen wir uns durch unsere prlifende 

und sichtende Arbeit an den Texten nahern; dieser ist una unmittelbar gege-

ben. Unser Bliok muss beiden zugewandt sein, ohne sie zu vermengen: die 

Helle des Vordergrunds umfangen und. in das Dunkel der Gesohichtstiefe spahen" 

20) 
• Aber beide, die gesohichtsnahe und die gesohiohtsferne Sage, sind in 

gleioher Weise geformt von dam einen, in die Zeit der Anfange zurlickreiohen-

den Glauben Israels. -

So also sieht B. den Charakter der ihm vorgegebenen tlberlieferung, und wir 

warden ihm zugestehen mUssen, dass diese seine Sicht der Dinge eine histo-

risoh wie theologi.soh legitime und der Saohe, um die es da.bei geht, auoh a.n-

21) 
gemessen iat • 

Wir warden in Verbindung mit anderen Gesichtspunkten und Kategorien waiter 

unten 22) noch einmal da.rauf eingehen. 
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II. Iarael in Agypten. 

Dieses Kapitel umfasst zunaohst eine das Wasentliohe herausarbeitende und 

heute noch wissenschaftlich zureichende knappe Skizze des sozio-kulturellen 

Hintergrundes der Mosezeit in Agypten. 

Die Beurteilung des Habiru-Problems 23) ist vorsiohtig und besonnen, so dass 

man ihr auoh heute nooh in vielem zustimmen kann. Freilich versueht B. in 

diesem Zusammenhang dann auoh Gen. 14 zu deuten. Er sieht mit Recht darin 

einen "starken Tra.ditionskerntt und nioht bloss ein "spates Phantasieprodukt", 

entnimmt aus der ErzShlung aber doch mehr, als sie wirklioh hergibt 24). So 

waise der biblisehe Bericht mit Absicht auf zwai ZU~ hin, die Abraham von 

den sonstigen Habiru untersoheiden sollen: Dass er nicht als Soldner ange-
• 

sehen warden wolle ( 14, 23) und das s er seinen :FUhrenden Wandergott mi t d.em 

Gott der Seashaften, El Eljon, identifiziere. "Beidas miteinander aber, das 

kriegerisohe Zusammenwirken mit den Eingeborenen ohne soldnerisohe Unterwer-

fung und das Streben, diesen den eigenen mitgehenden Gott ala den·von ihnen 

selber gemeinten zu erkennen zu geben und dooh zugleioh, eben duroh die 
1. 

Nennung seines ihnen unbekannten Namens, die eigane tlberlegenhei t zu wa.hren -

beides miteinander ergibt jene eigentUmliohe Diatanzhaltung, die uns auoh in 

ande~en Erztihlungen von Abraham begegnet" 25). Doch verkennen diese an sioh 

richtigen Beobachtungen andererseits die sonstigen Schwierigkeiten des Textes, 

die dami t ja nooh nioht besei tigt sind. 

Einen weiteren besonderen Zug der Hebraer, die spater zu Israel warden, 

aieht B. in dem z.B. Gen. 24, 3 f. und ofter laut werdenden Gebot, "Frauen 

des eigenen Stammes zu freien, um die Segenskraft zu konzentrieren und zu 



"Was zeichnet dieae aine Habiru-Welle, od.er wie irntner wir sie nennen 
• 

wollen, vor allen an4eren aus? Vermutlich, dass dieses 'Israel• mit 

beaonderer Kraft etvn1s in ihm Angelegtes &ls $inen gottlichen A'tl.ftr'ag 

verstud, und dass as zu rea.listis~h empta.nd, um sein Gewissen d\ll"'h 

eine bloss symb6)1isohe ErfU.llung d.ieses Auftrags betried.igen su kl:Sn

nen. Daa ist die G-rundgesinnung, die ihren dichterisohen Ausdruok in 

dem Bileam-Sprueh (Numeri 23, 9) ~funden hat: 'Da, ein Volk ('am), 

einswn wolmt es, unttlr die Erdstal!l1lla (gojim) rechnet sioh' s nioht', 

was m&n vielleieht dahin verstehen darf, dass es u~erwiegend Volk im 

sozialen Sinn, eine Geaeinaohaft v~n Menachen ist, die 'mit' (•im) 
ei.nander leben, und als solahes all den Mderen gegenUberateht, von 

denen jedes Uberwiegend Volk im p~sischen Sinn {goj, eigantlioh: 

Leib) ist" 27). 

Ea liegt dabei aber doch wohl eine Uberseiobnung des exegetisoh aus den 

hier und im vorhergehenden genannten biblisohen Stellen su erhebanden Betun

d.ea vor - eine t1berzeichnung, die intui ti v Tendenzen und. Bohwingungen in den 

'l'exten era.hnt, die son.st nicht wahrzunehlaen sind. 

Daa muas &.\loh von den nun folgenden AU.stuhrungea geaagt warden: Mi. t vielen 

. 28) 
Fo.reehern l\immt B. wahrscheinlich an, bss die Josefgruppe nach A@lV'Pten 

fdf1W8.ndert 29) • Aher dann rabrt &r fort: UJ)ift8$ eine Scha.r 'W\t8f' den 

wanderflden 'Hebriern' geht ala ein Ganzea in daa agyptische Kul turla.nd ein, 

us eirl. Ganzes a.us ibm in die Freihei t• JO). 'Wiederum ist in B. s S.icht 

hier us Volk als 'Einhei t schoh da.. Dab Wird. in B. s Deutuns de:r Stil'llme a.ua 

dftm Dornbusch (h. 3, 7 + 1'0) da.nn nooh unterstrlohen mi t Bezug au.f &.as 

Wort OY t!In diesem zweima.l, zu A.nfang und zu Ende des Gottes·· 



sprutlhes, wied.erkehrend.en 'ammi, d.as das 'mit' der irdisehen Genteinschaft 

einschliesst und. das himmlisoh.e 'mein' damit verbindet, ist dem G-eheimnis 

von Wesen und Auftrag Israels sein einfachster Ausciruck gegeben" 31 ). 

B. deutet rlamit an, dass das Wesen jener Gruppe, die in Agyptan einwanderte 

und die seiner Ansicht naoh die Nachkommensohaft der Patriarchen darst~llt, 

somit die spatere Vorstellung Israels reohtfertigt, dass namlioh in Agypten 

das nvolk G-ottes" in seiner Grundform bereits prasent war 32) 

III. Legende· des Anfangs. 

Wenn B. sioh auch klug darauf besohrankt, Zeit und Umstande der Versklavung 

des Volkes offen zu lassen, so halt er dooh mit Reoht an dem Tatbestand 

der Versklavung ala solohem fast 33). Wichtiger als der historische Vorgang 

im einzelnen ist ihm die stilistisohe Form der Erzablung als "hymnisierande 

Epik", deren ZUge er herausarbeitet (Leitworte!) 34). 

Die Legendenhaftigkei t des Motivs der Mose-Geburt 35) wird von ibm als 

solche erkannt und gedeutet; der agyptisohe Name "Mose" 36 ) ("ea ist an-

soheinend ein weitgehend agyptisierter Volksteil, dem er - se. Mose, R.M. -

entstam.mt 11
) zur hebrii:iachen Volksetymologie in Beziehung gesetzt (Hinweis 

auf Jes. 63, 11, wo B. in dem " " eine Aufschliessung 

des Na.mens finden will: ttMa.n geda.ohte 'des Hera.usziehers seines Volkes'"). 

Wir k~nnen bier natUrlioh nicht auf all die vielen Einzelbeobaohtungen B.s 

zum Stil usw. eingehen. tlberall entdeokt er durch Wortwahl gegebene Hin-

weise und Bezuge, die er deutend zu erfassen sucht. Er versucht zu h8ren, 

indem ibm die ganze hebraisoha Bibel gegenwartig ist. Moses helfendes Ein-



schrei tan am Brunnen in Midi an soll u zeigen, wie ein Grundzug der moan-

schen Geset~gebung, der Schutz der Schwaohen vor der Gewalt der Starken; 

von dem Gesetzgeber selber wie daheim so in der Fremde, also als eine uni

versal gUl:tige Norm erftill t worden ist" 37). In agyptischer Kleid.ung, ci. h. 

ala fraier, nioht verskla~ter Mann, kehrt Mose zu sei~~n Vatern ins Halb-

nomadendasein zurilok: "Wie immer as sich mit der Verwandtschaft ~wisohen 

Israel und Mi-d.ian ( vgl. Genesis 25, 2) verhlil t, Mose ist auf dam Wag 

seiner Flucht zu seinen Vatern gelangt" 38). B. meint, in dieaem Zug "eine 

fUr das Verstandnis alles·Folgenden grundlegende biograpbieohe und ge

schichtliche Wahrhait" 39) inmitten ~ines Legendenkranzes gefunden zu haben. 

IV. Der brennende Dornbusoh. 

"Der Absohnitt, der die Offenbarung im brennenden Dornbusoh erzahlt (Exo-

dus 3, 1 - 4. 17), ist nicht als aus verschiedanen Quellensohriftan zusam-

mengetragen anzusehen. Man braucht nur ein paar Zusatze auszuscheiden, 

und wir haban ein einhei tliches Bild vor un.s; die scheinbaren Widerspriiohe 

erkliiren sich a.us mangelha.ftem Verstiindnis des Textes" 40). Dieses Urteil 

B.s wird dem Betrachter allerdings fraglioh, wenn er sioh andere Arbeiten 

uoer diesen Text ansieht. Spatestens an dieser Stelle wird namlich sicht-

bar, dass die Frage naoh den einzelnen Quallen und Traditionselementen nooh 

pr~ziser und kritischer ~stellt werden muss, ala B. es tut 41 ). Konnte B. 

im ersten Samuelbuoh seine Methodik, die von einer Art Erganzungshypothese 

ausgeht, nooh erfolgreioh anwenden 42), so fUhrt sie bier im Tatrateuoh dooh 

zu erhebliohen Sohwierigkeiten, wie ein Vergleich mit den Analysen der 

43) literar-~ traditionsgesohichtlich arbeitendan Forscher zeigt Das 
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hat seinen Grunii naturgemass in dem sehr komplexen Charaltter der Vo:t-geseldoh-

te der BUoher Genesis bis Numeri, an die sieh d.ann im Rahmen des Pentateuch 

da.s Deuteronomium a.nsohlies.st, das wiederum versahiedenartige Tradit-ionen in 

sich vereinigt. FUr unsera Untersuohung kommt es in e~ster Lime da.r~uf .an 

zu zeigen, .welohe Ergebnisse zu erbringen B. m.i t seiner Vora.ussetzung einer 

schiohtenweise erganzten Grundsohrift und seiner Methode der "wissenschaft

lichen Intui tionn 44-) in der Lage ist 45) 

Folgende ZUge hebt B. in Ex. 3 hervor: 

1. In der Lohe des brennenden Busches "gibt sich • der Bote des JHWH' 

dem Mose zu sehenn 4.6). Dieser~ote" iat "nichts als das wahrnehm

bare Eingreifen des Gottes ins ~eschehen" 47). Dass as aich hier um 

ein mythologisohes Siohtbarwerden Gottes handle (so Gressmann), 

waist B. mit Reoht zurUck 4B); er geht sogar so weit zu sagen: Moae 

sehe den "Boten" in der Lohe, d.h. er sehe ~ die Lohe und niohts 

anderes; Moses Aufmerksamkeit werde dadurch @Bweokt, dann erst folge 

die Audition. 

2. Der Gott, der sioh ihm zu erkennen gibt, ist kein Lokalnumen, kein 

-Berggott 49). Er ist auoh kein Fremdgott; B. waist die sogenannte 

50) 
"Keni terhypothese" ab. Die Art der .A.nrede, des plt:Stzliohen Er-

scheinena, des Herausholens a.us dem biaheri·gen Dasein und Sendens a.uf 

einen neuen Weg zu einem bestimmten Ziel weist auf einen anderen 

Gottestyp: "Ea ist kein fremder G-ott, den Mose auf dem Sinai 'ent

deckt', es ist der aott der \rater" 51 ). B. stellt sogleioh auch den 

Zusammenhang mit der Situation Moses in Midian her: Dieser Vatergott 



ist "kein anderer als der, von dem ihm die Versohrigerten erzahlen 

mochten, dass er auf diesem Barge hause. Indem Moie zu den Midia• 

ni tern kam, war er in den Lebensbereioh der Vater gekommen, und die 

Ersoheinung, ·die er nun sohaut, erfabrt er ala die des Vatergottes. 

Wie.einst mit Jakob naoh Agypten (Genesis 46, 4) so ist JHWH von 

Agypten naoh' 'Midian gezogen ••• Mose erf"ahrt, wer ea ist, der ihm er-

soheint; er erkennt ihn wied.er" 52) Von da aus fUhrt B. die Linie 

in die Patriarohenzei t zuruck: nso hatte Abraha.m in dem El Eljon 

des Melahisedek JHWH Wiedererkannt." Die se - hier wie dort gesohe-

hende - Identifizierung ist; wie B. hervorhebt, nur im Bereich des 

mitgehenden FUhrergottes moglich• B, soheint uns damit zweifalles 

auf der richtigen Spur zu sein; auoh wenn neuere Hypothesen von der 

seinen etwas abweichen 53) Den Zusammenhang zwischen Mose und den 

Vatern moohte B. auch in dam llmatand sehan, dass Mose (Ex. 18, 4) 

uni-..:.Ja.kob (Gen. 31, 5, 42; 32, 9 f,) vom "Gott meines Vaters" spreohen 
• I 

~ jedenfalls habe; so meint er, der Redaktor um den inneren Zusammen-

hang gewusst. 

3. "Das grosse Zwiegesprach, in dem der Gott befiehlt und der Menseh 

-widerstrebt" 54-), stellt sieh fUr B. als eine .. allerdings durch Be-

arbeiterzusatze entstellte - einheitlioha Komposition dar, Es zeigt 

sich bei B. hier wie an vielen Stellen seiner Exe~sen, dass er einen 

bewuast konzipierten Leitwortstil annimmt, wo andere Forsoher zwei 

versohiedene Quellensttioke konstatieren, so z.B. Ex. 3, 7 und 3, 10 

SS) im Bliok auf daa "'G~ und D-.,_ . .A~s Kri te• 

rium fUr die Erkennung der Bearbei terzusS:tze ~t ar an: Loserer, 



gedehnterer, aufgefUll terer Stil; nioht "mi t Sin:n U.nd Absieht · gel.a.d.ene" 1 

sondern nur "beilaufige" Wiederholungen; "diinne Arhythmie" statt 

uharter Rhythmus"; "fltiohtiger Bau" d.er Batze statt "straffe Komposi

tion" .56). Daraus wird allein schon ·ar.siehtlich, wieviel':Asthetik 

und EinfUhlung hier bei B. mit im Spiel ist. Naoh Ausseheidung von 

3, 16-22 (an das Dt. erinnernder "spater Rednerstil"), 4, 1-9 

("Zeiahen" als "UbernatUrliche.KUnste, die mit der gemeinten Wa.hrheit in 

keinem inneren Zusammenhang stehen - eine Bedeutung; die der propheti

schen Sphlire fremd is t" 57)) und 4, . 13 ~ 17 ( eingeschal tet ,· um Aaron 

"als Mittra@er des Gotteswillens eiszufUhren" SS)) ergibt sioh fUr B. 

'
1eine erza.hleriaohe religi<ise Urklinde rVOn fast unvergleiohliaher Rein-

hei t, in der jedes Wort davon zeugt, daas sie von der Hand eines frUhen 

Peopheten stammt, der van seiner eigenen Grunderfahrung aus die von 

59) der Trad.i tion ihm dargebotenen Elemente bearbei tet hat ••• '~ So 

wird die Erz&hlung also getragen von prophetisehem Glauben und prophe-

tisoher Erfahrung und ordnet sich fUr B. in seine uns bereits bekannte 

60 ) Grundkonzeption ein. 

~ In Ex. 3, 14 erschliesat.GOtt sein Wesen im Namen, indem der urtUmli-

che Ausruf seine verba.le Deutung erhiil t: "Der A:usruf war dessen Ver

borgenhei t, das Verbum ist seine Offenbarung" 
61

). "Nun spricht der 

Name sein (so. Gottes, R.M.) Wesen aus und versiohert die Getreuen der 

sohutzreiahen Gegenwa.rt ihres Herrn" 
62). Die ausfUbrliohen Darlegungen 

B. s zum Jahwe-Namen geh5ren zum Besten, was sein.Bueh "Mosestt bietet 

63) 
Bier ist all das noeh einmal zusammengefasst, was Be sohon ander

warts d&rUber gesagt hat 64): Der Urlaut, mit dem der Gott einst an-



gerufen wurde, ist "in einer Epoohe zunahmender religiHs.er Ersehlaf-

fung, wie die agyptische gewe sen zu se in scheint • • • zu einem zu,;,. 

gleich leeren und fremdartigen, halb verschollenen Lautgebilde ent• 

artetn; tlami t fehl te dem Volk die Moglichk:ei t, Gott - wie es bei 

anderen rdlkern und ihren GOttern der Fall war - magisGh zu beain-

fluasen. Darum das Interesse am Namen. Die P-ntwort Gottes in·jenem 

berUhmten Satz in Ex. 3, 14 versteht B. deswegen aueh im Sinne von: 

"Ioh brauche nioht besohworen zu werden, denn ich bin allezeit bei 

·auoh", und: ttich kann aber auch nicht besohworen warden. !i Daraus 

:f;'ol~rt B.·: "Im Dornbuschgesprach wird· ·die Religion entrnagisiert" 6?), 

sie wird, .. wie sie es im Rahmen der patriarohalischen Vorstellung vom 

Vatergott war, d.er fUhrt und hera.usruft, wieder als personal und dia-

logisoh verstanden. - Auf die damit verbundenen weiteren Beobachtun-

gen B.s bier einzugehen, wUrde zu wait rdhren; auch wird an anderen 

Stellen unserer Untersuohung 
66 ) vieles davon e~rtert. 

5. Naoh all dem brauoht es nicht zu verwundern, wenn B. jeglichen Gedan-

ken daran, dass diese Erschliessung des Gottesnamens eine spatere 

theologisohe Reflexion da.rstellt, verwirft. "Ein Spruoh wie dieses 

Ehjeh-ascher-ehjeh geh<Srt nicht d.er ~phare der Li teratur, sondern der 

Stiftung a.n" 67); die Tradition kann "letztlich auf keinen e.ndern 

zurUok~hen ••• als auf den Stifter" 
68

). Im Hinbliok auf die neuer-

dings in die Diskussion gekommene Debatta, ob Mose ain "~eligionsstifter" 

sei 69), ist B.s Antwort unseres Eraohtens hilfreich: Er antwortet 

mit·Nein und mit Ja; Nein - insofern Mose das Glaubensverh8ltnis Is-

raels zu seinem Gott nioht erst begrUndet hat (es war sohon von der 
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Patriarohenzeit her da); Ja- insofern Mose "auf diesem Glaubens-

verhal tnis einen Bund. zwisohen dem Gott und 'seinem Volk' erriehtet 

hat" • Und er rahrt fort: 11Dergleiohen ist nicht anders vorstell)ar, 

ala d.ass janes von d.er Urzeit Ubernom.mene Verhaltnis im Feuer einer 

neuen personliohen Erfahrung umgeschmolzen wird. Die Stiftung @eSohieht 

d. 1 70) vor er versamme_ ten Sohar, d.i13 Erfa.hrimg ist ainsam" • B. soheint 

damit die Grundbedeutung des Mose fUr ate iaraelitisohe R~ligion rioh• 

tig umsohrieben zu haben 71 ) 

V. G-tlttliche Damonie. 

Zu der Gesohichte; um die es in diesem Abschnitt geht, sagt H. Kosmala: 

"The oireumoision story Ex. IV 24 - 26 is one of the strangest stories in 

the Old Testament and one of the most diffioult to expla.inn 72 ) tlber-

blickt man die von den Auslegern dazu gegebenen Erklarungen 73), dann stellt 

man hoohat versohiedene und voneinander abweichende Ansiohten fest, und 

v~elleicht kommt man u~er "vage Hypothesen zu dem in sei?er KUrze sehr un-

durohsichtigen Absohni tt" 74) nie hinaus 75) Uns interessiert hier, wie 

B. den Vorgang in Ex. 4; 24 - 26 sieht. Er deutet die - seiner Ansicht naoh 

"mi t a.lt-er~Umlicher Ungelenkhei t arzlihlt(e)" - Episode dahing~hend, dass 

Zippora statt der mi~anitischen Sitte der Bes9hneidung der jungen Manner 

vor der Hoob.zei t die israeli tisohe Si tte der Kinderbesohneidung tibernimmt; 

als Sippenmutter vollzieht sie den Ritus an dem Sohn, der die Sippe vertritt, 

und erklart; da.ss durch dieses "Blutvergiessen" (da.mmim) ihr und der ga.nzen 

Sippe d.er Sohn jetzt sohon zu einen "ehatha.n", d.h.: "(besehnittener) Briiu-

tigam" geworden sei. In der Stunde der Gefahr 11 unterstell t sie ibre Sippe1 



die Geborenen und die Ungeborenen, dam Gott Israels und 'V'ersohnt ihn" 76). 

Das Ganze ist eine reine Hypothese 77), jedoch keine ahwegiga. B. lasst 

es allerdings bei dieser geschiohtliohen Erklarung nicht bewenden; ihm 

g.eht ea dabei auoh noch um das bier zum Ausdruck kommende Gottesbild
1 

da 

er nioht einfaoh annimmt, dasa an dieser Stelle nur von einem Damon die Rede 

ist, den man spater in Jahwe umgedeutet hat 78). Nur die Annahme, dass die 

Tradition von Anfang an "JHWH als.den Handelnden vorgefunden" habe, "ge

winnt der Erzihlung ihre ganze glaubensgeschichtliohe Fruohtbarkeit ab" 79) 

Es gehl3rt fUr B, zum uurwesen dieses ·.fl.Ottes" 1 dass er den Menschan "an 

siQh reisst", ihn total fordert, ihn auch erprobt; B, stellt dabei aine 

innare Baziehung von Ex. 4, 24 ff. zu Gen.32 her. So kHnnen sogar gerade

zu damonisohe ZUge an Jahwe siohtbar warden So), was zum Verst~ndnis unse-

rer Textstella erhellend beitragt. Nach B. geht es bei dam naohtlichen 

tfberfall nicht so sehr um die t11dliche Beschlagna.hmung des Mose selbat; es 

geht um die Beschlagnahmung der Sippe als ganzer; und der vers<:5hnende und 

abwehrende Akt der Zippora besteht in dam Beschneidungsakt - am Sohn symbo-

lisoh fUr die ga1ue SippG vollzo~n -, durch den "der Bund mit dam Gotte 

verleiblicht" wird 81 ). Nooh weiter darUber hinaus gelangt B. zu einer all-

gemeinen Erkenntnis dieaer und ahnlicher Aussagen des AT: ttDie FrUhzei t der 

israelitisohen Religion kennt keinen Satan: wenn auf den Mensohen eine 

Maoht stosst und. ihn bed.roht, gilt es auch in ihr, sei sie nooh so nachtig-

grauenhaft und grausam, JHWH wiederzuerkennen und ihm standzuhR.lte-r-,._, da. er 

doch niohts anderes von mir fordert a.ls m.ich" 82 ). Wir spUren in diesem 

Satz aen existentiSl gestimmten Ton, der in einem anderen Zusammenhang dann 



Der Glaube allein ist in d.er Laga; Gott zugleieh_ 

als 11 unseren grausamen und gtitigen Herrn" zu verstehen und ibn in diesen 

seinen beiden Aspekten wiederzuerkennan. 

Es liegt nahe, dass B. an dieser Stelle auch auf das tragisohe Moment im 

Leben des Mose hinweist: Er, der Mund Gottes sein soll, ist gehemmt in 

seiner Rede, er kann die ihm zuteilwerdende Offenbarung nur stammelnd, un-

vollkommen weitergeban, und als Mittler steht er einsam zwisohen Gott und 

Volk. Damit ist ein Grundzug biblisohen Flihrartums angezeigt, Uber den sioh 

B. schon Jahre vorher geaussert hat 84): Das Leiden der Erfolglosigkeit und 

das Angewiesenaein auf die Hoffnung, das die· von G-ott Berufenen erfahren -

von Mose angefangen bis bin zum unbekannten ~otteskne3ht in der Verborgen

heit des Koohers BS) 

VI. Mo._e und der Pha.ra.o. 

Entspreohend seinem methodischen Vorgehen, in den Geschiohtssagan nach Ab-

sohalen der Sehichten zum innerstmoglichen Bereioh vorzudringen, also die 

unmittelbare Widerspiegelung des Gesohiohtserlebnissas im Gedaohtnis des 

Tradenten zu erreichen und damit auf das Geschi0htsfaktum selbst zu schlies-

sen, stellen sich B. in diesem Absohnitt schwerste Hindernisse entgegen: 

"Den Ii~uptinhs.l t dieses Abschni tts, die Verhandlungen Moses mi t dem Pharao 

und die d.ami t verbundenen 'Plagen', kann unsere historische Einsioht nioht, 

auch nioht einmal in den wesantliohen ZUgen, in eine historisoh~ Wirklich

keit einreihen" 86) • Es ist ein "phantastisches Volksbuoh", das uns da. vor--

liegt. Man kann das darin Erztihl te entweder tradi tionsglaubig einfach als 

geschehen hinnehmen oder ss als fiktive Literatur betrachten. B. mHchte 
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wader da.s eine n_och daa andaro tun. Er suoht naoh $inem d.ri tten Weg; d..er 

freilioh ein rationaler Wag sein muse. nrch bekanne mich zur rationalen 

Suohe nach Wirklichkeit", sagt er ausdruoklich 87), und wir fUhlen uns an 

eeinen Dialog mi t dem Monisten erinnert, worin er sioh als ainan Rationa

listen bezeichnet SB) Wir mlissan, sagt B., "den ~itischen Zugang zu 

einer ~irklicbkeit suchen, indem w.ir uns fragen, aus was fUr ein&m mensch-

lichen Verhlil tnis zu wirkliohen Begebenhei ten allmahlich, auf vi~len. Wan-

derunt,.-en und Wandlungen, von Mund zu Ohr, von Gediiohtnis zu Gedlichtnis und 

von TTaum zu Traum das Schriftwerk erwaohsen konnte, das wir lesen" 89) 
• 

Mit anderen Worten geaagt: Wir mUsaen naoh dar sogenannten "Faktumseinzig

keit" 
90

) fra@Sn, die hinter diesem Sagenkomplex steht. Freilioh, wir ge-

winnen dami t "nicht mehr als die Umri.sse eines moglichen Gesohiohtsverlaufs 

• • • , aber das dUnkt m.ioh, zu.mal an solcher Stelle, ein Gewinntt 91 ) 

Die intuitiv, vom gesamtbiblischen Denken her sich einfUhlend vortastende 

Frage, mi t der B. jetzt einsetzt, ist die: "Wenn wir uns einen gesohioht-

lic~en Mose zu vergegenwartigen ve~suohen, der, sich beruf.en und beauftragt 

fUhlend, naoh Agypten zurUckkehrt, was kann er vorhaben, und wie kann er es 

92) . l k a.usfUhren?n Die .An.twort ist die: Die Ausflihrung seines Hande ns ann 

sich nur in jener Situation vollziehen, die von Samuel bis Jeremia immer 

wiederkehrt: "Prophet gegen Konigtt 93). B. wahrt sioh dabei sofort gegen 

den EinwaT~.d, er wolle Mose typisieren, ihn zum "Na.bi" stempeln: Die Aus-

gestaltung der Tradition mag in frUhprophetischen Kreisen (Elisa-JUnger) 

gesobehen aein; ihm, B., selber gehe es allein um die historiseh mogliche 

Situation, und die sehe er darin, dass Mose Gottes Botsohaft an Pharo aus

riohte 1 - mi t Zeichen (die keine Uberna tUrlichen Wunder sind!) konkret unter-



streioha, ihn vor die Alternative etelle (Gehorsam oder Gsci.cht), Was 

spater in Israel immer wiedar so oha.rakteristisoh in Ersoheinung trl tt, 

muss irgandwann einen Anfang in Israels Geschichte.gehabt haben. B. meint, 

man dtirfe es wagen, "d®n Anfang dieses Gesohiohtsphl!nomens bei li{ose zu 

suchen" 94). Ist das. aber der Fall - so aehliesst B. wei te.r - , dann muss 

in jenen Erza.hlungen, um die es in diesem Abschni tt geht, ein geschichtli-

cher Ke~n steoken, dann konnen sie keine reinen Phantasieprodukte se in 1 B. 

sohliesst also von einem zentralen biblisohen GeschichtsphKnomen (Prophet

Konig-0i tua tion) darauf, daas - wail es auf die gesohichtlich wahrschein-

liche Situation des nach prophetischer Art gottlich inspirierten und baauf-

tragten Mose gut passt - es auch fUr die weitare Situation des Wirkens 

Moses, d.h. fUr die Durohf'tihrung seines Auftrags gesohichtsmoglieh ist! B. 

r.echnat offenkundig nicht damit, dass eine spatare Erfahrung, namlich die 

spatere Prophet~Konig-Situation, auch umgekehrt auf das Verhaltnis zwisohen 

Mose und ~harao zurilckprojiziert sein konnte 95), obwohl er frUhpropheti-

sohe Kreise als Gestalter der Tradition annimmt. B. kann das nur, weil er 

d.avon Uberzeugt ist, dass die ursprlingliohe Sagentradition durch das in 

ihr erhaltene, bildnerisch gestaltete Urerlebnis kein Phantasiegebilde, 

sondern eben Nied.ersohlag jener Faktumseinzigkei t ist. Ist auf diesem Wege 

dann erst einmal die Geschichtsmoglichkei t dessen, was im Sagenkern berioh-

tat wird, postuliert, dann ka.nn B. dararigehen, mi t der Ratio des Historikers 

die se G-esohichtsmoglichkei ten su erwagen und. zu kombinieren, wie das a.uch -

wie wir gleioh noch sehen werden - im vorliegenden Falle geschieht. 

B. s Verfa.hren gerat freilioh in dem Augenblick in grosse Sohwierigk.ei ten, wo 

man- wie z.B. M. Noth - traditionsgesohiohtlich vorgeht und ~eststellt; 
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d.aas die ErzS:hlung von dar Ve~ha.ndJ.ung des :M:ose mi t d~m Fharao eine junge 

und sekundare Tradition darstellt 96 ), die noch dazu in versohiedenen Va-

rianten vorliegt. Es zeigt sich hier wieder im Blick auf B.s Arbeit, dass 

seine Sicht der Dinge den sehr komplexen Vorgang de~ Traditionsbildung und 

Traditionskompilation mitsamt all den vorgenommenen Nivellierungen und 

Harmonisierurtgen wait unteraohatzt. Zwar iat fUr eine Gesamtschau dieses 

Prozesses heute "die wissenschaftliche Basis dieaer Sache nooh zu schmalu 

97). 
' aber die biaher gewonnenen Erkenntnisse erweoken doch ganz erhebliohe 

Beden.Kerl gegen B. a Methodik, die von einem zu stark vereinfachten Ta tbe-

stand der Tradttionsverhaltnisse ausgeht. Wir konnen freilich seine mit 

11 wissenschaftlioher Intuition" gewonnenen Erkenntnisse einerseits zwar aus 

vielen ~rlinden in Zweifel ziehen, konnen sie andererseits aber auch nicht 

widerlegen. Vor wirklichen Verirrungen bewahrt ihn namlich sein ausgeprag-

ter Realit~tssinn und sein meisterhaftes GaspUr edr biblisohe Zusammenhanga 

98) So steht oft nur die eine Hypothese der anderen gegenuoer. Doch auch 

da, wo wir B. ge~nUber skeptisch sind, lohnt es sich stets, seine Argumente 

zu horen und zu erwagen, und oft genug finden sich bei ihm einzigartige 

Beobachtungen. Zu diesem Urteil haben uns die Werkanalysen bis jetzt immer 

wieder gefUhrt, und daran wird sich auch im folgenden niohts andern. -

B. entnimmt der Erzahlung also einen historisohen Kern, der darin besteht, 

dass ~ose - den spl:tteren Prophet-ea &hnlioh - in Gottes Au.ftrag "dem Herr-

soher mit kritisahem Wort und kritischem Zeichen" entgegentritt. ~as 

MerkwUrdig$, aber dooh GlaubwUrdige, ist, dass dieses Vorgehen, das in 

spaterer Zeit bei den Konigen Israels zumeist versagt, den Pharao bewegt, 

die Fc:>rderung zu erfUllenn 99), und diese Besonderhei t waist naoh B. darauf 



hin, dass Mose eban "noch etwas anderes als sin Prophet ist" 100) 

des Mose geht auoh fUr B. nioht im Prophetsein auf 101 ) 

Das Amt 

Die von B. dann gagebene rekonstruierende Darstellung der Ereignisse grenzt 

freilich hart an eine novellistisohe Ausmalung mit rationalisierender Deu-

tung der Plagen. Wir lesen von dem "wie hliufig.geroteten Flussn, von die 

Bodenwirtsohaft Agyptens verheerenden Heuschreoken, von einem "Sandsturm von 

nie dagewesener Wuohttt, von einer "Kinderseuohe". Alle diese Phanomene 

werden von Mose und Aaron als Zeichen Gottes interpretiert: nMan hort am 

Hofe, dass diese grassliohen Asiaten schon wieder herumstehen und das Ge-

sohehene deuten. Dass man dennooh die Unruhe stiftenden Leviten schont, 

liegt wohl in der den Agyptern unheimliohen Machtatmosphare, die von Mose 

auastromt: er, von dessen Seltsamkeiten in d~r Zeit da er dem Hofe nahe~ 

stand, sich wohl manche nooh zu erzahlen wissen, nat zwar 'alle Weisheit dar 

Agypter• ••• in sioh aufgenommen, aber daas er ausserdem, anders ala alle 

gewohnten Magier, ohna Zaubergebarden (das eben nehme ioh ja ala geschicht

liche Wirklichkeit an) das Unheil ansagt und die Zeichen des Unheils sodann 

zu deuten weiss, wirkt als etwas Grausiges, das anzugreifen man sich.soheut; 

da.s ungelenke Re den, mi t dem ein fremder Gott st·ossartig ihm die Kehle be-

102) 
wegt, steige.rt nur naoh das Grauentt • Und am Schluss heiast es: "Und 

da, nach drei Tagen des rasenden Unwetters, in der Nacht, stirbt dem junge.n 

Konig sei.n erstgeborener 8ohn. Trostlos im innersten Gemaohe lfuer die 

Leiche gebeugt, nieht mehr ein Gott, sondern der Mansch, der er ;ist, erblickt 

er pl<ltzlich den Verha.saten vor sieh. 'F t 't h' s~hre~.t er" 103) or· nu. euc , '"' -"-

Daittl. t hat 13. den Rahmen einer wissensohaftliohen Darstellt:mg unzweifelhaft 

Uberscb.ri tten; die Mose-Deutung nimmt an clieser Stelle die .ZUge eines 



Mose-Romans an 104) 

Weit davon entfernt, die Erzahlung von der Einzetzung des Passahmahles in 

Ex., 12 als zum Zwecke einer atiologi.sohan Erklarung hier sekund:B.r einge-

schaltet zu sehen, bemUht sioh B. um ein historisches Verstandnis aua dam 

gegebenen Zusammenhang heraus. Sekundar ersoheint ihm led.iglioh der .Zug, 

der vom tibergehen der durch Blut gekennzeiohneten israelitischen ffauser be-

riohtet, also das ~assah mit dem Erstgeborenensterben in Agypten verbindet. 

B. s Erklarung des wirklichen Sachvei·halts von der Historie her gesehen ist 

auch hier wieder durch eine gewisse Psychologisierung und Rationalisierung 

gekennzeichnet; andererseits zeigt sie aber auch gute religionsgesohioht-

liohe Kenntnis una nicht zuletzt bestimmte Eigenarten von B. s religiCSsem Den-

ken. 

Mose hat die A'bsioht, die Menschenscharen, die "nur lose miteinander verbun-

den" waren, deren n'Uberlieferungen verblasst ••• , ihre Sitten entartet, ihre 

G-laubensbind:img ersehla.fft" wa.ren, "in der reineren und freieren Atmosphare 

d.er Wuste" mit "einer gemeinsamen, aber ein Zeitalter lang vernaohlassigten 

Gotthei t" in ein BundesverhlU tnis zu bringen 105). Um sie jetzt schon dar-

auf vorzubareitan, wi11 er da.a GefUhl der Einheit und Zusammengehorigkeit 

d.adurch starken, d.a.ss er eine "gemeinsame sinnbild.liche Handlungn ansetzt, 

"in der man <ias gemeirJ.Same Sein sinnlich errahrt". Da.zu greift er auf daB 

allen ~ruppen bekannte alte Hirtenmahl zurUok, das bei den wandernden semiti-

schen Stammen seit langem begangen wurde zum Sohutz von Mensoh und Tier, 



mensohliche E~stgeburt aualosen. Der Vorgang iat eine Vorform des Blutbunds, 

d.~n am Sinai ••• das Volk ala solohes mi t JH\m 80hliessen nrdu 106) 

Was im.sner daa Wort uPaasah'• 1 07) urspriinglieh bed.eutet hat (al. ter rl tueller 

HUptta.ns a.ls nrdmisohes Spiel"? Oder mimisobe Vorwegnahme des Aufbrechena 

zur Wa.nd.erun.g?) ist tUr B. swei trs.ngig. Ihm kommt es auf die Geraeinacha.fta-

handlung an, d.uroh die si oh die Gem-einachaft Gott weiht: ~s wird • fUr ilm • 

. 108) 
gegesaenu • Dabei handel t ea si0h &.ber niuht - wie B. die se moaaisohe 

Form des Pasaah versteht - um einen eigentliohen Kult mit Opferakt oder 

M.hnlichem. Das Rinawerden mi t a.llen trUheren und gegenwirtigen Gesehlech'tlern, 

lia.e Gegsnwartigwerden des dAma.ligen Auszugsereignisses und seine erlsten-

tielle R.neignung, d.a.a EtJsen "fUr Ja.hweH a.ls Weihe eines elementaren me:nsohli

ohe:n Tuns und ols Sinnbild d.er ei~nen Hingabe 
1 09) - die se Ztige bestimm<Za 

fUr B. ds.s Wesen des Passa.h. 

nalen und existeutialetn Ih~1!'Pretation und "riri. darum ven der ForachUl\g1 

110) 
soVlei t sioh erite.nnen lhst; aueh nieht eJMJ.sth~ bertioksichtigt • 



VIII. Das Wund.er am 1{eer. 

B. geht von der Ereignisnahe und dem hohen Alter von Ex. 15, 21 1'11) aus ; 

dami t sei "das Dokument der festen Tatsache" gegeben, "um d.as sich das 

kristallinische Element jenes bildnerisohen Volksgedachtnisses angesetzt 

hat, das neu und umge stal tend zugleich ist•• 112). ftber das zugrundeliagende 

historisohe Ereignis, das "sich aus der Erzahlung nicht rekonstrUieren" 

lasse, macht B. nur einige vermutende Angaben, die sich mit denen anderer 

Forscher meist deoken 
113

). Er ist dabei viel zurilckhaltender als in den 

beiden vorhergehenden Kapiteln. Das Gewicht liegt freilich auoh hier vor 

allem auf dem Verstehen des zugrundeliegenden Phanomens, in diesem Falle auf 

zwei Themen: 

1. Das Wunder als solohea. 

Die Israeliten haben ihre Errettung nioht als Wunder gedeutet, sondern 

als Wunder erfahren, sie als Wunder wahrgenommen, wobei der pers8nliohe 

Einfluss des Mose eine wesentliche Rolle gespielt haben mUsae. Das 

Wesen des Wunders sieht Bo im "unaufhebbaren Staunen" des Mensohen be-

grUndet,_ einem Staunen, das auoh durch eine rein kausale Erklarung des 

bestaunten Vorgangs nioht zerstort oder abgeschwacht werden konne. 

Ganz natUrliche oder innergeschiohtliohe Vorgange ktlnnen, so meint B., 

von Ei~elnen oder von einer Gemeinsohaft als Wunder erfahren warden, 

wenn diese Vorgange tief ins Ei~el• oder Gesamtleben eingreifen. ttWun-

de~ ist nioht etwa~ •ffbernatUrliches' odar 'Ubergeschichtliohes', sondern 

ein durohaus in den objektivan Wissenszusammenhang der Natur und der 

Geschiohte einbeziehbares Geschehen, das aber durch seine Lebensbedeu-

tung ftir den es Aufnehmendan ihm die Sicherhei t seines gesamten Wissan-s-



zusa.mm:enhanges ersohUttert und die fasten Wissensgebilde 'Na.tur' und 

'Gesohiohte' zersprengt. Wunder ist einfach das; ·was gesehieht; sofern 

es dam es zureiohend als Wundsr aufzunehmen berei ten und f'"ab:i.gen Men-

aohen begegnet• Das Aussergewtlhnliohe begUnstigt diese Begegnung, 

aber nioht dies zeiohnet das Gesohehen aus; auoh das Gewohnlichste 

vermag im Licht der gn~gen Stunde, sich als Wunder zu erschliessen" 

114) 
Dabei weist B. mit Reoht darauf hin, dass es im AT keine von 

der Gesohichte abgeloste Natur gibt. "Schon das Sohopfungswerk hat den 

geschichtliohen Ton" 115). Darum konnten au:r die gesohichtliche Rettungs-

116) tat am Sohilfmeer auoh kosmisohe Bilder angewendet warden • Das, 

was das Wunder aber im spezifisoh biblisohen Sinne ausmacht, ist nioht 

nur das erlebende Staunen, aondern zugleich das Beziehen des Erlebten 

auf Jahwe. Damit ist das Wirken irgendwelcher Getter, DYmonen oder 

Zauberkrafte zugunsten der letzten Macht ausgBschaltet. So kann B. 

sagen: nnas wirkliche Wunder bedeutet, dass im staunenden Erfahren des 

Ereignisaes die gelaufige Kausalitat gleichsam transparent wird und den 

Anbliok einer Sphare freigibt, in der eine einzige, nicht durch andere 

beschrankte Macht.handelt. Mit dem Wunder leben heisst diese Macht Mal 

um Mal als die Wirkende wiedererkennen. Das ist die 'Religion Moses', 

des Mannes, der die Nichtigkeit des Zaubers erfuhr, das Jamor~sche als 

eine Wirkungsform des GOttlichen erkennen lernte, und sah, wie unter 

den Sohlagen des Einen alle Gotter Xgyptens vergingen; und das ist 

Religion Uberhaupt, sofern sie Yiirklichkeit ist" 117). Diese Auffassung, 

die wir auch an anderen Stellen von B.s ~erk findan 118), ist als ein 

h8chst beachtlioher hermeneutischer Versuoh anzusehen. Es ist zweifellos 

ein moderner Versuoh, der von der Ratio ausgeht und den Gedanken an eine 



tlbernatur ausschliesst 11 9). 

standnis (Wunder im Sinne des Aussergewc>lm.liohen, Ersohreokenden, Numi .... 

nosen) eine zureichende Interpretation e~f~xt, ist uns alla~dinge doch 

fraglioh. Wahrscheinlich haben scgenannte "paranormale" Erfahrungen 

dabei eine nicht unwesentliohe Rolle gespielt 120) 

2. Die Erfahrung des fUhrenden Melekh. 

Hier wiederhol t B. die Grundgedanken seiner Studie "KCSnigtum ~ttes" 

121
) und ver~indet i · t d A " ·· o s e m~ em uszug, wo Ja.hwe als der gege:nwa.rtige 

FUhrer und Entsoheider" 122
) fungiert und die wunderhafte Rettung be-

wirkt. "Moae gaht . . . , indem er fUhrt, unbefangen und unerschrooken 

einem .Flihrer naoh'• 123) 

IX. Sabbat. 

Wenn B. den Sabbat nicht im Rahmen des Dekalogs, sondern im Rahmen der Manna

geschiohte in Ex. 16 124) behandelt, dann will er auf die Besonderheit die-

ses Tases in der biblischen Botsahaft in pointierter Weise eingehen. Mit 

dem sohon vo~ biblisohen Erzahler unternommenen Vorgriff auf die Bedeutung 

des Sabba.ts in der Mannageschiohte ist na.ch B. angedeutet: "Der Sabbat ist 

nioht erst am Sinai eingesetzt, er ist schon vorher da ••• er wird aber 

auch nioht erst in der WUsta Sin eingesetzt, wo das Manna gefund.en wird, auch 

da wird er als etwas verkUn.digt, was schon da ist~ 125). Wie B. das ver-

steht, kommt gleioh darauf in der wiohtigen Festetellung zum Ausdruok: "Mose 

setzt den Sabbat_nioht als etwas Neues ein, sondern er erneuert etwas Altes, 

wahrsoheinlioh Uraltes, er erweitart und verdiohtet es zugleich, er verleiht 

ihm einen neuen grossen Sinn; zur Erneuerung des Gottesnamens und des Passah 



tri tt bier als Dri ttes die Erneuerung des Sabbatn 126 ). Disae Deutu.n.g kann 

duroh die Forsohung nicht Uberzeugend bestri tten ~erd.en; sie iat vielmehr 

die wabrsoheinlichste, die es bis j~t gibt 127) 

Anderes an B.s Deutung muss dage~n fraglich bleiben; so et~, ob Mose 

wirklioh - ala eohter Religionsstifter - "eine heilige Ordnung der Zeit" 

1?8
) habe sohaffen wollen. Auch dass "die Lehre von der Beziehung zwisohen 

Sabbat und Weltschopfung ••• von Mose nicht zu trennen" sei • "in der Stille 

der Steppe" habe er wohl "alle die Mythen an der eigenen Gottesanachatiung ge!-' 

prUfttt tmd ndie Konzeption der Sabbatwoohe" als von G-ott gewoll te Urgegeben

heit erkannt 129) - iat unwahrsoheinlich Und jedenfalls aus den Texten nicht 

erweisbar. B. wehrt sioh wohl gegen die Absioht, den ihm wiohtigen Qedanken 

des Ruhetags 130) als eines "Weltgesetzes, das man nur eben entdeoken und er

sohliessen muss" 131 ), und dan Gedanken 11 der Woche ala gottliohe.s Mass" zu 

einem 11 Gebilde einer spaten Priesterspekulation" 132) zu stempeln; zu dieser . 
Erkenntnis beda.rf es fUr ihn "keiner geringeren Person als Mose". 

Sehr gut und sicher zutreffend 133) stellt B. jedooh das Wesen des israeli• 

tisohen Sabbat gegentiber einem etwaigen altorientalischen Tabu-Tag heraust 

Statt eines Tages der "Labili ti:it, der Ger-ahrdimg" ist der Sabba t ein Tag der 

"sta.bili tat . . . ' . . . . . . . . 134) 
des vollkommenen Friedens zwisohen H~mmel und Erde" ; 

d.Etnn d.ar Gett; dem dieser Tag zugeweiht war~ hatte zwar alle Diimonie in' sich 

a.bsorbiert; aber wer mi t il:nn Gemeinschaft hiel t, war von a.ller DEtmonie be

freitM 135) Auoh das soziale Motiv des Sabbats stellt B. sehr eindrucksvoll 

heraus 136). Mos·e ist fUr ihn ein Mann1 der "von .A.nbeginn um das Kommen der 

Gereohtigkei t strei tet; die Herrschaft seines Gettes und die gereohte Qrd-.. 



nung zwischen den Mensohen sind ihro. eins" 137), - ein v.."iohtiger Zug fUr 

138) B. 5 Ansohauung von dem, was er nTheopoli tikn nennt 

208 

Zusammenfassend gilt far diesen Absohnitt im Rahmen von B.s Mosebuoh sein 

Satz: "Wir k~nnen una von der mosaischen Begehung des Sabbats kain Bild 

machen, aber das ist offenbar: wieder war hier ein grosser Scbritt zur Einung 

des Volkes, zum Werden der Volksgemeinschaft getan, und wieder auf dam Weg 

der institutionellen Samml~g Israels um seinen Gott" 139) Das ist zwar -

wie fast alles bei Mose - bypothetisch, aber immerhin dooh von historisoher 

Wahrsoheinliohkeit. 

X. . Die. Murr~nden. 

Die Erzahlun~en vom Murren des Volkes enthalten nach B. manoherlei Dubletten 

und "gewiss allerhand Fiktives" 140). Aus d3n- wie er annimmt- "Versu

ohen des Sohrifttums, fast verwehte Fussspuren naohzuzeiohnen11 141
), moohte 

B. dooh "mit behutsamer Hand" einige historische Zuga entnehmen: Moses 

Amt geht uoer das des Propheten hir~us, wail er auch beauftragter FUhrer des 

Volkes ist (was die Propheten aonst ja nicht sind). Dass er dooh keine 

Herrsohaft :rur sioh beansprucht, meint B. in einer Mose berei ts --eignenden 

Vorstellung von der absoluten Gottesherrschaft zu finden: Hier habe die 

Hal tu.ng des. spiitaren G-ideon 142) ihren Ursprung. Wied.er stall t B.. unbeweis-

bare, absr auch sohwer zu widerlegend.e Verkni.ipfungen von religiosen Konzep

tionen her 143). Da.s Leiden und die :~Srf·olglosigkei t, die zu.m prophetischen 

~lauben gehtlren 144), kommen im Bliok auf Mose und das Volk zur Spraahe 

(
11Ist doch immer und uoerall in dar Religionsgesohichte dies das gresste Hin-

dernis eines bestandigen G-laubenslebens, dass man Gott mit dem Erfolg iden-
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tifiziertn 145)). Sehr eubtil ist schliesslich die Dautung von Ex. 34, 9. 

Es eei sin nwort der intim.sten Erkel'..ntnis und. des intimetan Vordringer.LStt 

14b) und mUsse "von d.er Tiefe des Tatbesta.ndes auslf verstand.en warden! In 

der Halsstarrigkeit atecke zwar die rebellischa Erfolgssuoht, aber zugleich 

eine geheime Tugend, namlioh die 11 heilige Dreistigkei t, die das Volk bef"ahigt, 

als Volk seine Glaubensta.ten. zu tunn i4-?). In d.ieser Halsstarrigkei t und 

zugleich nheiligen Dreistigkeit" wende sich Mosa an Gott und sei zugleich 

eina mit sainam Volk, das er somit wahrhaft vor Jahwe vertrete. Damit ist 

der Vers aber wohl liberinterpratiert 148) 

~. Die 3ohlaoht. 

Die Geschichte von der Amalekiterschlaoht er~ihrt durch B. eine ei@SntUmliche 

Deutung. 

1. Nach Dt. 25, 18 besteht die Ruchlosigkeit der Amalekiter darin, dass 

dieses Volk sich durch die Hinmetzelung der wehrlosen ZurUckgeblie-

benen n gegen die primi tivste • Gottesfurcht' vergeht, ohne die kein 

Volk bestehen darf und kann~ 149) Damit macht sich B. die spatere 

deuteronomische Deutung zu eigen, geht aber wohl nooh Uber sie hinaus. 

2. Mose hsbt nicht die uHAnde" hoch, sondern seinen Stab (der Plural 

"Hande" sai eine den Gestus als Gebet missverstehenda Anderung aines 

150) Bearbeiters) • Dieaer Stab ist Hirtenstab, dem man "sohon zu 

Moses Zeit magisohe Kr~fte zuschrieb". Dies hangt naoh B. damit zu-

sBli1lnen, dass as sioh dabei um einen "Signal- oder Kundgebungsstab" 

hand.elt, um ein "den Machtkontakt darstellendes G-erat" 151 ) B. ver~ 
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gleicht ihn mi t dem Stab des DirigantGn, duroh den sioh die Mu.sfur, 

a.uoh wenn sie nicht hinsehen, "gelenkt und gefeetigtu fUhlen. Daru.m 

meint B. im Blick auf den erhobe~~n Stab Moses: "Die Kampfar brauchen 

den Stab daa Feldherrn nicht anzusahen, urn von ihm zum Siege gefU.hrt 

zu warden, die gebietende Seeleneubatanz, die in den Stab eittstromt, 

str~mt van ihm durch die Feme ihren Rarzen ein ••• Und ~ier waltet 

eine urzeitliche Kraft der sinnbildliohen Funktion: Erheb~ng des 

Stabes setzt sich in den elementaren Willen zum Obensein, zum •Uberwie

gen', zum Obsiegen, ja in die Fahigkeit daY.u um" 152 ). - Dieser Ver-

such einer Erklarung ist geistreich, aber vielleioht ein bissohen zu 

rationalisti9ch in seiner Art 153) 

3. Dass die Kampfgeschichte an dar jetzi~n Stelle steht (sie ~hort in 

eine spatere Epoohe der Wanderung) deutet B. damit, dass diese jetzige 

Anord.nung sagen wolla! Der Zusammenhang zwischen Mose und dem Volk; 

das eben noch gegen ihn murrte 1 ist im Grunda doch so gewaltig, dass 

Moses Einfluss dam kampfenden Volk zum Siag verhilft. Ausgesohlossen 

ist diese M3glichkeit jedenfalls nioht, sofern man an mogliohe Beweg

grtinde des zusam.menstellenden Redaktors denkt 154). Die alte Erzlihlun~ 
selber wollte wahrsoheinlich berichten, wie as zu dem Na@en des Altars 

und dem ~on Mose gepragten Spruch (VV.15 und 16) gekomman ist iS5), 

4. !n V .. i6 \iberset.zt B.: "Die Hand an die Ba.nnerstanga Jab's"., d.h. er 

emendiert zwar den Text (wie wohl bei allen neueren Auslegern Ublieh 

a.ber nioht als "Banner"; sondern als "Banner-

stange" Wieder: Dami t sei eben der Stab des Mose gemeint; der zum 
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Trager des "Banners" wurd.e, ~um Triiger dee Jahwanamens namlich, d.er 

Moee und sein Yolk zum. Kampf bageisterte. Sehr Uber~eugend erscheint 

une dieee Interpretation freilich nioht 157) 

XII. Jethro. 

Man hat mit Reoht bemerkt: "Unter den verschiedenen tlberlieferungen, worin 

Moses Name begegnet,_ stell t das Kapi tel Ex. 18 besonders viele und kompli-

158) 
zierte Fragenu • Im Zusammenhan~ mi t der sogenannten "Keni tarhypothesen 

wird vielfaoh angenommen, dass Jethro Priester des Jahwekultes war 159) und 

dass Israel in Gestalt des Mose und der Altesten feierlich zur Jahwereligion 

tibergetreten sei 
160

). Andere wieder meinen, von einer "'Bekehrung' des 

midiani tisohen Priesters zum Jahweglauben" spreohen zu k(:)nnen 161
) o B. 

sohlagt eine eigenstandige Losung vor, die sich gut in seine Geaamtkonzep-

tion vom Warden des israelitisohen Gottesglaubens einfUgt: 

1. Entscheidend. ist der Satz Jethros: "Jetzt h.abe ich erkannt ••• " oder 

"Jetzt waiss ioh, dass Jahwe grosser ist als alle Gotter" (V.11). B. 

162) meint mit Recht, dass ein Jahwepriester niemals so sprechen wlirde 

Andererseits kCSnne auoh nioht von einer "Bekehrung" Jethroa und der 

Keniter zu Jahwe die Red.a sein. "Vielmehr setzt sioh hier jene 'Identi-

fizierung•, die Mose im Angesicht des brennsnden Dornbusches vollzog, 

in einer neuen Dimension, in der Beziehung zwisohen zwei Gemeinschaften, 

also im Raum der Geschiohte fort" 163); d.h. der Priester Jethro iden-

tifiziert den von ihm und seinen ratern verehrten Gott ( vielleicht 

einen nBe.rg- und Feuergott") 164) mi t Jahwe, der seinem Schwi~gersohn 
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Mose einst ersohienen war und der sich jetzt so maohtig und bilfreioh 

erwieaen hat: 

n.Einst, ala Mose mi t dar F...erde heimkehrte • dUrf'te er wohl doch 

dem Sohwiegervater und wohl auch Lehrmeister eroffnet haben, 

dass der Gott, der wirklioh auf dem 'Gottesberg' ersoheint, kein 

anderer ist als der Gott der Vater seiner BrUder. Wie mag 

Jethro den Bericht aufgenommen haben? Doch wohl so, wie ein 

weiser Priester dergleichen in jener Kulturwelt und vielleioht 

auch anderwarts aufzunehmen pflegte: an der Wirkliohkeit der 

Erscheinung selbst hat er gewiss keinen Zweifel gehegt, aber hin

siohtlich der Deutung ihrer Worte dlirfte er sioh die endgUltige 

Stellungnahme nooh vorbehalten haben, und im Ubrigen hat er das 

Ereignis als ein moglioherweise auch ihn und die Seinen angehen

des in einem zuwartenden Gedachtnis bewahrt ••• So lasst es sich 

denn wohl denken, dass Jethro nun aufmerksam darauf achtet, ob 

der Gott seine Mose gegebene Zusage der Befreiung 'seines Volkes' 

haltan werde. Tut er es, dann wird man - so mag der Gadanken

gang des Priesters von Midian gewesen sein - dem von Mose mitge

teil ten Namen als den richtigen e.nerk.ennen und d.en P...nschluss an 

die von dam Gotte Bevorzugten vollziehen mUssen; das ist eine 

Forderung der religit1sen Einsicht" 165) 

Jethros Ausserung in V.11 bedeute somit nicht: "Ich habe jetzt er-

kannt 1 dass mein Gott der grtlsste ist; es bedeutat: ich habe jetzt 

erkannt, dass euer Gott der goosste ist, aber ich habe in ihm auoh 

die wahre Gestalt und den wahren Na.men meines Gottes erk.annt" 
166 ) 

Diese Interpretation 167) brauohen wir nicht unbedingt als gekUnstelt 

168) 
a~usehen; sie hat so.gar einige Wahrscheinlichkei t fUr si<Jh 

B.s Hauptanliegen ist, wie wir bereits gesehen haben 169), die Her-

stellung der inneren Verbind.ung zwisohen dam "Gott der Vateru und 
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Jahwe. In dem sioh offenbarenden Jahwe erkennen sowohl :Mose und die 

Israeliten als auch die Keniter den Gott ihrer Vater wieder. Wie 

komplex diese Vorgange des WiederGrkennens und Identifizierens im 

einzelnen auch gewesen sein mogen - das religionsgeschiohtliohe Phano

men dlirfte B. im Grunde richtig gesehen haben i70) ~ und die "Keniter-

hypothese" uoerzeugt demgegenliber nicht, obwohl sie immer noch genug 

Vertreter findet 171 ). -Die Here.usarbeitung von B.s Hauptargumenta-

tion mag hier genUgen; manche seiner Einzelhinweise (Leitwortet) sind 

ohnehin fragwUrdi g. 

2. Die von Jethro angeratene Einsetzung von beauftragten Mannern zur 

Schlichtung von Streitfragen des Alltags behru1delt B, nur kurz 
172

); 

die neue Einteilung des Volkes unter ausgewahlten Vertretern von Moses 

Autoritat versteht er al:s einen nversuch, die Anarchie des wandernden 

Israel zu Uberwinden"; die Form entsta.mme ttd.en Zweckmassigkei tsan-

sprUchen kriegerisoher Unternehmungen grosser Karaws.nen", und darin 

hatten gerade die Midiani ter grosse Erfabrungen 173). So sieht B. auch 

hierin eine glaubhafte Trad.i tion 174) und ein n ge schiohtsechtes Bild" 

175) 

!Ill~. Der Adlerspruoh. 

La t d.er FUhrung des Volkes zum Gottesberg ist der erste Tail des mosaisohen 

Werkes vollbracht. Auf die "Stunde der Offenbarung" und Sendung (Ex. 3) 

folgt jetzt die "Stunde des Bundes" 176) Der Bund, um den es hier geht, 

ist - wie :a. durohaus riohtig sieht 177) - nicht ein Vertrag zwi.sohen zwei 

gleichrangi.gen, sondern ein Abkommen .zwischen zwei ungleichen Partllern§ 
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Der Maohtiga gewahrt dem ihm TTnterlegenen einen Bund 178).. B .. redat in 

diesem Zusammenb.ang von einem nl<.i:Snigsbund." - eirt...e Deutung und Bezeichnung, 

,. 179) 
Qie ~~r schon in~ 1 kritisoh in ~age stellen mussten • Er stUtzt 

sich dabei auf die A.ussage des von ihm so genannten ttAdlerspruohatt in h. 

19, 3 - 8, den er als altes, rhythmisch grossartig gestaltetes 180) "tradi-

tionseohtes BruchstUck" betrachtet, "das zwa.r nicht sainem l1ortlaut, wohl 

181) aber seinem Grundgehalt nach auf Mose selbst zurUckgehtH • Das Bild von 

den tragenden Adlersflligeln apreche "in der Form des Gleichrl...isses etwas 

G-r-undwichtiges uoer die geschichtliche Beziehung JHWHs zu Israel" aus: ttpd_er 

ist Erwahlung, Rettung und Erziehung in einem 11 182) .. Problematisch wird 

die Deutung dann - wie wir ebenfalls bereits in§ 1 183) erortert haben -

wen_n B. das ttKonigtum von Prieatern" als "die direkte Herrschaftssphiire des 

Herrn, zusammengasetzt aus jenen seiner Diener, die unmittelbar zu seiner 

VerfUgung stehen" 184) interpretiert, d.h. wo er TM:J als Bezeioh-

nung fUr ein "profanes Hofamt" anJdmmt. 185) 
Hier geht B. sicherlich fehl , 

wie es im ganzen unseres Eraohtens ja auch zweifelhaft ist, den K~nigsbegriff 

mit dem Sinaibund zu verquicken 
186 )0 Das andert freilioh niohts an der 

richtigen und wesentlichen Ansicht B.s, dass in jenem Bund und a.uch im nAdler-

spruch" das Wesen der gottlichen Erwahlung Israels als Nation .zum Ausdruok 

gebracht wird, eine Erwahlung, die Pfliohten in sich schliesst und die nicht 

nur uen religioaen, sondern auoh den politischen Bereich umfasst. Um die-

sen Grundgedanken der Theopolitik und der Theokratie kreist letztlich das 

Thema diesas Kapitels in B.s Buch, eines Kapitels, in dem sein Verfasser 

vielfach auf die Thesen von "Konigtum G-ottes" zurtickgreift 187) 



B. beginnt mit der Feststellung, dass es bei der Sinai-Theophanie nioht 

mehr moglich sei, "hinter daa biblisohe Bild zu einam faktisohen Vorgang 

vorzudringenn 
188

). "Man hat versohiedenlich veraucht, das Bild auf ein 

Na.turereignis, sei ~s ein ungeheures G-ewitter, sei ea der Ausbruoh eines 

Vulkans, zurlickzufUhren, aber die ihm eigentUmliahe, von ihm unabl~sbare 

FUlle aer Erscheinungen widerstrebt der Erklarung" 189). B. meint, dass 
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das, was hier geschildert wird, uns heutigen Menachen nicht nur fremd aei 

(- er f"ugt im Blick auf Mose sogleich hinzu.1: dass uns dieser zuweilen da am 

fremdesten sei, v;o wir seine geschichtliche Existenz am star~sten in den 

Texten erahnen -), sondern unwirklich. Insofern gibt sich B. durchaus wie-

der ala moderner Rationalist zu erkennen. Doch gibt er sich auoh nioht ein-

faoh mit der landlaufi@Bn Exegetenauskunft zufrieden, die von Vulkanerschei-

nungen oder Gewittern redet und neuerdings mehr noch von traditionell ver-

190) wendeten Stilisierungen spricht • Seine eigene Auffassung verbindet den 

Empfang des gottliohen Bundeswortes wait eher mit einem Vorgang, der dam in 

1. Ko. 19, 11 ff. beriohteten entspricht: "Still und einsam", "nicht aus 

Sturm und Larm und Feuer, sondern aus einem 'verschwebenden Sohweigen'" -

so empfinde unser modernes, "von der grausa.men Wa.hrheitsf'rage regi.ertes 

191) G-amut" die Wi!'klichkei t dessen, was hierbei gesohieht 

B. a in Kind der Modems 192) 

Auch darin is t 

So interessiert sioh B. also nur fUr die Erzahlung vom BundesscP~uss und 

Bundesmah.l (.lSx. 24, 4h - 11). Er gibt .m, dass die "gegenwartige li tera.ri-

sohe Form problema.tisch erscheinttt; da.ss a.ber doch die Verk:nlipf'u.ng der 

zweifellos sehr al ten Bestandteile "a~ einen einhei tlichen V or gang in zwei 
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Stadienu hin't~~TeisG; namlich Bundeesohluas mi t Opfer u.nd Bundesmahl 193) A..n 

der G~schiohtliohkeit der wasentlichsn Punkte des Textabsohnitts sei jeden-

falls nioht zu zweifeln - eine A.uffassung, mit dar B. freilioh irmerhalb 

der neueren Forschung kaum Anklang findet i94) 

B. gliedert die genannten zwei Stadien in sieben Einzelvorgange: 

1.· Mose ba.ut - "o!Cfenbar no eh vor der Morgendammerung" - einen Altar mi t 

zwolf Malst-einen rings herum. Daran knUpft B. die unseres Eraohtens 

nicht haltbare These, dass Mose die heilige Zahl der zwolf Stamme ge-

sohaffen habe und nun zum Bundesschluss die zwolf Malsteine als Symbol 

dafUr aufstelle. B. we~~t sich dabei einmal gegen die Behauptung, dass 

der Bund uoerhaupt zum ersten Male in Sichem (Jos. 24) ~sohlossen 

worden sei - ~ine auoh nach unserer Ansicht unwahrscheinliche Hypothe

se 195) - und zum andern dagegen, dass erst unter Josua der Zwolf-

t .. b d d · soll 196) s ammever an agewesen seln B. kommt es wesentlich darauf 

an, dass es Moae selbst war, der sowbhl den Bund wie den Zwijlferver-

band stiftete: "Gestiftet ist die Beri th, und mi t ihr das System 

der zwolf Stamme, von Mose worden, und das Zeugnis unseres Beriohts 

braucht nicht angefochten zu werden. Wohl wissen wir nioht, wie die 

Starome hiessen, von denen hier die Rede ist, welohe von ihnen mit den 

von der Tradition bewahrten Namen identisch waren, welche nioht; wir 

wissen nicht, welche Sippen oder Clans Mose zu einem Stamm vereinigte, 

~~lohen grossgawordenen er Stammesoharakter verlieh; aber wir brauchen 

nioht daran zu zweifeln, dass er, d.em wir das Wissen um die in..lleren 

Ordnungen der Volker wohl zutrauen dlirfen, und kein anderer das Stam-

mesystem Israals der natUrlichen Gliederung des Volksmaterials abge-
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Zusa.mmensohmiedung erml1glicht hat" 197). B. kann dia.san Akt von 8·0 

grosser Wichtigkei t und Trag\~ei te also nur Mose aelber zutra.uan. 

Nur er, der charismatische FUhrar und Mittler ve~mag naoh B.s ,\nsioht 

die ~usammengewUrfel te Volksgruppe na.ch dem Auszug zu einer s.olchen -

d~oh die hailige Zahl Zwolf gekennzeichnaten - G-emeinsohaft zu ve~-

binden. Darum sieht B. a.uch das Aufs tell8n der zwolf h!als teine duroh 

Mose als gaschichtlioh (oder zumindest geRohiohtsm~glioh) an. Die An-

nahme der tt Faktumseinzigkei tH' dass namlich nur Mose der Grtindar des 

Zwolfstammeverbandes sein und diese GrUndung hin~dederum nur im Sinai-

bund gesohehen sein konne, fUhrt - wie die Traditionageschichte mit 

eirtem hohen ~rade von Wahrscheinlichkeit uns lehrt -B. jedoch in die 

Irre. Hier zeigt sich die Begrsnztheit von intuitiv (und in diasem 

Falle beinahe spekulativ) gewonnenen Einsichten 198) 

2. Danach bringen ttd.ie JUnglinge" das Opfer dar - ob aus GrUnden der 

altersbedingten kindliohen Keuschheit oder ob hier die Erstgeborenen 

eine Axt Weihedienst vollziehen, ehe sie spater durch die Leviten ab-

geloat werden, lasst B. affen. Es handelt sich dabei ohnedies um reine 

199) Vermutungen • 

Nun folgt das Opfer, das Mose- "nicht als Priester ••• , sondern als 

!Ji ttler zwi.sohen Geme.i:nschaft und G-otthei t 11 200
) - in drei Akten 

da.rbringt: 

3. Bl u tri tus ( Zue i gnung a.n J ahwe) ; 

Verpflichtung des Volkes (ursprlinglioh aei bier keine Urkunde verlesen, 



sondsrn eina Botsohaft verkilndet worden); 

5. Blutritus (Zueignung an daa Volk). Den Blutritus, der zweifellos 

sehr al t und urtUmlich ist 201 ), betraohtet B. nieht als bloesen 
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Kultakt, sondern a.ls "k.ultisohen vorstaatlichen Sta&tsakttt im Sinne 

eines theopolitischen Konigsbundes 202 ) 

Ea folgt 

6. d.as Hinaufateigen des Mos.e mi t Aaron und den siebzig Al testen und 

7. ala letzte Handlung das Bm1desmahl 203) 

Interessant ist B.s Deutung der ~ottesschau in V. 10 204) Sie entspricht 

dam, was er sohon an anderer Stelle seines Buches Uber das Wunder gesagt 

hat: Mose nnd die Al testen sehen Gott genausowenig wie ihn Jesa.ja im Tempel 

gesehen hat, und doch maohen sie eine reale Erfahrung der gottlichen Wirk-

liohkei t und G-egenwart. Sie sehen nioht einmal etwas ntJbernatUrliches", · 

sondern nur ein udurohglanztes Wolkengebild" und die "saphirne ~ahe des 

F..immels" 205), freilich in einer von ihnen noch nie gesehenen Weise. Diese 

Sohau jedoch vdru ihnen zum zaiohenhaften Hinweis; darin sehen sie den -

unsiohtbar.bleibsnden! - Gott. "Die Netzhaut ihrer Augen ~angt nichts ande-

res auf, als was auoh die unsere aufzufa.ngen vermag; sie aber sehen den 

Of'fenbt:ir@rtt 206 ) 

Freilich, so meint B., sei auoh ein solohes nsehenn der Gottheit gerahrlioh; 

11 denn wo JliW'"rl ist, ist auoh die ganze g(Sttliche Damonie" 207). Es ist 

Gnade, wenn sie nun unversehrt d.as Bundesmahl hal ten dtirfen. Aber das Essen 
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ist in B.sAugen ein entsch~idsnd_er Faktor, wail es die Verleiblichung des 

208) Bundea und der Gotteserfahrung bewirkt 

So hat B. - entschlossen zur Frage, rtwelche Wir~~ichkeit dem Berioht zu

grunde liegen kann11 209 ) - eine ihm und seinem Den.ken eigantUmliohe Antwort 

gefunden. Das Ungew~hnliche, aber durohaus NatUrliche macht die unsicht-

bare Wirklichkeit Gottes sichtbar, lasst sie transparent weraen, ohne ihr 

das Geheimnis der Verbor~r~eit zu rauben. Den Menschen auf dem Berg 

bleibt ein unauslischlicher Eindruck: "Die Urblaue verblasst mit der hoher 

steigenden Sonne; aber das Herz der geheiligt das Geheiligte Essenden ist 

ihrer voll wie sie war" 210) 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass sioh in dieser Interpretation des 

Sinafbundes und der G-ottesschau zugleich B. s Offenbarungsverst&ndnis wider

spiegelt, auf das wir noch gesondert eingehen warden 211 ). Gottesbegegnung 

und Gottesoffenbarung ereignen sioh nicht im Mirakel, sondern im NatUrlichen 

und K.rea tUrliohen, das im geeigneten Augenblick transparent wera.en und die 

gtlttliohe Herrlichkeit dem i~eren - nicht dem ausseren! - Auga siohtbar 

werden lassen kann. Offenbarung kann darum auoh kein einmaliger Vorgang sein 

und ist nicht auf den damalige-n gesahiohtliohen Zeitpunkt de:r- Sinaioffenba-

rung besohxankt; sie kann sioh, so meint B.; zu jeder Zeit ereignen. ·B. 

hat das an anderer 8telle in seinen Sohriften 212) Unmissverstandlieh formu-

liert: ~Die Schijpfung ist der Ursprung. Di~ Erlosung ist das Ziel, absr 

die OffenbtU--ung ist nieht ein zwischen beiden ruhender, ver'festigter, da-

tierbare-r Punkt; nioht die Sinai•Offenbarung ist die Mitts, sondern ihr 

immer wieder gesehehen kHnnendes Vernommenwerden." Bibelinterpretation Ul1d 
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Religionsphilosophie hangen boi B. im. inaarsten zusanunen, wi<:1 \nro ebenfall.s 

nooh geD~uer sehen warden. 

XV. . Pi~ ~{or-t;;e. auf c1en Tafeln. 

Im vorhergegangenen Kapitel wurde im Zusammenhang mit dem Bundessohluss der 

Dekalog mit keinem Wort erwahnt. Dass dies mit Absioht geschah, zeigt das 

vorliegende Kapitel, wo B. die Ansicht zurUokweist, dass der Dekalog so&u

sagen die Bundesurkunde gewesen sei 213); der Dekalog habe uaen Bundes-

schluss nicht zum Gegenstand, sondern setzt ihn voraus". Diese seine Er-

kenntnis sucht B. nun anhand bestimmter Einzelzlige des "Zehnwortes 11 zu ver-

deutlichen. Dabei geht er, wie die in diesem Kapitel gehauft auftretenden 

Anmerkungen zeigen, auf die zu seiner Zeit gangigen Interpretationen der 

Alttestamentler ein und gibt zu.Beginn einen interessanten Einbliok in die 

214) Auslegungsgesohiohte 

Es sind im wasentliohen folgende Eiganheiten, die B.s Interpretation oharak-

terisieren: 

1. B. halt den sogena.nnten '1ethisohenn Dekalog in Ex 20 fUr mosa.isoh. Der 

sogenannte .,kultisohe" Dekalog in Ex. 34 erscheint ihm demgegenUber 

als ttaina Zuaa.mmenfassung von Na.chtr&gen und Erganzungen ••• , und zwar 

im wesentlichen solahan, die sioh aus dem fibergang zu einem geordne~ 

ten Bodenbau und der da.mi t verbundenen Kul tur ergeben11 215). Jti t sehr 

beaohtliohen ~\rgumanten wehrt er sioh gegen die zu seiner Zeit haufig 

216) 
vertretene Spatdatierung des ethisohen Dekalogs ; der Dekalog 

f'Ugt aioh fUr B. hervorragend in die von ibm be re its dargestell te ge• 
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schichtliche Lage: Im Bund ne im rt Ad.lerspruoh" ist Gottas Erv/ahlung 

und Angebot zum AusdrUek gekonunen. Dies~r Bund ist fUr :B. kein Ver-

trag, dem eine Urkund.e zugrunde liegt. Darum versteht er den Deka.log 

als eine "Satzungn, die Moae naoh dem Bundesschluss dem Volk gibt 21 7). 

"In keiner spateren Zei t war d.ie Forderun.g so dringand wie in dieser 

plastischen sc~ioksalhaften Stunde, wo es galt, aus ungleich gearteten, 

ungleioh behauenen :5teinen das 'H.aus Israel' zu bauen ••• Dazu war die 

Proklamation einer Grundverfassung unerlasslioh" 218). Diese G-rund-

219) verfassung ko~~te aber nur Mose selbst geben 

Auoh wenn man B. hierin zustimmen moohte, so sine seine Versuohe einer 

historischen Ermi ttlung sogleioh wieder etwa.s fragwlirdig, wo es um die 

Art der Abfas.sung geht: Der Mann, der sich "in die Einsamkei t des 

Qottesberges zurUokzieht, Urn fern vom Volke, von einer Gotteswolke 

Uberschattet~ da.s Gottesgesetz flir das Volk zu sor.J'eiben" 
220

); der 

zwar ungelenk redet, aber nicht ungelenk .schreibt 221 ); der als 

ttFinger Gottes" den Steintafeln die Worte anvertraut, die spater immer 

wiader gelesen werden und ansonsten in der Lade ruhen 222 ) - dieser 

Manu und seine Tafeln warden dem kritischen Historiker so wohl auch ale 

11 Schattenriss" nicht sichtbar. 

2. B. varsteht die Gebote des Dekalogs als "Grundsatze des Gemeinsohafts

lebens unter der Gottesherrsohaft« 223), als eine Verfassung, in der 

religiose und ethische·Forderungen zueammengesoblossen sind, die den 

Kult zwar keineswegs ablehnt, aber eben der nomadisehen Kultarmut und 

224) der WUstensituation entsprioht Die "Seele" diesas Zahnwortes ist 
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fU.r B. tmbedingt das nDu" 225), das den H"drer ansprioht; unil nu.r 

d.er vernimm.t den Dekalog wirklich ( und. hat ihn da.male sohon rirklich 

vernommen), der sioh salber unnrl.ttelbar angeaprochen weiss. "Vermoge 

seines 'Du' bedeutet der Dekalog die Erhaltung der g~ttliohen Stimme" 

226) 
Hier klingt leise der existantielle Ton an, der bei B. an 

anderer 3telle dann laut wird, WO er uoer d&n Dekalog sagt: ioh 

erkenne mioh im Du wieder, das von de m die se ~--ebote Q.ebietenden ange-

h • d n 
227) ~: d 1 r :~ D k 1 spree en mr • • • • J: u..r as I sras d.er 11osezei t wa.r o.er e a og 

228) somit ndie Prokla.mation des Melekh JHWHu , wo dem jeweiligen Ein-

zelnen gesagt w:i.rd, was er zu tun hat, 11 damit das zustandekomme, was 

zustandekom.men soll, ein Volk, JHWHs Volkn 22 9) 

3. In Aufbau und Einzelgeboten findet B. den Religion und ~lltag umfas-

senden und beide auf Jahwe beziehenden theokratischan Char&kter des 

Dekalogs 230 ) ausgedrUckt: 

a) die Aussohliessliohkeit der HerrschaTt Jahwes gebietet die Absage 

an nGCStzendienst, Bilderdienat, Zauberdiensttt 231 ); hier ist 

vom Gott der Gemeinschaft die Rede. 

b) Sabbat- und Elterngebot @8horen ftir B. zusammen, weil beide thema-

tisoh von de:r.- Zeit handeln: Von dem "kleinen Rhythmus der Woohen" 

und dem "grossen Rhythmus der Generationenl-t. Einhaltung des 

Sa.bba.ts und Bhrung der Eltern: "Beides zusarmnen gewlibrlei.stet 

di~ Kontinuitat der Volkszeit: die nie abbrechende Fol@S der 

Weihe, die nie abbrechende Folge der tlberlieferung•• 232) Duroh 

daa Sabbatgebot ist gleiohzeitig die Verklammerung mit den vorher-
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gehenden Geboten, durch das Elterngebot die mit den naehfolgen-

den Gabotan gegeben. 

c) Der dritte Teil des Dekalogs umfasst den Raum der Gemsinsohaft 

und re gel t die G-rund.gUter und Grundrechte; er lasst sioh naoh 

B. "seiner G-rundtendenz naoh in dam Satz zusammenfassen: Verdirb 

nicht an dem Punkt, auf den du gestellt bist, das Gemeinsohafts

leben Israels" 233) 

Schon durch diesen kunatvollen Aufbau, der eine Trennung von Religion 

und Alltag gar P~oht zulasst, kommt fUr B. die geforderte ~anzheit 

des Lebens vor Gott zum Vorschein 234) 

4. Als besonders kennzeiohnendes Beispiel fUr den Gottesglauben Israels, 

der soh on zur Mosezei t ausgepragt und keine swe gs '' primi ti v" war, 

flihrt B. das Bilderverbot an: Seinem Wesen als FUhrungsgott nach und 

als der, der 11 dasein wird.11 (Ex. 3, 14- f.), ist Jah~ "nioht auf eine 

be.etimmte Ersoheinungsweise festgelegtu, sondern gibt sich jeweils so 

zu sehen, wie ea ihm beliebt. Das kann in der Lohe, in Rauoh und 

li'euer und anderen Liahtphanomenen, sogar in ttanthropomorphen Ii!anifesta-

tionen11 gesohehen; aber es gesohieht stets so, dass der ~tt selbst 

unsichtbar bleibt 
235). Darum, so meint B., dlirfe er nioht au£ eine 

bestimmte torm festgelegt, d. h. nicht abgebildet werden. Da er sieh 

der Ereoheinungen der Natur, ttinsbesondere alles na.turhaften Lichts, 

zu seiner Kundgebung bed.ientn, sei es unzulassig, ihn "mi t einer der 

'Q.estal ten • in der Na. turtf gleioh$5usetzen. So musste in einer Stunda, 

wo d.ia Unbedingthei t der Gottesherrschaft prokla.miert wurde, auch die 



Forderung d.er Bildlosigk.ei t laut werden: "Keine spatera Geeohiohts .... 

stunde hat es rni t soloher ~walt wie die se gefordert; jed.e spatere, 

die um die Bildlo sigkei t kampfte, konnte nur d.ia Urf'ord.erung ern.eu-

ernrt 236). Das Bildarverbot dient naoh B. also dem Zweck, d.er nin 

allen Religi.onen ••• m~cht-igen Tendanztt ~u weh.ren) die "Ubsr die 

Q.otthei t sinnlich verfUgan" will. B. erk:ennt somi t riohtig, dass es 

beim Bilderverbot nicht um den Ausdruck der "Geistigkeit der mosai-

schen Religiontt geht, wie zu aeiner Zeit manche Forscher angenommen 

haben 237). Er sieht ebenfalls richtig den Zusammenhang des Bilderver-

bots mi t der Unbedingthei t J ab.wes n allen gelaufigen "anderen G-ot tarn' 

gegentfber" 238), sowie daa hohe Alter d.ieser Aussage 239). Doch geht 

es bei der Ablehnung des Kul tbildes wohl nicht so sehr darurn, dass 

Jahwe nioht auf eine bestimmte Form, auf eine bestimmte ~estalt in 

der Na tur fe stgelegt werden darf, wie B. annimmt, sc~ndern vielmehr dar-

um, dass er nicht - in welcher Form auch immer - statisch f~xiert ~~a 

verfUgbar gema.cht werden darf! Das Kultbild macht, wie K. -H. Bernha.rdt 

gezeigt hat, die Gottheit prasent und ermoglicht den Kontakt zu ihr; 

es ist vom gottlichen Fluidum erflillt und somit Wohnst&tte des Gottes 

240) 
Jahwe aber lasst seine ~reiheit nicht ~1tasten, in der er naoh 

seinem Willen dem Volke nahe sein willo Er be ge gnet ihm. im u anreden-

241) den Wort und in dar gesohichtlichen Tatn , und von daher wird zwar 

das Jahwebild als solches unmoglich, andererseits jedoch "die Form der 

anthropomorphen Rede von ~ott unvermeidbar und unersetzbar" 242). Von 

diesen neueren Erkenntnissen her bedarf also B.e Deutung einer gewisaen 

Korrektur. 



5. B. versteht den Dekalog als "f;.emainscha.ftssatzungtt, als ttAnl(l;Jitung" 

fUr Israel, Volk Gottes tu warden~ Abar er versteht ihn PiGht als 

legalistisohes Gesetz im spateran jUdisch-orthodoxan ~inns. Kr hat 

sioh darlibe·r an s.nderer Stalle naher ausgesprochen 243) und dabai den 

al ternativiaohen Chara.kter der Anrede hervorgehoben: Da.s anred..ende 

Wort "erzwingt sich kein Geh<:Sr; wer sich mit di.Elaem Du nicht anreden 

lassen will,. kann anscheinend unbehelligt seinen Gesohaften naohgehsn. 

Wenn der Spreoher des Wortes Maoht hat (und die Zehn G-ebote setzen. vor-

aus, dass er Macht genug hatte, um Himmel tmd Erde zu ersohaffen), hat 

er eich d.iaser Macht hinr'eichend begeben, um jeder Mensohenperson fak-

tisch freizustellen, sioh seiner Stimme aufzutun oder esu verschliessen" 

244) 
Der Gehorsame und Glaubende jedooh verr~mmt die g~ttliche Anrede 

a.us Weisung ( thora.) und "Wegweisung". Wir warden dara.uf nooh zurUck-. 

kommen 245) 

XVI. Der eifernde Gott. 

An einer Stelle des vorigen Kapitels hatte B. vermerkt, dass er Ex. 20, 

5b - 6o 7b als spateren Zusatz ansehe 246 ); nun fligt er hinzu, dass dami t 

nioht allan diasen Zusatsen ihre Herkunft aua der Mosezeit abgesprochen wer-

d~n dlirfe. So hAlt er insbesondera den Zusatz vom "eifernden Gott" (Ex. 20, 

5h - 6) :fUr aehr alt. B. stellt ~...hand wei terer biblischer Belege fest:; d.ass 

vom tiEifern" Jahwes im Zu.sammenhang mit der .Anbetung anderer GOtter die Rede 

ist 247), maint a.ber, dass der Pa.ssus Ex. 20, Sb - 6. fUr sioh a.ll.ein betrach-

tat, nioht auasehliesslich van der Abwehr der Fremdgotterverebrung her ver-

standen \..~rd.en mUsse. Er stellt vielm.ehr eine ebenaogute innere Verbindung 



zu Ex. 22, 21 .... 23.25 ~ 26 fest, airwm. Tra.d.i tionsstlidk, das seiner i.:tl.Sicht 

naoh ttzur altesten ~ohioht der mosaischen G·eset~gebung0 248) zu reoft..l"'L6)fi sei. 

Die hier ausgesprochenen sozialen Gabote haben - m1d das ist sein weeentli-

ches Kri terium - ft.i.r ihn den Charakter des uurprophetischen" an sich; er k<in-

nG sich gut de1lken, so meint B., deas dieaa Reihe "duroh den Dakalogsatz 

von dam eifernden Gott eingelei tet wurde" 249). B. stall t sich vor, dass 

solohe C~bote sozialer Art sohon in der Moaezait notig und darum ~on gose 

erlassen \vurden; in etwas fragwlirdig-ausmalendem Stil sch~eibt er dazu: 

"Sie (se. diese Gebote und Verbote, R.M.) werden nicht a.uf' Tafeln geschrie-

ben, sondern vielleicht auf eine Rolle, und wohl nicht auf einmal, sondern 

naoh und nach, jeweils nach bestimmten Vorgangen, die je ein neues G-esetz 

zur Bekampfung des tlbels veranlassen. All das ist nur Vermutung, es kann 

wob~ nie mehr a.ls Vermutung warden. ;~ber in unserm GemUt sehen wir den 

Mann jeweils, nach einer neuen schweren Erfahrung mit den Seinen, ins ~~er-

z8lt treten, ~ich am Boden niederlassen und lange das Gesohehene in der 

Seele bewegen, bis die neue Einsicht aufsteigt und das neue Wort die Kehle 

bedr[ngt, um endlioh in den Handmuskel uoerzuspringen und auf dar Rolle 

eiP..en. neuen Spruch des eifernden G-ottes entstehen zu lassen" 250) 

Da B. Ex. 20, 5b - 6 mi t Ex. 22, 21 - 23 verbindet, interpretiert er nun 

auch die letzte Stelle von der ersten aus. Der Satz vom Gott, der die SUn-

d.an der Vater 11 heimsucht" (B. Ubersetzt: nzuordnst") an den ~ohnen, kann 

namlioh versohieden verstanden werdent Entweder im Sinne einer gtlttliahen 

V er gel tung an den SC>hnen (so dass die Vater noch sehen, vde ihre Sohne, 

Enkel und Urenkel bestra.ft werden) oder als Auswir~g dessen, wa.s den ra: .... 

tarn wi.de-r~M.rt, an ihren Naohkollll1len (so dass die Bestrafung der Vater aueh 
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noeh aohmarzliohe Folg~n fUr die Bol1..ne; Enkel und Urenkel hat). Da klun 

Ex. 22, 23 d.a.von rsdet, daaa die Kinder zu Waisen warden, sieht B. die 

zwei te M<1gliohkei t fUr die vorzuziehende an. B. hat im Rahmen. seiner A:r-

beiten zur BibelUbersetzung sich mit dam Sinn von Ex. 20, 5b - 6 naher be

faest, so dass \~r darauf noch einmal zurlickkommen warden 251 ); dort hat 

er f:reilioh die e:r-ste M<5gliohkei t -v·ertreten. 

B. folgert aus all dem: "Eifernd bekampft JHIA'H seine 'Hasser', und. das 

sind, ebenso wie die, die tihm. ins Angesicht' anders G-otter haben, so a.uch 

die, welche duroh ihr Unreohttun am Genossen die von JHWH gestiftete und 

gefUhrte Gemeinschaft zersetzen. Das 'Religiose' und das 'So~iale', aus-

sohliesslioher Dienst an JRWH und jene gerechte Treue zwischen den Manschen, 

ohne die Israel nicht Israel, nioht Volk JI:fV:IHs werden kann, gehoren eng 

zusammenn 252 ). Er versteht d.as "Eifern" also nicht - wie es wei thin der 

Fall ist 253) - als "Eifersuoht", sondern ala "eifrig sein", "im Eifer ha.n-

deln". Darin hat er unter rreueren Auslegern durohaus ernstzunehmende Bundea-

genossen 254) 

Es gehort zu den Eigenttimlichkeiten B.s, den uprophetischen Glaubenn im AT 

aufzuspUren 255), und ea ist darum nioht ve~derlich, dass B. die sozialen 

.E'orderungen von Ex. 22, 21 - 23• 25 - 26 dem "urprophetisohen" Geist des 

~ose zuschreibt. Er waist zum Schluss des Kapitels a.uch noch auf Ex. 21; 2 

ff. hin, wo die "sabbatische De1~eise" der Sklavenfreilassung im siebenten 

Jahr (V. 2) und die betonte Entacheidungsfreihait des Sklaven (v. 5) den 

Geist des ~ose verspliren lassen, auoh wann die formulierten Gesetze aus 
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Eine letzta Verbindung des eifernden Gottes mit der sozialen Forderung 

stellt dann der Hinweis auf Jer. 34, 8 ff. her, worUber B. ebenfalls an 

anderer Stelle gehandelt hat 256) 

IID ganzen ist zu sagen, dass B.s Verbindung von Ex. 20, 5b - 6 mit Ex. 

22, 21 ff. als fUr die Mosezeit gUltig uns nicht zu u~erzeugen vermag 257), 

wie wir auch seine Deutung und Ubersetzung von Ex. 20, 5b - 6 fUr anfeoht

bar halten 258) 

XVII. Der Stier und die Lade. 

'-
B. befasst sich in dieseiD Kapitel IDit den Aussagen Uber Stierbild, Zelt 

und Lade innerhalb der Pantateuchtraditionen. 

1. Ausgehend von eineiD Vergleich zwischen deiD Bericht vom Stierkult 

untar Jerobeam ( 1. Ko~· ~ 12, 26 ff.) und der Erziihlung voiD "goldenen 

Kalb" (Ex. 32,. 1 ff.) meint B., dass der in beiden Erzahlungen vor-

kommende "S8kralruf": '1Das aind deine Gotter, Israel, die dich aus 

dem Land Agypten heraufbrachten" besser in die FrUhzeit passe, dass 

demnach also wahrsoheinlioh "die zweifellos tendenziose Darstellung 

der 'SUnde JerobeaiDs' von der volksbekannten Sage voiD 'Kalb' beein

flusst worden" sei 259) 

B. sieht @Swiss mit Reoht, dass Jerobeam nicht einen neuen Gott ein-

fUhren oder Jahwe abbilden wollte, sondern fUr Jahwe einen Thronsitz, 

einen Ort der Vergegenwartigung zu sohaffen suohte, analog dem Cheru-

benthron der Lade in Jerusalem, wobei aber dam Missverstandnis einer 
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Abbildung Ja.hwes im Stie:r und dami t einer Ba.a.lisierung Jahwes TUr 

und Tor geoffnet wurde 260). B. glaubt annehmen zu dUrfen, daas "im 

Nordreioh die tlberlieferung vom Stierbild am Sinai in einer Form um

lief, die statt der Lade den tierisehen Tr~ger beglaubigte" 260a), was 

nicht ausgeschlossen ist 261 ). 

Im folgenden versuoht B. dann, den nTa tsaohenkern d.er Uberlieferung 

·~~ in diesem textlioh und literarisch wohl sohwierigsten Abschnitt 

262) 
des Pentateuohs" aufzuspUren. Er glaubt ihn zu finden in dem 

aufstandischen Unternehmen des Volkes, siah der gottliohen Wegwaisung 

und Ftihrung sinnenhaft zu versiohern~ B~ s Darlegungen sind an dieser 

Stelle wieder stark von der Vorstellungskraft der Phantasie @Spragt: 

Jahwe habe dem Volk durch Mose FUhrung und Schutz zugesagt, jedooh kein 

"gleichmassig f'unktioniererides Orakel" gestiftet. 

"An den Wegstationen wartet der sonderbare Mann auf irgendwelohe 

Zeichen aus der Luft oder sonstwoher, ehe er den Weiterzug befahl; 

nie wus ate man, was im· · nliohs ten Augenbliok ge so he hen wtirde, nie 

konnte man sioh dara.uf verlassen .. dass man morgen in einer er

freulichen Oase sich von den Strapazen wlirde erholen kBnnen. Er 

sagte zwar, der Mann, dass der Gott ihnen voran~he, und dass er 

das duroh die oder jene Zeiohen kundgebe; a.ber das unumst~sslich 

Ta.tsachliche war as ja dooh, dasa man ihn nicht sehen konnte, und 

wen man nicht sieht, dem kann man eben auoh nioht folgen. Man 

folgt eben dooh nur dem Mann, und wie oft der unsioher ist, merkt 

man dooh; da zieht er sich jeweils in sein Zelt zurUok und 

brUtet Stunden, ja Tage lang, bis er dapn endlich herauskommt 

und sagt, so und so solle es geschehen. Was ist denn das fUr eine 

Fiihrung? Und muss nioht etwas zwischen ihm und dem Gott nioht in 

. Ordnung sein, wenn er den nioht vorzeigen k~? Er sagt zwar, der 



Gott sei nicht zu sehen, er sei wohl da, nur·zu sehen sei- er 
nicht • aber was sall daa heissen? Einen Gott .bat man eben, 
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und dann ka.nn man ihn natUrlioh auch sehen; man hat eben ein 

Bild, und. die Gotteskraft ist in dam Bild. .Man erzahlt sioh 

freilioh (der Dekalog ist ja naoh nicht verkUndigt worden), der 

MBJID behaupte, das s man si eh van Gott kein Bild mac hen dtirfe; 

aber das ist dooh affenbar widersinnig. Solang man kein richti

gas Bild hat, wird man auch keine richtige FUhrung haben. Und 

jetzt ist der Mann vollends versohwunden ••• ea ist anzunehmen; 

dass der Gott ihn umgebracht hat, denn etwas zwischen ihnen ist 

eben nicht in Ordnung gewesen. Was sall man da tun? Man muss 

die Sache selbst in die Hand nehmen, man muss ein Bild machen, 

und dann wird die Kraft des Gotte s in d.as Bild fahren, und man 

· 'wird eine richtiga FUhrung haben. - So etwa. redet man im Lager. 

Man brummt, man zankt, man tobt. Die van Mose eingesetzten Ver

treter greifen ein, man geht gegen sie var. Umsonst sucht Aaron 

zu vermi tteln. Der Aufruhr bricht ausn 26 3). 

So mag es zur Anfertigung und Aufstellung "eines rohen Stierbilds 

unter Aarons vermittelnder Mithilfe" @Bkommen sein. Der Aufruhr 264) 

wird "auf Moses Befehl ••• mi t bewaffneter Hand niedergescb~agen, in 

einem blutigen Kampf, fUr den es charakteristisoh ist, dass der Risa 

offenbar quer durch den Stamm Levi fUhrt ••• Der Aufruhr soheint sioh 

zu einer innerlevitisohen Auseinandersetzung entwickelt zu haben, die 

265) 
nun zum a·ndgUl tigen Austrag galangt" 

2. An d.ieser Stelle meint B. nun die "al tertUmliche" und fUr sioh stehende 

266 ) Erziihlung vom Zel t in Ex. 33, 7 - 11 ohronologisch und saohlieh 

ansetzen zu mUssen. In einem ttBild von sohwermUtiger Deutlichkeit 11 

267) werde gezeigt, wie Moae aein FUhrerzelt nach ausserhalb des La-

gers verlegt und es zum besonderen "Zelt der Begegnung" macht: 
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''Fortan kann er nioht mehr, wie er es wohl zu trm pflegte, mitten im 

Lager ins Zelt treten, sich am Boden niederlassen und bier dessen 

harren, was wir Inspiration nennen ••• Sein, Moses, eigener Platz 

ist auoh fernerhin im Lager 'Israels', da gehort er jetzt wie ehedem 

hin, aber seinem Gott kann er nicht mehr zumuten, ihn da, in deDi ver-

unreinigten Bereiche, heimzusuchen"; der einzelne konne zwar noch 

zum FUhrerzelt treten, um Weisung einzuholen, aber "mi t dem Volk hat 

JHWH keinen Umgang mehr"; das sei "Moses GrundgefUhl nach der Ka

tastrophe" 268) 

Man wird dabei jadoch sogleich einwenden mUssen, dass die innere Ver-

knUpfung jener Sondertradition Uber das Zelt mit dem Geschehen von 

Ex. 32 dooh reoht willkUrlioh und psyohologisierend ist und die kom-

plizierten traditions- und literargeschiohtliohen HintergrUnde ausser 

Acht lasst. 

3. Die eben ausgesproohene Beurteilung gilt auch fUr den naohsten Schritt, 

den B. tut. Er geht zunaohst auf das Zwiegesprach ~ottes mit Mosa ein, 

das sich in den Kapiteln Ex. 32 - 34 findet und hoer dessen kunstvol-

269) len Leitwortaufbau er an anderer Stella ausfUhrlich gehandelt hat 

B. glaubt darin eine "gelebte Wirklichkei t" zu spUren und spricht im 

Zusammenhang dami t von einer "biographisch folgerichtigen Aufzeiohnung" 

270) von etwa.s, "was nur erfa.hren, nioht erdacht werden konnten Seine 

Betrachtttng ist bier viel mehr intuitiv und asthetisch als kritisoh-

exegetisoh. Sie fUhrt ihn zur Konzentration auf die Bitte Moses um 

Gottes Gegenwart und mi tziehende Wahe, die sioh jedooh nicht auf das 

Volk vernichtend auswirken solle. Die folgende WeiterfUhrung des Gedan-



232 

kengangs ist nun \neder kennzeiohnend fUr B. s hier geU'bte Art der 

intuitiv•nacherlebenden und psyohologisch verknupfenden Deutung: 

11 Die Antwort JHWHa auf' die Bi tte fehl t in· unserem Text ••• 

Aber auoh aus diesem fragmentariaohen Text lasst sich eine 

bio~aphisohe Wirkliebkei t erschliesser1 1 und zwa.r- eine, die 

zugleich eine glaubensgesohichtliohe Wirkliohkeit ist. Denn 

an eben diesem Punkte setzt die Stiftung der 'Bundeslade' ein, 

die dem die irdisohe Grundlage der Verwirklichung geban soll, 

was Mose erbat. Wenn dieser Stiftung eine gro'sse Betererfah

rung vorausgegangen ist, wie sie der Erzahler naohzubilden 

sucht, dann muas sie eine Gewabrung der letzten Bitte einge

sohlosaen haben" 271 ). -

Ganz gewiss wird bier mehr erahnt und durch geistvolle Kombination 

ersohlossen als die von B. angefUhrten oder auoh nicht angefUhrten 

T t b · krit• h B t ht enthUllen 272 ) ex e e~ ~so er e rac ung 

Die~Lade selbst versteht B. mit den meisten Auslegern seiner Zeit 

als eine Art tragbaren ~tterthrons 273), dem noch das Element des 

Urkundenbehiil ters und des tragba.rE:n Pa.lladiums inne wohnt 274). Da.s 

Besondere an B. a Deutung ist jedooh·dies, dass er die versohiedenar• 

tigen Elamente von Mose aus vorgefundenem altorientalisohem Material 

komponiert und mit einem neuen Sinngehalt'versehen worden sein lasst, 

und zwar in einer spezif'isohen Krisensi tua.tion: "Wie sehr a.uch die 

Uberliefernden Gesohlechter und die sohreibenden Autoren die gelebte 

Wirkliohkeit umgebildet haben, es wird uns dooh nooh ein Einbliok in 

jene Stunde im Leben Moses gewlihrt, die ihn uoermaohtig antrieb, die 

ihm·aus mannigfacher AnBohauung und Kenntnis vertrauten Elementet 



leerer Gottesthron, Urkundansehrein, tragba.res Palladium zu einem 

neuen ~bilde zu verbinden und zu formen. Es gait, dem Valk l~gitim, 

d.h. dam Wesen JHWHs entspreehend, das zu geben, was es sieh illegi-

tim, d.h. dem Wesen JHWHs widerspreehend, hatte verschaffen wollene 

das Gerat, das ihm die Gegenwart seines unsiehtbaren Ftihrers darstell t 

und verbUrgt" 275) 

Obwohl also die Stiftung der La.de duroh Mose nirgands erzahl t wi.rd, 

glaubt B. sie als eine aus dem Gesohehen von Ex. 32 - 34 mit inne-

rer Notwendigkeit folgende Tat ersohliessen zu konnen. Es ist darum 

a.uch nicht ahne wesentliohe Badeutung, wenn B. fortrahrt und den Sa.tz 

spater noeh einma.l wiederholt~ nAuf den Konigsbund folgt der Thron

bau" 276). Er moehte sogar einen inneren Zusammenhang zwisohen dem, 

was Mose und seine Begleiter in Ex. 24, 10 sahen, und der Lade als 

vorgestellten Gottesthron annehmen: Sie ist eine Art irdisoher Ersatz 

(nioht jedooh Darstellung).fUr den Himmelsthron. Ist der Thron nun 

aber zugleich Schrein, der die Tafeln birgt, dann verleiht er dam 

Volke nicht nur Sicherheit, indem er die mitziehende Gegenwart Jahwes 

symbolisiert, sondern stellt zugleich das Volk unter die Verpflichtung 

der Gebote. Diese geistreioha,_ aber textlioh keineswegs gesicherte 

277) Deutung fligt sich allerdings gut in B.s These von einer Thebkratie 

des "Melekh JHWH" ein. 

Nach diesem - unseres Erachtens schwerlich geglUckten - Erweis, "dass 

die biblisohe Zeitfolge der drei Momente: Verlegung des Zeltes aus 

dem_Lager, die grosse Gebetserfahrung, die Herstellung der Lade, die 
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. 278) 
rJ.chtige ist" , stellt B. feat, da.ss Moae, naohdem die Lade nun 

da war, das Bageg.nungszelt wieder ins Lager zurUckbrachte und die Lade 

dort. einstellte. Weil die Lade die Antwort Jahwes auf die Bitte um 

Gege)Jwart. und Erbarmen darstelle, wie B. a.nnimmt, k:ann er die Schluss-

folgerung der RUckfUhrung des Zaltes wagen; doch sind diese Schluss-

folgerungen rein hypothetisch und exegetisoh nioht beweisbar. Auch 

die von.B. behauptete Zusammengehorigkeit von Zelt und Lade ist zu~ 

mindest unsioher 279). 

Richtig gesehen hat B. - ungeachtet seiner intuitiv gewonnenen Konstruk-

tionen, die der Kritik unterliegen - dennoch das eigentlioh Charakteri-

stisahe von Zelt und Lade, namlich ihre Funktion ala Median gottlioher 

FUhrung und gottlioher Inspiration. 

XVIII. Der Geist. 

Die Entstehung des Buches Numeri denkt B. sieh so, dass mehr oder weniger 

fragmentarisehes Material "um· ein problematisohes Itinerarlum" herum zusam-

280) 
mengefUgt wurde • Einen gewisaen komposi torisohen Sinn glaubt B. aber 

darin zu erkenrlen, dass zwei Arten von Erzahlungen ausgewahlt und redigiert 

worden seient "Solche, die unentbehrlioh waren, um die wesentlichen weite-
. 

ren Stadien des WUaten.zugs in ibrem Fortga.ng aufzuzeigen, und solohe, die 

geeignet erschienen, das Wesen Moses und das Verbal tnis zwisahen ibm und sei-

281) 
ner Umgebung deutlioh zu maohen" • 

Im vorliegenden Kapitel seines Buches moohte er den Charakter der zweiten 

Erziih.lungsart an drei Erzahlungen demonstrieren: 



1. an d.~r Gesohioh't$ von der Geistvarleihung ~ d.i.e lUtesten (Ntt. 11), 

2. an d.er Auflehnung Aarons und Mirjus (Nu. 12); und 

3. an der BiJ..oomgeachiahte (Nu. 22 - 24-). 

B. meint dabei 1udem, eine inners Sinnverbindung ~wiaohen diesen drei 

Erzahl.ungskomplexen zu find.en, die der Red.aktor ( od.er die Redaktoren) be

wusst hergeatellt he.ban~ Die Geistverleihung an die Il testen stellt dem 

Mose das Weaen des isra&li tiaohen Ekstatikertums gegenUber; die Auflehnung 

Aarons und Mirjams tut dasselbe mit dem israelitisohen ~ehertum, und die 

Bileamgeschichte schliesslieb tut ea mit dem ausserisraelitiaehen S&hertum. 

Obne es d.irekt auazuspreohen, nu:r durch gesohiokte Auswahl und Komposi tion 

des Uberlieferten E~z&hlungsmaterials werde auf dieae Weise Mose vergl6oh!n 

(mit dem Ekstatiker, dem Seher und dem ausaerisraelitisohen Inepirations

e~pranger) und insofern seine Eigentumliohkeit und Binzigartigkeit herausge

stell t. Es ha.ndal t si oh dabei wieder um die B. eigene Methode, in der Art 

von Komposi tion und. Wortgebrauoh bestimmte Tendensen und Intentionen des 

Erzihlers (in diesem lalle des End.redaktora) a.ufsuaptlren. 

Da ea B. um die Erkenntnis des indivi<iuellen Weaena des Mose s-ht, stellt 

sich bei 4en genannten Ersihlungen aber sogleich die Frage, ob diese nioht 

von vornherein von e:inem apiteren Prophetenverstlndnia her gest&l tet urui 

d. h. : Selbst spat und f'Ur daa historisohe Mosebild unergiebig seien. In 

der Au~in.a.nderaetsung ai t den Aualegern seiner Zei t webrt B. aich gegen 

den 8inwand1 der die~ Frage b&ja.hen miSohte. Wle in "Abraham d.er Seheru 

und "Der-t.~G.laube 4er Propheten" aetst B. da& Ure1ement· das Prophatiaehen 

und des s$hertUJ\a echoa fUr die l1'rilhzei t vora.aa und stell t fest: "Der ge-



schichtliohe Mose ist vor dem Hintergrund soloher frUhen Entwicklungen zu 

b~trachten" 282). B h t di. Z · ht 283) --t • • 
Q • eg e ~ver810 ' dass w~r ~n Jenen genann-

ten drei Erzahlungen "eine Spur der altesten Vorstellungen von Geist

wirkung und ~ottessohau in Israel entdacken dUrfen" 284). 

Folgende Besonderheiten der Buberschen Auslegung fallen ins Auge: 

1. Zu Nu. 11. 

a) B. sieht einen inneren Zusammenhang zwischen der Gesohichte von 

der Geistbegabung und der Gesohichte von den Waohteln: Diese 

ursprUnglich selbstandigen und jetzt redaktionell mi teinander 

verbundenen tiberlieferungen haben als gemeinsamen Beziehungs-

Punkt den ,, ... 1. at" bzw "W1· nd" ( ~ . n1, ). Es geht dabei um den 

Doppelsinn von m,_ , dessen Verwendung durch die biblisohen 

Autoren B. auch anderwarts .vermerkt hat 285). Zur vorliegenden 

Stelle meint er: ttin der Verquickung der Erzahlungen von den 

Wachteln und von den Al tea ten geht es ~um, den Laser fUhlen zu 

lassen; dass beide, das Wirken in der Natur und das Wirken in der 

Seele des Mensohen, ein Werk von oben, ja letztlich das gleiche 

Werk von oben sind" 286 ) Damit gibt B. dem Einsohub von Nu. 11, 

24b - 30 in den j~tzigen Kontext eine immerhin nicht undenkbare 

~otivierung 287). Freilioh spiegelt diese Erklarung auoh B.s 

i ff W. k ,~tt d lnunder wider 2SB) e gene Au assung vom ~r en ~ es un vom ~· • 

b) Im Gegensatz zti den Altesten be~f nach B. Mose einer ekstati-

sohen Geistbegabung nioht. Sie ist nur ein vorh~ergehendes, nieht 

ein dauerndes Gesohehen, dazu eine wortlose Macht; ein Geschehen, 
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wie es auch Saul und vor und nach ihm andere Charlsmatiker spKter 

erfahren 289) • Davon werde Mose deutlich abgahoben: "'Mose 

eelber beda.rf solches Durohgangs nioht; wen d.ie Stimme angespro-

chen hat, von Person zu Person, der ist zum Trgger des Geistes 

geworden, eines ruhenden und stetan Geistes ohne alles gawaltsame 

Wirken; eines Geistes, der eben niGhts anderes ist ala das Auf-

genommensein in das dialogische Verhaltnis zur Gottheit, in das 

Zwiegaspraoh" 290). B. macht dabei auf den Unterschied zwischen 

Geistergriffenen und vom Wort Ergriffenen aufmerksam, der den 

Ekstatiker vom kUndenden Propheten abhebt 291) Sowohl durch die 

worthafte Begegnung mit Gott ala auch durnh das Empfinden sainer 

Sendung a.ls einer sohweren Last (vgl. Nu. 11, 11) - beides nsitua-

tionseoht 11 und nicht spatere Ubermalung des Mosebildes - ist Mose 

fUr B. mit den apateren Sohriftpropheten verwandt, ohne dass seine 

Einzigartigkeit damit eingeschrankt wird. 

c) Da die ekstatische .Geisterfahrung eine Berufung zu einem beson-

deren Dieaat fllr Gott darstellt, moohte B. Moses Wunaoh, dass dooh 

das ganze Volk zu Nebiim werde (Nu. 11, 29), dahingehend verste-

hen, dass Mose hier nur mit einem anderen Begriff ausdrUoke, was 

sohon der sogena.nnte "Adlerspruch" meine, wo von den "Kohanim" 

die Rede sei - nach B.s Verstandnis die "unmittelbaren Diener 

ihres Melekh" 292). Wenn auch vielleicht nicht unmi ttelbar von 

Mose selbst stammend, sei Nu. 11, 29 doch zumindest "der Naoh• 

wirkung seines Geistes ••• zuzureohnen" 293). Gewiss sind alle 

dieae Deutungen letztlich Hypothesen, hinter denen bestimmte 
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Grundeinsiohten B.s stehen, deren Originalitat auch die Hypothe_. 

sen selbst originell ( wenn auoh nioht i.iberzeugend) macht. Aber 

auch andere Forsoher haben zu den genannten Stallen nur Hypo-

thesen anzubieten und'ktlnnen wenig oder gar nichts historisch 

Gesiohertes aussagen; allerdings wagt man dort auoh nioht so 

weitreiohende Sohlussfolgerungen, wie B. as tut 294) 

2. Zu Nu. 12. 

B. sieht in dieser Erzahlung einen Vergleioh Moses mit dem israeli-

tischen Sehertum.. Er sohliesst sich J. Kaufmanns Hypothese an, daas 

Mose "aus einer altbebraisohen Sippe von 'Sehern' stammte" 295) und 

es bei dem bier dam Mose gemachten Vorwurf darum gehe, dass duroh 

Moses Heirat "die Fortpflanzung der Sehergabe in der Sippe durch ein 
9/\ 

f'remdes Element beeintrachtigt werd.e" ~ 01
• Die Jahwe-Antwort an die 

beiden Aufs~ssigen hebe Mose als Knecht Jahwes vom Sehertum bewusst 

ab: Mose habe unmittelbar personhaften Umgang mit Gott, wahrend der 

Seher auf Visionen und Trauma (die erst der EntsohlUsselung bedlirfen) 

angewiesen sei. Mose erblioke Gott, nicht aein Bild oder seine Ge-

stalt freilich, sondern seine "Abgesta.ltung", wobei B. wieder an jene 

Phanomene naturhafter Art (wia Feuerlohe, Himmelsgew3lbe, sonnenbe-

glanzte Wolke, Wetterleuchten usw.) denkt, von denen oben schon die 

Rede war. Mose ist ft.ir B. d.er Mann, der "seinen Gott, den G-ott, der 

jeweils da. ist als was er da. ist, in seinen naturhaften Erscheinungen 

'ansohaulich' wiedererkannte und dessen Wort als seinem Innersten ein

geweht erfuhr" 297). · Gerade in diesen Aussagen spiegle sich eine 

echte historische Erinnerung an Mose; wenn wir nichts von dieser indi-



viduellen Erfahrung B., 

dezu postulieren, um Moses 

will Nu. 12 

hervo:rhaben u.nd vom 

Gottessoha.u su se.br modern-aberuUan~soh 

mehrfaoher Hinsioht uneinhaitliohen 

.3. Zu Nu •. 22 - 24. 

Auob in der Bileam•ErJKhlung findet B. eine Konfrontation 

Moses mit einem inspirierten Saher, in diesem ausaer-

israeli tieohen. Ohna RUQksioht auf die u.nd ttberliefe-

rungsgasohiehte aieht B. in Nu. 23, 23~ Nu. 24, 1 entspreohe 

300) . 301) 
und darum z~u~rdnen sei , den Kern der Erziblung • Die Dar-

st~llung Bileams 1eige einen zwar von Jahwe inspirierten, aber 

trot.zdem Magie und Mantik betnibenden·Nabi; . Bileam ist ein Nabi, der 

eben duroh die Zeiohend.euterei und V{$hrsagerei aein Nabi tum n entseel t". 

Denn - und dami t nimmt B. wieder einen ihm ~ohtigen Gedankan auf 302) 

- tier wahre N abi sage nioht Zukunft vora~a 11 sondern a tells in die 

lhltsoheidung der Gegenwa.rt. Dies~r Sphare der Alternativik und. damit 

sei Bileam gibt 

den ein, 

und er erCSffnet ihm nioht auf daa eine, 

er b .6.1. hl' t ""'~li;\\lf14 c:tn.lla una· ~ d ni .... ht• " 303). &.L.J..EI ; was er -· t;;V ..., wa..., "' So muss 

Israel besohaffen ist: Ea kennt keine 
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Mantik und keine Ma.gi.e; was Gott "illl Werke" habe, werde Israel "zur 

Zeit a.ngesa.gt" 304). Die hier ausgesproohene Eigenart Israels 

stellt nun fUr B. den "Isra.el-Gedanken Mosesu d.a.r: ttSoloh ein Israel 

hat Mose gewollt, der wollta, dass im Volke Leben, Ehe und Eigentum 

@9Siohert und der Neid ausgetilgt sei, und gegen Magie und Mantik 

sein Sendungsbewusstsein und sein Ausspraohen des Gotteswillens ein-

setzte"o So sei .Mose, obwohl in der Bilea.m-Erzah.lung nicht genannt, 

305) ttder heimliehe Gegenspieler des Wa.hrsagers und Zeiehendeuters" 

Wieder geht B. von bestimmten Grundeinsichten ucer Mose, dem Verbot 

dar Magis und dem Wesen des Prophetischen aus und versuoht, intuitiv 

von diesen Einsichten her den Text zu Reden zu bringen und die in 

ihm angelegten Intentionen 306 ) zu verstehen. Die Interpretation 

wird dadurch wenn auoh nioht garade falsoh, so dooh zumindest einaei-

tig, wie der Vergleioh mit anderen Untersuchungen der Bileam-Perikope 

zeigt. 

XIX. Das. Land. 

B. nimmt an, da.ss Mose in Kadesch 307) ••niaht blosa Recht geaproohan, sondern 

auch 'Gesetz und Recht gesetzt"' habe, wie Ex. 15, 25 ausweise 308
). In-

nerhalb dieser seiner Funktion als VolksfUhrer und Gesetzgeber habe er auoh 

- angesiohts "der sehr bescheidenen bodenwirtsohaftliohen Versuche (Israels, 

R.M.) in Kadesoh" in grossen ZUgen ein theokratisches, der Einheit von 

"Kosmisohem, Sozialem und. Religiosem" 309) entspreohendes Bodenreoht ent-

worfen. Auf diese mosaisehe Bodenreohtsauffassung gehe sowohl der Gedanke 

des Landes als Gotteseigentum wie der des immer neu IU vollziehendan Aua-
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gleichs des Land.anteils der einzelnen Israeli ten zurtiek. Den Gedanken von 

Lev. 25, 23 ("Main ist die Erde" bzw. "das Land") findet B. bereits im 

"Adlerspruoh" auagedrUekt; das hohe Alter dieses Gedankens ist unbestreit-

bar 31 0). Mose habe nun, so meint B., "in Fortftihrung seines sabba.tischen 

Denkens" und in der Erkenntnis, dass eine kUnftige Sesshaftigkeit duroh Un-

gleichheit im Bodenbesitz eine aoziale Zersetzung des Volkes herbeifUhren 

konne, die Konzeption des "Sabba.tja.hres" entwickelt, das seiner ursprting-

lichen Intention nach nicht nur ein Braohjahr, aondern wahrsoheinlich auch 

ain Jahr des Besitzausgleiohs, der Wiederherstellung der alten Besitzver-

haltnisse gewesen sai. In spaterer Zeit kam es dann - weil das Sabba.tjahr 

in diesem Sinna des Besitzausgleiohs nicht eingehalten wurde - zu der Ver-

ordnung Uber das Jobeljahr als Ausgleichsjahr. 

An diesen Thesen B. s ist sic her zutreffend, class wir es beim Sabba tjahr mi t 

einer alten Ordnurig zu tun haben, die einerseits das alleinige Besitsreeht 

Jahwes am Boden dokumentieren will, andererseits eine soziale Motivierung 

hat und wohl ursprUngli~h mit der Neuverlosung der Ackeranteile verbundan 

war 311 ), ·wohingegen das Jobelja.hr eine apatere 312) Einrichtung daratell t. 

A. Alt, auf den sioh B. beruft 313), nimmt die Entstehung des Sabbatjahres 

fUr die Zeit zwiaohen Wanderung und endgUltiger Bauerlioher Sesshaftwerdung 

an; er lasst also die beiden M.ogliohkei ten "Ka.u:ilsohu od3r "Palastina" 

offen. B. entscheidet sich fUr ~desch", weil daflir "die nooh unbeein-

tr~ohtigte Konzentration der wandernden Schar und die Intensitat der mosai-

so hen Ini tia ti ve, denen beiden sp,iiter nichts Ahnliches an die Sei te zu 

setzen ist", sprachen 314) Dooh ist dies wieder eine mehr intuitiv als 

bistorisch-exegetisoh gewonnene Argumentation, die darum nicht voll beweis-
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kraftig sein kann. So muss es zweifelhaft bleiben, ob ea tatsaohlich Mose 

war, der aus seinem religios-sozialen Verstandnis der Theokratis horaus 

den Ged.anken des Sa.bbatjahres entwiakel t hat. 

Ein anderes Problem, das B. in diesem Zuaammenhang besohaftigt, ist die 

Frage, ob die ErzvatererzKhlungen bereits als originires Element die Land-

varheisaung kennen. Hier hat B. fUr seine Bejahung dieeer Frage in A. Alt 

und G. von Rad zustimmende Bundesgenossan 315). Da nun aber fUr B. die Kon-

tinuitat von Vatergottglauben und Jahweglauben, von Patriarchenglauben und 

Moseglauben schlechterdings grundlegend ist 316 ) 1 halt er es fUr angemessen, 

in Mose den Mann zu sehen, der sich "als den Trager dieser ErfUllung (so. 

der Landverheissung an die Erzvater; R.M.) entdeokt": Die Erflillung der 

al ten Landverheissung gehort fUr B. "mi t Notwend.igkei t ••• zur Botsohaft, 

die er (so. Mose, R.M.) dem Volke bringtn 317). B. vermutet, dass Mose die 

Bedeutung des Landes ala Verheisaungegut und zugleioh als Gottes~igantum 

"erst in Kad.esch, bei den beginnendan Erfah.rungen des Volkes mi t einem ge-

. B d "\.. aufgegangen J.. sttt 318) r1ngen o enuau, 

Mogen diese Erwagun~n auch gut zu dam von B. eruierten Mosebild passen: 

Mehr a.ls unbeweisbare Hypothesen ktSnnen sie angesichts des Fehlens eohten 

Quellenmaterials darUber nioht aarstellen. 

XX., Der Widers:pruah. 

Die Erw~gungen, die B. in diesem Kapitel anstellt, gehen aus von der Er-

zahlung vom Aufruhr Korahs in Nu. 16, deren kompliziertes LeitwortgefUge 

er an anderer Stelle zu entschlUsseln versucht hat 319) Es wird beim 
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UberprUfen der Aussa.gen B. s in diesem Zusammenhang sebr bald deutlich~ 

dass sie bei den verwiokelten literar~ und Uberlieferungsgesohiohtliohen 

Tatbestanden der Perikope nur einem der verachiedenen darin enthaltenen 

Motive (und auch diesem einen Motiv: nur teilweise) gereoht warden 320). 

Zwar erkennt B. die "dioke ttbermalung der Tendenzbea.rbei tungen" 321 ) sehr 

wohl, aber die vcn ihrn aus dem Text herauspraparierten Urtendenzen und 

deren geistige VerknUpfung mit dam bisher von ihm gewonnenen Mosebild er-

soheinen - gemessen an neueren literar- und formgesohichtliohen aowie auch 

Uberlieferungsgeschiohtlichen Untersuohungen des ge@Bbenen Textes - dooh 

zu spekulativ. 

B. stellt zunachst fest, es gehe beim eohten Kern der Korahgeschiohte nioht 

urn den Konflikt zwisohen Priestertum und Laientum. Denn erstens sei Mose 

kein Pries.ter. Er fUhre zwa.r kul tische Akte ( Opfer und dergleiohen) aus und 

empfange gottliche·Willenakundgebungen, aber er sei darin nioht speziali-

siert: "Der Priester ist die starkste menschliohe Spezia.lisierung, die wir 

kennen; Mose ist aeiner Sendung und seinem Werk naoh unspezialisiert; er 

iat nioht durch ein Amt. sondern duroh eine Situation bestimmt - eine 

historisohe Situation. Moses Wesen ist eminent historisoh, das des Priesters, 

auch wenn er in historisohen Situationen Orakel erteilt, eminent abisto

rischn 322). Andererseits sei Mose ..- trotz seines prophetisohen Offenba.-

rungsempfangs - aber auch kein Prophet: "Gerade sein Handeln in der Ge-

sohiohte, als Volksftlhrer, als Gesetzgeber, hebt ihn von allem uns bek:annten 

Prophetentum naohdrUoklioh ab" 323). B. hebt an dieser Stelle den ihm 

wichtigen Gedanken hervor, dass Mose Uberhaupt nicht von religiosen Kate-

gorien allein aus zu erfassen sei. "Was seine Idee und seine Aufgabe i~t, 



die Verwirklichung der Einheit von religiBsem und gesellsohaftliehem teben 

in der Gemeinsohaft Isra.els, das Leibwerden .. der nicht kultisoh besohrankten, 

sondern die gesamte Volksaxistanz umfasaenden Herrsohaft Gottes, das theo-

politische Prinzip, das ist ihm auch in die Tiefe des personliehen Wesens 

gedrungen, hat· seine Person dem Kammernsystem der Typologie enthoben; die 

Elemente der Seele zu einer urseltenen Einheit gemisoht. Der gesohiohtli-

che Mose, soweit wir ·ihn zu erblicken verm0gen, seheidet nicht zwischen 

religiosem und politischem Bereieh, und sie sind in ihm ungesohieden" 324) 

Zweitens, S9 meint B., sei die aussohliesslioh priesterliohe Funktion des 

Levi tensta.mmes in d.er FrUhzei t nicht erweisbar 325) - dies eine nicht unbe-

rechtigte These. 

So bleibt fUr B. der Tatbestand u~rig, dass es im Kern der Erzahlung nioht 

um einen Protest gegen einen bestimmten Stand, sondern gegen die Person 

des Mose gaht. Die Wurzel des Protests sieht er in Nu. 16, 3 begrUndet: 

Die ganze Gemeinsoha.ft wird ala heilig erklart, d.a J ahwe in ihrer Mi tte 

sei. Dami t. nehme der Protest die Aussagen Moses im "Adlerspruch'' ( nheiliges 

Vol.k") und in Nu~ 11, 29 (ttbestande doch das ganze Volk aus Nebiimn) a.uf 

und verwende sie gegen Mose: "Wenn a.lle heilig sind, d~rf as keine Befehls-

gewalt von Menschen Uber Menschen geben. Jedem wird unmittelbar von JHWH 

geboten, was er zu tun hat" 326 ). Dieses Grundmotiv sieht B. so sicher 

riohtig, verkennt aber die priesterliche Tendenz darin und ist zu schnell 

327) 
geneigt, darin ein historisches Gescheh~n zu erblicken o Er kn.Upft 

daran nun auch ga~ spezifische Aussagen Uber das theopolitisohe Werk des 

Mose: Seine Abwehr des Geda.nkens., G-ott ubesi tzen" zu konnen und dadurch 
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automatisoh "heilig' zu sein, ohne naoh den. Geboten fragen zu m:Ussen, ohne 

aine sittliohe Entsoheidung vollziehen zu mUssen. Der Protest Korahs gegen 

die charismatische FUhrung und Gesetzgebung duroh Mose unter Berufung auf 

die Gottesunmittelbarkeit und Heiligkeit des Volkes sei falsch, wail ~ott 

immer durch Mensohen herrsche, die von seine m Geist ergriffe-n und erfUll t 

seien und die Gottes Willen "auch in Uberdauerndes Recht und Gesetz umset-

zen" 1 um der Anarohie des menschlichen Eiganwillens zu \ll"ehren. Der Pro-

test ehthalte aber auch ein wahres Argument, namlioh das, dass Reoht und 

Gesetz immer _der geistliohen Erneuerung bedlirften, um nioht zum toten Buoh-

staben zu werden. Mose habe dies durch das nPrinzip der immer wiederkeh-

renden Erneuerung" grundsatzlich ermoglicht. Er habe das Ziel der Heilig~ 

keit des Volkes, das letztlich ein esohatologisches Ziel sei, weder nur in 

die Zukunft verlegt (so dass fUr die Gegenwart lediglioh eine profane 

Haltung zum Laben bleibt, die allenfalls "religios" liberhoht wird) nooh 

die Heiligkeit nur in die Gegenwart projiziert (wodurch sohwarmerisch der 

Anspruch des Gebotes und die von ihm geforderte Entscheidung entkraftet 

wird). Seine, die "mosaisohe" Haltung sei demgegenUber die: "Inmitten 

der Gesohiehte die Zukunft eines theiligen Volkea' zu glauben und zu be

rei tenn 328). Hier wird Mose eine Auffassung beigelegt, die in B. s 

329) Schriften aueh als B.s ureigene Auffassung immer wiederkehrt Es ist 

nioht zu Ubersehen, dass dabei das Werk Moses in einer vergeistigten Sohau 

naohgezeichnet wird, die erst aufgrund von eigenen Reflexionen des Ausle-

gers aus den biblisohen Texten gewonnen warden konnte. Auch die von B. zur 

Charakterisierung der verschiedenen mensohlichen Verhalten:smCSglichkeiten 

herangezogenen religionsgesohiohtliohen Parallelen 330) konnen keine wirkli-

che Hilfe darstellen, um B. s Gedanken exegetisch zu untermauern. Hier 
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von Offenbarung, Geeetz, Freiheit, Entsoheidung usw. auf das Verstehan 

der biblisohen Texte und die biblisohen Texte vdederum auf B.s Erkenntnisse 

in einer gegenseitigen Weohselwirkung Einfluss genommen haban. Die Korah-

Geschichte spiegel t nach B. wider, wie "ewigem Spruoh ewi.ger Widerspruch 

entgegentri ttn 331 ) 

"Ea war die Stund.e der Entsoheidung. Beide, Mose und Kora.h, wall ten 

das Volk a.ls Volk JHWHs, ala hailiges Volk. Aber fUr Mose war dies 

das Ziel. Um es zu erreiohan, musste ~eschleeht um Gesohlecht immer 

wieder zwisohen den Wegen, zwischen der Ba.hn Gottes und den IrrpHa

dan des aigenen Herzens ••• wahlen. Denn dieser Gott hatte Gut und 

BMse eingesetzt, dass man den Weg zu ihm finde. FUr Korah ~ das 

Volk, als Volk JHWHs, heilig: es war ja von Gott erwahlt, und er 

wohnte in seiner Mitte - wozu da nooh Wage und Wahl! Das Volk war 

hailig, so ~a es war, und alle in ihm waren heilig, so wie sie waren, 

- man brauohte nur die Folgerungen daraus zu ziehen und alles war 
gut" 332) 

Es geht B. letzten Endes um jenen Gegensatz vondialogisoher Alternative 

und undialogischer; alterr~tiveloser Automatik, der auch in der Gegensatz-

lichkait von Prophetie und Apokalyptik aufbricht - jedenfalls in B.s Sicht 

333) - und den er bier in der Au$einandersetzung zwisohen Mose und Korah 

exemplarisch dargeetellt findet. 

n::t. Der Bae.l. 

Anhand der - auch seiner Meinung naoh chronologisch und historisch nicht 

mehr ganz a:ufhellbaren - G-esohiehte vom Abfall Israels zum Ba.a.lskul t 
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(Nu. 25) 334) macht B. AusfUhrungen Uber daa Wesen der Baalsreligion und 

ihren Untersohied zum Jahwegla.uben. Die dabei vorgetragenen Gedanken ent-

spreohen dem, was er schon in "Konigtum Gottes•• und nDer Glaube der Prophe

tenn dazu gesa.gt hat 335) 

Im Zusammenhang mit dar G-estalt des Mose erblickt er in jener Hinwendung 

der Israeliten zum Baalismus einen "Widerspruch von aussen", der sich dem 

"Widerspruch von innenn - geaussert im Aufruhr Korahs - zugesell t und. der 

wie dieaer "a.n die innerste Tiefe seines (se. Moses, R.M.) Gottesbewusst

seins" greift 336 ): Zum Wesen des Gottes, von dem Mose zeugt, gehort nicht 

nur die Nicht-Abbildbarkeit, sondern auch die "tiber~schlechtlichkeit". 

"Ein gesohlechtlich determinierter Gott ist ein unvoilstand.iger, ein auf 

Erganzung angewiesener, er kann nioht der eine Gott sein" 337). Jeder An

thropomorphismus muss Metapher bleiben 338). Dieser metaphorische Anthro-

pomorphismus bzw. Andromorphismus hat nach B. "den Religionen das gegeben, 

wessen sie ~ur Stillung des Verlangens nach Gottesnahe bedlirfen, ohne die 

Einhei t Gottes fragwtird.ig zu machen'1 339). V on seiner Gottesauffassung her 

habe Mose angesiahts der Begegnung, die mit dam Baalakult stattfand, wohl 

geahnt, welohes i11nere Ringen nooh bevorstehe, bis Israel seine Sendung, 

Volk Jahwes zu sein, erfUllen kHnne. Bei dieser Vermutung lasst B. es be-

wenden; es geht ihm hier ·mehr um die Herausstellung eines gla.ubensgesohicht-

lichen Aspekts iin Mosebild als um d.as (im einzelnen ohnehin nioht mehr auf'> 

weisbare) Verhalten Moses in einer bestimmten ~sohichtliohen Situation. 

XXII. Das Ende. 

Die Aussagen, die B. dem nooh uoriggebliebenen Pentateuohmaterial Uber Mose 
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meinen ala hietorisch-biographisohen Charakters sein: 

1. Mose bleibt aktiv bis zuletzt: nAuoh wo er nicht besonders gena.nnt 

wird, ist es uns erlaubt, ihn uns planend, bestimmand., leitend vor-

zustellen ••• Wir fUhlen ••• , wie hier in einer un~alterten Seele 

die fUhrerische G-ewal t ungebroohen fortbesteht" 340) 

2. In Anlehnu.ng an die in UK()nigtum Gottes 11 gemachten Aussarungen uoer 

Joaua 341 ) meint B., dass mit dar Ubertragung der FUhrung durch Mose 

auf Josua jene Trennung der Amter entsteht, die sioh spater verhang-

nisvoll auswirken sollte; Die Trennung von religioaem und politi-

sohem Ftihrungsamt. nnas in Mose personhaft Verschmolzene wird ausein-

andergerissen, und der Ris.s geht mitten durch die von ihm gestiftete 

Volksordnung" 342). Die Zweihei t "Pries tern und uRiohter" nimmt nach 

B. hier historisoh ihren Anfang. Josua ist im Gegensatz zu Mose kein 

Offenba.ru.ngsempf"anger 1 dooh - wie den Texten abzuspUren sei - ein 

Mann mit einem "geradezu physisch-instinkthaften Interesse an allem, 

was Sehlacht ist" 343) "JHWH hat ihn fUr ein Amt erwahlt, a.ber er 

wUrdigt ihn nicht seines Umgangs u J44.). So wird er der kUnftige mili-

tarisch-poiitisohe FUhrer, wahrend das Priestertum mittels des ihm 

von Mose Ubergebenen Orakelgerates Urim und Thummim 345) die "sakrale 

Nachfol~" antr.itt. 

3• Ein "Bekenntnis zu einer hoheren Kontinuitat durch die immer wieder 

erfolgende Erneuerung aus dem Geist" 346 ) stellt rUr B. die Aussage 

in Dt. 18, 15 dar: Mose sei zwar mehr als ein Prophet gewesen, aber 



die Propheten setzen aein Werk fort. Im Kern von Dt. 18, 15 aieht 

B. "aine ~ohte Hoffnung Moses" bewahrt: Er betraohte sieh "nioht als 

einen Einzelnen und. Einmaligen", sondern glaube an kom.mende nunge-. 

apal tene Menschen••, die - wie er selbst - die G-ottesbotschaft emp

fangen und ins Leben Ubertragen 347). Solohe ungespaltenan Menechen 

sind fUr B. aber speziell die Propheten. 

Mi t einem anschaulichen Bild geht B. dem Sohluss zu: "Und nun er-

steigt Mosa den Nebo, einsam, wie er immer gewesen ist, einsamer 

als er je zuvor war. Wie er jetzt den Weg zum Sattel nimmt und von 

da zum flaohen Gipfel fortschreitet, gemahnt er uns an eins der edlen 

Tiere, die sich von ihrem Rudel entfernen, um allein zu sterben" 348). 

Als tragischa Gestalt, ohne d.a.ss ihm gewahrt war, das Ziel zu seh..en 

oder wenigstens Gehorsam und Aohtung yen seinem Volk erfahren zu 

haben, sondern vielmehr im Wissen um die zu erwartende Spaltung der 

FUhrung und des Volkslebens - so stirbt Mose. Daa Letzte, was wir 

von ihm wissen, besagt, dass sein Grab unbekannt ist. -

Uberblioken wir nun die im vorhergehenden gegebene Analyse von B.s Mose-

buoh, so warden mehrere kritische Feststellungen negativer, aber auch posi-

tiver Art sioh er~ben: 

1. Es hat sich immer wieder gezeigt, d.ass die von B. herangezogenen 

Texte sofort a.ls erheblich komplexer und uneinheitliaher zu erkennen 

sind, so bald man sie mi t den Methoden der Li terar- und tfberlieferungs-

kritik untersucht. Das Unterfangen B.s, weithin ohna diese Methoden 
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zu arbaiten, hat darum oft zu unbefriedigenden Resultatan getuhrt. 

Die Konstatierung von inneren Beziahungen und Verbindungen, die sich 

in den sogenannten "Lei tworten" auscL-r-Uoken, und die Methods de.r "ns-

senschaftliohen Intuition" in der Deutung des Siitgenmateriala, wie B. 

sie uot~ reioht zur historisoh-kritischen Textanalyse nioht aus, ob-

gleich B. manohmal frappierende .Einsichten druni t gewinnt. Ohne eine 

wohld.uro.hdaohte Anwendung der li tera.rkri tischen Quellenscheidung un4 

der Methoden der formT, gattungs-, motiv-, Uberlieferungs-, tradi

tions- und redaktionsgeschichtlichen Untersuahung 349) vdrd heute 

niemand mehr eine Darstellung von Moae und seiner Zeit unternabmen 

konnen. DarUber sind sich die meisten Forscher im k1aren, wenn auoh 

die von ihnen gelieferten Er@9bnisse untereinander oft betrachtlioh 

divergieren 350). Nach welchen Gesichtspu.nkten die Moseforschung haute 

vorgehen mUsste, hat umrissh~ft Eva Osswald a~deutet 351 ). Aller-

dings wird angesiohts der besonders gearteten Geschichtsquellen letzt-

lich dooh immer das duroh Geaohmaok und religi~se Einstellung bedingte 

subjektive Urteil des Interpreten von ausschlaggebender Bedeutung sein, 

352) wenn es darum geht, ein kritisohes Mosebild zu erstellen 

2. Dasa B. eine "verstehende Gesamtsohau" gewagt hat, ist - trotz der 

heute nicht seltenen Bestreitung der Mogliohkeit einer solohen - anzu

erkennen 353). Infolge d.er A.nwendung der Intuition, die au.s einer 

"Innensicht" heraus die Texte zu verstehan und die in ihnen zum Aus-

druok gebraohte "Faktumaei~igkeit" zu erapliren suoht, erscheinen dem 

Laser, der B. unbefangen folgt, dessen AusfU.hrungen 0ft willkiirlie.h-

subjektiv und spekulativ, ohne dass er immer in der Lage ware, B.s 
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Auffassung faktisch zu widerlagen. Das hangt vorwiegend damit zusam-

men, daas auf dem ~ebiet der Frlihgesohiohte Israsls infolge der 

historischen Unsioherheit der Quellen w~ithin mit Hypotheaen gearb~i-

tat warden muss. Gerade d.eshalb sollten B.s Hypothesen; di~ aus 

einem langen Umgang mit den Texten von ainer urjudischen Glaubens-

und Seelenverfa.ssung und zugleich von einer mssenaehaftlioh gesohul-

ten Geistigkeit her erwachsen sind, nicht unbeachtet bleiben, auoh wenn 

man ihnen nioht oder nur unter Vorbehal ten z.ustimmen kann 354). Nur 

muss dabei stets berUoksiohtigt warden, dass B. aus seinem Umgang mit 

der Bibel und dan Traditionen des Chassidismus bestimmte Grundeinsich-

t~n Uber den 11 prophetischen" Gottesglauben gewonnen hat (Dialogik, 

ganzheitlich-umfassande Theopolitik usw.), die er nun wieder ruokwir-

kend ala Massst~be zum Verstandnis von Personen und gesohichtlichen 

Vorgangen benutzt. Das wird, wie wir gesehen haben, auch in seinem 

355) Mosebuch wirksam • Scbliesslich machen sich auch die philosophiaeh-

erkenntnistheoretischen Voraussetzungen bemerkbar (Diltheysohes Ver

stehen; von Kant beeinflusstes356) nicht-supranaturalistisches Ver-

standnis des Wunders und der Theophanie), die nioht auaser aoht gelas-

sen werden dilrfen. 

3. Moae begegnet unB bei B. als der unver~eiohliohe Dial0gpartner Jahwes, 

der den gtlttlichen Willen versteht als Hingabe Gottes an sein Volk und 

e.ls Forderung nach ungeteil ter Hingabe des Vol.kes an seinen Gott. Mose 

wird durch sein Vernehm.en und sein gesehichtliohes, pada.gogisohes Aktua-

lisieren und Deuten die sea GGtteswillens zum VolksfUhrer Israels ltath' 

exochan, der gehorehend; wirkend udd leidend Israel zur glaubend~n 
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Gemeinsahaft form$n will 357). Unve~kennbar hat B. sioh b&tnUht, flaJ.les, 

was.irgendwie negativ erscheinen konnte, von der Gestalt des ~ose fern~ 

zuhalten", wie E. Osswald riohtig bamerkt 358). Daduroh ersoheint der 

Bubersohe Mose manchmal zu sehr idealisiert. Andererseite wird aein 

religioses Erleben und Handeln 359), wie wir meinen, bei B. etwas zu 

modern-rational aufgefasst. Ansatze zu eine~ gewissen Idaalisierung 

und Rationalisierung finden eich freilieh achon in manehen Pentateuoh

T~aditionen 360), so dass B. nur bestimmte Linien weiterzuziehen 

braucht, die seiner Auffassung vom Urglauben Iaraels klar entspreehen. 

4. B. hat schon von seiner w~senhaft doch kritischen, nicht zu freier 

Spekulation geneigten Beurteilung der Texte 361) her lediglich ein aus 

einzelnen, impressionistisohen Skizzen komponiertes Mosebild entwerfen 

konnen und hat dabei nur an wenigen Stellen der ausmalenden Phantasie 

zu viel Raum gegeben. Ven einer romanhaften oder einfach ~cherzahlen-

den Behandlung des Themas ka.nn aufs ga.nze gesehen darum nicht die Rede 

sein. Sprachlich und in der Art der Darstellung wirkt das Werk ausser-

362) ordentlich eindrucksvoll ; ahnlich wie nner Glaube der Propheten" 

ist es klarer gesohrieben als nKonigtum Gottes", in den Hypothesen bis-

weilen auoh zuriickhal tender. Der Akzent liegt nicht auf der Hietorie, 

sond.ern auf der nGlaubensgeschichte", obwohl B. die historisohe Fra.ge•· 

stellung nioht ausschliesst. Auoh kennt und beherrscht er die Methodik 

historischen Forschens, woduroh er weitg~hend bewahrt bleibt vor einem 

Sioh-Ergehen in ungesicherten Vermutungen und phantastischen Kombina-

tionan. Das gCSttlich$ Handeln als offenbarendes Handeln in der G-esohieh

te, wie es im Exodusgesohehen zu.m Ausdruok kommt _36j), verblasst bei B. 



jedoeh zugunsten jener eigentUmlichen, dialogisoh bestimmten ~Glaubens-

geschichte", welohe sioh zwischen Gottes offenbarendar Anrede an Israel 

duroh Mose und des Volkes Antwort auf diese Anrede durch theopolitisohen 

~ehors&m oder Ungehorsam bewegt. -

So ist u~er den na~isohen~ Mann Mose ein ~atypisohesrt Buoh eines "atr,ypi

schen" Autors 364) entstanden, das sich wie ein "erratisoher Block" 36S) 

innerhalb der modernen Pentateuchforschung ausnimmt, aber von seiner anregen-

den Originalitat und Frisohe bis heute nooh niohts eingebUsst hat, sofern es 

Leser findet, die ihm aufgeschlossen und kritisch zugleich begegnen. 



§ 6 

R e c h t u n d Unrecht 

D e u t u n g einiger P a a. 1 m e n 

========~==============================~======== 

-~-
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~· 6 I Reoht una. Unrecht - Deutung einiger Psa.lman. 
==========~=======~~===~========:===~===~:=~~===== 

Die Interpretation von ftlnf Psalmen (Ps. 12, 14, 82, 73, 1) stellt B.a 

letzte spezielle Arbeit zur Bibelexsgese dar. Sie ist 1$50 auf hebraisch, 

1952 auf deutsch ersohienen 1). Ausser eim4gen Aufaatzen und Reden, die 

vornehmlich die gegepwartige religiose Situation im Auge haben, ist in den 

folgen.den Jahren kein Werk zur Bibel des Al ten Testaments ;nahr entstand.en. 

B. konzentrierte sioh von nun an auf die Vollendung jenes Werkea, mi t dem 

seine eigentliohe Arbeit am AT begonnen hatte: Die Ubertragung des hebru-

schen Textes ins Deutache. Damit wird sioh der naohste Paragraph unserer 

Arbeit befassen. -

Bos hier gegebene Psalmeninterpretation stellt keine eigentliahe Exe~se im 

strengen historisoh-philologischen Sinne dar 2). Die Fragen nach Gattung 

und Alter 3) der von ihm ausgewahlten f'Unf Psalmen treten fast ganz zurtickJ 

die Frage naoh mogliohen Beziehungen zum Kult wird Uberhaupt nicht gestellt 

(sie hat B. nie sonderlich interessiert 4)). B. geht es allein um die in den 

Psalmen aufgeworfene Frage naoh Rachttun und Unreohttun, naoh Gut und BHse. 

Da.bei handelt es sioh fUr ihn aber niaht um ein metaphysisch-spelculatives 

Problem (Metaphyeik und Spekulation lag~n ihm immar fernS)), sondern um 

ein existentiales. Darum bezeichnet er seine Psalmenauslegung ausdrUcklich 

ala einen uversuch existentialer E:x:egesen 
6). Dass darin auch speziell seine 

beeondere Denkweise zum Ausdruck kommt, sagt B. selber im Vorwort des zweiten 

Bandes seiner Werke ?): Es handle sich um "Beispiele einar auf meiner Grund-

ansohauung errichteten Exegese". Der Mensoh, der sioh fUr oder gegen Gott 

~~ damit fUr das Gute oder fUr das B~se entscheiden kann und entaoheidet, der 
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sein wa.hres Sein gewinnt oder verliert - d.ieser Mensch mit aeinen ~oglioh-

kei ten gottzugewandter ode1~ gottloser Existenz ist fUr B. in den genannten 

Psalmen G-egenstand der Betrachtung B). Dabei spiel t es fUr ihn k:eine 

Rolle, dass die Psalmen von verschiedenen Autoren und aus verschiedener 

Zeit stammen 9). Seine Auf'fassung von einer "inneren Ein.heitn und einer 

"Synoptik" der Schrift 10) gibt ihm die Freihei t, :b.ier- einfaoh von "dem 

Psalmistentt schlechthin zu sprechen und die herangezogenen Psa.lmen so anein-

anderzureihen, dass sie einander erganzen "wie die Stad.ien eines persCSnli-

chan Wegs - eines Wegs, der Uber aufrUhrende und umwandelnde Erfahrungen zu 

11) einer grossen Einsioht ftihrt" In der Behandlung des Textes und bei 

der tlbersetzung sucht B. (wie auch sonst) soweit irgend moglioh den Masora-

12) tischen Text zu halten , obwohl er um die Unsicherheit mancher Stellen 

weiss 13); in Ps. 73, 4 uoernimmt er mit fast allen neueren Exegeten die 

sinnreiohe, in den Konsonantenbestand nioht eingreifende Konjektur 14) 

Leitworte spielen auch hier ~lir ihn eine wichtige Rolle. 

Folgendermassen verlauft nach B. jener von ihm wahrgenommene "Weg11
, der 

von "aufrUhrenden und umwandelnden Erfahrungentt zur n gross en Einsioht" 

A - Psalm 12. 

Der Psalniist sieht sich mit der LUge konf'rontiert. Sie ist nach B. 11 das 

spezifisoh Bose; das der Mensoh in die Natur eingebracht hattt • Die LUge 

wird z'l.llli Mi ttel der Herrschaft und verursa.oht dam AufricQ..tigen Leiden. In 

solehem Ls~den wird dem Psa.lmisten die prophetische Sohau zuteil, welehe 

"die beginnende Gegenhandlung von oben" offenbart: Gott, der LUge und lfla.hn 



verabsoheut, wird ttaufstahen" und den UntardrUckten "befreien". Diases 

"Aufstehen" und "Befreien" versteht B. nioht eschatologisch, sondex-n exi-

stential; das heisst, der Unterd.rliokte wird nicht in eine nheile" Welt 

vereetzt, sondern ihm wird kundgetan, dass das Wesen dar LUge und damit 

auch das Wesen der lUgnerisohen Unterd.rUoker nNichtigkeittt ist. Die Offen-

barung des Gottes der Wahrheit bekundet dem Psalmiaten die Nichtigkeit des 

"Lligengeschlechtesn und versetzt ihn und a.lle der Wahrhei t Ergebenen ins 

Reil - jetzt und in aller nweltzeitn 15) 

B - Psalm 14. 

Auch in d5.esem Psalm geht es :f!'#r B. um das Problem Wahrhei t und LUge, Reoht 

und Unrecht, Gottesfurcht und Gottlosigkeit, wobei LUge, Unrecht und Gott-

losigkeit ala niohtig entlarvt ~erden. Die Kluft verlauft dabei nioht 

zwischen Israel und den Heiden, sondern quer durch Israel selbst hinduroh: 

In Israel gibt as sowohl ttBawahrteu als auch "Nichtige, Abgefallene", welohe 

die Bewahrten nbeugen". B. aieht in dieeer Betrachtungsweise "die prophe-

tisohe ••• Konzeption des heiligen Restes, d.er das wahre Volk ist"; eine 

Konzeption, die vom Psalmisten auf die G-egenwart ( und nicht auf die Zukunft) 

angewandt wird. "Was seinem ausseren Aspekt naoh als einige Nation er-

scheint, ist in Wahrheit entzweigerissen, aber von den zweien ist nur eins 

nooh wahrhaft Volk zu nennen, ein lebender Organismus, das andere ist nichts 

. . 16) 
wei tar als ein zerse tz :he s Zellengewebe, faulende Volks subs ta.nz" • Ge:ra.d.e 

den Abgefallanen a.ber sagt der Gottessp:r.uch, dass Gott immer noch "aus-

schaut, was seine Ges0hopfe aus sich machen". Das versetzt sie - se sieht 

as der Ps~lmist in prophetisohar Vision - in Sohreeken, wahrend die Gebeug-
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ten neue Hoffnung schopfen ktlrinen. 

C Psalm 82. 

Wieder wird dem Psalmisten daa Verhaltnis zwischen den Frevlern und den von 

ihnen UnterdrUckten zur brennenden Frage an Gottes Gereohtigkei t. Da. wird 

ihm in prophetischer Schau gezeigt, wie ~ott den Volkerengeln oder himmli-

sohen VolkerfUrsten die richterliche Herrsohaft Uber die Menschenwelt anver-

traut hat, wie diese himmlisohen Richter aber dem sozialen Unreoht gegen-

liber versagen und die Unterdrticker zu Ungunsten der Schwaohen stUtzen. Da-

rum warden sie von Jahwe entgottet. B. sieht in diasem visionaren Vorgang 

die ins Mythische Ubertragene prophetische Anklage gegen die Konige von 

Israel 17). Naoh dieser Vision, die ihm den wahren Sachverhalt klargemaoht 

hat, kann der Psalmist Gott selbst anrufen, er moge eingreifen und das 

Reoht auf Erden wieder in Geltung setzen, nachdem er doch die Zwisohenwesen 

entmachtet und entgottet hat. Die Vision hat dam Psalmisten neue Hoffnung· 

18) 
erWeckt, die ihn nioht resignieren, sondern zu Gott rufen lasst 

D - Psalm 73. 

Wieder ist der Psalmist enttauscht, wail das richtende Eingreifen Gottes 

auf Erdan auageblieben ist und das Unrecht wie zuvor dominiGrt, es den 

Sohlechten gut und den ~uten schleaht geht. Der Psalmist berichtet von sei-

ner ei~nen Lebenserfahrung, die das zu bestatigen schaint. Aber dann er-

~B.hrt er "die hailigen M)lsterien G-ottes", dass es rilimlich ein nwahnbildn sei, 

anzunehmen, dass Gott zu einam nicht gut sei, wenn es einem ausserlich 

schlecht geht. Der "am Herzen Lautere" erkennt, dass G-ott gut ist und dass 



daa GlUok der Frevler ein SohsinglUok :ist, wsi:l ihrs Existenz Nichtigkeit 

ist. Die gt)ttliche Offenbarung erschliesst dem Psalmisten, dass Gott · stets 

bei ihm und er selber darum stets bei ~tt ist. Gott bleibt, auch wenn 

der Beter einmal dahinschwinden wird: Des Beters End.a wird "in K.abod, in 

ErfUllung (seines) Daseinan gesohehen. So steht in dern Psalm der "La:utere" 

d.sm "Frevler" gegenliber, der Mensch, d.er an der wahren Existenz teilhat; 

und der, dessen Existenz duroh seine eigene Abkehr van ~tt ~~ohtig ist. 

Diese Erkenntnis lasst den Beter einan Sinn finden,wo~ausserlioh und nur 

menachlich gesehen - pure Sinnlosigkei t wal tet. Er err-ahrt aine innere 

Wandlung, auf die alles ankommt. "Aus ihr allein wandel t si eh die Welt" 

19) 

E - Psalm 1. 

Hier mUndet alle gemaohte Erfahrung des Psalmisten ein: Der "Bew8.hrte" 

macht in seinem personlichen Leben die Erfahrung, dass Gott seinen Weg 

ukennt", das heisst, dass Gott mit ihm Konta.kt hat (im Vollsinne des 

hebraisohen ) , wahrend sich der Weg des "Frevlerstt in der Nich-

tigkei t verliert. Der "Bewahrte" erf"ahrt Gottes "Weisungn jeweils neu in 

der biographisohen Situation. Zwisohen dem "Frevler" und dem nSUnder" be-

steht nach B. der Unterschied, da.ss der nsUnder" wegen einer zei twaillgen 

Verfehlung zwar ausserhalb der Gemeinsohaft steht, in die er jedoch duroh 

Umkehr jederzei t wieder eintreten kann, da.ss der "Frevler" a.ber einer ist, 

d.er sioh wesensm&ssig berei ts eo eehr verhlirtet hat, dass er die Umkehr 

von vornherein nioht mehr will, weshalb si eh sein Weg "verliert". 



Dami t ist die von B. harausgaarbei tete exi~t~ntiale Linie skizzieri. Ein-

zelhei ten eeiner Auslegung verraten, class er di.a Psalmeukonunentare seiner 

Zeit (Q.unkel, Sohmidt, Duhm, K.ittel) gut kannt. Er urteilt sicher mit Reoht, 

dass die "Frevler" nicht aussen- oder innenpoli tisohe Feinde, sondern Leute 

ohna jahwetrsue religiose Observanz sind. 20); seine Untersoheidung von 

t'Si.inderntt und "Frevlern" m.utet d.agegan zu modern-psychologisch a.n. Ebenso 

ist das Moment der "inneren Wandlung" und der "Lauterkei t des Herzansn mo-

dern-psychologisch akzentuiert. Auffallend ist die vergeistigende Deutung 

(das Bose als das Nichtige) 21 ) beziehungsweise Umdeutung (die "Heiligtiimer" 

G-ottes als tthailige Mysterien11 Gottes 22
); "Zionu in Ps. 14, 7 ala Symbol 

fUr- die nim Lande Israel erfUllte Gerechtigkeit" 23), von der a.llein das 

Reil kommen kann 24)). Ge@Snuoer der frUheren Wiedergabe von Ps. 73, 24 

mit: " ••• unc1 danaoh winat du mich in Ehren nehman" 25) und der noch frU-. 

heren mi t: n ••• und ktinftig !'l_i.mmst du tnich auf in die Ehre", glaubt B. 

jetzt nur noch verantworten zu konnen: "··· frnd-danach nimmst du mioh in 

Ebren hinwegtt 26 ), womi t ein Tod :-.in Ehren», da.s heisst in der ErfUllung des 

Dasein~ vor G-ott gemeint sei 27) - im G-egensatz zu den "Frevlernn, die im 

Tod unmittelbar ihr Niohtsein erfahren 
28

), weil sie sohon im Leben ihre 

Existenz "negativiert" 29) haben. 

Unbestrei tbar. ist B. s Interpretation d.er ftinf Psalmen etwas a.nderes als 

ein Zwisohending von historisoh-zeit~sohichtlioher und rein erbaulioher 

Ausdeutung. Sie zeigt B. als den existentialistisoh bestimmten Ausleger, 

als den "erlebenden Denker", wie ihc G. Sohaeder 30) genannt hat, der die 

Gegenwart in seine Auslegung miteinfliessen lasst und vor der Anwendung mo-

derner philosophischer Ka tegorien nioht zurliokschreokt. nrch bin nicht 
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bless an die philosophische Sprache, ich bin an die philosophisohe Metho

d±k gebundentt 1 sagt B. in seinem geistigen Rechensohaftsbericht 31 ). Der 

Standort B.s in der Gegenwart kommt auch in einzelnen Bemerkungen zum 

Ausdruok, die zeigen, wie B. das in den Psalmtexten ausgesprochene Ver-

standnis menschlioher Existenz vor Gott mit dem Verstandnis seiner eigenen 

religiosen Existenz konfrontiert; so zu Ps. 14, wo B. sagt: "Ein spiiter 

Psalmendeuter wie ich kommt nicht, wie d.er Psalmist, mi t einer schlichten 

Zweiteilung Israels zurecht, ebensowenig wie er mit einer solohen Zweitei-

lung der Menschenwelt zureohtkame. Er sieht den Riss zwisohan dem verge-

waltigenden und dem vergewaltigten, den Riss zwisohen dem gottgetreuen und 

dem abtrUnnigen Element nioht bless quer duroh jedes Volk, sondern auch 

quer duroh jede Gruppe im Volk, ja quer durch jede Seele gehn" 32). Mit 

Ps. 82 vergleioht er Franz Kafka, der die Welt den Zwischenmaohten ausge

liefert sieht, ohne wie der Psalmist eine trostliche Botsohaft zu haben 33). 

Und am Sohluss des kleinen Opus steht die sohwere, antwortloae Frage des 

Menschen unserer Zait: 

"Hier freilioh bricht vor una heutigen Psalmdeutern die Frage auf 1 

der weder dieser noch ein anderer Psalm nooh irgendein Mensohen

wort die Antwort weiss: Wie kann der bose Wille sein, da Gott ist? 

Der aufbrechende Abgrund dieser Frage dringt wait unheimlioher noch 

als selbst der der Hiobsfrage zum Dunkel des gottlichen Geheimnisses 

vor. Der Psalmdeuter steht davor und verstummt" 34) 

Das letzte interpretierende Buch B. s zur Bibel endet mi t der Erfahrung der 

tiefen Verborgenheit Gottes, bei der dam Mensohen nur ein hoffendea Aushar

ren oder aber die volli~ Resignation zur Wahl gestellt ist 35) 



§ 7: Die tlbersetzung der Schrift ins Deutsohe 
=========~==============~===========~========= 

B. hat selber bekannt, "dass er zum Dienst an der Bibel erst habe reifen 

mUssen" 1), und die se Reife sei etwa zu dem Zei tpunkt €la· gewe.~en; :~als· e-r -

um 1925 - zusammen mit F. Roser~weig begann, die Bibel Israels vom Hebrai

schen ins Deutsohe zu Ubertragen 2) 

Die Arbeit der Ubertragung war begleitet von versohiedenen Aufsatzen B. a 

und Rosenzweigs, in denen die Ubersetzer Reahenschaft ablegten Pber Art, 

Methode und Absioht ihres Werkes 3). Ausserdem hat B. in zwei :Reila.gen zur 

Ne~ausgabe der tlbersetzung sich geaussert 4) unter Hereinnahme einiger frU

herer Arbeiten zu diesem Thema 5) 

Es erweist sioh hier wie bei de~ anderen Werken B.s als zweckmassig, dass man 

sich streng an den B.schen Text halt und seinem Aufriss folgt, um wirklioh 

dem zuzuhoren, was er sagen will. B., der zeitlebens allen Systemen und 

Dogmen abhold war 6), widersetzt sioh auoh in seinen Sohriften jeglioher 

vorsohnellen Systematisierung. 

Ala knappe und gut gegliederte Verarbeitung aller wiohtigen Aufsatze zur 

Sohriftverdeutsohung bietet sioh fUr den Einstieg die 1954 ersohienene Bei-

lage zu den "FUnf BUchern der Weisung" an. Erganzendes muss dann den wei te-

ren Aufsatzen zu diesem Gegenstand antnommen warden. Darhoer, wie es Uber-

haupt zur Entstehung der Ubersetzung kam und welchen Verlauf sie nahm, hat 

B. selbst ausfUhrlich beriohtet in den beiden Beilagen (I Zu einer neuen 

Verdeutsohung der Sohrift- Beilage zu dem Werk "Die flinf BUcher der Weisung", 



1954, S~ 37 .. ff.; II Zur Verd.eutschung des letzten Bandes der Schrift -

Beilage zu "Die Schriftwerke", 1962, S. · 19 ff.). Darauf soll hier nicht 

eingegangen werden. -

B. begiP-~t mit einer kurzen E~orterung uoer das Wesen und Anliegen dar 

"Schrift" 7) Sie redet von einem Volk, an·das die Botschaft Gottes ergan-

gen ist. Im Fdren und Verwirklichen dessen, was ihm gesagt wurde, sell die-

ses Volk als echte Gemeinschaft leben und damit fUr alle Volker dieser Welt 

das Vorbild einer Gemeinschaft sein. In all seiner gesohiahtliohen Existenz 

steht Israel als Trager des gottliohen Segens unter einem gottliohen Auf

trag. "Das Heilige dringt in die Geschichte ein, ohne sie zu entrechtan" B) 

Darum ist auoh das Gesatz, das Israel empfangan hat von seinem Gott, ein 

Gesetz, "das dem nattirliohen Leben des Menschen giltn. Das menschliche 

Leben mit allen seinen Ausserungen - einschli~sslioh der Triebe und Leiden-

schaften - wird tteingeheiligt", aber nicht vergewaltigt. Das Irdisoh-Mensoh-

liohe bekommt seinen guten Sinn und seine gute, die Gemeinsohaft fordernde 

und untersttltzende Ordnung. So ist die Schrift Zeugnis einer "lebenum-

sohliessenden Wirkliohkeit" und nioht "religioses Schrifttumu, das nur einen 

Teilbereioh des Menschseins umfasst und ansprioht 9) 

Der heuti~ Mensoh jedoch, meint B., habe diese ganzheitliche Auffassung, 

wie sie die hebraisohe Bibel vertritt, weitgehend verloren und bringe darum 

der Bibel nur noch religioses oder gar nur religionsgeschichtliohes, kultur

gesohichtliches oder asthetisohes Interesse entgegen. Er lebt in versohie-

denen a.utonomen Bereiohen, trennt sauberlich zwisohen Religion und All tag., 

Geist und Materia, und versucht, das biblisohe Werk ebenfalls nur irgend-



einem dieser Bereiche zuzuordnen. Dadurch werde aber das biblisohe Wort 

gelanmt, unwirksam gemaoht. 

B. fragt dann, ob dep heutige Mensch - wenn er wirklich mit dem Ganzheits-

anspruch des biblischen Wortes Ernst machen wollte - dem biblisohen Buoh 

denn G-lauben schenken ktsnnte: "Konnen wir mehr ala glauben, dass einst so 

geglaubt worden ist wie es (so. das Bibelbuoh, R.M.) beriohtet und bekun

det?" 
10

) B. antwortet, dass dem heutigen Menschen die G-la.ubenssicherheit 

nicht gegeben sei und auch nicht ohne wei teres gegeben werden konne, Aber 

moglich sei fUr ibn eine G-laubensaufgeschlossenheit. Er kann, wenn es ibm 

ernstlich darum zu tun ist, der Bibel offen und vorbehaltlos begegnen, kann 

sich von ihren Strahlen treffen lassen, kann warten auf irgendwelche Anstosse, 

die ihm moglicherweise von diesem Buoh gegeben werden. Es geht B. also um 

die aufgeschlossene und nioht mit hindernden Vorur.teilen belastete Begegnung 

mit der Bibel, aus der - freilich unberechenbar - Glaube und Tat erwaohsen 

konnen. B. meint, dass es dazu freilich erforderlich sei, die Bibel so zu 

lesen, als kenne man aie nooh nioht. Alle "religiosen" und "wissenschaftli-

ohen" Sicherheiten, alle "Scheinbegriffen und "Scheinaatze", die landlaufig 

mi t der Bibel verbll{}.den sind, muss der Laser jetzt beisei te lassen. "Er 

weisa nicht, welcher Spruch, welohes Bild ihn von dort aus angreifen und um-

schmelzen, woher der G-eist brausen und in ihn fahren wird, um aich in seinem 

Leben neu zu verleiben; aber er ist aufgetan. Er glaubt nichts von vornher-

ein, er glaubt niohts von vornherein nicht. Er liest laut, was dasteht, er 

hort das Wort, das er spricht~ und es kommt zu ihm, nichts ist prajudiziert, 

der Strom der Zeiten strtsmt, und dieses Menschen Heutigkait wird selber zum 

11) 
auffangenden Gefiiss" 
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Von diesem hermeneutisohen Ansatz der "offenen Begegnung" her erfa1lr't B. 

die Anregung zu einer neuen tlbersetzung: FUr den Durchsohni ttsleser, der 

eben Laser ~d nicht Horer ist, sind die gangigen Ubersetzungen, aber auch 

sog~ der hebraische Urtext (es ist ja vor allem an Juden ala Laser ge-

dacht!). kraftlos geworden; die Begrifflichkeit und der Wortschatz (naoh dem 

Lexikon an@Seignet!) sind zu konventionell und zu vertraut geworden. Die 

Bildhaftigkeit und Leibhaftigkeit der biblischen Rede wird beim gewohnlichen 

Lesen durch das Bewusstsein des abendlandischen Me.nsc.hen glanzlos und trivi-

al gemacht. Die bisherigen Ubersetzungen - auch die berUhmten - zeigen 

das deutlioh; sowohl die Septuaginta wie die Vulgata oder die Lutherbibel 

12): Sie haben zwar einer bestimmten Gruppe ein heiliges Buch in ihrer 

Spraohe geliefert, aber weithin nicht versucht, "den ursprUnglichen Charak-

ter des Buches in Wortwahl, Satzbau und rhythmischer Gliederung zu erhal-

ten" 13). Der Inhalt ist sozusagen in eine andere Sprache hinUber~zogen 

worden 14). Doch meint B., dass echte Botsohaft, Spruoh oder Lied nicht 

ohne Schaden zu erleiden von einer in die andere Spraohstruktur versetzt 

warden konne; eine auf Kosten der ursprUnglichen Leiblichkeit gewonnene 

Gemeinverstandlichkeit sei oder werde darum notwe~digerweise eine Misaver

standliohkeitl Die Offenbarung hangt fUr B. nun einmal engstens zusammen 

mit dem, der von ihr zeugt, und zw~r zeugt in einer bestimmten Sprache, 

Grarnmatik, Syntax und Stil! Das atellt freilioh den Uberse.tzer vor eine 

grundsatzlich unerfUllbare Aufgabe; Er kann immer nur annlihernd den Urtext 

in eine andere Sprache Ubertragen 15). Oft genug lasst si eh auch die pri-

mare Bedeutung eines hebraischen Wortes gar nicht mehr sioher arkennen, son• 

dern nur eben noch erschliessen. Dennooh muss die stUokwerkhafte Aufgabe 

des tlberaetzens gewagt warden. B. stellt auch in diesem Zusammenhang wieder 
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feat, dass wir die Bibel aus der Hand der Redaktoren empfangen, die das- viel

:Fal tige tfberlieferungsgut zu einer lebendigen. Einhei t verwoben haben. Die-

ser Redaktorentext ist zu Ubersetzen; ihn hat der.tlbersetzer ganz ernst zu 

nehmen. Die kritisohe Analyse des Exegeten, der Erzahlungen und Satze in 

ihre Bestandteile zerlegt, ist dam Ubersetzir nioht erlaubt. 

Der tlbersetzer hat naoh B, den Text zu horen 16 ) in seiner Lautgestalt,. 

Denn das biblische Wort ist seinem Wesen naoh immer gesprochenes Wort, das 

erst in seinem zweiten Stadium zum geschriebenen Wort wird. 

EXKURS .I Das Wort, das gesp~ochen wird. 

Der Gedanke der Gesprochenheit des Wortes ist fUr B. stets ungemein wichtig 

gewesen 17). In einem 193.3 erstmals veroffentlichen Aufsatz "Biblischer 

Humanismus" 18) akizziert B. seinen langgehegten Wunsch nach einer Volksbil-

dung aua hebraischem Geiste. Es gehe darum, wiecier "bibelwUrdig 11 zu werden und 

auf die Stimme der hebraisohen Bibel zu horen. Diese Stimme der hebraiachen 

Bibel wird eben in einer bestimmten Sprache, dem Hebraisohen, laut, Im 

Gegensatz zur griechischen Sprache, wo das Wort ldinstlerisoh ausgeformt 

und gemeisselt ist, wo es zum ~tatisohen Gebilde tendiert, iat daa Wort im 

Hebr:llschen d.ynamisch und neigt zum Dialog, zur Gesprochenhei t: "Es tut 

der Halturig des athenischen Rhetors keinen Abbruch, dass er seine Reden ent

wirft und einuot; ein Prophet, der das tate, ware ausgewi~cht" 19). Der 

Logos der Grieohan ist, der biblische'dabar- man denke an die Sohopfungs-

gesohichtel - seschieht 20) Dieser Untersohied spiegelt sich nach B, ·im 

abendlandischen und im hebriiischen Humanismus wider: Der eratere empfiiugt 
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die Spraohe als "Gebild", das die bildnerisohen Krafte im MensGhen trei-

setzt, der letztare ala "Geschehen in der Gegenseitigkeit", a.ls d.ialogi-

21) 
sohe Anrede , walohe die Bewahrung des so Angeredeten fordert. 

Ganz von der philosophisch-anthropologisohen Betraohtung des zwisohenmensch-

lichen Dialogs her ist B.s 1960 entstandene Rede "Das Wort, das gesprochen 

wi'rd" konzipiert 22 ): nnas G-eheimnis der Spraohwerdung und. da.s der Mensoh

werdung sind eins" 23); die Spra.che ist von ihrem Ursprung her dialoglsch, 

nicht monologiach. Aus dem "Faktum der Personhaftigkeitn der miteinander 

sprechenden Partner ergibt sich, ttdass nicht die Eindeutigkei t des Wortes, 

sondern sein~ Mahrdeutigkeit die lebendige Sprache konstituiert" 24), weil 

die mi t dam ¥rort verbundenen Ged.anken bei den Gespraohspartnern wohl sehr 

11 sinnahnlichn sein k0nnen, aber niema.ls "sinn-identisohu sind. Insofern 

erfordert jades ~dren das Verstehen und Interpretieren des gehorten Wortes. 

Form und Inhalt der gesprochenen Rede han@Sn dabai engstens zusammen; wenn 

man ein Gedieht z.B. duroh erklarende Begriffe wiedergeben will, so verfehlt 

25) man seinen eigen~liohen Sinn 

Von dieser Uberzeugung her, dass der hebraisohe Wortlaut der Bibel zuerst 

gesproohenes Wort war, ehe er literarische Form annahm, fordert B. van 

einer tibersetzung, dass sie die Lautgestalt des gesprochenen, "ausgerufenen11 

Wortes wiedergibt - nicht r11r das stumme, sondern d.as laute Leaen 26 )! Wo 

der ffbersetzer in der deutschen Spraohe keine vollkommene Entsprechung fUr 

ein hebraisches Wort findet, darf er sioh nicht scheuen, auf ungebrauehli-

che oder versohollene vrorter zurUokzugreifen und muss manohmal sogar Neu

bildungen wagen 27) • 



So, wie ein G-edioht durch die untre:nnbare Verbind.ung· Jron Form und Inhal t 

gepragt ist und dadurch seine besondera Aussage erhalt, so verbinden sieh 

Form und Inhalt speziell in der hebraischen Bibel zu einar eigentlimliahen 

28) 
"Sprache der Botschaftu Die Botsohaft, die die Bibel ausrichten will, 

ist nioht angeheftet an die Texte wie ein Kommentar oder eiue Anmerkung, 

sondern aie pragt die Te~te selbst bis ins Sprachlioh-Stilistisohe hinein 29): 

Rhythmus, Wiederholung von Lauten und Worten, plotzliche Anderungen des 

<::t•l 30) .... ~ s • 

FUr die tibersetzung legt B. den masoretisohen Text zugrunde, der als fester 

Bestand betra.chtet warden musr,, und "nur in den seltenen Grenzsituationen, 

wo ••• Sinn und Zusammenhang sohwer beeintrachtigt, aber durch eine gering-

.. 31) 
fUgige Anderung wiederherstellbar ersoheinen" , darf zur Kt:>njektur gegrif-

fen werden 32) Es gibt auch kein Zurliok hinter den vorhandenen kanoni

schen Text 33); denn ein solches Vorgehen wUrde bedeuten, t'die Wirkliohkei t 

durch vielr-al tige URd widereinander strei tende Moglichkei ten zu. ersetzen" 

34) Die WirkliQhkeit ist hier aber niohts anderes als die vom "Redaktor" 

uns tradierte Textgestalt. Wir sehen bier wieder die hohe Einschatzung des 

35) Redaktors bei B. 

B. entwickel t nun einen wai teren, fUr ihn wichtigen Gedanken: Die hebrai-

sche Bibel sei als eine Einheit, als "Ein Buch" anzusehen. Jed.er Teil sei 

auf den anderen hin offen und durch gleiohe oder sprachverwandte Worter mit 

ihm innerlich verbunden. Der Le ser muss naoh B. si eh so in den Text hinein-

hOren, dass er d.iese Zusammenhlinge erkennt und. ihren die Bibel zu einer 

Einheit machenden Sinn versteht. Dies - so meint B. - sei nioht erst neine 
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von d.er Auslegung nachtraglich geUbte Varknlipfung" 36), sond.ern jenes Prin-

zip, das bereits die Entatehung des Kanons be~~rkt habe; das mitbestimmend 

deflir gewesen sei, welche Stoffe und welche Fassungen der Stoffe aufgenom

men worden sind 37). Das Auftauchen gleicher oder miteinander verwandter 

Wurzelworter in verschiedenen Texten geschieht fUr B. nioht von ungerihr, 

sondern ist begrUndet in ainer bewussten und sinnreichen Anwandung. Wer 

a.uf die sogenannten "Leitworte" achtet, also auf Worte oder auch nur Wort-

stamme, die immer wieder in Texten oder TextgefUgen auftauchen, dem er-

schliesst sich der Sinn des Textes in einer ganz erstaunliohen Weise; B. 

spricht hier geradezu von einer "latenten Theologie der Schrift" 3B) und 

einer "gewaltigen Synoptik der Bibel" 39 ), die der Leser wahrnehmen muss. 

Er spricht weiterhin von einer "dynamiachen Geaamtwirkung" des Leitwort-

stils, weil sich zwischen den Leitworten in einem oder in verschiedenen Tex-

ten u gleiohsam e ine Bewegung vo'Ilzieht: We m das G-anze gegenwartig ist, der 

fUhl t die Wellen hinuoer und herU.oer sohla.gen 11 40). Das gilt ab er nioht 

nur von den Leitworten allein, die gleiohbleiben und die 11 in einer sinnrei-

chen Ordnung" die nverbindung eines G-leichbleibenden mit einer Mannigfal-

tigkei t" darstellen: Das "Gleichbleibende" kann genau so gut auch nur - rein 

struk:turell - "die Wiederkehr des Tonfalls, der Bewegungsintensitat, der 

M as se" se in 41 ) Wo eine "phonetisohe" Rhythmik - im Gegansatz zu einer 

rt strukturellen" Rhythmik - vorliegt, eine Rhythmik, in der Wiederkehr von 

"La.uten, LautgefU.gen, Worten, Wortfolgen" das Charak:teristikum darstell t, da 

spricht B. von "Paronomasie", in die er auch blosse Alliteration und Asso

nanz mit einsobliesst 42). Diese Paronomasie hat fUr B. in der hebraisohen 

Bibel wei t mehr a.ls nur asthetisohen Wert: Sie hat einen "duroh niohts 

zu ersetzenden Ausserungswert" 43) Das besagt: Der zu aussernde Sinn 



drUckt sioh nicht etwa in einem lehrhaften, erkllirend.en Zu.satz zu einer 

episohen Erzfihlung aus, sondern daduroh, dass eben duroh bestinunte phone-

tische oder rhythmische Elemente, die auf~allig wiederkehren (also bei-

spielsweise Leitworte) der epische Text durchsetzt und damit gleiohsam 

tra.nszendiert wird. 44-). So folgert B.: "Wer nun reoht hinh<5rt, den 

rauscht aus dem Gleichk.la.ng die obera Bedeutung an'' 45), und 11 der Laser, 

dam ein organisohes Bibelgedaohtnis zu eigen geworden iet, liest jeweils 

nicht den ainzelnen Zusammanhang rrlr sioh, sondarn als einen von der FUlle 

der Zusammenhange umsehlungenentt 46) 
Bann erst ersohliesst sich ihm die 

ganze "Botschaft". 

EXKURS II -

Die von Buber in seinen At~fsatzen "Lei twortstil in der Er~ahlung 

des Penta teuch11
, 

11 Das iei twort und der Formtypus der Re de" und 

"Die Sprache der Botsohaft't angefU.hrten Bei spiele fUr Lei tworte 

und Anderungen in der Struktur des Stils. 

1. Die Turmbaugesehichte (Gen. 11) : 

Menschenhandlung (V. 1 - 4) und Gegenhandlung Gottes (V. 5 - 9) sind spraoh-

lioh verbunden duroh 7 Leitworte: "Alle Erde", "Lippen (= Sprache), "Heran!" 

(bzw. "A.uf!"), "Bauen", "Sta.d.t (und Turm)", "Name", "Zerstreuen11
• 

"Alle Erde" steht am Anfa.ng und "dreifaoh refrainartig wi.ederhol t" am End.e 

der Gesohichte~ Am Anfang ist es das geeinte Erdvolk, am Ende die Erd.flacha, 

Uber die das Volk jetzt zerstreut ist. Diese Bedeutung von "alle Erda" 
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steht aber sohon am Abeohluss der ersten Halfte der Erzahlung u.nd. waist 

&uf den Gesamtsohluss hin. 

"Eine Lippe" (= Sprache) steht einmal in der ersten, aber viermal in der 

zweiten Halfte: Das Schioksal des Erdvolkes wird gerade an.der Sprache 

vollzogen. -

Auf das vermessene mensohliche "Reran!" antwortet Gott mit einem Uberlege-

nen "Heran!",.und besieht "Stadt und Turmn, den sie "bauen". 

Der "Name", den sich die Menschen machen wollen, sohlagt um zum "Namenn 

der Stadt: Babel, "Wirrwarr". Sie, die nicht 11 zerstreut" warden wollten, 

werden nun nzerstreut". 

"So stellen uns die sieben LeitwortbrUcken den Zusammenhang von Aufstand 

und Uberwindung am Eingang der Volkergesohichte dar" 47) 

2. Die Korah-Gesohichte (Nu. 16, 1 - 171 5):. 

Der Wortstam.m ,y.., ist erstes beherrsohendes Lei tworto Er tauoht in 

'1Yttt (Gemeinbegegnung) und (Gemeinsohaft) auf: Am Ein-

gang des wird die Korahs (die auch 

-rYtO .,K"'p genannt wird) geganu1>er der ganzen Israels versa.m-

melt. Duroh das Begegnen der Gemeinsohaftsg]eder untereirUUlder und mit Gott 

a.m Zelt der Begegnung warden diesa zum ?np Jahwes. Der Ausdruok 

MtM" ?n~ als Gottesvsrsammlung kommt im Pentateuch aber nur zweimal, 

namlioh Nu. 16, 3 und 20, 4, vor (ausser im deuteronomischen Gesetz Dt. 23, 

2 ff.), und zwar beidemale aus dem Munde von Aufrlihrern. steht 
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hi er also be tont gegenUber: Die ~ Korahs usurpiert 

fUr sioh als Sondergemeinschaft den Titel der von Jahwe gestifteten heili-

gen Gesam tgemeinschaft! Sie "gemeinen" ( ) sioh J~hwe gegen-

Uber in frevlerischer Absicht. So findet B. in dem Wortstamm ,,.. sine 

"fruchtbare innere G-agensatzlichkeit". 

Das zweite Leitwort ist ~,p , das in dem priesterlichen Sioh-Nahen 

und dem "Darnahen" (= Opfern) erscheint. "Die Problematik des 'Nahens' in 

seiner Doppelbed_eutung bestimmt die Wortatmosphlire der Korahgesohichte" 4B) 

Sie ist eingefUgt zwischen Nu. 15 und 17, 1 - 18, 7, wo immer 

wieder in beiden Bedeutungen ersoheint (Qal- und Hiphil-Formen). Ausserdem 

tauoht in 15 - 18, 7 der Wortstamm = sterben immer wied.er 

auf (z.B. 17, 28). Daraus folgert B.: "Diese Wortatmoaphlire ••• teilt ein-

dringlicher als irge:ndein lehrhafter Text es vermochte jedem dem Leitwortstil 

geoff'neten Leser mi t, um was es geht, und in welehem Ernst" 49 ): "Ein 

Nahen war (so. den Koraobiten, R.M.) gewahrt, die Vermassenheit begehrte 

ein anderes Nahen, nahen soll sie nun- und verbrennen." - Zu vergleichen 

is t auch die Paronomasie: 03? l1 in V. 3 und V. 7, einmal von 

den Korah-Leuten, einmal von Mose gesproohen SO); sie wollen fUr die ganze 

i-n, spreohen, Mose da.gegen spricht ihren Ftihrer Korah mi t 

"d.u und dei ne tt an und weist ihn a.b; "alle sind heilig ( np 
ist die Los~g der Aufstandisohen, Mose aber aagt: "Der Mann, den Jahwe 

erw"ahlt, der ist der Heilige." Dieser Satz korrespondiert mit seinem Leit-

wort zu Kap. 17, 20: "Der Mann, den ioh erwahle, sein 

Stab sprosst. n 

)" 
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..1_ Die Jakcbsgesohichte: 

In Gen. 27, 35 f. ersoheinen vier Leitworte: Trug ( ), 

Erstlingatum ( ) , Segen ( ) und Name ( Cl' ) • 

Das erste Leitwort "Trug" .kehrt in -29, 25 wieder: Jakob fragt Laban: 

"Wa.rurn hast du mich betrogen ( )?" Und 

Laban antwortet: (29; 2~) "So tut man nicht an unserem Ort, die jUngere 

fertzugeben vor der Ersten ( )", wobei also die 

Wurzel des zwei ten Lei twortes auftaucht! Der nrrrug" (Wurzel MD, ) 

hangt beidemale mit der "Erstgeburt" (Wurzel ) zusammen: Jakob 

hat Esau um die Erstgeburt betrogen, Laban betrUgt J a.kob mi t der erstgebo

renen Techter! In Gen. 32, 23 - 33 erscheinen dann die Leitworte ,,J 
und Ctrl ~hauft: Zwei:nal 11:1 und fU.nftnal Jakob 

bittat um den Segen und wird naoh seinem Namen gefragt. Der biblisohe 

ffdrer vernimmt den negativen Sinn dieses Namens ("Fersenaohleiohar", vgl. 

Gen. 27, 36 .und Jar. 9, 3) und spUrt, wie Jakob mit der Nennung seines 

Namens gewissermassen seine Sohuld bakennen muss. Dann wird ihm der neua 

Namen gegeben und seine Sohuld mi t dem al ten Na.men weggenommen. nner 

schlechte Kampf ist duroh den guten geblisst, der schandlich gawordene Name 

durch einen heiligen abgelost. Noch dreimal folgt das Leitwort 'Name' und 

hammert uns den Sinn des Geachehenen ein" 51 ). 

Das gleiohe gilt vom Segen!' "Der erfoohtene Segen deekt den erschliohenen 

zu" 52), und in Kap. 35,. 10 "wird Gott selber die Erneuerung des Menschen 

Jakob-Israel ausspreohen und damit endgUltig vollziehen 11 (Leitwort tlV1 

zweimal!). Zuvor wird noch der Bruder versohnt, wobei das Leitwort 11J 

ersoheint ( = meine Segensgabe): So ist "zwischen Mensoh 
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und Mensch 'Segen' durch 1 Segen' ausgeglichan. rt Der Huld Gottes entsprioht 

die Huld des Bruders: Die Entapreohung von in G-en. 32, 

32 und 33, 10 weist unUbersehbar darauf hin. -

Ohne sie als solohe zu bereden, haben; so meint B. , die Lei tworte klar und 

eindeutig auf Sohuld und SUhne hingedeutet, ttDie Wur.zeln der 'heimliohen 

Bedeutung' reiohen in die Tiefe frUhar tlberliefarungsformung hinab" 53) 

Weil der ErzKhler - wer immer er auoh gewesen sein mag - eine echte Erzah-

lung liefern wollte, in der kein Raum fUr Exkurse ruit theologisohen Re-

fiexionen war, weil er andererseits aber nicht aarauf verzichten wollte, 

zu zeigen, wie "~ottes Walten die menschliche Handlung doch f.reilasst und 

ihre Verantwortung fordert; dass Gesohiahte also kein Monolog mit Zwischen-

rufen, sondern ein echter Dia.log ist", darum habe er sich d.ieses be sonde-

ran Stilmittels der Leitworte bedient. B. lasst dabei freilich offen, ob 

das erst bei der Auswahl der Traditionen oder sohon bei deren Bildung und 

ersten Formung gesohehen ist. 

4: Die Abrahamsgesohiohte: 

Nach B. liagt hier ndas grosste G-ebild pa.ronomastischen Stils" vor. Dabei 

sind "StUoke von unverkennbarer Leitwortpragung ••• mit Stlicken anderer, 

leitwortfreier Art verknUpft" ~). Weit Uber vierzig "distantielle Parono-

masienn ( das· heisst: G-leichlautungen Uber gr<Sssere Textfolgen hinweg) 

seien festzustellen, aus denen B. einige typische herausgreift. 

FUr B. baut sioh die Abrahamsgeschichte in sieben Offenbarungen oder Offen-

barungsvorgangen auf: Gen. 12, 1 - 4; 12, .5 - 9; 13, 14- 18; 15; 17; 



1 8 J 22 , 1 - 1 9. StUoke 

phisohan genea.logisohen) 55) 
• 

In 12; 1 und 22, 2 korre nur ,, ,, 
(bzw. ••zuspreohen") er mues, 

loagehen, bia Einhalt gesohiehtn. "Ohne Frage, ohne dort 

wie hier auf die Gottesrede der Vollzug~~ ,,, ! 

FUnfmal ersaheint in 12, 1 - 3 Wurzel ,,~ , die in 22, 18 wieder 

aufgenommen wird. Auoh in 18, 18; 26, 4 und 28, 14 tauoht auf. 

Dabei 

12, 3 

18, 18 

28, 14 % 

a.uf 

und Jakob 

ender her 56) o 

tt 

22, 18 

26, 4 : 11 

und etellan somit eine Verbindung der Gesohiohtan untarein-

B. findet eine EntsprechungaverknUpfung auoh zwieohen dam Noah- und dem 

und 

6, 9 in 17, 1 57), nur einmal im Indi

(bei Abraham). Zwar konnte es 

Aufga-

; meint B., "vor 
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(Abra.ham) etwas Groaeares aei als "mit jemand umgehen" (Noah), weil arste-

res 11 tatigen Herold.sdienst", latzteres aber "bloss treue Gesellungu aus-

drUcke. Allerdings ist das unseres Erachtens nicht einleuohtend; G. von 

Rad hat den Tatbestand wohl zutreffend dargestellt, wenn er sagt, dass der 

"Wandel mi t G-ott" in Gen. 6, 9 ganz vereinzel t d.astehe: "Noa.h, als der 

Letzte der ersten Weltzeit und der JL~~anger einer neuen, ist der Letzte, 

von dem theologisoh solohes aus~sagt warden konnte. Abraham hat nur mehr 

ale Moglichkeit eines Wandels .!91: Gott" SB). Man sieht an dieser Stelle 

s~hr deutlioh, wie subjektiv B. bei seiner Interpretation der Zusammen-

hange und Worte sein kann. 

Das gilt auch fUr seine An.sioht Ube~ das c~n -Se in N oahs' WO er mi t 

der rabbinischen Exegese annimmt, d..ass "mi t dem merkwUrd.igen Auedruck 

(so. R.M.) eine kritisohe 

Relativierung angedeutet" sei, ansoheinend ttmit einer Wendung, deren genauen 

Sinn wir ••• nicht kennen" 59). Versteht·man mit von Rad 60) den Ausdruck 

P"i! im Sinne von "dem Gemeinsohaftsverhiu tnis gerechtu und 

t'l~J1 im Sinne von "kul tgerecht" ( d.as heisst also als Be griffe der 

Sakralsprache und nicht, wie B. 6f); in erster Linie als religios-etbisohe 

Begriffe 62)), dann lost sioh unseres Erachtens dieses Problemo 

Auch das in Gen. 9, 9 - 17 (siebenmal) und 17, 1 - 14 (zahnmal) vorkommen-

de 11.,,::1 steht naoh B. in einem Entspreohungsverhal tnis. 

Ebenso besteht ein innerer Zusammenhang zwischen Gen. 15, 7 und Ex. 20, 2: 

n1oh bin Jahwe, der dich herausgefUhrt hat aus ••• ", eine Entsprechungsver-

knUpfung, "die in die bedeutsame Reihe der BezUge zwisohen dam Leben der 
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Sta.mmvatar und der G-eschiohte des Stammest1 gehort 63) •. 

Eine "volksetymologisohe Paronomasie" sieht B. in dem in Gen. 

14, 20 und dem in 15, 1: nnort der den Feind 'auslie-

fArnde' Sieg, hier naoh dam Sieg eine offenbar tiefere Furcht und die Zusa

ge des 'Schilds'" 64). Das Moti v der ~.tieferen Furchtn soheint uns jedoch 

eine t.tberinterpreta.tion diesdlr an sich sonst gut mc5glichen Paronomasie zu 

sein; · sie will wohl nur andeuten, dass Jahwe - in 14, 20 mi t dem El eljon 

gleiohgesetzt - fiir Abraham Helfer und Besohlitzer ist 65) 

Einige Fragezeichen setzt auch B. selbst hinter seine Feststellung, dass in 

15, 13 
66 ) der Wortstamm MJY auftaucht; bezogen auf die agyp-

tische BedrUekung, der dann in 16, 6.9.11 im Blick auf die Agypterin 

Hagar und ihre BedrUckung durch Sara aufgenommen sein soll. Dooh knUpft 

B. an die Bed.rUckung der Hagar die recht eigenwillige Beha.uptung, dass "die 

biblische Glaubenswahrheit ••• einar Verdeokung nes Mitmenschen duroh Gott 

widerstrebt": Sara hat mit der Aussohliessung Ismaels von der Verheisaungs-

na.chfolge "objektiv das Reohten getan und wird von Gott darin bestatigt 

(21, 12); dooh die "biblisohe G-laubenswahrhei t 11 lasst das dabei gesohehene 

menschliche Unrecht selbst duroh Gottes Reoht nicht verhtillen, "und wie bei 

Ja.kob kann dies nicht explizit gesagt werden, aus theologischen und aus epi-

sohen GrUnden nicht". Doch ist ea fUr B. auoh hier so, dass uerzahlerisch 

implizi t • • • vial gesagt" wird. Zwa.r ist Sara Herrin und Hagar Sklavin 

( '
1 dreimal wird uns clas Wort 'Herrin', sechsmal das Wort 'Ma.gd' eingehamm.ert"); 

dooh der Bote Gottes 67) nimmt sich ihrer an und verheisst ihr den Sohn. B. 

sieht auoh dabei eine Reihe von Leitwortbeziehungen: 
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in 21, 17 weist zur~ck auf 16, 11; das in 

16, 13 - 14 vermittelt zwischen der Hagargeschiohta und der naahst~olgen-

den Abrahamsoffenbarung, wo es in 17, 1 wiedererscheint; das 

in 16, 13 klingt an das "'iMI 
T 

von Ex. 33, 23 an. 

B. schliesst~ "Gott a.ls der Erwahler Israels gibt Sara racht; aber Gott 

als der Lebende Miohsehenda nimmt sich Hagars an" 68) 

In G-en. 14, 18 ff. zeigt sich nach B. "paronomastisoher Dialogstil 11
, wenn 

Abraham daa 11"'~' ?tc de a Malo hi sedek von Gen. 14, 20 in 

14, 22 wiederaufnimmt, wobei er mi t der Gleichsetzung des l"??~?Y ?K 

mit einen "religionsphanomenologisoh bedeutsamen Identifi-

kationsakttt vollzieht. 

G-egen die Meinung Wellha.usens, dass in G-en. 18, 23 ff. eine spate "Wuohe-

rung" vorliege, wandet aioh B. durch den Hinweis auf d.as verknUpfende Leit-

wort in V. 19 und V. 25: "Hier ist keine Wucherung, 

sondern organisoher erziihlerisoher Zusammenhang" 69) 

G-en. 15, 16 wir-d von B. wegan des zweimaligen reimartigen als 

"Meroorialvers" angesehen 70)i der eine wiohtige Bedeutung haben mUsse. Die 

"Verfehlung des Amoritersu verbindet B. mit Kanaan (vgl. Gen. 10, 16) und 

mit der Geschiohte ~n. 9, 22 ff. Hier sind und lYll Motiv-

vrorte; die eine Brlioke so:h..la.gen zu Lev. 18 und 20, vgl. beispielsweise 18, 2 

und 7: Es geht um die Ablahnung der kanaanaisohen Sexua.lkul te f "Einheili-

gung der G-eschleohtlichkei t im Protest gegen ihre Heiligsprechung: es ist 

ein innerstes Anliegen der Botsohaft, das in der Genesiserzahlung mit den 
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Mitteln der phonetischen Rhythmik, der lauthaften Wiede~holung, der Stif• 

tung von Beziehungen verschiedener Stallan de:t Erzahlun.g aufeinander; 

aber auch der Stiftung von Beziehungen zwiaohen Stellen der Erzahlung und 

Stellen de.s G-esetzes, erzahlerisohen Auedruck gefunden hat11 ·71). 

Einen eit;an~Jmlichen Zusarnmenhang erkennt B. ~ wisohen den Stellen, an 

denen die Hapaxlegomena und 1113 .. ·vorkommen: ~en. 15, 
-T 

10 und Jer. 34, 18 f. Rier, so meint er, liege mehr vor ale aine blosse 

Wiederkehr einea terminus teohnicus. B. findet mit dem Bundassohluss duroh 

Halften der Tiere und F~ndurchschreiten eines der beiden Bundespartner 

verbunden jeweils ein gleiohes Motiv! Die Freilassung von Sklaven aus ihrer 

Dienstbarkeit. In Gen. 15 siohert Jahwe dem Abraham die klinftige Befreiung 

seiner Nachkommen aus der agyptieohen Bklaverei zu (V. 13 f.), indem er 

selbst zwisohen den TierstUcken ( -m :a , v. 10) hindurchgeht ( ,P' ' 
v. 17). niese Zusicherung gehort fUr B. zum Bundessohluss ( n,p 

n"'i) ) konstitutiv hinzu 72). Nun klingt in ganz anderem Zusam.menhang und 

ohne wortlieh genannt zu warden dieser Bundesschlusa in seinen Leitworten in 

Jer. 34 wieder an: Die Notabeln haben zwar vor Jah~e den Bund geschlossen 

( ) und sind zwisohen den TierstUcken ( ) 

hind11.nchge sohri tten ( ,~y ) , ab er sie ha ben den Bund Uberschri tten 

( "hartes Wortspiel" mi t ""l~Y ! ) , indem sie die von Gott gabotene Frei-

lassung der hebraisohen Sohuldsklaven zwar in der Furcht vor den Babyloniern 

vollzogen, dann aber, nach Ab.zug des feindlichan Haeres, wieder rUekgangig 

gemaoht haben. Darum ktlndigt ihnen d.er Prophet das Gerieht an: Das aus der 

Sklaverei Agyptens einst befreite Volk, d.as - nun im Dienste Gottes - a.llen 

seinen ~liedern die Freiheit immer wieder ermogliohen sollte, halt sich nicht 



279 

~'1. das Freihei tsgebot seines Gottas. Ds.rum. muse es jetzt ~ur Btraf'e 

wieder in die Gefangenschaft, in die Unfreiheit! Zu beaohten·ist aueh 

das Wortapiel in der Prophetel'Jrede: Ihr wart umgekeh.rt; sagt der Prophet 

(V. 15), aber dann habt ibr euch wieder abgekehrt (V. 16) und habt eure 

Sohuldskla.ven zu Guoh zurliok.kehren la.ssen (V. ;6); darum. lasst Gott eur-e 

F-einde gegen euoh zurtiok.kahren (V. 22): Eine grossartige Pe.ronomasie des 

Leitwortes Ebenso paronomastisoh wird das Wort -ri,, 
verwendet: V. 8, V. 15; V. 17. Weil das Volk seinen Schu1dsklaven 

keinen ttFreilauf'' gewahrt hat, gewlihrt Gott den Verderbensmaohten 11 Frei-

laufn. unie nur FreiheitasUchtigen, nicht Freiheitswilligen, gibt Gott dam 

73) freien Lauf der Geschiohte preis" 

5· Leitwortstil im Hiobbuoh: 

B. trennt, wie heute allgemein uolioh, zwischen der Rahmenerzahlung und der 

'
1 d.ialogischen Komposi tion"; doch lasse die jetzige Fassung des Gesamtbuohes 

BezUge.zwisohen beiden erkennen: Das von 1, 9 kehrt in 2, 3 

und dann in 9, 17 und 22, 6 wieder, sei also ein zu beaohtendes Leitwort. 

Ahnlich verhalte es sich mit , das B. ein "gegensinni.ges Wort" 

nennt, weil ea auch den Sinn von "jemandem a.bsagen" haban kann, dooh finden 

sich daftir keine Belege. Auch ein nEuphemismus andernder Schriftgelehrsam-

kait" wird nicht vorliegen; sondern wahrsoheinlioh ein Euphemismus der alten 

Rahmanerzahlung selbst, die "sonst uoliehe anstossige AusdrUoke duroh mil-

dernd.e ersetzt" 74) Mag auch B. s Auffassung von sinem n gagensinnigen Wort" 

1-,:1 unhaJ. tbar se in; so wird m.a.n seine 'Ubersetzung mi t d.em von ihm 

gebildeten Wort 11 absegnenn dooh fUr sehr geschiokt halten miissen, weil sie 
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den Wortstamm beibehalt und die Ungawohnlichkeit des negativen Gebrauchs 

von auoh im Deutachen ungewohnlich und aufeillig wiedergibt. 

Auch die Leitwortbeziehung wird dadurch deutlich: 1, 10 und 1, 11 

( llaegnen - absegnen 11 ist d.raatisoher als das sonat u1>liche "segnen - fluohen") 

haben RUckbezug zu 1, 5 und weisen auf 1, 21 und 2, 9. B. sieht in die-

ser Gegensatzlichkeit etwas von der Gegensatzliohkeit der ganzen ~talogi-

sohen Komposi tion angedeutet: "Er (se. Hiob, R.M.) fluoht dem eigenen 

Dasein (3, 1), Uber das solches verhangt worden ist, under segnet ~ott, 

der es verhangt hat. In all seinen Klagen und Protesten sagt er diesem sai-

nem Gott nioht ab, vielmehr er bezeugt ihn 

Protests, durch eben seinen Anspruohn 75) 

••• duroh eben diese Klagen und 

Die Beobachtungen B.s sind zweifellos wichtig und wertvoll, dooh - soviel 

wir sehen -·von keinem Kommentar erwahnt, geschweige denn berUcksichtigt 

76) warden • 

6. Das Zwief5E!spraoh Got tea mi t Mose: 

In einer sehr subtilen Untersuchung hat B. den Komplex Ex. 32, 7 - 14; 

21 - 34; 33, 1 - 5; 12 - 23; 34, 1 - 10 auf seine Leitwortverbindungen 

hin untersuoht. Da ~~r bereits genug Beispiele angefUhrt haben, k~nnen wir 

auf eine Analyse dieses Aufsatzes 77) verziohten. Aufsohlussreioh ist je-

doch der Sehluss dieses Aufsatzesr "Ioh habe das Aderngefleoht eines gros-

sen Textes entblossen mUssen1 um Adar fUr Ader den vollkommenen Kreislauf 

darin zu zeigen. In die neue Lesung seiner Ganzheit dlirfen wir von dieser 

U.nsrer Betrachtung nicht die Teila, nur die Ga.nzhei t aufnehmen. Nur nooh ala 



ein zart durohsoheinendes Gebild darf' sioh jetzt das blutdurohfloss~ne 

Netz unserem ehrrlirchtigem Blioke bieten" 7S) 

Das Aohten auf die Einzalheiten soll nach B. letztlich allein dam Verstand-

nis des Ganzen in seiner Einzigartigkei t und. Baaonderhei t dieaan. Zweifel-

los ist d.ieses Aohten auf die von B. ao genannten "Leit~orten ft1.?." den Exe

geten wichtig und kann ihm inne~e Ve~bindungen im'Taxt aufzeigen 79), und 

selbst ein so kri tischer Forscher wie J. !fuilenburg meint, dass B. ndie 

Methode von 'Leitworten' mit grossam Erfolg" anwende Bo). Freilich haben 

wir auch immer wieder gemeint, in B.s an@Sflihrten Beispielen eine gewisse 

Subjektivitat seines Urteils feststallen zu mUssen; denn manche Zusammen

hange, die B. konstatiert, wirken etwas geklinstelt 81 ). Um eine exakte Me-

thode mit eindeutigen Prinzipien und Ergebnissen kann es sioh beim Aufweis 

der Lei tworte und tiberhaupt der fUr B. so wichtigen "Sprache der Botschaft" 

wohl Picht handeln. Der Exeget wird also vorsichtig sein mlissen, dem Auf-

weis von Leitworten, Paronomasien und Stilwandlungen zu grosses theologi-

sohes und exegetisohes Gewicht beizule@9n; er wird sie andererseits frei

lich auoh nicht u~ersehen dilrfen 82 ) 

Eine mehr oder weniger grosse Subjektivitat des Urteils wird sich im ein-

zelnen jedenfa.lls gar nicht vermeiden lassen: B. hat wie kaum ein G-elehr-

ter unseres Jahrhunderts in und mit der hebraisohen Bibel und ihrer Spraohe 

gelebt und si oh ihrer Loi twortfUhrung Uberlassen. Dennoch hat er - um nur 

ein Beispiel zu nennen, auf das Fichtnar verwiesen hat B3) ,. die Beziehung 

Ubersehen, die durch den strukturellan Rhythmua einerseits und durch das 

nur an diesen beiden Stellen im AT in der Bedeutung n gesonnen sein1
' 

84) 
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vorkommende Leitwort (Piel) in Jes. 10, 7 und 14.;· 24 anderer·-

sei ts gegeben ist~ B., der in der Re gel atreng darauf bedacht ist, gleiche 

Wurzeln, ~umal bei Leitworten, mit gleiohen deutschen Wortstammen wieder-

zugeben, Ubersetzt jedoch Jea. 10, 7 das mi t "meinenn ( t'meints 

nicht so") i in Jes. 14, 24 jedooh mi t t'armessen" ( nwie iah es ermass"), 

was zeigt, dass ihm der Zuaammenhang (der unseres Erachtens auffallig ist) 

- (10, 7) ( 14, 24) 

·• m.t~ ,vnc =» - offenkundig entging~ Wahrand B~ , wie wir oft ge-

sehen haben 85), im sogenannten Meer-Hymnus Ex. 15, 1b- 18 die Verse 

12 - 17 a.ls spateren Zusatz (bzw~ vv~ 2 - 11 + 18 als einen UaJ_ teren Aus-

ba.u") anzusahen geneigt ist, will demgegenliber J. Muilenburg nun gerade auf 

Grund von Leitworten das Gedioht als literarisohe Einheit deklarieren 87) , 
was una jedoch nioht Uberzeugend genug ersoheint 88). Das Moment der Intui-

tion und der sprachliohen EinfUhlung wird bei der AufspUrung von Leitworten, 

Paronomasien und dergleichen immer eine grosse Rolle spielen und damit wait-

hin von der Person des Bibellesers und Bibelexegeten abhangig sein. Dement-

sprechend kann das Ergebnis dieser BemUhung auoh stets nur nltndeutung ••• 

und Hinzeigung sein auf etwas, was in seiner Wirkliohkei t wahrzunehlnen, aber 

nioht zu umschreiben und zu umdeuten ist", wie B. selbst erklart 89) Es 

kann nioht als der "eigentliohe" Sinn einer Erzahlung ausgegeben werden, was 

der biblische Erzahler d~h seine Wortwahl nur verborgen und gleichsam nur 

mitschwingend kundtut. Damit kommt die Interpretation des Leitwortstils an 

eine deutlioha Grenze, die B. immer gasehen and eingehalten hat. 

Was fUr die "phonetisohe Rhythmik" des Leitwortstila gilt~ trifft in glei-

ohem, vielleioht noch starkerem Ma.sse fUr die sogena.nnte ttstrukturelle Rhyth-
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mik" zu, dass hier niimlioh nur mi t stark subjektiver und ein.fiihlsamer Hal• 

tung des Auslegers Feststellungen getroffen warden k~nnen. Die VOR B. ge

nannten Baispiele maohan das deutlioh: 90.) 

In Ex. 28, 13 - 30 wird zuerst in nUohterner und sachlioher Sprache die 

\.nfe rti gung des ~!JW?l) JVlM beriohtet (VV. 13 - 28); dann erhebt 

sioh in V. 29 f. die Sprache zu einem gehobenen, feierlichen Rhythmus mit 

bestimmter Wortstellung und Wortwiederholung - ein Strukturwandel der Sprache, 

der unverkennbar ist! Zudem ist 11 die ganze Sakralanthropolog:ie der Bibel ••• 

im Zusammenhang dieser so hervorgehobenen Worte" enthalten 91 ). In diesem 

Wa1ldel des Stils und der Rhythmik liagt zweifellos eine Absicht des Autors 

92) 
• 

In Nu. 15, 15 streichen die Kommentatoren gewohnlich das Wort ?npn 

als Dittographie 93); nicht so B. ~Ur ihn ist dieses Wort sogar ausseror-

dentlioh bedeutsam: Mitten in einer Opfervorsohrift reprasentiert es die 

"Spraohe der Botsohaft" ! Da, wo gesagt wird, dass der Fremdling und der 

Israelit das gleiche Opfer darzubringen haben (V. 14), leitet das einsam 

und betont dastehende ?rtpM Uber zur Auswei tung des G-eda.nkens: ~remd-

ling und Israelit sind grundsatzlich vor Gott rechtsgleioh, denn beide geho-

ren in die Volks- und Kultgemeinda ( '?np ) hinein. - Man kann Uber 

diese Deutung B. s, die den Masoretisohen Text ernst nimmt 94), strei ten; 

als v~llig abwegig kann man sie nioht bezeiohnen. Die auffallende Gahoben-

heit und Rhythmik der Sprache in VV. 15 - 16 ist jedenfalls der Beaohtung 

wart, auoh wenn man dooh lieber ausscheiden mochte. -

B. hat sich bemliht, seine am hebraischen Text geworillenen Erkenntnisse in 



dar Verdeutschung der Bibel zur Wirkung kommen zu lassen. Dadureh gelingt 

es ihm, "der Maoht der Traghei t, der Gelaufigkai t, des Da.rtiberweglesens" 

erfolgreioh zu begegnen. An zwei Momenten wird das in seiner ttbersetzung 

deutlich: 

1. in der Kolometrie und 

2. in der Wortwahl. 

Zu 1. 

Ausgehend von der ursprUnglichen Gesprochenheit des Bibelwortes hat B. die 

Satze nicht fortlaufend hintereinander folgen lassen, sondern sia in Atem-

einheiten (Iolen) gegliedert und als solche voneinandar abgesetzt. Erst 

beim lauten Lesen des Textes geht einem der Sinn dieses Sprechrhythmus rich-

tig auf; man er:r-a.hrt d.ann, wie "Atemholen und Sinnpause derselbe Moment 

sind" 95). Es geht bei der Kolometrie also um Sinn- und Atemzeilen, nioht 

um irgendein diohterisohes Metrum 96)! Eine Atemzeile (Kolon) kann ein,Wort, 

einen Satz oder sogar zwei Satze enthalten; dafUr zwei Beispiele: 

Amos 4, 13 Ubersetzt B.: 

Darum 

will ich ao dir tun, Jissrael! 

Deswegen, 

ds.ss ioh dir die se s tun will, 

bereite dioh, 

deinem Gott ge~nu~erzustehn, 

Jissraell 

Ja. denn, wohlan, 

der die Berge bildet, 



der den Geistbraus sohafft, 

der dam Menschen ansagt, 

was aein Sinnen ist, 

macht nun aus Morgenrot TrUbnis 

und tritt einher auf den Kuppen der Erde, 

sein Name: 

ER IST DA, der Umscharte Gott. 

Die rasohe Atemlosigkeit Kains gibt Bo mit zwei SHtzen in einem Kolon 

wieder: 

Er sprach: 

Ich weiss nichto Bin ich meines Bruders HUter? 

( Geno 4, 9) 

Jeder, der u~er eine Zeit hinweg mit der Buber-Bibel gelebt hat, weiss zu 

sohatzen, wie seb.J:o die Kolen zu einem "h<Srenden" Lesen, .·zwingen und die 

Gespraohenheit des Bibelwortes erlebbar werden lassen, auch wenn man nioht 

laut liest. 

Zu 2. 

F. Roaenzweig hat im wesentlichen durch Kritik und grundsatzliohe Erwagun-

gen B. s Ubersetzungsarbei t gef"ordert; nur in einer Hinsicht war er da.bei 

fUhrand tiitig: In der Wortwahl 97). Trotzd.am hat B. selbstverstandlioh 

jedes Wort mitverantwortet und besondere Wortbildungen in den Beilagen zur 

ttbersatzung und anderwarts 98) begr\ind.et und gerechtfertigt. Beide tlber-

se tzar bemUhten sioh unablaasig da.rum, die tt sinnliche Urbedeutungn der he-

braischen Vokabeln zu erschliessan, soweit das - mit aller gebUhrenden Vor

sioht - aus hebraischer und sonstiger semitisoher Etymologie moglich ist 99) 



286 

Bei der Wiedergabe im Deutschen hielten sie es dann fUr erforderlich, 

jades hebFai so he Wort mi t einem deutsohen so wiederzugeben, d.a.ss man die-

ses bestinunte Wort beim· Lesen immer sofort wiedererkennt. Ea darf also -

von wenigen schwieri@Bn Ausnahmerallen abgesehan 100) - kein hebraischer 

Wortatamm mit mehreren deutschen und rucht versohiedene bebr~ische Wort

stamme mit nur einem einzigen deutschen Wort wieder~geben warden 101 ). 

Erforderlichanfalls mtissen neue dautsahe Worte gebildet werden, die bild-

haft und konkret daa hebraische Urwort wiedergeben. Oft genug haben die 

Ubersetzer B. und Roaenzweig auf alte; nicht mehr im lebendigen Wortschatz 

vorhandene deutsoha Wdrter zurUokgegriffen. So konnte nicht ausbleiben, 

dass die Fremd.artigkeit der.daduroh zustandegekommenen deutschen tiberset-

1 02) zung manoherlei Kritik gefunden hat, zustimmende und ablehnende 

Es ist letztlich nicht zu bestreiten, dass nur derjenige, der spraohliohan 

Zugang zum hebraischen Text hat und asserdem die tibersetzungsmethodik B.a 

kennt ( wie. B. si a in den 11 Beilagen'1 ausge sproohen hat), die se Uberse tzung 

ganz ausschopfen kann. Hier liegt ihre Grtlsse und ihre Grenze, dass sie 

einem bestimmten Kreis von Mensohen in einmaliger Weise den Urtext erschlies-

103) sen, aber andererseits niemals deutsohe Volksbibel warden kann 

Wir wollen im fol@enden einige Besonderheiten der Wortwahl in der tlberset-

sung von B. und. Rosenzweig betrachten: 

a) Der Pentateuch wird bezeichnat als die "Flinf Bucher der Weisung"; das 

Wort n~n wird also nicht, wie sonst meist liblich, mit "Gesetz" 

104) wiedergegeben Diese Wiedergabe mit "Weisung" ist kritisiert 



d. 105) 't d wor en mJ. · er BegrUndung, dass B. an allen Stelle·n, wo 

vorkommt, den "weniger verbindlichen Be~iff 'Weisung' dem verpflieh-

tenden 'Gesetz'n vorziehe. Dies sei nicht eine sprachliehe Eigenwil• 

ligkei t; sondern ueine wesentliohe theologische Umdeutung". Die 

ganze jUdisohe Tradition habe ala verpflichtendes Gesatz 

versta.nden. Daraus wird nun die merkwtirdige Konsequsnz gezogent B. 

suohe ubei aeiner Auseinandersetzung mi t dem Christentum auf die se 

Waise um Matth• 5, 17 und die paulinisohe N0mos-Problematik herum-

zukommon"; er vereinfache und entsohtirfe in tendenzi(;}ser Weise das 

aasetz; wail er selber "nur auf diesa Weise in der Tradition seines 

Volkes zu stehen vermag". - Wir mUssen, um B. G€rechtigkeit widerfah-

ren zu lassen; zunachst einmal philologisoh fragen, ob .,,,n mit 

"Gesetz" wiedergegeben werd.en muss oder ob nicht vielleicht "Weisung" 

das zutreffendere deutsche Wart ist. KBL 106 ) gibt an: 

1. (ursprUnglich) bei Gott eingeholte ~ung, Bescheid, 

2. (~enschliche) Weisung, 

3. (festgelegte einzelne Weisung, einzelnes) Gesetz, 

4. das Gesetz (ala Zusammenfassung oder Inbegriff der G-esetze). 

nHerkunft und Etymologie des hebraischen Worte s tor a sind Ul1.B:icher", 

eine Ableitung ist am ehesten mBglich von einem "Lehnwort, von dem 

d.as Verbum hora 'unterweisen' abgelei tat isttt 1 07) 1 r1icht a.ber von 

n,~ = "das Los werfen" 108). Vom Wortstamm her und zumindest 

in vorexilisoher Zei t hat MTtn jedenfalls den Sinn von nweisung", 

auf G<>tt baz·ogen also "gtlttliche Weisung•t, gleich, 11 ob sie nun von 

alters her als ~setz aufgezeiohnet war, vom Priester verwahrt und ver-

klindigt wurde, oder ob sie der Priester jetzt gabtt. nso ist die tfber-
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aetzung mi t 'Gesetz' h~ufig zu eng. i11'1rt hat oft den allgem.einen 

Sinn von Lehra, Unterweiaung ••• , ja Gottesoffenbarung· Uberhaupt" 109). 

M. Noth 
110

) und G. von Rad 111 ) haben eindriioklioh gezeigt; wie aus, 

der heilsamen g<1ttlichen 11Weisung"; die a.u.a der Bundestreue heraus von 

Ja.hwe seinem Volk gegeben wurde, in naoherilisoher Zsi t ein YlGesetz" 

wird, dessen Satzungen auch dann zu befoibgen sind, wenn ihr ursprUng

licher Sinn gar nicht mehr verstanden wird 112). Der jUdisohe Nomis

mus ist freilioh erst eine nachalttestamentliahe Ersoheinung 11 3). 
Die Gesetz~sautonomie und die damit verbundene Werkgereahtigkeit bahnt 

sioh zwar in der naohexilischen Zeit an, wird aber erst auf dem Boden 

des Spatjudentums wirksam 11 4) Naoh all dem Gesagten wird deutlich, 

dass B.s tibersetzung von rti,n mit 11 Weisung" zu Recl:.t besteht 

und den Ursinn des hebraisohen Wortes zutreffender wiedergibt als das 

Wort "Gasetz". 

EXKURS III - B. s Vera t1iudni s von tt1,n. 

In seinem Bueh "Zwei G-laubensweisen" 115) hat B. in Auseinandersetzung mit 

dem jesuanischen und. pa.ulinischen Gesetzesverstandnis eine Definition von 

M,,J'l zu geben versuoht 116 ). Er uoarsetzt das Wort mi t "Weisung", 

"Hinweisung, Unterweisung, Anweisung, Belehrung"; 

t•Gesetzgeber••, sond.ern "Lehrer". Die Thora umfasst Gesetze - t'lwohl die 

starksten Objektivationen, die es gibt" -, aber aie ist nioht wasenhaft Ge-

setz. Die weisende Stimme, die dialogisohe Anrede von Gott her ist flir B. 

immer mi t dabei oder klingt mi t an, und das gibt der Thora den "inneren dyna

misohen und vi talen Charakter" 117) Freilich muss B. wie jeder andere 



Bibelwissensohaftler die Tatsaohe einer immer starkeren Objektivierttng 

und Verogeset.zliohung der Thora zugeban, zumal fUr die &ei t de's entstehenden, 

Christantums. Dennooh, so meint B., haba auoh in d.ieser Zei t das Judentum 

immer wieder die "unerstorbena Kraft d.ea Vernehmens" besessen, um ttden le-

bendigen Thora-Begriff immer wieder auszuschmelzen" 118) B. sucht dann 

zu seigen, dass sowohl bei den nnicht Innerliohkei t (nur) vort~uscheruien11 

Pharisaern ala auoh bei dem Jesus der Bergpredigt die Thora als erfUllbar 

angesehen wurde, weil fUr sie ErfUllung hier bedaute, ndas Verneb.men des 

Wortes auf die ganze Dimension der mensohliohen Existenz zu erstreoken" 11 9). 

Paulus dagegen habe einen starren Nomos-Begriff an die Stelle de~ Thora ge-

120) setzt, der in seiner UnerfUllbarkeit den Mensohen in die Slinde traibt • 

121) Wie hat B. nun aber selber hermeneutisch zur Thora gestanden? Bakannt-

lioh hat B. das jUdische Gesetz fUr sich selbst nicht eingehalten 122) und 

deswegen aus jUdisohen Kreisen viel Tadel erfahren. Auoh hat er in Palastina 

bis zu seinem Tod an keinem Synagogengottesdienat teilgenommen 123). FUr 

die Beantwortung unserer Frage sind einige Briafstellen B.s aufschlussreioh, 

124) in denen er F. Rosenzweig, der gesetzestreu lebte , seinen Standpunkt 

erklart: Offenbarung und Gesetzgebung, meint B.J seien nioht dasselbe; die 

Gesetzgebung sei vielmehr eine Folge der Offeribarung. Das heisst also, dass 

die Gesetze dar Bibel nioht unmittelbare Offenbarung Gottes sind, sondern 

Werke von Mensohen, die unmi ttelbare Offenbarung empfangm haben. Darum ist 

Gott fUr B. nioht Geaetzgeber, und er sohreibt: "Da Gott mir kein Gesetzge-

ber, · sondern nur der Mensch ein Gesetznehtner ist, gilt mir das Gesetz nicht 

uni versa.l, sond.ern pereona.l, namlich nur das von ihm, was ich als zu mir 

125) gesagt anerkennan muss" Auch der Dekalog macht da keine Ausnahme: 



"Ioh hal te ihn nioht fUr ein objektivierbares 'Gestz', aber ic-h erk-enns 

mich in dem Du wiede.r, das von dem die se Gebote Gebietenden angesproehen 

wird, und ioh erkenne meinan Mitmenaohen, dem ioh auf den Wegen meines Le~ 

bens begegne, in eben diesem Du wieder" 126 ). Gott steht .z.war, sagt B.; 

hinter den Gesetzen und Geboten, aber dass ich als heutig~r Mensch davon an-

gesprochen und in meinem Handeln bestimmt werde, liegt nioht e.l'l den Forderun-

gen als solchen, sondern daran, dass mioh die gottliehe Stimme selbst an-

spricht. Nur da.nn warden die Forderungen und Gebote zu Forderungen und Ge-

boten an mioh 127) Was in bestimmten Augenblioken der Gesohiohta Israels 

unter der Einwirkung von Gottes Offenbarung an Gesetzen und Geboten gegaben 

wurde; iat im Laufe der Zeiten weitergewachsen. Nach Jer. 8, 8 haben 

mensohliohe "Sohreiber" auoh manohes hinzugeftigt und somit "mensohlichan 

Willen fUr gottliohen ausgegeben". "Aus alledem ist der :gr0sse Kontext 

entstanden, in dem die Gesetze als ein Absolutum ersoheinen. Ioh gehe, so 

gut ich vermag, der Rechtmassigkei t d.ieses Anspruohs nach. Das ka:rm ich 

freilioh nicht, wenn ich die Texta ala blosse Objekte meiner Forsohung be~ 

handles ich muss; wann immer und wie immer ioh sie lese, stets von neuem 

128) 
selber zur Begegnung berei t sein" Denn plHtzlich kalLn dam Laser in 

seiner @egenwarti~n Situation in dem einen oder anderen Gebot die anreden-

de und fordernde Stimme Gottes begegnen, kann sioh -· anders ausgedrUckt -

fUr ihn Offanbarung ereignen. Das gesohieht aber nioht nur im Blick a.uf das 

'~eetz"; gegen dessen Verabsolutierung durch Priestertum und Rabbinat B. in 

. . . . . 129) 
einer frUhen Rede soharf pQleltlisiert • Jedar biblische Text pra.ktiseh 

vermag fUr ihn zur "Thorn.", ..-..1.-r Weisung zu warden, in der G-ott .'3elber jetzt 

und zu eben d.iesem Leser spricht: nnarum ist ein Psalm oder eine Prophetie 

nicht weniger 'Thora'; Weisung, ale die Erzahlung vom Auszug aus Agypten" 13°). 
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Da. diase offanbarende und "weisendeu Anrede ind.i viduell ist, Anred.e a..ll 

diesen Menschen in di~ser Stunde und in dieser Situation, kann sie nioht 

den Charakter einer fUr alle Menachen verbindliohen Norm haben, sowenig 

wie alle Gesetze der Bibel fUr alle Menaohen zu allen Zeiten absolut VGr-

b) .. ndl4ol,. s4 nd 131 ) • D d f · d h ni h " i ht ru""-- al ~ n • as ar Je oc c t zu der ~ns c ver ULU-en~ s 

sei B. im Grunde reiner Subjektivist oder gar Anarchist, fUr den es keine 

fUr alle Mensohen gUltigen ethischen Gesetze gebe, sondern lediglich die 

individuelle und pers<5nliche Normerfal1rung des Einzelmenschen, sofern ihm 

Offeribarung zuteil \v.ird 132). B. hat dieses Missverstehen seiner Ansicht 

an einem Beispiel widerlegt: "Ich darf meinem Kritiker versichern, dass 

ich an der absoluten GUltigkeit des Gebotes 'Ehre deinen Vater und deine 

Mutter' nie gezweifelt habe; wer mir aber sagt, man wiase ja stets und 

unter allan Umstiind.en, was 'ehren' bed.eute t und was nicht, von dem sage ich, 

d.ass er nicht weiss, wovon er redet. Auslegen muss dsr Mensch die ewigen 

Werte, und zwar mit dem eigenen Laben" 133). "Dle Situation lie:rert die 

Interpretationn, sagt B. an einer and.eren Stelle 134) und meint d.a.mit, "dass 

sogar die alleruniveraalsten Gebote in Gespraohen ~ottes mit den einzelnen 

Personen ungeahnte Interpretationan gewinnen ••• Rs bedarf aber der Interpre• 

te.tionen; weil die G-esohichta wirklioh und Gott der G-ott der G-eschiohte ist." 

So ist fUr B. der Weg der Gesetzlichkeit - heute nooh der Weg der jUdisohen 

Orthodorle - ungangbar 135). Wen G-ottes Stimme aus der Bibel und aus d~n 

pers~nliohen Erfahrungen und Ereignissen d:es Lebens a.ngeredet hat; d.er wird. 

nach der Meinung B • s in der La ge se in, im jeweiligen Augenbliok das Rechte 

und vor Gott Ver~~twortbare zu tun. ~r brauaht kein ethisohes Systam und 

keine Kasuistik 13Sa.) Er wird "an si ttliohen Vorsehriften a11..nahmen, wa.s 
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immer ihm hilft, den Weg zu gehen" 136), rmd er wird d.a.rin eb<in e.'U.Ch Gottes 

'"rhora" erkennen d.Urfen 137). Entsoheidend ist, da.ss de~ Mensoh tias Reehte 

mit ganzer Seele tut 138), ohne auf gC>ttliohen Lohn zu schielen: "Iah finde 

e s herrlioh n, schreibt B. 139), "wenn der fromme Menseh d.as Gute mi t ganzer 

Seele tut, 'ohne an G-ott zu denken'." 

Rs liess sich also f.eststellen, daas B. von dem ihm eigentUmliohen Offen-

barungsbegriff her den Begriff .,.,, n zwar in seinem ursprUnglichen 

Sinne als 11 Weisung" und nicht in spatjUd.ischem Sinne als "Gesetzn versteht, 

iltn aber zugleioh existential interpretiert, insofern als Gott auch heute 

dem dafUr aufgeschlossenen Mensohen fUr seine Situation Weisung geben kann 

140) • Den mi t d.ieser Auffassung verbundenen Offenbarungsbegriff warden 

wir noch gesondert zu untersuehen haben 140a.) 

b) Die Psalmen bezeichnet B. in seiner Ubersetzung mi t "Preisungen". 

J. Muilenburg beanstandet das, da "die Za.hl der Klagen die. der Lobge-

sange" Uberwiege und somi t der Psa.l ter eigentlioh '' ein echter Ausd:r:·uck 

von Israels Leben im VerhaJ.tnis zu dam 'G-ott der Laidenden'tt 141 ) sei 

142) B.· hat sohlicht d.arauf gaantwortet, er habe d.iese tlbersetzung 

gewlihlt, wail "tehilla" eben "Preisung" 14-3) bedeute und "wail der fUr 

den· Titel des Buchs verantwortliche Redaktor durch die Wahl dieses 

Wortes offenbar deutlioh machen wollte, daas alle diese Lieder, aueh 

die klagenden und um Rettung flehenden, letztlich ale Loblieder, ala 

Preisungen und damit als der diohterische Ausdruck eines grossen 

Vertrauens zu verstehen sindH 144). Damit deckt sich Ubri@Sns genau 

die Meinung von Rads: "Jene spate Zei t, die dam PsaJ. ter die tlbersohrift 
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tehillim gab, hat ••• d.ie gesamte betenda A.'tlrad-e Israels einsohliess-

lioh der vielen Klagepsalman und der mehr.~tdaktisoh meditierenden 

Psalmen als ainen einzigen vielstimmigen Lobpreis Jahwes verstandentt 

145) Auch der angefocbtene Beter vertraute darauf und wusste, "dass 

kainer zuschanden wird, der auf Jahwe harrt" 146) 

o) Die Sprtlohe nennt B .. "GleioheprUche" und rechtfertigt das in Beilage 

II 147).. Die Ableitung von I '?~m - ngleich seinu bzw. "ver-

gleiohen" ist die iJbliohe 148); entaoheide;n.d ist fUr B. der Paralle-

liamus ( "G-leichlauf"), dessen Ursprung - er kommt bei primi tiven Ne-

gerst1immen ebenso vor wie im hofisohen China -·B. in der "<li.alogi-

sohen oder antiphonisohen Improvisation .. vermutet (mit Bezug auf 

Robart Lowth, der meinte, "bei den Hebraern habe fast a.lles Diohten 

irgendwie d.ia.logische Form"): "Der eine Spreoher sagt einen Vers; der 

andere antwortet ihm, antithetisch oder bildausdeutend oder erganzend, 

immer aber in der Form der Entspreohung" 149)~ Freilich ist diese an 

·si eh ansprechende Erkla.rung B. s nur eine Vermutung 15°) 

d) Die ProphetenbUcher nannt B. "Btioher der KUndung", weil der "nabi" dar 

"Kundgeber zwisohen Himmel und Erde ist", der nioht "prophe:aeit"; das 

heisst nicht eine feetstehende Zukunft ansagt, "sondarn seine Htlrer 

vor die Alternative~ stellt 151 ). Das ist- bei B. zweifellos in Ab-

grenzung zu der von ihm gering geaohteten .Apokalyptik gesagt - im we-

sentliohen richtig; wenn "na.bin - wie c. Westermann annimm.t 152) ... 

van der Qa til-Form des a.kkad.isohen Verbs "nabu" = "rufen", "verktindi-

gant1 abzulei ten ist, heisst es. entweder "der Rufende", uder Verktinder" 
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oder - passivisoh verstanden - "der G-erufene" oder "der Beruf.ene"• 

Dia passivieohe Bedeutung mag vielleioht die richtigere sein 153); 

dennoch lagt sich - da wir i~ AT keirten klaren Hinweia auf das israe

litisohe Verstandnis des Wortainns finden 154) - eine aktive fiberset-

zung von mi t "KUnder" na.he, wie wir sie bei B. finden, 

In ttKUnd.er" liegt mehr ala in nverkUnder": Der "Verlciinder" kann ein 

reiner Bote seint der eine Nachrioht bekannt rnacht; der "KUnder" d.a-

gegen g:lbt "Kund.e", das heisst zugleich Erfahrung und Vertrautsein 

mit ein@r Saohe; er ist mehr als Sprachrohr 155) 

e) Die Namen der biblischen Blioher warden von B, entsprechend der hebra-

isohen Bibel wi.edergegeben, also bei den nrun_r BUchern der Weisung": 

"I m. Anfang" ( ) ; "Namen" ( ) ; "Er 

rief" ( ) ; "In der WUste" ( ) ; "Reden" 

Die hebraisohen Eigen~amen begegnen dem Leser 

der tlbersetzung la.utgetreu ("Jissrael" statt "Israel"; llJeoheskel" 

statt "Hesek.ieln oder "Ezechiel" usw.) 157) 

Im folgenden gehen wir auf eine Anzahl von Wdrtern und Begriffen ein1 deren 

tlbersetzung duroh B. eigentUmlich ist und von ihm selbst in seinen Beilagen 

odar Aufsatzen ausdrtioklich begrUndet wird. 

f) Naoh KBL (So 853 b) "allgemeinster und blassester 

Au.ed.ruok fUr Opfern; da es von = "nahe seinh bzw. 

"clfr.iSrnn a.b£ulei ten ist, andereraei ts d$m deutsohen Ausd.ruck "Opfer" 

die konkrete Vorstallung des "Nahebringens n fehlt, dafUr a.ber dort 

der dam hebraisohan Ausdruok fehlende Sinn der Entausserung, der 
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Askese mi tsohwin.gt, hat B. den Ausd.ru.ek "Opfer" vermi~den und. daftir 

"Darnahung" gewahlt - eine eigena Wortbildung entaprechend dem ga-

laufigen deutsohen Wort "Da.rbringung", nur d.aas hier dar Wortsts.mm 

'tnahen11 atatt "bringen" verwendet wird 158) 

Da diese besondere Opferart mit dam Wortstamm 

- "hinaufsteigen", "in die ndhe steigen" be3eiohnet wird; hat B. 

zuerst mi t "HG>ohga.ba", dann aber; wail dieses Wort a.uoh als besond.ers 

hoch aufgehaufte Gabe missverstanden werden konnta, mit "Darh<Shungn 

Ubersetzt 159) 

Wahrend KBL ( s. 538 a.) das Wort von einer r1icht be-

legten Wurzel ~ ,., ... ,., ableit8n moohta, berUoksichtigt B. nur den 

vom hebraisohen H~rer moglicherweise assoziierten Anklang an nMl 

::: 
11 gelei ten" und Ubersetzt statt der einf.aohen "Gaben mit nliinlei te" 

bzw. nHinleitspende" 
160

) oder auch nur "Spende" (z.B. Mal 2, 13). 

und B. Ubersetzt nschlachtspende" bzw• 

11 Schlachtma.hl" und "Schlachtstatt", um beidemale den Sinn des hebra-

ischen Wortetammes M:lT = "schlachten" zu treffen 161 ) 

IffiL (S. 614 b) Ubersetzt: 11 Baschwioh-

162) . 163) 
tigungsgaruohn, G. von Rad nc...eruch der Beruhigungtt • B. 

wlihlt: "Ruoh des Geruhens"; einmal, um d.a.mi t die lautliche ·.ssonanz 

basser wiederzugeben, zum andern, um die Wurzelbedeutung "ruhen" aus-

. 164-) 
zud.rlioken. Da "das Wohlgefallen mi t dabeisein (muss) tt , erscheint 

f'Ur B. 11 Geruhen" sinnreicher als nBeruhigungu. 



k) 

1) 

m) 

B. geht mit Recht von der Grundbedeu-

tung 
165) aus und. tibersetzt stets mi t "d.eoken", ''tiede.okenn b.zw. 

nDeck:ung 11
• Das Wart 11 SUhne" bzw. "SUhnung" oder nsUhnung eohaffen" 

16t·) ist B. zu nentsinnlicht", zu "theologisoh" • 

~ll ,MEJltl Hier geht es B. • wieder mit Recht -

ebenfalls um eine sinnenhafte, konkrete f.tbersetzung: "Niederstoas" 

fUr letzteres, "Zustossu fUr ersteres Wort (statt gewohnlich nplage", 

11 Seuohe"; ttNiederlageu, vgl. KBL s.v. S. 594 und 494 b) 167) 

Dieses Substantiv ist fUr B. 11 kein statische;, 

sondern ein dynamischer Begriff, es bezeichnet nicht einen Zustand, 

sondern einen Vorgang: 

Gebeiligtwerdenstt 168). 

den der Heiligung, des Heiligens und des 

Diese aktive Dynamik des Heiligen iGBa) 

drU~kt sich in B.s tlbersetzung auch in aktiven Begriffen aus, die 

grosstenteils von ihm und Rosenzweig (dessen Anteil am Werk der 

Bibeluoersetzung wir nioht schmalern wollen, wenn wir meist nur B. 

nennan; die Nennung B.s allein reohtfertigt sioh bis zu einem ge-

wiasen Grade dadurch, dass er die ttbersetzung nach Rosenzweigs Tod 

allein fortgefUhrt und nGoh mehrmals revidiert und umgearbeitet hat 

169)) neu gebildet worden sind: Nicht '1heiligar Boden" sondern 

"Boden der Heiligung" (Ex. 3), ahnlioh wie "Gewander, 01 etc. <ier 

Heiligung". Opfergaben sind "Darheiligungen", die Priesteranteile 

"Abheiligungen" bzw. "Abheiligungen von Darheiligungen". So eigen-

artig diese Wortbildungen zunaehst im Deutschen klingen mogen: Wenn 

man erst einma.l versta.nden hat, worum es geht, sind diese .AusdrUeke 
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konkreter und sprechander als etwa WWeihgaben" oder 11hochheilige:r 

Anteil" 
170

). Das gleiohe gilt von "das Hailigende der Heiligtume" 

anstelle von "das Allerheiligste", wo der .Ausdruok 

sich a:uf den Tempel und. nicht auf Opfergaben be3'isht: Von dam 

Thronsitz Gottes uoer den Cheruben her empfangt d&s Heiligtum seine 

Heiligkeit, darum "das Heiligande der Heiligtume" 171 ). ~ Der Gegen-

begriff zu 
' 

, wird von B. nicht mi t 

"Unheiliges" oder "Nichtheiliges" Ubersetzt; er sagt sinngemass 

uPreisgegebenes"; weil das dami t Bezeichnete "darn allgemsinen Ge-

brauch preisgegeben, also nioht kultisoher Aussonderung unterworfen 

ist" 172) 173) Auch hier also nioht Statik, sondern Dynamik 

Auch fUr dieses Wort findet B. einen positiven 

Begrif'f: "maklig" statt "unrein"; das Wort ist eine Ablei tung von 

"Makel". Durch die Verwendung von "maklig" atatt "unrein" 174) kommt 

in aktivem Sinne d.a.s "Jahwewidrige 11 175), die befleakende Macht zum 

Ausdruck, die eben mehr ist als ein Fehlen, ein Mangel an Reinheit 176 ) 

Da (meist Nifal) "sich ain-

findenn 1 "siGh treffen lassentt 1 u sich begegnen" heisst, ilbersetzt B. 

streng wortgamass "Zel t der Be gegnung". Doeh kommt dane ben a.uch die 

Form vor. hlingt 

nioht mit ,Y1Ul zusa.mmen, da as von abzuleiten 

• t" 177) 
l.S . • B. vermutet - aus Grtinden, die er leider nieht darlegt -

hinter beiden Wurzeln dooh einen gemeinsa.men Sirm, den er mi t "Gegen

wartigsein", "Gegenwartigbleiben" Ulilsahreibt 178) So Ubersatzt er 



rrti~Y mi t "Verge genwartigu.ng" ( ans telle von t
1lita.h.nzei-

ohen" 179) od.er nzeugnis't), also danw_ach "Zelt der Vergsgenwartigung" 

(z.B. Nu. 9, 15). Er sieht auf diese Weise einen inr~ren Zueammenhang 

zwisohen und. den 

er in der Zusammenordntmg von und in 

Ex. 30, 36 oder Nu. 17, 19 bestatigt findet. Naoh B~ ist diese 

Zusammenordnung keine zur-allige: Die Klangnlihe - wenn schon viel-

leicht nicht die spraohgeschiohtliche Verwandtsohaft - der 'Nortwurzeln 

drUckt hier eine Botschaft aus, und "ihre richtige Wiedergabe ist eine 

der innerliohsten Aufgaben der tlbertragung" i80). Wie so oft wird 

hier von B. mehr era~~t und erfUhlt als philologisch-exegetiseh er-

weisbar gemacht, aber dies geh~rt eben zu den spezifischen Eigenheiten 

seinsr Methodik. 

p) nDies sind die Begegnungszei ten ••• die ihr ausrufen sell t zu ihrer 

q) 

Gezeit" - so u~ersetzt B. Lev. 23, 4. Er versuoht damit, die Bedeu-

tungen von als "Begegnung" und "festgesetzte Zei t" 

wortsinnhaft wiederzugeben, und das ist zweifellos gelungener als in 

anderen fibersetzungen 181 ) 

B. halt die Bedeutung "sich sinsetzen" (das 

heisst: Gott gegen\iber mi t d.er eigenen Person fUr jemand, . dem er 

zU.rnt 182)) ftho ursprUnglicher als die tfbliahe Wiad.ergabe mi t "be ten". 

Deshalb benutzt er "sich einsetzen" konsequent an alien -vorkom.menden 

Stellen, wo es moglioh ist. Dooh gebrauoht er auoh ~atenu (z.B. 

1. Sa.m. 1, 12), wo "sioh einsetzen" nicht gut pa.sst- ain Zeichen, 



r) 

a) 

t) 

dass in B. s Ubersetzung kein sta.rrer Sohematismus herracht, ne man 

ihr oft vorgeworfen hat 183). 

nn Dieses Wort ist bei B. nie mi t "Monat'\ aondern . 

immer mi t ttMondnauungt' oder "Neuung" wiederge.geben, um druni t da.a 

184) 
Dynamisohe der hebraischen Zeitauff.assung zum.Ausdruok ~u bringen 

Da B. die tlbersetzung mi t "Sabbat" als Erstarrung 

empfind.et; wahl t er als deutsches Wort "Feier" bzw. nFeiern". Man 

hat auf jUdi se her Sei te d.as als ".die Grenze des zu Rechtfertigendenrt 

bezeiohnet, ja vielleicht sogar als tiberschreitung dieser Grenze 185) 

Sprachlioh ist gegen die tlbersetzung jedooh nichts einzuwenden; die 

Grundbedeutung von n:uv deokt sioh a.uagezeiehnet mit nFeiern" 

186) 
Vielleioht empfindet jedooh ein Jude die tlbersetzung des fUr 

ihn so zentra.len Be griffe "Sabbat" mi t ttFeier" starker als n gesohi.aht

lich farblosn 187) als ein Christ sie empfinden wUrde. 

Auoh hier hat B• nicht den uolichen Ausdruck 

"Pa.ssahtt gewahlt, sondern dafi.ir 11 Ubersprungsmahl 11 gesetzt mi t bewuss-

ter Erinnerung des Lesers an Ex• 12, 11 + 13, wo eine - jedenfalls 

volksetymologische Erklarung cles Wortes mi t MC!l = 11 Uberspringen", 

nvorbeigehen" gegeben wird 188) .- B. hat also il!l Sinne des biblisehen 

Erzlihlers die hi storisierende Na.mens- und Bedeutungserklarung 189) die-

ses alten apotropaisohan Ritus aufbrechender Wandernomaden siah zu eigen 

gemaoht. De.s ist nioht anfeohtbar, zumal wir uoer die uraprUngli~he 

Bedeutung des Namans niohts mehr wisaen. 



u) 

v) 

w) 

;;oo 

Da.s Wort wird · gew~!mlich ( von 

::: "loslasaen", "freigeban" kommend) mi t ''Schulderlaastt Uhersetzt. B. 

uoersetz t dagegen mi t dem von ihm :ueu gesohaffenen Wort ".Ablo-ok~rung" 

190) 
Er nimmt an, daaa im "Jahr der Ablookerung" die Schulden nioht 

erlassen, aondern nur nicht eingetrieben werden durften; der Glau-

biger "lockertt• also seine Forderung fUr dieses J a.hr. Dooh neigt man 

haute mehr dazu; an eine:n wirkliohen Sohuldensrlass zu d.enken 191 ) • 

Von daher gesehen und im Blick auf die sonst totale Ungebrauchlichkeit 

des Wortes nAblookerung" in der deutsohen Spraohe ist di8se Uberset-

zung problematisoh. 

B. ist trotz dem phCSnizisohen Wort ?:1., = "~Jidd.ern 

skeptisoh da.gegen; dass das nJobel-Jahr" ursprUnglich etwas mi t dem 

Widd~rhornblasen zu tun hatte. Er vermutet eine besondere Art von 

Horn oder Hornklang hinter dem Wort und bezieht es auf ein rufendes 

Signal. Von daher Ubersetzt er das Wort mit "Heimholer". Das "Haim-

holer-Jahr" holt den verarmten Grundbesitzer zu sainem Boden und den 

unfrei Gewordenen zu seiner Famili~ .zurltok 192), wie es Lev. 25, 10 

zum Ausdruck kommt. - Neuerdings hat man bei der Erklarung der Wort-

bedeutung an ?:!"'> :::: ttbringen" geda.cht ~ntspreohend dem a.kkadi-

schen 'bil tu' = "Ertra.g"_, ttGeschenk" 193), doch iat das unaicher; und 

man Wird bia zu einer endgUl tigen Erklarung die tfbersetzung B. s ftir 

geglUckt anBehen konnen. 

Bei diesem Verb ( ursprU.hgliche Bed.eutung: "vermis-

senu, 11 si oh kUmmern umn; <lann: "betrauen", "beordern•~) 1. 94-) lehnt B. 

- '. 



x) 

y) 

z) 
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die Ubliohe Wiedergabe mi t "heimsuohen" oder "ahnden" ab und Uber• 

setzt fast dur.ohgangig mi t "zuordnen", .das helfend und swafend ge-

meint sein kann - eine zunaohat ungewohnte, aber sehr sinnvolle Uber

setzung· 195). 

B. uoersetzt richtig "Botett statt "Engel", weil er 

"fllr unser biblisches Wissen (spater; in Beilage I, s. 25: "zumindest 

vorexilisoh", R.M.) nicht anders ala in seiner Botsohaft existiert 196), 

Das Problem der Engel inn AT ist sioher erheblioh komplexer ala B. hier 

vermuten lasst 197); doch ist der Uberset~ung mi t "Bote" unbedingt 

zuzustimmen. 

Diesen Ausdruck im Deutschen oder Uberhaupt in einer 

abendlandisohen Spraohe einheitlich wiederzugeben, ist nicht moglioh 

(KBL s. 420 ff.: Gewicht, Last, Ehre, Ansehen, Herrlichkeit). B. 

Ubersetzt im menachlichen Bereioh mit "Ehre" oder "Gewichtigkeit", in 

Bezug a.uf Gott aber mit "Erscheinung", weil es an diesen Stellen um das 

"Scheinendwerden" der gottliohen Herrlichkeit geht; auoh das deutsche 

198) Wort "Wuoht" wUrde '1l :l:l sehr nahekommen • Da das 

Motiv der gottlichen 11 Lioh~herrliohkeit" aber das der "Wuoht" Uberwiegt, 

wird man B •. zustimmen konnen mi t seiner Ubersetzung - auoh im Bliok auf 

da.s abgeleiteta Wort "sioh erscheinigen" (z.B. in Ex. 14, 4.17 f. u.nd 

Lev. 10, 3), obwohl dieser Ausdruck in der deutschen Gegenwartssprache 

19,) sonst vollig ausgestorben ist • 

m, J ahrzehnte hindurch hat B. immer wieder die MlSglieh-

leiten geprUft, diesen Begriff angemessen ins Deutsche zu Ube~etzen~ 



also so, dass die Komplexi tat u:rtd die Dyrta.mik dieses Begr1.-£fs zum 

Ausdruok kommt. KBL 
200

) gJ.bt d.a:f'Ur ··so versohiedene Wor~r· Wie 

"bewegte Luft", i'Wehen", "Hauoh", ''Wind", ·"Niohtiges"; "Geist", 

"Sinn" und zeigt die Sinnenhaftigkei t der zugrundeliegenden Wurzel 

M,, - "weit, geraumig sein" (Qa.l) und "(das Wehen einee 

luftf"drmigen Stoffes) spUren, rieohen" (Hiphil). Die b."bliohe ein· 

faohe Wiedergabe mi t "Geist" hat B. nur beibehal ten, wo es um a.e·n 

menschlichen Geist im gewohnliohen Verstandnis.geht, z.B. Ps. 3~; 2. 

Ansonsten hat B. befUrohtet, da.ss die strange Scheidung in "Geist" 

und "Wind" den Ursinn von verf"alsoht,, wie ar z.B. in Gen. 

1, 2 begegnet: Die t~•n?K M,, ist dort verbunden mi t dam 

Partizip des Verbs , das KBL mit "zitternd sohwebenn, 

G. von Rad mi t "sehweben", "vibrieren'', "zi ttern" wied.ergibt taa). 

B. sieht eine paronomastisohe VerknUpfung mit Deut. 32, 11 und ent.-

.soheidet sioh f'Ur "sohwingen": Wie der Adlsr Uber dem Nest "schwingt" ,. 

um seine flUgge gewordenen Jurtgen zum Fliegsn anzuregen, so "schwingt" 

die Uber dem Wasser und erregt die Ge-

sohopfe zum Leben. Auf diese ·waise er:f'olgt naoh B. eine Umsohreibung 

des gottlichen Wirkens, die "optische Details"· in der Gotteserschei-

nung aussohliesst 202 ) •. B. weiss von der M<Sgliohkei t, tl"~n?JC if11,, 
mi t "Geist Gottes" oder "Sturm (Wind) Gottes" zu uoer

setzen 203) und suoht ein beides wie eine Brticke verbindendes Wort, 

das di.e "naturhafte" und di.e "geisthafte" Bedeutung von in 

sieh sohliesst. Er findet es in dem alten,_ als Substantiv nieht mehr 

gebrauohlichen deutsohen Wort "Braus," 20~) : "Braus Gottes. eehwingend 

Uber dem Antli tz der Wa.sser" (Gen. 1; 2). Die l1l-, ·Gottes. als 



sohBpferisohe, belebende Und·inspiratorisohe Maoht bezeiohnet B. darum 

fast durohgehend als "Geistbraus" (z.B. Ri. 6, 34)J handelt es si.eh 

mehr um die naturhafte Sei te, um den Wind als g<;ttliehes Element, d:ann 

benutzt B. das Wort "Windbraus" (Gen •. 8; 1; Nu., 11, 38; vgl. ·ttazu 

ab er Nu. 11 , 29, wo bei B •. · tt Geis tbraus u ste·ht 1). Wo den 

normalen Wind meint, hat auoh B. mit "Wind" t!bersetzt (z.B. Ex. 10, 

13; Hos. 8, 7). Freilioh lasst sich auch da eine gewisse Subjektivi-

tat nioht vermeiden: "Windbraustt ist sta tt "Geistbraus" oder. "Wind". 

dort verwendet, "wo dem Text.anzumerken ist, dass er den gottliohen 

Ursprung des Windes f'Uhlbar ma.chen will" 205). An einer Stelle, wo die 

n,, geradezu personifiziert auftritt, 1.-Ko. 22, 21, hat 

B. auch einen Ausdruok gewahlt, der im Deutsohen als Personifizierung 

des Windes gebraucht wird: "Brausewl.nd·" 206 ) • - Auch in die se m Falle 

bleibt fUr uns die Feststellung, dass B.- die aussersten Mogliohkeiten 

der deutsohen Spraohe ausgesoh~pft hat, um die sinnenhaft-konkrete 

Urbedeutung des hebraischen Wortes in der Ubersetzung vernehmbar zu 

machen. FUr B. geht es dabei aber um mehr als nur um f.fbersetzung; es 

geht ihm um ein "iatentes Theologem": "Gott ist wader aufs Naturhafte 

nooh aufs Geisthafte zu stellen, er ist nicht Natur, aber er ist auch 

nicht Geist, sondern beides. hat seinen Ursprung in ihm" 207). Da.rum 

m Us se man z. B. in Nu. 11 , 29 und Nu. 11 , 31 "auch in der ttbertre:gung 

spUren, wie geisthafte Gottestat und naturhafte Gottestat aufeinander 

bezogen sind; iseinen Geistbraus', 'ein Windbraus' muss es heissen" 

208) 
• Die ursprUngliche Einhei t von Geist urrl. na tUrliohem Le ben, von 

Gesohiohte und Natur sprioht siah fUr B. in den Aussagen Uber die 

M,1 in der Bibel aus (seiner Ansioht nach bereits in Gen. 1,. 2 
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beginnend, s •. oben)~ Die Einheit, die im Laufe der abendlandisohen 

Geistesgeschichte verloren wurde ,. gL~ t. ea ~n J?:and der Bibel wiederzu• 

finden. Man findet sie, wenn man sich ala Leser oder Horer der ''FUh-

rungskraft der Sohrift" berei twillig. u"beriasst - de:r FUhrungskraft, wie 

sie sieb in. Wori;sinn und Wortanordnung kund tat 209) 

N. ~lueok hat gezeigt 210) 1 dass dieser Ausdruck "Ge-

meinschaft", nverbundenheit", "Solidaritat" bedeutet; er ist verwandt 

mit ( siehe unten), tendiert a.ber mehr auf eine ·person-

liche Treuegesinnung bin als Insbeaondere wird 

damit daa Treueverhaltnis beim Bund zwischen dem Bundesherrn und sei-

nen Vasallen gekennzeichnet, wenn auch der Ausdruck sehr haufig fUr 

eine GUte und Freundlichkeit verwendet w1.rd, udie ausserhalb dessen 

staht, was man erwarten kann oder verdif)nt hat, und die ihren Grund al

lein in grossherziger Bereitsoh~ft fUr ~en andern hat 11 212). B. findet 

den entsprechenden Ausdruck fUr diesen Ge~nseitigkeitsbegriff in der 

Urbedeutung der. deutsohen Worte "hold" und "Huld" 213). Da heute 

"hold" eine a.ndere Bedeutung ha.t als frUher; ist B.s Ubersetzung etwas 

missverstandlioh 214); es ist heute fast unbekannt, dass die "Holden" 

im Mittelhoohdeutschen die Vasallen eines Lehenaherrn waren. Nur wer 

diese Zusa.mmenhiinge spra.chlicher Art kennt; wird ver.stehen, war\lm B. 

die ; von denen in vielen Psalmen die Rede ist; 

mi t "Holde't Ubersetzt (im S-inne von Gottes treuer Gefolgsohaft) 215) • 

bb) p,S Die Grundbedeutung der Wurzel p"'B ist: "reoht., 

varlasslioh, gereoht, wahr sein" 216), dooh handelt ea sioh, wie K •. Koch 



cc) 

gezei~t hat 217) u:tn eine Bezeichnung fUr gemeinsohaftsgemasses Ver• 

hal ten ( "Gemeinsohaftstreue") ,. das heilvolles Ergehen mi t sieh bringt. 

t~~ . . 218) Darum ist die JDersetzung mi t "gerecht" nicht zutreffend • Der 

ist nicht der "Gerechte" im Sinne moralisoherVollkom-

menheit, sondern der, der dem Verhaltnis zwisohen Gott und Mensah 

"gerecht" wird, der sich in der "Gemeinscha.ftstreue" ( 

bewahrt (indem er z.,:J). bestimmte Dinge, die ihn kultun~ahig machen, 

meidet, vgl. Has. 18, 5 - ,). - B.; hat erkannt, dass der Ausdruck 

"gerecht" fUr die tlbersetzung nioht angemessen ist und hat sioh fUr 

die Bezeiohnung "wahr, bewahrt" entsohieden. P~ bezeiohnet 

fUr ihn hauptsaohlioh "die Zuverl}issigkeit eines Ha.ndelns einem ausae-

. 219) 
ren oder inneren Sachverhal t gegenUber" • So finden wir - ja nach 

Zusammenhang - "Wahrhei t", "Wahrhaftigkei tu, "Bewahrhei tung", "Wahr• 

spruoh" 1 "Wahrbrauoh" (= "der m.it ehrlicher Intention geta.ne Brauoh"), 

"Bewiihrung", "die BewEthrten". Hier hat B. sioh freilioh so sehr auf 

den Wortstamm "wahr•" fUr " " festgelegt; dass er dami t der 

vollen Bedeutung des hebraischen Wortes als "Gemeinsohaftatreue" nicht 

) 

gereeht werden kann. Auch ist die Vorgtellung~ die das heutige Deutsoh 

mit dem Wort "wahr" verbindet, namlioh den Gegensa.tz Ztl Ufalsehtt, "lU-

genhaft", nioht einer solohen tlbersetzung zutraglioh. 

' 
Die Bedeutungen "Treue", "Zuverlfissig• 

keit", "Festigkeit", "Wa.hrhait" liegen in diesen Begriffen eng bei-

einander 220). B. Ubersetzt gewohnlioh J1tll mi t "Zuverlassig-

kei t" und "Vertrauen", mi t "Treue" , manohmal ab er 

auoh das erstere mi t 'iTreue". Wiederum ist B. in diesem Gebra.uch nioht 



dd) 

ee) 

starr: 1 (V Chron, 9, 22 Ubersetzt er · · mit "Ver<i!' 

trauenswUrdigkei tn, 1. Chron. _9, 26 und 9, 31 mi t "Vertrauens·stand" 

221) 
• Wichtig ist etir B, das, was im Deutsohen mit dem Wortstamm 

ntrau-" ausgedrUokt wird, weil es in etwa ein Aquiva.lent zu beiden 

Wortern,. und 

222) Zusammenhang is t ihm genug 

221a.) , darstellt ~ Dies er 

Di~ses Wort, ~s etwas Unheimliohes, vielleioht sogar 

ursprUnglioh eine Art Schwarzer Magie bezeichnet und in den Psalmen 

ofters wahrscheinlich sioh.auf das wirkungsmaohtige Fluchwort bezieht 

223) . , WJ.rd von B. zuerst mi t "Harmtt wiedergegeben, wail f3r zunach.st 

glaubt, dass kein anderes deutsehes Wort "so geeignet ware, die gemein

te wirkende und erduldete Maoht des Bosen deutlich zu maohenn 224). 

Dooh ist B, dann spater uoergegangen zu "Arg", das unseres Erachtens 

spraohlioh oesser passt: Es d.rUckt starker das "Bt:Ssen aus als da.s 

Wort "Harmn und wird im Deutsohen ebenso selten und nur in Ausnah.me-

~allen gebrauoht wie das hebraisohe auoh mag fUr 

B. der lautliehe ~lang des deutsohen Wortes an das hebraische wioh-

tig gewesen sein. Den Wandel kann man am Verlauf der tibersetzung ver-

folgen: In den "BUohern der Weisung" steht nooh uHarm" z.B. Jes. 29, 

20; 55, 7; Ps. 55, 4; Hi, 34-, .36; vgl. auoh Ps. 5, 6: "die 

Argwirkenden"). Doeh kann B, · in Gen. 35, 18 auch "Unheil" tibe.rsetzan, 

was wieder das Fehlen jeglioher Starrheit seiner Methode erweist. 

Das Wort, das man mi t "Ei tles", "Nichtiges", "LUge", 

226) 
dann auch "Boses" i.iberset.zep. kann , sieht B. am beaten durch "Fik-
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tives", "Wahnn Wiedergegeban: "Das Fiktive be senders, dam die Rea.li-

tat angemasst wird, das sieh da.her bis zum·eigentlich Widergottliahen; 

Widerwirklichen steigern kann"· 227) •. B. geht dabei aus vom Kontext des 

Wortes, der sich haufig auf das heidniache GOtterwesen od.er gottloae, 

feindselige Mensohen bezieht. Von diesem Verstandnis her u~ersa~zt er 

dann die berUhmte Stelle Ex. 20, 7: 

Trage nioht 

SEINEN deines Gottes Namen 

auf das Wahnhafte, · 

... 
und int~rpretiert: "D. h. belege nicht eine aufgeblilhte Fiktion mi t dem 

Namen der hochsten Wirkliohkeit" 228). B. denkt dabei also an eine Ver-

bindung des .GOttliohen mit dem GOtzenhaften, etwa im Sinne einer Theo

kra$ie oder Kult-Kontamination 229): Es soll nicht nirgendein Wahnge

bild am Dasein des Daseienden teilnehmentt 23°). Gott iet "so anzuerken

nen, .wie er ist·, und nioht 1 wie man ihn sich zureohtmaohen moohte" 231 ). 

Dami t untersoheidet si oh B. s Deutung der Stelle Ex. 20, 7 von der jen.f-

gen fast aller neueren Ausleger, die zumeist an die Verwendung des 

maohtha.l tigen Gottesna.mens zu Beschwl:Srungs- und Fluohhandlungen, aiso 

zur Magie, denken (oder an Falschsohworen) 2i 2). Man· wundert sieh, dass 

die originelle 1 aber keinesfa.lls abwegige Interpretation B. s nirgends 

ernsthaft er~rtert wird; sie ist ein bedeutsamer und begrUnd6~r Bei-

tra.g zur Dekalogforsehung; wenn sie a.uca nieht ga.nz zu. Uberzeugen ver-

mag. - Die tlbersetzung "Wa.hn." bzw. nwahnhaftes" oder "Wahnhei t" hat B._. 

· in den Psa.lmen durohgehalten, um aiohtbar zu maohen, wie "die michtige 

Fiktion in ihren mannigfa.ohen Untaten sichtbar genug der Wirkliehkeit 



gegenUbetJ staht 233) 

ff) D''!'J,n Da es sich dabei vermutlioh um eine Kultmaske 

gg) 

hh) 

ii) 

. . 

handel t, cUe mi t •iem Orakelwesen zuaammenhbgt 234), hat B. sehr 

treffend mi t "Wunschla.rve" Ubersetzt - eine seiner typisohen ~Jortz;>.eu

bildungen (v:on "Larva" = "Maske")~ 

Die tJbersetzung c.lieses ebenfa.lls problematischen 

Wortes mit "Umsohurz" bzw. uLosungs-Umschurz" entspricht am beaten 

unseren augenbliokliohen Erkermtnissen darUber 23.5) 

. . . . 236) 
Das immer noch nicht eindeutig erklarbare Wort 

wird von B. in der immer nooh ein.leuchtends ten Bedeutung "Empor t" 

wiedergegaben 237) 

Der Gottesname "Von den vo~gefundenen uten; da.s 

Tetragrammaton zu Ubersetzen, konnten wir •• • keina uoernehrfien", 

sohreibt B •. 238); wader "der Hel!'r" 239); neeh 11 d~r Ewige" 240), noch 

"Jahwe" 241 ) schien wirklich adliquat. "3:ahwe" will B. vor allem des-

halb nieht verwenden, '!weil dadurch· mitten in d.er Schrift der seine 

Botsohaft spreohende Gottesname den stummen Eigennamen der G~tter 

242) gleiohgsstellt wiratt • In ttK.onigtum Gottes'' und. "Mcu:&es" hat B .. 

einleucl'itend zu begrtinden versucht ... was er in der "Beilage·" n0ehein-

mal kurz darlegt - , d.as~ "Ja.h" urs.pr\ingli~h wa.hrsoheinlieh ein "rei

ner Ausruf war, UP1aut, spater um einen Laut zu. Ja...~u · erweitert'' 243). 

In d.er berUhmten Selbsta.assage G-ottea in Ex •. 3, 14 wird <ier Name 

"verbalisiert", · d.a·s heisst~ Mi t dem Verb mt·n (altere Form von 



M" M ) in Beziehung gebrs.eht; ... Wie umstrl tten die ganze Frage 

naoh dam Jahwe-Naman u.nd seiner Bedeutung auch· im eiruielnen nooh s·e'in 

mag 
244) - es wird gewiss und ohne Zweifel in ihm das Motiv des hilf-

reioh-gegenwartigen Daseins Gottes bei seinam Volk aum Ausdruok ge-

braoht. Auoh sind sioh die meisten Exegeten darh~ar einig, daas es 

dabei nioht um das Sein an sioh, sondern um daa wirksame Dasein geht 

245) • B.· zieht aus seiner begr\indeten Exegese die Konsequenzen fUr 

eine aktuelle tfbersetzung. Nahegelegen hatten dafUr ttd.er Daseiende" 

oder "der Gegenw'artigen. Dooh sollte der (ja nur in Ex. 3, 14 "in 

seinem Sinn aufleuehtende") Name nicht mi t einem starren Be griff 

wiedergegaben warden - das ware nioht im Sfunne der 'Bibel. "Es gal t, 

eine Wiedergabe zu finden, die in dem horendan Laser ein jener aus 

dem Namen zustrUmenden Gewissheit verwandtes GefUhl erzaugt, also 

das Bei-ihnen•, Bei•uns-Sein Gottes nioht begrifflioh aussagt, son• 

dern gegenw"artiglich verleiht" 246). Es ging B. also auoh in d.iesem 

Falle um niohts anderes als um die anredende Stimme, die in der Bibel 

dam Laser existentiell htlrbar werden soll. B. fahrt fort: 

ttDie Einsioht in den pronominalen Chara.kter oder Gehalt der 

ursprUngliohen Namensform (so. 11 M" im Sinne von 

"Oh Er!", siehe ob en, R.M.) gab die Riohtung an. Darum 

steht in unsarer Verdeutsohung ICH und MEIN, wo Gott redet, 

DU und DEIN, wo er angeredet wird; ER und SEIN, wo v0n ihm 

geredet wird. Wo der Name in einer Gottesrede ateht und die 

Stelle der offenkundigen Absioht nach auch fUr sioh, ohne 

Bezug auf d.en Spreoher als solohen, etwa ala objektiv be• 
stehende Vorsohrift, wirken sollte, ist die dritte Person 

beibe.ha.l ten warden. An einzelnen Stellen der Sehri.ft • 

ausserhalb des Penta teuoh .... , wo der Name in seiner vollen 



Ereohlossenheit sioh manifestiert, wail eban dia 

Geganwartigkeit Gettes verldlndigt warden aoll, .mus.ste 

"ER IST DA" gewagt warden" 247). 

Die Kurzform "Jahn wird mi t einem "bla.sseren" "Er11 oder "Dun· (also mit 

kleinen Buchstaben nach den grossen Anfangabuchstaben) 1 und nRa:llelu• 

Ja.h" wird in der tlbersetzung zu 11Preiset oh Ihn!" Ist man als Laser 

erst ·einmal Uber die erste Befremdliohkeit zum Verstandrds der uoer-

setzerischen Absioht vorgedrungen1 dann sch~tzt man bier Wia auch 

. . 248) 
eonst ihre Aussa.gekraft • Eine kri tisohe Bestrei turig d.er hier ge-

Ubten tlbersetzung des Gottesnamens scheint uns mit exegetischen GrUn• 

den nioht mHglich zu sein 249) 

jj) Andere Gottesbezeuchnungen ( und ) : Da. 

eine feste Differenzierung hier nicht m~glioh istt Ubersetzt B. 

wegen seines im Nr· meist na.menhaften Gebrauchas ge.wtihn-

lioh mit ttGott" (se.lten mit rtGotthait"); , an dem die nallge• 

meina Vorstellung der Macht, der Milohte haftet" 250), gibt B.· wieder 

mit irG-0ttmaaht"; "Gottherr", "Sohutzgott" • je nach Kontext. Bei 

M'1~ und · ?"'?tt ~ etymologiseh wohl sichar nieht 

mi teinander verwandt 251 ) • moohte B·• · dooh einen "volksetymologischen" 

Anklang an 

nichtse" (fUr 

sehen und Uberset.zt darum "G·otteiche" und "G-ett• 

) ·• Im ersten wie im zwei ten Falle i st 

in der Tat haufig ein religiBs•kultisoher Bezug vorhanden, so aass siah 

die tlbersetzung doch einigermassen rechtfe~tigen l~sst• 

kk) Baal und Molooht Naeh an£t:inglichem Versuoh, auoh d.iese Wortar· zu b."ber-
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setzen (mit "Obmeistern und "Aberkonig") ist B. in der let~ten Fassung 

seiner ltbersetzung doc.h bai einer Belassung ala nicht zu Ubersetzende 

Eigennamen geblieben 252) 

B. tibersetzt mit "SEIN Erlauten". Das 

etymologisoh immer nooh nioht geklarte ist sehr wahrso-hein-

lioh ein Fao~usdruck fJ;W eine offenba.rende Propheti£t 1 die si oh __ vom 

priesterlioh-rituellen Gottesspruoh unterscheidet 25.3), Da. die tfber

setzung ''~'1.Usterntt oder nRaunung~ nioht adaquat zu sein scheint 254), 

bleibt nur "Spruoh" oder "Au~spruch" 255). DemgegenUber ist B.s tlber-

setzung mi t __ "Erlauten" sicher vorzuziehen: Ein klares-, wenn auch etwas 

ungew~rmliohes und nioht a1ltagliohes Wort, das gut geeignet ist, das 

ungewohnliohe OKl sinnvo11 wiederzugeben. Hier hat B. von 

seinem Wesen her eben doch das bessere SpraohgafUhl--als die Ubrigen 

modernen deutsohen BibelUbersetzer. 

Die vorstehende Auswahl von Warten und Begriffen mag g$nUgen um z~ zei~n, 

dass B. a Ubersatzungswerk, an de~ er bis zu seinem Tode unermUdlich gefeilt 

und verbesa.ert hat 2.56), eine hervorragende und ·einziga.rtige bib~lw:i.ssen
sohaftliohe Leistung ist ZS7), wie· sie wohl hie mehr im deuts~hspraohigen 

Raum moglioh aein wird, da kaum wieder ein Mann erstehen wird, der in glei-

oher Weise in der deutschen wie in der habraisahen Spraohe im wahrsten- Sinne 

des Wortes "lebt" · und der in der Welt der Bibel, der Religionen und. der deut-

sohen Kultur in gleioher Weise beheimatet ist, wie as bei Martin Buber der 

Fall gewesen ist. Es geht bei dieser seiner Ubersetzung nieht um Xsthetik, 

sondern um Treue gegenUber dem Original 258), nicht um kUnstlieh erzeugte 
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Fremdheit, sondarn um eohte Verfremdurig. 

Wir beginnen in der theologisc~en Hermeneutik erst langaam den positiven 

Wert soloher Verframdung zu erkennen 259), und die verfremdende ffbersetzung 

hat hier einen wiohtigen Platz. 

ftJede tfbersetzung ist, wann sie gelungen ist, eine Verfremdung. 

Sie maeht Selbstverstandliches framd, Sioheres unsioher, Nahes 

fern und sohreckt aus der Illusion, als sei bereits alles veratan

deri. Die gute ffberaetzung maoht aus·dam geniessenden Konsumentan 

wiader einen kritisohen Leser, indem sie.ihn in den Abstand p~gelt. 

Sta.tt frommes Rausohen ••• wird eindeutige Nachrioht horbar. Wir

kungen treten dort ein, wo bisher wirkungslose Rezitationen statt-
260) 

gefunden haben" 

~\ir kein Buch trifft das im Bereieh der Bibel-Ubersetzungen mehr z,u als 

fUr das Werk von Martin Buber und Franz Rosenzweig - freilich nur dort, 

wo Mensohen bereit sind, sioh der MUhe reohten Hinhorens zu unterziehen. 

B. war der fasten tlberzeugung, dass der Mensch unserer Tage, wann er sich 

"neu d~m neugewordenen Buoh" stellt, plotzlioh und unvorheraehbar angertihrt 

warden karuL in seinem tiefsten Wesenj dass er existentiell erfabren kann, 

was Gott ihm g~nz personlich als Trost und Forderung zuspricht. 

Alles Horen, Lesen und damit auoh Ubersetzen der Bibel dient fUr B. letzt• 

lioh dies em einen, nur in der vertrauenden Hoffnung angestrebten Ziel: Die 

Stimme des Ewigen und Gegenwlirtigen zu vernehmen. "Meinen wir ein Buoh? 

Wir meinen die S timme" 261 ) • 
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§ 8: Mythoa, Sage und g.eschichtliehe Wirkliohksit 

=====~===========~=:===~==~==~===~=============== 

Werdge B8griffe dar Religivnswissenaohaft warden so untersohiedlioh defi

niert wla der Be griff des Mythos oder des Mythisehen 1). Rine Disko.:lsion 

der versohiedenen Meinungen wUrde hier ins Uferlose flihren; stattdessen 

sei eine eigene Definition versuoht: Mythos ist eine von Bildern und Ge-

stalten erfUllte Erzillilung, in der sich die Begegnung mit einer transzen.den-

ten Maoht b.zw. transzendenten Machten niedersohlagt. "Er ist die Wiederho .... 

lende .Aussage eines machtigen Gaschehens'~ 2). Durch Rezi ta.tion des Mythos 

im Kultua erfolgt die jeweilige Vergegenwartigung jener Begegnung mit der 

Transzend.enz. 

Zwischen Mythos und My~hologie muss streng untersohieden werden: Wo der My-

thos ausgesponnen Ul1d verbrait~rt wird zu Gottergeschiohte, ist von Mytho-

logie zu sprechen. Ilier ist der Tiefgang und der ~sprUngliche Ch~rakter 

meist verloren (Beispiel: Die Mythologie des klassischen Griechentums mit 

ihren menschlicb.-allzumenschl1.chen ZUgen an den Gottern und mi t ihrem Aethe-

tizismus). Man konnte mit P. Tillich bei der Mythologie von einem g~radezu 

"gebroohenen Mythos" spreohen 3) 

Echten·Mythos im oben angefUhrten und erhellten Verstand.nis und aohte Reli• 

gion ala Erfahrung und Baricht von transzende.nter Ma.eht und pers0n..1.ie·he .Bin· 

dung an diese Macht wird man nieht voneinander trena.en ktinneri. "Der Mythos 

ist die genuine Spraohe der Religion, die sieh ohne Sohaden weier 1 entmytho

logisieren' nooh verphilosophieren lasst" 4). 

Ala Niedarschlag der Begegnung von Menschen mit Gott kann die Bibel nioht 



"unmyth.isch" sein.. uDie Ansicht, da.s AT sei dem Mythos a..bhold, liesse eioh 

horen, wenn man Mythos, oberflachlioh genug, ala eine Erzahlung von ~ttern 

und somi"G als seinem Wesen nach polytheistisoh definierttt 5) ~ Wir konnten 

hinzu~dgen: Werm man Mythos mit Mythologie i~~ins setzt (siehe oben!). 

Die u~liohe Definition des Mythos ale ~schicht~.in denen G~tter handelnd 

und erleidend auftreten, fUhrt notwendigerweise zu dam Urteil: Da Israel 

nur einen Gott anerkannte, "konnte hier ein eigentlioher Mythos gar nicht 

aufkommen" 
6); die mythischen BruchstUcke im AT seien U."bernommenes und 

ihres ursprlinglioh mythischen Charakters entkleidetes Fremdgut. RiGhtiger 

ware aber zu sagen: Heidnische (nicht abwertend zu verstehen!) Mythen

elemente (nieht ganze Mythen!) wurden naoh Abstreifen der polytheistischen 

ZUge dem eigenen mythischen Denken eingegliedert und dienstbar gemacht ?) 

Es ist auoh verkeb..rt, von einem "mythischen Wel tbildu zu sprechen B) • Der 

Mythos benutzt jeweils das ihm vorgegebene Weltbild, so dass z.B. buddhi• 

atische Mythen ein ganz anderes Wel tbild haben als die griechischen oder 

vorderasiatisohen 9), namlioh nicht das d.reist(jokige! Frei1ioh rechnet d.a.s 

mythisohe Weltbild in allen Fallen mit der realen Existenz numinoser Machte 

und unterscheidet sich aomit von dem heuti~n, rein natur~dssensohaftlichen 

Weltbild, das vom Westeuropaer des 20. J"ahrhunderts vorausgesetzt wird. Je-

denfalls aber liegt die Tendenz des Myth os nicht in seinem Wel tbild, sendern 

in der Zuordnung der Welt und der Menschen zur jenseitigen oder schleohthin 

bestandigen l'Aaoh~. 

Nehmen wir den Myth os ala das, was er se in will, ernst; da.nn bezeugt er una: 
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a) as gibt eine · t:tanazendente Wirkli~hkei t ( wertn aueh nieht in dem · 

philos0phisohen Sinn der empirisohen AufWeisbarkeit oder Gegenstand• 

liohkeit), 

b) diese transzendente Wirkliohkeit wird vom Mensohen in der Diesseitig

keit (Immanenz) erfahren, 

c) die tranazend.~nte Wirkliehkei t ist ma~htig und wirkt in die Diessei-

tigkeit hinein; sie hat eine Bez:l.ehung zu Welt und Mensehen; Ur-

sprung, Wesen und Ziel aller Dinge hangen von ihr ab, 

d) von der transzendenten Wirklichkeit kann nur bildhaft-andeutungsweise 

gesproohen warden, weil die irumanenten Bilder, Vorstellungen und 

Begriffe die Transzendenz nicht voll zu erfassen vermogen. 

In d.iesem Sinne kann der Be griff "MythosH mi t gewissen Einsohrankung~n a.ueh 

auf die biblischen Aussagen bezogen warden. Denn der biblische G-la.ube, dass 

Gott innerhalb der geschehenden Gesehiohte wirkt, musste die mythisohen 

Aussagen anders gestalten als es etwa die uorigen Volker des .Al ten Orients 

mi t ihren Mythen taten. Darum gilt das "mi t gewissen Einschrank:ungen"•· 

Im Gegensatz zum urzei tliohen Mythos, der in Israels Um\vel t bei den Festen 

rezitier; wurde und so immer wieder ~s urzeitliehe Heil wiede~kehren +iess, 

hat Israel selbst nimmer Wieder auf dem Einmaligen" insistiert 
10

) und sich 

bei den Fasten Gesohichtsereignisse vergegenwartigt • wenn aueh in mythi• 

soher Rede.. Inf<J.q.ge <iieser GeschiehtsbezGgenhei t hat der Ja.hweglaube a-ueh 

den bei den NachbarvMlkern gelaufigen Natur• und Fruchtbarkei tsmythos sowie 

den Astra.lmythos verwor-$-n 11
), Shnlioh wie das ·Kultbild als symbolisehe 
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Gegenwartigsetzung der Gottheit 12); auoh der Bereich der Geister und 

DamG>r.LSn so~de die ganze 'l'otenwel t bekamen in Israel nie mythisehe Digni tat 

13) 
Es ga.b in Israel also zwar mythisohe Rede und mythische Vorstellungen 

im weitesten Sinne unserer oben gegebenen Definition, aber ea gab keine 

Mythologie. Israel W3.r unr-a.hig, proauktiv mytl:lolog!_~ zu denken, absr 

nicht unfahig zum Mythos 14); es ging ihm ja :n.icht darum, das Re·den und 

da.s Handeln G-ottes in uoerwel tlichen Raum.en und. ausserhalb der irdischen 

Zeit zu beschreiben (damit ware ein ~~satz zu einer Mythologie gegeben), son-

dern es lag ihm daran, dieses Reden und Handeln Gottes als ein Geschehen in 

dieser unaerer Welt mi t ihrer Gesehiehte und. ihrer Profani 1~a:t transparent 

werden zu lassen. Nur unter H9rausstellung dieser einzigartigen Besonder-

hei ten darf legitim von Mythos in Bezug a.uf das AT gesproohen werden. P.n-

gesiohts einer aolchen positiven Wertung als einer legitimen Ausdrucksform 

einer echten und ursprUnglichen Religion waren dann folgende Deutungen des 

Mythos abzulehnen: 

1. Als illusionf;.re Wunschvorstellung ( nDer Mensoh wU.nscht sich eine 

sorgende Vorsehung: Er projiziert dieaen Wunsoh an den Himmel; dort 

mus-s ein fUr alle Mensohen sorgender Vater wohnen") 15 ) 

2. .A.ls Aberglauben, der Ciem Mensohen die Freihei t zur 3elbstverwirlcli

ehung einsehrankt 16). 

3• .Als blosser Ausdruck eines uoerhcl ten Wel tbildes, da.s heute "erle• 

d.igt" ist 17). 

Als Arohetypus, indem d3r Mythos nicht mehr a.uf eine wirkliche Trans-
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zendenz, sondern nur nooh a.uf eine Bewusstseinstranszende·.nz. · htnweist, 

au.f im Manschen selbst liegende Urtiefen seines Unbewussten 18) • 

Diese Vorbemerkungen waran notig, um nun einen saoh~massen Zugang zu dem 

18a) zu finden, was Martin Buber unter nMythos" versteht • B. schriee· im 

Ja.hre 1916 einen .A.u.fsatz uoer den nM.ythos der Juden't 19). :Er geht d.arin 

vom platonieehen Verstandnis des Mythos aue und def'iniert1 "Mythos bed~utet: 

ein BeriGht von gettliohem Gesohehen als einer sinnli~hen Wirkliohkeit. Es 

ist demnaoh nieht Mythos zu nennen, wenn das g0ttliohe Geschehen als ein 

transzendenter Hergang oder als ein Erlebnis der Seele zu er.zahJ,.en versuoht 

wird: ein theologischer Vort~ag, 3ei er auoh von evangelisohar Einfalt 

und Grosse, oder eine Nachricht vqn ekstatisohen Visionen, sei eie von no~h 

so ergreif~nder Siohtbarkei t, stehen ausserhalb des eigentlich Myth:i,;sohen" 

20) 
• 

B. lehnt die Beurteiltu1g des jlidischen Volkes als mythenlos weil monothei• 

stisoh ab. ffberrasohenderweise argumentiert B. dabei von Aggada, Midrasoh, 

Kabbala und Chassidismus aus, die zu einer reohten Beurteilung dieses Saoh-

verha.l ts herangezogen werden mUssten; die Bibel allein genuge n:\.cht, um den 

"Mythos der Jticlen" zu erkennen: "Ist eie doch in die Form, in der sie auf 

uns gekomm.en ist, du.reh eine vom Geist des offiziellen spatjud.isohen Prie• 

stertums inspirierte Korpersohaft gebra.cht woFde~, die die nahrende Quelle 

aller wahxhaften Religioaitat 21 ), den Mythos, als den Erbfeind der Religion, 

wie sie sie dachte und woll te, anaah und daher aus der FUlle liberk<:>mmener 

Sohrift9n alles Mythisehe nach bestem Wissen aussahied. GlUcklioherwaise 

war dieses ihr Wissan kein vollstandiges, und manches entging ihr, dessen 

ursprUnglicher Charakter ihr nioht mehr gegenwartig war" 22) 



Naoh der bier von B. vertretenen Auffassung iat die Entwicklungsgesohiohte· 

der jUdisohen Religion geradezu eine ~eachiehte der Kampfe zwisohen der 

"mythisoh-monotheistischen Volksreligion" und der 11 rationa1-mone>thaiatisehen 

Rabbinem-eligicnn 23). 

B. versucht dann, das Wesen des Mythos in der Bibel auf~uz.eigen. Er sprioht 

- freilich nicht im Sinne irgendwelcher Quellen~eb.ri~ten - von drei kla.r zu 

unterscheidenden Schichten: Die erete stehe "u..Ylter dem Namen Elohi.m·, d.ie 

zweite unter dem Namen ~~H, die dritte benutzt teide Namen ••• und jede 

d.ieser Schiehten hat ihre spezifisehe Mythologi.e; in ihnen baut aich der 

2lj.-) 
jUdisohe Mythos aufu Elohim .. ursprUnglioh ja Plural und etwa 11 d.ie Ge-

wal tenn bedeutend, weise a.uf "ein Aggregat schaffenaer, erhal tender und zer-

s to render Machte 11
, einen "monumentalen Monoplurali smus". Ds.rin ·bildete eioh 

eine ndominierende G-ewe,lt, ei.n Namentragendes Hauptwesen heraus, das immer 

grosaere Macht an sich reisst una sich andlich, mi t den mythiaohen Insignien 

eines alten Stam.mesgottes gesahmUckt, als selbstandiger Herrscher loslBst: 

~~rl ••• Zuletzt si~~t das Elohim zu einem blossen Attribut herab: ~n~~ 

Elohim wird d.er Einzige genannt • • .. Und nun.:. greift ~ene supreme Tenclenz des 

Judentuma ein, die sioh mi t keinem EiiLhei tEgE:bilde bescheidet, sondern von 

jed.em zu ein~r hoheren, vollkommenereri Einhei t fortaohrei.tet, und wei tet ••• 

JHWH zum bl..ott des Alls, zum G{!)tt der :Menschl.t.eit, zum Gott der Seelen 25). 

Dabei warden gewisse Anthropomorphismen beseitigt, denn "der JHWH der Prophe-

ten ist keine sinnliohe ~lirklichkei t mehr, und die al ten myt~aohen Bilder, 

in denen er verherrlicht wird, sind nur nooh Gleichnisse se~ner Unaussprech· 

liahkei t" 26 ) 6 Dooh das Volk nimmt noeh Jahrtausende spater die "Idee eines 

sinnl~oh nioht erlebbaren Gottee nicht wahrhaft an" 2.?) 



Wir halten hier zuclichst inne., Es ist, wie gesagt, Uberra.schend, dass B,, 

der spater die Bedeutung der Letztgesta.lt des biblischen Textes, also die 

Bedeutung d~s Red.aktors so hooh einsohatzt, von einer "vom Geist des offi-

ziellen epatjUdisohen·Priestertums inspiriarte(n) Korperschaft" spricht, die 

die al ten Erziihlungen ihrer mythiachen Komponenten "naoh be stem Wie.San" ent-

kleidete und nur duroh tlbersehen nooh einiges davon beliess. Offenkundig 

hat B. spater anders darUber geurteilt, ala er starker in den Geist der Bibel 

eingedrungen war. 

Auoh die Beurteilung von Elohim, JHWH und JHWH Elohim a.ls Ausd.ruok von 

11 klar zu sondernd.en" Schiohten innerhalb des Mythos-Verstandnisses hat B. 

27a) spater aufgegeben 

Es ist unbestreitbar, daas bestimmte mythisohe ZUge - speziell anthropomor-

pher Art - im Gottesbild im Laufe der Religionsgeschiohte Israels zurUokge-

treten sind und einer starkeren Vergeistigung und Unansohauliohkeit Platz ge

·maoht haben 28). Doch kann aus dem G-ebrauch von 11 Elohimn und "Jahwe 11 oder 

"Jahwe Elohim" in dieser Hinsicht gar niohts erschlossen warden: "(:Es.::.ist) 

ganz unm~glieh, jede Verwandung des Ei~nnamens oder des Appelativums theo

logisoh auszudauten" 29) - auc_h nicht religionshistoriaoh im Sinne einer 

Entwicklung von einem "Monoplura.liamus" zum Monotheismus Jahwes. "Das 

Phanomen des alttestamentlichen Monotheismus ist auf religionsgeschichtlioh

evolutionistisohem Wage nicht erklarbar" 30). 

Was den Anthropomorphismus im biblischen Gottesbild angeht, so ist er fUr B. 

im Verlaufe seiner Arbeit desto unaufgebbarer geworden, je mehr ihm das 



Dialogieohe in der Bibel ansichtig wurde. "iller Anthropomorphismus"'• so 

schreiot er in seinem spaten Werk "Gotteefinstarnis" 31 ), hangt ja. d~eh 

mi t unserem BedUrfnis zusammen, die Konkrethei t der Begegnung in ihrer Be..-

zeugung zu wahren"; das Anthropomorphe macht zwa.r ebenso wenig das eigent

liche Wesen GQttes als des Absoluten aus wie das Personha£te 32), aber B. 

moohte as als eine Tat Gottes varstahen, d~h die der transzendente Gott 

dem Menschen eina echte, konkrete Begegnung mit ihm selbst ermC>glicht 32a). 

So ist das anthropomorphe Bild von Gott eben nicht blosse Phantasiekon-

struktion, sondern grUndet in einer erfahrenen Begegnung. "Denn nicht aus 

der Phantasie, sondern aus wirklichen Begegnungen mit wirklioher g~ttlioher 

Macht und Herrliohkeit gehen die grossen Gotteabilder des Mensohengeschlechta 

he~or" 33). Doch gerade dieae Bilder tendieren immer wieder dazu, mehr 

sein zu wollen als blosse Hinweise auf Gott; dann abar verstellen sie den 

Weg zu ihm, und er entaieht sich ihnen. Der religiose Mensch wird somit 

immer neu dazu getrieben, die falsch gewordenen Bilder zu zerstBren, wail 

sie "offenkundig Gott nicht mehr gereoht warden konnen 11 34), B. eroffnet 

damit grundsatzlioh den Wag zu einer je und je erfolgenden kritisohen Neu-

interpretation der mythisohen Aussagen Uber ~ott, wie sie in der modernen 

christlichen Theologie weithin als unerlasslich angasehen wird 35) 

Im letzten Tail seines Aufsatzes tiber den "Mythos der Jud.en" erganzt B. seine 

eingang.s gegebena Definition von "Mythos": Mythos sei nalle Erztihlung von 

einem sinnlioh wirklichen ~eschehen ••• die es als ein gottliche~ ein abso

lutes ~eschehen empfindet und darstellt" 36). B. geht es also um die Wirk-

lichk:ei t, die sinnliche Erfahrbarkei t, die G-Ottlichkei t und die dami t gage-

bene Absolutheit des Gesohehens als solchem. Darum kann, wie er oben ausge-



fUhrt hat, weder ein innermenso}'l.lich-see.lisober Vorgau.g ( Vuion, itkstue) 

noch eine begriffliohe Rede «bar Transzendentea ( theologiso'h/8r Vortrag) als 

~hos bezeiohnet werden 37). 

Im Myth os wird. 11 das Geaohehen der Welt :Us ein Uberkausa1-'".Si.nnvollas, als 

38) die Auaserung einea ssentralen 8~s" ertuet · • YUr den Juden iat -

na.oh B. - dem.naoh d.ar Mythos 'lein wahrha.fter laariaht von der Kundgabung 

Gottea auf Erd.en. Der antike Jude ka.rlll ga.r nicht andera als mythisoh er-

ziihlen: wail ibni erst dann eine Begeben..llei t erzahlenswert ist, wenn sie in 

ihrem gattliohen Sinn gefasst worden iat. Alle erzihlenden BUeher d9r Bibel 

haben einen Inha.l t' Die Geschiehte von <ier Begegnung JHWHs mi t seine.m Volke" 

39) 
• In spKterer, naohbiblisoher Zeit zeigt sich fUr B. der ~ythos dann in 

den S&gen und Legsnden der Aggada, Kabbala und sohliesslioh (in der letzten 

grossen Epoohe jUdisoh-mythisohen Denkens) im Cha.ssidismua, wo <iris GOttliobe 

im heiligenden Utngang mit den Dingen der Welt erfahren und "verwirkliob.t" 

wird 40). 

Die lh'-age naoh dem VerhiU tnis zwieehen Mythos und G-esohiohte drifugte ginh B. 

auf bei seiner immer intensiveren Besobiftigung mit der hebraisohsn Bibel, 

dem AT. Er erkerm.t stirker als in frUheren Jabren, in denen er si eh r.ai t der 

Mystik und da.nach mi t d.em Chasaidismus baf'asste (be ides Phlinomens, die 

pri.mlir ll.om exist.entie·llen Erleben und Tun und nioht von der gesehiohtlichen 

Schau bestimmt aind!), dass die bibliaehe Religion wesentlioh auf' der Er-

fahrun.g und Deu:tu.ng der GescMohte ala einer Ge&alrl.ohte Gottes mi t aeinem 

Volk beruht. !m Vcrwort su "K8nigtu:m Gottes" weiat er - wia vdr in unaerer 

Untersuehung dartlber geae.b.itn haben - d.ara.uf bin, <lass der Gla.ube Chile lii:rthos 



nioht auskom.m.en kann: "Der Mythos ist die spontane und reohtmassige Spra-

ohe des erwartenden wie des erinnernden Glaubens." Dooh er fUgt sogleich 

hinzu! "Aber er ist nioht seine Substanz" 41 ). Die Substan.z ist namlich 

die real erfa.hrene Geschiohte! Dooh kann uber diese einzigartige Gesohichte, 

in der Gott handelt und spricht und so von den Menschen Israels erfahren 

wird, eben nur in der Sprache des Myth os geredet werden t Die mythisierende 

biblisohe Erzahlung ist dem.naoh in echter Erinnerung begrtindet und ist nioht 

eine spatere Konstruktion, nicht »ein theologisches Kunstproduktu. Da.rum 

batont B. in seinem Buoh "Moses", man dtirfe bei den biblischen Gesohichts

erza.hlungen sa.genhafter Art nicht von einer nHistorisierung des Mythos" 4.2), 

sond.ern mtlsse eher von einer nMythisierung der Geschichten spreohen 4-3). In 

diesem Zusammenhang, so meint B., bedeute Mythos "nichts anderes ••• als 

Bericht des Begeisterten von dem, was ihm widerfuhr". Hier mlisse ein Unter-

schied zu dar sonst in der Religionswissenschaft Ublichen Bedeutung von 

Mythos gemacht werden 44). Wahrscheinlich- B. gibt keine weitere ErklKrung 

dazu -will er sich hier gegen die weithin u~liche Ineinssetzung von Mythos 

und Mythologie absichern: Was die Sagen von Mose, Abraham usw. berichten, ist 

ja keine Mythologie (siehe unsere oben ~troffenen Feststellungen)t "Die 

zentralen Gestalten der biblischen Sage sind nioht, wie in so vielen Hel-

densagen der Volker, mit Personen des Gottermythoa verschmolzen, die Bege

benhaiten ihres Lebena sind nioht mit G-Ottergesohiohten verwoben warden" 4-S); 

der in Gottes Auftrag handelnd.e Mensoh "ist in seiner ganz unverklarten 

Menschliohkeit dargestellt ••• Du.~h die Abrliokung des Menschen vom mythi-

schen Element ist die Erzahlung in eine Atmosphare 'heiliger NUchternheit' 

getaucht, eine trookene Atmosphare glaichsam, die uns vielfaoh den Blick in 

einen geschichtliohen Kern freigibt" 46) 



B. unterscheidet im folgenden bei der Sage drei Ka.tegorien:· 

1. die "ge h · ht nah · . 80 ~o s e Sage, die ihrem Wesen na.oh enthusiastischer 

Bericht" ist, aber auf eine reale, echte Erinnerung an reala, echte 

Begebenheiten zurUckgeht; 

2, die "geschiohtsferne Sage", die "der Tend.enz entstammt, das Vargefun.-. 

dene zu erganzentt: Hier ist zwar auoh Erinnerung im Hintergrttl'ld da, 

a.ber die Phantasie hat das 'tlbergewieht; 

3. den "Geschiohtskern". 

Bei der tt geschichtsna.hen" Sage lasst sich sogar nooh - so meint B. - schei

den nzwischen den ursprUnglichen Bestandteilen und. ihrer Ausgesta.ltungn 47). 

Hier soheint B. sioh zunachst ganz in den Bahnen der neuzeitliohen historisch-

kritischen Sagenforschung zu befinden. Darum stellt E. Osswald mit eiP~gem 

Erstaunen fest 4B): "Obwohl er (so. Buber) sioh rein methodisoh kaum von 

den u"brigen sagengesohichtlioh arbei tenden Forsohern untersoheid.et, lehnt er 

die Arbeit Gressmanns ab, da aie naoh seiner Meinung zu vollstandig irri-

gen Resul taten gef'Uhrt habe 11 49) Letzteres behauptet B. in der Tat von 

Sressmanns Buoh "Mase und seine Zei t" SO) mi t der Begrlindung, seine Behand.-

l·ung der Sagen sei nioht zur eigentliohen Aufgabe vorged.rungen, Mose ala 

eine kon.krete Indi viduali tat und se in gesohichtliches Werk als wi.rklioh ge-

sohichtlioh darzustellen. Es geht B. bei seiner Kri tik an Gressmann nioht 

nur um die saohliohen und methodischen Untersohiede zwisohen seiner eigenen 

Auffassung von den Mosesagen und der Gressmanns (und beide gewonnenen Mese-

bilder sind sehr subjektiv, wie es beim Stand der Quellen gar nioht anders 
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se in kann) 51 ) o 
Vielmehr ist die religiose Grundeinstellung B. s eine ande

re als die G-ressmanns: :ffir B. sind die nsagenkerne" nioht bloaa gesohicht-

lioha oder religionsgeechiohtliche Begebenheiten, sondern oft (durohaus 

geschichtlich geschehene!) religiose Erfahrungen, die B., wie wir nooh sehen 

werden, mit einer gewissen kon@Bnialen Intuition erfasst als einer, der die 

"urjUdische" Glaubens- und Gotteserfa.hrung salbst erlitten hat und sie sozu-

sagen "von innen hertt kennt. Nur dashalb vermag B, so eigenwillig und 

aelbstsioher zu arbeiten und mit Vertretern anderer Auffassungen ins ~erioht 

.zu gehen. 

tlber die Intuition und das Verstandnis einer Begegnung des Mensohen mit 

Gott bei B. wird noch zu reden sein. -

Zuletzt sei noch gezeigt, wie B. die mythische Erzahlung vom sogenannten 

"stindenfall" versteht 52). Der zugrundeliegende Mythos mag uralt sein und 

"von GOtterneid und GOtterrache" erzl:ihlt habenJ die jetzige Erzahlung meine 

aber etwas ganz anderes: Es werdan Bilder gezeigt, die sioh Mensohen sohon 

in frUher Zeit Uber den Gegensatz von Gut und Bose gemacht haben, das sie 

in seiner "existentiellen Tatsachliehkeit" immer wieder selbst erfuhran. 

Der ~ythos verdiehtet und vergegenwartigt hier sozusagen eine real erfahr

ba__~ Wirkliohkei t, eine Rea.li. tat, die Uber einen bloss innerpsychisohen 

53) Erfahrungsvorgang hin,usreicht 



§ 9 

I n t e r p r e t a t i o n u n d Intuition. 

:::=============z===========~=:~=====~=========~==~===~== 



32.5 

§ 9: Interpretation und Intuition 

===~====~==~========~===~====~~=== 

In Ex. 24, 10 wird erz~hl t, wie Mose mi t den drei Vertrauten und 70 A1 te• 

sten auf den Gottesberg steigen und dart Jahwe "sehen". Freiliah wird 

nioht gesagt, wie er aussieht, sondern nur, wie as "unter seinen Ftiaseni' 

aussieht: "Wie ein Werk a us saphirnen Fliessen / wie der Kern des Himmals 

an Reinheit" (tibersetzung von B.). B.s Interpretation der Stelle mutet 

fast rationalistisoh an: 

"Sie sind wohl vor Mor@engrauen durch zahen niedarhangenden 

Wolkendunst gewandert, und in eben dam Augenbliok, da sie das 

Ziel betreten, zerreisst, wie es mir selber ainmal widerfuhr, 

das dioke Gewlk und vergeht, bis auf ein noch verharrendes, aber 

schon durohglanztas Wolkengebild; genug, die saphirne ~ahe des 

Himmels Uberwaltigt die Hirten, die noah nie zu kosten, nie zu 

ahnen bekommen haben, was daa Spiel des frlihen Lichtes Uber den 

Gipfeln der Barge ersohliesst. Eben dies aber nehmen die Vertre• 

ter der befreiten Stamme als das wahr, was 'unter den FUssen' 

ihres thronenden Melakh ist, und indem sie sehen, vas ihm ent

strahlt, sehen sie ihn. Er hat sie mit seiner grossen Maoht durohs 

Meer und duroh die ~~ste gertihrt und 'auf Adlerflligeln' zu diesem 

Ber! seiner Kundgebung gebracht; er hat mi t ihnen hi er den Blut

bund, d.en Konigsbund geschlossen; er hat sie 21u sioh zum Mahl 

geladen; und nun, da aie bei ibm a.ngelangt sind, gibt er in den 

Herrliahk:ei ten seines Liohtes sieh selber zu sehen; siahtba.r wer

dend und unsiohtbar bleibend. Die Netzha.ut ihrer Augen f"angt 

niohts anderes auf, als was auch die unsere aufzufangsn vermag; 

. Off b " 1) sie aber sehen den en arer. 

Es sind ganz natUrliohe Ersoheinungen, in denen Gott sioh offenbart, dabei 

zugleioh "siohtbar werdena und unsichtbar bleibend". Die alttestamentliohen 
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Mensohen bekommen - wenn wir B. recht verstehen - genauso wenig etwas 

"tlberwaltliches" oder "f.tbernatUrliohes" zu sehen Wie die Mertschen unsarer 

Gegenwart. Nur wail sie von ihrem Gottesglauben erflillt sind, verdiohtat 

sioh in bestimmten offenbarungstrachtigen Augenblieken fUr sie ein bestimm-

tes Naturphanomen zu einem mythisohen Bild, etwa dem von Jahwe, dar uoer der 

Saphir- (oder vielleicht besser: Lapislazuli-) Glocke des Himmelsgew~lbes 

thront. 

~anz ahnlich hat sioh B. aueh gegenUber bestimmten Fragen geaussert; die 

ihm von H. Bergma.nn gestell t und 1964 ala "Philosophical Interrogationst' 

veroffentlicht wurden 2). Bergmann fragte B., in wiewei t er den mythischen 

Bildern einen "ontischen Status" zuerkenne und wahlta dafUr als Beispiale 

die Erzahlung von Bileams Eselin und von der Wolke, die die Israeliten in 

der WUste flihrt. Vier Deutungsmoglichkeiten schlug Bergmann dazu vor! 

1. die naiv-fromme Auffassung, dass sich a.lles wortlich so abgespiel t 

habe; 

2. die Auffassung, dass es aioh um psychische Vorgange gehandelt habe; 

3. die Auffassung, dass es sioh in Wirkliohkeit um rational varstehbare 

Vorg&nge gehaP~lt habe; 

die Auffasaung, dass der Mythos eine G-rosse eigener Art aei, Ausdruok 

einar Wirkliohkeit, die der rational veranlagte Mensch heute aber 

nicht mehr erfassen konne. 

B. bekannte sioh zu keiner der genannten Auffassungen. Er meinte, dass in 

beiden genannten Erzahlungsmotiven ein realer geschiohtlioher Kern stecke, 
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der sioh aber nur im mythis~hen Bild Auadruok verschaffen konne. Bileam 

z.B. erfahre, dass die Natur sich wei~rt, an seinem Widerstand gegen Gott 

teilzunehmen. Die Erfahrung der Storrischkeit des Tiers setzt sich um in 

die Erkenntnis, daas er GQtt gehorchen muss. Diese Erkenntnis spricht aioh 

dann aber aus in dem mythischen Zug, dass die Eselin zu ihm sprioht etc. 

Ahnlich sei ea mit der Wolke, die Israel fUhrend voranzieht. B. meint, 

dass bier zwei Momente zuaammentr~fen: 1. der Glaube an die FUhrung Gottes, 

und 2. die ganz natUrliohe Wolkenerscheinung. Aus dem Zusammentreffen 

dieser beiden Momente entwiokelte sich in den Israeliten, die wirklich nur 

die natUrliche Wolke sahen, das mythisohe Bild van der "gottliohenu Wolken

saule 3). 

Um B.a Auffassung Uber das Mythische in der Bibel und seine Interpretation 

richtig zu erfassen, muss auoh noch ein kurzer und an seinem Ort eigentlich 

mehr beilaufiger Absohnitt zitiert werden, der sich in B.s 1943 erstmalig 

ersohienenen Roma.n "Gog und Magog" findet 4). Da sagt die tragende Gas tal t 

dieses Romans, der "heilige Jude" (in dam B. "nicht nur seine Chassidismua

Auffaasung, sondern auch viel von seinem eigenen Wesen dargestell t" hat 4a)) 

zu dam Rabbi von Lublin: 

"Flir vie le Eurer Sohliler, Rabbi, zerfallen die Be~ebenhei ten 

der Welt in solche, die sie natUrlich, und solohe, die sie 

wunderbar nannen. I oh aber, und wohl noch etwelche andern, 

wir kommen immer mehr zur Einsicht, dass es diesen Untersohied 

in Wahrbeit nioht gibt. Ich kann nioht daran glauben, Gott 

irre unseren armen Verstand mit KUnsten, die dem Gang der 

Natur widersprechen. Vielmehr scheint es mir, dass wir, wenn 

wir 'Natur' sagen, die Sohopfungsseite dessen was gesohieht 



meinen, und wenn wir 'Wunder' sagen, seine Offenbarunga

saite, oder auch das eine Mal, was man die machenda Hand 

G-ottes nennt, und das andere Mal, was wir seinen zeigend.en 

Finger nannen. Es ist aber dasselbe Gesohehen. Der eigent

liohe Untersohied soheint mir darin zu bestehen, dasa wir 

den Finger oft achwerer war~nehmen als die Hand. 'Wunder' 

heisst unser Empfang der ewigen Offenbarung. Und war kennt 

die G-renzen der 'Natlir', da sie doch Sottes ist!n 

Ea gibt demnaoh nicht zwei Bereiche, "Natur'1 und "'tibernatur", sondern nur 

eine n Sohopfungssei ten und eine "Offenbarungssei te" der einen Wirklichkei t, 

die von Gott herrUhrt. Das Wunder geschieht da, wo ein Mensoh die Offenba

rungssei te der Wirklichkei t sieht, den tt zeigenden Finger G-otte a tt 5). B. 

hat an and.erer Stelle G) betont, dass er den Be griff einer tlbernatur nrur 

einen falschen und irrefUhrenden" halte: 

"tiber der Natur ist keine Uberna.tur, die ja dooh, urn so ge

nannt zu werden, sozusagen eine atrukturelle Analogie zur 

Natur bieten, ein 'Reioh' uoer dem der Natur darstellen mUaste; 

uoer der Natur ist nur Gott. Er ist trber der Natur, und tragt 

sie und durchdringt sie, wie er uoer dem Geist ist und ihn 

tragt und ihn durchd.ringt. Beide sind in ihm gegrUndet, ur.td 

er is t a.n beid.e so wenig gebunden wie a.n all das andre uns 

Unbekannte und Un.kennbare, das in ihm gegrtindat ist. Er 

schUttet seine Gnade quer durch alle Kausalverkettungen aus, 

abar da.s 1st er allein und keine tlbernatur." 

Und im Bliok auf da.s mensohlioha Se in nach de m To de meint B. : "Wenn wir 

sterben, kommen wir zu ihm (se. zu G-ott); hier sollte unsere 'religiose' 

Phanta.sie innehal ten, die sioh eine Uberwel t bauttt ?) 



B. hat also in sehp eigenstandigar, rationalietisoher und zugleioh aber 

a.uch niohtrationalistischer Weise den Versuoh unternommen, den biblischen 

Mythos zu d~uten, ohne ihm aeinen Geheimnisoharakter und seine enge Ver

bindung mit der wirkliohen, geschehenen aeschiohte zu nahmen B). Dies ant-

spricht dem von ihm geausaerten Grundsatz: 11 Es gibt kein anderes wissen

schaftliches Geschichtsverstandnis als das rationale; aber es muss damit 

beginnen, dass die kleine Ratio duroh die grosse uoerwunden wird" 9). Was 

B. damit meint, versteht man wohl erst, wenn mru1 sioh an seinen 1914 ge-

sohriebenen Essay "Mi t einem Monistantt erinnert 10). Es ist ein fingierter 

Dialog. "Sie sind Mystiker', sagte der Monist ••• 'Nein, Rationalist', 

sagte ioh ••• 'Ja', bekraftigte ich, 'das ist die einzige meiner Weltansioh-

ten, der ich es erlaubt habe, sich zum Ismus zu verbreitern. Ioh bin dafUr, 

dass die Ratio alles aufnehme, alles bewaltige, alles verarbeite. Nichts 

kann ihr widerstehen, nichts sich vor ihr verbergen. Ioh finde es herrlioh'" 

11) 
B. geht es um die Erfassung dar Welt in ihrer Wirkliohkeit: "Es gibt 

eine gemeine Wirklichkeit, die hinreicht, damit die Dinge verglichen und 

eingereiht warden. Aber ein anderes ist die grosse Wirklichl{eitn 12). Diese 

"grosse Wirklichkei t'• zu erfassen ist nur dem Liebenden moglich, dem, der 

sioh hingibt, der nioht nur die "kleine Ratio", sondern auch "die grosse" 

\ta1ten lasst. Das gilt fUr Kunst, Wiesenschaft und Philoaophie. Zur Wissen-

soha.ft meint B. 1 "Eohte Wissenschaft ist eines Liebenden Wissensoha.ft. Der 

solche Wissensohaft treibt, dam tritt, da er ein Ding der Welt erlebt, das 

heimliohe Leben des Dinges gegenu"ber ••• und gibt sich ihrn a.nheim, und er 

erfahrt es, gefUllt von Gaschehen bis an den Rand seines Daseins. Sodann 

deutet er das Erfa.hrene in sohlichten und fruchtbaren Begriffen und feiert 



das· Einsame und Unvergleiohbare, daa . ihm wid.erfuhr, durch ehrfi.irchtig.e 

R$dliohkei t" 13) 
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B. bamerkt im Vorwort zu "Hinweise•• im Jahre 1953, dass er zu den dort ab

gedruckten Essays und den d.arin ausgesprochenen Erkanntnissen t•auoh heute 

nooh stehen. Wir warden deshalb die eben dargelegten Aussagen auch auf 

seine exegetiaohe und hermeneutische Methode beziehen dlirfen: Zur nUchter-

nen Ratio kommt bei ibm die einfUhlende Lie be und Hingabe a..'<l den biblischan 

Text, und so tritt ihm. das ''heimliohe Leben" dieses Textes entgegen 14). 

Dass einem solchen Vorgehen immer eine @Swisse Subjektivitat anhaftet und 

dass es oft zu Aussagen fUhrt, die B. dann nicht waiter begrUndet (und wohl 

auch nioht begrUnden kann, weil sie intuitiv erlangt sind!), zu Aussagen, 

die dem Laser B.s schwer eingangig sind oder von ihm zurUckgewiesen werden, 

dae hat sich bei unserer Besohaftigung mit B.s Soh~iften zur Bibel immer 

wieder gezeigt. Wir mussten nicht sel tan den Ausdruok ttintui ti vu a.nwand.en, 

um B.s Darstellung von Textaussagen und Textzusammenhangen zu .oharakteri-

sieren 15) 16) Tatsaohlioh spricht B. selbst an einer Stelle aeiner 

Schriften zur Bibel von ttwissenschaftlicher Intuition" - d.h. einer Intuition, 

die sioh mi t streng wissensohaftlichem Denken paart. Der Gedanke an irgend-

welohe kabbalistisohen Mathodsn oder besondere Uberirdisoha Inspirationen 

bai dam Exegeten B. ist nach seinen sigenen Aussagen total abwegig: ''Wenn 

ich einen mir heiligen Text zu interpretieren habe, ist meine Methode die 

der hohen Philologie und keine andere~ ioh kenne keine 1 pnaumatisohe' Exe

gese. Als atypisch babe ich mich einst zum Dienst (se. an der Bibel, R.M.) 

17) gemeldet, und eben solchermassen Ube ich ihn nach Kraften" "Atypisoh" 

ist B.s Bewertung des Leitwortstils und der sprachliohen Rhythmik, seine 
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B~handlung der Quellenfra.ge und sehr oft sain gerade.zu apodiktisehes Urteil 
18) 

Ebenso atypisoh sind die von ihm bisweilen benut.zten Stufen einer Wertskala 

bei der Beurteilung von Textaussa.gen wie ngesohiohtsmoglich11 und "gesohiohts-

nah" neben ngeschiohtewirklich" oder rtder Intention nach geschiohtlioh". 

Dazu gehort auoh der Begriff der "Faktumseinzigkeit", den B. so erklart: "Es 

gibt Vorgange, Zustande, Gestalteu, Ausserungen, Taten in der Gesobiohta 

der Religion, deren Einzigkeit von soloher Art iet, dass sie nioht als er-

dacht, erdiohtet, erfunden1 sondern nur als tatsachlioh zu fassan sind. Nur 

eine spekulative Behandlung kann zu anderem Urteil fUhren; Qie wissensohaft-

lioh-intuitive, das heisst nach der einer Urkunde zugrunde liegende ~~ 

~ forschende und zu ihr auch vordringende Methode nahert sioh bier dem 

leibhaften Fak~. Wir erfahren damit selbstverstandlich nioht den Verlauf 

einer geschichtlichen Begabenheit; aber wir erfahren, dass in einem bestimm-

ten Zei tal ter,. in einem bestimmten Sta.mm.es- oder Volkskreis ein unserer Ein~ 

sioht naoh im strengen Sinn einziges Verhaltnis eines Glaubenden zum Ge-

glaubten in einem bestimmten, ebenfalls ale einzig zu bezeiohnenden Stadium 

faktisch erschienen ist und sich in faktischem, faktisch fortwirkendem Ereig-

ni a verkC.Srpert hat" 19) 
Mi t and.eren Worten: An einem raumlioh und ge-

achichtlloh fix:ierten Ort hat ein Glaubendar ein ganz bestimmtes, einziga.r-

tigas und einmaliges Verhaltnis zum Gegenstand seines Glaubens gehabt. Dieses 

einmalige und einzigartige Verhaltnis hat dann als solohes geschichtliche 

Wirkung gezeitigt. 

Nieht alle biblischen Geschehnisse, so meint B. in den darauffolgenden Aus-
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fUhrungen, la.Esen una heuta die se Faktumseinzigkei t noch erkennen; die 

Bibal habe eine Tendenz zur Komposition und Vereinheitliohung soloher Ge

schehnisse und habe darum oft die alten Traditionen theologisoh von spate-

ren Stadien der Gls.ubensentwicklung aus bearbei tet, um dami t tteinen einhei t-

lichen Grundsinn auszupragenn oder, a.nders gesagt: um diesen G-rundsinn "der 

Intention naoh wiederherzustellanu, so wie ihn sich der spatere Bearbeiter 

als richtig vorstellt. Dabei darf aber nicht davon ausgegangen warden, dasa 

i!:l dieser biblisohen 11 Elinheits-" oder ttKompositionstendenz" von vornherein 

aine ttaller gasohiohtlichen Einsicht bare Theologie" am Werke gewesen sei; 

sondern es sei '1von Fall zu Fall naoh Moglichkei t zu prUfen und zu k.laren, 

ob und wieweit ihr Werk von einer ursprUnglichen Einheit beeinflusst gewesen 

sein mag, die sich ungeachtet der verschiedenen Bearbei tu..Ylgstendenzen er-

ha.lten hat11 20 ) Der Ausleger hat also zu fragen 

1. nach der Faktumseinzigkeit der ursprUnglichen Glaubenserfahrung; die 

nieht erfund.en sein kann, 

2. naoh spateren Bearbeitungen der ursprlinglichen Gesohehnisse und Aussagen, 

3. nach der Einheitstendenz der Bibel·als g~1zer, wobei besonders zu prUfen 

ist; ob die se gewoll te und erstrebte Einhei t nicht schon am Anf'ang der 

Traditionsbildung da war, also nioht erst eine spate und sekund[re theo-

21) 
logisohe Absioht darstellt 

Nur mi t H.il~ der "wissenschaftlichen Intui tioriu, meint B., sei aiesea 

schwierige Unterfangen Uberhaupt moglich. FTeilich sei dabei na.usserste Vor-

sioht und 8orgfaltn und "wissenschaftliche Verantwortung 11 am Pla tze • gara.de 

weil sich diases Vorgehen "gleichsam an dar Grenze der Wissensohaft" abspiele. 



Und dazu bedtirfe es neben exaktester philologiaoh-historisoher Method& eben 

der Intuition 22) 

B• sagt in diesem Zu.sammenhang nioht, was er unter Intuition verateht. 

Doch geben uns einige Satze aus der (etwa um die gleiche Zeit wie "Der 

Glaube der Propheten", namlich 1944 geschriebenen) Einleitung zu der hebr~i

sohen tlbersetzung der Werke von H. Bergson einen Fingerzeig 23). Intuition 

sohliesst sin, sagt B., daas nun.ser ganzea Weaen im Akt des Erkannens eins 

geworden ist"; sie "verbindet uns a.ls Personen mit einer uns gegenilbarste-

henden Welt duroh die Sohau, verbindet uns mi t ihr, o:h..ne uns mi t ihr einen 

zu konnen (das aagt B. gegen die Auffasaung Bergaona und der Versohmelzunge-

m.ystik, R.M.), durch eine Schau, die nicht absolut se in ka.nn ( ebenfalls 

gegen Bergson gesagt, R.M.), die wie alle Wahrnehmung von unserer Besohaf-

fenheit, unserer allgemein-menschliohen und txnserer pers~nlichen, bestimmt 

ist und uns doch, in unsaglicher Intimitat, einen Blick in verbor@Sne Tiefen 

gewahrt." So gewiss die Intuition eine Saohe des ganzen Mensohen ist und 

demnaoh sowohl seine wissensGhaftlioh-methodisehen Qualifikationen als For-

soher wie seine personliche Aufgesohlossenheit und Hinga.be an den G-egenstand 

seiner Forsohung in sieh schliesst, so gewiss ist sie duroh ihre Bindung an 

den Forsoher als mensohliohes Individuum eben immer auoh mehr oder weniger 

ein subjektives Verhalten, dessen fo~sohungsmassige Ergebnisse darum nioht 

ohne Subjektivitat sein konnen. 

B. hat hier ohne Zweifel etwas sehr Entsoheidendes und Richtiges erkannt, was 

speziell fUr die Bibelexegese relevant ist. Denn ohne Intuition wird auch 

die hoohstmtlgliohe wissensohaftliche A~ibie nicht zu einem wahrhaften Ver-



atehen eines biblisohen Textes ftihren 24). ".Alles Versteh$n, nioht nw 

das Varstehen und Horen des Wo~tes Gottes, ist ein aeschehen, das zwar Be• 

mUhung methodisohen Vorgehena und. kri tischer Selbatkontrolle einschlieast, 

aber dennoch all das weit hinter sich lasst. Was uns im Verstehen geschieht, 

ermessen \vir nie ganz. Das Wort, das uns trifft, hat uns immer sehon Uber-

troffen" - diese Feststellung des derzeitig wohl bedeutendsten Erforschers 

der philosophischan Hermeneutik 25 ) im deutsohen Spraohbereich darf in 

26) unserem Zusammea~ang nicht ausaer acht gelassen werden • Und ebenaowe-

nig dies: uDer Text bringt eine Sache zur Sprache, aber dass er das tut, ist 

am Ende die Laietung des Interpreten. Beide sind daran betailigt" 27), das 

haisst: Immer bringt der Interpret sich selbst in den Text ein; Texthori-

zont und Horizont des Interpreten gehen ineinander Uber ("Horizontverschmel

zung" 28)). 

N1xn ist aber B. durch verschiedene geistige und religiose Stromungen sehr 

stark in seinem Leben und Denken beeinflusst und gepragt warden. Er sohreibt 

daruoer: "Mi t mir stand es so, dass all die in den Jahren 1912-1919 von mir 

gemaohten Seinserfahrungen mir in wachsendem Masse als ~ grosse Glaubens-

erfahrung gegenwartig wurden. Dami t ist eine Erfahrung gemeint, die den 

Mansohen in all seinem Bestande, sein Denkvermogen durohaus eingesohlossen, 

hinnimmt, so dass duroh alle Gemaoher, alle Tliren aufsprengand, der Sturm 

weht." 29) Von der Beschaftigung mit der Kultur, mit Nietzsohe, mit reli-

gioser Ekatase und Mystik sowie mit dem Zioni&mus fUhrte ihn sein geistiger 

Weg zum Chassidismus und erst dann, nach einer Zeit des Reifens 30), zur 

Arbeit an der Bibal 31 ) 



Schliesslioh darf nicht unberlioksiohtigt bleiben, dass fUr B. die rabbini-

sche Exegese, mit der ihn sein Grossvater als berUhmter Erforsoher und Hsr-

ausgeber der Midraschim schon von Jugend an bekanntgemacht hatte, eine wioh-

tige Rolle spielt. Das zeigt sich nirgends so deutlioh wie in dem von B. 

zu den ttSohriften zur Bibel" genommenen Aufsatz "Nachahmung Gottes" 32). 

Hier arbeitet B. fast ausschliesslioh mit rabbinischen Aussagen, was nioht 

verwunderlich ist, da der GBdanke einer "Nachahmung Gottes" im AT kaum zu 

belegen ist 33). Erat die rabbinische Exegese kennt die Interpretation 

biblisoher Stellen als Nachfolg.e oder Nachahmung G-ottes, wobei aussere Ein

flUsse (insbesondere griechisoh-hellenistisohe Vorstellungen) entsoheidend 

beteiligt waren 34). Es ist nioht unvereinbar mit dem Gedankengut aes AT, 

aber dooh erst vom Rabbinat entwiokelt, wann B. - bezeiohnenderweise im 

Anschlusa an ein Wort von R. Akiba. - sagt: "Dass unsere EliEnbildlichkei t 

uns offenbart ist, gibt uns den Antrieb, sie zu entfalten und so Gott naohzu

ahmen» 35). Das heisat ntchts anderes, als daBs der Mensoh seine ihm von 

~ott verliehena und bawusst gemachte Gottebenbildliohkeit verwirklichen aoll 

36)• 
Wir erkennan darin die vom Chassidismus herstammende Vorstellung von 

der "Verwirkliohung" Gottes, die bier letztlioh zum Tragen kommt und Uber 

die noch zu spreohan sein wird 37) 

Es kann also gar nicht ausbleiben, dass B. alle @Sistigen wie glaubensmaasi-

gen Erkenntnisse und Erfahrungen dieser Art in seine Bibelinterpretation mit 

einbringt. HieraUB erklart sioh weitgehand das A~ische und Eigenwillige 

.38) 
seiner Arbei ten 



EXKURS Martin Buber und die Hermeneutik Wilhelm Dilth,eys. 

G. Schaeder bezeichnet B. als einen nkongenialen Sohliler Dil theysu 39) 

Beiden geht es um das Verstehen des Menschen und seiner Gesohiohte 40) 
' ' 

Es 

waren zweifellos Einwirkungen Diltheys, die B.s personliches Engagement in 

seinem Philosophieren wie auch seine G-edanken von einer natio.nalen Wieder

geburt des Judentums und eines hebraischen Humanismus bestimmten 41 ). Als 

·schUlar Diltheys schreibt er seine Dissertation Uber Nikolaus von Cusa und 

Ja.k{)b Bohme. 42 ) und ediert er spater die "Ekstatischen Konfessionen" 4-3); 

u.die Einlei tung zu den 'Ekstatj_schen Konfessionen' entha.J. t eine ah,nliche 

Synthase van Panthe.ismus, Verstehen und Aufklarung, wie sie auo:h fUr Dilthey 

oharakteristisch iat" 44) 

Es ist von dieser Erkenntnis her nioht zweifelhaft, dass B. die G-rundlagen 

auoh fUr seine biblische. Hermeneutik. von Dilthey bezogen hat. Dass alle 

Kunst 1 Wissensohaft und Philosophie nur vom Liebenden betrieben warden kon-

45) nen, weil ~ur der Liebende wirklich erleben und verstehen kann , deckt 

aich mit dem Satz Diltheys: "Wir verstehen nur durch Liebe" 4£). Nun ist 

aber zu bedenken, dass Dilthey in seiner Auffassung vom Verstehan fast 

durchweg der Hermeneutik Schleiermachers gefolgt ist 47). FUr Schleierma~ 
Qher wie fUr Dilthey ist Interpretation moglich durch Konger~alitat; die 

Individualitat des Ausle@Srs und die des auszulegenden Autors stehen sich 

unicht als zwei unvergleiohbare Tatsaohen gegenUber: Auf der G-rund.la~e d.er 

allgemeinen Mensohennatur haben sich beide gebild~t, und hierdurch wird 

die G-emeinaohaftliohkeit der Mensohheit untereinander fUr Rede und Verst[nd-

nis ~rmoglioht" 4B) Und ebenso fUr Schleiermacher wie fUr Dilthey ist die 
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gemeinsame menschliche Natur eine menschliches Verstehen erm~gliohende 

Grundgegebenheit, walche durch die individuelle Versohiedenheit der jewei-

ligen Einzelmensohen nioht aufgehoben, sondern h0chstens insofern beein-

traohtigt warden kann, ala die Individualitat des Verstehen ihres Tragers 

zu erleichtern oder zu erschweren vermag. 

Doch geht es hier nooh um mehr als nur um die allen Menschen gemeinsame 

mensohliohe Natur: Sowohl dieses Gemeinsam-Menschliche als auch die Indi-

vidualitat des Einzelnen wurzeln im Unendlichen. Der einzelne Mensch kann 

in mystisohem Erleben daa Eins-Sein mit der ganzen Menschheit und darUber-

hinaus mi t dam unendlichen Sein selbst erfahren. Wir haben hier - wie 

Dilthey selber es ausdrUckt 49) - eine pantheistische Mystik vor uns, von 

der au~ Dil they unter anderem auch zu einer ablehnenden Hal tung dam tradi-

tionellen Christentum gegenUber einerseits und zu einer Freude an der Welt 

50) und ihrer "Diesseitigkeit" andererseits findet Dilthey hat - ahnlich 

wie sein Vorbild Schleiermaoher - den "Glauben an einen im Universum wirk-

samen geistigen Zuaammenhang, als eine geistige Kraft~ ausstrahlend in der 

vieldeutigen individuellen Aktivitat, ein Pantheismus der Weltbejahung, wel

cher die Realisierung einea Ideals als da.s Gottliche in der Welt erlebt" 51 ). 

Man glaubt bier in der Tat manohmal Satze des frUhen Martin Buber zu verneh-

men 52) Freilich hat, wie wir im nachsten Paragraphen noch sehen werden, 

vor allem die Begegnung mit der Bibel B. geholfen, den Pantheismus zu Uber-

winden. Die Entdeckung des dialogischen Prinzips flihrt ihn uoer Dil they und 

Schleiermacher hinaus. Dennooh bleibt das Erbe der Schleiermacher-Dilthey-

schen Hermeneutik bei B. in vieler Hinsicht erhalten. Das Zugekehrtsein zum 

Mensohen und zum Welthaften, das liebende, kongeniale, intuitive Verstehen-
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wollen religioser Texte, das B. zuerst auf die "Ekstatisohen Konfessionen", 

dann aber ausschliesslich auf die chassidische Literatur und die Bibel an-

wendet - beides wurzel t ebenso in dieser Hermeneutik wie der G-eia.nke eines 

"koilektiven Gedachtni·sses" von Gottes- und Geschichtserfahrungen in einer 

(in diesem Falle der israelitisch-jUdisohen) Volksgemeinsohaft. Hierzu 

ware etwa an Diltheys Satz zu erinnern: ttDas Verstehen ist ein Wieder-

finden des Ich im Du; ••• diese Selbigkeit des Geistes im Ich, im Du, in 

jedem Subjekt einer Gemeinschaft, in jedem System der Kultur, schliesslich 

in der Totalitat des Geistes und der Universalgesohichte macht das Zusammen

wirken der verschiedenen Leistungen in den Geisteswissenschaften moglichn 53). 

Dooh ist auoh in diesem Falle die Modifikation nicht zu verkennen, die dieser 

Gedanke bei B. unter der Einwirkung einer spezifisch "jUdischen" Erkenntnis 

des personalen Gottes Israels und des Dialogchara.kters dar hebr¥-lschen Bibel 

erfahren hat: Die "Selbigkeit des Geistes ••• in jedem Subjekt einer Ge-

meinsohaft" hat fUr B. ihre Begrlindung darin, dass G-ott eben eine bestimmte 

Gemeinschaft angeredet und erwahlt hat und sie so zu einer "Erinnerungsge

meinschaft" formte 54) Ungeachtet dessen kann aber auch B. s Hermeneutik den 

bei Dilthey zutage tretenden "mystisch-idealistisohen Einschlag" SS) nicht 

verleugnen, und die Verwandtschaft mit der Romantik und mit Herder, die wir 

gla.ubten feststellen zu konnen 56), mag ihre Erklarung in der Vermi ttlung 

romantisoher und zugleich bis zu einem gewissen Grade humanistisch-aufklare-

rischer Methoden der Gesohichtsinterpretation auf dam Wege Uber Sohleierma-

57) oher und Dilthey an B. haben 
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3.39 

§ 10: Mystik - Chassidismus -· Dialogik 

=~========================~============ 

"Ein mystisches Moment ist in der Auslegungsweise Bubers unverkennbar" -

dieser Satz von H.J. Kraus 1
) erfordert eine ein~hende Begrlindung, die -

da sie bei Kraus fehl t - hier versuoht werden soll. FUr alle rein biogra-

phisohen Dinge sei dabei auf die Biographie von Kohn-Wel tsch und B. s "Auto

biographische }ragmenteu 
2

) hingewiesen; fUr geistes- UJ?.d philosophiege

schichtliohe Zusammenhange auf das Buch von G. Sohaeder 3) 

Es lasst sioh zeigen, dass B. nach Jahren der inneren Gottesferne und der 

Hingaba an den durch eine idealistisohe Kulturbetraohtung bestimmten Zeit-

geist zur Beschaftigung mit dam Mythos und der Mystik gaflihrt wurde (haupt-

sachlich duroh seinen philosophisohen Lehrer Dilthey). 1904 pr9moviert er 

in Wien mit einer Arbeit Uber Nioolaus von Cues und Jakob Bohma 4); Uber 

Bohme hatte er bereits 1901 in der "Wiener Rundsohau" einen Aufsatz veroffent-

licht, in dem er sich zu einem pantheistisoh-mystisohen LebensgefUhl bekennti 

Himmel, Erde und Gott liegen im Mensohen, lehrte Bohme, und B. fUhlt in 

seiner Nachfolga das Einssein mit allen Kreaturen, ja auoh mit Gott (den 

er damals nooh nioht personalistisoh, sondern als das alles durchdringende 

hochste Sein versteht) als ein grossarti@9S neues Weltgeflihl: 

nnieses wunderweite Weltgeflihl ist uns ganz zu eigen ge

worden. Wir haben es in unser innerstes Erleben verwoben. 

Wenn ich eine Frucht .zum Munde ftihre, so ftihle ich: das 

ist mein Leib; und wenn ioh Wain an meine Lippen setze, 

so fUhle ioh: das ist mein Blut. Und es kommt uns manoh

mal die Lust, die Arme um. einen jungen Baum zu legen und 
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den gleichen Sohritt der Lebenswelle zu fUhlen oder aus 

den Augen eines stummen Tieres unser eigenstes Geheimnis 

zu lesen. Wir erleben daa Reifen und Welken fernstar 

Sterna wie etwas, was uns gesohieht. Und e s gibt Augen

blioke, in denen unser Organi smus ein ga.nz a~dere s Na. tur
atUck ist 11 S) 

G. Schaeder sprloht hi er von einem ''nai ven Pansakramentalismustt und deutet 

den letzten Satz des Bubersohen Bekenntnisses als Hinweis darauf, daas B. 

dama.la sohon ekstatisohe Erlebnisse mystisoher Art hatte 6). Auch ein bei 

Kohn .. 
7) zitierter Brief von 19o6 lasst auf solohes Erleben schliessen: "Ioh 

habe neue Antwort zu geben auf alles ••• Ioh bin in meinen Himmel hineinge-

wachsen - mein Leben beginnt. Ioh erfahre namenloses Laid und namenlose 

Gnade." 

!m Akt des kUns tlerisohen Schaffens glaubte B. damals, das, was er a.ls ha.r-

monisohe Eir~eit von Gott, Welt und Mensch erlebt hatte, a.uch sichtbar ver

wirkliohen zu konnen. Seine Mitarbeit in der zionistischen Bewegung (seit 

1898) verstand B. in diesen frlihen Ja.hren nooh vorwiegend vom·Kulturellen 

und Bildungsmassi@Sn her: "A~s Teilstromung einer grossen Bewegung der 

'Selbstbesinnung der Vdlkerseelen'" S) soll te der "Kul turzionismus" eine 

"jUdisohe Renaissance" warden und da.mi t zu einer nationalen geistigen und 

kulturellen Wiedergeburt des Judentums beitragen. Der Kosmopolitismus und 

die Assimilation der Juden sollten durch ein neues Volksbewusstsein Uberwun-

den warden; eine neue, spezifi soh jUd.i se he Kunst und Kul tur war das er-

strebte Ziel 9) Doch erklart B. spater im RUckblick auf diese Zeit: "Ich 

10) 
bekannte mioh zum Judentum, ehe ich es recht eigentlioh kannte" 



Im BemUh.en, die "soh(jpferischen Urkundentt seines Volkes genauer kennenzu..;. 

lernen, befasste sich B. in diesen Jahren auoh mit den tlberlieferurtgen des 

Chassid.ismus - und. erlebte d.abei eina entscheidende Wende in seinam Denken 

und ~lauben. In seinem Aufsatz "Mein Weg zum Chassidismusn gibt er 1918 

darUber Rechensohaft. Zunadhst andert sich seine Auffassung von ~ott. An 

einer anderen Stelle beriohtet er, dass er seit 1900 unter dem Einfluss der 

·deutsohen Mystik gestanden habe, "fUr die der Urgrund des Seins, die namen

lose, personlose Gottheit erst in der Mensohenseele zur 'Geburt' kommt" 11 ). 

B. konnte nooh starker als Bohme eine unpersonliohe Gottheit annehmen, die 

in der Mensohenseele "geboren" und wirksam wird, wail er den spezifisch 

christliohen Anteil in der Mystik Bohmes (SUndenfall, Christologie, Trini-

tat) niaht libernimmt und darum leichter zu einer einheitlichen panthei

atisch•philosophisohen Aussage findet als Bohme 12). Jetzt, in der ersten 

Zeit der geistigen Durchdringung des Chassidismus andert sich B.s Auffassung 

von Gott insofern, als er nun annimmt, dass der Mensch die Macht und auch 

die Aufgabe habe, "den der Welt uoerlegenen Gott mit seiner der Welt ein

wohnenden Scheohina zu vereinigen" 13). Dahinter steht die aua der Gnosis 

stammende Vorstellung von den g~ttliohen Liohtfunken, die sioh bei der 

Sohtlpfung zerstreut hatten und in die Gefangenschaft der Materia geraten 

sind 14). In allen Dingen dieser Welt steckt ein solcher gottlicher Funke; 

durch ehrfUrchti@en und liebenden Umgang mit diesen Dingen kann der Mensoh 

die gottlichen Funken in ihnen erkennen und sie so gleichsam erl~sen. Auf 

diese Weise warden die gottlichen Funken, die die "Schechina", die "Glorie" 

~ttes in dieser Welt verkorpern, wieder mit dem transzendenten Gott ver-

eint. "Alles, was der Mensch zu eigen hat, birgt Funken, die der Wurzel 

seiner Seele zugehoren und von ihm zu ihrem Ursprung erhoben warden wollen 



• • • darum soll mart eic.h. sein.er Gerlite und aU eeinee Be&i tzes er~nJ 

man soll aich der heiligen Funken erbarn'len": Die se von :e. Uftera rl tier

ten AussprUohe aus den Kreisen tier Chassidiln macb.Ein diese Ged.anken#l'lge 

deutlioh 
15

). Die kabbalistische Mystik ha.t au.f die~ Wei!:re de:F' spf:itjtid.i-

schen Vorstellung von der Scheohina, der hypostasierten gniidigen Geganw-art. 

Gottes bei seinem Volk, einen neuen.Sinn gegeben. FUr B., der von der Vor

atellung de a "werdenden Gottes"; ~i.e ihn die deutsche M:ystik ken.."le, her

kommt, ·iat des zunKohst ein erregender Gedanke: Hier bietet sioh namlioh 

eine ieise da.r, an der ttVerwirklichung" Q.ottas in der Welt mi tzuwirrken,. und 

zwar a.ls Partner Uild Halter Gottes! (ilaiohzei tig blaibt das Geftifi_l beetehen, 

nioht nur mit Gott, sondarn zuglaioh mit allen Dingen und Kreat~n verbunden 

zu sein; denn in allen wohnt jade~ gottliohe Funke 16). Theismus und Pan-

theismus liegan bier sehr <eng beiein&nder, eingabettet in ein.e jUdisohe 

Trtadi tion, die B. sohon in seiner Kindhei t fasziniert hatte I naml.ioh im 

Ghassidismus 17). Die Be&~isterung B.s wird von daher verstandlioh. 

Aber immer mehr versohiebt sich fUr B. das theoaophisoh-spekulative Motiv 

des Chassidismus hin zum existentialen: Der Chassidismus hatte duroh seine 

Lehre von der Jh-habung der n ~\mken" zu Gott gleiohsei tig eine Lehre von der 

Beiligung_der Dinge im alltagliohen Leben gewonnan. tiebevoll~r und nioht-

askatischer Gebr&uch der Dinge in stetem illil@ren G-erichtetsein auf Gott 

(K.awwana = Intention, Gt9riohtl$tsein) ... daa ist Heiligung! Die uralta Tran-

nun.g von Heilig und Prota..n, von denen die Religionen sonst ~u sagen wissen, 

ist bier autgahoben; dui t aber a.uoh die unseliga Soheidung von G-eist und 

Natur, Religion und Alltagsleben. Daa gelebte Lsben ist wirkliches Leben, 

keine "Imtwel tlichutJ.g0 18), ein Lab en mi t Gott, ein Le ban, bei dam durah 
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den heiligen Umgang mit den Dingen unti Geschopfen vom Mensohen an tier Erlo

sung der ganzen Schopfung (das heisst: An ihrer HinfUhrung zu Go.tt) mitge-

arbeitet werden kann. Freiliah weiss B., dass zwar jeder Mensoh an dieser 

Erlosung mitwirken, aber keiner sie bewirken kann 18a). Der Mensch kann 

letzten .Endes immer nur wahlen und begi.nnen, in aller Mensohlioh.kei t. Eine 

Selbsterlosung ist ihm ebenso unmoglich wie die Welterlosung i9); die gott

liohe inade wird nicht UberflUssig. Sie will vielmehr "der Welt helfan, si oh 
20) zu heiligen" 

Flinf Jahre lang zieht B. sioh von allen literarisohen und zionistisohen 

Verpfliohtungen zurUok, um die chassidischen Dokumente zu studieren und in-

terpretierend nachzuerzahlen. Dabei tritt immer starker das Menschliche her-

vor: Der Zaddik, ttder Helfer im G-eist, der Lehr·er des Wel tsinns, der FUhrer 

zu den gtlttlichen Funken", der "vollkommene Mensoh", wie B. sogar sagen 

kann 21 ), ist die Gestalt unzahliger Anekdoten und Aphorismen. Das Leben 

in heilig-weltli9her Gemeinschaft ersteht vor den Lesern der ohassidischen 

Sohriften B. s. B. gibt zu, dass seimAuswahl selektiv und dass fUr ihn die 

"mystisch-magische Doktrin11 der Kabbala zwei trangig ist: ttSei t ioh zur 

Reife der Einsicht, des Einblicks gelangt bin, habe ich kein Sieb gehand-

22) 
ha.bt; ioh war ein Sieb geworden" 

Die zum Tail heftige Kritik 23) wirft ihm sicher mit Recht starke Einseitig-

kait vor; z.B. zeigt G. Soholem, dass der Chassidismus das jUdisohe Reli

gionsgesetz sehr ernst na.hm 
24) Gebot und Verbot, Rein und Unrein spiel ten 

im Leben der Chassidim eine wichtige Rolle, die B. vollig ignoriert. 

R. Schatz-Uffenheimer, eine SohUlerin ~. Scholems, weist ebenfalls auf die 



ausserst konservative Tora·Fr~mmigkeit der Chassidim hin, fUr die eine 

Heiligung der Welt in innerer Freihei t und Lebensbejahung Und.enkbar gewe.E&-en 

sei. In eaht gnostisch-mystisoher Welse ·geht es den :t.rrommen d.ieser Bewe

gung·um Dista.nz zur (gefallenen!) Welt und um die Rtickftihrung der in die 

~aterie gefallenen gottliohen Funken zu Gott, ihrem Ursprung 25). Eine Ab• 

lehnung der eigentliehen Askese gaachieht nur, um den Menschen von einer 

zu starken Besohaftigung mit sich selbst und vor einer VerfUhrung zur S~lbst

Uberhebung zu bewahren. 
26

). Die von B. getroffene Auswahl, namlich die 

Anekdoten und Aphorismen der Zaddikim, gilt naoh Aussage der beiden genann-

ten hervorragenden Fachleute als sehr einseitig. Eine solche Selektion sei 

nur dem Schriftsteller,· nioht aber dem Wissenschaftler erlaubt. B. antwor-

tet auf diese Kritik, dass as· ihm in der Tat um eine Auawahl gegangen sei, 

weil nur nooh eine solche Auswahl fUr unsere Zeit eine Botsohaft haben 

konne; -die "magisierende Gnosis" habe in der tt gegenwartigen Wal tstunde" 

zurUckzutraten hinter die uExistenz" 27). "Ich habe gewahl t, was ioh ge-

wahl t habe 1 vielmehr: ich habe es duroh mein Herz wie duroh ein Sieb gehen 

28) lassen; wail hier ein Wag ist, ein eben nur zu a..hnendar, aber ein Weg" 

Im Bestreben, eine hilfreiche Botschaft rtU· seine Zeit und fUr seine jUdi

sohen (und auoh niohtjUdisohen) Zeitgenossen zu gewinnen, hat er eine aolohe 

Botsohaft auoh gefunden - mehr erahnt, wie er selbst sagt, - in den unzahli-

gen, von Magie, Gnosis und Spekulation u~erwuoherten Dokumenten. Wir sehen 

hier vdeder das ~4.typisohe und Intuitive in B. s Denken und Arbei ten und seine 

Bezo@Snheit auf die menschliohe Existenz, nicht auf Theorie und Spekulation. 

Wir warden diese besondaren ZUge bei unserer Besohaftigung mit B.s Werk immer 

im Au~ behalten mUssen. 



Was B. vom Chassid.ismus sagt, werd.an wir trot!!S der vorgebraohten Kritik 

dooh nicht einfaoh als seine eigenen, vorgefassten Ideen a.nsehen d\irfen~ 

die .er den Chassidim in den Mund gelegt hat. Es ist vielmehr d.aa, "was B. 

htlrte" und was andere vor ihm so. nicht gehort haben ·29 ) •· Als Gewa.ndel.ter 

ist ·ar aus der Begegnung mi t d.em Chassidismus. hervorgegangen: AtJs einem 

pantheistisch-mystischen WeltgefUhl findet er .den Weg zu einer - f.reilich 

immer noch mystisch bestim.mten - "Verwirkliohung Gottes in der Welt". Es 

geht B. jetzt nicht mehr so sehr um ekstatisohe oder mystisohe Erlebnisse, 

sondern· um das Tun 29a.). Alles, was der Mensoh tut, dient dazu; das GOtt-

liche in den Dingen und in ihm selber zur Wirk:ung zu bringan, we.nn er es nur 

mit ganzer und reiner Seele tut, mit der reehten Intention also tut (man 

denke an den Chassidismus; wo es um die Erlosung der gottliohen Funken in 

Mensohen und Dingen geht! B. hat den gnostisehen Mythos sozusagen existen

tial interpretiert, ohne ihn freilioh im Diesseitigen aufgehen zu lassen). 

Es geht nicht darum "was getan wirdu, sondern darum, ob es in nmenschlioher 

Be.d.ingthai t" (das heisst: nicht mi t ganzer Saele und ganzem Vermogen) oder 

in "gijttlicher Unbedingthei t" (das heisst: in der Ganzhei t des vor und 

mi t Gott lebenden Menschen) getan wird 30). Jade Ha.nd.lung, die "in der In-

tention auf das GOttliche geachieht", ist gut und. heilig. "Es gibt nichts 

an sioh BHses; jade Leidenschaft kann zur Tugend, jeder Trieb ein 'Wagen 

fUr Gott' warden ••• Die Seele des Taters allein bestimmt das Wesen seiner 

Ta.ttt .31). Wie sehr hier noch die mystisoh-gnostischen Vorstell\mgen des 

Chassidismus nachwirken, zeigen freilioh die folgenden Satze: nnurch die in 

ihrer Intention geheiligte Handlung warden die gefallenen gottliohen Funken~ 

die in nen Dingen und Wesen verstreuten irrenden Seelen befreit,·una indem 

er dies tut, wirkt der Handelnde an der Erlosung der Welt. Ja, er wirkt an 



der Erlosung ~ottes selber, da er durch die hoehste Sammlung und Spannung 

der Tat die verbannte Gottasglorie fUr die Gnad.enzei t eines u.nmessbaren 

Augenblicks ihrem Quell nahern, in ihn eintreten lassen kann." 32) Es 

geht dabei aber immer um "G-ottes Erdenschicksal", u.m die Sohechina, die 

"in die Welt des Bedingten gefallen ist", die vde Israel in der Z-arstreu

ung umherirrt und er lost, das heisst "mi t dem Gotteswesen wiedervereinigt 

warden will" 
33). B. geht damals 34) so wei t, dass er sagen kann: "Gottes 

Angesioht ruht unsichtbar im Block der Welt; es muss hervorgeholt, her-

ausgemeisselt warden. Daran arbeiten heisst religios sein, nichts anderesn 

35) 
Em ist bei all diesen Aussagen freilich stets zu beachten; dass B. -

im Gegansatz zu einer frUheren Zeit, wo er unter dem Einfluss des· Philoso-

phen G. Simmel voruoergehend von einem "ala Gott empfundenen Seeleninhal t" 

3G) reden konnte - nioht den Wahn hegt, dass der Menseh Gott schaffen konna 

(etwa gar im Sinne von L. Feuerbach!). Der seiende ~ott antzieht sioh B.· 

in dieser Zeit seiner religiosen Entwioklung immer nooh ~in unerreichbarer 

Ferne jeder Offenbarungtt 37); nur die Soheof\.ina, die in den Dingen liegende 

gtlttliche Glorie, wird in einem auf Gott ausgerichteten Leben glaubig ge

schaut, und zwar geschaut in den natUrliohen Gesohopfen und den Ausserungen 

des all tagliohen Le bens. 

Die allgemein-mystisohe Vorstellung vom uwerden" Gottes in der Seele hat 

sioh so bai B. gewandelt (unter dem Einfluss der spezifisoh chassidisohen 

Mystik) in ein ttWerden11 Gottes; da.s in der "Verwirkliohungn gesohieht. Der 

eigentliohe, seiende Gott ist in beiden Fallen jedoch ~uganglich, trans-

zendent. 



Ehe B. z ur per sona.len Gotte sbeziehung find.et; erlebt er das, was er spS:ter 

"eine Bekehrungtt genannt hat 38). Es ist eine der wiohtigsten Selbstaussa-

gen B.s, darum sei sie ganz zitiert: 

"In jUngeren Jahren war mir das "Religitise' die Ausnahme. Es 

gab Stunde~, die aus dem Gang der Dinge herausgenommen wurden. 

Die feste Schale des Alltag& wurde irgendwoher durchl~chert. 

Da versagte die zuverlassige Stetigkeit der Erscheinungen; der 

tlberfall, der gesohah, spre~gte ihr Gesetz~ Die 'reli~~aa:Er
f'ahrung' war die E:rfahrung eine:r Anderhei t, die in den Zusam

menhang des Le bens nioht einstand. Das konnte ~it et'\7E..1 C-elau

figem beginnen, mit der Betrachtung irgendeines vertrauten Gegen

stands, der dann aber unversehens heimlich und unheimlioh wurde, 

zuletzt durchsiohtig in die Finsternis des Geheimnisses selber 

mit ihren Blitzen. Doch konnte auch ganz unvermittelt die Zeit 

zerraissen, - erst der fest·Weltbau, danach die noch festere 

Selbstgewissh~it versprUht~, und man, daa wesenlose Man, das ~an 

nur noch war, das man nioht mehr wusste, wurde der FUlla ausge

liefert. Das 'Religiose' hob einan heraua. DrUben war nun die 

gewohnte Existenz mit ihren Gesohaften, bier aber waltete Ent

rUckung, Erleuchtung, VerzUckung. zeitlos, folgelos. Das eigene 

Dasein umschloss also ein ,Dies- und ein Jensei ts, und .as ga.b kein 

Band ausser jeweils dem tataachlichen Augenblick des f.tber~a.ngs. 

Die Unrechtmassigkeit einer solohen Aufteilung des auf Tod und 

Ewigkei t zustrl:Smenden Zei tlabens, das sich ihnen gegenUber nicht 

anders erfUllen kann, ala wenn es eben seine Zeitlichkeit erfUllt, 

ist mir duroh ein Ereignis des Alltags aufgegangen, ein riohten

des Ereignis, richtend mit jenem sbruoh geschlossener Lippen und 

unbewegten Blioks, wie ihn der gangige Gang der Dinge zu fiillen 

liebt. 

Es ereignete sich niohts weiter, als daas ioh einmal, an einem 

Vormittag nach einem Morgen 'religioser' Be@Bisterung, den Besuch 

eines unbekannten jungen Menschen empfing, ohna mit der Seele 



dabei zu sein. Ich liess es durchaus niaht an einem freunili

ohen Entgegenkommen fehlen, ich behandelte ihn nioht naohlassi

ger.ala alle seine Altersgenossen, die mioh um diese Ta~szeit 

wie ein Orakel, das mit sich raden l~sst, aufzuauchen pflegten, 

ich unterhiel t mich mi t ihm aufmerksam und frsimtitig - und. .unter

liess· nur, die Fragen zu erra ten; die er nicht stell te. Die se 

~agen habe .ich spater, nicht lange darauf, von einem seiner 

Freunda - er selber lebte schon nioht mehr (er fiel zu Anfang 

des ersten Weltkriegs 3.9)) - ihrem wesentlichen Gehalt naoh.er

fahren, erfahren, d.ass er nicht beilaufig, sondern sohioksalhaft 

zu mir gekommen war, nioht um Plauderei, sondern um Entsoheidung, 

gerade zu mir, gerade in dieser Stunde. Was erwarten wir, wenn 

wir verzweifeln 1XUd doch noch zu einem Menschen gehen? Wohl eine 

Gegenwartigkei t, durah die una gesagt wird, dass es ihn dennooh 

gibt, den Sinn. 

Seither habe ich jenes 'Religiose', das nichts als Ausnahme ist, 

Herausnahme, Heraustritt, Ekstasis, aufgegeben. Ich besitze nichts 

mehr als den All tag, a.us dam ich nie genommen werde. Das Geheim

nis tut sioh nieht mehr auf, es hat sich entzogen oder es hat 

hier Wohnung genommen, wo sich allas begibt, wie es sioh begibt. 

Ich kenne keine Flille mehr als die jeder sterblichen Stunde an 

Anspruch und Verantwortung. Wait entfernt davon, ihr gewaohsen 

zu sein, weiss ich dooh; dass ioh im Anspruch angesprochen werde 

und in der Verantwortung antworten darf, und weiss, wer sprioht 

und Antwort heischt. Viel mehr weiss ioh nicht. Wenn das Reli

gion ist, so ist sie einfach alles, das schlichts gelebte Alles 

in seiner Mogliohkeit der Zwiesprache." 

B. erfahrt in unausloschlicheP Weise, dass alle religiose Erhebung, alle 

Ekstase und Mystik verkehrt ist, wenn sie den Mensohen·daran hindert, den 

39a) 
Aufgaben des jeweiligen gelebten Augenblioks gereoht zu warden 

Von jetzt a.n fUhrt der Weg B. s nooh tiafer hinein in das gelebte alltaglicha 



LecH~ns bin ~ur ZWiespra~he zwiaehen 1:~~:naoh. Ul'ld Mensch, swi~eh lt~nseh lll'ld 

dem personalen Gctt. 

Um die gl0iche Zei t ( 1914) ents teht d.&r be rei ts in tmderem zusammenh&ng 

~n~te Dialog tnit dem Monisten: "Sie sinti ~ystiker? ••• Neim, htioha• 

list 1
14 40). Jade mystisah-eksta:hiaehe ~~el tflueht hat tur B. kein&n Sinn mehr. 

~Der \~1sg au Gott ruhrt duroh die Welt hindurch" 4-1). B. bakennt im Al. ter, 

dass ihrn die in den Jahren i 912•1919 gemaohten 8einse~~gt5n au eiMr 

grosse-"'1. G~laubeaserfahrung gewol"d.en seien 42). !n der Vorreae zu den sRed.en 

u"ber d.as Judentum" aus dem Jabre 1923 4-J) tritt die nsue ~ioht E-.s eind.eutig 

harvor-: &ia.nches an den 1909-1918 gsha.l tenen Reden wirii hi er verworteu oder 

w'&lteingesannt zu Gott in der 'Omnittelba.rkeit des !oh und Du zu stehen", 

ni-cht absul.assen, "sioh 119U tur die Zukunft seines Wort-s su bst-ei tf!ln" 44-). 

ttir arinnern uns, daas im gl~iahen Jahr 1923 B. s bekannte$tes \:Jerk "Ioh und 

DuM ersehienen ist·45) (der frUh~ste Rntwurf dazu stammt aus dem Jahre 1916 

46) ). Es darf abs-r als wesentliches Ltoment nioht vergessen werden, dass in 

diesen Ja.b..'ren siM'i B. intensiv mit der Bibel - und. das bedeutet fUr ihn 

stets und a.llein d.as AT! - befasst. daas er s.ohon 1914. mit eiu.igen Wreu.rulen 

~ine ffbersetzung ins Deutache plant 47). 

Zwcifellos i5t B. ~vom Bioniamus ttus zur Bibel gekomman" 4B), eb®nso ·~"1-e 
sum Ctiassid.iSllus zuvor. Es gaht ihm zuniohst d.a.rust, die fUr dt'is ll'l!i;rken(s) 

des Unbedingten am. jUd.isohen Volksgeist fundtament&.le Urkunde~t kannenzuler-



tWn; aber er fordert berei ts ein "dieMnlias 'eJissen"; ~ttab<rl.& ~ al. ten 

und nauen h$gsse, Erken.nen von Mythischem. und GesohiehtliGbe& uni. tttnttn

tion rur da$ tlberdiohteri.sahe" 49). 

In den Jahran des Ergten t'el tkriegs ist B. ·ctn der Bibel gGJreift. l>ie Prl!• 

gung duroh den Chusidismua bl~ibt gawiss bestehen, aber die eig$ntliohe 

Vel""WUrselung B. s erfolgt mehr und nu~hr in der hebrtii~·hen Bibel. Auoh d&r 

ohassidisoh..e 2:addik 1st ain Mensch des Dia.logs, des-S~n Ftihre.E-aehaft in der 

Gemeinsehaft &.uf dem persoMleh Verhfll. tnie von Mensch zu Kensch und l:ensoh 

zu Gott beruht; 50) aber der Ursprung aller Dialogik ist die Bibel • uDie 

Grundleb~, die die jUdisc~ Bibel fttllt, ist diese, daes m1ser Leb~n ein 

Gesprieh zwischan oben und unten ist." Dieser Satz st&mmt aus ~.s Rede 

"Der Dialog .0wisohen llinunel und Erdeu von 1952 51 ), in d~r B. diase ihln un-

ttEs gaht in der jUd.isoh.en Bibel um die furohtba.re nnd gnidig;e TatsQ.Ohe der 

Unmi ttelb&rk:ei t .ewisohen Get't und uns" 52). In Na tur und Ge sGhiah te rede t 

Gott den einzelnen und. das ganze Volk an; segar wenn er sicb verbirgt, 

redet Gott nooh. B. aagt auch, \'de dAs geaohieht: 

"tlas einst ( oo. in den von der Bibel E!rzihl ten geschiahtlichen 

Ereignissen, R.~.) gesohah, gesehieht jetzt und immer, und. 

Q.ies, d.&Ss es uns geea-hieht, verbUrgt un.s, dass ss gsscha.b. 

llinem ettti.g '.t1.eeuwkehrenden Gesoh$hen h& t die Bibel in d.er 1f·crm 

der verkJ.lirten Erinnet'tl!lg d$n \9;ildhaft entsoheide!"..dan Ausdruok 

verliehen. In den unendliohan, awig weohselnden, aber d.etn 

~"&hrhaft Au.fme:rkenden offenbaren Zeichsn der Begebenhei ~n und 

Situatianen spricht in den Wasensstunden des per&8nliehen Le
bens die Transz&ndanz !rU uneerem Herzan. Und ~s gibt ein$ 

Spre..che, in der vdr a.ntworten kBnnen; dAs ist die unserar Hand• 



lungen und fial ~n, unserer llelik:tionea 'ltt1fi titUSeret' tJntwlaS~ 

gen; in der Gesuthei t diese:r A.ntworten ist das beachloes-en, 
was wir im eigsntlichen Sinn unsere Ver&lltwortung nenoo-n C::tlrtett. 

Diese fuudamentale Interpr$tation unseres Daseihs verdanken w1r 

dsr j\idisohen Bibel; u.nd so oft wir wa.hrhs.ft, in ~ le:aen~ 'Wirtl 

uns u.nsar SelbstvaratGndnis erneuert und vertieft. .,._ Aber nioht 

bloss d.~r Ei~...zelne vvird in der Sohrift von obea &nG,'ered.et, sond.ern 

auch die Gemeinsohaft, in einer Weise, wie 'Rir sie in keinem an

deren der hailigen BUeher der ~nschhei t. ti.rl<le:n. Hier steht us 

Volk aJ.s Volk Gott gegenUber und. empr-angt a:I.a Volk seine nie 

abbreohe-ruie tJn.terwei sung. 't1ia dar Einzelne, sQ wi1•d auoh ss &.n

gefordert, an der Verwirklichung des gtlttliohen Wlllena auf 

Erden teilzunehmen" 53). 

Zweifellos stBllen diase Aussagen, wenn man sie kritison int~rprsti~rt, sine 

Ar~ von l!:ntge&ahiohtliohung d.er Bibel d.&r, Ihr lnhti t ist in diesar 8ehau 

nioht einmalig geschehene B'..eilages-shichte, sondern vielttlt'ihr ein it ewig wie• 

deric.e~ndes Gescheheu", d.a.s in der- Form von 'tverkJ.lirter Erlnne.rungt einen 

•'bildhaft entseheidenden .tusd.ruck" gefund.an hat S3a). Gott sprieht .m-war 

duroh die se Erinnerung - niaht nur drunals, sond.arn auah heute - MaJr er 

sprioht g~nau so duroh &~eignisse und Begebenh~iten "in defi Wesensstunden 

des persUnliohe.n Lsbens 11
, und dar a.ngeredete Mensoh antwortet duroh seine 

6fi&..t€1n uM. Unterla.se'llngen 54). l:J-t& Bibel hilf't ihm. eige.nt1ieh rm.r, dies.as 

die ei&enen A'uasagen n. s stut.st, die wir darum 50 oft ~itiert haben, test-

stellen, wie B. s tfeg in etwa verll:iuft: 
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Vou ainer beinahe agnostischen Einstellung hin au ein&r Autfas~: von 

Gott als einem "Beeleninhe.l t;t• und. d.ann. zu ein~r p@theisti.schen trystik rd t 

Qkatatisohen Ihl"lebnissen. Die B®gagnung l'lli t de1n Chtassidismtt.S mm.oht diese 

m.ystische HaJ. tung vv-el tbezogener; die unpttJrstsnllohe Gotthei t vt.ird S~ker 

personal, bleibt ab~r transsendf::lnt und begegnat d.e.m ~·Gntohsn nur in d..er 

Soheohirta, daa heisst in den allen Dingan und Gesohopfen einwohnend$n S8tt

lich$n Funken. Dia stflrksra Beschliftigung mi t der Bibel f'Uhrt B. fuum zur 

ewige Du redst den Ifenaoh.en &uch heute nooh an: W~nige~ vielleicht in 

~us~rgew-tlhnliohen E'Nignissen (Ekata.sen, m.ystisohes Erleben) als vielmGhr 

in den konkraten Si tuationen des All tags und d.sr Mi tmenachlichkei t, wn es 

~ntaoheidunge u. ~u treffen und. Verantwortung r1u Ubernehmen gilt 55). 

Da B. d.at1.n aine raale, in der G-ag.snwart mogliohe Ba~gnung und Kommu.nika.-

tion mi t G-ott a.ls delfl ewigen Du sieht ( der milich dAbei nioht a us seiner 

Tr(}ns~ende:nz hsraustri tt und darum niemals :&um Objekt ... und das heisst: 

zum Gegenstand der Spekulation oder eines th$ologiachen bgw. philosophi

sohan Systems - ~maoht wardQn lmnn!), kaun !han B. eine mystisahe Gru.nd.MJ.-

tung nicht absprechen. Die Vorordnung der perstl11lichen Gotteserfahrun~ vor 

~s fPhOT-S~E$ truren tier biblisGhen ~sehiohtliohen Zeusnisse ( rle es im 

orthodcxen Jud.entum und im orthodoxen ProtestantiB!!!us de:r Pall i~t) dureh B., 

del" &l'hrlf-"t, - G.iese theologi.aohe Eigenart stell t B. in die Raihe d.sr 

~~ystiker., sofarn It\ll" l&ystik eben aine immer \rleder neu gesoheh.ende Bewusst-

56) 
w&rdung tier g8ttliehen ~genv.r"a-rt im ei~nen Innern des ~ensohen gehtirt • 
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So konnen G-. Schaeder 57) und H. Bergmann 5S) ahnlioh Wie H.J. Kraus 59) 

und P. Tillich 
60

) mit guten GrUnden von Mystik bei B. sprechen. 

Anderersei ts hat B. so sehr die Verwirklichung einer glaubigan Existenz im 

unreligi~sen Alltag gefordert und sich von aller mystisohen Weltflucht 61 ) 

und aller mystischen Ekstatik so radikal abgewandt, dass manche Beurteiler 

l. hn t d' E ' t t' li t ''hl ·· 62) un er le Xls en 1a s en za en mochten • 

Doch sind die ontologischen Grundlagen bei B. so in der Wurzel versohieden 

von denen der modernen Existenzphilosophie 63), dass auch r~er die Einordnung 

64) nicht so recht gelingen will 

Als Mystiker und Existentialist ist B. ge~~u so eingenstandig und atypisch 

wie als Bibelinterpret und BibelUbersetzer. In Abwandlung eines Wortes von 

W. Kaufmann 65) konnten wir den Schluss ziehen! 

Unser Abschnitt Uber Mystik, Chassidismus und Dialogik bei Martin Buber 

hat gezeigt, dass wir es mit einem Mystiker und Existentialisten zu tun ha-

ben, und dieser Mystiker und Existentialist ist weder Mystiker nooh Existan-

tialist, sondern eben Martin Buber! 



§ 11 

T r a d i t i o n u n d 

=================~======= 

k r i t i s c h e S e l e k t i o n • 

=======:===~=========================== 



§ 11: Tradition und kritisohe Selektion 

Am Sohluss seiner uAntwort" 1) schreibt B. die sehr bemerkenswerten Satze: 

"Was die Tradition des Judentums anbelangt: einige ihrer 

grossen Ausserungen, mit biblisohen beginnend und mit chassi

disohen endend, bilden miteinander das starkste mir bekannte 

Zeugnis flir den Primat des Dialogischen. <ffiwiss ist dieaes 

Zeugnis die \~dnschelrute gewesen, die mich zur Quelle fUhrte; 

aber die Quelle selbst konnte nichts anderes sein als die 

Glaubenserfahrung, die mir zuteil geworden is t. Darum ha be ioh 

wader die Bibel nooh den Chassidismus als Ganzes annehmen kon

nen; hier und hier musste und muss ich scheiden zwischen dem, 

was mir von meiner Erfahrung auch als Wahrheit ansiohtig ge

worden ist, und dem, was mir nicht soloherweise als Wahrheit 

einsichtig geworden ist. Viele meiner Laser, von 'rechts' 

und von 'links', werden gegen soloh einen 'Subjektivismus' 

protestieren; dieje~~gen, mit denen ich ein c~spraoh fUhre und 

deren Erfahrung die meine bestatigt, wissen es anders." 

Diese Satze zeigen eindeutig den Vorrang der personlichen Glaubenserfahrung 

vor den gegebenen Zeugnissen der Tradition. Die Grundlage des Glaubens 

ist nicht die Sohrift und die Tradition, sondern die zwar auch durch Schrift 

und Tradition, aber eben nioht nur duroh sie gemachten mens~hlichen und re-

ligiosen Erfahrungen, Erfahrungen, wie sie z.B. in den uAutobiographischen 

Fragmenten" anklingen 2) oder wie sie B. aus dam Studium nichtjUdisoher 

Religionen und der Besohaftigung mit den verschiedenen Formen der Mystik, 

sohliasslich auch mit dsr Philosophie zu@Bwachsen sind. Diese Erfahrungen 

haben ihn immer mehr zu einem "Sieb" warden lassen, durch das Bibel wie Tra-

dition nur teilweiee passieren konnten. 



355 

Darum konnte B. auch nie ain geschlossenes System entwerfen 3); soniern.nur 

seine Erfahrung bezeugen, die fUr ihn freilich nicht ein subjektiver (und 

das heisst hier soviel wie: eingebildeter, fiktiver) Vorstellungszus~en

hang ist, sondern die vom ganzen, ungeteilten Mensohen gemaohte Wahrnehmung 

von·etwas Wirklichem; auf das er hinzeigen will: 

11 Ich muss es immer wieder sagen: Ioh habe keine Lehre. Ich 

zeige nur etwas. Ich zeige Wirkliohkeit, ich ze~ge etwaa an 

der Wirklichkeit, was nicht oder·zu wenig gesehen warden ist. 

I eh nehme ihn, der mir zuhort; an der Hand und flihre ihn zum 

Fenster. Ich stosse das Fenster auf und zeige hinaus. -

Ich habe kG:1 n.e Lehre, aber ioh fUhre ein Gespraohn 4) 

Es ist ein Gespr~oh auch mit der Bibel und der Tradition. 

Jedes Gespraoh aber setzt Freiheit voraus, die Freiheit, dem Partner zuzu-

st'immen. In unserem Exkurs in § 7 Uber die bei B. ist 

bereits sichtbar geworden; wie B. sich diesem Komplex der Bibel und der Tra-

dition gegenUber verhaJ. t. In der nAntwort" vertri tt B. seinen Standpunkt 

d.azu generell: 

11 Ein uneinge..sohrankt offenba.ru.ngs~aubiger Mensch mag getros t 

einem Uberlieferten Kodex, der sich auf Gottes Wort beruft, 

restlos folgen, weil die Anteile des Himmels und der Erde nicht 

objektiv abzumessen sind. Und ein anderer offenbaruugsglaubi

ger Mensch, der von der Allzumenschlichkeit des menschliahen 

Anteils gepeinigt wird, und dem es widerstrebt, menschliohe 

Vorschriften als gottliche Gebote zu befolgen, mag keinen ande

ren Ausweg finden, als die eigene Seele offen dem ganzen Uberlia

ferten Sollen und Nichtsollen hinzuhalten, um in Ermanglung 



objektiver Kri teri~n an der eigenen 8ubjektivitS:t redlioh :zu 

erproban, was er ala ihm von Gott geboten und verboten a~u.

erkennen vermag und was ni0ht. Das ist das Los des 'Bettlera'tt 

5). 

B. spiel t dabei auf seine Rede von 1918: "Der hailige We g. Ein ~lort an die 

Juden und an die Volker" an, wo er den "Gesetzesdogmatikernu geantwortet 

hatte, sie batten sich hinter dem Gesetz ge@8n Gott verschanzt und gesichert, 

sie fUhlten sich reich und satt; er aber und die, clie so <llichten wie er, 

seien dagegen arme Battler. Dooh wollten die Battler nioht mit den Satten 

und Sioheren tausohen, weil sie namlich die Wirkliohkeit des taglioh neu 

sohenkenden Gottee erfahren hatten: "Euch ist Gott einer, der einmal offen-

barte (namlioh in Bibel und Gesetz, R.M.) und nioht wieder; zu uns aber 

redet er aus dem brennenden Dornbusoh der Gegenwart und aus den Urim und 

Thu.mim imseres innersten Herzensn 6). Immer wieder hat B. beklagt, dass fUr 

denjePigen das Gesetz eine Last und Fessel bedeutet, der es P~oht aus innerer 

Freihei t und. Intention auf Gott hin erfUll t, sondern nur als autori tare, 

traditionell.vorgegebene ·metaphysisohe Forderung 7). Ohne Sicherung dagegen, 

allein in der G-awisshei t, an der Offenbar~g Anteil zu ha.ben und je und je 

- W'ann auch nioht irumer und nioht erzwingbar - ftir die konkrete Situation 

im Innern die weisende Stimme G-ottes zu vernehmen B) - nur in einem solchen 

"gJJiubigan Okkasionalismusu 9) vermag B. seinen Weg zu gehen. 

Es ist in diesam Zusammenhang auoh nioht unwesentlich zu wissen, dass sioh 

B. immer als Religionswissensohaftler gefUhlt hat und darum "dem historisch 

Q.ewordenen nur als Historiker begegnen konnte. Die naive Uberna.b..me von Ri tua-

10) 
lien, deren Ursprung in arohaisohe Bezirke fUhrt, war ihm nicht gegeben" 



3§7 

Die innare Freiheit des stark von mythischen und existentialistischen 

Denkstrukturen bestimmten "atypischen Menschen" B. 11 ) kommt nioht so sehr 

in seinen bibelwissensohaftlichen Werken zum Ausdruck (im Blick auf Quellen-

scheidung und Textkritik ist er sogar, wie wir gesehen haben, ausserst 

zurUckhaltend und oft sogar ausgesprochen konservativ) als vielmehr in sei-. 

nen mehr essayistisohen Schriften. 

Zwei Beispiele - sie liessen sich noch vermehren - mogen das hier verdeut-

lichen: Das erste ist ein erinnertes Gesprach B.s mit einem konservativen, 

bibelglaubigen Juden 12). Es geht um jene Erzahlung in 1. Sam. 15, wo 

Samuel den Amalekiterkonig Agag in StUoke haut (VV. 32 - 33). B. hatte 

diesen V or gang sohon in der Kindhei t ala grauenerregend empfunden. Er sagt 

in dam Gespraoh:· "Ioh habe es nie glauben konnen, dass dies eine Botsohaft 

Gottes sei ••• Ich glaube, dass Samuel Gott missverstanden hat." Nach 

langem ZBgern stimmt ihm sein orthodoxer Gesprachspartner darin zu; er 

habe dami t - so meint B. - bei der Wahl zwisohen G-ott und der Bibel nicht 

die Bibel, sondern Gott gewahlt. 

Bedeutsam sind die im Anschluss an. dieses Gesprach angestellten Erwagungen 

B.s: Der Mensoh neige dazu, Gott misszuverstehen. Er sei so ersohaffen, 

dass er verstehen konne, aber nioht verstehen mUsse, was Gott ihm sagt. 

Gott spreohe zwar zum Mensohen, aber der Menaoh here oft nicht genau hin und 

vermisohe sohon beim Horen "Himmelsgebot und Erdensatzung" mi teinander. 

Auoh die biblisohen Schriften saien von solchem Missverstehen Gottes nioht 

frei. Er schliesst: 

"Wir haben kein objektives Kri terium fUr die Soheidung; wir 



haben einzig den Glauben, - wenn wir ihn haben. Niohts kann 

mich an einen Gott glauben machen, der saul bestraft, weil 

er seinen Feind nicht ermordet hat. Und doch kann ioh auoh 

heute noch den Absohnitt, der dies arzahlt, nioht anders ala 

mit Furoht und Zittern lesen. Aber nioht ihn allein. Immer 

wenn ich einen biblischen Text zu Ubertragen oder zu inter

pretieren habe, tue ioh es mit Furcht und Zittern, in einer 

unentrinnbaren Schwebe.zwisohan dam Worte Gottes und den 

Worten der Mensohen." 12a) 

Kri terium ist fUr B. demnach die eigene Glaubenserfahrung, die innere Be-

gegnung des Menschen mit.dem ihn geheimnisvoll anrUhrenden Gott. Dazu mag 

nooh die einfUhlenda Intuition zur Erfassung des j~weiligen Textes kommen, 

von der oben die Rede war. 

Alle Antwort aber auf die Frage, was nun gottlioh und was mensohlioh an die-

sem oder .jenem Text sei, kann nur in Demut und in dem hoffenden Vertrauen 

gegeben warden, dass Gott den Ausleger mit seiner Entsoheidung nioht in Trug 

und Irrtum hat verfallen lassen. 

Das zweite Beispiel ist ein dichterisches Werk B.s, das Mysterienspiel 

"Elija", 1963 im 2. Band der Werke erstmals verof~entlioht. Sohon die Be

zeiahnung, die an die mi_ttelalterliohen Mysteriensp~ele anknUpfen will~ 

sohliesst in sich, dass hier wie da Legendarisches und Dichterisches freien 

Raum zur Entfaltung haben. Dase B. also bisweilen Szenen und Motive b~ingt, 

die im biblisohen Erztililungsgut uoer Elia 13) keinen Anhal tspunkt haben, dass 

ma.nohes spatjUdisohe Element anklingt 14) und sogar marchenhafte Ztiga ( wie 

ein ~spraoh der Raben) auftauchen konnen 15), braucht den Leser also nicht 



zu verwundern. Doch ist in der Gestalt des Elia a.lles ve,rk8rpert, was fUr 

B. das Wesen des Prophetisohen ausmacht. Er ist der Mann, der sich der 

Stimm.e dessen, der "nicht zwingen kann" und doch unerbittlich iat, fUgen 

muss und sioh auch fUgt, der uoer die gottliohe Weisung nioht verfUgt und 

nur zur @Bgebenen Stunde auf sie warten kann, der unter dam Dienst seufzt 

und im Hadern Gott einen Sklavenhalter nennen kann 16 ) Am Schluss sagt 

dieser Elia zu seinem JUnger Elisa: "Ich u~ergebe dir, was mir zugekom.men 

ist. Geiat ist es nioht, aber Gehorsam zum Geist. Mir war nichts Ubergeben 

worden, alles gasohah in der Pein. Weniger leidan wirst du und mehr aus

flihren als ich." 17) Die Pein, von der hier die Rede ist, geh~t fUr B. zum 

Prophetsein unablosbar hinzu, ja Uberhaupt zum Menaohsein, wail der mitlei-

dende Gott dam Menschen gerade in seinem Leiden nahekommen will. Am Gottes-

be:r·g lasst B. die gottliche Stimme sprechen: 

"Ioh nahm die Welt auf mich, als ich sie schuf. Ich nahm auf 

mich, mit ihr zu leiden. Die tief leiden, teilhaftig bin ioh 

ihres Leids, dass sie sioh mir nahern konnen. Durch den Schacht 

des Leidens zieht die Welt in meinen Schoss" 18) 

B.s Verstandnis entspricht es, dass das Gottesurteil auf dem Karmel sehr rea-

listisoh dargestallt, aber mit keinem Wort die Totung der Baalspriester er-

wahnt wird: B. hat diesen Passus der Geschichte, den er wohl - wie bei 

19) 
Samuel und Agag - als Missverstahen des Willens Gottes erklaren wlirde , 

einfach ausgeklammert. 

Ganz und gar von B.s Anschauung gepragt ist auoh die Szene vom Tode Ahabs, 

der in s~inem Strei twagen an der Brust seines ttsohild.hal tars" stirbt: 
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Dies er Sehildhal ter ist niemand anders ala Elia! Mi t iezug auf einen Aus

spruoh in anderem Zusammenhang, 20) lasst B. Ahab, der Elia erkennt, ihm 

sagen: "Du bi:st es, me in Feind. Auch hier hast du mich gefunden.·" Doch 

Elia gibt zur Antwort: 

"Lahne d.ich an mich, Bruder Ahab. Ich bin nicht dein. Feind. 

Auoh Gott ist nicht dein Feind. Tu allen Ingrimm ab! Immer 

hat der Herr dich vor dir retten wollen. Musst du nun sterben, 

seine Gnade hat sich zu dir geneigt. Birg dioh in den ewi@en 

Arm 'If 21) en. 

Ahab stirbt unter den Worten des ?.3· Psalms, den Elia ihm vorsprioht •. In 

Gottes Gnade finden alle menschliohe Feindsohaft und Bosheit ihr Ende 21 a) 

Als El~a von Gott entrUokt warden soll zur seligen Sohau in Gottes Himmel, 

da antwortet der Prophet: "Mit den Seligen im Strahlenglanz soll ioh wohnen, 

und kann doch die Un.seligen n..i.e verges~en! Ala flinker Laufer habe ich d.ir 

all die Tage ged.ient. Lass mioh d~in Laufer bleiban!" 22 ) Nioht Seligkei t 

will er, sondern Dienst. Das Tun ist wichtiger als die Sohau, und so darf 

Elia weiterhin Bote bleiben: "Auf der untersten Stufe des Leidenschachts 

23) begegne dem Leidenden und sohliesse ihm das Geheimnis meiner Nahe aufu 

In dieser Darstellung des barmherzigen Gottes, der sich des Mensohen als 

eines Helfers bedient, um in der Tiefe des Leides dieser Welt Menschen seiner 

Gegenwart und seiner Barmberzigkeit zu versichern, gipfelt das Mysterien

spiel. Personlicha Gotteserkenntnis und Interpretation biblisohen Gesohehens 

verbinden sioh in ~esem letzten Bei trag B. s zu seinen "Schriften .zur Bibeln 

· ht i h Sohau 24) zur die er so en 



• 

Als waiteres B~ispial fUr B.s salektiv~ Betraohtung der Bibel kommt noch 

ein Kom.plt:Jx in Frage, der gesondert beba.ndel t wer.den soll: ~ophetie tmd 

Apokalyptik (siehe ~ 12). 

Zum Sohlu.ss sei noch ein.e Verrnutung su B. a persiSnlioher Hal tung gegentiber 

der biblisohen und jUdischen Tradition geiusaert: B. hat wahracheinlioh 

darunter geli ttell, class er unter dem Zwang seiner perstinliohen Erkenntnis 

die v~m G-esetz bestimmte r!:tuelle Fr&.migkeit seines Vol.kes nicbt mitvoll• 

ziahen konnte. In sein&m Roman "Gog und Magog" find.et sioh ein Gesprlloh des 

"heiligen Juden" (dem B. weithin seine eigenen Ansichten Uber den wahran 

jUdi8ohen Glauben in den Mund gelegt hat) urid einam chaasidischen Rabbi na-

mens Jesobaja. Der "Jude" verteidigt ihlll gegenUber seine freie Einatellung 

sum G.ebet: Er wartet a.uf den begeisternden Augenbliok sta. tt sioh an die ge-

setzlieh vorgeschriebenen lebetzeiten zu halten. Zu dieser existentiellen 

Freihei t, die die Musser-e Ordnung und Tradition nioht mshr brauoht, weil sie 

unmittelba.r zu Gott Zugang hat, sagt Jeaohaja: "Da.s ist kei.n Weg ••• Was 

du meinat, 1st nieht zu'Uberliefern", das heiast: es ist nioht an SohUler 

ala f'Rezepttt wei terzugeben. Der "Jude" weisa da.a. Aber er kann nioht an-

dQrs, auch wenn er Niederlagen dabei erleiden muss: ~Den Weg durch unaere 

Niederla.gen geht Gott zu aeinem ~egt u Und. <lann schliesst die Szene s "Sie 

sehied&n voneinander mi t unveraehrter Freund.sehaft, aber in einer Traurig-

25) 
kai t, die sich nioht Uherwinden lie sett • So bat '). wchl aueh selbst die 

Einsamkei t seines ~·eges verapUrt. 
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§ 12: Prophetie - Apokalyptik - Gnosis 

============~============~~====~==:~~== 

B. hat im Vorwort der 1. Auflage von "KCSnigtum Gottes" betont, dass die 

nachexilische Apokalyptik, die einen neuen Aon und nioht eine Vollendung 

der ursprUnglichen Schopfung erwarte, in seiner geplanten Darstellung Uber 

den Messianismua keinen Platz habe 1). Ausser in einigen Bemerkungen in 

"Der Glaube der Propheten" ist B. nur an zwei Stellen seines Ge.sa.mtwerkes 

naher auf das Verhaltnis von Prophetie (mit der er sioh ja sonst ausgiebig 

befasste) und Apokalyptik eingegangen: 1930 in einem Vortrag "Die Brenn

punkta der jUdisohen Seeleu 2) und 1954-.in einem Aufsatz 11 Prophetie und 

Apokalyptikn 3) 

Stets vertritt B. die gleiche Position: Der Prophet als "Ausspreoher des 

Himmelsspruchs auf Erderl' hat den 'Dialog zwisohen Himmel und Erde" zu ver-

mitteln. Er hat dem Volk den Gotteswillen zu verkUnden und es vor die Al-

ternative zu stellen: Umkehr oder Gericht. Das Gericht ist fUr die Pro-

pheten nicht ein unabanderlichea Verhangnis, sondern es ist abhangig von der 

freien Entscheidung der Mensohen: Gott nimmt die angedrohte Strafe zurUok, 

wenn die Mensohen umkehren, ihre Hal tung iind.ern. B. verweis t dabei auf 

Jeremia 18 und auf die Jona-Erzahlung (fUr B. eine "~arohengasohiohte", die 

den Sinn hat, "den Leuten klar zu machen, dass der eohte Prophet nioht zu 

wahrsagen, sondern die Mensohen mit der Alternativik der Entsoheidung zu 

konfrontieren hat": Obwohl den Ninivi ten d.er genaue Zei tpunkt des Gerichts 

angesagt ist, rettet sie die Umkehr!). FUr B. ist der Mensoh von Gott so 

gesohaffen, dass er zwisohen dem guten und dam bosen Wag frei wahlen kann -

und zwar zu jeder Zeit; "denn nur ein solches Wesen taugt zum Gespraohs-



partner ~ottes in der Gesohichte. Die Zukunft ist nicht festgelegt, denn 

Gott will den Menschen als einen, der in aller Freiheit zu ihm kolllmen, ja 

auch noch aus der aussersten Verlorenheit zu ihm umkehren kann und dann eben 

wirklioh bei ihm ist. Dies ist das prophetisohe Theologem, das a.ls so1ehes 

nie geauseart wird, ab9r in die ~rundfesten des Prophetentums eingemauert 

ist" 4-). Wail die Mensohen "zu entacheiden vermtlgen, welohen Weg sie be"""~ 

achrei ten", konnen sie mi tentscheiden darUbar, "was mi t der Welt gasohehen 

soll". V on dahar kann B. aogar die These vertreten: "Der Umkehrende wirkt 

mi t an der Erlosung der Welt" S) 

Nur von dieser Auffassung von der Entschaidungsfreiheit 6) des Mensohen 

her, die B. als unerlasslioh fUr einen echten Dialog zwischen Gott und 

Mensch betraohtet 7) und die er in der.Haltung der Propheten zwar indirekt, 

aber unbestreitbar zum Ausdruck gebraoht sieht, ist B.s Einstellung zur 

Apokalyptik begreiflich. 

Der Apokalyptik fehlt naoh B. daa Dialogische: "Alles ist hier vorentschie

den, alle menschlichen Entsoheidungen sind nur noch Spiegelgefecht'~ B), 

Der g~ttliche Plan liegt unabanderlioh fast und ist durch nichts, auoh nicht 

durch eine menaohliohe Umkehr 1 mahr zu iindern oder aufzuha.l ten. nnas pro-

phetisohe Prinzip der Umkehr wird in seiner indivfudualen Gestalt nioht 

sohlechthin verleugnet, aber an eine Umkehr der Gemeinsohaft wird nioht 

mehr gedacht" 9). Wahrend der Prophet inmi tten seinar Gesohichte stand und 

seine 1fdrer ttin die str~nge Alternativik d3r Stunden stellte, bleibt spater 

der Apokalyptiker varborgen und anonym; er hat nkeine ihm zugewiesene Ho-

rerschaft; 
1 0) 

er redet in sein Schreibbuch hinein" 



Wir sehen, dass das zentrale Kriterium fUr B. die Dialogik ist; an der er 

Prophetie und. Apokalyptik misst und. an dar gemessen die Apokalypt-ik sine 

sahlechte Bewertung erhalt 11 ). Ausserdem kommt bei der Apokalyptik hinzu 

der Dualismus, den B. als vollig unbiblisoh ablehnt; dann die Spekulation 

und Berechnung - fUr B. dam Meneohen unangemessen; schliesslich die end-

zeitliohe Soheidung in Gerettete und Verlorena, die B. ala fremd und unjU

disch klassifiziert 
12

). B. glaubt mi t den Propheten an die Vollendung 

der Sohopfung, jedoch nioht an eine Verniohtung diaser Welt und das Kommen 

einer neuen, .im Himmel.achon vor~ereiteten Welt, wie die Apokalyptik meint 

13) 
Auch hier geht es ihm um die Einhei t der Welt als Sehopfung und um 

die Ablehnung aines jeden Dualismus, so wie B. auoh - nieht zuletzt unter 

dam Einfluss des von ihm so verstandanen und interpretierten Chassidismus -

jade Soheidung von Heilig und Profan, Religion und Alltag, Geist und Natur 

ablehnt 14). 

Da fUr B. die Bibelinterpretation immer einen Zug zur existentialen Aussage 

hat, folgert er fUr die Ge~nwart, dass gagen alles apokalyptisohe Denken 

( das an die Unabwendbarkei t des Verhangnisses gla,~bt und darum keine Kraft 

zur Tat und zur Umkehr aufkommen lasst) der Mensch es wagen solle, wie die 

Propheten von damals auf die Maoht der Umkehr auf den rechten Weg zu ver

trauen und. so der \JlTel t zu helfen 15) 

Zweifellos wirkt diese Soheidung zwisohen Prophetie und Apokalyptik ge-

sohlossen und eindrucksvoll. Sie findet sioh in dieser exklusivan Soharfe 

(mit gleiohzeitiger existentialer Deutting) sonst bei keinem modernen Exege-

6) 17) ten· 1 • ·Am nachsten kommt der Auffassung B. s noch von Rad , d.er es 



fUr 
11 
schleohterdings ausgesohlossen" hlil t; d.ass die .Apoka.lypti.k als «ein · 

Kind der Prophetie" zu verstahen sei 18) Auch von Rad. erkennt den grund-

legenden Untersohied, der zwisehen der M<Sgliohkeit der Um.kehr auf seiten 

des Menschen und des "Sich-des-Unheils-Gareuen-Lassen" au£ seiten Gottes 

einerseits, und dem extreman Determinismua andererseits besteht. Den Un-

terschied zwischen dem Propheten, der Mensohen zu einem konkreten Tun, einer 

konkreten Haltung aufruft, und dem Apokalyptiker, der esoterisohe Geheim

nisse enthUllt, stellt von Rad ebenfalls klar heraus 19). Im Gegensatz zu 

B., der das nioht unternimmt, versucht von Rad, .den Standort und die Her-

kunft der Apokalyptik zu bestimmen und benennt dafUr - sicherlich mit fun-

dierten Erkenntnissen, aber in soloher Einseitigkeit wohl doch nieht halt

bar- die Weishait Israels 
20

). Auoh anerkennt von Rad- andera als B. -

das Trostamt der Apokalyptik in schwerer Zeit 21 ). B. lasst das Trostamt 

nur bei Deuterojesaia gelten, und zwar mit einer erstaunliohen BegrUndung: 

Deuterojesaia habe in der Tat auf das sonst typisch Prophetisohe, namlioh 

das In-die-Entachaidung-Stellen, verzichtet. Er konnte es, wie B. meint, 

weil er 

1. sioh an Jesaia ansohliesst (B. sieht mehr als nur einen Zufall am 

~~rk, dass die Worte des Unbekannten an das Jesaia-Buch angefUgt wor-

den sind) und weil er 

2. $ls erster Prophet ueine durch das Leiden des Volkes vollzogene SUhne 

zu verkUnden" hattel "Die Schuld ist gesUhnt, ein Neues beginnt, im 

Atemanhalten der Gesohichte schweigt die Alternativik" 
22

) 

Bezeiohnenderweise sieht ~· den unbedingten Heilszuspruch bei Deuterojesaia 



ausschliesslioh auf dem Hintergrund der damaligen, eingigartigen Situation 

und meint, dass d.a flir unsere 11 schuld.verstriokte und stihneferne Zei t" zwa.r 

"Grosses zu lernen, aber nichts unmittelbar zu entnehmen" sei. -

Viel positiver als B. und G. von Rad bewertet H.H. Rowley die Apokalyptik 
23) 

24) 
Er sieht einen engen Zusammenhang zwisahen Prophetie und Apokalyptik 

Die Apokalyptiker waren "eohte Naahi'olger der Propheten", die den Men-

schen ihrer Tage das Wort Gottes neu Ubermittelten, "statt nur wie ein Echo 

die Botsohaft zu wiederholen, die sohon frUhere Generationen empfangen hatten" 

25). Da~ benutzten sie auoh dem Judentum sonst fremde Vorstellungen 26 ); 

doch 't.rC.ohtiger nooh als die se neuen, fremden Aspekte war die zei tgeschicht

liche Situation der Verfolgung und BedrUokung 27), auf die sie anspielen. 

FUr Rowley gibt es auch in der Apokalyptik die Freiheit des Mensahen, die 

Gott nicht verletzt; Gott benutzt die vom Mensohen frei gewahlte Tat, auoh 

warm sie bose ist, um sein Vorhaban durohzuflihren 28). Die Apokalyptiker 

sind fUr Rowley nicht Pessimisten, sondern Realisten, die "fUr unBer.en mo

dernen ]'ortsohri ttsglauben kein Verstandnis gehabt" hatten 29 ). Der Mensoh 

werde, so meint Rowley, durch die apokalyptisohe Botsohaft von der Allein-

vdrksamkeit Gottes, der seine Plane durahfUhrt, nioht passiv oder fatali-

atisch, sondern er sei aufgerufen, den Willen Gottes auf Erden immer besser 

zu erfUllen und Gott die Treue zu bewahren. Dabei wird tter sich selbst kei-

nen Heiligenschein geben, sondern bekennen 1 er sei ein unnUtzer Knecht, der 

nur seine Pflicht geta.n habe" }O). Wohl kouunt die Erlosung allein von Gott, 

"dooh wird ihr Sohatz den Menschen nioht aufgezwungen, sie mUssen ihn viel

mehr frei annehmen" 31) - also auch hier keine Einschriinkung der menschli-

ohen Freiheit. So ist fUr Rowley die Apokalyptik eine Quelle des Trostes 



und d.er Ermahnung, auch r-11r unsere Zei t. 

\~ahrend man bei Rowley vielleicht da und dort· eine zu positive Einschatzung 

der apotalyptisohen Zeugnisse bemangeln kBnnte, so wird man freilioh B. in 

seiner radika.len Abwertung der gesamten Apokalyptik erst reoht nioht folgen 

kiinnen 32). B. hat sieh hier durch seine starke Abneigung gegenuoer aller 

religi~sen Spekulation und allem Dualismus sowie insbesondere durch sein zen-

trales Prinzip des Dialogischen den Wag zu einem angemessenen Verstandnia 

der Apokalyptik verbaut 33). Erkennt man- bei allen sie mit der Prophetie 

verknUpfenden Elemanten, die ohne Zweifel verhanden sind und nicht geleugnet 

werden sollen - die Herkunft wesentlioher ZUge der Apokalyptik eben nicht 

aus der Prophetie, sondern aus der Weisheit, (wie vornehmlich von Rad ge

zeigt hat) dann wird man nicht mehr standig versuoht sein, Prophetie. und 

Apokalyptik miteinander zu vergleiohen, wobei die Apokalyptik dann scPleeh-

ter wegld:tnre als ~e Prophetie. 

Wir werden die Apokalyptik ansehen d~fen ais den aus echter Glaubenshoff-

nung heraus anternommenen Versuch, in mythisohen Bildern, die. das Unsagbare 

sagbar mac hen wollen, "die Erwiib:+UI;lgsgesoh~ohte von ihrem Ende her zu be

schreiben11 34) • Es ist die Hoffnung, die sich auf die lange Erfa.hrung Is-

raels grllndet, dass ~ott erwahlt; durch die Geschichte fUhrt und schliess

l~oh die Erwahlten mitsamt der Geschichte zu einem guten; heilvollen Ziel 

gelangen lasst 35) • 

FUr das werdende Christentum hat die Apokalyptik eine bedeutende Rolle ge-

spiel t, wozu auch B. in tt Zwei Glaubenswei senn einen - wenn auoh umstri tte-

nen - Diskussionsbeitrag geliefert hat, mit dam wir uns jedoch in dem 



unserer Arbeit gesteckten Rahmen nicht befassen konnen 36) 

Unter das gleiche Verdikt wie die Apoka.lyptik :tallt bei B. die Gnosis, 

jene "religi<:Ssa Erlosungsbewegung der Spatantike·, in der die Atdgliohkei t 

einer negativen Welt- und Daseinsdeutung in besonderer und urtverweohaalba--

rer Weise ergriffen ist und sioh zu einer konsequent weltverneinenden Welt-

anachauung verfestigt hat, die sioh ihrerseits wieder in Wortpragungen, 

Bild.ersprache und Kunstmythen oharakteristischen Ausdruck verleiht"" 37). 

In einem Aufsatz von 19S4 38) vereucht B. zu zeigen, dass der Chassidismus 

die kabbalistische Gnosis duroh die Betonung des Ethischen, der Bew~ung 

im Alltag, faktisoh Uberwunden babe 39): nnie Devotio hat im Chassidismus 

die Gnosis absorbiert und tiberwunden" 40) Gnosis bedeutet fUr B. "ein 

wisserisches Verhaltnis zum Divinum", der Gnostiker "zeichnet die Land.ke.rte 

des siebenten Himmels und beriohtet die Gesohiohte des Absoluten von Uran

beginn" 41
). Praziser hat sich B. in seiner "lmtwort" ausgedrUckt 42 ): 

"I eh bin gegen die Gnosis, wail und insofern sie vorgibt, Vorgange und Pro-

zesse innerhalb der Divinitat berichten zu konnen. Ich bin gegen sie, wail 

und insofern sie Gott zu einem Gegenstand macht, in deasen Wesen und Ge-

sohiohte man sich auskennt. Ioh bin gegen sie, ~~il sie an die Stelle der 

personalen Beziehung der mensohliohen Person zu Gott eine kommunionsreiche 

Wantlerung durch eine tiberwelt, eine Vielheit mehr oder minder gottlicher 

Spharen setzt." Wiederum ist die Dialogik das Kri terium 43) und dazu die 

Bubersche Ablehnung der Spekulation u~er das Gottliche und des Dualismus. 

So ist fUr B. die Gnosis nichts anderes als der "Versuoh einer Flucht vor 

dem Geheiss unserer menschlichen Wirklichkeit in die Finsternis Uberm 



Ab grund." 44) • 

Wir haben bei der Betrachtung der Buberschen Deutung des Chassidismus frei-

lioh gesehen, dass B. mi t der aus der Kabbala stammenden Auffassung von den 

gottlichen Funken in Kreaturen und Dingen ein nicht unwesentliches gnosti

sohes Motiv Ubernommen hat - jedenfalls in seiner Rede van 1911 45), wenn 

diese ~edanken dann spater auch zurUokgetreten sind hinter den Primat der 

Ioh-Du-Beziehung. Die Einung der Funken mit ~ott wird uminterpretiert zur 

"Einung des ethischen und des religiosen Bereichs" 46 ). Ihren dichterischen 

Ausdruck findet die Vorordnung der Devotio vor Gnosis und Magie in dam 

grossen Roman 11 Gog und Magog" 4.?). Unnachahmlich hat B. auch den Wider-

strait zwischen apokalyptischar Weltfluoht und verantwortlicher Liebe zur 

. 48) 
Welt in einem Gedicht geformt : 

Eine fremde (laute) Stimme spricht: 

Ein Seil ist Uber die Tiefe @SStreckt, 

Setz deinen Fuss nun darauf 

Und, eh dein Schritt den Widerspruch weckt, 

Lauf! 

Ein Seil ist uoer die Tiefe gespannt, 

Versag dich unterwegs allem HierJ 

Schon winkt van drliben dir eine Hand: 

"Zu mir!" 

Die vertraute (leise) Stimme sprioht: 

Folge nicht dem heisohenden Ruf! 

Der dioh sohuf 

Meinte dir zu: tt Sei berei t 

FUr jade ird.ische Zeit!" 

Immer schon halt dich seine Hand -

Bleib liebend der Welt zugewandt! 



§ .1.3 

Offanbarung u n d Ge sohiohte. 

=====================~=========m===================== 
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§ 13: Offenbarung und Gesohichte 

============================:===== 

Wir konnen hier zunachst bei dem einsetzen, was una bereits im Laufe unserer 

Einzeluntersuchungen deutlich geworden ist 1 ): Offenbarung Gottes ist fUr 

B. nicht ein einmaliges, abgeschlossenes Geschehen, sondern etwas, das aich 

stets und immer wieder neu ereignen kann und auch ereignet: "Gottes Sprache 

an die Menschen durchdringt daa Geschehen in eines jeden von uns ei@enem 

Leben und alles Geschehen in der Welt um una her, alles biographische und 

geschichtliche, und maoht es fUr dich und mich zu Weisung, zu Forderung11 , 

sagt B. im Nachwort zu "Ich und Du" 2) Gott redet aus der Transzendenz 

heraus den Mensohen an; es handelt sich bei dieser -~de um eine Realitat, 

nicht um eine psyohische Fiktion 3) 

Dabei geht es nun keineswegs um metaphysisohe nEnthullungen" oder wn Aussa-

gen Uber Art und Besohaffenheit Gottes. Denn Gott kann nicht begriffen wer-

den, wie er in aeiner zei tlosen Wesenhei t ist; man kann ihm nur begegnen, 

wie er sich im jeweiligen Hier und Jetzt begegnen lassen will 4). Immer 

wieder verweist B. in diesem Zusammenhang auf jenes geheimnisvolle "Ich wer-

de da sein a.ls der ioh da sein warden von Ex. 3, 14.. Offenbarung ist fUr B. 

else ein grundsatzlich dialogisohes Geschehen 5) 

Darum kann fUr B. die Offenbarung nie in dogmatische Satze, Gebote oder 

8ysteme eingehen, denn dies wUrde eine Erstarrung der Ioh-Du-Beziehung zu 

einer Ioh-Es-Beziebung bedeuten. Es gibt fUr B. deshalb keine sohriftlioh 

oder mUndlich fixierte Offenbarung. Er macht das an einem treffenden Bei-

spiel deutlich: ''Da.s Wort G-ottes fahrt vor meinen Augen nieder wie ein 



fallender Stern, von dessen Feuer der Meteorstein zeugen wird; ohne es mir 

aufleuohten zu machen, und. ich selber kann nur cias Lioht begeugen, llioht 

.aber den Stein hervorholen und sa.gen: Das ist es." G) . Das; was jetzt 

nooh erkennbar ist, kann also hochstens noch auf Offenbarung hinweisen, die 

einmal gesohehen ist, so, wie der Meteorstein nur nooh auf das einstige 

Feuer hinweisan, aber as selber nioht mehr siohtbar maohen kann. Der Mensch, 

der g~ttliohe Offenbarung er~ahrt, kann sie auoh nioht in reiner Farm an 

andere Mensohen wei tervermi tteln: Denn n jede ausgesagte Offenbarung ist be

reits Vermensohliohung des Erfahrenen" 7)! 

nich habe mehrfach d.arauf hingewiesen, dass ioh die Ereignisse 

g<:Sttlicher Offenbarung, an die ioh glaube, nioht dahin ver

etehen kann, daas sioh ein gattlicher Inhalt in ein leerea 

mensohliches Gefass giesse. Die tatsachliohe Offanbarung be

deutet mir die Breohung des ewigen gottlichen Lichtes in der 

menschliohen Viel~altigkeit, d.h. die Br~ohung der Einheit im 

Widerspruoh. Ich kenne keine andere Offenbarung ala die 

Begegnung von Gottliohem und Mensolilichem, an der das Mensoh

liohe ebenso teilhat wie das GOttliohe. Das G-<:Sttlicahe er·· 

scheint mir als ein Feuer, das das menschliehe Erz umsohmilzt, 

aber w~s sich ergibt, ist nioht von der Art des Feuers. Ioh 

kann naher niohts, was direkt oder indirekt - d.h. durch mUnd

liohe oder sohriftliohe Tradition - aus der tatsachliohen Offen

barung hervorgeht, sei ea Wort oder Brauoh oder Institution, 

schleohthin so, wie wir es be si tzen, a.ls von G-ott ga sprochen 

oder von Gott eingesetzt verstehen. Mit anderen Worten: ich 

be si tze keine Sieherung gegen die Notwendigkei t, in Furcht und 

Zittern su leben; ich babe nichts als die Gewissheit, dass wir 
l • 8) 

an der Offenbarung teilhaben", sagt B. in seiner tt.Antwort" 

Nur in diesem indirekten, hinweisenden Sinne versteht B. die Bibel als eine 



Urkunde von geschehener Offenbarung. Die Bibel redet von SohOpfung und 

Erll:>sung als offenbarter Wahrhei t; "ab er" - so sag:t B. - "was 3ehtlpfung, 

was Erloaung ist, k<Snnte ich nie verstehen, wenn tdoht an m!r mahiipfung, an 

mir Erlosung geaohahatt 9). Dureh die Offenbarung.; das .AngerUhrtwerd.en. 

durch den transzendenten G-ott, ttbeginne ich zu erkennen, d.ass ieh, wenn ich 

nach meinem Ursprung und nach meinem Ziel frage, nach einem andern als ioh 

und naoh einem andern als die Welt frage; aber eben so beginne iGh den 

Ursprun.g und das Ziel der Welt zu erkennen" 10). Die nEssenz der Erlosung" 

wird jeder Mensoh wobl erst an seinem per~tlnlichen Lebensende zu kosten be-

kornmen. Doch in .seinen "dunkelate·n und stillsten Stunden" ka.nn der Mensoh 

a.uoh zuvor sphon spUren, wie ihn etwas anrtihrt, wie eine Hand, die ergrif-

fen werden will: Greift der Mensch nach dieser Hand, dann geschieht an ihm 

Erlosung 11 ). 

12) . 
Unbestreitbar macht aioh bei diesen Ausseruhgen der mystisohe und exi-

stentialistische Ansatz bei B. bemerkbar, von dem sch0n aus~lioher die 

Rede war. Es ist jedooh auf~allig, dass B.s Mita~beiter an der BibelUber-

setzung, F. Rosenzweig, ganz ahnliche, sogar noch Uberspitztere Auffassungen 

von der Offeribarung vertre~en hat, ohne jedooh selbst jemals im geringsten 

~ystiker gewesen zu sein. Auoh fUr Rosenzweig ist die Offenbarung. nicht nur 

in den Ereignissen gesohehen, von.denen die Bibel arzablt, sondern sie ist 

jeder~eit moglioht '"Heute' gebietat Gott, und •heute' gilt es, seiner 

Stilllltle zu hCSren" 13). Wa.s in der Bibel geeohrieben steht, "bestatigt sicb 

• • • in der lebend.igen, jedem Heutigen offenstehenden E-rfahrung" 14). "Die 

Bibel und das Herz sagen. das gleiche. Deshalb - und nur deshalb - ist die 

15) 
Bibal ' Offenba~ung' " • Nicht nur die Auffaasung von einar unmi ttelbaren 



Er-fahru.ng der Anwesenhei t des G<:Sttlichen hat Rosen.zweig ndt B. gemein, son

darn auch die Auffassung vom Inhalt der Offenbarung: Die Offenbarung ist 

"nicht gegenstandlicher Art wie die Welterfahrungenu 16 ) Daher is t weder 

ein Bild nooh ein WiE~sen von G·ott mtlgliah. "Nur dass er Gott ist, erfahren 

wir in seiner Liebe; aber nioht, was er ist. Das Was, das Wesen bleibt ver

borgen. Er verbirgt sich gerade, indem er sioh. offenbart11 17). ./l.~sG "nioht 

ein Wissen von Gottes 'Haben' oder 'Sein' steht uns zu ••• sondern ein un

begrenztes Vertrauenn 18) Rosenzweigs Offeribarungsbegriff ale Erfahrung 

steht dam.it - genauso wie der B.s - im G-egenaat.z sowobl zu ttder Verfastigung 

einer eohten, augenblickahaften Offenbarung des wirkliohen ~ottes zu einem 

dauerhaften ••• Gottesbild" 19) in der Religion als auch zum Wissen von Gottes 

Wesen in der metaphysischen Spekulation. Erstaunlicherweise nilrunt wader 

Rosenzweig bei seinen Ausflihrungen Bezug auf B. noch B. auf Rose~weig. Ro-

senzweig sagt kurz vor seinem Tod in einem Brief, daas sein tteigentliches 

Werk • • • ga.nz unsiohtbar geblieben ( sei) , beinahe auch fUr Bubern 20). Den-

noch hat auf dem Gebiet des Bibel- wie des Offenbarungsverstandnissea ein 

eigentllmlicher Gleichklang die beiden sonst so versohiedenen jUdisohen Denker 

miteinander verbunden 21 ). -

Von B.s Vorausseteuug her ist die Sobrift des P~ das urgewaltige Dokument, 

das von empfangener g()ttlicher Offenbarung und Erwahlung des Volkes Israel 

redet, das vom "Dialog zwischen Himmel und Erde" Zeugnis ahlegt. Die Unter-

suo hung von "Konigtum Gottesn hat uns geeeigt, dass B. den Ged.anken an die 

FUhrung1 an das Weggelei t Gottes klar erkannt hat. Er hat betont, wia sioh 

sowohl der Einzelne (etwa. Abraham oder Mose) als auch das ganze Volk geftihrt 

wissen von dsm herausrufenden; mitziehenden und filhrenden Gott. Dooh wird 



fUr B. die jeweilige punktuella Begegnung mit Gott 22 ) und das daduroh beim 

Mensohen ausgeloste Handeln- sei es in Gehorsam odar·in Ungeho~sam- so 

wichtig, dass er fUr das Handeln Gottes, das ohne Zutun des JLlensohen ge• 

schieht oder bei dem der Mensch hauptsaahlich passiv rea.gi~rt (etwa bai 

der HerausfUhrung aua Agypten) keinen reohtan Blick hat. Dass diesem Ge-

schichtshandeln Gottea selbst (und nicht nur dem Glauben und dem Offenba-

rungserleben der biblisohen Mensohen) die von ihm so gel'lAnnte ttFaktumsein

zigkei ttt zukommt, hat B. im wesentlichen unberUcksichtigt gelassen. Hier 

dominiert ~Ur ihn das dialogisohe und das existentialistische Prinzip, dann 

darin weiss sich B. dureh seine eigene Glaubens- und Offenbarungserfahrung 

verbunden mit den ~enaehen der Bibel. 

Nur in einer Beziehung rUokt fUr B. die eigentliohe Geschichte ins beson-

dere Blickfeld, namlich da, WO auoh das dialogische und existentiale Moment 

besonders mit hineinspielt: Bei der Erwahlung Israels ala Gottesvolk, die 

ein gesohichtliohes Faktum ist, aber zugleich unter der anredenden "£1'orderung 

Jahwes geschieht 
23). Die Gesohichte der Erw&hlung ist fUr B. so atwas wie 

"Heilsgesohiohte" ( obwohl er diesen - bekanntlioh auoh nioht ga.nz eindeuti-

gen - Ausdruok nie verwendet). Die ErwiDllung ist zwar dama.ls nur gesohehen 

unter der von Gott geforderten Bedingung, dass Israel dureh die Tat seine 

Erwt!hlu.ng auoh verwirkliohe. Nun hat Israel freilioh versagt und verdiente 

die Verwerfung. '•una. doch - d.a.s ist d.as trostreiehe Paradox dieser unse-

rer Existenz - nie h~rt dar Verwerfer auf, der Erwahler zu sein", resu

miert B. 24). Diese hailsgesohiohtliche Er~ung durch den begegnenden, 

anrufenden und fordernden G-ott geschah ttvon Urzei t an; das wird. keine bibel

kritisohe Hypothese auszuloschen vermijgen" ZS) - bier beruft sioh B. unaus-
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gesprochen auf die nFaktumeeinzigkei t" der E:rwErhlu.ng 26 ). P~ dieaer Btelle 

hl!ngen fUr B. Glaube und Geschiohte engatens zusammen und .sind beide auf-

einander bezogen: nEs iRt mi t Reoht gesagt worden, class unser Gla.ube in 

unserer Gesohichte basteht. Indem wir uns an den Bund erinnern, nioht wie 

an einen Glaubensartikel, sondern in wirklioher Erinnerung, sind wir ver

bunden11 27). Diese Verbindung reicht binauf bis zu den gesohiohtlichen 

Uranfangen Israels, wo Menschen die Offenbarung in den "ungeplanten, unvor

hergesehenen Ereignisse(n)" erfuhren, "die die gesohichtliohe Lage (ihrer) 

G~meinschaft mi t einem Schlage umwandeln" 28). Das tiUrstaunen" da.rliber 

setzt "alle bildnerisohen Krafte der Seele ins Werkn, die dann die gesohicht-

lich begrUndete, aber von der Begeisterung geformte und gepr~gte Sage hervor

bringen 
29). Dass dabei die grossen Gesehiohtstaten Jahwes gertihmt warden 30) 

und nicht nur Glaubenserfahrungen erzahlt, tritt bei B. zurtlok, weil es ihm 

mehr um die anthropologisch-existentialen Aspekte geht als um die geschioht-

31) lich-heils@Bschichtliehen 

Neben der Erwahlung spielt fUr B. nur noch die Landverleihung d.uroh Ja.hwe 

eine Art heilsgesohichtliehe Rolle. Dooh auch hiar wird das Einmalig-Ge-

schichtliche wieder insofern durehbroohen, ala B. darin "eine steta sich er

neuernde Gabe Gottes" sieht 32). In dem Absohnitt "Mensch und Erdreioh" 33) 

zeigt B. anhe.nd d.er jahwistischen SohC>pfungserzahlung sowie anhand von 
~ 

zahlreiohen Geboten und prophetisahen Mahnungen (z.B. Verunreinigung, Sabbat-

gebot) die enge Verbundenhei t Israels mi t dam ihm von Gott gegebenen Land 

auf und kann. sogar sa.gen, dass d.as La.nd u der Partner einer Gemeinsoha.ft" mi t 

Israel sei 34) - wieder steht das dialogisohe Prinzip im Vordergrund. Damit 

verbindet sioh sogleich auch wieder der Geda..Ylke der Offenbarung! Die Natur 



sowohl alo auoh der gCSttliche G-eist sind beide tt Q.ebarden $iner Hand't .35), 

und wo beider "Wirken als Gabe wahrgen.ommen wird,· gaschieht Offenba.rung" 

36) 

Wail die se Offenbarung fUr B. nicht auf die Zei t Al t-Israels besohrankt 

sein kann, sondern stets neu ergeht, vermag B. in seinem Buoh "Israel und 

Palastinatt, daa 1940 hebraisch und 1950 deutsch ersohienen ist 37), dia 

BrUoke vom Dama.ls zu.m Heute schlagen: Ea ergibt sich fUr ihn daraus die 

Notwendigkeit des religiosen Zionismua, dessen Idee B. lebenslang vertreten 

hat 38). 

"So steht von Uranbeginn die einzigaEtige Verbindung zwisohen 

diesem Volk und diesem Land im Zeichen dessen, was sein soll, 

was warden, was verwirklioht werden soll. Zu die ser Verwirk

liohung kann daa Volk nioht ohne das Land und das Land nicht 

ohne das Volk gelangen: nur die getreue Verbindung beider 

fUhrt zu ihr. Es ist dies aber eine Verbindung, in der dad 

Land nieht als toter, passivar Gegenstand, sondern als leben

diger und tatiger Partner erscheint. Wie das Volk, um sein 

volles Leben zu gewinnen, des Landes bedarf, so beda.rf d.as 

Land des Volkes, um sein volles Leben zu gewinnen; im Zusam

menwirken des voll Lebendigen mit dem voll Lebendigen wird sich 

das Werk vollziehen, d.as ihrer Gemeinsohaft aufgegeben ist. 

Weil das lebendige Land wie d.as lebendige VoL'ic dara.n beteiligt 

ist, wird das zugleich ein Werk der Gesohichte und ein Werk 

der Natur sein. Die in unserem Wissen getrannten Gebiete der 

Natur und der Gesohiohte sollen sich, wie sie in der Sohop~~g 

des Mensohen vereint waren, in dem Werk vereinen, zu dem das 

erwahl te Land und das erwahl te Volk zusammenwirken sollen": 

Die se Sittze a. us der Re de "Zion und die na tionalen Ideen" von 1950 39) zeigen 



lapidar B.s ganze Auffasaung von Volk, Land und Ziobismus. Wir mUssen dabei 

beachten, dass dies$ Gedanken zur gleichen Zeit entwickelt worden aind, als 

B. mina axegetisohen Warke zum AT un~ eeine Bibeluoersetzung schuf. Bei 

einam Man_l'l wie B • , dem ea -..un niohts so sabr ge);It wie um die Einhei t, die 

Eini.mg von Denken, Erkennen, Handeln und Leben, konnen darum diese Ausse-

run~n bei der Beurteilung seines Werkes zur Bibel nioht unberUeksichtigt 

bleiban, so wenig wie seine philosophischen und ethischen Gedanken 40). 

Auch B. s personliche s poli tisoha s Engagement, lib er d.as die mehrfaoh gena.nn

ten biographisohen Darstellungen von Kohn-Weltsch und Ben-Chorin beri0hten, 

ist hier hochst bedeutsam. 

FUr unsere Darstellung ist siohtbar geworden, dass B. im Hinbliok auf das 

heute innerhalb der christlichen Theologie neu erorterte Problem "Offen

barung und Geschichte" 41
) die Geschichte seinersei ts nur als Raum und Me-

dium der immerwahranden Offenbarung Gottes ansieht und eine abgesohlossene 

"Beilsgeschichte" nioht kennt. .Allas, was in der Geschiohte gesohieht, 

ist 11 ein Dialog zwischen G-ottheit und Menschheit". Den Sinn d.er G-eschichte 

als soloher kann kein Mensch entratseln; der Mensch kann nur jeweils ganz 

existentiell fUr sich selbst einen Sinn erkennen aus der Forderung des 

Augenblicks 42). ttDer Sinn der Geschichte ist nicht eine Idee, d.ie ich un-

abhangig von meinam personliohen Laben formulieren ka~~, mit meinem person-
..: 

l1chen Leben allein vermag ich ihn aufzufa~gen, denn es ist ein dialogi

scher SinnH 43). Darum fordert B. in einem Brief Uber das jlidisohe Erzie-

hungsprogramm der jUdischen Schule1 "In allen Abteilungen soll niohts Ge

schiohtliches als nur-geschichtlioh und nichts Gegenwartiges ala nur-gegen-

wartig gelehrt warden. Die Unterrichtsweise muss auf innigster Verschmel-
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zung von Geeohiohte und Ge@Snwart, auf stetem Bezogensein der einen auf 

die andere eich ........t" .. den" 44.) o U d i · h~ ' 
& u.u n n seJ..nem so unen Essay • Der Aoker und. 

die Sterna" von 9 8 1 2 aagt er u~er den alten Bauernpionier am Jordan: 

11
Er hat etwas erfahren. Er moohte zu den Bauer-Arbeitern, 

seinen Genossen, hinUberrufent Verliert auch an den Augenblick 

nioht! Und Uber Lander und Meere zu allen nachde1iklichen Juden: 

Ver.liert euch nicht an die Geschichte! Er hat ea erfa.hren: 

nur beides in einem gilt, die Wa.hraei t der Jahrtausende nur in 

einem mit der Bewahrung im heutigen Tag, das jetzi@B Werk nur 

ans ewiga Wort gefUgt, ihm zu antwort~n. - Der Liegende hebt 

die Hande, den Kopf von dem erkalteten Boden, steht auf, tritt 

noch naher ans Wasser, schaut hinein, wo sich die Sterne spie

geln, hinuoer, wo einander Himmel und Erde begegnen. Db er den 

unbedeckten grauen Scheitel streicht der Nachtwind wie eine 

segnende Hand1' 
45 ) 

Wie in "Elija" und "Gog und Ma.gog" versohmelzen hier religiose Erkenntnie.und 

diohterisohe Schau. 

Infolge seines mystisoh-existentialistisohen Offenbarungsbegriffs zieht B. 

die iro AT zweifellos vorhandene dialogische Linie sehr wait aus, vernaoh-

lassigt aber die ebenfalls vorhandene Linie der Erfahrung Gottes in den ge

sohichtlichen Ereignisaen 46 ), in die der biblisohe Mensch hineingerissen 

wird·· und hinter denen er die fa.ktisohen Maohterweise seines Gottes sieht. 

~tt offenbart sioh nach alttestamentlichem Glauben sowohl in seinen Ge-

sohichtstaten. als auoh durch das insprratorisohe Wort - dieser Satz ist in 

47) der heutigen Forschung wei thin anerkannt • B. s Offenbarungabegriff iat 

letztlioh nioht von der Bibel, sondern von der rabbinischen Theologie und 



von der ohas sid.iechen Mystik gepragt. Die baiden. zulatzt gensnntelt Ba

reiohe sind bei B. mi t abendlJindisohar Au.fklarung und Religionekri tik ver

sohmolzen, so d.ass ein eigena~tiges u.nd atypisches Denkgebilde e.ntsteht; dae 

G·. Schaeder in Anlehnung an eine Formulierung B. s mi t nHeb:raiaoher Humanis

mus" zu umsohreiben ve:rsuoilt 
48.), ohne dass diese Bezeichnung da.s G-emeinte 

vollig trifft. 

Al1 B.s Offenbarungsbegriff scheitert letzten Endes die Erkenntnis von einer 

Offenbarung ~ottes in seinen Gesohichtetaten ebenso wie eine Erkenntnis 

dessen, dass sich in Sendung und Schicksal Jesu von Nazareth die letzte 

grosse Offenbarungstat dieses ~ottes vor der Vollendung der Sohopfung ereig

net hat 49) 

rragt man B. , wie denn nun eigentlich Begegnung mi t Gott und dami t Offen-

barung moglioh und erfahrbar sei, so erhalt man nirgends in seinem umfang-

reichen Werk eine klare Antwort. Er sagt nur, dass es einen Kontakt zum 

Sein des Anderen im Ich-Du-Verhaltnis @Bbe, aber nioht eine objektiv glilti

ge Erkenntnis dieses Seins SO). Auf Gott angewandt wUrde das bedeuten, dass 

der in der Begegnung mi t ihm erfahrene Kontakt nur das Da.ss ~ottas anzeigt, 

nicht aber das Wesen Gottes erschliesst. Die Begegnung ist echt und nicht 

fiktiv, a.ber wan..'ll wir darlloer hinaus '1 noch eine Kenntnis des VerhUllten su

ohen; versagt es sich" 51 ). Mehr lasst sioh wohl nicht sagen; denn alles 

. 51a) andere ist mystisohes Geheimru.s • Nicht umsonst hat B. s langjahriger 

Weggenosse H. Bergmann bemangelt, da.ss B.s "realistischer Mystizismus" ein 

zu sbstra.ktes Prinzip sei. "Vom Lehrer erwarten wir, dass er Anweisungen 

dafUr gibt, wie wir den Weg gehen sollen ••• wir vermissen (bei B., R,M.) 



oft die ftiltrende Hand" 52). B. ist in sainer 11 Antworttt auf diese Itri tik 

mit dem Hinweis eingegangan, dass hier jeder seinen Weg selber suchen una 

gehen mUsse und d.er Lehrer nur die Richtung zeigen konne 53) ... wohl des· 

he.lb, weil es fUr eine derartige mystisohe Erf'ahrung dar Transzendet!Z' und 

ihrer Weisung keine "Betriebsanleitung" gibt 54) 

EXKURS Biblisches FUhrertum. 

An B. s 1933 ged.rucktem Vortl!ag Uber "biblisches Ftihrertum11 55) warden alle 

bisher von uns gewonnenen Gesichtspunkte noch einmal verdeutlicht: Die 

Bibel zeichnet fUr B. "Menschen in Si tuationenn. Die erzlihl ten Vorgange 

sind nicht ungesohichtlich, a.ber vcm "organiach-bild.narlschen Gedaohtnis" 

gestaltet, deshalb mythisch, sagenhaft. Der gesohichtlich erlebte Vor-

gang hat in d.er "Gi:samtseele 11 gearbeitat, so dass die mensohliche Phantasie 

bei ihrer Ausgestaltung nichts Artf~emdes hinzufUgt. Das eigentlioh Histo-

rische, da.s Problem, "Wie es eigentlich gewesen ist" (die bekannte Frage-

stellung L. von Rankes), interessiert die Bibel nicht; darum, so meint B., 

konne roan aus der Bibel "eina sogena.nnte geschiehtliohe Materie gar nioht 

gev."i.n.nen • • • Sie ware nichtig, umrisslos, bedeu'tungslos". Ein agypti-

acher Gesohichtssohreiber wlirde Mose und seine Sache nie adaquat darge-

steD} haben; . .seine Charakterisierung ware "ein Skelett, das an Stelle der 

lebendigen Person steht". Er wUrde - und das ist die unausgesprochene 

These B.s- die Gesohiohte namlich nioht als Zwiegespraoh zwischen Gott 

und Mensoh darstellen, und nichts anderes als dies ist ja fUr B. die Ge-

schichte! B. zeigt es im Zusammenhang seiner Rede an den flinf St~~turen 

biblischen Flihrertums auf: dem Patriarchen, dem Flihrer in der \Yliste, dem 



Richter, dem Konig und dem Prophatan. Nur derjenige ist in B.s Augen ~

rer, der unmittelbar oharismatisoh d.azu berufen ist und d.er eine r16us ituf

gabe beginnt (also sind keine ttbiblischen FU.hrer" die ttbfaahfolg&ru Josua. 

oder Salomo, die nur das bereits von einem unmittelbar Berufsnen An~fange

ne fortfUhren!). B. zeigt nun, dass es oft die Sohwaohen, die weniger 

Fahigen, die jungeren Sohne und dergleiohen Mensohen waren, die Gott ale FUh-

rer berufen hat. Darum sind sie so oft auoh d.ie Erfolglosen (Mose J Pro-

phaten!), aber sie sind dennoch "EntwUrfe des dialogisohen Menschen", Men-

schen, die im Dialog mi t Gott ihr eigenes GefUhrtwerd.en erfahren. G-ott 

handel t durch die se Mensohen - und nur duroh sie - an seinem Volk im Zuge 

der Geschiohte; doch weil as ein Handeln durch Leidende und Erfolglose 

ist, geht die eigentliche Weltgesohiohte, die eine Geschiohte der Erfolgrei-

chan, aber zugleioh der sich dem Dialog mit ~ott Versagenden ist, daL~Uber 

hinweg. B. macht hier einen Unterschied zwisohen der ua:usseren11 Wel tge-

schichte und der "inneren" Geschichte des Dialogs z·wischen Gott und Mensch. 

Erst am Ende steht die messianische Uberwindung der ausseren Geschichte, 

bei der aussere und innere Geschichte, die bisher durch das Versagen der 

~enschen voneinander getrennt waren, wieder vereint werden. 

Infolge dsr zu sinsei tigen Betonung des Dia.logisohen muss B. also sogar 

zur Konstruktion einer "ausserenn und einer ttinnerentt G-esohiohte greifen, 

wobei es Offenbarung selbstverstandlich nu~ im inneren Bereich geben kann, 

da der aussere Bereioh ja als der Bereich des menschlichen Versagens, ge-

nauer gesagt: des mensohlichen Sioh-Versagens gegenUber der gottlichen 

Anrede- verstanden \v.ird 56 ). Um nioht einem Dualismus zu verfallen, muss 

B. behaupten, Ga.ss beide Bereiche natlirlich die eine Wirklichkei t a.usmachen. 
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Dennoch ist es unseres Eraohtens eine grundlegande Beaintrachtigu.ng dessen, 

was liblicherwei se - und also a.uch in Philosophie und Theologie ... unter 'n-e·-

schichte 11 verstanden wirrl, wenn B. sagt: "Von dem biblisohen :ls:pekt a.us 

ist daa, was wir· Geschichte au nennen gewohnt sind, nur die Aussensei te 

der Wirklichkeit~. Diese zwiespaltige Geschichtsauffasaung wird unseres 

Erachtens der Bibel nicht gereoht. Das AT kennt keine solohe Untersohei

dung von "innert=3ru und ua:usaereru G-eschiohte 57). Es kennt nur die eine 

Geschichte, fi4 eilich als Geschichte, die es vom Glauben her immer wieder 

interpretiert als ein von Gott gelenktes ~schehen SB) 
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§ 14 

D i e E x i l e d e r Religionen. 

==~===~===========~=====~====~=~================= 



·; 14: Die Exile der Religionen 

=====~=~~=====~======~=====~~== 

Von B.s liberzeitlichem und mystischem Offenbarungsbegriff her stellt sioh 

notwendigerwaise die .r'rage, ob der eine, absolute Gott, der Israel durch 

die Erwahlung zu seinem besonderen Gesprachspartner gemaoht hat, nicht auch 

in den Ubrigen Religionen der Welt am Werke sei. 

B., der in Frankfurt ursprlinglich Religionswissenschaft lehrta, der sich 

zei tlebens immer wi~der mi t Religionsvergleichung 1) und Glaubenagasohichte 
2
)befasste 

3), hat sioh Uber dieses Problem in seinen Schriften nur selten 

(und da, wo es gesohieht, nur am Rande) geaussert. Freilich bekennt er, 

dass er sich "Gottes selbsteigenes Verhaltnis zu den Religionen ••• in all 

seinam furchtbaran Ernst zugesproohen sein lasse" 4.) 

Das Ernstnehmen Gottes in den versohiedenen Religionen spricht sich am 

allgemeinsten in dem Aufsatz "Die Getter der Volker und Gotttt aus, wo B. 

die nationalen Getter der Volker als "nur teilhafte und tu1vollkommene Spie-

gelungen des wahren G-ottes" ansieht und sich dabei beruf't auf "die grosse 

Linie, die von Amos zu Jesaia fUhrt"; bei dem eschatologischen Stromen 

der v·o"lker zum Tempelberg erweist sioh, dass d.as, "was vordem als absolut 

ersctt..ien" - nam.lich die Wesenhei t ihrer (}Otter - , nun nals relativ auf das 

aine A~solute offenbar gewordent1 sei 5). Da.mi t geht B. unseres Eraohtens 

ab er wei t Uber die M.einung des AT hina.us. Das AT rechnet mi t der Rea.li tat 

der framden GOtter, wenn auoh freilioh mit ihrer Unterlegenheit gegenUber 

dam G-ott Isra.els. Erst in relativ spater Zeit warden die GOtter zu ttNicht

senn 6), und Deuterojesaja erwartet die grosse "G-otzend.B:m.merung" 7), wie 

'· ' , __ ., 
""; 



sohon vor ihm Jesaja mit dem Ende der ~otter bei Jahwes latzter Thaophanie 

gerechnet hat B) Ale 11 unvollkommene Bpiegelung des wahren C.-ottes•' \tersteht 

weder das AT noch das Judentum die heidnisohen Getter. Es ist B.s eigener, 

aus personlichem Leben und religionsgeschichtlichen bzw. religionsverglei-

ohendan Studien erwachsenes DeP~en, das sich hier ausspricht, nicht zuletzt 

seine Auffassung von der immer und uoerall erge~enden Offenbarung des ab-

soluten und in seinem eigentlichen Wesen dem Mensohen stets unerkennbaren 

G-ottes. "Die gewal tigen Offenbarungen, auf die sich die Religionen berufen, 

sind der stillen wesensgleich, die sich allerorten und allzeit begibt. Die 

gewaltigen Offenbarungen, die im Anfang grosser Gemeinschaften, an den 

Wenden der Menschenzeit stehen, sind nichts anderes als die e\~ge Offenba

rung" 9). An anderer Stelle meint B. das gleiche, wenn er behauptet: "Die 

Religionen sind Gehause, in die der Geist des Menschen geschickt ist, damit 

er nicht ausbreche und seine Welt zersprenge. Jade von ihnen hat ihran Ur-

sprung in einer Sonderoffenbarung und. ihr Ziel in der Aufhebung aller Son

derung" 1 O). Auch hier wird den Religionen echte Offenba.rtmg Gottes zuge-

standen. Es soll jedoch nicht ausser Betracht bleiben, dass B. in diesem 

letzteren Zitat hauptsaohlioh an die jUd.isohe und. die christliche Religion 

denkt. Auoh das Judentum ist ja in seinen Augen Religion, allerd.ings die 

Religion eines Volkes, d.a.s die Kenntnis des si eh offenbarenden Gottes "un-

verb~blioh, allem Makel, aller Schwache, allem Versagen zum Trotz" sich 

11) durch die Zei ten hin bewahrt hat Erwahlung und kollektives Gedaohtnis 

sind die geheimnisvollen Grundlagen dieses erstaunlichen Tatbestandes; nichts 

berechtigt aber dazu, dem Heidan ein Begegnetsein mit dam wahrhaften einen 

Gott abzusprechen: Es mag in seiner Religion ursprlinglich eine solche Be-

gegnung stattgefunden haben; aber das spezifisch Heidnische daran ist, 



dasa G-ott jetzt nicht mehr in seinen Ersoheinungsform.en w:Ledererkarmt Wird. 
12) 

; diese Erscheinungsformen des Absoluten warden nun vielmehr selb&r 

v-erabsolutiert und warden somit zu Gottern und Gotzen. Dooh auob der ein-

zelne Mensch selber mag von Gott angerill1rt worden sein (u_~ "alle Mensohen 

kommen Gott irgendwo, in irgendeiner Einsamkeit ihres Sohmerzes oder ihres 

Gedankens, nah ••• 11 13
)) - aber der Heide verkennt ihn eben, kent1t ihn 

nicht wieder! Das ist fUr B. der Untersohied zwiechen Judentum und. Heiden-

tum. Die komplizierte Sonderstellung, die in dieser Betraohtungsweise das 

Christentum einnimmt, muss mit Rlicksicht auf die Themenstellung unserer 

Arbeit ausgespart bleiben. 

Wichtig ist ~Ur una noch, wie B. zur gegenseitigen Beurteilung der Reli-

gionen steht. Er hat mehrfach betont, dass man eine Religion nur "von 

innen" - und das heisat: ihrem wa.hren Chara_'k:ter angemessen - erkennen ka..nn, 

14) wann man in ihr labt und glaubensmassig in ihr verwurzel t ist 

halb ist es atets ein seins- und sinnwidriges Unternehmen, wenn einer war-

tend und abwertend die eigene Religion mit einer anderen vergleicht: sei-

nen vom Adyton aus erfahrbaren Tempelbau mit dam Aussenaspekt des fremden, 

wie er sioh dem au_~erksamen Betraohter bietet. Man darf nur die entspre-

chendsn Bauglieder nach Struktur, Funktion und Zusammenhang miteinander 

vsrgleiohen, redlioh, aber niemals abschatzend: weil deren innares Verhalt-. ' 

t'lis zu dem unsichtbar bleibenden Sa.nctissimum verhohlen istn 15) Darum 

gilt as auch .... das ist wiederum speziell im Hinblick a.uf die christliohe Re-

ligion gesagt - Tolera.11z zu uoen. Toleranz a.ber heisst fUr B. nioht, udas 

Irren des a.nderen zu dulden, sondern dessen Realverhliltnis zur Wahrhei t 

an.zuerkennentt 
16) Damit ist vorausgesetzt, dass der andere n~cht nur in 



l!"'insternis und LUge beha.ust ist, sondern dass e:r a.uf seine Weise .. f.Ultail 

am Licht und. a.Yl der Ylahrhei t - und. das heisst zug.laich: an Gotte.s 0ffenba-

16a) rung basitzt 

B. hat einmal von den Relig:ionen als von "Exilen" gesprochen, in denen 

das Menschengesohlecht lebt. Er hat es jedoch getan in der Hoffnung, dass 

dieses selbe Menschengesohlecht am Ende der Tage "in das Konigtum Gottes 

einge sammel t wird" 17) 



§ 15 

D e r s i c h v e r b a r g e n d e G o t t . 

=~=====~============================================ 



§ 15: Der sich verbergende Gott 

==~============================= 

Die Erkenntnis der tiefen Verborgenheit Gottes in der Welt und die Erfah-

rung, dass ~ott schweigen kann, ist nioht erst eine Erfahrung unserer 

Gegenwart. Sie ist zu allen Zeiten fUr die Glaubigen die schwerste Anfeoh

tung gewesan 1 ) 

Auch B. muss trotz seiner pers~nlichen, der Mystik ahnlichen unmittelbaren 

Gotteserfahrung sioh der Frage nach dem Sohweigen ~ottes stellen. Er hat 

ihr ein ganzes Buoh gewid.met, das bezeiohnenderwaise den Ti tel "G-ottesfin-

sternis" tragt. Starker ale es in diesem Werk gesohieht, das hauptsachlioh 

der Auseinandersetzung mit der heutigen Philosophie (Nietzsohe, Sartre, 

Heidegger) und Psyohologie (e.G. Jung) gewidmet ist, hat sioh B. in seiner 

Rede uner Dialog .zwisohen Himmel und 'Erde" mi t den biblischen Aussagen tiber 

das Schweigen Gottes befasst. 

Es gibt in der Geschichte Zeiten, sagt B., "da man in der I~gung der Bege-

benheiten die Spur des gottlichen Waltens erkennt", und solohe, die stumm 

und gottesleer erscheinan 2). Davon weiss Jesaja zu sagen: Gott hat sein 

Antlitz vor dem Hause Jakobs verborgen (28, 21), so dass der Mensch sie 

nicht als Taten Gottes erkeP_nen kann. Und Deuterojesaja spricht es am 

klarsten aus (4-5, 15), d.ass Gott ein "sich verbergender G-ott" ist 3). B. 

macht dabei einen Untarsohied, ob es sich bei der Verborgeru1eit Gottes urn 

eine vom Mensohen odar van Gott ausgehende Aktion handelt: Wenn in i. Sam. 

3, 1 davon die Rede ist, dass Gott stumm geworden sei, so liege das ~n 

de~ Schuld des Mensohen. ~ott rede in dem Auganblick wieder, wo Jich ein 
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treuer Diener findet (1. Sam. 3; 7). Hier ist fUr B. immer noch die mensoh

liohe Mogliohkei t zur Umkehr gegeben, um den Kontakt zwisohen Himmel und 

Erde wieder in G-ang zu bringen. Anders aber da, wo Gott von sioh aus sieh 

varbirgt. Auch da liegt menschliohes Versagen vor, dooh soheint diese Ver

borgenhei t von menschlicher Sei te. ·her u.nliberwind.lich zu sein 3a) 

B. halt die gegenwartige Zeit fUr eine solohe Zeit des Sich-Verbergens 4) 

Gottes. 1919 hatte er in ainer Rede von Gott als der 11 Sonne der Seelen" ge

sproohen, in deren Lioht dar Mensch atmen, wandeln und sich baden kann 5); 

um 1950 jedooh bekennt er: "Verfinsterung des Himmelsliohtes, Gottesfinster

nis ist in der Tat der Charakter der Wel tstunde, in der wir le ban" 6 ). Dabei 

stellt er fest, dass die Finsternis nicht an unserem Au@S liege, sondern 

dass etwas Reales, Objektives sich zwischen uns und Gott gesohoben haba wie 

bei einer Sonnenfinsternis der Mond zwischen Sonne und Erde. Der Mensch 

kan..n. auf keine Weise d.iese Verfinsterung der "hinter der Wand der Finster-

nis unberUh.rbar" existierenden Sonne Gottes besei tigen. 

B. hat versucht, das Verfinsternde zu definieren als "riesenhaft aufgeblah-

te 11 Ich-Es-Rela tion, die eine Ich-Du-Beziehung, wie sie zur Be gegnung mi t 

G-ott unarlasslieh ist, verhind.ert 7). Dooh fUgt B. in seiner "Antwortn 

spater erklarand hinzu: "Wohlgemerkt, nioht das Ich-Es-Verhaltnis selbst, 

ohne das kein irdisoher Bestand des Menschenwesens zu denken ist, sender~ 

dessen alles Mass Ubersehreitende Hybris ist gemeint •o• Das ist die una 

bekannte Seite des Vorgangs. Die andere, die g~ttliohe Seite wird in den 

heiligen Bliohern Israels das Sioh-Verbergen Gottes, die Verhlillung des 

gettlichen Antlitzes @Bnannt. Mehr als ein solches anthropomorphes Bild 



scheint nicht verstattet zu aein" B) 

FUr B. ist das von seinem ganzen OfferibarungsverstKndnis her ein sohweres 

Problem; hatte er doch in seiner Rede Uber den "Dialog zwi.seh~n Himmel 

und Erdeu zuvor behauptet: "(G-ott) spricht nicht bloss zum Einzelnen und 

zur G-emeinsohaft in den Grenzen und Bed.ingungen einer bestimmten biographi-

schen oder historisohen Situation. Alles, das Seiende und das Werdende, 

Natur ~d Gesohichte, ist wesentlich eine Ausspraohe Gottes, ein unendli-

cher Zusammenhang von Zeiohen, die von wahrnehmenden und verstehenden We• 

sen wahrzunehmen und zu verstehen sind" 9)o Die Rede flihrt hier zu keiner 

klaren Antwort auf dieses Problem in B.s Offenbarungsverstandnis. 

Naoh Jahren des inneren Ringens erst wird sie von ihm gegeben, indem er 

auch im Sohweigen Gottes eine Offanbarung sieht, weil es ihm undenkbar 

erscheint, dass die ewige Offenbarung - etwa in der Sohopfung - aufgehort 

haben soll. So bakennt B. 1961, indem er die ganze Harte der Gottesfin-

sternis fUr unsere Gegenwart aufrecht erhEU t: 

"Man dUrfte das, was hier gemeint :.st, auch ein Schweigen 

Gottas nennen, oder vielmehr, da ioh mir keine Unterbrechung 

der ewigen Offenbart.ulg vorzustellen vermag, einen Zustand, 

d.er auf una als Schweigen Gottes wirkt. Man hat recht, hier 

eine 'ausserst beunruhigende Fra@S' zu sehen. Ich bin in die

san let.zten J ahren, in einem liberschwsren Forschen und Fragan·, 

immer neu vom Sohauder des Jetzt gepackt, nioht waiter gekem

men, als da.ss ioh nunmehr eine Offenbarung durch Verbergen des 

Antlitzes, ein Sagen durch Schweigen kenne. Die Finsternis 

Gottes ist nd t Augen zu sehen, sie will gesehen werd.en. - Wer 

aber heute nichts zu sagen weiss als 'Sieh da, er leuchtet!', 



der fUhrt in die Irre" 10) 

Ein solohas Bakenntnis einas solchen Mannes wie B. wiagt schwer, Es ist 

vialleicht die wiohtigste Aussage B. s fUr unsere Zei t, eine .hussage, die 

alle hermeneutischen und homiletischen ~dte uneerer Ge~nwart in ihrer 

Tiefe begreifen lasat. 

B. ist mi t seiner Auffassung, die, wie wir sahet1, im AT klar begrUndet ist, 

nicht allein geblieben. Gerade die scharfsten Denker im deutsohen und 

anglo-amerikanischen Protestantismus haben in versohiedener Auspragung den 

gleiohen Sachverhalt ausgesprochen 11 ) 

FUr B. bedeutet das Sich-Verbergen Gottes nioht, dass der Mensch nun zur 

Resignation varurteilt ist. Er macht das klar am Beispiel des 82. Psalms 

und an Hiob 12)· Der Mensch hat immer nooh die Mogliohkeit des Aufsohreis 

zu Gott, die Mogliohkeit der Klage. Under darf sioher sein, dass der 

G-ott, der sioh momentan verbirgt, nicht auf ewig stumm bleiben wird: "Die 

Finsternis des Gottesliohts ist kein Verloschen; morgen schon kann das 

Dazwischengetretene gewichen sein11
, sagt B. am Ende seines Buches uGottes

finsternis" 13). Nooh existentieller und zugleioh noch biblischar d.rUokt 

e~ es in seiner Rede aus: 

"In dies er Zei t wird gefragt und gefragt: Wie ist nach Ausohwi tz 

ein jUdisohes Leben moglioh? Ioh mochte diese Frage richtiger 

fassen: Wie ist in einer Zeit, in der es Auschwitz gibt, noch 

ein Leben mit Gott moglioh? Die Unheimlichkeit ist zu grausam, 

die V~rborgenheit zu tiaf geworden. 'Glauben' kann man an 

~ott nooh, der zugelassen hat, was geschehen ist, absr kann man 



noch zu ihm spreohen? Kann man ihn nooh anrufen? Wa~n wir 

es, den tlberlebenden von Ausohwitz, dem Hiob der Gaskammern 

zu empfehlen: 'Danket dam Herrn, denn er iat gUtig, denn 

in Wel tzei t wa.hrt seine Huld! '? Ab er wie is t das mi t Hi ob 

selber? Er klagt nicht nur, er klagt G-ott an, dass sr ihm 

'sein Reoht beseitigt habe', dass also der Richter der ganzen 

Erde wider das Recht handle. Und er empfangt von Gott eine 
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Antwort. Aber was Gott ih~ sagt, beantwortet die Anklage gar 

nicht, es berUhrt aie gar uicht; die w~e Antwort, die Hi ob 

emprangt, ist die Ersoheinung Gottea allein, dies allein, dass 

die Ferne sich zur Nahe wandelt, dass 'sein Auge ihn sieht' 

(42, 5), dass er ihn wiedererkeru~t. Nichts ist erklart, nichts 

aus@Sglichen, das Unrecht ist nioht Reoht geworden und die 

Grausamkeit nioht Milde. Nichts ist geschehen, als dass der 

Mensch wieder G-ottes Anrede vernimmt" i4) 

Wir, eo meint B., rechten wie Hiob mit Gott, wir klagen und ringen um Er-

losung wie er. "In aolohem Stande harren wir seiner Stimme, komme aie aus 

dem Sturm oder aus einer Stille, die darauf folgt. Mag seine kilnftige Er-

soheinung keiner frliheren gleiohen, wir werden unsern grausamen und gUtigen 

Herrn wiedererkennen" 
15) 

An dieser Stelle wird bis zum ausse~sten evident, welohe Quelle des Trostes 

und der Hoffnung das AT gerada in einer Zeit der unbestreitbaren Gottesfin-
16) 

sternis darzustellen vermag. Hier haben Juden wie Christen zu lernen 
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ERGEBNISSE 



ERGEBNI SSE. 

Wir haben - gemass der uns geatellten Aufgabe - versuohta die Art und die 

Methodik von Boa Bibelinterpretation darzustelleno Dazu waren nioht nur 

eingehende Analyaen der einzelnen Schriften1 sondern auch ein tieferes 

Eind.ringen in B,)s geistigen Werdegang und in sein religionsphilosophisohes 

Schaffen erforderlich~ 

Bei dieser Untersuchung kam nicht nur B. selbst ausfUhrlioh zu Wort, son

darn seine Ausserungen wurden stets kritisch konfrontiert mit den viel~il

tigen Stimmen der neueren Forschung am AT• Wir waren der Meinungl dass 

sioh nur so das Eigentlimliche und Individuelle an B.s Werk herauszuheben 

vermag. Eohte Forscherarbeit kann zudem immer nur als Beitrag zum Dialog 

im gemeinsamen Fragen und Suchen vieler Einzelner verstanden warden; auoh 

darum haben wir B. in einen Dialog mit anderen Auslegern gebracht und hiel

ten das rtir angemessen bei einem Mann; der das Prinzip des Dialogischen so 

hoch veransohlagt hat. 

Die Ergebnisse unserer Untersuchung lassen sich in KUrze folgendermassen 

.zusammenfassen: 

1. · In der Pentateuohexegese lehnt B. die herkommliche Art der Unterschei

dung von selbstandigen li~erarischen Quellensohriften J, E und P ab 

und nimm.t stattdeesnn a..~, i!lss altes, bis an die faktischen G-escheh

nisse heranreiohendes Erzahlungsgut von verschiedenen Tradentenkreisen 

(freie Prophetenschulen, Hofpropheten, Priester) mehr oder weniger ten

denzhaft bearbeitet wurde. Die Arbeit des Redaktors (oder der Redak~ 
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toren), der (oder die) in f.raier Weiae das versohieden bearbeitete 

Material dann sinnvoll und bewuast zusammenf"Ugte(n); ·er.r-ahrt bei B. 

grosste Hoohschatzung. Wir sahen, dass B. mit seiner Auffassung nioht 

allein steht (vgl. die Arbeiten Caasutos und Klostermanns!), dass auoh 

manches an der Ublich gewordenen Quellentheorie wieder zur Diskussion 

gestellt ist, dass man jedooh ohne die Annahme ainer Quellensohrift, 

die auf den nJahwiaten" zurUokgeht, nioht auskommt. Die Kritik B.s 

an der Quellensoheidung ist also nur mit erhebliohen Einsohrankungen 

diskutabel 1). 

2. B. arbeitet traditionskritisoh in einer Zeit, wo viele Exe@9ten noch 

ausschliesalich literarkritisch arbeiten. Dies ist eminent fortsohritt-

lioh und gewiss unter dem Einflusa der Arbeiten von H. Gunkel und 

H. Grassmann 2) sowie von A. Alt, G. von Rad und M. Noth 3) gesohehen. 

Trotzdem geht B. eigene Wage und bindet die Traditionakritik an das, 

was er "wissenschaftliche Intuition" nennt. Mittels d.ieses intuitiven 

Angehens der biblischen Texte gelangt er nicht selten zu erstaunlichen 

Einsiohten in die Entstehung und Wandlung bestimmter gesohichtlicher 

Uberlieferungen. Sehr oft aber erweist die neuere Exagese aufgrund 

ihrer verfeinerten Methoden, dass der Uberlieferungsgeschichtliche 

Sacbverhalt dann dooh erheblich komplexer und der zugrundeliegende 

Wachstumsprozess verwickelter ist, als B. meint. 

3. EigentUmlioh ist B. Annahme, dass das ganze AT eine organisohe Einheit 

bildet: Die vielerlei Stimmen der Erzahler haben die gleiohe Grund-

absicht; aie alle wollen ihren Horern einscharfen, dass und wie Gott 
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und Israel aufeinander bezogen sind. Dieses ubibelstiftande Bewusst

sein" klingt duroh die versohiedenen (prophe.tisahen, hCSfischen, prie

sterliohen) Tendenzen der Stoffbearbeitumg hinduroh, unn es zeigt 

sioh gleioherweise in der sinnvollen Anwendung von "Leitwortentt, 

die bewusst Akzente setzen oder BezUge zwischen den verschiedenen 

Tailen der biblisohen Schriften hers.tellen wollen. Die Red.a.ktoren 

haben dadurch ihr Material nicht nur verkniipft, sondern zugleioh~in

terpretiert, und sohon die frUhen Erzahler haben durch aolche "Leit

wortett und durch Pa.ronomasien eine "Latente Theologie", eine P..rt 

kommentierenden Hinwaisea ohne Zufilgung von Glossen, in ihre Erzah

iung eingebracht. B. stellt die LeitwortbezUge immer wieder heraus; 

er interpretiert ihre Ausaage mit Vorsioht,· aber nicht immer frai von 

WillkUr. Weithin vermag nur das subjektive Empfinden eine Entschei

dung u~er den Gebrauch und.die Absioht der "Leitworte" zu treffen. 

Ohne das Vorhandensein solcher LeitwortbezUge bestreiten zu wollen, 

muss gesagt warden, dass B. ihre Bedeutung Uberschatzt. 

Als grundlegenden Zug, der durch das gesamte AT geht, sieht B. die 

Dialogik an, d~h. die wechselseitige Kommunikation zwischen Gott und 

Manse~ Diese Erkenntnis B.s ist wesentlich und richtig; doch wird 

sie bei ihm oft Uberbetont, und das Dialogisohe ersoheint als allbe

herrachendes Prinzip. 

5• Mit der Dialogik hangt zusammen, dass B. das Wesen der Prophetie im 

Ruf zur Umkehr, im Stellen des Menschen vor die Alternative sieht. 

Die VerkUndigung des vergangenen und klinftigen Heilshandelns Gottes 
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bleibt fast ga.nz ausser Betracht; di.e Apokalyptik vdrd al.s "undialo

gisohn und 11 alternativelos" abgewertet. Die prophetische Existenz als 

Herausgerufensein und ala Begegnung mit dem sich offenbarenden Gott 

sieht B. als eine urtUmliohe und exemplarli.sohe Existenz an, die sioh 

bereits in Abraham verkorpert und von da an in Israels Geschichte 

immer wieder in Erscheinung tritt. Der wahre Glaube Israels ist darum 

"prophetisoher Glaube". Der Be griff "Prophe.t, prophetisoh" errahrt 

da.mi't eine innerhalb der al ttestamentliohen Theologie und Religionsge

sohiohte sonst nioht uoliche Ausweitung. 

6. Nicht nur das Wesen des Prophetisohen, aondern auch das Wesen der gott

lichen FUhrung und Herrsohaft iat auf die Dialogik bezogen. nTheokra

tie" w..d ttTheopoli tik" spielen bei B. eine wiohtige Rolle. Abgesehen 

davon, dass as B. unseres Erachtens nicht gelungen ist, die Vorstellung 

von einem "Konigtum Gottas" im vorstaatliohen Israel zu erweisen, hat 

er doch daa Wesen des fUhrenden und mitgehenden Gottes mit grosser 

Klarheit erkannt und damit viele spatere Forschungaergebnisse im Prinzip 

schon vorweggenommen. Seine Deutung des Gottesnamens "Jahwe" hangt eng

stens mit diesen Erkenntnissen zuaammen und gehHrt zum Bedeutendeten, 

was B. sur Bibelauslegung beigetragen hat. 

7. Dass trotz des FUh.rungsgeda.nkens Gottes. offenbarendes Heilshand.eln 

in der Geschichte bei B. keine besondere WUrdigung e~ra:nrt, dass die 

~esohiohte van ihm primar als Glaubens- und Bewahrungagesohiohte, je

dooh keineswegs als Heilsgeschichte veratanden wird, hangt einerseits 

mit einem - freilich nur unterschwellig wirksamen - Erbe rabbinisoh-



jUdischer Exegese, a.nderersei ts mi t einer ( dureh die Besohliftigurtg 

mit mittelalterlicher Mystik und ostjudisohem Cbassidismus bewirkten) 

mystiaoh-existantialistischen Betraahtungsweise von Offenbarung und 

Geschichte zusammen. 

8. Eigentilmlioh ist, wie neben dem mystischen und existentialistisohen 

auch ein rationalistisoher Zug bei B. hervortri tt, der sioh beispiels-

weise in seiner Deutung des Wundars manifestiert und bisweilen mit 

dazu beitragt, dass die Darstellung biblisoher Personen und Vorgange 

zu modarn-abendlandisoh anmutet. 

9. Meisterhaft ist B.s Umgang mit der Sprache: Obwohl nicht selten 

schwierig in der Diktion bei seinen wissensohaftlichen Sohriften, ist 

seine Sprachbeherrsohung und sein SpraohgefUhl einzig~rtig und darum 

seine BibelUbersetzung eine wohl nicht mehr zu uoerbietende Eindeut-

schung des hebraischen Urtextes. 

10. Meisterhaft und genial ist auoh B.s EinfUhlungsvermMgen in das alt-

testamentliche und judische Denken, das er seinen Horern und Lesern 

von einer "Innensicht" her ersohliessen will. Hier liegt gerad.ezu 

ein Charisma vor (wenn auch geschult an Diltheyschen Prinzipien), das 

sioh nur schwar einar Erklarung erschliesst 4) und B.s Thesen oft 

h~chst subjektiv, jedoch keineswegs sachlich und methodisoh klar wider-

legbar macht - ein Punkt, der die wissenschaftliohe Auseinanderset~ung 

mit ihm betraohtlich arschwart. 

11. B. bekennt sich ausdrUcklich zu einer unbefangenen kritischen Forschung 
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und zu den Methoden der neuzei tlichen Bibelwissenschaft 5), ohne sich 

jedooh auf sie zu besohranken. Theologische Exegese, philosophisohe 

Begrifflichkeit und parsonliche exiatentielle Erfahrung sind bei ihm 

nicht voneinander zu trennen. Darum hat er sioh mit Reoht als "atjpisoh" 

bezaichnet 6) 

12. Nirgends bietet B. ein System oder eine Lehre. Seine Sohriften zur 

Bibel behandeln nur Themen, die ihm beaonders zentral ersoheinen. So 

etwas wie eine umfasaende Bubersohe "Theologie des Al ten Testaments" 

lasst sich daraus nicht entnehmen. Das existentiale Motiv, das den Men-

schen ala Partner Gottes beschraibt, ist in allen seinen Arbeiten zum 

AT erkennbar. B. ist nioht primar Religionshistoriker, sondern enga-

gierter Bibel-Lehrer, der den Menschen von heute auf die ewige Wirk-

liohkeit hinweisen will, damit dieser die Kraft ·gewinnt, in der Dun

kelheit der gegenwartigen Weltwirkliohkeit auszuharren 7) 

13. B.s Thesen sind stets befruchtend und regen zum eigenen Denken an, auch 

und gerade da, wo sia zum Wideraprhoh reizen. Sein Werk zum AT ist 

unbestraitbar eine der grossen bibelwissenschaftlichen Leistungen un-

seres Jahrhund.erts und. wird noch a.uf lange Sicht hinaus eines inten-

si ven Studiums wert se in. B. s Sta.ndpunkt jensei ts von Orthodoxie und 

Libera.lismus ist fUr Juden und Christen in gleioher Weise wertvoll. 

Obwohl oft genug von beiden Seiten mit Misstrauen betraohtet, haben 

viele seiner Gedanken - bewusst oder unbewusst aufgenommen - sioh doch 

8) 
Anerkennung versohaffen konn~n • 
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stils er-ztmlt ~. Be'n-Chorin, class ruwh B.&; Ein~~nde:t'ung in ::-.:al~t>tina 

d.s,a z'.cher~~ort gepr-agt wurdh ~ ftdass Duben."' eioh 2:~tt in d&t:r' h~breii

sohen :pruche b~reits v~:r-atandlioh, ab@r noch nlcht unvarstiin~lich 

machen konne". Er t'ligt .jedoch hir"l~u: "1 G~racie das Lat~t\H"G trA.f 

a.Llerdinge nioht z:u, denn Bu.bGr mr auoh im Habrliischen !3p:t'aoh

sch(jpferisch, und man mussts oft schru:··f naohdemkan oder d.as Lsrikon 

befl~ar:en, um manohe seinsr ~.o~tbildun.gen \7011 der hurzel he:r- zu var

atehent1 (i.:.trlesprac~~ mit.Uart:Ln Bu'ger, ?:ttnchen, 1966, ~:·. 27). 

Ubrigans Y..'ird die .t~nekdote vvn der buberschen iJnverstandliohkei t 

auoh in ein~r and~ren Version Erzlihl t: Als nach i 933 Professor E. 

ga fragt wtxrda, warum er noch nich t an die hebrai soh a Uni versi tat 

nach Jerusalem komme tJ d.a er doch ohnehin schon sahr gut modernss 

Hebrai5ch k(jn.ne, soll er geantwortet he.ben: t-~Vorl~ufig kann ich 

noch nicht so viel Rebrai.!3oh, daes ich mioh sohon ~benso U-11\fP:r-stind

lich wie im D0utschen ausdrlicken kann. Ich muss da noch ein w8nig 

lernen" (so e~:dfult von K. Sohubert in: Wort und Y'a_hrheit, 13, 

.Freiburg, 1958,. 2. 481.,'-). 

113) Tl:lR 8, 19.36, S. 274. 

114) s. 627. 

115) Sohon hier weist B. auf <ias hin, ws.s er spat6r in ein~r g?. ... i1sser(::}n 

Schrift brei t tlusgeftlh.rt hat: Daa ~ EHi hier wn nvert~uenu geht und 

nioht um tt glauben an11 Gott oder irgendet:=mia; \7ergl. "Z1>;,'9i C.lau

b(4ns~isenft, 1950, jet!6t 't~erke I, i962s • 651 ff. 

116) .. :. 629 .. 

11 7a) V gl. R. ·~;el tsch iu hoim/· .. el tsoh, i~eu"',tin Bubgr. . Se tu Werk unQ. seine 

)~ait, 1%1, Naehwort [:. 42.7: nc;.e@~nlfb~r der Bibel mehr ~ls sonst

~'0 ist d.as dia.lo€d-sohs Pr-infJip dsr SchlUssel sU'ffi Versttfudr..is. t-. Siehe 

dasu unt~n, ~ 1 0. 



119) Verl. daa;u uoohm&ls den gtiD.aOO~n Au.f'se.t2 von L·c, Hefidtorf.f in 

'J;h~4 i 96 3 eo~r.i~ !;xku:!'"& II. 

120) .. ~. 629. 

12i) 8. 6.)0 .. 

122) fiehe aa.zu unsers ,'~rbai t oben S~ 2. 4-{. 

124) Darum lfberset2;t n. im tj,. Gebot d&s 

m.i t fi trage tdcht 11uf des 'v/ahnhaften; axldare 'Vvn Had Theol6 q.. 1'\.1' 1 

2. 1859 d.~-?r- an d.i.s J!oglichk.ei t d.es !'ianen.sza.ubel"S und des l·'alsch

schwtlrens den.:tt; lilmlioh Bright, ~f?Ohi.qhts ~s:ra(Jla, S. 14-4.: Magie. 

125) So ist mit Raoht von B. die ErzahlQn~ vo~ ~oldanen Kalb vsrstanden 

\'VOrden. Freilioh uv.':\rktlrpertu nioht d.as ~"tierbild G-ott, sondarn as 

ist wahrschainlioh nur Attribut, Thron, auf dam @ich - ahnlioh ~~e 

a.u.f 'tlislan Abbild.ungen aus der al torientRli3ohen ~t:'el t ( ~ergl. 

J .. !:., Pri tohnrd, ~\l:r~ 1\fr .. 470 - 474; 486, 500 ~ 501 s 522J 531 t 537, 

534) gezaigt -die anthropomorph dargestellte G-ottheit nis-derllisat; 
.• h :'1 "' H m rjt..·.i ' 1"' tiJ·•'t... ·b~ ld n " • •'·''\;:.,. J.·7 40"l9 l'1 26.1. f"' • Ei~e e (i.!t.&U • Le Vuu I'l...li.., t&r!WS -'- e;r I> l.n. ~."' ~ p 1 y.C.. , i:"e '+ ! •, 

K.H. ~ernhardt in~ BWiwb rr Sp. 921; zulet~t auoh in der f.~tlrta

rung bei A.. ~~o~""in, "Dar offi:siell gef'"di"'<ierte SyrJa:wstisnms in 

l~:r&el b.ilihr·:and des 10. Ja-hrhund.srts" (in: 2ciU~ 78, 1966, t. i 79 ff., 

h1er: s. 201 ff.) - Eins andara ~~gliohkeit 6~gt Eissfeldt 

( ~.'tru.'lde.rta kultis;oha-r ·'·rt mi t ~·tierbild-~k.r-0~), eiehs seinan 

~iur""sa.tfi tlt.Le.d.e un:d ~:ti~rbildtl, in: i:A.W 58; 1940/4-i J; ••• 199 ff. 

( jst&t iu: ~lei~~ }:~cr"*i~n Band i. t, i 96<~~ s. 291 f'f.). - '~~~ie d.Gm. 

auch 3ein mag, in jederu Falla gaht es darum, Jahw& in dsr Art ~ines 

Btt.JU .tu \f(jrehran, ~"ie es w&hrscheinlioh unt~r sytlli""etisti scha:m ~in

fluss in Bath.-gl ~·scnahsn iat. 

126) Eine solohe ~urd~ ihm er~t in El~phantine b~i~geb~n, vgl. ~ II, 



i 27) Siehe ~iei te 96 f. Zu einem and~r-~nJ nur li terargeschiohtliche!n 

Verstiindnis des nt-t~rif'fs rr1'1.,1U'l verg.1... von H.llds G-ena-sis-

komme,ntar- (.\TD) gur. '·.t~lle (t .. 4-9 f .. ). - 5iESst'elcitf!i (und and€ir~r-) 

t~einung, d.a.ss toledot in Gen. 2, 4a im nnt{Jil"'SOhi~d !tU &ndex-an 

Stallen tt bl1tstehungsgeeohichten und. niob.t H Zeugun{;t'lnR heisae t a.r

scr:.~iut mw nlcht kla~ ganug begrUnd.et ( 0. EissfGild.t, 1"Tol(i;dot11
, 

in: : tudi~£;n ~Ulll )~euen -~jle~ta~!f~1t m)d .. z~r- f&:tr-i.s.tLlt - E~ 1'~0~t~n"'

m~!ll~ ~um. 9_0. C~l).ur~s.~~: dar~~q_r~c.ht, :~r-lin 1961 - 'l~J n ... 9 ~. 2). 

128) s. 640. Siehe auoh G .. van der .LeGur""', Phan. ___ g .. _ B.eJ..~ 1956$ ~-.• 402 

und. di9 Aus. ftlhrungan B. s in ssiner Re de 11 JUdisohe Heligiosi tatn 

( jet~t in: De:r Jurl.t?, ~;. 65 f'f., hie:rt ~:~. 73 ffe), wo dies~ G-edan

ken ausftLhrlich beband&lt ~~rden. lm olick aut :prache und ~ermino

logis hat sioh B. gettus,sert in tfLei twortstil in d$r Brzahlun€ des 

Penta. teuohstt C•':erkrs II, s. 1136): "Die allgGmeinsta Beseiohnung des 

Opf$rns iat haqreb, darnahenJ danaoh die des ()pfers qorb&n, D&rnahung. 

j;ja_11 'rUihe:r-t• G-ott das C:pfertier, s.ber. vd.e da..s SUhneopf'er durch die 

Aufstammung der ffiU1de d@S 8Uhnsbsdlirftigen mit ihiD ~~tionell iden

tifi~i~rt und an seiner ~tatt dargebraoht wi~d, so bir~t 5ioh in der 

'l''t ... aherung' de.s ~igens Nahen; dar himii19lrirts 'rus..hend.e' Opf~irr&uoh 

i3t dae siohtb:.tre Zeichen der Uberwindung d.er eingetretenan ~1ern-

bei t. u - ]!,r~ili6h i st die Handauflegung beim. Opfer vom R:lteg~tan 

meist ~ndore versta.n~n worden, etwa s.la 'tindikationsg-estus", uduroh 

welch&.n ~an d&s Tier als fUr das Opfer geeigust &n~~ut~te und ~u

~:l~ich die L·Gt~son bel;)ti.m.mte, welohe b~absichtigte, ~s Opf\:r danu• 

brlv..gen"' (J. Coppans in: BHHw'"b II, ~Pe 632; ti!mlioh J. C. t.:athss 

in: ~~~J 24, 1903, ~. 97 ff. ; R. de Va.Ul:':, & :-. l..t4-9 ..... d.~utsche 

.·.usgabe: XI, S. 299 '""und ~uletst in f:tudie.s.i,n QT Sacrifice f.. 28). 

Doch itJt h. s lJeutu!\_g ein ~rneth~fter V~r-auah, d.sr noah nicht klar 

widerlegt is t un.d in seiner intui ti "'fen Soh~u rlel1eicht d.~r ~~irk

llchkei t mehr ~rGoht t.:ird. als rand.eN The-orl~nt. Gar~d.e t'l:Eluerdings 

ist H.H. Rowley wieder fUr ei1ve Deutung im Sinne' B.s (H&nd~ufl0gung 



U/5 ld@ntifika.tiOt1$akt; rtitlgliohes v~·.:r-standnif5 els k 6~~ru2<f:l"' of' 

himseslf (.ESo .. M~ OpfGl"'nd~t'ls; R.,!t,.) to God in ~titude. 11~.11 los~~) 

~in~trateu (in: }~'qr.s~.:e ... 1:~. Att~.l:~k1t r $!f[;L~l. . J_ts ... Yol."mB\ i't..V..d ~~s.~~g, 

London, 1967, :~" 133)., 

i29) G .. von Had geht in aeiner Interpretction d~g fpfars in IaraGl nicht 

su w·~ it wie B. Er si~ht <.lax· in ~V;J"'fir ein6 '<ron J ahwe ge achaffen.e 

n <~iariohtung!.l die Isr·e..al einen st~ruiigan :L~ben~\Yeir"kehr mi t irnn en.~

off'netet~, abt:!r jad.~ Jeutung des letr~tea Sinnes rl~r Opfer kommeJ an 

~ine unUb~rschred tbare (.~l" .. (:HlZF.' ~ an eine tt Zone; des fch\~igert...s und des 

:;.eheimni sses'~ (TheoJ._d.G/;.1' I, .:. 258 f .. )ft !:looh eipr·eohe gerads d.ieses 

~;ohweigsn daftlr, dass es hiar nioht tH•; -- ·i::-tung-Gn d6ls fr!~naohan geht, 
11 di~ etwas wie einen .',nspruoh auf die gtlttliche G-rllld.e begr-Unden" 

130) s. 643 fo Dber den li tsra.r-isc.hen Auf1Jsu dieser G·esohichte~' boi der 

er im A.nsohlues an P. Volz jegliche (uellensoheidung ablehnt, hat 

B. in ~einen:: /•ufsa.t~ 11 G-eneaisproblennan ~handel t (in: MG-WJ ~X:I, 

1936, 8. 85 ff.).- Dass f1Intentionl" ein i:to:r-t ist, das B. lt s~hr liebta", 

beme~kt 8. Ben-Chorin (in: Z~iespraohs, S. 17). 

131) s. 644. 

132) B. weist dabei hin au£ da.s in Gen~sis 17, 1 und 

Deuteronomium i 8, i 3. In einem Auf'sa t2i, dGr in den Frcmkfurter naf

ten @j~&o.b.ieoon iat (6. Jab.r-ga.ng, 1951, b~ 623 tf'.) und den Titel 

~Dia Opfe~: Isaaksa ~et: setEt sioh B. mit a~~ Vor~t~dnis die

s~~ biblische~ G~sahinhts bei Kierkegaard aus$i~r. !tierke~rd 

spr-ioht in di&sem Zt.l.Sruiilitenhang von einar. atalsologisohen :Suspension 

d~:; ~thisohen't, ua.o ~inGr- Aufhebux.tg des 'sthisoban um ei~s hb"heren 

;~~~okGs t~'i11a~... B., bGtont demg:agentlber-, d.-ass (55 In:.tr \lta sine Et-pr\1-

bun{; d.e:r- Hingabeberei tachaft :'·b~s gehe. t)ls ttni ehta: mehr 

hemmend. rnrl.schan d.sr Int®ntion m1d der Tg,t steht" lisat er (so. 

G-ott, H. M.) sioh an der ao e;rflill ten BG:rei tsobdl\ft gon.tlgan und verhin

M;:r-t die Handlungn ( S. 624). ~~ilich k.ann die torderrtde ~>tiDtme 



auoh d.i~ Sti!itlli6) d~s ljolo(lh s~in, d.e1 .. Got~ s S~ ne.o~t. In 

dies~ru 1tallt.s rird da.s Ethisoh~ clann v.t1.r1t'..lich suepe·nd.iert. ~nn 

t~en&ohan d~:r- Holoo h-:-.'til1mle gG;horoheHl.! H:tm oor:c""eioh des ~oloch ltig_-an 

diG: Au:f'r-iohtigen und fol tsrn di~ Barmher-l*ig;en11 
( 86 625). H~ 

der v .. nbt)staohlich pl?Ufends 25lick, iier in dbi.~ tal~cha f•bsolut~ cd..n

dringt, v-arttH:l.g QS BU Ube~f'Uh~n. - Man \!fir-G. dieselil R~i trag, d.Gtr 

aioh !IY.tei J·aJ:tt•G: na.ch ~Y"$Oht~iuen nah~Pnt wortlich ill d$rJ ~.:;e:t."'k ua-ot.

tesfinsteri1isK wiedsrfindet (~V(:t_:f~ I 11 S. 589 ff.) » vi$lleicht ent

nehmesn dtlrfun, d.Jlss B. VOlt seiner iu K.Gr ver-tNte-oon Auff'assung von 

der 'ttaali tf!t de& t t_{_oloah • in JHI.'J!Pt ( s. 644), 'tvelohe versucherisoh 

1rom MAnaohen das Xuss~r~te to!'"d.srt 11 s.b~ckt ist& t,;enn er j~t~t 

8&g6!1 kaM, dass de:t"" L~olooh die Dtinnae G-ottes ulW..chnhmt'" • ~{iel" 

sprioht dan.11 aJ.so ilioht aine "verstall ten .:timmG G·ottas • sond.GJrn 

aine framde, nioht ~tt 2:ugehUrige ~~timmg. DSi.Stll iru !\areich d.es 

Molooh "die Auf.r1.ohtigen lUz.en und di.e Barmherziw~n fol t~rnli, me~ 

dann abenso wie die Abset~ung d~ar Moloch-~·timme von der G-ottet:~

stimme eine ¥olgerung aus ::;r-fahrungen sein, die l>. in den J s.Msn 

19.33 - 1945 vom Uationalso~ialismue har mn.cht!S ('\Tgl. d.a~u s..uoh 

U. Hedinger, "Asp~kte in d~r Theologie ~artin Bubers~, in: T~~ 18, 

1962, S. 133 ff., besonder~ S. 138, Anm. 34). 

133) n:-eilioh wi:rd diasg :Forderung n&oh Hingabe des VolJ.rss an Ja..hVi.~ 

gsrade in der Konigssei t aus poli tisohen CrUnden inuner \\rieder vcm 

lien~ohen blcokiert, \~as E. EU'l 8aloruos Zug<iistf!rtd.l1is P-!1 die heidtli

a:chan Kul ts seiner ~~&UGn zei gt, ~. 64.7. Di~ X:' a triaro.h ... EHl~ai t tl.OO. 

di~ ~~U~'t$r-~Gi t daglti~n kannen n.cch die h~n.h.ai t vcn Religion und 

Poli tik, Kul t und Sit~, r:irtsoM.ft und Gessllsot-Jt unter- der ab

golutan Hsrrsohaft Gottes, d.sr· s&in&n ·;;illen ltundtut, t*in~ti tutio

n~ll rJ.urch pl:"'ieei·~l'licf'..en rtll'ld, VO!" alle!.ti &\b~r in d,~r ~ihei t 

a6iMs ei~rbr&uffsfi<i8n G-E}istes, durch jeden, d!$n der Geist ergreift" 1 

134-) B. tttsint daHo'li t (Qr hangt nioht ~n d.iasem Segriff!) eben, dass G-ott 

l'\-t:eleltb/1 ist. und s-sin Volk als m.itzieh-ender ~ regiert.. ~ 

11.1aint keineafa.lls ~!line Thsokra..tie im Sinne eines Priesterregimsnta, 
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wie di&SSlr B~gri.tt ~wneiat ver-t~ndet wird. (so !.B. von ~ense;b:ing 

in ~ VI, Sp. 752); vergl. S.G'ti11.GJ kusfUhrung9n. ill!! V ~tlri zur 

2. :\uf'l~g~ von KG ( 1936) G. 502 tt. w.li 508. - D~ ablehnat'l~ ?.\ill-

Th~-.~ II I, :=-.. 909 !::m" "gr8sat;$n Vor·sicdtta me..lmt m&d iu lU'l.WS:r~ 30 

(~it Bezug auf die ~Gitsn~~b1bn in B.s Buch) sa~~: ~Bub~rs 'un

mitt~lbara Thaoltratie' der l~eit iat kaioo 'l'~'b..aok:l7atiet im ~ig<Bnt

lioh6n Sinne de~ ~o~ts, ihrG Kombination ~it dam tcott~s~ich' i43 

i ~t f"ra~dig, ihr€1 Na.chbarsehe.ft sum Bag1 ... itf Theopoli t1 k 146 uo 
geftihrliah, fr...re A.bl6i tune; aua dfd;m • ~rchisohGn fG~elGng;t""Ul~' des 

t BGduinentllili.S t i 42 bGQ.Gnklioh. ft rli t Reoht hat S.ioh B. im Vorwort 

S$Ut' 3e .'.u..flage seines 13-uobes gegGn dieBa u..YJ.dif.feren~ietrte Kri tik 

vert{'dl:lrt ( Eiehs j$t~ t ~~~rkG II, i 964, ~. 537 f. ) • 

135) Siehe oben ~:. A -3 unsarer I.rbei t. 

136) ~-... 65i f. 

137) Die Erfo:rsohung d61r Bun..desvorstellung im AT l$t sei t .B. WG&entlieh 

W®i tergega..."l.(:;en. Ein~n wichtigen ;~nstoss g&b d&su W. Eiohrod.t in 

sein®r erstmals 1933 ersohienenen 'rhaologie des AT, die im 't*<~ssnt

liohen n&ch dem Bundesgedsnken konzipiert iat. 1944 hat J. B~grioh 

die Badeutung von !3eri t in ejiner k:nappen~ aber wiohtigen e tuclle 

modi.fiziert (ZA}ti 60, 19~.4; jet~t in: Oese~lt~ Stud~e~ -~-~ JT, 

i ~-64, f. 55 ff. ) • Neoos llia tarial ~uru A usdruek "lr:ar~ t be:t'i t" h~t 

~1. Woth b~ifetn--soht ( "Daa al. ttes~ntliohs Bun.d.sssehliess-e.n ~ 

Liehte ttiMS ~&....voi--Textes" ~ jetzt in: Ges~BltB. _f '!=ll.dien sunt N2., 
i960, ~. 142 f'f. ). ::chliasf3lich eind gru.ndlegend ge-~rden die !-Lrhei

ten von a.. N .. lf~tJ.uenhtil ( ~w a.nd. Coventult in I$r"~ a_Y14 i_n~ tM 

Alll._i~nt JT~~-- Etts~, 1955-t d.autscha ttb~rset~:nmg: 2\LM.ch, 196·0) - und 

K. Bal tser (Daa Bund.s$fo~~ar, 2 • .Aufletge 1960). - Die blifs'OO Zu

&ahllns.J:'l..f.assung uos~ <ien BeBriff' UBu:ndrt findat sioh in RGG- I, ~::ll. 

i 51 .5 f'f., ( J. Hsmp~l). ~~i~ sell hi er- t'l..i c.h t ~1.eder>hol t Vv'erde.n. -

t1. Buber h~t das \~:es~n dee> BlJ.l:ldes in ~in:Gr Da.rstellung iM Grunde 



richtig ~z~io.~t und v~r{iiuaht, den Unten.--sohied ~~tdsc1lell Mli! 

Sin.aibund u.nd d~m AbrahElnbtltld. UJ.i t dem i.hht d~ua ViB:i?i"UQib~~h r...~ll

gionage J:Cb.ichtlichen V~rsl~iO·h&nrttt~rlGJ. hernUB~'ULU'"bei t~n. ~!.u-s wir 

h"ut~ ~rs seh$11, b~r-uht aur d.ra:n F;lrg<tbniGs-Gn c.'blr- ob&tl ~~®~n Un

t~t"suchung~n, die allGrdings trloht u..~s~f'ooh.tGn sind, wi~S di~ 

K~itik (~. Fo~~~s ~$igt (~iWLt~e Testament - rArnphiktyoni&t m1d 

~ Bun.d' ?~'~ ,. in: Tl~Z 91, 1966, f~.· 801 ff. und 893 'f"f e), die u. r~. 

zu 'Oif&it geh.t, aber doch deutlioh mao.ht, wiev'iG~l nrl.t Hypotheaan 

e;·,e;arbei te t wird. ( und w~rdea1 muhis) •. 

Verpflichtung l11$int, die j$roa.nd ein5tn anderen gegGnUbe.r u"be~t, 

hat nsuardin~s A. Kutsoh vartret*n ~~d dabsi bestritten, d~ss am 

Sinai ein nnundfi zwisoher1 Jah'e1S und Israel gesohlossen worden :3ei 

Rost-f'estaghrttt, BZE\\Y 105~ .,. 133 fr., tm.d ttVon n1),:l ~u 

'Bund.'", in: Kerysr:na und.Do~ 14, 1968, ;< .. 159 ff.). P.uoh bier 

iet da~ ltrttzta Wort nooh ll:ingst nioht gesproohen. 

138) s. 662. 

139) ::. 662. 

14-0) :\ach Bagrioh, n~rittt SI a.ao o. ~~ .• 62 f., atellt di~jli?inige Porm des 

Bundes, in del"' eine Vartragaurkunde ei~e Rolle apielt" ~ine jUn~re 

Form dar. Dooh muss d.as nioht so sein •. t~endenhall und vor allem 

Bal t~&r hu.bf'n fPzeigt (L~w. und Cqve~t, Bttn.Mafo~~~ll?."'t passi.m) 

d~mg ein~ ~ngs Verw~tsohaft mit d~n hethiti8ohen Hohsits~artra

~sn beateht. Ob und wie~i t bei~:S f-inaibund. od~r Siohenabun.Q. h.ethi

tisch~r Einfluss vo~liegt oder ob Gine r,em~insame ~lto~i~nte~i~che 

VGrtra.gsform da.P..intPr-steht$ braucht una hi€r nicht zu b~schliftigan. 

:riohtig ist in diits~ Zu.slUJ'IJUenha.ng, d&ss eine d.erartige Btmdes

schlussform uicht von vornlwrsin spat zu s~in braucht:t da si~ d~n 

H~thi tern sohon im 14. Js.h.:rhundert vor Chr.· bakannt \~€U."'. 
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r~~!'Ul1g V®r-knU-pfte neue insti tutionella Be~ettigullg des r.:~~tu;,-. 

"J'Grb£.nde~ ur.td s;siM kultisch .... tax-rl torla.l~ get'ltrtdJ.si®l:""Uti.:gt-v trtr~t1it

nomtiie,n i:il"'d. ?.:ag Joaua 24 ~fJ~nUbe;:r- E~. 24 ei\!ch t?1.Q: a:in ttthuky

diilisiachs,r, historieth®\'JUS~t~rrt 're:}~t @2tt~nlfb~t"' Gi~~l.2 11 herod.otisohen, 

sagedurchse,t~ten~ anmuten: Der- nhsroo.cti6ohef\' h~~ba u..tts "'®b®rt den 

F!lteren. a-esr.hichtsvorgan.g aut sein~ Yeiser er-hl:ll·b~ntn (s. 657). 

De:r Ri tus der Blu tbe spretlbu_ng von ··.1 tar und V elk .kobtme us b~ ~
dendsr Pund~~ri tus 'CI:t:sder vox- noeh :naoh dam ; ·in.~ibu..nd no~h ~inmal 

tr(".c fi Vffi.}:> fUr B. eic. rlohtigas Argum.ent darst~ll t ( ~~·. 6 59). D11s 

Vi:!rhntnis von ~·inrlbu.nd U..Yld. Sichembund. (Jos. 24) rlrd neuerdingts 

in d.er r.tudie von G.. ::chmi tt die;kutic:trt (in: !J~.t ~~d_t;a._~ von 

~ioh~ ~ .+\r}?~i.tsn .2l~. Tlwo_lqg?..~ I, 15, 1964, besonder-s S. 85 ff.). 

[.!ohmi tt halt rur wahreoh~inlich: n ~s is t wi:r-klioh 9lin !3und am 

Sinsi g~!§ohlos&en \'-\tOrd.en, B.ber di®ser !~;und 'G.9.r noeh k~in Vasall~n

vertra.g dar typisohen ¥orm.. i:~ret speti3r im Kul tU!" land ~den die 

Israeliten mit Vertrggen nach .~t der hethitigoh~n b~kannt. Der 

ursprtinglicha J·ahwabund antsprach in e.einer "t?orm Vertragan. w:ie sie 

unt6r W£lndernd.an ~-'ttiml!10U u1Jlioh. wa.rsn" t ~ • 89 ( WOb~i ~Ohm.i tt ill 

Amnerkung 27 auf die {;leiohen arabiechen Brau.ohe binweist wiG B. 

in KG ::. 652 und. 662t). 'tAm ~ind mag das Yolk Geset~e empfan~n 

rutben, die fUr ein Volk ~uf der Wandersohaft paest~n oder allg.amein

gtil tig waren; in Siohem empfing das Volk Gesatze, m a aie der Ein

tx·i tt in d.as Leben des Kul turl&ndes foM.erteH, f-:. 85. Diese f,ioht 

d~r D~ge ist der Bubersoh~n ger nicht 80 fern! 

142) Vgl. die Li t~t<~turs.nEr;:c.ben B. s ln ssin.er Anm.~rkung 47 auf' S. 663. -

Zur :S$urt~d.lu.t'l.g ~on k~orlnokEiils Buoh L€;. ti$q~lOJ;;Ua ( 1927) siehs 

143) 

jGtzt H.J. Jr..raus, G11t't~1¥Gienet i!l Is~l, 1962: f. 25 {lf-o\rl.~l .. :ha

be ·die; ltszeption. ~~r ~in.aipwrikope im G-ottasdienst £WB.r rich tit er

kru:tnt, ~ie ~bet"' zu ®irLsei tig i.fi daa Loha~ d~s TlL.""tlnhasteigung-sf'estes 

gapres~t. D~duroh s~ien viele gutG E-eobaohtm~n ni~ht gum l'rb:gen 

gekOfii'l'Ee n) • 



144.) D&bai ~Qtf§ t er (:)'COSSG~ "'ih~l .. t:t-t.uen ifi di$ Zu'9'sr-.11£~3i~i t w:titlii l i oh&~ 

Ub:;t"lief~:t"W:lf! (hli t Hitrt~is ~u.f di~ t!:UM.lialw r;_rtt±t tio~ ~r' itldo.i· ... 

sol"u~n Litt'.l!"lltws- 9 to 666 m.it lllmsr-luw..g %); Y<!rrgl. c~troh tib~tt uns~

~ ~t.tnmsrkun~ 1 5. 

145) V~r-gleiche stwa d6n eohon genannten Aufaatz \ron :-~. Ra~..d.torff in 

~2 1963~ ~~P~ 735 ff. - ·;1 .. Baye:t'lin3 Her~fi:; ~4 Gaschiqht~ .®~ 

al te.st@t} ['.i~t~~J;r~ ti9ne~h i 961) hat eine genaua tr .• di tiunsgeaohioht

liohe :int:tlyae von K~:. 24, 3 .... 8 ga 0c3bel1 ( ;:. 20 f. 44 - 57) und ge-

2:eigt) d.as3 dieses von ;~ Ub15rlisferts : .t\iok von hohem .''.]_ t®l"" ist. 

"!JafUr sprechen 

1. der sonst im AT nioht mehr naonweisbarG doppelsGiti~ Blut

bespreug1u1gsri tus und 

2. di@ nioht-prieaterlichen jungen &'!Ume.r be:i d.sr- !iarbringu.ng 

des Bundesopf&rs. 

Das unter 1. g~nannt~ Ri tua.l ent~tammt - wi& Bub~r r·iohtig gegQhen 

hat- (siehs auch oben Anmerkung 141) sicherlich de~ ~nomadiaohen 

Ve~ganganhei t d.er Jahwegero.eindeu (&yat"lin a. a. 0. ~;. 46). Docb 

d.Urfte - so meint .Beya1"'lin im G.egensat8 s;u B. - hintsr d~lil hiQ:t

~asohilusrten 3undessohluss mit Gebotsverkthtdigung und Verpflich

tung des Volkes die amphik~oniaohs Kultp~axis von Sioh&m 8teh~n. 

2)iesa V~rmutun[; l~ss:i; aioh fr$ilich nicht bGW"eiseHle -

K. Bal tzars Vergleioh d~s Blutrl tus in S:x. 24t ) - 8 mi t dan r:a
~:nonien ~ur :\escbw~r"..u:tg der hethi tisohen Vertrage (1)as Bu.ndesfor

znula.r, NenL~i..rob..sn, 2. Aufl. i 960, ;... 27. 39 f.) u"ber$eUgt Ults 

nioht. ~ichtig ~rsoheint ~~ dagegen, was Baltgar a.a.O. B. 97 f. 

liber d.en. Bund. ala Vf~rtreg sagt: •tas wird imm.er ers:taunlioh. bleiben, 

das~ in Im:"aal d~ .. a v.,~'"-haltnis su S$illem G-ott in einsr so nUcht-e:rnen 

tfol"'ID Grfab.rGn \.l.!lC b~ks.n.nt wordan i st. Di~sa ;~·orm is t eng m.i t der 

C~goh.icht-e und abGnso mi t dam aech.t verbun.den. Da.rin unt9rs.ah.eidGt 

sich Israel sicher von dsm, waa in s~iner Umwelt als 't"";;ligios' 

gal t • • • '" In :..nm. 3 we is t er auf Eiine mUndlioha Mi tt&ilun.g von 

i-'rof. 1-tukenetein hin, dams die Vorstollun.g t3i.P~IS V'a:rtl"a.ges ei.nes 
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Volkes mi t seinem eigenen Gott ttuaserhalb Israele nieht bekannt 

sei. (tlbrigena vertri tt genau d.ieselbe Ansioht R. Bebmid.t, Das Bl.m

desopfer in Israe!, M~ohen, 1964, s. 32. In dieser wiohtigen 

Btudie ist a.ueh das ga.nse Material Uber den Blutri tus und diU~ .-a

bisohe Opferwesen verarbeitet, vgl. s. 31 ff., 54 ff. und Htter.) 
Unse~ea E~achtens soheint diese &rstaunliohe Tatsaohe die Annahme 

einer eohten Theokrati6l in Israel ( wenn auoh nicht unbsdingt die 

Vorstellun8 von Jahwe als Melekh, wie B. meint) .zu stUtzen: Jahwe 

iat Herrscher seines Volkes im geschiohtlioh-politisohen und nieht 

bloss als Gottheit im religiBsen und kultisohen B$reioh. B. hat 

bei aeiner Untersuohung der Texte of:fenkundig ein feines GespUr 

fUr diesen Aspakt des Bundessohluases gezeigt. 

146) S:!.eb.A die vorige Anmerkung. 

147) Beyerlin a.a.o. s. 190. 

148) s. 6 71. Neuerdings hat dartfber Wildberger, Jahwes Eigentumsvolk, 

s. 80 ff. gehandel t. Er kann B. s Auffa.ssung von Jt1~ 

= Hofbeamter nicbt folgen, denkt aber an eine Ubertragene Bedeutung 

von "Priester" im Sinne einea in einem besonderen Vertrauenaverh¥1t

nis zu Gott stehenden Menschen. Israel sei von Jahwe erwMhlt und 

dadurch in seine gt1ttliohe Heiligkei t hinaingenommen. "I arael ala 

tf'.Jn!) n!J?t)!l fUr Ja.hwe 1st also der Bsreioh, 

in dem Jahwe als Kt1nig herrsoht und mwar Uber ein Volk, d&~n G-lie

der allesamt mit ihm in vertrautem Umgang leben, wie das sonst nur 

bai Prieste~ der Fall iat" (s. 82 f.). Von d&her aber kommt Wild

berger zu dem Schluss: "Es ist ein nicht unwichtiges Ergebnis un

serer Arbeit, dass die Vorstellung vom K8nigtum Jahwes altisraeli

tisoh ist und schon in der vorkMnigllohen -:-ei t in Israel beheime.tet 

warn ( 8. 83). Soviel wir seben, ist V'lilbergers ~tudie die einzige 

in neuerer Zei t, die B. a These tradi tionsgesohio~~tlieh zu stUtzen 

versuoht. Er kommt zu dem Er~bnis, "daas im Alten Testament ohne 

~1llie twei ursprUnglioh v~llig getrennte Traditionskomplexe ausein

&ndergehalten werden k~nnen, innerhalb derer auf ganz versohiedene 



Weise von Jahwes Ktsnigtum gesproohen vdrd," (8. 83 t.): 1£irunal im 

Binne einea Volksktinigtums (so in vorstaa.tlieher Zei t), sll11l aad.&rn 

im 8inne eill@t" Wel th$rrschaft (so in. ur. K~nig&zei t unter kanaa

niisohem Einfluss). In den uErwiihlungstra.ditionen" komme der .rns
nigatitel fUr Ja.hwe nur im ereten Sinn.e vor und enthalte ''keinen 

Zug, der Uber die Voretellungen eines Gottes von Nomad.en hinausgeht", 

( s. 87). Doch Uberseugt uns \iildbergers Studie in d.er Behandlung 

d.er Einzeltra.ditionen nicht, vgl. a.uoh J. Maier, Vom Irultus ~ur 

Gnosis ( s. A.nm. 105) s. 47, P..nm. 160, we eine iihnliche Kri tik la.ut 

wird. -

Der Ausdruok 0':2n' n,"'nlll is t aeiner Bedautung 

nach von R.B.Y. Soott untersucht worden ("A Kingdom of Priests. 

Exodus XIX 6", in: Oudtestamantisohe 3tud1Un, VIII, Leiden, 1950, 

s. 213 ff.). Die v~rsohiedenen Interpretationsm~gliohkeiten werden 

von ihm er<Srtsrt und als wahrscheinliohste Losung a.ngegeben: "a 

kingdom set apart like a priesthood", was dem "holy nation" korre

apondiert (S. 218). Der Auadruck rtaimply designates Israel as 

worshippers of Ya.hwe" (s. 219), 'wie a.uoh »heiliges Volktt die Abson

derung vo~ heidnisohen Kult in sioh sohlieast. - Zuletzt wurde die 

Stelle Ex. 19, 6 von J.H. Elliott er<Srtert (The Elect §!lld .. the Holy, 

Suppl. to Novum Testamentum, Vol. XII, Leiden, 1966, s. 50 ff.) -

ohne dass neue Gesiohtspunkte erzialt warden. B.a und Wilabergera 

Deutungen werden verworfen (a.a.O. s. 55, Anm. 1). Zu Fohrers 

Aufsatz siehe naohste Anmerkung. -

B. s Deutung von Ex. 19, .3b - 6 ist auch von kathollsohen Exegeten 

kri ti siert worden, siehe da.zu R. Sohna.ckenhurg, Got tea Rerr~haft und 

R$ioh, 19.59, S. 3 (mi t Li teraturangaben in den Anmerkungen). 

149) Hier stimmen wir Noth, Exodyp (!:!!!}, s. 126, zu, auoh d.ann, wenn 

si eh Ex~ 19, · 3 - 6, Wie J. Muilenburg sehr eindr\iekliah su zeigen 

vermag, seiner Gattung n.aoh ala Bundesformular eneist ("The Form 

and Structure of the Covenantal Fo:t*mula.tions•t, in !! 9, 1959, s. 34.7 

ff., bier: s. 351 ff.). Dass, wie Muilenburg maint, das StUck un-
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bedingt E zuzusohreiben ssi, wail der Deuteronomiat einen n•ore 

exp-ansive homiletic and paren.&tic stylett aufweiae:; ist n:teht ganz 

tiherzeumend. V. 5 weist u. E. do eh s~hr typi ache deutQ·ronomi stische 

Red&wendungen auf, w&hrend v. 6 aua de$ Rahmen flllt dureh die 

t1endungen tl~M!:) ll~?~ ( das im AT keine Partilele 

hat) und ~p ,, l (das vom Deute1,.onomisten aonst als 

rip t»' wiadergageben wird, vgl. Muilenburg 3. 355). 

a. Fohrar, der V. 6 Uberaetzt: ~Und ihr werdet mir ein priester

lioh ( -heiliger) K8ni g (bzw. ein prie sterlioh-beiligas KHnigtum) 

und eine heilige Nation sein~, re~hnet Ex. 19, 3b- 8 wader zu E 

n.ooh zu J, eondern hill t es fUr eine Pormulierung deutaronomietiaoh 

beeinflusater Priesterkreise in Jerusalem ("Prieaterliches K~nig

tum", Ex. 19, 6, in: ThZ 19, 1963, s. 359 ff.). 

150) s. 671 f •. 

151) So s. 673 naoh einem Zitat von Grassmann. 

152) Vergl. ~IV, Sp. 1156 (H.J. Stoebe). 

15}) G. von Rad, Deuteronomium (!IQ), 1964, S. 147: uwahrsoheinliah ist 

der Satz auf <ias Aufkommen des irdisohen KHnigtums in Israel zu 

beziehen. » - W. Schmidt, KUnigtum Got tee in Ugari t und· Israel', s. 68, 

besieht die Stelle zwar auf d.as KC:Snigtum Jahwes, maoht ab~r k.a.na.a.

n&isohen Einfluaa wahrsoheinlioh. 

15~) s. 674. 

155) Vergl. ~IV, Sp. 1157. 

156) s. 675. 

157) Es wird. sioh a.uoh bi$r sohwsrllch bestrei ten la.s·sen, was W. Schmidt, 

K8ffi.gtwn G-ottee in US!£i t und Israel, 3. 65 f. festgestellt hat, 

class nimlich gerade in &x. 15, 17 + 18 typisch kanaanliisoh-ugari ti

soher Sprac~brauoh vorliegt, weshalb die Stelle "ala Beleg fUr 



Jahwes Kanigtum &us der nomadisohen Zeit auszuseheidenn haba. Die 

allgameinE: Behauptung5 bei Wild:h$rger, Ei,antwnayolk, s. 84, daBS 

Jahwea Konigtum hiar die Vorstellung eines eintaohen VolkskiJnig

tum.a nieht Uberstf!ige und deshalb die Swlle in tie h-Uh~ei t passe~ 

Uber0e\lgt unse:rea :Eraohtens nioht. 

158) Biehe vorige Anmerkung. 

159) Psalmenstudien II, 1922, s. 43 und 190. 

160) So Ubersetzt Sehmidt a..a.o. s. 67 im Anaehl.ues e..n Mowinckel und 

andere mi t guten G-rUnden; vergl. a.uoh Maag, "Malkut" s. 141, 

.r~erkung 2. 

161) Das heiaat, Gott ist fUr Israel der Schutg wie fUr den Wildatier die 

HMrner Sohu~z sind, vergl. KG s. 6 76, Anmsrkung 92. In Xhnliohem 

Sinne versteht die Stelle M. Noth, Numeri (!!a), GHttingen, 1966, 
s. 149 und 163 f. 

162) s. 682. 

163) Vergl. Rendtorff in~ I, Bp. 1290 f. und besonders o. Ei.esfeldt, 

. "Die Komposition d~r Bileamers&hlung", ZAW 57, 1939, s. 212 ff. -

V. Maag, "Malkut", s. 141, betont, es mUBse &uftallen, "dass der 

Pentateu~h bie hinab zu aeinen jUngsten Sohichten daraut verzi~htet 

hat, seinen Gott a.l·s mil.Mk zu bezeiohnen. w Ausna.hlaan seien nur 

Ex. 15, 18 und Nu. 23, 21, wail hier literariache GrHsaen vorlagen. 

wdie weder in A.nscbauung nooh Diktion vom Pentateuohergahler gemo

del t werden ldSnnten" (a. a.. 0, . Anmerkung 2). 

164) Biehe oben auf s. 1 'f unt~&t'6r Arbsi t d.aa zur 8tudie Eissfeldt8 Ge

sagte. 

165) In !h!2. I, s. 568. 

166) Im Vorwort sur 2. Autlage seir~s Buohes (s. 51~ ff.) setzt sioh B. 

mi t d.er Kri tik von Rs.ds eusfUhr lioh auseirua.nder. B. hlll t an 



seiner .Auffasaung f'est, da er sie d.urob. die in Kapi tel VII seitl98 

Bueh&s b~ha.ndel ten Stellen fUr gniesen ansiehte tlass us tort 

RK5nig" in den vorataatlich$n Traditionen fUr J~~ sa salten vor

komtll~, erkliirt B. rai t de:r- tthemmenden 8cheu d.er Au.to:ren und R&dak

toren", diG duroh das KUnwesen der Malk-Mythen und -Kul t& d.er 

Na.ohbarvl:Slker, deren Vordl"ingen ma.n f"Urcbtete", begrtindet aei. 

Deswegen habe m~~ spf!ter auoh den ltampf gegen Ba.al nieht im. Zeichen 

des Jah-.e-Melekh gertllirt, 'PU nioht der, Gefahr zu verfa.llen, "den 

Baal durch den Molooh aus~utreiben." - B.s Argum~nte wirken hier 

wie dort zunltchst besteohend. ·Man kann ihnen nur mi t einer reli

gions- und tradi tionsgeschichtliohen lina.lyse der jeweils von ibm 

an.gefUhrten 'rexte begegnen, nioht jedooh mi t Pausoha.lurteilen, vrl.e 

as d.ie 1.--urze K.ri tik von Ra.ds in ~ I soh on a us Raumgr{lnden aein 

musste. - E1n wenig naoh Pausohalurt&il klingt a.uch der A.~a.ng von 
. . 

L. Roots Aufsatz "K~nigsherrsehaft Jahwes in vork8niglioher Zeit?" 

(ThLZ 85, 1960, 3p. 721 ff.): "Um Martin Bubere Vorsohlag, die 

Ktsnigsherrsoha.ft Jahwes durch den Bundeeschluss am Sinai sou begrUn

den, iet es mit Recht 3till geworden. G. von Rad het diese Hypo

these, die mehr einer genialen Gee&mtkonaeption der israelitisohen 

Religion a.ls einer biatorisohen Erkund.ung ihr Daaein v&rdankt, schon 

in Tb.Wb I s. 568 mit gu.ten Grtlnden ~urUokgewieaen, und. ·die wei tere 

Besohaftigung mit dieaem Thema ist kaum oder Uberhaupt niaht mehr 

auf diese GedankengKnge eingegangen" (Sp. 721 ). .Auoh Rost tut d.as 

nioht, sonuern plitdiert fUr sine ffbernahme der Gott-IUSnigvorstellung 

in einer Zei t, in der Israel berei ts ein poll tischEils Kl:Snigtum hatte. 

167) Dieses Urteil Uber !.s These wird fast &llge~ein jetzt vertreten, ohne 

dass freilieh eine spezielle Untersuohung darUber vorliegt. Wir 

nsnnen an ablehnenden 8timmen n'ltt' a.ls Beispiele H.J. Kraus, stQesprM.oh 

mit Martin Buber", int ~ 12, 1952/53, s. 59 ff.; derselbe, 

Psa.l.men I (£!:AT), G-Utersloh, 1960, S. 197 f.; w. Sohmidt, KlSnigtum 

Gottes et9·' s. 59 und 69; K..R. Baruhardt, rdnis!ideolQgie, 8. 91 I 

2}0 und Utter; V. Ma.a.g, "Ma.lkut", s. 142J derse~e, "Gottesver-. 

atindnis", s. 170; s. Mowinckel, He that Gometn, 1956, Se 462; BHHWb 



Ill, Sp. 157.3 (\C!Qs~rmann); und ande:re mehr. 

J. Maier, Vom Kultua ~ur Gno$1$ 1 (5. Anm. 105), meint, dass die 

••vorstellung von Gottes KiSnigtum in den Bereioh der Jerusale111er 

Kul tspraohe gehort" und da.rum die Gottesprtidizierung "KCSnig" nioht 

&lter sei als das Konigtum in Israel und apeziell a.l$ der Tempel

b&.u unter Sa.lomo (a. a. o. s. 103 mi t Anm. 4.0). In die- frUhen 

Jahre der Mon&rchia datiert den Ursprung de~ KUnigabezeiohnung 

Ja.hwes A.R. Johnson, §acral Kingship in Ancient Iaratl, Cardiff, 

2. Aufl. 1967, s. 39. 

169) Vergleiehe die oben bei FJJtkurs I, Anmerkung 64. genannte Literatur. 

170) So ist uns nioht ganz aicher, ob die ethnologisohe und ralig.iUse 

Struktur dar razenten een~alasiatischen Nomaden tatsiohlioh mit der

jenigen der Wanderhirten des mittleren Euphratgebietes in der Mittel

und Sp!itbron~esei t ohne wei teres vergliohen werden kan:n und. d.arf, 

w'ie das bei M&ag geBohieht. 

171) Siehe dazu die anschauliohe Sohildarung in: nMalkut", s. 138 t. 
und Gottesveret§n4ni§, s. 167 f. 

172) Vergl. A.. Alt, "Der Gott der VKter0
1 ~I, 8. 1 tf., von de8sen These 

Ma.ag in diesem Zusa.mmenhang mi t Reoht ausgeht. 

173) Damit will Maag natUrlich nicht die HistorisitKt dieser Abrahama

Sage deklarieren, aendern nur den ethnologischen und religionsge

seh.iohtliohen *Realhintergrundrt diaaer Tradition aufzeigen ( nG-ottea

verstf.indnis", B. 165 f.). ~er liegt - ga.nz im Sinne Bubera -

eine eehte ":i!!rinne~" vor, wenn aueh ei.ngekleidet in aaganha.tte 

Form. 

174) Ve:rgleiehe die· sehr instl-uktive Darstellung tiber daa Wesen die·aea 

"ftlhrenun G-ottes'" in: ~Gottesvers1rindnia" 1 s. 169 ff. 



1 75) a. a. O. s. 1 70. 

176) Mus we1at d.arauf' hin (itu aaotteave~stKndnisR' s. 171' AnNrkung 

1), dass in Babylon zwa.r der K8nig ttffirteu genan..."'lt werden kann, 

".a.ber nie einer d@r k~niglichen GMtter daa Hirten-Epi the ton a.n

nimmt." - Andareraei ts wird. im A'f Ja.hwe lUl den f',tellen, wo er 

ttHirte.. genannt wird, nie gleic.hzei tig aueh "Konig" genannt 

(Psalm 23, 1; 80, 2; 100, 3; Jeeaia 40, 11; Eseohiel 34, 11 ff.; 

Micha. 7, 14), wahrend da.s Moment 4er FUhrung, dex- Maobt und der 

Hilfe dabei immer eine Rolle spelt. Vergl. hierzu Ringgren, Isra$

litieohe Relieion, ~. 75 f. 

177) Die in M 25/3, 1962, s. 66 tf. von G.E. Mendenhall vertNtene Be-. 

hauptung, die !sra.eliten saien wie die Habiru ••Ausgebeutetett 
• 

( und keine Nomaden) gewesen, die sich gegen die sie ausbeutenden 

Bewohner der Stidte 2ur Wehr setzten, so dass der Konflikt swiaohen 

Jahwismua und Baalismus den Kenflikt ewiaahen Habiru und Stadtbe-
• 

wohneznwiierspiegle, sehsint una in dieser aussohliesslichen Form 

abwegig mu sein. 

178) "Nioht nur inspiriert der Gott Abra.ha.ms Abraha.M ~ur Traramigrm.tion, 

fUhrt, be&ohUtzt der Gott Jakobs den Jakob und. geht mit ihm; viel

mehr erweist auoh Jaluri:ih seinem Mose dieselben Wohl ta.ten, nachdem 

er ihn und die Seinen zu ein.er en tsprQohenden Tranamigra tion veran-

lasst hat. 11 
( tiMa.lkut" 1 tl. 139). 

179) t!Gottesverstlndnis", 5. 168, Anmerkung 2. - Dass die Identi:t'ikation 

von Jahwe mi t den VKterg()ttern auf' Mose ~urUokgeht ( und nicht erst 

sine Reda.ktionsa.rbei t von J ist), 1reil die Israeli ten Jahwes befrei

end.es Handeln in Igypten erlebt ha:tten, hat H. H. Rowley mi t guten 

Grttnden vertreten ( tt~ose und der Monotheismus .. , in: Z!! 69, 1957, 

B. 1 ff.; bier besonders s. 18 f.). Zum Froblem vgl. noeh 

F.M. Cross, "Yahwe llnd the God of the Patriarchs", !!!b! 55, 1962, 
8. 225 tf. Sieha ausserdem - im Sinne von Maag, deasen Tbesen er 



folgt - R. Reo.d. torf't • naesehioh.te und. 'fiort im ll ten !es'tameht"; 

~h 22, 1962, s. 62.5 f.; sohliesslioh auch die Aueftlhr\lhgen in 

180) aGottesverstindnis", s. 173· 

181) Siahe die vorzUglicha DA.rstellung bei Me.ag rGottesvarstindnis~, 

s. 17} ff.). 

182) Wir verwe1S$n hier a.uf Maags Arbei ten und den mehrf'aoh genannten 

Aufsatz von R. Rendtorff ins ~ 1963. 

183) Vgl. auoh J. Gray, The Ca.na!{rl.te_!S, London, 1964, s. 160. 

Die Eri:Srterung und Begr{indung da.fU.r find.et aioh Ubera.ll in der auf

gJBttihrten Li teratur zu hlrurs I und II. t1brigens hat schon 194.5 

A. Al t - mi t h.ellsiohtiger Kla.rhai t, m&hte man sagsn - die Ent

wioklung des KUnigtums J~hwes mi t wenisen Strichen skizziert und 

die ganze Problematik der Buberaahen Konzeption indirekt aufgezeigt, 

ohne B. gu nennen; siehe "Gedankan tiber das Konigtum Jahwes", !§. I, 

s. 345 ff. 

184) V on tbher wan. dia von B. kurz anged.IDutete, aber nioht aufgeftlhrte 

These, tiass "die Tiela tion !iwisohen Volksktsnigtum und Wal tk:Hnigtwu 

JHWHa" aine "Eschatolegisohe Spa.nn.ung\1 in Israel erzaugt ha.be, (KG, 

S. 492) so nioht haltba.r. 

185) ~hmidt, ~gtwn ete~ s. 74. Vergleiohe &U<!h oben in unserer 

Arbeit bei Aftmerkung 78 und 7,. 

185a) Eine lobende und zuatimmende Erwahnung dieses Tatbeatandes, gerade 

i• Bliok aut daa Wesen Ja.hwe8 al.s FUhrer und "Weggott", findet sioh 

bei J. Muilenburg, B\!ber e.ls Bibelinterpret_, in: ~. s • .381. -

Da d@r Gedanke der gottliohen FUh.rung einer Soha.r duroh die Gesohiohte 

hindurch in KG so stark hervortri tt, kann B. Brunner dieses Werk ein 

Buoh nennen, "dae uns besser a.ls alle Ge.schiohtaphilosophie zu zeigen 

vermag, was Gesohiohte ist" (Der Mensgh im Widersm;=uoh, ZUrich, 



47 

~ Aufi. 196 5, s. 1+-39; Arun.. 1). Da® meg S\VGJ.r Ube:rtrieben $-ei~ 

zaigt aber, wie B. a Bu.Gh &nf Brunn.er, d.er dies&n fat% 19'56/37 ers~t

t!tllla so nied.ersohrieb, danmls gewirkt bat. 

186) Wie wenig weiss s.B. L. Kohle:r in s&iner 1936 esrsohienenen Theolo

ID-e de_s_ AT Uber Gottes Mi tgehen und die Fiihrung seines VolkGs zu 

sagen, vgl. dort § 33! Auoh in der tietdringenden Stud.ie von. A. Wei

ser, Glaub~ unc1. ~sgh.iohte im ftJ,~p 'fe~tamegtJ 1931 (wieder abge

d.ruokt 1961) finden mioh nur da und dort einige A.nkllnge • s. B. 

S. 156 ff. und S. 142 ff. (ziti$rt naoh der Auagabe von 1961). 

187) "Malkuttt s. 153. - tlber das "getroste Unterwegsaainrt bei B. siehe 

A. de Querve.in, Das Judentum in der- Lehre und Vgrkllndilt\l!l,S der Kirohe 

heute (Theql. Existe~~ H~ut!, N~. 1}0, 1966, s. 35 f.). 

188) s. 68_3. 

189) s. 683. 

190) B. weiet auf das Beduinentum und die frilhialamisohen Arabe:zr hin. 

Ahnliehes hat in auefUhrlioher und sahr lehrreioher Da.rstellung 

B. NyatrCSm getan in seinar Stud.ie Beduinen~ und Jah'Wi41ll~, Lund, 

1946, vgl. s. 78 ff., besonders s. 80 f. Neuerdings vgl. Soggin, 

Konis]um in Israel, s. 149 ff., besonders s. 159 ff. 

191) s. 685 f. In ~inem 1916 ~aohriebenen Aufsatz "Der ~eist des 
Orients u.nd da.s Judentum" ( jetzt in~ Der Jude, 8. 36 ff.) hat B. 

mehr fUr die. b&uerliohe Struktur des frUhen. Israel plJidiert - l'J'Ohl 

im Zua&l!Hlt:mbang mi t den SiedlungsbestP&bu.ng$n des ZiGniamua. B. 

sollreibt: "In Wahr~i t haben Wir von der Z-ei t vor d&r Ercbert:lllg 

Kana.ana .au wenig zu.v~llissige Kenntnis, um dia Beha.uptung wagen zu 

d.Url'en, die Ju.detl lWJien drunals ein reines Nomade-nvolk gewese:n; und 

soweit wtr die biblisohen Er~ihlungen a~ Quellen anzuaehen bereoh

tigt sinG., kUMen wir aus ilmen ga.nz and.eree hGra.uslesen. Isaus 

&egen an Jakob ist del" Segan eines Ackerbauers uad Josef's Tral11ll vom 

Garbenbinden der Traum eines Ackarbauers'"' 1 a. a. 0. s. 59. Offen-



kunciig .ist B. &p-ater autgru.nd Sli:tinar Bib\$l&tudien von diess::t' Bel:lr.

teilung @twas abge~ek~ und sp~ioht jetzt eGhr von den nomadisahan 

Eletnesnten dar Israeli t~n, die freilioh ke-ine ".r-&in.enr• Nomaden iw. 

Sinne der Kam.elbed.uinen waran, sondern "dem Typus dar halb&t9ssM.f

ten, naoh C"iZileganhei t Haekbau mibend.en ~invieheUchter" angehi.:Sr

tan (so in KG, s. 684.) 

191a) In dieeem Sinna auah NystrHm a.a.O. S. 93 U-~ 99 t. 

192) a. 687. 

193) c. 688. 

194) Siahe oben s. 2 ~ l· unserer Arbei t. 

195) B. zeigt das an dem Problem von Sa.uls und. Moses Verwertung. 

196) s. 697. 

197) s. 698. 

198) s. 698. 

199) 8. 700. 

200) s. 701. 

201) Den Ausd.ruok trbernimmt B. von Max Weber. 

202) s. 701. 1\esu~·ichnWlg und Erkermtnis entnimmt B. den Arbei ten von 

il t unO. Noth, vergl. ltG S. 701; !nmerkung 50, wo er &uch sEdneri 

Vorb$halt gegen Notha Voraussetzungen aussprioht. tlbrigens wird 

von manohen Forschern beute die Anna.bme ainer A.mphiktyonie im 

frUhen Israel aJ.s "f'ra.gv..'i!rdig» &ngesehen (ao J. Maier, Vom Kulttta 

sur Gnosis, s. 49, vgl. dort auch die in Anm. 174 aufgefUhrte 

Literatur, und zuletzt G. Fohrer in den oben Ana. 137 genannten 

.Auf'sat~en in ~). Sogsin (KHnigtum in Israel, s. 12) sprioht 

demgegenUber d.oeh i.wn&rhin von ei11er ''b:rauchbaren Arbei tshypothese". 



203) s. 706 t. 

204) Die AusfUhrungen B. s Ub~r das isreeliti:rohe P.rcphetentum werden 

wir in § 2 und § 3 nooh genauar betrachten. 

20.5) S. 710 f. ~a.n verat$ht von daher die ungeheure .MUh.e, die sioh B. 

wie sein Mitarbeiter F. RC)senzweig bei ihrer Ubertra~ des U 

ins Deutsche gemaoht haben, um die Urgewalt der Worte und gl&ieh

zei tig die AumEitinhei ten des ge.eproohenen Sa.tses adiqu.a.t aum Ur

text Viiederzugeben. Wir werden d.e.8 bei der Beurteilung von B.- s 

ul>ersetzerl~hem ~erk nooh niiher sehen; vgl. § 7. 

206) s. 711 f. 

207) S. 713. Dass ~. hier auf ~iner richti~n Spur ist, zeigen die 

Untersuchungen von R. Bach, Die Aufforderungen zU£ Fluoht Und mUlt! 

Ka.mpt im al ttesta.ment:U.chen Proph$tenapr®h, Neuldrohen; 1962, wo 

d~r '*o:rganiaohe, wenn nioht gar insti tutionelle iuaamrnenluulg" sohon 

des frUhen ~ophetentums mit dem heiligen Krieg aufgeaaigt wird 

(vgl. besondera s. 102 ff.) 

208) s. 713. 

209) Wobei B. a.nnilnmt, dass dis Notiz Ri. 4, 4. - 5 bei der Endredaktion 

des Buohas an einen falsob.en Plats gerlet und hint(tr Ka.pi tel 5 
gehort, "cla rle sich s.uf. die Zei t nach dem Thaana.kh-Sieg u.nd die 

von Debo~ durch diesen erworbene Autori tat beaieht; am An.fang 

vrurde -wohl, 1A"1e in ande.ren Richtergeschiohten, daa von der Rua0h 

ErgriffenW&rden beriohtet, - ein :Berieht, der da.nn a.us unhekannter 

Orsach$ verloren ging~ (s. 714). 

210) Ea OOlt hier wieder auf, wie seh..r B. a.lt&rabisohee und trUhi.slami

scluia Vergleiohamaterial heranzititht. Doch dient es an unserer 

8telle led.i glioh zur Vera.naoha.uliohung, u.nd nioht als AUsgangs

punkt fUr Sohlussfolgerungen, weshalb das Urteil von Kraus (siehe 

oben Anm+>rkung 56) hif!trftir jedenfalle nioht ~utrifft. 



211) :s. m&t-.Oht demna.ch keit:t.en Untsrsch.ied z1fvi.schen dett &ogeMl!Ulten 
14 grosaen" und "kla.ine~i11 Rierrte~~n, wie e& sonst gG~inhi.n in der 

neuenn hage:se gs£-ohieht, vgl. R(W. V, 8:9. 1095 trlt Litentur 

und unten 8eli te 5' 2 unse;rer Arbei t mi t Anmerkung 216. 

212) s. 722. 

213) 8o der Untartitel der geplanten dreibandig9n Reihe, von der KG 

den era tan Band d.arstell t, si~ he d&!5U s. 1 unserel"' Arbei t. -

Es ist tur das gati$heitliche Denken B.a, naoh dam Religion und Leben 

nioht geaohieden werden dtlrfan - wir werden diesem G~dsatz noch 

tlfter begegn.en - charaktaristisoh, d.ass :B. die Erkenntniasa tiiUS 

eeiaer Untersuohung Uber das "Kijnigtum Gottes~ in die Gegenwa~t und 

in die Praxis um~usetzeu versueht. Uas gescht6ht beispielsweise 

in einer Rede 2um 1. Mai 1933 mit dem Thema "Politik aus dam ~lau

bsn", die er in die letzte Sammlung seiner Schriften init ~m 'ritel 

Naohle~~ aufgenomman hat (Heidelbarg, 1965, 8. 190 ff.). B. s&gt 

darin, dass $r nioht von der politisohen Situ&tion des Judentums 

reden wolle, usondern vom jUdisehen Glauben und dem, was er hinsioht

lioh ues offentlichen Lebens zu sa~n hat". Der Glaube, der dem 

jtidischen Volk gegebE!ln s9i, dUrfe sioh nieht nur mi t einer Abteilung 

des L9bens begnUgen, sondern bea...l'lspruoh9 das ganzfl Leben. Am Sinai 

und sohon vor dem Bundeasohluaa dort babe aas Volk Gott su seinam 

:hdnig ausgerufen. Seine FUhrer nahmen e.uoh sp!iterhin im verhaisse

Mn Land diesa KMnigsvsrfs.esung t'ao ernst, als man eie nur nehmen 

kann - poll tisoh ern.st". Gideon lehnte da.rum die K:8nigswUrd.e ab -

sugunsten des realen KC:inigseins Gottes. Sei ther sei das Volk "Irr

und Abwage gegangen, aber der unheugss.me \fille su Jenem Ernstma-

ohen ist ihm nioht erlosohen••. Auoh heute noob wolle ein tibri.gge

bliebener Teil diest;e: Valkes Gottes in Freiwilligkei t dienen, und 

d.as s~i hoffnungsvoll. Ea beatebe die Hoffnung auf die ltrlosung, 

"die Vollend.ung d.&r 5eh()pf\mg zum Reiohe Gotteslt. Tratz seine:r 

Fehler gebrauobe Gott den ~enschen zur MitwirkUng an der Vollendung 

der Sohopfung, ~nn sie d.er Mexa$oh. a.uoh nicht von aich aus henuf'-



~n konn~. FUr den Glaubi:n ssi da.rtnn di.e ganze Geschicht& iter 

W~l t 'lmd d.Gr Mensahh~i t "gla\lbe!!J.Jnrl..rkliah" and nio.ht 8twa ~ ~in 

s.usgeoond..erter T(:;il ve~n ih:r ale t~beilige Gesah:ichte" (hier lehnt B. 

&lsc ausdrUoklich e;ine uHeil&~sohioh't$" a.ls nus~sondarte "beill

~-e Gesohioht<6" lib; vgl. damu ~ 1}). Anhand von .A.anos 9, 7 'tllld 

J e $a.ja 19, 2.3 - 25 ze igt ~. , de. .as Gott auoh die Heidenv8lker in 

sein Heilshe.ndeln einbezieht. PUr alla fei ten mad Volk:er sai 

dami t gesagt, de.ee es k~inen tt s.a~ro egoiamotf geben dtirfe, da.ss niohts 

in der Gesohiohte fldie Hailigkei t aur. fUr si oh allein in ~.nspr-uoh 

nehman kann". Die l£rw1thlung !sra&ls sei keine GtU"&.ntie fUr 8ioher

hei t; e:s warde mi t ibr und durah aie vielmehr die ErfUU.ung des 

~illens Gottes, also die Tat gafordert. Darum ist naoh B. "jede 

Stunde, in die wir hineingestellt sind, ••• glaub&nswirklich ••• 

Gott redet jeden von una an, und jeder ist aHfgeruten, zu antwortsn 

mit seinem Tun und Lassen. Dieser Dialog ~wiachen ~ott una Mensch, 

Gott und Welt, ist die Geschiohtsstunde. n llle die zerstrautetn 

Entsoheidungastunden der Einselmenschen warden eo "eingesohmolzen 

in das, was vY1.r die geachishtliehe .En.taohaidung nennen''. Hier aut 

dieser Erde, se meint B., vollziehe sieh die Gesohiohte, und darum 

werde diese Erde auch Bohauplatz der neuen Welt sein. ~Jenaeits 

und Dieas.ei ta gibt es nioht it1 Hebrtiisohen. Dieae die g&nze Welt 

einsehliesse~e Hoffi1ung bedeutet, d&as wir nioht mit Gott reden k~n~ 

nen, wenn wir die Wal t sich selbar Uberls.ssen. Wir k&lnem nur !!11 t 

Gott re den, wenn wir Ul'1Sere Arme, so gut wir ki:Jnnen; USl die Welt le

e;an, d.aa heiast, wenn wir GGttes Wahrhei t und Got tea Gerechtigke1 t 

in alles ~tn.tragen. a Es gibt fUr B. zwa.r keine "messia.n:ische 

Poli tik .. , aber in d.er Auseinandersetsung ud t l(el t tmd Peli tik mu ss 

der Blick auf daa Gettasreich geriehtet bleiben. Ea gibt allOh naeh 

seinea Ausf'Uhrungen ~ne religiCSse Sanktion irgend.weloh.&r poli ti

s~Mr Zweok.setsungen oder eine "von Gott g&woll te* poll tiseh& Partei J 

d.er.t.n.GOh sei es Gott nioht glsiohgtil tig, was im p-oll tisohen Ber&io.h 

getan wari..e. FUr den ltlnzeln-en wie fUr die ga.nse Gemeill$0ha£t gebe 

~s Gebo~ und Ver'bote. ~Gott gibt jed.er Gesohiabtsstunda ttl9-in.e 

Zeiahen; und. es kom.mt darauf an, da.s& mr Mensohen diese Z~iGhen 

I 



riohtis S19M~t ut!d bett.rrt~rort-0n." B. ford&rt vO'!i dull.e;r &-~eieh 

tlJ~'iPSchen Thasi t~end..en Ulld Be si 'Mo8en, w&il dM tU.r die vott Goirt ge• 

woll te m.:nlsfihliehe Q.em~i.nsohe.tt n7!5tig sei; er fordert lfreih0i t 

von V 0rk:rurob. tung und Lq;bsb.asieherhei t ffuo al.le !1ensohen. (In til 

diesen Feststellt1D.g$n und Ford..e::ntngen bewegt siah :B. g&r,lg in den 

B&ilinen dJtH& Religiosen Sozialismus, dem er pars8nl.ich nahe sUnd.; 

vgl. etwa was H. Kolm in aeinetr lliograephie Uber L. Rasaz und. die 

Beziehungen swisohan B. und Ragaz sagt - siehe. im Personenregigter 

dieses Werkes; auoh der fr~u.ndeehaftliche Dank an Ragaz in '*~:wei 

GlauoonaweisstlH - Werke I, s. 6.59 .- wlil:'e bier eu nennen.) B. 

kommt in seinsro Rede da.nn nGeheil'lfl1al. aut daa Q.eaets zu sprsohen: 

"?t'enn die Bi'bel auoh kein religiises und. sosial&s Progr&rnm. zu bieten 

ha.be, so s&ge sie doob. kla.r, waa in der Gitsellschaft R&aht und. Un

raGht sei. "E-s gibt kein teatgelegtes, ein fUr a.llemal formuliertes 

G.eaetB, sondern nur d&a Wort GGttes und unaere jeweilige Situation, 

die wi~ a.bsula.usoh.en haben. Wir h.a.ben nicht pa.~gra.phierte PrinJi

pien, die wir naohachlagen kijnnen. Aber wir habsn die Situation und 

den .Augeublick su verstehen. Wir h&b$n mi t der Verwirkliohung Got

tea da su beginnetl, wo wir hinges tell t sind." Religion und Poll tik 

sind s~it nieht voneinander zu trennen, der Glaube mues vielm~hr 

die Politik durohdringen saviel er vermag,.auoh wenn das uoft furoht

bar sohwer ( ist) u.nd ma.nohmal ein geftihrlioh6s Unternell..men". Die 

sohlimmen Erfshrungen ktsnnen einem dabei uioht ars1'art werden. 

'
1Jeder mu.as in seiner Verantwortung in seine-m Leben an die Verwirk

liabung gehen, indem er aioh vor Gott beugt und dessen gewiss iet, 

da.ss vor diesem Kt'Snig alle G-a-wal t der ~1 t niohtig if9t. - Wer B. s 

Denken kennt, versteht, warwn er diese k.urJu~ Rede vom 1. Mai 1933 

(dem letzten ao1ia.listimehen 11 Tag der Arbeit", der nioht ausaohliess

liah vom N&-Regime bestimmt war!) in seine MNa.chlese" e1ngebra.eht 

hat. Ytir find.en hier gleichaam in auce B. s Auffas.sung voa 4er Bibel, 

~ Berm.eneu.ti~ und seiae lebeQlU£ssig-praktisohe fuiwendung der 

biblieohen B<)t2robaft vor: 

1. die gesehl.ohtliohe Erkermtnis vont Ktsnigtum G-ottes in Israel; 
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2. das tlwrchh~ten des Gla.ubeM ~.11 diese KUni~heffsohdt im 

JUMaohen Volk (trots Irr- und Abw$~) duroh die J~~llde 

bis in die ~genwut hi.nfS>in; 

3. die Boffnung aut die Vollandu.ng der Bohti:pfung, die G-ott herauf

ftlhren wird. (das eschatologisohe Motiv); 

da.s Wisaen, da.ss Gott den ~ensohen heute und. bier gebra.uohen 

will., um d.ie Welt di•se:E" e;Httliohen ~rltssuns a:u~utllhren und -

dui t verbunden -

5. die Zuversicht f) dass e s fUr den Mensoben in der jeweiligen 

8tunde m~glioh iat, Gottes Willen su erkennen und von daher 

daa Reohte su tun (das existentiale Motiv) J 

6. endlioh die Freiheit vom G~aetz als einer ein tHr all$mal 

festgelegten bu~hataoliohen Forderung (das antinomistische 

Yotiv). 

Diese Grundanaiehten begegnen uns bei B. tmmer wieder, und wir werden 

davon das, waa B. s Exegese und Harmen.eutik angeht, im Verl~ufe un

serer Untersuohung nooh prMziser una ausruhrlicher herauszuarbeiten 

haban. 1tn Zusamu:tnhang mi t d.er oben angetnhrten Ited.e !1. s sei no oh 

verwieaen auf H.J. Kraus, "Glaube und Politik bei Martin Buber~, in: 

Stud±a Bibliea et Se!!tioQ (Vriezen - Festaohrift), Wageningen, 

1966, 8. 181 ff.· lraua stUtzt sich in dieser Studie fast ausachliess

lioh aut .A.usss.gen in "K5nigtuin Gotteatt und "Der Glaube der Prepheten", 

von d.enen her er B. a ga.nzhei tliche oohau und ihre Bedeutung sowohl 

f'Ur die heutip 81 tuation als a.uch fUr die ohriatliohe Kirohe im be

sonderen erlautert. 

214) Vergl. dazu ~. Noth; Ges;®icht~ Isra.~ls, B. 58 tf.; derselbe, 

fThf.(tliefe!"'lll!G?S!B~hi.ohtUoM Studien I, 194.3, S. 82 f:t. ; A. ll.J. t, 

~tErwagungen tfb.er die LandntUime d.er Israeli tan in Fd&stina u , ~ I, 

s .. 126 tf.; J. Bright, Geschiohte Imrs.els-, B. 116 f'f. 
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215) Siehe it.. Alt, ttJostUa", U I, 3. 176 ff'.; H.H. Rowley, ~11om_~Q~~pb 

to Josh~. Lo1tdon, 1950, vgt. dit! ita Register ~. 191 au:f~ft!b:rten 

Stelle:a. tlbe-r Josua guJ.~tzt o. Eissf&ldt, "Iara.-els ~r in tier 

.t;{!}:t t voro: Au~zug a us X~te~ bis sur Ls.ndnahme" ( inr R.tudi.a Bi~Uoa 

§t r'-$m1t~av., Vrl.a~en-Featsohrift, 1966, S. 62 'ff., hier: S. 67 ff.). 

216) Siehe beaonders A. Alt in seinem Au.f'satss "Die UraprUnge des iarae

litisOh$n Reohts", ~ r, s. 278 rt. und dart zu unssrsr Fragestel

lung beeon.ders S • .300 - 302; &i. Moth, unas Arnt des •R.ichtEJrs 

Ieraels'n in: Be~tholet-FestsQhfift, 1950, s. 404 ff. - Dooh ist 

die Untersoheidung von "grossed und "kleinenn Riohtern neuerding.a 

auoh ~~eder bestritten worden (vergl. darUber K.-D. Sohunok, "Die 

Riohter Israels und ihr Amt", in: VT S~ppl. 15, 1966, B. 252 ff.), 
was ~eigt, wie unsieher und hypothetisch unssr Wissen von dieser 

Epoohe iat. - Zum Charisma tisohen, de ss en Charak:terisierung B. gut 

gelungen ist; vgl. jat~t R. Smend, Jahwelg=ieg und. 8ttlmm,bunq, 1963, 

s. 54 ff. 

217) Vargl. den guten Ar-tikel Uber das frfJhe Prophet&intum von R. Meyer 

in: ~V, Bp. 613 ff. 

218) 8iahe dagu A. Weiaer, "Das Deboralied~, in1 ZAW 71, 1959, S. 67 ff., 

der an kul ti Bohe HE!rlcunft denltt ( freilich ltii t sehr al ten Traditions

elementen a.ls Grundlage): Ein Beispiel dafU.r, "wie d.as Erleben d.er 

Gesohiohte in kultdramatisoher Darstellung vergegenwl'L~igt und zur 

heilsgesahichtliohen auf g~ I8ra&l bszogenen Tradition erhoben 

und erwei tert ~irdn, s. 96. - Auoh E. Jenni nimmt Debora selb.st als 

Verf'asserin nioh.t an (in: BHH~ I, Sp. 330). Dagegen ist jUngat 

Jorg Jeramias vde~er fUr die Verfaaserschaft dar DeboFa eingetreten 

im .!nsohluas tan B. s Ausf'Uhrungen (in: Theoph(ln!e• .:Pie Ge.sQh;t.oht§t 

6liner .. e.lttest~.entlichen 9;-~ttuns;, 1965, s. 149 f.). 

219) Vergl. H.W. Hertflb~:rg, »Die kleinen Richte-r", in: ~ 79, 1954, 

Sp. 286 f. und ll. &lend, Jahwekriee; und St&mm$bund, 1963, s. 42 ff. 



220) Smand. &. ~- O. G. J-;.5; Si$~ d.ort &ooh ·die ~i.ohtig® #~~~ 

125 {;1ut B. 55. J. 1indblm:a, t•.zur ~:t>{,:;~ des ~nQ.i oohe-tt 0!"'""' 

sprunt\s des s.l tisra$ll tise~n PropMtish1tuiti, ~za.w 77, 1959 (2Risa

feldt-F~s~be V~~ul UEt _US.Ob O~G), B. 99, ltn.tn$rlnm.g 29, v~r

itiU.tat, dass Dabora. n~um RJ..ten SteM der 3eh&r ~htlrt~ ••• Wie die 

al t&.ra.bisoh.$n ltahine wurds si a pnMtit;t, de m HeGre vMhr$rul des 

.Feldzugs su folgen, um gute llt:ttsehlage zu el'teilen und die Kampf

lust anzufeue:r-n. Ibre Gas tal t ist in der spiteren Tradi t1on 

raiohlich Ubarmalt worden.H 

221) Vergl. d&au G. von ROO., P..tr H!iUM Krt,eg im al. ten Iarael, 1951; 

R. de Vaux, !I, 8. 258 ff., besonders s. 261 f. 

222) KG, s. 706. - G. von ll~d lrl.mmt in sein.em genannten !Jueh aussehlieas

lich defenaiven Charakter an; anders da~gen Bright, Geschichte 

!$;:a.ele, s. 127 m.it Arunarkung 67; de Vaux g, c';. 262. 

223) Das hat R. Smend gewtlrdigt in seiner sebon genannten Habilitations

sahrift J:lbw~kri.eg und St&m.me'b®41 s. 29 f. Smend. zieht den Aua

d.ruok "Jahwt)krieg", de~ auoh B. gebrauoht, dem gewahnlioh d.afUr ver

wand.eten Ausd.ruck ''Hei1igar Krleg" vor, da das kul tisoha Element 

d.ieses ltrleges l!.m .A.nfa.ng nooh gQml unterga~dnet war, vergl. a. a. O. 

s. 28 r. 

224) Hier sind mit Smend a.a .. o. s. 22 f. krltiaehe Abstriche an dem 

duroh B. von Max Weber Ubernommanen Begritf der "Eidgenoasenscha.ft•• 

fUr das vorataatliohe IaraGl zu maohezh 

225) Siehe von Rad, theol. d._ AT I, S. 26: "Der damals bei Siohem be

gri.iruiete Stammebund hatt~; keinerlei urunittelbar politische Aufgaben. 

Er war ei.ne 8.skr&.le Gemeinsoha:tt, d. h. er \Terband. die 3-t&mme in der 

Varehrung des Gottee. Jahvre und in der Pfleg~ des gemel~en Rei

ligtums.tt 



.226a) Auch de Va'l.nt sp:rioh t von ag~ Th<;;ok:ra tie s.ls: d.~r ei~ntli~ht~n 

Sta€1tskon~~ption. Isl"'R~ls C& :t. 99) t.Ltld ahulioh. Vrl~sen (~~ (Mtlllle 

0:£ C!! iJ:h§olog, t'htfvl'it, 1958, ;.:. 219). 'Bs ist je&nfltlls; nicht ~u 

OSfi\i\f$ifeln - Ulld durln ist :B. 1 de:t' dies iJmn~r \t"'ie&U.~ ill B®-iX!efi 

8ehritten vert.t-i tt, Reoht su geben ... , .. dass die treibe~n !irifte 

d.e~ Jahweglaub-Qna die Geda.nken dar S.etteah0rroohll!ft und Gsttesg~

rneina-chaft si.rult4 (E. Sellin / G.. Fohrer, Einleitung irt dAls A!, 

10., vt3111g ru;u'betllrbGi ttlte Auflnge, Beidelberg, 1965, s. 36). 

226b) Im Vorwort aur .;. Aufiage von Kt+ h1ll t B. in der Dislru.ssion mi t 

Albright, Engnell, ~i.asfeldt und Alt unbeirrt an seiner Melekh-These 

test. Wichtig erseheint uns bi$r vGr allem die Auaeinandsraet~ung 

mt Alts "~n Uber das K<Jnigtum Ja.hvros" (vgl. dUll die lUlm.. 183 

unseres § 1 ). Alts Aufsatz ist ira weaentliohen eiae .?Jd.sze ohne 

d.l!tailliert& Un;.e.rsuohung. So ist es f'Ur B. nieht sehwer, P..J.. te Be

hauptmqg, dass tiin Gotteskonigtum nicht ei:ne "Urgegebanhei t der 

isra.elitisohen Religion" sei. damit zu begegnen, da.ss er sagt: Sie 

ware es dann nioht, ~twenn der Begriff einas g<Sttlichen l!elekh not

wendigerweise mi t dem ader jenem una aus der semi tiachen Sta.atesge

BI:lhichte beks.nnten .K:dnigsbegritte gleiohls.utend aein mtlsatti" (S. 536). 

Mi t anderea Wertens Ea hand..el t aich fUr B. im trUhen Israel Utti ein 

K()nigtum eigenar Art, um einen Melekh ala ~~ g(Sttliohen Weg- und 

DaseinsfUhrer von Sippe, Stamm und Verband.- in religionsgeschiohtli

aher EinBigartigkeit, um ein "vorst&atliahes FrUhstadiumfl einer be

wegliohen und we.ndlungsfK.higen Voratellung. Dieser linn.nd B. s 

gegenUi:un~~ Al. t lllast aich nur duroh Einz·elana.lyaen der in Frag.e kom

menden bibli.sohen Texte widerlagen, wie wir gesehen haben. - Es wird 

somi t &u.oh im Vorwort J:UT dri tten Au.flage deutlioh, dass B. d.as 

~e!en des FUhrungsgotte3 auageseiohnet daraustellen vermag, sieh 

ab0r durch aein Klammern an den ( h.ypothetisch-kcm.strukti ven und 

darum. begr:iftlioh urussharfen) Melekh-'Pi tel den Weg zu seinen ltri ti

kern verb-aut. Rat man dEJl erst einmal erka.nnt, dann werden eioh 

ainem die Gedaaken B.s in d.iesem Buoh als ungemein hil.fr&ioh fUr d&s 

Verstlndnis der israelitisoheu Religion erweis~ 
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228) Wer in B. 8 t.ohrlfte:n g~istig be~..eimatat ist, empfindet B. s Darstel• 

lung in KG im Bliek auf eein Gaa~twerk EWeifellos faasiniarend und 

Ubergeugand. Das 'rlrd siohtbar ill dem Buch eine s langjithrigen 

Freuniia s von B. , We.l ter Golds tein (Di~ . Botschaft . ~f.H:tin Bubara -

lil: ~Qn de~ Bib~~, J~r.usalem, 1956). Der umfangreiohs Bar~ i5t 

in kritiseher Nin4ieht un~rgi~big, weil der vor allem p~~losophiach 

gebildete Verfass~r sioh "nioht fUr bsfugt (hilt), St~llun~ ~u neh

men" (a. a. o. B. 5 und 81) J es r,.eht ihm hauptaKchlioh wn die uHer

ausarbeitung der g~cssen Linie in einer allgemein verstlndliehen 

Worm~ (S. 149), die er den Warken ~.g ~ur Bibel (vgl. aein Litera

turverseiehnis s. 463 tf.) 5utei1 werden lasst. Typisoh ist sain 

Urteil Uber Kt:·: nwir selbst also sind. durohdrungen da.von, dAss 

.Martin Bubers G;rundansoha.uung in 'K8nigtum GQtt-;s' richtig und wa.hr 

ist, v.'ie. una ebt:;n woh aeins theoretische Dialog.ik l~iohtig und wahr 

G:~scheint, a.uoh wenn sie rational bis ins letste l'i.icht bewisbar 

ware. Ja, das ist Jisrael. So muss Gideon gedaoht haben, ala er 

sein Wert spraoh, und ao denkt Jiarael a.uoh heute nooh, auah wenn 

es aeinen evdgen Gid.eonspruch nieht mehr aagt. Wir wissen night, 

wie hoah dsr W~rt von 'K~nigtum Gottea• als thaologiseh-~~s8ensohaft

liohan Beweis&tUok*a etwa amuaehla.gen iat, ab~Sr da.a wise~n wir, 

wissen 8i!l mit aller Kraft unseres GefUhla 11lld. Verstand.es, da.ss in 

diesen 8eiten voll sehwerer Wissensehaftliohk@it der Rut einer Bet

sehat~ drahnt, so laut und uniiberhc.irbar, wie nur je in einem d.er 

sohwungvollen Abschnitte von 'Ioh und Du' oder in einer der sahllo

san Rrs&hlungen Bubers aus dam Leben der Cha.ssid.iJil. Und auch das 

wissen 'rlr, da.ss die se Botsoha:rt von 'KiSnigtum Ciottes' mi t d.er ohaa

eidisoh~n und der dialogis~hen Botsohaft lstatlioh idantisGh ist" 

(8. 82). - Dieses Urteil i~t unbestreitbar von sefUhlsm&ssigen Moti

vationen bestiimiit: 8o $prlcht ei:n Verehrer B. e. Gam anders hat 

dantg(£-gentlber vom ;Standpunkt G.er protestantischen Bibelwis.sensch.aft 

her L. KfJhler in seiMr sehr herben Kri tik an B. s Buoh von einer 

"at&rken~ sehanen, eig@nwillipn, besserwissenden, a.n N'ebenertrligen 



:r"i'ii~httJn, $Ohw~:r- ~u. ~rf~ssend£n, B:oh'Wt:iir gu wid~rlf;:@;~~~ un.d liooh 

von (;;ru...Yld aue V'~:rk:~hrtcn, irr-sflib.r•f:Hld.en L~istuug" ~sproohetn, 

Tk~. 8, 1936, S. 278. 
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gine anglisoh(t Bes;preehung, &ut di~ a. se.lhst im Vorwort zur 2. Auf

la~ ver-w-eiat ( s. 523, Anmerku.ng 53), fasst am Schluss Eoh\1:1.erlgkei t 

und Bedsuts{~it des Bubersenen Buobes in dem Sats eusammen: 

t:tThis is a work which, if it is wrong, will requira a. a&rlous and 

oiroum.stantial answer, and, if it is right, is vecy ilaportan.t for 

the bil!tory of r6ligion as well a8 for the interpretation of th~ 

Old Testament, and even of the New" (J.W. Oman in JThSt 1933). 
Wir gla.uben, d.asa '"wrongu und "right~ in dieaem Falle keinB Al terna

tive darstellen, sondern dase in einer besti~ten Hinsioht beida 

Charak.teri siarm1gen zutraff~end sind. und unser Urteil u,er das W$rk 

bestimmen. 



&U 



1) Kapi tel l ( HDas Volkabegehren") in der Lol;uleyeo."-~d.$nlt;~hd .. f:t, 
Stuttgart, 1951, 8. 53 • 66 (unter dam gleiohen Titel); 

Ka.pi tel !I ( 11 'Wie 8aul Ktinig vrurda«) !i!Uerst bebraisoh 1950, drum 

d.$u tsoh in: Yl. 6, 1956, S. 11.3 - 17 3 ( un ter de m Ti tel2 *Die !Er

gihJ.ung von Se.uls Ktluigs~lahl"); 

Kapi tel III ( "3amuel und die Abfolge der GeW&ltentf) suerst heb:ri

isoh 1938 in der Zeitstdn•itt ~~", dilnn aus2u.gsweise in der 

F~f;itsehrift fUr WQ B~eok» 1954 ( \Ultfu~· dem Ti U'Jl: "SMuel und. die 

Lade" ). 

Zum ~a.nzen siehe Wrark~ II, 1964, 5. 12}3. Im ?clgend~l'l wird. Moh 

dieser Auegabe zi tiert, und :swar nur unter Ang&.be der jeweiligen 

Bei ten.zahl. - Wir mUssen uns bei diesen drei Ka.pi teln. immer vo~ 

Augen halten, dasa sia bereits 1938 abgesob1oasen worden and spKtere 

exegetisohe Erkenntnisse v~n B. nicht mehr v~rwEJrtt:Jt worden sind 

( vgl. die Anm.erktmg 1 in Y! 6, 8. 11}). 

2) N~eh B. also nicht nur die Xltesten bestimmter, von Angreifern be

drohtar Gebiete, wie I. H.yland.er, mi t dem a.ioh B. vornsh.m.lioh sus

eiaandersetgt, in der ursprUngliohen und &ltesten Tradition vermu

tet; vgl. Hyland.e:r, D~r li:terari.sqh~ Samuel-Ba\.l..l-}(OlJ!pleJt, Dis.s. 

Uppsala, 1932. 

3) In dieseim Sia.ne ist das Verb -~ in V. 5 und. V, 20 su ver

stehen, was aufflllig ist, dA in 1. s~ 7, 15 - 6, 3 d&a Verb 

aaGhBilliAl in e.nderel" B&deutung, namlioh im ;)inne von "Recht spreohen, 

Reoht zur G-eltung brine"!Y$n" vorkommt. FUr B. Bind solohe v:tederho

l\!nb1811 von ~Ur-selw~rtern in alttesttmentllohen Texten wiohtige F..in

v;eisa, deran Absioht nieht tlbsr&ehen wsrd.en dart. Da.rum maoht es 

ihn atutzig, wenn l.laah d.~ "einharamernden" aeehsmaligen aebr~u-ch von 

ID~ im Sirme von "rlcht-e:n8 nun auf einmal die Wur~l in 

einem nauen Sinne erscheint. War Samuel "Richter" int Einne eines 
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r~·rutrers ~s : tti~mG!'$tth~EJ;,. tll'!d goll d<i;r- Konig.t den aieh das V'olk 

'l:~ht, e:in ttR~eh.t6irlr~p:f~~,. ge~n die Philiatc&r s~in l:lll:d su~lclch 

€3in "HQJrr~oher~. do.nl'l 't\Ud diss~r- 11£:iu~ ~h~fl:rhi:tl t be:im KBnig durch 

d.a.s sich an Q>lll e&ol'lsllUtligp.:a t)0W in e.rs'hfiri3r- BGd.G>utul1g s:.z."'l-

sohliassE:nde rntreih'le,li~ ~~W in latwtorer ~d.eutu.ng aih ~inen 

undeutlioh(1)n F.intergrund gertlokt" (f.. 728). Ds.;s ist ein.-er n~bGtn 

ander~ GrUnden, die B. su lit~rarkritischer Aussoheidung bestimm

tt1Jr Verse b&\!lfo~n haben, in un.Bare!!t Fille ~ur- k.us$oh.~id.un.g von 8, 

1 - 3~ Gin Passus, d.er ihm kei.n sureichendes gotiv fUr die Begrtin

dung dss Volksbagehrens mu sein seheintt Er vertrage si~h "nioht 

dami t$ ne Samuel in 12• 2 von seinan Si;Jhnen sprieht" ( s. 729). 

A.u.s diesan1 Grund.G aoheidet B. auoh 8~ 5a.(1 a.ue. 

4) H0rvorhebung von :a., s. 7.31. 

5) s. 732. Vg:L auoh etLei twortstil. in der Erzlihlung des Penta.tsuoh", 

Warke II, s. 1148, wo ??911:1 Gbenfall.e a.ls "intervenisren, 

sich einaet!en1 mi tteln" wied.e~gegeben wird mi't Hinweis., dass d&s 

\Mort a.us der Reohtssphare stam~nt; siehe a.uch m s. v., WO als Grund

bedeutungen angef"Uhrt werden: "Garioht hal ten"., ttSchiedsriohter 

sein" 1 ~(a.ls Behiedsriehter) einstehen fUr'': S.H. BltUik, JEiremS,..a£1...,. 

Man. a..1'ld P~oph~:t., Cinoitmati, 1961, S. 2,36 tt~~ erkliirt das Wort als 

":fiir jemanden ein Pl.&doyE!r haJ. tenw. Vgl. aueh un.seren § 7, B. 2 ~ 8 f. 
mi t den .Anmerkt1ngen. 

6) Die Bearbeiterhand a-ei sohon an dem. tcvon der Knapphei.t des trorher

~henden Satzes sich aoharf &bheb~nden rednarisohen Stil leioht er

kennb~11. s. 734-

7) s. 734-

8) s. 7:54. 

9) s. 734. 



1 0) 3. 735. 

11) VGl• ~.B. Wer~~ I, s. 589 ff. (ttCr.>GttestiMternis"), 'H-o die Opferung 

Is~aks als Erprobung A.brahams verstanden vdrd. Auoh in dsr Rrpro

bung od~r Ve;rsoohung bleibt Qett fUr B. der gnlid.ig de~n ~snsch$n .5u

gtikehrta ( vgl. daau ~ 1, Awn. 1321). Zur V'ersuohu.n.g als DemUtigung 

und dami t auglaioh als gnidigee We.l ten Gott$S im jiidisohen Verstlini

nis siehe A. 8ol1lmeta, D~r-- ae,Wff d~~ qVersuo~y.ng :i~ _ilT und._ ~ud~n,tnn, 

Diss. thaol. BrealauJ 1935. 

12) Hisr wird wie bei 8, 1 - ;.~~.8 also die Arbeit des Radaktors nioht 

so hoah eingeschitzt wie etwa in KG, Werke II, s. 494; siehe dasu 

13) 

14) 

15) 

~ 1, .. ~~1~ 7, S. 'l' S' und 2' "f ; dooh vgl. ~uch ~ 8, s. 3-1 ~ 

1k "always invelvas restriction, an element of 'on the 

contrary' a.n.d. sometimes (it) is even adv6rsative", so N".H. ~a.ith, 

tl'l"he Meaning of the H~brevi 1K· Jt I in: n 14, 1964, s. 221 ff.; 

er gibt es vdeder mit "Yea, ~ what is morsu oder- "Yes, but on the 

aontraryM, ns sich s1.nngemass m.i t }),. s Auffassung dackt. 

geht von der Grundbedeutung ui~r wieder ~orte 

b~auohen gegenn &us und schlagt nur "ermahnen" oder(spe~iell ~u 

u.nseNr Stelle) ''warnen" vor; ahnlich Gesenius-Bu.hl s.v. H.W. Hertz

berg, A!D, s. 52, Ubersetat: ~ ••• bezeuge ea ihnen gang deutlioh~, 

denkt a.ber lluch an eine Verwarnung, S. 54. 

Das Nom<?Hl lasst dieae Lfuersetzungsmtlgliohkeit 

su, vgl. JQlli und (tesenius-Buhl s. v. Auoh H. W. Hertzberg, 12!.!. 
Sam.uelbU.oher, ATD 10, 1956, s. 541 denk.t bei dieser Btelle an "Ver

fahrenn, nicht an ''Konigsrecht". 

17) f. 7}8. 



jet~t !l11.~~~ rr, ..., 
520. ~). 

19) s. 739. 

20) s. 741. 

21) s. 741. 

22) ':1 
,~1'· 741· 

23) s. 741 f. 

24) s. 742. - V8llig unabhangig von B. und von rein stilNathatisohe~ 

und ~uoh psyohologisohen Gesicht&puritten h8r bat E. Auerbaoh UbQ~ die 

Besonderhei t ties biblisob.en Er~illil&n.s ~v.rt-eil t: Dieses E'rzahlen 

habe immer eine ~on der r~ligiUaen Botsohaft b~atimmte HintargrUndig

keit; die sinnliohs und lebensvolle Darstellung sei nioht Selbst

~week, sondern nur ein Uittel der K~tisiarung der He~~schen, 

rG1ligitsse:n, innerliohen. Vorgiin.ge", auf die es der Er1aahler allein 

abgesehen babe. Leh..r& und. \f@'rheissung seien in die Gesohichten "hin

eingesohmolaen"; nebsn d.arum sind sie hintergrlindig und d.:rmkel, sie 

snthal ten swei ten, verborgenen Sinn"; so E. Auerbaoh, Mimesis. 

D~S!Ste11 t~ .Wi~kliohk~it. i~ {!er- !!?tncP-ii~d.isopeh Li 1?eratur, Bern, 

1946, S. 1g 'ff., be sanders S. 18. 20. 29. Keine derartiget · Interpreta

tion wird es je verhind.ern k8nn&n, dass ihr d.er Vorwur:r de~ WillkUr 

und 8ubJektivitat gemaoht wird. Damit 1st Ub0r di~ Riohtigkeit 

oder Unrlchtigkei t d&r erBiel t&n Erk:enntnis abar noeh kein Ur~il ge

flill t. Sowohl Buber \ltie Auerbaoh spUrt, da.ss dae AT meh.r will a.ls 

Geschiohten erzahl.en, die aua :Freude an der Wirkliol"'Jtai t des bunten 

L~bens od.er aue d.er X,ugt am Fabulleren etntst~den aind ( wie A.usr

baoh im Bliok auf die homerischen Diehtungen ansohaulich maoht). 

25) Vgl. hierzu das von '3. in tt~ twortstil in der liraahlung des Penta

teuch~ (We:rke II, ~·',. 1131 f.) Gess.gte und unseren § 7. 



27) Gera.d.e bS\-1 den Kapi teln des VIJ'f!\rkes "Der Gesalbt~ 11 uirod deutllah, was 

N .. Glat.ser t!ber die Arbei tswe-it;e B. s eagt: llfQh.ne aut Problems 

epr&chliohE#r" od.&r li terarisolwr Eififlll.e.sa !Luf' die Bibel teltte oder 

auf historisoh~ Abh&ngigkeit~n, Paralle1en oder Be~iehungen ~inzu

~ehen, Ubarlar1st aioh B. g&Uiz de:r Ftlhrung des Wortla.ute" ( "Ruher 

als Interpret d.er Eibal"' ~ int M •. ~., ed. E';ohilpp tmi:i Frl~dma..11n, 

s. 34-7). 13. b@grlindet die se Ral tung d.arrl t, d.a.5s E'iS nioht so wiohtig 

~i; t<f si eh von dsn Historlkeron g;t:tgen zu lasaan, wa.nn, wo, unter wal

ohen Umstandsn dieser od~r jsntn:· Text entsta..YJ:di:5n ~i; di$ Histori

kar, auch die ba:usnden und deutGnden, sind. inS Mi ttelbare gebemnt 

und g;_uf seine Behalfe angewiesen; das rfiohtige ist, si~h 1ton dEH~ 

einzelneu Text Ube~ &ain& basonderG Situation$bindung aagen mu lassen, 

was er und nur er dar.Uber .zu sa.gen verreag", (''~Sin Hinweis fUr Bibel

kurs~", r~!$rke II; 8. 1185). V on daher erklart sich t?U einem gu.ten 

TQil die E~ei tigkei t, aber a.uoh die Originali tit der B. s.ahen Exe

gese, d.ia wir immer rled.er fests;tellen. s. Ban..Chorin (ZwieeP.t-lWhe 

mit Me.rts..n :Sub,r, MUnohen, 1966, s. 4.3) hat den Sa.ohverhalt riohtig 

gesehen, wenn er sagt t ":Suber war nioht unwissensohaftlioh, &.ber 

unkonventionell, wobei er alle Arguments der ?achWissensch.aft des 

Alten und Neuen Testaments stets. sorgr~tig prUtte, Wia er auoh das 

tradi tionalla Gut kla.ssisoher .Exegese von den Ra.hbinen bis S!iU den Kir

aMnviitarn nieht unbea.ehtet li~ss. •• Die Auaeinandersetsung mit der 

Forsohung zeigen insbesondere ·immer wieder seine ausfUhrliohen An

merkungen. 

28) A. Weissr, «Samuel und die Vorge!Sohiohte des Israelitischan KCSnig

tum$tt, ZTrJ{ 57, 1960, s. 14-1 ff., jetzt in: Samuel. S$~M se

aahiahtliehe Aufgal?e !!M :ralis!iS!e BedQutung. :BRLANT 81, G<Stting&n, 

1962, s. 25 ff. - \\ieise;r W$ndet siah gegen die gelaufige Annabme, 

d&~s ~. Sam. 7, i - 8, 2~; 10, 17- 27a; 12, 1 - 25 eine spate, 

einhei tliohe li ter&rioohe Komposi tion mi t kUnigs:feindlioher Ten.de~ 

s~1, deren ~~?$rt tUr die gesehit'htliohe ltrhellung tle~ Atlf~ von 

Israela Ktlnigtum praktisch belanglos sei. lr seigt demgegenu'ber su-



lcl;:toh!5t siums.l~ M5ttf die fGvtn:~tfjil©~ df:~ "tr()lltt~bG~~lit; &13 eiher 

V£;;;n"erfu.ng Jah:\:tt313 nt1l: ~tt droi f.~ll~h vorko~.mt (8; 7 ~ 10; 1·0, 19; 

12, 12) und an. jswe;ils in ~i s.elbstiln.d1 gelt1 'V'Oneinattl19r ULY~hi.n

gigsu 'l:'rttdi tionen (Sblfn.~$11 S~ 28 f'. ). Dsn~h kantt v·on aitwr ttrala

tiv jun~n. li terarisch sinhei tliohen ktlni~feind.lioh.en ~t"r5tlli:l~s

nihe;" keina Re de SG1in. Ea ltluss viGl:ttu:~br ~eh d.er Ii:erktmtt di~ ser 

Traditionen getragt ~erdan. Weiser ~~igt dies in d~m aanannt~n Auf

eat~ an 1. t;ru!I. 8t at 1 ~:. 2 g&ht whl auf lUte tlb&rli~f\:}l"\ll'lg ~u

rUok~ da Nam~n und Ort s-oh\~erlioh erf'unden; sind. Der Erz&hler be

nu.tzt diese Tradition nur us tfb~r·leitung, ebenso \rl.e den 8ats v. 3, 

der jedooh, v.1.e 12, 2 teigt, keiner a.lten ttherlieferung a.ngeht5rt und. 

- ausser detn Zweck einer er$ten Mo-tivisrung dea Volksbegehrens -

bins :Se6.eut'dtlb mehr hat, wie si oh im folgenden ja- zeigt. Ds.s eigent

liohe ~otiv ist der Wunseh naah einem autoritat~ven b~er in der 

Philistezonvt (a. a.. o. s. 31 t.), so, wie "die anderan Vlnnrn iP..l'-en 

sta.rken Mann e.n der 8pi tze ha'ben. Dieser Umst&nd iat ge8chiohtlinh 

wa.hrsoheinlloh, ebeuso der anf"fingliohe W'ida:~rsta.nd Samuels. nass im 

Wunseh na.oh eineu irdisahen !Coni~ eine · Verwerfung des KOnigtums 

Ja.hwes gesehen werden konnte, musa keineawegs eine RUckprojektion spli• 

tere.r Alwiohte11 sein. Zwar hat Israel in seiner Vrtihsei t vor der 

&3sshaftwerd:u.ng Jahwe a.l.l.$r 'fJahrscheinlichkei t na.oh nicht als Melekh 

b~zeiehnet (vgl. unsere Untersuchung in§ 1), dooh ist es gut mHglich, 

mit Weiser (a.. a. o. s. 35) an~unehmen, da.ss ~1a.eh der SesshaftW'erdung 

in 1\:a.na..s.n naer Kult des aakralen 8tammeverband.es an dessen 1..entral

heiligtum ••• der Ort d$r vorstaatliohen tlberliefe~ung der Vorstellung 

von Jahwes K<Snigtum" gewessn ist. - Die Deutung VOrl a, 7 lfisst frei

lieh. mehreren Hogliohkai't$n Raum. Weiser. versteht dAs l~rfdt"e a.u£ die 

Btine des Volkes in Qllem, was sie zu Mr sagantt ni@ht im Sinne 

eine:r .GrfHllung des Volksbegehrens, sondern d.a.P..in, ,dass Samuel zu

rui-Ghst sir:rmaJ. da5 Volk militsren soll, anstatt aua personlio.her s.e
rai~thei t her-au& die gal!"ize A.ngelegenb.ei t von vornherei.n als undisku

tierba.r t.bzulehnen" (a. u. o. a. }.;). Denn - SG fo4,rrert er - "es 

ist weder stilistisch OO(}b. sa:chlioh sinnpm&ss, da.as Gott zu E$ill9~ 

tit::ndlu.ng e.uf:f'e>rdert Uiid dies im gleiehen Atem damit begrtindet, dAss 



@t' iiiw ~~ ach-wlVt-sts Slliuie b~ntlrnat"kt" (e... a. o.). fftfiu~ti.d IS. Mer 

diG gl@iohsetYH: diiliktisohg. En.tooMitil.lllg d&tt ~n Eieru~:oMn eiirp~h'6~

Mn Gotte;s eieht 1 dtsliltt W~isel." nur ~vt ~ine Aufforderune ~.ut ;_.:atb:U$-1, 

tt si~h att:t v-~r~flUlUU.~-iZU ~ t desn Alter&teln eiazul~&s~n, bad. d~~.n cisr 

iu d.iDr> E(!~ung ~n.tillrllflte Gs&iohtspunkt sur Gel tung su !rol!niiea lu;::b~t 

( SL. a.. 0. ) • B. kann nicl!t ao u.rteilen; W€il ~r dae Q....·~,·~d.nu~li~e 

( f'lYn) ?'1p:I h" in \T. 7, V. 9 und V. 22 a1s r;J.eiGhsin

nig®a Lei twort ilil.Wer ini Sil'.ln$ ai~s uG-ehorah:e der Htimme" autfs.ssen 

ti!U..Ss. Wir eehen e.n diasem lleispiel, lde ~-ohwurwie~gend. eioh d.&$ 

iicht~n .aut di~ Lait\'lfort~ ~:h~tisch b~i B-. aue\rlrkt ( vgl. auch. oben 

dAs 11"§7 in 8, 1 - 3 und demgegentiber in 8, 51). -

·.:·t!lie~r m&int; flags jede W'ei te~ V&rhand.lung und dami t also 8, 10 ff. 

Uberf.lUesig w!iren, v~enn am An.ftitng achon Gottos Gebot stililde, der 

6timme dos Volkes ~u gahoro-hen• :s. hilf't si oh hi er • indem er, w:i.e 

"''ir sa.hela, die \fV. ~ 1 - 18 als Reiaktorenzua&:. tz aussaheid.et! \~eiser 

da.gegen hlllt sowohl dieae-n Ab.eohni tt rle den V\'Dn B. ebenfalls s.usge

achiedenen V. 8 ttlr wiohtig: V. 8 ist fUr ihn nioht deutaronomisti

seher Ei:nschub, wail die tt Abrenuntia.tion d.er fremden Gt:Stter • • • sehon 

frt.lhzei tig festes Trad! tions~lement in dar kW. tisahen Btmdesfeisr ge

weeen zu sein aaheintn (a..a.Oe 8. 36); d.a.ru.m da.a "fo~msllmf't litur

gische Geprtipt:t des Ve:rses. Weise-r meint, dass in der Krise naoh dem 

Verlust dar Lad.e an die Philister der V<iun&eh des Voll«ls naoh ainem 

M:dnig eine wei tere Krise 1m "Wiederau!"bau d.Eus Jtihwegla.ubens und sei

nes Kul tl.ls" darstelle, ·nMmli6h die Gef'abr des Ab falls von Jahws. In

sotern f'Ugs sioh V. ·8 gut in die bistorisehe 81 tuation me auoh in 

ruan li tararisohen ZuaeJruA~Ul.ha.ng ein. Es ~ht naob Weis~r bei der gan

.ZEHl Auseinanders6ttung n.ieht Wit Ablehnung des K:onigtums als aolohem., 

sond6rn um die Ahlehnung ties Volkawunaohes na.eh einem Kcmig .wie il'ln 

die Hsiden:vMlker h&.ben ( vgl. V. 5 und v. ·ao) I Von dah&r betraoh.tet 

k:tlml. i.\:eiser in V. 9 nur die Lufforderung sur \iarnung des Vol.kes und 

in den vv. 11 tf. ei.nen hei>~tiven ~ des Konigsre~ht~s e~~, 6<ta 

rait dam in. 10, 25 genantiten K:Onigsnoht desweeen nicht ko:n.k:urri$rt, 

de. 1 o, 25 una s~ 9 ff. tl'v~-raohiedensn !'ndi ti~i..!lMi tEn" ~~<1-

ren (a.&.O. s. }8 f.). B. hat um diese Traditionsvarsahiedenheit 



eib~ttsowsn.:tg e;ewusst \de; Prtttid.e in. t:J®inM~ Ko~~~-r. &en :H:. hG~t\Ut.Zt 

~t,. B, 11 ff. b~UOhtHl. &OOh. r1iaht spfl~re ~f'~irlo~n &'illi nnguten 

E:t.•t'.ahl."'W'lgGn m.i t ~m K~nist't:.lnl su fi!@in; \via B. Ul!ld mi t ihm rlele 

~l"'t't AuslGt~r gGll1<;int habE§;n. (:eiser hat ~~eigt (a.&. 0. s. 39' -
42), M..ss OA:.s; Anaoiut~sPl&terial dier»es Absohnitte sehr ~utr-etfend 

di~ feudalen VE~u ... hlntnigtse in ii.&n be~hbarten ~schen StMt

sta.atten in der Suua:l~aei t vq1.lie1:epiess1 t und nioht et\t:a di~ Vet'"hlll t

niii·Sa: d.ar is..~elitioohen ltOnigs~<!'bit! Inso:eern passt 8, 11 ft. 

hi&torisah gut in ~n ZuaWEJ:tenhe.ng!} wo.a B. W1d die ihm sei tg-eru>ssi

sobsn negs~n nocth rrl.oht so eehGtn konnton, wsil ih.n$!.t die Auswer

tung d.~r Ala.lakh- ut1..d Ras-Scb...a.mra-Texte nooh uioht t?ur V~r-rugung 

ste.n.d. (Weis~r sttltf§t eioh bei S$inen AusfUhrunt§$n hauptsltohlioh 

auf die gute Untersuohung von I. Mendelaohn, "8&muel 1 s Danunoia:tion 

of .Kingship in the Light of th& Akkadien Doo\ll!'i€lnts frbm Uga.ri t", in: 

BAOOR 143, 19.56, s. 17 f'f. , wo 1!hnlioh ar~ntiert wit'd.) - D&ss ea 

l9Jt~tlieh um die Ablehnung einea Kanihrtums g&ht, !le ~a dili )~e:idE?>g.-; 

vijlker hiben, dal"in etitanien B. und Weiser Uberein. Darum breohen 

auoh beide - jeder in sein0r Weie~e f'reilioh - mi t der landlautigen 

Ansioht von sv~ei einand.er widerstrei. tend.en Erzahlung.sreihen (konigs

f~indJ.ioh - klS.nigs:traundlich).. In dem Kf5nigtum, d.as Jab~ ~ugesteht, 

muss der Jahwewille ~ur Geltung koiilmen; darum muse es &in anderes 

aein als ds.s d.ar Heidenv<Slker. Damit gehen fJeiser und B. hinter dem 

oft geringgeschitzten Kapitel 8 d~$ 1. Samu$lbuohes eine 90hte ge

sab.iohtliohe R.eali tilt. - In tihnlloher Weise iat K. H. B6rnh.ardt dAftir 

eing$treten, da~s die isruli ti so he Ablehnung eina s Kanigtums • wie 

~a die Nachbarvolkar batten, aina eohte gemohiehtlioha Be~~ung 

he.t und. nicht Ergebnia epatel"Qr th.eologi.St\her Retlerlonen ist ( sia

he in~ Das ?roblem der $J torieetalif!ohen K.Ordgsid@ologie im fl.T, 

1%1, 3. 114 - 1 n). Bernhardt folgt in d.er Abgre!U$U118; der tfb~rlie

f'eruttg vcm 1. Sam. 8 d.er Buberschen Dars~u.n.g tmd. .sieht mi t 'B .. in 

den VV. 7.9.10.19- 22 eif"..e "ein ga-112 gewalti~e, urt\imliel:.tes Pathos 

atmt$nde tlberli&f9rungH (~.a.O. S. 14.9, A.zmi. 4.). - Einen in maoo~n 

P\.lll1..-\ie1.1. von W~isBr eh~~iohe!l.tien ~ta.nd.punkt ( ~twa in d.er tuord.nu.n.g von 
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8, i i ... 18) w~.r-tr'i tt H .. ::eeb.ctsa;, "T:r-M.itions~eoh.i.oht~ von :r Sa.~ 

8; 10,. 17 tf. und i2tt (iL1i1 ,Z.AYJ 77, 196.5J ~ .. 2B6 tf. ). 

29) Die n10:uere !fo~sohun.~ hat in d.iesaru Punkt B. wsi tgehend He.oht ttef>t&

b0n; wKhrt:nl.d. 11~ssf~ltit (!!4-nl~:i:t.unlh }. Aufl. 1964, f~. 361 ff.) 

noch mi t d.ern D~hlauf'en d.er ·~uQllenstrlitng>3 E und J r>G!Ch..lwt, hClilien 

Weis~r und Sa.ebass (si~ha ur:rt~n Ani!!. ,;6) d..a-3 mit gute:a. Grll!"~n ab

g€Jlahnt; so auoh H.J. ·:.toobe in .~HH.wb III, Sp. 1664 f. und R. Bard.tke 

in L~ ~, 1964., S. 305. 

30) s. 746. 

31) s. 74£. 

32) Diese Gedanken ~.s bertlhren sioh zum Tail aehr eng mit dg~n von 

Rads; vgl. 1~eol. ~. AT I, s& 111 ff., etwa s. 115t ~ni~ histori

sohe!: Dichtun.g war die Form, in clar sioh &.uoh Isratil cl~r gssohiohtli

chen Fakten, d. h. ihras Ortaa und ihrer Bed.eutung vergewiss;arte. Die 

Diohtung war ja in jenen Zeiten uberhaupt das Instrument, mit dessen 

Hilfe man sich diejenige ]'rage bee..ntwortet&, die man an Listen, Gen.ea

logie.u, Annalentexte vergebliah stell t, - niimliah die h"age M.Oh der 

Bedeutung geaohiohtliohar Ereignisse, sonde~lieh de~ FrUhseit ••• 

Das Verstandnia ._.on Li3tsn und AnnaJ.enstUoken ist unabhliugig von 

glaubensmiissigen Vore..ussetzungsn. Die ee Kr~1llilu~~n nber \'!.~nden si oh 

an ~in Einveretandnis, sie reden zu soloh$n, die berait sind, in der 

gleiohen Rlehtu.ng ·zu fragan und ~mtwort su empfangen, d. h. zu denen, 

die Jahwe grosso·Taten in df:)r Gesohiohte zutrauen.'1 -Ode~ S. 123: 

ttiins dar "We$entliohsten Formen. seinGs gansen Theologisie:t"ens bt9-

r£t&nd ••• fUr Israel in d.er Ver~bei tung, Kombinatibn und ~ktua.lisiQ

randen Interpretation dokumentarisoher t!berliefarungan ••• Diaa!! 

'masalose F-ra.ge • nach dem Sinn s.ein~r Gesohichte hat Israel jed.en

:falls tu ein.er r.;t$iStigen Laistung bftnorlgt, die einaall und d:urohs.us 

liii t aiahts V0rgleichbar ibr Raoht, ihr Mass und ihr G-eset& a:J.lein in 

:lleh tri!gt. tf - In iihn.licher W:eiM hat aush G-. E. tnght die Th.eologie 

des ~~T crua:rakterlsiert als €'> the cottfessioual ~ci t&l of the redemptive 



Mts of G·od in tL ;;J<~ticulu h;lgt~" (il~: %Q, ~;I'&q -~~~t~, L,GntiOfl; 195', 

S. 13), tU1d SGin ;:ohtlls:r. B .. ~. Child£ s~llt f'ii:st: Ktt~..r~ Old 

T~st61lfi8nt cot'ltcins a history ollly b®~aU$$ Is~~l gs::"e h.@:t" 1$:k-pfli~eMe 

a aohe~nt formulation" (iru ~rtp_ ?J:td[{~?.-1.~-t;y: ;Lfi -~ Q+d T.~s~~t, 
Lrond.oli, 1962, 8. 103 f.}; v{;l. ttuoh tfuss~n W~lt'tvolle S~utiia lli(iia10.rA! 

!¥14 .Tua61~t~o11 _ir1 I$;ro~l, London, 1962, besonde~s ~p. VII. .... !n 

die mleiehs Ria·htung ntlL~n K..H. Miskotte, W~~- dit;t ~Q-()1;_t~r scb.~ig>5n:., 

V()~ Sinn ~(;1 Altan. ·r~atSU1l~llt$, &H.tnohen, 1964~ s. 20.3 ft. und. 

K. B~th, K.ir9h1iotu; Do.@!lat~k lV; 3, s. 58 tf. • wo Ubti?r den be:rich

tend.G:t:t Charakter d~s ganmen Sehrif'tg~&ugnisaes ~hrandel t ~rird. - nei 

Buher kommt j~doch, wie lli'ir nooh genauer d.aratellen ~riien., d.er 

~®ilagesehichtllohe ft..sp$kt des AT nioht aum '.frag-en, d.a B. das AT 

latztlioh von einer existentia.listisa.l1en Dialo~ her be~ifen mooh

te und fUr ihn nioht die Offeubarung \J.ottes in seinen Gesolrlohtstaten, 

sondarn die existentielle Begegnung des m.ensehlichen Ioh nrl. t dE1m ewi

gan g(Sttlio.han Du im gnadel'ahaften, nieb.t an eine apezifisoha G.~sohioh

ta gebundenen Augenbliek wiohtig ist; vgl. •;. 13. 

33) B. varw~i.st auf iigyptiaohe Belege (s. 748); rur Marl vgl. A.Pa.rrot 

in: Archa~ology and Old. Testamrtnt. Study, ed. D. Winton Thomas, 

Oxford, 1967 • 8. 1_38. H. :-.eebas&: denkt im Bliek auf ®in.e Ilias-Stalle 

an einen Tra.uer-Ritus, vgl. ZAW 77, 1965, ~. 293, Anm. 16; R. Henteoh

k~ 1 pie Stellung @r vorerllisohen Scb:-Y1.f'tpro,Eh~t-~1+. zum Kul ws ( B?.:AW 

75, 1957, s. 12) hKlt dGmg~~>enlfuer einen Natur-Ritus (ursprtingJich 

wohl An&logie~auber)' fUr wahrsch~inlioh. 

34) Vgl. a.a.o. s. 747 - 749. 

35) s. 751. 

36) Dia bisherigen Versuclle (Eudde, Caspari, Eis.sfeld:t, Hylandar, Noth, 

Hertgberg, d~eis~r, ?~ebass) diff-erief"&n ga.."U ~rMblioh von&in&l:lder; 

tfihreoo K. Budd.e (Kv.r&~r lliuld.:t;pnu;enttr J!wa, ~~ TUbitlg$n u..~d Le;ip!1ig, 

1902), W. GaspQrl (K~J?-ta.r seutn _AT, Laipzig, 1926) urui I. Hylaruisr 

(»:er ll t~X:ti.rbBPhf# S<&m:Ytfl-Bay:l...J:tompl~, Uppsa.la, 1932) 't'arschied.ene 



(Jtellt.:n'l otl<t:t· Eini'U.gu..lftg \YOn Bt-uohttt\!ckf.:n in eitwn v(n:-lits~uden ·~~Uh

lun.gsb~H>tand Wtru'ithm~n - tihnlieh \:zi.S B. & hJa. t o. ~~is&;tQld.t (i):i.t?. KOl!!

f2~S~,tJo~ 9!J:t ,~~ll,l~e.~~a~_Q9~~r, Leipsig, ~931) fe&tgest18llt: * ••• 
Kp. 7 ist chnc Zw$it'®l ~in}-!eitlioha (s. 6). ll~. Noth (~~A:t~~~~s.s

J.,~SQ~~~I:r~Uql?.~ ~tu~\7~ I, 1943, b~so~rs S. 54 f.) sieht dfarln 

primlltr eiM ti.ktivG: K.onstruktion d.e& D$uter<Jnai:dsten, Cillr sioh dA 

und dort alt~~:t' Trtlditionf:tn ~client hat (z.B. VV .. 6 und. 15 ff'., 

1ibnlich 8, 1 - 2). Nti!.e~m auoh H.W. fllS:rtzberg (jf~it iO~ 1~56, 

2. Autl. 1960) sich in $&in~r D~s~llung stark an Noths ;.tutfar;sung 

ang~lehnt l~t, i$t fUr sin htfue~s A-lter nnd ei.ne· rGlati'lt~ Einheit• 

liohlt6li t von 1 • fwn. 7 neuerdings tror allem Wei ser ei~treten 

( lt Samu.els •Philistersieg' tt, in: Samuel. _ Sei~ ge~ohich:tlich§_ .(l.ut

Er@e und_re!lig!ose ~dautuoo, Gottingen, 1962, s. 5 ff. ). Andars 

ala B. bUJt er V. 2a. fUr ursprUnglioh (lTherbrUckung des teitraumes. 

fUr den keine a.ndsre Tra.di tionen zur V8rftigung ste.nden) und hotraoh

tEtit V. 2b als Q.losse; G~inen stilistiaohen und saehllchen Ansohlues 

an die vorausgega.ngene Er~Qhlung vom Vel:'lust der-Lad.e sieht er fUr 

gs~ben an. Zwar s~i - historisc-h gesehen - die Erstllilung von ns
muels Philistersieg sine Fiktion, dooh vermag naoh ~siser die aller 

Wahrsoheinlichkei t naoh m:i t dsm Kul tus (ttira-pa.!) susammenhangende f.tber

lie-fertmgsform eineYi. Hinwt:lis fUr die sa-eh~mltssa Interprettation £'\:! 

l:iefern~ Samuel ist ursprUnglioh nicht ale Kiimpfer und. Heer~er, 

auch niaht als uErbetar von Wundern" (naoh B.s kritisoher FormuliGrung), 

sond.~rn als Prophet v:orgestell t, d.er in t!forten, d.enen "die Maoht ih .... 

rer Verrlrkliohung innewohnta" das ldinfiige Gottes.geriGht tiber die 

Philist®r ansagte. Die VV. 11 und 12 sieht Weiaer (wi~ ~.) als se

kundliran Zuwoohs 2u V. 9 an, und ~war als typieoh k:ul tisoha- Tradi

tionsbildung, walohe die Vsrwirkliohung der nu.r erst gegabeneu Ver

heisau.ng G].eich folgan lasst. Die B&ziehung des gansaet1 Kap. 7 zum 

Kult lK$st sG'lrl. t ma:nGM Ei.nselz~ klStr warden (B.Bo a:uch die von B. 

61us,eeohiadenen \IV. 3 uM. 4). Weisers IB:tGrpretati(!)n ist zwar stark 

hltpOth$tisch, eb~r durch.a.us ~iepr&ohend und wohlbegriindet. !i-r· geht 

wohl rn.i t t~echt 'VOtn Kul tischen und der dBlrl t verbundev~n ~.u_ffl!l.ssung 

d.er- Gasohiohte, als Reilsgesohiohte aus, wlihrend. B. dartm nioht, 



fiOtu:'ien.~-<1"2, Vif;~9'l:U.."" ali d.et' U.l2ll!i ttt.;;lba.re!l G~ ~}>l"Mll'Hs'J:\.@R;i~htmg !!~-isohG:n 

G-ott und Me11soh int$NS;;;i®:rt ist, di0 fth" ihn bier, ein~kleiCiat 

in ~i1.~ Er~trhlu..Ylg~ dillr'gGst.~tJll t wird. ~ti~ s~h~n ~1isd.er d~n. ~l'f1nt 

~~_uf dsm dialogisctt..en Prinzip; vgl. ~ i 3· - Zu s~hr konstrui~~t er

~ch@int un~ ein n~u0rd.ings von H. :~~~basa dtu ... G,"Cboten~r Deuttu~sv~r

suoh ("D:te Vorgssohiahte d.a:t' Koniga&rheblli"'~ Saul.s 11
, in: ZAW 79, 

196 7, ~~.. 1 55 ff. ) , dar von K&p. 7 die VV .. 2b; 5 - 6; 8 - 9 und 

(naoh hi~H: .. auf" arfolgGr-uler Einsahal tung ~on Kap. 5. 1 - 7, 1) die 

VV. 7J 10 - 14a; 15 - 17 einer l.U te~~n Quel16! z~aohne;t und in den 

v~. 2a; 3 - 4; 14& "eindeutig deuteronomistischen Stil" find®t (2a 

und 3 - 4 ho.t auoh B. ausgeechieden! ). Seebasa moohtfd zeigen, dass 

nach dar urspr~ichen Er~ahlungstr&dition der entsoh$idende Phili

stersieg noch vor d.ar Entstehung von Konigtum und Kotli.G;b:lrecht er

:tooht~n wurde, u..~ dass 1. Sam~ 7, 7 - 148. "~ina tenden~ios~ Dru:

$"tel1Ull.G des ars~n t?hiliBt~rsi~gea Saulsfi aGi, ttder noob u.ntfbr der 

bi$ dshin gelt9nden Verfassung ~rfochten wurdert (s. 156) - d.h., 

es liegt ein.e- be:musst ktlnigsf"sindlio.i::l.e T~nd&!"\...s "VO:r, die Jahwe als den 

6igentliohen Si@g~r herauHstellen mOohte. !ins eingehende A~~ein&n

dersetsung mit dieser Th$S$ WUrde den Rahmen unsarar speziell auf 

Bub~r bertogenen Untersuohung jed.och Ub~rsohrei ten. - tlber die ver

sohie~uen Versuche lite~rkritischer ~lysen der Barou~lblioher re

feri@rt N.H. Snaith in: \b~ Old T~stam0ut &nd ~odern Studi, ed. 

H. H. Rowley, Oxford, 4-. Au£1. i 961 (Paperback Edition), f.. 97 ft. 

Die t..rbei ten von W. F. Albrlght: ~;amuel and the ~g!nn.ings of the 
?ropherU9_Movement, Cincinnati• 1961 ( GolMJnson Lecture for 1960) 

und ~h.$ Biblio{al Pef!od fro~n !br&P.Am to Ez;roa, 1963 - b$ids ~ngeruhrt 

in Albrl.ght' s Buoh Hiat-Qey 2 . /:.rohaeology and GhJ;"istian HUfi18..nitnil, New 

York, 1964 .. 8. 32, Anm. 54 - waren uns nioht sug!inglioh; d..a 

lllbrigb.t - wie a.uch d&s !8ul~tl!lt genantlt(fJ Werk von ihro wieder tieutlioh 

tlacht - leid.~r k~~n Mt"Jll.etnsr.~rtan G~brauoh "ton d~r Form- und ':r·~

<ll tioM~schioh~ raa.cht, d.Urfte ~u unser&m 'Pb.ema von ihm ka.um viel 

Hilfe !2>U erwart~u sein, so sev..r t?ir seine arehliologisahen und 

sp:rc&o~sohiehtliobRJu BG•i 't:rr-~E.'a senst sohitsen. 
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38) Vgl. S. 751. 

39) s. 753. 

40) tL. a. o. 

42) In B. s Varstlindnis d.er BibEtl ist eiM Art geistig;er Verwa..'t\dtsehAft 

mi t der Romaatik nioht gu Ubersahen; der Zug sum intui ti V61n '\fer

stehen, die Hot3hoohlitzung d.ss religios Ursprtingliohen und d.er Rrr&iih

lungan sa~nhaft~n und ruythisohen Charakters - dieae Wesensart ver

bind.et ihn g.B. st&rk mit Johann Gottfri&d Herder ( 1744 - 1803). 

Wie Herder seine u Stimmen d.er V(:.Jlk:er in Liedel""ntt, so s~l t und ver

~ffentlieht B. sein9 "fikstatisof~n Konfessioneri~ und seine ~Rr~ah

lun~n dar ChassicU.mtt; beide finclen von einer panthsistisoh · gerarb

ten Raligiosi t?it (bei B. mehr duroh die deut.soh.e Mystik; bsi Herder 

duroh Spinoza. &..lig&Ngt) den Weg sum AT, dem sie zu ausserord.entli

ohen Interpretan werd.en; beiden eignet aher s&ugleioh a.uch sin Zug 

j;utll Auf'kltlrerisohen und. Huma..rlisrtisahen, dem es um. die Bildung und. 

fformung des Mensehen geht. Es ist von d.ahe-r gesehen nioht bloss ein 

Zufal.l, d.ass H.J. Kraus a.uf Herder an.we11.det, womi t G. Sohaed.Gr Buber 

charakts:visi~rt: "Rebraisch~r Humanismus" ( vgl. H.J. Kraus, G1:)

$0hiohte d~r ~istoriseh-kriti!ehan E~foraQhung des AT von der R~fot= 

~atioll b?:p zur _Get;!nwar,t, Neukirchen, 19.56, 8. 103 - 119, besonders 

s. ~03 und 8. 105; ~. Schaeder, M!£tin Buher - Hebraisohar_Hum~s

mus, passim; besorulera s. 1 ff. und 3. 66). tibet" m8gllohe ~iatesge

sohiohtliche iusaiMltlnblinge siehE! den Bxkurs "Bt.iber tmd :Oil theyt• am 

:!Snde von § 9. 

44) Dsn ~..Jl(Hl. li 't$nrisc~.en ~~runuel-Ss.ul-..ltomple:t: &.! t all&n EinschUban~ 

GlosseJn eto. k:ann man freilioh mi t Hylander ( t1.. a. o. f. 308) nur al.& 



nlstheitis~h ~~&ehen kt1Ul!1 vollend.et" b~g~iol·ut9n, Dooh hat j~tienfalls 

im Hinbliok ~uf d.ief Sttlbungsg~tSohiohtQ 1. Sam. 9, 1 - 10~ 16 A. "t+;'eiser 

( ~0 a. o. ~·. 49) d.iQ '" aouverof!nra .Heharrt>ohung der ~-tilmi ttel" u-ud. die 

"farbig~ I~ne;ohaulichk:ei t"' sowis; d.i~ "~u dr!UH1tisohGn Spttnnu.nt;~t'l ~

staiger-te ZielmtNb'igk!ai t" d.sr-- m t ttaroherunotiv~n dU!"chwob®n~n &aG.~n

hnften B~5ahlung g~rUhmt. 

45) Vgl. dazu ~ 10. 

4b) Die betita tra.di tionsgesollichtliche Unterguohung bi~wt a.ooh hier 

~eh unseram ~fUrhalten A. Weissr mit aeiner ftudiet Hjie tlberlie

ferungen von der Erh&'ibung Sauls JZUJl'i Konigt-1, in: Sat£!U~l, G-ottingen., 

1%2, s. 46 f£. - Noth (tiperl~effij;rt!ABL?f5!Sohiohtliqhe 8tudi~n) und 

ihm -w-oei tgahBnd. folgend HG~rtsberg (ATD) seheu vdt3derul!i he.uptsaohlioh 

den Deuteronomisten am ~erk. Verauohe, Ube~ disee Schau hinauszu

ko1nm.en und neue kri tisohe Analysen zu liefern, sind von H. '(-;ildber

ger, (HSamuel und die Entstshung dea israelitisohen Konigtums~, in: 

'nt# i3, 1957, S. 4-42 ff.), K.D .. ::Ohunck (BgnJarnin, ~(jAW 86, 1963, 

S. 80 ff., vgl. beaonders s. 107 f.) und baaonders von H. Seebasa 

("Traditionagesohichte von 1. 8am. 8, 10, 17 ff. und 12n, in: ~ 77, 

1965, ~>. 286 ff.; "1. S~. 15 ~ls SohlUssel fUr das Verstand..~s cier 

sogsn&nnten k~nigsfreundliohen Reihe 1. Sam. 9, 1 - 10, 16; 11, i -

15 und 13, 2 - 1 J+, 52", in~ .ZAW 78, 1966, s. 148 ff.; tiDie Vorge

sohichte der Illi.tligserhebung ~·&ulsu, in: ZAW 79, 1967, s. 155 ff.) 

unternommen word.en. Tr·ota guter Eiruielbeobachtungen 'fermogen die .eu

l~tzt n9~teu A~beiten kGine bsfriedi~nd$ Darst~llung der Tradi

tion Ul1d Komp~aition jener ~amuelbnoh~apitGl zu liefern. Von B.s 

Aufsataen nahmen Weiser, Wildb~~~sr und ~~e~asa nur beil&ufig Noti~ 

u.nd auch m~istens nur dort, wo sis ihm zusustimman vermC:S~n; Sohunck 

a.. a. 0. S. 86, Anm. 35 w'f1ist p11usohal B. s ia.nnahroe siner ainhei tli

ohen "J,;;l"'£ihlung lrl t testem. ideellen. und stilistischen .Zus~n.ha..Yl.g 

z\..U'"U<Jk, oh.rle im einzelnen nooh irgendwo ~aut einsugehen. Diese Hal

tu.ng neuera:r AuslQB,"elr m.ag ~1.ederum nieht zu.let:at ud t d.er Sohvd.erlgkei t 

von. B.s !ii.ktion und seiner ei~n"i'V'"illigen, bisweilen a.ueh Ul'l.Ubersicht-
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47) s. 757~ 

47a) ~a.. a.. 0. 

49) So 757. 

50) a.o a. O. Wir werd&n in ~, 7 no eh ltiirtwehend un~ nrl. t dem Lai two:r't .... 

problem beaoh~ftig0n. 

51) s. 759. 

52) Diese Deutung von dtirfte u. E. niaht fehlgehen; vgl. 

&ur Erorlerung dieses Begriffes Hertsaberg a.. a. o. B. 61 und. vor 

allem 8eeba.ss in tAW 79, 1967, s. 164, bes0nders !1.L'U'fl. ,;8. - FUr die 

Bedeutung von "1"11 a.ls ~rrirte" sucht J.J. Gliiek Be·lege bei-

~ubr-LJ'lg,'Ein, 'V'gl. VT 13, 196 3, s. i 4.4 ff. Zur B~t~.uftragung! ~The 

shepht%·rd was a.ppointed to his work, ru1d when thqc n&rd~ was applied! 

to & ruler ag a ti tl~, it was implied that he hbld been appointed by 

a. higher s.uthority -God"' (a.a...o. s. 150). - And.era d.&gsgett J.A. 

Soggin, l1Ch.arlama und Institution iHi KOmgtum 5a:.uls"; in~ ?~~{ 75. 
1963, s. 54 ff., und. zuvor sohcn: "Zur Entstehung des al ttestame.nt

liohen KOrdgtums"', in: .T}?! 15, 1959, s. k.C~ ff.; SogtP.n dankt an 

einen RDikt4lttorn entspreohend d.eMn in der ri:imisohen Republik. 

5.3) Geysenius-Buhl und Hertzbe~g Ubsrsetssen die 0telle freilioh mi t 

"herrsohen" od.er tfb~harrsohen~'~, Seebass (Z,AW 1967, a. 160) IDit trim 

Z&Ume hal ten11
• 

55) WG:r s. s Verauche, illl.'l$re Zuss.mmenl&nga a.ufzuspiirun kennt. vrundert 

sioh aig~a'ltlicll, dass B. in darn ~-Fort nla I das ja lt [:ah.llieh-

t~r8 bzw. "Kooh~ ul'ld "Leib'Vfachtertt des Konigs bedeuten kann ( vgl. 
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~ unii §9;$~l.'li~~.-,!?®1. s. 'If.. und Wildb~t""~!t-- a. C'"~. O. "'.. 4-54, 1-d'lh!. 31) 1 

nicht ~uch ~in~n ~a~~t~ckt~n Hinw~i~ auf ~~a ~~ni~ ~~uls tindGt. 

56) B. lehnt "Rest'• ab, wi0 immer med.Gr Ubersetst wirdt; vgl. Rerigberg 

a. m.. 0~ f.~. 62; SG~eb&~a M. a. o. s. 158, f\.nm. 19. 

58) Sprachliche Entfigungan ~u V. 24 fin.iien sieh a An.sohltH~s an Au.s:rnh~ 

rungen H.J. Stoob~tS Ijuletr.t b~i Seebsss, i,AW 1967D r~ 158) iU'l!t. 19. 

Be galangt immet"hin rru ainelll ~.JShlnb&r~n Sinn ohn& solohta konlpll.

zi®rt0n tlberl9gungen! 

59) Dooh hat Weieel'* a. a. o. s. 57 riohtig gesehen, d.H.ss die 8ym.bolik 

diases ~"'l.~n })lahles mi t meitlert Ei.genttimliohlmi ~n di~ Riohtung an

dautet, t'tdie Samuel b~i d.Gr EinfUhrung des K(;)nigtums V®:rfolgt het: 

60) 

61) 

62) 

NTimlioh es eingubauen in die sob.on b~steh.G11Cien FoNen des Ja..l-twebun

des und es su binden an d.en gtlttl i a hen Herrsohaftsanspruoh. tt 

8. 76}. 

'"= 766. ~.re 

B. 767. Dieaen Durobg~ 

diu:tft des Habi htil t :s. fUr 

Q.as oharismatisohan Ftihrers d.uroh das Sta

eehr ~-ichtig, vgl. ds.~u auch KG (\\'erk~ II), 

8. 715, J...nm. 77• - Hinsiohtlich des Charigmas h~t - anders als B. -

H. :Bs?yal!'lin scha.rf geschisd.en swisohen d.em riohterlichan Charisma und. 

tier g()tUichen Begabung des Konigs, vgl. "Das Konigsoharisma bei 

Saul", int Z4-W 73, 1961, s. 186 ff. DGr-t ist auoh ungleioh viel 

stflrker als bei B. das insti tutionelle Moment des KUnigtums t.auls be

toltt; jedooh ist hierzu die Kri tik von R. Rendterff in ~r~ 59, 1962, 

S. 161, .Snm. 2 zu bea.chten. - J.A. So~gtn (ZAW 75, 1963, S. 61) hfilt 

eri t Eeeht W3n Geiatempfeng in 1. Sam. 10, 5 tf. fUr eine ganB andere 

Art von Begs.bung .Us die riehtsrliohe, von d.Eir !-tap. 11 beriohtet. 



1 . .. 
" , 

65) r. 768 r. 

70) Siehs P., w. Lapp, !'¥Tell ~l-FUl~1 , in: M 28, 196.5, s. 4; auoh 

!:o K5nyon, !~rQl:l.MoJ.o,gtr;: iro. H~:i.~igeJ.1 Lal:'"td, deutrsohe tlUSi&J:&b€3 fh~ul...rir

chen 1967, B. 221. 

71 ) ~ ~. o. :-;.. 64. 

72) s. 772. Zur E~~gung d~r Deutungsm~gliehkeiten vgl. zulet~t 

W. MeKa11~, I & II Samuel, London~ 1963 (Torch Lible Commentaries), 

s .. 75 f. 

74) s. 773. 

75) ~.iiers .s.B. t'eis~r, a..a.o. s. 59. 

77) s. 775. 

78) s. 776. Zur Lo swahl als .soloh.()lr v gl. d~n Aufsa tJtS von J. Lindblom., 

"Lot-Casting in tne Old Testament", in: ]I 12, 1962, s. 164 ff.; 

iJn ZusM~enhan.g nU. t unsers.r 8telle siehe s. 16 5, A.l'l'ID. 1. 



80a) I~~t R~oht b~Y~f1JK"kt H • .J .. "'toeb® ._. ~Gt"h.d.!S im P.lic~k auf' 1. tw. iO:; 

17 .... 27 ( ~ooh W@nrr ~~itLH In'Wl."'p~et<1tio11 MB: i\bsohm tts von tua" B. s 

~·lbt$iC'ht) .... dR . .1:.i$ ll~p&..Y1tl\ll1~¥1 illta ~:id.t1Jr$~h.li~hlwi t6n. nicht d6rr 

Ni~dea"'s{}hltJ.fs ttiiner 11. ~rar'itsoMn ·;;nt\:::'iok:lung d.ss ~rsxt~aHI 2:u fj@in 

brauch~ut H rsie l('d~'U1~'H1 P.}b~ntH;gut K0t":truteichfdn t:;in.ltll" t!wo1cgi13-0ltat'l 

?Grf:l'CSn11ohk~i t, ih:r-es i';oll~M und ih.r~r· AbE)ioht s~inrt ( !i(GronFH3n 

d.er Li ta1~kri tik :im :l.l tfan Te:etru;1entrt, iru ~ 18, 1962~ -.·. 385 ff.; 

h.lert ;:~. 394). 

81) s. 778. 

82) ~. 782. 

83) Vgl. dazu ;..nm. 78 a.uf 8. 786, fl.~ I:J. sich gegen N'oths P~lle1~ sie• 

rung d.sr VorgS:nge wGrtdet. Zur Erkl~ru_ytg d.eE! Ri tus als BuudGt:Ibrauoh 

giehe Weiser a.a.O. s. 71, A~. 52. B. ~pricht bi~r jedooh von 

eiMr "auS$nhlieksgeb6ratl.~n ¥Jodifi~i~rung einsG Brauchstt. 

84) fl.ertzberg a.a..o. 8. 67, A.na. 2 iat mehr gen£tigt, ftir aiM Ur

aprUngliohkei t diese:r- \'torte im Text .zu pliidieren, da die gat'l.Ze ttber-

lia:f'a:rung um. eine Zusa.mmangeh.Origksi t von Bamual und den Anft!ngen 

Sauls 't'dsse. Weiser a. a. 0. R. 71 h.1tlt sie daf;'$gen f'tir- e:inan "lsicht 

~rk4!nnbaren .Zu.sat~", ohne die Motivi~rung eines solohsn ZMat~~s zu 

~r\7a~n odar zu bs grUnden. 

85) s. 787. 

87) Darum kt:Lnn ti. nieht wis WaiS$!'" (& .. a. 0. S. 74, Anl!l. 60) lili t LXX in 

11,; 13 ttSamu.el" stQtt ~1 Saul" le~e11. - wa.St au.oh nioht unbedingt er

f'crd.erlioh ist • .Dooh liest B. so in 11, 15b; vgl. d.a,gu die Amn. 

SO ~ut e. 791. 

88) s. 789 f. 

89) Zur Leaut.tg in 11, 15b siehe oben lf.nm. 87. 



90) t .. 792. 

91) li~i t d~r. naoh B. d\!i:r ~um Ur-be.stand ~hch: .. ®nd.e V. 24. nioht8 nu tun 

MtJ dieEhH"' V~rs mtlchte ViGll'll~hr liUf MS ~~heire.e v::alteu J~h'WSS 
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in all dttn G-e.sohehni&sen bei dGr Rntstshung d~r; Kt1nitr.tulli~ hin~iGen. 

92) ;). 794. 

93) fJ. 798. 

94) V gl. die wiohtigen Au.e:f1ih.rungsn Weit;r.~r·s a. a,. O. ~'· 93 f. m.i t cler 

fuststellung: n 8amU19l st®ht su.glGioh am A.nfang der Gtlsuhichte des 

altteat~autliohsn Prophetismus ••• Das Problem Prophet- Konig

Volk, desaen Spannu.ngan Isra.Gls ~sohiohte duroh.~tiehen .... ~eht im 

Gx-urz.de auf Samuel ~l.tl""U.ok un.d auf die O:rdnung., ciuroh tiie IS!!" in ainsm 

kri tisohen gesohi~htliahen Zai traum der J&hw-etradi tion ciGn ·1;ag in 

die Zuh..runft ge<$ffnet hat. 11 

95) s. 801. 

96) W~.rend \1~eiser mehr mi t einar frurunlw...g und Zuse.mmanstellung der ver

sohied.euan Uberlieferungan rs-c-hnet und nioht so sehl"" mi t einGm ba

~~$St diohterisoh und ersahlerisch - wgnn auoh un~r Aufnat~e ver

sohiedener vorgegebener Tradi tionen - ~st&l t~ten \~:ark. - Noth 

(~1Jt.lt:7li$_ferW1fisgasQhioh. tll()he . St~en I, 1943) sieht darin d~Hlgegen

u~r nur sin £tUck de~ Gaschiohtawerkea des Deuterono~isteu, der 

eini~ al te r.lberlief~rungen hli t einbezogen hat; neben Weiser haben 

~uletfJt R.J. ftoebe in: BHHwb III (1966), Sp. 1664 f. (Komposition 

im Kern vordeuteronomistisoh) und. H. Bardtke in: ~ 9, 1964, ~p. 

305 (our Spuren. deuteronomistisoher Baarbei tung in den Kapi teln 7. 8. 

12) Noths Autfassung bestri tten. J.A. Soggin (K&i~um i~,;tarael, 

~~~t:· 104. ~:. 29 ff. ) ni m~t Hrl t vielen Forsohs.~ ~i li ~rtll'iaob..e 

Einhei tt=n s.n, die vOlil cleuu~or.!.OMistisollen tfo<Wr vi6lleioht sohon vor

dalute:rouomstioo.hen\' tU!Jds.ktor chr<n1ologiseh-synoptisch vet""bundan 

~-t>t~d.Gn sind; B. s ~bei t bE!!H~iohiwt ;er als den HV~rsu.oh einer ei.il.Mi t

lichen, iisth9tiaah-religitlsen \'.1e:rt1ll'lg ••• mi t Ar.nahme Bpaterar Zusatse 



im 8inf1.e einer maaaigen Ergti~ungshypotheae 11 (a. a. O. B. 29 f., 

Anm. 1). 

97) s. 801 f. 
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98) Hier hat er-st ~JeisErtr \d0d$r einsn wi.rklich l:1G'IJSn .· spekt daa Tatbe

s tande ~ {fflli-sf'~rt. 

99) V€fl. 3. 775: .S~ul (9~ 1 - 14), r;atnuel (9. 15- 10, 8), tBul (10, 

9 - 16 ). 

100) S. 807. D~~s B. hier die Ding& im ~~sentlich~n ~iohtig beurteilt, 

ISOW(fji t das b~i G-insr gu HypothesG~n twiugeriden \·uellenls.ge 2tiglich 

iat, teig®n di$ be;scmne:nen ~~Mgunga1"1 von 11. i{end.torff ( "Entlgungen 

~ur J!rlllig\3soh.ioht-e d.ets ?roph~t~utUll18 it'l I ~a®l 11
, in: ~ 59, 1962, 

n. 145 f:f.' besonders ~.:. 161 ff. und. s. 164. 

101) s. 808. V gl. d.a.!iu dia ',us:ftihrung-en. von R. de Va.ux in seinem Bai trag 

~+M~thod in the Study of Early Hebrew Histo~yn (in~ The B~ble tn 

Modern aoJlol~.rshir.>, London, 1966., ~. 15 ff.). Er- a.rgumentiert auf' 

8. 20 g-.aru; ahnlioh m~ B. : Das schrif'tliob.e Vlerk client pl"imar zur 

BQw~ung einer mlindliohan Tradition, bringt aber noch die pe~stln

liohe Note des Verfaesers durch seine AusWF~l, Kombination 1 Darstel

lung und P.Gwertung des Trzadi tionsstoffes hillEu. 

102) s. 809. 

103) Dass ltm Te:ltt dsr SuuelbUoher Ub~rhaupt viel g~arbei tet wurde, auch 

nQch in spaterer ~ei t, zeigen die ..ibweiohungen d.er QumrM-Fragmente 

( 3· - 2. Jh. v. Chr.) und d.&r LX..{; vgl. Etoeba in: BHH~~ III, Sp. 

1666. 

"Jildber~r ~.a. o. , s. 445 ft. ; die gsnannten ltrbei ten von See bass 

pessim; und ~um Crund.aKt~lichen H. Ringgran int ThLZ 91, 1%6, Sp. 

64-3. 
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1 05) V gl. ob en Anm. 46. 

1 o6) V gl. da.zu den fUr die H$rUneutik sshr wi.ohtigen ~ufsa. tz van 

R. 13ult!Aa!lfi ~rat \Yorctus~et~ungslose E2We;€tse mcgl.ich?, in: Thi 

13, 1957, s. 409 ?£'. 

107) Vgl. ~ 10 un~er~r Darat$llungl 

108) Vgl. ~ 8. In dieser Hin&ioht wird !hall B. s .'\nsohauung llioht v:idsr

spreohen kl:Snnen; vgl. ettw& die ~at&G von Rad..e: \iDie Tatsaohe, 

dass di~ V(Slker in ilu"ar T!rUhzei t ga schiohtlioh& ;~rfe...~n und 

Erlebni$&9 nioht in 'auth0ntieohen' Berichtsn, in Annalen, Kri~gs

beriohten oder ~ar in der Forru der Gesohiohtsschreibung auasprechen, 

sondern d.ass ihra Auss~gen in ®inar· g~wiEssen bildhaftsn. Gebrochen

heit einher~ugehAn pfle~n, ist deru Literai~historikar bekannt genug. 

Die fUr solo he Gegens t&nde ~ur Vtil'fli@:Ung st.~henda 2.praohe is t die 

der Diohtung" ( liQffena Fra.gen im Umkreis eiMr Theologie des 1U ten 

Testaruentst-t J in: ThLZ 88, 1963, f:p. 40i ff'., hier: Sp. 410. Vgl. 

auch das auf Bp. 411 darUber Gesagte, wie die SG..ge das erzahl te Ge

sohehen &Uoh immer in den nHorizont der jeweiligen G-egenwartR atellen 

will). 

1 09) V gl. diU§ u : 7. 

11 0) Gerade diG Bartinksiohtigung d.er kul tgEJsohichtlichen Foraohung, welohe 

die T:t-ad.i tionen in ih!"-er· Bindung an bestiliu:!'lte ReiligtUmer ( G-ilgal, 

lli53pa, RruB.a) und an den d.o:rt je~ils. gGUbten Kul t ~ u v&rs tehen suaht, 

untltirscheid.et sine .A---ll.alyse wie di& von v:aiea:c- gegebene grun..dlegend 

von der, wie sie B. gibt. Dooh fand B. in s~inar Zsit auoh langst 

nvoh nioht soviel ~on der Forsohung aufbereit~tes V.aterial daru~er 

vor; er hat immsrhin, Wie ssin@ A11!!1~rkungsn gei~n, die Arbei ten 

P~ts una Noth£ fl~isuig hGra~scgen, ~nn Buch gumaist mit skepti

scili.~h'l: U:r: .. teil. 

1i1) Y'( . } I' 8 t. 
\i g..... ;;; , ;;.nm. 21. 



so 

112) KG~ S. 706. 

113) KG, 8. 717. 

114.) litiica 3&ul KC5r..it6 trul"'dG:n, ,:,. 767 g Anro. 37.. g. vertri tt d£mi t aller

dings ein t!Ji(:.Sm.lioh einsei ti~es und tem.d.~1'1Zi<3s<?=,:G Blld von ~il:l@m 

?~ome111, d.as ~eilioh ~ooh nur sohwG:r f~t1sb~r ic:;t; vgl. (als 

Hinweris~ untsr rlelen J;l.GUel .... en St~n, <lie hisr s:u nenuan w~n) 

H.J. ~us, Gottesd.iGn-H~t i)liaa .. a.~.l, ~Unoher1, 1962, s. 122 ff.; 

c. ':ltsst~rmS!.tm in~ BHtl#b III~ Sp. 1498 f.; !f.H. Howley, ~orshie in 

Israel, Loudon, 1967, s. 144 ff. (~u S~ual sp~Gi~ll: s. 147 ff.). 

115) Vgl. KG, S. 708 ff. 

116) s. 812. 

117) Weisar &.a.O., £. 51: nEi1~ dir~kt~ Abhangigkait ist ••• wader auf 

der einen aooh aut der ahde~en SeitG festtust~llan.~ 

118) ~weifelloa sitld die Tr-ad.i:t;ionsverhlil tnisse hinaichtlich der Sfi.lbung 

Sa.uls duroh Sttn!uel un.durohsichtig, vgl. die Erortarungen uartfber 

119) 

120) 

h&i Y:eiae~ a. a. 0. s. 52. Doch d.Urf'te dsr Ta tbe stand diaser :~&lbung 

aJ.g soloh~r kainesfalls ein@ blosse .Srfindung sein (so auoh Weiser 

a.a.O., Rendtorff in: ZTI1K 59, 1962, f.. 161 tL~d de Vaux, AI, 8.104). 

ks geht darum ganz sioher zu wait, wie E. Kutsoh anzunehman, dass 

sowohl die 3albung .:la.uls X'-4ie die t~lbung Davids hietori$oh mtwahr

soheinlich seien und dArum splitare Theologumena dat"st(>llcn (~t~ in: 

Salb\U.lg a.ls Reoh~sakt _ im )\T und i~ .ltl ten Ckte~t, ~?'.J!! 87, 1963, 

S • .?8 f.); siehe d.~zu als kritische Korrektur :n. de Va.ux, t'Le roi 

d' Israel, vassal d$ Y a.hv~" , je t2"i·t in! Bi bls 5': t Orient • Paris, 196 7, 

s. 287 ff., vo:t allem S.. 300 f., ... \nm. 5. 

!{a.bi, 19~. 8. 108 ff. -
S. 213 f. :OasB 0a.lbunc; uv.i ttt;,ilu.n.g von Kr·aft, ii~acht, E~" daratellt, 

zeigt ~. Kutscb a.~.o., 3. }3 ff.; dass sie ~ls charakteristisohes 



Merkmel. des K.Mnigs sohon in. v0rstaatlieher- Zei t in Israel bekannt 

war, zeigt Wei&er a.a.o •• s. 52. 

122} Vgl. !?J. B. t.:.Qis~r- a. a. .. 0., S. 93 t., d.sr aus dGm Tatbeetand,; dass 

s~uel liin d~n Vt;rSohied.sMKl iibarli~fer-ungevn bald. als Richter, bald 

ala Sahe?r" OdQr Gottalamarll'l oder Pri~st~n:" oder- C:rophat e:r-oohsintH, 

s~hlieest, dass ~an ~on versohi&den$U S~itsn ~r d~n Zu~ang zu ihm 

gesucht he.be uttd. ~die hGrld.Jlrullliohc·n BOt~iffce und Int!ti tutionen nioht 

e.usreichten, die g~l:)a l'il\ll.le seines L®bensw~r.k.$~ 1!iU umrei$sen ••• tt; 

J. L. KcKan.gie, ttTh.e rcr.n- :·:runu~ls» (in: Btbl~aal . R~eea.roh 7, Chioago, 

1962,. s. 3 f.:f.), m.ooh~ dia viGr Tr-ad.i tionetL (.~:&muel a.ls f'riester, 

Prophat, Beher ~~d Richter) ala thsologisoh~ Interpretationen von 

vnrklichen r;reic;nisssn im Leben Sa.musls und dami t dessen V'ieleohioh

tigkei t verstehsn (dar Auf·t3atz 1st uns nur &.us eiYl~r Re~ansion be

kannt); Uber di~ Bereohtigung de~ v~raohiadenan ZUge, deran Komple

rltlit dia u'berra~e;nds Bedeutung Samuela ~idelt'spiet?·elt, siehe H. 

Wildber~r- in: ROO V, ~:p. 1358; H.J. ~.toebe in: BHHwb III, Sp. 

1663 f.; H. B&rdtks in: LT~~ 9, :p. 304; mer~~ nur angedeutet auoh 

w. Eieh..rol!t.,' The;,g:l,.. d. AT I (englische Ausgabe) fJ London, 1961, 

s. 299. 

12.3) s. 815 ff. 

124) S. 817. D~r Versuoh eine:r- Zuwei sung dex- Kindhai tsge sohiohte s.n 8aul 

ist in neuerer Zeit wieder vertforfen worden; vgl. Hertsb~rg ~.a.o., 

s. 15 und M. Noth, "Samuel und Silo~ (int 1! 13, 1963, S. 390 tf., 
beGond.ers S. 394 f.): 'tDa.ss jeme.ls entgegen d.ar bska.nnten Her-kunft 

des Benjaminiten Saul (1. Sam. 9, 1) und seiner ebenfalls bekartnten 

~an~iohen Tatigkeit im Kr~i&e der aekerb~uenden 1andb~volkerung 

( i. 8e,.at. 11, 5) &~8.h) t worden ware I ds.ss er ale Kind dsm Heiligtum 

-v-on SUo SGlteiht ge'lk'e&Gl'l seit i&t so unwhrsc,heinlioh wis moglioh" 

(£. 39.5) - ein acmw~r tU mde.rlegendes .A.rgwnatlt, <ism B.s Leimcrta.r

guaw:ra't&tion trot::; i..h.nr 1!uniichst frappiersnden Log.ik: doch 11.ioht ge-



waohaen iat. Dam! t :rant dann natUrlieh aueh B. e Folgeruag ei.ll.ett 

antieaulidisohen Entstellung der uraprlingliehen Legende bin. 

127) Hertsberg z .• St. 

i28) Z~oht?:r B:i.~~l; vgl. auch RSV: "TheN ~11s no ~qu.ent vision~; 

82 

~-<ileeniwt:....au.hl s.. v.. fiD gibt ftir die eine l~ifal-ftelle 1. Sam. 

)) i nu:t:' "v~rbraitGt, hS:ufi.gn an; KB.L .:.>. 781a Uhersetzt (rdt Hin-

weig &.ut' G-.R. Driver) "angeordnett-t (oder m<5glioh~rweiae tir'"m1 

= 11 erteiltn ). Driver (JTF. 32, S .. 365), der zw~i l~"tu·zeln von r1.5J 
annimmt, von dGnen die z";;ei te wbefehlentt ( 14 oomm:&...lld") bedaute, 

Ubersetzt die G~lle 1. Sam. 3, 1 "thora. wa.e no v-ision ordained 

(so. by God)". Ob dadurch uer Sinn der Stelle ~~rklich klarer wird, 

iat uns Jedoeb sehr fraglioh. 

129) s. 819. 

130) Vgl. ~ 15. 

131) s. 820. 

132) s. 821. 

133) Vgl. Weiser a.s.o., s. 94; Rendtorff in~!~ 59, 1962, ~. 164; 

R.J. Kraus, Pi~. prQpheti$Ch.e _V;erkt\ndi_fWAg _Q.es~ts in Israel 

(~~ol~~sQhe. S:twiie~ 51, 1957), s. 23 f. Als Prnphet und Bundes-

mi ttler wird Samu~l ba~eiohn.et von J. Muilenbu.rg, 'tThe 'Office • of 

the Pr-ophet in Ancient Israel n (in: The Bib_le i!l Modern Scholarship, 

Lorulo.tt, 1966, fl .• 74 ff., lrler: S. 92); lihnlioh vor ih.m von seinem 

foh.Uler M. N'e'Wk!au, 11 '1'~ Prophstic Citil of ::-:.am,u;el", in: Israsl r s 

P:r()p}let',i.g _He~i~~$ (hauileflb~g-1?-~Hltsehrift), Re'fi York, 1962, s. 86ff., 

heson&:n•s r-. 90 f.; vgl. ferner nooh H. :SS:rdtke in~ 9, Sp. 304. 

- Rioht ao s&W..r einen Untt1rschied mli.cht J • Lindblom, ProE,hecy in 



134) 

~icw,t l$r~M?~i, Oxford; 1963, s. 79. der einfacb festst~lltt «Samuel 

is described as priest &nd prophet in one person", was von de~ ~r· 

zihlEtr ttwas felt ••• to be quite normal a..nd s;,ppro-pl"ia.te.•~ 

a:J.tiJ~:r~9litit:JcfJ.~ .. L~~heil:i.a;tum;, 'f3~A:~y 93, :Bt$r-lin~ 1965, r. 44 ff. 

und 58 f. W'ahrend. W. Beyerlin (H~~~~ ~4 Ge?QJ)._~phte cler Utest.n 

~i~i tl:'.atii tiOllf3t1) anmmunt, d.t1ss di~ Ls.de 'l .. heophani9heiligtum war 

( s. , 35. 1 76 f. ) , hat dentig-G ~nUbe~ i'i61i er- dk& ( ~ gen B ®er und l}eyer

lin) entsoh.iad.en be:stri tten ( s. 44 f.). 

135) Vgl. dau ob-e-ns. 60f. urui; 7. 

136) Diaeerr Gesiehtspunkt ist typiach "buherlstlh" und. f®hl t in den son

stig&n Analysen der Lade-Er~ihlung, ~.B. in d0n kl&ren susrulu~n 

'\t'On L .. Rost, ttDie tlberliefart.mg tron der Tltrormac:hf'olge Da:tids" ( jetzt 

in~ I:tas ltl~~l'\_ei c .G~G.itt? Ul1d a.rtP-~re. ~~tudi$n ~~ . .IU tG):1 Te sta.ment, Haidel

b~rg, 1965, s. 119ft., h..i@rt r. 138 f'f.). 

137) S.. 825. B. int~rpreti~rt die Tf3nderti2 dar al ~n i~rt;&hlung siober 

richtig, vgl. 0.- Ploger, ttPriest~n· und PropP..et" ( ZA.W 6 3, 1951, 

S. 157 ff.)~ Die Vet"bindung nti.t Ja.hwe bleibt n.ach dem Varlust der 

Lad$ ~f ein$ neue ~eise erhalten (s. 16~). 

1 }7a) s. 826. 

138) Vgl. ~. 828. 

i 39) s. 828. 

14.1) Vs,l. R. 1.~eyers Darstellung in: R.GG V, cp. 614. 

i42) '\fgl. den knappen, 81.ber lehrr~iohan Absahnitt in J. Lindblom.s Aufsatz 

ttDi~ Vort!'tellu.n.g ~oru :vp~chen Jah~es ~u don Uenoohan im ATn (ZAW 151 

1·963, ~. 263 f:t.) e.-ut s. 281 - 284. 



144.) s. 829. 

i4.5) J)Q,g.egen v~sst@:ttnlll.Ul & .. a. o. Sp. 14.98~ i'i'Jrorte g,6f~L"'l. 6tU8. der- Ekst&M 

nicht Ml"'VOr .. u Docb ei~ht B. vom G·eaawtkompl.a:~ ~r al ttestamen.tli

ohe:n t~pheti€J h~r so a;t&rk di~ f:upnms.ti~ d~H~~ ~~ortes ( und diese 

ist in ~r Tat dss we~sntliohe Charakt~~~atikum im Untersohied zum 

ausserisr'aeli tisob..en Froph~tentu.n'l 1 vg,l. H.~\. t!:oltf, ltifuuptp~bleme 

al t~stamQ;a.tliah@x- Prophatie« ~ in.~ Gef;t1JID1t~lte. ~··tu~ie.l1_ ~1.!!! .;1./J:', Mtin

ooon, 1964, s. 206 ft.' hier beaon.dera s. 216), ci.ass $l't s1ah a.ueh 

die eksta tisoht'tn Proph@tetlsob.areu nicht oll.lw 11 F;ortu vorstellen k.a.nn. 

14b) s. 830. 

147) Vgl. di& schot1 getnt:Ulnte .:.\rbeit von. J. Lind.blo111, rropheey in Ana.ient 

IS~$&.l, sowie dess.en Aufsats nzu.r ~~age de~ kan&tHlliischen Ur~prunga 

d.es a1 tisr&eli tischan Pr<rtph~tismus•t ( ifi d0r !it-~.f\~~a,j-F'W.atsch.rif!, 

BZAW 77, 1958, s. 89 ft.); sohlieaslich Rend.torf'fl! Aufsatz 11ErwMe"lln

gen zur PrUhgeeohichta des Prophstentums in I srnsl" (Z'fhK 59, 1962, 

S. 145 ff.). Wenn auoh d&r U~sprung des Prophetentuma als solohen 

sioher nieht ka.naanaisoh ist (Rend.torff 3. 146 f. 160; derselbe 

auch int 'rht1b VI, B. 796 ff·., vgl. gu Sa.muel basond.ers f. 800 -

80,3; Lindblon1 passim), so ist k:atl.A&tl!iisohar Einfluss doch ebanso 

sicher nioht ~nszU$Gbli@ssen (Rendtorff ~. i47 und 165, Lindblom 

s. 101 f.; R. ~~yer in: RGG V, Sp. 618~. 

148) Bis hill ~um aogenannten Heilsore..kel, vgl. J. Begrioh, "Das priester

llohe F~ilsorakeltt, in: ~ 52, 1934, s. 81 ff. - sofern nioht, wie 

n&uerdings m~he Foraeher &nn$hm~n, dahinter d~a .~t des Kultpro

pheten steht. - Zum. V'arblil tnis Prie3s ~t" - Prophet vgl. vor a.llem 

o. Ploger a. a.. 0., mu uueGl~~ai Zu.sruii~n.bAng besonderc B. 165 tf. und 

173 ff. 



und Kl1nig sieh ~esellen, vgl. die einaiohtsvolle Rektore.tttf'$Ge von 

M. Noth; ••Amt und Beru.fung im Uten Testahnt .. ( jetzt iru ~$~!l

:t;~ . ...,&.~u~tn: ~.!IP.l.)\.T, MUnehen, 3.- Au.fl. 1966, S. 309 ff.). 

150) V gl. dA3u di~ Ausi'tl!L~n von Ch 1!"\ohrer "Zut" G~Ge;h.ieh~ dar Prophe

ti®n (in: ~;tu~~~-~-~ 1U_tt~~t~-~!"i.~lioh$~_j)f'~l?J:l.~tie, ~~A\'1/ 99, 1967, 

s. i ff.): SGhGiro, d.~r O:r-a.k.Gl in dioht6risohsr t"OY"l'll gibt und. der 

!lugleich .Pri\$Stier' ssiu klUU'l, s.ber nioh.t an ein f®stea Heiligtum ge

bu.nd.Gu i&t, Ul.l(i e.k~tatiSQh$r .?r-Gph~t, dar ~it Mm Kul tu£ einea Hei

ligtums -varbu.nd~n ist ( viellt&ioht tt.leich~~i tig in cler Funktion · eines 

ekc.rtAtieuhen J?rie.Gtersvi) - beiciE~ Typett f'ind.au sioh int ;tlten Orient 

lQ.llge vor I srae:l nelil6lneinlll1der J aus ib.n~u. er gab aieh untar d.~r Ein

wirkung de a JahweglflubGns ein neuer u.n.d basonde~r Typus (a. a. o., 
s. 1 - 3). Dooh treru"lt Foh.t-e:t" fUr die~ Samuelr;ei t noch zwisohen 

~Ghartum und Nabitum (s. 3), Qhnlich WssteMlS--rm in: BH!hvb III, Sp. 

14.99, und. H. lheyer in: ~ V, s. 614. Jedt:P1.f'alls reohnet man 

Uberul mi t ein~r 'O'e:t."'Wiokel ten und im eirJ..Zelnen nioht merbr &ufhell

baroen FrUhge$0hiohte des israeli tisohen Prophet~ntums. 

151) 8. 83(). 

152) s. 831· 

15.5) Lindblomt ~ie?SfE:tld.t-I:e9tt?Qhritt, :3e i 02: V~rmutlioh "Bezeichnung 

fUr das Var~mmlungghaus der prophatischen GenossQnsohaft~nH mit 

Entsprechung 0\lt" tak.k.-i.jfili <let- i.slandaohea D0rtrlschs; das Wort -

"irgeniiwiau mit dem ~braisohan i1, l sus&.mmanhlingend - ist 
'IT 

wahrseheinlioh kana.aMisoh.es L~hnwort. - B. soheint uso auf einer 

riehtigen Spur su s(i}in. wenn man von seina:r spraohliohen G-.ehait!nis

sooh$ absieht. 

155) s. 833. Gewtllinlioh wird die in Bllf& vorgeschlagene Konjektur ripi}~ 
weptiert. Ein bei ~ s. 4.75& genannter VGrsclti.&g Driv9rs ( ttdie 

1U testen.,), aan ( unabhlingig tron Dri vsr) auch E. Ullendorff m&.eht 



und ebenhlls (v.~a Driver) vce Ithiopisshen her stUtzt (yt 6, 1956, 

s. 191+), kann anpsiohts ma.ngelndE~r weit&re~ Belege aueh nioht mebr 

us eine hypothetische Deutung diesee M-pax lagQm<Vnon aain. 

"~.·) 0 l .J"" ~&..a. •.• 

1 57) &. ~. o. 

158) Wobai ~uoh diti: Arb6i t~n Hb"lsohers und J~paens, auf die E·. ~urUck• 

gr-~itt, he uta l&tlgat hioht r&~b..r zurrvioh'Snd. sin.&.~ "trgl. Lindblom in 

lSis.sfeld.t-F~stschri:t;'t, Se 92 f. ;:~ps-zi~ll tttl.l:n \?a.ndal un8~r0r b;"r

oz:mtnisse Uber den Ur!iprung dat- Prophetit'lJ s~i t 1938 sir&he J. flempel, 

Da~, 1t:tbPa 4-es .14:te.n: .Te~trun~t'rt~, 2. Aufl. 19649 f. 2~4 (Anmerkung au 

8. 169). 

i 59) Die Wahl des wortes ttAbfolge~'~ ohar&kt~rl.si®~t bis !iU einem gewissen 

Gr~de :&. s Varliebe fUr "'~i~l&dene" ~'iort&: n Ab.folge" meint nioht 

nur "Reihsnfolge", 'tAufei:n~rfolgeit, s;cndern auoh NV6rleihuag" im 

Sinne des V&rbuma tt~reilitol~~n\" :::! Uberreiehen, &u.15geben an. jernand.en. 

160) Mml sieht haute ~~hl Mit R~oht, da8s das Umherzi®hen Samuels neben 

der V$rmittlung d~s alton Gottesrsohtes besondsra der Wahrung des 

Jahwekul ts an den heiligen ~~·tlittan dGs StY.nun~bundes diente - viel

leicht um n&oh dem Verluet des Zen~alhei'ligt~s in Silo und der 

Lade nun diesen Kul tu.s en del'l andaren Hei 1 i gtUmern besonders zu star

ken, dami t €r nicht in Verfill ger-iet ( vgl. z .B. ~r~·eiser a. a. o., 
8. 11 ft. u.nd. 16). J euQ!nfall£5 dUrfte daa M ome;n t des .K.ul ti sohan eine 

erheblioh gr~ssen Rolls bei ~~ruuu.el ~epielt hab@n als B. s Darstel

lung erkenn.en lasst. 

163) t!.:.s.n ve:rgleiohe atwa di~ Ausfii.ln--u.ngen bsi E. ~\sllin, Theol({s±~ d~s 

AT, Leip~i~Z~ 2. Aufl. 19 36, to. 2 u.nd. 17; H. C--unk:el / J. Begrioh, 



lnpl.ei1Npg 1B ii.Et.~!mltntlh Gt1ttingen, 1933, a. 2n ft* J R. Kittel, 

Die .P!!li!D (UT); Leipzig, 5· A.ufl. 1929; S • .I..XXVII.I t., v.t"(} d.Br 

Kul tus jeweils eiruit Abwertun~ errt!hrt. 

i 6 .3&) B. Caspar, Da&. ditiJo~!SQ~; P~~n, l''rt;;iburg) i% 7; s. W, habt 

hervo~, dass aa, ~~ das I~h~Du-Verh~ltn1s als das religiose VerhKlt

nia verstruld~n. v..rerd~, 11 &ts:m l."'einez'l. ~llgios(;n .t<..kt der Begeg.nung gegen

Uber ttil~s ~s-hafte, Vorlie~nde, Best1indi~, Ku.ltische urul Insti• 

tution.Glle 1 ttis 6.iG)Setm rGinsn it.h..-t d.&r Be~gnm.1g ·trl.&ar&~ohand., ge

ringgeachta·t od.er ab~le;lmt wird'1 • W9:h.rerul f. Rosenaw&ig in seinem 

f:~rn d.e:r .&~1()§~ sioh. ut ~in..a:r "i'h$Orle des Kul~a bGfra:sse, h.abe 

B. daran ~~kein Int~:resse". H Di~ Eigen&rt®n d~s BubersohS)r1 Ansa.tzes, 

dsr die Augenbliok$ je nur f1.i.r sich sieht und das I()h-Es d..em Ich-Du 

al te.rna. ti vi soh geganUbM"stell t • es ab er 1'licht ttls :nllgllohen Ve:nrl. tt

lPr ei.Mr- neuen &s~egnung bedenkt ~ fl.ibran de.~u, class Buber tib.;r,:r-ha.upt 

all$n Glaubene:formen, die sioh auf rli storisch V~t-gangenea berufen -

a~oh de~ jUdischen Orthodo~~~ - sksptisoh gsganUb&~stehta (a.a.o. 
s. 334). Ma.n musa sich dab®i t'reilioh immer vor J'-ugen luLl ten, dasa 

~as Ioh-Du-VQrhaltnis bei B. grundsatzlioh badeutet: Ganzheitliche 

Ui~fihe an d~s Ge~nUb~r (dki.s b{):r-igEins 1.1ioht unbedingt sine Person. 

zu eain braueht, sond.ern euch e:in G-Ei€)2nsta.l14, - eh~& ein Baum - sein 

ka.nn; geg:eu das ~in-~rsona.listisohe }lissverstiind.nis der Bubersohen 

Ioh-Du-Relation bei m~nohen or~istliohen Theolo~n hat sioh deshalb 

ndt Reoht B.J. F'a.i.r gewtmd.t: ~Martin Buber a.nd Some Thsologians of 

• !noountern', int Soottia~ ~our:na.l: of _Theology, 2i, 1968, :~. 27 ff.). 

Die Ford.erung nach ungeteil tar Hinga.be des Volk:E)s &n Jah't\-e, W'i6 sie 

in der "Theopoli tiktl ihren Ausdruck find.at, ist darum dam organisier

ten Kult ge~nUbar kritisoh, w~il dies~r di~ G~fa~x in sioh birgt, 

da.s V~rhlil tnis z~'isahen Volk und Gott zu ver·sa.chliohen und so von 

ds:r Un&~tt;;il thei t der Hin.gabe w~gzuftihren. Ks kommt da.nn namlioh 

l$icht ~u d$r ~einurze_, d,asE; et}; genuge, Gott d:uroh ein voll~ogenes 

ltl. tua.-1 lattlnedonzusU,llan, ~nd man die eigenen Leben.sbareiohe 

autonOlli ~staltet. 



164) Eine gewisae Ausnabtae maoht hier R. Hentschke • Di@ Stell~~ fie! 

vor!xili.schen Sohriftpr;>phete~ _;um ltu.l tua, 19571 der in seiner 

Sicht der Dinge vielfaoh B. folgt un4 zwisohen kultverbundenem 

Priesm~"'tUitt u:rui kul t.d.i$"tar.ut;ier-~m f\:Wi tuw kl&J."' soh~iden tt!8ohte, vgl. 

duu 11.a.O~ ~u :~bsohu'ltt L. 137- i45. Es 8oll in di~sem Zusa.mmen

hang auch n.ioht v~l>'"hehl t 't:e;l""d~n, d.ass man k"..&ute it1f1.~rMlh d.sr 1'-&r

schung der biah®ri~n hahen EinsohatE~ dss Kultus and der Kulttra

di tiotl.s:n ge~nUbGfr- t~i.~uen"' eine ~\Vi.tH~e· ~:ik~psie: nnil Vors.ioht an den 

Tag l®g.tc; syi1!ptom:atiaoh o.arm..-. ist dae Eingeetltnfu'lis von R. Rend

torff": uli.~ehr \Hld tl!Glhr h&'G sich de:r- gind.ruck v~rst&rkt, dass v-rir 

liber den israGlitisohen Kult sehr WGnig ~rlssen ••• Ioh muss auch von 

mil"' aat;~l'l, dasB ioh diesel Sntt~icklung mi t duroh~maoht b&bs. V or 

~ehlt. Ja.h.r&n erschian mir visles an dea kul tgeachiohtliolmn Thesen 

eiuleuchtend und sog<lt" Uber~eugend. Ioh muss mich aber m.ehr und. 

mehr 21u denen rtHilinen, die ~ugeb~n, dass wir ~anig - e.ll!iU wenig 

Uber den israeli tiachen Kult wiasan. Deshalb sind auch die Moglioh

keiten, fUr bestiMmte T~~ta einen kultiechen Sitt im Leban anzugeben, 

~.B. i~er gerin@@r ~wo~den. Hi~r stallt sioh einfach die ~age 

nach der TragfWhigkeit der ~~saansohaftliohen Hypothesen. Ioh bin 

darin, zusammen mit viel~n anderen, sehr skeptisoh und Eurtlokhaltend 

geword.entt ( u Li t~rarkri tik und Tre.di tion.sgeschiohten, in: E~l?h 27, 

1967, s. 138 ff.; biar: ~ .. 151 ). 

165) Vgl. d.a.zu unten § 8, fulm. 21. 

166) 8. 8.38 f. 

167) Hie.r sei bemerkt, tWss fUr B. d.ar Nabi Samuel kein.eswegs fUr unfehl

bar gilt; die Niedermet~elung des Agag, die 1. Sam. 15, 32 ff. be

rioht~t h"ird., hat B. an afl.de~r Etelle 2-usd.ri.icklich ala ~issverste

h.Gn des W?:~.h-~n ~ttlichen ~:illetns detklariert, 'IJ'gl. dasu unten ·; 11. 

168) s. 84-0. 

169) s. 841 f. 



169a) Mi t Reoht we,ist f!:milio B~tti (in dem iu d.sr fol~nlien .ltnmerl""Ull€ ge

n&nnten Werk Dif;!. Hermen~utik &1$ a.llgeJ.il$ine Metho~k dar (&"i§'t~$.

wi$s,~s(?haft~n., 3. 62) Mt-8uf hin, Mas die !nt$rpreten in d&m :u 

interpreetis~nden ~·;G;rk "iaooer nur das ( s~han) 1 u:~s ihnen d.uroh ihre 

Vorbildung und if..r :.aahverstlindnis mu f:H~h~n v&rg:onnt ist$ WtiS ihnen 

in d.er eoht~n tegsgnung am ·-;1fe~k d~?Jr :·p~he !I d.~r- Kunst, de8 'Reoh.ta, 

dt!ilr Religion, &uf~egan~n ist. Voooint4nd.er &.bw~icl'>.e:nde Auslegun

~n d.aut~n uns iJrulier an, class jed.e;s GJcht~ 11 gewnohssne )t'erk in se!l'i8·n 

f'~ s~u G-!"e!.U1Sll lebandig i st • ., 

i 70) D:t~s hat - g6irad® fUr- die L:usal13m6W.ilngre d.er &a.muel-Saul-tlbarlief"e

~~en - R. emend besonderB unteratrior~n (Jah~~~~g und St~ebund, 

s .. 45 ff. ). 

i 71) V gl. :'J. 835. - 'rH.n ist genGigt 11 trcti!S all&!" Kri tik im einzelnen 

ttuf i..;. dtin.nooh deu sohtSnen r~t~ von ?.:. Betti an~uwenden, dass «dis 

innere )~nt\rlck:lung ti~r R®lie"ionJa~n nur der Theologe gu -v-erstehen 

(v@r~ag), der mshr kar~ als V6r~nderungan buchenv Bai ss im Xusseren, 

sei ~s im Inr1e:reru war mi t d.em feJin.~n Orga.n des Hiatorikers dem 

Werden der fd.nnformen und ihrer Tragar nachsugehan vEarmag, dt3l"' wird 

die G~setge er~n6n, naoh denen die Dialektik des ·Rerdens sich voll

zieht& &iner allgameinen Gesetzliohkeit sich unterordnend und dooh 

ein.em io.di viduell6n G-e sstse folge·nd." (Die He.rm.en~}l'tik als .al;l..g&meine 

Methodik dar ,G-&i.~ta:twiasensohafte~ - PhilosoPhi:.~ ®d .Gitagb.;i_ghte, 

Ba.nd. 78/79, TUbingen, 1962, 8. 61 ). 



zu 

§3 



Anmerkunpn zu § 3z 

1) Unt~r d$m Ti tel "Dot' .5f:'loof V'(:U'l het Isra~l" ist diGi "'on M. :Jpi t~er 

etwas gskUrzte l?a.ssung ttuf bolland.i soh publi~i~rt wordan int D~ 

gOlieEJ~dien$ten d.er !!l"e1d, ! b .Amst@riiam, 1940; doch EH'T~ichte d.er 

Schlussabsehnitt den He~usgeb®r nioht ~er~ v~ der aautsohen Inva

sion il'l HollS;nd; d..as li~anuskrlpt katn p~r Poat €tn B .. R.ls m1b$stellbe.r 

zurUok. Erst in der 2. A.ufi&ge von 1948, s. 168 ff,., findet sioh der 

volls tlindige Bei trag. 

2) Vgl. darUber B.s Bermerkungen im Vo:t'wort (Werk~ II, s. 233). 

3) s. 2.33· 

4) HebrMisoh in !el Aviv, 1942, daraus die anglischG Ub~rset~ung 1949 
in tfew York; deutsch: ZUrich, 1950. 

5) s. 2.}4. 

6) B. ven"Siet hier aut A. Haldars Buoh Associations of Cult Prophsts 

runqns the Ancient Semiwr;, 1946. 

7) V gl. ob en §§ 1 und 2. 

8) s. 2_34. 

9) Vgl. Ce Westerma.nns Iusserungsn Uber die nooh ungekllirte Fruga der 

Rot- und Kul tprophetie in: BH:Hwb III, Sp. 1500 und 1507; vm.1 Ra.d, 

'l'lle()l. d. )t-r;: II, S. 63 (Bea.ntwortu.ng "~ufgrund des sptirlichan tlber

lieferungsm.G:..terials Ubaraus sohwern). Eine Unterauchung de a iToblems 

ist vor allem durah A.R. Johnson Eit~folgt (~~e Cl.1:l.tic )?rO)?hst in 

l..nc.i.'V_X).~ !$r®.G:I.,, Cardiff t i 944, 2. l·u...~. 1962) s Cier di~ Ful'\Jrtion der 

Kul tprophet~n a.ls Mi t~ler znsehen Q.ott und Volk wahrsoheinlioh 

wacht (vgl. etv~ die Zusammenfassung ~.a.o., s. 63); vorsiohtig 

und basow..en urteilen auoh J. Lirtdblom, Prophecy in .Anci~nt Is~ael, 

{)J..(£'-ord., 1962, ~. 78 tf. t un.d t!ulet~t FL.'H. Ro~1ley, ~'orsf'+P in. _i.\.1wient 
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!sra.!l1 London, 1967, s. 152 f. und. 161 ff. (mit reioh@'n Literaturan

g&ben). 

10) s. 235 f. 

11) Da. B. unter thoL-e etws.s g&tlJS arJiGr~s vers't$ht als ut~setz" ( vgl. § 7, 

8. 18 ~ f~. - Exkurs III), ist dAe Urteil von H.J. 1\.l-aus: "Pro-

phetan sind (fUr B., R.M.) Interpreten des Gesetzes~, und: KWenn ••• 

~. Buber in den Prophetr;n die Interpreten d~n"" thora erlr.$rr~sn 'Will, 

so v~reinfSJ.oht er- dtit.S Probl$ro in EJirun:· ~~m1is~cnx~n ~.~ais0tl (Prophe

tis und Polit!k- '.t'h~qlE2Cf! 36P 1952, s. 15 und 18) zumindest aahr 

schisf. 

12) Siehe unt0n ·~ 12. 

13) &. 2.31· 

i 4) s. 237. 

15) s. 237 f. 

16) OO!"ade fui.s aber mt1chte G-. Fohrer in seiner Kritik (in: ;:T.bK 20, 1952, 

S. 338) bestrsitsn. 

17) s. 238. 

18) Vgl. ~ 1, s. Sf. und.Anm. 15. 

19) s. 239 f. 

20) M~~ stasst in A..nm-erlrung&n B. s il.'rui1er wiadsr auf die lobenc.l..6i Erwiihnung 

u. Ca;ssutoa (s.B. Wt.n~g II, s. 11.32, · Anm. 4; 1144, Arua. 12; 493, 

inm. 4 u.B.), dassen geistreiche Bestreitang der Quellensohaidung in 

asr J!enta.t~uebkritik be sehr beeindruekt hat. t~ir k1fn.tlen uns mit 

C~ssutos ~xerk (~eonders ~·~t,:j:!io~. ~1~ Genesi, 1934) hisr. nicht be

taesen, verweisen jedooh auf die neuerdings in englisoher Spraohe vor

llegenden aeht Vortriige, die seine Au.ffassung gers.fft rledergeban: 
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the D!g~entatY ijypotheeia ~ the Co@Position of the Pent~!!~, 
Perry Foundation tor Biblical Reaearoh, Jerusalem, 1962. Au£ $in& 

Auegabe diesea Buohes von 1961 some a.u£ di(:i ~nglischs ~rsetl!ung 

-von Cassutos (JeMsirucomm$ntuir ~~i&t mi t lru.rt!Hisr Dust~ll~ des Inhal ts 

und gu~r krl tisohe~ WUrdigung G-. PohNr hin ( 1tu .~f._):· 74-ff 1962 ,. 

s. 356 f.). 

2i) s. 240. 

22) 3. 241. 

23) s. 241. So wird. heute wohl durohweg in. d.er Forsohung verf&hren; 

d.ooh tuhrt die A.nnndung bai den einzelnei:t Forsohern keil1®swegs immer 

zu inhMtlioh gleichefi ErgebP..issen. Man vergleiohe etw& die A.usftlh

t"UngG:n zweier he1ob.est renommisrttl1r Wisaensohattlsr: R., cl® VG.ux ( n1es 

Patriar-ohes Hebrew: et l'histoire", in: REtV~hiblisn4s 72r; i965, 

s. 1 ff.) weioht in seine~ Autfassung vom sozio-kulturellen 1ab9n der 

Patriarch-en erhablich von de-m Bild ab, das w. F. Albrlght zeiohnet 

( ttAbrah&m the Hebrew. A N·~w Jl..rehaeological Interp~te.tion11 , in: 

B.A8Ga 163, 1961, 8. 36 ff. ). t-ta.hrend de Vaux in Abraham beispials

waise den FUhrer einas selainomad.isohen Clans sieht, h1ll t i.h.n Albright 

tUr rsinen Grossunternehmer im Kar-a.wananhandel! ( Zur Kri tik an 

Albright siehe de Vaux a.. a. 0., S. 17 ff'.). - ttfir k~n.nan a.uf das Problem 

der Methodik und i.hrer Resultate bei der Erf'orsohu.."lg der F'r-Uhgesohichte 

Israels aus GrUndan der Rattmbesohrinkung in dieser A~beit nioht ein

gehen, ~erweis~n ab er aut einige Bei trage zu dieaem Them&z G. E. 

Wright, ~Mod.ern. Issues in Biblieal E:tudiest History and the Patriarchs", 

in: The 1t;rpq$i t01:'"V ~mes (~,:) LXXI~ 1960, s. 292 ff., und di$ h.ntwort 

~. 'V'Gta Rails dal-auf, abenfalls in !I LXXIl, 1961, s~ 213 f"f.; auoh 

M. Noths Aufsatz "As One Ir..istor-ian to Another" (in: Intl$~~,103itS~:tion XV, 

1961 t ~. 61 rf.) ~ ill~~ ~U Ml1.llfJl!l (Al!sein.lifidal7&$i:;:~-ung !!wiSGhsn 

tl. ~cth u.nd J. Bright \ib~r die FriDl.ge,schlehte Isr~s) .. 

24) s. 24i. 



25) s. 242. 

26) IDUO.erhin bestiti.gt a.ooh ein For se her Wie W. Eiohrodt, d.a$s die ~Jid.er

spieb~l~ gesohiohtliahs:r- Yor<~tmge i.m Glaubtiin IiS~&~ls "in eioh eel

htir us hi @tor-isah.ee Jlaktum SiU. ~1 t&n hat und als solohes ernst ge

nommen we!'d.en muss. Auch we wir das ~ugrundeli~geude historisohe 

Gestiliehen. mi t den Mi tteln der UIOder'nen \i!issensuh.af't nicht mehr greifen 

kHnnen, d.& erhltl ttsn \'d:r in dam daram ~~hs$t"'~n KGeygmti. $itte .!'tus

wirkung di.eses G-eschehsns, die voki seiner Bedeutung Zeugni:s ~blegt" 

("I st d.ie typolo~P.soh& llite~se sachgem:lisse Exegese?w in: V'l1 _ Suppl. 

4, 1957, 8. 161 ff. , hier: s. 172). In diesem Z.usa.trunenh.al:lg verweist 

Ei.chrodt gerad.a auf 11 die von M. Buber so erf'olgrtr.ioh angs\~ru"ldte Me

thodew (a.a.O. Anm. 1). 

27) 8iehe di~ § ~ 8 und 9. 

28) In der Einlei tung verweiat .B. ind.irekt auf seine frtiheren ( und nooh 

gepla.nten) · r.'Qrke, ~un er sagt: n ••• von dsr ]'orsohungaarbei t selbet 

ist a.nderswo t:.i tteilung gesohehen und wird. hoffentlioh waiter- gesohe

hen",. s. 243. 

29) Bei der Kon:trontation mi t den Arbeiten der neueran Exegese w~rdsn wir, 

~~e bereits in den beiden vorhergehende~ Par&graphen, una &uf bsson

ders wiehtige und profilierte Ar~i ten besohrllnken mUssen; d&bei 1st 

tu bed.enken, daas in d.em J ahrzehnt von 1950 bis 1960 allein ~u den 

alttestamentlichen ITOl)hs:;tenbUohern :rund. 500 BUohar m"ld Sohr-iften und 

etwa 1200 Artikel unti Zei toohri:rt£?.neu£satze ~rsohienan sind. ( vgl. 

-G. Fohrer il'l ThR 28, 1962, S. 1 ). 

30) Ygl • . 9P~th § 11 s. 52 und. bssonders Anm. 218. 

"~it dem Dehc~a-Lied ale 

Au..s~~SplltlJ:':t Mr Unte:rsuohun,g von Isn.els Gl&ubens~sc....l'lioht~ zu be

gittnen1 ist vMllig richtig.~ 



jEtt!.er &sit, in dem. sieh d&s Staunen Uber d.iese neue Erfabl~ mit 

Ja.hwe in wunderobarer Frisohe a.usaprioht" ('l'heol.d.AT I, f.. 305) rmd 

"daa wahrsoheitU.ieh von. eil'l.el11 dam ~~Nligni&. gang Nahe$t~hGn.iien strunmt" 

( 'l.MQ~. d.. AT !I, 2 • .573); so auoh ~issf'~lo:t, EinJ.$::it;1!MJ 3. i.u.fl. 

1964., s. i _36. 

33) Llingst nicht so w&i t geht Q.. ~rle.!Uan (tiThe Song ot Deborah in the 

Light of St;rlistios"; iru VT i, 1951, .s.. 168 ft.), ti~ si eh auf d.as 

Form.ale des Btila beeohriW..k-t u.nd den illipressionistisohGn Gha.l"'t.kter 

da:r :Oiohtung hervorhebt; dooh weiat all:.lllh er auf die Eigenttlmliohkei t 

der re.frainarti~n Wiaoorb.olun.g hinlJ die dar Diehwr (ode~ die Dichte

rin) sur Verst&rkung von atnotional ba~onders wiohtigen Ausstrtgen an

wendet (s. 177). 

35) Wir 'Mlrden in ~ 7 noeh bssonders duauf tu spreohen kommen. 

36) s. 247. 

37) 8. 247· 

;8) Vgl. ~ 1, Anm. 218. Den Au.sftihrunge.n t:feisers zustitnmend liUBsert sioh 

J. ®-ray ( Cer.rt"MFY Bib ;le, J onh.u~, J\lilgi!S an(! R~th, London/Edinburgh, 

1967, s. 220 f. una 275). 

39) Vgl. ''K8nig~ Gottes .. , s. 706 f. - J. Jeremiaa (ThG~QPh.~ni~, Neuld.rehen, 

1965), der na.ahd-'r.\ickl.ioh fUr die Ei.n.Mit und. dcus hohe Alte:t ... aowie fUr 

die Zuweisung an die wi.rkliohe Debora. eingetreten ist (S. 7 ff., 142 

ff.), hat &uoh di~ Theophanieschildarung ~ls Element der prophetisohen 

VerkUndi~ung zu verstehen gelehrt (s. 147. 159. 163 f.), wa5 B.s Auf

f~se~ nooh untarstraioht. 

4-1) & 251. 
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42) s. 252. 

~3) Die neu$sta grllndlieba Untersu~huna von Jos, 24 duroh ~- ~chmitt 

(vgl. ; 1, Anm. 141), der~t1 \r@rfa.sasr bfa;li:(5}nn.t, dass ihm }1.~ Arhsit 

d~rt arsten Anstoas vermittelt h~b~ {t;,.dt.O • ., f:. }4.1 iH'lm. 6), u.nte~

stUtzt in d.iasar Hiusioht B. tw.ahdrUaklioh (a. a. o., ~. 33 ff. u.nd 

besond.ers ;... 90). J. Gray (C_~lJ.t\l,ey .. .l5~b±!• a..a.o., 8. 36) lth~l""

nim~t Sohmitt~ Argum®nte. 

44) s. 254. 

45) Vgl. § 7, S. '308 und Jtnm. 234. 

47) B.s Deutung soheint uns die wahrsohainlichste ~u seinb vgl. :chmitt 

a. a. 0. 11 ~·· 48 f., de:r- &ann .9-b~r &ine ~nd.Gra Int&rpt~tlltion varsuoht, 

die una zu konstruktiv anmutet (vgl. vor allem ~. 51 ff.). J. Gray 

(Can'P'W:'Y Biblg; a.a.o., S. 195 f.) dGinkt an namu.lets with e. pagan 

signif1oanoett und mi t ~gyptlsohen ~otiven. 

48) Man wird - auoh wenn m.BJ.'l rrl t Sohmi. tt dit9 Komplexi tat Ci.ss TaxtgrafUges 

und die vom ku1 tisch@fn Gebrauoh her bestim.mte 'l~ad.i tioneg~sohichte 

erkennt - dooh wsd.er elie Historl~i t~t des EreigniaBes ( vgl. Gray 

a.a.o., B. 36; Scbmitt a.d.o •• s. 94) nooh die ihm von B. bsigemesse

na 11edeutung bestreitt!Jn konnen. Auoh Schmi tt sieht die Bedeutu.ng 

M-rln, d&&s in dias61Jre Ereigl'li$ J&hwe "'Israel se-ine Bund.sepflioht 

f'estsatst und oo d.e.s langst bGstehend& Verhlil tnis da;a Volkea zu aei

n.sm Gott in eine fasts Fo_rm bringt" ~ wlil':.rend hinvrladerum dae Volk 

einwilligt und die Yarpfliohtung auf si oh nimmt (a. a. o. , s. 94). 

Zlllh SG;lben Mrgebnis kom.mt Ubrigens auch H. Seeb&ss in seinsr Btudie 

J)~l~ 3rz_va,ter Ic;~&~4. un4 ~e Ein~~ der Ja.h.v.~'9'erah!:-w:;g_ i_n_~n, 

~~k\~' 98J 1%6; V(!l. deh t·b&onnitt Ub~r Jos. 24 (B. 5 'ff. 'tmii 87 ff., 

besOndera s. 90 und 98), fier den ?o~sahun~n Sohmitts niehts Neues 

hinsu.ftlgt. i.Jlders urt'ailt daga~-<all V. Mug in seiner j~"'$t~1 ~tudie 

~~:ioht::!llbund tL."'id V'Etterg~tt~:t."tf (int \YT SuPJ?l.16, 19-67, :.-. 205 ff.) 1 



der in Jos. 24 die Aufnahme der V'atergtitter vereb.renden St!Wun.e in 

tien Jahwebund sieht; dasa diese S~e dasu berei t waren, mC>ehte 

er da.rin begrtlndet eehen, d&ss "eine intra.nsigente 1 sta.rke und &ieges

gewisse Zuwand.erergruppe in Bchach zu hal ten • • • die durch den kanaa

nliisohen Druok schon bean.spruchten Kratte der ~atergottst!imr.ne wohl 

einfaoh Uberstiegen" hXtte, £umal von den Jahweverehrern vermutlich 

a.uoh eine etarke r&ligitsse Werbekr&ft auagepngen sein mag (a. a. o, 
s. 210 f.). 

49) Die neuere Foraohung trennt jadoch beide Vorginge in zwei versohie

dene Traditionen: M. Noth, Exodus,~~ 1959, s. 157 ff.) in 

VV. 1.2. 9 - 11 und 3 - 8; w. Beyerlin (Herkl.mft unci Geaohiohte der 

Kltesten Sinaitraditionen, TU~ingen, 1961, s. 19 ff. und 33 ff.) in 

VV. 1a.9 - 11 und 3 - 8; dabei wird die (von Noth und Beyerlin als 

von "fraglo s hohem Al tertt ange sehene) ers te Tradition E zuge sohrieben, 

wibrend die Zuordnung der zweiten strittig bleibt. 

50) s. 258 und 261. 

51) S. 258. Auoh Bayerlin (a.a.O., S. 34 ff.) halt es fUr "~weifelhaft", 

daaa .,J.,\11' •n'nt sine "fes tgepriigte Formel .. 

darstellt. Im Anschluss an Arbeiten Weisers zur kultisohen Tradition 

Israel& ro~chte er aher zeigen, daae der Ausdruck ~zur Institution 

des Stlmmeverbandes 'Israel' geh<Srt", also seinen Sitz im Leben im 

Kult der Amphiktyonie hat. 

52) s. 258. 

53) s. 256. 

54) s. 261. 

55) Im. Zuaammenha.ng da.mi t gibt B. einige wiohtige Interpretationen des 

Dekalogs, die una a.uah in anderen Sohriften vcn ihm noeh begegnen 

warden: :Oa.s \Terbot s.nderer Gatter leugnet nicht deren Existsnz, 

sondern im "intentionalen Sinn" des Satzes meint es, da.ss es f\lr 
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Israel kein anderes "GSttertum~ geben dilrfo, das Jahwe "ins Angesiobt" 

da w'tlre. Das Bllder:verbot verbietet nicht nur da.a Anfertigen· klllti

sober Bilder und Idols; es besagt gleiohfalls: "Jffi1H will a.uch 

nioht, dasa er s&lbGr als Bild sioh ale Wesen im Wege atehe" (s. 260). 

Bein Name d.arf auoh nicht "zum r1ahnhaften, das heisat zuttl Fiktiven, 

Eingebildeten, Niohtigen" nhinget~agen" werden. Es darf nioht "nioht 

wirklich Daseiendes mi t seinem Namen belegt" und nioht "magisohe 

Soheinhandlung'~ ( Zauber, Beschttorung) da.mi t g.etrieben warden. Alle 

diese Momente spulen nach B. in Jos. 24 eine entsoheidende Rolle, 

unn dort das Ab tun der "tremden G<Stter't ge fordert wird. 

56) s. 261. ' 

57) Werke II, s. 504 ff. 

58) Werke II, s. 108 ff. 

59) Zur Literatur siehe s. 262, Anni. 14; zur Keniterhypothese vgl • .R9£ 
II, Sp. 1706 und III, Sp. 1~3 sowie Rowley (siehe unten Anm. 65). 
M~t den Kenitern und dem mutmassliohen Ursprung ihres Glaubena hat 

sieh zuletzt H. Heyde befasst (Kain, d$r erste Jahwe-Verehrer. Die 

ursprUng1iohe Bedeutypg der Sage von Kain und i~ Auswir~en in 

Iarael - ~rbeiten zur Theologi~ I, 29, Stuttgart, 1965). Heyde 

sieht in Gen. 4, 1 - 16 die vom Jahwiaten etwas verk:Urzte und !UDl 

Negativen gewendete UrsprungsKtiologie der Keniter, die ihr unstetes 

Leben von daher verstanden. 

60) 8. 263 f. 

61) s. 265. 

62) s. 266. 

63) Zu der an d.ieser Stelle gegebenen Interpretation de8 Jahwenamens 

und des .A.ussprueha in Ex. 3, 14. vgl. oben § 1, Anm. 111 und unten 

§ 7, s. ~08ff· mit Anmerkungen 238 bia 249. 13. wei.st auch ds.raut 



'tbtr 00 bin, d.ass d.a.a in Ex. 3, 13 naeh dem t':eeen ilea 

N'a.men trage ( aonst mUsste ... n&eh a:. EwalO., Hthrbuoh da~ hebrltpehen 

Spraohe, 186 3 - 'tl ate hen). 

64) s. 267 f. 

6 5) Hi er wlren die A.rbei ten von V. lta.ag zu nennen ( siehe d.azu S 1, Amn. 

64 und den Exkurs II Uber den fUhrenden G-ott) ; in Forttuhrung der 

Untersucahungen von A. Al t, "Der Gott der 'riter" (!§ I, s ... 1 ff.) 

haben K. T. Andersen ( "Der G-ott meines V a ter'a", in: §tudia Th~olo

~ 16, Aarhus, 1962, s. 170 ff.) und vor allem H. Se&bass (aiehe 

oben Anm. 48) neue Thesen aufgestellt. So hat - u.E. Uberzeugend -

H. Seebaas aua einem Vargleiah der Vitersagen mit den Mosesa~n (a.a.o. 
s. 76 tf.) gezeigt, wie stark Jahwe die ZUge eignen, die in den 'Ta
tersagen den VKtergattern eigen sinds Jahwe ist nicht ortsgebunden, 

fUhrt die Seinen, sorgt f"dr sie, hat Beziehung zu bestimmten Kult

stKtten, offenbart sioh einem besonderen Menschen (Mose) - ganz wie 

die Vatergl6tter. A.nde.rs als die se ha. t er jedoch einen wirkliohen 

Namen und tragt die Ztige eines Hoohgottes, was seinen .Anh.inprn grease

re religi~ae Dimenaionen auf~ut. Naoh Se~basb glng die relig1onage

eohichtlioh9 Entwiaklung so vonstatten, dass "die Betreiung aus Agyp
ten ursprUnglich im Zeichen des Vatergottes der Mosegruppe" gesohah 

(a. a. 0. 1 s. 84), wobei durob aohon lanp bestehende Gemeinsohaft mi t 

den Midi ani tern ( od.er Keni tern, von deren VeFsohwagerung mi t Mosa 

die Pentateuchtradition jedooh nicht spricht, vgl. a.a.o., s. 84, 
Anm. 139) eine Kanntnis Jah.wes als des Herrn vom Sinai bestand. 

(Zur These Rowleys, dasa mHgliOherweise die Identifikation der VKter

gHtt&r mit Jahwe auf Mose zurUokgshe, siehe oben § 1, Anm. 179. 
Allerdings verbindet Rowley dami t die sogenannte Keni terhypothe se, 

siehe besondera S. 10 ff. und die Literatur in Anm. 50 auf S. 10 

aeillea Au:fsa tsea in ~ 1957. ) • Durch die prophetisohe Erkenntnis 

der Mirjam wurde ds.nn der Vatergott der Mosegruppe identifisiert mi t 

Jahwet der am Schilfmeer rettend eingriff (Ex. 1.5, 20 f.). Die re

llgionagesohiehtliohe Verbindung t:wisehen Vatergott und J&hwe vom 



hin, d.ass daa "tt)~ tif; in Ex. .J, 13 na.eh dem VJe,seu ies 

ffa.men frage ( aonst mUsste ... naeh H. Ewald, L!hrbueb 4er MbFti!ehen 

8praeet, 186 3 - 'f.) stehea). 

64) s. 267 t. 

6 5) Hi er waren die Arbei ten von V. JJaag zu nenn.en ( siehe d.azu ~ 1 , Anm. 

64 und. d.en Exkurs II Uber den fUbrenden G-ott); iri Forttuhrung de~ 

Untersuehung$n von A. Alt, "Der Gott !er Vlter" (~I, s. 1 ff.) 

haben K. T. Andersen ( "Der G-ott meinee Vatera", in: §tudia Tbecslo

&!1! 16, Aarhua, 1962, S. 170 ff.) und. vor e.llem H. Seeba.ss (siehe 

oben Anm. 48) neue Thesen aufgestellt. So bat - u.E. Uberzeugend -

H. Seebaas aua einem Vergleioh der Vitersagen mit den Mosesagen (a.a.o. 

B. 76 tf.) gezeigt, wie stark Jahwe die ZUge eignen, die in den v-a
tersagen den Vlterg8ttern eigen sind: Jahwe lst nioht ortsgebunden, 

ftihrt die Seinen, sorgt fUr sie, hat Beziehung zu. bestimmten Kul t

atKtten, off'enbart si oh einem besonderen Menschen (Mose) - gaza wie 

die VatergUtter. Ande,:rs als die se hat er jedoch einen wirkl~ohen 

Na.men uad tragt die ZUge eine s Haohgottes, was seinen Anhingern grosse

re religiUse Dimenaionen auf~ut. Naoh Se~bass ging die relig1onsge

sohiohtlioh9 Entwicklung so vonstatten, dass "die Befreiung aus Agyp
ten ursprUnglich im Zeiohen des Vatergottes der Mosegruppe" gesohah 

(a. a. 0. 1 ,s. 84) 1 wobei duroh soh on lange be a tehende Gemeinaohe.ft mi t 

den Midianitern (oder Kenitern, von deren Versohwagerung mit Mose 

die Pentateuchtradition je4och nioht sprioht, vgl. a.a.o., s. 84, 
Anm. 139) eine Kanntnis J&h:wes s.ls des Herrn vom Sinai bestand. 

(Zur These Rowleys, dasa mHglioherweise die Identitikation der V&ter

g8tter mit Jahwe auf Mose aurUokgehe, siehe oben § 1, Anm. 179. 

Allerdinga verbindet Rowley damit die sogenannte Keniterhypothese, 

siehe besondera S. 10 tf. und die Literatur in Anm. 50 auf S. 10 

aeinea A.ufsat.sea in ZAW 1957. ). Dureh die prophetisohe Erkenntnis 

der Mirju WUt"de clann der Vatergott der Moaegruppe identifiziert mi t 

J"ahwe, der a.m Sohil.t'meer rettend eingriff (Ex. 15, 20 t. ). Die re

llgionagesohiehtliohe Verbindun.g £wisehen Va.tergott und Jahwe vom 
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Sinai is t tU. so ungleioh enger und in ihren Wurzeln viel U ter als 

die Ubliahe Keni terhypothese beaagt; d.ieae ist dami t - in ihrer 

h$rkHmmlich.en Form - pra.ktisch hinfnlig geworden ( vgl. Seebass 

a.a.O. t S. 85, li..nm. 143). Von daher, dass Jahw-e von vornherein au 
tUbrender Vt!!. targott mi t den uni versa.lan ZUgen eines Hochgottes er

lebt wurda, konnte er &.uc.h o~i teres mi t den Vltte~gijttern der 

Pa tria.rohe.nerz&hlungen identifiziert werden. - Theologisoh urteilend 

gl&uben wir, dass hier nioht rein &Uf"allige F&ligionsgeschiohtliche 

Phanomene a~tistisoh versc~olsen worden aind, aondern daas die

se einzigartige Konstellation tataMchlioh zum Medium der Offenbarung 

des einen Gottas a.ller Meneohen wurde. Wir taeinen, hierin die Kon

deazendenz die sea einen Got tea se hen zu d.Urfen. Insofern i st die 

Offenbarung des g<Sttlichen Wesens ( oder, wenn man e$ mi t A. Hesohel 

einsehrilnkender sagen m&hte: Des g<Jttliohen ZUgek$hrtseina zu den 

Mtru;chen, dea g(Jttliohen "Pathos") dureh Gesohiehte und ala Gesohiohte 

- un4 zwar hi er gerade a.ls Rellgionageaohiohte I - erfolgt! 

66) Siehe die vorige Anmerkung. 

67) s. 268. 

68) s. 269. 

69) s. 270. 

70) Jetst in: !81 r. s. 126 ff. 

71) "Abra.ham dans le cadre de l'histoire"• Hevue biblique 37, 1928, 

s. 509. 

72) s. 273. 

73) s. 272. 

74) Wir verweisen nooh einmal auf die sohon genannten Arbeiten von V. Maag 

(Phlnomen 4er Inspi~ation und Transmigration) und R. de Va.ux (histori-
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soher Hintargrund d.er Patriarehenerzihlungen). 

75) s. 274. 

76) Siehe daau besonders V. Ma.ag in I'leQ.!rl• . Th$ol. Tijdachrift (~·edTbP) 

21, 1967, s. 165 f. Nattirllch dart das nieht dazu verleiten, in den 

Patriarchen fiktive Gestal~n u.n in den irzihlungen der Genesis apa

tere Phantuien zu aehen. lfi t Reoht sagt de Va.ux (ReYM bibligu~ 72, 

1965, 8. 7): "... si la foi hi storique d' Isr&n n' est pas forutee 

dana l'histoire, oetta foi est erronee, et la n6tre auasi." Das 

bleibt gUl tig, auob wsnn "noua ne pourrons jamrls eorire une biogra

phie historique d'Abraham, d'Isaao ou de Jaoob" (a.a.o., s. 27 f.). 

77) Alte 1929 vorgetra.gene These ist in dex- Zwischeraei t mann.igfaoh dis

kutiert und mod.ifiziert worien, wortiber K. T • .Andersen ( "Der Gott 

meines Vaters", in: Studia TPeclosica 16, 1962, s. 170 ff.) berieh

t~t, nicht ohne selbst einen neuen Vorschls.g zu bieten. Wir meinen, 

dasa V. Maag und H. Sesbass (aiehe oben Anm. 65) hier - soweit das 

bei ein$m ao· hypotheeenreiohen GelKnde Uberhaupt maglioh ist - einige 

gangbare Wege geseigt haben: 
. . 

1. Die Patrierchen batten einen auagesprochen nomadisch gepragten 

Vatersott-Glauben. Die ZU~ dieses Gcttea hat Maag (NedThT 21 

1967, s. 169 - 172) u.E. einleuohtend und klar besohrieben. 

Daas es sich um 111ehrere ..,ursprUnglich ruunenlose Sippengtitter 

JSd. t der Bezeiohnung 'JK '·i1?K usw., die je der 

Abra.b.e.m-, Isaak-, Jakob- und Israelaippa sugeordnet waren" 

(Seebasa, a.a.o., s. 53) handelt, ist religionsgeaohiehtlioh 

W&hrsoheinlieh. 

2. Per Gott der Mosesippe ist aller Wahrscheinlichkeit naoh eben

talls ein Vatergott sewesen (Beebaas a.a.o., s. 84). Er ist 

m1 t dem Jahwe vom S'inai aplteatena beim Auazug identifiziert 

worden (a. a. o. ) • 

3· Demit 1st aber Jahwe nioht nur als Vatergott, sondern in glei

cher Weiee auoh als Tra.nsmigrationsgott erlebt word.en wie der 
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Gott Abraiwns (mi t dem die VMtergijtter Iaaaka und J&kobs ver

aohlnolzen wurden, sofern aie nioht .... was wir aben nioht wiasen 

..:. sohon vorber mi t ibm ideutiseh ware a), vgl. Maag t~ed.'rhT 

s. 168, Anm. 2. 

In einem PrGzess, ier aich im einzelnen bis jetzt noch nicht auf.hellen 

lies·s, Bind d.ann Jahwe llli t aeine:n Vatergott- und Tran.s.Ddgrationsgott

eigensoha.ften und die VKtergUtter der Patriarohenerzitblungen (die die 

gleiohsa Eigenaoha.ften be si t.zen) ineina gesettt warden, was religions

gesohichtlioh auaaerordentlioh nahelag. Beim Jahwist$n (10. Jh.v.Chr.) 

ist diese Identifikation ayatematiseh durohgefUhrt (Ms.ag NedThT 

B. j.68, Anm. 2 und. 8. 187, Anm. 2; auoh s. 188, ~nm. J und. VT Suppl. 

16, s. 218). Nooh apiter 1st Jahwe dann mit El identifi~iert worden 

( vgl. oben § 1, Exkurs II), was e1ne gewal tige Auswai tung des Gottes

veratlndnisses bedeutete (vgl. dazu o. Eissfeldt, ~El und Jahwe", in: 

l2.2 I, 1,~, S. 25 tf. - jetst in: Kleine Sohriften III, 'l'Ubingen, 

1966, s. .386 tf. Ei·ssfeld.ts These, dass zuerst die WtergHtter der 

in PalMstina anaMssigen Stlmme mit El versohmolzen wurden und danaoh 

dann erst Jahwe mi t El, der nun aber VatergottzUge trigt, kHnnen 

wir nach den obigen Auatiihrungen f'reilioh nioht akzeptieren. Zur Wi

deriegung aiehe Maag in VT S.uppl. 16 1 s. 213 ff. 1 im Gegensatz zu 

Seebass nim.mt Maag jedoah nicht an, dase Ja.hwe bereits vor der Ein

wanderung die Z~ des Vatergottes der Mosesippe erhalten hat; naoh 

ihm hat nur der Ums~and, "dass Vatergett und J ahri demselben Kul tur

kreia nomadisoher Hirten entst&m!t!ten" und daduroh "gewiase gemeinsame 

ZUge autwiesen" - s. 215 - die Versohmelzung Jahwea mit den VXter

gtittern erleiohtert). . 'l'rot•dem muas geaagt werden, daas die Forschung 

au:f dieeem Gebiet noeh l&ngst nicht abaolut eioheren Boden unter den 

FUssen hat (vgl. die Erwligunge11 von R. Rendtorf'f, "El, Ba'al und 

Jahwe'J, in: MJ1 78, 1966, s. 277 ff., beao~rs S. ~91). Zum garaen 

?r&genkomplex vgl. auch noob L. Rost, "Die Gottesverebrung dar Pa

triarohen im Lichte der Pentateuchquellen" (in& \TT SU.ppl. 7, 1960, 
s • .346 tt.), der u Sehlu.es aueh eingeatehen nu....ti~,. i.~ss eine zurei

obende Rekonstruktion tt an der Spi.rlichkei t der tfberlieferung und der 



78) 

79) 

80) 

81) 

82) 

84) 

85) 

86) 

87) 

88) 

89) 

90) 

91) 

92) 
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nur da. und dart su entwirranden KompliziertMi t der Trad1 tienen'~ 

aoheitert (8. 359). - Abaoblieasend eei bei dieser Gelegenheit hiJUu

getugt, d&.ss wir rdt .BGyerlill, Eeebaaa, Maag. Fohrer u.a. gegen Noth 

und .K. T. Andersen (a. a. o., s. 18.3) annehDlen, iie.ea .ftuazuga• und Sina.i

trad.i tion von Antang an !5US&mnleflg$ht1rten und demnach auch in dem 

GottesveratXndnis ier beiden ~ditionen keiue 8eheidung vor@erto.mmen 

werden dart. 

s. 280. 

Vgl. Anm. 77.• 

s. 275 t. 

Bia zu einem gewissen Grade wenigatens deokt aich dae mit·Eissfeldts 

oben Anm. TI genannter These. 

s. 276. 

Maag a.a.o., s. 202. 

s. 281 f. 

Siehe d&zu von Rad, T.heol. 4. AT I, s. 27, Anm. 6. 

s. 284. 

a.. a.. o. 

s.- 285. 

3. 286. 

Vgl. ttrulere Eri.Srte~ in ~ 1 1 s. 'l g und Anm. 105 1 wo das N1Stig& 

zur :Bewertung und Kri td..k geaa.gt ist; a '4 '1 e.- d.c ~ ~ 5" 
1 

S. 2. > 0 ff. M\ t 

s. 288. 
A"'~· '2.6&- 2.13. 



93) s. 288. 

94) Dazu aiehs unten, § ; , a. A~ S f f. 

95) Dazu siehe e'benfalls die Aust'Uhrungen in ~ .5 Wld § 7. 

96) Ander-s ~teilt H .. H. Rowley, "~o&e und der 'Monotheismustt, in: ZJ'Ji 

19571 B. 17 t., ruhrt aoor beide Dekaloge auf Mose aurUok. Vgl. 

a.uch das ekeptisobe Urteil von Rads (!h!ol. c.. Ja I, s. 27, Arm. 

7) und die Aue~en von J.J. St&mm (~Dreiasig Jahre Dekalog

torsch~, in: ~ 27, 1961/62, s. 189ft., hisr: ~. 220 tf.). 

97) s. 293 t. 

98) 8. 294. 

99) s. 294. 

100) V~. Maag Ne4Ttl'l' S. 171 unter Punkt 12. 

101 ~ Vgl. Ur!ten § 4. 

102) Vgl. unten § 5. 

103) s. 296. Vgl. da~~ die Unterauohung von J. Scharbert, H~ilsmittler 

104) 

105) 

106) 

107) 

108) 

im Alten. Teatuen~ UI!d ~ Alten Ori!n~ (9uaea:t1ones Disputatae 23/24), 

Freiburg, 1964, die diesem Problem unci seinar Gesohiohte a.uaftlhrlioh 

naohgeht. 

Vgl •. oben § 1 und § 2. 

s. 304. 

s. }05. 

s. 3()6. 

~ 306. we 



1 09) s. 307, 

110) Zu diesem textlioh und 11t$ra.rlsoh umstrittenen Absohnitt aiehe 

H.W. Herttberg (Die ~lhUchel", .ATP 10, ~}. 323 tf.) und besond.ers 

s. Mowinokel ("'Die lets ten Worte Da.vid.s • I! 8a.rn 23, 1 - 7", in: 

rJ\Yf 45, 1927, s . .30 ff. ). tlber .A~t.er und. Bedeu~ ("alte.rtumlloh" 

- so Hertzberg und von Rad, Th.e~l. d •. · AT_ :t, s. 309; "spat" - so 

liiowinckel, a.uoh ~ford Annota. ted B1\?le, s. 409; "propootiaohe 

Deutung" - so Herttberg, 8. 326; "kUnatliohe literarisohe Weissa

gung" mi t Me.sohal-Stil - so M~winckel, s. 48 ff.) gehen die Meinun

gen ebenso auseinander wie Uber mu~iiohe Te~tkorrekturen ( gewagt~ 

M~thodik.bei Mowinokel). Zuletzt ist !.R. Johnson auf die Stelle 

aingegangen (Sa~~al Kingship in Anoient Istael, 2. Aufl., 1967, s. 
16 ff.}; seiner MeinUhg naoh "no conclusive evide~ce has been 

adv~noed for denying the Davidio auth~orahip of at leQst the b~ of 

the poem n ( S. 16 t. mi t Kri tik an Mo\dnokel in Amn. 2), 

111) s. ,306. 

112) B. berutt sioh hierbei auf A. Klostermann (D*e BUcher Samuelia und 

de~ Kemge. - KurzQ!tasst~r Kommenta.r ~u den .be~lf.gen Bohriften Al ten 

l.Uld. Neuen T!a'tanlenta, ed. H. Straok und o. Z(Sckler, A: lites Testa

ment, Abteilung III, ~drdlingen, 1887 z.st.), dessen Interpretation 

bishar nnioht Uberholt. worde~~t sei ( s. 308, Anm. 15). August Klo

aurmann· ( 1837 - 1915; 1864 Privatdozent fUr AT in. GUttingen~· seit 

1868 ord. Frofeaeor in Kial) wird von B. nioht ohne Grund in seinen 

BUehern mehrfaoh lobend zitiert (siehe etwa Werke II, s. 165, Anm. 4 

und 8. 723, Anm. 90). · Klostermann hat z.B. in der Pentateuohfor

S9hung.den rein literarkritisoh orientierten Standp~~t vieler seiner 

Kollegen mu Uberwinden versuoht, indem er die Ouellenscheidung ver

warf und. ennahm, daes der Pentateuch in einem fortsohrei tenden 

Waohatumsproseas entstanden eei, bei de m si oh um da.s mosaiscrJ6 Grund

geeetz el.a Kern das mannigfaltige Eniihlungsgut herumgelagert h.abe 

( .,-gl. seine Schrift Der Pen.t-.teuch, 1. Tell, 1893, NeWJ Folge, 1907). 



Die Annahme Gill(J)B lebendi~n Waob.stum.s atatt einer schelJU.,tisoheh 

Ad.di tion fester li ter&.rlscher Kom.ple:xe sowie die manchel:"lei schs.rf• 

ainniggn Eil'Uelbeoba.cbtu.ilgerl Klostermanna mi:lgen in :s. s Augen ateae.m 

Forsoher bsaondere ~pathie eingehraaht haben. 

113) Vgl. ds.su etwa die AusfUhrung~n von H.J. '.Kra.us !-llm 101. Psalm in 

seinem Komment&r (BKAT XV/2, 1960, s. 692) und von A.R. Johnson 

(a.a.o., s. 16 ff.). 

114) s. 309. 

11.5) ~a.ehe die Ertirterungan in § 1 und § 2 und. die dort in don Anmerkun

gen genannta Li teratur. Hier ware auch Westerme.nns Urteil (int 

Bllliwb III, 8p, 1500) au nennen: "'Man wird in der Epoohe der Pro

phetie vor den f:.ohriftpropheten gu einer ein.deutigen Geschiehte 

der P.~ophetie oder der versohiedenen prophetisohen Str8reungen nioht 

kommJen kUnnan; vielmehr haben sioh in der uns Uberkommenen t1ber

lieferung die v~rsohiedenen Arten, Vorformen, Xusserungen U..Yld deren 

Beurteilung so inainand.er und. Uber&inander gesohoben, dass uns nur 

die Moglichkei t bleibt, die varschied&nen an dieser Ges·chiohte betei

ligten Elemegte heraussustellen." B. h~t freilioh v~~sucht, bier 

noch einen Sohritt weiterzukommen und - gefUhrt von seinem intuiti

~en GespUr ~ eine Synthase dieser Elemente herzust@llen. 

116) Vgl. daau dtn Rohl:Jnen, gerade a.ueh au.f die Entstehungsgesohiohte 

dar Propl;letie in Israel bezugnehmenden ~ufsat! von M. Noth, "Gesohioh

te und Gotteawort im Alteu Testament" ( jetzt in: ~ea.mmel ~ St!!!ien 

~Y! AT, M~hen~ 1969, S. 230·ff.). 

117) Auoh hier lmUptt B. an seine diesb&stigliohen Aussagen tiber El, Ma.lk 

und Bw in '~Konigtum G-ottest~ an, argumentiert aber, wie uns 

soheiat, viel zurtickha.l tender, ohne su sehr ttt typi sieren. Da.s mag 

nicht nur an d&m begre~ten Ra.wn :ftir die Darstellung liegen, aon

dern ein vt'Jr"sioht!geres Urteil ;;um ~ru.nd haben. 

118) s. 311. 



119) 13& sei hisr noohmals, wia in ~ 1, auf' ale vorz~liohe z~m~~aseen

de Daratellu.ns von v. Maa.g in= ~&d'rhT rn I 1967, ~. 173 ff. ve:rwie

s&u.; ebenso auf ~,1 • 3<:5hmidt, KUnifrtttm (i.Qt~s j.n'Us!Eit ~· .Is~ql, 

B~~~ 80, 1961, bssonde~~ 8. ;o tf. 

120) .Uieaea Moment d.er Krls$ ist S@lh!" gut beschrieben bei von Rad, !heol. 

d. AT I, B. 31 t·t:. 

121) DartLuf het vor a.llem V. })tug hingewieun. 

122) s. 316. Vgl. dazu die sch8ne Darstellung von Rads (Theol.~,AT II, 

S. 27 ff.), l'felehe auch die HintergrU.nde dieser Gegtalt erhell t. 

123) s. 316. 

124) Dass ilia einen "Jahwe-Baal-Synkretismus vert~at", nimlioh die Vor

stellung vcn de~ "Donner- und Regengott Jahwe" (so H. Gottlieb, 

ttAmos und Jerusalem", in: Y! 17, 1967, S. 430 f'f., hier: s. 435), 

is t u. E. b&hs t unwahr so he inllob. 

125) Siehe s. 317 f.; vgl. auoh G. Fohrer, Elia, ZUrich; 1957, sowie 

desaen Daratellung in~ II, Sp. 424 ff. und aainen Literaturbe

rioht zu den Pr~phet~n in ThR 28; 1~2/63, S. 42 ff. Nennengwert 

ist ausserdelS! nooh E. Wlirthwein., una.a G.ottesurteil a.uf dam K~a.rmel", 

in: ZThK 59 1 1962, s. 131 ff. (mit reiohen Literaturangaben), der 

die Erzlihlung ala Kul tlegen.de zu verstehen aucht, bei der nicht ge

tragt warden kann: "Was ist geschehen?", sondern: "Was fUr ein 

Glaube drUckt zrleh hier aus?" (s .. 138), abwohl er einen bestiuten 

historiaahen Kern nioht aussohliessen mOohte. 

126) s. 31 ~~ 

i27) Vgl. lin.Ur& Dars~ll~ 1n § t1 (dort beaonders bei Anm. 19). WUrth

wein (a. a. o. • 8. 1 }4) ma. t V. 40 :ffir einen bei d.er Komposi tion er

folgten ZlL8a ts; .tt.. lit ( ttnas Gatte sur. tail au.f dem K.armel tt, in: ~ 

II; ~ben, 19'53; 8. 135 tt.) .sieht in dem Vers $inen Absehluss der 



!rziihlu...~g (s. 136); J. Gray (I & I!. Kj..ng$ 1 London, 1964) 11tsst 

nioht {\'de Al t) Elia zum ltison hi.lllibbsteigsn, aonde·rn oben bleiben, 

und Ubersetret die Qal-Fol'111 des MT in 18, 41J kauaativ ("made them 

slaught~r themu, s. 347); ~r Vorgang geschieht niaht dureh Eli.a, 

s~nd.ern nur tlby Elijah's authority., (s. 359). Die jUng.ste, sehr ein

gehends Unt~rsuohung von o. E. ~:taok (tfb~rlieferunf( u.nd. z~; t#t!SOhi()~

te in a.&n Elil:L-Et"§t;ihlun~;en, ~1MH'T 26, Neukiroh$n, 1968) hat j$tzt 

aber doch wo&l endgUltig wahrsoheinlich g~macht, dass v. 4D ein re~ 

da.ktioneller Zusat~ ist, der a.uf Elia sine Ta;t Ubertrligt, die Jehu 

bei aeina.m Regierungsantrl tt vollbracht ha.t ( 'fgl. t.r-. a. o. s. 17 und 

86 f'f. ) •. .Diese Auf'fassung haben aehon Gunkel, a.ressmarm, Iilllsoher, 

Sellin und andere vert~ten (vgl. a.a.o., s. 87, Anm. 1 und 2), so 

dass B~ niGht allein mit seiner Ansioht st~ht. 

128) s. 317. 

129) Vgl. etwa von Rad a.a.o., s. )6. 

130) Vgl. dasu von Rad, a. a. o. 1 s. 152 f.; IY. Jaoob, «L 'h'ri tege oe.na

nt{en clans le li vre du proph~t$ Osi1ett 1 in RHP!t..R, Strasbourg, 1:963, 
3. 250 ff. Zu den theokratisohen Hintergri.inden der hoseanisohen 

Kritik vgl. K.H. Bernha.rdt, KC$nigsideoloede, s. 140 ff. 

131) s. 318 f. 

132) Siehe da.zu G. Wallis in: Mfflw} III, Sp. 1559, und H. Bardtke in: 

~V, Bp. 951 f., so'WieR. de Vaux, AI, 3. 14f. lile dreiAute

ren halten den kentiaoh-en Ursp~ng der Rekabi ter, den B. konsta

t~art, nicht f"Ur sieh.er; Ba.rdtke una de Va:ux betrachten ne auoh 

nioht ala Ube-rrest aus nomadisoher Zeit; sondern ala im 9. Jahrhun

dert entsta.nclene rea.ktion&re Bewegung "ehua die thaologisohe und 

ai ttliehe Uei te des prophetisohen Jahwezeu.gnisses" (:Sar4tke). Far 

nni tisob•noma.8.isohen Urspnng ist aagegen wieder M. Y. Ben·Gavritl 

e~"tftreten, der versucht, die Gesehichte dieses ~'~Ordens" bis in 

die neuere Zei t su verfolgen ( "Da.s nomadische Ideal in der Bibel", 



in: 2timmen de~ Z!it, 171• ~iburg; 1962/63; S. 253 ff.) -in 

manohem fNiliah ~ht unkrl tisch. h"inen ZUBelnmenhang der R.elrehi tar 

ruit den Kenitern ai8ht h$USrdings B. Heyde (Siehe ob~n ~. 59). 

133) s. 320. 

134) s. 321. 

13.5) Obwohl B. peraHnlioh der Auffassung ist, dams in der F'Qrd.Grung der 

Hinriehtung Aga.gs Sa.m.usl G.ott missverst~n hahe, vgl. § 11. -

Zur religilisen Krltik an Samuels Tun vgl. auch A.C. Welch, Kings 

an-4 Prophet a of Is;ra..el, ed. by N. w. Porteoua, London, 1952, s. 75. 

136) Siehe § 2. Vgl.. besonders auoh J. f:oharbert, Di,e Propheten Israels 

bis 7QQ y.Chr., Ktlln, 1965, s. 20 ff. 

137) Die S)~etistiser~n EinflUese auf daa Gottesbild Israels und &uf 

die Kultsymbolik hat anache.uliah und instruktiv J. Maier in seinem 

Bueh Vom Kultus 5ur Gnosis (siehe § 1, Anm. 105) besohrieben. Aueh 

R.E~ Clements befasst &ioh mit dies~m Problem (God &nd Temple, Oxford, 

1965); er stellt - im A.nsohlusa an AusfUbrungen von Rads - da.bei die 

Bed.eutung Je.hwes als des Eigners des Landes heraus, die duroh da.a 

ttEinwohnen~ Jahwes am 0r-'lrl!bl ten Platz in diesem Lande dokumentiert 

wird (S. 51+) - ein zweifellos fUr Israels Glauben wiohtiger Ged.anke. 

Dennoch muss auoh Clements aue aeinen Untersuohungen folgern: MThe 

idea. of a divine dwelling-place, and with tha. t the ex is tenoe of a 

temple• had 'been adopted by Israel from th$ Cana&nites, and it had 

its roots in & polytheistic religion, with its distinctive religious 

eymboliamu (s. BS). Die prophetiache Kritik sieht er mit Recht im 

Bund.esgedanken begr\lndet ( vgl. ~.B. B. 79 mi t Anmerkung 1); die 

Beziehun.g zum nomadiaohen Glaubensverstandnis wird von ibm da.gegen 

rrur am R.ande und mit Vorbehalt erwifunt (s. 58). - Die von B. gesehe-

ne E.ntkleid.ung d.er Lti.de ill:re s Charak:t~rs ala trand.erhsiligtum und ku1 ti

sohe Statisisrung der Got~svorstellung d.urch den Tempelba.u sowie die 

~@s.l"f:tl'lsei tie.-e Zuordn.ung von K<Snigtum und Kul tuB durch Salomo ersoheint 



138) s. 323. 

139) zu der bier ge~bet'len eigentUmliohan Bedeutung von siehe 

'J 7, Anm. 206. - Sine hiatorisohe und sugleioh theologi.soh &ktu.a

lisierende Interpretation di~ser Prophet&n~rsihlung, welcha Yacht 

und Ohnmacht des Propheten eindrUckliob aufzeigt, gibt ~. Haller, 

Ch&.riama· und E)!etaais {~oll001 82, 1960). 

139a) s. 324. 

140) Siehe unten und spltter nooh § 12. 

141 ) V gl. § 2, 5. 5 8 und 6 ~ sowie Anro.. 18. 

14.2) E s ware ganz im Sinne B. s, hi er mi t V. Ma.a.g von e iner "Re!i.ohama.gia" 

zu sprechen (VTSuppl. 7, 1960, s. 149, vgl. au.oh s. 144 ff.), wo

durah die koamostatisohe Ordnung aufreohterhalten warden .sol~. Bier 

\t.ird die Dynamik des Filhrergottes und des geschiehtliohen Unterwegs

seina nur noch &.la ~equemes und stMrendes Elen1.ent empf'Unden - und 

d.ami t aueh die prophetisehe VarkUnd.igung. 

143) 

144) 

145) 

146) 

147) 

i 413) 

Vgl. § 1, Anm. 128; § 7, Anm.. 158. 

s. 326 f. 

s. 327. 

s. 327. 

Siehe ~ 1, s. 5 ,. una Anm. 14 und 15. 

s. 335. Lass.en wir daa Problem des Siglums "J" un.d den Oharakter 

als "Quellensohrittn einma.l heisei te, so wird deutlioh, da.tss B. t\rt 

und Bedeutung des "Jsh'wistfln" nicht falsoh beurteil t. 5ioherllch 

ist die Zunisung 8Jl einen Mdi.nn aua_ .. hofprophetischen Kreisen•• nur 

ei.ne Vermuttmg; zum e.nderen siebt B. auch nicht den tradi tionsge-



ts<:sh.iehtlicMn 'itfetr~g:aug deY" ein3Gflerl:lf5:n f.1benr·lit:tfeN.ng~n, d.enn erst• 

walige S6Uiillllun.e; und in~rpretieretiile Itomposi tion zu ein.Ql!l 11ll t&ra• 

rlsohen ltosmos" dJum eine "une~h~rte LEistu~" darstellt (V. h2e.ag i:n 

IPJ1 $uppl. 16, 1967, S. 218). Ab~r- W$tltl H.W. Wolff in aeint.lr StuMe 

i1Dii!.s Karygma des Ja.hWisten" (irtt ~h 24, 1964, s. 73 ff.) f'EH~t

stellt: 

a) dasa der B~reich des Jahwisten $ich - entgegen f.rUherer Annahmen 

- au:f den Tatrateuoh von Gen. 21 4b bis Nu. 25, S ~rstreokt 
( s. 75 f.) J 

b) da.ss eine "mili~h~u vHllig ku1 tlose Atmosphl!rett in dem Werk vor

handen eei (8. 77); 

c) d.ass man als Entst~S!hungszei t die ",?;ei t nach Da.vids Tod und vor 

Be::ginn der Regierung Rehabeams'1 annahman dUrfe (S. 77); 

d) dass der Ja.hwist "eine B-otaohaft verktinden w.illrt ( s. 78); 

e) daas das Kerygm~ in 12, 1 - 3 steoka (s. 79); 

f) d.ass 12, 3b die sentr£!~e Ausss.gs sei: 5egen fUr .!ll!, VMlker, 

die - wia dia vor&~stellte Urgesohichte erhellt - diesen Se~n 

nUti@ haben (s. 86 f.); 

g) <lass die SGgensgabe siohtbar werde "im unermtidlich&n, tiirspre

ohenden Einsatz Abraham•Iara~ls fUr die, die dem T~de verfdllen 

sind" (S. 88); 

h) dass die esohatologische Struktur der Segensverheissung fUr die 

V8lker bei den Propbeten aufgenommen iet, vgl. Jes. 19, 23 - 25 
(S. 95 t.); 

i) da&$ "Israel ••• seinen Heileauftrag in !er Welt, der seit Gen. 

1~, 3b vor ihm hergeht, nur ertullen (kann), we~~ ea sich selbst 

~teilt und in aufrichtigem L@ben zu &einem Gott hekennt" 

(S. 96) - ein Gedanke, d.er ltlederum bei den Propheten srsoheint, 

vgl. Jer. 4, 2; Sach. 8, 13 und 23 -

d..&ntl wird man die d.ami t verglichenen ( zwanzig und mehr J a.hl"e zurUok-
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liegen.den) Einsichten B. a durohs.us hoch zu vera.nsohlagen haben. 

Seine Ch.&rakterisierung des Autors a.ls "prophatieoh, nioht priester

lioh interessiertn und in der aalomonisohen Zei t le bend, doch ohne 

die nReiohsmagie" der Zeit opportunistiaoh ~u stUtzen (vgl. 8. 335), 

hat somi t viEal fUr si oh. 

149) s. 328. 

150) V gl. Anm. 148; eher kHnn te man m! t von Rad (!h!..~~ I, s. 57 f. 

un.d (Sfter; auoh (;!$~l.tfl. BtuQJ.e!!, s. 76) im jahwistischen Werk 

d.as Produkt einer t.t autgekllirten" Zei t mi t eillb-"'r "hu:manisi~rt(!)n Bil

dungsstufe" sehen, obwohl auoh dieses Urteil nieht historisch sicher 

v~rifiEierbar und in gewissem ~rade recht subjektiv ist. 

151) Biehe Anm. 148. 

152) s. 329. 

153) s. 329. 

154) Vgl. Anm. 148. 

155) B. gibt zu, da&s Gen. 1, 1 - 2, 4a "j\inger" ist u11d ••pnesterliohn ge

nannt warden ug; in 2, 4&, da.a er Uberset0t: "Die~ sind. die Zeu

gungen des Himmela und. iier Erde: ihr Ersohaffenwordensein", sieht er 

einen "ironisohen Gegensprueh zu allan Sexualkoamogonien" (s. 330), 

vgl. § 1, S. 28 und Anm. 127. Dass ~en. 2, 4b jetzt mit der Erschaf

fung delJ Erde und d.es Men&ahen einsettt - anders als Gen. 1, 1 - 2, 4a. 

- sieht B. ala "trossartig intuiti~" ~ 

156) s. .330 f. 

1~6a) Vgl. hierzu auoh die stark existentialphilosophisoh geprigte Abhand

lung ttB.i.lder von Gut und Btsse" (Werke I, s. 605 ff. 1 hier besonders 

~. 617 tf. Uber K.ain) und linm. 53 in § 8. 

1.57) Zu d.ieser In:terpretation der in'te:ationalen Selbsthin~(lb$ vgl. atroh 



158) Wlobei zu fragen ist, ob m&n in Israel zur [eit Balomos s.oloh~· 

Pralctiken sohon Ubte. 

159) s. 33:2. 

160) s. 332. 
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161) Dazu ~ 7, S. '2. 6 o:> f • A..>1 unset'er Stelle (s. 3.34) S&gt :B. ausdrUek

lioh, das ganze Werk eei fUr den lauten Vortrag bestimmt. 

162) DaS3 ist unwahrseheinlioh; vgl. von Had, Genesis (~) gur Stelle 

und Z\iletzt G. W&lli~S, uDie Stadt in den tfberlieferungen der G-ene

sis•t, in: ZAW 78, 1966, s. 133 ff. b$sonders s. 142. 

., .... 333· 

s. 334. 

8. 335 f. 

166) So 337. 

167) Vi).,. 8. 344 f. und vor e.l.lem unten § 12, wo wir au.f diesen fUr B. so 

wiohtigen Qesiehtspunkt noch ~er eingehen werden. 

168) s. 345. B. ve:rweist hier noohmals auf die 'ErzKhlung in 1. Ka. 22, 

1 ff., 'Wobei tie ft:@a.lschhe'i tu der Hotpropheten nicht in i~er 

HeilsverkUndigttng, eoadern in ibrsm.alternativ$losen Zuspruoh bestehe; 

vgl. su diesem Kawitel auoh B. s Aufsat~ "F&lsche Propheten", Werke 

II, S~ 945 ff., aut den wir in~ 12 nooh zu sprechen kommen. 

169) Vgl. die jene sohon im AT empfundene Bohwierigksit der Untersohei

du.ng srlsahen wahren Ul\d. falachan Propheten aufzeigenden A.rhai ttm von 

I. von Re.d ( ••Die falsch.en Propheten.,, in: !df:! 51, 1933, s. 109 ff'.), 

G. Quell (Wa.hre, und f~S.C)~ Pre:o}wten, GUU.raloh, 1952; trier mrd. 

nicht Ghne Grund bewusst auf J&d• Losung verziohtet, vgl. besonders 
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s. 206 und 21 .;) und s. OsswtUd (Pi:ht({qh.Q ~9P:~f!ttE?~ :\~. M~-~ ~s.~tt;¥M;nt 

... ~;nllJBK J;~.~!JJ;v~e=e:i@t.RJ_ioh!r.JT9rtra.e.:~ Nr. 237 • rrobi~n, 1962); 

a:uoh J. Lifidblom, Proph~,O¥; 5:. 210 tf. ~$ht dtL-rauf elli. 

170) s. 345· 

i 71) Es saheint uns jedooh ttu Wt1:i t gegangen ~u eein, wenn E. Jerm.i (Die 

altt~•E"tam.~n'tl:l.eh! Proph~ti~, 'heolog:isohe 8tuQ.ien Nr. 67, 1962) B.s 

Autfassung von <ielll prophetisohen Ruf zur Umkehr entgt3ganhlU t, c'ia.ss 

diaae Forderung led.iglioh in tier ap!iten Prophetie, nioht abetr- in der 

des 8. Jahrhunderts ~u finden aei, so dass B. die VerkUndigung der 

Propheten ver~eiehne und verharmlose (~. 1~). Wir moinen vielmehr, 

da.ss bei Jenni eine gewisse Verzeiohnung und Vereinfaohung vorliegt, 

wenn er u"ber die Propheten des 8. Jahrhundarte zusa.mmenfa.ssand ur

teilt' "Fast alles in ihren Worten lasst sioh ••• ala Aktualisierung 

der al. tisraeli tisahen T1~ tionen v~r~tehen unO. auf d.ie ••• drei Stu

fen verteilen: RUokbliok s.uf d.ie a..nf"tingliohe Erwehlung, Aufhebung 

derselben im aerioht, und neue, Uberhonende Verheissung" (~. 23). 

Von Rads These, da&a die Prophet~n die alten Traditionen aktualisiert 

haben, acheint una riohtig ~u sein, aueh wenn aie angefoohten wird 

(V gl. G-. J?ohrer in seinen Studien zur al tte ste.tttentlichen Prophetie, 

BZAW 99, 1967, S. 24 f.). Doob aie s0 aussohliesalich aasuwendett 

und d.a.bei noch den Propheten des 8. Jahrhunderts jade Farderung sur 

tJWcebr a.bzuspreehen., wie es bei Jenni geschieht, hal ten wir fUr aine 

ein&eitige Interpretation. Noch einaeitiger scheint uns das Urteil 

von H.J. Kra.u& zu sein, der B. sunaohst vorwirfts "Euber verkennt 

den Ernst d.es vUlligen Endes, daa i~ Alt-Gn Testament mit aem Drob

spruch I gesstzt wi.r'dM t UUi dann ga.nz pauachltl zu behaupten: unie MC:Sg

lichkeit de~ Umkebr wird demnach von den Propheten verneint. Eine 

Wiederheretellung Iaraels, eiae RUokkehr zum Status 4er Anf~zeit, 

in tier Gott allein h.ell'Ts<l-ht, ist erst alii Ehde der Ta.ge mtlglich. vie 

V•-;.rldlndigung der Gottesboten. deekt U1 Thema. 'Umk&hr' die UmnHgllchksi t 

oines innergeeohioh.tllohen NeuanfetngS au:f, ja: sie verhindert sogar 

die tl'uikehr und lenkt ttlle :Srwartungen s.uf das Ende der Zei tent~ 

(Prop~etia up4 Poli~, The2l!xH 36, 1952, s. 64 und 70 f.). ~wies 



h!S,'!:H~n nicht all@ Proph<:t~u ihr~ Z<&i t fUr so hof'ful.mgslttt,.; ~h&l t~tt, 

ti.a.sG fUr si a die Um.kah.r nur nooh &iU$ it'reale !Co~o:hl;;ei t war. ~s 

~'"ird zu a.llen Ze;i t~n in 1s~ael Jab:wettoeue g~geb~t'l hahan tmfi. !!en

~ohen, walohe die U~hrforderutl.g be-herzigten; "Vgl. dazu N. '~U. Por

teous, w'lhe Prophets and th.e Problsm ot Continuity" (in: lst-a~l' s. 

~oph~tio H~~ita&~ - Muil~nburg•ieatsohrift~ New York, 1962, f. 11 

ff.), dor feststall t: "Though the prtlpheta sometimes speak as if 

there was no obedience &t all, wa must al\1ays ~Memb~r that there 

~ere the prophets the~a~lve$, who represented Mosee and ~~bit~d 

t..he assenoe of Hebrew morality in th&t • • • they ob~yed in defitUWe 

of oonsequeooes • • • And to the prophets m.u~t ba added the hwnble 

and quiet in tM land who had no meznorlal but who were the salt of 

the earthu ( ::,. 24 f. ) • 

172) Unter &er za.hlreiohan Litera tur sei hier nur auf' von Red ( ~eol. Q.. 

!J:! II, s. 227 ff.) und G-. Foh.rers Aufsiitse vertrlesen: t'Umkehr und 

&rlosung baim ETophetan Hosean und "Prophetia un.d Gesohichtet", 

beid.e in: StY;Men zur aJ. t;t,sta.m$ntlieh.en PrQ:ehe.tie, S. 222 ff. und 

265 ft.; vgl. be senders S. 233 •. 240 f. 281. Wei tere F.inweise in 

~ 12. 

173) Vgl. da~u z.B. die Kritik bei H.i. Woltf, "Zur Hermeneutik des Alten 

Testaments .. , in: J!!!!!, 16, 1956, s. 337 f'f., hier: s. 347, Anm. 34. 

An anderer 3t9lle betont Wolff, d ass bei den Pr{)pheten der Mensoh 

~war d'l.ll"6h&U.S ala Geaprachspartner Q--ott~s ( und nioht blose ala Qb ... 

jekt Gottes) verstanden wird, daas Ja.hwe aber abaolut frei ist. 

•tDie Verheissungsworte erBchei.nan imm.er, ohne da.ss von einer Be~

dung in 'voraufgehend.en mensohlich&n Taten die Reds rire~' ("De..s Ge

sohiciltsver$tf!ud.nis der al. ttestamentliahen Prophetie'•, in: Ev'I11 20, 

1960, S. 218 ff., hier: s. 221 und 223). Auch in seinem Aufsatz 

M,Oae al. te feat.ru"tiant; die JUden u.nd die Christell't (int Ju4~n, Chri

eten, ii.euteoh& .. ed. H.J. SohY~.lt:a, Stuttgart/heiburg, 1961, r}. 289 

ff~, besOna.e~ G. 292) hat t~elff das :freia· liandeln Gottes ~gen die 

von vielen jUdisohen 'l.~eologen und Demkern vert~~ne Betonung der 



174) S. 346! ~gl. C. Kuhl, I.s~l$ P,roJiheten, Mtlnohen$ 1956, B. 56; 
auoh ~:ohubertft Die ~\?R.hG'tf!!t 1$r&Gl& 'bis 700 !e.Chr., B. 116 r. 
tmd 190 f. 
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175) S. 347. Ausaer der Dissertation von Vl. E. ~tiller, Pie Vo~stf#Uut?:g 

vqm !}§!et 3,! Alt!p ~rtatM!l:lt, Leip~ig, 1939 (&rkunft des ~e;ri.ttes 

ttReat 11 aW3 dsr K.riegstenninologie, won&eh oft bei der Aus:rot~ 

der Bevtslkerung oder der Verniohtun& &inea Heeres nur ein paar be

deutungaloae tlberlebende zm:"tiokbleibenJ suerst ala A.uadruck d.er 

&chwaren Katastrepha, spl:tter als Auadruek de a Heils und des Neuan

fanis gebra.uoht) ist in neue~er Zei t unaeres Wissena k:eine g:rOssere 

ArbQit mehr zu diesem Thema ~schrieben worden. Vgl. auoh von Rad, 

Theol. (i.AT II, S. 34- f. und 175 f. 

176) s. 350. 

177) 1lUr die trneohthei t 'tgl. die Argu.rnente bei Eiasfeldt, Binl., 3. 540 f.; 

fUr Eohthei t ist unter der A.nna.hme, uss h.ier ein Segansri tuu an

lMsslioh des Bundesfestes vorliege, suletzt B. Graf R$vent1Gw einge

treten (Das Amt des Proph$ten be.i iuao!_1 mLAl~T 80, G-8ttingen, 1962; 

B. 90 ff. ) • tlberzeugefidsr ersoheint una allerdings d.a.s ~rgument fUr 

d.ie Eohtheit, das von ~ad gibt (Theol.d.AT I!, ~. 148 f.); Xhnlioh 

R. Fey, Amoa \lnel Jesaja (WMANT 12, N$ukirohen, 1963, B. 54 tr.), der 

tztuoh eine gena.ue Analyse des Textes vorlegt, un(! sehliesslieh J. 

Sobarbert a. a. 0., S. 131 f. Die Ver-knUpfung d.er (ale von Amos stem

mend angesehenen) ~telle mit dam Rit~ des J9rusalemer Neujahrsfastes 

belli. Gottlieb (in: !! 17, 1967, s. 4-.54 rr.) dUrfta sohwerlioh dem 

wahren Saehverha.l t gereoht warden. 

178) ~.B. die ilnnshme (nt ~. lttShlt3r, !h$ol.d.A'r, 1936, s. 62), dass bei 

d.sri Fest; 2u dem Amos auf'tritt und. die Soheltrede an die Tdlker 

halt, Vertr&ter dieaer v-alk:er ala Abgesand.te anwesend seien, s. 337. 

179) Wie l"i&08 vom hoovena,nt of brotherhood" aus.gehend altuberlieferte 



Rsoh M~idsltttG V6S~trl tt u.n(i ltl*i<1h~eo:t ti~ dun1 i t naUG ~ siohtspunk• 

te verbindat, rut.t A.. S. X'ApeL~d. geaeigt ( "'~aw !d.eas in ilmoa.u • in: 

vt Syppl. 1; I 1966 J s. 1 9 3 tt. ) . 

180) s. 340; vgl. ciAt:u von Rad, Th&ol._O..AT II, s. 146 f. und die Lite

ratur in den Arlm<fJrkungan; suletzt '.!:. Zimmerli, .!l<l$ ~$~t:& _®4 die 

~cophet.en, G<.lttingen, 1%3, ;). 103 tf. H. G:raf Reventlow (a. a. 0.) 

denkt an ein besond.~;res· prophetisches Amt im Ra.hmen des Bundesfe&t

kul tea, das luuos ausgeUbt ha be und bei dern er seine Botaooaft unter 

Berufung auf das alte amphiktyonische Gottesreoht verkllndate. 1~tz 

der von Reventlow gegebenen sorgrtltigen Textanalysen und seiner 

ausfUhrliohen Diakua$iOn der biaheri~n wissansch&ftliohen Mainungen 

ersoheint uns sein Resultat nioht Uberseuge~ Vor allem ersoheint 

uns fraglich, ob man gerad.e bed Amoa das "Amtn gegenUber dem einma

lig Cha.rismatisohen diesea SohafzUchters (zu noqed, das "8ohafzUoh

ter" und nioht l-t:t.ebersohauertf - so J. Gray und andere - bedeutet, 

siehe &uletzt s. legert in VT Suppl, 16, 1967, 3. 279 ff.) so Uberbe

tonen darf, wie Reventlow ea tut - wenn man Uberha.upt von einem 

wAmt" re den darf 1 was wir fUr Ul'lWa.hrsoheinlich hal ten. Zur Kri tik 

sieh$ H. Gros$, »aab &sin Israel ein ·~ophetischem Amt'?", in: 

E,Phemeri§.ea Theolopeae Lovan!~&ie, 41, 1965, 3. 5 ff., und R. Smend, 

"D~n Nsin des Amos" (in: !!!h; 23, 1963, S. 404 ff., besonders 

S. 418 f.). Am schMrfsten beatritten hat jegliohe kultische Bindung 

oder Funk:tion d$s Amos H. W. Wolff (Ainos' @!istie _Heimat, WMfl~ 18, 

Neuki:vchen, 1964) , der ale Grundlage der propheti sohen Kri tik nicht 

daa &lte Bundesvecbt, sondern "die mUndliohe Tradition der altisrae

li ti&ohen, S.ippenweiahei t~ betraohtet uhd in. Amos einen "eiMamen 

Neinsager" sieht (a.a.o., s. 60 f.). -Die Forsohung hat dazu jeden

f'e.lls noeh !Angst nioht das letzte Wort gesproohen. 

181) ~u.r px-opheti.schen Opf'ar- und Kultkri tilt siebe vor alleJr.t N. w. PGJJ'teoua, 

"A.ctuallsation and the Pr-op~tic Criticism of th.a Cult", in: 

1'1:-adi tion unA Si tus.tion (Weiser-F!Sstschrift) 1 G<Sttingen, 196 }, 
S. 93ft., und J. Soh~b~rt a.a.o., S. 124 tf. V. ~aag hat ~s no-



117 

~&disoh-~~t~r~ottkulti$ohGn Hint0rgl~und aur ~oph&tischen Kul~· 
tik den Gh~Gtkter d.er u e.u£ historlsche FUhrung ~nwor-tenden i:~ig

kei t" au£.gezeiftt, wonrwh die GottlW):. t Rnioht sa()hlioh €ePfiegt odar 

unteratUtzt; sondern tl.01"'alisch £:llerluitri...\'lt w«:rden'* will; rni t der 

i'-:S.tlAs.nisi~rti.lig ist die Sa$ "affektiv~ Gott-tleri~oh-VerhKl. tnis" der 

V0rsa.ohliohung anheimg®f'all~n (t9'~d~T 1967~ ~. 202) .. 

182) s. 338. 

183) Vgl. ~ 14. 

184) Vgl. von Rad a.a.o., s. 145; auch ReV$ntlow a.a.O., ~. 56 tf., 

besenders s. 75; F~y a.a.o., s. 45 f. (mit Hinwsis auf A.A. K~pel

rud, Qent£s.~ Id§y in iUttes, 1956). 

185) Ge~n T.H. Robinson, siehe s. 351, Anm. 7. 

186) s. 352 .. 

187) D~ss Hosea bei ssiner B&rufung unverheiratet und aass er ein ~auer 

war, hat w. Rudolph (Hoaea., ~Ill!~ 1, Gtltersloh, 1966) beatritten, 

let~ teres eieher mi t guten Griintlen (a. a. o., s. 23) l C6U. ~rsterem 

aiehe unten ft~. 190. 

188) B. sohliesst d&s ius der Verwandtsebaft Yon Hos. 4, 15 mit Am. 5, 5; 
Ruciolph (a. a. o. , B. 113) sieht darin eine Anleihc des judillschen 

GlossGttora· bei seinem Landsm.an..n Amos; H. W. Wolft (JiO&f!a, ~ llV, 

1, N$uldrchen, 1961, s. 111) denkt d.agegen - im Ansehluss an B. -

an eine tr,ie Neufassung und Mod.ifikation des Amonortea d.uroh 

Ro~. 

189) B. hlltt d.arltber a.usfU.hrlicher in seL-qer 1934 entstlilldenen Sehritt 

"2innbildllehe und sakr~tttale Bxistanz" geha.ndelt (jeiast ~-eru 

III, s. 829 ff., vgl. heaoudG~a S. 835 ff.). 

190) l¥lr !dinnen hiE~tr umaogliah d.ieses Problem d.iskutiaren, sondern nur 

(<Jini.ge Hinweise geben: Die vislerl&i li terarlsohen Bei trage sind 



bed !issfe:ldt~ ~inl. (8. 517 tt. u~v1 1012). Rudolph (a.a.o., il. 31 

f.) Wild W'Glf'f (a.&. 0., S. XXX) ver$E~ioh~t; dib! bestet1 kritiscM.n 

D&rstell~n der "V"arsohi$denen Hypothssen u.nd ~ei~~n tililden sioh 

bBi H. H. Row.ley t nrbe M.nrri.B~.ga of H(Jeea" (in: ~ 39, 1956, Si. 200 

t•t.) und bai Rud.o~ph (a.a.o •• s. kO ft.). 

191) B. nimlnt - lilutiit:3h ·wis Rudolph a. a.. o. , S. 25 - an., dast:i cias E.osea.buch 

rtnur etliche beim Untergang Sama_~as gerettete Fetzen aue dam ur

sprUnglieheu Beatande aneinand.ergeheftet Ufllfasstti. 8. 3.52. 

192) s. 353. 

193) Mit diesam allgemeinan Urteil wird sieh die Vorsohun~ vorerst be

gnUgen mtisst'Hl ( vgl. Rowley a. •• a.. o. ·, s. 228 f. und. die Erw"agungen 

bei :JohQ.rbert a. a.. o., S. 134 ff. ) , \\<enn man nioht Ho seas. Xusserun

gen als eine aus der rtlokachauenden Re:f'lexiofi l'bel"' sine unt:r(:U. 5e-wor

dAtJne Ehttifra.u erwachaene geietlioha Erkenntnis verstE9~n vd.ll (Gins 

Auffassung, die J;. zurliok:weist, die abr:-r immerhin u. a.. von W. Eioh

r"Odt und o. Eissfeldt vertreten wird, vgl. in: Iqternretation, 

1961, 0. 259 ff. und Einl., s. 526 fo) oder aber mit Rudolphs scharf

sinnige:!" Rypothese annehmen will, dass in 1, 2b ein R&daktor seine 

Auffasaung in den Text eintragt und daher der Sehluss mBglioh ist, 

d.ass die tt gom~r b& th diblajimn, deren Namsn man bawsst entstell t 

hat, ein ordentliches Madohen war (Rudolph a.a.b., ~. 47- 51). Die 

zunichst besteohend ersoheinende Hypothese Wolffs, daas sioh die -

sonat unlH!aoholt~M :....: Frau des Ho.sea vor Eintrl.tt in die Bhe einem 

da.mals verbrei teten Sexualri tus ( Keuso.~hei tsopfer) ha be unterwerfen 

m.Ussen ( vgl. Wolrt E'-• ~ .. C.,, J~ i} f'. ; von Ra.d, Theol. dll AT II, s. 1 ;1, 

Ubernimmt diese Uypothese), hat Rudolph a.a.o., s. 42 f. nach unserer 

Meinuag Uberzeugend widerlegt. 

194) Ihnlloh Lindblom, ~~~ s. 242 f., der a.ber in den bei&.en Berich

ten P~ele.n des &e·ichen ~rorga.ilg.S amrl.mmt ( vgl. auch a. s.. o., 
s. 166 f.). 



195) s. 352 f. untl 365. Rine IDuuioh& !.'lutf~flsun~ V<i1rtritt .~olff (~ .. &.0., 

3. 73 ff.); dooh hat ~i~ tron audolph a.a.O., S. B6- 93 V€rt~ets

ne The S&, daae Hoses. ~tlli! Zweoke GiMr 8ymboli&ohen. I~W!g ~iM 

Dirne H:nitet~t" und b~i sich ~u Hause etnspa:n--t, u.E. sahr vial f.~·ab:r

aoheinliohkei t :f"UX" t!JiohJ weil tsie sioh einleuoh~nd aua: dem Text 

ergibt. Der Hin'IA~is Sohru:-b~rts (a. a. O., S. 144 und 14£)) atuf dan 

in Ugari t nachgewiesenen Braooh, dass frisoh vorheire.tete junge 

Mt!nner ihre )YrB.uen in Obhut gsb@)n, wenn sita in. den ltrieg ~iehsn, 

und sie spfiter duroh Natur~l- oder Geld.gaben w-iesd.e:t' aw;los&n, pasat 

fUr diG Situation Hos~as u.~. niohto Dia Meinung ~obrers (WU~h~ 

und ErlHsung beim Prophet~n Hosea.tt, inr St'Udien. ~ur. alttest. P:rophe

..t!!., B. 222 tt. 1 bier~ 3. 234 mi t Anm. 25), dass von ~ Ehan 

Hos~as di~· Rede ssi (auch von ~ahlreichen andersn Forsohern vertre

tsn)' wirkt gegenUbel~ Rudolphs w~gwnenten doch ScUl\~Cher. 

i96) So A. Heaohel, Die Propheti~, Krakau, 1936, s. 76 ff., und in S$iner 

~rwei terten Arbei t The Pron~..ets, New York, 1962, besond.ers R. 221 

ff. und. 247 ff. Hesohel geht es vor allem um. die KundwerdtU"lg des 

gattliohen "Pathos" im prop~tisohen Zeugnis, d.h. um Gottes betei

ligt~s Zugekeh.rtsein sum Mensohen und seiner G-esohichte; vgl. seine 

Definition a. a. o., B. 2.31, wo es unter a.nd.eNJm heisst: ul?athos 

tne~'1.S: GOd is :never neutral, nev-ei-r beyond good and eVil. t.t Die Pro

pheten offenbanJn nioht G-ottea ~es.senee", sondarn sein "pa.thos" -

ein Gesiohtspunkt, m.i t dam sieh Bx.egese und Harmeneutik eimttal srUnd

lich befassen sollten. 

197) s. 353. FUr Hesohel ('fhe Propheu, s. 56) dagegen iat das Eheerleb

nis Ho seas nur Echo der Erfahrung ~"'ttea mi t seinem Volk und mi t

fUhlend.~ Teilhe.be <tea Mensohen an Gottes - in d.iesem F1llle: r leiden

den ... ZUgek.e.hrtsein zu Israel ( P&thos). Heschel sohreibt: "As 

time \\i'eJ:l.t by, Host\a beoame C.W"""d!'e of' the tact that his personal fate 

wa,s a l'llirror of the divin.e pe:thos, that h..is sorro-w eoh.oed the sorrow 

of God. Iu this tallow a11ffering as an act of eym~thy with the 

di "t'lne pathos the prophet plt'ebe.bly saw the meaning of the ttu.u:·Tiage 
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198) s .. 354. 

199) mi t A.nm. }3 bis _;6. 

201) s. 356. 

202) Es hlll.nd..ul t sich d&bei Uia d&s Verta~uteein m.i t d.elli wahren Ch.~ter 

Gottea, der sioh in geschiohtlicham Handeln und in sittlichen 

Hetohtsfordarungen, a.b(tjr nich.t in d.er Orgiastik des BealswesGns 

kundtut, vgl. Rudolph a.a.O,, S. 81 f. Aus diesam Vertrautsein 

fli~sst d.aru1 die wahre Bunaestreue; denn Erkenntnis Gottes :1eisut 

gugleioh a.uoh "zu wissen, ~eis Jahwe will, und d.a.naeh zu ha-Yl.d.elntt 

( ~. rao,winckel, Die Erl;~nntrU.s Q.ottres ba;!, d,en aJ.._ttestamentl!<>hifn 

Pro:eh!ften, Oslo, 1941, s. 6 f.). D!tss dia FormeltJ",-il?K 1191 

au£ dem Boden der priesterlioh-kultisohen Reohtswahrung a~~ohsen 

ist,. hat H. W. Wolff evident zu ttlaohen versuoht ~ siehe a. a. 0., s. 84. 
und seine dort genannten Aufs~tze, su denen hinzu nooh zu nennen 

ware J. MOKenzie, HKnowledg$ of God in Hosea", in: i!b 74, 1955, 

z. 22 ff.; vgl. aohliesslich auoh ~. •on Rad, Theol.d.AT !I, ~. 

153). Hesohel (The Prqphets, s. 57 ff.) gibt von aeiner eigsnwilli

gen Interpretation des Prophetisohen als Partizipation an Gottes 

ttPathos" har einQ Deutung, die in dem Satz gipfelt: "The words: 

~&tb elqhtm,. mean smpa£hy for GG~, attachment of the whole person, 

his love as well as his knowledge; an act of involvement, &tttaoh

ruent or commitment to Qrodn (s • .59). 

203) s. 357 f. 

204) Vgl. auoh von ~ad ~.a.o., s. 153: hD~s Bekenntnis su Jahv~ ist 

I2rael abhandsn gekoaman.N 



207) s. 3(;2. 

208) f.1. 360 und .;62. WiE:i gerade tan der ~u..ndsatRSl.i(llien Vo-rstellung von 

d.e~ Uberg~I:.sohloohtlicbkai t Jahwea im e;enuintiln ll·laub£Sn l:ara~els dor 

bibliaoi't..G Ar1thropomorphismus a...11 eine Gren.ze ktH:n.mt, hr;;.t ein.drlioklioh 

J. Henipel ge~eigt: tiDie G-r~!'lJaell d..es Anthropomorphism us Jer.'hwes i.m 

Alten Testament~v in: ~W 57, i939, s. 57ft., hier: B. 83 t?. 

209) S. 363 fe 

210) s. 364 f'.; 

s. 179 ff. 

iihnlieh Rudolph a.. a. o. , 8. 16 3 f. illld Wolff a..~. o. , 
Dass hier jedooh eine gMU1ds~tzlich0 Ablehnung des K8nig-

tums als aolohen zum A.usdruok komme, vd.e K. R. Bernhardt (~oPise.id~o

*o~e, s. 139 f.) beh~uptet, tTifft nioht ~u und ~rd auoh von n. 
tdoht ~hauptet, dar 8. J6.5 den "angemassten l?Ursten'-t den1 ~1 eohten 

Bta tthal ter G-ottea't gegenllbarstell t ( vgl. auoh Buber B. 386 ~ wo B. 

von d.em ., f5!Sgl;!ollte£i:ti~a~n., niaht aber grundsatmliohen Charakter 

der hos$aniseheu Ablehnung des K~nigtumst' sprioht). tlber die Art von 

Hoaeas GesohiQhtskrl tik hat H. Dormer (J;§rael .un~;r den VcU-.,lq:rn -

VT ~I!Pl~ 11, 1964, s. 176) allerdings da.s Urteil gertillt, dass sie 

.. ir.n Gegeneats zu d.er Jesa.jas - nioht $el ten unrealistisob. eai und 

ihr "®s OdiUU'i des Ahistoriaohen, des Versuohes, das Rad der Q.e$ohioh

te ~urUckzudrehenft, anhafte. 

211) Vgl. ~u diasem Thema den oben, Anm. 172, genannten Aufsat~ Fohrers. 

2i 2) Auoh Rud.olph Ubersohreibt in. seinem Kon11nenta~ Kp. 11, 1 - 11 mi t 

ttG-otteSt Umkehrn (s. 208 tf. ). 

213) s. 367 f. 

214) IHeJ:< hat J?;. zweifsllos seiM £Jrl.stentis)-t :Btisohe &ha.u d.~r Uakehr in 

&he Ho~&buob mi~~trageu ( vd.r f'inden an and.erer- Btslle in B. s 

t:;cbritten den Ged&nkan, class G<>tt selbe?r a-n d.Eiir Umkehr teilni.mmt, 
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dass er "Wel tschicksal auf sich11 nimmt. Darum ka.nn B. formul:i,eren~ 

''War umkehrt, geriit in die Wegspur des lebend.igen Gottes"; vgl. 

Der Jude, 8. 194). Tatsachlioh finden wir aber bei Hosea beides 

nebeneinander: Die Forderung der Umkehr ~ die Verheissung des 

Heils nach vollzogenem, unwiderrufliohem Gericht; vgl. dazu Fohrer, 

"Umkehr und Erlosung beim Propheten Hoseau, besonders s. 232 ff; 

ausseruem Rudolph a.a.o., besonders s. 258 ff. und Wolff a.a.O., s. 
XXII. 54. 308 f., wo jeweils versucht wird, die Unausgeglichenheit 

und. den Wid.erspruch in Hoseas VerkUndigung e.xegetisch zu erklaren. 

Wahrscheinlioh kommt Rudolph der Losung am naehsten: nHosea mlisste 

nicht ein eohter Jahweprophet sein, wenn er nioht um den Weg der 

Umkehr und Reue wlisste", er ttzogert nioht, den Bussruf varnehmen zu 

lassen"; aber er ist zugleioh von der nabsoluten Souveranitat 

Jahwes" Uberwiiltigt und erkennt: "So sehr der Mensoh die Freiheit 

hat, siQh von -Gott zu losen, gott-los zu warden, so wenig steht ea 

in seiner Maoht, das geloste Band wieder zu knUpfeno Das ist allein 

Jahwes Sache. Hosea hofft zuversichtlioh, dass Jahwe, nachdem er 

sein Volk gezUohtigt hat, Gnade hoen wird (11, 8 f.), wail er ea 

liebt und ihm das StrafenmUssen selber wehe getan hat (9, 13; 11, 

8); aber er bleibt sioh darliber klar, dass es letztlioh ganz in 

Jahwes Ermessen steht ••• , ob er so handeln wird. Der Wiaerspruoh 

zwisohen der Verklindigung Hoseas vom erbarmungslosen Strafgerioht 

Jahwes und von seiner vergebenden Liebe ••• lasst sich weder duroh 

die Annahme einer Entwicklung innerhalb der Gedankenwelt des Prophe

ten (so z.B. Fohrer, a.a.O., s. 232 ff., R.M.) nooh aus seinen ver

schiedenen Stimmungen ••• erklaren, sondern beruht auf der Ambiva

lenz Jahwes ·aelbst ••• Dass Gnade und Liebe in ihm siegen werde, ist 

Hoffnung, aber nioht G-ewissheit" (a.a.o., s. 258 f.). Anders urteilt 

Wolff: · "Die Geriohtstat versetzt in die WUstensituation. Sie ist 

die Vora.ussetzung der Umkehr und des end.zei tlichen Neubeginns der 

G-eschichte des Gottesvolkes" (a.a.O., S. 54). Daru.m ~rgF1ht amEnde 

in 14, 2 - 4 "der Ruf zur lli.nwendung zu Jahwe als EinluG.·J.l.ig ganzlioh 

von der Gewisshei t her, da.ss Ja.hwe die Abkehr Israels heil t und. das 

Volk von seiner Schuld befrei t" ( S. 308). - Vom "Rrziehungsged.a.nken, 
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d.Gr bei ihm eina gr8r:H~ere Rolle spiel t. als bei irgentl.Gll:lwm ~~""'Ul:)Mtan" 1 

m~chte von Rad (TAAol.ihAT !I, s. 155 f.) den ~idenpruch ~l.'iscben 

Q>ericht tmd Heil, Bu.ss:fo'rderung und Qtotteatat UberbrUen sehst1; 

Qhnli.oh &uch Zinm~l'"li, .~~ . {}&$~t~ W:~ .. ~$ ~.Q~b.e~n, s. i 1 }. - Es 

biGt-.en sioa m.lso versohied.er .. ~ ?l'<;•ge ~~ Int~Ntation an. 

215) Siehe dasu Rud.olph a..a.o., :-}. 74. (unter o). 

216) s. 367. 

217) s. ,:568. (Hinweis~ Die von uns il:£ folgeruien benuts:ten Komnu~nt.ars 

sind bei Eiss:f'eld.t, Eilll;,., s. 407 urr.d. 1008 sorle bei o. Kaiser~ 

~~ 1963, s. X1 bibliographisch erfasat. Wir sitieren der Ktirze 

~-egert die se KoiRmehtare nur mi t I(am.G;n und Sei t~n.t'Ulg&be.) Kai$er, 

B. 57, !ahlt im Ansohlusa an sudde (siehe ~.a.O., t\nm. 6) sur Denk

schrift von vornherein Kp. 6 - 9, 6 (vgl. dort aunh Uber diG Absioht 

d.er Denksahrift); ahnlioh Eiohrodtg S. 80; F'ohrar, s. 21, nimmt 

an, dass J~saja aelbst Kp. 6 vor Xp. 7 - 8 gestellt habe, ~w&hr

scheinlioh u:ro seine damalig& VerkU.ndi gung ttus seine m Auftrag 6, 9 ff. 

her~ua deutlioher zu maohenH. ~ndera Duhm, s. 41. 

218) Vgl. fiazu fUr die neuere Exegese E. Jenni, 0 JesQj&s BerufUng in der 

neueren Forsohung .. , in: ~h$ 15, 1959, ::3. 321 ff. 

219) s. 368. 

220) s. 369. Mit dieser Interpr®tation steht ~., moviel wir mehen, allein 

da; zur Bedeutung der Da.ti~rung vgl. ~.B. Kais~r, ~. 58; Eiahrodt, 

B. 1 ~ R. Knierim, der jtingst Jes. 6 n.eu untarsueht und dab0i be

aehtliohe AufschlUsse geliefsrt hat·( uThe Vo.oation of Isa.iah11
, in: VT 

18, 1968, S. 47 ff.), meint, d&ss mit der Datierung auch ein Hinweis 

Q.ru:-au£ ga-gs ben se in kt>nnta, dass run End.e d.er Epoch€!< Usias eina neue 

Epoohs O.~s Wirk&ns Jah~s einsetl'Jt, beginnend mit d.~r ~~x-ufunf!C Jesa

j&s (a.~.o., s. 49). 

221) S. 37&t. A.ucb <iis~r Gedanke findet sioh in solch .pointierter Form 



11ur bei B. &r tau.cht bei ihm beaeiohru:nuierweise &ueh \ltld ~&de 

im Zusammenhan.g Id t aeinsn zionietisohen Rest-rebungen aut (ho&ein .... 

ders eindrueksvoll in der 1919 gehaltenell Rede "Der Heilige Wag -

iin Wort an di~ Jud9n und an Qit) V<Slkera, jst~t in: D~~ J.ude, s. 
89 tr.; wir 'lfe~'('Gi$en "tto:r- all~ auf s. 115 f\). Nach B. z~ittt 

sioh hior die sohou bei J~s~jtit. vo~ha1ldet1e Autfassu.ng, dal3a O.ie 

~Heiligk@ittt t'1Gb6Jn (1 t:~rechtigk~itw (si5he Atlo$!) Ul:l.d. "Mold.schart" 

( 1&M , tsieha Rosea.!) zoo fi~usd.ruok brlnge8 ~s ".JHWH durch 

die: 3-6lbst!indigk0it des von ihm a.ls &elbsti.nt'lig g;esohttffeuen Yi§eMohen 

wir-ken und sein Erd.en\tierk d:uroh sie fo~tfl.lht-5n lassen m11rt (D.er 

Gl~u~~ d!T frqpheten, 8. 371). - hnde~s in B.s H~iligk&itsverstKnd

rliS de-ckt sich natUrlioh rui t der sonst Uhliohan !nt~rprat~tion; 

vgl. ausser den Kommenta~n zu J~s. 6, 3 b~sonders H •. Ringgreu, "The 

Prophatio&l Conception of Holiness"; in: Upps~a. Unive.raitets 

6skr1ft, 19-48, 12. 

222) s. 371· 

223) s. 371 f. 

224) So von Rad, r~o~.d.A~ I, S. 206. 

225) Docb. ist die Gottesbegeiohnung uder H~ilige IarMls" naoh K.ai131(;r 

(B. 7) -rur Jesaja ke11nseioh~~nd"; und naoh R. Fey (Amoa und Jesa~, 

1963, s. 119) ist rtir Jesaj& sogar "der Heiligkaitsbegriff die Mitte 

t:lt:ir Verktindigu.ng11
; ahnlich :tohrer, s. 25 und Eiohrodt, s. 19 (er 

gibt sainem K.ommentar sogar den Ti tel: tt~er H~ilie. in. I$rael n) 

Vgl. auoh Th.C. Vriezen (in der Muileriburg-Festsohrift, S. 131), der . ~ . ' 

ebenfalls darauf hinweist; dass bei Jesaja (im Ge~ansatz ~ Hosea, 

WOes sanr oft auftaucht) das Wort ,on nur einm&l (16, 5) 

vorkommt, und dort nicht ainmal auf Jahwe oder Isr&el, sondarn aut 

tlA5 !t:Ouigturu be~ogen (a. a. 0., s. 146, .A.rw. 38). - Dass Hosea. d.em bei 

.A.mos dreitt;tch helagten Wort:r;mar rtJ und UIW d.ann 

lll.s rwuen ~egrlf'f u. &• "Tt)h hin~uf'U.gt; zeig-t W-olff a. a. o. , s. 
64- An iUlderer atelle (f~Q8 t tt§:iS:tiB! Heynat; 1964, S. 38 ff.) er-



hallt er die ~edeutung d~r G-el"'$ohtigkai t bei Amos &la dessert a~

teriatisohas Thama. - Es eeigt sioh ~lso, dass B.s Interpretation 

des WesenskarMs d.ar jsweiligen Botsohaft 'V'On Amos, Hos~tt \llld Jesaja. 

d.urob..aus nicht unb®~.Gt iat, wann ltuoh hl~h~ intui tiv us philolo

gisoh-exakt g~wonnen. 

226) ~a f't!llt e;.\11'• d.as~ B. weder bei Jes. 6 noch s.o·nsimo psychologigche 

Erwagungen Uber den prophetisohen Boteehaftsempfang anstellt. Rr hat 

hier of'fenkundig das G-eheilJUlis diener gf$ttlioh-menschliohan BGtgeg

tlung nioht w~i tar ergrU,nden wolle~.... Jed.er dtJrartige Versueh ist ja 

&..uoh mi t rlelan Problemen belAstet. Wenn O. K&is&r VO\ll ?hanomen des 

Gewisae:n.s au.sgeht und zu Jes. 6 festst~llt: u~enn dar I?opb..et Jesa.

ja etwa in s~inar B@rufungsatunG.e von der Hailigkei t G-ot~ea Ubarwiil

tigt wird und ~ich vor i~ ala der Schuldige und Slindige und damit 

zugleioh sei.n Volk als das sohuldig;e und sUndi~ erkennt, so handel t 

es sioh hier u.E. letmtlioh um ein ~wisseneerlebnis", so soheint 

uns damit da.a Phanomen rationa.listisoh verkUrzt su sein (si$he uwort 

der Propheten und \i'ort Gottestt, in: 'l"raditiQn und. 3ituation -

Waiser-Pestsohritt, Gtlttinman, 1963, s. 75 ff., hier: s. 88). 

227) Auoh d.iese Auslegung dUrfte sil1gttlar sein; die Ausleg~r deP.ken ge

"?rohn.lich an die stindig-men.sohliohs Uur&higk:E:i t, ili den Lobpr~is 

ein~ustiwmen; vgl. For~er, ; • 26; Kic~~odt, ~. 15; K~isar, r. 63; 
Duhln, S. 44-; e-nders :Kissane, f.. 73: SUnder h&ben unreine Lippen 

und dUrfen darum keine Gnade e~~en. 

228) Zur rabbini~ohen Auslegung, die sioh von der B.s jedooh erhebliah 

untersoheidet,' siehe ¥.-issane:, s. 72 (unten). 

230) F.:esse a. e.. O., S. 4i it. ttgumentiert: Da der Jal:n::~gl~ub0 diesa rat

s~lh&f'tet Verblendun.g nicht ir~ndVJ6J..ohen dlimordsch~n liechten zu

e;.ohraiban konnte, •'blieb nur der i:.us"k"9§1 J~ a.uoh mi t eolchen Din

~ren in Verbindung ~u brings;n, die \W:s:e~ass.ig niohts mi t ihre ~u tun 
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haben konnten". 

231) Vgl. Iiease a.a.o., s. 83 ff., a.uoh R.H. Pfeiff'er, In1;ro~uot;ion to 

.we Old_T.estta.r!len.:§, l'{$w York, 1941, ~. 423: n ••• unless it is merely 

the su.m.ming up ot his hopeless mibJ&ion, written in old. age"; dooh 

siehe d&gegen K. Ellif.!6rB Urt1Zil, Class uernsthR.ftG lt~e~aa sioh 

vor aoleh billigen Psyohol~f5iaierul·lgtSVersuohen hUtE:in un.d d.etn Wahrhaf

tigkeitssinn ~ines Jessja. ~twas mehr zutrauen" mlisse (in Z~W 53, 
1935, 8. 9, Anm. 1). DiftJ von HEBsch~l geW9.gt--e Hypothese (Th.e.~~-~pheta, 

8. 90) 11 tha.t this psrplexi:ng r;,-ropheoy oa.n ba u..~erstood only if it 

b~ applied tb the Northern Kingdom~, dass Jesaj$ ~lso Juda von der 

Ve.rstooktm.g tittsnahme, ist u.E. garu21 abwagig. 

232) So s.B. Fehrer S. 29; ~ueh Du.hln, ~. 4S f. t r;Die Ve:tstookung ist 

also psyehologisoh und ethigch bsgrtt.Yldet, hat a.bsr rrlt dera Priidesti

natiouadogma oder irge~iner metapP~sisohen Thaorie nichts su tun." 

233) Vgl. von Ra.d, Theol •. d~ J..T I!, s. 162 - 166; ittt .fn:wehlu~s dara.n 

die Interpr~tation b$1 Kaiser, s. 65. Man sollte jadoeh in diessm 

Zusamlilenht!Ulg nicht von ttMagie" sp:r-~chen (so A.F. Key, ~The Magi.oal 

Background of Isaiah 6, 9- 1.3n, in: JBL LXY..IVI.~~ 1967- ~:. 198 f't.: 

~The proph~t viaws his t&sk at least in part am a m~gioal t~sk~, 

s. 202). Magie i~t immer mensohlicher Versuoh, g~ttliohe oder damo

nisooo Meoht iugangzusetzen; (vgl. 8. ~owinokel, Religign und_~ultus, 

GottingGn, 1953, S. 29 r.); J. Lindblom (~roE4eoy, S. 172) lehnt 

mit R~Hlht die Anwes:'ldung d.iesss Begriffs auf die Proph.eten ab. 

234) V gl. dazu aueh § 1 }, besonde:rs s. '3 1 t f f · mi t Anmerkungen. 

235) 3. 374-

236) ~. 374. 

237) Ausnalwen me.chen cl.lerding.s J. Lindblom a.a.O., f. 188, der an der 

Ur~prUngliohkeit von V. 13 festh&lt und r~erin die Restvorstellung 

begrtind.et sieht, und J. 6cha.rbert, a.a.o., E. 2i0 f. 



238) s. 376. 

2.39) s. 374. 

240) lur :JeutU06 dieses Namans Vtjl. Ks.iser, ;~. 71, lrlt 1".nm. 19, und 

H. Do~~er in VT $upEl• 11, 1964, S~ 11, Anm. 3. 

241) s. 376 f. 

242) 8. 377. 
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243) K.ain Kort1mautar, d.ar nioht gru.ndaat~liohe Ab\'16io.hungcn von den a.nde

r~n Kommentaretn bote! Ein~ b'Ut~ und. lm~ppe DaratGllWlg h&t ~uletzt 

H. Donner gegeben: Js~ae~ w1t~r den trolksrn. _Di~ Ste.ll~g dar 

klassisohen Propheten d!G!s_8. J~hrhnnd.erts v.c~. rs~ AusfSenpcliti~ 

derltonige 'VO!l Isra~l und clu4?-, Y~ Suppl. 11, 1964; dort besoudert 

s. 7 ff. Auoh das Buoh von N. K. Goth:oald, .AJ.l too KingdoJ!is of th~ 

Bvth - I~;~;r§§li te P~ooh~qy _8-nd Int~rtlationa,l R~l~~ion.e in the 

Ancient_ N!£ f!a.at, N'ew Yo~k, 1964, t'.J~ hier ~u n~nnen ( zu unserer 

Stelle besonders s. 149 ff.). 

244) s. 377. 

245) s. 378. 

246) s. 378. D~s, was B. mit ~Theopolitik" begeichnet, ist in der T&t 

eine .L;utreffer.ule Umsch..reibu..'rlg fUr einsn \\~mentlicb.en Faktor d.Gr pro

phetischen Botsnhaft. "Politieohe Auton~mie ist im Rauma Israels 

uavollziehbar, wail es Uberhs.upt keine Autonomie gibt, sondern al. le 

Lebenaausse.rungen vom Herraohaftsanspruch Jahwes bestimmt und gepragt 

ward.anti, Donner, a. a. 0., s. IX. Vgl. o.uoh H. J. Ki"'aus, ttG-lau.ba und 

Poli tik bei Ya!"tin Suber", int ~tudia. Eriblioa _et ~7el!li tio~ (V:r-:...ezen

li"e~tschrif"t), wagenil:l.getr, 1%6, 8. 181 ff., besonders s. 187 tf. 

247) D6b5 "Stilleaeiltl'* Ul'ld HQ.la.ub~n'l" ~1..:r-d. f'n:ilich bed von .Rad ~'1U1.B qn.ders 

b~gr-l!nii.&t, ~ich von einer Er1:euerung d.es ~d&r..k·"€n1s des Heili.gea 

Rrle-ges ®r, b3i dem Jah~s ~ingJ'"ei'fen entsoheide!"'~ iat, rihrend von 



Iel"l:tsl glMubigas V'ertrauen erv1artet \'Ji:rd; ,rg;l. Th(jcl. d..- t .. T: n. 
8. 170 mi t Amn. 17. 

248) s. 379. Dass auch ohne B.s theopolitisohe Thase die prophatigohe 

Aufforderu.ng sui" t{eut~alitiit hooh..st rea.listi~ohe st&.atapolitische 

ftbe·rlegun~n in sioh ~chliGl'sst, raeig-t u.D. Donoors Interpretation 

(a. a. o. • :1. 11 f'f. ) • 

249) [). 380. 

250) :B. Uher-setz t biar tni t den wurzS!lvtSrw&ndtan S~Gn trau-/ treu-

251) 

252) 

( vgl. ~ 7, S. 3 0 5 f· mi t Anmerkun6~n 220 bia 222). Ob Jesa.j& bei 

seinem Gebrauch van 

wusste, 

s. 242. 

s. JSO. 

s. 381. G-ottw&ld a. a. o. , der auf E. 350 ff. einen .. ~brl ss Uber die 

Au$legu.ngsgesohiohte der poli tisohen Botmcha.ft der Pro~>heten von 

H. Winnkler (1903) bis H.J. Kraus (1952) gibt und dabei auoh auf B. 

eingeht (S. 361 f.), rliokt ~war dessen Deuhu~g der Motive von Jesajas 

Anti•BUnd.nis-Forderung in die N"ah~ ein.er utopietischen P:t"Oph~trsl'lin

terpretation und hKlt eie ingofern fUr wenig hilfreioh; dooh betraoh

t~t er B.s f~hau der th~opolitisohen Realitat im prophetisohen Denken 

und seine Auffassung vom ~+stillahal ten~ al5 »;J"aoh~hmung der Gaduld 

Gott~~" al~ riohtige und w-e:1~ntliohe Einsiohten. ( vgl. auoh a. a. o., 
s. 372). 

253) Khnlich auoh Kais~r, vgl. ~. 77 rnit Arun. )b; lfiehr fUr .. Wunder"

Charakter treten a in Fohrt1r, Eiobrodt, Duhtn, Kisst;me, SohHrbert und. 

&J.'l.iiere. Bedeutsru11 iat der Rin\;;--eis Donners (::. 15 m.it thim. 3): "Die 

~'f.tiDll~ &il"&lr Bi tt& des K.Bnigs d'UI"'eh J.!iliwe i~t eines del."' ~lemente 

d.es jud.!Usohen Thronbs~teigungsrl tuii:.ls. u Mi t der- ~iederholu~ dieser 

lBi tte in diese;r Stu.udQ C!&rf' sicb Ahas d:es detl D~vid.shs.usa zug:~s~~en 

Beistandea vergewigssrn! Abwsgig ist Q.. Quells Vermutung, <le:.ss 



JiOsa.j~s h:uffvl"'d~l:'Utig iro?dsoh ~m~irtt ~ia l(dnn~ (int V0rh!AA1!¥#£ 

H;i4 tte.:t.~hr .... nuda1.ph-·.~·estsCJhritt, TUhin~n:, 1961, s. 294). 

254) s. }82 .. 

255) s. 383 f. DGmgE!lge;nUbar ~~imt freilioh von Rad (a.a.O., s. 175 f.), 

de,ss der MRest 11 kein hhfBrvorragend.es Stichwort~ in J<7:lsajaa Hsils

verkUndigung ~stelle, ~o~.d~:-:-n arst in :naehjes~janieohen Ta~ten 

seine fsate G.-epragth~:i. t &ls Begri:tr erh.al tG. F'o~r (§~uiiier:t tW 

~~tttij~tru(lentliQhen Pl"Qpl'letie, s. 4-9, Anm. 69') hlilt es w1.edarum fUr 

siohar, ndaas der theologisohe oder asohatologisohe Restgedanke 

nioht auf Jt:tsatja · zurUokgeht 1
'. 

256) s. 384 t. 

257) 8a w\irde una@ rem Rahlu~n mi t \ibersteigen, d.i~ mi t dieaeim '1'eil d~:c 

Botsohaft Jesajas vGrk:nUptteu Problems aueb nur aufsuea':hl~t1n, ge

schweige clenn su dislmtier®n; r.1.r verl\~i a en auf die KommGntare tU1d. 

di0 Li tera.turbericht0 von F·ohr$r in: ThR 20, 1952, ~;. 220 ff. und 

28, 1962, S. 69 faf.; auch die in jUnggtel."' Zei t ver8ff~ntlioh"t$n 

Einz$latudien zu Jes. 7, 14 und dem ~rmmanualn (vgl. Inter~t~onale 

t:~i ta<:;hriften51Qh~.u .f:!ir. :Sibelwissen~c}].a.ft cund Grenzge;biet~, DUssel

dorf, Bs.nd tTI, 1965/66, Nr. 395 unfi Ba..Yld XIII, 1966/67, Nr. 34-1 und. 

342) m.oohen d.eutlioh, dass es "sohlachterdi.ngs ksiue rotlgliche Losung 

(gibt), die nioht s~hon lhit N&.ohdruok vertreten worden ware"; so 

Donnar a. a. o. 1 s. 17 ~ d.~r a.uoh die veraohiedenan Ha.upttypen auff'Uhrt 

und zugleiah 'bs!!ierkt: "Es gibt kain6J Losung, g~gen die nioht genah

tige Bede..nke.n gelte1.1:d gElitnaoh.t wgrden k(jnnteu. n Da.s trifft auoh fUr 

die suletzt versuohts Deutung von H. Gottlieb (in: .Y!. 17, 196 7, 
S. 442 ff.) zu., die daa I~ttuel...Z.eiohen vom. jud.i!isohen Iilinigskul t 

mit seinem rituell begangenen Neujahrsfest her v~rstehen mochte. -

Die Au.tfassUllj5, da.ss mi t dam I.l!lm&nual Ahas' So2m Uiaki~ od.e1· einer der 

tibri~·1tu1 SHh.na d.ia1ses Ktinigs gamaint aei, wird ausser von B. nooh von 

ta..hlrei..cne.n anderen 1forao.hern vertreten, nicht su.let2-t - freiliah 

von ~ren Voraussetzungen her ala bei B. - von S. Mowinokel ~ 



Th.$:.t .Oolil{?;th; 0}tfOt-d, 1956 ~ :\ 117 r.) m'ld "if6n J. Lind'blom (A. ~tpd:t 

()!4 t{le lmDlaJJ.ttsl_ ~eti,o~ i){!l$~Sbh, 1958 .... £ur 'Sibllographi~ tti.G:s(;lt' 

Studie aieM Eis~t(;)ldt, .. !i~· 3. 411, Anm:. 2). Dooh ist cuG van 

J. J. ~tanlll'l dffi~~g&n VOl:."gGbraoht(;l lr:ri tilt ( &~~~ H~tr~shaiiHh ~rloh

t~t, dor die TMsE'! &uah v~:rt~itt; iru .!! 4, 1954, 8. 20 ff'.) sehr 

sohw(C~"iegend (Me .4 .. ru'lk:..hm~ sei tteine d.$'1':" unwa..ht'-ach~inliehs:ten, ~il 

&m meisten mi t Boh\derigkei te11. bel~ste·ten Jtn~-orten", a.~. o., Sr. 33). 

8ioharh.ei t bum frGilich GttWh ~tamm n:.toht ~rreiehen. So mu.ss t. .. s 

keines~~gs g~kUnatelte, sondarn vielmahr mit eil19r utibs&treitbaren 

inner-an Ubarzeut..rung;skraft vorgetra~ne Aufi"sssung 21wrlndeEt vorerst 

~la eine untar v~sohiedenen m~glioh~n I~othe®®n ~sp~kti~rt h~r

d.en. B. hat die Sohwierigkeiten (!.B. del"' Chronologi~. in 2. KtJ. 16, 

2, die sioh nioht mit 2. K.o. 18, 2 vert:r?igt; V'gl. s. 389~ Arm. 28, 

und. KaisGr-, s. 81, sowi.~ Soharb~rt a..a.o., s .. 235 f.) intm&~rhin gese

han und. u.rteilt im ga_1wen voraiot!tig: "tier ist Immanuel? ~s mag 

Aha.s' E.ohn Hiskia sein, dsr im Jahr n&oh d.s-r Begegnung a.m oberen 

T$ioh geboren eein kannn, s. 389. 

258) 8. }85 f. 

259) DarUbar besteht ja wohl kein Zweifel, vgl. von Rad a.a.o., s. 179 ff. 

260) S. J88; vgl. auoh den f':atsa &US dar nchsssid.isohen Botsohaftrt (W$rke 

I1I, s. 809): ~von ihm (eo. d~m M~nsoheu, R.M.), von 'unten' muss 

der Arttrieb zu.r Rrlosung ausgehen. Die Gnade ist Gottes Ant\"~ort." 

t!an beachta., dass d.i65 0twa 8Ur gl&iehen Zei t komsipis~t worden ist 

( svdsahen 1940 und. 1943) wie dia heb:rliisohe Ausgabe von ttD&r Glaube 

a~r Prophe~n(' ( vgl. Werke III, S. 741 und We:rke II, 3. 233 f.). Vo!l 

d.P-.... her greift B. auoh d.ie Lohra des Apostels Paul us, Augu~tins \l.l:ld 

dar Reformatoren an, wo der Glaub& ttl$ f:teies Gaschenk G-ottes verstan

d.en wird: Diese Lehre h~e gur Folge ~he.bt, "da.ss das isrtl,@ll tisehe 

h1ysterium des h'1~nmhen tie eines e-elbstand.igan Pa.rln.ars ~.-ottes ins 

D\lllkel z~k~att• cu~tte-sfinsternia", \ierk& I, ~~. SS~). '3. ver

tritt diese Auffassung ~on dar Entsoheidungsfreiheit des ~ensohen mit 

f!tBt all.an jUdisoh-en Denkern und Theologen von dsr Zei t d.er Tan..na.i ten 



his it1 die ~~·nwa...-&t ~ mt.211 derlk:(E e'irn<'£ ~UL Rabbi / kib~ <~a t1! t "tW..les 

iat 'VOt's-o&ehtJn, d.och dia; ET'GJihei t is t ~~~ebenn od.G!" ~ dstt /~U45J!rti0h 

~s ~&..imonid~a, dlass n.oob. nie ei~'t :)ohn d.se ji!di~oh€bt2 Vol¥r..ss die 

Freih.Gi t d~s WilleiJna ~leugP..et Mb~ (sofs-r-n ~:r- ke:in Ketser \tar) und. 

dass d.tLS Geaetz GottGs ohne dia m~n.sckr1. ichs Fr4YihG:i t @s ~1illens nur 

~in Posssnspiel wMre; vgl. d&eu 8. Ben-Chorln, '*Der unbeklU:U:lt\!, 

Qottt1, in: )!2tt .~t),t§!, ati. N. Kutoohki, r&rlnz tll'W. I.li'Unehen& 1967, 

s. 74 ff.' bes®.iien s. 80e 8iS;ha w-&ita:t" in .Anm. 323 tlll$~No. ~ 3! 

5. 389. 

s. }89. 

s. .. 389. 

264) Die Msgsi.a.afrage ala solch.e 1d:hme.u wir hie r nioh.t e~Brtern und. 'i1er

ws:iaan auf die Arti.kal '\"on M. We is$ in: ROO IV, ~p. 902 f'f., o • 
.Itlssfeldt in: ~ !I, Sp. 1250 ff. und. A. s. van dar \:ioude !n: BUJ:{wb 

!I, S. 1197 ff. (d~rt findet aioh in Sp. 1199 t. eine Baurteilung 

der verschiedenen Auffe,ssUl:'l.gen Uber den Uraprung de:r- israeli tisohen 

HeilandBerw&rtung, die una eehr akmeptabel erscheint). Wiohtig 

aeheint una dAs Urteil s:;u sein, Cis,l$s dam. Gesalbteu flkeiue s(i;lbstan

dige, &ktive Rolle bei der Vervdrkliohung des Heils zu&rkannt wirdn 

(~~~ Bp. 902)e ~stets ist Jahwe der Bringer, der ~essias der Ver

WliLlter des P~ils" (Fohr~~ StutUe:n .. ~~ altt..et;;t •. !?r~phetie; 3. 51), 

ut1d tl-v.'i.e d.er:ii Volk CL:ts Heil ohn0 ai~nes Zutun geschenkt wi~d, so dem 

'l:fiessizJts' dia HerrPa~haftt"' (H.l?. !:rulle:t:", llJes. 9, 1 - 6 in traditions

geschiehtlioh&r 8icht"; i.nt !!Til 21 ~ 1961; Fl. 408 ff.; hie~: s. 
416). Wie aehr d..er 1\tassiaa a.ls en~.ei tliche Gab& in den Heilsplan. 

G-Gttes hineing.eh<Srt, ~eigt J. fiohttwr ("Jahwes Plan in der Botsohaft 

des Jesaja"• in: ZAW 6}, 1951, S. 16 fr., bier: 8. 31 f.). D~$S 

diaser fl.G:,il.sp..lan ~ gQr-&.de tt>ni.oht eins neue Politik, eine trneo~

ll tik (igt), ditl in das inn~t .. ~schiohtlich& Leben a.uf~nommen werien 

kStmten; sonde:rll ~in&n total-en Ne't.tli.l'lfang v-orsi.eht ( 8t> H.J. K.r&.us, 

~Me.lit;t ~ ~oli ti~, S. 77), trl tt in R.-s DarstErillllliiE sttJts hinter 
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der dialogi.ttohen Konl«:tption surUok. 

265) Vgl. Kais~r, B. 89 mit Anm. 1; Donner a.a.o., s. 23J Fo~r, 

s. 113; Eiohrodt, s. 98J Duhm, s. 57: Kissane, s. 95. Docb 

differieren die hier gegebenen Emendationen sum Teil erheblioh un

tere inande r. 

266) So z.B. alle oben genannten Arbeiten. 

267) s. 390. 

268) Die Echthei t 1st umstri tten, a.ber dooh wahrsoheinlioh, vgl. die 

Kommentare und Donner a.a.o., s. 25 ff. 

269) s. 391. 

270) Siehe zu diesem Ausdruck Kaiser, s. 93, Anm. 5· 

Beaohte 271) die ganE unterschiedliohe Deutung von 8, 20 bei Kaiser, 

s. 97; Eichrodt, S. 104; Fohrer, s. 122; Duhm, s. 63 und Kissane, 

s. 103! 

c:• 391. ...:. 272) 

273) s. 393. 

274) 8. 39}. .FUr die Eohthei t dieses A.bsohni tta ist zuletzt Kaiser einge

treten (8. 123 f.; zu den kontroveraen Mein~n der Kommentatoren 

siehe s. 123, Anm. 2; fUr.exilisohe oder naohexiliaohe Anaetsung 

der Stelle tritt Lindblom, Prophecy, s. ,368 ein). Kaiser hilt auoh 

B. s Auffasaung fUr eine gut vertretbare .MCSgliobkei t (S. 124). - ll"'Ur 

ga.nz abwegig hal ten wir den Versuoh von A. Treves ("Little l;,rinoe 

Pele-Joez", in: Y! 17, 1967, s. 464 ff.), Jes. 9, 1 - 7 und Jes. 

11 in die Ma.kkabKerzei t .zu d.atieren; seine Argumente atehen a.uf 

h&hst sohwachen FUssen und aeugen von wenig Einsieht in das Wesen 

der israelitisohen Prophetie (d.afUr nur ein Beiapielt .. It would 

have been strange and impertinent for a Prophet of'· the pre-exilio 
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period to praiee extravagantly a new born baby Yd thout a word for 

his young fat~er (presumably the reigning king) a.s though the 

latter were unworthy of th8 crown. The strangeness a.ncl the itiperti

nenoe d.ise.ppear if we suppose that· the father was not reigning and 

that he waa discredited in the eyes of the people. This seems to 

me to be the evidence that this passage is not pre-exilicn, s. 467). 

Die ~~entation auf s. 475, 2. Abs~tz, ist geradezu lacherlioh, 

nioht viel weniger die aut 8. 474, ebenfalls 2. Absatz. 

275) Van Rad (Theol. d. AT II, s. 180 f.) hat ge1eigt, wie in dieser

a.uoh von Micha aufgenommenen - 't~eissagung von einem Neua.nfa.ng Ja.hwes 

mi t sinem neuen David die Rede ist, ohne dass dies expllzi t gesagt 

wird. 

276) s. 394. 

277) -~ers in d@r Regel die Kommentare; mit Recht sagt Kaiser, s. 129: 

"Die gaD$e letzte Strophe in ein Sinnbild fUr den VHlkerfrieden tu 

verwandeln, wllre zu wenig. tt 

277) Zur umstrittenen Echtheitsfrage von 2, 1 - 5 vgl. Kaiser, S. 19 

mit Anm. 3 und zuletzt Lindblom, Propheoz, s. 282, d.er die Um.kehr 

der VbLker als eine nioht vor Deuterojesaja entstandene Konzeption 

ansieht. Wir halten trotz Lindbloms, Kaisers und Fohrere Bedenken 

(Fohrer 3. 51) mit von Rad, Eiss~eldt, Stamm und zahlreiahen a~eren 

de.s StUck fUr Jeeajanisch (eine gute BegrUnd.ung findet sich bei 

H. Wildberger, "Die VUlkerwallf'ahrt zum &ion", int ,!!. 7, 1957, 

s. 62 ff.). 

279) Merzu hat vox• allem G. von Rad. wiohtige AuafUhrungen gema.cht, siehe 

The<>l •. d. AT II, s. 166 ff.; v~. auss~rdem N~W. Porteous, "Jeru

aa.lem-Zion: The Growth of a Symbol", in: Verbannung und Heimkehr 

(Rudolph-Feetaohrift), TUbin~n, 1961, s. 235 ff. 

280) 8. 396. 



261) Me.n f'Wll t si eh il~Ulte:r Wieder an das Pars.dox der ZttsruamenphUrlgkei t 
von Notwandigkeit und Freiheit erinrurtrt, das B. in • .-Iah und Du" fUr 

da.s menschliche Vor-Gott...Steben sta:tmiert: 41 Ieh bin anheimpgebentt 

und: nEs kommt auf mi0h an" ( We-rke I, s. 14)). 

282) s. 397. 

283) B.s Ansioht deokt sioh hier ~it.der MOWinokels, die di&aer in sai

ner umfa.s&enden Stud.ie He That Cometh ( englische tJbersetzung von 

~ 30m Kpmmer. d~h G. W. Anderaon~; Oxford, 1956, vertreten hAt 

(vgl. dort besonders s. 157). Was Mowinokel von B. unterseheidet, 

ist seine These, "that the substance of the massiani~ hope was taken 

from the royal ideologyn (s. 124); so sei z.B. die erhoffte Heils
tuk\lJlft '1 depioted in patterns drawn from the ideology of the en

thronement festival" (s. 146). Wir k~nnen hier auf dieses Froblem 

nioht weiter eingeben. Nioht folgen kUnnen wir K. Baltzers Ansioht, 

4ass man erst dann naoh einem Messiaa gefragt habe, ala kein °ein

dautig Legitimierter" mehr da war, was je~oob erat "mit dem Ende des 

Staa.tes Juda, spatestena aber nooh Seruba.bel" der Fall geW$sen sei, 

so dass "mi t dem langsamen Entatehen einer 'Measias-Ideologie' 

(nioht) zu reohnen" aei ("Daa Ende des Staates Juda und die Messias-. . 

trage~, in: Stydien ;ur T9eologie der alttes.tamentlichen.Uberliefe-

rungen- Von Rad-Festschrift -, s. 33 ff., hier: s. 41). 

284) Siehe Werke II, 6. 490 und § 1, S. 1 f. 

285) Vgl. § 1, 8. 4 ~ ft. (Ex~rs II) und § 12, Anm. 35. Der "eiegesge

wisse Enthuaiaamua eines aeine geschiohtlichen Triumphe feiernden 

Volkea, dss den gegenwartigen Heilsbesi ts a.la Unterpfand einf.ts un

mittelbar bevorstehenden endgUltigen Zukunftaheila ansieht~, iet tur 

H. P. I«Uler der Uraprungsort der oibliacben Esohe.tologie ( vgl. .Y! 14, 

1964, s. 276 tf., beaonders ~. 291 tf.). Diese sei in der Davide

zeit kraftvoll ins Laben 19trete~ und apKter duroh die von den Prophe

ten erwa.rtate Uberbietende Wied.erholung d.er vergangenen Heilaereig

nisse in ihrer Spannung nooh gesteigert worden (bier nimmt MUller 



die l?ors~hungen vo:a Rada und E. Roblanda aut, vgl. s. 292}~ Du 

ist sioher beraehtigtt d.och ist u.E. die esob.atologisehe S~ur 

des a.lttestament1ie·hen G-laubens bereite in setnem Uraprung· ala lilh

ru:npglauben angelegt ( sofern man rur di-e trtlh&ren Prophet&n. den 

Ausdruek "esoha.tologisoh" vermeiden will, ka.nn man datur nfiruti" 

einsetzen; so H.W. Wolff in: Ev.~ 20, 1960, s. 221 f. ~t Anm. 7 

u_nd 8). - Die A~k:larung der Entstehung de~ ~sohatologie e.U5 iiem 

jabreszeitlichen Festkult (MoWinokal un4 Yiele skandinaviaohe For

seherJ vgl. Bernhardt., li:Snigsideolog±$ 1 s •. 117 f., ttnm. 2J Fohrer 

Studien usw., s. 50, A.nm. 72) dUrfte wohl unha.l tbar geworden eein. 

S. Motrlnck&ls mi t Sehwung vorgetragene These: "Vom 'Erlebnia zur 

Hoffnung" (Psalmenstu4ien II, 1921, 3· Aufl. Amsterdam, 1961, 3. 315 

ff.) trifft zwar naeh Wie vor su, nur eben von einer anderen Sioht 

her betraoh te t. 

286) Man bat mehrfaoh darauf aufmerksam gemaoht (vgl. zuletzt B. Gasper, 

Das d.ialogische Denken, Freiburg, 1967, s. 329 mi t Anm. 109), da.aa 

der ~egriff de.s "Weges" "vielleioht ala der Zentralbegriff Bubers 

gel ten diirfe"; dooh ist "Weg" hier gerade als existentiale Ka.tegorie 

g$braucbt fUr die Wirkliohkeit des menschliohen Daseins, die duroh 

st&ndig neue Akte der Begegnung, der Entsoheidung und des Vereagens 

qualifiziert ist. 

287) Vgl. § 13. 

288) s. 399. 

289) s. }99. Zum Messiasproblem bei B. ware nooh daa gleiohnamige Bu~h 

von F •. von Hammerstein .zu nennen, das si eh aber hauptst!ohlioh mi t 

B. a pers<Snliohen, religionsphilosophisohen Messiasvorstellungen und 

mit.seiner 8tellung zur ohrietlicben Me8aiasko~eption beschlftigt. 

Die .kuseineilldersetttung mi t B. & Sehriften snnn AT umfasst nur wenige 

3ei ten und 1st sehr dtirftig; die li.rbei t als ganze ersoheint uns ~u 

schematisch angel9gt. 



290) 8. 400 t\; vgl.. von Rati, 'fbtfol. d. AT II; :s. 181. mit J....nm. 2S-~ und 

Donner, I aryl _un:ttr d§n Vi?lkf.trn,. s. 1~ J auah E. R~rshd.D; 

"linige Hauptgeda.nken in der Sehritt de a Prophaten lli.ch&" • · in: 

Btudia T.heolosioa 15• 1961, s. 11 ft., bier~ s. 23 m1t A.nm. 4.. 

291) iUJ.f jeden Fall besteht ein geiatiger Zuaa.mmenhang zwiachen beiden, . . 

sei ea, daaa Jaeaja Mioha direkt beeintluast hat (ao die Annahme 

~isafeldts, Einl,, s. 5~9, und Weisera, ~ 2~ S. 201 f.), sei es 

dasa beide ~u.f gemein.eame- Kul tti'adi tionen ~eraels zurtfe~greifen 

{so die nicht wei ter untersuehte Vermutung W. Beyerlina in: .!2!! 
K~ttra.dit\Qnen Israels in der V!:rld!gdigup.g des Pronheten Miaha, 

F.RLANT NF 54, 1959, R. 9 f.). 

292) So a.uoh Th.H. Robinson in: liandbuoh sum A'f 14, rubif18en, 1938, 

s. 128 und Weiaer, AID, s. 201. 

293) Vgl. su diesem Pasaus ala ga~em G.W. ft~derson, "A Study or Mioah 

6. 1 - 8", in: .SJTh 4, 1951, s. ·191 ff. ·a.J. Stoabe (nund demUtig 

sein vor deinem Gott. Mi. 6, 8~, in: Wort und Dienat 6, Bethel bei 

Bielefeld, 1959, s. 160 ft.) maeht Jedoch wahreeheinlich, da6s ea 

si eh bei ;6·~;, um einen terminus d.er Weishei t ha.ndel t, den 

ma.n rich tiger mi t '•einaiehtig, bedacntsam" ala mi t "beaoheiden" 

oder "iemUtig" wiedergibt; Khnlich J .P. Hyatt (''On the Meaning and 

Origin of Mioa.h 6, 8"; in: .A.ne;lioa.n 'l"beologioal Review 34, Evan

ston, 1952; s. 232 ff.), der aber die Stelle ala sekundiren Zusatz 

ainer ohaiaidiachen Gruppe des 4. Gder }. Jahrhunderta v.Chr. dekla- \ 
1

/ 

rieren mllohte. G.R. Driver gibt in seiner tlbarsetzUllg daa ~ ~ 11 -'J 

mit "wisely" wieder (freundlioher Hinweia von Prof. Porteoua). 

294) s. 401. 

295) Zum Verat!tndnia siehe Weiser, A'ri), s. 253, lUld von Ra.d., Th!ol.d,.l;/~ 

II, s. 197 J auoh Seharbert a.. a. o. , s. 317 f. 

296) s. 41)3. 
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297) 3ich9res .lJisst.i si eh dartiber nioht sagen; vgl. A. Wei~ter • J.~~~ 

(m_ 20/21, 1966), s. 234. !Jun. 2, ·und w. Rud~lph• J'enm» (J!duoh 

tU! AT, 12; Ttf~ingen, 1958), s. 157. • Wie B. urtQilt Soharbert 

a.a.o., s. 311. 

298) s. 403 f. Da.s ist natUrlich nur eine Vermutung. Zu Hiekia. und 

aeiner.Reform vgl. Vbr allem a.H. Rowley, "Hezekiah's Reform and 

Rebellion" .(inz BJRL 44, 1962, a. 39.5 tf.), dar dem Berioht in 2. Kli. 

wei tgehend GlaubwUrdigkei t · beimisst und clie RoUe Jesajas bei der Be

urleilung der poli tisehen Festigkei t Hiskiaa jedenfalls booh ein.

soh.Ktzt. 

299) Das iat eine in de~ Forschung Ublioh gewordene Annahme; siehe z.B. 

Eissfeldt, ·!1nl:, S. 309. Zurn VerhlO.tnis Jffli&chen Dt. Wld josirurl.

seher Reform vg.l. die vorsichtige Stellungmbm& vo-n Rads in: ~ 

(Yqtjf Bu9h Mo§e (!TI! 8), 1964, s. 19. 

300) Zwn Pred.igtoh.arakter vgl. von Rad, Theol.ci.AT I, s. 220; ~ s. 13 

t. J d.ers., "The Preaching of Deuteronomy and Our ?reaehingtt (in: 

Igt-erPreta1p.cm 15, . 1961, s. · 3 tf.); dooh sprieht von Rad. im Bliek 

auf die "umfa.ngreiohe Moaeli tera.tur", die ea sur Zei t des Dt. gege

ben habe und die im "Memorabilienstil~ ab~fasst geweaen sei, davon, 

dass es sioh bei dieaer Ga.tt\ll'lg gerade nicht um Predigten handle, 

so in .!!Jl, s. 14. 

301) s. 404 f. ; ganz ib.nlioh urteil te soh on H. Brei t 1 Die Predigt des 

Deuteronomist~n, ~hen, 1933, 8. 225 f. 

302) 8. 405. Wie wait B. bei der letzten (deutsebspraohigen) Abfassung 

seines Werkes uner Gle.ube der Propheten" die Arbei ten von Rada be-. . . 

rei ts bekannt waren (Da.a. G9ttesvolk: im Peuteronomium, BW~ 47, 

Stuttgart, 1929; ,peu~r~nomium-Studien, JliLANf 58, GtSttingen, 1947; 

"ff.erkunft und Absioht de1! Deuteronomiums", ins 'rhLZ 72, 1947), 

lhst aich nioht mehr sagen. Auoh von Rad stall t aufgrund sehr ein

g8hend8r Untersuehungen f'est, daas der Ursprung dea Dt. in *'priester-



lich•lavi tiscb.p;n lu:-eisen'* mu auehen 1st, class eine etlg.e· ~is-tige 

Verbind~ (warm a.aoh wohl tdcht literarisohe ~bhl!ngigkeit) sua 

Prtopheten Hose& beateht und dass die ~tstehung &fin d.em Jahrh'\lrui9rt 

vor 621'! a.nzusetzen ist (so zuletzt .!'1!>1 s. 16 tt. ). An leviti• 

sohen Ursprung des Dt. denk:t ebeaso li. E. Clements (.GOO.' s Cho"n 

f~opl.a. A. Tbeolotdoal :tn.terpretation of W Book of. DC!tute~O%loav, 

London, 1968, vgl. B. 22 und '4), w!brend E. W. Nioholson (n.ut$;ron~= 

rnt ~- ~rG.dition, Oxford, 19'7, vgl. s. 73 ff., 117 t. und 122) al.s 

Orheber prophetisehe Kreise vermutet. 

303) Von B.ad (ATD, s. 18 f.) denkt da~gen an eina llerkun:ft von einem 

der nor41sraeli tisehen Heili&rttbner. Zule1urt hat R. ~. Clements mi t 

guten .Argumenten zu zeigen versuoht, daas das Dt. daa Wark einer a.us 

dem liordl"eioh stammenden (d. h. ursprtlnglioh nioht-jeruaalemiachen) 

levitisohen Priasterachaft darstellt, worin unte~ Ver.endung von 

Trad.itionstna:terial, · daa aue Nordiarael atammt, ein Progrtulll!1 .sur Re

form dee J~rusa.lemer Kultes entworfen wird; vgl. 01 Deuteronomy and 

the JeruaalQ t'htlt Tradit1ontt, in: n 15, 1965, s. 300 ff., beaon

ders S. 301 und 312. n.a Auftaauru.ng dUrfte damit wohl endgUltig wi

d.erlegt sein. 

304) Ei.ne s.usgezeichnete zu.aammenfassende Deutung des Dt. hat von Ra.d 

in Tb$el.d.A~ I, S. 218 ff. gegeben. 

305) s. 405 • 

.306) 3. 408. Dooh ist wed.er an dieser Stelle nooh sons two b$i Jeremia 

v>on der Reform des K.ul tes durch Josia. die Rede; vgl. Weiaer l:!Q, 
S.190, Anm • .3. Zwn Sohweigen Jeremiu in der.Reformzeit vgl. 

w. Zimmerli, pas Gjseta und dit PrGpheten., Gi5ttingen, 1963, s. 122. 

307) B. vermutet (B. 408) ~ 4aaa Jeremia aua 4em "landpriesterllehan Ge• 

schleoht" stammt, das sich von "Ebjathar$ dem von Salomo aus Jeru

salem verwieaenen Eliden" ableitete. Diese Auffaasung wird von 
' zil.hlreiohen Forschern geteil t, vgl. die Aufzihlung bei Rowley, 



W~r~bip, .:1. 150, Anm. 2 (wo n.oah J. Scluu-be-rt, Dit h9phe~nXf!l¥!lt 

m 600 er CA! •..• I:USJ.n, 1967, s. 62; hinztaufUgen wire); Ei.ssteldt, 

JM,pl. 1 s. ~8, erwi£gt sumiu.de.s·t die m:Jgliehbi t. aie i6;t "natural, 

though. not absol:utaly oertain•t { $0 J. Skinner, ~.lropwoY and R&lidon 

- Studie$ in the Lif$ ot Je-remiah, Cambridge, 1922, s. 19) • 

.308) Doeh -rergleiohe- ~s ~&rsiohtige Urteil We is-era • ATD, s. XVI, und 

Boharberts, a.&.O., s. 108 t. Zum Pro~lem ai~he auoh_H.H. Rowley, 

"'rhe Prophet Jeremiah e:nd the Book o~ Deuteronomy", izu .Studies in 

Ol.d 'r!sta.men~ Pro$eo22' 1 ed. H. H. Rewley, Edinburgh, 1950, ~. 157 ff. 

c. r. Whitley aetl5t die Be:rufung Jeremias gegentlb&r den meisten he

geten sehr split an (na.eh 605) und will d.amit den Mangel an direkten 

F..inweisen a.uf du Dt. erklilren ("The Date of Jeremiah•a Call", in: 

Jl. 14w, 1964, s. 467 ff.); eine derart spate Allsetsung iat treilioh 

auch aOholl von J.P. Hye.tt und F. Horst veraueht word.en ( vgl. Fohrer 

in~ 1962, s. 251 und 2S5). 

309) S. 4.13J if.hnlloh Von Radt m, S. 6}, der von eine~ tt jUnge~n ftber

lieferungssahioht'• sprlcht, jedooh noch mehr Abs-chni tte des Dt. 

hinsU!'"echnet. 

310) s. 41~J gaxa Khnlioh wie B. urUlilte sohon A.C. Welch (Jeremiah. 

His Time &nd His Work, London, 1928, vgl. s. 90 ff.): Jeremia 

greife in d.em Sprueh die von den priesterliohen Herausgebern des Dt. 

hinzugefUgten tenderusiHsen Zusitze (z.:B. d.e.n Absohni tt Uber die 

Kultzentra.lisation, Dt. 12, 1 - 7) an. - Weiser, !!Q, 8. 72 und 

Rudc:>lph, lland.buch, s. 57, denken sntweder a.n die sohriftliohe Opfer

thora oder die prieeterlichen Kultaataungen \lberh&upt, welohen d8r 

Prophet da.i leband1ge Jahwewort entgegtlrustellt. s. Granild {"Jere

mia und daa' Deuteronomium", inc stud:ia. ~eolog:!.os., 16, 1962,' 

8. 135 tf.) meint nasegen, "!aae die Deuteronomieten Geaetze aehrei• 

ben, die aie nioht selbst cu hal ten willig aindu, z.B. hinaichtlieh 

der :Besoldung der Leviten (B. 148, mit Hinweia aut Jar. 9, 13); 

wei te~ Auffasaungen werden diakutiert bei H. B. Rowley, ttTha Early 

1Topbeciea of Jeremiah in Their Setting .. , in: BJRt 45, 1962, 3.198 



tt., hie%'": S. 232 f. 13. h&.t apiter in sei~r Aun"inanda~a0ts·UJ:18 

Mit de& Problem des jUdiaohan Gesat~es sieh ~~klich ~ut dieee 

J'erearl.a.-St&ll~ beruten, vgl. unten, § 1. den hkurs Uber fuas V$r

stand.nis von thora bai B. 

311) B. 414. Ein.e Khnliohe Beurt~ilung findet sich bei J. lSright, 

9§aeb4ohte lstaels~ DUsseldort, 1966. s. 327. 

312) So auoh Zimmerli a. a. o., s. 124. 

313) Zur Auslegung siehe ausser den KO!!UD$ntaren. z. St. nooh G. Fahrar, 

"Jeremias Tempel\\-ort" (in: Studien Zl.U' altt~H!t• .t>rophet!tt• 8. 190 

ff. ). 

314) B. 417 f. Die hier gebrauehte Terminologie kehrt aueh in B.a 

tiords1daohen 8oln-itten immer Wieder. - Mi t den meisten Aualegern 

hMlt B. 10, 10 tur niohtjeramiaaisch, wie aich im einselnen Uber

haupt an nioht wenige~ Stellan 't~igt, dAss B. nioht ~tlt&lich 

vor literarkritischen Urteilen z~hreekt (besondars b&im Jere

mi~- und Deuterojeaajabuch) und seine kritische Auffassung mit ande

ren modernen'Exegeten teilt. 

315} s. 409. 

316) B. 410. 

317) s. 410 tt.- Dooh hat R. Bach in &iner aorgf10.tig$n Untersuehung ge

seigt; ~sa ger·ad~ d;e Begri.ffe 11Bauen" und. 'Pflan.sen" <ias heilsge

so.hiehtliehe Handeln Gcttes umsehreibenJ r•Auareissen" un.d. •sEinreia

senti wtlrd.en 4ann daa E'nde dieaer Heilsgeachiohte sum Auadruok brln

gen. "Die Verwend.ung d.er ~eibe (se. cler vier Be@riffe hintereins.nd.er, 

R.H.) im Rahsnen cler Heilserwartung endlioh liefe drum auf d.ie AnkUn

digung Qine a l~eube ginna dsr Heilsge sohiohte hinaus und. rtickte sie in 

die Nib.e der Erwa.rtung eines 'neuen Blll\des' (Jar. 31, 31 tf. ) 14 
- so 

in dem J.;.ufsa.tz: "Ba.uen ·und Pfl&nsen", in: Studien. !ur. Theolog\e 

der alttes~!ltliohen ttbQrliefepmp;e~ ( von Ra.d-Festsohrift), 



.318) s. 419. 

319) V on Ra.d, 'l'he9l. 91 AT II, S,. 226. 

320) s. 421 . und 420. 

322) t•Gesprlich mi t Martin Buber", E~ 12t 1952/53, s. 73. 

323) Wir mUssen auch dabei wieder im Auge behalt.n, da.as B. je. jede Art 

von Sehwlohu.n.g d.ea :Menaohen duroh eine uErbsUnde" ablehnt (siehe 

oben, Anm. 260 und ferner § 12, s. 362 t· ; dort beaonders die 

Anm. ; und 6); da.lldt steht er, wie aehen geaagt, durohaus in der 

'!Te.dition jtldiaehen Denkena; vgl. a.B. M. Wiener, "Aufrisa einer 

jtldisohen Theologie", iru HUCA 18, 1,44, s. 353 ff., vro geaagt 

wird: "Der Jude glaubt nioht an die metaphysiechs 8Undhaftigkai t 

des Mensohen, an rad.ikale Erbaehuld" ( s. }89). 

324) Von Rad a.a.o., s. 228. 

325) Siehe s. 345 und unseren § 3 oben, 8. A 2 'f. f · 

326) ~. 425. f. 

327) So - im Ansobluss an G. Quell - zuletzt wieder H.J. Kraus in seinem 

. B1:1eh rrQpb.eti§ in. Q.er K£i§i! - S~tfd..i!Xi $U 'ft?;Jxten a'(.l$ @!m B\loh . Jerg

mia (~i.blische Studien 43), Neuki:rehen, 1964, wo sioh auf B. 82 ff. 

eine Abh.alldlung Uber "Wabre und f'alsehe Prophetentt find.et. Wir ver

¥Jaisen auoh .al!if ven R.ad, Theol.d..AT, II, s. 221 f. u.nd die ~ben, 

-lnm. 169 genannte Litera tur. 

328) Ea sei auas~r den ~enanaten Kommentaren und Seharbert a.a.o., s. 188 

ff. besoBdera auf von Rada AuatUhrangen in Theel.d.~~ II, s. 213 ff. 

ve-rwiesen. 



329) s. 42B. 

330) S, 428; &hnlich Soharbert a.a.o., s. 46J. ~ut die Kon~eptioa 

einer "corporate personalityff, die vo~ H. Wheeler Robinson einge

ftibrt wurde ( vgl.. ftThe Hebrew Conception of Corporate Persona.li ty", 

int Werd!n u~d Westn s\!§,lUt<ln T,stlibJBents, B-M! 66, 1936, s. 49 tf.) 

und aiah s.ls hilfreiche D&nkatruktu.r i.nnarh.alb dsr al. ttestamentli

ohen H~rmeneutik erwieaen hat, geht B. jedoch wedBr hier nooh ander

warts ein. - Die neuerdings von H. Graf Rev5ntlow vertretena These, 

d.&ss die Klage ... und. Bekennttdss:prtiche Jeremias ( =t 1, 20; 15~ 10 -

18; 17, 1~ - 18; 18, 19 - 23; 20, 7 - 18) nioht individuelle Xusse
rungen, aonde~ liturgisohe rormeln daratellan, wobai nas Ioh.als 

VerkCSr-perung des Volkes (also als .. corporate perBonality") rtUf3u

fassen sai, wird u. E. d~n Terlen nioht gerecht und. Uberlnterpretiert 

die (zweifellos vorhandene) liturgisohe Terminologie (siehe sein 

B~eh Liturgie und proghetitJches X!S, GUtersloh, 1963, besonders 

8. 205 ff.). 

331) s. 428. 

332) s. 423· 

335) The{)l.d.AT II, 8. 218; · vgl. auoh J. Sohflrbert, Heila~ttler 1111 

A1 ten ~estaJD.en.t u)1d itn Al ten Orient, Freiburg, 1964-, s. 175 • 

.336) Vgl.. hierzu die ~usa.mm.enta~sende Darstellung von H. Kremers, "Lei

densgemeinsah&ft mit GGtt im Alten Testament - Eine Untersuohung 

der. "bie~a.phisohen" Berl.ehte im Jeremia.buoh", in: !!!h. 13, 1953, 
~. 122 ff., beaonders B. 138 f. (A\J.Sftihrlleher hat sich Krem~rs 

da~~r ~~Maasert in s~ir~~ - aur masohinen&oh~iftlieh ~orliegen

deh - GUttinger Disstilrtation von 1951 Der. leid.Qnde Pro2het. De.s 

?rot>Mt.en.bild der Pr9s&Uberllef'erun.~ de& Jerem.iabl,lches unq.. seine 



ts&®ytung i~m,a~!u\lb ~r Pt-(:tpp~tl.e Jts~ls.) Di@ 8uhsmrle·rung 

O.Ss V~rhal t$ns Je:t-cymias unter den Oberb~griff lisyrn.p&tby" und die 

R~d.e von einer "hyp@:rtrophy of SJJQpa:thyw bei Heu~ohal (The ~wets, 

S. 115 ft.) int u.J. zu BChematiS<lh t1n4 zu einsai tig. 

337) Vgl. daau die wichtige Einsieht von Ra.d.s in !!t&ol. ~AT ! , B. 392 f., 

dar in diesem Absohni tt eine ei1uiga.rtige und. neue Weise des Re

flaktierens Uber JE~.hwes Gereohtigkei t · zum Ausdruok gabraoht sieht. 

338) Zu 2. Sam. 24 m.uss freilich aut die Unt~rsuebungen von D. De.uba 

hingewie sen werden (Studies i,n, Bi'bUoal 4aw, Cambridge, 1947; beson

ders s. 154 rr.), d.er Uberzaugend darstellt, da.sa hier nioht eiaf'ach 

von einer Kollektivstrafa 19redet werden kann, sondern dass eine 

gans :spezifi8ohe ''Herrsoherstrafe" (l"'uler punishlnent) vorliegt, so 

wie es au.oh eine "Herrscherbelohnungf1 (ruler reward) gibt, die sioh 

ala Wohlergehen des Velkes auawirkt~ 

339) l'Jir glauben, dass es sachgemMssar ist, anstelle von WVergeltungR von 

einer "sohiokealwirkenden Tat" zu spreohen, wie ea K. Kooh a.u£gru_rui 

seiner Foraohungen tut (t,Gibt as ein Vergeltune;sdogme itn Alten 

Testament?" in: ~ 52, 1955, s. 1 ff., uncl seine ebenda in Anm. 1 

ganannte Heidelberger Diasert&tion): Ea be.steht ein 11m-Ergehen

Zusammenhang, der das Ha.ndeln Jahwaa aber nioht ausschliesst, weil 

j~ er ea ist, der diesen Zuaammenhe.ng in Kraft aetzt und die "Tat am 

Tater wirksam werden lisst" (vgl. a.ae0e 1 s. 31). FUr eine so auf

iufaasende rtSUnde-Unheil-,. bzw. uauttat-Heil-Vf!1rhaftungn tri tt a.uoh 

H-.H. Schmid sin (Wesen ung ~sohight§ der Wet$htiit, BUW 101, 1966; 

vgl. S. 1 !i6 und 16 3 t.) 1 der in seinar wertvollen Untersuohung a.uoh 

die Krisa dieser Vorstellung aufzaigt. Ebenso versteht in diesem 

Sinne von Rad den Sachverbs.l t; seine Ausf'U.hrungen zu unaerem Problem

kreis sind &uoh sonat van weaentlioher Bedeutung (Tbeo~.d.~T I, S. 

}81 tf. ). 

340) Si. 431 f. 



341) s. 4-32. 

}42) &:ieiet \\'ird von den Auslegern Uneohthei t angS}notnm-en; vgl. e. B. 

Fohrer /Galling, E,~,Q~~1 ( ~~b, ~-wn .. AT 13) , 1955, B. 99. Far 

die Eohtheit tritt J. f~harbert (a.a.o., s. 267 t.) ein. 

343) Zum Zuauroenhang mit Ex. 20, 5 vgl. ~ 7, Anrn. 195, aowie E. Balla, 

Di~ B~ttaob4(t der Prop!wtijn, TUbingen, 1958, S. 365 unci besonders 

v. ~sag in: ~!dThT 21, 1967, B. 197- 199. 

344) Vgl. auch Wo Zimnerli, !38ehiel (BtAT X!II, 6), 1959~ S. 102: 

~neutlioh iat darin auf j&den ~all der ~ahn Uber eine g~ttli~he 

'Gereohtigkeit' zu vernehtnen, welohe die Sohuld der VS.ter bei den 

Kindern einkaeeiert"; ~ich w. Riohrodt, De~ Prophe! HS$$kiel 

(~ 22, 1)' 1959, s. 146 f. 

34.5) Das muss niobt "a.uf die bev-orstehande KA1mtrophe hin" e;tasatgt sein, 

wie B. im Ansohluss &n J. Herrmann meint, vgl. dazu Zimmerli a.a.o., 
s. JJJ7. Zur theologisohen Interpretation siebe von Rad 'l'heol. d. AT 

I, ;;,. 390 ff. 

346) s. 433; ~nlioh Lindblom, Prophecz, s. 387 f.; vgl. auoh o.s. 
Rankin, I!rt:Lel' & Wisdom Li tera.ture. Its Bearings on Theology &nd 

tp.e Hiytor:v' of !telirlon, Edinburgh, 1936, bea. s. 84 ff. Na.eh 

Eiohrodt a. a. o. ' s. 151 ware der Auadruok KpersGnalisiertll beseer 

am Platse; naoh Koch (a.a.O., S. 16) geht es in Hea. 18 um die 

"individuelle Begren.zung der eohieksalwirkenden 'J:Iat... Demgegentiber 

bea~eitet B. Linda.rs eine Individua.lisierung ciuroh Hesekiel: 

np;zeldal mAkes no attempt to break out of the id.eas of group soli

dari 'by • • • "; ea gehe ihm vielmehr allein um nrepu.di& tion of the 

idea of a divine retribution which extends through successive genera

tions" ( "Fi~ekiel and Individual Responsibilityu, i1u !! 15, 1965, 

~. 452 tt., bier: S. 466:). Au6h H. G. May wendet sich gegen den 

Gedan.ken einar lndi vidueli.aierung: "Individualism did not begin 

m th Jererrlah and E~ekiel, for lS!"aeli te thought always ge.ve a large 



plo.o~ to the it!d.ividual tll1tl to the i:m.port&l:lOe ~ \t~l..ie, &rtd. respon.&i

bili ty of thQ person"' ( r~ Inttl vidu&l Re~ponsihili ty ~-nd 1-~etri'butiontt, 

in: 1!'!:!Q! }2, 1961; s. 107 tf., Mer: ~:. 107). niese JbJf'i"6U5~n 

wa-roen jsdoch u.E. d.el:l eigentliohen f3aehverhal t itt !fus. 18 nicht 

b"erecht. 

347) S. 433; so na.oh lie a. i. 'Obrlgens weiat auoh V. r!a.a.g in i~d~ 21 

1967, 8. 165, Anm. 1 (&benso in: VT Suppl. 7, 1960, s. 145) d&rauf 
hin, daas in der ~nronwagenvision sieh HplBt~lioh der alte ~andar

gott ala alle~ tlrtlichen Bindung frei" erweise 1 eo dass auoh die 

It,"A'Ulant$n wissan ld:Sllll$n1 dass t-Jr mi t ihnen ist." -
348) s. 433· 

349) 8. 434. Angesichts d.er :Beh~Uldlung Hesekiele duroh B. mwss man mi t 

Muilenbu.rg (!h!:., S. 365) es in der 'fat tUr auffallerufl und. typisoh 

eraehten, daas er Uber diesen Propheten, dessert Theologie urui Escha

tologe das Jude.ntum 80 stark gepragt hat, so' wenig su aagen weiss. 

Was nioht auf der dialogisohen Linie liegt, ist fUr B. eoon zw-eit

rangig. 

350) s. 435. 

351) S. 4.3.5. itber den li terarisohe:n Wardegang und· die Datierung des 

Hiobbu~hes bestehen unter den Foraohern die versohiedensten Meinun

gen. Wir ktmnen in diesem· Rahmen nur verweieen auf die Darstellung 

bei Eisafeldt, Einl., 8. 613 ff. und 1016 (unter der von ihm genann

ten Li teratur seien a.ls beaondere ittstruktive tiberbliok:e prumnt: 

Au£ S•. 614 Kubl in la! 21; e.uf' z. 615 Rowley in B.;JRL 41; nooh 

nicht verseiob.net sind. die Kommentare von G. Fohrer, MT XVI, Gtitsrs

lOh. 1~~3, und M.H. Pope in: The AnchGr Bibl$ 1 New York, 1965; 

~benso ~a noorusutragen A. Jepsen. Dr,us Buob Hiob und tmine Deutw;tg, 

~t-lin, 196 3). lteist setz-t man d.a.& Buch in der spit~ren Naehexils

zeit an (Eissfald.t, s. 6.36~· Fohrar,!!,! s. 42; ~·eiser, ~~ s. 11), 

cl.ooh ist B. s Ansetsung nioht von der Hand su weisen (Pope, ltnohot 



qi..bltu, [~. YJf.ZVII nir.runt fUr det1 d.ialofP_{;johtdl if'~il b;og&r us 7. Jahr• 

hundert v. Chr. ani) vttt •. auoh das Urteil von H. Ring&:ren, !grneU• 

tia.ohe RE£liedQn, B. i' )2: "~a ~ibt in t'irkliahkai t keuw ~nb-en

d.en GrYnd.e fUr eine Spl!tdAtierung des gttttJiJ&n !3trohae. n· iUmlieh 

auoh c. Kuhl in ROO lii, Sp. )60. Wie 13. de.tie:rt R.H. Pfe1ffsr, 

;tntroouction 1m the .Old Testo.me~!, S. 677 ("the period 608 ... 580« 

unter Beruf\mg &uf KHnig, von lSaudissin, l~leeker und Gunkal). 

352) s. 435· 

353) S. 436. tn der Regel sehen die Ausleger dahinter nur den a.us eigenem 

Er le ban heraus gestal tenden Diohter am W'erke. Doeh Wird. aueh be

tont, daas es um ein grundaatzliohes una allgemeines Problem dabei 

gaht und nicht nur tnn sinen persH:nlioben lflill; vgl. H. H. Schmid 

a. a. o. , s. 1 85. 

354) B •. ateht d&mit gegen die Ubliehe Auslegung (siebe ~isefeldt s. 616 

f.), hat aber jetzt in H. H. S:-ohmid (Wes&n und G-e~hiohte der Weis

heit) einen B\ltldesgenossen gefunden, der in 1, 1 - 2; 10 und 42, 

12 - 17 ein StUck (freilich im Gegenaatz ~u B. fUr spKt g~hutener) 
11bia ins let~te s\18gefeilter Kunstpr'osa" seMn mC:Johte, eine £1ovelle, 

aber kein "VolksbYOh~ (a.a.o., s. 174). 

355) Zu den von B, hier beobachteten Leitwortbes1ehungen von a)n 
und 'C'.w- 1iJ aiehe § 7, s. '2. 10:. f . und Anm. 76. - &lhmid. (a. a. O.) 

sieht die Quintesse~ d.£:l.r Novelle in der Feststellung; "Ob dis Welt 

dualistisoh su verstehen ist, ob ain Satan existiert, entaoheidet 

dar Menaoh durch aein Verhal ten." Dooh ist &as wohl zu modern var-

sta.nden. 

356) s. 431. 

357) Vgl. ~ 15. 

358) s. 4-39· 

359) s. 440. 
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_360) ~~. 441. 

361) 8. 441. itbsr die Un~r2ohi~d0 znaohen der era~n Gottearede 

(Hi ob J8 - 39) und. d.er ~wei ten (Hiob 40 - 41) httt zuletzt Sohmid ge

handel~ (a. a. O., b. 180 ff.) und die GeiSn:sitzlio~i t der baiden 

R~den vialleieht Uberbetont ("Die zwei te Gotte~ede me-roo.hl.Mgt er .... 

b&rmungsloa den ~nuin-waishei tlichen L8a'Wlgsver.such der el:'steu.«, 

s. 184). 

363) Darin sind sich mit ihm viele, jeiooh keineawegs &ll$ Ausleger einig; 

vgl.. die Li te::ra.tur bei Sclunid "-• a. o., s. 184, !.nm. 204J \Vir verwei

a&a beaond.ers auf die dort genannten Arbei ten VGn ~ atermann unii 

auf von Rad, Wbeol.f.tAT I, s. 415, der in Anm. 67 daa sohUne Wort 

.B, a aua seiner Reda "Der Dialog ewisohen Himmel und Erde" anfUhrt, 

daa sioh jetf!t in Der Jsde und sein Ju.dentwn, S. 182 findet. 

364) s. 442. 

365) Siehe ~ 13, Ana. 4. 

366) s. 4-37. 

369) Vgl. da.zu c. !J.rulhagen, 'rhe B~rvant Motif in the Old ~e-t!!!nt, Upp

sala, 1950, S. 287. 

370) 3. 443. 

371) v~. duu § 7, B. 2.61 ff· 

372) s. 44.3. 



It1.~i.ev.~i t diG n~ibiisl. di@ 'rurbi -tta so spe-~iell otter ~~t!itt in etnar 

Art 'Van ~tlichsir Fu.nk:tion wahr~ttomme£1 b&h.:fti, ist in «er !'o't'"'seh.1tttg 

w~tritten. Von RM ('!'h6!ol'l.d.~T II. s. 6,;) aieint, ~e ttminat:la'tarul 

~ins M\lptfunktima des nabi d.i~Z' d.er Ftirbi tte i ~t~ ; EL W. ~berg 

(
0 8-ind. die' ~oph&ten F\lrbitter?'•, in: Trad.itiul1 ~ 8itue.tion -

Weiser•Festach!'ift, ~ttingen, 1963, s. 63 ff.) sehr&'l?tt das Jedooh 

a in~ zwar h&ben ru:;.bis Ftlrbi tte getrbt und sirul als Fllrbi tter V()m 

Volk attgeaeh&n woriie~'l; aber "'Ton ~B.us &us~ aind aie ea nioht; as 

g$ht ~nioht an, die Farbitte ala aelbstverstina11oh vo~auezuaetsan-. . . 

d.en treU des propbeti&ehen 'Amtea' zu betra.chtentf (a.a.O., ~-. 69). 

t~ach Hertzberg silld - mit Au..swilim.e des "untypisohen Propheten" Je:r-e

mia- iie Propheten ~Under~~ nioht.FUrbitt~~ (vsl~ ~.a.o., s. 71 

und 73). Vgl. auo.h die roschen Mlte:t'en nabis bzw. GottesmMnnern 

wad den Sehriftprepheten diffennaierende H.altung 'bei Sohilrb\trt 

(Bet.lsndttle.r, s. 13S un.d 164 f .• ). Ma.n wird wohl aagen mUaaen, da.sa 

B. s 8ieht dei'l a.hre.n Saohv~rhal t :au sehr vereinfacht. 

374) F~er a.e..O., S-. 141 ff. denk:t an die ttbarnab.lae einea r:O.tsren, auf 

enhte Erfa.hrung zurUokgebenae.n ller&~htes; W'eiser a. a. o. s. 48 

nimmt ain eohtes eigenes tt,'rleben des Ri.obdiohtera an, gibt jedooh 

kttine Au1kuru"'t dartlber, wie di~tSer! ti'prc,phetisohett Erleben DU d~ 

als Vertreter d.er "·Weisbei t" angesahenen Hiebdioht&r paast. Pope t s 

Aualegung (a~a.o., s. 36), dass es sioh in~. 12 ff. um "the dee

cripti on ot the terrirying e.ffe-ot of a dream Gr nightmarett handle, 

ba.naliaie~t den Text. V$].. &lu letzte A.rbei t dazu R. Ba.rdtke, 

ttProphetisehe Ztlge i.m Buohe Hiobrt 1 in: Pas. ferr).e .yud i!ah§ Wort -

f"'(;Jtstschrift 1e"nhard Rost, :BZAW 105, 1967, S. 1 ff. , vgl. bstsonders 

s~ 3 ff., wo noch mehr mBsJ.iohe Zwsammerili&nge a.la bei B. ~W:getUhrt 

sind •. zur aventuellen Ahhangigkeit der Stelle Hiob J von Jer. 15 

und 20 ~gl. a.a.o., s. 9· 

375) S. ~ N. Glatzer (M.~., t.. 359) hli1 t freilioh daa glUlSe :aamillleu 

B.s, B.iob mit den Propheten 0~n.aubringen, fUr uexegetis{lh nioht 

UberS!ettgend." 



376) V(;l. P;iasfeldt, Jlipl., ~~. 616. lj,. s Int.gt-p~t&tion, die &~ts >tJ.ii<d!• 

tE!irn bleibt ... &~,UCh d.&, WO !de Hiobl:!i ~sahiok aktu.Uisi~ri ( vgl. 

D~l"" J\l.tia, s. 182 f.) ... , unt~~~ehOO.d.at sich ~uroh voh so tl&.twh.en. 

e.nderen Deutun~~'l mit ~isiereildar Te~; so h&t r&.B. A.. ~E)bfJr 

("Job: The Biblical Mr;mtt, in.: Judaiam 13, N~w York, 1963/J ~:. 37 
ff.) d&s LeidG3n Hiobs als Leid.en Isra.ela gedfJutet una. die tfprcphe

tiechelllu ZUge R..iobs (Got~ssohau, ln.ir'bi tte) ebenfalls aut Isr&&l 

nls ga!:ilSes Ubertragen, was B. so nioht tu.t. 

377) B. sieht sogar eine direkt~ Abhi~gkeit dea V. 11 von Hiob 22, 

1:3; tiooh d.ih-fte es sich bier eher um e.inen Topos handeln, der 

auoh sonst vorkoxnmt (bei Jesa.ja, Jsr(tm.ia, HG:sekiel ~ in. weishei t

l:.ch$n Psalmen); vgl. Fohrer, ~ (~), S • .358. 

378) S. 4J.t,.4. V on ttnooh grt:Ssser~r religUSser Tief'e" apricht J. Hempel in 

seinam Vergleioh. zwisohen dem Hiob-Dialog und dem 73. ~salm; vgl. 

AEO!l~ata - Vor!£beiten eu einer Religionage!ohiohtg ~ 1~o1Qg!e 

~as Al.~en Testam~nt!, BZAW 81, 1961, s. 167. 

379) S. 445• Ps. 40, 7 tf. iet im Tfltxt verderbt, doch entnimmt H.J. Kraua 

(Psa!,lm~n, ~~ s. 309 f.) da.raus die Erkenntnis, da.ss der Da.nkende 

"vo:r Jahwe a.nstelle der Opfer eine Gehorsl'lltlserkliirung gegenUber d.er 

i111 n " darbringt. Die Buohrolle versteht er us die 

~ora; dooh soheint una G. Bornk~ dafUr eine einleuchtendere Er

klarung bereit zu ha.ben: '•J.dit der 'Buehrolle' iat nder die To:ra

noeh eine Prophetenaobriftrolla gemeint, nooh aueh die im propheti

sohen 8inn (gelesene Tora gemeint. Vielm.ahr enthil t aie d.a.s Danklied 

des Psalmisten selbst, der statt anderer Opfer diesen Lobpreis als 

Dankopfer zum Heiligtum bringt und im Tempel bekannt gibt. Dae ent

spricht genau. Briiuohen und V'orstellu.ngen, die auoh sonst religiona

geaohiehtlioh.reichlioh belegt si~ Naoh verbreitetem antiken 

Kul tbrQ.U.Ch muss der von q.er Gotthei t Geheil te oder G-erettete in torm 

einer Votivstele oder in anderer llterarischer G-estalt die i.bm wider

fe.hrenen Wunderta.ten seiaee Gottes verherrliohen und zur Ehre d.er 

Gottheit vor andern bekanntmaohen. Der Sinn der dunklen Psalmstelle 



40; 8 wiro d.Mni t 'fUlll~ kl~. Cie ill.Mtrl!bl~ ~uts baste d.&:n, 3i~; 

d.an die tJarb~int;~ der D£ll1kli(d;42tr G.ls tJg:.nlr.opter h&b6n mus;sts, den 

ktil tiaohenl Ursp~ung llild su@.eieh den li terarl.sobnn ll:h1.tstehungspro-

5eiss d.er 6il ttG!3~ntlieh~n ~GJ:nolot-esel.1 uud fU.gt gioh dt'.tni"t ein 

in die GesoMoht~ d6r atttiken ~talogt.ea U1ld KontesEiob.ett« ( uLob• 

preis, hkarmtnis und Opfe~, iru AltJe'PhOr-eta - Fsstsehritt fUr E. 

Hunch&n, B~NW 301 1964, s. 46 tt., hiert 8. 57 t. ). B. s !1eimmg, 

dass "d.er Beter sioh eelber ala :Suebrolle,. e.ut ci&r d&s Gebet ge

aoh.rieben stehtli d.a:rbringe, k&nn niebt \iberseugen. 

380) B. veM'$iSt d.abei auf Ps. 49, 2, wo tats-i!chlioh der Dichter wie ain 

Prophet alle rdlker der Welt a.n.rutt. 

381) s. 445· 

382) C. Westermann {P!f! .L$ben Gottes jn bn Pssl.men, Q.Httingen, J. Aufl. 

196 3, s. 59 f. ) sprieht v.on nberiohtQnd.em Lob"; Kraus (PsaJ.snen, 

s. 504) v~n einelll "Ineil'lAfider von ~rlebnis und Lehren. Dtu;g dar 

Ps&lmist e.us einer prophetisGhsn Dimension heraue s.prioht, behauptet 

aueh Kraus ( S. 508) •. 

383) So lesen in v. 1 auch Weiser (ATDt Psalmen) z.St. und. H. Rinsg>ran in 

!! }, 1953, s. 265; anders Kraus a.a.o., s. 502. 

384) Den aebr 1r0bwierigen V. 10· ( vgl. dazu die Emendat1onsvorsehltige der 

Koaunentare und bei Ringgren a.. a. o., 8. 269) deutrat B. al!f "Le\itti, 

die in der Exilszeit in Palistina blieben und dart die Lage aus

nUtzten. Sie spHttelten: 'MGehte doch Gott aein g4hses Volk zurUok

b.ringen ( da.mi t wir sie a.lle ausntitzen kt:innen). Speise kriggen sie 

treilioh kaum, aher an Wassar kannen sie sich satt trinken' (d~s 

letz,tere pertdfiiert vielleioht proph~tisob.e SprU.ohe me Jes. 43, 
20) tt, 8. -446, k.w?!. 22. Die Deutung wirkt f'~ilich reiohlioh geaucht 

und ist oohwerlioh ha) tbar. 

385) B. 447. FUr den \lbertragenen Sinn ("Gottea heilige Geheimniasen ~

atatt 8 Heiligt«mer" = Tempelanlagen in Jerusalem) entaeheidet sich 
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unter den neueren Kcmtaentatoren nur noch Kittel; aovteit wir sehen 

(Ps~lmen, 6. Au:flage. 1929, z. 3t. ). Zwei:felloa ist bier der Tempel 

gemeint, tumal man den Diehter des Psalms am ehesten unter den levi

tia~hen Tempi3ils~ngern zu suohe¥1. habtl!ltl: dUrfte ( von. Rad, 'l?heol. d. AT I, 

£. 402; vgl. aooh G. i'anm, D.te ~t.op&.t®olos1~ dir Ko~aehiten, BU.W 

97, 1966, 8. 4.6; die Deutttng aut das hia.tdieahe Ueiligtum, in daa 

d.er Psalmist dereinst ei~~h@1n hottt .. &ti; M. Dahood, A,n,ehcn:-< Bfble 

Vol. 17; 1968, s. 192 - , ist aieher abwegis). Wie de~ Paalmisten 

im HeUigtum die erleuohtende und befTeiende Sh-kell.htnis Uber us 
SoheinglUck der ~vler zuteil wird.; ist in d<iu~· Aualet;ung umstr1 tten 

(Erlebnia eit18S kulti$Oh d.argesteU ten g.iege.e Gottes Uber die feind

lichen Cb.a.oamaehte? Vgl. dasu H • .Ringgrene dureha.ua vorsiohtige 

Austubrungen in seinam Auf'aats ttEini.ge Bemsrkungen zum LXXIII. Psalmn, 

in: I! 31 1953, 8.·265 ff. und- noeh ~orsiohtiger- in seinem 

Buoh The Faith of the)?salm1$ts, London, 1963, ~. 18 f. und 'J.2. 
' ' ' ' l1 

Weiser z.St. vermutet sine Theophanie im Rahmen des Bund~sfestkultes; 

Kraua denkt an einen empfangenen Gottesspruch oder an die B~x~gnung 

mi t Q.ott in der Theophanie). J~denfalls dUrfte di$ Erkenntnis nioht 

nur ~us dem GrUbeln und Naohdenken erwachsen sein, aondern auf irgend

eine, uns fr.eilleh unbelumnte revela.toriaeha Erfa.bt-ung Burtickgehen. 

386) s. 447• FUr B. b$steht, wie B. Casper ga~eigt hat (Da! dialogimohe 

Denken, 8. 322), das BUse "W$sentlich in dem 'Nioht'", womit er der 

abendllfidisch-scholaetisohen tradition folgt. Das BHse im Menaohen 

ist deronach·sein Bich-Gott-Versa~n, ode~, wie B. selbet es ausdrUoktt 

Das "ursprUngliohe 8chu.ldig.sein 1st das Bei-sich-bl&iben" (We~k! I, 

S. .36 3). ~ B. gibt ea wa~s &is in eben nur in der Be€)$gnung mi t 

einem Du, sei diasea Du nun Gott oder ein ~itmeneeh oder auch nur ein 

gegenstlndliohes Wesen. - Wir sehan an dieser Stelle deutlioh, wie B.s 

Vorver-st&nd.nis. in seiner hegese w'irk:sam wird und m.a.nchmal den ge

sohiehtlichen Sinn eines ~s geradfUHt verf'ehlt. 

388) Wie sehr gerade in den Psa.lme.n die Korre sponden.e von Tun und Ergehen 



152: 

(hinter der d.ie Wirkungamacht Jah'wes steht!) eine Rolle apielt, ut 
L Koch anaehaulioh gemaeht (8TbK 52, 1955, vgl. &eaonders S. 16 ff.); 

Keoh hat a.uch gezeigt, w.ie ernat man in Israel ka iuroh die B"Unde 

in die Welt geset£>Jte :SUse nah:nu "bevel ist ••• s.t-oftKhnl.icd1 ge

d&cht, eine unsioh tbare • rlillmhafte Stare (si a J ) , die den SUnde-u mi t 

sein~r Umgebung sinhUllt seii &em ~nbliak der Tat. Die 8flre 

d.er tfbelta.t ist sohiclwalwirkendt eie fiihrt iu Lalif der 1.teit zu Un-

heil u.nd Tod.11 
( •"Stihrt..e und s~nvergeb\lnt; um die ·~~ru\$ vun de~ exi-

litScheu zur naoherlllsohe·n Zei t", in: Ev'rh 26, 1966, s. 217 ff., 

hi er: 8. 229). Da.ae Gott d&zn .Pa&lmisten angesichte d.e& Triumphie

nn.s d&r lh-evler diesen Zusamlllenh.a.n.s duruh einen offenba.rand.en Akt 

n-eu varostehen lehrt und Go das Gl\lok der Got:tlosen als ein. trUgeri

sohes at'Vleist, sahain.t uns die beste Erklerung f1.ir Ps. 73, 17 - 20 

zu sein. 

389) 8. 448 f~; . vgl. Krtaus ·a. St.; Ringgran a. a. o., s. 270; :.fowinck9l, 

f1@ f'hat CO!\leth, S. 205, Anm. 3· 

390) Theel. a. AT !, s. 403 ff. . 

391) S~· 449. tfber das gebroohene Verhlil tnis d.es Jahwegla.ubens zu Ted. 

\Uld Tote:awelt siehe ausser b•i von Ra.d a.a.o. t s. 274 ff. vor allem 

in V. Ma.ags Aufsats ~r das G-ottesveratindnis im l/r (in: N19d'rhT 21, 

1967, s. 181 t.). Daaa angesiohts des umfmngreiohGn arc~ologiaohen 

Materials, du auf den Glauben an eine Forterlsterua naoh ciem Tode 

d.eutet; a.nal.Ulehmen i.st ~ d.a.ss e.uch in Israel d.ieser G-la.ube nioht 

vt1Uig fats~ te und. m-an mi t verschiedenen ve.riierenden Auffa.ssungen 

~chnen. mus, ~t J.N. Sohofield wahrscheinlioh gemaoht (Arehaeology 

and the Att~r-Life; Lofid~n, 1951). 

392) ~. 448 f. Mebr verma.g aueh die neueste Studie su diesem Theme. van 

L. 'tlioh~r, Der 't:9d i! Al ten 'Festa&ent (P..rbei ten ~u.r TheQlotQ.e, 2. 

Reihe, Band 8, Stuttgart, 1967, hier: S. 196 f.), zu dieser ::telle 

nicht ~u Mgen. Vgl. tl()(}h ~ 6, Anm. 27. 



393) s. 44.9. !:). gibt wetier hier noch in seinen aonatigen Sobritten .aur 

Bibel und znr tJhiloeophie so etwas lde &ine Theedizee und folgt 

da:rin d&r Bibel aelbst; vgl. d.uu J.J. Stanun, Rats L&iden d.e& Un• 

se.huldi&au. iu Bttb:vlon u.M !§rael, ATh!.J.\l'T 10, z,\i:cioh, 194.6, E • .58 
(mi t Anm. 57) und. ~. 59 • 

.394) :S. h&t daraut sohon in seinem Auf'satrs "Zum Einhsitscha.ra.kter des 

Jeaajabuches" (in! Jf.~§t;Sa1hr:Ltt A •. fS!·!!d !J}n?j ~.W!t. Gi$-'bJiljsten _Geburts

t&zae, Wien, 1937) hingt;wiesen. 

395) 8. 44' f.; Mbnlichea Ubertr~genea Verstandnia dsr versie~~lten 

Rolle (als JE!sajas SohUler) bei tindbloru, ~p~cy, s. 162, AP.m. 

86; andere Kaiser, ATD,. s. 95, der an die wirkliohe VGJrsiegelung 

einer Rolle in Anwesenhei t d.er JUng9r denkt. 

396) s. 4.50 f. Diese Verkntipfung konsts.ti.ert unseNn Wiasens nur B. ~und 

n0uerd1ngs J. L. MoK~nzie (S$oond Isai@ - · Tba · A.rulhor Bibl~, N-aw 

York, 1968, 8. ·116 f.)j Lindblom (P£!PheCY; s. 161 t.) si~hi ~war 
einen Zasa.mmenha.ng in lier. ~t~rtbEld.eutung (Limmud e ProphetensohUler), 

schliesst ab~r d.ar"ti\115 keine gewollte Beziehung Deuterojesajas ~u Jesa.

ja; di(j Ubrigen. A.usleg&r (WestGrmrmn, m, 1966, S. 185; Fobrer,. 

i{eS§J!, _31 .. ZUrich, 3. 1.37; P. Volz; ItA'l', Jese.ja II, Leipzig, 1932, 

s. 1~0; V. de L9euw, De Eb~<i_.J.a.hwe-ProRltetiEten, t.ssen, 1956, s. 207 f. ; 

Soharbert, Beil&mi]tl$f• S. 199) denken allgQmein an ein Jtlnger-Ver-

bln. tnis zu Ja.hw$ {bei de Le;$UW ausdrUokliohe ZurUokweisun.g der Auf

fe.ssung B. s). 

397) Das& Deuterojesaj& sieh ~in der Reihe dar vorexilisohen Propheten 

at~hendtt weiss. oobt a.uoh Westermann (8. 10) hervor. 

398) s. 451. 

399) Siehe Weate~, z. 63 f.: NBeide Worte sind tiir Deuterojesaja be

zeichnend und wiohtig • • • Wenn DeuterGjsaaja. d.iesen jesa.jani.schen 

hgr:ttf 'der Heilige Israels' Ubernimmt lllid ihm in s-einer VerkUndi-



gung einen.besonderen Pl&tz gibt, zeigt d~a mit Sieherheit eih~u 

'l'radi tienaweg v<l>n Je.aja zu Deutercjesaja; Deu.te~ojeaaja h~t tie 

Prophetie J esajas gekannt ( da.s i-eigttn auoh and.ere ~t-ellen) tm4 Uber

niltlmt b~WUBst lil&mefit~ aua i.hr. ~ · l/Ut'eh ue 2·U~&:~aG~ft dsi" bel

den Bagnf:re "bringt er. daa aeiuer VerkUndt~ Ei~ne ztlnl Ausdrttelu 

dieser heilige G-ott, den I srw:tl in seiner Gasehiohte als den g.t1rnen

d.en und Riehtet.W.en erf~u hat, ifjt in diese~ ~;tt~e eingig und 

vtnllg s.ein Brl(Sser t w Genau das brln&tt a.uoh B. auf s. 4Sit. t. sum 

Ausdruok ( mi t ErkllirWig des We.rte s 71t :1 ) • - Den Zusauenhang 

mit Jesaja. hat d.eta:gegenUber FohreP (a.a.o., s. 1 t.) - gewisa su 

Unrecht - stark &b@eschwacht. 

400) Zur BegrUndung der Echth&it von Kp. 47 si$b.e West&rmann, fl. 152 ff., 

der auch die a.nderen St$llen fUr £3eht halt (S, 1n und 181); a.uoh 

kiuilenburg (m.n., s. 319) sabreibt dem Propheten ltle drei ~tellen 

zu. In Kapi t..el 56 tt. sieht B. Sttlcke '1tiberwiegsnd. na.ohe:rllisahen 

TJrsprungs", und nur lleni.ges trage "deuterojesa.janiso~s Geprage" 

( 8. 4.52) - eiti..e Auffaasung, die h$ute wei thin geteil t wird; vgl. 

F. Maass, 11 Tritojesajat~? 1 in: DM fern! und nab.~ Yiort - Rost-Fest

sehrift (BZAW i 0.5), Berlin, 1967, s. 153 ff., vor alleta s. 162 f. 

401) s. 4.52. - V'gl. Westerlliann, £:. 26 und. die von. ihm aut 3. 341 genannten 

Untenuohun.gen V'<ia KfJhlar und. Begrich J atreh auf die sehr ttbersioht

liehe ·.An.alyse von J. Muilenburg (in: The I,nte;r;ereter' s Bible, V, 

New York, 1956, S. ~ tf., bee. s. 391 f.) sei hingewiesen. B.s 

Urteil ist also d.urob.a.ua su rechtfertigen. 

402) s. 452 t. Westermann ( S. 25 f. ) denkt an ursprUnglioh mUndlieh ge-
-

formte und andsrerseita urspr\inglieh schriftlioh f'irlerte Worte des 

Prophete.n, die vielleicht aut swei versohiedene Arten des Wirkens 

schliease~ l&ssen; er betont den starken ~ttungsmJ!sair;an Zusauen

hang der nrlindlloh ~form. ten Worta mi t dem gottesd..ienstlichen Gesche

hen. Da.a G-ante ist vom ?rophet9n dann bewusst komponiert worden. -

misateldt (!1Bk,. s. 457) dankt aioh - Ghne e.in endg\ll tiges Urteil 

au fl!llen - Deut&rojesaja eher als ein~n Sehl'-if'tsU;ller denn als 



einen Redner. • Die (von der aattungsforsohung fatt ganz absehende) 

These, class das Dt~u.t&lt'Ojesajt:i.buch a us Re den henarg~gangen sei 1 die 

im La.ufe von Jahren ge~ ten \1.ll.d dann als "lr.tugbll!tter" ve.rteU t 

word-en aeien, vertri tt s. Smith (Iad.ah. qb, ¥:L -:- kV.a. Lil!rgy. C~!'tt

ois!P and. I~itltQX"Y• Tht;] Gon.~io~ L~otw:,es, Loncion, 1940); ansonsten 

ist (inf"olge der formgeschiohtliohen Erkenntrrl.eae) in keiner n.eueren 

Arbei t mehr van "~1.ugblatte·rn_. die Rade. - lJie B,. &ufgefallenen 

"U:otivworte"· tnf:Sgen ~um Teil durch die epa~iftsohe Terttdnologie be

stimlllter v~m Proph.s-~n benutt5ter Gatturlgsf'ortAen und v;tJniger dureh 

bewus s t6 Teohrdk der Wortw~ bedi~brb . se in. s. Uowinckel hat -

iihnlioh wie B. - verknUpfende Stiehworte festgeetell t, jedoeh deswe

~n llritik erf:iliren ( vgl. Volz, liT, 1932, s. U.X.V; suletst C.R. 

North, T!ie Seeond I.a~ab., Oxford,· 196lt., s. 8). 

403) Wiewei t man v~n. wirk:lichen ''Liedern" sp:reohen k;q..tlll, ist traglioh 

(vgl. Weetermann, B. 20), dooh behalt~n die Ausleger gewohnlioh die 

tradi tionelle ~zeiehn.ung bei; nur Fohr$r sprioht von "Wortan". 

4-04.} s. 466 t. Viele Forscher sehen in den Liedern eine besondere Sehioht, 

auch wenn sie sie nioht ( wie Duh.m, d.er das zUltl ere ten Male tat) 

einem a.uderen Autor t·US{}hreiben ( vgl. EissfEtld.t, E~nl!., s. 448 f. 

und zu.let-st 'Westermann, s. 20 t. unO. 77). Mu.ilsnhurg jtidooh, der 

glaubt, Clie Lied.er in im-em jetzigen Kontext verst:ehen zu mUssen, 

hat B. s Sieht !EuJwegen kritiaiert (M. B., S-. 379). 

405) Vgl. a.B •. die KOJ1ilentare- von Westermann, Muilenburg und Fohrer sowie 

diG the\Jlogi.se_he Auswertung bei von Ra.d, T;heol. ~tAT II, 8. 252 ff. 

406) s. 457; vgl. von R~d a.a.o., s. 257. 

407) ttian nri dies treili~h m.it Weatemann, S. 233 f., dahingehend ein

sehrKnk:en · m.U..Ssen., dass m.at1 sagt: "Er kU.ndigt aft, a.ber er sagt tdcht 

voraustt; denn ~uch D-ituter6jesaja .,.verfU.gt nioht v.i.ssend Uber die 

Zuku.rlftft. Und u dig hrtill un.g ka.nn, wann si a erft.tMbare Ge so hi ohte 

\\~d, anderm, sehr anders aussehen &.le die A.ru...~gung es erwa.rten 



lie ss". 

408) a. 458. 

4-10) G-egen die Au.ft"'ast!3ung, d.a.ss uach aaioor aigenen Thase DeuterGjes&ja 

unter die Apokuyp'tiltGJr- ~reoh.net WQ~&sn mi!sas, hat aich E. darum 

nachdr\ieklieh verwab.rt, vgl. ft An.twortn, s. 626. 

412) 8. 460 f. \t gl. die sehr athnliohe, &ber nooh tief'er gehende Ausle

gung bei Vfeetermann, s. 131 f. 

4-13) s. 462 und A..nm. 32; es ist von Re.d.s Aufs~tz ttDas theologisehe 

Pl'lobletn des a.lttestamentliebsn Sohf.ipf\mgsglauba!l&~ 1936. 

414) Duu jtO?tzt von Raa., 'fheol •. d. A'r I! 1 s. 253 f. 

415) B. varweist auf s. 465 in Anm. 35 auf die umfassende Zusammenstel

lung bei C.R. North, The Su£fe.ring. Serv~t .in Deut~ro-Iaa.iah, Oxford, 

1948. Wir kHnnen auah nu.r auf derarti~ Ubersiohts~ ve:n;eisent . 

A\Ws&r d&r von liforth ( 2. Au~ 19.56) nennen V~'ir ale beste umfasaepA.e 

Da.retellung des Ebed.-Problems unci seiMr ver-scbiedenen Deutungaver

suche . .H.B. R0wley, ••The SerVant of the .Lord in the Light of Three 

Decades of Criticiamt4, in: '!'be Serv-ant Gf ths:r LerQ. . and. Oth~r Eaeaya 

29 the Old te$t!!!~t, Second Edition, Revised, OxfGrd, 1965, s. 3 ff. 

Die beste ~5e Darstellung findet sioh bei Eissfeldt, Siril., s. 448 
· ff. S.ute InfOrmation bieten ferner H. H. Ro~ley in: ROO III, Sp. 

1600 tf •. und q. Westermann int BHRwb II, Sp. 970 ff. Dort findet 

sich UbeJ:•a.l.l auoh das Wiohtigate aer sohier unUbsrsehba.ren Litera tur 

varzeichnet. 

4-16) s. 4b7 t. mit ~tal.lena.ngabe:n.. Die scrgf1iltige Elcegese der t;enannten 

Stellen durc.h Westermarm erbringt tihDlioh.e Brge"bldsae. 
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~18) B. aetzt Jes. 9, 5 und 46, 11 in Besiehung zueinander! 

419) B>nt~;agen ~p. 9, 61 

420) B. aetet sueinander in BQ~iGhu.uf5: 11 • 2 und. 42, 1; 11, 4. und 

61, 1; 11, 3 t. und 42, 3 f.; vgl. S. 469. ~h~a von B. a Fest

st~ll~n deok:t si oh IOi t deMn von 0~ Kais-er .(Dwl'" kl.iM.sliehe 

~gbt, Gijttingen, 195Sl, vgl. dort 3. 1)2 Ulld S. i 34, Am. 2): Der 

Prophet l<Sst die Bindung an tile HeUs.erwartung dur0h das Darlds

haus; rt&.tl die S ... elle d.es Kanigs tritt ••• d.ie Herrschaft Jahv:ee. 

Die eigentliahe Aufge.be des i.lin:igtums, Saoh11'al ter und t1aa heisst· 

Rechtswahrer Jahwes su sein, geht auf da.a Volk selbst Yber". rut

Kaiser 1st dar.um daa Iarul in der G-ola der- ''lditrl.gliehe Knecht", 

t\elil durch den Propheten in seiner Mi tte auoh propb.etisohe &Uge tSigen 

sind und desse~ Funktion das. Zaugenamt daretallt. 

421) Siahe s. 469, Anm. 37; fUr Khnliehe Meinungen siehe Rowley a.a.o., 
s. 29 f· 

422) Die von B. wn~tubrte 8telle (41; 25) wird jedoch von vielen Ausle

gern seit Duhm a.fiders versterill.an, vgl. \l!~stermenn, s. 73; iluoh 

hhNr; s. 44. liest: it ••• rief ich ihn mi t seinetn Na.mentt. Dooh hat 

B. Forseher llri.e Volg und Uuile:ahurg a.uf seiner Bei te. Abwegig 1st 

u.E. die Beh&uptu.ng von J.D. Smart (B'.ie.ter:~ and. Tnegle&v in Seoorul 

!.$~@, LondOn, 1967 I s. 77 r.); der in c!em 'Eroberer nieht Kyros, 

sonilern ttthe res\ored and transformed Israel that has been drttwn from 

the ends of the earthfl sehEin mtiohte.; (iiihnl~oh C.8. Tcrrey, .!.!!!. 
aeoo;M Isaiah, Edinburgh, 1928, s. 319). 

423) s. 470. In lbtlliehem 3inne wie B. 0. KAiser, Da!' ldSnigliche Kneoht, 

S. 128 f. B. s aut s. 470 f. geme.e hten ku.srtthrungen Uber die Ent

tMuschung unil neu~ Hoffn.Ung d~s Deuterojesaj& some darUber, d.ass 

die Anaage d.ee Werkes d.es Ebed au.f die bereits ve!'Ottentliehen StUoke 



Ubero it~os ala nun erferd.e.rli~he · lr8Mnzung. erfalgt. eei, deeken sioh 

in vielem Id t J. Hempels ruJ.aioht ( vgl. "'Vom i~nden Gl&uben", in: 

AR!JY~ta, s. 174 tf., besonders s. 183 ff.). 

425) Ob d.ie Blind.hei t Israel& hiar als Stinde oder als Leid.en zu verstehen 

ist, ist umstri ttan, vgl. Wssterma.im, B. 90 t.; im .swei ten ~~lle 

wUrde kein Vorwu.rf d.era F~pheten vorliagen. :D&.ss die ~telle ein 

.Zusa.tz 1st und von einer Xri tik an Deuterojessja e.ls ·dam G.ottes

kneeht rsdet (so Fohrer, S. 58, Anm. 50)~ ist um.~aeheinlieh. 

426) Dar\iber ergeht in dklr Auslegtlll8 eine umfangreiche Diskussion, vgl. 

die Komment.are von \testerma.~n, FGhrar, I~orth th St.; a.uaserdam 

d.e Leeuw, !5bed Jab-we Prophet1een, 8. 188 ff. und suletzt sehr aus

f'Ub.rlieh H. M. Orlinsky, "The So-Called 'Servant of th~ Lord' and 

•suffering Servant• in Second Isaiahu (in: S't!'Adi,0s on the Second 

Pari of the :Uook of !$dab, VT Suppl •. 14, 1967, s. 1 ff.), s. 80 ff. 

- Westermann, rohrer, de L~euw, Orlinsky u11d. andere acheiden lli8rael" 

als ~ten Zusa.t~ aus (er sei "d:Ba Klteste Zeugn:is ftir die kallektive 

Deutung des Gotteskn.echtes", Westerme,nn, ~. 169; so auoh von Rad, 

~heol.d.AT II; s. 271 und Lindblomt Prophecy, S. 269, Anm. 86). FUr 

Me B-eibehal tung im Text tre ten a in: Rowley a.. a. o. , s. 9 und.. 23; 

N~rth z.St.; Kaiser, Der ktlnigliohe Kn0c~t, s. 59 ff.; N.H. Snaith, 

"Isaiah 40 - 66. .A Study of ths Teaohing of the f.'eoo11d Isaiah a.nd 1 ts 

Conseqaenoes~ (int Studies of t~e S!OOnd Part of the Book of Isaiah, 

V.'f 8uR,Pl• 14, .1967, 8. 1 }5 ff'.), s. 188 f. ; Seh!ll"'bert* Pteilami ttler, 

s.·193, MoKensie (The Anohor Bibl~,.s. 104 f.) und a.ndere. B. ateht 

Qlso k~ines~s mit s~in~r Auffas~uug a~leint 

427) Vias z. B. Westermann behauptet; dooh ygl. ['lOharbert, Heilsnrl,. ttler, 

del"' tr-otz BeibeheJ.tung von "Isra.eltt die Stalle auf den individuellen 

Propb.ete:n Deuterojssajt!. ba~iaht (d.a.au vor allem ~. 212). 

428) ~. 471 t. 



430) B. 472. Zum individuellsn Klagech~ttkter und zur Vet"lllandtschs.ft mit 

Jaremia siehe v-vr allsm die Aus~n van ~Westermann, f:. 183 tt. 

431) So z.B. unter den Neue~n ~~eder Hohrer, Scharbert, Orlinsky. 

432) Was in de:r- RGgal auch ge:sohisht, wt"Bnn m'in aa~ .Lied nioht e.ls gg,naue 

Vorherse.g.e d.ebi ProphetGn Uber sein su.kiUlttigas Sohiokaa.l ansehen 

(so manoh~ katholisohen &xageten) oder den 'itL®idend.en ~oht" in 

Kp.53 als "theological and sohol~ly fiationn beseiohnen ~~11, indem 

man den Text entsp~~ohend anders int&rpratiert (so Orlinety). 

433) Fohrer hat das f~eilich b~stritten, vgl. &.a.o., s. 160. 

4-34) s. 4.72 f. 

435) Kaiser a.a.o., der das Lied auf Israel bssieht, hat dooh erhebliohe 

Sohwi$rigkeiten und muss annehmen, d~5S der Prophet dabei auf die 

Erwihlungstra.ti tion des Davidshausea zurtiokgr&ift ~ die ~tilforrn der 

individuellan Klage benutzt und seine eigens Rrfahrung ala Prophet 

mit einfliessen lasat, wenn er hier von Israel als d.em Ebed sprioht. 

Kaisers Auslegu.ng wirkt daru.m ootgedru.ngen gaktinstel t und. wenig tiber

zeugen.d. 

4.36) Die Komtllent~ s. St. 1 Qrol1nsky ( s. 94), Kaiser (B. 64) und andere 

denken ~~ Israel. 

437) s. 474.. Die Mehrsohinhtigkeit des in diesem Lied rvesagten bereitet 

auoh den Komiilent&toren Kopf'zerbrechen; Westerma.nn ( s. 171) stell t 

te·st: "Die b.~liche Untersoheidung einer indi viduellan U-'r'J.cl einsr 

kollektiven ~utung des Knecbtes erweist sich hier a.ls ungenUgand." 

Daa Indi vidu~lls Uberwiege zwar, ~ber ess gehe t'licht um die Person, 

sand.ern um ein .unt, d!i.s ru€ehr umschliesst ale ainan Einzelnen. Doch 

sei d.ies £lle:s in den 'fexten nur verhUllend psagt. "Eine v{Slli~ 

~kl~ des 'teJttGs iat uns nicht rn\iglioh." - R~ne gewisss Ratlosig-



kei t angesi~hts d.e.r sehillGtrnden KneehtskQn:&~ption gei&~ sich aooh. 

in de Leeuwfi Auslegung. 

438) Trots der zu &$iru,:r Zsi t b~rei ts vo:r-liagend$n 1i.J.r>bei ten von Begrlch . 

mld !Uihl.er; freilioh Mbftn erst die nauest~n Itommentare (be.sonders 

Mu.ilenhurg und Wesimrmann) und Untersuc~1Qn (P...ie~ 1st naben 

Ksisar vor ~ll~m die gedruokt~ Diss~rtation von R.E. von Waldow su 

nsrnnant ltql..~a~ u.nd. J~n't~~B£\~4 &~:r V:~~~gung ~a .D<'JU~~j~~a.ja, 
Bonn, 19.53) von fcn'tii- und gattungs~schiahtlioh®n Methoden ~

lioh Gebrauoh gemaoht. 

439) s. At-75. 

440) Westarmann, Kaiser, de Leeuw, Fohrer und North em~ndieren hier den 

Text mehr oder w~niger stark. 

44-1) s. 476. Di$ Auffaseu.ng, dass hier die Heiden spr6ohen w'l.d nicht 

Israel, \drd unsers& Wissena &uss~r bei B. nur nooh bei c.c. Torrey 

(~~e Seeo~ I$aiah, New York, 1922) vertret&n. 

442) 8. 4TI. 

443) Diese I~einung wird sonst fast nur von B. Duhm vertreten (Da.s B\;lOh 

~esa,j~, !fAT III, 1, G-~ttingen, 1892 ~> s. 368 f.); vgl. dazu Rowlay 

a. a.. o. , s. 17. 

4.44) Das entspricht dam MT; ~owinckal (H-e 1,hat CO!ne~h., s. 198) Ubersetzt 

arullieh~ :fUgt aber il'l Kl~et-n t.!as a. pled.geu hin~u, was den Ausd.ruok 

sehort eindeutig festle&~;. die meieten Aualeger (Pohr~r, Kaiser, 

Weetermann, aortht 3naith) V&rstehen den .A.usd.ruok so, dass d.er 

Kneoht eG~ine Seele .: Leben a.ls Sohuldopfer bingi.bt (nicht dass seine 

Seele = er s-elber ein Schuldopfer d..arbr.ingt!). 

445) s. 477. 

446) V g).. ti& ver-aohiedenert neueren K<!Om.enb.re U1ld Studie.n ( wosu a.u.eaer 

den sohon genannten Ar'bei ten noch zu nennen ~! E. Kutsoh, Se in 



L~iAAn und Tod - U!l§~ir .Pi!!ttl. ~l.:.zte ~!S!e»se yon Jea. 52,. 1,3 .- 53. ~2J 

~iblj.sebe §t\ldien 52, ~eukirchen, 1967); eiM ins einJZ(i;lne ge~e 

Disku.seion vrorde hier zu wei t f'Uhren. 

447) Beispielha.rt fUr die ga.ttungsgsaohichtlicb.e B~stitlunung ist der 

Kommentar von Westermann~ vgl. ~.B. s. 211 f. 

44.8) V gl.. We a tarm&nn, s. 212: ''Wie is t der ~is dar in 53. 1 - 11 Re den

den .su dieser Entdeokung (se. von der 8\lhnekratt des Leid.ena des 

Kneohtas, R.li.) gekommen? Die Frage iat so wenig ltisbtir wie die, 

wer der Kneeht war." 

449) s. 477 f. B. ist sogar gene,igt, d.as in V. 9 

wtlrtlioh ala ~in sainsn Toden~t gu verst19hen und nioht in .n 'l 

450) s. 478. 

451) s. 478 f. 

45.3) s. 481 .. 

4~) "Der namenlome Prophet ••• ~~iss aioh &ls ein StUek diesas (so. der 

Errull'l.l.ng 3Ula.ufend6.o., R.~.) 'Vfegs, ohne gu wiasen, welches StUok" 

{We.rk~ r, s. 730). 

455) V gl. G.~~. 0., besondera s. 51 fr. Rowley h.a:t· freilioh B. s Auff&ssung 

ni.cbt richtig "tGrata.nden, l'.Jel'ln er S. 42 in A.nm. 2 sagt, B. "'assumes 

a fluidity in the thought of· the wri tero", aber "he exoludea the 

oollt!toti ve vi-ew entirely". Da.s ven Rowley dal'Ur htt.range.sogene .a.
Zi ut ech9int dies~s Urteil EU erhltr-ten, doeh s~chen., ?de vJir oben 

$~r.t; ru.'Uiere SitEe dagBgen. Wa.hrsaheil'llioh woll te B. siah gegsa 

die- zu rasohe Anwend.ung des Begriffs einer ucorporate peraGnality" 



ve~en (er V\lrtVSn<i.Eft ibn. s-elber nie, hta, t ihn c.:her wohl Bicner· 

~kann~), W$11 es ibn beim &bed um ein ttl9erindividualee; die ge• 

sohichtlicb.e Peraen des hopheten und daa ge!Jeh.iehtliohe Volk Israel 

ttMi$Zf$l'ldi8lNind.ee My$~rlum s~ht. 

456) H.J~ Kraua (~ 12, 1952/53, S. 75) sprioht von einer "~orbildli

ohen Weiaer' in del"' Bero.Uhung, J@s. 53 gerecht zu werden; l>hdlenburg 

(M.,B., ~. 379 f .. ) u.rteilt: "DiestB Atnsoruauru~ hat viel fUr aioh; sie 

ist msh.r als <11ine intensslii:lte Bahaupt"'Ung u..tlil ~u.ss ale eohte I£0glioh

kfii t angeseh9n werden". b~e:ilioh t&.del t !;SuilQnbm"'g, d.a&s B. "der 

~lirklioh.kei t einel.' korpor&tivan P~rslSnlicb.keit im biblisohen Gla.uben 

kaine volle CerQohtigkait widerfahren" lassa, di$ bei Dauterojesaja 

be sond~s ldar ~um Aumlruok komme. 

458) So ~.B. A. Hesehel, PrQp~at!. S. 149, und ~uletst H.L. ~ldsohmidt, 

"Der jUdisohe G-esah..iahtsweg als '1N'el tlich.es ~.augnis von. Gotttt (in: 

Weltgespr!qh 1, 1reiburg/Wien, 1967, s. 29 ff.)t "D~s Judentum h~t 

den Gotteekneoht des zwei ten Jesa.je. atets als das Q.leichnis dss eige

nen Volk:es besrl.ffen" (8. 36). ttber die AuslEllgungsgesehioh.te refe

riert vor~uglioh H.A. Fischel, "Die deuterojesajanisohen ~ottea

lttlaehtlied(:)r in del" jUdischen Auslegung" (in: IIDGA 18. 194-3/44, 

B. 5.3 tf.); vgl. besonders die ta.bti!llarisohe tJbersioht auf s. 74. ff., 

wo die Ansiohten ~u den einsalnen Liedem von der Septuagi.nta bia zu 

Julius llirsoh (20. Ja.hrhundert) au:r~ftihrt sind. (B. s \~ark war da.mals 

nooh unvollend.et, vgl. oben Anm. 1). Die Deutungen reioh.en vom 

Measias Uber "jeclen Gereohten in Isra..el", Hiob und J(!~t'5a.ja bis hin 

sum Gese.mtvolk I r!!r&el, so da&s von. ~iner einhei tliohen Deutung in 

der Gesehiohte des Judeatums keine Rede sein kann. Interessanter

weiM aprieht a.l.s ers·ter und einzige~ vo.r B. 1:tbraham ibn Esra (des

een k1A.re Uiid nilcht-$rne RibelkOEUOOntiernng B. s8hr schatste} hin

siohtlich dee Itbed von ei.nem "G-eh.eimnistt ( vgl. Ei.aohel a.ei.. o. • s. 56, 
.. ~ 13). - Spesiell tum Verstindnie des Q.otte~htea im Spit

judentum iat der Artiksl " Tt «t) .J. E. 0 v u von J. Jeremiaa 



in: ThVJ'b V, S. 676> ff, b~deutsta!; dooh ist d.&1H1 die Krltik ven 

M. R~s~: · tlfJberp:t-Uf't.lns $iniger The"n v·an Joaohim Jeremias ttam: 'l~tna 

des Gotteskn$cbte~ im Jud.snt-wn« (in~ ~ 60, 1%3, s. 21 ft.) 9u 

beach ten. - ~at~rl~ieih i ~t a.u.eh ~. Fts!:.ti(}hf&r& 8o}'t.rift Jesp;;js, 2.3 in 

<thri~tli<;lhGJ;r- .®d JUMach~r 3i,eht, Berlin; 1958. i?asche~ geht ~ttueh 

&.ut' fj. ~in ( ~. 48 tf.), 11i~ht a-bar als ~_ueU~n !"iir seine naretellu.ng 

~t.ur iiAs Vorwort von .. Komgtum ~ttetsit'; ainigs VG1""trage uild dEs G1a

lei twort ~u den "6h.assidisoh~n 1;\io....q_e·rtta h~r~tt ( W"""~ - 1958 t ... ttDer 

Glauba d.e:t" Proph-stenu u.nd t<t ~wei Glaubensweieen"· sowie (·~6 und. 

Magogft f~hl~Sn, ist w:ibGgreiflic·h); die Darstellung wird Mrum :s. 
nioht gareeht. - Die A.usfti..~n \!bar den leiden.den Kneoht bei B. 

auf wsniger als zwei ( t) B<ii ten (B. 21 f.) bai von i:1&.1nl'!1erstein, 

M$ssiasp~obl2m, oind mehr als dUrftig. 

459) Insofern 1st der E'bed also ein "messia.nisoher Men.sohtt, und man :hat 

m.i t einer gewissan Bereohtigung d.a.von gesproohen ( J. Taub@5, in: 

t!.B., s. 411), d&,ss B. einen uMessienismua der Kontinui tit" vartrete 

(der Ausdruck stammt Ubrigens von B. selber, siehe W~rke_ r, ~. 708). 

460) Es iat darum auoh nicht ge.nm zutretfend., WG!nn G. Sohaeder (Martin 

B®a'r:, s. 318) formuliert: 0 Dsr K.necht iat die G-S~stalt Israels in 

d.ar .Zer$tr\luun~. u 

461) s. 484. 

462) ce in ei.ll&m Vortr~g Uber t
1Da.s w.essianisohe Mysteriumtt, der 1925 ge

ha.lten Vlu:rde; vgl. dAtu H. Kohn, Jiartin B®er, 8. 270 f. und 373 f. 

464) Es ist interessant, an dieser Stall@ auf den grundlegenden Unter

sohied zu'isehen dam jtldisohen Ausl~ger s. und dent ehristliehen Aus

leger von Rad hi.n2u-weisen: l.1Ur B. verltiu£t eine lrol'ltinuierliohe 

Li.nie von Ab~ Uber die Ktinigsi?a~i t urui die Propheten bis in die 

jUdische GegDnW&rt. B. hat - ~rade gegenUber dem Ghristentu:m -



otter von ~r "ZJ!surlosi~i t der jUdisohen a.esohiahtsa..ru;oh&nung" 

gesproohen (~uletzt in: nfl~tw~rt", B. 622). DemgegenUber stellt 

von Rttd gi.nen Bruoh in d.er isr&eli tisohen H&ilsg.eschioh~ feat; dam 

di® ?roph&tan einti1l'l lre'tl£:;t'tfQ:ng des ~ttliah&n He:ilshandelns en.tgegen

setsen; V!il. Theo_l. d •. h~ !! , S. 129 ff. t dooh 8l0, aMs !Hi.d. ~chen dem 

tti t&n und. d:ero n~usn Hailsf?.and.aln eiM typologis!lhe Korrelfition be

steht (a. a. o. , t:. 285 una 3.34 f.). \'ton dieser Dit:lltontinui ~t in 

d.et- Ha-ilsg~Mhiohte h®r "if®rsuoht a.ber von IUW B'lit'fu!:tls tier Typclo~6 

ger&de das H·eus dtits Christusgesohehsns 3U legi timi~ren ( vgl. a. a. o., 
8. 377 ff.). Bahht B. dam Juden den Zu~ans a~ AT d~h das Aufzei

gen der Itontinui tat, so bal'u'lt von Rad da-m Christsn den £ugang sum 

aT gera.de Whgekehrt durch d.a.e Aufg$igen d.a:r- :Diak.ontinui tMt t 

465) Jetat in: Der J~de,_ s. 569. 

466) Man denke ~n B. s Vorstt:tllung vom "K.ollektivged!iohtnis" 1 

4£7) Es ist fUr d.ie Sioht tier Ding,>e wied.erum bQzeiohnend, da.ss sioh fUr 

von lad d.as AT al.s ro:ehr erweiat denn als '1 G-laubsnsges.ohiohte": 

.. Das Art: ist auch das :Bilderbuch einer G.laubensgeschichte von nicht 

auazuscb<:Jpfander l:"Ulle; ab~r wenn 11\&l'l. na.ch ssinem Letz t~n und :Eigent

lich(l&n tragt, vor allem, wenn man es naoh seiner eigenen kerygma.ti

eohen Intention bet:ragt, so genUgt tier Be griff der Glaubensgesch!ch

te nieht mehrM (ttTypolQgiSohe AualQ~ des ll tetn r.i'estam.entsn, in: 

~~ 12, 1952/53~ s. 17 tf., hier: s. 24). Stattdessen muas von 

einer "Heilsgeschiohte" gesproohen warden. 

468) 8. 237 •. NatUrlioh v."ird daa "Ioh't und d&s "Du11 di@ser Beziehung in 

der Darstellung notw-endigerweise &u einem "Esu, weil Begeb-nung ·j.a 

llio.ht anders batrohrieben warden ka.nn und. weil sie &ls echtes Gesohe

hen auoh nioht statisch konsrerviert warden kann. ..De.a sher i:st die 

erMbeoo So~rmut unseres Loses, ~se _jedes Du in unaerer ~el t sum 

E.a m~n musa" ( ~rch wad Dutt 1 t;fex-ke I, s. S,). 



471) Auf s. 270, ll.nm. 3 enllhn~ t;. den Kommenta.r d.es Rasohb&tn = Rabld. 

Sohemuel ban Meir (Enk:el Re..aabis, um 1100; 'ba:rlt.hmter Kommentator 

de$ rt'almud; ?en:t~teooh. der ~oph$ten und der Ps~n). H. F\whe 

urteil t Uber Ruohban1, er vertrete "d$n natiirlioben, sohliohten~ 

varnuntt~i~sen. ~orteirtn, wenn n~t:tgJ se;lbat ~gen die Balacha tmd. 

selhstverst~ndlich oft g$gen di~ Hag~s, oft infolgedesaen auch 

ge(:!;en R&~.scilii, wetm. auoh in alle:r Nh:!;-'furoht • • .. D&. er seiMt-. Zei t 

wei t vt>raus: we::.r, fsniien S$1~ K.Otttm9n'tare keiM Ve~brei tung"; erst 

spater gilt er a.ls ulrdnig untar den &rklarerntt (in: JUdis.Qha.s 

Ji!l1xi.k.Qll 1 ~and V, Berlin, 1930, Sp. 91 f.; vgl. auch !'he ·~.;r9lOR!

dit:i of, the Jemsh R.eligio,g, ed. by R. J. z. ;::e:rblowsky and G. Wigoder, 

London, 1965, B. 342 f.). - Der a.ndere Hinweis B. a geht auf Abraham 

ibn Esra (s. 268, Anm. 2.3), dessen Auslegung der illes R&sehbe.m sehr 

iihn&J. t (H. 1:U{)h8 a. a. 0,. tiber Rasohi, Rasohbam und lbn Esra tdehe t?.uoh 

~. 0. E. Oesterley and G. H. Box, it ShQ~t $pr.yey .t~f the L~ ter~tu!'e ot 
ft6%b}?irU.g&l a.nd .A{'F!di~ev:~ Ju.cl&is,m, Lt:>nd.on, 1920. 8. 220 ff. ). B. hat, 

wena er si eh auf die tradi tionelle· jUdisohe Auslegung beruft, bewusst 

diese nUehta..Y:-Uen Koi!Ufl$.ntatoY"en bevornugt; er h&t aber z.B. die von 

Raaohi und lbn Ear& vertretene ~einung, dass der Immanuel in Jes. 7 

ein Sohn des Proph0tsn sei (vgl. C. Kuhl, Israel& Prophet!n, s. 67), 
nieht Ubernom.m.en ( siahe ob en in unB$rer Darstellung). Nooh viel \'18-

niger steht B. in der Tradition der talmudisohen und midrasohisohen 

Prophetendeutung mit ihren vielen spekulat,1V$n Behauptungen (aiahe 

dezu den tlberblick bei J. BoWII1~, ttProphets a.'fld Prophecy in Talmud 

and ~idrash", in~ The Eva,nS!lical Quarterly, 22, London, 1950, 

s. f07 ff., 205 ff. und 255 ff.; ~ur ~sohiohte und Method.ik d.er 

rabbinisohen Exegase Uberhaupt siehe F. Maass, nvon den UrsprUngen 

Q.er rabbinisohen S('Jhriftauslegung", in: ZT,Sfi 52, 1955, S. 129 ff. ) • 

Da.s jUdisch-ta·-lb11~di $Che Erba, d.as B. vor allem u Hausa seines Gross

va~rs kal:lllenler!l.te, hat bei B. mehr untersohwellig gewi..l'-kt, vgl. 

z.B. ~ 12, A.nm. 33· 



472) Vgl. S. 242. 

473) Wo lllan - fd.e ea Fohrer tut - diJt kla.asisohe Prophetie scba.r:f vom 

Ubrigen AT s.bsetzt 1 ihran Zuaammenhang mi t de-n gt!sohiehtliohen und 

kultiaohen ttberlief&rungen Israela gering einsohlitzt und sioh gegen 

ein vereinhei tliohende s Varat!tndnia des AT ala gansen itehrt ( vgl. 

Stqd.ien .zur a.l tte.stamentliohen Prophetie, bes. s. 28 ff'.) 1 musa a.uch 

dis Krl tlk an B. s 13uoh n&gati v auafallen ( vgl. ~ 20, 1952 1 8. 337 

t.): "Einen prophetisohen Glauben von Ri. 5 und Jos. 24 bis tu den 

Pa triarohen vermt1g,en nur be sondere Auale gungskUnste zu entdeoken ••• 

Die wesenhafte Einheit des prophetischen Glaubens verainkt (ausser

dem) ~gesiohts dar vtlllig neuen Erkenntnisae, die eioh aus der Vor

stellung des Gottes der Leidenden ergeben" (s. 338). Nur der "exi

stentielle" Cha.rakter von B. s Interpretation erf1ihrt Fohrera Lob. 

Auoh ihm gehe ea um ein solches existentielles (rich tiger ware: 

existentiales) VerstMndnis der Prophetie, meint Fohrer (a.a.o.). 
Wenn er auch B.a Auffassung von einem sioh durch das ganze AT ziehen

den "prophetischen GlaubenM able·hnt 1 so kommt 1Ctohrer B. a Grund.konsep

tion von Theokratie und g~ttlich-mensohlicher Dialogik ala Zentrum 

des AT insofern doeh wieder nahe, als auoh rdr ihn Gottesherrsohaft 

und Gottesgemeinsohaft die Mitte der alttestamentliohen Theologie 

ausmaehen (vgl. "Der Mittelpunkt einer Thaologie des Alten Testa

ments~, in: ~ 241 1968, s. 161 ff.). 

474) G. Schaeder, die B. s Denken unter dem G·esichtspunkt "HebrKisoher Hu

manismua" darstellt, sagt nioht ~u Unreoht: "Sein Humanismws bedeu

tet, wie jeder echte Humaniamua, in einem fUr den ohriatliohen 

Tbeologen sohwer assimilierbaren Mass Gla.uben an den Menschsn,. (a. a. o. , 
s. 30l.t.). 

475) 'Viir k<Snnen darum dem Urteil von J. C. R,ylaai"sdAm (in: Theology Toda.Y 

VII, 19.50/51, s. 401) zuatimmen, wenn er im. :Blick a.uf d&.s Zurlicktre

ten des Exodua in B. s Darstellung sagtt n:auber• s own thought as!umes 

that religious faith is basically a.a individual and. personal experi-
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( vgl. etwa 8. 130 f.) und S. Herrmann. Di~ propbetisohen Heil;J~.r

i!liftun&!n im. Al ten. Ttustament. Ura}drung und Gestal t'Rg.n4fl, BWAft.~ 85, 

Stuttg~, 1965. Herrmanna &US seiner Dissertation und Habilita

tionaschrift erwachaenes Buch folgt in rlelem von Rads 'i~hesen. 

480) In: PRO REGNO ~0 SAliCTUARIO - t,'estsahrift :Mir G. van d~r Leeuw, 

e~ ~.J. Kooim&n und J.M •. van Veen, Nijkerk. 1950, s. 71 ff. 

481) Vgl. Werk~ I, S. 726 ff. 

482) Jetzt Werke III, 8. 742 ff. 

483) V-fe:r-ke ~II, s. 1256 ff. 

Werke III, s. 755. 

485) Werke III, s. 755. 

486} Werka III, s. 1260. 

4137) flJeeus habe ich von Jugend auf ale meinen groaaen Bruder empfunden", 

Werke I, s. 657. 

488) Vg].• Werke I, S. 733 f. 

489) Der Jude, s. 207. 



.ANYERKUNGEN 



Aruner kungen z u S 4t 

1) Werke II, s. 871 ff.; hebrlisoh 1939 in Tel-Aviv ersohienen, deutsch 

erstmala in Koln, 1955. Dooh ersohie,n 1939 der zwei te Absohni tt in 

deutsoh auoh in MGWJ, 8}. Ja.hrgang (Neue Folge: 47. J&hrgang), 1939. 

Dieser vlei tgehead duroh die ttfatiorlalsotia.listen vernichtete letzte 

Band ~r ~ wurde 196 3 in TUbingen als Vert1ffentlichung des Leo 

Baeek In.atituta wieder naohgedruekt; B. s Au.tsatz tindet sich dort 

aut" s. 47 ff. unter dem Ti t$l! "Zur Er6ahll1ng V<:)n A.brahalri". 

2) s. 873· 

3) B. nermt im Zusauunenhang darni t keine Na.men von F~hern und BUchern; 

doch lassen aioh seine Anspielungen leieht verifisieren: H. Winekler 

(9faoM.eht$ lsraels in Ei~elda.rstellune;~n II, Leipaig, 1900, S. 20 ff.) 

und A. Jeremiaa (Daa Alte Testament im Liohte d&s Alten Orient~ 2. 

Aufl., Leipzig, 1906, 3. 338 ff.) sahen in den Pavia.rohan Gestalten 

der Aatralmythologie; E. Meyer (Die IsraeliU.n ynd ihre Nat1l:fbe?sdmme, 

Halle, 1906, s. 249 ff.) vermutete in i.hn&n trifuere kanaa.ni!isohe Gott

hei ten ( inlnlieh in neuerer Z&i t noch G. HID. se her, Ge sohich tssohre.i-

h!.!.BS iJ! Iar¥1 1 Lund, 1952, s. 60 ff. und c. A. flimpson, The Early Tra

ditions of Israel, Oxford, 1948, s. 455 ff.). H. Gunkel (Geneeie, 

Gattingen, 1&01, s. IX) re·det daven, daas in den .Patriarchenaagen udie 

Sohiokaale des Volkes als die Schioksale einer Person aufgefaast wer

dentt; B. S~,de (Geschiohte de! Volkea Israel, I, Berlin, 1887, 8. 

128) spricht von dem 11 verhliltniamiissig jungen Alter der Vlitersage", 

in den von "Heroenfiguren'• ersKhl t wird zweeks Legi timierung Ubernom

mener kanaanlischer HeUigttfm.er. FUr J. Wellhausen (Prolegomena zur 

Geaehiohie _Is~aela, Berlin, 2. A.utl. 1883, s •. '3.;6) wird in den Patri

arohene~zablungen die apitere Zeit nabsichtsloa ins Altertum proji

siert tmd. spiegel t aich darin wie ein verklirtes Lw-tbild ab". abra.

ham ist d.fND.l18.Ch W&hr-sch.einlioh "eine frei& 8ohC6pfung unwillkUrlioher 

D~oht~u (a.a.o., S. 337 f.). Zu den ~nannten Autoren siehe jetzt 

den forsohungageaehiohtlichen Uberblick von H. Weidmann, Die Patriar-
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qhQg und ihre R§ligion b! Licht der Foraehung seit lu1iU! Wel1hausen, 

FRLAN'T 94, 1968, in dem aber B. und die Ubrige jUdisohe Foracbung be

wuast aussar Betrao~t gelaasen Bind (vgl. a.a.O., B. 9). 

4) :S. verweiat dabei auf t. Woolley und F.M. 'Ph. BUhl; er hlitte auch die 

Aufaitze von E.P. Dhol"''la, "Abraham da.na le cadre de 1 'histoire" (in: 

·~ 37, 1928, s. 367 ff. und 481 ff.J 40, 1931, s. 364 ff. und 503 
tt.) ne.nnen ktsnnen, &uf die er an anderer Stelle Besug nimmt (Werke 

II, s. 272, .Anm. 9). Einen guten ttberbliok Uber die rutuere P'or

schung vermittelt H.H. Rowley, "Recent Discove~ and the Patriarchal 

A.ge" (in: The S!rvant ot the Lord at\d_ 9ther Eeae.vt. on the Old 

Testal!!!nt; London, 2. Aufl. 1965, s. 283 ff. ). In neuester Zeit hat 

sioh vor allem R. de Vaux hQrvorragend u~n di.e Rrhellung der Patriar

chenseit bemUht, Tgl. '•Les pQtriarches h6breux et 1 'histoiren (in: 

!Y! 72; 1965, s. 5 tf. und die a.u.f s. 5 in der ersten Anmarl-ung ge

nannten A.ufaat.z9, die j$tzt &UCh in deutseher Sprache zugimglich eindr 

D!e htb£Kischen Patriarehen und die modernen EntdaskUngen, Ubersetzt 

v-on E. BU.aing und M. Wilhelmsen, DUsseldorf, 2. Aufl.. 1961); ausaer

dem ein gleiohn~ger, mit dem genannten nioht identisoher Rufsatz 

"Lea patriarchea ht1breux $t l 'hi!toire" (in: R.. de Vru!X, Bible et 

Orieat, Paris, 1967, s. 175ft.). Von a&iten-eines na.mhaften Faoh

mannee, A. Parrot, stammt daa Werk Abra.gam· et son temp@, Neuohttel, 

1962, das die Historizi tKt der Patriarohen ebenf'aJ.ls evident maoht und 

sie &us dem Beitgenasaiaeben Rahmen heraus zu verstehen suoht. Ein 

&hnliohea Ulrteil wie de Vaux und Parrot vertrttt. auoh die Albright

SohW.e, 4erea Vertreter J. 'Bright feststellt: "Wir dUrfen ruhig die 

Au.saa.ge verteehten, daas Abra.ham, Isaak. un.d J a.kch wirkliohe gesohioht

liche l?ers<§nlichkei te-n waren" ( Geachichte Israel a, 1964, s. 77). tlber 

Differensttn in der Be\n"teilung vgl. oben, ~· 3, Anm. 23. Zum Verh.&lt

nis von Gesehiohte und tlberlief'erung bei den Abraha.msewsihlungen und 

zur Bed.eutung dieaea VerhKJ.tnisses tt1r die Rermeneutik hat sioh kurz 

ll. Randtortf ge7luasert ( MHermeneutik des Al. ten testaments als Pra.ge 

naoh der Gesch!chte" 1 in: !!!!! 57, 1960, 8. 27 ff., hi er: s. 36 ff.). 
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.5) s. 873. 

6) Wir haben uns dam! t berei ta in § 1 , s. 5" f · und Anm. 15 sowie in 

§ 3, s. ~ 8 m.i t Anm. 20 bafasst und dab&i gesahen, class B. s Krl.-

tik nioht einfaoh von der Hand zu weisen ist. Gerade in der neuesten 

Ferschung gilt im Hinhliok auf die Quellenfrage der 8e.tz von R. de 

Vaux: ~Notre temps remet en ~ueatien beaucoup de.pointa que l'on 

oonaid,rai t comme acquia"' ( "Reflexiena sur 1 'etat aotuel de la 

critique du Pentateuque", jetzt in: Bible et Orient, Paris, 1967, 
S. 41 tf'., bier: s. 57); vgl. auc;;h die Erwigungen von R. Rendtorff, 

"Li terarkri tilt und Tradi tionsgesohiohte", in: !!.TA 27, 196 7, f. 138 

ff., die in eine ahnliohe Richtung si~len •. Andererseits hat R. Ki

lian in seiner umte.ilgraiehen Bonner Habili ta tionseohrift (Die vor

J2r1etterllohen Abre.bamaUberl\eterunmrq, li tQrark;ri tisoh .\W.d· traM tions

geobiohtlieh y.aterr&upht, :8gooe;r. Biblisob.e Beit}=flge 24, 1966) in minu

tii5aer Kleina!'bei t die verschiedeMn <:;uellenetranga ( J und E unter 

Ablehnung von L, worin er eine "niohtquf'lllenha.f'te Sammlung" ·von Hber

lieferungen sieht, die J verwendet hat, vgl. a.a.o., 8. 303 f.), 
Bearbeitungen und Red~tionen herausgeatellt. Hier wird ~ bawusst 

die ~abnung Eiasfeldts, die literarkritische Arbeit nicht zu vergessen, 

beherzigt ('t~ wer di$ neuere.und neueste Litentur k.ermt, weiss, wie 

notwendig.eine solche Mahnung iatw, VorwGrt, s. II). Die mit dieeer 

Metbodik erzielten Ergebnisae Kilians sind beaohtlioh, auch wenn wir 

ihm. nioht in allem ~:ustimmen kUnn.en. Jedenfalls erhttrten sie die 

trnnabme eines aigenst(;indigen jahwistischen Er•ihlungswerkas in starkem 

hsee \1.Ild. sehrf:Lnkea somi t. B. s 'l"hese Uber die Entstehuri8 der Genesis 

g&nz unzweifelhAft ein. 

7) s. 875 t~ 

8) W!fk! II, S. 1186. 
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11) U~~ II, g. 111~ 

13) s. 874.. 

14) Vgl. dazu § 1 bei Anm. 127. Von dem ~eg1"iff d.er "Zeugungen" &us, 

den er als 11 terarischen Fachausdruok. e.naieht, entwiokal t Ubrlgens 

C. Sohedl die in ma.nohem zwe.r frappierende, ab er dooh letz tlioh ~u 

phtmtaetische und 4aher a.bwegige HJKPothese, d.aes ein a1 tee Epoa 

Israela Je nach einer angegebe~n Tholedothsahl neue Wort~ "zeugte", 

die d.ann - zuaammen mi t d.em Epos na.eh dern Schema der Jubilaen ange-. . . . 

ordnet - den vorliegenden Textbeatand aer Genesis ergeben haben aollen: 

Ein im Gegenaatz su B. weniger intuitiv-stilistisohea ala vielmehr 

mathematiaehea V$rfahren, die herk8mmliahe Quellenseheidung eu Fall 

zu bringen t Man htite aioh also, nur allein B. s Methode a.ls exgen

trisch a.nzuaehen.; es gibt Exsentri ache res! (V gl. c. Schedl, "Worte 

unO. Z&hlen- Nguer .Zugang zu den Genesisquellenu, in: m_ 77, 1965, 

s. 2S9 tt. ). 

15) s. 879. 

16) Das Problem Ydrd in sich frailieh verwiokel tar 1 wenn man zu zeigen 

versuoht, worin J und P differieran und wie dadurch im Werk der (bei

de miteinander verbindenden) gndredaktionen Spannung&n auftreten; 

vgl. dn£U R. Rendtorff, "Eermeneutische Probleme der biblischen Urge

sahiehte~, in: Fe$tsehrift tur. F.ri~drio8 ~nd ;~ 10. qeburtstaE, 

~rlin, 196 3~ · S. 19 ff. 

17) V gl. etwa von Rads Genesia-tommentar (ATD, 1953) ; H. W. ~olff', "Daa 

Kerygma. des Jahwistantt 1 in: .!!..'!! 24, 1964, s. 73 ff.; J. Muilenburg, 

.. Abrahaa and the NatiGnatt, in: ,Interpretation 19, 1965, s. 387 tf. 

19) Siehe ~ 7, hkuPs II ; Nr. 1. 
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20) Zu D.a Auffassung dieser von 1bm konetatierten biblisohen ~ethodik 

vgl.. ~ 2, S. ~ 0 i · ad t Iuun-erkungen tUld § 7, s. 2' + ff. 

21) Siehe § 7, Exkurs II, Nr. 4. 

22) Vgl. Werke II, s. 275 f. und. unsere:n § 31 s. A 0~, 

23) vg1. s. ea; t. 

24) s. 880; die Btelle Wird gew8hnlioh E JUgeaebrieben, vgl. dazu von 

Rail, Genesis (AT.D), s. 195 (E "tstal'nlllt vermutlioh &us prophstischen 

Kreisen, wie sie uns etwa in 2. KHn. 2 - 4 geaohildert aind. .. ); 1tn 

gleiehen Sinne Kilian a.a.o., s. 191. Lindblom (Prophecy, s. 96, 
Anuh 71) meint, das WGrt sei hier nicht tta p~is& term, but taken 

in a. loose aenae; referring to a iupernormal eado1.~JDent" J vgl. wei ter 

H. H. Rcwley; W(!r$hip in Ancient l!rael, s. 69, A:nm. 2 und J.M. Hol t, 

IJle Pa:~ria.rebJ! of Isnel, l'fashville, 1964, s. 172 f. (FUrbitte a.ls 

"proph&tise,her" Zug). Zum Them.a ~Fltrbitte» vgl.. Scharbert, Fieils

mittler, s. 7b; auseerdem § 3, Anm. 313· 

2.5) s. 880. 

26) Ea sei hi er nochma.la an die be rei ts mehrfach a.nge fUhrten Erkenntniase 

V. Maa.ga erinneri. Wann au.oh ha Wort uProphet" i..n 4er Genesis ein 

A.naebron1amua iat, so werd.en wir doch una die Patriarohen a.ls Offen

barungaempf'Knger vorauatellen haben ( vgl.. A. llt, "Der a.ott der Vltter", 

hier: !§ I 1 $. 47 f.) und. a.ls Minner, die mit Gott in htlehst ver

trauliehem und. unmi ttelba.rem Umg:ang stehen ( siehe auoh Rowley, Worship, 

s. _34). 

27) e. 886 f., vgl. anoh s. 1141 ff. 

28) Siehe U. Cassuto, A C~nMQ on the Book of Geajsie, Part II, 

Je.ruaalem, 1964, s .. 293 tf.,. vor allem s. 296 t. Cassuto findet niaht 

nur ein Siebenerschema von aich steigernden Ot'fenbarungen, sondern 

au.ch ein Zeh.nerschem.e. von aich steigernden Erprobungen Abraham.a, sogar 
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29) Siehe § 7, Exkura II, lir~ 4. 

30) Aut Untersohied.e innerhal.b der eitUelnen. Tradi tionsstUoke wie etwa 

die, dass in G$n. 20 Abraham gegentlber K.p. 12 vom V"orwurf der tUge 

~reinigt wird oder in 21 , 12 t. im G&hors&JB ~ gen G<>tt handel t, in 

16, · 6 d.s.ga~n · aua Sohwil.ohe n&.ohpbt, gent B. jed.oeh nieht ein. Er 

beaohrKnkt sich auf die ihm wiohtig erseheinenden TendelUen, die 

seine Grun4these atUtsen. 

31) Vgl. auoh § 1, Anm. 16. 

32) Aueh die ~eiten Oassutos (vgl. § 3, Anm. 20) kannen 4afUr den Beweis 

let8tliGh nicht erbringen. An der Existenz eines jahwiatisahen ~

siblungswerkea, d.a.a von aiMr bestimmten theolog;tschen Tendens her 

geformt ist, wird man unseres !irachtens ka.wa ~;weifeln klmnen, was 

auoh Kilians in ltnm •. 6 geruumte Arbei t wieder gezeigt hat. Eher iat 

ein Zweifel 'bei E und P mfSglich; siehe dasu R. Rendtorff' ina EvTP. 

27, 1967, s. 147. Vgl. ferner § 1, Anm. 15. 

33) Vgl. auoh § 3, Anm. 148. 

34) J. lluilenburg ( "Buber als Bibelinterpret", in' !tlh• s. 371) sagt 

darum mit Reebt: "Wae er (so. B., R.M.) von den Uberlieferungen hier 

su sagen hat, wird Ubrlgena ciurch die .Anerk:ennung der yahwistiaohen 

(aiol) Quelle, gegen deren Existenz er Einspruoh erhebt, am beaten 

veraneehaulioht." 

35) s. 892 f. Zum g$hauf'ten Gabra.uch des Wortstammes iJR1 in 

Gen. 22 und zum mtlgliohen Zusa.lli1llenhang mi t R 17J7J vgl. 

llt, g I, s. 54, .Anm. 2; a.uf das Wortapiel mit i1R1 , das 

dam Leser di-6 treglicbkei t gibt, "seinen G-edank.en freien Raum su lassenn, 

waist von Ra.d a. SL. 0., S. 207 hin. ltilian a.. t:a. O., S. 266. 269. 277 f. 

mHchte dagegen die Uneinhaitliohkeit der B&deutungen von 

in d.eiH Kapi tel auf'wei aen und. bringt die se Uneinh5i tliohkei t mi t den 



\mrsohiedenen Sta.dien d.-es Wachstums in VErrbi~.d:ung ( Grundsobicht1 tie 

in eitl8 Wallta.hrts• und. .Kul t1tiftungstra.di tion zerlegbar aei; Bear

bei tun.g und. Erw$i 1:$rlmg dureh den Elohisten; naohelohiatiache ~ear

bei tung). Man sieht e.lso, me aowohl subjektives Stilampfinden als 

auoh die am Ausgangspunkt gewiDU t-e philologiaoh-kri tisohe Methodik 

die Interpretation des jeweiligen Auelegers bestimmen, und ebenso 

zeigt sich darin, ob 4er AUBleger mehr den gansen Text oder aber 

a8~ae ei~elnen tlbarlieterungselement& prim&r im Auge hat. 

36) s. $93. Man wi:rd erinnert an d&s l~ort Augustins aus d.em 1 O. Buch der 

Confesaiones: "Gognosoa.m te, GGgl'li. tor meu:s, eognosoam, siout et 

oognitus sum" (zitiert bei Gasper, D~a .. tiialo&!aohe !)Gnj;en, s. 313, 

Anm. 7<9). 

37) UnwillkUrlioh denkt man auoh bier an die beiden Pole in "!oh und Du": 

"Ioh bin anheimgegeben" undA ~Ea kommt auf m!eh an" (Werke I, ~. 

143). 

38) b~ den beiden termini vgl. zul&tzt die - freilioh nicht sehr viel 

weiterfUhrende - Studie von H.M. Orlinsky, "The Seer in Ancient 

Israel't (in: Orlens .A.ntiguu§ 4/2, 1965, E. 153 ff.). Sein E~s I 

Uber die Terminologie (s. 171 f'.) bietet su Gen. 20, 7 die Ubliohe 

.Ann.a.hule, d.asa der Auadruek ttProphet" an diest?r Stelle "the produot 

Qf l.a.te~ ~as.ge" sei. Wenn nach Orlinsky d.er "Seher" Dw&s baaioally 

a man of action", weloher rtotfered saorifioes, ••• interpreted dreams, 

••• predieted events, ••• performed miracles, and sometimes ••• waa in 

oharge of a ahrine and of apprentice a", w&hrend hingegen der "Prophet .. 

"oould not be a mu of d.eeds", sondern ein Mann des Wortes und d.ea 

Arguments wU' (vgl. a.a.o., s. 158 f.), dann ist begreiflioh, dass 

Abraha.m weder in die eine nooh in die andere Kategorie eingeordnet 

warden kana. Mi t M. Jutrow bestrei tet Orllnaky die Meinung, dass der 

•t&eher" eine Vorstufe des "Propheten" sei (a.a.O., s. 157, A.nm. 11). 

39) ;J. 89 .;. 
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40) Ygl. W~rke n, s. 1149: ttli!a.n ktsnnte Ginwenden, d@lll bibliscfu'.tfi Erz&h

llj;r w-erde von mir ein allgu •rationa.las' Verf~n zugesohrieben. 

Aber alle echte Diohtung ist in diese$ Si~ rational, d.R. aie ord

net und for~ das Elementare unter einem Gestalt~setz der Verkunft." 

41) Fohrer sprie~t in seiner Kritik van B. n s·chrift "Sen0rtumtt (in wel

cher 0 Abrabam der 8eher" und "Prop~tie und ApokalJn)tik~ vereint 

publiziert sind) von ~igenartigen 1~uslegungsltU.nsten" (in: l2:1l 28, 

1962/63, s. 316). Den Hang, biblischeti Textftn bestiwnts verborgene 

Stil- und ErzKhleigentUmlichkeiten abzulausohen, teilt B. Ubrigans 

mi t mane hen jtidiaohen Ausle~J wir erlnnern nur an die Arbei t von 

M. Weias, ttEinigss Uber o...te :Pautermel: des En:Shlens in der Bibel tt 

(in~ Y113, 1963, s. 456 ff.) mi t ihrer &twas problel!atisoben These 

von einer "erl~bten neden ala besond~rer Stilform im AT. Viel begrUn

deter und. wei terfUhrender soheillt uns d.emgsgenUber daa su eein, was 

c. Westermann Uber "Artan der Erzihlung in der Getweis" sagt (in: 

t~r2chuns §! Alte~ Test~nt - ~esamm~lt~ Studien, YUnchen, 1964, 

s. 9 ff.; s&um Abrahamskreis siehe s. 58 ff.). Hier warden Typus, 

Wesen und Zuaammenordnung der Einzelerzablungen herausgearbeitet und 

ala Auss~rungen aus dar Vorgeaohichte Israels au verstehen gelehrt -

Xusserungen, die ma.nnigfs.ohe 8ohiohtungen und Wan<ilungen im Verlaufe 

ihnr ttberlief~rung erfahren haben. 

42) Vgl. da~u J. Lindblom, "Die Verstellung vom Sprsohen Jahwes zu den 

Mensehsn im Altan Testamentu. in: ~ 75, 1963 ff.; bier: s. 264 

tmd 284. 

43) Hierzu vgl. Lindblom a.a.o. s. 276 ff. und seinen Aufsatz "Theophanies 

in Holy ?laoea in Hebrew Religion", in~ HUOA 22, 1961, s. 103 ff. 

44) Lindblom, ~ 75, s. 276. 



zu 

§ 5 



i ) ~ir finden merkwUrdigerweiae U1 Buohti tel taa ungebrlluchliohere 

"Moseau, im Text jedooh das ~brKuebliohere ~Mose~ verwendet. 

2) B. n~nnt die Arbei ten von E. Meyer, H. Greasmann, P. Volg und E. 
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Sellin sowie - ea als (1verw.nd.erlioh und b\adauerlioh" aharakterisie

rend - dAB Buoh von s. Freud.; siehe \\!erk6 II, S. i 1 mi t A.nl:nerk:ungen. 

3) s.. 11. 

4) R, Smend (Das ltoeeb;lld von !:i@inrloh. Irwq.ld b!s. Mgtin. Noth, !ei tra,t! 

~ur GesobiQhte der biplisohen ~eeese 3, Ttlbingen, 1959) sagt mit 

Reeht:. "Das eindruoksvollste Mosabuoh verdanken Wir Martin Buber"; 

B. s Arbei t zeige "setiru!!! sta1lnenswerte Vsrtre.uthei t mi t allen Zweigen 

der Forsohungaarbeit des 19. und 20. Jahrhunderts, die er vollBtandig 

verarbeitet und sioher beurt91lt" (a.a.o., ~. 66). 

5) Ea gibt praktisoh so viele Mosebilder wie Forsoher, die sioh mit 

dieser Geatal t auafUhrlioh bafaest haben; "die Gesohiohte der For

sohung seigt, dass Hose naoh wie vor zu den umstrl ttensten Gestalten 

des AT gehort-und dass die Losung des Problems in etarkem Masse von 

den jeweiligen theologisohen und methodisohen Voraussetzungen der 

einselnen Foraeher abhXngig 1st", so E. Oaewald in: RGG IV, Sp. 1153. 

6) Sieha das in der Anm. 4 genannte Buch von R. Smend sowie das umfas

sende Werk von E. Osawald, Das ~ild d!$ Moae ~n der kritisehen .altte

sta.mentllqh!n Wiasensohaft sei t Juliuu Wellh~uaen, Theologisohe Arbei

ten 18, Berlin, 1962, siehe dort besonders s. 311 ff. 

7) Daru:m soll auch bier als Vergleiohamassstab in etwa. der gegenwartige 

;.~tand d&r Forseh.un.g aJl.e."'ewall-dt werden. Il tere Arbei ten bleiben a us 

die~m GI'Ulld.e zumeist unberUcksiohtigt. 

8) FUr eine.n fTherblick Uber die neu.ere· Fo:rsohung sei auf drei Aufsatze 
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h1 nge\\-1..esent C.A. Ksller, ttvon &t~Uld und Aufgabe del"' MoseforsGh\ing., 

(in: 1!!l; 13, 1957, !:. 4.30 tt.) j s. He~fliann, ttNeuere ~eit-en sur 

Gesohiohte Israela" (in: !1!!& 89. 1964; Sp. 813ft".); H. ~cb.mid, 

'*Der Stand d<ttr Moseforseh~ (in: J»AAioa 21, 1965, 8. 194 f't. ). 

Dooh ist diesen Forschungsbe~obten nocb m&nches ergKnzend hin!uau

~gen; wa.e in ihnen nicht ~.er nooh nioht genannt ist. 

9) s. 12. Im Grund.e geht es B. a.ueh in seinem ulsiosesn um daa, was er 

bereits 1933 in aeinem Aufs&.t~ ''Biblisoher Hum&nismus"' cls "seherl

s~he -!tuslase 11 bezeiohnet hat, nQj_~ &U$ dem Judet:ltum den habraioohen 

Mensohen h~rausschaut als den jUdisohen M~nsehen in aeinmm reinsten 

.Zustan.d" (Werke II, s. 1 088); nur dass die H S$heritsohe Auslesa•• hi er 

nioht a.uf da.s Judentum. us gtmzes, aon.dern sptudell au£ die YoseUber

lieferung an.gewendet wird. Wird d.och dAbei primar die "konkrete In

dividualitgt" und daa n~sohichtliohe Werk~ (S. 11) des ~hebrat

sohen Nensoben" Mose an~siert! 

10) s. 13. 

11) V gl. E. Oaaw&ld. in: ~ IV 1 8p. 1154: uM( ose) erscheint in der 

tlberlieferung, wenn auch von der Sage stark UberhiD1t, ala eine Ge

stalt voll Blut und Leben, die ss.B. stark gegen die blass bleibend.e 

Gestalt das Aaron abaticht. Gleiehwohl will es nioht gelingen, M(ose) 

ins helle Lioht der Geschiohte mu rUoken. » 

12) Sieha dasu Osswald, Das Bild ggs MQse, s. 134. 

1 3) Wir nennen nur ein paar Stimmen: J. Bright, Geschiohte Isra.els, 

:DUsseld.orf, 1966, s. 114 f'.; 0. Eis&feldt, "Palestine in the Time 

of tha'Nineteenth Dynasty- (a) The Exodus snd Wanderings~ (!h! 
Cambridge Apeient Histoty, Vol. II, Ch. XXVI a, 1965, s. 16 ff.); 

H. R.. llowley, W9rsbip in ~oient Israel 1 London, 196 7, s. 1..6 und 145. 

F'. Cornelius melnt sogar, in d.em von Joseph\lS Uberliefert~n Berlcht 

d€'s Manetbo den dort gena.nnten Aufstsndaftlhrer mi t dem biblischen 

};gos,e ide.ntifizierefi zu kl!Jnnen, l'IOduTeh Mos-e urkundlioh bel&gt und 



sei tlloh genAu. f:irlert wir-e ( "Mosa 'l.l);'tk:undlich", in: za,w 78, 196', s. 
75 ff'.); doeh laast sich u.E. der Maneth0-nerioht nioht $0 sioh&r 

interpretieren, ne Cornelius anniut. Zu ihnliehen. t'ehlgeschl&ge

l.Uin Versuch.en siehe 8tnen4 a. a. o., s. Ul) f'f. - ttber IJG&~ als Reli

gionsstifter aiehe untafi Ana. 69. 

14) 8. 13 f. 

15) Als Vertrater dieser Ansioht wm vor all&m H. Gunk&l zu nennen. Er 

bQ.t die Sage ausd.l:"Uoklioh als "poetisehe Ers&hlung*1 definiert (Das 

!mrohen im AT, Gl$ttingen, 191 7, 3. 1 ff. ; Gena ai $, GOttingen, 1901 , 

B. VIII) und van':!. Wundt (vgl. vet;Sl.kerpetyqhologie, B&nd II, 3, 1909, 

besonders S • .316) die (heute msist liingst verwor:te.ne) These Ubernom

men, daas die Kltesta~ ~z&hlungen der Mensohheit Mirohen gewesen 

seien, die sioh spater d.ann lld. t g.esohiohtlichen Erirmerungen verbunden 

u.nd eo die Gestalt von Sa.gea angenommen hatten ( vg1. Daa Miirohei'l im 

!I, s. 6 f .. ). Auoh H. Graaamann ( ttSage und Geschichts in den Patriar

ohenerzihlungen", in: ~ 30, 1910, S. 1 ff., bier: s. 23) urteilt 

so: tlMan d.a.rf • • • die von Viundt aufge stell te allgemeine These, dass 

d.as Marohen der Vorlaufer der Sagen sei, fUr daa AT 6118 riohtig aner

ken.n.en." Dennooh hat es Gresam.a.nn unternommen, die I!~osesagen ala 

historisob auszuweisen (vgl. Osswald, Das Bild des Mqse, s. 137 f.), 
war also nicht so skeptisch in der Beurteilung der Relation mwisohen 

Sage und Geschiohte wie Gunkel. 

16) Dieae Gedanken sind freilich nicht ganz neu. H. Sohmidt sohreibt z.B. 

in seinem nuoh D1e uos.!~H1 PrQ,B.b!ten (Die Sohritten d.e.s !r t II, 2, 

~ttin~n, 2. Aufl. 1923, S. 28) in einer Bemerkung zu Jes. 6: nDie 

mansehliche Phantasie erachafft im allg~meinen keine neuen Bildar. 

Sic vermag empfangene EindrUcke au ordr~n, zu gruppisren, zu steigern 

und d.adu.roh d.as Wesentliohe in ihnen Mrvorzuheben, oft mi t so Uber

raeohand.er Klarhttit und Krart, d&es vd.r bewundarnd wie vor einer Nau

scht1pfung stehQn, alH~r d&s Material selbet nimmt sie vom Empfan;:,enen. 

ll.uch dar grtjsste lttinstler schafft ni.oht eus d.em Niohts, sondern sohafft 



n.aoh, wa-s ihm duroh Rrfahrung oder tlbe.rUefet"Utlg beg.egnet. ff. V~· ~uch 

die A~sfUhrungen :B. s in: "':Siblisches l?tibrertum.", Werke !I, B. 903 
f. , wo er awiechen orga.nisoh•bildneri.aohem und lediglich konsel:'Vie• 

~ndem G-edflohtnis un~sehei.ut. t'~ilioh kann B. eoenfalla tWXlehln.en, 

daes d&s nbildnarisohe Gedaobtni&" einen Vorgang suoh ganz tu 0nt

stellen verrnag, Wtinll er Uber manohe phantaatisohen Mosetr&.di tionen 

urteilt: ttDie Mirakelduratigen, d.eren bildnerieohes Gedaohtnia ihnen 

ermlSgliobt, sich an Vorgll.nge ao Ju erin.nern, wie sie si oh nioht ab

gaapielt hahe11 und nioht abgespiel t haban k8nrten, M.ban Gott selbst 

ium Zrx\lberer gemaeht und mi t ihm ~uch seinen Gesandten" (s. 141 ). 

17) Ahnl.iohes begegnete uns bertl9i ta in B. s Aus~n. Uber dA8 \Q'esen 

der Samuel-· und 8aul-SrzKblungen, vgl. § 2. ~. Fohrer (tlQerlieferyng 

HYA·Qesohiebt! 4ea. E!g!us, ~ 91, 1964, 8.-. 5) vsrgleioht die ver

schiedenen tendenzi~sen Darstellungen ~ossa, die im vorliegenden 

Text'bes't&nd rtdteinander verflochten sind, mit einer· ttreda.ktionellsn 

Mise hung von 3ohillers 'Jungfra.u von Orleans • , Sha.ws • Die heilige 

Johanna' und Breehts •nie heilige Joha.nna der Schlachth8fe'"• Wenn 

B. dennooh zu einem abgerundeten Mosebild gelangt, so liegt das daran, 

daas er die biblisch-redaktion.ellen "Komposi tionatendenzen" gewtlhnlich 

htfuer einsehiitzt ala die tt Sondartendenzen" der Einzel tradi tionen. 

Dara.uf h~t mit Reeht sohon H.J. Kraus hingewieseu (in: ~ 12, 

1952/53, 3. 65 mit Anm. 13). 

18) s. 19. Sohon H. Gressmann (MQse und seine ~eit. Ein Kommentar zu den 

Mosesagen; Gattingen, 1913, s. 22 f.) hat in diesam Zusammenhang von 

einem Abtragen der Schiohten Khnlioh dam Tun eines AusgrKbars gaspro

ohen. 

19) s~ 22. 

20) s. 22. Vgl. etwa auoh das trrteil 0 • .E18's~eldts: "ON'enbar war der 

gesohiohtliche Mose so g.ewaltig und vielseitig - politisoher und 

ndlitliriseher Flthrer, Gesetzgeber und Reohtapr&cher, Priester und 

Propnet sugleich - , dass dies. seine Gr(Ssse wohl sohon in den :.ugen 



seinar Ze1 tgenosaen mythische Ditrtensione.n a.ngenommen hat und in 

soloher VerklMrung·iwne:;r lebendig geblleb-en ist" .(nrsrMls .F\lhr0r 

ia ·der Zei t VO$ Awuntg aus Agypten bie sur .L.andns,bt>1ett, in~ Studia 

l'iblica. Qt_ etmitiea - V1~~een-lestaohrift, Wagelrl.ngen, 1966, S. 63). 

21) So ~igengeprf!gt und. auf seine p~rsonlloha BGtg8.bung Mu.gesahni tten B. s 

Uethodik a.uch se in mag, so liegt si(~ dooh auf ainer F.bene, die von 

W)~rtriebener Skepsis hinsiohtlioh des historisoh Erfahrberen und an

dererseits von unkritisohem Tr&ditionalismua glsich wait sntferut 

ist. In einer Epoche, di~ ~on einer heftigen Auseinandereetzung um 

die Fr~ nach Glaubenszeugnis und ~sohiohtliaher Wirklioh~it im 

AT bewegt ist (vgl. dazu A. Soggins Btellungnahme PAlttestamentli

ohe G.laubenszeugnisee und. gssohiohtliohe ¥Iirkliohk:ai t'*, in: ThZ 17, 

1961, 8. 385 ff.) mUssen neben den Bohulmeinungen aueh die aus einem 

einfUhlenden Veratehen erwaohsenen Argumente eines wissensahaftliohen 

Aussenseiters1wie ea B. ist, gehtlrt und gewUrdigt werden. 

22) Siehe die §§ 8 und 9. 

23) Dazu o. Eissf~ldt int The Cambridge !noient Hi~tqrz, Vol. I!, 1965, 
Ch. XXVI (a), ~. 10 mit den Literatur~~gaben in Anm. 2, und ~ulGtzt 

die grUndliche Erorterung des Problems bei M. Weippert, Die L~g

na.bJ!e cier israeli t~&chen ~-~tamme in der neuert?n w!se~nachaftliohan 

Diskussion, mLANT 92, Gt:ittingen, 1967, s. 66 ff.; vgl. besondera 

s. 101; vgl. a~sserdem nooh w. Helok, 11 Die Badrohung Palastina.s dureh 

einwandernde Gruppen a:m Ende der 18. und s.m Anfa...Ylg der 19. Dynastiett, 

in: I! 18, 1968, s. 472 ff. 

2~) Vgl. unter aer zahlreiohen Literatur G. van Rad, Genesis (Al~), 

8. 14.7 tr., und neuerdings R.H. Smith, "'.Abraham and llSEilchizedek'1 

(in: MW 77, 1965, S. 129 ff.), wo beid.e Male die G-esohiohtliohkait 

in E'Neifel gezo:ren wird, sof'ern der historische Abraham gemeint ~f!tin 

soil. Es gilt wohl, an Eissfeldts Urteil (a..a.o., s. 9) fest.zuhal

ten: "So we must ba s~tisfied. with the follov.d.ng facts: the &oeount 

Of Ge-nesis X!V Odn'tains gen.aine folk-memOries of historical eV$Dt8 



25) 

26) 

27) 

28) 

29) 

as well a2 of religious oonditions (Melchizedek, priest ot 'ml 
•nyon) but the deta.ila remain Gb-soure. tt Au:£ eine ahnliche Einsioht 

laufen die AusfUbrtlhgen bei A. Parrot, .Abr~ ~t ~Son_ .~n:ros,. s. 76 ff. 

hinaus. M. Wei.pPf;rt (a. a.. o. , 5. 9-8 tr.) hln t ft'@ilioh aooh. di~ 

"intentiona.le Archtdsierung 6line& jungen 'fuxteatt, also @ine vo'llig 

a.hi storisCJhe spit@ I~~ion fUr mt:Sglieh. ... ~ieniger um d.a.s gesohieht

liehe ~* vielmehr um d8;.s religionsgeachichtliche und. thetolagisohe 

L:lioment geht es 'W. girome:r-li in seineltl iu.faa.tz nll~re.hwn und Melchiaedek" 

( int n$._8 fe;rne WW. rJ.ahe W9rt • Rost•hsohrift, ~ 10;, 1967, ~. 

2.55 N.".). 

s. 37· 

s. 38· 

s. 38. 

Ee geht aus den AusfUhrun~n auf s. 38 nicht eindeutig hervor, \veil 

nur von eirulr Tend.e~ d.er- JosGttageschiohte die Red.e 1st. Auf E. 40 

lMsst B. da~gen das Problem offen, ob ~1& Stamme odar nur ein Tail 

eingewandert sind. 

Vgl. Eiesf'eldt a.a.o., s. 16: " ••• there is muoh reason to believe 

that it was, in fact, the tribQ of Joseph, or perhaps only a part of 

it, which emi~a ted to Egypt. " 

31) B. 39• 

32) Vgl. hierzu aueh unten, § 1}, Anm. 26. 

33) Vgl. die Austuhrungei1 Eisefeld.ts a.a..o., :: .. 17. 

34) s. 4-1 • 

.35) Vgl. da£u die Ausftthrungan bei IS. Nota, Exod.us (ATD 5), 1959, S. 15 f. 



und b ei H. Gazelles iru ~crsff • L 'h~e de 1' &l.lianos j Cab:i.elf$ 

Sioniene 2 .... 4, To'\lt'nai, 19.55. s. 15, sowia Fohr~t" a.~.o., s. 19 ff. 

~r die hier gegebenen und. im wes<iintliehen auf Grressmann aurtlekge

Mndan Da-rstellungen hinaus · l:la.t H. C1rl.ld.$ die ltrsihl\l.liS Q;iMl" r~euun.

tGJrsuehung unterzogen und. dabei gezeigt, Wie d&s a.lte Legend-enmotiv 

in Israel von de~ Fr8mwigkeit der Weisheit her eigentUmlioh gestal

t&t wurde (ttThe Birth of Moses\t, itu J"BL 84, 1965; B. 109 fi. ). 

Hierbei iat das gesehen, was a.uoh !. zu dies.er ~rziDllung hervorhebt j 

nlUnlich "wis· die Leidensohaf't des t.fberliefe-rns, die alae Leiden

achaft d.ea Ausgeai'Hutens ist" (s. 42), d~.s "Urgemsinsame" mit dem 

Eimnml.igen verbind.et. 

36) Dazu Gazelles a.a.o., s. 13 f. 

37) s. 45. Daran denken Noth a.a.o., s. 24, und F.ohrer a.a.o., s. 24 

unCi 26, in ihrer Aualegung na.ttirlioh nioht, weil das aus dem Text 

so nicht hervorgeht. Gressmann a.a.o., 8. 19, sprioht hinsiohtlioh 

Ex. 2, 11 - 22, von einer novellistisohen sage, d.er&n Motive nioht 

einmalige, sondern typisahe Ersigni.sse darstellen. 

38) s. 46. 

39) s.. 46. 

40) s. 47. Au.ch in Mueeter Zei t werd.en immer wied.er Versuohe gemacht, 

diesen Absc~Jntt ohne &uhil£enahme der Quellensoheidung als Einheit 

su verstshen; so z.B. E.J. Young, "The Call of Moses", in: ~ 

Westminstex- Th!ologi~l Jo~, 29, 1966/67, s. 117 ff. 

41) Zu ~en bei Osswald und Smend genannten Arbeiten sind aus neuerer Zeit 

noch hizauzutUgen: A.J.H. Gunneweg, "M.ose in Midian" (in: ZTbK. 61, 

1964., s. 1 f'f.) u.nd die berei ts genannUt Untersuchu.,vtg von Fohrer. 

Aut d&m Gebiet der trberlie~rungs- und formgeschicbtlichen Arbei t 

herraoht hinsiohtlich d~r Zugeh~rigkei t des !to se zu den einz.elnen 

Tradi tionen noch langst kei:ne Einmtitigkei t, wie die 8tudie Gunnewegs 



z~igt. Fohrer a.rbeitst dom~genUber wieder vi0l atlrkt:tr llterarokrl

tiaoh und fragt wenigar n&.eh den. Binael trditionen us vielmebr naeh 

deren. Varklam.tnel'ungen. Seine Ergebnisse sind. sehr eindruok~vull und 

seigen, wa.s ei.ne sorgf'"il tig geUbte C~llensohaidung ieel"" nooh au 

leiaten vermag. Jfreilich bat seine Methode, insbesondette eeine 

.A.nnahme einer tt!iomadanqu.elleK N und die Komplizierthei t eeiner Quel

lensoheidung &.uoh Kri tik her-vorgerufen; vgl. F. Hesses Besprfiohung 

in: Th.LZ 91, 1966, Sp. 740 tf., besonder-s 742 f. - Auoh die ~ehr 

a or grill tige Quellttnana.ly&& von K. von Rabsnau, st~e baidah Er-ziihlun

gen vom Sohilfm.eerwu.nd.er in Exod. 13, 17 - 14., 31" (in: TOOQl~&

:Johe Ve:t""suoh!, herauat"e geben vQn P. Wit se 1 und G. .?-chill a, Berlin, 

1966, S. 7 ff.) macht deutlich, dass in der Tetrateuoh-Forsohung 

Li tera.r-, Form- und tlberlleferungskri tik tiinarul.er ergwe.n mUssen. 

42) Vgl. § 2. 

43) Wir ktlnnen diesen Vergleioh nicht u einzelnen durohtUhren, da dies 

sugleioh eine Auseinanderset~ung mit den vereohiedenen Hypothesen 

der neueren Forschung notW$nd.ig maohen wU.rd.e - eine Arbei t, die den 

uns gesteokten Raiunen wei t t:iberatiege. Zur ~ethodi.k sei gesa.gt, dass 

B~ swar auoh traditionakritis0h arbaitet, aber eben vom glaubensge

so~ohtliehen Btandpunkt aus und mit intuitiver EinfUhlung. Forsober 

wie M. Noth und. G-. von Ra.d. dagegen betraohtGln ihre Arbei t von der 

Kultgeschiohte her und suehen die kultisohen Traditionen und ihre 

Entstehung su e~fasaen. Erst dann stellt sich fUr sie die Frage, in 

\\"13loher dieaer v~raohiedenen Tradi tionen M.ose &eheimatat ist bzw. 

welehea Mosebild die versobiedenen Traditionen zeig~n (odar auch 

nioht zeigen). Die Intuition tri tt dabei hinter die kri tisahe Logik 

z·urU.ok. Da.rum ist $8 aueh so sohwer, B. mi t anderen Forsohern zu 

vergleichen. 

~) Vgl. W~rk~ II, S. 242. 

45) Wir ha.ben nioht d.a.s Reoht, B. s M€jthod:ik als von vornherein suspekt 

od.er ga.r irrig abzutun; sie hat viellnehr a.ls eine ( freilioh nicht 



jed.em Forsoher gegebene) Methode unter andsren ihre volla Bereahti

gung. Es e:r-soheint uns in diesem Zusammenhang beherzigenswert; was 

R. Rendtorff Uber die "Kooperation zwischan verschiedenen method.ischen 

Ansatzan" sagt, wobai f'reilich "jede Methods sioh der Relati~t~t 

ihres AnBatzes·und eeiner DurohrUhrung bewusst bleiben (mUaate)"; 

siehe ~ 27, 1967, S. 153. 

46) s. 48. 

47) Vgl. auoh § 7, S. 3 0 A und Anm. 197; A. Johnsons Auffassung vom 

Jahwe-1ngel als "an extension of Yahwe' s personali tyu kommt dem nahe; 

siehe ausserdem noch Lindblom in: ZAW 75, 1963, S. 268 f. 

48) Auch Lindblom a.a.o., S. 269 betont, dass es den Erzahlungen nioht 

auf die konkrete Gestalt, sondern nur auf die Botschaft, auf die Rede 

ankomme. 

49) "Dass ein G-ott dieses Namens (se. Jahwe, R.M.) jemals in dieser G-e

gend verehrt wordan sei, daflir bestehen nicht die geringsten Indi

zien", stell t B. dazu fast (S. 51); vgl. auch 0. Eissfeldt in: RG-G 

III, Sp. 515, der bestatigt, ttdass Jahwe nur in Israel und in den durhh 

Israel beeinflussten Bereichen verehrt worden ist." - Vielleicht ist 

die Gottesereoheinung im Dornbusch sogar ein altes Motiv einer typi

schen.Nomadenreligion, vgl. M.A. Baek, "Der Dornbusch ala Wohnsitz 

Gottes", in: .2!§ XIV, 1965, s. 155 ff. 

50) Siehe dazu H.H. Rowley, "Mose und der Monotheismus", in: :?!:J1. 69, 

1957, S. 1 ff., bier: S. 10 f. mit Anm. 50 und unseren § 3, Anm. 59. 

51) s. 53· . 

52) s. 53. 

53) Siehe dazu § 3, Anm. 65. Mit gewissen Abweiohungen davon (was bei 

einem nur durch Hypothesen zu erschliessenden Saohverhalt nioht ver

wunderlioh ist) kommt letztlioh auch 0. Eissfeldt zu dem Ergebnis: 



ttNSbh alled@!! ka.nt1 un.d wird. ea Moae se:lbst gehsen aein~ «1er Ja.h:we 

als den Gott der VKter 9rtahren und. verk:U.rulet ~t" ( uJ&hwe der a.ott 

der V'ater", in: ThLfi 88, 1963, f!p. 481 ff.; hiers !"-.p. 490). 

54) s. 55. 

55) V on Fohrer a. a.. 0,, s.. 28 t. · wird e.ngeno111tnen, dtl:.S:'I 3, 7 su J, 

:;, 10 su E gerech:rtet •erd.en musa. 

56) s. ,56. 

57) s. ;6 f. 

58) a. 58. 

59) ~. 57. Auf die prophetisohen ZUge der Darstellung weiat auoh von 

Rad bin (Th~ol.d~41 I, S. 290). 

60) Vgl. § _3. 

61) Xhnlioh hAt a.u.oh s. Mo\\"inokel in Ex. 3, 14 f'. lediglich die E!nthtn

lung der wi:rkliohen Bedeutung des Na.mens "Ja.hwau - der vorher sohon 

lenpt als N&!'!le bekannt -war - ge&ehen ( vgl. "The Name of the God of 

Mcsestt; in: WJC4. }2, 1961, 8. 121 ff.). 

6}) Selbst J. Muilenburg, der in manohem ande~r Meinung ist, gestehtE 

"Die St!lrke von Bubers .Aus:rtihrungen muas augegeben werd.en. Seine 

:Ex-0-rterung 21eigt ebensuviel G-elehrsamke:l t wie Einsioht" (in: ~' 

s. 374). 

64) V gl. § 1 , s. '2. 0) t · mi t Arua. 11 0 und 111 J § 3, S. A 0 6 m1 t 

Arun. 63; § 1, s. -;o3 f\· m1t Anm. 238 - 249. 

65) s. 6.:;. 

66) V gl. oben Juun. 64,. 



iB7 

61) s. 65. 

69) Si a i st entfa.oht W'Qrd.en dureh K. Kaohs Aufea tz ttDer 'Pod de a Reli• 

gionsstiftere" (itu f{etygf!l$. and. !>O@!!fl 8; 1962. 8. 100 tt•. ). f'u>eh 

.Bieht die Kon~equ8fl3en aus. den Arbei ten M. Neths, <ie:t- Woss zu 

vtllliger Bedeutungslosigkei t ber&bset~t ( ~gl. ~.!. Uberlieferungage

aehiohte de a Pentateuch, 8. 172 f'!.) und ihn 1n die Grabtrtuii tion 

(Dt. 34., .5 f.) verbannt. Duit wird j~gliehe St1f'terrGllle de& ~ose 

s.usgesohloss-e.:rt: "Die Vorstellung von ~ose Ym RGligionsstifter 

ist tot und bleibt tot" {Kooh a.a.o., s. 105). DQ fUr Koch auoh 

Ube:r Ab~haan und seinen (}ott r'.iohts Niheres a.uStumti.ehen ist (a. a. o., 
s. 100), 1Unn del" Ursprung Iara.els und seines spezif'ischen Glaubena 

au.eh hier n.ioht Si6her begrlindet Mtin. Kooh erkltlrt den U~sprung 

a\ls dem ~inmaligen gesohicht11chen ~usammentraffen von drei Tra.di

tionsb&llungen, a.ie mit bestimmten St&mmeavorgftnge.n susam~nhingen: 

Jehwe-Sinai-Traditioa, ~-rzvl\t~r-Tradition und Aus~u.gstr~adition; 

dieS9 - ursprtinglioh ~onainander unabhlngig - s~ien im Ku.lt dar l.rophi

ktyonie, die um 1200 v.Chr. i.a Siehem begrtlndet wurde, versohmolsen 

WGrden. Die israeli tiaehe Religion ist semi t aus eil-UJr besonderen 

religionsgesch~ohtlichen Keastellation im Al~n Orient hervorgegangen, 

ohne die stitteruie V6!rmi ttlung 't'on Mos~ oder sonst ir-gendjems.nd.em. 

Israel untarschied sioh ven d.en anderen sei tg1tn<isttisohen Vt5lkern 

let~tlioh daduroh, daa$ es "allein verstand, was den and.eren nur 

wid.erfu.brl1 ( s. 117). - K-oebs Ausfiibrungen, die eine Flllla guter Ge

danken Urtd. B-eobaohtun~n enthal.ten (vgl. § 1 1 Anm. 55), si1-1d letst

lioh d.och unbefrietligend, weil sie daa Problem der Entstehung von 

!sraala GlaUben nioht 18sen ktlnnen. Darum habsn es sein• Kritiker 

(F. l3a:waglrtel, •lj)er Tod. des B.eligiozu,stifte.rs~, in: Ker:vgm~ un~ 

D9sma 9; 1963, ~. 223 f'f., und G.. Fo~r, fib.s:rlief"e!'PYJ und Ge:sohioh

te .@e lb:Gd\le, ~;. 53) ni~bt s.ch-wer, widsrlep-nde A.rgwnent~ tu finden. 

- Interessan~is-e hat eur ~eiehen ~it Wie K. ltooh R. ~.leoot-orff 

seiM Rsde "Die !inteteh~ !fh"' i~a:.elitisehen Religiom: ala religions-



~~hichtli~Ms u.nd theologisch.G& Probl~m" (jet£t iru f'U1m SS, 

1965. Sp. 735 ff.) wrtasst, x~ eine ~ mutliane· Position b-ezogen 

Wird: Auoh. bi&r 'Wird batont, dass 1::.um lntstehen der isrMlitischen 

Religion eine gruw spesi:tische untl hi!$toriseh min1lla.:lige Ul'l£i eil'lSig

artige Konstellatian der altorientaliSGhen Religionsgeschichie b&ige

tragsn ha1; di& Oftenb~g Gottes &r~olgte im Versohmelsen der 

gege~Mn ~ligions~schiehtlioh&n lneffiente zur eigelUtind.igen iara.-e

li tisohen Religion. • Sowohl ltooha wie Ra;ndtorffs Thea.en llttissen ver
st~n werden ~en d&r systematisehen Konzeptiofi ~. Pann5tibergs her, 

dassen Freundssk:reis beide Autoren ~ugahoren. Nach dieser Konseption 

offeribart sioh Gott nioht im inspiratori$ohen Wort oder in einer be

stimmten unci a.bgrel:l9haren Heilsgesohiohte, eondere in der Univeraa.l

gesohiohte els ga.rtier, wobei Gottes Wirken in bestimmten Fakten und 

in der Tradition dieser Fakt8n ma.l'lifeet wird. Von daher kann eine 

Trad.i tionaballung und Tradi tionaveraohmelzung al.& Of'fenbarungsm.edium 

interpl!'etiert warden. (So kann Koch bezeiobnend.erweise sagen: nlii t 

dem A:ufkommen der Sohrittkul t'\.ir'en am Nil unti im Zweistromland. hebt 

also daa vorbereitende, aut Offeribarung hintUhrende Geeohehen an, 

welohes d.ann in Palastina aeinan klaren Ausdruok ansu.nehmGn beginnt", 

a.a..O., S, 116). >fUr die Problematik a..ls solche vgl. den Sammelband 

Otf~n\Hwung altt ~t,;Qbichte. ed. t-. Pannenberg, G~ttingen, 1961. -

&um G&llt$en der hi er reterierten Auffa.ssung ist zu sagen: Sie hat 

ge"i.as Recht, wann sie auf' religionsgesehiohtliebe Konstella.tionen 

hinweiat, die Gott ala .Mi ttel tUr seine Offenbarung gebrauoht hat • 

.llndereraei ts ist tde be s·ti.lmat von der Abwehr de a in der Th9ologie so 

oft id.etilistiseh mi.ssversta.ndanen B&griffa von der "religi.~sen PersBn

liehkeit• (vgl. Smend, Mosebild, s. 29 ff.). Es ist aber miaalich, 

von einem S~trem ins andere su fallen und nun Moee ganz auszusohlies

se~, so dass nur noch die Einfl.Usee von bestim.mten "Tra.di tionsba.llun

btSntt e.uf be·stimmte Menseh.engruppen in Betr~ht geriloge·n werden. Der 

it.hn.ologe P. Radin hat sogs.r im Hinbliok au£ primitive Naturvlllker 

d.a.vor g-ewarnt, du raligit1se Leben eines Bta.mmes su sehr zu schema.ti

sieren und es als nur a.uf !tb~~ Hiveau lisgend Ml..susehen. ~chon in 

den frt1he ste.n A.n.r&ngen der ttenschhei t und l!uoh bei den Priuli ti ven 



mUs~e num untereoh£3ideu awisehen dem "Nlig:iJSsen Derut:er'• , dem t.tP.ra5• 

matiker". und delll "~eitweilig R.eligi.osen", also zYJisohen verschieien 

gear~ten Ind.ividuen (vgl. Di~ n.ligiqep .. J.;rf~q;.<ier .. ff~~o~~

Alb~e V.is6liae, N.w. XI, ZUrich, 1951, besonders g, 73 ~ u. 27). 
Das gilt a.~. erst recht tur die Val"f~en des spataren Israel, dte ja. 

k.eineswegs ••Prlroi tivett ~n! 0~ den rtreligitlsen Denker'•, oh11.e 

dm.s von Gott besohders ergriffene und. beau.ftra.g,rte Individuum .kownen 

~1r trots gijnstigster ~ligionsgesohiehtlicher Um~ltvorauss~tsungen 

nioht a.us, wenn wir d.en Urspru.ng d.er Religion lsr~la verstehen wollen. 

70) s. 66. 

71) Mi t Recht stell t 1-'>ohrer a. e... 0. , ~. 5.3 Sioae ala Off'enharungsempfanger 

in ein& Reih$ wit dsn ?atri&rehen, sofern diese Of~enbarungsempf.knger 

ihrer VKtergijtter waren; Mhnlioh Eissfeldt,'ThLZ 88, 1963, Sp. 490. 

Ub$r sonstige Bsurteilun~n des Moss siehe die Btioher von ~~mend und 

Osswa.ld. V on RQ.d. ('!'heal •. d. AT I, s. 288 ff.) rutt v!trsueht, die ver

sohiedeuen Auffassungen von Mess und seinem Amt in den Quellensohrif

ten J, E, D und. P her~useuarbeiten u.nd damit aut die Erstellung eines 

historiaah-kri tisch gewonnenen Geea.mtbildes von. M'ose Uberhaupt verzich

tet~ Doch erseheint uns fra.gliah, ob m~ d.a.bei einfaah stehenbleiben 

derf. Wi~ m.einen, dass der Veh·such einer ttverstehenden Gesamtsahau" 

dennoch gewagt 'W$rden muss ( vgl. 8mend. a. a. 0., 8. 62 ff.). Insof'ern 

hat B.s Unternehmen trotz dar Einwinde der Literar- una T.raditionskri• 

t1ker eeine Ber~ohtigung. Freilich wird jeder derartige Versuoh un

vollkomman bleiben und. d.er Kri tik unterworfen aein, was auab. fUr B. 

gilt. Ea ist da.rum auoh Ubertrieben, W'enn C.A. Keller urtQilt, B. e 

Buoh sei w eine · wund.erbar um£assende, Vollstandige, auoh tiefsinnige 

Deutung 111 di-e gegen a.lle mtigliahen kri tiachen und welta.nsohauliehe.n 

Bedenken wei tgehend gefei t ist" ( ThZ 13, 19.57, S. ~~37). 

73) Das llaUirla.l ist r&itiert und ~um. Teil d.iskutiert bei H. ltogmsJ.a, 

"The •Bloody Husband' n, in: ,!I 12, 1962, S. 14. tt. • und bS~i Fohrer 



a. a.. o.; s:. 45 tt.; d.azU: silld z~i \ll'J.S bebm:it geword.EH1e t'!.0ttere Ar

'bsi ten gu n:ennant a. Sehmid., '*tlose. dQro BlutbrUu~~u, :tn tf~Oa 

22, 1966, s. 11} ff., und: P. ~iddlekoop, a~ Zi~~di~~ance of the 

Stoey of t1lG 'l1lood.y HuuaQt.td• (Rlt ~.., 24 - 26)n • in: South ttwtt 

Asia JOlXt"nal· (Jf 'rheql<.'e7:, Si Sin~pore, 1966/67, S. }4 tt. 

74) M. Notb, '*D 5, S. 36. 

75) Wir vetfziehten aut ai.ne E.r'Hrt.rung de a:- Vtilrachiedenen Deutungen. Welfl 

B. s Meihun.g nioht zusa.gt, findet eina immer nooh verhlO.tnismaasig 

ainle~!ltend.e Darstellung bei Pohr~r, der si oh sein&raei ta wtader 

~uf Kosmala stUtzto 

76) s. 68. 

77) Ausser Fo~r in einem kurzan Hinweis a.a.o., s. 46, Anm. 54, der 

zeigt, dass neben B. noch aud®re gewiehtige ~timmen dafUr aintretQn, 

geht ksin neuerer Exe get d.arauf a in. 

78) So Fohre~, Sehmid und andere, die an einen ~ustendlmon denken und 

eina alta nomadisehe (oder midianitisohe) Traditionsgrundlage fUr die 

Erzah.lung a.nnehmen. 

79) s. 69. 

80) B. nimmt hier Ged&nkera van P. Vol.z (Daa Damonigohe ;tp. Jahwe. Se.mmlung 

SW!einver!tandlio~r Vortrise und Sehriften §U$ de~ Gebiet de~ Theolo

gj_e ySd Religj,onsse§ghia.hte, TUbingen, 1.924), den er e.uch zi tiert, auf. 

!u d&r ~Last", die es fUr Israel bedeutete, auf einen metaphysischen 

Dua.lismu.s au verzicht~n und dtul Schrt:JQkliohe wie G.as Heilvoll@ als 

von Jahwe herkommend su deuten, siehe von Rad, ~Aepe~~ des alttesta

HH~ntlichen Wel tverstandtd.sses", int §!!1! 24, 1964., · s. 57 ff., hi$l"'S 

e. 62: "Tatsaohl.iah red..et daa Alte Testament in dieser Hinsioht sine 

~'prache, die da8 PasS'Wlf,'1!V$l!"D'!6-gen des Le sera manohmal bis an die G-ran

se des Ertragliclien hin belastet." 



81) Wir aeMn, wit:i3 :!8. auoh da w-i~de~ d.ie ~br!isohe Bibel us Ganzbei t 

iw. Auge hat und die versohiedeneu i11 :Utr vorkolB.m~i'l.d.en Eoti "'~ koo

biniert, ohr.t.e d.irv v~rs<ahie~nen Tl-d.di ticnen und ~·uell'iHl auseinand~r

guhcl ten. - tib€1r di@ BeSiob.lw-idlL.ovtg in !sr-ael und ihre ~.J;iri tuel.i

sierung h&t suletmt QUStlihrlioh H.J. a~rmisson gehandelt (~raohe 

.u.nd. IU tus im ti"t!israe:Li ti~o.he!i Kul t. ,;:gr ttSpitj t-u.al.i§itiru..l\6" dei 

l}ultb!#sd.fte i.nt Alt~n Testatal3nt, ~.JJf~ 19r> Neukir<ili.EHl, 1965, s. 64. 

ff. ). Sie ist auoh fUr ih-l'l ~ndle~~nd ttzeiohen der Zue~h8rigkeit 

des ~ensohen ~u Jahwe"; daa darin basehlosee~l.e ~oment d.er llingg.be 

des iiensohen a.n Gott h.nt Ulerdinp innerhalb der v~rschiedenen 1'!-a.

d.i tionsn a.uah vereiehiedene Deutungan erfa.h.ren. 

82) s. 70. 

83) De~ Jude, S. 183; vgl. unten § 15u 

84) "-aiblisohes :Ftihrertum", in Werke II, s. 901 tf. 

85) Vgl. ~ 3, s. A&&. 

86) s. 72. 

87) s. 13· 

89) s. 73. 

90) Vgl. § 3, S. 1100 und. ~ 9, S. 3 3 ~ . 

91) B. 73. 

92) s. 74. 

93) 5. 75 .. 

94) s. 75. - Eine ahnllob.e .. ~tuff~su.ug vertri tt aooh J. Hempe-1 in seinem 

oft r~cht eigenwilligen B~eh ~-esohiohten und Geschi.ehte irn Al ten 
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~~fit~uat::nt bis. ttl.lr net+~is~}j~n f.ei t, (;Ut~lOh; 1964, e. 23.;$ ( v~. dort 

d.ia ?unlet~ 4 und .5). 

95) Das nimmt ~.B. Fohr~:r a.. a. o., s. 58 an: "Der V.a.nn, d.Gr dem Pharao 

entgQtgentrl tt und im zum Gehorsam gegen den \\'ille;n Jahwes e.uff'or

dert, iat nach Mfil Beiapial des Auftr6t~na de~ Proph&ten geseichl'lklt 

wordan. ~ hat die typischa ~itua.tion von Suu~l und Saul, N~ttm 

und. Da.n4, Elia u.nd Ahab U$W. aut ibn und. dtS>n Ph.ar&.o ange~ndet. fl 

Zum G-eschiohtsgehalt atellt Fohrsr im gleiohetn &u.s&m.m.8nhang festt 

n:oia r,.rage, ob die erz~ten Begebsnheiten aut historischen Brirm.erun

gen beruhen, witd man vernainen 1aUsaen." Die These von D. D8ube 

(The Exodus Pattern in the Bib!e, London, i963, s .. 40), d.ass entspra

cl:lend t?Jinetn vom l£rzmtier a.fl€A\!$wa.nd.ten "'pattarnrt die Ssndung des Ji:osa 

und seine Beglaubigung durch gewirkte Zeiohenha.ndlungen dem Verfah

ran entaprache, Sklaven im Ausland auszulosen, soheint uns m~thodisoh 

vsrfehl t zu seinJ vgl. die If..ri tik zu der genannten ~tudie Daubes bei 

Fohrer a.a.o., s. 2, Anm. 2. 

97) ~. ven Rad, T~ol.d~AT I, B. 288, Anm. 1; vgl. auoh die kritisohe 

Ausainandersetzu..llg m.i t manolNln These.n Moths bei R. Smend, Ja.hwekries 

~-.§.tM!~ibund, F.RLANT 84, 1963, S. 88 ff. und die Kritik bei Fohrer 

a. a.. 0. , s. }. 

98) Von den Ergeb~dssen der 1treh~ologie m~oht B. erstaunliohe~weise so 

gut. wie gu keinan Gebre.uoh .. 

99) s. 76. 

100) s. 77· 

101) Da.mi. t tolgt B. nur dem Goesamtaeugnis der bibllsohen tleerlieferungen; 

vgl._ J. Lindblom in: if.~ 75, 1963, s. 266 f., der aut die verschiade

nen - vergeblioh~n - moderne.n Versuohe hinweist, aose su klassifizie

Nfi; Q den al t~n &rrt;£ihlarn. gal t er ta.tsachlioh als ein Me.nn sui generis." 



102) s. 79 f. 

1 03) s. so. 

1 04.) tlber die l?roblenmtik einer rain ra.tion.a.len Deu"tun.e dar ~;;laseu hat 

Fohrer a.&.O., s. 75 tf. &usflibrlieh gehandelt; ~~ k8nnen keine 
Ein.Eelhei ten li\ehr ale historisohe EreigniseB r~konstrui.eren. A~lsn

falls bleibt di~ Vsrmutung, d.ass die IsrS:.eliten eioo 8euohe ne.:.us

gGnutzt ha.ben, um das Land. ~u verla.ssen", was auoh ds.s spat-e gin

setzen der Verfolgung durah die Agypter motivisren konnte (vgl. 

Fohrer a.a.O., 5. 97). 

1 05) c. 81. 

106) s. 83. - D~ mi t dam Passahri tus '\terbundene 11L&gt:n'lde des Erstge

borenensterbeti8" ( s. 84) betremhtet B. mi t Reoht ~als ur&prtlnglich 

nicht ds.~ugeh3r-endes EJ.ement ( \l'gl. E. Kutseh, "~rvla~""6n ~ur Ge

schiohi;e der Pa.ss&.hfeier und des ~assctfeatQsff, in: ZThK 55, 1958, 

B. 1 ff., hie:r-: s. 10, der - freilioh mi t etwas anderar Argumenta

tion - di~ TdtUng d.ar Erstgeburt und d.e.s Pa.ssah. us zwei selbstfln

dige, in der Exoduagesohiohte ad. hoc miteinander v-erbundene Motive 

betraoht~t). 

107) Zu. B. s tlbQrsetzung des Wortes vgl. ~· 7, s. '2.. ~ ~ 
188 und 189. 

1 08) 8. 8}. 

mi t A..\'lnl. 

109) Beidas ist typiseh fUr die Grundhaltung der ohassidisehen Frtlmmig• 

keit, die von der Heiligung des Allt&gs und dsr m~nschlich-elemen

t&ren liandlungen lebt; vgl. unten, ~ 10, s. '3 ~ '2. f· 

110) Oer tn.di tionsgesohichtllche Zusam.menhang van k. 12 ist in der 

l?orseh~ umstrltten, $\ltlal m~J:l - im GegensatE su B. - maist eina 



Kontamib&tion von ~age~· und ~azzoth-Fest ~nnimmt, aie ~ in 

den Rahmen der Auaz-ugsUberliaterung aingeftigt wurda ( vgl. B'eh.re~ 

a. a. o. , s. 92 t.). Vom kul tgaachiehtlioh.J;tn Standpunkt ~r eror

tert d.a.s Problelll ansob.aulioh It. J • Kra.ua ( lt ZuiJ ~echichte des Pttssah

M:aasE>t-1%t0t&s im Al t~n Tecrt&l!Enltit, uu ~-v:rh 18, 1958, s. 47 ft.; 

~ur H~rkunft und ur-sprijn.gliohen Bedeutu.ng der bG:iden Feste beson

d.ers s • .53). Wioh.tig.® !~rloanntnisae finde.n sich bei dem aohon 1943 

verMftentlichen Au:fstittz vqn L. Rost, "Weidepweohsel und al. tisrae-

li tisahor 1?astkal0nderrt ( jet~t iru D~ klair.$ .Cx--e<lo und. andelf6 

St.udi.$11 ~um AltEttJ. Test~~ijt, Haidelb1?.rg, 1965, Sa 101 ff.). Die 

Prohlematik ist ski~~iert und mit viGl~n Literat~angaben belegt 

bei Rowley~ Worahi}2, s. 47 tf'. und. 117 f. -Den CMrakter des alten 

nomad.ischen Hit-tenmahls mi t apotropii so hem Ri tus hat B. im ~te sent

lichen richtig wi.edergegeben; au.ch seine· Auffaeeung, <lass ~a 

Essen det- Muzoth a.ls Nom&denbrot da~ugehtlrt (una nioht, \tie lt...raus 

und andere e.ttnehmen, auf ein anderes, und .zw~ biuerliches F~Bt 

hin~ist), findat bei Fohrer a.a.O.P s. 94, Rost ~.a.o., ~. 1o6, 

und Noth, ~ 5, S. 70 f. UnterstUtzung. Mi t and.s·ren Forsohern 

stellt B. auah feat, dass der jahreszeitliohe Charakter des Passah

festes dazu angstan.war, heine Ordnung dQr Naturzeit von der Ge

schiohtszeit·a.us, die Aufriehtun.g eines n~uen .Anfangsn ds:rzuatellen 

(S. 8:>). Das ist gewiss aine sutreffende Erkenntnis. ·\'JGnn neuer

d.ings frt;;ilioh J,B. 8egal b~hauptet, dass d&s P&ssah von vornherein 

niohts andares als ein Neujahrsfest war, das als tib~rgangsritus 

bei Viah,Uchtern (nieht N0mad.ent) und. aekerbauern fungierte und dia

ses Neuja.hrstest trl t d.em. Aus!ugsgesohehen deswegeu verbunden wurde 1 

wail der Durohgang durohs Sohilfmeer als nrita de passagen vsrst&n

dan 'lllurde, (+he !!el;?rew. ~asaover :f'rolJl t}le E&1iest ~rimes to A. D. 70, 
L~ndon, 1963; vgl. vor allem 3. 186 - 188) - dann ist das sioher 

einaei tig und d.u.rcb die :Brllle eines die versohiedenen Elemante Uber

~iehenden myth-and-ritual•pattern geeehen. ~it B. (dessen mose-

Buoh er an keiner Stell~ erwahnt!) verbindet Seg&l nur die Ablehn~ 

dar Quellensoheidung ( vgl. Se gal a.. 8... o., s. 70 tf.). 
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111) An d.ieg&rn 'rutbet>t4ltld ~~ifel t wohl k~in srntdlli.atte2l"' Kri tiker; vg1. 

E'ohr®r a. a. O. ~ B. 1 i 1; N'cth, A'l?D 5, S. 96. Smerul ( J&hwgkM.~g und 

L'tt1mm~oUJ.1#!, E. 79 f".) spl"'ioht von eineJl'!l. rtumd ttalb&r~n ::uell.&nt;e:r-t" • 

... Die Annah!De B. s, d.euss b::ir jf.Jll tatatWhlioh &.is Sc·h'h~tttel~ 16oses war 

( s. 86 mi t Anta. 2 und s. 19 3) , \rlro hsu ~ !in.mi3 i at b&s tri tten; v gl. 

~ul~tzt O. :reissfeld.t in del'" 'trrf.a'ra!n--Fe~"tse~tt, s. 66 ( nebenso 

unW&hrsoheinlich ••• wie die Vorstellung von l(io&~ una. A~on als 

Brlider"). ADag~gan Wtlrtten alle sonsti8-en Na.ohrlohten tib~r die 

Mi~jEUn wohl wetJ.i~ete11£ ihr~r Grund.lage n+l.Ch g&oob..ichtl.ioh s0in~ 

(a.~.o.), also Buoh Ex. 15, 20 f. 

112) 8. 86. Die see a1 t~, vi.Glleioht s&i tgen<S~t~i&ohe Dokument ll1&oht un.s 

b~ispielhaft klar, ~1-e F~tum und. - hier! prophetis~he - Deutung 

des Faktuma nioht voneinander zu ~nnen aind. Die v6n d@r Bibel 

beriehtetsn facta sind stets faota dicta, und d~s heisst: faota 

interpreta.ta.. Zu dieaer fUr die Hsrmenfltutik Wiehtigen Erkenntnia 

siehe M. Sekilie, "Vom Veratehen der Hail:i>gasehiehte", in: &\T-? 75, 

1 96 3' s. 145 ff. 

113) Kleine lahl der ausziehenden Bohar, V@rfolgung duroh eine ~r&nB

wachtabteilung wahrsoheinlich ~ sirboniachen See; nioht ~ehr auf

hallbare s Na. turersignis be im Durch!<lug. Ahnliohe Angabe:n f'ind.en si oh 

bei Fohr6r, Noth und in anderen KommGntaren. Dass hinter der Sohilf

meergesohiehte dis Itrinnerung w sinen siegraiohen Kampf der Israe

liten gegen eine tgyptisohe Streitwagena.bt~ilung steht, ka.nn L.s. 
Hay ( ttWhat Rertily Happened £t the Sea of Reeis?lt in: .:!&!: 84, 1964, 
s. 397 ff.) trots der beigebraahten spraohliehen und stilistischen 

Arguments nioht bew~ia&n. H~ahatens kann Ex. 15, 21 darauf hinwei

sen, dase man us Ereiatnis als Jab.wekrieg interpretiert hat (so 

R. &nand.. Jahwekrleg u.rui. St~b~, ~ 8~, G-t5ttingen, 196}, 

s. 80 t.). ~uh. wie vor hleiben una die Einr;elbei ten verbcrgen. 

D-o eh k6Jm (;j.e gesich.ert eel ten, dass die bibli se hen AuaZlltgstrad.i tio

rt-$n ei.nen lti.storischen Kern hahen und dieser Kern in den einzelnen 

Da.ra.tellungeb. ~war Ub.G!Mi'UOh0t"'t, ab~r nioht verf'alsoht ist; vgl. 



114) s. 88. 

115) s. 92. 

117) s. 90. 

i 18) V gl. ~ 9. 

119) Siaha dazu ~benfalla ~ 9. 

120) £rat0 .Anflinge rou einel"' derartigen B$trachtungsweise von gi1ttliooon 

Manifestationsvorgtin~~Hl find.en eioh bsi F. Dutn~rmuth, der sich 

spesiell mit der Sinaitheophanie und mit Moee b&fasst hat (vgl. da&u 

~ 91 Anm. 3) • Es ist EU bea,chtsu, d.ass "paranormal n nioht "Uber

na.turlioh"' bed.eutet. Diti d.$.bei in ;,ktion ges&tzten Krafte kBnnen 

durohaus natUrlioh sein; doch sind sie eXz$ptionell und darum b~

rade leiohenhaft-hinweisend. Hier liegt noeh ein weites und kaum 

bearbeitetes Feld fUr die religionswissensohaftliohe und parapsycho• 

logisehe Forsohung. 

121) V gl. S 1. 

122) s. 91; . r vgl. daza·~ 1, S. mit Anm. 81. 

123) S. 89. - Die Badeutung des FUhrungsg$dankens, den B. riohtig erkennt 

(vgl. sohon die AusfUhrungen. darUlH~l'* in § 1) t hat J. Schreiner vol'tl 

heilefbesehiohtliahen Standpunkt aus gewtirdigt ( it'F'Uh.rung - Thema der 

!ieilsge~hiohte im A.1. ten Te:stament", in: B~bl~so.h~ Zei taehrlft, 

N. F. 5, Freiburg/Pa.d.erborn, 1961, R. 2 ff.) t NomadisahEirS Unterwsge

aein u.nter JahW6ts G-el.eit vdrd in Israel untsr dem Einfluss einer 

li{otivt:NUwposition gur Hailsgesohichte, in. der Jahwe sioh im.m:er neu 

tila der Ftib.rende en'&ist. Dttr h.aUsg~schiohtliohe Gedanke fehlt 
de111ge~iillber bei B. (vgl. d&su ;:; 13). 



124) Das l~&nna tr<?1rtttfvht s.r - Vti"i@ h@ttte d.usch\v~g a!'l~ltOijH£5n (vgl. ~.~. 

Y·Zoth, .ATD 5, ;~. 10,5) - ala durt>h das f6.>lt':ret d.er eob.ilG.l.Mu~G ~n den 

M~nna t&mltl'"i sk~n h~,rvor b<-srui--erw J\ b Garrdi&t'tw..g. 

i 2.5) ~-. 93• Rein mEilthodisch ist d&r Ansats B. s in Rx. 16 durobaus rloh

tig; liegt dooh in die r:>em "a us v<:u··sohiEJdenen Tr€-"di tionen zusrunmen

gefios~en$n und mahrf~oh Ubar~bei~t8n Absohnitt~ (so ~. s~lbst. 

S. 93) innerhe.J.b Mr J-ttberlief'erung ndie Vi5!t'~Utlioh &ilteste altte

sta.mentliche 8telle Uber den Sabba.tu vor (so rfoth~ A~rD 5, r·. 108). 

126) :). 9 3 f. 

127) Ubsr die Interpretration des Sabba.ts bericht~n 8\.lletzt J.J. ~-tamm 

a.r'l..d. M.li. A.ndrew, %'he .Ten Comm.a~0nts in Reeent Reseut~Qh (Studies 

in .B~bliaa.l 11l$Ol0& - S~eond fi:eries, 2 t 1967) 1 ~. 90 tf. und 

J.J. ~tamm in: ~hn 27, 1961/6~, s. 290 ff.; ~itere Lita~at~ bei 

Rowley, Wqrshi.J2, S. 91 f., .Arun. 6. Verwiesan eei daV"on. besond.ars 

auf R. Ringgren, I•rael~tisoh§ Religion, s. 184 f. und R. d~ Va~, 

AI, s. 475 ff. Besenders austuhrlioh hat sioh E. Jenni ~~ussGrt 

(Dig. th&ologisohE! l3.e6f!.iad®g g~s. $&J.bb&ti~bo~f:!~ im ft.J. ten. Te&~am~nt ~ 

The,o!ogiachs Bt~en 46, 1956), der in vielem B.s kll8ioht nahekonunt 

oder 1hr gs.r- ausd.rtieklio.h zusti.mmt. So stell t er fest: "ltber Moae 

murlick k~nnen wir die Institution des Sa.bbats nioht mtthr sioh.er ver

folgen. Dass sie in irgendeiner ahnlichen Form schon vor Mose in 

Midja.n od.er Ke.desch, bei ein.em Teil d.er Hebrlier oder bei den Keni tern 

vorh~~en gewesen ist, darf man aber wohl ruLn&hman. Die meisten Ele

lit9llte des n testen Jahweglaubens. a.uch der Name J ahwe selbat I sind 

von Moae nioht vUllig ohne Anlehnung und Anhaltspunkt in seiner Um

Vli"el t eingeftibrt word.en, wenn si a au()h du:roh ihn eins radikala Um

vmnd'l·nng und Neudeutung erf'ahren hmbentt (a. a. o. & S. 8 t.). Die 

bai r.ta1l3.m/Andrew a. a. O. r.vferierten Ansi.ohtent die gegenteili~ !i'...ypo

thaatJn ver~echten, maohen deliigegenUbe.r keinen. uoeneugenden Eindruok. 

i 28) ~. 96. 



130) Zur deutsohen tfberset~un/l mi t "Feier" sieh.e ~ 7, 1 , 'l ~ ~. 
Absohni tt lh 

131) s. 94. 

i 32) s. 99. 

135) 

136) 

Vgl, das 

r 96. a-. 

s. 97. 

s. 97 f. Das, worum es B .. geht, dass nimlioh die r:eihung ru1 

Jahw~ sioh ~ugleioh als r:,ege;n fUr den r,~&neohen s.uewirkt, dass. de:r 

Sabb~t kein Kultt~g, sondern ein Ruh~tag iat, hat beu~rdings wie

dar A. Jep&&n betont ("B~itrage zur Auslegung und Gesohioht~ des 

Dekalogs», in: ZAW 79, 1967, s. 277 f., hier: S. 292 f.). 

137) ~:. 98. 

138) "Das Politisohe, oder, wie Bubt;llr sa.gt, das Theopolitisohe mteht 

vielttt•hr sohon am An£sng und verlrorp@rt siah in d.er Person des 

l'i{osen - ao Strtend, Ja.hw§!!g:ieg und StKnunebund, 8. 97, und d..e.a mag 

aucb fUr d~s Sabbatverst~dnis des Mose gelten. 

139) s. 97. 

140) s. 100. 

14.1) s. 1 0}. 

14-J) !!1llnerhin wird B. s Bstrach~sweise den Texten viel eher ~reoht 

als etwe. der Varsuch von J .. H~~ Pot'"tar (~{oses ~ ~onar~&· A StyA;y; 



~r+ ~- l-'!1tl.i.ft~l" T~-~@:tion_ oth~~-o.e:;~_$, ~ford, 1 ~3), l!:!oee in &er 

Tez-minologi,e de~ Ktini~a gesohild.~t-t !3\2 f'inde.xu Me;se srYi ~1.e ein 

da.vidi~()hGr Kchtig dars~stellt, ~r lllib~ beim Bundlaeu~ohluss tti~ Rolle 

0.®5 Vasttllanktll'dgS) ~gpialt, habe - ~ntsp~chel!ili de&"" K.tlnigsideologie 

- C~tt fUr dAs Volk u..'1d d.as Volk fUr Gott reprasent:i.~rt~ d.i~ ganse 

Mobtradi tiOti a®i in Jerusalem a11.twiek(1l t WtJJ7d.~n uM tH>ll te die 

Davidsd.y"'Wi..sti® us in der- l~~tihl~tt Nachfolg,~ ~oses stehend e~~i

san. Wi~ViE;l nUohte:r-nar und ~sUnder sirui soloh.$ti Pl'1.a.nt~gi~n ge~n

Uh~r B.s Hypotbesen! 

144) V gl. ~ 3, s. 1141 f· und Bfter, sowie § 11 bei und mi t .'\nm. 16. 

145) s. 102. 

148) ftber ·die ll terar-.. und tradi tioMgesohi~htliohe ttt~llung d.es Verses 

Ex. 34, 9 hat ~. Beyer-lin (Si~ tradi tionen, 8. 104 ff.) ausftihr

lioh gehande1 t ( sekund&rer- Zusa.t~; in Anlahnuug a.n kul tisohen 

Spraohgebrauoh f'ormuliert J ahnlioh [·oharbert, He~lsmi ttler, s. 87 

f.). Da.s Verstl:infiltis von Viose als Mittler ~wisoh.en Jllh~a und 

Israel innerhalb der versohied.enan P~nt:tteuohquellen hat Soharbert 

a.a.O., s. 51 ff. ei~hend untersuobt; aeina D&ratellung unter

soheidet eioh in manohem van der, die von Rad in Theol.d.AT I, 
~ 

s. 288 ff. ~~@eben hat. Jedenfalls ist auch hinsichtlioh des Mitt-

lergeda.nkens die Pent~teuohUberliefe-rung u"ber Mose vielilChiohtiger 

a~s B.$ Naohzeiehnung erkennen lasst. 

149) s. fOI+ .und 107. Dase ss sich eigentlieh um einen Jahwekrleg h&n• 

delt (so &end, J£.h:~vekrieg una Stammebund., 8. 93, Anm. 28), hat B. 

dabt1i riahtig gesehen ( vgl. s. 1 06). 

150) ttud~rs urteUt m'oth, ATD .5. ~. 113: "Die Bemerkung Uber den 'Q.ot

tesstook' am Ende von V. 9 ist 6~~iss ein Zusatz, da dieser Stook 



im tolgGnd.en ('J,B.:r k~ine Rolls spiel t. tt B. iet ~gt:tAt~iliger l:ieinung, 

wie w1r ashen werdan! 

151) S.. 1 O.S. Datage~nUb$r sil$b.t A. Jirlru das W®nldn des St(<tbes Moses in 

sai~w eauberhtaftan Cha.rakt«Ht• 'be~t, vgl. "~i~tG;riclien sur 

Volks:r-eligion IsraQlS", 1eipmiAt1 1914.; jet~·t in: Vol.'+.~G~~~

~4 Ug~it • G-esumt~itl't$ Schriften, &-rag, 1966 1 S. 163 ff., hiert 

s. 172 ff. 

1 52) s. 1 0 5 f •. 

1 53) ~ oth a.. &. o. 1 dero das Aufhehan d.er ~ ~ ur sprtingliGh hln. t (was 

in die~em Fe.lle nioht ale £lehetahml tung zu verstehen sei) 1 aprioht 

vott einer ttaufflillig unper.sBnlieh-magisohenu WirK:un€1 «is soheint 

ac 1 als sell® von Moae eine geheimtdavolle Kraft ~usgehan, die duroh 

das Erheben da:t- Hande ia d.er Riohtung auf d.as israeli tisoha Aufgabot 

ausgastrahlt werde, das von dam HUgel aus siohtbar und fUr die 

Kraftausstrahlut'...g in gerl3uier Linie erreiohbar ~" ( s. 114). B. 

m<JohtG d.en Al1seh~in d.es MQgisob-Unparsonliohen gerade vermeid.en und 

sprioht von der "Maohtwirkung eines Mensohen auf eine ~ensohsn

gruppe") die sioh in dem nattlrliohen tierk&eug (=Stab) gewisssr

masaen "ko~entriert" (s. 105). 

154) H. Seebasa (Der ErA;vater_ Xera~l, f.~. 58, Anm. 10) meint and..er@rseita, 

die ~rz&hlung sei bewuast vor K&pi tal 18 eingertigt word.en, uweil 

auoh sonst im AT .Mitiie.ni ter un.d Amaleld ~r zusaJlltden genannt warden 

kt:innen." Das setst einen mehr iiusserlichen Ba-we~ voraus. B. 

nimmt khnli.ches an (s. 108), sieht abar einen tief'eren Beweggrund 

daftir: Die Keniter als Js.hweverehrer seien bewusst von den AmeJ.eki

tern abgesetzt worden, um den Untersohied hervo:rzuheben. Bioheres 

l~sst sieh jedettfalls nioht darnber eussagen. 

155) ~~ ~uch Noth &.a.o., £. 11} und 115. 



!nterp:ret&tion R. Gl'*ltl.dwohl, ~z'ill!l V~t'Stf1 nd.bis tton ~X .&VII 15 '£'. '" ,. 

int VT 12, 1962 1 r. 4-91 fr. -
157) Eine &.ndkn•GJ Deutung bei [ifoth St:. a. 0. 1 B. 115·. a.radwohl ( .ll. a-. o., 

~. 492 rait Attill. 6) lieat $benf'a.lls il., DJ und. interpr0ti68r-t: 
11 ltinG (Votiv-) Hand auf &er ~:t&n&rwnstan~ Got~s; ••• b:iet€3t Gw

wahl. ... dsfUr, dass d~r Kr-ieg gegen PUlGk von Ga&<>hlecnt !l!U G~schle-oht 

wai targefUhrt wird" ( ~. 49.4). Rr fiirMi1t an, d.ass Me i'O. &er 8ch.l€t-eht 

erhob~n9 Hand dEJs ~oss die H&lld Gott@a verktlrpyert hl.s~; di$~ sei 

dmln spater als Votivhanit naohgebildet una .... ~u.f eit:t.e Sta.ngG &'e

steokt - Ill~ »~ldseichen ire Kampf ge.g$n .fuualek geb-:t-&U.Oht ~den. 

3iooores kol'l.ll6i darUbii1r rdaht gesagt W43-rden. - H. Seebass (De~.~!

Vltt£rr Israel, s. 57 f., An&. 1 0) ~ht von der StUt0ung dsr beidan 

L~e duroh A~Ort und Nur und vo~ Bit2en des ~ose nuf einem Stein 

a us: Dam.naoh verk8rpere "Mose insgGsamt in sein£tr thronanden ftel

lung den Gott • • • Der Gott ist hier also selbet d.as .?~ldzeichan11 , 

und der in V. 12 geMnnte Stain eei wohl ein "Postrunent fUr die 

dara.uf throtlende Gottesfigur, d.eran .Armit zum ~~gnen erhobe.;.-. zu d&J."lken 

sind. rt Der G·ottesstab habe dagegen "'nichts rrl t dem Feldzeioh~n 

( O:J ) zu tun, eondera ii!!r verleiht Mosa die Vollmacht, an die 

Ste.lle G-ottes mu treten. 11 DiEl!se Hypothesen, ttor allem die letztere, 

aind nicht wenib<'S:r unbefriedi.g€'nd ala die von B. au.fgeetell te. 

159) D~s h&t H.H. Rowley eindrUoklioh su begrtlnden varsuaht, z.T. in 

Ausainandersetsung mit B.; siehe "Mose und der Monothaismus", in: 

~ 69, 1957, s. 1 ff.; hier: s. 11 ff. Vgl. auch B., 3. 109 bei 

Anm. 3 und die bei Rowley ( Wqrship, S. 42 f. A.nm. 3) aufggfUhrte wn

fangreicha Literatur. 

161) So ~uletzt R. Kniarlm in &Gdnar susfU.hrliohen tra.d.i tiensgeschiohtli

ohe:n Untarsuahung t1 Jhxodu.a 'i G und. di~ !~~uordnung der mos&isohen 



162) 3. 109 f.; R~wley "Verauoht - u. E. nioht Uber3eu:gend - • dieses 

Argument B.t! 1&\1 ~1.der1err~n (&.a.o •. , f'. 12). 

i65) ~;. 111 £~. ISs sei ru'ld.S<r$rseita euoll "eine Ford~:Mltlb. dG~ politisehen 

VcratMds", mi. t d.iesem ~van eiuem ersiohtlich so mJichtibeeu Gott 

begtinstigten H(lufen" in geord.n~te :Btttfliehungen ru treten, meint B • 

.f-aroor. DiesQn Gedanken .b.&t C.H.t~. Bl'ek$lmans weiterg:efUbrt unii 

an.gelwmMn, d&.s& Jethro mi \; Mose eiMn VGrtrag '-"esohlossen habe in 

ParallGle au 0.91!1. 26, 28; in die·sem Sinne vsrstsht er h. 18, 1 i 

und 12: Bund.esbeksnntnis und Bund.esopfer ( ltE,xodus l'VIII and the 

Origins of Yahwism in Israel~, in: £!f X, 1954, B. 2i5 ff.). 

167) Sie fi.ndet sioh auch im Vor-wort gur 2. Auf'lage von HKonigtum G-ottGs••, 

jatzt in: Werke II, s. 512 ff. 

i68) Ill ~einar Studie Erkannthis Q-ottea naeh dem BHeh~ .. Egeohiel, ({rtittin-

gen, 1 '54, u.nt®rsueht W• f.immerli auch die Formel ., 11Y1., il11Y 

u.M stellt feat, "daBs d.er Vorg.ang der Erkenntnie in der Tat kein 

bloss innerliohes, gee&nkliches oder seelisohas Gesohahen ist, son

darn sioh in der off®nen Proskynase vor Jahwe vor aller Augen mani

festi~t" (3. 4}). So konne das Opfer, das Jsthro d&rauthin dar

bringt (V. 12; - B. hat siah in s0iner problematischen Deutung dieser 

Stella I. ®sa niimlioh Jetbro ds,s Opfer nur rfhole", &.her nicht voll

ziehe, u.E. unntstige Sohwierig.keit.sn 'be:reitet -), ~&.18 Elerasnt der 

aeiohenh&ften Man.if~atation dar gswonnaner& ~rkenntl'da z\l werten" sein. 

s:. S-oobast> (:Srreva~r. ~-~~1, s. 70 mit .A.tun .. 71) moohte ~er hin

e..ua noeh z&tigen, dlt.es eil:l$ AU$&-age vsie dis Jet!Jrosi1 ttJahv.;e ist gr8s

s.ur &\lS Ulf& GOttar" in Iere.els Uzawel t b-ssond.ers d.em Gott gegol ten 



hm.b~; '*dG':r d.i~ Gh.aosmaoht tJbt;:rt:tal ti~n konn.1:Q", ~c;; M.ss v1l~~u 

JahV-r"'!:s M~oht Ub€f~ c:l!ts ~~er b®'M.l..!ldert t-drd. 

i 71) So z.B. R• Ritt{i~n, X!it:~r:;;y:ti~oh.G fiiS'~if.d:9!h fi. 3<}: '1 \to-n. deu 'rle

lel'l Theorien U'oer d.e11 Ursprm1.g d.es Jehweg.l&u.bens ist diG Keni ter

hypotb.~sQ di.9 eimigG, die ei~ ~'\l'-'iese VJab,.rti(;h.einlit>hkGi t f"t.ilf 

sioh ha tu. Au.ch J. ~"uilt?tnburg ( ~llub9r a..ls Bi.belin~rprg,tff, int 

~!~~~ 8. 376), dsr B.s D5utung von Ex. 18 teils $U Raoht, teils tu 

Unreeht kri tisieM, hlil t da.r&n fast, daes dia ~~gu.mente zugunsten 

der !~..&ni te:d:(rpotbtRse "doo.h ~indruok:svoller (seiGn) als d.s.s, was 

Bubers .A.M.l;>tsa d$5 Barioht5i and.eutettt. In eainer "Antwort'" WfJi st 

B. die se Kri tik frt;ilioh z~k (I£. B. , u. 624.) • 

172) ~~end B. ~hr an l&iGhte alltUgliohe und daneben an aohwerw und 

beaondere Problema denkt ... nur Uit1 letl!Sters solle sioh Mos~ in seiner 

~.Lg~®.:S~ha.ft als Mi ttler u.nd. L~hrer d.&s Got~swillans a.rmahm.en - , 

sieht ~toth ( .. ~p 5; s. 'i20) darin eine uA.usglied.&l'Ul'lg der 'bUrgerli

chen' keoht~spraohung aus dem s~alen Bereioh"; die sakrale Reehts

spr-eohU:ng kotrulle &llein Mose zu. der Vs;rkehr mi t G-ott hat; vor allem 

~i. sGhwererel:t J!1tllen, wo G-ott be&a.gt •rden muss. Diese Deutung 

ist dar Bubersohen zweifellos vorzuziehen. 

17 3) Se 114 f • 

174) Dasa d&hintar S$hr var~~ckelte Tatbestinde stehen k8nnan 1 die hier 

eina M:ti.ologische Erkl!irung tinden, h~t R. Kniet1.m a. a. o. ( siab.e 

oban, tL~. 161) her~usgearbeit~t; doch muss trots der s&h~rfsinni

gen K<li!lbiM:tion des Verfaseers (Parallels zu Ex. 18, 1 J ff. il'l 

2. Chron. 19, 5-1~; di& Jose.phe.t-'lradition spiegle ein hiatori

soh~s R'reignig \\'idsr, diis s~ine9rsei ts duroh Ex. 18 tt g:runcislitzlieh be

grli.nd.et ut1.d sa..kru qualifi&iert" w-erda, a .. I!. o., fl .• 16;} zu visles 



175) 

176) 

177) 

d.a~w &la 

B. 115. 

s. 116. 

Ob ~~ d.ie gruruli~geude f'tudie von J. Begrioh ( "l1errl t. !Sin Rei trag 

zur i!trfast5:ung @ine~ &1 tte strunt}fitlioMn benkf'ol'"m .. , int &Yw 60, 

1944~ 3. 1 ff.) ~tG i iat Mttisifel.haft; &i$ \rl..rd tt..irg~nds £i tiert, 

und die Zei t ( 1941+!) Vi<U"' d~!ll Ve:t~and d~r ZI-..W ~h Palitoti.M gewiss 

n.ibht glln$tig. 

178) Zur Bund.esvorstQli'OO:lg vgl. Mar· in § 1, A.nm. 137 gen.al'lnte ti teratu.r-. 

Wie vorsiohtig me:,n neu.erdings in Ei~eltr&:~n Uber W&se.n und Struk

tu:ro MS BUP..des Wita~l"' geworden ist, zeigt der kri tiooh.a Ub~r-bliok 

von D.J. MaoCarthy, D$r ~ot"t~sbund im .~1-~n Te~tament. Eip. B~rloht 

~~r 4ie ForSQfLung d.Qr let~tan Jahre, ~:tuttgart, 1966 (Grwei't@rte 

Passru.ng yon i1Covenallt irt tha Old 'J'estamentt The Present State of 

Inquiry", in: CBQ 27, 196 5, ~. 217 ff.). Man -w"ird 8.-'1'1 das - aieher 

au.oh heut~ noon gU1. tige - Uz-tGil von N. Zim.merli ( \'tD~a G-eset~ il'!i 

.Alten Testament't, ·int 'l11LZ 85, 1960, [~p. 492) tt;rlnn.erte "Die ge• 

sohichtliohau_eege, auf den$u sich die Nahe der hQthitischen V&

s~~nvertragstaxte zu den altteetam~utlichen Bundesfor~ulierungen 

erkl&ren llisst, aind nooh ge.nz undurohsiohtig." 

179) V gl. ~ 1 t S. 3 1 f. :P;s ssi jedoch nioht un~rwiihn t, das s e.usser 

Wildberger ( vs:I. S· 1, fl..nm. 148) a..uoh. Fohrer ( "Der Vertrag .swisohen 

Ktlnig ·und Volk in Israeln, in~ ZAW 71 1 1959, vgl. besonders s. 21) 

und Beyet-lin (.Sina._itr&(titiof1.9tl, vgl. besonders s. 86 f.) B. s Theee 

·vam "ltHnigs'buru.i" ~ns-ofeJ~"n dne gewisee Rishtigkeit bescheinig0n 

(ohna dabei ~. im eiazel~~n ~u~ustimmen!), als si~ annehmen1 di6 

Art des 13\lM.esschlu.ssee e&i ara KC5ni.g&\"'9:rtrag orientiert. ~o meint 

Be;y·erlin (a.~. o., s. 86· r.) t NWenn ~uoh vermutliab nioht d.em Namen, 

so dooh ge~"'ies dear Saoh.G naoh \\1-rd me-n sioh $pi!testena be-1 der tiber .... 

r~e Uhd IndienststellUll€ jG:.~·11'2r Bundes±"arta JahW$ in de:r K&tegoria 



Jj..,,t ":{~'-"~"~-'i .P_n::. •, w.r:--~~...,."::J~1_.1,;;;c"'- ._.'i'ifw..'<.h...,.lr.;c"'- k ... 't.d,'Y\ ""'"v. ~ ......... .z, ~ ,..'\.,.;.'"",&;"'"1- · Ji..,. ~0 .l'\..U~b'-7 VV4d!lv.ct~ \:llU Voa!J.'.~:!oiVVL b LIQ,l)u<K.oe Ufi!iJ,. .,;tt.U:U, cj~Ut.triJ:...,.~..LS:g ~r 

mi t !s~~l lJ.G.Oh. ~m. Vorbil4 jG.:~sr ~orru: gl!)eehloss~n ~'O~n 1st; kalm. 

i1i. dic~.eHlm :'tin.~ wt>hl ttii t 'iiMm ~':;"issen Re-ob:t al~ Konigsb~ bt&• 

5eioh.n.st wal...,dan. H .:u.t!th wenn. h. 19~ 3 - 8 ttis'1!1ioh so alt 1st, wie 

~~Zyerlln (a.a.o., ~-~ .. 97) aml.immt (an.d.Qrs Noth, ~:r:1 5, ~--. 126!), 1st 

dami t noch. nieht d.sr i>t'Hi.'blis ~ :a. s Th~s~ e:t-braohi j) das~ oohon Hose 

J ah\W als lit.&lekb. vsretan~n ha.b~. BeJ,<"erlin ~ht rsudelfi a::u-oh n1 oht 

~iter zurUok ale bis zum ~·sst~~ult der .. \.mphiktyonie. 

iSO) Ob d.abei V. 5 a rhytP~Goh aus O:.em Ra.~en Mlt (so B.) od.er gera-de 

w-esentlich hineingeh<$rt (so J. t~uil~nbUF"g itH W_~B·, g. 3TI; -

su Muiltenburgs Interpretation vfil. :1! 9, 1959, s. 352 •; siehe 

ds.zu die Antwort B. s in: M.~., , s. 623 f,.} • ist- eine Strei tfrage, 

d.i$ vom atilistisohen Elttpfind.6n aQ1s Auslegers e1bhiingt. 

182) s~ 111 •. 

i 83) 

184) s. 121. 

185) .Au~h w~an er rio.h.tig sieht; dass die ~t&llfli meint, "dass Isret.t6l ein 

unmittelbares Ve~hKltnis zu Gott ltaben soll~ (ao tul$tat Hermisson; 

t~.mt&che \Y-14 Ritus :\.!t,i _alti.sraelitisojlep Kult, g. 102). 

186) 38 

187) So unter anderem Uber beduinisohe F.reiheitslust und Theokratie 

sowie UbeJr die a:prltere Soheu, den Melekh-Ti tel gu gebrauohen, um 

k.ein Missve:rstlind.nis (kaJlaa.nifiseher Gottkonig; ~olo«ilh!) hervorgu• 

ruf'en.. jtu.f diese Thes~n sind wir be!"ei ts in § 1 einge~n., l«> 

dass hier Andeut~en gen~u. 

188) ~. 127. 



189) 3. 126 .. 

190) Etna form-, traditions- und llterargeschiohtllche Ana~yse der 

Sinaitheoplw:de biGJ~t ruletzt J. Jtgnttdss (~.C!?P.b~-td$ - Pl:.e -~7 
~oi:li~Q.t~ e~n..e~ al tt0s·t~~5l"til.i<'.h~l2 G.-at~, 'lM ""Wt 1, ~euk:lroh$n 

1965, s. 100 ff.); e:r spricht 'O'on ttmytholo~sohsn. Vorstell~n'it 

und. 11 typiaoh hymni.S>ehem Gut"$ vom "ltufruhr ~:t' Natur 11 u.Yld. f!er 
11Chaossm~h~" 1 die al.~ ~intel~lGntEUlte hintsr ~n V'ersahisd.enan Q.a.t

tungen stehen ( vPgl. s. 108 f.), e~ch wGnn m.&..noh.e Ausaagt!n ~ siche.r 

vt.ll.kar:d&oha Phanom.Qn$ izn Bliok h~!.'b~n_. (s. 106). Uher du ~kli

ohe ~~schehen kann auch dis Gattungsfo~sohung niahte auss~~~n. 

ViallQioht hilft hie:t• er~t d~r B"..inweis auf "p&ran.Ormals/r 'Srsohei

l'ltmt¥Jn wei tGr, me ihn F.. Ih.tm.ermuth ge~ben hat ( vgl. ob en, ~. 

120). 

191) ::t. i26 f. 

i92) ~~a ist inwr-assant zu sehen, wi~ oeue:re Ausl~ger bei 1. Ki:5. 19 

ganeigt .&ind.; ein.e (gEigenttber Ex. 19) erhabenere, aublimere, spi

ritualisierter~, fortgesohrittenere ~ott@avorstellung a~unehm~n; 

vgl. die: Darstellung bei Jereruias, 'l"heophaniEh s. 112 ff. Eit1a 

sohBns Auslegung von 1. Ki§. 19 gibt J.J. Statml1, ... Mili~t a.m Roreb.

in: ~t~dia BibJ.ioa !ft S~mitiea. - Vriszen-Fastsohrift, J. 327 ff. 

19~) s. 127. Die i',l tersfrage unit die Zuweisung d.er ei~elnen Verse oder 

Versgrup~n ie:t iu der Forsoh.ung umstri tten; o. Eissfeildt ( '1:0ie 

in teste ~trziDliung vom Sirtaibund.tt • in: ~ 73, 1961 t s. i 37 ff., 

beaonders s. 145) zahlt ntr!" VV. i.2.9 - 11 &um liltesten Bestand d.er 

Bu.ndeasohluss-Er-zihlung, klanun0rt also den Opfera.kt s.us. Aueh 

setzt ~r den ei~ntlichen Bundsssohluss an dieser Stell~ noch nioht 

a1.1; bier gehe es nur um die Vorber*i tung zum Bundt:Hssohluss (a.. a. o., 
B. 142). In seiner nu$fUhrlicheran Unt~rsuohung "Die Komposition 

dar Binai-~ihJung Exodus 19 - ~u (Si.t~un~be~ehte ~er Siehsi

$t>hen. )'JoW:.~me d.il:r' Wia;s~t~schm,ften zu. I:5ipmiP!ll Philol6giseh-histori

SOM Klasse, Band 1 i _;, fiaft 1, Barlin i 966), 'IJI."<J er eiM ~naue Qael-
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lQ~ys~ d&'t"bi.stGt~ h~t 1'5isGfGildt diGs<* Ansicht t.J1.Gi!tt}r>hocl t ( vftl .. 

~t. a. o., s. 24 t. ). !t!ty>\'Jrliu (Pu1Aitr~~-tS,q~~s s. 33 t'tt) ~. 4,h_;. 

t'f., ) tr<9nnt ~ua~ q;tJisoh(.:m. 21+; 1 a. 9 - 11 \.U:ld 2!:,.~ 3 - 8 • :~i&ht U1 

baiMn '!'G:l!:t~l'J; j~doch S\$1h~ a1:oo tth-s1•liefez.tiD-t;~~~ ~l-.""'®~ UX"G~~

chGn .~ tz i.m Le;bGn ~!" ab~l:" im P.hmdeatest1..~ t del'" ~l:l Ar~:p!rl.kty~ 

nie- lok&li$ie:t't ( ~gl. ~.B. die gust5Jmaru?tts-stmg e. e:,. o. , s. 57). 

Hoth (ATl:l 5, :J. i.57 t.) OJiaht in 2/t, i.2.9- 11 ®d. 24$ 3- S 

~ber.tf:Uls t• 2£W'f;i V~reionGtn. der Bund.essehlus~r~Mlung • • • ; di® zVifttr 

detn. glttiohen G.a!genst~ M.b-e~, ab er iE! del"' Ei ntel&u~ruh..~ wsi t 

~us~in&nde~hen. 

194) Vsi. dia ~vrig~ ~~~~kun~; ihnliohs Urt~ile ~~e die von ~issf~ldt~ 

Beyerlin und ~oth le.ssan sich auch bei d.en mei!lt~n an~ren nsu€iren 

Elcegeten find..en. 

195) Vgl. dt~zu § 1 11 Anmo 14-1 und ~ 3, 8. A03f. mit A.nm. 4.3 und. 48. 

Wahrfioheinlioh wu~de der ZwijlfstMmmeverband unt~r Josua b~im Laud

tag su Siah.ant konstJ. tui0rt, in.dam. nooh and.& re Sttimree i11 Me berai ts 

bestehet~ Bundesgemeinschaft aufganommen wurdan. Dooh bGst~~ 

ebsn sohon sin~ vom 3irut.ibund. lwrkoamo.;-nd.e r1'Ul1dt!tsgemeinsohs.ft, so dass 

fUr d.ieses ba:rei ts best~heud.e nrsraal" der ;-iehernbu.P..d. tats'Kohlieh 

nur ein~ Bund.$Serneuerlll'lg d.arstellte. Dis von H.H. Rowley (?rom 

Jossn'Jh .. to Joshua, Lo.ndon; 19501.1 s. 128) V$rtre~n& Behauptung nthat 

the stot~ of Josh. XXIV repres$nts the tr~LSfar to Joahua of an 

older tradition of a covenant b6~'~en Israelites and Cana&nit~e, but 

in an ~,pprop~i.l!tely etl terad form" 1 ist una su unsioher. 

196) Das ~~rd aber aller W~1rsoheinliohkeit nach dooh der ~ sein; 

siehe die vorige Anmerkung. 

197) s. 1.29 f. 

198) F'Nilich ist B. dA...~n Reoht zu gebsn, da.ss der Sinaibund. t~tsacb.li6h 

Israel a.ls g&~..zas Elmt Volk Jah~!Ss gemaeht hat u.nd. nioht nur ein&n 

Teil OA'\fon. })a_~f hat u.1.1t:·,r :!Xllierem H. Gaee hi~wi&s~Hl ( tiBemer-



kttrt~h 2iut- 8in~itradition"' f) in: 1.AW 79, 1%7; ::: .. 137 ft.) tmd 

21utr~ftend beh.i~~tt "WtiiM. \\t'i!,'"' i1ioht fS'-J:lllehm~n ~ol1~~1, ~tt!it& &:.& rtr-

itra~l 8i~h total ~o~ dem ~tt~st~Gntliohan Ie~~~l uuters~hi€~n 

hat. muBa die Ur-form 0.~!' :"d.nri~~dition d$!" tTl"'form I5l"'t-tG1rs O>ttt

S;prooh~n habEf!n"' ( B,. 142). i~ltt atrrisrMlt, nimhlt Ges~ di~ ~~~chser

Amphiktyol:lie tUr ~e&l!)t~e an, die ®'!' ~it d~ in der !~ernspts.h• 

Stele g0UM.n~n ni£ii"se1" glai~haed;Jdt. <~Di~sE!im Uri5ir8.el ~a(j/~~u m.r 
die; 'Ul"L\!iprlint!liohe ~inai tr-ad.i tion $U~Gisen" (f... 143) • !m. dif"Set!! 

"'fU:r Iesra9l konsti ttl.ti vr&n ::~inaig~aoh.~h~nn kooet l~O.Sig "die f;£i ttler• 

funktion gu (s. 144). H.J .. Zobel ("Ursprunet und Var\nn+iHtlung des 

ErwUhlungaglaub~~s Isr&$18", int ThL~ 93. 1968, 8p. 1 tt.) hMlt 

ss f1ir tt .Ulsei tig gesichert\"', class d.el: .. ist-aeli tisohe Erwahlungsglau

be voro Exodus- und ~inaigesohehen absulsi ten sei (Bp. 9) u.nd 

sohreibt bei di~sell G~scheh$n Rfoae aiM wiohtige Roll~ gu. Dooh 

wird. man gQ!"'ad..e hirunichtliah d.et:s Erw&hlun.gsglaub~ns nooh w~i ter 

surUckgehen k8nnen u.nd ihn b~rei ts in de~ r&tsrreligion angelegt 

findau dlir.fen; vgl •. 11'• P~soo, HJSrwligunge.n jljur religionsgesohiGhtli

ahen und theolog;isohen Badeutung der Er11VilhJ u.ngsgewiashei t Isra~lan 

(in: Yrt!re.&en~FEHftlt:;2fY:itt, s. 125 ff., besonders s. 127 ff. ). -

slir sehen, wie hier und a.nderwarta die allzu slcetptischen Theaen 

!';oths Uber-wunden \\~rd.en 'md eain mehr der Tra.di tion de~ P@ntat~uohs 

sioh nMherndas, aber durahaus kritiaohes Bild von den Vor~~n sich 

ergibt. Der von B. gewagte, nooh wei tergehend.e Sohri tt freilieh, 

der den Zw~lferbund als Stittung Moses deklarier~n will, ist und 

bleibt verfehl t. 

199) Auoh Beyerlins (a. a. o., f .• 47 '9'orgetragane) Melimng, dass dab...inter 

die Si tt(:;t stehe, ttde-rzurolg~ bei einer jrihrli~h \viederhol ten Bundes

ernauerung ••• je~:ails ein ueu.$s Gasohlacht junger Mflnner in der 

l!o.rm d.ieser tatigen ~t~iligung run Bundesoohluss-Ceachehen ins 

1hmtiesvol.k ~uf~nolru11~ \.1'0i"dan wa_~u, bleibt reine Vs-run.attm~. 

200) c..'• 131. 

201) Vgl. da~u ~ 1, Arun. 145. 



202) Vgl. tlazu oben; A..rt.m. 179 (Fohrer, Reyerlin) und d.ie in : 1 t 

Anm. 145 ~ruu~ten Ausserungen Baltze~s. 

203) Im Ge~Bn~&t~ zu E. und ~nde~n g~rsoh~~n b@streit~t o. Eissf®ldt, 

d111.ss es sich b$i deru !~uuil.Qsm-ahl UD1 oon End- od.('.n~ fllihepu.nkt dal!l 

Sinai~aahehena l'ita..n..tiel t; v gl. ZAW 73; 1961, B. 142. 

204) Man nimrnt heuts "~i tgGh®nd. an, dass die Th~opham~t$.XtE9 die '?ra.ge, 

ob JahwG: gssshan werdsn kbUU'l, impliai.t gugl~iob. be:jclla:o. un.d varnei"'"' 

nen, d. h. daas ~ie zwar vom KOblman Ja.b.'l.t$S sp~ch...en, aber nioht! Uber 

seine Ge at &It auss6l.gen. ( od.er wia hi~r: Dass sie vom Sohs.u.en x-edsn, 

aber nioht die Gestalt bG!schreiban); vgl. Jsretniaa, '.t'heophfit'~.!, S.1. 

So greift man in del"' Auslegu..~g gewOhnlich auf d.en Naohw~is tra.di

tion@ller Stil~l&mantQ zurUck, diQ s~igt kult~esohiohtlioh ged8u

tet warden. Charakteristiseh d$,f'Ur ist die Exegsse Bayarlins (a. a. 

o., s. 36 ff.), cier sgiu.e Er~bnisse so ~~eufasst: "Da dis 

1ichtersoheinung von Jah\\res kab6'd in engEt.m Zua81runel:lh&ng lrl t dsr L&de 

gestand$n ~u haben scheint, ••• da Uberdies an Jahweg J.'Usse maist 

in Verbinduug 1ni t ihr gedAcht warden ist und &.a sohlieaslioh die 

krista.llglauzende_ Platte naoh Auswais d.er ezeohi9lisohen Parallels 

am Vorbild der Deokplatte des Ladeheiligtums oriantiert ~u sein 

soheint, d&rf mit gutem ~rund vermu~t W8rden, d&ss die tlberlieferung 

von der Gott&sersahein~~g in Bx. 24, 10 ~on den Vorstellungen beein

fluast ist, die sioh mit der Theophanie Uber der Lade verbunden 

hattan. » Beyerlin sohliesst da.r-aus, ndaes es f::;ioh in Ex 24, 1a. 

9 - 11 um eine Tr~dition h&ndelt, die die isrQGlitisohe Amphiktyo

ni~ • • • i&tn:" Vore1usset2lung ha. t" (a.. a.. o. , 3. 40). Sole he Deutunsen. 

sind ~ewmilloh rein h.~rpothetisch.fi Gsbilde und befriedigen nioht 

~cht. Noth (ATD 5, 3. 158 f.) spri~ht lediglioh von ~iner bier 

zugrundhli~~nden Vorstellung, ~daaa der ~ipf~l des Berges aioh 'im 

i~l b~fi~.dst und dass hi~r 'im Himmel' d.ar 'G-ott Iara&ls' gegen

~t-!g: i st", delun di~ ~s~benb<i B~schreibun.g btmiehe si oh auf die 

l~uoh'kr!de H~lligkttl t und 'Blkli.e des F~els. Mahr ~"ird man d~rUber 

euoh k&.um s&.g€n lrozmen. ·~ir maineu su.d.em, dass hier eine eoht~ 



v1sionlire Behau a:ls .Grundlage diaser Aus.aage nioht aua~~ehlosa-en 

werd.en d.a.rf. 

205) 8. 1}3. 

207) ~1. 135. 

208) B. h{it d.ie Notweruligltei t der V$rlaibliehung iu. ~r Re:llgion i!!Uller 

'WiadQr bt!ttont • vgl. ~.B. }$~rke !I, S. 84.9 tt. tlb~r sGJtrltle Mahl

$eitsn im lltan Or-ient hat ausrubrlich 1!. ~15t-soher ~h.,g.ndelt ("Sa

krue ~ahlzei ~n v-or Qu~antf, int YQ!a J\.lte~ q.swr; Ne-ue41 T!st.rurtiMilt -

G-e$anun~lt~ .. Aut?!!tJ&, Bontl, 1962, s. 83 ft., zu \L.~ersr ~-telle 8. 104-, 

wo ~r - gegen den Text - &l.lerdin.gs b~h&uptet, da.ss dieaes f.~ahl 

"dooh wohl am Fuss& de-a Barges und L'lioht von. d.an Altesten ul~in 

auf d.&m Berg~ gehal ten" ~~d~n aei). Dahinter st~ht e..ll®r ~;ahr

soheinliohkeit ngoh n~~ Gedanke der Tisohg&m9insohaft mit Gott, 

auoh wenn d.as im P..T ~gends sxpliai t gesagt rdrd ( vgl. Ni:Stf)cher 

a.a.O.; s. io6). Auoh durft$ Beyerlin Raoht haban, wenn er L~ dia 

~akral~n Opfermahlzgit~n baim Ve~tra~~achluss in der P~triarohen-

zei t und ttn a.uffall~&nd.<?; ars.biecha F-a.rallele:n <:srinnsrt ( Sin.e.itradi

tionem., ~~. 41 f.). Ob allerc:linge die 'Nend.u.ng ~und siQ asaen und 

trll!lk&n .. in V .. 11b (und Gtsn. 26, 30b) ein~ "formelhaft~ Redat1 fUr 

ainen Bund.esschluss ist, ist fra.glich. Fraglich soheint uns auoh 

d.iEb von Beyerlin oorg&etell te Verbind.ung !lur Lade-Tracli tion und. zur 

.fu11ph.iktyunie 3-U Sein. 

209) s. 132. 

210) s. 1.35. 

21i) i ;. 

212) "'Der tiR®r..Sch vcn. haute und die jUdi$ohe Bibel", in: Ws:r~ II, 

r. .. 853. 



214) 8. 136 t. ... t. B. erwahnt d.ah$i ausf'Uhrlioh eine Arbei t Goeth~ s 1 die 

o.eu~rd.ings auoh vo:r. ~isafeld.t ~wtir(iigt wur:d.G ( "Q,oothas Eeurtei

lung <!eo kul tischen D~killog.a von Ex 34 iJu !tiolatct; d.er P~ntateooh• 

kritikn, in: zr~63. 1%6, s. 135 ff.). -tTherdie ind.enJahren 

1930 his 1960 gawaltig ~gewachaSt1$ Literatur rGf~riert ~~~zUglich 

J.J. Stamm, ~D~ais$ig JahrG Dek&lo~fo~echuugR, inz ThR_ 27, 1961/ 
62~ s. 189 tf. ~ 281 ff., und in dem von ~-~~ Andrew auf den 

E~ts..nd von 196.5/66 ~braohtGill ForSt1hu...~sberieht 'l'f.'l~ 'ten Conmand!hents 

il'l R€1oent Researoh ( ~'~udies_ il:l B.ibli.Q~ ~hGolggv • Second Serlea, 2), 

Lol'l..don, 196 7. !Ju der a.n die sen StGilllen ~nann t~n Li tere. tur is t hin

zwaufUgen: A. Jeps(!ln, "Bei tr~ge zur Ausle~ und Gesohichte des 

Deka.logs", in: ~ 79, 1967, s. 277ft., u.:."ld. H. G.e.se, "D~r D~kalog 

als Gan.zh$i t betraohtettt, il1.~ ZTl:l.Yt 64, 196 7, s. 121 ff. 

215) s. 137. B. beruft sioh debei unte~ a~r~m $Ut A. Alt und B. Duhm; 

Ube~ die v~rsohieden~n neuer6n Auffasaung$n von ~. 34 ~ehe 0tamm, 

.!!:!, g. 220 f'f. Den paltistinisch-bau&rliohan Ch.s.rakter hn.t B. rioh

tig ge-aehen. Doch ~cheint mehr dahinter zu stehsn als nur nNa.ohtr~

ge und .6;rga~ungen"; .P..ioht von d.ar Hand ~u \\~is~n 1st Rcn~·1eyB Hypo

the~e, daes hier Gine ooe.rb~Zi tti3te ehemalige keni tisohe Urkunde VOr

li~gt (so ~uletzt ifi: ZAW 69, 1957, ~. 18). 

216) DarUber siehe Starum, T4R. 8. 226 f. 

217) Das hat lliuilenburg &Is Fehlinterpr~t~tion kritisi~rt, da fUr ihn die 

Worte der ~eisung nicht von dGr Sinaitheophanie ~u trennen sind 

(M.~., s. J77 r.). Dooh ist ge~ade das in der neueren Foraohung 

um.strittt;n; H. Gese spricht fUr triele- Exeg~ten, wenn e:r sagtz "Dia 

alteste greifbe.re SinaiUberlieferu.ng k~nnt, soviel wir su aehan V'er

ratse~ra:, rH::W~h k@ine Dekalogkundgs:1.Jea {ZThK 64, 1967, s. 12i). B.s 

~unung des D~kalog.s vo!l! Eins.i-Bundessohluss k&nn darum nioht oh.ru!· 

~'l9i t~res verv:orten werden. Nauerd.inga hat o. Eissfeldt gu dissem 

Thema pse.gtH ur.t~end J, E, 'Ul1d P der Bun&es.sehliessung gea&t2liohe 



TI~lrund.en ttu~ le~n, J d.&~. kUl ti~hen Inkelog wh h.. )k, :ID 

den ethischen Dek:alog tton Bx. 20, unfi P die aus:f'U.hrlich« Kultu.s• 

g-eset~gf!bl.:.l.llg · von h. 2.5 - .31, W"$1Ss d.er • .. • aus der- ~iruri-Perik.ope 

h~:tUS~sohn te trie"I-'t~ Ul'Ui Cllt~Ste J5:Grioht liber ~inen auf aem 

~.iMi erl 9ohen Jt\h~ un.d I sl':"S.el gesoblo&S$rtGn .Bund 'ton eilQ:Sr Q~1Jet

~esut'kunde niohte,. uond~r-h st~ll t sioh di<e Buu{:lGsschliE)Seung al.e 

all~in in lt!Unilliohel'l ~brnachttngen Jahwes und d<tr Ve:rtNter Israela, 

Moses w..d Josuu, baat9hend. \Tor ••• tt (ttUa.s ~EJ:i4thts irst ,g\t!'isohsnsin-

gekom.mantt 1 in ThL~ 91, 1966; ~~p. 1 ft., hier: 3p. 6). lerm B. 

S. 157 die ft •• nnahme d~a Deka.logs ala U~~ des .Bund.esaohluetses ab

l~hnt, eo d~f da;s eb~nf'G.lls nioht so sohnsll al~ lrrtwn tiligatan 

~rdeu. Zw~ hat B~yerlin (SiuaitraUitiouen, s. 75 f.) g~meint, 

as dUrfe "~~s Qrwie~en gelt~u~, dass d~r De~lo~ dsr ~or.m der hethi

tisohen Vasalleuvertl.""llga naohgebildet sei; k'Q.e~ Deka:lo~ ist aeinem 

Wesen naoh 11., !~i] ;;:,o · ~ Dooh hat gagen disse 

:~ioht dar Dinge E. Gerstenber~t!Sr erhebliche u~ sohwerwiegende Ein

wb:nde vorgebraoht ( vgl. zul~tiiit ucm,.enant and Commandment" • in: 

~ 84; 1965, S. 38 ff. ). Unter tien ms~nsohaftlich ~rtratbaren 

M~inuagen hat die von B. nat:th wie vor ihren bereohtigten Platth 

219) Dia l'iosaizitat d.as Dak8Uogs vou t"lt. 20 ist heftig umstritten (vgl. 

die trsrscbi eden€n tieinungen ooi ~-~tm, T.hR, ~. 228 f'f. una '1'111! .. Ten 

Oommandm~nts, 8. 22 ff. ) ~ Immarhi·n nehmen snmi so gelehrt$ und 

kri ti~h~ Forsohetr \\1..e :Rowley un.d !';iohrodt lll11 d.as.s Mosa d.er Urhe

h$1'" dss D~k&logs (me inuuer er ~eprtirtt.;lioh auoh formuliert gewesen 

ist) war (vgl. The Te~ tommand,meJ;:tts, s. 26). ~eistans blmibt es 

heat~ jGd.ooh ~i det- Thes$ votl Rad.s, dass sioh die Mosaizi tat mi t 

den Mi tteln d.0r Wissen.sehaft V~:-aMr hestrei ten nooh be~-eisen ls.sse 

efhiol. 9.• t't I, ~·. 27, An&. 7). 



sohriftli()her r-orm ~eoJ'l.Ah" ( s. 158); a.uoh eei dies - so ·V'~l~ttu'het 

er - UlXi. tier Di Utal'1$ Willsn gij:is;oheh~fi; die d&S u!ch w JahW~~ Uicht 

in den hiund nahnte;n. wolle (g. 1 ;o). Bei~ i.st l:'r\.ir eralmt, fiicht 

222) D~ss dis !~t0intg,feln in dsr Bundaslcuie au...f'bewam'"t ~a.ran,. vdt·Ci 

b.sut6: n~itgehenO. be~ttri.tten_. vgl. ; .. ttllfim .11!!!, ~. 197. Die Vermutung 

J. Maiers (Das 61l tis~~lit~soh2 La4s~.i.l.i;;1;~, ]3?.}1-~~ 93, 1965. s. 
59) und ~. Bs~rlins ( ~i~:Ltr~~.iJiiOft..ep., ~. i6S) • ~as in der Lade 

siah daa "Bundegd.olru.ruent" b~fuud.en hab~H1 k{:)n..fJ.e, i&t mtlglicb., aber 

k&.u.m sioher beweiebar. l'il!!: sGi no-oh ~emerkt, d.aas a.ooh ein For

$Oher wie Hans Sohmi~t ~nuahm, das~ d~r D~k~log von ~ose st&mmt und 

aut twei Stsintafeln ve-rzeioh.nad; war, die in ~r Bundesle.d.e a.ufbe

wahrt wurden { "Moee w.1.d der Dekalog", in: EU'ClfAt-1lf'rfiRJ;:ON - J:Jest

so~~ft tur H. ~unkel, I, Gottingen, 1923, C. 78 ff., be~o~Aers 

s. 112 ff.). 

224) Diese aKultfarna" wird in der letzten Zeit ~ialfaoh damit begrUndet, 

dass der Dekslog beilli Bundeaerueue~gsfest an dia ~allfahrer ge

riehtet worden sei und die5& ala Laien auf ihr alltagliohas Verhal

ten und Zusam.llienleban hi n a.nge sprochen ha be, wiiht"and. die ku.l tiaohen 

V<JrgKnge am Heiligtum duroh di6 PriQster ~ragGlt wordan seien 

(so E.B. von Rad., Th~ol .• Q..AT r_ s. 194 f.). Die a.podiktisohen For

der~n entstammen jadooh nioht dem kultisoh~n Recht, wie nooh 

A. Alt vermutete, sondern dem Sippenethom, und k~nnan darum aehr alt 

sein (to E. Gersteubel"'g~r, }!e s~n und. He,rkU--:'11\t_ des. sogerutfi..l1.ten 

ttapod.iJ<-;tJ;schen'* Rechts ~m Alten T~.q~nt, ~ID...NT 20, Neu.kirohsn, 

1965. ~rstenb~rge~ stallt dabsi auoh die Reibenbildung als Charak

ter.ist'\ lrum dar sur Unt$~ifirtu~ b<:sBtimm'ten patria.rohuischen F!thik 

har-8.us.). DG~~~nu'"b~r sind dss F'reladg6ttol.- Wld F\ildervsrbot ( 'rle 

G.Lsrstenberser ebenfalls zeigt) eaht~; id t dem Bundessohlussa..lrt zu

S&P.iitlenh~nde J ahwegebote. .l'tu.oh G-. 'Fohrer ( wnas sogerumnte apodik-



tisch f'o~iert~ Re0ht und cl.er Dekalog", in: [!r.:rS!!}, .YAA P?.te!· . 11; 

G-Httinfien, 1965, 3. 49 ff\,) li!aat den Dekalog a\.la ~hotett d!ats Jah-w~

gla.ubena ( 1 - 3) und .. Lebens.- und. VerbaJ.tens;rtlt;gel.n in "-POdiktisoher 

Fornrulierun~"~ (4 .... i 0) zuaall'rt!1an~se-tat sein. 

225) ~-.'· 150. 

226) s. 150. 

228) ~~. 1 58. 

229) s. ; .ss. 

230) Auch W. Kess:lar sagt ( or.LOO jed..s BeJ!liahung auf B. s D@utung) Ub~r den 

Dekalog: nr.;r ist theokratischQ No~m, hailig8 und gute Hau.so:rdnung, 

die Religion und Leben. Kul tu.s und G~meinsohaft Uiafasselld orru1etu 

231) 

232) 

233) 

234) 

( 
11 Die li ~rarisohe, histori6!ohe u.ud. thsologisohe Problematik des 

Dekuogs", in.t :f1 7, 1957, 3. 1 ft,., hisr: s. 15 f.). 

':: 151 • ....,. 

s. 1.52. 

s. 153· 

Vo1,..auohEi, ein hestimmtes sinnvolles Sohsma. :tm Auf'ba.u des Dakaloge 

su finden., sind des ofteNn unter.nommen worden; suletnt von 

H. G~s~, de~ die paarweise iU1ordnung der ~bote (5 Pa~) als be

aondere Struktur erkennen will und von einer ~· synunetrlsehan Voll

stl'Uldigkei t~ sprioht, dia sioh in den Doppelungen ( wie auoh ~.B. 

im parallelismus m~brorum!)·~uadrUokt- ei~~ Theee, die fr®ilich 

r4uh t in all~rti UbttriQeugt ( v gl. ~ThK 64, 196 7, ~. i 2 i ff. , b~ sondars 

dAs Schema e.uf ~-~. 137). b. s ~ohema. ist eine Mtsglichkei t ne ben &nde

r0n. In !tinselhei t$n aer Auslsgun.g dank:t man in der n.eoora:n .. ~or

aohung d& und d.ort aruler-::;: Das t•Stehlen» be~ieht sioh wohl au.:f" 



235) 

236) 

237) 

215 

¥~nsoh€iru:-aub ( vgl. Stanim, TPR, s. 198 f'f. ; JQpsen, ~ 79, 1967, 
s. 294; Gese, teThK 64, 1·967, s. 134); daas es im zehn~n ~bot 

nur um das "Verbot d.as Neidenst1 geht, 'ritJ B. ttteint ( ~. 153), ist 

nioht ate sioher: 1(.)n beQ.eu·b:~~t ~hl bH3hr, n&clioh ainen 

tats!!ohliohtHl Angrif'f ge,~n den Be sit~ d.as lmohst~n ( vgl. Th? T$n 

COliltn~.<!int_e, B. 102 ff' .. ; ~&® a.a.O., ~;. 135; Jepsen a.s..o., 
B. 294). Z\U'" tlberl'i~tt:iung und sum Vt!rst~nd.nis von Ex. 20. 7 bei 

B. siehe ~ 7, s. 3 0 1 ( unt~~Vr ftg~n). 

" (). 145 .. 

~ 146. i~. 

tiber die versohied.ene,n Interprata.tionsn unterTichtet 8~, 't'lLTt, 

s. 281 ff. und. t.Che '!'e~ Go~~dments, s. 81 tf. Die s.usffihrliohste 

Untersu.ohung stantmt von K. -H. oorn ... h.ard t ( Q-o~t;. und Bild, Berlin, 

19.56). - B. hlitte wie kaUii'l ein a11d.erer den Sat.t G. von Rads unter

schrieban: nDia V~rdachtigung des ~~at~rlellen !!:Ugu.nsten d.es 

Geistig-Religitlsen $ntspricht keines~gs alti~~elitiechen Dsnkvor

eusset!un~nft (~Aspekte &lttest~entliohen ~eltv~rstUndniaaes", in: 

;EvTh 24, 1964; S. 57 ffe, hier: S. 59); mttn vergleich..e da~u Werke 

II, f!. 8501 

238) s. 146. Di~sen Zusammenhang hat besonders W. Zimmerli he:r-vor-gehoben, 

d.er die innere Verbindung von arstem und zv.rei tem ~bot a.ufgev:.-iesen 

hat (B&rtilol_et-l~GiSt§chrift, 1950, ;:. 550 ff.) und neuardings da.rin 

besouders van H. G-6ae (Z~ 1967) untera:tUt!!!t ""ird, ( ft !~orllleJ.prinzip 

d.er Paarung'$ ) • 

239) Auch ds.s i8t haute WEr)i tgehend a11.erkannt, nnn auoh die An.nahme einer 

d.irakten H~rkunft von Mose kaum ge;,r6,gt b."'ird; vgl. von Rad., !,heol. d •• 

60. 



243) ttWas S{)ll mi t den zeb..n G-~botan g&t«)hehen?n • in: :3.§?,~~ II, B. 

895 ff. 

245) 

247) Neuel"di.ngs iat dieS0r Zus~nhang gtindlich von Zi~rli und. 

~;oharbert unter$uoht und a:r"hell t wol"'den; vgl. d.as f{(:)fsrat von 

Stamm, ~~ s. 203 f. 

249) s. 165c. 

250) :::. 166. 

252) ~~;. 166. 

253) Z.B. bed -von Rad, Theol.d •. _AT I, s~ 207. 

254.) So A. Jepae-n, ZAW 7'1, 196 7, ~-:. 288: "Niaht die Eifersuoht, sondern 

seine (sa. J&hwes, ~~ .l!l.) l»achtige, wirkrmd.e·, um die Erreiohung 

eines Ziela aifarnd~ Kraft ist am Wcerk." Ahn.lich hat ~ioh auoh 

H. A. B~o.ngers geiussert ( ttner Bif~r- des Herrn Zebaotht~, int VT 

13, 1963, s. 269 ft.): »J1IT-t'H ist auf niemandt~tr: nsidisoh, wader 

auf I~a.el,. nooh auf d.i.e .~g(Sttsr. Er hat Qber auf IsJ!I'<ael sin Eigsn

tumsNcb.t, da.a wn jGlden. ~is auf'reoh:t srhal.ten \1erden soll ii ( 3. 

28-4..). Ja:psen aein.t jedooh gudarn., dass Ex. 20, 5b ,.. 6 mB,glicherwei

oo sur ursprUng:liahen Q.run.dfol.'"'fit des Dekalogs hinsugeh8rten und dort 
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255) Vgl. § 3· 

2 56 ) V gl. 1~ 7 • :-. • '2.. 1 8 t · 

257) Ztvsif~llos sind di~ -v·un. B. gs~_nt~n Ste.l.l~n in Ex. 22 sehr r-~ t 

uuG. g~nuin iaraGlitisohc Si® sind "bQile: in r-~in apodikti2soh~:r-, 

teila in e.iMr d~m kasuistisohsn Rt:soht ( n·~:.(;lnn"-:·til) angepaazten 

f.i"'orm abgefasst Ulld sind ~it sher ~iMr ttt'Wa& spit~ren ~ei t ~ls der 

Zei t des IJos~ ~u.£uweisent vgl. d.al'Su Noth, f~'l'D 5, ~:. i 39 f'f. und 

151 • "'~il '1 · t ' n·-G T ' 1~2'1( "'"f' r J ·-~J,. · • ~ '!"\lJT.:/,.,.1.. I . , .. • nore . 1.112 £:}t::. _, . p. .J . ..; 1. _. ; u. • .... -.amru ~n. ~,u,_w_u 1 

~~p. 289; 2;UID Problaru d.er 1Ja.. tie rung vgl. brcsonders J. Lewy, '' !je, ting 

ot Covan.ant Cod& fsections en H'UD:la.liene~s and Rit::htl%ousne:sa (1:\x. XXII 

20- 26; XXIII i- 9)tt, in: VT 7, 1957, :·"'· 322 tf.: " ••• a date 

b$Un~en ::.iamu~l and thr3 di'\Yision of the united kin@;d.om", ~'. 325). 

Ge~~hnlioh wi_rd diQ bugshtlrigkeit ~um axamplarisohen Reeht de~ sakra

l~u ~.itauuneverbatldrsrs an~ncmrnsn (so s:.B. b~i ~~. Bayen"'lin0 \
1 Die Parli

nese im .Buntl.esbuch und ihre Herk:unftu, in: G9_t~es ~Wort und _Got!~! 

1.a.r4, flert2lberg-Pestsobrift, GCSttingen, 1965, 5·. 9 ft.), wlifri.l"and 

E. ~rstenberger &n die nlte Sippenord~ung als fit~ im LGben ~Jt 

die Prohibitive d.Etsrlkt (Vtt~sen :und He-rkun:t"'t de~ ~apod.iktiso.hen~ ~leohts; 

vG'l. ztir Rsda.ktiansgeschiohte v-on F.x. 22, 20 ft. ~·. 81 f.). D~r von 

B. geseheo...e inne;re Z.usrun.m~Snhang iat natUrlioh nicht falsoh 9 :'lur sei

ne fo~~t~ung in der ~oseneit iat ~der bGweisbar nooh wa~~soheinlich. 

Ba muss &her &ueh hier gesagt -,'erden, dass B. mi t seinet- An:Jioht. 

ni~ht allein gteht: H. Caeelles fUhrt in seinan Arbei ten "L' auteur 

du eode ~'allianeeR (in: g& 52, 1945. s. 173 ff.) und Etudes sur 

:}.~ code .de 1' alli.anct!, Paris, 1%.6, nicht nur don Dekalcg yon :mx. 

20; sund.srn daa ~e Bundesbuoh au.f ~ose aurUok; ea at~lle die ~

sstzassammlun& dar, die Mose Israel im Ostjordanland 6~~bel'l habe I 

D~~~r iat ll.s U:rteil nun doch kritischer und aurU.ckhcl.tender • 

. .\.us.se-rdem hat schon \'.-. Cdpa.ri die Autoreeha.ft li!oses vertraten 

( 'tM.ti:Uie£t und. sosiQ.le ~i!"ku.ng des !1l. ttesttl.mentliehell Bund.esbuohes" 1 

in: ~"~~ 83, 1929, s. 173 ff'. ). Diese Arbeit W&tr R. sioher bekannt; 
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da.s B'UOh von Gazelles \drd von ihm in ··Kt'Snigtum Gotte&" I W'$r~e rr, 
s. 528, ,i.nm. 3 erwiihnt. 

258) Siehe ~ 7, ;\run. 195. 

259) 3. 168 f. And.ers M. Moth (~ 5, B. 202 f.), der ea :fUr wa.hrsohein

lioher h&lt, dass Ex. 32 "von 1\nfang an ••• mit Bezug auf die Kult

politik Jerobeams verfasat worden,. und d.arum 1m jetzigen Zuaammen

hang wohl "ein li terariach sekun.d.ltrer Naohtrag zur J •Ersahlungtt sei; 

Khnlich im Ansohluas an Noth J. Gray, I & II Kings, S. 291. Dem

gegenUber glaubt J.A. Soggin (uner offiziell gefHrderte Synkretiamus 

in Israel wihrend des 10. Jahrhunderts", in: ~ 78, 1966, ~. 179 

ft., bier besonders s. 200 ff.) in Ex. 32 die Ursprungsaage eines 

alten (wohl nordisraelitiaohen) Kults zu finden, die naohtraglioh 

duroh Entstellung einen negativen Sinn b&kommen hat; Khnlich R. de 

Vaux, ~~ S. 334 (deutsehe Ausgabe Band II, S. 163). Auoh Bsyerlin 

(Sinaitraditionen, s. 145) h~t bestritten, dass Ex. 32 von 1. Ka. 12 

a.btuingig sei und in Ex. 32 die Kul tlltiologie des vorktlnigliohen Hei

ligtuma von Bathel gesehen. Neuerdings hat J. Debus (Die SUnde Jero

bewna. Studien aur Da.rstellung Jerobeams und der Ge.sohiohte des 

Nordfeiohs in der deuteronomistisohen Geschiohtssohr$ibung, FRLANT 93, 
Gottingen, 1967) sioh Khnlioh dazu geaussert (vgl. a.a.o., s. 35 ff., 

besonders s. 45), ohne wesentlich neue Gesiohtspunkte BU liefern. 

260) So auch Soggin a.a.o., s. 201 f.; de Vaux a.a.o., s. 334 (deutsoh: 

a.a.o., s& 163 f.); vgl. aueh Debus a.a.o., s. 45. Phantastiaoh 

und hoohst urntahrsoheinlich mutet es a.n, wenn J.M. Sasson unter 

fragwUrdiger Auswertung akkadisoher und uga.ri tisoher Zeugnisse nioht 

nur die Verehrung d-es stiergesta.l tigen Gottes Sin durch die Hebrl!er 

des Exodus beha.uptet, sondern soga.r die Anfertigung des "goldenen 

Ka.lbea" in Ex. 32 damit erklart, "••• that, tu the newly-freed slaves, 

the mol ten calf was a substitute for Moses who had disappeared-et 

( unter Hinweis auf Ex. 32, 1 und 7, wonach Moae, un-d Ex. .32, 4, ~o

nach der Stiergott die Hebrier aua Agypten ge.f'Uhrt habe!); vgl. 



usovine Symbolism in the Exodus Narrative,., in: 1! 18, 1968; 

s. }80 ff., hier: B. J84. 

260a) s. 171. 
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261) Vgl. Soggin a.a.O. und. derselbe,.Das Konigtum in Israel,~ 104, 

8. 96 f.; auoh A. Guaneweg, Leviten und.Priester, 1965, s. 91 f. 

und Debus, a.a.o., s. 45 f. Beyerlin (Sinaitr&ditionen, s. 148 f.) 
hat zua&mmenfaasend geurteilt: "N'aoh a.llem kann es zumindest als 

wahrsoheinlioh gelten, dass dem Absohnitt Ex. 32, 1 - 6 eine alte 

Mtiologisohe Erzahlung zugrundeliegt, die den Stierbildkult .am sHd

ephraimitisohen Heiligtum wiaarspiegslt und vom Exodus und Sinaise

sobehen her zu legi timieren suoht", '\'1/u"uei das Stierbild eine Paralle

l$ sur Lade darstellt. 

262) s. 171. 

263) s. 173 t. 

264) Dao n1:1>' in Ex. 32,. 18 versteht B. IDmlioh wie o. Eissfeldt, 

auf den er sioh beruft (Eiaafeldt ~ht zuletzt in~- 91, 1966, Sp. 

5 noohlllals da.rauf ein), als Meuterei- und Au£ruhr-G-esahrei. 

265) S. 175• Eiasfeldt ("Die KQmposit!on der Sinai-Erzahlung", S. 23 ff.) 

hilt Ex. 32, 17 - 18.25 - 29 fUr »Rest& eines Beriohtes Uber einen 

w&hrend :Moses und Joauas. Abwesar~eit im israelitisohen Lager ausge

broehenen . .Aufstand" 1 der. ursprUnglioh "nicht zu der Erz&hlung von 

dem Jungstierbild" geh8rte. - Die sohwierigen literarischen und 

traditionsgesohichtliohen HintergrUnde in Ex. 32, we "praktisch 

alles uad jades umstritten" sei, hat hinsiohtlioh der Rolle der L6vi

ten zuletzt A. Gunneweg er~rtert (Leviten und Priester, ~~\NT 89, 
Gattingen, 1965, s. 29 ff.) Und vermutet (Khnlioh wie Eissfeldt), dass 

Ex. 32, 25 - 29 nicht ursprUnglich zu sainem Jetzigen Kontext gehor

te und eeinsr Ahsiob.t. naeh die Leviten als besond.ere, rU.cksiohtslos 

tur Jahwe eifernde G-ruppe oha.rak'"teriaieren will ( vgl. beaonders 

a. a. 0., s. 32 und 35). ~iohere Ergebnisse lassen sioh freilich nicht 
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gewintl$n; das seigt auoh s. Lelmings rtVersuch zu h.. 32" (in: 

Y:C. 10, 1960, s. 16 f£.), und da.s gilt gleiohfalls fUr die von Gunne

wsg untersuobte Stellung Aarona in Ex. 32 (a.a.O., 8. SS te). 

266) Auoh Noth hKlt d1esen Absohnitt £Ur eine alte SonderUberlieferung 

( vgl. ~ ;, S. 210). s. Leh.rtdng ( 'l.ErwUgungen sur Zel ttradi tion", 

in: Gottes Wort und Gottes Lfa~, Hert~berg-Pestsohrift, Gattingen, 

1965, 3. 110'ff.) will in diesen Versen verachiedene, in Spannung 

zueinander atehende Elemente finden (a.a.o., s. 112 t.). grunter

soheidet zwischen der ?i1R - und der 1~1 7J ?i1R -Tradi

tion, die zuerst jade fUr sich existierten; erst in Ex. 33, 7a 
seien nzelt" und nzelt der Begenung~ miteinander identifiziert wor-

den. - Zuletzt wurde der Abschnitt grUndlieh untersuoht von M. Gorg 

(Das Zel~ der Be!!gnung. U~tersuehupg zur Gestalt der sakralen Zelt

~adit~onen Alti!f&els, BBB 27, Bonn, 1967; vgl. besonders s. 151 ff.), 

der die vUllige Umgestaltung einer "bereita irgendwie literariaoh 

fixierten Vorfarm der Darstellung einea ~rscheinungavorgangs am 

1>'1 n ?i1R " duroh den Elohisten annimmt, so dass die ursprUng

liohe ErsKhlung nioht mehr heraussusohalen sei (a.a.o., s. 164). 

Eine eindeutige Aufteilung des Stoffes lasse siah jadar~alls nieht 

reohtfertigen (s. 174). 

267) N~h L&hming (a.a.o., s. 113 mit Anm. 15, wo er B. anfUhrt) ist das 

"Zelt der Be,egnung"'nioht Moses eigenes Zelt. B. nimmt an, dass 

das Z~lt in Ex. 18, 7 damit gameint sei, woran auch dar Redaktor an

lalUpfe und das Zsl t darum in Ex. 33 nioht mehr be sanders einfUhre 

(siehe War!! II, 3. 175, Anm. 18). Auoh G~rg (a.a.o., s. 155) 

sieht eine Beziehung zu Ex. 18, 7, wo wahracbeinlioh an das li'Uhrer

zel t ged-la-Cht sei, und. meint, da.ss tUr Ex. 33, 7 ebenfalla "ka.um ein 

anderes a.ls d&s FUhrerzel t des Moses selbst in Fra.gett komme. 

268) s. 176. Zweifellos 1st die Geoohichte der Zelttra.di tion sehr viel 

verwiekelter und vi~lsohiohti~er, als B. s Darste-llung a.hnen lisst; 

vs).. die detaillierten Arbei ten von Lehlning, GHrg u.nd. anderen ( siehe 



269) Biehe Werke II, s. 1150 ff. und unseren ~ 7,. ~. 28P f· 

270) s. 177 f. 

211) a. 1?8 t. 

272) Um das !U sehen, brauobt man gar nieht so kritiseh- vielleicht 

sogar boerkri tiach - zu sein wie J. llaier, der· a1mi.mmt, · dass die 

al ten Pentateuchquellen die La.de Uberhaupt nioht &rvtahn.en (Da.a 

altisraelititche Ladehe~ligtum, BZAW 93, 1965; vgl. z.B. S. 18). 

273) Zur.Interpreta.tion der La.d.e vgl. die in§ 1, Anm. 105 gena.n..Tt~ 

Literatur, wozu nooh su. nennen ware: H. Da.vies, "The Ark of tha 

L!·..>r-euant", in: An.rlua.l of' th§! Swedish TheolE>gio&l !nsti tute V, 

1967, 5~ 30 ff, - eine das Problem diskutierende, aber k:eine wese.nt

lioh neuen Geaiohtapunkte liefernde Studie. - J. Maier hat eaergisoh 

den Thronoha.rakter der La.de bestri tten, da.:·er titl;l$ dem AT nioht su 

bawaisen sei (Vom Kultus ¥J\lr Gnat'!is, 1964, A. 79 ff~ )~ . 

274) Vgl. S. 171 f. 

275) s. 179J vgl. auch s. 172 f. 

276) s. 179 und 181. 

277) l"'an verglsiohe etwa die neuer-e lfi teratur zur Lade und ihrer :Bedeu

tung; z.B. bei ~aier, LadeQtifistum, S. 54·ft. ~ bei H~ Daviea, 

a. a.. 0. 1 S. 41+, wo die veroohiedenen Meinungen aufgef\lbrt sind.. 

278) s. 182. 

279) G. von Rad (vgl. ~ 1, Anm. 105) urui Noth (~ 5, 3. 210) halten 

zei t- und Ladetradi tion ent8ohieden a.useinander; de V awe (!±., 
s. }02 - deutsohe Auagabe Band II, S. 123 -) ha! t ea dagegen fUr 

wahrsoheinlioher, "dass lade und Zelt tatsKohlieh und uraprUnglioh 
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0ug6ordnet wa.ran" und m&hte in Kx. 33; 7 d.&e 1?ronomen tt'f'{W ibn" 

( , ? ) uieht auf Mose oder Jahwe, sondern auf die Lade 

beziehen (so auoh·Beyerlin, oina~tradittonen, S. 131, der im tolgen

den ab er als "Sitz im Leben" fUr die Vorstellun.g des mi t der Lade 

verbundenen Zel tes die siohemi tisohe Kul ttradi ti.on der Amphiktyonie 

und nicht eins Tradition der Moseseit annimmt, vgl. s. 138 f.). 
Doch wird. dieses Argument von Garg (a. a. o., s. 157 unit 165) nioht 

ohntt Grund bestri tten: Angesiohts der jetzigen li terarisohen Ver

hiil tnisse ersoheine die La.de nioht im Kontext und sei auoh keine 

eind.eutige Beziehung des , ? zu.r Lade erkennba.r; der Elohist 

habe daa ,, offengelaasen und von der Lade gesohwie~n, 
womit er ttaein aange.lndes Interesse an dieaer" bekunde. Im tibrigen 

si~ht auoh GUrg (ianlioh wie Noth und von Rad) keine uraprUngliche 

(oaer gar masezeitliohe) Zusammengehcrigkeit.von Lads und Orakel-

b!iw. Kul tzelt. - Die von B. wieder merkwtlrdig ne.turha.f't gelieuteten 

PhKnomene der Wolken- und Feuersaule ("von der Morgenrtlte durehglinz

te WolkeM - "den Naohthimmel unablaasig duroh.zuckendes Wetterleuohten••, 

s. 185) geh~rten wohl ursprUnglioh nioht zur Zelttradition, aondern 

stell ten ein eigenea Tradi tionselemant dar; vgl. Lehming, nErwiigun

gen zur Z~lttraditionrt, B. 115; F. Sohnutenh&us meint, dasa dahin

ter ursprUnglioh die Staubwolke in der WUste ateht, "in der die 

Nomaden je und dm~ ihren Gott kommen und wegweisend vor sich her

ziehen aehen" (~naa Kommen uad Ersoheinen Gottea im Alten Testam~nt", 

in: ~ 76, 1964, B. 1 ff., hier: s. 13); naoh Beyerlin (Sinai

tradi 11onen, s. 142) besteht ein Zueammenhang mi t der kul tischen 

Rluoherpraxis aur Symbelisierung der 4~n epiphanen Gott verhUllenden 

Wolke ~ beides nioht .g~ bef'riedigende ErklMrun&en• G~rg wiederum 

(e.. a. 0., s. 167) d.enkt an eine EriP..nerung an die Sinai-Theophanie 

und welst eine kul tsymbolieohe Deutung zurUok. Br kri tisiert - u. E. 

mit Reoht - die bei Beyerlin (a.uoh s(£)nst) v.orhandene Tendenz, "'mog
llohat jeden Eug mi t einem kul tiaohen Hintergrund zu ve.rse.hentt 

(a.a.o., s. 166, Anm. 104). 

tfber den unorg&niaohen .Au.fba.u von Nu. , der ea sohwer maoht, eine 
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dohere Guellenseheidung vorzunehmen, siehe M. Moth. AT.P 7 (NW!lfU1), 

G<Sttingen, 1966, s. 5 ft,. 

281) 8. 186. 

282) s. 187. 

283) Unter Berutung aut J. Hempel, vgl, s. 188, Anm.. 11. 

284) s. 1 ss. 

285) V gl. § 7, S. "3 0 ~ f f. 

286) s. 189. 

2e7) NGth, ~ 7, s. 79 ff. kann keine Motivierung oder innere Verbindung 

benennen. 

288) Vgl. § 1, a. 30'1 tf· ; § 9, s. 32.5 ~t. 

269) Vgl. zu B. s AustUhrungen § 1, 8. 5' 0 f · 

290) B. 189 f. 

291) Vgl. aue~ § 2, s. 8 ~ f· 
292) s. 192; vgl. auch oben 1 § 1 1 s. ~ 8 und § 5' s. '2. ~ 't . 

293) 3. 192 • 

. 294) Vgl. etwa Noth a.. a.. o.' d$!" nu. 11 I 24b - 30 al.$ .. a.us dem Kreiae der 

akstatisehen 1 ?-rophetie* .. entsta.mmand ohs.rakterisiert; das Sttiok 

wolle Ue ekstatisohe Prophetie ala vom G-eiste Moses herrtlhrend arkla

ren ( s. 79 r.) - eine Interpretation, die si0h vor allam auf die VV. 

17a und 25a ( 4'er nahm etwas von d.em Geiste ••• wag und lie ss es auf 

tie ••• J..ltesten kcmmen1
•) sttttzen kann. Der Text selber gibt jeden

falls keine Def'ini tioll. ftir die von B. kons·ta.tierte Unteracheidun.g 

atnaohen vo~Ube-rgehender charisma.tischer und stetiger dialogiaober 



Ge1stbegabung. Dess ~ose mit den IDkst&tikern verglieb.en ttnli be! 

diesem Vergleioh sleiohte1 tig von ihnen abgehoben werde • ist eine 

ertdlhlerische !.bsicht, die lh nur intuitiv erahnen, aber nieht 

sehltdssig beweiaen ke.nn. - Nu. 11; 29 drUckt nach Noth "wohl nur 

eine ~m Mose in den Mund gelegte allgameine Hoohsch&tzung dsr 

'Prophetie' aua." Die Beziehung £um "Adlerspruch" kann ~. allen

fall& auch nur intui ti 'tf wahrnehmen. 

295) s. 193, vgl. dort such Anm. 23. 

296) A. a. o. - Gewtihnlieh n.ehrnen die Auslegar en, daas der Vorwurf wegen 

der Kusohi tin ( od.er, Wie aueh B. &nnimmt, beaaer Ku.soha.ni tin, vgl. 

Noth a~a.o., s. 84 und B. a.a.o., s. 193, Anm. 21) und der Vor

wurr wegen Mos~s Rond~rstellung als Offenbarungaempflnger ursprUng

lich nio~t·s m1 teinander zu tun batten, sondern zwei versohiedene 

Themen bildeten; vgl. zuletzt Noth a. a. o., 8. 82 f'. und Gunneweg, 

Le Vi te-n u.nd · Pxa!Qst.tr, s. 83. FYr B. s Anna.bme giet der Text keinen 

Anhal tspunkt her~. 

297) s. 195· 

298) Vgl. daa~ Noth, a.a.o., s. 85 t.; sur Problematik der Gestalt 

Aaron~ in diesem.Kapitel vgl. Gunneweg a.a.o., s. 82 ff. 

299) Vgl. oben Anm. 296; in v. Bap iat die Auasage vom Anblicken der 

Gestalt Jahwes apiterQr Zuaatz, vgl. Noth a.a.O., 8. 82 und Ss. 
' . ' 

300) G-ewOhnl.ioh ~hnen die Ausleger Nu. 23, 23 E, Nu. 24., 1ab RJE urut 

Nu. 2~. 1c J zu, vgl. die Analysen z.St. bei Noth, ~ 7; o. Eiss

fel4t, ~Die K.omposition der Bileamsage", int ~57, 1939-; s. 212 

tt. ; · ~· Mowinokel, "Der Ursprung der Bil.ea.msage", inc ~ 48, 
1930, s.. 2}3 ff. Weitere Litera.tur cei E. Sellin/G. F&hre:r, Einle;L

t988.~~ (J.ae Al;te TestP!flt, Heidel.berg, 1965, 8. 143 t.~ Attm.. 22. 

L.M. von PaJrotdy hat rdt Recht die meiaterhafte Darstellungskunst 

des Endredaktors d.er Perl..ltope. und die geachickte theologi81J-lte Umar-



bei~ des vor~fundef\..en Et-zibl\.lllgs- urui 0pruohgu.tes dltrcb 1lm 

n.aohdrilcklloh he:rvo:t'gehoben ( sieh.e seinen Au:f'sa tz '''Fheologieobe 

Red.aktionserbei t in d~r Bileam-Perikope NU.IIi 22 - 24.", in: ~i.&s• 

ftldt-~eatacbrtfi, BZAW. n, 19.58;. s. 161 ff. ). 

)01) Das trifft, wie die in lier vorlg&n Anmarkung genannten Arbei ten 

seigen, aioher so nioht zu; B. rechnet !ii.B. die beid.en VerasprU

ohe in Nu. 23 zwa iU tea ten Kernbestandt obgleieh sie jiinger sind 

s.ls die Sprtiche in Nu. 24 (vgl. s. 195). 
3 0 2 ) V gl. § 3 , S • 112 't t · ; § 1 2 , S • 3 ' '2. i \ . 
303) s. 196. 

304) dooh 1st V. 23b na0h Noth (a.a.o., s. 149 und 164) 
. . . 

andara zu Uberaetsen und &U interpretieren, so daas die von B. 

hier getundene Polerdk gegen die Vorhersa.ge tind BefUrwortung der 

je-weiligen Entaoheidurl.gstordsrtlll8 d&raua nioht zu erheben ist. 

305) S. 197. B. weist in diesem· Zuaammenhang auoh auf Nu. 23, 21 hin, 

WG der num.gaJuhel" auf den g8ttlioben Melekh hinweise; vgl. d.asu 

~. 1 J a. ; diese Art von Gegenlrit.t-tigsein und Fllbrung Jahwes 

kenne der van J ahwe zwar inspirlerte, ab er doch ande:reraei ts wiader 

jab.wetre:mcle Iiileam nioht. · 

306) Ein bei :B. hiiufig aufta.uohender Begri:f'f; vgl. auoh § 11 Anm. 130. 

307) Die Lok&lisierung B. s im Ansehluss an Woolley/La.wrenoe und KUhtrei

ber trlfft itn wesentliohen zu; vgl. die zu.letzt ~i M. Weippert, 

Die ·La.ndn!:lyAe (ler is~eli tisohen 8tltm!t. in der neue:ren wisaena~haft

lichen Di.skus§!On, mLA.NT 92. Glitting&n, 1967, S. 38, Anm. 1 gerumn

te 11 teratur. Gegen die von E. Meyer Uber Mose ala Priester des in 

ltadesoh. ansaasigen StammEHi Lerl vorgetragenen Hypothesen ist B. mi t 

R$cht kritisch und ablehnend, vgl. ~. 207. 

308) s. 202. Naoh Noth, UD 5 (Exod.ua), s. 102, ist jeciooh h. 15, 25b 

und 26 al.s deu..teronomistiseher gueatz ansusehen, wobei daa Subjekt 

"er" in V. 25b aieh wohl. nicht auf :Mose, aoadeJm auf Jahwe be-sieht, 



d.er 1':1ooh in V. 26 d.er Zpr&ohan48 ist.. Die g~lle ist t!l.so ~ lh 8 

These nioht beweiskrUrtig. 

309) s. 20,5. 

310) B. beruft sioh in dieser Binsicht gu Reeht aut G. von Rad und 

A • .Al t. 

311) Vgl. suletzt D. Gorrens in: iHHWb III, Sp .. 1635 t.; auoh de Vaux, 

£., s. 173 ff. (dautsohe Ausgabe Band I, 5. 279 ff,.) WJ4 Noth, ~ 

5 (~sua), s. 15J. 

312) Vo1:1 den meisten neueren A.uslegern vdrd es a.ls utopische Einricbtung 

ang~sehen (z.~. von de Vaux), was B. s. 205 f. treilich beatreitet. 

313) s. 205 mi t Anm. 23. 

314) s. 205. 

315) Vgl. die angefUhrten Arbeiten s. 199, Anm. 7 und S. 200, Anm. 9. 

G. von Rad. hat si~h spater nooh ausfUhrlioh zu all den dami t zusam

menhMngenden Fragen gellussert in seinem Aufsa tz von 194-3 "Verheisse-

·nes Land und Ja.hwes Land im Hexateuoh" (jetst in: Gesam.ttielte Stu

die~ !~ Alten Te$tament, MUnohen, 1958, S. 87 ff., vgl. besonders 

8. 90 und 95 mit suatimmendem HinweitJ au.f llt). Dass d.i~ Landver

hctissung in den Vltererzib.lungen ein ursprUngliehe8 und. nioht ein 

sekuncl&rea Motiv ist, h.a.t C •. Westemann mi t guten Grt.l.ndan erhlrtet 

( "Arten der ErzShlungen in der Genesis", in: ForsehW!S a,m Alt!n 

Teste•qt - Ge•~l te Studi$n, MUnehen, 1964, s. 9 ff. , vgl. Meon

dera 8. 1.5 .t. und 32), wobei er die Rioht1gkeit der Alt' sohen und 

vcm Rad.' sohen Position untsrmauert. J. Hoftijzer (Di!. Var~.issune;en 

.an die 4rei Er!TJitt!£ 1 Leiden, 1956) 1 der naohsuweiaen versuoht, das8 

die Land- und Ne.cbke~tnitenso.h&..ftsverheissungen die Auszugstr&di tien 

vorausaet~en und darum spater entstanden sein mUsaen (vgl. a.a.o., 
- . 

s. 51), und. twa.r am Ende der Ktinipaei t oder gar erst naeh dem Exil, 

jedenfa.lls erst drum, als Erzvater- und Auszugstradi tion schon ver-



316) 

bunden w~en (a .. ~. o. , B. 81. 92. 98 f. ) • M t sic h demgegentiber mi t 

seinan 'rhesen tdoht durellbetsen ld3nnell ( vgl. die Kri tik bei Weid

m.ann, nit Pa:b~til.dMlfl uru! .i~ ReliQon. im. I4eht der .F!rae.h!Y .Hit 

:{Uliua Wel+1laus~n, f1!L,A.l!T 94; GUtti11i§8n, 1968, s. 164 :rr.). 

Vgl. ~ 31 :i. 110 ":f 

hin, vgl. s. 200 t. 

317) S. 201. Fchrer (Einle!~ !n das Alt& T;~tament~ 3. 136 ff.) 

hXlt zwar die· La.ndverheissung an die Moseschar (Ex. 3, 8; 13, 17) 

fUr unbedingt uraprUnglioh, ml:JGhte darin jedooh eine von den Ver

heissungen d.er Genesis ssu untersoheidende Landverheiasung aehen, die 

ttden NligiBs•~eobtliehen .Anspruoh der Mosesch&r auf das pal.astini

soh-(1; Kul turle.nd beg:t"iinden" wolle. l}.eweiaen laeat aioh di&ae These 

freilieh ebensowenig ne die, due Mose die al. te .Ersv!iterUberlief0-

rung un4 Ersvlterverh•iesung auf.nimmt. 

318) 3. 201. 

31 9) V gl. § 7, S. '2.1- 0 i · 

320) NMh von Rad ha.ndel t es aioh bei der JUngeren Schioht VV. 7b - 11 

"um eine verhiltnismassig spate Bestreitung der kultisehen Auanahma

stellung der Zadokiten duroh eine l•vitisehe ~ruppe" im Rahmen der 

priestersebriftli~ben D~stellung; die Kl~ere Fassung vv. 2 - 7a, 
in der ven ltorah und 2.50 "Laient~ ••gagen die kultisohe .Mittlerstellung 

von Moae und. ~on ••• eiu allgemeines Priestertum aller Israeli ten" 

verfochte.n werde, lasse sieh hinsich.tlich d.ar zei tgeachiohtliehen 

Situation ihrer Entatehung nioht rnehr erhellen (!htQl.d.Ni' I, 

s. 289) ~ Zu lihnll~her""l Ergebnissen komtnen auoh a.Mere neuere Unter

suchungen; so s .• B. M. Noth (!!!! 7, S~ 107 tf. ) , s. Lehlning 

("Varauoh 1u Num 16", in: AAW 74., 1962, s. 291 ff. J ~& sehr ein

~h.ende, nioht literar-, aond.ern rein Uberliet'&~ungskrltisohe Text

a.ualyse ist gegEtnUber de.tr sonst i.Ibliehen literarkritiaahen Bcheidung 

laiaht wirkllch Ubersettgend, ma;rkierl aber den komplexen Charakter 



321) 

322) 

323) 

324) 

del!" Parlko~) 'tl1id A. ~~weg {~V.il?n ~ li3:1titter1 s. 171 t-t.; 
tole;-t in vialem den Att!fU..litrllfigen in v~n t{a.ds 3ttttie ttbie l?rl.ester
sehritt ita He& teuch'*) • VUllige Sieh(d'nei t 00!' Inte!'}'>retatien ia't 

mill oh nieht zu errei-chenj vgl. Gu.finewe(g a. a. o. ; s. 181. 

~ 
L~·· 209. 

Q 213. ...... 

s. 213· 

~. 213. 

325) Die se Frage 1st in der Forschu.ng immer noch sehr umstrl tten, R. de 

Vattt (£, s. 358 tf. - deutsohe Ausgabe Band II, s. 192 ff. , beaon

ders s. 206 t. -) varrnutet, daes die Reste des zugrund.egegangen~n, 

ursprtmg.Ueh rein profl:Ulen Si:ammes Levi sioh im Lau:f'e der Zei t auf 

di.$ k.ultischen Yu.nktioQn spezialisiert ha.ben; IDualioh von Rad 

~Theel.g.AT I, £. 21 f.), der annimmt, dass Levi der ~TrMger der 

s&.b'a.le:n trberlief'eru.ngen. von Kadesch" war, ohne das Problem der Be

ziehung .zwiaohen profaner und priesterlieher Existenz das Stsmmea 

Levi ltfsen su k<Snne.n ( vgl. a. 22, Anm. 20). FUr K. Koch (BHHwb II, 

Sp. 1077 ff.) soheinen die Leviten ueine umhersiehende Priesterge

nossenschaft gaweaen &\1 sein ( wie Musikallten tmd 3obm1ede ••• ) 1 die 

hi er Wld dort ein SohuttbUrgerve.~hiil tnis eingingen." ( Sp. 1078). 

e. Fobrer (lli!f! IV, 8~ 336 f.) trennt sachlioh uad bedeutungamiiaaig 

zWiaohen ••tert" s.ls Name fUr einen ( spater untergega.ngenen) ~tamm 

und ala Name fUr eine Gruppe der Priester und des Tempelper8onals, 

die vermutlich auf die (ursprUnglioh nichtiaraelitische) Priester

sehaft des Heiligtums Kadeseh, die dann sum Jahweglauben Ubertrat 

und. iU besondera ei:frigen Jahweve.rehrern wurde, zurUckgeht. A. Gunne

weg (Leyiten und Pripater, 8. 14 ff. und - wsamn.enfaaaend - s. 220 f.) 

beatreitet, d.ass es jema.la einen (apitter untet?geg&ngenen) S.tamm Levi 

gegeban babe. Die Levi ten gehtsrten swar .zur A.mphiktyonie, waren aber 

stets Schutzbtlrger. Bie we.ren besonders eif,.rige Ja.hwevarehrer und 



st~n den ehe11t11ls. ka..,"eanF.i soh~n, gp&te-r dtuui jahmiiierte~ i"l(i;ilig

tttm.ern ablehnerui gegenillier .. vor ~ dibren Prl..esterachaft. In 

der ltusQinandersetzunt; .mit dies~n !htr't1.fapriesterseha.ften habe·n. die 

Lerlten, liie vsprU.nglieh nieht &lle Priester .wa.ren, den Anspruch 

gelteni gemacht, die wahren Jahweprieater zu sein. Erat dabei 

wird die Id.entitit von Levitea und Priest-em .,.theoretisch-program• 

matisoh be.hauptet" (a. a.. o., s. 221 ). Die Gestalt Ae.rona in den 

Mosetra.di tiGnen aieht Gwmeweg ala aekundlir anf mi t ihrer Einfti

gung hlitten tie (trl.ohtlevitiaohen!) Aarol'dden ihren knspruoh, "'Le

vi ten•• = legitime Priester zu sein, zu hiatoriaieren ..-ersuoht. -

Der stark by'pothetisohe Charakter von all d.ieaen v-ersohiedenen The

een 1st unverkennbar. 

326) s. 212. 

327) Darauf, dass a. B. r;tfei versohiedene Heiligkei tabegriffe mi teinander 

konkurrieren und vom Ersahler gegeneir~er ausgespielt werden, hat 

Gunneweg (a.a.o., s. 175 f.) hingewiesen und gezeigt, dass es in 

der Erziihlung letztlioh dooh um die Frage naoh tier absoluten Sond.er

stellung des Priestertums geht. J. Scharbert (Heils~ttler, s. 95) 

ersettt da$ uprieatertum" durch "Mittlertumfl und fasst den Gehalt 

der. Er~&hlung so ~;u.sam.men: "\~er die Sonderatellung der baiden Mitt

l.er (so. M~se uad. Aaron, R.M .• ) antastet und den Untersch.ied .zwisohen 

Mi ttlern und Ge.meinde s..ufheben will unt&l' Berufung da.raut, d.e.as je. 

die ganze Gueinde heilig aei, v-erfiillt dem. u.nsrbittlichen Gerieht 

Gottea ••• " 

328) B. 216. 

329) Vgl. die sohon um 1911 gehaltene Rede "Die Erneuerung 4ea JudentumsK, 

wo ea am Sohluaa heisst: "Bereit sein ••• heisst die grossen Ten

denzen des Judentums in wuserem persUnliohen Leben verwirkliehenr 

die Tendenz der Einhei t ••• , die Tendera der Tat ••• , die Tendenz 

der Zukuntt • • • Bereit sein heiast: bereiten" (~r J~d!, s. 45 f.). 

Beim Zioniamus, wie er ihn vertra.t, daohte B. steta an die "Bildung 



~ine:r ~usn h1:~nsoh~ng.em.~insehaft Moh seine~ ( ao. Goirtea; R. ~.) 

Sinn" ( t1D$r 8t61.! t und. die Mensohhei t"; in: Dex- JU{ie, :3. 294. tt. , 
hi er: B, 302), ~1l.so an ein~ neue Vervr.trklichung das al ten tb.eokra

tisohen Ged.anltene von dem aMI!ihl ten eip,ep Volk, d.As. dem Wi.llen des 

einee Gottes gehoroht. ~och ein knappea Jahr vor seinem Tode hat 

D. im Gespr&ch mi-t Teilnsbmern einer d.eutsehen Reisegruppe ia Jeru

salem unter Beruf'ung au£ den !'AtUer.spruoh" (Ex. 19, 4.6) ~"eltussert, 

die Besonderheit des St&ates Israel gegeriUber &nderen Staaten aei 

zwar im Augenblick nioht sichtbar; dooh aei zu hotfen, d.ass. das 

jUdisohe Volk - speziell im Staat Israel - die Ve.rpfliohirung,. Volk 

G-ottea su sein, noob in dieser Wel tzei t erkenne Ul'1d auch verwirk

liehe ( vgl. 3. Seim,· "ttber die Ho£fnung Iara.elau, in: Mone.ts• 

sohrift tYr Pastoraltheologie 54, Gattingen, 1965, 8, 107 ff'., hier: 

s·. 111). 

331) s. 216. 

332) s. 217 f. 

333) vg1. § 3, s. <»'f-;A2'it· una§ 12, s~ 36'2..ff· 

334) Zu dem ·reoht verwiokelten .fiberlieferungabestand der Perikope vgl. 

lfoth, ~ .7 (Nuatr1), 8. 170 ff. tfber da.s hohe Alter von VV. 1 - 5 
sind. sich die neueNn &xegeten einig ( vgl. Noth a.. a. O. J Sellin/ 

Fohrel",· -EinJ.eit\Ulft .in das lite Te$ty.ent, s. 178, wo daa StUek ala 

"typisoh fUr das nomadiaoae Denkenn bezeichnet \\'ird). 

335) V gl. ~· 1 , s. A 1 f f · 
336) s. 222. 

337) 5. ~22. 



339) s. 223. 

34Q) s. 224. 

341) Vgl. 
,. 

1 1 s. 48. ~ 

342) i~ 

"• 227. 

343) s. 226. 

3~) s . 226. 

.345) B. vermutet keni tische Herku.nft; Moae habe diea&s Geritt berei ts 

gehabt un4. verwahrt, ab er wegen seines umni ttelbaren Umganga mi t 
Sett nioht ve:Mfendet ( S. 227). Doch muss das blosse Vermutung , 
bleiben. 

346) s. 228. 

347) s. 228 .. 

348) s. 229. 

349) ZU111 Sueamm.e-nwirken und. $'J\U."' Bedautung dieser M'ethoden vgl. die sehr 

instruk:ti ve Tabelle bei Bellin/Fohrer, Euuei tuns iu. das . ..Uta 

Testament, s. 30. Ifier sind auoh die oft in verschied.ener Bed.eu-

tung gehrauohten terminblcgisohen Beseiohnunsen klar definiert. B. 

a.rbeitat, wie wir imlller wieder teststellten, zwar &.uoh trad.itiona

kritiaeh, aber seine Art der Traditionskritik bsdUrfte der &rgan
zung durch and.ere 'MethGden. 

350) W&nn s.B. ll. Noth (tlberli.eferung!Q&ebichte es Pentateuch, Stutt

gart, 2. Aune.ge 1960, B. 186 ff.) su der Feststellung gela.ngt, d.a.ae 

die Tradition vom Grab des Moae da.a "'ursprUngliohste noeh erhaltene 

ltJ.emertt d.e'r MoseUberliere~ sei, so ist dieses Ergabais wohl 

doch fragwtirdig, vglo die Krl tik bei Smend1 Jahwekrieg UI!4 Stfilruile.

bunt}, s. 88 ff. Uild bei Bernha:rdt, Gott und :Sild, B&l"'lin, 1956, 



351) 

s. 129; Arlm. 3· 

auf Gestalt und Bedeutung des Moae eindrUcklioh davor mewarnt, aus 

Uberlieferungsgeschiohtliehen Primiaaen .so etwas wie eine dogmati

sqhe 'f'heorie zu maohen, denn 4iea ft.lhn dann leieht d..azu, ttda.aa 

der Historiker angeaiohta einer Art von 1ntellektueller Paral,yse 

seiner·Quellen scbeinhar legitim um die ~~glichkeiten sicherer 

Au.ssage gebra.cht llird oder sog&r system.atiaoh eebra.eht werd.en sell, 

um am End& irgendeinem kerygm.atiaohen Htfuenflug nicht hinderlich 

~ Wege zu stehen"; as mUsae darUlll in ier Mosetorseh'llng "aa.ehli.oh 

und methodieeh gsnz von vern angefangen warden, damit feater Boden 

unter die FUsse kommt und das ,Hypoihetiache vom klar E:'reiehtlichen 

deutlio~ ~eachieden werden ka.nn" ( .. Maae", in: ~ 28, 1968, 

s. 301 ff~, hier beeondera s. 302 t. und 32}). Zweifellos konnte 

B .. s Buoh (v-on Berrm.ana allerd.in.gs an keiner Stell-e •rwlhnt) mithel

fen, dem. Historiker und Exegeten swar nioht neue Erkenntni•se zu ver

mi tteln, aber dooh fUr manohe Problems neu den ~.:Slick ~u aohlirfen. 

352) Vgl. auoh H. Sehmid, "Der Stand der Moseforsohung", in: Judaioa 21, 

196.5, S. 213: "Ein rein innerlfeltliehes Versti!ndnis kann der Mose

Uberlieferung nicht gereeht warden, weil das VerstHndnia der 'l"'ra

denten eben ~de~s war. Aber gerade diese Verschiedenheit im Ve~

standnis der Vlirklieb.lt$1. t ist der jeweilige MGter neuer Interpreta-=

tionen. Daa eigeRtliche SubJekt der Interpretation ist die mensoh

liehe Ra:tio im wei testen Sinn; zu ihr geh<5ren auah • Dogmen' und 

Intui tioa. tt Daas der iruii ~iduelle Ge.sohmack und Takt des For so hers 

steta eine wichtige Rolle bei der Aualegung spielt, haben 11chon 

(llressma.nn und Gunkel naohdrUcklioh betont ( vgl. E. Osswald a. a. o. , 
s. 137 lDi t Arua. 82). 

353) V' gl.. oben Anm. 43 und Arun. 71. 

354) V gJ.. oben A.nm. 21 und Anm. 4.3. - In seine~ Art B. s Mosebuoh sehr 

ahrilioh ist d..as Jesusbuoh des :B. -SohUlers Sohalom Ben..Chorin 



(:el:'Ud~r. J~~us. l2f~4"' .. N~a~~~r ?..n ylUdi$o.~~:r. Si.oht, k111Mhen, 1967). 
Dmn findsn sioh ge1 ... ade tfuer da.a intuitive Erfaasen (hinter da$ 

rormgesdhiohte und Pbilologie ~urUokt~ten, ob~bl aie dem Auto~ 

b~stans bakaiint mind) interessante Kusserungen: ul~s bleibt nun 

~"?.1.sohen einer ungesioherten historisehen Position einarserits und 

einer theologisoh li tora.ztisohen Phantasterei anflerere.ei ts? DIE 

INTUITION. Intuition und Phantasie sind nieht identis~h. Die In

tuition, s~ wie sia bier verstanden wird, erwticbst aus einer lebens

langen Vertnuthei t ltd t deru «.rext, der hi er subjekti v intet1'retiert 

vdrd. Q.ewiaa, subjaktiv, aber bs heisst nieht .zttgelloa" (a.a.O., 

s. 11). V on Exegeae und Intuition rird gesagt, daes sie einander 

"nioht ausschliessen, sQfidern bedingenM (s. 27). Bei Erwngungan 

Uber das Reflektieren Jesu Uber seine e1gene histenz und Send.ung 

setat Ben-chorin hinztu 11Ioh bin mir bewuaat, dass Aussagen dieser 

Art von vielen Neutestamentlern mi t Uberlegenem Liioheln abgetan 

warden; aber war Jeaua ala seinen Bruder, a.ls seinen Mensohenbruder 

erfahren hat, der kann sich soloher Innensieht nieht versohlieasen, 

wiewohl si& sich einer exa.kt philologisohen Beweisbarkei t ent~iehttt 

(s. 137). Auf Moss und das AT statt a.uf Jesus und d&s NT angewa.ndt, 

wUrden die se s&~ze haargenau aueh auf B. s Interpretationaweise 

pa.asen. 

3.55) Smel'ld (Hosebild, s. 66 f.) sagt zutreffend: t1Bube:r- steht in der 

Kontinui tat des Jtid.ischen Q.la.ubena, die ihm ein Verstehen und Mi tle

hen erm8glioht, das aich nieht analysieren und noch weniger in Worte 

:ta.saen lasat. u Wenn wir daoh itamer wi.U.er den Versuoh unternehmen., 

as su amalyaieren und in Worte »U faaee,n, 1st una die Sohwierigkei t 

und daa Unzureichende einea solohen Verauchoa durehaua bewuast. 

3.56) H~ Kohns Sa.tJS,. da&s B.s Philosoplrl.e "ahna Kant und die ltentianer 

nicht dehkba.r" sei (Kohn/Ual tsoh, s. 244) trifft nat\irlich nicht 

nur fUr B. s Philosophie, sondern a.uch fUr sein Bibelverstflndrds zu. 

357) Vgl. z.B. die Gharakterisierung duroh B. auf ~. 19~; 206, 213, 217, 

227 und. tSfter. 



358) A. a. o. , ~. 319. 

359) 'Wie au"h E. Osswald a.a.o., R. 317 u.nd. 319 testgeetellt hat, sitld 
~.B. alle irgend.wis me.gischen ZUge bei Moae getilgt. 

360) Vor alld im Deuteronomium.; vgl. von Rad, Tbeol,.d.AT I, s. 292. 

,362) M.it Reoht hat Max Brod "M'oaee" ala dasJenige von B .. e e:xegetischen 

~er-ken beaeichnet, "auf ciem a.m klarst0n cler Glans der Diohtung 

lagert", wobei daa Diohteriaohe "nieht ein Minus a.n Wisaensohat"tlieh

keit bedeutet" (in: M.B •. , s. 312~. 

363) ftiarnu ware die Arbei t von H. Lubaozyk (Der AUS!M Isra.els aua 

Igyptan, Leipzig, 1963) su nennen, der die heilsgesohiehtliche Be

deutung des Exodus im Rahm~n des ges&&ten AT herausstellt und zaigt, 

wia gewisae "Lei twortett ( i1'?)7 , 91., , l'?i1 , i1W9 ) 

ilWller wieder.BezUge zum Gesehehen d.es Exodus heratellen; vgl. a.B. 

a. a. 0., s. 44. 

364-) Vgl. daa Selbstbekenntnis B. s in: "Antwort", 8 .. 602. 

365) Smend, Meaebild, S. 66. - Die Arbeit V'on H. Sohmid., Mos~. ftbex-lie

ferun.g ung. Gesohio.hte (BMW 110), 1968, kam uns leider erst naoh Ab

sohluss der Reinachrift in die HKnda J sie bringt jedoch keine we

se"tlich neuen Gesiohtspunkte in d1e ~sa~nschaftliche Dis~sion, 

sondern lis:f'erl eher ein kri tisehes Referat Uber die derzei tige Moae

foreohung ( vgl. auoh den Auf'sata des gleiehen Autors in: Judaica 

21, 1965, s. 194 ff.) un.d erwt:rhnt B. nur gan:z am Ra.nde. 



zu 

§ 6 



1) Vgl. We~k$ :ti, 8.- 1234.. 

2') .(141 Es j.. ndet auch kei.nerlei direkte .iuseinand.arsetzung mi t a.ndere:n Aus-

leg.srn statt, und Fu.Ssnoten fehlen fast vollig. 

3) In der neueran Forschuug warden die fUnf ?salmen f6lgender.m&saen 

oharakterlsiert ( vgle d&su die Kosunentare urui Sellin/lt'ohr"r, !tin• 

ltitung, s. 308 tr.): 

Ps 12: 

Ps 14: 

Ps 62: 

Klagelied des Volkfaa; nachexilisoh (doch a.uch Vorexils

sei t riioht e.usgeschlossen, vgl. Kra.us, BUT, Psal.rnan, 

8. 94); im KUlt gebrauoht. 1. belekat hat in seinem 

kenntnis- und. nooh mehr h.ypothesenreiohen Buch Asyl~e und. 

§s!hytzhra.kel M! Zionsheilie;tum, Leiden, 1967, die Ansiobt 

vertnt-e:a, dAss bier die "Kla.ge eines AssylflUahtlingsn im 

Tempel vorliegt (a.a.o., 8. 22 und 160)- u.E. kaum sutref

fend, da dar Text keiaen unmittelbaren Anhaltspunkt dafUr 

bietet. 

Klagelied eines Ein~elnen; 

und weisheitlioher Einf.luss; 

Synagoge) @tbrauoht. 

nachexilisch; proph~tisoher 

im Kult (vielleioht der 

Kultpropbetisohe Gerichtsrsde Jahwes mit Schelt-, Mahn

und Drohwort sowie nAppella.tion" J vorerilisoh; naoh 

0. Eissfeldt (zuletzt: ~Israels Religion ~~ die Religio

nen seiner Umweltu, in: Neu.e Zei taohrift fUr svst.emati$ehe 

Tbeolog!e und Relig!onspbilosopbie, Berlin, 9, 1967, s. 8 

ft., hier: s. 18 f.) vielleioht ein (propagandistisohes?) 

Dokwnent a..ua der Davidssei t, d.as die tfberlegenhei t Ja.hwea 

Uber die ~tter der ~mdvOll.""er a.uaweisen soll; von a.nde

ren d.em Kult des Neujahrsfestes- zuge-wieeen. Je4enfalls 

spiegel t si oh in d.em Psalm die Au.seinanderset~ung mi t dam 



4) 

Pa 73: 

Pa 1: 

klttiiUt.nll1 atlhen Pantheon ( vgl~ e.u.sae:r lt:t-~us und. t.Jeis~r- t. St. 

nooh A. Gt:tnaale$, uL$ Paa:ume LXXXII", int 1! 13, 1963, 
B. 293 ff'., tier - wie B., ~isafeldt ul!i.d a.ndet-6 - test
stellt: »ne fait, il s•agit cie dieux dea !liltions, des 

di rlni tea d.es gentils, que les H"breux terua.ieb.t po~ 
inflrieurs }L leux- propre Dieu"; B. }00 f. ; jed.0(3h d.atieFt 

e:r den Psal.nl ltvera la mem.e epO(tue que cella du Deut,ro• 

Isde", S. 309). Die VGrknUpf\mg des l~a-alma m t de:r his

kianischen Kul tl!tef•orm duroh L. l.1elekat (a. a, 0. , D. 35 f.) 

araohaint una unbeweisbar und. fl'a.gwllrMg. 

Lehrgedicht mit l1eishei tliohen und prophetiaehen ZUgen 

sowie spiritualisiarter Kultterminologie; naohexilisoh; 

vgl. daau neuerdings H. -J. Hermiaaon, Spr$.0he und Ri ~tl.S u 
.!l.ii.!lf&eli tisehen Kul t. zy.r "S_pitl tuaJ.isi!t;'tllll)" der ~ 

iusb~sriffe im Alten T~stament, WMANT 19, Neukirchan, 1965; 

besonders S. 109ft. 146. 154. Delekat (a.~.o., 9. 211 

und 253) denkt wieder a.n einen AsylflUehtling als Urheber; 

der Psalm sei vielleioht gediohtet 11 anliisslioh eines Un

glUcka ••• , d.a.s die Gegner trar (a.. a. o., s. 383); doch ist 

d.ae reine Vermutung. 

Weishei tliohes Lehrgedioht; mehr reflektierend alB lrul tisoh; 

vgl. dazu suletgt J.A. Soggin, nzum eraten Psalm", in: ..!!!.& 
23, 1967 J s. 81 ff. 

vg1. § 2, s~ t?l 2 . And.enrsei ts verr~l t B. auoh nioht ainer 

pe~sonalistisch-romantisohen oder asthetigierenden Auslegungsart, wie 

wir sie im 19. Jahrhundert und sogar nooh bei H. aunkel antreffen. 

5) Vgl. "Antwort", 8. 603 uhd. 614 f. 

6) Werke :ti, s. 954. Der Begrit:t werlstentiale" Exegese bzw. Interpreta

tion ist in der Theologie l"or &ll.em duroh R. Bultmann und seine Sohule 

beks:..nnt geworden. ~ie wi:t"d dort prin£ipiell au.f den Myth os angewand t, 



!er nititht kosmolatP-soh, so:a.d.~rn $rlstantial. ( (Las heiBst ~ a;eu 
Veretandnis d.Qr ~ll~-triU9tt m4ntsehliehei!l 'h:iatentz bin betr&itt) inter

pr~tiert V."erd.an mU sa~ ( vgl. ~tte~ ®£. .. &;Uhos I, ed. H. w. :Sar-tsch, 

Hatn'Gurb, 1948, s. 23 f.). B. dQ.g&gen Will d&s axeapla.rischel Verhal

ten des Mensoben vor C..ott, dfJ.s sich in 0-laube 0d.er Unglaub~. Gehorsrun 

ode:tt lJngQhorss.m l::"0Uiaiert, ba-leuoh -ten. Doe b. kolmllt bei B. s Inteeyre

tation, wie sieh seigen ~"il'-4, aum existentialelQ. uoch daa existe:ntielle 

Mcruent hin:u, das heiast das aigene, p~rs8nliche ~ngagement eines 

Mannes, d.er rikein gesiehert~r, sonder:n ein vo~ Gott g\itahrd.st€:r, ein 

i.mm~r neu um G-attes Licht ringender und. im.mer neu an Gottes AbgrU.nden 

vergehender Mensch" i&t (so eine Selbstoharakterisi~rung in den "Auto

biogra.phischen Fragmenten' .. , in: ~.B., ~~. 18). 

7) A.a.o., s. 1. 

8) Ne.ttirlicb hllLt B. s:i.eh diejenige·n Psalmen herausgeauoht, die ihm fUr 

eine solche Demonstration geeignet ersohienen; gerade Pealmen wie 1 

odst" 73 sp1ege-ln ja eis geradezu "gesehiahtsloses GegenUl:H!lrn ( von 

Rad, 'l~eQl. a,. AT I, s • .387) von Gott und Beter wider und. lllden sur 

existentia.len Int()rprets.tion ft'Srmlioh ein. 

9) Vgl. S. 953. 

10) Vgl. ~ 7 I s. 2. 6 7 f ~. 

11) s. 95}. 

13) Vgl. S. 961. 

14) Siehe Ki ttel, Bibli.oa He'9ra.ica. z. St. und die Komm.entare. 

15) B. tolgert aus V. 8, ~dass auoh fUr die kUnftigen Zeiten der ~ensohen

gesnh.iohte je und je t:tin t;'iedererstehen des LUgengeschlechts zu bef'Uroh

ten steht, Class aber dt!:.s t.Jort Gottes dem von diesem immer Vii1.ederkehren-



den ~sohl~oht B&trogwnen und Misshr~~ht®n fUr i~~ ssinen Uei-
... 

stand v~rbtir{ftn ( S. 959). - Die tlb~~S<~rt2;ung von n?1 )7 

mi t \-tW€!11 ta~i t" statt "Ewigk:ei tu i&t d.urcha.~ si.tlil.g6tmlias~ d.as A~ 

ttkennt k<!lin&n philosophischen l3egritf d.er Zf91 tlosigkei t» \U.ld rneint 

mit Cl'/1)7 "eine nach den j~wetiig&n Umsti!nden 

lrtax!rttale &ei t" (E. Jenni in: BHHw'b I, Bp. 4.58 i vgl. auoh seinen 

Aut sa ta H Das r<ort t ols.m im ATn ' in: Z.AW 6q_, 19 52 t R. 197 ff. und 

65, 1953, s. 1 ff'. ). 

17) Das iat aine sohwerlich he.l tbare TMse. Auf den propheti&ohen Char~

ter des Psalm 1st d.e.gesen .sohon Ufter hingewieeen wordenJ B. G-unkel 

(Die PsWen, G(Stting;~n, 1926, s. )61) eprlcht von einer ttNaohe.hlnung 

:prophetiecher Redeweiseu, Gonza.lss (a.Q-.0. 1 s. 309) stellt feet! 

rtpar le fond et la forme, le psa~& est de oaraotere prophetique". 

M. Dahood (The An0hQr Bibl&, Vol. 17, 1968, s. 268) beseiohnet den 

Ps!llm al$ n a prophatio 1.i turgy". 

18) Di(ise Gedanken zum 82. Psalm hat B. auoh ~.n asiner Re de "Der Dialog 

ISwischen Himmel und Erdett entwickel t; siehe Per Jud.e, B. 181. 

19) 3. 954. 

20) Vgl. d.Mu c. West0rrcann, "Struktur und Gesohiohte der Klage im Alten 

Testament"' (in: g~rso.hung y AT - ~san.unelte Studien, MUnohen, 1964, 

s. 266 ff.), der featstellt, dass die Aussagen Ubar die Feinde und 

Frevler in den Kltt&""eliedern uden Vorgang des allmiihliohen Zerfalls 

dee_GQttesvolkes~ widerspie~ln; die Gegensat!e wur£eln in der Gettes

besiehung, ohne dass wir aie im ei~elnen erkennen k8nnen (a.a.o., 
s. 290). 

21 ) V gl. § 3, 3-. ;1 S' C) und Aill!i. j86. 

22) Vgl. ~ .3, s. A 'l 5 und Anm. 385. 



24) ~s gseht also utt1 d.en ~...kt der Umkehr, su der aioh der ,.Rest" entschei

dst 1 nioht um da8 von G-ottes Tat und Verheissung a:uagehende Reil; 

vgl. § 3, s. A 2 S" mi t Arun. 171 l.1nd s. A 1-0 f· m t Anln. 47~J 
ausssrdem ~ 12 passim. 

25) "ber Glaube der Prophetsn", Wer~ !I, s. 448. 

26) s. 972 und 980. 

27) B. sieht in Ps. 73 dem~h wader eine Unsterbliahk~its- nooh eine 

buferstehungshoffnung und gieht auoh keiru:t Linie zu einer eolohen 

innerhalb d~a mod~rnen jUdisohen und ohristliohen Glaubens. Naeh 

L. '~achter, Der Tod im P~ten TGstam~nt, Ptuttgart, 1967, ist ea 

zwar "m~glioh, aber nieht sioher, dass der Psalm in der Suobe naoh 

gottlicher Gerebhtigkeit Uber die Grensen dieses Lebens hinausgreift" 

(n.a.o., ~. 197). - Nooh einsohrNnkeader als Wachter hat ~ulet~t 

G. Fohrer betont, dass - von Dan. 12 abgesehen - d~s AT keir~n Auf

ersteh~glauben kennt: Sain Glaube ~ist ein Diesaeitsglaube von 

sindrucksvoller Gesohlossenh@it und Folgeriohtigkeit", und auoh fUr 

Ps. 73 gilt naoh Fohrer: "Niohts klingt aueh nur entfernt an eine 

Auf'erstenungshoftnun.g a.ntt ( nnas Gesohiek d.es Menaoheu naah dem Tode 

im ~4lten Testament", in: KerYP!!a Wd Doea 14, 1968, s. 249 ff. 1 

hier: s. 254 und 260). - Wie B. vom Psalm 73 her ganz persHnlioh

e~stentiell mit de~ Problem des ~odes fertiggu~~rden versueht hat, 

·beriohtet s. Ben.chorin {Zwiea»raetie~ $. ~9 ff.). Die Verse 23-
24 sind. au.seer dem Namen und den ~burts- und SterbedAtsn der einsi

ge Sohmuck auf B.a Grabstein (a.a.O-., s. 248), ~ es ist nioht su

rulig, d.ass sie a.uch auf dem Grabstein von Franz Rosenzweig stahen, 

t&i des~en Begr1!bnis B. anstelle einer G-rabrede diesen Psalm gelesen 

M.tte ( vgl. N. Glatser, .~a.~ Ro§!rurweig; His Life and Thouf12t, 

?.. Auflage New York, 1961, S. 175 t.). 

28) s. 981. 



30) A. a. O.) 8. 303. 

31) "Antwor-tt+, S • .590. Es ist aber eintieutig aine Versaichnung des 

Tatbestanus, wenn F. von F..amrnerate-in meint, B. wolle ~insn ..,S.lt&'.u

beu von d.Qt~ ~schichtliohen Oftenbe.rung l~sen; um ihn dadureh ~u 

einer allgemeinen Philosophie su maehenu (Dag ~essi~p~qblem bei 

Martin. ~ubE;1r, B. 95, Anm. 6) •. 

32) 3. 96J. 

33) s. 970. 

34) s. 99<). 

35) Vgl. ~t 15. 



§ 7 



1) ~'e~k2 II, s. 7 (Vorwort). 

2) Die letzte !f&saun.g liegt j~tt!tt in 4 B~n (Kb~n/Olten) v-or: Pi~ 

fUg!. llt!Qh~r _d\$~ . .W!isuns ( 1954); !t!"htl' d§r_ ~ech.i.eh}' ( 19'55); 

!2Uobe~ ®1: K\tn4~g ( 1958) J ~1!. ~hr!fi!!r.k! { 1962}. - Die Verde'ut

schung hat ein m&nnigfaoh~s Eeho in Zustimmung und Xritik hervorge

ru.fen. f!il'" nennen hier t.U.e wiohti&;sten Bespreehungen und BQttrtei

lungen: 

IQ&Z 55, 1930, Bp. 531 ff. (A. Wendel): ~z 58, 1933, Sp. 227 ~. 
(A. Weruiel); '!'hLZ. 60, 1935, Sp. 211 f'. (.A. trendel) i M. Me<htan, 

"Buber' s View of BibliceJ. Fai thu,. in: The J91Yi:%l Qf Bible &1!.4 
Relig!on XXII, 1954, s. 3. ff.; M. Friedman, li!!:M-tt i®.er. ~ Lifg 

in D~al()me; London, 19.55, s. 239 t.; K. Schubert; _.Buber. und 

Bibel", in: Wqrt yp4 WAAtbE!it, 13/6, \!iien; 1958, s. 483 f.; J. 

F'ichtnet~, "'Martin Bubers Verdeutschung d.er Scbrift und d.i~ ReVision 

4e~ Luth$rbibel", int Wart und Dienst, N.F. 6, 1959, 8. 22 ff. 

(jetzt in: Gottes Feis~it .... Ge.S~§lte Stutien 15\-lm AT. Stuttgart; 

1965, 3. 130 ff.); K. Thieme, "Die So~.ritt-tfberset.eung von Martin 

:euber und FrtlllZ Rosenzweigrt, in: h'eiburser :ttund'brtete XIV, l<reiburg 

1962; 5-. 34. ff... ( engliaeh in: BABE.L IX, 1; Speoial I a sue, Trans

lation of Sacred Text•, 1963); t{. Lohfink 1 "Bubers BibelUbersetzung0
; 

int .fji!Wd!l"l Q,tr Z.1i.t 6, 1962, s. 444 ff. (jetl';t in: Q.as Sie~.sltt:d 

§! ~bj.,l~U· C.Qristliche. Aysei~nd.arsetzune:en m.it de~ ~ten '!'es~

me.g:t;, Fra..nkfurt, 1965, s. 244 ff.); i'. ~tier, "Die ~praohe der Bct

soha.ft"; in! Bj.bel und Labe.!h 4/2, 1963, s. 147 ff.; G. Scholem, 

"-An einam dent.."1V\lrdigen Ta~. Rede bei der Feier ~aum Absohluss d.er 

Btfuerschen Bibalubersetzung in JeruaalEJm, hbrusr 1961 ", int N.et'IJ~ 

ZUroher .2:eitung, Beilage: Literatur und. Kunst, }1. M~r~ 1963; 

(jetJlt in: JudaiQ8., Bibl.~othek Suhrkam.£ 1o6, Fr&nkfurt, 1963, :::. 207 

ff.); H.L. Gold.aoh..midt, ~De.a jtidisohe Ringen wn eine deutacha .Bibel 

von ~()s~s lfendPlleobn bis Martin BubQr", in: ltAIROS, VII/2~ 1965, 



s. 107 tf., J fi. Beta....Chorin, Z~1.~sw~oha mit._ ~~in ~ub$rj ~UooMn,. 

1966, ( wo ssich VCJt:t'ti tl""Sut t1;.~ohti~'G bio~aphische Notisen sur Bib(1l

Ube:rsetzu~ finden, etwa. 3. 120 ff., 134, 159, 189, 191 ft.); G. 

Sona~dar, Martin Bubel"', Hfb:t1'Jt!.Sf}M~ ~nisll.lus, <rlfttinganf 1 ;66 1 

s. 281 u. -
Zuat~~ndes und Kri tisohes :f'ind.et sich auch in den Aufaiit»en von 

N. Glataer und J. Muilenbur& mi t dem jeiWfZilJJ gleieh f'ormulierten 

Thema "Buber Qle Interpret der Bibetl tt aowie in d.ett.t .Au.fsa.t.e von ·~. 

Kaufmann, "Bubers ~lig1JSse Bedeutungtt, in: lii~ ~@:r, hertiJWS• 

g~£5eben von P.A. Sohilpp und li1. hnedmm, Stuttgru."'t, 1963, s. }46 ff ... ; 

364 N:, und 575 ff. dchlies~linh sei noch verwiesen auf die Biogra.

phie von H. Kohn (Naohwort: B.. Weltsoh), JOSln, 1961, s. 260 rr. und 

369 f. 

!ina ~ahl weiterer Besprechungen in kirchliohen und kult~llen 

Zeitschriften haben, wia die Durchsioht ergeben hat, niohts NQuee hin

.su.zufilgen Und seiea deawegeh hier Uberga.ngen. Eine kurse Besprgohung 

im R.ahmen einer gr(5sseren Stud.ie Uber die »Geachichte dsr jUdischen 

BibelUbersetzungen in Deutsohland" giht S., ~n..Chorin in seinem Au£

satzban.d lm JUdisch-chriatliohaq ~-prKo)l, .Berlin, 1962, S. 110 f'f. 

Hier wird im Vergl.$iah mi t frUheren und gleichzei tigen jUd.isohen 

t1berset~ungen das Besondere und Einm&lige des Buber-Roaenzweigschen 

Unternehmena heraUBgestellt und positiv gewUrdigt. 

Eine wirklioh eingehende und. umfa.ssende Untersuahung Uber B. s tlber

aetzertitigkeit st~ht jedooh nooh aus. Sie soll in unserer Arbeit 

veraueht ~rden. 

3) Zusamm-engafasst in Martin Buber, Pranz Rosenzweig, Die. Solu-ift \Ul,.d 

rp..r. V~u;tsqby.y, Berlin, 1936J die darin von B. stamm$nden Au£

s~t!e finden sioh Jet~t in Werke II, s. 1093 tf. 

4) tu ei~r .. ne\}e4 V\n:'d$utsQhwus der Sohr'ift, BQilage zu de m Werk "D;, 

runt BUqle!r d.tlr Weiaune", 1954 ( zi tiert: Beilasa I); Zur Verdeut

SQtt)).llS .do~ lets ten ~~$ d.e~ $cbx'ift. Beilage ~u "Die ~h.rlt~rke", 

1962 (si tiert ~ Beila.AA n). 



6) nnem, was ich zu sagen hatte, gezismte keine 8yswmatik"' '*Jultwortlt, 

s. 592. 

7) Q.leioh hi~r seigt sioh augetntnlig, dass. B. nur von der "Sebri.fttt 

sprioht ( Wie er unter dem Wert uBi bel tr auah ~teta nur die hebrii• 

sehe JSibel meint ... ein Spraohg•:ibrtLuch; 'Yiorin Wir !hm in unser&r Ar

bei t gefolgt ainii l); nur sel ten sprloht 13. vom ".U ten !testamentf4' ~;

i~m er ea entwed&r in AnfUhrufigsgeiohen setst oder dag Attribu~ 

"·sogeWFU:mte" tdtu.n.tf'Ugt, weil e·s fUr· ihn kein eigantliehes "Neues T&·-· 

stamantv. gibt, d. h.. keir.ten nauen Bund susiitzlioh zum al ten; vgl. 

!e~~ag$ r, s. 3o Zu dies~r ausdruo~ise B.s Riehe die inter~sean-

U?:n Bemer~n von Ben-Ch.orin in t f;Wiespt""~ohe, S.. 98. 

8) B~U~g I, 8. .;. V gl. hitarsu die puallel laufenden Aus:f'Uhrungen in 

"Der Menach von heute ~die jUd.isohe Bibel", (Wer~ II, s. 8.50 ff.). 

9) Bier hiiben wir in nuea beraits die ~sa.mte Glaub~ns- und L~beusan

sohauung B. a vor una, die etr namentlioh im Cb..aaaidismus gu ·entdeoken 

maiute und die sein philosophisohes, r$ligitss-wissensohattliches u.nd. 

poli tischee Wirken bia &u seinem 'rode bestimmt hat. Wir ~rd.en a.uf 

dl:ese nHeiligung d.es Alltags"' bei gleiohzeitigar Abkebrung vom ~Ul:'"

Religitlaent1 im Denken B. s noch umf"angliahar einzugGhen haben, vgl. 

~ 10 'dtl$arar Arbeit. Dasss "im a.lten Orient" ... und da.s gilt in b&~C'tn

d.Q.rer Weise fUr das A1 ta Test~nt - die Sphltran des Sakralen und de a 

Profanen, des Geietliohen und. des W&ltliohen. des G-ettliohen und des 

Mensobliohen niaht voneinander gesehiedan" waren (M. Noth in: Gesam

melte Studien $U$ AT, 3. Aufl., 1966, s. 310), hat B. ala mantrale 

Jbi"ken.ntnis Jedentalls immer wieder mi t Reoht herausgsstell t. 

·1 o) A.&.. o. , e. 4. 

11) A.. a. O., ~j. 4. f. Der Ulliiii tt~lbare Rtickgi!Wg auf ne Bibel ist du:reh

a\18 llicht etvta.s typiat1h. Jlidisohes, ~tie ms.n sun!iehs't meUi~n mliohte. 

Das zeigen .Aues~rungen, die in jUngerer §ei t auf einem ohri¥tlich-



jtld4 s:a!UN:l nyml,)&Gittm ~taJ:l ·~-o).~d,en Sifidb wo~Gr t:. P. ~k~~ bet"'ie·htet 

( ~G-lauben und. ~~ln. ..- :F~in christl!on ... jttdis~hes ~pc-Si on /4,..-rit ®r 

H~bl:'l!isoh\tin Universi tttt Jsrus~~tn vom 2.1. bis jO. M!~g 1966"', :in: 

Jn:ei.bMtser. Rundrb~it.f' • :aei~ &ut. :trM;rnrt.g. der:. Wund§aMtt .sm
{5oh~l4 d.em Al ~~ u.."¥1 d@,lil NeQ.t:t!! ~ttE!Js~o:ut 1!1! ~isw l?re:aer T$StUi~l(!nt:t. 
Jahrgang XVIII, Nr. 65/68, 1966, 8. 80 ff.): "Das ~rste Hauptrafe

rat hielt ~rof'eesor ReltlO.todf, H~id@lberg1 Uber G-laubea und ~eln 

in der Bioht des Alten TeliStam&nts • • • Pretesaor Bergmann, der naoh. 

dam Vortrag als erstex- da.s ~ort ~rgrift' l) spraoh '9"on der Wwl ~nfsrne, 

die ~wi..aehen Jttd-en nr.:d.. Christen b$.S'tehe, t.U'ld. die ihm gwade ~h den 

Jtusf"i.ihrungen von Professor R&ndtorff beseruiers eindrin~ieh bewuaat 

geworden sei. Der obristliehe Alttestamentl@r suche in der Neiligen 

Sohri:ft Modelle tUr s~in eigane& ~lauben.sverhalten; ~ sai fUr 

ih.n dAs Alte Testament l&bendiger als fUr den Judfiltl• Der o.rthod.oxe 

Jude gumindest finde auoh heute sein Wel t• und Bibelverstalldnis in 

der halaohisehen Tradition. Er de~onstrierte das an einem krassen 

Beispiel. ti.nen seinel.'" Bch\Uer babe er gefragt, was er ~on d.er Poli

tik d.er Apartheid in SUdafrika hu te. Der lahe ihnl erwidert, das 

ldSnn~ er nicht bea.ntworten, ehe er sioh nieht Rat im Sohulohan Aruch 

gehol t haba. ~·enn nUll a.uoh in diessm Buoh :f"ttr neuzei tliehe P:r"ableme 

keine direkte Auakuntt zu i'ind.en sei; " sei die Grwld~instell'\Ulg des 

SehUlers duroh.aus rlohtig g€ilasen. Die Ha.laeha. lief$N minde stens 

die Normen des WeltverstlinUisses. Auoh Professor Werblswsk:i beton

te nMhdrUeklich, da.ss wenigstens den orthodoxen J'uden die Bib<!il 

nioht so sehr unntittell.:aar, son.dern duroh den Umweg Uber die Tr~~d.ition 

und Liturgie vertraut sei." J~g~8iohts dieses bis heute ge~b®non 

Tatbestandes 1rird die B~d.eutung des kUh.nen unmi tte!lba.ren RtlokgQ.llges 

auf Ctl.e :Sibel bei :Buber erst richtig sichtbar. R:s zeigt auoh, wie 

1\ah$ B. trota aeines bevtu&sten Ju.deseine im G:runda dooh dam Denken 

der mGde~nea protestantieohen Bibalwissansoh&ft stand. 

12) F. Rosenzweig hat in aeinem 1\yha tz "Die fehritt und Luth-erft gezeigt, 

v--ie eehr Luther - h"''tz Htl'ra.ngiahung des hebriischen Urterles - der 

Vulgata verhaftet v.-ar: "Er hat, indem er den Sinn des hebrKisohen 



TGJCte s ~rgl'ijUndet~; doch bei di~s~ti! l~r~n nieht beb:cltiaeh ~iooht 

( und. &uoh nioht wie; rt&Ohher beim Uclgiass~n des &rgrllnd.ateti SituU!r in 

deuteoh~ Red.e : dautach), s®darn l&.t~in.isohn (lhtber/R.oe&nz:weig. 

~it Sphr.j,rt unq. tbr.ft V&l"d$ut.ech\U!S, Berlin, 1936, a. 119 r.). 

13) A.a.o., s. 6. 

14) .Es Yllin Mer gu e~irtnern tul eih Wort Goethest "'me gibt swei ttber

eetzun.gsmaximetH die eine verlangt, · da.ss der Autor einer tremden. 

Nation 3U uns he·rubergebracht werde, aer~-.estalt, dasa wir ihn aa 
deu unari~n aJUJEthen kl3nnen; (iie andere hingeg&n maoht an una die 

Forderung, dasa wir uns ~u dem · Fr'emltert hinUber begeben und uns in 

seing &ustiind&, seine 8praohweise, seine Eigsnheiten finden ~tollsn" 

(nzur:n b:Mid.erlichen Andsnken Wielandatt, 1813; ~itiert in: ~ 

Probl~m des ttbern~t;~ens, hereusgegsben 1'on H.J. ~torig, ~tuttgart, 

1963, s. 268). 

15) In ~Mein Weg zum C.t'laasidismusn erz&hlt B., wie er neu den Wag rsum 

Wesen des Hebrtische.n fa.nd, "aaa wohl in k.eine andtare, ~um.il'l£laot 

keine abendllmdi~che Sprach.e ad.Uqua.t Ubertrageu w..-erden k:ann" ('k·erlg;J 

Ill, s. 967). Da.s Problem dGr niohte.dJ!quaten tlbartragbarkeit stellt 

si oh frtailioh bei andern Spraehen unci T&xten noch vial mehr, vgl. 

etwa. E.R. von Tscharner, "Chinesisohe Gedishte in deutsoh.Gr Spraehe", 

in: D~$·. ?ryiblem sJ.!S f1ber3t3tZ$Y.! 1 · 8. 268 ff. 

16) Dass die Bibel auoh fUr ~artin Luth~r in erster Linie ein rtHorebuchu 

und nicht s0 sehr ein t'Lesebuoh ft war, seigt E. Hire eh an einer nJlle 

von Stellen aus Luthers Sohriften, vgl. Luthera ~eutsehe ~ib~l, 

1928, s. 69 mi t Anm. 15. 

17) tlber d.en Eindruek, den da.a gesprochene (im Gegensats ~um gasohriebe

nen) \'fert au£ den j\ln.gen Stud$hdien maohte, berlcbtet B. in seinen 

Erinnarungen a.n daa fteMr :Surgthea.ter: "Ioh verstand: in den BU

ohern, die !eh gelesen hatte, waren die Zeioben angegeben, hier En~st 

~en sie zu den Le. ut en, d:is gemeint wa..~ntt ( Naohlese 1 Reidalberg, 



1965; r.. f~n llhnlioh &"U.oh in dett "itutobiogr&pbisslaett Prtttm.o-ntG>tiu 

itH M • }1. , 8. 11 ) • V Gl• auch M. Et• ;-'ohlus sbettu3rk:ung.en der 11e~ I!, 

S. 20 (= t~~X"lte II, S. 1175 t.): ti!n cl~n f'Ur den \rJeg lliSil~S 1Je~ 

$!ltsah~id.eo.den Ja.br~n 1916 - 1920 ging nd:b - inmi t~n ~iMr uni:ver

salen Klirung .... aut, lid~ ioh Goetl::u!;s ~ts ••• zu V$rsteMn L't&ttet' 

•wia das Wort so wiehtig dort ~ar, ""Sil es ein gesproch..an Dort war". 

(t~~i.ne R.eda van 1960 Ub~r- • Das Wort, d.as gesproohen \\<-ird' ist n:ar 

d&:t" vollg.;:reiftQ Ausd.r-uek j~ner Jb-kenntni.s) n. Aua Btudien Ubt:tJr trtfh~ 

rau.ndliohe tfberlie:f'GiX"'\lllgea hailiger Texte iru indiscoo~n und iol!aJrl.

soheu Ee:reioh eei ihm ., da.o in ttdr sei t langem v;aohsende ah.VUBti~-che 

VerstKndnis der Bib~l zum ordL~nden Bawusstssin gebraoht w~~den" 

(~.a. o. • stj 20). 

18) w~~ke Ir, ~. 1087 rt. 

1 9) A. :;.. 0. , 8. 1 091. 

20) Wir W$iseu h.ierzu auf die d.iea~n 3a..ohvel:"ha.l t bes tatigend.en .A.usf'Uhrun

gen hin, dia Th. Boman in seineru '\1\-"iohtigen Buch D~s hebljitsoh$. Denken 

!l1l Ve;rrg±eiob. mi t dem m~ohis_ohen ( 4. , neubearbei tete und srwei t~rte 

Auflage, Gt>ttingen, i 965) auf 3. 45 tf. ma.cht; auoh er stell t feat: 

"FUr dia Hebrur ist ea cha.rakteristieGh, dass ihre f~orte wirken1 

tur die Grieohen, dass d.as Wort ist (S. 55). .is sei 11bezeichnend., 

dasa logos von Hause aus nioht.s mi t der Spreohfunktion su tun hs. t Wie 

epos ••• D&s Tiefste in dem Worthegriffa ist also nichts, ~~s mit der 

Spreohfunktion su tun hat, ~d.Efr das d.ynamisehe G-esproohensein, wie 

as im ganaen Orient der ~all war, nooh die Artikuliertheit der qede, 

aondern der 8inn, der geordneta, v~rnunftige InhaltH (s. 54). Das 

hebrusohe Wort da.bar (in Qal und Piel gebraueht) bedeute eigantlioh 

"binten sein und v~~rts treiben~ und von daher: "die Worte auf

einander folgen 16l.ssen", so tneint Boman im Ansohluse an Gesenius

Buhl (Rebrliisohes und are.mliisohes lh.ndwBrterbuoh, 17. Autl. 19.54); 

ttdtil.o ~Jort malt e.lso ir~nd.wie die 8prechtu.nkti.on11 
( s. 52). Doch sei 

zUhlindest angemerkt, dass KBL s. v. d.emgegeniiber $ine-n .swei t~n Wort-



r:rtrun1n i:J1 vet-tnutet; d.~r- diG B®d.Gutun.c; t' awron.®n" (so. \fOifi Eiet'.Bn 

t::tc.) hab®n moll; doah iet d&s nioht ~e;iohert. - Die D;J"tt&I!tik U1ld 

~u~kungsmt!ohtigk.~i t des geeproch.snen tlO<rtes Wir-ti a.uoh d.u:ti~ E.tichtbG:.r, 

daa:a i:J1 ~ug16ioh Ei.uch ft~~S.t .. b~deut*Sn k.&..Ylfi. Die G-rundstr'Uktur 

d(:)r Dynrunik uhd Wirku.n.gsmacht:i.g:k:ei t d$S {or~s g-oh.eint lli.is b~i Eoma.n 

riehtig d.~gestall t !iU se in; nur wird. fMut si eh von J. Ban d&vor 

W(:i.rnan:1 lassen mUs~n, auviel in G&s \?tort iJ1 hineil116t~b.&ittt-

niss$n und eu postulie~n, d.er &b:Mier h.ab$ Uui~r b~Sides, ~....&mliah 

s&gt6:; vgl. J. Bari"', The B!liiantioe. of Biblical. Langy.ag~h Oxford, 

i 961' \;.tir r:i tiere.n naoh der dautsch®n l~.ueg&ba (Ubetrs. von E. Ge.rstGn

~raar-), ~Unoh.en, 1965; bier: S. 1'37. - Zur oodeutung d.er- r.~mE.ntik 

fUr das ~chte Verstehen dGr altt~stamentliohen B~griffe und ~t 

de~ Eig~nart des AT ala solohem vgl. den ~~chtigen und ~~l~§Qnden 

Aufsatt vo~ N.W. Porteous »Semantics and Old Test&ment Theolo~' ~n: 

Oudtest&m!tntisohtd Studien, ..2.!§ VIII, Leicl.en, 1950, S. 1 ff. ), worin 

auoh das Moment des Dialogisohen in der Offenbarung ( 8. 11. 1.3) und 

des axistentiellen Betroffenseins dea Exegeten (s. 4 f. 14) gut zum 

Ausdruok kommt. 

21) Th. Bom~n kommt zu dem Sohluss, dass uder fUr das h~leben der Wirk

liohkei t Wichtigs't$ Sinn fUr die ltebraer das Geht1r ( Ulld. die vers~hie

denen Art6n vGn Ewpfind.ungen), fUr die Grieohen d.as Q.esioht werden 

musste" (a. a. 0., s. 181), ttw@il die G-ri9oban Uberwiegend "tfisuell, 

di~ Hebtal:ter' Ubarwieg$nd a.udi tiv veranlagt W&l ... en. tt Buber t4i~ht den 

Untersehied nlsc $1Gher riohti~. 

22) i~$r.lte I, s. 442 tf. - ttb(;r die Ent-wioklung vGn B. s Bprsohplrllosophie t 

aut die Gedanken von Jakob Bo1lme und von J.G. llamann eingewirkt haben, 

vgl. Sehaed.er- s. 13.3 ff.; ZUVi Ve:r-gleioh mi t Luthers Sprs.oh.philoso

phie ebendo~t, 8. 292. 

23) A .. a. o., s. 449. 

24) A. g.. u. , "' t.,; .. 446. 



25) A.a.o., £. 450, 

26) Jede~, do~ die auf 8ohallpl8ttten auf'genol't!menen 3ohri ftlesungen :s. a 
eintt'i.al geh~rt hat • wird den Uberwi!l tigenden !lindruok die se~ Stimae 

und dieser Worte nioht m&hr vergessen. 

27) t;i.ehe MJ5U u.nte!1.; o.i@ P...nwennun.g d.ieses Q.rundsatzes hE'..b&n tieh..r rlele 

K.ritik:er B. verh~elt, und. in d.er 'rat lis«t Mer f'Ur den eittfa.ohen 

Bibell~ser eina nicht t:lll.@rh~bliohe Sohwie:rigkei t vor. 

29) \Uis B. das meint, hah&n wir hauptsaohlioh bei sein(:}r Darstellu.ng von 

Sauls Ktlnig:owahl gesahen; vgl. oben ~ 2, S. 6 0 f. 

30) ~nd. ~g fUr B. von grljsster 'Bed.eutung ist, wie die religi~se Bot

seha:.ft die ~ .. pranhe prl!gt oder trl.~ da.s Msnsohenbild d.er l3ib(:tl auf sif!3 

ein~1.rkt ( vgl. dazu detl Aufsats ~ffebrtlisoher Humanismua" int Dax-

Jude, bes. fi. 73.5), stell t &r - sowai t wi:r seheh - nie die Frage 

da.wteh, ob U-'lld wie die hebrrtisohe Spraohe in ihrer besonderen f:truk

tur ~oht ihrers~its aalbst die religi~se Botsohatt beeinflusst hat. 

!Jiese Frage ~ilrde eine sigene Untersuohung erfordern; wir vcs~ise,n 

hi~r nur auf di~ bemerkenswerte Feststellung des Danen J. Sl~: "Di0 

Art und Weiss, wi.e eine Spraohe durch ihren Wortschatf5, ihre gramma

tigch~ Struktur, ihren synt@~tiaahen .:ufbau, ihre ruehr stati3ohe 

oder ~amisohe Tenn~nz das Das$1n aualagt, ist in sich s~lbGt ~in 

En~£~ der ursprUnglioh und unum~lioh die religiose Lebensbetraoh

tung· mitbestimmt, die innerhalb diesas Rahmens zu spraohlichem Ausdruck 

komlneti solllit (R,OO VI, Sp. 272). Leid.er rlrft in diesar Hinsioht der 

.Aufsa.ts von G-. Qerlero&Jl1 "8truktur und. Eigenart der hebraisohen Spra

ohe" itu Bvenak Bxegetisk: j..rslfok 22/23, 1957/58, 8. 252 ff'. gar 

niohts (lb. 

32) B. hat fUr aeina Arbei ten und rtir die ffbersetzt.mg stets die Biblia 



Ht.ih:ttti.o&. "?on R:i t~.~1 b~nuttt 1 di~ ~ ~t~k f!l.:Jrl<:>s~h wA m! t ~J!1me:r-L~~n 

v~lt' s&hefitt inniter grif fbsr,ati. t in stitiM:t'" Sc~Gi btisehschtibl&d..e lk.~ 

(vgl. ~>.en-Chu~iu, ~Wi!fkiPrache, s. 1'11). Die 1953 vol1 de·r' l~brai-

scllvfl Univs-l"E:dtlit in J®ru.suem ~r~t;u~gagehe.ne t4J&:t"US!!lera-f\ibe1«, 

di~ let1>Jtlioh nur sine ko~rigie1"'tes ius~be d~:t' Gin~berg...:Bib~l Mt" 

Loncioner Bibelgesell$chaft d.~!d:tsll t, hat B. unbertiok:siohtist fb.1'!J

la.ssan (~.a.o., s. 173). - t:fi.r kUrmen B.s Gebrauoh Mt> 'r~xtkritik 

&.m btPJStEBn Erel.lru;t-nlarnen, ~~rill ~ir seine ttbe:t-setzlll:lg taili.LU1Ci des Buohes 

-von A. R. Hulst, Old T~etam~n.t Tra..~~lation Prt?ble~s (liol'Ds fOlt- ~'t.tttls

la.~or-s, Vol. I), Leiden., 1960, Uherpriif'en. Rul.st diakutisrt zahl.

~5io.h.e ~~tellen des AT j Vt'O eint': tfbsrseta~ sohWierig oaer gar tl.lllnl:Sg

lich ~racheint und. f'Uh:rt die versohiedtBnen tlb~l""Setl!Hlngs~rsoohe 

j$W@ils ~. ~ seigt sioh b~iw V$rgleioh, dass B. stets bis zum 

~usse~sten v~raucht hat, dem Masoretisohen TBxt Uht~r Hwr~iehung 

aller lexikographischan Lrbeiten nooh ainen Sihn abguga~innen. ~r 

hs.t a.uoh nicht gez<Sgert, he11dationsvorschlage zu Ubernehmer1., wo es 

ihm notwen.dig und sinn'toll ~rsohien. Solohe kl0inen und '\:J.Yl$rlliss.l1-

ohen Verbesserungen find.en sich beiepiels\veise in Jos. 5, 1; Ri. 20, 

12; 1. &m. 13, 5; 17, 52; 1. Ke. 13, 12; Jas. 66, 19; Staoh. 

6, 11 ..; 14. Die Unklarhei t in Nu. 21 , 14. wird d.uroh PUnktchen 

kenntlioh gemaoht. In 1. Sam. 23, 15 vartichtet B. auf die erlsich

tsrnde And.erung; in Neh. 4., 1.3 (MT~ 4, 17) gibt fUr B. auoh der un

verbess&rte Text nooh ainen a..nnehmbaren Sinn; dooh in Prov. 26, 10, 

we alle tlberset~ur~a~ersuohe tragwllrdig sind, muse B,s ~~drtlich~it 

seiner Wiedergaba ~rst reoht dunkel bleiben. In Koh. 2, 8 zeigt ~. 

saine Kenntnis ugaritisoher Wortbedeutung.en; in J~r. 51, 19 lasst 

er sioh trot~ 27 Handsohriften, Targum und ~ulgata nioht ~um ~in

sehub von '?RiW., entspr~ohend 1\:a.p. 10, 16 bewegen, obwohl 

es eigentlioh sinnvoll ~~e. Wi~ kanntan bier dsr KUrse weg~n nur 

aut Hulat und B. var~i$en und lediglioh eine kleine Stellenauswahl 

nsnn.en, ohM die Einselhei ten zu er8rtern. Die ?rtlfung s.~h.r vie.l~r 

~r£!:i t~~ ~it'Ulel&tellen im L~ure einas jahrelan~n Umgangs mi t der 

Buber-Bibel e:rfia.b aufs ~a..l"U5e gesehen die Tataaohe I a~ss B. und Rosen

zweig mit graaster gorgfalt und Texttreue gearbaitst haben. Dem 



U~tG:il Q;., ~ohOJ.Gtttti i,;t; ZU13U!tti~~l1, ~t" 1961 b~il.:i f\bt;ohllmS tie~ 

f:tbe:r&l.i t!.ilu.ng SiU B.. Bei.tr'...® ~ ttDM Kl&r-(} i.st b(!:i Il:tli6n lelar, d.11-8 ~b.~ 

ist schw"G:r und d.as Unverstilndliohe i~t ttil'\t9.t"s~ich",. L~~;.t 

( ~gl. Arun. 2), g;, 209. D&.S ~t!~llohs ur~il vGn f:_. '>,t'~t1i!.el ia 

Tt~j 1930, :3p. 533, Mee di0 protesta.ntisoha T9l!tfoY"sohutrg ~~ie:r 

~n&-ehenal tt'ir bei B. ~~llig ianGriert we-r&Q un.d es ~d$lr r<onjek~n 

ndoh unUb~r~et~ t® St0lle~1 e;ebe, tr-if'ft fUr da.s nsoo, r~ndie:r't$ G-e

safiltw{tjrk d~r- tto~rset~ung kGinesf&Uls me~..r su ( vgl. J. Fioh tl1~r unt~tt 

in Ar,_m. 76 und. 1.50) ..... vta:.s Konj~ktur~n an~ht, so i9t diG !t:u!llse~ 

von L. Kahler- ~'l->hin rutohd.enb;:ns~~t und st:immt mi t B. s. Au~f'-~ssung 

~weif@~1os Ubsrein$ "daa& zum B~i~piel in ~r trefflioheh Biblia 

Hebz-.tioa • • .. ein Dri ttel ~r Fussnoten sei es ala UberflUssig; ssi 

ea us ir-r-ig ge stric!wn W$rd.en lta.nn. \1 Preilieh mein.t er- - lllin.lich 

wie B. - : "Bs gibt ~ ne ben viel€itn fal.sohen und unntltigeHl, auoh 

riohtige KQnjekt~n" ( ~vom hebrMisohen Lerlkon", in: 01:'8 VIII, 

1950, s. 141); vgl. a~oh das voraiohtige Orteil ~on~. B&um~tn~r 

in der 3· Au:f'lage vo.n 1\BL, Lieferung 1 t 1967, ~ .• IV!!. 

33) ~. sagte dae auoh einmal BU Ben.Chorin im Bliok auf die Quell~nschai

dung (a.a.O., 8. 42). In ainem 1936 ver8ffentlichtsn Rundb~ief, wo 

B. die Gr'lk'"ldsits~tt t!us sainen ~rfar..rungen in BibslkuFaen fUr Lehrer 

und. Jugandlei ter &W!&mMnfttSSJt, schreibt er: '(Mi t einem no~h so 

SOihW&r su arfuse:nden Wortlaut muss man bis auf ausserste ringen, 

ehe m8.11 sioh; mi t d'Eir tlela.llCh~lie eines unve~eidlichen V$r2iohts im 

Herza1:1, entsohliesst, auoh nur einen einsigen Vok&:l a.nd~rs ~u lesen 

als er dast&!lt, d.e.s heisst, sioh und den andern. einzugestehen, dass 

man hier den Eugang zum Text nieht ha.t und nioht erarbei ten k!Uln. 

iiiehts billiger, e.ls den Text fUr irrig zu h&l ten und su vermeinen, 

man konne hinter ihn und so rau einem richtigen ge.langen! Man soll 

sieh aber klarmaohen, d&as der fUr die una vorliegende Textgestalt 

V~r&.ntw<>rtlicha nicht waniger Hebriaseh konnte Ala unssniner. tfas 

!.£ mi t dern was usteht tteinte, wi.e er {!SS versUiulci, d.a8 zu erfassen ist 

unsre Aufgiilie; hinter ihn gel~"""en gu wollan ist ~iM &ussiohtslo-

ss .~elbette\l&ehung, d.enn ~uoh d&, w-o etwn. die a.l ten fibertragungen i~ 



SJill®!" ~rn LS~SUfib ale dit£ nw.sso~tiBche Ubelr"~inst~tt, k.O~ 

wir nioht Gir-m.i ttelrt.; ob mtu1 P..i.aht de~a:ts soh6n sioh. ein tlb~rtt.ch~eres 

2~ erl~ieht~rn varBuohta. D@~ *fasts ~uohst&bJ ist, ~1& probl~ma· 

ti~oh f£7~ auoh ~l.""~chsinsn i!!a~, aiM strenge v;irklluhkG:i t, G.&..~ ban 

~l®s &W.'Ui~r~ Soheinu (We~kep I!, 8. 1183). DiG~SCiS AU3s§rung it-Jt tur 
j~d~n, Mr m t d.elll hebrliisohen ~xt umzu@dh.an hat; hoohgt nt:itehden

k~ns- und beh~rzigsnswertt 

37) B. ~eht sogar noch weite~t "D~s bibelstiftende Bewusstsein, das 

aus der Ftille eirws vermutlich wait g1:·<Ssseren SohrifttUlilS das auf'

n&hm, w~s aioh in die Ei.nhei t f'Ugte, und. in den Fassungen, die die

&er Q.enUge taten, iet ni.oht fl!rst mi t der eigentliohen Zus8Jrui:!enstel

lw1g de~ Kanona, sond&ru s~hon langa vorher, in allmahliohem Zusammen

sohluss deB Zusammengeh~rigen, wirksam gaw~aen. Die Kumpositions

a.rbei t war barei ts 'biblisoh', ehe die erste Vorsteilung eiP..er bibel~ 

~U"tigen Btruktur erw&ahtE;; si~ ging au.f ~ina jewailige .fh:.wammen

e~hau der V61rschiadenan Teile a.us, sie etif'tete B(u;tige ewtsch~n Ab

schnitt ·~d Abs~hnitt, awiaehen Bueh una Bueh, aie liees den tragen

den B~griff durah 8telle um 3t~lle klXren, liess die hQimliohe Bedeu

tung eines Vorg~gs, die sich in ~r ainen Er&~hlung nur eben leioht 

auftQt, in ei~r ~1dern sioh voll a~schliessen, liess Bild duroh 

Bild, und ~bol dUl~h qymbol erleuchten~, in~ uEin HinW$iS fUr 

Bibell.'"Urse", ~erlf;! !I, s. 1186. 

38) ~eilam! I, 8. 14. B. m~int damit tr~ilioh 11icht, das~ hinter den 

heb~soben W8rtern und Begri~fGn ein besonde~r theologisohe~ oder 

rn®t&~aisah.er- Sirm at-e he,. dsn &s aufsu.sptire:n gilt. Gegen ein.e der-

811~~ Auffissung hat - unseres E'racht~ns mit Recht - J. Ban.'" pole

misil!lrt (The ~ma4tios eto. d.t. Ausgabe 8. 290 u.nd (}fter). B. findet 



\"i.@lmG.hr ®ia.en hG~o~rG:n. Hirn-.~i&oh~tJ!kter- ~iv..., \.tia die bitliSJGhen 

Autor-en irm . .en:"htUb d~t"" '1\).l!t@ ih:r~ 8rtt•aohs h~dl:w-bon. r!iob.t ~8 Qtin• ""' -·· -····~ 

!!!elns \iort ~ si ob q;an~n ( ®t'~£a im f.il:lll.6; ~s \"'en J. E·~ ~:rtl€;

~n w\'tut"l~HSl\~..llStt Od..Sr' oin®r ~\veifelb...a.ften E'tyMOlot;i~) 1 80nt:l.&rtl die 

in 81itzen und. Ba.t~g~f'Ugan benl.rt!$t$n ·rurter gebflin AufschlUs~, t"ann 

sie beispiels"~is~ in ai~m b~stimmt~n ~~ue wied®rk$~n. 

39) A.~.o., s. 13. 

40) ~.a.o., S. 15. Vgl. auoh dau Aufsats ~Leib~ortstil in der ~rzahlung 

des Penta.teuohu, Wjlrke II, ~. 1131 ff. 

41) . urH.a SprMhe de~ Botscb.aftu, W~r1t_e II, S.. i 096.. P.. sieht d.a:r-in 

niaht aif'~n unbswuesteh oder spielarimoh atlgewendet~n Bp:r-aob.gebrauoh 

d$3 biblisohen ~rglhlers, sondarn ein nrationale$ Ve~fahren"g wie 

fU..to ihn auoh alle Diohtung ra.tional ist, indem eie '"das Elementare 

unter ~inem ~staltgeset! dsr Vernunft" ordnst und forret, Werk~ II, 

[:- .. 1149. H ·~~·ortspiel ~ ist bier \"tcrt~rnst, der- tiefe Ernet der 

Wortw13l t selbst", in: t'lEin Hinweis fUr Bibelkur&e", We:dt~ II, 

s. 1184. 

42) Beila.g~ I, B .. 15; Werke II, s. 1096 und die A.n.m9r1..~n 2 und 3 

auf 3. 1131, wo auf dis kobwhtun.g von Lei ttonen, Moti vworten und 

\fiortspialen duroh anderG Forsoher h.ingewie'5an wird; vgl. auoh J. 

Fiohtner ( siehe ob~n Anm. 2), s. 135· 

43) Beilage ..... I, s. 16, .~·arka II, s . 113i e 

44) Beil&.0e. I, s. 16, Vlerke I!, s. 1132, WO B. fortf"ahrt: "Dies et.b~r ist 

wohl mxgel"lds m.it so ei~nttbnlioher G,ewalt gesohehen Wie in der Er-
zahlung des Pent~teuoh", was dann an ein~elnan Beispielen von ihm de

monstr:iert wird. Den gleiohen Sa.ohverhal t konnttiln Wir in seinen 

\J~r~n ttiG:tnigt1l.fii Gott~s'* illld. "Dsr- Gesa.lbtett festatellen, me er uns 

&.uoh in Mfi Ubrigen ~~~rken mur Bibel imme!'" wieder begegnet. 

45) A. a. 0. 



4B) 

49) 

50) 

A .. a. 0., 

A. a. 0., 

M. noth, 

in V. 7b 

s .. 1137. 

:: 1137 ,_ .. 
HUlJle~i 

hQ}rit:.uf 

f. 

(ATD), 

in V. 

1966 , s. 1 04 f. , n.imtrtt das '" ihr L~n t~u"i u 

3a (bai gl~iohzeitig,a~ Streiohun~ des 

tl:J? ::r1 dort) und. begrUnd0t d.iese Tex:tanderungi "V. 7b, 

im jet~igen Zusammenhang nioht am Platze, i~t wahrscheinlich aine 

~rextvciante) die ~u V. .3& geh()rt und. den Text von )a vervollstan

ciigt". Da.mi t iat L'l&tlli""lioh eine Paronomasie hinraJ.lig. B~bli:;: 

!J!b~~~c~ zur atalle lasst d~gegan das 

Fa.llen st~hen. 

in beiden 

51) A. a. O. , S. 1140. 

52) A.a.o., s. 1141. 

53). A.a.o., S. 1139. -Was j~dam mit der Litararkritik Vertrauten schon 

bei d.er Bahandlung d.er Korah-Q.~sohiohte a.ufgef.Ulen ist, f .. lll t hisr 

wiode:r- auf: Die Lai twortbe:tiehungen, die B. findet, besterhan n~ oht 

s&lten zwiaohan :Jtellen, die verschiedeneu Ouellen- J, E, P .... ange

hUren; a.B. gehort ~n. 35; 10 zu P, 29, 25 suE und 27, 35 f. sowie 

)2, 23 ff. zu J (vgl. die Einleitungen t&u.m AT). DarU!fi muss B. der 

herktlmmliohen Li tera.rkri tik ge gen.Uber v·orbahal te h~ben ( vgl. unsere 

Arbei t ~ 1, B. S f. mi t den AMerkungGn). In "Ein Hinw~is fUr 

Bibalkuraet' bat B. zum Schluse gesagt: "Ea silt den Bliok fUr die se 

Entsprechungen und Verkn.tlpfungen (so. der Lei twort~, Wiederholu.ngen, 

!.ssonanzen usw. , R. M.) und. Uberhaupt fUr die Einhei tsfunk.~~on -: n der 

~ibel zu schlirfen. Dann ergeben sioh una g~ a.nde.re- Gebilde sJ..s 

die der 'Quellensob.riften' ~ auf dia die altteata.mentliehe ifiissen

sohs.tt der lQtstsu J&hrhund.erte den.Bau d.er Sohrift zurtmnufUhren 

suaht • • • D&Uli t soll nioht gesa.gt sein, d.e.es man sioh nioht m t den 



ThesG~l d~:r u:Wdet"n.~n Vif3svEtr~chaft V$z.~m. .. aut :m~oori r:;ola. 14:~ soll 

~s tun; fi!e.n soll nur etuob. t.1..ason. \~t:S ~a is.t, d.&s roan d.U!"'h sis 
GJl"f'ahi:·t. Theaa:n kom.m~~l uad Gehts:n; die T~A."ts bl$ib~n't ( ~~8~~ I!;; 

8. 1186). 

54) A.&.O.~ S. 1141. 

55) in aainen Aufs!it2:an '~Abraham d.ex- 8eher" (f\1e~ke !I, S, 971 f.f.) und 

~Genesisproblemett (in: Mol'llit~so}lrift fUr .~sohlohte Ul'¥1 Wis~~.n~ 

~oh~fi;. des Jwientu.ms- Iif~J- 80, 1936, s. 81 ff.) geht B. sben

falla 61uf die se V&rbilldut.tg$n ein; aiehe unsere .Arb®i t ~· ~ 3 tL'Vld 4. 

56) Wied~~ spielan die sonst in der rrxegese untersohiedensn F~nta

teuohqusllen keine Roll<;' V gl. ob an JUml. s_;. 

57) Da. b$ide Stellen l? angeh~n; ist das gut begreiflich und gan.a siohar 

mi t k.baicht geschehen. 

58) Ge~~is (A~D), Gottingen, 1953, s. 104, auch s. 168. 

59) A. a .. O. 1 S. 1143. 

60) A.a.O., s. 98 und 104. 

61) !.B. "Ktinigtum Gottesn, \&erke II, s. 644 mi t A.nm. ;s. 

62) NatUrlich haben und zuweilen auoh diase Hedeu-

tung; dooh l~gt das Vorkommen in P, su dem Gen. 6, 5 und 17, 1 gehts

r;~n, hi er eine sakral ~u v-erstehende Te!"m.inologie nahe oder ltim st 

ein solohes V~~s~ruL~s ~umindest su. 

63) A.a.o., s. 11~ 

64) A. a. 0. , ~. 1144.. 

65) G-. von Ra.d. a. a •• 0., 8. 151, sieht in d.~m in der Pt:;triarohi1!ne;tsschioht& 

llO einen Ausdruok aus der 



KultsprMh~, wi~ di~ P~till:eG>ustG,llsn l)a. 3, 4; 28, 7; 33, 20 

bErv .. ~iaG:n. Zw Dis;killlsion mi t M. Da.hood, Mr- 1 ~n ( von Jln 
~ g~b~n; be~Ohtt;nken) l:i€1Sit und Ub~rsetzt: ur Gh&ll bet your g)(j!le

f~ tor who ~"ill :r·t~r"tard you &ra.:t,tlyt, vgl. R. ll.ilia..\1, Dii(i 'VO!"'Pf!a

stGt'liche_n itb:r.ah~sU~$rl.ief.~~rW1i&n (l,iSF; 2.4., 1%6), s. 6i t. Dahoods 

1itl~lic.ll.kei t ist i:'J..icht 13iUSL'lUSChlie;ssen; dooh bleibt s.uch KUib!.n bai 

dA1J..~ Bed.eutu.ng ~sohild11 • 

66) Die Off\!ftiliaru.ng G-(!:n. 15 i~t ~..aah B. c. in d.EU"' ('praohG der- p:roph~ti

sohen BUoher geh.al t~nt•, urtd. ~war wohl d~SWI9gen, 14~il as dia ~inzige 

ist, in der eine geschichtlichs Zulruntt des 'ifolkes im gen~uen ~inn 

angesagt wirdM (a.a.o., s. 1144)l vgl. auch "Die Sp~acr~ &er Bot

sohaft" ~:Jerke !I, r.. 1097. Diese lho~ bsfriedigt jed.ooh nioht, 

zumal sieh zeigen laast_ d.aes die v'V. 13 - 16 einen gesohiohtstheo

logisch~n Einsohtt'b in den al t.en T.e:~ttb~ata.nd darstt)llen; \Ygl. von 

Rad a.e..o., S. 158. llilis.n a.a.o., :. 50 ff • .sieht d.agegen in den 

\~. 13 - 16 ain ~it tlberarb~itungsglossen durohs~t~tes StUck von E; 

dooh sind s~ine B&wisruhrun~n u. E. nioht ~v.-1.ngend. 

67) Den B. niGht a.ls "lhgGl" bezeichnet haben will, dann Hda,s verdunkelt 

uns sein reins& Botentum, auoh ein Mensoh ka_~ ~ottes Bete ~~rden"; 

vgl. a.a.o., s. 1145 f. und Belilage I, f .. 25. Zum ;'11;-t., 1~~n 

vgl. G. von Rad in ~hVv'b I, B. 75 f. und 'rheol. d. AT I 1 S. 284. ff. 

68) A.a.o •• 8. 1146. 

69) J...a~O., 8. 1148. G. vo.u Rad sieht in VV. 17- 33 einea der Zwisohen

stUcke, "'die der J&bwist swiso~1sn die alten Erza.hlungsstUoke ednge

legt hatft (a.a..O., s. 182) un.d die sum Verstandnis seiner Kompo51tion 

\rlohtig sind, vgl .. von R~ds hegese. Die Verwendung von ~!)t]Ji'.j 

soheint uns in dieeem et&rk theoretisierenden Text a tUck ta tsaohlioh 

1m f-inne eiu.es .Lei twortes w erfolgen, da.s G-ot tea RGohtsf'ord.el"\mg 

an den Mensohen un.d Gottss Reoh tsh~&ln am MenSGhen IDi ~ina.nd&r in 

~~niehung setgt. 



71 ) A. Q.., 0,. b ~. 11 00. 

72) w~hre11d von RaQ (~.a.o .. , s. 158), wis ~~r oben sohon gGs~hen habsn 

(vgl. Anm .. 66) die \JV. 13 0 vS us uraprililglioh P~csht ~u der E:r:--~an

lun.g vom Bund$asohlus:s ~t9horig ansieht, meint B., dags d..er Ri ttu; 

des ZerstUckelung;sopf&rs aut ~in ~~~nvl&rtig odar kUnftig drohend.es 

Unhedl hinw.uisG~, dAs abt;~vrehrt od.er bEigrengt W$rd.en soll, ~gl .. 

~K<Snigtum. Q.cttes1s, We;:l!e II, 8. 654 ff. 

73) A.ta..O., f:. 1106. 

74) Q. Fohrar» ~~ (KA't'), Neuldrchen, 1963, ;-;. 71; vgl. euoh K:S~ 

S. '154 a. E. Dhorme (A Commen.tar"'y 0'4 the Book of• Job, London, 1967, 

~.St.) sprioht nur von ~eupheru.i.Sltl". h~. H. Pope (l.9]l - Th&. tu:J.Qh()r 

Bible, New York, 1965, ~. 8) sprioht von ~a standard soribal 

euphemism. H. 

75) B~ila~ II, ~. 16; ~e~e II, ~. 1172; vgl. den ganzen Absehnitt 

~ Lur V~rieutsehung des Buehes Ijobu. 

76) ~. Foh~ar macht in sainem Hiob~omroentar nur auf dGn Leitwort~usam-

menhang in 1, 9 und. 2, 3 ( t:J.:rn ) aufm~rksam, a. a_ o., 
s. 96. - ZW? 'tlbs,reetzung als ganzsr msint J. fiohtner, der d.B.s Hiob

Euoh fUr die R~vision der :Luthertibol von 1965 bearbei ~t ha.t, er

haba B. stats heran~zog$n und v~rgliohen. tiBubers Verdeutsohung 

des Bub.hes ~Hi ob gehtlrt wohl zu dew Bssten, was ihm in d!Cr V~rdeut

eohung der Sohrift gegeben~orden ist~ (Die aioel in der Welt, 1962, 
S. 126). Vor allem find.et Fichtner inteNaaant, daas B. "hiar auoh 

~legentlioh. K.orrekturen (no. d.e3 Ma&o~tiachen Textes, H.M.) vorge

nonunen b.a t. "· .... In der Uberset.zung des Hiobbuohas konnten wir zwei 

Ir-rttltnar f~sts'Wllan, die - scviel v;i.r in Er:fahl-ung bring-en konn~n 

{Go~iban des Jakob oogner Vt$rlags in Kol11 vom 12.8.1966) - aRarrn 

~tessor Buber· im ~anuskript unterlaufen sein mUssan": Hiob 10, 1 



2$1 

gebli~b~n, 'l'~oflli- kain t~r-u.nd \i'Or"li~g;t J d.asselb® s;il t ~ 14--. 2, wo 

ebGinte.lls del"' z~i t.e Halb'if~r-6! (6ug,-e~8fden iat. ~s m:Uas:tw in ~iuer 

t-:a'I.Ulufla.~:e e.lsv nki.ohg<itra~n ~tel.'"usn ( v;;;tr ~ben die ttbG-t"'50tgung in 

An~l~iChtlllg an B. ~'i~d.er): '1'Woll tG ioh :M>Mn in der- Ei tt~rnis l!!Gi

Ml'" Saele0 
( iO, 1) und u:o/·li0ht v.."i~ ein 8ohatten unO. hat k:G~n Be

sta.n.dtt ( 14., 2) .. 

78) A. a. o. , :._~. 1158. 

79) b:1.r ha.ban das P!.B. in ~ 1 bei der Bahlmdlung der Stellen Ri. 8, 22 

f. und. 9, 2 gesehan, vgl. iiort S.. g und Anm. i9. 

80) In seinem Aufsats "Buber als BibellnterpNtlf in: M.B., :. 372. 

81) So m. B. dis Verbindung; von 1n11 und 1n::1 in G-en. 
-T .... .. 

15, 10 \:U'ld Jer. 34-, 18 f.; siehe ob en a. '2.11 f. Vgl. e.uoh. die 

Kritik bei J. FiohtMr, a. a. o. (Anm. 2), 8. 135 f. Inte-ressant ist 

das Urt~il von B. s engem persch:U.iohen Freund s. Ban-Chorin: nBuber 

ging da.bei soVJ'Bii t, sosusagen den Tonfall biblisahar Rti~de haraushCiren 

su wol~n, was sicher einel"" gewias~n Sub jekti vi tS:t TUr und Tor CStf

nate, aber wo ware !xe@ese vor Subjektivitat sioher? So meinte B. 

etwa in der oorUhmten 1-~a~e Jasu an Patrus in Caesarets. :Philippi: 

'W~r bin ioh?' (Harkus 8, 27) den verwi.rrt@n Unterton ei11as l!an.sohen 

h\9r.au.sa:uhtlren, d.em die eigen~ ~rlstel"...z 3Uin Proble1n geworden ist. 

'Daa ist bins Exarnenatre.ge •, sagts Buber mi t grinunigem Humor, eioh 

seh~f ~gen j~ne Do~tiker wg.ndsnd, die dent sioh oft'enbarenden 

Gottessohu, der seinsn JUn~r gewissermassen abhtlrt, an dieaer ~telle 

fixieren wol.len, n (Z\\ti.es:er.aohe J s. 43). Die se Auffassung B.$ VOtl 

i,Gt. 8, 27 (die sioh auch in «zwei G-laubensweissn" find.et und von 

c.. Sobrenk in Judai.Q~ 7, 1951, B. 257 zurtickgewiesen wird), ist 

ab er si char ganz UL1Ew.1. tb~ .. un.d betJeist die ... Wiit.tm auoh orlginelle -

SubJektivitat ihr~£ Vertre"tGr8 B. 
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82) Vgl. da~u Fichtn~r, a.a.o. (Anm. 2), 8. 135. 

83) A.a.o., ::. 135, Anm. 28. 

84) Siehs KBL, S. 213 a. 

85) Vgl. ~ 1, S. ~~ unserer Arbeit. 

86) Vgl. nK<:5nigtum Gottes", Werke II, S. 674. 

87) A.a.O. in: ~~~ S. 372 f. 

88) Auoh B .. meint in seiner tt_fLYJ.twortn (a. a. 0. , S. 623), dass von 

Leitworten in Ex. 15, 12 - 17 hochstens Rudimante erkennbar seien; 

nicht mehr. 

89) "Lei twortstil des Pentateuchn, Wer;ke II, S. 1133. 

90) "Die Sprache der Botschafttt (Ylerke II), 8. 1106 ff. und Beila.ge I, 

S. 18 f~; vgl. auch die in § 2, S. 5" S" ff · behandel te Stelle aus 

"Das Volksbegehren" W'erke II, S. 733 ff. zu 1. Sam. 8, 7 + 9. 

91) Werke II, S. 1107. 

92) In der Ubersetzung von M. Noth (Exodus, i1TD, S. 178) hebt sich d.iese 

rhythmisohe Sprache freilioh nur durch das Gleichlauten des letzten 

Satzdrittels in beiden Versen ab. 

93) Vgl. BHK zur Stelle; KBL S. 829 b; M. Noth, a.a.O., S. 100, Anm. 

1, bemerkt ohne weitere Erklarung! "Das Wort hakkahal· soheint 

durch ein Versehen in den Text @Sraten zu sein.N 

94) Siehe oben S. '2. ' f· 

95) Beilage II, S. 21 = Werke II, S. 1177. 

96) Vgl. da.rliber F. Rosenzweig, "Die Schrift und das Wortn, in: Die 

Sohrift und ihre Verdeutschun_g, Berlin, 19.36, s. 76 ff. und die 



si~h bai den }~01Gn, ~'is g~s&.~, nioht ~ ffb~l:''t--ragun~ ~i~s b.Bbrr4i

echen ~1et~s 06.al" ~ di~ \T~~"Gnd~ €iMS d.eutsghsn !J.ie"tl""'tia~ t; ~01~1""1'1 

um von B. intuitiv ~r~Jh1ta Spl~ohei&th&it~n (n. m~int® ~i~~~ d~ss 

RO$(:!jru!~ig tl selb st k~i~ Kol:a:n mA011<i;tl kon.nt@w 11 so BGn-Cht>r"in tt. a. 0. t 

s. 191 lliid Bt1;il~le It s. 41). IttSof~rn hat bluil~nbur-g (a..a.o." f:. 

368) h:tsr PI. rnissv@~Sta.nf!en$' wenn er d:n,V"e,uf him~ist, dA~8 "de:r 

Partilelismus d.ar Z~ilan, auf den l3isohof Lo'Vlth im JillL'l'"Q 1753 ,g~st 

aufmerksam maohta) in Wirklioh~it dann und ~~-~n ~®rwiachtK &~i und 

d.0 shalb d.ia "He:Mibe~Nttungu dfar :Kole11 ins Deutsche ni oht ~!OX" ge

gltickt sain kl'Sune. - A. Wsn~l hat den. Kolen-RhJt"thmus bei P. 'trargli

oh~n r.d t d.s<n Rhythmus-.AnalysG;n von ~. Si~v~rs ( vgl. da.s posi ti -m 

tJrtei.l Ube;r dessen .Ar-b~i t bGi R1ssf&ldt, ELYll, 1964. f5. 83) un.d 

fsstgestellt: ~a~oasent~ils - b~sonders soweit eban der gl~iohe 

Text vorausges~t~t ist - stimmt Bubers D~utseh mit Siev~rs' Rasul

taten uoarein~ (~~~ 55, 1930, Sp. 536). 

97) S. Eei~~~ II, R. 22 f. (~ ~~rke II, 8. 1178 f.); ~gl. ~uoh 

J. Fichtn~r a. a. 0. , B. 1 33 r. , und beso.t'.dara die Aufslitze von Rosen

z~reig in: DiEt. Schrif't tLI'l.d.. ~ Verds_utschupg. 

98) Varwiegend in seinem Aufsatz "tiber die W~twahl einar Ve~eutsohung 

dsr Bchrift", jet~t in War~ II, S. 1111 ff. 

99) BsU~ I, S. 43. Ee geht den tfcers~ts.;ern B. und Ros~nflweig nioht 

so sehr um. d.as firmi tteln des eigentlioh~n "Ursinnes'' e:i.ne;s ~·:ortss, 

sondea."'n d:t:r·uru, die Dinnenhaftigkei t und Bildhaftigkai t, die in vielen 

hebraisohan vrdrtern liegt, auoh in d@r tlbGrs~tzung siehtbar ~u ma

ehan. Da.rum iJ.St f"t1r eie die Volkset:~nnologie nioht sel ten wiohti~r 

als die - oft !1'\\'<Sifal.h.arte - li~stisohe Etymologia, deren ~ies

b:r-a.uch J. Bru..~r angepr&ngert hat. Zu We:r-n~r Kraft sagte B. einmal, 
1"er habe; ~im ttbarsatgen da:t" Bibel d.i.e Rrf'ahrung gem.aoht, d&.ss dis 

Qtymologisohe 11.-ark:u.ntt ~in.es Wortes lri.ehts ~5ntseheidend.as Uber· S$i

nsn Ji$t~ils heuti.gen Gebrauoh aussage"·, w~shalb ih!!i GJtymolotP-~he 

Bpekulationen von vornherein fernliegen ( vgl.. l~l. Krai't, G-a$prao.he 



iOO) 

ru.i.t_ r1{~;r~_nJ:h.il:.~~i kH~~b.eu., 1%6, ~. 36. D~s 'Brlttlw:t'"i:m~boo-n d~ll 

G-'@rruani&t~n tUld Li t~rarhi~torlke:t"s €inthUl1t :apesi~ll B, s i~ttf!.@ 

K~t~tni~ de~ d0utsoh~n 1it~r&tur und DiohtunG)• 

Rosen~\'~~ig zw~rst .... wie ~wohnlioh (vgl. LXX und Vg)- mit t'Ab~", 

d£.nn !ltit 11 Abgrundflut•• und sehlieaslioh Irlt ttUnirbeln (Gen. 1, 2), 

"Ytirbelflut" (Deut. 8, 7), tlWirbelR (G-en.. 49, 25), "Ab~-:r-unQ.tt (Jes. 

6.:;$ 13) ill1d »pJ..uu1.rb~l~ (Ex. i5, 5) \\1.~d.er~geben hlt,ben.. Zu d&~ 

Sch~~erigkeit, ein hebrMisohes ~ort stats mit einem gleiohen deut

sohgn ~~sderzugeben, siehs A.E. RUthy in sei~r Berner Rektoratsr&de 

"Probleros d.En' BibellibersatgungN, abg&druokt in '{J~ ver.si tas, 15. J g. , 

2tuttgart 1960, s. 1265 ft., be$ouders 1269 ff. B.s Uberset~ung 

findat dort eine sahr gute Beurteilung. 

101) Si eh~ B~i_l~eW !! , S. 4 mi t Amn. 1. ttbe~ - fr-eilioh w_glUckli<Jhe -

Versuche, auoh im Englisohen d&s gleioh~ hebr~sohe Wort mit eiuem 

jsweils gleioh~n engli~ohen Wiederzugeb~n, v~l. E. Nida, Towar4 ~ 

Science of,7r'ang_lati~g, Leiden, 1964, s. 23 (dort auoh Uber :Buber/ 

l-{og~tlZ\';Jetig in Mlln. 2, WO d.&r tfberset~ung na :t'&m!ll"'kable in~nui ty in 

rsp:rodooing in German many of ths fo~l and stilistio features of 

Biblioal Hebr-ew" ~ugestanden wird.). Ni\ias Stu.d.ie gibt einsn umfas• 

senaert Eittbliok in die linguistisohen, semantisohQn und informations

theoretisohen Probl$m& des tlbersetzens (spe~iell der Bibel), klammert 

jedoilh b~da.ue:rliohe:rweiee d.ie Fragen der HQI'~Gl'l.eUti.k fast gav_z sus 

(in der sehr rs:iohhaltig$n Bibliogrnphis fehlen bainahs alle spagiell 

die Htn"'fuSr .. t~utik betreffenden Arbei ten; Bu.ber/RosQnzwedgs wiohti~-'es 

Buch Di~ . ~cb,rift. ~d ihra_ V&rdeutsoh'Qllg Wird ebensOYH:;nig e1-wiDJ.nt wie 

die ~Eeil;.een" zur f.ehriftvardeutschung und. das von H. J. Sttlrig hsraua

~l!-ebeue 3tllillil.elwerk pe.s Prob::te;n _des tfb(l)rsst,zen$, eiehe Anm. 14 in 

un~:;~rQtu ~ i). 

1 02) Di.e K...vwiterisn bewegen sich h&uptsaahlieh s:,u.f de:t Gebiet dsr de.u.tsohen 

Philologie und swllin dia Pr~ge, ob die WortwQhl und d.er Satsbau 

d.er- deutaohe:n [;prs.che geltlliss seien od&r nioht. Das wi.rd ~rei ts in 



don ~rtstGn ten~~olo&»isob.R:Y~ Tt~s(~l'l.ttionsn i11 ~~hltZ. van A. ·:-c~i.1.tl{-ttl ii:ii.cht

bar ( 'iigl. N:t". 55~ i 930, ·~p. 531 tf.; !X~"'. 58, 1933, t-.p. 2.27 ff.; 

it~~~ 60, i 935, E:p. 211 f .. )~ Dil; Bprwhe ci,Qj~ tfb€~'"&t:tztn"tg ~~1~d. <iort 

mi t d.®r- '1 1~pi~"'~Pl"'la()t!.S u d.wH Diohtat"S ~~t~f&& C&~(&t:; 'tT~l"'~ichs;n 

(:J'l~Z 19.301 up. 533 u.o .. ) ®..d dAs Wa1,.k- ilE positi'O's11 f_;i~~ fi'-ei

lioh! - di~ Utj.!Zbbilde~nhibeltt oder r•Xsth&)tt;nhibei:l" (fp. 538) gs

nannt. - Es \\-1.rd b~i all$:t"' K'l"i tik an ulzu tt stei.l~rt1 (L6htin:.lt) 

Spraahe ~ me.noh~n ~ tellEtJt1. ( vor all~ in der e:r>ftte-n Aus~e) ~on den 

K.:t"i tikern dooh iBlh!er- \ti.t?;d.ar betont, dase ~$ nuntnBg·J ioh ( st?Ji), lau

te~ gutGs D~utseh, iw ~~·inne C!e:t" bQWOhnti~H1 f.p~h.a, mu bl"'iug'€fu,. w~1m 

die t~~ra~t~m1g ihl'~r urspr~glioh~u Absioht treu bleiben ~~lln 

(Wendel in TC&LZ i 935, .. :p. 211). ~tgin pctiW!:tinisoher Kaktu.s l.1:.rd 

~ben k:ein d.autsoh~Us SohlteegJJ5oiaein!" (F. S.tier; ffDie f;p:r--.wha d.er 

Botschaft11
, in Bib~.t Wl~ .Leben 4., :!; V%.3, s. 153 f.). J. ~cht

nar, der selbst an de~ R~visicn de~ Lutherbibal (1965 beende~) mit

gew"irkt hat, main t, dass die 1\''ramdtU."'ti gk0i t d.sr Buber-sohS-t'1. tlbe:r-

set~un~ ~eher st~rand ale ftlrderlioh fUr das unmittelba~$ Ve~stehsu" 

sei, dass der RUokgritf auf al te Worlar, dis iv..zwisohen vielfach 

einen &d.&utungswandel erfa.b.ren. haben, 11 mehr Verwirrung ( s tifte) 

ala Erleuohtungl\. Absohlieesen.d urteil t er - bei aller Alwt>ken

mmg fUr die Leistung B. s -: "Ohne alle Ssntimentali tat t>1i.rd. man 

feststallQn mUssen, d&as Bubers Bibelverdeutsohung nioht zum ffer~en 

des ~ensohen redGt, sondern in orster Linie aein DenkGn in Bewegung 

set~ t. Dae hat in d.en Dingen tie a Lebens a us de m Glauben ganili ge

wias auoh sein R(iljcht, genUgt aba!" unseres Il.~htan.s nioht fUr eine 

Eibeltlbt:lrsetzungn, a.a.O. (eiehe Anm. 2) S. 141. -N. Lohfiilk 

( s. itrM. 2) versucht, etas Eigene, das B. in d.i@se Uberaetzung ein

bringt, hQrauszustellen und eprioht in diesem Zusamm~nhang von 

"~~ressionismusn. - Ur1Siugesohr~~ ist das anerke~~nde Urteil 

K. Thimnas ( s. ~. 2) so vd.a da.s der jtid.ischen F.ri tik®r H. Kohn, 

1~. \~felteoh, G. Soholem~ 'f.;. Ka.ufmann und N. Glatser. lt'reilioh wird. 

tton den Letsteren h~~orgehobsn, dass d.ie tfben."-s~tllung dats Original 

nioht sroot~en, sondern ~u ihm hln.f"t!rL~n vr1.ll. Am fulutliohsten 



hat da~ a .. f.toholetn liXlS~-~pitOOtl\B'rl (iru J~q& ~\. 209): RJ;~IDi 

ioh. lni~ Uberleg~, 't'J'aC a:ig~ntlich !hx-G und R.oseilrtl~ig;e iW.uptabsioht 

btiii diesem G:ntertWhnu~n ge\~c;sn sein mag, ~!!tlohtG ioh f'ast ga:_,:.:ent 

c.JS ~'ar del"' Anruf ~n Q.~n Lessr - gehe hin und ltn.""tt& ifab~isoh t Denn 

r~ tibsrt5~tzung war kei~'LCH\t;~gs aiu Versuoh, die BibG.il i1n t~iGdium 

d~s Deutsohen euf eina :1ben.e klarer Ver-stindlichkai t tibet' ~ 

SohwiGrlgkei ten h.in-r1ag ~u srheb~n. Vielm~tu"' MbG>n Sie es si oh an

gel.egen s~in. lassen. die: Bib(3Jl nicht leiohter zu !ll~h~n al.s aie 

ist. Da.s Klare i~t bei Ihn®n klar, das .Z~h.ws:r-Gt is;t rsohwer uud. 

dag; Unvarsttind.li.che ist unvarst&ndlich. Sia moolwn. dei.a Laser 

oiohts vor und soh<9llkan ihm nichts ••• N'll."'gends haben Sie geglattet, 

llirg~nda habsn ~lie .atwas gef'lillig ~ma.oht • • • I oh hlltte fast ge

s&gts Eie hab&n d.~n Text aufgerauht, um ihn destc u.runi ttelbarsr 

an den von soloher R~de betro · fanen Leser heranzubrlugtin. n 

103) Der V~rfa~sar d~r vo~liegenden Arb~it muas von sioh b~kenu~n, dasa 

f'Ur ilm eine Arbei t run AT ohne die Buber-:Bibel gar t.rloht mehr 

denkbar v:lire. Er kam1. G. Soholem nur sustimma11:, '\'(!SJln dieser ~e.gt 

(zu :B.): "1hre tlber$®tsung iBt nlimlich nicht nur fibersetzung, sie 

ist, ohne d.ooh ~in \"Yo:rt der Erklll"'ung <lis solohes hin~U21utligGn, 

zugleich ~u~h ein Kommantar. Viele von uns ll&b~n immar wiadar, 

wenn ~~r sohwierige Stellen de~ Bibel lasen, una gefragt, ja was 

eagt y~rohl der Buber d.azu - nicht so ga.nJj anders, wie vd.r uus fr&.g

ten~ was sa.gt wohl Ra.sohi? Die se HineiP.na.hme d.es ltommGn.tars garade 

in die 0ntsohlossenats Wortlichkeit der tlba~setzung selbst eobeint 

mir eine der grossen Lsistungen IkL-r-as '•'ierkes" ( S. 211 a.. a-. O.). -

Anderersei ts konnen wir s.uoh Fiohtners Urteil rdoht t--riderspr-sohen: 

~rch ba~waifle allerdings, d&ss ain waiterGr Kreis von L~sern und 

Htlr$rn ~ich dasu ba~eit findet und ~gu iu der Lage ist, sich in 

diese Verdauteohung einsulebE'H'ln, wob19i er ala Baispiel l!rh.~vW.iohe 

Urteile sogt». .. von deutsehen Juden al:\..ftfhrt, die in der Bubersohen 

tibersetsun~ nioht h~soh wurden, a. a. 0. , ~~. 140. 

104.) ftO g.B. o. Bissf~ldt, .Einl., 1964, S. 20.5 ff. 



1 0.5) V on ¥... Eob.ub~~t iu ~GJi~m i:.ufs:e:.t~ t"BubGr tttJ.fi Bibel" iltU t~o4tt ~ 

v~~~it (1iol1iitt9sohrif't f'lli~ R~l:LtU.on undKult_ur), 13. Jf!j.; 1~-58, 

L. 483 r. 

106) t. 1023 t. 

107) R. Rendtol"tf, RGG VIt Sp. 950; Mhnlioh J.J. Strurun in BRR'h-b III, 

Sp. 2011, b~ide im Ausahluss eu1 G-. tistborn, Tors. i~_th~ O~d 

~re_stu.en~, A_$e;nr¥J.tio $tu~y, Lundt 1945. Zu thor~ als 11 W~gw~isrmgtt 

vgl. auoh den Aufsatz V'On it. ~ Kusohke l'Die ~eMohf~nwege und der- ·:.:eg 

C-ottes ita fU ten rre6tament~, in: Bt\lditii. Theol9gi<!e 5, 1951, ~. 1o6 

ff., hiQr: s. 111 ff. 

1 OB) V gl. auoh !9!!: ~:. 4D3 a. 

109) K. Gutbrod in Th~b IV, s. 1038 und 1039. 

1 i 0) In seiner nooh heute untibartrof'f'enen :--:tud.ie "Die Ges&tze im Penta

teuch. Ihre Vorauss~Utzung und ibx ;?,j_nn", i 940, jetzt in: G-€~~el

t~. Studi~n $\lm AT, l.~Unchen, 3. ;tufl., 1966, :1. 9 ff. 

111) Besondars Theol. d. AT I, s. 98 ff., 193 ff. und 201 ff. 

112) G. von. Had a. a. o., S. 202, ~ei~t das an Dan. 1. 

1 1 3) Noch die naoherllisohe:;n ttG,eset21espsaJJ:nentt 1 ; 19B und. 119 den .. ken 

no~h nioht ~igentlioh "gesat£1iohH, wie H.J. ltraus te~Gigt hat 

.(~Frauds &U Gottes C~setzR, in: ~JTn iO, 1950/51, ~. 337 ff.). 
In seinem !-'sallnenkotrullantar (I, s. 1) lasst Kraus t•Thora. ~~ so~a.r un

tibersetst sthan und. weist auf ~!. 4 die herki5mmliohe t:Toereetrnmg 

ttQ.esetz 11 1!';ur\lek; vgl. a.uoh seine Ausftllirungan a.. a. 0., ~~. 1.58. 

114) Zu dieser Frage vgl. E. \fllrth~in, "Dar Sinn des ~eaat~es im Alten 

·~est.alila:ntt", ~ 5), i 958, ~. 255 tt.; ferner von Rad a. a. 0. • 

S. 201 t. ; E. ~oh5e in ,RGC II, ::p. 1515 ff. 

115) 



116) · ... !'i .. :'\. 11 3. 690 'lt.; 'V'On 1~.1. ·;:-s,ok~nh~iro t~ls d.i~ tt'\j'iel.lc~i~ht &ltt

~ahlug5!"Si~hst.e Au~ss.~ {13.8) Ub~~ dis ~ho~a}' b\Ss~iuhMt ('"11-i~ti.n 

BU.bl\t-~ OtfGnbUU1'!{530G~f~. iUH 1~t..B., s. 26)! l:.nm. i9). 

117) A.&.O., s. 691, ~~ederholt und bakraftigt in HAntwort", s. 623. 

119) A.a.o., s .. 692. 

120) Wir ktlnnen B. s Pa.ulua- und Jesus-Deutung b.i~r nicht wei ter verf'ol

g~n und Vt!!"'W'Bisen a.uf die d.a.rh'ber vorhandene Li te:ratur: DiG .ttuf

s~tse tron ~. ?lrmt.'V!Glr und l.'L Bl:'"od in.: I;M. B., s. 303 ff. und. 312 f'f. ; 

G. 3otu~enk in: Jugaioa 7, 1951, R. 241 ff. und 8, 1952, s. 1 ff. 

( gur De;utung Jasu und des A.postals Paulua in den rtZWG':i Glaubanst:."'ei

SGn"); 'l'. von H'am.m@rstein, Daa, ~ssia&Pr()bf~m bei ~~artin, _;Ru})~p; 

Stuttg!!rt 19.58, ;. 58 ff.; W.P. Eokert, nlif.&rtin Buber- Zwai 

Q.laubensw~isc.rnu, in: ~f.P. Eoker-t/E. L. Ehrliah, Jud$~61?. ~ ~1-ol+uld 

d~:r .C.hria.ten? 1 , Rssen 1 1964, S. 439 ff. 

121) Seine Exe~se des Dekalogs haben wir bai der Analyse sein&s Mos~s

Buohes in § 5 erBrte:t't, sieha s. 12 0 f f · 

122) ?:~shub B. einmal lAoheJ.nd su Ben-chor-in sagts, dass die ihm vom 

Hebrew Union College in Cincirmati ehrenhalber verliehene WUrd.e 

G}i!'l.$S Doctor of Hebrew Law (D.H.L.) ihm eigentlioh nur bedingt .zu

komme; siehe Ban-Ghorin, Zv."iaspr.:~o~!jj, ~. 227. 

123) V gl. da.ru"ber d.as. biographiesoh aufachlussreiohe Ks,pi tal bei Ben-Cho

rln s. 82 ff'. t ·besond.era S• 90 ff. 

124) Daa VerhMltnis von Rosenz\veig sum Geset~ und seine darau.s r-esul

tieNnd.e K.ontroverse mi t B. hat sehr anscha.ulich gGsehildert B. 

8-woo., tt~rorti.n Bub€!r Utld d~s deutsohe JudentumH, in: Deutsohe~ 

J ••. c • • (; {> .1.]_ . . IC \:""'......4: S,'J . 4-t ~ Q 72 An, ~ C': • . ~'tlltU, L"t:.~$t:; .ag;.una.?U--..t.Se, utu~ gart, 17v3, We .!! • .l:.Se ol.mOtt 

het sia:h ~uoh ${tlbst s.e-br @n&lgiert gegan B. s abl~hnende Hal tung 



dsm ~s~ta~ ~~nUO~:t? ~litH~s&t-t ( t~r::~"'tin 'l--":ub~t" and t£l:..G ~':"&i:th o'!' 

Is:r-&sl", ixu Xrtw::4, ~rer.,~ .. ~~1 . ?pilQ5ophioa:1. ~~.to1~1y L\, 19.58, r.. 13 
ff. ; 'V'~l. du~u a.uch r,:. r.~. Dit.tmol'i.S.; ~~tin_ E®~.r t _.}'~w~t;jh f~~gt~.fi

ti~J-a,e.t, :~:. 165 tt.). 

125) Brief an F. Rosettgwaig 'O'Om 13. 7.1924, abgadr'uokt ill: ••Of'fs;rtba.rung 

und ~set$~ Aus Jh.·i~fen an J?rang Rosenzwt:tia(' (A1ms.n~h. ~e. 

E:cf1oo~.n:-Ytlrl.e..gs atl.f.d.as Jaltr ,5697, Barlin 1936/37, ::-.. 153). 

126) ",Lrttwort", 8. 624.. B. stQllt sioh also imnl€jr van neu~m d.ie .It'l,.age: 

rtist das ~u mir gesagt, mi~ zu Recht? So dass ich mieh einmal 

zu ?K1iV"' , <ias angersdet ~tird, zlihlen kan.n und ein 

audermal, vie la <Ulde~ £&le nioht", Brief au Ros&l'l.Zweig vOla 5. 7 .1924., 

a. a.-. O. , S. 1 52. 

127) In IDml.ioher ·~·aise ~ wenn auoh von d.er Freihai t in Christus au.agehand., 

hat Martin Luther da.s Gaset! aufgefa.sst. l.fBs ist ein unbestteitbar 

richtiges Kriterium, w~nn Luther ala '~eaetz' im the~logischen 

Sinne nur dasjeni.ge gslten lB:sst, was das Gewi.ssen trlfft u.nd bin

d.et. ~'"ben darin erweis t si eh seine Verbiudliohkei t. 'f..' as den Mel'l-

tiOhen nioht in seinam Gswissen trifft, w~s ihn nioht unbedingt an

geht in der Weise der Behaftung und Verhaftung, das ist nicht das 

Ges~tz ••• Luther illustriart das d&ran, dass uns t.B. dae Besohnai

dungsgebot r1ioht im G-ewissen zu treffen vsrmag11 (G-. Ebeling, 1"'&

wagungan ~ur Lahre vom Geset2», ZThK 55, 1958, S. 301). 

129) '~JUdisohe Religi.osit!tt't, je_tst in: Del- Jude, i:·. 65 f'f'., besond.er-s 

s. 75: Die ttanze ~~chrift wird. dc>rt nioht u als eine im Lsbsn aus!lu

gest&ltende, mi t neu.em Lebi'inssinn ~u f'Ullend.e Vsrldindigung, sondern 

als eine Satsung, ~ine Summa von Vorschriften behandelt, ~om 

l?Y·i~star :t6rroeJ isti@Ob. abgsgrsnzt, vom f(}hri f'tgele~hrten dialektisoh 

aue.~$pOn.nek'l, imm~r G.ber ins Enge, Starre, Unfreie gewandt, die le-

b~hdige· Reli~~ositMt nioht Fdrdernd, sondern unterbindertd". 



131) Hi~r W'lit'$ B. siohQr s-0neigt, ei:nen trnterwhi(!d su ma.chen rrwisch.en 

dar- ttD~taillierung von Opf'ergab~nu und d.em Detkalog_. vgl. ~A..nJ)wort" 

G. 624. Auoh spiel t d&s f:.oaiale in der Thora fUr B. ein& wiohtige 

Rolla: KDas Religitlse iet die Riohtuhg, &ber das Po~1ale ist der 

G~.s;u, n~~il~h~ I, f. 24. 

132) .Oil§ a hat $'twas zu eins~i tig uhd g;U poit1tiarl !:!;. Fox in esin~l!t! Auf

a~ts ~Einig~ ~roble~5 in Bubars ~or~lphiloaophi~" ~@~t~~~n, dess~n 

l~a~n an B. vom philooophisoh~n :_:.tru:uipunkt nug sicher ~'Ll1n 'l'eil be

r-echtigt sind, vgl. M~B., s. 135 ff. B. , d.Gr eich of'fen.k."Ul'ldig sehr 

n:dsave:ratand.en iUhl.ts, hkt el."'ataunlich ~Ni2St s~in~m vrGG:gn~n"~ ge

antwortet (a.at.O., ~~. 616 ff.) .. -·)a B. auoh f'tir dia Cha.ssid.iro die 

Dn:rnittelbarkeit der B~£Siehung a~i.schen (7ott und. ~ensch bahauptat und 

dies fUr dll~ 1.:asentli.ohe und auch fUr den heutigen Mensohen nooh 

~til tige ansieht, h.s. t se in Krl tiker G. ~~holem ( d&r vi~l starker die 

C~satzasfrommigkeit und die kubbalistische Gnosis beim Chassidismus 

arkennt, vgl. ~ 10 u.."laerer Arbait) E. des «religiossn Al'ls.rohismus" 

bezichtigt, vgl. n!Jartin Bubars Deutung des Chasaidi~mus" in: 

Judaioa, Fr~kfurt, 1963, s. 165 tf., hiGr: S. 197. 

135) Vgl. sein&n J\ufsatz ~Die Brennpu...Ylkta der jtid.iechen Seele", in: 

Der Ju~~~ .• 201 ff., wo er sagt: "Mei~~ rtnaohauung, dies~s Gegen

stand.ee (so. des GasatrH~5 G-_ottas, R.M.) v:.veioht von d.er Ub9rlief'erten 

ab, sie ist ~t'd.ss k0in itntino:mismue 1 aber auoh kain Nomismus'4 

(8. 201). Die reiohlioh swiesp&ltige Haltung des modernen Judentums 

sur Thora kommt s.B. in ~em Au~satz von R.L. Rubenetein nThe M~ening 

of ~aora in Conte~po~ Ja~ish Th~olo~ (in: ~he Jou.rna.I of.B!ble 

~ )t~ligiqn 32, Philadelphia, i 964-, 3. 115 f'f.) sum /;usdruok, d.er 

von iaiiMr "pe:u-enni.Eti t9n.sicn bet\!'teen form and aubjsotirlty in 



135a) 

cTUd..GJ.Sti:ift ttpt'1.cht (r. 120) UM tfOO '*a ~cOr;tdit~ly ft,t'V1:.t"Chi~ ~Lb~nt 

i11 colt't;eJnpOt'c~y .:r~td.sh lifett, 't~tib~i ~1"' hiru:ru~~t tjThic?J ~!t.I'<ihy 

coexistES with th~ af'?ii'tMttion thkt thr;o Thor:tL..ft i~ SUJ!1""~1Ua in l:s:tas1 .. 

~rheJ s.~...arohy oe:.t'l ba ~ruled. ot11y by ru~ Gnd to f":r>a~dcn11. r·@ will not 

pay that price tt (He> i 19). 'Dhel"' i~~ ;·t-eliun~ zur ~'J~h~ti. b~~iuht~l1 

namhafte jffdi3chs P~~aUnlio~iten (gUM~ict R~bbi~~) ~us d~n U~A 

un& !tU$ K~d.a in dam Sam.mGlb~d rt'11S eo~ t~<?n of_ t!~Wi~h. l?$:U:~t' 

e?d. Ii. P.i.rilinH~lfdb, NGw Yo~k:/LoM.tn~i; 196€). kuoh hi~r- gehen dia v~r

tr.Chiedanen .:.n~ichten oft WG:i t auseinlUld.t;r; d.och Uo@r-~i~g9n d.ie 

H. Ott h..at vGrsuoht, in dieaer Be~iehun~ R. mi t '.li~trioh BoP.hoeffer 

&u vargleiohan ( ''·:.e problsme d' urw ~thiq_ue non-oasuistiqua t!ans la. 

pensee d~ Dietri~h Bonhoetfer at ~artin Bubarn, int D4m,~~bi.§~:ticm 

~t ~Q:rshkee , Aott§s 4~ opllogu~ or~s~ p~--1~. oe!lt~ ip,t$Y~AAt.io~llll 

d~'!ftudes_ hW$~!li&te$ at p~~ l'insti"tl.lt. _d 'e.tude$ p~losop~Ques de 

Rol'Ile, 7-12 Jan.Vi~r 1965, Pariti, 1965, S. 233 ff. ). Da Ott jedooh 

led.iglich die Auasag~n B. a in sainer 11Ant\t~rtu hara.~ieht, sofern sie 

sioh in ¥ie:rke I, s. 1 i i 1 ff. ( ~ Aus einer philoaophisohen Heehenschaft") 

e.bgad....Y'UOkt find.en, mrd er der G-esamt~nsohauunb£ B. s nioht gereoht 

urul kommt nur ~ur honsts.tieru.'Ylg dsssGn1 dass B. u.nd. Be~nhoet"fer eins 

nichtkasuistisohe Situationaothik vartr~t~n, di$ ihre Bagt~ung im 

Gl&uben an den ~ohopfergott hat, eina wal tbejahende Hal tung sufweist 

und vom ~itmenschen L1icht Binan konfessioUGll festgelegten Gl&uhan 

forda.rt ( "une attitude qui n' exige pas du prooh&in une confession 

·raligi~u5e explicite at dafinie, pour sa aavoir parfaitemant soli

daire &veo lui't• e. 240). Sieht man von der Christusbemo~nheit im 

Denlten Bonhoeff~rs ab, so meint ott~ dann liege ein Untersoh.ied. in 

der ethischeu Konzaption zwischen beid&n eigentlich nur dsrin, dass 

Bonhoeff~r die Struktur der jeweiligsn ethisohen Kntsoheidungssitua

tion einer ganaua:rsn Aru:J:.yss u..YA.terwirft, v.~nd. B. d.u nioht in der 

',:aise tut («La. dirf~eJ:"SOO~ entra eux consiste, selon moi, dans 

1 f ~nalyS@ que Bonhoeffer- ft:i,i t de la struoture de la si tu.a.tion, et 

QU& noue nG trouvons p~s ohe3 Buberu, s. 252). Dass B. l@tgtlioh 



e in e.nd({J~ ts .... tl.B.ti1litlh my·s ti Sl;}h bQJs;tiw..ru~ ~ - Of'd:e,l;iba~'Uti~'S~·~~G~'!dltt~ 

una. l?iiu aJ'ltlQJres .... niimlioh. il'lhr-rwtioJ.:tBlo::;e~ """ Gottes\~:,~:a~dtd&: hat 

!tie Bm.1-h.oof'ft'~:t· ~ kore.m.t b~i ott 1Gida'r fii.fiht i1m Bl!okfG:ld.. - D&s a.n.
.~ohlies~nd e.u otte RefE~t"*&t vert1fft&ntJ..igh~ : ·~tok~ll ~:t' i·.ussr:sra.che 

z~igt, dase kei~r- d~r fp~oher m~nr t11ih.Gr ~{uf B, ~d.rt~ht, scn~ro 

d~ss mP...l'l si oh aut Bonh.o~i"fal" ko~el'ltt'<iGl"t. ~~~..i."'mJb.Qin.liah ~::il t &.uoh 

fth• die msitat~n an.der~n G-asprlichst€Dil.ntihmer~ was R. !~~arle sa~>t: 

ltJa lai~~s~ de o6te Buba~ que js oonnais mal ••• tt (s. 247)f, 

137) V gl. dazu B. s An:twort a:uf d.ie Ru.nd!"'r~g& t '1 Wa.s soll mi t den Zahn 

C'trGbot~n gel3chshal1.?u, \~$rka I:t, s. 895 ff. 1; besonder-s :::. 899. 

i 38) 11ieT hat 0waifellos die En:bdeok:ung das Chassidia~us auf B. antc;ohei

d.en.d aingewirkt, wo ~r Ged.anka der Heiligu.n.g d.~s All tags d.m"""Ch. den 

Mensohen, d..er mi t G-ott ~~rbund.sn ist, - jed.enfal.ls durch die :Srllle 

B.s gesehen- e1ne grosse Roll~ spielt: ttUrjUdisohes ging ~r ~uf 

e •.: clie GottesabenbilcP ichkei t des M6naohen als Tat, al.s ~~-Gr-den, 

&lt:; Au.fgabs aefaset" ( ~1 Meir1 t'~eg ;s;um Chassid.ismu.stt SI Tlerl;e III) s. 967 
f.). Der Gedanke der ~inheit von Lehre ~~ T~t, Raligion und L~ben 

iGt B. im Laufe der Zei t e.uoh ill'llllsr ll\&hr am AT deutlioh gsworden 

una. he.t ihn tlie roehr losgelassen (v5l. auoh ~ 10 unserer .Arbeit). 

1.4.0) Man ktum d.iesen ~oh1begrllild$ten fi-eien Umg&ng mit den historleoh ge

wot'denen und gswaohsensn Gesetzen und C...eboten des AT nioht einf"-aeh 

als Versuoh wertsn, um die paulinis~he Nomoaproblem&tik he~zukom• 

men, wie K. $ohubeM ( vgl. obsn .Jrun. 2) d.as tut. Die Fr~ihsi t des 

Umgangs mit dem Geset~ bei dsrt Propheten (z.B. J~r. 8, 8) ~eigt, 

d.~es rur das Judentum us f..J_ ternati ve g\.U'" christl.iohen G-ssetzesf'rei

h2it nicht nur di~ C~s®t~lioh.keit gegeben ssin muss, wi.e SOhubert s:s 

d..'i..t"&tell t, sondern auoh hGute der kri tisohe V~eg; ne ihn die Prophe-

t®n tillfi Teil ~ga.nt-en sind, ((Dine echte Jj[oglichkai t darstell t. Von 



~:tna:r ';'?~t1t5oh~rutte: d~e ~.(.H~s-tr1®stt dtir-oh de,n st\.~lli':sl." \1(t~l'binii1:tohen 

}3Ge;r'itt •\~®igung'" k:~nn m~;;~n .1\l.r' r"i~dGn~ \~>'Lvt llifll1. nicht (li(':~ -:~~.~~'l~ 

·~ottss an <101u M~rhooh~n. ( ~r ja B. nioht Sttl~V.Y)iohen will!), E.10t~rn 

Gin~n td;atT®n r~s~t!l<tf~betriff im Aug~ h.:~tf< ~i~ gtlttlieh~ r.-ol'"derung 

1st ~~~ B. j~ hochst v~~bindlich, sof~r~ ~r sia ~@rr~mmt~ hi£to

risoh bf(editlgte K.i ttltt.lg~set~~ sin.d 1~ ihn UbGrhauvt ~irt~ vS>roohm.

barG !Z"orde~ mehr und d.ahsr auch nioht V"{£rbifidlioh. Preilioh 

i111Jl 

&Bsits:s, ~ond.0r-n nm ... qls '{~agnis. In s~iML"' tt.t~n'Cwort 11 (e."a .. C.,tJ ~ .. 

597) hat ®r sioh daruoGr so g~ueae:r-t: t{Ich k&nn fiiohts 11 \'m-S 

dir~kt od0r indir-s·kt .... d. ho du..l."'oh mUwllioh® oder achrlftlioh~ 'I'radi

t.ton - au.s d~x· tP.ts~chliohen Off':lnb~ hervorb~!tt, ssi ~s 1: ort 

ode:t"' Brauoh od.el."' Institution, eof ~ne~ wir as be~itf;Gn_ al& von C'FOtt 

gesprooh~n od®:r- von G-ott €iin.ge est~ t -ver-t.tehen. Mi t f\...Ud.61rsn ~\'orten: 

ich b\1isi. tg~ kein& :;ich~rung geg~~ di~ Not"t::end.igkt~i t) in 7\L-r-cht und 

Zi ttern ~u l$bGn; ich habe nichts als di& ~w-isshei t, dAss rrl.t> an 

der Offarib&rUP_g t~ilhaben.~ - Wesantlich soheint uns zu der ga~en 

Probl~lflQ,tik, die hi~r vo:r-liegt, das ~u sain~ was L. KCShler ( i1leolo

lji$ deB 1U ten ·.r~9tam~nta, "fUbin~?;en 31 1953, s. 94 f. ) Ubsr die nyJei

sung" sohreibt, die mindestens bis gur deuter-onomischen Form nooh 

tt~..ms eben jet2: t sntsteht. G-ott gibt die YJeieamg in d.iasal:!l .~ugEifn

blick. Sie ist lebsndig• neu; sie ist rdcht Uberlieferung~ ~uf die 

oo.~..n sioh beruft, ~u dar man ~u...'11"'liok.@c'eift. Dass Jahwe der Gesat~ge

ber ist, der !!'tntl r-eohten Tun anv:ai~te ist hiar \iii1.ohtiger s.ls dae, 

was er al& ~nweiaung gibt ••• So b~3eugt daa AT ~alb~r die geschioht

liche BEJdingth~i t Ul"!.d die Fragt~digkei t des ~setBEHs; ur...d es ist 

vou der verhltl tnismJiss.igen Eitldeutigkei t, mi t d.er Paul. us den Be griff 

des ~setzes h&ndhabt, wait ~ntf'~rntn. Und r.rai~r unten: Gott 

o:tf'enba,rt im Ges$t~ swar "'seiilBn Willen und. setzt d~durch delil Le ben 

<ror t\(;~~hau !'\'>rtn tUld Ziel. Ohfte OE.s G-e set~ Gottes \~e MS- Lttben 

d&~ Mensoheti g:~ nioht tttoglioh • • • Ab&r sau sc¥~n, 11o in den 'ttorhAn• 

oonsn Ot"'d.nungen tll.1:d (~setlr!E:n &-ottes Offenbs.ru..t'!g spriobt u.nd. \t!O 
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mensohliche ZufXlligkei t und WillkUr hier das Wort hat! g~rade die~ 

iat unm<:sglioh. r• 

tion 5:-n.d La:·x in th~& ':!'bought of llezrtin Bub(jjr-"', in1' 

!II ti ~G-r,: York• 1954!1 f. $' tr. 

143) Dia ail'lf&oM h'i~del.""&}~be fllit "C-BsKng~tf: (ao 0. Eissfaldt., .?~:i.tli. 1964, 

144) 

:-. 60i) l{is$t daa Beaondare dss \'."cn"'tSt&mliiEHii '?'?i1 (eiahe l~~-

sohein korumen. 

eine "'~~k1 w;i ve Bener.!!!ung f'Ur d.is • Liede:rs~une;' tt, so H. J'. Kraua, 

J)ie .Pr?~~A- I, Neukirohen (B.~T) • 1960, S. VII; er ~ht d~R-o.h, 

wi~ es auch B. meint, &uf &ins b~&timmte Absioht des s~elnden R~~ 

dakto;r-s Eurtiok. 

145) 'fheol .. d~ AT I, S. 353 f. 

146) A.a.o., s. 400. 

147) s. 11 f. 

148) Vgl. KE± a.v. und (fUr \~itere ori~ntalisohe Spraohen) 0. ~issfGldt, 

Ei~. ~.. 989. 

1 49) A. a.. o. I s. ., 2. 

150) Andars ID.s Il. hat L. K<1hler vermutet, class sioh diGt G-leiohsp:tttiohe 

aus ~uru.fen dsr i.!ft faiere.beEldliohen Kreis (sed) vers~lt6H:l. ?tlam'lSr 

gehild.et hahGu, wobai dar ~i~ mit ed.n-em Spruah ~~t tmd de-r 

l!i'.~N ihni &tit der s~i ten& er~end.an lflllfte 1:1nttlort~t, . ao. de.s&i 



tline J-.rt f--~i@:t'(; ~~·Gich~slr-G:de; ~tatttirtctett; ~e1~ lJ~t' lj~h~ison.~ 1~~~rt, 

'l'W:Jil:1f:)"®h, 1953, r. 91 ff'. Z'l!Jr tfb&t"SGt!?&un.g d.®~ Pr-ov&rbisn dru.~h B. 

OO}U'"'Gibt J'. !,;iohtfi5t't n!ob. h.ab@ SiS mi t besOl~:t-Glk§ !~~~SS~ ~'GlG• 

gens. rJ~il i~h g~r-~ iht-t;n TGi!tt ~ die r~$U~urlo.(l;€! M~ !~ioll& H$

b:t'aio~ b&al"bei t~. 1~eui. ~pili~ allentha.lb<fln, b~g d.et- tlb~r8>~t~eir mi t 

d(~:r ~·orcec.htmg Ub~r d.i~ Prov®rtien v<sr-traut istt't (Rst;«tn.raion in: Di.~ 

~i't>.<qJ. :!.A ~:r. W~+ t.- . J~4"b.tte4. _a.~s.* .!~~!.1 ~r a'1.eJXt£S§l.i.~Qh~t+ ~il?~!"'" 

fl!eJ~~lsoh~ftett ;Ln r,>~utsqbJ:;-~~4~ ··tuttgart, 1962,. ~. i2j ff. t hiett: 

f~. i26). 

152) l?llliwb III, : p. 1496 .. 

i 53) So. a. !layer in Rrk¥ V» P)?. 614; KBI~ S. 588 b lasst dia ~B!.ge 

.?ussiv od.ar- A.ktiv off~n. R. ~ .. Claments (Frqphec:v ru.1d GQy~1:1ant, Lon

~ont 1965~ s. 33, Anm. 3) gibt dor aktiven Bensutung den Vorsug; 

~b&nuo J'. }reropel, Das_ 'E:tho$ _ d®s AJ. t~t!. Testanients, 2. argM:n.~t& Aufla

~ (B~W 67). 1964, 8. 315! "Rundtu&rrt (des gtSttlich~n Willans). -

Lit~ratur si~ho bei H.H. Rowley, 'i}~orshit> in Isr~l, London., 1967, 

0. 147 • .Atnn • .?. 

154) Na:.ch t~'estermann a .• a. o. war in Isra1el das V.'ort ttna.bitl 't:Ben~umung 11 die 

den ·~.:ortsirm l!urUoh.··treteu lisaf.5tt. 

156) ,:J, 
Kompo~;i ta von "Redan me "Mahnrede", "Redewort•• ulld and.aren) wi~dGr

gegaba.n, sofurn nioht der Sil"..n eindeutig "Se.ohe" m~int (~.B. Esther 

1» 17: ~Begebnis mit der K~nigin", 1. 8~. 10, 2: ~s&ohe roit ~n 

:§s5>lin.ne~n). Wo as irgsnd geht, soll nach B. d.er Wortstruxun ,::11 

= ~'!:"'61dsntt in r;lsich~t" ~:Gi~~ \~i5der~8@Jben ~rd.sn. K. l?ohubart 

( 'l}3ub~J:t~ tmd Bif:H&l". a. a .. 0. 1 S. 4.84) hat das k:r·i tisi~rt t tto !. B., 

daBs B. in ~~n. 15,. 1 nioht Ubersgtzt: tl~fs.eh di0S$n :B$-'~'b\rtihei tan. 

~~ging das ~ort des Herrn ~n Abram in der Vision alsoR, sondern: 
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"~S:>..eh diG!g~llt B,a:Nt~tGn w~. SgJ:DJE R.QJ& &tn Abfil!a in d.et> ~·erut.u; 13tilll 

!;tJ~Get1.en.n. D&s tnr-:-g im '0$utsohen zu~~h5 t be fremdlic.h klia@en, 1st 

fi})~r von ~. e Ub~!"'S~tf!\'.t.n{~saYtthode h~r vtSllit koni.3;<§~U~ntt '~r berAUht 

h"'iedereu(5~betl, u.rtd n?tn tl,,l.,l't 1-tass-en an dieser 

~~lie VGrsahiq;den.e itbtn"'set.~W'l.g&®Bgli.ohlr~i t~n ~u (.fh~J~ s. 201 a:. ~.Bt.: 

ttdieEHil '.o:r-te, dit:ts@ Ding'e, d.iess(ll SMh.e"). B. hnt die !![ehrd6utigk:eit 

"Wort~/faoh~firr im Bliok aut das VorllJ!t~(z;'aJ."l~'Gn$,. fuls ja a us B~~'&biln

hGiten und Gssp~ohen bGat~nd (Kap. 1~)~ ~t d~~ Wo~t ~B~~d~t~s" 

Ub~rs@t~t, in d<;m ta:tsichlioh t'i&s WortM..it~ UlUl diG ~aohliehe Bsg&

b~nb.si. t ~ingssahlo~sen S~ind."! (Die Krl tik, di~ J. Barr ber.echtig

t<!H''WeiarrJ &n. manoh.en th6ologisohen Int~rpr0tatioMn d$a l'~p:·if'fe& 

.,l, Ubt - 'li'gl .. a.&.. 0. J s. 133 Y'f. -, \veil dieso die .·ern6\tttik 

nicht gantl.gsnd b~aoht6n, t:roifft B. nioht,. <la B. dll.t"ch.eus dia 8edeU.'

tung n·#ortj.l b:s:t1-. '~Ber~dete$." und n fache"' 0!1:\\'iJ'. R'B®~bsnhsi t 1
, a.us~1n

a.nd.arhk~ t t.UUi a.lildeNrsei ts hebr&isobe \V()rt&r 12~6\r" in ihr~r Ul""Spr~..g

liohen A.nsohauliohkeit und. ~.:innlichktiit wieder~u@tiben bes~bt ist, 

jwd.ooh lt@inen thGtologisobsn 111 Spel!ialsinnn in siEJ: hin$ittli~st. Die 

p!'t...ilologi.S()he \rorsioht bei der Bewe:rtung v-on t!tym.ologien l..'!\lld ~\.U"3Gl

bt$·deut~n Jlisst B. auuh fiie-ht die Kri tik B~s ru2 "U.urz$lt:..~t-m.tt 

(a.a.o., ~. 104 ff'.) mbd "Etymo.logisierereiti - vgl~ e,.a..o. r-. i11 ff. 

- !!>U"tre,ffe:n~) ._1 Ub~rset~t I\~ immer mi t '1 epreohenli, 

~'t es inhaltlich moglibh ist~ Dooh. ist SI!'" a.uoh d.t!r. nicht ekl£.

rlsoh an die Wurmttigleiohhai t ~bundenz 2. Kt1, 8, 19 Ubere~tf:t st

( R1i.a !P~L 8, 6 3 a~ t' ~uaioharn") mi t tt vsrspr+eohen't, D~n Infini ti v 

!rl. t t;. , "TJR~ , ~ibt B. vsrsohied.en \'rl$der .. z. B. (c .. ~n... 31, 
1) t

1dass sia s~'tt'&.oheA-1.~, oder nsprearJ.Sndn (so G-en. 1 1 22, Ex. 6, 10); 

an UMere.r ~talle, ~~ 1.5~ i 0 versucsht B. O..as G-esohehen des visic

niir~ 'tti'Qrtemp.fangs ( d.Ei,r5u aiehs L. D€l$k&t in B.Eiriwl;> III, Sp. 2109 f"'. , 

K. -H. Bernb.srd.t a. a. o., ~:p. 2186, KBL ~. 285 e.) dtrr'tlh die tlbersat-
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setzung in diesem Falle keine tlber- oder Fehlinterpretation vorwer

fen kCSnnen. - Daas "8chau" bessetr ist als das Frerndwort "Vision", 

ist nioht zu bestrei ten, wenn man wirklioh eine '•Verdeut.schung" 

haben mtlchte. - Wir ktlnnen der Kritik Sohuberts also nioht Reoht 

gsben. 

157) Vgl. dazu die AusfUhrungen in Beila.e;e I, S. 36. 

158) Beilage I, 8. 19; Werke II, S. 1116 f. Vgl. auoh~ oben ~ 1, 

s. ~'f. mi t Anm. 128 und 129. Es geht B. hier wie auch sonst 

in sainer tlbersetzung darum, das Konkrete und ~innenhafta in der 

deutaohen Sprache wiederzugeben, walohes sich in den hebraischen 

Ausd.rUcken findet. Zu dieser "sensuousness" im Hebrliischen (neben 

anderen guten Hinweisen zur Sprachstruktur) vgl. den Aufaatz von 

A.R. Mo.Allaater, ''Hebrew Language and Israelite Faith", in: Inter

pretation XIV, 1960, s. 421 ff., besondera s. 425 ff. Das hier 

Gesagte unteratreicht im wesentliohen die Auffassung B.s. 

159) Beila~ I, S. 19 f.; Werke II, s. 1117. Dooh hat L. Rost die 

MHgliohkeit nioht ausgeschlossen, dass hier der V~~such vorliegt, 

duroh Verwendung der Wurzel ii?9 "ein Fremdwort in das He

braisohe einzufUgen", vgl. "Erwiigungen zum israelitisohen Brandop

fer" (jetzt in: Da.s kleine Credo und andere Studien zum Alten 

Testament, Heidelberg, 1965, S. 112 ff.; hier: S. 119, Anm. 9). 

Rost nimmt a.n, dass "wohl erst in Ka.naan • • • die Ubernahme der aua 

der Gegend am SUdostabfall des Taurus sioh uoer Griechen und West

semiten, d.h. Phtlnizier und Kanaanaer, ausbreitendenOpferpraxis 

(gesohah), die die Verbrennung der den G8ttern geweihten Qaben vor

sohrieb'• (so zuletzt in. seinem Aufsa.tz "Ein Psalmanproblem", in: 

~ 93, 1968, Sp. 241 ff., hiar: Sp. 242.) 

16 0) Ebenda. 

161) Ebenda.. 

162) Genesis (~). 
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163) Siehe dort E. 99 f. 

164) Werke II, s. 1118. Dass das Wohlgefallen dabei eine wiehtige Rolle 

spielt, zeigt - gerade auch im Blick auf das NT - w. 3ohmauoh in 

BHHwb I, Sp. 554. 

165) Siehe ~ s. 452 b.: "Das Hebraisohe fUr sioh betraohtet legt an 

e.llen Stellen die G-rundbedeutung zudeoken nahe; auoh die anderen 

Spraohen atUtzen diesen Satz; und ebenso die Derivate." Im Sinne 

von "wegwischan" verstehen es (vom Assyrischen her) Gesenius-Buhl, 

s. 359. 

166) Werke II, s. 1118. G. von Rad freilich meint, dass es _ ";ein fe ststefien

der kultusteohnischer Faohausdruok" sei, "dessen eigentliohe Bedeu

tung auf etymologise hem Wege 1~ nioht mehr erreioht werden kann". 

167) 

168) 

168a) 

Es bedeute einfaoh ''eine SUhnehandlung vollziehen", '' SUhne sohaffen" 

(Theol.d.AT I, S. 261). Wir halten es aber dooh fUr wahrsoheinlich, 

dass der hebriisohe Horer dabei immer die konkrete Bedeutung von 

"deoken'' und. "Deckung" gegenUber einem g<Sttlichen "Zustosa" ( t"]lJ ) 

im Sinn hatte (vgl. auch von Rad a.a.o., s. 268 mit Anm. 182). 

W. Eiohrodt, Theologie des AT I, Stuttgart, 5· Aufl. 1957, s. 99, 
Anm. 333, bestreitet da.s freilich: "Da ••• Uberall nur die teohnisoh

kultisohe Bedeutung 'SUhne sohaffen, varzeihen' mit Sioherheit fest

zustellen 1st, so muss die sinnliohe Bedeutung des. ~tammes im Dunkel 

blaiben. tt 

A. a.. O. 

Werke II, S. 1119. 

G. von Re.d: "Nioht als e.twaa Ruhendes, vi(!)lmehr ala etwas Andrin

gendes", "als eine Macht" wurde das Heilige in Israel arfahren, 

Theol. d. AT I, S. 205. 

169) Siehe dazu s. Ben-Chorin, Zwiespraohe, 3. 121 f. 
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170) Vgl. die Be~eiohnungen bei ~ S. 825 ff'. und bei M. Noth; Leviti• 

ous (~), 1962, passim. Auch von kad (Theol.d.AT I, s. 272) ha~t 

t~hochheilig". Doch ist auff'allend, da.se das, was Gott selber .zu-

kommt ( t. B. da.s Brandopfer), nie als O"tY'if' \1rtf? 
be~eichnet wird: Ea liegt jenseits des Heiligkeitezuatands; vgl• 

K. Koch, nn~e Eigenart der priesterscbriftliohen Sinaigeset$gebung", 

~ 55, 1958, s. 42 f. Insofern ist "!bheiligung von Darheiligun

~n~ fUr den vom Opfar abgezweigten Priesteranteil eine sinnvollera 

Bezeichnung s.ls "Hoohheiligee". 

171) Beila@! I, s. 20J Werke II, s. 1119. 

172) 
. . 

~erke II, S. 1119. 

173) M. Noth a.a.O., s. 68 (zu Lev. 10, 10) dagegen: "das Alltagliche" · 

(im Untersohied zum "Heiligen"). 

174) So die Ubliohe Wiedergabe, vgl. ~ s. 353 b. 

175) Vgl. den guten Artikel darUber von R. Rendtorff in EQQ: V, Sp. 942 ff. 

1 76) Siehe ~ · II, s. 1120. 

177) Vgl. m, s. 686 a. und 683 a. 

178) Werke II, s. 1121. 

179) So~, s. ~83 a. 

180) Beila6! I, s. 21. Freilioh ist - naoh .neueren Forsohungen - "die 
. . 

Etymologie des 1Y1\~ • •. immer nooh Gegenstand von Vermutungen" 

(~o M. GBrg, Das Zelt der Begegnung, BBB 27, 1967, S. 168). Naoh 

GClrgs Unterauchungen bezeiohnet "TS'~ "ein reohtliches Bestim-

men von Raum oder Zeit", z.B. von Fest- und Opferzeiten. Gtlrg ver

mutet, ohne sicher beweisen su kHnnen: nna. man in Ugarit von G<Stter

zeltsn der Versammlung wusste, scheint kanaanaisohes Vorstellungsgut 

zu der Bildung des Namens beigetragen 
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zu h&benn (a.a-.0. 1 B. 170). 

181) M. Noth, L!vitiQua (!!ll), s. 142: "Dies sind die Fe ate • • • dia ihr 

zu ihrer bestimmten Zeit auarufen sollt." 

182) ~eila!! II, S. 22. Vgl. dazu J.L. Palaohe, Semantic Notes on th$ 

Hebrew Lexicon, Leiden, 19.59, S. 59 f. (= demand / a favourable / 

ju~?ent; "the word ??!:lnil thua derives from legal 

terminology"). 

183) z.B. K. Sohubert, a.a.O., s. ~ 

184) Beilage I, s. 22. - Der Monat wurde von den Hebriern nioht ala 

blosse Zei tila.uer, aondern als bewegter Rhythm us von: Neumond

Vollmond ( oder Mondphaaen) - Neumond erlebt; vgl. Th. BC)llls.n a. a. o. , 
s. 11.5 f. 

185) SQ N. Glat~er, "Buber als Interpret der Bibel", in: M.B., s. 362, 
Anm. 11. 

186) Das ~eigt der Vergleich mi t zwei rennomierten Lexica: !£ll:. S. 94b 
ff.: "au.fhtiren (mi t einer Arbei t)", "ruhen" ist ursprUngliche Be-

deutung, die im nomen n:Jil? ( und Derl vat l, n:JW ) 

a.ls terminus teohnious einen ]jeisinn des feierlichen Begahens be

kommt. - Das Deutsohe Worterbuoh von J. und. W. G-rimm gibt flli- tlFeier, 
. . 

Feiern" ebenfalls dieae Doppelbedeutung: 1. cessare, desistere ab 

opere, feria.rl; 2. oalebrare. Darum heisst u:feiern" soviel wie 

"ruhen", "ein F>3st begehen" und sogar ( vom Boden oder }l~ld gesa.gt) 

"brachliegen" (vgl. dazu Lev. 26, 35, wo auoh im Hebr~isohan dassel-

be Wo:rt n:HV gabrauoht wird); siehe Deutsohes WOrte:r-

~ III, Leipzig, 1862, Sp. 1436 f. 

187) 8o Glatzer a.a.o. 

188) Zu der ursprUngliohen Bed~utung des Pas&ah vgl. L. Rost, "Weid~

wechsel und altisraelitiaoher Festkalender", in: Zeitsohrift des 
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Deq~seh.$n raltistina-Verein~ (ZDPV) 66, 1943. s. 205 tf. Rosts 
Auffa.seung hat aioh i.m wesentliohen unter den Forsehern durehgesetzt 

(mi t Modifikationen s.B. bei de Vaux; .!!. 8. 489 - dautsohe' Ausgabe 

II, s. 347 und Studies j.n Old Teatpent· Secrifioe, Cardiff, 1964, 

s. 14 f. 

ti Naoh de Vaux a.a..o. ist die Ableitung von Uberapringen", "auslassen" 

ebenso sekund!ir wie die VerknUpfung rtd t der Auasugs tradition. Zur 

philologischen Diskuasion v-on TIO.El siehe auoh J .B. Segt;U, 

T~$ Heb~w Pas8ov~r ~om the. Earl~est Times to A.D. 70, London, 

1963, S. 95 ff., mit der Au~kunft: "Philology ••• provides no help 

in our search for an explanation of the origin of the Pesah" (S. 101) • 
• 

B.s ttbersetzung ist im Bliok auf den jetzigen biblisohen fextzuaam-

menbang jedooh nioht falsoh: "We are not justified in rejecting 

the traditional interpretation of psh in the Pesah context as 
• • 

'pasa•n (S. 185). Das englischB "Passoverrt ist im Deutsehen mit 

nvor\Ibergang" oder - so B. etwa.s ungewtlhnlieh, wail das Moti v des 

HUprens' bzw. Springens einbe£iehend - ••tlbere,prung" ungeftllir sinnge

mass wieder~geben. 

190) Beilage I, s. 23. 

191) Vgl. E. Kutach in~ II, ~0 569 f. 

192) Beilage I, s. 23; Werke II, s. 1124. 

193)' So E. Kutaoh in~ III, Sp. 799; dooh leitet ~ s. 359 a davon 

nicht ?::ri..., ab • .. 

194) Siehe ~ S. 773 f. 

199) In diesem. Zusumenhang iat interessa.nt B. s Auslegung der bttrUbaten 

Dakalogstelle Exc 20, 5, die B. Ubersetzt: tt... zuordnend Fehl von 

Vlitern ihnen an St5hnen1 run dri tte·n und vierten Q.lied d.enen die mich 

hassen ••• " Er erklart dazur "Gott lasst die SUnder erleben, wie 

nooh ihre SOhne und Enkel an ihrer Verfehlung zu leiden haben, solang 



&ben der Urheber der Varfehlung am Lebe;n ist .... von ein.er Strafe an 

den Naohk:ommen Uber die Lebenszei t des SUndigen hinaus ist nioht 

die Reae1 " (W!rke II; B. 1125). "Die spKtere P~ophetie (Res. 1B; 

2) he.tte hier aine den Missverstand abwehrende Interpretation aussu

sprechenn (Bei4.ge I, s. 2.5). Fr~ilich ist B.s tthersetzung und 

Interpretation von Ex. 20, 5 nioht unanfaohtba.r: " ••• zuordnend 

Fehl von V& tern ihnen • • • n, wobei B. in Kla.ItiJnern hinsuf'Ugt (Werka 

II, a. a. o.): t'Der Dativ wird im Deutschen hesser er~t, urn den 

Sinn zu verdeutliohen." Das »ihnen" steht also nicht im Text! Man 

kann ebensogut u'bersetzen: " ••• del"" die Sohuld von V'atern an Kin

dern, Enkeln und Urenkeln heimsuoht bei denen, die mioh hassen • • • H 

(so M. Noth, J}xodus (ATD) s. 122, der aut 3. 131 da~ auch eine ande

re Auslegung bietet als B.). Wir k~nnen B. bei aeiner tlbersetzung 

dieser St~lle also nur mit Vorbehalten folgen. Es sei noah bemerkt, 

4ass B. mit seiner oben angeranrten Interpretation von Ex. 20, 5 
allein ateht; fast duroh~ngig nehmen. die Exegeten eine Ausd.ehnung 

der Strafe auf die Nachkommen des SUnde~e an, so ~.B. w. Zimmerli 

(J?as G-e~aetz · ynd d?-e Propheten. Zum Verstandnis des Altan Teetaments, 

G<Sttingen, 1963), der hinaiohtlieh der Formel "bis ins d.ri tte und 

vierte Gl~ed~ dim Auffass~g vertritt: »sie will naoh ihrer ur

sprUngliohen Mainung die v~llige Ausrottung eines ~ensohen, bei der 

keine Nachkonnnensohaft mehr·tfurigbleibt, a.ussagen" (8. 90). Zimmer

li lehnt sioh dabei an L. Roat an, der die Vermutung auaserte, es 

handle sich bei dieser Fbrmel von der Bestrafung aller Glieder einer 

Gros~familie (die maximal v~er Generationen umfaast) .um eine Rade

wendung a.us dem Bannr~ht; vgl. Rost, "Die Sohuld der ratertt, in: 

Solan@ e3 11 heut$" heisst, Festaabe rtlr R. Herrmann, 1957, S. 229 

ff. 

196) Werke II, S. 1126. 

197) Vgl. z.B. G. von Rad, Theol.d.AT I, S. 284 ff.; 

Gottes Engel ,brauohen· ke,ine ,1?1Ugel, 1957.. Zum 

c. Westermann, 

i11 iT' 1K7?J 
siehe a.uoh bei A.R. Johnson, The One and the Maey in the Israelite 
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198) Zu dem Begritf vgl. von Rad Tbeol.d.!T I, s. 150 und 238 ff., auch 

Th. Boman, a.a.o., s. 73. 

199) 1~. N oth Ubersets t in ·"seinen Kolllttlentaren mi t "si oh verherrlicben'* 

oder "sich herrlich erzeigen". 

200) s. 877 tf. Literatur zu n,., ausaer in Tb~ VI, B. 351 ff. 

auoh bei W. Sohmidt, "Anthropologische Begriffe im Alten Testament" 

(in: ~ 24, 1964, s. 374 tt.; hier: s. 382, Anm. 28). • 

ttber. den Begritf aelbst siehe auoh nooh N. H. Snai th, J'h! ~iatinoti ve 

Id§as of the Old Testam2nt, L~ndon, 9. Aufl., 1962, s. 143 ff. 

202) Beila.ge I, s. 27. Dass ~M, in dies em Zusammenha.ng weder 

«brUten" (so Gunkel in seinem Genesiskommentar) noeh "aohwebRn" 

(so Lutherbibel und von Rad, ATD) heissen kann, sondern ein "Hin

und·her-Flattern", ein "In-standiger-Bewegu~seinN meint, h~t K. 

Galling gezeigt: rtDer Charakter der Chaossohilderung in Genesis 1, 

2", inc ~ 47, 1950, s. 145 ff.; dort besondera s. 151 - 153. 
Dooh nehmen aowohl von Rad wie Galling nooh keine 8ohopfungsfunktion 

in Gen. 1 , 2 an und Uberse tzen 0 'i1?R n,-, 
mit "~ttessturm~ -(im Sinne eines gewaltigen Sturmes, so von Rad, 

a.a.O., s. 37) oder "Chaoswind" ("in seiner stindigen, nioht-sohtlp

ferieohen Bewegung:t, der vorha.ndan war ttganau wia die Finsternis"). 

"Totale Finsternis und unablissig wehend.er \~find sind in ihrer unfaas

baren und unheimliohen Ungestaltetheit naoh der Ansohauung des Erzih-

lera am bes ten geeignet, a.uch die . Chaosquali tit der Cl, nn 
darzutunt' 1 Galling a. a. o. , 8. 154.; iihnlich von Rad in seiner Beur

teilung der Stelle. Von einem "awsome" ("divine, supernatural ••• 

but.not simply 'mighty'") wind sprioht E.A. Speiser (Genesis- The 

Anchor Sibl~, N.Y., 1964, 8. 5). W.H. Sohmidt (Die Sohtipfungsge

~obiohte der Priesters~ift, 1\feukirohen, 1964; mi t reichlioher 

Diskussion der vorhandenen Literatur, auoh Uber und 



.,M., ) denkt in Cen. 1 , 2 ebens<t> vde von Ra.d an einen mMchti8$n 

Wind, der noch ein Teil des Chaos ist (8. 84.); anders dagegen s. 
Herrmann• "D'ie Nattirlehre des S.Cb<Spfungsberiohtes. Et"vntgtttlgen zur 
Vorgeeohiohte der Genesis", in: ~ 86, 1961, der Uberstitzt: 

u. • • und lebenstrioht1ger Windha.uoh brUtete Uber der Wasseroberfla

ohe" (Sp. 415, Anm. 7), also annlioh wie B. aine soh~pferisohe 

Kraft und Funktion der M't, annitrunt. Zuletst hat R. Kilian 

versuoht, ·eine Be~iehung zu der agyptisohen Voratellung des Urgot

tea oder Windgottea Amun zu finden, der in der Mythologie von Her

mopolis dem Ch.a.os zugeordnet ist ("Genesis·I 2 und. die UrgCStter von 

Hermopolis'•, in: !! 16, 1966, 8. 420 ff.); die niohtach<1pferisahe 

O"M?lt n,1 tiber der ehaotisohen Urflut hKnge 

mit jenem Urg~tt Amun, der spater ausdrUoklich ale Gott der Luft 

und des Windes oharakteriaiert sei, zusammen: Auch er habe aeinan 

(niohtsohCSpferia~hen) Pla.tz in der oha.otisohen Welt vor der ~hHp

fung. 

203) Letzterea wird bei ihm nioht wie bei Galling und von Rad im ohaoti

sohen Sinne versta.nden. 

204) Abgeleitet von "brausen"; das Wort wurde ursprUnglioh im Hinblick 

auf das Bewegtsein des Meeres und des Windes gebrauoht, konnte 

aber auch ·innere VorgKnge (G$£Uhle eto.) bezeichnen; vgl. J. und 

W. Grimm, Deutsohes Wdrterbuoh II, 1860, Sp. 327 f. 

205} Ws;rke II, S. 1128. In G-en. 1 1 2 frailioh lasst B. offen, ob es 

sich um "Geistbre.us" oder uwindbraus" handelt, da. beides moglioh 

ist; darum sagt er nur "Brraus". 

206) B. gibt zu dieser Stslle eine eigentUmliche Erklarung (in: "G.ene

sisprobleme", ~ Band 80, 1936, s. 87): "In der Himmelsscha.r der 

Botenkrafte, die d.Sn Thron umgeben, steht auch n,, I der Wind; 

er ist nioht f'Ur da.s Amt 1 in die falsohen Ktinder zu fa.hren und 

duroh aie bettlrend zu wirk.en, bestimmt, aber er bietet sich da.zu 

an; warum gara.de er? weil eben Miahas Erzl:ihlung sagen soli, dass 



es nur 'f:ind, nicht Geist imt; was aus. d.em :Mund der Ho.fprophaten 

I"ed.et; Zid.kijahu meint :freilioh, er babe den Geiat, aber was er 

hat, ist der Wind. (Die Stelle gehort au d.enen, di.e i1n Dienst de~ 

BQt$ohaft mit d.&m Doppelsitm eines ~ortes tspielen• oder vielmehr 

Ern!Jt ma.ohen.)" 

207) "Der Mensoh von heute und die jUdisohe Bibe~", Werke II, s. 862 f. 

208) A.a.o., B. 863. 

209) Vgl. d~u a.a.O., 8. 860 ff.; hier besonders S. 869. 

210) Da~ Wort heeed im alttestamentliohen Spraoh~b~a~ch als menso~~che • 
und sattliche Verhaltensweise 1 ~ 47,· 1927. Die Entdeckung 

Glueoks, dass 10n eine "mensahliehe und gOttlioha ge-

meinsohaftegemasse VerhaltungsYr'"aise" bezeiehnet, hat L. KCfuler udie 

grtls~te biblisch-theologisohe Erkenntnia im alttestamentlichen 

Wortsoha.tz, welche das abla.ufende Halbjahrhund.ert erlebt hatn ge

nannt ( "Vom hebraischen Lerlkon", .9.'!'] VIII, 1950, s. 143) - viel

leioht mi t etwa.s zu viel Uberschwingliohkei t, a.ber immerhin die 

Bedeutung der Erkenntnis ohara.kterisierend. 

211) Vgl. H.J. 8toebe, ,.Die Bedeutung des Wortes HAsAD im Alten Testament", 
• 

in~ Y! 2, 1952, S. 244 ff. Ge@BnUher·~lueok behauptet Stoebe, dass 

h~aa6. ~!loht Ausdruok eines Reoht-Pflicht-Ver-hiil tnisses, sondern 

"Ausdruok fUr eine gUtige Ge sinnung oder Freund.lichkei t" sei (a. a. O. 

S. 247 f.). nna.s Besondere des Theologtunanon von Gottes hasad ist 

darin zu sehen, dass Gott sioh in bedingungsloser Freundlichkei t und 

Grossherzigkeit dGm Menschen zuwendet. Er begibt sich alao seines 

g~ttlichen Reohtes, um mi t dam Mangohen Gemeinsoha.ft zu hab~n" ( S. 

254). 

212) Stoebe a.a.o., s. 248. 

213) Vgl. dasu J. und. ~.q. G-rimm, Deutaches W"drterbuch IV, Leipzig, 1877, 

8. 1733 ff., wo die Badeutung von "hold" umschrieben wird: "zuge-



neigt, von treuer und :f'reundl-ioher G-esinnung1 treu ergs-ben ( vom 

Untertanen dam Herrn gegenUbE!,t't); gnlidig, gewogen ( vom Herrn gegen 

seine Diener) n. Doch ist sei t eua dem 17. Jlilir.hundert ein Bedeu

tungswan.del eingetreten; nhold't heiast jetzt so viel wie "lUllllutig, 

lieblioh". 

214) Siahe die vorige Anmerkung. 

215) Siehe ·Beilage I, S. 32; Beila£! II, S. 6. Vgl. auch den Aufsatt 

von A.R. Johnson, "He sed and Hastd.", in: Norsk Teolo!dsl; Ti,dsskrlft . . . 

LVI~ 1955 (~ interpreta.tiones ad Vetus Teatamen~ pertin,entes 

.§!AAundo Mowinokel septuaaenario mi!sae), s. 100 ff., der mi t gutem 

Reoht hesed mit "loyaltyrt und has!d mit "devotee", "votary~ oder "eo-
• ' venant follower" wiedergibt (ebenso in: Sacral KinAAhip, 2. Auflage 

1 96 7, S. 1 02 u. B. ) • 

216) vg1. m s. 794. tr. 

217) In sainer Heidel+barger Diss$rtaticn von 1953 ~dq im Alten Testa

ment (nur masohinensohriftlioh); a.usserdem in seinem Aufsatz "Wesen 

und Ursprung der •Gemeinsohaftstreue' im Isra.el der Kl.1nigszei t", in: 

!:!ll~ft .(.tir evB.B!Slisohe Ethik (ZEE) 1 ·t 961, S. 72 ff. Kooh 

fUhrt in.seinen Arbeiten die wiohtigen Untersuohungen von K.H. Fahl

gren (Se.dAki, Uppsala, 19.32) wei ter. 

218) V.gl. dazu von Rad, Theol.d.AT I, s. 368 ff., besonders s. 372. 

219) Beilas:e I, S. 32; Bailaae II, S. 6.. A. Jepsen hat d.a.zu herausge-

stellt, dass es sioh bei urn einen 

auf eina personals Grtlsae (Gott oder Mensoh) bezogenen Bagriff han

delt, der auf ein rechtes Varhalten abzialt, auf ein Verhalten, d&s 

geordnete, klare Verhaltnisse begrUndet - sine Interpretation, die 

der von B. sehr naha kommt ( vgl •. " f?"l¥ und npn 
im Alten Testament",. in: Gottes Wort ~ Gotte§ Land, Fastsohrift 

f'Ur H. -W. Hsrtzberg, GiSttingen, 1965,. s. 78 ff.). 



220) Vgl. l[E)L il. v. Uber die komplexe Bedt'iutung des B&grlffss nDX 

hat zuletzt K. Koch ~inige Ausftllirungen gemacht: nne~ hebrEU.scbe 

Wehrhei tabegriff im grieohisahen Sprach.raum" (in I Was ~st \1~it? 

GHttingen, 1965, B. 47 ff.; vgl. besonders s. 51 ·55), wobei er 

b~sondars auf die Bezogenheit diesee Begriffes auf die zuversioht

lioh erwartate geschichtliche Zukunft und s.uf eeinen Cha.ra.kter der 

Treue, des Vertrauens und d.9r Bestindigkei t hinweist, Demgegen-
., / /J 

Uber hat die grieohisehe d. A ~ 'V' El ell mehr etwa.s Stati-

sches und Abstra.ktes an sich, weshalb das Moment des Vertrau~ns 

und. der Zukunftshoff'nung in ihr :fehl t. Zwei jtings.t publizierte Ar-

bei ten befaesen sioh mi t de1n Begrif'f l~~llM R. Smend., 

uzur Gesohiohte von l'DNn tt (in: VT Suppl. 16, 1967, s. 284 

ff.) und H. Wildberger, "'~Glaubem', Erwligungen zu l tl)ltrJ " 

(abend&, S. 372 ff,). ~ide unterziehen aeschiohte (Smend) und 

Gebrauoh (Wildberger) der Begrifte einer grtlndlichen Untersuohung. 

Daraus ergibt aioh1 dass die arundbedeutung ~rest, aioher, zuverlas-

sign ist (8. 373. 385) und da.ss l'llRM mit J inBezug 

auf Jahwe "glauben an" bedeutet, "aber nioht im Sinn von t fUr 

existent,~~, zuverlassig e~aohten', sondern in der Bedeutung 

'sein Vertrauen setzen auf', wobei Zuversicht urA Gehorsam mit ein

geschlossen sind" (S. 385). Das entspricht genau dem Verstandnis 

bei B. (vgl. auoh s. 289). Den Uraprung dieses spezifisohen Gebrau

ohes glaubt 3mend bei Jesaja zu finden (vielleioht Jes. 7, 9; vgl. 

s. 287 ff.); in Gen. 15, 6 und an anderen Stellen des Pentateuch 

liege demnaoh der Einfluss prophetisoher Theologie vor (S. 289 f.). 

221) J. Barr hat in Kap. VII seines Buohes Th! Semantics of Biblical 

1an8U!&!, Oxf'ord, 1961, si oh ausfUhrlioh mi t den beiden hi er gen~um

ten Begriffen befasst; dooh trifft aeine bereohtigte Kritik des 

falsohen Gebrauohs der Etymologie und der Missachtung der Semantik 

B. s ttbersetsung nioht. 

221 a.) In ~inem Buoh "Zwei Glaubensweisan" hat B. beka.nntilch e:i.nen Unter-

sohied gemaoht zwisohan der s.lttesta.mentlioh-jUdisch&a 
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und. der ueutastamentlich-ohrletliohen ft ~ tr "'C' L S 
b~n aei im ers taren Bsreioh als nvst-trauent' _ im let~teren als 

ttG-la.uben a.n~ = "FUrwahrh.al ten» verste.nden. Die se Unterseheiihtng 

ist mi t Reoht in. alle.n Arbeiten Uber da.s VerhiD..tnis B. s. mum Christen

tum kri tisiert worden ( eine instruk:ti ve, auoh im Druok 8-et;eneinander 

abgehobene Gegenuoerstellung von B. s Argumen~n g:u den fUr ihn ver

sohiedenen zwei Glaubansweisen liefart G. Jasper, Stimmen aus dem 

rieurelig!<1§en Jud$nt!¥!. in seiner Btellung ewe Christentum und zu 

Jesus, Hamburg-Bergstedt, 1958, S. 124 ff.; vgl. auoh die oben 

Anm. 120 genannte Litera.tur). Witt- wollen in uhserer Darstellung 

darauf nioht naher eingshen, sondern fUr das alttestamentliohe Ver

stMndnis auf die AusfUh.rungen von Th. C. Vrie21en verweisen (An. Out

line of Old Testament Theology, Oxford, 1958, s. 100, Anm. 1 und 

s. 1}2; ~loven en vertrouwen, Wageningen, 1957), der herausstellt, 

dass das AT nioht nur '•Gla.uben" ala "Vertrauen" ( auf Gott) kev..nt,. 

sondern gerade auch im Bliok auf die Esohatologie als ein "alauben 

a.n" die ( vergangenen und zuldlnftigen) H$ilsta.ten Gottes. Umgekehrt 

karmt d.as NT ''Q.laubentt auoh im Sinne des Vertrauens auf Gott. B. s 

Sioht der ~zwei Glaubensweisen" ist ohne Zweifel zu sohematisoh und 

zu einseitis~ trotz manoher eehr guter Beobaehtungen zum Wesen des 

Gla.ubene als solohem. - Du Thema "Gla.uben an" und "G.lauben1 da.ss" 

ist - arstaunlioherweise o~ Bezugnahme auf B.s Werk - neuerdings 

in origineller Art behandelt worden von H.H. Price, "Belief·'in' 

and Belief 'that'", in: Religious Studies, Vol. I, London, 1965, 

s. 5 ff. 

222) Dass die Hebraer nicht naoh dem "Wahren in objektivem Sinne" fragen, 

sondern "naoh dem subjekti~ Sioheren, dem ZuverlKssigen im existen

tiellen Sinne'' (Boman a.a.O., s. 177 f.), lasst sioh unseres Erach-

tens nioht aua den Derivata von 1~~ ableiten. Hier ist B. 

mit seinem Urteil viel vorsiohtiger. 

223) Vgl. dasu KBL s. 20 und H.J. Kraus, Die PeaJ.men I (~), Neukirchen 

1960, s. 42 - beid.e mi t Hin~is auf Mowi.nokals Psalmenstudien. Siehe 



e.uoh a. W. P...ndersonit r.Ensmies and Evildoers in thg :aook of Psalms" 

(in: BJRL Vol. 4.8, No. 1, 196.5, s. 18 ff.); Anderson d~nkt eben

fa.lla nioht an irgendwelohen UnhGilszauber, sondern till d.a.s maohtge

ladene b5se Wort, das den Klagenden verlet2t (vgl. a.a.o., 8. 25 
und 29). 

224) Beilage I, s. 33• 

225) Siaha Beilage II, s. 7. 

226) V gl. .!9!!! B. 951 ; Kra.us, P§a.lmen I, s. 95 und 197. 

227) Beilage I, S. 33; II, S. 7. 

228) Beila.ge I, s. 33J II 1 s. 7. KJgJ obne ';,p . , so 

meint B., - im Gegensatz zu KBL s. 636 a - kHnne "wohl anheben, 

aber nicht ausspreohen bedeuten"; darum Ubersetzt er Ex. 23, 1 

ebenfalls unter Um~hung des aonst bier Ubliohen Wortes "ausspre

ohen" (vgl. zuletzt M. Noth, Exodus,~~ s. 138) mit: fiTrage nioht 

WahngerUoht um!" :Oas ist sioher vom Wortstamm her 

bestens zu vertreten. Auoh H. Graf Reventlow Ubersetzt: "Du 

&ollst den Namen Jahwes, deines Q.ottes, nioht erheben zum Niohtigen" 

(in: Gebot und Predist im Deka.log, GUtersloh, 1962, s. 44). An

dars dagegen M. Noth, Exodus, !!Q, s. 122: H••• nioht zu P~chtigem 

Zweck aussprechan"; J.J. Sta.mm in: Billiwb I, Sp • .331: "••• nicht 

fUr Niehtiges im Munde fUhren". Vgl. a.uch Stamma AusfU.h._-rungen da.zu 

in .TilE 27, 1961/62, s. 288 ff. 

229) Vgl. "KUnigtum.Gottes", W2rke II, s. 631 mit Anm. 11. 

230) "Mosesn, Werke II, S. 151. 

231) Ebenda. 

232) Vgl. Graf Reventlow a.. a. O., S. 44: nnu sollst nioht fluchenn, e.lso 

ihm nioht in unreohter oder aufrUhrerisoher Weisa zu nahe treten; 

M. Noth a.a.o., S. 131: Kei1~ magischen Unternehmungenl So auoh 



von RQ.d Theol.d.k'l I, S. 185: Keine ~agie, kein Fa.lschsohwo:ren! 

Gleiohe Motive bei H. Bietenhard, BaHWb II, Sp. 1284, J.J. Stamm, 

BRHwb I, Sp. 331 und. K. BtU. t~er, RGG !V, Bp. 1303. 

233) B!ilage rr, s. 8. 

234-) Vgl. K. Elliger in klGG VI, Sp. 690 f. und G. Fohrer in BHHwb III, 

Sp. 1952. Li teratur zu O'!J,t\ · bei H. H. Rowley, 

·wQrshiR in Anoient Israel, S. 19, .Arun. 4. Die Etymologie des Wortes 

hat jUngst c. JJf Labusoha.gna er8rtert: ttTeraphim - A New Proposal 

for its Etymology" (in: !! 16, 1966,,' s. 115 ff.)~ !r vermutst die 

Herk:unf't von -v1!l = deuten, erklaren ( von TrKumen z. B.). 

Die asien - im einzelaan uns freilioh nioht 

mehr e:rkennbar - Gegens tande zur Traumdeutung g•weaen u.nd w-obl e.uoh 

zur Divination im ni teren 31nne .. · Aus magi~o.her Soheu (Namen-Tabu) 

habe man den Ausdruok rJ1t'1f\S zu t'J' !a-ul · ent-

stell t; es liege also keine absoh!ltzige Verballhornung vor. - Das 

a.lles ist freilich nioht mehr a.ls eine - wenn :a.uoh &nspreohende -

Vsnnutung. 

235) Vgl. m S. 76, (3. Aufl .• 1967, S. 75); R. Smend in B!lliwb I, Sp. 

420; K. Elliger in~ II, Sp • .521 f. Li teratur zu 

bei Rowley, a.a.o., s. 66, Anm. 7. 

2,36) Vgl. m 8. 659; c~ Westermann in BHHwb III, Bp. 1761 f. J derselbe 

in RGG IV, Sp. 1204; H.J~ Kraus, PBalmen I (~), S. XXV f. 

237) Vgl. dazu "Reoht und Unreoht", We~ke II, S. 9~ 

238) Beilage I, s. 29. 

239) So in LXI 1 Vg, bei Luther und anderen ffbersetzungen. 

240) So Calvin und. Spinoza; vgl. d.arUber F. Rosenaweig, "Der Ewiga", in: 

Die Bohrift und ibre Verdeut~chung, Berlin, 1936, t'. 184 'ff'. 



241) ~'Ur B. di<:iJ ~sohai!i.liohste • &ber· u.ioht ~ ~'asicb..ertt'ii VoZklisGt,

tion, si~h0 B~ilas~ I, s. 28 und 30. 

242) B~i.l~t;'e I, S. 30. 

243) BeilaQ! I, s. 28; vgl. da.zu "Moses", \f-terke II, s. 60 ff.: Im 

Ansahluss an Duhm und Mowinokel erklart B. Ja-hu( wa) als Oh Er! im 

Sinne eines Reaktionsrufas bei einer Theophanie odar ahnlichem G-e

sohehett. 

244) V gl. dazu unsere Arbai t § 1 , s. '2. 0) f · und Anm. 111 ; auaserdem 

KBL S • .368 f.; zur Wortbildung vgl. auch L. Ktshler, "Vom hebrlii.

sahen Le>.."ikontt (in: .Q!2 VIII, 1950, B. 137 ff. ) : "Ein ga.nE norma

lea, einfaohen Nomen, dessen Voloal a in der ersten Silbe keineswsgs 

dazu varleiten darf, an eine ltauaativform zu denken" (s. 154). 

Siehe auch W. E1ohrodt, Theol.d.AT I, s. 116 f., der annimmt, dass 

die K.urz- und die La.ngform. ( 1 i1" , il.., und i11 i1" ) 

nin iilteste .Zeit zurlickgahen und immer nebeneinander gebra.uoht wur

dann, S. 117. Jedenfalls ist "die Deutung d.es Gottesnamens \\~ohti

ger &ls die Losung des philologisohen Problems", so N.W. Porteous, 

Daniel (ATD), 1962, S. 67. 

245) Eiohrodt Ubersetzt den Satz Ex. 3, 14 in Paraphrase eo: "!oh bin 

wirklioh und wahrhaftig da, bin bereit zu belfen und zu wirken, wie 

ioh es von.jeher war" (a..a.o., B. 118). Anders M. Noth, Exodus 

(~) s. 31: ."Ioh bin, soviel ioh sein will"= eine Unbestimmtheit, 

die viele Magliohkeite? offen lasst; dooh gehe es um das Wi~ks~sein 

in der Gesohiohte Israels. Als eine dar jUngsten Arbeiten sai noch 

gen.annt: W. von Soden, ttJahwe - 'Er ist, Er erweist sioh'" (in: 

Welt des Or~ents, 3, 3, 1966, S. 177 ff.), wo der Name als Qal-Form 

angesehen wird im Sinne von '*Er ist., == "E:ro erweist sich't (so. e.ls 

Helfar). Vgl. sohliesslioh auch nooh Boman a.a.o., s. 37: Sein c 

wirksa.mas Sein. 

246) Beilab~ I, S. 30. 



247) A. a. o. Vgl. &uoh d.as Zi tat aus d,cgr tlb~rs@t~ung ob$111 fi. 'l 8 't f. 
unseres ~ 7. 

248) In a~iner Schriftleau.ng auf Schallplatten (Chrietophorus-Verlag 

Herder, Freiburg, CLX 721o6 und 72107) sprioht B. die Pronomina des 

Gotteanamena sehr betont aue, wodurch ihre Besonderheit sofort er

kQnub~ wird; im Text heben sie sioh durOh Grossdruck ab. 

249) Muilenburg h&t freilich gemeint, die I3raeliten hKtten den von B. 

angenommenen Sinn des Wortes uJahwen = "der do. i8t~ hCJohstwabr

aeheinlioh nicht erkannt; .B. a Deutung des Tetragramms sei zweifel

haft, und wehn riohtig, dann mUsse dooh stark bezweifelt v~eroen, 

•'ob die uraprUngliohe Bedeutung in den G-emUtern nachfolgander G-e

sohleehter haften blieb" ( "Buber a.ls ~ibelinterpret", in: ~' 

s. 369). Dooh wie dem aueh sai: Selbst wenn Muilenburg recht 

hatte - was sieh nioht erhKrten lKset -, so kannte B.s ffb~rsetsung 

nioht ala "f'alseh .. a.bgelehnt warden. B. bat bewusst und. mi t Reoht 

in Kauf genommen, da.ss die ffbersetzung tsa.nchen Begriff' in seiner 

sinnlichen Bedeutung nachdrUoklioher wiedergibt als das Original es 

tut, "wo im begriffliohen Gebraueh das Sinnliche, Bildhafte nur eben 

mi t anklang, wann auoh in einer oft reoht wirkaamen Weise" (Beilage 

I, S. 10). B.s Ubersetzung Will ja zum besonderen Aufmerken auf den 

Text anleiten und ist - wie jede gute Uberset~ung - zugleioh ein 

Kommentar. Dann gilt aber auah H.G. Gadamere ~~ststellung: "Wenn 

wir in unserer tlberaetzung einen uns wiohtigen Zug am Original heraus

heben wollan, so k~nnen wir das nur, indem wir andere ZUge in dem

selben surUoktreten lassen oder ganz unterd.rUcken. De.s ist a.ber ge

nau das Verha.l ten, da.s wir als Auslegen kennen. ttbersetzung ist wie 

jede Auslegung eine tlberhellung. War Ubersetzt, muss solohe Uber
hellung a.uf sioh nahmen" ('fTahrhei t und Methode, TUbingen, 1960, 

s. 363). 

250) BE:ila.ge I, S • .31; zur Herkun:ft sieh.e ~ 8. 47 b und M. H. Pope in 

Band I des Wtlrtsr})uohes dor-. IJythologie ( GBtter und Mythen des Vorde-



r~n Orien~s. h®~ausge~b$n von H.W. Hsussig, Stuttgart, 1965) 1 
X 

S. 27~, der .tU1.Y::::. tt~r Erste se!nn, "vorhtitt~ohend" d.enkt: uForm~l 

ware es dann $tativisches Partizip ode~ Adjektiv sine~ hohlen Wur• 

zel vtie 'sb "l'"eind" odel1' 'ed "~uge» ltd.t der Beaeutung "lmhrer, 

Obarhaupt", ab er auoh <ler 81nn "Sttirlm, Machttt ma;,g darln g;elegen 

haben. n - 8ioheres weiss man, vde basond.ers ill ~eigt, darliber nioht; 

B. folgt nur der a.ls wahrsoheinlich angenommenen Bed.eutung. V gl. 

auo-h w. Eiahrodt, Theol.d.AT I, S. 110 ff. 

251) Vgl. ~L s. 50 a und 53 a (3. Aufl. 1967, s. 50 a und 54 a). 

252) B. s Freund Ernst Simon hat ~ .. s Methode, in seiner tfuersetzung 

spraohlioh so weit wia nur m~glioh zu gehan, einmal soherzhaft glos

eiert, ind.em er Deut. 2, 24 ttUberset:sten. Aus 8ICHON MELECH 

CHESCHBON H.4.EMORI wurde dabei ( unter kUhner Vertauaohung von 0 in 

VJ ) in ttbuberiaoh" arunutenden Neubildu.n.ts-en: nzwiespra.ohlar, 

Reohnungskonig meines Spruchs" - ain "philologisoh begrUndeter htlhe

rer Unainn", Uber den B. herzlioh laohen konnte (vgl. Ben-Chorin, 

Zwiespraeh~ s. 134). 

253) Vgl. darUber Fj. Baumgart~l, "Die Formel ne 'um Jahwe" in: ~ 73, 

1961, S. 277 ff., besonders s. 289 f. 

254) Vgl. a.a.O. und H.J. Kraus, P!almen II (~), S. 757. 

255) Kraus a.a.o.; ~ s. 585 a. 

256) Vgl. G. Soholem, Judaioa s. 212, de~ davon sp~ioht, dass die letzte 

gedruokte Fa.ssung "ungemein urbru1er" sei als die frt.ihere: "Man 

liest die Satze an vielen·stellen nun ohne Beklommenheit, die ~anau

igkei t ist nieht preisgegeben word.en, a.ber a a i$t etwas wie ein RUok

sug auf eina hofliohera, massvollere Sph~e des Spreohens, des ge

eproohenen Wortes, der sioh hi er e.nldind.igt. Es ist eine l!eister

ticha.ft, die d.er Extravaganz nicht mehr bEtda.rf, um ihren Anspruoh a.uoh 

in der Besonnenhait geltend mu maohen." 



257) J:.\ tron H~:rst~&in maint sieher mi t Racht: "Man dru::-t wohl &~-en" 

dass die B·ibslUbsraetz~ das UerzatUok von Bubers We:rk isttt, 

B. a kolht!ianti~rEmden ~erken ~ur" Bib~l gr(;)s86re Rad.eutung zu, vgl. 

!ia.rtin Buper - Jewish ExiattntiEA.liet, New York, 1960, s. 13. 

258) Siehe d.azu die ~'iohtige Fsststellung von H. G. Ga.damer (We.ht'hei t 

w¥1 Met;hode, s. 364 f.)_: "N'ur a in sole her tlbersatzer wird. wtilirh.a.ft 

naohbilden, der die ihm. durch den Text gezeigte :')(lChe aur Spraahe 

bringt, d. h. a.ber: eine Spra.ohe findet 1 die nioht nu.r clie seine 1 

aondern auoh die dem Original a.ngernessene Bpraohe iat. Die La.ge 

des ttbarsetzars und die Lage d.es Interpreten ist also im Grun.d.e die 

gleiche." Zu beachten ist auoh die Ausaerung von W. Kaufm~~ Uber 

dia Bedeutung der Buberschen tlbersetzung fUr seine eigene ~berset

zungstatigkeit, worin Gadamers s&tze ihre praktisohe BastMtigung 

finden (in: ~. S. 580). - Zur Hermeneutik dee tlb~rsatzens vgl. 

auch die §§ 40 - 43 (S. 512 - 536) in E. Bettis grossem Werk All~e

meill$ Ausleromgslehre als Methodik der Ge!steswissenaohaften, TUbin

~n, 1967; doch fUgt dieser Abaohnitt (in dem B. genau so wenig 

auoh nur in einer Anmsrkung zi tiert oder genannt wird wie im Ubrigen 

Teil dieses Buohes) unseren Darlegungen nichts weaentlioh Neuas und 

:F3adenkanswertes hinzu. 

259) Als erste, mehr gruncirisshafte Studie ist hi er zu uennen: R. D. Ba

stia.n, Ve1 .. frem.dung und.VerkUndiguns. Gibt es ein., theolosisohe 

Informationstheorie?, ThExH, N.F. Nr. 127, 1965. 

260) Baetian a.a.o., s. 53 f. Unverstindlioherweise wird in diesem Ab

sohnitt, der "Verfremdung \lnd Ubareetzungtt betitalt ist, die Buber

ache tlbersetzung ebensowenig a.uob nur erwlihnt wie in der ganzen 

Studie - ein Zeichen d.atur, wie wenig Beaohtung sie in der deutschen 

e'f&.ngelisohen Theologie bis jetzt nooh ge:f\mden hat. - Mi t B. s ver

fremdender tlbersetzung bis zu einem gewissen Grade vergleiohbar ist 

Marc Chagalls gra.phisches ~1erk zur Bibel •. · · .Freilioh wurzel. t Chagall 
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rein erlebnism~ssig viel aturker im chassidisohen und kabbalisti

aohen Denken des Ostjudentums ala B., der ja in eeinem (mehr reflek

tieranden) Da11ken und auch eeiner Herkunft naoh dooh pri~ir west

ell!'opaissh bestim111t ist. E:in Vergleioh rrwisoMn B. und Chagall 

erhellt - ungeaohtet ai~r gei~tigen Verwand.tsehaft swisohen beiden -, 

dasa B. s Grundeinstellung der Bibel g.egentiber ( trotz Betol'.llng des 

Intuitiven) im O.runde wissenaoha.ftlich-ra.tional• die Chagalls dagegen 

kUnstleraisoh-visioniir bzw. emotional bestimmt ist. - Zu Chagall vgl. 

die sohHne Abhandlung in w. Niggs grosstuJ.gelegtem Werk Ma.ler des 

Ewtgn, Band II, ZUrioh und t>t.uttga.rt~ 1961 J :3. 387 ff., bssonders 

s. 411 ff. und 431 f. (hier $in Vergleich mit B.). 

261) "Der Menach von· heute und die jUdisohe Bibel", W~rke II, s. 869. 
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Anmerkungen zu ~ 8i 

1) Vgl. die Artikal in RGG IV, Rp. 1263 ff. vou J. ~~.lp'k, J. Haekel, 

S. Mowinok~l, R. Bultmann, E. Fuohs, H. Mey&r, mit zahlreiohen 

1iteraturangaben; ausaerd~m G. van der Leeuw, P~.d.Ral. 2. Aufl. 

1956~ TUbingen, s. 468 ff.; und BHHWb II, Sp. 1266 ff. (B. Reicke, 

K.-H. Bernhardt). 

2) Van tier Leeuw, s. 469. 

3) V on ihm in Rt}G. 2. Aufl., IV, Sp. 365 freilioh in etwa.s .5r.nderem 

Sinne gebra.ucht. 

4) Mowinckel in RGG IV • Bp. 1275. 

5) Mowinokel a.a.O. Vgl. auoh c. Hartlioh / W. Saohs, Der Ursprung des 

M~hosb$gr1fft in der modarnen Bibelwisaensohaft, TUbingen, 1952. 

z.B. S. 154. 

6) O. Eissf'eldt, Einl. , 1964, S. 46; ahnlioh Bernha.rdt BHHwb II, 

Sp. 1267. 

7) Da.s hat z.B. W.H. Sohmidt in seiner Wiener Antrittsvorlesung ''Mythoa 

im AT" vom 16.1.1967 aehr gut gezeigt (j~ttt in: ]!!h 27, 1967, 
s. 237 tf.). Dooh verm~gen wir ihm nioht su folgen, we~~ er urteilt: 

"Ein sehr weites Veratandnis, das den 'Mythos' als genuine Spraohe 

der Religion bzw. als Ausdruok jeder Gotteserfahrung Uberhaupt auf

fasst, ist ••• fUr die Exegeee u.ngeeignet; denn er erla.ubt nioht, 

d.ie Int~rpretation; die die Bibal am Mythos vollsieht, auszusagen'' 

(s. 24-9). Man muss d.a.bei nur zwisohen "Mythosn und "Mythologie" un

tersoheiden, wie wir es zu tun versuchenf Das ware auoh den AusfUh

rungen J. Barrs gegenUber £U sa.gan, der nmyth" und "mythology" zu 

undifferenziert nebeneinander gebr&.uobt (J'. Barr, "The Meaning of 

'Mythology' in Relation to the Old Testament", in: Y! 9, 1959, S. 1 

rr. ). Die wertvolle Studie von B. s. Ghilds, Myth and Reality in 



the Old T$stame~t, London, 2. Aufl. 1962, vartritt ebenfalls eine 

"narrow definition" des Mythosbegriff~, wahrend z.B. J.L. MoKenzie -

u.E. zutreffender - Mythos im weiteren Sinne ale aymbolischen Aua

d.ruck siner tr£nszanfu)nten Wirkllohk$i t auff~:aa t, die anders als eben 

mythisoh nioht ~um Ausd.ruok gebracht werden kann ( nMyth and the Old 

Testament", in: CBQ 21, 1959, s. 265 ff.). . . 

8) 86 ~~B. R. Bultman.n, RGG IV, Sp. 1278, und basonders in: "Neues 

Testament und Mythologie"(K.ettR!Sl und Mythos I, 194.8, s. 15 f'f.): 

unas Weltbild des ~euen Testamsnta 1st ein ~ythisohes. Die Welt 

gilt a.ls in drei Stookwerke gegliadert. In der Lii tte befindet si oh 

die Erde, Uber ihr der Himtnel, Ultter ihr die Unterwel t. Der Himmel 

ist die Wohnung.Gottes und der himmlischen Gestalten; der Engel; die 

Unterwel t 1st die Htfile, der Ort der Qual« ( s. 15). 

9) Vgl. w. Knevels, "Was-en und Sinn des Mythos" ~ in: ·studium ~nerale 

XV, Berlin, 1962, s. 679• 

10) v• Ra.d, Theol.d.AT II, S. 330• 

11) Vgl• dasu von Rad a.a.O.; s. 351. 

12) v. Rad a.~.o., .s. 350• 

13) v. Rad a.a.o., s. 361 f. 

14) Anders dage gen von. Rad a. a. 0~ , s. 355, .Anm.· 1 B; dooh vergl. Mo

winokel in ~ IV; Sp. 1275 ff.. und M. -L. Henry, nnas mythiaohe Wort 

a.ls religiC:Sse · Aussage im Al ten Testamentt•, in: Raioh Gottes und · 

Wirkliohk&i t. Feetgabe rUr Alfred Dedd MUller ZW! 70. G.eburtstag, 

Berlin, 1961, s. 21 ff.; so etwa gleioh zu Beginn s. 21 fiJ; ,.Gleieb·

wohl sah sich aooh dEir al. tte sta.mentliohe Mens<..A an de.s mythi so he 

Wort gewiesen, wenn ihm tfbersinnlichas wid.erfuh.r, zu deasen Bezt;tu

gung er eioh gedrangt tuhlte. Die reiohe FUlle seiner mythisoh be

stimmten A.usaagen ist ein Erweis da.fUr, dass die rationale Komponen

te; welohe seinem Gesohichts- und"Gottesbewusstsein naturgemaas an-



ha.ftete, durch ein krlif'tiges religitsaes '\Term:Hgen vor dem .Abglei ten 

in den reinen Spirituali~us bewahrt blieb." Und· spater· (s. 23): 

'*Was intui ti v erfahrsn l'rurdo ala Ere ignis a.n der Grenze a.lles 

Menachliohent muas intui ti v einaiohtig gemaeht werden. Hiar liagt 

die lWtigung zum mythiaoh bastimmten Wort." In Wmlioher Weiae hat 

auoh J. Hemp~l den Saohverhalt darzustellan versuoht ("~lauha, 

Mythos und Gesohiehte im Altan Testament", in: ~ 65, 1953, s. 
109 ff.), wobei wir ihm jedoch nioht in allen Einzelheiten tuzustim

men 'lermC:Sgen. 

15) K. Abraham, "TraUSJ. und Mythos", 1909, 3. 69. 

16) Siehe K. Jaspers, Der pbilosophisohe Gla.~, ~Unehen, 1948, s. 15. 

20. 21. 59· 92 ft. 

17) So bis zu einem gewissen Grade R. Bul ttn&nn in seinem oben erw'&hnten 

Auf'satz S. 22:· 14 Ma.n ka.nn das mythisohe Y:eltbild nur ala ga.nzes a.n

nehmen oder verwerfen"; war heutG nooh mythologisoh denkt, ist 

primitiv (8. 18). Damit soll freilioh noch kein Urteil Uber Bult

manns Entmythologisierungsprogramm geftill t sein, bei dam es ja nicht 

um Destruktion des Mythoa, sondern um seine (existentiale) Interpre

tation geht, vgl. H. Ott in !illQ II, Sp. 496 ff. - !m Augenbliok wohl 

die baste Kur&darstellung des Problems i• deutsahen Spraohbereioh 

Uberhaupt, aueh was die !ritik an Eultmann betrifft. - Dass die Be

griffe der Heideg~rsohen Daaeinsanalyse, die Bultmann verwendet, 

berechtigt sind da, wo es sich l..1lD da.s Veretlndnis d.ea MQnsahen ban

del t, aber nioht da, "wo es sioh um Gott und das Gl:Sttliohe handel t", 
hat H. Jonas mit guten GrUnden vertreten (~Heideg~r und die Theolo

gie", in: EyTh 24, 1964, besonders s. 641 f.): Der Mythoa sei leioh

ter fUr das Unsagbare durchsoheinend zu halter ~ls der undurchsiohtige 

Begriff. Zur Kritik an Bultmanns Programm der En~thologisierung 

vgl. auoh E. Betti, Qie Hermeneutik als aJ.lgemeiM M!thodik der 

Gei s~Enrl.ssenaoh!ff"ten (Philo aophie und. Gasphiohte, Band 78/79, TUbin

gen, 1962), s. 19 ff. und deraelbe in aeiner umfassenden Studie 
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.UJ..sem<t:i~ _.Atl.@;legu.ng§lGibr<*:. §H:.e l;~thoclik d.~ ~4$.te~-ii.~~~t:t~n, 
Ttfuingen, 1967, ~ 69, s. 674 ft. iahnlioh unser&r Auffasstlllg stell.t 

Betti feat,. d.ass nin Wirkliohlceit ••• der mytb.ia(}he BedeutungstrBtg~r 

die 0ig~nartige Spraoha (ist), di6 jeder Religion eigen ist, t~il 

gsradG in ihm jene Versehmelzung von Weltliohem (Imm~ntam) und 

tlb~rweltliohem (Transzendentem), jene ~ynth&se von Menschlibhem und 

Gottliohem stattfindet, die ~um Waaen jedar Religion gehort, sofern 

man siah nur die • erziihlerischa Funktion' vergs genwlirtigt, die ihr 

in der gesellsohaftliohen Welt obliegt" (a.,a.o., 8. 678 f.)~ "In 

der Tat g~ht, wer sioh b$mUht, das theologisohe Dankan von jedem my

thischen Sinngehal t zu befreien, der Leer$ des N'iohts entgegen, oder 

er muas sioh dann doch fragen, ob und wn das ~ttliohG~ das fUr sioh 

unsiohtbar bleibt, siohtbar und erkennbar geworden iat" (a.a.o., 
S. 680). Sehr beachtlioh eraohaint uns auch die ~instellung P. Til

liohs mur Entmythologisierung (vgl. Systematisch~ Th~ologie, Band II, 

Stuttgart, 1958, s. 164 f.): "Entmythologisierung kann sweierlei be

deuten. Wenn man diesen Doppelsinn nioht beachtet, f1.111..rt die Dislrus

sion zu dan Miasverstindnissen, die die gegenwartige Debatts ohar~te

risiaren. Entmythologisierung ka.nn bedeuten: Krunpf gegen die litera.

listisohe Missdeutung von Symbolen und Mythen. Das ist eine stets 

notwendige Aufgabe der Theologie. Sie bewahrt das Christentum davor, 

iu einem Meer aberglKubischer 'Objaktivationen' des Heiligen 3U ver

sinken. Aber Entmythologisierung kann aucih bedeuten: Aussohaidung 

des Mythos als Form religitlser Aussage und sein Ersatz duroh Wissen

sohaft und Moral. In d.iesem Sinne muss Entmythologisiarung abgelahnt 

werdan. Sie wUrda die Religion ihrar Spraohe berauben, sie wUrde 

die Erlahrung des Heiligen zum Sohwaigen bringen. Symbole und Mythen 

dtlrfe11 nieht deswegan kri tiaiert warden, ~11 sie Symbole und Mythen 

sind. 8ie rutlssen daraufhin untGrsuoht warden, ob sie die Macht haben, 

'das auszudrUoken, was sie ausdrUcken wollen'." Zu Tilliohs Mythos-

bttgrlff vgl. jetnt K. Rosenthal, "Myth and Symbol", in: SJTh 18/4-, 

1965, s. 411 ff. 

18) So C.~. Jung, ~.B. in: S~olik des Geist$5. Psychologisohe.Abhand-



1Ul1gf:t!n, Band VI; ZUrich, 1948, f~. 417 u..B.. C.Q:. J~ -. 15_. ~retwt, 

Ein.ftl}lrung ~. rial:l We4ien. ~r ~~lolt1.$, ZUrioh, 1941 _, t. 109. Dof.Jh 

maohen ~s Ausaagen ia Jungs 1962 posthum V®r~ffentliahter Autobi6-

graphi<t! wa..bracheinlioh, d.e.ss er am End.e seines Soh.uff~ns a.ott doeh 

ala eine trans.zenda:nte Reali tat und nioht nur tals ein& "Fu.rtktiou d..er 
Seele tt, dui t eber auoh den Myth os als ein Re den von einer transpsy

ohisohen Wlrkliehkeit angesehen hat; vgl. ~.B. I. Alln, •tc.c. Jungg 

Erfa.hrungen in the0logisoher Sicht .. , in~ ThZ 19, 1963, s. 352 ff. 

18a) Eine ~usammenfassende und keineswegs sureiohende Darstellung darUber 

gibt M. :Fried.Jne.n, ttSymbol, Myth and History in the Thought of Martin 

Buberu (in: 1-'he .Journal of Religion, Vol. XXXIV, 1954~, S. 1 f'f., be

sondere S. 6 ff.), und d&rselbe in: Martin Bube~. The Life of 

Dialogue, London, 1955, s. 231 ~f. (im wesentliohen der gleiche In

halt). Friedman zieht u.a. in seiner Darstellung einen Vergleioh 

zwisohen B.s Auffaasung uud den Anaiohten von E. Ca$&irer, H. Frank

fort, H.R. Niebuhr und F. Gogarten Uber Mythos und aeschiohte. 

19) Jetzt in: Der.Jude, s. 78 ff. 

20) A.a.0. 1 S. 78. 

21) Es ist in diesem Zusammenhang die Untersoheidung zu beachten, die B. 

in seinen Sobriften immer wiedar zwiaohen "Religiositit" und "Reli

gion" m&cht. G. Schaeder hat diesen Untersehied zutreffend so darge

stellt: "Religiositat ist d~s unmittelbare und personli~he Verhilt

nia z\lnl Unbedingten, das Verlangen nach lebendiger Gemeinsohaft mi t 

ihm, der \Yille, es handelnd in der Welt zu ve:rwirklichan. Religi.ou 

legt die Religiositat einer :Oestimmten Epocha in Vorsohriften und 

Glaubenssatzen fest; sie ist kein sohaffendes, sondern ain org~ni

aiarendes Prlnzip. Raligiosi tat beginnt mi t ~ed.em Menschen neu, sie 

ist elementares ErschUttertwerdan d~oh das Geheimnis - Religion 

will erhal ten und Uberlief'eru, was der atiindigen in.nGrsten Rrneuerung 

bedt:lrf" ( Schaeder s. 1 04). Ubrig~ns find.et sich bei Soha.eder auch 

der Nachweis, dass B. diees Scheidung von Religiositat und Religion 



22) 

23) 

24) 

25) 

26) 

27) 
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von aainem Lehrlsr- G. Si!Mlel Ubernom.men h~t (a .• a. o., B. 35). B .. 

selbst hat sioh zu diGsem Problem auatUhrlich geauesert in &&inam 

Aufs~tz "JUdisohe Raligiositat" (jetzt in: D~r.J~~~ n. 65 ff.)

Pers8nlioh bli$b er "ellen Form~n organisiert~r R@lig.ion gegenHber 

stets skaptisoh" (S. Ben-Ghorin, ~wieapraQ)la s. 87) und bis a;u seinera 

Tod allen - ~uoh d&n modarnen, niaht orthodoxen - jUdiachen Gottes

diensten t'"Glrn (a.a.o., s. 94. f.). Be.seiohru:tnd in dieaera Zusalllm~nhang 

ist auch d.er Hinweis auf sin Radiointerview im BBC 1961 bei R.G. 

Smith, Mat-tin B\.?h!S:r, London, 1966, s. 33, wobei B. sagte: "I mu&t 

confess that I don't like religion ":ery muoh, a.nd I am very glad. 

that in th6 ~ible the word is net to be found." 

A. a.. O. , s. 80. 

A. a. 0.; g. 82. 

A.a.o., s. 83. 

A.a..o., r. 84. 0. 

.Ifuend.a. 

A. a. 0., s. 85. 

27a) Siahe tt:K:dnigtum G-ottes" I !!r~ II, s. 4.96, Anm. 8, WO B. auasert, 

dass von dem, was er hierzu 1912 gesagt habe, ihm nioht sehr viel 

mehr als da.s Problem des 'tMonopluralismus" verllieben sei. 

28) V gl. s. Mowinckel, RGG IV, Bp. 1278. 

29) v. Rad, Theol.d.AT I, s. 188. 

30) F. Baumg!irtel in ~ Dl, S. 1114. 

31) Werke !, 8. 512. 

32) Vgl. a.~ o., s. 576. 



32a) Das ProblGm d.®e .:utthlropomorphi&mus ist in jttngster ZtJi t taM~liell 

bshandel t word~n vou H. 81. Kui tG:rt, f;!Qtt ,in ~ell$0henus·tal t. JNtn<t 

(1QgmatieoJa.-h$rmen~:utisQhe fitutli! Ub$1" die Ailt@opomotphimu~n ua&r 

Bibel (Bei tr!ig~ 1lft1l'" $V~t1fi2lisoben t'h~logie, Btllld 4-5, llllli:lchen, 1967). 
Ohne die sen brtii t a.ugelegten Unt&-rsuobungen in allan Ergebhissen fol

gen mu ktinnen, hal tGn vdr doah die dort g-ewonnane Gr=und.e~ID!,;.ru:ttnis 

fUr riohtig. Ahnlioh vrl~ B. betont Rui tert; d.ass die Bibel s-tuine 

th~oretisahe Neugierd.e na.ch dem Wesen Gottestt kenne: "Die :Bibel 

kennt kein spekulativ-ontologisohes Interesse, ~enn man diesen Satz 

V$rstaht im Sinne voru Be~ug habend aut dAs Sein, 'Wie as sioh dem 

batrachtenden Subjakt da.rstellt11 {S. 157); vgl. unaeren § 13; 

Anm. 4! 

Ex. 3t 14 interpretiart K.ui tert~ "Ich bin der G.ott, der sein G-ott

sein in seiMn Partnertaten beweisen wird, und da.s soll t ihr erfahren" 

(S. 162), wobei - ungemein starker als bei B. (vgl. unB$r&n § 13) -

das geaohiahtliche Offenbarung&wirken Jahwes gesehen wird: "Jah1t"e 

iat tier Gott des Bundes, und er beweist sein (l.ottsein im Gang seiner 

gesohichtli.oh.en ( und ~sohiehte rnaohenden) Worte und Taten» ( ebendA). 

'•Ja.hwea Gottsein erftihrt d.er 1ri.:sraeli tisohe Fromme in der tlbe:r-legen

hei t seiner konkreten Ta.ten. Nirgendwo wird seine tfberleganhai t und 

unbesohrankte·Gewalt mit einem Verweia auf Gott an sich, abges~hen von 

s~inem Hand.eln al.s Bundespartner, zum Ausdruak gebraoht» (s. 211 ) • 

Gere.de vom Ged.anken des Bundespartners her versuoht Kui tart nun die 

ti tte.sta.Jnentliohe.n Anthropomorphiamen zu interpretie~n: ~wir sind. 

der .A.naicht, da.ss die Mensohengestaltigkeit Gottee niahts anderes be

sobreibt ala sein.Partnersein.fUr Israel in Worten und Taten. Die 

Nennung seiner ~li$der, Organe und konkreten Gestalt bezweokt nioht, 

uns in eine Subataneproolamatik hineinzufUhren, bzw. unE zwisohen 

eine:t' gei.atigen und ein.er Materiellen Substan£ als Chara.kterlstilrum 
' . 

der gijttliohen Wirkliehkeit l(ahlen zu lassen, sondern sie will Jahwe 

in seinem Tun und Lasaen als Bundespartner darstellenn (s. 180). 

And.ers ausg:ed.rUokt: "Sowei t Ja.hwe mensehengestaltig ist, dh men.s-oh

lioh sprieht und. hand.el t, ist er Bund.aspartner. Und um.gekehrt: 

sowei t !llan se in Partner se in varkUndigen will, wird J a.hwe in Mensohen-



g~stal t "'e!"k:Undigtn ( ~. ,, 82). Ausserda)n tttell t t:ui tart festt "t?ir 

gab@n d.Gm 11Ggrif:f 'BuP.d.®e~ttu:)r' den Vor~ug vor "Persou*'n (e'M~); 

dann die Menschen:'lt;sstaltigksi t G-ott~s i&t im AT wg~r ~in~ «still

aoh~'ei~nd.® ?olemik gegen eil"ten. abstra.kten oder- }?hilosophischen 

Idesngott" - eiM ao1cbe ~u belrlihlpfend.e Au:rtasaung G>ottes gab es in 

di~ sar Zai t no eh gar nicht! • nooh sei de:r A..llthropomorphismu.s ein 

lJrdkum in Israel geweaen - auoh die Naohban"lker kelll:Wn l!lensehen

gestiU tige G-iStter! Ein Unikurfl im Ja.bweglauben EH~i l.Gid.iglioh d.er 

Tatbsstand, d&ss Jahwe aus der Sphlire des '!'odes und der Bexuali tut 

harau.sgeno111men ist. Durch diesen einzigartigen Tatbeata.nd ist, wis 

Kui tart zeigt, dem "\nthropotttorphism.UB eina klare Begrensung gesetat, 

ist ein naiver Anthropomorphismus unrntlglioh. Es geht dam AT darum, 

die Erfa.hrung JahVv-es als Bund.espartner, d.er aioh a.ktiv hatldelnd als 

aoloher erweist, zu beaohreiben und zu verkllndigsn. Den Begriff 

"Parsontt, so meint Kui tert, solle man zur B<!Htseichnung Q-ottes jedooh 

lieber nioht verwenden, wail er "durch so viele und viale~lei ge• 

schiohtlioha und philosophisohe Erwagungen mitbeetimmt" sei und weil 

duroh seine Vei1'Wendung daswegen leioht ttdie Eiganart von Jah.wes Gott

sein • • • du,;-oh formal a Ka te go:ria,n versohwommentt werden wUrde ( S. 184). 

Das Dialogische des alttestamantlichen Gott-M~naoh-VerhKltnisses 

sieht Kui tert ebenso wie B., wel'l..n er aagt: .,Gottea Se in als Partner

sa in setzt in der Bibel ein Mensohsein voraus, das gleiohfalls duroh 

da.s Partnersein oharakterisiert ist. Und. de~ Um.ga.ng Ewisoheri Gott 

und Mensoh wird dasha.lb nioht als ein Um.gang zwisohen einem erkennen

den SubJekt und ainem (eventuell duroh Offenbarung leiahter) zu er

kennenden Objekt dargestellt, sondern als Umgang :twiachen zw-ei 13un

deapartnarnn (S. 191). Beaohtlioh sind auoh die im hochstsn Grade &n 

B. erinnernden Ausf'Uhrungen Uber die "biblische Sprache", die von 

ihrer "Spraohwel t" nioht galiist warden dUrf'e; die se Spraohwel t e.ber 

sei die "in der Gesohichte zu bestatigende(n) Partnersohaft zwisohen 

Gott und. Mensoh als (die) G-rundform des Lebens" (8. 245).· 

Ea ist au.oh bei Kui tarts Arbei t tiberra:schend und eigentlioh bed&.uer

lich, da.as in ihr B. immer nur am Ra.nde kurz erwab.nt wird., der Ver-



fa~ea~ aber &n ksina:t'" sinzie$ti. ~telle des rala.tiv tmtf€\'..ll("7~iohen Bu

o~s (das s~ine:r-s~i ts Wied.ero diGt tfb~rs~tMu.nf; ~wAr "dr+e,gtisoh gs• 

k~~t~n" ~et~rd&mer Dissertation d~stellt) ein® ~ahta Ausainandsr

setaung mi t ih.!n sucht. Ku.i tart h&tte tweif'ellos \nchtige und truoht

ba~ An.rsgungen von B. srfQ.h.ren konnen, bssonders fUr' dan swei ten 

Teil s~iner Darstellung sum Abaohnitt Uber die VerborgenhGit Gottes 

(VIII. B.); siehe dazu untGn, ~ 15, Amu. }a, unsex-er Arl>&it. 

33) A.a.o., s. 512. 

34) A.a.O., S. 538; .vgl. au~h D~~ JM~' s. 720, wo B. diese Gedanken 

bel"'Sits in einer Anspra.Qhe \"Otn Ja.h1-e 1937 vertrltt. 

35) Wenn augenblioklich - jedenfalls in der deutschen evan@elischen Theo

logi.e - so oft von einer uThaologia naoh dem '!'ode G-ottasn die Rede 

iat, d.a.ru1 ist dies ~umaist eine h&hst missvar-stKndliche Ausdruoks

weise, ~il im Grunde dabei entweder an den Tod einas falsohen Gottee

bildes oder aber an die Verborgenhei t G-ottes ged.aoht wi.rd; vgl. 

unten § 15, Anrn. 16. Es ware vom AT her auoh ganz widersinnis, buch

st1iblioh von ainem r~Tode Gottes!' zu reden, wo dieses doch von JU;J.fa:ng 

bia Eude m1 t Veh~meng den 11 lebendigen Gott" bezeugt ( dazu etwa. der 

sebr instruk.tive Aufsa.tz von H.J. F...raus, "Der lebendige G.ott", in: 

EvTh 27; 1967, s. 169 ff., besonders S. 200!). 

36) A.a.o., s. 85. 

37) Mit C.G. Jung, fUr d.en Mythos ja ein Arohetyp und Gott eine "psyoho

logische Funktion des Menschen" ist, hat sioh B. ausfUhrlioh in 

"'Gottesfi.nsternis .. auseina.ndergesetstt, s. Werke I, s. 562 ff. und 

600 ff. Dooh vgl. Anm. 18! 

38) A. a. o., s. 86. 

40) Vgl. a. a .. 0., S. 88. Es ist - gerad.e angesichts dieses wsi ten Auszie-



hGna dat• Linien .... in B.s Gesamtauf'fassung vom Mythos eine ge~is~ 

Varwanclt~chaft zu ~l."je:n.igan de!" Romautik t1..ioht zu \Ye~kem:u~il, ~~rau£ 

a:uoh E. Buess hing~\ti.esen hat (in seil'~tn ~ur ~~rchoa-Frti.ge baaohtli

ohfln Buoh Pie Geaol'liQhta .·M$ ~ythische~1 Erk~nn.ene ... t".i,der s.e:i.!l liiss

v~rst!irulnis in. der _"E¥ltlll;t-1;hol.ogis}.:~;u.~gttt Mtinohen, 1953» 8. 97). 

Naoh Buess fU.hrt B. diase sottusagen "nauromanti0ob-e" Kong~ption, die 

er umit GJinem prophetisohen Ernst" vertritt, n~u eiYlGirB mystisoh V(t)r

tieftan und spiritualisierten Judentum" (a.a.O.). 

41) "Konigtum Gottes", Wer~ II, s. 490. 

42) Diese Bezeiohnung wtlrde allenf&lls fUr di$ biblische Ur@@sohiohte zu

treffen (Gen. 1 - 11): Die mythisohe Urzei t 1Ji,"ird a.ls Geschiohte 

dargestellt (vgl. von Rad., Theol. d. At I, s. 141 ff.), was wiederum 

zaigt, wie eng in Israel mythisohas und gesohiohtliohas Denken mitein

ander verklammert sinu. 

43) "Moses", Werke II, S. 20. Insofern trifft auf die biblisohen Sagen 

nioht gu, was G. van der Leeuw tiber di~ Sage sohr$ibtt »Die Sage 

ist ein Mythus, dar unterwegs an irgendeinem Ort oder an irgendeiner 

hi3toriaohen Tataaehe hanger;. geblieben istn (Phlin. d.l1el. 2. Aufl. 

1956, s. 472). Vielmehr sind bestimmte gesohiGhtliohe oder lokale 

Vorg~ in mythisehe Rede eingebraoht-worden; weil von einem Ein

greiten Gottes im Zusammanhtmg dami t bsriohtet wird. Die Sage ist 

somi t nicht "sine Dafonation dexs Gesohichta", sondert1 "ein Blick in 

die Gesetze und Zusammanh~ge, die die Gesohiohte regieren"; denn 

Gott wird. in Israel "zur Ha.uptperson der Sage" (E. Jaoob in ROO V, 

Sp. 1307). Z~ Dautung gesch..i.ohtlioher Ereignisae in mythischen 

Kategorien, welehe die. Be~eiohnung "Mythisierung der Gesohichte" 

reohttertigt, vgl. auch H. Ringgren, Isr~litisohe Religion, 1963, 
s. 102. 

44) Warke !I, 8. 20. 

45) Ebenda. 
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46) A.a.o., s. 21. 

47) A.a.o., s. 21 t. 

48) In ihrem Buoh Das Bild des Mos~ in der kritischen alttgstamentliohen 

Wis!enschaft s~it Julius Wellhausan, Berlin, 1962. 

49) A.a.o., s. 313. 

50) Werke II, s. 11. 

51) Vgl. die Darstellungen bei E. Oaswald s. 136 ff. und 311 ff. sowie 

unsere Darstell ung in § 5. 

52) Siehe "Bilder von Gut und BHseu, Werke I, S. 605ft. Zum philoso

phischen Gehalt dieser Sohrift vgl. M. Friedman, uMartin Buber' s 

New View of Evil", in: Judaism, Vol. II, New York, 1953, s. 239 ff., 

und derselbe in: Martin Buber. The Life of Dialogue, 8. 101 ff. 

53) B.s Interpretation unteraohaidet sich stellenweiae kaum von der Ub

liohen Methode moderner Ausleger (wir verweisen bier nur auf G. von 

Rad, Genesis (~), s. 69 ff., und W. Zimmerli, Die Urgeschichte 

1 • Mose 1. - 11 , ZUrcher Bibalkommenta.r, 3· Aufl. 196 7, S. 151 ff. ) ; 

die Auffassung einer von Gen. 3 aus zu begrUndenden Erb'sUndenlehre 

wird hier wie dort abgelehnt ( vgl. Uber dieses Problem jetzt die 

ausfUhrliohe Arbei t von E. Brandenburger, Adam und Christus, WMA.NT 

7, Neukirohen, 1962, besonders .. .S. 15 ff._und J. Gross, Rntstehungs

sesohiohte des ErbsUndendomaa·, :MUnchen/Basel, 1960, wo ebe~falls 

klar herau.egestellt wird, da.ss a·\la (;.en. 3 keine ErbsUndenlehre exege

tisch begrUndbar ist - siehe b~sonders s. 34 - und daas erst Augu

stinus _ "im Vollsinn des Wortes der Vater des ErbsUndendogma.s'' sei -

so auf s. 375). Im Untersohied zu von Rad (a.a.o., S. 72) und aadenen 

(z.B. C.H. Gordon, Geschiohtliohe Grundlagen d$8 Alten Testamentti~ 

Einsiadeln, 1961 - deutsche Ubersetzung von The World of the ~ 

Testament, New York -, S. 35) beha.rrt B. bei Gen. 3, 5 auf dem .,G-ut" 

un.d ttBCSse", das nioht im Sinne von "a.lles" wiedergegeben werden 



dUrfe. Das Mensohenpaa.r handel t in einem Vorgang, der ganz aus 

ffSpiel und Traum gesponnen" sei (Werke I,~:. 611); es trlfft nieht 

eine eigantllohe klare Wahl des Btlsen gegenUber dem Guten. Wa.s die 

Protoplasten tun, erfolgt eher aus einem Fehlen der Entsoheidung 

fUr Gott. Das B<$se wird als mtu1gelnde Ausriohtung des Mensohen auf'" 

G-ott gekermzeiohnet. Andera dann in der Erziihlung von Kains Bruder

mord: flier Uberf"ill t d.as B<1se den Mensohen wie ein Damon. Und 

dooh kotnmt das B<Sse in beiden Er.Biihlungen aus dem Innern des Mensohen. 

Die Bibel kennt nioht, wie die Mythen Irans ( etwa die Mythologie vom 

Urmensohen bzw. Urkonig Yima, die von B. den biblisohen Erzihlungen 

gagenUber gestell t wird), daa Gute und da.s B<:Sse als eigenstandige 

dualistische Prinzipien, zwisohen denen der Mensoh die Wahl zu tref

fen hat. Vielmehr trMgt der Mensoh beidea als Moglichkeiten in 

sioh - zwar in einar gewissen La.bili tat zum SUndigen hin, a.ber nioht 

mi t dam Zwang zum SUndigenmUssen ( darum keine "ErbsUnde"!). B. 

Ubernim.mt hier die im Splitjudentum entwickel te Vorstellung vom "guten" 

und. "bosen Trieb», die dem .Mensohen von Gott sohCSpfungsm&saig einge

pflan.zt sind ( vgl. dazu die Erorterungen bei Brandenburger a. a. o., 
s. 42 ff., und den Exkurs bei Straok-Billerbeok IV, 1, s. 466 ff.). 
B. sieht da.rin eine "bedeutsame Lehre" (Werke I, s. 626) zum anthro

pologisoh-exiatentialen Verstandnis der genannten Erz&hlun~n mythi

sohen Charakters in Gen. 3. Der Mensoh muss es lernen, "beide Triebe 

im Dienste Gotte a zusammenzuspa.nnenn, auoh den bosen Trieb hinein

zuneb.men in die Liebe zu Gott. "So und nioht a.ndera kann dar Mensoh 

ganz warden" (Werke I, s. 625 und 626). Um d.iese nGanzheit" des 

Mensohen ist es B. inuner wieder zu tun, und zu ihrsr Erke-nntnis ala 

der g~ttliohen Forderung an den Mensohen hat ihn nioht nur die Bibel, 

aondern vor allem und in besondarer Weis& die Begegnung mit dem 

Chassidismus geftihrt. Bei allem Eigenen und Eigenwilligen, d.aa in 

B.s Exegesen ersoheint, ist der starke Einfluss altjUdisoher Prin

zipien des Verstehens biblisoher Aussagen unverkennbar. 



ANMKRKUNGEN 

§ 9 



Anmarkungen zu § 9: 

1) "Moses", Werke II, 8. 134 f. 

2) Referlert bei Sohaeder, s. )06. 

3) F. Heiler het gezeigt, wie die visioniren und auditiven Erlebniase 

in allen Raligionen jeweils das Milieu des Viaionare widarapiegeln: 

"Der subjekti ve Charakter aller Visionen wird gera.de in der Milieu

bedingtheit der g~en visionaren Voratellungswelt deutlioh. Dies 

sohliasst jedooh nioht aus, dass in dieser subjektiven Besohrinkung 

die transzendente Wirkliohkeit sioh den Frommen enthUllt. Die Seele 

berUhrt sich mit der bildlosen transzendenten Wirkliohkeit, aber 

diese BerUhrung atellt sioh dem mensohliohen Geiste in Bildern dar, 

die der Sirmenwel t, und ~war der unmi ttelbar zug&ngliohen Umgebung, 

entnommen sind" (Erecheinungsformen und Wesen der Religion, Stutt

gart, 1961 - Band 1 von Pte RelifQ.onen dar Mensohheit, hgg. von 

C.M. Schr~der -, s. 553). Allerdinga wird man heute berechtigterwsise 

die Frage stellen mUssen, ob nicht in dem einsn oder and.eren Falle 

sogenannte "parapsyoholog.isohe" PhKnomene vorliegen, speziell bei 

Beriohten Uber Wunderersihlungen und Theophanien. Heiler hat gerada 

zum Wunder bemerkt, dass die Erz~hlungen darUber "einen gesohiohtli

ohen Kern haben. Der mit Gott lebende Mensch entbindet duroh seinen 

Kontakt m1 t der jenaei tigan Wirkliohkei t psyohisohe und pbysisohe 

Krh:fte, welohe wei t hinausgehen Uber daa normale Leibas- und ~-eelen

leban. Die grosse Entdeokung der Parapsyohologie iat die, dass es 

KrKfte gibt, die Uber die una grossenteils bekannte psychisoh

physieoha Gesetzmassigkeit hinausragen, aber selbst einer hOheren ~e

aetzmMssigkeit unterstehan," (a.a.o., s. 292; vgl. auoh ~. 293 und 
557 ff.).· Auf dem Gabiet der alttestamentliehen Fors~hung hat F. 

Dumermuth d.iese Gedanken auf'genommen: nMoses strahlendes Gesicht" 

in: .zh! 17, 1961, s. 241 ff. und vor all em "Biblisohe Offenbarungs

phlinomene" in: TbZ 21, 1965, s. 1 ff. Daa dort a.ngeftihrte religions

gesohiohtliohe Material und sein Vergleich mit biblischen Aussagen 
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verdient unas:res Eraohtens gri:S&ste Beaohtung. Es geht nioht an, 
di&sa paranormalen Krscheinungen mit rationalistisohen Vorurteilen 

a.bzutun, wie ee wei thin nooh in der aJ. ttestautc;.ntlichen Forsohung 

Ublioh 1st. Von einem wirklio)l.en Verst&ndnis paranormaler und 

pa.rapsyohologisoher Zusamtnenhlinge sind. wir freilioh nooh wei t ant

fernt (siehe dan wiohtigen ~Urti~l des derzeitig besten deutschen 

Saohkenners auf dies&m Gebiet, H. Bend&r, in ~ Band 8, Sp. 84 
ff'.). 

4) Werke III, S. 1093. 

4a) Schaader, B. 274-. 

5) V gl.. da~u G. Meneohing in RQG VI, Sp. 1832, dero untar nreligiosen 

Wundern" (im Gegensatz etwa zu "ma.gisohen Wundern") "die u11ter Stau

nen und Verwunderung vor sich sahende, durch das Medium objektiver 

Ereignisse vermi ttel te Be~gnung mi t dem Heiligen" versteht. Das 

"religibise Wu.nder" kann nvon vCSllig normalEn1 Erscheinungen geweokt 

werden. n Auoh im AT geht es nieht tllll das erastau.nliche PhKnomen als 

solches, sondern darum, dass "ein solohes Ereignis den Menschen sur 

Bagegnung mi t Gott tUhrt ••• Dieses Verstlindnis vo.m Wesen einas Wun

ders bestatigen auoh die hebr~isohen Termini •ot und mSphat. Si$ 

meinen ein Ereignis, das auf Gott hinweist, •daJnit ihr erkennt, da.ss 

ioh Gott bin'" (w. Vollborn, a.a.o.t Sp. 1834). Vgl. auoh dan 

sohonen und a.nregenden Bei trag von G. Quell, "Das Phiinomen des Wun

ders im Al ten Testcunent", in: Verbannung ul,ld Hei~hr (Rud.olph

Festschri'ft), TUbingen, 1961, S. 253 ff., worin sioh manche Xusse

rungen lrl t sole hen von :B. tJAhe ber~en. 

6) "Antwort", 8. 610 r. 

7) Ebenda, s. 611. 

8) Eine &ntm.ythologisierung, wie Bul tma.nn sie f'ordert, lehnt B. aus

drUo.klioh ab: "Delll Postulat der Stunde, Religion zu entnzythologisie

ren, vermag ich nioht beizupfliohten; denn der Mythos ist nicht die 



naohtriigliohe ~inkleidung einer Q.laubenswahrhei t_ er ist d.a.s unwill

k:\irliohe Erzeugnis bildnarisohen Behens und bildneriaohsn Erinnerns 

des Uberwilti~nden, und Begriffliohee ist da nioht aussuschmelzen. 

Keine Lehrpredigt kann den Mythos eraet!en" ("Der Chassidismus und 

der abendlandisohe Mensoh" in: Werke III, s. 946). Auoh gegenUber 

s. Ben-chorin, der in einem tle spriioh nachdrU~klioh fUr die Entmytho

logiaierung eintra.t, hat n. sioh, in gleieber Weise geaussart., wobei 

er. Bul tma.nn a.ls Mensohen und Gelehrtan ( ungea.ohtet seiner Diffarenz 

mi t ihln in diesem Punkte) rUhinend hervorhob, .si$!"-..td 3.. Ben-Chorin, 

Zwieepraoh~,· s. 212 fr. - Ben-Ghorin hat seinen pasitiven Stand

punkt zur Entmythologisierung niedergelegt in dem Aufsatz MJUdische 

Aspekte der Entmythologisierung des Neuen Testaments" in: Im ,jU

diaoh-opEistliqhen G~spr~oh, Berlin,· 1962, s. 134 ff. - ttbrigens 

1st lange vor Bultmann der jUdische Philosoph H. Cohen :fUr eine Ent

mythologisierung der jUdisohen und ohristlichen Religion eingetreten; 

siehe d.arUb~r H. van Oyen, "Judentum und Entmythologisierung", in: 

Abraham unse~ Vater - Festschrift fUr o. Michel, Leiden, 1963, 
s. 369 ff. Soviel sioh sehen lasst, hat sioh B. mit aainem frUharen 

Lehre~ Cohen swar eingehend Uber den Zionismus auseinandergesetzt 

(den Cohen ablehnte), doch nirgends Uber de seen Mythoskri tik. 

9) "Moses", Werke II, s. 20. 

10) Jetzt in: Hinweise. Gesammelte Essays, Heidelberg, 1953, s. 36 ff. 

11) A.a.o., s. 36. 

12) A.a.o., s. 40 t. 

13) A.a..o., s. 42. 

14) "'Erkannan' hat :rur Buber inuner den im Hebrliisohen mi tsohwingenden 

Sinn von 'liebend umfassen'" (Schaeder, s. 92). Das liabende In

B$ziehung-Treten ist bei B. nicht bloss etwas, d~s bei Mensehen und 

literarisoh~n Texten JD.CSglioh ist, sondern gilt auoh fUr G-egenstKnde, 

e,twa. einen Baum ( dartiber in "Daniel. Gespraeh von d.er Verwirkliohung", 
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Werke I, s. 9 ff.; basonde~s 8. 10). 

15) Vgl. W. Kaufmann, 11Bubera religiose Bedeutung", in: Y. B., S. 573: 

"Er vertiett sioh in seinen Leaestotf, bia er Dinge entdeokt, die 

ein Anderer nie find.en wUrde. Da.rum aind. seine Deutungen stri ttig. 

Da.s trifft auoh auf Bubers Bibelinterpretationen und auf das Bild 

zu, dae er una vom Chassidismus entworfen hat. S®iner Lesa.rt haf'tet 

etwas Intui tives, Persl'Snliohes, Pe.rteiisehes an. Und. d&s mag als 

eine entacheidende Kritik erscheinen." 

16) "Del" Glaube der Propheten", Einlei tung (Werke II), s. 242. 

18) J. Muilenburg (M.B., S. 371 f.) hat beispielsweise die AusdrUoke 

"dieser £Weif'ellos &lte Vers" (1. 8am. 3, 1), "was ebenfalls unver

kennba.r frUh ist" ( 1. Sam. 3, 11), "dies ist keine spate Quells 

(1. Sam. 8), "dessen Alter nioht bezweifelt werden kann" (1. Sam. 23, 

1. 7), "was ioh als unnachahmlioh jesajanisch ansehe" (Jas. 19, 23-

25) als "kategorisch und unbelegt" kri tisiert; er - Muilenburg -

stimme awar saohlich mit vielen dieser Urteile Uberein, dooh aus 

klar verzeiohneten wissenaohaftlichen GrUnden. 

19) "Der Glaube der Propheten", Werke II, s. 242. 

20) A.a.o., s. 243. 

21) Die Analyse der Sohriften B.s (vgl. §~ 1 - 7) zeigte im ainzelnen, 

wie B. das verateht und welob.e SahlUsaa er daraus sieht. "Konigtum 

Gottes" z.B. ist ganz dem Ziel gewidmet, die Vorstellung der K~nigs

herrsohaft Gottee, der Theokratie, bereits in der FrUhzeit Israels 

nao~uweisen; B. versucht zu zeigen, wie die Paktums~inzigkeit des 

Vol.kakHnigtums Je.hwes si eh in der Folgezei t ausgewirkt hat und !ZU · 

dam da.a gruue AT duro~iehenden Erwfllilungs- und Messiaaglaube:n den 

entsoheidenden Bezugspunkt bildet. 



22) H.J. K.raua. hat lobe:nd feetgestell t:. "Was jedan Leser der Scb.ritten 

Bub~~s zum Alten Testam~nt fesselt, ist das stellenweiee his an eine 

Kongeni&li tat zum Texts hera.nreiohende BinfUhlungsverin6gen iil die 

Welt der h$brtliaoh.en GlQubenszeugnissett ( "G~sprlieh mi t Martin :&Uber", 

in: EvTh 12, 1952/53, S. 61). lrreiliah halt er gleioh d!trauf 
wieder B. a intuitive und kongeniale Interpretation fUr getahrlich: 

"Die vom Exegeten erlsbte Schwingungskraft aines Satges antaoheidet 

Uber seine glaubensgesohiohtliohe Relevanz" ( s. · 62). Dooh iat das 

unserer Anaicht nach su sahr verallgemeinernd; die intui tiva :Seur

teilung schliesst bei B. nie sorgfaltig~ historis~h-~itische PrUfung 

aus. Wo diese freilich veraohiedenen M~gliehkeiten und Hypothesen 

Raum liisst - wi.e so oft t -, da folgt B. seiner Intuition. 

23) Jetst in Wer1ce I, s. 1071 ff.: . "Zu Bergsons Begriff der Intuition", 

vergl. besonders B. 1078. 

24) Vgl. cta.s in § 1 Uber "K<Snigtum Gottesu in Anm. 21 angeftihrte Urt~il 

von H. Gunkel. 

25) H.G. Gadamer, "Verstehen und Spielen", in: Kerygma und Mythos VI, 

1; Hamburg, 1963, s. 69 ff., hier: S. 76. Dieaer Band- Akten 

sines Kolloqlhilms in Rom vom 16. - 21. Januar 1961 Uber Entmythologi

sierung ul)d ~~istentiale Interpretation - maoht in seinen Bgitragen 
. . 

u.a..· deutlioh, wie u..r1einheitlich uMythosn und "Entmythologisisrung" 

von den veraohiedenen Theologen und Raligionswissensohaftlern heute 

noah verstanden warden. 

26) Vgl. sein wichtiges Werk Wahrh~it utid Methode. GrundzU!! einer 

philosophisohen.Hermeneutik, TUbingen, 1960. 

27) Wahrheit und Methode, s. 366. 

28) b~enda, S. 366. 

29) "Antwort", s. 589 f. 



30) Vgl• das Va~wort zu Werke II. 

31 ) f.tber :s. s geistigen Werdege.ng beriohtet neben der ausgezeiohnaten 

Biographie von H. Kohn und R. Wel tsoh vor allern. die Ph.ilcaophin und 

und P"&da.gogin Grete Boha.ed.er in ihrer Mcnographie (a. Li teratu.rV'er

zeiohnis). B. aelbst gibt wiohtige Hinweise in aein&n "Autobio~a

phisohen Fra.gJnenten" (int ).1.B., s. 1 ff.) und. in seiner Sohrltt 

~Mein Weg zum Chassidismus" (in: Werke III, S~ 959 tr.). 

32) Werke II, s. 1053 ff. 

33) w. Michaelis hat jegliohe Spur einer sittliohen.Naohahmung Gottes 

im .AT b~stritten, vgl. ~IV, S. 665 und 666 Anm. 7J erst in 

Siraoh 12, 1 - 6 vdr-d - :f'Nilioh in negativtf1m Sinne - <k>ttes Tun 

(in diesem Fall&1 Ha.ss und Vergeltung an den Frevlern) zum Vorbild. 

genommen. Stallen wie Jes. 14, 14-J 46, 5 maohen demgegenliber 

deutlioh, dass Gottes Rrhabenheit jeden Versuoh des Men8ehea sioh 

ihm anzugleiohen, von vornherein aussohliesst. Neuerdings hat 

H. Kesmala das Problem wieder aufgagriffen (nNaohfolge und Naohah

muns Gottes - II. Im jUdiaohen Denker1tt, in: Annuu of the Swedish 

Theological Instltute Vol. ·III, 1964, 8. 65 ff.); naohdem vor ihm 

schon A. Sohlllz sioh 4ami t befasat hat ( aiehe die tclgende Anmer

kung), was Kosmala a.ber wehl entgangen ist. .A.uoh Kosmala a tell t 

fast, "ds..ss die Idee der Naohahmung Gottes erst spat ins Judentum 

gedrungen iat, v1eil sie der bibliachen tlberlieferung f'remd. war, und 

das Judentum, das sie anscheinend nicht gut Ubergehen konnte, hat 

sie nur mi t Sohwierigkei t und i:.l eingesohl!iinktem Masse asaimilierttt 

( S. 96). Zur Kri tik an B. siehe b·a sonders a. a. o. , S. 71 ; wi.r k:CSn

nen diesen AusfUhrungen durohaue gustimmen. · 

34) Die rabbinischen Belege~ auoh die, auf welche B. sioh beruft, 6ind 

er~rtert ~ei A. Sohuls, Naohfglgen nod Nach!hmen. Studien Ub$r 

das. Verhn tnis der neutestamentliohen JUngei"'Solw..ft zur urohristli

c[len Vo:rbiltiethik, MUnchen, 1962,. s. 222 ff. ( vgl. besonders die 

Anmerkungan). 
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35) }Ve.rJm_ !I • 8. 1 061. 

36) Nooh an einer· a.nderen Stelle h8. t B. diesen Gedanken auageaproehen1 

nKmliob in dem k~einen, seiner Toohe~ Eva gewidmeten Eaaay "~isbeit 

und Tat der Fra.uan" ( Wtrla;l I I, S·. 917 ff. ) • Dort er~art B. u. a. 

die VersiS~ungstat der "weisen Frau von Tekoa" (2. Sam. 14., 1 tf.). 
Mit ihrem Autweie, class Gott s~ch dartlber Geda.nken maeht, "da.sa ein 

Verstoesener nioht vor ihm verst9tUJen bleibe~' (V. 14), oharakteri

siert sie ihr Tun als begrUndet in dem "Urgebot der Naohahmung 

G.otte s, der Er fUll ung unserer Ebenbildliohkei t: duroh die Werke der 

Gnaden (a.a.o., 3. 921). 

37) Siahe § 10. 

38) Daa 1st sioher der Grund, ~shalb die maisten wiasensohaftliohen· 

Exegeten so wenig oder gar nioht auf B. eingehen. Wo es dooh ge

aohieht, fUhrt es meist zur Ablehnung von B. s Thesen. Wie hiatori

sohe Riohtigkei t und. historlsches Postula.t in B. s Exegese eng inein

a.nd.er versohlungen sind, hat die Analyse von nrasnigtUIIl G>ottee 11 und. 

"Moses" besonder~ klar gezeigt. Ein anderes neuerdings von Th.C. 

Vriezen att.fgegrl.ffenes Beispiel mag daB eben.fa.lls erlautern: Lev. 

19, 18b Uberaetzt B.: "Halte lieb deinen ~enossen, / dir gleioh.» 

In "Zwei Gla.ubensweisenn (Werke I, s. 701 ff. reohtferligt er diese 

Ubersetzung gegenUber den Ubliohen Versionen: "Liebe deinen Yolks
genossen wie dich selbat." B. m.eint, dass ea hier nicht urn ain 

~ftnU gehe (weil man GefUh.le nioht befahlen ka.nn!), sondarn Util ein 

Vs;rhalten, also: "Verhalte dioh darin so, a.ls gelte es dir selbs-r.•• 

B •. weis~ auf die Besonderheit der Konstruktion.von J~~ mit de~ 

Prepoai tion '? hin, die "im AT nur in .die sem Le vi ticus-Ka.pi tel zu 

f1nden" aei. Er meint daraus sohliessen zu dUrfen, dass es sioh bier 

um naine liebreiohe Wesen&haltung zu einem Mensohan~ (Dativ!), ~u 

"einem Empfl!nger meiner Hilfe, m.eines tatigen Wohlwollens, meines 

p&rstinliohen Einsat%as" ha.nd.la. Da.s Wort 91 ~bedeutet al. t-- .. 
testamentlioh sun&o.hst einen, zu dem ich in· einer unmi ttelbaren und 
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gegens~i tigen :Beziehung stehe, und zwa.r d.uroh irgendwele-he- L&beaa•· 

umstande, duroh Ortsgamein.sohaft, duroh Volksgela5inaoha.tt, duroh 

W~rkgemeinachaft, <i.uroh Kam~tgemeinsohatt, baaandera auch durch 

Wa.hlgemeinsoha.ft oder :trreundsoha.ft J ss Ubertriigt sioh aut den Mi t

menaohen Uberha.upt und soda.nn a.uf den andern tllierhaupt. • Liebe 

deinen re 1 & ' bedeutet also in unserer Spraohe: sai lie brei eh zuge~ 

wandt den Mensohan, llli t denen du je una. je aut den Wegen deinea 

Lebens zu sohaffen bekommst,u (a.a.O., 8. 701 f.). Vriezen ("Bu

bers Auslegung ~ea LiebeegebotesH, ThZ 22, 1966, 8. 1 tf.) hat diese 

Auslegung energisoh bestritten: 

1. meine ~, nur den, der zu Ja.hwes Bund.esvolk gehart, worauf 

das "I eh bin Jahwe» am Sohluss weise ( s. 4); B. ha.be den Bundes

gedanken ausser aeht gelassen (S. 11)1 

2. sei die Konatruktion mit ? ~ohl keine.eigentliche Dativ

konstruktiGn (hier ha.be - wie im spate~n Ba.bylonisch-Assyri

schen - das Ara.miiisohe eirl8ewirkt d.e.s oft das Objekt mi ttels 

der Prltposition verbinde), und 

3. gebe es z.B. in den VasallenvertrKgen Esarhaddons die Forderung, 

d.ass die Va.sallen den K<:Snig lieban. sollen wie sich selbst 

(eigentlichr wie ihre Seele). uner Va.se.llanei4 ford.ert den par

s8nliohen Einsatz in volliger Treue und Hingabe. !m offiziellen 

Bund.eeverhiil tnis bei den Assyrerzi ging as somi t um mahr B.ls um 

'liebreich den Menaohen zugewandt sein11
j 1 so \Vie Buber das Wort 

umschreibtn { s. 6). 

Vriezen tolgert darum: B. "hat bei seiner Huma.nisierung des Textes 

mehr aus seinen eigenen Vorstellungen hera.us als auf Grund d.es Wort

lautes des Textes exe~siert" (S. 7). - Sieht man genauer hin, so 

ist zu bemerken, dass Vriezen dem Buberschen Text, der - wie fast 

im.mer - nicht ge.nz einfaoh 1st und die hi.storisohe Erkenntnis mi t der 

persHnlich-existentiellen zusammenfliessen liast, nicht ganz gereoht 

wird. Daaa ea bei der in Lev. 19, 18 wie in den Ve.aal.lenvertrKgen 

gemeinten Liabe im Bubersohen Sinne um ein Verha.l ten des pers8nliohen 
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Wohlwollens und Eintataas gaht und nioht um ein Getubl, lHset sioh 

dooh wohl nicht bestreiten (s. oben die Aussagya Vr-iesens). Nur einen 

solchen "Einsatzu kann man gabieten; nioht ein. "GefUhl", wie B. 

riohtig erkennt. Das ~dir gleiab~ verstaht B. im Sinne vcn aals 

gelte es dir salber". Er mtlchte nur dem Missverst&ndnis vorbeugen1 

ala ob hiar j:Iher d.&s Mass der Lie be (so viel den anderen lie ben wie 

ma.n sich sslber liebt, nioht mehr and nicht wenigsr) oder die !;£! 

der Liebe (Nichstenliebe und Selbstliebe als swei Arten der Liebe 

nebeneinand.er) eine Aussage gemaobt werde. B. weiss auch, da.as >"1 

zunachst den Volksgenossen meint, und wenn er- auch den Gottesbund 

nicht nennt, so llisst er ihn dooh nioht, wie Vriezen meint, ausser 

a.oht (a. oben). B. erinnert vielmahr an das »I oh bin J a.hwen am 

Sohluss von Lev. 19, 18 und intarpretiert: »nas ist kein Moral

sond.ern ein G-laubensgebot; die Deklaration badeutet somi t: Nicht 

ala Mensohen an eioh, sondern als meinen Menacheh gebiete ioh euoh 

dies" (S. 702). In Lev. 19, 33 v.'ird dann dieselbe Wend.ung im Bliok 

a.uf den Fremdling (G.a.stsa.ssenn 1 wie B. sagt) gebra.ucht: uHal te lieb 

ihn,/ dir gleich" - wiederum mi t der BegrUnd.ung: «IQH bin euer GGtt". 

So wei t also litsst sioh gegen B. a Exegase niohts einwenden; die von 

Vrie~en beigebraohten s~aohlichen Materialien (Verwendung der PrM-

position [ Wend~n aue den assyrisohen Vasallenvertrigen) 

erhellen den Saohverhalt als sGlohen und korrigieren B.s Deutung, 

widerlegea sie abe~ nioht. Die einzige Problematik liegt in der Bu-

bersohen Gleiohsetzung: ~1 :: der Mensoh, "mi t ( dem) du je 

~~ je auf den Wegen deines Lebens zu sohaffen bekommst". B. wsitet 

den Begriff ~i l'..icht deswegen so aue, weil er sohCSn und. zei tge-..... 
mass. gleichaam in einer modernen jUdisehen Predigt (so Vriezan) 

lehren willa "Stehe liebend in d.er Welt, du bist a.ller Mensehen 

Bruder" (Vriezen Se 7 und 3). B. argumentiert durchaua exegetiaoh 

und nicht homiletisch - aber eben von seiner "wiseenschaf'tliohen In

tui tion11 her: nner Yensch an der Sohwelle der Gesehiohte ( und von 

einem solohen stammt meiner tlberzeugung nach der in einen sp~ten Text 

verpfl~te Sa tz) gebraucht oft, wie die Bezeiohnung La.nd ( eigenes 

Land) und Erde, so auoh Volksgenosse und Mensah als auswechselbar, 
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M ••• (8. 102, 
llnm. 11). Das heisst e Das Gebot atanunt rur B. ... obwohl es in einem 

spltten TextgefUge steht - aus frtih.e:r Zei t, wo d.er tket'.i.Seb nur- d.enja

nigsn ala "Mi tm.ensohan" ansieht, mi t dem er susamw.en lebt; tile 

and.eren Sind fUr ihn :Fremda - tJ• ,.l 1 trl. t d.en&n er ZRr ... 
auch lebt, die er aber doch mit einem b~sonderen Wort keru1seiohnet~ 

und 0' -,:3:3 , die er nu.r auf seinen Wan.derungen odar 
• ~ T 

im Krieg kennenlernt, Von dieser Psychologie des urtUmliohsn, vor• 

staatliohen Menschen her, den er als Ausformer des w~rtlichsn Geb~ts 

Lev. 19, 18 betrachtet (was natUrlioh nur dar sUbjektiven Intuition 

mtlglieh und nioht tnehr streng exegetisoh begrllndba.r iat I Wir er

innern uns auoh daran, dass fUr B.. Gesatzgebung eine Folg.e d.er Offen

barung ist, also der von Gott angerufene Mensoh und. nioht Gott selbst 

die Gesetze wtirtlieh formuliert, a. ·~ 7, S. '2.88 ff .. ), ftihlt sich 

B. als Exeget legitimiert, den Bagritf V, so auszuweiten, wie - .. 
er ea tut. - Es ist hoohinteresaant, dass H. Kosm&la 1936 und 1952 

bereits mit B. eine wissensehaftliche Kontroverse tlber Lev. 19, 18 

fUhrte - Ubri®ana weitgehend mit denselb~n linguistisohen und seman

tisohen Argumenten wia Vriezen. Kosmala berichtet darUber in: 

Annua.l of the Swediah Theological Institute Vol. IV, L~iden, 1965, 

basonders S. i 3 ff. (Vriezen, der sa ins gena.nnte Abhand.lung soh on 

1964 als Vortrag darbot, konnt~ davon nioht wissen). Die heftige 

Reaktion B.s, die Kosmala schildert, zeigt, wie sehr B. seine Erkennt

nis mehr dar "wiasensch&ftliohen Intui tion1
' a.ls der wissensohaf'tli

ohen Argumentation verdankte. Denn als Kosmala anfUhrte, dass such 

die Ra.bbinen !!. ala ttVolksgenossen" verstanden haben, Hwurde 

Buber zornig, was ich nioht zuvor bei ihm erlebt hatte, und er ant

wortete erregt: 'Ieh gebe niohts darauf, was die Ra.bbinen de.zu sa.gen. 

FUr mioh ist der rea' ein jeder Mensoh' 11 (s. 16). ftberha.upt 1st 

Kosm.ala.e Aufsatz, der ".f?ragmente aus Briefen und Gesprtiohen" zum In

halt hat, eine bedeutsame Quella fUr B. s pers<1nliche Stellung sum 

~essiasproblem, zu Jesus, zu Paulua und sum jUdiach-christlichen Ge

spraoh (H. Kosmala; "Martin Buber. Fragmente aus Briefan und G-e

spraohen", a.a.o., s. 5 ff.). 



39) it. a.; o., 8. 28. ~. hat Dil they als eik1aigen v-on alien Professoren 

sainsr 5:'tu.diens~i t ~ seinen Lehrertt gerumnt ( "Antwort"; s. 601; 

vgl. auch WE;irke r, s. 317; Werke II, s. 14; Der Jlld.e~ S.. 732.; 
Ne;gh).eS§, 8,. 52) • 

40) A. a. o., s. 30. 73. 93. 

41) A.a.o., s. 28. 193 f. 22}. 

42) A. a. 0. 1 s. 37 ff. 

43) A..a..o., s. 66 t. 

44) A. a. o. 1 s. 67. 

45) Vgl. die Aussarung B. s bei Anm. 13! 

46) ~sazmnelte Sohriften VI, 8tuttgart, 1958, B. 74. 

47) Vgl. darUber W. Sohults 1 "Die Grundlagen der Hermeneutik Schleier

maohers, ihre Auswirkungen und ihre Grenzen" 1 in: !!!lif. 50, 1953, 

s. 158 ff. 1 bier: s. 168 ff. 

48) Gesa.rnmelte_ Schriften V, Stuttgart, 1961, S. 329. 

49) G-esa.mmalte So{lctftan VI, 1958, s. 296 f. 

50) Dazu vor allem Schultz a.a.O., s. 170. 

51) Gasammelt$ Schrift~n VI, 1958, s. 298. 

52) Vgl. dazu z.B. das oben genannte Zitat von G. Schaeder s. 67 Uber 

die B. mit Dilthey verbindande "Synthess von Pantheismus, Verstehen 

und Aufklarung" in der Einleitung zu den "Ekstatischen Konfessio:nen". 

53) Ge~ammelte Sohri~ten VII, 1958, S. 191. 

54) V gl. § 1 , Anm. 20a.. 



55) 

56) 

57) 

Sohultz a. a. 0 .. , (' 
t..). 173-

Siehe ~ 2, Anm. 42· 

Uber Dilthey siehe O. F. Bollnow in RGG II, 8p. 196 ff. mit Litera

turangaben. Eine gute Einftihrung in Dil theya Her&eneutilt biatet 

sein um 1900 verfasstar Aufaatz «Die Entatehunt; der Hermeneuti_kt• 

(in: . (!!&!!!!!~l te Sch£ifte:a V, 1961, B. 317 ff. ; gu Schlei&.rmaoher 

abend.art s. 32'8 ff. ). Zur (positiven) Bewrteiiung der Aufklirung 

duroh Dilthey vgl. W. Pbilipp, Daa Warden dfr Aufkl!rqng in theolo

g!~§!Sohiohtlioher Sioht, GHttingen, 1957, s. 15 und 184. 



zu 



Anmerkungen zu § 10: 

1) E!Th a. a. 0. , s. 62. 

2) In M.l). , s. 1 ff. In unserer Dars tellung wird a.uf die se von B. 

selbst &us versehiadenen Ei~elwerken zuaammengastellte Sammlung 

von pers~nliohen &Tlebnissen verwieaen, ohne immer das Werk, in dem 

sioh daa "Fragment" ursprUnglioh befindet, jeweils anzufUhren; es 

1st aus den Anmerkungen in M.ll. s. _34 gu ersehen. 

4) DarUber siehe &ohaeder s. 37 f?. 

6) A.a.O., S. 44. Im Blick QUf dieae Erlebnisse hat aioh B. in seinen 

Aussasen eine sehr grosse ZurUokhaltung aufarlagt und apMter - von 

dem Berioht Uber seine aog~nannte «Bekehrungu, wo freilich auoh nur 

Andeutungen gemaoht werden, a.bgesehen - wa.hrsoheinlioh ka.um mehr 

davon gaaprochen. Da.rwn kann Ben-cho.rin (Z!ie$praobe, s. 58) zu der 

Feststellung kollllnen: "Mir ist wanigstena nioht beka.nnt, dass Buber 

jemals Uber eigene raystische Erlebnisae gesprochen bXtte J hingegen 

ka.m es vor, d.a.ss er nd t offenbarer innerer AntailllBhme von mysti

sohen Erlebnissen anderer Menschen Kunde gab, so etwa van der visio

Ili'lren Schau eines ohristliohen Zionsfrsundes, des badiaohen PriiUen

arziehers Heohler, der Theodor Herzl half, den Weg zu Kaiser Wilhelm 

II. zu finden. H Ben-chorin vermutet zudem, d.ass B. Uberha.upt nie 

Mystiker gewesen &ei ( unter Hinweis auf den Dialog "Mi t einem Moni-

sten" 1 siehe oben S. ?> 2.. ~ mi t P..rim. 10 und 11) J er habe nur "zu-

weilen dem Erlebnis religit>ser Begei8terung Rawn in seiner Seelen ge

\\.tilirt. Dooh lasat l)ich unseres Eraohtens eine mystisohe Erlebensform 

in den wenigen Selbstaussagen B. s zu d.iesem Punkt nicht leugnen. 

7) A.~.o., s. 296 und 310. 



317 

8) Schudel:'. s. 19 3· 

9) Vgl. dazu d.Etn Aufaatz von 1903: "Renaisaanoe und Bewegung'*, in: 

Der J~df, s. 272 ff. 

11) "Das Problem des Mensohen", Werke I, s. J84. .. 

12) Vgl. Sohaedel:-, s. 41; ahnlich bei seinar Au£f'as~ung Uber Nioolaus 

Cuaanua, ebenda. s. 39. 

13) Werke I, s. 384. 

14) Vgl. dasu die eingehenden $'tmdien bei G. ~holei!, Pie jUdiache 

:M;yatik in ihr@n H~uptstrtlmyngen, Frankfurtt 19.57, (englische Ausgabe 

unter dem Ti tal% [aaJor Trends in Jewish Mystio~~ London, 3. Aufl. 

1955)~ Diese8 Werk gibt einen hervorragenden ttbe~blick Uber die jU

dische Myetik und 1st unentbehrlich zum. Verstindnis dea Chassidia

mua ( vgl. vor a.llem s. 3.56 ff.). Zu &er verwiokel ten Auffassung von 

den gefa.llenen und zu erlf:Ssenden Liohttunken siehe s. 291 ff. 

15) Vgl. den Aufaa.ts ''Mein Weg zum Cha.ssid.iamua'~, ~ III, besondera 

s. 962, ·und "Der ChassidiSlilua und der abendliindische Mensch", a. a. o. 1 

s. 941. 

15a.) Die Auf'fassung von einem "w-&roenden Gott/' hat B. spiter dann in 

"Ioh und Du" a~Uoklich bestritten; vgl. Werke I, s. 133: "Welch 

ein trtibea ~ tib~rhe"bliches Gerede, das vom 'werdenden Gott • ". 

16) Die Lehre von der "Imma.nenz Gottes in allen Dingenn kann geradezu 

"ala die Zentral.lehre de$ Ghassidismua" beaeiohnet werden - so im 

Ansobluas an B. Soh,ohter G. Soholem, Mzst+k, s. 381. 

17) Vgl.. ne ben den gen.annten Arbei ten nooh "Autobiogr. Fragrnente" * 
M.B., S. 16 tt. 



18) Ein Auad.ruck, der a.B. fUr Bultmann eine wichtige Rolle spielt. 

18a.) Vgl. uAntwort", s. 633. 

19) Vgl. Wer~ III, S. 940. 

20) A.a.o., s. 943. 

21) Werk! III, S. 973; vgl. auoh s. 970 ff. daa autobiographisch wichti

ge Erlebnia. 

22) Werke III, s. 977 = "Antwort", s. 627. 

23) 

/ 

Neben R. Sohatz-Uffenheimer in~, S. 275 ff. vor allem G. Soholem 

in:· Judaioa- Bibliothek Suhrkamp Nr. 106, Frankfurt, 1963, S. 165 

ff. 

24) Vgl. etwa Scholem, Mystik, s. }82. 

25) Vgl. M:.B., S. 279 ff. Es geht, wie Soholem immer vdeder betont, beim 

Chaesidismus nicht eigentlioh um das Verhlltnis EU dem konkretan 

Ding ala solohem, sondern ~u der dahinterstahenden Abstr~tibn des 

transzendenten 13\ln.kens. Als Beispiel fUhrt 8cholem an: nwenn d.u 

eina sohtlne Frau siehst, sagt 0twa Rabbi BMr aus Mesritach ••• so 

sollst d.u nioht etwa an ih.t-e Soh<Snhei t in 1hrer konkreten, greifbaren 

Form denken - daa heisst also, w~e sie in ihrem konkreten Hier und 

Jetzt existiert - sondern von ihrer konkreten Wirklichkeit absehen 

und deinen Geist auf die gtlttliche 8ch8nhe.1 t riahten, .die in der kon

kreten Erscheinung aufleuohtet. Dann wirs t du nicht lling0r da.s 

soh~na und verfUhrerisoha Bier und Jetzt wahrnehman, als welohes 

diese 'Ft'e.u ist, sondern die ideale und eWige Eigenaohaft der Soh~n

heit selber. die eines der Attribute Gottes und ~phKre seiner Mani

festation ist, und von da a.U:s wirst d.u zur Kontelnpls.tion der Quelle 

aller Sch6nheit in Gott selber fortso~~eiten" (Judaioa, s. 190). 

26) M, B., B. 291 f. 



319 

27) •t Antwort", 8. 6 35.- E. Bimon zeigt am Beis:piel einea g&fallent'Hl 

deutsohen Widerata.ndsklhapfers, welchen existentiellen Trost B. s chas

sid!sohe Gesohi0hten spenden konnten (in: Univ~~sitaa 20, Stuttgart, 

1965, S. 910). Nioht a~ unrecht sagt G. 8ohol$m 1 dass heili~ 

S<lhriften oft ein Leben tuhren, ndas von den Intentionen ihrer Auto

ren ganz u.nabhiingig sein kan.'tl. Das, was man ihr Naohleben n6nnen 

ki:Snnte, die Aspekte, die spatere Genera tionen an ihnen entdecken, 

sind oft wirksamer ala ihr uraprUn.glioher Sinn. Und, um die Wa.hrhei t 

zu sagen, wer kennt den ursprU.ngliohen Sinn eines heilig~n Buches! ?tt 

{Mystik, s. 1.5). 

2 8) A. a. 0. , S. 6 32. 

29) W. Kaufmann, "Bubers rsligi~se Bedeutung", in~' s. 581. 

29a) B. s Biogra.ph H. Kohn stall t dasu fest t nHier offenbart siah Bubers 

Abkehrung von der reinen V.yatik, die ~r nooh in aeinen 'Ekst..ati

achen Konfessionen• vertreten bat. Wohl kann man auoh seine neue 

Bestimmung der Einh9i t noch 'Mystik' nennen, wenn man da.runter ein 

Leben aus der Tiefe des Erlebens heraus v~rstsht, aber as ist eine 

a.ktivistisohe, ldimpferisohe, weltzugewandte llystik. Re iat oine 

Myatik des Entwerdens und der Losl~sung, sondern sine der Erfassung 

und Umgestaltung der Welt, keine der Raum- und Z~itlosigkeit, sondern 

eine der innigen Ftllle des Hier und Jetzt, keine des Ta.umels, sondern . 
eine der NUchternheit, kaine des Schweigens, sondern eine der Zwie-

sprache, der Fo~derung und Antwort des V0rbundenan" (a.a.o., s. 133). 

- E. Steehert hat einmal von "handelnder" Mystik im Gegensatz zur 

nschaueuden,. Mystik gesproohen (Vom Wesen hs.ndeln<ler und soho.uender 

M·yatik, Berlin, 1927) und gaaagt, es gehe bei dsr 11 handelnden" Mystik 

nicht um das Suohen der Einigung mit Gott im ekstatischen Rausoh, 

sondern darum, "aus den alltUglichsten Tagen unvergingliohe Funken 

(su) schlagen~- (a.a.o., s. 53 f.). B.a G~undeinstellung koa~te wohl 

m.i t dem Begriff nhandelntittl tt.:ystik" umsohrieben werden - zumind~st in 

jener Phase seines Lebens, wo er siah intensiv m1 t dem Cb.s.ssidismua. 

befs.sste. Spater ist seine Hal. tung nicht mehr so aindeutig unter 
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der Kategorie ~Mystik~ su subaumieren (siehe datu unten) • 

.30) Vgl. die Rede von 1911 "Die Erneuerung des Judentums'• inc D$r Jude, 

S. 28 ff., bier besonders S. 36 und 38 f. 

31) A. a. O. , S. 39; vgl. das oben unt~r § 8 in Anm. 53 zu B. s Stellung 

gum guten und bHsen Trieb Gasagte. 

32} A.a.o., s. 40. 

33) "JUdiaohe ~eli~osi tatu, in: Der Jude, s. 71. 

34) H. Bergrruum meint, nin spiiterer Zeit wlird.e l3ubsr diese Formulierung 
• 0 • 

nicht gebrauoht haben", ~. s. 268. 

35) Der Jude, s. 78. 

36) Vgl. Sehaed$r, s. JS. B. sagt spKter selbst: "Die psychologiaohe 

Reduktion des Seine, seine Psychologisierung hat auf mioh in jungen 

Jahren destrulttiv gewirkt, weil sie mir die Grundla.ge der menaohli

chen Wirkliohkeit, daa A.uf-einander-zu, entzog" (n.Antwort", s. 610). 

37) Sok!eder, s. 110. 

38) V gl. "Autobiogr.. Fragm. ", lLlh• S. 21 ff'. 

39) Dieser Einschub in Klammern fehlt in Werke I, s. 187 merkwUrdiger

weise, obwobl dies die Auagabe letzter Hand ist. Man hat oft angenom

men, der unverstandene junge Fragar habe sioh das Leben genommen. 

tfber die HintergrUn.de dieser Saohe sieh.e s. Ben-Ghorin, .fwiespra.che, 

s. 197 ff. 

39a.) In dem 1956 gescbriebenen Aufsatz "Dem Gemeinsohaftliohen f'olgen" 

w:.end.et sich B. m.i t Entschiedenhei t g$gen den von A. Hu:xley propa.gi.er

ten V&rsuoh, mi ttels Rau.schdrogen (z.B. Meskilin) in die Tiefe der 

8int1@llWEll t eiiUudringen und so E:rfahrungen zu tnachen, die d.enen der 

M:ys tike~ tthnlioh sind. B. lehnt da.s &b, weil e s den Menschen van der 



wirkliohen 8i tuation des Le bens und votn Anspruoh des Mi tmenseruan 

wegfUhrt in die usi tuationslsaigkei t", die "keine rechtmilasige 8a.ohe 

des Menaohe~" ist (vgl. Wer~ I, s. 464 ff.). 

40) Sieho obGin S. '3'2. 0:> , Anm. 10. 

41) H. Bergmann, M. B. 1 s. 266. 

42) HAntwort", S. 589. Worin diese Seinsertahrungen bestanden- die inne

rs TeilhabG an den Leiden, die der erste Weltkrieg eo vielen Man• 

schen verursachte, und das Erlebnis der barbarisohen Ermordung seines 

Freundee Gustav Landauer in den Revolutionswirren - hat B. in ainem· 

Hffentliohen GesprMoh mi t dem Psyohiater c. Rogers ruihar angedeutet; 

siehe M. Buber, !h.2 .Knowle(lge of Ma,n, ed.. M. Friedman, London, 1965, 

e. 168. 

43) Jetst in: Der Jud!, s. 3 tf. 

44.) A. a. O. , B. 9. 

45) Jetzt in: Werke I, 8. 77 ff. 

46) Vgl. S9haeder, s. 115 f. 

47) V gl~ C. Hohoff, · nMartin Bubers Ubertra.gwlg d.er Schrift" 1 in: Merkur 

17, KBln 1963, S. 477. 

48) Sohaeder, s. 295· 

49) Alla diese Forderungen finden sioh in der Rede "Cherutb - eine Rede 

Uber Jugend und Religion~ von 1919, jetmt in: De~ Jude, s. 122 ff., 

hier: s. 141 f. 

50) So wenig man sa.gen ka.nn, dass B. se in dialogisches ?rinzip in den 

Chassidismu.s hineingelasen habe ( siehe Sohaecler 8. 134), sowenig 

kann man dasselbe von d0r J)ibel sa.gen ( vgl. Sohaede:r s. 138). Auoh 

ein eo hervorre.gend.er Buber-Kenner \\i.e M. s. l.t'riedman urteil t t 



"~'ben one has given eerious consideration to lluber' s biblical 

exegesis, one is no longer tempted to.fall into the eaw.y·aasump~ 

tion that Buber has ree.d his dialogioal philoeophy into his inter

pretation of biblioa1 Jud.aism. It becomes clear instead the.t it is 

precisoly in' the Bible ·itself that BUbe"l"'a dialogioal philosophy 

finds 1 ts most solid ba.se", "Buber • s View of Biblioal lra.i th'~, in: 

The Jour~l of Bible and Religion, Boston, 1954, s. 11; dem suatim

mend F. van Hammerstein, Da.s Mestiuproblern ~ei M&Min Bul}-e~, Stutt

gart, 1958, s. 94., Awn. 1'. - Da.as :S. in "Das .t'roblem des Menschen" 

Feue~baoh zi tie~t • d.Gr sehon 184-3 von der :Bedeutung de a Ioh-Du-Ver• 

hlll tniases geaprochen hat, und d&ss 'B. Uber i-hn sagt: "l{ir sRlbst 

ha. t er soh on in meiner Jugend entscheid.ende Anregung gegeben" (Werke 

I, S. 342), besa.gt nooh nioht, da.ss B. seine dialogisoh.e Konzeption 

von Feuerbach hAt. Dia Ta.taaehe seiner Anregung duroh Feuerbe.oh darf 

den ganz entschsidenden Untersohied swisohen Feuerbaoh und B. hinsioht

lioh ~s Verstlindnisses d.er Ich-Du-Rels.tion nioht verwiaohen ( vgl. 

SphaeW,J:, B. 175 ff. ; a.uch. E. Brunner, Der. M~nsoP, im Widerspruoh, 

ZUrich, 4. Aufl. 1965, S. 28. Anm. 1). -Fast gleichzeitig_mit B., 

jedoch v~llig unabhMngig von ihm, hat F. Ebnar g~ lhnlioha Gedanken 

Uber die Persona.li tit und das VerhlU tnis zwisohen Ioh und Du entwik

kelt. Auch bai ~bner wirkten das Erleben des ersten Weltkriegs, das 

Unb~friedigtsein Uber die objektivierende Versachliohung des menaoh

liohen Lebens und Denkens und die Hinkehr zum Religioaen nach einer 

Phase des Materia.lii!mua und Agnostisismus ala wesentliohe Impulse; 

vgl. dasu die gxaundlegende Studie von Th. Schleiermaoher, Das Heil 

des Mensohen und pin Tra.wn vom Q.eist. Ferdin ... a.nd Ebn~t . - ein Denker 

iu. der Kategorie der Begg~, Berlin, 1962, besonders ; .• 15 ff. 

und 172. In der hob.En'l Einsohatzung d.es W<i>rtes und der Spraohe und in 

der Absage an eine Trennung von Leben und Denken berUhrt sioh Ebner 

ebenfalls sehr eng mit B. (vgl. a.a.o., s. 26 ff. und 46 ff.). 
Ebners starke :Bindung an einen - allerd.ings unorthodoxen! - ohrist

lichen Glauben unterseheidet ihn freilioh von B. mit seinem - nun 

ebenfalls wieder unorthodoxen! - jUdisohen Glauben ( vgl. dAzu a. a. o., 
S. 103 ff. ). t$Hier soheiden sich also die Geister der so verwandten 

Denker, weil Buber ein ausserohristlioher, Ebner aber ein christli-



oher 'Bed.enker des Wortes' iat ..... " (a .. a.o., ~. 107). - lfi.ne grtbtd

liohe Untarsuchung und Vergleiohung im Bliok auf ibre religionspbi• 

losopbisohe Bedeutung haben F. Roseng•eig, r. Ebner und M. Buber 

~uletzt erfahren in der Freiburger Habilitationssohrift von 

B. Oa$Per, Da.s dialogi$Gh.e D<tt'lbn., Freiburg, 1 §167. Die Absohtrl. tte 

Uber B. (8. 17 ff. und 270 ff.) klammern bewuast B~s exegstiaohe 

Sohriften aus und bleiben im B&r~iah aer philosophisohen Interpre

ta. tion von B. a dialogisehem Denken. Das Bueh e~iehte uns erst 

kurz vor Absohluss cter Arbei t; die o'ben in § 10 gagebene SkiS!lze 

errahrt d.a.d.uroh kein.e Knderung, de. Caspers Arbeit mi t unserer Dar-. 

stellung Uberainstimmt. 

51) Der Judet s. 173 ff. 

52) A.a.o., s. 178. Es kann ~llerdings auoh kain ZwGifel darUber beste

hah, da~a die Ausformung des biblischen Gedankens vom Dialog swisohen 

r~tt und Mansoh bei B. sehr stark modsrn-individualistisoh gef.Krbt 

ist, worauf z.B. Th.C. Vriezan hingewiasen hat (in: Ag Outline of 

014 Testam~nt Theqlogy, Oxford, ·1958, s. 134). Dooh ist grundsatz

lioh nioht zu leugnen, was mi t Reoht auch C. We stermann konsta tiert t 

"Das ~~rken Gottes in der gan!en Bibal ist dialosisohes Gesohehen" 

(vgl. "Das VerhKltnis des Jahweglaubens zu den aueserisraelitisehen 

Rsligionen";. in: Forsoh\ffiB am Alten Testament, Htinchen, 1964, s. · 
189 ff., hier! s. 201). 

53) A.a.o., s. 174 f. 

53&) Damit soll nioht etwa beatritteu werden, dass sohon im AT die ae
sohiohte zu einem wesentliohen Teil paradigmatischen Charakter hat~ 

wora.uf neuWdings vo~ a.llem R. Smend hinweist (ElYJmente altteata

ll1arttlichen. ~sohiohtsd.enken$, Theologische Sty,die,n 95, ZUrich, 1968) 
. I • 

und test&tellt: 1'Vergangenh~it und Gegenwart entspreoheu einander; 

in der Verga.n.genhei t werden die l'!ormen und die Prazeden~OOle ge

suoht. naoh dtntan die G-egenwa.rt zu veratehen und naoh denen in ibr 

zu hand&ln ist" (a.a.O., s. 23; zum Elament des "Paradigmas", 



ff.). 

54) Die Dialogik gasohieht naoh B. als "g8ttliohe Anrede in dam, was 

uns wid.erflthrt, und mens<lhlicha Antw'Ort in dem, was \rlr tun und 

lassent•, Wr;9r~e I, s. 514.. Vgl. d.a.~u den echt1nen f.ufsat.z von P. Roh
rig, nner Begriff d.er Vera.ntwox-tung bei Martin Buber", in: W., 

Eckert - E. L. ~hrlioh, JU<lenhaE?s ... &ehuld d&~. G.hri$ten?! 9 Essen, 

1964, S. 457 ff.; daraua einige S~tze: "Verantwortung heiast fUr 

Buber antwortan, &ntworten auf eine mir begegnende oder zugareich• 

te Situation. Das setst ~oraus, dass gesproohen wi~, dass as etwas 

zu horen gibt, oder jedenfalls, das~ dort Zeiohen sind, auf die wir 

antworten konnen. BUber weiss von soloher Anrede, er erwahnt sie 

imm$r wiader. Wir dUrfen dabei nioht so sehr an aine artikulierte 

Spra.ohe, an Worte denken, sondern vor allem an aine etumme Ansprache, 

die von den Dingen und Lebewesen an uns ergeht; der fragende Bliok 

eines Mensehen kann es sain, der Hun~r eines Volkas oder ganzen 

Erdteils, die seelische Not eines Kind.es, eine verwU.stste Landsohaft. 

Allerdings h.aben wir es hier mit einer existentiellen Aussage im 

wa.hrsten Sinne d.es Wortes zu tun. Buber kann keine logisohen Baweise 

anfUhren, wail es hier niohts ~u beweisen gi.bt; diese Spraohe 1st 

nioht exakt e~pirisoh naohzuweisen, sondern sin Menaoh bUrgt mit sei

ner Existenz dafttr, dase er sie vernommen ha.t, und viele andere ha

ben duroh ihr Leben bezaugt, dass sie sie ~htlrt haben, von Sokrates 

bis Franz von Assisi oder Psstalozzi, Albert Sohweitzer oder bia au 

all den Na.menlosen, die einem Kriegsgefangenen ein Brot zusteckten 

oder einen verfolgten Juden verst0okten, obwohl es naoh den Gesetzen 

und Vorschri.ften verboten war" ( 8. 4£5). 

55) Die Abkehr vom religit:Jsen Erlebnis, das keine tatige Beziehung zum 

Alltagsleben einsohliesst, sprioht B. nioht nur in der autobiogra

phisohen Sohilderung seiner "Bekehrungu aus ( siehe oben s. 3 '1-1. ·f. ) , 
sond.arn auch im Vorwox-t zu seinen ~·Red.en Uber das Judentum" von 

1923: "Im Grunda kommt ea ja Uberha.upt nicht auf ds.s 'Erleben', 



325 

also auf die abgelC>ate Subjekti vi tat, sondern auf d.as Le ben an; 

nioht auf das religi~se Erleben, das eine Abteilung der Psyohik be

trifft, sondern auf das religi~se Leben, das heisst auf dAs vollatan

dige Leben des Menschen, des Volkes, im wirkliohen Umgang mit Gott 

und der Welt" (Der Jud.e, s. 7). 

56) Zur Aufltlsung der historisohen Einmaligkeit in Uberzeitliohe, indi

viduelle Erfa.hrungsn und G-leichra.ngigkei t von Offanba.rung und ~ysti

sohea Konta.kt mi t d.er G-otthei t als typisohe Kelll'lteiohen der Myatik 

siehe L. Riohter in~ IV, Sp. 1238. Zur Mystik ale Gesamtersohei

nung liefart die beste Kurzdarstellung immer nooh G. van der Leeuw, 

Ph&nomenologie der Religio~, 2. Aufl. 1956, s. 561 ff. 

57) A.a.o., s. 130 und ~fter. 

58) "Martin Buber und die Mystik", in: ~' S. 271. 

59) Siehe oben 8. ~~~ mi t Anm. 1. 

60) Tillioh sprieht von einer "Wiederentdeokung der Mystik als einem 

Element innerhalb der prophetisohen Religiontt, was a.ber schwerlioh 

mi t Reoht so ausgedrUokt warden kann. Zutreffender iat die ebenfa.ll8 

von Tillioh stammende Formulierung, dass Bubers Neuinterpretation 

des Chasaidismus "die Ml:Sglichkait einer Mystik (aufweist), die der 

prophetisohan Religion nicht widersprichtn, weil sie einersei ts nioht 

den Untersch!ed zwieohen Gott und Mensoh aufhebt und andererseits 

nicht zur Weltfluoht, sondern zur heiligenden Annahme der Welt ftihrt. 

Siehe dazu P. Tillich, "Martin Btibera dreifaoher Beitrag zum Pro

testantismus" 1 in: Gesa.mmel te Werke, Band VII, ~tuttgart 1962, s. 
141 ff., bier: s. 141 und 145 f. Als sinen Mystiker verstaht B. 

auoh Professor M. Takahashi, Kyoto, der mehrere Werke B.s, darunter 

"Der Glaube der Propheten", ins Japanisohe Ubersetzt hat (mUndliohe 

Mitteilung von Prof. Takahashi bei seinem Besuoh in Edinburgh im 

Oktober 1967). 

61) Ziel aller Mystik ist Befreiung des innersten Seelenkerns des Men-



so hen "a us der Unheilssi tua tion der Erdgebundenhei t urul die HinUber-

rettung • • • in d.aa absolute ~eine Urseintt, !llf! a. a. o. Daa trifft 

auoh fUr den eohtan Chassidiamua 1 nicht a.ber fUr Bubero zu! Die Ver

wureelung im AT hat bei B. jed.e gnostisoh-dualistisohe Abwertung der 

Welt unmoglioh gemaoht, sbenso wie jede Art von mystisoher Ver

sobmelzung mit dem transzendenten personhaften Gott. So sind bei B. 

wesentliche Grundstrukturen der Mystik ausgeschaltet. - Zum andern 

aoll nicht Ubereehen warden, dass sioh bereits iro AT an manohen Stel

len eine starke Verinnerliahung und Indi vidus.lisierung des Gottaaver

hliltnissea anbahnt, die in die rf'&he der M:y8tik ftihrt ( vgl. von Rad, 

Theol.d.AT I, S. 401). Ein soloher Glaube "bedurfte keines 'Draus

een' mehr, wader der Heilsg~sohiohte nooh der objektiven Riten, denn 

Jahwe~ He~l gesohah ihm ~n seinem Innern" (ebenda). - Wiohtige Aus

rubrungen zur Myatik und ihrem Wesen als soloher sowie zu dem nioht

mystisohen, dafUr jedoch gesohiohtsbazogenen Gottasglauben der Pro

pheten finden sich bei J. Lindblom, Prophecy in Ancient Israel, 

Oxford, 1963. s. 299 ff. 

62) So z.B. J. Wahl, "Martin Buber und die Existenzphilosophie", in M.&, 
s. 420 ff.; H. Kuhn, uGaspraoh in Erwartung", ebenda. s. 548 ff.; 

M. L. Diamond, Martin Buber - Jewish Existentialist·, New York, 1960, 

der treilioh auoh die Besonderhei t des erlstentiellen Denkens B. s im 

Gegensatz zum sonstigen Existentialismus und auch zu Kierkegaard 

herausstellt, z.B. s. 11 und 16 ff. Auoh 1~e Encyclopedia of Philo

sophy, Vol. I, New York/London, 1967, s. 409 ff. sprioht von B. als 

einem "religious existentialist", und A. Cohen bezeiohnet ihn als 

"existential humanist", wobei er - u.E. zu einseitig -die Mystik nur 

fUr eine Durohgangsstufa hiU t: "He onoe wa.s, but is no longer a 

mystio" (The Natural and the Supernatural Jew, London, 1967, S. 162 

und 165). - E. Simon, "Martin Buber - sein Werk und seine jUdisohe 

Sendung", in: Universitas 20, 1965, s. 910, mant, B. habe "sich 

nioht gewehrt, wenn man ihn a.ls religiCSsen oder besser: glaubigen 

Exia tentia.lis ten beseichne te *'. Auch P. Tillioh spricht von "Bubers 

existentialistischer Interpretation der prophetisohen Religion" und. 
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etellt festt «Eine Interpr~tation der Religion ist d.ann e:rlstentu

listisoh, wenn sie den Doppelohar~ter jeder eohten religitlsen Er• 

fahrung betont: das Einbezogensein des ganeen Mensch.en in die reli

giCSse Situation und. die Unmoglichkei t, Gott aussarha.lb dieser Bi tua

tion zu erfassen" (G-es. Werke VII, S. 141 und 142). 

63) Uber diese vgl. O.F. Bollnow in~ II, Bp. 819 ff. 

64) Interess~nt ist eine Ausserung B.s zur Frage nach seinem Verhlltnis 

sum philosophisohen Existentialismus (zitiert bei Schaeder s. 177 

nach den "Philosophioal Interrogations" von 1964): "I have never 

included myself in suoh, but feel myself as standing perhaps between 

an existential thinking in Kierkegaard' s sense and something entire

ly different, something which is still out of sight.rt - tlber das Ver

hKltnis swisohen Kierkegaard und B. siehe L. Zeigler, "Personal 

Existence: A Study of Buber and Kierkegaardt', in The Journal of 

.J!eligion, Vol. XL, Chicago, 1960, s. 80 ff. 

65) ~~ s. 588. Vgl. auoh M.S. Friedman (im Ansohlusa an einen Ausdruck 

B.s von seiner "Wanderung auf einem scbmalen Grat"): "Thus Buher 

walks a narrow ·ridge between the mystic and the nomnystio ••• n (TI!! 
JQurnal of Relis±on Vol. XXXIV, 1954, s. 2). - Das Atypische in B.a 

Haltung hat au.oh R.G. Smith hera.usgestellt ("The Religion of Martin 

Bubertt, in: Theolc:>BY Tode.y, XII, 1955, s. 206 ff.) und gesagt: 

nBuber's religion is. not a. series of principles, or of causes to be 

maintained, or positions to be held at all costs; but it is a· 

personal response to the demand of eaoh concrete oooasion, seen in 

its uniqueaess and its.huma.nity. That·i8 why his work is of a kind 

whioh oannot readily be classified ••• and which compels us all the 

time to go behind our definitions ••• " (8. 215). Ahnliohea findet 

sioh in seinem BUchlein M!ftin Buber (Makers of Conte$porary Theology, 

London, 1966). 



zu 

§ 11 
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Arunerkungen .au § 11 : 

1) ~' 8. 638. Hier w~re auoh die Stelle aus einem pers~nliohen 

Brief an M.L. Diamond vom 19. 9. 1957 zu nannen (zitiert in: Martin 

Buber -Jewish Existentialist, s. 64): rt ••• I never said I accepted 

the Hebrew Bible as a whole - far from it. In my ohoioe I am led by 

what I oan, concentrating my whole being on it, believe as willed by 

G-od for me, fort: US, for man. I never pretended to have another 

ori terion and I d<:> not think there is anotoor. I in. vi te my readers 

to aot accordingly." 

2) Mit Reoht hat H.J. Sohoeps in einer Bespreohung auf diese "Illustra

tion des dialogisohen Lebenett als wasentlioh fUr das Verstiindnia 

B. s hingewiesen, in: ~ XV, Marburg/K.Hln/Leiden 1962, s. 96. 

3) "Dem, was ioh zu sagen hatte, geziamte keine Systema.tik", uAntwort", 

s. 592. 

4) "Antwort", s. 593. 

5) A.a.o., s. 598. 

6) Der Jude, B. 113. 

7) Wir nennen nur·drei Stellen: Der Jude, S. 113 f.; "Antwort", s. 
620: "Eins nur lehne ioh ab: dass Mensohen ein ala Gottesgebot 

tlberliefartes als ~ebot festhalten, ohne sioh wirklioh und wahrhaftig 

'um Gott zu kUmmern'"; sohliesslioh ein von E. Simon in: Universitas 

20, 1965, 8. 912, zitiertes unvaroffentliohtes Protokoll eines Ge

spraohes vom 26. 7. 1964, wo B. aagte: "Ich bin nioht der Ansioht, 

dass es gut sei, eine Mizwah ohne Glauben, d~s heisst ohna Intention 

zu el"fUllen. u 

8) Vgl. 11Antwort", B. 597 und 619. 

9) K. Simon, "Martin Buber, der Erzieher", in: ~. s. 503. 
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10) s. Ben-Chorin, &wiespraohe, s. 92 f. 

11) B. nennt sich selbat so ("Antwort", S. 189); er meint, dass weder 

"Religionsphiloaoph" nooh "Theologe" a.uf ihn pa.sse; ersteres nicht, 

weil ar in 11 furohtbarem Ernstn G-ottes Verhlil tnis zu den Religionen 

ala Reali tat und nioht bloss als Gegenstand des Dankens wa.h.rnehme 1 

aaa zweite nioht, weil er in seiner eigenen Religion fUr si0h selbst 

soheiden mUsse zwisohen dem, was er glaube und dem, was er nioht 

gla.ube (vgl. "Antwort", s. 602). A.A. Cohen erwiDmt, dasa B. in 

einem Kreis von Student€n sioh einmal ala "Hebrew thinker" bezeiohnat 

und die Benennung tfJewish theologian" zurUokgewiesen ha.be (Martin 

Buber, London, 1957, 8. 59). 

12) nAutobiogra.phisohe Fragmente", in: ~' S. 27 ff. 

12a) Wie aehr diese Fragen letztlich jeden verant~~tungsvollen Ausleger 

bawegen, zeigan W. Visohers AuafUhrungen "Zum Problem der Hermeneu

tik" (in: !Y,!h 24, 1964, s. 98 ff., besonders S. 101 f.): "Immerhin 

stellt die Menschlichkeit der Heiligan Sohrift die Hermeneutik vor ein 

Problem, dessen Gewicht wir sogleioh spUren, wenn wir feststellen: 

Das biblisoha Protokoll der Verh.and.lungen Gottef}mit seinen e.usgewKhl

ten Partnern ist in allen Teilen von Menaohen redigiert. Das sohliasst 

zwar das Mitwirken dea Heiiigen Geistes nioht aus. Wohl aber nBtigt 

es uns zu bedenken, dass uns Gott sein Wort nirgends in der Bibel un

mittelbar aussagt; Ubarall sind es Mensehen, die uns sagen, was Gott 

ihnen mitgeteilt hat und was sie ihm geantwortet haben. Das bibli

sche Gesprach Gottes mit Mensohen ist so ganz und gar ein wirklichar 

Dialog, dass jedea Gotteswort nur zusammen mit der mensohliohen Ant

wort, die es hervorgerufen hat, wirklioh ist. Was rrott gasagt hat, 

erfahren wi~ nur so, wie Menschen es verstanden haben. Ihre Fahig

keit oder Unfahigkeit zu verstehen, ist von entsoheidender Bedeutung. 

- Da erhebt sioh die schwere Frage: Haben sie Gott reoht verstanden? 

Hat Uberhaupt G-ott wirkliah mi t ihnen AA sproohen?" ( S. 101). 

13) 1. Kl:S. 17, 1-2. Ko. 2, 18; Ma.l. 3, 23. 
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14) tlber die grosse Bedeutung Elias in der rabbinisohen Tradition und 

das Waohatum des Legendanstoffes vgl. H.L. Straok - P. Billerbeok, 

Kommentar zum Neuen Testament a.us Talmud und Midre.soh, 1922 - 1928, 

IV, 2, S. 764 ff. und RAC IV, 1959, Sp. 1144 ff. (K. Wessel). Frei
lioh ist B. weit ~ntfarnt von der Phantastik der Midrascbim und 

sonstigen rabbiniaohan 8ohriften. Im aegensatz zu der rabbinisohen 

Zeichnung Elias als eines harten Eiferers, den Gott sogar von seiner 

Strange abbringen mochta (RAC Sp. 1145), ist er bei B. ein leidender 

Gottaskneoht. !m Blick auf den entrllokten Elia l~sst B. nur nooh 

dae Motiv des Helfera, TrHsters und Vers~hnars gelten, wahrend die 

bei den Ra.bbinen im Vordergrund atehenden jUdisoh-massianisohen ZUge 

fahlen. Hier spielt natUrlioh B.s eigenwilliges Messiasveretandnis 

hinein, das sioh vom spatjUdischen unteracheidet. 

15) ~~te Szene, W!rke II, S. 1197 ff. 

16) Werke I!, S. 1199.und 1201. Vom prophetisohen Handeln gilt ebenso 

das, was B. einmal.in einer.privaten Notiz zu einem Aufsatz von H. 

Kosmala geKussert hat: "Niemals 'erfolglos', a.ber niema1s erfolgken

nend; je und je verzweifelnd, aber in der Verzweiflung beides erfah

rend, die 'Ent5oheidung und die Erl8sung. 'Die Verzweiflung ist aer 
hlSchste der Sendboten Gottes 'u ( zi tiert bei H. Kosmala, "Martin Buber", 

in: Annual of the Swedish 'rheological Institute,.Vol. IV, Leiden, 

1965, s. 9). 

17) A. a.. O., S. 1228 f. 

18) A.a.o., 2. 1219 f. Hier wird in lapidarer KUrze die Quintessens aus 

d.em Kapitel "Der Gott der Leidenden" des Werkes "DEEr Glaube der Pro

pheten" (Werke II, S. 400 ff.) zum Auadruok gebraoht. 

19) Anders dagegen von Rad, Theol.d.AT II, s. 31 f., der einen Akt der 

Rache oder des Fanatiemue entsohieden bestreitet und meint, Elia habe 

"n~ ein uraltea, inzwischen weithin vergessenes amphiktyonisches 

Reoht praktiziert ••• , demzufolge auf jeder Form des Abfalls von Jahwe 
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die Todesstrafe stand." Dooh vgl. die and.erslautende itnsicht be-i 

O.H. Steok (siehe § 3, Anm. 127). 

20) Vgl. 1. Ko. 21, 30. 

21) A.a.o., s. 1225. In Elias Verhalten zeigt sioh das, was B. in einem 

- mehr rabbinisch als biblisoh fUndier~n - Aufsatz "Nachahmung 

Gottes" genannt hat (Werke II, 8. 1053 ff.): "Gott Ubt an una nioht 

Barmherzigkei t und Gnade al.lein, · es ist furohtbar, weim seine Hand 

auf uns rallt •••" (S. 1065). Und dooh, sagt der Midrasoh Beresohith 

Rabba zu Gen. 23, 19, habe Gott zu Abraham gesproohen, als dieser 

seine Frau 3a.ra bastattete: "Mein Ha.ndwerk ist das Wohltun - du 

haet main Handwerk ergriffen" (S. 1064). Im Wohltun und 'rr~sten 

ahmt der unter seinem Auftrag leidende Elia ~ott'naoh, ergreift er 

uGottea Ha.ndwerk". 

21a) Hier ware auoh zu erinnern an die Satze aus der Rede "Cheruth" von 

1919: "Dass G-ott barmherzig sei, ist eine ebgel()ste A us sage; um 

Uber aie hina.us zur religi<Ssen Wa.brhei t vorzudringen, dUrfen wir 

uns nioht soheuen, die Bibel an einer ihrer furohtbarsten Stellen 

aufzuscblagen: wo Gott Saul, seinen Gesalbtan, dem er einet in der 

ErwMhlung einen neuen Geist gab, verwirf't, well er Aga.g, den besiegten 

Atnalekiterkenig, am Leben gela.ssen hat. Wehren wir dea Seha.uder nioht, 

der uns erfasst, aber gehen wir den Wegen diesea Sohauderns in der um 

Gott ringenden Volksseele na~h, und wir stossen auf jene wunderaame 

Talmudstelle (Sanhedrin 105a), wo naoh der Sohriftdeutung der Dorsohe 

Resohumot G~tt sioh an Goliaths S*ele erfreut und den Engeln, die ihn 

an David erinnern, antwortet: 'An mir ist ea, aie einander zu Freun

den zu mac hen'; nun Uberschauen wir eine religilfse Wahrhei t" (]!!: 
Jude, s. 133 f.). Hier ist- im Gegensatz su der oben in anderem 

Zusammenhang gegebenen Darstellung B.s - nioht davon die Rede, dass 

die se sohreokliohe Ford.erung Gottes ein menaohliches "8i.eh-Verhtsren", 

a.lso ein MissverstKndnis des Menschen (n&mlloh Samuels) sei, sondern 

eine fUr den Mensohen unbegreifliehe Forderung Gottas. Der er

sohreokten und ringenden "Volksseele" schenkt Gott aber schliesslioh 



die Erkenn.tnis, die sioh in jeaer· Ta.lmud.Btslle a.usdrUekt, niDnl.ioh 

dass auoh das Sohreckliohe · und Unbegreifliohe bei Gott seinen guten 

Sinn hat. Hi er wird nicht vorsehnell eine ~illige 11 Bartttherzigkei t 

gelehrt, sondern hier wird hoffend dar Unbagreifliohkeit der Wege 

~ttes etandgeh~l tan. Da.rin nun sieh.t B. eine ••ralig:iJ:S~ Wa.brbei tn 

im Ge gensa tz zur "Unwahrhei t 1
' vorsohneller und zum Einbau in gin 

System abgeltlster Dogmen einer Religion. 

22) A.a.o., s. 1229. 

23) Ebenda. 

24) Manohe ihm eigentUmliohe exegetiaohe Er~nntni~ bat B. in dieaes 

StUck hineinverwoben: Den Q.eda.nken der Semikha (Eli& sprioht beim 

Opfer des Farrena, indem er diesem die Hand auflegt: nnieser Kopf 

ist Elijas Kopf ••• dieBer Leib ist Elijas Leib, diese ~lieder sind 

Elijas Gliederu, a.a.o., s. 1209), von dem u.a. in "K<Snigtum Gottes" 

die Rede 1st (vgl. Werke II, B. 639 f'f. und unsar § 1 zu dieser 

Stelle) J die Vorstellung von den "KriegsnasirKern", die mi t den 

"Nebiim" zuaammengehoren (vgl. ebenfalls Werke II, s. 710 ff.) und 

die in der Schilderung des .Mioha. ben Jimla ansehaulioh wird ( vgl. 

Werke II, s. 1211 f.). Manohe Darstallungen des Wunderhaften im

plizieren einen. Schana Rationalismue,. ao z.B., wenn bei der Mehl-

und tJlvermehrung pl1-i~zlich einige Na.chba.rinnen mit Gesohenken von 

Mehl und tll ersoheinen (a.a.o., s. 1201), se dass nioht ganz klar 

wird, ob Mehl un.d 51 auf "UbernatUrlichett Weise in die BebKlter kom

men oder "nattirlicb" als Gesohenke hilfreioher Mi tmensohen, die -

von Gott gerufan - dam! t aufwarten. - Wlihrend naoh 1. KH. 17 da.s 

tote Kind durch die FUrbitte des Elia sum Leben erweckt wird, sieht 

es bei B. fast· so aus, als ob Elia ("Ioh kann nioht mehr bitten") das 

Kind. durch k.Unatllohe Beatmung wieder zum Le ben bringt (a. a. o. , 
S. 1203). Wie bei der Gestalt des Mose (vgl. § 5, besonders bei und 

mi t Anm. .358 und 359), so hat B. auch bei Elia alle "m.a.gisohen" 

ZUge getilgt ( zu dsn magisohen Vorstellungen bei Elia.s Totenarwaok:ung 
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vgl. z.B. A. Jirku, "Mataria.lian zur Volkereligion Israels" 1 

Leipzig, 1914, jatzt in: V on Jeru!a.lem na.oh Ugar£t - Gesammel ~ 

Sohriften, Graz, 1966, s. 163 ff., bier: 8. 246 ff.). 

25) "Gog und Magog", Werke III, s. 1084 f. Wir verdanken den Hinweis 

auf die Stelle E. Simon, "Martin Buber ui'ld das d.eutsohe Judentum", 

s. 78. 



ANMERKUNGEN 

zu 

§ 12 



Anmerkungen zu § 12: 

1) Warke II, s. 492. 

2) Jetzt in: De:r Jud.e, s. 201 ff •. , beaondera s •. 208 f •. 

3) Jetzt in: Werke II,. s •. 927 tf •. 

4) Werke II, s. 933· 

5) Der Jude, S •. 209. B •. wehrt sioh &.n dieser Stelle freilioh gegen den 

Vorwurf des Aktivismua, als ob na.oh seiner Meinung cler Mensch die 

Welt und sioh selbst erltlsen konne.. Es geht fUr ihn dabei nur um 

ein von Gott her gestattetes Mitwirken, das mHglich ist, .weil der 

Mensoh sonst nicht ein von Gott ernst genommener Partner wKre. An 

anderer Stelle (Werke II, S. 933) sprioht B. davon, dass der Mensch 

zu einem "tlberra.schungszentrum der Sohtlpfung gasohaffen i.st. Wail 

und sola..nge ea den Mensohen gibt, kann von del." Welt a.us in jeder nooh 

so spa ten Stunde, wie zum Unheil so zum Hail, faktisohe Wandung ge-. 

sohehen." Die Kri tik der Christen an B. hat hier immar wieder ainget'!' 

aetzt; wir verweisen nur auf E. Brunner, rtJudentum und Christentum 

bei Martin Buber», inc .&Jh., s. 303 ff., d.er demgegenUber da.s tie

fare SUndenbawusstsein des Christentums gel 't.$nd m.a.oht: "FUr uns 

Christen ist SUnde das 'cor incurvatum in se', von dem, wie wir meinen, 

kein Mensoh sich freispreohen kann und das, je erneter ein Mensoh den 

Gotteswillen nimmt, von Gott trennt und Uber das hinaus keine sitt

liohe Anstrengung, kein Wille zur Umkehr hinausft.lhrt, das d.urob 

keine nooh so grossa 'Maohtigkeit der Anrede' ••• Uberwunden werden 

kann., (S. 309). Von k:~thGlisoher Seite her hat illinlich argumentiert 

H. Urs von Balthasar, Einsame Z!fespraohe - Martin ~uber und das 

Christentum, KHln/Olten, 1958. 

6) B. lehnt einen SUndenfall in der Urzeit ab: "Der 'SUndenfall' ist 

nioht ainmal geschehen und sum Verh&ngnis geworden, sondern in all 

s~iner Wirkliohk:eit gesohieht er jetzt und hier.· Jeder Mensoh ist, 
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trotz aller gesohahenen Gesohiohte, trot2 allen F~batoffs der Ver• 

erbungen, in der nackten A.damasi tua.tion; jedem Mensohen ist Ent

soheidu..l'lg zugetail t" ( Der _Jllde, 8. 190). Da.s Problem des BHsen und 

des 'SUndenfalls' hat B. austuhrlioh behandelt in "Bilder von Gut 

und BCSse", ti.erke I, S. 605 tf. ( siehe a.uoh ob en, § 8, S. 3 2. 'i ) · 

7) Vgl. auoh urch und Du" (Wtrk~ I, r-. 77 ff.), WO B. d.ieaem Gedanken 

immer wieder Ausdruck gibt. Dort sagt er auohs "D~s Dogma des 

Abla.ufs • • • las.st keinen Ra.um fUr die .P'Nihei t • • • Da.s Dogma dee Ab

laufs ll!sst dir von seinem Brettspiel nur die Wa.hl! die Regeln beob

aohten od.er aussoheiden; a.ber der trmkebrende wirft die FigurEHl um ••• 

Da.s einzige, was dem Mensohen zum yerhKngnia werd.en kann, ist der 

Glaube an das V erhlingni s: er hlll t die Be we gung d. er Umkehr nied.ertt 

(a.a.o., s. 161 f.). Freilich muss man ala Christ mit F. von Hammer

stain zu dieser Haltung feststellen: "Wie kann aber der Mensch 

diesem Irrgla.uben an da.s Verhangnis entrinnen, wenn er einmal d.rin

steokt? Buber nimmt diesen Zuatand des Unglaubens nioht ernst genug" 

(Messiasproblem, S. 112, Anm. 67). Hier wird der Christ B. eben 

nioht zuatimmen kl:Snnen. 

8) Werke II, 8. 936. 

9) A.a.o., s. 937 f. G~wiss mit Reoht wendet N. Glatzer dagegen sin: 

"Der VeTfasser des Vierten Esra; zutiefst bestUrzt Uber den Sieg 

Roms Uber Jerusalem, h&tte kaum eine 'Umkehr' in den Hersen der Men

sohen erwartsn kannen, um damit das maohtige Rad der Gesohiohte zu 

beeinfiusssn .. , siehe "Buber als Interpret der Bibel", int ~~ 

8. 357. - Dass die Individualisierung der Umkehr sohon bei Jeremia 

beginnt, ha. t H. W. Vtolff in seinem wiehtigen Aufsa tz unas Thema 

'Umkehr' in der alttestamentliohen Prophetie" (~ThK 48, 1951, s. 129 

ff.) da.rgelegt: "So wird bei· Jeremia &ratmalig in Saohen der Umkehr 

der einzelne angeredet. Bei Amos, Hosea und Jesaia ersohien das 

Theme. aussohliesslioh in Verbindung mit dem Gese.mtsehickssl. Israels" 

(S. 147). Bedingt ist dieser Umstand duroh den Einfluss dsr josia-



nisoheu Reform, d.e:r-en ~?!ger sioh moht nd t pausoha.len .Aktionert 

zufrieden geben, sondern den Sinne$~del des einzelnen Menschen 

im Auga haben. 

10) A.a.o., s. 935. 

11) Es ist nioht zu bestreiten, dass das Dialogiaohe bei den Propheten 

eine entscheidende Rolle spielt, dass ea in der Apokalyptik aber 

v()llig sn:1rUoktri tt; d.ie Gesohichte i st fUr die Propheten Dia.log 

Gottes mi t den Menaohen, fUr die Apokalyptiker da.gegen ein aus

sohlieaslieh von Gott bewirkter Gasohehensablauf, in den sioh der 

Meneoh nur gehorsam eingliedern ka.nn. Vgl. etwa H. w. Wolff, "Das 

Gesohiobtsverstandnis der Al ttasts.mentliohen Prophetie", EvTh 20, 

1960, s. 218 rr., besonde~s s. 221 f. ("Geechiohte (wird) bier als 

GeaprMoh Jahwes mit Israel verstanden~) und A. Neher, L'esseno$ du 

Proph~tiame, Paris, 1955, s. 121: "L'histoire est faite de oette 

ooop§ration de Dieu et des hommes. Mais c'est une hiatoire 

dialogu,e." Neher hat dieaen ~danken auoh $ntwiokelt in seinem 

Aufsatz "Esaenoe et naissanoe du dialogue bibliquen, in: Revue de 

'rhltologie et de Philosophie, V, tausa.nne, 1967, s. 334 ff.; dooh 

wirkt hier ma.nohes sahr gekUnstelt und. gesuoht. Demgegenu1>er ist 

B. s AufspUren der Dia.logik sioher vorsiohtiger und saohgema.sser. 

12) Vgl. Der Jude, 8. 207: "Der Gott, an den er (so. der Jude, R.M.) 

glaubt, hat d.as All nicht dazu erschaff'en, um es in eine s~lig& und. 

eine vard.ammte Ha"J.fte auseinanderbreohen zu lassen; wohl ist seine 

Bwigkeit vom Mensahen nioht zu fassen, aber es kann - so wissen \~r 

Juden bia in unsere Sterbeatunde - keine Ewigkeit sein, in der nicht 

alles in seine Versohnung aufgenomman w&re, wenn er die Zeit in die 

Ewigkeit zurUokgenommen. hat.'' 

13) Mi t Besug auf den religiC>sen Sozialisten Ca.rl Mennioke, der einmal 

behauptet hatte, er gla.ube an eine ktlnftige Vervollkommnung der Ge

S$llsoha£t, aber an eine k:Unftige Verwandlung der Welt ktsnne er nioht 

glauban, Muesert B. z "Ioh glaube a.n beides, nur dass ich bei dem 
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Bau. der Fundamenta j&ner sfilbst ltii t Hand ttmle~n darf, dies& abe.r 

m~g in aller Btille sahon da aein, wenn i6h am Morgen e·rV~Mbe• oder 

ihr Sturm m11.g ndoh aus dam Schlafa nissen. Und. bQides; die 'Umkehr' 

und das • Heil', be ides geh<Srt zusamm.ent Gott weisa wie, i~b bra.uche 

es nioht su wissen. Das nenne ich Hoffnung" ( n·Antwort", 8. 613). 

14) FUr vie le Stellen sei hi er· uur die eine gena.nnt: Der Jude 1 s. 206 f. 

15) W~r~e 1I, S. 927 f. und 939 ff. 

16) Rein phMnomenologisch sieht m~~ in der theologisohen Forschung frei

lioh zumeist dieselben ausaeren Untarsohiede, vgl. z.B. o. Ploger, . . 

Theokratie und EsQhatolog!e, WMJ~r.r 2, Neukirahen, 1959, s. 39 f.t 

nDas Gerioht (ist) b~i den Propheten zwar ein kommendes Ereignis, das 

angekUndigt wird, wenn die zur Umkehr Gerufenen niGht umkehren wollen; 

es 1st aber - Wie das Beispiel des Propheten Jona zeigt - keineswegs 

unwidarrutbar. Die Apokalyptik jedoch kennt d.as Gerieht als unaban

derliohes Ereignis, dessen Kommen ab feststeht, dass es sioh duroh

aus bereohnen lasst. u Auoh wird betont, da.ss man den Unts-roohied 

sehen mUsse. d.er siah in der esoha.tologischen Bet~achtungsweise der 

Propheten und der Apoka.lyptiker d&rstellt: "Zunaohst die monistisohe 

bzw. dualistisohe Auffaasung von Gott und Welt, sodann das verschie

denartige Ziel, dem die Sch8pfung entgegengeht (Vollendung dar Soht:Sp

fung bzw • .Ablosung und Aufhebung dureh eine a.ndersartige ~.chi:>pfung) 

••• " (S. 40). 

17) Siehe Theol.dtAT II, S. 314 ff. 

18) A.a.o., s. 316. 

19) A.a.o., s. 320 r. 

20) A.a.o., s. 319. In der 4. Auflage (1965) hat von Rad seine Auffassung 

etwas mod.ifi.ziert, ohne jedooh seine (oft angefoohtene) Grundthese 

einzusohrMnken; zur Kritik vgl. W. Zimmerll. Der Mensoh und seine 

Hoftnung im Alten Testament, Gtlttingen, 1968, s. 151. Vgl. auoh die 



Beurteilunfj d.uroh w. G-rund:rn.&nn und K. fiteiner (int Die UD1~~~ dtl' 
Urcnrtsten~wn$, Band II, ad. J. L~ipoldt und w. Grundmann, B~rlin1 
1967. B. 187): "Die Apokalyptik wur~elt iJn Weisheitadenken Israels, 

versteht jedoch Weisheit nioht als praktisohe Leben~weish&it wie 

in d$n BprUchen das Salomo oder des Jesus Siraoh, sondsrn ala ge

heimnisvolle, de m Se her offenbarte Weishei t • • • Die Apoka.lyptik 

ist 'Wiasenaohaft' 1 die Uber die Vorgange in Natur und Geaohiohte 

unterriohtet •••" Insofern untersoheidet sie sioh Qlso von dar 

Prophetie der frUh&ren Z~it Israels. 

21) A.a.o., s. 320. 

22) Wer!! II, S. 934. 

23) The Relevance of ApoQalipti~, 3rd edition, 1962; deutsohe Ausgabe 

Einsiedeln, 1965, nach dar zitiert wird. 

24) Das tun die meisten Exegeten, his zu einem gewissen Grad auoh 

25) 

26) 

27) 

0. Pltsger a. a.. o. und zulatzt D. S. Russell 1 Th$ Method lP?4 Mtu~aa!! 
of Jewi!h A2ooal:vptic, London, 1964. (vgl. dort Teil II). N.W. Par

teous (Daniet • ~ • 1 rr0ttingen, 1962) hebt in einem gewissen 

Gegensatz zu von Rads Auffaaaung den Untersehied zwisohen Weisheit 

und Apokalyptik einersei ts und die NKhe zwisohen· ·?rophetie und Apo

~~tik andererseits mehr hervor, vgl. a.a.o., s. 9 und 28. Hinwie

dertlll1 wendet aioh gegen die Annabme einer Verwurselung der Apokalyp

tik in der alttestamentliohen Prophetie (in Auaeinandersetzung mit 

Rowley) H.D. Bet& ("Zum P~blem des religionsgesohiohtllohen VerstKnd

nisses der Apokalyptik", in: ~ 63, 1966, s. 391 ff., besondere 

s. 393). · Die DiSkussion Uber dieses Problem ist also nooh l~gst 

nioht abgesohlossen. 

Rowley, s. 23. 

A.a..o., s. 37 f. 

A. a.. o. I s. ,a. 



339 

28) A.a.o., B. 142. 

29) A.a.o., s. 151. 

30) A.a.o., s. 157. 

31) A.a.o., s. 159. 

32) Auoh sein jU~~<Sher Freund Ma.x Brod kann d.iese Abwertung nnicht ver

stehen••, vgl. ttJudentum und Christe~tum im Werk Martin Bubers», int 

~~ s. 317. 

33) Es 1st freilieh zu fragen, ob bei B. s Ablehnung der Apokalyptik 

nioht noeh andere und tieferliegende GrUnde einen Einfluss auaUbea. 

Bei allem Eigenen und aller Ablehnung der JQdisohen Gesetsesfr8mmig

keit ist doch nieht eu bestreiten, class B. von Jugend an m.it der 

rabbinisohen Tradition vertraut war und aua ihr inuner wied.er soht:Spf't. 

Im Zusammenhang mit unserer Prage findet sioh bei B. ein beaohtens

werter Sat~: ~Indem die Tannaiten in einer Epoohe ohna Prophetie dem 

prophetischen Messianiamus zum TriumpH ~er die Apokalyptik.v~rhalfen, 

retteten aie daa Judentwn" (Der ~UdEl, 11 :f. 208). Insofern als B. sioh 

ala nErzjuden" beaeiohnetp fUhlt er aich zweifellos in der Naohfolge 

jener Ta.nrua.i ten, die ja die geistigen Vater der Misohns. sind und die 

Apokalyptik a.bgelehnt haben, tfber das, was ~e Tannai ten, die ja 

weithin der pharis&isohen ~thodoxie zugeh8rten, von den Apokalypti

kern untsrachied, bat D. R¥asl~r eine sehr beachtlicbe Untersuohung 

vorgelegt (Gtsetz und Gesohich;tte - Untereuchungn 1ur Theologi~ 

JUdisch!n Apokalntik und der Ph§ti§liischen OrthodoJd.e, lt"MAN! 3, 
Neuld.rohen, 1960). Seine .Feststellung ist folgende: Die Bedeutung 

von Gesets und Gesohiohte ist in der rabbinisch-talmudisohen Tradi

tion eine grundlegend andere als in der Tradition der Apokalyptik! 

Das Rabbinat versteht under dem "Geset$" ( i1i,nrl ) die 

sohriftliohs und mUndliehe Uberlieferung der g8ttlichen Gebote (s. 
16). ttGott hat sioh ein fUr allemal in der Thora. und nur in der 

Thora offenbart. Der Mensoh hat se in Verbal tnis zu Gott nur in 



seinem V~rhMltnis r&ur Thoratt (sbenda; Zitat 9-U$ ~IV, s. 104,7), 

wobei die Thora immar nur zugMnglich und fassbar wird in der ae-
stal t ihrer einzelnen Gebote ( n1 ~{) ) • Nur in d.$r mrtullu.ng 

der eiru1elnen Gebote gibt es tUr den Men.sohen Bewihrung. Die von 

Gott geoffenbarte Thora mu.&s duroh Exegeaa immer wieder neu aktnle.

lisiert werden. Diese kasuistisohe Exegeas hat nun aber 5$lbst wie

der die Digni tlit g~ttllcher Offenbarung ( das lKsst si oh ei s hin sum 

verwendeten Terminus ,.., li1 zeigen. vgl. ~. 19). Offen.barung 

Gottes begegnet dem Mensohen naeh rabbiniacher Auffassa~ demnaeh 

also nur in den im AT :fixiertan oder dtn"eh Exegeae aktualia"ierten und 

auf das gegenwirtige Le ban zugeschni ttenen Gottesgaboten ( s. 20) ! 

Was hat demgegenUber die Gesohiohte des AT ru.r aine hd.eutung, .auf 

die sieh ja die Rabbinen auah immer wieder berufen? Die Untersuobung 

teigt, dass diese Geaohiohte nur als ein Nebeneinander einzalner Si

tuationen angeaeben Wird, die ihrerseits als Situationen der B~wih

rung des Mensohen gegenUber dar Thora verstanden werden. Nur inso

fern ist die Gesohiohte a.ls Surmne von Bewlihrungasi tuationen bzw. 

Bewihrungsgesohichten fUr die Ra.bbinen v.on Bela.ng, a.ls sie nlimlioh 

fUr die Gegenwart die Beispiele fUr richtiges und verkehrtes Handeln 
' . 

lied·ert! "Jed.e dieser Situa.tionen kann fUr sich genommen warden und 

ein aolches Beispiel abgeben, denn keine 1st von der anderen ihrem 

Wesen naoh verschieden" (s. 24). Die Gesehiehte ist demnaoh nioht als 

ablaufend.er Gesohehenszus~ang versta.nden, in dem die jeweils ge-

sohellend.en ~akte~ einm~ge Bedeutung hs.ben, sond.ern ala sine Reihe 

t,ypiaoher Erfahrungen des Mensohen mit dem fordernden und gebietenden 

Gott - Erfabrungen, die sioh ihrem Wesen na.oh aueh in der jeweiligen 

Gegenwa.rt ereigne~ kl5nnen. Eine einmalige Heilsgeaohiohte gibt eG 

fUr das Rabbinat ebensowenig wie einen gesohiohtliohen Fortsohritt 

oder nooh of~ene Ve~heissungen: Die Thora ist gegeben, damit ist 

alles erfUllt; jetzt muss vom Mensoben nur riohtig exegesiert, aktua• 

lisiert und gehoroht werden! Die frUheren !Jensohen stand.en ja. untar 

den gleiohen Bedingungen wie die heutigen: t.t\?a.s fUr David. und Daniel 
\';il 

~alt, gilt in gleioher Weis~ heute, ja, es galt ebsnso sohcn fUr 

Abraham•• (S. 30, vgl. S. 29 - 42). Das Esohaton ist nur das erwar-



tGte Sohlussglied in dieeen.r- kontinuierliahan Ket't;e von Begegnut.lgen 

mi t der Gottssofferib~rung in iier Thora und den Aktet.i m~rn.sohliahen 

G-Ghorchens oder Versagens. Das rabbiniech•talmudiaoha Denk$n :tst 

also let~tlioh ungesohiohtlioh und a.uf den e:rletentiellen Gehorsam 

gagenUber den gtlttlioben Einzelforderungsn be3ogen, ~us de~ ~ fUr 

den Mensohen am Ende Hail oder Gerioht erwaohsen. Der 0'?1 >' 
R:Ji1 ist da.nn das Rnde aller Einzelepisoden der Bewahrung, 

der ewige Sa.bbat. -

Anders nun die A.pokalyptik. .Auoh sie fordert Treue zum ~aetz, -trer

steht d.as Gesetz aber niaht a.ls eine FUlle von Einzelsa.ttungen, son

darn ale eine dem Volk Israel in aeiner Gesohichte gegebens GrHsse, 

die in Parallele zu den Verheiasungen und zu der Erwahlung gesehen 

wird {S. 53; vgl. s. 45 - 54). Darum gibt es fUr d.ie Apoke~yptiker 

auch keine Gesetzesexegese und keine Kasuistik. Die Gesehiehte wird 

von ihnen ebenfalls anders als im Rabbinat geeehen, nMmlioh a1s ablau

f'ender Gesohehenszustamllienhang, hinter dem der Plan Gottes steht ( s. 
55 ff.), der ihn souveran und ohne menschliohas Zutun lenkt. Freilioh 

vdrd die geschehende Gesohiohte insoferr.t d&bei in gewisser Hinsicht 

entwertet, als sie ein blesser Durohga.ng ZUIJi Esohaton ist ( s. 62). Da 

Gesetz und ErwKhlung zum Heilsplan ~ottos hinzugeh8ren, hat der 

Mensoh, der in der Erwiblung steht, das Geseta mit seinen Geboten zu 

bewahren (S. 72 ff.). Dabei gaht es jedooh mehr um eine grundsat~li

che Stellung zwu Gesetz a.ls um die ErfUllung des Einzelgebotes ( s. 
79); die eigentliche SUnde ist der Abfall und die damit verbundene 

Gasettesveraohtung (S. 8~). nnie Bedeutung des Gesetzes in der Apoka

lyptik liegt darin, dass es d.em einzelnen seine Zugeh~rigkei t e;um 

Gott~svolk arhalt, daas &r so Glied der erwablten Gemeinde bleibt und 

mit a.uf das Heil hin geftlhrt wird" (s. 101). -

RHsslers Unteraucbung ist fUr unseren Zusammenhang insofern interes

ant, a.ls sie ei.ne Theologie des Rabbinates zeigt, die mit dam Denken 

B. s sehr starke il'1ll.6Jre VerwandtschAft zeigt. Aueh B. denkt im 

Bliok auf die Bibel nioht heilsgeschiehtlich, sondern rabbinisch, 

wenn er schreibt: "Was einst gesohah, geschieht jetzt und immer, 



und d.iss, d.ass r3S UrtS gG<schieht, -verb\ir~t uns, da$S es ~sehah. 

Edn$m ewig wi.@td~rkehr!!nden fl--e scb.ehGn hat die Bibel in der Form der 

verkl&rt$n Erinnerung den bildhaft entS<Jheidenden Ausdruck verli&h&n. 

In den unendlichen, swig wechselndent aber dem wahrh.&ft .lluftnarlteud.en 

offenbaren Zeiohen der Begebsnheiten und Situationen sprioht in den 

Wesensstunden des pers~nlioh9n Lebens die Transzendsn~ zu unserem 

Hermen. Und. es gibt eine Sprache, in der wir gmtworten kfS.nnen; das 

iat die unserer Handlungen, unserer Reaktionen und unserer Unterl~s

zungen; in der Gesamthei t. d.ieser Antworten ist da& beschloasen, was 

wir im eigentlioh~n Sinn unsere Verantwortung nennen dUrfen. Dieee 

fundamentale Interpretation unaeres Daaeins verdanken wir der jUdi

sohen Bibel; und so oft mr wa..b.rhaft in ihr 1e·aen, w.lrd uns unser 

Salbstveratindnis erneuert und vertieft. Aber nioht bloss der Einzel

ne wird in der Schrift von oben angeredet, aondern auah die Gemein

soh.aft, in einer Weise, wie wir sie in kainem a.ndern der heiligen 

BUcher der Mensohheit finden. Hier eteht das Volk als Volk Gott 

gegenUber und empfingt als Volk seine nie abbreohende Unts~eisung. 

Wie der Einzelne, so wird a.uoh es a.ngefordert, a.n der Verwi.rkliohung 

des gattliohen Willena auf Erden teilzunehmen" (Der Jude, S. 174 f.). 
Der Untersohied ~um Rahbinat liagt bei B. also nur darin, dass bei 

ihtn die Anrad.a als weisende Offenba.rung Gottes nioht durch das bib

lisch fest~lagte oder duroh dessen Exegeae gewonn.ene Gesetz erfolgt, 

sondern duroh den inneren, verborgenen Anspruoh der Stimme Gottes in 

der jeweiligen konkreten Situation.. In der Tendenz, die G-esohiohte 

des AT nur als eine Summe von Geschichten der Bewihrung oder Nioht

badhrung des von G-ott angeredeten Mensohe:n anzusehen, das freie 

gottliohe Gesohiohtshandeln hinter dem Dialog zwisohen Gott und 

Mensch a.ls einer immer in der 5truktur glei<?han Situation ~urUcktre

tan su lassen, steht B. auf dem Boden der Tannaiten, die darum auoh 

sein Lob erhalten (aiehe oben). 

Hier liegen wohl die tiefsten itu.rzeln fUr B. s Ablehnung der Apoka.lyp

tik, die das souverane Handeln Gottes in der Gesohiohte ohne Zutun 

des Mensehen proklruni~rt. V on dieser Sicht her wird man H. J. Kraus 



reob.tgeben m.Ussen, wsnu ~r die Getahr sioht, d~.Jss bei :S. std.&e Prin

zip d:eti Die.logisohsn sur meta.physiso·hen Idee werden kann, die d.as 

freie 1eben und Wirken Gottes Ultikl~rt" (b~Th 1952, s. 64). 

Es ist fUr B.s Denkan wahrsohainlioh auoh nioht ohns Bed&utwng, dass 

der polniaoh~ ChassidiSinus in <Utr bev.'Usstfl;n. Abkehr von dem gefiihrli

ohen und bekMmpften sabbati~nisohen Messianismus aich zugleioh auch 

von der Apokalyptik distanzierte, vgl. G. Soholem, ~ie JU~sohe 

hi;y:s.til< in ihren ~!lptstr~nn,lngen, Frankfurt, 1957, s. .;61 f. 

34) U. Wilokens, in dem unten PJUn. 36 genannten Aufsata, 8~ 49. 

35) tlber den FUhrungsgedanken in der biblischen Religion vgl. ~ 1 unaerer 

Untersuohung zu ttKijnigtum Gottea" und die dort angefUhrten .4..rbei ten 

von V. Maag. In un3erem Zusammenhang &re vom gleichen Aut or nooh . 

zu nannenr KEscha.tologia als Funktion des Gesehiohtserlebnisses" 

(in: Sa!oulu.m - Ja.hrbuoh fUr. tJniversalgeschicp:t~, 12, rniburg, 

1961, s. 123 ft.), wo Maag anhand von rsligionsgesohiobtliohell Mate

rial zeigt, "daes ohne Gesohiohtserlebnis keine eigentliohe F:schato

logie zusta.nde kommt." Nur wo einmalige, re ale Ge a.ohichtaerf'a.hrungen 

mit deF rettenden und fUhrenden Gottheit gema~ht wurden, erwart9t 

man vom geschiohtliohen Vorwartssohreiten immer wieder das Erreiohen 

eines glUckliohen Endes. "Da wird von d.er Zukun:ft etwas erhofft, 

wora.uf die Ntlte der G&genwart hinf'Uh.ren" (a. a.. o. , 8. 127). Dass 

die Esehatologie aus dem Gesohiohtserlebnis entspringt, dass sie in 

Israel sohon sur De.vidszei t ihren beJsond.eren Ausdruok :fand (Gen. 49, 

8 - 12!) und niaht ein spates Produkt der EnttMusohung ist, sondern 

vielmehr da.s Produkt eines starken Glaubens "an Ja.hwe a.ls den G·ott, 

der in dsr Geechichta Heil sohafft~, da.s hat H. -P. MUller in seinem 

Aufsatz ttzur Fra.ge naoh dam Ursprung der biblischert Escha.tologie" 

(ins ]! 14-, 1964, S. 276 ff.). su zeigen versuoht. Hier sind auoh 

di& Untersohieds dieser frUhen Escha.tologie gegenUber der spliteren 

Apoktiyptik aufgewiesen. 

36) Es sei hier verwiesen auf F. von Hammerstein, Messiasproblem, beson-



37) 

ders B. 23 t. und den sur Bed.eutung Mr Apckalyptik fUr J~sus tul<i 

das Judentum wia das Uro~~istantum sebr wiahti~n Aufsatg van u. 
Wilckens '1 Das Offenba.rungsvsrstlin.dnia in d.er Ges~hiohttS< d.es Urohrl

stentumgu, i~! Offanbarung ala Gesohiohte, Beiheft au KecyJl!1~ nnd. 

Dogma i, GOttingen 1961, s. 42 ff. 

So H. M. 8ohenke i:n seinem hervorre.gende:n :Bei tra.g "Gnosis,. in: Um--
:vel t des U:rch:riate~twns .. I - Da.ra;PellAAS d.ea neutestrunen}lioAAn 

Z$it;!.ltera, herausgegeben von J. Leipoldt und W. GrUndma.nn~ Berlin, 

1965, S. 370 ff.; .J:rl.er: B. 374. Zur Entwicklungagesahichte einer 

spezifisch jUdisohen Esoterik und spekulativen Gnosis hat J. Maier 

eine sehr beachtliehe Arbeit in sein$r bereits genannten-Studie Vom 

Kul tus !t.Q:" Gnqsj_a (Salzburg, 1964) geliefert und geseigt, daas es 

sioh bei der JUdiaohen Gnosis um ein eigenstKndigea Gebilde handelt, 

dessen Wur~eln in die Jerusalemer Tempalideologie zurUckreiohen. 

Von der Apokalyptik, zu der sie zweifellos starka.Verbindungen be

sitzt, unterscheidet siah diese jUdische Gnosis vor allem darin, daas 

sie nicht an d&r ~sohiohts; sondarn an dar Kosmologie interessiert 

ist. - Zur KomplexitMt diesee ganzen Gebiete~ vgl. nooh besondera ~. 

Soholem, J2wish Gnoeticism, Merl<~'bah Mystioi~m a.nd Talmud TraQ.ition, 

New York, 1960. 

38) "Christus, Chassidismus, Gnosisn, jetl!it Werke I~I, S. 34-9 ff. 

39) Was freilioh G. Soholem und andere bestritten h~ben, vgl. oben bei 

~- 10. 

4-0) A. a. o. , s. 958. 

41) A. a. O., S. 952· 

42) s. 614 f. 

43) Vgl.. auoh D~r tjude, 8. 197: "Die Gnosis varkennt die Begegnung, die 

Me.gie verletst sie; der 8inn der Offenharung ist, dB. ss sie bsrei tet 

w~rde H 
••• 



4.5) Vgl. oben ~ 10, s. "314-S' f· 

46) ttD:i.e Cruaesiclische Botaohe.ft'•, We:rk{ III, s. 879. 

47) Der Roman sohildert, wie bei den osteuropaischen Juden der Welter

oberer NapGleon ale de~ von Hasekiel gewg1ssagte Gog des Landes 

liagog angesehen wird. Mi t ihm aoheinen die "Wehen des :Mesaiasn, 

aohaint die Endssitkatastrophe angeb~oohen ~u aain. Die kabbalisti

sohe Gnosis kannte spekulative M~thoden, die Gebete duroh alle 

Spharen bis unmittelbar vor Gott zu tragen. Der "Seher von Lublin" 

unternim.mt es nun, mi t solohen theurgisohen Hat1-dlun.gen Gott .su be

drangen, um die ErlHsung herbeizuzwingen. DemgeganUber verwirft 

sein Gegen~pieler, der "heilige Jude" von P~ysha, alle Gnosis und 

Theurgie. In der Naohtolge der Propheten ruft er zur Umkeb..r auf • 

weil ar darin daa eingige Mittal sieht, d&s Gott zum erltlsenden 

Handeln bewegen kann ..... "Gog und Magogtt findet sich jetst in Werke 

III, s. 999 ff. 

48) Erstmals ver8ffentlioht bai Sohaeder s. 6 (Faksimile der Handsohrift 

B.s zwisahen S. 8 und 9). 



zu 



1) Vgl. § 10, s. 3 5'0 f· § 12, Anm. 33. 

2) W§rke I, s. 170. 

3) Vgl. "!eh und Du", a..a.o., 8. 1.52; "Der Mensoh von heute und die 

jUdiaohe Bibel", Werke II, s. 857. 

4) nwas uns in d.er Offenbarun.g ~:rlif.fnet wird, ist nicht Q.Qttes ~~eaen, wie 

es unabhingig von unsersr Existent ist, sondern seine Beziehung zu 

uns und. uneere Beaiehung ~u ihm n, Naohle se, ~. 1 07. Das gilt auch 

vom Peraonsein Gottes, das, wie B. aus~-uoklioh betont, ebenfalls 

nioht ala das eigentliche Wesen Gottes angesehen werd.en k.ann: 

nrrmerha.lb d.ar religi1:5sen Beziehung und ihrer Sprache ist es legitim, 

von der Person Gottes zu spreohen; aber damit ist nioht eine Wesans

aussage Uber das Absolute getan, die es aut die Parsanhaftigkeit ra

duzierte, sondern es iat gesagt, d.asa es in die Beziehung als die 

absolute Person eintrete, die wir Gott nennen - man darf die Person

haftigkeit Gottes ala seine Tat verstehen, ja, deru ~lMubigen wire 

das Bekenntnis geatattet, Gott sei ihm zuliebe Person geworden, weil 

es unserer menaohliohen Wesensa.rt naoh eine gegensai tige Beziehung 

mi t \.UlS nur a.ls eine personhafta gibt" (in: naottesfinsternis" 1 

Werke I, B. 576). Das ist letztlioh gut alttestamentlioh gedaoht, 

denn man ke.nn d.urcha.us f'eststellen: na.ottes Offenbarung wird im AT 

nie als Vermi ttlung theoretisoher Einsioht in d.as awige Wesen der 

Gottheit veretanden, sondern jeweils als FUhrung in einer konkreten 

Gesohioht$ arfahren •••" (H. :B·a.ndt in: RGGVI, Sp. 12;6); dooh -
spiegalt sioh hier gleichwohl auoh B.s myatisoher Ansatz wider: FUr 
den Mystiker ist - wie sioh zeigen lKsst - Gott zwar Person und Du, 

augleioh aber nooh viel mehr a.ls Person und Du, weshalb die Spra.che 

d-er hlystik Gott mi t Vorliebe s.la ein Neutrum bezeich.net ( vgl. 

F. Hailer, "Der Gottesbegri.rf der Myatiku, in: f.~N Vol. I, Leiden, 

1954J s. 161 ff., besondars 8. 179 f. 
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5) Das hat E.L. Fa.okenheim gut herausgearbei tat in seiMm !:u~satz 

"Martin Buhers O:Cfenba.rungsbegriff", in M. B., B. 242 ff. Faokenheim 

besohrKnkt sioh treilioh streng auf B.s philosophisohe Sohrifte~ 

Dooh merkt er, d.aas die philosophisoh&n Kategot-it!}n fUr ein Varstehen 

B. s nioht ausrsiohen. Darum kommt er l!U d.em ~.ohluss, d.a.a s B. nicht 

$i~ntlioh ein Philosoph, sondern ein °hebrMisoher Weiser in moder

nem G-ewand" sei, ""-ail die letzte Grund] @ge seiner Lehre "eine unbe

wies$ne Bind.ung an die 2wiespraohe nd.t dem uten Gott Iaraels (sei); 

eine Bindung, die zu teilen dsr Leser auf~ fordert vdrd. Bubers 

eigene Bi:ruiung und die Bindung, d.i.e er vom Leser erwartet, wUrde 

d.ann einte.ch a.uf d!llm ural ten u.nwiderlegliohen Glauben ruhen, d.a.ss 

Gott su sprechen vermag, selbst wenn er sohweigt• daBs: Er zumindest 

zu dsnen sprechen ka.nn, die seiner Stimme mit ganzem Herzen lausohen" 

(s. 262). 

6) In: "Zwiespraohe", Werke I, s. 179. 

8) M. B~, 8. 597. 

9) In: "Der Men&eh von heute und die jUdisohe Bibel", Werke II, 

s. 8,56. 

10) A.a.o., s. 857 f. 

11) A.a.o., s. 860. 

12) Man vergleiohe hier~u die sehr instruktiven S~tse von G. Soholem: 

"Offenba.rung etwa ist fUr den Mystiker kein einmaliges historisohes 

Faktum, das den unmittelbaren Kontakt Gottes mit der Mensohhei t in 

einem bestimmten Zeitpunkt der Gesohichte absohliesst. Ohne das 

Fa.k:tum der historlseb.en Offenbarung zu leugnen, tri tt fUr den Mysti

ker die Quelle der religilisen Erkenntnis und Krfahrung, die in sei

nsm eigenen Hsrsen entspringt, SJ.s gleiohb~oht!llgte Erkanntnisquelle 

neban die Oftenba.rung. Oder anders a.uaged.rtiokt: die Offenbarung 
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wird aus einem einma.ligen Akt su einem dauernd sioh WiederhelenO..n 

• • • Ea ist nioht vervrunderlioh, dass bei diesem Prozess der Myst!• 

ker, so sehr er aioh auch bemUht, in den Gra~en eeiner Religion zu 

bleiben, oft, bewusst oder unbewusst, an ihre Grenzen gerMt" (~ 

JUdisohe Mystik in ihren HaU£t$tr8munsen, Frankfurt, 1957, s. 10). 
Auf rtthe essentially mystical and nonbiatorical view of revelation 

held by Buber" waist auoh J. C. Rylaarsdam in seiner Besprechung von 

uThe Prophetic Faithtt hin (in: Theology Toda:y VII, Princeton1 

19.50, S. 399 ff., hier: s. 401). M.S. F.riedman (Mat-tin :Buber-

The Life of Dialogue, 1955, s. 257, Anm. 2) hat diesar Charakteri&ie

:tung wide:ti'sproohen, vermag sie jedooh u. E. nicht zu widerlegen, wie 

Uberhaupt sainem Buah an manohen Stellen eine n.s Aussagen soh~fer 

erfassende und sie kritischer prUfende Haltung zu wUnsohen ware. 

1.3) Der Stern dar Erltisung, 2. Teil, Berlin, 1930, s. 115. 

14) Kleiner! SOhriften, Berlin, 1937, s. 529. 

15) Briete, Berlin, 1935, s. 402. 

16) Kleinere Sohriften, s. 528. 

17) Stern der Erl~sung, 3. Teil, s. 156. 

18) ltlein.ere Sebritten, s. 530. 

19) Ueinere . So.hriften; s. 532 t. 

20) Briefe, S. 509. 

21) In der F.tage der Einhaltung des jUdisohen Gesetzes z.B. war Rosen

zweig - ganz im Gegenaatz zu B. - streng konservativ; anderersei ts 

war er wiederum kein Zionist. 

22) In •zwtespraohe" hat B. von dem sioh im jeweiligen Augenblick offen

barenden Gott ala von einem "Augenblicksgott" gesprochen, Werke I, 

s. 188. 
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2}) Vgl. de.zu besondera nHebriiisoher Humanismua", in: Der Jud.e, s. 74-1 

f. J· "Die Eniiblung Israels" 1 Werke II, s. 1037 ff. 

24) Werke II, S. 1051. 

25) Der Jude, S. 742. 

26) Zwe1fellos geht es B. dalroJ11 1. ndie Vatergeachichten 1nniger 1111 t 4em 

Jahweglauben zu verbindenn (Kraus), w.ie seine exegetisohen Arbei ten 

zeigen. Und zwaifellos gib.t es :f'i.ir B. d.a.mi t auch eine Art "Ur-Israel" 

vor dem amphiktyonischen Stammeverband, weil in der Tat fUr B. eine 

kontinuierliohe Glaubensgeschichte Israels. wiohtig ist; vgl. H.J. 

Kraus, .!!Ih 12, 1952, s. 67. Dieser Gedanke kommt vor allem in 

"Moses" (Werke II, S. 38 f., vgl. § 5, S.A88f-), aber u.E. a.uoh in 

"Kijnigtum Gottes" (Werke II, s. 716) zum .Ausdruok, wo B. sa.gt, dass 

naoh frUhen Aussagen im.Richterbuoh sohon in vorstaatlioher Zeit, als 

es nooh kein ZwHlf-~tMm.me-I~ra.el ga.b.' "Is~a.el" als da.s "Valk Jahwes" 

da. war, und dass aus dieser "nicht aufzuzeigende(n), aber zu ersohlies

aende(n) Gesinnung" spater dann die Vorstellung des "heiligen Restes 

••• dessen-;Na.me Israel und dessen KHnig JHWH ist•', erwaohsen sei. 

Dooh sollten, ahe man an dieser Meinung vorsohnell Kritik Ubt, die 

Erwagungcn von R. de V~ux Uber ~en B~griff Q~ bedaoht werden, 

der nicht eigentlich "Volk" in unserem heutigen Sinne bedeutet, son

dern eine duroh Blutsverwandtsoha.f't verbundene Gemeinsohaf't hezeioh

net; aomit ist fUr israelitisohes Verstandnis in Abraham und seiner 

Familia das "Volk Israel" im Kern sohon da, so dass man tatsaohlioh 

von einer Art "Urisrael" sprechen konnte; 
. ' . 

of the study of Early Hebrew History" (in: 

Sobolarship, London, 1966, bier: s. 22). 

aiehe R. de Va.ux, ••Method 

The Bible in Modern 

27) '1Aufgaben jUd.isoher Volk8er£iehung", in: Der Jude; s. 603 f. 

28) "Moses", Werk~ II, s. 17. 

29) A, a.. 0. - In n:g:-cSnigtum Gottes" spricht B. in diesem Zuaammenha.ng voin 

"glaubig dichtenden Gedliohtnis" der "Seelen und Gesohleohter iJm 
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FrUhseiten"·, Werke II·, s. 5~· Vgl. a.uch von tuui·, de:r gang .ibnlloh 

urteilt, wenn er sagts 1tSonde:rliob.e Ereignisae beilsgesohiehtlichen 

Charakters behiel ten tur aJ.le Spiiteren und b$1 allen Spliteren eine 

fUr una schwer zu definierende Gegenwartigkei t. So ko:mmt es, dass 

die apateren Erzahler unbetangen bei ihrer Darstellung Erfahrungen 

ver.reohnen, die zwar immer auf der Basis des betreffendan alten Ge

sehehens eingebraoht sind, die aber dooh bis in die Gegenwart des 

Erzahlers selbst reichen" (Theol. d. AT I, s. 116). 

30) Vgl. von Rad, Theol. d. AT I, s. 127 ff., der immer wieder au:f den 

rUhmenden und lobpreiaenden Charakter der alteren Darstell~n der 

Heilsgeschichte hingewiesen hat. 

31) Darum betont B. in seinar Darstellung der Prophetie, wie wir bereits 

gesehen haben, so stark das mensohliohe Phinomen dar Umkehr und der 

wahl.enden Entscheidung ( siehe oben bei § 12) und. behandel t die jeni

gen prophetisohen Aussagen, die von der menschliohen Unrihigkeit zum 

Gehorsam und sur Umkehr reden ( vgl. d.azu von Rad, Theol. d. AT IT, 

S. 229 und 243) und die daher ein neues heilsgeschiohtliohes Handeln 

Gottes erwarten, wodurch der Mensoh zum freien Gehorse.m umgewandel t 

wird (vgl. a.a.o., s. 131. 227. 312), ganz an\ Rande (vgl. Werke II, 

s. 1051). Die eindeutige Verstookungsbotsahaft des Jesaia (vgl. 

J. Fiohtner in: RGG VI, Sp. 977), die die Umkehr geradezu verhindern 

aoll, kann B. nur als eine betristete Botsohaft verstehen, die dem 

~est" die Chance l~sst und darum nioht den Abbruch des gtlttliohen 

Dialogs und der mensohlichen Moglichkeit der Umkehr in sich sohliesst 

( "Der Gla.uba der Propheten", Werke II, S. .373 ff.). Nur der falsohe 

Prophet weiss nicht, "d.aas es Umkehr gibt, d~b die man eine Moglioh

keit, die soeben nooh nioht be~tand, emptangt" (Werke II, s. 947; 
vgl. dazu den ganzen Autsatz "Falsche Prophetenn a.a.o., s. 943 tf. 

und "Der Glauba der Propheten", s. 344 t.). Dooh 1st damit da.s ganze 

schwere Problem der Verstockung ( vgl. zuletzt darUber H.J. 8toebe in 

BHHWb III, 1966, Sp. 2099 f. mit Literaturangaben) in keiner Weise 

erkl.Krt; die Verstockung .. kann nur Gottes Tat breohen" (a.. a. o. , 
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Sp. 2100). • Dassalbe gtl t. von der Umkehr, die bei Ho sea, lesEda. 

und Jeremia sich im Schelt- und Drohwort, daneban a.ber im esoha:tolo• 

gisohen Heilsaprueh, niema.ls aber in der Bussa.nspraohe si'eh tind.et. 

DieoMagliohkeit der Umkabr ist demnach onur duroh eine Tat Jahwes an 

seinem Volk · gegeben: "Jahwe maoht die Umkehr mtsglioh"; vgl. 

H.w. Wolff, "Daa Thema. 'Urokehr' in der alttestamentlichen Prophetie", 

~ 48, 1951, s. 129ft., besonders s. 137 tt.; ausaerdem § 3; 
s. ~' i. &A "' .t ,., ~ Lf t. 

32) So mi·t Bliok a.uf das Erstlingsgebet Dt. 26., 1 - 11 in nBiblisohea 

Zeugnis", Werke II, s. 995. 

33) A.a.o., s. 1002 ff. 

34) A. a. o. 1 S. 1006. 

35) A.a.o., s. 1020 mit Hinweis auf Jes. 44, 3. 

36) Ebenda; vgl. auoh Der Jude, s. 179, wo die Natur als ~Ausspraohe 

Gottes't beteiohnet wird, die der Mens-eh waJu·nehmen und verstehen k.e.nn. 

37) Die darin gesammelten Reden und AufsMtze finden sioh jetzt teils in 

den Werken, tails in Der Jude und aein Judentum. 

38) Da 'dieses Problem nioht in d.Etn Rahnlen unserer Arbei t gehtlrt, sei 

hier auf die Darstellungen bei Kohn-Weltsah, Sohaeder, Ben•Chorin 

sowie auf das umtangreiche Vorwort von Weltsoh zu Der Jude und sein 

Judentum verwied~n. 

39) De~ Jude, s. 327G 

40) B. macht bei seinem Denken und Aroeiten keinen Untersohied zwisohen 

theologisch und. plrl.losoph1soh, sondern bekennt sich aussohliesslioh 

zur philosophisohen Methodik und Ausdruokswaise, una zwar deshalb, 
0 0 

wU sie ihm am beaten geeignet erscheint, seine nioht ayatema.tisier

ba.re «tehrett (dArum. in Anftihrtul.gssaichen, weil B. wiederholt versi

ohert hat, er habe keine Lehre!) mi tteilbar zu machen. Es geht ihm 
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im. Grund.e wed.er um Theologie nooh um l?hilosophi&, sondern um einen 

"erfahrer1en und. wahrgenommenen Verhalttt ,. um die "Gla.ubense~~g, 

der ieh die SelbstKndigk.ei t meines Denkens verdanke*' ( "Antwol't", . 

s. .590). "I eh habe keine Lehre. Ioh zeige nur etwaa • • • icb tuhre 

ein Gesp:raoh" (a.a.o., s. 593). Das gilt fUr a.lles, was B. -ge

schrieben .hat, sei es zur Bibel, sur Pbilosophie, zum Chassidismus 

od.er zum Zionismus. Hier gibt es keine streng getrennten Saohgebie

te; darutn ka.nn bei der Besohaftigung mi t B. s Werk kein 3achgebiet 

ausgeklammert warden. 

41) Vgl. dazu unter and.el'Sn w •. Pa.nnenberg, R. und T. Rendto:rff, 

U. Wllckens, Offenbguns a.ls Gesohiohte, G<Sttingen, 1961; o. Cull

mann, H!il als Gesohiahte, TUbingen, 1965; H.R. Sohlette, Epiphanie 

ala Gesohioh~,. MUnohen, 1966 (katholisahe Arbei t). Die - u. E. im 

Grunde riohtiga, von Panneriberg jedoch ~u Uberspitzt und zu einseitig 

vorgetragene - These, da.ss Gottes Selbstoffenb&rung in den von ihm 

gewirkten Gesohiohtserei.gnissen geschehe, ist verschiedenlioh be

stritten warden, zuletst von B. Albrektson, History and the Gods -

An Ess~ on the !dea of Historical Events as Divine Manifestations 

in the Ancient Near East and in Israel (Conieotanea Biblioa., OT Series 

1, Lund, 196 7). Ahnl.ich wie J. Barr in seinen Arbei ten hebt Albrakt

son das gottliohe Wort als Element de~ Offenbarung hervor, dureh das 

die Geschichte erst deutba.r werde. Die Vorstellung vom Ha.nd.eln der 

Gottheit in aer Gesohichte findet Albrektson aueh in zahlreiohen 

ausseralttestamentlichen Paralleltexten wertreten, so dass aeiner 

Ansioht naoh die im AT beriehtete nHeilagesohiohte" nioht den Charak• 

ter einer exklusiven Domiine Isra.els be si tzt. Albrektaons Da.rstellung, 

mi t der wir uns bier nioht auseinandersetzen kannen, kre.nkt u. E. 

daran, dass Albrektson die UrsprUnge des alttestamentli~hen Qottes• 

glau.bens, nMmlioh d.ie Erfahrung des ftihrenden und mitgehenden Vater

gottas (vgl. §§ 1 unci 3 und die dort gerumnten Arbeiten von V. Maag 

Wid A. lit) tiberhaupt nicht berUeksiohtigt (weder Maag noch llta 
8 Der Gott tier ~ater" werden bei Albrektaon zi tiert oiler im Li tere.tur

verzeichnis gena.nnt t). Dami t aber ha. t sich Albrektson. den Zugang 
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zur Wur~e1 der alttestamentliehen Glaubensstruktur verbaut ttnd 

bleibt an Einzela.uasa.gen Uber gtittliobe.Gesohiehtslenk.ung;, g(5ttli

ehen Plan und Khnliohem hangen; wozu sioh dal'..n in d.er al. toriente.li• 

sehen Umwalt durchaus religionsgesohicbtliehe Parallelen. tinden·las
sen. 

42) K.B. Lpgstrup bat in seiner Bespreohung von "Gottesfinsternis" im 

Blick auf B. s Offenbarungs- und Dialog-Verstindnis mi t Reoht von 

"gesohiohtsloser Augenblickliohkeit" gesprochen und von daher bezwei

fel t, it ob Buhera Verstandnis des religiBaen Verhal. tnisses wirklioh 

in der VerlKngerung des Alten Testaments. liegt,. wie er selbst das 

meintfl (ThR, N.F. 25, 1959, B. 125). 

4.3) "Gesohehende Geschiohte" 1 in: Werke II, s. 1036. Man vergleiche 

demgegenUber etwa den viel starker dem wirklichen biblisohen Sachver

halt gerecht werdenden Aufsatz von D.N. Freedman, ~The Biblical Idea 

of History" (in~ lnterEretation XXI, 1, 1967, s. 32 ff.)! 

44) In: Der Jude, s. 613. 

45) Der Jude, s. 774. 

46) G. Scholem erwKhnt, dass B. ofters gesa~G habe, er sei nioht an Ge

schiohte interes·Si$rt, Judai.oa., s .. 170. Es soheint una bier auoh 

~ine· Xuaserung B. a bedeutsam zu aein, die er berei ts um 1910 zu der 

damals ~stellten Pra€9 tat, ob Jesus gelebt habe. ("Lebta Jesus?" 

Ein Brief an den Herausgeber, ins Monatsschrift fUr Diskusaion, 

Berlin, 1910, Haft 1): RNur eine so geiatesunsiohare ~neration wie 

die unaere kann ihre eigene Erfahrung der ausseren einer langst ver

gangenen Generation unterordnen. n Da.mi t meint B. offenkundig, dass 

die gesohiohtliehe Fragestellung im Grunde unwesentlioh wird, wenn 

d.er heut1ge i!enach das Wesen.tliche, niiml.ieh den in Jesu Person und 

Lehre verktirparten Gaist; erlebniahaft erfahren und begriffen hat. 

Denn "nur die Ausserungen des Geistes (ha.ben) eine Gesab!ohte, nioht 

aber der Geist selber; der seine eigene Tat ist und nioht a.us der 



Zeit, sond(iirn a.us sioh se1bst versttmden wird" (6J...a.o.). Die~ses 

Beetreben, mi t dam "Geist" in einen unrni ttelbaren Konta.kt des Ver• 

stehens zu kommen und da.bei die Geachichte (die ja nur d.e:n Kusaerun

gen dieses Geistes baigemessen wird!) gleichsam zu Uberspringen, 

soheint uns ein typisoher ~ug in B. s Besohlif'tigung mi t religionsge

sohichtliohen Pnanomenen und eomit au0h der Bibel zu sein. An die5em 

Urtell andert auch der Tatbesta.nd niohta, dasa B. sich sehr wohl als 

ExQget mi t den historisohen Fakten der Gesohiohte Israels und seiner 

NaohbarvHlker auseinandersetzt und sioh jedenfalls eingehend mit 

ihnen befasst. Denn in seiner Harmeneutik spielt die Faktizitat 

der Geaohiehte keine nennenswerte Rolle (Uber ihre tatsaohliohe Be

deutung sieha J e Hempel, nnie lhtktiz'itat der Geschiohte im bibli

sehen Denken", in: Biblical Btugies in Memory of H.c. Allemtq, New 

York, 1960, s. 67 f•f., besonders B. 82. Obglaioh Hempel keine ausge

sprochene Theologie der Heilsgesohiohte vertritt, hebt er dooh die 

entsoheidende Bedeutung der von Israel erfahrenen ~esohiohtsfakten 

und den dadurch bedingten "impressioniatisohen~ d.h. duroh Erfahrungs

eindrUoke gepragten Charaktar des biblisohen Denkens immer wieder 

hervor. B. Uberspringt demgeganUber zu sohnell die Gesohiohte, u.m 

sioh der existentialen Kategorie der dialogischen Beziehung zwischen 

Gott und Mensch zuzuwenden). 

47) Vgl. s.B. G. von Rad, Theol.d.AT II, s. 371 f. und den soho~n, zu

sa.mmerifa.ssel'lden Artikel "Offenbarung im AT" von W. Eiohrodt in ~ 

IV, Sp. 1599 ff.; der darlegt, wie die Offenbarung den Menschen in 

ein Zwieg$sprMeh mit Gott ruft~ ihn vor Entsoheidungen stellt und in 

Dienst nimmt - hier beeteht volle 'Ubereinstirrunung rni t B. •, wie 

aber anderersei ts die Erfolge wie die Katastrophen eines reaJ.en ge

sohiehtliehen Gesohehens als off~nbarende gottliche Aktion$n und 

Reaktionen ~rstanden werden. Das Letztere aber steht gegen B.s 

8atz {werke II, s. 916): "Der Wag (se. Israels, R.M.) gent Uber das 

Werk, das von der Geaclliohte nicht registriert wird und t1icht regi.

strlert werden kann, d~s nioht dem Wirkenden zugesohrleben wird, son

de-m irgendeinmal in sp~tem Gesohleoht als getan auftaucht ohne 

einen Na.men, d&e heimliohe Wirken des heimliohen Ftihrertums." Das 
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heisst; <lass nur die "innere'•, nioht die "ausserett Geschicht<t fUr 

Israel als Wirkungsbereich der Offeribarung Gottes relevant ist; siehe 

dazu unten den .Exkurs. 

48) Die Verfasserin versteht darunter die Einheit und Harmonia zWisohen 

Geist und Natur, SohC:Sptung und ErlCSsung, Denken und Hand.aln, Religion 

und Leben, Rationalitat und Ir-rationalitat - eine Binheit und Harmo

nia, die in B.s Werk zum Ausdruok kommt und die sich gleiohzeitig 

mit einer tiefen Liebe zur Sprache verbindet. Harmonisahe Welt

achau, optimistisohe EinsehKtzung des Mensoh~n und seiner morali

aohen wia geistigen Yahigkeiten, und sohliesslioh Hoohsohatzung der 

Spraohe sind stets Eigensohaften des Humanismue gewesen. 

49) Die in den bareits ganannten Arbeiten mehr oder minder sachgemKss ge

fUhrte ErHrterung Uber B. s Einstellung zu Jesus und zum Christentum 

steh~ ausserhalb des Rahmens unserer Arbeit. Auch das von F. von 

Hammarstein bereits bearbeitete Messiasp~oblem ist im Zusammenhang 

Ii1i t § 3 nur kurz behandel t word.en. 

50) "Antwort", s. 601. 

51} Ebenda. Das deokt sioh mit dam, was B. z.B. Uber das Bilderverbot 

sagt: "Jenes Gebot 'Du sollat dfr kein Bild ma.ohen• bedeutet ja zu

gleioh: "Du kannst dir keins machen', und das bezieht sioh ~elbst

veratKndlich nioht bloas auf gemeisselte und gemalte Bilder, aondern 

auf all unsere Einbildung,auf all unser Vorstellungsvermagen. Der 

llenaoh muas s.ber imlner wieder Bilder maohen, und er muss sie, wen11 er 

arkennt, d&ss er keins machen kann, immer wieder serstHren. Die Bil

der stUrten, ab er die Stimm.e verstummt niobt • •. • Die Stimme sprioht 

in den Zeiohen all dessen, wa~ gesohieht, in allem Weltgesohehan zu 

den Mensohen aller Gesohleohter, fordert sie an, ruft sie zu ihrer 

Versntwortung auftt 1 Der Jude, $. 720. 

51a) Es wird von den (pbilosophischen) Btiber-Interpraten oft versucht, zu 

zeigen, dass im "·Z~s__oaen" tier Begegnung v<>n Mensoh zu Mensoh Gott 

a.l.s die '•ewi.ge 1fi tte" erfahren wird, aut die die verlangerten Bezie-



hun.gslinien zulaufen und sieh dort sohneiden. In der Begegnung v<>n 

Mensch zu Mensoh berUhren sioh Icb und Du, aber darUber hinAtts begeg
nen das I eh Wi.e das DU gleiohtei tig dem ewigen Du, das manohmal als 

"d.as im Zwiaohen wa.l tende Beintt bezeiehnet vdrd. Doch sind das 

all as nur parabelhafte Ausdruoksve:t'Suahe flir eine ( u. E. mystisoher 

Begegnung mit der Gottheit nahe- od.er gleichkottnnande) existentielle 

Erfa.hrung, die sich in ra.tionalen Kategorien niaht adiiquat basohrei• 

ben liisst6 Wia sohWierig und nrl.saversttindlioh dieser Bereich der 
BUberaohen Philosophia ist, zeigt beispielsweiae der Aufsatz voa 

F. Wagner, «Miohaal Tbeuniasene ~sitik ~ Martin Bubers Ontologie 

des Zvdsohentt (in: Salt})ur~t: Ja.P,rbuon :f'Ur Philosop!de IX, 1965, 

s. 297 ff., besondera s. 304 f.). 

52) "Martin Buber und die Mystik", in: !Jh_, S. 271 f. 

53) "Antwort", s. 615. 

54) S. Ben-Ghorin ars8.hl t, wie B. e.uf die Frage seines 8ohne s naoh de m 

gt:Sttliohen Du erkl!irt, ''dass in jedam Geaahehen, das una in unserem 

Le ben vor ( neue) Entsoheidungen stalle, die sea Du zu uns spreche. 

Daa sei der redende Gott. Logisoh eei er nioht zu erfassen, denn 

er sei der ttberlogisohe. Wir mUssten von der mensohliohen Wirklioh

kei t auagehen, die ..!.2!: aller Logik sei, um. zum Erlebnis der Wirklioh

kei t Gottes vorzustoasen" { Zw;\.espr~he, S. 235 f.). Das ( es -iat etwa 

ein Jahr vor seinem Tode gesproahen) durfte daa letzte Wort B.s zu 

die-sem l?reblem sein. Wie stark das Gewioht dar Personliohke-i t B. s 

bei diaser Antwort gewirkt hat, sehildert Ben-Ghorin an der Reaktion 

seines frlsch vom Studium in den USA heimgekehrten ~-ohnes: "Tobia. 

war von dieser sohliehten Antwort Bubers tief beeindruokt, die so 

ganz anders klang als die Antworten der Kathederphilosophen, an die 

er nun sei t vier Jahren gewohnt war." Es liesss sich in diesem Zu

sammenhang auch an ein Geapraoh erinnern, das R. G. Smith a.nruhrt 

(Martin lh,tber. London, 1%6, s. 22) £ "I said smnething to the effect 

that it was not ~lear to me how the 'eternal Thou' was to be under

stood as implieatGd in each relational event. How could this be 
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proved? 'Proved?' he replied. 'You know that it is so.•u 

55) Jetzt in Wer~ II, s. 901 ff. 

56) !ndem B. diesen Saohverba.l t exiatentialistisoh auf die Gegenwart be

zieht, muse er; wie wir oben S. ~11ft· gesehen haben, · sagen, da.sa 

wir den Sinn der gesohehenden Gesohiohte nicht verstehen k~nnen, 

sondern nUr existentiell fUr uns einen Sinn zu f.inden v~ogen, wo 

uns die dialogisohe Seite der Geaohiohte anruft (Werke II, s. 1036), 

wo sioh also Oftanaarung ereignet. Das von 11I.L. Diamond t:U'l.geftihrte 

Beispiel, wie sioh die ama~i¥-..anisohe U"nabhangigkei tserklarung ein.ma.l 

im M:unde Lino olns und das andere Mal in Cambridge Modern History a.us

rJ.rnmt, nlimlioh als erlstentiell-engagiart et'fa.hrene "innere" bzw. 

ala kUhl beriahtete "ausserert Gesohiohte, trifft nur zum Teil das, 

was B. unter rtinnareru und nausserern ~-eschiohte versteht ( vgl. 

~artin Buber- Jewish Existentialist, S. 80 f.). - !nsonsten gibt 

diesas Buch in Kapital 4 einen ganz brauchbaren tlberblick u~er B.a 

Bibelve~stand.nis; jed.ooh unterbleibt die ~rUcksiohtigung von "Ki5nig

tum Gottesn und der Bibeltfuersetzung nd t Ausnahme einiger Hinweiae. 

Die in diesem Rahmen gegebene Darstellung der neuzeitliohen Bibelkri

tik (Wellhausen u.a.) ist von J.E. Fiaon in Expoaito~y Times LXXII, 

1960/61 B •. 1o6 freilioh mit Reoht s.ls ttsha.llown ("oberflaohlieh", 

"seicht~) bezeiohnet worden. 

57) So auah von Rad, Theol. d. AT II, S. 11 f. in Auseinandersetzung 

mit F. Baumgartel. 

58) Vgl. von Rad a.a.O., s. 9 f. und 112ft. - Mit Recht sagt von Rad, 

dass a.uch das Bild der modernen Historle gedeutGte Gesohichte sei, 

gedeutet freilioh "von gesehichtsphilosophisohen Pramissen aus, die 

fUr das Handeln Gottes in der Geschiohte keinerlei. Wahrnehmungsm~g

Uchkei ten ergeben, weil hier notorlsch nur der Meneoh als Soht:Spfer 

ssiner Gesohichte versta.nden wird" (s. 9). 



zu 
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Anmerkungen zu § 14: 

1) Vgl. z.B. ttKHnigtum (lottes" .. 

2) Nioht so aehr dagegen mit e1gentlicher Religionsgesohichte, was sioh 

aus seiner Abneigung gegen die Erstarrung des "Religitssen" zur 

"Religiontt ergibt; vgl. oben § 8, Anm. 21. 

3) Angefangen von der Herauagabe der WEkstatischen Konfessionen" (per

a~nliohe Zeug.nisse mystisohen und ekatatiaohen Erlebena aus ver

sohiedenen Religionsbereiohen) 1909 Uber die ohassidisohen Sohriften 

bis hin zu de-m Wark "Zwei Glaubensweisen" von 1950. 

4) "Antwort", s. 602. 

5) We~ke II, S. 1079. 

6) Vgl, G. von Ra.d, Theol. d. AT I, S. 211, Anm. 3 und II, S, 352, 
Anm. 9. 

7) Siehe von Rad a.a.o., !I; s. 263. 

8) Siehe von Rad a.a.o., I, s. 211. 

9) "I oh und. Du", Werke I, s. 158. 

10) nchristus, Cha.ssidismus, Gnosian, Werke III, S. 951. 

11) Der Jude; 8. 9. 

12) Vgl. Der Jude, s. 188. 

13) Der Jude, s. 9. 

14) V gl. "Antwort", s. 602; Dfi!r Jude, B. 559; besonders Werke I, 

8, 656. 

15) Werke III 1 s. 951. -H. Fisoher-Barnikol hat darin ein wiohtiges 



Kriterium gesehan fUr alle relig1onswisaensohaftliehe Arbeit, wenn 
sie sioh nioht "in der dUrftigen Arohivierung des Faktischen; des 

Undeutbaren ersohijpfed'wolle. "Wie eber will einer Struktur und 

Funktion erkennen, der sie im religi<Ssen Raum seiner Herkunft nicht 

sohauen gelernt hat? Wie will einer Geata.l t eines fremden Lebens 

und Glaubens wahrnehmen, wenn er nioht der ihm zugewiesenen gewahr 

wird, die sioh ihm eingestalten will. Bei Liohte besehen ist eine 

Religionswissenschaft, deren Trager aich niaht. religi.Hs verstehen, 

eine wissensohaftliohe Abaurdit~t. Denn dem 'Gegenstand' der For

sohung an~messen ist nur eine geistige Haltung, die·den Ernst der 

Entsoheidung varspUrt, zu der alle Religiositat den Menschen ver

pfliohtet und die darin auoh den Ernst dar Sobeidung erleiden lernt, 

in der wir Menschen una ratselhaft fremd gegenUbsrstehen, uns befra

gend, oh.ns die reohte Antwort zu wiaaen - bis. dass Er una heimru£t 

aus dem 'Exil der Religionen' in die eine Wahrhei t", in: "Herausfor

derung zum Ursprung - Martin Buber als Kri terlum"; KAIROS - Zei t

sohrift fUr ~eligionswis~enschart und Tbeologie, Salzburg, 1964, 

B. 118 ff., hier: S. 136. Vgl. auoh die guten und hilfreichen Aus

f'Uhi-ungen Uber "Da.s Problem des Ursprungs der Religion", die s. Mo

winokel in seinem Bueh Religion und Kultus (GUttingen, 1953, s. 127 

ff.) maoht und die in manohem mit B.a Einsiohten eng verwandt sind. 

16a) In diesar Hinsioht ist F. Rosenzweig erheblioh WtJi tergega.ngen a.ls B. 

und hat geradezu einen religi~sen Relativismua vertreten, wenn er 

beispielsweise schreibt: "So wenig wie vom Sinai oder von Golgatha 

Wage tuhren, auf denen Gott mit Bioherheit erreioht wird, so wenig 

kann er (so. Gott, R.M.) sich•s versagt haben, auoh dem, der ihn 

a.uf den Saumpfaden um den Olymp suohte, zu begegnen. Es gibt keinen 

gebauten Tempel, der ihm so nahe wKre, dase der Mensoh sioh dieser 

Nihe getrilsten dUrfte' und keinen, der ihm 80 fern ware, dass sein 

Arm nioht leicht auch dorthin gelangen kijnnte, keinen Holzklotz, in 

dam er nioht vielleicht einmal Wohnung nimmt, und keinen Davidspsalm, 

dsr sein Obr immer erreicht" (Zweistromland - K.leinere Sohriften zur 

Religion und Philosophie, Berlin, 1926, s. 259 f.). Die innere Ver-
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wand tsoha.ft zwieohen B. s und Rosenaweigs Denken ist jedenfalls auoh 

hier unverkennbar. 

16) Der Jude, s. 211. 

17) Werk@ I, s. 782. Vgl. auch die iihnlioh lautende Ausserung in 

Nachleae, Heidelberg, 1965, S. 110: "Jede Religion ist ein Haus der 

na~h Gott verlanganden Menschenseele ••• jade Religion ist ein Exil, 

in d.as der Menseh vertrieben ist, hier ist es deutlioher a.ls sons two, 

weil in seiner Beziehung zu Gott von den Menschen anderer Gemein

soha.ften gesohieden." In einer Antwort an K. Thieme sagt B. einmal, 

dass na.ch seiner tlber.ze.ugung die Religionen am Ende der Tage wegge

sohmolzen wUrden vom Feuer Gottes ( vgl. Freiburger Rundbrief -

BeitrUge sur 1M:Srderung der Freundsoha.ft zwisohen d.em Alten und dem 

Ne.uen Gottepvolk im Geiste beider Testamenta, Jahrgang II, 1949/50, 

Nr. 5/6, S. 22 f.). 



Ju~UNGEN 

zu 

§ 15 



Anmerkungen zu § 1 5 ~ 

1) Zum AT vergleiohe die Darstellunge~ bei von Ra.d, Theol. d. AT II, 

S. 387 tf. und I, B. 396; zu Luther, dar das Problem unter allen 

Theologen bis zu seiner Zei t wohl am soh:arfsten gesehen und duroh

daeht hat, ist unentbehrlioh die Arbei t von H. 13andt, Luth&rs Lelu-e 

vom verborgenen Gott, Berlin, 1958. 

2) "Der Dialog ••• ", in: Der .Ju(le, s. 179. 

3) A. a. 0. , S. 180. 

4) A.a.O., s. 181. Mit Reoht weiet K.L. Diamond darauf bin, dass B. 

bezeichnenderweise nioht von einem "verborgenen Gott" sprioht (vrl.e 

z.B. Martin Luther vom "Deus a.bsconditus" reden konntet), sondern 

von dem "sich verbergenden Gott"; und zwar deshalb, weil "'verborgen• 

eine statisohe, nieht-dialogische Beziehung sei, die eine objektive 

begriffliohe Kenntnis Gottes voraussetze" ("Dialog und Theologie", 

in: !:.!:.,, s. 216). Eine solohe ttobjektive begriffliche Kenntnis 

Gottes" hat B. aber immer bestritten. Weil er sie in der (christli

ohen wie jUdisohen) Theologie zu finden meinte, hat er sioh darum 

a.uoh von der Theologie immar wieder di sta.nziert: "Denn unter Theolo

gie lasst sich dooh wohl nur eine Lehre von Gott verstehen, sei s1e 

auoh nur eine •negative', die dann etwa, statt als Lehre vom-Wesen 

Gottes, als Lehre vom Worte Gottes, dem togas, auftritt. Ioh aber 

bin durohaus nicht berihigt, noch auoh befugt, so oder so von Gott 

zu lehren. Gewiss, wenn ioh das Faktum Mensoh zu erklMren versuohe, 

kann ich nie ausser aoht lassen, dass er, d.er Mensoh, G-ott gegenUber 

lebt; aber ich kann GQtt se lber a.n keinem Punkte in meine Erklarung 

einbeziehen, ebensowenig, wie ioh das mir unanzweifelbare Wirken 

Gottes in der G-e sohiohte a.us ihr heraual()sen und z:wn Gegensta.nd 

meiner Betra.ohtung machen k8nnte. Wie keine theologisohe Wel tge• 

sohiohte, so kenne ioh keine theologisohe Anthropologie in diesem 

Sinn .. , ioh kenne nur eine philosophische" ("Antwort11
, s. 590). B. 



begrUndet das dam.i t, dass er :nur von einer gema.chten G-la.ubeneerfah

rung, nioht aber von einer empfangenen Botsohaft, die weitersugeben 

eei, oder von einer Lehre zu zeugen babe. Freilich kHnne dieses 

Zeugen nur in Form ei.ner philosophisoh~n Mi tteilung ge~ohehenr 

"••• ioh musste das Einmalige und Wesenaeinzige in 'Allgemeines•, von 

jedem in seinem eigenen Dasein Auffindba.res verwa.nfieln, musste das 

seinem Wesen naoh Unbegriffliohe in .Begriffen • • • aus!la.gen. Geriauer; 

ioh musste aus dem im Ioh-Du und als Ioh-Du Erfahrenen ein Es ma

chen" (a. a. o. , .. s. 589)~ Die Philosophie -ist bai B. also nicht Selbat

zweck, sond.ern Methode und dienendes Werkzeugt "Meine Philosophie 

dient·, ja, ·aie d1ent, a.ber nioht einar Folge offenbarter Satze, son

darn einem erfahrenen, einem wahrge~o~enen Verhalt, den mitteilb~ 

zu ma.chen sie eingesetzt worden istn (a.a.o., s. 590). Die perso

nale Bezogenhei t der Offenbarung, die fUr den, dar sie emprangt, swar 

bijohst objektiv (wenn auoh nicht objektivierbar!) ist, die dam 

Auasenstehenden jedooh hoohst subjektiv erscheinen muss (vgl. dazu 

unseren § 13), ist aomi t der Grund fUr B. s Abnaigung gegen die Theolo

gie und .ge.gen .alle theologischen Syateme und Glaubensaatze ( ttioh 

habe, dafUr sei Gott gedankt, an keiner Einsioht meines Glaubens die 

Verst~ifung .zum Glauben.asatz er le ben mUasen", "Antwort" 1 s. 603). 

Aber auoh die Philosophie, sofarn sie Metaphysik ist, untsrliegt B.s 

Kritik, wail es bei ihr dann ebenfalls um aystematisierende und be

gritflioh-objektivierende ~ussagen geht. B. hat ausdrUcklioh bekannt, 

kein Metaphysiker zu sein (vgl. "Antwort", s. 615, in der. Auseinander

setzung mit Hartshorne). 

5) Der Jude, ~l. 90. 

6) "Gottesfinsternis", Werke I, s. 520. 

7) Werke I, s. 598 f. Wir mUasen auf die ErHrterung dieser aussaror

dentlioh bedeutsa.men BegrUndung, ~e B. in der Auseinandersetzung mi t 

der modernen Philosophie und Psyohologie gibt, verziohten; da aie 

auseerhalb des Bereichs unserer Arbeit liegt. 



8) "Antwort", 8. 61.:;. 

9) Da:r Jude, S. 179. Vgl. a.uch unseren § 13 Uber Offenbarung und 

Ge so hi oh te. 

1 0) "A:ntwort'•, a. 614-

11) Zu denken ist besonders an P. Tillich, J .A. T. Robinson, H •. .Braun, 

M. Mezger; D. Si:Slle, H. Zahrnt. Berei ts bei D. Bonhoeffer finden 

sioh Ansatze, . deren Linien dureh sei.nen frtlhen Tod.. von ihm nicht 

mehr ausgezogen warden konnten. 

12) D!r Jude, S. 181 ff.; vgl. auch die Psalmen-Interpretation in§ 6. 

13) Werke I, s. 599. 

14) Dar Jude, s. 182. 

15) A. a.. O., S. 183. - Form und Inhal t des Hof:fens wie des Kla.gens hat 

fUr das AT in eindrUcklicher und weiterfUhrender Weise c. Westermann 

untersuohtc "Das Hoffen im Alten Testament" und "Struktur und Ge

schichte der Klage im Alten Testament"• jetzt in: Forsohung am . 

Alten Testament, MUnohan, 1964, s. 219 ff. und 266 ff. Vgl. auch 

die soht:Jnen Aueftihrungen von W. Z:i.mmerli "Der Mensch und seine 

Hoffnung na.ch den Aussagen des Alten Testamenta" (in: Studia Bibli

oa et Semitica- Vriezen-Festschrift, Wageningen, 1966, s. 389 ff.), 
die von d.em Wissen des AT nvon Hoff'nung auf Grund seiner Begegnung 

mit dem tuhrenden, rufe~den Gott" (s. 402) handeln (Zimmerlis Aus

tuhrungen liegen jetzt erweitert vor in seiner ver8ffentliohten 

Vorlesungsreihet 

Gi:Sttingen, 1968; 

Der Mensoh und seine Hoffnung im Alten Testamen!, 

Uber Hiob·vgl. dort s. 23 ff.). 

15a) H.M. Kuitert (siehe § 8, Anm. 32a) hat die Hirta und Uribegreiflioh

kei t des Sioh-Verbergens Gottes :wohl d.6ch zu sehr a.bgeschwiicht, wenn 

er in diesem Sioh-Verbergen nur Gottes "Selbstbeha.uptung als Bund.es

putnar'' aieht u.tid die Verborgenhei t Gottes in Parallele zu seiner 



Heiligkeit setzt (a.a.o., s. 206) J "die Selbstverbergung tastet' 

Jahwes aktuellen Umgang mi t Israel a.ls sainem Bundespartner nicht 

an", sie beeintrltehtigt die Qffenbarung nieht ( s. 209) z ttJ ahwe. 

kann seine Verborganheit ~u soheinbarer Abwesenheit steigern, oder, 
als Massnahme des Geriohts, sogar bia lrln ~ur wirkliehen Abwesen• 

hei t, um sioh dana.oh auf Isra..els Gebet hin seinem Volk doch wieder 

zuzuw&nden mit seinem befreienden Handeln~ (ebendA). So ist die 

Verborganheit. immer 11 eine Verborgenheit voller Verheis.sung" (3. 208). 

Das ist im Grunde exe89tiaoh und theologisah nioht falsoh, aber an

gesichts der SChwere des Problems unseres Eraohtens eine zu "glatten 

und zu ndogmatisohe" Li:Ssung; die die gegenwartige e:x:istentielle Er

fahrung unserer Zeit (unter der B. so sehr gelitten hat) nioht ins 

Bliokfeld kommen lasst. 

16) FUr den Protestantiemus seien bier die modernen Versuohe genannt, 

in dieser Riohtung, wie sie B. una vom AT her aufzeigt, su denken; 

jeder diesar Versucbe ist freilioh g$pragt durch die bewusste Hinain

nabme des neutestamentli~hen Jesusgesohehens, ob es nun ausgasproohen 

wird oder nioht t 

1. P. Tillioh, »Die Gegenwart des gCSttli~han Geistea" (in: .12!!! 
Ewie;e im J etzt, Religitlse Reden III, Stuttgart, 1964; deutsohe 

ttbersetzung von The Eternal Now, New York, 1963): "Es ist das 

Werk des gattliohen Geistes selbst, das uns Gott entrUokt, nioht 

nur einzelnen von uns, sondern in gewissen Zeiten der Mehrheit 

der Mensohen. Heute le ben wir in einer solohen Zai t, in der 

Gott fUF uns der abwesende Gott ist. Aber auoh indem wir Gott 

aJ.s der;l Abwesenden erfabren, wissen wir um ihn. Wir emp:f'inden 

seine .A.bwesenhei.t wie die Leere, die zurilokbleibt, wenn jemand 

oder etwas, das uns nahe stand, uns verlasst. Gott ist una 

immer zugleich unendlich ruili und unendlioh fern. Nur wenn wir 

ihn in beidHJm 1 in seinar Niihe und. in seiner Feme, erfa.hren, 

Wissen wir wahrhaft um ihn. Zuweilen, wenn uns~r Bewuastsein 

von ibm oberfliohlich und zur blossen Gewohnheit geworden i.st, 



weder warm nooh kal t 1 wenn er uns zu s-elbs't'Ve:rs·tlmdlieh g~wo-u

den istg a.ls dass er una nooh erschtittern kann, tu nah, &18 

class wir seinen unendli~hen Abstand noch emp!1.n0.en -. da.nn Wird 

er zum abwesanden Gott. Der giSttliohe G-eist hat jedoah nioht. 

aufgeh~rt, gegenwMrtig zu sein: Seine GegenwMrtigkeit hat kein 

Ende. Aber der G-eist C..ottes verbirgt Gott unserem Blick. Weder 

Wideretand gegen den G~ist Gottes noch GleiahgUltigkeit nooh 

Zweifal k~nnen ihn vertreiben. Aber der ~Uttliohe Geist, d~r 

uns immer gegenwartig ist, ka.n.n sieh ver-bergen, und d&s bedeu• 

tet, er kann G-ott verb er gen. Dann oflenbart una d.er g()ttliche 

Geist nichts ala den abwesenden Gott und die Leere in uns, wo 

sain Platz ist.. Unsarer Zeit, un~iihlig;a.n Mensohen in ihr, hat 

der gBttlioha Geist den abwesenden Gott gezeigt und dia Leere, 

die dana.ch sohre1 t, von ihm ausgef1illt zu warden. Vielle1oht 

wird der Abwessnde wieder zurUckkebren und den Platz einnehmen, 

der ihm geh<Jrt. Dann wird die Gegenwart des gCSttliohen Geis tes 

unser Bewuastsein wieder er:fUllen, una zur Selbstei!'kenntnis 

fUhren, uns ersohUttel'n und verwandeln. Da.s kann ge.sohehen wie 

das Ne.hen eines 8turme s, durch den der gBttliohe Gel fJ t uns aus 

der Trllghei t unseres Geistes e.ufrUttal t. Der Stln-ro wird sioh 

legen, neua Traghei t kann ·Uber uns kommen, und da.s Erlebnis des 

gegenwMrtigen Gottas kann wieder dem Bewusstsein unserer inne

ren Leere weichen. Daa Leben im Geist ist Ebbe und Flut. Ob 

wir Gott als gegenw&rtig oder als abwesend erfahren - immer ist 

es der gtlttliohe Geist, dar in uns wirkt" (s. 87 f.). 

2. D. Stslle, Stellvertretung. Ein Kapi tel Theolos!f:t. nach dem 

"Tode Gottesu, Stuttgart, 1965: "Chrlstus hlilt diesem jetzt ab

wesenden Gott seine Stelle bei uns oftsn. Denn ohne Christus 

mUssten wir dem Gott, der sioh nicht zeigt und der uns verl~s

sen hat, 'kUnd.igen' ••• " (S. 179). Allerdings hat die Autorin 

d&nn in einem sp~teren Auf•satz gafordert, d.as "Du Gottes"· 

"anthropologisah aufzulCSsen" ( .,Atheistisoh an Gott glauben", 

in: Merkur, 20. Jab~gang, 1966, S. 1106 ffo, hiar: s. 1118), 



womit d.ann Wirkli"h die Gottssfinsternis, von d.e!t' B. s·prieht, 

zum "Tode Gottas" uminterpretiert Wi~d; d.enn hier ist. fa.ktisch 

Gott als einem nioht mehr personal vorhandenen Gott *' geldfndigt". 

3. H. Zahrnt. Warten auf Gott. Kirohe vor der Refirmation, Stutt

gart, 1961: "Noch ist das Neue nioht untar uns e~schienan. 

Wi:c Viis sen auch nooh nicht, wie ea aussehen wi:rd. In einigen 

glUokliah.en Augenbliokan meint:fn wir wenigatans, die Richtung zu 

a.hnen, in der es liegt. A bar da.s ist sal ten, und e.ueh das kann 

tMusehen. ~s steht nioht in unserar Gewalt, das Neua herbeizu

gwingen. 'Ein Mensoh kann niohts nehmen, es werds ihm d.enn 

gegeben VOlll Hilflmel. t Aber d.as ware achon viel, w-en.Yl die, die 

einmal gewUrdigt we~den, das Neue zu sohauen, im RUckbliok auf 

una wanigstens sagen konnten: sie waren nooh weit vom Zial, 

a.ber• sie waren dooh unterwegs" ( s. 229). 

B. hat in '•znespraohe" einmal von der "offenba.rungslosen Naoht unse

res Daseins» gesa.gt, sie sei "die Naoht eines Harrens - n.ioht ainer 

vagen Hoffnung, sondern aines Harrens" (Werke I, s. 180). Jede der 

drei ausgewihlten reprasentativen Stimmen (sie liessen eioh noch ver

mehrent) versteht es nieht anders. Dooh ist gerade dur-oh die Herein

nahme der Christusoffenbarung der Gedanke der Hoffnung, dass Gott 

auch in der scheinbaren Gottverlassenheit noch nahe ist, weitaus 

stXrker intensiviert als bei B., der sowohl die Messiani tat wie die 

Auferstehung Jesu ablehnt ( vgl. z.B. "Zwei Glaubensweisen" 1 Vlerke I, 

s. 726). 

Der Christ sieht in der Auferweokung Jesu die grosse Offenbarungstat, 

in der Gott das Ende, die Erl<>sung der Sahopfung, an diesem Einen 

bereits proleptisoh vorweggenommen hat (vgl. dazu besonders W. Pan

nenberg in Offenbarung als Gesohichte, Gottingen, 1961, s. 104 f.). 
Damit aber ist unUbersehrbar das Zeiohen der Hoffnung aufgeriohtet 

. . 
fHr alle, die jetzt nooh in seheinbarer Hoffnungslosigkeit leben 

mUasen (zum Ganzen siehe die ausgezeiohnete Monographie von J. Molt

mann, Tbeolog!.e d.er HoffnW?&, MUnohen, 5· Aufl., 1966). 
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FUr B. gibt es dieses Zeiohan nicht. Es 1st ohara.kteristisch fUr 

seine Sioht der Dingep wenn er letztlioh auoh nooh in der 3itultion 

der Gottesfinsternis eine Utnkehr des Mensohen erwart~t und nioht nur. 

seine Klage und. sein getrostes Ausharren. B. hat in "Gog und Magog" 

die sa Erwartung dem "Jud.en" in den Mund gelegt: "Die Ze! ten der 

groseen Probe, erwiderte der 'Jude', sind die der Gottasfinsternis. 

Wie wenn dia Sonne sioh verfinstert, und v!Ussta man nicht, dass sie 

da 1st, wlirde man meinen, es gaoe sie nioht mehr, so ist es in sol

chsn Zeiten. Das Antlitz Gottes ist una verstellt, und es is~als 

mUsste die Welt erkalten, der es nicbt mehr leuohtet. Aber die 

Wahrhei t ist, dass gerade erst dann die groase Umkehr moglich wird, 

die G-ott von uns erwartet, da.mi t die Erltlsur..g, die er una zud.enkt, 

unsere eigene ErlC:isung werde. Wir nehmen. ihn nicht mehr wa.hr, es ist 

finster und ka.lt a.ls ob as ihn nicht gETha, es ersoheint sinnlos zu 

ihm umzukehrent der doch, werm er da ist, sioh gawiss nioht mit uns 

abgeben wird, ea ersaheint hoffnungslos zu ihln durohd.ringen zu wollen, 

dar, wenn er ist, vielleicht die Seale des Alla, aber nicht unser 

Vater ist. Ungaheures muss in uns geschehen, dB.mi t \vi_r die Bewegung 

vollziehen. Aber wenn das Ungeheure gesohieht, ist es die grosse 

Umkehr, die Gott erwartet. Die Verzweiflung sprengt das Verlies der 

heimliahen Kr~fte. Die Quallen der Urtiefe brechen auf" (Werke III, 

s. 1096). An der Stella des Messias Jesus bei den Christen steht 

f'Ur B. gewissermassen das "mes'sia.nisohe" Handeln des Mensohe.n in der 

Umkehr, ein Handaln, dae aus der Verzweiflung geboren wird und da.s 

an der endgUltigen ErlU8ung mitbeteiligt ist. Jedenfalls lasst sioh 

die zuletzt ~nannte Stelle aus B.s Werk in dieser Riohtung interpre

tieren. Ob B. freilich diese Meinung bia zuletzt durohgehalten hat, 

iat nicht mehr zu ermitteln. 



zu·nEN 

ERGEBNISSEN 



Anmerkungen zu den ERGEBNI SSEN : 

1) Zur bleibend.en Bedeutung der Li terarkri tik siehe z.B. K. Koob, 

Was 1st Formsesohiohte?, Neukirchen, 1964, s. 82 ft. 

2) Gunkel und Gressmann ging es vornehmlioh um den Aufweis der Wandlung, 

welche die ei~elnen Stoffe im Laufe der mUndliohen Weite~gabe ertah
ren haben. Die xntind.liohe Erzahlung, bei der na.oh dem "Sitz im Le ben" 

gefrtagt werd.en muss ( und ebenso ne.ah der n Form" bsw. "G-a.ttung"), ist 

fUr beide Forsoher von primarem Interesse. In8besondere Qunkel hat 

gegenUber dem mUndliohen Stadium die schrif'tliohe .Fixierung durch 

den Ja.hwisten od.er gar die Redaktoren als reine Sammlertatigkei t und. 

ala fast zu bedauernde Abtt"Jtung der Lebenc!igkei t angeaehen ( vgl. 

Genesis, s. LXXI tf. ). G-unkel, den B. mehrfaoh zi tiert (z.B. Wer.ke 

IIt S. 145, Anm. 23; s. J88, Anm. 27; S. 449, fl~. 23), hat seine 

For so hung mi t grossem EinftihlungsvermBgen und intui ti ver Kraft be

trieben~ ahnlich wie B. selbst. Doch haben weder ~unkel nooh Greas

mann die Literarktitik ausgesehaltet, sondern als notwendige ErgKn

zung zur Form- und Uberlieferungskritik a~sehen. 

3) Alt und seine SohUler ~on Rad und Noth haben die Forschungen Gunkels 

und Gressmanna weitergefUhrt und methodisch verfeinert; zur Form

und Traditionsgesohichta kommt jatzt noch die Redaktionsgesohichte 

::t.l~ basonderer Arbei tszweig hinzu. Auoh .ltl t, Noth und von Rad warden 

von B. i1ft$rs angef'Uhrt und ibra Thesen von ihm teils mit Zustimmung, 

teils mi t Bkepeis, gewUrdigt. Wirklioha-s Allgemeingut ist die form

und tradttionsgeschiohtliohe Methode bei den Alttestamantlern frei

lioh erst in der allerjUngsten Zeit geworden, als B.s grosse Arbeiten 

aohon vorlagen. 

4) Man kann B.s kongeniales Verstehen versohieden zu deuten versuohen. 

Die moderne Wahrnehmungs- und Sozialpsyohologie spricht heute von 

••aollen", die der Mensoh stKndig in seinem Leben Ubernimmt. Daduroh 

ergibt sioh ftir ihn ein Ref'erenzrahmen, in den er die ihm begegnenden 



Wid.ertahrnisse einordnet und bewltl tigt. H. Sunden hat die :Bedeutung 

der psyohologisohen Rollentheorie tUr das religiijse Verhalten evi• 

dent gemaoht (Die Religion tUld g!a Rollen. Eine pszchologisohe 
I • . 

Untereuohung de.r :Friimmit1fei t, Berlin., 1 %6_). Die Bi~el, die "ein Ge-

sohehen oder Ereignis niemals um seiner selbst willen beriohtet, son• 

dern die Dinge da.rin stets unter dem Gesiohtspunkt des Hand.elns Got• . 

tes mit den Mensehan betraohtet" (s. V), liefert somit ein dialo

giaoh aufeinander bezogenes Rollenayatem ("duales Rollensystem"). 

Der hautige Mensah kann sioh mit einer mensohliohen Rolls in der. 

Bibel identifisieren und erlebt daduroh Gott als seinan Partner. Die 

Rolle, die er Uberninunt und die ihm einan Ref'erenzra.hman fUr seine 

Wahrnahmungen und Erlebnisse liefert, lasst ihn G·ottas Handeln in 

seinem eigenen Leben wahrnahmen. Sund~n bat seine - u.E. zum Verste

han de$ PbKnomens d~ Religion reoht hilfreichen- Erkenntniase·auch 

a.uf B •. angewta.ndt und. von da.her da.a Wesen von B. s the.ologisohen und 

philosophisohen Ausaagen zu deuten versuoht: "Martin Buber selbet 

hat sioh so tief in die Rollen der jUdischen Tradition hineingelebt, 

dasa sie mi t ihm eins gaword.en sind, da.rum faast er als etwe.e Menach

liohes auf, wae n~her untersuoht daa Resultat von Leben und Wahrneh

men in biblisohen und oha.ssidisohan Rollan ist•• (a. a. o. 1 s. 431, Anm. 

261). - Von der mabr philosophischen Kategorie der "ontisohan Parti

zipation" her suoht G. Sohaedar (aoa.o., s. 321) B. zu verstehen: 

"~ae Vielgestaltige Sich-Wiederfinden und Anteilh~ben am ve~sunkenen 

Le.ben d.er Gesor~ohte ist bei Buber kein aathe'tisohes :ffirlebnis, es ist 

echte ·•ontisoha Partizipation' und von seinem Wesan unabl~sbar.n 

5) Nichts ist verkehr~r. als die immer wiedar zu hBrende Meinung, die 

in B, einen Rabbi, einen chassidischen Mystiker oder gar einen Pro-
\ 

pheten sehen mtschtE:h B. hat ofters betont, er sei Professor, aber 

nioht Prophet, nsehender Mensch", e.ber nioht "Seher"; Talmud und 

Midra.soh wirken nur gewissermassen untersohwellig auf seine Exege se 

ein. S~ine Bar:ttraoht, die ihm das Ausseha.n eina s Pa.triarohen gi.bt 1 

sollte vornshmlioh eine bei der Geburt entatandena, entstellende 

Verletmung a.r.n Mund verdeoken; vgl. Ben::Chorin, Z.vdespr~e, s. 59, 
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153, 79 f. 

6) Vgl. auch das U~teil von H. Kohn in seiner Biographie (~ohn/Weltsob, 

s. 66): ~Ein Mann der grHssten wissense~aftlichen Gewissenhaftig

keit und einer selten erreiohten Gelehrsam~it, ist er dooh nioht 

zUnftiger Wissenschaftler geworden. Er gehorte keiner Zunft an. Er 

war sohwer einreihbar, Forsohar, Lehrer, Dichter und FUhrer in 

ainem •••" 

7) Charakte~istisch fUr diese Einstellung B.s sind die Sohlusssatze 

im Na.chwort zu t'Gog und M agog": t•Ioh habe keine 'Lehre'. I eh 

habe nur die ~\uiktion, auf solohe Wirkliohkeiten (-er spricht vor

hel" von d&r Wirkliohkeit der leidenden Knechte des Herrn, R.M. -) 

hinzuzeigen. Wer eine Lehre von mir erwartet, die etwas anderes 

ist als eine Rin~aigung dieser Art, wird stets enttausaht werden. 

Ea will mir jedooh scheinen, dass es in unsarer Wel tstunde Uberhaupt 

nioht darauf ankommt, teste 1ehre zu basitzen, sondern darauf, ewige 

Wirklichkei t zu erkennen und a.us ihrer Kraft gegenwartiger Wirklioh

keit standzuhalten. Ea ist in dieser WUste~~aoht kein Weg zu seigen; 

es ist zu helfen, mit bereiter Seala zu beharren, bis der Morgen 

dlimmert und ein Weg siohtbar wird, wo niemand ihn e.hnte'" (Werke III, 

s. 1261). 

8) Ein Beiapiel dafUr ist das Lexikon des Judentuma (ed. J.F. Oppenbei

mer, GUteraloh, 1967), das letztlioh B.s Auffassung Uber die theopo-

1i tisohe Einhei t von Religion und all tagliohem Handeln folgt 1 wenn 

ea unter dam Stiohwort nJudentum" unter anderem sohreibt: "Ziel ist 

die Heiligmng des §9Samten Lebens, die Aufhebung des vermaintliohen 

Untersohiedes von Weltlichem urtd Religiijsem, die Einheit aller Le

bensbeeirke, ein einhsitlichas LebensgefUhl, das alle Betatigung re

giert, und in dam die gena.nnten Lehren mi t dem Bewus stsein der aus 

aer Berufung fliessenden Verantwortung sich unaufloslich verbinden" 

(sp. 348). 
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