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Die Kuschiterin

,,FIat

Yrrvu

denn wirklich nur mit Mose geredet?"

Biblische Exegese zwischen Religionsgeschichte
und Theologie, am Beispiel von Num 12'r-

Yon Clnistopb Uehlingø,Freiburg/CH
\l'oher wissen wir, wer Gott ist und was Gott will? V/ie werden in der ,,Hei'Wissen
und theologische Autoritdt als verbindliche
ligen Schrift" religiöses
begründa? \üie wird allenfalls mit konkurrierendem'Wissen umgegangen?
Vird es integriert, relativiert oder gar ausgeschaltet, und wenn ja, wie? '$Øas
steht dabei auf dem Spiel - und was geht u.U. verloren? Inst but not lcast:
Vie verhdlt es sich in dieser Hinsicht mit der Ordnung der Geschlechter?
Diese wichtigen Fragen einer biblisch begründaen Theologie können im
Rahmen eines Vortrags oder Ardkels natärlicl nicht allgemein, sondern nur
an einem Beispiel verfolg werden: Num 12 schildert eine Auseinandersetzung um Offenbarung und religiöse Autoririt, an der auf der Textoberfläche
vier einander nahestehende Handlungsträger beteiligt sind: Mose, sein Bruder
Aaron, deren Schwester Mirjam - und Gott þzw. Yrrvn). Dieser Erzdhhttg
soll im folgenden unser Interesse gelten.l

Den A¡lass zur Auseinandersetzung soll nach V. 1 Moses Heirat mit einer
Kuschiterin gegeben haben. \Øas daran anstößig gewesen sei, ist unter Exegetinnen und Exegeten umstritten. Meistens nimmt man an, es sei die Mischehe
mit einer Nichrlsraelitin gewesen, die - zumal in nachexilisch er Zeit - tn den
Augen observanterJüdinnen undJuden ein Argemis dargestellt habe (vgl. die
in Esr 10 geschilderten Zwangsscheidungen). Aber beim Mischehenverbot
gek es genau genonìmen um das Verbot, Frauen aus der ,vor-israelitischen'
Bevölkerung des verheßenen Landes bzw. aus den donigen Nachbarvölkern
zu heiraten (F-x 3 4,1 6 ; Dn 7,3 f ; 13,7 - 12 ;Neh 1 0,3 1 ; 13,23 -27).2 Es gibt deshalb schon bei den Rabbinen andere Stimmen, die meinen, nicht Moses Ehe
mit einer fremden Frau sei anstößig gewesen, sondern dass er eine Kuschiterin
geheiratet, sie dann aber vernachlässigt habe (das stek zwar nicht im Text,
aber kluge Iæserlnnen haten immer schon Phanasþ.3 Fraglich ist auch,
wie sich die Kuschitenn zu Zippora, Moses midianitischer Frau @x 2,21;
4,25),verhàlt: Ist sie eine zweite Frau, die Mose anstelle der laut Ex 18,2.6 zrt
ihrem Vater zurtickgeschicktenZippora geheiræet hat,a oder ist die Kuschiterin keine andere als eben die MidianitennZippon?s Noch einmal anders
würden sich die Dinge darstellen, wenn der Text speziell Mischehen in der
jüdischen Militârkolonie von Elephantine, in Oberâgypten an der Grerze zu
Nubien gelegen, im Blick häne.6
2 Vgl. auch Gen 24,3f
;26,34[.;27,47;28Jf ]6.Eine Gegengeschichte dazu bietetbekanntlich das Buch Rut.
3 DieTheseistneuerdingsvonlnntraudEischøv¡tederbelebtworden:
DieAutorit'átMirjams.
Eine feministische Relektü¡e von Num 12 angeregi durch das jüdisdre Lehrhaus, n: Maria
Hahnø u.a. (Flrsg.), Anspruch und Viiderspruch (FS Evi Krobath), KlagenÂrn 2000,23-38;

-

engl.

o Überarbeiææ und um Anmerlcungen erweiærte [hssung eines Vonrags, der am 6. Februar
2oo2 als Probevorlesung fiir den deutsdrsprachigen læhrstuhl ftir Altes Testament (N"dtfolg.
O. K".l) an der Universitit Freiburg Schweiz çhalæn wurde und am 11. April 2002 Gegenstand weiærer Diskussionen im kollegialen Kreis des Freiburger sotper biblþuc war. Für die
Anfenigung der Zeichnungen von Abb.2-5 danke idr Frau lllrike Zurkinden sehr herzlich.
1 Viele Einsichten zu Num 12 verdanke ich neueren jüdiscJren Kommenatoren,v.a.
J. Milgrorz, Numbers. TheJPS Commentary, New York 1990; B.l,eø,zhr, Numbers 1-20. A New
Tia¡slation with Introduaion and Commentary (AnB 4,1), Garden Ctty, NY 1993;

S.

D. Sper-

ling,lv\inan, AaronandMoses. SiblingRivalry, in:HUCA'70-71 (1999/2000)39-56. Erstnach
der Ausarbeitung der hier vertreænen Thesen koru¡te ich zwei jüngst erschienene Arbeiten aus
feministisch-exegetischer Perspektive einsehen: Unala Rapp, Mirjam. Eine feministisdr-rheto-

rische Iækdire der Mirj¿mtexte in der hebräischen Bibel @ZA\l 317), Berlin 2002 (I-it.!);
Klara Batting,Prophetinnen gefraç. Die Bedeutung der Prophetinnen im Kanon aus'Iora und
Prophetie (Erev-Rav-Hefte, Biblisch-feministiscåe Texæ Nr.3), Knesebeck 2001, bes. 17-96.

/ä.,TheAutlroriryof Miriam:AFeministRereadingof Numbers 12PromptedbyJewish

lnterpretation, in : Atbalja Brennr (Flrsg.), A Feminist Companion to Exodus to Deuteronomy
(Ihe Feminist Companion to the Bible, 6), Sheffield 1994,159-773.
a Mandre Exegeten konstruieren aus V. 1 kurzerhand einen Frauerøwist nach dem Modell
von Gen 76 wd 27 (Sara und Hagar) und sonstigen Vorurteilen über ,weibliche Psychologie':
vf,. B. P Robinnn, The Jealousy of Miriam. A Note on Numbers 72, n: ZAYI 101 (1989)
428-432.
5 In Hab 3,7 sæhen die Namen ,,Mdian" und ,,Kuschan" im synon¡rmen Parallelismus,
aber ,,Kusch" bezeichnet doch in aller Regel Nubien bzw. Sudan/Atliopien. Der Midrasch
@.Josephus, Ant2,10; TgPs-Jonatanz. St.) hat aus der namenlosenKuschiterin eine ätåiopische
Prirøessin gemadrt, die Mose schon in Ägypt tt geheiræet und beim Auszug mitgenommen
habe, vgl. A. Shhan, Moses and the Etåiopian lüú'oman. Sources of a Story in the Chronicles
of Moses, in:J. Heinemann/S. \ú'erses ftIrsg.), Studies in Hebrew Narrative Through the Ages
(ScrH 27), Jerus alem 197 8, 66-7 8.
6 B.-¡. Dicbner,,,... er hatte sich närnlich eine kusdritische Frau genommen", in: DBAI
25 (198S) 75-79; den.,,,. . . for he had married a Cushite woman" (N,ttn 12,1), n: Nubica I/II
(teeo) 499-504.
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Äg)?ten abgeschüttelt hat. In seiner Perspektive

ist Agypten nicht das Land, von dem man sich scheiden und unterscheiden
sollte, sðndem das Land, das faszinierend genug ist, um eine Annäherung zu
riskieren.
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Uehlinger, NurmitMose?

Uehlinger, Nur mit

Der Verfasser von Num 12 scheint sich fiir all diese Details kaum zu interessieren. Er braucht die anonyme Kuschiterin nur fiir den Problemaufbau,
um einen unmittelbar triftigen Grund ftir Mirjams und Aarons Krifü an Mose
zuhaben und seine Erzâhlung auf diese \Øeise recht schwunghaft in Gang

-

bringen zu können. Ist dies einmal geleistet, kann er die Kuschiterin stillschweigend der Abstellkammer der Vergessenen übergeben.T Er wird nach
V. I nicht mehr auf sie zurtickkommen.

\Øorum

es

eigendich

-

geht ..

\íie so oft ist auch in Num 12 der Anstoß oder Auslöser der Dskussion nicht
mit ihrem eigendichen Gegmstand identisch. Gegenstand der in Num 12
geschilderten Auseinandersev,ung ist die Frage, mit wem Gott bzw. Yrrw¡r
geredet habe: eine schlechterdings fundamentale Frage fiir eine Religion, die
nach ihrem eigenen Selbswersrindnis auf Offenbarung gegründa ist. ,,FIat
Yrrw¡r denn wirklich nur mit Mose geredet? Hat er nick auch mit uns
geredet?" (V. 2) Dese von Mirjam und Aaron gestellte Doppelfrage wird im
Fortgang des Kapitels von Gott selbst beantwortet.
Iclr muss darauf verzichten, den litøariscben Kontert, in den das Kapitel eingebettet
ist, eingehend zu würdigen, kann nur darauf hinweisen, dass im unmidbar vorangehenden Kapitel Num 11 bereia von Moses zentaler Stellung und Funktion die
Rede war: Mose beschwerte sich bei Gou, dass er die Verantwornrng ftir die administative Betreuung und Versorgung des Gottewolkes ganz allein zu tragen habe: ,,Bin
ich denn etwa seine Mutter!?" Yrrv¡r nimmt darauf einen Teil von dem auf Mose
ruhenden Charisma (rûaþ) wdverteilt es auf die Versarnrnlung der siebzig Ältesten,
die auch prompt in prophetische Verzückung verfallen. Das Kapitel endet mit Moses
bekannæm Stoßseufzer: ,,'SØerm doch nw das game Volk YnvHs zu Prophet(inn)en
würde, wenn YHvH seinen Geist doch nur auf alle legen würde!"
Num 12 geht es noch einmal um eine Frage des Charismas, genauer: der charismatischen Mediation. Zvr Debatte stek nun eine Mediation, die nicht über Mose
vermittelt und von ihm abgeleitet wdre, sondem konkurrierend neben Mose stünde
und offenbar Gleichrangigkeit beanspruc,ht.
Auch die nanatiae Stn'tku't von Num 12 kann ich hier nur n gam groben Zügen
skizneren. Die Erzählung bestek aus drc i Abscbnitten :

-

Abscbnix 1 (V. 1-3) ist die Exposition, in der die Handlunçeäger positioniert
werden: Das Geschv¡isterpaar Mirjam und Aaron steht Mose gegenüber und redet
mit, gegen bzw. über ihn. Yrrvrr hört vorerst nur im Hinæ¡grund mit ff. 2b). Dass
die Exposition schon fär anfüe Leserlrr.ren nick gxv enlach zu verstehen war
7 Deshalb ist verschiedendich der Verdadrt geáußen worden,

Mose?
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bzw. eine Reihe von Erläuærungen provozierre, zeþen zweiErzählerkommenare
0/. lb, 3), die aufverschiedene Fünde zurüdrgehen könnten.
Abschnitt II reicht von V. 4-8. letzt ergreift YrrwH die Initiative, nrft die drei
Geschv¡især zu sich vor das Offenbarungs zelt (ila V. 4), zitien Aaron und Miriam
(in dieserReihenfolge!) vor sich (IIb: V. 5) und hält ibnen dann eine breit ausladende,
feierliche Rede (IIc: V. 6-8), in welcher er die Frage nach Moses Sondersratus
autoritativ beantworæt. Man könnte meinen, das Problem sei damit erledigt; aber
die Erzählung geht weiter und erweist V. S (ursprünglich vielleicht 9bl10a?) als
,falschen Sct¡luss'.8
Abscbnin III umfasst die V. 9-15 (16). Erst berichta der EvÀhler,Mirjam sei nach
Gottes \üØeggehen von einem Hauausschlag befallen worden (Itra: V. 9-10), was
im Ko-Tex nur als Sanktion gegen ihre Kritik an Mose verstanden werden kann.
Dlie Sanktion wird auf Drãngen Aarons bei Mose (Itrb1 : V. tl-L2),dann Moses bei
Ynvrr (Itrb2: V. 1.3) von Letzterem schließlich geminden (Itrþ : V. 14). Viederum
ist es ein autoriatives YnvH-\lort, das bestimmt, wie die Dinge sich zu verhalten
haben. Ganz zum Sdúuss meldet sich der Erzähler wieder (Itrc: V. 15), um mit
dem Hinweis, dass die Sanktion ausgefiihrt wurde und das Volk erst nach Mirjams
Rückkehr weitergezogen sei, die Geschichæ zur Ruhe kommen zu lassen.

Mirjams und Aarons Doppelfrage (,,Hat Ynvn denn wirklich nur mit Mose
geredet? Hat er nick auch mit uns geredet?") mag uns zunädst recht banal
erscheinen, es geht dabei aber um Entscheidendes: Ztx Debatte steht hier
Moses Sonderstellung als nicht nur erster, sondern einziger Mitder der götdichen Offenbarung. Der Kontrast zwischen dem exklusiven raq )ak,,wirklich
nur (mit ihm)'e und dem inklusiven garn ,,avch (mit uns)" :rr'V.2 zeigt, dass
Mirjam und Aaron dieses Privileg als Einschrdnkung empfinden. Sind nicht
auclr Mirjam und Aaron eine Prophetin und ein Prophet wie Mose? Num 12
v/ird in dieser Frage eine dezidierte Position beziehen, die, wie wir sehen
werden, dte Möglirhkeit prophetischer Offenbarung neben Mose zwar nicht
ausschließt, sie gegenüber der mosaischen aber klar relativiert und Moses
Exklusivirit über alle andere Offenbarung hinaushebt.
Der Text wirft viele Fragen auf: Manche davon därften - das ist dteZrrversick eines historisch-ftritisch arbeitenden Exegeten - schon den Verfasser,
seine Adressatkrnen, aber auch seine Gegnerlnnen beschäftigt haben; andere
sind modem und stellen sich erst in unserem heutigen Lesehorizont. kn Rahmen dieses Beitrags werde ich vor allem zwei Probleml¡reise weiterverfolgen:

8 Der Befund kann diachron

so erklän werden, dass in V. 2-9 eine ursprün$dr eigenständige
Erzählung vo¡gelegen habe, die nachträglich um die V. 1.10ff erweitert worden sei, so Z C.
.Rcirrer, Nombres 11-12 et la question d'une rédaaion deutéronomique dans le Penateuque,

in: M. Vervenne{. Lust (Flrsg.), Deuæronomy and Deuæronomic Literature, FS C.H.\í.
das Problem

mit der Kuschi-

ærin sei zur vordergründigen Erklärung von Mirjams Konflikt mit Mose erst sekundâr nachgetagen worden.

Brekelmans (BEThL 133), Iæuven 1997,481498. S.u. Anm. 10.
e S. t'. Sperling,Miriam (s. Anm. 1) 43 überseøt die nur hier bezeugte

,,soleþ and exclusiveþ".

Yendtngraq )ak mit

234

Uehlinger, Nur mitMose?

1. \üie ist die Charakterisierungvon

Moses Sondmælhmg durch
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Yrrvn
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Frage B impliziert, wie gesag!, dass Mirjam und Aaron sich wie Mose als
Prophetin und Prophet verstehen oder verstehen möchten. Das scheint nicht
illegitim, wenn wir berücksichtigen, dass Mirjam in Ex 15,20 und Aaron in
Ex7,l in der Tat als ,,Prophedn" bzw.,,Prophet" bezeichnet worden waren
trnd vor diesem Hinærgrund prophetische Ansprüche anmelden könnten.l2
Auf die doppelte Frage gibt Yrrwrr in V. 6-8 eine doppelte Antwort. Iæsen
wir au&nerksam, erweist sich die Situation als schlechterdings paradox: Die
von Mirjam und Aaron gestelhen Fragen sind rhetorische Fragen, d.h. so
angelegt, dass sie eine bestimmte Antwort suggerieren, im vorliegenden Fall:
A ,,nein', B ,ja, dodr". Aber Yrrw¡¡ beantwortet diese Fragen nicht nur in
umgekehrter Reihenfolge, sondem auch auf einer anderen Ebene, und stellt
derart die suggerierten Antworten of sidc: V. 6 antwortet auf die Frage B mit
einem Bedingungssarz ?im,,Gesevt den Fall ..."), d.h. er beantwortet die
auf eine Erweiterung des Kreises derer, mit denen Yswr geredet haben soll,
zielende Frage mit einer konditionalen Einschrâ'nkung. Und ebenso wenig
entsprecJren V. 7-8, die sich auf Frage A beziehen, der durch jene suggerierten
Antwon: Anst¿tt dass Gott das in der Frage verborgene Anliegen Mirjams
und Aarons, Prophetin und Prophet uie Mose zu sein, aufirehmen würde,
unterstreicht er dessen exklusiven Sonderst¿tus. Mose ist nick einfach ein
Prophet neben anderen (so bestenfalls Mirjam und Aaron), und zwar nick
nur der Größte der Propheten (so Dur 34,10), sondem schlechterdings etu)as
and.eres als ein Prophet.
Das Schwergewicht von Gottes Antwon liegt auf V. 7-8, d.h. auf Mose.
DaY.7 aber kontrastiv einseøt (,,Nic"h so mein Dener Mose ..."), müssen
wir kurz auf V. 6 eingehen, um den Untqschicd zwischen Mose und einem
Propheten zu verstehen.

verstehen? \Øorin besteht der Zusammenhang zwischen der Frage nach
der lvhttlerpmon (mit za øn hat Ylr\ørr geredet?), der Unterscheidung verschiedener Kommunikationsmitæl bzza. <torgrhge (zaie redet er: durch

Vision, Tiaum, von Mund zu Mund?) und Kommunikationsqualitríæn
(direkte vs. verrätselte Rede)?'$l'as bedeutet schließlich der Spiøensaø in
V. 8, Mose erblicke Yrrvns Gestah? Dese Fragen bedürfen einer philologisch-syntaktischen, aber auch einer sozial- und religionsgeschichtlichen
Dskussion, d.h. der Erschließung einer komplexen SacJrproblematik, die

2.

Mose?

am Ausgangspunkt einer emsthaften bibeltheologischen Auseinandersetzung stehen muss.
Ene andere Frage, dte Mirjarn betrift, hat unseren Text neuerdings zu
einem Paradigma der Ausgrenzung und Verdrángung von Frauenautorität
im Bereich der biblischen Offenbarung werden lassen: '$Øarum ffift die
götdiche Sanktion in Form des Haut¿usschlags nur und gerade Mirjam? In
áner Zeitund Kultur, die die Rechtsgleichheit der Geschlechter zu einem
fundamentalen Bestandæil des Personenrechts gemacht hat, müsen
uns die Frage stellen - selbst wenn sie dem Verfasser der Erzdhlung wohl
fremd gewesen sein di.irfte -, ob die besondere Sanktion gegen Mirjam mit
ihrem Status als Frau zusammenhängt. Auch diese Frage kann nur über
den \Øeg der Kulturan*ropologie, der Sozial- und der Religionsgeschichte

wt

beantwortet werden.lo

In einem dritten'feil gehen ein paar Anschlussüberlegungen der Frage nach,
wie sich die historisch-lçritische Arbeit am Text und die spezifisch theologische
Auseinandersetzung mit ihm zueinander verhalten.
1. Moses Sonderstellung

Offenbarung an einen Propheten: V/ie ist Y. 6 zuübersetzen?

Mirjam und Aaronll stellen einander(!) :rl.V.2 eine Doppelfrage:

A:
B:

Anstelle des ,,wir" von Frage B (,,Hat Yrrw nicht auch n:irt øns geredet?")
tritt in Gottes Antwort n"b?okærn, wörtlic,h ,,euer Prophet". Anstaft dass
Y¡rw¡r direkt zur Frage nach Mirjams und/oder Aarons prophetischem Charisma Stellung nimmt, spricht er konditional von einem (wönl. ,,eurem")
Propheten, der anonymbzw. eimig durch seine Aufgabe definiert ist. Die

,,Hat Yrrvn denn wirklich nur mit Mose geredet?"
,,Hat er nick auch mit uns geredet?"

10 Idr gehe im Folgenden von der Endgestalt der Erzdhlung aus und verzichte auf die Rekon-

struktion âlterer Vors¡rfen. Anders FI Seeåass, Numeri @K.AT IV/l), Neukircåen-Muyn 1993,
74: ,,V/ie kann es gerecht sein, daß Gott Mirjam wegen ihrer Rede gegen Mose sehr hart besuaft,
Aaron aber nidrt? (. . .) Diadron stellen wir fest, dalS Mirjams aussdrließlic.he Bestrafung aus der

I

dlterenTi.aditionstammt,indersie alleinverantwofilichwar." DeseErkldrungkanndasProblem

I

nicht lösen, sondem versdriebt, ja verschärft es: lùü'arum hat der Bearbeiter, der Aarons Miwerhaben soll, die Sanktion den¡roch nur an Mirjam manifest werden

ântwortung
lassen?

11

Im hebrâischen Text sæht das ersæ Verb von V.

I

in der femininen Elúahl ("da redete

sie"), als Subjekt werden dann aber ,,Mirjam und Aaron" genannt. Meist schließt man daraus,

I

Mirjam sei bei dem Streit wegen der Kuschiterin die treibende Kraft gewesen, und erklárt von
daher audr ihre Sonderbehandlung in V. 10-15. In V. 2, wo es dann um die Frage nach Moses
sagten sie" aber im Plural.
Sonderst¿tus geht, steht das Verb
12 Allerdings sagt kein Text in"da
Ex-Num ausdrticklich, Yrnr¡¡ habe mit bzw. zu Mirjam
gesprochen; anders in bezug auf Aaron:Ex4,27; Iæv 10,8 (zu Mose und Aaron: 8x6,13.26;
7,8; 9,8; 72,1.43 ; Iæv I 1,1 u. ö.).

-
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Antwort schließt nicht aus, dass Mirjam oder Aaron als Prophet(in) wirken
könnten, lässt aber zugleich die Mö$chkeit eines Dritten offen, der als Prophet naischen Gott und Mirjam bzw. Aaron stehen würde. Der Angpruch
ãer beiden Geschwister wird damit, so sdreint es, gehörig relativiert.l3 Iæider ist Num 12,6 synuktisch nicht einfach zu verstehen - schon die anfüen
Versionen gehen hier mit ihren tlberseøtmgen und Paraphrasen in g^nzver-

Äquivalent haben):la

(2) ,,\Øenn es unter/bei euch einen Propheæn fir Ynwn gtbt . . . ' (tXÐ
(3) ,,'tü(/enn es m.tø/bei euch einen Propheten Y¡rvns gibt ...'
(4) ,Wu atrcb in rtø tt'nter euch ein Propha Yrrvrrs ist/wâre .. '"15
(5) ,,Geseøt den Fall, euer Prophet sei ein Prophet Yrrwns ..."16
(6),,Sehstwenn Ynvn þelbø)euer Prophet wäre ..."77
Die letæen beidenÜberseøungenhalten sich am engsten an denhebrdischen
'Iext, aber ftir alle sechs incl. Untervarianten ließen sich Argumente beibringen. Die zehn mir bekannten Stellen, die eine mit Num 12,6 vergleichbare
syntaktische Konstuktion (Konditionalsaø mit 'im. geÍolgt von HYH in
PK-Langform) aufweisen, verteilen sich je hälftig auf solche, die eine Überseøung als þond,itinnalen Jrealis'oder besser Grmzfall naheleg"enl8, und
solche, die eine derartige Überseøung nick aussdrließen1e, ohne sie zwin-

13 Dies gilt

nur dann nicht, wenn man lbn Ezras Verståndnis der Stelle foþ, siehe g[eich

Option (4).

io fogfi.h ir,, ob .Yrrv¡r'nodr

zum Bedingungssaø gehört (so die L)O( und die Übersetznnçoptionen2-6) oder zumFolgesad,zrtzíehenist, wo der Gottesname inirregulärer Position
stünde (so die Targumim und die masoretische Akzentuierung; leøterer ist freilich v.a. d¿ran
gelegen, den sclwierigen'lêxt zu schützen, wofiir sie einen Verstoß gegen die Syntax in Ifuuf
nimmt, der kaum umprün$ch inændien gewesen sein kann).
15 SoAbrahamlbnEzra,derdenSav.mitmîíæ:baiahrnih*.ønnab?umsdrieb(vgl.Kôzzg
Broken C.onstruct Chain, in: Biblic¿ 53 (1972) 534-536
ist . . ", mit Verweis aúInv 26,42 rrÁ Hab 3,8).
16 Søenn diese tibersetzung von Grammatiken ausgesdrlossen wird (z.B' Geseniav
Ifulûsct?8 $5 5128d), dann aus inhaldic.hen, nicht aus synalrtisdren Gründen und meist
mit der Konsequenz, dass der Têxt ftir verderbt erklárt wi¡d, frei nach dem Moao: Es kann nicht
euer Prophet
sein, was nidrt sein dttf. Vgl. aber H.,!eeåass, Numeri (s' Anm. 10) 58:
$ 39Of); iihnlich D. N. freeùrwn, The
(,,rüØenn einø von euchYtrvtts Prophet

Itr

.

"\fenn

øonJahwe her se:nvørd ...".
17 Varianæ (6) ist meines \Vissens in der Ihdiliteratur noch nicht diskutiert worden.
18 Gen 34,15; Dm 30,4: ¡.1t 1,9;Jes 1,18; fun 3,6.

le

Nr.rm 30,7; 36,4; 1

Kön 1,52;Jes 10,22;2 Chr 10,7.
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gend zu fordem. Ein Verstândnis als Konditionalsatz zur l-Imschreibung eines

Grenzfalls

lieç Option (6) zugrunde.2o

'Sú'as

syntaktisch möglich ist, muss sich semantisch und im Blick auf den
Zusammenhang des Arguments bewdhren. Dazu müssen wir auch die beiden
Folgesäøe übersetzen, was weniger Probleme aufwirft:
,,In der Vision (mar'dlt) werde ich mich ihm zu erkennen geben,
im Tiaum (boli"*) werde ich zu ihm reden."

schiedene Richtungen. Denkbare Übersetzungsvarianten sind etwa folgende

(I(ursive zeigc an, welche Elemente im Hebriischen jeweils kein direktes

Mose?

Der Bedingungssaø macJrt klar, dass es sich bei V. 6 wahrscheinlich um eine
einscl¡rtinþmdc Formulierung handelt. Folgen wir Option (6), hämen wir es
sogar mit einem Grenzfall, ja enem Paradnx zu tun, was im Anschluss an die
vorher gemachte Beobachtung zur paradoxen Dskurssituation (unerwartete
Beantwornmg zweier rhetorischer Fragen) durchaus folgerichtig wdre. Das
eigendiche Sacþroblem, das den Fragen von Mirjam und Aaron zugrundelag
- die Frage nach dem Medium bzw. den Medien der Offenbarung -, wtirde
dânn auf die Spitze getrieben:

Yrrwn þelber) øter Prophæ w äre,
so wärde ich mtch ihm (doch run) in der Vision zu erkennen geben,

,'Selåst wenn

uärdc ntttthm (rur) imTrar:rl;'reden.'

Täft diese Inærpretation zu, dannl?ißt sich V. 6 wie folgt verstehen: Selbst
in dem extremen und rein hypothetischen Fall, dass Yrrwn sein eigener
Propha wdre - in dem GrerøfalJ, also, in dem doch beim Offenbanrngsvorgang eigendich keinerlei Informationwerlust zu befürchten wdre, da der
Sender und der Vermitder identisdr wdren - und also alle Aussicht bestünde,
dass das von diesem außergewöhnlidren Propheten vermicehe'$Øort Yrnøns
'TØon,
d-h. weder ein anderes noch eine durch Úbertraøirþtich Yrnnrs
gungpst<irungen beeinträchtigte defiziente Restform davon ware, selbst dann
wärde Ynvn zu diesem Propheten (d. h. zu sidr selber) nw im Tia,tnn reden,

wdre das'$Øort also im Ti'aum verschlüsselt, bedürfte es demnach noch der
Entschlüsselung durch Tratmdctømg, d.h. wdre es nicht Yrrvns eigenes,
eþndicJres \Øort!
'Sler
findet, das sei allzu paradox und zuviel des Sophismus, möge sidr
an eine der anderen Überseøungen halten, die mit einem gdnz ,îorrrralen' menschlidren Propheten rechnen. Auch dann würde gelten, dass fiir
20 Vg[. auch Num 22,18:
,,Selbst wenn (,iNn) trtnBaJàk seinen ganzen Palastbesi¿ an Silber
undGoldgäbe @K), könnte iclr(PK) denBefehlYrrvrrs,meines Gotæs, dochnichtübemeten";
1 Kön 13,8: ,selbst wenn ('i*) d"mir die FIälLfre deines Palastbesiøes gäbest @K), würde ich
dochnic-htzu dirkommen @K) undmitdiressen." Für denlrrealis verq/endet das Hebrdisdre in
der Regel úi worauf die Verbform fast immer in AK (ferfekt') foþ; doch gibt es eine statdiche
Reihe von Belegen mit'im + PK (Jmperfekt'; vgl. die in Arirn. 18-20 notierten Belege und
Am9,2l; Ob 4; Ps 139,8; Flhld 8,7, áazu KönigII565 $390u:, Joüan-MnaaÞa 629-631 5167
c,

f,

þ)'

-
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Num 12,6 Vision und Tiaum distinktive offenbarungsmfutel der Prophaie
sind. Der Gxt hebt damit zwei spezielle Formen mantisch-divinatorischer
Kompetenz hervor, die in Juda seit der_Exilszeit in besonderer \Øeise von

Prophetett und Prophetinnãn beansprucht yurde-1 (zu maPæh-vfl"Ez z'4:'
!1,)4; 43,3, zu þa¡&nvg!. Jer 23,25-32tJoel3,l)21, ab der mitderen Perserzeit dann auch eine zuneñmend apokalyptische Schlagseite bekamen (vgl. nur
D an 8,1 6.26 f ; 9,23 ; l},l,7 f .t 622 ; als typitdtet Übergangsph:inomen gilt der
Zyklus der Nachwisionen in Sach 1-9, vgl. auchJes 29,7). Gegeniber Vision
nnd Trr"- stellt die mosaische Mediation laut Num 12,6-8 eine qualitativ
andere Offenbarung dar.

Mose?
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(hier A). Ihnen sei gleich etwas näher nachgegangen. Dazwisclen liegen die
Elemente C' und B', die natürlich auch ihr Gewicht haben. Das gih besonders
fär C/C', weil hier eben jene Formulierung ,,(Yrrwrr) reder mir" (dibbær
ba:) auÍgegnÍfen wird, die :ri.V.2 im Zentrum von Mirjams und Aarons
Doppelfrage stand. Das ,,2 ur (raq) mitMose" von Frage A wird durch Ysvns
Antwort prázisiert: Nur mit Mose redet Ymr¡r ,,Mund zu Mund". Dieses
Privileg Moses kann man im Ko-Gxt der'Iora ganz kon}ret verstehen: In der
Tât war es ja Mose ganz allein vorbehalten, auf dem Berg, in der'$Øolke und im
Begeg¡ungszelt mit Y¡rwr zu sprechen (vf,,.Ex 19,3.9.20; 20,21 ; 24,2.12.1518; 33,7 -71 ; 34,2.4 vö.). Die besondere Unmitelbarkeit implizien aber auch
eine besondere Qualität der von Mose vermimelten Offenbarung.

B'ist niclrt einfach zu verstehen und hat seit der Antike zu viel Interpreadon und Texrânderungen Anlass gegeben, weil zwischen B und B'ein Gegensaz
bestehen sollæ, in beiden Sä¿en aber von einer Offenbarung ba:maPah (fem.)
Element

Offenbarung an Mose: nicht nur Vision oder Tiaum,
sondem direkte Begegnung
'TÚ'arte

aus
In Num 12,7-8 werden vision und Ti'aum von einer höheren
offenbarelativiert und in ihre Grenzen gewiesen' da sie beide nt¿r indireþæ
rungsmicel sind, deren Offenb-arungsqualitát der mosaischen Of{enbarung
,rrrråd.g.r, ist. ltiit Mose redet Yrr\¡H nick nur im Tiaum, ihm gibt er sich
nick n; in vision zu erkennen.'süie kunstvoll die Ynwn-Rede aufgebaut

ist, mag die folgende Darstellung verdeudichen:23

A
B
C
D
D'
C'
B'
A'

,,Selbst wenn

Ynvn

þelber) euer Prophet wdre,

so wärde ich mich ihm (doch nur)

in der Vision (ba:ntaPãh) zrt

erkeruren geben,

wärdeþur)imThaummitihm reden{failalbbærbô)"'
Nicht so mein Dener Mose:
Mit meinem gúÍzeîFlaus ist er vertraut.
Mund zu Mund rede ich mit ihm ('adabbø bô)'
offenkundig (ba:maìæh) und nicht in Råtseln.
Er erblicktYnnns Gestalt."

-

zrxnal,wenn sie wie im vorliegenden
Bei derartigen Ringkompositionen
Fallkontraãtivangelegtsind, d.h. wenn die zweiteHdlfte die erste korrigo*
oder übertreffett ioll-- sind zv¡ei Stellen für das Gesamwerstândnis immer
besonders sensibel, da sie beide je auf ihre Art Höhepunkte markieren: die
zenrale Achse (oder Klimax, hier Element D/D') und das Abschlusselement
(na'Þ)
2r Dm 13,2.4.6;Jer 27,9;29,8 unærscheiden dagegen zwischen dnen
"Propheæn"
und einem,,Traumspezialis ten" (þolern þ alôm).
22 Ruf die ¡uflistung der zahlreichen außerbiblischen Belege (QuÍtran und Kairener Geniza)
kann hier verzidrtet werden.
23 VgL schon¡ S. Ksebnan, ANoæon Numbers xü 6-8, in: VT 26 (1976) 500-505.

oder (ba:)maPæh (masc.)24 die Rede ist. \Øorin besteht der llnterschied? Ediche
moderne Kommentatoren sehen nicht einmal das Problem - antike und mittelalterliche Leser waren da aufrnerksamer. LXX interpretierte und unterschied zwischen dem
visionâren Sehen des Propheten (en bor,íntati,,in Vision") und dem Sehen Moses ,,in
sichtbarer Forrn" (en eíde),was das Sehen der Realgestalt Gottes in Satz A'vorbereiæt. Dlie Masoreten vokalisienen den hebräschen Gxt so, dass in B fem. maPãb,
in B' dagegen tnasc. ba:rnaPæb zu lesen ist. Die Frage ist dann, worin sich - vereinfacht gesprochen und ins Deutsche übertragen - eine ,,Vision" von einem ,,Gesicht"
trnterscheidet: eine zweifellos faszinierende Frage, die aber kaum den Problemhorizont des proto-masoretischen Konsonantentexts treffen dürfte, in dem die beiden
\Øörter ganz gleich geschrieben waren. \üie der Text ursprtin$ch verstanden werden
wolhe, lässt sich in zwei Schritten erahnen, die beide durch den Ko-Text suggeriert
werden und in die gleiche Richtung fiihren: Vielleicht ist der Unterschied zwischen B
und B'g;at
bei maÌab zu suchen, sondem bei dem damit verbundenen Verb,
"ick
YD( htvp. in B, DBR pi. in B'. In Sau, B würde das heßen, dass YrrvH sich dem
Propheten in Vision zu qþennen gibt, ohne mit ihm aber wirklich zu reden (dies tut
er laut Satz C närnlich im Ti'aum). Man denke anBz I, einer Visionsschilderung, in
der es von ,,so" und ,,wie' und ,,so ähnlidr wie" nur so wimmelt, Yrrwr aber nie
sprick; andersinBz2, wo Yrrvu dann spricht, der Prophet ihn aber nur noch hören,
nick mehr sehen kann. Nach Num t2,7Iwàre Mose dagegen (und er allein) in der
Lage, mit Gott gleichzeitig zu reden und ihn zu sehen, weil Yrrv¡r eben ,,Mund zu
Mund'mit ihm kommuniziert (C) und Mose gleichzeitig seine Gesah siek (A). Altemativ bietet es sich an, von dem in B' offensichdich inændieræn Kontrast von ,,in
Vision' und ,,unverrätselt" auszugehen, die beiden Satzteile vielleicht gar im Sinne
eines Hendiadys und ba:maPæb dann adverbial als ,,offenkundig' zu verstehen, was
in erster Linie die Kl^añeit der Kommunikation im Sinne der damit verbundenen
Eoidenz im Unterschied zum Enigma des immer erst zu entschlüsselnden Ti.aums
betonen wärde. Ob wir die eine oder die andere Deutung vorziehen, jedenfalls wirft
2a

MI

liest

û:maPæh,Qb dagegen ¡HìD:; Q" hat die Summe:

itnìDfì.

240

ein bitisches Licht zurück auf die in V. 6 charakterisiene prophetischapokalyptiscåeMediationdurchVisionundTmum.IæuæreerscheinenimRückblick
der Disanz þzw. Moses größerer Náhe zu Yrrwn) nur noch als nick nur
.tttd
",rr und panielle, sondern auch eJs migmatiscbe, aeträßebe, der Entschlüsselung

B' e negativo

indirekte
bedürftige, d. h. uneindeutige Offenbarung.

'\üØelches

Uehlinger,

Uehlinger, Nur mit Mose?

NurmitMose?

Gcitterwelt (Abb. 1)." Drei Gomheiten werden vom zweigesichtigen ,'$l'esir'
oder Palastintendanten Isimû zu dem über einem Podest thronenden und
altenümlich gekleideten Höchsten Gott geftihrt. Der Palastintendant, der das
besondere Vertrauen des Thronenden genießt, kann ihm am nächsæn stehen

und den Zugangzu ihm regttheren.2T Im vorexilischenJuda kennen wir das
sowohl biblisch ( t Kon I 6,9 ; 18,3 ;2 Kön 1 0,5 ; 1 8, 1 8. 3 7 ; 79,2 þar Jes 36,3.22 ;
37,21;Jes 22,75) als auch epigraphisch bezeugte

soziale Rollenmodell liegt Moses Sonderstellung zugrunde?

Mose ist offenbar u)esentlirh m.elr aß ein Prophet. Er ist als Øbæd'Ytxn
(Saz D) ein hochgestellær ,,Minister". Satz D' erlaubt zwei leicht unterschiedliche Übersetzr.togett: ,,mit meinem ganzenHaus ist er betraut" oder
,,in meinem gàûzenF{aus erweist er sich als verlässlich". An welches ,,Haus"
denkt der Text? Das Modell, das im Hintergrund der Charakterisierung
Moses steht, ist nicht der Tempel, wie manche Exegeten meinen, sondern ein
koni$cher Palast. In einem altorientalischen Palast gibt es viele Gemächer,
viele Bedienstete, viele verschiedene Aufgaben, außerdem eine klare Hierarchie, Arbeitsteilung und Kompaenzfraktionierung, verbunden mit streng
kontrollierten räumlichen Zugän$chkeitsbeschränkungen. Fraktionierung
erfordert Koordination. Diese lag in altorientalischen Palisten in den Hdnden
von wenigen, oft Einzelnen, die das absolute Vertrauen des Königs besaflen.
\Øer sich je mit den Regeln monarchisch verwalteter Stukturen befasst hat,
weß, dall diese engsten Vertrauten und ftir die Verwahung des Palasthaushalts Zuständigen sich im Palast oft ungehinderter bewegen konnten und
können als der König selbst, dessen Bewegungsfreiheit - troø nomineller
Souveränirit durch protokollarische und rituelle Regeln gebunden und
stark eingeschränkt ist. Um so wichtiger ist es, dass der königliche Bewohner
und Besiøer mit seinen Vertrauten, vor allem dem Palastintendanten - dem
Einzigen, der uneingeschrdnkte Bewegungsfreiheit genießt - eine völlig transparente Kommunikation pflegen und ihm in Allem vertrauen kann.
Mose wird in Num 12,7-8 als Yrrwns verlisslicher Palastintendant charakterisiert.25 Hier wdre der Ort, über die soziomolphe Modellierung der götdichen \Øelt in den altorientalischen Religionen und im Aften Test¿ment weiter
nachzudenken. Anstelle einer ausftihrlichenDarstellungmüsseneinPaar ausgewdhlte Bilder genügen. Ein alayrisches Rollsiegel aus dem 17.Jh. v.Chr.,
das in den SammlungenBrnnr,*Onrrnr des Departements fiirBiblische Studien der Universirát Freiburg aufbewahrt wird, zeigt eine Audienzszene in der

-

25 Terminologische Berührungen mit der Charakterisierung Davids am Hof Sauls
(l Sarr22,l4) alsAnfiihrer der königlichen tæibgarde lassen sich von der in Num 12 implizieræn
Gesamtkonsællation her prâzisieren.
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Amt des ,,Palasworsrehers"

()aíøcal ba:bayit;Abb.2-S¡.za Absolute Ioyalirát in der Begegnung drückt
auch das bekannte Siegelbild der Bulle des Jerusalemer iR ¡¡q (Abb.qrt
aus. Freilich sind für Num 12 mit Sicherheit nachexilisch-perserzeidiche
Verhdltnisse anzuseøen.3o So bietet sich als visuelle Analogie fiir Num 12
das beri.ihmte Audienzrelief Darius'I. aus Persepolis an @nde 6.Jh. v.Clu.),
das ursprtinglich in zwei Ausfi.ihrungen das Zentrum der Apadana-Reliefs
bildete (Abb.53\. Der tlronende Großk<;nig erscheint hier in seiner eigenen Sphdre nur von wenigen Gardisten und Vertrauten umgeben: Hinter
ihm stek der Kronprinz, vor ihm - wesendich kleiner dargesrellt mit dem
Ergebenheitsgestus ,,Fland auf den Mund" (ngl. Ijob 40,4) - ein privilegierter
26 Cb. uehlirgo,Audienz in der Gätterwelt. Antluopomolphismus
und Soziomorphismus
in der Ikonographie eines alayrisdren Zylindersiegels, in: UF 24 (1992) 339-35g,Itter 357

Abb.lb.
27 Ein Visionstext aus Mari ist in unserem
Zusammenhang besonders inæressant: Das
Medium wohnt (im Tmum) einer Gäuerversammlung bei, hön die Gottheiten über das Schic.ksal der Stadt verhandeln, sieht dann, wie der Palastintendant Isimû zum Hödrsten Gott (rier
Dagan) hintritt, ka¡n das vertrauliche, leise Gespräch dieser beiden dann aber nicht mehr hören
(Ch, Uehlingø,Audienz [s. Anrn. 26] 351Ð.
28 N. AoigadlB. Sa.ss, Corpus of
West Semitic Stamp Seals,Jerusalem 1997, Nr. 1 (Siegel),
403406 (B"lLÐ; R. Deuxch,Messages from the Past. Hebrew Bullae from the Time of Isaiah
Through the Destruaion of the First Temple, Jalh 1999,68-21 Nr.5-6. Zeiúnung ulrike
Zurkinden, Freiburg, nadt Avigad/Sass Nr. 403 und 405.
2e ZeiclnrngUlrihe Zurkinden, Freiburg,
nach N Aoigad/B. Søs, Corpus (s. Anm.28)

Nr.402 (A) und (B).
30 Darauf weisen neben
der eingangs angesprochenen Mschehenproblematik, die aber
sekundir nadrgetragen sein könnæ, die Charakærisierung Moses als ,,Dener Yrvxs", der
Zusammenhang mit Num 11 (mosaisdres Charisma ftir die 70 Ältesten), die Voraussetzung
priesterscåriftlicher Aussaøbestimmungen (lrv 13), die enge Parallele der Formulierung der
priesterlichen Aussatzdiagnose von Num 12,10b und 2CÁr 2620 u.v.â.m. Num 12 se¿t die
Zusammenfiihrung der beiden großen Erzdhlstrdnge D und P im Rahmen des Hexaæuchs
voraus, vgl. dazu bes. T C. R&ner,Nombres 11-12 (s. Anm,8).
31 Zeichnung LJlrike Zurkinden, Freiburg, nach
G. Walsa,Persepohs, Die Köniçpfalz des
Darius, Tübingen 1980, Abb. 40 sowie 41-56 fiir Deails; Rekonstruktion n Arlebnngan Ann
Britt TiJi*, Srudies and Restorations at Persepolis and other sites of Þrs. Vol. I (ISMEO Reporu
and Memoirs l6),Rorne 1972, Fig. 3. Zur Sache vfl. Margdret ùolRoor, The King and Kinçhip
in Achaemenid Art. Essays on the Creation of an Iconography of Empire (Acta kanica ltr,19),
Iæiden 1979; D. Snonacb,Icons of dominion - Review scenes at TTI Barsþ and Persepolis, in:
Iranica Antiqua 37 QAl2;FS C.C. Lamberg-Karlovsky) 3fta02.
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Höfling im medischen Gewand, den manche als ,Hofrnarschall' (im vorliegenden"Fall wdre das Darius' onkel, der bertihmte Farnaka)32, die andem als
Þahstintendanten und Chef der Leibgarde (hazarapati$ identifizieren.33 Dass
solche Szenen über Persepolis hinaus bekannt wâren' bezeugen Bullen aus
dem Archiv von Daskyleion (Abb.6,mit etwas anderer Konñguration).34

,,Er erblick

Honaur, sharne md gendø :
der Ehrenkodex der patriarchalen Familie

'$Øas

Ít

begegpen kann, soll sich an Mose halten. Denn ',Mose" eignet eine
Offenba"ãngsqualirit, die jede andere Offenbarung, auchdie der Propheten,

nick

weit übercrift. Gon r Erklärung ist derart feierlich und kategorisch, dass
ihr, so scheint es, nichts mehr hinzuzufiigen bleibt und die von Miriam und
Aaron angestoßene Debane absdiließend entschieden ist, weshalb Gott sich
aus der Sãenerie auch wieder verabsdrieden kann. Aber die Erzdhlung geht
weirer, wie ein Damoklesschwert lieg ab V. 9 der ,,ZorttYu\rHs" über ihr.
Und Mirjam wird - nur sie! - an ihrem ganzenKörper von einem weßen
Haut¿uss drlag befallen.

2. Mirjams Sonderstellung, oder: \üarum wird nur Mirjam bestraft?

wir gesehen haben, die Frage nach Moses exklusiver
Art Intrige. Dese soll laut V. 1, 2 und 8 von
Mirjam *rlA*orausgegangen sein. Aaron selbst verantwortet in V. 11 f die

Num

12 inszeniert, wie

Offenbarungsautoricit als eine
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'Iat als gemeinsam begangene. Er versteht den Mirjam treffenden Ausschlag
als von thm gemeinsam mit ihr zu tragende Last und dr:i"gr Mose mit dem
zur Fürbime, dass doc.h auch er, Mose, von der Sanktion indirekt
betroffen sei.35 Indirekt betrift die Sanktion nach Aarons YerstÅndns allc
dreiEanilrcnmitglieder. Direkt aber rift sie nur Mirjam! \Øarum?

Y¡rwrs Gestalt"

heißt zu guter l-ætzt, dass Mose Yswns ,,Gestalt" (t'mû'nab) sieht? Der
Saz bringr Móses unvergleichliche Gottesnfie auf den lì¡nkt. Er erinnert an
den enthusiastischen Saø des Beters von Ps17,l!,der sich gewiss ist, immorgendlichen Sehen von Gottes Gestalt Gott selbu zu begegnen. DeRede von
Óoo.. ,,Gestált" zielt auf seine Realprdsenz. Dass Mose die Gestalt Yrrwns
sieht, soll abschließend unterstreichen, dass Yrlvn Mose seiner eigentlichen,
wirklichen, nahezu leibhaftigen Gegenwart, seiner gleirhzeitig verbal und
visuell erfahrbaren Realpräserz teilhaftig werden lässt.
D*s æxtpragmatisch e-Fazit vonNtm 12,6-8 lieç auf der Hand: \[Øer wissen
rr wirklich ist, ihm aber - wie jeder normale Mensch - selbst
will, wer

Mose?

In V. 7 hatte Y¡rw¡r von seinem ,,Flaus" gesprochen, in dem Mose eine besondere Vertrauensstellung genießt. Als ,,Haus" bezeidlnet man im Hebriischen
bekanndich auch die Familie, genauer als bêt )ab ,Hausdes Varers". Mirjam,
Aaron und Mose haben als Geschwisrcr den gleichen Vater (Amran) und
die gfeiche Mutter Sochebed, vgl. Num 26,59). T?eten sie zusammen auf,
werden sie nicht in der Reihenfolge ihres Alters genannt, sondern enrweder
in der Reihenfolge ,,Aaron, Mose und Mirjam" (d.h. erstgeborener Sohn,
jängerer Sohn, 'Iochter: so Num 26,59; I Cbr 529) oder ,,Mose, Aaron und
Mirjam" (enæprechend dem religiösen Prestige: Mose als Gesetzgeber, Aaron
als Hoherpriester, Mirjam als Dritte: so Num 12,4). Nur die Reihenfoþ des

lbdes

ist

(Mirjam, Aaron, Mose: Num 20,1.22-29;Dtn34).In

der familiâren wie in der religiösen Hierarchie ist Mirjam srets das dritre und
schwächste Glied.36 Nun tria eine Infektion - und darum handelt es sich bei
Mirjams Aussatz zweifellos - in der Regel nick an den abwehrkräftigsten,
sondem an den schwächsten 'feilen eines Organismus zutage. Genau das
geschiek in Num 12. fuÍ dem Hintergrund der kulturanthropologischen
Rahmenbedingungen trift der Hautausschlag Mirjam, weil sie in bezug auf
ihren Sozialst¿tus und in bezug auf die relative Hierarchie der Geschwister
als Frau das arrfdlligste Glied der füas ist.37
Frauen haffen in anfüen mediterranen Gesellschaften, auch in der nachexilisch-juúáischen, in allø Regel einen prekdreren Rechtsstatus als Männer und
waren nur selten Ti'ägerinnen öffendicher Ämter. Inder Familì.elag die Autontátbeimpaøfamilias; ihm haten sich Söhne wie Töchter zu unrerwerfen,
35 V. 12 erlaubt versdriedene Übersetzungen, doch harur
ich diesem Problem hier

32 Zu dessen ausgedehnten Aufgab envS.. HeidemaricKocå, Es kündet Dareios der König . . .
vomlæbenimpersischen Großreich (Kulturgeschichæ derantiken\leh 55),Ma;n21992,3641,

4347.
33 P Briarrt,Hstoire de liempire perse. De Cynrs à Alexandre,Por:rs 1996,234Í'
3a Denb l<optan, The Great King's Audience, in: F. Blakolmer u.a. (Flrsg.), Fremde Zeiten
(FSJ. Borctrhardt), Bd.I, Wien 19t6,259-271, hier Fig' l;vfl'. M'8. Garrison, Seals and the
È[teat Persepolis: Some Observations on Early Achaemenid Persian Art, in: Ars Orientalis 21

(tee2\ 1-2e.

auch der Rolle, die Aaron

- wie leider
in der Gesdriclrte spielt - nidrt weiter nac,hgehen. Vgl. A. C-oopø,

The ,Euphemism' in Numbers 12:12, in: lf S 32 (1981) 56-64.
36 Man beachte aber, dass gegenüber sonstigen Regeln

der Genealogie die Taaache allein, dass

Miriam als Tochter in Num 26 gernrnt - und, worauf U. Røpp, Mnj..r G.Anm. 1) 366-370,
hinweist, matrilinear definiert - wird, ihnen besonderen Status unærsueic.ht.
37 Dies schließt andere Gründe nidrt aus: Mose trift keine
Sdruld, und ein aussäøiger,
d.h. unreiner Hoherpriester wdre ein Skandalon (vf,,l-cv 21,10-12). Gleichwohl Slt, dass der
Erzdhler Mirjam am leic.htesten aus seinem System aussdrließen kann.
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die Töchter aber erst recht. Töchter waren im Gegensatz zu Söhnen z.B.
nic.ht erbberechti$ (die bekannte Ausnahme der Töchter Zelofhads bedarf
einer eigenen Ätiologie, Num 27 ,l-Ll.los 17,3-6),undsie galten, so lange sie
nicht verheiratet und d.h. in den Besiø eines anderen Mannes übergegangen
'waren, als Besiø ihres Vaters.38 Vor diesem Hintergrund erschließt sich auch
Yrrvus Argumentation in V. 14: Yrrwn besteht darauf, dass ein Vergehen
vorlag und einer Sankion bedarf, wenngleich er bereit ist, diese Sanktion zu
mindern. D¿rs es eine Sanktion brau cht,vnd das fuløfi der Sanktion begründet
er mit dem Verweis auf die Ehre enes patøfarnilias. Deser hätte, da im Falle
eines Geschwisterstreits auchseineÛhretangienwdre, die anmalSendelöchter
entehrt und ihr ins Gesicht gespuckt (vgl. Dm 25,9; Jes 50,6; Ijob 30,10), was
ihr eine siebenrdgige Schandzeit eingetragen h:itte. Entsprechendes soll nun
auch fiir Mirjam gelten, die in Konkordanz mit [æv 13 für eine siebentdgige

Latenzzataus dem Lager geschickt wird.
Der'Iext impliziert Mirjams Heilung (vor oder n¿ch der Isolation außerhalb
des Lagers?), sprick sie aber nicht aus. Die geheilte Mirjam wird nach ihrer
Rückkehr ins Lager nie mehr das \Øort e¡greifen: V/ir sollten deshalb trotz der
Srafrninderung von V. 14 den Effekt der Sanktion keinesfalls verharrnlosen.
Num 20,1 wird kommentarlos nur noch Mirjams'trbd und Begräbnis in
Qadesch erwähnen - anders als später bei Aaron und Mose und roø V. 15
(wonach das Volk erst weitergezogen sei, als Mirjam wieder im Lager zurück
war) einBegräbnisohneVolkstrauer ...3eKeinZv¡eifel: MitMirjamsAutoricit
ist es vorbei.

Mirjam

als exemplarische

Aktualprophetin

Num 12 ztsn Schweigen zu bringen,
weil sie eine Frau, mehr noch: eine unverheiratete Tochter ist. Allerdings
steht bei ihrer Demütigung mehr auf dem Spiel als nur ein Familienstreit.
Die drei Protagonisten Mose, Aaron und Mirjam sind exemplarische RolEs gelingt dem'Iext leichter, Mirjam in

lenträger, die auch Institutionen repräsentieren. Die wirkliche Ti.agweite ihres
Konflikts erschließt sich deshalb erst durch einen Blick auf die Sozial- und
Religionsgeschichte des nachexilischen Yehud.

Uehlinger,

NurmitMose?

Z+S

Mnjam wnd in Num 12, so lautet die These, besonders gedemütigt, weil sie
eine Prophetin ist. Als solche wurde sie in Ex 15,20 ausdrticklich bãieichnet.
AuÍ der synchron-nanatfumEbene ist sie überhaupt die einzige prophetin, die
den exklusiven offenbarungsansprucþ Moses in Frage stelleñ konnte (Aaron
ist nach Ex 7,2 der Prophet Moses,nick Ymnrs; allerdings wird er lnBx 4,27
und Iæv 10,8 von Y¡rwrr direkt angesprochen). Auf der Ebene der sozialund Religionsgeschichte steht Mirjam fiir die nachexilische judâische Aktualprophetie (im unterschied zur so genannren schriftprophetie), die neben der
'trbra des Mose einen eigenen, nicht von der'lbra abgeleiteten
offenbarungsvenræ und den E:r}lusivitätsanspruch der mosaischen Offenbaruirg
{fp}ch
offenbar bestritt. 'Tüie kommt eine Frau dazu, die juddische Aktualprophetie
zu repräsentieren?ao

Die Stellung von Frauen in der judäischen Aktualprophetie
Frauen nahmen in der Prophetie der Königszeit und der frü}nachexilischen
zdtt ene bedeutendere stellung ein, als es das biblis che corpøs propheticurn
noch erkennen lâsst. vichtiger noch, die Geschlechterdifferenz scheint in
bezugauf das charisma der Prophetie langezeitirrelevant gev¡esen zu sein.
An der Scharnierstelle zwischen dem Fund der Schrifirolle im Gmpel und
der Kulreform des KönigsJoschija hat in 2 Kön 22 eneProphetin namens
Hulda den Gonesbescheid auszurichten, der zum einen den unaufhahsamen
UntergangJerusalems anki.indig!, zum andernJoschija als Modell der Umkehr
und der Rechtschaffenheit charakterisierr. u. Rüterswörden hat gezeiç, dass
Hulda hier die Rolle spielt, die vom deuteronomischen Prophet(inn)engesez
in D¡r 18 vorgesehen ist, m. a.rüØ. dass die deuteronomistische Redaktion sie,
also eine Prophæin, als diÊ aktuelle verreterin des mosaiscbøe Prophetiecharismas zur Zeit Josclnjas betrackete !41
Neben Mirjam und Hulda kennt die Bibel - in Iæserichtung - noch weitere
Prophainnen: Debora (Ri 4f), eine anonyme Prophetin, mit derJesaja im
späteren 8.Jh. v.Chr. ein Kind zevgæ fles 8,3), Frauen, die sich nx Zeit
Ezechiels
6.Jh.) prophetisch ba;tigr haben sollen (Ez t3,17-23), vnd

(i-

eine Prophetin namens No(adja, dte zur Zeit Nehemias (um 450 v.Chr.)
zusammen mit anderen Propheten (und Prophetinnen?) inJerusalem wirkte.

€

)8 V¿,. Zt*e Se;¡øt, lbdrter und

Vaær im Alæn Testament. Eine ideologiehritische Untersudrung zurVerfiigungsgewaltvonVäæm über ihre Töchær (Neukirchener Theologische Dssertationen und Habiliationen 9), Neukirchen-Vluyn 1997.
3e tù(/ir sollæn die Ti.agweiæ der Sdilussnotiz deshalb aucå niclrt übersdiiuen (vgl. etwa
H. Seebass,Numeri [s. Anm. 10] 60f); Mirjam bleibt im Rahmen des öffentlichen Ehrenkodex

ma¡ginalisien.

Vgl' zum Folgenden auch -R. IGsslø,\Ãrlamund die Prophetie der Perserzeit, in: Lllrike
Bail/RenaæJost (flrsg.), Goa an den Rindem. Sozialgesdrictrdiche Perspektiven auf die Bibel
(FS\Ø. Schomoff), Güærsloh 1996,64-T2sovienAnsdiluss undKritik daranlt. Røpp,\lr1arn
G. Anm. l) 178-193.
41 U. N)øsw¿irden, Die Prophetin Hulda,
in: M. \ØeþerlS. Trmm (Flrsg.), Meilenstein
ffS H. Donner; .tiAT lO¡, \üiesbaden 7995,234-242. K.-Buting, tlophetinrien (s. Anm. l)
l60f bezeichnet sie als ,das prophetisdre Gegenüber der'Iora".

Y
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'SØerfen

wir kurz einen Blick auf No(adja, die in Neh 6,14 genannte Prophetin
mit dem ominösen Namen,,YH\øH hat sich zu erkennen gegeben" ("g1. i"
Num 12,6 SaøB!).

Uehlinge4

Neh 6 handelt von Lrtrigen, die Nehemia sEende ztx Zeit der Viederbefestigung Jerusalems gegen ihn geschmiedet haben sollen. Als äußere Feinde
werden Sanballat, der Gouvemeur von Samaria,'Iobija, der Verwaher von
Ammon, und der in Idumäa beheimatete Araberscheich Geschem genannt.
Nehemia ist von seinen Gegnem schlechterdings umzingelt. Da diese seiner
nicht habhaft werden oder ihn nicht in ein gemeinsames Bündnis ziehen
können, sollen sie ein gezieltes Gerücht in Urnlauf gebracht haben, wonach
Nehemia seine Stadt im Blick auf einen Aufstand gegen die Perser befestige,
weil er König werden wolle. Zur Iægitimation dieses Anspruchs habe er
Propheten (und Prophednnen) gedungen:

,,\Øenn dann noch einer als Prophet

aufiritt, so werden sein Vaær und seine Muaer,
die ihn hervorgebracht haben, zu ihm sagen: Du sollst nicht am Leben bleiben,
denn du hast im Namen YrrvHs Falsches gesagt. sein vater und seine Mutter, die
ihn hervorgebracht haben, werden ihn durchbohren, weil er als Prophet aufoar.a3
An jenem Tag wird jeder Prophet sich der Offenb anngen (þøyoz) schämen, die er
prophetisch vermitælt hat. um sich zu vedeugnen, wird er seinen kirenen Manæl
nicht anziehen, sondern sagen: Ich bin gar kein Prophet, ich bin nur ein Mann,
der seinen Acker bebaut, und besiøe seitJugendzeiten Ackerland.# rWenn man
dann zu ihm sagt: ,\Øas sind denn das fiir \Øunden auf deiner Brusr?', wird er
anfworten: ,Ich wurde im Haus meiner Freunde verwundet." (Sach 13,3-6)

hat (wieder) einen König!" (i'{eh 6,6b-7a)

Elemente, die Nehemia zu fürchten haffe, wie der anschließende Bericht über
eine weitere Intrige zeigt, die er ebenfalls unterlaufen haben wil. Zu diesen
Gegpern muss No(adja gehört haben, da sie in der Vergeltungsbirc zum
Schluss der Episode eigens genannt wird:
,,Mein Gott, vergiss dem Ibbija und dem Sanballat nicht, was sie getan haben,
auch nicht der Prophetin No.adja und den übrigen Prophet(inn)en, die mir Angst
machen wolhen" Q.{eh 6,14).

'Wie von Mirjam in Num 12 werden wir nach dieser Episode auch von
No(adja nichts mehr hören ... Kurz danach muss der Einfluss der Prophetinnen und Propheten inJerusalem bleibend gebrochen worden sein. Schon
das Esra-Buch kennt Propheten nur noch aus der Erinnerung, Prophetinnen
gar keine mehr. Zeitgenössische Propheten oder gar Prophetinnen sind ihm
fremd, obwohl das Buch ansonsten ein recht f¿rbþs und differenziertes Bild
der religiösen InstitutionenJerusalems i- 4.Jh. v.Chr. bietet. M.a.'$Ø., die
Aktualprophetie gehört vom a.Ih.^nick mehr z,¿ denlnstitutionen, die in
Jerusalem etwas zu sagen haften. Im Rahmen der tonangebenden Einrichtungen trat an ihre Stelle eine rchriftgelehræ Beschäftigung mit den klassischen

mit den Propheten und Prophetinnen?

Die schlechterdings dramatiscJren Konsequenzen, die dies fiir einen Gil der
vertreterinnen und verrrerer der akrualprophetischen Tiadition hane, die
diesen Entsdcklungen zum Opfer fielen, lassen sich erwa an der Parodie
Sach 13,2-6 ablesen, wo Yrrw¡r androht, die Propheten (und propherinnen,
sofem es solche noch gab) aus dem Landzuvertreiben:

,,Du willst, wie man sagt, König derJuden werden. Du hast auch, so hört man,
Prophe(irrn)en bestellt, die inJerusalem von dir sagen und ausn¡fen sollen: Juda

Laut Nehemia ist das eine Unterstellung. Die äußeren Feinde sollen aber,
so die Darstellung des Neh-Buches, auch innere Verbündete in Jerusalem
gehabt haben. Unter den Prophetinnen und Propheten gab es offensichdich

Z+Z

Büchem. der Propheten, die sich auslegend und fortschreibend zunehmend
an der mitderweile zur obersren Norm aufgerückten fôra orienrierte.a2

\Øas geschah

Tora und Prophede ztx ZeitNehemias und Esras

NurmitMose?

a2 Das Auseinanderdriften von Aktualprophetie
und schriftgelehner Beschäftigung mit der
so genannten Schriftprophetie in Form von Foradreibung und Redaktion der israelitisdrjudäschen ,Unheilsþrophetie ist ein Vorgang, der spätesæns im frühen 6.þ. v. Chr. unær dem
Eindrudrdes Versagens derinstitutionellen Prophetie vor demFallJerusalems einseut und daraus
4.Jh. die leøæn Konsequenzen zieht; vgl. dazu nun á , I-ange,Vom prophetischen tùl,orr zur
prophetischen Tiadition. Studien zur Tï.aditions- und Redaktionsgeschichte innerprophetiscJrer
Konflikte in der Hebrdiscåen Bibel (FAI 34), Tübingen 2002. Ersr nach Abschluss dieses Anikels
habe ich gesehen, dass sidr Lange ebd,.l75-179 a'tdr zu Num 12,6-8 äußert und dahinter nidrt so
selr eine Auseinanderseøung mit der Aktualprophetie, sondem ,,eine A¡t k¿nongescJridrtliche
verhdltnisbestimmung" sehen will, weldre ,,die gegenüber den prophetischen Texten ungleidr
höhere Autoririt der Tora" festseøen wolle. Im kanonischen Zusammenhang gelesen mag der
Text so verstanden werden. Icl¡ bezweifle aber, dass damit seine ursprünglidre Inæntion getroffen
wird, da der Gesidrapunkt der Verschriftung der Offenbarung in Num 12 keinerlei Rolle spielt
undMiri¿mkein selr geeignaes Modell fiir die Sctriftprophetie darstelh. Dass sichimbibliscåen
carpaprophetiranzkeine Schriften von Prophainnen erhalæn haben oder als solche zu erkennen
geben, ist kein Zufall.
43 M.a.'ttrø., das in D¡r 13
ftir Aposaæn geforderte Vorgehen wird sich nun grundsätzlich
gegen jeden Propheten ridrten!

i-

4

Als evidente Persiflage auf Am 7,14 ein spredrender Beweis ftir d¿s textpragmatische Anlie.
gen, von nun an die rirhtigebzw. IegitinÊ Prophetie nur nodr in den Büchem der Schriftpro-

pheten, nicht mehr in der Aktualprophetie zu sudren, die Sach 13 nur noch
kennt.

als

Rlsdrprophetie
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12 gewinnt vor diesem konjunkturellen Hinærgrund der Religionsgeschichte Yehuds in persischer Zer enbesonderes Profil und eine Schärfe, die
eine rein textimmanente Exegese niemals zu erschließen vermöchte. Sind die
hier nur kr"pp skizzierten Zusammenhdnge richtig gesehen, so lesen wir in

Num

Num 12 die in der Tora selbst verankerte Átiologie und Legitimation ihres
besonderen Offenbarungsanspruchs, verbunden mit der Ausgrerzung der
aktualprophetischen Kreise aus den religiösen Institutionen - und d.h. auch

-

der spätperserzeidichen Provinz Yehud.
aus dem politischen Krdftespiel
Fortan sollte in Yehud allein die 'Iora - und dahinter die sie autorit¿tiv interpretierenden lnstitutionen: Ältestenrat, Priesterschaft und ,schriftgelehrte' - den
Ton angeben. Am Beispiel von Mirjam wird die Prophetie als Ganze durch die
Fesdegung auf Vision und Ti.aum in ihrem Offenbarungsanspruch relativiert,
die Aktualprophetie aber, die noch ztx Zeit Nehemias von Männern und
Frauen getragen wurde, in besonderem Mafie stigmatisiert und zum Schweigen veruneilt. So besehen v¡ird Miriam nicht bestraft, weil sie eine Frau
ist und sich als Frau gegen Mose gewendet hätte, sondern, weil sie ftir die
AÞttølprophøie und ihren mit Mose bzw. der'Iora konkurrierenden Offenbarungsanspruch steht. Dass sie als haa die Aktualprophetie repräsentiert,
hat dem Erzähler die Inszenierung ihrer Ausgrenzung allerdings erleichtert.

3. Bibeltheologische Horizonteas
rüVie

ist es nunum die eigentlichbibeltheolagischeArbeitbestellt? Istdas bisher
Erschlossene bereits Teil davon oder ist es erst Vorbereitung fiir die theologische Interpreation? Könnte die Biblische Theologie auf die philologiscJre

und literaturwissenschaftliche ,Knodrenarbeit', die kulturanthropologische
und die kuhur-, sozial- und religionsgeschichtlichen Horizonterweiterungen
auch einfach verzichten? Zulætzærem: \Øer als Exegetin oder Exeget einen
Gxt liest, findet ihn vor, wird auf eine Tiadition verwiesen, die sich sowohl
a5 Die folgenden Überlegungen seuen eine im deuacåen Spradraum vor lOJahren durch
RainerAlberøneu endachte Debatte voraus, können aus Platzgründenabernw auf wenigeDiskussionsbeiträge Bezugnehmen. Zur erstenOrientierungvgl. denBandReligionsgeschichte Isra-

elsoderTheologiedesAlænTesaments? @Th 10),Neukirchen-Vluyn 1995 daznH. Vn þnrnann,DieYtubndhc\lkdndes Alten Testaments. Unzeitgemdße Betradrtungen zu einem unge-

in:lBÏhl2 (199n 25-52: dan., Goues Liebe zu Israel. Studien zur Theologie
desAftenTestaments (FAT 33),Tübingen2}Q1,173-196; denkatholischenAnteilanderDebatte
dokumentien .8 -L. Hossfeld Ç*sg.), \(iieviel S¡'sæmatik erlaubt die Schrift? Auf der Suche nach
einer gesamtbiblischen Theologie (QD 1S5), Freiburg i.Br. 2001. Zur Horizonterweiterung der
Frage über die gerade anstehenden'Iagesdebatten hinaus v{. B. Janmaski, ,,Biblisdre Theologie".
Formale und materiale fupeke, in: den.,Dieretænde Gerechtigkeit. Beiu"áge zur Theologie des
Alæn Gsaments 2, Neukirchen-Muyn 1999, 285-298.

liebæn Thema,
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inællektuell (theologisch) als auch institutionell (in Kirche und Synagoge)
und materiell (als Text in einem kanonischen Ko-Text) fassen lâsst und fast
automatisch die Frage nach dem'Woher, dem lüüie und dem \[arum aufkommen lässt. Dese Fragen sind jedoch nonøendig historische: Außerhalb der
Geschichte gibt es weder Thadition noch offenbarung. Eine geschichtsblinde
Bibeltheologie wdre - in einem kulturellen und gesellschaftlichen Kontexr
betrieben, dem geschichtliches Denken als fundamentale EmrngenscJraft kritischer Rationalicit dt einfach schlechte Theologie.
Bleibt somit nur die zuerst erwogene Alternative mit zwei denkbaren Antworten, die davon abhängen, wie eng wir den Begriff,,Theologie" fassen
wollen. \Øenn ,,Theologe" pu defaritianern eine homologische (d.h. prinzipiell vom bekennenden Glauben umfangene) Wissenschaft ist, d.h. erst in
den Teilen ihrer Argumenation eigentlich als Theologie versanden werden
darf, die eine homologische Denkleistung erbringen und den Glaubensassens
voraussetze#6, dann ist alles, was wir bisher getan haben - die philologischexegetische Erschließung ebenso wie die historische Horizonterweiterung -,
nur vor-theologische Propädeutik.47 'Sfir müssren uns dann aber fairerweise
eingestehen, dass Vieles von dem, was wir in unserem akademischen Alltag in
allen Dsziplinen der Theologie erforschen und lehren, noch nicht ,wirklich'
Theologie ist.48 Anders sieht es aus, wenn Theologie schon im Rahmen ihrer

g*

a6 In der in Anm.45 genannten Debatte v¡ird
dafiir von manchen katholisc,hen Autoren der
Begriff
im Unterschied zum Begriff,,Historisdre Theologie' verwendet.
"Glaubenstheologie"
Daneben sind andere Formen vonTheologie denkbaa und zv¡ar sowohl aus einerbinnentheologisdren als auch - erst redrt - aus religionswissensclnftlidrem Blickwinkel. Nidrt sehr hilfreidr,
weil zu platt, sdreint mir die Unterscheidung
und ,,theologisdr-norma"historisch-deslrriptiv"
tiv" bei D. Böbler,DerKanon als hermeneutische Vorgabe biblisdrer Theologie. Über aktuelle
Methodendislçussionen in der Bibelwissenschaft, in Tt:,Ph77 (2002) 161-178. Sie gek von der
merkwündigen Vorstellung aus, Theologie sei prinzipiell normativ (eM. 161 steht zwar, Theologre habe ,,auch" normativen Anspruch, aber die Durdrfiihrung zeigt, dass Böhler das prinzipiell
im Sinne von ,,immer auch" meinr, vfl.. 162, 167,169, l73l 777t), was m.E. nidrt zutrift.
Der Theologie geht es vorerst und prinzipiell immer um das Vetstehen,wogegen der normative
Aspekt vom Genus des Textes, von der leitenden Fragestellung und vom læsekontexr abhzingig
ist. Natürlich steht hinter der Vorsællung von der prinzipiellen Normativitdt der Schrift deren
fundamenultheologisdæ Charakterisierung als nonna norrttats non notmnta.. Dese ist theologisch derart zu inte¡pretieren, dass sie audr ein kritisdres Korrelctiv gegen die Unterstellung
unangemessener Normativitåakonzepæ darsællt.
a7 Ist der Glaubensassens implizit
schon in der Auswahl des trntersuchten Gxtes präsent?
rÙ(/arum sollæn wir uns liir Num 12 interessieren,
wann wir damit kein religiös fundiertes
Interesse verbinden würden? Dem ist erstens entçgenzuhalæn, dass man sidr z.B. im Rahmen
einer nicht-theologischen Dsziplin,,Biblicâl Studies", wie sie etv¡a in den USA gang und gabe
ist, durchaus fiir Num 12 inæressieren muss, zweiæns, dass auch ein religiös firndienes Inæresse
an einem Text m.E. noch keineswegs den vollen Glaubensassens voraussetzen muss, sondem
diesen u.U. nur vorbereitet,
a8 Eine solche Position vemia lú lþbfuk Aluesamentlidre
Vissensc}aft als Theologie? 44
Thesen, in: F.-L. Hossfeld (FIrsg.), Wieviel Sysæmafü þ. Anm.45)1347;vfl.die sdrarfsinnige
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Propädeutik einsetzt, und zwar auch da, wo ihr Argument niclrt oder noch
nicht zwingend der Vorausseøung des Glaubens bedarf - im modernen akademischen Dskurs, der sich nicht nur an Glaubende richten kann, eigentlich
eine Selbswersrindlichkeit. l*tztere Option ist m.E. aus einem doppelten
Grund vorzuziehen: erstens, weil jede christliche Theologie prinzipiell durch
die Schrift fundiert wird und deshalb Arbeit an der Schrift (,wie auch immer',
selbst als reine'Iextlaifü, erst recht als philologische, historische und literaturwissenschaftliche Atb"rt) ea þsa Theologie in Gang setzt, insofern ihr
Gegenstand selbst,Theologie reibt'; zweitens, weil Theologie nick umhin
kann, stets nach dem Ganzen zu fragen, d. h. auch nach dem, was dem Glauben quasi vorausliegt, ihn empfängt und von ihm umfangen wird und dabei
untrennbarer Teil davon wird, ist und bleibt.
Und doch ist mit der historischen Arbeit das theologische, auch das bibeltheologische Geschäft noch nicht ganz erledrgt Eine biblisch-theologische
Auseinandersetzungmit unserem Text bedärfte m.E. der Endaltung nach
mindesæns zwei Seiten hin: zum einen im Hinblick auf den kanonisch-normativen Ko-Text der ,,Heiligen Schrift", in dem wir einem Text als chrisdiche
Theologinnen und Theologen begegnen; zum andern im Hinblick auf das,
was man behelfsmäßg geme ,,Aktualisierung" nennt, was aber vielleicht
besser als Konfi.guratinnbezeichnet werden solhe, als Versuch nämlich, Fragen und Antworten der Texte und unsere eigenen Fragen miteinander ins
Gespräch zu bringen, um neue Antworten zu formulieren (- *.r manchmal
auch heßen kann, eine Frage offen zu lassen!).ae

Biblische Theologie im Horizont der ganzen Schrift:
der Kanon als diskursives Forum

Analyse und Kritik seiner Position durch IV Grof, lst biblisch-theologische Auslegung ein
integrierenderMetlrodensdritt?, ebd. 110-149, bes. 175-720,127-731. Umgekehnhat K, Berger
delzidtert die These vertreten, nicht die Methoden, sondem der Adressat würden die Exegese
zu einer theologischen tlüissenschaft machen: Ein Budr wie jedes andere auch? Die Schrift
zwischen Exegese und Applikation, in: R. Anselm u.a. (Flrsg.), Die Kunst des Auslegens. Zur
Flermeneutik des Christentums in der Kultur der Gegenwart, Frankñrn am Main 7999,169184, hier l79t.lch wünschte mir freilich eine Theologie, die sich ihren Adressatenlçreis nicht
schon von vomeherein eirxúr?i¡kt.
ae Die Meapher des
,,Gesprädrs" soll den diskursiven Cha¡akter des Vorgangs benennen
und implizien - wie schon die biblische Metapher ,,Bund" - nidrt unbedingt eine symmetrische
Kommunikation.
emarzipatorische Interesse der historisch-kritischen Exegese richtete sich
"Das
gegen (...) Herrscåaft und Gewalt, die von unkritisch verstandenen und ausgelegten biblischen
lêxten ausging. Sie befreiæ von der Macht unbefragær Autoririt, die gegen Kritik sich immunisierende Vertreter von Kirc,he und Moral aufgerichæt hatten.Ist das heute noch die Hauptgefabr?
(...) Geradezu umgekehrt veûnute ich, daß die gegenwärtige Hauptgefalr in der Ausbeutung
der Vergangenheit, in der Zuridrtung der Ti.adition nach dem Maßstab gegenwärtiger Opportunirit besteht" (1. Ebach,,,Inæresse und Tieue". Anmerkungen zu Exegese und Hermeneutik,
'tn:
den, Biblisdre Erinnenrngen. Theologische RedenzvrZeit,Bochum 1993, 27-51,1lrer 4l).
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Der Exeget und die Exegetin, die als Theologe und Theologin die Bibel lesen,

tun gut daran, den smsus Eiritualis oder sensus pleniar nicht unabhdngig vom
sens¿s lineralis und auch nicht losgelöst vom sensas histarinß zu bestimmen.
Im Unterschied zu einem Philologen oder einer Historikerin lesen sie die
'Iene aber als kanonische. Dem ist freilich im \üiderspruch zu neo-fundamentalistischen læsarten, die den Kanon ahistorisch verabsolutieren wollen,
sogleich hirzuzufiigen, dass auch der Kanon, besser: die verschiedenen Kanones geschichtliche und geschichdich gewordene Größen sind. Das Inreressânteste am Kanon ist nick das - ohnehin, wie jeder'Iextgeschichtler weß, über

die,,Kanonisierung" hinaus fluktuierende

- Endprodukt, sondem der ca.no-

nicalproces fl. A. Sandersso), der als Prozess der Fokussierung auf bestimmte
Schriften und zugleich ihrer permanenten Aneignung, d.h. auch Auslegung

versanden werden kann. Der kanonische Rahmen oder Ko-Texr bewirkt
ein Doppehes: Er verleiht einem Text eine besondere Dignirät und einen
besonderen Anspruch; gleichzeitþ umgibt er jeden'Iext mit einer begrenzten Fülle von anderen Texen und verhindert dadurch, dass einzelne Stellen
isoliert und verabsolutiert werden.51 Die Bibel ist eine vielstimmige Größe,
die einem manchmal mehr als polyphoner Chor, manchmal eher als nebenund durcheinander redende Menge vorkommt, und die bekanndich auch mit
\üiderspruch durchaus nicht knausert. Nicht nur \üiderspruch nach außen,
gegen die Religionen und Mächte der Umwelt, wie es dialektisch angelegte
Theologien am liebsten hören; auch gegen innen lassen sich in der Bibel
Spannungen, Krifü und Zurechtweisung erkennen, Suchbewegungen und
Gegenentwürfe. So ist denn die Bibel als Ganze, als diskursives Forum und
On der Aaseinandøsetz.mg um das angemessene Verständnis von Gottes
Mrklichkeit und der Menschen Schicksal der Ort, wo eine bibliscåe Theologie sich erst recht endalten kanrt.52 Freilich: Wie könnte diesen Diskurs
to Vd.J.d. Sanders, Canon and Community. A Guide to Canonical Criticism, Philadeþia
1984; døs.,From Sacred Story to Sacred Gxt, Philadelphia 1987.
s1 Vgl. die Einsdrätzung von l? Crüsemann,Rehgionsgeschichte oder Theologie?
Elemenare
Überlegungen zu einer falschen Altemative, in:JBTh 10 (1995) 69-77,bier 75: Der Kanon
,,stellt ja bereits eine oder vielrneþ theologisdr gesehen, /æ Reduktion aus einer Fülle möglicher
Gott, rVelt und Mensch zu reden, dar. Jede weiære Reduktion der mit dem Kanon
gegebenen Komplexirit führt zu theologisdren Verlusten." Nur die Pluralität der Kanones ist

\Øeisen, über

hier noch zu wenig bedacht.
s2 Bei D. Böhler heßt das:
,,Theologisch ist der Gesamtka¡ron (mit seiner inneren Struktur)
der Kon-Text, in dem ein biblischer Tex theologisdr zu interpretieren ist und an der obersten
Normativirit des Gesamtkanons partizþien. Ein Einzelziat aus Kohelet oder einem Psalm über
Mö$chkeit oder Unmö$drkeit eines Iæbens nach dem'Iod ist noch nicht die Meinung der
Bibel zum Thema. Die ist erst gegeben, wenn die Bibel ausgeredet hat: von der Genesis bis zw
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verstehen, wer nicht auch mit bedenken wollte, welche Stimmen im Verlauf
des ca,nonicalrycess vom Diskurs ausgeschlossen wurden?
Im Blick auf denhier besprochenenGxt und seinThema müsste eine Biblische Theo-

logie zunächst fragen, ob und wie die Einbetnrng von Num 12 in einen größeren
kanonischen Kontext zu neuen Akzentsetzungen ge{iihrt haben könnæ, etwa de¡gestalt, dass die Verhdhnisbestimmung von Mose/Iora und Aktualprophetie nun auch

auf die Hierarchie von lôra vnd cørps popbeticarn zu beziehen wdre. In diesem
Zusammenhang wdren dann auch weitere Texte der Tora þ.8. Dm 34,10) zu diskutieren, die deren Sonderstatus mit anderen Mimeln zum Ausdruck bringen, aber
audr solche, die wie Dm 18 mit einer Kontinuitdt von Mose und Propheæn rechnen:
Die profiliene Kontrastierung von Mose und der Prophetie erforden bibehheologisch
eine Perspektivierung durch die deuteronomische und deuteronomistische Thadition,
die Mose gerade øls Propheten kennt.s3 Auf dem Hinærgrund der ,Endgesak' der
lbra wdre auch das differenzierte Profil unterschiedlich abgestufter Normativität zu
betonen, das in ihr durch die Verbindung von Rechtscorpora und narrativem Szena¡io in der Abfolge Dekalog - Bundesbuch - P-Gesezgebung - Dzuteronomium
begrändet wird: Yrrvrr spricÀt ja nach der Darsællung der Texæ selbst durcÀaus nicht
immer ,,von Angesicht zu Angesicht'mit Mose. Ebenso wd.re an Texte zu erinnern,
die im Unterschied zu Mirjams Stigmatisierungin Num 12 ihre Größe und Ehre zum
Ausdruck bringen. Letzteres war auch der \üeg zahlreicher rabbinischer Auslegungen
zu Num 12 und der eigenständigen Fonführung, die die Mirjam-Tiadition im Qurran
gefunden hat (wobei dieser die Schv¡ester Moses und Aarons und die Mutter Jesu
gelegendiclr durcheinander bri"gt). Sicher wâre M 6,4 zubeachæn, wo YrrvH selber
Israel daran erinnen, dass er ihm bei der Befreiung aus Ärypæn Mose, Aaron und
Apokalypse; diese Normativirjt ist dann aber auch wlklic.h gegeben* @er Kanon [s. Anm. 46]
174). Aber was heißt denn ,,die Meinung der Bibel" konkret? Als ob die Bibef - s/enn man
überhaupt von il¡r wtevon einem Subjekt im Singular sprechen will - linear zu lesen sei und je
,ausgeredet' hätæ, als ob es ihr um Beendigung des Diskunes ginge und nicåt eher da¡um, Fragen
und Viderspruch lebendig zu halæn (so hat es seit jeher die jüdische Tradition versanden und
so meint es wohl auch noch P, Rbør, wenn er von der doppehen Fdhigkeit spridrt, ,,alle aus
den Einzelreden hervorgegangenen Bedeutungen zu vereinen und einen Horizont zu eröffiren,
der sich dem Absúluß der Rede entzieht", nt. nach U. H. I. Kö'rtner, Der inspirierte læser.
Zentrale Aspekte biblischer Hermeneutik, Gtittingen 1994, 706).
Auffälligist, dass Böhlerseine Argumenation sowohlimtheoretiscåenGilwie inderkonlceæn Durchfiihrung zum Thema.Gottesvolk" nur anhand von ìôraund llophaen bzw. Evangelium und Apostolos ennrickelt, zu den Ketubim/Schriften dann aber trotz des besd¡wörenden
krsistierens auf der Bedeutung des ,Gesamtkanons" ftir die ,,Lrrumslosigkeit der Súrift'nicha
zu sagen weß. Wenn irgendwo, dann müssæ sich doc.h hier, an den ,Rindem' der Bibel, die
Tiagfrihigkeit des Modells bewdhren. Die ,kanonisdre Architektur' der Ketubim ist aber bekanntlich selbst in der masoretisd¡en Handschriftennadition sehr variabel; linea¡e Iæsarten sind da
von vomeherein ausgeschlossen und ließen sidr eigendich nur r¡nter Vorausseøung der L)O(
53 Zu den verschiedenen Modellen der Verbindung
von Mose und'Iora in ihrem geschichtlichen \íadrstum v{.. E. Otto,Die lôra des Mose. Die Geschichte der literarisc.hen Vermitdung
von Recht, Religion und Politik durcå die Mosegesult (Berichte aus den Sitzungen derJoac.him
Jungius-Gesellschaft der Vissenschafien e.V. Flarnburg 19,2), Gäningen 2001.
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Mirjam vorausschickte

- nichr zufällig ist es hier die prophetische Tiadition, die den
Gedanken der Ti.ias bewahrt, deren drei Teile je ihr eigenes Gewicfu haben, und auf
diese \leise Mirjam als exemplarische Prophetin ehn. Im Horizont einer biblischen
Theologie bedarf die exklusive Fokussierung auf Mose in Num !2 auch der Erinnerung an die in Num 1 1 vorangehende Perspektive der Veneilung mosaisdrer Autorität
auf die Altesten, ja im Modus des \íunsches auf das ganze Volk (mit Ausblick auf
Joel l). 'ùØas die in Num 12 proklamierte Relativierung der prophetischen Offenbarung
betrift, so müsste der Blick auf schrifrprophetische Texte zeigen, dass einerseits diese
Tradition selbst ihre Offenbarungsmittel (incl. der Inspiration!) und die besondere
Schwierigþeit verrätselter prophetischer Botschaften problematisien (vgl. nurJer 23),
dass sie aber andererseits die Charakterisierung von Num 12,6 nw aßverzeme, vom
prophetischen Selbswerstindnis her partielle Fehlspiegehrng beuneilen wärde. Bedarf
im kanonischen Kontex des Tanach nicht auch Mose - rrorz Num 12 - der Prophetie,
um nicht seinerseits zum Gätzen zu werden? Der Gedanke scheint spätestens aus
neutestamendicher Perspektive, die anstelle einer Hierarchie von'lbra und Prophetie, wie sie noch im Schlusswort zlJrn corpr.6 propbetirum :fr-M.La¿l 3,22-24 deudich
zu erkennen ist, eher ein komplementâres Nebenenander von Mose und Elija sieht
("g1. di. Verklärnrngsszene), naheliegend. Und schließlich bedarf die 'Iora nicht nur
der prophaischen Interpretation, sondern auch der betenden Aneigpung, weshalb
der Psalter in seiner Endgestalt denn auch wie ein eigener f,enaæuch', nicht in Konkurrenz zu Mose, sondern als praktischer Sdilüssel und Verständnishilfe gesaltet ist.
Sidrer wáre auch die in Num 12 propageneVorstellung von YrrvHs ,,Dener" Mose
im kanonischen Horizont noch um andere Varianten der,,Gonesknechtschaft" [es,
Ijob, David, Israel) anzureichern.
Kurz: die Eruál¡lung von Num 12 ist im Rahmen einer Biblischen Theologie neben
andere Texte der Schrift zu sællen, nicht um ihren Anspruch prinzipiell zu bestreiten
oder die Rolle des Mose generell zu relativieren, wohl aber, um dem Anspruch
auf das mosaische Offenbarungsprivileg die scheinbare Selbswerstindlichkeit und
Unhinterfragbarkeit zu nehmen, mit der es in Num 12,7-8 formuliert s/ird. kn
Kontrast und im Gespräch mit anderen Stimmen kåime dann das spezifische Profil und
der Beiüag der Einzelstimme zum Ganzen erst recht zum Vorschein - erst recht, wenn
im Einzelnen auch die vielf?iltig gekntipften Fäden intenexnreller Verweise beachtet
werden (Stichwore
Schriftauslegung").
"innerbiblische

Kun Marti hat im Blick auf die Bibel die Metapher vom ,,Hunderßrimmensffom(( geprägt, die sehr reffend soï/ohl dte Vicl*immigheit als auch
dte Geriîbætbeit der Bibel zum Ausdruck b.i"gt.Die theologisch relevante
Kohárenz der Schrift kommt ebenso sehr vom Strom wie von den Stimmen.sa
\üir mögen bedauern, dass neben den vielen Stimmen, die die Bibel bewahrr
hat, nicht noch viele andere gehöft werden können. Immerhin gehön zur
5a Etwas
,tedmischer' könnte man von liærarischer Interæxttølit¿it, kanonischer Di"logtzidit @ialogbezagen auf die beiden Testamenæ) und theologischer Sinraicbttng sprechen, so
B. JarøwsÞi,,,Verstehst du auc.h, was du liest?" Reflexionen auf die Iæserichtung der chrisdichen
Bibel, in: F.-L. Hossfeld (Flrsg.), Vieviel Systematik G. Anm.45) l5O-197.
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Vielstimmigkeit der Bibel auch deren eigene Erinnerung, dass andere Stimmen
versflrnmen mussten und zum Schweigen gebracht wurden. Unsere Aufgabe
als Historiker und Theologinnen ist es nicht, die Generationen derer, deren
begründete und/oder umsrándebedingte Entscheidungen leøtlicJr unserem
Kanon Gestah gaben und andere Stimmen ausgrenzten,ss zu beurteilen,
erst recht nicht, sie aus der bequemen \Øarte von Spätgeborenen mit ganz
anderen sozio-kukurellen Koordinaten zu z.tmxneilen \flohl aber ist es uns
aufgegeben, diese Entscheidungen nicht anachronistisch und dekontexnralisiert zu
und aus ihnen nick falsche, ihrerseits anachronistische
oder kulturell heteronome Schlüsse zuztehen.56 Auch die hier anschließende
theologische Operation, die der Kontguration oder Re-Kontextualisierung,
hat es wieder oder immer noch mit der Geschichte zu tun) nun freilich mit
unserer eigenenls7

Konvergenzen und Ausblicke

In Num 12 begründet Yrrwn

seine vorrangige Option {iir Mose. Dese
Option fordert ein Opfer dergestalt, dass Mirjam zum Schweigen gebracht
wird. So sehr sich Vieles (Alles?) in uns gegen dieses Szenario sträuben
mag, so eindeutþ ist es in seiner nicht wegzudiskutierenden Konsequenz.
Die historische Arbeit erlaubt uns, den konjunkturellen Flintergrund kennenzulernen, die Konfliktkonstelladon, die hinter der Erzdhlung liegen und
sie motiviert haben dürfte, in Umrissen zt skizzieren, d. h. auch ansaøweise
zu verstehen, warum es überhaupt zu dieser Erzählung kommen konnte.
Als historische ist diese Konstellation zugleich eine kontingente, und es ist
Aufgabe biblischer Theologie, zwischen dem Kontingenten und der Substanz
nick nur eines einzelnen Textes, sondern eines Themas zu unterscheiden.5s
55 Man beacåæ den bedenkensweræn Hinweis von H.-J. Fabry, der Kanon der Heiligen
Schriften sei ,,primâr nich ein wohlgeordneæs Sinnganzes, sondem (trage) alle Züge eines
Produktes, das dwch negative Ausgrenzung entstanden ist" @ie Qumrantexte und das biblische
Kanonproblem, in: S. Beyerle u. a. [Flrsg.], Recht und Ethos im Alten 'Iestament - Gestalt und

\üirkung, Neukirchen-Muyn 1999, 251-27 l,hter 254).
s6
,,Ti.eue und \üiderspruc.h sind keine Gegensätze. Zuhören und entçgpen lemen gehören
zusarnmen. Deshalb wdre heute die lùleise, biblischen Texten zu begegnen, die kritische, die sie
zu Won kommen kißt" (1. Ebath,,,Ti.eue und Viderspruch" þ. Anm.49l 50).
s7 Es kann also unær keinen Umständen darum gehen, historische und theologische, produktionsästhetische und rezeptionsásthetische Exegese, Geschichte und Kanon gegeneinander
auszuspielen. Ansælle eines aat . . . aut ist entschieden fiir ein et . . . et zr plâdteren.
58 Ich bin mir bewusst, dass idr an diesem lìrnkt einen Schritt tue, bei dem mir m¿nche Kolleginnen und Kollegen vielleicht niclrt mehr folgen werden, weil er von der wissenschaftlichen
Arbeit am Gxt zum glaubenden Hören auf ihn im Kontext der das \Øort æilenden Kirdre ftihrt.
Insofem handelt es sic.h nic-ht um einen ,,integrierenden Methodenschrin" der wissenschaftlichen
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Bei diesem Teil der bibeltheologischen Arbeit geht es auch darum, den
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Berücksichtigung seines kanonischen Ko-Gxtes als eines diskursiven Forums
interpretierten - Text mit unserer Gegenwart und unseren Fragen zu konfigurieren, ihn so gewissermaßen zu re-kontexflralisierense und damit zugleich
eine wesendiche Voraussetzung daÍiJr zu schaffen, dass der Text nicht nur
aus derDstanz als Gegensand derAnalyse, sondern auch als Zuspruchund

Anspruch (als ,,'\üØort Gottes") wahrgenommen werden kann.60
\Øorin lieç theologisch betrachtet die Subsønz des Num 12 beschäftigenden Themas? Geben wir noch einmal Mirjam (und Aaron) das \Øort! Ihre
Frage ging nach den Kandlen der Offenbarung, nach den Instânzen, die Gottes \üüillen vermhteln können. Die Antwort wies einerseits auf die Mehrzahl
der Kandle und Lnstanzen, fiihrte über die bloße Feststellung eines ,,FIundenstimmenstroms" aber hinaus und wies einen Weg, der sicherer sein soll
als andere: einen lWeg, der nur über Mose, nicht an ihm vorbei führen kann.
Mose allein, so Num 12, kennt im vollen Sinne die \üirklichkeit Gottes.
W'em an der \flrklichkeit Gottes gelegen ist, der oder die hat sich deshalb
nach diesem Bekenntnis an Mose, und das heißt: an die'Iora zu halten. Er
oder sie darf aber das Bekennuris auch an seinem eigenem Anspruch messen:
die lbra des Mose vermitde Gottes \üillen eben im Unterschied zur Prophetie nicht nur indirekt (aus der Vision oder Tiaumaudition), sondem aus

vf,. W Ctrof , Methodensdrin? G. Anm.48). Ílegitim ist er deswegen nicht, zumal
wenn er von der wissenschaftlichen Auseinandersetzung herkommend audr intellektuell verantwortet werden kann. Eine biblische Theologre, die diesen Súnr' obræ solche Begründung rite
þzw. immer schon dort ist, wo wir erst anzukommen hoffen), schiene mir allerdings problematisdr und nur im liturgisdren, niclrt im akademischen Rahmen legitim. Ic.h bin mir aber bewusst,
dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die das anders sehen.
5e Die Unærscheidung von Kontingenæm und Substanz enaprick nur bedinç dem, was
Johann Philipp Gabler in seiner als Gebunsstunde der Biblisc.hen Theologie geltenden Altdorfer
AntrittsvorlesungvonTTST dre ,,reine" (historisch deskriptiv vorgehende) und die ,,wahre", d.h.
allgemeingiiltige Biblisc.he Theologie ftonlcet eine rationalistische Phflosophie) nannte (Flinweise
bei D. Böhlø,Der Kanon [Anm.46] 162ff). Anders als der Idealismus der Aufl<länrng können
wir heute,,\Øah¡heit" nur noch kontextuell denken. \Øas ich hier behelfsmâßig,,Substanz eines
Themas" nenne, ist das, was m.E. die produktions- und die rezeptionsáståetische Betrachtungsweise biblischer Texte zusammenhalten sollte. Gegenüber einer vorschnellen Instrumentalisierung der neueren Liæraunfieorie ftir eine ,fladre', historiscl-r uninæressierte Kanonhermeneutik
sei unterstrichen, dass ,,Rezeptionsästhetik" zwar mit Reclrt die Notwendigkeit des Iæsers oder
der Leserin, besser: der Iæsegemeirschaft fiir die Konstitution postulien, dass diese Gemeinschaft aber - zumd unter den Bedingungen einer Universit2it in der pluralistischen Gesellschaft
nicht automatisc,h eine bekennende sein muss, sich aber gleichwohl ftir die ,\Øalrheit" des lëxtes
inæressieren kann.
60 Meinem Kollegen Dr, Simon Peng (Freiburg) verdanke ich den Hinweis auf das Konzept
der ,,responsiven Rationalit2if von B. Waldenfels, vgl. dessen'Werke: Der Stachel des Fremden
(stw 868), Franlúm am Main 1990; Antwortregister, Frankfurt am Main 1994; Vielstimmigkeit
der Rede. Studien zur Phinomenologie des Fremden 4 (stw 1442), Frankfurt am Main 1999.
Exegese,

-
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der Mrklichkeit einer realen Begegnung; nicht verrätselt, sondern klar und
deutlicÏ. ven wunderc's, dass dieses Bekennuris zu Mose und seiner Tora
in der ïôra selber steht, d.h. jenem einzigen Teil der hebräischen Bibel, der
Israel am deudichsten von seinen Nachbarreligionen untersdreidet? Für einen
Glauben, der sich an der Bibel orientieren vr'ill, ftihfi deshalb kein'TØeg an
der'ror¿ vorbei: Dese Gewissheit durchzieht die Mose-Ti"adftion von Ex bis
Dtn (und weit dartiber hinaus in die Redaktionen des corpus propbetirarnund
des Psalters) wie ein rorer Faden - was nicht heißt, dasi sich dieser Glaube
ru.rr a.uf Mose und die fbra srützen solle.
Es wärde zu weir ftihren, von hier aus nun auch noch den schritt ins
Neue'restament zu run. Biblische Theologie ist dann im qualiÊzienen sinne
Th."lgd., wenn sich ihre Arbeir in den Gesamtrahmen des rheologischen
Fächerkanons einfiigr. Der Alnestamender hat nick alles zu leisten,L darf
f;rq Kolleginnen und Kollegen zdhlen. !(/enn er auch ahnen mag und
"É
glaubt, dass inJesus von Nazareth die Ndhe und vertrautheit zu Gon noch
einmal eine größere Dchte und Qualität erfuhr, die auch Mose und seine
Tora in ein neues Lick rückr - er soll als Alt- oder Ersttestamender doch vor
allem daftir sorgen, dass die Kirche und die Gesellschaft das Alte oder Erste
ihr jüdisches Erbe und besonders die löra nicht zu leichdenig aus
der Hand legen, sondem sà als einen Ort kerurenlemen, an dem "rr"ñ soll
"r*
drisdicher sichr - kein \Øeg zu Gott vorbeigeht.6l Der Afttestamentler
a¡rchim Gegenüber zur neuresrâmendichen Offenbarung an den Anspruch
der fôra erinnem, wonach die Autorirjt der offenbarung iich tticht a[ein lrott
der übematürlichen Quelle, nicht von vsionen und Auditionen, erst rechr
nicht von deren wundersamen Begleiterscheinungen, sondern leudich von
der Begegnu'ng und von der Klarheit, ja Eztidenz des verkündeten herleitet,
will sagen: nicht von der Psychologie und nicht vom Mirakel, nicht vom
Amt und nicht vom Geschlecht, dte alle nur kontingente Größen sind, welche wandelbaren Modellen folgen. \Øas die Glaubwtirdigkeit der biblischen
Offenbarung im Iæøten begründet, isr die Begegnangllbtt r¡t dem, der
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um gesucht zu werden, und der sich denen, die Mose und
zu erkennen Fbr."
auch
nachfolgen,
Jesus
zur
Daletik des jüdisch-christlichen Glaubens, dass
gehön
Gleichzeitig
diese Begegnung keine unmimelbare ist, die von der notwendigenVermitdung
durch diã S"htift absehen könnte. Die Begegnung hat - folgen wir Num 12
einen OC, einen Inbalt -vndsie sieht eine Gestalt:Der Ort ist - meephorisch
g.rpro"háo - Gottes ,,F{aus" (bayit, oíþot) der Inhalt ist dessen,,Ökonomie"
\Øege bereitet hat,

-

-

"þ¡in"rmØ.,,Hausordnung'Gótes" l:ult Fralz Segbers die-'Iora genannt63
und damit etwas W'esendiches geroffen, was die lbra als Rechtsordnungvon
aller prophetischen Prognostik und Verheßung grundlegend unterscheidet.
Goaes Haosotdn tng (klassisch theologiscJr ausgedrückt: seine Heilsökonomie) ist nick abstrakt zu haben, sie zielt auf die gesellschaftliche Konkretion:
im Rechtdas dem Gemeinwohl und der Gerechtigkeit dient, ,¡ndlm Ritttal,
das kuhurelle Identicit sdftet und Begegnung ermöglick. Der ctristliche Blick
auf die Tora sollte diese Konlretionen nicht etwa relativieren, er kann ihr
jedoch die Möglichkeit nt - ie nach Kontext - vielfähigen Akkulturationen
eröffnen.

Schließlidr wird eine chrisdiche Theologie atch zu Gottes Gesølt iber
das Alte Testament Hinausgehendes zu sagen haben und doch bleibend vom
Alten Testament lemen wollen. \Øer bibeltheologisch in die Schule des ,,Deners Yrrw¡rs" bzw. ,,Goftesknechts" gegangen ist und diesen nick nur in
Mose, sondern auch im Gekreuzigten wahrnimmt, wird Gottes inkarnierte
Gestalt nicht zuleøt im unverschuldeten Iæiden der vielen Ausgeschlossenen
wiedererkennen, das uns allen heute millionenfach vor Augen steht. Kann
dann vielleicht auch Mirjam ihre Stimme wiederfinden?

61

,ohne das Alæ Tesament wáre das Nzue Testament ein Buc.h, das nick entschlüsselt
werden kann, wie eine Pflanze ohne !Øurzeln, die zum Austrocknen veruræilt ist" (prpstIidre Bibelkommission, Das jüdic-he Volk und seine Heilige Schrift in der ct¡ristlichen Sìbel
jüdischen Schriften . .. allein auf Grund einer dristologischen oder
[2001]' Nr. 84). Dass
"die
dristozentrischen Auslegung, wie wir sie in den neuæsamendichen Sclrifren vorfÁden, cl6istlicherseia als götdicl inspiriener Kanon anerkannt wu¡den" (u. H. l. Kärùtø,Der inspirieræ
Iæser þ. Anm.52] 106), stimmt ganz einfach nicht und kann nur behaupten, wer sidr von
vorneherein

fiir

einen guæn Teil der Bibel gar nicht interessien.

62 Um die Náhe und Vtirkliúkeit dieser Begegnung auszudrücken, kennt die Bibel dann
durchaus andere Bilder als die des Palastinændanten, etwa das von der im Zusammenhang des
denAngehörigen desFlauses hrael aufs Herz gesduiebenen'Iora (er 37,31-34).
"neuenBundes"
63 F. Segbm, Die Harìsordnung der'Iora. Biblische Impulse fiir eine theologische \üiruchaftsethik, Luzem 32002.
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