
Vandenhoeck & Ruprecht

Gerhard von Rad

Altes Testament Deutsch Neubearbeitungen Band 2–4

Das erste Buch Mose  
(Genesis)



Das erste Buch Mose • Genesis 

ISBN Print: 9783525511114 — ISBN E-Book: 9783647511115
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen

Gerhard von Rad, Das erste Buch Mose (Genesis)



Das Alte Testament Deutsch 
Neues Göttinger Bibelwerk 

In Verbindung mit Walter Beyerlin, Walther Eichrodt, 
Karl Elliger, Erhard Gerstenberger, Siegfried Herrmann, 

H.W. Hertzberg, Jörg Jeremias, Martin Metzger, Siegfried Mittmann, 
Hans-Peter Müller, Martin Noth, Norman W. Porteous, Gerhard von Rad, 

Helmer Ringgren, Werner H. Schmidt, Fritz Stolz, Timo Veijola, Artur Weiser, 
Peter Welten, Claus Westermann, Ernst Würthwein, Walther Zimmerli 

herausgegeben von Otto Kaiser und Lothar Perlitt 

Teilband 2/4 

Das erste Buch Mose 

Genesis 

Göttingen • Vandenhoeck & Ruprecht 1981 

ISBN Print: 9783525511114 — ISBN E-Book: 9783647511115
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen

Gerhard von Rad, Das erste Buch Mose (Genesis)



Das erste Buch Mose 

Genesis 

Übersetzt und erklärt 

von 

Gerhard von Rad 

11. Auflage 

Göttingen • Vandenhoeck & Ruprecht .1981 

ISBN Print: 9783525511114 — ISBN E-Book: 9783647511115
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen

Gerhard von Rad, Das erste Buch Mose (Genesis)



Plan des Gesamtwerkes 

1. Einführung in das Alte Testament 
2-4. Gerhard von Rad, Das erste Buch Mose/Genesis 
5. Martin Noth, Das zweite Buch Mose/Exodus 
6. Martin Noth, Das dritte Buch Mose/Leviticus 
7. Martin Noth, Das vierte Buch Mose/Numeri 
8. Gerhard von Rad, Das fünfte Buch Mose/Deuteronomium 
9. Hans Wilhelm Hertzberg, Die Bücher Josua, Richter, Ruth 

10. Hans Wilhelm Hertzberg, Die Samuelbücher 
11,1. Ernst Würthwein, Die Bücher der Könige: l.Kön. 1-16 
11,2. Ernst Würthwein, Die Bücher der Könige: l.Kön. 17 bis 2.Kön. 25 
12. Peter Welten, Die Bücher der Chronik, Esra, Nehemia 
13. Artur Weiser, Das Buch Hiob 
14. Artur Weiser, Die Psalmen 1-60 
15. Artur Weiser, Die Psalmen 61-150 
16,1. Helmer Ringgren, Sprüche. Walther Zimmerli, Prediger 
16,2. Helmer Ringgren, Das Hohe Lied. Otto Kaiser, Klagelieder. Helmer Ringgren, 

Das Buch Esther 
17. Otto Kaiser, Der Prophet Jesaja Kap. 1-12 
18. Otto Kaiser, Der Prophet Jesaja Kap. 13-39 
19. Claus Westermann, Das Buch Jesaja Kap. 40—66 
20. Artur Weiser, Der Prophet Jeremia Kap. 1-25, 14 
21. Artur Weiser, Der Prophet Jeremia Kap. 25, 15-52, 34 
22,1. Walther Eichrodt, Der Prophet Hesekiel Kap. 1-18 
22,2. Walther Eichrodt, Der Prophet Hesekiel Kap. 19-48 
23. Norman W. Porteous, Das Danielbuch 
24. Artur Weiser, Das Buch der zwölf Kleinen Propheten I: Die Propheten Hosea, 

Joel, Arnos, Obadja, Jona, Micha 
25. Karl Elliger, Das Buch der zwölf Kleinen Propheten II: Die Propheten Nahum, 

Habakuk, Zephanja, Haggai, Sacharja, Maleachi 

C1P-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek 

Das Alte Testament deutsch : neues Göttinger Bibelwerk / in Verbindung mit Walter 
Beyerlin . . . hrsg. von Otto Kaiser u. Lothar Perlitt. - Göttingen : Vandenhoeck und 
Ruprecht. 

Teilw. hrsg. von Artur Weiser. 

NE: Kaiser, Otto [Hrsg.]; Weiser, Artur [Hrsg.]; Testamentum vetus <dt.> 

Teilbd. 2 '4. Das erste Buch Mose : Genesis / übers, u. erklärt von Gerhard von 

R a d . - 11. Aufl . - 1981. 

ISBN 3-525-51111-6 kart.; 

ISBN 3-525-51112-4 Lw. 

NE: Rad, Gerhard von [Bearb] 

© Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 1972. - Printed in Germany. Alle Rechte 
vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, das Buch 
oder Teile daraus auf foto- oder akustomechanischem Wege zu vervielfältigen. — 

Gesamtherstellung: Hubert & Co., Göttingen 

ISBN Print: 9783525511114 — ISBN E-Book: 9783647511115
© 2011, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen

Gerhard von Rad, Das erste Buch Mose (Genesis)



Vorwor t zur ersten Auflage 

Der nachfolgende Kommentar entstammt, wie jeder andere, einer ganz be
stimmten Phase unserer wissenschaftlichen Erkenntnis mit all ihren Schranken, aber 
auch ihren Vorrechten. Zu einer verpflichtenden Einsicht, an der die Zeitgebunden
heit unserer Auslegung so recht offenbar wird, gehört die Kenntnis der sehr ver
schiedenartigen hexateuchischen Quellen. Daß die Quellenkritik nicht der Weisheit 
letzter Schluß ist, möchte gerade dieser Kommentar spüren lassen. Aber nachdem 
wir einmal um die Verschiedenheiten der Quellen wissen, können wir nicht mehr 
das Ganze haben, bevor wir nicht die Teile genau kennen. So ist in diesem Buch 
immer noch viel vom „Jahwisten“, von „Sagen“ usw. die Rede; es ist viel Mühe 
darauf verwendet, dem Leser eine möglichst deutliche Vorstellung von der Art 
der Literatur zu vermitteln, mit der er es jeweilen zu tun hat. Erfährt er z. B., daß ein 
Text als eine erzählende Sage, oder daß er als sakrale Priesterlehre anzusprechen 
ist, so wirkt sich solch eine Erkenntnis der spezifischen Eigenart der Literatur un
merklich bis in das Verständnis der innersten Dinge aus. 

Mag dieses Interesse an der Literarkritik von einem gewissen theologischen 
Standpunkt aus als rückständig erscheinen, so ist der Verfasser bei einem anderen 
Punkt, wo er sich seiner Sache besonders sicher glaubt, auf Widerspruch von ent
gegengesetzter Seite gefaßt, nämlich auf den Vorwurf, er habe die Texte „über
interpretiert“ und ihren Gehalt „überhöht“. Nun wissen wir ja merkwürdiger
weise viel besser über den Sinn der alten Überlieferungen in ihrer v o r literarischen 
Gestalt Bescheid, während es uns an einer Fixierung ihres Gehaltes n a c h der 
Literaturwerdung noch weithin fehlt. Daß wir da eine hohe Spiritualisierung und 
Umschichtung des alten Sinngebäudes in Ansatz bringen müssen, lehrt schon die 
komplizierte Aufreihung der alten Stoffe zu großen theologischen Kompositionen. 
Die Scheu, eine sublime Geistigkeit „schon“ in der ersten Königszeit anzuerkennen, 
ist u.E. eine falsch angebrachte Wissenschaftlichkeit. „Der Geist war schon früh 
komplett“ (J. Burckhardt). 

Da die Auslegung entsprechend der Bestimmung des ganzen Kommentarwerkes 
auch für Nichttheologen lesbar bleiben sollte, waren der Erörterung von Einzel
fragen, namentlich solchen philologischer und archäologischer Art, Schranken 
gezogen. Der Theologe, namentlich der studierende, muß unter allen Umständen 
daneben noch einen ausführlicheren wissenschaftlichen Kommentar zu Rate ziehen. 

Göttingen, im Februar 1949 Gerhard v. Rad 

Vorwort zur zehnten Auflage 

Gerhard von Rad hatte die 9. Auflage noch vor seinem Tode vollständig überarbeiten 
können. Für die nötig gewordene 10. Auflage wurden Druckfehler beseitigt und die 
Literaturangaben überarbeitet. Vor allem Aufsätze werden nunmehr nach ihrem neuesten 
Erscheinungsort zitiert. 

Der Verlag 
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I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 

1. Die Genesis im Hexateuch 

Unsere Genesis ist kein in sich abgeschlossenes Buch, das für sich allein ausgelegt 
werden könnte. Vielmehr bilden die Bücher l .Mose bis Josua (Hexateuch) in ihrer 
Jetztgestalt ein riesiges zusammenhängendes Erzählungswerk. Ob man sein In
teresse mehr den großen durchlaufenden Einzelquellen zuwendet oder mehr der 
Gesamtkomposition, die durch letzte Redaktorenhand aus einer kunstvollen Ver
flechtung dieser Einzelquellen entstanden ist, - in jedem Fall muß der Leser, wo 
auch immer er einsetzt, von dem großen Ganzen und seinen Zusammenhängen 
wissen, in die alle Einzelteile eingeordnet und von dem her sie auch zu verstehen 
sind. Die gegenüber der ursprünglichen Einheitlichkeit für den Laien jetzt so hervor
tretende Aufteilung in die Bücher 1.2.3. Mose usw. ist nicht mehr als eine nach
trägliche Gliederung des riesigen Stoffes in einzelne Sinnabschnitte, über der man 
das dahinterstehende große Ganze nicht aus den Augen verlieren darf. 

Ein Werk von solchem Umfang und so merkwürdigem Gehalt - es führt uns von 
der Weltschöpfung bis zur Einwanderung der Stämme in Kanaan - muß sorgfältig 
auf seine Abzweckung und theologische Eigenart hin untersucht werden. In lite
rarischer Hinsicht ist schon eine riesige Vorarbeit geleistet, auch was das Wesen und 
die Herkunft vieler Einzelstoffe anlangt, sehen wir heute leidlich klar. Aber, was 
nun der Hexateuch im Ganzen sei, was es mit seinem Grundthema für eine Be
wandtnis habe, danach hat man viel zu wenig gefragt, und so haftete gerade den 
Auslegungen des 1. Buches Mose oft etwas Atomistisches an. Man merkte wenig 
oder gar nicht, daß diese Kapitel mit den Ereignissen, von denen die späteren 
Bücher des Hexateuch berichten, in wichtiger Beziehung stehen. 

Das Grundthema des Hexateuch lautet etwa so: Gott, der die Welt geschaffen 
hat, hat die Väter berufen und ihnen das Land Kanaan verheißen. Als Israel in 
Ägypten zahlreich geworden war, führte Gott das Volk unter wunderbaren Gnaden
erweisungen durch die Wüste und gab ihm nach langer Wanderung unter Josua 
das verheißene Land. - Vergleichen wir diese Inhaltsangabe mit dem Hexateuch 
selbst, so muß uns das Mißverhältnis zwischen Thema und tatsächlicher Aus
führung auffallen, diese wahrhaft ungeheuerliche Anhäufung und Zusammenord
nung der verschiedenartigsten Stoffe unter einem so einfachen Grundgedanken. Aus 
dieser Wahrnehmung kann ein unmittelbar einleuchtender Schluß gezogen werden: 
Diese Art und Weise des stofflichen Ausbaues eines so einfachen Themas muß ein 
Endstadium darstellen, etwas Letztes und Letztmögliches. Diese barocke Ausge
staltung des Grundthemas zu einer so riesenhaften Weitschichtigkeit kann literatur
geschichtlich keine erste Konzeption sein, auch nicht ein zu klassischer Reife und 
Ausgeglichenheit Gediehenes, sondern etwas bis zur Grenze des Möglichen und 
Lesbaren vorgetriebenes Letztes, das doch unbedingt seine Vorstufen gehabt haben 
muß. 
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2 Allgemeine Vorbemerkungen 

Es gibt eine ganze Reihe von kürzeren oder längeren Texten, auf die man auf
merksam wird, wenn man mit der eben gestellten Frage nach dem Thema des 
Hexateuch das Alte Testament durchmustert. Besonders altertümlich ist das Gebet, 
das bei der Ablieferung der Erstlinge am Heiligtum gesprochen werden sollte: 

„Ein umherirrender Aramäer war mein Vater, und als er nach Ägypten hinabzog, 
wurde er dort ein Fremdling, dem nur wenige Leute angehörten; aber er wurde 
dort zu einem großen, starken und zahlreichen Volk. Die Ägypter aber be
handelten uns übel, bedrückten uns und legten uns harten Dienst auf. Da schrieen 
wir zu Jahwe, dem Gott unserer Väter, und Jahwe erhörte uns und sah unser 
Elend und unsere Mühsal und unsere Bedrängnis. Und Jahwe führte uns aus 
Ägypten mit starker Hand und ausgerecktem Arm, mit furchtbaren Großtaten, 
mit Zeichen und Wundern und brachte uns an diesen Ort und gab uns dies 
Land, das von Milch und Honig fließt.“ (5. Mose 26,5-9.) 

Kein Zweifel, so hat man in alten Zeiten wirklich gesprochen; und wir sehen, 
daß es im Rahmen des Kultus unter anderem Brauch gewesen ist, eine kurze Form 
der Heilsgeschichte nach Art eines Bekenntnisses zu rezitieren. Denn was der Mann 
hier spricht, ist vielmehr eine Art Credo; kein persönliches Dankgebet. Es fehlt ja 
ein angeredetes göttliches Du. Der Sprechende rekapituliert vielmehr die großen 
Heilstatsachen, die die Gemeinde konstituieren. Er entäußert sich aller individuellen 
Anliegen und identifiziert sich in diesem Augenblick ganz mit der Gemeinde, d.h. 
er spricht ein Bekenntnis. 

Eine ganz ähnliche bekenntnismäßige Zusammenstellung der Heilsgeschichte 
findet sich auch 5. Mose 6,20-24. Der Text, der jetzt ganz in den großen parä
netischen Zusammenhang eingebettet liegt, ist leicht erkenntlich als etwas formal 
wie inhaltlich ursprünglich Selbständiges. 

„Wenn dich künftig dein Sohn fragen wird . . . , so antworte: ,Wir waren 
Sklaven des Pharao in Ägypten. Da führte uns Jahwe mit starker Hand aus 
Ägypten heraus, und Jahwe tat vor unseren Augen große und unheilvolle Zeichen 
und Wunder an den Ägyptern, an Pharao und seinem ganzen Hause; uns aber 
führte er von dort heraus, um uns hierher zu bringen und uns das Land zu geben, 
das er unseren Vätern zugeschworen hatte. Und Jahwe gebot uns, nach allen 
diesen Satzungen zu tun.' “ 

Noch ein drittes Beispiel fügen wir an, die Rede Josuas vor dem Landtag zu 
Sichern; sie ist durch einige Zutaten etwas umfangreicher, aber es kann doch kein 
Zweifel sein, daß auch dieser geschichtliche Rückblick in seiner Grundform keine 
literarische Schöpfung für sich ist. Auch hier ist offenbar eine im Grund fest ge
prägte Form verwendet, die nur zu unbedeutenden Freiheiten Spielraum ließ. 

„Jenseits des Euphratstromes wohnten eure Väter in uralter Zeit und dienten 
anderen Göttern. Ich nahm aber euern Vater Abraham von jenseits des Euphrat
stromes weg und ließ ihn durch ganz Kanaan ziehen, schenkte ihm reiche Nach
kommenschaft und gab ihm Isaak. Und Isaak schenkte ich Jakob und Esau, und 
gab Esau das Gebirge Seir, es einzunehmen; aber Jakob zog mit seinen Söhnen 
nach Ägypten hinab. Und ich schlug die Ägypter durch Wunder, die ich in ihrer 
Mitte verrichtete, und darnach führte ich euch weg aus Ägypten, und ihr kamet 
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3 1. Die Genesis im Hexateuch 

ans Meer. Da sahen eure Augen, wie ich an den Ägyptern getan habe. Ihr aber 
wohntet viele Tage in der Wüste. Dann brachte ich euch in das Land der Amo
riter, die jenseits des Jordans wohnten, und sie bekämpften euch; aber ich gab sie 
in eure Hand, und ihr nahmet ihr Land ein, und ich vernichtete sie vor euch. 
Dann machte sich Balak, der Sohn Sippors, auf, der König von Moab, sandte 
hin und ließ Bileam, den Sohn Beors, rufen, euch zu verwünschen. Ich wollte 
aber nicht auf Bileam hören, und so mußte er euch segnen, und ich errettete euch 
aus seiner Gewalt. Dann überschrittet ihr den Jordan und kamet nach Jericho, 
und die Leute von Jericho bekämpften euch; ich aber gab sie in eure Hand und 
ich sandte die Entmutigung vor euch her; die vertrieb vor euch die 12 Könige der 
Amoriter. Und ich gab euch ein Land, um das ihr euch nicht gemüht hattet, und 
Städte, die ihr nicht gebaut hattet und nun bewohnt; Weinberge und Ölpflan
zungen, die ihr nicht pflanztet, dürft ihr genießen.“ (Jos. 24,2-13). 

Keiner der drei genannten Texte enthält eine nur beiläufige Erinnerung an Ge
schichtliches, sondern sie sind als eine Rezitation gedacht in gehobener Form und 
in direkter Rede. Sichtlich sind sie nach einem Schema aufgebaut, d.h. sie folgen 
ihrerseits wieder einem in allem Wesentlichen längst festgelegten kanonischen Bild 
der Heilsgeschichte. So groß der Abstand dieser Gattung einer bekenntnismäßigen 
Rezitation der Heilsdaten von unserem Hexateuch in seiner Letztgestalt scheinen 
mag, so wird man doch zugleich auch überrascht sein von der gedanklich-thema
tischen Gleichförmigkeit hier und dort. Im Grunde ist es ein und derselbe höchst 
einfache Gedankengang, und man kann schon Jos. 24,2-13 als einen „Hexateuch“ 
in kleinster Form bezeichnen. Wenn man nun Anfang und Ende des Weges über
sieht, wird man etwas ahnen von dem ungeheuren Beharrungsvermögen der kon
stituierenden alttestamentlichen Glaubensinhalte; denn so massenhaft die Zutaten 
sind, und so intensiv ihre Durcharbeitung ist, so ist es doch immer ein festes Vor
gegebenes: ein vom Glauben als grundlegend Ergriffenes, über das auch der Hexa
teuch in seiner Endgestalt nicht hinauskam und auch nicht hinauskommen wollte. 
Der Text 5. Mose 26 trägt deutliche Spuren einer jüngeren Überarbeitung. So ist es 
schwer zu sagen, wann solche Geschichtssummarien entstanden und in Gebrauch 
gekommen sind. U.E. bereitet die Annahme keine Schwierigkeit, sie schon in der 
Richterzeit als vorhanden vorauszusetzen. Unmöglich dagegen wäre es, diese Ge
schichtssummarien umgekehrt für spätere Resumés aus den großen hexateuchischen 
Geschichtsentwürfen zu halten. In diesem Fall müßten sie anders aussehen. Das gilt 
vor allem von dem Fehlen des Sinaiereignisses, von dem gleich die Rede sein muß. 

Der Jahwist schrieb aber nun in einer ganz anderen Zeit. Den Jahren nach lag 
kein so großer Zeitraum zwischen ihm und jener Zeit der altisraelitischen Am
phiktyonie - wir haben Grund anzunehmen, daß er in der Zeit Salomos oder wenig 
später geschrieben hat - , aber in allgemein kultur- und kultusgeschichtlicher Hin
sicht hatte sich viel verändert. 

Für ein eindringenderes Verständnis der ersten Bücher der Bibel ist es von ent
scheidender Bedeutung, daß dieses „Siglum J“ seine schemenhafte Art verliert, daß 
wir vielmehr zu einer wirklichen Anschauung der literarischen Vorgänge kommen, 
denn der Jahwist war es ja, der, soviel wir sehen, dem ganzen Hexateuch seine 
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4 Allgemeine Vorbemerkungen 

Gestalt und sein Maß gab. - Der Jahwist bezeichnet jenen tiefen kulturgeschicht
lichen Einschnitt, den wir bei so vielen Völkern feststellen können: Er ist der 
Sammler der zahllosen, bis dahin frei im Volke umlaufenden alten Überlieferungen. 
Mit ihm setzt die Literaturwerdung der ehedem mündlich und zusammenhanglos 
im Volksmund vorhandenen poetischen oder kultischen Erzählungen ein. Die An
nahme liegt nahe, daß sich dieser Prozeß nicht schlagartig in einem großen Lite
raturwerk ereignete. Der Jahwist hat seinerseits vielleicht schon an Vorarbeiten 
angeknüpft, von denen wir freilich nichts wissen. Daß es zu einer solchen Samm
lung und Neukomposition alter Stoffe kommen konnte, das ist nun freilich nicht 
nur auf die Initiative eben dieses Jahwisten zurückzuführen, sondern dafür mußte 
damals die Zeit reif geworden sein; ja, was das Wichtigste ist: es müssen in jenen 
alten Stoffen selbst die Voraussetzungen dafür gegeben gewesen sein. Die Mehr
zahl dieser alten Einzelerzählungen waren „Ätiologien“, d.h. sie erfüllten ehedem 
den Zweck, irgendwelche stammesgeschichtlichen oder lokalen oder kultischen Ge
gebenheiten zu erklären. Ehedem war die Gültigkeit dieser Überlieferungen und 
das Interesse an ihnen regional begrenzt, - eben auf den Bereich, in dem jene Frage 
lebendig war, auf die die jeweilige ätiologische Erzählung Antwort geben will. Das 
ist besonders bei den Kultlegenden leicht zu begreifen. 

Sonderlich bei den alten kultischen Überlieferungen war ihre Existenz außerhalb 
des sakralen Raumes ehedem undenkbar, nur im Gange kultischen Geschehens 
konnte man ihnen begegnen und sie erleben. Diese sakralen Überlieferungen waren 
ja nicht etwa den Kultus schmückende Zutat, sondern sein innerster Nerv, aus dem 
er lebte und von dem der Inhalt und die Gestalt der Feste ausging1. Was für ein 
tiefgreifender Wandel war eingetreten, als man Stoffe aus den verschiedensten Kult
orten zu Einheiten komponieren, durch übergreifende Gedanken auch inhaltlich 
verändern, mit einem Wort sie literarisch handhaben konnte! Daß das möglich 
war, dazu müssen, wie gesagt, die Voraussetzungen in den Stoffen selbst vorhanden 
gewesen sein. Es mußte zwischen ihnen und ihren angestammten kultischen Haft
punkten schon eine Lockerung eingetreten sein. Es scheint wohl überhaupt um die 
erste Königszeit jener echte, naive, altertümliche Kultus in eine Krise eingetreten 
zu sein; seine geistigen Grundlagen begannen sich zu wandeln, und in diesem 
Prozeß vollzog sich auch eine langsame Befreiung jener Traditionen aus ihrer Ver
haftung in die angestammte sakral kultische Sphäre. 

Es ist das die große Krise, die mit der Staatenbildung Israels Hand in Hand ging. 
Mit ihr ist verbunden ein Verfall des altisraelitischen Stämmebundes am Ende der 
Richterzeit, und sie erreicht ihren ersten Höhepunkt in der Aufklärung der salomo-

1 Unter einer Kultlegende oder einem íε òς λóγoς verstehen wir eine heilige Geschichte, 
die von einer göttlichen Erscheinung und Offenbarung an einem Ort berichtet, der dadurch 
zum Kultort geworden ist. Solche Überlieferungen wurden an den Heiligtümern natürlich 
sorglich gepflegt und weitergegeben, denn in ihnen allein stand ja die Legitimität eines 
Kultortes. An dieser Legitimität hing alles. Nicht überall nämlich, sondern nur da, wo Gott 
sich schon geoffenbart und wo er die Art und Weise der Anbetung angegeben hatte, glaubte 
man, beten und opfern zu dürfen. (Die Erzählung 1. Mose 18 war einmal die Kultlegende 
von Mamre, 1. Mose 28 die von Bethel. Vgl. ferner Ri.6; 13; 2.Sam.24 usw.) Auch die 
großen Feste beruhten auf einer heiligen Geschichte; aus ihr nahmen sie ihr Recht und von 
ihr wurden sie - oft bis ins Kultdramatische hinein - gestaltet. 
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5 1. Die Genesis im Hexateuch 

nischen Ära. Mag man den Jahwisten zeitlich ansetzen wann man will; gemessen 
an dem Alter der von ihm verarbeiteten Überlieferungen bedeutet er eine späte 
Phase. So muß man sich klarmachen, daß diese Literaturwerdung in einem Sinne 
einfach ein Ende für diese Stoffe bezeichnet, die bis dahin schon eine wechselvolle 
Geschichte hinter sich hatten2. Aber sie bedeutet zugleich den Anfang einer noch 
viel längeren Geschichte! Vor allem aber vollzieht sich in diesem Einschnitt eine 
sehr tiefgreifende innere Umschichtung des Sinnes jener Erzählungen. Denn man 
frage sich doch: Was bleibt denn noch von dem alten Sinne, wenn einer Kultlegende 
ihre kultätiologische Zuspitzung genommen wurde? Das gleiche gilt von den alten 
ethnologischen Stammessagen, die auch ehedem lokal und namentlich zeitlich an 

2 Man wird gut tun, sich eine Vorstellung von dem Weg zu machen, auf dem aller Vor
aussicht nach diese Traditionen gegangen wären, wenn sie nicht durch eine feste literarische 
Fixierung gebunden worden wären. Die Lösung aus dem kultischen Bereich bedeutete 
für die jeweilige Tradition zweifellos eine starke Vergeistigung ihres Gehaltes, und nie
mand wird leugnen, daß das Hinauswachsen aus dem gewiß weithin auch dumpfen und 
materiell gebundenen kultischen Bereich zunächst eine glückliche Befreiung und die Mög
lichkeit zu ungeahnter Entfaltung für das in jenen Stoffen Angelegte bedeutete. Aber frei
lich, nach dem Gesetz, nach dem sie angetreten, wären sie weiter und weiter einer inneren 
Verflüchtigung anheimgefallen; jede solche Vergeistigung ist ja zugleich ein gefährlicher 
Auflösungsprozeß, der an dem Mark der Stoffe frißt, denn jede Vergeistigung ist auch eine 
Rationalisierung. Der Mensch befindet sich den Stoffen gegenüber nicht mehr in der 
naiven Haltung ehrfürchtigen Hinnehmens, sondern fängt an, sich über sie zu stellen und 
sie den Bedürfnissen seiner ratio entsprechend zu deuten und umzugestalten. Greifen wir 
ein Beispiel heraus, an dem sich dieser Prozeß gut beobachten läßt, die Mannageschichte 
(2. Mose 16). Die ältere Mannageschichte (die uns besonders in den Versen 4-5, 13b—15, 
27-30 vorliegt), will noch ganz dinglich verstanden werden und ist voller geschichtlicher 
Schwere. Ganz anders die Fassung der Priesterschrift (V.2-3, 6-13a, 16-26). Das Ereignis 
wird scheinbar in seiner ganzen Konkretheit geschildert, aber doch so, daß sich kein Leser 
bei den Äußerlichkeiten aufhalten wird, sondern den heimlichen geistlichen Sinn mit 
Händen greifen kann. Aus dem örtlich und zeitlich beschränkten Wunder ist etwas All
gemeines, fast zeitlos Gültiges geworden. Hier redet überhaupt nicht ein Erzähler, sondern 
ein Mann, der durch und durch Theologe ist und der seine Reflexionen in das sehr durch
sichtige Gewand einer geschichtlichen Erzählung gekleidet hat. Aber der Deuteronomiker 
ist auch über diese Position noch einen großen Schritt hinausgegangen. 

„ . . . Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich dann mit Manna, das du 
und deine Väter nicht gekannt hatten, um dir kund zu tun, daß der Mensch nicht vom 
Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Munde Jahwes geht“ (5. Mose 8,3). -
Hatte die Priesterschrift in ihrer äußeren Darstellung die alte Gestalt des Berichtes durch
aus noch gewahrt - die Spiritualisierung war nur in einer gewissen Transparenz der Er
zählung vorhanden -, so ist hier der alte Sinn überhaupt preisgegeben. Von einer leiblichen 
Speisung zur Stillung des Hungers ist nur indirekt die Rede, vielmehr von der Fristung 
durch Gottes Wort; mit dürren Worten ist gesagt, welchen bedeutungsvollen geistigen 
Hintersinn jenes materielle Geschehen damals in Wirklichkeit gehabt habe. Auch hier 
muß gesagt werden, daß die alte einfache Geschichte durch jene Spiritualisierung eine 
schöne und wichtige Ausweitung erfahren hat; aber ebensowenig kann man bestreiten, 
daß es wohl eine gute Fügung war, wenn nicht allen hexateuchischen Überlieferungen 
freie Bahn zu solcher fortschreitenden Vergeistigung und Vergeistlichung gegeben war. 
Man kann nur ahnen, was für ein Auflösungsprozeß durch die Literaturwerdung hintan
gehalten ist. Das jedenfalls läßt sich sehen: daß dadurch die Stoffe in einer Phase ihrer 
Entwicklung festgelegt wurden, in der sich zwar schon eine gewisse Vergeistlichung durch
gesetzt hatte, in der sie aber gleichwohl das Geschichtliche unverflüchtigt und in der ganzen 
Schwere der Einmaligkeit bewahrt haben. 
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6 Allgemeine Vorbemerkungen 

einen begrenzten Bereich gebunden waren. Dann aber wurden sie entwurzelt und 
damit frei zu jeglicher Art vergeistigter literarischer Verwendung. Was ist denn der 
Inhalt von 1. Mose 18, wenn die Erzählung nicht mehr den Kultort Mamre legiti
mieren will? Was ist denn der Inhalt von 1. Mose 22, wenn die Erzählung nicht 
mehr die Auslösung eines Kinderopfers legitimieren will? Was ist denn der Sinn 
von 1. Mose 28, wenn die Erzählung nicht mehr die Heiligkeit von Bethel und die 
dortigen Bräuche legitimieren will? Was ist denn der Sinn von 1. Mose 16 - um 
noch eine ethnologische Sage zu nennen - wenn die Erzählung nicht mehr die Frage 
nach der Herkunft und Art der Ismaeliter beantworten will? (Und aller Wahrschein
lichkeit nach hatte schon der Jahwist kein Interesse mehr an der ätiologischen 
Fragestellung, weil die Ismaeliter zu seiner Zeit als Stamm schon nicht mehr 
existierten.) In diesen Fragen zeichnet sich eine der wichtigsten Aufgaben ab, vor 
die sich der Ausleger der Genesiserzählungen heute gestellt sieht. Bei vielen Er
zählungen kann er mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit Sinn und 
Abzweckung feststellen, die der Stoff in einer früheren, also vorliterarischen Phase 
einmal gehabt hat. Aber er muß sich dafür offenhalten, daß die Erzählung in dem 
Zusammenhang, in den sie der Jahwist gestellt hat, eine andere geworden ist. 
Manchmal muß er mit einschneidenden Wandlungen rechnen, denn infolge der Ver
kümmerung ihres alten ätiologischen Skopus kann nahezu das ganze frühere Sinn
gebäude in sich zusammenstürzen; und damit stehen wir wieder vor der Frage nach 
dem Sinn der Gesamtkomposition des Jahwisten. 

Vergegenwärtigen wir es uns auf grobe Weise: Vorgegeben war ihm einerseits 
eines jener heilsgeschichtlichen Summarien (von den Vätern bis zur Landnahme). 
Und vorgegeben war ihm andererseits eine sehr große Zahl von losen Einzeler
zählungen, von denen einige vielleicht schon zu kleineren Kompositionen zu
sammengewachsen waren, ihre Mehrzahl war gewiß zusammenhanglos und ge
ringen Umfanges. Das ist nun eine Leistung von erstaunlicher Gestaltungskraft, 
daß es gelungen ist, durch das einfache Schema jenes heilsgeschichtlichen Credo die 
unübersehbare Masse von erzählerischen Einheiten an eine tragende und alles ver
bindende Grundüberlieferung zu schmieden und zwar so, daß der einfache und 
durchsichtige Gedankengang jenes Credo herrschend und in seiner theologischen 
Grundlinie fast unverändert geblieben ist. Es wird kaum mehr möglich sein, alle 
die Überlieferungen im einzelnen zu bestimmen, die der Jahwist seinem Werk 
eingegliedert hat; möglicherweise konnte er auch an Vorstufen anknüpfen. Theo
logisch interessant sind aber die Fälle einer Einbeziehung von Überlieferungen, 
die sich dem alten Schema nicht so ohne weiteres eingeordnet haben. Die Folge 
solcher Einbauten und Zutaten war dann natürlich eine Zerdehnung des alten 
Schemas und eine theologische Verbreiterung seiner ursprünglichen Basis. An drei 
Hauptpunkten fällt das besonders ins Auge, nämlich a) bei dem Einbau der Sinai
überlieferung, b) bei dem Ausbau der Väterüberlieferung und c) bei dem Vorbau 
der Urgeschichte. 

a) Der Einbau der Sinaiüberlieferung 

Überblickt man die einzelnen Daten der Heilsgeschichte in den oben angeführten 
kurzen Fassungen, so fällt das völlige Fehlen irgendeiner Erwähnung der Sinai-
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7 1. Die Genesis im Hexateuch 

episode auf. Besonders in Jos. 24 - so meinen wir - hätte jenes größte Ereignis 
des Wüstenzuges wohl neben manchen weniger bedeutenden Erinnerungen genannt 
werden können, wenn nur eben seine Erwähnung von der kanonischen Tradition 
her irgend gefordert worden wäre. Die Vermutung, daß dies Schema der alten 
Landnahmetradition das Sinaiereignis von Anfang an nicht enthalten hat, wird zur 
Gewißheit, wenn wir einerseits die freien Abwandlungen des Credo in der Lyrik 
überprüfen (Ps.78; 105; 135; 136; 2.Mose 15), andererseits auf die merkwürdige 
Stellung der hexateuchischen Sinaiperikope in ihrem Zusammenhang aufmerksam 
geworden sind. Auch die Sinaiüberlieferung verdankt ihre Form (wie die Aus
legung des 2. Buches Mose zeigen wird) wahrscheinlich einer kultischen Feier, aber 
sie muß kultgeschichtlich und überlieferungsgeschichtlich von unserer Land
nahmetradition geschieden werden. Dieser zweifellos besonders alte Stoff hatte 
merkwürdigerweise eine eigene Geschichte3. Erst der Jahwist (vielleicht auch sein 
Vorgänger) hat jene weit auseinanderliegenden Überlieferungen vereint und hat die 
Sinaitradition in die Landnahmetradition eingebaut. Wichtig ist nun vor allem die 
große theologische Erweiterung, die durch die Verbindung beider Überlieferungen 
erreicht wurde. Die Landnahmeüberlieferung unseres Credo ist ein Zeugnis von 
Gottes gnädiger Führung, sie ist Heilsgeschichte. Die Sinaiüberlieferung feierte das 
Kommen Gottes zu seinem Volk, und in ihrem Mittelpunkte steht Jahwes fordernder 
Rechtswille, das Offenbarwerden des großen Hoheitsrechtes Gottes über Israel. 
Ohne Frage erhielt der einfache, soteriologische Grundgedanke des Credo durch die 
Sinaiüberlieferung eine kräftige Unterbauung: In dem Zusammenschluß der beiden 
Traditionen zeichnen sich die beiden Grundelemente aller biblischen Verkündigung 
ab: Gesetz und Evangelium. 

b) Der Ausbau der Väterüberlieferung 

Von der Väterzeit war in den Summarien nur kurz die Rede (5. Mose 26,5; Jos. 
24,2; l.Sam. 12,8). In unserer Genesis erstreckt sich der Erzählungsstoff über 38 
Kapitel hin. Wie läßt sich dieser höchst komplexe Stoff analysieren? Daß er und 
wie er sich über die drei Quellenschriften hin J, E und P verteilt, - darüber ist heute 
keine grundsätzliche Diskussion. Wenn aber, wie ebenfalls sicher ist, die von den 
Quellenschriften aufgenommenen Erzählungen ihrerseits eine lange Vorgeschichte 
haben, - woher stammen sie und welcher Art ist die Kunde, die sie von Abraham, 
Isaak und Jakob geben? Befragt man die Erzählungen nach dem geographischen 
Raum, in dem sie sich bewegen, also nach den „lokalen Haftpunkten“ der Erzäh
lungsstoffe, so ergibt sich, daß sie sich merkwürdig über den palästinischen Raum 
verteilen. Die Jakobsgeschichten mit Sichern (1. Mose 33,18 f.), Bethel (l .Mose 
28,11 ff.; 35, 3 ff.) und Pnuel (l .Mose 32,22 ff.) haften sichtlich in Mittelpalästina, 
während die Isaakerzählungen nirgends den Raum um Beerseba im äußersten 
Süden verlassen (l.Mose 26). Die Abrahamerzählungen lassen sich zwar nicht alle 
so eindeutig lokalisieren; sicher aber gehören auch sie in den Süden (Mamre 
l .Mose 18). Diesen merkwürdigen Befund wird man sich so erklären müssen, daß 
die allmählich seßhaft gewordenen halbnomadischen Ahnen des späteren Israel 

3 M. Noth, Überlieferungsgeschichte des Pentateuch, 19632, S. 63 ff. 
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die von ihnen mitgebrachten Überlieferungen an palästinische Heiligtümer ver
pflanzt haben. Das hatte zur Folge, daß sich ihre Religion, die wahrscheinlich ein 
Kult des Vätergottes war4 , mit alten kanaanäischen Überlieferungen vermischte. 
So wenig wir heute daran zweifeln, daß Abraham, Isaak und Jakob als „Offen
barungsempfänger und Kultstifter“ (A. Alt) historische Persönlichkeiten waren, 
so wenig läßt sich das Erzählungsmaterial noch biographisch auswerten. Die 
Stoffe sind durch zu viele Hände gegangen. Mehr als einiges kulturgeschichtlich 
Charakteristische hinsichtlich der Lebensverhältnisse dieser Sippen hat sich in 
ihnen kaum erhalten. Die Erzählungen geben auch keine Anhaltspunkte für eine 
auch nur ungefähre zeitliche Datierung der Erzväter her. Die Lebensformen dieser 
halbnomadischen Gruppen blieben sich jahrhundertelang gleich, und Geschichte 
haben sie nirgends gemacht. Nimmt man (mit J.Bright) an, daß sie im frühen 
2. Jahrtausend gelebt haben, so lägen etwa 900 Jahre zwischen ihnen und den 
Erzählungen des Jahwisten! 

Es bleibt also dabei: Der Jahwist ist es, der uns von den Widerfahrnissen der 
Ahnherren Israels erzählt. Er denkt ja auch nicht daran, die alten Überlieferungen 
(wie es ein moderner Historiker täte) ganz aus der altertümlichen Vorstellungswelt 
der damaligen „Väterreligion“ zu interpretieren, vielmehr hat er sie „anachro
nistisch“ ganz in die Vorstellungswelt hineingenommen, die er und seine Zeit sich 
von dem Handeln Jahwes am Menschen gemacht hatten, und hat sie damit fast zu 
seinen Zeitgenossen gemacht. 

Um das höchst verschiedenartige und oft genug sperrige Einzelmaterial der 
jetzigen Vätergeschichte zu einem großen Erzählungszusammenhang zusammen
zuschmieden, dazu bedurfte es einer eingreifenden redaktionellen Technik. Diese 
vielen Einzelerzählungen mitsamt den schon vorhandenen größeren Einheiten, den 
sogenannten „Sagenkränzen“ (z. B. dem Lot-Sodom-, dem Jakob-Laban-Zusammen
hang) haben sich doch nicht selbst derart angezogen, daß ein fortlaufender Er
zählungszusammenhang zustande kam, der auch unter einer bestimmten theo
logischen Thematik stand. Die innere Verbindung der Einzelerzählungen ist vor 
allem darauf zurückzuführen, daß sie nun allesamt dem Thema der „Erzväterver
heißung“ unterstellt sind, sonderlich der Verheißung von Landbesitz, aber auch der 
von Nachkommenschaft. In einigen Fällen gehörte diese Verheißung den übernom
menen Erzählungsstoffen schon wurzelhaft zu (1. Mose 15,18; 26,4.24), in anderen 
wurde sie sichtlich erst nachträglich vom Jahwisten eingeflochten (z.B. 1. Mose 18,13; 
22,17; 50,24). An sich ist mindestens die Landverheißung ein Element, das bis in 
die Väterreligion zurückreicht. Diese älteste Zusage in den Vätersagen war natür
lich ehedem direkt gemeint. Sie verhieß jenen halbnomadisch lebenden „Vätern“ 
den Besitz des Kulturlandes. So hat sie ursprünglich gewiß nicht mit einem bald 
darauf folgenden nochmaligen Verlassen des Landes und einer abermaligen Land
nahme (unter Josua) gerechnet. Durch den Einbau dieser Väterüberlieferung in das 
große heilsgeschichtliche Schema der geschichtlichen Summarien ist jene erste ur
alte Verheißung nunmehr merkwürdig gebrochen worden; der Leser muß sie jetzt 
indirekt verstehen, weil er sie jetzt auf die Landnahme unter Josua bezieht. So er-

4 A.Alt, Der Gott der Väter. Kleine Schriften 1, 19684, S. 1 ff. 
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scheint das Verhältnis der Väter zu dem Land, auf dem sie wohnen, überhaupt als 
etwas Vorläufiges, ja die ganze Väterzeit wird somit zu einem theologisch ganz 
eigenartigen Zwischenzustand, zu einem Wandern von der Verheißung zur Erfül
lung, das allen Ereignissen den Charakter des Vorläufigen und zugleich der geheim
nisvollen Vorbedeutung gibt. Schon vom Jahwisten ist ja der Hexateuch auf den 
großen theologischen Pragmatismus: Väterzeit-Verheißung, Landnahme-Erfüllung 
angelegt worden. Auch der Abrahambund gehört als Überlieferungselement wahr
scheinlich jener uralten Väterreligion an (s. zu l .Mose 15,17 ff.); nun aber steht er 
in offenbarer Beziehung zum Sinaibund. Das Verhältnis der Väter nicht nur zum 
Land, sondern besonders auch zu Gott ist ein vorläufiges, das erst in der Sinai
offenbarung Gottes und in der Beschlagnahme der aus den Vätern erwachsenen 
Volksgemcinde durch Gottes Willen seine Erfüllung findet. 

Und endlich ist eine inhaltliche Verbreiterung der Vätererzählungen dadurch 
entstanden, daß alle Ereignisse der Väterzeit durch ihre Ausrichtung auf die Land
nahme unter Josua eine Beziehung zu ganz Israel bekommen haben. Bedenkt man, 
daß die alten kultischen Überlieferungen aus der vormosaischen Zeit jeweils nur 
einer sehr kleinen Kultgemeinschaft zugehört haben und daß die vielen ätiologischen 
Erzählungen ehedem ebenfalls in regionaler Hinsicht nur beschränkte Gültigkeit 
hatten, so wird man die Bedeutung jener Ausweitung und Ausrichtung auf das 
Israel der zwölf Stämme in ihrer Tragweite ermessen. 

Noch auf eine andere Weise hat der Jahwist an der redaktionellen Verbindung 
der Überlieferungsstoffe gearbeitet, nämlich durch die gelegentliche Einfügung von 
„Zwischenstücken“. Es handelt sich hier um Abschnitte, die, wie man verhältnis
mäßig leicht erkennen kann, nicht auf alte „gewachsene“ Überlieferung zurück
gehen, sondern die nur kürzere Brücken darstellen zwischen altem Erzählungsgut 
(so z.B. l .Mose 6, 5-8; 12,1-9; 18,17-33). Charakteristisch für diese „Zwischen
stücke“ ist ein höheres Maß theologischer Reflexion, und gerade deshalb sind sie 
uns zur Bestimmung der religiösen Vorstellungen des Jahwisten selbst, die wir sonst 
ja immer nur indirekt zu fassen bekommen, besonders wichtig. 

c) Der Vorbau der Urgeschichte 

Die größte Selbständigkeit der ihn sonst tragenden sakralen Tradition gegen
über zeigt der Jahwist durch den Vorbau einer Urgeschichte. l .Mose 2,4b-12,3. 
Die Landnahmeüberlieferung hatte ihren Einsatzpunkt bei der Vätergeschichte 
genommen und gewiß in keiner Gestalt, in der sie immer auftreten mochte, eine 
Aussage von der Urgeschichte, der Schöpfung usw. enthalten. Aber da, wo sie nun 
den Jahwisten im Stiche ließ, da war er ganz auf sich gestellt und frei geworden 
zur Entfaltung seiner eigensten Vorstellungen. Ein strikter Beweis dafür, daß der 
Jahwist in jener theologischen Verbindung von Urgeschichte und Heilsgeschichte 
keine Vorgänger gehabt habe, läßt sich natürlich nicht führen. Anderseits fehlen 
freilich alle Anzeichen dafür, daß der Jahwist hier schon einer vorgegebenen Tra
dition folge. Diese Schau ist so einmalig, und man glaubt jenem noch Lockeren der 
ganzen Komposition das Wagnis des ersten Wurfes noch abfühlen zu können. 
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10 Allgemeine Vorbemerkungen 

Die Komposition der Urgeschichte, die der Jahwist aus sehr verschiedenartigen 
Elementen aufgerichtet hat, verkündet zunächst mit erhabener Einseitigkeit, daß 
alles Verderben, alle Wirrnis in der Welt von der Sünde kommt; dann aber bezeugt 
sie auch, wie der sich ständig erweiternden Kluft zwischen Gott und den Menschen 
ein heimliches Mächtigwerden der Gnade entspricht. Die Sündenfallgeschichte, die 
Kaingeschichte, die Noahgeschichte zeigt doch zugleich auch ein vergebendes und 
tragendes Heilshandeln Gottes. Nur bei der Turmbaugeschichte, als die Völker sich 
zerstreuen, und die Einheit der Menschheit verloren ist, scheint das Gericht Gottes 
das letzte Wort zu sein. Aber hier verzahnt sich die Urgeschichte mit der Heilsge
schichte: Abraham wird aus der Fülle der Völker berufen, „daß in ihm gesegnet 
würden alle Geschlechter auf Erden“. So gibt der Einsatz der Heilsgeschichte die 
Antwort auf die offene Frage der Urgeschichte, die Frage nach dem Verhältnis 
Gottes zu den Völkern insgesamt. Dieser Einsatzpunkt der Heilsgeschichte in 
1. Mose 12,1-3 ist somit nicht nur der Abschluß der Urgeschichte, sondern der 
eigentliche Schlüssel für sie. In dieser Verklammerung der Urgeschichte und Heils
geschichte gibt der Jahwist Rechenschaft von dem Sinn und Zweck des Heilsver
hältnisses, das Jahwe Israel gewährt hat. Er gibt die Ätiologie aller Ätiologien des 
Alten Testaments und wird an dieser Stelle zum wahren Propheten: weder rational 
begründet noch in Einzelheiten schon faßbar verkündet er als das Fernziel, der von 
Gott in Israel gewirkten Heilsgeschichte die Überbrückung der Kluft zwischen Gott 
und den Menschen insgesamt. Die Verheißung in 1. Mose 12,1 ff. enthält drei Segens
verheißungen: 1. Abraham wird gesegnet und zum großen Volke werden, 2, Jahwe 
wird dem Samen Abrahams das Land geben (12,7), 3. in Abraham werden die 
Geschlechter der Erde gesegnet (12,3). Die ersten beiden Verheißungen waren dem 
Jahwisten in der Überlieferung der Vätersagen vorgegeben; die dritte aber ent
stammt offenbar keiner der älteren Traditionen, sondern unmittelbar der Voll
macht seiner prophetischen Erleuchtung (vgl. dazu auch S. 121 f.). 

2. Die drei Erzählerquellen 

Die vorstehenden Erörterungen setzen eine Erkenntnis voraus, die durch eine 
fast 200jährige Forscherarbeit in der heutigen alttestamentlichen Wissenschaft herr
schend geworden ist: Die Bücher l .Mose bis Josua bestehen aus mehreren durch
laufenden Quellenschriften, die ihrerseits erst nachträglich von Redaktorenhand 
mehr oder minder kunstvoll über- und ineinandergelegt worden sind. Die beiden 
ältesten Quellenschriften heißen (wegen der für sie charakteristischen Verwendung 
der Gottesbezeichnung) „Jahwist“ (J) und „Elohist“ (E). Den Jahwisten wird man 
um 950 ansetzen dürfen, den Elohisten vielleicht ein bis zwei Jahrhunderte später. 
Das Deuteronomium (D) steht literarisch gesondert; wir haben es im 5. Buch Mose 
vor uns (aber deuteronomistische Zusätze und Überarbeitungen finden sich auch im 
Buche Josua). Die jüngste Quelle ist die Priesterschrift (P); ihr eigentlicher Ausbau 
(allerdings ohne die späteren Zusätze) wird erst in die nachexilische Zeit fallen; 
etwa zwischen 538 und 450. 

Die Bedeutung dieser zeitlichen Ansetzungen, die obendrein durchweg nur Ver
mutungen sind, darf vor allem deshalb nicht überschätzt werden, weil diese ja nur 
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11 2. Die drei Erzählerquellen 

die Fertigstellung der literarischen Komposition betreffen. Die Frage nach dem 
Alter der von der jeweiligen Quellenschrift übernommenen Einzelüberlieferung 
ist davon durchaus zu trennen. So enthält z.B. gerade die jüngste Quellenschrift 
(P) eine Fülle alter und ältester Stoffe. 

Für eine auch nur einigermaßen erschöpfende Charakteristik der Darstellungs
weise der Quellen ist hier nicht der Ort. Wir begnügen uns mit wenigen Andeu
tungen. Über die Genialität der jabwistischen Erzählung ist nur eine Stimme der 
Bewunderung. Mit Recht hat man die künstlerische Meisterschaft dieses Erzähler
tumes als eine der größten Leistungen der Geistesgeschichte aller Zeiten beurteilt. 
Wunderbare Klarheit und eine letzte Einfachheit kennzeichnen die Darstellung der 
einzelnen Szenen. Wahrhaft staunenswert ist die Sparsamkeit seiner Mittel, und 
dabei ist es doch das ganze Menschenleben mit allen Höhen und Abgründen, das 
der Blick dieses Erzählers umspannt. In unerreichter Sachlichkeit hat er den Men
schen, das Humanuni zum Gegenstand seiner Darstellung gemacht; die Rätsel 
und Konflikte seiner äußeren Taten und Wege ebenso wie die Irrungen und Wir
rungen in der Verborgenheit seines Herzens. Er ist der große Psychologe unter den 
biblischen Erzählern; aber freilich, es ist nicht der Mensch, der sich mit seinen 
Wünschen und Verzweiflungen in der Welt allein glaubt, sondern der, über dem 
der lebendige Gott offenbar geworden ist, der also Gegenstand einer göttlichen An
rede, eines göttlichen Handelns, also göttlichen Gerichtes und göttlichen Heiles 
geworden ist. So sind es in der Urgeschichte die ganz großen Menschheitsfragen, 
die er in das Licht der Offenbarung stellt: Schöpfung und Natur, Sünde und Leid, 
Mann und Weib, der Bruderzwist, die Verwirrung in der Völkerwelt usw. Vor 
allem aber geht er den Wegen Gottes in den Anfängen Israels nach, ihren offen
baren Wundern wie verborgenen Geheimnissen. Er sieht die Erwählung der alt
testamentlichen Gemeinde in ihrer ganzen Unbegreiflichkeit und beantwortet in 
Gen. 12,3 das Rätsel dieser göttlichen Führung in prophetischer Vollmacht: „Jahwe 
ist der Gott der Welt, sein Wesen ist überall mit tiefer Ehrfurcht empfunden“ (Pr). 
Gleichwohl ist gerade die jahwistische Erzählung voll der kühnsten Anthropomor
phismen. Jahwe wandelt in der Abendkühle im Garten, er schließt die Arche selbst 
ab, er fährt hernieder, um den babylonischen Turm zu besehen usw. Aber hier 
spricht alles andere als die Urwüchsigkeit und Naivität eines archaischen Erzählers; 
vielmehr handelt es sich um jene Unbefangenheit und Unbedenklichkeit, die nur 
die Spur einer hohen und reifen Geistigkeit ist. Diese gläsern durchsichtige, aber 
auch gläsern zerbrechliche Geistigkeit der jahwistischen Erzählungen stellt jegliche 
Auslegung, die ja wohl nicht umhin kann zu vergröbern, vor eine schwere, fast 
unlösbare Aufgabe. 

Das Werk des Elohisten ist wohl ein bis zwei Jahrhunderte später entstanden. 
Es ist dann bald mit dem des Jahwisten von einem Redaktor besonders eng ver
schlungen worden. Trotzdem unterscheidet es sich doch ziemlich deutlich von 
jenem. Im Ganzen erreicht es nicht den Glanz und die geniale Meisterschaft der 
jahwistischen Darstellung. Die Einzelstoffe sind weithin weniger fein gewoben; 
so sind z.B. die Wunder nach der Seite des äußerlich Sinnenfälligen hin viel stärker 
betont. Das Werk stellt nicht so hohe Ansprüche an das Nachdenken seiner Leser 
und Ausleger; es ist volkstümlicher, d. h. es ist die alte sakrale Volksüberlieferung 
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12 Allgemeine Vorbemerkungen 

unberührter und weniger vergeistigt von ihm übernommen. Dem entspricht die 
Tatsache, daß der Elohist viel weniger große, übergreifende Zusammenhänge zu 
gestalten vermag (vgl. die Zielstrebigkeit in der jahwistischen Abrahams- oder 
Jakobsgeschichte!). Seine Bindung an die volkstümliche Tradition ist besonders in 
dem Gesamtaufriß zu erkennen. Der Elohist setzt bei Abraham ein, kennt also keine 
Urgeschichte. Damit steht er der alten kanonischen Form der Heilsgeschichte näher 
als der Jahwist, der sich in dem Vorbau der Urgeschichte von der alten Tradition 
weiter entfernt hatte als der Elohist, der sich seinerseits wieder mehr an die alte 
Form des Credo gebunden sah, die durch die Überlieferung von Jahrhunderten dem 
religiösen Bewußtsein des Volkes eingehämmert war. 

Nun würde freilich ein falsches Bild entstehen, wenn nicht zugleich die Tatsache 
Erwähnung fände, daß sich beim Elohisten - hinausgehend über das einfache Volks
tümliche - deutliche Ansätze einer theologischen Reflexion zeigen. An vielen Stellen 
läßt sich geradezu eine planvolle theologische Überarbeitung der alten Überliefe
rungen erkennen. Wir nennen nur zwei Eigentümlichkeiten des Elohisten. Die Un
mittelbarkeit Gottes zu den Menschen, seine Erscheinungen, sein Verkehren auf 
Erden ist stark eingeschränkt. Der Engel Jahwes ruft vom Himmel her, ist also 
nicht mehr auf Erden wandelnd gedacht (1.Mose 21,17; 22,11,15). Im Zusammen
hang mit dieser Distanzierung Gottes vom Menschen und vom Irdischen steht die 
große Bedeutung, die den Träumen zukommt. Sie sind jetzt die geistige Ebene, auf 
der Gottes Offenbarung den Menschen trifft; der neutralere Raum des Traumes ist 
gewissermaßen der dritte Ort, wo Gott dem Menschen begegnet. Aber auch da ist 
für den Menschen kein direkter Zugang zu Gottes Offenbarung gegeben, denn die 
Deutung des Traumes ist den Menschen nicht ohne weiteres möglich, sondern sie 
geschieht in Kraft einer besonderen Erleuchtung, die von Gott kommt (1. Mose 40,8; 
41,15 f.). 

Diesem Verlust der Unmittelbarkeit Gott und seinem offenbaren Wort gegen
über entspricht zweitens die große Bedeutung, die dem Propheten und seinem Amt 
im elohistischen Werk zukommt. Der Prophet ist der eigentliche berufene Mittler 
zwischen Gott und den Menschen; er ist es, der Gottes Offenbarung empfängt, und 
er ist es, der die Anliegen der Menschen fürbittend vor Gott bringt (1. Mose 20,7,17; 
2.Mose 15,20; 20,19; 4 . M o s e l l ; 12,6ff.; 21,7). Die Anteilnahme des Elohisten am 
Propheten und seinen Aufgaben ist so stark, daß die Vermutung, das ganze Werk 
stamme aus altprophetischen Kreisen, sehr viel für sich hat. - Unsere Auslegung 
sieht aber ihre Aufgabe nicht darin, dieses Quellenwerk durchweg in seiner Urge
stalt herauszuarbeiten. Die Verflechtung mit dem Jahwisten ist eine so innige, daß 
eine Scheidung sich nicht ohne viel Textverluste vollziehen ließe. Auf die theo
logischen Besonderheiten der elohistischen Überlieferung wird von Fall zu Fall 
Rücksicht genommen5. 

Ganz anders als die eben charakterisierten Quellen ist die Priesterschrift. Ihre 
Texte können auch vom Laien wegen ihrer starken formalen wie inhaltlichen Be
sonderheiten erkannt werden. Man wird diese Quellenschrift überhaupt nicht als 

5 Über den Elohisten s. H.-W. Wolff, Zur Thematik der elohistischen Fragmente im 
Pentateuch, in: Gesammelte Studien zum Alten Testament, 19732, S. 402 ff. 
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13 2. Die drei Erzählerquellen 

Erzählungswerk verstehen dürfen. Sie ist wirklich eine Priesterschrift, d.h. sie ent
hält durchaus Lehre, sie ist der Niederschlag eines intensiven theologisch ordnenden 
Denkens. Dementsprechend ist nun die Darstellungsweise eine ganz andere. Die 
Sprache ist konzentriert und massig, pedantisch und unkünstlerisch. Nur bei den 
Haupsächlichkeiten lockert sich die sonst so überaus gedrängte Diktion und wird 
von breiter Umständlichkeit, die bestrebt ist, den Gegenstand begrifflich ganz zu 
umschreiben (z.B. 1.Mose l ; 9; 17). Fanden wir beim Jahwisten ein Erzählen von 
überwältigender Einfachheit ohne alles (im engeren Sinn des Wortes) Lehrhafte, so 
in der Priesterschrift ein Minimum von anschaulichem Erzählen und künstlerischer 
Bewegtheit. In dieser Hinsicht hat sie sich jedes einprägsamen Schmuckes entäußert. 
Allerdings gerade in jener Entäußerung liegt ihre Größe, denn diese nüchterne Sach
lichkeit ist in Wirklichkeit höchstes Beteiligtsein, höchste Konzentration auf das von 
Gott Geoffenbarte. Hier ist alles reflektiert, nichts ohne theologischen Belang, denn 
in diesem Werk liegt uns die Essenz einer theologischen Arbeit vieler Priestergenera
tionen vor. Auf die Zeichnung der Menschen als der Offenbarungsempfänger, ihrer 
Umstände, ihrer Konflikte, ihrer seelischen oder sozialen Problematik ist keine 
Mühe verwandt. Die Gestalten dieser priesterlichen Darstellung sind in dieser Hin
sicht durchaus farblos und schemenhaft. Das ganze Interesse haftet ausschließlich 
an dem von Gott Kommenden, seinen Worten, Setzungen, Aufträgen und Ord
nungen. So schildert sie einen Geschichtslauf allein im Hinblick auf die offenbar 
gewordenen Setzungen und Ordnungen Gottes, im Hinblick auf göttliche Ord
nungen, die in steigendem Maße das Heil des Gottesvolkes begründen und sichern. 
Sie schreibt Geschichte - aber nicht der Menschen, sondern nur insofern, als von 
einer Geschichte göttlicher Ordnungen auf Erden geredet werden kann. - Die „Ab
fassung “ eines solchen Werkes läßt sich bei dem unendlich langsamen Wachstum 
solcher sakralen Traditionen weder nach einem Jahr noch nach einem Jahrhundert 
bestimmen. Mag es seine Endgestalt wirklich erst in nachexilischer Zeit erhalten 
haben, so birgt es doch neben jüngeren und theologisch stark durchredigierten 
Stoffen auch Ältestes in kaum verändertem hocharchaischem Gewand. 

Die redaktionelle Verflechtung dieser Quellenschrift mit dem schon zu einer Ein
heit verschlungenen Jahwisten und Elohisten (dem „Jehovisten“) konnte natur
gemäß keine so enge sein. Die priesterschriftlichen Texte sind in der Regel je an 
ihrem Ort unvermengt in die Komposition des Hexateuch aufgenommen. In der 
Genesis war der Redaktor - von kleineren priesterschriftlichen Einsprengseln ab
gesehen - nur bei der Sintflutgeschichte gezwungen, die Überlieferung von P und J 
zu einem Text zu verbinden. 

Der Hexateuch in seiner jetzigen Gestalt ist entstanden durch die Hand von 
Redaktoren, die das Glaubenszeugnis jeder Quellenschrift in seiner Eigenart gehört 
und für verbindlich gehalten haben. Kein Zweifel, daß der Hexateuch nun vollends 
in seiner Letztgestalt hohe Ansprüche an das Verständnis seiner Leser stellt. Viele 
Zeiten, viele Menschen, viele Traditionen und Theologien haben dieses Riesenwerk 
aufgebaut. Ein rechtes Verständnis wird doch nur der finden, der den Hexateuch 
nicht flächenhaft sieht, sondern ihn mit einem Wissen von seiner Tiefendimension 
liest; der davon weiß, daß Offenbarungen und Glaubenserfahrungen vieler Zeiten 
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14 Allgemeine Vorbemerkungen 

aus ihm reden. Denn keines der Stadien in dem langen Werdegang dieses Werkes 
ist wirklich überholt; etwas hat sich von jeder Phase erhalten und ist als bleibend 
bis in die Letztgestalt des Hexateuchs durchgegeben worden. 

3. Das theologische Problem des Jahwisten 

Noch eine Frage ist zum Verständnis sonderlich des jahwistischen (und auch 
elohistischen) Werkes zu beantworten: Eine große Zahl alter kultischer Einzelüber
lieferungen ist in das Werk des Jahwisten eingebaut; Stoffe, die vom Kultus ge
schaffen, geformt und lange Zeiten hindurch erhalten sind: Jetzt aber ist diese 
kultische Bindung und Ausrichtung, ohne die sie einstmals überhaupt nicht zu 
denken waren, wie wir sahen, restlos abgestreift; es ist, als ob sie sich verpuppt 
hätten und seien nun in neuer, befreiter Gestalt hervorgetreten. Sie alle sind hoch 
hinausgestiegen über ihren sakralen Mutterboden und bewegen sich, selbständig 
geworden, in einer nahezu oder vielleicht völlig kultlosen Atmosphäre. Uns mutet 
diese ausgesprochen spirituelle Art des Jahwisten - die übrigens innerhalb der alt-
testamentlichen Giaubensgeschichte fast ohne Beispiel is t- an wie ein kühler Hauch 
aus der freigeistigen Ära Salomos. Die Frage ist nun die, ob dieses Hinauswachsen 
der Überlieferungen nicht der Weg einer zwangsläufigen Säkularisierung war, oder 
ob der Verlust, den jene Traditionen zunächst durch die Lösung vom Kultus erlitten 
haben, nicht durch eine neue, nur andersartige theologische Bindung ausgeglichen 
wurde. Ein Zeugnis im theologischen Sinn des Wortes entsteht ja doch erst durch 
die Beziehung auf eine vorausgegangene göttliche Tatoffenbarung; und es ist auch 
wirklich ganz undenkbar, daß der Jahwist ohne eine solche Deckung für seine 
Worte zu seinem Volk geredet habe. 

Es ist nun gewiß nicht unnütz, nach dem göttlichen Faktum zu fragen, in dessen 
Schatten der Jahwist sein ganzes Werk entworfen hat. Das alte Israel sah Gottes 
Reden und Heilshandeln gebunden an die sakralen Institutionen, besonders an den 
engeren kultischen Bereich von Opfer und priesterlichem Gottesentscheid; aber auch 
in dem weiteren kultischen Bereich etwa des heiligen Krieges, im Charisma eines 
berufenen Führers, in dem „Gottesschrecken“, der ohne menschliches Zutun auf 
die Feinde fiel, oder in sonstigen Wundern, die sich durch die Mitnahme der hei
ligen Lade ereigneten, erfuhr man Gottes gnädiges, rettendes Handeln. Beim Jah
wisten aber ist Gottes Handeln doch wesentlich anders gesehen. Nicht, daß er die 
Möglichkeiten, mit denen seine Vorfahren besonders gerechnet haben, bestritte, 
aber er geht doch weit über diese Glaubensanschauungen hinaus. Er sieht Gottes 
führende Hand gleicherweise in den Dingen der großen Geschichte wie in dem 
stillen Ablauf eines Menschenlebens, in den sakralen Dingen, aber nicht weniger 
in den profanen, in großen Wundern ebenso wie in dem Allerverborgensten der 
Menschenherzen. (In der Jakobs- und Josephsgeschichte werden wir bis hart an 
den Gedanken, daß Gott sogar in und durch die Sünde der Menschen wirkt, heran
geführt!) Mit einem Wort: das Schwergewicht von Gottes Handeln liegt mit einem 
Mal jenseits der sakralen Institutionen; es ist damit vielleicht dem natürlichen Auge 
verborgener, weil auch die ganze profane Sphäre seine Domäne ist; aber es ist doch 
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15 3. Das theologische Problem des Jahwisten 

totaler, nicht intermittierend, sondern viel kontinuierlicher geschaut. Es ist eine 
Geschichte göttlicher Führungen und Fügungen, die der Jahwist darstellt; in allen 
Lebensgebieten, den öffentlichen wie den verborgenen, offenbart sich die Vorsehung 
Gottes. 

Diese Schau, die das Handeln Gottes nicht an die altgeheiligten sakralen In
stitutionen gebunden sah, sondern sich unterfing, es rückschauend aus den viel
verschlungenen Wegen ebenso der politischen wie der persönlichen Geschicke ab
zulesen, war gegenüber der alten patriarchalisch-kultischen Auffassung etwas 
Neues; aber sie steht tatsächlich im engsten Zusammenhang mit den großen zeit
geschichtlichen Ereignissen, sonderlich der Davidszeit. Der alte sakrale Verband 
der Stämme (Richterzeit) hatte sich aufgelöst, und das Leben des Volkes begann, 
sich aus den alten Formen, in denen es eingebettet war, herauszuschälen und profan 
zu werden. Schon unter Saul hatte sich der Staatswille von den alten kultischen 
Ordnungen emanzipiert, und dieser Prozeß hatte gewiß unter dem viel planmäßiger 
aufgebauten Staatsapparat Davids, seinem jungen Hof- und Militärwesen, weitere 
Fortschritte gemacht. Die einzelnen Lebensgebiete des Volkslebens wurden selb
ständiger und anspruchsvoller; jedenfalls die Zeit, in der die sakralen Ordnungen 
allen anderen Gesetzlichkeiten des Lebens grundsätzlich übergeordnet waren, war 
vorüber. War damit Israel aus der Hand seines alten Gottes, des Gottes der Väter 
und des Mose, gefallen; war es damit aus dem Wirkungskreis seines Heils und 
seiner Führung herausgetreten? Das war die große Frage. 

Es wird dem Leser nicht schwergemacht, die Antwort auf die Frage aus dem 
Werk des Jahwisten herauszulesen. Dieses Erzählen strömt ein überwältigendes 
Vertrauen in die Nähe Jahwes aus, in die Unmittelbarkeit seines Waltens und in 
die Möglichkeit, von dem allen aufs einfachste in der neuen religiösen Sprache zu 
reden. Freilich, um den ganzen Vorstellungskreis des Jahwisten zu erheben, muß 
man neben seiner Vätergeschichte auch die Erzählungen von Mose, dem Sinaige
schehen und der Wüstenwanderung im 2. und 4. Buch Mose heranziehen. Da wird 
es dann vollends deutlich, daß die alten Zeiten einschließlich der Richterzeit weit 
hinter ihm liegen. Über die geschichtliche Situation, die das jahwistische Werk 
voraussetzt, läßt sich immerhin soviel erheben, daß es in der ersten Zeit nach der 
Staatenbildung entstanden sein muß. Es fällt auf, wie die Stämme ihr politisches 
Eigenleben aufgegeben haben, daß aber andererseits nirgends ein Hinweis auf die 
tiefe Spaltung Israels in zwei Reiche zu entdecken ist6. Aber wichtiger als die po
litischen Veränderungen, auf die man rückschließen kann, ist der Wandel der reli
giösen Vorstellungen, die gegenüber denen der archaischen Richterzeit „moderner“ 
geworden waren. Hinter dem Werk des Jahwisten steht eine neue Gotteserfahrung. 
Man meint diesem Werk, das doch eine einzige Geschichte wunderbarer heimlicher 
Führungen und Fügungen ist, geradezu die Frische einer Entdeckerfreude noch ab
spüren zu können. - Diese Erwägungen mußten angestellt werden, damit der 
Leser dieser Geschichten sich nicht über seine Vertrautheit mit ihnen täuscht, son
dern sie von ihrem andersartigen Hintergrund her in ihrer revolutionären Aktuali
tät begreift. 

6 Ausführlicher bei H.-W.Wolff, Das Kerygma des Jahwisten. Gesammelte Studien 
zum Alten Testament, 1964, S. 345 ff. 
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4. Hermeneutische Probleme der Genesiserzählungen 

Die Kenntnis des langen Weges, den die Einzelüberlieferungen durchlaufen haben, 
bis sie in unserer Genesis ihre letzte und jetzige Gestalt erhalten haben, erschwert 
zunächst dem Ausleger seine Arbeit. Es sind vor allem zwei hermeneutische Fragen
kreise, um deren Beantwortung gerungen werden muß. Seit geraumer Zeit nennt 
die alttestamentliche Wissenschaft diese Überlieferungen „Sagen“. So ist es eine 
erste Aufgabe für den Ausleger, sich über diesen Begriff, über die Möglichkeit und 
die Grenzen seiner Verwendung genaue Rechenschaft zu geben. Eine zweite 
Aufgabe erwächst aus der Tatsache, daß die ehedem isoliert entstandenen Er
zählungen nunmehr in große übergreifende Zusammenhänge gestellt sind, und 
nun doch offenbar aus diesen Zusammenhängen heraus und von dem jeweiligen 
Ort her, der ihnen darin angewiesen ist, interpretiert werden wollen. Es sind ja 
schließlich auch durch die Zusammenlegung der Quellenschriften zwischen den 
einzelnen Texten Beziehungsverhältnisse und theologische Wechselwirkungen ent
standen, die einer Erörterung bedürfen. In Verbindung mit diesem letzten Problem 
muß nun auch die Frage nach der Geschichtlichkeit dieser Erzählungen (in dieser 
ihrer nunmehrigen Gestalt) neu aufgeworfen und beantwortet werden. 

Es ist das nie verwelkende Verdienst H. Gunkels, daß er in seinem großen Ge
nesiskommentar7 mit einem ausgesprochenen ästhetischen Charisma aus dem 
großen Ganzen die ursprünglichen erzählerischen Einheiten herausgelöst und analy
siert hat. Diese Einzelüberlieferungen waren sehr verschiedener Art. Wir sahen 
schon: eine Anzahl von ihnen waren kultätiologische Erzählungen, andere ent
sprangen dem Bedürfnis, bestimmte Merkwürdigkeiten in dem Verhältnis der 
Stämme und Völker untereinander nach ihrer Entstehung zu erklären; das sind 
dann Überlieferungen mit einer ethnologischen Ätiologie. Einige Erzählungen haben 
schon die Art kleiner novellistisch ausgestalteter Dichtungen. Ja, selbst gegen die An
nahme von einem ursprünglich schwankartigen Charakter der einen oder anderen 
Erzählung in ihrer ältesten Gestalt - wir reden ja zunächst von der ältesten vor
literarischer Gestalt dieser Einzelüberlieferungen! - wird man sich nicht grundsätz
lich sperren dürfen. Daß wir es aber bei diesen sehr alten Überlieferungen zum weit
aus größten Teil mit Sagen zu tun haben, ist eine Erkenntnis, hinter die wir nicht 
mehr zurückgehen können. Was bedeutet diese Feststellung, die heute weder neu 
noch wissenschaftlich umstritten ist, und über die doch so viel Unklarheit herrscht, 
für den Ausleger? 

Das Mißtrauen der Sage gegenüber setzt regelmäßig an der Fragwürdigkeit ihres 
„historischen“ Gehaltes ein. Man hält sie für ein Produkt dichterischer Phantasie, 
und als solches habe sie bestenfalls ein gebrochenes oder gar kein Verhältnis zur 
geschichtlichen Wirklichkeit. Bewußt oder unbewußt geht diese Abwertung von 
einer einseitigen Hochschätzung der Geschichtsschreibung aus, von der all das exakt 
und verlässig gebucht werde, was die Sage nur unklar und mannigfach entstellt 

7 Genesis übersetzt und erklärt 19225 = 19698. 
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17 4. Hermeneutische Probleme der Genesiserzählungen 

vermelde8. Diese Beurteilungsweise - man könnte sie historischen Materialismus 
nennen - enthält eine ganz grobe Verkennung des Wesens der Sage; sie war aber 
weithin ein Merkmal des im historischen Erkennen sonst so virtuos geschulten 19. 
Jahrhunderts9. 

Nein, die Sage ist das Ergebnis einer ganz anderen Geistesbeschäftigung als die 
Historie; und man tut gut, die beiden Größen möglichst wenig miteinander zu ver
gleichen. In einem Punkt besteht nun allerdings eine Gemeinsamkeit: - und das 
war denn auch der Anlaß all jener fatalen Vergleichungen - auch die Sage be
schäftigt sich mit der Geschichte; von der biblischen Sage gilt das durchweg, auch 
da, wo sie mit scheinbar unhistorischen Stoffen umgeht. Welche Sage wir immer 
auf ihre einfachste und ursprünglichste Absicht hin befragen, sie will ein wirkliches, 
im Bereich der Geschichte einmaliges Geschehen erzählen, und deshalb will sie 
(etwa im Unterschied vom Märchen, das viel mehr der Unterhaltung dient) ganz 
ernst genommen, sie will „geglaubt“ sein10. Halten wir also für alles Weitere fest: 
Die Sage ist keineswegs allein das Produkt freischweifender Phantasie, auch sie 
beschwört Geschichte. Sie ist die bevorzugte Form, in der sich ein Volk seine frühe 
Geschichte vorgestellt hat. Natürlich weiß sie sich der modernen Forderung nach 
Exaktheit nicht verpflichtet. Die Sage11 entstammt ja auch einem ganz anderen 
Lebensalter des Volkes. Wurzelt sie in einer vorstaatlichen Gesellschaftsform, so 
bedeutet das zugleich, daß sie in einer Zeit lebt und wächst, in der das Vermögen 
des rationalen und logischen geschichtlichen Erkennens noch nicht voll entbunden 
ist, in der aber umso freier die Kräfte eines ahnenden, intuitiv deutenden, man 
möchte fast sagen: eines seherischen Verstehens walten. In seinen Sagen beschäftigt 
sich ein Volk mit sich selbst und mit den Wirklichkeiten, in denen es sich vorfindet. 
Es ist aber ein Anschauen und Deuten nicht nur von ehemals Gewesenem, sondern 
von Vergangenem, das heimlich gegenwärtig, gegenwartsbestimmend ist. So, wie 
beim Individuum gewisse Ereignisse oder Entscheidungen der Vergangenheit das 
ganze Leben bestimmen, so wirkt auch im Leben der Stämme und Völker Ver
gangenheitliches direkt auf die Gegenwart ein und gestaltet sie; und da ist es wohl 
die Sage viel mehr als die Geschichtsschreibung, die um diese heimliche Aktualität 
von scheinbar Vergangenem weiß; sie kann Dinge in einer Weise gegenwärtig 
werden lassen, daß jeder ihre Wichtigkeit spürt, während sie von einer Geschichts
schreibung (wenn sie vorhanden gedacht werden könnte) wahrscheinlich über
gangen wären. Es gibt eben noch eine andere Geschichte, die ein Volk macht, neben 

8 „Die Form, die wir vorläufig Historie genannt haben, wirkt als Feind der Sage; sie 
bedroht sie, sie stellt ihr nach, sie verleumdet sie und verdreht ihr die Worte im Munde. 
Von der einen Geistesbeschäftigung aus wird das, was in der anderen Geistesbeschäftigung 
positiv war, negativ. Was Wahrheit war, wird Lüge. Die Tyrannei der Historie bringt es 
sogar fertig, von der Sage zu behaupten, sie existiere einfach gar nicht, sondern sie bilde 
nur eine Art schüchterner Vorstufe zur Historie selbst.“ A. Jolles, Einfache Formen, 19562, 
S.64. 

9 So findet sich auch im Grimmschen Wörterbuch dieser Begriff von Sage als Kunde 
von Ereignissen der Vergangenheit, welche einer historischen Beglaubigung entbehrt. 

10 A.W.Schlegel, Sämtliche Werke XII, 1847, S.387; K.Wehrhan, Sage, in: Sachwörter
buch der Deutschkunde 2, 1930. 

11 Über die Sage im alten Israel s. jetzt K. Koch, Was ist Formgeschichte?, 19743, S. 18 ff. 
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