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Isolation oder Integration? Verschiedene Konzepte der Identitätsbildung Israels 
im alttestamentlichen Kanon – veranschaulicht anhand des Motivs ḥerem 

von Philipp Graf 

Der Beginn der Kanonisierung der Hebräischen Bibel kann in die Perserzeit gesetzt werden. 
Die Eroberung Babylons durch die Perser stellt für die durch Nebukadnezzar deportierte is-
raelitische Oberschicht ein epochales Datum dar. Diejenigen, die aus dem Exil in Mesopota-
mien nach Palästina zurückkehren, finden dort aber keineswegs Brachland vor, sondern tref-
fen auf die Daheimgebliebenen. Diese leben in der persischen Provinz Samaria, haben sich 
mit den Besatzern arrangiert und teilweise deren religiöse Traditionen übernommen. Für die 
Heimkehrenden, die von der geschichtslenkenden Macht ihres Gottes JHWH überzeugt sind 
und diese Überzeugung z.T. in Erzähltraditionen gefasst haben, ist dies eine Provokation.  
Die Frage, wie mit dem und den Fremden im von JHWH versprochenen Land umgegangen 
werden soll, regt zu verschiedenen, miteinander konkurrierenden Lösungen an. Die eher 
pragmatisch Eingestellten, v.a. die priesterliche Elite, wollen sich mit den Fremden und damit 
den persischen Fremdherrschern arrangieren, um wenigstens einen geringen Grad an eigenem 
Einfluss auf das Volk und den in Jerusalem neu erbauten JHWH-Tempel zu bewahren bzw. 
zu gewinnen. Andere, v.a. Trägerkreise der sog. deuteronomistischen Theologie, lehnen das 
Fremde strikt ab. Diese verschiedenen Identitätskonzepte finden ihren Niederschlag in litera-
rischen Werken und tendenziösen Überarbeitungen von Überlieferungsgut, etwa dem aus dem 
Exil stammenden Deuteronomistischen Geschichtswerk, das die Geschichte des Exils als Ge-
schichte des strafenden Gottes gedeutet hat. Auf der einen Seite steht also das deuteronomisti-
sche Gedankengut, das ein zweites Exil auf alle Fälle verhindern und deshalb jede Anstiftung 
zum Glaubensabfall im Keim ersticken möchte. Das Fremde wird abgelehnt, Israels Identität 
exklusiv konstruiert. Auf der anderen Seite steht das priesterliche Geschichtsbild, dessen Gott 
vom ersten Schöpfungstag an einen universalen Blick auf die Welt hat und das ein integrati-
ves Konzept von Identität vertritt: Israel weiß das Fremde auszuhalten, ja: zu integrieren.  
Das Aufeinandertreffen dieser beiden Konzepte wird u.a. am unterschiedlichen Umgang mit 
dem Motiv des חרם (ḥerem– Bannweihe) deutlich – und dies insbesondere im Buch Josua. חרם 
meint die ausschließliche Widmung des Eroberten an JHWH und wird oft mit der Vernich-
tung alles Lebenden und aller Güter gleichgesetzt. Normiert wird dies in Deuteronomium 7; 
13 und 20. An einigen Stellen im Buch Josua wird חרם aber nicht konsequent angewendet 
oder das Fremde gar z.B. in Gestalt der Kanaaniterin Rahab in das Volk Israel integriert. Der 
im Deuteronomium kanonisierte חרם wird also schon innerhalb des biblischen Kanons unter-
schiedlich interpretiert. Dieser Vortrag will anhand des Motivs חרם aufzeigen, wie durch die 
Kanonisierung der fünf Bücher Moses und des Buches Josua verschiedene Modelle von Iden-
tität sichtbar werden. Im Laufe des Vortrags sollen verschiedene Stellen in den ersten sechs 
Büchern der Bibel, die den חרם normieren oder thematisieren, ihren deuteronomistischen oder 
priesterlichen Trägerkreisen zugeordnet werden. So und durch den Blick auf die literarische 
Figur der Rahab soll der Diskurs aufgezeigt werden, der innerhalb der Bibel geführt wird und 
der die Meinungspluralität wiederspiegelt, die zur Zeit der Kanonisierung im sich formieren-
den, deshalb aber keinesfalls monolithischen Judentum herrschte. Dabei sollen insbesondere 
Egbert Ballhorns narratologische Studie Israel am Jordan: Narrative Topographie im Buch 
Josua (Göttingen 2011) mit Georg Brauliks Analyse der חרם-Stellen in Deuteronomium in 
synchroner Perspektive und den Erkenntnissen der historisch-kritischen Forschung ins Ge-
spräch gebracht werden. 
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