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Von den ersten Kçnigen Israels.
Forschung an den Samuelbìchern im neuen Jahrtausend.

Zweiter Teil

Walter Dietrich

Im ersten Teil dieses Berichts1 wurden Kommentare zu den Samuelbìchern
(I), Forschungen zur Textgeschichte (II) und exegetische Arbeiten zum
ersten Samuelbuch (III. A) vorgestellt. In diesem zweiten Teil sollen exegeti-
sche Untersuchungen zum zweiten Samuelbuch (III. B) sowie zu beiden
Samuelbìchern (III. C) besprochen werden, im dritten Teil folgt dann die
Darstellung der Forschungen zu der in den Samuelbìchern beschriebenen
Zeitgeschichte (IV) sowie zu der durch sie ausgelçsten Wirkungsgeschichte
(V).

III. Exegese

B) 2 Samuel

Michael Avioz, Nathan’s Oracle (2 Samuel 7) and Its Interpreters (Bible in History
5). Peter Lang, Bern u.a. 2005, XX + 230 S. – Walter Dietrich (Hg.), Seitenblicke.
Literarische und historische Studien zu Nebenfiguren im zweiten Samuelbuch (OBO
249). Academic Press / Vandenhoeck & Ruprecht, Fribourg / Gçttingen 2011, 459 S.
– Alexander Achilles Fischer, Von Hebron nach Jerusalem. Eine redaktionsge-
schichtliche Studie zur Erzählung von Kçnig David in Hebron in II Sam 1–5 (BZAW
335). de Gruyter, Berlin / New York 2004, VIII + 386 S. – Wolfgang Oswald,
Nathan der Prophet. Eine Untersuchung zu 2 Samuel 7 und 12 und 1 Kçnige 1
(AThANT 94). Theologischer Verlag, Zìrich 2008, 318 S. – Michael Pietsch,
»Dieser ist der Sproß Davids …«. Studien zur Rezeptionsgeschichte der Nathanverhei-
ßung im alttestamentlichen, zwischentestamentlichen und neutestamentlichen Schrift-
tum (WMANT 100). Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 2003, VIII + 419 S. –
Albert de Pury / Thomas Rçmer (Hg.), Die sogenannte Thronfolgegeschichte
Davids. Neue Einsichten und Anfragen (OBO 176). Universitätsverlag / Vanden-
hoeck & Ruprecht, Fribourg / Gçttingen 2000, 189 S. – Thilo Alexander Rudnig,
Davids Thron. Redaktionskritische Studien zur Geschichte von der Thronnachfolge
Davids (BZAW 358). de Gruyter, Berlin / New York 2006, XIII + 444 S. – Michael

1 Siehe ThR 77 (2012) 135–170.
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Zach, Die Ambivalenz des David-Bildes in II Sam 9–20; I Kçn 1+2 (Oldenburgische
Beiträge zu Jìdischen Studien 19). BIS-Verlag, Oldenburg 2006, 117 S.

Wie schon bisher in diesem Bericht, so werden auch diesmal zuerst Mono-
graphien zu grçßeren Textbereichen, dann solche zu einzelnen Kapiteln –
auffälligerweise ist 2 Sam 7 mehrfach vertreten – und abschließend Sammel-
bände präsentiert.

Alexander Achilles Fischers in Jena angenommene Habilitations-
schrift stellt eine hçchst beachtliche, Neuland betretende redaktionsge-
schichtliche Studie zu 2 Sam 2–5 dar : zu Kapiteln also, die im Schnittpunkt
der sog. Aufstiegs- und der sog. Thronfolgegeschichte liegen. Anders als
sonst oft, steht hier am Anfang kein ausfìhrlicher Forschungsbericht
(obwohl sich hernach eine intensive Vertrautheit mit der Sekundärliteratur
zeigt), sondern es beginnen nach einer knappen Einleitung sofort die Text-
analysen. Deren Ziel ist es, Kapitel um Kapitel darauf abzuklopfen, welches
die erste ìbergreifende Redaktion in diesem Textbereich gewesen sein mag,
welches ihre Quellen und welches ihre Ziele waren. Um es kurz zu sagen:
Diese Redaktion war nicht erst eine dtr, sondern eine – freilich relativ knapp
– vor-dtr. Sie griff zwar auf eine ältere Darstellung zurìck, schuf aber durch
deren eigenwillige Deutung in einer beträchtlich großen Zahl selbstverfasster
Texte ein vçllig neues Ganzes. Später kamen noch dtr, spät-dtr und nach-dtr
Nachträge hinzu, die sich aber in Grenzen halten und die Stoffe nicht mehr
grundlegend neu deuten.

Der zu diesem Ergebnis fìhrende Argumentationsgang kann hier nicht
von Anfang bis Ende referiert werden. Als Beispiel mag die Analyse zu
2 Sam 1 genìgen (13–42). In 1,1f. sieht F. zwei Einleitungen: eine knappe
(V. 1aa), die an 1 Sam 31 anknìpft, und eine längere, die den grçßeren Kon-
text der Davidgeschichten im Blick hat. Die kurze läuft in V. 3f.11.*12 weiter
(ein namenloser Bote bringt David die Nachricht von der Niederlage auf
Gilboa, dieser trauert) und mìndet in das Klagelied 1,17–27. Die redaktio-
nellen Textanteile sind beträchtlich: die Umwandlung dieses Mannes in einen
Amalekiter, der Saul auf dessen Verlangen getçtet haben will und jetzt David
in der Hoffnung auf Entlohnung die Herrschaftsinsignien bringt, von
diesem aber streng verhçrt und hingerichtet wird. Die häufig beobachtete
Spannung »zwischen I Sam 31,1–7 und II Sam 1,5–10« ist also weder quel-
lenhaft (als handle es sich um zwei selbstständige Versionen des Gesche-
hens) noch ein Beweis fìr die Verlogenheit des Amalekiters, sondern ist von
einem Redaktor »offenbar gewollt« (21), um »den �bergang des Kçnigtums
von Saul zu David als seinem legitimen Nachfolger vorzubereiten« (23).
Dazu knìpfte er bewusst an den älteren Bericht an; der »erschrockene Waf-
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fenträger« von 1 Sam 31,4f. »wird durch einen dahergelaufenen Amalekiter
ersetzt« (29). Wann ging dieser Redaktor ans Werk? Die Darstellung der To-
desszene Sauls durch den Amalekiter ist anachronistisch, sie setzt die assyri-
sche Kriegfìhrung voraus, wir haben mithin »einen erheblichen zeitlichen
Abstand zu den geschilderten Ereignissen« zu konstatieren (26). Die »Natio-
nalisierung« des Trauervorgangs in V. *12 habe ebenfalls der Redaktor nach-
getragen (32 – m.E. ist dies nicht zwingend, sondern dem Willen entsprun-
gen, die Idee eines nationalen Kçnigtums nicht einer Quelle, sondern erst
der Redaktion zu belassen). Das Motiv der Unantastbarkeit des Gesalbten in
V. 14.16, das schon in 1 Sam 24 und 26 und dann wieder in 2 Sam 4,7–12
begegne, diene dazu, »Davids tadellose Haltung und seinen ehrlichen Re-
spekt vor dem Gesalbten Jahwes zu demonstrieren und ihn damit als einen
wìrdigen Nachfolger zu empfehlen« (37 – eine schlìssige These). In die glei-
che Richtung geht auch Abigajils Warnung in 1 Sam 25,28–31, David solle
keine Blutschuld auf sich laden (38 – richtig, doch unrichtig ist die Behaup-
tung, diese Stelle sei dtr, was F. dazu veranlasst, die gesamte »David-Redakti-
on« in 2 Sam 1–5 sachlich wie zeitlich in die Nähe der dtr Redaktion zu
rìcken und »protodeuteronomistisch« zu nennen). Laut F. »läßt sich der ge-
samte Text als ein Vermittlungsangebot interpretieren, das den Begrìnder
der judäischen Dynastie zugleich als legitimen Nachfolger Sauls präsentiert
und damit Israel (literarisch) in eine gemeinsame Geschichte einholt« (41).
Das ist eine gescheite Hypothese, doch verräterisch ist das in Klammern ge-
setzte Wort »literarisch«; F. mçchte nämlich die Vorstellung einer aus Nord
und Sìd vereinten Monarchie als bar jedes historischen Gehalts enthìllen und
sie aus dem 10. ins späte 7. Jh. verweisen. Hier sehe ich eine gewisse Vorein-
genommenheit im Spiel. Demgegenìber ist die Beschreibung der entdeckten
Textschicht als eine Art Versçhnungsangebot an die ihrer Staatlichkeit be-
raubten und scharenweise in den Sìden geflohenen Nordisraeliten sehr ge-
winnend.2

So wie bei 2 Sam 1, scheinen mir auch bei den nachfolgenden Analysen
einzelne Behauptungen und Positionsbezìge F.s allzu exponiert, seine Argu-
mentation aber jederzeit klar und sehr oft auch unmittelbar ìberzeugend zu

2 Unter III.C wird sich zeigen, dass Dietrich fìr seinen »Hçfischen Erzähler« und
Klein fìr seinen »Verfasser der Vergleiche« (sc. zwischen Saul und David) ganz öhnli-
ches behaupten; doch rìcken beide die betreffende Textschicht näher an 722 heran als
F. – und sehen vor allem keinen Anlass, die Geschichtlichkeit einer Personalunion zwi-
schen Nord und Sìd unter David (und Salomo) zu bestreiten.
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sein. Seine Thesen zu 2 Sam 2–5 seien jetzt nur mehr summarisch aufge-
fìhrt3 (und gelegentlich kritisiert):

2 Sam 2 ist – dies eine durchaus ìberraschende Behauptung – weitestgehend redak-
tionell. Von der David-Redaktion stammen 2,1–10a.*12.17.25–29.32b: also die Nach-
richten ìber Davids �bersiedlung nach Hebron, von seiner Kontaktnahme mit Ja-
besch, von Eschbaals Inthronisierung in Mahanajim einschließlich der Beschreibung
seines Herrschaftsgebietes in 2,9, schließlich von dem durch Abner erwirkten Waffen-
stillstand zwischen den Truppen Judas und Israels. Ist das aber nicht ìberkritisch?
Wird hier gezielt das aus dem Text genommen, was nach »frìhem Kçnigtum« in Israel
wie in Juda aussieht? Darf man einem – angeblich 400 Jahre später wirkenden – ›Re-
daktor‹ so viel historische Phantasie zutrauen? Ist hier nicht wenigstens teilweise altes,
nordisraelitisches Quellenmaterial verwendet? Angeblich eine erst »nachredaktionelle
Ergänzung« soll die Geschichte von der Tçtung AsaÚls durch Abner sein (2,18–24.30–
32a – auch dies fraglich, da das Motiv der Zerujasçhne kaum erst nachexilisch in die
Samuelbìcher gekommen ist), während die Datumsangabe 2,10b.11 »spät-dtr« sei. Als
quellenhaft bleibt einzig die Szene von dem »Waffenspiel« (eben keiner Schlacht ! ) bei
Gibeon 2,*12–16.

2 Sam 3 ist literargeschichtlich besonders zerklìftet. 3,1–8.11.12a.*19–21.23–27
(also einerseits die Liste von Davidsçhnen, anderseits Abners Streit mit Eschbaal,
seine Verhandlungen mit David und seine Ermordung durch Joab) gehçren zur
»Grunderzählung«. Die David-Redaktion habe nationale und prodavidische Tçne ein-
getragen, namentlich in Form von Davids dezidierter Unschuld am Tod Abners und
seiner demonstrativen Trauer um ihn (3,12b.21a.23.26b.31–37). Dtr sollen 3,9f.17f.
28f. sein (die Trennung von der vorangehenden Kategorie leuchtet am ehesten bei V.
17f. ein). 3,13–16.30.38f. werden ohne eingehende Begrìndung als »nachredaktionel-
le« ad-hoc-Einträge bezeichnet (doch kçnnen nur vorgefasste Meinungen dazu fìhren,
die Michal-PaltiÚl-Szene nicht fìr quellenhaft und die Klage ìber die Zerujasçhne
nicht fìr vor-dtr-redaktionell zu halten).

2 Sam 4 hat seinen alten Kern in 4,*2a.5f, einer trockenen Notiz von der Ermor-
dung Eschbaals. Die David-Redaktion fìgte, ähnlich wie in 2 Sam 1, vor allem die
Bestrafung der Mçrder durch David ein (4,7–12). Dtr sei 4,4 (wieder liegt diese Ein-
ordnung m.E. um eine Stufe zu tief), 4,3 eine Glosse.

2 Sam 5 enthält nur ein kleines Stìck Grunderzählung: V. 6–8, die Einnahme Jeru-
salems. Die David-Redaktion soll vor allem 5,3f.17–21 beigesteuert haben, also die
Kçnigserhebung durch die öltesten Israels und die erste Folge von Philisterkämpfen –
m.E. nicht redaktionelle, sondern klare Quellentexte.4 Als dtr werden mit gutem
Grund 5,1f.11f. angesehen. Schwer begreiflich aber ist, wenn 5,22–25 (der nächste

3 Er selbst fasst seine gelegentlich ìberaus detaillierten Analysen in einer �bersichts-
tabelle (333) und einer durch verschiedene Schrifttypen differenzierten Textìbersetzung
(334–342) zusammen. Ich werde im Folgenden bei den Stellenangaben gelegentlich
etwas vereinfachen.

4 Allerdings kçnnte die Redaktion die Philisterkämpfe an dieser Stelle falsch platziert
haben; dazu äußere ich mich in meinem Beitrag »David and the Philistines: Literature
and History« zu dem von Gershon Galil u.a. herausgegebenen Sammelband »The An-
cient Near East in the 12th–10th Centuries BCE: Culture and History« (AOAT 392),
Mìnster 2012, 79–98.
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Philisterkrieg), und vollends unbegreiflich, wenn 5,13–16 (die zweite Liste von David-
sçhnen), als spät-dtr oder nach-redaktionell klassifiziert werden.

Bei Wege deutet F. einmal an, die von ihm als quellenhaft erkannten
Stìcke in 2 Sam 1–5 gehçrten zu einer zusammenhängenden Grunderzäh-
lung, in der es um »das Ringen um die Macht zweier lokaler Herrscherhäuser
in Benjamin und in Juda« gehe (149) ; sie setze sich im Bereich der sog.
Thronfolgegeschichte fort und habe offenbar das Ziel, »das davidische Herr-
scherhaus insgesamt in Mißkredit zu bringen« (156): eine wahrhaft interes-
sante, aber der Ausfìhrung noch sehr bedìrftige Hypothese. Das »Darstel-
lungsinteresse« der von F. in erster Linie verfolgten David-Redaktion liege
darin, »David (als Grìnder des Sìdreichs) zum legitimen Nachfolger Sauls
(als Kçnig des Nordreichs) zu erklären und damit ein die beiden Bruderstaa-
ten vormals vereinigendes Kçnigreich zu begrìnden« (157). In der »Zusam-
menfassung« unterstreicht F. noch einmal, »daß man einen ersten Ge-
schichtsentwurf, der fìr Israel und Juda einen gemeinsamen Anfang unter
davidischer Herrschaft setzt, literarisch frìhestens auf der Ebene der David-
Redaktion wird sicher greifen kçnnen« (272): die vereinte Monarchie des 10.
Jh.s also eine literarische Fiktion aus dem 7. Jh. ! Das ist literarhistorisches
Wasser auf die Mìhlen der sog. Minimalisten. Doch bei näherer Betrachtung
fìhrt dieser Mìhlbach womçglich viel weniger Wasser, als es zunächst den
Anschein hat. Wie dem auch sei, dies ist ein kluges und anregendes Buch,
das die Forschung um wichtige Schritte voranbringt.

Thilo Alexander Rudnig, ein Schìler Karl-Friedrich Pohlmanns und
Christoph Levins, hat mit seiner Habilitationsschrift ein in den Bahnen
dieser Lehrer gedachtes und doch ganz eigenständiges Buch vorgelegt. Er
trennt sich fast gänzlich von der im Untertitel beschworenen, epochema-
chenden These Leonhard Rosts einer bereits im 10. Jh. geschriebenen »Ge-
schichte von der Thronnachfolge Davids«.5 Diese lçst sich unter seinen
Händen in eine Vielzahl von Fragmenten, Beabeitungen und Ergänzungs-
schichten auf.

Am Ausgangspunkt der Textentwicklung stehen vier verschiedene
»Quellenstìcke«: einerseits zwei lakonische Kriegsberichte – ìber die
Eroberung Rabbas (2 Sam 11,*1a + 12,29.31b) und ìber die Nieder-
schlagung des Abschalom-Aufstandes6 (2 Sam 15abgb.12b; 17,22aba1;

5 Rosts These und ihre zunehmende Bestreitung in der neueren Forschung werden
einleitend in einem knappen Bericht (4–14) vorgestellt.

6 R. schreibt diesen Namen altmodisch »Absalom« – so wie er auch »Nathan«, »Bath-
seba« usw. schreibt. M.E. wäre es sinnvoll, ja nçtig, dass sich die deutschsprachige Bibel-
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18,1a.6.9b. 15aab.16a.17a) –, andererseits zwei nìchterne Berichte ìber
Davids Nachfolger Salomo: seine Geburt (2 Sam 11,2.4aabb.5.*27a +
12,24ba2) und seine Thronbesteigung (1 Kçn 1,5.7.8aab.38.*39.40aagb).
Man beachte, dass diese »Berichte« aus teils weit verstreuten Einzelversen,
Halbversen, Viertelversen, Achtelversen bestehen. Die Frage, wie man derart
kleine Textsplitter so zielsicher aus dem Textganzen herausfinden und neu
zusammensetzen kann, stellen wir zurìck und bemerken stattdessen, dass
auch diese zusammengesetzten Berichte noch ungemein knapp sind. Angeb-
lich wurden sie in dieser Form im Jerusalemer Palastarchiv aufbewahrt. Sie
entstanden »in zeitlicher Nähe zu den Ereignissen« (332), d.h. wohl im
10. Jh. Ihre Tendenz ist »prodavidisch und prosalomonisch. Es handelt sich
um Propagandatexte des Kçnigshauses« (331; zumindest heute allerdings
pflegt Propaganda wesentlich bunter zu sein).

Im 9. Jh. verband »eine einfache und sehr sparsam wirkende frìhe Redakti-
on« die vier Annalenberichte zu einer eigentlichen Thronfolgeerzählung
(334), indem sie den Bericht von Salomos Geburt in den von der Einnahme
Rabbas einfìgte und daran diejenigen vom Abschalom-Aufstand und von
Salomos Thronbesteigung anfìgte. Dieser Bearbeitung sind ganze zwei Teil-
verse zuzuweisen: 2Sam 11,*1a und 15,1aa. Damit war der Textbestand er-
reicht, der bis zur »Aufnahme … ins deuteronomistische Geschichtswerk« (336)7,
also ìber rund dreihundert Jahre hinweg, unverändert blieb. Demnach wäre
die geistige Elite Jerusalems während fast der gesamten Kçnigszeit von einer
seltsamen Trägheit befallen gewesen, um danach, in der spät- und nachexili-
schen Zeit, in eine erstaunliche Umtriebigkeit zu verfallen, die jenen schma-
len Grundbestand von rund 18 Versen auf 439 Verse8 anschwellen ließ.

Die wichtigsten Wachstumsstufen sind laut R. die folgenden:
Eine »dynastiekritische Bearbeitung« machte (um 500 v. Chr.) aus der Verbindung

Davids mit einer namenlosen Frau, aus welcher der Thronfolger hervorging, eine Ge-
schichte von Ehebruch und Mord (2 Sam *11) ; sie ließ David auf der Flucht vor Ab-
schalom Sauliden begegnen und brandmarkte ihn so als Usurpator (16,*1–6) ; sie ließ
schließlich Salomos Machtantritt durch eine schamlose Intrige vorbereitet und durch

wissenschaft bei der Schreibung der Eigennamen auf die Einhaltung der sog. Loccumer
Richtlinien verständigt.

7 R. rechnet mit dtr Tätigkeit erst ab der Mitte des 6. Jh.s. Der Grundredaktion,
DtrH, gesteht er nicht mehr als fìnfeinhalb Verse zu: 2Sam 2,10a.11; 5,4f; 1Kçn 2,10f.
Von weiteren dtr Eingriffen erfährt man nichts.

8 Dies ist die Zahl der Verse von 2Sam 10–20 und 1Kçn 1–2. Bei den im Folgenden
genannten Verszahlen ist zu bedenken, dass R. sehr oft nicht ganze Verse oder Vers-
gruppen isoliert, sondern Versteile, so dass meine Angaben zuweilen eine Vergrçberung
darstellen.
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eine blutige Säuberungswelle abgeschlossen werden (1 Kçn *1f.). Diese Redaktion
brachte zusammen etwa 30 Verse ein, ìberwiegend aufgesplittert in Teilverse.

Eine »David-Biographie-Schicht« suchte (um 400 v. Chr.) die Dynastiekritik der
vorangehenden Bearbeitung wieder abzumildern, indem sie am Anfang der Abscha-
lom-Geschichte (2 Sam 15,7.9f.) und vor allem in 1 Kçn 1f. (mit zusammen knapp
20 Versen) wesentlich zu dem Zweck eingriff, Salomos Thronbesteigung als legitim
erscheinen zu lassen.

Eine »Ratgeberbearbeitung« (aus dem 4. Jh.), in der noch einmal »mehrere Hände
oder Arbeitsgänge« zu unterscheiden sind (346), erklärte Abschaloms Niederlage
damit, dass er von Menschen in die Irre gefìhrt wurde (etwas ìber 20 Verse in 2 Sam
15–17).

Drei »Theodizeebearbeitungen« (T1, T2, T3) aus dem »geistigen Milieu der Krise
der Weisheit« (349; d.h. gegen 300 v.Chr.) verfolgten ein »vergeltungstheologisches In-
teresse« (347), indem sie die �bereinstimmung des Geschehens in der Davidszeit mit
dem Tun-Ergehen-Zusammenhang zu erweisen suchten. Sie fìhrten neben vielen Ein-
zelanmerkungen eine Reihe grçßerer Stìcke ein, etwa eine (angebliche) Rechtfertigung
des Todes Urijas (in 2 Sam 11), den Auftritt des Gerichtspropheten Natan und den
Tod des im Ehebruch gezeugten Kindes (in 2 Sam 12), den Treueschwur Ittais (15,18–
22), die Sorge Davids um Abschalom vor der Schlacht (18,2–15), seine Begegnungen
mit den reuigen Schimi und Meribaal sowie dem getreuen Barsillai (19,17–41), die Ein-
schwärzung Adonijas, Joabs und Schimis sowie die Verschonung Abjatars bei Salomos
Machtantritt (in 1 Kçn 1f.). Zudem wurde »[z]wischen T1 und T2 … auch die �ber-
lieferung vom Šeba-Aufstand (II Sam 20) eingefìgt« (361). Zusammen ergibt das
gegen 200 Verse, also rund die Hälfte des gesamten Textbestands.

Zwei »Nachrichtendienstbearbeitungen« (N1, N2) funktionierten (am »Anfang des
dritten Jahrhunderts«, 361) den Ratgeber Huschai und die fìhrenden Jerusalemer
Priester zu Spionen und Nachrichtenìbermittlern um (zusammen ìber 30 Verse in
2 Sam 15–19).

Diverse »Zusätze«, die »keiner bestimmten Schicht zugeordnet« werden kçnnen,
sowie »theologische Bewertungen« (in 2 Sam 11,27b und 12,24f.) und »kçnigstheologi-
sche Nachträge« (verstreut ìber 1 Kçn 1f.) stehen am Ende der Textentwicklung.

Man staunt, dass all dies in nachexilischer Zeit geschehen sein soll – und
fragt sich unwillkìrlich, warum Stellungnahmen gegen und fìr die David-
dynastie, Wegbeschreibungen von Jerusalem ins Ostjordanland und zurìck,
Geschichten von kçniglichen Ratgebern und Spionen usw. ausgerechnet und
erst ersonnen worden sein sollten, als Juda kein Staat mehr war, sondern eine
kleine, hierokratisch verfasste Provinz im Perser- und im Seleukidenreich.
Und warum wären Themen wie »Theodizee« bzw. Zusammenhang von Tun
und Ergehen sowie »theologische Bewertungen« erst damals bedeutsam ge-
worden?

Will das Ergebnis im Großen nur schwer einleuchten, so liegt alles an der
Begrìndung im Kleinen. Nun ist dies eines der Bìcher, deren Einzelargu-
mentation sich kaum in Kurzform wiedergeben lässt. Es muss also ein Bei-
spiel genìgen, um die Arbeitsweise vor Augen zu fìhren und zu beurteilen.
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Herausgegriffen sei die Analyse von 2 Sam 11 (37–70). Kennzeichnend ist
bereits deren Einsatz : »Mehrere logische Brìche und Dubletten kennzeich-
nen den Ablauf des Kapitels« (38). Die angeblichen »Brìche« sind alle von
derselben Art und lassen sich durchaus auch als Stilmittel eines Erzählers ver-
stehen: Da »schreibt« David einen Brief und »schickt« ihn durch Urija
(11,14), oder ein Bote wird zu David »gesandt« bzw. »kommt« zu ihm, um
ihm etwas zu »melden« (11,18.22) – wonach jeweils noch der Inhalt des Brie-
fes bzw. der Wortlaut der Meldung mitgeteilt wird (11,15.19–21.23f.). An-
geblich sind die letzteren Verse sämtlich nachgetragen. Dass die Erzählung
ohne sie viel ärmer und starrer wìrde, stçrt R. weniger als die in diesen Pas-
sagen angeblich zu beobachtenden Dubletten und Widersprìche. Fast vor-
wurfsvoll stellt er fest, es gebe »nicht weniger als drei verschiedene Versio-
nen davon, unter welchen Umständen Uria zu Tode gekommen ist«, und
ebenso »drei verschiedene Fassungen der Schlacht« (39). Während sich etwa
im ›Uriasbrief‹ 11,15 ein hinterhältiger Anschlag auf Urijas Leben abzeichne,
wirke dessen Ende in dem Erzählerbericht 11,16–18 »fast wie der reguläre
Tod eines Offiziers im Kampf« (39) ; obendrein wìrden in 11,15 andere
Verben verwendet als in 11,16–18 (40). Aber hatten Erzähler nicht das Recht
auf sprachliche Abwechslung – und auch das Recht, Geschehensabläufe
schillernd und Erzählfiguren zwielichtig zu schildern, so dass die Lesenden
ìber Personen und Vorgänge keine vçllige Sicherheit gewinnen kçnnen, son-
dern gezwungen sind, sich eigene Bilder zu machen? In eben diesem Sinne
hat, unìbertroffen dicht, Meir Sternberg9 2 Sam 11 ausgelegt, wovon R.
indes keine Kenntnis nimmt.

Schon einleuchtender ist, wenn der Rìckgriff auf Ri 9,52–54 in 11,21 als Nachtrag
gewertet wird; denn wo sich der Erzählhorizont unversehens ìber den engeren Kon-
text, gar ìber biblische Buchgrenzen hinweg weitet, drängt sich der Gedanke an
Redaktion auf: freilich in diesem Fall eher an eine deuteronomistische, die Ri- und
Sam-Stoffe verbinden wollte, als an eine spätnachexilische, die Urijas Tod durch den
Vergleich mit Abimelechs verdientem Ende als Rechtens hinstellen wollte (42). Damit
wankt die erste Säule von R.s »Theodizeebearbeitung«. Die nächste ist nicht stabiler :
Wie soll man glauben, dass David in 11,25 die Zerstçrung der Stadt Rabba deshalb
befehle, weil sie »schuld am Tod von Uria« sei, und dass sich darin ein »vergeltungs-
theologische[r] Akzent« zeige (45)? Wenig später fällt die dritte Säule : Davids öuße-
rung »Das Schwert frisst bald hier, bald dort« (11,25) soll die »Zuversicht« spiegeln,
dass Urijas Tod »dem Willen Jahwes entsprochen« habe (46) – eine grundsätzliche Ver-

9 M. Sternberg, The Poetics of Biblical Narrative. Ideological Literature and the
Drama of Reading, Bloomington, IN 1985, 190–222. Eine Vorstufe dieses Buchab-
schnitts ist ein 1968 auf Neuhebräisch erschienener und später ins Englische ìbersetzter
Aufsatz von M. Perry und M. Sternberg, vgl. den Bericht von Thomas Naumann in:
W. Dietrich / T. Naumann, Die Samuelbìcher, 1995 (EdF 287), 238–240.
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kennung des Unterschieds zwischen Figurenrede und Erzählermeinung: David redet
seine Schuld klein, der Erzähler aber hält sie fìr groß.10 Die vierte Säule stìrzt mit der
Behauptung, 11,10b–12 sei zugesetzt, weil sich David hier, anders als in 11,13f. ,
»ernstlich« bemìhe, »die Sache zu regeln, ohne daß Uria sterben muß« (67), und weil
Urijas Rìckweisung dieser Bemìhung namentlich in der Erwähnung der hl. Lade
»Einflìsse später Sprache und Theologie« zeige (66). Doch fungiert hier die Lade, wie
dann ab Salomo nicht mehr, noch als Kriegspalladium; und dass dieser zweite Versuch
Davids, Urija ins Bett seiner (schwangeren) Gemahlin zu bringen, ehrenwerter wäre
als die beiden anderen (in 11,8 und 11,13), deutet sich in nichts an, im Gegenteil, die
Dreizahl vergeblicher Versuche ist ein klassisches erzählerisches Gestaltungsmittel, mit
dem erklärt wird, warum David endlich zu dem ungeheuer hinterhältigen Mittel des
›Uriasbriefs‹ griff.

Was die Liaison Davids mit Batscheba angeht, meint R. , das älteste Quel-
lenstìck habe nicht in abschätzigem, sondern in rìhmendem Ton davon be-
richtet, dass der Kçnig sich mit einer »namenlosen Frau« (48) verbunden und
diese den kìnftigen Thronfolger geboren habe. Doch worin läge der Mittei-
lungswert einer solchen Kurzerzählung? Dass Salomo existierte und eine
Mutter hatte, stand wohl nicht in Frage – hçchstens dies, dass David sein
Vater war. Doch wer bezweifelt(e) das? Hçchstens jemand, der R.s hypothe-
tischen Kurztext gelesen – oder der den Verdacht gefasst hat, die Gesamter-
zählung 2 Sam 11 wolle aus Urijas Sohn Salomo einen Davidsohn machen.11

Beides ist dem ìberlieferten Text gleichermaßen fern und fremd. Denn wer
sollte gemeint haben, Kçnig Salomo einen Gefallen damit zu tun, dass er
ihm zwar den ›richtigen‹ Vater, dafìr aber eine hçchst anrìchige Herkunfts-
geschichte verschaffte? Und wer mçchte R. auf einem Weg folgen, der sich
nur mit rabiaten literarkritischen Hieben durch das feine Geflecht einer
wundervollen Erzählung schlagen lässt?

Das beginnt mit der Behauptung, dass »die Erzählungen von David und der Frau
sowie David und Uria zwei ganz unterschiedliche Texte sind« (47). Der »Handlungsfa-
den« laufe von 11,5 (Schwangerschaft) nach 11,27 (Geburt) weiter ; alles andere schie-
be sich eher gewaltsam dazwischen. Zudem sei der Stil hier und dort ganz unter-
schiedlich: »während V. 2–5(.26f) kurz und knapp gehalten sind, werden die Episoden
dazwischen ausfìhrlicher und sehr viel breiter erzählt« (47). Darf aber ein Erzähler
seinen Fokus nicht wählen, wie es seiner Intention entspricht? Fìr R. indes sind »die
Episoden dazwischen« die Erfindung eines »dynastiekritischen« Bearbeiters : dass jene

10 Auch das Hilfsargument (43), Urija sei laut 11,20.24 nicht durch ein Schwert, son-
dern durch Schìsse von der Mauer zu Tode gekommen, sticht nicht; denn offenbar ist
das »fressende Schwert« stehende Rede zur Beschreibung der Grausamkeit und Unbere-
chenbarkeit des Kriegs.

11 So etwa Vermeylen (s. unten bei III.C) sowie Baruch Halpern, David’s Secret
Demons. Messiah, Murderer, Traitor, King, Eerdmans, Grand Rapids, MI / Cambridge
2001, 401–404.
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Frau schçn war und sich sichtbar fìr David wusch, Batscheba hieß und mit einem
Offizier namens Urija verheiratet war, Davids Griff nach ihr also der Einbruch in eine
Ehe war, der Ehemann unter obskuren Umständen ums Leben kam und David alsbald
die Witwe heiratete. Es wäre nachvollziehbar, dass eine derart ìble Einschwärzung des
David- (und des Salomo-) Bildes erst erfolgen konnte, nachdem die Daviddynastie von
der politischen Bìhne abgetreten war, also in nachstaatlicher Zeit – wenn nicht alles
ganz anders war : wenn nicht schon frìh Gerìchte um Davids Verbindung mit der
»Frau Urijas« und Mutter Salomos die Runde machten, wenn sich nicht darum Skan-
dalgeschichten gerankt und die Vorgänge um Salomos Geburt (wie auch um seine
Machtergreifung) zum abschreckenden Beispiel kçniglicher Selbstherrlichkeit und
Skrupellosigkeit gemacht hätten, und wenn nicht dem Kçnigshof nahestehende Ge-
schichtsschreiber die grçßte Mìhe gehabt hätten, diese beunruhigenden Gerìchte und
Geschichten in eine insgesamt dynastiefreundliche (deswegen aber nicht machtblin-
de! ) Darstellung der frìhen Kçnigszeit zu integrieren, wie sie in den Samuelbìchern
vorliegt. Wäre es so, dann gäbe es keine nachexilische »dynastiekritische Bearbeitung«,
sondern eine alte dynastiekritische und nur mìhsam dynastiekonform gemachte Er-
zählung.

Um ein Fazit zu ziehen: In dieser Untersuchung werden mit hohem Auf-
wand, beträchtlichem Scharfsinn und anerkennenswerter exegetisch-philolo-
gischer Akkuratesse einzelne Erzählungen wie auch der Erzählzusammen-
hang der sog. »Thronfolgegeschichte« in eine vielschichtige Abfolge von
Grundtexten, Erweiterungen und Bearbeitungen zerlegt, obwohl sie sich auf
weite Strecken einfacher und gewinnender als Einheit lesen lassen. Gewiss
haben die vielen Jahrhunderte von der Zeit Davids und Salomos bis zur ab-
schließenden Fixierung der Samuelbìcher Spuren auch in diesen Texten hin-
terlassen, doch sind sie kaum so tiefgreifend und vielfältig, wie R. meint.
Schon gar nicht wird der grçßere Teil des Textbestands erst zu einer Zeit
hinzugekommen sein, als man, wie die Chronik zeigt, statt in die Samuelbì-
cher tief einzugreifen, lieber die Geschichte neu schrieb.

Michael Zachs Buch ist in manchem das Gegenteil der beiden soeben
besprochenen: Es ist schmal, leicht verständlich, kommt ohne schweres wis-
senschaftliches Rìstzeug aus, basiert allein auf dem deutschen Text12 und
bleibt, vor allem, auf der rein synchronen Ebene. Friedemann W. Golka,
Fçrderer und wohl auch Lehrer Z.s13, hat eine Einfìhrung beigesteuert, in
der er Vorgehensweise und Ergebnis knapp und empfehlend umreisst.
Danach wollte Z. , konfrontiert mit den starken Spannungen in der bibli-
schen Darstellung Davids, keiner der in der Forschung ìblichen »Textselek-

12 Dem der »Einheitsìbersetzung«, siehe S. 15 Anm. 6.
13 Golka, der im Juli 2011 ìberraschend verstorben ist, stellt Z. als »langjährige[n]

Tutor bei den Jìdischen Studien in Oldenburg« vor (9), ohne weitere biographische oder
bibliographische Angaben zu machen.
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tionen« folgen, sondern der offensichtlich gewollten »Ambivalenz des
David-Bildes« standhalten. Ihm schien »eine eindimensionale Betrachtung
unangemessen zu sein. Die Komplexität und Ambivalenz des Textabschnitts
II Sam 9–20; I Kçn 1+2 und der Gestalt Davids erfordern eine differenzier-
te, mehrdimensionale Untersuchung, die der textimmanenten Polyvalenz ge-
recht wird« (9 = 39).

Dem entsprechend werden zunächst Etappen der neueren Forschung zur
sog. Thronfolgegeschichte beschrieben (19–39) – recht informativ, freilich
nicht detailliert und erstaunlicherweise ohne explizite Kritik : Leonhard Rost,
Gerhard von Rad, Lienhard Delekat, Ernst Wìrthwein, James Flanagan,
Roger Whybray, James Crenshaw, Stefan Heym (ein Romancier unter den
Exegeten!), Jan Fokkelman und Shimon Bar-Efrat.14 Bei den letztgenannten
Namen, die fìr eine synchrone Betrachtung des Endtextes stehen, schlägt
spìrbar Z.s Herz. Es folgt seine eigene Analyse (»Die Ambivalenz des
David-Bildes«, 41–110), abgeschlossen durch ein knappes »Fazit« (107–110).
Er gliedert seine Textuntersuchungen in sechs – ungleich lange – Kapitel :
»David als Kçnig« (42–72), »David als Mann« (72–79), »Davids Verhältnis zu
Adonai« (79–85), »David als Vater« (85–95), »David als Mensch im Span-
nungsfeld zwischen Staat und Familie« (95–101) und »David als biblische
Schlìsselfigur« (101–104). Das Ergebnis ist regelmäßig dies, dass der jeweili-
ge Zug im Bild Davids nicht einlinig und einseitig, sondern mehrdeutig und
ambivalent ist.

Wir nehmen als Exempel die ersten beiden Kapitel näher in Augenschein. Als
Kçnig bzw. »militärischer Anfìhrer« stehe David im Ammoniterkrieg zuerst »eindeutig
im Schatten seines Heerfìhrers« (44, zu 2 Sam 10); danach wahre er »zwar den Schein
eines militärischen Siegers, … aber dem Leser offenbart sich seine tatsächliche Hand-
lungsschwäche« (45, zu 2 Sam 12,26–31). Beim Scheba-Aufstand seien seine »Hand-
lungen als militärischer Stratege … ambivalent zu beurteilen« (49, zu 2 Sam 20). öhn-
lich steht es hinsichtlich der Legitimität seiner Herrschaft : Sie werde in 2 Sam 15 und
19 »kritisch hinterfragt« (50) ; er behalte zwar das Heft in der Hand, doch fçrdere er
»durch sein Verhalten die Eskalation der innenpolitischen Spannungen« (53). Als
»richterliche Autorität« wirke er im Streit zwischen Meribaal und Ziba einerseits sou-
verän, zeige andererseits aber erhebliche »Unsicherheit« (62, zu 2 Sam 16,1–4; 19,25–
31) ; in einem von Natan fingierten Rechtsfall gebe er sich als »gerechter Richter« –
und sei in Wahrheit doch ein »Richter, der die gçttlichen Rechtsvorschriften verletzt«

14 Es ist mir unerklärlich, warum sich Z. wohl verschiedentlich auf Einzelbeiträge
Thomas Naumanns bezieht, nicht aber auf dessen ausfìhrliche Forschungsgeschichte
zur Thronfolgeerzählung in: W. Dietrich / T. Naumann, Die Samuelbìcher, 1995 (EdF
287), 169–227.
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(63.64, zu 2 Sam 12).15 Nicht anders das Bild von »David, dem Mann«. In der Affäre
mit Batscheba sei er einerseits ein »leidenschaftlich-kraftvoller aktiver Liebhaber«, an-
dererseits ein »gefährlicher Mann und Herrscher, der sich durch seine hemmungslose
sexuelle Liebe und Selbstsucht in Schuld verstrickt« (75f. , mit Hans-Jìrgen Dallmey-
er16 zu 2 Sam 11). Beim Thronfolgestreit zwischen Adonija und Salomo wisse man
nicht, ob »der senile Kçnig« durch die »List Natans und Batsebas vçllig ìberrumpelt«
worden sei oder ob David »klar bei Verstand« sei und sich »bewusst fìr Batsebas
Sohn« entschieden habe (77, zu 1 Kçn 1). Sehe man beide Erzählungen zusammen,
wìrden durch »die Wandlung Davids vom tabubrechenden Liebhaber … zum impo-
tenten Greis … zwei absolut gegensätzliche David-Bilder einander gegenìbergestellt«
(79). Wohl wahr.

Das sind keine bahnbrechenden Erkenntnisse, gewiss ; solche kçnnen bei
einer Vorgehensweise wie der hier gewählten auch nicht erwartet werden.
Gleichwohl ist der von Z. gewählte Blickwinkel und sind die durch ihn ge-
wonnenen Einsichten grundsätzlich (end)textgemäß. Allemal sind sie Inter-
pretationen vorzuziehen, in denen die Daviderzählungen entweder als
durchsichtige Apologetik oder plumpe Propaganda oder umgekehrt als
scharfe Abrechnung oder bitterbçse Satire erscheinen. Ließe sich der Autor
freilich auf eine diachrone Sichtweise ein, mìsste er wohl fragen, welche
Ambivalenzen auf unterschiedliche Quellen oder Bearbeitungen zurìckzu-
fìhren sein mçgen und/oder ob es einen Schriftsteller gegeben haben mag,
der Ambivalenzen im Davidbild nicht nur aushielt, sondern womçglich
selbst forcierte, weil er kein eindimensionales Menschen- (und auch Gottes-)
Bild hatte und bei der Darstellung Davids nicht unter seinem Niveau bleiben
wollte.17

Wolfgang Oswald befasst sich in seiner Tìbinger Habilitationsschrift
ausfìhrlich mit den drei Kapiteln, die vom Propheten Natan18 handeln:

15 Nach dem – hier nicht vorzustellenden – Buch von Richard G. Smith »The Fate of
Justice and Righteousness During David’s Reign: Narrative Ethics and Rereading the
Court History According to 2 Samuel 8:15–20:26« (New York / London 2009) soll der
gesamte angegebene Textbereich im Niedergang des Rechtswesens unter Kçnig David
sein Thema haben; vgl. dazu meine (ìberwiegend kritische) Rezension in RBL 2011
(http://www.bookreviews.org/BookDetail.asp?TitleId=7482).

16 Siehe unten bei III.C die Besprechung des Buches von Dallmeyer/Dietrich.
17 In dem gemeinsam mit dem Soziologen Kurt Lìscher und dem Praktischen Theo-

logen Christoph Mìller geschriebenen Buch »Ambivalenzen erkennen, aushalten und
gestalten« (Zìrich 2009) meine ich eine derartige, kunstsinnig-tiefgrìndige Erzählweise
auch in der Genesis nachgewiesen zu haben (69–122: »Israel, seine Ahnen und die
Vçlker. Ambivalenz als Grundkategorie der biblischen Erzelternerzählungen und der
Erfahrungen Israels mit seinen Nachbarn«).

18 Auch O. schreibt, wie Rudnig, »Nathan«, »Absalom«, »Bathseba«, »Josia« – dann
aber, wie in den Loccumer Richtlinien vorgesehen, »Urija« und »Adonija«. Zu solcher
Inkonsequenz in wissenschaftlichen Bìchern gesellt sich die Erfindung eines noch
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2 Sam 7, 2 Sam 12 und 1 Kçn 1. Seine These sei sogleich vorangestellt :
Natan ist keine historisch fassbare Persçnlichkeit aus dem 10. Jh. , sondern
eine idealtypische, rein literarische Prophetengestalt aus dem 7. und 6. Jh.19

Alle Bemìhungen, ihn in der Politik und Religion der Davidszeit zu situie-
ren, seien zum Scheitern verurteilt : Er war kein Jebusiter, der sich entweder
der Abwehr der Jhwh-Religion oder dem Ausgleich mit ihr verschrieben
hatte, er war kein Prinzenerzieher und kein kçniglicher Berater, er war nicht
in eine bestimmte politische Parteienkonstellation am Jerusalemer Kçnigs-
hof der David- und der Salomozeit eingebunden, er war kein von David an-
gestellter Hofprophet, er war auch kein Kultprophet und nicht der frìheste
Gerichtsprophet. Er ist einfach die Fiktion von Literaten, die einen Boten
Gottes am davidischen Hof anwesend wìnschten und ihm in dieser Funkti-
on verschiedene Auftritte zuschrieben: zur Abwehr eines Tempelbauplans
Davids und zur �bermittlung einer unbedingten Verheißung an seine Dy-
nastie (2 Sam 7), zur Ahndung der von David begangenen Untaten gegen
Batscheba und Urija und zur Behìtung eines legitimen Thronerben (2 Sam
12), schließlich zur Einsetzung dieses Erben auf den Davidthron und damit
langfristig zur Sicherung der Davididenherrschaft (1 Kçn 1). Die verschiede-
nen Facetten des biblischen Natan-Bildes seien keineswegs, wie oft behaup-
tet, miteinander unvereinbar, sondern ergäben ein konsistentes Porträt.
Gleichwohl stammten sie nicht von einer einzigen Hand, vielmehr seien zwei
Entstehungsstufen zu unterscheiden: Einer ersten in der ausgehenden Kç-
nigszeit seien 2 Sam *12 und 1 Kçn 1, einer zweiten in der spätexilischen
Zeit 2 Sam 7 sowie 2 Sam 12,7–12 zuzuschreiben.

Das sind kìhne Behauptungen, die näherer �berprìfung bedìrfen. O. un-
tersucht jede der drei Natan-Erzählungen in einem ausfìhrlichen Kapitel mit
immer dem gleichen Aufbau: 1. Forschungsìberblick (immer sehr grìndlich
und lehrreich, oft danach noch ergänzt durch Spezialberichte zu exegeti-
schen Einzelfragen) ; 2. »Textbeschreibung und Auslegung« (zunächst auf
synchroner Ebene, mit oft sehr präzisen Textbeobachtungen und jeweils ab-
geschlossen durch literarkritische und literargeschichtliche Erwägungen20) ; 3.
(und 4.) Abklärung von Spezialproblemen des jeweiligen Textes (wobei man
sich ìber die Notwendigkeit dieser Ausfìhrungen fìr den Argumentations-

einmal neuen Umschriftensystems fìr die biblischen Eigennamen in der Neuen Zìrcher
Bibel (2007) mit Schreibweisen wie »Jehonatan«, »Achilud« und »Chebron« nebst »Absa-
lom« und »Batseba«. Das alles ist verwirrlich, um nicht zu sagen ärgerlich.

19 Man beachte die in diesem Punkt auffällige Parallele zu Fischers Arbeit »Von
Hebron nach Jerusalem«.

20 Dies findet sich am Ende des Buchs noch einmal zusammengefasst in sog. »Text-
präparationen« auf Deutsch.
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gang streiten kann; interessant jedenfalls der Exkurs ìber irreguläre Thron-
folgen in der Umwelt des AT, etwa in Assyrien, 195–208). Als Ergebnis
zeichnet sich ab, dass 2 Sam 7 durch und durch dtr und dass sowohl 2 Sam
12 als auch 1 Kçn 1 im Wesentlichen literarisch einheitlich und Teile einer
Jahrhunderte nach den Geschehnissen entstandenen »Thronfolgegeschichte«
sind, die nicht zuletzt mittels der Gestalt des Propheten Natan den ersten
Thronwechsel in der Davididendynastie als rechtmäßig und gottgewollt dar-
stellt.

2 Sam 7 lässt sich als kohärenter Text lesen, d.h. Tempelbauverbot und Dynastie-
weissagung gehçren originär zusammen, letztere enthält keinen herauslçsbaren, älte-
ren Kern21, vielmehr ist der Text aufgrund seiner klaren Deuteronomismen insgesamt
als dtr zu bezeichnen und – abgesehen von den israeltheologischen Passagen
7,10.*11a.23f. , die noch einmal jìnger sind – dem »DtrG (Sam–Kçn)« zuzuweisen,
einer ausweislich von 2 Kçn 25,27–30 in der späteren Exilszeit geschriebenen ersten
Fassung des dtr Geschichtswerks.22 Der Bezug zum Schlussabschnitt des Kçnigebuchs
ist fìr O. geradezu der Schlìssel zum Verständnis von 2 Sam 7. Beide Texte verweisen
aufeinander. Wird dort das Faktum der Rehabilitierung Jojachins nur knapp erwähnt,
die Wiedereinsetzung der Davididenherrschaft also offenbar erhofft, nicht aber näher
ausgemalt, so bestreitet 2 Sam 7 die Mçglichkeit eines Endes der Dynastiegeschichte,
bleibt aber vage darin, was »auf ewig« bedeute. 2 Sam 7 sei geschrieben als Legitimati-
onsausweis fìr eine Dynastie, deren erbliche Thronfolge unterbrochen wurde und die
ìber keinen Reichstempel mehr verfìgte. Schon hier die Rìckfrage : Mìssten nicht,
wenn dies der einzige Zweck von 2 Sam 7 wäre, die Zerstçrung der Hauptstadt und
der Verlust des gesamten Reichsgebiets thematisiert werden?

2 Sam 12 und 1 Kçn 1: Es wurde schon çfter behauptet23, 2 Sam 10–12 und 1 Kçn
1–2 seien nachträglich als Rahmen um eine »Hofgeschichte« 2 Sam 13–20 gelegt
worden. O. nimmt diese These auf und spitzt sie dahin zu, dass dies erst spät, wohl in
der späten Kçnigszeit, geschehen sei. Erst dadurch sei eine eigentliche »Thronfolgege-
schichte« entstanden. Diese sei klar prodynastisch, also pro-davidisch und pro-salomo-
nisch ausgerichtet, auch und gerade Natan spiele in ihr eine durchweg positive Rolle.
Er als »der Prophet« sei diejenige (fiktive) Gestalt, die dem Geschehen gçttliche Legi-

21 Die gegenteilige These Pietschs (s. im Folgenden), weist er zurìck (63f.). Die
zweite Auflage von Walter Dietrich, David, Saul und die Propheten (BWANT 122),
Stuttgart 1992, wo praktisch die gleiche These schon vertreten wird, kennt O. offenbar
nicht.

22 Hier folgt O. der Idee Reinhard G. Kratz’, es habe ein erstes dtr Geschichtswerk
gegeben, das nur die Sam- und Kçn-Bìcher umfasste: eine doch sehr grundsätzliche
Abkehr von der großen These Martin Noths, die O. auf S. 14f. etwas flink vollzieht.

23 James W. Flanagan, Court History or Succession Document? A Study of 2 Samuel
9–20 and 1 Kings 1–2, JBL 91 (1972) 172–181. Neuerdings auch Jeremy M. Hutton,
The Transjordanian Palimpsest. The Overwritten Texts of Personal Exile and Transfor-
mation in the Deuteronomistic History (BZAW 396), Berlin / New York 2009; s. dazu
meine Rezension in RBL 2011 (http://www.bookreviews.org/BookDetail.asp?Tit-
leId=7887).
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timation verleihe. Er helfe David aus seiner schweren Schuld heraus, die er im Bat-
scheba-Urija-Skandal auf sich lud, er stehe dafìr ein, dass Gott das zweite Kind aus
der Verbindung mit Batscheba »liebe«, er greife, als das Staatsschiff durch Adonijas
eigenmächtige Thronambitionen zu schlingern beginne, im rechten Moment ein,
indem er Jhwhs »Liebling« zur Macht verhelfe. Dies alles habe mit den tatsächlichen
geschichtlichen Ereignissen im 10. Jh. wenig bis nichts zu tun; nach dem historischen
Ort und politischen Profil Natans zu fragen, sei fruchtlos, da es keinerlei zeitgençssi-
sche Nachrichten ìber ihn gebe.

O.s These vom rein literarisch-ideologischen Wesen der Natan-Gestalt
hängt an dìnnen literargeschichtlichen Fäden. Was, wenn 2 Sam 7 nicht ins-
gesamt erst dtr wäre, sondern vorexilische Bestandteile enthielte24, und wenn
die Grundschichten von 2 Sam 12 und 1 Kçn 1 nicht erst aus der späten
Kçnigszeit stammten, sondern doch alte Informationen transportierten?
Woher kommen denn die auffällig präzisen Nachrichten ìber die »Lade« im
»Zelt«, ìber Personen wie Abischag, Batscheba, Benaja, Joab, Schimi, Zadok,
ìber zwei doch sehr plausibel zusammengesetzte Gruppen bzw. Parteien,
die, geschart um zwei Thronprätendenten, um die Nachfolge Davids ringen?
Und was ist mit den Ambivalenzen, mit den einander widerstreitenden Ten-
denzen in den Texten? Bleibt nicht doch wahr, dass die drei Natan-Kapitel
sehr unterschiedliche Bilder dieser Gestalt präsentieren, in denen sich ver-
mutlich eine lange �berlieferungs- und Literargeschichte spiegelt? Sind der
von Natan inszenierte Coup zur Einsetzung Salomos und die anschließende
Säuberungswelle nicht doch abstoßende, zumindest hçchst beunruhigende
Vorgänge, die durch einzelne, nachgeschobene Sätze mehr schlecht als recht
ein wenig beschçnigt werden? Dient Natans Auftritt in 2 Sam 12 nicht doch
der nachträglichen Ehrenrettung Davids und Salomos? Solche und ähnliche
Fragen dìrften durch O.s Untersuchung, ungeachtet der Grìndlichkeit und
Klarheit ihrer Argumentation, nicht obsolet geworden sein.

Michael Pietschs von Stefan Timm betreute Hamburger Dissertation
ìber die Natanweissagung gliedert sich in drei Hauptteile. Der erste und um-
fangreichste (7–162) analysiert 2 Sam 7 selbst und die Anklänge daran im
Alten Testament. Der zweite (163–256) ist der Rezeptionsgeschichte in der
jìdisch-hellenistischen Welt, der dritte (257–364) derjenigen im Neuen Tes-
tament gewidmet.

24 Nach meiner Auffassung war eine Grundform der Dynastieweissagung bereits Teil
des kçnigszeitlichen »Hçfischen Erzählwerks von den ersten Kçnigen Israels«, das eine
traditionelle Inthronisationsformel mit den Sätzen 7,12abb.15b in den Erzählkontext
einfìgte.

Forschung an den Samuelbìchern im neuen Jahrtausend. Zweiter Teil77 (2012) 277



In Teil 1 – der hier vorerst allein und auch nur zum grçßeren Teil zu besprechen ist
– bietet P. zunächst eine synchrone, dann eine diachrone Textanalyse von 2 Sam 7. Die
synchrone Betrachtung erbringt, dass wegen des durchgehenden Leitbegriffs tyb
»Haus« eine – frìher gelegentlich propagierte – Aufspaltung von 7,1–16 in einen Tem-
pelbau- und einen Dynastie-Teil nicht geraten scheint. Die diachrone Untersuchung
ergibt drei Stufen der Textentstehung:

I) eine Dynastiezusage fìr das davidische Kçnigshaus (V. 11b.*12.14a.15a.16) spä-
testens aus dem 9. Jh. , vermutlich einer Sammlung ursprìnglich selbstständiger Kç-
nigsorakel entnommen;

II) eine Erweiterungsstufe (V. 1a.2–5.8abb.9a.*12.13.14b.15b.18–21.25–27) vermut-
lich aus der Zeit Joschijas zur Einpassung der alten Dynastiezusage in den jetzigen
literarischen Kontext ;

III) drei Bearbeitungen dtr und späterer Provenienz: a) V. 9b–11a.22–24: eine Re-
interpretation unter israeltheologischer Perspektive ; b) V. 1b.6a–8aa : eine Reinterpre-
tation mit Fokus auf den Tempelbau; c) V. 28f : eine Reinterpretation aus der Sicht
einer restaurativen Kçnigsideologie.

Diese Hypothese leuchtet im Prinzip ein, doch fragt sich, ob die Stufe II nicht zu
breit angesetzt und daraufhin zu spät datiert ist, sind in ihr doch klar dtr Passagen
(V. 5b–8aa und V. 17–29) mit solchen zusammengefasst, durch die die Verheißung
wohl doch schon vor-dtr in die Erzählungen von der frìhen Kçnigszeit eingeordnet
wurde (V.*12f.15b).

Das Buch von Michael Avioz, dem eine unter der Leitung von Moshe
Garsiel gefertigte und an der Bar-Ilan-Universität, Israel, angenommene Dis-
sertation zugrundeliegt, gleicht in Aufbau und Anliegen demjenigen von
Pietsch, bleibt hinter diesem aber in Zuschnitt und Ergebnisreichtum weit
zurìck. Nach einer wenig aufschlussreichen »Introduction« (1–10, darin
gerade anderthalb Seiten ìber »Earlier Research«! ) untersucht A. zunächst
den Text von 2 Sam 7 und geht dann seinen »Echoes« in den Sam- und Kçn-
Bìchern sowie in der Chronik nach. Im hiesigen Zusammenhang interessiert
»Part I. Nathan’s Oracle in the Book of Samuel« (13–68).25 Als erstes wird
das Thema Tempelbau von altorientalischen Analogien her beleuchtet : Wäh-
rend dort der Anstoß zu dem frommen Werk immer von den Gçttern aus-
geht, ergreift hier David die Initiative – und wird prompt an der Ausfìhrung
gehindert. Stattdessen wird ihm eine Verheißung zuteil, die entgegen einer
oft geäußerten Meinung nicht unkonditioniert ist, denn »David and his sons
are a part of the nation« (30 – doch davon ist ja erst in Davids Dankgebet
bzw. in dessen jìngsten Passagen die Rede! ). Nach m.E. wenig ìberzeugen-
den Versuchen, das gesamte Kapitel als literarische Einheit zu erweisen (33–
42), fragt A. nach seinem Ort im »David Cycle«. Von diesem trennt er 1 Kçn
1f. ab und rechnet ihm 2 Sam 21–24 zu – beides schwer erklärlich. Anders,

25 Zum Weiteren s. unten V. (»Wirkungsgeschichte«).
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als in der Forschung immer wieder vertreten, sei nicht 2 Sam 11, also Davids
Sìnde, der »turning point«, sondern 2 Sam 7. Von da an sei das offene oder
heimliche Thema des Zyklus, wie die Davidverheißung sich trotz aller auftre-
tenden Hindernisse (Sìnde, Morde usw.) endlich doch durchsetze (46–49).
Schließlich (51–68) nimmt A. noch Anspielungen auf 2 Sam 7 in 1 Sam
13,13f. ; 20,13.15.42; 25,28–30; 2 Sam 12,7–12 und 23,1–7 in den Blick; die
hier gemachten Beobachtungen sind nìtzlich, wìrden aber durch die Frage
nach literarischen, genauer : redaktionellen Zusammenhängen zwischen
diesen Texten gewiss noch vertieft.

Der von albert de Pury und Thomas Rçmer betreute Sammelband
zur »sogenannten Thronfolgegeschichte« ist Frucht eines Symposiums der
»Schweizerischen Gesellschaft fìr orientalische Altertumswissenschaft« im
Jahr 1997. Von den sechs Beiträgen rechnen eben noch zwei mit der Exis-
tenz einer einst selbstständigen Thronfolgegeschichte26, und von ihnen da-
tiert sie nur einer ins 10. Jh.27 So ist der Band ein Zeugnis dafìr, dass nach
der Urkundenhypothese zum Pentateuch nunmehr auch die lange Zeit unbe-
strittene oder allenfalls modifizierte Hypothese Leonhard Rosts aus dem
Jahr 1926 (genau wie diejenige Martin Noths vom deuteronomistischen Ge-
schichtswerk aus dem Jahr 1943) ins Kreuzfeuer der Kritik geraten ist.

Erhard Blum (»Ein Anfang der Geschichtsschreibung? Anmerkungen zur sog.
Thronfolgegeschichte und zum Umgang mit Geschichte im alten Israel«, 4–37) bewegt
sich noch am ehesten in der Nähe von Rost. Zunächst reflektiert er im Blick auf die
Eigenheiten biblischer Geschichtsdarstellung die Alternative »Geschichtsschreibung
oder Literatur«; er entscheidet sich fìr ein Mittelding, das er »Sagenschreibung«
nennen mçchte und das »keine Distanzierung von Kommunikanten und Text, von
Darstellung und Wirklichkeit vorsieht« (11). Thema der sog. Thronfolgegeschichte sei
gar nicht die Thronfolge, sondern der »Bestand und die innere Stabilität des davidi-
schen Kçnigtums« (22f.). Die Tendenz sei nicht antidynastisch, aber auch nicht propa-
gandistisch-royalistisch, sondern mild »(david- und) salomofreundlich« (23). Es gehe in
dem Werk »um die bewußte Wahrnehmung der Wirklichkeit des Menschen selber, nä-
herhin um die Entdeckung der Gestaltungsmçglichkeit, ja ›Machbarkeit‹ von Wirklich-
keit durch selbstbestimmtes menschliches Handeln – und zugleich um dessen Grenze«
(31). Die Frische dieser Entdeckung weise aufs 10. Jh. als Entstehungszeit.

Walter Dietrich (»Das Ende der Thronfolgegeschichte«, 38–69) ermittelt als Grund-
bestand von 2 Sam 11f. und 1 Kçn 1f. eine alte, ìberaus kritische Darstellung der
Geburt und der Machtergreifung Salomos. Sie sei nachträglich in eine halbwegs dynas-
tieverträgliche Fassung umgearbeitet worden, in der David als bußfertiger, sich vor
Natan demìtigender und durch den Tod des ersten Kindes Batschebas gedemìtigter
Herrscher erscheint, Salomo aber als »Liebling Jhwhs«, der bei der Thronbesteigung

26 Es sind diejenigen von Erhard Blum und Otto Kaiser.
27 So Erhard Blum; Walter Dietrich fìhrt immerhin noch einen Grundbestand von

2 Sam 11f. und 1 Kçn 1f. aufs 10. Jh. zurìck.
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umsichtig und entschlossen handelt. Diese Neubearbeitung weise Verbindungen zu
anderen Teilen der sog. Thronfolgegeschichte auf : etwa den sog. benjaminitischen
Episoden, dem Auftritt der ›weisen Frau‹ von Tekoa oder Davids Fìrsorge fìr Ab-
schalom bei der Entscheidungsschlacht. Die hier beobachtbaren Zìge fänden sich nun
auch in Erzählungen des 1. Sam-Buchs, z.B. von Abigajil, Michal oder Jonatan. So
zeichne sich ein die beiden Samuelbìcher ìbergreifendes, aus dem späten 8. oder dem
7. Jh. stammendes Erzählwerk ab, das ein sehr bestimmtes Bild vom Verhältnis Judas
zu (dem inzwischen untergegangen) Israel, von der Gestalt Davids und vom Wirken
Gottes male.

John Van Seters (»The Court History and DtrH: Conflicting Perspectives on the
House of David«, 70–93) vertritt hier nicht zum ersten28 und nicht zum letzten Mal29

die These, die Thronfolgegeschichte sei keine alte, ins dtr Geschichtswerk eingeflosse-
ne Quelle, sondern ein Zusatz zu diesem aus nachexilischer Zeit. Zu ihrem Textbe-
stand gehçrten außer 2 Sam 9–20 und 1 Kçn 1 auch 2 Sam 2,8–4,12; es handle sich
somit gar nicht um eine Thronfolgegeschichte30, sondern um eine »Court History«.
Diese sei in ihrer Tendenz resolut antidavidisch – und passe damit ìberhaupt nicht in
das strahlende Bild, das der Deuteronomist in den Kçn-Bìchern von David (»the just
and righteous king«, 71) zeichne. Dort sei ein Kçnig entweder gut oder bçse; der
David der »Court History« hingegen zeige neben Bosheit auch Schwäche, Unentschie-
denheit und Unfähigkeit (76; zeigt er aber nicht auch Stärke, Listigkeit und Leidensfä-
higkeit? ). An vielen Punkten – etwa in dem abrupten Einsatz 2 Sam 2,8 oder in der
Meribaal-Geschichte 2 Sam 9 – setze die »Court History« die ìbrigen Erzählungen
von 1 und 2 Sam voraus, und da diese allesamt dtr seien, mìsse die »Court History«
nach-dtr sein : ein in solcher Pauschalität kaum zulässiger Schluss.31

Otto Kaiser (»Das Verhältnis der Erzählung vom Kçnig David zum sogenannten
Deuteronomistischen Geschichtswerk. Am Beispiel von 1 Kçn 1–2 untersucht. Ein
Gespräch mit John Van Seters«, 94–122) sichert einige schon frìher von ihm gewon-
nene Erkenntnisse zur Thronfolgegeschichte32 – namentlich die einer prodynastischen
�berarbeitung einer sehr kçnigskritischen Grundfassung –, korrigiert aber die entste-
hungsgeschichtlichen Daten nach unten: Die »Hofgeschichte«, wie er den Grundbe-
stand von 2 Sam 2,8–20,20 + 1 Kçn 1f. nennt und in der er mehr »Dichtung« als
»Wahrheit« enthalten sieht, sei »frìhestens in das späte 8. Jh.« zu datieren (120). Die
Bearbeitungsschicht hält er zwar fìr vor-dtr, doch ermçglicht das angesichts der

28 Siehe John Van Seters, In Search of History. Historiography in the Ancient World
and the Origins of Biblical History, New Haven/London 1983.

29 Siehe John Van Seters, The Biblical Saga of King David, Winona Lake, IN 2009,
und dazu meine Rezension in RBL 2010 (http://www.bookreviews.org/BookDe-
tail.asp?TitleId=7252).

30 So auch schon Erhard Blum in seinem Beitrag.
31 Kaum ìberzeugender ist die Behauptung, 2 Sam 17,14 (»Court History«) sei von

1 Kçn 12,15 (»DtrH«) abhängig (85); denn beide Stellen sind vor-dtr und kçnnten ìber-
dies vom gleichen Verfasser stammen. Auch dass die Davidgeschichte, wenn sie mit
2 Sam 7f. ende und in 1 Kçn 2(ff.) sogleich von der Salomogeschichte gefolgt werde,
weniger ìberladen wirke (91), wird nicht jedermann als Verlockung empfinden.

32 Vgl. Otto Kaiser, Beobachtungen zur sogenannten Thronnachfolgeerzählung
Davids, EThL 64 (1988) 5–20.
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Ausdehnung des dtr Zeitalters33 immer noch eine Ansetzung bis hinunter ins
5. Jh. Zu ihr gehçrten 2 Sam 3,(28f.)38f. ; 18,5.10–15a; 19,14; 20,4–13; 1 Kçn
1,30aag.35bg.37b.46–48; 2,1f.5–9.31b–34.44f. Dies sind vor allem Passagen, die Joab
belasten; angeblich wurden sie zur Entlastung Davids und Salomos eingefìgt. Dar-
ìber hinaus finden sich in 1 Kçn 2 die Spuren von fìnf bis sechs dtr oder nach-dtr
Bearbeitern, welche die »Hofgeschichte« mit dem Kçn-Buch verbinden wollten.

Steven L. McKenzie (»The So-Called Succession Narrative in the Deuteronomistic
History«, 94–122) setzt den Umfang des zum Thronfolgethema gehçrigen Stoffs weit
an: 2 Sam 2,8–4,12 + 9,1–21,14 + 1 Kçn 1f. Allerdings sei dies keine in sich zusam-
menhängende, alte Erzählung; vielmehr habe erst Dtr (nur einer ! ) verschiedene, im
Einzelnen nicht mehr sicher abgrenzbare Quellentexte (ìber David und die Sauliden,
David und Abschalom, David und die Thronfolge) in die jetzige Abfolge gebracht.
Auf diese Weise entstehe ein durch und durch positives Bild Davids, der durchweg
klug und stark agiert, an der Ausrottung des Hauses Sauls (wie auch am Tod Abscha-
loms) nicht schuld ist, sondern im Gegenteil den Jonatan-Sohn Meribaal schìtzt und
zum Schluss erfolgreich den Stabwechsel zu Salomo organisiert. Dies allerdings sei
dringend nçtig, weil die ìbergroße Liebe zu seinen Sçhnen (Amnon, Abschalom,
Adonija) – dies sein einziger Fehler – sein Haus um ein Haar in eine ähnliche Ka-
tastrophe gestìrzt hätte wie dasjenige Sauls. Insgesamt erweise sich die Davidge-
schichte als Erfìllung der gçttlichen Verheißung. In dieses Bild freilich passe ìber-
haupt nicht die Schauergeschichte 2 Sam 10–12; sie mìsse dem ìbrigen Textbestand
nachträglich zugewachsen sein.34

Thomas Naumann (»David als exemplarischer Kçnig. Der Fall Urijas [2 Sam 11] vor
dem Hintergrund altorientalischer Erzähltraditionen«, 136–167) befasst sich kaum mit
dem Thema Thronfolge(geschichte), sondern sehr intensiv mit einem einzigen Kapi-
tel. Seiner Ansicht nach will der Erzähler von 2 Sam 11 David mit allen erdenklichen
Mitteln als fehlbar hinstellen. Was David (Batscheba und) Urija antut, sei monstrçs
und in der altorientalischen und biblischen Literatur ohne Parallele. Bewusst wìrden
die positiven Erwartungen der Leser an einen Kçnig enttäuscht (im Orient hatte der
Herrscher keineswegs ein Zugriffsrecht auf die Frauen von Untertanen, sondern im
Gegenteil die Pflicht der Fìrsorge fìr sie, und dagegen verstießen, in den Erzählungen
von der ›Gefährdung der Ahnfrau‹ der Genesis, nicht einmal ausländische Herrscher).
Zugleich wìrden David die schlimmstdenkbaren Handlungsweisen unterstellt (der To-
desbrief habe als ausgesucht infame Art des Umgangs mit einem loyalen Untertan ge-
golten). Dieses Horrorbild eines Despoten sei nicht denkbar ohne das Gegenbild des
zur Buße Gezwungenen in 2 Sam 12; beide Kapitel zusammen setzten die (kçnigs-)kriti-
sche Prophetie ab dem 8. Jh. voraus und seien der Abschalomgeschichte nachträglich
vorangestellt worden.

Man sieht : Neben vielen und z.T. markanten Differenzen zeigen die Bei-
träge des Bandes auch ìberraschende Koinzidenzen (ohne dass diese den

33 Kaiser rechnet nicht mehr mit einem durchgehenden dtr Geschichtswerk, sondern
mit dtr Einzelredaktionen der einzelnen biblischen Bìcher – und obendrein noch mit
dem Gçttinger Stufenmodell.

34 In diesem Punkt trifft sich McKenzie mit Van Seters und, wie sich gleich zeigen
wird, mit Naumann. Dietrich zieht aus der Sperrigkeit von 2 Sam 11 (und 1 Kçn 1f.)
gerade den umgekehrten Schluss: dass hier das älteste Textstratum zu finden sei.
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Rezensenten in jedem Fall ìberzeugen). Doch gerade in diesem Gegen- und
Miteinander wird die Sammlung zu einem gewichtigen Forschungsbeitrag.35

Der von Walter Dietrich edierte Sammelband ìber »Nebenfiguren im
zweiten Samuelbuch« sei angesichts der Identität zwischen Herausgeber und
Rezensent nur knapp mit Hilfe von Ausschnitten aus dem Vorwort vorge-
stellt.36

»Das Buch hat eine längere Vorgeschichte. Im Jahr 2003 trafen sich rund zwanzig
in der Erforschung der Samuelbìcher Ausgewiesene aus verschiedenen Ländern Eu-
ropas und aus �bersee in Bern zu einem Symposium ìber die Exegese des ersten Sa-
muelbuchs. Der Ertrag wurde der wissenschaftlichen ©ffentlichkeit … zugänglich ge-
macht.37 Ein fast noch schçnerer Ertrag war es, dass Teilnehmer der Tagung sich ent-
schlossen, Folgekonferenzen zu organisieren. So trafen sich viele der in Bern Versam-
melten (und einige Weitere) im Jahr 2006 bei einer Fachtagung in Nijmegen und im
Rahmen des ›SBL International Seminar‹ in Edinburgh …38 Im Jahr 2007 gab es im
Rahmen des IOSOT-Kongresses in Ljubljana ein Panel, dessen Beiträge ebenfalls ver-
çffentlicht wurden.39 Im Verlauf dieser Konferenzen bildete sich ein informeller, per-
sonell leicht fluktuierender Kreis von Samuelforschenden heraus : international und in-
terkonfessionell, nach Lebensalter wie nach Forschungsansätzen bunt gemischt, ìber
alle Unterschiede hinweg aber jederzeit gesprächswillig und -fähig. Ein solches, in
seiner Art seltenes und kostbares Netzwerk verdiente es, alsbald wieder neu aktiviert
zu werden. Das geschah an einem zweiten Berner Symposium im September 2009 …
und an einem Panel beim IOSOT-Kongress Anfang August 2010 in Helsinki …

Nicht von ungefähr ist Shimon Bar-Efrats Beitrag der erste der hier präsentierten
›Seitenblicke‹ aufs zweite Samuelbuch.40 Er befasst sich mit einer wichtigen Gestalt
nicht dieses Buches, sondern der Geschichte seiner Erforschung: Leonhard Rosts
These einer aus dem 10. Jh. stammenden Thronfolgegeschichte Davids, die so emi-
nent einflussreich war, inzwischen aber stark angezweifelt wird, stand nach der Analy-
se des ausgewiesenen Erzählforschers Bar-Efrat von vornherein auf hçchst unsicheren
Fìssen. Im Anschluss daran beschäftigen sich zwei Arbeiten mit ìbergreifenden Moti-

35 Die Herausgeber verzichten, abgesehen von einer äußerst knappen Einleitung mit
einer Skizze der wichtigsten Forschungsprobleme, auf jeglichen Versuch einer (Aus-)Wer-
tung. Dankenswerterweise geben sie dem Band aber neben einem Bibelstellenregister ein
alle Beiträge umfassendes Literaturverzeichnis bei.

36 Im Folgenden werden, abweichend vom Original und in Angleichung an die
Usance in diesem Bericht, lediglich die Namen der Beitragenden kursiv gesetzt.

37 Siehe den im ersten Teil dieses Berichts, unter III.A, vorgestellten Sammelband
»David und Saul im Widerstreit – Diachronie und Synchronie im Wettstreit. Beiträge zur
Auslegung des ersten Samuelbuchs« (OBO 206), Fribourg/Gçttingen 2004.

38 Diese beiden Konferenzen fanden ihren Niederschlag in dem von Erik Eynikel
und A. Graeme Auld herausgegebenen Sammelband »For and Against David. Story and
History in the Books of Samuel« (BEThL 232). Peeters, Leuven 2010.

39 Christa Schäfer-Lichtenberger (Hg.), Die Samuelbìcher und die Deuteronomisten
(BWANT 188). Kohlhammer, Stuttgart 2010.

40 Der Autor verstarb im August 2010 in Jerusalem. Der Band ist ihm nunmehr ge-
widmet.
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ven: Philippe Hugo befasst sich, vorwiegend unter textkritischen Gesichtspunkten, mit
dem Motiv der Ermordung von Heerfìhrern, und Frank Polak mit dem Motiv von
›Spiess‹ und ›Speer‹ in den Händen verschiedener Protagonisten.

Danach folgt eine Reihe von Aufsätzen zu grçßeren Personengruppen im zweiten
Samuelbuch: den ›Fremdstämmigen‹, d.h. Nichtisraeliten bzw. Nichtjudäern (Jìrg
Hutzli), der ›Fìnften Kolonne‹ Davids beim Abschalom-Aufstand in synchroner und
diachroner Perspektive (Walter Dietrich), den Priesterfamilien Abjatars und Zadoks
unter transkulturellem Blickwinkel (Jeremy Hutton), den priesterlichen ›Hìtern der Lade‹
(Yvonne Szedl�k-Michel), den mit Billigung Davids hingerichteten Sauliden von 2 Sam 21
(Georg Hentschel) und den in 2 Sam 23 aufgelisteten ›Gefolgsleuten Davids‹ (in Gestalt
eines Protokolls ìber einen exegetischen Workshop).

Im nächsten, umfassendsten Teil des Bandes werden einzelne ›Nebenfiguren‹ des
zweiten Samuelbuchs vor Augen gestellt, und zwar in kanonischer Reihenfolge: die
Prinzessin und Kçnigin Michal (Alexander A. Fischer), der Prophet Natan (Wolfgang
Oswald, der hier eine gleichsam autorisierte, englischsprachige Kurzfassung seiner Dis-
sertation ›Nathan, der Prophet‹ [AThANT 96] präsentiert), die unter obskuren an die
Seite Davids gelangte spätere Kçniginmutter Batscheba (mit drei interessant variieren-
den Beiträgen von Thilo A. Rudnig, David Bosworth und Pekka Särkiç), der Kronprinz
Amnon und seine von ihm vergewaltigte Halbschwester Tamar (hier wieder das Proto-
koll einer gemeinsamen Exegese), der Saulide und ›Steine-Werfer‹ Schimi (Sara Kipfer),
die ›Sçhne der Zeruja‹, drei Neffen Davids in hohen militärischen Rängen (Steven L.
McKenzie), Davids rebellischer Sohn Abschalom (Thomas Naumann), der hoch geachtete
und doch gescheiterte kçnigliche Ratgeber Ahitofel (Ilse Mìllner), der von Davids
Mentor Barsillai protegierte und in der Erzählung auffallend blass bleibende Kimham
(Ina Willi-Plein), der aufständische Benjamit Scheba ben Bichri (Johannes Klein) und die
›weise Frau‹ von Abel-bet-Maacha, die Scheba fçrmlich um seinen Kopf brachte (Silvia
Schroer), schliesslich der Prophet Gad, der David bei der Beendigung einer Pest und
bei der Findung eines Tempelplatzes half (Anneli Aejmelaeus, wieder unter vorwiegend
textgeschichtlichem Gesichtspunkt). Zum Abschluss wirft Phil Botha vom 31. Psalm
her einen ›Seitenblick‹ auf die Samuelbìcher, die frommen Kreisen der nachexilischen
Zeit Leitlinien fìr die Gestaltung des eigenen Glaubens und Lebens boten.«

Der Sammelband, diese Wertung sei erlaubt, ist ein wertvolles Handbuch:
nicht nur fìr Samuel-Fachleute, sondern fìr literarisch und geschichtlich In-
teressierte aller Couleurs.

C) 1–2 Samuel

Hans-Jìrgen Dallmeyer / Walter Dietrich, David – ein Kçnigsweg. Psycho-
analytisch-theologischer Dialog ìber einen biblischen Entwicklungsroman. Vanden-
hoeck & Ruprecht, Gçttingen 2002, 256 S. – Walter Dietrich, David. Der Herr-
scher mit der Harfe (Biblische Gestalten 14). Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig
2006, 381 S. – Walter Dietrich / Hubert Herkommer (Hg.), Kçnig David –
biblische Schlìsselfigur und europäische Leitgestalt. Universitätsverlag / Kohlham-
mer, Fribourg / Stuttgart 2003, X + 857 S. – Pia Eckstein, Kçnig David. Eine
strukturelle Analyse des Textes aus der Hebräischen Bibel und seine Wiederaufnahme

Forschung an den Samuelbìchern im neuen Jahrtausend. Zweiter Teil77 (2012) 283



im Roman des 20. Jahrhunderts. Aisthesis-Verlag, Bielefeld 2000, 403 S. – Rachelle
Gilmour, Representing the Past. A Literary Analysis of Narrative Historiography in
the Book of Samuel (VT.S 143). Brill, Leiden/Boston 2011, XII + 333 S. – Stanley
Isser, The Sword of Goliath. David in Heroic Literature (Studies in Biblical Literature
6). Society of Biblical Literature, Atlanta, GA 2003, IX + 196 S. – Andreas Kunz,
Die Frauen und der Kçnig David. Studien zur Figuration von Frauen in den Davider-
zählungen (Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte 8). Evangelische Verlagsanstalt,
Leipzig 2004, 408 S. – Tod Linafelt / Claudia V. Camp / Timothy Beal (eds.),
The Fate of King David. The Past and Present of a Biblical Icon (Library of Hebrew
Bible / Old Testament Studies 500). T & T Clark, New York / London 2010, XXXI
+ 313 S. – Rìdiger Lux (Hg.), Erzählte Geschichte. Beiträge zur narrativen Kultur
im alten Israel (BThSt 40). Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 2000, 190 S. –
Rìdiger Lux (Hg.), Ideales Kçnigtum. Studien zu David und Salomo (Arbeiten zur
Bibel und ihrer Geschichte 16). Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2005, 177 S. –
Jacques Vermeylen, La loi du plus fort. Histoire de la r¦daction des r¦cits davidi-
ques de 1 Samuel 8 � 1 Rois 2 (BEThL 154). University Press, Leuven 2000, XIII +
746 S. – Yael Ziegler, Promises to Keep. The Oath in Biblical Narrative (VT.S 120).
Brill, Leiden/Boston 2008, XVI + 309 S.

Wir beginnen auch diesen Durchgang mit Monographien zunächst zum
gesamten Textbereich, danach zu einzelnen Themen und Texten. Am
Schluss stehen wieder Sammelbände.

Wenn Jacques Vermeylen sein Buch ìber 1 Sam 8–1 Kçn 2 »Das
Gesetz des Stärkeren« nennt, ahnt man die von ihm verfolgte (bzw. nach
seiner Meinung die in den Texten liegende) Tendenz: Saul war stärker als die
Gegner des Kçnigtums, David war stärker als Saul und Abschalom, Salomo
war stärker als Adonija. Die Bibel zeigt, wie jeweils der Stärkste sich durch-
setzt – und sie rechtfertigt es, d.h. es wohnt ihr, insbesondere im Fall Davids,
eine apologetische Tendenz inne. David siegte ìber seine jeweiligen Gegen-
spieler mit den ìblichen Mitteln: Betrug und Gewalt. Die Bibel freilich
formt aus ihm einen idealen Kçnig, der nicht an den Maßstäben durch-
schnittlicher Herrschaftsausìbung zu messen ist. Dies geschah laut V. nicht
mit einem Mal, sondern peu � peu.

Um die Entstehungsstufen der Samuelbìcher zu erfassen, untersucht er
der Reihe nach sämtliche Texte vorwiegend unter literarkritischen Gesichts-
punkten. Man kçnnte den ersten Hauptteil seines Buches (»Lecture cursive
et critique litt¦raire«, 9–465 ! ) fast einen durchlaufenden Kommentar
nennen, freilich mit einer einzigen Fragestellung: Wann entstand welcher
Textabschnitt, und welche politisch-ideologische Absicht lässt er erkennen?
Darauf lässt V. generçserweise noch einen zweiten Hauptteil folgen (»His-
toire de la r¦daction«, 469–690), dem nicht mehr eine kanonische, sondern
eine literarhistorische Ordnung zugrunde liegt : Wie folgen die einzelnen
Textschichten aufeinander, welche Textstìcke sind ihnen zuzuweisen, wel-
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ches ist ihre mutmaßliche Entstehungssituation und was von da her ihre In-
tention bei der Schilderung der frìhen Kçnigszeit?

Dies ist wahrhaftig ein Opus magnum, in dem im Prinzip jeder Vers zwi-
schen 1 Sam 8 und 1 Kçn 2 analysiert und seinem jeweiligen literarischen
Kontext zugeordnet ist. Auch wenn V. sich gelegentlich sympathisch fragend
und flexibel zeigt – ist hier dieser bestimmte Autor am Werk oder doch eher
nicht, sind diese Verse eher zu dieser oder zu jener dtr Redaktion zu rech-
nen? –, präsentiert er doch fìr jede in den Blick kommende literarkritische
Einzelfrage einen Lçsungsvorschlag und fìr die Samuelbìcher insgesamt ein
lìckenloses diachrones Raster. Dahinter steht eine enorme, mit bewunderns-
werter Grìndlichkeit und Umsicht geleistete Arbeit. Die neueste Literatur
(bis 1999) ist präsent : nicht nur in der 35-seitigen Bibliographie, sondern
auch im Anmerkungsapparat. Im Vorwort gibt V. freimìtig zu erkennen, von
wem er sich besonders hat anregen lassen: von den franzçsischen Exegeten
Langlamet, Caquot und de Robert, was die frìhere, und von der sog. Gçttin-
ger Schule, was die dtr Redaktion der Samuelbìcher betrifft.

Natìrlich kann die in den Textanalysen geleistete Kleinarbeit hier nicht
nachgezeichnet und kann sogar von den erzielten Ergebnissen nur ein unge-
fähres Bild vermittelt – und kann nur gelegentlich dazu eine Rìckfrage for-
muliert werden. V. bietet zu solchem Vorgehen freundlich selber Hand,
indem er die Untersuchung jedes grçßeren Textabschnitts mit einer »Conclu-
sion« abschließt und eben im zweiten Hauptteil seine Gesamtsicht noch
einmal zusammenfasst und begrìndet.41

V. unterscheidet vier Haupttextstraten, die sich jeweils wieder unterglie-
dern und deren erste zwei er atemberaubend frìh datiert :

I. älteste Quellen (aus der David- und beginnenden Salomozeit) ;
II. zwei prosalomonische Redaktionen (aus der späteren Salomozeit) ;
III. drei deuteronomistische Redaktionen (DtrH, DtrP und DtrN, alle im

6. Jh.) ;
IV. späte Nachträge (aus der Perserzeit).

Es sei versucht, Umfang und Charakter dieser Textschichten mit V. näher zu be-
stimmen.42

41 Ganz am Ende steht sogar ein extrem knappes »English Summary« (731–733).
42 Dabei ist zweierlei zu bedenken: Eine vollständige Wiedergabe von V.s Schichten-

trennung wìrde den hiesigen Rahmen sprengen; es kann also nur eine Auswahl beson-
ders markanter Entscheidungen geboten werden. Sodann geht V.s Literarkritik oft bis in
Viertelverse hinunter, ja, zuweilen werden nur einzelne Wçrter einer bestimmten Bear-
beitung zugeschrieben; die folgenden Bibelstellenangaben werden also oft stark vergrç-
bert sein.
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I. Am Grund der Samuelbìcher liegen vier bis fìnf alte Textstìcke:
Das umfangreichste ist der »r¦cit Saìl-David«. Er umfasst den Kernbestand von

1 Sam 9–2 Sam 7 und ist eine Apologie des �bergangs der Macht vom saulidischen
aufs davidische Kçnigshaus. Dazu dienen u.a. folgende Erzählungen: Sauls Erhebung
zum Kçnig (1 Sam 9–11), seine Kriege, vor allem gegen die Philister (1 Sam *13f.),
David als Leierspieler an Sauls Hof (1 Sam 16,14–23), Davids Goliat-Sieg (1 Sam 17,
LXX-Version), Sauls Eifersucht und seine erfolglosen Anschläge auf David (1 Sam
*18–23: mit Michal, Jonatan, Ahimelech/Abjatar), die Abigajil-Story als Symbolge-
schichte fìr das sich wendende Blatt (1 Sam 25), Davids �bertritt zu den Philistern
(1 Sam 27–29), Sauls und Jonatans Ende (1 Sam 31; 2 Sam 1), das erfolglose Experi-
ment mit Eschbaal (2 Sam *2–4), Davids Aufstieg zum Kçnigtum und die Dynastie-
verheißung (als »¦pilogue«: 2 Sam *5–7). Hier wird sehr viel Stoff sehr frìh datiert und
mit einer sehr eindeutigen Tendenz versehen: beides m.E. fragwìrdige Entscheidun-
gen.

Eine »histoire Absalom-David« enthielt bereits den Großteil von 2 Sam 13–19 und
war »une œuvre de propagande« (515): gegen Abschalom natìrlich und fìr David.

In der Anekdotenreihe 2 Sam 21,16–21 und der Liste der »Dreißig« in 2 Sam 23,8–
38 spiegelt sich die Zeit des jungen David.

Ein scharf salomokritischer »r¦cit d’avÀnement de Salomon« in 1 Kçn *1; 2,10–35
kçnnte von Abjatar stammen, dem getreuen Gefolgsmann Davids und von Salomo
relegierten Priester (1 Kçn 2,26f.).

II. Eine erste »r¦daction prosalomonienne«, anzusetzen bald nach Salomos Macht-
antritt, formte aus diesen Quellen eine den Interessen Salomos dienende Großerzäh-
lung von 1 Sam 9 (vielleicht sogar von 1 Sam 1) bis 1 Kçn 2; eine zweite Redaktion
dieser Art, zu datieren in die Mitte oder ans Ende der Salomozeit, erweiterte das Werk
bis (1 Sam 1 und) 1 Kçn 11 und setzte noch zusätzliche apologetische Akzente.

Die »¦dition Salomonienne principale« verband nicht nur die alten Quellen, son-
dern schrieb in diese und zwischen sie auch viele kleine und manche grçßere Textstì-
cke ein. Dazu zählen (jeweils im Grundbestand): die erste Verwerfung Sauls durch
Samuel (1 Sam 13,7b–15a), die Salbung Davids (1 Sam 16,1–13), Davids Goliat-Sieg
(1 Sam 17, das M-Plus), die zweite Verschonung Sauls durch David (1 Sam 26), die
Totenbeschwçrung in En-Dor (1 Sam 28), die Belastung Joabs mit dem Mord an
Abner (2 Sam 3,27ff.), die Bestrafung der Mçrder Eschbaals durch David (2 Sam 4,7–
12), die Liaison mit Batscheba und die Geburt Salomos (2 Sam 11f : »Ces deux per-
sonnages, inconnus des r¦cits d’origine davidique, ont ¦t¦ dans le texte par le premier
r¦dacteur salomonien«, 579; die Story diene dem Nachweis, dass Davids Nachfolger
auch sein Sohn war, 599), der Auftritt der von Joab vorgeschickten Frau von Tekoa
(2 Sam 14), die Ermordung Abschaloms durch Joab (2 Sam 18,10–15), eine Ergän-
zung der Liste der »Dreißig« (in 2 Sam 23,20ff.), die Rechtfertigung der Hinrichtung
Adonijas (in 1 Kçn 2,14f.22–24) u.a. Vor allem dreierlei ìberrascht hier : erstens die
Behauptung, das Gesamtwerk sei rein apologetischer Natur (was ist mit den dìsteren
Seiten Davids im Umgang mit Gegnern, Frauen und Sçhnen?), zweitens die Unter-
stellung, Salomo sei womçglich kein Sohn Davids gewesen, drittens die Einbeziehung
des Appendix 2 Sam 21–24.

Die zweite salomonische Redaktion wendet sich vor allem an die Bevçlkerung des
israelitischen Nordens, die mit dem Regime in Jerusalem unzufrieden ist und sich nach
den Zeiten Sauls zurìcksehnt. Dagegen wird ein großes Loblied auf Salomo ange-
stimmt (1 Kçn 3–11), aber auch schon in frìhere Partien des Werks eingegriffen: ins-
besondere in Gestalt der sog. ›benjaminitischen Episoden‹ (in 2 Sam 9; 16; 19), die
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Davids tadelloses Verhalten gegenìber den Sauliden demonstrieren, und des Berichts
ìber die – natìrlich vollauf gerechtfertigte – Hinrichtung Schimis in 1 Kçn 2.

Mit diesen Zuweisungen sind, geschätzt, vier Fìnftel der Samuelbìcher (und der
Großteil von 1 Kçn 1–11) ins 10. Jh. datiert.43 Mit einer solchen doch sehr konservati-
ven literarhistorischen Positionierung verbindet sich bei V. eine dezidiert sach- bzw.
tendenzkritische Sicht : Vielleicht bis auf den Grundbericht von 1 Kçn 1f. ist eigent-
lich jede postulierte Quelle und jede Redaktion apologetischer Natur, haben wir es
also in den Samuelbìchern mit reiner Propagandaliteratur zu tun. Dagegen sei be-
hauptet : Träfe dies zu, wären die Texte literarisch nicht so hochrangig, wie sie sind –
und wären kaum so lange tradiert worden.

III. Drei dtr Redaktionen – gemäß dem Modell der ›Gçttinger Schule‹ DtrH, DtrP
und DtrN genannt – haben das Erzählwerk ìber die frìhe Kçnigszeit mit einigen wei-
teren Facetten versehen und in die große Geschichtsschreibung von der Landnahme
bis zum Exil integriert.

DtrH lässt sich z.B. fassen in 1 Sam 8,1–6.22; 13,17–23; *15; 19,1–7.13–17; *23;
30,1–4.11–17; 2Sam 10,1–14; 13,12–16; 21,1–20; 24,2–16. Inwiefern aber sollten Er-
zählungen ìber Kämpfe Davids mit den Amalekitern und den Ammonitern oder ìber
eine von ihm veranlasste Massenhinrichtung oder eine Volkszählung dtr sein? Auch
wenn V. etwa auf »la guerre de yhwh« (637) oder »r¦tribution divine« (640) als angeb-
lich dtr Motive hinweist, wird hier das Grundkriterium fìr die Bestimmung dtr Texte
– eine Sprache und ein Denken im Gefolge des Dtn – weit ìberdehnt.

DtrP hinterließ seine Spuren angeblich in 1 Sam 8; 10,21ff. (Sauls Loswahl) ; 12 ; 15
(Hinrichtung Agags) ; 24 (die erste Verschonung Sauls) ; 25,21ff. ; 30,21ff. ; 2 Sam 12
(Einfìhrung Natans) ; 24,11ff. (Gad) ; 1 Kçn 2,2–4 (ein klassisch ›nomistischer‹
Passus). Wieder stellt sich bei vielen dieser Texte die Frage : Was ist daran dtr, zudem
oft noch die zweite : Was ist daran prophetisch? Ein (doch recht gewagtes ! ) Kriterium ist
fìr V. , dass DtrP Vertreter der zweiten Exilsgeneration sei, weshalb die Zahl »40« oder
Begriffe wie »Vater« und »Sohn« auf ihn wiesen (648f.).

DtrN steuerte bei : das sog. Kçnigsrecht von 1 Sam 8,11–17, einen Großteil von
Samuels Abschiedsrede in 1 Sam 12, einen Ausschnitt aus Samuels Scheltrede in 1 Sam
15,20–22, die Rìckweisung des Tempelbaus durch Natan in 2 Sam 7,6–8, Natans Para-
bel und Gerichtsrede in 2 Sam *12,1b–14, den Tod des ersten Kindes Batschebas in
2 Sam 12,15b–24 u.a. . Hier mischt sich Plausibles mit nicht Plausiblem; manche dieser
Texte sind vor-dtr, manche nicht nomistisch. Bemerkenswert ist hingegen die Feststel-
lung, dass DtrN Kçnigtum und Tempel prinzipiell ablehnte (653f.).

IV. In nach-dtr Zeit kamen noch zahlreiche Glossen, aber auch einige längere Pas-
sagen hinzu. Nachvollziehen lässt sich dies fìr die Psalmen 2 Sam 22 und 23,1–7,
kaum hingegen bei einer Reihe klar vor-dtr Passagen (1 Sam 21,2b–8.11–16; 25,31b–
34.39b–44; 2 Sam 3,2–6a + 5,13–16; 14,25–28; 15,24–26) und dem rein dtr Dankge-
bet Davids in 2 Sam 7,17–29.

43 Vgl. V. selbst : »L ’histoire de Saìl, David et Salomon a donc ¦t¦ construite comme
telle au xe siÀcle« (625).
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V. hat einen wahrhaft großen und mutigen ›Wurf‹ gewagt. Er hat die ge-
samte Textmasse der Samuelbìcher (und einiges mehr44) � fonds analysiert
und in ein in vielem neuartiges diachrones System eingeordnet. Die schein-
bar sakrosankten alten Quellen »Aufstiegsgeschichte« und »Thronfolgege-
schichte Davids« hat er verabschiedet – oder scheint es nur so? Sind nicht
die von ihm rekonstruierten alten »histoires« ìber Saul und David und ìber
Abschalom und David doch wieder redimensionierte Versionen der einst
von Leonhard Rost postulierten Geschichtsschreibungen? Nimmt man die
von V. ebenfalls schon ins 10. Jh. datierten Hauptredaktionen hinzu, kommt
man doch wieder in die Nähe der Anschauungen Rosts. Dies betrifft nicht
nur die Datierung, sondern auch die Tendenzbestimmung – ja, Rost war hier
eher zurìckhaltender ; weil er die david- und salomokritischen Zìge in der
biblischen Darstellung sah, rang er sich nur mit einem gewissen Zçgern zu
dem Urteil durch, die Thronfolgeerzählung sei »trotz allem« zum Ruhme Sa-
lomos geschrieben. Nach V. hingegen propagieren die Samuelbìcher ledig-
lich »das Recht des Stärkeren«. Ob er damit den Texten gerecht wird, ist sehr
die Frage.

Walter Dietrich hat in mehreren Publikationen gewissermaßen ein
Gegenmodell zu Vermeylens Vorstellungen von der Entstehung der Samuel-
bìcher entwickelt. Eine leicht verständliche Skizze davon findet sich in dem
Buch »David. Der Herrscher mit der Harfe«, 26–65.45 Die hier angenomme-
nen Entstehungsstufen sind denen Vermeylens in manchem ähnlich und un-
terscheiden sich doch deutlich davon. Auch D. rechnet mit ältesten Einzel-
quellen noch aus der frìhen Kçnigszeit sowie einer dreifachen dtr Redaktion
und nach-dtr Erweiterungen. Letztere erkennt er hauptsächlich in den Lie-
dern 1 Sam 2,1–10 und 2 Sam 22; 23,1–7, wohl auch in der Einfìgung des
Appendix 2 Sam 21–24 (der laut Vermeylen zum Grundkorpus der Samuel-
bìcher gehçrt). Die dtr Bearbeitung fand nach D. nicht komplett schon im
6. Jh. statt, sondern zog sich bis ins 5. Jh. hin; ihr werden nur solche Texte

44 Nicht nur 1 Kçn 1–11 ist mitbehandelt, sondern – als angebliche oder wirkliche
Analogien zu bestimmten Textschichten in den Samuelbìchern – auch große Partien aus
der Genesis.

45 Die zentrale These eines »Hçfischen Erzählwerks« hat Dietrich zuerst in seiner
Monographie »Die frìhe Kçnigszeit in Israel. Das 10. Jahrhundert v.Chr.« (Kohlham-
mer, Stuttgart 1997; zur englischen Version »The Early Monarchy in Israel« [SBL-Press:
Atlanta, GA 2007] s. im 3. Teil dieses Berichts unter IV) sowie in seinem Aufsatz »Das
Ende der Thronfolgegeschichte« (vgl. den oben bei III.B besprochenen Sammelband
von Albert de Pury und Thomas Rçmer) vorgestellt. Vgl. jetzt auch Dietrichs Kommen-
tar (BKAT 8.1, Neukirchener : Neukirchen-Vluyn 2011, s. den ersten Teil dieser Bespre-
chung, Abschnitt I), 41*–58* und jeweils z. St.
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zugewiesen, die im klassischen Sinn »dtr«, d.h. vom Dtn geprägt sind.46 Die
ältesten Quellen sind weniger umfangreich und durchgeformt als in der Sicht
Vermeylens : ein paar einzelne Listen, Lieder, Erzählungen, wohl zwei locker
zusammengestellte Erzählkränze (ìber den Freibeuter David und ìber das
Schicksal der Sauliden), schließlich zwei Novellen: ìber den Abschalom-
Aufstand und ìber die Geburt und die Machtergreifung Salomos.

Den weitaus wichtigsten Schritt auf dem Weg zur Entstehung der Samuel-
bìcher taten indes nicht ein oder zwei »prosalomonische Redaktionen« im
10 Jh. , sondern der von D. so genannte »Hçfische Erzähler«, der unter Ver-
wendung älterer Quellen47 im späten 8. oder frìhen 7. Jh. ein von 1 Sam 1
bis 1 Kçn 2 (vielleicht bis 1 Kçn 12) reichendes »Erzählwerk ìber die ersten
Kçnige Israels« schuf. Anders als Vermeylens »Histoire Salomonienne« ist
dies kein Propagandawerk, sondern eine hçchst artifizielle und facettenrei-
che Geschichtsschreibung, die nicht nur schildern will, was in Israel zur Zeit
der Staatsgrìndung geschah, sondern die im Spiegel dieser Zeit Themen und
Fragen der eigenen Zeit (und wohl jeder Zeit) angeht : Wie wirkt Gott in der
Geschichte? Wie kçnnen oder sollen Menschen – speziell, wenn sie Macht
ìber andere haben – seinem Willen gemäß handeln? Was geschieht, wenn sie
das nicht tun? Was ist gute und was schlechte Herrschaft? Welches sind die
Chancen und Gefahren der Staatlichkeit? Wie ist insbesondere das Verhält-
nis Judas zu (dem inzwischen untergegangenen) Nord-Israel zu bestimmen?
Wie ist mit dem Problem der Gewalt umzugehen? Wie sollten Beziehungen
zwischen Herrschern und Untertanen beschaffen sein? Oder die zwischen
Vätern und Sçhnen, zwischen Männern und Frauen? Solche und andere
Fragen behandelt der »Hçfische Erzähler« anhand des geschichtlichen
Stoffs. Die Antworten fallen nicht plakativ aus, sondern differenziert ; man-

46 Die laut Dietrich wichtigsten dtr Texte sind:
– DtrH: 1 Sam 7,6b.8.8b.10aa.13f. ; 8,*1–6.9b.19–22; 13,1; 2 Sam 7,1–5a.8b.9a.

11b.13.16–21.25–29.
– DtrP: 1 Sam 2,28a.30a.34–36; 3,12–14; 15,1.10–12a.16–26a; 28, 17–19; 2 Sam

12,7b.8.10b.13f.
– DtrN: 1 Sam 7,3f.; 8,7–9a.18; 10,*18.19a; 12,1–25; 13,*13f.; 15,2.6.9.29; 28,17f; 2

Sam 7,5b–8a.9b–11a.22–24.
47 Der »Hçfische Erzähler« hat in die ihm vorgegebenen �berlieferungen gern in

Gestalt zugesetzter direkter Reden eingegriffen. Beispiele dafìr fìhrt Dietrich in seinen
Beiträgen zu den von ihm herausgegebenen Sammelbänden vor. In dem im ersten Teil
dieses Berichts (unter III.A) besprochenen Band »David und Saul im Widerstreit« weist
er in den Verschonungsgeschichten 1 Sam 24 und 26 hauptsächlich die Reden von Saul
und David, in dem oben bei III.B vorgestellten Band »Seitenblicke« Davids Gespräch
mit Ittai (2 Sam 15,19–22) sowie große Teile der Reden Ahitofels und Huschais (2 Sam
16,21–23; 17,5f.8–10) dem »Hçfischen Erzähler« zu.

Forschung an den Samuelbìchern im neuen Jahrtausend. Zweiter Teil77 (2012) 289



ches bleibt ambivalent, gar widersprìchlich. Charaktere sind nicht plakativ
gestaltet, sondern zeigen Licht- und Schattenseiten; David ist nicht nur gut,
Saul nicht nur schlecht, Figuren wie Michal, Abner, Joab, Abschalom, Ahito-
fel, Batscheba, Scheba, Natan schillern im Zwielicht. Der Autor, der fìr all
das verantwortlich ist, ist vieles zugleich: ein geschickter Redaktor, versierter
Literat, ernsthafter Historiker, weiser Menschenkenner, nachdenklicher
Theologe – vor allem aber : ein großer Kìnstler. Kein Wunder, dass gerade
die Samuelbìcher in der europäischen Kunstgeschichte so vielfältige Spuren
hinterlassen haben: Die Kìnstler aller Zeiten erspìrten in diesen Texten das
ihnen Gemäße, sie Herausfordernde; doch davon soll unten in Abschnitt V.
weiter die Rede sein.

Stanley Isser geht, wenn man so will, noch einen erheblichen Schritt
weiter in der ›Enthistorisierung‹ der Samuelbìcher. Er grenzt sich dezidiert
gegen alle mçglichen Versuche einer historischen Annäherung an die Texte
ab. Im Streit zwischen ›Maximalisten‹ und ›Minimalisten‹ erklärt er beide
Seiten fìr fehlorientiert. Die in Amerika geschätzte Erklärung der David-
erzählungen als apologetischer Propaganda-Literatur ist seiner Meinung nach
viel zu sehr fixiert auf die Geschichte der frìhen Kçnigszeit.48 Mit der lite-
rarkritisch ausgerichteten49, aber auch mit der synchron-narratologischen
Forschung50 setzt er sich kaum auseinander. Der Einzige, dem er sichtlich
nahesteht, ist John Van Seters, der bekanntlich das Korpus der sog. Aufstiegs-
geschichte fìr dtr, das der sog. Nachfolgegeschichte fìr nach-dtr erklärt
hat.51 Darìber hinaus nimmt I. Frank Moore Cross’ These einer dtr Redakti-
on in der Zeit Joschijas auf. Allerdings meint das von ihm sehr häufig ge-
brauchte Kìrzel »Dtr« nicht einen (oder auch zwei) Verfasser, sondern eine,
nein die von ca. 620 bis 450 v.Chr. reichende formative Phase in der Entste-
hung der Samuelbìcher. Solche unscharfen Konturen meint I. sich leisten zu
kçnnen, weil das Material, das »Dtr« verwendet habe (er hat also immerhin
nicht frei fabuliert ! ), gewissermaßen in der kulturellen Luft der ausgehenden

48 In dem »Index auf Authors« 191f. sind die einschlägigen Namen – McCarter,
McKenzie, Halpern – prominent vertreten; im Buch erfahren sie fast nur Ablehnung.

49 In jenem Index fehlen Namen wie Bietenhard, Campbell, Caquot / de Robert,
Grønbæk, Kaiser, Kratz, Langlamet, Veijola, Vermeylen, Wìrthwein. Einzig Leonhard
Rost (1926!) und Georg Fohrer (die »Einleitung« von Sellin-Fohrer [ET 1968] fehlt in
der Bibliographie) kommen ganz zu Eingang zu Wort (5–9).

50 Die Namen Alter, Bar-Efrat, Fokkelman, Miscall, Sternberg fehlen im Autorenin-
dex.

51 Van Seters, In Search of History. Historiography in the Ancient World and the
Origins of Biblical History, New Haven/London 1983; The Biblical Saga of King
David, Winona Lake, IN 2009.
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Kçnigs-, der Exils- und der frìhen nachexilischen Zeit gelegen habe. Die
hinter »Dtr« sich verbergenden Autoren hätten aus diesen flìchtigen Stoffen
Texte geformt und diese nach und nach zu einer Geschichte der frìhen Kç-
nigszeit zusammengesetzt. »Dtr« war also Davids eigentlicher »biographer«
(98).52 Gelegentlich spricht I. freilich auch von einer gewissermaßen prae-
formativen Phase: In (knapp) vor-dtr Zeit habe sich »the fixed legend«
herausgebildet (z.B. 53.77.80.139.158): ein Kanon approbierter David-Ge-
schichten, auf den »Dtr« habe zurìckgreifen kçnnen.

Der Aufbau des Buches sei knapp skizziert :
In einer »Introduction« (2–4) konfrontiert I. die Leserschaft sofort mit seinen

Grundanschauungen: »David was a legendary hero, kept alive in the oral and written
folktales and poetry of Israel, who became a model of arete for the national culture«
(2). Die biblische Darstellung sei »more valuable for unterstanding the heroic image of
David and his contemporaries in Israelite culture than in reconstructing the historical
events of David’s time« (4).

Ein Kapitel »Approaches to the Biblical Text« (5–21) bietet einen – recht selektiven
– Forschungsìberblick, in dem die Namen Rost, Fohrer, McCarter und Mettinger fìr
»source analysis« stehen, Cross, Person, Van Seters und Rosenberg fìr die Erfor-
schung der dtr Redaktionsgeschichte, Lemche, Thompson und Davies auf der einen,
Dever, Halpern und Na’aman auf der anderen Seite fìr die Frage nach der (Nicht-)His-
torizität der Sam-�berlieferungen.

Im Kapitel »Popular Heroic Tradition« (22–45) durchstreift der Autor in einem
ersten Durchgang die Samuelbìcher auf der Suche nach markanten »folk tales«. Aus-
fìhrlicher in den Blick kommen die Anekdotenreihen in 2 Sam 21 und 23, die Goliat-
Geschichte 1 Sam 17, das Motiv vom Schwert Goliats, Geschichten vom Betrìger
David (namentlich bei der Aneignung der Frauen anderer : auch so etwas gehçre zum
volkstìmlichen Helden!) sowie Erzählungen vom Achtung gebietenden Seher Samuel
und vom tragischen Helden Saul. In diesem Kapitel finden sich interessante Theorien:
etwa, dass in den knappen Bemerkungen ìber Goliats Schwert in 1 Sam 17,51.54;
21,10 eine einst viel ausfìhrlichere Tradition steckt (34–37) ; oder dass »Dtr« von den
in 2 Sam 21,15–22 und 23,8–23 zusammengestellten Anekdoten wesentlich umfang-
reichere Versionen kannte, sie nicht sonderlich schätzte, jedoch wegen ihrer Beliebt-
heit nicht einfach weglassen konnte (23–27).

In sich lehrreich sind auch die Darlegungen des nächsten, kurzen Kapitels »Other
Heroic Traditions« (46–51) ìber Homer und vor allem ìber King Arthur.

Unter der �berschrift »Development of the Tradition« (52–71) entfaltet I. in Aus-
einandersetzung mit bestimmten Forschungspositionen seine Vorstellung vom Zu-
standekommen der Samuelbìcher : Vor-dtr gab es – wohl »in oral form« – eine »secu-
lar legend of David … that loosely organized the existing tales« (53). Dem recht nahe
komme David Gunn (»The Fate of King Saul«), während McCarter’s Idee einer quasi

52 Hin und wieder besinnt sich I. darauf, dass man »dtr« nur nennen sollte, was sich
mit der Ideologie des Dtn in Verbindung bringen lässt, doch allzu oft vergisst er solche
Selbstbeschränkung und schreibt »Dtr« alle und jede literarische Verbindung oder textli-
che Ausformung zu.
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kçnigsamtlichen »apology« verfehlt sei. Verfehlt sei auch die generelle Spätdatierung
durch die ›Minimalisten‹, gebe es doch deutliche Anzeichen fìr ein relativ hohes Alter
der Stoffe (61–65, mit beachtlichen Argumenten!). Aufs 10. Jh. gingen die �berliefe-
rungen vom Aufstieg des »warlord« David von Hebron nach Jerusalem und seine Aus-
einandersetzungen mit den Philistern zurìck (65f.). Eine schriftliche Gesamtdarstel-
lung aus dem 8. Jh. lasse sich indes nicht nachweisen (gegen Na’aman). An dieser
Stelle liegt eine der grçßten Schwächen des Buchs. Denn es gibt ja durchaus Spuren
planvoller vor-dtr Redaktion(en): etwa in Gestalt der ständig wiederkehrenden Mit-
seinsformel, in der Verknìpfung der Fluchtgeschichten in 1 Sam 19ff. , in der engen
Verzahnung der Kapitel 1 Sam 24–26, in der Anlage der �bergangsphase von der
Saul- zur Davidherrschaft in 1 Sam 27–2 Sam 5 oder in der Herstellung eines durchge-
henden Erzählzusammenhangs von 2 Sam 10 bis 2 Sam 20. All solches, wenn I. es
denn sieht, schreibt er »Dtr« zu.

Unter »Formation of the Legend« (72–99) versucht I. den Weg von frìhesten Tra-
ditionsbildungen (zu ihnen gehçrt 2 Sam 8!) ìber die sich verästelnde Legendenbil-
dung zur »fixed legend« (»late in the monarchy«, 98) und schließlich zu »Dtr« nachzu-
zeichnen. Als engste Parallele wird Herodots Geschichtsschreibung hingestellt, die
ebenfalls auf volkstìmlicher Tradition basiere. Das Volk liebe seine Helden fìr Vieles ;
entsprechend farbenreich sei das biblische Davidbild : »In the component tales, in the
fixed legend, and perhaps in the way even Dtr understood the story, roguishness and
ruthlessness were simply as much part of a hero’s persona as cleverness and success at
arms« (99).

Damit sind die eigentlichen Analysen abgeschlossen. In den letzten beiden Kapi-
teln, ìberschrieben mit »A Fresh Look at David« (100–179), legt I. in einer Art kurso-
rischer Lektìre der Samuelbìcher eine Synthese vor. Dazu erzählt er eine um die
andere biblische Geschichte nach, stellt fest, warum es sich einmal mehr um volks-
tìmliche �berlieferung handle und dass McKenzie oder Halpern – hier seine ständi-
gen Gesprächspartner – erneut ganz zu Unrecht daraus diese oder jene historische
Information zu entnehmen suchten …

I.s Hauptinteresse gilt den hinter dem jetzigen Bibeltext liegenden, also
ìberwiegend vorexilischen Traditionen. Nur äußerst ungern legt er sich auf
Datierungen im Einzelnen fest. »Heroic Literature« bzw. »heroic tales«, »le-
gends«, »folk stories«, »popular tradition« gäben ihr Alter kaum zu erkennen.
So gut wie aussichtslos sei der Versuch, aus ihnen ein geschichtlich zuverläs-
siges Bild der Davidzeit zu gewinnen. Volksliteratur verschiebe die histori-
sche Wirklichkeit schon nach kìrzester Zeit ; erst recht nach mehreren Jahr-
hunderten und nach der Bearbeitung durch »Dtr« sei von dem, was einst
wirklich geschah, so gut wie nichts mehr zu erkennen.53

I. wird nicht mìde, die seiner Ansicht nach engsten außerbiblischen Ana-
logien aufzurufen: Homers Ilias, Herodots Perserkriege, King Arthur. Die

53 Auffällig wenig weiß I. mit purem Listenmaterial anzufangen, das gewiss nicht auf
volkstìmliche �berlieferung, sondern auf schriftliche und womçglich zuverlässige Tra-
dition zurìckgeht. Texte wie 1 Sam 30,26–31 oder 2 Sam 5,13–15 schiebt er jeweils
rasch beiseite (z.B. 136 bzw. 153).
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Nibelungen, Edda, Tell oder Grimms Märchen zieht er wohl eher aus Un-
kenntnis denn aus Prinzip nicht bei. Einen ausgeprägten Sinn fìr die Eigen-
art solch volkstìmlicher Literatur bzw. �berlieferung besitzt er gleichwohl.
Und tatsächlich gewinnen unter seinen Händen auch manche Episoden aus
den Samuelbìchern – vor allem solche vom jungen David – eine ìberra-
schende Lebendigkeit.54

Man legt dieses Buch mit einem zwiespältigen Gefìhl aus der Hand:
Einerseits wirkt es erfrischend unkonventionell, andererseits ermìdend
monoman.

Noch entschiedener ausgeklammert bleiben (literatur-) geschichtliche
Fragen bei Pia Eckstein. Mit ihr mischt sich eine Nichtexegetin in den exe-
getischen Diskurs ein; sie hat Germanistik und Kunstgeschichte studiert und
sich danach als Journalistin betätigt. Entsprechend bezieht sie sich vorwiegend
auf literaturwissenschaftliche Sekundärliteratur ; immerhin aber hat sie sich
auch in der exegetischen Fachliteratur einigermaßen kundig gemacht.55 Des
Hebräischen offenbar nicht mächtig, arbeitet sie mit dem alten Luther-Text.56

Den aber vermag sie sehr genau, tiefschìrfend und weiterfìhrend zu lesen!
Die erste Hälfte ihrer Arbeit (17–197) ist nichts anderes als eine synchrone
Analyse bestimmter struktureller Phänomene in den Samuelbìchern, die sie zu
einem prägnanten Verständnis der in ihnen zur Anwendung kommenden lite-
rarischen Kunst fìhrt.57

Gleichsam zur Verständigung mit einer bibelwissenschaftlich mehr oder
auch weniger geschulten Leserschaft schickt E. zwei kurze einleitende Kapi-
tel unter den �berschriften »Exegetisches« (19–29) und »Erzählanalyse« (30–
47) voraus. Im ersten handelt sie von den Hemmungen, an einen ›heiligen
Text‹ literaturwissenschaftliche Maßstäbe anzulegen und vom nur begrenz-

54 I. entwickelt so viel Vergnìgen an den Geschichten, dass er sie unverdrossen
nacherzählt : knapp und elegant zwar, im Grunde aber unnçtigerweise; er kçnnte die
Kenntnis der Bibel bei seinen Lesern gewiss voraussetzen. Demgegenìber ist der An-
merkungsapparat in dem gesamten Buch auffällig knapp; es macht fast den Eindruck
eines ìberlangen Essays.

55 Ihre Favoriten sind Autoren wie Robert Alter, Meir Sternberg, David Gunn. Den
Kommentar von Stoebe hat sie studiert, doch bleibt er ihr, kaum verwunderlich, meis-
tenteils fremd; die Kommentare von Hertzberg, Stolz und McCarter benutzt sie nicht.

56 Laut Bibliographie benutzte sie die Version von 1962. Eine Rechtfertigung dafìr
liefert sie 29, Anm. 19, mit einem Zitat von Roland Barthes: »Fìr die strukturale Erzähl-
analyse … sind �bersetzungsprobleme nicht systematisch relevant.« Zudem behandle
sie auch moderne Romane, die ihrerseits nicht dem Urtext entwachsen seien.

57 Die zweite Hälfte (199–386) gilt der Rezeption der David-Erzählungen in moder-
nen Romanen, wovon später zu berichten ist (siehe bei V. »Wirkungsgeschichte«).
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ten Nutzen der Literarkritik58, im zweiten von den Eigenheiten biblischen
Erzählens : Zeitraffung und Zeitdehnung, die Omniszienz des Erzählers,
seine gleichzeitige Verborgenheit, die nur gelegentlich von ihm gegebenen
Einblicke ins Innere der Figuren, die Einbeziehung Gottes in die Figuren-
welt, schließlich die gewollte Ambiguität des Erzählten.59

Den materiellen Hauptteil ihrer exegetischen Arbeit ìberschreibt E. mit
»Strukturanalyse« und untergliedert ihn in drei Abschnitte60 : 1. »Handlungs-
sequenzen«, 2. »Erzählbrìche« und 3. »Reihungen«. Unter den formalisti-
schen Begriffen (die zuweilen auch recht abstrakt-formalistisch erklärt
werden) verbergen sich sehr intensive und lebendige Beschreibungen be-
stimmter, in den Samuelbìchern mehrfach wiederkehrender Erzählzìge:

»Handlungssequenzen«61: Hier sind zu unterscheiden a) der »Heldenkampf« (gegen
Goliat, gegen den »bçsen Geist«, der Saul befällt, und gegen die Philister), b) der
»Mord am Gegner« (d.h. an Saul, Eschbaal, Abner und Abschalom) und c) die »Krç-
nungszeremonie« (mit den Figuren Saul, Eschbaal, David, Abschalom, Adonija und
Salomo). Bei der Durchmusterung der betreffenden Geschichten fallen mancherlei
wertvolle Einzelerkenntnisse ab: a) Sauls schwer begreifliche Frage nach der Identität
des Goliat-Bezwingers in 1 Sam 17,55 ist häufiger Topos in Heldenkampfgeschichten:
Die Identität des Helden muss festgestellt werden (55). Davids Siege ìber verschiede-
ne Feinde sind »Substitut fìr einen Sieg ìber Saul, gegen den David nicht antreten
darf, weil er Kçnig ist« (56). Saul freilich spìrt intuitiv, wer das eigentliche Ziel der
Siege ist, doch machen seine Versuche, sich des Gegenspielers zu entledigen, seine
Niederlage nur noch unausweichlicher (60f.). b) Bei den Morden an den Gegnern ist
der Nutzen fìr David derart offensichtlich, dass der Gedanke, er selbst habe jeweils
dahinter gesteckt, nahe liegt, ohne aber je ausgesprochen zu werden. David bestraft
die Mçrder jeweils, um den Tabubruch nicht auf sich lasten zu lassen (73) – mit der
einzigen (und verdächtigen!) Ausnahme Joabs, der als Figur noch gebraucht wird (80).
Es ist »unentscheidbar«, ob David Abschalom wirklich geschont oder vernichtet sehen
wollte ; jedenfalls gehçrt in 1 Kçn 2,5 der Mord an Abschalom nicht zu den Grìnden
fìr die verlangte Hinrichtung Joabs (83). c) Dass in den Samuelbìchern (und in 1 Kçn
1f.) sechs Häupter gekrçnt werden, jeweils aber nur einer Kçnig sein kann, bedeutet
unvermeidbar tçdliche Konflikte (89). Die Erzählung misst den einzelnen Figuren un-
terschiedlich viel Legitimität bei : Saul, David und Salomo sind von Gott und vom
Volk gewollt, ja, David kann zu seiner Krçnung das Volk herbeibeordern; bei der Ein-
setzung Eschbaals spielen beide Grçßen keine Rolle, während hinter den selbster-

58 Hier u.a. ein Referat der Noth’schen Hypothese vom dtr Geschichtswerk.
59 Fìr das Letzte zieht E. die Analyse von 2 Sam 11 durch Meir Sternberg heran, der

herausarbeite, dass man nicht erfährt, was Urija wirklich denkt. Zum Ganzen vgl. den
Bericht ìber den ersten Hauptteil des Werkes von Joachim Vette, s. Teil 1 dieses Be-
richts (unter III.A).

60 Hier und im Folgenden spielt die Dreizahl immer wieder eine Rolle; das entspricht
folkloristischem Erzählen.

61 Die englischsprachige Literaturforschung verwendet hierfìr den Begriff »type-
scene«.

Walter Dietrich ThR294



nannten Kçnigen Abschalom und Adonija hçchstens Teile des Volkes stehen (92).
Insgesamt gilt von den »Handlungssequenzen«: »Die wiederholte Gleichheit des Ge-
schehens vermittelt die grundlegende Bedeutung, durch Abweichen vom vçllig Glei-
chen, durch den Bruch der normierten Tradition, werden zusätzlich Zeichen gesetzt…
Die Handlungssequenz verlangt den Vergleich und ermçglicht so ein Verstehen, viel-
mehr ein Miterzählen und Mitkonstruieren der Geschichte« (102).

»Erzählbrìche«: »In der Struktur des Bibeltextes gibt es Sequenzen, die einer Logik
der Geschehensfolge entgegenwirken, indem eine Aussage einer anderen widerspricht,
oder indem auf etwas zurìckgegriffen wird, was so in der Vorgeschichte nicht erzählt
wurde … Die scheinbar unlogischen und fehlerhaften Textstellen sind jedoch nach
festgelegten Gesetzen konstruiert« (109). Solche gewollten Brìche begegnen in der
Gestalt von a) »Doppeltbesetzungen« und b) von »Fehlstellen«. a) Eine klassische
»Doppeltbesetzung« sind die Erzählungen darìber, wie Saul und David sich kennen-
lernen, in 1 Sam 16 und 17. Es sind zwei verschiedene Fähigkeiten, mit denen David
hier vorgestellt wird: er besitzt eine »intellektuelle und spirituelle Macht« (den ›Geist‹),
und er hat die Fähigkeit, einen physisch ìberaus gefährlichen Feind besiegen zu
kçnnen (117) ; beides wird, ungeachtet der redaktionellen Klammer 1 Sam 17,15, un-
ausgeglichen nebeneinander gesetzt (118). Ein weiteres Beispiel sind die beiden Be-
richte von Sauls Tod, 1 Sam 31 und 2 Sam 1; im einen agiert der Erzähler offen, im
anderen verbirgt er sich hinter der Rede einer Figur, des Amalekiters (120). »Das Ge-
schehen differiert in den beiden Erzählungen in einem entscheidenden Punkt. Entwe-
der tçtet Saul sich selbst oder er wird getçtet«; der Erzählbruch stellt beides »neben-
einander, ohne eine Entscheidungshilfe zu geben« (123). b) »Fehlstellen«, d.h. aus dem
Text nicht beantwortbare Fragen, ortet E. in 1 Kçn 1f. : Hat Adonija sich schon als
Kçnig betrachtet oder nicht? Hat David tatsächlich einen Schwur zugunsten Salomos
geleistet?62 Warum begrìndet David die Aufforderung, Joab zu liquidieren, nicht
(auch) mit dessen Mord an Abschalom?

»Reihungen«: Etwas hçlzern unterscheidet E. Reihungen a) »innerhalb einer geschlos-
senen Zeitspanne« von solchen b) »innerhalb einer offenen Zeitspanne« und solchen c)
von »Einzelsegmenten«. Besonders eindrucksvoll sind die Beispiele zu a): der dreifa-
che Speerwurf Sauls (zweimal gegen David, einmal gegen Jonatan) und das Motiv von
der »Hochzeit mit der Kçnigstochter«. Dieses klingt in 1 Sam 17,25 an, wird dann
scheinbar fallen gelassen – »Es wäre ein narrativer Skandal, bliebe die Hochzeit tat-
sächlich ganz aus« (149, Anm. 11) –, taucht aber in 1 Sam 18 zweifach wieder auf : in
Gestalt von Merab und Michal ; im Laufe der (erzählten) Zeit hat sich aber das »Ele-
ment des Märchenmotivs von der Errettung aus einer unverschuldeten Not … hin
zum bewußten Stellen einer unlçsbaren Aufgabe« gewandelt (150) ; die Heirat mit der
Kçnigstochter wird zum Kçder fìr den unliebsam gewordenen David, der aber nicht
zu Fall kommt. Weitere Beispiele sind die doppelte Verschonung Sauls durch David
(1 Sam 24 und 26) und der mehrfach erklärte Rìckzug Davids vom Kampf (in 2 Sam
11, 18 und 21; das dreifache Zitat des Siegesliedes der Frauen auf Saul und David in
1 Sam 18, 21 und 29 bleibt erstaunlicherweise unerwähnt). Unter b) fìhrt E. das Motiv
vom Pfand aus dem Lager des Feindes auf (1 Sam 24; 26 und 2 Sam 23), unter c) das
von Davids Unbesiegbarkeit und Sauls Furcht vor ihm (in 1 Sam 18).

62 In einer langen Fußnote, 132f. Anm. 22, stellt E. die Voten zweier Fachexegeten
wertend nebeneinander; sie kritisiert Fokkelman dafìr, dass er den Schwur als geleistet
voraussetzt, und lobt Gunn, weil er die Frage offen lässt.
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Den Schluss- und Hçhepunkt ihrer exegetischen Ausfìhrungen erreicht
E. in einem Kapitel, das sie mit »Die Ambiguität« ìberschreibt (171–197). Es
ist dies ihrer Meinung nach die Eigenschaft, die die Davidgeschichte am
meisten auszeichnet und sie »unglaublich modern« macht (181). Immer
wieder kçnnen Geschichten »mehrere gleichzeitig gìltige Bedeutungen«
haben (171). Dies betrifft sogar Fälle, in denen Erzählerbericht gegen Figu-
renbericht steht ; es sei z.B. unzulässig, den Bericht des Amalekiters in 2 Sam
1 gegenìber 1 Sam 31 als lìgnerisch abzuwerten.63 So stehe in den Samuel-
bìchern sogar das sonst heilige Prinzip der absoluten Zuverlässigkeit des Er-
zählers in Frage. Es »kann nichts mehr als absolut betrachtet werden; die
Ambiguität ist unauflçsbar und dominant. Wir erfahren eine Erzählung von
vollkommener Unfaßbarkeit, unangreifbarer Unsicherheit« (177). Der Er-
zähler erçffnet unterhalb der Handlungsebene eine zweite, oft konträr ver-
laufende Aussageebene, »und es scheint fast, als wolle er den Leser mit der
provozierenden, unauflçsbaren Ambiguität narren und verwirren« (185).
»Der stets wiederkehrende große Jammer Davids nach der Eliminierung
seiner Widersacher« etwa erscheint angesichts der Verknìpfung mit dem
Motiv des siegreichen Heldenkampfs »zwiespältig und mehrschichtig« (188):
Ist David womçglich nicht (nur) traurig, sondern (auch) erleichtert? Bei den
sog. Erzählbrìchen steigert sich die Ambiguität bis zur Ambivalenz: Bei
›Doppeltbesetzungen‹ »entwickelt sich ein Konflikt zwischen den gleichzeitig
existierenden Lçsungen«, »entsteht eine Unentscheidbarkeit des Handlungs-
verlaufs« (189) ; bei ›Fehlstellen‹ ist gar eine »vollkommene Gegensätzlichkeit
der Schlußfolgerungen« mçglich (190).

Abschließend fragt sich E. dann doch, wo eine Erzählung dieses Formats
(literatur-)historisch zu verorten sein kçnnte: »Konnte man die Glorie der
geschichtlichen Figur David noch nicht zerstçren und versuchte dennoch,
ansatzweise und versteckt, Kritik in seiner ihn verherrlichenden Geschichte
unterzubringen? Oder hatte umgekehrt der Glanz Davids bereits zu viele
matte Stellen, und die Erzählung seiner Geschichte war ein Versuch, seinen
einst so ruhmreichen Nimbus zu erhalten?« (195) Die Vfin. ahnt nicht, wie
nahe sie mit solchen Fragen einer Hypothese wie der vom »Hçfischen Er-

63 E. kennt nicht den Beitrag von Shimon Bar-Efrat »The Death of King Saul : Sui-
cide or Murder? Diachronic and Synchronic Interpretations of I Sam 31–II Sam 1« in
dem im ersten Teil dieses Berichts unter III.A besprochenen Sammelband »David und
Saul im Widerstreit – Diachronie und Synchronie im Wettstreit«, in dem 1 Sam 31 und
2 Sam 1 nicht als kontradiktorisch, sondern als einander ergänzend verstanden werden.
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zähler« kommt, der den Samuelbìchern weitgehend ihr Gepräge gegeben
haben dìrfte.64

Das Buch von Rachelle Gilmour, eine Dissertation aus Sidney, ist raf-
finiert aufgebaut. Der Grundaufriss ist von einem Sachthema bestimmt, das
eingangs entfaltet wird: Inwiefern kçnnen die Erzählungen der Sam-Bìcher
beanspruchen, Geschichtsschreibung zu sein? Die Kapitel 2–5 verfolgen be-
stimmte Aspekte dieses Themas, und in sie eingestreut sind intensive Inter-
pretationen großer und wichtiger Textkomplexe aus den Sam-Bìchern: nicht
in der kanonischen, sondern in einer durch die Thematik bedingten Abfolge.

Die Grundthese des Buches ist markant und prägt sich durch ständige
Wiederholung und Variierung ein : Entgegen weit verbreiteten (Vor-)Urteilen
stellen biblische Geschichtserzählungen sehr wohl eine Form von Ge-
schichtsschreibung dar. Zu dieser Einsicht verhelfen zeitgençssische Ge-
schichtstheoretiker wie David Lowenthal oder Hayden White, die sich nicht
mehr einseitig auf Objektivität und Faktizität als Kriterien fìr Historiogra-
phie fixieren lassen. Bestimmt man mit ihnen »historiography« nicht eng-po-
sitivistisch als Darstellung dessen, »what actually happened«, sondern post-
modern-weit als »an interpretation or representation of what happened in
the past« (10), dann enthalten die Sam-Bìcher nicht mehr Erbauung oder
Propaganda o.ä. , sondern unzweifelhaft Geschichtsschreibung – wenn auch
eigener Art.

Geschichtsschreibung wird laut G. durch vier Kennzeichen bestimmt:
»causation, ideological evaluation, meaning and significance, and coherence«
(1), oder, etwas variiert, »the causation of events, the evaluation of people in
the past and the significance of the past« sowie »coherence« im Sinne von
Widerspruchsfreiheit und Plausibilität (3). Dies sind dann auch die Teilas-
pekte, denen die Kapitel 2–5 anhand geeigneter Textbeispiele nachgehen.
Kap. 1 bietet eine »Introduction«, Kap. 6 eine »Conclusion«, ehe eine Biblio-
graphie (309–320) sowie Indices (Autoren, Bibelstellen, Schlagwçrter) das
Buch abschließen.

1. Introduction (1–39). Hier entfaltet und begrìndet G. ihre oben vorgestellte
Grundthese, u.a. mit bedenkenswerten �berlegungen zum Verhältnis von Fiktionalität
und Faktizität (22–25). Nach einem (allzu) knappen �berblick ìber neuere For-
schungspositionen (Campbell, Knauf, Noth, Auld, auch Gunn, Fokkelman) erklärt sie,
dass und warum sie sich einzig mit der M-Version der Sam-Bìcher befassen (33–36)
und diese rein synchron angehen will (37–39). Nun ist gewiss nicht zu bestreiten, dass
der M-Text »Vergangenheit (re-)präsentiert«, doch wìrde dies mutatis mutandis auch

64 Vgl. weiter oben in diesem Abschnitt den Bericht zu Walter Dietrich, aber auch
den weiter unten folgenden Abschnitt zu Johannes Klein.
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auf die anderen Textversionen und auf mçgliche Textvorstufen zutreffen. Dass G. das
weite Feld der Text- und Literargeschichte weitestgehend ausblendet, ist eine der deut-
lichsten Grenzen ihres Buches.

2. Causation (41–89). Dass fìr das Eintreten von Ereignissen bestimmte, vorauslie-
gende Grìnde angegeben werden, ist ein Merkmal von Geschichtsschreibung. G. de-
monstriert dies an 1 Sam 1, 1 Sam 9–11 und 2 Sam 7. Hier liegt weder eine rein inner-
weltliche noch eine einlinige Kausalität vor. »Causation in Samuel is a complex combi-
nation of divine, personal, public, political and social factors« (88). Zuweilen (etwa in
1 Sam 8f) drìckt sich solche Komplexität im unverbundenen Nebeneinander grund-
verschiedener Erzählungen aus. In 1 Sam 1 fìhren mehrere Grìnde dazu, dass Samuel
ans Heiligtum von Schilo gelangen kann: Hannas Unfruchtbarkeit, die Verbundenheit
ihrer Familie mit Schilo, ihre Bereitschaft, ein doch empfangenes Kind wieder abzuge-
ben, die Ermçglichung der Empfängnis durch Gott. Solche Multikausalität mag einen
modernen Historiker genauso irritieren wie die Aufnahme eines geprägten »pattern«:
Kinder einer anfänglich unfruchtbaren Frau werden oft zu herausragenden Persçnlich-
keiten (Isaak, Jakob, Josef, Simson). Mit solcherlei Mitteln wird ein mehrfacher Wech-
sel von »equilibrium« und »imbalance« bewirkt und so das Geschehen in Gang gesetzt
und gehalten.

3. Meaning and Significance (91–153). Hier dienen als Textbeispiele die Rahmung
der Sam-Bìcher (1 Sam 1f. ; 2 Sam 21–24), ferner »the choice of Samuel, Saul and
David« (1 Sam 3; 9f. ; 16,1–13), »the failures and ›shadow site‹ of the reigns of Eli,
Samuel, Saul and David« (also 1 Sam 2; 8 ; 15; 2 Sam 11 sowie Davids Umgang mit
den Sauliden) sowie »comparative analogies« (besonders 1 Sam 24 und 26). Der
Grundgedanke ist, dass der Erzähler die einzelnen Figuren in ihren Stärken und
Schwächen sich gegenseitig beleuchten lässt. Darin liegt eine implizite Bewertung der
geschichtlichen Personen und eine Einladung an den Leser, sich ìber den durch sie
beeinflussten Verlauf der Ereignisse ein Urteil zu bilden. Erlauben die gemachten Be-
obachtungen aber wirklich die Behauptung, hier liege »a conception of history as cycli-
cal« vor (151)? Ist der lineare Progress des Geschehens nicht noch deutlich genug?
Daneben vermisst man in diesem Kapitel besonders schmerzlich diachrone Perspekti-
ven: Es ist ja nicht unerheblich fìr die Fragestellung, dass 1 Sam 16,1–13 von 1 Sam
9–10 literarisch abhängig ist, dass 1 Sam 24 und 26 redaktionell miteinander paralleli-
siert worden sind, und dass 1 Sam 2,1–10 und 2 Sam 21–24 klar sekundäre Zuwächse
zu den Sam-Bìchern sind.

4. Moral, Political and Theological Evaluation (155–223). Neben den fìnfzehn ( ! )
Methoden, die laut Meir Sternberg die biblischen Erzähler hatten, um in ihre Berichte
Wertungen einzubringen (z.B. Epitheta, Figurenreden etc. , 158–166) benennt G. als
besonders wichtig noch »gaps and juxtapositon of opposing opinions« (167 – wieder-
um eine Feststellung, die nach diachronen Erklärungen ruft). Mit diesem Instrumenta-
rium untersucht sie zunächst 1 Sam 8–12 auf die doppelte Frage hin, ob die Einfìh-
rung des Kçnigtums und ob die Wahl Sauls als sinnvoll beurteilt wird (168–198). In
ihren Augen sind die »viewpoints« Samuels, Gottes, des Volkes und des Erzählers in
sich jeweils inkonsistent und mehrdeutig. So zerstäubt sie die in diesen Kapiteln ge-
fìhrte Debatte in einen Sprìhnebel mçglicher Positionen und Intentionen, in dem der
Leser verwirrt und orientierungslos zurìckbleibt. Dabei ließen sich, diachron betrach-
tet, fìr einzelne Texte und Schichten durchaus klare Aussageprofile benennen! Als
zweites Exempel dient die Frage nach der Schuld oder Unschuld Davids in 2 Sam 13–
19 (198–221). Da hier viel stärker als in 1 Sam 8–12 die Hand eines prägenden Autors
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zu spìren ist, wirkt die These von Ambivalenzen in den »viewpoints« Gottes, der Un-
tergebenen Davids, Joabs und des Erzählers diesmal viel plausibler.

5. Coherence and Contradictions (225–300). Ein gängiges Kriterium fìr das Vorlie-
gen von Geschichtsschreibung ist Schlìssigkeit und Widerspruchsfreiheit. G. disku-
tiert dies an 1 Sam 17 – wie gewohnt in der Fassung von M, doch vergleicht sie diese
dann noch mit der viel kìrzeren von G. Zu den umfangreichen direkten Reden in M
bemerkt sie : »Although the imaginative reconstruction of speeches may not record
precise facts in a modern sense, it records the meaning, causation and evaluation of
the events« (249). Das Bild Davids schillere zwischen dem eines unerfahrenen Hirten-
jungen und dem eines kìhl kalkulierendem Kämpfers, doch schließe eines das andere
nicht aus. Darin, dass Saul seinen eigenen Waffenträger (vgl. 1 Sam 16,23) am Ende
nicht zu kennen scheint (17,55–58), spiegelt sich ein Umschlag von Vertrauen in Miss-
trauen. Die Erwähnung Jerusalems in 17,54 beruht auf einer »non-linear chronology«
(257). Nach einer relativ ausfìhrlichen Darstellung der Diskussion um die Priorität
von M oder G in 1 Sam 17 entscheidet sich G., sich nicht zu entscheiden (265–272).
G folge zwar einer »linear chronology« (272) und biete weniger »events« als M (292),
doch gebe es keine ernsten inhaltlichen Abweichungen oder Widersprìche gegenìber
M (eine harmonistische Beurteilung des Sachverhalts ! ) und entsprächen M wie G »the
expectations for a work of historiography« (292).

6. Conclusion (301–307). Auf diese knappe Zusammenfassung des Gesamtergeb-
nisses sollte sich niemand beschränken!

G.s Buch vermag in Vielem zu ìberzeugen. Gelungen ist vor allem der
Nachweis, dass und warum in den Sam-Bìchern wirkliche Geschichtsschrei-
bung vorliegt. Der bisher ìbliche, enge und strenge Begriff von Historiogra-
phie bedarf unbedingt der Erweiterung. Auf der einen Seite lässt sich dann
ìber die Faktizität des Berichteten nicht mehr viel sagen, auf der anderen
bekommt man die Prämissen, denen die biblischen Geschichtsschreiber
folgen, besser in den Blick. Unbeschwert durch die ständige Frage, ob es
»wirklich so war«, kann unbefangener darauf gehçrt werden, wie in den
Texten »Vergangenheit präsentiert« wird. Zu einer ganzen Reihe wichtiger
Abschnitte aus den Sam-Bìchern liefert G. ausgesprochen intensive, z.T.
auch innovative Interpretationen, in denen sie präzise die Mittel benennt,
mit denen die Autoren nicht nur Geschichten, sondern Geschichte schrei-
ben.65 Infolge des Verzichts auf diachrone Differenzierung entsteht ein
buntes Gewoge denkbarer (Be-)Deutungen, aus dem bisweilen unscharfe,
wohl unzutreffende (weil von den Autoren nicht intendierte) Bilder von Per-
sonen und Vorgängen resultieren. Herkçmmlich eher als ›positiv‹ geltende
Figuren wie Samuel, David und Gott ( ! ) unterliegen postmoderner Zerset-
zung, während eher ›negative‹ wie Saul in den Genuss ungeahnt wohlwollen-
der Verständnismçglichkeiten kommen. Dabei verstìnde sich G. sehr wohl

65 Allerdings bleiben grçßere Abschnitte der Sam-Bìcher auch unbehandelt : 1 Sam
4–7; 13f; 18–23; 27–31; 2 Sam 1–5; 9; 20.
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auch auf das Instrumentarium diachroner Analyse ; sie beweist das nicht nur
mit den ausgiebigen textkritischen Erwägungen zu 1 Sam 17, sondern auch
in immer wieder eingestreuten Auseinandersetzungen mit der Sekundärlite-
ratur. Mit der europäischen Forschung freilich ist sie nur lìckenhaft vertraut :
Von den hier vorgestellten Bìchern sind ihr diejenigen von Eckstein, Fi-
scher, Lehnart, Pietsch, Rudnig, Vermeylen, Vette, Wagner, vom Rezensen-
ten und auch das nachfolgend zu besprechende von Klein offenbar nicht
bekannt.66

Die Arbeit von Johannes Klein, mit der er in Bern promoviert wurde,
untersucht einen bestimmten Motivzug in den Samuelbìchern: die Verglei-
che zwischen Saul und David. Das Buch gliedert sich in drei Teile : 1. eine
Einleitung mit methodologischen Vorìberlegungen; 2. eine synchrone Ana-
lyse der einschlägigen Stellen in den Samuelbìchern; 3. eine diachrone Un-
tersuchung zum (literatur-)historischen Ort des entdeckten Vergleichssys-
tems.

In der Einleitung werden die Samuelbìcher als poetisches Werk beschrie-
ben, wobei »Poesie« nicht so sehr gebundene Sprache meint als vielmehr
freie, fiktionale Gestaltung eines Stoffs – im Unterschied zu einem Ereignis-
oder Geschichtsbericht. Im Gefolge Umberto Ecos wird unterschieden zwi-
schen der intentio auctoris und der intentio operis. Erstere ist nicht sicher zu er-
heben; letztere ist unbedingt wichtig und aus Textsignalen zu gewinnen. Sie
gehçrt einem gedachten Erzähler zu, der sie der Leserschaft mittels eines
»Erzählsystems« ìbermittelt. Im Fall der Samuelbìcher verbirgt sich hinter
dem intendierten Erzähler eine Mehrzahl von Autoren, so dass die ›intentio
operis‹ Spannungen und sogar Widersprìche aufweisen kann. Die Studie un-
tersucht die in den Samuelbìchern vorkommenden Vergleiche zwischen
David und Saul darauf, ob sie Teil eines ›Erzählsystems‹ und damit mçgli-
cherweise Werk eines Verfassers sind.

Als »direkte Vergleiche« werden folgende Stellen benannt und behandelt : 1 Sam
15,28 ; 24,18 ; 1 Sam 18,7 / 21,12 / 29,5 ; 2 Sam 3,1; 7,15. �berall hier erscheint David
als der Saul ìberlegene Kçnig, alle Stellen scheinen auf derselben literarischen Ebene
zu liegen. Viel häufiger sind sog. »Vergleichsbrìcken«, bei denen zunächst offen ist, ob
die beiden ›Pfeiler‹ alten Einzelìberlieferungen oder dem sich abzeichnenden ›Erzähl-
system‹ zugehçren. Vergleiche laufen ìber eine Vielzahl von Motiven: Geschenke fìr
den Kçnig (1 Sam 10,2–4; 16,20 vs. 1 Sam 25,18; 2 Sam 16,1), Erwählung und Sal-
bung (1 Sam 9,1–10,16 vs. 16,1–13), Gottesbefragung (1 Sam 14,37 vs. 2 Sam 5,19),
gçttlicher Beistand (1 Sam 13,13f vs. 2 Sam 7,12), Sìnde und Strafe (1 Sam 15 vs.
2 Sam 11f. ; 24), rebellische Sçhne (1 Sam 14,45 vs. 2 Sam 14,11), Sçhne als Thronfol-

66 Dabei sind sie alle thematisch einschlägig und mindestens fìnf Jahre vor dem
Buch von G. erschienen.
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ger (1 Sam 20 vs. 2 Sam 14), Umgang mit Gegnern (1 Sam 26 und 2 Sam 16,5–13),
Amnestieakte (1 Sam 10,27; 11,13 vs. 2 Sam 16,6–8; 19,23), Enthaltsamkeitsforderun-
gen an das Volk (1 Sam 14,24–46 vs. 2 Sam 3,35–37), Kampfverläufe (1 Sam 14 vs.
2 Sam 17f.), Kriegssummarien (1 Sam 14,47f. vs. 2 Sam 8,11–15), die Philister als
Feind (1 Sam 31 vs. 1 Sam 17,51–54), Siege ìber die Ammoniter (1 Sam 11 vs. 2 Sam
10) oder die Amalekiter (1 Sam 15 vs. 1 Sam 30), schließlich : Begegnungen mit Frauen
und Propheten vor dem Tod des Kçnigs (1 Sam 28 vs. 1 Kçn 1). Sehr viel häufiger, als
dass es sich als Zufall erklären ließe, gibt es zwischen den Vergleichsstellen wçrtliche
�bereinstimmungen. Generell steht David in ihnen besser da als Saul, und doch wird
nicht schwarz-weiss gemalt. Auch Saul ist eine achtbare Figur ; dass David ihn noch
ìbertrifft, begrìndet den �bergang der Herrschaft vom einen zum anderen.

Ein diachroner Durchgang durch die betreffenden Texte ergibt, dass sie
einerseits stellenweise noch erweitert wurden – vor allem durch dtr Hände –,
und dass andererseits eine Reihe von Vergleichs-›Pfeilern‹ schon in älterem
und ältestem �berlieferungsmaterial angelegt war (z.B. in 1 Sam 11; 14; 25;
30; 2 Sam 8; 17f.). Gleichwohl lässt sich das aufgewiesene ›Erzählsystem‹ in
der Hauptsache auf ein und denselben Autor zurìckfìhren, den von K. so
genannten »Verfasser der Vergleiche«. Dieser habe nicht nur vorgegebene
�berlieferungen hier und da angereichert (also ›Pfeiler‹ eingesetzt), sondern
ganze Erzählungen selbst verfasst (z.B. 1 Sam 16,1–13 oder 2 Sam 14). Er ist
kein anderer als der Grundautor des großen Erzählzusammenhangs von
1 Sam 9 bis 1 Kçn 2. Ans Werk gegangen ist er in der mittleren bis späteren
Kçnigszeit. Sein Ziel war es, nach dem Untergang Samarias die Nordisraeli-
ten fìr die Einsicht zu gewinnen, dass – wie einst unter David – der Sìden
keine Schuld trug am Unglìck des Nordens und dass die gemeinsame Zu-
kunft im davididischen Sìden lag.

An der Arbeit K.s besticht die produktive Mischung synchroner und
diachroner Arbeitsmethoden. Auf der einen Seite werden Erkenntnisse der
(alt-)jìdischen Exegese (im Talmud und in mittelalterlichen Kommentaren)
ebenso nutzbar gemacht wie zeitgençssische literaturwissenschaftliche Theo-
rien zur Poetik narrativer Texte, was zusammen zur Wahrnehmung feinster
intertextueller Anklänge und Nuancen fìhrt. Auf der anderen Seite wird eine
literaturhistorische Hypothese entwickelt, die sich mit anderen neuen For-
schungen auf diesem Gebiet trifft. Danach entstanden die Samuelbìcher in
der Hauptsache ìber drei Stufen hinweg: alte �berlieferungen, z.T. aus dem
10. Jh. , wurden nach dem Untergang des Kçnigreichs Israel 722 v.Chr. ver-
knìpft und ìberformt und nach dem Ende des Kçnigreichs Juda 587 v.Chr.
durch dtr Hände ìberarbeitet. Wenn man etwas kritisch anmerken mçchte,
dann vielleicht, dass im Entdeckereifer womçglich allzu vieles als »Vergleich«
zwischen Saul und David gewertet wird, was dies von Haus aus nicht sein
will, so dass dem »Verfasser der Vergleiche« etwas gar viel Textmaterial zuge-
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wiesen wird. Auf der anderen Seite kommen, verständlicherweise, die älteren
wie die jìngeren Textschichten nur eher sporadisch und eklektisch in den
Blick. Gleichwohl liegt hier ein wesentlicher Beitrag zur Erforschung der
Gestalt und der Geschichte der Samuelbìcher vor.

Andreas Kunz’ Arbeit ìber die Frauen in den Davidgeschichten wurde
2001 von der Universität Leipzig als Habilitationsschrift angenommen; Erst-
gutachter war seinerzeit Rìdiger Lux. Nach einer Einleitung (11–40) gliedert
sich das Buch in vier Kapitel : Zwei handeln von Einzelpersçnlichkeiten,
nämlich von Michal (41–128) und von Batscheba (129–229), zwei von Frau-
entypen, nämlich von Frauen, die in ihrer Weisheit Gewalt verhindern (die
Namenlose von Abel-bet-Maacha und Abigajil : 230–299) und von solchen,
die in ihrer Weisheit scheitern (Tamar und die Frau von Tekoa: 300–347).
Eine Zusammenfassung (348–357) sowie ein Literatur- und ein Stellenver-
zeichnis beschließen den Band.

Die Untersuchung geht methodisch betont eigenwillige Wege und gelangt
so zu eigenartigen Ergebnissen. Vieles davon verrät K. bereits in der Einlei-
tung. Er will die besprochenen Texte a priori »nicht als Geschichtsquellen«
behandeln (eine eigentlich bedauerliche Selbstbeschränkung), sondern erhe-
ben, »welche sozialen Modelle der Erzähler figuriert« (11f. – wobei »figurie-
ren« so viel meint wie »fiktiv erstellen«). Dabei will er zwei Fragen nachge-
hen: 1. »In welchem literarischen Verhältnis stehen die Erzählungen unter-
einander?« (14 – K. wird ausgedehnte �berlieferungs- und Fortschreibungs-
ketten postulieren). Und 2. : Wie lässt sich »die Konstruktion von Frauenbil-
dern in konkreten sozialen und historischen Kontexten« verankern (16)? Die
Antwort hierauf fällt ìberaus radikal aus: Lediglich 2 Sam 2,8–32; *10; 21,1–
14 und 1 Kçn 21 (nicht einmal alles Frauentexte !) lassen sich auf die
Kçnigs-, genauer : auf die Assyrerzeit (und nicht etwa aufs 10. Jh. ! ) zurìck-
fìhren; dagegen sind »die Frauengeschichten in 1 Sam 17; 19,11–17; 25;
2 Sam 3; 6,14.16.20–23; 11,1–12,25; 13,1–22; 14,1–23; 20 während bis nach
der Exilszeit entstanden« und aus den zuvor genannten Erzählungen abgelei-
tet (16).

Wie kommt jemand dazu, derart viele Texte derart spät zu datieren und
auf Vorlagen zurìckzufìhren, die als solche auf den ersten Blick gar nicht zu
erkennen sind? Darìber soll ein methodologischer Vorspann (20ff.) Aus-
kunft geben. Das Zauberwort lautet »textìbergreifender Motivvergleich«.
Wenn ein Kçnig in religiçse Ekstase und der andere in einen orgiastischen
Tanz verfalle ; wenn die gleiche Frau zweimal am Fenster gezeigt und zwei-
mal zur Gattin des Kçnigs werde : einmal um den Preis von Philistervorhäu-
ten und einmal aufgrund politischer Absprachen; wenn zweimal ein Kçnig
einen Kontrahenten durch Aussendung in den Kampf sterben lasse(n wolle) ;
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wenn ein Kçnig zweimal eine verheiratete Frau heirate ; wenn die beiden Ex-
Gatten unvermutet ums Leben kämen; wenn beide Male von einem reichen,
geizigen Viehzìchter die Rede sei ; wenn zweimal (darunter 1 Kçn 21!) ein
Todesbrief zur Beseitigung eines dem Kçnig unliebsamen Mannes fìhre;
wenn zweimal Ausländer eine Todesnachricht ìberbrächten; wenn mehrfach
von einem ìberraschenden tçdlichen Stich in den Leib berichtet werde;
wenn zweimal ein Krieg aus ähnlichen Grìnden abgebrochen und beide
Male auch noch die Ortschaft Gibeon erwähnt werde ; wenn gleich dreimal
betont weise Frauen aufträten und ausgedehnte Reden hielten, usw. usw. –
dann sei dies weder ein Zeichen fìr die ursprìngliche Oralität der alttesta-
mentlichen Literatur noch literarischer Zufall noch historischer Fakt, son-
dern es sei der Ausdruck bewusster literarischer Nachahmung und Abwand-
lung. Auf diesem Weg gelangt K. zu seiner Spätdatierung eines Großteils der
von ihm untersuchten �berlieferungen. Dass »während bis nach der Exils-
zeit« Deuteronomisten und Chronisten in der biblischen Literaturwerdung
tonangebend waren, jedoch kaum einer der betreffenden Texte dtr oder chr
klingt, ficht ihn nicht an.67

Die relativ älteste Michal-�berlieferung ist 2 Sam 21,1–14 (obwohl dort doch Rizpa
die Hauptperson ist?! ). Anscheinend meint K. , dies mit Analogien aus der Ilias bele-
gen zu kçnnen (Antigone erwähnt er seltsamerweise nicht). Das Verhältnis zu 1 Sam
31,1–12 bestimmt er widersprìchlich: Einmal behauptet er, 21,12–14 greife 31,12f.
auf (48), dann wieder, 21,1–14 sei »die ältere Variante« gegenìber 31,1–13 (51).68 Auf
jeden Fall jìnger, nämlich »nachexilisch« (61), soll die Erzählung 2 Sam 3,6–39 sein;
sie greife in der Personage (Rizpa, Michal, David) sowie in einigen Motiven (Ausliefe-
rung von Menschen69, Tragen von Trauerkleidern, Begräbnis von Sauliden) auf 21,1–
14 zurìck. Genìgt das aber zur Annahme literarischer Abhängigkeit? Handelt es sich
nicht um grundverschiedene Erzählungen? Und wie wäre die angebliche Vorlage in
den Anhang zu den Sam-Bìchern gelangt? Die nächstjìngere Stufe soll die Ehestreit-
Szene 2 Sam 6,14.16.20–23 sein, die nicht nur 2 Sam 3, sondern auch die Dynastiever-
heißung 2 Sam 7 (100) sowie die ihrerseits bereits exilische Ladegeschichte vorausset-
ze. Auf die späteste Stufe, nämlich in die hellenistische Zeit (122–126), gelange man
mit der Goliat-Geschichte 1 Sam 17,1–18,5. Sie gehçre zu den Michal-Texten, inso-
fern laut 17,25 dem Goliat-Bezwinger die Kçnigstochter versprochen war. Aus der

67 Darin ähnelt er Van Seters, während selbst Isser von der vorexilischen Entstehung
der meisten Stoffe ausgeht und wenigstens eine Ahnung davon erkennen lässt, was »dtr«
ist.

68 Womçglich fehlt hier wie an anderen Stellen dem Rez. auch nur die Fähigkeit, die
Argumentation des Vfs. zu begreifen. Immer wieder stellte er bei der Lektìre dieses
Buches fest, dass sich ihm der logische Zusammenhang aufeinander folgender Sätze
nicht erschließen wollte.

69 Einmal wird Michal zur Ehe ausgeliefert, einmal sieben Sauliden zur Tçtung – was
hat beides miteinander zu tun?!
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ausfìhrlichen Exegese ist besonders der minutiçse Vergleich mit der Sinuhe-Erzäh-
lung herauszuheben (106–119). Von dieser sei 1 Sam 17 abhängig, und zwar in der
hebräischen Langfassung; die kìrzere der LXX stelle eine nachträgliche Glättung dar
(118 Anm. 55).

Bei der Bearbeitung der Batscheba-�berlieferung setzt K. wiederum mit einem Text
ein, der mit dem Thema »Frau« so gut wie nichts zu tun hat : dem Ammoniter-Kriegs-
bericht 2 Sam 10 + *12. Er sei stufenfçrmig gewachsen: Die Grundstufe 10,1.6b–14a
+ 12,26–31 trage das Kolorit der Assyrerzeit (zum Nachweis ein aufwändiger Ver-
gleich mit der Kilamawu-Inschrift und dem sog. Bagdad-Text Salmanassars III.), auf
der zweiten Stufe seien 10,2–6a und die Batscheba-Geschichte hinzugekommen, die
dritte in 10,15–19 sei perserzeitlich. Bei 2 Sam 11f. habe 1 Kçn 21 Pate gestanden,
weil auch dort der Kçnig etwas begehre, was einem Untertan gehçrt (173–182). Doch
wiederum: Sind die Geschichten nicht grundverschieden?70 Auf keinen Fall hätte sich
K. durch die ìble Rolle der Isebel in 1 Kçn 21 dazu verfìhren lassen dìrfen, die
Batscheba von 2 Sam 11 als Verfìhrerin hinzustellen (153–163) ; der Text schweigt zu
dieser Frage, und der Kontext von 2 Sam 13 lässt eher an eine Vergewaltigung denken.
Ebensowenig ist dem Text sicher zu entnehmen, Urija sei ein gewitzter Kerl gewesen,
der des Kçnigs Spiel durchschaute (167f.). Vçllig unzureichend sind schließlich die
Grìnde fìr die Annahme, der »Entstehungshintergrund fìr 2 Sam 11f.« sei »der Deu-
teronomismus und seine Zeit« (199). Die jìngste Stufe der Batscheba-�berlieferung,
so K. , sei in (einer Ergänzungsschicht von) 1 Kçn 1f. erreicht, wo etwa der Erzählzug
von der per »Schçnheitswettbewerb« (221) ermittelten Abischag an das Esterbuch er-
innern soll.

Die Erzählungen von Frieden stiftenden weisen Frauen haben ihren Ursprung in den
Männergeschichten 2 Sam 2,8–32 und 1 Kçn 12,20–24 (230f. ; der zweite Text ist frei-
lich spät- oder nach-dtr). Das Wort yrwvah in 2,9 sowie die Sachparallele in Hos 5,12–
14 fìhrten fìr den ersten Text ins »letzte Drittel des 8. Jhs.« (233; es sind sehr dìnne
Fäden, an denen diese Datierung hängt ! ). Die gleiche antikriegerische Haltung, trans-
poniert auf eine Frau, zeige 2 Sam 20,1–22. Angeblich »erinnern sprachliche Elemen-
te« in diesem Text »an dtn/dtr Begrifflichkeiten« (sic 244; doch die Ausdrìcke, die K.
dann auffìhrt – larfy yjbv, yrxa @dr, ylhal vya, 246f. – sind absolut unspezifisch). Er
sei von 2,8–32 literarisch abhängig (255f.) und mit der Stadtklage in Thr 2 sowie Prov
1–9 verwandt (272–275, 278f.) und gehçre somit in »die Exilszeit oder die frìhe Per-
serzeit« (277 – eine implausible Ansetzung). Davon wiederum abhängig und als positi-
ves Gegenstìck zu 2 Sam 11f. konzipiert sei die Abigajil-Geschichte 1 Sam 25 (281ff. ;
auf 288f. eine großenteils nicht nachvollziehbare Auflistung angeblicher Motivanalogi-
en) – eine Spätdatierung, die schon daran scheitert, dass die Kapitel 1 Sam 24–26 eine
klar vor-dtr Trilogie bilden.

Das von scheiternden Frauen handelnde 5. Kapitel setzt mit einem ausfìhrlichen Ver-
gleich von 2 Sam 13 mit Gen 34 (306–318) und ägyptischer Liebeslyrik (318–325) ein
– mit dem nicht eben neuen Ergebnis, dass die Erzählung alle Sympathie auf die ver-
gewaltigte Tamar lenkt. In der Erzählung von der weisen Frau aus Tekoa 2 Sam 14,1–
23 sieht K. fast die gesamte Bibel sich spiegeln (u.a. 1 Kçn 1,11–31; 17,17–24; 2 Kçn

70 Noch viel mehr gilt das fìr die von K. ebenfalls ausfìhrlich beigezogene ägypti-
sche MerirÞ-Erzählung (183–192), unter deren »Einfluss« 2 Sam 11f. stehen soll (192) –
wobei der �bernahmevorgang ganz unklar bleibt.
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4,1–7; 6,24–31; Jer 23,1–4 und gar Koh und Dan), weshalb er sie, so folgerichtig wie
unrichtig, extrem spät datiert.

Das Grundproblem dieses Buches ist sein methodischer Ansatz. Es will
motivvergleichend sein, was an sich auf eine prinzipiell ahistorische, rezepti-
onsästhetische Benennung intertextueller Bezìge hinausliefe. In diesem Sinn
ließen sich sehr wohl motivverwandte Texte aus verschiedensten Textberei-
chen (nicht nur des alten Israel, des alten Hellas, alten Mesopotamien und
alten ögypten, wie von K. praktiziert) nebeneinander stellen. Freilich mìsste
dafìr sehr genau geklärt werden, was ein »Motiv« und was womit vergleich-
bar und welches das angezielte Ergebnis sein soll. Das unterbleibt bei K. , er
vergleicht Verschiedenstes, von sprachlichen Einzelheiten bis zu makrotex-
tuellen Strukturen, und teilt zuweilen nicht einmal mit, wozu dies dienen soll.
Dafìr aber mischt er die Motiv-Perspektive mit einer dezidiert (text-)histori-
schen Perspektive. Unentwegt bestimmt er literarische Abhängigkeiten, Ab-
hängigkeitsrichtungen und geschichtliche Kontexte von Texten.

Das ist natìrlich zulässig, nur wären dabei die bewährten Methoden der
�berlieferungs-, Kompositions-, Redaktions- sowie der historischen Kritik
in Anwendung zu bringen: Woher kommen die in den Samuelbìcher zusam-
mengeflossenen �berlieferungen? Zu welchen Kompositionen wurden sie
verbunden? Welche Redaktionen waren dabei tätig? Unzweifelhaft kennt K.
die (meisten der) auf solcher Basis gearbeiteten Untersuchungen, bezieht
sich auch auf sie, kann aber kaum je wirklichen Anschluss an sie gewinnen.
Der – zuweilen auffällig umfangreiche – Fußnotenapparat ist voller gelehrter
Diskussionen, Exkurse, Querverweise usw. , die z.T. weit ìber den eigentli-
chen Themenbereich der Arbeit hinausreichen. Hier und auch sonst birgt
das Buch großes Sachwissen, das zu nutzen sich fìr Fachleute lohnt. Leider
wird dies dadurch erschwert, dass es nur ein Stellen-, aber kein Sachregister
gibt. Doch in das Stellenregister eingeschlossen sind Belege nicht nur aus der
Bibel, sondern auch aus ihrer Umwelt (407f.), und zwar in einem Umfang,
der den weiten (literatur-)geschichtlichen Horizont und die weitgespannten
Interessen dieses Autors erkennen lässt.

Yael Zieglers Arbeit – eine unter der Betreuung von Elie Assis an der
Bar-Ilan-Universität in Israel entstandene Dissertation – ist weitaus zielge-
richteter als die von Kunz. Sie befasst sich mit der literarischen Funktion
von Schwìren in alttestamentlichen Erzähltexten. Auf eine längere Einfìh-
rung in sprachliche Ausdrucksweisen und sachliche Bedeutung des Eids im
AT und seiner Umwelt (1–49) folgen zwei Hauptteile : 1. eine systematische

Forschung an den Samuelbìchern im neuen Jahrtausend. Zweiter Teil77 (2012) 305



Untersuchung aller Belege fìr die wichtigsten Schwurformeln – … hf[y hk
71hlylx, hwhy yx, @yswy hkw – in biblischen Erzählungen (53–147) ; 2. eine text-
synchrone Analyse des literarischen Elements »Schwur« in den Saul- und
David-Geschichten (149–263). Eine kurze »Conclusion« (265–270) fasst die
Ergebnisse zusammen.

Obwohl uns hier vor allem der zweite Hauptteil der Arbeit interessiert,
seien ein paar Beobachtungen zum Ganzen vorangeschickt. Das Einfìh-
rungskapitel zeigt – etwa in der Frage nach der Etymologie der Wurzeln hla
und [bv (4–8) – viel Gelehrsamkeit, aber wenig eigenes Profil. Begriffe wie
dy[ oder rdn bleiben beiseite. Von vornherein läuft alles auf die Z. einzig
interessierende Perspektive zu: »The Oath as a Literary Tool« (18). Umso
beachtlicher, dass sie sich doch recht intensiv mit der sozialen Rolle (30ff.)
und den religiçsen Implikaten (38ff.) des Schwçrens auseinandersetzt. (Frei-
lich scheint mir hier die Rolle des Eidnehmers oder auch die Frage, ob auch
Gott als Schwçrender gedacht werden kann, zu kurz zu kommen.)

Im ersten Hauptteil verwendet Vfn. alle Energie auf den Nachweis, dass
kleinere oder grçßere Abweichungen von der ›Normalform‹ der jeweiligen
Schwurformel nie unbedacht erfolgen, sondern immer aus dem Kontext
heraus erklärbar und inhaltlich wohlerwogen sind. Wenn etwa Saul (1 Sam
14,44) und Isebel (1 Kçn 19,2) es unterlassen, bei der Formel … hf[y hk
@yswy hkw sich selbst als Ziel einer Strafe bei Bruch des Schwurs zu benennen
(»So tue mir Gott …«), dann äußere sich darin eine schwächliche bzw. oppor-
tunistische Haltung (65–69). Oder wenn Rut (Rut 1,17) und Jonatan (1 Sam
20,13) als einzige in diese Formel das Tetragramm anstelle der Gottesbe-
zeichnung ~yhla einbringen, dann wollten sie auf diese Weise die Glaubwìr-
digkeit der von ihnen beschworenen, ungemein kìhnen Aussagen erhçhen
(76–78).72

Im zweiten Hauptteil des Buchs sucht Z. die Schwìre als Wegmarken und
Wendepunkte in der Saul-David-Erzählung zu erweisen. Dazu geht sie den
zehn Belegen in den Saul- und den 34 Belegen in den David-Geschichten in
der biblischen Reihenfolge nach. Bei Saul markieren sie ihrer Auffassung
nach drei Etappen seines Weges: Aufstieg, Herrschaft und Niedergang. Fìr

71 Z. ìbersieht, dass hlylx oft (auch in von ihr herbeigezogenen Beispielen) ohne
Anrufung der Gottheit gebraucht wird; es ist durchaus fraglich, ob es sich dann um
einen Schwur handelt – und nicht nur um eine Selbstdistanzierung.

72 Es fällt auf, dass die langen Beleglisten aus der Bibel (53f.; 81–85; 123–125; 151f.;
185–188) ganz im neuhebräisch-israelischen Stil gehalten sind: ohnehin ohne Punktati-
on, dazu aber mit Stellenangaben in Form hebräischer Buchstaben, was einem interna-
tionalen Publikum den Zugang unnçtig erschwert. Ferner wird hier statt ~yhla durchge-
hend ~yqla geschrieben: etwa aus doch etwas ìbertrieben scheinender Pietät?
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diese Sicht ist sie freilich gezwungen, den Satz in 1 Sam 11,7 »So soll es
seinen Rindern ergehen« als (verkìrzte) Schwurformel zu werten (157), was
weder nçtig noch plausibel ist. Die drei Belege in 1 Sam 14,24.39.44 zeigten
einen Saul, der Entschlossenheit demonstrieren will, in Wahrheit aber leicht-
fertig, religiçs fehlgeleitet, egoistisch und arglistig schwçrt (159–170; die tra-
gische Dimension, dass da einer ungewollt Unheil herauf-beschwçrt, sieht
Vfn. nicht). Die schwurartige Versicherung Abners an Saul, er kenne den
jungen Goliat-Bezwinger nicht (1 Sam 17,55) – obwohl doch beide ihn
kennen mìssten! –, signalisiere serviles Verhalten eines Untergebenen ge-
genìber einem empfindlichen und tyrannischen Herrn (171–174; in diesem
Fall läge freilich eine diachrone Erklärung viel näher). In 1 Sam 19,6 schwçrt
Saul einen Eid zugunsten Davids, den er kurz danach bricht : Ausdruck von
Unzuverlässigkeit und Unkontrolliertheit. In 24,20–22 nimmt er David einen
Eid zugunsten seiner eigenen Nachkommen ab: eine bizarre Verkehrung der
Rollen zwischen Verfolger und Verfolgtem. In 28,10 schließlich schwçrt er,
in �bertretung gçttlicher und eigener Gesetze, einer Totenbeschwçrerin
Straffreiheit zu. Am Ende steht der Bruch des Eides, den Josua einst den
Gibeoniten geleistet hat (2 Sam 21,2). In der abschließenden »Conclusion«
(180–183) fragt Z. , warum den Eiden in der Saul-Erzählung so großes Ge-
wicht zukomme. Die Antwort ist eine dreifache: Der Schwur eines starken
Fìhrers ist verlässlich, ein schwacher und schlechter schwçrt fahrlässig und
unzuverlässig. Da Eide bei Gott geschworen werden, zeigen verfehlte Eide
ein gestçrtes Gottesverhältnis an. Schließlich: Wer Eide bricht, zerbricht am
Ende selbst. Wird hier aber nicht ein einseitig negatives Saul-Bild in die
Schwurszenen eingetragen und von da aus wiederum die Gesamterzählung
einseitig negativ gedeutet?

Die Auslegung der Schwìre in den Davidgeschichten sei eher kursorisch
referiert. Auch bei ihm sind drei Etappen zu unterscheiden: die Vorberei-
tung aufs Amt (bis 2 Sam 1), dessen (erfolgreiche) Ausìbung (bis 2 Sam 9)
und sein Missbrauch (ab 2 Sam 10). Klugerweise bemerkt Z. mehrfach (z.B.
191 Anm. 7), damit sei nicht unbedingt eine biographische Abfolge gemeint ;
die Phasen 2 und 3 kçnnten sich auch zeitlich ìberlappen. Gerade dann
werde noch deutlicher, dass »[t]he biblical portrait of David emerges as a
unique conglomeration of strength and weakness, nobility and ignominy,
thereby accounting for the complexity of his character« (262). Damit unter-
stìtzt Z. die dritte von drei hauptsächlichen Forschungsmeinungen (194f):
David werde weder als vorbildlicher Herrscher dargestellt (so z.B. Wellhau-
sen, Hertzberg, Weiser, Grønbæk) noch als rìcksichtsloser Usurpator (so
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z.B. Exum, Lemche, Noll, Polzin)73, sondern als »a complex man, one whose
personality is multifaceted, sometimes good and sometimes bad« (195: so
z.B. Whybray, Brueggemann, Gunn, Miscall).

Damit ist gewiss das Richtige getroffen. Dass Z. freilich den Beweis dafìr
anhand der Schwuraussagen meint fìhren zu kçnnen, ist zwar von ihrer
Themenwahl her verständlich, im Blick auf das angestrebte Ziel aber nicht
unbedingt fçrderlich. Denn aus formalen Grìnden muss sie alle Schwìre an-
fìhren, auch die, die gar nicht von David, sondern von anderen Figuren
stammen (Abigajil, Achisch, Urija, die Frau von Tekoa, Ittai, Schimi, Joab).
Umgekehrt bekommt sie von ihrer Textbasis her die mit der Gewaltfrage be-
fassten Texte weder vollzählig noch vollständig in den Blick. Ertragreich ist
ihr Ansatz etwa bei der Behandlung von 1 Sam 24–26, wo die Schwìre tat-
sächlich signifikant fìr die Haltung der beteiligten Personen und namentlich
Davids sind (202–216). Hier, in Phase 1 seines Werdegangs, lernt David
seine Gewaltbereitschaft zìgeln. In Phase 2 ìbt er laut Z. Macht und Gewalt
angemessen aus74, in Phase 3 verliert er alle moralischen Maßstäbe.75 Das
alles ist etwas holzschnittartig, gibt die Grundintention der Texte aber tref-
fend wieder.

Eine ìberaus drängende Frage allerdings bleibt vollkommen unbearbeitet :
Wer hat die Schwìre so formuliert und platziert, dass diese Grundtendenz
resultiert, genereller : Wer hat die Davidìberlieferungen zu dem geformt, was
sie sind? Ich denke (mit Z.), es war weder ein flacher Apologet noch ein
bitterer Zyniker. Es war auch kein Moralist oder Traditionalist, sondern ein
weiser, hochartifizieller Schriftsteller, der – zusammen mit dem raffinierten
Arrangement älterer �berlieferung und dem Großteil der gezielt eingestreu-
ten Reden und Dialoge – die meisten der von Z. mit so großer Sorgfalt und
Eindringlichkeit untersuchten Schwurtexte geschaffen hat.

Der Psychoanalytiker Hans-Jìrgen Dallmeyer und der Exeget
Walter Dietrich haben gemeinsam ein wahrhaft inter-disziplinäres Buch
vorgelegt. Das Titelwort »Kçnigsweg« spielt auf Sigmund Freud an, der die
Traumdeutung die ›via regis‹ ins Unbewusste nannte. Angewendet auf die In-
terpretation der Samuelbìcher, zielt der Begriff weniger auf Davids Weg

73 Hierhin zählt Z. auch die Apologie-Hypothese (McCarter, Halpern, McKenzie):
196 Anm. 29.

74 Den Auftakt dazu bildet angeblich 1 Sam 26,15f.: Der Fluch gegen Abner und
seine Leute, die Saul nicht gut bewacht haben, zeige die zum Regieren nçtige Härte (214.
216) – wirklich? Und bleibt bei dem tçdlichen Schwur von 2 Sam 4,9–11 nicht ein un-
gutes Gefìhl?

75 Auch hier mag man sich angesichts von 2 Sam 12,5; 14,11 fragen: Stimmt das?
Und hat Joab mit seinem Schwur in 19,8 die Moral auf seiner Seite?
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zum Kçnigtum als vielmehr darauf, dass hier ein Mensch trotz innerer
Mängel und äußerer Unbilden zu sich selbst findet, dass und wie sein Leben
und das Leben der Gemeinschaft, der er angehçrt, trotz aller Abbrìche und
Abstìrze gelingt.

In den Zwischenìberschriften – alle vom Psychoanalytiker gewählt – deuten sich
Stationen des in den Samuelbìchern gezeichneten Entwicklungsweges an. Hier einige
von ihnen: »Davids ideelle Eltern: ein Mythos von der Geburt eines Helden (1 Sam 1–
3)«; »Das Hin und Her der Lade: Szenen eines Ambivalenzkonfliktes (1 Sam 4–6)«;
»Die Vorgeschichte : Sauls Fehlentwicklung (1 Sam 9–15)«; »Davids Sieg ìber Goliat :
ein literarischer Traumsieg (1 Sam 16–18)«; »David und Saul strukturieren sich gegen-
sätzlich (1 Sam 21; 22)«; »David entwickelt ein kreatives Konfliktbewusstsein (1 Sam
25)«; »David leistet Trauerarbeit (2 Sam 1–5; 8–10)«; »Davids Probleme mit der Liebe:
Michal und Abigajil«; »Batscheba, Urija und Natan: Urbilder männlicher Träume«;
»Der Kçnig im Spannungsfeld zwischen Gut und Bçse (2 Sam 13ff.)«.

Abschnitt um Abschnitt gehen die beiden Autoren den Text der Samuel-
bìcher entlang. Sie schreiben, abgesehen von einer gemeinsam verfassten
Einfìhrung (7–19) und einem gemeinsamen Nachwort (247–249) abwech-
selnd, wobei ihnen im Satzspiegel leicht unterschiedliche Schrifttypen zuge-
ordnet sind, so dass Lesende jederzeit wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Der Psychotherapeut erçffnet regelmäßig das Gespräch, indem er die im je-
weiligen Abschnitt enthaltenen tiefen- und sozialpsychologischen Botschaf-
ten heraushebt und mit Hilfe des Instrumentariums der modernen Psycho-
analyse entfaltet – nur dass hier nicht lebendige Menschen die ›Patienten‹
bzw. das Gegenìber sind, sondern literarische Figuren. Die fìr den Exegeten
ungewohnte Betrachtungsweise wirft immer wieder ìberraschende Einsich-
ten ab: zuweilen befremdliche, oft aber erhellende, wie sie in der Fachlitera-
tur kaum zu finden sind. Die exegetischen Repliken fallen zumeist deutlich
kìrzer aus, nehmen Anregungen und Anstçße des anderen auf, verstärken
sie, fìgen gelegentlich dies oder jenes Exegetische oder Historische hinzu,
weisen zuweilen auch auf alternative Deutungsmçglichkeiten hin. So stehen
die beiden Sichtweisen nicht monologisch nebeneinander, sondern tatsäch-
lich im Dialog miteinander.

Vielleicht am spannendsten wird dieser Dialog, wo die Gottesfrage zur
Sprache kommt. Während der Theologe, mit den Texten, wie selbstverständ-
lich von Gott, seinem Willen, seinem Handeln usw. redet, setzt der Psycho-
analytiker solche Begriffe mindestens in Anfìhrungszeichen, oder er ìber-
setzt sie etwa in »Gottesbild«, »gçttliche Repräsentanz«, »gçttlich-guter
Wille«, »schçpferisches Denken« usw. Gegen Ende des Buches wird die Dif-
ferenz offen diskutiert. Anlässlich von 2 Sam 11f. schreibt der Theologe,
»dass nach Meinung der biblischen Autoren das Bçse unablçsbar zum Men-
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schen – und selbst zu einem so außergewçhnlichen wie David – gehçrt. Es
ist zwar zu bekämpfen, es lässt sich aber nicht beseitigen (und schon gar
nicht wegerziehen76)… Nicht auf vorbildhafte Menschen … lehren die Er-
zähler das Vertrauen setzen, sondern auf – Gott« (209). Darauf antwortet,
ganz außer der ìblichen Reihenfolge, der Psychotherapeut : »Nicht mehr
David, sondern die Frage nach der Art seiner Gott-Beziehung ist plçtzlich
zentrales Thema. Keine der Textstellen regte uns zu solch heißen Dialogen
an, wie das Natan-Kapitel. Tatsächlich fällt es dem Psychoanalytiker (in mir)
schwer, ìber ›Gott‹ zu sprechen… ›Gçttliches‹ ist mir außerhalb unseres
menschlichen Denkens und Fìhlens nicht vorstellbar« (210). Diesem klaren
Bekenntnis folgt dann aber, aufgrund langer Debatten ìber die Mçglichkeit
oder Notwendigkeit eines »Extra nos« nicht nur in der Theologie, sondern
auch in den Humanwissenschaften, die Konzession: »Dennoch meine auch
ich, dass ›gçttlich-gute‹, ìberraschende, verändernde Botschaften vor allem
von außerhalb unseres (selbst-) bewussten Seins auf uns einwirken« (210).

Neben Bildern von Gott und von David entwirft das Buch auch solche
von anderen Figuren der Samuelbìcher : etwa von Samuel und Saul – wobei
der Psychoanalytiker ein strengeres Urteil hat als der Theologe. Samuel ver-
tritt seiner Ansicht nach eine »relativ primitive«, nach einem »bipolaren, dya-
dischen Muster« strukturierte Welt : »Freund-oder-Feind; Oben-oder-Unten;
Ja-oder-Nein; Schwarz-oder-Weiß; Tod-oder-Leben; Alles-oder-Nichts« (63).
In dieser Welt haben Kategorien wie Anteilnahme, Kreativität, Differenziert-
heit und Kompromissfähigkeit keinen Platz. David wird dann diese Eigen-
schaften verkçrpern – Samuel und auch Saul noch nicht. Sie bleiben
gefangen im Herkçmmlichen, sie entwickeln sich nicht zu »positiven schçp-
ferischen Persçnlichkeiten« (57). Beide verkçrpern etwas wie einen hoff-
nungsvollen Anfang und ein enttäuschendes Ende. Samuel hat liebevolle
Eltern, doch dann, nach seiner �berstellung an den Tempel, hat er ein
»Trennungstrauma« zu verwinden, was ihm nicht gut gelingt. Zwar kann er
sich von dem Ersatzvater Eli noch rechtzeitig lçsen, doch nimmt er danach
zunehmend die Rolle »des reinen und prinzipienstrengen Gottesmannes«
ein, der notfalls Menschen eigenhändig in Stìcke haut (den Amalekiterkçnig
Agag) oder seine eigene Kreatur verwirft (Saul). Saul ist Samuel psychisch
ganz ähnlich. Brav tut er, was Samuel ihm sagt – bis er eines Tages be-
schließt, das Oben und das Unten zu verkehren: Er will selbst befehlen, die
andern sollen gehorchen (z.B. Jonatan und David und auch Samuel). Der

76 Diese Formulierung nimmt die Bezeichnung der Samuelbìcher als »Erziehungsro-
man« auf.
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theologische Co-Autor deutet in seinen Repliken seine Reserven gegenìber
solchen, in seinen Augen zu einseitigen Bildern an.

Im Nachwort zu ihrem Buch benennen die beiden Autoren eine Reihe
von Punkten, in denen sie sich, bei aller Unterschiedlichkeit ihrer Blickwei-
sen, finden konnten – und das sind weder wenige noch nebensächliche
(247f.):

– »Die Davidgeschichten der Bibel sind nicht distanziert-objektiver Ge-
schichtsbericht, sondern engagierte und die Leserschaft involvierende Er-
zählung.«

– »Die biblischen Erzähler wollen ihrer Leserschaft in David eine durch-
aus paradigmatische Gestalt vor Augen stellen, doch nicht so, dass sie ihn
zur Idealfigur stilisieren.«

– »Der biblische David ist nicht von Anfang bis Ende seiner Karriere in
immer gleicher Aufstiegs- und Siegerpose gezeichnet, sondern er macht tiefe
Wandlungen durch … Nach und nach wird aus einem teils willfährigen, teils
gewalttätigen Jìngling ein reifer, zu tief-menschlichem Empfinden und diffe-
renzierten Reaktionen fähiger Mann.«

– »Die biblische David-Biografie ist eine Art Entwicklungs- oder auch Bil-
dungsroman.«

– »Eine wesentliche, sogar die wesentliche Rolle beim Heranreifen Davids
spielt ›Gott‹ bzw. das ›Gottesbild‹«.77

Abschließend sind vier Sammelbände in den Blick zu nehmen, aus denen
an dieser Stelle freilich jeweils nur einige Beiträge zu besprechen sind.

Der von Tod Linafeldt, Claudia V. Camp und Timothy Beal her-
ausgegebene Band ist, auf den ersten Blick nicht erkennbar, eine Festschrift,
und zwar eine sehr schçne Festschrift fìr David M. Gunn: Von vornherein ist
es ein schçner Gedanke, einen Mann, der selbst David heißt und der viel
und intensiv ìber David gearbeitet hat, mit einem Buch ìber David zu
ehren. Schçn auch spielt der gewählte Titel »The Fate of King David« auf
zwei wichtige Bìcher des Geehrten an: »The Story of King David« (1978)
und »The Fate of King Saul« (1980). Ferner ziert den Schutzumschlag des
Buches die Wiedergabe eines schçnen Gemäldes von Lodovico Carracci :
passenderweise vom gealterten David, mit einer Viola in der Hand. Schçn ist
schließlich, wenn eine Festschrift thematisch derart geschlossen und in sich
gerundet ist wie diese. Es ist freilich wie immer bei solchen Sammlungen:
Nicht alle Beiträge ìberzeugen gleichermaßen.

77 Eine Besprechung des Buches aus vor allem auch medizinisch-psychologischer
Perspektive hat W. Schwindt vorgelegt (ThR 69 [2004] 235–238).
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Nach einer liebevollen Wìrdigung von Gunns Schaffen (unter der necki-
schen �berschrift : »On David and David«), einem �berblick ìber die in
dem Buch vertretenen Themen und Thesen sowie einer Bibliographie des
Geehrten gliedern sich die Beiträge in fìnf Abteilungen: 1) »Relating to
David« mit vier, wenn man so will, exegetischen Beiträgen zu den Samuelbì-
chern; 2) »Canonizing David« mit drei Beiträgen ìber David in den Kçnigs-
und den Chronikbìchern sowie bei Paulus ; 3) »Singing David« mit vier Bei-
trägen, einem zu 1 Sam 16,14–23 und dreien zu den Psalmen; 4) »Receiving
David« mit fìnf Beiträgen zur neuzeitlichen Rezeptionsgeschichte ; 5) »Re-
Locating David« mit zwei Beiträgen aus der Sicht der sìdlichen Hemis-
phäre.78

Jan Jaynes Qesada (King David and Tidings of Death: »Character Response« Criti-
cism, 3–18): In deutender Nacherzählung werden sieben Gelegenheiten in Erinnerung
gerufen, bei denen David Nachrichten vom Tod fìr ihn bedeutsamer Personen erhält :
dreier Sauliden, dreier eigener Sçhne und, in der Mitte, seines Nebenbuhlers Urija.
Der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn der Darstellung ist nicht recht ersichtlich.

Francis Landy (David and Ittai, 19–37): Die Erzählung 2 Sam 16 wird, unter häufiger
Berufung auf Fokkelman und Polzin, einem close reading unterzogen: einerseits
sprachlich einfìhlsam, andererseits zuweilen in Allegorese ìbergehend.

Mary Shields (A Feast Fit for a King: Food and Drink in the Abigail Story, 38–54):
Ein erneutes close reading, diesmal von 1 Sam 25. Man liest die Auslegung durchaus
mit Gewinn, aber ohne große �berraschungen. Die immer wiederkehrenden Verglei-
che der klugen Abigajil mit der Frau Weisheit von Spr 1–9 gewännen an �berzeu-
gungskraft, ließen sie sich textgenetisch absichern: Sollte etwa Frau Weisheit (teilwei-
se) nach dem Bilde Abigajils geschaffen sein?

David Penchansky (Four Vignettes from the Life of David: Recollections of the Royal
Court, 55–65): Der Autor ìbt sich im Gap-Filling, d.h. er fìllt bestimmte, im bibli-
schen Text nicht voll ausgemalte Szenen aus seiner Phantasie auf – wobei David je-
weils in ein mçglichst negatives Licht gerìckt wird. Seine Rìckforderung der
inzwischen mit PaltiÚl verheirateten Michal (2 Sam 3,13–16) ist herzlos und einzig von
politischem Kalkìl geleitet ; seine Darbietung beim Tanz vor der Lade (2 Sam 6,14) ist
obszçn, wie eine der anwesenden Mägde im Ich-Stil zu berichten weiß; Michals Zorn
darìber ist voll berechtigt, ihre Kinderlosigkeit von ihr (nicht von ihm) gewollt (2 Sam
6,20–23) ; er ruiniert den Ruf des sanften und allseits beliebten Jonatan, indem er ihn
als Homosexuellen »[who] took the female part« bloßstellt (1 Sam 20,30; 2 Sam 1,26).
Derlei Unterstellungen sind seit Stefan Heym und Joseph Heller bekannt, nur dass
diese Romanciers das Metier kunstvoller beherrschen.

Randall C. Bailey (Reading Backwards : A Narrative Technique for the Queering of
David, Saul, and Samuel, 66–81): Alles Denkbare (und auch Undenkbares) wird ver-
sucht, um die Erzählungen von 1 Sam 18f. aus den Fesseln der »hetero-normativity«
zu befreien. Ein Mittel dazu ist das »reading backward«: von späteren, angeblich klar

78 Im Folgenden sollen nur die im engeren Sinn ›exegetischen‹ Aufsätze zur Sprache
kommen; zu den ìbrigen siehe dann unten bei V. (»Wirkungsgeschichte«).
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homoerotischen Texten zu frìheren, die diese Ausrichtung nicht gleich zu erkennen
geben. So lässt sich aus dem Voyeurismus, mit dem Samuel nackt sich vor ihm wälzen-
de Männer betrachtet (1 Sam 19,20–24), rìckschließen auf das Vergnìgen, das er beim
Defilee der Sçhne Isais vor ihm empfunden haben muss (1 Sam 16,5–12). Aus der
Obsession, mit der David Philistervorhäute sammelt und Saul sie sich vorzählen lässt
(1 Sam 18,25–27), lässt sich nicht nur auf die Phallus-Fixiertheit der beiden schließen,
sondern auch auf die von Anfang an gehegte homosexuelle Neigung zwischen ihnen
(1 Sam 16,21; 18,10), aus der sich wiederum Sauls Eifersucht auf den ohnehin homo-
sexuellen Jonatan erklärt (1 Sam 19,25–34). Hier droht »hetero-normativity« durch
»queer-normativity« ersetzt zu werden.

Carole R. Fontaine (The Sharper Harper [1 Samuel 16:14–23]: Iconographic Reflec-
tions on David’s Rise to Power, 135–152): Der kenntnisreiche und anregende Artikel
fragt anhand altorientalischer Artefakte (u.a. aus Ur, Megiddo, Kuntillet Adschrud,
Ninive) und reichlich beigezogener Sekundärliteratur zunächst nach der mutmaßlichen
Gestalt des von David gespielten Instruments, dann nach den mit solcher Leiermusik
konnotierten Wirkungen (Ekstase, Prozessionsbegleitung) und schließlich nach der
Position des Leierspielers am Kçnigshof (in herausgehobener Stellung, oft im Kontext
von Siegesfeiern).

Rìdiger Lux hat unter dem Titel »Ideales Kçnigtum« mehrere Beiträge
zusammengefasst, die 2002 und 2003 an Tagungen der »Alttestamentlichen
Arbeitsgemeinschaft in Mitteldeutschland« ìber die Gestalten Davids und
Salomos dargeboten wurden. Erçffnet wird der Band mit einem lesenswer-
ten, gerade auch zeitgeschichtlich aufschlussreichen Nachruf des Herausge-
bers auf seinen Lehrer Gerhard Wallis (der sich bekanntlich auch immer
wieder mit der frìhen Kçnigszeit in Israel befasst hat). Von den Sachbeiträ-
gen behandeln nur die ersten beiden Themen aus den Samuelbìchern und
sind deshalb hier vorzustellen. In ihrer Art sind sie in gewisser Weise kenn-
zeichnend fìr die schwergewichtig literarkritische Forschung im deutschen
(und nicht nur ostdeutschen!) Raum.

Joachim Conrad (23–42: Die Unschuld des Tollkìhnen: �berlegungen zu 1 Sam 24)
sieht dieses Kapitel in nicht weniger als acht (wenn nicht mehr) Schichten zerfallen.79

Die »ursprìngliche Erzählung«, ein »Schwank«, habe nur aus V. *3b.4.5b.8b.23bbg be-
standen. Sie sei dreimal in vor-dtr Zeit bearbeitet worden, davon einmal zwecks An-
gleichung an 1 Sam 26 (V. *3aba.9ab.10.17abg). Dtr Nachträge lägen auf drei (nicht
näher benannten) Stufen vor (V. 12.18.20b / 21 / 22.23a). Hinzugekommen seien
dann noch einige nachexilische Zusätze. Eine derartige Textentwicklung mag nicht
schlicht unmçglich sein, wahrscheinlich und beweisbar ist sie indes nicht.

79 Zum Vergleich: In meinem eigenen Beitrag ìber 1 Sam 24 und 26 in dem von mir
herausgegebenen Sammelband »David und Saul im Widerstreit – Diachronie und Syn-
chronie im Wettstreit« (OBO 206 – siehe Abschnitt III.A im ersten Teil dieses Berichts)
komme ich mit zwei Schichten aus: einer älteren Einzelerzählung und den Ausweitun-
gen durch den Hçfischen Erzähler.
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Alexander A. Fischer (43–70: Flucht und Heimkehr Davids als integraler Rahmen
der Abschalomerzählung) will die Kapitel 2 Sam 15–17 und 19 nicht etwa, wie der
Titel erwarten lassen kçnnte, als feste Rahmung der Aufstandserzählung 2 Sam 18 er-
weisen, sondern als sekundäre Mittel zu deren Integration in den jetzigen Kontext.
Primär sei nur die Kernerzählung 18,1–19,9, die in Jerusalem und im nçrdlich davon
gelegenen efraimitischen Bergland spiele. Erst im Zuge einer (nach-)dtr Bearbeitung
sei das Geschehen ins Ostjordanland verlegt worden, um der babylonischen Gola eine
Identifikationsmçglichkeit mit dem exilierten Kçnig David zu bieten. Doch Maha-
najim ist nicht Babylon, und Bearbeitungen gab es nicht erst in (nach-)exilischer Zeit.

Ein zweiter, von Rìdiger Lux edierter Sammelband, ebenfalls hervorge-
gangen aus der Tätigkeit jener mitteldeutschen »Alttestamentlichen Arbeits-
gemeinschaft«, bietet unter dem Titel »Erzählte Geschichte« drei Beiträge zu
den Samuelbìchern.80

Jìrgen van Oorschot, Geschichte als Erinnerung und Wissenschaft – ein Beitrag zu
ihrem Verhältnis (1–27): Die Saul-�berlieferungen dienen als Beispiel dafìr, dass in
Geschichtserzählungen des AT der Gehalt an realer Erfahrung zwar unterschiedlich
dicht ist, dass aber zu einem generellen historischen Minimalismus kein Anlass be-
steht. In den ersten beiden der vier literarischen Straten, mit denen Vf. rechnet, spie-
gelt sich noch geschichtliche Realität. Das frìheste Stadium bilden Einzelerzählungen,
die noch nicht stark ausgedeutet sind, in denen das Volk eine tragende Rolle spielt und
Saul Held und Anfìhrer in einem räumlich eng begrenzten Bereich ist. Das zweite
Stadium, das bereits nach 722 v.Chr. anzusetzen ist, macht Saul zum Gegenspieler
Davids und taucht ihn so in ein Zwielicht. Als drittes wertet eine noch vor-dtr Redak-
tion Saul gänzlich ab und erhebt David zur Lichtgestalt. Viertens rìckt die dtr Redak-
tion Saul in den Hintergrund und die – negativ gewertete – Institution des Kçnigtums
in den Vordergrund.

Thomas Naumann, David als Spiegel und Gleichnis. Ein Versuch zu den Wirkweisen
alttestamentlicher Geschichtserzählungen am Beispiel von 2 Sam 11f. (29–51): Die
Natan-Parabel ist einer der seltenen Fälle im AT, in denen nicht nur erzählt, sondern
die Wirkung des Erzählten auf den Adressaten reflektiert wird. In neun Schritten
bietet Vf. eine eindringende Exegese von 2 Sam 12,1–6. Angeblich, so das Ergebnis,
wollte Natan eigentlich, dass David sich durch die Parabel in seiner Schuld ertappt
fìhlte ; stattdessen warf er sich in die Pose des Richters, aus der er durch V. 7a erst
herausgestoßen werden musste. Erzählungen sind gewissermaßen Präzedenzfälle, an
denen Handeln zu messen ist. Das gilt etwa auch fìr Ri 9,52f. , worauf in 2 Sam
11,20f. Bezug genommen wird. Auch die Erzählung vom Mord an Urija ist ein (nega-
tiver) Präzedenzfall – angeblich ersonnen erst auf dem Hintergrund der Gerichtspro-
phetie. Die Deuteronomisten (in 12,7b–12 und 1 Kçn 15,5) und der Dichter des
51. Psalms haben 2 Sam 11f. in diesem Sinn gelesen.

Andreas Kurz, »Soll das Schwert denn ewig fressen?« Zur Erzählintention von
2 Sam 2,8–32 (53–79): Die Feldherren Abner und Joab agieren in dieser Erzählung

80 Ein weiterer (von Christof Hardmeier) befasst sich mit der Darstellung der joschi-
janischen Kultreform in 2 Kçn 22f., der letzte (von Rìdiger Lux) mit der priester-
schriftlichen Rezeption der Josefsgeschichte.
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erstaunlicherweise als Gegner des Krieges. Dazu bringt sie die (erzählte) Erfahrung,
dass der Krieg immer wieder vçllig unvorhersehbare, katastrophale Wendungen
nimmt. Die gleiche Einsicht findet sich auch in der Ilias Homers : Patroklos fällt, weil
er sich vor dem Kampf nicht hat warnen lassen. Auch dort erscheint das Kriegsglìck
als unberechenbar und launisch. Interessanterweise lässt sich von einer Ilias-Stelle her
die rätselhafte Aufforderung Abners an AsaÚl besser verstehen, die Kleidung eines
Gefallenen zu nehmen und den Kampf abzubrechen (2 Sam 2,21). Die Erzählung hat
zwar ältere Vorstufen, setzt als ganze aber die Ereignisse des syrisch-efraimitischen
Krieges 734/33 und die hoseanische Kritik daran (Hos 5,12–14) voraus.

Der von Walter Dietrich und Hubert Herkommer herausgegebene
Sammelband ist ìberwiegend rezeptionsgeschichtlich orientiert (dazu unten
bei »V. Wirkungsgeschichte«). Doch die ersten fìnf Beiträge, die der Exegese
der Samuelbìcher gelten, sind hier zu präsentieren. Dazu seien die Zusam-
menfassungen benutzt, die jedem Artikel in den drei Hauptforschungsspra-
chen beigegeben sind.

Walter Dietrich, Kçnig David – biblisches Bild eines Herrschers im altorientalischen
Kontext (3–31): »In Israels Umwelt gab es ìber die Jahrtausende gleichbleibende Vor-
stellungen davon, was einen guten Herrscher ausmacht : ìberdurchschnittliche persçn-
liche Fähigkeiten, klare Legitimation zur Herrschaft, aussergewçhnliche Erfolge im
Innern wie nach Aussen und unmittelbare Nähe zur gçttlichen Welt. Eben diese
Farben weist auch das biblische Davidbild auf. Doch mischen sich dahinein ganz uner-
wartete Tçne: David hat Schwächen, seine Legitimation ist fragwìrdig, er erleidet
Fehlschläge im Innern wie gegen Aussen, er erlebt mit seinem Gott teils bçse �berra-
schungen. Diese besondere Farbmischung macht den eigentìmlichen Reiz des facet-
tenreichen biblischen Davidbildes aus.«

Steven L. McKenzie, David’s Enemies (33–47): Trägt man vom biblischen Davidbild
die apologetische �bermalung ab, bleibt ein sehr ernìchterndes Bild: »I have drawn
David as a man who assumed and maintained power through violence … I would
contend that it is at least realistic and probably closer to the historical David than
most depictions, especially the traditional one. All it means is that David was a typical
ancient monarch with normal human instincts. That ist not a very exciting ending, so I
offer instead the summary of David once articulated by a student of mine: ›So basi-
cally David killed erveryone except Goliath‹.«

Thomas Naumann, David und die Liebe (51–83): »Im Blickpunkt des Beitrags steht
die Frage nach der literarischen Ausgestaltung von Personenbeziehungen Davids am
Beispiel Michals, Jonatans und Batsebas … David erscheint in 1Sam 16–20 häufig als
Zielpunkt des Liebens anderer, niemals als Subjekt des Liebens. Anders als das kom-
plexe Verhältnis zu Michal spiegelt die Bindung Jonatans an David die leidenschaft-
lichste Liebesbeziehung der Davidìberlieferung, der man ›homoerotische‹ Dimensio-
nen nicht absprechen kann. Bei den Batseba-Episoden« rìckt die in der Forschung
gefìhrte Debatte »um die Rolle Batsebas als Opfer, Mittäterin oder Initiantin des Ehe-
bruchs … in den Blickpunkt«.

Stefan Ark Nitsche, Viele Bilder – ein Text. Anmerkungen zur Logik der selektiven
Rezeption biblischer Texte anhand der Story vom Sieg Davids ìber Goliat (85–119):
»In einem ersten Abschnitt werden jene drei Konzepte zur politisch-theologischen
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Deutung der Welterfahrung beschrieben, die … 1Sam 17 geprägt haben … In einem
zweiten Abschnitt werden einige Rezeptionen … untersucht«, nämlich diejenigen von
Michelangelo Buonarotti, Jakob Geritszen Cuyp, Johannes Chrysostomos u.a. Im drit-
ten Abschnitt wird »fìr eine Phase der Wachstumsgeschichte des biblischen Textes ein
mçgliches Produktionsszenario rekonstruiert«, nämlich als »Motivation zum Wider-
stand« von Seiten der antibabylonischen Partei im Jerusalem des frìhen 6. Jh.s.

Hans-Jìrgen Dallmeyer, David und Goliat. Eine psychoanalytische Interpretation
(121–143): »Der Text … zeigt sich in dem psychoanalytischen Deutungsversuch als
intuitiv hçchst kunstvoll und komplex verdichtete Erzählung. In ihr drìcken sich Not,
Wìnsche und Werte ìberwiegend in der Bildersprache individueller Träume aus.« Der
Goliat-Kampf lässt sich »als eine mythische Szene verstehen, die jeder Mensch – un-
bewusst – aus seinen Träumen kennt … Die Aussage des Textes, seine bewusste und
unbewusste �bertragungsbotschaft, lçst im Leser Gegenìbertragungs-Reaktionen aus,
die wiederum bedeutsam sind fìr das Verstehen des Text-Sinnes.«

Wie man sieht, betrachten die ersten beiden Beiträge die biblische David-
gestalt aus hçchst verschiedenen Blickwinkeln: der eine aus einem lite-
rarisch-ästhetischen, auch ethisch-theologischen, der andere aus einem
historischen, (hyper)kritischen. Im dritten Beitrag wird ein in sich bereits
vielfältiger Zug der biblischen David-Darstellung – seine mehr oder minder
liebevollen Beziehungen zu Frauen und Männern – differenziert nachge-
zeichnet. Der vierte und der fìnfte Beitrag wenden auf ein und dieselbe Er-
zählung vçllig verschiedene methodische Instrumentarien an: der eine ein
text- und rezeptionshistorisches, der andere ein literatur- und psychoanalyti-
sches. Es ist dies ein kleines Kaleidoskop der in letzter Zeit ungemein viel-
fältig gewordenen Sam-Forschung.

(Schluss folgt im nächsten Heft)
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Monographien zur Lehre von Gott (II)

Ernstpeter Maurer

Literaturangaben S. 171

3. Negative Theologie

In der Habilitationsschrift von Magnus Striet treten – ähnlich wie bei
Christian Danz – die �berlegungen zur metaphorischen Rede von Gott
zurìck (»Offenbares Geheimnis. Zur Kritik der negativen Theologie«, 2003).
Dafìr rìckt die Frage nach einer »negativen Theologie« wieder in den Vor-
dergrund, die in den schon besprochenen Bìchern von Wolf Krçtke und
Magdalena Frettlçh nur am Rande als Konsequenz der analogia entis in den
Blick kommt. Wie Christian Danz setzt St. einen Begriff von »Freiheit«
voraus, der stark an idealistisch-philosophische Grundannahmen erinnert, in
diesem Falle aber zugleich mit rçmisch-katholischen Akzenten versehen
wird. St. geht es um die Zwiespältigkeit der negativen Theologie, die einer-
seits die Freiheit Gottes in der Offenbarung betont, andererseits aus dem
neuplatonischen Gedanken hervorgeht, daß eine ontologisch beschreibbare
Verbindung Gottes mit der geschçpflichen Wirklichkeit anzunehmen und
dann mit der Unbegreiflichkeit Gottes auszubalancieren ist. »Wenn Gott un-
begreiflich ist, dann kann die menschliche Vernunft nicht so beschaffen sein,
dass sie zu Wesensaussagen ìber Gott gelangen kann. Doch wenn sie ìber-
haupt zu Aussagen ìber Gott vorstçßt, dann nur, weil sie in einer noch zu
klärenden Weise am Gçttlichen partizipiert.« (54) Die Rede von Gott als
dem unbedingt Einen transzendiert das menschliche Denken und bleibt
doch darin befangen, sofern dieses Eine als Grund der Wirklichkeit zur
Sprache kommen soll. Beide Tendenzen sind vorläufig unvermittelt mit der
biblisch bezeugten Erfahrung der Geschichtsfähigkeit Gottes (68). Pseudo-
Dionysius wahrt die gçttliche Freiheit als Nicht-Notwendigkeit des Schçp-
fungshandelns Gottes durch den Verweis auf das �bermaß der schaffenden
Liebe. Demgegenìber verlangt St. einen gegensatzfreien Setzungsakt aus
dem Nichts (73) Es bleibt bedauerlicherweise bis zum Ende des Buches
unklar, was mit dieser Formulierung genau gemeint sein soll.
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Im Rahmen seiner Erçrterung der scholastischen Positionen betont St.
sehr dezidiert den rçmisch-katholischen Standpunkt, »dass der Glaube nicht
in Widerspruch geraten darf zu dem, was die menschliche ratio als vernìnftig
einzusehen vermag – eine bis heute bleibend gìltige Einsicht«. (82f.) Das
wäre aber im Zusammenhang der Unendlichkeit Gottes erheblich zu modifi-
zieren. Denn wenn die Einheit Gottes auch Differenzen und Gegensätze
ìbergreift, dann ist zwar das Prinzip nicht einfach außer Kraft gesetzt, aber
doch so zur Geltung gebracht, daß die Einheit der Gegensätze stets in der
Kraft des Geistes aufleuchtet. Sie wird dann fìr die menschliche ratio gerade
nicht derart durchsichtig, daß alles in eine konsistente Theorie zu bringen
wäre. Hier scheiden sich die Wege einer reformatorischen Gottesrede deut-
lich von der rçmisch-katholischen Position.

Das läßt sich modellhaft an der Gotteslehre des Thomas zeigen. Hier benennt St.
zwei Probleme: (1) Wie verhält sich Gottes Wesen zu seinen Eigenschaften? (2) Wie
kann Gott frei sein, wenn er mit seinen Eigenschaften identifiziert wird? (86) Gott
muß allerdings insofern mit seinen Eigenschaften gleichgesetzt werden, als es in Gott
keine unwesentlichen Bestimmungen geben kann. Folgen wir Wolf Krçtke oder Joa-
chim Ringleben, so wäre zu sagen: Die Freiheit Gottes leuchtet auf, indem die »Voll-
kommenheiten« – so die alternative Bezeichnung bei Karl Barth in KD II/1 – einan-
der durchdringen und fìreinander transparent werden. Die Einheit Gottes ist dann
differenzierte Durchsichtigkeit und insofern unendlich. Die Frage gegenìber St.
bleibt, ob die menschlichen Vernunftstandards unkritisch ins Spiel gebracht werden
dìrfen oder nicht erweitert werden mìssen. Derartige Einwände erhebt bereits Bona-
ventura (vgl. dazu 109ff.). Der Begriff Gottes als unendliche Einfachheit kann nicht ange-
messen nach-gedacht werden, weil Begriffe des menschlichen Denkens ihrem Wesen
nach begrenzt sind. Bonaventura denkt hier trinitarisch: Eine Einheit, die in mehreren
Personen mit sich eins bleibt, weist einen hçheren Grad an Vollkommenheit auf als
eine Einheit, die ihre Einheit in einer einzigen Person wahrt. (124) Diese Gedanken
wären weiter auszufìhren gewesen. Denn hier findet der scheinbare ( ! ) Verstoß gegen
das Nicht-Widerspruchs-Prinzip seine tiefste Begrìndung: eben in der differenzierten
Einheit Gottes.

Die Forderung, den Gedanken der creatio ex nihilo »gegensatzfrei« zu
denken, erfìllt St. , indem er die Aussage »X existiert« auf Gott und das
menschliche Geschçpf univok anwendet. Nur dann läßt sich nach St. »in
epistemologisch geklärter Weise die unendliche Differenz zwischen Schçpfer
und Geschçpf aussagen« (135). Gedacht ist dabei an den Minimalbegriff von
»Sein«, der nach Duns Scotus auch dann vorausgesetzt werden muß, wenn
ein unendlicher Abstand zur Sprache gebracht werden soll. Es wäre aller-
dings zu fragen, ob ein derartiger Minimalbegriff ìberhaupt irgendetwas
besagt – man denke an die »Familienähnlichkeiten« bei Ludwig Wittgenstein.
Der Weg zum »offenbaren Geheimnis« zeichnet sich jedenfalls darin ab, daß
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sowohl Gott als auch den menschlichen Geschçpfen Freiheit zuzuschreiben
ist, was die Denkform der Theologie grundlegend anders bestimmt als eine
Orientierung an den Grundstrukturen der nicht-personalen Wirklichkeit.

Dieser Gedankengang ist uns von Ringleben und Danz her bereits ver-
traut. Nun wird es aber sehr problematisch: Der Ansatz bei der Freiheit
sorgt dafìr, daß Gott und das menschliche Geschçpf personal aufeinander
bezogen bleiben. Dabei wird die Freiheit Gottes zum umgreifenden Hori-
zont der auf ihre Weise bereits ins Unbedingte ausgreifenden menschlichen
Freiheit. Die formelle Unbedingtheit der Freiheit wird in Verbindung ge-
bracht mit ihrer »Mçglichkeit eines Sichverhaltenkçnnens zur Totalität des
Vorgegebenen einschließlich ihrer selbst« (195). Das geht nicht nur sehr
weit, es ist auch in der Selbsterfahrung menschlicher Freiheit nicht mehr ge-
deckt, eher ein ìbersteigerter idealistischer Subjektivismus, der die beschei-
dene Aussage der Tradition seit Trient von einem freien Willen erheblich
ìberzieht.

Das Gottesprädikat der Unendlichkeit wird dann problematisch, weil die
menschliche und die gçttliche Freiheit einander begegnen mìssen (195f.) – es
muß also statt der auch den Gegensatz zum Geschçpf umgreifenden Unend-
lichkeit Gottes eine Realdifferenz gedacht werden. Dieser Argumentations-
gang gleitet in eine naive Ontologie ab und verschenkt die Chancen einer
transzendentalen Argumentation wieder. »Was sich einem geschichtlichen
Entdeckungsgeschehen und deshalb, weil es sich in der Geschichte frei er-
eignet hat, absoluter Gratuität verdankt, muss deshalb, damit es Wirklichkeit
fìr den Menschen werden kann, frei angeeignet und deshalb als vernunftge-
mäß eingesehen werden kçnnen.« (204) Nun gilt es aber diese Freiheit von
Willkìr abzugrenzen. Das kann nur gelingen, wenn Freiheit und innere
Stringenz des Handelns aufeinander bezogen bleiben, wenn also die Freiheit
gerade nicht unbedingt ist, sondern einer Notwendigkeit folgt, die ihrerseits
nicht als Zwang erfahren wird. So wird der Begriff in der Reformation ver-
standen. Dann kann die Verwicklung der endlichen in die unendliche Frei-
heit profiliert werden durch die unendlich differenzierte Verflechtung von
Freiheit und Notwendigkeit in der biblisch bezeugten Geschichte, in der sich
Gott als immer noch »tiefer« und damit als wahrhaft frei erweist. St. be-
schreibt hingegen die Relation so, als ìberschaue er die menschliche und die
gçttliche Freiheit. Wir stoßen wieder auf die verhängnisvolle Tendenz zu präpositiona-
ler Beschreibung, wo sie nicht hingehçrt. In einer glìcklichen Inkonsequenz geht
St. darauf ein, daß die innertrinitarischen Relationen als »Kommerzium von
Freiheiten« zu denken sind (229) und daher die Personen und die Relationen
gleichursprìnglich sind. Das ist aber mit dem Begriff von Freiheit, wie er aus
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der transzendentalen Analytik angedacht wird, keineswegs ohne weiteres ver-
mittelt.

Die von Magnus Striet angesprochene Zwiespältigkeit der »Negativen
Theologie« kann noch weiter ausdifferenziert werden, sofern neben der klas-
sischen Tradition eine spezifisch neuzeitliche Variante auftritt. Denn in der
Affirmation des menschlichen Subjekts und der Vernunft taucht immer
wieder eine grundsätzliche Skepsis auf, die zwar die Abgeschlossenheit der
vernìnftigen Erkenntnis in Frage stellt, aber nicht zur positiven Behauptung
einer »Supra-Essence« (12) vorstçßt. Der von Ilse N. Bulhof und Lau-
rens ten Kate herausgegebene Aufsatzband »Flight of the Gods. Philoso-
phical perspectives on negative theology« (2000) fächert die Fragestellung
entsprechend auf. Im Rahmen der klassischen Gotteslehre ist die theologia ne-
gativa insofern eingeschlossen, als die gçttliche Wirklichkeit nicht als ein
»Gegenstand« gedacht werden darf. Die Mçglichkeit analoger Gottesrede
steht dem nicht entgegen, sofern sie einer Partizipation an der gçttlichen
Wirklichkeit entspringt, die allerdings von Gott her geschenkt wird und nicht
kontrollierbar ist. B. und K. vertreten in ihrer Einfìhrung die interessante
These, daß die mittelalterliche Ontologie heterogen bleibt, solange die gçttli-
che Wirklichkeit niemals als kommensurabel mit den anderen Formen des
Seins gesehen werden kann (vgl. 34). Die moderne Ontologie tendiert dazu,
alle Wirklichkeit als homogen zu betrachten, und muß die Wirklichkeit
Gottes leugnen. Damit aber macht sie die Vernunft zur letzten Instanz und
belastet sich dabei mit jener Ambivalenz, von der Nietzsche in der Parabel
vom tollen Menschen erzählt (vgl. 46f.).

Die Wurzeln der negativen Gottesrede liegen einerseits in der alttesta-
mentlichen Scheu vor der Benennung Gottes, andererseits in der griechi-
schen Ontologie (Bert Blans). Weder das ganz Andere noch die letzte Einheit
sind sprachlich zu ergreifen, vielmehr gilt es so zu reden, daß die ultimative
Wirklichkeit aufleuchtet. Das fìhrt zu einer neuen Bewertung sprachlicher
Formen an den Grenzen der Sprache, insbesondere der poetischen und mys-
tischen Rede (vgl. 65). Jean-Luc Marion analysiert das Argument des Anselm
von Canterbury, das im strengen Sinne gar nicht ontologisch sein will, weil
es einzig auf der Begriffsanalyse aufbaut (79f.). Es geht dabei allerdings um
einen Begriff, der den Intellekt ìbersteigt und präzise deshalb nicht allein im
Intellekt zu verorten ist, sondern im hervorragenden Sinne eine res sein muß
(91). Die aktuelle Relevanz des Denkens von Jean-Luc Marion beleuchtet
Victor Kal. Marion konstatiert, daß die Illusion vollständiger Autonomie er-
schìttert wird durch die Erfahrung eines Anderen, das sich dem Begreifen
entzieht. Diese Erfahrung kann nicht herbeigeredet werden, insofern bleibt
Gott fìr uns unerreichbar – wohl aber kann es zur Empfängnis eines Wortes
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kommen, das gleichsam die Stelle des Anderen innerhalb der sichtbaren und
begreifbaren Welt markiert und damit die Relativität aller innerweltlichen
Bezìge offenbar macht (152). Indem ein solcher Einbruch das Unsichtbare
sichtbar werden läßt, kommt es zu einer Dialektik, die an Barths Ausfìhrun-
gen in der »Kirchlichen Dogmatik« erinnert. In der Tat ist fìr Marion das
Urbekenntnis »Jesus ist der Herr« der exemplarische Vollzug, in dem sich die
Distanz Gottes zur Welt durchsetzt und die Wirklichkeit in Bewegung ver-
setzt. Das kann nicht festgehalten werden, hinterläßt aber seine Spuren in
einem Gewebe von Erfahrungen.

Eine solche Einsicht läßt sich verbinden mit den �berlegungen von Jac-
ques Derrida (Hent de Vries). Das Wort diff¦rance bezeichnet den seltsamen
Umstand, daß Bedeutung nur mçglich ist im Horizont eines bedeutungslo-
sen Spiels von Differenzen und Verweisen. In dieser Dialektik mag sich
nicht nur die gçttliche »hyperessence« (vgl. 192) abzeichnen, es wird auch
nachvollziehbar, wie sich die differentielle Verflechtung der biblischen Texte
auf die gçttliche »Wirklichkeit« bezieht. Allerdings darf die diff¦rance nicht
einfach mit der Wirklichkeit Gottes identifiziert werden. Wohl aber liegt die
Konvergenz darin, daß die Kritik an jeder totalitären Tendenz des Denkens
ihren Reflex in der frìhen Theologie Karl Barths findet (Rico Sneller). Dabei
darf die Differenz nicht verwischt werden: Das Gewebe von Bezìgen, die
unser Denken und Sprechen ausmachen und allein fìr dessen Bedeutung
sorgen, ist stets durchzogen von der Spur eines Anderen. Aber dieses
Andere kann nicht koinzidieren mit einem Absoluten, sofern das Absolute
fìr sich sein soll (vgl. 240). Das unendlich Andere muß sich mit der Endlich-
keit »kontaminieren«, wenn es in sie einbricht, und kann daher nicht als ein
»außerhalb« dargestellt werden (vgl. 241). Dieser Gedanke findet sich aller-
dings spätestens bei Hegel und wird bei Barth gerade als strukturelles Muster
des trinitarischen Denkens kultiviert.

Ein anderer Horizont als der mit Namen wie Marion oder Derrida assoziierte wird
behandelt in Beiträgen zu Theodor W. Adorno und Jacob Taubes, der in seiner »Politi-
schen Theologie« an die paulinische Tendenz anknìpft, alle faktische politische Macht
theologisch zu delegitimieren (Marin Terpstra / Theo de Wit). Die Argumentation ist
interessant, weil hier ausgelotet wird, wie eine negative Theologie wirksam werden
kann, nämlich als Verweigerung jeder religiçsen Interpretation einer sei es konservati-
ven, sei es revolutionären politischen Praxis. Dafìr ist die messianische Erwartung
charakteristisch, die sich auf ein Eingreifen Gottes richtet, ohne dieses gçttliche Han-
deln einrechnen zu kçnnen. Eine solche Erwartung ist aber keineswegs politisch irre-
levant, weil die Verweigerung der letzten Legitimation gegenìber dem politischen Ge-
meinwesen hçchst folgenreich ist. An diesem Beispiel wird ein Schlìsselgedanke des
ganzen Buchs deutlich : Jede geschlossene Weltsicht steht in Widerspruch zum Reden
von Gott und muß entweder zum »Tod Gottes« fìhren – und dann an ihrer Geschlos-
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senheit ersticken – oder in Fluß gebracht werden, weil sie auf ein Anderes stçßt, das sie
respektieren muß. Dieses Unverrechenbare kann nicht einfach mit Gott identifiziert
werden, weil jede solche Identifikation bereits die Logik der in sich geschlossenen
Welt voraussetzt. Wohl aber kann das Reden von Gott nachzeichnen, daß Gott sich als
Anderes in die Welt hineinbegibt und sie aufbricht.

Dieses moderne oder vielleicht auch »post-moderne« Denkmuster ist nicht so weit
entfernt von der mittelalterlichen Analogie-Debatte. Die analogia entis gerät immer
wieder an die Grenze des Sagbaren, muß aber vertieft werden durch das biblische
Reden von der Freiheit Gottes. Dabei werden aus der Geschichte Gottes mit den
menschlichen Geschçpfen die sprachlichen Gebilde bezogen, in denen das Geheimnis
Gottes wirksam zur Sprache kommen kann (analogia fidei). Hier kommt es zu einer
Verflechtung von Sprache und Wirklichkeit, die ìber eine bloß negative Bestimmung
der unendlichen Differenz hinausgeht, denn wir werden in unserem Reden in die un-
endliche gçttliche Wirklichkeit hineingezogen, erfahren aber gerade darin das Geheim-
nis Gottes – und unser eigenes. Insofern kçnnte man im Anschluß an Krçtke oder
Frettlçh auf das philosophische Gottes-Denken verzichten, wenn nicht die metaphori-
sche analogia fidei ihrerseits auf eine begriffliche Klärung zielte (was sich bei Ringleben
andeutet).

Die Auseinandersetzung mit der philosophischen Gottesrede oder -leug-
nung kann sich auf den Atheismus des 20. Jahrhunderts zuspitzen. Dazu
finden sich bei Ulrich Neuenschwander bedenkenswerte Gedankengän-
ge. Das Buch »Gott denken angesichts des Atheismus« (2001) vereinigt drei
Vorlesungen, die der Berner Systematische Theologe in den sechziger Jahren
gehalten hat. Ein kleinerer Beitrag des Herausgebers Werner Zager ìber
Albert Schweitzer bildet einen Appendix. Es geht um den neuzeitlichen
Atheismus, insbesondere um die Wendung »Gott ist tot«, und die Mçglich-
keiten der Theologie im Gegenìber zum heutigen Menschen. Die Frage
nach Gott ist die Frage des Menschen selbst in seiner menschlichen Existenz
(26). Das verrät sich etwa darin, daß das marxistische Zukunftsreich die Pro-
jektion des Glaubenszieles in die çkonomische Welt ist, die Projektion des
Jenseits in das Diesseits. (27) So wird Atheismus zum Religionsersatz –
sofern er nicht im Nihilismus verkommt. In der Tat ist es verräterisch, »wie
stark der angeblich nìchtern-wissenschaftliche Atheismus sich der vçllig
wirklichkeitsfremden Utopie bedienen muss, um aus der Verarmung einen
angeblichen Reichtum zu machen«. (30) Nietzsche denkt demgegenìber ra-
dikaler : »Der Nihilismus, der aus dem ›Gott ist tot‹ fließt, muss in anderer,
gewichtigerer Weise ìberwunden werden, durch eine Art neuer Ekstase des
Seins, ein �ber-sich-Hinaus.« (36) Nietzsches Ausweg aus dem Dilemma
zwischen Gott und Nihilismus »ist der ungeheure Gedanke, dass der Mensch
selbst Gott sein, Gott werden muss«. (37) Insofern kann hier auch von Hu-
manismus nur sehr gebrochen die Rede sein (100).
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N. macht die Ideologiemìdigkeit der zweiten Hälfte des 20. Jh.s geltend
fìr die existentiellen Wurzeln des Atheismus (50ff.). »Der heutige Mensch
lehnt sich gegen die Gegebenheit des Leidens auf und baut es nicht in die
Selbstverständlichkeit des Erdenlebens ein.« (54, vgl. auch 208) Daraus ent-
steht im Zusammenspiel mit dem »allgemeinen Strom des Verzichtes auf
Ganzheitsideologie« (55) eine gespannte Dialektik von Verzweiflung und
Optimismus. Dieser Verweis auf den existenziellen Aspekt ist wichtig – doch
kçnnte man gegen N. darauf verweisen, daß nach wie vor der Atheismus ver-
klammert wird mit der absurden Verwechslung von Ontologie und naturwis-
senschaftlicher Methode, was doch zu einer technisch-çkonomischen Ganz-
heitsideologie fìhrt. Zugunsten dieser existenziellen Frage argumentiert N.
immer wieder in einer beinahe ärgerlich einseitigen Weise gegen eine »meta-
physische« Theologie, die er vor allem Karl Barth unterstellt. »Um die
Menschwerdung auf keinen Fall zu einer Vernichtung der Transzendenz
werden zu lassen, hat man die so komplizierte Dreieinigkeitslehre ausgebil-
det, die dem Sohn die Prädikate des Vaters gab, ihn aber doch vom Vater
unterschied.« (131, vgl. auch 80) Als ob Jesus der Christus ursprìnglich
nichts als der von Gott Beauftragte und Bevollmächtigte gewesen wäre ! Es
ist inzwischen erstaunlich, wie vor nicht allzu langer Zeit ein solcher Adop-
tianismus in die Systematische Theologie eindringen konnte.

Glìcklicherweise sieht N. dann selber, daß sich »in Jesus von Nazareth
wohl eine Gottesnähe, ja Gottesgegenwart ausspricht, aber nicht im Sinne
einer Aufgabe der Transzendenz, sondern im Sinne einer Durchdringung der
Immanenz mit Gott« (132). Es geht »zunächst nicht um die Konstruktion
einer �berwelt, eines Himmels, abgetrennt von der Erde, der mit Gott er-
fìllt wäre, sondern um die Erfìllung gerade der Erde mit der gçttlichen Prä-
senz. Damit ist nur gesagt, dass nichts außerhalb Gottes ist, sofern die Rede
vom lebendigen Gott einen Sinn haben soll.« (156) Zum Gottesbegriff
gehçrt zugleich, dass er der Sinn des Seienden ist (157). Dabei muß aber die
Ambivalenz der Beurteilung der Welt durchgehalten werden. »An diesem
Punkt werden die Dinge existenziell. Der Versuch, sei es durch Metaphysik,
sei es durch die Eindeutigkeit der heilsgeschichtlichen Offenbarung, sei es
durch die Eindeutigkeit des ›Gott ist tot‹, der Ambivalenz zu entgehen,
dieser Versuch ist illegitim; denn es ist gerade unsere menschliche Situation,
mit der Ambivalenz zu leben und sie nur im Wagnis zu ìberwinden.« (158)
Diese anti-metaphysische Spitze richtet sich zutreffend gegen den Versuch,
falsche Eindeutigkeit herzustellen. Aber gerade dafìr bedarf es subtiler me-
taphysischer Gedankengänge (etwa in der Richtung, wie sie Ringleben vor-
gibt), die nur eben die begriffliche Geschlossenheit vermeiden mìssen. Auch
fìr N. ergibt sich fìr die Rede von Gott eine Spannung, die solche Geschlos-
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senheit verhindert. »Gehçrt so das Moment des Unendlichen, das dem Per-
sçnlichen widerstreitet, zum Gottesbegriff, so auf der anderen Seite das
Moment des Persçnlichen, soweit man ìberhaupt an eine Gottesbeziehung
denkt.« (163)

Nun ließe sich zeigen, daß hier gerade die Pointe der Trinitätslehre liegt !
N. ist im Kielwasser der liberalen Theologie so fixiert auf den Gedanken, die
Inkarnation sei mythologisch, dass er die von ihm selbst entwickelte Struktur
nicht mehr als Explikation der Offenbarung im strengen Sinne erkennen
kann. Dieser Eindruck verschärft sich noch, wenn es dann heißt : »Das Trans-
zendieren der Gegensätze zwischen Personalismus und Mystik zwingt uns
aber dazu, eine Grundvoraussetzung solchen Denkens noch explizit zu for-
mulieren, eine Voraussetzung, die uns dann wiederum zur Sinnfrage und zur
Theodizee fìhren wird. Es ist dies das Erfassen Gottes als einer coincidentia
oppositorum.« (167) Nun ist gerade Cusanus ein hervorragender Denker der
metaphysischen Trinitätslehre bzw. der trinitarischen Metaphysik.

Das schwierige Verhältnis zwischen Philosophie und Theologie behandelt
auf ebenso gedrängte wie originelle Weise in dem von Jìrgen Ebach u.a.
unter dem Titel »Gretchenfrage. Von Gott reden – aber wie?« herausgegebe-
nen Band (2002) ein Aufsatz von Michael Weinrich : »Wir sind aber Menschen.
Von der mçglichen Unmçglichkeit, von Gott zu reden« (36ff). Akzeptabel
fìr die Vernunft scheint zunächst nur der Grenzgedanke einer gçttlichen
Wirklichkeit, die unser Weltbild abrundet, nach dem Vorbild von Apg 17.
Hingegen ist eine konkrete Benennung Gottes peinlich, denn damit wird das
Bild einer in sich geschlossenen Wirklichkeit ebenso fragwìrdig wie die Vor-
aussetzung der unnahbaren Transzendenz Gottes. Es kommt hinzu, daß die
bekenntnishafte Gottesrede, der selbstverständliche Bezug auf Gott als an-
maßend empfunden werden kann. Zunächst gilt : »Gott gehçrt nicht zu den
Mçglichkeiten des Menschen, fìr ihn ist es schlicht eine Unmçglichkeit, von
Gott zu reden.« (40) Gehen wir aber davon aus, daß Gott sich in unsere
Wirklichkeit einmischt, dann kçnnen wir nicht aus der Distanz »ìber« Gott
reden und mìssen vielmehr das Verhältnis Gottes zu uns klären (vgl. 41).
Weinrich lehnt – in der Folge der Grundentscheidung bei Karl Barth – einen
apologetischen Zugang ab, der etwa in der Tradition der »Negativen Theolo-
gie« (s.o.) bei der radikalen Fraglichkeit des Menschen einsetzen kçnnte (vgl.
44). Dies bezeichnet er in amìsanter Weise als »Theologische Trittbrettfahrerei«
(47). Denn die Selbstproblematisierung des Menschen hat ursprìnglich ihren
Kontext in der Bestreitung der Wirklichkeit Gottes. Die Theologen definieren
»die Suche von dem Punkt an, an dem sich die Aussicht verstellt, noch etwas
finden zu kçnnen, als Gottsuche, so dass sich das Nichtfinden von irgendet-
was als Finden Gottes ausgeben lässt«. (48). Doch gilt : »Gott lässt sich nicht
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als eine Sinnressource bereithalten, aus der dann in der Not (ein wenig) ge-
schçpft wird, während sich ansonsten die ganze Wirklichkeit permanent
gegen ihn behauptet.« (50) »Ein in dieser Weise an den Menschen gebunde-
ner Gott kann nur die tatsächlichen oder eingebildeten Bindungen des Men-
schen offenbaren.« (51)

Gemeinsamer Nenner kann indessen sein, daß sowohl Gott als auch die
menschliche Person unverfìgbar bleiben und niemals zum Gegenstand
werden kçnnen. Gott kann »nur darin erkannt werden, dass er den Men-
schen zu einer neuen Sicht seiner selbst und seiner Wirklichkeit bringt«. (53)
Somit ist Gott nicht die Grenze – es geht vielmehr um das Ganze. Das be-
zeichnet der theologische Begriff »Offenbarung«. Weinrich knìpft an den
Grundsatz der Alten Kirche an, wonach Gott nur durch Gott erkannt
werden kann. Dann »steht die Perspektive der Gottesfrage uns nicht einfach
zur Verfìgung. … Wo nicht Gottes Frage nach dem Menschen am Anfang
steht, kann Gott auch nicht als Antwort in den Blick kommen.« (66f.) Am
Beispiel von Gen 3 wird aber deutlich: »Die Frage Gottes trifft den Men-
schen ausdrìcklich nicht bei der Gottessuche, sondern bei der Selbstsuche,
die ihn in einen Gegensatz zu Gott gebracht hat.« (67) Hier wurzelt auch die
Peinlichkeit der konkreten Gottesrede (s.o.).

Weinrich verknìpft die Gottebenbildlichkeit der menschlichen Person mit
dem Bilderverbot – das stellt sich inzwischen als Konsens heraus (vgl. Frett-
lçh [s.o.] und Cottin [s.u.]). »Nach biblischem Verständnis liegt die Bestim-
mung des Menschen im Gegenìbersein zu Gott und im Bezogensein auf
ihn.« (69) Die Differenz zwischen schçpfungsgemäßer und verzerrter Reali-
tät ergibt sich »aus der Verschiebung des Akzents vom Du (dem Du Gottes
und dem Du des Mitmenschen) auf das Ich« (70). Damit hängt ein anderes
Verständnis der Freiheit zusammen: Freiheit ist nach biblischem Verständnis
nicht einfach im Subjekt begrìndet, »sondern die Wirklichkeit selbst wird als
ein Raum der Freiheit verstanden«. (75). Hier kann es dazu kommen, daß wir
durch den Geist zur Freiheit befreit werden (Gal 5,1). Sehr schçn formuliert
Weinrich: »Vielmehr kommen das Ich ebenso wie seine Freiheit gerade in
ihrer Bestimmtheit zum Zuge, denn diese Bestimmtheit hat nichts mit De-
termination und Gesetzmäßigkeit zu tun … Die Freiheit in biblischer Per-
spektive zehrt gerade aus der Bestimmtheit des Menschen, die seinem Blick
etwas zu sehen gibt, um dessen willen es sich lohnt zu leben und die indivi-
duellen Mçglichkeiten wahrzunehmen.« (76) Dieser Blick ist davon abhängig,
daß »Gott immer wieder die Initiative ergreift und durchaus ìberraschend an
einzelne Menschen herantritt und sie dazu beauftragt, anderen etwas mitzu-
teilen«. (89)
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In den bislang besprochenen Arbeiten zeichnet sich eine Balance ab, die schwer zu
treffen, aber nicht aufzuheben ist : Reden von Gott ist ein unverfìgbares Geschehen,
von dem erzählt werden muß, weil es menschliche Personen befreit, eine Geschichte
der Knechtschaft beendet und eine neue Geschichte erçffnet. Die angemessene Spra-
che fìr solch eine erzählte Geschichte wird wesentlich metaphorisch sein. Es bleibt
dabei eine wichtige Aufgabe der Theologie, die Metaphern zu klären und zu prìfen.
Die Präzision metaphorischer Rede kann nicht um den Preis einer semantischen »Rei-
nigung« geschaffen werden, vielmehr kommt es auf die innere Stringenz des Redens
von Gott und den menschlichen Personen an. Dafìr ist die Durchsichtigkeit (»Klar-
heit«) der Metaphern ein wichtiges Indiz, und zwar die ìberraschende Transparenz,
die besonders hervortritt in dialektisch spannungsvollen Denkfiguren. Hier bietet die
klassische Trinitätslehre nach wie vor das Paradigma. Ausgeschlossen ist jedenfalls
eine einheitliche und ìbersichtliche Ontologie – wobei der Begriff auf die Grund-
strukturen von Wirklichkeit zielt, die jeweils in einer bestimmten Theorie vorausge-
setzt werden. So gerät die Theologie immer in einen Konflikt mit dem Anspruch wis-
senschaftlicher Theoriebildung auf letzte Gìltigkeit.

4. Theologie und Naturwissenschaft

Das zeigt sich vor allem an den Beiträgen, die das Verhältnis zwischen Theo-
logie und Naturwissenschaft in den Blick nehmen. Ian G. Barbour will in
seinem Buch »Wissenschaft und Glaube. Historische und zeitgençssische
Aspekte« (2003) in einer sehr ausfìhrlichen Auseinandersetzung mit dem
Verhältnis von Wissenschaft und Glauben »eine relationale und vielstufige
Sichtweise der Wirklichkeit entwickeln«. (14f.) In diesem Zusammenhang
wird eine differenzierte Darstellung der modernen Physik gegeben, die sich
auf mathematische Beziehungen zwischen meßbaren Variablen richtet.
Dabei ist der theologische Horizont dieser Methode inzwischen in den Hin-
tergrund getreten, der vor allem in der �berzeugung liegt, daß die Natur fìr
die Vernunft einsichtig ist und daß eine Schçpfung aus Gottes freiem Willen
nur durch Beobachtung erkannt werden kann (50f.). Während die klassische
Physik ihr Programm noch mit deterministischen und mechanistischen An-
nahmen verknìpft, verlieren diese Annahmen zusehends an Plausibilität. Fìr
einen Dialog mit der Theologie ist das fruchtbar, weil der Reduktionismus
ìberwunden werden kann, »der nur den kleinsten Elementen der Welt Reali-
tät zuschreibt und hçhere Organisationsformen durch niedrigere Organisati-
onsformen erklärt«. (53) Das Verhältnis zwischen den beobachtbaren und
den begrifflichen Bestandteilen der Physik ist »ein Dauerthema wissen-
schaftsphilosophischer �berlegungen« (75). Dahinter steckt die Frage nach
unterschiedlichen Formen der Kausalität : Gibt es neben der Erklärung eines
Phänomens aus den zeitlich vorausliegenden Ursachen auch die Mçglichkeit,
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einen Zusammenhang in gehaltvoller Weise gedanklich – sei es von seiner
Struktur, sei es von seinem Ziel her – zu durchdringen?

Diese Frage spitzt sich in der Biologie zu, weil seit Darwin das Weltbild
insgesamt dynamisiert worden ist (77ff.). Das fìhrt zu einer Relativierung
aller Strukturen, die eine Geltung jenseits des evolutiven Flusses behaupten.
Dennoch bestimmen spätestens im Bereich der Geistesgeschichte nicht nur
die Gene die Zukunft, vielmehr wirkt die Vergangenheit auch durch die
Kultur auf die Zukunft ein (92). Spätestens wenn Reflexion auftritt, kommt
es zu einer Wechselwirkung. B. unterscheidet ganz zutreffend zwischen natur-
wissenschaftlichen Theorien und philosophischen (bzw. theologischen)
Ideen und kritisiert die Grenzìberschreitung. Die vorläufige Antwort ist
nicht originell, aber sicherlich der Ausgangspunkt fìr jede feinere Unter-
scheidung: Die Religion fragt »nach dem Warum und die Naturwissenschaft
nach dem Wie«. (119) Dabei blendet die Konzentration der Physik auf quan-
tifizierbare Grçßen und ihre Zusammenhänge wesentliche Aspekte von
Wirklichkeit ab. Religion und Naturwissenschaft sind zunächst einmal von-
einander unabhängige Sprachspiele (126).

B. besteht allerdings darauf, daß alle Sprachen die eine Welt betreffen und daher
untereinander zusammenhängen mìssen. Wie dieser Zusammenhang aussieht, wäre
indessen noch zu spezifizieren. Muß das Weltbild einheitlich sein (vgl. 129)? Kohärent
wäre ja auch eine Vielfalt von Sprachen, die gleichsam ein Netzwerk bilden, das nicht
aus einem Zentrum heraus organisiert ist. Die Einheit der Welt kçnnte im Bekenntnis
zur gçttlichen Kreativität aufgehoben bleiben, ohne theoretisch abbildbar zu sein. Fìr
die Kohärenz mìssen die Standards ausdifferenziert werden, dabei sollte auch die
Mçglichkeit eingeräumt werden, daß Spannungen kohärenzbildend werden. Damit
wird der Satz vom Widerspruch nicht außer Kraft gesetzt, wohl aber an seine Grenze
gefìhrt, sobald wir die Einheit der Wirklichkeit nicht denken kçnnen. An diesem
Punkt werden die bisherigen �berlegungen zur Gottesrede ìberraschend fruchtbar :
Metaphorische Rede kann in ihrem Zusammenhang begrifflich geklärt werden, zwingt
aber das Denken zu eigenartig komplexen (und doch nicht einfach »widersprìchli-
chen«) Bewegungen, die auch Gegensätze umgreifen (s.o. zu Ringleben). Hier bildet
sich das theologische Sprachspiel heraus und wird zum Modell fìr die Formulierung
von Kausalitäten, die nicht nur aus der linearen Abfolge von Ursache und Wirkung
einsichtig sind.

Nun ist ohne Zweifel innerhalb der menschlichen Geschichte von Intentionen
nicht abzusehen, sollen geschichtliche Ereignisse durchsichtig werden. Das
gilt auch dann, wenn man die Intentionen im Sinne der Naturkausalität als
determiniert erklärt. Es bleibt immer die Aufgabe, die Sinnhaftigkeit von
Handlungen durchsichtig zu machen, und zwar teleologisch durch den Rìck-
griff auf sprachlich formulierte Intentionen. Wie sieht es nun aber in der
Naturgeschichte aus? Ist der Geist eine Illusion, weil er eine Geschichte hat,

Monographien zur Lehre von Gott (II)77 (2012) 327



oder ist die Natur geistvoll, weil sie eine Geschichte hat? Wichtig sind hier
die Bemerkungen zur Kausalität »von oben« bzw. »von unten«. Im Bereich
der Evolution verweist B. auf die Kausalität von Mustern : »Die Muster in
der DNA befolgen zwar die Gesetze der Physik und der Chemie, hätten
jedoch nie daraus abgeleitet werden kçnnen. Informationen werden in hier-
archisch organisierter Form abgespeichert und genutzt. Die Bedeutung der
Teile wird durch ihre Beziehungen untereinander und durch die Teilhabe am
großen Ganzen bestimmt.« (320f.) Damit hängt die Idee der »abwärtsgerich-
teten Kausalität« zusammen, »die von den hçheren zu den niedrigeren
Stufen eines Organismus verläuft und darauf schließen lässt, dass Gott von
einer noch hçheren Stufe aus wirkt«. (345) B. kritisiert den neurobiologi-
schen Epiphänomenalismus: »sind nicht Beziehungen zwischen geistigen
Begriffen, wie etwa Ideen und Motive, nìtzlicher als Begriffe von Nervenak-
tivitäten, wenn es um das Verstehen menschlicher Aktivitäten heute geht?«
(361) B. sieht in der Irreduzibilität der geistigen Ereignisse ein Beispiel fìr
die vielstufige Wirklichkeit. Dabei kann er dem Bewußtsein eine Kausalität
sui generis zuschreiben.

Unìberlegt ist in diesem Zusammenhang die Formulierung: »Im Zeitalter
der Naturwissenschaft mìssen sie [die Glaubensinhalte] auch zumindest mit
den Ergebnissen der Naturwissenschaft ìbereinstimmen. Glaubensinhalte
kçnnen zu einem kohärenten Weltbild und zu einer umfassenden Metaphy-
sik beitragen.« (161) Reicht es nicht, wenn Glaubensinhalte anschlußfähig
sind? Sie kçnnten ja gerade den �berschuß formulieren, der jeder determinis-
tischen und mechanistischen Reduktion entgegensteht. Interessant sind hier
die Bemerkungen zu naturwissenschaftlichen Modellen, die ihrerseits einen
�berschuß gegenìber den empirischen Daten artikulieren und weder bloße
Fiktionen noch Eins-zu-Eins-Abbildungen sind (167). B. selbst räumt ein:
Theorien sind »Teilrepräsentationen begrenzter Aspekte der Welt, wie sie
mit uns in Wechselwirkung tritt. Theorien ermçglichen es uns, unterschiedli-
che Aspekte der Welt, wie sie sich in den verschiedensten experimentellen
Situationen manifestiert, zueinander in Beziehung zu setzen.« (238) Daraus
ergibt sich ein ontologischer Pluralismus, sofern sowohl ontologische als
auch epistemologische Stufen zuzulassen sind, »also eine vielstufige Sicht der
Realität«. (327) Fìr den scheinbaren Konflikt zwischen Biologie und Schçp-
fungslehre bedeutet dies, »dass beide Bereiche Aussagen ìber die Realität
machen, auch wenn diese Aussagen selektiv, parteiisch und immer revidier-
bar sind«. Allerdings setzt B. dann fort : »Unser Ziel ist eine zusammenhän-
gende Interpretation aller Anhaltspunkte, nicht eine Sammlung unzusam-
menhängender ›Sprachspiele‹.« (342) Das ist keine Alternative: Der Zusam-
menhang muß nicht in einer einheitlichen Theorie bestehen und kann das

Ernstpeter Maurer ThR328



auch gar nicht, wenn die vielen Stufen der Wirklichkeit sinnvoll aufeinander
bezogen werden sollen. Das gilt vor allem fìr die personale Wirklichkeit.

Die Skizze der Prozeßphilosophie (392ff.) hätte man sich ausfìhrlicher gewìnscht.
B. macht deutlich, wie hier die von Kant auf den Punkt gebrachte Dualität von Natur-
kausalität und Freiheit in unendlicher Verästelung auf die gesamte Wirklichkeit ìber-
tragen wird. Zumindest im Bereich der Lebewesen ist das ìberzeugend. »In einem
komplexen Organismus ist eine abwärts gerichtete Kausalität von hçheren zu tieferen
Stufen mçglich, denn in prozessphilosophischer Sicht ist jedes Wesen nur aufgrund
seiner Beziehungen das, was es ist.« (397) Die Phänomene der Reflexion und auch der
spannungsvollen Identität einer Person in ihrer Unterscheidung von sich selbst kçnn-
ten hier zu einer vielstufigen Wirklichkeit beitragen, die das Postulat einer kontinuierli-
chen Metaphysik nicht verletzt, aber auch nicht wieder in eine Einheitsontologie zu-
rìckfällt (vgl. 400f.). Gerade diese Differenzierung erweist sich als Schlìssel zu einer
sinnvollen Analyse der interdisziplinären Begegnung zwischen Theologie und Philoso-
phie ìberhaupt und den anderen Wissenschaften, insbesondere den sciences. Es wieder-
holt sich das Spiel, das bei der Frage nach der »Negativen Theologie« zu beobachten
war (s.o. zu Bulhof und ten Kate): Wird eine einheitliche Ontologie postuliert, muß
die Gottesrede am Rand bleiben oder abgeblendet werden. Dann »verarmt« die Wirk-
lichkeit. Soll gehaltvoll von Gott geredet werden, muß eine vielschichtige Ontologie
konzipiert werden, in der zumindest die Wirklichkeit der Sprache als eigenständige
Ebene zur Geltung kommt. Dann erwächst allerdings der Theologie die verantwor-
tungsvolle Aufgabe, die narrativen und metaphorischen Redeformen zu klären.

Das wird deutlich an der von Georg Souvignier u.a. herausgegebenen
Aufsatzsammlung »Gottesbilder an der Grenze zwischen Naturwissenschaft
und Theologie« (2009). Wir mìssen die Ebenen unterscheiden, auf denen
wir reden. Zwischen der Modellbildung etwa der Physik und den dogmati-
schen Aussagen der Gotteslehre kann zwar die eine oder andere Analogie
aufleuchten, aber es geht nicht um zwei Theorien, von denen die eine von
Quasaren und Quarks handelt, die andere hingegen von Gott. Vielmehr muß
zumindest die metatheoretische Komplikation beachtet werden, daß die
Theologie vom menschlichen Geschçpf und mithin auch von den Physikern
handelt. Daher kann innerhalb der Physik der Anredecharakter der Schçp-
fung aufleuchten, doch wird der Physiker ein solches Ereignis nicht inner-
halb der physikalischen Theoriebildung formulieren. Es wird sich um ein
Gebet handeln, vielleicht auch um eine Einstimmung in biblische Redefor-
men. Das Buch zeigt, daß diese grundsätzliche Differenzierung keineswegs
so einfach ist wie es zunächst scheint. Der Kategorienfehler rächt sich in
dem Beitrag des Physikers Jìrgen Schnakenberg, der das Bild eines von außen
auf uns einwirkenden Gottes nicht mit der Naturwissenschaft verbinden
kann. Denn als empirisch unzweifelhaft gesichert gilt : (1) die kausale Ge-
schlossenheit der physischen Welt sowie (2) die Determiniertheit der neuro-
nalen Prozesse in unseren Hirnen (71). Nun ist (1) die Voraussetzung empi-
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rischer Forschung und daher nicht empirisch zu sichern. Aber richtig ist, daß
das Wirken Gottes nicht in einer physischen Kausalität bestehen kann.
Daraus ergibt sich die Forderung an die Theologie, ihre Rede von einem
Handeln Gottes zu präzisieren. Hier ist Schnakenberg allerdings zuzustim-
men. Weiterhin ist (2) hçchst anfechtbar : Sind Denken und Reden nur neu-
ronal gesteuert? Sind sie ìberhaupt neuronal gesteuert?

Es wird deutlich, daß »Kausalität« ein Begriff ist, der innerhalb der Physik
einigermaßen ( ! ) klar umrissen werden kann, aber nicht nur physikalisch be-
deutsam ist und in anderen Zusammenhängen anders zu fassen sein kçnnte.
Das zeigen schon die �berlegungen bei Barbour und anderen zur top-down-
Kausalität. Nehmen wir diese �berlegung ernst, so werden wir zumindest
eine duale (nicht : dualistische !) Ontologie postulieren und die Fragen behan-
deln mìssen, wie sie Barbour aufwirft, also insbesondere die Kohärenz der
vielleicht offenen Vielzahl von Ontologien reflektieren. Schnakenberg lehnt
diesen Weg einerseits ab, fragt aber dann in einer sehr existentiellen Weise
nach einer einheitlichen Erklärung der Wirklichkeit und fordert mit Recht
ein, daß es sich bei dem Verweis auf eine andere Ebene von Wirklichkeit um
mehr handeln muß als um letzte Ausreden (82). Allerdings ist damit das Pro-
blem deutlich gestellt : Wie vielschichtig ist »die« Wirklichkeit? Niemand bestrei-
tet, daß Geist »nur gebunden an Materie, in unseren Hirnen also nur gebun-
den an neuronale Prozesse auftreten kann«. (81) Aber daß Geist deshalb aus
den neuronalen Prozessen erschçpfend erklärt werden kann, folgt aus dem
Grundsatz, daß nur eine physikalische Erklärung eine Erklärung ist, und das
leuchtet nur ein, wenn man von vornherein ausschließt, daß Geist mehr ist
als die neuronalen Prozesse.

Es ist interessant, daß mit Barbara Drossel gleichfalls eine Physikerin genau
die soeben von mit angedeutete alternative Perspektive nachdrìcklich ver-
tritt, allerdings auch nur skizzenhaft (104ff.). Natìrliche Prozesse und
Gottes Handeln schließen einander nicht aus, aber die Antworten auf die
Fragen »Wie?« auf der einen und »Wer?« bzw. »Wozu?« auf der anderen Seite
dìrfen nicht vermengt werden (106). Eine solche Kompetenzìberschreitung
liegt vor, wenn die Naturwissenschaft vom methodischen zum ontologi-
schen Naturalismus ìbergeht, wenn also aus der neuronalen Struktur der
Hirnprozesse gefolgert wird, Geist sei nichts anderes als ein biologischer
Vorgang (107). Im Gegenzug kann gerade die naturwissenschaftliche Er-
kenntnis zum Gotteslob beitragen: »Dass Gott uns Menschen erlaubt, einige
Aspekte seines Schçpfungshandelns zu verstehen und sogar hier und dort
Werkzeuge seines Handelns zu werden, macht ihn doch nicht kleiner, son-
dern eher grçßer !« (108) Dieser Gedanke ist wichtig, denn er schließt das
Reflexionsproblem ein. Auch wenn alles rekonstruiert wird – einschließlich
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der geistigen Leistungen –, so ist doch genau diese Rekonstruktion noch
nicht rekonstruiert. Sie kçnnte sich insgesamt einer irrationalen Verengung
der Vernunft verdanken, vielleicht aber auch der Einsicht des Glaubens, daß
die Schçpfung durch das Wort Gottes einer Logik folgen muß.

Der Neurobiologe Robert-Benjamin Illing fìgt dieser Skizze eine verschärfte
Version hinzu: »Transzendenz ist dank des naturwissenschaftlichen Fort-
schritts im 20. Jahrhundert keine Vokabel mehr, die Esoterikern vorbehalten
ist. Sie ist kein Glaubensinhalt, sondern Tatsache.« (127) Das hängt vor allem
mit den vernetzten Rìckkopplungen unserer Erkenntnis zusammen, die sich
besonders dann aufdrängen, wenn wir unsere eigene Erkenntnis reflektieren:
»wir leben in einem Spiegelsaal« (134). Illing unterscheidet Innen- und Au-
ßenansicht als komplementäre Perspektiven unserer Welterfahrung und fol-
gert daraus »die Gìltigkeit eines grundlegenden Dualismus zwischen Psyche
und Physis«. (135) Er betrachtet Materialisten wie auch Spiritualisten als
»harmoniebedìrftige Naturen« (137).

An dieser Stelle tritt wieder hervor, daß die Ontologie ausdifferenziert werden muß,
soll die Theologie in einen konstruktiven Dialog mit der Naturwissenschaft gebracht
werden. Mit Barbour wäre zu betonen, daß diese ontologische Differenzierung nicht
in die Beliebigkeit oder in eine disparate Zerfaserung von Perspektiven abgleiten darf
– aber diese Angst darf nicht dazu fìhren, um jeden Preis an einer letztlich homoge-
nen Weltsicht festzuhalten. Vielleicht ist gerade die Freude an der Vielfalt von Wirk-
lichkeit die angemessene Haltung fìr die Vernunft des gottebenbildlichen Geschçpfs?
Mit Illings Worten: »Ich suche und sehe Wunder nicht im scheinbaren Aussetzen von
Naturgesetzen, sondern in dem kunstvoll gefalteten Gewebe von Dingen, Kräften und
Zeiten, aus dem die Schçpfung besteht.« (143) Mit Paul Gottlob Layer unterstìtzt ein
anderer Neurobiologe diese Sicht, daß gerade die Einsichten zur Struktur des Gehirns
das Geheimnis des Geistes nicht reduziert oder gar beseitigt, sondern erst recht zum
Leuchten gebracht haben. Es gibt durchaus eine mental-neuronale Parallelität, aber die
Neutralität des neuronalen Codes bedeutet, »dass die ìbertragene Information von
ihrer jeweiligen Bedeutung zu unterscheiden ist«. (149) Insofern ist das Bewußtsein
der Hirnforschung prinzipiell nicht zugänglich. Das macht die hier wiederholt vertre-
tene Grundannahme plausibel, daß Sprache als »Welt aus Bedeutung« eine Realität sui
generis ist.

Ein grundsätzliches Problem, das jede »pluralistische« Ontologie in ir-
gendeiner Weise bedenken muß, zeichnet sich ab in dem Buch »Das Gottes-
gutachten. Religion fìr Atheisten, Zweifler und Gläubige« (2005) von Jos¦
Antonio Marina. Der Autor ist Philosophie-Professor in Madrid und will
die Religion neutral beschreiben »wie ein Außerirdischer, der ganz unpartei-
isch … verstehen will, was mit den Menschen los ist«. (9) Dabei drängt sich
ein Unterschied in den Erfahrungen auf : Sie beruhen entweder auf Sinnes-
wahrnehmung oder auf einer Erfahrung von Transzendenz. Diese Unter-
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scheidung durchzieht das ganze Buch. Sie ist im Ansatz bereits zu schlicht,
wird dann aber noch präzisiert als Unterscheidung zwischen universaler und
privater Evidenz. Im Unterschied zu Sinneserfahrungen gibt es Erfahrun-
gen, die sich nicht ohne weiteres objektivieren lassen. Was aber »alle Leute in
Bezug auf die menschliche Liebe akzeptieren, kçnnen sie nur mit Schwierig-
keit bei religiçsen Menschen anerkennen, wenn sie von ihrer Liebe zu Gott
oder der Liebe Gottes zu ihnen sprechen. Sie meinen, dass etwas so Großes
und Mächtiges keine private Wahrheit sein kann, sondern dass sie zwangs-
läufig eine universale Wahrheit sein muss.« (12) M. postuliert hier eine Di-
chotomie, wonach jede nicht-universale Evidenz privat sein muß. Sie kçnnte
aber auch inter-subjektiv sein. Vielleicht gehçrt Erfahrung von Transzen-
denz in einer sachlich plausiblen Weise zu den nicht einfach universalisierba-
ren Erfahrungen, auch wenn Umfassendes erfahren wird.

Zur Religion gehçrt die symbolische Wahrnehmung. Wir treten in eine
Welt ein, »in der die Dinge nicht das sind, was sie scheinen«. Die Wahrneh-
mung »verwandelt die Realität zu einem Symbol fìr eine andere – ferne und
mächtige – Realität«. (25) So steht am Beginn der Religion die menschliche
Einbildungskraft. Die Religion als Schçpfung der menschlichen Einbildungs-
kraft wäre philosophisch akzeptabel, »wenn sie sich auf eine rein ästhetische
Funktion reduzieren ließen, doch das ist unmçglich … Religionen erheben
den Anspruch, dass ihre Lehre wahr ist.« (59) Es gibt allerdings »Brìcken«
zwischen der profanen und der religiçsen Welt. So hat sich aus der religiçsen
Suche nach Erklärungen die Wissenschaft entwickelt. Doch kommt es zum
»Muttermord«, weil die Tochter die Mutter ìberflìssig werden läßt (vgl. 32).
Zunächst ist festzuhalten, daß hier ein sehr enger Begriff von »Wahrheit« (im
Sinne der Korrespondenz) vorausgesetzt wird, wenn weder Kunst noch Reli-
gion die Vernunft in einer gehaltvollen Weise vertiefen kçnnen. Das blockt
M. sogleich ab und schreibt die menschliche Kreativität resolut einer imma-
nenten Tätigkeit des Bewußtseins zu: »Ich glaube nicht an Inspiration. Die
großen Schçpfungen, einschließlich der Dichtung, werden in den Tiefen un-
serer Computerintelligenz, dem großen Geheimnis, in Gang gesetzt.« (150,
vgl. schon 40).

M. liefert eine philosophische Realsatire, wenn er die Inspiration zur
Glaubenssache erklärt und in demselben Atemzug das große Geheimnis
einer Computerintelligenz beschwçrt. Immerhin verortet er die Religionen in
der Intelligenz, sofern »die Religionen der praktischen, affektiven und sym-
bolischen Veranlagung unserer Intelligenz entspringen. Eine �berlebensstra-
tegie des Menschen besteht in der Prachtentfaltung, und er wendet diese
Strategie auf die gesamte Wirklichkeit an. Er macht alle Dinge zu Spuren
und Sinnbildern und erschafft sich aus grandiosen Allegorien eine zweite
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Welt.« (44) Dieser reduktionistische Vulgärdarwinismus setzt bereits voraus,
dass der ästhetischen und religiçsen Wahrnehmung keine andere Dimension
der Wirklichkeit entspricht. Dazu mìßte aber geklärt werden, was wir unter
»Wirklichkeit« verstehen wollen. Wenn es um den differenzierten Begriff von
»Wahrheit« und »Wirklichkeit« geht, bleibt das Buch merkwìrdig ver-
schwommen.

Die Entwicklungslinie von der Religion zur Wissenschaft lässt sich nach-
vollziehen. Aber es ist die Frage, ob es sich hier nur um einen Fortschritt
handelt oder vielmehr um eine kreative Selbstbegrenzung der Vernunft auf
die Empirie. Das Problem liegt dann darin, dass die Vernunft ihre eigene
Geschichte verdrängt und sich zur technischen Intelligenz zurìckbildet. M.
sieht darin gleichfalls ein Problem (vgl. 65), verortet aber die kreative Ver-
nunft in der Ethik (dazu später). Daher verbleibt er doch in der Dichotomie,
wonach alles nur im Gefìhl sich abspielt, was ìber die empirische �berprìf-
barkeit hinausgeht. Das ist gekoppelt mit dem engen Begriff einer universa-
len Evidenz. Inwiefern die nicht-universale Evidenz (die ja immer noch
inter-subjektiv sein kann) ìber die empirisch-objektivierbare Evidenz hin-
ausgeht, weil sie Tiefenschichten der Kreativität freilegt, wird nicht bedacht.
M. konstruiert hier eine argumentative Falle : Immer wenn die Fruchtbarkeit
religiçser Einsichten fìr die Durchdringung der Wirklichkeit in der Erkennt-
nis aufgezeigt wird, bestätigt sich M.s These, dass die Wissenschaft die Reli-
gion ablçst.

M.s Weg aus der zu schlichten Sicht liegt in der Auszeichnung der Ethik.
Immerhin ordnet er innerhalb der rationalen Intelligenz die wissenschaftli-
che der ethischen Intelligenz unter, die rational ìber Ziele, Werte, Lebens-
formen reden und sie beurteilen kann. Denn: »Die Art Vernunft, die die
Wissenschaft benutzt, nìtzt uns nichts, um unsere Wahl zugunsten der Ra-
tionalität zu begrìnden. Der rationale Gebrauch der Intelligenz geht darìber
hinaus. … Die ethische Intelligenz ist mächtiger als die wissenschaftliche. Sie
umfasst und begrìndet sie. … das wird zweifellos auch die Art unserer Be-
trachtung des religiçsen Kreises beeinflussen.« (106) �berdies soll die ethi-
sche Intelligenz verhindern, »dass man die positivistische Zitadelle, das Pro-
fane als Ideologie, den Bereich einer universalen, instrumentellen Vernunft,
die nicht mehr mit Werten umzugehen weiß, endgìltig schließt«. (153) Daher
soll nun die Ethik zwischen technischer Vernunft und Religion vermitteln.

Die Ethik wurzelt allerdings in einer noch tiefer gelegten wissenschaftli-
chen Ebene, nämlich der Ontologie. Hier vertritt der Philosoph einen »ver-
wandelten Materialismus« (121): Die Materie ist in M.s Sinne »offen, dynamisch,
geordnet, universal, evolutiv, konstruktiv, entstehend, lebendig, bewusst, persçnlich … Sie
ist nicht ganz persçnlich, das ist grundsätzlich nur der Mensch, sie ist nicht
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ganz bewusst, sie ist nicht ganz lebendig.« (122) Es kommt darìber hinaus
zu einer wichtigen Unterscheidung. Die materialistische Ontologie bezieht
sich auf die Essenz, die Struktur des Seienden. Damit ist noch nichts ìber
die Existenz gesagt. Das Existieren »begleitet alle unsere Erfahrungen, aber
ohne zu einem Thema von ihnen zu werden. Es wird stillschweigend miter-
lebt«. (127) M. vertritt die These, »dass die Wahrnehmung der Existenz im-
plizit das in sich hat, was man, als man es mit einem Begriff belegte, kulturell
›Gott‹ genannt hat«. So lässt sich zeigen, nicht deduktiv beweisen, »dass der
Schritt von der Wahrnehmung des Existierens zur Idee Gottes gangbar ist.
Eine Idee bis zu dieser leeren Ebene.« (213 Anm. 198) Der Gedankengang
erinnert von ferne an den mystischen Schluß des »Tractatus logico-philosophicus«
von Ludwig Wittgenstein (vgl. dort etwa 6.44).

M. vertieft diesen Gedanken nun in einer ìberraschend ìberschwengli-
chen, nahezu pantheistischen �berlegung: »Die Existenz besteht aus sich
selbst. … Wenn wir das von selbst bestehende Wesen Gott nennen, kçnnen
wir sagen, dass Gott existiert, dass er als materielles Universum existiert und
dass wir bis jetzt nicht wissen, ob er außerdem auf andere Weise existiert.«
(129) Als Gesamtheit des Existenten kann die Realität »keine Ursache haben
(weil diese ebenfalls real wäre und daher in die Ordnung des Realen einge-
schlossen wäre). Die Analyse der Realität in ihrer Gesamtheit setzt das Kau-
salitätsprinzip außer Kraft.« (134) Unterscheidet sich das noch von der Argu-
mentation des Thomas von Aquin?

Fìr menschliche Kreativität gilt nun: »Die schçpferische Energie wahrzu-
nehmen ist zweifellos eine schçne Erfahrung des Gçttlichen, das heißt des
Existierens in seiner Erfindungsform.« (130) Und insgesamt: »Wir kçnnen
sagen, dass die Gottheit persçnlich ist, weil sie nämlich in der persçnlichen
Existenz des Menschen strahlt, dass sie aus dem gleichen Grund frei ist und
dass sie allmächtig ist, in dem Sinn, dass die Realität, die existiert, alle Macht
ist, die es gibt. … Gott ist die Substantivierung der gçttlichen Dimension der Reali-
tät.« (131) Das ist natìrlich kein Materialismus mehr. M. versteigt sich sogar
in eine top-down-�berlegung: »Das schçpferische Sein handelt in allem Exis-
tenten. Und beim Menschen ist es in der kreativen Energie tätig, die grund-
sätzlich nicht die kìnstlerische ist, … sondern die Ethik.« (151) Die Abwer-
tung der östhetik gegenìber der Ethik ist nicht zwingend, zumal ein wichti-
ges Kriterium fìr das menschliche Handeln in der Originalität liegt (vgl.
172). Aber dann mìßte der ontologische Diskurs weiter differenziert
werden, denn die östhetik zwingt zur Behandlung der Frage, inwiefern
nicht-universale Erfahrung wahr sein kann (s.o.). �berhaupt muß logisch ge-
fragt werden, ob der Gedanke der Realität als Ganzer widerspruchsfrei zu
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denken ist – ob also dabei nicht zwangsläufig die Logik erweitert werden muß,
in produktiver und durchaus diskursiver Weise.

5. Theologie und Kunst

Ein wichtiger Gedanke ist immer wieder aufgetreten, nämlich die Frage nach
der ästhetischen Dimension der Gottesrede. Dieser Aspekt steckt in der fun-
damentalen Bedeutung des metaphorischen Redens ebenso wie in der inte-
gralen Funktion der Herrlichkeit Gottes, wird aber auch aufdringlich, wenn
es um die mehrschichtige Perspektive auf Wirklichkeit – vielleicht gar im
Plural ! – geht. Mit dem Thema »Theologie und Kunst« befassen sich den-
noch nur wenige Monographien explizit.

Das Buch »Das Wort Gottes im Bild. Eine Herausforderung fìr die pro-
testantische Theologie« (2001) von J¦rúme Cottin enthält drei Teile, die
eher locker aufeinander bezogen sind. Der erste Teil untersucht das Bild als
Objekt im kulturellen und gesellschaftlichen Leben (29ff.). Der zweite Teil
behandelt das Bild im Kontext trinitarischer Theologie (87ff.). Dieser Teil
bietet drei komplementäre Aspekte : »das verbotene Bild, sodann das Mensch
gewordene Bild und schließlich das in seinem Recht anerkannte Bild« (214).
Der dritte Teil zeichnet den reformatorischen Bilderstreit nach und fächert
ihn mit viel Material auf (217ff.).

Die interessante Leitfrage betrifft das Verhältnis von Wort und Bild (vgl.
13) und wird verknìpft mit einer anderen Frage, nämlich nach dem Verhält-
nis zwischen Protestantismus und Moderne (vgl. 14). Wichtig ist zunächst
die Unterscheidung zwischen Bild und Sprache: Sprachliche Zeichensysteme
sind willkìrlich und letztlich digital strukturiert, bildliche »Sprache« basiert
»auf einem Kontinuum von Linien und Formen« (37). Daher muß ein Bild
als ganzes wahrgenommen werden. Es unterliegt aber trotz seiner inneren
Prägnanz der Vieldeutigkeit. Daher muß es interpretiert werden (vgl. 39). In-
sofern bedarf es auch der Sprache, weshalb ein Gegensatz zwischen Wort
und Bild artifiziell wäre (vgl. 41). Weiterhin wird deutlich, daß fìr das Gçt-
zenbild eine Gleichsetzung von Bild und Wirklichkeit kennzeichnend ist, die
fìr das moderne Bildverständnis gerade nicht gilt. Ein Bild im strengen
Sinne der neuzeitlichen östhetik kann ohne sprachliche Einbettung nicht
verstanden werden, im Unterschied zu einem Gçtzenbild. Daraus ergibt sich
die neue Erçrterung der Bilder im Kontext des Protestantismus. Es geht um
die ethische Unterscheidung zwischen existentiell sinnvollen Bildern (das
sind solche, die uns zu einem tieferen Verständnis unserer selbst anleiten)
und solchen Bildern, die eine nur imaginäre Wirklichkeit bezeichnen, da-
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durch aber ideologisch wirksam werden, uns in die imaginäre Wirklichkeit
hineinziehen und damit faktisch als Gçtzenbilder fungieren (vgl. 81).

Der trinitarische Entwurf fìr diese Differenzierung geht aus vom Bilder-
verbot. Dessen Pointe liegt darin, die Freiheit, Einmaligkeit und absolute
Transzendenz Gottes herauszustellen. Eben darum hat es allerdings keine
ästhetische Bedeutung. »Diesen Geboten Aussagen zu Formen des kìnstleri-
schen Ausdrucks entnehmen zu wollen, beruht auf einem Mißverständnis.«
(97) Es geht weniger um die Gegenstände als vielmehr um den Menschen,
der diesen Gegenständen Verehrung entgegenbringt und ihnen eine magi-
sche Kraft zuspricht (vgl. 101). »Das Gçtzenbild ist nicht ein Gegenstand (der
bildlichen Darstellung), sondern sitzt im Denken (der mentalen Vorstellung)
und wird durch diese Gegenstände erst ins Sichtbare ìbersetzt.« (101) In den
Bildern wird dann eine Weltanschauung vermittelt »von einer zum Gçttli-
chen hin transparenten Welt« (102). Wenn es nun darum geht, wie die Bilder
unser Selbst- und Gottesverständnis sichtbar machen, so ist auch der gleich-
sam umgekehrte Fall denkbar, daß das Reden von einem freien und in der
Geschichte wirksamen Gott seinerseits zu (anderen und eigentìmlichen) Bil-
dern fìhrt, aber auch zu einem anderen Stellenwert der Bilder im Verhältnis
zu diesem Reden. Das ist theologisch unumgänglich, weil ja auch von der
Gottebenbildlichkeit des menschlichen Geschçpfs die Rede sein muß, was C.
christologisch ausfìhrt. In diesem Zusammenhang gilt es die analogia entis zu
ìberwinden zugunsten eines relationalen Denkens (vgl. 120ff.). Leider ist
das etwas schematisch geraten, obwohl gerade der Bereich der ästhetischen
Urteilskraft eine Herausforderung darstellt fìr das substanz-ontologische
Denken der klassischen Logik und Metaphysik.

»Zwar ist der Mensch Bild Gottes, doch Gott hat gar kein Bild. … Es
bedarf also der Leere, der Loslçsung von der Wirklichkeit, der Aufhebung des
Sichtbaren, damit Glaube entstehen kann. Zugleich bedeutet diese Leere aber
nicht Abwesenheit, diese Nicht-Sichtbarkeit bedeutet nicht Unsichtbarkeit,
diese Loslçsung bedeutet nicht ein Hinaustreten aus der Wirklichkeit.« (137)
Solche Bewegungen gilt es zu gestalten – als Bild oder als Wort. Im Zentrum
steht dann das Sakrament. Allerdings: »Die Sichtbarkeit Gottes unter den
Menschen findet sich nicht in den Elementen des Sakraments, sondern in
der Begegnung zwischen Gott und den um diese Elemente versammelten Men-
schen.« Der Glaube ist Ereignis als Beziehung. Daher fìhrt die Christologie in
die Ethik, nicht in die östhetik (vgl. 157).

Ob man östhetik und Ethik nun so holzschnitthaft gegeneinander aus-
spielen darf, bleibt fraglich und ist einer zu engen Definition von »östhetik«
geschuldet, die auf die Betrachtung eines Objekts zielt und personale Bezie-
hung ausblendet. Jedenfalls ist C. zuzustimmen, daß das Wort des Kerygmas
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sich im Lauf der Geschichte unendlich differenziert ausgebreitet hat, »in ver-
schiedenen Sprachschichten …, zu denen das Bild ebenso gehçrt wie das
Wort«. (165) »Da die Schrift sowohl Maßstab der Wahrheit des Christentums
ist als auch Quelle kultureller Inspiration, kçnnen Dichter, Schriftsteller und
Kìnstler mit Fug und Recht diesem Wort Gottes, das in der Sprache der
Menschen redet, mit den Mitteln ihrer Kunst Ausdruck verleihen.« (178). So
kann es durchaus eine Beziehung zwischen Gott und dem Bild geben, wenn
auch eine indirekte, durch Wort und Geist vermittelte (vgl. 203). Es gilt den
Schritt zu tun von einem optischen Sehen zu einem Sehen des Glaubens
(vgl. 306). In diesem Horizont kçnnen dann Bilder – auch im Sinne der Re-
formation – das Wort des Kerygmas vertiefen, indem sie auf ihre Weise den
semantischen Mehrwert gestalten, der jede bloß abbildende Sprache ìber-
steigt.

Im dritten Teil präsentiert C. eine wichtige Einsicht : Am Vorabend der Reformati-
on kommt es zu einem neuen, nämlich ästhetischen Bildverständnis. »Nach dem einen
Verständnis ist das Bild der Ort, am dem sich Heiliges lokalisiert, nach dem zweiten ist es
Ausdruck von Kunst.« (231) Insofern leuchtet es ein, daß die Reformation nicht die
Kunstgegenstände ablehnt, die sie noch gar nicht als solche wahrnimmt, sondern die
liturgische Verehrung des Bildes. Es kommt in der Moderne zum Primat des Subjektes
und zur Distanz zwischen Betrachter und Bild, so daß eine mystische Versenkung ins
Bild nicht mehr in Frage kommt. Solch allgemeine Aussagen ìber Kunstwerke in der
Regel kçnnen freilich durch beliebig viele Gegenbeispiele widerlegt werden, weil eben
Kunst immer in sehr vielschichtigen Perspektiven wahrzunehmen ist. Ob zwischen
Pollock und Rothko eine Versenkung ins Bild so gänzlich auszuschließen ist?

Es zeigt sich etwa in der »Poetischen Dogmatik« von Alex Stock, daß
eine ästhetische Durchdringung der Theologie nicht ganz einfach ist, aber
auch vielversprechende Perspektiven bietet. Poetisch ist diese Dogmatik,
indem sie sich an der Poesie der christlichen Religion orientiert, in Texten
und Bildern, Gesängen, Gedichten, Geschichten und Liturgie »die primären
Quellen der Erkenntnis sieht und diese zu erheben sucht« (17). Dabei kann
und muß konkret und differenziert gesprochen werden, ohne vorschnell in
die begriffliche Abstraktion abzugleiten. Das ist sicherlich ein Gegengewicht
zur abstrakt-spekulativen und darin unangemessenen Rede von Gott. Dazu
liefert St.s Dogmatik zumindest interessante Anstçße, wenn auch nicht
immer alle Details ìberzeugen mçgen und in einer Besprechung kaum ge-
wìrdigt werden kçnnen.

Der erste Band konzentriert sich auf Orte und orientiert sich an den Me-
tropolen Jerusalem – Athen – Rom. »Die Städte, die hier in Betracht gezogen
werden, sind auf der Landkarte zu situieren, aber die Qualität von loci theologi-
ci gewinnen die Steine erst durch die sprachliche �berlieferung, in die sie
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eingebettet sind.« (34) Die Metropolen des Redens von Gott sind in ihrer
Weise singulär, bilden aber in ihrer Dreiheit die Knotenpunkte eines Netz-
werks. So ist es mçglich, die Vielfalt des ìberlieferten christlichen und außer-
christlichen Redens von Gott in originellen Mustern zu bìndeln. Das erste
Kapitel befasst sich mit Jerusalem. »Als locus sacer ist Jerusalem Streitort par
excellence, als locus theologicus Verhandlungsort dessen, was im Monotheismus
selbst kontrovers ist.« (37) Die Verfasser des deuteronomistischen Ge-
schichtswerkes »hatten bei allem, was sie schrieben, die Zerstçrung des Tem-
pels und der Stadt Jerusalem vor Augen«. (46) Insofern ist Jerusalem eine
exemplarische Verdichtung des konfliktgeladenen Redens von Gott im Alten
Testament, und so eskaliert dort auch das Christusereignis, mitsamt der
eschatologischen Rede vom Neuen Jerusalem. So wird der Monotheismus
klar unterschieden von einem philosophischen Postulat und zu einer ge-
schichtlichen, das heißt aber auch: konfliktgeladenen Grçße. Dieser Konflikt
zeichnet sich ab in der Spannung zwischen einer topologischen und einer
historisch-personalen – nämlich christologischen – Zuspitzung des Redens
von Einem Gott. Daher ist die »surreale Vision der heiligen Stadt« (62) auch
eschatologisch konstitutiv.

Das zweite Kapitel behandelt Athen und setzt ein mit Paulus auf dem
Areopag: Der Apostel verbindet das Bekenntnis zum Schçpfergott mit dem
stoischen Horizont seiner Zuhçrer. »Wenn man die Geschichte vom Aufent-
halt des Paulus in Athen sorgfältig bedenkt, kristallisiert sie sich zu einer
theologischen Konstellation, in der die polytheistische Religion der Polis, der
kosmologische Monotheismus der Philosophie und das christliche Gottes-
kerygma aufeinander stoßen.« (104) Das kann St. in zwei Richtungen vertie-
fen: Zum einen ergibt sich die negative Theologie des Dionysios Areopagita,
zum andern bleibt die heidnische Frçmmigkeit vor allem der griechischen
Antike im Blick, die bis in unsere Tage reicht (Hçlderlin). »Die Hl. Schrift
sieht auch an vielen Stellen vor, daß Engel als vermittelnde Boten Gottes
erscheinen. Das verbindet sich im areopagitischen Denken mit der neuplato-
nischen Vorstellung des kosmos noetos als einer Hierarchie lebendiger, gottarti-
ger Gedanken, Geistwesen, die zwischen dem kosmos aisthetos, der sinnlichen
Welt, und dem einen gçttlichen Urgrund vermitteln.« (112) Damit assoziiert
St. die Wiederentdeckung des Mythos durch den Deutschen Idealismus, ins-
besondere durch Hçlderlin (vgl. auch die Beiträge von Christian Danz zu
Schelling, s.o.). Hçlderlin erwartet eine Wiederkehr der Gçtter »in verklärter
Gestalt, unterwegs zur Versçhnung mit Christus. Das ›Reich Gottes‹ geht als
universale Erscheinung der Gottheit ìber alle Beschränkung des bestehen-
den Christentums hinaus, aber nicht im Begriff, wie in Hegels philosophi-
scher �berbietung aller Religion, sondern in der vielfältigen Erscheinung der
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Gottheit selbst.« (132) St. spielt auf Erfahrungen an, die nur mit den Namen
der griechischen Gçtter zu benennen und daher nur um den Preis einer Ver-
armung zu eliminieren sind (vgl. 133). Solche Erfahrungen sind an konkrete
Orte gebunden, und so verdichtet sich in einer ganz ìberraschenden Weise
wieder die Spannung zwischen konkreter Begegnung und weltumspannender
Einzigkeit Gottes. Eine »Poetische Dogmatik« kann in der Tat an Hçlderlin
nicht vorìbergehen, und so ist St.s differenzierte Interpretation zu begrì-
ßen. Allerdings zeigt sich hier die Grenze der Methode: Welcher dogmati-
sche Stellenwert soll lokalen religiçsen Erfahrungen denn zukommen? Die
Frage nach ausgezeichneten »Orten« solcher Erfahrung wäre immerhin ein
Schritt, die unverbindlichen Postulate einer allgemeinen »Religiosität« kri-
tisch zu durchleuchten.

Das dritte Kapitel kommt schließlich in Rom an. Es ist insgesamt weniger instruk-
tiv, mit Ausnahme der �berlegungen zum Pantheon. Dessen Architektur provoziert
die Frage nach dem – exklusiven oder inklusiven – Verhältnis zwischen christlichem
Monotheismus und Polytheismus und hält sie zugleich offen als symbolische Verdich-
tung (vgl. 162). »Im Jenseits aller polytheistischen Religionsgeschichte siedelt sich ein
mystischer Pantheismus des Raums an.« (163)

Die methodologische Grundentscheidung in dieser Gotteslehre besteht
darin, daß wir es mit einem concretissimum zu tun haben. Dazu gehçrt dann
sehr wohl die allgemeine, alle Wirklichkeit durchgreifende Dimension des
Redens von Gott. Ausgangspunkt ist aber stets das Singuläre, Einzig-artige.
Das gilt auch fìr den zweiten Teil der Gotteslehre, wo die begriffliche Arbeit
am Gottesgedanken behandelt wird, aber stets in der Konzentration auf die
nicht einfach wiederholbare Situation. Daher steht am Beginn der expressive
Urakt der Anrufung. Es geht zunächst um elementare emotionale Kçrper-
lichkeit. Danach erst kçnnen die Namen Gottes geklärt werden, und in
einem dritten Schritt geht es um die philosophische Theologie.

Der Anruf Gottes ist primär, die Rede ìber Gott im Nominativ sekundäre
Explikation. »Das Namenrufen … unterstellt einen Adressaten, der hçrt, ein
Subjekt, das auf den Ruf handelnd eingehen kann.« (18) Der Seufzer der be-
drängten Kreatur kann bereits daraufhin befragt werden, ob der Adressat ein
wahrhaftes Gegenìber ist oder ob die Religion nicht ein solches Gegenìber
bloß ersehnt bzw. projiziert. Der Seufzer wìrde dann zum Opium. In dieses
religionskritische Spannungsfeld setzt St. die Berufung des Mose und die
Geschichte der Befreiung Israels. »Der Widerspruch des Moses gegen den
Gott, der ihn hier anspricht, ist nicht Widerspruch gegen einen von vornher-
ein als wirklich akzeptierten und vorausgesetzten Gott ; es ist vielmehr die
Absage an Gott als Phantasma, als Illusion, die den Menschen zu Großem
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antreibt, ihn bei der Realisierung jedoch wieder auf sich selbst zurìckfallen
läßt.« (25) Hier zeichnet sich bereits die poetische Methode ab. Aus dem ur-
sprìnglichen Vokativ wird Zug um Zug eine spannungsvolle Skizze, die
immer deutlichere Konturen annimmt. Dazu gehçrt das narrative Element,
das bereits in der Mitteilung des Gottesnamens (Ex 3,14) impliziert ist.
»Gott ist per definitionem ein Wesen der Geschichte, einer konkreten Ge-
schichte, einer Befreiungsgeschichte.« (28) In Gang gehalten wird die Ge-
schichte durch einen �berschuß an himmlischer Energie, den man »Gnade«
nennen kann (32).

Damit ist ein Hintergrund skizziert fìr das umfassende Gotteslob. »Die
Basis des Gotteslobs ist die Empirie, die Wahrnehmung der Welt, von Natur
und Geschichte, individuell und kollektiv, und zwar in der Atmosphäre des
Glìcks und Gelingens, des Wunders und der Schçnheit.« (53) Gott wird in
der Schçpfung gepriesen, aber dieses Lob wird erst hçrbar, wenn wir ihm
Worte verleihen. So kann es auch zu der in Rçm 1,18ff. angesprochenen
Verweigerung des Lobes kommen. Andererseits kann das sprachlich artiku-
lierte Lob Gottes intensiviert werden, indem es in sprachloses Jubilieren
ìbergeht, nämlich als Alleluja. »Das Wortlose ist hier nicht das Vorsprachli-
che, sondern das �bersprachliche, die ìber ihre normale Sinnartikulation
hinausgetriebene Sprache.« (57) Hier verbindet sich die irdische mit der
himmlischen Liturgie (vgl. 59). Schçn ist der Verweis auf Messiaen, der den
himmlischen Jubel des gregorianischen Chorals in Verbindung bringt mit
dem Gesang der Vçgel und damit die kosmische Weite ins Spiel bringt (vgl.
60f.). Den Zielpunkt bildet dann die Stille, die den Jubel noch ìberbieten
kann, aber eben nur als solch ein Zielpunkt.

Fìr jede narrative Theologie ist ein Spannungsbogen konstitutiv, und so
ist es nicht verwunderlich, daß das zweite Kapitel durchzogen ist von der
Reflexion narrativer Elemente des Redens von Gott. In der Spannung von
»Herr und Gott« zeichnet sich die fundamentale Relation von Eigenname
und Begriff ab, denn im Unterschied zu JHWH verweist el auf das kanaanä-
ische Pantheon und ist mithin ein Gattungsbegriff. Die Singularität JHWHs
bleibt im AT einerseits strittig, andererseits ist klar : »Er ist allein und fìr sich
das Pantheon. Der im AT als Gottesbezeichnung häufige Plural elohim
scheint eben das zum Ausdruck bringen zu wollen.« (74) Eine ähnlich struk-
turierte Ambivalenz zeigt sich in der Ersetzung des Tetragramms: »mit kyrios
als öquivalent von adonaj hatte das griechisch sprechende Judentum einen
Gottesnamen, der sich nicht, mit zweifelhaften Erfolgsaussichten, in das po-
lytheistische Eigennamengerangel der hellenistischen Religionskultur begab,
sondern als Gemeinname in absoluter Setzung (ho kyrios) den monotheisti-
schen Anspruch hochhielt, ohne die am älteren Eigennamen, der darunter

Ernstpeter Maurer ThR340



lag, hängende besondere Geschichte dieses Herrn zu vergessen.« (82) Inso-
fern ist die Gewohnheit der neueren Theologie, zum Tetragramm zurìckzu-
kehren, nicht unproblematisch, weil damit eine fremde orientalische Gottheit
assoziiert werden kçnnte (vgl. 83).

Der Titel »Herr« wird im NT auch auf Jesus Christus ìbertragen, das Ver-
hältnis der beiden Kyrioi als Relation von Vater und Sohn veranschaulicht.
So gelangt die poetische Bewegung zwanglos zur Trinitätslehre. In der theo-
logischen Klärung ergibt sich daraus »die ontologische Präzisierung, daß aus
dieser Zeugung des Sohnes keinesfalls zwei Gçtter, Vater und Sohn, resultie-
ren, die Zeugung vielmehr ein immanenter Vorgang in dem einen und
ewigen Gott selbst ist. … Die Bewegung des einen Gottes aus sich heraus
und auf etwas anderes als er selbst hin grìndet in einer Bewegtheit dieses
einen Gottes in sich selbst« (109). Das alles operiert sprachlich »auf der
Grenze von Anschauung und Begriff« (110).

Die Orientierung am Besonderen und Unverrechenbaren ist ein Grund-
zug der gesamten »Poetischen Dogmatik« – die Technik zielt darauf, bereits
im »topologischen« ersten Teil, von ganz konkreten Begegnungen aus einen
Fächer auszuspannen, der durch innere Spannungen immer umfassender
wird. Hier fìgt sich die Dialektik von Schrift und Offenbarung ein. »Die
sukzessive Lektìre der Texte wird zur Kontemplation eines Gesichts, das
sich im Netz der Buchstaben spiegelt, des Angesichts Gottes.« Man hat Gott
im Glauben und nicht im Schauen (2 Kor 5,7), »nicht ganz und klar uno intu-
itu, sondern nur im Verzug von Schriftzìgen, die die Kontemplation in Ge-
sichtszìge zusammenzulesen sucht« (165). Leitende Idee der rçmischen
Theologie ist »die allmähliche �berfìhrung der im Modus der Geschichte
ergangenen Offenbarung Gottes in den Status zeitloser Inerranz« (169).
Nach E. Przywara soll freilich das kirchliche Lehramt als Wächterin ìber die
analogia fidei »nicht eine zunehmende Festigung des Lehrbestandes betreiben,
sondern gegen die fixe Einseitigkeit der Häresien, die Gott klar und direkt
festzulegen suchen, je und je den Rhythmus des Ganzen und darin das uner-
grìndliche Mysterium Gottes, seinen unbegreiflichen heiligen Namen zu
wahren suchen«. (172) Das Rhythmisieren dìrfte auch fìr die poetische Dog-
matik von grçßter Bedeutung sein.

Das dritte Kapitel behandelt unter der �berschrift »Begriff« die philoso-
phischen Zugänge zur Gotteslehre, also den Bereich, der einer »Poetischen
Dogmatik« am fernsten steht. Das ist unvermeidlich, weil nicht der Eindruck
entstehen soll, der einfache Glaube werde nur fideistisch oder gar funda-
mentalistisch affirmiert. Es gilt darin das Licht des Gedankens anzuzìnden,
»damit es leuchtet und vielleicht auch einleuchtet. In dieser Lust auf Evidenz
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liegt ein universalistischer Zug, das Konkrete einsichtig zu machen, statt von
ihm der Vernunft zuliebe zu abstrahieren« (191f.).

Die antike Philosophie des Aristoteles und des Neuplatonismus konver-
gieren mit dem christlichen Glauben in der Formel des Anselm Fides quaerens
intellectum. Denn der Gott der Geschichte ist der Gott aller und muß daher in
seiner Universalität einleuchtend gemacht werden. Dabei bildet sich aber-
mals ein Spannungsbogen, der nicht einfach an der Chronologie der Geistesge-
schichte entlanggeht. Vielmehr treten konturierte Gestalten in ihrer jeweili-
gen Eigenart gegeneinander, so daß das Bild sich auffächert. Das ist beson-
ders deutlich am Kontrast zwischen Descartes und Pascal, hier kommen
»Zweifel und Feuer« ins Spiel, einerseits der neuzeitliche Gottesbeweis aus
der prinzipiellen Skepsis, andererseits die Einsicht in die Dialektik von Rçm
1,18ff. , denn Pascal denkt »die Mçglichkeit natìrlicher Gotteserkenntnis
nicht ohne die faktische Verderbtheit der menschlichen Gottesverehrung«.
(223)

Der dritte Band der »Poetischen Dogmatik« von Alex Stock läuft – nach
breiten Erçrterungen zur Gottheit im allgemeinen und zum Geist – auf die
Frage nach dem Dreieinigen Gott hinaus. Ausgangspunkt fìr die Behand-
lung der Trinitätslehre ist die Liturgie des Dreifaltigkeitsfestes (263ff.). St.
thematisiert hier die klassische Lehre am Leitfaden der liturgischen Formu-
lierungen. Besonders »poetisch« ist eine Litanei aus dem 12. Jh. , in der eine
Reihe dreigliedriger Strophen jeweils in den Ausruf mìndet »o beata Trini-
tas« (266f.). Die triadischen Muster gehçren zur Glaubenserfahrung des
Christentums. St. bezeichnet das sehr glìcklich als »Struktur eines … energe-
tischen Feldes der Gnade« (275). Erst nachträglich wird die Frage nach dem
inneren Wesen des dreieinigen Gottes gestellt. Die scheinbar sehr spekulati-
ven �berlegungen des Mittelalters mìnden letztlich wieder ein in eine Schau
der Trinität, die nicht in sich selbst bleibt, sondern ìberfließt und schçpfe-
risch wird (vgl. 285). So kann die dogmatisch schwierig zu formulierende
Einheit des ewigen gçttlichen Wesens und der heilsçkonomischen Differen-
zierung von Vater, Sohn und Geist bildlich zwar nicht dargestellt, aber auf
dramatische Weise zur irritierenden Anschauung gebracht werden durch die
ikonographische Tradition des Gnadenstuhls (vgl. 306ff.). Hier durchdrin-
gen einander auf sehr unterschiedliche Weise die Majestät des Vaters und das
Leiden des Sohnes – bis hin zu gewagten Gestaltungen der compassio Patris
(vgl. 317ff.). Weniger instruktiv sind die Ausfìhrungen zu den drei Personen
der Trinität. Hier finden sich natìrlich detaillierte Bemerkungen zur bekann-
ten Ikone von Andrej Rubljows (329ff.), die aber doch letztlich tritheistisch
bleibt, und interessante Notizen zum Motiv des »Trikephalus« (vgl. 344ff.).
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Sehr interessant sind die Ausfìhrungen zum Himmel, der fìr die Bildende Kunst
durch die Trinitätslehre erschlossen wird. Genauer : Die Erhçhung Christi zur Rechten
des Vaters erschließt eine neue Perspektive, in der der himmlische Hofstaat erweitert
wird durch die erlçsten Menschen, die Heiligen, allen voran natìrlich die Gottesmut-
ter Maria. So entsteht gleichsam ein eschatologischer Panentheismus im Sinne von
1 Kor 15,28 (vgl. 358). Die gerettete Welt »kulminiert in einer Frau« (362). Das mag als
Bedìrfnis der Frçmmigkeit der Feuerbachschen Theorie entsprechen, macht die Sache
aber auch komplizierter : Die assumptio-Darstellungen stilisieren Maria in der Regel
nicht als Himmelsherrscherin, sondern als die Magd Gottes im Sinne der Verkìndi-
gungsszene. Die Trinität çffnet sich zur Vision eines Umsturzes (vgl. 364). Die Him-
melsvisionen – fìr die Barockzeit ganz charakteristisch – verblassen im Gefolge von
Protestantismus und Deismus, machen aber den Raum frei fìr eine pantheistische
Wahrnehmung der Natur in der Romantik (vgl. 377f.).

St. gelingt es, in einem weit ausgreifenden Geflecht von Assoziationen
eine vielfach differenzierte Bewegung zu inszenieren. Die dogmatische Prä-
zisierung des Redens von Gott erweist sich als gar nicht so spekulativ, sobald
es in kìnstlerischen Gestalten umgesetzt wird. Diese Gestalten kçnnen den
inneren Zusammenhang, die eigentìmliche Logik des Glaubens anschaulich
werden lassen – und zwar gerade inspiriert durch die scheinbar abstrakten
dogmatischen Verdichtungen. Umgekehrt verdichtet sich in solchen Gestal-
ten – vor allem in ikonographischen Motiven – die Glaubenserfahrung.
Dabei ist sicherlich die Eigendynamik nicht ausgeschlossen, die auch zu Irr-
wegen und Irrlehren fìhren mag. Jedenfalls bietet die Poetik des christlichen
Glaubens ein reiches Material fìr die Geschichten, die vom Bekenntnis frei-
gesetzt werden, so wie das Bekenntnis selber aus der Geschichte Gottes mit
den Menschen entsteht. Zu dieser Geschichte gehçrt auch eine sehr ambiva-
lente neuzeitliche Erfahrung: Das Geheimnis des Glaubens wird einerseits
nur noch als Hintergrund der ästhetischen Entfaltung erfahren, die ihrerseits
als unverbindliche und nicht wahrheitsfähige Spielerei gilt – oder aber die
ästhetische Dimension rìckt an die Stelle der Religion. Beides sind extreme
Mçglichkeiten und verdecken den Umstand, daß die ästhetische Erfahrung
eine Tiefendimension freilegt, ohne die alle scheinbar auf Wahrheit zielende
Theoriebildung in der Naturwissenschaft flach bleibt.
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Interkulturelle Theologie

Reinhold Bernhardt

In der Benennung der Missionswissenschaft als »Interkulturelle Theologie«
spiegelt sich die Neuformatierung dieses Fachs, wie sie sich in den inhaltli-
chen Diskussionen um das Missionsverständnis (Mission als interkulturelle
und interreligiçse Kommunikation) und in den Debatten um eine Erweite-
rung des Gegenstands- und Aufgabenbereichs dieser theologischen Disziplin
in den letzten Jahrzehnten vollzogen hat. Zu dieser Erweiterung ìber die
klassischen Themenbereiche der Missionswissenschaft hinaus gehçrt die
Auseinandersetzung mit der Prägekraft kultureller Kontexte, die zu einer
Pluralität christlicher Religionskulturen fìhren, mit den Transformationspro-
zessen, die sich in der Begegnung dieser Religionskulturen ergeben, die Ent-
wicklung von Konzepten interkultureller Hermeneutik, die Rezeption kon-
textueller Theologien, die Reflexion auf Dialog und Theologie der Religio-
nen u.a.m. Im Jahre 2005 haben die Fachgruppe »Religionswissenschaft und
Missionswissenschaft« in der »Wissenschaftlichen Gesellschaft fìr Theolo-
gie« (WGTh) und der Verwaltungsrat der »Deutschen Gesellschaft fìr Missi-
onswissenschaft« (DGMW) die Empfehlung verabschiedet, »der traditionel-
len Nomenklatur ›Missionswissenschaft‹ die Bezeichnung ›Interkulturelle
Theologie‹ klärend zur Seite zu stellen, ohne den Namen Missionswissen-
schaft dabei ersetzen zu wollen«.1

Es wìrde also zu kurz greifen, den Grund fìr die Modifikation der Selbst-
bezeichnung dieses Fachs nur in der Vermeidung des prekär gewordenen
Missionsbegriffs sehen zu wollen. Es geht vielmehr darum, dem Fach ein
neues Profil zu geben – oder besser gesagt : die Profilbildung, die sich seit
Mitte der 1970 Jahre vollzogen hat, nun auch in der Nomenklatur zum Aus-
druck zu bringen. Als Impulsgeber dieser Bewegung kçnnen Walter Hollen-
weger, Hans Jochen Margull und Richard Friedli gelten, die 1975 die »Studi-
en zur interkulturellen Geschichte des Christentums« grìndeten. Während
bei ihnen die Sensibilisierung fìr die kulturelle Geprägtheit christlicher
Glaubens- und Religionsformen im Vordergrund stand, wurden in der zwei-
ten Generation der interkulturell orientierten Missionswissenschaftler zu-

1 http://www.dgmw.org/Missionswissenschaft.pdf (Abruf 18.1.2012).
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nehmend Theorieansätze entwickelt. So hat Theo Sundermeier die Missions-
wissenschaft durch seine Beiträge zum »Verstehen des Fremden« im Sinne
einer interkulturellen (und interreligiçsen) Hermeneutik ausgerichtet. Robert
J. Schreiter gab nicht nur wichtige Impulse fìr die Wahrnehmung kontextuel-
ler Theologen, sondern trieb auch die wissenschaftliche Reflexion ìber Kon-
textualisierung voran. Mit seinem Plädoyer fìr eine »neue Katholizität«,
seiner Rezeption der postkolonialen Kritik und der Globalisierungstheorien
wies er 1997 schon in Richtungen, in die sich die Diskussion dann fortsetzte.

An dieser Diskussion sind – und darin liegt ein wesentlicher Anstoß fìr
die programmatische Neuorientierung der Missionswissenschaft – Theolo-
ginnnen und Theologen aus der sog »Dritten Welt« mit zunehmendem Ge-
wicht beteiligt. Die Einspeisung ihrer Beiträge in die Debatten der europäi-
schen und nordamerikanischen Theologie stellt ein wichtiges Aufgabenge-
biet der »Interkulturellen Theologie« dar, die damit den Tendenzen zur
Selbstgenìgsamkeit der westlichen Theologie entgegenwirkt. Sie weitet
deren Horizont, indem sie Formationen außereuropäischen Christentums in
den Blick nimmt und damit zugleich die Kontextualität des europäischen
Christentums bewusst macht. Sie setzt aber auch Themen auf die theologi-
sche Agenda, die durch gesellschaftliche, politische und kulturelle Entwick-
lungen und die darauf bezogenen außertheologischen Diskurse gestellt
werden, wie die Leitmotive des »Konziliaren Prozesses«: Gerechtigkeit, Frie-
den und Bewahrung der Schçpfung, sowie Fragen der Entwicklungspolitik,
Migration und Geschlechtergerechtigkeit.

Die Verständigungsdebatten um das Profil der Interkulturellen Theologie
sind mittlerweile so weit fortgeschritten, dass nun grundlegende �bersichts-
darstellungen fìr die Lehre in diesem Fach auf den Markt kommen. Im Jahr
2011 sind zwei Einfìhrungen gleichen Titels, aber mit durchaus unterschied-
licher Akzentsetzung in der Auswahl und Behandlung der Themen erschie-
nen, die im Folgenden vorgestellt werden sollen. Im zweiten Teil dieser Sam-
melrezension stelle ich dann einzelne Studien und Sammelbände vor, die
frìher erschienen sind, aber Aspekte beleuchten, die fìr das Herauswachsen
der Interkulturelle Theologie aus der Missionswissenschaft aufschlussreich
sind.

1. Einfìhrende Gesamtdarstellungen

Volker Kìster, Einfìhrung in die Interkulturelle Theologie (UTB 3465). Vanden-
hoeck & Ruprecht, Gçttingen 2011, 304 S. – Klaus Hock, Einfìhrung in die Inter-
kulturelle Theologie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2011, 168 S.
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Während V. Kìster seine Darstellung programmatisch ausrichtet und damit
zugleich einen eigenen Entwurf präsentiert, beschränkt sich Klaus Hock
weitgehend auf eine »mäßig konservative Entfaltung der Inhalte und Gegen-
standsbereiche Interkultureller Theologie und ihrer Systematik« (12). Es geht
H. nicht um die Vorstellung eigener Thesen, sondern um die dichte Präsen-
tation von Entwicklungen und Ansätzen. Das Buch gibt profunde und aktu-
elle Informationen ìber die Geschichte der Missionswissenschaft und ihre
Fortentwicklung zur Interkulturellen Theologie, ìber die interkulturelle Ge-
schichte des Christentums und außereuropäische Theologien, ìber interkul-
turelle und interreligiçse Hermeneutik sowie ìber praxisbezogene Fragen,
die im Reflexionshorizont der Interkulturellen Theologie debattiert werden.
Die Darstellung ist weniger an Phänomenen und mehr an Diskursen orien-
tiert, die ihrerseits wieder auf ihre Kontextualität hin befragt werden. So er-
scheint denn auch das Unternehmen der Interkulturellen Theologie selbst als
Projekt der westlichen Theologie des ausgehenden 20. Jh.s (11). Daraus
ergibt sich das Bewusstsein, dass die formative Phase, in der sie sich befin-
det, nicht ein zu ìberwindendes �bergangsstadium darstellt, sondern als ein
fortwährendes Charakteristikum ihres Selbstverständnisses zu gelten hat. Die
Bestimmung ihres Fachgebietes sowie ihrer theoretischen und methodischen
Konzeption kann aufgrund dieser unaufhebbaren Kontextrelativität immer
nur perspektivisch-plural und unabgeschlossen erfolgen. H.s Buch stellt in-
sofern einen Beitrag zu einer fluiden Identitätsvergewisserung einer nicht
nur in dieser Hinsicht avantgardistischen theologischen Disziplin dar.

An den Anfang stellt H. eine Verständigung ìber das Projekt »Interkulturelle Theo-
logie«. In seiner Hinfìhrung lokalisiert er sie im Gegenìber zu Religions- und Missi-
onswissenschaft. Zum einen identifiziert er sie als eindeutig theologische Disziplin, die
aus der Missionswissenschaft herausgewachsen ist und ihr verbunden bleibt, anderer-
seits weist er aber ebenso nachdrìcklich auf die Notwendigkeit einer engen Beziehung
zur kulturwissenschaftlichen Religionsforschung hin, auf deren Expertise sie bei der
Bearbeitung ihrer Gegenstandsfelder angewiesen sei.

Im ersten Kapitel zeichnet H. in sechs Abschnitten die Entwicklungsgeschichte der
Missionswissenschaft nach: vom �bergang des allgemeinen praxisbegleitenden Nach-
denkens ìber Wesen, Aufgabe und Methode der Mission zur akademische Institutio-
nalisierung, ìber die methodische und inhaltliche Profilbildung dieser Wissenschaft
bis zu ihrer Transformation hin zur Interkulturellen Theologie.

Das zweite Kapitel beleuchtet den christentums- und missionsgeschichtlichen Hin-
tergrund, vor dem sich die Herausbildung der Interkulturellen Theologie aus der Mis-
sionswissenschaft ergeben hat. Dieser besteht wesentlich in der kulturbezogenen Aus-
differenzierung des weltweiten Christentums durch die Ablçsung der nichtwestlichen
von den westlichen Christentìmern. H. rekonstruiert diese Entwicklung aber nicht
realgeschichtlich, sondern diskursgeschichtlich, indem er die Anfänge und die Ent-
wicklung der Missionsgeschichtsschreibung, also der deutenden Systematisierung der
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Ereignisgeschichte, nachzeichnet. Dabei werden zunächst frìhere Periodisierungsmo-
delle und Ordnungsschemata vorgestellt, denen H. dann den fìr die interkulturelle
Theologie charakteristischen Blickwechsel gegenìberstellt : von der Darstellung der
Ausbreitung des Christentums aus europäischer Perspektive hin zum Projekt einer
multiperspektivischen, von den Dritte-Welt-Theologinnen und -Theologen maßgeb-
lich mitgetragenen interkulturellen Geschichte des Christentums. Im Licht postkolo-
nialer Kritik und im Blick auf die jeweiligen sozialen und politischen sowie kulturellen
und religiçsen Kontexte fragt diese Disziplin nach der Entwicklung und der gegenwär-
tigen Eigenart der christlichen Religionskulturen, die aus der europäischen Mission
hervorgegangen sind. Aus der Missionsgeschichte wird dabei eine çkumenische Kir-
chengeschichte des außereuropäischen Christentums in seiner Vielfalt – angelegt als
»shared theological reflection« (48). Die Dokumente der westlichen Missionsge-
schichtsschreibung mìssen dazu einer Relektìre unterzogen werden. Die »oral histo-
ry« und andere Methoden der Feldforschung kçnnen wertvolle Beiträge leisten.

Im dritten Kapitel schlägt H. kenntnisreich und mit hermeneutischem Problembe-
wusstsein einen Bilderbogen afrikanischer, asiatischer und lateinamerikanischer Theo-
logien auf. Historische Phasenuntereilungen, Systematisierungen und Typisierungen
(etwa die »Typen afrikanischer Theologien«, 59–61) helfen zur Unterscheidung und
Einordnung einzelner Entwìrfe. Diese Miniaturen sind scharf skizziert, wobei jeweils
die Kontextbezìge aufgewiesen werden. Der Hinweis auf neue Herausforderungen
lässt zukìnftige Entwicklungen erahnen. H. sieht das Charakteristische dieser Kontex-
tuellen Theologie mehr in der epistemologischen Grundierung als in inhaltlichen
Topoi (70. 84).

Unter dem Titel »Hermeneutik interreligiçser Beziehungen« wird im vierten Kapi-
tel das Verhältnis von Mission und interreligiçsem Dialog thematisiert und in Bezie-
hung zur Interkulturellen Theologie gesetzt. Hier erst kommt »Mission« in den Blick
und auch hier wieder als Verständigung ìber das Missionsverständnis. Darin doku-
mentiert sich der Unterschied zwischen der hier entfalteten Interkulturellen Theologie
und klassischen Darstellungen der Missionswissenschaft, die mehr oder weniger un-
mittelbar auf die Missionsaktivitäten des westlichen Christentums und deren Missions-
verständnis als ihren Gegenstand bezogen waren und diesen Gegenstand nicht selten
ohne ausgeprägte Reflexion auf die kontextuell geprägte Diskursivität der Gegen-
standserschließung behandelten. Deren Orientierung an einem Einheitsmodell des
Missionsverständnisses und der einen großen Missionserzählung setzt die Interkulturel-
le Theologie eine Pluralität der Verstehensweisen entgegen, wobei den Stimmen der
»Missionierten« großes Gewicht zukommt.

So sehr Mission und Dialog auch einander zugeordnet sind, so stehen sie nach H.
doch immer auch in einem unauflçsbaren Spannungsverhältnis zueinander. Das zeigt
sich in der Entwicklung des Dialoggedankens schon daran, dass »Dialog« »auf der
Rìckseite des Missionsdiskurses« (109) ins Gespräch gebracht wurde – als Kritik an
den dort entwickelten, nicht selten triumphalistischen Vorstellungen und Konzepten
(etwa der Bekehrungsmission). Doch selbst wo diese Abgrenzung nicht (mehr) im
Vordergrund steht, bleibt der Dialog immer auch eine Einìbung in Differenzerfah-
rungen. H. enthält sich auch hier einer eigenen Beziehungsbestimmung, was ange-
sichts der Tatsache, dass er ein ausgezeichneter Kenner des (afrikanischen) Islam ist,
bedauerlich erscheint. Sie kçnnte angedeutet sein in dem auf S. 117 angesprochenen
»Missionsverständnis, das in radikaler Fortentwicklung des Konzepts der missio Dei das
Wirken Gottes in den anderen Religionen voraussetzt, ohne sie deshalb theologisch
vereinnahmen zu wollen«.
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Im letzten Kapitel behandelt H. Themenstränge, die eher sozialethische Fragen be-
treffen. Er bezieht sich dabei auf Debatten, die in der çkumenischen Bewegung und in
kontextuellen Theologien gefìhrt wurden und werden. Unter dem Titel »Das Reich
Gottes als Reflexionshorizont Interkultureller Theologie« sind sie zusammengefasst.
Es sind dies die Themen »Gerechtigkeit« (bezogen auf Armut), »Entwicklung« und
»kirchliche Entwicklungszusammenarbeit«, »Partnerschaft«, »Migration«, »Gewalt,
Frieden, Konflikttransformation«, »Krankheit, Heilung und Heil« sowie »Geschlech-
tergerechtigkeit«.

Im Epilog werden dann doch einige programmatische Perspektiven aufgewiesen,
die das Projekt der sich formierenden Interkulturellen Theologie konturieren. Sie ist
nach H. »getrieben von der Frage, wie die unterschiedlichen Hybridformen des Christ-
lichen zwischen Partikularität und Universalität miteinander in Beziehung zu setzen
sind« (149). Interkulturelle Theologie ziele »auf die Anerkennung eines ›differenzemp-
findlichen Universalismus, der die gleichberechtigte Koexistenz kulturell verschiedener
Christentìmer verteidigt‹«, so H. im Anschluss an Georg Essen.

Bei dieser instruktiven Feldbeschreibung der Interkulturellen Theologie
wird deutlich erkennbar, wie zum einen der herkçmmliche Themen- und
Methodenkatalog der Missionswissenschaft erweitert wird – etwa um Ansät-
ze der kulturwissenschaftlichen Geschichtsforschung, der Politik- und Sozi-
alwissenschaften, der Religionstheologie, der Dritte-Welt-Theologien oder
sozialethischer Fragen, wie sie auch auf der Agenda von »Life and Work«
stehen – und wie zum anderen die Perspektivierung der alten und neuen
Themen einer Revision unterzogen wird. Diese ist weitgehend vom cultural
turn bestimmt, was sich darin spiegelt, dass neuere kulturwissenschaftliche
Ansätze wie die postcolonial studies, die interkulturelle Hermeneutik und dis-
kursanalytische Methoden tonangebend sind.

Dabei stellt sich dann allerdings die Frage, wie die Dimensionen des missi-
onstheologisch Konstruktiven und des normativ Kritischen ins Spiel kommen.
Beide sind immer auch mit der Theologie verbunden – und Interkulturelle
Theologie will nach H. als theologisches Projekt verstanden werden.

Dass H. nicht von der Deskription, der Analyse und Systematisierung zur
Entfaltung eigener missionstheologischer Ansätze ìbergeht, mag metho-
disch als selbst auferlegte Zurìcknahme des Autors zu verstehen sein. Eine
solche Entfaltung und kritische Reflexion wird aber auch nicht als Aufgabe
der Interkulturellen Theologie namhaft gemacht. Es hat den Anschein, als
wollte diese die theologische Kreativität den Dritte-Welt-Theologien ìberlas-
sen und sich auf deren Rezeption und Reflexion beschränken.

Auf der gleichen Linie ist weiter zu fragen, ob Interkulturelle Theologie
nicht auch ein kritisches Bewusstsein gegenìber christlichen Religionsfor-
men auszubilden helfen mìsste, die von ihren sozioçkonomischen kulturel-
len und religiçsen Kontexten so ìberformt sind, dass ihre Christlichkeit in
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Frage steht? Kann sie sich darauf beschränken, solche religionskritischen
Diskurse lediglich zu rezipieren und darzustellen oder mìsste sie nicht auch
positionelle Beiträge dazu leisten – und sei es nur, indem sie die jeweiligen
Akteure und Betrachter bei deren eigener Urteilsbildung durch Reflexions-
angebote unterstìtzt? Anders gefragt : Ist die Interkulturelle Theologie, wie
Hock sie präsentiert, eine in ihre Themenfelder engagierte oder eine kultur-
theoretisch und -diagnostisch distanzierte Unternehmung? Ist sie ›Player‹
oder Beobachterin und Analytikerin? Beteiligt sie sich am Diskurs ìber das
Verständnis von christlicher Mission oder zieht sie sich auf eine Metaebene
des Diskurses ìber missionstheologische Diskurse zurìck. Es hat sehr den
Anschein, als sei letzteres der Fall. Dann aber wird der konstruktive Teil der
Missionstheologie den Kirchen und Missionswerken ìberlassen. Es wìrde
nicht verwundern, wenn evangelikale Stimmen diese Gunst der Stunde zu
nutzen wìssten und ihre Missionstheologie in das entstehende Vakuum
hinein propagierten.

Diese Frage ist auch an den Entwurf von Volker Kìster zu richten, der
insofern einen anderen Weg als Hock geht, als er in seiner Einfìhrung
immer auch seine eigene Position proklamiert. Während Hock um eine mçg-
lichst ausgewogene flächige Darstellung der thematischen Felder bemìht ist,
die von Interkultureller Theologie abgedeckt werden, entwirft K. eine Topo-
graphie, in die er markante Erhebungen einzeichnet. Das betrifft vor allem
die Kontextuelle Dritte-Welt-Theologie, die – ähnlich wie bei Hock – als in-
terkulturelle Theologie im engeren Sinne aufgefasst wird. Von den drei Fel-
dern bzw. Dimensionen, in die Kìster die Interkulturelle Theologie (im wei-
teren Sinne) entfaltet – die interreligiçse, die interkulturelle und die interkon-
fessionelle – erhält die zweite das grçßte Gewicht. So steht eine Aufarbei-
tung der Geschichte der Ecumenical Association of Third World Theologi-
ans (EATWOT) im Mittelpunkt des zweiten Kapitels (§ 5) und der gesamte
dritte Teil (§§ 7–12) stellt den Versuch einer Systematisierung der Erträge
kontextueller Theologien dar.

K. geht davon aus, dass »Theologie sich in transformierenden Kontexten
immer wieder neu erfinden muss« (10) und dass die Interkulturelle Theolo-
gie diese Prozesse wissenschaftlich begleiten und zwischen den verschiede-
nen Kontexten vermitteln soll. Dabei weist er ihr eine aktivere Rolle zu, als
dies bei Hock erkennbar ist. Sie soll nicht nur die Transformationsprozesse
bei der Entwicklung der »neuen Christenheit« dokumentieren, sondern diese
fçrdern und ihre Impulse in die europäische Theologie einspeisen, um deren
Neuerfindung voranzutreiben. Die »neue Christenheit« erhält ihr Gesicht
vor allem durch die Schwerpunktverlagerungen vom Norden in den Sìden
und die damit verbundene Ausbreitung der (charismatisch geprägten) »Drit-
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ten Kirche«, durch die Entstehung von Migrantengemeinden in Europa (ein-
schließlich der von ihnen praktizierten »reverse mission«) und durch die Ent-
faltung kontextueller Theologien. Dabei werden kulturelle Grenzen tran-
szendiert.

Im Gegenìber zu den frìheren Inkulturationstheologien, die von einfa-
chen Beziehungsbestimmungen zwischen Evangelium und Kultur ausgingen
und Kultur vor allem territorial auffassten, geht die gegenwärtige Interkultu-
relle Theologie davon aus, dass Kontexte deterritorialisiert und hybridisiert
sind und dass Menschen »multiple Loyalitäten zu unterschiedlichen Grup-
pierungen« (11) haben. Im Anschluss an Geertz versteht K. Kultur semi-
otisch als von Menschen gesponnene Bedeutungsgewebe (18).

Im Unterschied zu Hock tritt bei K. die Missionswissenschaft eher in den
Hintergrund. Interkulturelle Theologie wird in Richtung der in den USA an
Boden gewinnenden Disziplin »World Christianity« mit Schwerpunkt auf
Entwicklungen in der Dritten Welt neu konfiguriert. Anders als das eingangs
zitierte Papier des Fachgruppe RW in der WGTh und der DGMW es vor-
schlägt, fìhrt K. den Begriff »Interkulturelle Theologie« nicht als klärende
Zusatzbezeichnung zu »Missionswissenschaft« ein, sondern ersetzt den letz-
teren durch den ersten Begriff und betont die Eigenständigkeit der neuen
Disziplin (30).

Seine Absicht reicht aber noch weiter. Er will nicht nur die Interkulturelle
Theologie neuen Zuschnitts im Kanon der theologischen Fächer etablieren,
sondern die gesamte Theologie als interkulturelle ausrichten. Interkulturalität
soll zum Wesensmerkmal ihres Selbstverständnisses werden. Daher legt er
eine »systematische Einfìhrung in die Theologie vor, die sich als interkultu-
rell versteht« (13).

Methodischer Leitfaden seiner Darstellung, in die auch bereits publizierte
Arbeiten eingeflossen sind, ist das von Paulo Freire entwickelte Konzept der
»generativen Themen«. Freire hatte damit Wortfelder und Begriffe bezeich-
net, die im Kontext der jeweiligen Gemeinschaft die Lebensdeutung der
Menschen bestimmen. Diese Themen sollten zunächst identifiziert und dann
zu den ihnen korrespondierenden Themen der biblischen �berlieferungen
in Beziehung gesetzt werden. Kìster nimmt dieses Programm auf und arbei-
tet die Leitmotive der kontextuellen Theologien vor dem Hintergrund der
generativen Themen ihrer jeweiligen Kontexte heraus. Auf diese Weise wird
Interkulturelle Theologie selbst zu einem »generativen Projekt«, wie Hock
am Ende seines Buches – ohne Bezug auf Kìster – schreibt (150).

Im Prolog zerlegt K. zunächst die Bezeichnung »Interkulturelle Theologie« in ihre
Bestandteile und klärt die darin enthaltenen Begriffe : Er legt sein Theologieverständ-
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nis offen und bestimmt dann das Präfix »inter-« im Gegenìber zu »trans-«, »multi-«,
»cross-« kulturell/religiçs. In diesen Präfixen sieht er unterschiedliche Modelle der
Pluralitätsbewältigung angezeigt. Dann wendet er sich dem Begriff »Kultur« in seiner
Vielschichtigkeit zu und geht auf das Verständnis von Religion ein, wobei sich das
Augenmerk von Anfang an auf die Wechselwirkungen zwischen Religion und Kultur
sowie zwischen verschiedenen Formationen von Religionen richtet. In diesem Zusam-
menhang diskutiert er den Begriff »Synkretismus« und thematisiert Erscheinungswei-
sen des kulturell-religiçsen Pluralismus.

Das Buch ist in drei Hauptteile gegliedert : Im ersten Teil skizziert K. die
Disziplinen »Missionstheologie«, »Kontextuelle Theologie« und »Interkultu-
relle Theologie«. Im zweiten Teil entfaltet er dann drei »Dimensionen« Inter-
kultureller Theologie, wobei die Dimension des Interkulturellen (im engeren
Sinn) den Dimensionen des Interreligiçsen und des Interkonfessionellen zur
Seite gestellt wird. Die Beziehungen zwischen den Religionen und zwischen
den christlichen Konfessionen, also die Themen des Religionsdialogs und
der innerchristlichen ©kumene gehçren nach K. also in die Interkulturelle
Theologie (im weiteren Sinn) hinein, während Hock die Dimension des ©ku-
menischen nicht mit aufgenommen hatte. Im dritten Teil unternimmt K. dann
den spannenden Versuch, durch Herausarbeitung der »generativen Themen«
aus kontextuell-theologischen Entwìrfen eine »Kleine interkulturelle Glau-
benslehre« zu systematisieren. Einen besonderen Akzent legt er in seiner ge-
samten Darstellung auf die genderbezogenen Aspekte der von ihm verhandel-
ten Themen.

Im ersten Teil skizziert K. zunächst die Geschichte der Missionstheologie im 20. Jh.
vor dem Hintergrund der christlichen Missionsgeschichte. Historische und systemati-
sche Perspektiven sind ineinander verschränkt, wenn er zunächst nach biblischen und
historischen Grundlagen der christlichen Mission fragt, dann in Anlehnung an Sunder-
meier sechs Modelle der Missionstheologie in drei Polaritäten gegenìberstellt, die mis-
sionstheologischen Positionen von ©kumenikern und Evangelikalen miteinander ver-
gleicht, die Geschichte der Weltmissionskonferenzen nachzeichnet und kirchliche Ver-
lautbarungen zum Thema Mission referiert.

Dann wendet er sich den »Kontextuellen Theologien« zu, deren Charakteristik er
vor allem in hermeneutischer Hinsicht entfaltet. Kontextuelle Theologie wird dabei in
den grçßeren Bezugsrahmen hermeneutischer Theoriebildung eingezeichnet. Er arbei-
tet heraus, wie ihre beiden Hauptrichtungen – die Befreiungs- und die Inkulturations-/
Dialogtheologie – ihr gemeinsames Zentrum in einem epistemologischen Bruch mit
der westlichen Theologie haben und sich im hermeneutischen Zirkel zwischen ihrem
jeweiligen lebensweltlichen Kontext und biblischem Text formieren.

Die aktuellen Entwicklungen der Dritte-Welt-Theologien seit dem Ende des Kalten
Krieges werden als �bergang von der Kontextualisierung zur »Glokalisierung« be-
schrieben. Mit diesem Begriff hatte Roland Robertson die Erweiterungen der einseitig
auf politische und sozioçkonomische Faktoren ausgerichteten Globalisierungstheorien
um die Dimensionen des Religiçsen und Kulturellen gekennzeichnet. Dieser Blickfeld-
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erweiterung korreliert nach K. eine zunehmende Integration der beiden genannten
Typen der Kontextuellen Theologie. Die wichtigsten Verschiebungen in deren Selbst-
verständnissen sieht er im �bergang (a) von der lokalen Verortung zur Deterritoriali-
sierung, (b) von der Mono-Kultur zur Hybridität, (c) von der Gemeinschaftszentriert-
heit zur multiplen Zugehçrigkeit (92).

Im dritten Paragraphen des ersten Teils kommt dann die Interkulturelle Theologie
(im engeren Sinne) zur Sprache. Anders als die Kontextuellen Theologien der Dritten
Welt ist sie ein ursprìnglich europäisches Projekt, das zum Ziel hatte, die »Transfor-
mationsprozesse der globalen Erzähl- und Interpretationsgemeinschaft der Christen-
heit in ihren unterschiedlichen Dimensionen zu erfassen und darauf adäquat einzu-
spielen« (110). K. beschreibt die Genese, Funktionen und Perspektiven dieses Pro-
jekts. Seinem eigenen Verständnis nach ist Interkulturelle Theologie die »Wissenschaft
vom kulturell-religiçs Fremden« (118). Sie zu entfalten ist wiederum eine hermeneuti-
sche Aufgabe, die mit einer praktischen Intention verbunden ist : Es geht letztlich
nicht nur um einen Wechsel der Perspektive, sondern der Haltung: um »Respekt vor
dem Fremden« (123).

Im zweiten Teil setzt K. mit einer �bersicht ìber Fragen des Dialogs und der
Theologie der Religionen ein. Er skizziert das religionstheologische Dreierschema Ex-
klusivismus – Inklusivismus – Pluralismus, unterscheidet Typen des interreligiçsen
Dialogs und geht dann auf spezifische Dialoge ein. �berlegungen zum Verhältnis von
Mission und Dialog schließen diesen Paragraphen ab. Während es sich dabei eher um
summarische Anmerkungen handelt, präsentiert er im Folgenden die Resultate seiner
(Quellen-) Forschungen zur Entstehung und Entwicklung des EATWOT-Prozesses.
Auf diesem Gebiet liegt seine Stärke. Er bietet einen tiefenscharfen Einblick in die
spannungsreichen Verständigungsbemìhungen, wie sie sich vor allem auf den (Voll-)
Versammlungen der EATWOT vollzogen haben. Die Heterogenität der Dritte-Welt-
Theologien tritt dabei ebenso deutlich zu Tage wie die Lernchancen, die von ihr aus-
gehen kçnnen. Der anschließende Abschnitt zur ©kumenischen Theologie beschränkt
sich demgegenìber im Wesentlichen auf eine knappe Skizze der Ideengeschichte des
çkumenischen Gedankens und eine Zusammenfassung der wichtigsten bi- und multi-
lateralen intrachristlichen Dialoge. Einzig der Begriff »Pluralismus« – hier im Sinne der
innerchristlichen Vielfalt verstanden – bildet die Brìcke zu den Dimensionen des In-
terreligiçsen und Interkulturellen.

Im dritten Teil versucht K. das Gewebe der »generativen Themen«, die er aus den
kontextuellen Dritte-Welt-Theologien herausgearbeitet hat, in eine systematische Dar-
stellung zu bringen. Die topoi entsprechen den klassischen dogmatischen loci, wenn
auch in leicht veränderter Reihenfolge : Christologie, Gotteslehre, Pneumatologie, Ek-
klesiologie, Anthropologie und Eschatologie. In der Darstellung der einzelnen Punkte
zeigt sich, wie unterschiedlich der Ausarbeitungsgrad auf den einzelnen Themenfel-
dern ist. Während sich zur Christologie bereits beachtliche Diskussionsbeiträge auf-
weisen lassen, sind auf anderen Gebieten – wie in der Eschatologie – lediglich erste
Ansätze zu verzeichnen. In der Ekklesiologie werden eher Handlungsprogramme als
theologische Konzepte vorgestellt. Die vier »notae novae ecclesiae« (262) formulieren
Ideale und nicht kritisch-regulative Prinzipien, die an bestehende Kirchenbildungen
anzulegen wären. In der Darstellung der theologischen Themen werden auch die Prä-
ferenzen des Verfassers sichtbar. Sein Plädoyer fìr eine kenotische Christologie, die in
die Situation der Marginalisierung hineinspricht, tritt ebenso deutlich heraus wie die
Betonung der Perichorese in der Gottes- bzw. Trinitätslehre. Diese Denkfigur mache
den christlichen Glauben relational und pluralismusfähig (123). Die kenntnisreich refe-
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rierten Ansätze enthalten wertvolle Anregungen, die beachtet zu werden verdienen.
Ob sie aber wirklich originelle Beiträge fìr die Weiterentwicklung theologischer Kon-
zepte auch in anderen Kontexten darstellen, lässt sich durchaus fragen, ohne dass man
diese Frage schon als Ausdruck eurozentrischer Selbstgenìgsamkeit abtun mìsste
(185f. »Reproduktionsverdacht«).

Im Epilog setzt K. die von ihm entworfene Interkulturelle Theologie anderen Mo-
dellen theologischer Pluralitätsbewältigung aus, die er mit den im Prolog unterschiede-
nen Präfixen belegt : dem »Projekt Weltethos« als transkulturell-religiçser Option, der
»Pluralistischen Religionstheologie« Hicks und Knitters als multikulturell-religiçser
Option, der »Komparativen Theologie« Clooneys als crosskulturell-religiçser Option.

Schon in K.s Definition der Funktion der Interkulturellen Theologie –
»Interkulturelle Theologie erforscht die interkonfessionellen, interkulturellen
und interreligiçsen Dimensionen des christlichen Glaubens« (115) – wird
deutlich, dass der Begriff »interkulturell« verschiedene Reichweiten und
damit verbunden auch unterschiedliche Bedeutungen hat. Zum einen be-
zeichnet er eine Disziplin mit ihrem Fachgebiet, ihrer Aufgabenstellung und
ihrem methodischen Instrumentarium, zum anderen eine Dimension des
Theologietreibens neben anderen Dimensionen. Man kçnnte die beiden Be-
deutungen durch Groß- bzw. Kleinschreibung des Wortes »I/interkulturell«
signalisieren. Doch selbst wenn man sie auf diese Weise kenntlich macht,
bleibt hier eine Unklarheit zurìck. Wie verhält sich die Disziplin zur Dimen-
sion? Die Dimensionen »interkulturell«, »interreligiçs« und »interkonfessio-
nell« verweisen auf unterschiedliche Relationen, in denen Erscheinungsfor-
men des christlichen Glaubens und der christlichen Religion stehen. Zu jeder
wurden spezifische Reflexionswege ausgebildet. Diese sind zwar vielfältig
miteinander verwoben und ìberschneiden sich teilweise, haben aber doch
ihr je eigenes Gepräge. (Das zeigt sich etwa am Streit darìber, ob man den
©kumenebegriff auch auf die Bestimmung interreligiçser Beziehungen an-
wenden sollte, indem man von einer »grçßeren« oder von einer »abrahami-
schen ©kumene« spricht.) Wodurch ist es gerechtfertigt, diese Reflexionswe-
ge auf »Dimensionen« zu reduzieren und diese dann noch einmal dem nun
zum Oberbegriff erhobenen »Interkulturellen« zu unterstellen?

Kìster nennt als Grund die enge Verknìpfung von Kultur und Religion.
Dadurch seien auch die interkonfessionellen und interreligiçsen Interakti-
onsprozesse als interkulturelle Phänomene zu verstehen (132). Dieser Be-
grìndung zufolge wären alle Interaktionsformen des christlichen Glaubens,
alle Interferenzen der christlichen Religion und alle Kommunikationen der
Theologie interkulturell, auch wenn sie sich im gleichen kulturellen Kontext
vollziehen. Dehnt man den Kulturbegriff so weit aus, dass er sich beispiels-
weise auch auf »Konfessionskulturen« beziehen lässt, dann wird auch die
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çkumenische Begegnung zwischen einem katholischen und einem evangeli-
schen Theologen in Deutschland zu einer interkulturellen Interaktion. Damit
aber verliert der Begriff des Kulturellen und des Interkulturellen seine Kon-
turen, was dann auch das Projekt der Interkulturellen Theologie der Gefahr
aussetzt, konturlos zu werden.

Unklar bleibt zudem die Beziehungsbestimmung zwischen Kontextualität
und Interkulturalität. Während die Interkulturelle Theologie im ersten Teil
des Buches neben der Darstellung der Dritte-Welt-Theologien zu stehen
kam, wird sie im zweiten Teil mit dieser gleichgesetzt, indem K. die interkul-
turelle Dimension als Rekonstruktion der Geschichte von EATWOT entfal-
tet.

Diese Kritik bezieht sich auf den Programmentwurf der hier vorgelegten
Interkulturellen Theologie. In den einzelnen Teilen der Darstellung – beson-
ders zur Dritte-Welt-Theologie – enthält Kìsters Buch eine Fìlle profunder
Informationen und anregender Impulse. Es fìhrt den Leser dabei nicht nur
in eine exotische Fremde, sondern stellt immer wieder Bezìge zu europäi-
schen Theologiediskursen her und provoziert damit Rìckkopplungseffekte,
Interaktionen und Transformationen. Insofern stellt es nicht nur Interkultu-
relle Theologie dar, sondern praktiziert sie. Das betrifft besonders die �ber-
legungen zur interkulturellen Hermeneutik und die Aufarbeitung der
Themen der »interkulturellen Glaubenslehre« im dritten Teil. Wenn die
deutschsprachige (Systematische) Theologie sich nicht der Gefahr der
Selbstprovinzialisierung aussetzen will, indem sie sich getreulich auf dem
von Schleiermacher, Troeltsch, Barth und Tillich abgesteckten Feld bewegt,
tut sie gut daran, die hier dargestellten Entwicklungen zu rezipieren, was kri-
tische Auseinandersetzungen damit ja keineswegs ausschließt. Wo sie ihren
Horizont durch die Aufnahme interkultureller Perspektiven erweitert und
sich dabei zugleich ihrer eigenen Kontextualität immer neu bewusst wird,
kann sie dann den Schatz ihrer im o.g. Feld hoch entwickelten Reflexionskul-
tur selbstbewusst einbringen in den pulsierenden Blutkreislauf der weltwei-
ten theologischen Denkarbeit.

2. Missionstheologische / Interkulturell-theologische Studien

Theodor Ahrens, Gegebenheiten. Missionswissenschaftliche Studien. Lembeck,
Frankfurt/M. 2005, 342 S. – Ulrich van der Heyden / Andreas Feldtkeller
(Hg), Border Crossings. Explorations of an Interdisciplinary Historian (Missionsge-
schichtliches Archiv 12). Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2008, 496 S – Vera Boetzin-
ger, »Den Chinesen ein Chinese werden«. Die deutsche protestantische Frauenmissi-
on in China 1842–1952 (Missionsgeschichtliches Archiv 11). Franz Steiner Verlag,
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Stuttgart 2004, 305 S. – Kä Mana, Wiederaufbau Afrikas und Christentum. Afrikani-
sche Theologie fìr eine Zeit der Krise. Edition Exodus, Luzern 2005.

Die von Theodor Ahrens zusammengestellten Aufsätze werfen ein erhel-
lendes Licht auf den Diskussionstand vor der Empfehlung der Fachgruppe
RW in der WGTh und der DGMW, »Missionswissenschaft« um die Bezeich-
nung »Interkulturelle Theologie« zu erweitern. In seinen »Praktische(n) und
systematische(n) �berlegungen« »(z)ur Zukunft der Missionswissenschaft«
(304-335) gibt er eine �bersicht, die auffächert, was Hock und Kìster nur
kurz skizzieren (konnten). Dieses Referat mìndet in eine Positionsbestim-
mung, die Missionswissenschaft als çkumenische Disziplin versteht. A. weist
dieser nicht nur die Aufgabe zu, die interkulturellen Transformationsprozes-
se, die sich in der Auseinandersetzung des christlichen Glaubens mit nicht-
westlichen Kulturen und den dort begegnenden Religionsformen ergeben,
zu untersuchen, sondern auch die Christentumsformationen, die sich dabei
bilden, miteinander zu vernetzen, um so in aller Diversifizierung immer
wieder die Frage nach dem einheitsstiftenden Bezugspunkt zu stellen. Darin
wird Missionswissenschaft als – im besten Sinne des Wortes – interessenge-
leitete theologische Disziplin erkennbar. Unnçtig zu sagen, dass die inhaltli-
che Bestimmung des einheitsstiftenden Bezugspunktes zwischen den Chris-
tentumsauffassungen strittig ist und ausgehandelt werden muss; es gibt keine
Institution oder Person mehr, »denen es gelingen kçnnte, bestimmte Dialek-
te des Christlichen normativ zu machen und effektiv dominant zu stellen«
(330). Aber das Bewusstsein wachzuhalten fìr die Notwendigkeit, bei aller
Pluralisierung immer wieder auch nach der gemeinsamen Sinnmitte zu
fragen, gehçrt zur ›Mission‹ der Missionswissenschaft.

»Missionswissenschaft wird als empirisch orientierte Wissenschaft beobachten, wie,
d.h. unter Geltendmachung welcher Kriterien die Identität des Christlichen und die
eigene Identität von den beteiligten Akteuren ständig neu verhandelt werden. Sie wird
diese Frage aber auch aus einem theologischen Engagement, nämlich wegen ihrer Ver-
pflichtung auf das Evangelium, ihrerseits engagiert kommentieren« (331).

Der Titel des Bandes benennt den – neben der Verpflichtung auf das
Evangelium – zweiten Pol des Ortes, den A. der Missionswissenschaft zu-
weist. Sie ist dort angesiedelt, wo Wahrnehmung von »Gegebenheiten« und
christliches Auftragsbewusstsein sich kreuzen (7).

Diese These arbeitet er unter dem Leitwort »Missionswissenschaft als Zeitansage«
im ersten Beitrag heraus, in dem er die Geschichte missionstheologischen Denkens in
Hamburg darstellt. In drei Studien werden die Ansätze von Carl Mirbt, Walter Freytag
und Hans Jochen Margull im Kontext ihrer Zeit beleuchtet, wobei sich ein auf diese
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Personen zentrierter Durchgang durch die Geschichte der Missionswissenschaft im
20. Jh. ergibt. A. macht aber auch deutlich, dass deren »çkumenische Zeitansagen«
weitergedacht werden mìssen, um den veränderten »Gegebenheiten« und missions-
theologischen Orientierungen zu entsprechen.

Dass nicht nur der Kontext, sondern auch der »Text«, auf den sich das christliche
Auftragsbewusstsein bezieht, zu den »Gegebenheiten« gehçrt, stellt der Autor heraus,
wenn er nach der »Sachmitte« der Kontextualisierungsproblematik fragt, bzw. nach
dem »Text in den Kontextualitäten« (81–110). Er geht dabei vom Phänomen der
Gewalt aus und bezieht den Ansatz Ren¦ Girards auf die Debatte zur çkumenischen
Dekade »Gewalt ìberwinden«. Diese Debatte mit ihrer Tendenz zur aktionistischen
Verkìrzung kçnne durch die Rezeption Girards anthropologisch vertieft werden. In
der »Durchbrechung des mimetischen Mechanismus durch die menschlich uner-
schwingliche Gabe des Glaubens an die Zukunftsmacht der Liebe« finde die Frage
nach der Sachmitte der Kontextualisierungsproblematik »ihre verheißene Auflçsung«
(110). Die gçttlichen »Gegebenheiten« der Selbsthingabe, wie sie im Kreuz Jesu kulmi-
niert, sind den »Gegebenheiten« der menschlichen Gewaltneigung kritisch gegenìber-
zustellen.

»Missionswissenschaft bearbeitet die theologischen Implikationen der fak-
tischen Globalisierung des Christlichen und seiner damit einhergehenden in-
neren Pluralisierung« (176f.). Sie verbindet »das Partikulare und Lokale mit
dem Globalen, mit einer çkumenischen Perspektive« (ebd.). Damit leistet sie
nach A. einen Beitrag, um den christlichen Glauben kommunikabel zu
machen in kulturellen Sinnhorizonten und Plausibilitätsstrukturen, die nicht
von der Kulturgeschichte Europas geprägt sind. Diese Fremdheitserfahrung
wiederum çffnet der westlichen Theologie neue Verstehenshorizonte. A.
verabschiedet nicht das Inkulturationsparadigma – wie Kìster es tut, der
diesem Paradigma bescheinigt, in einer tiefen Krise zu sein (258) –, sondern
entwickelt es weiter, indem er von komplexen Wechselwirkungen zwischen
dem Evangelium in der Vielfalt seiner Ausdeutungen und kulturellen Präge-
kräften ausgeht. Der bei ihm vorausgesetzt Kulturbegriff ist weniger theore-
tisch aufgeladen und nicht kulturalistisch entgrenzt.

Das mag darin seinen Grund haben, dass seine (durchaus profunden)
theoretischen �berlegungen praktisch geerdet sind. Dieser Praxisbezug
kommt nicht nur in der Reflexion auf die Praxisrelevanz der Missionswissen-
schaft (155–178), der Präsentation von Modellprojekten (wie dem »African
Theological Training in Germany«, 203–216) und in Beobachtungen zum
Personaleinsatz evangelischer Missionswerke bei deren Partnerkirchen (217–
244) zum Ausdruck, sondern auch in der Beschäftigung mit inhaltlichen
Fragen der Theologie (etwa der Gotteslehre vor dem Hintergrund melanesi-
scher Religiosität, 111–154) und wissenstheoretischen Erwägungen in bil-
dungspraktischer Absicht (so seine interkulturelle Betrachtung zum Verhält-
nis von empirischem und nichtempirischem Wissen, 245–257). Das kritische
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Potenzial seines erfahrungsgetränkten missionswissenschaftlichen Ansatzes
kommt u.a. in der Auseinandersetzung mit dem Phänomen innerkirchlicher
Gewalt – dargestellt an »Geistlichen Säuberungen« in der lutherischen
Kirche Papua-Neuguineas – zum Tragen (258–291).

A. bleibt skeptisch gegenìber dem Versuch, der Legitimationskrise seines
Fachs durch die Entfaltung systematischer Grundlagenreflexionen beizu-
kommen, wie Kìster es fordert und praktiziert. Er sieht darin die Gefahr,
bei einer »Welteinheitsformel interkultureller Hermeneutik« (333) zu enden.
Dem hält er entgegen: »Die Dynamik der Mission und die damit einherge-
hende Pluralisierung des Christlichen entziehen sich m.E. einer interkulturel-
len Systematik. Uns fehlt der hermeneutische Universalschlìssel, um diese
Materialfìlle zu bearbeiten« (334). Weil es nicht mçglich sei, die Prinzipien
zu erkennen, welche »die Kontextualisierungsprozesse des christlichen Sym-
bolsystems in verschiedenen Lebenswelten im Detail wirklich steuern«, sei
»eine neue, einheitliche, wissenschaftliche Systematisierung der Interkultura-
lität des Christentums … nicht in Sicht« (334) und auch nicht mçglich und
auch nicht wìnschenswert.

Sollte der Knoten der Missionswissenschaftskrise wirklich nur so zu lçsen
sein, dass sie sich entscheiden muss: methodisch zwischen Metatheorie und
Praxisreflexion, inhaltlich zwischen kulturwissenschaftlichem und kerygmati-
schem Referenzrahmen? Beides gehçrt zusammen und geht auch zusam-
men, was sich schon daran zeigt, dass Kìster (und Hock) nicht gänzlich auf
die eine und Ahrens nicht auf die andere Seite zu verrechnen sind. Der Vor-
schlag der Fachgruppe RW in der WGTh und der DGMW, Missionswissen-
schaft als Interkulturelle Theologie zu verstehen und zu betreiben, lässt sich
als Versuch deuten, hier einen Mittelweg zu suchen.

Alle Partizipanten an dieser Diskussion betonen die Interdisziplinarität
ihrer Disziplin. In diesem Zusammenhang wird immer wieder die Frage
nach der Beziehungsbestimmung zwischen Missions- und Religionswissen-
schaft aufgeworfen. Andreas Feldtkeller plädiert dafìr, die Missionsge-
schichte im weiteren Horizont der Religionsgeschichte als Geschichte der
Interaktion zwischen Religionsformationen zu behandeln. Denn missionari-
sche Aktivitäten seien in der Regel mit interreligiçsen Interaktionsprozessen
verbunden und umgekehrt stellten solche Prozesse ein Movens fìr die Aus-
bildung missionarischer Aktivitäten dar. Der von ihm zusammen mit
Ulrich van der Heyden als Festschrift fìr Irving Hexham herausgegebe-
ne Sammelband »Border Crossings« kann als ein Beitrag zu Realisierung
dieses Programms angesehen werden. Er ist in der Reihe »Missionsge-
schichtliches Archiv« erschienen, die von Feldtkeller, van der Heyden und
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Hexham sowie von Gunther Pakendorf und Werner Ustorf herausgegeben
wird.

Hexham, dessen Lebensweg und akademisches Profil zu Beginn des
Bandes von den beiden Herausgebern vorgestellt wird, lehrte bis zu seiner
Emeritierung Religionswissenschaft an der Universität Calgary. Er ist spezia-
lisiert auf die Erforschung neuer religiçser Bewegungen, hat aber auch zu
vielen weiteren Themenbereichen publiziert, so etwa zur Religionsgeschichte
Afrikas, besonders Sìdafrikas, zu politischen Religionen und religiçsem Ex-
tremismus. Im Jahre 2011 ist sein Buch »Understanding World Religions. An
Interdisciplinary Approach« erschienen. Hier wie auch sonst arbeitet er mit
einem interdisziplinären Methodenkanon, gespeist aus Ansätzen der Ge-
schichts-, Politik- und Religionswissenschaft.

Diese Weite spiegelt sich in den 31 mehrheitlich englischsprachigen Bei-
trägen der Festschrift ; weniger in Gestalt einzelner explizit programmati-
scher Aufsätze und mehr im thematischen und methodischen Gesamtspek-
trum der Aufsatzsammlung. Missionsgeschichtlich im engeren Sinn des
Wortes sind die wenigsten. Der Konzeption des Bandes liegt das breit ange-
legte Verständnis einer disziplinìbergreifend operierenden Religionsge-
schichte des Christentums zugrunde, wobei einige der Beiträge auch diesen
Rahmen noch sprengen, was sich den verzweigten Interessenlagen des Ge-
ehrten und seinem ìber zahlreiche akademische Disziplinen verstreuten
Freundeskreis verdankt. Die Herausgeber haben denn auch gar nicht erst
den Versuch gemacht, die Beiträge in ein inhaltliches Ordnungsschema zu
bringen, sondern haben diese alphabetisch nach den Namen der Verfasser
aneinandergereiht. Der Leser ist eingeladen, sich an der Buntheit dieses Flo-
rilegiums zu delektieren und auszuwählen, was ihn zur näheren Betrachtung
reizt.

Der Rezensent entscheidet sich fìr einen der Beiträge: Werner Ustorf, »The Rainbow
and the Missionary« (337–352). Der Titel bezieht sich auf John Hicks »The Rainbow
of Faiths. Critical Dialogues on Religious Pluralism« aus dem Jahre 1995. Darin zieht
Hick aus seinem Konzept der Pluralistischen Religionstheologie die Konsequenz, auf
jegliche Form von Bekehrungsmission zu verzichten. Alle Versuche, die zum Ziel
haben, Nichtchristen zum Christentum als der allein heilsvermittelnden oder soterio-
logisch prävalenten Religion zu konvertieren, lehnt er strikt ab.2 Diesen Gedanken
zieht Ustorf missionstheologisch weiter aus und sucht nach Ansätzen dafìr in der
abendländischen Geistesgeschichte. Er findet einen solchen in der Kultur- und Religi-
onstheorie Herders. Ohne Herder zum »ancestor of a pluralist missiology« (344) erklä-
ren zu wollen, sieht er bei ihm doch interessante Anknìpfungspunkte fìr die viel

2 John Hick, The Rainbow of Faiths. Critical Dialogues on Religious Pluralism,
London 1995, 13–16. 116–119.

Reinhold Bernhardt ThR358



später ausgebildeten Inkulturationstheorien und fìr die Wìrdigung religiçser Vielfalt.
Die Ausrichtung der geschichtlichen Religionen auf ein Humanitätsideal fìhrt einer-
seits zu deren Relativierung, von der auch das Christentum mitbetroffen ist, anderer-
seits aber sieht Herder in der Verkìndigung, Praxis und in der Selbsthingabe Jesu das
Humanitätsideal am ehesten verwirklicht, wie Ustorf klar herausstellt (347). So sehr
Herder auch die Volksreligionen schätzt, so hält er doch an der �berzeugung fest, dass
im Christentum die humanitärste der Religionen verwirklicht ist : »Das Christentum
gebietet die reinste Humanität auf dem reinsten Wege.«3

Ustorf sieht in Herders Denken drei wissenschaftliche Parameter gesetzt, die auch
fìr das Missionsverständnis von erheblicher Bedeutung seien: (a) »Belonging«: Zum
einen betone Herder die Eingebundenheit aller Lebensäußerungen in kulturelle Kon-
texte, die nur emisch ›von innen her‹ verstanden werden kçnnen, indem sich der Be-
trachter mit ihnen vertraut macht. Zum anderen beziehe sich das »belonging« bei ihm
auf die Menschheitsfamilie insgesamt, weshalb er alle Formen von kultureller, religiç-
ser und ethnischer Diskriminierung kritisiert. (b) »Relativity«: Dass jedes Volk seinen
eigenen Geist und jede Kultur ihr eigenes Gravitationszentrum hat, bedeute auch, dass
jede auf ihre je eigene Weise zum Gefäß der Humanität wird. Daraus folgt, dass Ein-
flussnahmen nur zum Ziel haben kçnnen, den je eigenen Entwicklungsgang voranzu-
treiben, nicht aber die Gefäße zu zerschlagen und durch andere zu ersetzen. (c) »Plura-
lism«: Weil es fìr Herder das Universale immer nur im geschichtlich Partikularen gibt,
mìssen alle religiçsen Versuche, das Universal-Geltende fìr sich zu reklamieren, zu-
rìckgewiesen werden. »Christian mission could perhaps be interpreted … as one
player in some sort of intercultural challenge in the midst of the presence of other
definitions of humanity« (350). Und so wird Herders Ansatz dann doch als »pluralistic
approach« (348) bezeichnet und historisch als solcher verankert : »the concept of plu-
ralistic mission … has been around for two hundred years, perhaps lying dormant, but
it was always one of the possible options for western theological thinking« (351).

Aus der Reihe »Missionsgeschichtliches Archiv«4 sei ein weiterer Band
herausgegriffen, der schon 2004 erschienen ist, aber doch einen wichtigen,
besonders von Volker Kìster betonten Forschungsstrang repräsentiert : die
missionswissenschaftliche Frauenforschung. Vera Boetzinger arbeitet in
ihrer Dissertation die deutsche protestantische Frauenmission in China
1842–1952 (mit Schwerpunkt auf der Zeit 1931–1952) auf. Dabei ist nicht
ein feministisch-theologisches Interesse leitend; vielmehr geht es ihr um die
missions- und kommunikationstheoretische Frage, wie die von verschiede-
nen Missionsgesellschaften ausgesandten (ledigen) Frauen den Erschei-
nungsformen der chinesischen Kultur begegnet sind. Als Quellen zieht die
Autorin nicht nur Archivmaterial heran, sondern auch Missionsromane, Fo-

3 Johann G. Herder, Werke XVIII, 310. – Siehe dazu: Anne Lçchte, Johann Gott-
fried Herder. Kulturtheorie und Humanitätsidee der Ideen, Humanitätsbriefe und Adrastea,
Wìrzburg 2005, 171–179.

4 Siehe dazu: http://www.steiner-verlag.de/programm/fachbuch/geschichte/aus-
sereuropaeische-geschichte.html
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tographien und Interviews mit ehemaligen Missionarinnen. Dabei wendet sie
die Methode der oral history (28–34) an.

Nach der Einleitung, in der B. ihr Thema umreißt, den Forschungsstand referiert
und Auskunft ìber Quellen und angewendete Methoden gibt, entwirft sie zunächst ein
Bild der chinesischen Gesellschaft, in dem sie die Religionen und die Rolle der Frau
besonders hervorhebt. Diese Hervorhebung ergibt sich aus der Tatsache, dass die
deutschen Missionarinnen vornehmlich in der Arbeit fìr und mit chinesischen Frauen
engagiert waren. Dem stellt sie im nächsten Kapitel das westeuropäische Chinabild im
19. und 20. Jh. gegenìber.

Die darauffolgenden �berlegungen sind der interkulturellen Hermeneutik gewid-
met. Die Autorin unterscheidet zwei Ebenen der Begegnung – die innerchristliche und
die interkulturelle –, auf denen jeweils unterschiedliche Fremdheitserfahrungen ge-
macht und verarbeitet wurden. Um diese Verstehensprozesse zu erfassen, zieht sie
zum einen die im Bezugsrahmen der Theologie entworfene »Hermeneutik des Frem-
den« (Sundermeier) und zum anderen das in der Fremdsprachendidaktik entwickelte
»Third-Place-Modell« (Kramsch) heran. Dieses Modell betont die Notwendigkeit, die
Herkunfts- und die Zielkultur in einer »dritten Perspektive« anzusehen, um so die
beiden Kontexte in eine verstehende Beziehung zueinander zu setzen. Dazu sei es er-
forderlich, sich aus der unmittelbaren Kulturbegegnung (vergleichbar dem Sprechen
einer Fremdsprache) herauszunehmen und das Begegnungsgeschehen hinsichtlich der
sich begegnenden kulturellen Kontexte (vergleichbar den sinnstiftenden Lebenszu-
sammenhängen, in die eine Sprache eingebunden ist) in den Blick zu nehmen (72–77).
Die Erfahrung des Lebens zwischen den Kulturen erçffne die Mçglichkeit, sowohl
einen Insider- wie auch einen Outsiderblick auf beide Kulturen zu werfen.

Im fìnften Kapitel skizziert B. die Geschichte der christlichen Mission in China. In
diese Skizze zeichnet sie dann in den Kapiteln sechs bis neun – gegliedert nach epo-
chalen Ereignissen der chinesischen Geschichte – das Bild der deutschen protestanti-
schen Frauenmission ein. Dabei wird deutlich, wie sich um 1930 ein Wandel in der
Wahrnehmung und Bewertung der chinesischen Kultur unter den Frauen vollzog.
Während deren Wahrnehmungsmuster, ihre Lebensformen und auch ihre Missionstä-
tigkeiten vor dieser Zeit noch weitgehend eurozentrisch geprägt waren, ließen sich die
Missionarinnen seither stärker auf die chinesische Kultur ein, bemìhten sich um tiefe-
res Verstehen und passten ihre Lebensweise dem kulturellen Kontext an. Die Grìnde
dafìr liegen nach B. zum einen in einer besseren Schulbildung vor der Ausreise, zum
anderen in der Solidarisierung mit dem chinesischen Volk, das im sino-japanischen
Krieg schweres Leid zu tragen hatte. Die Missionarinnen wurden »den Chinesen ein
Chinese«, fçrderten die zunehmende Selbständigkeit der chinesischen Gemeinden und
kooperierten partnerschaftlich mit den chinesischen Frauen.

Eine andere Linie, die vor allem in der Einfìhrung von Kìster deutlich
markiert wurde, zieht Kä Mana in seinem Buch »Wiederaufbau Afrikas und
Christentum« aus. Es ist schon 1993 in franzçsischer Sprache verfasst
worden und seit 2005 in deutscher �bersetzung erhältlich. Darin, dass es
nach ìber einem Jahrzehnt noch ìbersetzt wurde, zeigt sich seine ungebro-
chene Aktualität, an der sich auch seit Erscheinen der deutschen Ausgabe
nichts geändert hat. Obwohl das Buch in seiner Darstellung afrikanischer
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Theologien den Stand zu Beginn der 1990er Jahre wiedergibt und insofern
von theologiegeschichtlichem Interesse ist, hilft es doch sehr, gegenwärtige
Diskussionsbeiträge einzuordnen und trägt so zu deren Verstehen bei. Doch
seine Bedeutung reicht darìber hinaus. Es bietet theologische Reflexionen,
die in der Begegnung zwischen schwarzafrikanischer und europäischer Geis-
teskultur entstanden sind und so exemplarisch die Fruchtbarkeit theologi-
scher Transkulturationsprozesse demonstrieren. Es kann als gelungenes Bei-
spiel Interkultureller Theologie gelten.

M. , der in Brìssel in Philosophie promovierte und in Straßburg in Theo-
logie habilitiert wurde, lehrt Ethik und Philosophie am Institut fìr protes-
tantische Theologie von Porto-Novo (B¦nin) und leitet das Centre d’¦tudes
et de recherches œcum¦niques et sociales (CEROS). In seiner Person verbin-
den sich also afrikanische und europäische Geisteskultur. Sein Buch ist ein-
zuordnen in die »Theologie der Rekonstruktion«, die nach einer grundlegen-
den Neukonstituierung des schwarzafrikanischen Selbstverständnisses strebt.
Dem liegt die Diagnose einer tiefen Kultur- und Identitätskrise zugrunde, in
der sich das postkoloniale Schwarzafrika im ausgehenden 20. Jh. befindet,
weil sich nach der Entkolonialisierung ein Neokolonialismus ausgebildet hat,
der nicht nur Politik und Wirtschaft beherrscht, sondern auch das gesamte
Geistesleben. M. spricht von einer »Zeit der Neokolonisation als Geisteszu-
stand« (21), an der auch das afrikanische Christentum und die Theologie
Anteil hat. Ein umfassender Wiederaufbau nicht nur der Gesellschaften und
Kulturen Afrikas, sondern auch des Seins- und Selbstbewusstseins der Afri-
kaner ist notwendig. Dafìr muss das afrikanische Christentum und muss die
Theologie geistige und spirituelle Ressourcen bereitstellen. Die Theologie ist
herausgefordert, den Schritt von der ideologischen Revolte zu einem neuen
konstruktiven Denken, von der Kritik zur Identitätsbildung zu gehen. »Iden-
tität, Befreiung und Wiederaufbau sind … die ›dialektischen Kategorien‹, die
den Afrikaner als Afrikaner hier und jetzt definieren« (34). Das Christentum
ist »das Gewissen Afrikas« und die Theologie »die intellektuelle Manifestati-
on dieses Bewusstseins und Gewissens« (22). Sie muss das Evangelium als
ethische Kraft fìr den Wideraufbau Afrikas ins Feld fìhren.

Eingebettet in die gesellschaftlichen und geistigen Rahmenbedingungen, in denen
sich die jìngere afrikanische Theologiegeschichte vollzogen hat, kartographiert M. die
theologische Landschaft Schwarzafrikas. Dabei unterscheidet er christlich-afrikanische
Theologien von parachristlichen Spiritualitäten und außerchristlichen Theologien. Zur
ersten Gruppe gehçren die Inkulturations-, die Befreiungs- und die evangelikalen
Theologien. Am Beispiel der sog. westafrikanischen theologischen Schule zeigt er, wie
Inkulturations- und Befreiungstheologien zunehmend zusammenwachsen, weil sie ihm
zufolge von der gleichen Grundintention getragen sind: von der Absicht, Befreiung in

Interkulturelle Theologie77 (2012) 361



einem umfassenden – auch die Kultur einschließenden – Sinn zu erlangen. Auf diesem
Wurzelboden bildet(e) sich die »Theologie der Rekonstruktion«. – Demgegenìber
habe die evangelikale Theologie noch kein Bewusstsein von den Herausforderungen
der afrikanischen Gesellschaften ausgebildet. Im Gegenteil trenne sie das Engagement
fìr politische, gesellschaftliche und kulturelle Angelegenheiten von der Praxis des
Glaubens ab und trage damit zur Stabilisierung der Krise bei. Ihre geläufigsten
Themen seien: radikaler Biblizismus, Ablehnung des Kompromisses mit der Welt,
Distanz zu Rationalismus, Szientismus und Atheismus, Furcht vor jedem Synkretismus
usw. (50). Christlicher Glaube werde damit zu einer weltabgewandten gruppenegoisti-
schen Heilsideologie gemacht. »Statt die Welt zu einer anderen zu machen, zieht (das
evangelikale Christentum) es vor, sich auf die Suche nach einer anderen Welt zu
machen« (53). – Die parachristlichen Bewegungen gruppieren sich um Fìhrergestal-
ten, die sich als Inkarnationen des Heiligen Geistes ausgeben und mit steilem Sen-
dungsbewusstsein auftreten. Die schwarze Rasse sei beauftragt, die Gottesherrschaft
zu verwirklichen. Dazu gehçrt nach ihrem Verständnis der Kampf gegen das Dämoni-
sche und Satanische. Das Erwählungsbewusstsein verbindet sich mit einer Distanzie-
rung von den offiziellen Kirchen, denen sie vorwerfen, nicht in die Tiefe einer wahr-
haft afrikanischen Spiritualität vorgedrungen zu sein, von der her sich der wirkliche
Sinn der Heiligen Schrift erst erschließe. – Die außerchristlichen Religionsformen
suchen die Quelle der Spiritualität in den traditionellen afrikanischen Religionen,
wobei der Rìckgriff auf die altägyptischen Kulte eine wichtige Rolle spielt. Es bilden
sich Gestalten einer afrikanischen Gnosis aus, die in der Gefahr stehen, die sichtbare
Wirklichkeit hinter sich zu lassen und damit keine gesellschaftlichen und politischen
Kräfte freizusetzen. M. plädiert fìr einen kritischen Dialog mit ihnen, der von der
Sinnmitte des christlichen Glaubens her fragt, ob die mystische Verzauberung der
Welt, wie sie in diesen Bewegungen vorgenommen wird, der Vernunft und Wissen-
schaft genìgend Raum gibt, ob sie ein »Prinzip der Utopie« enthält, das den Menschen
mitreißen kçnnte, die Zukunft aktiv in Richtung zunehmender Humanität zu gestal-
ten. Sie sollen also eingebunden werden in das Streben nach einem grundlegenden
Wiederaufbau.

Im zweiten Teil legt sich der Verfasser die Frage vor : »Auf welcher Grundlage
sollen wir das neue Afrika errichten?« (81) Der erste Schritt zur �berwindung der
Krise sei deren klare Benennung. M. stellt zunächst kirchliche Stellungnahmen zusam-
men, die sich dieser Aufgabe stellen, vertieft deren Analyse dann aber durch seine ei-
genen Betrachtungen. Drei Jahrzehnte nach der Unabhängigkeit der schwarzafrikani-
schen Länder fällt die Bilanz ihrer Entwicklung auf allen Gebieten des politischen,
gesellschaftlichen, çkonomischen und kulturellen Lebens ihm zufolge verheerend aus.
Die multisektorielle Krise sei zum einen auf den »zynischen Geisteszustand« (93) der
gesamten Weltwirtschaftsordnung zurìckzufìhren, der »strukturelle Sìnde« aus sich
heraussetzt. Zum anderen habe sie ihre Wurzeln in den afrikanischen Gesellschaften
selbst. Abhilfe kann nach M. nur durch einen grundlegenden Wandel der Geisteshal-
tung in den o.g. Bereichen geschaffen werden. Auf der politischen Achse brauche es
Demokratisierung, çkonomisch mìssten gerechte Lebensverhältnisse geschaffen
werden, sozio-kulturell sei gefordert, »ein neues Gefìge der Zivilgesellschaft und eine
neue Gestalt von Kultur zu schaffen« (105f.). Dazu sei es aber notwendig, grundle-
gend bei der Geisteshaltung und Spiritualität anzusetzen.

Zu dieser – um mit Helmut Kohl zu sprechen – geistig-moralischen Wende kann
und muss die »Theologie des Wiederaufbaus« ihren Beitrag leisten. Es kann dies nach
M. keine in dogmatische Aussagen eingekapselte abstrakte Reflexion sein. Vielmehr
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geht es ihm um eine evangeliumsgemäße Grundlegung der politischen Ethik, die »die
Gewissen wachrìttelt und die Phantasie weckt, damit praktisch handelnde Kräfte frei
werden, die sich ihrerseits dann wieder fìr andere ebenfalls in den afrikanischen Ge-
sellschaften wirksame Kräfte zu çffnen vermçgen« (107f.). Das Humanum ist das nor-
mative ethische Prinzip, nach dessen Begrìndung und Verwirklichung der damit ge-
forderte gesellschaftliche Dialog streben soll. Mit seiner Hinwendung einerseits zur
konkreten Geschichte, andererseits zur Utopie einer versçhnten Beziehung zwischen
Gott, Welt und Mensch und der daraus fließenden Ethik der Humanität biete das
Christentum wichtige geistige Ressourcen fìr die Erneuerung Afrikas von Grund auf.

In der biblischen �berlieferung findet M. »Parabeln des Humanen«, in denen die
Grundkrise des Menschseins zur Darstellung kommt und die damit eine wichtige Ver-
stehenshilfe fìr die gegenwärtige Krise Afrikas bieten. An diesen Parabeln zeigen sich
nach M. aber auch Prinzipen der gçttlichen Krisenbewältigung. Durch eine philoso-
phisch-theologische Analyse biblischer Erzählkomplexe – von den Urgeschichten der
Bibel (Vertreibung aus dem Garten Eden, Kain und Abel, Sintflut, Turmbau zu Babel)
ìber die �berlieferungen vom Exodus, der Gestaltung des Zusammenlebens im Land
Israel, dem Babylonischen Exil und dem Wiederaufbau danach, der darauf folgenden
religiçsen, politischen und sozialen Krise, der Fremdherrschaft durch die Rçmer bis
hin zur Umkehrforderung Johannes des Täufers beschreibt er eine fortwährende Dia-
lektik von inhumaner Verhärtung der Geisteshaltungen und Sozialstrukturen, Auf-
bruch und Befreiung, sowie Gestaltung des Neuen durch Identitätsbildung und
Aufbau von lebensdienlichen Strukturen. Diese neuen Haltungen und Strukturen sind
aber immer wieder gefährdet von den Eigendynamiken des menschlichen Machtstre-
bens. Und immer wieder bringt sich die humanisierende Kraft des Wortes Gottes da-
gegen zur Geltung, sprengt lebensfeindliche Haltungen und Strukturen auf und leitet
zur Ausbildung von Lebensverhältnissen an, die ihrer Sinnrichtung entsprechen. In
Jesus Christus und seiner Reich-Gottes-Botschaft habe das Prinzip des Humanum
letztgìltige Gestalt angenommen. Im Kreuz Christi habe sich der »Sieg Gottes ìber
die Kraft der Gewalt, ìber die Mächte der Zerstçrung des Humanen und ìber die
Todesenergien in all ihren Formen« (161) ereignet. Insofern stellt es fìr M. »den ethi-
schen Angelpunkt der Welt dar« (162).

Die »Theologie der Rekonstruktion« fordert die Christen Afrikas dazu auf, die Bot-
schaft vom »Prozess der gçttlichen Krisenbewältigung« (162) in den sozialethischen
Diskurs mit allen Akteuren, die an der grundlegenden Reform der schwarzafrikani-
schen Gesellschaften arbeiten wollen, einzubringen und damit die Kräfte fìr die aktive
Neugestaltung der geistigen, sozialen, çkonomischen und politischen Strukturen im
Sinne radikaler Liebe freizusetzen.

Kä Mana trägt ein beeindruckendes Plädoyer fìr ein zivilgesellschaftliches
Engagement der Christen in den Ländern Schwarzafrikas vor. Sie sind aufge-
rufen, die ethische Substanz ihres Glaubens dafìr fruchtbar zu machen. Die
Gewissheit, dass die Utopie der radikalen Liebe, die das immer wieder in die
Geschichte hinein gesprochene und in Jesus Christus letztgìltig manifestier-
te Wort Gottes beinhaltet, eine heilshafte Re-Formation sowohl der mensch-
lichen Lebens- und Handlungsorientierung als auch der gesellschaftlichen
Lebensverhältnisse freisetzt, wird ohne Absolutheitsanspruch in den Dialog
mit Nichtchristen eingebracht. »Ethik« ist hier nicht im oberflächlichen Sinn
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einer Handlungsanleitung verstanden, sondern als Bewährung des christli-
chen Glaubens in allen Dimensionen des Lebens. M.s Interpretation bibli-
scher Zeugnisse geht ìber die befreiungstheologische Exegese hinaus, indem
sie zum einen die Ebene der Identitätsbildung des Menschen miteinbezieht
und zum anderen dem Moment der Befreiung das der Konsolidierung neuer
Seinsstrukturen zur Seite stellt. Darin – wie auch in der Auslegung biblischer
�berlieferung – ist sein theologischer Ansatz weit ìber den Kontext
Schwarzafrikas hinaus von Bedeutung. Er gibt auch der europäischen Theo-
logie zu denken und leistet damit genau das, was Hans Kessler und Pius
Siller schon vor einem Vierteljahrhundert als Charakterisierung einer im in-
terkulturellen Bewusstseinshorizont betriebenen Theologie formuliert
hatten: »Theologie auf interkulturelle Weise zu treiben heißt einerseits, das
zu denken, was fremde Erfahrungen mit dem Evangelium, also kulturell
anders bestimmte Christen und Gemeinden, uns zu denken geben. Und an-
dererseits bedeutet es, bei unserer theologischen Arbeit immer mit zu beden-
ken, was unsere Erfahrungen mit dem Evangelium kulturell anders bestimm-
ten Christen und Gemeinden zu denken geben«.5

5 Hans Kessler und Pius Siller im Vorwort zu: B¦n¦zet Bujo, Afrikanische Theologie
in ihrem gesellschaftlichen Kontext (Thik 1), Dìsseldorf 1986, 8.
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Probleme und Tendenzen in der Gnosis-Forschung im
Zeitraum 1980–2000.

Ein Literatur- und Forschungsbericht (Teil I)

Jaan Lahe

Alexander Bçhlig, Gnosis und Synkretismus. Gesammelte Aufsätze zur spätanti-
ken Religionsgeschichte. 1. Teil (WUNT 47). Mohr Siebeck, Tìbingen 1989, XXII +
370 S. – Alexander Bçhlig, Gnosis und Synkretismus. Gesammelte Aufsätze zur
spätantiken Religionsgeschichte. 2. Teil (WUNT 48). Mohr Siebeck, Tìbingen 1989,
VI + 396 S. – Alexander Bçhlig / Christoph Markschies, Gnosis und Mani-
chäismus. Forschungen und Studien zu Texten von Valentin und Mani sowie zu den
Bibliotheken von Nag Hammadi und Medinet Madi (BZNW 72). de Gruyter, Berlin /
New York 1994, VIII + 316 S. – Alexander Bçhlig, Die Gnosis. III Bd. Der Mani-
chäismus. Patmos, Dìsseldorf 1995, 464 S. ¢ Michael Fieger, Das Thomasevange-
lium. Einleitung, Kommentar und Systematik (NTA NF 22). Aschendorff, Mìnster
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väter. Patmos, Dìsseldorf 1995, 493 S. – Jarl E. Fossum, The Name of God and the
Angel of the Lord. Samaritan and Jewish Concepts of Intermediation and the Origin
of Gnosticism (WUNT 36). Mohr Siebeck, Tìbingen 1985, XIII + 375 S. – Majella
Franzmann, Jesus in the Nag Hammadi Writings. T&T Clark, Edinburgh 1996, XXV
+ 293 S. – Josef Frickel, Hellenistische Erlçsung in christlicher Deutung (NHS 19).
Brill, Leiden 1984, 279 S. –Ithamar Gruenwald, From Apocalypticism to Gnosti-
cism. Studies in Apokalypticism, Merkavah Mysticism and Gnosticism (BEAT 14).
Lang, Frankfurt/M 1988, VII + 294 S. – Charles Hedrick /Robert Hodgson
JR. , Nag Hammadi, Gnosticism & Early Christanity. Hendrickson, Peabody 1987,
XLIV + 332 – Jens Holzhausen, Der »Mythos vom Menschen« im hellenistischen
ögypten. Eine Studie zum »Poimandres« (=CH I), zu Valentin und dem gnostischen
Mythos (BRKA 33). Hanstein Verlagsgesellschaft, Bodenheim 1994, VIII + 299 S. –
Karen L. King, Images of the Feminine in Gnosticism. Studies in Antiquity and
Christianty. Trinity Press, Harrisburg 1988, XXI + 455 S. – Karen L. King, Revela-
tion of the Unknowable God. With Text, Translation, and Notes to NHC XI,3 Allo-
genes (California Classical Library). Polebridge, Santa Rosa 1995, VIII + 215 S. –
Hermann Kloss, Gnostizismus und »Erkenntnispfad«. Ihre Gemeinsamkeit ange-
sichts des »Wortes vom Kreuz« (BZRG 26). Brill, Leiden 1983, XVIII + 361 S. –
Peter Lampe, Die stadtrçmischen Christen in den ersten beiden Jahrhundert
(WUNT 18). Mohr Siebeck, Tìbingen 1990, XII + 441 S. – Samuel N. Lieu, Mani-
chaeism in the Later Roman Empire and Medieval China (WUNT 63). Mohr Siebeck,
Tìbingen 1992, XXII + 370 S. ¢ Alasdair Logan, Gnostic Truth and Christian
Heresy. A Study in the History of Gnosticism. T&T Clark, Edinburgh 1996, XXIV +
352 S. ¢ Winrich Alfried Lçhr, Basilides und seine Schule. Eine Studie zur Theo-
logie- und Kirchengeschichte des zweiten Jahrhunderts (WUNT 83). Mohr Siebeck,
Tìbingen 1996, X + 414 S. – Gerd Lìdemann / Martina Janssen, Die Bibel der
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Häretiker. Die gnostischen Schriften aus Nag Hammadi, Radius, Stuttgart 1997, 628 S.
– Gerard P. Luttikhuizen, The creation of man and woman. Interpretations of the
Biblical Narratives jewish and christian Traditions (TBNJCT 3). Brill, Leiden 2000,
220 S. ¢ George MacRae, Studies in the New Testament and Gnosticism (Good
News Studies 26), Glazier, Wilmington 1987, 278 S. ¢ Antti Marjanen, The
Woman Jesus Loved. Mary Magdalene in the Nag Hammadi Library and related Docu-
ments (NHMS XL). Brill, Leiden / New York / Kçln 1996, X + 261 S. – Christoph
Markschies, Valentinus Gnosticus? Untersuchungen zur valentinianischen Gnosis
mit einem Kommentar zu den Fragmenten Valentins (WUNT 65), Mohr Siebeck, Tì-
bingen 1992, XII + 516 S. ¢ Florentino Garcia Martinez / Gerard P. Lut-
tikhizen, Interpretations of the Flood (BNJCT 1). Brill, Leiden 1998, 202 S. – Peter
Nagel, Tractatus Tripartitus (STAC 1). Mohr Siebeck, Tìbingen 1998, VI + 120 S. –
Takashi Onuki, Gnosis und Stoa (NTOA 9). Universitätsverlag Fribourg, Fribourg
1989, X + 196 S. – Birger Pearson, Gnosticism, Judaism and Egyptian Christianity.
Studies in Antiquity and Christanity. Augsburg-Fortress, Minneapolis 1990, XIX +
228 S. ¢ Birger Pearson, The Emergence of the Christian Religion. Essays on
Early Christianity (Studies in Antiquity and Christanity). Trinity Press, Harrisburg
1997, XIV + 245 S. – Pheme Perkins, Gnosticism and the New Testament. Augus-
burg-Fortress, Minneapolis 1993, X + 261 S. – Silke Petersen, »Zerstçrt die Werke
der Weiblichkeit !«. Maria Magdalena, Salome & andere Jìngerinnen Jesu in christlich-
gnostischen Schriften (NHMS XLVIII). Brill, Leiden/Boston/Kçln 1999, IX + 383 S.
– Simone P¦trement, Le Dieu s¦par¦. Les origines du gnosticisme. Les Editions du
Cerf, Paris 1985, 698 S. – John Reeves, Heralds of That Good Realm. Syro-Meso-
potamian Gnosis & Jewish Traditions (NHMS XLI). Brill, Leiden/New York/Kçln
1996, XII + 251 S. ¢ Riemer Roukema, Gnosis and Faith in Early Christianity. An
Introduction to Gnosticism. SCM, Canterbury London 1999, IX + 212 S. – Clemens
Scholten, Martyrium und Sophiamythos im Gnostizismus nach den Texten von Nag
Hammadi (JAC, Ergänzungsband 14). Aschendorff, Mìnster 1987, 316 S. – Michael
Stone, Jewish Writings of the Second Temple Period. Apokrypha, Pseudepigrapha,
Qumran Secterian Writings, Philo, Josephus (Compendia Rerum Iudaicarum ad
Nowum Testamentum. Section 2: The Literature of the Jewish People in the Period of
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Der letzte Bericht zum Thema »Gnosis« erschien in der dieser Zeitschrift im
Jahre 1990.1 Der hier nun vorgelegte Literatur- und Forschungsbericht ist
keine unmittelbare Fortsetzung des letzten Berichtes, sondern eine selbstän-
dige Abhandlung. In ihr wird nicht die gesamte Literatur, die im Zeitraum
1980–2000 erschien, berìcksichtigt, sondern der Bericht beschränkt sich auf
ausgewählte Literatur aus diesem Zeitraum, um die wichtigsten Probleme
und Tendenzen in der Gnosis-Forschung in dieser zwanzigjährigen Zeit-
spanne darzustellen. Einige dieser Bìcher wurden schon vor 1980 geschrie-
ben, aber erst im Zeitraum zwischen 1980 und 2000 verçffentlicht.

Der vorliegende Literatur- und Forschungsbericht ist nicht chronologisch,
sondern thematisch gegliedert. Das bedeutet, dass manche Aufsätze und
Bìcher mehrmals, d.h. in unterschiedlichen Abschnitten, genannt werden.
Der Bericht geht auf die folgenden Themen ein:

I. Die Definition und das Wesen der Gnosis
II. Das Ursprungsproblem der Gnosis
III. Gnosis, Altes Testament und Judentum
IV. Gnosis und griechische Philosophie
V. Gnosis und Christentum
VI. Sethianische Gnosis
VII. Der Manichäismus.2

I. Die Definition und das Wesen der Gnosis

Wie im Jahre 1966 beim Kolloquium von Messina3, so wurden auch im Zeit-
raum 1980–2000 von den verschiedenen Forschern unterschiedliche Defini-
tionen der Gnosis geboten. Da in den Geisteswissenschaften sehr viel von
Definitionen abhängt, ist es kein Wunder, wenn man es in der Forschung mit
den unterschiedlichsten Gnosis-Bildern (oder moderner gesagt : Modellen)
zu tun hat.

In der Einleitung seines Gnosis-Buches (Die Gnosis, Band I.) betrachtet
Werner Fçrster die Gnosis als ein religiçses Phänomen, da »die Gnosis
religiçse Erkenntnis vermitteln will« (8). Die wichtigsten Merkmale der Gnosis
sind nach F. die folgenden Ideen: Der gçttliche Ruf aus der Welt des Lichtes ;
der Dualismus von Welt und Agnostos Theos ; das gçttliche Selbst ; die Gefan-

1 K. Rudolph, Die Gnosis: Texte und �bersetzungen, ThR 55 (1990) 113–152).
2 Die Abschnitte V. bis VII. stehen im zweiten Teil dieses Berichts.
3 S. U. Bianchi (Hg.), Le Origini dello Gnosticismo. Colloguio di Messina 13-18 Aprile 1966.

Testi i Diskussioni, Leiden 1967.
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genschaft dieses Selbst in der Welt ; die Rìckkehr des Gçttlichen zu seinem
Ursprung beim Weltende (17). Ohne hier darìber zu diskutieren, ob diese
Ideen spezifisch gnostisch sind oder ob sie auch ausserhalb der Gnosis in
der Antike vorkommen kçnnen, kann man nur damit einverstanden sein,
dass diese Ideen zum religiçsen Bereich gehçren. Aber gleichzeitig kann man
F. nicht zustimmen, wenn er die Gnosis als religiçses Phänomen der Philo-
sophie entgegensetzt (7f.).

Einer solchen Entgegensetzung widerspricht auch Alexander Bçhlig
(Die griechische Schule und die Bibliothek von Nag Hammadi, in : Gnosis und Synkre-
tismus, I. Teil, 254–255). Denn eine derartige Trennung zwischen Philosophie
und Religion ist der Antike ganz fremd, es ist eine neuzeitliche Konstrukti-
on. Die Philosophie der rçmischen Kaiserzeit war stark religiçs gefärbt
(Stoa, Neupythagoreismus, Mittel- und Neuplatonismus), und wir wissen
auch heute gut, wie kräftig die antike Gnosis durch die Philosophie, beson-
ders – aber nicht nur (s. dazu Abschnitt IV.) – durch den Platonismus beein-
flusst war. Doch ist fìr Fçrster charakteristisch, dass er die Gnosis als ein
religiçses Phänomen betrachtet, das zur rçmischen Kaiserzeit, also zu einem
konkreten historischen Kontext, gehçrt. Das ist nicht ìblich; schon beim Kollo-
quium von Messina hatte man ìber die ›Gnosis‹ im Buddhismus oder in der
Religion der Azteken geredet.4

Benjamin Walker, dessen Buch Gnosis. Vom Wissen gçttlicher Geheimnisse
im Jahre 1992 in deutscher Sprache verçffentlicht wurde, beschäftigt sich
vorwiegend zwar mit der antiken Gnosis (die er als Religion versteht, 7), aber
er rechnet zur Gnosis auch Montanus (196f.) und Priscillianus (213f.), was
sonst in der Forschung nicht anerkannt ist. Aber die Gnosis beschränkt sich
nach W. nicht nur auf die Antike, sondern sie reicht bis ins Mittelalter (auch
die mittelalerlichen Katharer waren nach W. Gnostiker, 229–233) und zur
Neuzeit (243–251). Die mittelalterlichen dualistische Bewegungenn, wie die
Paulikianer, die Bogomilen und die Katharer, tragen wirklich auffällige gnos-
tische Zìge5 und kçnnen auch direkt durch die antike Gnosis beeinflusst
sein. Auch der Manichäismus war noch im Mittelalter im Osten eine lebendi-
ge Religion.6 Bei der »Gnosis« in der Neuzeit kann man kaum mit Kontinui-
tät zur antiken Gnosis rechnen – hier haben wir es nur mit Parallelen oder
Analogien zu letzterer zu tun. Bei den heutigen »gnostischen Kirchen und

4 S. dazu wieder : Bianchi, Le Origini dello Gnosticismo.
5 S. dazu Karl-Wolfgang Trçger, Die Gnosis. Heilslehre und Ketzerglaube (Herder spek-

trum 4953). Freiburg, 2001, 190–196.
6 S. dazu S. Lieu, Manichaeism in the Later Roman Empire and Medieval China, 219ff.

(dazu unten Abschnitt VII.).
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Gemeinden« sind oft bewusste Entleihungen aus der antiken Gnosis nach-
weisbar (dazu 206–218). Aber diese »Neognosis« ist nicht Gegenstand dieses
Berichtes.

Walker sieht gnostische Motive im Hinduismus und Buddhismus (220–
223), ebenso im Islam (223–224). In dieselbe Richtung geht auch Hermann
Kloss, der in seinem Buch Gnostizismus und »Erkenntnispfad« die buddhisti-
sche und die hinduistische Lehre der Loslçsung des Menschen mit der gnos-
tischen Erlçsungslehre vergleicht. Die Analogien zwischen diesen Lehren
sind sicherlich vorhanden.7 Im Islam kann man auch mit direkten Einflìssen
der antiken Gnosis rechnen8; aber es bleibt die Frage, was dann die charakte-
ristischen Merkmale der antiken Gnosis sind und worin ihre Eigenart besteht.
Es scheint, dass in dieser Frage in der Forschung sowohl im Zeitraum 1980–
2000 als auch zur Zeit ein Konsens fehlt. Trotzdem versuchen die unter-
schiedliche Forscher die Gnosis beschreiben.

Das hat sich auch B. Walker vorgenommen, obwohl er meint, dass eine
»synoptische Gesamtdarstellung der Gnosis und des Gnostizismus … nicht
mçglich ist, und jeder Versuch, die Gnosis zu rekonstruieren, notgedrungen
ein Flickenteppich heterogenen Materials bleiben muss, das aus ganz unter-
schiedlichen Quellen zusammengelesen ist« (12). Wie Fçrster so hat auch
Walker eine Liste der charakteristischen Wesenzìge der Gnosis zusammen-
gestellt : Solche Merkmale sind der Glaube an einen barmherzigen und guten
transzendenten Gott ; die Idee, dass die Welt dem Gott fremd ist ; die Idee,
dass die Welt selbst von Grund auf bçse ist und nicht das Werk des wahren
Gottes, sondern einer Widersachermacht, die als Demiurg oder Schçpfergott
bezeichnet wird; die Idee von einer Hierarchie himmlischer Wesen, in der
sich grob zwei Klassen unterscheiden lassen: die guten Engel, die fìr obere
Welt des Lichts wirken, und die bçsen Archonten, die fìr die niedrige Welt
wirken, in der wir leben; die Idee, dass der Mensch aus der Welt des Lichts
gefallen ist, in der er seinen Ursprung hat und die Lehre von dieser Gefan-
genschaft durch die tranzendente Erkenntnis, gnosis (12).

Man kann sagen, dass jede Liste der Hauptmerkmale der Gnosis unvoll-
ständig ist und auf Verallgemeinerungen beruht ; aber wenn wir uns dessen
bewusst sind, dass diese Ideen in den Texten in unterschiedlichen Kombina-
tionen und Modifikationen vorkommen, sind sie m.E. als heuristisches
Mittel ganz brauchbar (gegen Williams und King).

7 Zum Hinduismus: Trçger, Die Gnosis, 19–21.
8 S. dazu ibid. 196–199; K. Rudolph, Die Gnosis. Wesen und Geschichte einer spätantiken

Religion. 4. , durchgesehene Auflage, Gçttingen 2005, 404f.
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Jede Zusammenstellung der Wesenzìge der Gnosis ist ein typologisches
Modell und dazu gilt, was Karl-Wolfgang Trçger gesagt hat :

»Ein Modell ist eine gedankliche Abstraktion und Konstruktion, ein Muster, auf das
wesentliche reduziert …, eine Konstuktion, die wesentliche Zìge und Vorstellungen
aus verschiedenen gnostischen Richtungen und systemen zusammenfasst, um ein Ge-
samtbild von Gnosis entwerfen zu kçnnen. Dieser Idealtypus soll allein zum leichte-
ren Verstehen des Gesamtphänomens ›spätantike Gnosis‹ und als Orientierung
dienen. Es kann vorkommen, dass sich in manchen gnostischen Schriften die meisten
Vorstellungen unseres Modells wiederfinden, in anderen dagegen nur wenige. Jeder
Text ist ein ›Individuum‹ mit eigenen Zìgen, die nur bedingt und annährend dem Ide-
altyp entsprechen« (Trçger, Die Gnosis, 33).

In der jìngsten Forschung zur Gnosis wird die Berechtigung, eine große
Zahl unterschiedlicher religiçser Gruppen mit dem Oberbegriff »Gnosis« zu
bezeichnen, kontrovers diskutiert. Manche Forscher, wie Michael Allen
Williams, kritisieren den Begriff »Gnosis« (bei ihm: Gnosticism) ìberhaupt.
In den ersten Kapiteln seines Buches Rethinking »Gnosticism«. An Argument for
Dismantling a dubious Category analysiert W. die Begriffe »Gnosis« (Gnosticism)
und »Gnostiker« (Gnostics) in den antiken Quellen. Gleich zu Beginn seiner
Abhandlung erklärt er, dass der Begriff »Gnostizismus« eine moderne Kon-
struktion sei, die kein öquivalent in der Antike habe (7), im Unterschied zu
den Begriffen »Christ«, »christlich« und »Christentum«, die schon in den an-
tiken Quellen vorhanden seien und im Prinzip dieselben Bedeutungen und
Funktionen hätten wie heute (ibid.). Obwohl das ›Apokryphon des Johannes‹
(8–13), Ptolemaios und die Valentinaner (14–18) sowie die Gnostiker Justin
(18–23) und Marcion (23–26) heute unter dem Begriff »Gnosis« zusammen-
gefasst wìrden, seien ihre Texte, Systeme und Lehren doch sehr verschie-
den. So spricht etwa Marcion nicht von der erlçsenden Gnosis, sondern
allein vom Glauben. Daher waren viele Gnosis-Forscher der Meinung, Mar-
cion sei kein »eigentlicher Gnostiker« gewesen (26). Doch selbst wenn wir
Marcion beiseite lassen, vertreten doch auch das ›Apokryphon des Johan-
nes‹, Ptolemaios und Justin unterschiedliche Anschauungen. So steht Justin
mit seiner Idee, dass der Geist im Menschen aus der obersten transzenden-
ten Welt stammt, allein da (27). Deshalb fragt W.: »On how many other
points are these three sources, or other ›gnostic‹ sources, different from one
another, when in fact they are supposed to be alike according to their usual
categorization as ›gnostic‹?« (ibid.)

Weiter analysiert W. die Verwendung des Begriffs »Gnostiker« in den
gnostischen Texten (32f.) und bei den verschiedenen patristischen Autoren
(Irenäus, Hippolyt, Epiphanius, Tertullian, Clemens von Alexandria, Orige-
nes, 33–41) und fasst seine Ergebnisse folgendermaßen zusammen:
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»1.The self-designation ›gnostic‹ is so far not attested in any of the surviving origi-
nal writings ordinarily classified as ›gnostic.‹

2. Though there is reason to believe heresiological reports that some persons did
indeed employ this self-designation, this does not seem to have been the case for all
groups in the modern ›gnosticism‹ category, and it may well have been true of only a
few.

3. To the extent that ›gnostic‹ was employed as self-designation, it ordinarily or per-
haps always denoted a quality rather than a secterian or social-traditional identity. This
is illustrated in the case of the Naassenes, who allegedly called themselves the ›true
Christians‹, who were also gnostikoi, ›learned‹, ›knowledgeable‹, or ›receptive to know-
ledge‹. This was comparable, I would argue, to what some modern Christian might
mean by calling themselves Christian ›intellectuals‹.

Therefore, ›gnostic‹ as it is attested as a self-designation in the ancient sources does
not provide a good justification for the modern category ›gnosticism‹.« (41f.)

W. behauptet also, dass die Kategorie »Gnosis« uns daran hindere, die ei-
gentlichen religiçsen Bewegungen zu verstehen (263f.), und er schlägt vor,
die Bezeichnungen durch »biblical demiurgical tradition« oder »biblical demiurgy«
zu ersetzen (51). Unter »demiurgical tradition« versteht er �berlieferungen nach
denen die Welt nicht durch den wahren und hçchsten Gott, sondern durch
ein niedriges Wesen erschaffen wurde. Im Platonismus war eine solche An-
schauung ìblich. Mit dem Adjektiv »biblical« verweist W. darauf, dass die
Menschen, die wir als »Gnostiker« bezeichnen, solche �berlieferungen mit
den �berlieferungen der Bibel verbunden haben (ibid.). Da eine Unterschei-
dung zwischen dem unbekannten, transzendenten und wahren Gott einer-
seits und dem Demiurgen andererseits dem grçßeren Teil der Menschen, die
wir Gnostiker nennen, gemeinsam ist und ein Hauptmerkmal der Gnosis
bildet (52), ist die Kategorie »biblical demiurgical traditions« fìr W. eine sinnvolle
Alternative (one useful alternative) fìr den Begriff »Gnosis« (51). W. ist sich
dessen bewusst, dass auch diese neue Kategorie eine moderne Konstruktion
ist und nicht auf einer alten Selbstbezeichnung der Gnostiker beruht. Doch
sei sie weniger mit einem Klischee belastet als die Kategorie »Gnosis« (52).

In den nächsten Kapiteln seines Buches untersucht W. eben diese Kli-
schees im heutigen Gnosis-Bild – etwa die antikosmische oder weltvernei-
nende Haltung der Gnostiker (96–115), ihre Kçrperfeindlichkeit (116–138),
ihren Asketismus (139–162) und Libertinismus (163–188). Zwar unter-
streicht auch er die Tatsache, dass sich in den gnostischen Mythen und bei
den antignostischen Autoren eine antikosmische oder weltverneinende Hal-
tung finden lasse, doch bezweifelt er, dass sich diese Haltung auch im alltäg-
lichen Leben der »Gnostiker« niedergeschlagen hat. Macht sich hier ein Hass
gegenìber der Welt bemerkbar? Hatten die Gnostiker eine gleichgìltige oder
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gar verneinende Einstellung gegenìber der Natur oder der Kçrperlichkeit?
(96)

W. meint, dass solche Vermutungen unbegrìndet seien (98. 113). Dasselbe
gilt seiner Meinung nach auch fìr die Behauptung, dass der Demiurg der
»Gnostiker« immer bçse sei. So ist der Demiurg Jaldabaoth im ›Apokryphon
des Johannes‹ schon von Anfang an ein bçses Wesen, aber der Demiurg
Elohim im ›Baruch-Buch‹ des Gnostikers Justin war sicherlich nicht vçllig
bçsartig. Auch die Anschauung, dass die Ethik der Gnostiker entweder aske-
tisch oder libertinistisch gewesen sei, ist fìr W. vçllig irrig (165. 187), umfas-
se doch schon die Kategorie »Asketismus« ein weites Spektrum der verschie-
densten Haltungen und Praktiken. So gab es unter den »Gnostikern« Grup-
pen, denen die Zeugung versagt war, was aber nicht unbedingt die Entsa-
gung von Ehe und Familie bedeutete (160f.). Der Libertinismus der »Gnos-
tiker« ist aber ohnehin nur schwach belegt : Er fehlt in den gnostischen
Quellen und findet sich ausschließlich bei antignostischen Autoren. Da der
Libertinismus ein typischer Vorwurf gegenìber neuen, religiçsen Bewegun-
gen gewesen sei, kçnne man ihn ebenso fìr eine antihäretische Polemik
halten (163–168). Nach W. sind bei den Gnostikern sehr unterschiedliche se-
xuelle Verhaltensweisen belegt, die von einem radikalen Enkratismus bis zur
Monogamie mit Zeugung reichen. Die weit verbreitete Anschauung von
zwei widersprìchlichen ethischen Praktiken, dem Asketismus und dem Li-
bertinismus, ist daher unbegrìndet (187).

W. hat sicherlich Recht, wenn er darauf aufmerksam macht, dass der Be-
griff »Gnostiker« als Selbstbezeichnung in den patristischen Quellen sehr
selten vorkommt. Er hat auch Recht, wenn er behauptet, dass die Verwen-
dung dieses Begriffes in der Antike und in der Neuzeit unterschiedlich ist.
Doch findet sich der Begriff »Gnostiker« als Selbstbezeichnung durchaus,
wenn auch selten und in begrenztem Umfang. Da »Gnosis« aber ein Zentral-
begriff dieser Bewegung gewesen ist, ist der Begriff »Gnostiker« m.E. sach-
gemäß und seine Verwendung in der Forschung berechtigt. In der Religions-
geschichte kennt man sogar Selbstbezeichnungen religiçser Gruppen, die
nicht aus ihren klassischen Originalquellen stammen, aber trotzdem in der
Forschung als allgemein anerkannte Benennungen gelten, wie z.B. »Buddhis-
ten« – ein Wort, das sowohl im Pali und Sanskrit vçllig fehlt. Man kann W.
auch darin zustimmen, dass der Gnosis-Begriff der neuzeitlichen Forschung
nicht mit dem Gnosis-Begriff der Kirchenväter identisch ist und dass er im
strengen Sinne ein »typologisches Konstrukt« ist. Dasselbe kann man aber
auch ìber jede andere Religion sagen, die viele unterschiedliche Strçmungen
und Lehranschauungen umfasst und auf eine lange Geschichte zurìckblickt,
wie etwa der Hinduismus und das Christentum. In der vergleichenden Religi-
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onsgeschichte kann man nicht auf Verallgemeinerungen oder typologische
Konstrukte verzichten. Doch muss man sich stets dessen bewusst sein, dass
sich hinter diesen Verallgemeinerungen konkrete und sehr unterschiedliche
Texte, Ideen und Gruppen verbergen. Dasselbe gilt auch fìr die antike
Gnosis. Man kann nur Christoph Markschies zustimmen, wenn er sagt, dass
es in der historischen Arbeit durchaus sinnvoll sein kann, mit typologischen
Konstrukten wie »Gnosis« zu arbeiten, wenn auf diese Weise inhaltlich ver-
wandte Phänomene gemeinsam wahrgenommen und analysiert werden.9

Wie angebracht ist aber die Kritik von W. an den Begriffen »Asketismus«,
»Libertinismus« und »Antikosmismus«? In der Forschung ist man von zwei
widersprìchlichen ethischen Haltungen und Lebensweisen der Gnostiker
ausgegangen – der Askese und dem Libertinismus (Amoralismus). Eine
Askese, begrìndet in der Anschauung, dass die Verbindung des Geistes mit
der Materie den Menschen von der geistigen Welt trenne und ihm die Er-
kenntnis seines wahren geistigen Wesens und Gottes verwehre, praktisch
umgesetzt in der Entsagung vom Sexualleben und im Vegetarianismus, ist
tatsächlich fìr verschiedene gnostische Gruppen belegt. W. hat Recht damit,
dass die sexuellen Verhaltensweisen unter den »Gnostikern« von einem radi-
kalen Enkratismus bis zur Monogamie reichen; so lebten und leben die
Mandäer auch heute noch nicht im Zçlibat, sondern pflegen die Monogamie
und haben die Pflicht zur Zeugung.10 Auch die Manichäer erlaubten dem äu-
ßeren Kreis der Gemeinde, den sog. »Hçrern«, die die Mehrheit der Gemein-
de bildeten, sowohl Ehe als auch die Zeugung von Kindern.11

Dieser Differenzen muss man sich bewusst sein, aber sie sind kein Grund,
die Kategorie »Asketismus« zu verwerfen. Ganz im Gegenteil kann man be-
haupten, dass die Askese fìr vielen Gnostiker ein Ideal war, und in diesem
Punkt sind sich die antike Gnosis, das Mehrheitschristentum des 2. und
3. Jh.s und der Mittelplatonismus sehr nahe.12 Anders verhält es sich mit der
Kategorie »Libertinismus«: Es gibt keine gnostischen Texte, die eine liberti-

9 Chr. Markschies, Die Gnosis. Bsr 2173, Mìnchen 2001, 24.
10 S. dazu K. Rudolph, Die Mandäer. Bd. I. Prolegomena: Das Mandäerproblem, FRLANT

74, Gçttingen 1960, 85; K. Rudolph, Die Religion der Mandäer. In: H. Gese / M. Hofner /
K. Rudolph, Die Religionen Altsyriens, Altarabiens und der Mandäer. RM 10,2, Stuttgart 1970,
429f.

11 S. Rudolph, Die Gnosis, 377f.; Trçger, Die Gnosis, 58 und 185.
12 S. dazu P. Brown, The Body and Society : Men, Women, and Sexual Renunciation in Early

Christianity, New York 1988; P. Brown, Die Keuschheit der Engel. Sexuelle Entsagung, Askese
und Kçrperlichkeit im frìhen Christentum, Mìnchen 1994.
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nistische Ethik vertreten.13 Der Vorwurf des Libertinismus stammt aus-
schließlich von antignostischen Autoren und ist eine häufige Anklage gegen-
ìber allen mçglichen »Häretikern« gewesen ist. Die Meinung von W., der Li-
bertinismus der Gnostiker sei nicht mehr als eine antihäretischen Polemik,
ist daher begrìndet. Dieselbe Anklage findet sich ìbrigens auch im Rçmer-
reich, von Heiden an die Adresse der Christen gerichtet.

Williams hat mit Recht angemerkt, dass »Asketismus«, »Antikosmismus«
oder »Akosmismus« verallgemeinernde Kategorien sind. Aber was bedeutet
eigentlich »Antikosmismus« oder »Akosmismus«? Forscher, die diese Begrif-
fe verwendet haben, definierten ihn unterschiedlich. Nach der Definition
von Karl-Wolfgang Trçger ist der Antikosmismus (er spricht von »Akosmis-
mus«) »eine weltablehnende Grundhaltung« der Gnostiker.14 Obwohl Christoph
Markschies die Begriffe »Antikosmismus« und »Akosmismus« nicht benutzt,
sagt auch er, dass ein charakteristisches Hauptmerkmal der Gnosis »die Ein-
schätzung von Welt und Materie als bçser Schçpfung und eine dadurch bedingte Erfah-
rung der Fremdheit des Gnostikers in der Welt« ist.15 Sogar Michael Allen Williams
verneint nicht, dass eine antikosmische oder weltverneinende Haltung
sowohl in den gnostischen Mythen als auch bei den antignostischen Autoren
belegt ist (96). Fìr W. besteht das Problem darin, ob man die Mythen auch
auf das alltägliche Leben der »Gnostiker« ìbertragen kçnne (ibid.). Konse-
quenterweise mìsste die Folge des »Antikosmismus« eine strenge Askese
sein, was aber, wie oben ausgefìhrt, im Alltagsleben der »Gnostiker« nicht
der Fall war.

Außerdem hat sich der Antikosmismus in verschiedenen gnostischen Sys-
temen und Texten, also in unterschiedlichen Mythologemen ausgedrìckt : Im
Manichäismus etwa findet sich die Vorstellung, dass die Materie von Anfang
an ein bçses Prinzip sei und die sichtbare Welt aus den Kçrpern getçteter
Dämonen erbaut worden sei. In dem ›Apokryphon des Johannes‹ und im
Valentinianismus entsteht die Welt in Folge des Falls der Sophia. Die anti-
kosmische Haltung kommt in den verschiedenen gnostischen Systemen und
Texten in unterschiedlicher Intensität vor und ist etwa im Valentinianismus
nicht so deutlich ausgeprägt wie im Manichäismus. Doch ist der Begriff »An-
tikosmismus« als Hilfskonstruktion m.E. benutzbar, um ein Grundphäno-
men auszudrìcken.

13 S. dazu: Berliner Arbeitskreis fìr koptisch-gnostischen Schriften. Die Bedeutung der Texte von
Nag Hammadi fìr die moderne Gnosisforschung. In: Trçger (Hg.), Gnosis und Neues Testament,
Berlin 1973, 16.

14 Trçger, Die Gnosis, 29.
15 Markschies, Die Gnosis, 25.
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Der Beitrag von Michael Williams fìr die Gnosis-Forschung besteht m.E.
darin, dass er die methodologischen Schwierigkeiten aufzeigt, die bei jeder
Darstellung der Gnosis als Gesamtphänomen auftauchen. Man muss sich
dieser Schwierigkeiten bewusst sein; aber man wird sich dennoch fragen
mìssen, ob die Ersetzung der heutigen Kategorien der Gnosis-Forschung
mit neuen (wie biblical demiurgical tradition statt »Gnosis«) tatsächlich eine
Lçsung darstellt. Obwohl Kategorien wie »Gnosis«, »Antikosmismus« oder
»Asketismus« Verallgemeinerungen oder »typologische Konstrukte« sind, ist
die Darstellung eines historischen Phänomens ohne Verallgemeinerungen
unmçglich. Deswegen muss man die Forschung nicht auf diese Kategorien
aufgeben, wie Michael Williams das empfohlen hat.

Um mçglichst objektiv zu klären, welche Hauptmerkmale der Gnosis in
fast allen gnostischen Texten vorkommen, mìsste man alle gnostische Texte
aus der Antike, nicht nur Nag-Hammadi-Texte, sondern auch die man-
däische und manichäische Literatur, ebenso alle Schilderungen der gnosti-
schen Systeme bei den frìhkirchlichen Autoren, durcharbeiten, um zu allen
gnostischen Motiven thematische oder typologische Kataloge zu erstellen.
Bis heute hat das niemand getan; es wäre aber sehr wichtig, um unser
Gnosis-Bild zu präzisieren. Das ist eine wichtige Aufgabe fìr die zukìnftige
Gnosis-Forschung.

II. Das Ursprungsproblem der Gnosis

Wie im Jahre 1966 beim Kolloquium von Messina, so haben die Forscher
auch im Zeitraum 1980 bis 2000 das Ursprungsproblem der Gnosis bespro-
chen. Wenn am Anfang des 20. Jh.s die monokausalen Theorien ìber den
Ursprung der Gnosis herrschten, die die Anfänge der Gnosis in einer kon-
kreten Religion (wie z.B. im Zoroastrismus, in der altägyptischen Religion
usw.) sahen, rechnen die Forscher, deren Studien im Zeitraum 1980–2000
erschienen, bei der Entstehung der Gnosis mit den Einflìssen der unter-
schiedlichen Religionen und philosophischen Schulen. So schreibt Benja-
min Walker : »Die Gnosis entstand an der Berìhrungsfläche vieler alter
Kulturen und zu einem geschichtlichen Zeitpunkt, der das Ende des heidni-
schen Altertums markierte. Sie verdankte ihre Kraft der Verschmelzung von
Vergangenheit und Gegenwart, von Altem und Neuem, von Ost und West.
Sie trat das Erbe der rationalen Tradition der klassischen Welt einerseits und
der Mystik der alten çstlichen Kulte andereseits« (13).

Konkreter gesagt rechnet W. bei der Entstehung der Gnosis mit Einflìs-
sen der ägyptischen Mythologie, der hellenistischen Spekulation, des zoro-
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astrischen Dualismus und der jìdischen Apokalyptik. Die Praktiken der
Gnostiker lassen sich nach ihm aber direkt »auf die chaldäische Astrologie,
die phrygische Sinnlichkeit und die Täufersekten Palästinas zurìckfìhren«
(ibid.).

Aus der ägyptischen Mythologie entstammen nach W. beispielsweise Vor-
stellungen wie die »Emanation« oder das Hervorgehen von Gçttern aus an-
deren Gçttern (ibid.). Die Gnostiker haben nach ihm auch die Neigung der
ögypter zur Personifizierung der unterschiedlichen Attribute der Gçtter
ìbernommen und ihren eigenen Bedìrfnissen angepasst. Hierzu gehçren die
Begriffe ›Schicksal‹, ›Vernunft‹, ›Wort‹, ›Name‹, ›Macht‹ und ›Weisheit‹ (nach
C. Jouco Bleeker besitzt die letzte dieser Personifizierungen »öhnlichkeit mit
der gnostischen Ennoia«, dem »ersten Gedanken«, 14). Auch die Schutzzau-
berformeln im Totenbuch bilden nach W. eine Analogie zu den gnostischen
Phonemen, die die Initiierten lernten, um sich vor den Gefahren während
der Seelenreise nach dem Tod zu schìtzen (ibid.). Von den Zivilisationen
Mesopotamiens stammte nach W. »das Sternen- und Zahlenwissen«, das im
gnostischen Denken eine wichtige Rolle gespielt hat (15). Aus dem Zoroas-
trismus stammt die Idee vom Kampf zwischen Licht und Finsternis. Die ira-
nische Gestalt des Gayomart gilt als der Prototyp des gnostischen Anthro-
pos (16).

Aber mehr als mit den ägyptischen, mesopotamischen und persischen
Einflìssen, rechnet Walker in der Gnosis mit den Einfìssen des Judentums
und meint, dass einige der frìhen gnostischen Schulen eindeutig jìdische
Wurzeln haben und dass viele prominente Gnostiker Juden waren, die sich
von ihrem eigegen Glauben abgewandt hatten und Jahwe, des Alte Testa-
ment und das Mosaische Gesetz ablehnten (16). Auch von den religiçsen
Auffassungen und den philosophischen Lehren der Griechen ging nach W.
ein tiefreichender Einfluss auf die Gnosis aus : Die Simonianer, Naassener
und andere gnostische Gruppen befassten sich sehr intensiv mit der Exegese
der großen griechischen Dichter, insbesondere Homers. Die allegorische
Exegese des Homers war in der griechischen Philosophie weit verbreitet. W.
nennt auch die Philosophen, die die Gnostiker beeinflusst haben – Pythago-
ras, Platon und die Stoiker (19).

Es ist sicher, dass man in der Gnosis mit den Einflìssen der unterschiedli-
chen Religionen rechnen kann; aber die Frage ist, was man als direkte Einfì-
sse und was man nur als Analogien mit den anderen Religionen betrachten
muss. So kann man bei den vorgenannten Ideen aus der ägyptischen Religi-
on wohl nur mit Analogien oder religionsphänomenologischen Parallelen
rechnen. In den gnostischen Texten gibt es sicherlich die Motive, die aus der
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ägyptischen Mythologie entliehen sind16 ; aber sie sind sehr gering und spie-
len nur eine periphere Rolle in einigen gnostischen Texten.17 Die Vorstellung
von sieben Archonten, die in der Gnosis eine wichtige Rolle spielt, kann
man mit dem Gestirnglauben der Vçlker des Alten Mesopotamiens in Zu-
sammenhang bringen; aber direkt entstammt sie bestimmt aus der hellenisti-
schen Astralreligion. Man kann aber ìber direkte Einflìsse des Zoroastris-
mus und Zurvanismus (besonders, aber nicht nur im Manichäismus18) und
des Judentums sprechen. Obwohl sich der gnostische Dualismus vom irani-
schen Dualismus entscheidet19, ist es doch wahrscheinlich, dass der iranische
Dualismus den gnostischen Dualismus beeinflusst hat.20 Die Einflìsse des
Judentums werden unten in Abschnitt III. , die Einflìsse der griechischen
Philosophie werden unten in Abschnitt IV. näher betrachtet werden.

Wie Benjamin Walker, so rechnet auch Riemer Roukema bei der Entste-
hung der Gnosis mit den Einflìssen (er verwendet dazu den Begriff »Hinter-
grìnde der Gnosis«) verschiedener Religionen und Philosophien, wie z.B.
des Judentums (64–74), Platos und des Mittelplatonismus (75–92), der Mys-
terienreligionen (93–96) und des Urchristentums (97–101). Am grçßten war
nach R.s Meinung der Beitrag des Platonismus.

Wie Adolf von Harnack, so meint auch R. , dass die Gnosis »a form of the
Hellenization of Christianity« war (124f.). Doch ist die Gnosis nach ihm
nicht nur die Platonisierung des Christentums, sondern auch die Platonisie-
rung des Judentums und der Mysterienreligionen (118–120). So rechnet R.
damit, dass die Platonisierung, die in der christlichen Gnosis sichtbar wird,
schon vorher durch die Platonisierung des Judentums beeinflusst war oder
konkreter gesagt : dass die Unterscheidung zwischen dem hçchsten Gott und
dem Schçpfer der Welt, die unter dem Einfluss des Platonismus enstand,
schon unter den Juden verbreitet war (116f.). Grund fìr diese Platonisierung
ist R.s Meinung nach die Frage nach dem »origin and purpose of life«. Die Ant-
wort, die die Gnostiker auf diese Frage mit Hilfe der platonischen Philoso-
phie gaben, habe zu dem Bruch zwischen dem hçchsten Gott und dem De-
miurgen gefìhrt (107), wobei der Demiurg oft mit dem alttestamentlichen
Schçpfergott identifiziert wurde (116f.). Die platonische Philosophie, kon-
kret der Mitteplatonismus, gab nach R. den Gnostikern die Kategorien, mit
denen sie ihre Weltsicht begrìndeten (123).

16 S. dazu K. Rudolph, Gnosis und Gnostizismus, ein Forschungsbericht. ThR NF 36 (1971)
58–61.

17 S. dazu: Jaan Lahe, Gnosis und Judentum. NHMS 75, Leiden / Boston 2012, 88–93.
18 S. dazu unten Abschnitt VII.
19 S. dazu Rudolph, Die Gnosis, 68–76.
20 S. dazu Trçger, Die Gnosis, 67.
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Auch heuzutage gibt es viele Forscher, die bei der Entstehung der Gnosis
in ersten Linie mit dem Beitrag des Mittelplatonismus rechnen (s. dazu Ab-
schnitt IV.). Aber der Beitrag der Elemente der unterschiedlichen Religionen
und philosophischen Schulen ist auch nach Meinung der anderen Forscher,
die bei der Entstehung der Gnosis mit unterschiedlichen Einflìssen und reli-
giçsen Hintergrìnden rechnen, nicht gleich. So meint z.B. Alasdair
Logan, dass man die Ausformung der antiker Gnosis in ersten Linie im
Kontext des Christentums betrachten muss (Gnostic Truth and Christian
Heresy). Birger A. Pearson und Pheme Perkins rechnen bei der Entste-
hung der Gnosis am meisten mit den Einflìssen des Judentums (s. Ab-
schnitt III.).

Man kann sagen, dass die Frage nach dem Urspung der Gnosis auch heute
noch nicht letztgìltig gelçst ist. Nach wie vor existiert eine Vielfalt von Ur-
sprungstheorien der Gnosis21; aber dabei gibt es m.E. einen wesentlichen
Unterschied gegenìber der Forschung der 1960er und 1970er Jahre: Wäh-
rend die Frage des Ursprungs damals in der Gnosis-Forchung eine zentrale
Rolle spielte (oder sogar im Mittelpunkt der Forschung stand), ist sie im
Zeitraum 1980 bis 2000 im Hintergrund geblieben. Wir werden aber im Zu-
sammenhang mit der Frage des Verhältnisses der Gnosis zum Judentum,
zum Christentum und zur griechischen Philosophie in den Abschnitten III.
bis V. zu dem Ursprungsproblem der Gnosis noch einmal zurìckkommen,
dann jedoch schon im Zusammenhang mit anderen Fragen und Themen, die
in der neueren Forschung wichtig sind.

III. Gnosis, Altes Testament und Judentum

Schon in frìheren Forschung hat man darauf die Aufmerksamkeit gelenkt,
dass der alttestamentliche Stoff, d.h. Gestalten, Namen, Erzählungen und
Zitate aus dem AT in der gnostischen Literatur eine hervorragende Rolle
spielt. Diese Erzählungen kçnnen in Form der Paraphrase eines ganzen
Buchkapitels des Alten Testaments vorkommen, aber manchmal haben wir
nur mit indirekten Anspelungen auf das Alte Testament zu tun. Natìrlich
darf man »alttestamentlich« nicht mit »jìdisch« gleichsetzen, weil das Alte
Testament auch ein Teil der Bibel der Christen ist. Aber der alttestamentliche
Stoff ist auch in solchen gnostischen Texten belegbar, die gleichzeitig nicht
christlich sind; ausserdem gibt es in der gnostischen Literatur Gestalten und

21 S. dazu Lahe, Gnosis und Judentum, 55–170.
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Erzählungen aus der ausserbiblischen jìdischen apokalyptischen und pseud-
epigraphischen Literatur. Da auch letztere auf das AT zurìckgehen, ist eine
scharfe Trennung zwischen »alttestamentlich« und »jìdisch« oft nicht mçg-
lich, und deshalb mìssen wir auch im vorliegenden Bericht den alttestament-
liche und jìdischen Stoff zusammen betrachten. Schließlich gibt es auch eine
Reihe von gnostischen Mythologemen, d.h. mythologischen Vorstellungen
und Vorstellungskomplexen, die einen alttestamentlchen oder jìdischen
Hintergrund haben. Auch diese werden in diesem Abschnitt berìcksichtigt.

Den alttestamentlich-jìdischen Stoff in der Gnosis haben besonders
grìndlich Birger A. Pearson, Gerard P. Luttikhuizen, Jarl E. Fossum, Itha-
mar Gruenwald und Jens Holzhausen analysiert. Am grìndlichsten betrach-
tet Birger A. Pearson den alttestamentlich-jìdischen Stoff in seinen Bì-
chern Gnosticism, Judaism, and Egyptian Christanity (1990) und The Emergence of
the Christian Religion (1997) sowie in den Aufsätzen The Problem of »Jewish
Gnostic« Literature (in : Charles W. Hedrick / Robert Hodgson [ed.] Nag
Hammadi, Gnosticism, & Early Christainity, [1987] 15–35) und Jewish Sources in
Gnostic Literature (in : Michael E. Stone, Jewish Writings of the Second Temple
Period, 443–481).

P. geht davon aus, dass die Forscher lange Zeit meinten, die Gnostiker
hätten das AT verworfen. Zur Zeit hat diese Ansicht keine Verteidiger mehr;
aber manche Forscher meinen auch heute, dass die Gnostiker von den
Texten des AT lediglich die Anfangskapitel der Genesis verwendeten. P.
zeigt, dass diese Ansicht nicht stimmt; er geht in seinem Aufsatz Old Testa-
ment Interpretation in Gnostic Literature von der Typologie Peter Nagels aus, der
die Mçglichkeiten zur Auslegung, Anwendung und Verwerfung des Alten
Testaments in den gnostischen Texten wie folgt gruppiert :

1) Absage an Gestalten und Begebenheiten des AT.
2) Auslegung im Gegensinn durch Rollen- und Funktionstausch.
3) Korrektive Auslegung in engem Anschluss an die zweite Gruppe.
4) Inanspruchname »neutraler« Passagen mittels allegorischer Deutung.
5) Bezugnahme auf Einzelsätze des AT zur Bestätigung eigener Lehrsätze

oder Kultpraktiken.
6) ötiologische oder typologische Deutung des AT, teilweise mit soterio-

logischer Tendenz.
Zwischen den einzelnen Gruppen bestehen sowohl hinsichtlich Tendenz

und Methode Wechselbeziehungen und �berlagerungen, die gelegentlich
auch in ein und demselben Text wahrnehmbar sind (103).

P. selber bietet eine andere, alternative Gruppierung, bei der er drei ver-
schiedene Haltungen der Gnostiker gegenìber dem AT ausmacht : (1) eine
negative Sicht, die dem Typ 1 bei Nagel entspricht, (2) eine positive Sicht,
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die dem Typ 6 bei Nagel entspricht, und (3) eine mittlere Sicht, die den
Typen 2–5 und teilweise auch dem Typ 6 bei Nagel entspricht (103f.). Als
Beispiel fìr die negative Sicht fìhrt P. das Buch ›Der zweite Logos des
großen Seth‹ (NHC VII,2) an, das stark polemisch ist und sich gegen die
Ansichten der entstehenden Mehrheitskirche wendet. Dieses Werk hat eine
scharfe dualistische Neigung: Man unterscheidet zwischen dem Schçpfergott
und dem geistigen Gott, zwischen Christus und der Welt, zwischen den
wahren Christen und denen, die das AT hoch schätzen. ›Der zweite Logos
des grossen Seth‹ attackiert den Gott des Alten Testaments, ebenso die
Helden, die Gechichte und die Gesetze des AT (105). Doch meint P. , dass
dieser Text nicht antijìdisch ist, weil in ihm nicht die Juden, sondern die
Christen, die das AT schätzen, angegriffen werden. P. sieht hier öhnlichkei-
ten sowohl mit Marcion als auch mit der mandäischen Literatur, in der Mose
als ein Prophet des bçsen Geistes, Ruha, gilt (110).

Die positive Sicht vertritt nach P. ›Die Exegese ìber die Seele‹ (NHC II,7),
in der ìber das Schicksal der Seele gesprochen wird. Der Autor dieses
Werkes benutzt die Zitate des AT als Belegtexte fìr seine Konzeption von
der Seele (107–111).

Die dritte, mittlere Sicht vertritt nach P. ›Der Brief des Ptolemaeus an
Flora‹, in dem eine differenzierte Anschauung vom Gesetz des AT darge-
stellt wird. In diesem Brief wird das Gesetz in drei Teile gegliedert : 1) Das
Gesetz, das von Gott stammt; 2) Das Gesetz, das von Mose stammt; 3) Das
Gesetz, das von den »öltesten des Volkes« hinzugefìgt wurde. Das erste,
d.h. das Gesetz Gottes, wird seinerseits in drei Teile gegliedert : (1) Der De-
kalog, der durch den Erlçser erfìllt wird; (2) der unvollkommene Teil des
Gesetzes, der durch den Erlçser aufgehoben wurde; (3) der kultische Teil
des Gesetzes, den man allegorisch interpretieren muss. Der Autor des Brie-
fes setzt den Gott, der das Gesetz gegeben hat, mit dem unteren Schçpfer-
gott, dem Demiurgen gleich (111), doch meint der Briefautor auch, dass das
Gesetz dennoch in sich wertvolle Wahrheiten enthält, die durch den Erlçser
erfìllt wurden, oder die – »richtig«, d.h. allegorisch interpretiert – die Gnosis
offenbaren (112).

Die charakteristischste und eigenartigste Schriftauslegungsweise der
Gnostiker kommt nach P.s Meinung im Werk ›Das Apokryphon des Johan-
nes‹ vor. Hier wird das Alte Testament nicht verworfen, sondern die Erzäh-
lung der Genesis wird durch die geheime (d.h. gnostische) Lehre »richtig«
uminterpretiert. Das AJ gehçrt nach P. zur Kategorie der »rewritten scipture«
(114–120). P. ist sicher, dass das AJ erst nachträglich christianisiert worden
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ist (116).22 Der alttestamentliche Stoff gehçre aber schon von Anfang an zu
diesem Werk, und P. sieht dort auch die jìdischen Auslegungsmethoden der
Bibel (Old Testament Interpretation in Gnostic Literature, 116ff.). Spuren dieser
Methoden sieht P. auch in anderen gnostischen Texten. Ausserdem haben
die Gnostiker die literarischen Formen benutzt, die sich im Judentum im
Zeitalter des zweiten Tempels ausgebildet haben (Apokalypse, Midrasch),
und oft haben sie gnostische Werke denjenigen Personen zugeschrieben, die
gleichzeitig die pseudonymen Autoren der vielen ausserkanonischen und
apokryphen jìdischen Schriften waren, wie z.B. Adam, Mose und Seth (The
Problem of »Jewish Gnostic« Literature, 125f.).

Zum Thema »Gnosis und Judentum« ist fìr Pearson sehr wichtig die »se-
thianische Literatur«, zu der Werke wie ›Das Apokryphon des Johannes‹,
›Die Hypostase der Archonten‹, ›Das ägyptische Evangelium‹, die ›Apokalyp-
se des Adam‹, ›Die drei Stelen des Seth‹, ›Zostrianus‹, ›Melchisedek‹, ›Die
Ode ìber Norea‹, ›Marsanes‹, ›Allogenes‹ und ›Die dreigestaltige Protennoia‹
gehçren (Jewish Elements in Gnosticism and the Development of Gnostic Self-Defini-
tion. In : Pearson, Gnosticism, Judaism, and Egyptian Christanity, 126; s. dazu auch
unten Abschnitt VII.). Diese Werke gelten fìr P. als wichtige Belegtexte fìr
die Beziehungen zwischen Gnosis und Judentum, weil sie nach seiner Mei-
nung eine frìhe Form der Gnosis vertreten (ibid.) und weil in ihnen die jìdi-
schen Vorstellungen eine große Rolle spielen. Ausserdem sei ein großer Teil
des Stoffes, der in der sethianischen Literatur verwendet wird, erst sekundär
christianisiert worden (The Problem of »Jewish Gnostic« Literature, 126).

Aus dem Judentum stammen nach P. Motive in der sethianischen Literatur
wie z.B. der Gottesname »Mensch«, der wahrscheinlich aus dem Buch Gene-
sis und aus dem Buch Ezechiel abgeleitet ist ; der Name der ersten gçttlichen
Emanation, Barbelo, der wahrscheinlich auf ein Wortspiel basiert, das wie-
derum auf dem gçttlichen Tetragrammaton beruht ; die vier »Lichter«, deren
Protypen vier gçttliche Wesen sind, die nach dem Buch Ezechiel beim Thron
Gottes stehen; die Figur der Sophia, die aus der jìdischen Weisheitsliteratur
stammt. Die Blasphemie des Demiurgen spiegelt nach P.s Meinung das End-
resultat der Diskussionen ìber die zwei Mächte im Himmel wider ; die An-
thropogonie der sethianischen Literatur sei von den Schçpfungsgeschichten
des Menschen in der Genesis abhängig (131f.).

Fìr Pearson ist am wichtigsten, dass die sethianische Gnosis ihrem Wesen
nach nichtchristlich ist, dass aber ihr Mythos auf der hebräischen Bibel, auf
der jìdischen Schriftauslegungstradition und auf der jìdischen apokryphen

22 S. auch: Pearson, The Problem of »Jewish Gnostic« Literature. In: The Emergence of the
Christian Religion, 128f.
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Literatur basiert (Jewish Element in Gnosticism and the Development of Gnostic Self-
Definition, 128). Der jìdische Stoff ist in der sethianischen Literatur manch-
mal grìndlich uminterpretiert, aber das ist kein Argument fìr die jìdischen
Wurzeln der Gnosis. P. fasst das Thema kurz zusammen:

»The earliest Gnostic literature was heavily indebted to the biblical text and to
Jewish exegetical traditions. Though the Gnostics denigrated the biblical Creator by
relegating him to an inferior position below a transcendent deity, they did not reject
the Bible itself. On the contrary, they came to their radical theology and worldview in
the very process of interpreting the sciriptural text, the authoritative (›canonical‹)
status of which was self-evident. Their earlist literature took the form of ›rewritten
scripture‹ and resembled, in that respect, some of the pseudepigraphical literature pro-
duced in sectarian Jewish circles. The Gnostic writings were mythological in character
and relied heavily on the primal history of Genesis and on current Jewish interpreta-
tions thereof. Indeed, there is every reason to believe that the authors of the early
Gnostic texts were disaffected Jewish intellectuals open to the various religious and
philosophical currents of Hellenistic synkretism« (Old Testament Interpretation in Gnostic
Literature, 120).

P. meint, dass die ersten Gnostiker die jìdischen Intellektuellen waren, die
ihre alte Religion reinterpretierten und damit eine neue Religion – die gnosti-
sche Religion – grìndeten (The Problem of »Jewish Gnostic« Literature, 145f.).
Wie jede neue Religion, so hat auch die Gnosis viele Elemente aus ihren
»Mutterreligion« bewahrt.

Neben der Schriftauslegung der Gnostiker und den Motiven in der gnosti-
schen Literatur, die jìdischen Hintergrund haben, betrachtet Pearson auch
die unterschiedlichen alltestamentlichen Personen, wie z.B. Seth (The Figure of
Seth in Gnostic Literatur. In : Pearson, Gnosticism, Judaism, and Egyptian Christa-
nity, 52–83), Kain (Cain and the Cainities. In : Gnosticism, Judaism, and Egyptian
Christanity, 95–107) und Melchisedek (The Figure of Melchizedek in Gnostic Lite-
rature. In : Gnosticism, Judaism, and Egyptian Christanity, 108–123), die auch in
der ausserbiblischen jìdischen Literatur vorkommen.

Die wichtigste dieser Personen ist Seth, dessen Gestalt in der gnostischen
Literatur in unterschiedlichen Zusammenhang vorkommt. Man erzählt von
der Geburt des Seth (The Figure of Seth in Gnostic Literatur, 58–63), aber vor-
wiegend ist er in der Gnosis der Vorvater des Geschlechts des Seth (68–71),
ein Offenbarer der Gnosis (71–76) und sogar der Erlçser selbst (76–79).
Eine Gruppe der Gnostiker verstand sich als die Nachkommen des Seth
(68–71).

Birger Pearson hat gezeigt, dass die gnostischen �berlieferungen zu Seth,
Kain und Melchisedek nicht nur vom Alten Testament, sondern auch von
den ausserbiblischen jìdischen �berlieferungen beeinflusst sind – aus dem
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Judetum stammt auch die Gleichsetzung des Seth mit dem Messias, die wie-
derum der Grund zur Identifizierung des Seth mit Christus in der christlich-
gnostischen Literatur ist (79).

Eine sehr interessante Figur ist auch Norea, deren anderen Namensfor-
men Noraia, Horea, Orea, Oraia, Horaia, Nora und Noria sind (Revisiting
Norea. In : Karen King, Images of the Feminine in Gnosticism, 265). Während
Noahs Frau in der Bibel nur anonym erwähnt wird (vgl. Gen 6,18; 7,13;
8,18), hat sie in der Gnosis einen Namen. Nach Epiphanius (Haer 26,1,4-6)
gab es eine Gruppe Gnostiker, die den Nikolaiten nahe standen und die der
Frau Noahs den Namen Noria gaben. Sie verbrannte dreimal die Arche, da
Noah sie nicht einlassen wollte. Bei den Mandäern (GR 2,1 ,121 , Lidzbarski
S. 46, Z. 4) heißt sie Nuraita, wobei Noria und Nuraita identisch sind. Nach
einer Parallelìberlieferung (GR 18, Lidzbarski S. 410, Z. 7) war Nuraita die
Frau von Noahs Sohn Sem. Zudem findet sich in der gnostischen �berliefe-
rung auch unabhängig von Noah eine Heldin mit Namen Norea.

So berichtet Irenäus, dass nach den Lehren der Sethianer und Ophiten
nach dem Brudermord von Kain entsprechend der Vorsehung der Prouni-
kos Seth erzeugt worden sein und danach Norea(h). Von ihnen stammten die
ìbrigen Menschen ab (Iren Haer I, 30,9). Im Bericht des Irenäus findet sich
implizit der Gedanke, dass Norea(h) Seths Frau war ; sie ist aber gleichzeitig
auch die Schwester von Seth (s. Pearson, Revisiting Norea, 265). Diese Ver-
bindung zu Seth ist bemerkenswert, kommt Norea als wichtige Heldin doch
vorwiegend in der sethianischen Literatur vor (ibid.). So ist sie eine wichtige
Person in der ›Hypostase der Archonten‹ und in der Ode der Norea. Die
›Hypostase der Archonten‹ erwähnt Norea im Zusammenhang mit der Sint-
flut, wobei sie hier wie bei Irenäus die Tochter Adams und Evas ist. Dort
erteilte »der Archont der Streitmächte« Noah den Auftrag, die Arche zu
bauen, was auch geschieht. Auch Norea wollte die Arche besteigen, was
Noah jedoch verhindert. Da blies Norea voll Wut in die Arche und ver-
brannte sie, weshalb Noah sie ein zweites Mal erbauen musste (p. 92,8 ff. ;
vgl. Epiph Haer 26, 1,4-9).

Am Ende der Genesis-Paraphrase der Hypostase der Archonten trifft
Norea mit den Archonten zusammen, die sie betçren wollen (p. 92,18ff.).
Zuletzt wird ihr durch den Engel Eleleth eine Offenbarung zu Teil (p.
93,2ff.). B.A. Pearson meint, dass Norea bei Irenäus, in der HA und in der
OdNor mit der Frau von Noah bei Epiphanius und im Ginza identisch ist
(The Figure of Norea in Gnostic Literature. In : Gnosticism, Judaism, and Egyptian
Christanity, 143–152). Die Namensform »Norea« entspreche dem hebräi-
schen Naamah (vgl. Gen 4,22), womit in der rabbinischen und pseudepigra-
phischen jìdischen Literatur sowohl Noahs Frau bezeichnet wurde als auch
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eine der schçnen Menschentçchter aus Gen 6,2 (ibid. , 147ff. ; Revisiting
Norea, 265ff.).

Gerard P. Luttikhuizen hat unterschiedliche alttestamentliche Themen in den
gnostischen Texten betrachtet. Er meint nicht, dass die Gnostiker von den Texten des
AT lediglich die Anfangskapitel der Genesis verwendeten, doch konzentriert er sich
auf die Urgeschichten des Alten Testaments, weil sie in der Gnosis eine wichtige Rolle
gespielt haben. Er betrachtet grìndlich die Schçpfungsgeschichte des Menschen (The
creation of man and woman in the Secret Book of John. In : Luttikhuizen, The creation of man and
woman, 140–155) und die Sintflutgeschichte (Biblical Narrative in Gnostic Revision : the
Story of Noah and the Flood in Classic Gnostic Mythology. In : Florentino Garcia Marti-
nez / Gerard P. Luttikhuizen, Interpretations of the Flood, 108–120) in der Interpre-
tation der Gnostiker, und er kommt zu dem Ergebnis, dass man es in den gnostischen
Texten mit den unterschiedlichen Methoden der Schriftauslegung zu tun hat, dass aber
das charakteristischste Merkmal der Gnosis die Auslegung im Gegensinn durch
Rollen- und Funktionstausch ist. Er bezeichnet das (ebenso wie Pearson) mit dem Be-
griff »rewriting«.23

Ein gutes Beispiel ist dafìr nach Luttikhuizen der Schçpfungsbericht im ›Apokry-
phon des Johannes‹: Der Gott, der nach der Genesis Schçpfer der Welt ist, wird hier
zur ungestalteten, unwissenden Fehlgeburt der Weisheit, Jaldabaoth, degradiert ; seine
Worte : »Ich bin eifersìchtiger Gott, und es gib keinen anderen Gott ausser mir«, die
im AT die Selbstprädikationen des wahren Gottes sind, dienen hier der Charakterisie-
rung der �berheblichkeit des Schçpfergottes und zeigen seine inferioren Qualitäten,
wie Neid, Ignoranz und �bermut (ibid.).

In der gnostischen Literatur kommen auch verschiedene Interpretationen der bibli-
schen Erzählung ìber die Sintflut vor, aber im ›Apokryphon des Johannes‹, in der ›Hy-
postase der Archonten‹ und in der Apokalypse Adams wird die Sintflutgeschichte
grìndlich uminterpretiert : Dort reagiert der Gott-Demiurg mit der Sintflut auf eine
nach Meinung der Gnostiker sehr positive Enwicklung (Biblical Narrative in Gnostic Re-
vision : the Story of Noah and the Flood in Classic Gnostic Mythology, 111). Durch diese Reakti-
on des Demiurgen wird im AJ und in der HA offenbar, dass die Motive bçse sind – er
ist ein Ingorant und ein bçses Wesen, dessen Hauptmotiv der blanke Neid ist (113).

Luttikhuizen zeigt, dass in den gnostischen Sintflutgeschichten zwei Erzähllinien
oder Leitmotive vorkommen:

1) Die Urgeschichte der Menschheit wird als ein Kampf zwischen den Mächten des
Lichts (die Sphäre der hçchsten Gottheit, die ganz transzendent ist) und den Mächten
der Finsternis (der bçse Schçpfergott und seine Trabanten) geschildert, wobei der
Kampf um das gçttliche Licht im Menschen ausgefochten wird. 2) Es gibt zwei Men-
schenklassen, von denen eine das »nichtschwankende Geschlecht« heißt und Träger
des Lichts ist (115).

Die niedrige Motivation des Schçpfergottes steht im Einklang mit dem ersten Leit-
motiv. In der gnostischen Interpretation der Sintflutgeschichte ist sie nicht eine Strafe
des gerechten Gottes fìr die bçsen Menschen (Ausnahmen hierzu sind ExpVal und
vielleicht auch Noema), sondern sein Angriff gegen die ihm ìberlegenen Menschen.
So wird die Sintflut zu einer Episode im Kampf zwischen dem Licht und dem bçsen

23 Gerard P. Luttikhuizen, Gnostic Revisions of Genesis Stories and Early Jesus Tradition.
NHMS 58, Leiden 2006, 2.
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Demiurgen transformiert (ibid.) und die Rettung Noahs als Rettung des »nichtschwan-
kenden Geschlechts« gedeutet. Während Noah in der Genesis ein Ahnherr Israels ist
und seine Rettung als Vorgeschichte der Auserwählung Israels gilt, ist er doch das Bin-
deglied zwischen Adam und Abraham, wird Noah in der Gnosis vor allem als Nach-
komme Seths verstanden. Durch seine Rettung aus der Sintflut wird auch das »nicht-
schwankende Geschlecht«, das von Seth abstammt, und damit auch das gçttliche
Licht, das sich in diesem Geschlecht verkçrpert, aus den Händen der Finsternis geret-
tet (115f.). Nach Luttikhuizen kommen beide Leitmotive sowohl im ›Apokryphon des
Johannes‹ als auch in der ›Hypostase der Archonten‹ vor (116–120).

Jarl E. Fossum geht in seinem Buch The Name of God and the Angel of the
Lord (1985) von der Beobachtung aus, dass es in den gnostischen Texten
viele Begriffe, Vorstellungen und Ideen gibt, die aus dem Judentum stammen
oder jìdischen Hintergrund haben. Er verweist darauf, dass hinter der Figur
des Demiurgens der alttestamentliche Schçpfergott steht (3). Aber der De-
miurg ist »a parody of the Biblical Creator« (ibid.), und in den gnostischen
Texten gibt es eine antijìdische Haltung. Das ist fìr manche Forscher ein
Argument gegen dem jìdischen Ursprung der Gnosis, aber nicht fìr
Fossum; er verweist darauf, dass eine polemische oder kritische Haltung ge-
genìber dem Judentum auch im frìhen Christentum belegbar ist, doch be-
zweifelt niemand, dass die Anfänge des Christentums im Judentum liegen
(4f.).

F. lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass eine zentrale Idee der Gnosis
darin besteht, dass die materielle Welt und der Leib des Menschen nicht vom
wahren, transzendenten Gott, sondern durch einen niedrigen Gott, den De-
miurgen, geschaffen wurden. Daneben gibt es aber auch eine andere Vorstel-
lung, nach der der Mensch durch die sieben Engel (in der Schrift ›Der Ur-
sprung der Welt‹: sieben Archonten) erschaffen wurde. Diese Vorstellung
fehlt im AT, aber sie findet sich sowohl im palästinischen Judentum als auch
im Samaritanertum; F. zeigt, dass sie auf der Auslegung basiert, wonach der
Plural elohim als Engel gedeutet wurde (204ff.). Diese Auslegung findet sich
bereits in LXX, etwa in Ps 8,6 ; 97,7; 138,1, wo Elohim mit %ccekoi ìbersetzt
wurde. Ausserdem gibt es sowohl im Judentum als auch im Samaritanertum
eine Vorstellung vom Namen Gottes, der als Hypostase vorgestellt wird. Es
gibt auch die Idee von der Schçpfung durch diesen Namen (76ff. 253ff.).
Die Vorstellung von der Schçpfung durch die Engel kann auch mit der Vor-
stellung vom Namen Gottes in Verbindung stehen, weil der wichtigste
Engel, ›der Engel des Herrn‹, als Träger des Namens des Herrn figurieren
kann (24). F. zeigt mit Hilfe umfangreichen Belegmaterials aus dem Samari-
tanertum und dem Judentum, dass hinter dem Demiurgen der Engel des
Herrn oder der hypostasierte Name Gottes steht (ibid.). Die Degradierung
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des Demiurgen erklärt F. als Einfluss des Platonismus auf das Judentum
(336). Diese Erniedrigung kann man wiederum als Folge der negativen Welt-
sicht erklären (ibid.), die man ebenso aus dem Platonismus ableiten kann. F.
verbindet die obengenannten Beobachtungen mit den �berlieferungen, nach
denen die ersten Gnostiker (Simon Magus und Menander) aus Samarien
stammten (45ff.), und er meint deshalb, dass man die Wurzeln der Gnosis
im Raum von Palästina suchen muss.

Ithamar Gruenwald behandelt die Beziehungen zwischen Gnosis und
Judentum im Zusammenhang mit der jìdischen Mystik. In einigen gnosti-
schen Texten kommen die Motive vor, die auch in der jìdischen Mystik
wichtig sind, wie z.B. die Vorstellung von der Merkava in den Schriften ›Vom
Ursprung der Welt‹ und ›Die Hypostase der Archonten‹. Deshalb liegen nach
Gershom Scholem die Wurzeln der Gnosis in der jìdischen Mystik.24 G.
sieht und bejaht die Analogien zwischen der jìdischen Mystik (besonders die
Merkava-Mystik) und Gnosis, doch betont er gleichzeitig, dass neben ge-
meinsamen Motiven auch Unterschiede zu erkennen sind. So steigt etwa in
der Merkava-Mystik der Mystiker in den Himmel auf und kommt danach auf
die Erde zurìck. In der Gnosis aber bedeutet der Aufstieg in den Himmel
eine endgìltige Loslçsung von der materiellen Welt. In der Apokalyptik und
in der Merakava-Mystik findet der Aufstieg in den Himmel schon zur Leb-
zeit des Apokalyptikers oder Mystikers statt, in der Gnosis aber erst nach
dem Tode des Menschen (From Apokalypticism to Gnosticism, 192f.). Die Flucht
aus der materiellen Welt, die fìr die Gnosis charakteristisch ist, ist der Apo-
kalyptik und der Merkava Mystik fremd (203f.). Deshalb sagt G. : »Thus, des-
pite certain structural similarities between tho two [Gnosis und Merkava-
Mystik ; J.L.] , the one cannot be adequately charakterized in the terms of the
other« (205). Trotzdem ist er sich sicher, dass die gnostischen Autoren As-
pekte der Merkava-Mystik kannten (201) und dass die Merkava-Mystik die
Gnosis beeinflusst hat (204). Auch Birger Pearson rechnet damit, dass es in
der Gnosis die Motive gibt, die aus der frìhen jìdischen Mystik stammen
und weist dabei hin auf die vier gçttlichen Wesen bei dem Thron Gottes in
der sethianischen Literatur (Pearson, The Problem of »Jewish Gnostic« Literature,
131). Sicherlich reicht das letzgenannte Motiv von der Merkava-Mystik
durch die Apokalyptik zurìck bis zur Vision des Propheten Ezechiel (Ez
1,5ff.), und es ist ein gutes Beispiel dafìr, dass eine Unterscheidung zwi-
schen »alttestamentlich« und »jìdisch« nicht immer begrìndet ist.

24 S. dazu Gershom Scholem, Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism and Talmudic Tradi-
tion, New York 1960.
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Jens Holzhausen betrachtet in seinem Buch Der »Mythos vom Menschen«
im hellenistischen ögypten ein Thema, dem sich schon frìher Hans-Martin
Schenke25 und Gilles Quispel26 gewidmet haben – die Vorstellung vom
himmlischen Menschen, die in der gnostischen Literatur eine wichtige Rolle
spielt. Diese Vorstellung kommt nicht nur in den Texten von Nag Hammadi
und bei Valentin vor, sondern auch im ersten hermetischen Traktat »Poiman-
dres«. Dieser Traktat ist im 2. Jh. n. Chr. in ögypten entstanden. Auch Va-
lentin stammt aus Alexandria und lebte in demselben Jh.

H. zeigt durch die Traditionsanalyse des gnostischen »Urmensch-Mythos«,
dass der Mythos vom himmlischen Menschen im hellenistischen Judentum
als platonisierende Deutung der in der Genesis berichteten Menschenschçp-
fung entstanden ist. Jìdische Exegeten haben die doppelte Menschenschçp-
fung in der Genesis als ein einziges Geschehen interpretiert, das zwei Aspek-
te enthält, die im Mythos vom »Urmensch« in zwei zeitlich nacheinander
stattfindenden Phasen dargestellt werden: Der irdische Mensch entsteht als
Abbild der himmlischen Idee »Mensch«, indem er ein gçttliches Element,
eine Seele oder ein Pneuma erhält. In der ersten Phase der Schçpfung ent-
steht der irdische Mensch als Abbild des gçttlichen Idee-Menschen (Gen
1,26). In der zweiten Phase geht in dieses materielle Gebilde die Seele oder
das Pneuma ein (Gen 2,7). Diese Auslegung der Schçpfungsgeschichte will
die Entstehung des irdischen Menschen beschreiben als gleichzeitiges Einge-
hen der Idee und der Seele (= nous/pneuma) in die Materie (229).

Die Wirkungsgeschichte dieser jìdisch-hellenistischen Schriftauslegung
geht nach H. in drei Richtungen: Das älteste Zeugnis dieser Nachwirkung
findet sich in den frìhchristlichen Texten. Der Autor des im paulinischen
Philipperbrief ìberlieferten Hymnus (Phil 2,6–11) hat den Abstieg des
himmlischen Menschen in die Materie auf die Inkarnation Christi ìbertra-
gen. Der »Mythos vom Menschen« bot eine Mçglichkeit der Darstellung der
urchristlichen Verkìndigung. Die entscheidenden christlichen Veränderun-
gen in diesem Hymnus liegen darin, dass der Grund fìr den Abstieg in
einem vorbildlichen Akt der Demut zu sehen ist und dass der gçttliche
Mensch, der ursprìnglich das Urbild aller Menschen ist, auf die Gestalt Jesus
Christus eingeengt ist (ibid.).

Die zweite Interpretationsrichtung des »Urmensch-Mythos« wird nach H.
von der Tradition der Hermetik vertreten, die in ögypten entstanden ist. Die
hermetische Tradition hat einen mittelplatonischen Hintergund. Nach dem

25 H.-M. Schenke, Der Gott »Mensch« in der Gnosis, Gçttingen 1962.
26 G. Quispel, Der gnostische Anthropos und die jìdische Tradition. In: Gnostic Studies I,

Istanbul 1974, 173–195.
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Traktat »Poimandres« gestaltet die Gottheit (nous) die Materie durch ihre
Ausstrahlung (logos), die sich in den gçttlichen Personen des Demiurgen und
des himmlischen Menschens verkçrpert. Der irdische Mensch verdankt seine
Entstehung nicht einem Fall, sondern dem schçpferischen Willen des gçttli-
chen Menschen, der sich auf die geistige Gestaltung der Materie richtet. Der
irdische Mensch muss als kçrperlicher entstehen, um dem hçchsten Ziel
seiner Existenz, nämlich die geistige Formkraft des Gçttlichen in der Mate-
rie zu erkennen, gerecht werden zu kçnnen. In seiner Kçrperlichkeit hat der
Mensch die Verantwortung dafìr, dass sein nous, der innere Mensch, nicht
zum gçttlichen Nous zurìckkehren kann (229f.).

Die dritte Auslegungsrichtung des »Urmensch-Mythos« vertreten nach H.
die Gnostiker. Der erste historisch fassbare Zeuge der gnostischen Interpre-
tation des »Urmensch-Mythos« sei Valentin aus Alexandria. Er erweitert die
urchristliche Auslegung des hellenistisch-jìdischen Mythos, indem bei ihm
der himmlische Mensch (Anthropos) Christus auch in der Schçpfung des ir-
dischen Menschen agiert. Er ist es, der dem materiellen Gebilde der Engel
einen pneumatischen Samen schenkt, wodurch der Mensch zur Gotteser-
kenntnis befähigt wird (230).

Obwohl christliche Gnostiker, wie Valentin, die Vorstellung vom gçttli-
chen Urbild des Menschen, vom »himmlischen Menschen«, benutzt haben,
ist sie nach Holzhausens Meinung fìr sich genommen nicht gnostisch, son-
dern jìdisch-platonisch, und sie ist unabhängig vom Christentum entstan-
den.

Alexander Bçhlig lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass in den gnos-
tischen Texten und in den Berichten der Kirchenväter ìber die Gnostiker die
ìbernatìrlichen Wesen, wie Archonten, Dämonen, Engel und Gotteswesen,
Namen semitischer Herkunft tragen. Solche Wesen sind z.B. die Barbelo,
Jaldabaoth und Saklas (s. A. Bçhlig / Chr. Markschies, Gnosis und Mani-
chäismus, 161f. ; A. Bçhlig, Der Name Gottes in Gnostizismus und Manichäismus.
In : Gnosis und Synkretismus I, 84–87). Die mythischen Wesen, die die semiti-
schen Namen tragen, kommen auch bei den Mandäern vor (s. Bçhlig /
Markschies, Gnosis und Manichäismus, 165f.). In einigen der koptischen Schrif-
ten von Nag Hammadi (›Die Hypostase der Archonten‹, ›Vom Ursprung der
Welt‹) gibt es auch aramäische Wçrter und Wortspiele, die nur vor aramä-
ischem Sprachhintergund verständlich sind (s. Bçhlig, Der Name Gottes in
Gnostizismus und Manichäismus, 94–96; Bçhlig / Markschies, Gnosis und Mani-
chäismus, 158–163). Bçhlig rechnet damit, dass diese Schriften im griechi-
schen Sprachraum entstanden sind, aber an einem Ort, wo Einflìsse aus der
semitischer Umwelt groß waren. Er denkt dabei an Antiochia oder an Alex-
andria (s. Bçhlig, Aramäische Elemente, 434; Bçhlig / Markschies, Gnosis und
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Manichäismus, 160) – in beiden Städten gab es eine umfangreiche jìdische Be-
vçlkerung. Man kann nicht beweisen, dass die Autoren der Schrift ›Vom Ur-
sprung der Welt‹ und der ›Hypostase der Archonten‹ selber Juden waren,
aber diese Lehnwçrter beweisen, dass sie wenigstens in einem Kontakt mit
den Juden gestanden haben.

Der alttestamentliche und jìdische Stoff spielt in den gnostischen Texten
eine hervorragende Rolle und die Theorie, nach der an der Entstehung der
Gnosis »das jìdische Element« eine grundlegende Bedeutung gehabt hat, ist
m.E. eine Ansicht, mit der man noch heute ernsthaft rechnen kann. Die Ein-
flìsse des Platonismus, die neben den jìdischen Motiven in der Gnosis
sichtbar sind, kçnnten dafìr sprechen, dass man die Anfänge der Gnosis im
hellenistischen Judentum in ögypten suchen kçnnte. Doch spielt der jìdi-
sche Stoff auch eine wichtige Rolle in der Literatur und Mythologie der
Mandäer, in der die Einflìsse des Platonismus kaum eine Rolle spielen.

IV. Gnosis und griechische Philosophie

Schon die antiken Gegner der Gnostiker meinten, dass die Gnostiker ihre
Grundideen aus der griechischen Philosophie geliehen haben. So meinte
Irenäus, dass die Valentinianer ihre Lehren von pleroma und kenoma aus der
Philosophie Platos und Demokrits abgeleitet haben (Haer 2. 14). Hippolyt
meinte, dass die gnostischen Ideen meistens aus der griechischen Philoso-
phie und Religion stammen. So leitete er die valentinianischen Ideen aus der
Philosophie von Pythagoras und Plato ab (Ref 6. 21–29). Auch Plotin, der
gegen die Gnostiker polemisiert hat, meinte, die Lehren seiner Gegner ba-
sierten auf dem Missverstehen der Philosophie Platos (Enn. 2.9.6).27 Auch in
der Neuzeit haben viele Forscher die Anfänge der Gnosis vorwiegend im
Platonismus gesehen. So sagt Simone P¦trement, dass die Gnosis »un pla-
tonisme romantique« ist. John D. Millon charakterisiert die gnostische und her-
metische Schriften als »the ›underworld‹ of Platonism« (149).

Den Beitrag der griechischen Philosophie zur Entstehung und Entwick-
lung der Gnosis verneinen auch nicht die Forscher, die im Zeitraum zwi-
schen 1980 und 2000 geschrieben haben. So lenken Riemer Roukema (76–
90), Birger Pearson (Gnosticism as Platonism, 148–164) und Alexander
Bçhlig (Die griechische Schule, 273ff.) die Aufmerksamkeit auf die Tatsache,

27 Vgl. B. Pearson, Gnosticism as Platonism. In: Gnosticism, Judaism, and Egyptian Chris-
tanity, 148.
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dass Platos Ideen bzw. die Ideen des Mittelplatonismus in der Gnosis er-
kennbar sind.

Roukema betont dabei die folgenden Ideen: die dualistische Anthropolo-
gie (der Leib-Seele-Dualismus) mit einer negativen Beurteilung des Leibes ;
die Idee, dass die Seele aus dem Himmel stammt, aber im Leib die Kenntnis-
se, die sie sich im Himmel aneignete, vergessen hat (Gnosis and Faith, 76) ; die
Idee vom demiourgos und den sieben Planeten, die beseelte Wesen sind; der
Glaube an die Reinkarnation der Menschenseele (78) ; die Idee, das Ziel des
Lebens sei die Wiederkehr in die himmlischen Welt ist (80).

Pearson lenkt die Aufmerksamkeit auf die Einflìsse des Mittelplatonismus
in den »sethianischen Texten« aus Nag Hammadi, wie z.B. Allogenes, Zostri-
anus und Marsanes. Aus dem Mitteplatonismus stamme die Unterscheidung
zwischen kosmos noetos und kosmos aisthetos, die in Marsanes eine wichtige
Rolle spielt (154), ebenso die ontologische Hierarchie, die nach H.J. Krämer
durch Speusippos auf Plato zurìckgeht : Das Eine (hen), das an der Seite des
Seins steht ; die Vernunft (nous), die Sphäre des reinen Seins, die Nummern
und Ideen umfasst ; die Seele (psyche) ; die materiellen Leiber (somata), sowohl
im Marsanes als auch im Allogenes (155f.).

Bçhlig betont dazu auch das Denkmodell Urbild-Abbild: »Fìr den Gnos-
tiker ist das Abbild eine Hilfe zur Erkenntnis der Wahrheit«: »Und wenn er
aus der Welt herausgeht, hat er schon die Wahrheit in den Abbildern emp-
fangen« (Philippusevangelium NHC II 86,11ff.). Oder : »Die Mysterien der
Wahrheit sind offenbar, indem sie Sinnbilder und Abbilder sind« (NHC II
84,20f.). Zu dieser Vorstellung, dass das wahre Sein verborgen ist und nur
durch ein erkennbares Mittelding, »das Abbild«, erfasst werden kann, gehçrt
auch die Aufforderung an die Gnostiker, das Verborgene aus dem Offenba-
ren zu erkennen« (NHC II 125,17f.)(Bçhlig, Die griechische Schule, 275).

Neben den Einflìssen des Platnonismus nennt Bçhlig auch die Einflìsse
des Stoizismus (273), obwohl er konstatiert, dass die Unterscheidung zwi-
schen den Einflìssen des Platonismus und den Einfìssen des Stoizismus oft
sehr kompliziert ist (274). Die Vorstellung vom pneuma als ìbertranszenden-
talem Prinzip kann z.B. als Kombination von stoischem und platonischem
Denken angesehen werden (281). Ebenfalls eine Kombination von platomi-
schem und stoischem Denken dìrfte die logos-Lehre der Gnostiker sein
(282).

Sehr grìndlich hat die Beziehungen zwischen Gnosis und Stoa Takashi
Onuki analysiert (Gnosis und Stoa, 1989). Er findet in der gnostischen Schrift
›Apokryphon des Johannes‹ sowohl die Parallele zur stoischen Erkenntnis-
lehre (9–19), zur Qualitätenlehre (19–28) und Affektenlehre (27–54) als auch
die Polemik gegen die stoische Lehrtradition. Gegen die stoische Kosmolo-
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gie fìhrt das AJ eine bewusste und geschickte Polemik durch. Von entschie-
dender Bedeutung ist nach O. dabei jene Aussage, die geschickt in die Hand-
lung des Mythos, nämlich in die Szene der Erschaffung und Bevollmächti-
gung der himmlischen Gewalten durch Jaldabaoth (NHC III 18,12–16/ BG
42,13–18 // II 11,7–9; 12,4–5/ IV 17,14(?)–16; 19,3–4) wie eine Anmer-
kung eingefìgt worden ist : »Und er (Jaldabaoth) teilte ihnen von seinem
Feuer mit, aber er gab ihnen nicht von der Lichtkraft, die er von seiner
Mutter empfangen hatte.« Mit dieser Aussage wird das gçttliche »Feuer«, das
Grundprinzip der stoischen Kosmologie, von seinem erhobenen Ehrenplatz
radikal degradiert, so dass ihm jetzt das akosmisch-ìberweltliche Transzen-
denzprinzip »die Lichtkraft« gegenìbergestellt und ìbergeordnet wird
(Gnosis und Stoa, 158).

Ebenso polemisiert das AJ gegen die stoische Vorsehungs- und Heimar-
menelehre. Bedeuten nach der stoischen Lehrtradition Pronoia und Heimar-
mene genauso wie die anderen Bezeichnungen Logos, Gott, Physis und
Feuer immer dasselbe, so hat die gnostische Polemik des AJ diese Einheit
zerbrochen. Sie hat einen Zwiespalt zwischen der transzendentalen Pronoia
und der dämonisierten, dem Jaldabaoth untergeordneten Heimarmene ein-
gefìhrt. Daraus ergibt sich notwendigerweise eine gegenìber der stoischen
Lehrtradition veränderte Sicht von Geschichte und Ethik. Da die Geschichte
als Bìhne des Zwiespaltes von Pronoia und Heimarmene nicht mehr vom
Bçsen frei ist und nicht mehr so vor sich geht, dass alles, was geschieht, den
Menschen und der Erhaltung des Weltorganismus zugute geschiet, hat sich
jeder Gnostiker in seinem Wandel in der Welt nach der akosmisch-transzen-
dentalen Pronoia zu richten. Das sethianische Selbstverständnis, dass die
Gnostiker der »Same« (sperma) des Seth sind und als solche die causa finalis
der Weltgeschichte bilden, ist nach O. im Sinne einer verborgenen Polemik
gegen die stoische Lehre von logos spermatikos interpretierbar (159f.).

Alexander Bçhlig hat durch die Nous-Metaphysik gezeigt, dass auch
im Manichäismus die Einflìsse der griechischen Philosophie erkennbar sind,
aber dabei ist sehr schwer zu entscheiden, von welcher Schule Manis Lehre
am stärksten beinflusst ist ; z.B. kann man in der manichäischen Lehre vom
gçttlichen Nous die Einflìsse der unterschiedlichen philosophischen Lehren
sehen (Bçhlig, Zum griechischen Hintergrund der manichäischen Nus-Metaphysik.
In: Bçhlig / Markschies, Gnosis und Manichäismus, 241–264, bes. 262–264),
aber jedenfalls »kann man bei Mani die Kenntnis von Begriffen aus der grie-
chischen Philosophie nicht leugnen. Nicht nur in westlichen Texten, etwa
den koptischen Kephalaia oder dem Psalmbuch begegnen nous und psyche,
sondern auch in der partischen �berlieferungen findet sich sowohl ein
Sermon ìber die Seele als auch einer ìber den Nous, welcher letzterer bis in
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die chinesische Tradition gelangt ist« (243f.). B. sieht im Manichäismus kon-
kret z.B. die Einflìsse des Stoizismus, wie z.B. in der Lehre vom endzeitli-
chen Verbrennen der Welt (Bçhlig, Denkformen hellenistischer Philosophie im Ma-
nichäismus. In. Bçhlig, Gnosis und Synkretismus, II, 561) oder in der Vorstellung,
dass die Sonne eine besondere Rolle hat, die zusammen mit dem Mond den
Weg der erlçsten Seelen bildet, die auch bei Poseidonios vorkommt (572).
Auch die manichäische Seelenwanderungslehre fìhrt B. auf die griechische
Philosophie zurìck, in der sie bereits in der Zeit der Vorsokratiker vor-
kommt (567).

Wie die Elemente aus der unterschiedlichen Religionen, so benutzen die
Gnostiker auch die Begriffe und Ideen der griechischen Philosophie, um ihre
Botschaft auszudrìcken. Die griechische Philosophie bildete eine universelle
Sprache, die sich seit den Eroberungen des Alexanders ìberall in der Mittel-
meerwelt verbreitet war und deswegen ist es kein Wunder, dass auch die
Gnostiker die Begriffe und Konzeptionen der griechischen Philosophie zu
ihren Zwecken benutzt haben. Man kann behaupten, dass die griechische
Philosophie sogar bei der Entstehung und Entwicklung der Gnosis neben
dem Judentum eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Doch kann man daran
bezweifeln, ob man die Anfänge der Gnosis in ersten Linie im Platonismus
suchen muss.

(Schluss folgt im nächsten Heft)
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Einzelbesprechung

Klaus Berger, Kommentar zum Neuen Testament. Gìtersloher Verlagshaus, Gìtersloh
2011, 1051 S.

An ¢ oft sehr umfangreichen ¢ Kommentaren zu den neutestamentlichen Schriften
herrscht kein Mangel. Das hier vorzustellende Werk unterscheidet sich von allen ande-
ren schon dadurch, dass es die Auslegung sämtlicher Schriften in einem Band bietet,
freilich auf mehr als tausend zweispaltig eng bedruckten Seiten. Dass die nachstehende
Besprechung nicht auf alle Aspekte eingehen kann, versteht sich angesichts dessen
von selbst.

Was kann ein solcher Kommentar leisten? Er wendet sich natìrlich nicht in erster
Linie an das fachgelehrte Publikum; Adressaten sind vor allem interessierte »Laien«,
die zu den biblischen Texten mehr erfahren mçchten als das, was etwa in dem 2010
erschienenen dreibändigen »Kommentar zur Zìrcher Bibel« steht, der zum NT ein-
schließlich �bersetzung ebenfalls einen Band umfaßt. Diese Leserinnen und Leser
wollen nicht ìber die Breite der Forschungsdiskussionen informiert werden, aber doch
mçglichst verständlich den Stand der exegetischen Forschung kennenlernen, sicherlich
auch die hier und da vielleicht besondere Position des betreffenden Autors bzw. der
Autorin. Wird B.s Kommentar solchen Erwartungen gerecht?

B. betont im Vorwort (9), er habe »neben den bekannten historischen« Methoden
besonders die Methode der »Kompositionskritik« verwendet ; religionsgeschichtliche
Fragestellungen sind ihm »nach wie vor wichtig«, vor allem das zeitgençssische Juden-
tum »als theologischer Hintergrund bzw. Mutterboden aller neutestamentlichen Theo-
logie«. Als »Schwachstellen der geläufigen Schulexegese«, die er vermeiden will, nennt
B. »mangelnde Berìcksichtigung [ ! ] des Heiligen Geistes, aber auch der Dimensionen
der Leiblichkeit, Leibhaftigkeit und Kirche«. Zu jeder ntl. Schrift werden zahlreiche
Kommentare genannt, die B. »aus eigener Sammlung« zugänglich waren; die Angaben
beschränken sich allerdings strikt auf die Namen der Autoren (Vorname abgekìrzt)
und das jeweilige Entstehungs- bzw. Publikationsjahr. Das Vorwort schließt mit dem
Satz : »Der Kommentar versucht u.a. eine durchgehende Neudatierung der frìhchrist-
lichen Schriften.« Dabei zeigen sich in einigen Fällen Abweichungen von den in der
unten erwähnten �bersetzung vorgenommenen Datierungen, ohne dass darauf hinge-
wiesen wird.

Beim Lesen erweist es sich als ein Problem, dass B.s Kommentar keine �berset-
zung bietet ; er setzt die vom Autor zusammen mit Christiane Nord an anderer Stelle
vorgelegte �bersetzung voraus1, und da sich die Kommentierung selten auf explizite

1 Das Neue Testament und frìhchristliche Schriften. �bersetzt und kommentiert
von K. Berger und Chr. Nord, Frankfurt a.M./Leipzig 1999, 62005. Dieses Buch orie-
niert sich an der angenommenen Chronologie der Entstehungszeit der Schriften, B.s
Kommentar folgt der kanonischen Reihenfolge. Als griech. Text liegt laut Vorwort (9)
die 24. Aufl. des NT Graece zugrunde; gemeint ist aber vermutlich, dass ebenso wie in
der �bersetzung die 26. Aufl. verwendet wurde.
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Textzitate bezieht, fällt die Lektìre und der Nachvollzug der Auslegung nicht immer
leicht. Es wird auch nicht immer sofort deutlich, welche Textabschnitte nur oberfläch-
lich oder auch gar nicht ausgelegt werden.

In der »Einfìhrung« zum MtEv2 stellt B. einleitend die scharfe Trennung von
Juden- und Heidenmission heraus ; das Buch mìsse »nach den antiochenischen
Wirren« geschrieben worden sein3, aber da der aktuelle »Verzicht auf Liberalisierung
des Judentums« nicht »dessen Ausschluss vom Glauben an Jesus« bedeute, sei das
MtEv zwischen 50 und 60 entstanden. »Warum nicht später? Noch ist die judenchrist-
liche Kirche stark vertreten.« (12) In der erwähnten �bersetzung war das MtEv auf
das Jahr 71 datiert worden, und auch in dem Kommentar finden sich Formulierungen,
die auf eine Datierung nach der Zerstçrung des Jerusalemer Tempels zu verweisen
scheinen.4 B. verweist gelegentlich auf Parallelen im MkEv, ohne aber die Mk-Priorität
explizit vorauszusetzen. Mt »liebt die Kontraste«, ist theologisch »hart und kompro-
misslos, ungefìgig«. Oft und lange habe man gemeint, »das gelte auch fìr endgìltige
Aussagen ìber Israel, die er bietet«, wofìr als Beleg ein Satz des »alten Adolf Schlat-
ter« aus dem Jahre 1910 zitiert wird. »Erst in den letzten 25 Jahren hat sich auch bei
den Evangelischen die Einstellung gewandelt« (12) ¢ ìber die »Einstellung« der
Nicht-Evangelischen erfährt man leider nichts. Die Theologie einer Ablçsung Israels
durch die Kirche sei ebenso abzulehnen wie der Gedanke des eigenen Heilswegs :
Israel-Theologen, die vom doppelten Ausgang der Schrift sprechen, haben das MtEv
nicht auf ihrer Seite (13). Die Zweiteilung der Mission zeige sich auch in 28,19f. , wo
sich »Vçlker« auf die Heiden beziehe: »Die Mission in Israel hat andersartigen Charak-
ter«, wie Mt 10 zeige (129). Die Wendung pa, nta ta. e;qnh in 28,19 wird m. E. aber
ebenso wie in 24,14 und 25,32 im wçrtlichen Sinne aufzufassen sein.

Einige Besipiele aus der Exegese : Aus Mt 1,18¢24 (»Bekehrung des heiligen Josef«)
folgert B. , dass Maria und Josef offenbar noch nicht lange verlobt sind, »sodass jeder
wissen und sehen kann, dass Josef nicht der Vater [Jesu] sein kann. So mçchte er das
Verlçbnis ohne großen Medienrummel [ ! ] diskret lçsen, d.h. Maria nach Hause schi-
cken, sodass sie allein die Schande der unehelichen Mutter zu tragen hat« (15f.) – eine
angesichts von Mt 1,19 etwas ìberraschende Auslegung. Jes 7,14 sei keineswegs Ur-
sprung der Vorstellung von der Jungfrauengeburt ; vielmehr wird dieser Text »von
Matthäus beiläufig [ ! ] hinzugezogen, um die christliche Tradition, die er mit Lukas
teilt, zu kommentieren« (16). Zum Bericht vom Kindermord ist »bis zum Erweis des
Gegenteils davon auszugehen, dass die Evangelisten ihre Leser nicht täuschen, son-
dern Historisches berichten wollen. Es gibt noch genìgend ›Platz‹ im Leben des Hero-
des, sodass er diese Tat sehr wohl vollbracht haben kann« – dies »auf Verdacht hin zu
bestreiten ìberfordert jede denkbare Kompetenz von Historikern« (20). ¢ Jesu Wort
in Mt 8,22 bestätigt, dass der biblischen Religion »bisweilen ein scharf antifamiliärer

2 Hier werden 62 Kommentare genannt, von »Theodor v. Heraclea (350)« bis »M.
Vahrenhorst (2002)«, darunter auch E. Käsemann mit der Gçttinger Vorlesungsnach-
schrift aus dem Sommersemester 1957.

3 Die »antiochenischen Wirren« werden nicht erklärt – und die Kommentierung des
Gal schweigt zu 2,11¢14.

4 In der in Anm. 1 genannten Ausgabe auf S. 569. Zur mt Passionsgeschichte stellt
B. fest, dass das Wort der Volksmenge in 27,25 kein »Freibrief fìr jahrhundertelange
Judenverfolgung« ist ; es ist »nach Matthäus schon in der Zerstçrung Jesusalems im Jahre
70 in Erfìllung gegangen« (119).
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Zug« eignet (50). In 10,37 geht es »um eine Kritik an der fìr die Botschaft destrukti-
ven Rolle von Familien, inklusive deren Filz und Zwang zum Hergebrachten, um die
Zwänge zur Rìcksichtnahme, den Druck auf Heiratspläne und auf irgendetwas Neues
in der Welt«; herkçmmliche Familien »sind die grçßte Gefahr fìr das Evangelium, sie
sind die Luft, die alles erstickt« (58). In Mt 19,9 sei nicht gemeint, dass die Ehe im Fall
von Ehebruch aufgelçst werden kann; vielmehr denke Jesus an »Fälle von nicht legiti-
mer Ehe«, wie etwa bei Augustinus. »Das ist bis heute kanonistischer Grundsatz : Es
kommt darauf an, ob eine Ehe ìberhaupt (legal oder legitim) besteht«; mit porneia sei
nicht die Verletzung einer gìltigen Ehe gemeint, »sondern die Tatsache einer nicht
legalen Verbindung selbst« (96).

Im MkEv werde »jede öußerung, die schlafende rçmische Hunde wecken kçnnte«,
vermieden; es ist spätestens im Jahre 45 geschrieben: »Die Zerstçrung des Tempels ist
vorhersehbar ; die mit Jesus gekreuzigten Banditen sind vielleicht Terroristen, so auch
Bar-Abbas« (130).5 Scharf zurìckgewiesen wird die Theorie des Messiasgeheimnisses :
Mk erscheine darin »als genialer Fälscher«, und »fìr ebenso genial hielt man den Ent-
decker W. Wrede, der offenbar seinen Beruf als Krimi-Autor verfehlt hatte« (140). Si-
cherlich lässt sich gegen die Messiasgeheimnistheorie einiges einwenden; aber haben
nicht auch Leser eines einbändigen NT-Kommentars Anspruch auf eine angemessene
Debatte? Zu 16,1¢8 bietet B. eine eindringliche Auslegung (204¢208). Aber der Mk-
Schluss in V. 9¢20 ist »gar nicht so obskur und ›sekundär‹« wie oft behauptet werde,
denn es ist »aus traditionsgeschichtlichen Grìnden … ausgeschlossen, dass der Verfas-
ser dieser Zusatzberichte sich diese wahrheitswidrig ausgedacht haben kçnnte und
damit dem MkEv und seiner Glaubwìrdigkeit einen Bärendienst erwiesen hätte«
(205). Welchen Sinn der lange Mk-Schluss hat, erfahren die Leser leider nicht.

LkEv und Apg wurden vor dem Tode des Paulus geschrieben, also vor 68; dass das
Martyrium des Paulus »wahrheitswidrig unterdrìckt« wurde, habe angesichts von Lk
1,1¢4 als »nicht recht wahrscheinlich« zu gelten (210f.). »Die Fìlle der Thesen ìber
den angeblichen Frìhkatholizismus des Lukas … halte ich fìr ideologisch bedingt und
– obwohl immer alles mçglich bleibt – fìr widerlegbar«. Das Proçmium sei lange Zeit
nicht als ein Ausweis der Seriosität des Autors anerkannt worden ¢ »galt er doch als
der frìhkatholische Verräter am Evangelium. Inzwischen hat sich die Einschätzung
leicht gebessert« (211).6 Zu der Frage, warum Jesus getauft wurde, schreibt B. : »Zeit-
gençssische Exegeten erklären frech, Jesus habe sich taufen lassen, weil er gesìndigt
habe, weil doch Johannes nach Lk 3,3 zur Vergebung der Sìnden taufte. Jesus sei also
ein großer und bedeutender Sìnder gewesen.« (223) Wer dies so gesagt oder geschrie-
ben hat, erfährt man nicht. Jesus habe tatsächlich die Taufe nicht »nçtig« gehabt, aber
da sie eine Begegnung mit Gott war, brauchte Jesus sie nicht zu scheuen (ebd.).

Zum JohEv: »Noch immer geistert weltweit … durch die Schreibstuben der Exege-
ten« die These, die synoptischen Evangelien seien judenchristlich und Paulus sei hei-
denchristlich, das JohEv sei »die frìhkatholische Synthese«. »Heute wird man dieses
dialektische Schema nur dann freudig begrìßen, wenn man mit dem Fleischwolf durch
die frìhchristliche Theologiegeschichte eilt und meint, die einzelnen unabhängigen
Quellen zu einem Brei zusammenmengen zu kçnnen« (321). Wer hier »man« sein

5 In der in Anm. 1 genannten �bersetzung plädiert B. fìr eine Abfassung »vor dem
Jahre 70«.

6 Die durchgehend negative Konnotation des sonst mittlerweile eher selten ge-
brauchten Begriffs »frìhkatholisch« ist erstaunlich.
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kçnnte, erfährt man nicht ; und man fragt sich, wem mit dieser Aussage etwas Sinnvol-
les zum Verständnis des JohEv gesagt wird.

Die Geschichtstheologie des Lukas in der Apg »war örgernis im Zeitalter des Exis-
tenzialismus. Lukas sei nämlich von der Zeit Jesu als der Mitte der Zeit ausgegangen.
Die Zeit sei nach Lukas so verlaufen: Altes Testament, Zeit Jesu, Zeit der Kirche.
Diese Dreigliederung sei Verrat am Evangelium. Die Rede von der ›Mitte der Zeit‹
wurde so zum Schimpfwort fìr theologisch Unmçgliches, fìr eine Verweltlichung
Gottes.« (418) Wer sich in der Lukasforschung ein wenig auskennt muss annehmen, B.
stelle damit die Position H. Conzelmanns dar. ¢ Zu Apg 8,39: Es sei »anzunehmen,
dass sich fìr Philippus auf seiner Reise die verblassende Wahrnehmung des realen
Weges mit der mystischen Erfahrung des Heiligen Geistes so kreuzten, dass die Emp-
findungen von Anstrengung und Zeit abnahmen und nur noch Raum ließen fìr die
Wirklichkeit der geistlichen Erfahrung« (442, ebenso nochmals 455f.).7 Die geistliche
Erfahrung sei »eine eigene Wirklichkeit … und nicht Gedanken- oder Gefìhlskon-
strukt« (456). ¢ In 10,36¢43 sieht B. den »Abriss eines sonst nicht bekannten Evan-
geliums«, einen »Kurztext, der ein fìnftes eigenes Zeugnis ist und eigene Akzente
setzt« (448.449). B. gibt eine eindrìckliche Auslegung, aber die These vom »fìnften
Evangelium« (neben den »68 weiteren Evangelienschriften« außerhalb des NT) wird
nicht wirklich plausibel. ¢ Die Angabe in 14,23, Paulus und Barnabas hätten ölteste
eingesetzt, sei historisch zuverlässig : »Zu postulieren, diese Institution sei ›unpauli-
nisch‹ (Conzelmann), speist sich aus dunklen Quellen (öltestenverfassung sei ›jìdisch‹,
›nomistisch‹, ›frìhkatholisch‹). Warum sollen aus dubiosen Grìnden alle Nachrichten
ìber ölteste, die Paulus eingesetzt habe, spätere Erfindung sein (Tit 1,5; Apg
20,17ff)?« Vielmehr habe Paulus gute Grìnde gehabt, »das nachzuahmen, was uns fìr
Jerusalem zuverlässig berichtet wird« (463). Die von B. inkriminierten »dunklen Quel-
len« sind immerhin die authentischen Paulusbriefe, die nirgends von öltesten spre-
chen; und selbst wenn man mit B. annimmt, die Past stammten von Paulus, so bliebe
immer noch zu erklären, warum die »Hauptbriefe« das öltestenamt nicht erwähnen.

Da die im Rçm vorausgesetzten Missstände erst in einem längeren Zeitraum ent-
standen sein kçnnen, ist »frìhestens das Jahr 60 n.Chr.« als Abfassungsdatum anzu-
nehmen (496).8 Kap. 16 schickte Paulus zusammen mit dem fertigen Brief nach Ephe-
sus, nachdem er erfahren hatte, dass Aquila und Priska nicht nach Rom zurìckgekehrt
waren und dass die fìr Rom angenommene Gefahr viel eher in Ephesus herrschte.
Der scharfe »Angriff auf judaistische Agitatoren« passe nicht zur Lage in Rom, Paulus
aber »sieht, dass in Ephesus ›das Dach brennt‹« (ebd.).9 ¢ Rçm 8 wird eindringlich
ausgelegt (529¢540), 8,1¢11 sei »das wichtigste Kapitel paulinischer Theologie« (529).
¢ Rçm 13, 1¢7 habe »auf lutherischer Seite zu einer ìberaus engen Verbindung von
Kirche und Staat gefìhrt«, während »linke Neuprotestanten« dem Text vorwerfen, er
»stehe schon deshalb im Verdacht, nicht von Paulus zu stammen, weil jede Christolo-

7 Zum Vergleich verweist B. auf Jos Ant VIII 124, wo erzählt wird, nach der Tempel-
weihe seien die Teilnehmer frohen Herzens und mit Liedern des Gotteslobs nach Hause
zurìckgekehrt, ohne die Beschwerden der Reise zu empfinden.

8 Nach der in Anm. 1 genannten �bersetzung »kçnnte« der Brief »im Frìhjahr 56
n.Chr. in Korinth entstanden sein« (aaO., 148).

9 Zu 16,20f., wo Gott als »der wahre Imperator« dargestellt werde, betont B. dann
aber : »Paulus schreibt nach Rom!« (563)
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gie fehle« (555). W. Schmithals, der Rçm 13 tatsächlich als interpoliert ansieht, wäre
sicher erstaunt, von B. als »linker Neuprotestant« identifiziert zu werden.

Aus 1 Kor 3,16¢23 ist nach B. zu folgern, dass »neuzeitliche Begìtigungen der
Kirchenspaltung« bei Paulus »keine theologische Chance« haben. »Kirchenspaltung ist
die paulinische Form der Sìnde gegen den Heiligen Geist. Positiv heißt das: Es muss
so viel sichtbare Einheit erstrebt werden, wie irgend mçglich« (577). Aber hat Paulus
die »sichtbare Einheit« auch unabhängig vom Inhalt des gepredigten Evangeliums ge-
fordert? ¢ In 11,2¢16 geht es nach B. nicht um çffentliches Reden von Männern und
Frauen, »denn Beten ist wie das Prophezeien keineswegs notwendig çffentlich«. Das
Redeverbot fìr Frauen in 1 Kor 14 diene dem »Schutz der Frau vor dem bekanntlich
wenig schmeichelhaften Gerede, das sich an çffentliche Auftritte von Frauen damals
(und manchmal leider bis in unsere Tage) knìpfte« (606). »Dass Frauen, die es genauer
wissen wollen, leicht Gefahr laufen, verhçhnt zu werden, ist in der Antike häufig«,
Paulus wolle also Frauen, die Fragen haben, vor Verhçhnung schìtzen (618). Aber
wenn das wirklich die Intention des Autors von 1 Kor 14,34f. gewesen sein sollte,
dann hat er es durch seine Formulierungen sehr geschickt verschleiert. Paulus argu-
mentiere »in Ordnungsfragen mit der natìrlichen Ordnung der Schçpfung. Dieses ist
das wirklich theologische Problem, es wird aber in der Regel noch nicht einmal wahr-
genommen.« »Mann und Frau sind zwar gleichberechtigt (Gal 3,27), aber nicht gleich-
artig (1 Kor 11,14f.).« (618)

Die Differenzen zwischen Gal 2,1¢10 und Apg 15 wurden frìher »Lukas zur Last
gelegt«, doch »mittlerweile begreift man auch die paulinische Darstellung als ›tendenzi-
çs‹« (668); aber was ist daraus zu folgern? In Gal 3,28 verfolge Paulus »kein emanzipa-
torisches oder sozialethisches Anliegen, auch kein Anti-Rassismus-Programm«, denn
es gehe nur um die Wirkung der Taufe (676f.). Dass Paulus konkret von Menschen
spricht, erwähnt B. nicht, die Begriffe »Sklave und Freier« sowie »männlich und weib-
lich« kommen in seiner Kommentierung gar nicht vor.

Die Abfassung des Eph »kann« zu Lebzeiten des Paulus »erfolgt sein«, jedenfalls
vor 63/64, und zwar in Kleinasien, wo man sich seit 29 v.Chr. »um eine engagierte
Pflege des Kaiserkultes bemìhte«, was der Eph »auf seine Weise zu ›toppen‹« versucht
(689). ¢ Auch Kol wurde mçglicherweise nicht von Paulus, aber zu dessen Lebzeiten
verfasst ; die Unterschrift in 4,18 ist »echt, d.h. ich sehe es als ausgeschlossen an, dass
man sich hier ein Betrugsmançver auf Kosten des Apostels leistet« (736). In Kol
3,12¢21 sieht B. ähnliche schçpfungstheologische �berlegungen wie in 1 Kor 11: Aus
Gen 1¢2 ergebe sich die Reihen- und Rangfolge Christus¢Mann¢Frau, und hier liege
»der Schlìssel dafìr, dass Jesus Christus nicht durch eine Frau repräsentiert werden
kann, sondern nur durch einen Mann«. Das gilt »auch fìr den sakramental-liturgischen
Bereich: Eine Frau kann nie und nimmer Christus direkt repräsentieren«, und deshalb
kann der Priester als Repräsentant Christi nur ein Mann sein (755).

1 Thess wurde, ebenso wie 2 Thess und auch 2 Petr [ ! ] , in der Zeit um 50/52
verfasst (758). Paulus habe die Polemik in 2,14¢16 dann im Rçm korrigiert, so dass
man »nicht zum Mittel der Textkritik [? ] Zuflucht nehmen« sollte (765). 2 Thess
bringe zwar einen ganz anderen Ablauf der Endereignisse, aber das spreche nicht
gegen die paulinische Verfasserschaft ; die Gegner kçnnten »Christen synoptischen
Typs« sein, die Nähe zum 2 Petr weise »auf den Apostel Simon Petrus« (778). Die
»Unterschrift« in 3,17 sei fìr manche Exegeten »der Gipfel des Betruges (›Gegenfäl-
schung‹) und zugleich die wirksamste Maßnahme, 1 Thess auszurangieren, der diese
persçnliche Unterschrift des Apostels nicht enthält«. B.s Kommentar dazu: »Das alles
[sc. ist? ] zu allzu [ ! ] zart gesponnen.« (789)
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Auch die Pastoralbriefe stammen von Paulus, Spätdatierungen sind durch die Zu-
rìckweisung der Gnosis-Hypothesen erledigt (790¢793) ; Paulus werde gegenwärtig
als Autor des 1 Tim »rehabilitiert« (805). Es gebe in der paulinischen Theologie ver-
schiedene Ansätze, und so sind die Past »als öußerung einer bestimmten paulinischen
Strategie« zu werten; sie kçnnten zur selben Zeit wie 1 Thess verfaßt worden sein
(792¢794). »Die Ankìndigung von Irrlehrern, die nach ihm auftreten werden, gehçrt
zum festen Repertoire des Lehrers« (zu 1 Tim 4,1¢5). »Der Brief mit dieser Ankìndi-
gung wird daher zum Instrument dafìr, der Lehre und der Autorität des Lehrers zu
nachhaltiger Wirkung zu verhelfen.« (800) Ist diese Beobachtung nicht eher ein Indiz
dafìr, dass die Past nicht auf Paulus selber zurìckgehen? ¢ In 2 Tim 1 spreche Paulus
von der Bestellung zum Bischof – es sei jedenfalls »ein Ruf von oben nach unten,
entweder in das Gremium [sc. der öltesten] oder zum Vorgesetzten des Gremiums«
(810).

�berraschend ist B.s Hinweis auf »die mangelnde theologische Wertschätzung des
Jak seit Luther« ¢ gilt dieses Urteil auch fìr die rçmisch-katholische Theologie? Eine
Folge der geringen Wertschätzung sei die Spätdatierung, der Brief stamme aber aus der
Zeit um 55. Die »vernichtenden Urteile« Luthers und anderer »ìber die mangelnde
Intelligenz« des Verfassers seien »vçllig abwegig«; B. stellt ihn sich als »kritischen Intel-
lektuellen« vor, der »fast gänzlich außerhalb jedes theologischen Mainstreams im Ur-
christentum« steht (889). Luther habe im Jak sein »tiefgrìndiges, existenzielles Glau-
bensverständnis« nicht wiedererkannt ; tatsächlich setze der Brief »bei einem relativ
oberflächlichen Verständnis von Glauben ein und schießt darauf mit der propheti-
schen Kanone im Sinne glaubwìrdiger Werke«. Jak bekämpft »ein sozial folgenloses
Nur-Bekennen«; dabei werde »insbesondere eine christozentrische Luther-Auslegung«
finden, dass »Jak mit Mt 7 und den Propheten in guter Gesellschaft ist« (897).

1 und 2 Petr wurden von Simon Petrus verfaßt, vermutlich zwischen 50 und 55, wie
die Nähe zu den synopt. Evangelien, zu Paulus, Jak und Eph zeige. Ein lokales Bi-
schofsamt ist im 1 Petr noch nicht bekannt ; »die angesprochenen Gemeinden haben
noch kein eigenes christliches Kirchenverständnis«, sondern dies wird erst in 1 Petr 2
entfaltet (909). In der Auslegung von 1 Petr 2,4¢9 kritisiert B. den »Missbrauch« der
Rede vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen: Wenn Petrus vom »Priestertum«
spreche, meine er »die kollektive Heiligkeit« der Gemeinde und nicht eine einzelne
Person. Zu 2 Petr meint B. unter Hinweis auf 3,15, er richte sich an eine paulinische
Gemeinde; B. gibt allerdings keine Auslegung dieses Textes, denn der Kommentar
endet mit 3,8¢14 (941¢943). ¢ Die JohBriefe sind älter als JohEv, 2 Joh und 3 Joh
sind »die ältesten schriftlichen christlichen Dokumente ìberhaupt« (944). Die Nähe
des 1 Joh zum Gal spricht fìr 55/56 als Abfassungszeit, 2 und 3 Joh sind »wegen des
archaischen Zustands ihrer Theologie« auf etwa 50 anzusetzen (945). Auch Jud ist sehr
frìh entstanden, ebenso wie 2 Petr um 50/5510 ; »noch gibt es Gegner, die Jesus nicht
als Kyrios anerkennen« (978).

Auch die ApkJoh ist vor 70 geschrieben, die genaue Datierung sei aber fìr die theo-
logische Bedeutung »relativ unwichtig« (984). Die Differenzen gegenìber dem JohEv
sind erheblich, aber »das ändert natìrlich nichts an der ›Wahrheit‹ der betreffenden
Schriften« (985). Zur Theologie der ApkJoh bietet B. eine ausfìhrliche systematische
Darstellung (985¢993), durchaus anregend, aber bisweilen auch dunkel (»Apokalyptik
ist nicht Wahrsagerei, sondern setzt eher das Kaleidoskop an die Stelle des Fernrohrs«,

10 In der in Anm. 1 genannten �bersetzung war das Jahr 75 angenommen worden.
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991). Wichtig sei das besondere Interesse der ApkJoh am Schicksal der Opfer ¢
anders als heute, wo es als »fast unchristlich« gelte, »mit der Wiederherstellung der
Wìrde der Opfer zu rechnen«. »Nein, wir reden nicht von Opfern, sondern mçchten
die Täter therapieren, wir sprechen nicht von Feinden, sondern bestenfalls von An-
dersdenkenden« (1005). Ganz abgesehen davon, dass hier offenbar zwei unterschiedli-
che Ebenen miteinander verwoben werden, wìsste ich gern, an wen B. denkt, wenn er
»wir« schreibt. ¢ Aus der Schilderung des neuen Jerusalem leitet B. folgende �berle-
gung ab: »Wenn es irgendeine Kirchenverfassung gäbe, die der Absicht Jesu entsprä-
che, dann mìsste sie aus den zwçlf Patriarchen des erneuerten Israel bestehen (mit
Petrus als erstem und wichtigstem Fundamentstein). Theologisch bedeutet das : Kirche
besteht hier nicht neben Israel, sondern als erneuertes Israel. Denn fìr Jesus wie fìr
den Seher Johannes gibt es nur das eine Volk Gottes.« Wenn »viele moderne Theolo-
gen« demgegenìber »von zwei gleichermaßen legitimen Gruppen reden«, so habe das
von Rçm 9¢11 her »eine gewisse Berechtigung«, doch ist auch Paulus davon ìber-
zeugt, »dass am Ende (wieder) das eine Volk Gottes stehen muss« (1045).

An wen wendet sich dieser Kommentar zum Neuen Testament? Er setzt Grie-
chischkenntnisse nicht voraus, bietet aber doch an vielen Stellen Hinweise auch zu
sprachlichen Problemen. Literaturangaben sind pauschal – zur Apg werden 43 Namen
genannnt von »Joh. Chrysostomus (380)« bis »R. Pesch I¢II, (1986)«; im Text werden
gelegentlich Autorennamen genannt ohne jeden weiteren Hinweis, manchmal gibt es
auch bibliographisch vollständige Angaben. Hinweise auf Forschungspositionen sind
nicht selten mit scharfen Verdikten verbunden, denen eine nähere Begrìndung fehlt.
Viele Probleme werden nur stichwortartig erwähnt, anderes wird in angemessener
Ausfìhrlichkeit dargestellt, und so entsteht der Eindruck des Zufälligen. Da B. die
Kommentierung »nicht durch unnçtige Extratouren« belasten will, hat er auf neue Hy-
pothesen zur synoptischen Frage ebenso verzichtet wie auf Teilungshypothesen und
die Annahme redaktioneller Schichten, die ihm »als Ausweis mangelnder Durchdrin-
gung der dann notleidenden Texte« erscheinen (9). Die zumindest im Umfeld der wis-
senschaftlichen Exegese oft sehr ungewçhnlichen und im Grunde von vornherein auf
der angenommenen Authentizität der Verfasserangaben beruhenden Datierungen
gelten ihm offenbar nicht als solche »Extratouren«.

Natìrlich ist dieser Kommentar alles andere als »unwissenschaftlich« ¢ einem sol-
chen Urteil widersprechen die oft sehr eingehende Exegese und auch die Ausfìhrun-
gen zum religionsgeschichtlichen Hintergrund an vielen Stellen. Aber inwiefern ist es
ein wissenschaftliches Buch? B. wendet sich nicht an ein Fachpublikum, aber er setzt
an vielen Stellen Vorkenntnisse voraus oder verweist auf Quellen, die nicht ohne wei-
teres zugänglich sind. Viele seiner Urteile ìber Forschungspositionen versteht nur, wer
Hintergrundwissen besitzt oder zumindest zu ahnen vermag, gegen welche wissen-
schaftliche Position sich eine bestimmte Verwerfung wendet. Oft entsteht, trotz einer
im Vorwort vorausgeschickten freundlichen Bemerkung der Eindruck, viele Exegeten
bemìhten sich gar nicht darum, den neutestamentlichen Texten wirklich gerecht zu
werden.11

11 Im Vorwort spricht B. von der »Achtung vor dem hohen Maß an Intelligenz und
Fleiß«, das man in der »liberalen und noch mehr der hegelianisch beeinflussten Exegese«
der Bibel habe angedeihen lassen. Er selber lehne die Hypothesen und Thesen in der
Regel ab und nehme oft »Anregungen aus dem Reichtum der 1700 Jahre vormoderner
Auslegung auf«; dann folgt ein rätselhafter, zumindest auslegungsbedìrftiger Satz: »Der
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B. hat laut Klappentext »vielen Menschen einen Zugang zur Bibel erçffnet«. Es
wäre also zu begrìßen, dass er es nun unternommen hat, sämtliche neutestamentli-
chen Schriften in einer nur einen Band umfassenden Kommentierung auszulegen. An
vielen Stellen ist die Lektìre hilfreich und nìtzlich, aber andererseits werden sehr
häufig einseitige und unbegrìndete Informationen gegeben, oft verbunden mit schar-
fen, zumal in der Form unnçtigen und vielfach nicht begrìndeten Angriffen gegen die
wissenschaftlich arbeitende Exegese. Wenn es das Ziel war, Leserinnen und Leser, die
nicht ìber ein breites Vorwissen verfìgen, zuverlässig und textnah zu einem eigenen
Verstehen der neutestamentlichen Schriften hinzufìhren, dann hat der Kommentar
dieses Ziel im Ganzen nicht erreicht. Ein einbändiger NT-Kommentar, der den Stand
der exegetisch-theologischen Forschung repräsentiert und Nicht-Theologen sachge-
mäß informiert, steht noch aus.

Andreas Lindemann

innere Zusammenhang zwischen Halbbildung und Unglaube steht mir dabei warnend
vor Augen.« (9)
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