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Vorwort 

Die Beschäftigung mit der Sozialgeschichte des alten Israel geht bei mir bis in die Promo
tionszeit in den frühen 70er Jahren des letzten Jahrhunderts zurück. Damals trafen sich in 
Heidelberg Frank Crüsemann, Christof Hardmeier und ich in regelmäßigen Abständen, um 
neue methodische Zugänge zum Alten Testament zu diskutieren. Nach heftigen Brüchen in 
meiner Biografie war es 1985 die Einladung von Willy Schottroff, in Frankfurt am J'vfain ei
nen regelmäßigen Lehrauftrag zu übernehmen, die dem Interesse an der Sozialgeschichte 
neuen Aufschwung gab. Die Assistentenzeit bei Frank Crüsemann von 1987-1991 an der 
Kirchlichen Hochschule Bethel in Bielefeld ermöglichte mir dann, mich mit meiner Habili
tationsschrift ganz diesem Thema zu widmen. Seit dem Ruf nach Marburg im Jahr 1993 
hatte ich immer wieder die Möglichkeit, sozialgeschichtliche Themen in Lehrveranstaltun
gen zu diskutieren. Das offene Klima, das den Marburger Fachbereich kennzeichnet, und 
die gute interdisziplinäre Zusammenarbeit vor allem mit den Kolleginnen und Kollegen aus 
der Sozialethik, der Altorientalistik, Semitistik und Archäologie gaben zahlreiche Anregun
gen, die in die vorliegende Arbeit eingeflossen sind. 

Seit 1985 nehme ich auch an einem charmanten kleinen Arbeitskreis teil, der sich nach 
seinem Gründungsort „Heidelberger Arbeitskreis" nennt. Einmal im Jahr treffen sich Exe
getinnen und Exegeten beider Testamente, Kolleginnen und Kollegen, die wissenschaftlich 
auf dem Feld der Sozialethik arbeiten, sowie Menschen aus der kirchlichen Praxis, um Fra
gen der sozialgeschichtlichen Bibelauslegung und ihrer Bedeutung für Theologie und Kir
che zu diskutieren. Die Impulse, die von diesen Treffen ausgegangen sind, lassen sich auch 
für mich selbst nicht mehr zählen. 

Der Entschluss, ein eigenständiges Buch unter dem Titel einer „Sozialgeschichte des alten 
Israel" zu schreiben, reifte allerdings erst, als Eckart Otto mich einlud, für den Artikel „Isra
el.11.4" der 4. Auflage der RGG die Sozialgeschichte Israels in 90 Zeilen darzustellen. Die 
Überlegung war einfach: Wenn man über 1000 Jahre Sozialgeschichte in 90 Zeilen be
kommt, dann kann man sie auch auf rund 200 Seiten darstellen. Der Wissenschaftlichen 
Buchgesellschaft in Darmstadt danke ich, dass sie den Gedanken sofort positiv aufgriff und 
es nun gelungen ist, das Werk zum Abschluss zu bringen. 

Ein besonderer Dank gilt neben den oben schon Genannten meiner früheren Wissen
schaftlichen Mitarbeiterin Dr. Uta Schmidt, Gießen. Sie hat das ganze Manuskript gelesen 
und zahlreiche wertvolle Hinweise gegeben, die zu teilweise erheblichen Änderungen und 
Umstellungen geführt haben. Meine studentischen Hilfskräfte stud. theol. Silke Arendsen 
und stud. theol. Christian Vosloh haben bei der Erstellung des Manuskripts mitgewirkt. 
Auch an sie geht mein Dank. 

Meine Hoffnung ist, dass Studierende der Theologie, Pfarrerinnen und Pfarrer, Lehrerinnen 
und Lehrer sowie Kolleginnen und Kollegen aus dem Alten Testament aus der vorgelegten Ar
beit einigen Nutzen für ihre eigene Beschäftigung mit der Hebräischen Bibel ziehen können. 

Marburg, im Mai 2006 



EINLEITUNG 

Die Sozialgeschichte des antiken Israel wird im Folgenden als eine Disziplin der Geschichts
wissenschaft betrieben. Damit ist sie zugleich eine wesensmäßig theologische Disziplin. 
Denn die Hebräische Bibel als theologische Grundurkunde des Judentums und Christen
tums erzählt zwar die Geschichte Gottes, aber sie erzählt sie nicht „mythisch" im Sinne der 
Göttergeschichte, sondern als Geschichte Gottes mit den Menschen, fokussiert auf die Ge
schichte Gottes mit seinem Volk Israel. Ohne die Geschichte dieses Volkes lässt sich die Ge
schichte Gottes mit diesem Volk nicht begreifen. Die Sozialgeschichte Israels ist nötig zum 
Verstehen sowohl der geschichtlichen Größe antikes Israel als auch der theologischen Größe 
Hebräische Bibel, die ein Dokument dieses antiken Israel ist. 

I. Sozialgeschichte als Spezialdisziplin und als Methode

1.) Sozialgeschichte als Teildisziplin der Geschichtsschreibung 

Die Geschichte eines Volkes in einem bestimmten Zeitraum - hier die Geschichte Israels in 
der Zeit, auf die sich die Schriften der Hebräischen Bibel beziehen und in der sie entstanden 
sind - ist insofern immer Sozialgeschichte, als ein Volk eine soziale Größe ist. Dennoch hat 
Sozialgeschichte als Disziplin der Geschichtswissenschaft einen speziellen Gegenstand. Sie 
steht neben anderen Spezialgeschichten wie der Religionsgeschichte, der Literaturgeschichte 
oder der Kunstgeschichte. 

Welches ihr spezieller Gegenstand ist, ist weniger offenkundig als bei anderen Spezialge
schichten. Man kann über die sozialen Strukturen einer Gesellschaft nicht sprechen, ohne 
ihre Wirtschaftsweise in Betracht zu ziehen, welche Gegenstand der \Virtschaftsgeschichte 
ist. Aber auch von der rechtlichen Verfassung, dem Gegenstand der Rechtsgeschichte, kann 
man nicht absehen. Dasselbe gilt für die politischen Strukturen und Institutionen, deren 
Geschichte zu beschreiben ins Aufgabengebiet der Politikwissenschaft fällt. 

Trotz einer gewissen zu konzedierenden Unschärfe lässt sich der Gegenstand der Sozial
geschichte gleichwohl insofern eingrenzen, als sie es nicht mit bestimmten Äußerungen einer 
Gesellschaft und auch nicht primär mit bestimmten Ereignissen zu tun hat. Gegenstand der 
Sozialgeschichte ist vielmehr die Gestalt einer Gesellschaft selbst. Allerdings legt die Meta
pher „Gestalt" eine Statik nahe, die so nicht gegeben ist. Die Gestalt einer Gesellschaft ist 
einem ständigen Wandel unterworfen, der manchmal fast unmerklich vor sich geht, manch
mal dagegen in stürmischer Dynamik. Deshalb geht es der Sozialgeschichte, wie ihr Name 
sagt, immer um die Gestalt einer Gesellschaft in ihrer Geschichte. 
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2.) Sozialgeschichte als exegetische Methode 

In der Diskussion um die Sozialgeschichte Israels, wie sie in den letzten 35 Jahren geführt 
wurde, blieb es freilich nicht dabei, Sozialgeschichte als Teildisziplin der Geschichtsschrei
bung zu betrachten, die die Gestalt der Gesellschaft des antiken Israel nachzeichnet. Denn 
als theologischer Disziplin, als Teildisziplin der alttestamentlichen Exegese, geht es ihr im
mer auch um die biblischen Texte. Und hier fragt die neuere sozialgeschichtlich orientierte 
Exegese nicht nur nach „Sitzen im Leben", wie das schon die ältere Formgeschichte tat, son
dern nach Interessen, die sich in den Texten niederschlagen. Sie verbindet diese Frage mit der 
umgekehrten Fragerichtung, wie die religiösen Auffassungen, die sich in den Texten nieder
schlagen, ihrerseits auf die damalige gesellschaftliche Entwicklung zurückwirken. 1 

Mit ihrer Frage nach den Interessen, die sich in den Texten niederschlagen, unterstellt 
diese Art sozialgeschichtlich arbeitender Exegese, dass es in einer Gesellschaft eine V ielzahl 
von Interessen gibt, die sich zum Teil überschneiden, zum Teil nebeneinander her bestehen, 
die aber auch auseinander laufen oder sich schroff gegenüberstehen können. Und sie geht 
davon aus, dass auch Texte an diesem Interessengeflecht teilhaben, wenn auch in der Regel 
nicht im Sinne einer simplen Widerspiegelung eines bestimmten Interesses in einem be
stimmten Text. ,,Widersprüche zwischen verschiedenen Aussagen der Bibel erweisen sich ... 
in der Regel als durch die unterschiedliche soziale Herkunft der betreffenden Texte be
dingt"2. Fragt man so, dann muss dieses Geflecht der Interessen herausgearbeitet werden, es 
muss nach den Bedingungen unterschiedlicher Interessen gesucht und das Wechselspiel die
ser Interessen und die Dynamik ihrer Veränderung erfasst werden. 

Es muss hier dabei bleiben, die Folgen solcher Auffassung von sozialgeschichtlicher Bi
belauslegung anzudeuten. Sie betreffen das Verhältnis zu den biblischen Texten, so dass so
zialgeschichtliche Bibelauslegung „im Gegenzug gegen die jederzeit in der Geschichte 
menschlicher Gesellschaft gegebenen ideologischen Verschleierungs-, ßeschönigungs- und 
Harmonisierungstendenzen, die auch in bestimmten Bereichen des biblischen Schrift
tums ... anzutreffen sind, die realen sozialen Konflikte von damals wie von heute benennt 
und so ideologiekritisch wirkt"3

• Die Folgen einer so verstandenen sozialgeschichtlichen Bi
belauslegung erstrecken sich bis hin zu sozialethischen und praktisch-theologischen Fragen, 
so dass man zugespitzt sagen kann, dass „sich sozialgeschichtliche Bibelauslegung selbst als 
ein Stück Theologie der Befreiung" erweist.4 

Diese Linien können hier nicht ausgezogen werden. 5 Es ist auch keineswegs nötig, alle 
Implikationen und Folgen dieses Verständnisses von sozialgeschichtlicher Bibelauslegung 
zu teilen, um die folgenden Ausführungen nachvollziehen zu können. Ich markiere aber 
mein eigenes Erkenntnisinteresse, wenn ich darauf hinweise, dass „Sozialgeschichte Israels" 
nach meinem Verständnis mehr umfasst als den nun zu unternehmenden Versuch einer Re
konstruktion der Sozialgeschichte [sraels als Teildisziplin der Geschichtsschreibung des 
alten Israel. 

II. Ereignisgeschichte und „lange Dauer"

In der Definition von Sozialgeschichte als Untersuchung der sozialen Gestalt einer Gesell

schaft in ihrer Geschichte liegt der Versuch vor, ein statisches und ein dynamisches Ele
ment miteinander zu verknüpfen. In der Realität lebendiger Organismen verläuft dabei 
das dynamische Element der Zeit nicht als gleichmäßiges Kontinuum, sondern in unter
schiedlicher Intensität. Zeiten sprunghafter Veränderung wechseln mit langen Phasen re
lativer Stabilität, in denen sich - zumindest an der sichtbaren Oberfläche - so gut wie 
nichts verändert. 

Diese unterschiedliche Dynamik von Geschichte zu berücksichtigen, ist Aufgabe jeder 
Art von Geschichtsschreibung. Seit der grundlegenden Arbeit des französischen Historikers 
Fernand Braudel über das Mittelmeer von 1946 unterscheidet man dabei drei verschieden 
verlaufende Rhythmen: In der „Geschichte der langen Dauer" geht es um die Beziehung des 
Menschen zu seiner natürlichen Umwelt; da diese ihm vorgegeben ist, verläuft diese Ge
schichte „gleichsam unbewegt" (zumindest galt das, als Braudel sein Buch schrieb, noch 
einigermaßen). In der „Ereignisgeschichte", dem Gegenstand der traditionellen Geschichts
schreibung, geht es dagegen um individuelle Ereignisse, um die rasch wechselnden Bewe
gungen an der Oberfläche. Die Sozialgeschichte - Braudel: ,,die der Gruppen und Gruppie
rungen" - ist zwischen beide eingespannt. Sie muss die natürlichen, sich seinerzeit nicht 
wahrnehmbar verändernden Bedingungen berücksichtigen. Sie muss aber auch die „Ereig
nisse" - für unseren Gegenstand etwa die aufeinander folgenden Vorherrschaften von Assy
rern, Babyloniern, Persern und Griechen - in Betracht ziehen und ihre Auswirkung auf die 
soziale Gestalt der Gesellschaft untersuchen. 6 

Jede Form von Geschichtsschreibung muss diese unterschiedlichen Rhythmen berück
sichtigen, jede hat aber auch einen unterschiedlichen Fokus. Auf dem Feld der Ereignisge
schichte gibt es etwa eine kontroverse Diskussion, ob die babylonische Eroberung Jerusa
lems 587 oder 586 stattfand. Für die Sozialgeschichte ist dieses eine Jahr Differenz 
belanglos. Für die Literaturgeschichte ist es eine interessante Frage, ob Propheten wie 
Arnos oder Micha ihre mündlichen Äußerungen selbst verschriftet haben oder ob das erst 
das Werk von Schülern und Anhängern ist, die dies nach dem Tod des Propheten getan 
haben. Für die Sozialgeschichte, die diese Texte als Quelle nimmt, ist die Frage dagegen 
nebensächlich. 

Die Beispiele ließen sich vermehren, ohne dass dadurch der Eindruck von Beliebigkeit er
weckt werden soll. Denn ob ein Prophetentext vorexilisch ist, oder ob es sich dabei um 
Rückprojektionen aus nachexilischer Zeit handelt, ist natürlich auch für die Sozialgeschich
te relevant. 7 Und ob die militärischen, diplomatischen oder handelspolitischen Ereignisse, 
die über David und Salomo berichtet werden, auf historische Fakten zurückgehen oder lite
rarische Fiktionen darstellen, interessiert auch die Sozialgeschichte. 

Dennoch gilt es festzuhalten: Die Sozialgeschichte ist „eine Geschichte langsamer Rhyth
men"8. Ihr geht es natürlich, insofern sie Geschichtsschreibung ist, um Veränderungen. Aber 
sie will in erster Linie die Gestalt - oder besser: die verschiedenen Gestalten - wahrnehmen, 
die die von ihr untersuchte Gesellschaft angenommen hat und die über gewisse längere 
Zeiträume stabil geblieben sind. Deshalb braucht sie sich nicht für jedes Ereignis zu interes-
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sieren und muss sie nicht jede von ihr beigezogene Quelle aufs Jahrzehnt genau datieren. 
Sozialgeschichte kann sich eine gewisse kontrollierte Unschärfe erlauben, was die Datierung 
von Ereignissen und Quellen angeht. 

III. Zur Darstellung von Sozialgeschichte

Aus der Aufgabe sozialgeschichtlicher Geschichtsschreibung, das statische Moment der Be
schreibung der Gestalt einer Gesellschaft mit dem dynamischen der Beschreibung ihrer ge
schichtlichen Entwicklung zu verbinden, ergibt sich, dass grundsätzlich zwei Ansätze der 
Darstellung möglich sind. Sozialgeschichtliche Darstellung kann bei der Gestalt der Gesell
schaft ansetzen und das amorphe Phänomen „Gestalt der Gesellschaft" differenzieren, oder 
sie kann bei der geschichtlichen Entwicklung ansetzen und eine Gliederung nach Epochen 

,,mit langsamem Rhythmus" vornehmen. 

!.) Sozialgeschichte als Institutionengeschichte 

,,Gesellschaft" ist ein sehr umfassender und abstrakter Begriff. Versucht man, eine bestimm
te Gesellschaft mit einem einzigen Begriff zu charakterisieren - für frühere Epochen mag 
man an Begriffe wie „Agrargesellschaft" oder „Feudalgesellschaft", für heute an Ausdrücke 
wie „Konsumgesellschaft" oder „Erlebnisgesellschaft" denken-, dann erfasst man damit in 
der Regel nur einen bestimmten Zug dieser Gesellschaft, wenn auch der Intention nach den 
typischen. Das ganze Geflecht gesellschaftlicher Beziehungen kommt so aber nicht in den 
Blick. 

Von daher liegt es nahe, das abstrakte und amorphe Phänomen Gesellschaft zu differen
zieren. Versteht man die Gesamtgesellschaft als ein großes System, dann könnte man etwa 
von Teilsystemen sprechen. Ich verwende, in der Tradition der französischen Soziologie, 
den Begriff der Institution. Er ist weiter gefasst als der umgangssprachliche deutsche Be
griff. 9 

Setzt man in der sozialgeschichtlichen Darstellung bei den Institutionen an, dann domi
niert notwendigenveise das statische Moment. Dennoch verschwindet das dynamische Mo
ment nicht. Denn erstens hat jede Institution wiederum ihre Geschichte, und zweitens 
haben bestimmte Institutionen wie ehva das Königtum in Israel und Juda nur einen be
stimmten historischen Ort. [n diesen beiden Tatsachen liegt denn auch die Stärke einer an 

den Institutionen ausgerichteten Darstellung der Sozialgeschichte. Sie kann berücksichti
gen, dass verschiedene Institutionen verschiedene Rhythmen ihrer Entwicklung haben. So 
sind ehva die Familienstrukturen über längere Zeiträume stabil, während das Heenvesen in 
der vergleichsweise kurzen Zeit der Monarchie etlichen Änderungen unterworfen ist. Eng 
damit zusammen hängt der weitere Vorteil, dass sich eine gewisse Hierarchie der Institutio
nen darstellen lässt. So stellt etwa Erhard Gerstenberger seinen „Theologien im Alten Testa
ment" einen „Abriß der Sozialgeschichte Israels" voran und gliedert ihn wie folgt: Familie 
und Sippe - Dorf und Kleinstadt - Stammesverbände - Der monarchische Staat - Konfes
sions- und Parochialgemeinden. 10 Dabei gelten die ersten drei Institutionen als Basisinstitu
tionen, die sich zwar auch verändern, die aber für die ganze Epoche, die vom Alten Testa
ment abgedeckt wird, relevant sind, während monarchischer Staat bzw. Konfessions- und 
Parochialgemeinde offenkundig demgegenüber sekundär sind und nur jeweils für eine be
grenzte Epoche überhaupt existieren. 
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Letzteres zeigt, dass auch eine an den Institutionen orientierte Darstellung der Sozialge
schichte einen groben Begriff von den Epochen haben muss, in die sie den fraglichen Zeit
raum gliedert. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, diese Epochengliederung selbst zum 
Ausgangspunkt der Darstellung zu machen. 

2.) Sozialgeschichte als Epochengeschichte 

Geht man bei der Darstellung der Sozialgeschichte statt von den Institutionen von den Epo
chen aus, dann ist dies eine alternative Form der Darstellung, keineswegs aber die „richtige<( 

im Gegensatz zur „falschen". Beides gehört immer zusammen, nur die Akzente sind ver
schieden gesetzt. So wie die Darstellung der Institutionen immer schon einen Begriff von 
den Epochen haben muss, so muss die Darstellung entlang der Epochen immer schon einen 
Begriff von den Institutionen haben, die sie darstellen will. 

Mit der hier gewählten Darstellungsweise entlang der Epochen wird nun der Akzent auf 
die geschichtliche Entwicklung gelegt, die Beschreibung gesellschaftlicher Strukturen wird 
der Epocheneinteilung untergeordnet. Andernfalls müsste man ohnehin eher statt von einer 
Sozialgeschichte von einer Soziologie Israels sprechen. Das Gewicht der Darstellung liegt 
also stärker auf den Umbrüchen und dem für eine bestimmte Epoche Charakteristischen als 
auf den durchgängigen Zügen, etwa in den Familienstrukturen. Damit soll das Bewusstsein 
dafür geschärft werden, dass auch eine vormoderne Gesellschaft in den rund tausend Jah
ren, die zu beschreiben sind, durchaus dramatische Entwicklungen durchmacht. 

Die VVahl der Darstellungsweise entlang der Epochen entwertet nicht eine Darstellung 
anhand der Institutionen, bleibt vielmehr vielfach auf sie angewiesen und bezogen. Sie stellt 
aber doch eine Entscheidung dar, die eine bestimmte forschungsgeschichtliche Positionie
rung impliziert. Dies ist im folgenden Abschnitt noch näher zu erläutern. 

IV. Zur Forschungsgeschichte

Für die Geschichte Israels in biblischer Zeit sowie für die so genannten Realien, also die 
materiellen Gegenstände, die Ortslagen und auch die gesellschaftlichen Institutionen, die in 
der Bibel genannt werden, hat man sich interessiert, seit es einen Kanon der biblischen 
Schriften gibt und diese der Auslegung bedürfen. Denn bei allen Lehren vom mehrfachen 
Schriftsinn spielt der sensus literalis immer eine entscheidende Rolle, und der ist ohne 
Kenntnisse von Geschichte und Realien nicht zu erheben. In seiner eigenen Darstellung der 
,,Hebräischen Archäologie" gibt I. Benzinger einen kurzen Abriss der Geschichte dieser Dis
ziplin von der Antike an. 11 

Allerdings nimmt seit dem 19. Jh. die Disziplin einen beispiellosen Aufschwung. Die Ent
zifferung von Hieroglyphen und Keilschrift, die Grabungstätigkeit im Nahen Osten, die ge
steigerten Reiseaktivitäten europäischer Forscher und neue Formen der Dokumentation 
(Fotografie) vermehren die Kenntnisse in solcher Quantität, dass daraus eine neue Qualität 
entsteht. War nämlich bisher die Bibel selbst nahezu die einzige Quelle für Geschichte und 
Realien des alten Israel, so wird sie jetzt zu einer Quelle neben vielen anderen, deren \Vert 
zuallererst zu bestimmen ist. 

Diese neue Lage führt dazu, dass seit dem Ende des 19. Jhs. eine Fülle zusammenfassen
der \Verke erscheint, die freilich noch ganz in der Tradition älterer Untersuchungen der 
Biblischen Altertümer stehen. 

!.) In der Tradition der Biblischen Altertümer 

Der erwähnte I. Benzinger beginnt seine „Biblische Archäologie" - sie erscheint 1893 in 
l. Auflage - mit einer Definition. Biblische Archäologie sei der Name „einer speziellen his
torischen Disziplin, die zu ihrer Aufgabe hat die wissenschaftliche Darstellung der gesamten
Lebensverhältnisse, der Sitten und Gebräuche, der bürgerlichen und religiösen Institutio
nen der Hebräer" 12

• Zum einen ist dies ein sehr viel weiterer Begriff von Archäologie, als er
heute verwendet wird, wo er sich auf Grabungen und deren Ergebnisse beschränkt. Zum an
deren aber handelt es sich doch nur um eine Teildisziplin „aus dem stets anzustrebenden
Ganzen einer Kulturgeschichte", aus dem bei einer so verstandenen Biblischen Archäologie
„die politische Geschichte, Literaturgeschichte und Religionsgeschichte" herausgenommen
sind. u Der Aufbau von Benzingers Werk kann dabei als exemplarisch für derartige Darstel
lungen gelten. Er umfasst vier Teile: Land und Leute, Privataltertümer, Staatsaltertümer und
Sakralaltertümer.

Benzingers Forderung, eine umfassende Darstellung müsse auch „die politische Ge
schichte, Literaturgeschichte und Religionsgeschichte" berücksichtigen, erfüllt in gewisser 
\1Veise Rud. Kittel. In seiner in l. Auflage bereits 1888/1892 erschienenen Geschichte Israels 
unternimmt er es, die Elemente einer Kultur- und Religionsgeschichte zu integrieren. Jedem 
Abschnitt des chronologisch nach der politischen Geschichte gegliederten Werks wird näm~ 
lieh eine Darstellung von Kultur und Religion der Epoche beigegeben. 14 

\i\Tas bei Kittel Teil der allgemeinen Geschichte Israels ist, v,rird bei Alfred Bertholet zum 
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Titel: Er nennt sein 1919 erschienenes Werk „Kulturgeschichte Israels". 15 Die größte Wir
kung als Kulturgeschichte Israels aber entfaltet das Werk des Dänen Johs. Pedersen - dessen 
erste Bände bereits 1920 auf Dänisch vorliegen-, und zwar in seiner englischen Überset
zung: ,,Israel. Its Life and Culture", in vier Bänden 1926 und 1940 erschienen. 16 Hier wird,
etwa in der 160 Seiten umfassenden Abhandlung über das hebräische Verständnis von See
le, 17 in die Sozialgeschichte das integriert, was in der französischen Historiographie Menta
litätsgeschichte heißt. Ähnliches unternimmt Salo Wittmayer Baron in seiner monumenta
len „Sozial- und Religionsgeschichte der Juden" von 1937, die allerdings in Europa prak
tisch wirkungslos bleibt. 18 

Einen gewissen Höhepunkt erreicht die Darstellung der Sozialgeschichte in der Tradition 
der Biblischen Altertümer mit Roland de Vaux' ,,Lebensordnungen". Betrachtet man die 
Untertitel der zwei Bände, dann findet man recht genau den Aufbau wieder, den schon Ben
zingers „Biblische Archäologie" hatte; Bd. I behandelt: ,,Fortleben des Nomadentums - Ge
stalt des Familienlebens - Einrichtungen und Gesetze des Volkes", Bd. II: ,,Heer und Kriegs
wesen" und „Die religiösen Lebensordnungen ".19 

Die hier vorgestellten Abhandlungen haben zwei sich durchhaltende Gemeinsamkeiten. 
Sie sind erstens deskriptiv angelegt und enthalten sich jeglicher Theoriebildung bezüglich 
der Gestalt der von ihnen beschriebenen Gesellschaft des alten Israel. Frants Buhl, der 1899 
eine Analyse der „socialen Verhältnisse der Israeliten" vorlegt, drückt das so aus, dass er 
,,eine einfache und übersichtliche Darstellung des im Alten Testament vorliegenden Stoffes, 
die sich von allen Theorien und Constructionen fern hält," geben wolle. 20 Zweitens sind die
Darstellungen - mit Ausnahme von Kittels „Geschichte Israels" - historisch flächig gehal
ten. Paul Volz hält in den 1914 erschienenen „Biblischen Altertümern" fest: ,,Innerhalb der 
einzelnen Abschnitte ist zeitlich weit auseinander Liegendes vielfach ohne Bedenken zusam
mengestellt".21 Er gibt zwei Gründe dafür an, nämlich dass die diachrone Entwicklung 
innerhalb der gesellschaftlichen Institutionen oft schwer zu verfolgen sei und dass sich die 
Lebensweise ohnehin im Lauf der Zeit nur wenig verändert habe. Ein dritter, wohl unbe
wusster Grund kommt hinzu: Das Geschichtsbild dieser Darstellungen ist insofern stark 
biblizistisch, als die Frühzeit, die mit der Darstellung im Pentateuch in eins gesetzt wird, die 
entscheidende Rolle spielt. In der Regel gibt es überhaupt nur zwei Epochen, nämlich die 
Verhältnisse vor der Landnahme und die im Land. Und als Spätfolge der romantischen Ur
sprungssehnsucht besteht wirkliches Interesse nur an der Frühzeit bis zur Königszeit. So 
lässt Kittel seine Geschichte Israels mit der Zerstörung Jerusalems 587 enden. 

Im Gegensatz zu den im folgenden zu behandelnden Autoren lassen sich die Arbeiten in 
der Tradition der Biblischen Altertümer also als „deskriptive Werke mit einem weitgehen
den Verzicht auf Theoriebildung"22 zusammenfassen. Arbeiten dieser Art wären eher der 
Darstellung der Sozialgeschichte als Institutionengeschichte zuzuordnen als ihrer Darstel
lung als Epochengeschichte. So wenig allerdings die Orientierung an den Epochen die an 
den Institutionen enhvertet, so wenig sind die deskriptiven Darstellungen der Verhältnisse 
des alten Israel in irgendeiner Weise überholt, weshalb solche Darstellungen auf dem neues
ten Stand der Forschung auch immer wieder nötig sind. 23 

Die Religionssoziologie des antiken Judentums 

2.) Die Religionssoziologie des antiken Judentums

19 

für die oben charakterisierte Biblische Archäologie ist die Untersuchung der Realien und 
gesellschaftlichen Verhältnisse immer nur eine Hilfswissenschaft, die dem Verstehen der bi
blischen Schriften untergeordnet ist. 24 Das ist anders beim religionssoziologischen Blick auf 
das antike Israel. Er will dessen Religion selbst und die Gesellschaft, die sie hervorgebracht 
hat, verstehen. Die biblischen Schriften sind für ihn nicht das eigentliche Ziel der Arbeit, 
sondern Quelle und allenfalls Teil der untersuchten Religion und Gesellschaft. Exemplarisch 
lässt sich dies an Max Webers 1921 postum erschienener Studie über „Das antike Juden
tum" darlegen. 25 Schon dass sie als dritter Band der Gesammelten Aufsätze zur Religions
soziologie erscheint, zeigt, dass ihr systematischer Ort nicht die Bibelwissenschaft, sondern 
eben die Religionssoziologie ist. 

Natürlich stützt sich Weber auf die Arbeiten der Bibelwissenschaftler, wie er in einer 
sechs Seiten umfassenden Anmerkung zur Überschrift des nAntiken Judentums" offen 
legt.26 Aber Webers Fragestellung ist eine andere. Ausgebend von der Feststellung, dass „so
ziologisch angesehen" die Juden ein „Pariavolk" waren27 -was Weber zufolge für das Juden
tum vom babylonischen Exil bis in die Gegenwart zutrifft -, erwächst die Fragestellung. 
„Das Problem ist also: wie sind die Juden zu einem Pariavolk mit dieser höchst spezifischen 
Eigenart geworden?"28 

Um die Frage zu beantworten, setzt Weber bei den Hauptklassen der vorstaatlichen Ge
sellschaft an, bei den Beduinen, den Stadtbewohnern, den Bauern und den Halbnomaden. 
Er begnügt sich aber nicht mit einer flächigen Beschreibung der jeweiligen Gruppe, sondern 
konstatiert eine Interessenkonstellation. ,,Gegen den Stadtpatriziat und gegen die Beduinen 
standen aber beide Gruppen: Bauern und Hirten, im gleichen Gegensatz und es entwickelte 
sich den erstgenannten beiden Gruppen gegenüber daher eine Interessengemeinschaft zwi
schen ihnen".29 Die Gesellschaftsform, in der diese Interessenkonstellation zu einem relativ 
stabilen Ausgleich kommt, nennt Weber dann, ausgehend vom Begriff des „Bundes", eine 
„Eidgenossenschaft"30

• Diese Eidgenossenschaft ist „ein Kriegsbund unter und mit Jahwe als
dem Kriegsgott des Bundes"31. ,,Dieser in seinem Bestand labile israelitische Bund verfügte
bis zur Königszeit, soviel ersichtlich, über dauernde politische Organe überhaupt nicht".32

In dieser Charakterisierung ist bereits enthalten, dass das Aufkommen der Monarchie 
eine neue Epoche der Sozialgeschichte des alten Israel einleitet. Dies gilt noch nicht für das 
Königtum Sauls und die frühe Zeit Davids, wohl aber mit der „seit Davids Stadtresidenz, 
endgültig aber seit Salomo, durchaus veränderten Struktur des Königtums"33. Entscheidend
an dieser neuen Struktur sind die Stadtsässigkeit sowie die „Änderung der Heeresverfas
sung, welche auf diese folgte"54. ,,Aus der lockeren Eidgenossenschaft von Bauern, Hirten
sippen und kleinen Bergstädten versuchte ... Salomo ein straff organisiertes politisches Ge
bilde zu schaffen";" 

Naturgemäß bildet das Ende des Königtums den Übergang zur dritten Epoche, der des 
von Weber so genannten Pariavolkes, auch wenn die Wurzeln zu dieser Existenz früher, vor 
allem bei den vorexilischen Propheten, zu suchen seien. ,,Pariavolk" sei dabei zu verstehen 
als „ein rituell, formell oder faktisch, von der sozialen Umwelt geschiedenes Gastvolk", 
woraus sich „alle wesentlichen Züge seines Verhaltens zur Umwelt, vor allem seine ... frei-
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willige Ghettoexistenz und die Art des Dualismus von Binnen- und Außenmoral" ableiten 
ließen.-'16 

Webers These des Pariavolkes kann hier nicht diskutiert werden; sie hat faktisch keine 
Nachfolge gefunden. 37 Wichtig für uns ist, was sich daraus als Gesamtwürdigung von We
bers Ansatz ergibt. Anders als die deskriptiven Darstellungen der Biblischen Altertümer ist 
Weber an der theoretischen Erfassung der untersuchten Gesellschaft interessiert; er nennt 
sie Eidgenossenschaft, Monarchie und Pariavolk. Und anders als die geschichtslosen oder 
allenfalls in die Zeit vor der Landnahme und die Existenz im Land differenzierenden Dar
stellungen geht es Weber um die Epochenmerkmale als solche und um die Übergänge, wo
bei er im Gegensatz zu Kittels „Geschichte Israels" nicht mit dem Ende der Monarchie auf- . 
hört, sondern den zweiten von zwei Teilen seiner Untersuchung ganz dem Thema „Die 
Entstehung des jüdischen Pariavolkes" widmet. 

Die Wirkung der Arbeit Webers auf die deutsche alttestamentliche Wissenschaft ist tief, 
auch wenn dies von den betreffenden Autoren selten explizit gemacht wird. Vor allem Al
brecht Alt und lvfartin Noth übernehmen das theoretische Interesse an gesellschaftlichen 
Formationen und an deren Entwicklungen und Übergängen. Auch Einzeltheoreme wie die 
Transhumanz der Kleinviehnomaden, der kriegerische Stämrnebund der vorstaatlichen 
Zeit, das Gewicht des Stadt-Land-Gegensatzes in der Königszeit oder die Beschreibung des 
nachexilischen Israel als Kultgemeinde lassen sich ohne Mühen auf Weber zurückführen. 
Hinzu kommen neue Theoreme wie die These einer Amphiktyonie des vorstaatlichen Israel 
oder aus dem mittelalterlichen Feudalismus übernommene Kategorien für die Königszeit 
(Vasallität, Lehen, Krongut usw.) . 38 Diese Theoreme und Kategorien finden sich zwar nicht 
bei Weber, sind aber durchaus „Wirkungen, die von Webers These . . .  ausgegangen sind"39

• 

Sie dienen wie bei Weber dem Versuch, die soziale und religiöse Wirklichkeit des alten Israel 
mit Hilfe der Soziologie und speziell der Religionssoziologie zu erfassen. 

In Deutschland lange Zeit nicht wahrgenommen entwickelt sich in Frankreich vom Ende 
des 1 9. Jhs. bis zur Mitte des 20. Jhs. ein durchaus eigenständiges Bild des antiken Israel, das 
dennoch in seinen Grundanliegen und -strukturen mit dem von Max Weber entvvorfenen 
verglichen werden kann. Seinen wichtigsten Niederschlag findet es in dem 1937 erschiene
nen Werk des protestantischen Straßburger Alttestamentlers A. Causse „ Du groupe Cth
nique a la communaute religieuse. Le problf'me sociologique de la religion d'Israel". Bereits 
die Widmung des Werkes zeigt, in welche Tradition sich Causse stellt und worin diese sich 
von der von Weber repräsentierten deutschen Forschungsrichtung unterscheidet. Das Buch 
ist nämlich Prof. LCvy-Bruhl gewidmet als dem „Meister der Studien über die primitive 
Mentalität"40

• Und in der mangelnden „Berücksichtigung der primitiven Struktur der Men
talität, der sozialen Ordnung Israels" sieht Causse denn auch die Schwäche der Studie 
\,Vebers, auch wenn er durchaus Bewunderung für dessen „intuitiven" Zugriff zeigt.·ll 

Trotz dieses für die französische Historiographie bis heute kennzeichnenden Gewichts 
der Mentalitätsgeschichte verfolgt Causse durchaus ein dem \Veberschen vergleichbares 
Ziel: ,,Das Hauptproblem besteht darin zu erkennen, wie der Übergang von dieser primiti
ven, prälogischen und gewöhnlichen ivientalität zu entwickelteren ethischen, rationellen 
und individualistischen Vorstellungen vor sich gegangen ist. Indem ich auf den folgenden 
Seiten die Krise der sozialen Gruppierung im alten Israel und die Ursprünge der jüdischen 
Gemeinschaft studiere, habe ich den Versuch unternommen, einige Aspekte dieses Über-
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gangs zu bestimmen".42 \Nie bei Weber geht es in diesem Programm um zweierlei. Zum 
einen sollen die sozialen Formationen und die ihnen zugehörigen Mentalitäten in den ein
zelnen Epochen in soziologischer Begrifflichkeit erfasst werden ( ,,ethnische Gruppe", ,,reli
giöse Gemeinschaft", ,,Nation"43, ,,Sekte"44) .  Zum anderen besteht fundamentales Interesse

an den Übergängen. Das zeigt schon im Titel die dann häufig wiederkehrende Formulie
rung „von - zu", immer wieder ist von „passage" die Rede, wie im obigen Zitat, und von 
,,der Krise der sozialen Gruppierung" handelt die Überschrift bei zwei von vier Haupttei

len.45 

So ist es durchaus angemessen, wenn Peter Welten nach den „deskriptiven Werken mit 
einem weitgehenden Verzicht auf Theoriebildung" als zweite „Sachgruppe" von Vorläufern 
der neueren Sozialgeschichte die Arbeiten von Weber und Causse unter dem Titel „Werke 
mit nicht-marxistischer Theoriebildung" zusammenfasst.46 

3.) Nach 1 968 

Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist davon geprägt, dass die in der Zwischenkriegszeit 
entworfenen Bilder vom alten fsrael zunächst weitgehend unhinterfragt in Geltung bleiben. 
Verweise auf Alt und Noth im deutschen Sprachraum, auf Pedersen im skandinavisch-an
gelsächsisch-niederländischen Bereich, auf Causse und verwandte Autoren im französisch 
geprägten romanischen Gebiet47 signalisieren einen weiten Konsens. Gewiss gibt es immer 
auch kritische Stimmen. Aber sie bleiben in der Minderheit, und insgesamt ist das Interesse 
an Sozialgeschichte gering, so gering, dass nach dem Aufbruch in die „neuere Sozialge
schichte" oft der Eindruck vorherrscht, hier en tstehe etwas völlig Neues, Vorgängerloses.48 

Dieser Aufbruch in die neuere Sozialgeschichte hängt in zweifacher Weise mit der - rea
len und symbolischen - Jahreszahl 1968 zusammen. Zum einen ist 1 968 das Jahr, in dem 
eine außerparlamentarische politische, soziale und kulturelle Bewegung die Bühne der 
meisten westl ichen Länder betritt. Ein - sicher nicht besonders großer - Teil dieser Bewe
gung sind in Deutschland Studierende der Theologie, Mitglieder von Studentengemeinden, 
aber auch Aktive in kirchlichen Gremien, vor allem in Synoden. In ihrer Kritik an den Ver
hältnissen und ihrem Bestreben um Veränderungen in Gesellschaft und Kirche entdecken 
sie neben anderen biblischen Traditionen insbesondere die Sozialkritik der Propheten neu. 
In jenen Jahren in VVestfalen erschienene „Kritische Blätter" geben sich den programmati
schen Namen „AMOS". 

1968 ist aber auch - in symbolischer Verdichtung - das Geburtsjahr der lateinamerika
nischen Befreiungstheologie.49 In diesem Jahr sanktioniert die 2. lateinamerikanische ka
tholische Bischofskonferenz in Medellin (Kolumbien) im Gefolge des II. Vatikanums den 
neuen Stellenwert der Bibel und die Hinwendung zu den Armen offiziell. 1970 erscheint 
dann auf Spanisch in Lima (Peru) die programmatische „Teologia de !a liberaci6n" von 
Gustavo Gutierrez, die bereits 1 973 ins Deutsche übersetzt vorliegt.50

Ein Großteil der Äußerungen, die die außerparlamentarische Bewegung in Deutschland 
(und den übrigen westlichen Ländern) von sich gibt, ebenso wie ein gewichtiger Teil dessen, 
was in Lateinamerika unter dem Namen der lectura popular in den Basisgemeinden ge
schieht, gehört in den Bereich der grauen Literatur.51  Für die fachwissenschaftliche For-
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willige Ghettoexistenz und die Art des Dualismus von Binnen- und Außenmoral" ableiten 
ließen.36 

Webers These des Pariavolkes kann hier nicht diskutiert werden; sie hat faktisch keine 
Nachfolge gefunden.37 Wichtig für uns ist, was sich daraus als Gesamtwürdigung von We
bers Ansatz ergibt. Anders als die deskriptiven Darstellungen der Biblischen Altertümer ist 
Weber an der theoretischen Erfassung der untersuchten Gesellschaft interessiert; er nennt 
sie Eidgenossenschaft, Monarchie und Pariavolk. Und anders als die geschichtslosen oder 
allenfalls in die Zeit vor der Landnahme und die Existenz im Land differenzierenden Dar
stellungen geht es VVeber um die Epochcnmerkmale als solche und um die Übergänge, wo
bei er im Gegensatz zu Kittels „Geschichte Israels" nicht mit dem Ende der Monarchie auf
hört, sondern den zweiten von zwei Teilen seiner Untersuchung ganz dem Thema „Die 
Entstehung des jüdischen Pariavolkes" widmet. 

Die Wirkung der Arbeit Webers auf <lie deutsche alttestamentliche Wissenschaft ist tief, 
auch wenn dies von den betreffenden Autoren selten explizit gemacht wird. Vor allem Al
brecht Alt und Martin Noth übernehmen das theoretische Interesse an gesellschaftlichen 
Formationen und an deren Entwicklungen und Übergängen. Auch Einzeltheoreme wie die 
Transhumanz der Kleinviehnomaden, der kriegerische Stämmebund der verstaatlichen 
Zeit, das Gewicht des Stadt-Land-Gegensatzes in der Königszeit oder die Beschreibung des 
nachexilischen Israel als Kultgemeinde lassen sich ohne Mühen auf Weber zurückführen. 
Hinzu kommen neue Theoreme wie die These einer Amphiktyonie des vorstaatlichen Israel 
oder aus dem mittelalterlichen Feudalismus übernommene Kategorien für die Königszeit 
(Vasallität, Lehen, Krongut usw. ) .38 Diese Theoreme und Kategorien finden sich zwar nicht 
bei Weber, sind aber durchaus „Wirkungen, die von Webers These . . .  ausgegangen sind"39

• 

Sie dienen wie bei Weber dem Versuch, die soziale und religiöse Wirklichkeit des alten Israel 
mit Hilfe der Soziologie und speziell der Religionssoziologie zu erfassen. 

In Deutschland lange Zeit nicht wahrgenommen enhvickelt sich in Frankreich vom Ende 
des 19. Jhs. bis zur Mitte des 20. Jhs. ein durchaus eigenständiges Bild des antiken Israel, das 
dennoch in seinen Grundanliegen und -strukturen mit dem von Max \Veber entworfenen 
verglichen werden kann. Seinen wichtigsten Niederschlag findet es in dem 1937 erschiene
nen Werk des protestantischen Straßburger Alttestamentlers A. Causse „ Du groupe eth
nique a la communaute religieuse. Le probleme sociologique de la religion d'Israel". Bereits 
die Widmung des Werkes zeigt, in welche Tradition sich Causse stellt und worin diese sich 
von der von Weber repräsentierten deutschen Forschungsrichtung unterscheidet. Das Buch 
ist nämlich Prof. Lt'vy-Bruhl gewidmet als dem „Meister der Studien über die primitive 
Mentalität"40

• Und in der mangelnden „Berücksichtigung der primitiven Struktur der Men
talität, der sozialen Ordnung Israels" sieht Causse denn auch die Schwäche der Studie 
Webers, auch wenn er durchaus Bewunderung für dessen „intuitiven" Zugriff zeigt.41 

Trotz dieses für die französische Historiographie bis heute kennzeichnenden Gewichts 
der Mentalitätsgeschichte verfolgt Causse durchaus ein dem \Veberschen vergleichbares 
Ziel: ,,Das Hauptproblem besteht darin zu erkennen, wie der Übergang von dieser primiti
ven, prälogischen und ge·wöhnlichen Mentalität zu entwickelteren ethischen, rationellen 
und individualistischen Vorstellungen vor sich gegangen ist. Indem ich auf den folgenden 
Seiten die Krise der sozialen Gruppierung im alten Israel und die Ursprünge der jüdischen 
Gemeinschaft studiere, habe ich den Versuch unternommen, einige Aspekte dieses Über-

Nach 1968 2 1  

gangs zu bestimmen":1 2  Wie bei Weber geht e s  in diesem Programm u m  zweierlei. Zum 

einen sollen die sozialen Formationen und die ihnen zugehörigen Mentalitäten in den ein
zelnen Epochen in soziologischer Begrifflichkeit erfasst werden ( ,,ethnische Gruppe", ,,reli
giöse Gemeinschaft", ,,Nation"43 ,  ,,Sekte"44

).  Zum anderen besteht fundamentales Interesse 
an den Übergängen. Das zeigt schon im Titel die dann häufig wiederkehrende Formulie
rung „von - zu", immer wieder ist von „passage" die Rede, wie im obigen Zitat, und von 

,,der Krise der sozialen Gruppierung" handelt die Überschrift bei zwei von vier Haupttei
len.45 

So ist es durchaus angemessen, wenn Peter Welten nach den „deskriptiven Werken mit 
einem weitgehenden Verzicht auf Theoriebildung" als zweite „Sachgruppe" von Vorläufern 
der neueren Sozialgeschichte die Arbeiten von \Veber und Causse unter dem Titel „Werke 
mit nicht-marxistischer Theoriebildung" zusammenfasst.46 

3. )  Nach 1968 

Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist davon geprägt, dass die in der Zwischenkriegszeit 
entworfenen Bilder vom alten Israel zunächst weitgehend unhinterfragt in Geltung bleiben. 
Verweise auf Alt und Noth im deutschen Sprachraum, auf Pedersen im skandinavisch-an
gelsächsisch-niederländischen Bereich, auf Causse und verwandte Autoren im französisch 
geprägten romanischen Gebiet47 signalisieren einen weiten Konsens. Gewiss gibt es immer 
auch kritische Stimmen. Aber sie bleiben in der Minderheit, und insgesamt ist das Interesse 
an Sozialgeschichte gering, so gering, dass nach dem Aufbruch in die „neuere Sozialge
schichte" oft der Eindruck vorherrscht, hier entstehe etwas völlig Neues, Vorgängerloses.48 

Dieser Aufbruch in die neuere Sozialgeschichte hängt in zweifacher Weise mit der - rea
len und symbolischen - Jahreszahl 1 968 zusammen. Zum einen ist 1968 das Jahr, in dem 
eine außerparlamentarische politische, soziale und kulturelle Bewegung die Bühne der 
meisten westlichen Länder betritt. Ein - sicher nicht besonders großer - Teil dieser Bewe
gung s ind in Deutschland Studierende der Theologie, Mitglieder von Studentengemeinden, 
aber auch Aktive in kirchlichen Gremien, vor allem in Synoden. In ihrer Kritik an den Ver
hältnissen und ihrem Bestreben um Veränderungen in Gesellschaft und Kirche entdecken 
sie neben anderen biblischen Traditionen insbesondere die Sozialkritik der Propheten neu. 
In jenen Jahren in Westfalen erschienene „Kritische Blätter" geben sich den programmati
schen Namen „AMOS". 

1968 ist aber auch - in symbolischer Verdichtung - das Geburtsjahr der lateinamerika
nischen Befreiungstheologie.49 In diesem Jahr sanktioniert die 2. lateinamerikanische ka
tholische Bischofskonferenz in Me<lellin (Kolumbien) im Gefolge des II .  Vatikanmns den 
neuen Stellenwert der Bibel und die Hinwendung zu den Armen offiziell. 1 970 erscheint 
dann auf Spanisch in Lima ( Peru) die programmatische „Teologia de la liberaci6n" von 
Gustavo Gutierrez, die bereits 1 973 ins Deutsche überse tzt vorliegt. 50 

Ein Großteil der Äußerungen, die die außerparlamentarische Bewegung in Deutschland 
(und den übrigen westlichen Ländern) von sich gibt, ebenso wie ein gewichtiger Teil dessen, 
was in Lateinamerika unter dem Namen der lectura popular in den Basisgemeinden ge
schieht, gehört in den Bereich der grauen Literatur.5 1  Für die fachwissenschaftliche For-
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schungsgeschichte ist die Wirkung solcher „pamphletartiger Literatur"52 zunächst nur indi
rekt, dafür aber umso breiter. Sie schlägt sich nieder in einer Fülle von Beiträgen zum 
Thema der prophetischen Sozialkritik. 53 Zum geringeren Teil nehmen sie das neu erwachte
Interesse positiv auf, zum größeren Teil weisen sie vermutete oder tatsächlich geäußerte An
sprüche zurück, die alttestamentlichen Propheten seien so etwas wie Sozialrevolutionäre 
oder Befreiungskämpfer. 54 Die Flut der Literatur zeigt, welch befruchtende \Virkung der gar 
nicht auf die Fachwissenschaft zielende Anstoß von außen hat. Allerdings darf er auch nicht 
absolut gesetzt werden, denn die Studien der späten 60er und frühen 70er Jahre haben 
durchaus ihre fachwissenschaftlichen Vorläufer, mit denen sie sich auseinander setzen.55 

Nach der ersten Reaktion auf die neuen gesellschaftlichen Entwicklungen, die sich zu
nächst in eher kurzen Beiträgen niederschlägt, erscheinen ab Mitte der 70er Jahre Arbeiten, 
die sich erneut den schon seit den 20er Jahren aufgeworfenen Fragen zuwenden. Die alten 
Theoreme werden überprüft - und demontiert, so Noths „Amphiktyonie" durch C. H. J. de 
Geus ( 1 976) und Webers „Eidgenossenschaft" durch Christa Schäfer-Lichtenberger 
( 1 983). 56 Doch bei aller Kritik an den älteren Ansätzen im Konkreten wird deren Interesse 
an theoretischer Erfassung gesellschaftlicher Formen positiv aufgenommen. Besonders 
auch der soziologisch orientierte Ansatz Max Webers wird beibehalten, wie nicht zuletzt 
die J\1itwirkung zahlreicher Bibelwissenschaftler an den beiden von Wolfgang Schluchter 
herausgegebenen Bänden über Webers Studien zum antiken Judentum von 1 98 1  und zu 
dessen Sicht des antiken Christentums von 1985 belegt. 57 

Freilich bleibt es nicht bei der Destruktion der alten Theoreme. An ihre Stelle treten 
neue Vorschläge. Gestützt auf Arbeiten des Soziologen und Anthropologen Christian 
Sigrist beschreiben Frank Crüsernann und Rainer Neu das vorstaatliche Israel als segmen
täre Lineage-Gesellschaft und regulierte Anarchie.58 Für die gesellschaftlichen Verhältnisse, 
die den Hintergrund der prophetischen Sozialkritik abgeben, führt 0. Loretz den von Hans 
Bobek übernommenen Begriff des Rentenkapitalismus ein, während Hans G. Kippenberg 
es vorzieh t, in Anlehnung an Karl Marx von antiker Klassengesellschaft zu sprechen.59 Das 
nachexilische Israel wiederum wird von Joel Weinberg als Bürger-Tempel-Gemeinde be
schrieben.60 

Der Einfluss des Marxismus auf die neue Theoriebildung ist vergleichsweise gering.61

Zwar wird häufig mit dem Begriff der gesellschaftlichen Klassen operiert und der Versuch 
gemacht, geschichtliche Entwicklungen aus der Dynamik von Klassengegensätzen heraus zu 
begreifen, auch wird den wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten großes Gewicht bei
gemessen und dabei besonders auf die Eigentumsverhältnisse geachtet. Aber all das findet 
sich auch bei Max Weber. So bleibt die dezidiert marxistische, 64 Seiten umfassende Studie 
des Moskauer Dozenten M. Lurje über die ,,wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse im 
israelitisch-jüdischen Reiche" eine Ausnahme � und sie wurde bereits 1927 in den Beiheften 
zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft veröffentlicht.62 Ansonsten wird man
eher von einem vagen und durch Arbeiten, die ihrerseits in Auseinandersetzung mit Marx 
entstanden sind, vermittelten Einfluss des Marxismus ausgehen müssen. 

Natürlich beschränkt sich das neu erwachte Interesse an der Sozialgeschichte nicht auf 
das Vorlegen theoretischer Entwürfe. Die Hauptarbeit wird in einer großen Fülle von Ein
zelstudien geleistet. Sie konzentrieren sich auf bestimmte Epochen - etwa „The Formation 
of the State in Ancient Israel" oder „Staat und Gesellschaft im vorexilischen Juda",63 sie un-
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tersuchen bestimmte Institutionen � zum Beispiel „Die Beamten der israelitischen Königs
zeit" oder den „sozialen Typenbegriff'' des „Fremden (ger)",64 oder sie betrachten bestimmte 
biblische Texte unter speziellem sozialgeschichtlichen Interesse - etwa „Die Sozialkritik des 
Arnos-Buches in historisch-kritischer, sozialgeschichtlicher und archäologischer Perspekti
ve" oder ,,Die soziale Gerechtigkeit bei den Propheten Israels"65

. Damit sind exemplarisch 
einige Monographien genannt; neben ihnen stehen viele weitere, von der Fülle von Aufsät
zen und Lexikonartikeln ganz zu schweigen. 

Versuche der Zusammenschau aber werden nur zögernd unternommen. Einen ersten 
wichtigen Anstoß gibt 1988 Niels Peter Lernehe, der sein „Ancient Israel" im Untertitel „A 
New History of Israelite Society" nennt.66 Im deutschsprachigen Raum sind die 1 992 erschie
nene „Religionsgeschichte Israels" von Rainer Albertz und die 2001 veröffentlichten „Theo
logien im Alten Testament" von Erhard Gerstenberger zu nennen.67 Zwar sind sie einem an
deren Spezialgebiet gewidmet. Aber sie profilieren ihren jeweiligen Gegenstand auf dem 
Hintergrund der sozialgeschichtlichen Entwicklungen der einzelnen Epochen der Geschichte 
Israels. Im englischsprachigen Bereich sind die beiden in der amerikanischen Reihe „Library 
of Ancient Israel" erschienenen Arbeiten von Paula McNutt „Reconstructing the Society of 
Ancient Israel" von 1999 und von Norman Gottwald „The Politics of Ancient Israel" von 
200 1 erwähnenswert.68 Und ähnlich wie im Fall von Albertz und Gerstenberger lässt sich
auch die Studie von David Pleins über „The Social Visions of the Hebrew Bible" von 200 1 ,  
wiewohl den ethischen Konzepten gewidmet, als Sozialgeschichte verstehen. 69 
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EINFÜHRUNG IN DIE METHODEN 

DER SOZIALGESCHICHTE ISRAELS 

Nach den einleitenden Ausführungen darüber, was in einer Sozialgeschichte Israels darge
stellt wird, muss nun Rechenschaft darüber gegeben werden, wie diese Darstellung erarbei
tet werden kann. Drei Bereiche, die sich vielfach ineinander verschränken, sind dabei zu be
rücksichtigen. Da ist zunächst der Rahmen, in dem sich die Sozialgeschichte einer 

Gesellschaft abspielt, ihre geografischen und historischen Umweltbedingungen. Dann geht 
es methodisch um die Quellen, aus denen die Darstellung schöpfen kann. Und schließlich -
und aufs Engste mit der Quellenfrage verschränkt - spielen Fragen der Theoriebildung und 

dabei vor allem die Suche nach Analogien und die Angemessenheit von Kategorien, derer 

sich die Darstellung bedient, eine Rolle. 

J, Umwelt als Lebensraum 

Literatur: Knauf 1994. 

Wir erinnern uns der einleitend erwähnten Differenzierung der Dynamiken, die Fernand 
Braudel zufolge jede Geschichtsschreibung berücksichtigen muss. An den Anfang stellt er 

die „Geschichte der langen Dauer". 1 Hier wird Geografie Teil der Geschichtsschreibung. 
Jede Gesellschaft existiert unter bestimmten geografischen Rahmenbedingungen. Jede Ge
sellschaft existiert aber auch unter bestimmten historischen Rahmenbedingungen, zu denen 
sie wie zu den geografischen in Wechselbeziehung steht. Beide fasse ich unter dem Begriff 

der Umwelt als Lebensraum zusammen. 

!.) Die geografische Umwelt 

Dass die geografischen Umweltbedingungen, unter denen ein Volk lebt, keine vernachlässi
genswerte Größe sind, ist dem alten Israel selbst bewusst. Dies zeigt der schöne Vergleich 

zwischen der Bewässerungswirtschaft der ägyptischen Stromlandschaft und dem Regenbau 
des kanaanäischen Berglands in Dtn 11,l0f: 

10 Ja, das Land, wohin du kommst, es in Besitz zu nehmen, es ist nicht wie das Land Ägypten, aus 
dem ihr ausgezogen seid; wenn du deinen Samen säst, dann bewässerst du es mit deinem Fuß wie 
den Gemüsegarten. 11 Das Land aber, wohin ihr hinüberzieht, es in Besitz zu nehmen, ist ein Land 
von Bergen und Tälern; vom Regen des Himmels trinkt es Wasser. 

Die Gegenüberstellung lässt einige Folgerungen aus den unterschiedlichen geografischen 

Bedingungen für die Sozialgeschichte zu. Nicht zufällig gehören die großen Flusstäler der 

Erde zu den Stätten der frühesten Hochkulturen. In ihnen müssen Bewässerungssysteme 
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angelegt werden. Da das Wasser der Ströme umso effektvoller genutzt werden kann, je orga
nisierter das geschieht, finden dort die ersten Staatenbildungen statt. 

Zwar müssen auch in einem Land, das „vom Regen des Himmels Wasser trinkt", die 
Menschen die Natur umgestalten, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern, etwa durch 
die Anlage von Zisternen und Terrassenbau. Aber in dem kleinräumigen und zerklüfteten 
land - dem „Land von Bergen und Tälern" -können sie ohne weiteres in kleinen Gruppen 
isoliert voneinander existieren und sind - zumindest für eine bestimmte Zeit - nicht ge
zwungen, größere Organisationsformen zu bilden. Prägend für die südliche Levante, das 
Land Kanaan,2 ist die Vielfalt geografischer Lebensräume. Vom efraimitischen und judäi
schen Bergland kommend zieht sich nach dem Hügelland der Schefela entlang der Küste ein 
fruchtbarer und ebener Streifen. Und auch sonst unterbrechen Ebenen das Bergland, beson
ders eindrucksvoll die Jesreel-Ebene im Norden. 

Diese kleinräumige geografische Struktur mit sehr unterschiedlichen Produktions- und 
Lebensbedingungen in unmittelbarer Nachbarschaft hat Folgen für die soziale Entwicklung. 
Zum einen ruft sie nach Austausch. Dieser spielt durch alle Epochen der Geschichte Israels 
eine wichtige Rolle, von der Zeit der Besiedlung des Berglands am Beginn der Eisenzeit3 bis 
zu den Regelungen des Handels zur Zeit Nehemias (Neh 13,15-22). Sodann begünstigt sie 
eine Ungleichzeitigkeit der Entwicklung. In den Ebenen setzt die Besiedlung früher ein als 
im Bergland und es kommt auch früher zur Bildung von Staaten. Die Folge ist, dass sich das 
Entstehen von Staaten in Israel und Juda nur als „sekundäre Staatsbildung" vollzieht, die 
bereits die Existenz anderer Staaten voraussetzt.4 Schließlich führt die kleinräumige Geo
grafie dazu, dass die politischen Gebilde der Region meist recht klein bleiben -von den ka
naanäischen Stadtstaaten der späten Bronzezeit und den Philisterstädten bis zu den Provin
zen der Perserzeit - und häufig verschiedene Gebilde nebeneinander existieren - bis hin zu 
den Siedlungsgebieten der verschiedenen Völker und den griechischen Poleis der hellenisti
schen Epoche. 

Dass es in Israel und Juda nur zu sekundärer Staatsbildung kommen kann, ist nicht nur 
eine indirekte Folge der geografischen Binnenstruktur der Region, sondern gleichermaßen 
ihrer geografischen Großlage. Syrien-Palästina ist ein offener Großraum. Es ist Durchgangs
land auf dem \\Teg von Mesopotamien nach Ägypten. Die in den dortigen Flusstälern früh 
entstandenen Staaten betrachten es als ihre Einflusssphäre und benutzen es als Aufmarsch
gebiet und Pufferzone, im Rhythmus der Geschichte allerdings in unterschiedlicher Form 
und Intensität. 

Zugleich ist das Land zu den Rändern hin offen. Es kommt im 2. und 1. Jt. zu Völkerbe
wegungen über das Mittelmeer her wie aus der östlichen ·wüste. Die Bevölkerung ist eine 
Mischbevölkerung. Nicht umsonst geben spätere biblische Texte die Vorbewohner Kanaans 
häufig in Gestalt längerer Völkerlisten an ( Gen 15, l Sb-21; Ex 3,8.17 u. ö. ). Dabei spielt die 
Historizität der in den Listen vorausgesetzten Verhältnisse keine Rolle. Wichtig ist das Be
V.'usstsein, dass es sich um eine Mischbevölkerung handelt. 

Mit den zuletzt gemachten Bemerkungen haben wir bereits das Feld betreten, das nicht 
mehr im engeren Sinn zu den geografischen, sondern zu den historischen Umweltbedingen 
Israels gehört. 
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2.) Die historische Umwelt 

Israel selbst hat sich immer ein Bewusstsein davon bewahrt, dass es mit seinem Erscheinen 
auf der Bühne der Geschichte im Land Kanaan keine tabula rasa vorfindet. Die Ursprungs
erzählung vorn Volk, das aus Ägypten heraufgezogen ist und ein Land eingenommen hat, 
dessen Vorbewohner ausgerottet, vertrieben oder unterworfen wurden, belegt dies. Auch 
wenn entgegen dieser Geschichtskonstruktion nach heutiger Einsicht Israel weitgehend au
tochthon im Land selbst entstanden und der Anteil von außen hinzugekommener Elemente 
eher gering zu veranschlagen ist, bewahrt diese Erzählung die Erinnerung daran, dass dieses 
Israel nicht immer schon vorhanden war. Es gehört zu den wichtigsten historischen Um
weltbedingungen Israels, dass lange vor seiner Entstehung in Kanaan selbst eine bunte Staa
tenwelt mit entwickelter Kultur besteht und dass es in Mesopotamien und Ägypten Hoch
kulturen mit differenzierten Staatsgebilden, mit Rechts- und Verwaltungssystemen, mit 
kunstvoller Literatur und entwickelten Hochreligionen gibt, zu denen später noch die heti
tische Kultur in Kleinasien hinzukommt. All diese Kulturen haben im syrisch-palästini
schen Durchgangsland ihre Spuren hinterlassen. 

Für die Frühzeit Israels ist dabei der ägyptische Einfluss von besonderem Gewicht. Denn 
seit der Vertreibung der asiatischen Hyksos-Herrscher aus Ägypten dominiert das Pharao
nenreich die kanaanäischen Staaten der südlichen Levante. Der Zerfall dieser Staaten und 
damit verbunden des direkten ägyptischen Einflusses ist eine der Bedingungen dafür, dass 
um die Wende zum 1. Jt. in der Region eigenständige Staaten in Israel und Juda entstehen 
können, ja ihre Entstehung ist nur möglich, weil seitens der Großmächte des alten Orients 
insgesamt ein Machtvakuum besteht. Doch dieses ist nur vorübergehend. Seit dem 8. Jh., 
und von da an ohne Unterbrechung, steht die Region unter den Vormachtbestrebungen 
auswärtiger Großmächte und ist ihnen meist direkt unterworfen.5 Eine Geschichte Israels 
lässt sich von da an nicht unter Absehung von Assyrern und Ägyptern, Babyloniern und 
Persern, Griechen und Römern schreiben. Und selbstverständlich bleibt auch die Sozialge
schichte Israels von diesen großgeschichtlichen Verläufen nicht unberührt. 



II. Materielle Hinterlassenschaften

Literatur: I. Finkelstein / Silberman 22003; Vieweger 2003; H. Weippert 1 988; Zwickel 2002.

Geografische und historische Umwelt bilden den Rahmen, den Lebensraum, in dem Israel 
seine soziale Gestalt findet und entwickelt. Wie aber bekommen wir diese Gestalt selbst zu 
greifen? Wir stehen vor der Frage nach den Quellen für eine Sozialgeschichte Israels. Diese 
sind durchaus vielfältig und in ihrer Vielfalt höchst unterschiedlich zu bewerten. Im We
sentlichen verteilen sie sich auf drei Bereiche: die materiellen Hinterlassenschaften, die die 
Archäologie zu Tage bringt, die biblischen Texte und die Schlüsse, die in Analogie von ande
ren Gesellschaften her auf die Verhältnisse in Israel gezogen werden. 

Die Abfolge in dieser Aufzählung ist nicht beliebig, sondern im Sinne von primären, se
kundären und tertiären Quellen zu verstehen. In der jüngeren historiografischen Diskussion 
hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass man zwischen primären und sekundären Quellen 
unterscheiden muss und dass die biblischen Texte zu den sekundären Quellen gehören.6 Pri
märquellen sind nach diesem Verständnis Quellen, deren Entstehen sich „aufgrund archäo
logischer Kriterien . . .  relativ genau datieren" lässt ( ,,Kriterium der Datierbarkeit") und die 
„während oder nur kurz nach den berichteten Ereignissen entstanden" sind ( ,,Kriterium der 
zeitlichen Nähe").7 Beides trifft auf die biblischen Texte nicht zu. Sie sind in der Regel in grö
ßerem zeitlichen Abstand zu den berichteten Ereignissen entstanden, ihre Entstehungszeit 
lässt sich nur hypothetisch rekonstruieren, und selbst wenn in biblischen Texten authenti
sche Dokumen te enthalten sind, dann haben wir von ihnen doch nur „copies of copies"8

• 

Dennoch ist die Unterscheidung zwischen primären und sekundären Quellen nur eine 
formale Unterscheidung, die noch nichts über die historische Verlässlichkeit der Quellen 
sagt.9 Bismarcks „Gedanken und Erinnerungen", ohne Zweifel eine Primärquelle für die 
zweite Hälfte des 19 . Jhs., bieten sicher in mancher Hinsicht weniger verlässliche Informa
tionen als eine historische Studie derselben Epoche, die hundert Jahre später geschrieben \ 
wurde. Die Entscheidung über die Verlässlichkeit fordert eine kritische Würdigung jeder 
einzelnen Quelle, ob sie nun primären oder sekundären Charakter hat. w 

! . ) Archäologie - Artefakt und Interpretation 

Wenn Primärquellen sich nach der oben gegebenen Definition durch das Kriterium der Da
tierbarkeit sowie das Kriterium der zeitlichen Nähe auszeichnen, dann sind wir auf die Ar
chäologie verwiesen. Sie ergräbt Hinterlassenschaften jener vergangenen Gesellschaften, die 
diese selbst hervorgebracht haben, und öffnet damit ein Fenster in die Vergangenheit. 

Allerdings sind nicht alle Ergebnisse der archäologischen Arbeit fiir das spezielle Interesse 
einer Sozialgeschichte von gleicher Bedeutung. Jvfonumentalbauten wie Tempel und Paläste 
sind zwar in ihrem Vorhandensein wichtig. Sie setzen einen bestimmten Grad von gesell
schaftlicher Organisation voraus. Sozialgeschichtlich muss man fragen, wer sie unter wel
chen Bedingungen für wen gebaut hat � doch wird gerade diese Frage die Archäologie selbst 
gar nicht beantworten können. Dagegen ist es sozialgeschichtlich gleichgültig, ob der Tern-
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pel vom Langraum- oder Breitraum-Typ ist oder o b  der Palast ein Obergeschoss hatte oder 
nicht. Sozialgeschichtlich viel interessanter als die Monumentalbauten sind vielmehr ganze 
Stadtanlagen, die Rückschlüsse auf die Sozialstruktur zulassen. 1 1 Ebenfalls von hoher sozial
geschichtlicher Relevanz sind die Oberflächenuntersuchungen (Surveys) ganzer Regionen, 
die Auskunft über die Siedlungsstruktur und die landwirtschaftliche Produktion und deren 
Veränderung im Lauf der Jahrhunderte geben. 12  Hier rücken Archäologie und Siedlungs
geografie ganz eng aneinander. Auch andere Hinterlassenschaften neben der Architektur 
haben für die Sozialgeschichte unterschiedlichen Wert. So lässt das Vorhandensein von Sie
geln zwar Rückschlüsse auf die Schriftkultur zu. Das reiche Bildmaterial dieser Siegel eröff
net auch einen neuen und überaus fruchtbaren Zugang zur Religionsgeschichte. Aber zu 
den sozialen Verhältnissen ist aus den Bildern direkt nichts zu entnehmen. Entsprechendes 
gilt für praktisch alle ikonografisch bedeutsamen Hinterlassenschaften. 

Sind so die archäologisch ergrabenen Überreste des alten Israel unter dem Aspekt des 
speziellen Interesses an der Sozialgeschichte von unterschiedlichem Gewicht, so steht ihre 
Verwendung als Primärquellen zugleich unter dem methodischen Vorbehalt, dass materielle 
Hinterlassenschaften als solche stumm sind und erst durch In terpretation zum Sprechen ge
bracht werden können. 13 

Da die Archäologie in den seltensten Fällen komplette Überreste vorfindet, besteht der 
erste Akt der Interpretation in der Rekonstruktion. Wie gegensätzlich sie bei gleichem Be
fünd ausfallen kann, zeigen Funde auf dem Berg Ebal aus der Zeit um 1200. Die Ausgräber 
deuten sie als Kultstätte mit Nebenräumen und den heiligen Bezirk abgrenzender Umfas
sungsmauer. 14 Andere verstehen sie als Gehöft mit Wirtschaftsgebäuden und einer Umfrie
dung zum Zusammenhalten der Tiere. 15 Dass der Wert der ergrabenen Primärquelle je nach 
Rekonstruktion völlig anders zu beurteilen ist, liegt auf der Hand. 

In einem zweiten Akt der Interpretation muss eine Datierung der rekonstruierten Hinter
lassenschaften vorgenommen werden. Hier ist seit einigen Jahren innerhalb der archäologi
schen Zunft ein lebhafter Streit um high oder low chronology bei der Datierung von lvfonu
mentalbauten vor allem im Norden Israels entbrannt. Dabei geht es um die Frage, ob diese 
Bauten ins 10. Jh. oder erst ins 8. Jh. zu datieren sind. Im ersteren Fall sind sie ein Beleg für 
die auch in der Bibel geschilderte Bautätigkeit Salomos, andernfalls erweisen sich die bibli
schen Berichte als Rückprojektionen einer Bautätigkeit, die in Wahrheit erst die Könige des 
Nordreichs durchgeführt haben. II'> Hier zeigt sich, wie unentrinnbar Archäologie mit der In
terpretation der biblischen 1exte verbunden ist. Denn ob ich Letztere für historisch zuver
lässig halte oder als spätere Rückprojektion verstehe, muss ich an den Texten selbst plausibel 
zu machen versuchen. Ein bloßes Nicht-zur-Kenntnis-Nehmen der Texte, gelegentlich als 
Ausstieg aus dem Zirkel von archäologischer Deutung und Textinterpretation vorgeschla
gen, ist keine Lösung. 

Schl ießlich unterliegen in einem letzten Akt die archäologischen Befunde einer theoreti
schen Deutung. So sind bei der Ausgrabung der Stadt Tell el-Far'ah (Nord) für das 8. Jh. 
Quartiere mit zwei verschiedenen Arten von Häusern gefunden worden, größeren von 
100-1 10  m2 Grundriss und kleineren mit 65 - 80 m2

• Für den Ausgräber Roland de Vaux
ist dies ein Beleg für die auch bei den Propheten des 8. Jhs. sich findenden Hinweise „auf
eine soziale Umwälzung" 1 7

• Doch ergibt sich diese Auffassung nicht aus dem archäologi
schen Befund selbst, da man diesen durchaus auch anders deuten kann. So vermutet Abra-
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ham Faust, dass die Bewohner der größeren Häuser noch in der Sozialform der Großfami
lie lebten, während in den kleineren Häusern Klein- oder Kernfamilien wohnten. 18 

\Vas für die archäologischen Funde im Allgemeinen gilt, trifft cum grano salis auch auf 
eine spezielle Fundgruppe zu, die beschrifteten Zeugnisse. 

2.) Epigrafisches Material aus Israel und seiner Umwelt 

Beschriftete Funde aus der Umwelt Israels liegen vor allem für Ägypten und Mesopotamien 
in großer Fülle vor. 19 So reich hier die Quellen fließen, so sind sie doch für die Rekonstrukti
on der Sozialgeschichte Israels nur indirekt verwendbar. Denn was immer wir den Texten 
über soziale, wirtschaftliche und rechtliche Verhältnisse entnehmen können, kann direkt 
nur zur Rekonstruktion der Gestalt derjenigen Gesellschaft verwendet werden, die diese Do
kumente hervorgebracht hat. Erst in einem zweiten Schritt kann nach Analogien gesucht 
werden, die dann eine Übertragung auch auf Israel möglich machen. Wir werden uns dieser 
Frage gleich noch zuwenden. 20 

Sehr viel dürftiger dagegen ist das Inschriftenmaterial in Israel selbst.21 Das spärliche Vor
kommen liegt nicht nur daran, dass die dortigen Gesellschaften im Vergleich zu Ägypten 
und Mesopotamien weniger ausgeprägte Verwaltungsstrukturen haben und deshalb weni
ger Schriftstücke produzieren. Der geringe Befund liegt vor allem an den Schreibmaterialien 
selbst. Dies sind für Gelegenheitstexte - Briefe und Verwaltungsbelege - meistens Ostraka, 
mit Tinte beschriebene Scherben. Hier gibt es große Funde, besonders die Ostraka von Sa
maria, von Arad und von Lachisch, die auch sozialgeschichtlich interessant sind. 22 Dennoch 
ist anzunehmen, dass bei früheren Ausgrabungen manches beschriftete Ostrakon, dessen 
Tinte verblasst und unter Dreck verborgen war, beim Waschen unwillentlich „gelöscht" 
wurde. Das andere wichtige Schreibmaterial, vor allem für Urkunden, ist Papyrus (vgl. Jer 
32,11-14.44). Aus einem Archiv, das bei der Eroberung Jerusalems im Jahr 587/586 zerstört 
wurde, sind uns zahllose Bullen - also die Abdrücke von Siegeln in Ton - erhalten, auf deren 
Rückseite noch die Schnüre erkennbar sind, mit denen die gesiegelten Rollen einst zusam
mengehalten wurden, sowie die Struktur des Papyrus, aus dem die Rollen bestanden.B Alle 
Papyrusrollen aber sind verbrannt. Und auch sonst ist Papyrus im Klima Syrien-Palästinas 
nur schlecht haltbar. 

Daneben spielen beschriftete Siegel eine wichtige Rolle für die Erforschung der Sozialge
schichte Israels. Das einschlägige Corpus westsemitischer Stempelsiegel zählt 1217 Num
mern, davon 71 I i die als hebräisch qualifiziert werden,24 die Zusammenstellung im Hand
buch der althebräischen Epigrafik aus dem Jahr 2003 geht von einem „Korpus von ca. 945 
Siegeln, Bullen und Krugstempeln" aus. 25 Besonders wichtig sind dabei für die sozialge
schichtliche Rekonstruktion diejenigen Siegel, die neben dem Namen des Eigners noch ei
nen Titel enthalten. 

Ähnlich wie bei den nicht beschrifteten Hinterlassenschaften ist schon das bloße Vorhan
densein von Schriftdenkmälern belangvoll. Denn ob viel oder wenig geschrieben wird, ob 
viele oder wenige Menschen ein Siegel besitzen, ob außer staatlichen Beamten auch Privat
personen Siegel haben, ob darunter auch Frauen sind, all das lässt sich für die Frage nach 
der Gestalt einer Gesellschaft auswerten. 
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Beschriftete und nicht beschriftete Zeugnisse sind, wie oben aufgeführt, Primärquellen. 
Gelegentlich hat man die Frage aufgeworfen, ob es nicht möglich sein müsste, eine Ge
schichte Israels allein aus den Primärquellen zu schreiben.26 Als Gedankenexperiment ist
das sicher eine reizvolle Sache. Dennoch hielte ich es nicht für einen Fortschritt, wenn man 
sich nun statt auf die theologisch gefärbte biblische Überlieferung ausschließlich auf den 
Zufall der archäologischen Funde und den beschränkten Bereich der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit, der sich überhaupt nur in materiellen Hinterlassenschaften niederschlägt, ver
lassen müsste. So belegen zum Beispiel die Existenz von Sklaverei in Israel epigrafisch erst
mals die Dokumente aus Ekphantine und die Samaria-Papyri aus dem 5. und 4. Jh. Wenn 
wir dennoch annehmen, dass es auch in Israel Sklaverei gegeben hat, dann deshalb, weil wir 
uns auf andere Quellen stützen, nämlich auf die Analogie zu vergleichbaren antiken Gesell
schaften einer- und auf biblische Texte, die von Sklaven reden, andrerseits. 

Schließlich sei für die persische und hellenistische Zeit noch auf eine besondere Form 
„beschrifteter" Hinterlassenschaften hingewiesen, auf die Münzen. Auch bei ihnen ist schon 
ihr bloßes Vorkommen von Bedeutung.27 Erst im 6. Jh. werden in Kleinasien von dem lydi
schen König Kroisos Münzen eingeführt, ein Brauch, den die Perser übernehmen. Der Vor
teil der Münzen gegenüber dem bis dahin gebrauchten ungeprägten Silber ist, dass der um
ständliche Wiegevorgang wegfällt und der Geldwert des Silbers durch den Prägestempel 
angegeben und garantiert wird. Das bedeutet freilich nicht, dass Münzen sogleich massen
weise eingeführt würden. Das seit 521 v. Chr. existierende persische Reichsgeld, die goldene 
Dareike und der silberne Siglos, haben einen zu hohen Nennwert, um im Alltag Verwen
dung zu finden. Erst ab der Mitte des 5. Jhs. werden dann auch kleinere Münzen geprägt, 
verschiedene Lokalgelder, Satrapenmünzen und Provinzialgelder. Dass dies Folgen für die 
\\Tirtschaftsweise und damit für die sozialen Beziehungen hat, liegt auf der Hand. 



III. Die Texte der Hebräischen Bibel

Wenn wir uns nach dem Blick auf die materiellen Hinterlassenschaften erst an zweiter Stelle 
den biblischen Texten zuwenden, dann liegt dem zunächst die formale Unterscheidung nach 
den Kriterien der Datierbarkeit und der zeitlichen Nähe zugrunde.28 Doch ist dies noch 
nicht alles. ,,Das Alte Testament ist ein theologisches Buch".2'' Zwar setzt es sich wie kaum 
ein anderes Werk der religiösen Weltliteratur mit Geschichte auseinander, aber dies ist eine 
theologisch gedeutete Geschichte. Gerade wenn man diesen zutiefst theologischen 
Charakter der Hebräischen Bibel ernst nimmt, erkennt man, dass ihre Texte nur in einem. 
sekundären oder indirekten Sinn zugleich historische Quellen sind. 

Die biblischen Texte sind zudem zu einem erheblichen Teil fiktional.30 Damit ist eine 
Aussage über die Gattung der Texte gemacht. Die Wahrheit der fiktionalen Erzählung liegt 
nicht in der Übereinstimmung mit einer Wirklichkeit, die sich außerhalb der Erzählung be
findet. Solcher Art wäre die Wahrheit eines Berichtes, etwa eines Polizeiberichtes oder eines 
Sitzungsprotokolls. Die fiktionale Erzählung dagegen inszeniert ihre eigene Welt, und ihr 
Verhältnis zur außertextlichen Welt ist durchaus flexibel und jedenfalls nicht mit den Kate
gorien von wahr und falsch zu erfassen. Tatsächlich gibt es nur ganz wenige biblische Texte, 
die man als Berichte bezeichnen könnte - etwa Annalentexte, die man in den Königebü
chern isolieren kann-, und selbst die sind in größere fiktionale Zusammenhänge eingebet
tet - wie eben die theologisch gedeutete Darstellung der Geschichte Israels und Judas in den 
Königebüchern. 

Andere biblische Texte sind weder Bericht noch Erzählung. Zu denken ist etwa an Geset
zestexte, an weisheitliche Sentenzen oder eine große weisheitliche Dichtung wie das Hiob
buch, an Psalmen oder an Prophetensprüche. Bei diesen Texten ist ganz offenkundig, dass 
sie nicht geschrieben sind, um historisch Zuverlässiges mitzuteilen. Dennoch sind auch sie 
für den Versuch sozialgeschichtlicher Rekonstruktion höchst wertvoll. 

Worin aber besteht der Wert der biblischen Texte für die Rekonstruktion der Sozialge
schichte des alten Israel? Den voranstehenden Bemerkungen lässt sich bereits entnehmen, 
dass dies je nach den Textsorten unterschiedlich zu beurteilen ist. 

1.) Historische Zuverlässigkeit biblischer Nachrichten 

Trotz ihres theologisch geprägten und fiktionalen Charakters enthalten die biblischen Texte 
durchaus verlässliche Nachrichten. Eine ganze Reihe von Ereignissen seit der Königszeit ist 
durch außerbiblische Quellen belegt. Dabei besteht nicht nur Übereinstimmung in den 
Rahmendaten, sondern auch in überraschend vielen Einzelzügen, wenn man denn die bibli
schen und außerbiblischen Texte kritisch zu lesen versteht.31 

Da alle historisch Forschenden dasselbe Quellenmaterial zur Verfügung haben, müssen 
Differenzen in dessen Bewertung methodologisch begründet sein. Dies lässt sich am Bei
spiel des so genannten Minimalismus zeigen. 

Die gründliche Dekonstruktion der „Geschichte Israels" in Werken von Philip Davies, 
Niels Peter Lernehe, Thomas Thompson oder Keith \t\Thitelam, um nur die prominentesten 
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Namen zu nennen, hat ihre Verdienste darin, dass sie nichts unhinterfragt lässt. Dies ist die 
Aufgabe kritischer Wissenschaft. Allerdings ist der Umgang mit den Quellen dabei nicht 

immer unproblematisch. ,,Zugegeben" wird gerade einmal das, was auch durch „external 
evidence" belegt ist, bei N. P. Lernehe die Mer-en-ptahs-Stele, die Mescha-Stele, die Erwäh
nung Ahabs in assyrischen Quellen und die Belagerung Jerusalems durch Sanherib und die 
Eroberung der Stadt durch Nebukadnezzar.32 Methodisch könnte man schließen: Enthalten 
die biblischen Texte, die diese durch ,,external evidence" gesicherten Ereignisse kennen, 
einen historischen Kern, dann ist das für andere Erzählungen per analogiam auch zu vermu
ten - nicht ohne kritische Prüfung in jedem einzelnen Fall. Lernehe scheint den umgekehr
ten Schluss zu ziehen: Alles, was nicht offenkundig unbestreitbar ist, steht im Verdacht, un
historisch zu sein. !vlethodisch ist auch das vertretbar - wenn man denn in der Lage ist zu 
erklären, wie solche Erzählungen dann entstanden sind. Und da verlässt Lernehe leider den 
Boden wissenschaftlicher Argumentation und begibt sich auf das Feld der Spekulation. Die 
Erwähnung von Bauarbeiten in Ägypten in Ex 1,11 sei eine Rückprojektion von Bauarbei
ten „that may have happened in the days of Pharao Necho" (Ende 7. Jh.). Von solchen Bau
arbeiten aber wissen wir nun schlechterdings nichts. Zu den Traditionen über David und 
Saul spekuliert er: ,, ... it is possible that traditions which had originally not hing to do with 
Judah or conditions in Jerusalem in the 10th century BCE were simply transformed into Ju
daean traditions."33 Mit ,,may have happened" und „it is possible" lässt sich freilich so ziem
lich alles behaupten. 34 

Dass biblische Texte ereignisgeschichtlich zuverlässige Nachrichten enthalten, liegt auch 
aus weiteren Gründen nahe. Das judäische Königtum tritt in Jerusalem in eine alte kulturel
le Tradition ein, die schon in der Spätbronzezeit schriftliche Korrespondenz mit dem Pha
rao pflegt.35 Es ist kaum anzunehmen, dass mit dem Eintritt neuer Elemente in diese Kultur 
diese Tradition abbricht, zumal im kulturellen Bereich nachweislich Jerusalemer Traditio
nen in reichem Maß adaptiert werden. Als Beleg für schriftliche Annalistik kann die Notiz 
in lKön 14,25f. gelten, aus der sich entnehmen lässt, dass Pharao Schoschenq auf seinem 
historisch belegten Feldzug zu Beginn des letzten Drittels des 10. Jhs. aus Jerusalem gewalti
gen Tribut erhält, die Stadt aber nicht einnimmt. Eine derartige Notiz, die narrativ nicht 
entfaltet ist, kann aus Gründen der Form- und Überlieferungsgeschichte wie nach allgemei
nen Regeln des kulturellen Gedächtnisses nicht anders als schriftlich tradiert sein.36 

Wenn schon für die Ereignisgeschichte ein - kritisch zu prüfender - Bestand an zuverläs
sigen Nachrichten anzunehmen ist, dann gilt dies umso mehr für die Sozialgeschichte, die 
nach nicht an einzelne Ereignisse gebundenen gesellschaftlichen Strukturen fragt. 

2.) Fiktion und Milieu 

Wir beginnen mit der Fülle von Material, das im weitesten Sinn als geschichtliche Überliefe
rung qualifiziert werden kann. Diese Bücher (Gen - 2 Kön; Esr; Neh; Chr; Rut, Est; Makk; 
Jud; Tob) sind, wie wir gesehen haben, keine Berichte, sondern Erzählungen und insofern 
fiktional. Sie sind aber in der Regel nicht fiktional im Sinne der modernen Gattungen der 
Fantasy oder der Science-Fiction, die die Welt, in der sie ihre Erzählungen ansiedeln, gleich 
mit erfinden. Die biblischen Erzählungen werden vielmehr - zunehmend ab dem Zeit-
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punkt, da Israel in dem Land lebt, in dem wir auch die Autoren vermuten müssen - durch
aus in einer realen Welt angesiedelt. Sie gleichen eher einem Roman von Dostojewski: Alle 
Figuren mögen erfunden sein, dennoch erfährt man viel über die gesellschaftlichen Verhält
nisse im Russland des 19. Jhs. Es kommt in diesem Fall nicht auf die Historizität der han
delnden Personen an, sondern auf das Milieu, in dem ihre Autoren sie auftreten lassen. 

Allerdings darf bei den biblischen Erzählungen nicht ungeprüft davon ausgegangen wer
den, dass das in der Erzählung vorausgesetzte Milieu das der erzählten Zeit ist; es kann auch 
das der Zeit des Erzählers sein. Hier liegen die Dinge nicht so wie bei Dostojewski, wenn er 
seine Figuren im zeitgenössischen Milieu auftreten lässt, sondern wie bei einer historischen 
Erzählung, in der zwischen Erzählzeit und erzählter Zeit streng zu unterscheiden ist. 

Damit stehen wir vor dem Problem der anachronistischen Rückprojektion. Hier geht 
nichts ohne Prüfung in jedem Einzelfall. Wenn z. B. der Erzähler von Gen 24 Abraham als 
reichen Kamelbesitzer schildert, dann sprechen unsere Kenntnisse von der Domestizierung 
dieses Tieres, die nicht vor dem 1. Jt. stattfindet, dafür, hier einen Anachronismus zu vermu
ten. Anders ist es, wenn der Erzähler von Jer 32 beschreibt, wie bei einer geschäftlichen 
Transaktion der vereinbarte Kaufpreis auf einer Waage dargewogen, ein Kaufbrief in dop
pelter Ausfertigung - einmal offen und einmal versiegelt - ausgefertigt und von einer Reihe 
von Zeugen unterzeichnet wird (V. 9-12). Wir wissen sowohl, dass es Anfang des 6. Jhs., 
also zur erzählten Zeit, keine Münzen gab, sondern Geld ungemünzt abgewogen wurde, und 
wir müssen aufgrund der Funde zahlreicher Bullen mit den Spuren von Papyrus und 
Schnüren auf der Rückseite sowie aufgrund analoger Vorgänge in benachbarten Kulturen 
und in etwas späterer Zeit davon ausgehen, dass tatsächlich Kaufbriefe genau so ausgefertigt 
wurden. Wann immer der Erzähler seine Geschichte erzählt, schildert er doch ein Milieu, 
wie es zur erzählten Zeit bestanden hat. 

Eine Prüfung daraufhin, ob möglicherweise eine anachronistische Rückprojektion vor
liegt, ist also in jedem einzelnen Fall vonnöten. Dennoch besteht kein Anlass zu dem Gene
ralverdacht, dass alle Milieuangaben unzuverlässig seien. Das hängt mit dem nun zu behan
delnden Punkt zusammen. 

3.) Absichtliche und unabsichtliche Überlieferung 

Fast alles, was für unseren Versuch der sozialgeschichtlichen Rekonstruktion von Interesse 
ist, kommt in den Texten, die wir als Quellen benutzen, nur nebenher vor. Die eben erwähn
te Erzählung von Jer 32 will uns nicht über Kaufvorgänge im frühen 6. Jh. informieren, son
dern will bezeugen, dass der Prophet Jeremia bereits während der babylonischen Belagerung 
von Jerusalem die Hoffnung zum Ausdruck bringt, dass in einer späteren Zeit wieder nor
male Kaufgeschäfte möglich sein werden. Die materielle Seite des Vorgangs, also besonders 
die sozial- und wirtschaftsgeschichtlich so interessante Frage, ob Silber abgewogen oder mit 
Münzen bezahlt wird, ist dabei für den Erzähler völlig belanglos. 

Generell kann man sagen, dass die erzählenden Texte des Alten Testaments an Ereignissen 
interessiert sind und die Verhältnisse, in denen die Ereignisse sich abspielen, nur als Hinter
grund voraussetzen:'7 Entsprechendes gilt für andere Textgruppen. Prophetenworte werden 
um der göttlichen Botschaft willen tradiert, die der Prophet zu übermitteln hat. Da diese 
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Botschaft in eine konkrete geschichtliche Welt gesprochen wird, erscheint auch diese in den 
Texten. Aber sie zu tradieren ist nicht die Absicht der Texte. Genauso ist es bei weisheitlichen 
Sprüchen: Das Weltwissen, das sie vermitteln wollen, setzt die Welt voraus, in der es zur An
wendung kommen soll. Aber diese Welt selbst ist nur unbeabsichtigt - nebenher - Gegen

stand der Überlieferung. Wissenschaftstheoretisch drückt Helmut Seiffert dies als Unter
scheidung von absichtlicher und unabsichtlicher Überlieferung aus. 38 

Sozialgeschichte ist gerade an dem interessiert, was unabsichtlich überliefert wird, an den 
Hintergrundsverhältnissen. Dies hat eine doppelte Folge. Zum einen führt es dazu, dass die 
Kenntnisse, die wir den Texten entnehmen können, nur lückenhaft sind. Zum andern aber 
ist zu unterstellen, dass Texte zwar das, was sie beabsichtigt tradieren, auch in einem be
stimmten Licht erscheinen lassen wollen, dass gleiches Interesse für die implizierten Ver
hältnisse aber nicht vorauszusetzen ist. Dass also die Botschaft Jeremias als zuverlässig er
wiesen wird, ist direkte Absicht von Jer 32. In welchen Verhältnissen sich das abspielt, ist 
demgegenüber belanglos. 

Wie die Unterscheidung von Fiktion und Milieu hat auch die von beabsichtigter und un
absichtlicher Überlieferung zwar Hinweischarakter, ist aber kein absolut sicheres Indiz für 
historische Zuverlässigkeit. In keinem Fall kommen wir daran vorbei, die Evidenz biblischer 
Texte mit anderen Evidenzen abzugleichen. Zugleich stehen wir wieder vor der Datierungs
frage. Bevor wir uns ihr zuwenden, soll jedoch zuvor noch der Blick auf eine Textgruppe ge
richtet werden, bei der sich das Verhältnis zwischen Text und Realität wie bei Erzählungen, 
Prophetensprüchen und Weisheitstexten stellt, aber auf eine andere Weise. Ich meine die 
Rechtstexte. 

4.) Norm und Realität 

Rechtstexte sind keine Erzählungen, die eventuell in einem sozialgeschichtlich interessanten 
Milieu spielen. Sie überliefern auch nicht nur nebenher und unabsichtlich Informationen, 
die zur sozialgeschichtlichen Rekonstruktion verwendet werden können. Sondern sie wol
len die soziale \i\/elt der Menschen, für die sie abgefasst sind, beeinflussen. Deshalb enthalten 
sie Informationen über die sozialen Einrichtungen und Vorgänge in einer Fülle wie sonst 
keine Textgruppe. 

Die Informationen dieser Texte sind äußerst wertvoll für sozialgeschichtliche Rekons
truktion. Konnten wir oben behaupten, wir wüssten nichts von Sklaven im alten Israel, 
wenn wir nur archäologische oder epigrafische Quellen hätten,39 so wird diese falsche Beur
teilung durch die biblischen Sklavengesetze in Ex 21, Dtn 15 und Lev 25 sowie weitere auf 
Sklavinnen und Sklaven bezogene Bestimmungen ausgeschlossen. 

Dennoch muss klar sein, dass Rechtstexte nie einfach Realität abbilden. Wer die soziale 
Wirklichkeit der Bundesrepublik Deutschland aus deren Grundgesetz und den in ihr gelten
den Einzelgesetzen rekonstruieren wollte, bekäme ein schiefes Bild. Das Gleiche gilt für die 
biblischen Gesetze. Sie enthalten jeweils ein Idealbild, ein Programm, wie Israels soziale und 
religiöse Gestalt sein sollte, ohne dass von da ein direkter Rückschluss auf die wirklichen 
Verhältnisse möglich wäre. Inwieweit diese Programme umgesetzt wurden, muss jeweils an 
anderen Quellen als den Rechtstexten selbst überprüft werden. 
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Wenngleich also die biblischen Rechtssammlungen in erster Linie als Programme gelesen 
werden müssen und nicht Realität abbilden, sind sie doch keine im strengen Sinn utopi
schen Programme, sondern wollen ihre vorgefundene Welt gestalten. Sie müssen sich des
halb sowohl auf deren Institutionen beziehen als auch auf deren Probleme eingehen. Von 
der Institution der Sklaverei war oben schon die Rede, und an einem konkreten darauf be
zogenen Gesetz lässt sich die Frage nach Norm und Realität in Gesetzestexten illustrieren. 
Dtn 23, 1 6  fordert, dass der angeredete Israelit einen Sklaven, der von seinem Herrn fortge
laufen ist, nicht ausliefert, sondern ihm an dem Ort seiner \Vahl die Ansiedlung gewährt. 
Daraus ist zu schließen, dass es zur Zeit dieser Bestimmung die Institution der Sklaverei gibt 
und dass das Problem besteht, dass Sklaven ihren Herren davonlaufen; da in Gesetzen nur 
Dinge geregelt werden, die gesellschaftlich relevant sind, ist anzunehmen, dass der Fall häu
fig vorkam. Nicht dagegen ist dem Text zu entnehmen, ob sein Programm, das in der Antike 
einmalig ist und faktisch auf eine Aufhebung der Sklaverei hinausliefe, auch umgesetzt wur
de. Um dies zu prüfen, wären andere Quellen nötig. 

Lässt sich so das Verhältnis zwischen Institution, Problem und Programm recht genau 
bestimmen, so ist es für eine nicht nur an den Institutionen, sondern an deren Geschichte 
interessierte Auslegung der Rechtstexte darüber hinaus nötig, die Datierung der Texte zu 
kennen. Diese Fragestellung aber teilen die Rechtstexte mit allen übrigen Texten, auch wenn 
sie sich je nach Textart unterschiedlich stellt. 

5. ) Die Frage der Datierung biblischer Texte

Alle Fragen nach Fiktion und Milieu, nach beabsichtigter und unabsichtlicher Überliefe
rung und nach dem Verhältnis von Norm und Realität münden in die Frage nach der Datie
rung der Texte. Dabei ist zunächst zu wiederholen, was oben schon unter dem Stichwort Er
eignisgeschichte und „lange Dauer" zu bemerken war: Für die sozialgeschichtliche 
Fragestellung kommt es nicht auf Jahr und !vlonat an, und die literaturwissenschaftlich in
teressante Frage nach der Person eines Autors (etwa eines Propheten) ist gänzlich belanglos. 
Dennoch ist die Datierungsfrage nicht einfach beliebig. 

Sie stellt sich je nach Textart unterschiedlich. Für <lie historisch-narrativen Texte ist <lie 
Unterscheidung von erzählter und Erzählzeit grundlegend. Dass sie nicht identisch sind, gilt 
für jede Erzählung. Interessant aber ist, wie weit sie auseinander liegen und welcher Grad 
von Zuverlässigkeit der vorliegenden Erzählung zuzubilligen ist. Dazu ist zu prüfen, ob die 
Erzählung - etwa in den Königebüchern - ältere Quellentexte benutzt, vielleicht sogar Zu
gang zu offiziellen Aufzeichnungen hat. Auch die Möglichkeit zuverlässiger mündlicher Tra
dierung ist nicht auszuschließen. Und schließlich darf den Erzählern durchaus so etwas wie 
ein Bewusstsein von historischer Abständigkeit zugebilligt werden: Wenn sie über die von 
ihnen so genannte „Richterzeit" erzählen, wissen sie, dass da kein König von Israel vorkom
men darf. Letztlich geht nichts ohne Prüfung im Einzelfall. Eines aber ist immer sicher: Die 
erzählte Zeit kann nicht jünger sein als die Erzählzeit. 

Diese Fixierung eines nach hinten nicht zu unterschreitenden Ausgangspunktes ist vor 
allem für die Prophetentexte wichtig, die jeweils unter den Namen eines prophetischen Au
tors gestellt werden. Alter als dieser Autor dürften die dort gesammelten Texte kaum sein. 

Die Frage der Datierung biblischer Texte 39 

Aber sie können natürlich jünger sein, da wir bei der Mehrzahl der Prophetenschriften mit 
einem teilweise über Jahrhunderte gehenden Überlieferungs- und Fortschreibungsprozess 
rechnen müssen. Auch hier läuft die Datierungsfrage auf eine Prüfung in den Einzelfällen 
hinaus. 

Die biblischen Rechtstexte werden, anders als die mesopotarnischen Korpora, nicht auf 
Könige zurückgeführt, deren Lebensdaten wir kennen, sondern entstammen nach der Ur
sprungserzählung des Pentateuchs allesamt der Zeit zwischen dem Auszug aus Ägypten und 
dem Einzug ins Kulturland. Dass dies eine - theologisch höchst bedeutsame - Fiktion ist, ist 
längst erkannt. Wie aber sind die Texte dann zu datieren? Hier hat sich ein gewisser Konsens 
herausgebildet, was die relative Abfolge der Texte angeht. In der Regel geht man davon aus, 
dass das Bundesbuch in Ex 20 - 23 älter als das Deuteronomium und dieses wieder älter als 
die priesterlichen Gesetze ist. Doch ist mit einer relativen Chronologie noch nichts über ab
solute Datierungen gesagt; darf man das Bundesbuch zur Rekonstruktion der vorstaatlichen 
Verhältnisse heranziehen, oder spiegelt es die Gesellschaft des 8. Jhs. wider? Es überrascht 
nicht, wenn auch als Fazit der Betrachtung der Rechtstexte der Hinweis folgt, dass eine Prü
fung im Einzelfall unumgänglich ist. 

Schon von ihrer Gattung her sperren sich die poetischen und weisheitlichen Texte am 
meisten einer Datierung. Diese Texte setzen sich mit Grundsituationen des Glaubens, des 
Lebens und des Weltverhältnisses auseinander und nicht mit datierbaren Ereignissen. Im 
Gegensatz zu den Prophetenworten, die in eine geschichtliche Situation hineinsprechen, be
anspruchen sie eine gewisse Zeitlosigkeit. Dennoch sind sie für die sozialgeschichtliche Re
konstruktion nicht wertlos. Denn sie reflektieren auf jeden Fall bestimmte Grundkonstella
tionen, bei denen wir davon ausgehen dürfen, dass sie für die gesamte Epoche - wie 
Aussagen über Arme und Reiche - oder für einen Teilabschnitt - wie die Königssprüche -
gültig sind. 

Läuft die Daticrungsfrage also jeweils auf eine Prüfung im Einzelfall hinaus, so ist doch 
m. E. kein Anlass gegeben, mit einem Teil der alttestamentlichen \Vissenschaft fast al le Texte
auf die nachexilische Epoche zurückzuführen und die vorexilische Epoche als dunkle Zeit
weitestgehend von allen Rekonstruktionsversuchen auszunehmen. Sicher haben in der
nachexilischen Zeit die meisten biblischen Schriften des Alten Testaments erst ihre Endge
stalt erhalten. Sie s ind aber deshalb nicht durchgängig Rückprojektionen aus dieser Zeit.
Gegen eine solche Auffassung spricht erstens gerade die Beobachtung, dass die meisten Tex
te nicht aus einem Guss sind, sondern deutliche Spuren des Wachstums zeigen; wo es jünge
ren Zuwachs gibt, müssen auch ältere Bestände vorliegen. Zweitens spricht gegen eine gene
relle Rückprojektionsthese die Verschiedenheit des Materials; dass die auf Arnos und Hosea,
auf Jesaja und Micha, auf Jeremia un d Ezechiel zurückgeführten Schriften so grundlegend
unterschiedlichen Charakter haben, lässt sich kaum anders erklären als damit, dass sie auf
unterschiedliche Prophetengestalten zurückgehen. Und drittens ist ein genauer Blick auf die
VVortwahl vonnöten, so dass es möglich wird, sich durchziehende Grundkonstellationen -
die eo ipso schwer zu datieren sind - von zeitbedingten Ausprägungen zu unterscheiden.

So hat man aufgrund der die ganze Antike beherrschenden Konstellation von reichen 
Grundbesitzern und verschuldeten Bauern, wie sie sich in Neh 5 widerspiegelt, diesen Text 
als Schlüssel genommen, um Prophetentexte, die dieselbe Konstellation zeigen, in die Per
serzeit zu datieren.40 Dabei wird aber übersehen, dass in Neh 5,7 die Angehörigen der Ober-
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schicht als fwrfm und lganim bezeichnet werden, ein Ausdruck, der in Texten, die auf vor
exilische Propheten zurückgeführt werden, nie erscheint. Dagegen spricht etwa Jes 3,14 von 
,,Ältesten und Beamten", die in Neh 5 nicht vorkommen. Gerade solche Details sprechen da
gegen, aHe Texte aus ein und derselben Epoche herzuleiten. 

Die oben schon einmal zitierte Frage von Maxwell Miller: ,,Is it Possible to Write a Histo
ry of Israel without Relying on the Hebrew ßible?"41 ist hier noch einmal aufzugreifen. Ich
hatte bereits geäußert, dass es wegen des Zufalls der Funde und des beschränkten Wirklich
keitsbereichs, der sich in archäologischen Hinterlassenschaften niederschlägt, nicht unbe
dingt ein Fortschritt wäre, auf die biblischen Texte zu verzichten. Man muss aber noch wei
ter gehen. Selbst wenn es möglich wäre, eine (Sozial-)Geschichte Israels ohne Bezug zur 
Hebräischen Bibel zu schreiben, so wäre es unter historisch-methodologischen Gesichts
punkten doch nicht statthaft. Denn keine Geschichtsschreibung darf sich freiv.,rillig eines 
Teils ihrer Quellen gänzlich berauben. Sie muss sie kritisch sichten. Und über die Ergebnisse 
der Prüfung wird man im Einzelfall streiten können. Es gibt aber keinen Anlass, die Texte 
des Alten Testaments - wenn man ihren theologischen Grundcharakter, ihre jeweilige Text
art und ihre historische Entstehung beachtet - generell von der Rekonstruktion der Sozial
geschichte Israels auszuschließen. 42 

IV. Auf der Suche nach Analogien

Bei der Behandlung der materiellen Hinterlassenschaften als einzigartiger Primärquelle für 
die Sozialgeschichte Israels sind wir immer wieder an den Punkt gekommen, dass diese 
Hinterlassenschaften einerseits der Interpretation und andrerseits der Ergänzung aus ande
ren Quellen bedürfen. Wird man bei der Ergänzung der Nachrichten auch auf die bibli
schen Texte zurückgreifen, so liegt die Frage der Interpretation der archäologischen - und 
im übrigen auch der biblischen - Befunde methodisch auf einer anderen Ebene. Man könn
te sagen: Archäologie und Bibeltexte stellen Material bereit, jetzt aber geht es um einen Deute

rahmen, innerhalb dessen dieses Material angeordnet wird. 
Ein solcher Deuterahmen lässt sich nicht nur aus der Betrachtung dieser einen hier un

tersuchten Gesellschaft ableiten. Denn jede Bezeichnung, die ich verwende, setzt den Ver
gleich voraus, der in Verallgemeinerung und Abgrenzung zuallererst die Begriffsbildung er
taubt. Sage ich zum Beispiel „Staat'\ dann verallgemeinere ich von unterschiedlichen 
konkreten Staatsformen und grenze zugleich gegen nicht-staatliche Gesellschaftsbereiche 
(etwa die Familie) und nicht-staatliche Gesellschaftsformen (etwa eine Stammesgesell
schaft) ab. Dazu gleich mehr.4 i 

Auf der allgemeinsten Ebene der Begriffsbildung - also etwa bei dem Begriff „Staat" -
wird man prinzipiell alle Gesellschaften in Geschichte und Gegenwart in Betracht ziehen 
müssen. \Vill man jedoch die besondere soziale Gestalt der Gesellschaft des alten Israel er
kunden, dann wird man sich auf Gesellschaften konzentrieren, bei denen wegen zeitlicher 
oder sachlicher Nähe die berechtigte Vermutung besteht, dass strukturelle Analogien gege
ben sein könnten. Für das alte Israel heißt das, dass man einerseits die Gesellschaften in sei
ner Umwelt und andrerseits historische und rezente Gesellschaften, wie sie die Ethnologie 
studiert, heranziehen muss. 

Allerdings ist in beiden Fällen zu beachten, dass auch bei dem Nachweis struktureller 
Analogien ein Vergleich immer nur heuristische Funktion haben kann. Die Bedeutung von 
Genealogien zur Gliederung segmentärer Gesellschaften im neuzeitlichen Afrika zum Bei
spiel kann die Frage anregen, ob es im alten Israel etwas Vergleichbares gab. Sie kann aber 
nicht als Beweis dafür dienen, dass es tatsächlich so war. Entsprechendes gilt für altorientali
sche Gesetzesbestimmungen und Rechtsinstitutionen. 

1.) Gesellschaften aus Israels Umwelt 

Das zuletzt grundsätzlich zum heuristischen \Vert von Analogien Gesagte muss nun noch 
einmal präzisiert und erweitert werden. Die Gesellschaften aus Israels Umwelt sind diesem 
zeitlich und räumlich nahe, deshalb kommen sie in den Blick. Inwiefern sie Israel auch in 
den gesellschaftlichen Strukturen nahe sind, muss dagegen an jedem Einzelfall gesondert 
untersucht werden. üben ist schon darauf hingewiesen worden, \-Vie allein aus geografischen 
Gründen unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklungen in den Flusstälern Ägyptens und 
Mesopotamiens und in der Berglandschaft der südlichen Levante angenommen werden 
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rnüssen.44 Diese Tatsache legt es nahe, möglichst nicht nur kleinste isolierte Segmente zu 
vergleichen, sondern komplexere Systeme. 

Zugleich hat der Blick auf die geografischen Umweltbedingungen gezeigt, dass das Gebiet 
von Syrien-Palästina ein offener Großraum ist.45 In ihm mischen sich Einflüsse aller umlie
genden Kulturen. Hinzu kommt für Israel und Juda die historische Bedingung, dass es sich 
erst vergleichs,veise spät herausbildet.46 Von daher ist damit zu rechnen, dass es von Anfang 
an von Elementen fremder Kulturen geprägt wird. In der Frühzeit dürfte das zunächst über 
die Vermittlung der anderen kanaanäischen Gesellschaften geschehen. Doch schon bald, 
ganz offenkundig ab dem 8. Jh., stehen Israel und dann nur noch Juda un ter dem direkten 
Einfluss von Assyrien und Babylonien , Persien und Griechenland und schließlich Rom. Von 
daher verbietet sich jeder Versuch, die Entwicklung der israelitischen und judäischen Gesell
schaft isoliert allein aus inneren Gesetzmäßigkeiten verstehen zu wollen. 

Und doch ist auch im Fall der wechselnden Vorherrschaften immer die Gesamtstruktur 
zu beachten. Israel und Juda sind jeweils die schwächere, beherrschte Kul tur. Welchen Ein
fluss immer die herrschende Kultur ausübt, sie macht aus Israel deshalb noch nicht selbst 
eine herrschende Kultur. Deshalb muss bei allen Vergleichspunkten im Einzelnen immer 
diese tiefe strukturelle Ungleichheit berücksichtigt werden. Und es muss damit gerechnet 
werden, dass sich Israel nicht nur in Übernahme, sondern auch in Opposition zur herr
schenden Macht entwickelt. 

2. ) Ethnologie - von der Empirie zur Theorie

Was für den Vergleich mit den Gesellschaften aus Israels Umwelt gilt, trifft nun noch einmal 
stärker auf den Vergleich zu, den man mit Gesellschaften ziehen kann, wie sie die Ethnolo
gie untersucht. Auch hier haben Vergle iche allenfalls heuristischen Wert und keine Beweis
kraft. Und hier noch verstärkt verbietet sich ein Vergleich isolierter Phänomene ohne Be
rücksichtigung des gesellschaftlichen Gesamtkontextes. 

Dies gilt besonders dann, wenn die Ethnologie - was ihr Hauptgeschäft ist - rezente (also 
zum Zeitpunkt der Untersuchung noch bestehende) Gesellschaften untersucht. Hier kann 
man durchaus zahlreiche Analogien finden, im Familiensystem und den Genealogien, in der 
Form von Herrschaftsausübung und der Funktion von Gaben und Tausch, in den Rechts
verhältnissen und der Art, wie die Produktion organisiert wird. 47 Und doch ist bei jeder Ein
zelheit immer die Gesamtgesellschaft zu beachten und zugleich deren Interaktion mit ande
ren Gesellschaften zu berücksichtigen. Familiensysteme mögen im Einzelnen vergleichbar 
sein; dennoch ist es nicht belanglos, ob sie in einer Gesellschaft ohne Zentralinstanz das ein
zige Organisationsprinzip der Gesellschaft sind, ob sie in einem frühen Staat die Organisa
t ionsform des Volkes bilden, das der Staatsmacht gegenübersteht, oder ob in einer Situation 
imperialer Beherrschung ein unterworfenes Volk über die Familienbeziehungen seine Iden
tität wahrt. Zugleich ist es ein fundamentaler Unterschied, ob Gesellschaften sich isoliert 
entwickeln ( wie es teilweise in Ozeanien der Fall war) oder ob Gesellschaften verschiedener 
Entwicklungsstufen in engem Kontakt zueinander stehen und zudem noch mit europäi
scher kolonialer Vorherrschaft konfrontiert sind (wie in Afrika seit dem 19 .  Jh. ) .  

Mehr noch als bei den ungefähr gleichzeitigen antiken Gesellschaften muss bei der Eth-
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nologie der Vergleich über die Theoriebildung erfolgen. Man wird also nicht direkt die afri
kanischen Völker der Nuer, Tiv oder Dinka, die die Völkerkundler im 20. Jh. n. Chr. studiert 
haben, mit den alten Israeliten und Judäern des 1 .  Jts. v. Chr. vergleichen. Aber man kann 
aus dem Studium der rezenten afrikanischen Völker eine Theorie von segmentärer Lineage
Gesellschaft und akephaler Herrschaft bilden, die es dann ermöglicht, bestimmte Phänome
ne aus der Zeit der Staatswerdung in Israel besser zu verstehen.48 Es sind weniger die empi
risch erhebbaren Phänomene, die miteinander in Beziehung gesetzt werden, a ls  die aus 
ihnen abgeleiteten Theorien, d ie als Verstehens- und Deutungsrahmen sowohl der rezenten 
als auch der antiken Gesellschaften verwendet werden. Methodisch ist es dabei geboten, zwi

schen den empirischen Befunden, die sich aus dem Studium der archäologischen Primärquel
len, der Analyse der Sekundärquellen und dem ethnologischen Vergleich ergeben, und den 

Theorien, mit deren Hilfe diese Befunde gedeu tet werden, streng zu un terscheiden. Zwar \\rer
den einzelne Theorien letztlich aus dem Vergleich empirisch erhebbarer Phänomene entwi
ckelt. Aber sie sind nicht diese Phänomene selbst. 

Damit sind wir an einem Punkt angelangt, der bereits über die Ethnologie als Wissen
schaft von den rezenten Völkern hinausgeht. 

3.) Soziologische Kategorien 

Sozialgeschichte als Untersuchung der Gestalt einer Gesellschaft in ihrer Geschichte kommt 
ohne verallgemeinernde Kategorien nicht aus. Dies gilt bereits für die empirische Deskrip
tion von Teilphänomenen. Die im forschungsgeschichtlichen Rückblick erwähnten Darstel
lungen in der Tradition der B iblischen Altertümer haben zum Beispiel allesamt Kapitel über 
,,Ehe" und „Famil ie".49 Für das Wort „Ehe" gibt es im Hebräischen überhaupt kein Äquiva
lent. Bei „Familie" denkt man in der Regel an das „Vaterhaus" (bCt )ab), aber auch hier sind 
die Termini nicht einfach deckungsgleich. Finden sich in den einschlägigen Darstellungen 
dann Unterabschnitte über „Polygamie und J\,fonogamie" oder „Das Levirat",50 dann ist vol
lends offenkundig, dass diese Kategorien nicht aus den Texten gewonnen sind, sondern an 
sie angelegt werden. 

Je weiter man sich von der Beschreibung von Einzelphänomenen entfernt und je mehr 
man die Gestalt einer Gesellschaft als Ganzer erfassen will, desto mehr ist man genötigt, sol
che nicht aus den Texten abgeleiteten Kategorien zu verwenden. Schon das V\Tort „Gesell
schaft" gibt es im Hebräischen nicht. J\,fanchmal entspricht ihm das hebräische Wort für 
„Volk". Aber „Volk" ist auch eine ethnische Kategorie - was Gesellschaft nicht ist -, und es 
kann als soziologische Kategorie auch nur den Teil der Gesellschaft bezeichnen, der als 
„Volk" im Gegensatz zum Herrscherhaus steht. Ob wir das Israel vom Ende des 2. Jts. als 
segmentäre Lineage-Gesellschaft, als regulierte Anarchie oder als tribale Klassengesellschaft 
bezeichnen, ob wir das Juda und Israel vom Beginn des 1 .  Jts. ein Großreich oder ein Chief
dom oder e inen frühen Staat nennen, ob wir vom nachexilischen Juda als von einer Theo
kratie oder von einem Pariavolk oder von einer Bürger-Tempel-Gemeinde sprechen, immer 
benutzen wir Kategorien, die soziologischer Theoriebildung entstammen. 

Es würde also sicher nicht gelingen, eine Darstellung der Sozialgeschichte Israels ohne 
aus der Soziologie entlehnte Kategorien zu geben.51  Dennoch darf dies nicht als Freibrief 
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missverstanden werden, das Geschäft der Aktualisierung - d as in Predigt und Unterricht 
seinen Platz hat - in die h istorische Rekonstruktion zurückzuprojizieren. Obwohl wir ohne 

moderne Kategorien nicht auskommen, wird die Darstellung versuchen müssen, das Ande

re und Fremde der Gesellschaft des alten Israel herauszuarbeiten. Man kann das hebräische 
Sar durchaus mit „Beamter" wiedergeben.52 Man muss aber zugleich herausstellen, dass die 
Funktion eines Beamten in einer wenig verrechtlichten und stark auf Prestige und persön

lichen Beziehungen aufgebauten Gesellschaft eine andere ist als in einem modernen büro
kratischen Staatswesen. 
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9 Ich schließe mich also dem Urteil von Schaper 2000 an, der davon ausgeht, ,,daß die Unterschei

dung zwischen Primär- und Sekundärquellen . . .  nicht völlig von der Hand zu weisen ist" (21 ) ,  der 
aber alles Gewicht darauf legt, dass die Unterscheidung dann „irreführend" ist, wenn „sie ein Wertur
teil und eine Hierarchisierung der Quellen voraussetzt" ( 19 ) .  

1 0  Zur Diskussion des Verhältnisses zwischen archäologischen und literarischen Quellen vgl. die
Beiträge in dem Sammelband Edelman 1 99 1 .  Vgl. auch Whitelam 1986. 

1 1  Vgl. zu diesen Fragen Crüsemann 1 979; J. K. de Geus 1 982.
12 Vgl. exemplarisch I. Finkelstein 1 988-1 989; ders. 1988, eh. 4 „The Survey of the Territory of

Ephraün" ( 1 2 1 - 204); zur Diskussion vgl. das Heft BASOR 277/278 mit dem zusammenfassenden 
Beitrag von Dever l 990. 

13 Diese Selbstverständlichkeit missachtet die deutsche Übersetzung von L Finkclstein / Silberman 
22003 auf ärgerliche \Veise, wenn sie den englischen Untertitel „Archaeology's New Vision of Ancient
Israel . . .  " mit „Die archäologische Wahrheit über die Bibel" wiedergibt. 

14 Zertal 1986 � 1987.
15 Fritz l 996, 88. 
16  Vgl. zur Frage der Datierung der Monumentalbauten des Nordens die Himveise u. S. 74, Anm. 9. 
17 de Vaux 2 1 964, 122; vgl. die jüngste Darstellung bei Nurmi 2004, 226f.
iR Faust 1999. Vgl. auch die differenzierte Einschälzung bei Fleischer 1 989, 391 � 394.
1 1  Ein Teil des erschlossenen Materials ist in Übersetzungen zugänglich gemacht, deren Texte im

Hinblick auf die alttestamentliche Überlieferung ausgewählt wurden. Zu nennen sind hier vor allem 
Context, TGI und TUAT. 

20 Vgl. u. S. 47f.
2 1  Die Originaltexte mit Übersetzungen finden sich hauptsächlich in KAT, HAE und V/SS. Überset

zu ngen liegen vor in Textbook, Smelik und A.Hl.  
2 2  Vgl. zu den Samaria„Ostraka u. S. 99f. und zu den Ostraka vcn Arad und Lacbisch u. S .  92, 1 03 .

Vgl. Avigad 1986, bes. die Abbildungen S. 1 5 ,  1 7  und die Beschreibung S. 1 8 f. 

24 WSS.
" HAE II/2, 8 1 .  
26 Vgl. Miller 1 99 1 .

Anmerkungen 

27 Vgl. dazu im Überblick Schaper 2000, 1 53 -16 1 .  
28 s. 0. s. 3 l.
29 Mit diesem Satz beginnt Rolf Rendtorff seine „Theologie des Alten Testaments" 1 999, t .  

45 

30 Ph. R. Davies 1 995, 1 3 :  ,,All story is fiction, and that must indude historiography." Für Davies
folgt daraus allerdings, dass schon der Versuch, die literarischen Texte historiographisch zu bewerten, 
ein „Verrat" sowohl an der Literatur wie an der Geschichtsschreibung ist ( 17 ) .  Mit Barstad 1 998 kann 
man diese Haltung als „Bibliophobie" bezeichnen. 

31 Zur Diskussion vgl. die Beiträge in Grabbe 1 997 sowie Long 2002.
32 Lernehe 1 994, 169, l 7 1 f., 1 90.
33 A. a. 0., 1 87 .
. H Zur Kritik an Lernehe vgl. auch Norin 1 994. 
35 Zur Amarna-Korrespondenz s. u. S. 49.
3

� Dies ist gegen Finkelstein 2002 festzuhalten. Er vermutet: ,, . . .  a memory of an invasion of an 
Egyptian army was transmitted orally and was recorded i n  the late 9th century BCE . . .  " ( 1 1 2) .  Dabei
ist seine Argumentation zirkulär: Weil es seiner Meinung nach Schriftlichkeit in Juda erst mit der voll 
entwickelten Staatlichkeit des späten 9. Jhs. gibt, kann es aus dem 1 0. Jh. kein schriftliches Dokument 
geben, weshalb die Schoschenq-Notiz der Bibel nur mündlich überliefert worden sein kann. 

37 Zur Unterscheidung von Ereignissen und Verhältnissen bei der historischen Rekonstruktion vgl. 
die Bemerkungen von Kreuzer 200 1 ,  56f. 

38 Seiffert 1970, 6 1-64.
,l9 5. 0 .  5 .  33.
40 So etwa bei Kaiser 5 198 1 ,  84 zu Jes 3 ,  1 2; 105 zu Jes 5,8; Carroll 1986, 189 zu Jer 5,26·- 28. - Am

weitesten geht in dieser Hinsicht Levin 2003c. In einem ersten Schritt erklärt er alle Erwähnungen von 
Armen in den Texten der vorexilischen Propheten für sekundär ( ebenso das Vorkommen von Armen 
in Gesetzestexten) .  Danach stellt er fest: ,,To assume that real historical circumstances were behind this 
is an irrefutable presumption." Und schließlich wird er bei der Suche nach diesen „historischen Um
ständen" schnell fündig: ,,And in fact the account in Neherniah 5 : 1- 1 3  is evidence that at that time 
there was a real agricultura\ crisis . . .  " (33 1) . 

41 Miller 199 1 ;  vgl. o. S. 33, Anm. 26.
•12 Eine solche integrierte Behandlung aller zur Verfügung stehenden Quellen ist etwas grundsätz

lich anderes als die apologetisch oder polemisch in teressierte Fragestellung, ob außerbiblische Quellen 
den biblischen Text „bestätigen" oder „widerlegen"; vgl. die schönen Bemerkungen bei Gottwald 
200 1 ,  1 85.  

•13 Vgl. u .  S. 79-8 1.
·14 s. 0. s. 27f.
45 Vgl. o. S. 28 .
" Vgl. o.  S .  28f.
47 Zahlreiche Beispiele finden sich in der Sammlung „Ethnologische 1exte zum Alten Testament",

1 989 und 1 997 von Sigrist und Neu herausgegeben. 
48 Vgl. dazu u. S. 6 1 .
·19 Buhl 1899, 28; Volz 1989, 332; de Vaux 2 1 964, 45, 52.
50 So bei de Vaux 21964, 52, 72.
51  Zur Bedeutung der Soziologie für die Sozialgeschichte vgl. Herion 1986; Lemche 1 983; Mayes 

1989; Otto 1984; Rogerson !985; Schäfer-Lichtenberger 2000. 
52 Vgl. die einschlägige Arbeit von Rüterswörden 1985.



EINFÜHRUNG IN DIE EPOCHEN 

DER SOZIALGESCHICHTE ISRAELS 

Was bisher zum Gegenstand und den Methoden der sozialgeschichtlichen Arbeit ausgeführt 
wurde, gilt im großen Ganzen für die sozialgeschichtliche Untersuchung jeglicher ( antiken) 
Gesellschaft, auch wenn die Beispiele bereits aus der Sozialgeschichte Israels entnommen 
wurden. Wenn wir uns jetzt der materialen Darstellung der besonderen Sozialgeschichte Is
raels zuwenden, muss am Anfang eine Klärung darüber stehen, was wir unter Israel zu ver

stehen haben. 

In der biblischen Literatur wird der Name Israel für das ganze Volk seit dem Aufenthalt in 
Ägypten verwendet. Er markiert den Übergang von den Büchern Genesis zu Exodus. Um
fasst nach dieser Darstellung der Begriff Israel von Anfang an alle Stämme einschließlich Ju
das, so differenziert sich der Sprachgebrauch mit Beginn der Königszeit. Jetzt wird, wenn es 
um die Staatsgebilde geht, zwischen Juda und Israel unterschieden. Juda ist das Südreich, Is
rael das Nordreich. 1 Das beginnt schon bei David: Nach 2Sam 2,4 salben ihn zunächst „die 
Männer Judas" ,,zum König über das Haus Juda", später salben ihn „alle Ältesten Israels" 
,,zum König über Israel" (2Sam 5,3). Zugleich kann im selben Textzusammenhang „Israel" 
auch das gesamte Volk unter Einschluss Judas meinen, wenn die Ältesten der Nordstämme 
David an die göttliche Verheißung erinnern, er solle „mein Volk Israel" weiden (2Sam 5,2). 
Diese Doppelbedeutung zieht sich dann durch die gesamte deuteronomistische Darstellung 
der Geschichte der Königszeit. 

Im Gefolge der Exilierungen seit dem Ende des 8. Jhs. verschiebt und kompliziert sich die 
Lage noch einmal. Gehört die Bevölkerung im Gebiet des ehemaligen Nordreichs, in dem 
die Assyrer neben den nicht in die Verbannung Gezogenen andere Völkerschaften ansie
deln, zu Israel? Gehören die im Gebiet des ehemaligen Südreichs Verbliebenen zu Israel? 
Oder ist der Begriff auf die Angehörigen der babylonischen Gola zu beschränken? Löst er 
sich damit vom Land, wenn die dauerhaft in Babylonien Verbleibenden „Israel" sind, nicht 
aber alle, die im Gebiet der früheren Reiche leben? Dies sind Fragen, die bei der Darstellung 
der Perserzeit erneut aufgegriffen werden müssen. 

Dass sie hier schon einmal gestellt werden, soll zeigen, wie wenig eindeutig der Begriff 
,,Israel" in einer Darstellung der Sozialgeschichte Israels ist.2 Er soll im Folgenden so ver
wendet werden, dass drei Komponenten in Betracht gezogen werden, die in der Regel kon
stitutiv sind, wenn von „lsrael" die Rede ist. Das ist zum Ersten das Bewusstsein einer ethni
schen Zusammengehörigkeit, das sich vor allem in der Konstruktion einer gemeinsamen 
Genealogie ausdrückt. Als Zweites kommt dazu der Bezug auf das Land, der auch bei der 
Gola grundsätzlich erhalten bleibt. Und schließlich lässt sich von Israel nicht reden ohne Be
zug auf seinen Gott JHWH, unbeschadet der Frage, ob es neben und mit ihm möglicherwei
se bis in die Königszeit legitimerweise andere Gottheiten gibt. 

Zu diesen drei inneren Aspekten kommt in der hier vorliegenden Darstellung die Be
schränkung auf den Zeitraum, der durch die Schriften des Alten Testaments abgedeckt 
ist. Damit wird eine, wenn auch nicht der Sozialgeschichte selbst, sondern der Literatur-
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produktion und ihrer Kanonisierung entnommene Untergrenze für die Darstellung ge
zogen. 

Wann aber kann eine Darstellung der (Sozial-)Geschichte Israels beginnen? Nach dem bi
blischen Bild fangt die Geschichte Israels mit den Erzelternfamilien als Vorgeschichte an. 
Dies ist in viele wissenschaftl iche Darstellungen der Geschichte Israels übernommen wor
den . .i Die seit 1996 erscheinende Reihe „Biblische Enzyklopädie" behandelt in ihrem ersten 
Band ebenfalls „Die Vorgeschichte Israels"4. Doch hat sie mit dem biblischen Geschichtsbild 
nichts mehr gemeinsam, sondern ist „eine Darstellung der Geschichte des Vorderen Orients 
von ca. 2300 bis ca. 1200 v. Chr., wo wir am Anfang der eigentlichen Geschichte Israels ste
hen"5. Noch weiter nach unten kommt man, wenn man „das davidisch-salomonische Kö
nigreich"6 oder gar erst d ie mittlere Königszeit ( ,,gegen das Ende des 9. )h. und im 8. )h."7) 

als Ausgangspunkt nimmt. 
Dieser Diskussion liegt die Unterscheidung von „Vorgeschichte" und „eigentlicher Ge

schichte Israels" zugrunde.8 Sie ist wenig hilfreich, denn wie die vorangehenden Bemer
kungen zeigen, ist in keiner Epoche eindeutig, was „eigentlich" Israel ist. Geschichte ist im
menvährender Wandel, und insofern ist jede Epoche Vorgeschichte kommender 
Entwicklungen. Gibt man diese Unterscheidung auf, dann bleibt als empirisches Faktum, 
dass der Name „Israel" erstmalig Ende des 1 3 . Jhs. auf der Stele eines Pharaos auftaucht -
welche gesellschaftliche Größe immer er da meinen mag. 9 In dieser Zeit also muss die Dar
stellung der Sozialgeschichte Israels beginnen. 

Methodisch noch problematischer ist das Vorgehen einiger Neuerer, die die Geschichte 
Israels vor der Perserzeit für eine reine Konstruktion der Perserzeit halten, deren histori
scher Wert etwa dem der Änäis des Vergil für die Geschichte Roms gleichkomme. 10  Gewiss 
ist die Geschichte Israels Teil der altorientalischcn Geschichte ohne höhere Dignität als die 
anderer Völker der Region. Und gewiss ist das Bild der Geschichte Israels eine Konstruktion, 
wie jede Geschichtsdarstellung Konstruktion des Darstellenden ist. Aber diese beiden Ein
sichten werden geradezu positivistisch umgekehrt: Aus der Einbettung der Geschichte Isra
els in die des Orients und die Konstruiertheit jeglicher Geschichtsdarstellung wird unter der 
Hand die Unterscheidung zwischen einer „Geschichte Israels", die eine „Erfindung'\ eine 
,,imaginierte Vergangenheit" sei, während es sich bei der „Geschichte Palästinas" um „Reali
täten" handle. u Dass dieser Positivismus zur Legitimierung gegenwärtiger palästinensischer 
Ansprüche gegenüber dem Staat Israel eingesetzt wird, erhöht nicht seine Plausibilität. 1 2

Mit der Erwähnung des Namens „Israel" am Ende des 13.  Jhs. gelangen wir in die Epo
che, die archäologisch als Übergang von der Spätbronzezeit ( 1 550 -1200) zur Eisen-1-Zeit 
( 1200 -1000) bezeichnet wird. In ihr also sind die Anfänge Israels zu suchen. 

I. Das Werden Israels als verwandtschaftsbasierte Gesellschaft

Literatur: Briend / Caquot / Cazelles u. a. 1 990; Coa te 1 990; Coate ! Whitelam 1987; Criisemann 1 978; 
Engel 1979b; I. Finkelstein 1988; 1. Finkelstein ! Na'aman 1 994; Fritz 1996; Gottwald 1979; Halpern 
1 983; Lemche 1 985; ders. 1 996a; Neu 1992; Schäfer-Lichtenberger 1 983; Sigrist ! Neu 1 989; Thiel 
21985; Thompson 1992; M. Weippert 1 967.

„Israel" betritt n icht als fertige Größe die Bühne der Geschichte. Es bildet sich vielmehr in 
einem rund 200 Jahre währenden Prozess aus unterschiedlichen Elementen heraus (ohne 
dass danach die Größe Israel für alle Zeiten definiert wäre). Wenn es Aufgabe der Sozialge
schichte ist, die soziale Gestalt einer Gesellschaft in ihrem geschichtlichen Wandel zu be
schreiben, dann gibt es keine Epoche, in der das dynamische Jvfoment des \Vandels und das 
statische der Gestalt schwerer voneinander zu unterscheiden wären als die des Werdens Isra
els. Wenn die folgende Darstellung dennoch die Entstehung Israels und die Strukturen der 
verwandtschaftsbasierten Gesellschaft nacheinander abhandelt, dann aus Gründen der 
Übersichtlichkeit. Entstünde der Eindruck, es gäbe eine erste dynamische Epoche der Ent
stehung, die dann von einer statischen mit stabilen Strukturen abgelöst wird, wäre er falsch. 
Israels Sein ist in der gesamten Epoche ein Sein im Werden. 

1 . ) Die Entstehung einer Größe Israel 

In welchem politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Umfeld befinden wir uns in der 
Zeit, in der erste Konturen des entstehenden Israel erkennbar werden? 

a) Die Gesellschaft Kanaans in der Spätbronzezeit (1550 -1200) 

Das levantinische Gebiet der Bronzezeit ist, für uns deutlich erkennbar vom Beginn des 
2. J ts. v. Chr. an, geprägt durch das Nebeneinander von zahlreichen Stadtstaaten, die je
weils selbständig sind und miteinander in einem spannungsvollen Verhältnis von Koope
ration und Konkurrenz stehen. Darauf weisen die Achtungstexte aus dem ägyptischen
Mittleren Reich hin. Zeigen schon diese Beschwörungen das ägyptische Interesse an der
Region, so gehen die Pharaonen des Neuen Reichs dazu über, ihre Hegemonie über die Le
vante auszudehnen. Es ist Pharao Tuthmosis III. ( 1479 -1425) ,  der mit seinem ersten Feld
zug endgültig die Herrschaft des Neuen Reichs über Palästina festigt. Den Ägyptern ge
nügt es dabei, in einigen Städten Stützpunkte zu errichten, um unter Ausnutzung der
Rivali tät zwischen den einzelnen Herrschaften ihre Dominanz über die Region aufrecht
zuerhalten. Die nach ihrem Fundort benannte Amarna-Korrespondenz aus dem Palast des
Pharao Amenophis IV. Ach-en-aten ( 1 3 5 1-1 334)  bestätigt das Bild zersplitterter Stadt
herrschaften und ergänzt es dahingehend, dass jetzt vor allem im Gebirge auch größere
Herrschaftsgebiete erkennbar werden, die bereits den Charakter von Flächenstaaten ha
ben. Wir werden auf diese Gebilde zurückkommen müssen, wenn wir von der Staatswer
dung Israels und Judas sprechen. 1 3

Für die Rekonstruktion der inneren gesellsclwftlichen Verhältnisse im damaligen Kanaan 



50 Das Werden Israels als verwandtschaftsbasierte Gesellschaft 

aufschlussreich sind die Gefangenenlisten, die in den Feldzugsberichten von Tuthmosis' 
Sohn Amenophis II. ( 1428-1397) enthalten sind. 14 Sie zeigen - ergänzt durch weitere Nach
richten und archäologische Befunde � eine differenzierte Gesellschaft. Zahlreiche Herr
scherhäuser der einzelnen kleinen Staatsgebilde stützen sich militärisch auf professionelle 
Streitwagenkämpfer und sind umgeben von Spezialisten für Kult und allgemeine Verwal
tung. Sie sind verbunden mit Leuten, die in den Gefangenenlisten Kanaanäer genannt wer
den und wegen ihrer geringen zahlenmäßigen Größe reiche Händler und Kaufleute sein 
dürften. Die Masse der Bevölkerung bildet als Bauernschaft die wirtschaftliche Basis der 
Stadtstaaten. 

Neben den monarchisch-zentralistisch organisierten Stadtstaaten, die vermutlich ähnlich 
strukturiert sind, erscheinen in den Listen zwei Gruppen, die mit dieser ansässigen Bevölke
rung nicht identisch sind und die sich auch noch einmal voneinander unterscheiden, die 
<Apiru und die Schasu-Nomaden. Auch in den Amarna-Briefen tauchen die <Apiru als 
eigenständige soziale Größe auf. V'ler verbirgt sich hinter diesem, wie aus den Quellen zu er
schließen ist, bedeutenden gesellschaftlichen Faktor? 

Bei den in den ägyptischen Quellen erwähnten Schasu handelt es sich um Nomaden, 15 ge
nauer um Kleinviehzüchter (Kamelzüchter, die mit den modernen Beduinen vergleichbar 
wären, kommen erst später auf16). Solche Kleinviehnomaden sind für das 2. Jt. im Vorderen 
Orient breit belegt, wie vor allem die ivlari-Texte zeigen.17 Dabei besteht in der Spanne zwi
schen dauernder Sesshaftigkeit und reiner VVohnsitzlosigkeit ein breites Spektrum von 
Möglichkeiten nomadischer Existenz: Wanderung mit den Herden zwischen verschiedenen 
Residenzen, VVechsel zwischen Sesshaftigkeit und Nomadismus im Wechsel der Jahreszeiten, 
unregelmäßiger Nomadismus usw. 18 Auch ist der Unterschied zwischen Nomaden und 
Sesshaften keineswegs grundsätzlich als feindliches Gegeneinander zu sehen, sondern eher 
als symbiotisches Miteinander. 

In einer Serie von Artikeln 1g beschreibt Michael B. Rowton das Ineinander von urbaner 
Sesshaftigkeit und dazwischen bestehendem Nomadismus als ,,dimorphic social and politi
cal structure" oder kurz als „dimorphic structure".20 Da der Nomadismus auf die Städte be
zogen ist, nennt Rowton ihn, im Unterschied zum Nomadentum in den Weiten Zentral
asiens und Arabiens, ,,enclosed nomadism"21

• Rowton strebt mit der Rede von der 
,,dimorphic society" ein Konzept an, das mit einem hohen Abstraktionsgrad für alle west
asiatischen Gesellschaften in einem weiten Zeitraum gilt. Da Stadt und (nomadischer) 
Stamm zwar die Grundstruktur der Gesellschaft ausmachen, dieses Raster aber wegen des 
angestrebten Abstraktionsgrads sehr grob ist, ist es möglich, statt von „dimorpher" auch 
von „polymorpher Gesellschaft" zu sprechen.22 

Von den Nomaden in dem uns näherhin interessierenden Gebiet des späteren Israel ist 
bekannt, dass diese gelegentlich, wenn sie auf Nahrungssuche sind, aus dem südlichen Pa
lästina ins Nildelta wechseln. Dies ist für das gesamte 2. Jt. belegt. Im Grab des Chnum Ho
tep aus Beni Hassan werden sie im 19. Jh. v. Chr. farblich dargestellt, wie sie mit Frauen und 
Kindern, Herden und Geschenken von ägyptischen Beamten zum Gaufürsten geführt wer
den.2-' Und noch im 12. Jh. berichtet ein Grenzbeamter in einem Schreiben an seinen Vorge
setzten, wie er Schasu-Stämme aus Eclom registriert und in zugeteiltes Staatsland eingewie
sen hat.24 Wie die Gefangenenlisten Amenophis' IL zeigen, können solche Schasu aber auch 
als Kriegsgefangene in das Land am Nil gelangen. 

Die Entstehung einer Größe Israel 51 

Neben den Schasu erwähnen besagte Gefangenenlisten die cApiru. Welche soziale Größe 
verbirgt sich hinter dieser Gruppe?25 

Das Erste, was von den cApiru festzuhalten ist, ist die Tatsache, dass sie in den Quellen im
mer deutlich von den Schasu unterschieden werden. Die beiden sozialen Gruppen sind 
nicht nur nicht identisch, sie haben nicht einmal eine gemeinsame Schnittmenge. Gegen
über Sesshaften und Nomaden als den Grundpfeilern der spätbronzezeitlichen Gesellschaft 
Kanaans bilden die cApiru so etwas wie „eine ,dritte Kraft'", die von beiden deutlich abgeho

ben ist. 26 In der Amarna-Korrespondenz werden die cApiru als Elemente der Unruhe und 
Feinde Ägyptens geschildert, die sich jeweils mit aufständischen Königen verbünden. Be

sonders häufig werden sie als im Gebirge wohnend erwähnt. Da solche <Apiru im 2. Jt. in 
den Quellen zahlreicher nahöstlicher Kulturen auftauchen - neben Ägypten sind Nuzi und 
Mari, Ugarit und Alalach sowie hetitische und, als Rückblick auf das 2. Jt., Texte der hebräi

schen Bibel zu erwähnen27 
-, lässt sich das Bild ergänzen. Es handelt sich bei den 'Apiru of

fenbar nicht um eine ethnische, sondern um eine soziale Kategorie. Sie steht für Migranten, 
die aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen unstet sind. Sie führen ihr Leben als Räu
ber an den Rändern der Gesellschaft oder - stärker integriert - entweder als Söldner im 
Dienst einzelner Stadtfürsten oder als Schutzbürger minderen Rechts. 

Wie die Gefangenenlisten Amenophis' II. zeigen, kommen solche <Apiru zuzeiten als 
Kriegsgefangene nach Ägypten.28 Welches Schicksal sie dort erwartet, zeigen zwei Muster
briefe aus der Zeit Ramses' II. (1279-1213): ,, ... Gib Getreideproviant den Leuten des Hee
res und den cApiru, welche für den großen Pylon von , ... Ramses Miarnun' Steine ziehen".29 

Damit unterscheiden sich die �Apiru auch in dieser Hinsicht von den Schasu. Diese erhalten 
eher ein wohl immer nur als vorübergehend gedachtes Aufenthaltsrecht. Wenn der Auslöser 
ihrer Migration nach Ägypten hinfällig geworden ist, können sie offenbar wieder in ihre an
gestammten Gebiete zurückkehren. Bei den cApiru als Zwangsarbeitern dürfte diese Mög
lichkeit dagegen kaum bestehen. 

Etwa um 1200 v. Chr. setzen in der so skizzierten Gesellschaft Kanaans tiefgreifende Ver
änderungen ein. Vorher jedoch, am Ende der als Spätbronzezeit bezeichneten Epoche, 
taucht bereits der Name „Israel" auf einer Stele des Pharao Mer-en-ptahs auf. Was ist dieser 
Erwähnung zu entnehmen? 

b) ,,Israel" auf einer Stele des Pharao Mer-en-ptahs

Die Siegesstele des Mer-en-ptahs (1213-1203) enthält einen langen Bericht über den liby
schen Feldzug des Pharaoh aus seinem 5. Regierungsjahr. An sein Ende ist ein kurzer 
Hymnus angehängt, der die Siege des Herrschers in der Levante summiert.3° Für sie steht
als allgemeine Bezeichnung „Kanaan". Darauf folgt eine Liste dreier Städte, Askalon, Gezer 
und Inuam. Daran schließt sich der Satz über Israel an: ,,Israel ist verwüstet; es hat keinen 
Samen." Zum Abschluss steht Charu für das Land der Churriter. Für die Interpretation 
ausschlaggebend ist, dass die drei Städte jeweils das hieroglyphische Determinativ für 
Fremdland bei sich haben, während bei „Israel" das Personaldeutezeichen steht und also 
an eine Menschengruppe gedacht ist. Dann stehen die drei Städte einerseits für die tradi
tionellen kanaanäischen Stadtstaaten, wohingegen „Israel" eine Bevölkerungsgruppe be
zeichnet, die gerade nicht auf ein bestimmtes innerhalb Kanaans geografisch eingrenzba-
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res Gebiet beschränkt ist und sich von der Bevölkerung der Stadtstaaten deutlich 
unterscheidet. 3 1  

Der Satz „Israel ist verwüstet; es  hat keinen Samen" ist stark phraseologisch geprägt und 
versteht unter „Samen" wahrscheinlich metaphorisch »Nachkommenschaft".32 Deshalb 
kann man keineswegs auf eine reine Ackerbaubevölkerung schließen. Auch nomadische 
oder halbnomadische Lebensweise wäre nicht ausgeschlossen. 33 Auf jeden Fall beachtens
wert aber ist „die Abweichung von dem bisherigen Sprachgebrauch zur Bezeichnung von 
Bevölkerungselementen außerhalb der kanaanitischen Stadtstaaten"34• Der Schreiber der
Stele hält offenbar die Ausdrücke (Apiru oder Schasu nicht für angebracht, um die von ihm 
gemeinte Bevölkerungsgruppe zu bezeichnen. Und er nennt „Israel" als einzige Größe ne-: 

ben den drei Stadtstaaten.35 

Auf die Frage, was das „Israel" der Stele Mer-en-ptahs mit dem späteren Israel gemein
sam hat, sind verschiedene Antworten denkbar. Die Stele selber kann darauf keine Antvvort 
geben. Interessant ist, dass „Israel" als theophores Namenselement „El" hat, während in spä
teren Dokumenten „Israel" immer eng mit dem Gott Jahwe verbunden ist, so neben der Bi
bel v. a. auf dem nächsten inschriftlichen Beleg, der Mescha-Stele aus dem 9. Jh. Dies spricht 
einerseits dafür, dass die Jahwe-Verehrer des 9. Jhs. einen aus der Tradition vorgegebenen 
Namen tragen, andrerseits aber weniger für ungebrochene [dentität als dafür, dass das „Isra
el" der Mer-en-ptahs-Stele sich später mit einer Gruppe vereint hat oder in ihr aufgegangen 
ist und ihr den Namen gegeben hat, für d ie der Gott Jahwe konstitutiv ist. 

Dass zwischen dem Ende des 13 .  Jhs. und den nächsten inschriftlichen Erwähnungen zur 
Mitte des 9. Jhs. eine Lücke von fast 400 Jahren besteht, kann nicht so gedeutet werden, als 
habe das Israel der Mer-en-ptahs-Stele mit dem der Mescha-Stele nichts zu tun. Es besagt 
vielmehr, dass das Israel, dass wir ab dem 9. )h. zahlreich und sicher außerbiblisch belegt 
finden, bereits eine 400-jährige Geschichte hinter sich hat. Um sie zu rekonstruieren, sind 
wir freilich auf archäologisches Material und die biblischen Texte angewiesen. Dass die In
schriftenlücke so groß ist, hat seinen Grund nicht darin, dass das Israel der Mer-en-ptahs
Stele sich zwischenzeitlich aufgelöst hätte oder in völlige Bedeutungslosigkeit versunken 
wäre.J6 Es ist vielmehr der Tatsache geschuldet, dass mit dem Übergang von der Spätbronze
zur Eisen-1-Zeit um 1 200 die Gesellschaft des Nahen Ostens tiefen Wandlungen untenvor
fen ist, deren eine (Sekundär- )Folge ist, dass es praktisch überhaupt keine Schriftdenkmäler 
aus der frühen Eisenzeit gibt. Diesen \Vandlungen wenden wir uns jetzt zu. 

c) Transformationen der kanaanäischen Gesellschaft im iJbergang zur Eisenzeit

Was um 1200 v. Chr. in der südlichen Levante vor sich geht, lässt sich durchaus mit Voka
beln wie „Zusamrnenbruch"37, ,,Auflösung"38, ,,Untergang"39 oder „Umbruch"40 beschrei
ben. Der Vorgang hat mehrere Aspekte, die sich gegenseitig bedingen und verstärken. 

Bis zum Ende des 1 3. )hs. teilen sich Ägypten und die Hetiter die Vorherrschaft über die 
südliche bzw. nördliche Levante. Dann aber verfällt rasch die innere Kraft der Großreiche, 
ihre imperialen Interessen außerhalb der Landesgrenzen wahrzunehmen. Nach dem Tod 
Ramses' II. 1 2 1 3  wachsen die internen Schwierigkeiten, das Reich zusammenzuhalten. Mer
en-ptahs kann zwar noch einmal in der südlichen Levante erfolgreich eingreifen, aber seine 
Siegesstele bezeugt doch vor allem, dass er mit großem Aufwand die von Westen gegen 
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Ägypten andrängenden Libyer bekämpfen muss. Auch Nachfolger Mer-en-ptahs unterneh
men noch Vorstöße ins südliche Kanaan, Dokumente ägyptischer Präsenz sind vereinzelt 
während des gesamten 12 .  Jhs. belegt.41  Aber der ägyptische Einfluss auf die Region geht 
kontinuierlich zurück, und von Vorherrschaft kann nicht mehr die Rede sein. 

Die innere Entwicklung in Ägypten wird zwar nicht ausgelöst, aber verstärkt durch das 
Vordringen der so genannten Seevölker. Dabei handelt es sich um Gruppen, die aus dem 
ägäischen Raum kommend auf dem Seeweg nach neuem Siedlungsraum suchen. Nachdem 
es Ramses III. ( 1 183/82 -1 1 52/5 1 )  gelingt, sie von Ägypten fernzuhalten, lässt sich eine 
Gruppe unter ihnen, die Philister, in der südlichen Küstenebene des später nach ihnen be
nannten Palästina nieder und bildet dort Stadtstaaten nach kanaanäischem Muster. Man 
geht sicher nicht fehl in der Annahme, dass Ägypten diese Ansiedlung durchaus mit Wohl
wollen sieht und die Philisterstaaten eher als Platzhalter ägyptischer Interessen denn als 
Konkurrenten anzusehen sind. Dennoch belegt der Vorgang zugleich die Abnahme des di
rekten ägyptischen Einflusses auf das kanaanäische Gebiet.42 

Mit diesen Veränderungen der weltpolitischen Lage gehen tiefgreifende Umwälzungen 
der inneren Verhältnisse in Kanaan einher. Zwar ist es übertrieben, hier vom „ Untergang der 
kanaanitischen Stadtstaaten" zu sprechen/" da keineswegs alle Städte untergehen. Aber das 
dichte Netz von Stadtstaaten, das System als solches, gerät durchaus in eine tiefe Krise, an 
deren Ende - im 1 .  Jt. - als dominante Erscheinung keine Stadt-, sondern Flächenstaaten 
stehen. Dabei läuft die Entwicklung im Einzelnen differenziert. Bedeutende Städte wie Ha
zor, Sichern und Afek werden bereits um 1 200 zerstört und sind danach kaum oder nur 
spärlich besiedelt. Andere Zentren wie Bet-Schean und Lachisch, Megiddo und Gezer blei
ben auch im Lauf des 1 2. Jhs. noch besiedelt. Bei Megiddo und Bet-Schean lässt sich sogar 
aufgrund der materiellen Kultur darauf schließen, dass die Bewohnerschaft nach dem Un
tergang der bronzezeitlichen Siedlung ebenfalls von Kanaanitern gebildet wird. Andere 
Städte dagegen bleiben bis ins 10. )h. überhaupt unbesiedelt.44 

Parallel zum Niedergang der bronzezeitlichen Städte Kanaans und gewiss auch in ursäch
lichem Zusammenhang damit steht eine Neubesiedlung des Landes während der frühen 
Eisenzeit. überall auf dem Gebirge entstehen neue Siedlungen, die sich signifikant von den 
alten Städten unterscheiden. Sie sind kleiner. Ihnen fehlt eine Stadtmauer mit dazugehöri
gem Tor ebenso wie repräsentative Gebäude. Eine bewusste Planung, wie sie sich in Stra
ßenführungen und der Anlage von Plätzen zeigen würde, ist in der Regel nicht zu erkennen . 
Auch der Haustyp, der in diesen neuen Siedlungen dominiert, unterscheidet sich von dem, 
der in den alten Städten vorherrscht. Soweit das Land durch Oberflächenuntersuchungen 
erschlossen ist, zeigt sich eine gleichmäßige Besiedlung - mit Ausnahme der Küstenebene 
und der Ebene Jesreel. Sogar der Negev, in dem es keine alten Städte gibt, wird in die Besied
lung einbezogen.45

Die neuen Siedlungsgebiete unterscheiden sich wirtschaftsgeografisch deutlich von dem 
Umland der alten Stadtstaaten. In den Ebenen ist das wichtigste Produkt der Landwirtschaft 
der Anbau von Getreide. Auf dem Gebirge gibt es dafür recht wenig Anbaufläche. Dagegen 
eignen sich dessen Hochebenen und vor allem auch die Hänge für die Aufzucht von Oliven
bäumen sowie von Obst und \Vein. Besonders die Anlage von Terrassen zur Bewirtschaf
tung der Hänge bedeutet da einen großen Fortschritt. Auch findet man in den neuen Sied
lungen häufig Zisternen und Silos, dazu voluminöse Pithoi zur Vorratshaltung. All das weist 
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auf eine Wirtschaftsweise hin, die keineswegs primitiv ist, sondern sowohl auf dem Gebiet 
der Ressourcennutzung (Terrassen, Zisternen) wie der Lagerhaltung (Silos, Pithoi) auf 
einem hohen Niveau steht. 46 

Nun lebt der Mensch auch damals nicht allein von Oliven, Obst und Wein. Getreide 
bleibt nach wie vor das Grundnahrungsmittel. Da es im Bereich der neuen Siedlungen nur 
in beschränkter Menge und nur an bestimmten Orten angebaut werden kann, ergibt sich 
zweierlei daraus. Zum einen müssen die neuen Siedlungen untereinander Handel treiben, 
damit das auf dem Gebirge angebaute Getreide überall zugänglich wird. Und sie müssen, da 
das Getreide auf dem Gebirge nicht ausreichen würde, mit den Bewohnern der alten Städte 
in Handelsbeziehungen stehen, um das von ihnen produzierte Getreide gegen ihre Produkte 
einzutauschen.47 Welche Gegensätze immer zwischen den neuen Siedlungen und den alten 
Städten herrschen mögen, von den wirtschaftlichen Grundgegebenheiten her besteht zwi
schen ihnen kein Widerspruch; vielmehr sind sie auf Ergänzung angelegt. 

Wo aber kommen die neuen Siedler her?48 Der Kandidaten gibt es viele, und man muss 
von vornherein festhalten, dass es unwahrscheinlich ist, dass nur ein einziger den Zuschlag 
erhält. Der Verfall der bronzezeitlichen Städte bedeutet nicht, dass deren Bewohnerschaft 
sich auflöste. Es kann durchaus sein, dass unter den neuen Siedlern ehemalige Bewohner 
dieser Städte und ihres Umlandes sind. Besonders <Apiru, die sich schon vor dem Verfall 
der Städte im Land befinden, können in den sich neu bildenden Siedlungen aufgehen.49 

Die Mehrzahl der Neusiedler dürfte aber aus (halb-)nomadischem Hintergrund stam
men.50 Diese Kleinviehnomaden, die aufs Engste mit den Schasu der ägyptischen Texte zu
sammenzusehen sind,5 1 stehen oft in einem symbiotischen Verhältnis zu den Städten und 
müssen sich, wenn die Städte verfallen, neue Existenzmöglichkeiten suchen. Doch ist auch 
nicht auszuschließen, dass es Zuwanderer von außen gibt, die sich neu im Land niederlas
sen.52 

Über die ethnische Zusammensetzung der Neusiedler sagen die archäologischen Quellen, 
auf die wir uns bisher ausschließlich gestützt haben, freilich nichts. Jeder voreilige Schluss 
ist zu vermeiden. Da eine Größe „Israel" schon vor Einsetzen der Neubesiedlung auf der 
Siegesstele Mer-en-ptahs bezeugt ist, und da am Übergang zur Eisen-II-Zeit um 1000 „Isra
el" wieder sicher nachweisbar ist, ist es nicht abwegig, die Besiedlung mit „Israel" in Verbin
dung zu bringen. Aufgrund der Mer-en-ptahs-Stele ist anzunehmen, dass dieses „Israel" 
nicht auf die Seite der alten Städte, sondern eben der neu entstehenden Strukturen gehört. 
Doch darf auch dies nicht als sich ausschließende Opposition verstanden werden. Die Tat
sache, dass es neben durchgängig besiedelten älteren Städten in der Eisen-1-Zeit Neugrün
dungen sowie Neubesiedlungen zwischenzeitlich verlassener Städte gibt und aus der Sicht 
der israelitischen Königszeit zwischen israelitischen und kanaanäischen Städten unterschie
den wird,53 kann ja nur heißen, dass sich ab einer gewissen Zeit auch Bewohner von Städten 
als Israel zugehörig verstehen. 

Mehr ist aber auch nicht klar. Ob etwa alle Neusiedler bereits unter diesem Namen zu
sammengefasst werden dürfen oder ob es nebeneinander mehrere Gruppen gibt, von denen 
sich die Bezeichnung „Israel" schließlich für alle durchsetzt, ist offen. 54 Ebenso bleibt im
Dunkeln, ob die Neusiedler sich überhaupt als ethnische Einheit verstehen bzw. ab welchem 
Zeitpunkt dies geschieht. Und die Rolle eventueller Zuwanderer in diesem Prozess der Um
formung der Gesellschaft einer ganzen Region ist im Grunde nicht mehr aufzuhellcn.55
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d) Die Entstehung Israels als evolutionärer Prozess

Wie eingangs dieses Abschnittes schon betont, gibt es keine Epoche der Sozialgeschichte Is
raels, in der die Gestalt Israels so sehr im Wandel ist wie diese. Dies liegt nahe, insofern es 
die Epoche des Werdens Israels ist. Diese Rekonstruktion der Entstehung Israels wider
spricht dem biblischen Bild, wie es das Josuabuch zeichnet, wonach ein ganzes Volk in einer 
kurzfristigen kriegerischen Landnahme ein Land in Besitz nimmt, das vorher von anderen 
Völkern bewohnt wurde. 

Das heißt nicht, dass die biblischen Texte keinerlei historisch zuverlässige Erinnerungen 
enthielten. Diese kommen freilich erst zum Vorschein, wenn man das Gesamtbild dekons
truiert und dessen einzelne Elemente je für sich bewertet. 

In Bezug auf die Verhältnisse im Land Kanaan bieten die biblischen Texte ein Bild, wo
nach „Kanaan" keine politisch einheitliche Größe, sondern in zahlreiche Königtümer zer
splittert ist. In den Landnahmeerzählungen gibt es einen „König von Jericho" (Jos 2,2f.), 
einen „König von Ai" (8,lf.14.23.29), einen „König von Jerusalem" (10,1.3.5.23) und man
chen anderen. Nach der Erzählung von Jos 10,1-27 kämpft der König von Jerusalem nicht 
allein gegen die Israeliten, sondern bildet eine Koalition aus fünf Stadtkönigen, wie dann 
nach Jos 11,1-15 auch der „König von Hazor" eine Koalition mehrerer Herrscher zusam
menbringt. Dies entspricht durchaus den Amarna-Briefen, denen wir die Bildung solcher 
Bündnisse entnehmen können. In pauschalisierender Weise kann dann auch die Rede sein 
von „allen Königen der Amoriter" und „allen Königen der Kanaanäer" (Jos 5,1; vgl. 9,1) 
oder von den „Königen Kanaans" (Ri 5,19). Auch die deuteronomistischen Listen der Vor
bewohner des Landes (Gen 15, 19-21; Ex 3,8; 23,23 u. ö.), die eine späte Zusammenstellung 
von Namen unterschiedlichster Art und Herkunft bilden, treffen darin die historische Wirk
lichkeit, als sie sich die Vorbevölkerung als ethnisch nicht einheitlich vorstellen. 

Das biblische Bild von der Volkwerdung Israels ist, wie die Texte unschwer erkennen las
sen, eine Kombination aus zwei Ursprungsgeschichten. Die eine führt Israel auf eine Grup
pe von Kleinviehnomaden zurück, die aus dem östlichen Raum ins Land eingewandert sind. 
Nach der andern stammt Israel von einer Gruppe von „Hebräern" ab, die ägyptischer Fron 
entkommen sind. Noch bei Hosea im 8. Jh. stehen diese beiden Ursprungserzählungen un
verbunden nebeneinander (vgl. besonders in Hos 12 das Nebeneinander von Jakob- und 
Exodus-Überlieferung). 

Zunächst ist das biblische Bild schon insofern interessant, als es einen Hinweis darauf 
enthält, dass das spätere Volk Israel sich nicht einlinig aus einer einzigen Vorgängergröße 
herleiten lässt. Da ist zum einen die Überlieferung, die Israeliten stammten von einer Grup
pe aus Ägypten entflohener „Hebräer" ab. Nach Ex 1,11 hätten sie zwangsweise für den Pha
rao die Vorratsstädte „Pitom" und „Ramses" bauen müssen. Das erinnert natürlich an den 
oben zitierten Musterbrief aus der Zeit Ramses' II.56 Der Zusammenhang zwischen dem Pa
pyrus und der Notiz von Ex 1,11 macht auch verständlich, warum das hebräische Äquiva
lent 'ibri (,,Hebräer") in keinem Textbereich so gehäuft vorkommt wie in der narrativen 
Entfaltung des Themas vom Ägyptenaufenthalt in Ex 1-15 (Ex l,15f.19; 2,6f.ll.13; 3,18; 
5,3; 7,16; 9,1.13; 10,3). Daneben findet sich eine vergleichbare Konzentration des Vorkom
mens nur noch in der Erzählung von Josef und seinen Brüdern, die bekanntlich ebenfalls in 
Ägypten lokalisiert ist (Gen 39,14.17; 40,15; 41,12; 43,32).57 
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Wie in den außerisraelitischen Quellen neben den <Apiru die Schasu--Beduinen erwähnt 
werden, so stehen im biblischen Bild von der Frühzeit neben den „Hebräern" die nomadi
sierenden Familien der Erzeltern. Wie nach den ägyptischen Belegen solchen Kleinvieh
nomaden in Notzeiten Aufenthalt gewährt wird - ohne dass sie deshalb wi e die cApiru zu 
Frondiensten herangezogen werden -, so wird von den Erzelternfamilien erzählt, dass sie in 
Notzeiten in Ägypten Zuflucht finden - und auch dies so, dass noch nicht einmal die Gefahr 
der Versklavung erwogen wird (Gen 1 2, 1 0-20; 42 - 46; vgl. 26,2) .  

Allerdings zeigt der Vergleich zwischen der Exodus- und der Erzeltern-Überlieferung auf 
der einen und den außerbiblischen Quellen auf der andern Seite auch, wie gekünstelt die 
Konstruktion des biblischen Endtextes historisch gesehen ist. In den außerbiblischen Texten 
sind Schasu und (Apiru immer streng voneinander unterschiedene Größen. Dass also No
maden aufgrund einer Hungersnot nach Ägypten fliehen und dort zu (Apiru mutieren, ist 
historisch so gut wie ausgeschlossen. Dennoch fallen mit der nötigen Dekonstruktion des 
biblischen Gesamtbildes nicht automatisch dessen einzelne Elemente dem Urteil der Unhis
torizität anheim. In diesem Fall heißt das: Auch wenn es eine „Erzväterzeit" als Epoche, die 
dem Agyptenaufenthalt und der Landnahme vorausginge, nicht gibt,58 schließt das nicht 
aus, dass Teile des späteren Israel aus einem Milieu stammen, das dem in den Genesiserzäh
lungen geschilderten ähnelt. 

Nach dem biblischen Bild speist sich das spätere Israel aus verschiedenen Quellen. Neben 
die <Apiru- und die Schasu-Linie ist dabei der Verweis zu stellen, dass der Ursprung der Is
raeliten etwas mit den Aramäern zu tun habe (Gen 1 1 , 1 0 - 32; 24; 29 - 3 1 ;  Dtn 26,5 - 9) .  Das 
Bild einer gemischten Herkunft ist historisch durchaus wahrscheinlich. Nach dem bibli
schen Bild ist die Herkunft Israels aber auf jeden Fall nicht-autochthon. Die Bibel setzt eine 
klare Abfolge voraus: Erst sind verschiedene Völker als Vorbewohner im Land, dann kommt 
Israel hinzu. Diese Sicht ist nach dem historischen Urteil ambivalent. Dagegen steht schon 
mit großer Sicherheit die Erwähnung einer Gruppe ,,Israel" auf der Stele Mer-en-ptahs, die 
mit dem biblischen Bild der Volkwerdung in Ägypten und nachfolgenden Landnahme nicht 
harmonisiert werden kann. Andrerseits ist das hartnäckige Insistieren der Texte auf nicht
autochthoner Herkunft kaum völlig aus der Luft gegriffen.59 Schließlich behaupten andere 
Völker genauso hartnäckig, sie hätten an dem Ort, an dem sie sich befinden, schon immer 
von der Erschaffung der Welt an - gelebt, und sicher lässt sich der Anspruch auf ein be
stimmtes Gebiet so besser begründen, als wenn man behauptet, man sei irgendwann einmal 
eingewandert. 

Während die biblische Erzählung versucht, die unterschiedlichen Herkunftstraditionen 
Israels in eine fortlaufende Geschichte zu integrieren, versuchen die im Lauf des 20. Jhs. ent
wickelten Theorien zur so genannten Landnahme, den „eigentlichen" Vorgang in ein Modell 
zu fassen, sei es das einer kriegerischen Eroberung,60 das einer allmählichen Infi ltration von 
Kleinviehnomaden61 oder das einer innerkanaanäischen Revolution.62 Als Ergebnis der Dis
kussion der drei Modelle kann man sagen, dass auf jeden Fall die Vorstellung einer geschlos
senen Landnahme durch ein von außerhalb kommendes Volk als unhaltbar erwiesen ist.63 

Ansonsten leiden alle drei Modelle an ihrer Monokausalität. In \,Virklichkeit ist es eher lin
wahrscheinlich, dass der Vorgang, der als Neubesiedlung oder Landnahme in diesem weiten 
Sinn zu bezeichnen ist, in den verschiedenen Landesteilen und zu verschiedenen Zeiten zwi
schen etwa 1 200 und 1 000 v. Chr. nach einem einzigen lvlodell verlaufen ist. 64 Mehr noch: 
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Ein solcher Vorgang verläuft sozialgeschichtlich gesehen ohnehin kaum „nach Modell", son
dern ist ein vielfältiges Geschehen, in das dann allerdings auch alle die Elemente, die in den 
Modellen verabsolutiert werden, einfließen können.65 

Von daher liegt es nahe, das Werden Israels im Land als evolutionären Vorgang zu be
schreiben.66 Er verläuft in verschiedenen Regionen und zu verschiedenen Zeiten unterschied
lich. Was da in der Eisen-I-Zeit parallel zur Auflösung des Systems der kanaanäischen Stadt
staaten entsteht, geht auf eine im Einzelnen nicht mehr rekonstruierbare Mischung von 
Elementen aus dem alten Stadtstaatensystem, von Kleinviehnomaden und ( Apiru, vielleicht 
aber auch von Einwanderern aus dem aramäischen Raum zurück. Über die ethnische und re
ligiöse Identität dieser Menschen haben wir keine direkten Zeugnisse. Wir wissen aber, dass 
schon am Ende des 1 3 . Jhs. auf der Stele lvler-en-ptahs als Größe neben den Städten eine Be
völkerungsgruppe „Israel" steht, und ab dem 9. Jh. ist „Israel" als Staat auch epigrafisch nach
weisbar. Damit ist gesichert, dass das, was im 12 .  und 1 1 .  Jh. außerhalb der alten Stadtstaaten 
vor sich geht, auf jeden Fall in eine Darstellung der Sozialgeschichte Israels hineingehört. 

Wie aber hat man sich die soziale Gestalt dieser sich entwickelnden Größe vorzustellen? 

2. ) Strukturen der verwandtschaftsbasierten Gesellschaft

a) Die Bezeichnung der Epoche

Wie stark die sozialgeschichtliche Beschreibung vergangener Epochen von den Erfahrungen 
der eigenen Gegenwart geprägt ist, zeigt sich selten so deutlich wie bei dem Versuch, die hier 
in Frage stehende Epoche überhaupt zu benennen. Üblicherweise spricht man von der „vor
staatlichen Zeit"67. Das kann man rein zeitlich verstehen, insofern d ie fragliche Epoche in je
dem Fall vor dem Aufkommen von Staaten in lsrael und Juda liegt. Aber selbst dann gilt es 
nur relativ, denn im Vergleich mit Ägypten oder den kanaanäischen Stadtstaaten ist die ent
stehende Gesellschaft nach- oder nebenstaatlich. Im Grunde legt jede dieser Bezeichnungen 
Staatlichkeit als den Normalfall einer Gesellschaft zugrunde und definiert über das fehlen 
dieses unterstellten Hauptmerkmals. 

Die Schwierigkeit wird nicht geringer, wenn man das Israel der fraglichen Epoche nicht 
von der nachfolgenden Staatlichkeit, sondern im Gegenüber zur gleichzeitigen kanaanäi
schen Staatlichkeit zu begreifen versucht. Man spricht dann vom „liberated Israel"68

, man 
bezeichnet es als „akephale Gesellschaft"69 und seine Herrschaftsform als „regulierte Anar
chie"70. Aber auch diese Formulierungen sind an der Kephale (Haupt) bzw. der Arche 
(Herrschaft) orientiert und sehen deren Fehlen als charakteristisch an. 

Erst ein näherer Blick auf Sozialstruktur, Wirtschaftsweise und Herrschaftsverhältnisse 
wird es möglich machen, Vorschläge zur Erfassung der Gestalt Israels in dieser Epoche sei
ner Sozialgeschichte zu prüfen. Als allgemeinste Bezeichnung verwende ich die einer ver

wandschaftsbasierten Gesellschaft. 7 1  Damit soll das Gegenüber zur kanaanäischen Staatlich
keit herausgehoben werden. Zeitlich spreche ich meist von der vorstaatlichen Zeit, wohl 
wissend, dass sich dies nur auf die interne Geschichte der Teilgröße Israel im größeren Ge
sellschaftsgebilde Kanaans bezieht und schon vorn Begriff her die Orientierung an der 
Staatlichkeit nahe legt. 

Biblisch wird die Epoche als Richterzeit bezeichnet, womit eine fest umgrenzte Epoche 
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zwischen Landnahme und Königtum gemeint ist. Dieses Bild ist für die wissenschaftliche 
Rekonstruktion wenig hilfreich. Zwar enthält das Richter-Buch mit seinen militärischen 
Rettergestalten und seinen Berichten über die Ansätze von Staatenbildung durchaus histo
risch verwertbare Nachrichten. Aber das Gesamtbild einer Epoche, in der durchgehend 
Richter ganz Israel gerichtet haben, ist doch zu deutlich am späteren Königtum orientiert, 
indem es die Elemente von zentraler und kontinuierlich ausgeübter Herrschaft in die vor
königliche Zeit zurückprojiziert. 

b) Die Quellenlage

Das zuletzt Gesagte deutet an, wie dürftig die Quellenlage für die Epoche vor der Staatswer
dung ist. Das Richter-Buch selbst präsentiert nicht nur die schon angesprochenen Elemente 
von zentraler und kontinuierlicher Herrschaft. Es stellt die Epoche auch so dar) dass sie mit 
Notwendigkeit auf das Königtum hinläuft. Die Anordnung der einzelnen Episoden ist des
halb überhaupt nicht chronologisch auswertbar. Auch ist mit Sicherheit davon auszugehen, 
dass die Texte des Richter-Buches frühestens in der Königszeit ihre Formulierung gefunden 
haben. Sie geben also allenfalls das Bild wieder, das man sich in der Königszeit von der da
vorliegenden Epoche macht. Inwiefern dabei historisch zuverlässige Erinnerungen aufbe
wahrt werden, muss in jedem Einzelfall geprüft werden. 

Wo es wie hier um gesellschaftliche Strukturen geht) kann allerdings auch späteres Mate
rial bis zu einem gewissen Grad als zuverlässig gelten. Es wird sich nämlich zeigen, dass die 
Verwandtschaftsstrukturen, die die Basis der vorstaatlichen Gesellschaft bilden, auch in den 
folgenden Epochen im Prinzip bestehen bleiben. Das ermöglicht ein Rückschlussverfahren, 
das allerdings vorsichtig zu handhaben ist, da es natürlich auch Verschiebungen gibt. 

Ist schon das biblische Material nur sehr eingeschränkt auswertbar/2 so fehlen zeitgenös
sische außerbiblische Schriftquellen völlig. Dies liegt nicht daran) dass es nichts zu berichten 
gegeben hätte. Vielmehr führen - neben dem Zufall der archäologischen Fundlage, der im
mer in Rechnung zu stellen ist - der Verfall des alten Stadtstaatensystems und die vorüber
gehende Schwäche der orientalischen Großreiche dazu, dass zwei Träger von Schriftkultur 
wegfallen, von denen mögliche Dokumente erwartbar gewesen wären. Erst nach der Bil
dung von Flächenstaaten in der südlichen Levante und dem Vordringen der Assyrer haben 
wir ab dem 9. Jh. - und dann in zunehmender Dichte - wieder schriftliche Zeugnisse. 

So bleiben als Primärquelle die archäologischen Funde. Sie müssen sozialgeschichtlich 
interpretiert werden. Hinzu tritt als heuristisches Hilfsmittel die Ethnologie. Von ihren Be
schreibungen und den darauf aufbauenden Theoriebildungen her ist zu fragen, ob hier Mo
delle geboten werden, die die Befunde der Archäologie und das kritisch gesichtete biblische 
Material interpretieren helfen. 

c) Die Sozialstruktur der verwandtschaftsbasierten Gesellschaft

Bei dem Versuch, die Sozialstruktur der verwandtschaftsbasierten Gesellschaft zu beschrei
ben, können wir anknüpfen an die im Kapitel über die Entstehung dieser Gesellschaft zu
letzt gemachten Bemerkungen zur Neubesiedlung des Landes. 73 Das auffälligste Merkmal
der neuen Siedlungen sowohl gegenüber den älteren kanaanäischen als auch gegenüber den 
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späteren Städten der judäischen und israelitischen Königszeit ist das Fehlen einer Befesti
gung mit dem dazugehörigen Tor sowie von Repräsentativbauten. 74 In der Regel - über die 
Ausnahmen ist noch zu handeln75 -haben die Häuser einer solchen Siedlung ungefähr glei
che Größe. Daraus ist zu schließen, dass die einzelnen Familien, die die Häuser bewohnen 
und die umliegenden Felder bebauen, in keinem Verhältnis hierarchischer Unter- und 
überordnung, sondern in einem relativ egalitären Verhältnis zueinander stehen. 

Des Weiteren ist auffällig, dass die neuen Siedlungen recht klein sind.76 Im Einzelfall kann
das heißen, dass die Bewohnerschaft einer solchen Siedlung insgesamt in einem verwandt
schaftlichen Verhältnis zueinander steht. Sippenverband und Siedlung könnten identisch 
sein. Es ist jedoch auch damit zu rechnen, dass die Bewohner einer Siedlung - vor allem 
wenn sie etwas größer ist - mehreren Sippen angehören. Dann spielten sowohl Verwandt
schaft als auch Nachbarschaft eine Rolle für die Identität und die sozialen Beziehungen. 

In zwei Texten, die ein Losauswahlverfahren beschreiben (Jos 7,14-18 und !Sam 10,18-
21), wird folgende Strukturierung der - selbstverständlich vorausgesetzten - Gesamtgröße 
Israel vorgenommen: Israel-Stamm (seba:t)-Sippe (mispahah oder 'a:la:f)-Haus (bajit)
Mann (ga:brer). Mit dieser Gliederung wird die Familie als Grundeinheit der Gesellschaft 
angegeben. 77 Da das hebräische Wort bajit äußerst vieldeutig ist (Wohngebäude, Familie, 
Dynastie, Staat usw.), wird es näherhin meist als ,,Haus des Vaters" (bet 'ab) oder als „mein 
Haus" - wenn nämlich in der Perspektive des Familienoberhauptes gesprochen wird - be
zeichnet.78 Aus dieser Art der Bezeichnung geht zum einen hervor, dass sie von Sesshaftig
keit ausgeht, weil sonst kaum das „Haus" als Bezugspunkt gewählt würde. Zum andern zeigt 
sie, dass die Familie über ihr männliches Oberhaupt definiert ist. 

Allerdings wäre es voreilig, aus der patrilinearen Konstruktion der Genealogie direkt auf 
die mindere Stellung von Frauen in derartigen Gesellschaften zu schließen. Ethnologische 
Beobachtungen an nicht staatlich organisierten Völkern legen eher Geschlechtersymmetrie 
nahe. Die überwiegend agrarische Wirtschaftsweise unter einfachen Bedingungen79 verlangt 
die Mitarbeit von Männern und Frauen (und Kindern). Hausnaher Gartenbau und Feld
arbeit gehören dabei auch zu den Aufgaben von verheirateten Frauen mit Kindern, während 
unverheiratete Frauen in den Texten auch als Hirtinnen begegnen (Gen 29,6-9; Ex 2,16). 
Insgesamt stellen sich die biblischen Erzählungen die Frauen der vorstaatlichen Zeit als sehr 
selbstbe'WUsste Gestalten vor- man denke nur an die Erzmütter Sara, Rebekka, Lea und Ra
he! oder an Frauen wie Debora, Simsons Mutter, Rut oder Hanna) die sogar über die Sexua
lität ihrer Männer (Gen 30,14-16) und den Lebensweg ihrer Kinder ( !Sam 1) eigenständig 
bestimmen. 

Während die Familie über ihr noch lebendes Oberhaupt definiert ist, ist das bei der Sippe 
anders. Ihr verwandtschaftlicher Zusammenhang wird über einen Ahnen hergestellt, auf 
den sich alle zurückführen, der aber nicht mehr als reales Oberhaupt am Leben ist. Je ver
zweigter die Verwandtschaftsbeziehungen, desto weiter in der Vergangenheit ist der gemein
same Vorfahre zu suchen, bis er sich in mythischer Feme verliert. 80 

Über der Sippe steht nach dem Schema von Tos 7, 14-18 der Stamm. Er ist archäologisch 
nicht nachweisbar. Ethnologisch ist nur schwer zu definieren, was ein Stamm ist. Und auch 
die biblischen Befunde zeigen ein vielfältiges Bild, wenn sie auch die Existenz von Stämmen 
deutlich erkennen lassen. Die Frage ist nur, welche reale Bedeutung sie für die sozialen 
Strukturen haben. 81 



60 Das Werden Israels als verwandtschaftsbasierte Gesellschaft 

Man wird aus diesem Bild den Schluss ziehen dürfen: Je weiter die soziale Struktur von der 
im Alltag gelebten Einheit der F"'amilie entfernt ist, desto weniger soziale Bedeutung hat sie. Was 
folgt daraus für die Größe Israel? In den Tex ten, die von der vorstaatlichen Zeit erzählen, ist 
deutlich, dass es nur die jüngeren Überlieferungsschichten sind, in denen Israel als einheit
liche Größe handelt. Ansonsten sind es immer nur einzelne Stämme oder Stammeskoalitio
nen. Dies gilt auch für das Deboralied. In ihm kommen zehn Stämme vor, von denen sich 
sieben an einer antikanaanäischen Koalition beteiligen, während drei abseits stehen bleiben 
(Ri 5 , 14-1 8). Wie in den Erzählungen über die Richterzeit ist auch im Debora-l.ied Israel 
als Gesamtgröße vorausgesetzt. Aber seine Erwähnung reduziert sich auf die rahmend-ein
lei tenden Verse (V. 2.7- 9. 1 1 ) .  Ob man diese Verse einer späteren, staatliche Verhältnisse 
voraussetzenden Bearbeitung zmveist82 oder ob man das Lied als Ganzes aus den Zeiten der 
(frühen) Staatlichkeit herleitet8

' - in beiden Fällen kämen als real handelnde Subjekte für 
die Zeit vor dem Königtum nur die Stämme vor. Aber ist damit „Israel" als gemeinsame Be
zugsgröße völlig irrelevant? 

d) Die Einheit der verwandtschaftsbasierten Gesellschaft 

Wir stehen vor der Frage, was die Stämme, die als höchste soziale Einheit handelnd hervor
treten, verbindet. Zunächst scheint es sehr wahrscheinlich, dass sich dieses Verbindende im Na
men „Israel" symbolisiert. Dafür spricht erstens die Erwähnung einer Größe Israel auf der 
Stele Mer-en-ptahs. Auch wenn wir über dessen Gestalt so gut wie n ichts sagen können, ist 
es die einzige soziale Einheit, die neben den drei kanaanäischen Städten genannt wird. Da
mit hängt das zweite Argument eng zusammen. Sobald es einen Staat gibt, gibt es auch eine 
Größe Israel. Im Zusammenhang mit der Mer-en-ptahs-Stele spricht nichts dafür, dass die 
Bezeichnung des neuen Staates als Israel eine Erfindung des 10. Jhs. sein könnte. Und drit
tens zeigt das Debora-Lied, selbst wenn es ursprünglich den Namen Israel nicht enthalten 
haben sollte, dass eine Einheit vorausgesetzt wird, die über eine beliebige Addition koali
tionswilliger Stämme hinausgeht. Dass Gilead, Dan und Asser dafür getadelt werden, dass 
sie sich nicht am gemeinsamen Kampf beteiligen (Ri 5 , 1 7), setzt voraus, dass man ihre Teil
nahme hätte erwarten dürfen. Das impliziert aber ein Zusammengehörigkeitsgefühl aller 
zehn im Lied genannten Stämme, das sich im Zusammenhang mit der früheren Mer-en
ptahs-Stele und dem späteren Staatsnamen nur im Namen Israel symbolisieren kann. 

Welche soziale Realität dieses Israel darstellt, lässt sich freilich kaum noch rekonstruieren. 
Vor allem muss man sich hüten, die späteren Vorstellungen von der Frühzeit in die realen 
Verhältnisse zurückzuprojizieren. So ist zu beachten, dass im Debora-Lied nicht zwölf, son
dern nur zehn Stämme genannt werden. Unter diesen finden sich mit Machir und Gilead 
zwei, die in keinem der späteren Zwölf-Stämme-Systeme erscheinen, während umgekehrt 
aus den späteren Systemen Juda, Simeon, Gad, Manasse und Levi fehlen. Greift man den 
Verhältnissen zur Zei t  der Staatsbildung mit dem Nebeneinander von Juda und Israel vor, 
dann spricht sogar alles dafür, dass Juda ursprünglich dieser Größe Israel nicht zugehört.84 

Die schwache Befundlage widerrät, zu weitgehende Analogien außerisraelitischer Gesell
schaften auf das vorstaatliche Israel zu übertragen. Von lviax Weber stamm t der Vorschlag, 
von einer Eidgenossenschaft zu sprechen. 85 Martin Noth hat sich das 1V1odell sakraler Stäm
mebünde des alten Griechenland und Italien zum Vorbild genommen und spricht von einer 
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Amphiktyonie.86 Doch weder kann die Vorstellung eines Bundes im Sinne der VVeberschen 
Eidgenossenschaft in die vorstaatliche Zeit zurückdatiert werden, noch lässt sich im Sinne 
von Martin Noth eine Amphiktyonie mit einem Zentralkult nachweisen. Beide Analogien 
haben sich als nicht haltbar erwiesen. 

In der neueren Forschung hat sich hier eine bescheidene Redeweise eingebürgert. Man 
spricht von einem „werdenden Zusammengehörigkeitsbevvußtsein der Größe ,Israel'", von 
einem „Zusammengehörigkeitsbewußtsein der Stämme"87

, oder formuliert noch ein
schränkender: ,,Grundlage für das gemeinsame Handeln kann nur das Bewusstsein der Zu
sammengehörigkeit gewesen sein, das sozial und rel igiös verwurzelt war"88 (Hervorhebung 
R. K.) .  Dieses Bewusstsein lebt hauptsächlich von der Abgrenzung; Rainer Neu: ,,Ich schlage
deshalb vor, den Namen ,Israel' für die vorstaatliche Zeit als Sammelnamen zu verstehen,
der seinen Inhalt nur aus der Gegenüberstellung ,Israel = Nicht-XY' erhält, also in Abgren

zung zu den als ,fremden' verstandenen Nachbarn".89 

Es ist wah rscheinlich, dass mit dem Zusammengehörigkeitsbewusstsein der Größe Israel die 
Verehrung des Gottes JHWH ursprünglich zusammenhängt. Das muss nicht heißen, dass die 

Verehrung anderer Gottheiten im Rahmen der familiären Religion damit ausgeschlossen 
wäre. Aber die für die Königszeit inschriftlich gesicherte Rolle JHWHs als Staatsgott Israels 
- so in der Mescha-Stele - spricht dafür, dass dieser Gott auch zuvor schon Symbol der Ein
heit der Stämme ist. freilich ist damit nicht gesagt, dass die Verehrung dieses Gottes das ein
zige einigende Band ist - im Sinne der „Tri bes of Yahweh" von Norman Gottwald; beson

ders die Vorstellung einer Bekehrung zu JHWH dürfte ein Anachronismus sein.90 

Wenn sich das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit auch nicht in politischen oder re
ligiösen Institutionen niederschlagen muss - wie in den Modellen von Eidgenossenschaft 
oder Amphiktyon ie, die ihre Analogien aus verschiedenen historischen Epochen der euro
päischen Geschichte nehmen -, so muss es doch eine materielle Basis haben. Ausgehend von 
den Beobachtungen zur Bedeutung von Familie, Sippe und Stamm beziehen sich neuere 
Vorschläge auf die ethnologische Forschung, die rezente außereuropäische Gesellschaften 
beschreibt und dabei primär nicht nach Zentralinstanzen, sondern nach den Verwandt
schaftsbezieh ungen fragt, die die Gesellschaft zusammenhalten. Im Anschluss an die Unter
suchung vor allem afrikanischer Stämme und die darauf aufbauende Theoriebi1dung91  hat 
Frank Crüsemann den Vorschlag gemacht, das vorstaatliche Israel als „segmentäre Gesell
schaft" zu bezeichnen.92 Präziser noch benennt es Rainer Neu als „segmentäre Lineage-Ge
sellschaft"'3. 

Die Bezeichnung als segmentäre Lineage-Gesellschaft orientiert sich an den Verwandt
schaftsbeziehungen und beschreibt die gesellschaftliche Gliederung sowohl in die Tiefe als 
auch in die Breite. Die Lineage gibt die Tiefenstruktur an: Alle Teile der Gesellschaft führen 
sich über eine agnatische Abstammung, d. h. über eine männliche Linie, auf einen gemein
samen Ahnen, dessen Söhne, deren Söhne usw. zurück. Auf der synchronen Ebene ist die 
Gesellschaft in Segmente gegliedert: Alle Segmente, die sich auf denselben Vorfahren im 
gleichen Abstand zurückführen, sind gleichberech tigt, auch wenn sie in den untersuchten 
afrikanischen Gesellschaften enorme Größenunterschiede auhveisen.94 

Wenn sich die Einheit des vorstaatlichen Israel im Namen „Israel" symbolisiert, dann 
eben vorrangig deshalb, weil Israel im genealogischen System der Name des ältesten ge
meinsamen Vorfahren ist, von dem ab sich die Genealogie verzweigt. Die Stammväter der 
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einzelnen Stämme gelten als dessen Söhne, die Häupter von Sippen und Familien als deren 
Nachfahren.95 

Diese so über die Genealogie hergestellte Einheit kann man auch als ethnische Einheit be

zeichnen. Dies setzt freilich voraus, dass man Ethnizitätskonzepte, die sich an gemeinsamer 
Sprache und Kultur, am gemeinsamen Territorium oder gar an gemeinsamer Rasse festma
chen, hinter sich lässt. Es liegt auf der Linie der biblischen Texte selbst, \Venn man Ethnizität 
mit Kathryn Kamp und Norman Yoffee ausschließlich von der Genealogie her definiert: 
,,Sociologists and cultural anthropologists define an ethnic group as a number of individu
als who see themselves ,as being alike by virtue of a comrnon ancestry, real or fictitious, and 
who are so regarded by others' ... "96 

Mit der Bezeichnung bereits des vorstaatlichen Israel als ethnischer Einheit in diesem ge
nealogischen Sinn sollen keineswegs Konzepte wieder aufgenommen werden, die einen Du
alismus von Israel und Kanaan zugrunde legen und Israel als positives Gegenbild zu dem 
rundum negativ gewerteten Kanaan sehen. Kanaan ist eine ethnische Vielfalt, und das ent
stehende Israel ist Teil von ihr. Aber es ist eben ein eigenständiger und erkennbarer Teil. 
Mehr wird hier nicht gesagt. 97 

Das Konzept genealogisch konstituierter Ethnizität darf nicht als starr gedacht werden. 
Wenn im ersten Kapitel über die verwandtschaftsbasierte Gesellschaft alles Gewicht darauf 
gelegt wurde, dass diese Gesellschaft aus verschiedenen Herkunftsgruppen entstanden und 
ihre Gestalt eine Gestalt im Werden ist, dann widerspricht das nicht diesem Konzept.98 

Denn zum einen bleibt für uns völlig im Dunkeln, ab welchem Zeitpunkt die verschiedenen 
Gruppen, aus denen „Israel" entstanden ist, sich als „Söhne Israels" verstehen. Zum andern 
ist die Zugehörigkeit zu dieser Größe fließend. Das zeigen nicht nur die verschiedenen von 
einander abweichenden Stämmesysteme, sondern auch die lose Zuordnung von Gruppen 
wie etwa den Kenitern, die als Fremdvolk (Gen 15,19; Num 24,21) angesehen werden, das 
gleichwohl den Israeliten freundschaftlich verbunden ist (!Sam 15,6), die dann aber auch 
als „Söhne Hobabs, des Schwiegervaters Moses" (Ri 1,16; 4,11) genealogisch angeschlossen 
werden können, bis sie in der Chronik vollends in die judäische Genealogie integriert wer
den (!Chr 2,55).99 

Dass die segmentäre Lineage-Gesellschaft auch als egalitäre Gesellschaft bezeichnet 
wird, 100 hat den Vertretern dieser Auffassung gelegentlich den Vorwurf der Sozialromantik
eingebracht. 10

1 Es muss jedoch betont werden, dass sich in der segmentären Gesellschaft das
Moment der Gleichheit immer nur auf die Stellung der Segmente, die im gleichen Abstand 
zu einem Ahnen stehen, zueinander und deren Ansehen untereinander bezieht. 102 Weder

heißt es, dass diese einzelnen Segmente - also Stamm, Sippe oder Familie - gleich groß und 
wirtschaftlich gleich stark wären, noch soll damit gar die Gleichheit der Individuen behaup
tet werden.103 Man kann also durchaus auch der vorsichtigen Formulierung von Niels Peter
Lernehe zustimmen: ,,Instead of speaking of egalitarian societies it would be more appro
priate to speak of societies which are dorninated by an egalitarian ideology". 104 

Das Konzept der segmentären Lineage-Gesellschaft ermöglicht es auch, die wenigen Be
lege für die wirtschaftlichen Verhältnisse der vorstaatlichen Gesellschaft Israels zu deuten. 
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e) Wirtschnftsweise

Darüber, dass die dominante Wirtschaftsweise des vorstaatlichen Israel der Ackerbau, ver
bunden mit häuslicher Viehzucht, ist, braucht man nicht viele VVorte zu verlieren. Dies gilt 
ohnehin für alle vormodernen Gesellschaften. Es wird belegt durch die Archäologie, denn 
die neuen Siedlungen leben allesamt vom Bebauen der umliegenden Felder und Gärten. 
Knochenfunde weisen zudem die Existenz von hauptsächlich Kleinviehherden nach. Auch 
das biblische Bild der so genannten Richterzeit geht überwiegend von landwirtschaftlicher 
Produktionsweise aus. 

Daneben steht allerdings im Debora-Lied die Aussage, dass Dan „als Fremder bei den 
Schiffen weilt" oder „Dienst tut auf den Schiffen" (statt am Kampf teilzunehmen) (Ri 5,17). 
Hier wird gesagt, dass Angehörige dieses im Norden siedelnden Stammes sich offenbar bei 
den benachbarten Phöniziern in der Seefahrt verdingen. Dazu passt, dass gleich anschlie
ßend Asser vorgeworfen wird, am Ufer des Meeres sitzen zu bleiben. Die am Kampf Teilneh
menden aus Sebulon werden als mofkim besebcrt soper bezeichnet (V. 14). Wörtlich heißt 
das ,,als unter dem Stab des Schreibers Schleppende", und es ist gut möglich, dass dies auf 
Frondienste in kanaanäischen Städten anspielt. 1O5 Jedenfalls wird in den Stämmesprüchen
von Gen 49 der mit Sebulon nahe verwandte Stamm Issachar eindeutig als fronender 
Knecht bezeichnet (V. 15). 

Dass sich in der kanaanäischen Gesellschaft der Eisen-I-Zeit neben den Bewohnern der 
fortbestehenden Städte und den Bauern des freien Landes auch Elemente befinden, die in 
den kanaanäischen und phönizischen Städten Dienste verrichten, widerspricht nicht den 
Einsichten, die sich aus einer Beschreibung von Ethnizität allgemein ergeben. Noch einmal 
Kamps und Yoffee: ,,Important in the analysis of ancient Western Asian social systems, the 
term ,ethnic group' allows for the existence of more than one type of social organization 
within the single bounded unit". 106 So gibt es keinen Grund, an dem sich biblisch nahe
legenden Bild zu zweifeln, dass sich das vorstaatliche Israel als segmentäre Gesellschaft be
greift, deren Segmente zwar überwiegend, aber eben nicht ausschließlich von der Landwirt
schaft leben. 

f) Führungsstrukturen

Geht man von den kleinen Siedlungen aus, die in der Eisen-I-Zeit im Bergland der südlichen 
Levante entstehen, in denen wenige, wahrscheinlich verwandtschaftlich miteinander ver
bundene Bauernfamilien zusammenleben, dann wird man keine differenzierten Herr
schaftsstrukturen erwarten. Das Fehlen der Orte und Symbole hierarchisch durchorgani
sierter Herrschaft wie Palast und Stadttor ist ja gerade charakteristisch für die neuen 
Strukturen. Ihre gemeinsamen Angelegenheiten dürften die Bewohner solcher Ansiedlun
gen in der Form geregelt haben, die die an hierarchische Strukturen mit Befehl und Gehor
sam gewöhnten Europäer seinerzeit abschätzig als Palaver bezeichneten. Streitfälle wurden 
in direkter Verhandlung ohne autorisiertes Eingreifen einer dritten Instanz beigelegt. 107 

Nun gibt es neben den kleinen Siedlungen auch Gemeinwesen, die als Städte bezeichnet 
werden. Aus den Überlieferungen über die vorstaatliche Zeit sind zu erwähnen Sukkot und 
Penuel (Ri 8,4�21), Sichem (Ri 9), das hier wohl als Stadt aufzufassende Gilead (Ri 11), 108 
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Gibea ( Ri 19f. ) sowie Jabesch-Gilead ( ! Sam 1 1 ) . Alle diese Texte sind selbstverständlich aus 
späterer Sicht formuliert und tragen gewiss auch spätere Verhältnisse in die Texte ein. All 
diese Texte lassen - für eine Sicht, die eine scharfe Opposition zwischen „Israel" und „Ka
naan" sieht, sehr auffällig! - die ethnische Identität der Bewohner dieser Städte merkwürdig 
offen. So werden die Sichemiten in Ri 9 stark als Nicht-Israeliten gezeichnet ( obwohl Abi
melechs Herrschaft von Sichern aus nach V. 22 als Herrschaft „über Israel" gilt) , 109 während 
bei den Bewohnern von Jabesch-Gilead ( lSam 1 1 ) konstitutiv ist, dass sie „Israeliten" sind. 
Es ist also gar nicht so sicher, ob diese Texte damit rechnen, dass es ausschließlich ein Ne
beneinander von israelitischen und kanaanäischen Städten gibt, 1 1 0 oder ob sie nicht davon 
ausgehen, dass es in den einzelnen Städten gemischte Bevölkerungen gibt. 1 1 1

All das macht die Frage n ach den Herrschaftsstrukturen nicht einfach. Geht man von all
gemeinen Überlegungen aus, dann liegt auf der Hand, dass in einem Gemeinwesen einer ge
wissen Größe, das als Stadt bezeichnet werden kann, nicht mehr alle Bewohner familiär mit
einander verbunden sincl. Gemeinsame Angelegenheiten wie Konflikte untereinander lassen 
sich dann aber nicht mehr innerfamiliär lösen. Vielmehr müssen die Familien vertreten 
werden. Diese allgemeinen Erwägungen stoßen in den Texten auf das Phänomen, dass in ih
nen zwei Größen auftreten, die in öffentlichen Angelegenheiten das Wort ergreifen. Es sind 
dies die Männer einer Stadt (Ri 8,5.Sf. u. ö.) sowie die Ältesten (Ri 8, 14 . 1 6; Ri 1 1 ,5 u. ö.). 
\Vahrscheinlich muss man sich das Verhältnis dieser beiden Größen zueinander so vorstel
len, dass die Ältesten noch einmal eine Auswahl aus der Gesamtzahl der lvfänner darstellen. 
Doch bleiben in den Texten die Zuordnungen fließend, so dass mit keiner scharfen Abgren
zung zu rechnen ist. 1 1 2

Aus diesen Beobachtungen lassen sich Schlüsse ziehen, die negativ ausgedrückt lauten:
,,Eine öffentliche Zentralinstanz mit Sanktionsgewalt ist nicht vorhanden. Dieses ist ein ge
meinsames Merkmal der Siedlungen Sukkoth, Gilead und Gibea in der Richterzeit. Gleich
falls kennzeichnet eine geringe Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Einrichtungen alle 
diese Siedlungen". 1 u Positiv gewendet heißt das: ,,In der vorköniglichen Zeit gelten die Äl
testen als die Repräsentanten einer Ortschaft". 1 

i .i In den Kategorien von Max \/Veber kann 
man die so ausgeübte Herrschaft als traditionale Herrschaft bezeichnen. 1 15 

Fraglich ist, ob es über der familiären Form der Autoritätsausübung in den kleinen Sied
lungen und der Autorität der lvfänner und Ältesten in den größeren Ansiedlungen eine 
Form traditionaler Autorität auf Stammesebene gibt. Das Schweigen der Texte ist eher be
redt. Gelegentlich hat man an die Gestalt des na{f gedacht und ihn als eine Art Stammes
häuptling verstanden. 1 16 In der Tat wird ein na.ff' in späteren Texten oft im Zusammenhang 
mit der Gliederung des Volkes nach Stämmen genannt (Num 1 , 16; 2,3.5 u. ö . ) .  Aber das 
sind durchweg sehr späte Texte. Auch ist na{f ein sehr allgemeiner Titel wie das deutsche 
„Fürst, Würdenträger" und wird bei Ezechiel für den judäischen König verwendet (Ez 
1 2, 1 0; 19, 1 ;  2 1 , 1 7  u. ö. ) .  Dafür, dass es in der vorstaatlichen Zei t als ins titutionelles Amt 
eines Häuptlings oder Scheichs bestand, gibt es keinen Beleg. Dann bleibt nur die Möglich
keit, dass auf Stammesebene v.,rie in den Städten Älteste als Repräsentanten agieren. 

Mit den bisher erwähnten Texten aus dem Richter-Buch (und l Sam 1 1 )  haben wir frei
l ich den Kern der Erzählungen noch gar nicht erreich t. Sie handeln bekanntlich von den 
,,Rich tern".rn Hebräisch heißen sie SOpetfm. Die Wurzel SP! heißt aber nicht nur „richten", 
sondern auch allgemein „herrschen". Und tatsächlich werden die biblischen Richter wie 
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Vorläufer der Könige gezeichnet, indem es eine fortlaufende Sukzession von Richtern gibt 
und diese wie die Könige die Aufgabe des Richtens und Kriegführens ( so die Funktion von 
Königsherrschaft nach l Sam 8,20) ausüben. Offenkundig ist dies ein Bild, das gam: von der 
Königszeit aus entworfen ist. 

Unter ihm aber kommt ein anderes Bild zum Vorschein. In militärischen Krisensituatio
nen werden Führer bestimmt, deren einzige Aufgabe es ist, diese Situation zu bereinigen. 
Ihre Herkunft kann sehr unterschiedlich sein; Gideon stammt aus einer geringen Familie 
(Ri 6, 15) ,  Jiftach wird als „Hurensohn" eingeführt (Ri 1 1 , 1 ) , und Debora (Ri 4f. )  ist eine 
Frau. Sie können Gefolgschaft nicht erzwingen, und ihre Machtausübung beschränkt sich 
auf die Zeit der Krise und ihrer Lösung. Der Bereich, in dem s ie Autorität ausüben, ist geo
grafisch sehr beschränkt, die „Israelitisierung" lässt sich Jeweils leicht als redaktionelle Bear
beitung erkennen. In den Texten werden sie gelegentlich als „Retter" (mOSr'!) bezeichnet ( Ri 
3,9. 15;  12,3 ) .  Verschiedentlich wird betont, dass der göttliche ,,Geist" über sie kommt (Ri 
3, 10;  6,34; 1 1 ,29; 1 3 ,25; 14,6. 19 ;  1 5 , 14; vgl. ! Sam 1 1 ,6) .  Wiederum mit Max Weber könnte 
man hier von charismatischer Herrschaft sprechen. 1 18 

g) Soziale Differenzierungen 

Das Bild, das wir bisher von den gesellschaftlichen Verhältnissen der vorstaatlichen Epoche 
gezeichnet haben, ist zwar bunt. Neben der Mehrzahl der Stämme, die von der Landwirt
schaft leben, gibt es einige, die in den Diens ten kanaanäischer oder phönizischer Städte ste
hen. Neben Bcv-.rohnern kleiner Siedlungen gibt es solche, die in größeren Siedlungen, Städte 
genannt, leben. Und natürlich gibt es Ältere und Jüngere, Männer und Frauen, und stärkere 
und schwächere Segmente. Aber insgesamt haben wir das Bild einer recht einheitlichen Ge
sellschaft vor Augen gestellt, aus der dann die Staaten Juda und Israel hervorgehen ,verden. 

Doch wäre diese Staatenbildung kaum möglich gewesen, wenn die idealtypisch als seg
mentäre Lineage-Gesellschaft mit einer egalitären Grundeinstellung bezeichnete Gesell
schaft nicht Ausfransungen gezeigt hätte. Solche Ausfransungen lassen sich sowohl am obe
ren wie am unteren Rand der Gesellschaft beobachten. 

Einen ersten Hinweis gibt bereits die Archäologie. Neben den kleinen dorfartigen Sied
lungen gibt es nämlich Gebilde, die man als größere Gehöfte deuten kann. 1 19 Sie stehen al
lein, haben eines oder mehrere Gebäude und sind im weiteren Umkreis von einer Mauer 
eingefriedet, die offenbar nicht der Verteidigung, sondern der Tierhaltung dient. Im bibli
schen Überlieferungsbestand fällt einem hierzu sofort der reiche Nabal von 1 Sam 25 ein. Er 
wird als „sehr groß" bezeichnet und soll die runde Zahl von 3000 Schalen und 1000 Ziegen 
besessen haben (V. 2 ) .  Diese werden von bei ihm angestellten Hirten gehütet (V. 7f. ) .  Zur 
Zeit der Schafschur beschäftigt er auch Scherer (V. 1 1  ). Seine Frau Abigajil ist in der Lage, 
mit einem üppigen Aufgebot an Naturalien David entgegenzuziehen, und sie verfügt selbst 
über Leute, die sie befehligt (V. l Sf.) . 120 

\Vas wir hier beobachten, ist eine Ausdifferenzierung „nach oben': Ähnlich wie der stark 
typisierte Nabal wird auch Saul als ein solcher „großer Mann" gezeichnet. Und möglicher
weise gehört auch Ri 5, 1 0  in diesen Kontext. Der Vers spricht von Männern, die auf Eselin
nen reiten und auf Teppichen sitzen. Sie könnten als Ansatz einer sich entwickelnden wohl
habenden Schicht gedeutet werden. 
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Viel deutlicher als von der Ausdifferenzierung nach oben sprechen die Texte von einem Aus

fransen „nach unten '� Naturgemäß fehlen hier archäologische Hinweise. Aber die Texte sind 
doch sehr eindeutig. In zwei Fällen wird erzählt, wie familiäre Konflikte zu Auflösungserschei
nungen führen. Das Eine ist der Fall Abirnelechs, der der Sohn einer Nebenfrau seines Vaters 
ist (Ri 8,31 )  und deshalb in Konflikt mit seinen (Halb-) Brüdern gerät (9, 1.5). Polemisch wird 
er dabei „Sohn einer Sklavin" genannt (9, 18) .  Im Konflikt stützt Abimelech sich nicht nur auf 
seine Familie mütterlicherseits, sondern auch auf eine Gruppe Männer, die als „haltlose und 
freche J\!Iänner" bezeichnet werden (9,4) .  Woher sie stammen, erfährt man nicht. 

Ähnlich wie bei Abimelech liegt der Fall bei Jiftach. Seine Mutter wird als 'issah zonah be
zeichnet (Ri 1 1 , 1  ), was wohl nicht eine professionelle Prostituierte, sondern einfach eine un
verheiratet lebende Frau meint. 1

21 Er wird von seinen Halbbrüdern, den Söhnen der legiti
men Frau seines Vaters, vertrieben, um nicht ans Erbe zu kommen ( 1 1 ,2) .  Jiftach sammelt 
„haltlose Männer" um sich ( 1 1 ,3 ), und auch in seinem Fall wird nicht gesagt, woher sie 
kommen. 

Hier kann eine Notiz weiterhelfen, die aus der Erzählung vom Aufstieg Davids stammt, 
aber sachlich noch in die vorstaatliche Zeit gehört, insofern wir erst am Übergang zu einer 
unentwickelten Staatlichkeit stehen. Nach lSam 22,2 sammelt David eine Gruppe von Män
nern um sich, die dreifach charakterisiert werden: als „bedrängt'', mit einem Gläubiger im 
Nacken und als „verbittert". Daraus lassen sich drei Gründe rekonstruieren, die zu der be
schriebenen Bandenbildung führen: familiäre Konflikte wie im Fall von Abimelech und Jif
tach, ökonomische Schwierigkeiten und vielleicht als drittes ein Vergehen ( etwa Mord oder 
versehentlicher Totschlag), das zur Flucht zwingt. 

So zeigt sich die vorstaatliche Gesellschaft im Übergang zur Staatlichkeit als ein Gebilde 
mit einer breiten Mitte, die den Kern der segmentären Gesellschaft ausmacht und die so 
stark ist, dass man die neu entstehenden Staaten Israel und Juda als segmentäre Staaten wird 
bezeichnen können. Aus dieser Mitte selbst heraus aber entsteht der Staat nicht. Wir werden 
vielmehr sehen, wie es einmal den Versuch der Staatsbildung durch einen „großen Mann" 
gibt (Saul), der aber scheitert, während der andere Versuch, sich auf die Outcasts der alten 
Gesellschaft zu stützen (durch David), von Erfolg gekrönt ist. 

Anmerkungen 

1 Die Bezeichnung ausschließlich des Nordreichs als „Israel" erscheint auch auf Zeugnissen nicht
israelitischer Provenienz, die seit dem 9. Jh. vorliegen; s. dazu u. S. 75 .  Zu „Israel" auf der Stele des 
Pharaos Mer-en-ptah vom Ende des 13. Jhs. vgl. o. S. 5 1 f. 

2 Ph. R. Davies 1 995, 48 zählt zehn verschiedene Verwendungsweisen der Bezeichnung „Israel" auf. 
3 Vgl. bei Donner 32000 den Absatz „Die Erzväter" ( 84-97)  im Kapitel „Die Vorgeschichte Israels"

(82) .  Zur Position von Malamat vgl. o. S. 56, Anm. 58 ] .  
4 Lernehe 1996a. 
' Ebd., 73. 
6 So nach verschiedenen Vorgängern Soggin 1991 ,  29. Auch Kinet 200 1 legt diesen Ansatz zugrun

de, indem er die gesamte Geschichte des antiken Israel in nur zwei Epochen einteilt: A. Der Prozeß der 
Volkwerdung ( 1 200-l O00 v. Chr.) und B. Die Königreiche Israel und Juda ( 1 000 - 33 1  v. Chr.). 

7 Soggin 199 1 , 30. 
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8 Bei den Autoren, die die „eigentliche Geschichte" erst mit dem Königtum beginnen lassen, steht 
zudem im Hintergrund die problematische Vorstellung, dass die „eigentliche Geschichte" der 
fv1enschheit oder eines Volkes erst mit der Staatlichkeit beginnen kann. 

9 Zur Diskussion vgl. o. S. 5 l f. - Alle Daten der ägyptischen Geschichte bis zur Mitte des 1. Jts. sind 
in der Übertragung auf die Chronologie des julianisch�gregorianischen Kalenders mit einer gewissen 
Unsicherheit versehen. Im Folgenden schließe ich mich in der Chronologie (wie in der Schreibweise 
der Pharaonennamen) von Beckerath 1997 an. 

10 So Ph. R. Davies 1 994; vgl. ders. 1 995; Whitelam 1995. 
1 1  Vgl. die Intention von Whitelam 1995, 36, ,,to free the past realities that are ancient Palestine

from the domination of an imagined past imposed upon it by the discourse of biblical studies". 
1 2  Vgl. dazu Whitelam 1995, 7f., und dagegen die scharfe Polemik bei Dever 1 998, 50 zur Aufnahme 

von \Nhitelams Arbeit in einigen palästinensischen Kreisen: ,, Their ,Palestine' is Judenfrei". 

13 S. u. S. 77. Zum bronzezeitlichen Stadtstaatensystem in Syrien-Palästina vgl. zusammenfassend 
M. Weippert 1967, 16 - 24.

14 Text, Übersetzung und Bearbeitung in Edel 1 953, Text 1 1 3-136; Helck 1 961 ,  32 - 42; Context II 
1 9-23. 

15 Zum Phänomen des Nomadismus vgl. Klenge! 1972; Knauf 1 994, 28 -7 1 ;  Rowton 1973; ders. 
1 976; ders. 1 977; Silva Castillo 1981 ;  Staubli 1 99 1 .  

16 Vgl. dazu Staubli 1 99 1 ,  1 84-199. 
1 7  Zur Erwähnung der Nomaden in Mari vgl. v. a. Kupper 1 957; M. VVeippert 1 967, 1 06 -123. 
1 8  Staubli 199 1 ,  l Sf. : ,,So muss auch eine Systematik des ao Nomadentums daran scheitern, dass es

im Nomadentum des AO keine Systematik gab." 
19 Rowton 1973, 1976, 1 977. 
20 So z. B. Rowton 1973, 202. 
2 1 Ebd. 
22 So Lernehe l 985, 198.
23 Umzeichnungen bei H. VVeippert 1 988, 2 1 3, und Staubli 1 99 1 ,  Abb. 156. 
2-1 TGI Nr. 16 .  - Zu den ägyptischen Schasu-Darstellungen insgesamt vgl. Staubli 1991 ,  20-66.
25 Aus der reichen Literatur vgl. Bottero 1954; Donner 32000, 80 - 82; Engel SJ 1 979, 1 79 - 1 82;

K Koch 1969; Lernehe 1996a, 1 4 1- 1 50; Loretz 1984; Rowton 1 976; de Vaux 1 968; M. VVeippert 1967, 
66-102.

26 „une ,troisiE'me force"', so Bottero 1 98 1 ,  89.
27 Zu den biblischen Belegen vgl. besonders K. Koch 1 969 und Loretz 1 984. 
28 Vgl. dazu Engel 1 979b, 187-190; K. Koch 1969, 67f.; M. Weippert 1 967, 90 - 94. 
29 TGI Nr. 1 2, S. 35; vgl. auch Bottero 1954, 1 69f. 
.io Text und Übersetzung bei Fecht 1983, 107-120; Hornung l 983; TUAT I ( 1 985), 544 -552; Con

text II (2000), 40f. Da in dem Schlusshymnus der Stele das Wort „Israel" vorkommt, nennt man die 
gesamte Stele gelegentlich „Israel-Stele". Damit wird dann zwar die Bedeutung des Dokuments für die 
Erforschung der Geschichte Israels herausgestellt. Dem Inhalt der Stele entspricht diese Bezeichnung 
aber keineswegs. Aus der reichhaltigen Literatur verweise ich auf Bimson 199 1 ;  Engel 1 979a; Fecht 
1983; Fritz 1996, 73 -75; Hasel 2004; Hornung 1983; Rainey 200 1 ;  Redford 1986. 

31 Hasel 2004 schließt aus dem Determinativ: ,, . . .  Israel is designated as a socioethnic entity 
(80f.) .  

1 2  Vgl. die gewichtigen Belege bei Rainey 200 1 für den metaphorischen Gebrauch des \Vortes. 
33 Bimson 1 991  folgert aus der Tatsache, dass die Stele Mer-en-ptahs „Israel" erwähnt, bevor im 

12. Jahrhundert der Prozess der Neubesiedlung des Landes breit einsetzt: ,,Before the beginning of the
Iron Age Israel must have been chiefly a semi-nomadic people" (24).

·
14 Fritz 1 996, 74. 
35 Redford 1986, der die Stele Mer-en-ptahs mit dem Askalon-Relief in Karnak aus der Zeit Se

thüs' L ( ! 290 -1279/78) und Ramses' II. ( 1 279-1 2 1 3) vergleicht, beobachtet, dass alle Namen des Re-
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liefs auf der Stele erscheinen. Nur an der Stelle, wo auf dem Relief „Schasu" steht, hat die Stele „Israel":
,,All the names in the poem appear in the relief sequence except for Israel. Thus the ethnic group de
picted and named ,Shasu' by the scribes of Seti l an<l Ramses II at the beginning of the thirteenth cen
tury B. C. E. was known to the poet of Merenptah two generations later as ,Israel"' ( 1 99f. ) .36 Bimson 1 99 1 ,  23: ,,this long silence obviously does not mean that Israel had ceased to exist in the
interim." Anders Thompson 1992, 274- 276.3 l Of., und Ph. R. Davies 1995, 58 - 60, für die es keine
Kontinuität gibt. In meinen Augen belegen Davies' Beispiele das Gegenteil dessen, was er zeigen will.
Gewiss: ,,The modern ,British' are not the Britons of the Roman period, and mostly not descended
from them . . . " (59). Aber gehören deshalb die keltischen Britannier n icht in eine „Geschichte Groß
britanniens"? In der Konsequenz derartiger Positionen liegt es, wenn \Vhitelam 1994 fordert, den
Ausdruck „Israel" und die Suche nach einem „early Israel" - zumindest „for the time being" (76} -
aufzugeben. Zur Kritik des „Minimalismus" und zur Kontinuität des Namens „Israel" vgl. Rösel 2002.

37 Donner 32000, 48. 38 Lernehe 1996a, 1 4 1 .
.l

9 S o  Fritz 1996, 67; Lernehe 1 996a, 148. 40 Lernehe t 996a, 150. - Zu den Vorgängen insgesamt vgl. auch Soggin 1 988a; Tadmor 1 979.
�1 Vgl. die Zusammenstellung bei Fritz 1 996, 69.·12 Zur Zurückhaltung gegenüber früher beliebten dramatischen Ausmalungen des „Seevölker

sturms" und damit verbundener „Völkerwanderungen" mahnt zu Recht Thompson 1992, 263 - 274.
Vgl. auch Drews 1993, dessen eigene Erklärung allerdings von militärpolitischen Einsei tigkeiten ge
prägt ist. 43 So Fritz 1996, 67.

44 Zu den Beispielen vgl. ebd. 69f. Zu den kanaanäischen Städten vgl. auch Gonen 1 984. 43 Zum Negev vgl .  Fritz 1 975; Awlsson 1 987. Allerdings finden nicht alle Neubesiedlungen gleich
zeitig statt; vgl. dazu l. Finkelstein 1 988, 324 - 330. Auch ist der Verlauf in den verschiedenen Regionen
des Landes unterschiedlich, was Vieweger 1993 für das galiläische Bergland im Vergleich zum Negev
illustriert. Zu Galiläa vgl. auch Gal 1 992. Zu den Vorgängen in den unterschiedlichen Regionen des
Landes vgl. die verschiedenen Beiträge in I. Finkelstein / Na'aman 1994, zum Ostjordanland Mitt
mann 1 970.

46 Vgl. zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen allgemein o. S. 28f. Zur Siedlungsgeografie
vgl. ferner die Hinweise bei I. Finkelstein 1 988, bes. 324- 335; ders. 1988 -1 989; ders. 1989. Zu den
landwirtschaftlichen Voraussetzungen vgl. Hopkins 1 985 und Borowski 1 987.47 Nurmi 2004, 82: ,,Die Spezialisierung machte Handel zwischen den Siedlungen nötig, da die
neuen Siedlungen Getreide aus den tiefer liegenden Gegenden einführen mussten."48 Dazu I. Finkelstein 1 988, 336 - 348 „Thc Origin of the Israe!ites". 49 Vgl. Rösel 1992, 59: ,,Die israelitische Gesellschaft hat ihren Ursprung nicht bei den Habiru der
Spätbronzezeit, obwohl andererseits doch zutrifft, daß auch Habiru in Israel aufgegangen sind."50 l. Finkelstein 1 988, 337: ,, . . .  the people settling in the hill country in the Iran I period, or at least
most of them, came from a pastoralist background".51 Rösel 1992, 62: ,,Eine weitere Gruppe, die möglicherweise für die Entstehung Israels wichtig war, 
stellen die Schasu dar"; nach Prüfung der Belege urteilt Rösel, ,,daß die Schasu für die Entstehung Isra
els von größter \Vichtigkeit sind, wichtiger als viele andere Gruppen" (65).

52 Letztere Möglichkeit s tellt Fritz 1 996, 92, mit der Begründung in Frage, dass „die materielle Kul
tur eindeutig in der kanaanitischen Tradition steht". M. E. schließt dies die Existenz von Zuwanderern
nicht gänzlich aus, belegt aber gleichwohl, dass sie nicht das dominante Element in den neuen Sied
lungen sein können. I. Finkelstein 1 988, 348: ,,Along with most other scholars, we accept that there
must be a kerne! of historical veracity in the deeply-rooted biblical tradition concerning the origin of
Israel in Egypt . . .  Certain elcments among the settlers may well have come from outside the country
. . .  , and a portion of the new population might have even come from a desert background."53 Vgl. Schäfer-Lichtenberger 1 983, Kap. 7 „Siedlungen in vorstaatlicher Zeit". 
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54 Hier scheint mir der Vorschlag von I. Finkelstein 1 988, 27f., sinnvoll, die Frage der ethnischen
Zugehörigkeit von der Frage des Selbstbewusstseins der Betroffenen abzukoppeln: ,, . . .  an Israelite du
ring the Iran I period was anyone whose descendants . . .  described themselves as Israelites . . .  Thus
even a person who may have considered himself a Hivite, Gibeonite, Kenizzite, etc., in the early ll111 

century, but whose descendants in the same village a few generations later thought of themselves as ls
raelites, will . . .  be considered here as an Israelite". Vgl. auch die Definition von Vieweger 1993, 20,
Anm. 1: ,,Als ,israelitisch' bzw. ,Israeliten' soUen im folgenden diejenigen Gruppen, Sippen und Stäm
me bezeichnet werden, die ( oder deren Nachkommen ) bei der Errichtung der Monarchie unter David
/ Salomo als israelitische Bevölkerungsschicht im neu gebildeten Großreich Israel / Juda lebten."

55 Zur Frage der Ethnizität vgl. auch o. S. 62. 56 Siehe o. S. 5 1 .  Lernehe 1996a, 62 - 65, sieht in Ex l, 1 1  und dem erwähnten Papyrus die Him-.reise,
die am konkretesten mit einem israelitischen Aufenthalt in Ägypten in Verbindung gebracht werden

können'', fügt dann aber an, dass „auch sie . . .  nur mit großer Vorsicht zu verwenden" sind (63) . Sein
eigener Vorschlag, die Notiz von Ex 1, 1 1  als Rückprojektion aus späterer Zeit zu erklären, muss freilich
mit bloßen Spekulationen operieren: ,,In dieser Zeit (der saitischen Epoche) setzte Pharao Necho
möglicherweise israelitische . . .  Kriegsgefangene nach seinem Feldzug im Jahr 609 . . .  für seine Bauar
beiten ein. Wenn diese Theorie nicht ganz befriedigen sollte, dann können auch andere Möglichkeiten
in Betracht gezogen werden . . .  " (63) .57 Zu den Belegen in Ex l-l 5 und der Josefsgeschichte vgl. Kessler 2002, 1 1 0, l 43. - Der dritte Block
mit gehäuftem Vorkommen der Bezeichnung „Hebräer" in den Philister-Erzählungen des l .  Samuel
buches wird u. S. 95f. behandelt.

58 Vgl. die rhetorische Frage bei Lernehe 1 996a, 34: ,,Hat es einmal eine Erzväterzeit gegeben?" Sie
he ferner Kamp / Yoffee 1 980. Dagegen hält Malamat 1 983 im Gefolge der traditionellen, an der Bibel
orientierten Sichtweise an der Existenz einer Väterzeit als Teil der „Proto-History" Israels fest, wobei
Erinnerungen, die über Jahrhunderte zurückgehen, im biblischen Bericht durch den Prozess des „te
lescoping" (307) auf drei Generationen reduziert würden. Wie ein kulturelles Gedächtnis funktio
niert, das in vorschriftlicher Zeit solche Erinnerungen transportiert, erörtert Malamat leider nicht.

59 Weinfeld 1988 weist auf die parallel erfolgende Ansiedlung der ebenfalls nicht-autochthonen
Seevölker in der Küstenebene hin.60 Albright 1939. M. \i\/eippert 1967, 5 1 ,  nennt dieses Modell die „archäologische Lösung", Fritz
1990 spricht von „Invasions-Hypothese". Zu Darstellung und Kritik vgl. auch Engel 1 979b, 135 - 146;
Fritz l 987.

6 1 Alt 4 1 968a; ders. 4 1 968b; Noth 9 1 98 1 ,  67- 82. Zu Darstellung und Kritik vgl. Engel 1 9796, 1 46 -
1 5 1 .  62 Mendenhall 1962, 1 970; Gottwald 1 975; ders. 1979; ders. 1985.

6
_1 Selbst bei den gelegentlich nachweisbaren Zerstörungen durch kriegerische Aktionen ist durch

nichts zu belegen, dass es ausgerechnet „Israeliten" waren, die sie vorgenommen haben; vgl. M. Weip
pert 1967, 125: ,,Der Beweis wäre einfacher, wenn die Eroberer auf den Trümmern der spätbronzezeit
lichcn Kanaanäerstädte ihre Siegesstelen hinterlassen hätten." 

64 Vgl. Herrmann 1 985, 48, zu den drei Modellen: ,,One of the first mistakes made . . .  is the gene
ralization of one model, and the assumption that the settlernent process was characterized by the same
presuppositions and conditions in every region". 

65 Vgl. Coote 1990 , I f.: ,,lt is now ckar that there was no conquest of highland Pa!esti ne by outside
invaders as told in the Bible, no infiltration of disparate nomads into the Palestine hills to merge gra
dually in a tribal league as proposed by Alt and Noth, and no peasant revolution as proposed by Men
denhall and Gottwald. These views as such no langer apply, although ingredients of all three rightly
continue to play an important role in the understanding of early Is rael." 

Na Man vgl. den Begriff „Emergence" bei Halpern 1983; Coate / \Vhitelam 1 986; dies. 1 987 bzw.
,,Entstehung" bei Fritz 1 996; vgl. auch Lernehe 1 985, 4 1 1-435.

r.·i So Thiel 2 1 985.
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68 So der Untertitel von Gottwald 1979 .  
69 Crüsemann 1 978, 203. 
�0 Vgl . den Titel bei Neu 1 992. 
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71 Schäfer� Lichtenberger 2000, 1 86, spricht von einem „verwandtschaftlich organisierten Gemein
wesen". 

72 Für Soggin 1988b sind „die Texte, welche über ,Israel' in vorköniglicher Zeit berichten, . . .  quali
tativ zum überwiegenden Teil ungeeignet, uns ein historisches Bild vom Werden Israels und Judas als 
Völker und als Nationen zu übermitteln" (26 l ) .  Diese zutreffend beschriebene Quellenlage kann aber 
kaum den Schluss begründen: ,,Meine Darstellung der Vor- und Frühgeschichte Israels fängt also mit 
dem davidisch-salomonischen Großreich an" (259). Zur Position Soggins s. auch o. S .  48. 

73 
s. 0. s. 53f.

74 I. Finkelstein 1988, 30.
75 

s. 0. s. 65.
76 I. Finkelstein 1 988, 30.
77 Zur Familie vgl. Bendor 1996; Fohrer 198 1 ;  C. Meyers 1 988; Perdue / Blenkinsopp / Collins / 

C. Meyers 1 997.
78 Auf den fließenden Sprachgebrauch weist Bendor 1 996, 54 -56, hin.
79 S. dazu o. S. 63.
80 Gottwald 1 979, 334: ,,Only the extended family . . .  could in fact trace i ts lineage to a known com

mon ancestor. At all other levels the kinship links were fictiously projected by means of mythical or as
sumed patrilineal ancestry." 

8 1  Zur ethnologischen und biblischen Problematik der Kategorie „Stamm" vgl. Martin 1989. We
gen der Problematik der Kategorie vermeide ich die Bezeichnung des vorstaatlichen Israel als „Stam
mesgesellschaft" (so z. B. Lernehe 1 988, 88) . 

82 So Fritz 1 996, l 2 l f., 1 79-184.
83 So Neu 1 992, 165-167. 
84 In seiner ausführlichen Analyse der „All-Israelite Tradition" (Kap. 5) bzw. der „Israelite Histori

cal Tradition" (Kap. 6) kommt Lemche 1985, 384, zu dem Schluss: ,, . . .  on no account were the basic 
preconditions present for the emergence of the concept of Israel as a unity before the period of the 
monarchy. Furthermore, on no account could this concept of a united Israel have resulted in pan-Is
raelite historical writing before the time of the Exile." Allerdings sieht auch Lernehe, dass die Mer-en
ptahs-Stele nahe legt „that the Israel in question was a tribal society", ,,a coalition of tribes" ( 430) .  Das 
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II. Vom frühen zum entwickelten Staat in Israel und Juda

Literatur: Clacsscn / Skalnik 1978; Clauss 1985; Criisemann 1978; Dietrich 1997; Feinman / Jviarcus 

(Hg.) 1998; Frick 1985; Fritz! Ph. R. Davies (Hg.) 1996; Niemann 1993; Yoffee 2005. 

Mit dem Übergang zur Staatlichkeit am Ende des 11„ Anfang des l 0. )hs. v. Chr. wird es 
zum ersten Mal möglich, eine Ereignisgeschichte der Größe zu schreiben, die mit dem Namen 
Israel verknüpft ist. Es treten Herrschergestalten hervor. Die Staaten führen Kriege und 
schließen Verträge. Mit der Staatlichkeit wächst der Bedarf an Schriftlichkeit. Die Folge ist, 
dass die Zahl der Schriftdenkmäler zunimmt. 

Zugleich füllt sich nach der Jahrtausendwende das weltpolitische Vakuum allmählich 
wieder, das seit dem Verfall der ägyptischen Vorherrschaft im Übergang von der Bronze- zur 
Eisenzeit in Kanaan geherrscht hatte. 1 Ein Feldzug des Pharaos Schoschenk Ende des 10. Jhs. 
bleibt zwar Episode. Aber ab dem 9. Jh. tritt das erstarkende neuassyrische Reich in den po
litischen Horizont der Levante, und im 8. und 7. Jh. dominiert Assur die Region. Beerbt 
wird es im letzten Drittel des 7. Jhs. von den Ägyptern der 26. Dynastie und den Neubabylo
niern. All dies führt dazu, dass die Quellen für die Ereignisgeschichte der fraglichen Region 
reichlicher fließen als in den Jahrhunderten davor. 

Diese verbesserte Quellenlage bedeutet aber keineswegs, dass die Ereignisse, ihre Ausma
ße und Abfolgen weniger umstritten sind, als dies bei den Fragen nach der Gestalt der vor
staatlichen Gesellschaft der Fall ist. Aus diesem Grund ist es nötig, vor die Untersuchung der 
sozialen Gestalt von Israel und Juda seit dem Entstehen der Staatlichkeit jeweils eine Skizze 

der Ereignisgeschichte zu stellen, um klarzulegen, was ich voraussetze. Dies gilt für alle fol
genden Epochen. Es muss und kann freilich bei einer Skizze bleiben, weil der Raum für eine 
detaillierte Diskussion nicht gegeben ist und weil vieles von dem, was über die soziale Ge
stalt zu sagen sein wird, relativ unabhängig vom Ablauf der Ereignisse ist. 

1.) Von der Staatswerdung bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts 

Etwa um die Wende vom 2. zum 1. Jahrtausend bilden sich in der südlichen Levante die 
zwei Staaten Israel und Juda heraus, die bis ins 8. bzw. 6. Jh. Bestand haben. Nach Vorläufern 
in der Eisen-I-Zeit errichtet Saul ein erstes Königtum, das sich über das Stammesgebiet von 
Benjamin und einige angrenzende Gebiete nördlich und östlich davon erstreckt.2 Anfangs 
wird diese Staatsbildung von den Philistern, die die Küstenebene bis weit ins Gebirge hinein 
beherrschen und den Israeliten in jeder Hinsicht überlegen sind, durchaus gefördert, zu
mindest geduldet, weil sie darin einen Puffer gegen östliche Konkurrenten sehen. So erfolgt 
Sauls Staatsgründung quasi unter den Augen eines philistäischen Militärpostens (lSam 
10,5; 13,3.23; 14, 1), und sein erster Feldzug richtet sich gegen die ostjordanischen Ammoni
ter (lSam 11).3 Als Saul sich dann aber gegen die Philister selbst wendet, nimmt seine Herr
schaft ein schnelles Ende (!Sam 13,1).4 

Dass Sauls Reich keinen längeren Bestand hat, obwohl mit Ischbaal ein Sohn von ihm die 
Nachfolge antritt (2Sam 2,8f.), liegt daran, dass mit David ein Konkurrent erstanden ist, der 
im Gt'biet südlich von Benjamin eine eigenständige Herrschaft errichtet. Es gelingt ihm, den 
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Heerführer Sauls und Ischbaals auf seine Seite zu ziehen und durch die Heirat mit der Saul
Tochter Michal Ansprüche auf das Königtum Sauls anzumelden. 5 Als Ischbaal ermordet 
wird ( 2Sam 4) ,  kann David die Macht auch über das ehemalige Herrschaftsgebiet Sauls 
übernehmen (2Sam 5). 

David herrscht jetzt über Juda, das sich wohl erst zu dieser Zeit überhaupt zu einer eigen
ständigen Größe ( einem „Stamm") ausbildet, und über einige Nordstämme. Als er die alte 
jebusitische Stadt Jerusalem hinzugewinnt (2Sarn 5,6 -1 1 ) ,6 bekommt er eine von den 
Stämmeterritorien unabhängige Hauptstadt. Von ihr aus betreibt er die Erweiterung seines 
Staatsgebiets. Diese zielt in drei Richtungen. Es geht erstens um eine Einbeziehung der von 
Saul noch nicht beherrschten israelitischen Stämme im Norden. Zweitens geht es um Unter
werfung und Integration der alten kanaanäischen Bevölkerungsgruppen, die bei der Art der 
israelitischen Besiedlung in vorstaatlicher Zeit ja nicht verschwunden sind. Und schließlich 
kommt eine Expansion der Herrschaft über benachbarte Völker in Frage (vgl. 2Sam 5, 1 7-
25; 8; 10-12) .  

In keinem dieser Punkte kann man heute Sicherheit haben. Die Extrempositionen der 
Geschichtsschreibung werden markiert auf der einen Seite durch die Annahme eines davi
disch-salomonischen Großreichs, das von der Grenze Ägyptens bis zum Libanon und vom 
Mittelmeer bis zum Eufrat (so in Anlehnung etwa an Jos 1 ,4) gereicht hätte.7 Dem steht auf 
der andern Seite die These gegenüber, die Existenz eines vereinigten Reichs sei überhaupt 
nur eine spätere judäische Erfindung, die nach dem Ende des Nordreichs judäische Ansprü
che auf dessen Gebiet plausibel machen wolle.8 

Beide Extrempositionen sind kaum haltbar. Gegenüber der maximalistischen Position 
verwundert es, dass - selbst wenn man an die archäologische und epigrafische Bezeugung 
keine allzu großen Ansprüche stellt - ein Imperium von den Ausmaßen des angeblichen 
Großreichs keinerlei Spuren hinterlassen haben sollte. Selbst die Datierung von Baumaß
nahmen im Norden in die Zeit Salomos - exemplarisch ist Megiddo - steht im Verdacht, auf 
einem Zirkelschluss zu beruhen: Weil die Bibel von solchen Baumaßnahmen berichtet (zu 
Megiddo vgl. l Kön 9, 15) ,  werden die archäologischen Funde in die Zeit Salomos datiert, 
was wiederum als Beleg für die Zuverlässigkeit der biblischen Überlieferung gilt.9 Und die 
Vorstellung, dass ein solches Großreich von einem Jerusalem aus, das damals vielleicht 
,,nicht mehr als ein typisches Bergdorf' war, regiert worden sein soll, erleichtert den Gedan
ken nicht gerade. 10

Andrerseits kommt die minimalistische Position mit der Leugnung jeglicher Nordexpan
sion Davids in kaum überwindbare Schwierigkeiten mit den biblischen Überlieferungen. 
Gerade die Saul-überlieferung im l .  Samuelbuch ist durch und durch von dem Gedanken 
geprägt, David von allen Vorwürfen reinzuwaschen, die von Anhängern Sauls gegen ihn er
hoben werden könnten. Dazu bestünde sicher keine Notwendigkeit, wenn David ein lokaler 
Häuptling war, der seine Hand noch nicht einmal nach Benjamin ausstreckt. Daneben steht 
im Nordreich die Vorstellung, dessen Gründung sei ein Akt der Befreiung aus fremder Vor
herrschaft, weshalb die Exodusüberlieferung zur Staatsreligion des Nordens wird. 1 1 Eine
solche Überlieferungsbildung aus einer späteren Zeit zu erklären, in der die Exodustradition 
auch von Juda wie selbstverständlich rezipiert wird - nämlich der Zeit nach dem Untergang 
des Nordreichs 12  

-, ist kaum möglich und widerspricht auf jeden Fall dem Postulat, dass 
Hypothesen möglichst einfach sein sollen. 
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So legt sich eine Mittelposition nahe. 1 3  Danach ist davon auszugehen, dass Juda unter Da
vid tatsächlich nach Norden expandiert, dabei alle israelitischen Stämme eint, darüber hin
aus bisher kanaanäisches Siedlungsgebiet in den neuen Staat integriert und benachbarte 
Völker in Abhängigkeit bringt. Diese Erinnerung wäre dann beim Ausbau der Überlieferun
gen über David und dessen Nachfolger Salomo zum Gedanken eines die gesamte Levante 
umfassenden Großreichs gesteigert worden. 

Nach dem Tod von Davids Nachfolger Salomo 14 zerbricht dieses Reich in der Zeit kurz 
nach 930 v. Chr. Bald darauf unternimmt Pharao Schoschenk 1. einen Feldzug nach Palästi
na, über den eine Ortsnamensliste in Karnak Auskunft gibt. 15  Da sie keine Namen aus dem 
Gebiet von Juda und Jerusalem enthält, dürfte die Nachricht von 1 Kön 14,25f. zutreffen, die 
darauf schließen lässt, dass Schoschenk durch freiwillige Tributzahlung von Schritten gegen 
Jerusalem abgehalten wird. 16 Der Norden dagegen kommt durch die Kampagne in Bedräng
nis, wie das in Megiddo gefundene Fragment einer Stele mit der Namenskartusche des Pha
raos zeigt.17 Allerdings bleibt der Feldzug Schoschenks eine Episode, die die weitere Ent
wicklung weder von Israel noch von Juda behindert. 

Die Zeit nach der Bildung zweier selbständiger Reiche Israel und Juda ist dadurch ge
kennzeichnet, dass sie in ständiger Rivalität zueinander stehen, wobei Israel der entwickelte
re und stärkere Teil ist. Besonders seit die Dynastie Omris die Macht übernimmt ( ab etwa 
880 v. Chr.) und dem Nordreich mit Samaria eine selbständige Hauptstadt gibt ( IKön 
16,24 ), wird Israel zu einer Mittelmacht, die im Kräftespiel der levantinischen Staaten eine 
beachtliche Rolle spielt. 

Da ab der Mitte des 9. Jhs. das Assyrerreich Richtung Westen zu expandieren beginnt, er
scheinen nun auch Könige von Israel auf inschriftlichen Belegen. Der erste ist Omris Sohn 
Ahab, der auf einer Inschrift des Assyrerkönigs Salmanassar lll. als „Ahab von Israel" als 
einer der gegnerischen Koalitionäre in der Schlacht von Karkar (853) genannt wird. 1 8  Hier 
wird der Name „Israel" nach seinem ersten Auftauchen auf der Stele des Pharao Mer-en
ptahs am Ende des 13 .  Jhs. 19  dreieinhalb Jahrhunderte später wieder inschriftlich greitbar, 
und zwar jetzt eindeutig als Staatsname. \Venig später ( um 840 ) entsteht die moabitische 
Stele des Königs Mescha, die Omri als König über Israel und dessen namentlich nicht ge
nannten Sohn, also wohl Ahab, erwähnt. 20 Wie wichtig die Omriden für die Wahrnehmung
des Nordreichs durch die Assyrer sind, zeigt sich daran, dass ihr Name für das Staatsgebilde 
erhalten bleibt, auch nachdem die Dynastie bereits gestürzt ist. So nennt derselbe Salmanas
sar III., der schon „Ahab von Israel" inschriftlich verewigt hatte, Jehu, der die Omriden
dynastie blutig beseitigt (etwa 841 v. Chr. ) ,  ,,Jehu, den Sohn von (= Dynasten von Bit-)Hum
ri"2 1 .  Dieses „Humri" oder „Omri" für Israel bleibt dann auch in weiteren assyrischen In
schriften erhalten.22 

Auch wenn in der Schlacht von Karkar Israeliten und Aramäer mit anderen als Verbün
dete gegen Assur auftauchen, ist das 9. und der Anfang des 8 .  Jhs. vor allem durch eine 
scharfe Rivalität zwischen Israel und den verschiedenen aramäischen Staaten, vor allem dem 
Aramäerstaat von Damaskus, gekennzeichnet. Diese bildet den Hintergrund der auf dem 
Tell Dan gefundenen Inschrift aus der 1. Hälfte des 9. Jhs., auf der ein aramäischer Herr
scher berichtet, er habe „den König von Israel" getötet.n 

Zu einer wahren Flut von Diskussionen hat freilich nicht diese, nach den assyrischen In
schriften und der Mcscha-Stele nicht überraschende Erwähnung geführt, sondern die sich 
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auf der gleichen Tell-Dan-Stele direkt anschließende Buchstabenfolge bjtdwd.24 Sie ist wohl 
nicht anders denn als „Haus Davids" zu verstehen. Solange nur das Fragment A mit der 
Buchstabenfolge bjtdwd vorlag, ist diese Deutung zwar gelegentlich bestritten worden, in
dem man in bjtdwd den Hinweis auf ein Gottesepitheton d1-vd25 oder einen sonst unbekann
ten Stadtnamen analog Bethel, Beth Sa:-mc:eS26 oder Aschdod sehen wollte. 27 Durch Fragment 
B, wonach der betreffende Herrscher sehr wahrscheinlich einen Namen trägt, der auf -jahu 

endet, ist die Bestreitung eines Bezugs auf das biblisch bekannte „Haus Davids" nahezu un
möglich geworden. 28 

Waren in der Schlacht von Karkar Aramäer und Israeliten noch Verbündete gegen die As
syrer, so erscheinen auf den Stelenfragmenten vom Tell Dan die Herrscher von Israel und 
aus dem Haus Davids als gemeinsame Gegner der Aramäer. Man wird hier wohl nicht von 
festen Konstellationen ausgehen dürfen. Vielmehr werden sich die Klein- und J\1ittelstaaten 
der syrisch-palästinischen Landbrücke je nach aktueller Interessenlage zu unterschiedlichen 
Bündnissen zusammengefunden haben. 

Da ab dem 8. Jh. der assyrische Druck nach Westen immer stärker wird und die Aramäer 
davon als erste betroffen sind, lässt gleichzeitig der aramäische Druck auf Israel nach. Unter 
Jerobeam II. (787-747) erlebt das Nordreich eine wahre Blüte in Selbständigkeit. Doch mit 
den Feldzügen Tiglatpilesers III. (745 -727)  und seiner Nachfolger endet diese Epoche 
schnell. Der Versuch von Aramäern und Israeliten, im so genannten syrisch-efraimitischen 
Krieg (734 -732 ) Juda in eine antiassyrische Koalition zu zwingen, scheitert. Die Folgen für 
die beteiligten Staaten sind tiefgreifend. Der Aramäerstaat von Damaskus verschwindet von 
der politischen Landkarte. Das Nordreich Israel wird durch assyrische Annektionen verklei
nert und bricht - nach häufigen Staatsstreichen in den letzten zehn Jahren seiner Existenz -
nach der Eroberung Samarias 722 zusammen. Aus dem selbständigen Königreich Israel 
werden vier assyrische Provinzen. Juda, das ab jetzt unter diesem Namen immer wieder in 
assyrischen Quellen genannt wird,29 erkauft den Fortbestand seiner Selbständigkeit, indem 
es sich in freiwillige Abhängigkeit von den Assyrern begibt (2Kön 16,5 -10). 

Selbstverständlich geht die Ereignisgeschichte der Königszeit bis zum Ende Judas Anfang 
des 6. Jhs. weiter. Dennoch ist es sinnvoll, in einer Darstellung der Sozialgeschichte hier am 
Ende des 8 .  Jhs. einen Einschnitt zu machen. Zum einen sind im 8 .  Jh .  aus den frühen Staa
ten Israel und Juda, die sich im 10.  Jh. bilden, entwickelte Staaten geworden; dies wird im 
Folgenden nachzuzeichnen sein. Zum andern setzt Mitte des 8. Jhs. eine innere Entwicklung 
ein, die schlaf0VOrtartig als Ausbildung einer antiken Klassengesellschaft bezeichnet werden 
kann; ihr ist im nächsten Kapitel nachzugehen, in dem dann auch der Faden der Ereignisge
schichte aufgenommen werden muss. 30 

2. ) Die Entstehung eines Staates 

Nach einem schnellen Durchgang durch knapp 300 Jahre Geschichte springen wir an den 
Anfang der Epoche zurück. Wie ist es zur Entstehung von Staaten in Israel und Juda gekom
men? 

Bei der Betrachtung <les vorangehenden Zeitraums hatten wir gesehen, dass das her
kömmliche Bild einer in relativ kurzer Zeit abgeschlossenen Landnahme historisch nicht 
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haltbar ist. Stattdessen ist es angemessener, vom Werden oder der Entstehung Israels inmit
ten seiner kanaanäischen Umwelt zu sprechen. Demgegenüber stellt der Übergang zur 
Staatlichkeit einen klarer markierbaren Einschnitt dar. Dennoch wäre es auch h ier falsch, 
dem biblisch begründeten Bild zu folgen und die Entstehung der Monarchie auf den Wil
lensakt einer Volksversammlung in Rama zurückzuführen (so lSam 8) .  Denn zum einen 
gibt es verschiedene Anläufe, bis sich Staaten wirklich fest etablieren. Und zum andern tre
ten die gesellschaftsverändernden Folgen staatlicher Existenz auch nach Etablierung der 
Monarchie erst allmählich zu Tage. 

Für die anthropologische Forschung stellt der Übergang von autonomen Dorfgemein
schaften zu Gesellschaften mit Zentralinstanzen einen tiefen menschheitsgeschichtlichen 
Einschnitt dar. Allerdings unterscheidet man dabei zwischen primären und sekundären 
Staatsbildungen. Primäre Staatsbildungen liegen vor, wo sich erstmalig, ohne dass es Ein
fluss von anderen bereits bestehenden Staaten im Umfeld der betreffenden Gemeinschaft 
gäbe, Zentralinstanzen ausbilden. D ie Fälle sind naturgemäß wenige und beschränken sich 
auf das alte Mesopotamien, Ägypten, Indien, China und Amerika. Viel häufiger sind 
sekundäre Staatsbildungen im Umfeld bereits bestehender Staaten. 

Nach dem bisher Dargelegten ist klar, dass die Entstehung von Staaten in Israel und Juda 
dem Typ der sekundären Staatsbildung angehört. Denn in der südlichen Levante gibt es so
wohl seit langem autochthone Stadtstaaten als auch eine ägyptische staatliche Präsenz. Den
noch sind beide Staatsformen keine direkten Vorläufer für die Staatswerdung der israeliti
schen Stämme, und sie vollzieht sich auch nicht nach deren Modell . Und doch ist sie nicht 
ohne Vorläufer. 

Aus der Amarna-Korrespondenz des 14. Jhs. geht hervor, dass sich im nördlichen und 
südlichen Bergland um Sichern und Jerusalem herum Staaten gebildet haben, die das Gebiet 
ihrer jeweiligen Städte deutlich überschreiten. Sowohl Labaja von Sichern als auch Abdichepa 
von Jerusalem herrschen bereits über regional begrenzte Flächenstaaten.3 1  Nun gehören die
se beiden Gebilde zunächst nur insofern in die Vorgeschichte der späteren Staaten Israel 
und Juda, als sie geografisch da liegen, wo sich auch diese Staaten bilden werden. Eine bevöl
kerungsmäßige Kontinuität ist in Jerusalem dagegen sicher erst mit der Übernahme der 
Stadt durch David gegeben. In Sichem aber liegen die Dinge komplizierter. 

Nach der Überlieferung von Ri 9 findet in Sichern ein Versuch statt, einen monarchischen 
Flächenstaat zu gründen.32 Auch wenn die im Text mitgeteilten Ereignisse nicht exakt da
tierbar sind,.13 handelt es sich auf jeden Fall um einen Nachfolger des Staates Labajas.34 Ein 
gewisser Abimelech errichtet von der Siedlung Aruma aus ein Königtum, das auch das Stadt
gebiet von Sichem sowie die Siedlung Tebez im Umland von Sichern umfasst. Was die ethni
sche Zusammensetzung der Bevölkerung von Sichern angeht, bleibt der Text merkwürdig 
unentschieden.35 Zum einen schildert er die Sichemiten als Nicht-Israeliten, die ihren Baal 
anbeten (V. 4.27.46) .  Abimelech gilt ihm als Sohn eines Israeliten und einer nicht-israeliti
schen Sichemiterin (8,3 1 ) , und bei der Errichtung seiner Herrschaft nutzt dem Text zufolge 
Abirnelech diese Differenz aus (9, 1- 6, vgl. V. 18) .  Andrerseits wird Abimelechs Herrschaft 
als eine Herrschaft über Israel bezeichnet ( V. 22.55). Aber selbst unabhängig von diesen 
sicher literarisch späten Versen macht die Überlieferung der Abimelech-Episode im Richter
Buch nur Sinn, wenn sie als Teil der Vorgeschichte des späteren Königtums in Israel verstan
den wird.-

16 
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In gewisser Weise mit Abimelechs ephemerem Königtum vergleichbar ist der Fall Jiftachs, 
wie er in Ri 11 mitgeteilt wird. Die Ausgangslage ist zunächst eine andere, nämlich eine mili
tärische Notsituation, in der sich „Gilead" befindet. 37 Insofern gehört Jiftach zunächst ein
mal zu den Führern, die in solchen Notlagen eingreifen, den biblischen Retter-Gestalten.38 

Aber wie Abimelech verlangt er eine dauerhafte Herrschaft, für die allerdings nicht der Titel 
,,König" (Ri 9,6), sondern „Haupt" (Ri 10,18; 11,8-11) verwendet wird. Wie im Fall Abime
lechs die „Herren von Sichern" (9,2f.6), so spielen im Fall Jiftachs die „Ältesten von Gilead" 
( 11,5 -11) die entscheidende Rolle bei seiner Erhebung. Wie Abimelech entstammt Jiftach 
gemischter Herkunft (8,31 und 11, lf.7), und beide stützen sich auf eine Truppe von „halt
losen Männern" (9,4; 11,3). 

Sowohl Abimelechs als auch )iftachs Herrschaft sind auf ein enges geografisches Gebiet 
beschränkt. Und beider Herrschaft bleibt vorübergehend. Zu einer Dynastiebildung kommt 
es nicht. Das erste Königtum, das in Israel einen längeren Bestand hat einschließlich dem 
Ansatz einer Dynastiebildung und das auch flächenmäßig ein etwas größeres Gebiet um
fasst, ist das Königtum des Benjaminiters Saul. 

a) Ursachen der Entstehung des Königtums

Die biblische Überlieferung, die im Rückblick von der Entstehung des Königtums erzählt, 
gibt zwei Begründungslinien und ein subjektives Motiv für diesen tiefen historischen Ein
schnitt an. Die eine Begründungslinie läuft über die Bedrohung von außen. Auf die nach 
diesem Geschichtsbild zyklisch wiederkehrenden Überfälle fremder Völker während der so 
genannten Richterzeit folgt in lSam 4-7 der Bericht über Kämpfe mit den Philistern und in 
!Sam 11 die Mitteilung eines Krieges mit den Ammonitern, aus dessen erfolgreichem Ab
schluss schließlich Saul als König hervorgeht.

Nach der andern Linie drängen innere Schwierigkeiten auf die Errichtung eines König
tums. Das Richterbuch wird in Kap. 17-21 mit einer Folge schauerlicher Erzählungen abge
schlossen, die von dem Refrain durchzogen sind, dass es damals in Israel noch keinen König 
gab (Ri 17,6; 18,1; 19,1; 21,25). Nach !Sam 2,11-17.22-25 vergreifen sich die elidischen 
Priester am JHWH-Heiligtum in Schilo an den Opfergaben und schlafen mit den Frauen, 
„die am Eingang des Begegnungszeltes Dienst taten" (V. 22). Auch die Söhne Samuels, die 
Recht sprechen sollen, tun dies nur gegen Bestechung und beugen so das Recht (!Sam 8,1-
3). So drängt nach diesem Arrangement der Texte alles auf eine staatliche Ordnung. Im 
Munde der Israeliten werden schließlich die beiden Linien in den Worten zusammengefügt: 
,,Unser König soll uns Recht sprechen und vor uns her ziehen und unsre Kriege führen" 
( !Sam 8,20b). Als subjektives Motiv wird vorangestellt: ,,Auch wir wollen sein wie alle Völ
ker" (!Sam 8,20a).

Wahrscheinlich kommt dieses vielschichtige Bild der historischen Wahrheit näher als die 
in den „Geschichten Israels" bis in jüngste Zeit versuchte monokausale Erklärung der Ent
stehung des Königtums allein aus <ler Philistergefahr.39 Wie fast immer in der Geschichte 
haben große Umwälzungen nicht nur eine Ursache, sondern sind multikausal. Für die Ent
stehung eines Staates in Israel und Juda kommen dabei folgende Faktoren in Frage. 

Wie oben schon gesehen, gibt es neben den kleinen Ansiedlungen, denen die Bewohner 
einer Großfamilie angehören, auch größere Gebilde (,,Städte"), in denen die Angehörigen 
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mehrerer Familien zusammenleben. In ihnen repräsentieren Älteste die einzelnen Fami
lien.40 Damit sind zwar die Familienstrukturen nicht aufgelöst. Aber durch das Überschrei
ten der Familiengrenze und die Institution der Ältesten sind jedenfalls schon die Vorausset
zungen für eine .Herrschaftsform geschaffen, die dann auch letztlich ganz unabhängig von 
der Familienstruktur sich als Staat etablieren kann. Wie schon im Fall von Abimelech und 
Jiftach werden dann auch bei der Errichtung von Davids Königtum Älteste eine wichtige 
Rolle spielen (2Sam 5,3). 

Eine andere Entwicklung der vorstaatlichen Gesellschaft habe ich oben als ein „Ausfran
sen ,nach unten"' bezeichnet.4l Es hat zwei Folgen. Zum einen bewirkt das Auftreten be
waffneter Banden eine Verunsicherung der öffentlichen Ordnung. Die Erzählung von 1 Sam 
25 führt lebendig vor Augen, wie eine solche Bande durch Schutzgelderpressung die Herr
schaft in einem bestimmten Gebiet beansprucht und diejenigen, die dem Anspruch nicht 
nachkommen, mit dem Tod bedroht. Zum andern bilden solche Gruppen eine Machtbasis 
für den Aufbau staatlicher Herrschaft, wie die Beispiele von Abimelech, Jiftach und David 
zeigen. 

Schließlich spielt, wenn auch nicht als alleiniger Grund, äußere Bedrängnis eine Rolle bei 
der Entstehung des Königtums. Wie im Falle Jiftachs, in dem vorübergehende Führung in 
dauernde Herrschaft übergeht, wird auch Saul im Anschluss an einen Sieg über die Ammo
niter zum König erhoben (!Sam 11,15).42 

Auch was das subjektive Motiv, sein zu wollen „wie alle Völker", angeht, trifft der bibli
sche Text etw"as Richtiges. Zwar wird man das nicht für die Gestalt als verbal formuliertes 
Motiv sagen können; dies setzt bereits Geschichtsreflexion voraus. Aber richtig ist doch, 
dass man in Israel Staatlichkeit nicht erst erfinden muss. Es gibt sie bereits in der Umwelt. 
Die Staatsbildung in Israel ist nicht primär, sondern sekundär.43 

Dass keiner der genannten Faktoren allein zur Ausbildung eines Königtums ausreicht, 
zeigt schon die Tatsache, dass es mit den Herrschaften Abimelechs, Jiftachs - sowie mög
licher anderer, von denen uns nichts überliefert ist - und in gewisser Weise auch Sauls im
mer wieder Ansätze gibt, die scheitern. Erst David gelingt es, eine dauerhafte Dynastie zu 
etablieren. 

b) ,,Frühe Staaten"

In jüngerer Zeit ist gelegentlich bestritten worden, dass es sich bei dem ersten relativ stabilen 
Königtum in Israel, dem Sauls, ebenso wie bei den Anfängen Davids überhaupt um eine 
Staatsbildung handele. Ausgehend von ethnologisch begründeten Entwicklungstheorien, 
die zwischen die vorstaatliche und die staatliche Epoche die Phase eines chiefdoms fügen, hat 
man die Herrschaft Sauls und des frühen David ebenfalls als chiefdom bezeichnet:" Später 
hat man sogar versucht, die Epoche des chiefdoms weit auszudehnen, nämlich für Israel bis 
ins 9. und für Juda bis ins 8. Jh.45 

Allerdings muss man bedenken, dass die ursprünglich zum Modell genommenen Theo
rien an primären Staatsbildungen entwickelt wurden. Doch selbst da sind sie innerhalb der 
ethnologischen Diskussion nicht unumstritten. Einander widersprechende Einzelzitate46 

sind durchaus repräsentativ für die gegenwärtige Diskussionslage.47 Eine Berufung auf 
scheinbar eindeutige „gegenwärtige soziologische, kulturanthropologische und ethnogra-
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phische Untersuchungen "48 ist also gar nicht möglich. Soziologische Theoriebildung ist nö
tig, um die Entwicklung am Übergang zur Königsherrschaft zu beschreiben, legt aber nicht 
auf eine bestimmte Theorie fest. 

Während eine ganze Reihe in der Diskussion beigebrachter Belege für die chiefdom-The
sc deshalb nicht ins Gewich t fällt, weil sie in der Alternative chie_fdom oder S taat uneindeutig 
sind49, liegen einige Indizien vor, die recht eindeutig auf Staatsbildung hinweisen. Zu erwäh
nen ist etwa die Tatsache, dass auf Saul nach dessen Scheitern sein Sohn Ischbaal folgt 
(2Sam 2,Sf. ) . Wäre Saul ein chief gewesen, dann wäre mit seiner Niederlage gegen die Philis
ter klar gewesen, dass Autorität und Charisma erloschen sind. Es ist ganz unwahrscheinlich, 
dass man ausgerechnet den Sohn eines gescheiterten chiefs zu dessen Nachfolger beruft, zu
mal dieser Sohn bis dahin in nichts hervorgetreten war und sich auch hernach eher als unfä-
hig erweist. Die Berufung eines unfähigen Sohnes als Nachfolger ist typisches Zeichen einer 
monarchischen Staatsform. Auch dass man ihn nur durch Ermordung los wird (2Sam 4) -
einen chie_fkönnte man einfach absetzen -, weist in dieselbe Richtung. 

Die Überlieferungen über David weisen ebenfalls darauf hin, dass er von Anfang an auf 
Dynastiebildung aus ist. Hier hilft jetzt auch die Stele vom Tel l  Dan mit ihrer Buchstabenfol
ge bjtdwd weiter, die wir oben als Hinweis auf das „Haus Davids" verstanden haben. 50 Sie 
zeigt, dass der aramäische Autor der Stele ein Gemeinwesen kennt, das er als „Haus" be
zeichnet und nach dem Dynastiegründer „Haus Davids" nennt. Das aber weist nicht auf so 
etwas wie ein chiefdom, sondern auf einen dynastischen S taat hin. 

Vor allem aber erwecken die chiefdom-Theorien den Eindruck, dieses frühe Israel und 
Juda hätte eine Existenz als chiefdom mitten in einer Umwelt führen können, die von Staat
lichkeit geprägt ist. 'Nenn man heute zu Recht betont, wie eng dieses Jsrael in seine kanaa
näische Umwelt verflochten ist, dann fällt es schwer, eine - in der ausgedehnten Form der 
chiefdom-These - jahrhundertelange Sonderexistenz inmitten eines Meeres von Staatlich
keit anzunehmen. 

Trotz dieser Kritik hat die chiefilom-Theorie auf jeden Fall zwei Verdienste, die nicht be
stri tten werden sollen. Zum einen reiht sie sich in eine ganze Reihe von Arbeiten ein, die 
ebenso kräftig wie berechtigt an der Destruktion des Bildes von einem israelitischen Groß
reich unter David und Salomo mitgewirkt haben? [hr anderes Verdienst besteht darin, dass 
sie aufzeigt, dass Israel erst ab dem 9. und Juda erst ab dem 8. Jh. voll entwickelte Staaten 
sind, in denen das Königtum einer Gesellschaft gegenübersteh t, die sich immer mehr in eine 
Oberschicht und eine Unterschicht stratifiziert. Indem die chiefdom-These aber alles, was 
vor diesem voll entwickelten Staat liegt, als chiefdom qualifiziert, schüttet sie das Kind mit 
dem Bade aus. 

Dies vermeidet eine andere, ebenfalls der sozio-ethnologischen Debatte entnommene 
Theorie, die von den „frühen Staaten': wie sie vor allem Henri J. M. Claessen und Peter Skal
nik formuliert haben.52 lndern sie von „frühen Staaten" sprechen, machen sie deutlich, dass 
es ihnen um eine Gesellschaftsform geht, die zwischen der Vorstaatlichkeit und dem „voll 
entfalteten oder reifen Staat"53 anzusetzen ist. Hier besteht durchaus eine Konvergenz gera
de auch mit den ausgedehnten chiefdom-Theorien: Von einem voll entfalteten Staat, dessen 
Hauptkriterium eine Klassendifferenzierung innerhalb der Gesellschaft unterhalb des 
Staatsapparates ist, kann man tatsächlich in Israel erst ab dem 9. und in Juda ab dem 8. Jh. 
sprechen. 
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Der Übergang von der Vorstaatlichkeit zum voll entwickelten Staat vollzieht sich dabei in 
mehreren Stufen. Der „unvollständige frühe Staat"54 entspricht ziemlich genau den Verhält
nissen unter Saul und in der Anfangszeit Davids. Es gibt in der Regierung nur einen full

time specialist, der zudem mit dem König verwandt ist ( 1 Sam 14,Süf. ). Der Stamm des Kö
nigs ist die Basis seiner Herrschaft (22,?f.) .  Abgaben bestehen in ad hoc dargebrachten Ga
ben, bei deren Verweigerung der König keine Sanktionsmittel hat ( 1 0,27), und der König 
beteiligt sich noch selbst an der landwirtschaftlichen Produktion ( 1 1 ,5). Dies verschiebt sich 
beim Übergang zum „typischen frühen Staat" 55

, der recht genau dem Bild entspricht, das 
die Überlieferung vom Königtum Davids zeichnet. Neben die verwandtschaftliche Bindung 
tritt das Territorialprinzip (2Sam 2 ,4 und 5,1- 5 Herrschaft über Juda und Jsrael; 2Sam 8, 1� 
15 Eroberung nicht-israelitischer Gebiete). Verwandte des Königs treten in der Regierung in 
den Hin tergrund (8 , 1 6 -18; 20,23 - 26) ,  und die soziale Schichtung ist so weit fortgeschrit
ten, dass König und Hof nicht mehr an der Produktion beteiligt sind. Allem Anschein nach 
bleibt dieser Zustand bis ins 9. und 8. Jh. erhalten, bis dann der Übergang zum voll entfalte
ten Staat einsetzt. 

Die b iblische Geschichtsdarstellung neigt insgesamt dazu, die Epochenübergänge sehr 
scharf zu akzentuieren. Zwischen Mose und Josua legt sie einen tiefen Schnitt und lässt das, 
was wir als allmähliche Enstehung Israels im Land auffassen, als kurzfristige Eroberung er
scheinen . Desgleichen markiert sie den Übergang von der Richter- zur Königszeit scharf, in
dem sie ihn in dem Komplex ! Sam 8- 1 2  als ein Ereignis darstellt, das innerhalb weniger 
Wochen in einer Abfolge von Volksversammlungen zum Abschluss kommt. Auch geht sie 
mi t  ihrem Bild von einem davidisch-salomonischen Großreich mit gewaltiger Hotbaltung, 
großartigen Baumaßnahmen und weitläufigen internationalen Beziehungen vor allem un
ter Salomo davon aus, dass der Staat sich sehr schnell zu voller Blüte entfaltet, während nach 
heutiger historischer Erkenntnis eher mit einer allmählich fortschreitenden Verstaatlichung 
zu rechnen ist, die dann erst im 9. und 8 .  Jh. zu voller Entwicklung führt. 

D iesem Bild versucht das Modell vom frühen Staat mit seinen Entfaltungsstufen Rech
nung zu tragen. Dennoch is t festzuhalten, dass der entscheidende Einschnitt zwischen vor
staatlicher und staatlicher Epoche liegt � gegen einen Trend bei einigen Vertretern von chief
dom-Theorien, diesen Einschnitt zu nivellieren, den James D. Martin so beschreibt: ,,There 
is . . .  a fairly obvious trend . . .  towards seeing the advent of statehood and rnonarchy in an
cient Israel as a natural development, a historical continuum from the preceding period, as 
opposed to the widely accepted view of discontinuity in the nature of these two stages of so
cial developmen t". 56 Diese Sicht erkennt zwar richtig, dass die Entstehung stabiler Staaten 
kein Akt weniger Wochen ist. Sie nivelliert aber den qualitativen Einschnitt zwischen den 
Epochen. Erkennbar ist er daran, dass die Ansätze zur Ausbildung zentralis ierter Herrschaft 
vor Saul und David allesamt scheitern, während sie erst unter diesen Herrschern erfolgreich 
sind. Er zeigt sich aber auch daran, dass es nach der Errichtung von frühen Staaten, die sich 
als dauerhaft erweisen, zum VViderstand gegen das Königtum kommt. 

c) Widerstand gegen das Königtum

Nimmt man die Faktoren, die zum Königtum hinführen, und die Veränderungen, die das 
Königtum mit sich bringt - sie sollen im folgenden Kapi tel noch näher dargestellt werden-, 
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zusammen, dann verwundert es nicht, dass die Errichtung einer Monarchie nicht reibungs
los vonstatten geht.57 

Allerdings lässt sich - erwartungsgemäß - solcher Widerstand nicht nachweisen, wenn 
man sich in der Theoriebildung auf archäologische Befunde beschränkt. Man muss sich 
schon auf die biblischen Texte einlassen. Hier liegt die Schwierigkeit, den Widerstand gegen 
die Staatenbildung zu identifizieren, daran, dass das Richter- und das 1. Samuel-Buch ihre 
Endredaktion erst in einer Zeit erfahren, die bereits auf die Geschichte des Königtums bis zu 
seinem Ende in Israel und Juda zurückblickt. Deshalb ist im Einzelfall immer zu prüfen, 
welche Aussagen sich der rückblickenden Wertung verdanken und bei welchen es sich um 
älteres Material handeln könnte. Neben sprachlichen Analysen, die im Rahmen dieser Stu
die nicht diskutiert werden können,58 hilft hier die Frage nach der sozialen Interessenlage 
und den Kriterien für die Kritik am Königtum weiter. In den späteren Texten treten dabei 
zwei Argumentationsmuster hervor. Zum einen wird das Königtum - vor allem in Texten 
der hinteren oder Schrift-Propheten- kritisiert, weil es die in seiner eigenen Königsideolo
gie beanspruchte Schutzfunktion für die Armen und Schwachen der Gesellschaft nicht 
wahrnimmt. Der andere Strang der Kritik, der die Endredaktion der deuteronomistischen 
Texte in den vorderen Propheten dominiert, kritisiert das Königtum fast ausschließlich we
gen seiner religiösen Verfehlungen, die wiederum an den Kultzentralisationsgesetzen des 
Deuteronomiums gemessen werden. 

Von diesen klar erkennbaren Linien der Königtumskritik heben sich einige Texte ab, die 
eine durchaus andere Konfliktlage voraussetzen. Die Jotam.fabel, in Ri 9,7-15 erkennbar se
kundär in die Erzählung vorn gescheiterten Königtum Abimelechs in Sichern eingefügt, er
zählt, wie die Bäume zunächst den edlen Bäumen - Ölbaum, Feigenbaum und Weinstock -
die Herrschaft anbieten. Diese lehnen ab, weil sie in sich wertvoll genug sind und es nicht 
nötig haben, über andere zu herrschen. Danach übernimmt sie der Dornbusch als das wert
loseste der Gesträuche. Weder werden hier religiöse Kriterien an das Königtum angelegt, 
noch erfolgt eine soziale Kritik aus der Perspektive von unten. Es sind die noblen Glieder der 
Gesellschaft, die die Form königlicher Herrschaft ablehnen, und es sind deren Randgewäch
se, die sie anstreben. 

Auch das so genannte Recht des Königs ( !Sam 8,10-17), das in der deuteronomistisch ge
prägten Komposition 1 Sam 8 Samuel im Kontext des Wunsches nach einem König in den 
Mund gelegt wird, zeigt eine soziale Konstellation, die so in späteren Texten nicht wieder
kehrt. Wie in der Jotamfabel ist es nicht eine Unterschicht, die unter den Folgen königlicher 
Herrschaft zu leiden hat, sondern die wohlhabende Schicht der Grundbesitzer. Deren Söhne 
werden requiriert - aber sogleich zu Führungsaufgaben im Heer (V. 1 lf.). Sie wird von ih
rem als üppig unterstellten Besitz abgeben müssen (V. 14). Die Leute, die der Text im Auge 
hat, besitzen selber Sklavinnen und Sklaven (V. 16). 

Es sind wohl auch solche wohlhabende Grundbesitzer, an die die knappe Notiz von !Sam 
10,27 denkt. In ihr heißt es, dass einige Leute nach der Erhebung Sauls zum König sich wei
gern, ihm eine Gabe zu bringen, wobei sie bezweifeln, dass er ihnen „helfen" könne. Saul 
übergeht dies mit Stillschweigen. Beides zeigt, dass diese Opponenten keine kleinen Leute 
sind: Sie sind auf solche „Hilfe", wie sie ein König darstellt, nicht angewiesen, und sie kön
nen es sich, ohne ernsthafte Sanktionen erwarten zu müssen, leisten, die Gefolgschaft zu 
verweigern. 
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Als Prototyp dieser Schicht wird in lSam 25 Nabal gezeichnet, dessen Name „Tor, Narr" 
bedeutet. Er ist wohlhabend (V. 2), er bedarf des Schutzes durch Davids Leute nicht, er wei
gert sich, dem künftigen König Abgaben zu leisten (V. !Of.). Nach der Logik der Erzählung 
muss er dies mit dem Leben bezahlen (V. 38), während seine kluge Witwe den kommenden 
König heiratet (V. 42). Davids Truppe aber, das wissen wir aus 22,2, rekrutiert sich unter an
derem aus Leuten, die wegen Überschuldung vor solchen Wohlhabenden wie Nabal geflo
hen sind. 

Was alle diese Texte gemeinsam haben, ist, dass ihnen jegliches religiöse Moment der Kri
tik am Königtum fehlt. Das macht es unmöglich, sie als „deuteronomistisch" einer späteren 
Epoche zuzuweisen. 59 Zugleich zeigen sie eine soziale Konstellation, die für die spätere Zeit 
gerade untypisch ist, die sich aber wohl aus dem Umbruch erklärt, wie ihn <ler Übergang 
von einer vorstaatlichen in eine staatliche Gesellschaft darstellt. 60 Wenn wir die Ansätze so
zialer Differenzierung, wie wir sie für die vorstaatliche Gesellschaft in Spuren glaubten er
kennen zu können,6 1 in Betracht ziehen, dann leuchtet ein, dass diejenigen, die einen großen 
Wohlstand ihr Eigen nennen können, wenig Interesse an der Errichtung einer Zentralgewalt 
haben können. Ihre Frage an einen König ist tatsächlich: ,,Was kann der uns helfen?" ( lSam 
10,27). Diejenigen dagegen, die aus dem System der verwandtschaftlich basierten Gesell
schaft herausfallen, haben mit dem Königtum die einmalige Chance, selbst an die Macht zu 
gelangen, wie es die Geschichte Davids und seiner Truppe exemplarisch erzählt. Und die 
Masse der selbständigen Bauernfamilien kann sich vom Königtum zumindest eine größere 
äußere und innere Sicherheit erwarten, hat also keinen Anlass zum Widerstand. 

Diese insgesamt labile Interessenlage schlägt sich nicht nur in den oben diskutierten Tex
ten nieder, sondern auch in den Nachrichten von verschiedenen Aufständen, mit denen die 
ersten Könige zu kämpfen haben. Saul ist mit Davids Söldnertruppe konfrontiert (ab !Sam 
22 ). Gegen David erhebt sich sein Sohn Abschalom (2Sam 15 -18 ). In den Bericht über den 
Abschalom-Aufstand sind Nachrichten eingeflochten, die auf fortdauernde Opposition von 
Saul-Anhängern schließen lassen (2Sam 16,5-15; 19,17-31). Unter einem gewissen Scheba 
streben die Nordstämme nach Loslösung von David (2Sam 20). Unter Salomo wird vom 
Aufstand des Efraimiten Jerobeam berichtet (!Kön 11,26-28.40). Und schließlich trennen 
sich nach lKön 12 die Nordstämme unter Salomos Nachfolger Rehabeam von den Davidi
den. 

freilich zeigt die Geschichte, dass keiner dieser Aufstandsversuche in der Wiedererrich
tung vorstaatlicher Verhältnisse endet. Auch bleibt es nicht lange beim Widerstand der 
wohlhabenden Grundbesitzer gegen die neue Institution des Königtums. Vielmehr arran
gieren sie sich schnell und nutzen die Chance, an der neuen lvfacht zu partizipieren, wie es 
in der Erzählung Nabals Frau Abigajil vorexerziert: Es ist töricht, dem König zu widerste
hen, es ist klug, sich mit ihm zu vermählen. Da einige aus der Unterschicht unmittelbar in 
Machtpositionen gelangen und da sich für die �fasse der Bauernfamilien zunächst schein
bar wenig ändert,62 kann das Königtum schnell einen hohen Grad an Stabilität erlangen. 

Wenn auch die Monarchie als Staatsform nicht mit einem Schlag voll entfaltet dasteht 
und also die Folgen des Wechsels erst allmählich spürbar werden, stellt die Entstehung von 
Staaten gleichwohl einen epochalen Einschnitt dar. VVir betrachten im nächsten Abschnitt 
seine Konsequenzen zunächst auf allgemeiner Ebene, bevor wir uns anschließend den un
terschiedlichen Profilen im Nord- und Südreich zuwenden. 
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3 . ) Gesellschaft und Staat unter königlicher Herrschaft

Mit der Errichtung des Königtums unter Saul und David und damit dem entscheidenden 
Epochenschritt von der verwandtschaftsbasierten Gesellschaft ohne Zentralstaat hin zur 
Staatlichkeit stehen wir vor der Frage: Was ändert sich für die Gesellschaft des Landstrichs, 
in dem die Staaten Israel und Juda entstehen, durch die Errichtung von Staaten? Und wie 
entwickelt sich der zunächst noch wenig entfaltete Apparat des „frühen Staates"? 

a) Der Fortbestand der verwandtschaftsbasierten Gesellschaft 

Am Übergang von der verwandtschaftsbasierten zur staatlichen Gesellschaft können wir 
zum ersten Mal ein Phänomen beobachten, das für die weitere Sozialgeschichte Israels prä
gend sein wird: Mit dem Übergang in die neue Epoche bleiben wesentliche Elemente der 
vorhergehenden Epoche erhalten und werden nur allmählich und bisweilen auch nur in 
Äußerlichkeiten transformiert. 

Jm konkreten Fall heißt das, dass die verwandtschaftsbasierte Gesellschaft nach wie vor 
die Grundstruktur bildet, über die sich der Staatsapparat legt, ohne sie zunächst tiefgreifend 
zu verändern. Familien und Sippen sind weiterhin die Grundeinheiten der Gesellschaft. Sie 
bleiben im Wesentlichen autonome Selbstversorger; un terschiedliche Größen, die sich 
schon am Ende der vorstaatlichen Zeit zeigen, führen noch nicht zu antagonistischen Wi
dersprüchen. Für eine grundlegende Veränderung der Geschlechterbeziehungen gibt es kei
ne Hinweise, soweit es die Masse der Bevölkerung angeht - für die staatlichen Hierarchien 
sieht das anders aus.fl3 

Dass sich der Staatsapparat zunächst nur wie eine dünne Schicht über die Gesellschaft 
legt, zeigt sich vor allem daran, dass es keine Staatseingriffe in die Ökonomie gibt. Das heißt 
nicht, dass sich die Könige nicht wirtschaftlich betätigen. Die königliche Wirtschaft ist als 
Hauswirtschaft organisiert. Dem königl ichen Haushalt steht ein „Hausvorsteher" CaScer <al
habbajit)M vor. Aber das Königtum greift nicht in das VVirtschaften der Bevölkerung ein.65 

In moderner Terminologie könnte man sagen: Das Königtum betätigt sich auf betriebswirt
schaftlicher, nicht aber volkswirtschaftlicher Ebene. 66 

Der frühe Staat ist durch eine einfache Zweiteilung charakterisiert. Auf der einen Seite 
stehen die Regierenden, eine „ruling elite of probably no rnore than two percent of the po
pulation",67 auf der anderen die Regierten, die die große Masse ausmachen. Für sie geht das 
wirtschaftl iche und gesellschaftliche Leben erst einmal so weiter wie in der Zeit, als es noch 
keine Zentralregierung gab. Man hat diese Situation, dass sich einerseits ein Staat etabliert, 
andererseits vorstaatliche Strukturen neben und unter den staatlichen Strukturen fortbeste
hen, als „tribe / state paradox" bezeichnet.M1 

Wenn auch die gesellschaftliche Basis mit ihren über Verwandtschaften definierten Bezie
hungen nach Errichtung der Monarchie erhalten bleibt, ermöglicht die Existenz eines Staa
tes doch Veränderungen, die a l lmählich wirken. Bevor wir einzelne Tätigkeiten des Staates 
ins Auge fassen, die schließlich einen tiefgreifenden gesellschaftlichen \tVandel mitbedingen, 
müssen wir einen Blick auf den Staatsapparat selbst werfen. 
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b) Der Staatsapparat

Die Beschreibung des königlichen Staatsapparates stellt in zweifacher Hinsicht eine Ab
straktion dar. Die erste ist räumlich, die zweite zeitlich. Räumlich wird im Wesentlichen 
nicht zwischen Nord- und Südreich unterschieden. Einige Differenzen werden unten noch 
mitgeteilt.69 Hier kommt es auf das Gemeinsame an. Zeitlich ist sicher davon auszugehen, 
dass auch der Staatsapparat sich entwickelt. Gerade das Modell des frühen Staates setzt dies 
ja voraus. Dennoch soll hier vor allem herausgestellt werden, was mit der Errichtung eines 
Staates neu in die sozia le Reali tät eintritt, auch wenn all das Neue nicht sofort da sein muss 
und durchaus auch einem Wandel unterworfen sein kann. 

Dass an der Spitze einer Monarchie der König steht, ist eine Tautologie. Alle biblischen 
Berichte und Erzählungen über die Königszeit setzen dies selbstverständlich voraus. Welche 
gewaltige Rolle dem Monarchen zumindest idealiter zugedacht werden kann, zeigen die 
Texte der so genannten Königsideologie. Danach hängt an der Person des Königs das Wohl 
von Staat und Gesellschaft, die Abwehr äußerer Feinde und teilweise sogar das Gedeihen der 
Natur (vgl. Ps 2; 45; 72 u. ö . ) .  Weil sich in gewisser \Veise im König der Staat verkörpert, 
wird auf den in der Zeit Hiskijas am Ende des 8. Jhs. gebräuchlichen Vorratsgefäßen staat
liches Eigentum mit dem Stempel „dem König gehörend" (lmlk) versehen.70 

Zum König gehört sein Hof Er besteht aus den Angehörigen der Familie, an erster Stelle 
der Mutter des Königs, dann seinen Frauen, Söhnen und Töchtern (vgl. die Aufzählungen in 
2Kön 24, 1 2. 15; Jer 29,2) .  Von Söhnen und einer Tochter sind auch Siegel vorhanden, die 
zum Namen die Bezeichnung bn hmlkn bzw. bt hmlk72 tragen. Die Bezeichnung als „Sohn 
des Königs" ist auch biblisch gebräuchlich ( lKön 22, 26; )er 36,2673 ; 38,6; Zef 1 ,8; 2Chr 
1 8,25; 28,7). Dass Königssöhne immer wieder in offiziellen Funktionen erscheinen, macht 
aus dem bn hmlk freilich noch keinen bloßen Titelträger - wie gelegentlich vermutet wurde 
�, sondern besagt nur, ,,daß man in Altisrael den gebürtigen Königssöhnen administrative 
Rollen zuweisen konnte"74.

An den Verwandten des Königs lässt sich zeigen, wie sich in einer hierarchisierten Gesell
schaft die Gender-Rollen verändern. Während für die verwandtschaftsbasierte Gesellschaft 
die Vermutung einer gewissen Geschlechtersymmetrie einiges für sich hat75 - und daran 
dürfte sich für die Masse der Bevölkerung auch unter den neuen Bedingungen nichts We
sentliches ändern -, werden in den Hierarchien die Verhältnisse nun asymmetrisch. Einzel
ne Frauen können eine herausgehobene Stellung einnehmen. Als Erstes ist hier die einfluss
reiche Rolle der Königinmutter, zu nennen, wie sie für Juda belegt ist ( lKön 2, 19; 15 , 13  c::: 

2Chr 15, 16; 2Kön 1 0, 13; )er 1 3, 1 8 ; 29,2 u. ö.) . Auch dass Königstöchter Siegel haben, weist 
sie als herausgehobene Persönlichkeiten aus. Zugleich bedeutet die Einordnung in eine llie
rarchie hier aber auch Unter- und Nachordnung. Denn der König kann, bei aller protokolla
rischen Ehrerbietung ( l Kön 2 , 19), seine Mutter auch absetzen ( !Kön 1 5 , 1 3 ) .  Und ob die 
siegeltragenden Königstöchter wirklich in geschäftlichen oder amtlichen Angelegenheiten 
gesiegelt haben, ist unsicher, da wir keine entsprechenden Siegelabdrücke haben. Der eine 
Fall schließlich, dass eine Frau selbst Königin wird, Atalja, wird von der biblischen Ge
schichtsschreibung als eine einzige Katastrophe geschildert (2Kön 1 1 ).76 

Zum königlichen Hof gehören jedoch nicht nur Verwandte. Strukturell gleich wie die 
Siegel mit „NN bn hrnlk" sind die Siegel „NN cbd hrnlk'' aufgebaut.77 Ihre Besitzer bezeich-
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nen sich also als „Sklave" oder „Knecht" oder „Diener" des Königs. V\Tie der Gebrauch von 
Siegeln, die zudem oft kunstvoll gearbeitet sind, und die häufige Erwähnung solcher �aba
dim in der unmittelbaren Umgebung des Königs in den biblischen Texten (von lSam 8,1 4f. 
bis 2Kön 24, 12) zeigen, gehören diese Leute ins Zentrum der Macht. Sie tragen keinen Titel, 
der ihre Funktion angäbe, sondern sind ausschließlich durch ihre Zuordnung zur Person 
des Königs definiert. Ganz deutlich wird diese persönliche Zuordnung in denjenigen Sie
geln, die statt 'bd hmlk den Eigennamen des Königs haben. In dieser Form belegt sind „Skla
ven" der Könige Jerobeam II. und Hoschea aus dem Nordreich und Usija, Ahas und Hiskija 
aus dem Süden. 78 

Zusammen mit den «
1badim werden in den biblischen Texten gelegentlich sarislm er

wähnt ( ] Sam 8, 1 4f.; 2Kön 24, 12) ,  was man mit „Eunuch" oder „Höfling" wiedergeben kann. 
Sie sind eng an den Hof (2Kön 9,32, vgl. auch 2Kön 20, 1 8  = Jes 39,7) und an die Person des 
Königs ( lKön 22,9 = 2Chr 18,8; 2Kön 8,6) gebunden. Der namentlich erwähnte saris Zidki
jas, Ebedmelech (Jer 38,7. 10. 12;  39, 16) ,  ist als Ausländer (Kuschit) besonders stark vom Kö
nig persönlich abhängig. 

Von den Angehörigen des Hofes, die durch ihre persönliche Bindung an den König gekenn
zeichnet sind, sind deu tlich die königlichen Beam ten unterschieden.79 Sie wirken nach außen, 
selbst wenn sie als Spitzenbeamte ebenfalls in der Zentrale tätig sind. Und häufig wird ihr 
Tätigkeitsfeld auch in einem bestimmten Titel zum Ausdruck gebracht. 

Die Spitzenbeamten, die die königliche Regierung bilden, tauchen gebündelt und para
digmatisch in den vier Beamtenlisten ! Sam 14,50; 2Sarn 8,16-1 8; 20,23 - 26; !Kön 4,2 -6 
auf. Diese spiegeln in  ihrer Abfolge und Tendenz die geradezu typische Entwicklung eines 
frühen Staates wider. Saul hat nur einen Beamten, den Heerführer ( lSam 14,50). Das Amt 
des Heerführers steht auch noch unter David an der Spitze, wird nun aber durch weitere zi
vile und religiöse Ämter ergänzt. Ab der zweiten davidischen Liste ist das Amt des Fronrni
nisters hervorzuheben. Unter Salomo kommt dann als wichtigste Neuerung ein Vorsteher 
des königlichen Palastes hinzu, der „über das Haus Gesetzte" ('al-habbdjit) ( 1  Kön 4,6). 

Die meisten der in den Listen genannten Beamtentitel erscheinen dann sowohl in bibli
schen wie in epigrafischen Belegen aus der Königszeit. Über den Heeresobersten und den 
Fronminister wird unten bei der Behandlung von Heerwesen und Fron zu sprechen sein.80 

Das einzige hohe Amt der Beamtenlisten, das bisher epigrafisch für Israel nicht belegt ist, ist 
der mazkir, der etwa die Funktion eines Sekretärs oder Kanzlers innehaben muss.81 Beim 
Schreiber (sbfer)82 ist im Einzelnen nicht immer klar, wie hoch der so titulierte Amtsinhaber 
in der Hierarchie anzusetzen ist; denn semantisch ist das Wort wie das deutsche „Sekretär" 
für Subalterne wie für Führungspersonen verwendbar. Auf jeden Fall ein Spitzenamt ist das 
des 'aSa:r <a[-habbdjit, des „über das Haus Gesetzten".83 Nach Jes 22,2 lf. kommt dieses Amt 
dem des Königs nahe, und nach 2Kön 1 5, 5  übernimmt denn auch ein Königssohn, der zu
gleich <al-habbdjit ist, die Regentschaft für den erkrankten König. Ein Träger dieses Amtes 
hat sich auf der Inschrift eines Grabes in dem bei Jerusalem gelegenen Silwan verewigt.84 

Schon die Fähigkeit, sich ein solches privates Felsengrab herrichten zu lassen, weist auf die 
hohe Stellung des Grabherrn hin, wozu auch Jes 22, 16  zu vergleichen ist. 

Die bis hier besprochenen Ämter sind solche, die direkt dem königlichen Hof und der 
zentralen Regierung zuzuordnen sind. Zusammenfassend ,verden diese Funktionsträger als 
,,die Beamten (sarim)" bezeichnet ( !Kön 4,2; vgl. 2Kön 24, 1 2; Jer 29,2; 34, 19 ;  36, 1 2. 14. 1 9; 
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37, 14f.; 38 ,4.25.27). Wenn das Lachisch-Ostrakon Nr. 685 den „Brief des Königs" und die 
„Briefe der Beamten" direkt nebeneinander stellt (so in z. 3f.), dann zeigt es, dass diese 
hohen Beamten in die unmittelbare Umgebung des Königs gehören. 

Als Beamte wirken aber auch Personen, die nicht in der Zentrale und nicht in zentraler Stel
lung tätig sind. Eine Sonderstellung nimmt dabei der für die beiden Hauptstädte Samaria 
( !Kön 22,26; 2Kön 10,5) und Jerusalem (2Kön 23,8 ) bezeugte „Stadtkommandant", ,,Stadt
oberste" oder „Oberbürgermeister" ein. 86 Die epigrafischen Bezeugungen von Siegeln und
Abdrucken mit der Inschrift sr h<r87 sind darin auffällig, dass dem Titel kein Personenname
voransteht, wie sonst immer bei Beamtensiegeln. Es handelt sich also nicht um das persön
liche Siegel eines hohen Beamten, sondern um ein regelrechtes Dienstsiegel. Die Existenz
eines Dienstsiegels und die Bezeugung des Amtes nur für die Hauptstädte weisen darauf
hin, dass dieses Amt an der Schnittstelle zwischen zentraler und lokaler Verwaltung steht.

Dagegen kommt man mit dem Präskript eines Bittschreibens aus Mesad Hashavyahu in 
die Provinz.88 »Es möge mein Herr, der Kommandant, hören die Angelegenheit seines 
Knechtes"89

• Als 'dnj hsr hat ein fronpflichtiger Erntearbeiter den zuständigen militärischen 
und zivilen Befehlshaber anzureden. Dieselbe Anrede erscheint auch auf einem Ostrakon, 
mit dem sich eine Witwe an einen Beamten wendet. 9c Die Buchstabenfolge ) dnj sr findet 
sich dann weiter auf einem Ostrakon aus Arad,91 doch ist dieses so fragmentarisch, dass 
über den Kontext der Bezeichnung nichts auszumachen ist. 

Der Blick von unten nach oben, wie er für die Ostrakon-Bittschriften bezeichnend ist, 
prägt auch die Redeweise in sozialkritischen Texten der Propheten. Ziel ihrer Kritik sind oft 
,,die Beamten" ( Jes 1 ,23; 3, 14; Jer 34,8-22; Ez 22,27; Zef 1 ,8f. ;  3 ,3; unter Verwendung ande
rer Termine, aber sicher unter Einschluss von Beamten vgl. Jer 5,5; Mi 3, 1 .9. 1 1 ) .  Außer in 
Zef l ,8f. dürfte dabei kaum generell an die Spitzenminister in der Umgebung des Königs ge
dacht sein. Denn das Tun der kritisierten Beamten hat unmittelbare Auswirkungen auf die 
kleinen Leute. Gelegentlich werden sie in direkter Parallele zu anderen, zivilen Personen ge
nannt, die ebenfalls an der Bedrückung der Schwachen beteiligt sind (Jes 3, 1 4; )er 34,8 - 22; 
Ez 22,23 - 31 ) .  Für Leute aus dem Volk - und die Propheten nehmen diese Perspektive ein 
sind diese Funktionsträger der niederen Ebene das eigentliche Gegenüber, und als solches 
erscheinen sie als „die Beamten" (oder „Häupter" oder „Führer") .  

Das ist deshalb auffällig, weil der interne Briefverkehr zwischen Beamten, wie er durch 
die Ostraka von Arad und Lachisch belegt ist, ein anderes Bild zeigt. Diese Funktionsträger 
der unteren und mittleren Ebene reden sich durchweg nur mit Namen an, ohne jeglichen 
Titel. Die hierarchische Zuordnung wird entweder mit „Herr" und ,,Sklave" oder „Sohn" 
bei Unter- und Überordnung oder mit „Bruder" bei Gleichrangigkeit ausgedrückt. Nur die 
hohen Beamten werden in diesen Briefen mit dem Titel (sar) belegt (Lachisch-Ostraka Nr. 3 
und 6) ." 

Insgesamt zeigen diese Aussagen über die Beamten eine klare Hierarchisierung. An der 
Spitze steht eine führende Beamtenschaft in der Umgebung des Königs. Diese Leute können 
als „die Beamten" zusammengefasst werden. Darunter liegt eine mittlere und niedere Be
amtenschaft, wo man sich offenbar so gut kennt, dass die Anrede mit Namen im offiziellen 
Verkehr ausreicht. Dennoch sind aus der Sicht des Volkes auch diese Leute „die Beamten", 
und im Einzelfall sind sie mit „mein Herr der sar" anzureden. 

Wenn Jes 3,1 2 -15  in einer heftigen Polemik ankündigt, JHWH komme zum Gericht 
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„mit den Äl testen seines Volkes und seinen Beamten" (V. 1 4) ,  dann stellt der Text den bis 
jetzt behandelten Beamten eine zweite Gruppe voran, die Ältesten.93 Was haben diese in 
einem Abschnitt über die Verwaltung in der Königszeit zu suchen? 

Älteste sind uns bisher im Zusammenhang mit den Herrschaftsstrukturen in Städten der 
vorstaatlichen Zeit begegnet.94 In der Tat ist das Amt der Ältesten wesentlich an die Stadt ge
knüpft.95 Treten in der Zeit vor dem Königtum die Ältesten als Repräsentanten ihrer Stadt in 
Erscheinung, so behalten sie diese Funktion zwar in staatlicher Zeit, werden darin aber zugleich 
in das staatliche Verwaltungssystem eingebunden. In Bezug auf jeweils ihre Stadt nehmen sie 
gerichtliche, repräsentative, notarielle und kultische Funktionen wahr.96 Wie eng diese mit 
der königlichen Herrschaft verknüpft sind, zeigt narrativ die Erzählung vom Justizmord an 
Nabot ( l Kön 2 1 ) .97 Dasselbe Bild bieten die Gesetze im Deuteronomium: Neben den Ältes
ten der Stadt treten staatliche Richter und Aufseher in Aktion, und nur in dieser Kombina
tion funktioniert das Rechtswesen.98 

Mit der Erwähnung der Ältesten sind wir schon über den Staatsapparat im engeren Sinn 
des königlichen Hofes und seiner Beamten hinausgegangen. Es liegt auf der Hand, dass die 
Einbindung städtischer Eliten in die staatliche Verwaltung Folgen für die gesellschaftlichen 
Verhältnisse hat. Bevor wir diesen nachgehen, müssen wir jedoch zunächst noch Tätigkeiten 
des monarchischen Staates ins Auge fassen. Denn nicht so sehr die b loße Existenz eines 
Staatsapparates, sondern vor allem dessen Tätigkeiten beeinflussen die soziale Entwicklung. 

c) Staa tstätigkeiten

Nach !Sam 8,20 gehört zu den zentralen Aufgaben des Königs das Kriegführen. Deshalb soll 
die Darstellung staatlicher Tätigkeiten mit dem Militärwesen beginnen.99 

In einer nicht staatlich organisierten Gemeinschaft greifen im Falle einer kriegerischen 
Bedrohung alle, die dazu in der Lage sind, zu den Waffen. Die Führung einer solchen Trup
pe übernimmt, wer sich dazu berufen fühlt und wem die Truppe folgt. \'\Tenn die akute Be
drohungssituation vorüber ist, löst sich das Aufgebot wieder auf. Auch die Anführer über
nehmen in der Regel keine dauerhafte Herrschaftsfunktion. Daneben gibt es bewaffnete 
Gruppen, wie sowohl etliche der <Apiru-Belege des 2. Jts. 100 als auch die biblischen Notizen
von den „haltlosen Männern" (Ri 9,4; 1 1 ,3 ) zeigen. Wer immer nach dauerhafter Herrschaft 
strebt, braucht eine solche Truppe. 

Mit der Staatswerdung wird das Nebeneinander von aktuellem Heeraufgebot und losen 
bewaffneten Truppen zur Doppelstruktur von Berufsheer und Aufgebot. Von Saul wird be
richtet, dass er eine stehende Truppe mit seinem Verwandten Abner als „Heerführer" ( l Sam 
14)50 - 52) aufbaut. Bei David liegen die Dinge insofern anders, als er seine Truppe bereits 
mitbringt. Sie wird nach seiner Erringung des Königtums aus einer Bande zum offiziellen 
Heer. t 01 Der militärische Befehlshaber der Bande wird zum wichtigsten Minister, wie die Be
amtenlisten zeigen ( 2Sam 8, 16 ; 20,23) .  

Dennoch verzichtet auch der neue Staat nicht auf die Wehrkraft seiner Bevölkerung. Es 
entsteht die Zweiheit von Berufsheer und Heerbann. Aus einigen Kriegsberichten lässt sich 
erschließen) dass das kleine Berufsheer die gefährlichen Aufgaben der Vorhut oder der 
Mauererstürmung übernimmt ) während das sicher schlechter bewaffnete Aufgebot in der 
Haupt- und Schlussphase des Kampfes eingreift (vgl. aus dem Ammoniterkriegsbericht be-
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sonders die Verse 2Sam 1 1 ,  1 . 1 1 . 1 4 - 17; 1 2 )26 - 29 sowie aus dem Berich t über einen israeli
tisch-aramäischen Krieg 1 Kön 20, 14 - 20). 102 

Das Kommando über die Truppe wird von Offizieren geführt) die im Hebräischen den 
Titel sar tragen, vom „Heerführer" (sar [has]saba ' oder ähnlich) ( !Sam 14,50; 1 7,55; 2Sam 
2,8 u. ö . )  103 bis zum Befehlshaber kleinerer Einheiten. Die Arad-Ostraka aus dem Anfang
des 6. Jhs. 1M belegen, dass in der Spätzeit Judas auch einfache Soldaten Berufssoldaten sein
können. In ihnen wird nämlich eine Truppe von Kittäern erwähnt, also griechischen Söld
nern. 105 Doch auch deren Offiziere sind Judäer, wie die nahezu ausschließlich mit dem Ele
ment -jah u  gebildeten Namen der Korrespondenz belegen. Im Kriegsfall aber wird die ge
samte männliche Bevölkerung zum Waffendienst herangezogen, wie die Erwähnung des 
„Schreibers des Heerführers, der das Landvolk aushebt" (2Kön 25, 19 = )er 52,25) zeigt, die 
im Zusammenhang mit der zweiten Wegführung nach der endgültigen Eroberung Jerusa
lems steht. Damit ist gesichert, dass bis zum Ende der Monarchie die Doppelstruktur von 
Berufsheer und Wchrpflichtigenaufgcbot erhalten bleibt. 10

'' 

An der Struktur des Militärwesens, die sich im Prinzip vom Beginn der Monarchie bis zu 
ihrem Ende durchzieht, lässt sich beobachten, wie trotz einer gewissen Kontinuität zu vor
staatlichen Verhältnissen eine tiefgreifende Umwälzung einsetzt. Wie vorher auch ziehen die 
wehrfähigen Ivlänner in den Kampf. Aber sie sind nur mehr Hilfstruppen des Berufsheeres. 
Aus freien Kriegern werden sie zu Wehrpflichtigen, die dem Kommando von Berufsoffizie
ren unterstehen. Militärische Gewalt, die vorstaatlich bei denen liegt, die in der Lage sind, 
sie auszuüben , wird vom Staat monopolisiert. 

Neben dem Kriegführen gibt es weitere Gemeinschaftsaufgaben, vor allem im Baubereich. In 
vorstaatlicher Zeit dürften sich solche Unternehmungen in engen Grenzen gehalten haben 
(\Vegebau, einfache Befestigungen, lokale Heiligtümer) .  Mit der Entstehung eines Staates 
nehmen diese Aufgaben naturgemäß ganz andere Dimensionen an. Sowohl in der bibli
schen wie in der außerbiblischen Literatur finden sich unzählige Stellen, in denen Könige als 
Subjekt des Verbes „bauen" (bnh) erscheinen (vgl. die Mescha-Stele'07 sowie lKön 9, 1 7- 19; 
1 2,25 u. ö . ) .  Dass die Königszeit Israels und Judas eine Zeit reger Bautätigkeit ist, belegt 
auch die Archäologie. Für alle diese Bauaufgaben ist menschliche Arbeitskraft erforderlich. 
Sie wird nun nicht mehr im lokalen Maßstab auf der Basis von Selbstorganisation einge
setzt, sondern vom Staat angefordert. Man hat sich daran gewöhnt, mit einem Ausdruck aus 
dem mittelalterlichen Feudalismus von Fron zu sprechen. 1 08 Ihr Einsatz ist von den Beam
tenlisten Davids und Salomos (der Fronminister == cal-hammas, 2Sam 20,24; I Kön 4,6; vgl. 
1 Kön 5,28; 12, 1 8) über den Siegelabdruck des „Pelajahu )sr <[ hms" aus dem 7. Jh. 109 bis zu
den prophetischen Anklagen in Mi 3 , 10; Hab 2 , 12 und )er 22, 1 3- 19  für die ganze Königs
zeit bezeugt. 

Von Anfang an wird der Einsatz von Fronarbeit als nich t konfliktfrei dargestellt. Schon das 
so genannte Recht des Königs in 1. Sam 8 ) 1 0 -1 7, von der deuteronomistischen Komposition 
in die Diskussion um die En tstehung des Königtums rückdatiert, warnt davor, dass der Kö
nig die Söhne und Töchter der Freien zu Diensten heranziehen werde. 1 10 Unter der Herr
schaft Salomos führt die Heranziehung der Bewohner des Nordens schließlich unter seinem 
Nachfolger Rehabeam zur Sezession der Nordstämme ( lKön 12 ) .  Ins Juda des späten 8. und 
frühen 6. Jhs. weisen die Anklagen in Mi 3 , 10 ;  Hab 2 , 12  und )er 22, 1 3 -19. Mit dem Ostra
kon von Mesad Hashavyahu 1 1 1  liegt uns ein epigrafisches Dokument aus der Spätzeit Ju-
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das 1 1 2  vor, das einen Konflikt um eine staatlich geforderte Arbeitsleistung zum Gegenstand 
hat. Zwar erfolgt sie nicht bei einer Baumaßnahme, sondern in der Ernte, doch zeigt dies 
nur den breiten Raum, den die Anforderung von Arbeitskraft in den S taatstätigkeiten ein
nimmt. 

Bei all diesen biblischen wie epigrafischen Texten ist es wichtig zu sehen, dass sie nie die 
Einrichtung von Fronarbeit als solche in Frage stellen. In der exemplarischen Schilderung 
der Frühzeit geht es ausschließlich um den strittigen Umfang von Arbeitsleistungen, ebenso 
im Ostrakon von Mesad Hashavyahu. Mi 3, 10 und Hab 2 , 12  stellen Bauarbeiten mit dem 
Vorwurf des Blutvergießens zusammen. Und im Mittelpunkt der Kritik von Jer 22, 13-19 
steht, dass das gebaute Objekt einen unnötigen Luxus des Königs darstellt. 

Neben der Anforderung von Arbeitsleistungen verlangt der neu entstehende Staat Abga
ben. 1 1 3  Dabei legen es epigrafische und biblische Befunde nahe anzunehmen, dass das Abgaben
wesen eine geringere und andere Bedeutung hat als die Fron. Dem scheint freilich der nach 
den Texten älteste Hinweis auf ein verwaltungsmäßig organisiertes Versorgungssystem für 
den königlichen Hof in JKön 4,7- 1 9  zu widersprechen. 1 14 Danach hat Salomo zwölf „Vor
steher" oder „Beauftragte" in zwölf verschiedenen Regionen des Nordens, die für die Ver
sorgung des Hofes verantwortlich sind. Doch wird man daraus kaum auf ein durchorgani
siertes System von „Provinzen", ,,Distrikten" oder „Gauen" schließen können. 1 15 Denn zu
verschieden werden sowohl die Beauftragten als auch die Gegend, für die sie zuständig sind, 
bezeichnet, als dass daraus eine Tendenz zur Vereinheitlichung ablesbar wäre. Eher handelt 
es sich bei den „Beauftragten" um lokale Große, die „in" den angegebenen Orten und Re
gionen Einfluss haben. 1 16 Sie sollen für den König die Loyalität der lokalen Bevölkerung si
chern und zugleich den König vor Ort repräsentieren. Bei zweien wird die Loyalität beson
ders dadurch befestigt, dass sie mit Töchtern des Königs verheiratet sind (V. 1 1 . 15) . 1 17 

Wahrscheinlich besteht ihre Aufgabe, neben der politischen Repräsentation, in der Liefe
rung von Naturalien an den Hof, wenn auch kaum in der unrealistischen Form einer mo
natlich herumwandernden Pflicht, wie es V. 7 suggeriert. Um ein entwickeltes Abgabensys
tem handelt es sich jedenfalls nicht. 1 1 8

Daneben wird ein Zehnter als regelmäßige Abgabe biblisch nur spärlich erwähnt, und die 
Erwähnungen lassen nicht auf ein einheitliches System schließen. 1 1 9  So spricht lSam 8 , 15 . 17
von einem königlichen Zehnten auf landwirtschaftliche Erzeugnisse, während aus Gen 
28,22 und Am 4,4 ein sakraler Zehnter zu erschließen ist, der allerdings an die königlichen 
Heiligtümer des Nordreichs geht. Einen solchen an das zentrale Heiligtum zu zahlenden 
Zehnten setzt für die Spätzeit Judas dann auch Dtn 12,6. 1 1. 1 7 voraus. Aus Jerusalem 
stammt ebenfalls der einzige sichere epigrafische Beleg; auf einem Ostrakon vom Ende des 
8. , Anfang des 7. Jhs. finden sich die Zahlen 200 und 1 8, die mit dem Vorgang des Verzehn
tens (l"sr) in Verbindung gebracht werden. 120 Aus den Fundumständen ist freilich nicht zu 
schließen, ob das Dokument in den Bereich der Staats- oder der Tempelverwaltung gehört. 
Vielleicht ist hier aber auch gar kein Unterschied gemacht worden. 1 2 1

Aus der Spätzeit der beiden Staaten Israel und Juda ist dann jeweils noch von einer Son
dersteuer die Rede, die erhoben wird, um den Tributforderungen der assyrischen bzw. ägyp
tischen Vormacht nachzukommen (2Kön 1 5 , l9f. und 2Kön 23,35) .  Trotz der Einmaligkeit 
dieser Erhebung muss aber, da beide Staaten ab der Mitte des 8. Jhs. nahezu lückenlos in Ab
hängigkeit von Assur und später im Fall Judas von Babylonien und Ägypten sind und dies 
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mit jährlichen Tributzahlungen verbunden ist, 122 durchgängig von einem hohen Finanzbe
darf der Könige ausgegangen werden. Deshalb liegt auch ohne eine lückenlose Belegkette 
die Schlussfolgerung nahe: ,,Spätestens mit der Abhängigkeit von Assur und der Pflicht zur 
regelmäßigen Tributzahlung wird auch in Juda ein eigenes Steuersystem unabweisbar ge
worden sein". 123

Zur Unterhaltung seines Staatsapparates, darunter neben dem Hof und den zivilen Be
amten besonders das Militär, braucht der monarchische Staat Einnahmen. Neben den per
sönlichen Diensten und einem Abgabenwesen, dessen Umfang nicht ganz deutlich ist, kön
nen sich die Könige in Israel und Juda auch auf einen eigenen lVirtschaftssektor stützen. 1 24 

Königlicher Landbesitz besteht zum einen aus dem Familienbesitz der Könige (für Saul 
vgl. !Sam 9, ! f.; l l ,4f. u. ö; für David ! Sam 1 6,1 1 . 19 ;  17 , 1 5  u. ö.; für Davids Sohn Abschalom 
2Sam 13,23 ). Hinzu kommt durch politische Aktionen erworbener Besitz wie die Stadt Zi
klag (,,Deshalb gehört Ziklag den Königen von Juda bis auf diesen Tag", !Sam 27,6 ) oder das 
von David eingenommene Jerusalem (die "Stadt Davids", 2Sam 5,9) .  Des Weiteren besteht 
die Möglichkeit, Land zu kaufen (2Sam 24, 1 8 - 24 für David; !Kön 16,24 für Omri; vgl. 
auch l Kön 2 1 , l f. ) .  Möglicherweise können Könige auch über das Land von Menschen ver
fügen, die wegen Verrats verurteilt sind, wie David das im Fall des Besitzes des Saul-Sohnes 
Meribaal tut (2Sam 16,1-4) oder Ahab mit dem Weinberg Nabots ( ! Kön 2 1 ) . Schließlich ist 
vielleicht damit zu rechnen, dass herrenloses Land automatisch an den König fällt, wie im 
Fall Meribaals, bevor dieser als Besitzer ausfindig gemacht ist ( 2Sam 9), und im Fall der rei
chen Sunamitin, die bei einer Hungersnot das Land verlässt (2Kön 8 ,1- 6) .  

All diese Notizen zeigen, dass die Könige Land haben. Sie können allerdings kaum bele
gen, dass ihnen ein ausgedehntes „Krongut" gehört, dessen Vorhandensein dann sogar für 
die soziale Krise ab dem 8. Jh. verantwortlich sein soll. 125 Zudem ist die Vorstellung vorn kö
niglichen Krongut dadurch belastet, dass sie mit einem Begriff operiert, der dem mittelalter
lichen Feudalismus entnommen und mit den Vorstellungen von Lehen und Gefolgschaft 
untrennbar verbunden ist. 1 26 Dafür aber geben die Texte keinen Anhalt. Von daher emp
fiehlt es sich, die Vorstellung eines königlichen Kronguts ganz aufzugeben und stattdessen 
neutraler von königlichem Besitz zu sprechen. 

Neben den biblischen Texten weisen auch epigrafische Befunde auf die Existenz von kö
niglichem Landbesitz hin. Bei den Samaria-Ostraka aus dem 2. Viertel des 8. Jhs., die vor 
allem von Martin Noth 1 27 auf die Registrierung von Einnahmen aus dem angeblichen Kron
gut gedeutet wurden, dürfte das allerdings bei der Masse der Belege kaum der Fall sein. 12

8 

Nur die wenigen Ostraka, die als Herkunft ausschließlich „vom Weinberg X" und sonst nur 
die Warenbezeichnung enthalten, 129 lassen auf königlichen Besitz deuten. 

Anders liegt der Fall bei den gestempelten Krughenkeln, die die Aufschrift „dem König ge
hörend" (lmlk) tragen. 1 30 Sie erscheinen in großer Zahl 13 1 ein halbes Jahrhundert später im
Südreich - also im letzten Viertel des 8. Jhs. während der Herrschaft Hiskijas. Alle so ge
stempelten Vorratskrüge stammen aus derselben oder aus nahe beieinander liegenden Töp
fereien. 132 Bei den vier Ortsnamen auf den Stempeln, Socho, Hebron, Ziph oder mmSt, die 
wohl alle im Umland des bekannten Hebron zu suchen sind, handelt es sich um königl iche 
Güter. Sie bezeichnen die Herkunft des Weines oder Öles, das dann in Jerusalem und in Fes
tungsstädten konsumiert wurde, wo die überwiegende Zahl der Krughenkel gefunden wur
de. Die Konzentration in den Festungen ist dabei wohl auf die Vorbereitungen Hiskijas auf 
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den antiassyrischen Aufstand zu erklären, der 70 1 beinahe mit der Eroberung Jerusalems zu 
Ende gegangen wäre. rn 

Mit größter Sicherheit - aus epigrafischen Gründen in Verbindung mit den hohen Regie
rungsjahren des nicht genannten Königs - in die Zeit Joschijas zu datieren sind die so ge
nannten fiskalischen Bullen. 134 Sie bestätigen Lieferungen aus verschiedenen judäischcn
Städten - Lachisch, Gebim, Nezib, Eltolad und Arubbot - ,,an den König" ( lmlk). Aus den 
Bullen geht nicht hervor, ob dabei an Lieferungen aus einem allgemeinen Abgabensystem 135 

oder aus königlichem Besitz zu denken ist. Gegen die Deutung auf Steuerzahlungen spricht 
aber, dass im Vergleich mit den Listen von Jos 1 5; l 8f. ur, nur wenige Ortsnamen vorkom
men. Da ein Abgabensystem flächendeckend angelegt sein müsste, dürften die Orte auf den 
fiskalischen Bullen doch - wie auf den lmlk-Stempeln - auf königlichen Besitz verweisen. 

Schließlich führen in die späteste Zei t des selbständigen Juda die in der südlichen Festung 
Arad gefundenen Ostraka. 1 37 Sie belegen, zusammen mit dem ausgegrabenen Lagerhaus, 
dass die Festung Sammel- und Umschlagsplatz größerer Mengen landwirtschaftlicher Pro
dukte ist. Doch woher stammen diese? Darüber könnte allein das Ostrakon Nr. 25 Auskunft 
geben, das eine Liste von drei Ortsnamen mit voranstehendem min ::::: ,,aus" und dann der 
Angabe einer Getreidemenge enthält. 13

8 Bei diesen Orten könnte es sich um königlichen Be
sitz handeln, wie bei den lmlk-Stempeln. Doch ist auch nich t auszuschließen, dass es sich 
um Naturalabgaben aus steuerpflichtigen Dörfern handelt. 

Nimmt man die Nachrichten über die wirtschaftlichen Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit dem Königtum zusammen, dann kann als sicher gelten, dass es im Israel und Juda der 
Königszeit relevanten königlichen Besitz gibt, der vor allem der Versorgung von Festungen 
sowie des Hofes dient. Insgesamt hat man aber nicht den Eindruck, dass die Existenz könig
lichen Besitzes das Wirtschaftsleben im Land grundlegend ändert. Denn neben dem könig
lichen Besitz bleibt der der Familien und Sippen bestehen. Der königliche Besitz ist als 
„Haus" (bdjit) organisiert, dem der ( 'aScrr) cal-habbdjit vorsteht. 139 Dieser königliche bdjit 
ist wahrscheinlich größer als der der reichsten Bewohner des Landes. Aber neben ihm blei
ben die zahlreichen „Häuser" der israelitischen und judäischen Familien bestehen. Die kö
nigliche Ökonomie bleibt Hauswirtschaft oder, modern gesagt, Betriebswirtschaft. Sie entwi
ckelt sich nicht zu einer Volkswirtschaft, die das iVirtschaftsleben des ganzen Landes bestimmt. 

Ein weiteres Feld staatlicher Tätigkeit ist die Rechtsprechung. HO Auch hier zeigen sich wie
der Züge der Kontinuität zur vorstaatlichen Gesellschaft, die dann doch letztlich in einen 
tiefgreifenden Wandel münden. Für die vorstaatliche Zeit ist davon Juszugehen, dass im Fall 
von Streitigkeiten diese direkt zwischen den Parteien geregelt werden. Dabei kann es über 
Verhandlungen und Dispute bis zur Anwendung von Gewalt kommen. Die Entscheidung 
wird dabei im Wesentlichen von der Stärke der Parteien abhängen. Wichtig ist, dass wohl in 
der Regel keine vermittelnde I nstanz auftritt. 14 1  Allenfalls für städtische Siedlungen kann
damit gerechnet werden, dass Älteste eine schlichtende Funktion einnehmen. Doch auch 
dann ist wohl nicht anzunehmen, dass sie in der Lage wären, autoritativ Recht zu sprechen, 
zumal sie interessenmäßig ja immer auch Partei sind. 

Zwar verändert sich diese Konstellation durch die Entstehung des Königtums nicht im 
Grundsätzlichen, aber sie wird doch in eine bestimmte Richtung verschoben. Schon die blo
ße Existenz eines Königs und damit verbunden mächtiger Personen in den Städten des Lau
des (Offiziere, Beamte) verändert das Rechtssystem. Es ist gar nicht anders vorstellbar, als 
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dass in örtlichen Rechtsstreitigkeiten diese mächtigen Leute mit in die Auseinandersetzung 
hineingezogen werden. Zumindest die jeweils schwächere Partei muss ein direktes Interesse 
daran haben. So entsteht eine Form der Rechtsprechung, in der diejenigen, die auch die 
Macht der Durchsetzung haben, Recht sprechen. Das kann in einer kleinen Festung deren 
Kommandant sein, wie das Ostrakon von Mesad Haschavjahu zeigt. 142 In größeren Siedlun
gen treten die Ältesten zur Rechtfindung und Rechtsprechung zusammen, wobei sie von 
staatlichen Richtern und Sekretären unterstützt werden. Wie direkt königliche Autorität in 
dieses System eingreifen kann, zeigt dabei die Erzählung von Nabots VVeinberg ( l Kön 2 1 ) . 143 

Dass dieses System nicht von Anfang an und überall gleichzeitig entwickelt ist, versteht sich 
dabei von selbst. [n den Verhältnissen, die das Deuteronomium prägen will, ist es jedenfalls 
für das Ende der judäischen Königszeit vorauszusetzen. 

Mit der Rolle des Königs und von ihm abgeleiteter Gewalt in der aktuellen Rechtspre
chung ist freilich die wichtigste Rolle des Königtums für das Rechtssystem noch gar nicht 
berührt. Mit der zunehmenden Klassenspaltung der israelitischen und judäischen Gesell
schaft, wie sie ab dem 8. Jh. sichtbar wird, kommt es nämlich im Gegenzug zu den Anfängen 
der Kodifizierung von Recht Dass dabei das Königtum eine gewichtige Rolle spielt, ist an
zunehmen. 144 

Das Militär, die Forderung von Arbeitsleistungen und Abgaben, die Bildung eines könig
lichen Wirtschaftsbesitzes und der Einfluss auf das Rechtswesen stellen Felder staatlicher Tätig
keit dar, deren Ausdifferenzierung den Wandel vom frühen zum voll entwickelten Staat mar
kiert- Je stärker der Staat auf diesen Feldern hervortritt, desto tiefer greift er zugleich in die 
sozialen Strukturen der Bevölkerung ein. Setzt erst einmal soziale Differenzierung ein - und 
wir sahen Spuren davon ja schon zu Beginn der Königszeit -, dann wirken die staatlichen 
Anforderungen nach Soldaten, Arbeitskräften und Abgaben als solche verstärkend: Der po
tente Haushalt kann ihnen nachkommen, ohne wesentlich geschwächt zu werden, beim be
reits geschwächten Haushalt kann es zum Ruin führen. Zugleich schränkt die Existenz eines 
Berufsheeres und die staatliche Einflussnahme auf die Rechtsprechung die Möglichkeit für 
die unteren Schichten ein, sich wie noch zur Zeit Davids durch Bandenbildung dem Zugriff 
der Gläubiger zu entziehen. 

d) Die Rolle der Tempel

Bevor wir der teilweise unterschiedlichen Entwicklung in den Staaten Israel und Juda nach
gehen, werfen wir noch einen Blick auf die soziale Bedeutung der Tempel. 145 Dieser Blick
kann im Rahmen einer Sozialgeschichte freilich nur eng fokussiert werden. Er konzentriert 
sich auf die wirtschaftliche Bedeutung der Tempel und die sich daraus ergebenden unmit
telbaren sozialen Folgen. 

,,vesentlich höher als die wirtschaftliche ist die symbolische Bedeutung der religiösen Ein
richtungen. Zu den wenigen einigermaßen sicheren Kriterien bei der Definition dessen, was 
ein Staat ist, gehört das Vorhandensein einer gemeinsamen Ideologie. Die Einheit eines 
Staatswesens symbolisiert sich in der vormodernen Gesellschaft in der Einheit seiner Religi
on. Diese kann in sich durchaus vielfältig sein und auf den verschiedenen sozialen Ebenen 
von Familie, Dorf, Region und Staat u nterschiedliche Ausprägungen haben. Die heftig dis
kutierte Frage, ob es in der Königszeit in Israel und Juda bereits das Postulat der Alleinver-
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ehrung JHWHs gibt oder ob noch ein Polytheismus wie in der gesamten Levante herrscht 
und welche Rolle dabei die verschiedenen sozialen Ebenen spielen, braucht allerdings hier 
nicht diskutiert zu werden. Entscheidend ist, dass sich die Gemeinschaft als Ganze, die sich 
ab der Staatswerdung im Staat und in der Gestalt des Königs darstellt, in ihrer Einheit in der 
Verehrung JHWHs symbolisiert. Als der moabitische König israelitische Städte plündert, 
nimmt er Gerätschaften Jahwes und schleppt sie vor seinen Staats- und Nationalgott Ka
mosch, wie er auf seiner Siegesstele zu berichten weiß. 146 

Doch auch die näherhin wirtschaftliche Bedeutung der religiösen Einrichtungen, insbeson
dere der Tempel, hat zuallererst einen zutiefst symbolischen Charakter. ,,Man soll nicht mit 
leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen" (Ex 23,15; 34,20) - das ist eine Grund
forderung jeder Religion, die in Israel auf das Erscheinen vor JHWHs Angesicht bezogen ist 
(Dtn 16, 16). Die Gläubigen bringen der Gottheit ihre Gabe in Gestalt von Opfern und Erst
lingen und Zehnten und freiwilligen Spenden, die die Gottheit annimmt und mit der Gabe 
von Fruchtbarkeit und Segen erwidert, die wiederum die Gegengabe der Verehrer heraus
fordert: ein endloser Zirkel von Gaben und Gegengaben, der die Welt am Laufen hält. 147 

Was sich materiell darauf reduzieren lässt, dass Menschen etwas von dem, was sie envirt
schaftet haben, an eine religiöse Institution abliefern, geht in seinem symbolischen Sinn 
nicht darin auf. 

Die Gabe als Grundform religiösen Verhaltens ist nicht an eine bestimmte Gesellschafts
form gebunden. Selbstverständlich gibt es bereits in vorstaatlicher Zeit Heiligtümer, zu de
nen Gaben gebracht werden. Gleichwohl findet mit dem Übergang zur Staatlichkeit ein 
Wandel statt, der schließlich in völlig anderen Verhältnissen endet, als wir sie vorstaatlich 
haben. Denn neben die lokalen Heiligtümer treten jetzt Königsheiligtümer, für den Süden in 
Jerusalem und für den Norden in Bethel und Dan. Auch zu ihnen werden Gaben gebracht. 
Darauf weist für Bethel (und Gilgal?) der in Am 4,4 und Gen 28,22 erwähnte Zehnte hin. 1

48 

Über Jerusalem gibt es die Überlieferung, dass sich dort eine Kol/ektenkasse befindet, in die 
Einlagen gemacht werden (2Kön 12,5-17 und 22,3-9). 149 Über ihre Einnahmen verfügt
neben den Priestern auch ein Schreiber des Königs (2Kön 12,11). 

Aus den Gaben der Tempelbesucher zusammen mit den königlichen „Weihgaben" (vgl. 
2Sam 8,llf.; lKön 7,51; 15,15; 2Kön 12,19) bildet sich der 1empelschatz. Dreierlei ist den 
zahlreichen Erwähnungen in den Könige-Büchern zu entnehmen (IKön 14,25f.; 15,18; 
2Kön 12,19; 14,14; 16,8; 18,15; 24,13). Erstens wird der Tempelschatz immer von dem 
Staatsschatz unterschieden. Zweitens wird der Tempelschatz immer an erster Stelle genannt, 
was wohl auf das besondere Interesse der deuteronomistischen Redaktoren am Tempel zu
rückzuführen ist. Und drittens wird immer vorausgesetzt, dass der König Zugriff auf beide 
Schätze hat. Letzteres unterstreicht, wie sehr unter königlicher Herrschaft zumindest die 
zentralen Heiligtümer in die staatliche Ordnung eingebunden sind. 

Am Ende der Königszeit in Juda kehrt sich das Verhältnis zwischen lokalen und zentra
lem Heiligtum um. Gibt es verstaatlich nur lokale Heiligtümer, gibt es während der gesam
ten Königszeit ein Nebeneinander beider, so werden unter Joschija Ende des 7. Jhs. die loka
len Heiligtümer geschlossen und der Kult in Jerusalem zentralisiert (2Kön 23,5.8f.15. l9f., 
vgl. Dtn 12). Über die religionsgeschichtlichen Folgen der Kultzentralisation150 ist hier nicht 
zu handeln. Doch auch sozialgeschichtlich ist das Ereignis belangvoll. 

Durch die Zentralisierung der Wallfahrtsfeste entsteht nämlich das Problem, dass die zur 
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Abgabe und für die Opferfeiern bestimmten Lebensmittel i vor allem das Vieh, über sehr 
weite Strecken transportiert werden müssten, was nicht praktikabel ist. Aus diesem Grund 
wird erlaubt, an den Heimatorten die Dinge in Silber umzusetzen und für dieses am Tempel 
wiederum Rinder, Schafe, Wein usw. zu kaufen (Dtn 14,25f.). Es liegt auf der Hand, dass auf 
diese Weise sowohl der Binnenhandel wie die Geldwirtschaft einen enormen Aufschwung 
nehmen. Denn zum einen muss der Tempel im Land die Güter einkaufen, die er dann den 
Pilgern weiterverkauft. Zum andern geschehen diese Handelsaktionen nicht in Gestalt des 
Naturalientauschs, sondern gegen Silber, das damit eindeutig Geldfunktion annimmt, auch 
wenn es noch nicht gemünzt ist, sondern im Einzelfall dargewogen werden muss (vgl. die 
Beschreibung in Jer 32,9f. und das Verbot, im Beutel zweierlei Gewichtssteine zu haben, in 
Dtn 25,13). Dass es der Tempel ist, und zwar der unter königlicher Kontrolle stehende 
Staatstempel, an dem die ursprüngliche Naturalgabe in Geldform umgewandelt wird, 
stimmt mit Beobachtungen in anderen Kulturen überein. 151 

Mit dem Verweis auf die joschijanische Kultreforrn und ihre Folgen für die Wirtschaft 
sind wir schon bis zum Ende der Königszeit gelangt. Wir müssen jetzt aber noch einmal an 
den Anfang zurückgehen und das besondere Profil der beiden Staaten Israel und Juda skiz
zieren. 

4.) Profile königlicher Herrschaft in Israel und Juda 

Die Etablierung der monarchischen Staatsform in Israel und Juda hat grundlegende Folgen 
für die Strukturen von Staat und Gesellschaft, die für beide Reiche gelten und die in den 
voranstehenden Abschnitten behandelt wurden. Da jedoch die Entwicklung in den beiden 
Staaten nicht völlig parallel verläuft, weder zeitlich noch in den Strukturen, soll nun noch 
ihr jeweiliges Profil herausgearbeitet werden. 

a) Israel zwischen Freiheitskampf, Umsturz und Stabilität

Unter der deuteronomistischen Oberfläche der Darstellung in den Samuel- und Könige
Büchern sind zwei Charakteristika der Anfänge des Nordreichs unschwer auszumachen: 
Das Nordreich ist der ältere der beiden Staaten, und seinem Selbstverständnis nach ist seine 
Entstehung einem doppelten Freiheitsimpuls zu verdanken. 

Das Königtum Sauls, das sich unschwer als Herrschaft über Benjamin und angrenzende 
Gebiete erkennen lässt, gehört in den Zusammenhang des Freiheitskampfes gegen die Philis
ter. Sowohl in den Ladeerzählungen wie in den Erzählungen vom Aufstieg Sauls und seinem 
Niedergang spielen die Philister eine entscheidende Rolle. Sie werden als übermächtig ge
schildert. In auffälliger Häufigkeit wird ihnen in den Mund gelegt, dass sie die Israeliten als 
,,Hebräer" bezeichnen (]Sam 4,6.9; 13,19; 14,11; 29,3). Nur zweimal findet sich diese Be
zeichnung nicht im Mund der Philister (13,3.7), und einmal erscheint sogar eine Gruppe 
von Hebräern, die sich erst im Verlauf der Auseinandersetzung an [srael anschließt (14,21). 
Hier klingt ein Sprachgebrauch nach, wie er aus der Amarna-Korrespondenz und anderen 
Texten für das 2. Jt. belegt ist: <Apiru sind Rebellen gegen die legitime staatliche Herrschaft; 
sie können sich in einem Konflikt auf die eine wie auf die andere Seite schlagen. 152 
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Zu der gehäuften Erwähnung von „Hebräern" in den Erzählungen vorn Ägyptenaufent
halt und in der Josefsgeschichte 1 5

_1 werden im 1. Samuel-Buch keine expliziten Verbindun
gen hergestellt. Dies weist eher auf eine frühe und eigenständige Überlieferung, die eng an 
die Gestalt Sauls geknüpft ist. lvfan kann sie durchaus als eine „Gründungslegende des Staa
tes Israel" bezeichnen. t54 

Neben dieser gibt es freilich noch eine zweite Gründungslegende, die ihren Niederschlag 
in lKön 12 gefunden hat. Nach dieser Erzählung verdankt sich das Nordreich der Sezession 
von der Herrschaft der Davididen. Unter der Übermalung der Überlieferung, die aus der Zeit 
Salomos ein Goldenes Zeitalter macht, lässt sich erkennen, dass der in Jerusalem residieren
de Salomo im Gefolge seines Vorgängers David seine Herrschaft auf den Norden ausdehnt. 
Dabei zieht er die Bevölkerung des Nordens zu Fronarbeiten heran, auch wenn sich über de
ren Charakter und Umfang nur spekulieren lässt. Nach lKön 5,27- 3 1  hat man den Ein
druck, Fronarbeit im Sinn schwerer körperlicher Arbeit werde flächendeckend von allen Is
raeli ten erwartet. Nach l Kön 9,20 - 22 entsteht dagegen ein differenzierteres Bild, wonach 
die israelitische Bevölkerung eher in Führungspositionen gebracht worden wäre. 155 Dass
aber beides von einer freiheitsliebenden Bevölkerung als „Versklavung" gedeutet werden 
kann, zeigt die Polemik in lSam 8, 1 0 -1 7 . 156

Nach l Kön 1 2  entlädt sich der Konflikt beim Machtübergang von Salomo auf seinen 
Sohn Rehabeam. Allerdings ist auch schon bei den vorangegangenen Auseinandersetzungen 
unter der Herrschaft Davids und Salomos 1 57 immer das Unabhängigkeitsstreben der Nord
stämme Ausgangspunkt des Konfliktes. Schon der Davidsohn Abschalom wendet sich bei 
seinem Aufstandsversuch gezielt an „die lvfänner Israels" (2Sam 1 5,3.6). David wird bei sei
ner Flucht von einem Mann aus der Sippe Sauls beschimpft ( 1 6 ,5 - 14; 1 9, 1 7- 24) .  Immer 
noch unter David unternimmt der Benjaminit Scheba einen Sezessionsversuch, der von Da
vids Elitetruppe niedergeschlagen wird (2Sam 20). Unter Salomo ist es dann der Efraimit Je
robeam, der nach einem versuchten Aufstand fliehen muss ( l Kön 1 1 ,26- 28.40). 

Nach Salomos Tod kommt es zur Abspaltung der Nordstämme, ohne dass die Davididen 
dem etwas entgegenzusetzen hätten. Für einen frühen Staat ist eine solche relativ problem
lose Sezession nichts Außergewöhnl iches, wenn sie auch, wie die vorangegangenen fehlge
schlagenen Versuche zeigen, nicht selbstverständlich ist. Eine Lostrennung ohne bürger
kriegsähnliche Folgen ist deshalb vergleichsweise· leicht möglich, weil sich die Herrschaft der 
Zentralinstanz zwar auf lokale Größen stützt, nicht aber auf die Interessen einer ganzen 
Klasse, die einer anderen Klasse entgegenstünden, wie das dann beim voll entwickelten Staat 
der Fall sein wird. 158 Versagen die lokalen Größen der Zentrale die Loyalität und finden sie
dabei die Unterstützung ihrer Bevölkerung - zu der sie in keinem klassenrnäßigen Gegen
satz stehen -, dann ist  die Loslösung von der Zentrale kaum zu verhindern. 

Sozialgeschichtlich interessant ist, dass die Sezession der Nordstämme von den Davidi
den nicht in einer Auflösung staatlicher Verhältnisse, sondern in einem neuen Königtum 

endet. Der Efraimit Jerobeam wird nach der Trennung von den Davididen zum König er
hoben ( 12,20) .  Allerdings wäre es unsinnig, sich von der Herrschaft der Davididen zu tren
nen, um sogleich ein Königtum derselben Art zu errichten, nur mit einem anderen Herr
scher an der Spitze. Da mit der Lostrennung vom Haus Davids die Baulasten in Jerusalem 
entfal len, besteht zunächst auch gar kein Anlass zu einem umfassenden System der Arbeits
verpflichtung. Die neuen Könige des Nordreichs residieren zunächst in wechselnden Resi-
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<lenzen, erst in Sichern, vielleicht auch in Penuel ( ] Kön 1 2,25), dann in Tirza ( 1 4, 1 7; 1 5,33; 
1 6.6.Sf. 1 5. 1 7.23) .  Von einem Ausbau dieser Städte erfahren wir nichts, und zwar nicht aus 
Mangel an Quellen, sondern weil den Schritt zum Ausbau einer Metropole erst Omri mit 
dem Bau Samarias rund 50 Jahre nach der Loslösung gebt ( 16,24). 

Programmatisch kommt das Selbstverständnis des neuen Königtums im Norden in seiner 
Kultpolitik zum Ausdruck. Die beiden neuen Reichsheiligtümer in Betel und Dan werden 
nämlich ausdrücklich dem Gott des Exodus gewidmet ( lKön 12,26 - 33). Der Gott des neu
en Königtums ist der Gott, der fsrael aus der ägyptischen Fron befreit hat. Bis zu seinem Un
tergang bleibt die Exodus-Überlieferung eine typische Tradition des Nordreichs - wie vor 
allem ihr völliges Fehlen bei den Südreichpropheten Jesaja und Micha zeigt -, während im 
Süden die JHWH-Verehrung im Staatskult mit der Zionstheologie verknüpft ist. Wie eng 
dabei die Reichsgründung im Akt der Sezession von den Davididen auf den Auszug aus der 
ägyptischen Sklaverei bezogen wird, zeigt literarisch die Stilisierung von l Kön 12: Jerobeam 
erscheint als neuer Mose, der sein Volk in die Freiheit führt. l 59 

So lässt sich mit dem gleichen Recht, mit dem die ältere Saul-Tradition als eine „Grün
dungslegende des Staates Israel" 160 bezeichnet werden kann, auch die Exodusüberlieferung
als „Ursprungsmythos des Nordreichs" 16 1  verstehen.

Die Frage nach dem Verhältnis dieser beiden Ursprungstraditionen zueinander wird 
wohl so zu beantworten sein, dass wir in der mit dem Efraimiten Jerobeam verknüpften 
Exodus-Stilisierung die offizielle Staatsideologie des Nordens vor uns haben. Bei der Saul
Tradition dürfte es sich dagegen eher um eine benjaminitische Sonderüberlieferung han
deln. Da Benjamin immer auch Affinitäten zu Juda hat, ist durchaus denkbar, dass diese 
Saul-Tradition in Benjamin als eigenständige Überlieferung tradiert wird, die sich von der 
efraimitischen Hauptlinie abhebt und zugleich ein Gegengewicht zu genuin judäischen 
Überlieferungen bildet. 

Für das neu en tstandene Königtum im Nordreich, das den Namen Israel trägt, ist im Unter
schied zur stabilen davididischen Herrschaft in Juda ein häufiger Wechsel der Dynastien 

charakteristisch. 162 In dem halben Jahrhundert zwischen der Reichsgründung und dem Re
gierungsantritt Omris kommen wir zunächst (mit Omri) auf sechs Herrscher und drei Put
sche. Omri ist der erste Herrscher, dem die Gründung einer wenigstens vier Könige umfas
senden Dynastie gelingt, die knapp vierzig Jahre an der Macht ist. Der letzte Omride, Joram, 
wird 845 in der tiefgreifenden Jehu-Revolution gestürzt (2Kön 9f. ) .  Auch Jehu rottet die 
Vorgänger-Dynastie aus (2Kön 10,7. 1 1 . 17). Er gründet eine Dynastie, die fast hundert Jahre 
an der Macht bleibt und fünf Könige stellt. Vom Ende des letzten Jehudiden Sacharja im 
Jahr 747 an bleiben dem Nordreich noch 25 Jahre. In diesem Vierteljahrhundert folgt 
Staatsstreich auf Staatsstreich, bis das Nordreich 722 zugrunde geht und in vier assyrische 
Provinzen aufgeteilt wird. 163 

Auffällig an den häufigen Dynastiewechseln ist, dass sie in zahlreichen Fällen vom Militär 

ausgehen, das dadurch eine herausragende Rolle in der Monarchie des Nordreichs erhält. 
Die soziale Folge der häufigen Machtwechsel ist, dass sich weniger leicht Eliten etablieren kön
nen als bei einer stabilen Herrschaft. Mit jedem Putsch werden die Angehörigen des Vorgän
gers und dessen Anhängerschaft ausgerottet ( 1  Kön 16, 1 1  „Verwandte und Freunde") .  Auf 
diese Weise kann sich kaum eine Beamtenaristokratie ausbilden, deren !vlitglieder über Ge
nerationen mit dem Hof verbunden sind, wie wir es später in Juda finden. 164 Auch in der
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Landbevölkerung muss die ständige Putschgefahr die Neigung gering halten, sich zu eng 
mit dem herrschenden Königshaus zu verbinden. Eine unbedingte Treue des Landadels zur 
herrschenden Dynastie, wie sie für das Südreich typisch ist 165 fehlt in Israel. 

Es wäre allerdings verfehlt, aus der Not mangelnder Stabilität im Nordreich eine Tugend 
machen zu wollen. Es geht nicht an, die ständigen Machtwechsel als Konzept eines „charis
matischen Königtums" zu interpretieren und für die erste Phase bis zur Gründung der Om
ridendynastie geradezu zu behaupten, man könne „das Reich Israel in diesem Stadium sei
nes charismatischen Königtums wohl ein Reich der gottgewollten Revolutionen nennen" 166

• 

Denn einmal abgesehen davon, dass außer im Falle Jehus das religiöse Moment bei den 
Machtwechseln keine Rolle spielt - und auch Jehu ist erfolgreich, weil er sich auf militäri
sche Macht stützt-, sind die Nordreichskönige durchaus bestrebt, stabile Verhältnisse her
beizuführen, wenn sie dabei auch weniger Erfolg haben als die Davididen im kleinen Juda. 
Dass auf fast jeden Herrscher zunächst sein Sohn folgt, zeigt, dass das dynastische Prinzip 
als das Normale gilt. 167 

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Festigung der ersten stabileren Dynastie ist die 
Schaffung einer Residenz in Samaria. Als Neugründung ist sie direkt vom König abhängig 
und steht jenseits der Ansprüche bestehender städtischer Zentren und der Stammesterrito
rien. freilich wird man daraus kaum einen Dualismus zwischen einem „Stadtstaat Sama
ria"168 und dem übrigen Staatsgebiet konstruieren können. Dennoch ist mit der Errichtung 
einer Regierungsmetropole ein wichtiger Schritt hin zur voll entwickelten Staatlichkeit ge
tan. 

Obwohl das Territorium des Nordreichs erheblich größer ist als das des Südens, haben 
wir von einer Verwaltungsgliederung so gut wie keine Nachrichten. Wenn es richtig ist, dass 
unter Salorno nach lKön 4,7-19 kein „Provinzsystem", sondern allenfalls ein Netz von Ab
hängigkeiten zwischen dem Hof und lokalen Größen existiert, 169 dann gibt es wenig Grund
für dessen Fortbestand nach der Loslösung von den Davididen. Gerade das erste halbe Jahr
hundert des Nordreichs mit den häufigen blutigen Machnvechseln wäre dem Fortbestand 
oder der Neuausbildung eines solches Netzes sehr ungünstig. 

Es ist sicher kein Zufall, dass erst bei den Omriden - neben der Gründung einer Haupt
stadt - eine Verwaltungsgliederung sichtbar wird. In lKön 20,14f.17.19 werden „Vorsteher 
von Bezirken" genannt. Das Wort für „Bezirk", medinah, stammt aus dem Aramäischen, was 
sich angesichts der engen - friedlichen und kriegerischen - Kontakte der Omriden zu den 
Aramäern gut erklären lässt. Nach lKön 20 haben diese Bezirksvorsteher militärische Auf
gaben. Da ihre Bezeichnung als Sarfm aber sowohl für militärische wie für zivile Funktionen 
gebraucht werden kann und in der Praxis beides wahrscheinlich ohnehin oft ineinander 
fließt, dürften wir hier einen ersten Ansatz zu einer verwaltungsmäßigen Gliederung vor 
uns haben. 1 ;o

Insgesamt lässt sich mit dem Regierungsantritt der Omriden eine deutliche Stabilisierung 
des Machtsystems im Nordreich beobachten, die auch durch den Putsch Jehus nicht in Fra
ge gestellt wird. Ab der Omriden-Zeit kann man von einem Staat sprechen, der auf dem Weg 

vom frühen Staat zum voll entwickelten Staat ist. 171 Ein früher Staat ist dadurch gekennzeich
net, dass in ihm die Gesellschaft in zwei Schichten eingeteilt werden kann - die Herrschen
den und die Beherrschten. Der voll entwickelte Staat ist dadurch charakterisiert, dass in ihm 
das „Volk" selbst wieder in Klassen mit widerstreitenden Interessen zerfällt und die Regie-
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rung sich zu diesen widerstreitenden Interessen verhält. Die Phase des Übergangs, wie sie ab 
der Omriden-Zeit zu beobachten ist, zeichnet sich dadurch aus, dass das Königtum sich mit 
Teilen der lokalen Oberschicht verbündet, ohne dass man innerhalb der Bevölkerung schon 
von Klassengegensätzen ausgehen muss, auch wenn die Übergänge zur entwickelten Klas
sengesellschaft fließend sind. m 

Die ersten Hinweise darauf, dass sich das Königtum mit Teilen der lokalen Oberschicht ver

bündet, finden sich in Texten, die zum Teil nur indirekt für die sozialen Verhältnisse aus
wertbar sind. Dies gilt besonders für die Prophetenerzählungen über Elija und Elischa, aber 
auch für den Bericht von der Jehu-Revolution. Diese Texte sind insofern wertvoll, als sie ihre 
erzählten Handlungen in ein Milieu versetzen, das durchaus als Reflex gesellschaftlicher 
VVirklichkeit verstanden werden kann. Hinzu kommen die Samaria-Ostraka als Primärquel
len, die freilich vor erhebliche Interpretationsprobleme stellen. 

Aus der Elischa-Überlieferung ist die Doppelerzählung von der Großen Frau von Schu
nem zu nennen (2Kön 4,8-37 und 8,1-6). Sie setzt nicht nur die Ausbildung einer Ober
schicht voraus, sondern geht auch davon aus, dass die Frau direkten Zugang zum König hat. 
Dass dies mehr ist als das bekannte }.1ärchenmotiv, wonach jeder Mann und jede Frau mit 
dem Herrscher von Angesicht zu Angesicht verkehren können, ergibt sich aus der Erzählung 
über den Konflikt um Nabots Weinberg ( lKön 21). Auch sie zeigt die enge Verbindung von 
Oberschicht und Königshaus. Dies gilt zunächst für den Ausgangskonflikt um den Wein
berg - die klassische Konstellation eines frühen Staates, in dem die Interessen des König
tums besonders mit den Interessen der wohlhabenden freien Bauern kollidieren. 173 Es trifft 
dann auch auf die Lösung des Konfliktes zu. Das Königshaus kann sich dabei auf die „Ältes
ten und Vornehmen" der Stadt (lKön 21,8) stützen, die den von der Königin gewünschten 
Justizmord ohne Zögern und fraglos ausführen. Die Erzählung zeigt, dass es direkte Verbin
dungen zwischen Angehörigen lokaler Oberschichten und dem Königshaus gibt und dass 
sich der König in einem lokalen Konflikt auf einen Teil der örtlichen Elite stützen kann. 

Die Erzählung über den Konflikt zwischen Nabot und Ahab setzt diesen in der Regie
rungszeit der Omriden an. Als Jehu gegen sie rebelliert und sich anschickt, das ganze Kö
nigsgeschlecht auszurotten, wendet er sich an die Oberschicht von Samaria, wo sich noch 
70 Prinzen befinden sollen, die Jehu beseitigen will. In 2Kön 10,1.5 wird in diesem Zusam
menhang die Führungsschicht beschrieben. Ihr gehören die Beamten (sarim), die Ältesten 
und die Prinzenerzieher (V. 1.5), der Palastvorsteher und der Stadtvorsteher (V. 5) an. Inter
essant ist die Zugehörigkeit der Ältesten. Da Samaria eine königliche Neugründung ist, han
delt es sich wohl nicht um die Repräsentanten alteingesessener Sippen vor Ort, sondern um 
sich am Hof aufbaltende Älteste aus dem Land. Zeitlich sind wir am Ende der ersten stabilen 
Dynastie. Solche Stabilität ist offensichtlich die Voraussetzung dafür, dass Teile der Landbe
völkerung sich in den königlichen Machtapparat integrieren lassen. Im Übrigen beugen sie 
sich bereitwillig den neuen Machtverhältnissen und töten die Nachkommen Ahabs (2Kön 
10,1-11). 

Eine enge Beziehung zwischen den Angehörigen der Oberschicht und dem königlichen 
Hof zeigen epigrafisch die Samaria-Ostraka aus dem 2. Viertel des 8. Jhs., die Namen von 
Absendern und Empfängern von Warenlieferungen enthalten. 174 Die Analyse der Namen 
auf der Empfänger- wie auf der Absenderseite legt den Schluss nahe, ,,daß es vorrangig um 
eine persönliche Relation zwischen Empfänger und Absender geht, also um Lieferungen an 
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zeitweise oder ständig in Samaria lebende Eliteangehörige, die von ihren persönlich-fami
liären oder ihren Sippen gehörenden und/oder von ihnen von der Krone übertragenen Be
sitztümern je und dann kleine Unterhaltsbeihilfen empfingen" 175

• In den fast hundert Jah
ren der Jehu-Dynastie, aus deren Zeit die Ostraka stammen, ist die Bildung einer solchen 
Elite, die mit dem Hof eng verbunden ist, durchaus vorstellbar. 

Wie eng die Elite mit dem Königtum verbunden ist, zeigt schließlich auch die Kritik beim 
Propheten Arnos, die die Verhältnisse während der stabilen Regierungszeit Jerobeams II. wi
derspiegelt. Neben den sozialen Spannungen, auf die unten noch zurückzukommen sein 
wird, 176 kritisieren diese Worte auch die politische Unterdrückung und zeichnen dabei ein 
Bild der Oberschicht. Von besonderer Bedeutung ist die kleine Sammlung von Worten ge
gen Samaria (Am 3,9-4,3). Demnach residieren diese Leute in palastartigen Wohntürmen 
(3,l0f.), in denen sie „Gewalttat und Unrecht aufhäufen" - als abgekürzte Redeweise für 
Reichtum, der durch politische Unterdrückung und ökonomische Ausbeutung erworben 
ist. Ihr Wohlstand manifestiert sich in dem Besitz von Winter- und Sommerhäusern, von 
,,Elfenbeinhäusern" - gedacht ist wohl an Elfenbeinverzierungen an Möbeln (,,Elfenbein
betten", 6,4), wie sie in den zahlreich gefundenen Beschlägen auch archäologisch belegt 
sind177 

- oder einfach „vielen Häusern" (3,15). Als Zeichen des Wohlstands sind diese Häu
ser nicht aus Lehm, sondern aus Quadersteinen errichtet (5,11). Dort halten sie Gelage und 
feiern rauschende Feste (2,8; 4,1; 6,4-6). 

Natürlich sind solche Worte keine objektive sozialwissenschaftliche Beschreibung der ge
sellschaftlichen Verhältnisse im Samaria des 8. Jhs., sondern parteiische Polemik. Aber auch 
parteiische Polemik kann ihren Zweck nur erfüllen, wenn sie die Verhältnisse, gegen die sie 
in einseitiger Zuspitzung polemisiert, nicht frei erfindet. Im Rückblick jedenfalls erscheinen 
die Worte des Arnos als Aufruhr gegen den König und die Stabilität des Landes (Am 7,10). 
Auch wenn in den auf Arnos zurückgehenden Worten der König selbst nicht genannt wird, 
zeigt die Arnos-Schrift die Situation einer mit dem Königtum eng verbundenen, in Sarnaria 
residierenden Oberschicht. Am Ende der fast hundertjährigen Herrschaft einer einzigen 
Dynastie sind solche Verhältnisse gut vorstellbar. 

Erst die letzten Jahre Israels mit den ständigen Machnvechseln destabilisieren diese Zu
stände wieder. Die in Hos 7 ,3 -7 geschilderte Ermordung von Königen, Offizieren und Rich
tern zeigt dramatisch die Auflösung (vermutlich handelt es sich bei den Sarim, V. 3.5 um 
militärische und bei den SOftim um zivile Funktionsträger). Einer der Putschisten, Mena
hern, zahlt einen Tribut von tausend Talenten Silber an T iglatpileser III. von Assur, 178 „damit 
er ihn unterstütze, um die Königsherrschaft in seiner Hand zu festigen" (2Kön 15,19). Die
sen Tribut bringt er durch eine Kopfsteuer bei den freien Bürgern auf (V: 20). Auch wenn es 
in den Texten nicht näher ausgeführt wird, können solche Ereignisse nur zur Folge haben, 
dass die enge Verbindung des Königtums mit der führenden Schicht im Land zerbrochen 
wird bzw. dass sich die Eliten gegenseitig bei den jeweiligen Staatsstreichen bekämpfen. 

Schon die innen- und außenpolitisch stabilen Verhältnisse zur Zeit Jerobeams II., wie sie 
sich in der Arnos-Schrift spiegeln, lassen erkennen, dass von dem Befreiungsimpuls, der am 
Anfang des Nordreichkönigtums steht, nicht mehr viel übrig geblieben ist. Erst recht gilt das 
von den Wirren des letzten Vierteljahrhunderts, die den Hintergrund der Hosea-Schrift bil
den. So nimmt es nicht wunder, dass in den beiden Schriften, die auf im Nordreich wirken
de Propheten zurückgehen, die Exodustradition aufgenommen und zugleich kritisch ge-
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wendet wird (vgl. Am 2,10; 3,lf.; 9,7 und Hos 8,13; 9,3; 11,1.5; 12,10.14; 13,4). Die Ideologie 
der Befreiung als Ursprungsmythos des Nordreichs ist von den realen Verhältnissen über
holt worden. 

b) Juda als partizipatorische Monarchie

Wenn wir nun den Blick auf Juda richten, müssen wir den Zeitrahmen bis zum 8. Jh., unter 
dem dieses Kapitel steht, überschreiten. Denn es würde wenig Sinn machen, innerhalb der 
Texte noch einmal präzise zeitlich zu differenzieren, da es hier um das grundsätzliche Profil 
geht. Das heißt natürlich nicht, dass es in Juda keine Ennvicklung gegeben hätte. Man kann 
sogar mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass diese Entwicklung im kleinen Juda erheblich 
langsamer vonstatten geht als in Israel. W ährend im Norden der Übergang zum voll entwi
ckelten Staat bereits im 9. Jh. anzusetzen ist, kommt man im Süden damit wohl erst ins 8. Jh. 

Die Verhältnisse in Juda sind in doppelter Hinsicht anders als in Israel. Das eine ist die 
Stabilität der Dynastie Davids. \;\Tenn der aramäische Verfasser der Inschrift vom Tell Dan 
das Südreich bjtdwd = Haus Davids nennt, 1 79 dann behält diese Bezeichnung ihre Gültigkeit 
bis zum Ende der Monarchie 587/586v. Chr. Trotz aller Krisen, die auch der Süden erlebt, 
kommt es nie zum Dynastiewechsel. Die im Folgenden darzustellende enge Verbindung des 
Landadels mit dem Königshaus und die Ausbildung einer Beamtenaristokratie, deren Ange
hörige über Generationen hinweg dem Königshaus dienen, werden auf diesem Hintergrund 
gut verständlich. 

Neben der Stabilität seiner Dynastie ist für Juda seine außenpolitische Schwäche kenn
zeichnend. Schon in der Zeit relativer Selbständigkeit vom Ende des 10. bis Ende des 8. Jhs. 
müssen die Könige Judas immer wieder den Schatz von Tempel und Palast leeren, um Fein
de abzuwehren (!Kön 14,25f.; lKön 15,18-20; 2Kön 12,19). Dann unterwirft Ahas sich den 
Assyrern, um den Angriff der vereinten Israeliten und Aramäer abzuwehren, und von da an 
sind alle Könige Judas den Assyrern und nach deren Untergang am Ende des 7. Jhs. den 
Ägyptern und Babyloniern tributpflichtig. Jede kurzfristige Einstellung der Zahlungen wird 
mit umso brutalerer Unterwerfung durch die jeweilige Großmacht beantwortet. 

Die regelmäßigen Entleerungen des Staatsschatzes, die ab der Assyrerzeit auch epigra
fisch gut belegt sind, 180 sind nur möglich, wenn der Schatz immer wieder aufgefüllt wird. 
Daraus ist auf erhebliche Belastungen der Bevölkerung zu schließen, unbeschadet der Spär
lichkeit des Quellenmaterials zu Abgaben und Fron. 181 Wie verzweifelt die judäischen Köni
ge bemüht sind, Geldquellen zu erschließen, zeigt der Versuch Joschafats (Mitte 9. Jh.), mit 
Hilfe einer Schiffsexpedition Gold aus Ostafrika zu holen. Er scheitert kläglich ( 1 Kön 
22,49). 182 

Auf der einen Seite führt die außenpolitische Schwäche Judas also dazu, dass es rein ma
teriell immer hinter dem Norden zurückbleibt. Eine Entfaltung der Bautätigkeiten, wie sie 
im Norden seit dem 9. Jh., der Herrschaft der Omridendynastie, zu beobachten ist, zeigt sich 
im Süden erst etwa hundert Jahre später. Und solche künstlerischen Kostbarkeiten wie die 
Samaria-Elfenbeine sind aus dem Süden überhaupt nicht bekannt. Andrerseits ist Juda auf 
diese Weise auch von den außenpolitischen Stürmen, die über die Levante fegen, weniger 
heftig betroffen. Durch Tributzahlungen an Ägypter, Aramäer, Assyrer oder Babylonier 
kann sich der kleine Staat vergleichsweise leicht Ruhe verschaffen, weil sich seinetwegen kei-
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ne Großmacht von lukrativeren Beutestücken abhalten lässt. Dies ist gewiss eine objektive 
Grundlage für die Stabilität der Herrschaft der davididischen Dynastie. 

Sie allein kann aber die Stabilität dieser Dynastie nicht erklären. Ihren tieferen Grund hat 
sie vielmehr darin, dass es den Davididen gelingt, sich mit dem so genannten „Landvolk': dem 
<am-ha'arx�, eng zu verbinden und zugleich eine Beamtenaristokratie auszubilden, die als ei

genständige Größe an der königlichen Macht partizipiert und sie zugleich stützt. In allen Kri
sensituationen erweist sich diese Konstellation als tragfähig für den Fortbestand der Dynastie. 

Zum ersten Mal hören wir von einem Eingreifen des <am-ha,arcr$ auf Seiten der Davidi
den beim Sturz der Königin Atalja ( 2Kön 1 1  ). Von da an gibt es keine Krise davididischer 
Thronfolge, bei der nicht der �am-ha)arcr$ zugunsten der Dynastie eingreift. Beim Herr
schaftsantritt Amazjas lässt sich dies nur aufgrund der Tatsache vermuten, dass er sich gegen 
eine Palastrevolte durchsetzen muss (2Kön 12 ,2 lf.; 14,5). Als Amazja selbst durch einen 
Putsch stirbt, ist es dann ausdrücklich „das ganze Volk Judas", das seinen Sohn Asarja (Usi
ja) zum König macht ( 2Kön 1 4, 1 9 - 2 1 ) . Mit den Ereignissen bewegen wir uns am Über
gang vom 8. ins 7. Jh. Als 639 der Manassesohn Amon bei einer Verschwörung umkommt, 
macht der 'am-ha'arres den achtjährigen Joschija zum Nachfolger (2Kön 2 1 ,24) .  Nach jo
schijas Tod 609 ergreift wieder das Landvolk die Initiative und macht dessen Sohn Joahas 
zum König, und zwar unter Umgehung des äl teren Jojakim (23,30f.36). Wie eng die Verbin
dung zwischen dem Königshaus und dem (am-ha)ara:$ ist, zeigt schließlich die Tatsache, 
dass sich die Strafmaßnahmen der Babylonier nach dem Fall Jerusalems nicht nur gegen 
den König und seine Familie richten, sondern dass auch „sechzig Männer aus dem Land
volk" hingerich tet werden (2Kön 25, 1 9 - 2 1  = Jer 52,25 - 27). 

Der hebräische Ausdruck �am-ha )arce$ ist semantisch sehr breit angelegt. 183 Er meint 
zwar sicher nicht das Volk als statistische Größe (mit Frauen und Kindern), aber ursprüng
lich doch wohl zumindest die männlichen Häupter der freien Familien. In diesem Sinn ist 
bei der Machterhebung Usij as auch nicht vom „Landvolk", sondern vom „ganzen Volk Ju
das" die Rede (2Kön 14,2 1 ) . Doch mit der zunehmenden sozialen Differenzierung, die im 
Folgenden näher zu beschreiben sein wird, differenziert sich diese Größe. Wenn in Ez 
22,23-3 1 im Rückblick auf das untergegangene Reich Juda unter den für die Katastrophe 
Verantwortlichen nach Königen184, Priestern, Beamten und Propheten auch der 'am
ha'ara,s aufgeführt wird, der Elende, Arme und Fremde unterdrückt haben soll (V. 29), 
dann ist deutlich, dass hier unter <am-ha'arce$ nicht die Bevölkerung als Ganze, sondern de
ren wirtschaftlich potente Oberschicht verstanden wird. Die Übersetzung „Landadel" ist 
hier durchaus angemessen. 

Semantisch zeigt sich diese Differenzierung des cam-ha'arcq in Neubildungen, die vor 
der sozialen Aufspaltung der ( israelitischen und) judäischen Gesellschaft nicht denkbar und 
in der Tat auch nicht belegt sind.  So ist einerseits in Texten, die im Zusammenhang mit den 
letzten Jahren Judas stehen, von )ele-ha)ara:$ = Vornehmen des Landes die Rede (2Kön 
24, 15; Ez 17 , 13 ) .  Man wird nicht fehlgehen, in ihnen „die führenden Köpfe vom ,Volk des 
Landes'" zu sehen. 185 Ihnen stehen auf der andern Seite die )anwC-ha)arce$ = Elenden des
Landes gegenüber (Am SA; Zef 2,3 ) ,  also die Unterschicht, die sich aus dem cam-ha'arcei 
nach unten ausdifferenziert hat. 

Sowohl die Nachrichten über die Eingriffe des 'am-ha)an:e$ bei verschiedenen Nachfolge
streitigkeiten wie der Blick auf die Semantik zeigen, dass der (am-ha'arce$ als eigenständiger 
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Träger von Macht im judäischen Staat anzusehen ist, der zugleich eng mit dem davididi
schen Königshaus verbunden ist. Eines der Mittel, solche Bande zu knüpfen, ist offenbar die 
Hei ratspolitik der Davididen. Von ihr kennen wir einen zwar nur engen, aber doch signifi
kanten Ausschnitt, indem bei den judäischen Königen in den Rahmennotizen der Könige
Bücher deren jeweilige Mutter genannt wird. Bei den Nachrichten fällt zunächst auf, dass 
überhaupt nur in zwei Fällen von Ehen mit ausländischen Prinzessinen berichtet wird, bei 
Salomo ( l Kön 3 , 1 ;  1 1 , 1- 8) - wobei an der Historizität dieser Nachrichten starke Zweifel 
angebracht sind, auf jeden Fall, was die Menge der Frauen angeht - und bei Joram, der mit 
der Omridenprinzessin Atalja verheiratet ist (2Kön 8,26). Alle anderen künftigen Mütter 
von Thronfolgern stammen dagegen aus judäischen Familien. Nimmt man die Herkunfts
orte hinzu, dann ergibt sich folgendes Bild: Dreimal wird Jerusalem genannt (2Kön 14,2 ; 
15 ,2; 24,8) , je einmal Beerscheba ( 1 2,2), Jotba ( 2 1 , 1 9), Bozkat (22 , 1 ), Libna (23,3 1 ;  24, 1 8 )  
und Ruma (23,36). In fünf bekannten Fällen also stammen die Frauen der Prinzen aus länd
lichen Familien, und gewiss nicht aus denen armer Bauern, sondern eben solchen des Land
adels, des �am-ha'arce$, 

Neben den Verbindungen des Königshauses mit den Familien des Landadels finden sich 
Fälle ehelicher Verbindung auch mit Beamtenfamilien. Zwei der lokalen „Vorsteher", auf die 
Salomo sich in der Provinz stützt, sind mit Königstöchtern verheiratet ( l Kön 4, 1 1 . 1 5) . 18

6 

Und Jojakim ist mit einer Tochter Elnatans aus Jerusalem verheiratet (2Kön 24,8) ,  der zur 
Zeit dieses Herrschers als hoher Beamter fungiert ()er 26,22; 36, 12 .25) ,  dessen Vater Achbor 
ein Vertrauter Joschijas war (2Kön 22, 12 . 14 )  und dessen Sohn Konjahu möglicherweise zur 
Zeit Zidkijas das Amt des Heeresoberbefehlshabers bekleidet (Lachisch-Ostrakon Nr. 3) . 187

Bei den zuletzt Genannten stoßen wir auf das Phänomen von regelrechten Beamtenfamilien, 
die über Generationen hinweg den davididischen Königen dienen. Sie bilden eine Beamten~ 
aristokratie, die neben und zusammen mit dem Landadel die Stütze der davididischen Herr
schaft darstellt. Belegt sind solche Beamtenfamilien für die Spätzeit Judas, und es spricht al
les dafür, dass auch erst mit dem Übergang zum voll entwickelten Staat in der Folge der 
sozialen Krise ab dem 8. Jh. die Notwendigkei t zur Ausbildung einer solchen Beamtenaris
tokratie besteht. 

Die bedeutendste der für uns greifbaren Beamtenfam ilien ist die Schafans, der unter Joschi
ja das Amt des „Schreibers" innehat (2Kön 22 ,3.8 -10.1 2. 14). Von ihm sind vier Söhne in ho
hen Funktionen bekannt: Ahikam (2Kön 22, 1 2 . 14; Jer 26,24, dazu das Siegel WSS Nr. 43 1 ;  
HAE 11/2 Nr. 1 .52), Gemarja ( )er 36, 10. 1 2 .25 mit dem Siegel WSS Nr. 470; HAE [l/2 Nr. 3.28 ), 
Elasa ()er 29,3) und Jaasanja (Ez 8, 1 1  ). Die dritte Generation der Schafaniden bilden Gedalja, 
der Sohn Ahikams (2Kön 25,22 -25; Jer 39, 14; 40,5 - 9. 1 1-16; 4 1 , l-4.6. 10.16 . l8; 43,6) ,  und 
Micha, der Sohn Gemarjas (Jer 36, 1 1 . 1 3) .  Wenn ein Abdruck mit der Aufschrift „Azaljahu 
ben Meschullam" (WSS Nr. 90; HAE Il/2 Nr. 1 . 1 37) auf ein authentisches Original zurück
geht und es sich bei dem Siegelbesitzer um den Vater Schafans handelt (2Kön 22,3 ), dann lie
ße sich diese Familie sogar noch über ZvVei weitere Generationen verfolgen. Andere Familien 
sind nach dem, was uns bekannt ist, weniger verzweigt. Zu nennen sind Hilkija (2Kön 
22,4.8. 10 . 1 2 . 14; 23 ,4.24) und sein Sohn Gemarja ()er 29,3) ,  der eben im Zusammenhang mit 
den Heiraten schon erwähnte Achbor mit dem Sohn Elnatan und wahrscheinlich dessen 
Sohn Konjahu, dann Schelemja ()er 36,26) mit dem Sohn Juchal ()er 37,3; 38, l )  und dessen 
Sohn Jehudi ()er 36, 14 ) .  Hinzu kommen noch die Brüder Baruch ben Nerija ben Machseja 
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()er 32 , 12.f. 1 6; 36,4f.8. 10 . 13 -l 9.26f.32; 43,3.6; 45, l f. mit WSS Nr. 417; HAE 11/2 Nr. 2.30) 
und Seraja ben Nerija ben Machseja ()er 5 1 ,59.6 1 mit WSS Nr. 390; HAE 11/2 Nr. 2 1 . 1 03). 

Selbst wenn im Einzelfall nicht alle Namensidentifizierungen sicher sind, ergibt sich ein 
stimmiges Bild. Der König stützt sich zu seiner Machtausübung auf verzweigte Beamtenfa
milien. Bei einem Thronwechsel werden die hohen Beamten auch offenbar keineswegs au
tomatisch ausgewechselt. So haben noch im fünften Jahr Jojakims ( Jer 36,9) wichtige Scha
faniden hohe Staatsämter inne und stehen zugleich in konkreten Konflikten in Opposition 
zum König (Jer 26,24; 36) .  Andrerseits l iegt das letzte Wort doch beim König. So ist keiner 
der Beamten, die nach Jer 36 in Opposition zu Jojakirn stehen, in der letzten Regierungszeit 
Zidk ijas noch im Amt ( Jer 38, l J .  Die Schafaniden scheinen sich in den letzten Jahren Judas 
ganz aus der aktiven Politik zurückgezogen zu haben, um dann mit Gedalja nach der baby
lonischen Eroberung zur Übernahme der Führung bereitzustehen. 

Eine solche hohe Selbständigkeit der Beamten ist nur möglich, wenn sie sich auf eine 
eigene ökonomische Basis stützen können. Dafür finden sich tatsächlich einige Hinweise. Die 
beiden Priester Abjatar und Amazja werden ausdrücklich als Besitzer von eigenem Grund 
und Boden bezeichnet ( ]Kön 2,26; Am 7, 1 7) .  Auch der Heerführer Joab spricht von dem 
,,Acker, der mir gehört" (2Sam 1 4,3 1 ) . Die Familien, deren Söhne der König nach der Pole
mik von lSam 8, 1 1-17 zu Beamten macht, sind allesamt grundbesitzend. \/Veiter wird in Jes 
22, 1 5 - 22 dem grundbesitzlosen Schcbna (V: 1 6) ausdrücklich der mit seiner doch wohl be
sitzenden Familie verbundene Eljakim kontrastiert. Auch dass die Beamten in der propheti
schen Sozialkritik wegen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten attackiert werden, setzt voraus, 
dass sie selbst Grundbesitz haben (Jes 3, 1 2- 1 5; Jer 5,26 - 28; 34,8 - 22) .  Es ist diese Basis, die 
den hohen Beamten ihre relative Selbständigkeit gegenüber dem König gestattet. 1 88 

Durch ihren landwirtschaftlichen Besitz rücken die Angehörigen der Beamtenaristokra
tie in enge Nähe zum cam-ha,arce�, dem Landadel. Es sprich t alles dafür, dass sich die hohen 

Beamten aus den vornehmen Familien rekrutieren. Wie eng in einem solchen Fall die Würde
position eines Familienmitglieds und die Interessen der Familie insgesamt verknüpft sind, 
zeigt schön Jes 22, l 5 - 22. In V. 20 - 23 dieses Orakels wird die Installation eines Eljakim als 
,aScer �al-habbdjit, als Palastvorsteher, angekündigt. Das Orakel endet mit den Worten: ,,und 
er wird ein Ehrenthron sein für das Haus seines Vaters" (V. 23), wie auch Josef nach Gen 
45, 1 3 seine „Ehre" als höchster Beamter für seine Familie einzusetzen bereit ist. Dies gilt als 
selbstverständlich. Erst wenn das Ganze überzogen wird, wenn - wie es ein Nachtrag in Jes 
22,24f. in meisterhafter Bildsprache ausdrückt - sich an diesen einen zu Ehren gekomme
nen Familienangehörigen „die ganze Bürde seines Vaterhauses" hängt, dann wird der Nagel 
mitsamt dem ganzen Geschirr, das sich daran gehängt hat, aus der Wand reißen. 

Man kann die Form der Herrschaft, die sich in Juda ausbildet, als „partizipatorische J\1on

archie" bezeichnen. 189 Dieser Idealtypus lässt sich nach zwei Seiten abgrenzen. Die eine wäre 
ein despotisches oder autokratisches Modell von Monarchie. Dieses Modell kommt in Juda 
nicht zum Tragen 1 weil es zur Macht des Königs und des direkt von ihm abhängigen Hof
staats ein Gegengewicht gibt in Gestalt der Beamtenaristokratie und des Landadels. Diese 
haben aufgrund ihres Landbesitzes eine eigenständige ökonomische Basis, die ihnen Selb
ständigkeit verleiht. Sie sind aber zugleich eng mit der königlichen Macht verbunden, an der 
sie teilhaben und die sie stützen. 190 

Das andere idealtypische Gegenmodell wäre eine Aristokratie, in der der König allenfalls 

Anmerkungen 1 05 

oberster Repräsentant der Adligen ist. Bei aller Eigenständigkeit von Beamtenschaft und 
Landbevölkerung lässt sich das für Juda nicht behaupten. Der König ist letzte Autorität auch 
gegenüber seinen Beamten, die er auswählt und die alle Entscheidungen von ihm autorisie
ren lassen müssen. Diese unbestrittene Spitzenstellung des Monarchen schlägt sich nicht 
nur in königsideologisch gefärbten Texten nieder (vgl. Ps 2; 45; 72 u. ö . ) .  Sie zeigt sich auch 
in listenartigen Aufzählungen im Jerernia-Buch, bei denen immer der König an der Spitze 
steht (Jer 8 1 1: ,1Die Könige Judas - seine Beamten - die Priester - die Propheten - die Be
wohner Jerusalems"; vgl. I i l8 ;  2126; 4 19 u. ö.) . Auch in der so genannten „Ständepredigt" Ez 
22,25 - 29 stehen die „Fürsten" an erster Stelle. 191 Und im Arad-Ostrakon Nr. 24 vom Ende 
der judäischen Monarchie (Anfang 6. Jh. ) wird ein militärischer Befehl an die Besatzung 
von Arad vorn Briefschreiber mit den Worten eingeschärft: ))Und das Wort des Königs liegt 
bei euch, auf euren Seelen ".192 

Vollends missverständlich wäre es, bei der Rede von der „partizipatorischen Monarchie" 
an eine Art konstitutioneller Monarchie im modernen Sinn zu denken, bei der die J\!lonar
chie auf die Aufgabe der Repräsentation einer Demokratie reduziert ist. Ein solches Miss
verständnis l iegt nahe, wenn Shemaryahu Talmon von einer „Mitbeteiligung des Volkes und 
seiner Vertreter" spricht. 193 Auch Fohrers Unterscheidung „zwischen dem israelitischen 
Volkskönigtum und dem altorientalischen absoluten Königtum" 194 könnte so verstanden 
werden. Doch in Juda partizipiert gerade nicht „das Volk" an der Macht des Königs, son
dern eine Oberschicht, die ihrerseits der Masse des Volkes gegenübersteht. 

Mit diesen Überlegungen zu Landadel und Beamtenaristokratie in Juda sind wir schon 
mitten in den Entwicklungen, die nun gesondert zu betrachten sind. In den beiden König
tümern von Israel und Juda zeigt sich, dass sich spätestens bis zum 8. Jh. der frühe Staat voll 
entwickelt hat. Den Regierenden steht eine in Klassen gespaltene Gesellschaft gegenüber. 
Damit aber ist eine neue Epoche in der Sozialgeschichte des antiken Israel erreicht. 

Anmerkungen 

1 S. dazu o. S. 28f.
Zur Ausdehnung des Herrschaftsgebiets Sauls vgl. Dietrich / M ünger 2003.

3 Mit dieser Sicht lehne ich mich an Kreuzer 200 1 an; vgl. 71: ,,Die Herrschaft Sauls erwuchs somit
unter den Augen der Philister". Ähnlich wie Kreuzer jetzt auch Hentschel 2003, 22 - 24. Zur Abhängig
keit Sauls (und Davids) von den Philistern und dem spannungsvollen Verhältnis zu ihnen vgl. auch 
Knauf 200 1 .  

4 Möglicherweise meint die schwierige Jahreszahl „zwei" in  !Sam 13 , 1  nicht die Gesamtdauer der 
Herrschaft Sauls, was aus sachlichen Gründen zu wenig wäre, sondern nur den Rest seiner Regie
rungszeit seit Ausbruch des offenen Konfliktes mit den Philistern; vgl. Kreuzer 1 996. 

5 Dass er mit Michal schon früher verheiratet gewesen sein soll ( l Sam 1 8), ist dagegen eine Aus
schmückung zur Unterstreichung der davidischen Ansprüche; vgl. dazu Schäfer-Lichtenberger 2003 .  
Dasselbe gilt für die angebliche Freundschaft mit dem Saul-Sohn Jonatan, der David das Königtum 
geradezu zu Füßen legt. Selbst wenn Davids Karriere wirklich am Hof Sauls begonnen haben sollte, 
sind die entsprechenden Überlieferungen in l Sam 16- 3 1  so sehr im Sinne davidischer Propaganda 
übermalt, dass sich historisch Zuverlässiges nicht mehr rekonstruieren lässt. 

6 Ob dies durch eine Kriegslist geschieht, wie die Bibel nahe legt, oder auf friedliche Weise, wie 
Schäfer-Lichtenberger 1983, 385 - 390, vermutet, kann hier auf sich beruhen. 
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7 Vgl. Donner 32000, 220: ,,Das Großreich Davids"; ferner Dietrich 1997, 148 - 20 1 .
8 Ph. R .  Davies 1 995, 65 :  ,, . . .  we are unablc to  include in our reconstruction any kingdom uniting 

the territories of Israel and Judah". 
9 Die archäologische Literatur zur Datierung der „salomonischen" Architektur ist Legion. Als Bei

spiel für die Frühdatierung vgl. 1. Finkelstein 1996, zur Verteidigung der traditionellen Sicht vgl. Hal
pern 2000. Zur Debatte über High Chronology (HC ;;:::: Frühdatierung der archäologischen Funde) 
und Low Chronology (LC) vgl. Ortiz 2002 sowie die kritische Evaluation der Arbeiten Israel Finkel
steins bei Kletter 2004. Er kommt zu dem zurückhaltenden Schluss: ,,Hence, LC is possible, though it 
is not superior to the HC" (44). 

10 Zitat I. Finkclstein / Silberman 22003, 150. Halpern 1 996, 72-74, weist allerdings darauf hin, dass
Haupststädte der Zei t  nahezu ausschließlich den Charakter von Regierungszentren haben und des
halb in der Tat recht klein sein können. 

1 1  Vgl. dazu o. S. 96f. 
1 2  Zur Entwicklung der Exodusüberlieferung von einer nord-israelitischen zu einer gesamt-israeli

tischen vgl. Kessler 2002, bes. 9 1- 1 15 .  
13 VgL dazu das Zitat von Grabbe 2000, der nach einem Forschungsrückblick als Standortbestim

mung festhält: ,,neither the ,minimalists' nor the ,maximalists' will win" (2 15 ). 
14 Handy (Hg.) 1 997.
15 Zum Feldzug Schoschenks vgl. Ahlström 1 993; Ash 1 999, bes. 50 - 56; Clancy 1 999; L Finkelstein 

2002; Schipper 1999, bes. 1 1 9 -132.  
1 6  L Finke\stein 2002, 124, nennt das „a deal between the Jerusalem entity and Shoshenq". 
1 7  Ussishkin 1 990, bes. 7 1-74.
1 8  TGI Nr. 1 9; Context ll 26 1- 264. 
19 Vgl. o. S. 5 1 f. 
20 KAI Nr. 1 8 1 ;  TGI Nr. 2 1 ;  TUAT I 646 -650; Context II I 37f. - Zur historischen Verlässlichkeit 

der Stele - gegen deren Bestreitung durch Thompson 2000 - vgl. Emerton 2002. 
" TGI Nr. 20; Context II 266f.267f.268f.269f. 
22 Vgl. TGI Nr. 22 .26.27; Context II 276f., 286- 289., 29 lf., 298.
21 Die Erstveröffentlichung liegt vor in Biran / Naveh 1 993 und dies. 1995. VgL Context II 1 6 l f.
24 Die Fülle der Literatur aus den zehn Jahren seit Auffinden der ersten Fragmente wird bei Athas

2003 diskutiert. 
25 Knauf / de Pury / Römer 1 994; Lehmann / Reiche\ 1 995.
26 Vgl. Ben Zvi 1994; Cryer 1 994; Lernehe / Thompson 1 994. 
27 Der Vergleich mit Aschdod ist freilich unhaltbar, weil sich dieser Name aus einer \Vurzel Sdtf" mit 

Alef-Präformativ zusammensetzt; vgl. Cross Jr. / Freedman 1 964. 
28 So auch Knauf 1996. Vgl. insgesamt die ausführliche Diskussion bei Dietrich 1997, 136-14 1 .
2 9  TGI Nr. 23 .28.39; Context II 289f., 302f., 304f. 
30 

s. u. s. 1 1 4f. 
3 1  Vgl. bei Knudtzon 19 15  die Briefe Labajas (Nr. 252 - 254) und Abdichepas (285- 290) selbst so

wie den Brief Schuwardatas, der die beiden erwähnt (Nr. 280), ferner einen Brief (Nr. 250) ,  der von 
den Söhnen Labajas handelt. Die Briefe Nr. 286 und 289 finden sich auch in TUAT I 5 1 2- 5 1 6. 

32 Aus der Literatur zu Ri 9 vgl. Bogaart 1 985; Campbell, Jr. 1 983; Fritz 1982; Levin 2003a; Reviv
1966; Rösel 1 983; Schmid 1 970; Soggin 1 967; Würthwein 1994a. 

33 Fritz 1 996, 43 -45, datiert die Entstehung der Abimelech-Überlieferung erst in die israelitische 
Königszeit, ,,da Sichern von etwa 1 1 50 bis um 975 überhaupt nicht besiedelt war" (44) . Die Erzählung 
ist für ihn folglich „ohne jeden historischen \Nert" ( ders. 1 982, 143 ) . Zu den problematischen literari
schen Prämissen der Analyse von Fritz vgl. etwa Bogaart 1985 und Campbell, Jr. 1 983. Und ob aus 
dem archäologischen Befund solch weitreichende Folgen zu ziehen sind, wie Fritz es tut, ist fraglich; 
vgl . Levin 2003a, J 55: ,,Die Schwierigkeiten, das früheisenzeitliche Sichern archäologisch zu bestim
men, wiegen gering angesichts der literarischen Bezeugung". 
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34 Zur Parallelität der Herrschaften Labajas und Abimelechs vgl. Reviv 1966. 
·15 Vgl. die Einschätzung von Soggin l 967, l 84, zu der in Ri 9 mitgeteilten Episode: ,,\Vichtig ist sie

auch wegen der von ihr beschriebenen ethnischen Lage: ein friedliches, wenn auch nicht reibungsloses 
Zusammenleben einer israelitischen und einer kanaanäischen autochthonen Bevölkerung". Zu erin
nern ist hier an das bereits o. S. 64, Anm. 1 1 1 , angeführte Zitat von I. Finkelstein 1988, 8 1 ,  zu Sichern: 
„the Iron I inhabitants there were apparently mixed, that is, composed of different ethnic elements 

36 Angesichts von Versuchen, in der Abimelech-überlieferung eine sekundäre „Israelitisierung"
einer ursprünglich kanaanäischen Erzählung finden zu wollen - vgl. etwa die Auffassung von VVürth
wein 1 994a, 22, dass „Abimelech in die kanaanäische und nicht in die israelitische Geschichte" gehört 
-, fragt Schmid 1 970, 2, Anm. 3, zu Recht: ,,Warum sollte aber ein derartiger Schuft israelitisiert wer
den?" Levin 2003a, bes. 1 53 -1 56, betont mit Nachdruck, dass die Überlieferung von Abimelech und 
seiner gescheiterten Staatenbildung in Sichern in die Vorgeschichte der israelitischen Staatenbildung 
gehört. Ob damit freilich die Abwertung aller übrigen Überlieferungen über die Zeit vor Saul und Da
vid einhergehen muss, wie Levin sie vornimmt, steht auf einem anderen Blatt. 

J
7 Ob es sich dabei um die Landschaft oder, was hier wahrscheinlicher ist, die Stadt Gilead handelt,

spielt für die Frage der Herrschaftsstruktur keine Rolle; zum Problem vgl. o. S. 63. 
38 Vgl. o. S. 64f. 
3� Vgl. etwa Donner 32000, 1 97: ,,Wenn es aber richtig ist, daß die Bildung eines israelitischen Na

tionalstaates nicht mit Notwendigkeit aus den Lebensformen der vorstaatlichen Stämme erwuchs, 
dann müssen äußere Zwänge wirksam geworden sein . . .  Die Bedrohung kam von den Philistern." 

40 
s. o. s. 63f.

41 
s. 0. s. 66.

42 Dass Saul nicht aus dem Kampf gegen die Philister als König hervorgeht, unterstreicht zu Recht 
Kreuzer 200 1 .  

�
3 Gottwald 2001 ,  1 20, betont zu  Recht, dass die Konstatierung des sekundären Charakters der is

raelitischen Staatsbildung noch keine Rückschlüsse darauf zulässt, inwiefern Israel konkrete staatliche 
Institutionen seiner Umwelt übernimmt. 

<14 So nach dem Vorgang von Flanagan 1 981 etwa Frick 1 985; Dietrich 2001 . - Vgl. auch den Begriff 
der „patronage society" bei Lernehe 1 996b. 

45 So Knauf 199 l; Niemann 1 993. - Zur Diskussion der chiefdom-Theorien vgl. Kessler 2003a. 
46 Southall 1997, 76, der den „Häuptling der Frühzeit" als „Vorläufer des Königtums" bezeichnet, 

gegen Clastres 1 997, 52f.: ,, . . .  die Gestalt des . . .  ,Häuptlings' . . .  ist in keiner Weise das Vorbild eines 
künftigen Despoten. Aus dem primitiven Häuptlingstum läßt sich der Staatsapparat im allgemeinen 
gewiß nicht ableiten". 

47 So fassen Marcus / Feinman 1 998, 5, die Debatte auf einer Konferenz über A.rchaic States zusam
men: ,,One source of disagreement was over such terms as ,chiefrlom' and ,state', which archaeologists 
have borrowed from ethnology and political science". Vgl. auch bei Yoffee 2005 die Problematisierung 
neo-evolutionärer Theorien und das Plädoyer für einen genauen Blick auf den jeweiligen Einzelfall. 

48 Niemann I 993, 282. 
49 So schreibt Niemann l 993 bei einer Belegstelle für seine extensive chiefdom-These in der Klam

mer „big man, chief, König" ( 1 29, Anm. 600) und zeigt damit, dass die angeführten Züge früher Herr
schaft gerade nicht trennscharf zwischen chiefdom und Staat unterscheiden lassen. Für das Feld der 
Archüologie ist darauf zu verweisen, dass hier alles von der Deutung der Befunde abhängt; Schäfer
Lichtenberger l 996, 82: ,,In my opinion, it is not up to archaeology to decide an essentially theoretic 
debate, whose course until now has demonstrated only that the so-called hard facts are determined by 
the discussants' perspectives". 

so Vgl. o. S. 75f.
51 Für Salomo nenne ich nur den Sammelband von Handy (Hg.) 1 997. 
52 Zur Berufung auf diese beiden Autoren vgl. Kessler 1 992, bes. 1 57-1 60, sowie Schäfer-Lich ten-
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berger 1996. Vgl. auch das Referat bei Frick 1 986, 1 7- 26. Demgegenüber fordert Kletter 2004, wie auf 
die Konzepte von „Stamm" oder „ch iefdom" auch auf das des „Staates" zu verzichten (21- 28). ,,The 
Bible does not have ,states', it has kingdoms and kings" (28 ). Aber das Bestreben, eine antike Kultur in 
ihren eigenen Begriffen zu beschreiben, darf nicht gegen den Übersetzungsvorgang ausgespielt wer
den, den jeder heutige Verstehensversuch darstellt. Verzichtete man darauf, käme man für die vor
staatliche Epoche kaum über den - soziologisch gesehen inadäquaten - Terminus „Richterzeit" hin
aus. Methodologisch geht es um den Unterschied zwischen Deskription und theoretischer 
Begriffsbildung. Erstere ist nötig, um nahe an der einmaligen Realität zu bleiben, Letztere, um Gesell
schaften und Gesellschaftsepochen überhaupt miteinander vergleichen zu können. 

53 Claessen / Skalnik 1 978, 22: füll blown or mature state. Eine vergleichbare Terminologie benutzt 
Gottwald 200 1 ,  1 83, der von „incipient state" und „full-scale state" spricht. 

54 Claessen / Skalnfk 1 978, 23. 
55 Ebd. 
56 Martin 1 989, 1 13. 
57 Zum Widerstand gegen das Königtum vgl. Crüsemann 1 978; Moenikes 1 995;  Müller 2004; Vei

jola 1977; \Vhitelam 1 989. 
58 Vgl. dazu Veijola 1 977, 13,  für den der „Sprachgebrauch . . .  das sicherste Kriterium für die Zu

weisung einzelner Überlieferungsstücke an die dtr Redaktion" bleibt. 
59 Veijola 1 977, 1 1 2, sieht in l Sam 8, 1 0- 1 7  und Ri 9,7- 15  einen vordeuteronomistischen „anti

königlichen Traditionsstrom . . .  , in dem die Monarchie mit sehr intellektuellen, profanen Mitteln an
gegriffen wurde". Nach Moenikes 1 995 gehört nur diese „Königtumskritik, die sich gegen die sozialen 
Einschnitte der frühstaatlichen Zeit richtet, d. h. die sozial- und wirtschaftspolitisch motivierte König
tumskritik", in die Frühzeit des Königtums, während er die „theologisch motivierte Ablehung des Kö
nigtums" auf spätere Schichten zurückführt (Zitat 212) .  

60 Auf diesem Hintergrund formuliert Crüsemann 1 978, 1 24, ab Hauptthese seiner Arbeit: ,,Eben
dieses halbe Jahrhundert des verfolgbaren Kampfes gegen das bestehende Königtum ist die Zeit, der 
die antiköniglichen Texte entstammen, und sie wurden formuliert von den Kreisen, die diesen Kampf 
trugen." 

61 
s. 0. s. 65f.

62 S. dazu o. S. 84.
63 S. dazu o. S .  85.
64 Zu den Belegen s. o. S. 86. 
65 Vgl. dazu Hopkins 1996, bes. 1 25f. 
66 S. dazu o. S. 92 das Resümee der Überlegungen zur königlichen \Virtschaft.
67 So Chaney 1986, 55.
68 Lambert 1 994.
69 

s. 0. s. 95-105.
70 S. dazu o. S. 9 lf.
" WSS Nr. l l-1 9.41 2 -41 5; HAE II/2 l l l . 
n WSS Nr. 30; HAE II/2 1 1  l f. 
73 Zu dem hier erwähnten Jerachmeel vgl. den Siegelabdruck WSS Nr. 414; HAE II/2 Nr. 10.74. 
74 Görg 1 99 1 ,  1 95; zum „Königssohn" vgl . ferner Avigad 1 963; ders. 1 978; ders. 1 979. 
75 

s. 0. s. 59.
76 Zu den Frauen am judäischen Hof vgl. insgesamt Kiesow 2000 .
" WSS Nr. 6 -10.408 - 4 1 1 ;  HAE JI/2 1 1 2 .  Vgl. ferner Lachisch-Ostrakon Nr. 3, Z. 1 8  (HAE I 

4 19). 
7" WSS Nr. 2 -4.407; HAE II/2 1 1 2f.
79 Zu den Beamten vgl. Malamat 1 965; Mettinger 197 1 ;  Rüterswörden 1 985. 
so 

s. o. s. 89.
81 Vgl. Mettinger 1 97 1 ,  1 9 -- 24, 52 ... 62; Rüterswörden 1 985, 89- 91 .  Biblische Belege sind 2Sam 
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8 , 1 6; 20,24; lKön 4,3; 2Kön 1 8 , 1 8.37 = Jes 36,3.22. Außerhalb Israels und Judas findet sich der Titel 
mzkr auf einem moabitischen Siegel aus dem späten 8. Jh., \VSS Nr. 1 0 1 1 .  

82 Biblisch belegt in 2Sam 8,17; 20,25; lKön 4,3; 2Kön 1 2, l l; 2Kön 1 8, 1 8.37; 1 9,2 :::: Jes 36,3.22;
37,2; 2Kön 22,3 .8-10. 12; )er 36, 1 0. 12.20f.; 37, 1 5.20, epigrafisch vgl. WSS Nr. 2 1 - 23; HAE 11/2 1 15. 
Ein prominenter Vertreter ist „Berekyahu ben Neriyahu der Schreiber", der sowohl biblisch ( Jer 
32, 1 2f. 1 6; 36,4f.8. 1 0. 1 3 -19 .26f.32; 43,3.6; 45, l f.) als auch auf ßullen vertreten ist (WSS Nr. 4 1 7; HAE 
II/2 Nr. 2.30) .  

8 3  Biblisch erwähnt unter Salomo ( I Kön 4,6) und dann sowohl für das Nordreich ( lKön 16,9; 1 8,3; 
2Kön 10,5) als auch für Juda (2Kön 15 ,5; 18, 1 8.37; 1 9,2 � )es 36,3.22; 37,2; )es 22, 1 5 - 25)  belegt. Dazu 
fünf Abdrücke von Siegeln, die aus der Kombination Name + 'sr 'l hb_it bestehen (WSS Nr. 1 .403 -406; 
HAE II/2 l 1 3f) .  

"' HAE I 263 - 265. 
"' HAE 1 425 -427. 
86 Vgl. ferner Rüterswörden 1 985, 35 -40.
87 \NSS Nr. 402; HAE ll/2 Nr. 30.9 und 30. 1 0. Vgl. ferner ein Siegel mit der Aufschrift lsr ::c: ,,dem 

Kommandanten / Gouverneur / Beamten gehörend" (WSS Nr. 401 ;  HAE JI/2 Nr. 30.7) sowie die Ei
gentumsbezeichnung lsr 'ir = ,,dem Stadtobersten gehörend" auf einem Vorratskrug aus Kuntillet 
'Agrud (HAE I 55) .  

88 Zu dem Dokument vgl. oben S. 89f. Dort auch die Literatur. 
"' So HAE I 323f. 
90 Bordreuil / Israel / Pardee 1 996, Text S. 6 1 .  Vgl. auch Wagenaar 1 999. 
9 1 HAE I 395.
92 HAE I 4 1 2-4 19.425- 427. Zur Auswertung der Briefe vgl. näher hin Kessler 1992, 1 78 -1 82. 
93 Zu den Ältesten vgl. Buchholz 1988; Crüsemann 1 992a; Gertz l 994; Reviv 1989; Wagner 2002; 

Willis 2001 .  
94 

s. 0.  s . 64.
95 Dies weist Wagner 2002 in einer umfassenden Studie nach, deren methodischer Fortschritt darin 

besteht, dass er die Belege für Älteste nicht nur nach den sozialen Größen differenziert, denen sie zu
geordnet sind (404f. ) ,  sondern dies korreliert mit den Aufgaben, die Ältesten zugeschrieben werden 
(396- 399) .  Das Ergebnis ist eindeutig: ,,Die Ältesten Israels waren zu keiner Zeit, von der das Alte 
Testament glaubwürdig erzählen kann, auf Stämme, Sippen oder Familien bezogen, sondern aus
schließlich Städten und deren Bevölkerung zugeordnet" ( 4 1 1  ). Vgl. auch Willis 2001 sowie Buchholz 
1988, 8 1 , der neben den „Stadtältesten" noch mit „Sippenältesten" rechnet, wofür er sich allerdings 
ausschließlich auf Ex 1 2,21 * stützen kann. 

96 So die Zusammenfassung bei Willis 200 1 ,  307: ,, . . .  such leaders perform a variety of functions:
judicial . . .  , notarial . . .  , representative . . .  , and cultic . . .  " Wagner 2002 möchte auf die „exekutive 
Funktion" und die „notarielle Funktion" einschränken (zu den Termini 561), was seine Berechtigung 
darin hat, dass hier die hauptsächlichen Funktionen der Ältesten liegen. 

97 S. dazu o. S. 99.
98 Zum Rechtswesen vgl. weiter o. S. 92f.
99 Vgl. Junge 1 937; von Rad 5 1 969; M. Weippert 1 972.
100 Zu den 'Apiru s. o. S. 50f.
10 1  Es fällt schwer, hier nicht an die berühmte Darstellung der Entstehung der Reiche bei Augus

tin (Aug. civ. IV,4) zu denken: ,,VVas anders sind also Reiche, wenn ihnen Gerechtigkeit fehlt, als gro
ße Räuberbanden? Sind doch auch Räuberbanden nichts anders als kleine Reiche . . . .  \Venn dies 
üble Gebilde durch Zuzug verkommener Menschen" ( l Sam 22,2) ,,so ins Große wächst, daß Ort
schaften besetzt, Niederlassungen gegründet, Städte erobert, Völker unterworfen werden" ( l Sam 
27,6.8f.; 30; 2Sam 5,6- 12; 8 , 1- 1 5), ,,nimmt es ohne weiteres den Namen Reich an" ( 1 73 ) .  Im Origi
nal heißt es: ,,Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia? quia et iatrocinia quid 
sunt nisi parua regna? . .  Hoc malum si in tantum perditorum hominum access ibus crescit, ut et 
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loca teneat sedes constituat, ciuitates occupet populos subiuget, euidentius regni nomen adsumit 
. . .  " ( 10 1 ) .  

102 Beide Erzählungen sind ein Beispiel dafür, wie der fiktionale Charakter von Erzählungen nicht 
hindert, dass in ihnen Verhältnisse vorausgesetzt werden, die die Adressaten solcher Erzählungen ken
nen; vgl. dazu o. S. 35-37] . 

103 In den Lachisch~Ostraka aus den letzten Tagen des judäischen Königtums kurz vor der babylo
nischen Eroberung Jerusalems ist uns der namentlich genannte sr hsb' Konjahu ben Elnatan epigra
fisch bekannt (HAE I 4 1 2�4 l9) .  

104 HAE I 347� 403. 
105 Zur Bedeutungsausweitung von „Kittäer", das ursprünglich die Bewohner der Stadt Kition auf

Zypern meint, auf alle Bewohner Zyperns, dann alle Griechen und schließlich alle Bewohner des west
lichen Mi ttelmeerraums vgl. Dion 1992. 

106 Nach von Rad 5 1 969, 33 - 38, 76 -78, soll der Heerbann mit der Monarchie aufhören, nach Junge
1 937 finde nur erst unter Joschija eine Restitution desselben statt. Doch zeigt M. Weippert 1 972, 469, 
491f. ,  dass sogar in einem Großreich wie dem assyrischen noch in neuassyrischer Zeit das Nebenein
ander von Heerbann und stehendem Heer existiert. Für Kleinstaaten wie Israel und Juda ist solches 
Nebeneinander umso wahrscheinlicher. 

107 KAI Nr. 1 8 1 .  
108 Vgl. zur Fron Nurmi 2004, 1 1 8 -122.
!0

9 WSS Nr. 20, 
1 1 1l Auch wenn hier keine Bautätigkeiten genannt werden. Zur Fron der Töchter vgl. Schottroff

1999c. 
1
1 1  Text und Übersetzungen in KAI Nr. 200; HAE I 3 1 5 - 329; TUAT I 249f.; Lemaire 259 -269; 

JaroS Nr. 55; Smelik 87- 93. Zur Diskussion vgl. Amusin / Heltzer 1964; Crüsemann 1983; Dobbs-All
sopp 1 994; Fantalkin 2001 ;  Lemaire 197 1 ;  Talmon 1 986c; Wenning 1 989. 

1 1 2  Man denkt an die Regierungszeit Joschijas oder Jojakims, vgl. die Diskussion in HAE I 3 1 6. 
1 1 5  Vgl. zu den Abgaben Crüsemann 1985; Jagersma 1 98 1; Kessler 1996b; Nurmi 2004, 1 13 -1 18.
1 14 Zu l Kön 4,7- 19  vgl. Ash 1995; Fritz 1 995; Kamlah 200 1 ;  Na'aman 200 1 ;  Niemann 1 993, 246 -

251 . 
1 1 5 So etwa die Vorstellung bei Alt 3 1 964a.
116 Auffälligerweise werden die meisten Ortsbezeichnungen (so in V. 8 -10. 13. 15 - 1 9) mit „in" (be)

eingeleitet und nicht mit „über" ('al), was zu erwarten wäre, wenn es sich um Statthalter handelte; vgl. 
dazu 2Sam 5,5: ,,In" Hebron bzw. Jerusalem ist David König „über" Juda bzw. Israel und Juda. Die 
Orte in der Liste I Kön 4,7-19 geben also nur an, wo die Beauftragten sich befinden, nicht, über wel
ches Gebiet sie herrschen, Erst die sekundäre Überschrift in V. 7 macht daraus eine Herrschaft „über 
ganz Israel". 

1 1 7  Entsprechend werden im Lauf des judäischen Königtums auch immer wieder Töchter aus dem 
Landadel mit Königssöhnen verheiratet, s. dazu o. S. 103. 

l ! S Zu der hier vertretenen Sicht von lKön 4,7-19 vgl. Niemann 1 993, 246 - 25 1 ;  ders. 2002; Kam
lah 200 1 . - Für Fritz 1995, 19,  gehört der Text „zu den wenigen Originaldokumenten, die im deutero
nomistischen Geschichtswerk aufgenommen worden sind". Nach Ash 1 995 enthält die Liste vordeute
ronomistisches Material (79 - 85 ), das bis zum Untergang des Nordreichs mündlich überliefert 
worden sei (84 ). ,,Only the names . . .  suggest an early date" (85). Auch wenn die von Ash selbst he
rausgearbeitete Glossierung des Textes (73-79) eher für schriftliche Tradierung spricht, ist das Ergeb
nis ähnlich dem hier vertretenen: Die Liste spiegelt kein elaboriertes Verwaltungssystem, sondern die 
Wechselbeziehung zwischen lokalen Autoritäten und dem Hof. 

1 19 Vgl. Crüsemann 1985.
1 20 HAE l l 95f. 
1 2 1  Zu einer möglichen Begründung für das Ineinander von staatlicher und sakraler Abgabe vgl.

Kessler 1 996b, bes. 230f. 
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122 Vgl. zur Tributpflicht nur 2Kön 16,8 ;  1 7,4 (,,Jahr für Jahr") ;  18, 1 4  sowie die epigrafischen Belege
in TGI Nr. 24.27.28.36.39.41 .44; zur Tributpflicht Judas in der Manassezeit vgl. die Nachweise bei Be
grich 1975, bes. 201 ,  2 1 4 - 21 6. 

!2.l Crüsemann 1 985, 44f. - Heltzer 2000 diskutiert eine Reihe von Bullen aus der Joschija-Zeit, die
sich am besten auf dem Hintergrund eines (Natural- )Steuersystems verstehen lassen. 

1 24 Zur königlichen Wirtschaft vgl. Alt 2 1968c; ders. 3 1 964a; ders. 3 1964c; ders. 3 1964d; Avishur / 
Heltzer 2000; Ben-Barak 198 1 ;  Kallai 2003; Kessler 1996b; Kletter 1 999; Lowery 1 99 1 ;  Na)aman 1 99 1 ;
Noth 1 97 1 ;  Nurmi 2004, 1 22 �1 32. 

1 25 Zur Krongut-Vorstellung vgl. Noth 1 971 ,  zur Rolle des vermuteten Kronguts für die soziale Ent-
wicklung Alt 2 1 968c.

1 26 So wird der Begriff bei Noth und Alt auch durchaus inhaltlich gefüllt.
127 Noth l 971 .  
1 28 S. dazu o. S. 99f.
129 Nr. 20.44.53.54.6 1 .72.73 (HAE I 95. 10 1 . 1 03 -105. 1 07) .  
uo Zu den lmlk-Stempeln vgl. Kletter 2002; Lance 1 979; Lemaire 1 975; ders. 1 98 1 ;  Na'aman 1 979;

Nurmi 2004, 3 1 7- 332; Rainey 1 982; Ussishkin 1976; Welten 1969. 
13 1  HAE ll/2 nennt „weit über eintausend lmlk-Stempel" (81 ) ;  es kommen aber immer noch neue

Funde hinzu. 
132 Vgl. die chemischen Analysen bei Mornmsen / Perlman / Yellin 1984.
133 Zu diesem Stand der Forschung vgl. Kessler 1 992, 144 -148; Niemann 1993, 1 57- 160; Kletter 

2002; HAE 11/2 l02 -l06. 
"' HAE 11/2 1 02 und Nr. 30. 1 1- 30 . 1 7; WSS Nr. 42 1 +422. 
135 WSS 177 spricht von „tax". 
136 Zu den Listen in Jos 15 ,2 1- 44.48 - 62; 1 8,2 1-28 und 1 9,2 - 8.4 1- 46, die auf eine Verwaltungs

gliederung im Südreich frühestens ab dem späten 8. Jh. schließen lassen, vgl. v. a. Niemann 1 993, 25 1-
272. 

137 HAE I 347- 403. Vgl. auch die Bedeutung der Ostraka für die Militärorganisation, o. S. 
89. 

138 HAE I 393f. 
13

9 Zu diesem Amt s. o. S. 86. 
140 Zur Rechtsprechung vgl. Bellefontaine 1987; Ben-Barak 1 988; Crüsemann 1 992b; Gertz 1 994; 

Macholz 1972a; ders. 19726; Niehr 1 987; Nurmi 2004, 147-194; v\Thitelam 1 979; Willis 200 1 ;  Wilson 
1 983/84. 

14 1 Zu dieser Sicht vgl. Crüsemann 1992b, 80- 95 .
142 S. o. S. 87 und 89f.
143 Insgesamt vgl. zur Rolle der Ältesten in der lokalen Gerichtsbarkeit o. S. 88. 
144 Vgl. dazu u. S. 123f. 
145 Zum Tempel vgl. Dekor 1962; Eißfeldt 1 963; Galling 1 95 1 ;  Hurowitz 1 986; Levin 2003b; Scha

per 2000; Will 1 977. 
w, KAI Nr. 1 8 1 ,  Z. l 7f. 
141 Zur „Gabe" als Grundfigur der religiösen Beziehung zwischen Mensch und Gottheit vgl. Mauss 

1 990; Godelier 1 999. Zu Recht hebt Godelier die Asymmetrie im Verhältnis zwischen göttlicher Gabe 
und menschlicher Gegengabe hervor. 

148 Vgl. o. S. 90. 
149 Strittig, hier aber auch nicht zu entscheiden, ist die Frage der li terarischen Beziehung beider 

Texte zueinander. Levin 2003 bestreitet jede Möglichkeit, den Bericht von 2Kön 12 sozialgeschichtlich 
auszuwerten: ,,Der Bericht von der Instandsetzung des Tempels unter Joasch ben Ahasja hat sich in al
len Teilen als eine späte, konstruierte Erzählung erwiesen". Das von ihm gezeichnete Bild der Davidi
den stehe „in wesentlichen Zügen der Chronik näher als der deuteronomistischen Theologie, von der 
Geschichte des vorexilischen Juda zu schweigen" ( 1 97) .  Nun zeigt schon die Tatsache, dass 2Kön 1 2,5 



112 Anmerkungen 

zur Anpassung an jüngere Torabestimmungen (Ex 30, 13; Lev 27 ,1- 8) überarbeitet ist, dass ein älterer 
Text zugrunde liegen muss. Auch wird bei Levins Spätansetzung schwer verständlich, warum die 
Chronik selbst in 2Chr 22 - 24 die Geschichte noch einmal stark verändert erzählt, wenn sie doch 
schon ganz in deren Geist geschrieben sein soll. 

150 Zur Diskussion um die joschijanische Reform s. u. S. 115. 
151 Vgl. für Griechenland Will 1977; für den Zusammenhang von Geld als Mittel der Zirkulation 

und zugleich als \Vertmaßstab, der der Zirkulation entzogen ist (wofür dann die religiöse Institution 
garantiert), Godelier 1999, bes. 44-46; zur Anwendung auf die joschijanische Reform Schaper 2000, 
bes. 95-104. 

152 S. o. S. 50f.
J5.l s. 0. s. 55. 
154 Vgl. Dietrich 1997, 239. Diese Bezeichnung wehrt auch dem Missverständnis, es solle behauptet 

werden, die historischen Philister hätten die Leute um Saul tatsächlich als „Hebräer" bezeichnet. Da
rüber lässt sich nichts sagen. 

155 Dass diese Sicht nicht eo ipso unwahrscheinlich ist, begründet Noth 1968, 217f. 
156 S. dazu o. S. 82.
t57 S. dazu o. 5. 83.
158 5.dazu u.5.114-126. 
159 Allerdings ist auch umgekehrt damit zu rechnen, dass die Ausgestaltung der Exodus-Erzählung 

Elemente des Jerobeam-Bildes in sich aufnimmt. Zur Exodustradition als Nordreichtradition vgl. 
Kessler 2002, bes. 91-101. Vgl. auch Wißmann 2001. 

160 Dietrich 1997, 239. 
161 Kessler 2002, 94. 
162 Vgl. Alt 

3 1964b; Ishida 1977; Timm 1982. 
163 Zu den zahlreichen Königsmorden in den letzten Jahren Israels vgl. auch die deutlichen Anspie-

lungen beim Propheten Hosea, Hos 7,3-7; 8,4; 9,15, dazu feremias 1983, 3lf.95-97.10Sf.l24f. 
1

6-1 Vgl. dazu o. S. 103f.
165 Vgl. dazu o. 5. l02f. 
166 Alt 31964b, 122. 
167 Vgl. dazu Ishida 1977, 171-182. 
168 So die These von Alt 2 1968b. 
169 5. 0. s. 90.
170 Zur Deutung von lKön 20 vgl. insgesamt Niemann 1993, 67-69.
171 In der Terminologie von Claessen und 5kalnik wäre dies der „transitional early state" im Über-

gang zum „mature state"; vgl. Claessen / Skalnik 1978, 23, und dazu o. 5. 80f. 
172 S. dazu u. S. l lSf. 
173 Dazu o. den Abschnitt über \-Viderstand gegen das Königtum, S. 81--83. 
174 Zu Text, Deutung und Literatur vgl. HAE l 79-109 sowie schon o. S. 91. Vgl. auch die Diskussi-

on bei Aharoni 1984, 371-385. Ferner Rainey 1988. 
175 Niemann 1993, 82. 
176 Dazu u. S. 116f. 
177 Zu den Samaria-Elfenbeinen - etwa 500 Fundstücke, davon 300 kunstvoll geschnitzt - vgl. 

H. Weippert 1988, 654-660.
178 Eine Tributzahlung Menahems wird auch auf einer Tributliste T iglatpilesers III. vermerkt; TGI 

Nr. 24. 
179 S. dazu o. S. 75f.
180 Vgl. nur TGI Nr. 28.36.39, vgl. Nr. 41.
181 S. dazu o. S. 89-91.
182 Vermutlich stellen die angeblichen erfolgreichen Expeditionen Salomos (1 Kön 9,27f.; l 0, l l f.)

eine Rückprojektion des missglückten Unternehmens in die goldene Vergangenheit dar. 

Anmerkungen 113 

183 Zum 'am-ha,ara?� vgl. Daiches 1929; Gillischewski 1922; Gunneweg 1983; lhromi 1974; McKen-
zie S. J. 1959; Soggin 1963; Talmon 1986b ""· 1988; Willi 1995, Exkurs 11-17; Würthwein 1936. 

184 „Fürsten'' - neSi,ceha als die wahrscheinlich ursprüngliche Lesart in V. 25, vgl. BHS. 
185 So Lang 21981, Zitat 56. 
186 VgL dazu o. S. 90. 
187 Vgl. dazu o. S. 89, Anm. 103.
188 Der Einwand von Rüterswörden 1985, 125, Grundbesitz könne nicht die Grundlage von Beam

tenexistenzen sein, weil ihn der Beamte während seines Dienstes nicht bewirtschaften könne, sticht 
aus zwei Gründen nicht. 1. Wenn es sich um Familienbesitz handelt, kann ihn ein anderes Mitglied 
der Familie bewirtschaften. 2. Auch besteht die Möglichkeit, dass ein Verwalter den Besitz bewirt
schaftet, wie sowohl biblische Belege (2Sam 9,2; 19,18) als auch Siegelfunde mit der Bezeichnung 
nacar des NN (WSS Nr. 24-26.663; HAE II/2 Nr. 1.21; l.81; 2.9; 13.37; 14,49) nahe legen; vgl. dazu 
Stähli 1978. 

189 So nach einer Anregung bei Talmon 1986a, 25 (.-::: 1988, 29), in Kessler 1992, 202-207. - Zur
Staatsform insgesamt vgl. Carreira 1991; Fohrer 1969; Galling 1929; Halpern 1981; Kessler 1992; Tal
mon 1986a = 1988. 

190 In der Erzählung von Josef und seinen Brüdern wird der Gegensatz zwischen despotischer und 
partizipatorischer Monarchie thematisiert. In Gen 47, 13- 26 wird Ägypten als das Land geschildert, in 
dem alle Einwohner ihren Grundbesitz an den Pharao verlieren und zu „Sklaven des Pharao" werden 
(V 19, 25). Josef dagegen weist das Unterwerfungsangebot der Brüder (,,Siehe, wir sind deine Skla
ven") ausdrücklich zurück. Israeliten und Judäer werden durch die Monarchie nicht zu Sklaven des 
Königs. Zu dieser Deutung der Josefsgeschichte vgl. bes. Blum 1984, 234-244. 

19 t Vgl. dazu o. S. 102 mit Anm. 184.
192 HAE I 392. 
193 Talmon 1988, 29 (= 1986a, 16).
19

·
1 Fahrer 1969, 319. 



III. Die Ausbildung einer antiken Klassengesellschaft

Literatur: Dearman 1988; Kessler 1992; Nurmi 2004; Schoors 1998; Sicre 1979; ders. 1984; Silver 1983. 

Die Geschichte der Monarchie in Israel und Juda erstreckt sich vom 10. Jh. bis zum Ende 
der beiden Staaten im späten 8. bzw. frühen 6. Jh. Vor allem bei der Beschreibung der 
Strukturen königlicher Herrschaft musste deshalb immer auch schon auf Dokumente aus 
der Spätzeit zurückgegriffen werden. Dennoch stellt das 8. Jh. in dieser 400-jährigen Ge
schichte einen tiefen Einschnitt dar) der sozialgeschichtlich gesehen eine neue Epoche er
öffnet. Erst im 8. Jh. ist aus dem frühen ein voll entwickelter Staat geworden. Dabei ist der 
entscheidende Übergang nicht der, dass sich rudimentäre Formen eines Staatsapparats 
und bescheidene Felder staatlicher Tätigkeiten ausdifferenzieren und zunehmend komple
xer werden. Dies ist nur die äußere Seite des Vorgangs. Sozialgeschichtlich entscheidend ist, 
dass sich nach dem einfachen Gegenüber von Regierenden und Regierten, das für den frühen 

Staat charakteristisch ist, die Regierten in Klassen mit gegensätzlichen sozialen Interessen auf
spalten. Die Regierenden werden dadurch vor die Aufgabe gestellt, sich innerhalb dieses Ge
gensatzes zu positionieren. 

Bevor wir diesen Vorgang näher betrachten, soll wieder kurz die Ereignisgeschichte reka
pituliert werden. Wir knüpfen dazu an die Darstellung an, die oben bis ins 8. Jh. vorange
trieben wurde. 1 

1.) Der zeitgeschichtliche Hintergrund vom 8. bis 6. Jahrhundert 

Die Ausbildung voll entwickelter Staaten in Israel und Juda fällt zeitlich weitgehend mit der 
zunehmenden Dominanz Assurs im levantinischen Raum zusammen. Zwar ist diese Domi
nanz nicht ursächlich für die staatliche Weiterentwicklung und die Entstehung einer Klas
sengesellschaft, die im Norden auf jeden Fall schon vor den entscheidenden Vorstößen der 
Assyrer zu beobachten sind, aber sie wirkt verstärkend auf sie ein. Allerdings bricht die Ent
wicklung im Norden schnell ab, da dieser nach der Eroberung Samarias ins assyrische Reich 
eingegliedert wird. Anders geht es im Süden weiter1 der sich in freiwillige assyrische Abhän
gigkeit begeben hatte. 

Zwar versucht der judäische König Hiskija, sich von der assyrischen Vorherrschaft zu be
freien. Aber der Versuch scheitert, auch wenn die Belagerung Jerusalems im Jahr 701 nicht 
zur Eroberung führt, weil Hiskija einen Tribut zahlt und Sanherib andere Prioritäten setzt 
( vgl. 2Kön 18,13f. und Sanheribs Feldzugsbericht2

). Die Folge ist nicht nur eine Verwüstung 
der judäischen Landschaft, sondern die bis zum Ende der Assyrerherrschaft im letzten Drit
tel des 7. Jhs. andauernde unbedingte Vasallität Judas. 

Der Regierungsantritt Joschijas 639 v. Chr. fällt mit dem beginnenden und rasch zum 
Ende kommenden Verfall der assyrischen Vormachtstellung in der nahöstlichen Welt zu
sammen. Verbunden ist er mit dem Aufstieg der Neubabylonier auf der einen und der 26. 
Dynastie in Ägypten auf der anderen Seite, die in erbitterte Rivalität um die Vorherrschaft 
treten, wobei die Ägypter ein Bündnis mit den Resten der Assyrermacht gegen die Babylo-
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nier eingehen. Juda und sein kleines Königtum hat sich in dieser Machtkonstellation neu zu 
positionieren. 

Zum Zweck der Stärkung der nationalen Einheit werden unter der Regierung Joschijas 
unter tatkräftiger Mitwirkung des obersten Zivilbeamten Schafan und des obersten Pries
ters Hilkija innere Reformen durchgeführt. Sie betreffen zum einen den Kult, der von nicht
jahwistischen Elementen gereinigt und in Jerusalem konzentriert wird. Zum andern wird 
angesichts sich verschärfender sozialer Verwerfungen ein innerer Ausgleich propagiert. Bei
des schlägt sich im Grundbestand des deuteronomischen Gesetzes in Dtn 12-26 nieder, der 
diesen Maßnahmen zugrunde liegt. 

Die joschijanische Reform3 wird im Bericht der Könige-Bücher als ein epochales Ereignis 
dargestellt, das nur noch mit der Regierungszeit Davids vergleichbar ist. So ist sie auch lange 
Zeit in den Darstellungen der Geschichte Israels abgehandelt worden. Dagegen hat sich Wi
derspruch geregt, der bis zu der Behauptung gegangen ist, eine derartige Reform habe es 
,,nie gegeben"4

• Dabei wird dann freilich die häufig vorkommende legendenhafte Aus
schmückung historischer Ereignisse mit ihrer reinen Erfindung verwechselt. Vor allem wird 
ein Charakteristikum biblischer Darstellung tiefgreifender Umbrüche verkannt. Diese be
dient sich fast durchgängig des Mittels der Personalisierung und Fokussierung: Umbrüche 
werden herausragenden Personen zugeschrieben und auf einen sehr kurzen Zeitraum kon
zentriert, während sie nach unserem historischen Urteil wohl eher in mehreren Stufen von
statten gehen und eine Vielzahl von Personen und Gruppen beteiligt ist. Herausragende 
Beispiele sind die Landnahme unter Josua, die Staatsbildung durch Samuel oder die Pro
mulgation der Tora durch Esra. Eine kritische Prüfung des Materials über die joschijanische 
Reform führt mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Maßnahmen der Kultreinigung,5 die wohl
mit einer Kultzentralisation im Umland von Jerusalem verbunden sind.6 

Die Politik Joschijas kann dabei die Schwäche Assurs ausnutzen, dessen Hauptstadt Nini
ve bereits 612 fällt. Als allerdings Joschija sein Territorium nach Norden auf Kosten der assy
rischen Provinzen ausdehnen will, kommt er damit den ägyptischen Interessen in die Que
re. Pharao Necho II. lässt ihn 609 kurzerhand hinrichten.7 

Die letzten Jahre Judas sind nun davon geprägt, dass das Land zwischen den Großmäch
ten Babel und Ägypten hin- und herschwankt. Mit der Schlacht von Karkemisch 605 ent
scheidet sich das Machtgewicht dahingehend, dass Ägypten sich auf sein Kernland zurück
zieht. Juda gehört jetzt in die babylonische Einflusssphäre. Zwei Aufstandsversuche unter 
der vergeblichen Hoffnung auf ägyptische Hilfe führen 598/597 zu einer ersten Einnahme 
Jerusalems durch die Babylonier mit einer ersten Wegführung. Als der letzte judäische Kö
nig Zidkija sich erneut gegen seinen Oberherren auflehnt, wird Jerusalem nach langer Bela
gerung 587/586 eingenommen und diesmal auch zerstört. Wieder werden große Teile vor 
allem der Oberschicht weggführt. Die selbständige Monarchie wird beseitigt. Juda ist Teil 
des babylonischen Provinzsystems geworden. 

2.) Israel und Juda als antike Klassengesellschaft 

Wenn man für einen frühen Staat von der einfachen Gegenüberstellung von König und 
Volk ausgehen muss, dann ist damit nicht gesagt, dass dieses Volk eine graue Masse ist, in 
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der alle gleich sind. Es ist damit nur gesagt, dass die Unterschiede in Macht, Einfluss und 
Reichtum noch nicht ein Ausmaß erreicht haben, dass man von klassenmäßigen Gegensät
zen sprechen muss. Der Unterschied besteht, um es einfach auszudrücken, darin, ob in einer 
Region reichere und ärmere Bauer nwirtschaften nebeneinander bestehen, oder ob die är
meren Bauern in Schuldsklaverei bei den reicheren geraten und allmählich ihren Grund 
und Boden verlieren. 

Dass der Übergang von dem einen Zustand in den andern nicht schlagartig erfolgt, ist 
selbstverständlich. Entsprechend spärlich sind die Zeugnisse. Zudem handelt es sich dabei 
nicht um direkte Quellen (wie etwa Wirtschaftsurkunden) ,  sondern um legendenhaft ge
staltete Erzählungen von Propheten, die auf deren \Virken zurückblicken. Doch setzen diese 
Erzählungen ein bestimmtes Milieu voraus. Und da dies nicht die Verhältnisse sind, wie sie 
für das 8. Jh. relativ sicher greifbar werden, können sie für die Zeit davor - bei entsprechen
der Unschärfe, der es n icht auf das Jahrzehnt ankommt - durchaus ausgewertet werden. 

Hinzuweisen ist insbesondere auf drei Anekdoten aus den Elischa-Prophetenerzählungen. 

Die in 2Kön 4,1-7 erzählte Episode schildert einen klassischen Fall von Überschuldung. 
Eine Familie hat so lange Kredit, wie der Familienvater lebt. Nach seinem Tod aber sieht der 
Gläubiger die Rückzahlung der Darlehen gefährdet und nimmt die Kinder als Pfand. Ins 
gleiche Milieu der Prophetenjüngerschaft Elischas führt die Episode in 2Kön 6,1-7. Sie 
schildert einen Leihvorgang. Ein Prophetenjünger, der eine eiserne A,,;:t geliehen hat, weiß: 
Wenn er sie nicht zurückgibt, muss er Ersatz leisten, und der besteht offenbar darin, dass er 
etwas von seinem sonstigen Besitz - der aber nicht groß sein kann, wenn er sich eine Axt lei
hen muss - oder eben seine Arbeitskraft hergeben müsste. 

Das Gegenstück zu diesen beiden Erzählungen bildet die Doppelerzählung in 2Kön 4,8 -
3 7  und 8 , 1- 6. Sie handelt von einer „großen Frau" (4,8 ) .  Sie ist erstaunlich initiativ: Sie 
schlägt ihrem Mann vor und setzt es durch, dass dem Gottesmann Elischa im Obergemach 
des Hauses ein Zimmer eingerichtet wird (4,9f. ) .  Von ihrem Mann erfahren wir, dass er Ern
tearbeiter beschäftigt (V. 18) .  Die Frau selbst verfügt über die necarim :::: Diener des Hauses 
(V. 22) bzw. über „ihren na<ar" (V. 24). Später erfahren wir, dass die Frau infolge einer Hun
gersnot sieben Jahre im Ausland weilt. Als sie zurückkommt, verlangt sie vom König, der das 
„frauenlose" Land an sich genommen hatte, ,,ihr Haus und ihren Acker" zurück (8,3 .5) und 
erhält tatsächlich „alles, was ihr gehört" (V. 6) .  

All diese Erzählungen spielen in einem Milieu, in dem sich die Gesellschaft auseinander 
entwickelt. Es gibt Arme, die leihen müssen und von Schuldsklaverei bedroht sind, und Rei
che, die über ein offenbar größeres Haus, über Felder und Arbeitskräfte verfügen. Dass sich 
diese Differenzierung zu einem direkten Gegensatz der Interessen entwickeln kann, liegt auf 
der Hand. Und in der Tat lässt sich ab dem 8. Jh. - für das Nordreich heißt das: gegen Ende 
seiner Existenz - davon sprechen, dass sich eine Klassengesellschaft ausgebildet hat. 

a) Erscheinungsformen der sozialen Krise

Der Erste, bei dem eine deutliche Entwicklung zu einer antagonistischen Gesellschaft greif
bar wird, ist der Prophet Arnos, der kurze Zeit im Nordreich am Ende der Regierungszeit Je
robeams II. in der Mitte des 8. Jhs. wirkt:'l Aus den Texten des Amos-Buches9 ergibt sich da
bei das Bild einer in zwei Klassen gespaltenen Gesellschaft. Am 2,6 - 8 zählt eine ganze Reihe 
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von „sozialen Typen" auf, die als Opfer namentlich nicht genannter Akteure erscheinen. 
Diese Gruppen tauchen dann noch in 4, 1 ;  5, 1 0  -12 und 8,4 - 6  auf. Die Ursache ihres Elends 
wird in Verschuldungsvorgängen und in Rechtsbeugung gesehen. Auf Ersteres führt die 
Rede vom „VVeggeben um Geld" bzw. ,,um ein Paar Sandalen" (2,6) und von ,,gepfändeten 
Kleidern" und ,,gebüßtem \Vein" (2,8) sowie das Bild einer bewusst herbeigeführten Über
schuldung, um damit Menschen in die eigene Gewalt zu bringen (8,4 - 6) .w  Dass dabei das 
Rechtssystem nicht schützend zugunsten der Geringen eingreift, sondern ein zusätzliches 
Machtmittel in den Händen der Starken ist, zeigen die Anklagen wegen Rechtsbeugung in 
2,7; 5,10 - 12; 6, 1 2. 

Die so in ihrer wirtschaftlichen Existenz Bedrohten sind offenbar nicht die klassischen 

personae miserae; von Witwen und Waisen ist in der ganzen Amosschrift nicht die Rede. Es 
sind vielmehr kleine Bauern, bei denen immer noch etwas zu holen ist, die aber dann, wenn 
sie nichts mehr haben, in Schuldsklaverei geraten. Und das „Mädchen", zu dem nach 2,7 
„der Mann und sein Vater gehen", ist offenbar eine schon in Schuldsklaverei weggegebene 
Tochter, die von den Männern ihrer Herrschaft sexuell missbraucht wird. 

Der Oberschicht wird zugleich mit der Ausbeutung der Unterschicht ihr hemmungsloses 
Luxusleben vorgehalten - in Architektur (3, l üf. 1 5; 5,1 1 ), Ausstattung (3 , 15; 6,4) und Gela
gen (2,8; 4, 1 ;  6,4 - 6) .  Von ihr war, da sie eng mit der Staatsmacht verwoben ist, schon oben 
bei der Elitenbildung im Nordreich die Rede. 1 1

Entscheidend neu in  dem Bild, das die Amosschrift von den Verhältnissen in  der Mitte des 
8. Jhs. zeichnet, gegenüber dem, das sich in den Elischaerzählungen widerspiegelt, ist Folgen 
des: Während in den Elischaerzählungen Reichtum und Armut nebeneinander bestehen, die
Gesellschaft also zwar differenziert ist, werden bei Arnos Reichtum und Armut hingegen in
einen ursächlichen Zusammenhang gebracht. Die Reichen sind reich aufgrund ihrer Ausbeu
tung der Armen, die Armen sind arm, weil sie von den Reichen ausgebeutet werden. Aus dem

Nebeneinander von Arm und Reich ist ein antagonistisches Gegeneinander geworden.
Arnos legt keine sozialwissenschaftliche Analyse vor, sondern eine heftige Polemik, die 

seine schweren Untergangsdrohungen begründet. Das zeigt, dass man die Amosworte in 
ihrer überlieferten Gestalt nicht platt als Spiegel der Realitäten im Israel der Mitte des 8. Jhs. 
lesen darf. Dennoch wäre es falsch, sie als einfache Phantasiegebilde abzutun. Dagegen 
spricht zum einen die Opposition gegen Arnos' Verkündigung seitens der religiösen (und 
zugleich staatlichen ) Autorität, die sich hinter der - freilich theologisch stark stilisierten -
Erzählung von 7,10-17  zeigt. Zum andern wäre kaum verständlich, warum die Amosworte 
von Schülern und später auch von Tradenten im Südreich überli efert werden, wenn sie jeder 
objektiven Grundlage entbehrten. Man wird den Realitätsgehalt der Sozialkritik des Arnos 
mit neuzeitlichen Polemiken wie „Eigentum ist Diebstahl" oder „Akkord ist Mord" verglei
chen können; beide Parolen beschreiben d ie \Virklichkeit nicht neutral und bezeichnen 
doch zugleich durchaus wirkliche soziale Probleme. 12

Dass die soziale Entwicklung im Süden in ähnlichen Bahnen verläuft wie im Norden � 
wenn auch in einem gewissen historischen Abstand -, zeigen die auf die beiden Südreichpro
pheten Jesaja und Micha zurückgehenden \'\!orte. 0 Die weitgehende Übereinstimmung im 
Bild von den sozialen Verhältnissen bei gleichzeitig unterschiedlichem theologischen Profil 
der beiden ist - über das zu Arnos hinaus Gesagte - ein Beleg für den Realitätsgehalt ihrer 
Anklagen. 
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Im Zentrum der sozialen Kritik der beiden Südreichpropheten, die im letzten Driitel 
oder Viertel des 8. Jhs. wirken, steht die Besitzkonzentration in den Händen weniger (Jes 
5,8; Mi 2, l f. ) .  Dabei handelt es sich um einen dynamischen Prozess, der noch nicht zu sei
nem Abschluss gekommen ist. Die alte, als ideal vorgestellte Ordnung, dass jeder Haushalt 
auf eigenem Erbbesitz selbständig wirtschaftet, wird zerstört. Das Mittel dazu ist die Ver
schuldung. 14 Das Ergebnis ist der Verlust von Eigentum und Freiheit der ehemaligen Besit
zer. Dabei nimmt Micha auch ausdrücklich die Frauen und Kinder als Opfer dieser Ent
wicklung in den Blick (2,9f.) .  Anders als bei Arnos und Micha geraten bei Jesaja auch 
,,Witwen und Waisen" als die klassischen personae miserae in den Blick, die um ihr Recht ge
bracht werden (Jes 1 ,2 1- 26)  und in die Gewalt anderer geraten ( 10, lf.) .  

Bei beiden Propheten wird auch das Profil der Oberschicht deutlich, die sie beschuldigen. 
Jes 3, l 4f. erwähnt Älteste und Beamte und verweist damit auf eine Oberschicht, die sich aus 
Landadel und Beamtenaristokratie zusammensetzt, wie wir es oben als für Juda charakteris
tisch erkannt haben.15 Auch der Aufbau der „Micha-Denkschrift" in Mi 1- 3* 16  mit den An
klagen gegen die wirtschaftlich Mächtigen in Kap. 2 und die „Häupter und Führer" in 
Kap. 3 zeigt dasselbe Bild. Dass die Angehörigen dieser Oberschicht auch des Luxuslebens 
beschuldigt werden (Jes 5,1 l f. ) ,  rundet das Bild ab. 

Zwischen Jesaja und Micha als Propheten vorn Ende des 8. Jhs. und den Südreichprophe
ten Nah um, Zefanja, Habakuk, feremia und Ezechiel vom Ende des 7. und Anfang des 6. Jhs. 
klafft eine längere Lücke. Dass sich die realen Verhältnisse grundsätzlich kaum ändern, zeigt 
ein Blick auf diese Propheten, sofern sie soziale Anklagen formulieren. Dass sie allerdings 
nicht völlig identisch sind, belegt die Zusammenfassung der Verkündigung Zefanjas in 
Zef 1 ,  die die Zustände am Anfang des letzten Drittels des 7 .  Jhs. widerspiegelt. Denn neben 
Bekanntem steht Neues. Bekannt sind Vorwürfe gegen Beamte und Hof (Zef 1 ,8 )  auf der 
einen und gegen reiche Grundbesitzer ( 1 ,  l 2f) auf der andern Seite. Neu aber ist gegen den 
Hofstaat der Vorwurf, man „kleide sich in ausländischer Tracht" und „hüpfe über die 
Schwelle" ( 1 , 8f.); offenbar werden Moden der assyrischen Oberherren nachgeahmt. Und 
neu ist eine soziale Gruppe, die bisher noch nicht erschien, die Händler und Geldabwäger 
von Zef l , l üf. Hier schlägt sich der Urbanisierungsschub in Jerusalem nieder, der sich aus 
dem Untergang des Nordreichs und der Verwüstung der Landschaft Juda durch den Feldzug 
Sanheribs von 701 ergeben hat. Deutlichstes Zeichen dafür ist die Errichtung einer komplet
ten „Neustadt", in der nach Zef 1 , 1 0  die Händler und Geldabwäger siedeln." 

Mit zunehmender Bedrohung Judas in seinem Bestand, wie sie nach dem Tod Joschijas 
609 und der außenpolitischen Schaukelpolitik seiner Nachfolger immer deutlicher wird, 
werden die prophetischen Anklagen immer allgemeiner. In der dramatisch aufgebauten 
Komposition von Jer 2 - 6  beschuldigt Jeremia 18 generell die „Großen", die er den „Gerin
gen" gegenüberstellt ( 5, 1 - 6 ) .  Mit dem Terminus „Bruch durch mein Volk" findet der Text 
einen Begriff für das, was man in moderner Terminologie als „Klassenspaltung" bezeichnen 
kann. Die Erzählung über eine vorübergehende Sklavenfreilassung in Jer 34,8 - 22 zeigt, dass 
die Oberschicht sich nach wie vor aus Landadel und Beamtenschaft (,,alle Beamte und alles 
Volk", V. l 0) zusammensetzt, denen die „hebräischen Sklaven und Sklavinnen" (V. 9- 1 1 )  
gegenübergestellt werden. 

Obwohl Ezechiel bereits exiliert ist und über den Fall Jerusalems hinaus wirkt, bestätigt er 
das bisher gewonnene Bild in seinen Grundzügen. Besonders deutlich wird das in dem 
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Rückblick auf die Ursachen für den Untergang Judas in 22,23 - 31 .  19 Verantwortlich ge
macht werden die Herrschenden und ihre Ideologen (Fürsten, Priester, Beamte, Propheten 
und (am-ha'arte$) ,  denen die Witwen, Elenden, Armen und Fremden als Opfer entgegenge
stellt werden. Auch die Bildrede von den Hirten (Ez 34) geht von Widersprüchen zwischen 
Hirten und Herde (Herrschenden und Volk) als auch innerhalb der Herde zwischen Starken 
und Schwachen aus. 

Die Beschreibung der Verhältnisse, wie sie sich in Israel und Juda ab der Mitte des 8 .  Jhs. 
bis zum Untergang der jeweiligen Staaten darstellen, wirft eine Reihe von Fragen auf. Wie 
kommt es von einer Gesellschaft, die soziale Ungleichheiten aufweist, zu einer Gesellschaft, die 
von sozialen Gegensätzen geprägt ist? Wie lässt sich die Gestalt einer solchen Gesellschaft be
grifflich fassen? Und welche Rolle spielt der Staat bei diesen Wandlungsprozessen? Diesen Fra
gen ist nun nachzugehen. 

b) Ursachen und Strukturen einer a ntiken Klassengesellschaft

Entscheidendes Movens antiker bäuerlicher Gesellschaften hin zu Klassengesellschaften ist das 
Kreditwesen.20 Nach dem Selbstverständnis biblischer Texte ist einer der Grundwidersprü
che in der Gesellschaft der zwischen Gläubiger und Schuldner (vgl. Jes 24,2; Jer 1 5, 10) .  Das 
Sprichwort präzisiert den allgemeinen Gegensatz von Reich und Arm: ,,Der Reiche herrscht 
über den Armen, und wer Darlehen nimmt, wird Sklave dessen, der verleiht" (Spr 22,7) .  Es 
deckt auf markante Weise die Differenz zu einer feudalen oder modernen Gesellschaft auf, 
in denen über Reich und Arm feudaler Landbesitz bzw. der Besitz von Kapital und Produk
tionsmitteln auf der einen und Hörigkeit oder bloßer Besitz von Arbeitskraft auf der andern 
Seite entscheiden. Das Problem der Verschuldung ist dabei nicht auf eine Epoche der Ge
schichte Israels beschränkt. Denn den Gegensatz von Arm und Reich können wir schon seit 
der vorstaatlichen Zeit beobachten. Die en tscheidende Veränderung, die zu den Verhältnissen 
führt, die ab dem 8. Jh. zu beobachten sind, ist der Übergang von „normaler" Verschuldung zu 
unumkehrbarer Überschuldung. 

Im „Normalfall" einer Notlage durch Krankheit und Unfall, Missernte aufgrund von 
Schädlingsbefall oder Dürre oder durch katastrophale Ereignisse wie Erdbeben oder Krieg 
leiht eine Bauernfamilie Lebensmittel oder Saatgut, um überleben und erneut produzieren 
zu können. Danach wird das Geliehene zurückgegeben, und das Gleichgewicht ist wieder
hergestellt. Funktioniert dieser Ablauf nicht, weil sich die Notlage perpetuiert, dann setzt 
sich ein Mechanismus in Bewegung, der zuletzt im Ruin der ehemals selbständigen Bauern
wirtschaft endet. Für das Geliehene muss Pfand gegeben werden. Kann das Darlehen mit 
den darauf erhobenen Zinsen nicht zurückgezahlt werden, fällt das Pfand an den Gläubiger. 
Dabei kann es sich um Sachen und um Personen handeln, die somit in Schuldsklaverei gera
ten. Sind keine Personen mehr da, die in Schuldsklaverei gegeben werden könnten, endet die 
selbständige Existenz der Familie. 

Die in Sklaverei geratenen Personen unterstehen der Verfügungsgewalt ihres Herrn oder 
ihrer Herrin. Diese geht weit über die erzwungene Arbeitsleistung hinaus. Sie umfasst die 
Verfügung über den Familienstand (Ex 2 1 ,2 -6 ) ,  bei Frauen auch über deren Sexualität 
überhaupt (Gen 16 ;  Am 2,7), und reicht bis zur schweren körperlichen Züchtigung (Ex 
21 ,20f.26f.) . Auch Verkauf an andere Besitzer wird praktiziert, wie noch im 4. Jh. die Skla-
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venverträge aus Samaria belegen. 21 Andrerseits werden Sklavinnen und Sklaven wenigstens 
von ihrer Herrschaft: ernährt, um ihre Arbeitskraft zu erhalten. Bei den Tagelöhnern - sie 
kommen im Bundesbuch noch nicht vor, erstmalig in Dtn 24, 14f. - ist nicht einmal dies ga
rantiert; finden sie keinen Abnehmer ihrer Arbeitskraft, haben sie kein Einkommen. Von 
daher ist es nur noch ein kleiner Schritt zur Bettelarmut, die zum ersten Mal in Ez 1 8,7. 1 6  
erwähnt wird. 

Insgesamt erodiert durch diese Entwicklung die Familie als Basis der Gesellschaft. Män
ner verlieren ihren Besitz, der die Grundlage der familiären \Virtschaft bildet, Frauen und 
Kinder können sich darauf nicht mehr halten (Mi 2 , lf.9f. ) .  Auf der andern Seite stehen 
„große Frauen", wie sie narrativ in Abigajil ( l Sam 25) oder der Frau von Schunem (2Kön 
4,8-37 und 8, 1- 6) begegnen, die über Besitz und Personal verfügen. Die einsetzende Klas
senspaltung umfasst Männer und Frauen, auch wenn Frauen im Prozess der Verarmung die 
ersten Opfer sind (vgl. in dem späteren Text Neh 5, 1-1 3 die Stellung der Töchter als erste 
Personen, die in die Versklavung gegeben werden).  

Es muss nicht betont werden, dass eine solche knappeste idealtypische Schilderung viele 
Differenzierungen verwischt. Hier kommt es auf das Gemeinsame an. Es besteht zum einen 
darin, dass es aus dem Mechanismus der Überschuldung, wenn er einmal in Bewegung ge
setzt ist, kaum noch ein Entrinnen gibt. Zum andern muss man sehen, dass der Gläubiger 
gar kein Interesse an einer Beendigung des Schuldverhältnisses hat. Denn solange es besteht, 
muss die abhängige Familie für den Gläubiger arbeiten, sei es als Selbständige zur Abzah
lung der Schuld, sei es im Status von Schuldsklavinnen und Schuldsklaven (vgl. zu diesem 
aktiven Interesse an der Verschuldung Am 8,4 -6; Jer 5,26 - 28) .  Moses Finley hat sicher m it 
der These Recht, ,,daß der Gewinn von Arbeitskraft und Solidaritätsbeziehungen historisch 
gesehen eine ältere Zwecksetzung der Verschuldung repräsentieren als der Gewinn in Form 
von Zinsen"22 .

Der ab dem 8. Jh. zu beobachtende Umschlag von den üblichen Verschuldungsvorgängen 
hin zu einer permanenten Überschuldung ist - wie der Übergang von der Vorstaatlichkeit 
zur Staatlichkeit - weder monokausal zu erklären, noch ist mit einem präzise zu benennen
den Zeitpunkt zu rechnen, an dem der Übergang von dem einen in den andern Zustand 
stattfindet. Zu den Ursachen des Umschlags gehört als Erstes die schon seit der vorstaatlichen 
Zeit bestehende Differenzierung in schwächere und stärkere Wirtschaften. Ein Faktor, der 
das Entstehen von Ungleichgewichten begünstigt, ist das natürliche Wachstum der Bevölke
rung. Äußere Ereignisse wie Kriege und die damit verbundenen Kosten und - im Falle der 
Niederlage - Tribute wirken sich auf bereits wirtschaftlich ungleich starke Einheiten ausein
ander treibend aus: Auch schränkt die Existenz eines Staates die 1v1öglichkeit ein, sich dem 
Zugriff des Gläubigers durch Flucht und Bandenbildung zu entziehen. Hinzu kommen kon
tingente Ereignisse wie Dürren, Schädlingsbefall und Erdbeben, die bereits instabile Verhält
nisse vollends zum Auseinanderbrechen bringen können. Ab dem letzten Drittel des 8. Jhs., 
d. h. vor allem für die Entwicklung in Juda prägend, wird dann noch die nicht endende Ab
hängigkeit von den benachbarten Großmächten wichtig. Dennoch kann sie nicht die aus
lösende Ursache für die soziale Differenzierung sein, wie die bei Arnos noch vor übergreifen
der assyrischen Expansion auf Israel und Juda bereits bestehenden Verhältnisse belegen.

Aus diesem Bündel von Faktoren entsteht um die Mitte des 8. Jhs. in Israel und am Ende 
desselben Jahrhunderts in Juda das, was man als antike Klassengesellschaft bezeichnen kann. 

Israel und Juda als antike Klassengesel lschaft 1 2 1  

Zur Beschreibung dieser Gesellschaft hat man verschiedene Theoriemodelle vorgeschla
gen .23 Für die wissenschaftliche Begriffsbildung wichtig wurde die Rede vom Ren tenkapita
lismus, die die vom Grundbesitzer abgeschöpfte Grundrente in den Mittelpunkt der Be
gri ffsbildung stellt. Sie wird 1975 von 0. Loretz in die alttestamentliche VVissenschaft 
eingeführt.24 Dabei wird durchaus das Funktionieren der damaligen Gesellschaft zutreffend
beschrieben. Was aber nicht erfasst wird, ist die Dynamik der Entwicklung in Israel und 
Juda. Denn entgegen dem von Loretz gezeichneten Bild einer Einfügung Israels in gemein
orientalische Zustände25 zeigen die alttestamentlichen Texte einen dramatischen Übergang 
von einer relativ egalitären in eine klassenmäßig geschichtete Gesellschaft. Hier setzen 
Theoriebildungen an, die zwar auf Karl Marx zurückgehen, aber doch eigenständige Ent
wicklungen darstellen. In Lateinamerika ist es dabei beliebt, das alte Israel als tributäres Sys
tem26 zu bezeichnen. 27 Allerdings ist der Tributarismus wie die dahinter stehende Marxsche
,,asiatische Produktionsweise" ebenso wie der so genannte Rentenkapitalismus ein stagnie
rendes System. Marx selbst wendet dieses Modell auch gar nicht auf Israel an, weil er bei der 
,,asiatischen Produktionsweise" Gemeineigentum der Dorfgemeinschaften, die dem Grund
besitzer tributpflichtig sind, unterstellt, während er bei „den Juden" wie in Rom und Grie
chenland das Privateigentum des Einzelnen an Grund und Boden als ökonomische Grund
lage sieht.28 Auf diesem Hintergrund hat Hans G. Kippenberg das alte Israel als antike 

Klassengesellschaft beschrieben, und ich selbst habe diese Terminologie zustimmend aufge
griffen. 29 Anders als bei der Idee des Rentenkapitalismus, die Israel „in die allgemeine Wirt
schafts- und Sozialgeschichte des Alten Vorderen Orients" eingliedern will,30 betont die 
Vorstellung von der antiken Klassengesellschaft das in Griechenland, Italien und Israel ab 
dem 8. Jh. zu beobachtende dynamische Moment der „Transformation der archaischen 
Stammesgesellschaft", bei der „der Verschuldung" eine „große Bedeutung" zukommt:' 1 

Mit der Betonung des dynamischen Moments wird unterstrichen, dass ab dem 8. Jh. in 
Israel und Juda etwas Neues entsteht. Es ist dies eine Klassengesellschaft mit einander ge
genüberstehenden Klassen, wobei der Begriff der Klasse ökonomisch gedacht und am 
Eigentum an den Produktionsmitteln orientiert ist.32 Durch die Überschuldung gerät ein
Teil der bis dahin aufgrund eigenen Grundbesitzes freien Bauern in den Zustand der Besitz
losigkeit. Ihnen stehen diejenigen gegenüber, die aufgrund ihres Grundbesitzes in der Lage 
sind, weiter Kredite zu vergeben und damit letztlich immer mehr Menschen in ihre Abhän
gigkeit zu ziehen. 

Nach unserer obigen Beschreibung der israelitischen und judäischen Staaten ist klar, das 
diese sich herausbildende Oberschicht verschiedene Elemente der Eliten umfassen muss. In 
Israel werden dazu diejenigen gehören, die am Hof ( vorübergehend?) residieren und von 
ihren Familien mit Naturalien bedacht werden, aber auch die, die in der Sozialkritik des 
Arnos attackiert werden und mit denen, die in den Samaria-Ostraka genannt werden, gewiss 
teilweise deckungsgleich sind;:u In Juda ist natürlich an den <am-ha�a r«? und die Beamten
aristokratie zu denken, die ja auch von den Propheten zum Teil gemeinsam angegriffen 
werden. 34 Welche Rolle aber spielt dabei der Staat und besonders dessen Verkörperung, der 
König? 

Bei der Beschreibung der Monarchie als Staatsform musste darauf hingewiesen werden, 
dass bestimmte selbstverständliche Staatstätigkeiten wie die Forderung von Arbeitsleistung 
für Gemeinschaftsaufgaben (Fron) oder Militärdienst oder das Einfordern von Abgaben 
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sich auf eine Gesellschaft, die bereits in Ärmere und Reichere differenziert ist, spaltend wir
ken müssen. Auch war die Existenz eines Staates als solcher als ein Faktor zu benennen, der 
eine Lösung des Überschuldungsproblems durch Flucht und Bandenbildung erschwert.35 

Ist so schon die bloße Existenz eines Staates ein Faktor, der die Entstehung einer Klassen
gesellschaft begünstigt, wenn auch nicht der einzige und allein auslösende Faktor, wie die 
Tatsache zeigt, dass eine antagonistisch gespaltene Gesellschaft erst rund 200 Jahre nach 
dem Aufkommen der Monarchie deutlich sichtbar ist, so wird die Entwicklung unumkehr
bar erst dadurch, dass das Königtum ein Bündnis mit der entstehenden Oberschicht eingeht. 
Dass diese Kreise anfangs diejenigen sind, die am wenigsten mit der neuen Institution der 
Monarchie anfangen können und die am ehesten als Träger von Widerstand in Frage kom
men,36 ist dabei auf Dauer kein Hindernis. Da sich die Monarchie schnell und fest etabliert, 
ist es für die Wohlhabenden sinnvoller, statt in Opposition zu verharren oder abseits stehen 
zu bleiben, sich mit der Staatsmacht zu verbünden. Das Bild, das wir vorn Nordreich teils 
schon im 9. Jh., deutlich dann aber im 8. Jh., und von Juda ab dem 8 .  Jh. bis zum Ende der 
Eigenstaatlichkeit haben C,partizipatorische Monarchie" ) ,  zeigt, wie fest dieses Bündnis ge
worden ist. 

Durch dieses Bündnis wird der frühe Staat erst zu einem voll entwickelten Staat. Im Ge
gensatz zum frühen Staat mit seinen nur zwei Klassen, den Regierenden und den Regierten, 
steht im entwickelten Staat die herrschende Klasse einer ihrerseits in Klassen gespaltenen Ge

sellschaft gegenüber. Claessen und Skalnik sprechen von „overtly antagonistic classes" oder 
einer „mature dass society"J7

, deren Existenz für den „reifen" oder ,,vol l  entwickelten" Staat 
die Voraussetzung bildet. 

Doch trotz des engen Bündnisses zwischen der Staatsmacht und der wirtschaftlich-ge
sellschaftlichen Oberschicht geht die Funktion des Staates nicht darin auf, ,,eine Organisa
tion der besitzenden Klasse zum Schutz gegen die nichtbesitzende" zu sein, wie einst Fried
rich Engels formulierte.38 

c) An tworten auf die Krise

Die prophetische Kritik, die seit den Tagen des Arnos in der Mitte des 8 .  Jhs. nicht ver
stummt, zeigt, dass die krisenhafte soziale Entwicklung in Israel und Juda nicht wider
spruchslos hingenommen wird. Dass auch die von der Überschuldung direkt Betroffenen 
sich nicht willig in ihr Schicksal gefügt haben werden, ist anzunehmen und wird durch die 
prophetische Sozialkritik, die immer wieder gewalttätiges Vorgehen der Angehörigen der 
Oberschicht unterstellt, nahe gelegt. Dennoch ist eine organisierte Widerstandsbewegung 
nicht erkennbar, geschweige denn eine mit klar definierten Zielen. Und schon gar nicht las
sen sich die Propheten als Führer derartiger Bewegungen oder als Vertreter sozialrevolutio
närer Programme verstehen. 

Wenn die Propheten dennoch eine Veränderung der Verhältnisse durch politische Akteu
re erwarten, dann richtet sich ihre Hoffnung auf den König. Hier ist zunächst die Tatsache 
zu erwähnen, dass sich bei Jesaja und Micha praktisch keine Kritik am König findet. Spätere 
Südreichpropheten kritisieren zwar das Luxusstreben des Hofes (Zef l ,8f.; )er 22, 1 3 -19 ;  Ez 
22,25 ) .  Aber dieses hat mit der Aufspaltung der Gesellschaft in Ober- und Unterschicht ur
sächlich nichts zu tun. Und wenn Jeremia ein Eintreten zugunsten der Unterschicht fordert, 
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dann wendet er sich an das „Haus Davids" ( )er 2 1 , 12 ) .  Von Joschija behauptet )er 22, 15f. so
gar ausdrücklich, er habe „Recht und Gerechtigkeit" geübt, und zwar zugunsten des „Elen
den und Armen". 

Mit solchen Aussagen wird auf ein Selbstverständnis altorientalischer Königtümer rekur
riert, das sich in deren Königsideologie niederschlägt. Danach treten die Könige für „Recht 
und Gerechtigkeit" ein (2Sam 8, 15; l Kön 10,9). Nutznießer solcher königlichen Tätigkeit 
sind die Geringen, die anders eben nicht zu ihrem Recht kämen. Die Vorstellung findet sich 
vom altbabylonischen König Hammurapi - er stellt seine Gesetzesstele auf, ,,damit der Star
ke den Schwachen nicht schädigt, um der Waise und der Witwe zu ihrem Recht zu verhel
fen"39 - über Ps 72 bis zu einigen Königssprüchen der Proverbien (Spr 1 6, 1 2; 20,28; 29, 14). 

Nicht umsonst spricht man bei dieser Gedankenwelt von Königsideologie. Denn was von 
diesem Selbstbild des Königtums im Einzelfall wirklich umgesetzt wird, steht auf einem an
deren Blatt. Dennoch hat diese Ideologie einen Anhalt in der Realität. Er liegt darin begrün
det, dass das Königtum bei allen Verbindungen mit der Oberschicht doch nicht direkt in die 
Spaltung der Gesellschaft eingebunden ist. Ein Königtum gibt es auch schon vorher. Seine 
Existenz ist nicht ursächlich an die Oberschicht gebunden; real ist es in Juda auch gar n icht 
aus ihr hervorgegangen. Man kann denselben Sachverhalt auch aus der Perspektive der Un
terschicht so beschreiben: \,Ver in Not gerät und Kredit braucht, wendet sich mit seinem An
liegen an einen Verwandten, einen Nachbarn oder auch einen wohlhabenden Beamten, 
nicht aber an den König oder auch nur den königlichen Hof. So steht tatsächlich der König 
ganz real außerhalb des Grundwiderspruchs von Schuldner und Gläubiger. 

Es ist diese objektive Basis, die den Königen Eingriffe in die sozialen Beziehungen mög
lich macht. Von zweien ist im narrativen Material der Bibel die Rede. Da ist zum einen der 
Bundesschluss unter Joschija, der in 2Kön 23, 1 - 3  erzählt wird und der, wenn ihm tatsäch
lich das Deuteronomium oder eine Vorform desselben zugrunde liegt, weitgehende soziale 
Implikationen haben muss. Eher punktuell ist der Eingriff, den nach )er 34,8 - 22 der König 
Zidkija in den letzten Tagen Judas veranlasst und der auf eine allgemeine Freilassung von 
Sklavinnen und Sklaven hinausläuft. In beiden Fällen geht die Initiative vom König aus. In 
beiden Fällen freilich erfolgt danach ein Beitritt des „Volkes" (2Kön 23,3) bzw. der Angehö
rigen der Oberschicht ( Jer 34,10) .  Das zeigt, dass selbst dann, wenn der König initiativ wird, 
er dennoch die Zustimmung der Oberschicht braucht. Die Ideologie, dass der König der Be
schützer der Armen und Schwachen ist, muss mit der judäischen Realität einer partizipato
rischen Monarchie vermittelt werden. Wie wenig nachhaltig das Eingreifen des Königs ist, 
zeigt die Tatsache, dass schon bald nach Joschijas Tod die sozialen Folgen seiner Reform ver
pufft sind und die von Zidkija veranlasste Freilassung von Sklavinnen und Sklaven bald wie
der rückgängig gemacht wird. 

Viel weitreichender als solche punktuellen Eingriffe ist es, dass in der späteren Königszeit 
die Verschriftung von Recht erfolgt. Hier muss sich die sozialgeschichtliche Darstell ung auf 
Andeutungen beschränken, kann dies aber auch, da mittlerweile umfangreiche Studien zur 
Rechtsgeschichte vorliegen.40 Auffällig ist, dass biblische Zeugnisse für die Verschriftung von 
Recht zeitlich in die Epoche fallen, in der die soziale Krise der Gesellschaft aufbricht (Hos 
8, 12;  )es 10 , 1 ;  )er 8 ,8f.). Dies kongruiert mit dem externen Befund, wonach die Schriftkultur 
insgesamt vor dem 8. Jh. wenig entwickelt ist, dann aber einen sichtbaren Aufschwung 
nimmt.4 1  Schon dies lässt schließen, dass die Verschriftung des Rechts ursächlich mit der so-
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zialen Entwicklung zusammenhängt, was durch Vergleiche mit anderen Kulturen gestützt 
wird. 

Nun ist auffällig, dass nach biblischer Vorstellung der König selbst nicht als Gesetzgeber 
in Erscheinung tritt. Hier l iegt ein fundamentaler Unterschied zu den mesopotamischen 
Kulturen, der weitreichende Folgen für die Bedeutung der Tora im Judentum hat. Dennoch 
ist die Verschriftung des Rechts ab dem 8. Jh. nicht ohne die Monarchie denkbar. Ob man 
annimmt, die Formulierung der Korpora von Bundesbuch und Deuteronomium (in ihrer 
königszeitlichen Gestalt) gehe auf „rechtsgelehrte Kreise" bzw. ,,die administrative Ober
schicht der gebildeten Beamten"42 oder auf ein „Jerusalemer Obergericht"43 zurück, auf je
den Fall ist eine Anbindung an die Institution des Königtums vorausgesetzt. 

Was auf diese Weise unter dem Schutz der königlichen Oberhoheit zustande kommt, hat 
auch sozialgeschichtlich hohe Relevanz. Sowohl das Bundesbuch als auch verstärkt das Deu
teronomium widmen sich - wenn auch keineswegs ausschließlich und isoliert -· der Rege
lung der sozialen Beziehungen. Im Bundesbuch sind an prominenter Stelle die Sklavenge
setze zu nennen (Ex 2 1 ,2 - l l .20f.26f. ) ,  dann das Zinsverbot und Pfandrecht ( 22,24- 26), 
die Ordnung der Gerichtsbarkeit (23, 1 - 8 )  und die soziale Ausrichtung von Brache und Ar
beitsruhe am siebten Tag (23, 10 - 12) .  Das meiste davon wird im Deuteronomium aufge
nommen und weiterentwickelt, aber auch Neues kommt hinzu: so vor allem der Schulden

erlass, der alle sieben Jahre vorgesehen ist (Dtn 15 , 1-1 1 ), eine Sozialsteuer für die Armen 
( 14,22 - 29; 26, 1 2  ), das Verbot der Auslieferung entlaufener Sklaven (23, 16f. ), das Gebot der 
täglichen En tlohnung von Lohnarbeitern (24 , 14f. ) und der große Block der Inst itutionen
gesetze ( 16,1 8 - 1 8,22), bei denen freilich heftig umstritten ist, ob sie noch in die Königszeit 
gehören oder doch schon in die Zeit der Planungen für einen Neuanfang nach dem Ende 
der Monarchie.44

Inwieweit die Sozialgesetze zur Zeit Joschijas umgesetzt werden, kann nur spekuliert wer
den. Immerhin könnte das Lob Joschijas als exemplarischen Sozialherrschers in Jcr 22, lSf. 
ein Hinweis sein, dass in diese Richtung etwas geschehen ist. Aber schon die Zustände nach 
Joschija, wie sie sich in Jcremia und Ezechiel spiegeln, zeigen, dass vom sozialen Impetus der 

Reform nicht viel geblieben ist (während offenbar die Kultzentralisation als anderer Schwer
punkt des Gesetzes weithin akzeptiert wird) . Dennoch ist der Vorgang der Verschriftung 
von Recht in Bundesbuch und Deuteronomium von weitreichenden Folgen für die Fort
existcnz des jüdischen Volkes nach dem Ende der Eigenstaatlichkeit. Gerade weil diese Kor
pora nicht direkt an die Person des Königs gebunden sind, können sie auch nach dem Ende 
der Monarchie noch als verbindliche Grundlage der jüdischen Gemeinschaft tradiert wer
den. Bis sie freilich die Gestalt einer für alle verbindlichen Tora annehmen, ist noch ein wei
ter Weg. 
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Literatur: Ackroyd 1968; ders. 1970; Albertz 2001; Grab/Je (Hg.) 1998a; Janssen 1956, Kre�ßig 1972. 

Seit Israel und Juda ab der Mitte des 8. Jhs. in das Kraftfeld der altorientalischen Großmäch
te geraten, beginnen für ihre Bevölkerungen Exilierungen. Mit dem Eingreifen der Assyrer 
in den syrisch-efraimitischen Krieg werden 732 die Bewohner der nördlichen Provinzen des 
Nordreichs deportiert (2Kön 15,29).1 Das Ende des Nordreichs 722 ist von der Verschlep
pung erheblicher Bevölkerungsteile nach Assyrien begleitet - Sargon II. spricht davon, er 
habe 27 280 Leute erobert. Wenig später, nämlich 701, kommt es in Juda ebenfalls zu um
fangreichen Deportationen. Nach Sanheribs Feldzugsbericht wären es 200 150 Leute gewe
sen,2 eine Zahl, an der schon aus demografischen Gründen Zweifel bestehen. Doch kommt 
es darauf nicht an. Wichtig ist, dass es sich um eine hohe Zahl handelt. Noch wichtiger aber 
ist, dass im Gegensatz zum Norden Juda nicht aufhört, als Staat zu existieren, auch wenn er 
hinfort unter assyrischer Oberhoheit steht. 

Diese Lage bleibt fast ein Jahrhundet stabil. Sie ändert sich erst, als die assyrische Herr
schaft am Ende des 7. Jhs. rapide zerfällt. Hier muss nun zunächst die Darstellung der Ereig
nisgeschichte an das zuletzt Gesagte anknüpfen:' 

1.) Von Nebukadnezzar bis Kyros 

Nach dem kurzen Zwischenspiel ägyptischer Dominanz unter Necho II., die Joschija 609 
das Leben kostet, lässt sich der Beginn der Epoche babylonischer Vorherrschaft für Juda und 
das Gebiet des ehemaligen Israel auf das Jahr 605 datieren. In ihm schlägt Nebukadnezzar 
das ägyptische Heer bei Karkemisch. Die Ägypter ziehen sich in ihr Kernland zurück, und 
die Babylonier machen die Staaten der Levante zu ihren Vasallen, darunter auch das von Jo
jakim regierte Juda (2Kön 24,1.7). 

Doch schon 598 fällt Jojakirn wieder von Babel ab. Sein Aufstand, der mit der Übergabe 
Jerusalems unter seinem Sohn Jojachin endet - der Vater war während des Heranrückens 
des babylonischen Heeres gestorben-, eröffnet im Jahr 597 die Zeit der babylonischen Weg
führungen. Denn trotz der freiwilligen Übergabe der Stadt wird der junge König Jojachin 
nach Babel exiliert, mit ihm Teile des Hofstaats und der Oberschicht. Dort wird den Ange
hörigen des Hofes zunächst eine ehrenvolle Behandlung zuteil, wie Keilschrifttafeln mit der 
Quittierung von Öllieferungen an „Jojachin, den König von Juda" und weitere Personen sei
ner Umgebung aus der Zeit um 592 belegen.4 Mit dieser Wegführung ist der Anfang der Ge
schichte der babylonischen Gola gegeben (vgl. 2Kön 24,10-16). In Jerusalem wird Jojachins 
Onkel Zidkija von den Babyloniern als Herrscher eingesetzt (2Kön 24,17) und durch einen 
Vasalleneid an sie gebunden (Ez 17,1-21).5 

Als knapp zehn Jahre später auch Zidkija den Aufstand wagt, kommt es nach längerer Be
lagerung zur Eroberung Jerusalems (587/5866). Der König wird ins Gefängnis geworfen, 
und wieder werden Angehörige des Hofes und der Oberschicht sowie Fachkräfte wegge
führt. Stadt und Tempel in Jerusalem werden zerstört. Die Eigenstaatlichkeit Judas findet 
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ein Ende (2Kön 25, 1-2 1 ;  )er 39, 1-10; 52 , 1- 27) . Allerdings wird als babylonischer Statthal
ter ein Judäer eingesetzt, Gedalja, der Sohn Ahikams, des Sohnes Schafans, also der Angehö
rige einer alten Familie des judäischen Beam tenadels (2Kön 25,22; )er 40,7) . 7 

Eine weitere und somit dritte Deportation findet nach Jer 52,30 im Jahr 582 statt. Vieles 
spricht dafür, dass Anlass dieser Strafmaßnahme die Ermordung Gedaljas durch judäische 
Monarchisten ist. Zwar findet diese nach 2Kön 25,25; Jer 4 1 ,  1 »im siebten Monat" statt. 
Doch kann dies kaum der siebte Monat des Jahres der Eroberung und Zerstörung Jerusa
lems gewesen sein, da dann Gedalja nur zwei bis drei Monate regiert hätte, was sich mit den 
von ihm betriebenen Maßnahmen kaum vereinbaren lässt. So können wir eine rund vier
jährige Statthalterschaft Gedaljas annehmen.8 Nach seiner Ermordung verlieren sich auch 
die historisch datierbaren Nachrichten über die Lage im Land. 

Das nächste sicher datierbare Ereignis findet nicht im Land selbst, sondern in Babel statt. 
2Kön 25,27 teilt mit, dass im Jahr der Thronbesteigung des babylonischen Königs Ewil-Me
rodach, also im Jahr 562, Jojachin aus dem Gefängnis entlassen und zur königlichen Tafel 
zugelassen wird. Er muss zwischenzeitlich also seinen früheren ehrenwerten Status verloren 
haben. Man kann nur spekulieren, dass dies im Zusammenhang mit dem gescheiterten Auf
stand Zidkijas oder aber im Gefolge der Ermordung Gedaljas durch einen Angehörigen des 
davididischen Hauses geschehen war. 9 

Das Ende der babylonischen Epoche kommt mit der kampflosen Einnahme der Stadt Ba
bylon durch den Perserkönig Kyros 11. im Jahr 539. Kyros, der bereits das Reich der Meder 
sowie ganz Kleinasien bis zu den ägäischen Inseln unterworfen hatte, macht sich zum König 
von Babel und beerbt damit zugleich die babylonische Herrschaft bis zur Grenze Ägyptens. 

Gliedert man die Epochen der Geschichte Israels in diesem Zei traum nach den jeweilig 
vorherrschenden Großmächten, dann endet die babylonische Epoche eindeutig 539. Das 
bedeutet freilich nicht, dass damit im selben Augenblick das babylonische Exil der Juden en
det, wie es die chronistisch geprägten Formulierungen des so genannten Kyros-Edikts nahe 
legen wollen (Esr 1 , 1- 4; 2Chr 36,22f. ) .  Eine relevante Rückwanderung setzt erst 520 ein. 10

2. ) Juda unter babylonischer Herrschaft 

Da in den Büchern Jeremia und Ezechiel sowie in den Klageliedern zahlreiche Nachrichten 
enthalten sind, die sich auf die Zeit vor und nach dem Fall Jerusalems beziehen, ist es recht 
gut möglich, die Folgen dieses Ereignisses für die sozialen Strukturen Judas nachzuzeichnen. 
Dabei lassen sich verschiedene soziale Felder unterscheiden, die aber natürlich in der Wirk
lichkeit eng verflochten sind. 

a) Die Herrschaftsstrukturen

lvlit der ersten VVegführung 597 entsteht eine eigenartige Doppelstruktur: Juda hat zwei Kö
nige, den verbannten Jojachin und den in Jerusalem residierenden Zidkija. Da Jojachin 
nicht allein deportiert wird, sondern mit ihm - neben Angehörigen der Oberschicht - auch 
Teile seines Hofes (2Kön 24, 1 2. 1 5) ,  lässt sich von einer regelrechten Verlagerung des Hofes 
nach Babel reden. So erwähnen die babylonischen Lieferurkunden l l  neben Jojachin seine 
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fünf Söhne, und s ie nennen Jojachin ausdrücklich „König von Juda". Vor allem die Teile der 
Oberschicht, die bereits im Exil sind, sehen Jojachin auch ferner als ihren König an (vgl. im 
Buch Ezechiel die Datierungen nach der Deportation Jojachins) . Auch in Juda seihst setzt 
ein Teil auf die baldige Rückkehr Jojachins in seine alte königliche Stellung, wie die bei Jere
mia überlieferte Prophezeiung Hananjas zeigt ( Jer 28,4). Wie wichtig diese Linie der Davidi
den trotz der vorübergehenden und erst 562 aufgehobenen Inhaftierung Jojachins für die 
Zukunft ist, zeigt die Tatsache, dass nach der !vfachtübernahme durch die Perser mit Serub
babel ein Enkel Jojachins (vgl. lChr 3, 17-19 )  als einer der ersten Akteure wieder in Jerusa
lem auf den Plan tritt. 12

Dennoch wird nach )ojachins Wegführung unter babylonischer Regie zugleich dessen 
Onkel Zidkija in Jerusalem zum König eingesetzt (2Kön 24, 17) .  Obwohl er im vollen Sinn 
König ist - so formuliert nicht nur 2Kön 24, 1 7  in aller Eindeutigkeit, so wird es nicht n ur 
bei Jeremia durchgehend vorausgesetzt, sondern so stellt es auch Ez 1 7,1 1 - 2 1  in der Deu
tung der Bildrede über das judäische Königtum dar -, wird auch in Jerusalem selbst wenn 
vielleicht nicht die Legitimität, so doch die Dauer seiner Herrschaft angezweifelt. So scheint 
Hananja mit der Ankündigung der Rückkehr Jojachins auf den Thron in Jerusalem durch
aus auf offene Ohren zu stoßen ( Jer 28) .  Für die Anhänger des deportierten Königs ist Zid
kija nur so etwas wie ein Platzhalter für Jojachin. 

Mit der Einsetzung Gedaljas zum babylonischen Statthalter nach dem Ende des König
tums Zidkijas hat nach rund 400 Jahren zum ersten Mal kein Davidide die höchste Stellung 
in Juda inne. Damit beenden die Babylonier die Herrschaft des Königshauses und vollzie
hen dennoch zugleich nicht den vollständigen Bruch, indem sie einen Angehörigen der spä
testens seit Joschija an den Schaltstellen der Macht befindlichen Beamtenfamilien mit der 
Leitung der Provinz betrauen. 

Seine Regierungsgeschäfte führt Gedalja von Mizpa aus (2Kön 25,23; )er 40,6.8 . 1 0  u. ö.). 
Dies könnte mit den Zerstörungen in Jerusalem zusammenhängen. Wahrscheinlicher aber 
hat es symbolische Bedeutung. Wie die Herrschaft der Davididen zu Ende ist, so soll Jerusa
lem, dessen Tempel zerstört, dessen Stätte aber immer noch Ziel von Pilgerfahrten ist (Jer 
4 1 ,5 ) ,  nicht länger Sitz der Provinzverwaltung sein. 

Über die Struktur von Gedaljas Regierung ist kaum etwas zu erfahren. Ganz klar ist, dass 
es eine Regierung im Auftrag der Babylonier ist. Gedalja selbst „steht vor den Chaldäern, die 
zu uns kommen" ( Jer 40,10), und wer ihm untersteht, ,,dient dem König von Babel" (2 Kön 
25,24; )er 40,9 ) .  Deshalb halten sich auch babylonische Verbindungsleute am Regierungssitz 
Gedalj as in Mizpa auf ()er 4 1 ,3 ) .  Daneben aber ermutigt Gedalja ehemalige Offiziere und 
Armeeangehörige, im Land zu bleiben (2Kön 25,23f.; )er 40,7- 9). Einer beiläufigen Notiz in 
Jer 4 1 , 1 0  ist zu entnehmen, dass sich in seiner Umgebung auch ,,Töchter des Königs" auf
halten, also im Land gebliebene Angehörige der Davididen. Ein solcher Davidide ist es 
schließlich auch, der Gedalja ermordet (2Kön 25,25; )er 4 1 , l f. ) .  

Wie es  nach der Ermordung Gedaljas im Land weitergeht, entzieht sich unserer Kenntnis. 
Es kann als sicher gelten, dass die Babylonier nicht noch einmal einen Judäer mit der Pro
vinzverwaltung betrauen, sondern diese nun in die eigenen Hände nehmen. 
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/,) Die Besitzverhältnisse im Land 

Trotz zahlreicher Angaben in verschiedenen biblischen Texten ist es nur noch schwer zu er
mitteln, wie viele Menschen bei den drei Deportationen der Jahre 597, 587 /86 und 582 aus 
Juda weggeführt werden, Sicher ist, dass das spätere Bild einer völligen Entleerung des Lan
des historisch unhaltbar ist, Wahrscheinlich dürfte die Zahl der Exilierten bei einem Viertel 
bis maximal einem Drittel der Bevölkerung liegen. 13 Sicher ist auch, dass es sich bei den 
Weggeführten überwiegend um Angehörige der Oberschicht sowie um Spezialisten handelt, 
die in Babylonien für verschiedene Aufgaben eingesetzt werden. 

Nach der ersten Wegführung von 597 entsteht somit die Lage, dass ein Teil der Ober
schicht im babylonischen Exil sitzt ) während ein anderer Teil im Land geblieben ist. Die 
Spannung, die sich daraus ergibt, lässt sich an einem Zitat ablesen, das Ezechiel, einer der 
Exilierten, den in Jerusalem Gebliebenen in den Mund legt: ,,Sie sind fern von JHWH. Uns 
ist das Land zum Besitz gegeben" (Ez 11,15, vgl. 33,24), Das heißt doch wohl nicht nur, dass 
die Zurückgebliebenen die Verbannten für die Zukunft abschreiben, sondern dass sie sich 
deren zurückgelassenen Grundbesitz regelrecht aneignen. Auf dieser Stufe der Entwicklung 
ist die Spannung zwischen Zurückgebliebenen und Exilierten also eine Spannung innerhalb 
der besitzenden Oberschicht, 

Dies ändert sich mit der zweiten Wegführung. Jetzt werden noch einmal große Teile der 
Oberschicht exiliert. In den Könige-Büchern heißt es dann, der babylonische Offizier, der 
die Wegführung organisiert, habe „von den Geringen des Landes" einige ,,als Weingärtner 
und Ackerbauern zurückgelassen" (2Kön 25,12; Jer 52,16; anachronistisch wird Gleiches für 
die erste Wegführung schon in 2Kön 24,14 behauptet), Diese Notiz wird auch in dem Be
richt im Jeremiabuch verwendet, der die Ereignisse um die kurze Herrschaft Gedaljas dar
stellt. Da heißt es: ,,Und von den geringen Leuten, die nichts hatten, ließ Nebusaradan ... 
einige in Juda zurück und gab ihnen an jenem Tag Weinberge und Äcker" ()er 39,10), Das 
ist nicht mehr eine Umverteilung innerhalb der Besitzenden, sondern hat den Charakter 
einer Bodenreform. 

Um die Tiefe dieses Einschnittes in sozialgeschichtlicher Hinsicht ermessen zu können, 
muss man sich in Erinnerung rufen, dass seit dem 8. Jh. zunächst die israelitische und dann 
die judäische Gesellschaft durch eine zunehmende Tendenz zur Konzentration von Landbe
sitz geprägt sind. Überschuldung immer breiterer Kreise führt zum Verlust von Land und 
persönlicher Freiheit, immer weniger Familien des Landadels halten die ehemals freien Bau
ern in Abhängigkeit und eignen sich ihr Land an. 14 Wenn Jer 34,8-22 voraussetzt, dass es in 
Jerusalem eine größere Zahl von Schuldsklavinnen und -sklaven gibt, dann dürfte es sich 
dabei um solche „geringen Leute, die nichts hatten", handeln, von denen Jer 39,10 spricht. 
Sie erhalten jetzt von dem Besitz derer, in deren Abhängigkeit sie einst aufgrund ihrer Über
schuldung geraten waren. 15 

Mit Übernahme der Macht durch die Babylonier und ihren Beauftragten Gedalja kehren 
auch Flüchtlinge zurück, die vor den Kriegsereignissen in die Nachbarländer geflohen wa
ren, Sie dürfen sich mit Gedaljas Erlaubnis in Juda ansiedeln (Jer 40,1 Ll2a). Dass sie sich 
dabei nicht auf ihren eventuellen früheren Besitz beschränken, sondern auch Land bebauen, 
das Leuten gehört, die jetzt im Exil sind, kann als wahrscheinlich gelten. 16 Die entsprechen
de Notiz in Jer 40 endet mit den Worten: ,, Und sie ernteten Wein und Obst in sehr großer 
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Menge" (V. 12b). In der gedaljafreundlichen Tendenz von )er 39 und 40 soll damit gesagt 
werden, dass Landreform und Flüchtlingsansiedlung nicht nur ein Akt der Wiederherstel
lung von Gerechtigkeit sind, sondern dass auf ihnen auch der Segen einer reichen Ernte 
liegt. 

Stellt man neben die Darstellung in )er 39 und 40 das Bild, das sich aus den Klageliedern 
ergibt, könnte man meinen, in einer anderen Welt zu sein. Beklagt werden nicht nur die all
gemeinen Zerstörungen, sondern auch, dass Essen (Klgl 1, 11; 2,12; 4,4.9), Trinken ( 4,4; 5,4) 
und Brennholz (5,4) knapp und entsprechend überteuert sind. Die Rede ist, dass Frauen 
vergewaltigt werden (5,11) und dass alle traditionellen Autoritäten entmachtet sind 
(l,4,6.15 u. ö.), Während )er 39 und 40 den Eindruck eines hoffnungsfrohen Neuanfangs 
erwecken wollen, stellen die Klagelieder eine umfassende Katastrophe vor Augen, aus der es 
keinen Ausweg zu geben scheint. 

Für diese gegensätzliche Sichtweise wird man verschiedene Gründe angeben können. Da 
ist zum einen die Sprache der Stadtklage, die sich in den Klageliedern findet und die voll von 
geprägten Wendungen ist, bei denen nicht in jedem Einzelfall gefragt werden darf, wie sie 
sich mit der Realität decken. Zum andern ist es möglich, dass sich die Klagelieder teilweise 
auf die Zeit unmittelbar nach der Eroberung und Zerstörung Jerusalems beziehen, während 
es zwei bis drei Jahre später schon wieder anders aussehen kann. 17 Entscheidend aber dürfte 
sein, dass beide Textbereiche eine unterschiedliche Perspektive auf dieselben Ereignisse ein
nehmen. 

Exemplarisch dafür ist Klgl 5,2: ,,Unser Erbbesitz ist an Fremde übergegangen, unsere 
Häuser an Ausländer." Das klagende Wir stellt im ersten Teil des Parallelismus fest, dass sich 
„Fremde" den Besitz angeeignet haben. Das kann durchaus denselben Vorgang meinen, der 
in )er 39,10 positiv als Landreform dargestellt wird. Die eine gesellschaftliche Gruppe sieht 
in den Maßnahmen Gedaljas eine Wiederherstellung gerechter Landverteilung, für die an
dere erscheint derselbe Vorgang als Enteignung. Dass nun die „geringen Leute, die nichts 
hatten" ()er 39,10), die Oberhand bekommen haben, erscheint ihnen als Herrschaft der 
„Sklaven" (Klgl 5,8), 18 

Zugleich hat diese Gruppe aber auch einen schärferen Blick für Vorgänge, die in der ge
daljafreundlichen Darstellung des Jeremiabuches verschwiegen werden. Wenn nämlich be
klagt wird, dass „unsre Häuser" auch an „Ausländer" fallen, dann dürfte dies eine Seite der 
Vorgänge hervorheben, die in )er 39 und 40 unter den Tisch fällt. Sowohl Babylonier als 
auch Angehörige der Nachbarvölker werden sich durchaus an judäischem Besitz bereichert 
haben. Und Phänomene wie Teuerung und Unsicherheit der Verhältnisse, wofür ungestrafte 
Vergewaltigungen der schärfste Ausdruck sind, gehören mit Sicherheit zur damaligen Reali
tät, die im jeremianischen Bild einer blühenden Gedaljazeit weitgehend ausgeblendet bleibt, 

Wie sich die Lage nach der Ermordung Gedaljas weiterentwickelt, lässt sich nicht sicher 
verfolgen. Die Konflikte, die dann zu Beginn der Perserzeit erkennbar sind, weisen aber da
rauf hin, dass die Grundkonstellation unverändert bleibt.19 Die Zeit der babylonischen Herr
schaft über Juda ist eine Zeit, in der die, die in der Zeit der Monarchie großen Landbesitz kon
zentrieren konnten, diesen ganz oder zum Teil verlieren. Dieses Land eignen sich die an, die es 
seinerzeit an die Wohlhabenden verloren hatten, aber sicher auch Babylonier und Angehörige 
von Nachbarvölkern. Das Juda der babylonischen Zeit stellt also trotz der Sozialreform Ge
da]jas keine „klassenlose Gesellschaft" dar, zumal wir nicht wissen, wie es nach Gedaljas Er-
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mordung weiterging. Es ist aber von einer Verschiebung der Besitzverhältnisse geprägt, die 
dann die Konfliktlage in der Perserzeit wesentlich bestimmen wird. 

Doch müssen wir uns zunächst den Lebensbedingungen in der Verbannung selbst zu
wenden. 

3 . )  Israel im Exil 

Die voranstehende Darstellung hat deutlich zu machen versucht, dass unter „Exil" nicht das 
zu verstehen ist, was schon das biblische Bild der Chronik (2Chr 36,20f. ) - darin ohne Par
allele in ihrer Vorlage in 2Kön 25 - nahe legen möchte: dass das Land 70 Jahre lang „wüst" 
geblieben sei, weil nämlich ganz Israel ins babylonische Exil weggeführt wurde. 20 

Dieses Bild ist nicht nur darin falsch, dass eben nicht ganz Israel in die Verbannung ge
führt wird, sondern auch darin, dass es ein Ende der Exilsepoche unterstellt, das es nicht 
gibt. Seit den Wegführungen vom Anfang des 6. Jhs. lebt Israel in der Doppelexistenz eines Be
völkerungsteils im Land und eines anderen außerhalb des Landes. In den zweieinhalb Jahrtau
senden, die seitdem vergangen sind, haben sich die quantitativen und qualitativen Relatio
nen zwischen den beiden Größen häufig geändert. Aber selbst der historische Einschnitt der 
Gründung eines modernen Staates Israel im Jahr 1948 hat die Grundstruktur dieser Dop
pelexistenz nicht beendet. Die Folge für die hier vorgelegte Darstellung ist, dass das Thema 
„Exil" nicht auf die rund 50 Jahre zwischen der Zerstörung Jerusalems und der Einnahme 
Babyions durch Kyros beschränkt bleiben kann, sondern bei der Behandlung der persischen 
und hellenistischen Zeit wieder aufgenommen werden rnuss.2 1

Bevor ich mit der Darstellung beginne, will ich noch kurz begründen, warum ich in der 
Überschrift von ,,Israel" spreche. Tatsächlich wird mit den Deportationen vorn Anfang des 
6. Jhs. nur „Juda" exiliert. Von den nach 732 und 722 Exilierten Angehörigen des Nordreichs
( wie von den judäischen Deportierten des Jahres 70 1 )  gibt es zwar noch versprengte Reste.
Darauf weisen assyrisch geprägte Namen von Juden bzw. jüdische Namen auf assyrischem
Gebiet hin, die man als Nachfahren von Leuten verstehen kann, die von den Assyrern de
portiert wurden.22 Auch lässt sich durchaus spekulieren, dass es nach den Exilierungen
„einen Anschluß von Israeliten und Judäern aus den früheren assyrischen Exilierungen von
732, 722 und 701 "  gegeben habe.25 Aber diese Individuen sind keine politisch relevante Grö
ße. Das aber führt dazu, dass der alte Name „Israel" nun auch von den Judäern verstärkt als
Eigenbezeichnung verwendet wird. Bei Deuterojesaja, dem Propheten des Exils, der so klar
von Juda, Jerusalem und Zion spricht, wird zugleich in der Anrede der Parallelismus von Ja
kob und Israel beherrschend ()es 40,27; 4 1 ,8 . 1 4  u. ö.) .  Juda, bis zum Ende des Nordreichs
allenfalls der „kleinere Bruder" der Nordstämme, wird identisch mit Israel. Und selbst da,
wo an eine künftige „ Wiedervereinigung" gedacht ist und also nach wie vor von zwei Grö
ßen „Israel" und „Juda" ausgegangen wird (vgl . )er 3 1 ,27.3 1 ;  Ez 37 , 1 5 - 28; Hos 2,2 ) ,24 ist
eben nicht an die Wiederherstellung eines partikularen „Israel" im Norden gedacht, son
dern an ein geeintes Gesamt-Israel unter judäischer Dominanz.25 Seit dem Ende der separa
ten Staaten Israel und Juda wird „Israel" zunehmend zur idealen Selbstbezeichnung von
Exilierten wie von Bewohnern im Gebiet von Juda und Samaria.
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a) Die babylonische Gala

Die auf den Propheten Ezechiel - als Priester und damit Angehöriger der Oberschicht wird 
er bereits 597 in die Verbannung geführt - zurückgehende Schrift gibt einen schmalen Ein
blick in die Lebensweise der Exilierten. Sie wohnen in geschlossenen Siedlungen. Ezechiel 
selbst nennt den Ort Tel-Abib (Ez 3, 1 5 ) .  Einige neubabylonische Wirtschaftsdokumente be
legen jüdische Namen in der Region von Nippur und in Sippar. 26 Aus der Perserzeit sind
weitere Namen bekannt (Esr 2,59; 8, 17; Neh 7,6 1 ) ,  wobei freilich nicht zu klären ist, ob diese 
Orte noch in babylonischer oder erst in persischer Zeit von jüdischen Bewohnern besiedelt 
werden. Die Verbannten können an ihren Wohnorten Versammlungen abhalten. Als ihre 
Repräsentanten gelten die Ältesten, die als „Älteste Judas" (Ez 8, 1 ) ,  ,,Älteste Israels" (Ez 14, 1 ;  
20, 1 .3)  oder auch „Älteste der Gola" ()er 29,1 )  bezeichnet werden. Dies weist darauf hin, 
dass die Exilierten eine - wenn auch wahrscheinlich eingeschränkte - Selbstverwaltung ge
nießen. Wenn der Jeremia-Brief an die Exilierten diesen rät, sich zu etablieren, indem sie 
Häuser bauen und Gärten pflanzen und für ihre Söhne und Töchter Ehen schließen ( Jer 
29,5f.) ,  dann setzt er eine solche Lebensform voraus, wie sie aus den Ezechielstellen zu er
schließen ist. 

Der Brief Jeremias zeigt auch, dass ein reger Kontakt zwischen den Verbannten und den 
in der Heimat Gebliebenen besteht, jedenfalls für die Zeit zwischen erster und zweiter \Veg
führung, also zwischen 597 und 586. So enthält Jer 29 nicht nur Jeremias Schreiben, sondern 
auch eines aus der Gola an die Tempelpriesterschaft in Jerusalem ( Jer 29,26 - 28) .  Dem Mit
glied einer offiziellen Delegation, die während der Regierungszeit Zidkijas nach Babel reist, 
gibt Jeremia den Auftrag zu einer Zeichenhandlung in Babylonien mit auf den Weg ()er 
5 1 ,59-64) .  Umgekehrt sind Ezechiels Zeichenhandlungen und Bildreden, die während der 
Zidkijazeit vor einem Aufstand in Jerusalem warnen, nur sinnvoll, wenn sie in relativ kurzer 
Zeit auch in Jerusalem bekannt gemacht werden. 27

Über das Verhältnis der in ihren Siedlungen lebenden Verbannten zu dem in Babel am 
Hof lebenden König Jojachin und seiner Umgebung haben wir leider überhaupt keine 
Kenntnisse. Dass Jojachin von den aus den 590er Jahren stammenden babylonischen Quit
tungen bis zur Notiz über seine Freilassung im Jahr 562 (2Kön 25,27- 30) als „König von 
Juda" tituliert wird, könnte darauf hinweisen, dass er, wiewohl verbannt, immer noch for
males Oberhaupt der Provinz ist.28 Zugleich könnte er auch als Haupt der exilierten Judäer
gelten - natürlich unter dem Dach babylonischer Oberherrschaft. Doch das geht aus den 
Texten nicht ausdrücklich hervor. 29 

Am folgenreichsten für die weitere Sozialgeschichte des antiken Israel sind die inneren 
En twicklungen innerhalb der Exulantenschaft. Bis zum Ende der Königszeit ist davon aus
zugehen, dass die verwandtschaftsbasierten Strukturen, die die verstaatliche Gesellschaft 
prägen, im Wesentlichen erhalten bleiben. Das bedeutet, dass die Familie im Rahmen größe
rer Sippen die Grundeinheit der Gesellschaft ist, und dass wahrscheinlich Familien- und 
Siedlungsstruktur weitgehend deckungsgleich sind. Zwar werden durch die sozialen Ent
wicklungen und <lie seit dem syrisch-efraimitischen Krieg nicht abbrechenden Kriegsereig
nisse diese Strukturen erschüttert, indem Menschen durch Überschuldung ihren Besitz ver
lieren oder ihn aufgrund militärischer Vorkommnisse verlassen müssen. Aber noch das 
Deuteronomium, das bereits Jiese erschütterten Verhältnisse voraussetzt, baut doch nach 
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wie vor auf dem freien Grundbesitzer als Basis der Gesellschaft auf. Und dass zumindest in 
der Oberschicht die familiären Strukturen intakt sind, zeigen die Beamtenfamilien, die wir 
teilweise über Generationen verfolgen können. 30 

Mit der Exilierung verliert dieses System seine Selbstverständlichkeit. Die Orte, an denen 
die Verbannten siedeln, sind ihnen sicher von Staats wegen zugewiesen worden. Sie dürften 
eher den Status von Pächtern als von freien Grundbesitzern haben.31 Der „Erbbesitz" als 
Grundlage des Verwandtschaftssystems entfällt (zur Bedeutung der nahalah als Basis der 
vorexilischen Gesellschaft vgl. Dtn 19,14; lKön 21,3; Mi 2,2 u. ö.). Ferner kommen an den 
Orten der Verbannung jeweils Angehörige verschiedener Familien zusammen, die nicht 
miteinander verwandt sind. Die Familien ihrerseits sind durch die Exilierung teilweise zer
rissen worden; so spricht Ez 24,21 von Exilierten, die ihre „Söhne und Töchter in Jerusalem 
zurückgelassen" haben. 

All dies führt nun nicht dazu, dass die Verwandtschaftsbeziehungen als Grundlage der 
Zusammengehörigkeit wegfallen. Im Gegenteil, durch den Verlust der Eigenstaatlichkeit 
werden sie in gewisser Weise sogar wichtiger. Aber sie werden neu geordnet. An die Stelle 
von Verwandtschaften, die „man" kennt und die vor allem durch den gemeinsamen Wohn
ort und den jeweiligen Erbbesitz vorgegeben sind, tritt eine Registrierung in Listen. Einen 
ersten Hinweis hierauf gibt Ez 13,9, wo bestimmten Propheten angedroht wird, dass „sie im 
Verzeichnis des Hauses Israel nicht aufgeschrieben sein werden". Das Wort k"tab für „Ver
zeichnis" enthält die Wurzel ktb c:::: schreiben und zeigt, dass es sich um ein schriftlich ge
führtes Register handelt. Dieselbe Vokabel erscheint in Esr 2,62 = Neh 7,64 und führt somit 
auf die „Geschlechtsregister" (vgl. die Wurzel ktb in Esr 2,62; 8,1.3; Neh 7,5.64), in die alle 
Israeliten der Gola eingetragen sein müssen. Nur wer diesen Nachweis führen kann, gehört 
zu Israel; wer das nicht kann, unterliegt einer Sonderbehandlung (Esr 2,59-63 = Neh 7,61-
65). Auch wenn die Listen in Esr 2 und Neh 7 erst aus der Perserzeit stammen, weisen Ez 
13,9 sowie die innere Logik darauf hin, dass das Verfahren selbst spätestens dann aufgekom
men sein muss, als nach der zweiten und dritten babylonischen Exilierung 586 bzw. 582 die 
Aussicht auf baldige Rückkehr geschwunden ist. 

Dieselbe „Rückdatierung" gilt auch für die Bezeichnung der Familienverbände. Sie lautet 
in Texten, die frühestens aus der Perserzeit stammen, aber gleichwohl die schon während 
der babylonischen Zeit begonnene Praxis widerspiegeln, nun bet -'abOt c:::: ,,Haus der Väter" 
(Ex 12,3; 2 Chr 25,5; 35,12). Damit wird das alte bi!t 'ab� ,,Haus des Vaters" 32 fortgeführt. 
Die Vorsteher dieser Familienverbände heißen in voller Form ra'SC bCt 'abbt ( 1 Chr 7,7) oder 
ra�.{im ZCbet -'ab6t (1Chr 24,24) oder meist abgekürzt nur ra-'SC (hafab6t:::: Häupter der Fa
milien (Num 36,1; Jos 19,51; Esr 1,5; Neh 12,22; JChr 8,6 u.ö.). 

Die im babylonischen Exil entwickelte Registrierung nach Familienverbänden bildet die 
soziale Basis für den Zusammenhalt der Exilierten und die VVahrung ihrer Identität. Diese 
wäre freilich kaum gelungen, wenn die Gola nicht ihre zentralen Identitätssymbole, nämlich 
Beschneidung, Halten des Sabbat und Speisegesetze, ausgebildet hätte und wenn sich theo
logisch nicht - in einer religiös und kulturell nahezu übermächtigen babylonischen Umge
bung- das monotheistische Bekenntnis zu JHWH als dem einzigen Gott ausgebildet hätte. 
In einer Sozialgeschichte Israels muss dies erwähnt, kann aber nicht ausgeführt werden. 
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b) Die ägyptische Gala

Nach der Ermordung Gedaljas fliehen die für die Tat Verantwortlichen mit einer Gruppe ju
däischer Frauen und Männer nach Ägypten. Weil sie dabei den Propheten Jeremia und den 
mit ihm eng zusammenarbeitenden Schreiber Baruch ben Nerija mitnehmen, sind uns in 
Jer 41-44 einige Nachrichten über die Vorgänge erhalten, auch wenn die Texte später deute
ronomistisch überarbeitet worden sind.33 

Wichtig für unsere Frage nach der ägyptischen Gola - und hier zunächst nach ihren An
fängen - ist, dass Jeremia nach 44,1 ein Wort "an alle Jüdinnen und Juden, die im Land 
Ägypten wohnen, nämlich in Migdol, Tachpanhes, Nof und im Land Patros'\ richtet. Die 
Aufzählung zeigt, dass diese Leute über das Land verteilt zu suchen sind. Denn Migdol und 
Tachpanhes (= Daphne) liegen im Delta des Nils, Nof ist das südlich des Deltas gelegene 
Memfis, und als Land Patres wird Oberägypten bezeichnet. Das im Hebräischen verwendete 
Partizip hajjofbim::::: ,,die Wohnenden" soll offenbar andeuten, dass diese Juden schon län
ger und dauerhaft an den genannten Orten angesiedelt sind. 

Mit der Erwähnung des „Landes Patros" gerät für uns das oberägyptische Elephantine 
mit der dort siedelnden jüdischen Militärkolonie in den Blick. Die von dort erhaltenen Ur
kunden stammen aus dem 5. Jh. und müssen deshalb im Kapitel über die Perserzeit näher 
behandelt werden. 34 Ausdrücklich wird in den Elephantine-Papyri jedoch festgehalten, dass 
der Jahu-Tempel der Gemeinschaft schon vor der Eroberung Ägyptens durch den Perser 
Kambyses im Jahr 525 bestand (TAD A4.7 und A4.935 ). Eine Einwanderung im 7. oder 6. Jh. 
entspricht auch einer verbreiteten Praxis während der Saiten-Dynastie (664-525), die die 
Ansiedlung von Söldnern und Händlern aus dem gesamten östlichen Mittelmeergebiet för
dert. Innere Gründe legen es nahe, dass die Kolonie schon in der späten Königszeit Judas 
entsteht. Dass neben Jahu die Gottheiten Aschim-Bethel und Anat-Bethel erwähnt wer
den,36 ist leichter erklärbar, wenn die Auswanderung nach Elephantine schon im 7. Jh. er
folgte. Die Auswanderer hätten dann die Gestalt der JHWH-Religion, wie sie sie in der Hei
mat gelebt haben, nach Ägypten mitgenommen und dort bewahrt, während sie in der alten 
Heimat bereits obsolet geworden ist. 37 Auch ist die Selbstverständlichkeit, mit der ein Tem
pel außerhalb von Jerusalem gebaut wird, nach der joschijanischen Kultzentralisation 
schwerer vorstellbar als davor; die babylonische Gola jedenfalls hat sich keinen Tempelbau 
vorgenommen. Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen bekommt dann eine Bemer
kung im Aristeasbrief18 § 13 Bedeutung, auch wenn dieses Dokument erst aus hellenisti
scher Zeit stammt. Sie spricht davon, dass ein Pharao Psammetich - Psammetich I. ( 664-
610) oder Psammetichll. (595-589) - jüdische Truppen gegen den König der Äthiopier
habe kämpfen lassen, was eine Auswanderung noch in der Königszeit unterstellt.

Das aber ergibt ein völlig anderes Bild als bei der babylonischen Gola. Die babylonische 
Gola entsteht durch gewaltsame Wegführungen, die ägyptische dagegen durch freiwillige 
Auswanderung. Nach Babylonien werden große Teile der Oberschicht und dazu Fachkräfte 
exiliert, nach Ägypten dürften vor allem Soldaten und Händler auswandern. Der Anfang 
der babylonischen Go!a ist durch die Wegführungen seit 597 klar markiert, die Einwande
rung nach Ägypten dürfte ein allmählicher Vorgang seit der späten Königszeit sein. Die 
nach Babel Exilierten verstehen sich als zwangsweise Verschleppte, die möglichst schnell zu
rück in ihre Heimat wollen. Die nach Ägypten Ausgewanderten haben sich dort eine Exis-
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tenz aufgebaut und sehen Ägypten als ihre neue Heimat an. Allerdings zeigt Jer 44,1, dass sie 
auch in Ägypten ihre jüdische Identität bewahren. 

So unterschiedlich die Entstehung, so unterschiedlich ist auch die weitere Entwicklung 
der jüdischen Gruppen in Babylonien und Ägypten. Während die babylonische Gola für die 
Entwicklung der jüdischen Gemeinschaft in der persischen Zeit beherrschend ist, führt die 
ägyptische Gola in dieser Epoche nur eine Randexistenz. Ihre größte Zeit wird erst in der 
hellenistischen Epoche kommen. 
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Orientiert man sich allein an Bau und Weihe des Tempels in Terusalem in den Jahren 520-
5 1 5, dann kann man die nun beginnende Epoche mit Recht als die Zeit des zweiten Tempels 
bezeichnen .  Man muss sie dann freilich bis zu dessen Zerstörung durch die Römer 
70 n. Chr. ausdehnen. Da für die Sozialgeschichte Israels aber die jeweilige Oberherrschaft 
als persische, hellenistische und später römische auch erhebliche Folgen für die soziale Ge
stalt hat, ziehe ich es hier vor, aus der umfassenden Zeit des zweiten Tempels zunächst die 
persische Epoche zu isolieren. 

1 . ) Von Kyros bis Alexander 

Das persische Reich wird von dem Achämeniden Kyros II. innerhalb von zwei Jahrzehnten 
aus einem Kleinstaat zu einer Großmacht entwickelt, die nicht nur das iranische Hochland, 
sondern ganz Kleinasien bis zur ägäischen Küste beherrscht. Im Jahr 539 zieht Kyros kampf
los in Babylon ein, wird König von Babylonien und erbt den babylonischen Besitz, der bis 
an die Grenze Ägyptens reicht. Damit werden nicht nur die im babylonischen Exil befind
lichen Judäer, sondern auch die Provinzen, die sei t assyrischer und neubabylonischer Zeit 
auf dem Gebiet der früheren Staaten Israel und Juda entstanden waren, Untertanen des Per
serkönigs. Kyros' Sohn Kambyses gelingt 525 die Einnahme Ägyptens. Weniger erfolgreich 
ist dagegen der Versuch seiner Nachfolger, die griechischen Stadtstaaten auf dem europäi
schen Festland zu unterwerfen. Dennoch bildet des persische Reich des 5. Jhs. eine bis dahin 
nicht gekannte Großmacht, die vom Indus bis an die Ägäis und vom Kaspischen Meer bis 
Oberägypten reicht. 

Allerdings bleibt diese Herrschaft nicht unbestritten. Für die Levante von besonderer 
Wichtigkeit sind Aufstände in Ägypten und anschließend durch den persischen Feldherrn 
Megabyzos, der den ägyptischen Aufstand niedergeschlagen hatte. Diese Ereignisse aus der 
Mitte des 5. Jhs. weisen auf die Instabilität der Lage im Südwesten des Weltreichs hin. 404 
fällt dann Ägypten vollends ab. Zwar kann es für 20 Jahre noch einmal ins persische Reich 
eingegliedert werden. Doch schon 333 bricht nach der verlorenen Schlacht von Issos die 
persische Herrschaft über Ägypten und die Levante zusammen. Jvlit dem Einzug Alexanders 
in Babylon 33 1  v. Chr. endet die 200-jährige Geschichte des persischen Weltreichs. 

Nicht nur durch seine Ausdehnung beginnt mit dem Perserreich eine qualitativ neue 
Etappe der Geschichte der alten Welt. Auch in einigen Grundzügen der Reichspolitik hebt 
sich das persische Reich von seinen Vorgängern ab. Hervorzuheben ist an erster Stelle die zu
mindest teilweise Rücknahme der Deportationspolitik, wie sie Assyrer und Babylonier prak-
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tiziert hatten. Die Ergänzung dieser Politik ist, dass die Perser den Völkern in ihren Provin
zen eine partielle Autonomie gewähren, die sich vor allem auf kulturelle ( und das heißt 
damals vor allem religiöse) Fragen bezieht. Ziel dieser neuen Politik ist, die beherrsch ten Völ
ker durch Loyalität an das achämenidische Königshaus zu binden. 1 Die besteht vor allem in 
der Abführung der Reichssteuer. Um sie einzutreiben, bauen die Perser eine effektive Verwal
tung auf, die sich auf das Provinzsystem stützt, wie es Assyrer und Babylonier eingeführt hat
ten. Wichtigste Neuerung ist die Schaffung von Satrapien als Zwischenebene zwischen Zen
trale und Provinz. Die Levante bildet insgesamt die Satrapie Transeufrat. Durch ein schnelles 
Kommunikationssystem, die „persische Post", kann die Zentrale auf die Enhvicklungen in al
len Landesteilen reagieren. Ein Geheimdienst ( die „Augen" bzw. ,,Ohren des Königs"2) sorgt
dafür, dass die Regierung frühzeitig über alle Entwicklungen informiert wird. 

Dieses Perserreich, das unter einem einheitlichen Herrschafts- und Verwaltungsdach eine 
Vielfalt lokaler Kulturen vereint, ist der Ort, an dem sich die weitere Geschichte des Volkes 
Israel abspielt. Dabei wird die Frage, was das Volk Israel ist und wer zu ihm gehört, mit der 
Perserzeit zunehmend erklärungsbedürftig. Rein äußerlich lassen sich verschiedene Grup
pen unterscheiden, die Anspruch auf Zugehörigkeit erheben können. Am offensten ist der 
Anspruch bei den Angehörigen der babylonischen Gola. 3 Hinzu kommen die Bewohner der 
Provinzen Juda und Samaria, deren Zugehörigkeit zum Volk [srael von den Angehörigen 
der Gola keineswegs fraglos anerkannt wird. Schließlich gibt es Menschen in den umliegen
den Provinzen, die sich als Juden oder Israeliten verstehen dürften, sowie die Angehörigen 
der ägyptischen Diaspora. Die Juden von Elephantine etwa wenden sich in wichtigen reli
giösen Fragen direkt nach Jerusalem, verstehen sich als Juden und erkennen Jerusalem als 
ihr Zentrum an. All diese Größen müssen zumindest ansatzweise in die Darstellung der So
zialgeschichte einbezogen werden, auch wenn der Schwerpunkt sowohl aufgrund der Quel
lenlage als auch der Wirkungsgeschichte auf Juda und Jerusalem liegt. 

Aus der Ereignisgeschichte der persischen Epoche ragen zwei Punkte heraus. Es ist zum 
einen die Anfangszeit mit den ersten Rückkehrergruppen aus der Gola, dem Bau des zwei
ten Tempels in den Jahren 520 � 5 1 5 und der Konstituierung einer neuen Form von Ge
meinwesen in Juda. Zum andern sind dies die Missionen von Nehemia, die ich in die Zeit 
zwischen 445 und 433, und von Esra, die ich um 398 ansetze. 

Nach Übernahme des babylonischen Reichs durch die Perser eröffnen diese die Möglich
keit zum Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem, wofür die dortige persische Verwaltung 
und die ansässige Bevölkerung zuständig sind. Dies dürfte der historische Kern des so ge
nannten Kyrosedikts aus dem Jahr 538 sein, dessen Text in Esr 6,3 - 5  in aramäischer Spra
che überliefert ist. Ein gewisser Scheschbazzar, der nach Esr 5 , 14 den Titel „Statthalter" 
trägt, wird mit der Rückführung der Tempclgeräte und dem Baubeginn betraut. Doch wirk
lich los geht es mit dem Bau erst 520 unter der Regierung Dareios I. Aus Haggai und Sachar
j a, die sich beide propagandistisch für den Tempelbau stark machen, lässt sich erschließen, 
dass hauptsächlich die wirtschaftliche Not für die Verzögerung verantwortlich ist (Hagg 
1 ,2 -1 1 ;  2, 15 -19; Sach 8,9 -1 3). Erst nach dem Ende von anderthalb Jahre dauernden 
Thronwirren, in denen Dareios seine Macht festigen kann, zieht 520 eine größere Gruppe 
Exilierter nach Juda zurück, angeführt von Serubbabel, einem Enkel Jojachins, des vorletz
ten Königs von Juda (Esr 2 ,2 ;  zur Genealogie vgl. ! Chr 3, 19 ) .  Die zentrale Rolle, die Serub
babel, der wie Scheschbazzar den Titel „Statthalter" trägt (Hagg 1 , 1 . 1 4 ) ,  beim Tempelbau 
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spielt, weist darauf hin, dass es vorrangig die Angehörigen der Gola sind, die den Wieder
aufbau betreiben. Nach fünfjähriger Bauzeit kann das Heiligtum im Jahr 5 1 5  eingeweiht 
werden (Esr 6,1 5) .  

Mit der Erwähnung von Scheschbazzar und Serubbabel, die beide den Titel „Statthalter" 
tragen,� sind wir bei der strittigen Frage angelangt, ob Juda von Anfang an eine eigene Pro
vinz oder aber Teil einer größeren Provinz Samarien ist und erst mit dem Wirken Nehemias 
nach der Mitte des 5. Jhs. selbständig wird. Letzteres hatte Albrecht Alt angenommen.5 Da
seit der Begründung seiner These im Jahr 1 934 jedoch einiges epigrafisches Material hinzu
gekommen ist, das auf die Existenz von Statthaltern einer eigenständigen Provinz Juda auch 
schon vor Nehemia hinweist, rückt auch das von Alt hauptsächlich interpretierte biblische 
Material in ein neues Licht. In den biblischen Texten erscheinen drei Personen mit Namen 
und dem Titel „Statthalter" (pa:hah) :  Scheschbazzar (Esr 5,14) ,  Serubbabel (Hagg l , 1 . 14) 
und Nehemia (Neh 5, 14; 12,26), zu denen drei Erwähnungen von Statthal tern ohne Na
mensnennung treten (Mal 1 ,8 ;  Esr 6,7; Neh 5,1 5). Hinzu kommen als außerbiblische Belege 
der auf Siegelabdrücken genannte Elnatan, auf Krugabdrücken erwähnte Statthalter 
Yeho'ezer und Ahzai, der durch Münzen belegte Jehizkijah sowie der aus der Elephantine
Korrespondenz bekannte Bagohi, der einzige, der einen eindeutig persischen Namen trägt.6 

Ob man daraus eine lückenlose Liste der Statthalter Judas rekonstruieren kann,7 ist nicht 
sicher und hängt von der Datierung der epigrafischen Belege ab. Die Fülle der Namen 
macht es aber unwahrscheinlich, dass Juda bis Mitte des 5. Jhs. eine bloße Subprovinz Sa
marias gewesen wäre. 

Andrerseits sprechen „verschiedene Zeugnisse . . .  für einen Wandel in Status und politi
scher Struktur Judas . . .  , der in der 2 .  Hälfte des 5. Jhd. beginnt"8, so dass Charles Carter die 
Epoche in „Persian !" ( 538-c. 450) und „Persian II" (450 -332) unterteilt.9 Zu erwähnen 
sind der Bau von Festungen seit Mitte des 5. Jhs., der mit den ägyptischen Revolten und dem 
Megabyzos-Aufstand zusammenhängt, 10 und die stärkere Besiedlung des Landes. Hinzu 
kommt, dass ab dieser Zeit die Zahl an Siegeln stark ansteigt und die Prägung von Münzen 
der Provinz Jehud - so der nun gebräuchlich werdende aramäische Name - beginnt. So wird 
man die Altsche Position dahingehend modifizieren müssen, dass Juda zwar keine „Subpro
vinz von Samaria" ist, dass es aber auch „unwahrscheinlich ist, daß vor Nehemia bereits eine 
politisch gefestigte Provinz Juda bestanden hat" 1 1

• 

Unbestritten ist, dass Samaria von Anfang an eigenständige Provinz ist. Doch auch hier 
machen es neue Funde möglich, das bisher schon bekannte Material aus der Bibel, Josephus 
und den Elephantine-Papyri neu zu bewerten. Daraus ergibt sich, dass die Statthalterschaft 
über Samaria seit Mitte des 5. Jahrhunderts in den Händen der Sanballat-Dynastie liegt und 
es mehrere Statthalter mit diesem Namen gibt. Eine hypothetische Rekonstruktion könnte 
im Anschluss an Douglas M. Gropp so aussehen: Sanballat I. - Delaja - Sanballat II. - Jad
dua oder Jeschua - Hananja - Sanballat IIl . 1 2

Insgesamt zeigt das 1v!.aterial, dass sich der Dualismus von Nordreich Israel und Südreich 

Juda, der die Geschichte der Königszeit prägt, nach Zerschlagung dieser beiden selbständigen 

Staaten in den auf sie folgenden Provinzen fortsetzt. Sie bleiben politisch gesehen voneinan
der getrennte Größen, deren Verhältnis zueinander von Spann ungen geprägt ist. Erst Mitte 
des 5 .  Jhs ., mit dem Auftreten Nehemias, tritt Juda poli tisch klarer aus dem Schatten Sama
rias hervor. 
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Wie schon die Darstellung der Zeit bis Nehemia sich - neben den Propheten Haggai und 
Sacharja - vor allem auf das Esra- Nehemia-Buch stützt, so trifft dies besonders für die Tä
tigkeiten Nehemias und Esras zu, für die wir sonst keine Quellen haben. Deshalb ist es nötig, 
meine Sicht zu den Quellen darzulegen, auch wenn sie nich t näher begründet werden kann. 
Insgesamt gehe ich von der historischen Zuverlässigkeit der so genannten Nehemia-Denk
schrift in Neh 1-7 + 1 1-13* aus, wenn auch die Interessen Nehemias etwa in der antisama
rischen Polemik oder in den Ausfällen gegen judäische Prophetengruppen (Neh 6) aus jeder 
Zeile hervorspringen. 13  Auch in dem Material über Esra finde ich historisch Zuverlässiges, 
auch wenn man im Einzelnen durchaus differenzieren muss. 11

Unter Zugrundelegung des kritisch gesichteten Materials aus dem Esra-Nehemia-Buch 
in Zusammenschau mit den allgemeinen politischen Entwicklungen ergibt sich folgendes 
Bild. Nachdem der ägyptische und danach der Aufstand des Feldherrn Megabyzos 448 nie
dergeschlagen sind, 15  muss der Zentrale daran gelegen sein, das Vorland zu Ägypten hin zu 
befrieden. Deshalb gestattet Artaxerxes I. seinem jüdischen Mundschenk Nehemia (Neh 
1, 1 1 )  im Jahr 445 ( � dem 20. Jahr seiner Regierung nach Neh 1, 1; 2, 1 )  die Rückkehr nach Je
rusalem, um dort die Verhältnisse zu stabilisieren. 16 Nehemia lässt die Stadtmauer wieder
herstellen (Neh 2 , 1 1-7,3 ) ,  verfügt einen einmaligen Schuldenerlass (5, 1-13) und einen 
Synoikismos, d. h. die zwangsweise Ansiedlung von Landbewohnern in der Stadt, damit die
se nicht unterbevölkert ist (7,4; 1 1 , lf.). Wohl gegen Ende seiner Tätigkeit - Neh 13,6 er
wähnt das 32. Jahr des Artaxerxes, also das Jahr 433 v. Chr. - führt Nehemia Maßnahmen 
durch, die die Venvaltung des Tempels, die Einhaltung des Sabbats und die Heiratspraxis 
mit Nichtjüdinnen und -juden betreffen (Neh 1 3,4- 3 1 ) .  

Nachdem so die politischen Verhältnisse in der Provinz Jehud stabilisiert sind, folgt eini
ge Jahrzehnte später die Mission eines weiteren hohen ,iüdischen Beamten im Auftrag der 
persischen Regierung.17 Im Jahr 398 wird Esra nach Jerusalem geschickt, um dort ein be
stimmtes „Gesetz" (Esr 7,26) in Kraft zu setzen und aufgrund dieses Gesetzes innere Refor
men durchzuführen. Worin die Gesetzespromulgation durch Esra besteht, insbesondere die 
Frage, mit welchen Texten das Gesetz identisch sein könnte und ob die Promulgation im 
Rahmen einer im persischen Reich üblichen Reichsautorisation stattfindet, soll unten in 
einem eigenen Abschnitt erläutert werden. l8

Für die 55 Jahre zwischen der Mission Esras 398 und dem Sieg des griechischen Heeres 
über die Perser 333 bei Issos fehlen u ns für Juda und Samaria weitgehend ereignisgeschicht
liche Nachrichten, weshalb man die Epoche auch gerne „das dunkle Jahrhundert" nennt. 1 9

2.) Gesellschaft und Staat im perserzeitlichen Juda und Samaria 

Die sozialen und staatlichen Verhältnisse der persischen Zeit zeigen zum ersten Mal umfas
send, was man geradezu als Gesetzmäßigkeit der Sozialgeschichte Israels formulieren kann: 
Einmal entwickelte soziale Gestalten verschwinden nicht, sondern werden weiterentwickelt und 
damit zu.gleich transformiert. Dies gilt für die verwandtschaftlichen Strukturen, die seit der 
vorstaatlichen Epoche die Basis der Gesellschaft bilden; es gilt für die staatliche Organisa
tion, deren partizipatorische Elemente aus der Königszeit in die Bedingungen einer perser
zeitlichen Provinzialgesellschaft transformiert werden; und es gilt für den Klassencharakter 
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der Gesellschaft, der durch die Exilierungen hindurch nicht nur erhalten bleibt, sondern 
sich weiter verschärft.20 

a) Die familiären Strukturen und ihre Gefährdung

Die Exilierungen seit dem letzten Drittel des 8. Jhs. stellen eine extreme Gefährdung der Fa
milie als gesellschaftlicher Basis dar, nicht nur weil aufgrund der äußeren Umstände Men
schen umkommen und Familien auseinander gerissen werden, sondern vor allem, weil der 
grundlegende Zusammenhang von Familie und familiärem Landbesitz am angestammten 
Wohnort zerrissen wird. Die in Babylonien gefundene Antwort auf dieses Problem ist die 
Entkoppelung von Familie und Wohnsitz und die Bindung des familiären Zusammenhalts 
an eine schriftliche Registrierung in genealogischen Listen. Die Familie bleibt die Basis der 
Gesellschaft, aber sie nimmt jetzt die Gestalt des genealogisch registrierten „Vaterhauses" 
an.21 Diese Struktur bleibt auch in der Provinz Jehud erhalten. Die einmal entwickelte büro
kratische Regelung der familiären Beziehungen bleibt auch unter den Bedingungen einer 
perserzeitlichen Provinzialgesellschaft bestehen. 

Die Gefährdung der Selbstverständlichkeit des familiären Zusammenhalts wird in der 
Provinz Jehud durch die siedlungsgeografischen Bedingungen verschärft. Die Provinz ist 
ein kleines Gebilde, umgeben von nichtjüdischen Provinzen. Nicht alle Juden siedeln in Je
hud, und nicht alle Bewohner Jehuds sind Juden. 22 Die Folge sind Mischehen (Mal 2, 11; Esr 
9-10; Neh 13,23-27). Selbst wenn bei den angeblichen Maßnahmen Nehemias und Esras
gegen die Mischehen manches historisch nicht zutrifft, zeigt es doch die Relevanz des Pro
blems. Dass auf diesem Feld propagandistische oder gar bürokratische Maßnahmen ergrif
fen werden, zeigt, wie wenig selbstverständlich sich die Einheit des Volkes darstellt.

Auch die seit dem 8. Jh. in Israel und Juda vor sich gehende Klassenspaltung wirkt sich 
auf den familiären Zusammenhalt zersetzend aus. Das Beispiel von Neh 5,1-13 zeigt, wie 
Überschuldung dazu führt, dass T öchter und Söhne der Familien in Schuldsklaverei geraten 
können.23 Eine ganze Reihe von Texten belegt darüber hinaus i wie durch den wirtschaft
lichen und sozialen Druck auch die nachbarschaftliche und innerfamiliäre Solidarität zer
bricht.24 Mi 7 i5f. formuliert das in drastischen Worten: ,,Glaubt nicht dem Nächsten, ver
traut nicht dem Freund! Vor der) die an deiner Brust liegt) hüte die Pforten deines Mundes! 
Denn der Sohn verachtet den Vater, die Tochter steht auf gegen ihre !vlutter, die Schwieger
tochter gegen ihre Schwiegermutter, zu Feinden des Mannes werden seine Haussklaven." 

Dass beim Zerfall solidarischer Nachbarschafts- und Familienstrukturen Frauen beson
ders gefährdet sind, liegt nahe und wird von zahlreichen biblischen Texten belegt. Nach Neh 
5,5 sind Töchter bereits in die Sklaverei weggegeben, während es den Söhnen nur erst droht. 
Hi 24,3.9 schildern drastisch, wie Witwen ihres Rindes, ja ihres Säuglings beraubt werden. 
Und unter den Versklavten der Sarnaria-Papyri sind auch Frauen.25 

Dennoch wäre es falsch, in der Perserzeit von einer Tendenz zur Verschlechterung der 
Lage der Frauen auszugehen. Im Gegenteil: Der Verlust der Staatlichkeit erhöht das Gewicht 
der Familie für das Leben und manchmal auch überleben der Einzelnen. Dadurch wird die 
Bedeutung der Frauen gestärkt.2'; Selbst wenn man die Eheverträge aus Elephantine mit 
ihren im Allgemeinen geschlechtersymmetrischen Regelungen beiseite lässt, weil sie nicht 
aus dem Mutterland stammen, bleiben gewichtige Indizien. So ist gerade die Mischehenfra-
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ge deshalb so brisant, weil offenbar Frauen erbberechtigt sind und somit judäischer Fami
lienbesitz über die ins Ausland heiratende Frau oder über die ausländische Frau eines Judä
ers in fremde Hände geraten könnte;27 in der Polemik gegen Mischehen geht es also nicht 
um Frauenfeindlichkeit, sondern um Gruppenidentität. Daneben zeigen einige Nachrichten 
in Esra/Nehemia, dass Frauen keineswegs auf den familiären Bereich beschränkt bleiben. So 
arbeitet am Bau der Jerusalemer Stadtmauer unter Nehemia ein gewisser Schall um gemein
sam mit seinen Töchtern mit (Neh 3,12). In Neh 6,14 wird eine Prophetin Noadja erwähnt, 
die eine ganze Prophetengruppe anführt. Neh 8,2f. betont, dass zur Volksversammlung, der 
die Tora verlesen wird, ausdrücklich Männer und Frauen gehören (vgl. auch Esr 10,1; Neh 
10,29). Bei den Unruhen von Neh 5 wird betont, dass auch die Frauen aus dem Volk an ih
nen beteiligt sind (V. 1). Ans andere Ende der gesellschaftlichen Skala führt ein Frauensiegel 
mit der Aufschrift: ,,Schelomit, )amat Elnatans, des Statthalters". Es stammt aus persischer 
Zeit, auch wenn seine genaue Datierung umstritten ist, 28 und wurde zusammen mit einer 
Reihe von Bullen gefunden, darunter einer des Statthalters selbst sowie solcher mit dem 
Provinznamen Yehud. Die Frau „hatte also eine bedeutende Position in der Verwaltung der 
Provinz Juda innegehabt" 29

• 

Insgesamt zeigt sich an der Entwicklung der Familien zum einen der Fortbestand ihrer 
Basisfunktion für die israelitische Gesellschaft. Durch den Wegfall des eigenen Königshau
ses und durch die gemischten Siedlungsstrukturen der Zeit gewinnt die verwandtschaftliche 
Organisation der Gesellschaft sogar noch an Bedeutung, und es hat den Anschein, als sei 
dies nicht zum Nachteil der gesellschaftlichen Stellung von Frauen. Man hat die „nachstaat
liche" Epoche hierin mit der vorstaatlichen der verwandtschaftsbasierten Gesellschaft ver
glichen.30 Andrerseits wird dieses Element der Kontinuität konterkariert durch eine Diskon
tinuität, die der fortwährenden Verschärfung der Klassengegensätze geschuldet ist. Denn 
diese gefährdet wiederum die Familien und führt am unteren Rand der Gesellschaft zu ihrer 
Zersetzung. 

b) Die gesellschaftlichen Verhältnisse

Die Königszeit hatte seit dem 8. Jh. eine zunehmend auseinander driftende Gesellschaft ge
sehen. Mit dem Ende des Nordreichs lässt sich die Geschichte der Nachfolgeprovinzen des 
assyrischen bzw. neubabylonischen Reichs nur noch schwer verfolgen; doch ist kaum anzu
nehmen, dass die alten Spannungen durch den Wechsel der Oberherrschaft einfach ver
schwinden. In Juda tritt mit dem gewaltsamen Ende eine besondere Situation ein. Zum 
einen eignen sich, in der Anfangsphase offiziell von Gedalja befördert, die Verarmten den 
Landbesitz der Exilierten an. Zum andern bleibt im babylonischen Exil die verbannte Ober
schicht als gesellschaftliche Gruppe erhalten, die ihren Anspruch auf das Land nie aufgibt. 31 

Mit der Möglichkeit der Rückkehr nach Juda ist damit eine Konfliktlage vorgezeichnet, die 
in Kontinuität zur vorexilischen Situation steht und doch zugleich Elemente von Diskonti
nuität aufureist. 

Wesentliches Moment der Kontinuität ist die Grundstruktur einer gespaltenen Gesellschaft. 
Alle Elemente von Verschuldung, Verarmung und Verelendung, die sich schon in der späten 
Königszeit beobachten lassen, finden sich auch in der Perserzeit, ja die Tendenz zur Verelen
dung scheint zuzunehmen. So benennen Haggai und Sacharja als Gründe für den zöger-
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liehen Beginn des Tempelbaus die schlechte Wirtschaftslage. Drastisch heißt es: ,,Wer als 
Lohnarbeiter geht, arbeitet in einen löchrigen Beutel" (Hagg 1 ,6) .  Auch wenn allgemeine 
wirtschaftliche Not noch nichts über die gesellschaftlichen Verhältnisse aussagt, zeigt der 
Text doch, dass es neben Bauernfamilien auch Lohnarbeiter gibt, also Leute ohne Grundbe
sitz, die sich verdingen müssen. 

Nehmen wir weitere Texte hinzu, die mit höchster Wahrscheinlichkeit in die Perserzeit zu 
datieren sind, dann erhält das Bild ein wesentlich schärferes Profil. In )es 58,6f. werden Ge
fangene) ,,Geknechtete", ,,Hungrige", ,,Arme", ,,Heimatlose" und „Nackte" aufgezählt; hier 
sind alle Elemente von Schuldsklaverei ( vgl. dazu auch Jes 61 , l f.) und Bettelarmut versam
melt. In der Maleachi-Schrift ist von Leuten die Rede, ,,die dem Tagelöhner den Lohn drü
cken und Witwe, Waise und Fremdling wegdrängen" (Mal 3,5). Welchen Grad die Verelen
dung an den unteren Rändern der Gesellschaft annehmen kann, zeigt in erschütternder 
Weise Hi 24. In dieses Kapitel ist eine Schilderung der Lebensweise völlig verelendeter Men
schen eingebaut, die an heutige Verhältnisse in der dritten 'Welt erinnert (Hi 24,5 - 8). 

Auf dem Hintergrund eines solchen Textes werden Überlegungen plausibel, die Ronny 
Reich und Eli Shukron im Anschluss an ihre Ausgrabungen am Osthang der Jerusalemer 
Altstadt, der hinunter ins Kidron-Tal fällt, machen.32 Sie haben dort d icke Schichten von 
Abfall gefunden, den sie als Hausmüll deuten. Auch wenn der archäologische Befund in die 
Römerzeit führt, belegt das in Neh 2 , 13; 3, 1 3f.; 12 ,31  erwähnte „Müll-Tor", dass die Depo
nie auch schon in persischer Zeit besteht. Dasselbe Wort für „Müll" erscheint auch noch in 
I Sam 2,8 :::: Ps 1 13,7. Da heißt es von Gott, dass er „den Armen aus dem Müll erhebt", Ist das 
nur metaphorisch gemeint, oder weist es nicht doch, wie Reich und Shukron annehmen,33 

darauf hin, dass es auch damals schon das Phänomen der „Müllmenschen" gibt, die von den 
Abfällen der Reichen leben? 

Geraten wir mit dem zuletzt Ausgeführten an den untersten Rand der gesellschaftlichen 
Skala, so befinden wir uns mit dem, was wir aus der Zeit Nehemias erfahren, im Kern der 
Gesellschaft. Neh 5,1 - 1 3  zeigt, dass es Mitte des 5. Jhs. zu Unruhen kommt, weil die Bauern
schaft von Überschuldung bedroht ist, die zum Verlust von Feldern und Häusern und zur 
Versklavung von Familienangehörigen führt.H Dass damit strukturelle Probleme, wie sie ty
pisch für die antike Klassengesellschaft sind, angesprochen werden, liegt auf der Hand. 

Äußerer Anstoß für die Unruhen dürfte aber ein kontingentes Ereignis sein: der Bau der 
Jerusalemer Stadtmauer.35 Er findet nach den Daten von Neh 2, 1 1  und 6,15 zwischen Mitte 
August und Anfang Oktober statt, also in der Zeit der Ernte von Sommerfrüchten, insbe
sondere Weintrauben und Oliven. Er beansprucht, weil Nehemia wegen samarischer Bedro
hungen ein hohes Tempo vorlegt, praktisch die Arbeitskraft der gesamten Bevölkerung. Das 
in Neh 4,4 zitierte Arbeiterlied drückt aus, an welche Grenze der Belastungsfähigkeit die 
Leute kommen. Und wenn Nehemia in 5, 14 - 1 9  den Verzicht auf seinen Unterhalt als Statt
halter damit begründet, dass „der Arbeitsdienst schwer auf diesem Volk lastete" (V 18), 
weist das in dieselbe Richtung. 

Diese aktuellen Belastungen durch den Bau der Stadtmauer treffen auf strukturelle Pro
bleme. Der Bericht legt Gewicht sowohl darauf, dass die Frauen mit am Protest beteiligt sind 
(V. ! ) ,  als auch darauf, dass die Töchter durch die Verelendung vorrangig bedroht sind (V. 2 
und besonders V. 5) .  Er nennt Leute (V. 2) ,  die Söhne und Töchter verpfändet haben, aber 
keine Immobilien. Hier könnte es sich um Landlose, also Handwerker oder Kleinhändler 
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oder Tagelöhner handeln. Dann kommt eine Gruppe (V. 3) ,  die Felder, Weinberge und Häu
ser verpfändet, also wohl Bauern, die noch frei sind. 36 Schließlich werden in V. 4f. beide Mo
mente zusammengefasst. All diese Leute sind überschuldet. Als Gründe, Schulden zu ma
chen, werden die Notwendigkeit von Konsumtionskrediten in Naturalien (V. 2) ,  eine 
Hungersnot (V. 3) und die an den persischen König abzuführende Steuer (V. 4) genannt. 
Von ihr wird noch unten zu handeln sein:17 Es ist aber jetzt schon deutlich, dass mit ihr ein 
neuer Faktor zu den Gründen für die Verelendung aufkommt, der in Texten, die s ich auf die 
Königszeit beziehen, nicht erscheint 

Dennoch ist wichtig, dass es sich bei der Rebellion von Neh 5, 1-13 nicht um einen anti
persischen Aufstand handelt. Ziel der Angriffe sind die "jüdischen Brüder" (V. 1 ). Sowohl 
der Appell der Protestierenden (V. 5 )  als auch Nehemias Argumentation für einen soforti
gen Schuldenerlass (V. 8) zielen auf innerethnische Solidarität. Dabei scheint Nehemia an 
eine Praxis innerhalb der babylonischen Gola zu erinnern, \Vonach man dort Juden und Jü
dinnen, die bei Fremden versklavt waren, freigekauft hat (V. 8 ) .  In einem Schluss „vom 
Leichteren zum Schwereren", der die explosive Situation entschärfen soll, überträgt Nehe
mia dies auf die innerethnische Versklavung, die er als noch schlimmer beurteilt. 

Hatten wir mit der Erwähnung der Königssteuer und dem Motiv der innerethnischen So
lidarität bereits zwei Momente erkannt, die so in der Königszeit nicht belegt sind, so wird 
das Element der Diskontinuität noch deutlicher, wenn wir fragen, wie die Oberschicht zu
sammengesetzt ist, die von der Verelendung der Masse der Bevölkerung profitiert. 

Auszugehen ist von der Tatsache, dass es vor allem Angehörige der königszeitlichen 
Oberschicht waren, die in den verschiedenen Exilierungen das Land verlassen mussten. Sie 
sind an ihren babylonischen VVohnorten nicht ins Elend abgesunken-'8 und haben das Be
wusstsein bewahrt, legitime - wenn nicht die einzig legitimen - Erben israelitischer und ju
däischer Traditionen zu sein. Im Land haben dagegen Angehörige der ehemaligen Unter
schicht zum Teil den Besitz der Verbannten eingenommen. Daneben hat sich auch hier 
wieder eine Oberschicht ausgebildet, möglicherweise vor allem aus nichtjudäischen Ele
menten.39 Damit ist für die Perserzeit ein doppelter Konflikt vorgezeichnet: Der um das 
Land und der um die politisch-religiöse Führung. 

Die Rekonstruktion dieses Konfliktes verlangt allerdings eine äußerst kritische Lektüre 
der Texte. Denn diese sind in der Gestalt) die sie in der Hauptquelle, dem Esra-Nehemia
Buch, angenommen haben, ausschließlich aus der Sicht der ehemaligen Gola-Angehörigen 
formuliert. Sie erwecken den Eindruck, das Land sei, wenn nicht ganz leer, so doch zumin
dest leer von echten Judäern gewesen, und sie verschleiern möglichst, dass es einen innerju
däischen Konflikt um das Land gegeben hat. Die Texte konstruieren eine Grundopposition 
zwischen den Gala-Heimkehrern, den „Kindern der Gola" (bene_j hagg6lah ) (Esr 4, 1 .3 ) ,40 

und denen, die in Opposition zu den Gola-Heirnkehrern stehen, den „Völkern der Länder" 
('ammej ha"am,6t) (Esr 3,3) oder dem „Volk des Landes" ('am ha'ara,s) (4,4, vgl. Esr 
9, l f. 1 1 ;  1 0,2. 1 1 ; Neh 10 ,29. 3 1 ) .  Gemeint sind damit alle, die nicht aus dem Exil zurückge
kommen sind: jüdische Bewohnerinnen und Bewohner Judas, nichtjüdische Einwohner, Sa
marier. Terminologisch werden sie allesamt in die Nähe von Heiden gerückt. 41 Trotz der 
ideologischen Konstruktion des Konfliktes zeigen die Texte, dass die herausgehobene Rolle 
der Gola durchaus sachgemäß erfasst ist. Vereinfachend lässt sich formulieren, dass im per

serzcitlichen Juda die Cola- Heimkehrer in die Rolle der Oberschich t einrücken und der soziale 
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Gegensatz zwischen Ober- und Untersch icht zumindest teilweise deckungsgleich wird mit dem 

zwischen Rückkehrern und im Land Gebliebenen.42 

Dass die Verbannten und ihre Nachfahren den Anspruch auf die Führungsrolle im Land 
und das Bewusstsein, die legitimen Erben des königszeitlichen Juda zu sein, durchsetzen 
können, hängt damit zusammen, dass ihnen auch die materiellen .tvlittel dazu zur Verfügung 
stehen. Dies zeigt die Liste von Spenden, die die Heimkehrer dem nun zu bauenden Tempel 
zukommen lassen (Neh 7,69 -71 ) .43 Auch der Prophet Sacharja weiß, dass er das Silber und 
Gold, das er für einen symbolischen Akt braucht (Sach 6,9 -15 ) ,  ,,von der Gola", also genau
er von aus der Gola Heimgekehrten, ,,holen" kann (V. 9) .  

Welche Spannungen sich mit der Rückkehr von Angehörigen der ehemaligen Ober
schicht ergeben müssen, zeigt eine fast nebenbei gemachte Bemerkung in der Liste, die in 
Esr 2 ,1- 67 par. Neh 7,8 - 68 überliefert ist. In ihr dürfte „a record of immigrants and settlers, 
perhaps of several different groups, over a considerable period of time, not a single mass re
turn in the early years of Cyrus", vorliegen.44 Das entscheidende Problem verbirgt sich hin
ter dem schlichten Satzteil, dass die Heimkehrenden „ein jeder in seine Stadt" zurückkehren 
(Esr 2, 1 par. Neh 7,6). Er zeigt, dass die Verbannten bzw. deren Nachfahren auch nach mehr 
als einem halben Jahrhundert das Bewusstsein pflegen, welches „ihre Stadt" ist. Wie selbst
verständlich gehen sie davon aus, dass sie in ihren früheren Besitz zurückkehren können, 
ohne dass auch nur der Tatsache Erwähnung getan -würde, dass sich zwischenzeitlich schon 
zwei bis drei Generationen von Nachfahren der früheren Unterschicht dort niedergelassen 
haben. Die frühe Perserzeit muss einen tiefen Konflikt um die Frage erlebt haben, wem das 
Land gehört.45 

Es sind noch zwei weitere Texte, in denen sich Spuren des Konfliktes um die Frage des 
Landbesitzes finden lassen, wenn auch nur verhüllt.46 In Sach 5,1- 4  wird Sacharjas Nacht
gesicht einer fliegenden Buchrolle überliefert. Über sie heißt es: ,,Das ist der Fluch, der aus
geht über das ganze Land, denn jeder, der stiehlt, ist seither - wie lange schon! - straflos ge
blieben, und jeder, der falsch schwört, ist seither - wie lange schon! - straflos geblieben." 
Nun aber solle der Fluch im Namen Gottes ausgehen, ,,dass er in das Haus des Diebs und 
dessen, der bei meinem Namen falsch schwört, eindringe und es vertilge . . .  ". Offenbar geht 
es um Besitzansprüche an Häusern, die durch falsches Schwören angeeignet wurden, wofür 
die bildliche Redeweise vom Stehlen verwendet wird. Undeutlich bleibt, ob es im Lande Ge
bliebene oder Heimkehrer sind, die ihre Ansprüche so geltend machen. Doch da Sacharja 
ansonsten beim Eintreten für den Tempelbau auf Seiten der Gola-Heimkehrer steht und 
wegen der Behauptung einer schon viel zu lange währenden Straflosigkeit der Übeltäter 
dürfte das Nachtgesicht eher meinen, die Alteingesessenen lebten schon viel zu lange in 
Häusern, die ihnen nicht zustehen:17 

Als zweiter Text1 der auf den Konflikt um das Land gedeutet werden kann, kommt das Jo
beljahrgesetz in Lev 25 in Frage. Sicher erhebt das Gesetz den Anspruch einer allgemein gül
tigen Regelung. Aber die Bestimmung, dass nach 50 Jahren „ein jeder zu seinem Besitz" zu
rückkehren soll (Lev 25, 1 0), lässt sich auch konkret so lesen, dass nach den 50 Jahren des 
Exils - das entspräche etwa der Zeit von 587 bis 537 - der verlorene Besitz wieder an die 
Heimgekehrten zurückfallen soll.48 

Die Beobachtung, dass es zwischen den Heimkehrern aus der Gola und der im Land be
findlichen Bevölkerung einen markanten Gegensatz gibt, hat Joel \Veinberg zu der viel dis-
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kutierten These veranlasst, das perserzeitliche Juda sei in Gestalt einer „Bürger-Tempel-Ge
meinde" organisiert gewesen.49 Eine solche "Bürger-Tempel-Gemeinde" - nach \Veinberg 
ein im ganzen Vorderen Orient verbreitetes Phänomen - umfasst nicht die gesamte Bevöl
kerung eines Gemeinwesens, sondern eine um den Tempel organisierte Gruppe privilegier
ter Bürger. In den Anfängen Jehuds habe diese „Gemeinde" etwa 20% der Wohnbevölke
rung ausgemacht, nach Nehemia sei sie dann auf rund 70% angewachsen.50 

Die Kritik an Weinbergs These macht sich im Wesentlichen an drei Punkten fest.5 1  1 .  Die 
Annahme, im ganzen Orient habe es verbreitet „Bürger-Tempel-Gemeinden" gegeben, ist 
keineswegs erwiesen. Und selbst dann wäre eine Übertragung auf Jehud noch nicht selbst
verständlich. 2. Weinberg geht mit den Zahlenangaben des Esra-Nehemia-Buches unkri
tisch um. Er muss, um die Existenz einer gesonderten Gemeinde annehmen zu können, mit 
sehr hohen Zahlen operieren, die sich archäologisch nicht verifizieren lassen. 3. Alle Texte 
zielen darauf ab, dass der Tempel die symbolische Einheit aller in der Provinz Jehud dar
stellt, ebenso wie Nehemia und Esra für alle in der Provinz agieren. So muss es, trotz vieler 
wichtiger Beobachtungen im Werk von Weinberg, im Blick auf die Grundthese wohl bei 
dem Urteil bleiben: ,,Die Haltung, die Esr-Neh dem Tempel gegenüber einnimmt, läßt sich 
daher mit der Vorstellung einer ,Jerusalemer Kultgemeinde', einem ,Jerusalemer Tempel
staat' oder auch einer ,Bürger-Tempel-Gemeinde' kaum in Einklang bringen".52 Was aber 
richtig bleibt, ist die Ausgangsbeobachtung, dass es zwischen den aus der Gola Heimgekehr
ten und den Bewohnern des Landes manifeste Interessengegensätze gibt. 

So deutlich sich der soziale Grundkonflikt der Perserzeit also als Konflikt zwischen den im 

Land Gebliebenen und den Gala-Heimkehrern beschreiben lässt, so wenig lässt er sich darauf 
reduzieren. Denn zum einen sind keineswegs alle aus der Verbannung Zurückkehrende zu
gleich Angehörige der Oberschicht. Wenn Nehemia an den Freikauf jüdischer Sklavinnen 
und Sklaven erinnert, die sich in den Händen von Nichtjuden befanden (Neh 5,8) ,  dann 
dürfte sich das auf Vorgänge in Babylonien beziehen. Auch solche Freigekaufte, die dann ja 
wohl in die Abhängigkeit ihrer jüdischen Freikäufer geraten, dürften sich unter den Heim
kehrern befinden. Und umgekehrt gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass sich in den 
50 Jahren seit dem Beginn des Exils nicht auch schon im Land wieder eine neue Oberschicht 
ausgebildet haben könnte. Für die Provinz Samaria ist dies sogar mit Sicherheit anzuneh
men. Die Sklavenhalter der Samaria-Papyri sind keine Gala-Heimkehrer, aber sie bilden un
zweifelhaft die Oberschicht der Provinz. 

Damit sind wir im Nordteil des von Israeliten bewohnten Gebiets angekommen, in Sa
maria, über das nach dem Untergang des Nordreichs keine biblischen Nachrichten mehr 
vorliegen, die Rückschlüsse auf die soziale Lage zuließen. Dass sie aber der in Juda ganz ähn
lich ist, belegen epigrafisch die so genannten Samaria-Papyri.53 Es handelt sich dabei um 
Sklavenkaufverträge aus der Zeit zwischen 385 und 335, also den letzten 50 Jahren der Pro
vinz vor der hellenistischen Eroberung. Fast alle Akteure - Verkäufer und Käufer, Sklavin
nen und Sklaven - tragen Jah-haltige Namen. Was den Status der Sklavinnen und Sklaven 
angeht, handelt es sich zum Teil möglicherweise um solche, die bereits im Haus ihres Herrn 
geboren sind. Bei den meisten aber dürfte gewöhnliche Versklavung aufgrund von Über
schuldung vorliegen. Wie das häufige „für immer" in den Verträgen belegt, geraten sie aber 
spätestens durch den Verkauf in den Zustand der Dauersklaverei.54 Auf jeden Fall zeigen die 
Verträge, dass auch in Samaria eine typische antike Klassengesellschaft vorliegt, in der die 
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Scheidelinie zwischen Gläubiger und Schuldner verläuft und zu der die Sklaverei so wesent
lich hinzugehört wie zur modernen, auf Kapitalbesitz und Lohnarbeit beruhenden Gesell
schaft die Arbeitslosigkeit. 

Es lässt sich zusammenfassen: Die Grundstruktur einer antiken Klassengesellschaft, wie sie 
sich seit dem 8. Jh. ausgebildet hat, bleibt auch in der Perserzeit erhalten. Die auseinander trei

benden Tendenzen verstärken sich sogar, so dass von einer Zunahme der Verelendung am unte
ren Ende der gesellschaftlichen Skala auszugehen ist. In der Zusammensetzung der Gesell
schaftsschichten finden dagegen Verschiebungen statt, die ursächlich damit zusammenhängen, 
dass es hauptsächlich die judäische Oberschicht war, die exiliert wurde und deren zurückkeh
rende Teile die führende Rolle in der persischen Provinz Jehud übernehmen. In dieser Provinz 

werden Angehörige der Oberschicht und Rückkehrer aus der Gala nahezu identisch. Das Bei
spiel Samaria aber zeigt, dass dies nur  eine Sonderentwicklung ist und die Existenz einer Ober
schich t auch unabhängig von der Frage der Verbannung gegeben ist. 

c) Staatliche Strukturen in Juda und Samaria

Die staatliche Form der Gesellschaften in Juda und Samaria ist dadurch vorgegeben, dass 
beides Provinzen des persischen Reichs sind. Ihr Oberhaupt ist also der persische König. 
Beide gehören sie der Satrapie Transeufrat oder Ebernari � ,,jenseits des Flusses" aus Sicht 
der persischen Zentrale � an, beide werden sie von einem persischen Statthalter regiert, der 
in der Regel ein Einheimischer ist. 55 

Auch wenn die Zugehörigkeit zum persischen Reich de facto mit der Machtübernahme 
der Perser von den Babyloniern gegeben ist, stellt diese historische Nahtstelle doch zugleich 
einen Krisenpunkt dar. Denn im Zusammenhang mit dem Baubeginn am zweiten Tempel 
entwickeln die judäischen Propheten Haggai und Sacharja, die den Tempelbau durch ihre 
Prophezeiungen vorantreiben, zugJeich Vorstellungen, die als Bedrohung der persischen 
Oberherrschaft verstanden werden können. Zum einen ist da der Gedanke, dass durch Got
tes Eingreifen der Tempel „in Kürze" zum Mittelpunkt der Welt werden solle, zu dem die 
Völker ihre Reichtümer als Tribut hinbringen (vgl. Hagg 2, 1-9; Sach 8,20 - 22 ) .  Stellt man 
daneben das persische Reichskonzept, wie es sich in der Behistun-lnschrift Dareios' L oder 
im Bildprogramm von Persepolis niederschlägt, dann erkennt man die konzeptionelle 
Nähe.56 

Könnte man bei den Erwartungen in Bezug auf den Tempel noch von religiösen Vorstel
lungen sprechen, die nebeneinander Platz haben - entgegen den Regeln formaler Logik 
können durchaus mehrere Heiligtümer gleichzeitig als „Nabel der Welt« aufgefasst werden -, 
wird der Widerspruch bei den politischen Ankündigungen schärfer. 57 Wenn in Hagg 2,2 1-
23 der Davidide Serubbabel, den die Perser als Statthalter zum Wiederaufbau des Tempels 
eingesetzt haben, als der „Siegelring" und von JHWH Erwählte bezeichnet wird, dann wird 
da zunächst die Verwerfung des Königtums Jojachins durch Jeremia, ebenfalls im Bild des 
Siegelrings ausgedrückt ()er 22,24 - 27) ,  rückgängig gemacht. Wenn dann in derselben 
Weissagung ankündigt wird, Gott werde „die Throne der Königreiche umstürzen und die 
Macht der Völker vernich ten", dann kommt hier ein Zungenschlag auf, der die persische 
Vormachtstellung für die nahe Zukunft zur Disposition stellt. Sacharja, der Serubbabel in 
Aufnahme von )er 23,Sf. als „Spross" bezeichnet ( Sach 3,8; 6, 1 2 ) ,  geht zugleich einen Schritt 
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weiter, indem er eine symbolische Krönung vornimmt, und einen Schritt zurück, indem er 
dem neuen davididischen König den Hohen Priester an die Seite stellt (Sach 6,9 -15). 

Die hochfliegenden Hoffnungen der beiden Propheten erfüllen sich nicht. Es kommt in 
Jerusalem zu keiner Restauration der davididischen Dynastie, und auch der Tempel bleibt 
die ganze Zeit über persisches Reichsheiligtum. Aber die weitere Geschichte zeigt, dass es in 
Jerusalem nachweislich bis Mitte des 5. Jhs. messianische Bestrebungen gibt, die in Samaria 
gerne polemisch aufgegriffen werden und von denen sich Nehemia scharf abgrenzen muss 
(Neh 6, 1-14). 58 

Faktisch ist mit der Einweihung des Tempels der messianische Traum von der Wiederher
stellung eines unabhängigen davididischen Königtums als aktuelle gesellschaftsverändernde 
Kraft freilich ausgeträumt. Die persische Oberherrschaft bleibt bis zur griechischen Eroberung 
unbestritten. Sie schlägt sich auf verschiedene Weise nieder. So dürfte die persische Zentrale 
zum einen durch die Ernennung von Statthaltern und anderen wichtigen Personen ihren 
Einfluss in den Provinzen ausüben, wie im Fall von Nehemia und Esra (Neh l f.; Esr 7) . Zum 
andern hat sie die Möglichkeit, über schriftliche Erlasse in die Geschehnisse einzugreifen, 
wie es ebenfalls in Esra und Nehemia häufig dargestellt ist. 

Die engste Verbindung zwischen Zentrale und Provinzen aber stellt die persische Steuer
politik dar. Wir hatten im Zusammenhang mit dem sozialen Konflikt zur Zeit Nehemias 
schon gesehen, dass die Königssteuer als einer der Gründe für die Verarmung angegeben 
wird (Neh 5,4).59 Nach Esr 6,8 wird dieselbe Steuer nicht als „Tribut des Königs" (middat
hammccla'k), sondern als „Tribut von Transeufrat" (aram. middat 'abar naharah) bezeichnet. 
Das weist auf das Steuersystem hin, wie es nach Herodot unter Dareios 1. (522 � 486) einge
führt wird (Her. Hist. III 89) ,  wonach jede Satrapie jährlich eine feste Summe an die Zentrale 
abzuführen hat. Der absolute Betrag und die Tatsache, dass er in Edelmetall abzuliefern ist, 
zeigen die Härte dieses Systems. Es berücksichtigt keine wirtschaftlichen Notlagen, und in 
einer Region wie Juda und Samarien, wo es keine natürlichen Silbervorräte gibt, zwingt er zu 
einer Abschöpfung des Mehrprodukts, um es gegen Silber eintauschen zu können.60 

Wahrscheinlich bleibt es für die Bevölkerung nicht bei diesem Königstribut. Denn in Esr 
4, 1 3.20; 7,24 führt die middah!m indah eine Liste an, auf die noch zwei weitere Steuerarten 
folgen, nämlich b''lo und halak. Man wird sie als Einkommenssteuer und Vermögenssteuer 
deuten können,61  wodurch dann neben die Königssteuer ein Element träte, das von der Leis
tungsfähigkeit der Steuerzahler abhängig ist. Ergänzt wird das staatliche Steuerwesen durch 
eine Abgabe, die direkt der Finanzierung des persischen Statthalters dient (Neh 5,14f.; vgl. 
auch Mal 1 ,8) .  Dazu kommt wahrscheinlich noch ein paralleles Abgabensystem für den 
Tempel, doch soll uns dies erst weiter unten beschäftigen.62 

Greift also die persische Zentrale durch ihre Personalpolitik, durch Edikte und ihre Steuerfor
derungen in das politische Leben der Provinzen massiv ein, so scheint sie andrerseits nach dem 

Prinzip vorzugehen, die jeweiligen lokalen Autori täten in ihr Herrschaftssystem zu integrieren. 
Für Juda, wo wir eine günstigere Quellenlage haben, führt das zu einem durchaus bunten 
Bild, doch auch in Samaria, wofür die Nachrichten spärlicher sind, verhält es sich im Prinzip 
ähnlich. 

Schon im Zusammenhang mit den gescheiterten Bestrebungen von Haggai und Sacharja 
nach Restauration der davididischen Dynastie sahen wir, wie in Sach 6,9 -1 5 neben den da
vididischcn König der Hohe Priester in eine gleichberechtigte Rolle rückt.63 Man hat <lies als
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„das Bild einer Dyarchie von Hohempriester und König" bezeichnet.64 In den Texten, die 
rückblickend vom Tempelbau berichten, schlägt sich das darin nieder) dass der Priester Je
schua und der Statthalter Serubbabel als gemeinsame Akteure auftreten (vgl. Esr 3,2.8; 4,3; 
5,2) .65 

Geht man von diesen Stellen in die älteren Textschichten des Tempelbauberichts in Esr 1-
6, dann stößt man auf eine Gruppe, die als „die Ältesten (der Juden)" bezeichnet wird (Esr 
5,5.9; 6,7f. 14 ) .66 Sie gelten in den Ausführungen über den Satrapen Tattenai, der die Legiti
mität des Tempelbaus ab 520 überprüft und letztlich bestätigt, als die eigentlich Verantwort
lichen. Nur in 6,7 werden „der Statthalter der Juden und die Ältesten der Juden" gemeinsam 
genannt. Dies weist darauf hin, dass für die Perser neben dem Statthalter, den sie selbst ein
gesetzt haben - auch wenn er wie im Fall Serubbabels ein Nachfahre des letzten Königshau
ses ist -, die lokalen Autoritäten als politischer Faktor anerkannt und ernst genommen wer
den. 

Das so gewonnene Bild bestätigt sich und wird zugleich weiter differenziert, wenn wir zu 
den Nehemia-Überlieferungen kommen. Hier finden sich des öfteren listenartige Zusam
menstellungen, deren Kern drei Elemente sind: die ,,Vornehmen" Uwrim), die „Provinzial
beamten" ( s'ganim) und der „Rest (des Volkes)" oder „das Volk" ( in dieser Abfolge in Neh 
2 , 16; 4,8. 13 ;  7,5) . 

Bei den l:,.orim, den „Vornehmen", ist wohl an dieselbe Gruppe zu denken, die in Esr 1- 6 
als „die Ältesten (der Juden)" erscheint. Wenn in Neh 1 3 , 1 7  von den „Vornehmen Judas" die 
Rede ist, dann liegt offenkundig eine Kombination der beiden Bezeichnungen vor. Beim 
Verfasser des Esra-Nehemia- Buches heißen dieselben Leute schließlich „Häupter der Vater
häuser" (Esr l ,5; 2 ,68; 3 , 12 u. ö . ) .  Nicht nur die verschiedenen Bezeichnungen selbst weisen 
darauf hin, dass es sich hier um die wirtschaftliche und politische Führungsschicht der Pro
vinz handelt, sondern auch die Nachrichten, die sich aus Neh 5,1-13 entnehmen lassen. Da
nach sind es eben die Vornehmen zusammen mit den Provinzialbearnten, die den verar
menden Familien Kredite an Geld und Korn gegeben haben (V: 9) und sich infolgedessen 
deren Äcker, Weinberge, Olivenhaine und Häuser (V. 10 )  - und wohl auch Familienmitglie
der als Schuldsklavinnen (V. 5) - angeeignet haben. Aus Neh 6, 17-1 9 erfahren wir zudem, 
dass die Angehörigen der judäischen Oberschicht enge familiäre, persönliche und politische 
Beziehungen zur samarischen Oberschicht unterhalten. 

Zusammen mit den „Vornehmen" (l:,.orim) erscheinen häufig - und immer an nachge
ordneter Stelle - die „Provinzialbeam ten" (lganim). In den Wörterbüchern und Bibelüber
setzungen erscheinen sie entweder als „Vorsteher"67 oder - bei Luther - als „Ratsherren". 
Das könnte so verstanden werden - und ist wohl auch so gemeint -, als repräsentierten sie 
,,die jüdische Gemeinde".68 Diese Rolle aber spielen bereits die „Ältesten (der Juden)" bzw. 
die „Vornehmen". Deshalb ist es zutreffender, wenn die Einheitsübersetzung das \Vort mit 
,,Beamte" wiedergibt, wobei ich zur Unterscheidung von den Sarim, den Beamten der Kö
nigszeit, die Bezeichnung „Provinzialbeamte" vorziehe.69 Dass die lganim tatsächlich eine 
Verwaltungsfunktion einnehmen, wird durch die Samaria-Papyri aus dem 4. Jh. bestätigt.70 

Zweimal erscheint das aramäische sgn) in den Schlussformeln der Sklavenverträge (WDSP 
8,10 und 10, 10), an anderen Stellen ist es wegen der Formelhaftigkeit der Texte sicher zu er
gänzen. Dabei steht der segan in der Reihung nach dem Statthalter und einer Gruppe na
mentlich genannter Personen immer an letzter Stelle in einer Aufzählung derjenigen, vor 
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denen der Vertrag geschlossen wird bzw. einzelne seiner Bestimmungen erfüllt werden. Das 
entspricht ganz der Reihenfolge von ))Vornehmen" und „Provinzialbearnten" als Personen, 
die dem Statthalter zu- und untergeordnet sind, in den judäischen Texten. Die Schlussstel
lung eines einzelnen lgan in den Papyri lässt zudem schließen, dass er eine Funktion in der 
Art eines Sekretärs einnimmt. 

Das aus den verschiedenen biblischen Texten zu gewinnende Bild wird durch die Ele
phantine-Papyri bestätigt und präzisiert. Einschlägig ist der Papyrus TAD A4.7 aus dem 
Jahr 407 v. Chr.71  In ihm wird ein früherer Brief erwähnt, dessen Empfängerschaft die politi
schen Strukturen in der Provinz widerspiegelt. Er war nämlich gerichtet an den Statthalter 
sowie den Oberpriester mit seinen Genossen auf der einen und einen gewissen Ostanes und 
die „Vornehmen von Juda" (wie Neh 1 3, 1 7) auf der andern Seite (Z. 1 7f.) .  Dies zeigt, dass 
sich der persische Statthalter - zu dem die Beamtenschaft hinzuzuzählen ist - sowohl auf 
die geistliche als auch die weltliche Elite der Provinz stützt. Dass in dem Papyrus die Pries
terschaft an erster Stelle steht, während sie in den Texten der Nehemia-Denkschrift so gut 
wie keine Rolle spielt, hängt mit dem Inhalt der jeweiligen Texte zusammen. Bei Nehemia 
geht es wesentlich um zivile Fragen, während das Elephantine-Schreiben vom Jahu-Tempel 
auf der Nil-Insel handelt. 

In den Listen aus der Nehemia-Überlieferung, die den Ausgangspunkt dieser Überlegun
gen bilden, erscheint an letzter Stelle das Volk. Es spielt dabei im Allgemeinen keine politisch 
aktive Rolle. Von regelrechten Volksversammlungen hören wir hauptsächlich anlässlich reli
giöser Aktivitäten, die im Zusammenhang mit der Mission Esras stehen. Für sie wird der 
Terminus qahal gebraucht, der auch die Gesamtheit der Gemeinde bezeichnen kann, ohne 
dass deren Versammlung vorausgesetzt ist (vgl. Esr 2 )64 :c::c Neh 7,66 sowie Neh 13 , 1  ) .72 Nur 
in Neh 5 ) 1-13 scheint es so, dass die Volksversammlung eine politisch aktive Rolle ein
nimmt. Das ist deshalb besonders interessant, weil es zunächst um einen Konflikt zwischen 
„dem Volk einschließlich ihrer Frauen" und „ihren jüdischen Brüdern" geht (V. 1 ), die mit 
den „Vornehmen und Provinzialbeamten" identisch sind (V. 7) .  An sie wendet sich Nehe
rnia auch zunächst (V. 7a) . Dann aber macht er eine „große Versammlung" (qehillah (d6-
lah) ,,gegen sie" (V. 7b), d. h. er trägt den Konflikt öffentlich aus. Vor der Versammlung stellt 
er die Angehörigen der Oberschicht zur Rede, vor ihr erklärt er seinen eigenen Verzicht auf 
Schuldforderungen, und es ist schließlich die Versammlung insgesamt, die durch ihr 
,,Amen" (V. 1 3 )  den Schuldenerlass sanktioniert. 

Allerdings lässt sich aus diesem Vorgang kaum eine „verfassungsmäßige" Rolle der Volks
versammlung im politischen System der Provinz ableiten. Vielmehr setzt Nehemia sie in ei
nem aktuellen Konflikt ein, indem er sich geschickt auf die Seite des Volkes stellt und die 
Angehörigen der Oberschicht durch die öffentliche Sanktionierung in seine Politik einbin
det. In griechischer Terminologie hätte man Nehemias Vorgehen durchaus mit dem eines 
,,Tyrannen" - noch ohne den negativen Klang des Wortes, den es später angenommen hat -
bezeichnen können. ,,Ganz allgemein war die Mobil isierung der Armen gegen die Reichen 
ein übliches Mittel der Tyrannen, denn ihre Hauptgegner, wie auch die von Nehemia, waren 
meistens Mitglieder der etablierten Aristokratie".73 

Zusammenfassend lässt sich im Blick auf das Herrschaftssystem in Juda und - soweit es sich 
rekonstruieren lässt - in Samaria festhalten, dass es auf unbedingter Loyalität zur persischen 
Oberherrschaft beruht, die aber gerade dadurch gestärkt wird, dass die lokalen Autoritäten in 



152 Die perserzeitliche Provinzialgesellschaft 

die Verantwortung einbezogen werden. Die Tatsache, dass die persischen Statthalter in den al
lermeisten Fällen Angehörige der einheimischen Oberschicht sind,74 ist Grundlage und 
Ausdruck dieser Balance. Dass Provinzialbeamte > die dem Statthalter unterstehen, und vor
nehme Angehörige der Oberschicht bei wichtigen Entscheidungen hervortreten, ist eben
fa lls Ausdruck dieses Gleichgewichts. Und dass in Jerusalem mit seinem Tempel auch die 
Priesterschaft in diese Machtkonstellation eingebunden ist, versteht sich fast von selbst. 

Richtet man den Blick über Juda und Sarnaria hinaus, dann kann man verallgemeinernd 
sagen, dass die persischen Provinzen der Levante -- neben Juda und Samaria sind das Asch
dod und Gaza - fast den Charakter von kleinen „Staaten" haben. Sie werden regiert von einer 
Dynastie von Statthaltern - so ganz deutlich im Fall von Samaria73 

- meist von lokaler Her
kunft. Diese unterhalten kleine Höfe mit einer entsprechenden Verwaltung (Nch 5, 1 4 -1 8), 
haben eigene Truppen (Neh 3,34 für Samaria, 4 ,  1-1 7 für Jehud ) ,  führen eigene Siegel (WSS 
4 19  für Samaria) und haben in der zweiten Hälfte der Perserzeit das Recht zum Prägen eige
ner Münzen.76 „Within this general political organization, the province of Judah did not 
differ basically from the others in Palestine . . .  "77 Allerdings darf darüber nicht vergessen 
werden, dass auch diese relative Autonomie letztlich nur im Rahmen der persischen Ober
herrschaft und mit dem Ziel ihrer besseren Absicherung besteht. 78 

Was sich als Charakteristikum der persischen Epoche schon im Blick auf die familiären 
Strukturen und die gesellschaftlichen Verhältnisse gezeigt hatte, nämlich eine Mischung aus 
Kontinuität und Diskontinuität im Vergleich zur Zeit der Monarchie, lässt sich auch an den 
politischen Strukturen gut belegen. Die Art, wie der Statthalter sich auf Vornehme und Pro
vinzialbeamte stützt, hat ihre nächste Parallele in dem,  was ich oben als „partizipatorische 
Monarchie" beschrieben habe.79 Hier besteht ein klares Moment von Kontinuität. Die Dis
kontinuität ihrerseits liegt auf zwei Ebenen. Zum einen ist der Statthalter eben nicht Souve
rän eines wenn auch kleinen Staates, sondern Vertreter einer fremden Oberherrschaft. Zum 
andern spielen, und das hängt mit der Fremdherrschaft teilweise ursächlich zusammen, der 
Tempel in Jerusalem und seine Priesterschaft eine viel wichtigere Rolle im politischen Sys
tem als noch in der Königszeit. Hinzu kommt mit den Reformen Esras für das 4. Jh., dass 
mit der Inkraftsetzung des „Gesetzes" ein Element in das politische System der Israeliten 
eingeführt wird, das zwar seine Vorläufer in den Rechtskodifizierungen seit der Königszeit 
hat,8° nun aber in eine ganz neue Funktion eintritt. 

3 . )  Tempel und Tora 

Wie eng in einer antiken Gesellschaft die Religion in die allgemeinen gesellschaftlichen und 
politischen Verhältnisse integriert ist, lässt sich am Israel der Perserzeit vorzüglich studieren. 
Den eigentlichen Startpunkt der Epoche bildet der Bau des zweiten Tempels in den Jahren 
520�51 5. 81  Und einen markan ten Einschnitt bildet im Jahr 398 die Mission Esras mit der 
Promulgation eines Gesetzes, das für die Juden in der Provinz Juda und in der Satrapie 
Transeufrat gelten soll.82 Beide Ereignisse und ihre Folgen, die weit über die persische Epo
che hinausreichen, dürften in einer modernen Darstellung der Religionsgeschichte des alten 
Israel nicht fehlen. Sie sind aber genauso wichtiger Bestandteil einer Sozialgeschichte. 

a) Die Rolle des zweiten Tempels
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Was für die familiären und gesellschaftlichen Strukturen und die politischen Machtverhält
nisse zu beobachten war, gilt auch für die zentrale religiöse Institution des perserzeitlichen 
Juda: Der zweite Tempel steht in Kontinuität zum ersten und ist zugleich durch Elemente der 
Diskon tinuität gekennzeichnet. Wie der erste Tempel, vor allem seit der joschijanischen Re
form, ist er das zentrale Heiligtum; seine Priesterschaft ist wie die seines Vorgängers in die 
staatlichen Strukturen eingebunden; und als Ort, an den die Bevölkerung ihre Gaben bringt, 
hat er eine wichtige ökonomische Bedeutung. In allen drei Punkten aber unterscheidet sich 
der zweite zugleich signifikant vom ersten Tempel. 

Dass nach der joschijanischen Kultzentralisation der Tempel an derselben Stelle wie sein 
Vorgängerbau wieder aufgebaut wird, ist selbstverständlich (Esr 6,3) .  Die damit gegebene 
Kontinuität zum ersten Tempel aber stellt vor die Frage, für wen dieser Tempel eigentlich 
das zentrale Heiligtum ist. Solange Nord- und Südreich nebeneinander bestehen, haben sie 
je ihre eigenen Staatsheiligtümer.8_1 Nach dem Untergang des Nordreichs fungiert Bethel 
weiter als Heiligtum (2Kön 1 7,28 ) .  Sein Altar wird erst von Joschija zugunsten des von ihm 
propagierten einzigen Heiligtums in Jerusalem zerstört (2Kön 23, 15) .  �Nie es scheint, wird 
Jerusalem als Zentralheiligtum danach auch von Israeliten akzeptiert, die nicht auf dem Ge
biet Judas leben (Jer 41 ,5). Für die persische Zeit weist Einiges darauf hin, dass sich auch die 
Führung von Samaria religiös auf den 1empel in Jerusalem orientiert. 84 Besonders aussage
kräftig ist hier das biblische Material deshalb, weil es in den Büchern Esra und Nehemia 
durch und durch antisamarisch geprägt ist. Umso auffälliger ist, dass immer wieder zum 
Vorschein kommt, welches Interesse Samaria am Jerusalemer Tempel hat. So wird aus der 
Anfangszeit des Wiederaufbaus der Wunsch überliefert, dass die Samarier mitbauen wollen, 
was ihnen die Gala-Heimkehrer verwehren (Esr 4,2[). Zwischen den Angehörigen der 
Oberschicht von Samaria und Juda bestehen Heiratsbeziehungen (Neh 6, 18) ,  in die auch 
priesterliche Familien eingebunden sind (Neh 1 3,28). Das führt dazu, dass der hohe samari
sche Würdenträger Tobia zur Zeit Nehemias im Jerusalemer Tempel ein eigenes Büro zur 
Verfügung hat (Neh 13 ,4 - 9). 

Das aus Esra und Nehemia nur schwach zu erschließende Bild erhält durch die Elephan
tine-Korrespondenz stärkeres Profil.85 Als die Juden von Elephantine im Jahr 407 um Unter
stützung beim Wiederaufbau ihres Tempels, den ägyptische Priester zerstört hatten, nachsu
chen, wenden sie sich sowohl an den Statthalter von Juda als auch an den von Samaria. 
Allerdings liegt die Führung offenbar unstrittig bei Jerusalem. Dies zeigt sich daran, dass 
man zunächst nur nach Jerusalem schreibt (TAD A4.7:1 7f.) .  Erst als von da keine Antwort 
kommt, wendet man sich noch einmal an den persischen Statthalter in Jerusalem ( der vor
liegende Brief TAD A4,7) und - gleichsam in Kopie - nach Samaria (TAD A4.7:28) ,  Die 
Antwort erfolgt von beiden Statthaltern, wobei der Perser Bagohi, Statthalter von Juda, vor 
dem Statthalter von Samaria, Delaja, genannt wird (TAD A4,9: 1 ) .  Beide befürworten den 
Wiederaufbau. Sie gelten also zusammen als diejenigen, die die Interessen von Juden in 
kultischen Dingen außerhalb ihres Herrschaftsbereichs vor den persischen Autoritäten ver
treten. 

Mit den erwähnten Elephantine-Papyri sind wir in die Zeit kurz vor dem Auftreten Esras 
gelangt. Der Tempel ist bis dahin das religiöse Zentrum nicht nur für Juda, sondern auch für 
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Samaria. Zwar gibt es zur Zeit Nehemias den Versuch, den Einfluss der samarischen Ober
schicht auf den Tempel zurückzudrängen und die Beziehungen zwischen den Angehörigen 
der Oberschicht beider Provinzen zu beschneiden (Neh 1 3,4 - 9.28) . Aber die Rolle des Jeru
salemer Tempels als Zentralheiligtum aller JHWH-Gläubigen wird dadurch nicht grund
sätzlich in Frage gestellt. Dazu gehören auch die Angehörigen der Diaspora. Selbst die Juden 
von Elephantine mit ihrem eigenen 1empel halten sich in Fragen der rechten Passa-Feier 
nicht für autonom. Wie der so genannte Passabrief aus dem Jahr 4 1 9  zeigt,86 erhalten sie ihre 
Antwort zwar vom persischen König auf dem Dienstweg über den Satrapen für Ägypten. 
Aber dass die Perser eine innerjüdische religiöse Angelegenheit ohne Rücksprache mit den 
maßgeblichen jüdischen Autoritäten entschieden hätten, ist angesichts der sachlichen und 
teilweise sprachlichen Nähe des königlichen Passa-Erlasses zur Passa-Ordnung in Ex 1 2  aus
zuschließen. 87 Und wie wir schon sahen, wenden sich die Juden von Elephantine sogar in
Fragen ihres eigenen Tempels nach Jerusalem. 

Sind der Tempel und seine Priesterschaft in ihrer geistlichen Funktion Zentrum aller 
JHWH-Anhänger in Juda, Samaria und der Diaspora, so sind sie zugleich auch ein wesentli

cher Faktor in der innenpolitischen Konstellation der Provinz Juda. 88 Wir sahen bereits, wie in
dem Konzept einer Dyarchie bei Sacharj a und in der faktischen Machtkonstellation der fol
genden Epoche die Priesterschaft neben der Vertretung der Oberschicht ins judäische 
Machtgefüge eingebunden ist.89 Hier werden die Elemente von Kontinuität und Diskonti
nuität zur israelitischen und judäischen Königszeit deutlich greifbar. Denn zwar sind auch 
in der Königszeit die Priester in das politische System eingebunden. Vor allem die Priester 
der Staatsheiligtümer in Bethel und Jerusalem sind zugleich königliche Beamte. Aber als Be
amte des Königs unterstehen sie zugleich seiner Befehlsgewalt, sind eben auch nur Beamte 
des Königs. 

Hier ändert sich die Stellung der Jerusalemer Priesterschaft gegenüber den staatlichen 
Autoritäten in persischer Zeit grundlegend. Zwar tritt im innenpolitischen System der Pro
vinz der Statthalter des persischen Königs in gewisser Hinsicht an die Stelle des Königs von 
Juda. Aber da er eine fremde Herrschaft vertri tt und im Einzelfall sogar Perser sein kann, 
wächst die Bedeutung der Tempelpriesterschaft. Sie verkörpert nun gegenüber den Persern 
zugleich das Element nationaler und rel igiöser Identität. Zwar ist der höchste Priester des Je
rusalemer Tempels noch nicht, wie in hellenistischer Zeit,90 zugleich der einzige politische 
Sprecher der jüdischen Gemeinschaft. Aber er ist auch nicht mehr nur einer der Beamten im 
königlichen Beamtenapparat. Zusammen mit den Vertretern der Laienschaft tritt er dem 
persischen Statthalter und seiner Beamtenschaft als Sprecher der judäischen Bevölkerung 
zur Seite und gegenüber. Er wird vom „obersten Priester" (kohen haro's) ( 2Kön 25, 18) zum 
,,Hohen Priester" (hakkohen haggad6l) (Hagg 1 , 1 ;  Sach 3 , 1 ;  6, 1 1 ).91  Als Verkörperung natio
naler religiöser Identität gegenüber einer Fremdmacht übernimmt der Hohe Priester sogar 
gewisse königliche Züge. War Salbung vorexilisch die Auszeichnung des Königs (vgl. lSam 
15, 1 . 1 7; 1 6,3 u. ö. ) und trägt dieser deshalb den Titel „Gesalbter" (masi"� ) ( ! Sam 1 2,3; 
24,7. 1 1  u. ö.), so wird jetzt der Hohe Priester zum „gesalbten Priester" (hakkohen 

hammaSfb) (Lev 4,3.5. 1 6  u. ö. ) .  So nimmt es nicht wunder, dass es seit der Perserzeit mög
lich ist, eine Liste von Hohen Priestern zu· rekonstruieren,92 während es in der monarchi
schen Zeit zwar eine Liste der Könige von Israel und Juda gibt, aber nur sporadische und 
spärliche Nachrichten über die Namen der obersten Priester. 
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Neben der religiösen Stellung des Tempels als kultischem Zentrum aller Israelitinnen und 
Israeliten und der innenpolitischen Rolle seiner Priesterschaft im Machtgefüge der persi
schen Provinz Jehud nimmt in der Perserzeit auch die ökonomische Bedeutung des Tempels 

zu. Voraussetzung dafür ist die Kultzentralisation am Ende der Königszeit, die dazu führt, 
dass alle religiösen Abgaben zumindest der Provinz Jehud nach Jerusalem gelenkt werden, 
und die den Warenaustausch innerhalb des Landes befördert.93 Dazu treten aufgrund der
Verarbeitung der geschichtlichen Erfahrung des Exils theologische Strömungen auf, die die 
Zentralstellung des Tempels weiter unterstreichen. S ie können hier nur angedeutet wer
den.94 Am wichtigsten ist die Konzentration des Kultes auf den einen großen Altar im Pries
terhof unter Aufgabe der Nebenaltäre für den Privatkult, die die Einbeziehung der Laien
schaft in die Kulthandlungen erfordert, sowie die Hervorhebung des Sühnegedankens bei 
den Kulthandlungen, was insgesamt zu einer Vermehrung kultischer Verrichtungen führt. 
Dienen in der Königszeit die Staatstempel vorwiegend auch dem Staatskult, so wird der 
zweite Tempel zunehmend ein Volkstempel, der alle kultischen Handlungen an sich zieht. 

Die herausgehobene Stellung des zweiten Tempels führt dazu, dass die Bevölkerung un
gleich mehr als in der Königszeit für den Unterhalt des Tempels mit aufkommen muss. Bei 
jeder Opferhandlung sind Anteile fällig, die der Priesterschaft zukommen (Lev 7,8.33 - 36; 
1 0,1 4f. u. ö.). Hinzu kommen weitere Gaben für die Priester (Num 18, 1 2 -16; Neh 10, 36-
38) .  Ferner muss auch der offizielle Kult - neben einem Zuschuss aus der Staatskasse, auf 
den gleich noch zurückzukommen ist - von der Bevölkerung mit finanziert werden. Hierzu 
wird eine Ternpelsteuer erhoben, die nach Ex 30, 1 1-16 einen halben und nach Neh 10,33f. 
einen drittel Schekel jährlich ausmacht. Sie dient ausdrücklich nicht der Priesterversorgung, 
sondern der Beschaffung von Opfermaterial. Dazu müssen die Familien umschichtig Holz 
liefern (Neh 10,35; 13,3 1 ) . Des Weiteren wird in Mal 3,8 -10  und Neh 13 , 12  ein Zehnter für 
den Tempel erwähnt. Schließlich kommen freiwillige Gaben hinzu, die bei aller Freiwillig
keit wie die heutigen Kollekten doch eigentlich gegeben werden müssen. 

Angesichts all dieser Belastungen überrascht es nicht zu hören, dass man in der Bevölke
rung Wege sucht, ihnen zu entgehen. So spricht Maleachi in 1 ,8  davon, dass die Priester 
blinde, lahme und kranke Tiere, die ihnen von den Opferherren gebracht werden, zum Op
fer zulassen (vgl. V. 13) .  In 1 , 14 heißt es, dass ein verstümmeltes Tier zur Einlösung eines 
Gelübdes dargebracht wird. Und aus 3,8- 10  lässt sich entnehmen, dass Zehnter und Abga
ben nur unvollständig abgeliefert werden. Indem 1 ,8 zum Vergleich die Gaben an den Statt
halter heranzieht, wo derartige Verkürzungen gar nicht erst versucht würden, zeigt Malea
chi, welch drückender Abgabenlast die Bevölkerung insgesamt unterworfen ist.95 

Wenn auch die Bevölkerung durch Kulthandlungen und Abgaben viel enger an den Tem
pel gebunden wird als in der Königszeit, so verliert dieser doch seinen Charakter als Staats
tempel n icht, nur dass er jetzt persisches Staatsheiligtum ist. Er wird auf Befehl der Perser 
gebaut, wird teilweise von ihnen finanziert (Esr 6,3f.Sf.; 7,2 1- 23) ,  und in ihm muss für den 
persischen König und seine Söhne gebetet werden ( Esr 6, 10) .96 Einiges deutet darauf hin, 
dass der Tempel in seiner Funktion als Staatsheiligtum auch der Ort ist, an dem die ver
schiedenen Steuern, die an die Staatskasse abzuführen sind, eingesammelt und an die Satra
pie bzw. die Zentralregierung weitergeleitet werden. 97 Neben Analogien aus anderen Teilen 
des persischen Reichs ist hier vor allem auf die Erwähnung des j6�er in Sach 1 1 , 1 3  zu verwei
sen, hinter dem sich trotz der wörtlichen Übersetzung mit „Einschmelzer, Gießer"98 wohl 
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nicht nur ein einfacher Handwerker, sondern ,,a comparatively high-ranking official"99 ver
birgt. Seine Aufgabe ist es, im Auftrag der Perser am Tempel das eingegangene Silber einzu
schmelzen und in dieser Form weiterzuleiten. Die Tatsache, wie selbstverständlich Nehernia 
in seiner Funktion als persischer Statthal ter in innere Angelegenheiten der Tempelverwal
tung eingreifen kann (Neh 1 3,4 - 9. 10 -1 3 ) ,  100 zeigt, wie eng der Tempel in das Herrschafts

system der Perser eingebunden ist. 
Insgesamt lässt sich zur Rolle des Tempels und seiner Priesterschaft in persischer Zeit 

festhalten, dass sie wie in der gesamten Antike Teil des gesellschaftlichen Gefüges und politi
schen Machtsystems sind. Indem sich dieses Gefüge aber gegenüber der israelitischen und 
judäischen Königszeit verschiebt, verändert sich auch deren Rolle. Tempel und Priesterschaft 
erhalten auf doppelte VVeise ein höheres Gewicht, Sie übernehmen zum einen vom nationalen 
Königtum bestimmte identifikatorische Züge; der Hohe Priester ist in gewisser Weise auch 

Nachfolger des Königs. Und sie partizipieren als Teil der lokalen Eliten, auf die sich der Statt
halter stützt, zusammen mit den „Ältesten" oder „ Vornehmen " unmittelbar an der Herrschafts
ausübung in der Provinz. 

Das aus dieser Machtverschiebung resultierende Doppelgewicht von weltlicher und geist
licher Autorität, von Interessen der Laienschaft und der Priester - und dies alles unter dem 

Dach persischer Oberherrschaft - wird auch bestimmend für den Vorgang der Torapromul
gation unter Esra, auf den nun einzugehen ist. 

b) Die Promulgation der Tara durch Esra

Neben dem Tempelbau als Hauptinhalt von Esr 1-6  und der Mission Nehemias, die die so 
genannte Nehemia-Denkschrift beschreibt, 101 stellt der Bericht über die Mission Esras, die
ich aus den oben dargelegten Gründen 102 zeitlich nach Nehemia ansetze, den dritten

Schwerpunkt des Esra-Nehemia-Buches dar. Auch wenn dieser Bericht Esr 7-10 und auf je
den Fall noch Neh 8 umfasst, beschränke ich mich wegen der sozialgeschichtlichen Relevanz 
hier auf den aramäischen Text von Esr 7, 1 2  - 26 - die Wiedergabe eines Schreibens des Kö

nigs Artaxerxes an Esra, in dem die Promulgation eines „Gesetzes" angeordnet wird. Die 
unterschiedlich diskutierte Frage nach seiner historischen Verlässlichkeit 103 ist allerdings in

sofern „nicht von entscheidendem Belang", als „auch in einem fiktiven Dokument . . .  reale 
Institutionen eingeführt werden" können. 104 Dennoch wird man wohl innerhalb des über
arbeiteten Artaxerxes-Briefs in V. 14.25f. den historischen Kern erkennen können. 105

Nach dem Schreiben des Königs - mit dem persischen Fachausdruck auch als Artaxer
xes-Firman bezeichnet - wird Esra beauftragt, von Babel nach Jerusalem zu ziehen, dort
hin Geld aus der Diaspora mitzunehmen, damit Maßnahmen am Tempel durchzuführen 

und schließlich die Rechtsverhältnisse im Land zu ordnen. Dieses Letztere, wovon aus
drücklich nur in Esr 7,25f. die Rede ist, ist es, was hier interessiert. Es wird vorbereitet 
durch die Titulierung Esras als „Schreiber des Gesetzes des Himmelsgottes" (V. 1 2) .  Sie 
weist Esra als Beamten der persischen Verwaltung aus, dessen Ressort das „Gesetz des 
Himmelsgottes" ist. Der zwanzig Jahre vor dem Auftreten Esras vom persischen König er
lassene Passa-Brief für die Juden von Elephantine zeigt, dass es tatsächlich bei der persi
schen Regierung eine Insti tution gegeben haben muss, die sich mit jüdischen Religionsan
gelegenheiten auskannte. 1 06 
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Esra erhält nun von der Zentralregierung den Auftrag, ,,Richter" einzusetzen, ,,damit sie 

dem ganzen Volk in Transeufrat Recht sprechen, nämlich all denen, die die Gesetze deines 
Gottes kennen. Und die sie nicht kennen, sol l t  ihr lehren" (V. 25). Denen, die das Gesetz 
nicht befolgen, werden schließlich Strafen angedroht (V. 26) .  Der Erlass richtet sich also an 
alle JHWH-Gläubigen in der Satrapie Transeufrat, womit, wie der möglicherweise sekundä
re V. 1 4  zu Recht notiert, vor allem „Jehud und Jerusalem" gemeint ist. 107 Dabei gilt das Ge
setz als im Prinzip bekannt; neu ist nicht das Gesetz als solches, sondern die Autorität, die es 
erhält. Gleichwohl rechnet der Erlass auch mit solchen, die es „nicht kennen" und die man 

,,lehren" soll. Das kann doch wohl nur heißen, dass dieses Gesetz einerseits in seinem Um
fang noch nicht eindeutig festgelegt ist, andrerseits, dass es nicht in allen Teilen allgemein 

anerkannt ist. 108

Nun wird dieses Gesetz nicht nur als „Gesetz des Himmelsgottes" bezeichnet (V. 1 2) ,  
sondern in V. 26 auch mit dem Doppelausdruck „Gesetz deines Gottes" und „Gesetz des 
Königs". Versteht man das die beiden Begriffe verbindende „und", das aramäische \Vaw, ko
pulativ, dann handelt es sich um zwei Gesetze; das eine wäre das jüdische Gesetz im engeren 

Sinn, das andere wären die Steuergesetze und die Beauftragung Esras, die vom persischen 

König ausgehen. 109 Da im übrigen Text nur von einem einzigen Gesetz die Rede ist, lässt sich

das Waw aber auch exp1ikativ verstehen. Es hieße dann: ,,das Gesetz deines Gottes, nämlich 
(oder: das ist) das Gesetz des Königs". Das für die JHWH-Gläubigen bestimmte „Gesetz des 

Himmelsgottes" gälte dem Text zufolge also zugleich als persisches Staatsgesetz. 1 w

Letztere Auffassung vorausgesetzt hat man nach Analogie anderer Fälle den Vorgang, 
dass lokale Gesetze durch das persische Reich als für das betreffende Gebiet gültige Reichs
gesetze autorisiert werden, d. h. zugleich „Gesetz des Königs" sind, als „Reichsautorisa tion" 

bezeichnet. 1 1 1  Nun sind die Nachrichten darüber sehr zerstreut und betreffen durchaus un
terschiedliche Fälle. Ob man aus diesen wenigen Nachrichten auf ein allgemeines Institut 

der Reichsautorisation im persischen Reich schließen kann, ist fraglich. 1 1 2 Die Frage muss
hier aber auch nicht entschieden werden. Denn der Artaxerxes-Firman in Esr 7, 1 2 - 26 
spricht selbst nicht von „Reichsautorisation" als Rechtsinstitut, sondern von einem be
stimmten Vorgang. Selbst wenn man also Zweifel an der Existenz des Rechtsinstituts hegt, 

ist dieser konkrete Fall damit noch nicht erledigt. 
Bei dem „Gesetz des Himmelsgottes", das als „Gesetz des Königs" oder neben diesem in 

Jehud und Jerusalem in Kraft gesetzt und zugleich für die )II WH-Gläubigen in der Satrapie 
Transeufrat für verbindlich erklärt werden soll, dürfte es sich am wahrscheinlichsten um 

den Pentateuch als Ganzen handeln, was nicht ausschließt, dass dessen Textbestand auch 
danach noch erweitert wurde. 1

1..1 Jedenfalls ist dies die Meinung der Endredaktion von Esra

Nehemia. Vor allem aber lässt sich damit am besten die autoritative Stellung der Tora im Ju
dentum erklären ebenso wie die Tatsache, dass die Samaritaner nach ihrer Abspaltung1 1 4  die

Tara und nur die Tora als Grundlage ihrer Gemeinschaft übernehmen. 

Mit der Promulgation des Pentateuchs als „Gesetz des Himmelsgottes" erhält das Juden
tum nach dem Verlust von eigenem Königtum und Staat - und für viele auch des Landes -

neben dem Kult ein weiteres identitätsstiftendes Element. Auf die Dauer wird dieses größe
res Gewicht bekommen als der Kult. Deshalb bleiben die Samaritaner nach der Gründung 

eines eigenen Tempels über die Anerkennung der Tara doch mit dem Judentum verbunden. 
Vor allem kann so nach der Zerstörung des Tempels in römischer Zei t und der erneuten 
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Vertreibung aus dem Land das Judentum nicht nur ohne staatliches, sondern auch ohne 
kultisches Zentrum überleben. 

Es wäre allerdings verfehlt, diese identitätsstiftende Rolle der Tora ausschließlich auf ein 
einmaliges Ereignis wie die Promulgation durch Esra zurückzuführen. Vielmehr handelt es 
sich dabei um das Ergebnis eines Prozesses, der sich über einen langen Zeitraum hinzieht. 

c) Die Gesetzwerdung der Tora als Prozess

Die Promulgation der Tora unter Esra ist weder der Anfangspunkt der Gesetzwerdung der Tara 

noch deren Endpunkt. Sie ist ein wichtiger Zwischenschritt, nicht mehr und nicht weniger. Der 
Prozess selbst beginnt mit den Rechtskodifizierungen in königlicher Zeit. 1 15 Er ist in helle
nistischer Zeit zum Abschluss gekommen, wenn Autoren wie Jesus Sirach, Philo von Alex
andrien oder Flavius Josephus die „väterlichen Gesetze" oder die „Tora des Mose" als 
Grunddokument jüdischer Existenz selbstverständlich voraussetzen. Welchen Charakter 
aber hat das, was ich als „Gesetzwerdung der Tora" bezeichne? 

Für die altorientalischen Rechtskodizes, in deren Rechtstradition das Recht der Israeliten 
erkennbar steht, gilt als Konsens, was Frank Crüsemann so formuliert: ,,Es handelt sich . . .  
nicht um so etwas wie positives Recht. Es liegen vielmehr eher rechtswissenschaftliche Ab
handlungen vor, die . . .  vor allem . ,  . Ergebnis theoretischer Arbeit sind". 1 1 6  Gleichwohl 
heißt das nicht, dass zwischen Rechtskodizes und praktiziertem Recht keine Beziehung be-
steht. lndem in der Hebräischen Bibel „das Gesetz . . .  direkt auf die Gottheit zurückgeführt 
(wird) und nicht auf einen König, . . .  nimmt es . . .  Züge des positiven Rechts an, das auf 
Durchsetzung pocht", wie Eckart Otto formuliert; er sieht diesen „Wandlungsprozeß des ju
däischen Rechts . . .  bereits spätvorexilisch im Bundesbuch" beginnen, 1 17 auch wenn wir kei
ne externe Evidenz haben, um zu überprüfen, inwieweit die Bestimmungen von Bundes
buch oder Deuteronomium tatsächlich befolgt werden. 

Aus persischer Zeit haben wir dann zum ersten Mal ein Dokument in Händen, das zeigt, 
wie nahe in einem bestimmten Fall Rechtstext und Rechtspraxis liegen. Es ist der Passa
Brief aus Elephantine. 1 1 8  Was da auf Befehl des persischen Königs über den Satrapen von 
Ägypten den Juden von Elephantine als rechtsgültige Passapraxis bekannt gegeben wird, 
entspricht teilweise bis in den \Vortlaut hinein den Passaregelungen von Ex 12 , 1- 20. Der 
Brief beginnt mit den Worten: ,,In diesem Jahr, dem 5. Jahr des Königs Darius, wurde es 
vom König an Arscham [ den Satrapen von Ägypten ]  bekanntgegeben . . .  " Damit wäre er 
nach der hier vertretenen Ansetzung des Auftretens Esras etwa 20 Jahre zuvor entstanden. 
Dann spricht alles dafür, dass sich der König bei seinem Antwortschreiben an die Juden von 
Elephantine auf eben eine solche Gestalt wie Esra stützt, die ihm aufgrund des ,,Gesetzes des 
Himmelsgottes" sagt, wie in der Angelegenheit zu entscheiden ist. 

Mit den Samaria-Papyri, die in den Jahren zwischen 385 und 335 abgefasst sind, kom
men wir in die Zeit nach Esra. Ihr Inhalt könnte auf den ersten Blick den Vorgang einer Pro
mulgation der Tora unter Esra in Frage stellen. Denn er widerspricht in allem den Bestim
mungen der einschlägigen Gesetze. Danach dürfte es innerjüdische Sklaverei, wie sie in den 
meisten der Fälle vorliegt, entweder gar nicht geben ( Lev 25) oder sie müsste auf sechs Jahre 
beschränkt sein (Ex 2 1 ;  Dtn 15 ) .  Selbst wenn der Sklave nach den sechs Jahren freiwillig „für 
immer" bei seinem Herrn bleibt, wie es Ex 2 1 ,5f. und Dtn 1 5, 16f. vorsehen, dürfte er doch 
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nicht an einen anderen „für immer" verkauft werden, wie es in den Papyri geschieht. Die 
Unvereinbarkeit der Papyri mit den Bestimmungen der Tora lässt sich auch nicht dadurch 
abschwächen, dass in einzelnen Fällen vielleicht so genannte „Hausgeborene" (vgl. Gen 
17, 1 2f.23.27; Jer 2,14) verkauft werden; denn die Mehrzahl der verkauften Sklavinnen und 
Sklaven sind Schuldsklaven. Und erschwert wird der Widerspruch noch dadurch, dass alle 
Dokumente vor dem Statthalter, teilweise einer Gruppe von Zeugen sowie dem Provinzial
beamten gesiegelt werden, man in den Sklavenhaltern der Verträge also nicht einfach „Frev
ler" sehen kann, die sich an kein Gesetz halten. 1 19 

Dennoch wäre es zu einfach, wegen der Papyri den Vorgang einer Inkraftsetzung der Tora 
unter Esra einfach zu leugnen. Selbst wenn die Sklavengesetze der Tora ausweislich der Pa
pyri im 4. Jh. in Samaria keine Anwendung finden, ist es doch eine Tatsache, dass die Sama
rier bei ihrer Trennung von den Juden 120 gerade die fünf Bücher Mose und nur diese als für 
sich verbindlich übernehmen. Nun geht Esra 7,25f. selbst davon aus, dass die Bestimmun
gen der Tora zum Zeitpunkt seiner Mission nicht überall und in vollem Umfang bekannt 
sind. Werden sie nun in Jerusalem für verbindlich erklärt, dann müssen Oberschicht und 
Führung in Samaria diese keineswegs sogleich für sich selbst annehmen. Die Promulgation 
der Tora unter Esra bedeutet nicht, dass die Bestimm ungen der Tara an jedem Ort und zu 
jeder Zeit mit gleichem Gewicht in Kraft treten. Vielmehr stellt sie nicht mehr und nicht we
niger als einen wichtigen Schritt in einem längeren Prozess dar. 1 2

1 

Dass man sich die Inkraftsetzung der Tora unter Esra nicht als absoluten Wendepunkt, 
sondern als Schritt auf einem längeren Weg vorstellen muss, dürfte auch ein Dokument be
legen, das in Neh 10 überliefert ist und eine Selbstverpflichtung der Gemeinde auf einige 
zentrale Bestimmungen der Tora enthält. Literarisch ist es locker eingefügt. Mit dem Bericht 
über die Verlesung der Tora in Neh 8f. geht es nicht konform; denn was sollte eine Selbstver
pflichtung auf wenige Kernpunkte, nachdem zuvor sieben Tage lang die gesamte Tora von 
vorn bis hinten in verständlicher Form vorgetragen worden sein soll (Neh 8,1- 8) ?  Doch 
auch in die Nehemia-Denkschrift passt der Text nicht, setzt diese doch immer Nehemia als 
aktiv die Dinge Vorantreibenden voraus, während er in Neh 10,2 gerade einmal als Unter
zeichner der Urkunde erwähnt wird, was ohne weiteres auf Kosten der Endredaktion gehen 
kann. So weist vieles darauf h in, dass die Selbstverpflichtung in Neh 10 erst aus der Zeit 
nach Nehemia und Esra stammt, vielleicht sogar erst aus der hellenistischen Epoche. 122 

Die Vereinbarung, die in V. 3 1-40 wiedergegeben ist, trifft eine Auswahl aus Bestimmun
gen aus allen Korpora des Pentateuchs. Vor allem regelt sie zahlreiche Fragen des Kults bzw. 
der materiellen Versorgung desselben (V. 33 - 40) .  Aus den Sozialgesetzen im engeren Sinn 
wird nur eine Bestimmung aufgenommen: ,,Und wir erlassen das siebte Jahr und die Schuld 
jeder Hand" (V. 32b ). Dies ist für die Frage, wie man sich die Folgen der Inkrafrsetzung der 
Tora vorzustellen hat, in doppelter Hinsicht bedeutsam. Zum einen finden wir hier zum ers
ten Mal so etwas wie Legalinterpretation, 123 indem das siebenjährliche Erlassjahr von Dtn 1 5  
aufgenommen und damit zugleich das SO-jährliche Jobeljahr von Lev 2 5  nicht berücksichtigt 
wird. 124 Zum andern schließt die Beschränkung auf das Erlassjahr andere Sozialgesetze, dar
unter die Sklavenbestimmungen, aus. Das aber entspricht genau der Lage, wie wir sie in den 
Papyri von Samaria auch vorfinden. Offenbar bedeutet die Inkraftsetzung der Tora nicht, 
dass alles zu gleicher Zeit und mit gleicher Intensität auch in die Tat umgesetzt wird. 125

Mit dem wiedererrichteten Tempel ist Jerusalem als Hauptstadt der Provinz Jehud das 
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Zentrum nicht nur für die Provinz, sondern auch für die Judenheit in der Diaspora, unbe
schadet der Frage, ob es andere Kultplätze - wie sicher in Elephantine - gibt. Daneben besteht 
die Provinz Samaria, in der die JHWH-Gläubigen eine Bevölkerungsgruppe bilden, die reli
giös auch auf den Tempel in Jerusalem orientiert ist, sich aber politisch von Jehud abgrenzt. 
.Mit der Promulgation der Tara durch Esra erhält Israel ein zweites Zen trum. Dieses ist nicht an 
einen Ort gebunden. Nach Esr 7 wird die Tora von Esra sogar aus Babylonien mitgebracht. Den
noch erhält sie in Jerusalem ihre Autorität. Diese eigentümliche Spannung zwischen Jerusalem 

und Jehud als unbestrittenem Zentrum, einer starken Provinz Samaria und einer Diaspora, die 
auf das Zentrum in Jerusalem orientiert ist, ist charakteristisch für das perserzeitliche Israel. 

Bevor wir alle Elemente zu einem Gesamtbild zusammenzufügen versuchen, müssen wir 
zunächst noch einen Blick auf die Situation in der Diaspora werfen. 

4.) Leben in der Diaspora 

Die „Exilszeit", die längst vor der Zerstörung Jerusalems 586 beginnt, 126 endet nicht mit der 
Übernahme der Macht durch die Perser im )ahr 539. Sowohl die babylonische als auch die 
ägyptische Diaspora bleiben bestehen, und ihre Bedeutung wird über die Zeit hinaus, die 
durch die Schriften des Alten Testaments abgedeckt und deshalb Gegenstand dieser Studie 
ist, noch zunehmen . Zugleich findet in den beiden Regionen eine sehr unterschiedliche Ent
wicklung statt. 

a) Das babylonische Judentum

So dominant d ie Gola-Rückkehrer im Land sind: Keineswegs kehrt die Gola oder auch nur 
ihr größerer Teil zurück. Denn nicht nur ist es den Nachfahren judäischer Verbannter mög
lich, im persischen Reich politische Karrieren zu verfolgen - :--Jehcmia ist königlicher Mund
schenk (Neh 1 ,  1 1 ) ,  Esra eine Art Staatssekretär für jüdische religiöse Angelegenheiten (Esr 
7, 12 )  -, sie bringen es auch zu einem gewissen Wohlstand. Auch wenn das Textmaterial in 
seinem Quellenwert im Einzelnen unterschiedlich zu bewerten ist, dürfte doch der Gesamt
eindruck zutreffen, dass die Angehörigen der Gola in der Lage sind, das Heimatland mit be
trächtlichen materiellen Beiträgen zu unterstützen (vgl. Esr 1 ,6; Esr 2,68 -70 par. Neh 7,69-
7 1 ;  Esr 7, 16; 8,24- 30.33f. ) .  Für Josephus erklärt sich später aus dem von ihm als allgemein 
unterstellten Wohlstand der Diaspora die in den Quellen immer auch durchscheinende Tat
sache, dass eben keineswegs alle Juden in ihre Heimat zurückkehren. ,,Viele jedoch blieben 
in Babylon, weil sie ihr Besitztum nicht verlassen wollten" (Jos. Ant. XI 3) .  

Neben den biblischen Belegen und Josephus gibt es  noch ein interessantes epigrafisches 
Zeugnis dafür, dass die Diasporajuden - oder zumindest einige von ihnen - in Babylonien 
wirtschaftlich gut integriert sind und keineswegs als Gruppe eine verarmte Unterschicht bil
den. Es sind die Akten des in Nippur ansässigen babylonischen Bank- und Handelshauses 
Muraschu und Söhne aus der Zeit der persischen Könige Artaxerxes I. und Dareios II. , ge
nauer gesagt aus den Jahren 455-403, also grob gesagt der Zeit Nehemias und Esras. Aus 
den Keilschriftdokumenten geht hervor, dass ein gewisser Anteil der Geschäfte des Bank
hauses mit Partnern abgewickelt wird, die eindeutig hebräische Namen aufvveisen. 1 27
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Freilich wäre es falsch, den Eindruck zu erwecken, wonach alle Diasporajuden reiche 
Leute waren. Bei den biblischen Quellen ist nämlich insofern Vorsicht geboten, als sie im In
teresse der Vormachtsansprüche der Gala-Rückkehrer bewusst das Bild einer überaus spen
denfreudigen babylonischen Diaspora malen. Und die mit dem Haus Muraschu getätigten 
Geschäfte bewegen sich eher im „mittelständischen" Bereich. ,,Like their neighbours, most 
of the Jews in the Nippur rural area were engaged in agriculture as holder and tenants of 
small and middle-sized fiefs". m Vor allem aber ist auf Neh 5,8 hinzuweisen. Danach gab es 
in der Diaspora durchaus auch Juden, die so verarmt waren, dass sie in die Schuldsklaverei 
bei nichtjüdischen Gläubigern gerieten. 

Diese knappen Hinweise belegen, dass zwei mögliche Extreme nicht eintreten. \Veder as
similiert sich die Verbanntenschaft an ihre babylonische Umwelt so, dass sie ihre jüdische 
Identität verlöre, noch kehren alle Verbannten in die Heimat zurück. Es entsteht ein Juden
tum mit zwei Polen, wobei die Mittelpunktstellung des Landes und Jerusalems immer aner·· 
kannt bleibt. Dies drückt sich sowohl in religiösen Fragen als auch in den immer möglichen 
Rückwanderungen und der materiellen Un terstützung durch die Gola aus. 

b) Die ägyptische Diaspora

Diaspora in Ägypten ist für uns in der Perserzeit fast ausschließlich die Kolonie in Elephan
tine, die zudem kurz nach 400 im Zusammenhang mit den ägyptischen Aufständen gegen 
die Perser ab 404 untergeht. l29 Zwar dürfte es jüdisches Leben an anderen Orten gegeben 
haben - man vergleiche die Aufzählung in Jer 44, 1  und die Tatsache, dass wir in hellenisti
scher Zeit dann eine blühende ägyptische Diaspora vorfinden -, doch fehlen uns dazu wei
tere Nachrichten. So unterschiedlich die ägyptische Diaspora nach Herkunft und Art von 
der babylonischen ist, so gleicht sie ihr doch in zwei Punkten: Es entwickelt sich ein eigen
ständiges wirtschaftliches und soziales Leben in der Fremde, und zugleich bleibt die j üdi
sche Identität erhalten und drückt sich konkret darin aus, dass das Land und da speziell Je
rusalem als Bezugspunkt anerkannt werden. 

Dass die jüdische Bevölkerung auf der Nilinsel Elephantine an der Südgrenze des Landes 
eine respektable Stellung im Wirtschaftsleben einnimmt, zeigt sich nicht nur an der Tatsache, 
dass sie sich einen eigenen Tempel leisten kann, sondern auch den Papyri selbst, denen wir 
unsere Kenntnisse über die Militärkolonie verdanken. Diese bestehen neben dem Tempelar
chiv aus drei Familienarchiven ( Jedanjah TAD A4. l-l 0; Mibtahjah TAD B2 . l- l l ;  Ananjah 
TAD B3. 1-13 ) .  In ihnen sind Verträge über Grundstückstransaktionen und Erbschaften, 
Heiraten und Sklavenverkäufe aufbewahrt. Sie spiegeln die Aktivität einer Oberschicht, die 
ungefähr ein Fünftel der jüdischen Bevölkerung der Kolonie ausgemacht haben dürfte, die 
insgesamt auf etwa 3000 Personen zu schätzen ist_ uo Dass keine jüdischen Sklavinnen und 
Sklaven erwähnt werden, ist angesichts der großen Zahl von Dokumenten wohl kein Zufall. 
Es könnte auf einen gewissen Wohlstand der jüdischen Bewohnerschaft schließen lassen, 
verbunden vielleicht mit dem Bestreben, keine innerethnische Sklaverei zuzulassen ( vgl. Lev 
25,39 -46). 13 1

Dass die jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner Elephantines tatsächlich eine jüdische 
Identität besitzen, drückt sich vielfach aus. So bezeichnen sie sich in den Dokumenten als 
„Jüdinnen" und „Juden" (TAD A3.8: 1 2; A4. l : l . l0 u. ö.) und unterscheiden sich damit von 
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,,Aramäern", obwohl sie wie diese die aramäische Sprache benutzen. 132 Sodann ist ihr Tem
pel dem Gott Jahu gewidmet. Auch wenn es daneben weitere Gottheiten gibt, \33 zeigt die 
Tatsache, dass bei der Namensgebung nur -jahu als theophores Element verwendet wird 
(vgl. Namen wie Jedanjah, Mibtahjah, Ananjah), 134 dass dieser doch der Hauptgott ist. Und 
schließlich wendet man sich in wichtigen Angelegenheiten nach Jerusalem und Sarnaria, so 
vor allem bei der Bitte, den Wiederaufbau des Tempels auf der Nilinsel politisch zu unter
stützen, und der Anfrage, wie das Passa recht zu feiern ist. 13

5 

Auch wenn die Kolonie in Elephantine noch vor Ende der persischen Herrschaft unter
geht, bestätigt sie das Bild eines Judentums, das zwar sein Zentrum in Jerusalem hat, das aber 
daneben eigenständige Gruppen in Babylonien und Ägypten kennt. Diese betrachten sich kei
neswegs als nur vorübergehend in der Fremde befindlich, sondern haben sich in ihrer jeweiligen 
Umwelt auf eine dauerhafte Existenz eingerichtet, auch wenn diese den Juden in Elephantine 
nicht möglich wurde. 

Wie ist diese eigentümliche Gestalt des Judentums in persischer Zeit zu beschreiben? 

5 .) Jehud, Samaria, Israel - eine perserzeitliche Provinzialgesellschaft 

Die bis hier erfolgte Beschreibung der sozialen Verhältnisse Israels in persischer Zeit zeigt, 
dass zwar Elemente der vorangegangenen Epochen weiterbestehen - die verwandtschaft
lichen Strukturen als Basis der Gesellschaft, die diese überlagernden und bedrohenden Klas
sengegensä tze, einzelne Momente des Herrschaftssystems -, dass aber insgesamt etwas Neu
es entstanden ist, das nach einer neuen begrifflichen Fassung dieser Gesellschaftsgestalt 
verlangt. Derartige Versuche sind in der Tat seit der Antike unternommen worden. 

Für Flavius Josephus hat Israel seit Mose die Verfassung einer Theokratie (Jos. c. Ap. II 
l 64f. ) .  Dabei konkretisiert sich die Gottesherrschaft für ihn in der Herrschaft der Priester. 136 

Richtig erfasst ist dabei, dass wenn auch nicht seit Mose, so doch nach dem Exil die Priester
schaft angesichts des Fehlens einer nationalen monarchischen Spitze eine wichtigere Funk
tion im politischen Machtsystem und für die eigene Identität hat als in den Zeiten des eigen
ständigen Königtums. Dennoch kann von Priesterherrschaft in persischer Zeit angesichts
des starken Laienelements der „Vornehmen" und angesichts des persischen Machtapparats,
der in der Provinz zum größten Teil von Einheimischen besetzt wird, keine Rede sein. In
wieweit Josephus' Beschreibung für die hellenistische Epoche zutrifft, wird noch zu prüfen
sein. 1 37 

Ohne die inhaltliche Füllung als Theokratie wie bei Josephus wird in der Beschreibung 
der Perserzeit als Zeit der Restauration - man vergleiche etwa Titel wie den von Peter Ack
royd „The Persian Period. Restoration in Judah" 1 38 und viele ähnliche 139 - das !vloment der
Kontinuität zur Königszeit einseitig herausgestellt. Problematisch daran ist, dass gerade die 
Institution der Monarchie weder in Juda noch in Samaria restauriert wird 140 und dass der
Tempel, bei dem man tatsächlich den Ausdruck angesichts seines Wiederaufbaus am ehes
ten verwenden könnte, in seiner gesellschaftspolitischen Funktion eine beträchtliche Bedeu
tungsverschiebung erfährt. 

Der erste wissenschaftliche Versuch in neuerer Zeit, das perserzeitliche Juda in seiner so
zialen Gestalt begrifflich zu fassen, geht auf Max Weber zurück. Die Definition in seiner 
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Studie über „Das antike Judentum" ist lange Zeit bestimmend geblieben: ,,Die Judenschaft 
war ein rein religiöser Gemeindeverband". 14 1 Mit ihr führt Weber eine Begriffsbildung in die
Soziologie ein, die in der alttestamentlichen Wissenschaft schon bei Julius Wellhausen 
grundgelegt ist. Dieser sieht das Exil als den Scheidepunkt zwischen dem „alten Israel", wel
ches ein „eigentliches Volk" ist, und dem „Judentum", das als „Religionsgemeinde" zu be
zeichnen ist; zwischen beiden liegt der „Abstand zweier verschiedenen Welten". 1 42 

Mit der Bezeichnung als „religiöser Gemeindeverband" soll zum Ausdruck gebracht wer
den, dass die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft freiwillig ist und auf einem religiösen 
Bekenntnis beruht. 143 Tatsächlich ist damit etwas Richtiges erkannt. Während sich in der
Königszeit die Zugehörigkeit zum Volk Israel oder Juda gleichsam naturwüchsig aus Her
kunft und Wohnort ergibt, ändert sich dies durch die Exilierungen. In der Zerstreuung 
muss man sich bewusst zu seinem Judentum bekennen, weshalb die Bekenntnissymbole Be
schneidung, Sabbathalten und Speisegesetze nun für die Identitätsbildung wesentlich wer
den. Auch stellt sich durch die Völkerverschiebungen, wie sie seit der Assyrerzeit vorgenom
men werden, vermehrt das Problem, dass Menschen durch eigenen Willensentscheid zum 
Volk Israel stoßen, wobei die Meinungen auseinander gehen, wie eng (vgl. dazu Dtn 23,2 -
9) oder offen (vgl. dazu Jes 56,3 -7) man dabei sein soll. '"

Dennoch rechtfertigt dies nicht, mit Weber von einem „rein religiösen Gemeindever
band" zu sprechen. Die Versuche von Josephus bis Max Weber sind bestrebt, die Besonder
heit Israels in der alten Welt hervorzuheben, und finden diese in seiner Religion. So richtig 
das in religionsgeschichtlicher Hinsicht ist, so problematisch ist es, von bestimmten religiö
sen Vorstellungen direkt auf eine soziale Gestalt als „Theokratie" oder „rein religiöser Ge
meindeverband" zurückzuschließen. Stattdessen schlage ich vor, eine Bezeichnung zu wäh
len, die möglichst wenig inhaltliche Vorprägungen enthält, wofür sich perserzeitliche 
Provinzialgesellschaft anbietet. J.15 Es handelt sich um eine Provinzialgesellschaft insofern, als 
sie keine unabhängige Regierung stellt, sondern von einem Statthalter im Auftrag der Zen
tralregierung geleitet wird. 1 46 Da Jehud und Samaria zwei eigenständige Provinzen sind,
handelt es sich genauer gesagt um zwei Provinzialgesellschaften, die erkennbar auch unter
schiedliche Profile ausbilden. So ist für Jehud der Tempel in Jerusalem als einziges Heilig
tum in ganz anderer Weise prägend als für Samaria, wo neben dem Jerusalemer Tempel 
eventuell mit anderen Heiligtümern gerechnet werden kann. Für Samaria ist dagegen 
charakteristisch, dass über längere Zeit die Provinzherrschaft in den Händen einer einzigen 
Dynastie, der Sanballatiden, liegt. 

Diese unterschiedlichen Ausprägungen sind im Übrigen typisch für die Perserzeit, da 
das Großreich nicht den Versuch einer Vereinheitlichung unternimmt, sondern gerade loka
le Strukturen in sein Herrschaftssystem einbezieht. Dazu war oben bereits auf den 
Charakter der persischen Provinzen als eine Art „kleiner Staaten", wenn auch unter strikter 
persischer Oberhoheit, hingewiesen worden. 147 Mit Christiane Karrer lässt sich formulieren:
,,Vielmehr wurde unter den Rahmenbedingungen achämeni<lischer Vorherrschaft die un
terschiedliche, an den jeweiligen lokalen Traditionen orientierte Gestaltung der einzelnen 
politischen Einheiten toleriert". 148 Weil Juda und Samaria als perserzeitliche Provinzialgesell
schaften sich in ihrer sozialen Gestalt nich t grundlegend von anderen Provinzen des Perser
reichs unterscheiden, können sie auf religiösem Gebiet eigene Wege gehen. Diese dürfen aber ge
rade nicht als Ausgangspunkt zur Erfassung der sozialen Gestalt genommen werden. 
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Hinzu kommt, dass das, was unter dem Namen „Israel" zusammengefasst werden kann, 
nicht in den beiden Provinzialgesellschaften von Jehud und Samaria aufgeht und auch nicht 
einfach mit ihnen (oder einer von ihnen) identisch ist. Denn abgesehen davon, dass inner
halb der beiden Provinzen Angehörige anderer Völker leben, die andere Götter verehren, 
gibt es auch eine starke Diaspora im persisch beherrschten Babylonien und Ägypten, die 
sich zu Israel zählt und dies in der Verehrung JHWHs als ihres Gottes ( oder in Elephantine: 
ihres Hauptgottes) manifestiert. 

Hier zeigt sich allerdings ein semantisches Problem, hinter dem sich eine folgenreiche 
sachliche Frage verbirgt. In Babylonien wurden die Exilierten, die aus Juda gekommen wa
ren, sachgemäß ,)Juden" genannt, und zwar sowohl von den Babyloniern 149 als auch offen
bar von ihnen selbst, was sich aus der im Weiteren zu besprechenden Nehemia-Denkschrift 
schließen lässt. Zur Bezeichnung dieser Menschen kommt im Hebräischen und Aramäi
schen ein Gentilizium auf, das die älteren Texte nicht kennen: fhudim, nJuden". ,Juden" 
sind im Gefolge der Exilierungen nicht mehr nur Bewohner der Landschaft Juda. Diese wer
den in den Texten immer als „Leute von Juda" bezeichnet ( !Sam 17,52; 2Sam 2,4; lKön 1 ,9, 
dazu im Singular Ri 1 5, 10; l Sarn 1 1 ,8; 1 5,4 u. ö. ), was im Deutschen als „Judäer" wiederge
geben werden kann. ,,Juden" aber sind alle) die sich als Nachfahren der alten Judäer verste
hen, ob sie im Land leben oder außerhalb. Sogar die jüdischen Bewohner des ägyptischen 
Elephantine nennen sich ausweislich ihrer eigenen Dokumente so. 150 

Die alte Bezeichnung als „Judäer" hatte zwei Oppositionen, seltener die zwischen den Be
wohnern der Landschaft im Gegensatz zu denen der Hauptstadt Jerusalem (2Kön 23,2; Jes 
5,3; Jer 4,3 u. ö.), häufiger die zwischen dem judäischen Süden und dem Israel im Norden 
( !Sam l l ,8; 1 7,52; 2Sam 1 9,42 u. ö. ) . Erstere Opposition gibt es bei dem Ausdruck „Juden" 
nicht mehr. Die zweite aber lebt auch in persischer Zeit als Gegensatz zu Samaria weiter. Er 
findet sich in den aramäischen Schreiben, mit denen die Führung von Samaria die Juden in 
Jerusalem denunziert (Esr 4, 12), und auch sonst bezeichnet „Juden" in den aramäischen 
Teilen von Esr 1-6 immer die Menschen aus Jehud im Unterschied zu denen aus Samaria 
(Esr 4,23; 5 , 1 .5; 6,7f. 1 4) . Für die Nehemia-Denkschrift wird die Bezeichnung als „Juden" 
dann geradezu zum Charakteristikum. 15 1  Auch hier wird sie betont im Gegensatz zu Sama
ria verwendet (Neh 3,33f.; 6,6, jeweils dem Samarier Sanballat in den Mund gelegt), dann 
aber auch als generelle Selbstbezeichnung (Neh 1 ,2; 2, 16; 4,6; 5 , 1 .8 . 17 ;  1 3,23). 

Das Problem, das mit dem Terminus „Juden" verbunden ist, zeigt sich, wenn man fragt, 
wie er sich zu dem Terminus „Israel" verhält. 152 Stellt man Neh 1 ,2 und 2, 10 nebeneinander, 
dann sind „die Juden" ( 1 ,2 ) mit den „Kindern Israel" (2 , 10) identisch. Doch gibt es daneben 
im, fertigen Esra-Nehernia-Buch einen Gebrauch von „Israel\ der umfassender ist.153 Er zeigt 
sich vor allem im religiös-kultischen Kontext (Esr 3, 1 1 ; 7 ,10. 1 1  u. ö. ) .  So wird immer wieder 
,,der Gott Israels" genannt (Esr 1 ,3; 3,2; 4,1 u. ö. ), ein ,,Gott Judas" wäre ganz undenkbar. 
Wenn nach Esr 6, 17  zur Tempeleinweihung zwölf Opfer für die zwölf Stämme Israels darge
bracht werden, dann zeigt sich, dass „Israel" für dieses Konzept mehr ist als die Bewohner
schaft der Provinz Jehud. Die Angehörigen dieses „Israel" werden genealogisch gedacht; sie 
sind „Kinder Israels" (Esr 3, 1 ;  6, 16 .21 u. ö. ) . Dagegen sind die „Kinder Judas" in Neh 
1 1 ,4.24f. Angehörige des Stammes Juda im Unterschied zu den Benjaminiten, also gerade 
nicht „Juden" in dem umfassenden Sinn, den die Nehemia-Denkschrift sonst voraussetzt. 

Die Spannung zwischen der Bezeichnung als Juden, die auf jeden Fall die Bewohnerschaft 
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Samarias ausschließt, und der als Israel, die offen ist, wird in den Texten nicht aufgelöst. 
Dies liegt in der Sache begründet. Aus judäischer Sicht ist ein weites Israel-Konzept vertret
bar, wonach aus der Gola Heimgekehrte, im Land Gebliebene, die sich ihnen anschließen, 
und in der Gola Verbleibende zu Israel gehören. Es ist dies das Konzept des Esra-Nehemia
Buches als Ganzem. 1 54 Die JHWH-gläubige Bewohnerschaft Samarias gehört nicht dazu, 
wenn sie sich dem Führungsanspruch der aus der Gola Heimgekehrten nicht anschließt. 
Die Samarier selbst aber halten auch nach der endgültigen Trennung von Juda, die erst in 
hellenistischer Zeit erfolgt, 155 daran fest, ,,Israel" zu sein. 

Ein solches „Israel" ist eine ideale, und das heißt hier, religiöse Größe. Es kann allenfalls 
genealogisch gedacht werden. Es sind die „Kinder Israel" nach den zwölf Stämmen, die diese 
Größe bilden. Doch bedeutet das anders, als Max Weber annahm, nicht die Errichtung eines 
,,rein religiösen Gemeindeverbandes". Vielmehr bildet die Bewohnerschaft von Jehud zu
sammen mit den Juden der Diaspora und - nach eigenem Selbstverständnis auch die 
JHWH-gläubige Bevölkerung Samarias - dieses ideale Israel. Es wird genealogisch zusam
mengehalten. Sozial aber realisiert es sich in Jehud und Samaria in durchaus politisch struk
turierten Provinzialgesellschaften. 

Anmerkungen 

1 Zu Recht betont Ahn 2001 ,  dass die persische Religionspolitik nicht mit „Toleranz" zu tun hat, 
sondern Bestandteil der „Strategie einer umfassenden administrativen und polit.-militärischen Be
herrschung der disparaten Reichsgebiete" ist (309f.). 

2 Xen. Kyr. VIII, II, 1 0-1 2; Her. Hist. I ! 14.
3 Vgl. Vogt 1 966, bes. 22 -43; demnach „vertritt (die M51J) . .  das gesamte Volk Israel" (42) . 
4 Zu den beiden vgl. auch Japhet 1982 und 1983. 
5 Alt J1964e. Mit vorsichtiger Zustimmung auch McEvenue 198 1 .
6 Zur Aufarbeitung des Materials vgl. bes. Avigad 1976, 5-7. 1 l -1 3.22.28.32 - 36. 
7 Einen solchen Versuch unternimmt Avigad 1976, 35; vgl. Schaper 2002, 163. Vgl. auch William

son 2004, 46- 63. 
8 Karrer 2001 ,  37.
9 Carter 1 999, 1 1 6 f. Vgl. auch schon bei Stern 198 1 ,  1 2 -14, die Sicht, dass es zwar schon den Ver

such einer Provinzgründung gleich zu Beginn der Perserherrschaft gab, dass dann aber unter Nehemia 
,,a revival of the province, if not its re-establ ishment" ( 14 )  stattfand; vgl. ders. 1 984, 72 - 24.82f. Eben
so Grabbe 1994, 8 1-83 (,,it seems likely that there were some governors over Judah before Nehemiah", 
83). In diesem Sinn auch Willi 1995, 30, der von „Ansätzen zu provinzialer Selbstverwaltung" spricht. 

! O S. 0.  S. 138.
1 1  Karrer 200 1, 42. 
12 Gropp 2000. Vgl. auch die älteren Rekonstruktionen bei Galling 1964, 209f.; Cross 1 975, 17 .  
13 So auch Kellermann 1967; Blenkinsopp 1994; Grabbe 1 994, 1 3 1 - 1 36; Karrer 2001 ,  128 -133 , und 

insbesondere Reinmuth 2002. Reinmuth arbeitet eine zweistufige Entstehung der Denkschrift heraus: 
Am Anfang steht die Mauerbau-Erzählung, ,,vielleicht noch während der Statthalterschaft Nehemias 
entstanden", die dann zur Denkschrift erweitert wird, ,,bald nach dessen \Virkungszeit in Juda im letz
ten Viertel des 5. Jh.s v. Chr." (336). Die These, dass im Nehemiabericht insgesamt erst eine chronisti 
sche Konstruktion vorliegt, wie Becker 1998, vermutet, hat sich nicht bewährt. 

14 Die ausführlichste neuere Untersuchung findet sich bei Karrer 200 1 .  Zur Diskussion des Esra
Materials s. o. S. 156- 158. 
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15 
s. 0. s. 138.

16 Zum Datum 445 vgl. Reinmuth 2002, 5 1-53, zur Rolle nicht-persischer Kräfte innerhalb der Eli
te des Reiches \Veinberg 1 999. 

17 Entgegen dem biblischen Bild, wonach Esras Mission vor der Nehemias beginnt und sich mit 
dieser überschneidet - dem schließen sich etwa Schaeder 1 930; In der $mitten 1 973, 9 1 --105; Frei / 
K. Koch 2 l 996, 243 -245, an -, gehe ich davon aus, dass Esra erst rund 50 Jahre nach Nehemia wirkt.
Beide werden in den nach ihnen benannten Büchern praktisch nie zusammen aufgeführt, die zwei ge
meinsamen Vorkommen (Neh 8,9; 1 2,26) lassen sich leicht als redaktionelle Einfügung erkennen. Vor
allem hält nach der jetzigen Chronologie Esra das „Gesetz des Himmelsgottes" (Esr 7) dreizehn Jahre
unter Verschluss, bevor es nach Neh 8f. in Kraft gesetzt wird. Viel wahrscheinlicher ist, dass zuerst Ne
hemia die politischen und danach Esra die religiösen Angelegenheiten ordnet. Die Datierung Esras
nach Nehemia, allerdings im Jahr 428, vertritt neben anderen Pavlovsky S. J. 1957. Eine gründliche
Prüfung der Argumente führt  Emerton 1966 zu dem Schluss, dass 398 das wahrscheinlichere Datum
ist. 

1 8 Vgl. o. S. 1 56-1 58.
19 So Donner 3200 1 ,  467.
20 Zu den sozialen Strukturen der perserzeitlichen judäischen Gesellschaft vgl. den Forschungsbe

richt bei Schottroff 1 982.
21 Vgl. dazu o. S. 134 sowie die Bemerkung bei Karrer 200 1 ,  88: ,,Die Zugehörigkeit zu einem

M1.':� n�;: ist klar genealogisch geregelt . . .  " Zu den „Vaterhäusern" als Basis des perserzeitlichen Fa
miliensystems vgl. auch Vogt 1966, 1 01-1 05; Kippenberg 1 978, 23 -- 41 .

22 Dass seit den Exilierungen und den damit verbundenen Verschiebungen auch vermehrt nicht
israelit ische Bevölkerungsgruppen in judäisches und israelitisches Gebiet einrücken, belegen die zu
nehmenden epigrafischen Funde. Vgl. dazu im Überblick Eph'al 1998. 

23 Weiteres dazu o. S .  1 44f. 
24 Vgl. dazu Fechter 1 998.
25 S. dazu o. S .  147f.
26 Vgl. Eskenazi 1992.
27 Vgl. dazu auch Washington 1994; Smi th-Christopher 1994. 
28 Avigad 1976, ! 7, und E. M. Meyers 1985 datieren es ins 6. Jh., Stern 1 982, 2 1 3, und G. I. Davies in 

AHI 1 06 018 ins späte 5./4. Jh . 
29 Avigad / Sass in WSS S. 3 1 :  Shelomit „held an important position in the administration of the 

province of Judah". Vgl. Stern 1982, 207: ,, . . .  there is no doubt that Shelomith was a woman of high 
rank." Ob sie deshalb mit der Schelomit von IChr 3 , 19  zu identifizieren und auf davididische Her
kunft zurückzuführen ist, wie E. M. Meyers 1985, 34*f., vorschlägt, muss dahingestellt bleiben. 

30 Eskenazi I 992, 33.
31  S. dazu o. S. 130- I 32.
32 Reich / Shukron 2003.
33 Ebd., 1 7.
34 Zur Interpretation der in Neh 5 vorausgesetzten Verhältnisse vgl. Kippenberg 1 978, 55-62;

Schottroff l 9996. 
35 Zum Zusammenhang von Mauerbau und drohendem Aufstand vgl. Kreißig 1973, I09; Schott

roff 1999b, 54f. 
36 Kreißig 1973, 79, zu den Angehörigen dieser Gruppe: ,,sie müssen . . .  Eigentümer ihres Landes

sein. Und sie sind arm. Sie sind die typischen Kleineigentümer, die Kleinbauern ,auf eigener Scholle'." 
" Vgl. o. S. 149. 
38 Was nicht heißt, dass sie in Babylonien selbst zur Oberschicht gehört hätten; vgl. Zadok 1 979, 86:

„The fact that ]ews were integrated into Babylonian society does not however mean that they rose to 
the highest dasses of that society." 

39 S. dazu o. S. 1 3 l f. 
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40 Nach Karrer 2001, 1 14, 240, ist die Identifizierung von Israel = Qahal ( ,,Gemeinde") = Gala ty
pisch für die Esraschrift. 

4 1 Vogt 1966, 153 resümiert die Analyse der einschlägigen Termini in Esr und Neh dahin, ,,daß der
Verfasser alle zeitgenössischen Bewohner des Landes, die nicht zur Heimkehrergemeinde gehören, mit 
der heidnischen Bevölkerung der Exoduszeit gleichstellt." Vgl. auch Janssen 1 956, 54. 

42 Blenkinsopp 1991 ,  47, formuliert als These: ,,that there existed in the province a politically and 
economically dominant elite composed primarily of resettled Babylonian Jews". Zwar stellt Hoglund 
1991 diese Sicht mit Verweis auf eine angebliche persische Ansiedlungspolitik, vor der diejenigen, die 
früheren Besitz an sich genommen hatten, und die, die aus dem Exil zurückkehrten, gleich dastanden, 
in Frage. Abgesehen davon, dass der Nachweis gezielter persischer Besiedlungspolitik kaum als gelun
gen bezeichnet werden kann, muss auch Hoglund zumindest einen Interessengegensatz zwischen bei
den Gruppierungen voraussetzen. Zur archäologischen Überprüfung der These Hoglunds vgl. Carter 
1999, 2 1 4 - 248; er kommt zu dem Schluss, dass „the traditional view of intra-province struggle bet
ween returnees and those who had remained on the land" keineswegs als widerlegt gelten könne 
(248) .  

43 Die Spendenliste ist  sekundär an die Heimkehrerliste von Neh 7 angefügt, die sich aus verschie
denen Elementen zusammensetzt; vgl. die folgenden Anmerkungen. Die Parallele in Esr 2,68f. ist wie
derum gegenüber Neh 7,69-71 sekundär. 

44 So mit Grabbe 1 994, 39.
45 Vgl. dazu den einschlägigen Titel von Walter Dietrich 2002: ,,Wem das Land gehört". 
46 D. L. Smith 1 991 ,  93, zieht auch noch Dtn 28,43; l Kön 8,33; Jes 5 , 17; Am 5, l l ;  Mi 6, 1 5; Hagg

2 ,  1 0-14; Sach 5,1 1 heran. Doch allenfalls bei einigen dieser Stellen könnte daran gedacht sein, die 
dort vorausgesetzten neuen Landbesitzer „were other Israelites". 

47 Zu dieser Deutung der Stelle vgl. Dietrich 2002, 285. Für Hanhart 1 998, 324-35 1 ,  dagegen hat 
der Text nichts mit realen Konflikten der frühen Perserzeit zu tun; stehlen und falsch schwören stün
den exemplarisch für das Übertreten des Dekalogs, und die Strafe der Häuserzerstörung sei ein her
kömmliches Motiv. Angesichts der dunklen Sprache des Textes lässt sich auch eine solche Deutung 
nicht ausschließen. Es bleiben aber die Fragen, warum erstens Sacharja, wenn es ihm nur um das 
übertreten des Dekalogs ging, nicht das sonst so beliebte Ehebrechen gewählt hat, und ob zweitens die 
Strafe wirklich so gar nichts mit dem Vergehen zu tun haben soll. 

48 Zu dieser Deutung von Lev 25 vgl. Wallis 1 969; Crüsemann 19926, 330f.; Dietrich 2002, 279-
281- 285f.; vgl. jetzt ausführlich bei Meyer 2005. - Anders Bergsma 2003.

49 Weinberg 1 992. Eine gute deutsche Zusammenfassung findet sich in ders. 1 996.
50 Diese Zahlen bei Weinberg 1992, 43.
51 Aus der Diskussion seien envähnt Blenkinsopp 1 99 1 ;  Bedford 1 99 1 ;  Horsley 1 99 1 .
52 Willi 1 995, 75.
s, Gropp 200 1.
54 Zu den Fragen der inhaltlichen Interpretation vgl. Kessler 2003b.
55 Vgl. o. S. 1 40.
56 Vgl. aus der Behistun-Inschrift (TUAT I 4 1 9-450) §7: ,,Es kündet Darius der König: Diese Län

der, die mir zugekommen sind - nach dem Willen Ahuramazdas wurden sie mir untertan. Sie brach
ten mir Tribut." 

57 Zu den „Königserwartungen Haggais und Sacharjas" vgl. Beyse 1972, 50 - 103.
58  Zur Deutung von Neh 6, 1-14 in dem Sinn, dass die dort erwähnten judäischen Prophetinnen 

und Propheten nicht in Opposition zur Politik Nehemias stehen - so Carroll 1 992 -, sondern ihn zum 

König ausrufen wollen, vgl. schon Kellermann 1967, 1 79 - 182,  und dann Kessler 1 996a, bes. 68 -70. 

Vgl. dazu die modifizierenden Bemerkungen bei Rapp 2002, 1 78 -193. 
59 

s. 0. s. 145.
60 Vgl. zu diesen Wirkungen persischer Steuerpolitik Kippenberg 1 978, 50 - 52.
61 Vgl. dazu grundlegend Schaper 1 995, bes. 535- 538; vgl. auch ders. 2000, 14 1- 150. 
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62 
s. o. s. l 55f.

63 
s. 0. s. 148f. 

64 Albertz 1 992, 482. 
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65 Karrer 200 1 ,  307, vertritt die Auffassung, das „dyarchische Prinzip" sei ein Konzept erst des ferti
gen Esra-Nehemia-Buches, das sich im älteren aramäischen Teil von Esr l-6 nicht finde. Letzteres 
trifft sicher zu. Nimmt man aber den Textbefund bei Sacharja hinzu, dann wird man sagen müssen, 
dass der Ansatz zu einem Nebeneinander von weltlicher und priesterlicher Machtausübung schon 
früh gegeben ist und nur die Ausarbeitung dieses Nebeneinanders zu einem geschlossenen Konzept 
auf die spätere Sicht zurückgeht. 

66 Zu den „Ältesten" als Teil der älteren aramäischen Erzählung vgl. Gunneweg 1982, 300; Karrer 
200 1 , 9 ! .  l l l .  

67 Gesenius17
; KBL; Zürcher Bibel. 

68 So KBL. 
69 So nach Stern 1 98 1 ,  12, der vom „provincial official" spricht und ihn dem Statthalter zuordnet.

Zur Deutung der s"ganfm als Beamte vgl. mit Nachdruck Albertz 1 992, 473, Anm. 2 1 .  In Texten, die 
von fremden Völkern handeln, findet sich häufig Jie Zusammenstellung von pal;Ot und s"ganim, vgl. 
Jer 5 1 ,23.28.57; Ez 23,6. 1 2.23 und dazu Karrer 2001 ,  1 6 1 .  Zwar verschwindet die Bezeichnung Sar in 
persischer Zeit keineswegs, sie wird aber sehr bunt gebraucht, so für die Offiziere des Militärs (Neh 
2,9; 4,10) ebenso wie für die Vorsteher der Verwaltungsbezirke, in die die Provinz Jehud unterteilt ist 
(Neh 3,9 - 1 9) .  Daneben stehen iarim der Priester, also wohl ein Leitungsgremium dieser Gruppe (Esr 
8,24.29; 10,5). Häufig wird der Terminus sehr weit gebraucht, weniger als Titel, sondern im Sinn von 
„Würdenträger" (so Esr 9, 1 ; 10 , 14; Neh 10,l  u. ö . ) .  Solche Vielfalt des Sprachgebrauchs ist sicherlich 
auch den verschiedenen literarischen Schichten geschuldet, die in Esra und Nehemia vereinigt sind. 

?O s. 0. s. l47f. 
7 1  Deutsch auch in TGf Nr. S I .  
72 Zur Rolle des qahal vgl. Vogt 1 966, 90- 99; Stiegler 1994, 109-1 16 .  Ganz der chronistisch gefärb

ten Sicht entspricht es, wenn diese Versammlung als „Versammlung der Gola-Heimkehrer" bezeich
net wird (Esr l 0,8; vgl. der Sache nach Neh 8, 1 7) .  Dabei ist sicher nicht an eine gesonderte Versamm
lung dieser Gruppe in Abgrenzung zu einer Versammlung der nicht in der Verbannung Gewesenen 
gedacht (so Blenkinsopp 199 1 ,  44 -46), sondern es wird im Sinne des Konzepts des „leeren Landes" 
während des Exils unterstellt, dass die wahre Tempelgemeinde identisch mit der „Versammlung der 
Cola-Heimkehrer" ist. 

73 M. Smith 1977 ,  3 1 9.
74 

s. 0. s. 140.
s. 0. s . 140.

76 Zu diesem Bild insgesamt vgl. Stern 1 982, 2 1 5 - 228; ders. 1 984, 8 1 .  Speziell zur Münzprägung in
persischer Zeit vgl. zusammenfassend Schapcr 2002. 

77 Stern 1 984, 82. 
78 Darauf weist zu Recht Berquist 1 995 hin: ,, . . .  Yehud received as much frcedom in its internal af

fairs as would still allow the Persian Empire to gain the maximum amount of taxation and resources 
from it" ( 1 34) .  ,,Local autonomy was only partial but was still significant, allowing the formation of a 
local elite who could control the burden of the imperial intrusion . . .  " (234). 

'" s. 0. s . 1 0 1-105. 
so s. o. s. l 23f.
8 1  S. o. S. l 39f. sowie auf S. 128 mit Anm. 10 den Hinweis auf Albertz 200 1 ,  l l f., der seine Darstel-

lung der Exilszeit bis 520 gehen lässt. 
82 s. 0. s. 1 4 1 .
SJ S .  0. 5 .  94, 
84 Sollten im perserzeitlichen Samaria ältere Kultstätten weiter im Gebrauch geblieben sein, wie 

Zsengeller 1998, 1 57 ,  vermutet, steht das nicht im \Viderspruch dazu. Entscheidend ist, dass der Nor-
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den bis zum Bau des Tempels auf dem Garizim zur Zeit Alexanders des Großen (zu dieser Datierung 
vgl. ebd. 150 - 1 55) kein eigenes Zentralheiligtum hat. 

85 Vgl. TAD A4.7 und A4.9, in TGI Nr. 51 und 52. 
8" TAO A4. l ;  Beyerlin 270f.
87 S. auch o. S. 158.
88 Man kann das für bestimmte Phasen der Kirchengeschichte mit der Doppelrolle des Vatikans als

geistlichem Zentrum aller Katholiken und politischem Faktor der italienischen Innenpolitik vergleichen. 
89 S. o. S. 148 -- 1 50.
90 S. u. S. l 80f.
9 1 Die hohe Stellung des Priesters wird durch die Tatsache belegt, dass es im Jehud des 4. Jhs. neben

den staatlichen Münzen mit der Aufschrift yhd (oder dem Namen des Statthalters mit seinem Titel 
hp�h) auch eine Prägung mit der Aufschrift ywhnn hkhn :::: Jochanan der Priester gibt; vgl. Schaper 
2002, 1 56-1 58. 

92 Vgl. dazu die Versuche bei Cross 1 975; Schaper 2002, 160. 
93 S. dazu o. S. 94f.
" Vgl. Albertz 1992, 487-495. 
95 Zum staatlichen Steuersystem s. o. S. 149. 
96 Vgl. Kegler 1996, 79 : ,,Die Fürbitte für den Oberherrn bedeutet faktisch die Anerkennung der 

imperialen Herrschaft; sie akzeptiert den status quo." 
97 Diese Auffassung vertritt mit Nachdruck Schaper 1 995: ,,the Jerusalem temple administration

acted as the interface between the tax-paying population of Judah and the Persian government" (537) . 
9H So Gesenius rn  s. V. i::1• .
99 Schaper J 995, 532. 
100 Zu den Stellen vgl. Schaper 2000, 1 5 1 ,  und ders. 1 998.
101 Zu deren Einschätzung als Quelle s. o. S. 1 4 1 .
102 

s. 0. s. 1 4 1 .
103 Nach Janzen 2000, 643, ist er „a kind of midrash on the rest of the Ezra narrative". Grätz 2004a

argumentiert vom „königlichen Euergetismus in hellenistischer Zeit" her, sieht ihn als „ ideellen Hin
tergrund von Esr 7, 1 2 -16" und hält von daher den Text für eine „fiktionale Urkunde" ( 1 34 ) .  Es ist je
doch fraglich, ob königliche Schenkungen, Steuerbefreiung und Gewähr von Rechtshoheit so sehr auf 
hellenistische Politik eingeschränkt werden können, dass Esr 7 deshalb zwingend nur aus hellenisti
scher Zeit stammen kann. Vgl. auch ders. 2004b. 

10·1 Frei / K. Koch 2 1 996, 52 .54.
105 Karrer 2001, 3 1 :  ,,Esr 7,25- 26 (und 14 )  enthalten also Elemente, die dem Gesamtzusammen

hang des Esra-Berichtes konzeptionell nicht entsprechen, und gehören daher mit einer gewissen 
·wahrscheinlichkeit zu einer Vorlage des jetzigen Brieftextes, die evtl. Teil eines historischen Doku
ments war." In diesem Sinn auch Blum 2002, 249f. Auch K. Koch 1 995 folgert aus der Differenz zwi
schen Artaxerxes-Erlass und Esra-Bericht auf die Echtheit des Erlasses (98), hält diese aber nur bei
V. 12-20 für einigermaßen sicher. Nach In der Smitten 1973, 19.55, sind V. 1 2 -1 9.25f. ,,im Grundbe
stand historisch und echt", wovon er dann allerdings V. 14 doch noch ausnimmt. Zur Diskussion ins
gesamt vgl. auch Frei / K. Koch 2 1996, 54 - 6 1.2 1 0-220.

1 0° Knauf 2002 , 186, denkt bei dem Passa-ßrief an ein „Religionssekretariat für jüdische Angelegen
heiten", wahrscheinlich in Babylon. Er fährt fort: ,,\Vas dort ausgearbeitet wurde, hatte Rechtskraft 
nicht aufgrund eines ,Mose-Gesetzes', das es noch nicht gab, sondern als Erlaß des Großkönigs . . .  " 
Das ist allerdings eine zu kurz gegriffene Alternative. Denn wenn Esra zwanzig Jahre später das fertige 
,,Mose-Gesetz" präsentieren kann, wird e5 für das Sekretariat bereits als Richtschnur dienen können. 

w7 Unhaltbar ist die Auffassung von Mantel 1973, Esra sei nur zu den „Söhnen der Gola" gesandt, 
während für die übrige Bevölkerung Jehuds weiterhin der Hohe Priester zuständig sei. Nach der End
redaktion von Esra-Nehemia sind die „Söhne der Gola" identisch mit der JHVVH-gläubigen Bevölke
rung Jehuds, alles Übrige sind „Völker der Länder" (s. dazu o. S. 145f.). 
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108 Rüterswörden 1 995, 60, hat aus der Tatsache, dass „der Passabrief aus Elephantine zeigt, daß we
sentliche Ordnungen der Thora wohl bekannt sind", schließen wollen, ,,Esras Mission" sei „sachlich 
witzlos"; denn „die Thora ist um die Jahrhundertwende wohl bekannt und muß nicht neu eingeführt 
werden". Dies ist allerdings ein Kurzschluss. Denn Esra 7 geht ja selbst davon aus, dass die Tora im 
Prinzip „wohl bekannt" sei (V. 25 ) .  Sie soll gerade nicht „neu eingeführt", sondern nur durch staatli
che Autorität allgemein verbindlich gemacht werden. 

109 So Karrer 200 l, 30 -32.
1 10  Zur Diskussion vgl. Frei / K. Koch 2 1 996, 20f., 5 1- 54.
1 1 1  So grundlegend Frei / K. Koch 2 1 996.
1 1 2  Zur Kritik an der These einer Reichsautorisation vgl. Rüterswörden 1 995; Karrer 2001 ,  28 -32. 
1 1 3  Blum 2002, 25: Esras Gesetz „kann . . .  nur der Pentateuch in seiner Hauptsubstanz sein". Nach

Jn der Smitten 1973, 1 24 - 1 30 ,  handle es sich dagegen nur um ein Konglomerat aus D und P und an
deren Texten. Dieser Auffassung liegt der Irrtum zugrunde, bei einem „Gesetz" könne es sich nur um 
Texte handeln, die im engen Sinn auch gesetzlichen Charakter haben. Doch „Tora" umfasst ihrem We
sen nach sowohl erzählerische als auch gesetzliche Texte, eines kann ohne das andere nicht sein. Die 
Meinung von Houtman 1 98 1 ,  in Esr-Neh sei ein anderes Gesetz als der Pentateuch gemeint, weil in 
Esra-Nehemia nicht nur auf Gesetze aus dem Pentateuch Bezug genommen werde, sondern auch auf 
solche, die dort nicht vorkommen ( 1 04-1 1 1 ), stützt sich ausschließlich auf Beispiele aus Neh 10 
( l 05f.) ;  zu diesem Kapitel s. o .  S. 1 59.

J l ,J S. dazu u. S .  l 85f.
1 1 5  

s. 0. s. 1 23f. 
1 1 6 Crüsemann 1 992b, 20.
1 1 7 Otto 2000, 69.
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weise tatsächlich aufgetreten ist, mit der historischen Realität vermitteln, wonach sich die Tora nur all
mählich durchsetzen kann. Esra wird zu einer „Art ,Katalysator', der die Bevölkerung in die Lage ver
setzt, eigenständig gemäß der Tora zu handeln". 

1 22 Zur umstrittenen Datierung von Neh 10 vgl. einerseits Kippenberg 1978, 69-76, der für eine 
Ansetzung unter Nehemia im Jahr 432 eintritt, andrerseits Kellermann 1967, 37-41 ,  für den das Do
kument nach-nehemianisch ist. Reinmuth 2002, 2 1 0 - 2 19, nimmt ein längeres Wachstum des Textes 
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m Zu diesem Charakter von Neh 10 vgl. Crüsemann l 992b, 395 - 397. 
12·1 Wenn Houtman 1981 ,  1 05f., zu einigen Bestimmungen aus Neh 10 notiert, sie kämen in den

Pentateuchgesetzen gar nicht vor, verkennt er diesen Charakter der Legalinterpretation, die immer zu
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1 25 Nachdem Reinmuth 2002, 2 1 3 - 2 1 7, aufweist, dass keineswegs alle Verpflichtungen von Neh 10 
strikte Parallelen im Pentateuch haben und auch sprachlich eigenständig formuliert sind, deutet er 
dies zu Recht so, dass der Verfasser von Neh 1 0  nicht rezeptiv, sondern kreativ mit den Torabestim
mungen umgeht und sich daran exemplarisch zeigt, wie in nachexilischer Zeit Tora entsteht. 

1 26 Vgl. dazu o. S. 1 27f. 
1 27 Zum Onomastikon der Nippur-Dokumente vgl. Za<lok 1 979, 44�78. Dass Juden in  Babylonien 
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auch nicht-hebräische, und zwar in der Regel babylonische Namen annehmen können, unterstreicht 
Coogan 1 974 .  

128 Zadok 1979, 87f. 
129 Zu den Texten und dem Leben in Elephantine vgl. Cowley (Hg.) [ 1 923 ]  (ND 1967); Grelot 

J 972; Knauf 2002; Kottsieper 2002; Porten 1 968; ders. 1 996. Die zitierte Textausgabe ist TAD. 
no Vgl. Knauf 2002, 18 I f.
1 3 1  Vgl. zu den Sklavinnen und Sklaven in Elephantine auch Porten 1968, 203 - 205.
1 32 Zu den Aramäern vgl. Porten 1 968, 16 - 19. 
m S. dazu o. S. 1 35. 
1 3

4 Vgl. die Prosopografie bei Porten 1996, 268- 276.
rn s. 0. s. 15 1 ,  158. 
136 Im Übrigen spricht auch noch VVellhausen 6 1905, 5, von .,hierokratischen Neigungen" im nach

exilischen Judentum. Heute tut dies, ohne auf Bedenken einzugehen, Grabbe 1 994: ,,Judah during 
most of that time could be best characterizcd as a theocracy" (74); ,,The Jewish Thcocracy from Cyrus 
to Hadrian" (607). 

1 37 
s. u. s. 1 84.

1 38 Ackroyd 1 970, 1 62.
1 3 9  Vgl. weiter bei Donner 32001 den „Teil VII: Das persische Zeitalter" mit den Abschnitten „Der

Anfang der Restauration in Jerusalem und Juda" bzw. ,,Die Vollendung der Restauration in Jerusalem 
und Juda" oder Cross 1 975. 

140 Vgl. dazu auch Willi l 995, 1 72. 
1 4 1  Weber 2005, 724 (Hervorhebung R. K.). Zur Auseinandersetzung mit Weber vgl. Crüsemann 

2003. 
142 Wellhausen 6 1 905, Zitate l ,  3, 5.
1 43 Stiegler 1994 betont - auf freikirchlichem Hintergrund (7) - die „Hypothese . .  , daß die nach

exilische JHWH-Gemeinde in Jerusalem keine ethnische Größe ist. Auch ist sie nicht in erster Linie 
durch ökonomische, politische oder soziologische Strukturen geprägt, sondern die religiöse Kompo
nente ist die entscheidende" (52). 

1 ·14 Dabei ist zu beachten, dass Jes 56,3 -7 nicht die Realität des perserze itlichen Israel widerspiegelt, 
sondern „Utopie einer oppositionellen Randgruppe geblieben" ist; so Crüsemann 2003, 2 1 5 .  

1 45 Bernett 2004 geht - nach einem instruktiven Forschungsüberblick - ebenfalls davon aus, dass 
die Sozialgestalt des perserzeitlichen Jehud nicht vorrangig religiös, sondern politisch zu bestimmen 
ist. Dazu schlägt sie den Begriff des Stadtstaats vor, für den sie als konstitutiv ansieht: den Status Jeru
salems, die Formulierung verbindlicher Rechtssätze und die Zugehörigkeit zu bestimmten Kollektiven 
( 1 00). 

146 Wenn Schaper 2002, 1 65, Jehud „einen semi-autonomen Teilstaat des Achämenidenreiches" 
nennt, betont er noch stärker das Moment der Eigenständigkeit; einen Gegensatz zu meiner Auffas
sung sehe ich nicht, nur unterschiedliche Akzentsetzung. 

147 s. 0. s. 152 .  
148 Karrer 200 1 ,  27. 
149 Vgl. TGI Nr. 46.
1 5

(1 S. o. S. 1 6 I f.  Wegen der Verwendung in Elephantine ist es nicht sicher, ob die Selbstbezeichnung
wirklich von einer ursprünglich babylonischen Fremdbezeichnung übernommen wurde, wie Albertz 
200 1 ,  76f. ; ders. 2004, 22f. vermutet. ,,Judäer" oder „Jude" ist für Leute aus Juda einfach sachge
mäß. 

15 1  Vgl. Karrer 200 1 ,  149. Karrer zieht im Deutschen „Judäer" vor, da der Ausdruck im Esra-Nehe
mia-Buch immer auf die achämenidische Provinz Jehud bezogen sei. Da in anderen Texten fhudim 

aber eindeutig Menschen außerhalb der Provinz sind - so besonders in der Selbstbezeichnung in Ele
phantine --, scheint mir auch im Esra-Nehemia-Buch eine Wiedergabe mit „Juden" sinnvoller. 

1 52 Vgl. dazu Gottwald 200 1 ,  17- 22.
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153 Zu den verschiedenen Israel�Konzepten im Esra-Nehemia-Buch vgL Karrer 2001, 73-77.
154 Vgl. dazu ·willi 1995, 45; Karrer 2001, 303f.; Redford 2002. 
155 S. dazu u. S. 185f.

VI. Das jüdische Ethnos in hellenistischer Zeit

Literatur: Bickerman 1988; Bringmann 1983; Ph. R. Davies I Halligan (Hg.) 2002; W D. Davies / L. Fin
kelstein (Hg.) 1989; Grabbe (Hg.) 2001; Haag 2003; Hengel 1976; ders. ·'1988; Kippenberg 1978; Kreis
sig 1978; Rostovzeff ND 1984; Sasse 2004; Zsengell€r 1998. 

Mit welcher Epoche eine Darstellung der Geschichte Israels - auch seiner Sozialgeschichte -
enden soll, lässt sich nicht grundsätzlich entscheiden. Legt man das Subjekt „Israel" im wei
testen Verständnis zugrunde, muss sie prinzipiell bis in die Gegenwart reichen.1 Jede andere
Entscheidung kann nur pragmatisch begründet werden. 2 Und nimmt man als vorrangigen 
pragmatischen Grund den Zeitraum, der durch die Schriften des Alten Testaments abge
deckt wird,3 dann muss die hellenistische Epoche nicht nur als „Ausblick" oder „Epilog"\ 
sondern konstitutiv dazugenommen werden. Denn die Hebräische Bibel enthält mit dem 
Danielbuch und Kohelet Schriften, die recht sicher aus hellenistischer Zeit stammen, und ist 
wahrscheinlich im Propheten- wie im Schriften-Teil des Kanons erst in dieser Zeit zum 
Abschluss gekommen. Und die alttestamentlichen Schriften der Griechischen Bibel sind al
lesamt erst in der hellenistischen Epoche entstanden. Da sowohl Daniel als auch die Makka
bäerbücher mit der Darstellung bis ins 2. Jh. v. Chr. gehen, muss dieses auch als pragmati
sche Grenze für das Ende der Darstellung der Sozialgeschichte Israels genommen werden. 

Doch zunächst soll, wie immer, ein kurzer Blick auf die Ereignisgeschichte geworfen 
werden. 

1.) Von Alexander dem Großen bis zu den Hasmonäern 

Die Ereignisgeschichte der hellenistisch geprägten Epoche im Nahen Osten ist im Ganzen 
klar strukturiert, wenn auch im Einzelnen gelegentlich verwirrend. \,Ver etwa einen Ein
druck von dem ständigen Hin und Her zwischen Ptolemäern und Seleukiden, den beiden 
für das Gebiet Israels entscheidenden Reichen, bekommen will, lese nur Dan 11; Verträge 
und Vertragsbrüche, diplomatische Heiraten und Kriegszüge schachteln sich so ineinan
der, dass man ohne Geschichtstabellen kaum durchkommt.5 Ähnlich kompliziert wird es, 
wenn man sich die familiären Verhältnisse der für Jerusalem ausschlaggebenden großen 
Familien vor Augen führen will. 6 Doch sind für die Zwecke einer Sozialgeschichte solche 
Details auch kaum von Belang. Deshalb kann es hier genügen, die Grundstrukturen vor
zustellen. 

Der Feldzug des Makedonenkönigs Alexander nach Osten, der seinen Durchbruch in der 
Schlacht bei lssos 333 v. Chr. erfährt, gelangt mit dem Einzug in Babylon 331 zum Ziel. Die 
Hauptstädte des Perserreichs fallen Alexander kampflos zu. Er kann sein Reich bis nach In
dien ausdehnen. Was den Persern im 5. Jh. nicht gelungen war, nämlich das östliche Reich 
mit dem griechischen Westen zu verbinden, schafft Alexander jetzt vom Westen aus kom
mend. Doch schon 323 stirbt Alexander in Babylon. 

In den Diadochenkriegen der Jahre 321-301 kämpfen Alexanders Generäle um das Erbe. 
Das einheitliche Weltreich zerfällt. Im Osten etablieren sich zwei Reiche, die die folgende 
Geschichte des Judentums entscheidend bestimmen. In Ägypten mit seiner von Alexander 
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selbst 331 gegründeten neuen Hauptstadt Alexandria kommen die Ptolemäer an die 1-1acht, 
die dann im gesamten 3. Jh. die Vorherrschaft über Palästina ausüben. In Syrien und Meso
potamien entsteht das Reich der Seleukiden mit seiner ebenfalls neuen Hauptstadt Antio
chia, das im 2. Jh. die Vorherrschaft der Ptolemäer über die südliche Levante ablöst. 

Die Zeit der ptolemäischen Herrschaft im 3. Jh. ist eine Epoche politischer Stabilität und 
wirtschaftlicher Prosperität. Allerdings ist die ptolemäische Dominanz nie unumstritten, so 
dass es während des Jahrhunderts zu insgesamt fünf „Syrischen Kriegen" zwischen Ptole
mäern und Seleukiden kommt. Deren Machtkonstellationen spiegeln sich in Jerusalem im 
Streit zwischen einer proptolemäischen und einer proseleukidischen Richtung wider. Durch 
den entscheidenden Sieg in der Schlacht am Paneion am Südabhang des Hermon im Jahr 
200 geht die Vormacht über Palästina an die Seleukiden über. 

Nach anfänglich jerusalemfreundlicher Politik des seleukidischen Siegers ändert sich die 
Lage schnell. Antiochos IJI. erleidet 190/189 eine schwere Niederlage gegen Rom und gerät 
in erhebliche Geldnot, die ihn zu verstärkter Ausbeutung der unterworfenen Völkerschaften 
antreibt. In Jerusalem verschärfen sich die Auseinandersetzungen zwischen proptolemäi
schen und proseleukidischen Kräften. 

Im 6. Syrischen Krieg ( 170-168 v. Chr.) nimmt Antiochos IV. Epiphanes Jerusalem ein. 
Um seine Herrschaft zu sichern, lässt der Seleukide in Jerusalem die Akra als militärische 
Festung errichten. Ihre nichtjüdische Besatzung erhält selbstverständlich das Recht, ihre Re
ligion auszuüben, und das in unmittelbarer Nachbarschaft zum Tempel. Dies führt in den 
Augen toratreuer Juden zu einer Entweihung ihres Heiligtums. In der sich zuspitzenden Si
tuation gehen der Hohe Priester Menelaos und der König einen entscheidenden Schritt wei
ter. Der JHWH-Tempel wird dem Zeus Olympios geweiht, d. h. JHWH, der „Gott des Him
mels" (Esr 7,12), wird mit dem Himmelsbaal der syrisch-kanaanäischen und dem Zeus der 
griechischen Religion identifiziert. Im Heiligtum selbst wird auf dem Brandopferaltar ein 
Gegenstand angebracht, der in den Augen traditioneller Juden als „Gräuel der Verwüstung" 
erscheint (Dan 9,27; 11,3 l; 12,11; lMakk 1,54). Um die Wurzeln des Widerstands gegen die 
Seleukiden und den mit ihnen eng kooperierenden Hohen Priester Menelaos auszurotten, 
wird im Jahr 168 ein Verbot der jüdischen Religion erlassen und die Einführung nichtjüdi
scher Kulthandlungen (!Makk 1,44-50; 2Makk 6, 1-11) verordnet.7 

Dies bringt das Fass zum überlaufen. Es kommt 167 zum Aufstand, der unter der Füh
rung des Judas Makkabäus überraschende militärische Erfolge bringt. 165 wird Jerusalem 
mit dem Tempel wiedererobert, die Akra, in der die heidnische Besatzung liegt, wird bela
gert. Obwohl die seleukidischen Truppen im Jahr 164 kurz vor der Rückeroberung des Tem
pelberges stehen, brechen sie wegen Schwierigkeiten in anderen Teilen des Reiches den Feld
zug ab. Es kommt zum Friedensschluss mit den Makkabäern. Der Tempel wird wieder 
geweiht, die alten Privilegien werden garantiert. Die formale Oberherrschaft der Seleukiden 
aber wird dadurch demonstriert, dass die Besatzung in der Akra bestehen bleibt. 

Allerdings hält das labile Machtgleichgewicht nicht lange. Nach einem Herrschaftswech
sel bei den Seleukiden flackert die Aufstandsbewegung der Makkabäer erneut auf. Im Zuge 
innerseleukidischer Thronstreitigkeiten gelingt es dem Makkabäer Jonatan 152, die Würde 
des Hohen Priesters zu erlangen. Nach seiner Ermordung übernimmt dessen Bruder Simon 
das Amt. Er erobert 141 die Akra in Jerusalem, das Zeichen seleukidischer Präsenz in der 
Stadt (!Makk 13,49-52). Ein Jahr später lässt er sich von einer Volksversammlung -und 
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nicht mehr vom König - als Hoher Priester einsetzen. Das bedeutet die Loslösung von der 
seleukidischen Oberherrschaft. Aus der Aufstandsbewegung der Makkabäer ist die Dynastie 
der Hasmonäer - so genannt nach einem Vorfahren des Geschlechts8 

- geworden. 
Auch die 134 erfolgte Ermordung Simons beendet ihre Herrschaft nicht, vielmehr kann 

Simons Sohn Johannes Hyrkanos I. in 30-jähriger Herrschaft (134-104) das Reich auswei
ten und stabilisieren. Es ist allerdings erst dessen Sohn und Nachfolger Aristobul I. (] 04 -
103), der den Königstitel annimmt. Innere Streitigkeiten führen dazu, dass die Römer im 
Jahr 63 v. Chr. die politische Macht im Land übernehmen und Johannes Hyrkanos II. auf 
das Amt des Hohen Priesters beschränken. 

2.) Wandlungen in Gesellschaft und Staat 

Die Sozialgeschichte des antiken Israel ist dadurch charakterisiert, dass Verhältnisse, die ein
mal entstanden sind, sich in ihren Strukturen fortsetzen und zugleich in ihrer konkreten Er
scheinung wandeln. Dabei lassen sich grob drei Ebenen gesellschaftlicher Verhältnisse un
terscheiden, die unterschiedlich schnellem Wandel unterliegen. Die Basis sind die familiären 
und verwandtschaftlichen Beziehungen; sie verändern sich nur langsam. Der Klassencha
rakter der Gesellschaft, der seit der mittleren Königszeit klar ausgebildet ist, bleibt zwar 
auch stabil; aber vor allem die Zusammensetzung der Oberschicht lässt deutliche Verände
rungen von der Zeit der Monarchie über die perserzeitliche Provinzialgesellschaft hin zum 
jüdischen Ethnos der hellenistischen Epoche erkennen. Dass die stärksten Wandlungen auf 
der Ebene der staatlichen Strukturen zu erwarten sind, versteht sich angesichts der Ereignis
geschichte mit den vergleichsweise häufigen Umstürzen der Oberherrschaft fast von selbst. 

a) Die Familie zwischen Ideal und Realität

Familien- und Venvandtschaftsbeziehungen sind seit den vorstaatlichen Anfängen die Basis 
der Gesellschaft Israels. Das ändert sich auch in der hellenistisch geprägten Epoche nicht. Im 
2. Jh. ermahnt Jesus Sirach den Weisheitsschüler dazu, den familiären Haushalt durch gute
Behandlung aller seiner Mitglieder zu erhalten, und zeichnet geradezu das Idealbild einer
patriarchalen Familie (Sir 7,18-36). An anderen Stellen der Weisheitsschrift werden einzel
ne Aspekte dieses Familienideals entfaltet, so in 3, 1-16 die Ehrung von Vater und Mutter, in
4, 1-10 die Hinwendung zu den Armen, in 9, 1-9 die Warnung vor ehelicher Untreue, in
30,1-13 die Erziehung von Söhnen, in 33,25-33 der Umgang mit Sklavinnen und Sklaven,
in 36,20-28 das Lob einer tüchtigen Ehefrau und in 42,9-14 die Erziehung von Töchtern.
Wenn im 1. Makkabäerbuch der Priester Mattatias als einer adressiert wird, der „stark ist
durch Söhne und Brüder" (2,17), dann zeigt dies, wie die Stabilität und Stärke nicht nur der
Familie, sondern des Sippenverbandes über die gesellschaftliche Stellung entscheidet.9 

Zwei jüdische Erzählungen aus hellenistischer Zeit, Judit und Tobit, sind geradezu um 
das Ideal der Familie herum aufgebaut (bei Judit das der Witwenschaft). In Tobit zeigen sich 
nun auch Verschiebungen im Konkreten gegenüber früheren Epochen. Denn die Familien
geschichte dieser kurzen Erzählung ist in der Diaspora angesiedelt. Und da gilt es besonders, 
innerhalb des eigenen Volkes zu heiraten (Tob 4, !2f.), so dass schließlich die ganze Erzäh-
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lung darauf hinausläuft, dass die beiden entfernt wohnenden Tobias und Sara zueinander 
finden. Was in der perserzeitlichen Provinzialgesellschaft im Land in der Mischehenfrage 
diskutiert wird, wird für das Diasporajudentum zum Ideal: die innerethnische Heirat (En
dogamie) (vgl. Gen 24,3f.37f.; 27,46 - 28,9 ) .  

Es liegt auf der Hand, dass in dieser Frage - wie auch schon für die Perserzeit zu vermu
ten war 10 

- religiöse und materielle Gründe nahe beieinander liegen. Denn die Ehe mit einer
Nichtjüdin oder einem Nichtjuden bedeutet nicht nur, dass zwei Kulte in einer Familie ver
einigt werden müssen, sondern auch, dass durch Erbschaft der Besitz einer jüdischen Fami
lie in fremde Hände geraten kann.  Wie wichtig dieser Aspekt ist, zeigt wieder die Tobit
erzählung) bei deren Heiratsgeschkhte es ausdrücklich um die Frage des Erbes geht (Tob 
3, 15; 6, 1 2 ) .  

Zwar stellen Jesus Sirach und die Tobiterzählung die patriarchale Familie mit dem Mann 
als Hausherrn, der zugleich in der Öffentlichkeit auftritt, und der Beschränkung der Frau 
auf das Haus als Ideal dar. 1 1  Aber beide Texte lassen durchscheinen, dass es sich um ein ge
fährdetes Ideal handelt. Nimmt man weitere Quellen hinzu, dann zeigt sich, dass die Schwä
chung familiärer Strukturen, wie sie schon in der Perserzeit zu beobachten ist, 12 in der helle
nistischen Epoche stark zunimmt. Eine Gefährdung zwar nicht der Familie, wohl aber der 
Dominanz des Mannes in ihr, stellt es dar, wenn der Mann nicht für die Ernährung der Fa
milie sorgen kann. So muss nach der Erblindung Tobits dessen Frau Hanna Lohnarbeit ver
richten, für die sie Geld und gelegentlich Naturalien erhält, was den gekränkten Patriarchen 
zu misstrauischen Rückfragen veranlasst (Tob 2 ,1 1-14) .  Was in der Tobiterzählung in der 
Darstellung des Mannes angedeutet wird,13  fasst der Weisheitslehrer in eine Sentenz: ,,Harte 
Knechtschaft und Schande ist es, wenn eine Frau ihren !vfann erhalten muss" (Sir 25,22). 

Indirekt zeigen 'lbbit und Jesus Sirach, dass es überhaupt nur einem Teil der jüdischen 
Bevölkerung möglich ist, das Ideal des patriarchalen Haushalts zu verwirklichen. Für beide 
Texte nämlich gehört dazu, dass der fromme Patriarch Almosen gibt. Sie rechnen also da
mit, dass es Hungernde und Nackte gibt, die auf Brot und Kleiderspenden angewiesen sind 
(Tob 1 , 1 7) ,  dass es Arme und Verzweifelte gibt, die von Almosen leben müssen (Sir 4,1-10; 
7, 10.32f.; 35, lf. ) .  Dies sind Menschen, die von keiner Familienstruktur mehr aufgefangen 
werden. Dass, wie schon immer, Witwen und Waisen zu diesen besonders gefährdeten Per
sonen gehören, liegt nahe (vgl. ihre ausdrückliche Erwähnung in Sir 4, 10) .  

Nun begegnen Hungernde und Nackte bereits in Ez 1 8,7. 16  und )es 58,7, also vor der hel
lenistischen Zeit, und deshalb ist bereits in der persischen Epoche von einer deutlichen Ten
denz zur Verlendung auszugehen. 14 Dennoch ist in hellenistischer Zeit nochmals mit einer 
Verschärfung zu rechnen. Denn während in den zwei Jahrhunderten persischer Vorherr
schaft das Gebiet von Jehud und Samaria von Kriegen verschont bleibt, ist die Zeit ab der 
Eroberung durch Alexander eine Epoche nicht abreißender Kriege. Und Krieg bedeutet 
massenhafte Zerstörung von Familien. Schon von Ptolemaios I. wird berichtet, dass er nach 
der gewaltsamen Eroberung Jerusalems Juden nach Ägypten bringen lässt. 15  Was ein verlo
rener Krieg heißt, wird in einem Brief bedrängter Israeliten aus dem Ostjordanland an Judas 
Makkabäus exemplarisch zum Ausdruck gebracht: ,,alle unsere Brüder, die im Gebiet von 
Tob wohnen, sind getötet worden, und ihre Frauen, ihre Kinder und ihre Habe hat man 
weggeführt" ( l Makk 5 , 1 3 ) .  Auch überlebende Männer geraten im Fall der Niederlage in 
Sklaverei, und nur gelegentlich wird es bei einem späteren Friedensschluss zur Rückgabe 
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von Kriegsgefangenen gekommen sein (so lMakk 9,70 -72). Besonders dramatisch wird die 
Schilderung, wenn sie beschreibt, wie mit den feindlichen Heeren schon die Sklavenhändler 
mitziehen, um die Gefangenen aufzukaufen ( l Makk 3,4 1 ), ja wenn der Erlös aus dem Ver
kauf kriegsgefangener !'vfänner und Frauen geradezu als Kriegsziel angegeben wird ( 2Makk 
8,lüf.) .  

Die Folgen der zahlreichen Kriege haben freilich unterschiedlichen Einfluss auf die ein
zelnen Familien je nach ihrer gesellschaftlichen Stellung. Arme \.Vitvven, Waisen und Bettel
arme rekrutieren sich aus den Familien der kleinen Leute. Diejenigen, die nach Neh 5 , 1-13 
am Rande der Verelendung stehen 16 oder die laut den Samaria-Papyri bereits in Sklaverei 
geraten sind,17 sind hoch gefährdet, bei dramatischen äußeren Einflüssen vollends aus allen 
sozialen Sicherheiten herauszufallen. Anders ist es bei den großen Familien, die zwar auch 
von den äußeren Auseinanders�tzungen betroffen sind, die aber insgesamt ihre }.facht be
halten und ökonomisch sogar ausbauen können. 

b) Die weitere Verschärfung gesellschaftlicher Gegensätze

Die bereits im 8. Jh. sich ausbildende Klassengesellschaft besteht durch die persische Epoche 
hindurch bis in den Hellenismus fort, wie nicht anders zu erwarten ist. Dass Sir 7 ,20f. Skla
vinnen und Sklaven selbstverständlich zu den Angehörigen einer patriarchalen Familie 
zählt und mit einer Spaltung der Gesellschaft in Arme und Reiche rechnet (vgl. Sir 33,25 -
33 und 34,24 - 27), 18 dass Kohelet den Gegensatz von Unterdrückten und Unterdrückern 
(4, 1 )  und die Unterdrückung des Armen (5,7) zum Gegenstand seiner Betrachtung macht 
und dabei die Entgegenstellung von Sklavenarbeiter und Reichem voraussetzt (5 , 1 1  ), belegt 
dies zur Genüge. Zur Verschärfung des Gegensatzes wird durchaus auch beigetragen haben, 
dass in der griechisch-römischen Welt die Sklaverei sehr viel verbreiteter war als im Orient 
und mit der Hellenisierung des Orients entsprechende Mentalitäten bei den östlichen Ober
schichten Eingang finden. 19

Doch nicht diese zu erwartende Kontinuität soll hier interessieren, sondern die Verschie

bungen auf Seiten der Oberschicht. Die erste auffällige Veränderung ist wirtschaftspolitischer 
Art. Der Hellenismus geht nämlich einher mit einer beträchtlichen Auswei tung der Geld
wirtschaft. Nachdem schon in persischer Zeit Münzen eingeführt werden, nachdem zu 
Ende der persischen Epoche auch lokale Münzen geprägt werden, nimmt die Zahl des in 
Umlauf befindlichen Münzgeldes - wenn auch nicht kontinuierlich, sondern mit Schwan
kungen versehen - nun immer mehr zu.�0 

Ausschlaggebend aber ist nicht diese quantitative Vermehrung, sondern der qualitative 
Sprung, den sie bewirkt. Kohelet erfasst dessen Wesen: ,,\Ver das Geld liebt, wird am Geld 
nicht satt" (Koh 5,9 ) .  Damit wird in einer knappen Sentenz die Tatsache zum Ausdruck ge
bracht, dass es für den Besitz von Geld keinen natürlichen Sättigungsgrad gibt. Bei Ge
brauchsgegenständen, in deren Besitz sich bis dahin Reichtum ausdrückt, gibt es natürliche 
Obergrenzen, jenseits derer Vermehrung keinen Sinn mehr hat. Geld dagegen ist wegen des 
abstrakten Werts, den es verkörpert, seinem Wesen nach grenzenlos. 

Spuren der Bedeutung der Geldwirtschaft finden sich allenthalben. Zum ersten Mal hö
ren wir in hellenistischer Zeit davon, dass eine jüdische Familie in Alexandria einen Teil 
ihres Vermögens deponiert hat, wo es von einem Beauftragten verwaltet und auf Anwei-
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sung ausgegeben wird, sie also im Stil der „ptolemäischen ,Hochfinanz«'21 agiert (Jos.
Ant. XII 200f.). Jetzt wird auch der Tempel als Bankdepot für Reiche benutzt, die ihren 
Geldschatz horten (2Makk 3, 11.15.22; 4Makk 4,7). Tributforderungen bestimmen die zwi
schenstaatlichen Beziehungen (2Makk 8,10). Seleukidische Thronanwärter versprechen 
oder fordern riesige Summen (!Makk 10,40; 13,16). Anwärter auf das Hohenpriesteramt 
in Jerusalem überbieten sich gegenseitig in Bestechungssummen an die Seleukiden (2Makk 
4,23-25). 

Die zweite Verschiebung auf Seiten der Oberschicht liegt in der Zunahme der Bedeutung 
der großen Familien. Natürlich ist die Existenz wichtiger Familien kein neues Phänomen; 
schon gegen Ende der Königszeit können wir das Vorhandensein einflussreicher Beamten
dynastien beobachten. 22 In der Perserzeit liegt in Samaria die Statthalterschaft fest in den 
Händen der Sanballatiden. 23 Eng mit diesen verbunden ist ein gewisser Tobia, der in der Ne
hemia-Denkschrift immer als Ammoniter bezeichnet und zu Nehemias Feinden gezählt 
wird (Neh 2,10.19; 4,1; 6,1-14.17-19; 13,4-9). Auf ihn dürfte die Familie der Tobiaden24 

zurückzuführen sein, die in ptolemäischer und seleukidischer Zeit großen Einfluss hat. Aus 
den Zenon-Papyri aus der Zeit zwischen 261-252 v. Chr. wissen wir, dass ein Tobia Befehls
haber einer ptolemäischen Kleruchie in der Ammanitis ist. 25 Über dessen Sohn Josef und 
seine Nachkommen liegt bei Josephus ein Bericht vor, der auf eine romanhafte Erzählung 
über die Familie zurückgeht."' Er erwirbt in der 2. Hälfte des 3. Jhs. die Prostasia, d. h. die 
offizielle Vertretung des jüdischen Ethnos gegenüber der ptolemäischen Verwaltung und 
das Amt des Generalpächters für die Steuern.27 Die erwähnten Bankaktivitäten in Alexan
dria und die Hinterlegung von Geld im Jerusalemer Tempel gehen auf Angehörige der To
biadenfamilie zurück. 

Deren Hauptrivalen sind die Oniaden. Ihre Machtposition ist das Amt des Hohen Pries
ters, das in der Regel die Prostasia einschließt. 28 Während der gesamten hellenistischen Zeit 
bis zum Makkabäeraufstand bleibt das Hohepriesterarnt erblich in den Reihen dieser Fami
lie. Als Menelaos als erster Nicht-Oniade es erobert (2Makk 4,23-29) und sich dabei ver
mutlich auf die Unterstützung der rivalisierenden Tobiaden verlassen kann, bricht kurz da
rauf der Makkabäeraufstand aus, der den Einfluss der beiden großen Familien beendet. 

Zugleich tritt mit den Makkabäern eine neue Familiendynastie auf den Plan. Von ihr gilt, 
was auf alle großen Familien zutrifft: ,,Du bist stark durch Söhne und Brüder" (!Makk 
2,17).29 Dass Söhne und Brüder allerdings auch die Schwachstellen derartiger Familien dar
stellen, sei nur ergänzend erwähnt. So sind es immer wieder Söhne Vornehmer, die in Gei
selhaft gegeben werden müssen (!Makk 9,53; 10,6.9; 11,62; 13,16); sicher sind sie nicht im
mer lebend zurückgekommen. Und Brüder ( und andere nahe Verwandte) treten in allen 
großen Familien als Rivalen auf und führen Spaltungen herbei, die die Macht der Familie 
insgesamt schwächen (vgl. lMakk 16,11-17; 2Makk 4,7-10 )os. Ant. XII 200-222). 

c) Ausbau des Almosenwesens

Die sechs Syrischen Kriege im 3. und im ersten Drittel des 2. Jhs. und dann vor allem die 
Makkabäerkämpfe des mittleren Drittels des 2. )hs. führen durch Tötung und Verschlep
pung in die Sklaverei immer wieder zu akuten Versorgungsproblemen bei den überleben
den. Wenn tatsächlich einmal nach einem Sieg Beuteanteile an Witwen und Waisen verteilt 
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worden sein sollten, wie 2Makk 8,28.30 berichtet, dann ist das nur eine vorübergehende Lö
sung. 

Solche gelegentlichen Hilfsaktionen können auch deshalb nicht ausreichen, weil die Zer
setzung der familiären Strukturen, die traditionell als soziales Netz wirken,30 nicht auf die
Kriegsereignisse beschränkt ist, sondern permanent wird. Da es zugleich nach wie vor wohl
habende Familien gibt, liegt es nahe, einen Ausgleich herbeizuführen. Das, was seit Ez 
18,7.16 als Forderung an den Gerechten belegt ist, dem Hungrigen Brot zu geben und den 
Nackten zu kleiden, wird nun zum Stereotyp. Zum Ideal des Frommen gehört es, Almosen 
zu geben (vgl. Sir 7,10.32f.; 16,14; 17,22; 29,12; 35,4; 40,17; Tob 1,17; 4,7f.15; 12,8):11

Allerdings ist das Almosengeben eine Form der sozialen Unterstützung, die die Abhän
gigkeit der Armen von den reichen Gebern verstärkt und auf Dauer stellt. Zudem hängt es 
vorn Geschick der Armen ab, ob sie ein Almosen erlangen, ebenso wie es in der Willkür der 
Reichen liegt, ob sie ein Almosen geben oder nicht. Dies dürfte der Grund sein, weshalb im 
Judentum der hellenistischen Zeit der Gedanke aufkommt, das Almosenwesen wenigstens 
zum Teil der direkten Geber-Empfänger-Beziehung zu entziehen und am Tempel eine Kasse 
einzurichten, in die \Vohlhabende Einlagen machen, aus denen Witwen und Waisen ver
sorgt werden. So nämlich ist wohl die Notiz in 2Makk 3, 10 zu verstehen, die von „Einlagen 
für Witwen und Waisen" ( und kaum, wie es häufig gedeutet wird, von Einlagen, die Winven 
und Waisen selbst tätigen) spricht:H Der Tempel wird so neben seiner Funktion als Zu
fluchtsort für überschuldete (vgl. !Makk 10,43), die sich aus der alten und in der Antike all
gemein anerkannten Rolle als Asylort ableitet, zu einem Ort aktiver Sozialfürsorge. 

Im vorangehenden Abschnitt musste immer schon auf bestimmte Besonderheiten der 
hellenistischen Herrschaftssysteme hingewiesen werden, die den Rahmen für die gesell
schaftliche Entwicklung im Judentum der Epoche bilden. Ihnen müssen wir uns nun zu
wenden. 

3.) Hellenistische Herrschaftsstrukturen 

Seit dem 8. Jh. ist das Gebiet der südlichen Levante verschiedenen Fremdherrschaften un
terworfen. Insofern stellt die Ablösung der persischen durch die hellenistische Oberherr
schaft am Ende des 4. Jhs. keine Neuerung dar. Doch die konkrete Ausgestaltung und die 
kulturellen Konsequenzen unterscheiden die hellenistische Vorherrschaft deutlich von ihren 
Vorgängerinnen. Noch vor einer Differenzierung in die unterschiedlichen Strukturen ptole
mäischer und seleukidischer Machtausübung und ohne Berücksichtigung der speziell Juda 
interessierenden Entwicklungen lassen sich verschiedene Charakteristika benennen. 

Die Eroberung des Ostens durch die Makedonen führt zu einem Großreich, das das per
sische an Ausdehnung weit übertrifft. Während Assyrer, Ägypter, Babylonier und Perser 
ihre Basis in den jeweiligen Heimatländern behalten und von da aus ihre Weltherrschaft 
ausüben, errichten die Nachfolger Alexanders ihre Reiche im Herzen der beherrschten Re
gionen. Zudem bewirken reger wirtschaftlicher Austausch und griechische Besiedlung in 
den neu eroberten Gebieten - wobei die griechischen Städte als „Polis" eine eigenständige 
politische Struktur erhalten - eine regelrechte Hellenisierung des Orients. Sie zeigt sich au
genfällig in der Architektur, in der griechische Formen dominieren (neben einer quasi his-
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toristischen Wiederbelebung lokaler Bautraditionen). Am deutlichsten wird sie in der Do
minanz der griechischen Sprache, die das Aramäische als lingua franca von Diplomatie und 
Handel ablöst und auch in der Literatur zunehmend die Oberhand gewinnt. Für die religiö
se Entwicklung am folgenreichsten sind die Tendenzen zur Vereinheitlichung des religiösen 
Kosmos. Sie wird bewirkt durch die Identifizierung lokaler Gottheiten nach ihren Funktio
nen und Charakteristika (Baal ::::: Zeus usw.) und führt dann zu einer Entlokalisierung von 
Kulten, die sich in der ganzen Ökumene ausbreiten (Isis-!v1ysterien, Mithraskult, Christen
tum), so dass schließlich die Hellenisierung des Ostens in Gestalt der Orientalisierung auf 
den \Vesten zurückschlägt. 

Bei aller griechischen Präsenz im Osten bestehen selbstverständlich die alteingesessenen 
lokalen „Völkerschaften" weiter. Sie werden griechisch als Ethnos bezeichnet. Dabei verleiht 
die Zugehörigkeit zu einem Ethnos einen gewissen Rechtsstatus. Um die Zeitenwende be
schreibt der Geograf Strabo die Lage so: Syrien werde von Koelesyrern, Syrern und Phöni
ziern bewohnt, unter die die Ethne der Judäer, Idumäer, Gazäer und Azotäer >)gemischt" sei
en. 33 In diesem Sinne sprechen Dokumente, die in den Makkabäerbüchern überliefert sind, 
vom „Ethnos der Juden" (!Makk 8,23.27; 13,36; vgl. 2 Makk 11,25). 

Der Hellenismus bringt dem Osten eine wirtschaftliche und kulturelle Blüte. Den lokalen 
Eliten gelingt es auch, an ihr zu partizipieren. Dennoch erleben ihn andere - und es spricht 
alles dafür, dass sie für die Masse der Völker des Orients sprechen - als bisher brutalste Form 
von Fremdherrschaft. Nach der Vision von Dan 7,2-7 übertrifft das vierte Tier aus dem 
Meer, das die griechische Herrschaft symbolisiert, seine drei Vorgängerreiche an Grausam
keit. Und für das ägyptische Töpferorakel ist die Zeit des Hellenismus die Zeit, zu der „die 
Sonne verdunkelt" ist.34 

Auf dem Hintergrund dieser generellen Entwicklungslinien stellt sich die konkrete Herr
schaftsstruktur der für das jüdische Volk maßgeblichen Reiche der Ptolemäer und Seleuki
den jedoch unterschiedlich dar. 

a) Ptolemäerreich und Zentralverwaltung

Der auffälligste Unterschied der ptolemäischen Herrschaft gegenüber der persischen ist, 
dass sich das Schwergewicht der politischen Entscheidungsmacht aus der Provinz in die 
Hauptstadt verlagert. Die Großprovinz Syrien und Phönizien wird direkt von Alexandria 
aus verwaltet, und zwar durch den Dioiketes, eine Art Wirtschafts� und Finanzminister. 35 

Innerhalb der Großprovinz gibt es kleinere Einheiten, Hyparchien und Toparchien, die in 
der Größe etwa den persischen Provinzen und Distrikten entsprechen. Für das hier interes
sierende Gebiet sind das Judäa, Samaria, Galiläa, Idumäa und Asdod. Innerhalb der Hypar
chien, die von den lokalen Ethne besiedelt sind, liegen die griechischen Kolonien mit ihrem 
Polis-Status sowie als neue Einrichtung königliche Domänen, die einen Sonderstatus ein
nehmen. 

Diese Herrschaftsstruktur hat mehrere Folgen für die sozialen Verhältnisse innerhalb der 
judäischen Bevölkerung. Durch die Verlagerung der J\1acht in die Zentrale gewinnt das Amt 

des Hohen Priesters weiter an Gewicht. Lässt sich für die Perserzeit formulieren: ,,Der ,zweite 
Mann' nach dem :"tM..0 war im nachexilischen Juda der Hohepriester",36 so rückt dieser, da 
der vor Ort residierende Statthalter fehlt, nun an die erste Stelle. Er nimmt die Prostasia, die 
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Vertretung des jüdischen Ethnos, gegenüber den Ptolemäern wahr . .,7 Da das Hohepriester
arnt spätestens seit der Perserzeit erblich ist, übernimmt es Züge der vorexilischen judäi
schen Monarchie.38 Dass es erbitterte Kämpfe um die Besetzung dieses wichtigen Amtes gibt 
(vgl. Jos. Ant. XII 237-241; 2Makk 4,7-10.23-29; 5,5-10 u. ö.), nimmt nicht wunder. 

Die Verschiebung der Machtverhältnisse in Judäa lässt sich deutlich an den Präskripten 
offizieller Briefe ablesen. Während in der Perserzeit das Schreiben der Juden aus Elephanti
ne an den persischen Statthalter von Judäa und unter ihm den Hohen Priester mit seinen 
Priesterkollegen und Ostanes und die Vornehmen der Juden gerichtet ist,39 hat jetzt ein offi
zielles jüdisches Schreiben nach Sparta folgenden Absender: ,,Jonatan, der Hohe Priester, 
und die Gerousia des Ethnos und die Priester und der übrige Demos der Juden" (1 Makk 
12,6). Der Vergleich zeigt, dass der Hohe Priester in hellenistischer Zeit an der Stelle steht, 
die in persischer Zeit der Statthalter einnimmt; aus dem Haupt des Priesterkollegiums ist er 
zum ersten Repräsentanten der jüdischen Gemeinschaft geworden. 

Im Übrigen aber bleibt die Führungsstruktur erstaunlich stabil. Unter dem Hohen Pries
ter stehen die zwei Vertretungen von Laien und Priesterschaft. Allerdings ist nicht ganz 
sicher, ob es sich durchgehend um zwei getrennte Gremien handelt. Denn gelegentlich wer
den in der Aufzählung der jüdischen Autoritäten allein die Ältesten (!Makk 13,36) bzw. die 
Gerousia (2Makk 1,10; 11,27) genannt, ohne Erwähnung eines Priesterkollegiums, was da
rauf schließen lassen könnte, dass die Priesterschaft ihre Interessen als Teil der Gerousia 
wahrnimmt:10 Doch da an anderen Stellen Älteste bzw. Gerousia und Priester nebeneinan
der erwähnt werden (!Makk 7,33; 11,23; 12,6; 14,20; Jos. Ant.XII 142.166), ist zumindest 
für längere Zeit noch mit dem Nebeneinander zweier Gremien zu rechnen:11 Erst in römi
scher Zeit ist dann das Synhedrion das oberste Organ, in dem Priesterschaft und Laien ge
meinsam vertreten sind. 

An letzter Stelle der erwähnten Aufzählungen steht das „Volk". Es wird bezeichnet als 
„der (übrige) Demos der Juden" (!Makk 12,6; 14,20; 15,17), einmal auch als „das Ethnos 
der Juden" (!Makk 13,36). Von einer aktiven politischen Rolle der Volksversammlung ver
lautet allerdings nichts. So ist zu vermuten, dass die praktische Bedeutungslosigkeit der 
Volksversammlung, die bereits in der persischen Zeit zu beobachten ist,42 in der Epoche des 
Hellenismus fortbesteht.43 

Folgt die Aufurertung des Hohepriesteramtes einer Tendenz, die schon in der persischen 
Epoche angelegt ist, so stellt das Institut der Steuerpacht eine neue Einrichtung dar, die tief
greifende Folgen für das soziale und politische Gefüge hat.44 Aus dem Tobiadenroman, den 
Josephus in seine Antiquitates einbaut,45 erfahren wir anschaulich, wie sich ein Angehöriger 
der judäischen Oberschicht die Pacht erkauft und dadurch zu Reichtum und Macht gelangt, 
bis dahin, dass er den Oniaden das Recht der Prostasia abnimmt.46 

Auch wenn die Angehörigen der judäischen Oberschicht, ob Oniaden oder Tobiaden, 
ihre Tätigkeit als Segen für das jüdische Volk darstellen (vgl. Jos. Ant X[l 224-226), bedeu
tet ihre Kollaboration mit den Ptolemäern faktisch Partizipation an der Ausbeutung der Be
völkerung. Die Sprengkraft dieser Entwicklung zeigt sich allerdings erst, nachdem die Vor
herrschaft über Juda von den Ptolemäern an die Seleukiden übergegangen ist. 
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b) Die Seleukiden und die Polisverfassung für Jerusalem

Der Übergang von der ptolemäischen zur seleukidischen Vormacht bedeutet keinen tiefen 
Einschnitt in das innerjudäische Gefüge. Zwar gibt es innerhalb der Oberschicht tiefe Diffe
renzen, die sich in Bestechungs- und Mordaffären entladen, wobei es zwischen den verschie
denen Richtungen (proptolemäisch und proseleukidisch) und Familien (Oniaden und To
biaden) mannigfache Überschneidungen gibt. Als gemeinsames Interesse der Oberschicht 
kann aber das Bedürfnis nach Anpassung an die neuen hellenistischen Rahmenbedingun
gen unterstellt werden. 

Als 175 v. Chr. der Oniade Jason das Hohepriesteramt (durch Bezahlung einer erkleck
lichen Bestechungssumme an den neuen König Antiochos IV. Epiphanes, 2Makk 4,8) er
langt, erwirkt er die Erlaubnis, Jerusalem in eine Polis mit dem Bürgerrecht von Antiochia 
umzuwandeln (2Makk 4,9).47 Damit tritt Jerusalem aus dem geringgeachteten Status eines 
orientalischen Ethnos in den privilegierten einer hellenistischen Polis. Die Bürger dieser Po
lis werden zu gleichberechtigten Mitgliedern der politischen Führungsschicht des Seleuki
denreichs. 

Mit der Polisverfassung für Jerusalem verfolgen die Hellenisten das Ziel, Schranken und 
Hindernisse, die sie von ihrer nichtjüdischen Umwelt trennen, niederzureißen. Speiseverbo
te behindern die Tischgemeinschaft, ohne die keine Vertragsabschlüsse möglich sind. Das 
Mischehenverbot macht Verschwägerungen unmöglich, durch die sich große Familien an
einander binden. Und ein Handelsverbot am Sabbat greift direkt in wirtschaftliche Interes
sen ein. Fällt all dies, kann sich die jüdische Oberschicht reibungslos in das hellenistische 
Gesellschaftsgefüge integrieren.48 

Der Preis dafür aber ist hoch. Denn faktisch wird mit der Polisverfassung auch die Tora in 
ihrem sozialethischen Anspruch außer Kraft gesetzt. Abgesehen von allen Einzelbestim
mungen besteht er im Kern in der Idee eines einheitlichen Volkes, in dem alle über die Ab
stammung von einer gemeinsamen Ahnenlinie (Abraham, Isaak und Jakob) Geschwister 
sind - von der Sklavin und dem Sklaven bis zum König (vgl. Dtn 15,12 mit 17, 15.20). Auch 
wenn diese Idee nie Realität war, bedeutet der Abschied von ihr als Norm doch die offene 
Anerkennung einer Klassengesellschaft, in der einige wenige an der Macht partizipieren 
können, während die Masse des Volkes ihnen untergeordnet ist. Augenfällig wird diese Spal
tung an der Tatsache, dass die Zugehörigkeit zur Polis nicht mehr genealogisch, sondern 
durch den Akt der Einschreibung in eine Bürgerliste festgelegt wird (2Makk 4,9), auch wenn 
nicht deutlich wird, woran das Recht zur Einschreibung gebunden ist. Doch weist die Er
richtung eines Gymnasions mit dazugehörigem Ephebeion in Jerusalem (lMakk 1,14; 
2Makk 4,9.12) auf die bewusste Bildung einer hellenistisch orientierten Elite hin. 

Im Gefolge dieser Bestrebungen kommt es zu Bürgerkriegsunruhen in Jerusalem, bei de
nen auch Leute von außerhalb der Stadt sich gegen die Tempelführung auflehnen (2Makk 
4,39f.). Zugleich bekämpfen sich die verschiedenen Fraktionen der Oberschicht blutig 
(2Makk 5,5-7). Nach dem Verbot der jüdischen Religion und der Einführung nichtjüdi
scher Kulthandlungen durch Antiochos IV. ist eine Grenze überschritten. Der offene Auf
stand bricht aus. 
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Der im Jahr 167 beginnende Aufstand der Makkabäer hat zahlreiche religiöse und politische 
Aspekte) die hier nicht verhandelt werden können. Im Rahmen der Sozialgeschichte muss es 
genügen, einige wenige Entwicklungslinien aufzuzeigen. 

Träger des Aufstandes ist die Landbevölkerung zusammen mit Leuten, die aus Jerusalem 
aufs Land geflohen sind (lMakk 2,29-31.43; 2Makk 5,27). Angeführt wird der Aufstand 
von den Angehörigen einer niederen Priesterfamilie, die in Modein im Hügelland nord
westlich von Jerusalem ansässig ist und nach dem Kampfnamen des Judas als „Makkabäer" 
(wohl: ,,Hammer") bezeichnet wird (!Makk 2,1-6). Ihr gelingt es, die Aufstandsbewegung 
ideologisch zusammenzufassen und militärisch durch Anwendung einer Guerrillataktik 
zum Erfolg zu führen. 

Von seiner sozialen Basis und den Zielen her gesehen ist der makkabäische Aufstand eine 
konservative Bewegung, die sich gegen die Modernisierung der Gesellschaft im Rahmen 
vom Hellenismus geprägter Vorstellungen richtet. In den Augen der Aufständischen sind 
ihre Gegner die, die „vom Gesetz bzw. vom heiligen Bund abfallen" (lMakk 1,11.15.52), 
während sie selbst am „Kult der Väter" und am „Bund unserer V äter" (lMakk 2,19f.) fest
halten. Deckungsgleich mit dieser Gegenüberstellung ist diejenige, wonach die Gegner „ei
nen Bund schließen wollen mit den Völkern rings um uns herum" und „die Rechtssatzun
gen der Völker halten" wollen (lMakk 1,11.13), während die Aufständischen es nicht als 
Vorwurf empfinden, dass sie sich von den Völkern „abgesondert" hätten ( lMakk l, 11). 

Allerdings bleibt die Gegenüberstellung von Bewahren versus Modernisieren bzw. Sich
von-den-Völkern-Absondern versus Sich-mit-ihnen-Verbünden inhaltsleer. Was dem Auf
stand seine Kraft gibt, ist, dass das Herkömmliche und Nicht-Griechische zugleich als das 
verstanden wird, was den unteren Volksschichten zugute kommt.49 Dies zeigt sich daran, 
dass im Makkabäeraufstand nach eigenem Selbstverständnis das alte Ideal von miSpat und 
{daqa aufgegriffen wird, dessen [nhalt sozialer Ausgleich ist und das aus dieser Sicht die 
Hellenisten verraten haben (lMakk 2,29, vgl. den Hymnus auf den Makkabäer Simon 
lMakk 14,6-15). In diesem Sinn erhält die Volksversammlung neues Gewicht.50 In der an
fänglichen Kampfzeit ist sie neben den makkabäischen Führern und den Kämpfern das ein
zige Organ, das Entscheidungen sanktionieren kann (1 Makk 4,59; 5, 16). Schließlich zeigt 
sich der volksnahe Charakter der Aufstandsbewegung auch daran, dass die traditionelle 
Priesterschaft, die zu großer Nähe zum Hellenismus verdächtig ist, entmachtet wird. Die 
Makkabäer selbst entstammen einem ländlichen Priestergeschlecht. Und für die Wiederein
weihung des Tempels nach dem (vorläufigen) Friedensschluss mit den Seleukiden im Jahr 
163 werden ausdrücklich Priester ausgewählt, die als toratreu gelten (lMakk 4,42). 

Für die Frage nach der sozialen Basis des Makkabäeraufstands ist es von Bedeutung, dass 
neben der Landbevölkerung, den aus Jerusalem Geflohenen und den Makkabäern als An
führern eine weitere Gruppe genannt wird ) die im ganzen Geschehen eine eigenständige 
Rolle behält, die so genannten Asidäer (lMakk 2,42). Bei Ausbruch des Aufstands 167 
schließen sie sich den Makkabäern an, sind aber nach der ersten erfolgreichen Phase, die zur 
Wiedereinweihung des Tempels führt, bereit, 162 Alkimos als Hohen Priester anzuerken
nen. Dieser freilich richtet in ihren Reihen ein regelrechtes Blutbad an (!Makk 7,12-18), 
wohl weil er in ihnen die entscheidende Stütze der makkabäischen Bewegung sieht (2Makk 
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14,6) .  Auf diese Gruppe wird unten noch ausführlicher einzugehen sein, weil hier das Phä
nomen einer organisatorisch greifbaren Ausdifferenzierung innerhalb des einen Israel zu er
kennen ist.51 Soviel aber muss hier schon vorweggenommen werden: Die Asidäer sind eine 
religiöse Bewegung, die sich eine eigene Organisationsform gibt. Dass sie als gewich tiger in
nenpolitischer Faktor in Verhandlungen mit dem Hohen Priester und dem seleukidischen 
Feldherrn treten ( lMakk 7 , 1 2f. ) ,  zeigt, dass sie keineswegs unpolitisch oder in den Augen 
der Herrschenden marginalisiert sind. 

Die makkabäische Aufstandsbewegung ist Teil eines umfassenden \i\Tiderstands gegen die 
Hellenisierung des Ostens, der von Ägypten über Judäa bis Persien reicht.52 Diese Wider
standsbewegung verbindet religiöse, ökonomische und politische Motive; weil es jeweils um 
die eigene religiöse und n ationale Identität geht, kommt es naturgemäß aber zu keiner Ver
bindung der oppositionellen Richtungen. Von den orientalischen \Viderstandsbewegungen 
ist die judäische eine der erfolgreichsten, weil es ihr gelingt, die Landbevölkerung zusam
men mit unzufriedenen Teilen der Jerusalemer Stadtbevölkerung zu mobilisieren, weil sie in 
den Makkabäern eine politische und militärische Führung hat, die geschickt Schwächen der 
Seleukiden auszunutzen weiß, und weil sie in den Asidäern zumindest in der Anfangsphase 
eine intellektuelle Gruppe an der Seite hat, die dem Kampf eine „theologische Legitimation« 

und „die religiöse Parole"53  gibt. 
Doch trotz seines äußeren Erfolgs scheitert der makkabäische Aufstand letztlich, und 

zwar nicht äußerlich, sondern von Innen, indem sich die makkabäische Herrschaft ihrer
seits dem hel lenistischen Typus angleicht. Ein erster Wendepunkt ist 1 52 die Ernennung Jo
natans zum Hohen Priester. Jetzt haben die Anführer der Aufständischen selbst das höchste 
Amt der jüdischen Gemeinschaft inne. Nach Jonatans Ermordung überträgt das Volk sei
nem Bruder Simon die Hohepriesterwürde, womit an die Stelle des seleukidischen Königs, 
der noch Jonatan ernannt hat, das jüdische Volk als höchste Instanz tritt ( lMakk 14,25 -
48 ) .54 Wie sehr hellenistische Machtpraktiken die Verhältnisse bestimmen, zeigt der Versuch 
von Simons Schwiegersohn Ptolemäus, durch Ermordung des Hohen Priesters und zweier 
seiner Söhne an die Macht zu gelangen ( l Makk 16 , 1 1-17) .  Mit der Herrschaft von Simons 
Sohn Johannes Hyrkanos 1. ( 134-104) und dann endgültig unter dessen Nachfolger Aristo
bul 1. ( 1 04-103) ist aus der antihellenistischen Aufstandsbewegung endgültig ein helleni
siertes orientalisches Königtum geworden. Konsequenterweise nimmt Aristobul den Kö
nigstitel an ( Jos. Ant. Xll l 301 ) .  Wenn man überhaupt für eine Epoche des nachexilischen 
Judentums das Etikett „Theokratie" verwenden will,55 dann für die Herrschaft der Hasmo
näer.56 „Theokratie" wäre dann aber gerade nicht „Priesterherrschaft", sondern die Identifi
zierung der Ämter des Königs und des Hohen Priesters. 

4. ) ,,Israel" in vielen Gestalten 

In den Dokumenten der hellenistischen Zeit ist durchgängig vom „Volk der Juden" ( l Makk 
8,23 .25.27 u. ö.) 57 oder einfach „den Juden" ( lMakk 8,3 1 ;  1 0,23.29 u. ö.) die Rede. Diese 
Ausdrucksweise hat ihre Wurzeln bereits in der Perserzeit. 58 Sie gibt die korrekte staatsrecht
liche Bezeichnung wieder. Neben ihr besteht weiter die Bezeichnung „Israel" für die ideale 
religiöse Einheit; denn natürlich heißt das „Volk, das nach deinem Namen benannt ist", Is-
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rael (Sir 36, 14) ,  natürlich wird der priesterliche Dienst an der „ganzen Gemeinde Israels" 
ausgeführt (Sir 50, 1 3.20) .  Und auch die religionspol itischen Maßnahmen des Antiochos 
richten sich nicht gegen die staatsrechtliche Einheit des „Volkes der Juden", sondern gegen 
die religiöse Größe „Israel" ( ] Makk 1 ,20.25.30 u. ö . ) .  

Das damit gegebene Problem der Identität der Größe „Israel" nimmt nun aber eine neue 
Dimension an . Denn zu der seit der Königszeit bestehenden Problematik des Verhältnisses 
von Nord und Süd, von Israel und Juda, von Samaria und Jerusalem, und zu der seit den 
Exilierungen andauernden Spannung zwischen dem Israel im Land und dem in der Zer
streuung treten nun noch innere Differenzierungen, in deren Gefolge sich feste Gruppen 
bilden, die um das Recht der Bezeichnung als Israel streiten .  Da diese Entwicklungen aller
dings nur zum Teil sozialgeschichtlich bedeutsam sind und auch nur noch in beschränktem 
Ausmaß das alttestamentliche Schrifttum betreffen, kann es hier bei einer knappen Skizze 
bleiben. 

a) Die Sonderen twicklung Samarias 

Die Spannungen zwischen Samaria und Jerusalem, die die Perserzeit prägen, setzen sich in 
der hellenistischen Epoche fort. 59 Wohl ganz an ihrem Anfang kommt es zur Errichtung ei
nes Tempels auf dem Garizim. 60 Vieles spricht dafür, dass dessen Priesterschaft aus Jerusa
lem stammt und aufgrund interner Streitigkeiten den dort igen Tempel verlässt.f, 1 Damit ist 
klar, dass auch der Kult auf dem Garizim dem Gott Israels gilt. Und es ist durchaus fraglich, 
ob der Begriff des „Schismas"f,2 zu Recht auf das Ereignis angewendet werden kann. Denn er
setzt eine „orthodoxe" Großorganisation voraus, von der die ,,Häretiker" sich absondern 
könnten, Bedingungen, die der Sozialgestalt Israels in hellenistischer Zeit abgehen. Zu be
achten ist, dass es neben dem Tempel in Jerusalem und dem auf dem Garizim weitere 
JHWH-Heiligtürner gibt, nämlich im 5. Jh. das in Elephantine, dann den von dem Tobiaden 
Hyrkanos um 200 v. Chr. im Ostjordanland errichteten Tempel63 und schließlich den um 
die Mitte des 2. Jhs. im ägyptischen Leontopolis von Onias IV. erbauten. 64 Sie alle verstehen 
sich als Heiligtümer des Gottes Israels. 

Dass sich die noch aus der Königszeit stammenden Spannungen zwischen Nord und Süd 
fortsetzen und steigern, ist die eine Seite der Entwicklung. Symptomatisch ist die Ableh
nung des „törichten Geschlechtes, das in Sichern haust", durch Jesus Sirach (50,25f. ) .65 In 
den Makkabäeraufständen kommt es zur Eroberung von Teilen Samarias, die der Herrschaft 
Jerusalems unterstellt werden ( !Makk 10,38; 1 1 ,34). Ab dieser Zeit nimmt die gegenseitige 
Polemik zu, wie besonders aus Jos. Ant. IX 288 � 29 1  hervorgeht. Die andere Seite aber ist, 
dass die Bewohner der Landschaft Samarias sich selbst als Israeliten verstehen.66 Sie halten 
die Tora,67 ja die fünf Bücher Mose sind für sie die ganze heilige Schrift. Nach ihrem Selbst
verständnis sind keineswegs sie eine Abspaltung von Juda, sondern die legitimen Erben des 
Israel, von dem sich schon in vorstaatlicher Zeit Juda abgespalten habe.68 Und auch für die 
judäische Polemik, die die Samaritaner in eine heidnische Ecke stellen will, geht die Rech
nung nicht glatt auf. Bezeichnend ist etwa eine Formulierung in l Makk 3 , 10, wonach die 
Streitmacht der Seleukiden „Völker" und Leute „aus Samaria" umfasst, um „gegen Israel" 
zu kämpfen. ,,Israel" ist hier ausschließlich Juda. Aber die Leute aus Samaria sind doch nicht 
einfach identisch mit den Völkern, sondern müssen neben ihnen genannt werden. Und 
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nach 2Makk 6,2 betrifft die Entweihung von JHWH-Tempeln durch Antiochos Epiphanes 
nicht nur Jerusalem, sondern auch den Tempel auf dem Garizim, womit indirekt bestätigt 
wird, dass auch in der Sicht dieser Quelle auf dem Garizim der Gott Israels verehrt wird. 

Nimmt man nicht, wie es in jüdischen und christlichen Darstellungen der „Geschichte 
Israels" üblich ist, unreflektiert Partei für den historisch ungleich wirkmächtigeren jüdi
schen Weg, dann muss man festhalten, dass sich „Israel" in hellenistischer Zeit sowohl in der 
jüdischen Gemeinschaft um den Jerusalemer Tempel herum als auch in den Samaritanern, 
deren Tempel auf dem Garizim steht, verkörpert. Allerdings, und darin hat die herkömm
liche Sicht aus judäischer Perspektive Recht, ist auch damals schon das Gewicht Jerusalems 
ungleich stärker. Dies zeigen die folgenden Ausdifferenzierungen, für die die Zentralstellung 
Jerusalems außer Frage steht. 

b) Die hellenistische Diaspora

Was mit den Exilierungen des 8. bis 6. Jhs, begann, transformiert sich in persischer, endgül
tig und noch deutlicher aber in hellenistischer Zeit in die jüdische Diaspora, die große Teile 
der antiken Welt erreicht. Im Gegensatz zur Exilierung als gewaltsamer kollektiver Fortfüh
rung meint Diaspora eine Zerstreuung, die allenfalls ursprünglich äußerem Zwang geschul
det ist, in ihrem Fortbestand aber wirtschaftliche, politische und persönliche Gründe hat. 
Dabei setzt die Rede von Diaspora das konstitutive Bewusstsein jüdischer Identität voraus, 
zu der wesentlich Jerusalem und das Land Juda als das Zentrum gehört, in dem die Zer
streuten eben nicht leben. Ohne dieses Bewusstsein müsste man von Assimilierung bis hin 
zum Verlust eigener Identität sprechen.69 

Führten die Exilierungen in babylonischer Zeit zunächst an bestimmte Orte im babyloni
schen Gebiet, so breitet sich im Seleukidenreich die Diaspora in verschiedene Zentren aus. 
Die Tobiterzählung illustriert - im fiktiven Milieu des späten 8. Jhs. -, wie jüdische Familien 
weit zerstreut in Städten des östlichen Reichs leben, indem sie die Protagonisten im assyri
schen Ninive sowie in Rages und Ekabatana in Medien auftreten lässt. 70 An anderer Stelle 
und nicht im fiktiven Kontext ist die Anwesenheit einer jüdischen Gemeinschaft in einem 
der neu gegründeten hellenistischen Zentren, der seleukidischen Metropole Antiochia, be
legt (2Makk 4,36). 

Die ägyptische Diaspora, die seit der späten Königszeit nachzuweisen und auf unter
schiedlichen Wegen entstanden ist,7 1 nimmt in der hellenistischen Epoche einen gewaltigen
Aufschwung. Besonders die jüdische Gemeinschaft in der neu gegründeten Hauptstadt 
Alexandria hat eine für das Judentum insgesamt große politische, wirtschaftliche, kulturelle 
und religiöse Bedeutung. V\Tie eng die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen nach 
Alexandria sind, das während des 3. Jhs. die unmittelbare Hauptstadt und Verwaltungszen
trale für Jerusalem und Juda ist, wurde bereits an der Rolle der Tobiaden illustriert, die in die 
politischen und finanziellen Angelegenheiten in Alexandria tief verwickelt sind. 72 Allerdings 
würde es die Realität verzerren, schlösse man von den Tobiaden und wenigen anderen rei
chen Familien auf die soziale Lage der Juden im ptolemäischen Ägypten insgesamt. Das 
reichliche Papyrus-Material zeigt nämlich ein anderes Bild:,, ... the majority of the Jewish 
people in Egypt was not rieb and had no connexion with trade or money-lending".73 „Jews 
served and worked everywhere, in every branch of the economic life of the country, as sol-
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diers and policemen, tax-farmers and state officials, as tillers of the soil, artisans, and mer
chants".74 

Mit dem Übergang der Herrschaft über Jerusalem auf die Seleukiden endet die Bedeu
tung der ägyptischen Diaspora keineswegs. Vielfach ist dokumentiert, wie auch im 2. Jh. 
Alexandria als Zentrum jüdischen Lebens für die Entwicklung der Größe, die sich ideell als 
Israel versteht, von Bedeutung ist. Erwähnt seien nur die Übersetzung der Weisheitsschrift 
des Jesus Sirach ins Griechische, zwei Schreiben an „die Juden in Ägypten", die an den An
fang des 2. Makkabäerbuches gestellt sind (2Makk l,1-10 und 1,11-2,18), der so genannte 
Aristeasbrief, der in legendarischer Form von der Entstehung der griechischen Übersetzung 
der heiligen Schrift erzählt75 und natürlich die Übersetzung der gesamten Bibel, die Septua
ginta. Dass damit auch griechisches Denken in Israel Einzug hält, lässt sich schon an der 
Septuaginta zeigen und wird später bei Autoren wie Philo von Alexandrien oder Flavius Jo
sephus offenkundig. 

So verstreut die jüdische Diaspora in hellenistischer Zeit ist, so klar ist für sie immer ihre 
Identität als jüdische Gemeinschaft. Sie wird zum einen gewährleistet durch die geistliche 
Mitte, die Tora des Mose. Zentrale Symbole sind dabei - schon seit der Zeit der Exilierun
gen 76 

- Beschneidung, Sabbat und Speisegesetze. Die teilweise heftigen Diskussionen um 
diese Symbole - zur Beschneidung vergleiche man IMakk l,15.60f., zum Sabbat IMakk 
2,31-41, zu den Speisegesetzen lMakk 1,62f. - zeigen nur ihre identitätsstiftende Bedeu
tung. Eindrucksvoll ist ein schlichter Wirtschaftspapyrus des 3. Jhs. aus dem ägyptischen 
Fayllm. Eine durchgezählte Liste führt Ziegellieferungen für einen Bau des Dioiketes Apol
lonios, also des höchsten Beamten des Reiches, auf. Täglich werden rund tausend Ziegel no
tiert. Unter „7." aber findet sich der Eintrag: ,,Sabbat".77 

Die zweite „Mitte", die die Identität der Diaspora gewährt, heißt Jerusalem.78 Betrachtet 
man nur die Lage im Land, dann hat Samaria in persischer und hellenistischer Zeit durch
aus eine mit Juda und Jerusalem vergleichbare Stellung. Es ist nicht zuletzt die Diaspora, die 
aus dem religiösen Übergewicht Jerusalems ein absolutes Monopol macht, neben dem Sa
maria zu einer lokalen Erscheinung schrumpft. 

c) Die Vielfalt des einen Israel

Neben den sich auseinander bewegenden Wegen von ferusalem und Samaria und neben 
dem spannungsvollen Verhältnis zwischen dem geistig-religiösen Zentrum Jerusalem und 
der Diaspora wird in hellenistischer Zeit ein weiterer Differenzierungsprozess sichtbar, des
sen Anfänge bereits in persische Zeit zurückgehen. Man hat ihn gelegentlich mit Stichwor
ten wie Parteibildungen oder Sektenbildungen zu fassen gesucht. 79 Beide Termini sind pro
blematisch, der erste, weil er an politische Gruppierungen denken lässt, der zweite, weil er 
eine Orthodoxie voraussetzt, die es zu der Zeit nicht gibt. 

Dennoch versuchen diese Termini, reale Phänomene zu erfassen, die der Erklärung be
dürfen. Beginnen wir auf dem Feld der sozialen Ausdifferenzierung. Diese fängt bereits in der 
Königszeit an und verschärft sich ab der Perserzeit zunehmend. Was in den späteren Texten, 
vor allem in einzelnen Psalmen und in der Prophetie, auffällt, ist die Gegenüberstellung von 
Größen, die als feste Gruppen erscheinen. In Jes 29, 19-21 sind dies die Elenden und Armen 
auf der einen und die Tyrannen, Spötter, Gewalttäter und Rechtsbrecher auf der andern Sei-
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te. Zef 3,1 l f. stellt armes und geringes Volk und stolze Prahler gegeneinander, in Ps 1 2  neh
men Elende und Arme sowie Gewalttätige die beiden Pole der Opposition ein. In anderen 
Texten erscheinen die Armen als „Elende des Landes" ('anwe ha'ara,s) (Jes 1 1 ,4; Am 8,4; Zef 
2 ,3; Hi 24,4), ein Ausdruck der an eine feste Gruppierung denken lassen kann. Auch die Kla
ge, dass der „Fromme" dahin ist (Ps 12 ,2 ) oder die „Männer der Frömmigkeit" dahingerafft 
werden (Jes 57, l ), kann an feste Größen denken lassen. Letzere Ausdrücke führen schließ
lich zu der Beobachtung, dass im Umfeld von Armenaussagen auch Formulierungen begeg
nen, die diese Armen religiös positiv qualifizieren, etwa als die, ,,die JHWH fürchten bzw. 
suchen" (Ps 34, !0f. ) .  

Hat man in der älteren Literatur eine regelrechte „Partei" der Armen angenommen,80 so 
spricht man in jüngerer Zeit zurückhaltender von „Armenfrömmigkeit", die sich aber 
gleichwohl in „Unterschichtszirkeln" sozial festmachen lässt.H Auch das ist bestritten wor
den.82 Berechtigt daran ist der Hinweis, dass Armutsbezeichnungen auch von Menschen, die 
materiell nicht arm sind, im Sinne einer religiösen Selbstqualifizierung verwendet werden 
können. Dennoch wäre es zu pauschal argumentiert, nun umgekehrt alle Gegenüberstellun
gen von Armen und Gewalttätigen oder alle Gruppenbezeichnungen von Armen und 
Frommen völlig zu vergeistigen und jeden materiellen Inhalts zu berauben. Man wird fest
halten müssen, dass die Verfestigung der sozialen Gegensätze ab der Perserzeit dazu führt, 
dass es in den ärmeren Schichten der Bevölkerung zur Ausbildung eines Bewusstseins 
kommt, in dem die Selbstbezeichnung als „arm" positiv verwendet wird. Wenn dies mit 
dem religiösen Selbstverständnis einer besonderen Nähe zu Gott verbunden ist, trägt es zu
mindest den Keim sozial-religiös motivierter Absonderung in sich. 

Wenn auf Seite der „Armen" auch das Stichwort „fromm", im Hebräischen von der Wur
zel hsd gebildet, erscheint (Jes 57, l ;  Ps 12 ,2; vgl. ferner !Sam 2,9; Mi 7,2; Ps 3 1 ,24 u. ö.), 
führt dies direkt zu der „Grnppe der Asidäer" ( ouvaywy11 Amöa[wv, von hehr. hasidim) ,  
die wir im Zusammenhang mit dem Makkabäeraufstand kennen gelernt haben. 83 Das Weni
ge, was über sie in Erfahrung zu bringen ist, weist sie primär als religiöse Bewegung aus. Der 
Name basidim, also „Fromme" oder „Treue", ist eine religiöse Bezeichnung. Ihre Charakteri
sierung als toratreu ( l Makk 2,42) weist in dieselbe Richtung. Des Weiteren ist den Erwäh
nungen sicher zu entnehmen, dass die Asidäer eine feste Gruppierung darstellen, eine 
ouvaywy� . Nach lJ\!Iakk 7, 1 2f. ist wahrscheinlich, dass die Asidäer mit der dort erwähnten 
„Gruppe der Schriftgelehrten" ( auvayrny� YQU�lp,a-tEwv) entweder identisch sind oder als 
zu ihr gehörige Teilgruppe aufgefasst werden. Über die soziale Stellung der Asidäer lässt sich 
letzte Gewissheit nicht gewinnen. Ihr politisches Agieren auf höchster Ebene zeigt auf jeden 
Fall, dass es sich bei ihnen nicht um einen „Unterschichtszirkel" handelt, auch wenn sie mit 
der Bezeichnung als „Fromme" terminologisch in die Nähe der Armenfrömmigkeit gelan
gen. Ob es umgekehrt möglich ist, die Asidäer als „Kern der frommen Oberschicht"84 zu 
identifizieren, ist fraglich. Man wird eher, wenn man schon moderne soziologische Katego
rien anwendet, an die Rolle von „organischen Intellektuellen" denken müssen; diese sind 
nicht primär von ihrer Schichtenzugehörigkeit, sondern von ihrer sozialen Funktion her zu 
beschreiben, die darin besteht, einer „gesellschaftlichen Gruppe" ,,Homogenität und Be
wußtheit der eigenen Funktion" zu geben.85 

Entscheidend für unsere Frage nach der Ausdifferenzierung innerhalb des einen Israel ist, 
dass wir mit der „Gruppe der Asidäer" im 2. Jh. zum ersten Mal eine feste Gruppierung zu 
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fassen bekommen, die primär durch ihre religiöse Haltung charakterisiert ist. Sie hat eine 
eigenständige Organisationsform, hat eine soziale Trägergruppe, sie setzt sich programma
tisch für ein bestimmtes religiöses Interesse ein, und sie agiert religiös-politisch eigenstän
dig. Zugleich wird bei den drei Erwähnungen festgehalten, dass ihre Angehörigen „aus Isra
el" ( !Makk 2,42), ,,unter den Söhnen Israels" ( ! Makk 7, 12 ) bzw. ,,von den Juden" (2Makk 
14,6) seien. Die eine Größe Israel konkretisiert sich in einer Gruppierung, die sich von an
deren unterscheidet und doch mit ihnen zusammen das ideelle Israel bildet. 

Viel diskutiert ist die Frage, inwiefern die Asidäer mit den „Verständigen" von Dan 1 1-12 
identisch sind, von denen es heißt, sie „hätten viele zur Einsicht bzw. zur Gerechtigkeit ge
führt" (Dan 1 1 ,33.35; 12 ,3 . 10) . 86 Wie die Asidäer der Makkabäerbücher stehen sie in Oppo
sition gegen die hellenistische Richtung ihrer Zeit (die „Frevler am Bund" von Dan 1 1 ,32) 
und sympathisieren mit dem makkabäischcn Aufstand, in dem sie allerdings nur eine „klei
ne Hilfe" sehen (Dan 1 1 ,34). Geht man davon aus, dass Dan 1 1~12 zur Zeit des makkabäi
schen Aufstands verfasst ist, während die Makkabäerbücher bereits im Abstand darauf zu
rückbl icken, dann kann man die Asidäer als „Nachfahren"87 jener „Verständigen" auffassen,
die die Träger der Danielüberlieferung sind. 

Was in der Konstellation von Dan 1 1 -12 und dann rückblickend in der Darstellung der 
Makkabäerbücher sichtbar wird, wird die folgende Epoche des Judentums prägen, nämlich 
die Ausbildung fest geprägter Strömungen, die sich auch organisa torisch verselbständigen, 
ohne damit ihren Anspruch, ,,Israel" zu sein, aufzugeben. In einer Sozialgeschichte Israels, 
die sich auf die Zeit der alttestamentlichen Schriften beschränkt, genügt eine Aufzählung. 
Greitbar ist die Eigenständigkeit derartiger Gruppierungen bei den Essenern, den Pharisä
ern und den Sadduzäern. Dabei handelt es sich bei Essenern und Pharisäern möglicherweise 
um eine Ausdifferenzierung der Strömung, die als Asidäer zu Beginn des 2. Jhs. noch bei
sammen ist,88 während die Sadduzäer die Nachfahren der Priestergruppen sind, die zu der 
Zeit große Nähe zum Hellenismus aufweisen. 

Neben derartigen als Gruppen greifbaren Größen finden sich in hellenistischer und spä
ter römischer Epoche zahlreiche religiöse Strömungen, die wahrscheinlich immer nur teil
weise mit den bestimmten Gruppen identisch sind. Sie reichen von toraorientierter Fröm
migkeit, wie sie sich etwa in Ps 1 19 niederschlägt, über die Philosophie eines Kohelet bis zu 
apokalyptischen Strömungen, die in den alttestamentlichen Kanon vor allem in Daniel Ein
gang gefunden haben. Dabei wird man Trennschärfe zwischen den verschiedenen Richtun
gen kaum erwarten dürfen. 

Mit den zuletzt genannten Gruppen und Strömungen gelangen wir bereits über den Zeit
raum hinaus, der durch die Schriften des Alten Testaments, besonders die der hebräisch ab
gefassten Bibel, abgedeckt ist. Dafür aber, dass die \Vurzeln derartiger Ausdifferenzierungen 
ins Alte Testament zurückgreifen, gibt es zahlreiche Belege. Auf Gruppenbezeichnungen im 
Umfeld der Armenfrömmigkeit wurde schon hingewiesen. Streitigkeiten im Bereich des 
Tempels ) die bis zu manifesten Spaltungen führen, zeigt eine Stelle wie Jes 66,5, wo von 
„Brüdern" die Rede ist, ,,die euch hassen und wegdrängen". Und in die Vorgeschichte der 
Spaltung in Essener, Pharisäer und Sadduzäer gehört sicher die spannungsvolle Geschichte 
von Priestern und Leviten seit Beginn des zweiten Tempels. 89 

Bei aller Differenzierung, Feindschaft und gegenseitiger Verdammnis darf nicht verges
sen werden, dass es im Selbstverständnis all dieser Gruppen und Strömungen immer um Is-
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rael geht. Insofern ist die innere Differenzierung nicht unterschieden von den geografisch 
festzumachenden Entwicklungen in Sarnaria einer- und in der Diaspora andrerseits. Auch 
dies sind Entwicklungen innerhalb der ideellen Größe Israel. Später wird das frühe Chris
tentum als Strömung innerhalb Israels entstehen, auch wenn es sich bald mit dem An
spruch, das „ wahre Israel" zu sein, an dessen Stelle setzen wird. 

Doch das ist eine Geschichte, die erst jenseits der Schriften des Alten Testaments beginnt. 
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Schluss 

Aufgrund der selbst gewählten Beschränkung des Bezugs auf die Schriften des Alten "Iesta
ments sind wir mit dem Hellenismus am Ende unseres Durchgangs durch die Sozialge
schichte des alten Israel angelangt. Es bleiben zum Schluss ein Rückblick und ein Ausblick. 

Der Rückblick geht einer doppelten Frage nach. Die erste ist die danach, ob sich in der 
Sozialgeschichte Israels durchgehende Züge beobachten lassen, die epochenübergreifend 
sind. Die zweite wird noch einmal das Problem der Identität der Größe Israel aufgreifen, das 
schon eingangs angesprochen wurde. Doch zunächst zur ersten Frage! 

I. Epochenübergreifende Züge in der Sozialgeschichte Israels

In der ]at zeigt die Behandlung der Sozialgeschichte Israels durchgehende Züge, die die Epochen 
übergreifen. Die erste Beobachtung lebt vom Vergleich mit der biblischen Darstellung. Diese 
ist durch eine doppelte Tendenz gekennzeichnet: Sie trennt die Epochen scharf, und sie per
sonalisiert die Übergänge. Dies gilt schon für die Zeit, die sich historisch gar nicht mehr 
verifizieren lässt. Mit der Herausru:fung Abrahams soll die Epoche der Erzeltern begonnen 
haben. Die Volkwerdung in Ägypten bildet einen nächsten tiefen Einschnitt. Der Übergang 
von der Wüstenzeit zur Landnahme ist mit dem Übergang von den Personen Mose zu Josua 
verbunden. Das Königtum wird von Samuel innerhalb kürzester Zeit etabliert. In der späten 
Königszeit führt Joschija eine tiefgreifende Reform durch. Das Edikt des Kyros beendet das 
Exil, das eigentlich mit der Zerstörung Jerusalems beginnt. Esra promulgiert schließlich in 
einem feierlichen Akt die Tora, die von da an in Kraft ist. 

Für den modernen historischen Blick sind die Epochenübergänge dagegen im Allgemeinen 
fließend, und Personen spielen nur eine untergeordnete Rolle. Die Volkwerdung ist ein kompli
zierter Prozess, der sich über rund zwei Jahrhunderte erstreckt. Regelrechte Landnahme ist 
dabei allenfalls nur eine Erscheinung. Das Königtum beginnt zwar zu einer bestimmten 
Zeit, aber es entfaltet sich über rund zweihundert Jahre hinweg bis zum reifen Staat. In die
sem setzt ein Prozess der Klassenspaltung ein, der nie zum Abschluss kommt. Exilierungen 
fangen schon im 8. Jh. an, und die Diasporaexistenz endet keineswegs mit Kyros. Auch die 
Inkraftsetzung der Tora mag zwar mit Esra einen wichtigen Fixpunkt haben, ist aber insge
samt ein Vorgang, der eine längere Dauer beansprucht. Und bei allen übergängen ist zu be
obachten, dass es in der Regel nicht nur eine Ursache für den Wandel gibt, sondern dass 
Epochenwandlungen multikausal bedingt zu sein pflegen. 

Allerdings wäre es verfehlt, aufgrund dieser Beobachtungen die !vlöglichkeit einer Epo
cheneinteilung nach sozialen Gestalten zu negieren. Tatsächlich lassen sich die der materiellen 
Darstellung zugrunde gelegten Epochen der Entstehung Israels, der Staatlichkeit, des Auf
kommens einer Klassengesellschaft, der Exilierungen, der perserzeitlichen Provinzialgesell
schaft und des hellenistischen Ethnos durchaus trennscharf gegeneinander abgrenzen. Was 
diese Abgrenzung wiederum durchlässig macht, führt sogleich zu einer zweiten Beobachtung. 
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Es ist typisch für die Sozialgeschichte Israels, dass einmal entstandene soziale Formen die 

Tendenz haben, erhalten zu bleiben und dabei zugleich ihre konkrete Gestalt zu wandeln. 

Wenn ich die erste Epoche der Sozialgeschichte Israels als verwandtschaftsbasierte Gesell
schaft bezeichne, dann heißt das nicht, dass in den folgenden Formationen die Verwandt
schaft nicht mehr die Basis gesellschaftlicher Beziehungen bildete. Sie ändert nur ihre Form 
und wird von anderen gesellschaftlichen Einrichtungen und Entwicklungen - dem Staat, 
den aufkommenden Klassengegensätzen, der Existenz in der Fremde oder unter fremder 
Herrschaft - überlagert und verändert. Das eigene Königtum bleibt zwar auf eine Epoche 
beschränkt. Aber bestimmte Formen der in Juda ausgebildeten partizipatorischen Monar
chie bleiben auch in persischer und hellenistischer Zeit in veränderter Gestalt erhalten. Der 
Konflikt zwischen dem israelitischen Norden und dem judäischen Süden bleibt bis in die 
hellenistische Epoche bestehen. Die Entwicklung zur Klassengesellschaft geht seit dem 8. Jh. 
unaufhaltsam weiter. Die Zwangsexilierungen seit dem 8. Jh. gehen in die Diasporaexistenz 
Israels über, die bis heute fortbesteht. Und die Tora, in einem langen Prozess entstanden, 
wird, einmal allgemein akzeptiert, zum einigenden Band des sich nicht nur genealogisch, 
sondern auch religiös verstehenden Israel. 

Dieses Moment von Kontinuität im Wandel ist eine der Bedingungen dafür, dass es über 
die Epochen hinweg eine Identität Israels gibt. Aber nicht alle Elemente sind für das Be
wusstsein der Identität gleich wichtig. 

II. Israels Identität

Ich erinnere an dieser Stelle noch einmal an das Zitat von Philip Davies: ,,The modern ,Bri
tish' are not the Britons of the Roman period, and mostly not descended from them ... " 1 

Hier werden Diskontinuitäten benutzt, um eine Identität der Größe Israel generell zu be
streiten. Nun zeigt schon ein Blick über den Gegenstand der Geschichtsschreibung hinaus, 
dass zwischen Identität und Diskontinuität nicht der ausschließliche Gegensatz besteht, den 
Davies postuliert. Der menschliche Körper bleibt identisch, obwohl sich in bestimmten 
Zeiträumen alle seine Zellen erneuert haben. Ein Mensch bleibt identisch, obwohl er seinen 
Charakter, seine Lebensweise, sein Aussehen, seine Kleidungsgewohnheiten ändert. Und 
auch zwischen den Briten, wenn schon nicht der römischen, so der viktorianischen Zeit und 
den heutigen besteht eine Kontinuität, auch wenn es nicht dieselben Menschen sind. Die 
Tatsache der Änderung allein ist noch kein Argument gegen Identität. 

Die Beispiele zeigen, dass lebende geschichtliche Existenz immer zwei Seiten hat, Identi
tät und Änderung. überblickt man die Sozialgeschichte Israels im behandelten Zeitraum, 
dann lassen sich hauptsächlich drei identitätsstiftende Merkmale ausmachen: die genealogische 

Konstruktion einer Zusammengehörigkeit, die sich im Namen Israel niederschlägt; die Vereh
rung des Gottes JHWH, von dem man glaubt, dass er sich seinerseits an dieses Volk gebunden 

hat; und schließlich der Besitz des Landes, dessen Bedeutung gerade dann offenkundig wird, 

wenn es nicht mehr selbstverständlich ist, dass alle in ihm leben. Keines dieser Merkmale bleibt 
im Lauf der Jahrhunderte unverändert, und ihre identitätsstiftende Wirkung dürfte in den 
einzelnen Epochen unterschiedlich gewesen sein. Aber es findet sich keine Epoche, in der sie 
in welcher Gestalt auch immer gänzlich abwesend wären. 
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Bemerkenswert und keineswegs selbstverständlich ist, dass die staatliche Verfasstheit 
nicht zu den durchgängigen Charakteristika Israels gehört. Auch wenn der Wunsch nach 
Eigenstaatlichkeit seit der Königszeit nicht verschwindet und sich am Ende in der hellenisti
schen Epoche sogar verwirklicht, verliert Israel auch unter den Bedingungen von Exil und 
Fremdherrschaft nicht seine Identität. 

Identität im Wandel hat aber immer noch eine andere Seite, die sich in der Sozialge
schichte Israels zunehmend entfaltet. Denn dieselben JVIerkmale, die die Identität einer so
zialen Größe ausmachen, können auch Absonderung bewirken und auseinander treibende 
Tendenzen hervorrufen. In dem Nebeneinander von Israel und Juda seit der Königszeit, in 
den gesellschaftlichen Spaltungen, die sich seit dem 8. Jh. beobachten lassen, in den Konflik
ten und auseinander strebenden ideologischen Richtungen und Gruppierungen der persi
schen und hellenistischen Zeit geht es immer auch um die Frage, wer eigentlich zu Israel ge
hört. Gerade im Streit um die Identität kann es zu Bestreitungen der Zugehörigkeit oder zu 
Abspaltungen kommen. Auch davon ist die Sozialgeschichte Israels geprägt. 

III. Ausblick: zur theologischen Relevanz der Sozialgeschichte

Zu Beginn dieser Studie habe ich die Sozialgeschichte als Teildisziplin der Geschichtsschrei
bung definiert. Als solche gehört sie wesentlich zur T heologie dazu, weil diese nach jüdi
schem und christlichem Verständnis von einem Gott spricht, der sich im geschichtlichen 
Handeln zeigt.2 Auf dieser allgemeinen Ebene halte ich es für unbestreitbar, dass Sozialge
schichte notwendige Voraussetzung einer biblischen Theologie ist, so wie die Philologie un
abdingbar für das Verstehen der Texte ist. 

Doch so wenig die Philologie als solche schon eine theologische Disziplin ist, so wenig ist 
es die Sozialgeschichte. Sie wird theologisch, indem sie sich in den hermeneutischen Prozess 
des Verstehens der biblischen Texte begibt. Und hier ist meine Überzeugung, dass biblische 
Texte nicht theologisch angemessen verstanden werden können, wenn man ihr soziales Um
feld, genauer die soziale Welt derer, die sie produzieren und die sie als Erste rezipieren, nicht 
kennt. Natürlich gilt dies für unterschiedliche Texte in unterschiedlichem Grad, und natür
lich ist es nicht die einzige Verstehensbedingung. Aber es ist unerlässlich. 

Dazu genügt freilich die Skizze einer Rekonstruktion sozialer Epochen, wie sie hier vor
gelegt wird, nicht. Sie bedürfte nach meinem Verständnis zweier wesentlicher Ergänzungen. 
Die erste wäre eine Geschichte der Institutionen. Einleitend hatte ich bereits betont, dass eine 
Darstellung der Sozialgeschichte nach Epochen, wie ich sie vorlege, nicht im Gegensatz zu 
einer Darstellung nach Institutionen steht. Auch hatte ich darauf hingewiesen, dass es sol
che Darstellungen bis in die Gegenwart gibt. Eine wirklich fundierte Institutionengeschich
te kann ich mir freilich zukünftig nur als großangelegtes interdisziplinäres Werk vorstellen. 
Es müsste alle soziologisch relevanten Einrichtungen im gesellschaftlichen und wirtschaft
lichen, im politischen und staatlichen wie im religiösen Bereich sowohl in ihrer inneren Sys
tematik wie in ihrer jeweiligen Geschichte zur Darstellung bringen. 

Die zweite Ergänzung, die einer an Epochen orientierten Sozialgeschichte eine unmittel
bare theologische Relevanz gibt, bestünde darin, einzelne Stichwörter von ihrem sozialen 

Hintergrund iiber ihre symbolische Bedeutung bis hin zu ihrem theologischen Gebrauch zu ver-
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folgen. Ein Stichwort „Haus" würde also von den materiellen Hausformen, die die Archäolo
gie erschließt, über den symbolischen Gebrauch für Familie, Dynastie oder Staat bis hin 

zum „Haus meines Vaters", in dem viele Wohnungen sind (Joh 14,2), gehen. Den sachlichen 
Umfang von Stichwörtern wie „Sklave, Knecht, Diener" oder nKönig" kann man sich leicht 

ausmalen, aber auch kürzere Einträge sind gut vorstellbar. An einem solchen Wörterbuch 
arbeiten gegenwärtig zahlreiche Forscherinnen und Forscher, und anders als die hier vorge
legte Sozialgeschichte soll es Altes und Neues Testament umfassen.3 

Die Aufgabe der vorgelegten Sozialgeschichte Israels sehe ich als erfüllt an, wenn sie als Rah

men oder Hintergrund verstanden wird. Sie ist ein Rahmen, in den die übrigen "Geschichten 

Israels" eingeschrieben werden können, vor allem die Ereignisgeschichte, die Literaturge
schichte und die Religionsgeschichte. Und sie kann den Hintergrund abgeben für eine Dar
stellung der Institutionen Israels und für die sozialgeschichtliche Erdung der großen und 

kleinen Worte der biblischen Schriften, die ohne ihre soziale Fundierung in der Gefahr ste
hen, zur Ideologie zu werden, statt ihre befreiende Kraft zu entfalten. 

Anmerktmgen 

1 Ph. R. Davies 1995, 59, zitiert o. S. 52, Anm. 36.
2 

s. 0. s. 9.
3 Das geplante Wörterbuch trägt den Titel „Sozialgeschichtliches Wörterbuch zur Bibel" und wird

von Frank Crüsemann, Kristian Hungar, Claudia Janssen, Rainer Kessler und Luise Schottroff heraus
gegeben. 
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1,4.6.11.15 131 7,69-71 146. 160 3,41 177
2,12 131 8,2 f. 143 5,13 176
4,4.9 131 10 159 7,12-18 183
5,2.4.8.11 131 10,33 f. 155 7,12 f. 184. 188

12,22 134 7,12 188
Daniel 12,31 144 8,23 180. 184
7,2-7 180 13,4-9 153f. 156 8,25 184
9,27 174 13,10-13 156 8,27 180. 184
11-12 189 13,12 155 8,31 184
11,31 174 13,15-22 28 9,70-72 177
12,11 174 13,17 151 10,23.29 184

13,23 - 27 142 10,43 179
Esra 13,28 154 12,6 181
1-6 150 13,36 180 f. 
1,5 134. 150 !Chronik 14,20 181
1,6 160 7,7 134 15,17 181
2,1-67 146 8,6 134 
2,62 134 24,24 134 2Makkabäer 

2,68-70 160 1,1-10 187 
2,68 150 2Chronik 1,10 181 
3,12 150 15,16 85 1,11-2,18 187 

5,5.9 150 18,8 86 3,10 179 
6,7f. 150 18,25 85 3,11.15.22 178 
6,8 149 25,5 134 4,9 182 
6,14 150 28,7 85 4,36 186 
7 160 35,12 134 4,39 f. 182 
7,12-26 156 f. 5,5-7 182 
7,16 160 Tobit 5,27 183 
7,25 f. 159 1,17 176. 179 6,1-11 174 
8,24- 30. 33 f. 160 2,11-14 176 6,2 186 






