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„Sollte der Richter der Welt  
sich nicht an das Recht halten?“ (Gen 18,25)  

Der Begriff der „Sünde“ und die Ursprünge der Gewalt im Namen Gottes 

Geschätzte Synode, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Vielen herzlichen Dank für diese Einladung und das geschenkte Vertrauen …  
Die Vorbemerkungen zu Tagesordnung, die Aufgabenstellung zur Gruppenabeit und die Diskussion im 
Plenum sind hier weggelassen. Es gilt das gesprochene Wort. 

1. Problemstellung und These 

• Zur Wahl des Themas 
• Zur Methodik 
• Monotheismus und Gewalt: zur Diskussion um Exodus 32 
• These: Biblische „Gewalttexte“ sind als Diskursliteratur zu verstehen. 
• Eigenes und Fremdes: Bemerkungen zur identitätstheoretischen Debatte 

2.  Beispiele für biblische Diskurse (Tenach) 

• Ri 19-20: Diskurs zur Logik und Theologie des Krieges 
• Gen 22: Diskurs zur Theologie des Glaubensgehorsams 
• Gen 3-4: Gen 4: ein hamartologischer Diskurs 
• Gen 6,5 vs. 8,21 – ein anthropologischer Diskurs 
• Gen 18,25 – ein Beispiel biblischer Theodizee 
• Gen 1 – Apk 21 – die biblische Vision einer Welt ohne Tod 

3. Gruppenarbeit zu neutestamentlichen Texten im Anhang 

1. Problemstellung und These 

Zur Wahl des Themas 

Wie ich auf dieses Thema gekommen bin? Die Tochter meiner Freundin ist gerade Konfirmandin, 
so habe ich sie gefragt, ob sie eine Bibel besitzt. Sie sagte: „Nein!“ Ich sagte: „Dann kaufe ich dir 
eine Bibel!“ Dann bin ich losgezogen, und habe eine Bibel gekauft. Als ich diese in der Hand hielt, 
habe ich gedacht: So ein Konfirmandenjahr ist bestimmt recht stressig. Man geht in ein Konfir-
mandenlager, trägt die Bibel vielleicht draussen mit sich herum. Es braucht also auch eine Hülle 
für die Bibel. So suchte ich im Geschäft des Bayrischen Bibelzentralvereins in Nürnberg. Da fielen 
mir Hüllen aus Lastwagenplanen auf – ähnlich der bekannten Freitag-Taschen. Sie stammten von 
der Deutsche Bibelgesellschaft. Nach dem Zufallsprinzip waren Bibeltexte auf den Hüllen abge-
druckt. Ein Exemplar war noch übrig, das letzte im Laden. Ein Ausschnitt aus dem Buch Numeri 
(4. Buch Mose) war darauf zu lesen (Num 25,7f., Übersetzung Lutherbibel 2017):  
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7 „Als das Pinhas sah, der Sohn Eleasars, des Sohnes des Priesters Aaron, stand er auf aus der Gemeinde 
und nahm einen Spieß in seine Hand 8 und ging dem israelitischen Mann nach in die Kammer und 
durchstach sie beide, den israelitischen Mann und die Frau, durch ihren Leib. Da hörte die Plage auf 
unter den Israeliten.“   

Ich dachte: Um Gottes Willen, wenn man diesen Text so unvermittelt liest, und das ist der Bibel-
text, dass aussen auf der Tasche darauf steht: Das kann schon ausserordentlich verwirren, zumal 
eine Konfirmandin! … Ich habe die Hülle nicht gekauft. Zu Hause angekommen, freute sie sich 
über die Bibel und meinte spontan, sie wolle wirklich versuchen, die Bibel ganz durchzulesen. Ich 
dachte bei mir: Um Gottes Willen… ich muss mich unbedingt später mit ihr unterhalten, an wel-
cher Stelle sie zum ersten Mal über den Text gestolpert ist. Ob es die Altersangaben der vorsintflut-
lichen Patriarchen sind? Das wäre ja nicht so schlimm, das kann man erklären. Aber was ist mit 
solchen Texten wie gerade erwähnt, die wirklich verstörend sind? Passagen, die nicht mit der Be-
merkung abzuschwächen sind, dass später im Neuen Testament doch wieder alles gut wird mit 
dem lieben Gott? 

Die Geschichte meines Geschenkes war der eine Anlass, an diesem Thema zu arbeiten. Es gab aber 
noch einen weiteren Anlass. Dieser war, und ist wesentlich ernster. Erinnern wir uns: Es gab 2015 
mehrere fürchterliche islamistische Terroranschläge in Frankreich, zuerst auf die Redaktion des 
Satiremagazins „Charlie Hebdo“ und dann folgte ein Schicksalsschlag dem anderen. Im Bataclan-
Theater zu Paris sterben 90 Unschuldige. Viele Menschen trugen nach dem Januar 2015 den But-
ton: „Je suis Charlie!“… Ja, ich bin auch „Charlie“: Auch ich stehe für eine nahezu unbedingte Mei-
nungsfreiheit. Irgendwann wurde ich aber nachdenklich. Im Januar 2016 erschien ein neues Titel-
bild der Zeitschrift. Abgebildet war der dreieinige Gott. Es sollte ganz offensichtlich eine Karikatur 
des christliche Gottes darstellen: Über dem Kopf des (natürlich) alten Mann in schmucklosem, 
langen Gewand und Sandalen schwebt das klassische Symbol: das „Auge der Vorsehung“. Der blut-
bespritzte Mann trägt eine automatische Waffe über der Schulter. Seine aufgerissenen Augen bli-
cken furchtsam hinter sich. Die Bildunterschrift lautete: „Ein Jahr danach. Der Mörder ist immer 
noch auf der Flucht.“ (1 an après. L’assassin court toujours).  „Charlie Hebdo“ ist laizistisch und athe1 -
istisch. Das geht in Ordnung: Jeder mag zum Verhältnis von Staat und Kirchen bzw. zum persönli-
chen Glauben an Gott seine eigene Meinung haben. Aber dieser Titel ging mir klar zu weit: „Je ne 
suis Charlie pas.“ Es stellt bereits eine intellektuelle Zumutung dar, wenn man Religionen pauschal 
verunglimpft. Ich hasse es aber geradezu, wenn man auf Minderheiten herabschaut und deren 
religiöse Gefühle bewusst verletzt. Ich bin angewidert, wenn man nur gezielt provoziert, um die 
eigene Auflage zu steigern. Mich stört daran konkret, dass hier alle Aspekte von Religion in einen 
Topf geworfen wurden. Es gibt weltweit sehr viele Christen, die wegen ihres Glaubens verfolgt 
werden, und zwar häufig in islamischen Ländern. Auch der häufige Verweis auf das „finstere“ 
christliche Mittelalter, reduziert auf die Kreuzzüge, ist wissenschaftlich weder haltbar noch hier in 
irgendeiner Weise angebracht. Und was die realen Ereignisse genau ein Jahr danach angeht: Ein 
tunesischer Asylbewerber, der in Deutschland lebte, wird beim Versuch erschossen, einen franzö-
sischen Polizeiposten zu stürmen. 

Wir als heutige, aufgeklärte Pfarrpersonen können uns aber der Frage nach der Gewalt in der Reli-
gion nicht einfach entziehen. Sie kommt manchmal sehr naiv als Frage daher: Wäre es nicht bes-
ser, die Religion ganz abzuschaffen, um dem omnipräsenten Terror Einhalt zu gebieten? Ich bin im 

 https://charliehebdo.fr; das Titelbild kann leicht mit der Sucheingabe charliehebdo.fr / assassin recherchiert werden.1
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„real existierenden“ Sozialismus aufgewachsen. Darum bringe ich derlei Ideen ein gesundes Miss-
trauen entgegen. Das 20. Jahrhundert war vermutlich das blutigste der Weltgeschichte. Einerseits 
liessen sich die „Führer“ pseudoreligiös verehren, dennoch fand in den nationalsozialistischen und 
sozialistischen Diktaturen eine umfassende Religionsverfolgung statt. Eine Forderung nach Ab-
schaffung der Religion, um der Aufklärung und Bildung genüge zu tun, ist schlicht geschichtsblind. 

Zur Methodik 

Wie aber können wir die Frage der religiös motivierten Gewalt differenziert stellen? Die Problem-
lage ist nicht einfach, da wir in unserer eigenen Tradition mit dem impliziten oder expliziten Auf-
ruf zum Genozid an anderen Völkern eben auch Gewalttexte finden, gerade im christlichen Alten 
Testament bzw. im jüdischen Tenach. In diesem Zusammenhang kommt mir oft und vorschnell 
der Verweis auf den Nahostkonflikt und die Legitimationsstrategien jüdischer Siedler im Westjor-
danland entgegen. Es mag wirklich derartige Ideen unter bestimmten, radikalisierten Gruppen 
von Menschen geben. Aber alle wohlmeinenden Ratschläge aus Europa sind allzu blind für die 
eigene, gar jüngste europäische Geschichte und werden der komplexen Realität vor Ort kaum ge-
recht. Hier ist Vorsicht angebracht.  

Darum möchte ich bibelwissenschaftlich distanziert an die Texte herangehen. Damit meine ich 
weniger die literarkritischen Rekonstruktionsversuche des letzten Jahrhunderts. Vielmehr sind die 
realen Quellen bei der Rekonstruktion hilfreich: die Texte und Bilder aus der Umwelt der Bibel, die 
archäologischen Funde und die vielen kulturwissenschaftlichen Einsichten. Damit kann man her-
vorragend arbeiten. Der kulturelle Hintergrund der Bibel hebt sich danach deutlich vom Text der 
Bibel selbst ab, und umgekehrt. Genannte Quellen und Forschungsergebnisse wurden mir zum 
hermeneutischen Schlüssel im Umgang mit biblischen Texten. Doch zunächst ein Blick auf me-
thodische Grundeinsichten: 

„Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkultu-
ren“ (1992) ist eine bahnbrechende Schrift des Ägyptologen Jan Assmann und seiner Frau, der Kul-
turwissenschaftlerin Aleida Assmann (Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels 2018).  Ihre 2

Unterscheidung zwischen „kommunikativem“ und „kulturellem“ Gedächtnis ist für diesen Ansatz 
kennzeichnend, und wird auch diesen Ausführungen zugrunde gelegt. 

Das alltagsrelevante, gruppenbezogene und mithin „kommunikative“ Gedächtnis währt maximal 
drei Generationen: Wir haben z.B. heute noch die Chance, die letzten Zeitzeugen des zweiten 
Weltkrieges zu befragen. Es gibt neben der persönlichen z.B. eine schweizerische, eine deutsche, 
eine europäische Erinnerung an diese Zeit. Wer später Geschichtsbücher nach dem Ende der „oral 
history“ schreibt, rekonstruiert die Geschichte deutend aus den Quellen. Je weiter diese Quellen 
entfernt sind, desto schwieriger wird das Unterfangen. Es gibt keine objektive Geschichtsschrei-
bung. Der „Altmeister“ alttestamentlicher Theologie, Julius Wellhausen (1844-1918) , der übrigens 3

 Hans Ulrich Gumbrecht (Hrsg.) Aleida und Jan Assmann: Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2018. Anspra2 -
chen aus Anlass der Verleihung (Friedenspreis des Deutschen Buchhandels - Ansprachen aus Anlass der Verleihung), 
vgl. www.friedenspreis-des-deutschen-buchhandels.de (Abrufdatum: 10.3.2019).

 Julius Wellhausen (1883): Prolegomena zur Geschichte Israels. 2. Ausgabe, Bd 1.,Berlin; ders. (1899): Prolegomena zur 3

ältesten Geschichte des Islams. In: Skizzen und Vorarbeiten. 6. Heft, Berlin, S. 1–160.
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auch bedeutende Forschungen zum Neuen Testament und zum Islam vorlegte, bezog sich darauf 
in seiner Überzeugung, dass man die Geschichte immer nur rekonstruiere, sei es denn gut oder 
schlecht: Es wird immer gedeutet bzw. interpretiert, die Objektivität ist nur eine vermeintliche. 
Man kann also lediglich methodisch offenlegen, dass man bildlich gesprochen eine „Brille“ trägt, 
welche durch die eigene Biografie, das soziale Umfeld und die Zeitumstände gefärbt ist. 

Das kollektive Gedächtnis ist eine Art „Langzeitgedächtnis“ der Menschheit, es ist 

„… die Tradition in uns, die über Generationen, in jahrhunderte-, ja teilweise jahrtausendelanger Wie-
derholung gehärteten Texte, Bilder und Riten, die unser Zeit- und Geschichtsbewusstsein, unser Selbst- 
und Weltbild prägen.“  4

Das kollektive Gedächtnis wird aber jeweils nur in einer bestimmten Kultur oder Religion norma-
tiv. Die Inhalte traditioneller Überlieferung beziehen sich dabei nicht nur auf reale Gegebenhei-
ten, sondern auch auf mythische Vorzeiten und Utopien. Dabei ist zu betonen, dass im Gegensatz 
zum Alltagsgebrauch des Wortes „Mythos“ es hier um eine Wahrheit geht, die nicht einmalig histo-
risch und darum zufällig, sondern immer und überall verifizierbar ist. Der Mythos selbst ist Stoff 
und Inhalt, aber keine Form. Mythen sind medientranszendent. Sie können künstlerisch in ganz 
verschiedenen Formen erscheinen. In der Bibel haben wir z.B. in Gen 1 einen Schöpfungshymnus 
vor uns, der sich bewusst theologisch mit mythischen Inhalten des Chaoskampfes auseinander-
setzt und diese kreativ bearbeitet. Es ist entscheidend wichtig, die literarische Gattung biblischer 
Texte exakt zu bestimmen, um Fehldeutungen zu entgehen. 

Die Inhalte traditioneller Überlieferung werden in oralen Gesellschaften mündlich überliefert, in 
„Hochkulturen“ jedoch verschriftlicht, was diese zu Schriftkulturen macht. Die Bibel ist eine solche 
Literatursammlung. Diese schriftliche Tradition wurde freilich nicht in erster Linie zum Lesen, 
sondern primär zum mündlichen Vortrag geschaffen. In der Bibel wurde gesammelt, was öffentlich 
verlesen wurde – primär im Gottesdienst, aber auch in katechetischen, pädagogischen Kontexten. 
Zudem haben wir zwei Prozesse der Kanonsbildung vor Augen, da die biblischen Texte und Bü-
cher in unterschiedlichem Umfang im Judentum und dem Christentum kanonisiert wurden. 

Diese beiden Formen des überindividuellen Gedächtnisses bilden den Rahmen für meine Ausfüh-
rungen. 

Monotheismus und Gewalt: zur Diskussion um Exodus 32 

Jan Assmann schrieb auch ein Buch über den Ursprung der monotheistischen Religionen und 
wagte sich damit weit in die bibelwissenschaftliche Forschung hinein: „Moses der Ägypter. Entziffe-
rung einer Gedächtnisspur“ widmete sich aber nicht nur Erforschung der vielschichtigen Bezie-
hungen zwischen dem alten Ägypten und dem antiken Israel, die seit der Entdeckung der Amar-
na-Korrespondenz im Jahr 1885 einen rasanten Aufschwung genommen hatte. Bereits Sigmund 
Freud war von den neuen Entdeckungen fasziniert und überzeugt davon, dass der Pharao Echna-
ton (Amenophis IV., um 1350 v. Chr.) das eigentliche Alter Ego des biblischen Mose gewesen sein 
könnte. „Der Mann Moses und die monotheistische Religion“ erschien 1939 im Todesjahr als letzte 

 Jan Assmann (1992): Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, 4

München, S. 70.
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Schrift des Begründers der Psychoanalyse. Eine solche Gleichsetzung hält natürlich weder heuti-
gen bibelwissenschaftlichen noch ägyptologischen Forschungsergebnissen stand. Jan Assmann 
folgt dieser Spur aber aus einem anderen Grund. Mit dem Namen des Echnaton und des Mose ist 
für ihn etwas bahnbrechend Neues in der Religionsgeschichte verbunden: die Unterscheidung von 
„wahr“ und „falsch“ in der Religion. Er nennt es die „mosaische Unterscheidung“, die sich in der 
Geschichte permanent vervielfältigt und wiederholt: Juden grenzen sich gegen „Heiden“ ab, Chris-
ten gegen „Heiden“, Christen gegen Juden, Muslime gegen „Ungläubige“, Evangelische gegen Ka-
tholische, Calvinisten gegen Lutheraner usw.: 

„Triff eine Unterscheidung. Nenne sie die erste Unterscheidung, und benenne den Raum, in dem diese 
Unterscheidung getroffen wird den Raum, der durch diese Unterscheidung gespalten wird.“  5

In diesem Zusammenhang erklärt Assmann den Wandel vom göttlichen Pluralismus (hier nicht: 
„Polytheismus“) zum israelitischen Monotheismus. Er nennt letztere eine „sekundäre Religion“, 
welche den Unterschied von „wahr“ und „falsch“ zugrunde legen würde bzw. in die Welt gebracht 
hätte. Er sagt in diesem Zusammenhang auch, und hier liegt m.E. die theologische Pointe, dass 
diese Unterscheidung den Begriff der Sünde und das schlechte Gewissen hervorgebracht habe. Die 
Religion im Namen des Ethischen sei so selbst Quelle von Gewalt geworden. Der Preis des gewon-
nenen Monotheismus darum die ihm eingeschriebene, d.h. inhärente Gewalt. Es sei damit eine 
„Gegenreligion“ entstanden, in der Ägypten grundlegend als das Feindbild eingeschrieben sei. 

Jan Assmann hat mit dieser Theorie eine umfassende wissenschaftliche und z.T. auch gesellschaft-
liche Diskussion ausgelöst, die bis heute nicht verstummt ist. Ein biblischer Text stand im Mittel-
punkt der Debatte. Es ist die Geschichte vom „Goldenen Kalb“ (Ex 32,25-28, hier nach Zürcher Bi-
bel 2007):  

25 „Da sah Mose, wie zügellos das Volk war, denn Aaron hatte ihm die Zügel schiessen lassen, zur 
Schadenfreude ihrer Gegner. 26 Und Mose trat in das Tor des Lagers und sprach: Zu mir, wer für den 
HERRN ist! Da sammelten sich alle Leviten um ihn. 27 Er aber sprach zu ihnen: So spricht der HERR, 
der Gott Israels: Es lege sich ein jeder das Schwert an die Hüfte. Zieht hin und her im Lager von Tor zu 
Tor, und es töte ein jeder seinen Bruder, jeder seinen Freund und jeder seinen Verwandten. 28 Und die 
Leviten handelten nach dem Wort des Mose. So fielen vom Volk an jenem Tag an die dreitausend 
Mann.“  

Einer der populärsten deutschsprachigen Philosophen der Gegenwart, Peter Sloterdijk, meldete 
sich zu Wort und legte den Finger in die Wunde:  

„In dem Mose-Wort: ‚Es töte ein jeder selbst den Bruder, Freund und Nächsten’ … hört man erstmals die 
Parole jenes Eifers für das Eine und den Einen, dessentwegen die Geschichte des Monotheismus über 
weite Strecken (namentlich in ihren christlichen und islamischen Redaktionen) als ein Bericht heiliger 
Rücksichtslosigkeiten gelesen werden muss. Am Berg Sinai wird eine moralisch neue Qualität des Tö-
tens erfunden: Es dient nicht mehr nur dem Überleben eines Stammes, sondern dem Triumph eines 
Prinzips.   6

Sloterdijk doppelte im Laufe der Debatte nach: 

 Jan Assmann (1998): Moses der Ägypter, Entzifferung einer Gedächtnisspur, München.5

 Peter Sloterdijk (2007): Gottes Eifer: Vom Kampf der drei Monotheismen, Frankfurt a.M., S. 45.6
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… Der hochstilisierte Bundesbruch am Sinai ist also nicht bloss eine kultgeschichtliche Episode ... er 
besitzt prototypischen Charakter. ... Ich nenne das obsessiv wiederkehrende Bundesbruch-Motiv des 
Tanachs (sic!) daher das Sinai-Schema ... Im Grunde ist jede Sünde ein Rückfall in das Leben vor der 
sinaitischen Konversion.“  7

Hier nimmt die Diskussion eine Wendung, die bei Assmann nicht unbedingt beabsichtigt schien. 
Am Sinai und mithin in der jüdischen Tradition sei prototypisch das Muster aller religiös motivier-
ten Tötungen erfunden worden. Der deutsche Philosoph (geb. 1947) offenbart damit auch in mei-
nen Augen ein Unbehagen an der eigenen Erinnerungskultur des systematischen Mordens an den 
europäischen Juden. Sloterdijk suggeriert m.E. durchaus, dieses Muster sei so etwas wie die umge-
kehrte, dunkle Seite des Erwählungsgedankens. Fällt also die Verfolgung der Juden doch irgendwo 
ein wenig auf sie selbst zurück? Mehr oder weniger deutlich, spricht hier ein europäischer Zeit-
geist. Man sehe sich die Kommentare zum siebzigjährigen Staatsjubiläum des Staates Israel genau 
an. Es gab auch prominente Gegenstimmen. Rolf Schieder, Prof. für Praktische Theologie und Reli-
gionspädagogik an der Humboldt-Universität in Berlin, greift in seiner Monografie „Sind Religionen 
gefährlich?“  sowie weiteren Beiträgen  das Problem mit folgenden (sowie weiteren) Argumenten 8 9

kritisch auf:  

1. „Monotheismus“ ist ein neuzeitlicher Begriff des Idealismus, in der Antike, auch im vorexili-
schen Israel und Juda unbekannt. Der König repräsentierte das Volk und kommunizierte mit 
dem Nationalgott. Die Vorstellung eines heiligen „Gottesvolkes“ ist erst nach dem Zusammen-
bruch des Königtums, also möglicherweise im babylonischen Exil  (6. Jh. v.Chr.) entstanden. 
Aus heutiger bibelwissenschaftlicher Sicht ist zudem anzumerken, dass auch die Kompositio-
nen der Texte, die wir heute als „Tora“ kennen, nicht vor dieser Zeit, weder in dieser Abfolge 
und noch als zusammenhängende Schriften, existiert haben. Es ist wahrscheinlich, dass we-
sentlich ältere Vorstufen der heute vorliegenden Texte existierten. Diese müssen sorgsam, aber 
rein hypothetisch rekonstruiert werden, da keine Originale oder „Quellen“ der heutigen Texte 
jemals gefunden wurden. Kleinere Ausnahmen wie z.B. der „aaronitische“ Priestersegen auf 
den Silberröllchen aus Ketef Hinnom (7. Jh. v.Chr.) dürften diese Regel nur bestätigen. 

2. Die Moseerzählung ist eine Rückprojektion als Idealbild für das jüdische Gemeinwesen nach 
dem Exil. Bei ungeschulten Leser*innen wird freilich der Eindruck eines Einflusses des Phara-
os Echnaton auf Mose erweckt. 

Die Diskussion kann hier nicht vollständig wiedergegeben werden, sie ist aber in genanntem 
Sammelband (Schieder 2014 siehe Fn. 9) gut dokumentiert. Ich möchte statt dessen einen Blick 
auf den Text selbst werfen. In seinem Kontext, in Leserichtung der Tora zeigt der Text Erstaunli-
ches (Ex 32,11f. und Ex 32,14): 

11 „Da besänftigte Mose JHWH, seinen Gott, und sprach: Warum, JHWH, entbrennt dein Zorn gegen 
dein Volk, das du mit grosser Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? 12 
Warum sollen die Ägypter denken: In böser Absicht hat er sie hinausgeführt, um sie in den Bergen um-

 Ders. (2013): Im Schatten des Sinai. Fußnote über Ursprünge und Wandlungen totaler Mitgliedschaft, Berlin, S.35f.7

 Rolf Schieder (2008): „Sind Religionen gefährlich?“, Berlin.8

 Rolf Schieder (2014): Die Monotheismusthese, oder: Ist Mose für religiöse Gewalt verantwortlich?, in ders. (Hrsg.), 9

Die Gewalt des einen Gottes. Die Monotheismusdebatte zwischen Jan Assmann, Micha Brumlik, Rolf Schieder, Peter 
Sloterdijk u.a., Berlin, S. 15-35; sowie ders.: Mose, der Politiker. Die Sinaierzählung als ein Kapitel politischer Theolo-
gie, a.a.O., S. 150-174.
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zubringen und sie vom Erdboden zu vertilgen. Lass ab von deinem glühenden Zorn, und lass es dich 
reuen.“ 

14 „Da reute es JHWH, dass er seinem Volk Unheil angedroht hatte.“ 

Vor der Episode der Abschlachtung der eigenen Verwandten, des „Nächsten“, spricht Moses direkt 
mit Gott. Wie eine mathematische Klammer mit einem Minus davor steht dieser Kontext vor dem 
Aufruf zur Tötung. Man könnte auch meinen, dieser Geschichte des Wahnsinns im Namen der Re-
ligion wird ein Anführungszeichen gesetzt. Die Bibel überrascht. Diese grauenvolle Episode ist in 
keinem Fall zum wiederholenden Gehorsam der religiösen Pflicht gedacht und geschrieben. Sie ist 
gerade nicht prototypisch zu verstehen. Vielmehr handelt es sich um eine Diskussionsbasis. Man 
soll darüber sprechen. Man möge sich positionieren in der Frage: Es gibt zweifellos religiöse Ge-
walt, aber ist Gott wirklich einer, der das will? „Gott reute es.“ Das biblische Diktum (siehe Gen 6,6; 
2Sam 24,16; Ps 106,45 u.ö.) ist eine schwere Prüfung für die Dogmatiker aller Religionen, die von der 
„Unveränderlichkeit“ Gottes ausgehen. Der biblische Gott tritt aber in einen Dialog mit den Men-
schen. Im Buch Deuteromium (5. Buch Mose) wird die Episode nacherzählt (Dtn 9) und resümiert: 
„Ihr seid ein halsstarriges Volk.“ Eine leicht resignierende Einschätzung, denn Menschen lernen 
wenig aus der Geschichte. Gott ist treu, und glaubt an uns, auch wenn wir nicht an ihn glauben.  

Jan Assmanns neuere Veröffentlichungen zum Thema klingen deutlich anders:  

„Inzwischen ist mir klar geworden, dass eine derartige Konzentration oder Reduktion der Religion auf 
die Wahrheitsfrage in Bezug auf das vorexilische Israel ein Anachronismus ist…“   10

Man muss allerdings anmerken, dass dieser Satz sinngemäss auch für das exilische und nachexili-
sche Judentum zu gelten hat.  

„Hier geht es um etwas ganz anderes, das als höchster Wert in das Zentrum der Religion gestellt wird: 
Treue. Nicht zwischen wahr und falsch gilt es sich zu entscheiden, sondern zwischen Treue und Verrat, 
und zwar in Bezug auf den Bund, den JHWH mit den Kindern Israels schließt, die er aus der ägypti-
schen Knechtschaft befreit und als sein Volk erwählt hat. Mit der Konzeption dieses Bundes kommt der 
Glaube (’æmunah) in die Welt, der die eigentliche, revolutionäre Neuerung des biblischen – alttesta-
mentlichen, neutestamentlichen und islamischen – Monotheismus darstellt.“  11

Wenn man bibelkundlich auflistet, wie oft Gott einen Bund schliesst, lässt sich weder von dem 
„einen Bund“ noch von einer Dychotomie eines „alten“ und eines „neuen“ Bundes sprechen. Viel-
mehr erscheint im Tenach eine Heilsgeschichte mehrerer Bundesschlüsse und deren Erneuerun-
gen. Die Idee eines „neuen“ oder „ewigen“ Bundes wird bereits in der prophetischen Literatur aus-
formuliert, und wirkt dann im pharisäischen Judentum und damit auch im frühen Christentum 
entsprechend nach. 

 Jan Assmann (2015): Exodus. Die Revolution der Alten Welt, München, S. 11.10

 Ebenda.11
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Die biblische Bundesschlüsse seien hier kurz aufgelistet: 

These: Biblische „Gewalttexte“ sind als Diskursliteratur zu verstehen. 

Die Konsequenz der Betrachtung von Ex 32 ist einfach: Dieser biblische Text ist als Spiegel eines 
Diskurses zu lesen. Er enthält keinerlei Aufforderung, die Gewalt in ähnlicher Situation zu wieder-
holen. Ich vermute, bewusst verallgemeinernd, dass viele biblische Texte, inkl. neutestamentlicher 
Texte, als Spiegelung von Diskursen zu lesen sind. Es ist zu einfach, in biblischen Texten Identifika-
tionsfiguren zu suchen und deren Handlungen in irgendeiner Weise nachzuahmen. Im Gegenteil, 
biblische Identifikationsfiguren sind fast nie als unhinterfragbaren Helden, sondern eher als fragile 
Persönlichkeiten gezeichnet. Diese Einsicht war und ist in der jüdischen Bibelexegese schon jahr-
hundertelang vorhanden. Es scheint daher eher angemessen, die Vielfalt der Texte und die Ambi-
valenz der Figuren deutlich herauszustellen und dies als einen eigenen Wert zu schätzen, den uns 
die biblische Tradition hinterlassen hat bzw. heute noch darbietet. Biblische Texte müssen zudem 
– das ist keine neue Einsicht – mehrfach kontextuell gelesen werden: auf dem antiken, kulturellen 
Hintergrund der Abfassung, der mehrfachen Relectures sowie dem kulturellen Kontext der heuti-
gen  Leser*innen.  

Eigenes und Fremdes: Bemerkungen zur identitätstheoretischen Debatte 

Einer der wichtigsten antiken, aber eben auch heutigen Diskurse kreist um personale und kollek-
tive Identitäten im Kontext interkultureller und interreligiöser Kontakte und Austauschprozesse: 
Wer sind wir, wer sind die Anderen? Was ist das Eigene, was ist das Fremde? Dazu ist zunächst fol-
gendes zu bemerken:  

Text und Bezeichnung Partner Inhalt bzw. Thema Bundeszeichen

Gen 6,8; 9,9 Gott mit Noah Erhaltung der Erde Bogen

Gen 15,17f (Ex 6,2) Gott mit Abraham Land Ofen und Fackel

Gen 17,2ff Abraham Gott mit Abraham Nachkommen Beschneidung

Ex 31,14ff Mose und die Israeliten Tora Schöpfung Schabbat Tafeln

Ex 34,10ff Mose und die Israeliten Land Pessach Erstlinge 

Num 25,11 Pinhas JHWH mit Pinhas Versöhnung Priestertum 

Dtn 4,13ff; 5,2f Mose und die Israeliten Tora Feuer bzw. Berg Horeb

Jos 24,25  Josua mit dem Volk Israel Tora Buch und Stein

Jes 61,8 „ewiger Bund“ Gott und die Völker Völker Recht

Jes 31,31; Hebr 8,7ff 
„neuer Bund“

Gott Tora Herz

Dan 25,27 „Bund für die 
Vielen“

Gott Gericht Messias

1Kor 11,25; Lk 22,20 
„neuer Bund“

Christus Kelch
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Identität wird a postiori während eines selbstreflexiven Prozesses hergestellt, indem das Subjekt 
oder Individuum innere und äussere, aktuelle sowie bereits gespeicherte Erfahrungen über sich 
selbst verarbeitet. Diese subjektive Verarbeitung geschieht gleichzeitig auf drei verschiedenen 
Ebenen, wobei die entsprechenden Komponenten von Identität entstehen: Fragen wie Wer bin 
ich? Was bin ich? oder Wie bin ich? entwerfen ein kognitives Selbstbild. Durch die Verdichtung von 
situativen Selbstwahrnehmungen bildet sich das emotionale Selbstwertgefühl, das sich entwickelt, 
verändert, stabilisiert und wieder destabilisiert. Schliesslich fungiert das gewünschte Selbstideal 
als motivationale Komponente oder Kontrollinstanz. Erst im Zusammenspiel der drei Komponen-
ten entsteht eine Identitätsdynamik – und zwar nur die einer Person. Es ist üblich und sinnvoll, 
grundlegend zwischen den Begriffen „personaler“ und „kollektiver  Identität“ zu unterscheiden.  

Das Adjektiv „personal“ bezieht sich dabei auf das beschriebene kommunikative Selbstverhältnis 
einer Person. „Personale Identität“ kann daher erstens als Aspiration verstanden werden. „Aspira-
tion“ bedeutet dabei eine kontrafaktische Unterstellung, in der ein Mensch ins Verhältnis zu sich 
selbst tritt und sein eigenes Handeln am erwünschten Selbst auszurichten versucht. „Personale 
Identität“ kann zweitens differenztheoretisch verstanden werden. Eine Person nimmt sich selbst als 
„Anderes“ und „Fremdes“ wahr, ohne dass dies ihr bewusst werden muss. Sie entzieht sich damit 
sich selbst bzw. tritt sich selbst gegenüber. Der phänomenologisch und empirisch belegbare 
Selbstentzug einer Person besitzt durchaus auch einen normativen Gehalt. Der Selbstentzug befä-
higt auch zur Selbstdistanzierung, Selbstreflexion und Selbstkritik, und kann dazu ermutigen, im 
„Anderen“ eine die eigene Subjektivität bereichernde Herausforderung zu sehen. Mit und neben 
diesem „Selbstentzug“ könnte die personale Identität deshalb drittens auch qualitativ bestimmt 
werden. Dies geschieht allerdings nur partiell und temporär in bestimmten Definitionsräumen, 
und immer relational zum Beschreibenden. Solche „qualitative Identität“ ist deshalb von der 
Struktur und der Form der kommunikativen Selbstbeziehung einer Person noch einmal zu unter-
scheiden. Grundsätzlich ist zu betonen, dass eine so verstanden „personale Identität“ immer über 
formale oder strukturelle Merkmale bestimmt wird. Dabei geht es nie um Beschreibungen und 
Zuschreibungen von aussen, sondern immer um die Selbstreflexion, die als ipse-Identität von der 
idem-Identität unterschieden werden muss, weil sie sich auf die Kontinuität einer Person in der 
Zeit und nicht auf die Beständigkeit eines Substrats oder einer Substanz bezieht. Die Grundfrage 
der so im Sinne der ipse-Identität verstandenen Selbstreflexion einer Person lautet: Wer bin ich? 
(heute) bzw. Wer möchte ich sein? (morgen), und eben nicht: „Was ist etwas?“ (zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt). 

Ich persönlich esse keinen Fisch, ohne dass mir das eine Religion verbietet. Ich spiele gern Fuss-
ball, schaue aber nur mit mässigem Interesse zu. Bei der Musik ist es umgekehrt, ich mag sie, ohne 
ein Instrument zu spielen. Zur Gruppe der Skifahrenden zählte ich mich noch nie, aber zu der 
Gruppe der Mountainbiker, früher auch zu den Motorradfahrenden. Ich rechne mich diversen 
Gruppen gleichzeitig zu: bin Schweizer durch Wahlheimat und Deutscher durch Geburt. Ich fühle 
mich als Europäer, aber nicht als Amerikaner. Ich bin nun auch durch die beiden Wohnorte zu-
gleich bewusst ordinierter Reformierter und einmal so getaufter Lutheraner. Für mich heute ist 
das Evangelische primär wichtig, vom theologischen Denken her bin ich bewusst evangelisch-re-
formiert, weniger evangelisch-lutherisch, und nicht römisch-katholisch. Aber zuerst bin ich Christ, 
und kein Atheist. Die personale Identität – hier sind nur zwei Aspekte von vielen herausgegriffen – 
ist also sowohl passiv Gegebenes, manchmal Geschenktes, und zugleich aktive, aktuelle und ak-
tualisierende Selbstzuschreibung. 
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Gehen wir in der Geschichte des Judentums in die Zeit vor dem babylonischen Exil (um 587 v.Chr.) 
zurück, so finden wir z.B. den König Hiskija, der nach biblischer Überlieferung (2Kön 18) die Göt-
tersteine (Mazzeben, vgl. Gen 28,10-22), die Lebensbäume (Ascheren, Symbol der Fruchtbarkeit des 
Ackerbodens, der Tiere und der Menschen) und die Bronzeschlange des Moses (Nechuschtan, vgl. 
Num 21,9, antikes Symbol der Heilkunst ) zerschlagen habe. Dieser literarisch hochgelobte König 12

stellte auf seinem persönlichen Siegel das ägyptische Zeichen für Leben sowie das sonnentheolo-
gische Symbol für die Gerechtigkeit dar. Die althebräische Siegelaufschrift lautet: Hiskijahu, Sohn 
des Ahas, König von Juda. Hiskija machte sich also „fremde“ theologische Symbole zu eigen.    13

Wenn sich „personale Identität“ auf das Selbstverhältnis einer Person bezieht, könnte sich „kollek-
tive Identität“ auf das Selbstverhältnis einer Gruppe beziehen, auf den sozialen Raum, den eine 
bestimmte Gemeinschaft abgrenzt und markiert? „Kollektive“ sind sozial konstruierte Grössen 
und eo ipso keine Handlungssubjekte, konstituieren sich dennoch immer wieder selbst: Wir wissen 
z.B. hier und heute als Bündner Synode noch nicht, wo wir stehen und was wir z.B. in 50 Jahren 
sein werden.  Indem wir uns also konstruieren, existieren wir als Kollektiv, nicht umgekehrt. Spre14 -
chen wir von einer „kollektiven Identität“, kann es darum nur um praktische Übereinkünfte und 
latentes Alltagswissen gehen, das sich „in habitualisierten, routinierten und konventionalisierten 
Verhaltensformen“  ausdrückt. Zu diesen Verhaltensformen zählen die Sprache, die Tradition, die 15

Handlungs- und Lebensweisen, Orientierungen und Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtun-
gen.  

Ein frühes, antikes Beispiel für eine bewusste, durchaus pragmatische Konstruktion „kollektiver 
Identität“ liefert Herodot (Ἡρόδοτος, gest. um 424 v.Chr.), wenn er den Begriff des Griechentums 
(τὸ Ἑλληνικὸν) im konkreten Kontext von Kriegsvorbereitungen gegen die Perser begründet: 

8 ... αὖτις δὲ τὸ Ἑλληνικὸν ἐὸν ὅµαιµόν τε καὶ ὁµόγλωσσον καὶ θεῶν ἱδρύµατά τε κοινὰ καὶ θυσίαι ἤθεά τε 
ὁµότροπα, ... dann gibt es das Griechentum, nämlich die Gleichheit des Blutes und der Sprache, die 
gemeinsamen Heiligtümer und Riten und die gleich ausgerichteten Sitten ...  16

Es ist dabei entscheidend, zu verstehen, dass erst der gemeinsame Feind (die Perser) ihm den An-
stoss zur begrifflichen Definition des kulturell „Gemeinsamen“ und „Eigenen“ der diversen griechi-
schen Stadtstaaten und Herrschaften gibt. Als erster Identitätsmarker wird die Zugehörigkeit 

 In Joh 3,14 wird Num 21,9 soteriologisch interpretiert, im kulturgeschichtlichen Hintergrund steht die antike Vereh12 -
rung der vergöttlichten Ärzte bzw. Heilgötter wie z.B. des griechischen Asklepios oder des ägyptischen Imhotep. Auch 
heute noch tragen Apotheken das Symbol des Schlangenstabes, mit dem Asklepios/Äskulap bzw. eben auch Moses 
bzw. Aaron im Auftrag JHWHs gezeichnet werden; vgl. Ex. 7,9; Ex 7,15 sowie Ex 15,26 „Und er sprach: Wenn du auf die 
Stimme JHWHs, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, wenn du auf seine Gebote hörst und alle 
seine Satzungen hältst, dann werde ich all die Krankheiten, die ich nach Ägypten gebracht habe, nicht über dich bringen. 
Ich, JHWH, bin dein Arzt.“

 Vgl. das weitbekannte Kirchenlied (RG 795), das das prophetische Wort aus Mal 3,20 aufnimmt: „Für euch aber, die ihr 13

meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und in ihren Flügeln ist Heilung.“  

 Ich beziehe mich hier auf das Eingangsvotum der Dekanin Cornelia Camichel-Bromeis zur Synode 2018 in Cazis.14

 Straub, Jürgen (2004): Art. Identität, in: Friedrich Jaeger; Burkhard Liebsch (Hrsg.): Handbuch der Kulturwissen15 -
schaften, Bd. 1: Grundlagen und Schlüsselbegriffe, Stuttgart: J.B. Metzler, S. 277-303.

 Herodot: Historien. Bücher I-IX. Herausgegeben und übersetzt von Josef Feix. Zweisprachige Ausgabe Griechisch – 16

Deutsch in zwei Bänden, Düsseldorf 2001.
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durch „Verwandtschaft“ benannt. Durch das ius sanguinis werden heute noch Staatsbürgerschaften 
festgelegt. Ebenso ist zu deren späteren Erwerb die Kenntnis einer gemeinsamen 
Landessprache, nicht eines Dialektes, nachzuweisen, um die Grundlage der Kommunikation si-
cherzustellen. Die gemeinsame Religion ist zwar in der heutigen, zumindest „westlichen“ Welt 
nicht mehr in diesem Rang als Identitätsmarker anzutreffen, die Religionsfrage bleibt aber be-
kanntlich nicht weniger umstritten, wenn es um das „Fremde“ geht. Mit gemeinsamen „Heiligtü-
mern“ sind auch in der Antike freilich nicht primär die Zentralbauten jedes Gemeinwesens,  son-
dern die darin ausgeübten Kulte selbst gemeint. Der letztgenannte Marker, der Ethos, Sitten und 
Gebräuche in den Blick nimmt, ist heute umso mehr diskursiv aufgeladen. Hier geht es um Aner-
kennung grundlegender Werte und Rechtsordnungen, wie sie in Verfassungen und Rechtssamm-
lungen formuliert sind. Herodot drückt keinen Zwang zur vollkommenen Gleichheit aller ange-
sprochener Gemeinwesen oder gar Individuen aus, benennt aber die bis heute entscheidenden 
Grundlagen der Konstruktion kultureller Gemeinschaften.  

Ob der griechische Geschichtsschreiber, Geograph und Völkerkundler seine Heimat je verlassen 
hat und ob seine Berichte über ausgedehnte Reisen ins Schwarzmeergebiet, nach Thrakien und 
Makedonien bis ins Skythenland, in den Vorderen Orient bis nach Babylon sowie nach Ägypten 
der Wahrheit entsprechen, ist umstritten. Aber es ist nicht unmöglich, dass seine Ideen im nach-
exilischen Juda bekannt und diskutiert wurden. Das frühnachexilische Juda erfindet sich als Kol-
lektiv neu mit dem Verfassungsentwurf der Tora, die die Gotteserfahrungen gültig zusammenfas-
sen will. Ob diese Tora perserzeitlich einen Rechtsstatus für die persische Provinz Jehud hatte, ist 
ebenfalls umstritten. Aber die Tora unternimmt den Versuch einer Konstruktion des Judentums 
jenseits einer staatlichen Einheit, sie stützt sich auf die doppelte Gründung Israels als Familie un-
ter Familien, und auf die Erfahrung grundlegender Befreiung. „Glaube“ ist darin, den Text der Tora 
insgesamt betrachtet, nicht blinder Gehorsam gegenüber einer Hierarchie (Königtum und Tem-
pelaristokratie), sondern Treue zu den Verheissungen Gottes, mit anderen Worten: Bundestreue 
(vgl. die Ausführungen oben zu Ex 32). 

Zwischen Identitätskonstruktion und Distinktion (Abgrenzung) besteht jedenfalls immer ein kon-
stitutiver Zusammenhang. Das „Fremde“ in Kulturkontakten muss aber nicht automatisch zum 
„Feindlichen“, es kann einfach zum „Anderen“ bzw. zum Gegenüber, aber auch mit der Zeit zum 
„Eigenen“ werden.  

Immer wieder begegnen uns „interkulturelle Ligaturen“ , wie z.B. im Siegel des o.g. König Hiskija. 17

Ein weiteres Beispiel liegt in der im herodianischen Tempel verwendeten Münze für die Tempel-
steuer vor, die alle Besucher des Heiligtums zu zahlen hatten.  Im durch die Römer 70 n.Chr. zer18 -
störten Jerusalemer Tempelareal fanden sich tausende Belege des tyrischen Schekels. Aufgrund 
seines hohen Silbergehaltes von 92% war er hervorragend geeignet, der Vorschrift aus Ex 30,12 Ge-
nüge zu tun. „Schekel des Heiligen“ (šæqæl haqqodæš) genannt, bildete diese Münze unzweifelhaft 
und eben auch verstörend den phönizischen Ba’al Melqart bzw. griechischen Herakles ab (Num 

 Zum Begriff Othmar Keel (2009): Seth-Baal und Seth-Baal-Jahwe – interkulturelle Ligaturen, in: Gerd Theißen; Hans 17

Ulrich Steymans; Siegfried Ostermann; Karl Matthias Schmidt; Andrea Moresino-Zipper (Hrsg.): Jerusalem und die 
Länder. Ikonographie – Topographie – Theologie. Göttingen, S. 87-107.

 Tyrischer Schekel, Vorderseite: Ba’al Melqart (phönizisch) = Herakles. Rückseite: Adler, Palmzweig und Keule mit der 18

Umschrift: TYPOY IEPAΣ KAI AΣYLOY „Tyrus, die Heilige und Zufluchtsort“. Bilder diverser Exemplare bei: http://
www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=tyrian%20shekels (Abrufdatum: 9.3.2019).
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18,16; Mischna Bekhorot 8,7). Das biblische Bilderverbot (Ex 20,4 par. Dtn 5,8) schien jedenfalls für 
die sadduzäische Oberschicht, die den Tempel kontrollierte, ausser Kraft gesetzt. Als die Münzprä-
ge des Stadtstaates Tyros durch die Römer im Jahr 19 v.Chr. geschlossen wurde, wurde dieser Sche-
kel sehr wahrscheinlich noch am Jerusalemer Tempel weiter herausgegeben. Dieser Tempel selbst 
war seit dem herodianischen Totalumbau und der Erweiterung um einen „Vorhof der Heiden“ be-
reits selbst ein hybrides Konstrukt, der die Staatsphilosophie des Idumäers und Römervasallen 
Herodes auf den Punkt – und die Frommen im Land „auf die Palme“ brachte. Auch der neutesta-
mentliche Jesus trug die anstössige Münze nicht im Geldbeutel, tauschte sie auch nicht bei den 
ihm verhassten Geldwechslern ein (Joh 2,13-22), sondern liess sie aus dem Maul eines Fisches ho-
len (Mt 17,24-27). 

Es gibt noch viele Beispiele dafür, dass es überhaupt keine „reine“ Religion gibt. Die im Hinter-
grund von Hiskijas Siegel aufblitzende Sonnentheologie kann kulturgeschichtlich gar nicht über-
schätzt werden. Mit der Identifikation der „unbesiegten Sonne“ (Sol invictus) mit Christus durch 
Konstantin I. hält sie im 4. Jh. n.Chr. auch triumphalen Einzug ins Christentum. Es muss festgehal-
ten werden: Die Synkretisierung und Hybridisierung religiöser Vorstellungen ist der Normalfall, so 
weh es auch tun mag. Heute werden wir bei unseren Kirchgemeindemitgliedern eine Vielzahl reli-
giöser Vorstellungen antreffen, die nicht mit den Bekenntnissen der alten Kirche oder den Aussa-
gen der Reformatoren im 16. Jh. übereinstimmen. Und wir wissen noch nicht, was wir sein werden 
in 50 Jahren. So weit zur Theorie, die im Vortrag der Proposition nur stichwortartig und reduziert 
erscheinen kann. Ich bitte das zu entschuldigen.  
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2. Diskussion von biblischen Beispielen 

Ri 19-20: Diskurs zur Logik und Theologie des Krieges  

Eine verstörende, brutale Geschichte in der Bibel: Ich paraphrasiere kurz mit der Empfehlung, sich 
vertieft damit zu beschäftigen. Wir überlesen ja diese Geschichten sehr gern und predigen sie 
nicht. Ein Levit, also ein Israelit ohne Stammesgebiet, lebt als Nichteinheimischer im efraimiti-
schen, also nordisraelitischen Bergland. Er hat eine Nebenfrau aus dem judäischen Betlehem, die 
sich trennen möchte und darum zu ihrer Familie heimzieht. Der Mann geht ihr nach, und es 
kommt durch die Vermittlung des Schwiegervaters zur Versöhnung. Sie ziehen heim, umgehen das 
nichtisraelitische, jebusitische Jerusalem und kommen in die benjaminitische Stadt Gibea. Dort 
nimmt sie ein Mann aus der ephraimitischen Heimat des Leviten auf, der also in dieser Stadt 
ebenfalls nicht einheimisch ist. Gewalttätige Bewohner der Stadt sinnen darauf, den Mann homo-
sexuell zu vergewaltigen. Der Gast wird nach orientalischer Sitte zwar geschützt, der Gastgeber 
will aber die eigene, jungfräuliche Tochter sowie die Nebenfrau des Gastes zur Vergewaltigung aus-
liefern. Der Gast schützt zwar indirekt die Tochter des Gastgebers, liefert aber seine Nebenfrau aus, 
um die er gerade noch in Betlehem geworben hat. Er bleibt gefühllos, wendet sich zum Gehen. Die 
Frau liegt zerbrochen vor der Schwelle des Hauses, ihr Mann fordert sie kalt auf, aufzustehen. 
Doch die Schutzlose ist an den Folgen der brutalen Massenvergewaltigung gestorben.  Statt aber 
nun um seine Frau zu trauern, nimmt er ihren toten Körper mit in seine Heimat, zerteilt ihn in 12 
Stücke und sendet sie an alle Gebiete Israels. Das verfehlt seine Wirkung nicht (Ri 19,30):  

30 Und jeder, der es sah, sprach: Solches ist nicht geschehen und nicht gesehen worden seit dem Tag, an 
dem die Israeliten aus dem Land Ägypten heraufgezogen sind, bis auf den heutigen Tag. Denkt dar-
über nach, beratet und redet. 

Es fällt beim genauen Lesen bereits auf, dass 12 Teile hier nicht passen, da die Benjaminiter ja zu 
den 12 Stämmen gehören. Es ist keine tragische Familiengeschichte, die lediglich aufzeigt, dass es 
angesichts anarchischer Zustände an einer zentralen Königsherrschaft in Israel fehlt, wie uns der 
deuteronomistische Rahmen in Ri 19,1 nahelegt. Der Levit tritt in Ri 20,4-7 in die militärische Ver-
sammlung der Israeliten in Mizpa und agitiert für den Krieg. Die Stadt Gibea widersetzt sich dem 
Ansinnen, die konkret schuldigen Männer auszuliefern. Der Krieg beginnt, und er wird mit jedem 
Akt härter, die Opferzahlen steigen. Hier wird klar: Es ging nicht um die Bestrafung der konkret 
schuldigen Männer aus der Stadt Gibea. Es ging um einen Anlass zum Krieg gegen einen Stamm. 
Anlass zum Krieg bieten auch heute noch grauenhafte Fake-News. Das Schicksal der Frau ist dabei 
absolut glaubhaft, da es sich in allen Kriegen bis heute tausendfach wiederholt. Wenn man die Ge-
schichte aber als Kriegsanlass liest, wird klar, warum der Levit keinerlei Gefühle für das Gewaltop-
fer gezeigt hatte (Ri 20,14-17):  

14 Die Benjaminiten kamen aus den Städten zusammen in Gibea, um auszuziehen zum Kampf gegen 
die Israeliten. 15 An jenem Tag wurden die Benjaminiten aus den Städten gemustert: sechsundzwanzig-
tausend Mann, die das Schwert führten; sie wurden ohne die Bewohner von Gibea gemustert. Es gab 
siebenhundert ausgewählte Männer. 16 Unter diesem ganzen Volk waren sieben- hundert ausgewählte 
Männer, Linkshänder; jeder von ihnen schleuderte Steine, haargenau, und verfehlte nicht sein Ziel. 17 

Auch die Männer Israels wurden gemustert, ohne Benjamin: vierhunderttausend Mann, die das 
Schwert führten, jeder einzelne von ihnen ein Krieger.  
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Die Experten werden befragt, was zu tun ist. Die Praxis der dreifachen Gottesbefragung (Divinati-
on) mittels gesuchter nächtlicher Offenbarung Gottes im Heiligtum von Bet-El  (Orakelinkubati19 -
on) Ri 20,18 – Ri 20,23 – Ri 20,28 zeigt die Dramatik des Geschehens auf:  

18 Sie machten sich auf, zogen hinauf nach Bet-El und befragten Gott, und die Israeliten sprachen: „Wer 
von uns soll zuerst hinaufziehen zum Kampf gegen die Benjaminiten?“ JHWH sprach: „Juda zuerst.“  

Obwohl angesichts der steigenden Opferzahlen immer mehr Zweifel am Sinn des Bürgerkrieges 
aufkommen, wird das Gotteswort zur Legitimation des Kampfes am Morgen nach der nächtlichen 
„Offenbarung“ gebraucht (Ri 20,19-22): 

19 Am nächsten Morgen machten sich die Israeliten auf und lagerten vor Gibea. 20 Die Männer Israels 
zogen aus zum Kampf gegen Benjamin, und die Männer Israels stellten sich in Schlachtordnung auf 
gegen Gibea. 21 Die Benjaminiten kamen heraus aus Gibea und streckten an jenem Tag zweiundzwan-
zigtausend Mann von Israel zu Boden. 22 Das Volk aber fasste neuen Mut, und die Männer Israels stell-
ten sich noch einmal in Schlachtordnung auf, an dem Ort, wo sie sich am ersten Tag aufgestellt hatten.  

Bei der zweiten Befragung ist die Dramatik des Bürgerkrieges allen bewusst, die Opferzahlen lie-
gen im fünfstelligen Bereich. So klagt man um die Toten und zweifelt am Sinn des Bruderkrieges. 
Doch die Divinationsexperten bleiben unerbittlich (Ri 20,23): 

23 Die Israeliten zogen hinauf und weinten vor JHWH bis zum Abend, und sie befragten JHWH: „Soll ich 
noch einmal in den Kampf eintreten gegen die Benjaminiten, meinen Bruder?“ JHWH sprach: „Zieht 
hinauf gegen sie!“  

Der Krieg bekommt seine eigene Dynamik (Ri 20,24f): 

24 Als nun die Israeliten am zweiten Tag gegen die Benjaminiten anrückten, 25 zog Benjamin ihnen 
auch am zweiten Tag aus Gibea entgegen und sie streckten noch achtzehntausend Mann von den Is-
raeliten zu Boden, alle diese führten das Schwert.  

Beim dritten Mal wird endgültig klar, dass es sich bei der Abfolge von Weinen, Fasten und Opfer-
gaben um eine nächtliche Befragung der Gottheit handelt, die aus vielen antiken Heiligtümern 
sowie auch biblischen Texten (1Kön 3,1-15) bekannt ist. Die Frage schliesst sogar explizit die Option 
ein, dem wütenden Krieg ein Ende zu setzen (Ri 20,26-28): 

26 Da zogen alle Israeliten hinauf, das ganze Volk, und sie kamen nach Bet-El. Sie weinten und blieben 
dort vor JHWH, und sie fasteten an jenem Tag bis zum Abend und brachten Brandopfer und Heilsopfer 
dar vor JHWH. 27Dann befragten die Israeliten JHWH – dort befand sich zu jener Zeit nämlich die 
Lade des Bundes Gottes, 28 und Pinechas, der Sohn von Elasar, dem Sohn Aarons, stand in jenen Tagen 
vor ihr –, und sie sprachen: „Soll ich noch einmal ausziehen zum Kampf gegen die Benjaminiten, mei-
nen Bruder, oder soll ich es lassen?“ JHWH sprach: „Zieht hinauf, denn morgen werde ich sie in deine 
Hand geben.“  

Der Krieg wird also bis zum „Endsieg“ weitergehen. Dabei ist auch benannt, wer der Divinations-
experte ist: Pinhas (Pinechas), ebenfalls Levit (Ex 6,25), hatte die Verbindung eines Israeliten mit 
einer midianitischen Frau mit brutaler Tötung bestraft (vgl. Num 25,7f, der Text am Anfang meines 

 Das Reichsheiligtum Bet-El ist das südlichste des Nordreiches Israel. Es ist in der von der judäischen Sicht dominier19 -
ten Bibel stark umstritten (Gen 28,10-22 vs. 2Kön 23,4ff.) und war ein Ort der Orakelinkubation in Israel.
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Vortrags), ein „Vergehen“ übrigens, das für Mose selbstverständlich ist (Ex 2,21) und ihm bei einer  
weiteren afrikanischen Frau nachgesehen wird (Num 12). 

Es mag zwar Menschen geben, die derartigen „Eifer für Gott“ tatsächlich für segensreich halten 
(vgl. den Bund Gottes mit Pinechas Num 25,10-13). Dennoch zeigt die Verbindung von Ri 19 und Ri 
20 m.E. deutlich einen biblischen Diskurs darüber auf, inwiefern ein grauenvolles Ereignis als Aus-
löser eines Bürgerkrieges dienen kann und inwiefern auch die göttliche Autorität zur Motivation 
zum Krieg gebraucht oder missbraucht werden kann. Darüber können und sollen sich die Höre-
rinnen und Leser des Textes selbst Gedanken machen. Grauenvolle Nachrichten als Anlässe von 
Kriegen gab und gibt es genug, drei bekannte seien erwähnt: der Kreuzzugsaufruf Papst Urban II. 
am 27.  November 1095 auf der Synode von Clermont an die französischen Ritter, der fingierte 
Überfall auf den Sender Gleiwitz am 31. August 1939, sehr wahrscheinlich auch die Begründungen 
der US-Regierung für die völkerrechtswidrige Militärinvasion in den Irak 2003. Die Frage, ob nahe-
stehende Volksgruppen gegeneinander kämpfen müssen, stellte sich auch in den Balkankriegen 
des zuendegehenden 20. Jhs. Wer kann dann noch nachprüfen, ob es sich bei den grauenvollen 
Nachrichten wirklich um die Wahrheit oder um eine „alternative Wahrheit“ handelte? Die Suche 
nach der Wahrheit, wie sie heute z.B. beim Internationalen Kriegsverbrechertribunal geschieht, ist 
mühevoll und bringt die Suchenden oft zwischen die Fronten der Eiferer. Die Tessinerin Carla Del 
Ponte, 1999 bis 2007 Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofes für die Kriegsverbre-
chen im ehemaligen Jugoslawien sowie für den Völkermord in Ruanda in Den Haag, hat darüber 
mehrfach geschrieben.  Anlässe, nicht Gründe, werden auch heute noch massenhaft publiziert. 20

Es sind Anlässe für Hass und Gewalt, die oft schlicht erfunden oder Halbwahrheiten sind. Die Bi-
bel erzählt uns eine solche Geschichte nicht, damit wir sie nachahmen, sondern eröffnet einen 
Diskurs, in dem wir uns eigenverantwortlich positionieren sollen.  

Die häufige Erwähnung eines „Bannes“ bzw. einer vollständigen Vernichtung (hebr. chrm Hif ’il) in 
der Bibel ist ein Motiv des „Gotteskrieges“ der Eiferer: Die Kriegsführenden verschonen bei ihrem 
militärischen Sieg auch die wehrlosen Zivilisten nicht: Alte, Frauen und Kinder. Allenfalls bei der 
Frage der Kriegsbeute gibt es Differenzen, ob man Tiere verschont (Dtn 2,33-35; 3,6f) oder nicht 
(Jos 6,21), was dem benjaminitischen König Saul in den Augen Gottes – neben der Verschonung 
des amalekitischen Königs Agag – trotz Diskussion zum Verhängnis wird (1Sam 15,9f.20f). Auf der 
Stele des Königs Mescha von Moab (840 v.Chr.) lässt sich nachlesen, dass die Nachbarn Israels in 
ähnlicher Weise dachten: 

Ich bin Mescha, Sohn des Kemosch [...], König von Moab, der Dibonite. Mein Vater war König über 
Moab dreißig Jahre, und ich herrschte nach meinem Vater. Ich machte dieses Höhenheiligtum für Ke-
mosch in Qarhoh, ich baute sie als Zeichen der Rettung, denn er rettete mich vor allen Angreifern und 
ließ mich triumphieren über alle meine Gegner. Und es folgte ihm sein Sohn. Und auch er sprach: „Ich 
will Moab bedrängen.“ In meinen Tagen sprach er (so). Aber ich triumphierte über ihn und über sein 
Haus. Und Israel ist sicher für immer zu Grunde gegangen. Omri hatte sich des ganzen Landes von 
Medeba bemächtigt. Und er wohnte darin in meinen Tagen und in der Hälfte der Tage seines Sohnes, 
vierzig Jahre, aber Kemosch wohnte darin in meinen Tagen. Und ich baute Baal-Meon und machte die 
Zisterne darin und ich baute Qirjatan. Die Leute von Gad wohnten im Lande Atarot von jeher. Und der 
König von Israel hat für sich Atarot gebaut. Ich griff die Stadt an und nahm sie ein, tötete alles Volk der 

 Carla del Ponte; Chuck Sudetic (2008): La caccia. Io e i criminali di guerra, Feltrinelli, Milano; dt. (2009): Im Namen 20

der Anklage. Meine Jagd auf Kriegsverbrecher und die Suche nach Gerechtigkeit. S. Fischer Verlag, Frankfurt.
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Stadt als Opfer für Kemosch und für Moab. Und ich brachte von dort den Altar ihres DWD  und 21

schleppte ihn vor Kemosch in Qerjot. Und ich ließ dort die Leute von Scharon und die Leute von Maha-
rot wohnen. Und Kemosch sprach zu mir: Geh, nimm Nebo (im Kampf ) gegen Israel. Und ich zog bei 
Nacht los und kämpfte gegen es vom Anbruch der Morgenröte bis Mittag. Und ich nahm es ein und 
tötete alle: siebentausend Männer und Sklaven und Frauen und Sklavinnen und Prostituierte, denn ich 
hatte es dem Kemosch geweiht. Und ich nahm von dort die (Kult-)Geräte JHWHs und schleppte sie vor 
Kemosch. Und der König von Israel hatte Jahaz gebaut und lagerte darin während seines Feldzuges 
gegen mich. Da vertrieb ihn Kemosch vor mir. Und ich nahm aus Moab zweihundert Mann, alle seine 
Anführer. Und ich brachte sie nach Jahaz und nahm es ein, um es Dibon anzugliedern. Ich baute Qar-
hoh, die Mauern, die Mauern des Parks und die Mauern der Zitadelle. Und ich baute seine Tore und 
ich baute seine Türme und ich baute den Palast des Königs und ich machte die Dämme des Becken[s 
für die Quel]len inmitten der Stadt. Aber eine Zisterne gab es nicht inmitten der Stadt, in Qarhoh. Da 
sagte ich zu allem Volk: Macht euch jeder eine Zisterne in seinem Haus. Und ich habe die Gruben hau-
en lassen für Qarhoh durch Gefangene Israels [...] 

Der Gott Kemosch führt in den Kampf und schenkt den Sieg den Eiferern, die den Bann ausüben. 
Die Kultgeräte des fremden Gottes werden verschleppt. Wird aber kein Sieg erreicht, hat sich of-
fenbar der Gott abgewendet und lässt die Feinde bewusst triumphieren. Das ist ein Muster der 
Kriegsideologie, das auch zur Erklärung der militärischen Ohnmacht Israels und Judas herangezo-
gen wird. In Ri 11,24 wird die Kriegsideologie in der Botschaft Jiftachs an die Amoriter offenbar:  

24 Ist es nicht so: Was dein Gott Kemosch dir zum Besitz gibt, das nimmst du in Besitz. Und alles, was 
JHWH, unser Gott, vor uns enteignet hat, das nehmen wir in Besitz. 

Die biblischen Texte gehen aber darüber weit über die aus der Umwelt Israels bekannte Logik hin-
aus, wenn sie „Helden“ nicht als tadellos, sondern als fehlbare und zweifelnde Menschen beschrei-
ben. Die Geschichten um Abraham oder auch Petrus zeugen davon. Das ist eigentlich das Span-
nende an den biblischen Texten, wenn sie in den Diskurs führen und kritisch mit dem Üblichen 
umgehen. Das Gegenteil des Krieges ist nach altorientalischer Ansicht nicht der Friede, sondern 
das Chaos. Der chaotische Zustand der Welt muss mittels Krieg gebannt werden, um die Ordnung  
und Sicherheit wiederherzustellen. Diese Logik ist auch heute noch in den modernen Kriegen an-
zutreffen. Doch die biblischen Texte lassen auch eine grundsätzlich kritische Haltung zu Wort 
kommen,  die im mündlichen prophetischen Programm von der kriegslosen Friedenszeit der Völ22 -
ker gipfelt (schriftlich in Mi 4,3 par. Jes 2,4): 

Er ( JHWH) wird für Recht sorgen zwischen vielen Völkern und mächtigen Nationen Recht sprechen, 
bis in die Ferne. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Speere zu Win-
zermessern. Sie werden das Schwert nicht erheben, keine Nation gegen eine andere, und das Kriegs-
handwerk werden sie nicht mehr lernen. 

Die Menschen, so diese Hoffnung, werden einmal anders ausgebildet, denn die theologische 
Kriegsdeutung ist ganz und gar nicht im Sinne des biblischen Gottes. 

 DWD kann vokalisiert werden zu David, aber auch zu Dod (Geliebter), siehe Jes 5,1.21

 Zur Vertiefung: Bernd Obermayer (2011), Art. Krieg (AT), in: Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet 22

(wibilex), https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/24120/ (Abrufdatum: 9.3.2019).
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Gen 22: Diskurs zur Theologie des Glaubensgehorsams 

Das berühmte Mosaik der Synagoge von Beit Alfa aus dem 6. Jh. n.Chr. zeigt die „Bindung 
Isaaks“ (hebr. Akedah). Es bezieht sich auf den Text, der im Judentum, Christentum und Islam seit 
Jahrhunderten diskutiert wird. Bereits der erste Satz verwirrt durch die Übersetzungsmöglichkei-
ten des Verbs (Gen 22,1): 

1 Es geschah nach diesen Begebenheiten,  da prüfte/versuchte  der Elohim Abraham …  23 24

Was ist der Unterschied zwischen „versuchen“ und „prüfen“? Bei einer Prüfung muss etwas gezeigt 
oder getan werden, um diese zu bestehen. Eine Versuchung wird dann erfolgreich durchstanden, 
wenn etwas Verlockendes gerade nicht getan wird. Dieser Unterschied darf nicht nivelliert wer-
den. Die Unterscheidung der Gottesbezeichnung Elohim vom Gottesnamen JHWH ist ebenfalls für 
die Erzählung signifikant.  Letzterer ist der persönliche, rettende Helfer, Elohim dagegen die 25

Gottheit schlechthin. 

… und sprach zu ihm: „Abraham!“ Er sprach: „Hier bin ich.“ 2 Er sprach: „Nimm deinen Sohn, deinen 
einzigen, den Du liebst, den Jizchak, und geh für dich  zum Land Morijah, und opfere ihn dort zum 26

Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Abraham stand am Morgen auf,  sattelte 27

seinen Esel und nahm mit sich seine beiden Knaben  und seinen Sohn Jizchak. Er spaltete Holz für das 28

Brandopfer, machte sich auf und ging an die Stätte, die Gott ihm genannt hatte. 4 Am dritten Tage hob 
Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von ferne. 5 und sprach zu seinen Knaben: Bleibt ihr hier 
mit dem Esel. Ich und der  Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir 
wieder zu euch kommen. 6 Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen 
Sohn Jizchak. Er aber nahm in seine Hand das Feuer und das Messer; und die beiden gingen mitein-
ander. 7 Da sprach Isaak zu Abraham, seinem Vater: Er sprach: „Mein Vater!“ Abraham antwortete: 
„Hier bin ich, mein Sohn.“ Und er sprach: „Siehe, hier ist Feuer und Holz; wo ist aber das Schaf zum 
Brandopfer?“ 8 Abraham antwortete: „Elohim wird sich ersehen ein Schaf zum Brandopfer, mein Sohn.“ 
Und die beiden gingen miteinander. 9 Und als sie an die Stätte kamen, die ihm der Elohim gesagt hat-
te, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band Jizchak, seinen Sohn, legte 
ihn auf den Altar, oben auf das Holz. 10 Abraham streckte seine Hand aus und er ergriff das Messer, 
um seinen Sohn zu schlachten.  

 Formel wie in Gen 39,7; 40,1; 1Kön 17,17; 21,1.23

 Das Verb nsh Pi’el ist mehrdeutig: „versuchen“ heisst es in Jes 7,12, „versuchen“ oder „prüfen“ in Ri 6 und 7 im Kontext 24

einer Gottesbefragung Gideons.

 Allerdings darf sie nicht literarkritisch i.S. der neueren Urkundenhypothese ausgewertet werden, dagegen schon 25

Benno Jacobs scharfe Kritik des zirkulären Arguments in ders. (1934/Neuaufl. 2000), Genesis, Stuttgart, 949-1049. Vgl. 
auch die Diskussion des „Gottesnamenarguments“ bei Erhard Blum (1984): Die Komposition der Vätergeschichte, 
Neukirchen–Vluyn, 471–475. 

 Wie Gen 12,1: JHWH sprach zu Abram: Geh für dich aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem 26

Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde.

 Die Offenbarung geschieht über Nacht = Traum.27

 Hebr. na’ar bezeichnet den jungen Mann, der noch keinen eigenen Hausstand hat: Knabe, junger Mann, auch: 28

Knecht. Es ist aber nicht angebracht, die Übersetzung innerhalb des Textes zu wechseln.
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11 Da rief ihm der Bote  JHWHs vom Himmel her zu und sprach: „Abraham, Abraham!“ Er 29

sprach: „Hier bin ich.“ 12 Er sprach: Strecke deine Hand nicht aus gegen den Knaben und tu 
ihm nichts,  

denn nun weiss ich, dass du Elohim fürchtest, da du nicht vorenthalten hast deinen 
Sohn, deinen Einzigen.  30

13 Abraham erhob seine Augen und sah, siehe, ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen 
Hörnern im Gestrüpp verfangen. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und verbrannte/
opferte ihn als Ganz/Brandopfer an Stelle seines Sohns. 14 Abraham nannte jene Stätte: 
„JHWH sieht“, wie man noch heute sagt: „Auf dem Berg, wo JHWH sich sehen lässt.“ 

15 Der Bote JHWHs rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her: 16 und sprach: Ich 
schwöre bei mir selbst, Spruch JHWHs:  „Weil du das getan und deinen Sohn, deinen 31

Einzigen, (mir) nicht vorenthalten hast,  17 sei gewiss: Ich will dich segnen und deine 32

Nachkommen mehren wie die Sterne des Himmels  und wie den Sand am Ufer des 33

Meeres, und deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. 18 
Mit deinen Nachkommen werden sich Segen wünschen alle Völker der Erde,  weil du 34

meiner Stimme gehorcht hast.  35

Hierauf kehrte Abraham  zu seinen Knechten zurück, und sie brachen auf und gingen miteinander 36

nach Beer-Scheba, und Abraham blieb in Beer-Scheba wohnen. 

Der zweite Teil der ersten (V. 12b) und v.a. die zweite Rede des Boten ( V. 15-18)  nach dem ätiologi37 -
schen Abschluss Vers 14 erklären dem Hörer oder der Leserin, dass das Verb nsh (Pi’el) aus Vers 1 
i.S. von „prüfen“ zu verstehen sein soll, und dass damit der Glaube Abrahams letztlich in genau 
dem Gehorsam besteht, bereit gewesen zu sein, seinen Sohn dahinzugeben. Dieser Textteil muss 
aus rein inhaltlichen Gründen als textinterne Interpretation verstanden werden. Vermutlich liegt 
eine redaktionelle Erweiterung oder Relecture vor. Es bleibt mit dem vorliegenden Text (canonical 
approach) kaum eine andere Lösung, den Text anders als mit dieser Interpretation zu versehen. In 
diesem Sinn interpretiert Jak 2,21:  

21 Wurde Abraham, unser Vater, nicht aus Werken gerecht, da er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte? 

Röm 8,32 interpretiert den Kreuzestod Jesu zwar als ähnliche Hingabe, erwähnt aber die Akedah 
nicht, denn ein Unterschied bleibt: Jesus geht als Erwachsener freiwillig nach dem Gebet zu Gott 
in Getsemane in den Tod: 

 Hebr. ml’k = Bote, auch: Engel, aber ohne Aleph: König.29

 Rückgriff auf Vers 2.30

 Antiprophetisch eingesetzte prophetische Botenformel.31

 Rückgriff auf die Verse 2 und 12.32

 So wörtlich Gen 26,4.33

 So wörtlich in Gen 26,4b.34

 Es bleibt offen, welche Stimme gemeint ist: die Rede des Boten JHWHs Gen 22,12 oder die Rede Elohims Gen 22,2. 35

Der Segen wird aufgrund des Gehorsams ausgelöst.

 Unklar bleibt, wo Jizchak ist. Wurde er geopfert?36

 Die weit eingerückten Textteile.37
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Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns 
mit ihm nicht alles schenken?  (Röm 8,32) 

Hebr 11,17-19 liest nsh (Pi’el) als „versuchen“ (πειράζω), betont die Paradoxie des Ansinnens Elo-
hims, und interpretiert den Gehorsam Abrahams als Vertrauen in die Macht Gottes über Leben 
und Tod. 

17 Durch Glauben hat Abraham den Isaak dargebracht, als er in Versuchung geführt wurde; den einzi-
gen Sohn wollte er darbringen, er, der doch die Verheissungen empfangen hatte 18 und zu dem doch 
gesagt worden war: Nach Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. 19 Er rechnete damit, 
dass Gott auch die Macht habe, von den Toten zu erwecken. Darum hat er ihn — als ein Gleichnis — 
auch zurückerhalten. 

Koran Sure 37,102-106  paraphrasiert den Text von Gen 22 und konzentriert sich dabei v.a. auf den 38

Dialog zwischen Vater und Sohn. Dies ist insofern verständlich, da Ismael den Sohn der jüdischen 
Tradition ersetzt. 

102 Als er nun so weit (herangewachsen) war, daß er mit ihm (d.h. mit seinem Vater Abraham) den 
Lauf (zwischen as-Saf und al-Marwa?) machen konnte (oder: daß er mit ihm zur Arbeit gehen 
konnte?) sagte Abraham (w. er) Mein Sohn! Ich sah im Traum, daß ich dich schlachten werde. Überleg 
(w. Sieh) jetzt (und sag) was du (dazu) meinst! Er sagte: Vater! Tu, was dir befohlen wird! Du wirst, so 
Gott will, finden, daß ich (einer) von denen bin, die (viel) aushalten können. 103 Als nun die beiden sich 
(in Gottes Willen) ergeben hatten und er ihn (d.h. Abraham seinen Sohn) auf die Stirn niedergeworfen 
hatte (um ihn zu schlachten) 104 riefen wir ihn an: Abraham! 105 Du hast (durch deine Bereitschaft zur 
Schlachtung deines Sohnes) den Traum (den du gehabt hast) wahr gemacht. (Damit soll es sein Be-
wenden haben.) So vergelten wir denen, die fromm sind. 106 Das ist die offensichtliche Prüfung (die wir 
Abraham auferlegt haben). 

Während sich die Tradition also darauf beschränkt, das Ansinnen Elohims als Paradoxon zu den 
vorab ergangenen Verheissungen und die Bereitschaft Abrahams gemäss der textinternen Inter-
pretation als Gehorsamsprüfung zu lesen, frage ich intertextuell und kulturgeschichtlich nach 
dem, was Abraham eigentlich aufgetragen wurde. Abraham soll seinen Sohn in einem Ganzopfer 
darbringen ,  in der Sache ihn töten und ganz verbrennen (und Abraham versteht eben diese Rei39 -
henfolge). Dies soll auf einem Berg oder einer Anhöhe im „Land Morijah“ geschehen, die von Elo-
him näher bestimmt wird. Abraham versteht den Berg oder die Höhe als Kultort und errichtet ei-
nen Altar, vermutlich aus Steinen wie in der Region üblich. Er soll sein Kind also im Opfer hinge-
ben, und es durchs Feuer für die Gottheit vernichten. Das ist nach vielen biblischen Texten verbo-
ten, zunächst in einer Aufzählung konkreter, mantischer Professionen Dtn 18,10 :  40

Bei dir soll keiner gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer darbringen lässt 
(ʿāḇar bā ēʾš), kein Mantiker, Erscheinen-Lasser (Zeichendeuter), Schlangen-Wahrsager oder Hexer, 
und keiner, der einen Totengeist (ôb) oder einen Wahrsager befragt. 

 Übersetzung Rudi Paret 1979 im Rahmen des Corpus Coranicum, hg. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wis38 -
senschaften, auf: corpuscoranicum.de (Abrufdatum 9.3.2019).

 Paranomistisch formuliert mit der Wurzel ʿlh Hif ’il + Präposition l +ʿôlāh (ה 39(ְוַהֲעֵל֤הּו ָׁש֙ם ְלעָֹל֔

ים׃  ׁש ֶאל־ַהֵּמִתֽ י ְודֵֹר֖ ל אֹו֙ב ְוִיְּדעִֹנ֔ ֶבר ְוׁשֵֹא֥ ר ָח֑ ף׃ ְוחֵֹב֖ ׁש ּוְמַכֵּׁשֽ  ן ּוְמַנֵח֖ ים ְמעֹוֵנ֥ ם ְקָסִמ֔ ׁש קֵֹס֣ יר ְּבֽנֹו־ּוִבּ֖תֹו ָּבֵא֑ א־ִיָּמֵצ֣א ְבָ֔ך ַמֲעִב֥ ֹֽ Dtn 40 ל

18,10 stellt eine Reihe von Handlungen und Professsionen unter das bekannte Verdikt „Gräuel“ und mithin unter das 
Verbot, solche im Land Israel zu praktizieren, nämlich zuerst den Kult: „Sohn oder Tochter durchs / ins Feuer gehen 
zu lassen“ (ʿāḇar bā ēʾš).
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Von der Formulierung „durchs Feuer darbringen“ (ʿāḇar bā ēʾš) werden die Texte Lev 18,21 und 20,2f 
deutlich:  

21 … von deinen Nachkommen sollst du keinen hingeben (ntn) und ihn dem Molech darbringen (ʿāḇar). 
(Und) du sollst nicht entweihen den Namen deines Gottes. Ich bin JHWH. 

2 Den Kindern Israel sollst du sagen: Jeder von den Israeliten und von den Schutzbürgern, die in Israel 
Schutz geniessen, der einen seiner Nachkommen dem Molech hingibt, muss getötet werden. Das Volk 
des Landes soll ihn steinigen. 3 Ich werde mein Angesicht gegen diesen Mann wenden und ihn tilgen 
aus seinem Volk, weil er einen seiner Nachkommen dem Molech hingegeben und mein Heiligtum ver-
unreinigt und meinen heiligen Namen entweiht hat.   

Im Zuge der Kultzentralisation des Königs Joschija wird nach 2Kön 23,10 ein Kultplatz im Jerusa-
lemer Hinnomtal entweiht und zerstört, der nach 2Chr 28,3 und 2Chr 33,6 auch den judäsichen 
Königen Achas und Manasse diente. 

10 ( Joschija) Er entweihte das Tofet, das im Tal Ben-hinnom lag, damit niemand mehr seinen Sohn oder 
seine Tochter für den mlk durchs Feuer gehen / darbringen (ʿāḇar bā ēʾš) liess.  

3 Er (König Achas) selbst brachte im Tal Ben-Hinnom Räucheropfer dar und liess seine Söhne durchs 
Feuer gehen, wie es den Abscheulichkeiten der Nationen entsprach, die JHWH vor den Israeliten ver-
trieben hatte.  

6 Und er (König Manasse) war es, der seine Söhne durch das Feuer gehen liess im Tal Ben-Hinnom.  

Der Ort ist bekannt durch seine Grabanlagen, in denen der bekannte Priestersegen auf Silberröll-
chen Ketef Hinnom 1 und 2 (vgl. Num 6,24.25a) gefunden wurde. Das Tofet als Brandstätte  selbst 41

kann nicht näher bestimmt werden. Die prophetische Kritik am Opfer des Molech des Hinnom-
Tales ist unmissverständlich im Jeremiabuch formuliert (Jer 7,31; 32,35). Hier wird auch deutlich, 
dass Molech wahrscheinlich eine abwertende Bezeichnung des bekannten Ba’al ist. Die Vokalisati-
on(deutsche Bibelübersetzungen haben hier meist Moloch) dürfte eine Vokalisation mittels des 
Wortes Boschet = Schande sein.  42

31 Sie haben die Kulthöhen des Tofet gebaut, die im Tal Ben-hinnom sind, um ihre Söhne und ihre Töch-
ter im Feuer zu verbrennen (śāraf ), was ich ihnen niemals geboten habe und was nie in meinen Sinn / 
Herz gekommen wäre. 

35 Die Kulthöhen des Ba’al haben sie gebaut, die im Tal („Ge“) Ben-hinnom sind, um darzubringen 
(ʿāḇar) um ihre Söhne und ihre Töchter dem Molæch, was ich ihnen nicht geboten habe – und nie wäre 
es in mein Herz (Sinn) gekommen –, diese Scheusslichkeit  (Gräuel) zu verüben und Juda so zur Sünde 
zu verleiten. 

Das Hinnomtal  war also in der vorexilischen Königszeit eine Nekropole und ein Kultort. Jes 8,19 43

zitiert (natürlich kritisch) die Anhänger eines solchen Ahnenkultes, der exakt die Verbindung der 
beiden Qualitäten des Ortes darstellt:  

 Vgl. Max Küchler (2007): Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer zur Heiligen Stadt, Göttingen, S. 754.41

 1Sam 2 nennt den Isch-Boschet („Mann der Schande“) als Sohn Sauls, in 1Chr 8,33 lautet dessen Name Eschba’al.42

 Hebr. gej ben hinnam oder gej hinnam. Aus aramäisch gehinnam entstand das griechische γέεννα.43
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19 Wenn sie zu euch sagen: Befragt die Totengeister und Medien / Beschwörer, Flüsternde und Mur-
melnde: Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen, für (durch) Lebendige (hin zu den) die Toten? 

Dabei werden Elohim „Gott“ und oḇôt „Totengeister“ direkt parallelisiert. Dass in Juda der Ahnen-
kult praktiziert wurde, zeigt auch die kritische Erzählung von 1Sam 28. Dabei ist der „Elohim“ zu-
gleich der vergöttlichte Ahne, dessen ʾoḇ („Totengeist“) auch als mlk bezeichnet werden kann. Der 
im Hinnomtal verehrte Gott war der Unterweltsgott Mālik(u). In der Forschung ist umstritten, ob 
ihm hier oder anderswo tatsächlich Kinder geopfert wurden.  Dennoch muss in Erwägung gezo44 -
gen werden, ob nicht dieser oder ein vergleichbarer Kult eines Elohim auch im Hintergrund von 
Gen 22 steht. Dabei ist das – auch nur symbolische – Darbringen des wertvollen Kindes positiv 
konnotiert, es bringt den Segen weiterer Nachkommenschaft, wie auch die Segenstexte der zwei-
ten Rede des Boten in Gen 22,17-18 nahelegen. 

Die prophetische Kritik jedoch lehnt dieses Opfer strikt ab, von daher stehen auch die deuterono-
mistisch beeinflussten oder redigierten Texte klar gegen eine solche Praxis. Die schärfste Kritik ist 
im Michabuch formuliert (Mi 6,6-8): 

6 Mit was (welcher Opfergabe) soll ich vor JHWH treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe … Soll ich 
mit Brandopfern vor ihn treten, mit einjährigen Kälbern? 7 Gefallen JHWH Tausende von Widdern, 
ungezählte Bäche von Öl? Soll ich etwa meinen Erstgeborenen hingeben für das Vergehen (pešaʿ) mei-
ner Person (nefesch), die Frucht meines Leibes als Sünde/Sündopfer (ḥaṭāʾt) für mein Leben?  

Die Antwort auf die rhetorische Frage lautet: Nein. Alles andere wäre eine Versuchung. Der Ah-
nenkult des Elohim, der in nächtlicher Offenbarung gehört wird, konnte als kulturgeschichtlicher 
Hintergrund von Gen 22 vermutet werden. Im Licht der prophetischen Kritik am Ahnenkult er-
scheint das Eingreifen des Boten JHWHs unter einem ganz anderen Aspekt: JHWH verhindert ef-
fektiv das Opfer. Abraham ist kein Glaubensheld. Er hat versagt, seinen Erstgeborenen mit der 
Hauptfrau hingeben wollen, aber JHWH rettet die Situation und das geschenkte Kind. Dies ver-
wandelt die Geschichte in eine Versuchungsgeschichte. In Gen 21 erfuhr man Ähnliches: Der eifer-
süchtige Hass Saras auf Hagar und die Entscheidungsschwäche Abrahams lassen Mutter und Kind 
in der Wüste beinahe sterben, ehe der Bote Gottes (hier allerdings: „Elohims“) eingreift und das 
Kind rettet. Gen 22,1 spielt auch mit der Formulierung lech lecha (geh für dich) auf Gen 12 an. Hier 
ist es Abraham, der seine Frau in Ägypten preisgibt, ehe Gott die Situation eingreifend rettet. Die 
Kritik, wie sie Mi 6,6-8 formuliert, geht noch weiter: JHWH als Gott der Lebenden, nicht der Toten, 

 „Die Interpretation dieses nur literarisch bezeugten Kultes war lange Zeit sehr umstritten. Antike und spätantike 44

Autoren berichten von Kinderopfern in Karthago und anderen punischen Koloniegebieten. Daher wurden seit 1921 
Brandurnenfelder mit kalzinierten Gebeinen von Kleinkindern, vermischt mit Gebeinen von Ziegen, Schafen und 
Vögeln, die in Karthago und anderen punischen Gebieten in Nordafrika, Sizilien und Sardinien entdeckt wurden (8.-
2. Jh. v. Chr.), als Hinweise auf Kinderopfer interpretiert. Die dort über den Urnen errichteten Stelen weisen in ihren 
punischen Inschriften häufig den Terminus mlk auf. Dieser kann, der Syntax der Inschriften zufolge, keine Gottheit, 
sondern nur eine Opferart (wahrscheinlich „Darbringung“) bezeichnen. Daher führte Otto Eißfeldt den im Hinnom-
tal vollzogenen Kult auf phönizischen Einfluss zurück und interpretierte ihn als Kinderopfer für Jhwh (Eißfeldt). 
Diese These wurde zunächst stark rezipiert, kann aber nicht überzeugen. Erstens sind vergleichbare Brandurnenfel-
der östlich von Malta unbekannt; zweitens fehlen östlich von Malta entsprechende Stelen; und drittens setzt die 
Formulierung von Lev 20,5 „hinter Moloch herhuren“ voraus, dass „Moloch“ keine Opferart, sondern eine Gottheit 
war, die nicht mit Jhwh gleichgesetzt werden kann. Diese Gottheit aber ist in eblaitischen, akkadischen und ugariti-
schen Texten gut bezeugt. Diese erwähnen wiederholt einen Gott namens Mālik(u) oder Milku (Heider; Day). Dieser 
wird in akkadischen Götterlisten mit dem babylonischen Unterweltsgott Nergal gleichgesetzt und residierte nach 
ugaritischen Zeugnissen in der Stadt Aschtarot im nördlichen Ostjordanland (KTU 1.100), die im Alten Testament als 
Residenz eines sagenhaften Königs namens Og galt (Dtn 1,4; Jos 9,10; Jos 12,4; Jos 13,12.31) …“ Klaus Bieberstein (2011), 
Art. Hinnomtal, Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (wibilex), http://www.bibelwissenschaft.de/stich-
wort/21286/ (Abrufdatum: 8.3.2019).
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stoppt jegliches Ansinnen, einen Menschen zu opfern: sei es im Kult oder sei es im Krieg, ja fragt 
sogar, ob es je Sinn macht, Tiere oder vegetabile Opfer zu bringen, wenn das Recht und die Liebe 
verletzt werden. Man kann den Satz programmatisch verstehen:  

8 Er hat dir kundgetan, Mensch, was gut ist, und was JHWH von dir fordert: Nichts anderes, als Recht 
zu üben und Güte, zu lieben und in Einsicht mit deinem Gott zu gehen.  

Im Hintergrund des Textes Gen 22 steht ein Diskurs zwischen dem Ahnnenkult um Segen und 
Fruchtbarkeit und der prophetischen Kritik daran, niemals Kinder zu Opfer zu machen, und die 
Götter niemals zu verwechseln. Da sind wir bei uns. Auch wir sind an der empfindlichsten Stelle 
getroffen, wenn es um die Gewalt und den Missbrauch an Kindern geht. Der Koran hat den Text so 
paraphrasiert, dass das Kind (hier Ismael) frühreif und entschieden zu Wort kommt. Doch die 
meisten Kinder können sich nicht wehren, wenn sie für die Interessen anderer geopfert werden. 
Ich habe diesen Aspekt in einer Predigt zu Gen 22 formuliert, die man auf meiner Webseite anhö-
ren kann.  45

 Zur Glaubensprüfung wird der Text erst in einer Lesart, die diese Schwäche Abrahams nicht mehr 
erträgt. Abraham wird zum Vorbild eines Glaubenskampfes. Dieser Glaube wird als Gehorsam an-
gesichts des Paradoxes interpretiert. Der Begriff „Elohim“ wird dabei universalistisch, monotheis-
tisch verstanden. „Gott“ ist ein Vermittlungsbegriff wie auch in der Josefsgeschichte. JHWH als per-
sönlicher Gott wird mit „Elohim“ identifiziert. Abraham wird zum idealen Besucher des Heilig-
tums. Es ist merkwürdig, dass nicht einmal erzählt wird, dass Jizchak mit heimkommt. Sara stirbt 
im folgenden Kapitel. 

Im folgenden noch einige weitere Diskurstexte der Bibel, die ich im Vortrag aus Zeitgründen nur  
kurz angesprochen habe. Ich verweise darum auf meine bereits publizierten Beiträge bzw. auf eine 
künftige Publikation zur Genesis. 

Gen 4: ein hamartologischer Diskurs  

Die durch die Hrsg. deutscher Bibel immer wieder eingefügte, nie aber begründete Überschrift 
„Sündenfall“ über Gen 3 zwingt die heutigen Leserinnen und Leser in eine Interpretationsrichtung, 
die dem Text der Paradieserzählung m.E. nicht gerecht wird. Der Begriff ḥaṭāʾt „Sünde“, „Sündop-
fer“ taucht erstmals in Gen 4 auf: 

1 Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe 
einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. 2 Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde 
ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. 3 Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem 
Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. 4 Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner 
Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, 5 aber Kain und sein Opfer 
sah er nicht gnädig an.  

Die Frage nach der Gerchtigkeit Gottes ist naheliegend. Der Text zeigt aber m.E. keine Ungerech-
tigkeit Gottes in der willkürlichen Wahl (oder gar „Erwählung“) der Annahme des Opfers. Vielmehr 
muss er vom Ergebnis her gelesen werden. Das angenommene Opfer bewirkt Segen, d.h. Erfolg, 

 https://www.lanckau.ch/keine-geschichte-vom-lieben-gott/ 45
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Wohlstand und Wachstum; das nicht angenommene Fluch, d.h. Misserfolg, Armut und Zerstörung. 
Antike Menschen interpretierten die erlebbare Ungleichkeit von Erfolg, Wohlstand und Wachstum 
einerseits und Misserfolg, Armut und Zerstörung andererseits als Gunst oder Missgunst der Götter. 
Die Logik setzt der Text voraus. Aus der Unngleichkeit erwachsen Eifersucht und Neid, Hass und 
letztlich die Gewalt: Diese Ereignisse sind nicht einmalig („bei“ oder „seit Kain und Abel“) gesche-
hen, sondern permanent erfahrbar (Kain und Abel als Identifikationsfiguren). Eifersucht und 
Neid, Hass und letztlich die Gewalt muss man aber eindämmen und kontrollieren. Darum wird vor 
der Erzählung der Gewalttat bewusst der Dialog zwischen JHWH und Kain eingeblendet: 

Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. 6 Da sprach der Herr zu Kain: Warum er-
grimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? 7 Ist’s nicht also? Wenn du fromm bist (= recht tust), 
so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und 
nach dir hat sie Verlangen; du aber herrsche über sie.   

Diese Technik, einen Diskurs vor der Gewalttat einzublenden, ist aus Gen 32 bereits bekannt und 
wiederholt sich in Gen 18. In der Sache geht es hier um die Frage, wie die Gewalt entsteht: Die 
Gründe für Gewalt liegen in der Ungleichheit der Menschen. Die Eskalation des Konflikts beginnt 
im Abbruch der Kommunikation, „Sünde“ beginnt „in Gedanken“ (vgl. Mt 5,22.28; 6,23; 18,9). Der 
Text Gen 4 widmet sich sodann der Frage, wo die menschliche Verantwortung liegt (Wo ist dein 
Bruder?) und wie mit irreversibler Gewalt umzugehen ist (Kainszeichen statt Todesstrafe). Ich 
habe dies im mündlichen Vortrag nicht weiter ausgeführt und verweise statt dessen auf eine künf-
tige Publikation. 

Gen 6,5 vs. 8,21 – ein anthropologischer Diskurs 

Die gemeinsame vorderorientalisch-levantinische Sintflutüberlieferung  wird auch in der Bibel 46

kreativ aufgegriffen und diskursiv bearbeitet. Sie beinhaltet folgende konstituierende Elemente: 
Bestimmte Götter beschliessen die Vernichtung der Menschheit durch eine Flut. Nicht immer wird 
dieser Entschluss begründet. Eine andere Gottheit plant die Rettung einzelner Menschen mittels 
eines wassertüchtigen Gefährtes, das gebaut, befrachtet und bestiegen wird. Die Passagiere als 
einziger Rest der Menschheit überleben darin die Katastrophe, und der menschliche Held bringt 
der rettenden Gottheit bzw. den Göttern ein Opfer dar. Der Götterrat beschliesst daraufhin, dass 
eine solche Katastrophe nicht wiederkehren wird. In der biblische Überlieferung übernimmt 
JHWH erstens die Funktionen der drei handelnden Götter (kämpfender Kriegsgott, persönlicher 
Retter und Muttergöttin), sondern zusätzlich die Rolle des gesamten Götterrates, so dass die Be-
schlüsse zur Flut und zu ihrem dauerhaften Ende allein von ihm ausgehen und auch nur von ihm 
selbst vermittelt werden. Zweitens: Noah schweigt und gehorcht, wenn Gott allein handelt, so dass 
bedarf keiner Heldentat bedarf. Drittens: Noah wird wie ein ideal gedachter Besucher des in der 
Arche vorabgebildeten JHWH-Heiligtums beschrieben, dessen exemplarische Gerechtigkeit ihn 
zum wahren „Bild Gottes“ macht, einem reinen Menschen, der in Gottesgemeinschaft den Berg 
Gottes betreten darf und der dem hereinbrechenden Chaos nicht unterliegt. Schliesslich, viertens, 
wird die Begründung der Flut zu einem Diskurs über die Anthropologie gestaltet. Hier bin ich im 

 Belegt von der sog. Eridu-Genesis aus der 1. Hälfte des 2. Jts. v.Chr. über die XI. Tafel des Gilgamesch-Epos bis hin zu 46

den griechisch-römischen Texten.
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mündlichen Vortrag nur kurz auf das Thema eingegangen. Ich zitiere daher hier (mit einigen Aus-
lassungen fast wörtlich) aus meinen einschlägigen Aufsatz:  47

Der Abschnitt (Gen 6,5-8) fungiert explizit als Prolog zur Sintflutgeschichte, denn inhaltlich wird 
jetzt eine Begründung für die Flut geliefert, allerdings in summarischer Form: Die Menschheit ist 
böse, und zwar grundsätzlich (Gen 6,5):  

5 JHWH sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde gross war und jede Intention der Gedanken 
seines Herzens nur böse, den ganzen Tag. 

Der Mensch ist permanent böse, weil er böse veranlagt ist. Das Übel wurzelt in der menschlichen 
Intention. Das in der biblischen Weisheitsliteratur benannte und in der weiteren jüdisch-christli-
chen Geistesgeschichte oft diskutierte Problem von Freiheit und ethischer Entscheidung wird 
nicht angesprochen. Da aber JHWH die Menschen „veranlagt“ und gemacht hat, gleichzeitig ihre 
Bosheit nicht seiner Intention entspricht, wird er sie samt den übrigen Lebewesen zu Land und 
Luft vernichten. Der todbringende Fluch JHWHs hat bereits den Ackerboden für die Menschen 
zweimal verkümmern lassen (Gen 3,17; 5,29), exemplarisch gibt er dem Brudermörder gar keinen 
Ertrag mehr (Gen 4,12). Der Boden „stirbt“ insofern für Menschen, als er ihnen keinen Ertrag mehr 
gibt. Explizit ist von einem Fluch über dem Boden in Gen 6,6f aber nicht die Rede, allein aus der 
Rückschau (Gen 8,21) lässt sich herauslesen, dass der Fluch auch den Boden getroffen haben muss-
te. Der Aufriss der genannten, früher oft als Quelle J bzw. heute meist als nichtpriesterlich be-
zeichneten Passagen der Genesis zeigen insofern eine Korrespondenz zu Atr II i 1-18, da erst der 
Boden keinen Ertrag mehr gibt, und in einem zweiten Schritt die Flutkatastrophe erfolgt.  

In Gen 6,6f wird der göttliche Vernichtungsbeschluss aber von der doppelt ausgesagten und mit-
hin betonten Reue Gottes gerahmt (wajjinnāḥæm JHWH mit derselben Verbalwurzel wie in Gen 
5,29: nḥm trösten, bereuen). Da der Mensch gut gemacht ist, aber nicht gut handelt, bereut Gott 
sein Wohlwollen, weil der Mensch nicht bereut. Dass Noah davon ausgenommen wird, ist ein 
Gnadenakt eines barmherzigen Gottes und damit gerade kein Rechtsakt, der auf der Gerechtigkeit 
des Helden beruhen könnte. Dass die Tiere in die Vernichtung eingeschlossen werden, impliziert 
die Vorstellung, dass sie dem Menschen zugeordnet geschaffen sind. Da der Mensch als Herrscher 
verantwortlich ist, wird auch sein ihm gegebener Besitz, die Welt aller Lebewesen, vernichtet. Der 
Gedanke und seine Ausformulierung wird klarer, wenn wir die prophetische sowie die deutero-
nomisch-deuteronomistische Kritik an Israel im Hintergrund mit lesen. Über weite Passagen der 
deuteronomisch-deuteronomistisch geprägten Texte hinweg reizt das Böse in Israel überhaupt 
und speziell das böse Handeln der Herrscher Israels JHWH zum Zorn und gibt zu Vernichtungs-
drohungen Anlass. Wer „das Böse in den Augen JHWHs“ (hāraʿ bəʿênê JHWH ) tut, bereitet dessen 
vernichtenden Zorn über das ganze Volk vor. Diese Metapher drückt eine ganz bestimmte Theolo-
gie und Weltsicht aus: Das Böse muss immer aus der Mitte der idealen, theokratischen Gesell-
schaft „weggeschafft“ werden, ehe es zu spät ist. Das bedeutet konkret, dass alle Menschen, die et-
was Böses tun, getötet werden müssen, sei es durch Gott selbst, sei es durch die Gerichtsbarkeit in 
seinem Namen. Wenn dies nicht geschieht, und die umfassende Katastrophe dann Realität und 
über alle hineingebrochen ist, ist ein Neubeginn ganz von der Gnade und Barmherzigkeit JHWHs 
abhängig. Die Monarchie wird ebenfalls aus diesem theokratischen Blickwinkel beurteilt.  

 Jörg Lanckau: Göttliche Reue und menschlicher Trost. Der Mythos der Zerstörung der Schöpfung und des Überle47 -
bens in der Katastrophe im Diskurs der biblischen Sintfluterzählung, in: Michael Fieger; Jörg Lanckau (Hrsg.): Er-
schaffung und Zerstörung der Schöpfung. Ein Beitrag zum Thema Mythos, ATID 4, Bern 2011, 89-130, hier 119-121.
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Entgegen dem ersten Augenschein wird in Gen 8,20-22 nicht das Gleiche ausgesagt wie in 6,5. 
Gleichwohl sind beide Aussagen durch das gleiche Vokabular als aufeinander bezogen markiert. 
(Gen 8,21f):  

21 JHWH roch den wohlgefälligen Geruch, und JHWH sprach in seinem Herzen: Nicht noch einmal will 
ich den Erdboden verfluchen um des Menschen willen (vgl. Gen 3,17-19); denn die Intention des men-
schlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schla-
gen, wie ich getan habe. 22 Von nun an, alle Tage der Erde, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost 
und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.  

Die differenziertere Aussage korrigiert sanft und optimistisch die Anthropologie: Menschen sind 
nicht an sich, aber von klein auf böse. Das heisst implizit: Eigentlich ist der Mensch gut geschaf-
fen. Damit ist das Theodizeeproblem wieder vom Tisch. Der Mensch lernt Schlechtes und wird so 
bereits früh böse. Daraus wäre zu schlussfolgern, dass Menschen nicht zu vernichten, sondern zu 
erziehen sind, und wenn jemand schuldig ist, dass nur jener zu bestrafen ist. Aber derartiges wird 
noch nicht gesagt. Statt dessen wird der Fluch über den Erdboden als unwiederholbar und damit 
implizit als aufgehoben dargestellt. Alle Lebewesen erhalten ihren eigenen Stellenwert, und der 
Mensch bekommt seine ursprünglich als ideal gedachte Herrschaft entzogen. In den weisheitli-
chen Texten der Bibel wird das Thema der Erziehung und Bildung des Menschen wieder aufgegrif-
fen. 

Gen 18,25 – ein Beispiel biblischer Theodizee 

Der Begriff „Theodizee“ ist – wenn auch aus Röm 3,5 abgeleitet – neuzeitlich (G.W. Leibnitz) und 
bedeutet die Rechtfertigung eines einzigen, universalen, allmächtigen Gottes vor der Vernunft des 
autonomen Menschen angesichts des Leides. In der Bibel wird der sog. Tun-Ergehen-Zusammen-
hang sowie die Frage des leidenden Gerechten thematisiert, namentlich im Buch Hiob, welches 
den Perfekten – Hi 1,1-5 setzt explizit voraus, dass es einen solchen gibt – vier explarischen Leiden 
aussetzt, von denen zwei auf Naturkatastrophen und zwei auf menschliche Gewalt zurückgehen 
(Hi 1,13-19). Dabei spielt der „Satan“ die Rolle eines Angestellten Gottes, der die Loyalität des Ge-
rechten prüft. Nach allen Redegängen reinigt sich Hiob vor durch einen Eid (Hi 31), der an das 
ägyptische Totenbuch (Spruch 125)  erinnert und tritt seinem Schöpfer gegenüber, der in seiner 48

Rede den Platz des Menschen in der Schöpfung markiert. Hiob bereut seine Worte und wird (im 
Jenseits?) rehabilitiert. Eine Theodizee ist das nicht. Interessanterweise wird man aber in der Tora 
fündig, bei jenem exemplarisch für den Diskurs um Vertrauen und Zweifel stehenden Abraham, 
und der ebenso exemplarisch für die göttliche Vernichtung stehenden Städten Sodom und Gomor-
ra (Gen 18-19).  

Drei Männer (nicht die Trinität, wie sie A. Rubljow in seiner berühmten Ikone darstellt) besuchen 
Abraham und verkünden die Geburt des Sohnes, worüber Sara lacht. Beim Aufbruch stellt sich 
heraus, dass die Männer in tödlicher Mission unterwegs sind. Weil Sodom frevelt, wird Sodom ver-
nichtet, mittels Feuer und Schwefel (vielleicht der pyroklastische Strom beim Vulkanausbruch, bei 
heutigen Nachrichten denkt man an Vergeltungsaktionen mit der Luftwaffe). Gute und Böse, Ge-
rechte und Ungerechte müssen so miteinander sterben.  

 Boyo Ockinga: Totenbuch, Kapitel 125, in: Otto Kaiser (Hrsg.), Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, TUAT CD-48

ROM Band II – Lieferung 4, Gütersloher Verlagshaus 2005, S. 510-518. 
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Das Problem liegt auf der Hand, und so wird ein Selbstgespräch Gottes eingeschaltet (Gen 
18,17-20): 

17 JHWH aber dachte: Soll ich vor Abraham geheim halten, was ich tun will? 18 Abraham soll zu einem 
grossen und mächtigen Volk werden, und durch ihn sollen alle Völker der Erde Segen erlangen. 19 Denn 
ich habe ihn erkoren, dass er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg JHWHs ein-
zuhalten und Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit JHWH über Abraham kommen lasse, was er ihm 
gesagt hat. 20 Und JHWH sprach: Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, es ist gross geworden, 
und ihre Sünde, sie wiegt schwer. 21 Ich will hinabsteigen und sehen, ob all ihr Tun dem Geschrei über 
sie entspricht, das zu mir gedrungen ist; wenn nicht, will ich es wissen.   

Es wird nicht gesagt, ob Abraham es mithört, selbst denkt oder es am Aufbruch der Männer spürt.  

22 Da wandten sich die Männer weg von dort und gingen auf Sodom zu. Abraham aber blieb vor JHWH 
stehen. 23 Und Abraham trat herzu und sprach: Willst du wirklich den Gerechten zusammen mit dem 
Frevler wegraffen?  

Beide Sätze, zusammen gelesen, ergeben ein logisches Problem: Wenn Abraham vor JHWH stehen 
bleibt, muss er nicht danach herantreten. Die mittelalterlichen Schreiber haben hier die Reihen-
folge vertauscht, es heisst ursprünglich: 

JHWH aber blieb vor Abraham stehen. 

Das macht Sinn, ist aber theologisch brisant. Im alten Orient sitzt der Höhergestellte, der Niedrige 
steht. Der Niedrige muss sich verantworten. Darum wurde der Text aus Pietät umgestellt, und ein 
Problem an der Textoberfläche erzeugt. Im Kontext ist aber klar: JHWH will tatsächlich sein Ver-
halten vor Abraham rechtfertigen, was nur heissen kann, dass umgekehrt der exemplarisch Glau-
bende hier ein Problem mit seinem Gott hat. Und so verhandelt Abraham mit Gott:  

24 Vielleicht sind fünfzig Gerechte in der Stadt. Willst du sie wirklich wegraffen und dem Ort nicht ver-
geben um der fünfzig Gerechten willen, die in seiner Mitte sind?  

Was, Unschuldige leiden müssen? Ist das noch der Gott des Lebens, der Unschuldige vernichtet?  
Wer richten will, soll gerecht sein. Wer gerecht ist und darum das ewige Leben in der göttlichen 
Sphäre erwirbt – die Totenrichter tragen dasselbe Lebenssymbol wie Hiskija auf seinem Siegel 
zeigt – darf keine Unschuldigen töten, oder sie töten lassen bzw. zu töten befehlen, wie es die feine  
ethische Unterscheidung im Totenbuch 125 nahelegt: 

12 Ich habe keine Tränen verursacht; ich habe nicht getötet, noch habe 13 ich zu töten befohlen!  

Darum formuliert Abraham die härteste Anfrage der gesamten Bibel an Gott: 

25 Das sei ferne von dir, so zu tun, den Gerechten zusammen mit dem Frevler zu töten, so dass es dem 
Gerechten wie dem Frevler erginge. Das sei ferne von dir! Der Richter der ganzen Erde, sollte der nicht 
Recht üben? 

Abraham wartet Gottes Antwort nicht einmal ab. Gott muss sich verantworten, biblisch nicht vor 
der aufgeklärten Vernunft, wohl aber vor der menschlichen Existenz mit ihren bitteren Erfahrun-
gen. Steht Gott gar unterhalb einer universellen Gerechtigkeit? Im ägyptischen Totenbuch ist die-
ses Prinzip mit der Feder der ma’at auf der Waage gezeichnet, worauf Hiobs Eid anspielt (Hi 31,6): 

6 So wäge Gott mich auf gerechter Waage, und er wird erkennen, dass ich schuldlos bin. 
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Gott antwortet jedenfalls weder Abraham noch Hiob mit dem Verweis auf das Verhältnis von Töp-
fer und Ton als Bild für das Verhältnis Gottes zum Menschen, einem Vergleich, der geeignet ist, 
jede kritische Frage verstummen zu lassen (Jer 18,4 und Röm 9,21). Gott lässt die Gerechtigkeitsfra-
ge zu, ja will sie mit Abraham diskutieren. Wir erkennen im biblischen Text einen mutigen, mün-
dig vertrauenden Abraham, der dennoch seine dunklen Stunden kennt – ähnlich der Petrusfigur 
im Neuen Testament. Was für ein Text! 

Abraham verhandelt hart, bis hinunter zu 10 Gerechten, ehe er aufgibt. Sodom wird vernichtet. Die 
Frage bleibt darum stumm bestehen:   

Der Richter der ganzen Erde, sollte der nicht Recht üben? 

Auch das Hiobbbuch kann sich zu einer sehr ähnlichen Aussage aufmachen (Hi 9,21-24):  

21 Schuldlos bin ich! Ich sorge mich nicht, ich verachte mein Leben. 22 Es ist alles eins! Darum sage ich: 
Den Schuldlosen wie den Schuldigen bringt er um. 23 Wenn die Geissel plötzlich tötet, lacht er über die 
Verzweiflung der Unschuldigen. 24 In die Hand eines Frevlers ist die Erde gegeben, das Gesicht ihrer 
Richter verhüllt er. Wenn nicht er, wer ist es dann? 

Und wenn es nur ein Unschuldiger wäre … Biblische Texte sind bis hin zur harten Anfrage der Ge-
rechtigkeit Gottes hin diskursiv. Mir scheint, „Sodom“ ist auch ein menschliches Dilemma, das sich 
bis in die heutige Zeit immer wiederholt. Wer das Böse mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln 
bekämpft, weil er keine andere Wahl hat, als es zu bekämpfen, muss das Leid vieler, manchmal 
vielleicht auch nur weniger Unschuldiger in Kauf nehmen. Wir kennen eine umgekehrte Dilem-
masituation aus der Zeit der römischen Herrschaft in Judäa, wo der eine für die vielen sterben soll 
(Joh 11,49f):  

49 Einer von ihnen aber, Kajafas, der in jenem Jahr Hoher Priester war, sagte zu ihnen: Ihr versteht 
nichts. 50 Auch bedenkt ihr nicht, dass es für euch von Vorteil wäre, wenn ein einzelner Mensch für das 
Volk stirbt und nicht das ganze Volk zugrunde geht. 

Die theologische Frage um die Gerechtigkeit und Güte Gottes angesichts seiner Allherrschaft und 
der Realität des Übels, der Gewalt und der Katastrophen in der Welt ist nie verstummt. Es gibt vie-
le Erklärungsversuche, die Bibel nimmt uns auch hier mitten einen lebendigen Diskurs hinein, in 
dem wir Heutigen uns positionieren können und sollen. 
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Von Gen 1 bis Apk 21 – die biblische Vision einer Welt ohne Tod 

Die revolutionärste Gedanke der Bibel steht im Schöpfungshymnus am Anfang (Gen 1): 

26 Elohim sprach: Lasst uns ʾāḏām machen  als unser ṣelem, wie unsere demuṯ, sie sollen herrschen  49

über die Fische des Meers und über die Vögel des Himmels, über das Vieh … und über die ganze Erde 
und über alle Kriechtiere, die sich auf der Erde regen. 27 Elohim schuf den Menschen als sein ṣelem, als 
ṣelem Elohims schuf er ihn; zāḵar und neqēḇāh schuf er sie. 

Das Leitwort ṣelem (mask.) bezeichnet die Kultstatue, das dreidimensionale Abbild eines Gottes; 
demuṯ (fem.) markiert „Gestalt“ und „Form“. Der Gedanke der Gottebenbildlichkeit selbst ist z.B. 
gut aus dem alten Ägypten bekannt: Der Pharao ist das Ebenbild Gottes. Er ist auch der einzige, 
der zum Umgang mit den Göttern fähig ist. In Gen 1 kommt es zu einer „Royalisierung“ des Men-
schen (B. Janowski): Was in Ägypten eine königliche Eigenschaft ist, kommt nach Gen 1 allen Men-
schen zu. Evtl. kann man auch von einer „Demokratisierung“ der ägypt. Vorstellung sprechen (so E. 
Waschke). Der Mensch ist also ein handwerkliches Kultbild: Wie ein Kultbild im Allerheiligsten 
eines Tempels einen Gott repräsentiert, so repräsentiert der Mensch in der Vorstellung von Gen 1 
Gott. Dabei ist das optimal gedachte Ganze des Menschen gemeint, in den Polarisierungen „männ-
lich“ (zāḵar) und „weiblich“ (neqēḇāh), dieser „Sollzustand“ des Menschen ist „Stellvertreter“ oder 
Repräsentation Gottes auf der Erde. Die häufige deutsche Übersetzung von Gen 1,27 mit „als Mann 
und Frau“ ist darum nicht korrekt, die Unterscheidung von „Mann“ (iš) undFrau (iššāh) aus ʾāḏām 
wird erst in Gen 2,23 getroffen, mit ganz anderem Sinn, hier geht es um die Grenzen der Freiheit 
des Menschen. Die patriarchale Unterordnung der Frau unter den Mann wird dagegen als Fluch 
markiert, der den „Ist-Zustand“ der mühevollen Existenz des Menschen „jenseits von Eden“ be-
schreibt (Gen 3,16b):  

Nach deinem Mann wirst du verlangen, und er wird über dich herrschen. 

In Gen 1 aber wird die engste Verbindung zwischen Mensch und Gott beschrieben, die weder ein 
königlich-priesterliche Vermittlungsinstanz noch ein menschengemachtes Kultbild im Tempel 
benötigt. Damit ist zugleich der Gedanke der Würde des Menschen grundgelegt: Jede/r Mensch 
hat eine unverlierbare und unteilbare Würde. Das alles ist, natürlich, eine Einsicht der Exilszeit 
nach der Katastrophe von 587 v.Chr., als die Stützen der judäischen Gesellschaft zerbrachen: das 
davidische Königtum und der „Salomonische“ Tempel. 

Der nachfolgende Gedanke ist kaum weniger brisant: 

29 Elohim sprach: „Seht, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, 
und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. 30 Aber allen Tieren auf Erden und 
allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur 
Nahrung gegeben.“ 

Ein Ideal veganer Ernährung für Mensch und Tier anzunehmen, wird auch den antiken Rezepien-
ten absolut realitätsfremd erschienen sein. Man lebte selbstverständlich von Haustieren. Auch die 
Tiere selbst leben so vegan. Es ist eine Utopie. Sie ist aber konsequent gedacht: Ebenso wie die Un-
terordnung von Menschen unter andere Menschen, von Frauen unter Männer etc. nicht zur idea-
len Welt Gottes (oder dem „Reich Gottes“) gehört, so gehört die tierische Nahrung nicht dazu, da 

 „machen, fertigen“ ʿāśāh; Gen 1,1: „schaffen“ bārāʾ; Gen 2,7: „formen“ yāṣar; Gen 2,22: „bauen, konstruieren“49
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sie den Tod verursacht. Ein perserzeitlicher Skaraboid aus Geser zeigt den Schöpfergott, wie er die 
Tiere in der Hand hält, die er geschaffen hat. Darüber abermals die geflügelte Sonne, die Hiskijas 
Siegel zierte, als Symbol für Leben, Ordnung und Gerechtigkeit. 

Die Vision einer Welt ohne Tod ist ikonographisch bereits belegt u.a. in einem spätbronzezeitli-
chen Fund aus Tel Zera’a (Jordanien): Auf dem sogenannten „Orpheuskrug“ sind Tiere hinteinan-
der und gemeinsam abgebildet, die eigentlich in einer Nahrungskette stehen, vgl. Jes 11,6:   

6 Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern … 

Die Vision zieht sich von Gen 1,29-30 aus quer durch die gesamte Bibel, z.B. in Jes 25,8 mit dem 
neutestamentlichen Echo darauf in Apk 21,4: 

8 Er beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. 

4 Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch 
Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen.  

Eine Welt vorzustellen, in der die Menschenwürde unantastbar und gar der Tod überwunden ist, 
gehört zum Beitrag der biblischen Texte an die Kulturgeschichte der Menschheit. Sie wissen um 
die Realität, und stellen ihr dennoch diskursiv ein utopisches Ideal gegenüber, um den Menschen, 
mit A. Schweitzer zu sprechen, „Ehrfurcht von dem Leben“ für seinen Alltag zu geben. 
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3. Anhang: Neutestamentliche Texte 
Im Gegensatz zur landläufigen Meinung, biblische Gewalttexte seien ausschliesslich im Alten Tes-
tament zu finden, hatte ich vier einschlägige Texte aus dem Neuen Testament ausgewählt. Diese 
wurden in der dem mündlichen Vortrag nachfolgenden Gruppenarbeit besprochen und danach 
im Plenum kurz ausgewertet. Hierzu liegt keine Dokumentation vor, ich stelle aber die Arbeitsma-
terialien zur eigenen Weiterarbeit in den Anhang. 

Aus lizenzrechtlichen Gründen kann ich in dieser schriftlichen Fassung der Synodalproposition 
die in der Präsentation verwendeten Bilder nicht publizieren. 
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Tod durch den Heiligen Geist? 

Apg 5 nach NA28 

1 Ἀνὴρ δέ τις Ἁνανίας ὀνόµατι σὺν Σαπφίρῃ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ ἐπώλησεν κτῆµα 2 καὶ ἐνοσφίσατο  ⸀ἀπὸ 
τῆς τιµῆς, συνειδυίης καὶ τῆς γυναικός, καὶ ἐνέγκας µέρος τι παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων  ⸁ἔθηκεν. 3 
εἶπεν δὲ  ⸂ὁ Πέτρος· Ἁνανία,⸃ διὰ τί  ⸀ἐπλήρωσεν ὁ σατανᾶς τὴν καρδίαν σου, ψεύσασθαί σε τὸ πνεῦµα τὸ 
ἅγιον καὶ νοσφίσασθαι  ⸆ ἀπὸ τῆς τιµῆς τοῦ χωρίου; 4 οὐχὶ µένον σοὶ ἔµενεν καὶ πραθὲν ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ 
ὑπῆρχεν; τί  ⸀ὅτι ἔθου ἐν τῇ καρδίᾳ σου  ⸂τὸ πρᾶγµα⸃ τοῦτο; οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ θεῷ. 5 
ἀκούων δὲ ὁ Ἁνανίας τοὺς λόγους τούτους  ⸆ πεσὼν ἐξέψυξεν, καὶ ἐγένετο φόβος µέγας ἐπὶ πάντας τοὺς 
ἀκούοντας. 6 ἀναστάντες δὲ  ⸆ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν αὐτὸν καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν. 7 Ἐγένετο δὲ ὡς 
ὡρῶν τριῶν διάστηµα καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ µὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν. 8  ⸂ἀπεκρίθη δὲ πρὸς αὐτὴν 
Πέτρος⸃·  ⸄εἰπέ µοι, εἰ⸅ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε; ἡ δὲ εἶπεν· ναί, τοσούτου. 9 ὁ δὲ Πέτρος πρὸς 
αὐτήν· τί ὅτι  ⸀συνεφωνήθη ὑµῖν πειράσαι τὸ πνεῦµα  ⸁κυρίου; ἰδοὺ οἱ πόδες τῶν θαψάντων τὸν ἄνδρα 
σου ἐπὶ  ⸂τῇ θύρᾳ⸃ καὶ ἐξοίσουσίν σε. 10 ἔπεσεν δὲ παραχρῆµα  ⸀πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἐξέψυξεν· 
εἰσελθόντες δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν νεκρὰν καὶ  ⸁ἐξενέγκαντες ἔθαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς, 11 καὶ 
ἐγένετο φόβος µέγας ἐφ᾿ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα. 

Übersetzung: Zürcher 2007 

1 Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte mit seiner Frau Saphira zusammen ein Stück Land 2 
und behielt mit Wissen seiner Frau etwas vom Erlös zurück. Einen Teil davon brachte er und legte ihn 
den Aposteln zu Füssen. 3 Da sagte Petrus: Ananias, warum hat der Satan dein Herz so besetzt, dass 
du den heiligen Geist belügst und etwas vom Erlös des Grundstücks unterschlägst? 4 War es nicht dein 
Eigentum, solange es unverkauft war, und konntest du über den Ertrag nicht frei verfügen, als es ver-
kauft war? Wie konnte dir so etwas in den Sinn kommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern 
Gott. 5 Als Ananias diese Worte hörte, brach er zusammen und starb. Und grosse Furcht überkam alle, 
die es vernahmen. 6 Die jungen Männer aber standen auf und hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und 
begruben ihn. 7 Es geschah aber nach ungefähr drei Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wis-
sen, was geschehen war. 8 Petrus wandte sich an sie und sprach: Sag mir, habt ihr das Grundstück für 
diesen Betrag verkauft? Sie sagte: Ja, für diesen Betrag. 9 Petrus erwiderte ihr: Wie konntet ihr nur 
übereinkommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Schau, die Füsse derer, die deinen 
Mann begraben haben, stehen schon vor der Tür, und sie werden auch dich hinaustragen. 10 Und un-
mittelbar darauf fiel auch sie zu seinen Füssen nieder und starb. Als die jungen Männer eintraten, 
fanden sie sie tot; und sie trugen sie hinaus und begruben sie an der Seite ihres Mannes. 11 Und grosse 
Furcht überkam die ganze Gemeinde und alle, die es vernahmen. 

Aufgabe 

Diskutiert die Optionen, notiert bitte Eure Ergebnisse! 

1.  Warum stirbt dieses christliche Ehepaar? 
a) aufgrund eines tragischen (psychosomatischen / körperlichen) Versagens (in beiden Fäl-

len),  
b) aufgrund einer Tötung durch die Apostel, die im Text verschleiert wird 
c) aufgrund einer direkten Tötung durch den Heiligen Geist / Geist des Herrn / Gott 
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2.  Geht es dem Autor um 
a) eine Warnung vor Ungehorsam / Lüge / … an (neu aufgenommene) Christen? 
b) eine implizite Kritik an der Idealvorstellung einer Koinonia des Besitzes?  
c) eine Aussage über die dunkle, gefährliche Seite Gottes? 

Vergleichstexte 

Evangelien über Blasphemie wider den Heiligen Geist (Mk 3,28f. par. Mt 12,31f. / Lk 12,10 par.), hier 
Thomas-Evangelium 44:  
Wer den Vater lästert, dem wird vergeben werden; auch wer den Sohn lästert, dem wird vergeben wer-
den. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben, weder auf Erden noch im Himmel. 

Bruch eines Gelübdes nach der Tora (Dtn 23,22f.) 
Wenn du dem HERRN, deinem Gott, ein Gelübde ablegst, so sollst du es ohne Verzug erfüllen, denn der 
HERR, dein Gott, wird es sonst von dir einfordern, und es trifft dich Strafe. Wenn du es aber unterlässt, 
etwas zu geloben, dann trifft dich keine Strafe. 

Josephus (Bell. II, 122.124.127) über die Gemeinschaft der Essener:  
Sie sind Verächter des Reichtums, bewundernswert ist bei ihnen der Gemeinschaftssinn; es ist Gesetz, 
dass die in die Gemeinschaft Eintretenden ihr Vermögen dem Orden übereignen, so dass insgesamt 
bei ihnen weder die Niedrigkeit der Armut noch ein Vorrang des Reichtums in Erscheinung tritt, son-
dern nach Zusammenlegung des Besitzes der Einzelnen nur ein Vermögen für alle als Brüder vorhan-
den ist … Gewählt sind die Verwalter des gemeinschaftlichen Vermögens, und unterschiedslos ist jeder 
Einzelne für alle zur Dienstleistung verpflichtet. 

Die „Gemeinderegel“ (1 QS VI, 18-23) nennt u.a. folgende Regeln des „Jachad“*: 
gemeinsame Kasse mit stufenweiser treuhänderischer Verwaltung (1 QS VI, 18-23) 
Leitungsgremium von zwölf Laien und drei Priestern (1 QS VIII, 1) 
*„Einung“, Selbstbezeichnung der Gruppe.  
Ob diese in der historischen Siedlung Qumran lebte, soll hier nicht diskutiert werden. 

Koinonia in griechischen Gemeinschaften (Pythagoräer) 

Aristoteles, Nikomachische Ethik 1159b überliefert das Logion als von Pythagoras stammend:  
Besitz der Freunde ist gemeinsam. 
Iamblichos von Chalkis, Über das pythagoreische Leben (um 300 v.Chr.):  
Ursprung der Gerechtigkeit ist nun Gemeinschaft, gleiches Recht und eine Verbundenheit, in der alle 
ganz wie ein einziger Leib und eine einzige Seele dasselbe empfinden und mein und dein gleich be-
zeichnen. 
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Heulen und Zähneklappern bei Andersgläubigen? 

Mt 13,36-43 nach NA28 

36  Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν  ⸆. καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες·  
⸀διασάφησον ἡµῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ. 37 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν  ⸆· ὁ σπείρων τὸ καλὸν 
σπέρµα ἐστὶν  ⸂ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου⸃, 38 ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσµος, τὸ δὲ καλὸν σπέρµα οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ 
τῆς βασιλείας· τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ, 39 ὁ δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ διάβολος,  ⸋ὁ δὲ 
θερισµὸς συντέλεια  ⸆ αἰῶνός ἐστιν,⸌ οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν. 40 ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια καὶ 
πυρὶ  ⸀[κατα]καίεται, οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος  ⸆· 41 ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς 
ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν 
ἀνοµίαν 42 καὶ  ⸀βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάµινον τοῦ πυρός· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθµὸς καὶ ὁ βρυγµὸς τῶν 
ὀδόντων. 43 τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάµψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ  ⸂τοῦ πατρὸς αὐτῶν⸃. ὁ ἔχων ὦτα  ⸆ 
ἀκουέτω. 

Übersetzung: Zürcher 2007 

36 Dann liess er die Leute gehen und ging ins Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sagten: Erklä-
re uns das Gleichnis vom Unkraut im Acker! 37 Er antwortete: Der den guten Samen sät, das ist der 
Menschensohn; 38 der Acker, das ist die Welt; der gute Same, das sind die Söhne des Reichs; das Un-
kraut, das sind die Söhne des Bösen; 39 der Feind, der es gesät hat, das ist der Teufel; die Ernte, das ist 
das Ende der Welt; die Schnitter, das sind die Engel. 40 Wie nun das Unkraut ausgerissen und im Feuer 
verbrannt wird, so wird es sein, wenn diese Welt zu Ende geht. 41 Der Menschensohn wird seine Engel 
aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle Verführung und alle, die das Gesetz missachteten, 
herausreissen, 42 und sie werden sie in den Feuerofen werfen; dort wird Heulen und Zähneklappern 
sein. 43 Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der 
höre! 

Aufgabe 

Die voranstehende Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen (Mt 13,24-30) ist Euch sicherlich gut 
bekannt, vielleicht habt ihr auch schon darüber gepredigt. Im obenstehenden Text (Sondergut Mt 
13,36-43) wird scheinbar Klartext darüber gesprochen. Die „Söhne des Reiches“ werden von den 
„Söhnen des Bösen“ unterschieden – ähnlich wie in den Schriften vom Toten Meer, die vom Kampf 
der „Söhne des Lichts“ mit den „Söhnen der Finsternis“ sprachen. Das Jesuswort vom „Heulen und 
Zähneklappern“ wurde sprichwörtlich. Dahinter verbirgt sich aber doch ein handfestes theologi-
sches Problem: Auch das Neue Testament scheint nicht frei von Rachephantasien gegen Anders-
gläubige zu sein. 

Versucht also einmal, in maximal fünf einfachen Sätzen einen ahnungslosen, zweifelnden Men-
schen Eurer Kirchgemeinde die Pointe des Textes plausibel zu erklären.  

Beachtet dabei die Situation der frühen christlichen Gemeinden im Römischen Reich – sie lebten 
in einer Situation der Minderheit in der Gesellschaft. 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Vergleichstext 

1QS III („Gemeinderegel“) 
Übers. E. Lohse, Die Texte aus Qumran, Darmstadt 1971 

20 In der Hand des Fürsten des Lichtes liegt die Herrschaft über alle Söhne der Gerechtigkeit, auf den 
Wegen des Lichtes wandeln sie. Aber in der Hand des Engels 21 der Finsternis liegt alle Herrschaft über 
die Söhne des Frevels, und auf den Wegen der Finsternis wandeln sie. 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Juden als Teufelskinder? 

Joh 8,31-47 nach NA28 

30 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. 31 Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας 
αὐτῷ Ἰουδαίους· ἐὰν ὑµεῖς µείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐµῷ, ἀληθῶς µαθηταί µού ἐστε 32 καὶ γνώσεσθε τὴν 
ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑµᾶς. 33 ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτόν· σπέρµα Ἀβραάµ ἐσµεν καὶ  
⸂οὐδενὶ δεδουλεύκαµεν⸃ πώποτε· ⸆ πῶς σὺ λέγεις ὅτι ἐλεύθεροι γενήσεσθε; 34 ἀπεκρίθη  °αὐτοῖς  °1ὁ 
Ἰησοῦς· ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁµαρτίαν δοῦλός ἐστιν  ⸋τῆς ἁµαρτίας⸌. 35 ὁ δὲ δοῦλος 
οὐ µένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα,  ⸋ὁ  ⸆ υἱὸς µένει εἰς τὸν αἰῶνα⸌. 36 ἐὰν  °οὖν ὁ υἱὸς ὑµᾶς ἐλευθερώσῃ, 
ὄντως ἐλεύθεροι  ⸀ἔσεσθε. 37 Οἶδα ὅτι σπέρµα Ἀβραάµ ἐστε· ἀλλὰ ζητεῖτέ µε ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ 
ἐµὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑµῖν. 38  ⸂ἃ ἐγὼ⸃ ἑώρακα παρὰ τῷ πατρὶ  ⸆ λαλῶ· καὶ ὑµεῖς οὖν  ⸀ἃ  ⸁ἠκούσατε παρὰ  
⸄τοῦ πατρὸς ποιεῖτε⸅.39 Ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπαν αὐτῷ· ὁ πατὴρ ἡµῶν Ἀβραάµ ἐστιν. λέγει ⸆ αὐτοῖς  °ὁ 
Ἰησοῦς· εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάµ  ⸀ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰµ  ⸁ἐποιεῖτε· 40 νῦν δὲ ζητεῖτέ µε ἀποκτεῖναι 
ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑµῖν λελάληκα ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ· τοῦτο Ἀβραὰµ οὐκ ἐποίησεν. 41 
ὑµεῖς  ⸆ ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑµῶν. Εἶπαν °[οὖν] αὐτῷ· ἡµεῖς ἐκ πορνείας  ⸂οὐ γεγεννήµεθα⸃, ἕνα 
πατέρα ἔχοµεν τὸν θεόν. 42 εἶπεν  ⸆ αὐτοῖς  °ὁ Ἰησοῦς· εἰ ὁ θεὸς πατὴρ ὑµῶν ἦν ἠγαπᾶτε ἂν ἐµέ,  ⸂ἐγὼ 
γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον⸃ καὶ ἥκω·  ⸀οὐδὲ γὰρ ἀπ᾿ ἐµαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ᾿ ἐκεῖνός µε  ⸁ἀπέστειλεν. 43 διὰ 
τί τὴν  ⸀λαλιὰν τὴν ἐµὴν οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐµόν. 44 ὑµεῖς ἐκ ⸋τοῦ 
πατρὸς⸌ τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυµίας τοῦ πατρὸς ὑµῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν 
ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ  ⸂οὐκ ἔστηκεν⸃, ὅτι ⸉οὐκ ἔστιν ἀλήθεια⸊ ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ 
τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 45 ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ 
µοι. 46  ⸋τίς ἐξ ὑµῶν ἐλέγχει µε περὶ ἁµαρτίας; εἰ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί ὑµεῖς οὐ πιστεύετέ °µοι;⸌ 47 ὁ 
ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήµατα τοῦ θεοῦ ἀκούει· διὰ τοῦτο ὑµεῖς οὐκ ἀκούετε,  ⸋ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ.⸌ 

Übersetzung: Zürcher 2007 

30 Als er so redete, kamen viele zum Glauben an ihn. 31 Da sagte Jesus zu den Juden, die ihm Vertrauen 
geschenkt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger, 32 und ihr werdet die 
Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. 33 Sie antworteten ihm: Wir sind Nach-
kommen Abrahams und nie jemandes Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen: Ihr werdet frei werden? 
34 Jesus antwortete ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Jeder, der tut, was die Sünde will, ist ein Sklave 
der Sünde. 35 Der Sklave aber bleibt nicht auf ewig im Haus, der Sohn bleibt auf ewig. 36 Wenn also der 
Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. 37 Ich weiss, dass ihr Nachkommen Abrahams seid. 
Aber ihr wollt mich töten, weil mein Wort keinen Platz bei euch findet. 38 Ich spreche von dem, was ich 
beim Vater gesehen habe; und ihr tut, was ihr vom Vater gehört habt. 39 Sie entgegneten ihm: Unser 
Vater ist Abraham. Jesus sagt zu ihnen: Wärt ihr Abrahams Kinder, würdet ihr die Werke Abrahams 
tun. 40 Nun aber wollt ihr mich töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von 
Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. 41 Ihr tut die Werke eures eigentlichen Vaters. Da sag-
ten sie zu ihm: Wir sind nicht aus Unzucht hervorgegangen; wir haben einen einzigen Vater, Gott. 42 
Jesus sagt zu ihnen: Wäre Gott euer Vater, würdet ihr mich lieben. Denn von Gott bin ich ausgegangen 
und gekommen. Nicht von mir aus bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. 43 Warum versteht 
ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. 44 Ihr habt den Teufel zum Vater, und ihr 
wollt tun, was er begehrt. Jener war ein Mörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, denn 
Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er lügt, redet er aus dem Eigenen, denn ein Lügner ist er und der Vater 
der Lüge. 45 Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. 46 Wer von euch überführt mich der 
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Sünde? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? 47 Wer aus Gott ist, hört die Worte 
Gottes; ihr hört nicht, weil ihr nicht aus Gott seid.  

Aufgabe 

Die Wirkungsgeschichte dieses Textes ist katastrophal. Er lieferte mittelalterlicher und moderner 
Judenverfolgung die argumentative Basis. Die historische Aufarbeitung soll aber hier und heute 
nicht thematisiert werden. 

Skizziert vielmehr in der Diskussion eine alternative Erklärung,  
die den provozierten Gegensatz im Text anders, und besser erklärt! 

Zwei Hinweise: 

a) Fragt Euch zunächst, zu wem (der johanneische) Jesus redet. 
b) Fragt Euch, ob Stichworte wie „Mörder von Anfang an“ und „Sünde“ auf Gen 4,7 verweisen, in 
dem in einem komplizierten Satzgefüge die Wahlfreiheit des Menschen, sich für oder gegen die 
Gewalt zu entscheiden, diskutiert wird. 

Vergleichstext  

Gen 4,6-7 wird im 1. Teil der Synodalproposition diskutiert. 
Masoretischer Text 

  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל־ָקִין ָלָּמה ָחָרה ָלְך ְוָלָּמה ָנְפלּו ָפֶניָך׃
 ֲהלֹוא ִאם־ֵּתיִטיב ְׂשֵאת ְוִאם לֹא ֵתיִטיב ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֵֹבץ ְוֵאֶליָך ְּתׁשּוָקתֹו ְוַאָּתה ִּתְמָׁשל־ּבֹו׃

Übersetzungsversuch nach Benno Jacob (Genesis 1934) 
6 Da sprach ER zu Kaijn: Warum verdrießt es dich, und warum ist dein Antlitz gesenkt?  7 Nicht wahr: 
(wenn Du recht handelst, kannst Du aufblicken, aber wenn Du nicht recht handelst, so liegt die 
Sünde / das Sündopfer vor der Tür). Nach dir ist sein Verlangen, und du sollst über ihn herrschen. 

Septuaginta 
6 καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῷ Καιν Ἵνα τί περίλυπος ἐγένου, καὶ ἵνα τί συνέπεσεν τὸ πρόσωπόν σου; 
7 οὐκ, ἐὰν ὀρθῶς προσενέγκῃς, ὀρθῶς δὲ µὴ διέλῃς, ἥµαρτες; ἡσύχασον· πρὸς σὲ ἡ ἀποστροφὴ αὐτοῦ, καὶ 
σὺ ἄρξεις αὐτοῦ. 

Übersetzung in Septuaginta Deutsch (mit Kommentar) 
6 Und Gott der Herr sprach zu Kain: Warum wurdest du so übermäßig betrübt und warum fiel dein 
Angesicht ein? 7 Nicht wahr, wenn man richtig darbringt, aber nicht richtig teilt, sündigt man doch?a 
Beruhige dich! Zu dir ist seine Hinwendung und du wirst über ihn herrschen. 
a wenn man richtig darbringt, aber nicht richtig teilt, sündigt man doch: wörtlich wenn du … sündigst du …; hier aber 
generalisierend gemeint. 

Übersetzung nach Zürcher 2007 
6 Der HERR aber sprach zu Kain: Warum bist du zornig, und warum ist dein Blick gesenkt? 7 Ist es 
nicht so: Wenn du gut handelst, kannst du frei aufblicken. Wenn du aber nicht gut handelst, lauert die 
Sünde an der Tür, und nach dir steht ihre Begier, du aber sollst Herr werden über sie.  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Wie ein Lamm zur Schlachtbank? 
Leistet keinen Widerstand! Liebt Eure Feinde! (Mt 5,39.44), sagt Jesus in der Bergpredigt. Seine Jün-
ger aber waren bewaffnet (Lk 22,36f.). Er selbst wird aufgrund politischer Anklage hingerichtet (Mk 
15,26 par.). Die historische Rückfrage nach Jesus war schon immer ein schwieriges Unterfangen – 
dennoch, wagt Euch mutig daran! Aber: Die Evangelien sind in erster Linie normierende Literatur 
für die christlichen Gemeinden. Die vierfach überlieferte Szene bei der Verhaftung zeigt deutlich 
die Handschrift des jeweiligen Evangelisten. Vergleicht die vier Bilder, die der jeweilige Evangelist 
von Jesus in seiner Reaktion auf den Gewaltausbruch zeichnet, und fragt, welches Verhältnis von 
Christen zur Gewalt uns je programmatisch vorgestellt wird. 

Übersetzung: Stuttgarter Evangeliensynopse 2006 (Einheitsübersetzung 1980)
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