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Call for Papers:  

„Antike Kanonisierungsprozesse und Identitätsbildung 

in Zeiten des Umbruchs“ 

(K)ein „Bethaus für alle Völker“? 

Identitätskonflikte im Kanon der Hebräischen Bibel am Beispiel der perserzeitlichen Frem-

denproblematik 

Es gehört zum Phänomen des Kanonisierungsprozesses der Hebräischen Bibel, dass dieser 

nicht nur Identität schafft, sondern auch Identitäten zudeckt. Im Zuge der Schriftwerdung 

werden Meinungen okkupiert, die sich in der geschichtlichen Wirklichkeit nicht durchgesetzt 

haben. Augenfällig wird dies an den Texten, die erst gegen Schluss des Kanons in diesen ein-

gefügt wurden. Den Büchern der Chronik sind als „Abschlussphänomen“ (Steins, Chronik, 

1995, 514) bspw. die gesamten kultischen Auseinandersetzungen unbekannt. David gilt als 

endgültiger Ordner des Kultes. Im Blick auf die prophetische Tradition hält Dtn 34,10 fest: 

„Niemals wieder ist in Israel ein Prophet aufgetreten wie Mose.“ Für Eckart Otto ist damit 

nicht nur das Deuteronomium beendet, sondern auch der Pentateuch als Ganzer und eine Deu-

tung für die Prophetie vorgestellt: „Die Autoren der nachexilischen Fortschreibung des Deute-

ronomiums wenden sich […] mit der Theorie des Erzpropheten Mose gegen eine nachexili-

sche Tradentenprophetie“ (Otto Deuteronomium 23,16–34,12, 2017, 2284). Prophetie ist von 

nun an kanonisch reine Tora-Auslegung. 

Die Frage nach dem Verhältnis Israels zu den Fremden zeigt jedoch, wie stark im per-

serzeitlichen Jehud die Identitätskonflikte zwischen unterschiedlichen Autorenkreisen gewe-

sen sind. In Anspielung auf priesterliche Gesetze schließt Dtn 23,2–9 nicht nur Eunuchen von 

der Versammlung Israels in Gänze aus, sondern auch die Nachkommen aus Mischehen und 

die Nachkommen der Ammoniter und Moabiter. Einzig Edomiter und Ägypter erhalten (nach 

einigen Generationen) Zugang zur Versammlung (vgl. Otto, Deuteronomium 12,1 – 23,15, 

2016, 1752–61). Ohne Differenzierung findet sich die Fremdvölker-Problematik im gegen die 

Leviten gerichteten Gottesspruch Ez 44,6–16 wieder: „Indem ihr Fremde, die unbeschnitten 

am Herzen und unbeschnitten am Fleisch waren, brachtet, damit sie in meinem Heiligtum 

seien, um es zu entweihen, mein Haus, indem ihr meine Speise, Fett und Blut darbrachtet, 

brachet ihr meinen Bund durch all eure Greuel.“ (V 7) Den priesterlich-zadokidischen Auto-

ren ist die „Verquickung zwischen dem judäischen Establishment und der samarischen oder 

einer anderweitigen nicht-judäischen Oberschicht“ (Rudnig, Ezechiel 40–48, 2001, 588) ein 

Dorn im Auge. Zur Profilierung der eigenen Identität werden Nachbarn zu Fremden gemacht. 

Ganz anders ist die Perspektive in Jes 56,1–8. Prominent treten dort ein Fremder und ein Eu-
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nuch auf, die sich als abgesondert vom Volk Israel vorstellen. JHWH spricht ihnen dagegen 

die Mitgliedschaft im Volk unter bestimmten Voraussetzungen zu, womit die jeweiligen Ma-

kel überbrückt werden können. Der Abgrenzung des Ezechielbuches stellen die Tritojesaja-

Autoren eine „Inklusion durch Defizitbeseitigung“ (Schüle, Tora, 2016, 448) entgegen. 

Die geschichtliche Entwicklung zeigt, dass sich der tritojesajanische Ansatz nicht 

durchgesetzt hat, sondern eher der ezechielische. Die neue Herausforderung an die Kanonfor-

schung besteht darin, nicht nur Texte mit Texten zu vergleichen, sondern die dahinter stehen-

den gesellschaftlichen Kräfte mit in die Betrachtung einzubeziehen. Kann es nicht sein, dass 

unterlegene Positionen auch deshalb weiterüberliefert wurden, weil die dominanten Gruppen 

(meist priesterliche) es sich einfach leisten konnten? Es muss neu darauf aufmerksam gemacht 

werden, dass (zumindest der biblische) Kanon nicht als Einheit, sondern als pluriforme Ge-

stalt wahrgenommen werden muss, der nicht nur unterschiedliche (konträre) Identitäten sub-

kutan bewahrt, sondern auch in seiner Rezeption unterschiedlichen Identitäten die Möglich-

keit einer Grundierung bietet. 
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