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KURZFASSUNG 

Die vorliegende Dissenation behandelt die Rezension der kanaanaischen Religion 

im Alten Testament am Beispiel ausgewahlter Texte des Buches Hosea, die sich 

besonders mit winer Kultkritik befasscn. Anhand der Redaktionsgeschichte von 

Hos wird die Frage erorten. welche Redaktionsschichten mit welcher Absicht îür 

welche Kritik verantwonlich sind. Ziel dieser Untersuchung ist es herausmfinden, 

ob es moglich ist, mittels einer Umkehrung der redaktionell ùearbeiteten 

Textinhalte einen unmittelbaren Zugang m m  Wesen der von Hosea kritisierten 

kanaanaischen Religion erfialten ni konnen. Zu diesem Zweck folgt den biblischen 

Untersuchungsergebnissen eine Verifuierung durch aukrbiblixhe Quellen. 

Das erste Kapitel liefen einen Ükrblick über àas Pantheon der ugaritishen 

Religion, deren mythologixhe Texte noch immer das der kanaanaischen Religion 

nahestehendste Religionssystem beschreiben. Unser Augenmerk gilt dabei dem 

Zusammenspiel der einzelnen Gortheiten untereinander, insbesondere der Stellung 

der G6ttin ' Anat irn Pantheon und ihre Rolle im Mythos um Ba'afs Zuerkennung 

eines K6nigspalastes. &ide Gottheiten etablieren sich als Vertreter der 

Fruchtbarkeit des Landes, die mit Mût, dern Gott des Todes, die Waagxhale des 

Lebens im Gleichgewicht halten. 

Im Anschluss an eine historische Einordnung des Propheten Hosea befasst sich die 

exegetixhe Untersuchung in Kapitel II mit einzelnen Texten aus dern Buch Hosea. 

Diese sind in drei Tkmengnippen unteneilt: Ersteru, Hoseas Ehernetaphorik , die 



die Analogie mischen seiner Ehe mit der kanaanaischen Tempelangestel lten 

Gomer und dem Verhutnis Israels ni JHWH darstellt (Hos 1,2-9; 2.4-7; 4,1 lb- 

14); Zweitens, Hoseas Kritik am Bilderkult von Bethel (Hos 4.17; 8,4-7: 10,s-8; 

13.2) sowie drittens, allgemeine Stellungnahmen zur kanaariairhen Religion. wie 

2.B. der Name Ba'als, die Rolle der Kultangestellten und die Integration einzelner 

Gottinnen in die Gottesvorstellung von JHWH (Hos 2.18- 19; 4,4- 1 1 ; 9.10- 14; 

14.9). Basierend auf der Redaktionsgerhichte von Gale YEE. werden die 

einzelnen Redaktionsschichten identifrziert und erste Schlussfolgemngen bezüglich 

der Umkehrbarkeit ihrer Rezension der kanaaniiischen Religion gezogen. 

Im dritten Kapitel werden die Ergebnisse des vohergehenden Kapitels an 

auflerbiblirhen Quellen gemessen, um so eine gr60tmdgliche Konvergenz des 

vorhandenen Materials zu gewahrleisten. Hierbei werden, bei gleicher 

Themenunterteilung wie in Kapitel Il, die Texte des Hoseabuches in einen 

altorientalisclien Kontext gestellt, der es uns erlaubt, die erlangten 

Schlussfolgerungen zu bestaiigen oder zu modifizieren. SchlieAlich wird im 

Anschluss an jeden Text unsere eigene Version der Redaktionsgeschichte der 

ausgewahl ten Texte vorgestellt. 

Die voriiegende Untersuchung führt zu dem Ergebnis, dass eine Neubewertung 

der Aussagen über die kanaanaische Religion durch eine Umkehrung der 

redaktionel len Entstel lungen auf der Basis des Gegensatzes LebedTd zwar 

môglich ist, als Resultat eincr rein biblischen Untersuchung jedoch unzureichend 

ausfallen muss. Daher ist die Kontextualisierung des biblischen Textes mit 
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verwandter altorientalischer Literatur eine essentielle Notwendigkeit. 

Schiüssel worter: 

Ugarit - Bâal - K d x h e  Religion 

Hosea - Redaktionsgexhichte 



Cette thèse propose une étude du traitement de la religion cananéenne dans 

L'Ancien Testament, qécifiquement dans le livre d'Osée. Pour ce but, nous avons 

choisi des textes du livre d'Osée des chapitres 1, 2, 4, 8, 9, 10, 13 et 14, qui 

critiquent le cuite cananéen. 

Utilisant la m&hode historiw-critique et spécialement l'histoire de la rédaction du 

livre d'Osée, nous abordons surtout les questions relatives aux difftrentes couches 

rédactionnelles. Le but de cette étude est de verifier si une inversion des 

commentaires rédactionnels des textes d'Osée nous permettrait d'avoir l'éclairage 

sur la religion cananéenne plus direct que celui obtenu par une analog,ie avec des 

mythologies avoisinantes. Une étude des sources extra-bibliques est quand même 

nécessaire afin de vérifier cette hypothèse. Elle fait suite à celle des textes 

bibliques. 

Le premier chapitre présente un aperçu du pantht5on & la religion ougaritique, 

dont les textes mythologiques restent toujours les meilleurs témoins de la religion 

cananéenne ancienne. Nous nous concentrerons surtout sur 1' interaction des dieux. 

'El et 'Akrah sont considtrés comme les dieux sup&mes, dieu-pére et déesse- 

mère. Ils ont créé tous les autres dieux, qui luttent entre eux pour la royauté et 

la suprématie. D'abord, le dieu Ba'al vainct Yam, le dieu du chaos et de la mer, 

afin d'etablir l'ordre sur terre. Avant qu'il puisse revendiquer le premier rang 
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parmi les dieux, ce qui lui vaudrait un palais, Ba 'al est battu par Môt, le dieu de 

la mort. Après une période d'incertitude, Mot est battu lui aussi, cette foisci par 

la déesse 'Anat, la soeur de Ba'al, qui réclame un palais pour son frère. Mdt 

n'accepte pas et essaie de barn Ba'al encore une fois; les deux se I i w n t  ii 

perpétuité un combat sans issue. Ba 'al et ' Anat s'imposent wmme représentants 

de la fertilité du pays et maintiennent la vie. maigré la menace constante de Môt, 

le représentant de la mort. 

Le deuxiiime chapitre s'ouvre sur une présentation du prophete Osée dans son 

contexte historique. Son action, au & siècle av. J.C., s'insérerait dans un 

mouvement religieux qui avait pour but d'établir YHWH seul comme dieu d' Israël 

dans un environnement polythéiste. Sa critique conceniait surtout la vdnération de 

YHWH par l'emploi d'une symbolique et  d'une ritualité cananéennes, ce qui 

abolissait la distinction entre les deux systèmes religieux. Ce syncrétisme se 

manifestait non seulement dans le culte, mais il avait aussi des influences sur la 

société en gdnéral. 

Nous &tuciions ensuite les textes pertinents du livre d'osée, classés en trois 

groupes thématiques: 

1) Nous examinons les textes 6voquant le mariage d'O& avec Gomer, une TI W 1 i7 

ou participante au culte canaoéen, et le mariage analogue de YHWH avec son 
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peuple Israël, qui quitte son mari afin de 'courir aprZs d'autres dieux' (Os 1,2-9; 

2,4-7; 4,1144). La description de Gorner comme 0 3 1 3 T nW X est analysée, 

ainsi que l'usage du mot il 1 T pour designer le syncrétisme avec les dieux 

cananéens. Dans l'Ancien Testament, le parall6lisme entre les mots i l  3 T et W 117 

montre qu'une ïi W 7 17 ait la même fonction dans le culte canaden qu'une ï13 1 T 

âans le monde profane. Ce paraMisrne aurait étC c e  intentionmilement par les 

rédacteurs postérieun du livre d'Osée afin d'assurer une interprétation négative 

de la religion rarianbpnne. II est vraisemblable qu'en réalité la ilW 117 n'avait rien 

d'une prostituée cultuelle: elle était une simple participante au culte cananéen. 

2) Nous traitons ensuite la critique qu'Osée formule contre le culte du taureau de 

Bethe1 (Os 4.17; 8,4-7; 10,s-8; 13,2). Cette critique est analysée dans le contexte 

de la prohibition des images dans Dt 5.8. Osée utilise deux mots synonymes pour 

v6hiculer son message prophétique, JY Y et %Y. Ces termes laissent entendre que 

les représentations divines cananéennes ne sont que des motceaux de bois sans 

valeur. Nous proposons l'hypothèse que la vehémence de h critique d'Osée est 

un indice que la vénération des images divines occupait une place majeure dans 

la religiosité de son &poque. 

3) Nous nous arrêtons enfin B d'autres aspects de la religion cananéenne: 

l'importance du nom de Ba'al, le rôle des participants au culte et le report sur 

Y W  des fonctions de certaines déesses (Os 2,1849; 4.4-1 1; 9,lO-14; 14,9). 



L'a@ a effrcr tour les noms de Ba'd (Os 2,19) wnstituc l'indication la plus 

radicale de l'intention ~ O I L # ~  d'annihiler la d ig ion  concurrente. surtout 

si on tient compte du pouvoir qui on attribuait aux noms propres dans les cultures 

du Proche-Orient ancien. Nous montrerons aussi que le nom de Ba'al. employC 

au pluriel. âésigœ les déesses anu iknnes ,  qui n'ttaient pas dignes d'êm 

nommées wrnme les Maies  dvernires dc YHWH. Comme conséquence de cette 

tentative d'élimination des t a # s  cana&nnes Anns l'Ancien Testament, les 

fonctions de ces déesses, wmme la krtilité ou la maternité ont tté attribuées à 

Y m .  

Nous appuyant sur l'histoire de la rtdPction du l i m  d'Osa Clabor& par Gale 

YEE, nous identifions les couches successives du livre d'Osée, ce qui nous permet 

d'esquisser le développement de fa religion caméenne  et & sa critique. 

Au troisième chapitre. ces résu1tats sont conftontés au témoignage des unirces 

exm-bibliques. Ici. nous gankm le mêmt regroupement des tbèmes et m u s  les 

replaçons dans leur contexte procbe4ental.  ce qui nous pennet de p d c i r r  nos 

conclusions. 

Une comparaison des textes art le miruge d'Ode avec le droit matrimonial du 

Proche-Orient ancien nous aide à mieux comprendre le statut & ia penonne gui 

a dpoud Ode. Nous appuyant sur le Code d' Hammurpbi, toujours en usage P 

l'epoque exilique. où s'effectue la rCdPction finaie du livre d'osée, m s  pensons 



que i'exprcssion0 2 1 2 7 n V K  putcomspoadrr l l'expressionakkadiennc dfa 

qodiMm, qui signifie tout simplement 'une xmte cultuelle mari&*. 

L'image d'un taureau comme représentatioa de Ba'al est très bien documentée 

dans le moude proche-orientai, ainsi que la pratique d'effacer le nom d'un roi ou 

d'un p h n o n  dont l'idéoiogie est rejetde par xs nuxussun. Si k s  déesses sont 

peu près disparues dans !a Bible, les textes de Kuntillpt ' Ajmd et de I(hirkt el- 

Qom témoignent qu'une déesse était vcLntrée & côté de YHWH au moins au cours 

du & siècle. Cela pourrait inâiquer que de telles déesses CtaKnt les vraies 

adversaires de YHWH. même si c'es Basal qui joue ce rôle dans l'Ancien 

Testament. 

Finalemm. nous prenons position sur l'histoire de la rédaction des textes Ctudi6s. 

Nous distinguons quatre couches rédactionaclles ayant chacune une intention 

difftrcnte: 1) Les oracles d'Osée ou & son Cook qui anaquent directement le 

culte syncrétiste, en annes d s  imagés: 2) Des nurces inconnues qui donnent des 

exilique. sous l'influence de l'expérience babylonienne. ajoute des ClCrnenu qui 

dénigrent les tniu canadeas dans k texte biblique, commc L'équation dc W 117 et 

f i  3 7 ;  4) Une dcuxiéme M o n  postcxiiique accentue ce jugement par des 

commentaires monlis~tturs a négatifs: tout ce qui concerne la religion 

cananéenne est associe L la mon, tandis que iIW 717 e n  assimilée B l'adultère. 
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Cette enide représente un premier essai d'utiliser les textes bibliques comme 

source d'information sur la religion cuiuitcnne. Ces données sont placdes dans 

un nouveau contexte d'interprétation et situées dans l'ensemble littéraire et 

iconographique du Proche-Orient ancien. 

Mots clés: 

Ougarit - Ba'al - Religion cananéenne 

Livre d'Osée - Histoire de la rédaction 
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EINLEITUNG 

Die Idee ni einer gnindlegenden methodischen Arbeit m m  Thema 'Kanaanaixhe 

Religion im Alten Testament' ia aus meiner Untersuchung über den Einfluss des 

Bi lderveb tes  auf das Verxhwinden weiblicher Gottesbilder in unserer 

Gottesvorstellung erwachsen, die ich im Rahmen meines Diplomabschlusses 

durchgefühn habe. 

Damais fiel mir vor allem der frappante Gegensatz zwixhen der Vielfdt der im 

Alten Orient verehrten Gottinnen und ihr fast volligen Fehlen im Alten Testament 

auf. Zwar ist das Alte Testament nicht das Glaubenveugnis der polytheistisfhen 

kanaanaischen Religion, aber die Radikalitat, mit der die alttestamentlichen 

Redaktoren diesen Teil ihrer eigenen Geschichte 'abgewickelt' haben, lie0 mich 

zur Annahme verleiten, dass die Existenz eines kanaanaischen Einflusses i m 

gesamten Alten Testament in grofkm Stil geleugnet und ausgemern wurde. Dies 

spiegelt sich besonden in der Beziehung von Leben und Tod in der kanaarnirhen 

sowie der israelitixhen Religion wider. Deren Bedeuatngen scheinen jeweils ins 

genaue Gegenteil verkehn worden ni sein: was imrner in der kanaanaischen 

Religion eine Iebensspendende Funktion innehatte. wurde im Alten Testament, im 

selben Mafk wie JHWH m m  Leksspender wurde. zur aukrsren Todesgefahr 

umstilisien. 

Ein zweiter Beweggnind fùr d i e r s  Untcrfangen war ein mehrfach beobachteter 

Mangel an Schlüssigkeit bei einigen Arbeiten. die du Thema Gdttinnen im Alten 



Einleitung 

Testament aufgegriffen haben. Es wird allgemein ais P M i s s e  vorausgesetzt, dass 

es eine mehrfache redaktionelle Bearbeitung von Texten mit kanaanaischem Inhalt 

gegeben habe und diese naturgemaB negativ ausfallen rnusste. Es werden dam 

ailerdings aus dem biblischen Text Schlüsse gemgen, die in ihrem Endresultat 

stimmig und s i ~ v o l l  zu sein xheinen, wobei meines Erachtens aber noch ein 

oder zwei Etappen fehlen, die diese Schlüsse religioasgerhic htlich absichern 

konnten. Zumeist wird ailein der biblixhe Text als Gnindlage herangezogen mit 

minimalen Verweisen auf au0erbiblisches Material. Eine Begründung, wamm der 

biblische Text allein ousreiche, urn reddctionelle Uminterpretationen 

nachzuweicn, wird in der Regel nicht gegeben. M e i n s  Erachtens reicht der  b l o k  

Veweis  auf ntrospektive Gexhichuschreibung Ncht aus, denn diese betrifft ja 

auch andere Themenkreise, die im Alten Testament behandelt werden. 

Diese Lücke zwixhen retrospektiver Gexhichwschreibung und fundierten 

Schliïssen beziiglich der LaManaischen Religion irn Alten Tesament ni rhliefien, 

hat sich diese Arbeit m r  Aufgabe gestellt. Lasst sich der biblixhe Text allein zur 

&uneilung der kanaanaischen Religion heranziehen? Wenn ja, wanim? Wem 

nicht, welche weiteren Schritte müssen jeweils unternommen werden, urn das 

Endergebnis abzusicbern? Diev Fragen d e n  im Verlauf der Arbeit behandelt 

werden. 

Da ich hier nicht das gesunte Alte Testament besprechen kann, habe ich mir 



dasjenige Buch als &ispiel herausgenornmen, in dem die kanaan%ixhe Kultkritik 

eine zentrale Rolle spielt, das Buch Hosea. In diesem Buch selbst mussten 

Themenxhwerpunkte gesetn werden. die sich jedoch über das gesamtte Hosabuch 

erstrecken. 

Die Vorgehensweise stellt zuniichst die verschiedenen Modelle der heuagen 

Forschung zur kamaniÜxhen Religion gegeniiber: In Kapitel I wird eine 

Bestandsaufimhme des ugaritischen Pantheons erstellt, welches allgemein als 

Standardmodell frir die kanaanaische Religion angenommen wird. Besonderes 

Augenmerk gilt hier den beiden Gottheiten Ba'al und ' Anat. 

Nach der historischen Einordnung des Prophetenwerkes Hoseas bexhaftigt sich 

Kapitel II mit der exegeaschen Analyse ausgewâhlter Texte des Hoseabuches, die 

die Kntik a n  der kanaanaixhen Religion zum Inhait haben. Im Mittelpunkt steht 

ihre Redaktionsgeschichte, anhand derer Rückxhliisse auf den Charakter der 

kanaanaischen Religion gemgen werden sallen. 

Schliefilich bringt Kapitel III die Synthese der beiden vorangegangenen Kapitel, 

mit der Fragestellung, ob die aus einer rein bib!ixhen Analyse erzielten 

Ergebnisse einem Vergleich mit aukrbiblischem Quellenmaterial standhalten oder 

ob sic von diescm her dementsprechend modifiziert werden müssen. 

Diese Arbeit versucht einen Beitrag mr Erhellung eincr Religion ni leisten, die 

aus der Geschichte fast vetschwunden ist, da keine Primikliteranir über sie 

vorliegt . 



KAPITEL I 

Historirhe Eiwrdnung der Thcmatik 

1. Aligemeine Hinführung m m  Thema 

Die Suche nach dem, was die kamaniiixhe Religion von der israelitirhen 

unterrheidet. ist u, alt wie die biblirhe Forrhung ulbst. ja so alt wie die 

gesamte israelitirh-jüdische Tradition. D ~ M  seit dem Einzug der lsraeliten nach 

Kanaan' bezieht d e n n  Religion einen Groflteil ihrer Identitiit in der Abgrrnzung 

von den umliegenden Religionen, insbesondere der kanaanaischen. 

Jedoch war die Quellenlage bezüglich der kaManiiixhen Religion als einer in der 

Geschichte unterlegenen Religion seit jeher eingexh-. Bis in unser 

Jahrhundert hinein gait das Alte Testament als die einzige Informationsquelle über 

1 Dies sei der Einfachheit haiber ais Pramisse vorausgeschickt. Die Frage 
wie der Begriff 'kanaanaisch' ni definieren sei, ais ethnixhe Ureinwohner 
Paiiistinas im Unterschied zu den eingewanderten lsmeliten oder a i s  das 
Resultat einer moglichen Revolution unter den Einwohnern Palatinas. wie 
sie Nonnan K. GOTTWALD (31ie T m  of A of fhc 

n of -û-l0M B.C.E., MaryknoWNY [Orbis 
Books] 1979) vorgeschlagen bat. i c a ~  an dieser Stelle nicht diskutien 
werden. Wâhrend des 8. Jahrhunâens, das in dieser Arbeit im Mittelpunkt 
steht, ist dieser Unterxhied schon soweit fortgeshritten, dass alles nicht 
JHWH Zugehorige als kanspnïisch umkhneben werden icann. 
KRAGELUND-HOLT ist der Meinung, mit kPnePnPixher Religion die im 
Volk praktizierten Rian zu definieren: me word Canaanite becomes 
thereby a designannanon for the ppulor - not Ycinveh-monistic - religion, 
which is oppsed in casu by Hosea and his followers - it is net a foreign 
religion. ( Past , 82). 



Kapi tel 1: Historische Ei nordnung der Thematik 5 

den Nahen Osten und die kanaanaische Religion2 und Erkenntnisse darüber waren 

eher ein Nebenprodukt der alttestarnentlichen Forschung. 

Die kanaanâische Religion wurde somi t hauptsiichlich aus der Perspektive 

derjenigen alttestamentlichen Redaktoren betrachtet, deren religitke Übeneugung 

Jahrhundene früher für den Untergang der kanaanaiirhen Religion verantwonlich 

war. Aussagen über bestimmte Eigenschaften der kanaanaischen Religion, 

insbesondere über solche, die im Gegensatz zur jüdischchristlichen Überliefening 

standen, wurden im Geiste einer inspirierten Schriftauslegung w6nlich verstanden 

und erweckten so von der kanaanaischen Religion den Eindruck einer barbarischen 

und unmenschlichen Religion mit Prostituierten und kinderfressenden Gottern im 

Mi ttelpunkt. 

Erst seit Beginn unseres Jahrhunderts haben die zahireichen archiiologixhen 

Ausgrabungen im Raum SyriedPalastina die Sachlage etwas aufklilren k6nnen.l 

Vor allem die Funde in Ugant und Kuntiilat Ajmd waren auf diesem Gebiet sehr 

hi1 freich. In ihrem Gefolge haben sich im wesentiichen zwei Richtungen 

herausgebildei, die sich mit den Ergebnissen der archàologirhen Funde befassen. 

2 Peter Roger Stuart MOOREY, A C w  of R v ,  . . 
Louisville/KY (WestminsterIJohn Knox) 199 1, 1 f. 

3 Vgl. ma. Claude F.A. SCHAEFFER, The Cuneiform Texts of Ra 
Shamra-Um,  London (Oxford University Press) 1939; ders., Le P m  
royal d'O-, Paris (Imprimerie nationale) 1955; Volkmar FRITZ, . . 

e bibwhe Ar-, Darmstadt (Wiss. 
Buchgesell schaft) 1985. 
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Der literarixh-mythologische Zweig beschaftigt sich mit den Mythen der 

altorientalischen Gottheiten und versucht, über aukrb ib l i rhe  Texte einen Zugang 

zur kanaanaischen Religion ni gewinnen,' nachdem das Alte Testament als Quelle 

wegen "Befangenheit" zunâchst einrnal ausschied. Im Zentmm dieser Texte stehen 

die Gottheiten -El, Ba'al, -Ayirat (= ' Axhera), ' Anat und ' A m  ( = ' Astarte), 

um nur die wichtigsten ni nennen. 

Der zweite Ansau betrifft die konographie des Alten Orients.' Im Unterschied 

N T  Mythologie beschiiftigen sich die ikonographir hen Funde haup<sachlich mit 

Elementen der Bilderverehrung und Volksfr6mmigkeit, wie 2.B. Stierbilder und 

Figuren der sogenannten "Grokn Gotiin? Auch wenn eine ldentifizierung der 

"Gôttin" mit einer der aus der Mythologie bekannten GOttinnen mehrfach versucht 

wurde7, ist dies bisher noch nicht mf'riedenstellend gelungen und wird bis heute 

intensiv diskutiert. 

Was beiden Ansiitzen gemeinsam ist, ist ihre Entdeckung, dass die kanaanaische 

4 Siehe u.a. PRITCHARD, ANET. 

5 Siehe u.a. PRITCHARD, ANEP; KEEL u.a., Studien 1-3. 

6 Siehe u.a. WINTER, Frau. 

7 Siehe u.a. James B. PRITCHARD, in W a w n  t~ 
. . . . 

wn = A05 24, New HavedCT 
( Amerian Oriental Society) 1943. 

J- 
8 Zuletzt William G. DEVER, v w  10 

. . 
T- A- 

1/ 
3.\\ in: DIETRICH - 

KLOPFENSTEIN, 105-125. 
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Religion einen nicht geringen Einfluss auf die sich in Paigsrina angesiedelten 

Israeliten ausübte und sich israetitixhe und kanaanaische Religion nicht wie zwei 

statirhe Bl6cke gegenüberstanden, wie dies das Alte Testament suggerien. Es gilt 

heute sogar als wahrscheinlich, dass im Regelfall k . s c h e  Gottheiten von den 

Israeliten verehn wurden und IHWH nur in Notzeiten, wie bei einer iiu6eren 

kdrohung, angerufen wurde. 

Es ergeben sich aiso bei der Betrachtung archaologischer Quellen zwei 

verschiedene Ausdnicksfonnen der kanaanaischen Religion, die auf den ersten 

Blick keinen direlcten Kontakt nieinander ni haben scheinen und leider allm oft 

gegeneinander ausgespielt werden: eine mytfiologixhe und eine ikonographische. 

Gleichwohl bezieht sich das Alte Testament in seiner Kritik an der kmaan%xhen 

Religion wahlweise sowdil auf die eine9 ais auch auf die andere 

Ausdr~cksfonn'~ und stellt somit doch einen Zusunmenhang zwixhen beiden her. 

Besonders deutlich wird dies bei der Auseinandersetzung um die il "X , bei der 

die Grenze nvixhen ihrer Eigenschaft ais Kulpfahl der Gdtcin 'Achera und der 

Gottin selbst als ûbjekt der Kritik flieknd ist." 

9 Vgl. Num 25,2f.; Ri 2,11-13; 3-7; 10.6; 1 Sam 7,4; 12,lO; 1 Kg 16,32f.; 
2 Kg 17,16; 23,4-7; Jer 7,9; 32,29. 

1 1 Zu diesem Therna siehe u.a. die ausfiihriiche Abhandlung von FREVEL, 
Aschera. 
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An dieser Stelle sollte auf die Rolle der deuteronomistixhen Gexhichtsxhreibung 

im Alten Testament hingewiesen wetden. ihr Ziel war es, trotz des m m  Teil 

gro6en zeitlichen Abstandes zu den eigentlichen Begebenheiten, die Schiiderungen 

aus der früheren Geschichte des israelitixhen Volkes im Sinne der exilierten 

jüdixhen Gemeinde ni redigieren und so die Reinheit der israelitischen 

Überlieferung m garantieren." Dass es dabei zu Gerhichtsverzemngen zu 

Lasten der zum Zeitpwikt der Redaktion kaum noch identifizierbaren 

kaManvschen Religion gekommen ist, ist weitgehenâ unbestritten und stellt aucb 

keine spezifixhe Eigenan der deuteronomistixhen Redaktion dar. " 

1.1. Die Arbeitshypothese 

Die Gexhichtsverzermngen der diversen aittestamentlichen Redaktionsxhichten 

sind der Ansatzpunkt dieser Arbeit. Sie hat zwn Ziel. den ni Beginn dieses 

12 Zu dieser Fragestellung siehe u.a. Martin ROSE, 9 
et de le-, in: Albert de PURY - Thomas 
R o s e a n - D a n i e l  MACCHI (Hgg .), 1sM1 conmit  son histoire: 
l'historiographie deuterommiste B la lumière de recherches récentes = 
Monde de la Bible 34, Genf (Labor et Fides) 1996, 445476. 

13 Bis in heutige Zeit wird (Sieger-)Gexhichte remaktiv umgeschrieben. 
Jüngstes Beispicl ia die Beurteilung der neueren deutschen Gechichte in 
Ost und West vor und nach &m Fa11 der Mauer. Für den Nahen Osten 
siehe u.a. Jane TREMBLAY, La maniaulPtion A * -  
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Jahrhundens verlorenen Ansau. das Alte Testament ais potentielle 

lnformationsquelle Uber die kanaana i rhe  Religion anzusehen, 

wiederaufzunehmen. DEVER stellt in dem oben enuahntern Anikel richtigenueire 

fest: Wh4t real hisroq the hebrew Bible c o W n  m m  be gleaned from 

'between the fines'." Jedoch ist bisher nie der Versuch unternommen worden, 

zu etablieren, wie dieses Zwischenden-Zeilen-Lesen auszusehen habe. Ohne die 

vie1 fâitigen Ergebnisw der archâologischen Forxhung auBer Acht zu lassen, sol1 

an dieser Stelle versucht werden, mittels eincr Entwhleierung der redaktionellen 

Kommentare und Interpretationen einen Zugang m Elementen der kanaan%irhen 

Religion ni finden. 

Das Buch Hosea erweist sich insofern als geeignet, als erstens die kaManairhe 

Religion eines seiner Zentralthemen ist und zweitens die ScMrfe r iner  Kritik an 

dieser kaum ni überbieten ist. Dabei spielt sicher auch eine Rolle, dass es  ni 

einem Zeitpunkt irn 8. Jahrhundert entstaMien ist, an dem es ni gewichtigen 

historirhen Umwltlmngen in Ivael und r i n e r  Umgebung gekommen ist. 

Wir sind uns durchaus bewusst, dass die Eingrenzung auf ein einzelnes Buch des 

Alten Testaments wenig reprihentativ fur die Gesamtheit der kanaaniüxhen 

Religion ist. Daher ist es  Ziel dieser Arbeit, hier lediglich die im Buch Hom 

behandelten kanaanaischen Elemente ni identifizieren. Wir sind allerdings der 

Übeneugung, dass die hier dargeal l te  Methode auf jeden andenn 

aittestamentIichen Text mit abnlichen Resultaten angewandt werden kann. 
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Vor diesem Hintergrund sol1 also folgende Hypothese untersucht wer&n: 

Die Interpretation der kanaanaischen Religion in alttestamentlichen Texten durch 

spatere Redaktionen besreht in der Umkehr ihrer realen Gegebenheiten. Ein 

Zugang zur kanaanaischen Religion über das Alte Testament Iast sich daher nur 

durch eine diametrai entgegengesetzte Interpretation seinet Texte erreichen. Um 

ein Beispiel zu nennen, würde enva folgende Regel gelten: 

Wem das Alte Testament den kanaanaischen Gottern einen todbringenden 

Charakter zueignet. w h n  diese Gomr oder G6ttinnen ursprünglich Ausdruck 

einer lebensspendenden Kraft. 

2. Forxhungsgeschichtliche Bestandsaufnahme der kanaanaischen Religion 

Bevor wir uns der Kritik Hoseas an der kanaanaischen Religion widmen, ist es 

sinnvoll, ni definieren, was unter dem Begriff Kanaan bzw. kanaanaisch zu 

verstehen ist. Was kann nach unserem bisherigen Wissensstand, der sich 

hauptsikhlich auf die oben g e m t e n  arcMologischen Diaiplinen s t ü u t ,  über die 

kanaanaische Religion ausgesagt werden? 

Dier Frage wird in drei Schritten angegangen: 

Wie bereits angedeutet, beruhen die Informationen übc r die kanaanai xhe 
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Religion. vor allem die der mythologirh-lirerarirhen Forxhung, auf einer 

Analogisierung der ugaritirhen und andrrer altorientalischen Mytbologien. Zwar 

gilt es. sich imrner den zeitlichen und geographixhen Abstand der ugaritirhen 

Religion mm israelitixh-kanaanaischen Kulturkreis in Erinnerung ni rufen", 

jedoch sind die Parallelen im mythologixhen Bereich nicht ni übersehen und 

durchaus relevant. 

Daher behandeln wir in einem ersten Schritt die Gôtterve~ammlung Ugarits als 

diejenige Mythologie, die der kanaanaischen trotz des Zeitunterxhieds wohl doch 

am niichsten stand. Wir werden versuchen, den Charakter der jeweiligen Gottheit 

sowie deren Vertialtnis m den anderen Gottheiten im Pantheon herauszustellen. 

Fûr unser Vorhaben ist vor allem die Beziehung des Gottes Baal zu den 

jeweiligen GBttinnen von Wichtigkeit, da d i e e  einen Hauptkritikpunkt des 

Hoseabuches darstellt. 

Gegenstand des zweiten Schrittes sind die ikonographischen ~ u k r u n g e n  der 

privaten Friimmigkeit in Kanaan bzw. Israel, wie 2.B. die zahlreichen Statuetten 

von diversen Gottinnen. 

Schlie6lich gilt es im dritten Schritt noch, vermeintlichen Eigenrhaften der 

kanaanaischen Religion nachmgehen. Inbesondere steht hier die sogenannte 

15 Vgl. LORETZ - KOTTSIEPER, 
the mcrnrur in which Chaunite 

Colometry , 19-2 1 : 7he discarsion about 
üterary traditiom fou& their way inro 

bibücal wntings.. .is in the finaî -sis a d e h e  ove? the daring of a 
ceïtain m o n  of Hebrew poetry. M i e  on one hcind there airs certainty 
about the temporai establisivnent ofthe U'Mc tan. there &SB on the 
orhcr M co@a about the dating of the Hebrew poems with which t h e  
are compclreà ( 2  1 ) .  
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Tempelprostitution im Mittelpunkt. 

Im folgenden Abschnitt wird die Etablierung eines Gottersystems nach den 

ugaritisc hen Texten unternommen, das im weiteren Verlauf als Arbeitsgrundlage 

dienen ~ 0 1 1 . ' ~  

2.1. Das Pantheon in Ugarit: zwei konkurrierende Entwiirfe 

Seit Beginn unr re s  Jahrhunderts haben die Ausgrabungen in Ugarit, Byblos. 

Hasor oder Mari ein mues Licht auf die aitonentalischen Religionen in und um 

Israel geworfen. Die G&uzrveruunmlung in den Mythen der nordwestsemitirhen 

Volker envies sich als ein komplexes S ystem von Gdttern und Gottinnen, in dem 

jede Gottheit ihren Platz und ihre Funktion hatte. Dieses System basiecte auf der 

zyflischen Fnichtbarkeit des Kosmos und umfasste die Gotter 'El. Ba'al, die 

Goainnen ' A ~ r a t  ('Axhera), 'Anat und ' A m  (-Astane), sowie einige 

untergeordnete G W r  wie MBt, Yamm oder K-. 

16 Das Probkm der untewhiedlichen Nummeriening der Ugarit-Texte wurde 
folgendermakn gel6st: Wenn immer moglich, werden drei 
Nummerienmgen angegekn. und zwar in folgender Reihenfolge: UT 
(Zahlung nach C.H. Gordon) = CTA (Leiailhlung nach A. Herdner) = 
Nummerierung in ANET (auf der unprünglichen ZPhlung von Virdleaud 
basierend). Als Quelle hierfür dient DIETRICH - LORETZ. Konkordanz. 
222-227. 
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Um uns nicht Ü b e r d i g  in bereits gexhehene Diskussionen über die 

Rollenveneilung der einrelnen Gottheiten zu verliered7, greifen wir uns zwei 

Maielle heraus, die fur diese Diskussion mpriisentativ sind. Die Eigenrhafren der 

einzelnen Gottheiten unterscheiden sich in beiden Mcxiellen nur unwesentlich 

voneinander, gewisse Unterxhiede sind jedoch je nach Rollenzuteilung erkennbar. 

Tabelle 1: Die ugaritirhe G6tterversarnmlung nach U. OLDENBURG 

Ulf OLDENBURG" geht von zwei G6tterfamilien im ugaritixhen Pantheon aus. 

jeweils mit 'El bzw. Ba'ai an der Spitz, die sich gegenseitig um die 

Konigshemchaft bekriegen." OLDENBURG lehnt sich in r i n e r  Argumentation 

bei unklaren Textstellen jedoch stark an die phonizixhe, hethitixhe und 

17 Vgl. u.a. die Abhandlungen von ALBRIGHT. Yahweh; HABEL, Yahwe; 
JIRKU, Mythus; KINET, Ba'al; L'HEUREUX, Rank; MULLEN, 
Council; OLDENBURG, Conflict; André LEMAIRE, m- 

d'apds les k. 1000-50 av. n. e.) . . 
, in: 

DIETRICH - KLOPFENSTEIN, G~tt ,  127-158. 

18 Mit ihm u.a. auch POPE, El: Arvid KAPELRUD, 
Kopenhagen (Gad) 1952. 

19 Vgl. OLDENBURG, Conflict, 101-163. 
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griechische Mythologie anm, in denen es ebenfalls zu e imr  Enahronisierung 

durch Enunannung des jeweiligen Vatergottes kommt.'' Dies erkliirt r i n e  

dualistische Aufteilung der ugaritixhen Gotterversammlung. 

OLDENBURG stellt in seiner Untersuchung den Komplex "'El mit seiner 

Familie"" das System "Ba'al mit seinen VerbÜndetenmu gegenüber. Seine 

Argumentation agt der Tatsache Rechnung. dass Ba-al in rnehreren ugaritischen 

Texten nicht als Sohn 'Els, sondern ais Sohn Dagâns, eines nach seiner Meinung 

über die Amoriter und Babylon ins Sumemakkadische Pantheon gelangten 

FruchtbarkeitsgotteZ, dargestellt wird? 'El gebühre nach OLDENBURG zwar 

als Erschaffer alles Errhaffien und Vater des ursprünglichen Pantheons der Tite1 

des htkhsten Gottes in UgariP, seine physische Schwkhe trage jedoch dam bei, 

dass andere Gonheiten sich gegen ihn e r k b e n  und Basal ihm seine Kônigswürde 

20 Vgl. ebd.. 122. In einer der ersten Darotellung über die ugaritirhe 
Gotterfamilie übemimmt U. CASSUTO zwar die Gleichswllung von 'El 
mit Kronos. vermeidet aber eine Gegenüberstellung mit Ba'al (Gddess.  
53-57). 

2 1 Himmel (phdn.) bzw. Anu (heth.) b m .  Uranos ( gr.) werden von 'El 
bzw. Kumarbi bzw. Kronos entthront, die ihrerseits wieder von BaM 
bzw. Tehb bzw. Zeus ennhront und entrnannt werden. 

22 Vgl. OLDENBURG, Conflict, 15-45. 

24 Vgl. ebd., 47f. Siehe duu auch Ab~chnin 2.1.2., S. 21. 

25 Vgl. ebd., 46. 

26 Vgl. ebd., 16. 
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streitig mache. Er nehme dies sogar ohne gr& Gegenwehr hin." Nach Ba *ais 

Sieg über Yamm wechrle auch 'Alirat in Ba'als Lager über und erkenne ihn als 

neuen Konig an.u Nach OLDENBURGs Darstellung untemimrnt *El einen 

letzten Versuch, die Fiihrungsstellung in seiner Familie wiedemgewinnen: "He 

succeeds in lrrnng Ba 'al h o  the f w s  of the desert whcre Ba 'al is &Lied by the 

d e d n g  mmen in the bunùng heat."" Im gleichen Zug tremt 

OLDENBURG Ba'als Kampf mit Mo< von der Auseinandersetzung um die 

Kbnigswiirde ab und &tien ihn in eiae Spatere Zeit, in der sich 'El wieder mit 

Ba'al verahnt Utte? 

Einige Ungereimtheiten bleiben noch in ûezug auf die Beziehungen der Gotter und 

Gottinnen in Ba'als Clan untereinander. Au&r der Vorausseuung, dass 'Anat 

m a l s  Schwester und Ba'al Dagâns Sohn ist, wird weiter nichts über die 

"genetirhe" Herkunfi der Verbündeten 'Anat, spi und K&ar ausgesagt, ais dass 

sie ausiandischer Herkunft seien. OLDENBURG sieht den Umsturz 'Els durch 

Ba'al als den Beginn einer reiigi6sen Revolution, die im 2. Jahrtausend v. Chr. 

langsam von Ugarit im Norden nach Kanaan im SUden vordringe. Don werde 

led ich  Ba'al vom israelitischen Gott JHWH, der mit dem Schopfergott 'El 

27 Vgl. ebd., 23.25f. 

28 Vgl. ebd., 141. 

29 Ebd., 14 1f. mit Referenz ni UM 75. 

30 Vgl. ebd., 142. 
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identisch sei, be~iegt.~' 

in seiner Arbeit Uber 'El, Ba'al und die Repha'im unternimrnt Conrad E. 

L'HEUREUX" den Versuch, diese Theorien einer gespaltenen 

Gotterversammlung zu widerlegen3' und Ba ' al ais eine von den Amori tern 

eingeführte Gottheit ni etablieren. Dieser Ba'al repribntiere ein stâdtisch- 

monarchixhes Gesellxhaftssystem und sei in keiner Weise dem von 'El 

prâsidierten tradi tionellen Pantheon entgegengesetzt , sondern komplementiere und 

integriere sich in die aItere G6tterve~mmlung. Y 

In die gleiche Richtung geht E. Theodorr MULLEN mit viner Untersuchung über 

die ugari tische G6ttervenamrnl~ng.~ Ausgehend von der Erkenntnis. dass ' El 

und Ba'al sich in keiner Weise im Wege stchen uder sich g u  bekriegenY. 

befùnvortet er ein intcgratives Modell der GBnerversammlung (siehe Tabelle 2). 

das im folgenden noch etwas naher diskuaert werden soll. Da im Zusarnmenhang 

mit unserer Thematik weniger der Einzelcharakter einer jeweiligen Gottheit im 

31 Vgl.ebd.,183f. 

32 Vgl. L'HEUREUX, Rank. 

33 Vgl. ebd., 4-28. 

34 Vgl. ebd., 4. 104-107. 

35 Vgl. MULLEN, Council. 

36 Vgl. MULLEN, Council, 1Wf. 
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Mittelpunkt steb, als demn Beziehungen untereinander. werden wir die G e r  

und Gottinnen dieses Pantheons jeweils ais Ausschnia des Genmtzusammenhangs 

mit ihrer Zugehorigkeit zu einer anderen Gottheit p e n t i e r e n ,  wie sie sich in der 

ugaritischen Mythologie darstellen. Wir folgen in dieser Arbeit dem von 

MULLEN erarbeiteten 

Tabelle 2: Die ugaritische Gotterversarnmlung nach E. T. MULLEN 

' Ana t 

- 

2.1.1. Die Schdpfungsgottheiten 'Abrat/ ' Aschera und ' El 

'Alirat und -El rep-ntieren in Ugarit 

b m .  Kanaan Qs oberste Gocterpaar. Von 

Mat 

1 

ihnen stammt mit der Ausnahme von Tabelle 3: Das Schwferpaar 'El und 
'Abrat 

K&ar 

Ba'al 

&'al das gesamte Pantheon ab. Es gibt 

37 Vgl. ebd. 9-1 10. 

38 Siehe die Ausfiihrungen in Abschnitt 2.1.2., S. 21. 

Yamm ' Aytar S a p h  
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aber Nuancen zwischen beiden Gottheiten, die sich bereirs in den ihnen 

verliehenen Ti teln audrücken. WShrend ' Alirat explizi t als qeniyutu 'il?& 

(Gottesgebihrin) verehn wird. gebühn 'El der weit umfassendere Tite1 buniyu 

binwatiW (Schwfer alles Errhaffenn) .  Er  gilt a i s  Schdpfer und Vater aller 

Gottheiten, als *&a buni 'iü''. Als oberste Gottesautoritat dekretiert er die 

Stellung d e r  anderen Gottheiten und dine sein Einverstandnis gibt es keine 

Gottkônigserne~ung oder Palasterrichtung, was irn vermeintlichen Konflikt mit 

Ba 'al eine wichtige Rolle spielt. ' El ist über allen anderen GCSttem und Gotcinnen 

erhaben. Er ist und bleibt die oberste Entxheidungsinstanz in Gdtterfragen, auch 

wenn das Verhaiten 'Anats ihm gegenûber in der Palastfrage nach Ba'als Sieg 

über Yamm von einigen Forschem unterschiedlich interpretiert wird, um so 'Els 

Schwâche tu demonstrieren". 

*Els mythologixhe Herkunft plazien ihn in die Üûergangsphase von den alten 

Urgottheiten der Theogonie mit Gbtteparen wie OBpav6~  (Himmel = Vater) 

und I'fi (Erde = Mutter) ni den kosmogonischen Gottheiten, die selber Gotter 

erzeugen. Dem p h h i z i r h e n  Mythos mfolge besiegt Kronos (= 'El) seinen Vater 

42 Siehe vor allem dieselben Autoren, die auch eine Konflikuheorie zwixhen 
'El und Ba'al vertreten: U. OLDENBURG, Conflict; A. KAPELRUD, 
Goddess. 
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Uranos. entmannt ihn und gelangt u, an die Spi= der Gôtterhierarchie. Es sind 

vielleicht diese unterxhiedlichen Charakterziige in der phdnizirhen und 

ugaritirhen Mythologie. die auf eine Panllelentwickiung der Verhaltnisse von 

KronodUranos und Ba 'al/ 'El schlieBen lassen, dem der phonizixhe Kronos wird 

als sehr militaristixh dargesteilt, wahrend er in Ugarit fast teilnahmsios über dem 

Geshehen der Goaheiten ~hront. '~ MULLEN hiUt hier jedoch korrekterweise 

dagegen. d u s  his won behng to the myths of theogony- the myths obow the 

olden godr.. . . who srMd behinâ the pantheon. *El dors mt pam*cipute direct& in 

the co@cts between his sons. w b  fight fur kingship over the cosmos.' bide 

Konflikte spielen sich auf zwei verschiedenen Ebenen ab, und bei ailer 

Aggressivitiit Ba 'als oder ' Anats ' El gegenüber bleibt dessen Position 

unange tastet. 

In den ugaritischen Mythen wird über die Rolle ' Asirats im Pantheon nicht vie1 

mehr ausgesagt als die Tamche, dass sie 'Els Gemahlin sei und =mit ais Mutter 

aller Gotter und Goninnen verehrt werde? 

43 Vgl. MULLEN, Council, 32f. 

45 Je nach Zugeh6rigkeit zu eincr der beiden Pantheontheorien wird 'Aarat 
eine mehr oder weniger gr& Rivalitit mit Ba'al mgeschrieben. So u.a. 
PETTEY, Asherah, 16. 
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Sie ist eine der am meisten diskutierten Gôttinnen des kanaanaischen PantheonP: 

In der aitorientalixhen Umgebung ist sie auch unter dem im Volk 

gebr2iuchlicheren Narnen Qudhi bekannt". Diese Ekzeichnung ist vielfach zum 

Anlass genommen worden, Paralleien zwischen -AQrat und der durch die 

ikonographixhe Forschung bekannt gewordenen GroBen Gottin ni tiehenY 

Hierbei geht es mmeist um die sogenannte Heilige Hochzeit'9 und die Frage, ob 

sie die GBmrzeugung zwixhen 'El und -Abrat symbolisieren soll". oder den 

immer wiederkehrenden Ba-al-Zyklus repr&emtiere, der Gegenstand des achsten 

46 Zur Diskussion über die Rolle Axheras in Israel und Umgebung siehe u.a. 
OLYAN, Asherah, 74; PEITEY, Asherah, 203-2 1 1 ; FREVEL, Aschera, 
9î5-930; BINGER, 94-109; WIGGINS, Reassessment, 189-193. 

47 Vgl. MULLEN, Council, 19, Anm. 24; MAIER, 'Ahah,  42-44 unter 
Beruîùng auf Kn = CTA 14 = I K:4: 197. 

48 Siehe vor allem PRITCHARD, Figurines; WINTER, Frau; SCHROER, 
Zweiggottin; dies., Israel; HESTRIN, Asherah; PETTEY, Asherah, 177f. ; 
MAIER, 'Aferah, 121. 

49 Siehe u.a. WINTER, Frau, 313-368. 

50 Eine vor allem von J. C. de MOOR (Anthology, 118-128) vorgetragene 
These, die auf dem fragmentarischen und daher umsuittenen Text UT 52 
= CTA 23 = SS: 13:28f. beruht: 
w.M.M..ilm 
fd. m. ~ T h m  

Seine Interpretation besagt, dass Konig und Kbnigin Ugarits in einern 
rxuellen Ritualakt die Gijtterzeugung 'Els und 'Abrats nachstellen, 
assistiert von einer Prinzessin, die 'Anat (= rtvny) âarstelle. Dagegen 
argumentiert ausfiihriich C. FREVEL (Axhen, 600614), der die 
M6glichkeit einer Heiligen Hochzeit wwohl von 'El mit 'Abrat, a ls  auch 
von Ba'ai mit ' Anat in Ugarit v6llig ablehnt (Arheni, 618). 
Zur forschungsgexhichtlichen Diskassion dieses Textes siehe KINET, 
Ugarit, 95-100. 
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Abxhnines sein SOI~." Zum zweiten wird die mogliche Zusammengehdrigkeit 

des Kultobjektes ÏI Y S  mit der gleichnamigen G W n  umfar~end di&utien.= 

Bereits EISSFELDT merkte ans3, dass ein wesentlicher Charakterunterxhied 

zwischen -Ayirar und den oft im gleichen Atemzug genannten G6ttinnen -Anat 

und ' A m  besteht. In ihrer Eigenrhafi als Go<t+rmucter wird sie weniger als die 

kriegerische und sexuel1 aggressive Gattin geschildert, sondem i hr fallen 

mijtterliche Eigenschaften m, die die Fruchtbarkeit in xhopferirhem Sinne 

betonen? Sie hat Einfluss auf 'El, den sie unter anderem in der Verrnittlung 

zwischen Ba-al und 'El geltend macbt, als ersterer die Enichtung eines Paiastes 

fiir sich einforden." 

2.1.2. Ba'ai alias Ha&d 

Die Bezeichnung Qudfu spielt in der Diskussion um die, im Alten 
Testament als TiT 7 17 bezeichnete, sogenannte Tempelprostituierte im 
Zusammenhang mit den wahrcnd der Heiligen Hochzeit praktizierten 
kultischen Riten eine Rolle, die noch weiter unten behandelt werden 
slollen. 

Siehe u.a. WINTER, Frau, 555-560: KEEL - UEHLINGER, Gottinnen; 
FREVEL, Elimination; ders., Aschera, 898-912; OLYAN, Asherah, 73f. 

Vgl. EISSFELDT. Religion, 79. 

Die Vertrtter der Konflikttheorie schreibtn ihr allerdings einen etwas 
aggressivcren Chrpkter m. (MAIER. 'AkrPb. 44.) 

Vgl. MULLEN, Council, 68-71, gegen MAIER, ' Abrah, 193f. 
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A b s t a m r n u n g  
Ba'als 

Ba'als Genealogie hat meifellos vie1 mir Diskussion urn 

seine Rolle im kanaanaischen Pantheon beigemgen." Seine 

eigentliche Bezeichnung ist Ilu W u  (Gott Hadad), der 

Tite1 Ba'al bedeutet lediglich "Hem". Hadad ("Gerâuxh"). 

dessen Vorkommen bis auf das Pantheon von Ur III 

niriickverfolgt werden k m ,  weist auf seine Rolle ais 

Sturm-, Wetter-, Blitz- und Donncrgott hin, der in Kanaan 

und Ugarit in Fom eines Stierkaîbes mit dünnen Hornern 

und kurzem Bart verehn w ~ r d e . ~ ~  Seine Stellung im 

Pantheon ist die eines Konigs über den Kosmos, nachdem er den G o a  des Chaos, 

seinen Rivalen Yamm, besiegt bat. Diese Rolle ist ein Argument gegen die 

56 Ba'al wird sowohl ais Sdin  'Els, ais auch als bn dgn (Sohn Dagâns) 
angesehen, was fiir die von Ulf OLDENBURG und anderen vervetende 
Konflikttheorie veramwonlich sein dürfte. In den ugaritischen Mythen 
wird von Dagân lediglich als Vater Ba 'als gesprochen. Wahrxheinlich ist, 
dass es sich bei Dagân um einen mesopasmischen Sturm- und 
Fruchtbarkeitsgott handelt, der seit dem 3. Jahrtausend in Tuttul verehn 
wurde und über die Amoriter am Ende des 3. lahrtausends nach Ugarit 
impomen wur&. Dessen M n  Ba'al hatte eine ahnliche Rolle inne wie 
der Sdin 'Els in Ugarit und decktc sich daher leicht mit der Funktion des 
ugarïtischen B â d ,  bei gleichzeitiger Etablierung einer zweiten. 
nachgeordneten Abstammungslinie übex Dagân. (Vgl. EISSFELDT. 
Religion. 15; CAQUOT - SZNYCER, Religion, 15. Für weitere 
lnterpretationen der Rolle Dagâns siehe L'HEUREUX. Rank 12: 
MULLEN, Council. 19f.. Anm. 26.). Für L'HEUREUX bedeutet die 
Bezeichnung bn dgn vielmehr asscxiatad with grain. anstatt eine explizite 
Vater-Sdin-Beziehung (Rank, 13f.). 

57 Zu altorientalischen Gdncrvenunmlungen siehe Jimmy Jack M c k  
ROBERTS, . . , Baltimore (Johns Hopkins 
University Press) 1972. Zu Bo'als Verktkpening eines Stieres siehe 
Abschnia 2.2.2., S.35. 
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Konfliknheorie zwixhen ' El und Ba'al. denn als Konig über den Kosmos tria 

er in keinen direkten Konflikt mit 'EI, der im Pantheon noch eine Stufe hoher 

steht. Die beiden Gotter erg%nten sich sogar recht gut. Zwar wird 'El ebenfalls 

als Stier verehn, wenn auch mit grokn Hornem und dichtem, weiBen Ban, er 

repriisentien allerdings eher &s Prinzip der Weisheit und Ausgeglichenheit. Ba'al 

hingegen gilt ais der Repriisentant der Tat, der Aktion und des Fortschritts." 

MULLEN sieht ihn darUkrhinaus als Veneidiger der Gatorvermmlung, auch 

wenn et  wegen des Palaststreits 'El und dem Pantheon gegeniiber als feindlich 

gesinnt er~heint . '~  

Ba'al bleibt auch wahrend seines zykiixhen Sterbens und Wiederauferstehens 

K6nig über den Kosmos. In dierm Zyklus steht er als Fruchtbarkeitsgott Môt. 

dem Gott der Unterwelt gegenüber, der ebenfalls die Herrsctiaft über den Kosmos 

anstrebt. Davon ist im Whsten Abxhnitt die Rede. 

2.1.3. Der Kampf der Gilttcr um den Kosmos 

Bevor sich Ba'al allerdings als Herr des Kosmos etablieren kann, gilt es fiir ihn 

58 Vgl. CAQUOT - SZNYCER, Religion, 12. 

59 Vgl. MULLEN. Coumil, 255-260. 
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f t ' El zunikhst Yamm. den Gott 

1 1 

Tabelle 5: Der Triumph Ba'als über den den Gegner der zu 
Chaos- und Meeresgott Yamm 

e r r i c h t e n d e n  

des Meeres (=Chaos) ni 

be~iegen.~" Yamm stellt 

als personifiziertes Chaos 

1 
Kô~ar 

kosmogonixhen ûrdnung dar. Nichtsdestoweniger wird Yamm als Mitglied des 

Ba'al 
j 

ugaritirhen Pantheons von 'El mit einem Palast ausgestattet, âer ihn als einen 

r 
Y a m  

herrschenden Konig aunveist? Dies bezeugen auch seine ihm verliehenen Tite1 

wie zubulu y- (Metresprinz) odcr tupi!u nahani (Richter des Flusus), dessen 

Wurzel pt/fpt a in semitischen Sprachen auf kanigliche und richterliche Funktionen 

hinweist? Auch wenn Yamm in Ugarit nicht expiizit ais Kdnig bezeichnet wird. 

ist doch klar, dass er eine ahnlich hdie Funktion innehat. 

Mit Hilfe des Handwerksgottes K m ,  der ihm eine Wunderwaffe anfenigt, 

besiegt Ba'al xhlie0lich den Meeresgm Yamm und wird m m  Konig 

60 'nt, pl. IX-X, UT 68, 137, 129 = CTA 1-2 = VI AB - III AB A-C. Zur 
Textkritik von VI AB siehe CASSUTO, God&ss, 156174; zum Yamm- 
Konflih insgesamt sïehe van ZUL, Baai, 13-46. 

61 Vgl. MULLEN, Council, 46f. 
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ausgenifen." Dieser Sieg wird d s  Sicherung der Stabilitat und der Fruchtbarkeit 

über das Chaos angesehen. Ais Belohnung dafiïr steht Ba'ai sein eigener Berg, 

Sapan, mit seinem eigenen Konigspalast m. Für diesen Pdastbau ben6tigt Ba'al 

jedoch das Einverrtandnis und die Genehmigung 'Els, welches gteichbedeutend 

mit seiner Anerkemung ais Gottkanig w-. Ba 'al wendet sich an seine Schwester 

und Karnpfgefiihnin -Anat, darnit sie sich fur ihn bei 'El einrtze.' Die rauhe 

und kriegensche A n  und Weise ihres Unterfangens hat ni den Spekulationen der 

Konflikttheorie beigetragen, ' Et lasse sich von ' Anat einxhüchtem, was als 

Zeichen seiner SchwZtche auuulegen sei? Die ugaritixhen Texte belegen 

allerdings, dass ' El keineswegs sofort nachgibt und Ba 'al erst nach einer emeuten 

Vermittlung durch 'Aprat seine gewiinschte Anerke~ung und den Palast 

bekommt, den er bei K Ô w  sogleich in A u h g  gibt? 

Nachdem sich Ba'al als Stabilitatsfaktor gegen das Chaos durchgesetn hat. steht 

ihm im Kampf um die Kbnigswürde als Wettergott und Fruchtbarkeitssymbol mit 

dem Goa Môt ein ungleich stflrkerer Gegner gegenüber. MÔt ist der Gon des 

63 UT68=CTA2IV=IIIABA:8-32.(GINSBERG.ANET130f.):Vgl. 
MULLEN, Council, 55-58. 

64 'nt = CTA 3 = V AB:III:26-28; W:2-6.7-V:12. Vgl. MULLEN, 
Council, 58-62. 

65 Vgl. OLDENBURG, Conflict, 87. 

66 'nt = CTA 3 = V AB:V:35-41; UT 51 = CTA 4 = II AB:IV:27-39.62; 
V:63.87-91.113-119; V1:3638. Vgl. MULLEN, Council, 65-74: zur 
Textkritik von V AB und des Palastkonfliktes siehe CASSUTO, Goddess, 
82-155; van ZUL, W, 47- 156. 
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Tabelle 6: Die Etablierung des Ba'al-Zyklus von Leben und Tod 

b 

r ' El 
I 

Todes und der Unterwelt und somit der natürliche Gegenpol ni Ba'als 

K6nigsanwarterschaft. ihre erste Konfrontation endet mit Mots Triumph, Ba'al 

unterwirft sich als Sklave der Unterwelt und wird fiir tot erklart? 'El erkennt 

den Tod Ba'als an, weigen sich aber, MÔt ais den rechunaBigen Konig über den 

Kosrnos anzuerkennen, w u  eigentlich die logixhe Folge Mtte sein müssen. 

Stattdessen einigen sich ' El und 'Adrat, den Gott ' A m  m m  neuen Konig ni 

ernennen." 

Bevor wir fortfahren, stdlen wir noch eine genenlle Bemerkung ni den Gatem 

Yamm und Mot, die in Ugarit und Ph6nizien ais tote Gonheiten ohne eigenen 

Tempe1 angesehen wrden, voran. Im Untenchied m den theogonischen 

Urgottheiten Himmel und Erde etwa, die zwar auch inaktiv sind, haben beide 

i b n  Platz irn jeweiligen Fruchtbarkeitszyklus. Es mag vielleicht verwundem, 

dass in Ugarit Spuren einer Yamm-Venhrung gehuden wurden, jedoch dürfte es 

? 

1 I 

67 UT 51 = CTA 4 = II AB:VIII: 14-37: UT 67 = CTA 5 = I* AB:II: 11- 
20: V1.9f. Vgl. MULLEN, Council. 75-78. 

' Anat 

68 UT 49 = CTA 6 = I AB:I:32-58; Vgl. MULLEN, Council, 79f. 

Môt 

Ba'al ALtar Sapriu - 



Kapitel 1: Historischc Einordnung der Thematik 27 
- -  - 

kaum überraschen. keine Kultspuren einer Mdt-Verehmng vorgefunden ru haben, 

was einer Verehrung der Unterwelt gleichkame." Im &'al-Zyklus reprarntieren 

Yamm und Môt die natürlichen Feinde der durch den Wettergoa Ba'al 

vertretenen Fruchtbarkeit, niüniich Flut und Trockenheit. Die Fruchtbarkeit des 

Landes kann sich nuar aus einer Üûerrhwemmung ergeben, wechselt sich aber 

im jahrlichen Zyklus der Jahreszeiten mit vockenen Perioden ab. 

Der Charakter des Gottes ' Aftar ist sehr umsuitten. Zuniichst einmal ist er die im 

Alten Orient am wenigsten belegte Gottheit (nur dreirnal)l0 und m m  anderen 

wirft die Ahnlichkeit mit der G W n  ' A m  einige Fragen auf. Bereits 

EISSFELDT stellte die These auf, dass beide Gottheiten den maskuiinen bzw. 

69 Vgl. MULLEN, Council, 91f. 
Auch wenn aus ~gypten eine extensive Verebmng des Unterweltgones 
Osiris bekannt ist, entspricht dieser Mange1 an Môt-Tempeln in Ugarit 
durchaus der mythologischen Logik, nach der dem Gort des Todes von 'El 
die alleinige Kthigsherrschaft verwehrt wird. demnach auch nicht das 
Recht tu einem Palast (=Tempel) hat. Zum Thema Môt siehe die neuere 
Untersuchung von Lourik KARKAJIAN, M d l v ~  . . 

du dieu de l a m .  Ma, Diss. 
Université de Monuéai, t 998. 
In einem bislang unveroffentlichten Vortrag vor dem Gruss Colloquium 
der University of Pe~sylvania vom Apnl 1998 stellt Mark SMITH den 
anthropornorphen Gottheiten des Rates der Gotrer die gottlichen 
ungeheuerartigen Wesen gegenüber, zu denen er M& und Yamm zâhlt. 
Dieser Gruppiemng sei u.a. zu eipn, àass an der Auknwelt (Oream, 
Unterwelt) beheimatet s i ,  der Urgerhichte angeham. keinen eigenen Kult 
besitzen und in Zusammenhang mit Dhonen und Ungeheuem (Schlange, 
Repha 'im) auftretcn. 

70 Aukr in der vorher genannten SteIle noch in UT 129 = CTA 2 III = III 
AB C:17, sowie auf einer Inxhrift des K6nigs MeJa von Moab (vgl. 
William Foxwell ALBRIGHT, 1 . . . . , in: ANET, 320). 
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femininen Aspekt desselben Gotterprinzips darstellten7' und somit als eine der 

ersten Gotthei ten ihre Sexualitat transtendierten. 

- A m  galt als die Hauptgottheit in Siidarabien. war aber im Norden bereits 

untergegangen. ' A m  hingegen wirkt im Vergleich zu 'Anat eher farblos. 

gewinnt ailerdings spater ais Gottin -Astarte an Statur. Im Keret-Text wird sie als 

der Name E3âals ( 'm fm b ' I )  genumt, eine der wenigen Assoziationen mit dem 

ugaritischen Pantheon. Über phonizirhen Einfluss (Atargatis) wird sie xhlie8lich 

von Ugarit nach Israel/Paliistina importien und übemimmt don als ' Astarte die 

Position ' Anats, die an Wichtigkeit verliert. Dies erklàrt auch ihre Prominent im 

AIten Testament in Verbindung mit Ba'alR, im Unterrhied m ihrem rparlichen 

Auftreten in Ugarit. 

Bezeichnend fiir ' A m  Profillosigkeit ist die Tatsache. dass e r  die ihm 

übertragene Konigswiirde physisch nicht austüllen kann und sie wieder an 'El 

mriickgibt." Mittierweile aber hat die Ganin 'Anat die Initiative übemommen 

und sucht MÔt ihrerri ts  auf, urn die Riickkehr ihres Bnwiers zu verlangen. AIS 

ihr dies verweigen wird, totet sie Môt. und Ba'al wird auferweckt, um seine 

eigene K8nigswürde wieder in Empfuig zu nehmen." D i e r r  Triumph über die 

71 Vgl. EISSFELDT, Religion. 14f. 

72 Vgl. Tabelle 9 in Kapitel II, S. 128. 

73 U T 4 9 = C T A 6 = I A B : I : 5 9 - 6 5 .  

74 UT 49 = CTA 6 = 1 AB:II:9-23: Vgl. MULLEN, Council, 80f. 
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Macht des Todes bedeutet mgleich die Wiederherstellung der Fruchtbarkeit irn 

Kosrnos sowie die Eingrenzung der Macht des Todes durch die Macht des Lebens. 

Ihr Triumph ist aber nicht ganz vollstandig, d e m  urn seine neu erlangte 

Konigswiirde abzusichern, muss B a d  Mot selber noch einmal besiegen. Deren 

zweites Zusarnmenveffen wird von .El durch seinen Minier S a p h  abgebrochen. 

ais beide Gotter geschlagen sind und so eine Enucheidung vermieden wird." So 

wird der sich ewig wiederholende Ba'ai-Zyklus etablien: In einer b a l a ~ ~ ~ e  of 

pawer halten sich die Machte des Lebens und des Todes jeweils die Waage, mit 

'Et als oberster A~toritat.'~ 

2.1.4. Das Fruchtbarkeitspar Baâl und 'Anat als Ergebnis des Gotterkonfliktes 

Nach dieser kurzen Zusarnmenfasung des ugaritirhcn Pantheons fallen einige 

GesetzmaBigkeiten über Ba'als Kdnigsherrschaft ins Auge. Ebenso wie Ba'al 

spielt ' Anat eine heausragende Rolle in d i e r m  F~chtbarkeitszyklus. au€ den 

75 UT 49 = CTA 6 = 1 AB:VI.l&3lf.; Vgl. MULLEN. Council, 82. 

76 Zur geruuen Textkritik des Zyklus vgl. van ZIJL. Baal, 157-242. 
In einer Untersuchung über den Ba'al-Zyklus gelingt es Mark SMITH 
Wnf verxhiedene Interpretationen dieres Fruchtbarkeitszyklus 
herauszuarbci ten: eine jahreueitliche, eine rinielle und eine kosmogonirhe 
Interpretation, eine weitere InterprerPtion hebt das Gegensatzpaar 
LebedTod hervor und die von SMITH bevomgte Lasung betont 
rhlie6lich die Emchtung von Ba'ais Kdnigtum als Ursache des 
G6mrkonflikts. (Vgl. SMITH, Baal-Cycle. 332: WALLS, Goddess. 7). 



! noch etwar Mher eingegangen werden muss. 

Ihre Beziehung ni Baâl i a  in d iesen  Zusammenhang 
I 

von besonderem Interesse. Sie gilt allgemein als 

11 1 BaMs Schwester. wird aber in manchen Texten ah 
I I 

T a b e 1 1 e 7 : D a s seine Gattin bezeichnet. Sie agiert immer an der Seite 
Fruchtbarkeitspaar Ba'al 
und 'Anat Ba'als, wie ewa bei seiner Wiedererweckung zum 

Leben und der darauf folgenden Etablienmg des Baâl-Ma-Zyklus d e r  als 

'Vermittlenn' in der vorangegangenen Paiastkrise. 

lhrer Natur nach ist 'Anat extrem aggressiv und kriegerixh, was sich u.a. im 

ugaritischen Aqhat-Epos und durch die Palastforderung an 'El eweist. Arvid 

KAPELRUD sieht in 'Anat die Personitizierung der Milchte des Taies und des 

Lebens zugIeichn, da sie als PartneRn Baâls sowohl betont sexuel1 auftritt, als 

auch als blutdürstige und gewaittatige Kiirnpferin bekannt ist." In den Aqhat- und 

Ba'al-Mythen zeigt sie sich jedoch auch ais TrauergWnm. 

Ihre Kultfigur ist in der RegeI eine Kuhgestalt (ug. 'r& 1 'fp). KAPELRUD sieht 

sie hingegen als FlügelgOttin jeweils m r  Halfte ais Mensch- und Vogelgestalt. 

77 WALLS stellt dani fest, dass in swing De&. Ana's üfe-taking is 
actualiy lifc-giMng. Significanîly, A m  docs not bestow tife through the 
f& pmess qf chiMinh, but thmugh the masculine act of depriMng 
het malc enemy of his tife. (Goddess, 222). 

78 Vgl. 'nt = CTA 3 = II AB:II:4-41; KAPELRUD, Gddess ,  1 14- 1 17. 

79 Vgl. UT 67 = CTA 5 = I* AB:VI:9-31; UT 62/49 = CTA 6 = I 
AB: I: 1-29. 
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Seiner Meinung nach k6nw es sich um eine multipersonale GWin handeln. die 

in verschiedenen Tierarten auftrete." 

'Anats Beziehung zu Ba'al geht anhand der vorliegenden Texte weit über das 

eines gexhwisterlichen Vertialtnisses hinaus. Beide kdnnen als eine Art 

Fruchtbarkeits~aar urnschrïeben werden, das sich gegenseitig erghzt. Nach 

Anats Sieg über das Seeungeheuer Lôtan steht sie auch mythologixh auf gleicher 

Smfe mit Ba'al, der schon mvor (ohne den Beistand 'Anats) den Meeresgott 

Yamm besiegt hat. lhre KompIementaritBi wird auch aus den Gesetzmaigkeiten 

des Ba'al-Zyklus deutlich. 

Wem wir als mythologirhe Logik vorausscucn. dass diejenige Gottheit von ' El 

m m  K6nig emannt wird, die die vorangegangene besiegt, so gilt dies zunikhst nur 

fiir die Ba'al-Yamm-Auseinandersetning. Bereits in der ersten Ba'ai-Môt- 

Konfrontation wird rie von ' El aubr  Kraft gesetn. Dem den Gott des Todes als 

K6nig über den Kosmos einzusetzcn, ist schlicht inakzeptabel und unmoglich. 

Umgekehrt wieâerum wird aber ' Anat nach ihrem Sieg über MÔt ebenfalls nicht 

Konigin, çondem sie überlasst diesen Plaa Ba'ai, der e m u t  m m  Leben enveckt 

wird. 

&*al und 'Anats Beziehung zueimder ist ofi mit der von 'El zu 'Aiirat 

verglichen wonkn. Dies ist ailerdings etwas ai einfach. Sie hat m m  einen mehr 

80 Vgl. KAPELRUD, Goddess, 108f. 
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Intensitat, mm anderen scheint es, als ob Ba'al a l s  der rnaskuline Teil und 'Anat 

als der feminine Teil desvlben Fnichtbarkeitcprinzips gelten. Aus der 

vorliegenden ugaritixhen Litermr m m  Ba-al-ZyWus ergibt sich. dass der 

feminine (lebensspendenûe) Teil starker ist als der Tod, aber als eigentiiches 

FruchtbarkeitssymboI nur in Einheit mit dem maskulinen Teil existieren kann. 

Beide msarnmen stehen wiederum mit dem Tod gleichwenig auf einer Stufe und 

bestimmen durch diese Uwersion des 'Gieichgewichts des Schreckens' nach 

ugaritixher Vorstellung den Lauf des Lebens. 

2.2. Die ikonographischen Befunde 

Dieser Abschnia berhaftigt sich aus~chliefilich mit der ikonographischen 

Forxhung zur kanaanaixhen Religion. Da wir uns hier nicht mit der gesamten 

Themauk befassen k6nned1, greifen wir uns nvei Bereiche heraus. die fiir unsere 

weitere Untemchung wichtig sin& Die Abbildungen und F i p r e n  einer "nackten 

FrauwK çowie das Vorkommen von Stierbildern im Alten Orient. 

8 1 Zur ikonographischen Forrhung allgemein siehe u.a. KEEL - KEEL-LEU 
- SCHROER, Studien 2; KEEL - SHUVAL - UEHLINGER, Studien 3; 
KEEL? Minianvkunst; CAQUOT - SZNYCER. Religion; SCHROER, 
Zweiggattin; Leonard GORELXCK - Elizabeth WILLIAMS-FORTE, 
(Hgg.)? 9, Mtheibu* CA (Undena). 1983- 
Speziell mr Ikonognphie des 9.- 6. Jahrbundcrts siehe SASS - 
UEHLINGER, Studies. 

82 Zu den Frauenfiguren im einzelnen siehe WINTER, F m ,  93-191. 



2.2.1. Die n a c k  Gbttin als Ausdnick der privaten Frommigkeit 

Zu diesem Thema bildet Urs WINTERs gmndlegende Arbeit Frau und Gonin 

noch immer den zentrden Ausgangspunkt. In kunen Zügen lasst sich seine 

Theorie folgenderma6en zusarnmenfassen: 

Die eine nackte Frau darseIlenden Figiirchen müssen als syrirh-paliistinixhe 

Gtittinnenbilder angerhen werden? Die Môglichkeit, d i e r  Figuren als 

Darstellungen von Kultteilnehmerinnen, wie z. B. von Kultprostituierten, ni 

deuten, unterrnauere nur diese These. D€?M im Moment, in dem die Grenzen 

zwischen der Goicin und ihrer irdischen Reprhntantin verschwimmen, werde 

dieser Unterschied irrelevant." 

Gegen die Auffassung. diese Catin wi aus dem Westen importien, fiihrt 

WINTER an, dass eine mesopotamixhe G w i n  eine H6mrkrone getragen hane. 

Aaerdem erlaubten die politixhen Verhaltnisse im Syrïen/Pal&ana des 2. 

Jahnausends v.Chr. unterxhiedliche bkaiusditionen in jeder StadP 

Wie bereits im Eingangsabxhnitt erwahnt, ist eine Identifizierung von 

Eigenschafren der "nibcicten Gottin" mit einer bestimmten Goctheit aus dern 

83 Die 'llockte F m '  ist eine ' M C ~ C  Gom'n' und k o m  a m  Synèn. 
(WINTER, Frau, 192f.) 

84 Vgl. ebd., 193. Siehe auch 127-134. 

85 Vgl. ebd., 193f. Zur Herkunft der Figuren siehe auch 121-127. 
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mythologischen Pantheon umsninen, jedoch s i e n  zeitlich und 6nlich begrenne 

Gemeinsamkeiten Ncht a ~ u u r c h l i e k n . ~  Die Bezeichnung Qudh f i r  'A~ira t  sei 

einer dieser Beriihrungsp~nkte.~ Auf rnesopotamischen Sigeln sei die Gotrin 

Pannerin des Wettergones (Adad) und des A m u m  gewesen? Aus diesem Grund 

ordnet WINTER die mesopotamische Gdttin als reine Vegetationsgtktin ein, im 

Unterxhied zur syrisch-paiastinischen, die sich ihrem kriegerixheren Partner 

angepasst habe. 

Einen weiteren Untcrschied zwischen der 'nackten Gartin' und den Hochgottem 

des Pantheons illuuriere ihre Zugeh6rigkeit zum Bereich der Privatfrümmigkeit. 

Sie stehe immer auf seiten ihrer Verehrer und Verehrerinnen.'g Dies werde durch 

kappadoziche Funde untemiauen, die die Gatin an der Seite eines Beters 

zeigen." 

Nacktheit wird oft als Ausdruck von Schutzlosigkeit gewertet. in diesem Fall sei 

86 Die 'nadte G6mmn' &st sich mit keiner a u  der Literatrr beknnten Gom'n 
idennytieren und geMn weder in Syn'cn/P&tina noch in Mesoptamien 
zu den Haupfiguren des Pmhmn. (Ebd., 1 W f.) 

87 Vgl. ebd. 

88 Vgl. ebd., 1%. 

89 Vgl. ebd., 195f. 

90 Die 'nucke W n  ' ist &sclzr;itlerin, Fürbittenn und Mittlen'n.. . Sie ist die 
'Heilige'. dic Qrrdschu, deren Sc- sich dic Trâger dnes Aniuletts niir 
ihrem BiCd anvemauen. (Ebd., 197.) 
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sie jedoch als Zcichen ihrer - spe j l i ch  weibüchen - M~~:h@irillS' anzusehen. 

Erotik und Fruchtbarkeit seien im Alren Orient ais gleichwertig zu betrachten und 

lieflen sich nicht voneinander trennen? lhre Macht zeige sich u.a. in den 

Darstellungen der G6ttin als "Hemn der Tierew bnv. "Hemn des H i r n m e l ~ " . ~ ~  

Die Darstellungen der syrixhen Gottin in der Privatfrommigkeit tenâieren laut 

WINTER dani, alle Bereiche des Lebens ni v e r ~ e i b l i c h e n , ~  vomehrnlich 

diejenigen, die allein Marri offen stehen. Trotzdem sei die Gottin keine reine 

Frauengottin gewesen, sondem auch von Miinmm verehn worden. AIS Mittlerin 

und Beschützerin spreche sie alle Menschen an, beantworte aber gerade die 

religiosen Bedürfhisse der Frau, die im offiziellen Kult Beschrankungen 

unterlag." 

2.2.2. Der Stier als VerkOrpening der Fruchtbarkeit 

92 Die 'Mcnc G6ttin1 ist Ncht dnfûch MC&, sir hot 'sa appeal'. (Ebd., 
198.) 

93 Vgl. ebd., L98. Zurn Thema "Sch6nheitsideal im Alten Orient* siehe auch 
302-3 12. 

94 D a  dfferenuèrte Bild der 'nackten Gom'n' spiegek eine gehobene, 
religidse Grttndbcfindlichkit der F r a  wieder. (EW. , 198) 
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Die G6tter 'El und Ba'al, die in Ugarit Audmck  der Fmchtbarkeit des Landes 

sind, werden beide durch einen Stier symbolisien. j e d d  in unterrhiedlicher 

Weise. .El wird haupts&hlich in den ugaritirhen Texten als g (Stier) 

identifiziefl, wahrend Ba ' al vornehmlich durch Abbildungen eines Stieres 

symbolisien wird. Es gibt allerdings auch indirekte Anspiehngen auf Ba'al als 

Stier in den mythologischen Texten. Diese stehen zumeist in Zusamrnenhang mit 

Geschlechtsakten oder Geburtsvorgiingen. also Vorgage ,  die direkt mit der 

Fruchtbarkeit in Verbindung stehen. So gebiert seine Partnerin 'Anat ihm u.a. 

einen Stier (UT 76 = CTA 10 = IV AB: 111: 35-37) oder Ba'al wird in einem 

Geschlechtsakt mit einer Kuh geschildert (UT 67 = CTA 5 = 1* AB: V: 18ff.). 

Dieu  Enahlungen lassen den Schluss zu, dass auch Ba'al als Stier versranden 

wurde? 

Nicht selten wird versucht. syrisch-kanaanaische Stier-Abbildungen mit denjenigen 

aus der iigyptischen Mythologie in Verbindung m bringen. Dies gilt insbesondere 

fùr Abbildungen einer stillenden Gbain mit Hômerkrone, deren Ahnlichkeit mit 

der agyptischen G6ttin Hathor nicht von der Hand ni weivn ist.'* Dennoch sei. 

wie ber& im vorigen Kapitel erwahnt, bei einer Identifizierung eines 

Gottesbildes mit einer mythologischen Gotthei t Vorsicht gebotcn, besonders wenn 

96 Siehe CURTIS, Observations, 20, Anrn.25. 

97 Vgl. ebd.. 18f. 

98 Vgl. WINTER, Frau, 397f., Abb. 405, 409. 
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es sich um einen anderen Kulturkreis handelt? Bei aller Ahnlichkeit m i x h e n  

agyptirhen und syrepalaninirhen Stierbildern haben beide doch einen anderen 

Stellenwert in ihrem jeweiligen Religionsgefige innegehabtIm, s d a s s  ais 

kleinster gemeinsamer Nenner die Symbolisiening der Fmchtbarkeit durch den 

Stier übrigbleibt.'O' 

2.3. Eigenschaften des lauiauiiirh-ugaritirben Kultes 

99 Vgl. Silvia SCHROER, p i e  ciagia auf &.D Ste- aw 
-, in: KEEL - KEEL-LEU - SCHROER, Studien 2.89-207, 
153f. 

100 Zur Stellung des Stierkultes in ~gypten  im eiruclnen (unter 
Berücksichtigung kstimmten Vokabulars der drei6iger Jahre) ~ h r e i b t  
bereits 1937 Ebemard OTM): Kr@ und Fmhtborkeit des Stiercs s i d  a& 
d e  ur~prr;inglichen Unachen saher Verehnrng aruusehen.. .Gemeinsam ist 
ihnen d,. . . ,& Gmndtüge des 'LeknsIlirrfes ', der Im' allen in der 
Inthmnisation und n'tuelien osin'41ukckn &stattung gipfelt.. . Wr sahen, 
&s jeder Stiergon wr~~ègerad Verbindwtgen mir den Ni seincm Gebin 
heirmsckn Wttern cinging, sodas dac &Id, dpc Hir vun der 
fhc~logi'sche~ Bedewrrng des 'p i s  bekommen, sehr vetschieden ist w n  d m  
dcJ M m - s  odcr des MontMeres. ( M a g e ,  57). 

101 Diese Ergebnisse wurden auf dem bereits oben enwahnten Gniss- 
Kolloquium in Philadelphia vorgestellt und encheinen in folgendem Band: 
Monika BERNETï - Othmar KEEL, 

von m ( e t - T a  = OB0 16 1. Fribourg (Univeniiauverlag) 
- GWngen (Vzodenhack & Ruprccht). 1998. 
In einer zum Zeitpunkt des Redaktionsschiusses dierr Abhandlung noch 
unveMentlichten Arûcit vergleicbt Othmar KEEL die in Gaziantepe 
gefundene Stele eines Stiens mit benimmten Fetixhen und Symbolen des 
Qyptischen Goaes Ptah. 
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Im Mittelpunkt dieses Abrhnittes steht die Frage wie der Kult in Ugarit bzw. 

Kanaan ausgerhen haben mag. Wir bechranken uns hier auf den Begriff der 

Heiligen Hochzeit und die damit ofi verbundene Komponente der 

Ternpelprostitution. die vorn Propheten Hosea bevomgt angegri ffen werden und 

die im weiteren Verlauf der Untersuchung eine Rolle spieien. 

Die Thernatik der Opferkulte. wie sie z.B. bei der Molek-Verehrung üblich kt, 

spielt bei Hosea eine untergeordnete Rolle. Daher verweisen wir an dieser Stelle 

lediglich au€ die vorhandene Literanir m m  Thema. " 

2.3.1. Die Heilige Hochzeit 

Wie bei keiner anderen Thematik im Bereich der kanaanaischen bzw. ugantischen 

Religion ist die eingangs etwâhnte duale Ansatzweise so hervorstechend wie beim 

Thema der Heiligen Hochzeit. Um dies m verdeutïichen, werden wir a i s  Beispiel 

für den mythologisch-literacisichen Ansatz die grundlegende Arbeit über die 

102 Zum Thema Menschewpfer in der Molek-Verehrung siehe u.a. BEER, 
Religion: GREEN, Role; Mmfrad G ~ R G ,  mt (Tofct): "Pie S w  
FeuernottcJ"?. in: BN 43, 1988, 12-13; John DAY, Molech. A G e  

= UCOP 41 , Cambridge - New 
York - New Rochelle - Melbourne - Sydney (Cambridge University Press) 
1989; Diana EDELMAN, R-, in: JAOS 107, 
1987, 727-731; Lawrence E. STAGER - Samuel R. WOLFF, Child 

C o n w ,  in: BAR 
H - U ~ O  R~TERSWORDEN, 
R. N w  Pr- 

-, in: UF 1 1, 1979, 2 19-226. 



sumerirhe Heilige Hochzeit von Samuel KRAMERlm dem ikonographixhen 

Ansau Urs WINTERslu gegenüberstellen. 

Samuel KRAMER datiert die aItesten Zeugnisse der Heiligen Hochzeit ins 

Sumerische Reich urn das Jahr 3000 v. Chr. Ihr Haupweck ist die 

Mythologisierung der Fruchtbarkeit bnu. der Befruchtung des Landes durch die 

jeweilig zustiindigen GBtter und Gdttinnen. Auf kultischer Ebene wird diese 

Hochzeit durch eine symbolische Hanâlung zwirhen der die Fruchtbarkeit 

reprikntierenden GBnin und dem fur den Kult verantwortiichen Kônig 

nachvollzogen. Dieser nimmt mgleich den Plau des GottkOnigs ein und fungien 

als Minler zwischen Gottheit und Volk* In Sumer amden Qbei  die Gottin Inanna 

und ihr Partner Dumuzi irn Mittelpunkt des Kultes. Sie gelten als die Vorlàufer 

von IStar und Tarnmuz in Mesopotamien/Babylon sowie von 'Anat und Ba'al in 

SyrienIPalani~~a.'~ Ebenso wie der Baâl/*Aiiat-Zyklus stellt der 

InanndDumuzi-Mythos in einem Halbjahreszykius die jahreszeitlichen Wenden 

dar, spbo l i s i en  durch den Abstieg des FruchtbarLeitsgottes in die Unterwelt und 

103 Vgl. KRAMER, The Sacred Marriage Rite. 

104 Vgl. WINTER, Frau. 313-368. 

105 Der Begriff der Heiligen Hochzcit wird auch auf das G6tterpaa.r 
' El/ ' Axhera angewandt. basierrnd auf ' Axheras Bezeichnung als 
Qudh. Hierbei handelt es sich ailerdings nicht um ein Fruchtbarkcitsritual, 
rondem um die G6tterzeupng. 
In e i n m  wieder anderrn Zusammenbang werden auch die ugaritirhen 
Gottheiten Yarih und N i W  mit der Heiligen Hochzeit in Verûindung 
gebracht (Siehe HERRMANN, Yarih). 
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dessen anxhl ieknde Wiederenueckung . Irn Unterschied zu Ugarit und Kanaan 

ist es hier jedoch die Gottin Inanna, die den Abstieg Dumuzis in die Unterwelt 

veranlasst, nachdem sie freiwillig hinabsteigt und durch den Gott Enki 

wiedererweckt wird. 

Die meisten Fragen, die die Heilige Hochzeit betreffen, haben die kult irhe 

Reprikntation der Gôttin m m  Thema. In diesem Zusammenhang wird, basierend 

auf dem hiiufigen Gebrauch der Wurzel QD$ g e m  von Tempelprostitutierten 

gespmchen, sowohl im Alten Testament, als auch in ugaritischen Texten. Die 

genaue Bedeutung dieser Wunel in Zusammenhang mit dern Kult ist jedwh im 

Unklaren, nicht zuletzt durch ihren unterschiedtichen Gebrauch im AT und in 

Ugarit. 

KRAMER sieht Parailelen zwischen dern sumerischen Pmtotyp der Heiligen 

Hochzeit und dern alttestamentlichen Hohen Lied, das er  €tir eine redakuotiell 

überarbei tete und entstellte Wiedergabe einer hltischen Hochzei tsfeier halt. 

Daneben vertritt er die Ansicht, dass der Unterweltabstieg Dumuzis an den 

Sühnetod Jesu erinnere. 'O7 

Urs WIN'ïER seut die visuelle Darstellung der Heiligen Hochzeit im 

106 Vgl. KRAMER. S a c d  Marriage Rite, 67-106. 

107 Vgl. ebd., f 33. 
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altonentalischen Raum friiher an als deren verbale Beschreibung (3.-1. 

Jahrtausend v. Chr. ) . Dantellungen des Gerhlechtsaktes. vomehmlich auf 

Terrakotten und Sigeln. die in Gràôem aller gerllçhaftlicher Schichten gefunden 

wurden und demnach einen breiten Beliebtheitsgrad attestieren. thernatisierten die 

Sakralisierung der Sexualitat und der Fruchtbarkeit.'" Wie bereits im vorigen 

Abschnirt erwahnt, snift WINTER die Funde von Stanietten, die eine nackte Frau 

abbilden, als Figuren einer nackten G W n  ein. Er fiihrt dabei das weibliche 

Üûergewicht bei diesen Darstellungen auf eine aquivaiente Stellung der Gônin und 

der Macht des Weiblichen in der Volksreligion zuriick: Im  Zyklus der 'Heiligen 

Hoc~eit '  stehr die Gomh als Geschlechtswesen und als &bdrenn im 

Mitteipunk.. . .&i den K o i ~ r s t e l i u n g e n  geh es nicidu in enter Unie &mm, die 

Zeugung wn neuem Leben abZIcbiûien, sondent sie &ken die Sauaiitat und 

insbesondere die weibliche ah religiüsen Machtfclktor ~ergegertwartigen."~ 

Obwohl WINTER den Sitz im Leben der Daniellungen zur Heiligen Hochzeit in 

den rhwer  voncinader zu trennenden Bereich der kultixhen bzw. profanen 

Prostitution anseat. konzedien er, dass diese Sigel als Beweis für das 

Vorhdensein einer Institution der Tempelprostitution im Zusmmenhang mit der 

Heiligen Hochzeit unzureichend seien. Das Minàeste, was dariiber ausgesagt 

108 Vgl. WINTER, Frau, 463. 

109 Vgl. WINTER. Fmu, 346-366. 

110 Ebd., 463f. 
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werden k e ~ e ,  rei die M6glichkeit einer theologischen iQe in den Kwfen der 

Aus den beiden genannten Beispielen wird deutlich, dass die Heilige Hochzeit im 

Alten Orient vor allem die Fruchtbarkeit ausdriickt. In den mythologischen Texten 

stehen der zyklixhe Tod des fiir die Fruchtbarkeit des Landes zustandigen Gottes 

und, in Verbindung mit winer Partnerin, seine Wiedererweckung im Mitteipunkt. 

In den bildlichen Darstellungen steht die Macht der Sexualitat der Gottin im 

Vordergnind. Die Frage, ob und wem ja, wie ein kultischer Voilmg der Heiligen 

Hachzeit ausgesehen haben m g ,  kann von bei&n Anditzen nur unzureichend 

beantwortet werden. Die Annahme s a M e r  Prostitution rnag vnuohl naheliegend, 

ah auch "verführetisch* sein, sie kann aber weder aus Texten, noch anhand von 

Sigeln einwandfrei nachgewiesen werden. 

2.3.2. Zur Diskussion urn die sogenannte Tempelprosti tution 

Die Diskussion um die Existenz kultischer Prostitution ist im wesentlichen eine 

D o m  der literarir hen Forschung. Es i n  nich t e infah,  die ikonographischen 

Darstellungen der Heiligen Hochzeit überhaupt mit Prosfitution. oder gar sakraier 

Prostitution, in Verbindung zu bringen. Diexr Zusammenhang wird indes nur von 

pp - - - - 

11 1 Vgl. ebd., 367f. 
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remischer der griechirher Sekundarlitermr hergestellt. sowie des Alten 

Testamentes, wenn don von kanaanaixhen Kultpraktiken die Rede ist. Die 

ugaritirhen Texte selbst sprechen nicht explizit von einer Institution der 

Kultprostitution, benutzen aber im Kontext des KuItes oft die W6rter qdf oder 

qdfr. die im Alten Testament in diesem Zustxnmenhang als "Kultprostituiene" 

iibersetn werden. Demnach hiingt die Annahme einer i nstitutiodisierten 

Tempelprostitution werntlich vom Verstandnis der semitirhen Wunel ml2 

ab. 

Mayer GRUBER migt in einem neueren Artikel einen ûedeuningswechsel vom 

akkadischen Wort q d f t u  m m  hebraixhen ;lT 7i7 anhand deren Etymologie und 

Semantik auf.'13 Der Schlüssel deni liege im Verrtandnis des protosemitishen 

Wortes qadiStu: 'Getre~t seinw oder "die, die getrennt ist" . Es kann sowohl im 

Sinne von 'erhôhen". als auch als "emiedrigen" venvendet werden. Die 

protosemi tische Wunel @RM, aus der u.a. das akkadixhe Wort f i r  " Prostituiertew 

&zrimfu entsounme. habe aber ebenfalls die Beâeutung von "Getremt sein". Aus 

der W u m l  QDS habe sich das akkadixhe qodiftu und das ugaritische sowie 

phbnizixhe qdn mit der Bcdeutung von 'die HeiligewL1' entwickeWu Im 

112 Zum Ve-dnis von Q!D$ im Altea Orient siehe ausfiihrlicher C . 4 .  
COSTECALDE, m, in: DBS 10, 1985, 1368-1393. 

1 13 Vgl. GRUBER, Hebrew QdeJali. 

114 Manfried DIETRiCH übersea im Text Emar VV3 qdf mit "Geweihter". 
(DIETRICH, Einsetningsritual, 79, Anm.70). 
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Hebraixhen wurde Ïi'i '' mit einem negativen Verstandnis von "Prostituierter" 

(Gen 38.21f.; Dt 23-18: Hos 4-14) belegt. Vom Begnff Ïl'L" sei nur die 

etymologirhe A u k n r h d e  der Wuml  QDS übriggeblieben. wahrend der 

semantische K e n  die Bedeutung von l#tM angenommen habe. Il6 Ob eine solche 

Entwicklung auf einem Missverstandnis beruht oder das Produkt redaktioneller 

Arbeit ist, sei im Moment noch dahingestellt. 

Hannelis SCHULTE befasst sich mit einer weiteren Bedeutungsverxhiebung eines 

Wortes in Zusammenhang mit 717, W l i c h  dem bei Hosea oft verwendeten 

Ïi : 7"- wekhes in Kapitel II niiher behandelt wird. 

Das Bild, das sich ni diesem Zeitpunkt von der Existent einer Tempelprostitution 

bietet. ist aufgnind der magemn Quellenlage recht unklar. Wir &&men mmindest 

soviel sagen, dass es im Rahmen der Heiligen Hochzeit ein bestirnmtes 

Kultpemnai mit der Bezeichnung qdf gegeben hat. Über deren genaue Funktion 

oder Kultbadung, die uns in der Folge als Kultprostitution überliefen wurde, 

gibt es so wenig Informationen. dass wir nicht einmal bestatigen konnen, ob diese 

Handlungen sexuelle Akte beinhalteten. Die ikonognphixhen Darstellunpn sind 

als Beweis von kultixher Prostitution ebenfaIls unzureichend. 

115 UT400=CTA113=Çc. 

1 16 Vgl. GRUBER, Hebrew Qdefah, 147f. 

1 17 SCHULTE, Beobachtungen. 
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Andererseits I&st sich eine @tex, negativierende Inerpretation des Begriffes 

2': ' ' im Alten Testament seitens einer nachexilischen Redaktion. die in diesem 

Begri ff eine unzuliissige Erinnerung an kanaanâixhe S ynkretisrnen sah. nicht 

3. Zusarnmenfassung und Ergebnis 

Bevor wir uns mit der eigentlichen Thernatik des H o d u c h e s  befassen, 

wiederholen wir hier noch einrnal die wichtigsten Ergebnisse des vorangegangenen 

Kapi tels. Sie dienen gleichsam als Grundstein für die weitere Untersuchung . 

Betreffend der kanaanaischen Religion lassen sich vier Hauptergebnisse festhalten: 

a) Die Forschung mm Alten Orient besteht im allgemeinen aus zwei AnSatzen: 

einer literarixh-mythologischen und einer ikomgraphixhen. Zwixhen beiden 

bestehen ~ c h  ihren eigenen Einrhatzungen kiium i3erÜhrung~punkte.~" 

Nichtsdestoweniger wird immer wieder der Versuch unternommen, ein bestimmtes 

Element der konographie einer mythologixhen Goitheit zuzu~rdnen."~ Die 

ugaritixhen Texte geben zwar einen detaillierten Einblick in die Mythologie eines 

nordwesucmitixhen Volkes. der Richt wenige Rückschlüsse auf ande= 

118 Siehe Abschnitt 2.2., S.32. 

1 19 Siehe ebd.; WINTER, Frau, 1%; PIUTCHARD, Figurines. 
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vorderorientaliche Kulturen. insbesondere die kanaarbirhe, zul%rst. Sie liegen 

allerdings zeitlich und geographisch auflerhalb des für diese Arbeit relevanten 

Zeitraurns des 8. Jahrhunderts v. Chr. lkonographische Funde wiedemm lassen 

sich recht genau auf diese Zeitspanne datieren, ihnen fehlt jedoch die Exaktheit. 

um über sie spezifische Angaben der kanaanaischen Religion m gewinnen. 

Folglich müssen alle Aspekte zu dieser Religion immer durch die Perspektiven 

beider Andtze betrachtet werden, wie 2.B. Fragen zu Gatterlisten. zur Heiligen 

Hochzeit d e r  zu bestimmten Kulthandlungen. 

b) Irn ugaritixhen Pantheon hat sich mit Ba'al und 'Anat e h  Fruchtbarkeitspaar 

mit gegensei tiger Interdependenz herausgebildet. Es symbolisiert die folgenden 

zwei Aspekte: 

Erstens besteht die Fruchtbarkeit notwendigerweise aus einem m h n l  ichen und 

einem weiblichen Teil, wobei letztere den dominierenden, weil lebensspendenden 

Part darstellt; Zwei tens repriisentiert der Ba 'al-Zyklus zugleich den Gegensatz und 

die permanente Auseinandersetzung zwischen Leben und Tod. Dieser tritt in 

Gestalt des Gottes Môt auf. Es wird klar, dass der Tod zwar niemals das 

Konigtum über den Kosmos ausüben kann, ohne ihn aber auch kein neues Leben 

entstehen kann. 

C) Die Heilige Hochzeit spielt in den beiden Forschungsansiitzen je eine 

. 
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untenchiedliche Rolle. In der mythologirhen Literanir steht die Hochzeit 

zwischen den entsprechenden Fruchtbarkeitsgottcrn B a d  und 'Anat im 

Mittelpunkt. wobei der jeweilige K6nig den miInnlichen Part (z.B. Ba'al) 

repriisentien. 

Die Gôttinnenfiguren stehen in Bezug auf die Heilige Hochzeit im Lichte einer 

Sakralisierung der Sexualitiit und der Fnichtbarkeit allgemein. mit eindeutigem 

übergewicht der weiblichen Sexuplitiit. 

d) Es ist nicht ausnixhliekn. âass die sogenannte Tempelprostitution erst im 

nachhinein als solche interpretien worden ist. In Vehindung mit der Tatigkeit 

bestimmten Kultpersonals, über das wir keine genauen Angaben machen konnen, 

fand ein rmantixher Bedeumngswechscl der semitirhen Wuncl Q& von 

"erhohen" im Akkadischen ni "emiedrigenw im Hebaüschen naa. Inwieweit bei 

Hosea ïi 27 mit V1? gleichzusetzen ist, sol1 Gegenstand unserer weiteren 

Untersuchung sein. 



KAPITEL II 

Die Untersuchung von Tcxtcn des Hoseabuches 

1. Vorbernerkungen 

lm Zentrum des exegetischen Teils dieser Arbeit steht die Redaktionsgexhichte 

einiger ausgewahlter Texte des Hoseabuches, die die Auseinandersetzung Hosas 

mit der kanaanaischen Religion m m  Therna haben? Es geht in diesem 

Zusammenhang weniger um die Suche nach den ipsissima verbu,"' dem 

vermeindichen Originaltext Hoseas, ais vieimehr danim, einzelne redaktionelle 

S tadien des betreffenden Textes berauszuarbei ten und ihren eventuelien Ei nfluss 

auf eine Bedeutungsverrhiebung beziiglich kanaanaischer Themenbereiche 

festzustellen. Eine notwendige Voraussetzung dieser Vorgehensweise ist natürlich 

die Annahme, dass den jeweiligen Redaktoren ein bestimmtes theologisches 

120 Zur bisberigen Forrhungsgexhichte m m  Therna H o m  und kaManPirher 
Religion siehe WACKER, Figurationen, 13-22. 

KRAGELUND-HOLT beschreibt in diesem Zusammenhang ein 
Aufeinandenreffen von zwei unterxhiedlichen Arbeitsweisen. Zum einen 
eine maxirnalistische, deren Ausgangpunict der Gesamttext sei. wie er uns 
überliefen ist, um sich dann m m  historischen Kern des Textes 
vorzuaheiten. Zum anderen eine rninimalistische Arbeitsweise, die sich 
strikt an den rnasoretischen Text halte und sich vorwiegend mit dem 
redigierten Endresultat befassc (Past, 12f.). 
Siehe dazu auch die dni entstehungsgerhichtlichen Modelle bei 
WACKER: die literarixh-kompsitionskritische Fonschreibung von 
JEREMIAS, ein poetologixh-rrdPkoonskritisches Schichtenmodell von 
Y EE, sowie das kolomeaixh-fortschreibungsgexhichtliche Mode11 von 
NISSINEN. ( Figurationen, 9- 13). 
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Anliegen nigrunde gelegen habe. welches bei der Zusarnmenstellung der 

unterschiedlichen vorgefundenen Texte Eingang in den Gesarnttext gehinden habe. 

Wir unterstellen somit den Redaktoren ein eigenstandiges theologixhes Denken, 

d. h. sie seien nicht b l d  Sammler von Texten gewesen, sondern haben dabei auch 

ein eigenstandiges Motiv v e r f ~ l g t . ' ~  Die Herausstellung. dass eines dieser 

Motive die retrospektivixhe Neubeurteilung der kaManaischen Religion m einern 

jeweils unterschiedlichen Seitpunkt sei, sol1 im folgenden Kapitel unsere 

Hauptau fgabe darstel len . 

1.1. Der Prophet Ho= in seinem historischen Kontext 

Nachdem wir im vorigen Kapitel die k . x h e  Religion im 

religionshistori schen Urnfeld Israels untersucht haben, gilt es nun, sich der Person 

des Propheten Ho- und seinem Wirken niniwenden. Wir werden dies mit einer 

geschichtiichen Einordnung seiner Person in die Gexhehnisse des 8. Jahrhunderts 

v. Chr. verbinden. 

Zwei Themenbereiche sind mit dem Wirken Hoseas in Ismel verbunden und sollen 

im folgenden naher ktrachtet werden, wobei es  durchaus ni Übenchneidungen 

gekommen ist: 

122 Eine Venutung, die wir mit Gale YEE teilen (Composition, 42). 
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a) Hoseas Einfluss auf die Entwicklung zu einer Jahwe-allein-Verehrung und 

b) Hoseas Kultkritik irn Rahmen einer allgemeinen Gesellschaftskritik. 

Bevor wir diese Themen diskutieren, sol1 zun%chst eine geschichtliche Einordnung 

der politirhen Situation im 8. Jahrhundert gegeben werden, mit dem Schwerpunkt 

des Zeitraums um den Syro-Ephraimitischen Krieg. Vor diesem Hintergnind spielt 

sich das Wirken des Propheten Hosea ab, dessen Mission im Allgemeinen 

zwischen dem Syro-Ephrairnitirhen Kneg und etwa zwei bis drei Jahre vor dem 

Fall lsraels angesetzt wird (ca. 735-725, je nach Datierung des Syro- 

Ephrai mitischen Krieges). 

Demnach stellt sich nach allgemein anerkannter Erkenntnis das geschichtliche 

Umfeld Israels Mitte des 8. Jahrhunderts folgendermaBen dar:12' 

ObwohI Assyrien und Damaskus seit dem 9. Jahrhundert eine permanente 

123 HUBBARD pliidiert für eine Spatdatierung um 725 (Hosea, 24); Herbert 
DONNER setzt die Prophetien Hoseas und Jesajas urn 734-733 an, zur 
Zeit des Syro-Ephraimitischen Kneges (vgl. ders., me S-e States of 
m d  Jud& in: HAYES - MILLER, History, 381-434, hier 429). 

124 Siehe als QueIlenmaterid des Alten Testaments vor allem 2 Kg 12- 
14.15,1- 12; 2 Chr 24-26; Jes 7f. 10.17; Hos Sf.8-10. AIS auBerbiblixhe 
Quellen m m  Syro-Ephraimitischen Krieg siehe u.a. A. Leo OPPENHEIM, 

b v l o n i ê n a y r i a n  Historical Tex&, in: AN ET, 282-284. Für einen 
detaillierten Geschichtsablauf für den Raum Syrien-Paliistina im 8. 
Jahrhundert siehe u.a. HERRMANN, Geschichte, 282-3 13; DONNER, 
States, 4 15-434; BRIGHT, History ,253-278; A HLSTROM, History ,607- 
664; J. Alberto SOGGIN, An to m r y  of 1s- 
u, Valley ForgeIPA (Trinity Press international) ' 1993, 237-24 1. 
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Bedrohung Fur Israel darstellen. gibt es wahrend der Regierungszeit Konig 

Jerobeams II. zu Beginn des 8. Jahrhundens eine v e r ~ t n i s ~ i g  lange Zeit des 

Friedens in und um I ~ r a e l . ' ~  Verantwortlich daKr ist mm gr68ten Teil die 

Bedrohung Assyriens durch die Urartikr unrer Sardur 111. (8 10-743) zu Beginn des 

8. lahrhunderts, die die drei assyrirhen K6Nge Salmanassar IV.. Assurdan III. 

und Assumirari V. nvirhen 783 und 7461U voilauf beschiiftigen. ~gypten 

wiederum iu mit internen Problemen wàhnnd der 22. und 23. sogenannten 

Bubastiden-Dynastie (50-730) ausgelastet, die rhlieBlich in die Machtükmahme 

der 24. Dynastie und dem Beginn der sogenannten athiopischen Periode (75 1-656) 

münden. '" 

Der Arntsantritt des assyrischen Kbnigs Tiglatpileser III.. der übereinstimmeod auf 

745 angextzt wird, vemden die politische Situation im mesopotarnischen Raum 

Die genaue Datiening der Regierungszeit Ierobeams II. weicht je nach 
Forscher um bis ni 5 Jahren voneinander ab: ALBERT2 
(Religionsgechichte, 248) und DONNER (States, 414) setzt sie von 787- 
747 an, wahrrnd BRIGHT sie ein Jahr -ter von 786746 anseta 
(History, 257). HERRMANN gibt noch 2-3 Jahn hinzu, verkiim aber 
seine Gesamtregieningszeit um beinahe 10 Jahre von 784/3 - 753/2 
(Geschichte, 283). 

Die Arntszeiten dieser Kônige werden wiedenim etwas unterschiedlich 
chtien: BRIGHT settt Salmanasar IV. von 783-774 an, Assurdan III. von 
773-756 und Assufnirari V. von 755-746 (History, 256). HERRMANN 
vertrin folgende Datierung : 78 1-772, 77 1-754 sow ie 753-746 respektive 
(Gexhichte, 283; m m  Ablauf dieses Zeitabschnitts siehe 293). DONNER 
übergeht den gesamten Zeitraum miocben Adadnirarî III. (809-782) und 
Tiglatpileser 11 1. (745-727) komplett (States, 4 1 8). 

Vgl. DONNER, States. 415f. 
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grundlegend. Ihm gelingt es. durch Feldzüge in Nordsyrien sein Hemchaftsgebiet 

zu stabilisieren und durch eine administrative Reorganisation ni zenualisieren.lY 

Die gro6en Provinzen werden in kleinere Distrikte unterteilt und so in ein 

grôBeres Abhiingigkeitsverh%ltnis zur Zentralregiening gestellt. Aus den neu 

eroberten Gebieten wird die Oberschicht nach Assyrien deportien und die 

bisherigen Ki3nige werden m abhhgigen Vasallen Assyriens degradiert. 

Diese schrittweise Etablierung des Vasaileostatus fCr unterschiedliche Staaten ist 

ein Rir das Verstândnis des SyreEphraimitischen Krieges wichtiges Element der 

Herrschaft Tiglatpilesers III. DONNER arbeitet drei Stadien der assyrischen 

Vasallenschaft unter Tiglatpileser III. heraus: 

1. die auch unter =inen Vorgiingern übliche Einfiihrung von Tributzahlungen an 

den assyrixhen GroBkonig; 

2. bei einem ersten Aufstand oder Nichtzahlung der Tribute eine militanxtie 

Intervention, die die Errtzung der Führungsspitze des Staates und die 

Deportierung eines Teils der ûberschicht mit sich bringt; 

3. bei weiteren anti-assyrischen Handlungen folgt eine erneute mi l i f f i rhe  

Intervention, die Abrtrung des jeweiligen K6nigs und die vollstaadige Integration 

des Staates ins Assyrische Reich als untergeordneter Distrikt. Hierbei wird die 

übriggebliebene Fiihrungsschicht deportien und durch ei ne auslândische ersetzt . 

128 Vgl. BRIGHT, History, 2'ïOf. ; HERRMANN, Geschichte, 301. 

129 Vgl. DONNER, States, 419: Siehe auch HERRMANN, Geschichte, 302f. 
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Die Urnstande, unter denen es m m  Syrc~Ephrairnitirhen Krieg kommt, sind W r  

das Wirken Hoseas nicht unwichtig. denn die kziehung Israels bzw. Ephraims 

zu seinem übermachtigen Nachbarn Assyrien spielt eine zentrale Rolle in seiner 

gesamten prophetischen Arbeit. 

Im Iahre 738 b e g i ~ t  Tiglatpileser III. mit einern Feldzug nach Nordsyrien. der 

in der Erobemng Hamaths und mit Tribumhlungen durch Darnaskus und Israel 

endet (1. Stufe).'" Juda ist von diesen Ereignissen weitgehend unberühn. 

Wahrend der folgenden vier labre kommt es in Syrien/Paliistina zu keinen 

nennenswenen Konflikten, auBer dass sich die Herrscher im Nordreich wieder in 

kuner Folge ablasen. Auf Menachem folgt Pekahja, der ~ c h  einigen Monaten 

auf dem Thron von Pekah abgesetzt wird.'" 

Nach dem assyrischen Feldzug nach Philistaa und Gaza im Jahre 734, der keinen 

direkten Einfluss auf die Stellung Israels hat, konspirieren 733 Pekah und sein 

ammaisches Gegenüber Rezin aus nicht mehr AI rekonsuuierenden Gründen gegen 

- - -- - - 

130 Vgl. DONNER, States, 424; HERRMANN, Gexhichte, 303f. Beide mit 
Referenz auf 2 Kg 15.17-22, sowie OPPENHEIM, ANET. 2821. Nach 
dem TM Jerobearns II. kommt es daraufhin in Israel zu kurzlebigen 
Henrchaften der Konige Sacharja und Sallum, bevor Menachem den 
Thron fùr lhgere Zeit besteigt (747-738 nach W N N E R ,  751/50-742141 
nach HERRMANN). 

131 Nach DONNER finden diese nironwechsel zwischen 737 und 735 statt, 
Pekahs Regieningzeit wird dementsprechend von 735-732 angegeben 
(States, 425). HERRMANN i a  in dierer Beziehung unklar. Er pliidien 
einerseits ftïr einen Zeiaaum von 741/40 bis 730/29 fUr Pekahs Arntszeit 
(Geschichte, 283), andererseits ergebe sich im Vergieich mir den 
assyrischen QueIfen, dnrs d a  Jahr 733/32 sein kaes  Jahr gavesen sein 
mus. (305) Wir tederen an dieser Stelle dam, der etwas detaiflierteren 
Datiening von DONNER zu folgen. 
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die Hegemonie Assyriens. Da ein Biindnis gegen Assyrien ohne die Mitwirkung 

Judas, das bisher von seiner Vorhemchaft ausgenommen war, aussichtslos 

erscheint. wird dem dortigen Kônig Ahas die Beteiligung arn Aufstand zuniichst 

auf fnedliche A n  und Weise angetragen.'32 Nach seiner Ablehnung der Offerte 

wird ein syrixh-israelitisches Armeekontingent nach Jerusalem entsandt, um Ahas 

m m  Überrhwenken auf die deren Linie zu zwingen. 

Gegen das Abraten des Propheten Iesaja (Jes 7) entxhlieBt sich Ahas nun. die 

Assyrer urn Hilfe m mfen und sich duich Tributzahlungen freiwillig in die erste 

Stufe ihrer Abhilngigkeit ni begeben. TigIatpileser III. antwortet 733 auf diesen 

Hilferuf mit der Eroberung israels und seiner Aufteilung. Die Stamrne Gilead und 

Galiliia werden direkt in a s y r i r h e  Provinzen umgewandelt (3. Stufe). Lediglich 

Ephraim verôleibt als eigenstandiges Staatsgebilde. jedoch wird Pekah durch den 

leuten israeliaschen KBnig Hosea erseut (2. S t ~ f e ) . ' ~ ~  Damasicus ffillt ein Jahr 

@ter (732) unter assyrixhe Oberhemhaft. 

Den Schlusspunkt der assyrixhen Expansion in Syrïen/Palanina bildet dam der 

endgiiltige Fail Israels im Jahre 722 und desxn Umwandlung in die assyrische 

Provinz Samaria. Zwei Jahre mvor w iderxuft K6nig Hosea seinen Vasallenstatus 

und wird der assyrirhen Logik mfolge vom n u e n  assyrixhen GroBkOnig 

- - 

132 Vgi. DONNER, States, 426f. 

133 Vgl. ebd.. 432: HERRMANN. Gexhichte. 309: AHLSTROM, History. 
635f. 
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Salrnanassar V. gewaltsarn vom Thron entfernt (3. Stufe).'" 

Im Nachhinein mag sich die Untenvefing von Ahas unter Assyriens Oberhoheit 

als eine vorausxhauende geopolitische Entxheidung erwiesen haben, denn Juda 

überlebt seinen nordlichen Nachbm um ein Jahthunden. 

1.1.1. Hoseas Einfluss auf die Entwicklung m m  Monotheismus 

Es ist nicht leicht, die Rolle der Person Hoseas in der geschichtlichen Entwicklung 

der IHWH-Religion zu einer monotheistischen Religionsfonn zu mnnen. Die 

Jahwe-Religion, aus einem nomadixh-patriarchalischen Systern stammend, 

befindet sich zur Zeit des 8. Iahrhunderts v. Chr. in der Übergangsphase van 

einer Monolauie zur alleinigen lahwe-Verehrung. Nach Bernhard LANG stellt das 

Wirken des Propheten H o m  die zweite von insgesarnt fiinf Stufen dar. in denen 

die sogenannte Jahwe-ailein-Bewegung ihren Natiodgott JHWH zuMChst vom 

polytheistischen Umfeld unterscheidet und ihn dam den 'frernden Gottern' 

gegenüberstellt. '" Hosea spielt eine wichtige Rolle in dieser Bewegung und wird 

134 Vgl. DONNER, States, 433; HERRMANN, Gexhichte, 31ûf.; BRIGHT, 
History, 275f. 

135 Vgl. Bernhard LANG, Die uwe---, in: den. (Hg.), Der 
einzige Gott. Die Gebun des biblixhen Moaorheismus, München (Kosel) 
1981,47-83. Zu etwas rnehr Vorsicbt vor Rückxhlüssen auf das Auftreten 
des Monothcisrnus aufgruxxi der Rekonstn>Ltion der israeli tixhen Religion 
anhanci spatdatiencr biblischer Texte nifen Othmar KEEL und Christoph 
UEHLINGER auf (KEEL - UEHLINGER, GCktinnen, 3f.). 
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als der Prophet angesehen, der die Idee einer monolatrixhen Jahwe-allein- 

Verehrungl" als einer der ersten theologirh ausgearbeitet hat und sie d a n r h  

konsequent in seinem Karnpf gegen den kaMaMirhen Synkretismus 

anwendet.'" Dieser Synkretismus venviissere in seinen Augen die Identitat 

Jahwes als Nationaigott. der allein fiir das Schicksai und die Geschichte seines 

Volkes Israel verantwortlich ist. Das von Hosea kritisiene Verhalten betrifft vor 

allem die FremdgStterverehning, die nach LANG auch die Bilderverehrung 

mitei nrhliefk, sowie die Praxis kariaanaischer Kultriten, wie etwa die sogenannte 

Kultpr~stitution.'~' Diese werâe oft im Namen Jahwes, wenn nicht sogar direkt 

im Namen einer bestimmten kaMaaairhen G W n  oder eines Gottes dwhgefuhn, 

sodas eine Unterscheidung von JHWH und seines kanaanaischen W i d e r p m  nicht 

mehr meglich d n ,  r i  es nun Baâl oder eine andere Gottheit. 

Zur Entstehung des Monotheismus siehe u.a. Othmar KEEL (Hg.), 
IJmweh = BB 14, Fribourg 

(Universitatsverlag) 1980; Ernst HAAG (Hg.), a der * .  

s ( = QD 1104, Freiburg - f3asel - 
Wien (Herder) 1985; DIETRICH - KLOPFENSTEIN, Gott, 13-96. 

JHWH wird zu diesem Zeitpunkt zwar als alleiniger Nationalgon Isracls 
verehrt, mua sich aber noch gegen =in polytheinirhes Umfeld 
durchsetzen, um letztlich zu einem monotheistixhen Universalgott zu 
werden. der nicht nur für lsrael ailein Güftigkeit hat. 

So u.a. auch KRAGELUND-HOLT, Past, 1 15. Für sie war Hosea 
weniger ein Restaurierer von U r-Traditionen. als vielmehr ein Reformer, 
der die kanaanaischen Tradi tionen der Volksreligion in die richtige Bahn 
auf JHWH hin gelenkt habe. 

Vgl. LANG, hhwe-ailein-Bewegung, 64f. 

Vgl. BRIGHT, History, 260f. 
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Das zeigt sich auch in der Bedeutung des Narnen Ba'als irn Alten Testament. lm 

vorausgehenden 9. lahrhundert zieht der Prophet Elia explizit gegen Ba'al als 

Repriisentanten des kanaanaischen Kult ni Felde (1 Kg 18). Dagegen ist es irn 8. 

lahrhundert nicht mehr klar. wem diese Riten und Kultsymbole gelten sollen, 

JHWH oder der kanaanaischen Gottheit. JHWH hat im Verlauf der Jahre bereits 

so viele Charaktereigenschaften Ba'als und 'Els angenommen, dass nun sogar ein 

kanaa~isches Kultsymbol im Namen JHW Hs verehrt werden kann. Der 

betreffende Glaubige mag ja durchaus JHWH gemeint haben. für die Vertreter der 

Jahwe-allein-Bewegung jedoch, wie Hosea und in anderem Kontext auch Jesaja, 

sind die Grenzen flieBend. Es besteht in ihren Augen die Gefahr, dass in 

Wirklichkeit e in  kanaanaischer Ritus in JHWHs Namen ausgeiibt wird, wie es sich 

sich 2.B. im unterschiedlichen Gebrauch des Gottesnamens Ba'al in den 

entsprechenden alttestamentlichen Büchern 1-2 Kg bzw. Hos au~driickt."~ 

1.1.2. Hoseas Kultkritik als Teil a!lgemeiner prophetischer Gesellschaftskritik 

Zeitgleich mit den Winen des 8. Jahrhunderts fallt das Auftreten verxhiedener 

Propheten, sowohl im Nordreich, ais auch im Südreich. Als Reaktion auf die 

140 Dieses Thema wird ausführlicher in Abschnitt 2.3.. S. 115 behandelt, Zur 
Rezeption dieses unterschiedlichen Gebrauchs irn Alten Testaments siehe 
Jorg JEREMIAS, Per Bmff ' h l  im Ho-ch und s e i ~  * 

W i r k u m ~ h M e ,  in: DIETRICH - KLOPFENSTEIN, Gott, 441-462. 
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jeweilige inneripolitirhe Situation werden auknpoli t ixhe Ereignisse als Svafe 

Gottes fur religioses Fehlverhaiten eines bestimmten Hernchers interpretien. 

Ausloser der Kritik Jesajas in Juda ist die freiwillige Unremverfimg Ahas' unter 

assyrische Vorherrschaft und die dami t einhergehende Au fstellung assyrischer 

Statuen irn Jerusaiemer Tempe1 (les 7). ''l 

Eine vor dlem von den Propheten Amos (um 760). Micha (etwa 705-701). aber 

auch Jesaja (739-701) venretene Kritik nchtet sich gegen soziaie Missstânde. die 

Mitte des 8. Jahrhunderts die Ausbeutung der Amen durch die rnonarchische 

Oberschicht her~onuft . ' '~  

Bei Hosea. dem einzigen uns bekuuiten Propheten aus dem Nordreich, dessen 

Wirkungszeit e k n s o  um die Mitte des 8. Iahrhundens angeseta wird. mündet die 

bereits erwahnte Kritik am Synkretismus der JHWH-Verehning mit kanaanaischen 

Kultpraktiken in eine grundsiitzliche Gesellschafcskritik. So wie das Volk von 

JHWH fremd gehe, habe auch die Fiihrungsschicht kein Vertrauen in JHWHs 

Fahigkeit, die Geschichte zugunsten Israets ni lenken. Die standig wechselnden 

Konige versuchten die Geschichte çelbst in die Hand ni nehmen und suchten 

141 Vgl. dani im Detail u.a. McKAY, Religion. 5-12; ALBERTZ, 
Religionsgexhichte I , 26 1 f. 

142 Aus Griinden der Eingrenzung des Themas wird hier nur auf die 
verfügbare Literatur verwiern:  ALBERTZ, Religionsgeschichte 1, 255- 
261; BRIGHT, Hiscory, 262-266; Cûû'ïE, Amos; Jdui H. HAYES. 

P w  & His P m ,  
NashvilleîTN (Abingdon Press) 1988, 15-27. 
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Beistand bei fremden Miichten, anstatt JHWH treu ni bieiben (Hos 8).w3 Das 

Konigtum verwirke daher jedes Recht im Namen Israels ni handeln und werde 

letztlich zu Recht (722 von den Assyrem) vemichtet.'" 

1.2. Zu Fragen der Datierung des Hoseabuches und seine Stellung im 

Gesamtkorpus des Alten Testaments 

Bevor wir uns mit den eigentlichen Texten befassen, sei hier noch ein kunes Won 

zur Datierung des Hoseabuches vorangestell t . 
Jede Untemctiung. die sich mit dem Hoseabuch befasst, muss sich friiher oder 

spater mit der Frage auseinanderseuen, in welche Zeitperiode Hoseas Prophetie 

einniordnen sei. Das ist auch hier nicht anders. 

Wir haben es in Hosea mit dem einzigen Propheten des Nordreiches zu, dessen 

Sprüche Eingang in den Kanon des Alten Testaments gefûnden haben. Seine 

Wirkungszeit wird im allgemeinen auf die Zeit zwixhen dern Ende der 

Regierungszeit Jerobevns II. (ca. 747) und der Zeit kurr vor dem Fall Samarias 

143 Vgl. ALBERTZ, Religionsgexhichte 1, 264f. 

144 ALBERTZ stellt HOM in die Linie des traditiondl k6nigskritischen 
Prophetennims irn Norcireich. &m die ganze ldee eines heilsbringenâen 
KBnigtums in Israel noch nie gepasst habe, da es sich zu sehr in eine 
Konkumdtuation ai JHWH geseut hak (Religionsgexhichte 1.266f.). 
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Kurz vor dern Untergang des Nordreiches und wahrend der daraufhin einsetzenden 

Fiuchtbewegungen nach lu& wurden auch die innvischen schriftlich überliefenen 

Spniche Hoseas in den Süden gebracht und von donigen Redaktoren zunaichst auf 

die politixhe und religiose Situation Judas mgeschniten. Das erkliirt das haufige 

Vorkommen Judas in den Spriichen Hoseas, die u.a. als Gmndlage für das Wtere 

Wirken leremias dienten. 

Mehrere ~hnlichkeiten im Vokabular Hovas  und des Deuteronomiums sprechen 

für eine weitere Überarbeitung der Spniche unter dern Einfluss der 

deuteronominirhen Ekwegung wahrend des Exils (6. Jahrhunden v.Chr.). 

Besonderes Augenmerk gilt hier dern VerMtnis der Priester zum Volk, des 

Volkes zu JHWH btw. der kanaanaischen Religion, der Torah und Israels 

Verbündeten. 

Wem also von der Datierung des Hoseabuches die Rede ia, lhst sich d i e r s  in 

keiner Wei* als literankhe Einheit darstellen. Innertialb der allgemein 

145 So u.a. JEREMIAS (Prophet, 17) und WOLFF (Hosea [Englische 
Ausgabe] , xxi) . 

146 Vgl. ebd. xxxi f. JEREMiAS erkemt lediglich eine judvrhe 
Überarûeitung des Hoseabuches an: Dm Hoseobuch in  in seiner 
Endgestcrlt eh juiiâisches Buch.. . Vor ollmi beweisen cr zahireiche kidnere 
jvddisck &&e zwn Hoseabuclr, die. aus uruemhiedlichen Zeiten 
stamm~nd, die Borsch@ Hoseas frv jddische Laer ausiegen und 
akrualisieren wilen . ( Prop he t , 1 8). 
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anerkannten drei Traditionreinheiten der Kapitel 1-3, 4- 1 1 und 12- 14, "' werden 

je nach Kontext die einzelnen Redaktionsschichten mit ihner geschichtlichen 

Einordnung zugeteilt. Das gesamte Hoseabuch entweder als nachexilisch oder ais 

Originalwon einzumifen, errheint uns doch sehr abwegig. 

1.3. Zur Methodik dieses Kapitels 

Bei der Auswahl der zu untersuchenden Texte haben wir uns an drei 

Themenkreisen orientien, die in Hoseas Kultkritik beziiglich der kanaanaischen 

Religion eine zentrale Rolle spielen: 

1 .  die Ehe Hoseas (Hos 1,2-9; 2,4-7; 4,11b-14)- 

2. die Bilderkritik (Hos 4,17; 8,4-6; 10,5-7; 13,2), 

3. die Kultkritik im Allgerneinen (Hos 2,18f.; 4 - 4 1  1; 9,1044: t4,9). 

wobei es m m  Teil auch zu Überschneidungen kommen kann. 

Als Arbeitsgntndlage ftir dieses Kapitel dient uns die redaktionsgexhichtliche 

Untersuchung von Gale YEE. Composition and Tradition in the &>ok of Hoseu. 

A Redacn'on Cn'ticui Investiglrion, die das Hoseabuch quasi von hinten aufrollt. 

Ihr Ansatz wird von KRAGELUND-HOLT als ein Reispiel der minimaiistixhen 

147 Zu einer forrnkritischen Umstrukturierung des H oscabuches (1,l; 1,2- l4,g; 
14,10) siehe den im Intemet erschienen Artikel von Marvin SWEENEY, 
Rereading . 
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Redaktionskritik hervorgehoben'", da YEE beim uns übertieferten Text ansetzt 

und sich stückweise zum vemutl ichen Origi nai text Hoseas vorarbei tet. soweit 

dieser iiberhaupt noch rekonstniierbar sei. 

Ausgehend von der bereia erwâhnten Dreiteilung des Hoseahches in die Kapitel 

1-3. 4-1 1 und 12-14 etablien YEE zuMchst den Beiuag der Endredaktion (R2) 

m m  vorliegenden Text. Dieser liege ihrerrits ein Text zugninde. der sich aus 

mehreren Quellen zusamrnensetze, nâmlich der des ersten Redaktors (R 1). des 

Coliecrors (C) sowie der hoseanischen Tradition (H). "' Das Gleiche gelte fiir die 

vorangehende Stufe der Redaktionsgexhichte, die YEE in die Nahe des 

deuteronomistischen Gexhichtswerkes stellt: H + C = RI. Der Coffector sei im 

eigentiichen Sinne fur die Zusammenstellung unteirhiedlicher hoseanischer 

Traditionen verantwortlich, vor allem der Ehemetaphorik in Hos 1 + 2. Diesen 

Sammter der urspriinglichen Traditionen stuft YEE als einen Hoseaschuler aus 

dern Nordreich um die Zeit der hiskianischen Reformen ein? 

Als genuin h o d s c h  sieht YEE in den Kapiteln 1-3 gerade die Passagen an. die 

von den Drohungen an die Muîter handeln, wie z.B. Hos 2,4aAb-5.7b. 12. Sie 

argumentiert +ter, dass es sich hier um das EheverUtnis Jakoô/Israels zu seiner 

148 Vgl. KRAGELUND-HOLT, Pas, 20-22. 

149 h e  second Redcrcror, R2, is responsibh for the text crs we have ir in irs 
pnsem store. its flnol gestcrln'st un*. H + C + R1 become the tradition 
which RZ initen'ts ond rewQMses for its own situation in aile. (YEE, 
Composition, 129). 

150 Vgl. ebd., 128. 
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Frau Rachel handeie und ihre Kinder die nôrdlichen Stamme repràsentienn.nl 

In Kapitel 4- 1 1 sind die drei Redaktionsxhichten recht gleich&ig über den Text 

verteilt (die genaue Redaktionuuteilung der ni behandelnden Texte nach YEE 

erfolgt weiter unten). wahrend sich im letncn Teil der Kapitel 12-14 eine doch 

auffallige Zweiteilung ergibt. enoveder wird ein Text als hoseanisch eingestuft 

d e r  dem Endredaktor zugeordnet, was im Rahmen dieser Untersuchung nicht 

mer zu überpdfen ist, da wir uns nur mit zwei Versen dieses Komplexes 

be fassen. 

YEE stellt also den traditionell lemen Schria der Redakaonskritik in der 

historisch-kritixhen Exegese an den Anfàng ihrer Untersuchung. Der Enâredaktor 

sei leutlich Wr Fom und Stil des uns vorliegenden Textes verantwortlich und 

habe ihm so seinen eigenea Stempel a~fgednickt.~ Von hier aus ~ e i e n  dam erst 

Rückschiüsse auf die vorhergehenden Etappen miasSig. Ihr ist clabei klar, dass wir 

über das Wirken der früheren Redaktoren lediglich Vennunuigen anstellen 

konnen, da d e m  Vorlage nîcht mehr genau rekonstruierbar r i ?  

Als weiteren Beitrag zur Redaktionsgescbichte von Hos 4 ist noch die Arbeit von 

Martti NISSINEN, Pn,phrnrne, R e M o n  und Fortschmbwrg im Hoseahch. 

Siudien zum Wedegang eines Pmphttenôuches im Lichtr wn Hos 4 + I I .  m 

151 VgLebd., 125. 

152 Vgl. ebd.. 46f. 

153 Vgl. ebd., 50. 
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nennen. Er arbeitet mittels einer kolometrirhen Verseinteilung fiinf einigennden 

aufeinander folgende Redaktionsrhichten dieses Kapitels herausl*. von denen 

für unsere ausgewahlten Texte hauptsiichlich die Schichten II und III relevant sind. 

Die Schicht 11 betreffe hauptsâchlich die Verse 4,lf.4.6.9f. und stehen unter dem 

Motto der rec hten Gotteserkemtnis, wobei das aus altorientalischen Rec htsstreiten 

bekannte rib-Motiv m m  Ausdruck kommt.'" Seine vorgeschlagene Schicht III 

finde sich in den Versen 4,6.7f. 11-14 und hat das 'Weghuren von JHWH' zum 

Thema. Diese A n  und Weise, den Bundesbruch nivischen IH\iYH und seinem Volk 

zu beschreibe stehe dem Deuteronomisten sehr nahe.lS 

Bei seiner Analyse fâilt jedoch eine gewisse Regelmâfligkeit auf. Die Schicht I 

(Verse 4,l-3) steht im wesentlichen unmittelbar der Schicht II voranln wahrend 

die Schichten VI (4. 15)1'8 und V (4,16.19)'s der Schicht III folgen. Alle 

Schichten seien jeweils durch kleinere Einxhübe miteinander verbunden. Auch 

wenn NISSINEN, betreffend des Kapitels 4, eine detaillierte und fundiene. weil 

auch auf aukrbiblische Texte abgestützte Arbeit vorgelegt ha, halten wir eine 

derartige Abfolge der diversen Schichten für nicht sehr wahrscheinlich. Dies 

154 Vgl. NISSINEN, Prophetie, 81-228. 

155 Vgl. ebd., 152. Siehe weiter unten in Abxhnitt 2A., S. 137. 

156 Vgl.ebd.,212. 

157 Vgl. ebd., 134. 

158 Vgl. ebd., 219. 

159 Vgl. ebd., 222. 
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wiirde einen einzigen Grundtext vorausseaen, der im Laufe der Zeit weiter 

erg- wurde und nicht eine Vielzahl von iiberlieferten Traditionen. 

Exkurs: Die Kolomeuie als Methode der Versunterteilung 

Zum Therna Kolometrie ui an dieser Stelle ein kurar Kommentar angebracht: 

Angesichts des Unterfangens, einn zu gro8en Teilen pœtirhen. biblirhen Text 

auf seinen eventuellen kanaanaischen Charakter hin ni untersuchen bnv. tu 

'dekodieren' . haben wir uns entschieden, die Gliedening der jeweiligen V e r r  des 

Hoseabuches nach der kolomeuischen Methode vonwiehrnen1", d.h. nach der 

Zahlung der Konsonantten der einzelnen Kola. 

Diese von Oswald LORETZ entwickelte Meth~de'~' beniht auf der Annahme, 

160 Dazu schreibt LORETZ: W r  stehen auch bri den hebrdischcn petischen 
Tmen cigentfich w r  der AHgabe 4cr DeMerung .  Da ein kzimtierisch 
M e n e r  Tât in jedem Fa& mchr 4LS w r  *mnn'scheP Elemente oder 
~quiwienzre ldo~n wnfosst, genügt eine Metn'k kaum den 
A@orderungen. de an eine sachgem@è De-emng der he(ôrtirschen, 
Anwrkung des Autors) Poesie zu strUcn s a .  Deshalb mein Vonchlng. 
dir bisherigen Bemiütungen m die Mcrrik der he(brSisckn) Terte durch 
dnefiindiene b&mmische A-se zu ergSnzen arkr wenigstem teiihvceisc 
zu emtzen. (Kolometrie, 266). 

161 Zu Theone und Anwendung der kolometrixhen Methode in biblirhen 
Texten siehe u.a. LORETZ - KOTISIEPER. Colometry; LORETZ. 
Kolometrie; &m., Pie P m  II. &r U ' t - T m -  

von 15Q = AOAT 
207/2, Kevelaer (Butzon & Bercker) - Neukirchen-Vluyn (Neukirchener 
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dass biblirhe Poesie nicht losgelôst von ihrer altorientalixhen Umwelt existiene, 

sondem in sie eingebunden g e w e r n  r i .  Die gleichen stilistirhen Methoden der 

altoriencalirhen Poesie haben ihre Parallelen im Alten Te~ ta rnen t . ' ~  Dies gilt 

insbesondere fiir den sogenannten purallefismus mernbrorum, die Wiederholung 

bestimmter Schlüsselwone als Wonpave  in aufeinanderfolgenden Versen, wie sie 

in der ugaritischen Literatur vielfach beobachtet werden kann? Bei Hosea 

nirnmt dieser Stil eine besondere Fonn an, d e m  wie noch gezcigt werden d l ,  

wird nicht nur ein einzelner Vers von einem Wonpaar bestimmt. sondem ein 

ganzer Themenbenich (ïl\i;'7ilI - fùr die Ehethematik: : > ï / 2 ~ 7  fùr die 

Bilderkritik und C Y R  ' fiir kamwiiische Gôtter allgemein). 

Die kolomemsche Methode shouLl connibue to the deyelopment of the growth 

of the bibücai tert, and heip us grmp this as a r@ec~ioon of the long and 

compücared chah of hiszon'caf events of which pre-exilic Israel and the Jdaism 

I - Verlag) 1979, 7-9; den.. Ugarit-Texte; den., Die Die 

162 Galtoolc~~te pmic ummstry is cOM"nued in Hebrew pomy - conceding the 
mmstence of some aitermron - it would seem not only possible but 
necessary to apply rhc methadr of colom~tnc adys i s  devebped for 
Ugatitic porrry. (LORE'IZ - KOTïSIEPER, Colomeuy, 44). 

163 Vgl. LORETZ. Ugarit. 44-48. Zu den Wortpaaren siehe die ausfiihrliche 
Studie von Yitzhak AVISHUR. StvliJiic of W o r d - P w  

. . . .  . .  
. . and = AOAT 210, Kevelaer (Butzon & 

Bercker) - Neukirchen-Vluyn (Neukirchener Verlag) 1984. 
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which followed were a pan. " 

Ende des Exkurses. 

2. Exegetixher Hauptteil 

2.1. Die Ehe HoseasundderBegriff 7,'- 

Hosea vergleicht das Vemaltnis von Isnel und IHWH mit seiner eigenen Ehe und 

benutzt in diesem Zusammenhaog den Begriff ;I 17, der mit "huren" übersetzt 

werden kann und irn Mittelpunkt dieses Vergleichs steht. Welchen Stellenwert hat 

;? Z ' nicht nur im biblixhen und altorientalischen Kontext, sondern besonders fiir 

unsere Thematik, Hoseas Polemik gegen die kaManairhe Religion? 1st ;I : ' ein 

Originalwon Hoseas d e r  wurde es ihm ers spater Jahmn in den Mund gelegt? 

Wer i a  Subjekt und Objekt des sogemten  Hurens? Wer ia Hoseas Ehefrau 

Gomer? War sie eine entweder profan oder sakrale Prostituierte. wie dies der 

Hoseatext insinuiert? Gibt es einen Zusammenhang mischen der Ïi - , der 

profanen Prostituierten, und der iT.2 7 , der vermeintlichen Ku1 tprosti tuierten? 

Inwieweit ist der Vergleich zwixhen Gomer und Israel gerechtfertigt? Diesen 

Fragen sol1 im folgenden Abschnitt nachgegangen werden, bei dern die einzelnen 

Ergebnisse von YEE, NISSINEN und anderen Einzelstudien wenn notig und 
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sinnvoll durch eigene Vorschlage erg- werden d e n .  

Erablierung des TextmaterialsiQ (Hos 1 .M: 2.4-25: 4 , l l  b- 14): 

165 Alle Texte des Hoseabuches in Kapitel II werden nach der von YEE 
etablienen Redaktionsgeschichte (Composition. 315-317: siehe duu auch 
Abschnin 1.3, S. 61) folgenûemafkn makien: (untersuichen), 
'Collrcror ' (hirsiv) . ' First Redactor' (fen). ' Second Redactor' (ohne 
Markierung). E i n  deutsche Übersetzung folgt in Kapitel III. 

166 WOLFF bestreitet die direkte Autorenxhaft Hoseas an dieser Passage, 
rhreibt sie ailerdings einem wohlinformie~n zeitgendssischen Schüler 
b m .  H6rer Hoseas zu (Hosea. lof.). 

169 Ïi 1 1 : keine weitere Parallelstelle. 
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170 Hervorhebung durch den Autor. 

171 Zur kolometrirhen Unterteilung vgl. mit einigen Abadenmgen 
WACKER, Figurationen, 207f. 
WOLFF unterteilt den Gesamtabschnitt Hos 2,425 in die Verse 4- 17, 
welche er der FnihIeit von Hoseas Wirken mrhreibt und m6glicherweise 
direkt au€ ihn zuxüciczufiihren s i e n  (Hosea, 39), und die Verse 18-25, die 
etwas xhwieriger einzuordnen seien. Wahrend er die W. 18 und 21f. 
aufgrund des Zusammenhangs mit den W. 4-17 mit der Umgebung 
Hoseas in Vebindung bringt (Hosea, 58). sei der Rest des Abschnittes aus 
einer riickblickenden Perspktive gexhriekn, nach der Eroberung des 
Nordreiches durch Tiglat-Pileser III., also zwischen 733 und 727, dem 
Arntsantri tt Saimanassers V. Ein Redaktor habe hier aI tere Dokumente 
H o s w  (W.4-17; 3,1-5) mit ncueren Spriichen in den VV. 18-25 
zusammengefigt. 

172 ;7 ? ,7 7 1 7 :  keine weitere Parailelstelle. 
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42 2 1 Il Ez 23,19 (23,38f.: '21 12); Gen 38,24 (38,21f.: Ïi';'"), siehe 
Abxhnia weiter u m n .  

WACKER liest hier mit August WÜNSCHE (Qcr Pr- ü m  

Leipzig 1868) i1U 3 7 f l  ais Metaplasmus 
(Figurationen, 59f.) 

Zur Kolometrie von 2.7.4. -2.7.7. siehe LORETZ, Lieùeslied, 3 13: 
(Einschub). Er vemitt an dieser Stelle die Meinung, dass aufgmnd der 
vorangegangenen und folgenden Verbindungrlemente der Vers 7b 
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nachtraglich eingefiigt worden sei. 

ûbwohl wir NISSINENs doch recht chronologirhe Schichteinteilung nicht 
nachvollziehen kGnnen, geben wir fiir Hos 4 neben der 
Redaktionsgeschichte YEEs vergleichsweiv auch die Schichteinteilung von 
NISSlNEN mit an (Praphetie, 128-133): Schicht m. [Einchiibe]. 
WOLFF (Hosea. 93) datien den gesmten Kornplex 4.4-19 in die Friihzeit 
Hoseas, moglicherweir am En& der Regierungszeit Jerobeams II. Die 
Worte seien kurz nach der Prddamation auf einer Kulthobe (Bethel) 
entweder von ihm rlber oder einem Mitglied seines Prophetenzirkels 
niedergeschneben worden. NAUMANN (Erben, 39f.) sieht in V. 15 eine 
vorexilirhe Nachinterpretation mit Ahnlichkeiten zu Amostexten und 
datien ihn kun nach dem Fa11 Israels als Mahnwort an Juda. 
Die koiomeaixhe Einteilung erfolgt nach NISSINEN. Prophetie, 87-90 
bzw. LORETZ, Ugarit, 122f. 

Vgl. Biblia Hebraica Stuttgartensia. 

Vgl. NISSINEN, Prophetie, 11 1, Anm. 103. 
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2.1.1. ; 1 Z -  in Hos 1-4 

Die Wurzel ÏI I ' bietet einen Schlüsrl  m m  Verstehen von Hoseas metaphorisher 

Rede über seine Ehe mit Gomer. aus dem Hause Diblajims. Der folgende 

Abschnitt sol1 im Zusarnmenhang mit d m  Begriff il - ein Licht auf die Rolle 

und die Person Gomers werfen, über die wir auBer in Hos 1 keine weiteren 

Informationen besitzen. 

Der Gebrauch der Wurzel ;I I - ist in den obigen Texten 17 Mal belegtL*. im 

gesamten Buch Hosea 22 Mal. Übertroffen wird diee  Hiiufigkeit nur noch vom 

Buch Ezechiel mit 47 von insgesmt 134 N e ~ u n g e n  im AT.'& Die iibrigen 

Erxheinungen verteilen sich wie folgt: je neun Mal bei LRv bzw. Jer, je fünf Mal 

bei Ri bzw. Jes sowie 37 weitere Nennungen in 14 anderen Büchern. 

Auffallend ist bei der Haufigkeit des Gebrauchs der Wunel Ïi Z - in Hos und Ez, 

dass es nur zwei gmnmatische Parallelen zwixhen beiden Büchern gibt: Hos 2.7 

Il Ez 23,19 und Hos 4-14 1 Ez 6.9iU, auch wenn das Won Ïi z -  an sich in 

beiden Büchern Mufiger vorkommt. 

183 Zu den entsp~henden Parailelstellen zu il 2 7 siehe Anmerkungen 167- 
169, 172-173, 178, 180-182, S. 68-73. 

184 Vgl. KÜHLEWEIN, znh, 518. 

185 Vgl. Gerhard LISOWSKY, 9 
-, Stuttgart (Württernbergixhe Bibelanstalt) 21957, 358f. 
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Die jeweiligen Ïi I --Stellen bei Hos lassen sich in drei Gruppen unteneilen: 

Sechs Ne~ungen (drei davon in den Kapiteln 1.2 und 4: ;1 - . Ïl 1 7 1 -, ;1 1 - 2 ) .  

die keine weiteren Parallelen aufweisen; elf Stellen, die Parallelen nur im 

Hoseabuch besitten und mgleich keine Parallelen aukrhaib Hoseas haben (davon 

fiinf Stellen des umgekehrten Falles einer f arailelstelle auSerhalb des Hoseabuches 

und mgleich keiner Parallele in Hos selbst. Aile fiinf befinden sich in den 

Kapiteln 1-4. daninter auch die bei&n einzigen Paralielstellen mit Ez: Ïi 3 T 7 ,  

Generell ktinnen wir festhalten, dass Parallelen betreffend des Gebrauchs der 

Wunel Ïi i T entweder nur innerhalb oder nur aukrhalb Hos ni finden sind. In 

keinem Fd1 gibt es jedoch eine Parailele s o w d  bei Hos. ais auch bei einer 

anderen Quelle. 

Eine weitere Feststellung kann bezüglich der au8erhoseanischen Parallelstellen 

gemacht werdta. Von den acht StelIen der Wunel 11 J T  entfhllen vier au€ die 

Bücher Ez (6.9: Ti l37il; 23.19: i l??  l J X ,  ï i Z I T ) ,  Gen (38.24: J X T ,  

--b O 1 1 2 7 )  und Lev (19.29: ;I n 1 2 1 i ), il 2 T i7). in denen zusammengenommen 

Ïf 3 insgesamt sechzig Mai vorkomrnt. Die übrigen vier stellen die jeweils 

einzigen Belege in den Psalmen (73.27: ;13 7 T; 106.39: 12 ' l), in 1 Chr (5,25: 

1 2  7 1) und bei Amos (7.17: il 3 Tf))  du. Das weist d m u f  hin, dass der 
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Gebrauch von Tl 1 - in Er, Gen und Lev m m  eigenstândigen Liieraturgut d i err  

Biicher gehart. da es in Hos nur wenige Parallelen dazu gibt. Umgekehn diente 

wohl der Gebrauch von r7 1 - in Hos auch als Vorlage fiir die Redaktoren von Ps, 

1 Chr und Amos. 

Aus dem siatistirhen &hnd lassen sich nur bedingte Schlussfolgerungen ziehen. 

jedoch sind die genngen Benihrungspunkte der beiden Bücher Hos und Es. die 

zusammen mehr als die HBlftc aller Nennungen der Wurzel ;i 3 7 aufweisen. sehr 

auffallig. Es weist entweder auf mvei voneinandtr unabhangige Redaktionen hin. 

die die gleiche Wunel getrennt benum haben. oûer auf einen Bedeutungswechsel 

im Gebrauch von il 2 - zwischen der Entstehung der beiden BUcher, denn beim 

jüngeren Ezechielbuch wird ;13 T in einen anderen Kontext gestelit. 

Wir werden uns zunikhst mit der Bedeutung der Wurzelii 3 - befawn, bevor wir 

die einzelnen Texte behandtln. '" 

2.1.2. Hoseas EheschlieBung in Hos 1 

Um die Rolle von Hoseas Ehefrau Gomer naher ni erlautern, ist es unerlilsslich 

sich mit dem Ausdmck [I 3 1 3 Ï 7 W K in Hos  1.2 ni befassen, da er  den einzigen 

direkten Hinweis auf ihre Person darstellt. Dieser Ausdruck wird allgemein mit 

- - - 

186 Zur Erhellung der Bcdeutung der Wurzel iI 2 T bei H o s a  stehen uns leider 
keine zeitgen0ssischen au8erbiblischen Zeugnisse zur Verfiigung. Vgl. 
KÜHLEWEIN. znh, 518: ERLANDSSON. &, 612. 
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"hurerisches Weibn'" iibersetzt, folglicherweise 0 3 1 3 T 7 7 I ebenso mit 

Diese Formuiierung, die insinuiert, dass Jahwe Hosea beauftragt habe, eine 

Prostituierte m heiraten, hat der Forschung bisher nicht nur semantisches, sondem 

auch mordisches Kopfierbrechen verursacht. Die meisten Fragestellungen zu 

diesem Thema drehen sich um den Zeitpunkt, an dem Hosea herausfand, dass 

seine Frau eine Prostituierte sei, wann Gomer die Ehe mit Hosea gebrochen habe 

der  ab sie bereits vor ihrer Huchzeit eine profane oder kultische Prostituierte 

gewesen ri.'* Den meisten Unter~uchungen~~ mm Thema Gomer und des 

Begnffs O 3 13 i nWK (und dies gilt auch fnr die etwas unorthodoxe Artxit 

S HERWOODs) ist jedoch die Vorausseaung gemeinsam. Hoseas Frau 

grundsiitzlich als Prostituierte amsehen. Nur wenige in der neuerea Forschung 

hinterfragen diese keineswegs selbstverstandliche Pràmisse. Eine Auswahl von 

187 So u.a. bei JEREMIAS, Hosea, 24. 

188 Wie mit diesem Dilemma in der hoseanischen Forschung umgegangen 
wurde, berhreibt SHERWOOD in ihrem ersten Kapitel 'The Strange Case 
of The Missing Prostitue' (Prostitute, 19-82): n>r asswnption behind most 
critical revisions of the mam'age is thot the tu t  shouid uphold logical 
categories and preserve ta propcr distance between anfitheses, and that it 
shouId emre thor the only rektiomhip b m e n  a man of God and sirdr 
a woman is a phronic  auai) ai) one (81). Zur Auslegungsgeschichte der 
Ehe Hoseas und den diversen Übersetzungen von 0 3 1 3 T Il WK siehe 
BI'TTER, Ehe, 18 If.; WACKER, Figurationen, 36f.. 106f. 

189 Vgl. u.a. auch Wiihelm RUWLPH, 9 
U, in: ZAW 75, 1963, 65-73; WOLFF, Hochzeit, 11-21; SHERWOOD, 
Prostitue. 254-322; WACKER, Figurationen, 3644. 
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Arbeiten beider Kategorien sei hier herausgegri ffen. 

Ian H. EYBERS verneint die M6glichkeit, dass Hosea beauftragt wurde, eine 

Prostituierte ni heiraten und stellt zur Praktikabilitat des Ehebefehls Hos 1.2 fest: 

The most important r e m  seem toabe that the future wife is nut simpiy indicated 

as 'iW mnâ, whereas Hosea's vocabulary certain@ did not lack w r d r  tu c d  

even the worst of c h e s  by their m e s  ... many scholo~ have agreed that 'mt 

fnûnim is the correct tenn for a wman wirh a specific characteristic, thetcfore 

a girl or wumn with a tendency towrdr horlotr~.'~ Whcn 112 spaks of an 

'e&t zWnirn it iruücates a woman with immoral tendencies, but rwt a hariWgl 

Das gleiche gel te auch fiir die Kinder Hoseas. die sogenannten O J 1 3 T 1 7 2. 

Da nach Hos 1,3 das erste Kind dem Hosea geboren wurde, sei diese Bezeichnung 

in erster Linie auf das zweite und dritte Kind anzuwendenl", womit auch g e k k t  

sei, dass Gomers Prostitutionstatigkeiten erst nach der Gebun des ersten Kindes 

zu Tage getreten seien. ln Die Frage, wie Hosea d e n  im voraus gewusst haben 

kome, dass Gomer ihn einmd 

Hochzeit keine Hure gewesen 

betriigen würde, wenn sie zum Zeitpunkt der 

sei, beantwortet EYBERS einfxh mit der 

- ~- 

LW EYBERS, Life, 18. 

191 Ebd., 19. 

192 Vgl. ebd. 

193 Vgl.ebd.,24. 
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Transzendenz Jahwes: W told Hosea to mrry somebody ofwhom Gad knew t h  

she would become urrfru'thfuf, men though H m a  CM not dcfiniefy detemine 

In der bisher einzigen Monographie mr Person Gomers setzt sich Helgard BALZ- 

COCHOIS auch mit dem Problem ihrer Bezeichnung als IZ ' I 1 1 - T:K 

auseinander. Obwohl sie Wellhausens Rückschau-Theorie ablehnt, in der Hosea 

im nachhinein klar werde, dass et eine Ehebrecherin geheiratet hat, geht sie doch 

davon aus, &ss Gomer erst wahrend ihrer Ehe zur Ehebrecherin wird? Eine 

Funktion als Profan- oder Kultprostituierter lehnt sie mit dem Hinweis auf das 

Fehlen der dafür üblichen Ausdriicke ;7 2 1 7 Ïi'Q K bzw. i17Q ' iT ab, b t o n t  aber die 

kultische Komponente von Hoseas syrnbolhaftcr EhexhlieBung. '" Da sich diese 

Symbolhandlung hauptsâchlich gegen den synkretistischen Kult der Israeliten 

richte und im Zu~ammenhang mit Hos 4,13f. auch Senualriten mit im Spiel seien. 

I&st BALZ-COCHOIS folgendes als wahrxheinlich gelten: 1. d@ es sich bpi 

dent. was @mer ais C 3 7: 7 LW cbruktetisiert und sozid deftniert, um 

Sexuelles handeIr; und 2. dag diese sexueIle BetSngung in e i m  kulrischen 

Rahmen stmtfond. und zwar v O r und n a c h der Eheschlie~ung. l" Als solche 

194 Ebd.,20. 

195 Vgl. BALZ-COCHOIS, Gomer, a). 

1% Vgl. ebd., 62f. 

197 Ebd.,65. 
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sei Gorner im rnetaphorischen Sinne eine einfache Ba'alsverehrerin. Diese 

Definition modifizien sie spaicr unter der Berücksichtigung von bestimmten 

Einzelheiten kamwiiischer H6henkultfeste dahingehend, dau sie unter 7 . X  

versteht, die nich nur v O r ihrer Verehetichung mit Hosea an b~dutlichen 

Initiutionrnten teilgemmmen ha?, sondern die durüber hinaus m h  n a c h ihrer 

Heirat mir Hosea an der Festpmmskwtdt der HOhenkuIt/este teiIllQhm.. .Mit dieser 

FrOrnmigkeit rept&emnnert Gomer dar zeitge~ssische synkr~n~stiscchc Bauemvoik 

Israek, dem sich Hosea h HohenbIt gege~mtS1eht . ' *  

Im Anschluss an ihre Interpretation steHt sich die Frage, ob es sich bei der Rede 

von den 0 2 7 3 T in den Kapiteln 2 und 4. sowie bei der enwuten Beauhragung 

Hoseas in Kapitel 3, eine Ehebrecherin ni lieben, wirklich um diegleiche Frau 

d e r  gar um Gomer rlbst handele. Der Tite1 von BALZ-COCHOIS' 

Untenuchung Gomer. Der H6henkuh im Se16stbew@1sein der VolkrfrOmmrgkeit. 

Untemuchwgen zu H~SCO 4.1-5,7 xheint Gomer mit den Kapiteln 4f. in 

Beziehung tu bringen, obwohl don von der Person Gomers nicht mehr die Rede 

Es sei hier n a h  eine Bemerkung hervorgehoben, die im Zusammenhang von der 

Dekodiemng alttcstamentlicher Beurieilungen der k a n a a d r h e n  Religion von 

Bedeuning sein kann. Ungeachtet, ob BALZ-COCHOIS' Interpretation 

gerechcfenigt ist oder Ncht, ist ihre Auffassung, dass Gomer aufgrund des 

-- - 

198 Ebd., 172f. 
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weiblich-mütterlichen Charakters der Hahenkultfeste weniger als 

Ba'alsverehrerin, sondem ais 'Astarteverehrerin anzusehen d m ,  einer 

besonderen Würdigung wen. Wir versuchen weiter unten zu zeigen, dass nicht 

Ba ' al. sondem die kanaaniiischen Gottinnen die eigentlichen Gegnennnen JHWHs 

und seiner Gefolgschaft gewesen sind. 

HanwlisSCHULTE hat m m  Thema il 2 1 T ilWX eine neue Perspektiveerarbeitet, 

die wir hier aufgreifen mirhten. Ausgehend von Ri 1 1,l. die von Jiptah ais dem 

Sohn einer iI 2 l i ÏI'QK spricht, stellt sie die These auf, dag âer Ausdruckfùr 

diese in der Geborgenheit ihrer mûtterlichen Sippe seibstciindig lebenden Frauen 

in der vork6nigtichen Zcir z6nâ wur. Ersf ah sich in der Kdnigszeit die 

patn'lineare Fm'lie und die &al-Ehe durchseizt, wird aus der z ô d  die 

"Hure ".= Unter mütterlicher Sippe versteht SCHULTE die sogenannte Zadiqa- 

d e r  Beena-Ehe, in der die Frauen entxheiden, wer in ihr Zelt (= Sippe) 

aufgenommen werden dürfe."' In Zusarnmenhang mit Hos 4.13f. und dem 

Vergleichstext Gen 38 schliefit SCHULTE weiterhin, dass die ÏiV 17 und die il 3 T 

e h  und derselben Personengruppe zugehoren, &M nach der Aktentverschiebung 

hin zur Prostituiecten, kanne die il 4 i nur noch im Tempelbezirk als Ïi 2 i im 

199 Bp1d~teauf&rKulthBheeherin&nHintetgnuid. Vgl.ebd.. 172. 

200 SCHULTE. Beobachtungen. 256. 

201 Siehe Exkurs, S. 82. 
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Exkun: Die Beena- oder Zadiqa-Ehe ais Gegenstiick zur Ba-ai-Ehe? 

Die Annahme einer mutterrechtlichen Ehe fuBt auf dem Gedanken der matrilinear 

orientierten Familienfolge, die von William ROBERTSON SMITH entwickeit 

wurde. Sie unterxheidet sich wesentlich von BACHOFENs Annahme eines 

Matriarchats oder Mutterherrschaft ais e v o l u t i o ~  Vorstufe des bis heute 

existierenden Pamarchatsm 

PLA UTZ âefiniert die Beena-Ehe folgendemia8en: 

1. Die Frau bleibt in i h m  S t m  Odcr in ihrer Sippc. m e r  der Leitung ihrer 

rnünnlichen V e d t e n ;  der Mann mu# dortfin iibcm'cdcln; 2. Die Verbindung 

ist duuemd unâ l r o ~  als Hirkliche E k  geken; 3. Die Kiruier, die dieser 

Verbindung entstamen. weden der VcrWQltCjtsc~sgnrppe ( S t m .  Sippe) der 

F r a  zugerechncr; 4. Dit F r a  hat d e  FreiMt M der WaM ihres m e n  und bei 

einer mdgüchcn Scheidung ...= AIS ûeispiele einer Becna-Ehe im Alten 

Testament werden Gen 2,24 und die Ehen Jakobs mit k a  und Rachel (Gen 

29,22), Isaaks mit Rebekka (Gen 24.5) soMe Moses' mit Zippora (Ex 2.21) 

2M Vgl. SCHULTE. Ekmôachtungen, 262. 

203 Zu dieser Differenierung vgl. ROBERTSOKSMITH. Kinship: PLAUTZ. 
Frage, 10-13. 
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urspriinglichen Sinn des Woms überlebt haben, i d e m  sie zur iIW Ti7 wurde." 

Exkurs: Die Beena- oâer Zadiqa-Ehe als Gegenstück zur Ba'al-Ehe? 

Die Annahme einer mutterrechtlichen Ehe Mt auf dem Gedanken der matrilinear 

orientierten Familienfolge, die von William ROBERTSON SMITH entwickelt 

wurde. Sie unterscheidet sich wesentlich von BACHOFENs Annahme eines 

Matriarchats der Mutterherrschaft als evolu tionate Vorstufe des bis heute 

existierenden Patriarchat~.~ 

PLA UTZ de finiert die Beena-Ehe fol genderma6en: 

1. Die F r a  bleibt in ihrem Stanvn oder in ihrer Sippe, untcr der Leitung ihrer 

mànnlichen Venvaiciten; der Mann rnu~ dotthin rrtreniedeln; 2. Die Verbidung 

ist dauemd u d  konn & winkliche Ehe gelren; 3. Die Kintier, die dieser 

Verbindung ents tmen,  wenien der Ver~undtschofrsgrüppe (Stamm, Sippe) der 

Frau zugerechnet; 4. Die Fruu Itor die Freiheit beici-der W<Jl ihres Gonrn utad bei 

einer mdgtichen Scheidung.. Als Beispiele einer Beena-Ehe im Al ten 

Testament werden Gen 2.24 und die Ehen Jakobs mit Lea und Rachel (Gen 

29,22), lsaaks mit Rebekka (Gen 24.5) sowie Moses' mit Zippora (Ex 2.21) 

202 Vgl. SCHULTE, Beobachtungen, 262. 

203 Zu dieser Differenzierung vgl. ROBERTSON-SMITH, Kinship; PLAUTZ, 
Frage, 10-13. 
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herange~ogen .~  

Nach PLAUTZscher Definition der Zadiqa-Ehe bleibt 1. die Frau.. .in ihrer Sippe 

unter der Leitung ihrer marinlichen Venuandten; 2. Die Ehe kommt durch Einigung 

der beiden Partner zutande, wobei alienlings n'ne Ei@ussntlhme der miinnlichen 

Venvandren der Frau nicht ausgeschlossen ist; 3. Die F r a  empfiïngt von Zeit ru 

Zeit den &sich ihres -en, der ihr Geschenke m'tbringt; 4. &ide Ehegmn 

M e n  gleiche Rechîe; sie Mnnen beiàe wn sich a u  die Ehe m e b e n . .  .; 5. Die 

Kinder gehBren zur Verwardtschajtsgruppe der Fruu? Die Ehen Simsons mit 

der Philisterin (Ri 14) sowie mit Delila (Ri 16,4) und Gideons mit einer 

Sichemitin (Ri 8.31) gelten hierNr als &ispiele.m 

Wie bereits angedeutet, unterxheiàen sich die k iden  von ROBERTSON SMITH 

posmlierten Eheformen Beena und Zadiqa von der im Alten Testament 

übenuiegenden Ba'ai-Ehe vor allem darin, dass der Ehernann mr Sippe der Frau 

überwechrle und die Frau nicht umgekehn quasi Eigentum des Ehemannes 

werde. Ebenso wiirden deren gemeinsame Kinder zur müttcrlichen Sippe gehoren. 

Hierbei rcpriisentiere die Beena-Ehe ein e W n l i c h e s  Vernalmi?, wahrend die 

Zadiqa-Ehe ein freieres LiebesverMtnis darstelle, bei der der Mann komme und 

205 Vgl. ebd., 2û-24.27. 

206 Ebd., 24. 

207 Vgl. M., 24-26. 

208 Vgl. ebd., 18f. 
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Ende des Exkurses. 

Zur Frage. ob evenniell die il'?' eine der oben beschriebenen Eheformen 

praktizierten, ist folgendes ammerken: 

Es gibt in den altorientalischen Rechtsvunmlungen dani keiwdei Hinweise." 

lm Gegenteil, der Coâer Hammurabi rheint vielmehr ni bestiitigen, dass die 

leib 1 ichen Kinder jeglichen weiblichen Tempelpemnat s keine Erbrechte 

hinsichtlich ihrer Mutter besaBen. Dieses fiel jeweils ihren Briidern m. 

Gemessen an den von PLAUTZ geMnnten Beispielen, kann sich die rnôgliche 

Existenz einer matrilinearen oder matrilokalen Eheform h&hstens innerhalb des 

bereits exiderenden polygamen patriarchaiirhen Sysfems abgespielt haben. 

Anders lassen sich die Nebenfrauen etwa Jakobs d e r  Sirnwns nicht erki-n, trou 

vermeintlicher Ma~il inearitat .~~~ 

209 Neben dem Codex Hammurabi und SCHEIL, RLA vgl. auch P.W. 
PESTMAN. and P w  in -t. A 

of W m  = PLB 9, 
Leiden (E.J. Brill) 1961. 

210 Auch die in dierm Zusammenhang oft genannte Polyandrie ist kein 
Beweis €Ur die Existenz von Beria- oder Zadiqa- Ehen, sondern xheint 
eher einer Art innerfamiliater Prostitution das Won m d e n .  
WESTERMARCK spricht von mehreren Brüdem. die sich eine Frau 
'teilen' (Hinory. 454f.); HRH Peter PRINCE OF GREECE AND 
DENMARK @ S w  of Po-. Den Haag (Mouton) 1963, 60f.) 
benutzt in Bezug auf die Ba'al-Polyandrie den Audruck Ùm. 
Paradoxenveisc k0mte jedoch ein gerade ein Zusammenhang nuischen 
Polyandrie und Prostitution einc Ursache Mr die sirnultane Verwendung 
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Wir mkhten an dieser Stelle beziiglich des Ausdnickes t ' 1: 7 1 - X.X in Hos 1.2 

eine voriaufige These aufstellen, die sich im Rahmen des Kontextes dieser Arbeit 

be fi nde t . 

Unabhbgig von der Frage, ob i1-2 7 und 11 2 ' die gleiche Personengmppe 

umschreiben sollten (diese Frage muss erst in einem meiten Schriu gekliirt 

werden) vertreten wir hier mn&hst die These, dass Gomer ais eine 11 a 7 7 (1'X 

zu verstehen ist, und mar nach SCHULTEs urspriinglichern Sinne des Wortes. 

Auch wenn die Institution der Ïi 2 1 7 ;1*ijK nu Zeit Hosca nicht mehr existiert 

haben sollte bzw. ihr Sinn negativiect wurde, ist as durchaus amehmbar, dass die 

ursprüngliche &deutung des Begriffes auch riber einen iiingeren Zeitraum hin 

reinen tatsachlichen Gebrauch überlebt. Andcn gesagt, auch wenn der Sinn des 

Ausdnickes il 2 1 T ;1-iY nach der vorkoniglichen Zeit verloren gegangen sein 

solle, besteht die M@lichkcit, dass Hosta sich durchaus dessen urspriinglicher 

Bedeutung bewusst war. Eine d c h e  il 2 7 7 i1WK rep-ntiert dariiberhinaus 

genau die Pemaengruppe, die mit Hoseas Polemik angespruchen ist, niimlich 

diejenigen Israeliten und Israelitinnen, die da< kanaaniüsche und somit in g d e n  

Ziigen weiblich orientierte Pantheon dem JHWH gegenüber bevomgen. 

der Ausdriicke i13 1 T und ïlW 7 im Alun Testament sein. Denn falls dit 
;1\U 7 7 und deren vermeintliche Vorliiuferin il 2 1 T Ïi ' K , wie SCHULTE 
stipuliert, wirkiich eine Beena- der Zdiqa-Ehe geNui  haben sdlte. 
uiirde dies in den Augen der alttestamentlichen Redaktion 
selbstverstfdndlich den Tatbestand der Prostitution erfiillen und eine 
Gleichsetzung von il 2 1 7 und i1W 7 17 recheertigen. 
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Wamm wird Gomer in Hos 1,2 dam nicht als il 2 1 i i I W K ,  sondem ds nWK 

Cl '1 137 bezeichnet? Nach SCHULml' istesdie il> 1 T  i lVX, die ihren Mann 

auswahlt und nicht umgekehrt, wie Vers 1-2 es uns überliefert. Der Ausdruck 

11 3 7 T ;1WK w&re in einem patrilinearen System an dieser Stelle unpassend,  de^ 

dort gilt natiirlich die Regel, Qss der Mann seine Frau aussucht. 

Diese Variante beantwortet auch die Frage, wie Hosea im voraus gewusst haben 

k o ~ e ,  dass seine zukiinftige Frau ihn beuiigen würde, ohne ni JHWHs Allmacht 

Zuflucht nehmen zu müssen. Da eine ïi 2 1 T ilW K in ihrer Partnenuah1 autonom 

entscheiden kann, kann Hosea auch gewusst haben, dass eine solche Frau 

eventuell ihren Partner wechseln Mm, womit sie in den Augen Hoseas bzw. der 

alttestamentlichen Redaktion natiiriich m r  Prostituierten wiirde. 

Wem wir in dieser Argumentation noch einen Schritt weiter gehen, kann an 

dieser S telle sogar die These aufgestellt werden, dass es gar nicht Hosea war, der 

sich Gomer zur Frau genommen hat, sonderri dass Gomer sich Hosea zum 

Ehemann ausgesucht hat. Dieser wird sich erst bei einem spatteren Partnerwechsel 

über seine Lage bewusst und verwendet diese vermeintliche Ehebrucherfahrung 

in seiner Prophetie gegen Israel. Der Beweis dieser These hiingt vom Verstandnis 

von Hoseas Ehe in den folgenden Kapiteln ab. Zu den verxhiedenen 

Interpntationsm6glichkeikn wird weiter unten im Abrhnin 2.4. Stellung 

genommen. 

2 1 1 Vgl. SCHULTE, Beobachtungen, 256. 
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2.1.3. Der Gebrauch von il:' und '7' in Hos 2-4 

In vielen Hosea-Kommentaren wird davon ausgegangen, dass sich der Gebrauch 

von i l  I - in den Kapiteln 2 und 4, wie im 1. Kapitel ebenfails auf Hoseas Ehefrau 

Gomer bezieht. Diese Automatik wird hier in Frage gestellt, da von Gomer 

explizit nur in Kapitel 1 die Rede ist. Zugleich d l  an dieser Stelle der parallele 

Gebrauch von i l  1 ' und 'L ' ' untersucht werden, auf den sich die These der 

Gleichsetzung Gomers ais einer Tempelprostituierten und Ehebrecherin 

Kapiteln 2 4  hauptsiichlich stiitzt. 

Zur Veranrhaul ichung und besserem Übenichtlichkeit wollen wir uns ni 

in den 

niichst 

die jeweilige Woctwahl ui Hoseas Parmerin in den ersten vier Kapiteln von Hos 

genauer ansehen. 

Aus der Gegenüberstellung in Tabelle 8 ergeben sich einige Anhaitspunkte 

beziiglich der Person der in den Kapiteln 1 4  mgesprochenen Ïi -. In diesem 

Zusammenhang ist es  wichtig. zu beobachten. wer genau das Subjekt von Ïl I ' 

darstellt. Es wird deutlich, dass mit jedem Kapitel die Abstrakmeit des Adressaten 

mnimmt. In Hos 1 ist von der ganz bestimmten und genau identifizienen Ehefrau 

Hosea die Rede, im 2. Kapitel von einer unbestimmten Mutter, die allgemein mit 

Gomer gleichgesem wird, in Hos 3 von einer noch weniger bestimmten Frau. die 

uns nur ais Ehebrecherin bekannt ist. SchlieBlich bezieht sich ;1: 7 in Hos 4 gat 

auf das gesamte Volk Israel, das einmal durch seine Priester, ein anderes Mal 
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Hal 

Tabelle 8: ;1 I - und 'G 17 in den Kapiteln 1 - 4 

durch seine (fremdgehenden) Schwiegertachter reptasentien ist. Diese 

Abstrahiening von der Ehefrau m m  Volk Israel xheint uns auch ein Indiz fiir die 

Entwicklung der gesamten Ehemetaphorik im Ho&uch a, =in. Demnach war 

diese Ehemetapher nicht das Werk eines einzelnen Propheten, sondern ist im 

Laufe vieler Jahre durch den Einfluss mehrerer Reâaktoren entstanden. 

In Hos I ia eindeutig von einer kstimmten P e m n  die Rede, von Gomer. der 

". .. Tochter Diblajims.'12 Sie wird uns als C ' 1 11 T ;,LX vorgesteIlt, als 

- - 

212 Zur Kon~onantenabfolge GMR BT DBLYM stellt WACKER 
(Figurationen, MOf.) einige Überlegungen an, die ihren Beinamen mittels 
einer Konjektur in die Nihe des Gottes Yamm rirlen. Wir r h l i e k n  uns 
allerdings hier der Mehrkiurneinung an, Diblajim als Eigennarnen des 
Vaters anzusehen. 
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"hurerixhes Weib" (l,2)2'3. Dies ist die einzige Stelle im Hoseabuch, in der 

Gomer als Person ausdriicklich geriannt ist. 

Hos Z spricht von einer "hurerixhen" Mutter (2.7) und ihren "hurerischen" 

Zeichen (2,4) und Kindem (2.6). Aufgrund des Kontexts im 1. Kapitel wird diese 

Mutter allgemein mit Gomer identifiziert. Gleiches gilt fiir den Vers 3-1, der hier 

aus Gründen des Kontexts hemgezogen wird, jedoch wird hier nicht der 

Ausdruck ;7 Z ' verwendet: 

Hos 3-1: 

Es ist hier lediglich von einer nicht M e r  bestimmten Frau die Rede, "die einen 

anderen liebt und die Ehe bricht". Sicherlich, aufgrund des vorangegangenen 

Kontexts kann eine Identifiziemng mit Gomer nicht ausgeschlossen werden, i st 

aber nicht zwingend."' 

213 Eine genauere Untersuchung nu Person Gomers erfolgte im 
vorangegangenen Abxhnitt 2.1.2.. S .76. 

2 14 WACKER merkt dani an: Dar Handein des Prophcten soll iiem gegenrlber 
Gomrr entsprechen; dïe Frau. die der Pmphrt lieben soll gleictü cher der 
'Mimer' a u  der Streitrede Hos 2, W. (Figurationen, 93) 
Zu der sich hieraus ergebenden Fragc, ob Hosea eine zweite Ehe 
eingcgangen r i  a k r  gar in einer pdygamen Ehe gelebt habe, siehe 
WACKER, ebd., 1 lû-114. 
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Es besteht kein Zweifel daran, dass diese Assoziationen bezüglich Gomer von 

einem Redaktor der Kapitel 1-3 bewusst hergestell t worden sind. Es muss aber in 

Erinnerung gerufen werden, dass mit den dort genannten Personen l e d i c h  Israei 

der Adressat der Prophezeihungen ist. Diese Parailele Frau = Israel wird in 

jedem der Kapitel ausdrücklich hergestellt und ist zentraler Bestandteil der 

hoseanischen Prophetie. Unser Augenmerk gilt hier den jeweils berhriebenen 

steilvertretenden Personen. Wir halten es fiir wahrscheinlich, dass in dlen drei 

Kapiteln von Hos 1-3 Aussagen über Hoseas Ehefrau von verschiedenen 

Redaktoren gemacht wurden, mit jeweils unterschiedlichen Intentionen. Die 

Aussagen in den Kapiteln 2 und 3 sind jedoch zu ungenau, um ehuas 

Substanzielles über die Person Gomers preisgeben. 

Wie bereits erwahnt, ist die zunehmende Abstraktheit der Personen in Hos 1-3 

auffWig. Von Gomer, einer mit Namen identifizierten Frau (1,2) über "eure 

Mutter" (2,4), immer noch eine bestimmbare Bemgsperson, zu einer nur ais 

Ehebrecherin bezeichneten, unbestimmten Frau in 3.1. Al1 diese Eigenschaften 

konnen sicher auf die als Hoseas Ehefrau bekaante Gorner zutreffen. Diese 

Verbindung wird allerdings nur im Kontext der drei Kapitel Mar. Kapitel 2 und 

3 fiir sich genommen lassen keinen zwingenden Schluss auf die Identitat der dort 

behandelten Frauen zu. 

Hos 4, das nach Ansicht der meisten Exegeten den nveiten Hauptteil (Kap.4-11) 

des Buches Hosea einleitet, untemimmt n u  einen QualitBtssprung in der Frage, 



Kapitel II: Untcrsochung von Texten des Hoseabuches 91 

wer !iii t ïi 3 T gerneint ist. AIS Quintessenz der vorangegangen Kapitel ist das Volk 

Israel selbst Subjekt des i l  3 T (4,12). verkibrpert im Allgemeinbegriff der T6chter 

und Schwiegertûchter, die Unzucht treiben (i1J7 JXl, 4.13f.) und sich in 

Gesellschaft von n 1 3 i (4.14) begeben. Es ist mgleich die absaalteste Form der 

il 3 T-Subjekte und die Auflosung des mBilderriiuels Ehefrau = Israelm der Kapitel 

1-3. Dariiberhinaus bringt Kapitel -4 noch ein mues Element in die Disicussion, 

nhlich die Assoziierung der n 7 3 T Q mit den i l  1W 117 ïJ (4,14), deren Gesellschaft 

die Tüchter und SchwiegeMchter Israels so sehr zu rhPtzen xheimn. Diese 

Parallelisiening hat in dieser Bedeutung nur eine einzige Parailele im Alten 

Testament, Gen 38, auf die wir d e r  mriick kommen. 

2.1.4. Zur Bedeutung von W 117 

In diesem Abschnitt gehen wir etwas naher auf die Bedeutung der Wurzel W 1 7 

ein, insbesondere au€ sein Verhaltnis ni il 3 T . Wie bereits in Abxhnitt 2.1.1. 

ausgeführt, hatte die Wurzel i13 7 im Alten Testament eine ausgesprochen negative 

Bedeutung und wur& mit profaner Prostitution gleichgeseta. 

Dies ist bei V 17 nicht der Fall. Im Gegenteil, dieser Begriff hat sowohl in der 

biblischen Literatur, als auch in den auBerbibtischen Texten einen Werst 

positiven Charakter. W 117 bezeichnet dem Zustand des Heiligseins und ist immer 
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einer Gottheit und den ihr geweihten Orten und Personen, sowie ihren 

Handlungen und Taten, wie z.B. ûpfern, zugeordnet. In einer umfangrcichen 

Studie hat COSTECALDE aufgemigt, dass in Ugarit kispielsweise mit qdS die 

Gôtter des Pantheons selbst gemeint den."' Ahnliches gilt für das Alte 

. .. Testament, in dem 1, -3 mmeist in einem positiven Sinn mit JHWH in 

Verbindung gebracht wird. 

Die Wune l  'Z1,- erscheint 842 Mal im Alten Testament. davon jeweils über 

hundertmal in den Büchern Lev (152), Ez (105) und Ex (102).*16 Irn Buch Hos 

wird sie nur dreimal genannP7: Hos 1 1.9 und 12.1 haben jeweils Jahwe als 

Subjekt der Heiligkeit; Hos 4,14 stellt einen der wenigen Ausnahmef"al1e dar, denn 

hier ist von den i1 lV  ? ,Tj im Sinne von "Kultprostituiertena oder "Tempeldirnen" 

die Rede. Die Ausnahme besteht darin, dass hier wie in zeha anderen Fallen irn 

Alten Testament die sonst positive Bedeutung in eine negative umgewandelt 

wurde. 7 btw. ily; 7 7  bezeichnen nach wie vor eine im Kult tatige Person, 

jedoch ist sic mit der neuen, negativen Bedeutung nicht im israelitischen, sondem 

im kanaanaischen Kult beheimatet.'" 

2 15 Vgl. C.B. COSTECALDE. M. in: DBS 10, 13561361: KORNFELD. 
' C l I 7 ,  1181. 

216 Vgl. ebd., 1185. 

2 1 7 Zur Gesamtiibersicht des Vorkommens von JD 7 17 irn AIten Testament vgl . 
MÜLLER, 'fi 1,' qdf heilig, 593f. 

218 Vgl. ebd., 595f. 
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Eine weitere Besonderheit von Hos 4,14 besteht in der Parallelisierung von 

n 1W 1 17 8 und il 1 3 T Dies ist Gr die Bedeumgsenhellung beider Ausârücke 

nicht unwichtig , denn diese Parallele erscheint vor dem Hintergrund der 

Kultprostitution nur nuch e i d  in Gen 38,1524. Bei einem Vergleich unserer 

acht adlerhoseanischen Parallel~teilen~'~ zu il J T Wlt jedoch der Gebrauch der 

Wurzel W 117 im aaheren Umfeld von fünf bis sechs dieser Stellen auf, auch wenn 

dies nicht immer in direktem Zusammenhang mit il 3 T geschieht. Am nkhsten ni 

einer direhen Beziehung zu il 3 T kommt wohl noch Lev 19.29f.. in der W 7 1713 als 

Kontrast zu il J T angerhen wer&n kann. Eine genauece Untersuchung dieses 

Themas kann allerdings an dieser Stelle aus Plaagriinden nicht stattfinden. 

Wir mikhten uns aber noch mer mit Gen 38 befasrn, d e m  es besteht neben der 

Parallele ni Hos 4,ll-14 ein weiterer Zusammenhang mit Hos. Wie aus 

Anmerkung 173 erkembar ist, hat il 3 Hos 2,7 ebenfalls eine Parallele in Gen 

38,24. Aus diesen beiden Griinden erscheint Gen 38 als Schlüsselstelle zum 

Verstandnis des unterschiedlichen Gebrauchs von ïi 3 i bzw. W 7 17 in Bezug auf die 

sogenannte Tempel- oder Kultprostitution. 

Gen 38-15-24? 

220 Fettgedruckte Hervorhebungen durch den Autor . 
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Gen 38 wird allgemein als eine Familiengerhichte angesehen, in deren 

Mittelpunkt die altonentalirhe institution der Leviratsehe steht? In der 

biblischen Forschung ist es bisher unumsuitten, dass diese Geschichte eine 

literarische Einheit darstellt. die an die Jakobsgeschichte angeschlossen worden 

sei? Auch an der Zugeh6ngkeit des Textes m m  jahwistirhen Corpus gibt es 

h u m  Zweifel, auch wenn es dabei unterschiedliche Nuancen gibt? Gen 38 

wird damit noch aus einem anderen Grund für uns relevant, dem der Text ist 

sicherlich dter als Hos einnistufen. 

Es geht an diesem Purikt aber weniger um die Leviratsehe als solche, sondem 

vielmehr um die Attribue, mit denen die Hauptfigur der Geschichte, Tamar, in 

den Versen 15-24 bezeichnet wird. 

Zunàchst Wllt auf, dass Tamar in den betreffenden Versen jeweils mit der 

- - -  

221 Zum Thema ûen 38 siehe u.a. Claus WESTERMANN, Genesis 37 - SQ - - 
BK U3, Neukirchen-Vluyn (Neukirchener Verlag) 1982, 39f.; E.-M. 
MENN, Judah nndTamarii 181 in Je- - - 
Supplement to JSJ 51, Leiden (Bnll) 1997, 12-106. 

222 Wiihelm RESENHOFW, Die Wortlavt i b r  d d  
se des = EH 

XXIIV27, Bern (H. Lang) - Frankfurt/M. (P. Lang) 1974, 14; 
WESTERMANN, Genesis, 42. Zur Komposition des Pentateuchs siehe 
auch Erhard BLUM, 9 . . 

= BZAW 
189. Berlin - New York (de Gniyier) 1990; Carolin PAAP, pie 

20. = EH XXIIY534, 
FrankfudM. - Berlin - Bem - New York - Paris - Wien (P. Lang) 1995. 

223 So rhreibt RESENHOFIT den Text einem Laienjahwisten ni, der nach 
dem Untergang Sauls URI 1OOO v. Chr. gewirkt habe (GENESIS. 17). 
Nach WESTERMANN ist d e  Zugehorigkeit zu J nicht genügend 
begründet (Genesis, 43). 
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kzeichnung il 2 i berhrieben wird, wHhrend sie in den Versen 2 I f .  als f i  \Y 17 

angesehen wird. Dies stellt unserer Meinung nach die literarische Einheit des 

gesamten Kapitels in Frage. Tatsiichlich kann der Vers 24 unmittelbar an V e n  19 

anschlieBen, ohne etwas am Inhalt des Textes zu andem. Die Gexhichte um die 

Leviratsehe Tamars erg* auch ohne die Verse 20-23 einen schlüssigen 

S i n n a b ~ h n i t t . ~  Daraus ergibt sich die Frage, wamm die Verse 20-23 

eingeschoben wurden. 

Die Episode Gen 38 stellt hauptJ%chlich eine Rechtfertigung Judas dar, um die 

Einhaltung seiner Verpflichtung gegenüber Tamar zu bekunden. Für unser Thema 

ist die Verwendung des Ausdruckes rlW 17 für Tamar interessant, d e m  wir wissen 

doch aus dem Kontext, dass sie zwecks eines hoheren Ziels bestenfalls als il 2 T 

posiert hat. Sie war effektiv weder eine Prostirnierte nocb gehorte sie zum 

Kultpersonal. Wamm wird sie jedoch nicht weiter als il 1 T bezeichnet, wenn die 

Geschichte eine literarische Einheit d a r ~ t e l l e ? ~  Was auch immer die Motive fiir 

einen spateren Einschub dieser Rechtfertigungsszene gewesen sein m e e n ,  e r  zeigt 

allerdings zweierlei: Zum einen wird deutlich, wie sehr die &griffe Tl J T und 

;1W 117 von einem Zeitpunkt an, den wir nicht mehr naher bestimmen kamen, 

ineinander übergehen. " Dieser Anhaltspunla würde Hannelis SCHULTEs These 

- -- - 

224 So auch bei WILLIAMS, Women, 93. 

225 Zu moglichen Motiven siehe SCHULTE, Beobachtungen, 259. 

226 Zur Ambivalenz der beiden Ausdrücke in Gen 38 siehe auch WACKER, 
Sakrament, 53f.: Aus Gen 38 &men mgr &O entnehen, dqB erstetu dic 
Bezeichnung "Qedesche " ouf kamm&*schen weist der . .  .die isroclàtische 
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von der Konvergenz beider Ausdrückem rechtgeben. Zum anderen bestatigt der 

Text die These von Mayer GRUBER eines Bedeutungswechsel innerhalb der 

hebdschen Wuml  '0 7 7 vorn unpriinglichen "Geweihtseinsw im positiven Sinne 

m r  herabsetzeoden "Tempelpro~tituierten"~, zurnindest im LaManaischen 

Kontext. 

Um wieder zu Hos 4.14 mrücknikommen, steht W 7 17 m diesem Zeitpunkt bereits 

im Schatten von ï i 3  T.= ES ist nach SCHULTE ebenso annehmbar, dass 

il W 1 ï, und Il 1 3 T den gleichen Personedcreis bezeichnen sollen, jedoch zu 

einem jeweils unterxhiedlichen Zeitpunkt. Der Begriff il 3 T scheint im Laufe der 

Zeit vorn neu interpretierten Begriff W 117 überlagert und abgelost worden zu sein, 

va allem nrslrr Aucg~liniqg cler wmrinilidi ~~ k a r m d k h  Kultp&hmrn 

Eedhlung diesen Eindruck envrcken Hill wd &0 eine Qedache crLr 
serueII freizügig g& . . .ahdich wie eine Pmstituierte, sowie dnttem, . . .at@ 
Qcdeschen ebenso wie Dimn sich sich in ihrer scrueilen Freizîigigkeit 
charokreristisch w n  denjenign Fruuen unterscheiden, die in den 
patnarchalen F~ulu~lienverband eingeburtden W. (54) 

Siehe weiter oben, Abschnitt 2.1 .S., S.76. 

Siehe weiter oben, Kapitel 1 Abschnin 2.3.2.. S. 42. 

Vgl. WACKER, Figurationen, 155f. 

Ingrid HAASE ist der Meinung, dass der Ursprung der QdeJim/(IdecJôr bis 
in die Anfaoge Israels nirùckzuàatieren sei: lhey were a g m p  of people 
thor could trace t M r  a'steme to the very beginnings of lsraef, to the 
PatnatcM Age. niey Iurd an innate prut igc.... niey MU&$ twt be 
legislated to, nor be oorgakd d.rt$ore, according to the 
DeuteroltOrrn*st, they.. .were unatIt~m4 fo the hoiy comm~nity of IsraeI, ar 
he en~sioncd if, and eventllouy hrd to k elinùll~lted, either by ubsotption 
or destruction. (Cult Prostitution, 269f.) Wir k a m n  hier noch 
hinzufiigen, dass ihre Identifnieramg mit uJI das Mittel fiir ihre 
Eliminierung darstell t. 
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Über die Entstehung von Kapitel 4 Ias t  sich m dievm Zeitpunkt nur soviel 

sagen, dass sich der Redaktor von 4,14 mmindest über diese 

Bedeurungsverxhiebung von ' Z  ' ' bewusst war. wenn er nicht gar Gen 38 kannte. 

Die vor allem von der feministixhen Theologie gefiihne Diskussion. ob im 

Zusammenhang mit Gomer und der vermeinthchen Kultprostitution im Hoseabuch 

von einer Gottin die Rede seiul, muss an dieser Stelle unterbleiben, wird aber 

in Kapitel III kun mgesprochen. 

Neben dem Ehegleichnis bildet israeis Bilderverehrung den zweiten grofkn 

Kritikkomplex im Buch Hom. In Zusammenhang mit unserer Fragestellung 

interessien uns vor allem die M@lichkeit, über die Bilderkntik e i n n  Einblick in 

den Status der Bilderverehning in Kanaan/Isnrel zu erhalten. Auch wenn im 

Rahmen der zahlreichen ikonographixhen Studien m m  r lben  Thema eine 

extensive Bilderverehrung in Israel bereits himichend nachgewiesen wurdeaz. 

sel doch darauf hingewiesen, &ss es in diesem Kapitei allein auf die von Hosea 

231 Vgl. in jiinprer Zeit vor allem WACKER, Spuren, 343f.; dies.. 
Figurationen, 32 1-323. Dagegen FREVEL, Aschera, 27lf., der sich aber 
konkret auf die Gottin Aschera bezieht. 

232 Siehe u.a. KEEL - UEHLINGER, Miniaturkunst; SCHROER, Israel. 
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mgesprochenen Gdnerbilder ankommt, d. h. unser Augenmerk wird hauptsiichlich 

auf der Kritik am Stierbild von Bethe1 liegen. Aufgabe dieses Kapitels roll es 

demnach sein, seinen Stellenwen Gr das israelitixhe Volk ni erhellen. 

Folgende Fragestellungen stehen dabei im Mittelpu&: Wie war die gerhichtliche 

Situation zur Zeit Hoseas inbczug auf die Bilderverehrung? Welche Dimension im 

Vergleich zu Elia han die Auseinandersetnuig mit der kanaanaischen Religion 

bei Hosea emicht? Welche Rolle spielen das Bilder- und FrerndgBnerverbot in 

Hoseas Bildericritik? Welche Beziehung gibt es mischen den Audrücken "tote 

Gebiide" und " fremde Gotter"? 

Etablienmg des Textmaterials (Hos 4.17; 8.4-6; 10.5-7; 13,2)*': 

233 Zur kolometrïrhen Unteneilung der Verse siehe Exkun in Abxhnin 1, 
S. 65. 

234 Zum enveiterten Kontext von Hos 4 siehe Abschnitt 2.1.1 ., S. 74. 

235 G ' X Y  1 8.4; 13.2; (14.9 O ' I Y Y ~ ) ;  Sach 13.2 und 2 Chr 24.18 
Q?xya, 
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HOS 8 . 4 - P :  

236 Für WOLFF (Hosea. 175) geh6n dieoer Text in den groûeren 
Zusmmenhang der W. 1-14, welchen er ebenfalls in die Zeit kurz nach 
dem Fa11 des Nordreiches im Jahre 733 ansiedelt. Literarixhe 
~hnlichkeiten mit 5.8 - 7.16 bestatigten die Arbeit eines Redakton. 
NAUMANN (Erben, 75.) betrachtet die Polernik in V.6a aufgnind ihrrr 
Afinitat ni Hoseas übriger Kritik als hoseanisch. Zur Textkritik der W. 
4b-6 siehe HAHN, Kalb, 352-354. 

238 NISSINEN sieht in Vers 8,4a einen Einxhub (Prophetie. 196.) 

237 KUHNIGK sieht hier eine Doppeldcutigkeit mit 1 7 ' 3 ïï (hif. 7 3 S 
absctzen, entfemen) unter Vermis auf spWxe jüdische Exegeten und 2 
Sam 7,15 (Studien, 105). 

239 Siehe Abschnitt 2.2.3., S. 110. 
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240 Zur Kolometrie vgl. NISSINEN, Prophetie. 3 10-3 12. Im Kontext der W. 
1-8 datiert WOLFF die Passage als didactic speech in eine Zeit nach 733, 
als man in Israel deren Wirren bereits vergessen habe und wieder zur 
Tagesordnung übergegangen sei. z. B. kultixhe Aktivitaten und Erntefeste. 
Hosea habe sich innuichen der Opposition angechlossen, da seine 
Botxhaft in Israel auf taube Ohren gestoRen sei (Hosea, 224). Zur 
Textkritik der VV. 5f. siehe HAHN, Kalb, 354-356. 

241 Biblica Hebraica Stuttgartensia whlagt hier mit WELLHAUSEN 
kleinen Propheteh ûbersetzt und e r w ,  Berlin (de Gruyter) '1963, 125) 
die Lesart 1 3 Y Y O  vor. Fragiich kt, ob hier von der Wurzel I lYY 
"Giltzenbild" auszugehen ist d e r  von der Wurzel YY "Holz" (HAHN, 
Kalb. 355). was sich nicht unbedingt widersprechen muss. 
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Hos 13 .Pz: 

(13) 

(12) 

(16) 

(12) 

( 14) 

(13) 

il '7 5 Z "1 'il il',",' 3 13.2.4. 

242 WOLFF (Hosea. 291) xhreibt den gesamten Abschnia 13,l-14,l  einer 
spateren Wirkungszeit Hoseas um 725 zu, in der er bereits auf die 
Katastrophe von 733 zurückblickt und sich wahrscheinlich nahe der 
Südgrenze aufhielt. Ebenso sei dieser Abschnitt zusammen mit einigen 
Passagen aus Kapitel 12 iikrliefert worden. DIEDRICH (Anspielungen. 
488f.1, der die Passage im Rahmen der W. 12,143.3 unter dem 
Gesichtspunkt der Iakob- lsrael-Tradi tion behandel t, ist der Meinung, die 
"Kleine Einheit" 13.1-3 dtïfle ers W der Venchnfiung a u  rnehreren 
Tcilcn (lad, 20-e, 3a. b) entstanden seh. Insofem man bei I2,12ad 
e h  in der Stnrktur der "Kleinen Einheit " 13.1-3 fm gleichen A@au 
nachWeisen b n n ,  legt sich auch fiïr den U J a  genannten Ten a& 
&smheit ein Umpspnc bei der Venchnfiung des Hosemuones ~ h e .  
NAUMANN (Erben, 119f.) Mit  sowohl V.2, als auch V.3 fiir echt, und 
zwar aus verschiedenen Griinden: V.2 mangels ausreichender 
Gegenbeweise und V.3, weil Hosea hier als einziger den Ausdruck ' 2 3 
7:il t73W0 ~ u Z  1 T I T I  von seimm ursprünglichen Simgehdt ds 
FruchtbarkeiutrQer ins Negative umpole. Zur Textkritik siehe HAHN, 
Kdb, 356358. 

243 Siehe Abxhnitt 2.2.3., S. 110. 
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2.2.1. Die Bilderkritik vor dem Hintergrund des Bilderverbotes 

Um die Bilderkritik Hoseas zu verstehen, ist es notwendig, diese irn 

Zusammenhang des israelitischen Bilderverbots ni betrachten. Welchen Einfluss 

hatte Hosea auf die Entstehung des Bilderverbotes und inwieweit gab es hier 

Wechselwirkungen? M e r  wird ninâchst ein kuner Exkun aber die Stellung des 

Bilderverbotes in Israel vorangestellt, der auch den gerhichtlichen Hintergrund 

der altorientalischen Bilderverehrung und die Rolle des Bildes im Aiten Orient 

mitberücksichtigt. 

Exkurs: Die Stellung des Bilderverbotes im kanaanaischen Umfeld 

Das Bilderverbor erfüllt in Israel zwei Funktionen, die zeidich aufeinander folgen 

und ineinander übergehen. Es ist sowohl ein Mittel zur Auseinandersetzung mit 

der kanaanaischen Religion, als auch eine Abstiitzung m m  Schutz der 

Transzendenz Jahwes, insbesondere nachdem sich der JHWH-Glaube in Israel 

gegenüber den kanaanaischen Gottheiten durchgesetzt hat und JHWH m m  

Nationalgott aufgestiegen ist . 

In seiner Entstehung i n  das Bilderverbot r h r  eng mit dem Fremdg6tterverbot 

verbunden. Das zweite Gebot des Dekalogs (Dt 5,8 / Ex 20,s) ist eine 

Spezifizierung des ersten Gebotes, keine Gdttcr neben Jahwe zu venhren (Dt 5.7 
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/ Ex 20,3). Gottesbilder in Form von Stieren u.a. sowie Gijninnenstatuetten 

nahmen einen wichtigen Platz im kaMaMirhen Kult einaS. daher zielt es genau 

i ns Zentrum dieses konkurrierenden Religionssystems. 

Im Alten Orient war der Glaube, dass ein Bild d u  Abgebildete leibhaftig vertrete. 

Konige und Gottheiten als wirklich erxheinen lasse und sie über deren Td hinaus 

lebendig erhalte, weit verbreitet. Ein Bild überdauerte den Tod und habe die 

Macht, ihn zu entrechten. Diese Macht über den Td aber war gerade fiir die 

Gottheiten das geeignete Mittel, sich den Menxhen ni offenbaren? 

Das Abgebildete erxheint im Bild lebendig bnv. wird m m  Leben erweckt. Daher 

lassen sich beide Komponenten der Bilder, und W. nicht voneinander 

trennen. Ein dritter Aspekt des Bildes ist der des Abgebildeten, durch den 

ein Gottesbild erst zu einem Kultbild werden kann?' Das Bild ist nicht nur eine 

Represiintation eines Gottes oder einer Gottin, es ist mit ihnen n. Nach 

Vgl. Christoph DOHMEN, m e c  
Te- = BBB 62, Konigstein - Bonn (P. 

Hanmin) 1985, 262. 275. 277. Zum selben niema siehe auch Walter 
ZIMMERLI, Bildemerbot, 86-96. 

Vgl. WHMEN, Bilderverbot, 262: PREUSS, Venpoming. 19. 

Vgl. Hubert SCHRADE, B r  ve- Gott. G-1- 
u, Stuttgart (K&lhammer) 
1949, 13-15. 

Vgl. ebd., 21; KEEL, Jahwe-Visionen, 37. Siehe dani auch Abxhnitt 
2.3., S. 115. 
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altorientalischer Vorstellung offenbaren sich die Gotter im Bild. Das Bild ist 

Inbegnfdes HOchrten. erschopfender Ausdruck, wiIkornmene Vem'rkiichung der 

Beziehung des Menschen uun H&hsten.w 

In seiner ursprünglichen Funktion ais Teil des Fnmdgotterverbotes gehon das 

Bilderverbot genuin zur JWWH-Religion und wiirde in einem bifderlosen Urrifeld 

auch kaum einen Sinn ergeben." Die meite Funktion des Bilderverbotes, der 

Schutz der Transzendenz Jahwes wird erst zu einem spatercn Zeitpunkt relevant, 

ais sich das Gottesbild des einen, universalen Gottes JHWH im monolatrischen 

Israel gegenüber dem kanaanaischen Pantheon durchgesem und sich zu einem 

monotheistirhen Religionssystem entwickelt bat? 

Ende des Exkurses. 

248 SCHRADE, Gott, 23. 

249 Silvia SCHROER (Israel, 161-163) ist der Meinung, es habe keine 
ausgesprochenen Jahwebilder gegeben, hkhstens Bilder, die ' El d e r  
Ba'al reprbentieren und henuch durch Jahwe enetzt worden seien. 
Insofern werde aus dem Bilderverh ein FremdgOtterverbot. 

250 Zur Enutehung des Monotheisrnus siehe u.a. Othmnr KEEL (Hg.), 
IJmyyrlt = BB 14. Fribourg 

(Universitâtsverlag) 1980; Bernhard LANG, Der Die 
. . 

. . -, Müncben (K6sel) 1981; ders., 

S .  

a, in: ThQ 166, 1986, 135-142; 
den.. und, in: Coneiliurn 
21, 1985, 30-35. 
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2.2.2. Bilder als C '2x2' 

Ei nes der au ffailigsten Merkmale hoseanischer Rhetorik in sein parallelismus 

mernbrorwn. der repetitive Gebrauch eines bestirnmten Wortes in einem 

spezifixhen Zusammenhang. Ebenso wie der Ausdruck ÏK- die Dishssion um 

die Ehe Hoseas dominien, spielt in Ho- Bilderkritik der Ausdruck 2;;' eine 

wichtige Rolle. 

In der Diskussion um das Bilderverbot im Alten Testament ist der Gebrauch der 

Wurzel 2 eher ungewohdich, wie DOHMEN bereits ausführlich 

herausgearbeitet bat? Im Unterxhied der mr Urnrhmibung von kanaanaischen 

Kultbildern gelaufigeren Termini 7 3 5 (im Alten Testament 23 Mal als - - 3 5 

'Gottesbild', sechsrna1 als Verb "behauen" und 31 Mai als 735 'Gotte~bild')~'. 

21 'S.2 'GussbiId' (25 Mal irn Alen Te~tament)~ '  oder deren Kombination 

Vgl. DOHMEN, Bildemerbot, 

(fünfrnal im Alten Testament)% sowie der 

259-262. 

Vgl. LISOWSKY, Konkordanz, 1 177f. Zur Analyse der Wurzel - 7 5 siehe 
auch DOHMEN, Bilderverboi, 41-49: Mît f 39  ist im AT i m e r  ein 
Kuiibiki gemeint, und der An und Weise, wie d e s  hergestefft ist. wird 
eigeritlich Mn WC& beigemessen, do ùies dpy Wesen des KultbiIdes 
nicht b e f n i .  (Bilderverbot, 48f. ) 

Vgl. LISOWSKY: Konkordanz, 833t DOHMEN merkt dazu an. dass 
r7300 &s Pradukt einer GoIdrchmiedeaMt an einem Ku&- oder 
Gonerbild bczeiëhnet und nick eh mtrailenes Bild se16st. (Bilderverbot, 
53) Zur Gesamtanalyse von r13 ?;3 siehe Bildervecbot, 49-55. 

Vgl. DOHMEN, Bilderverbot, 63. 
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Bezeichnung ' 1 7 'G6tterbild' (funfmai im Alten Testament)= ist der Audmck  

3;" eindeutig negativ besetzt. 

Die Wurzel 2;':' kommt 17 Mal im Alten Testament vor. davon stehen fast die 

HaIFee (je 4) bei H O P  (4.17; 8,4: 13,2; 14,9) und in Ps (106.36.38: 115.4; 

135.15). Die übrigen Nennungen verteilen sich auf 1 Sam 3 1,9, 2 Sam 5.21, Jes 

10,ll; 46,l. Jer 50.2, Mi 1.7. Sach 13,3, 1 Chr 10,9 und 2 Chr 24.18. 

Der Audruck î ' 3,' (pl. G<)uenbilder, mit der Betonung auf 'Gotzen') wird vor 

ailem d o n  gebraucht, wo es  um die negative Abgrenzung des  bilderlosen 

AusschlieBlic~eitsanspniches JHWHs geht, vor allem gegenüber den die 

jeweiligen Gottheiten rep-ntierenden kanauiaischen Gottesbildern. " 

In der Ncht nur von Hosea beabsichtigten Interpretation von X C  wird auf den 

Kern der kanaanaixhen Bilderverehnrng gezielt, n%mlich auf die Identitat von 

255 Vgl. LISOWSKY, Konkordanz, 1000. 

256 Mit dem Konjekturvorrhlag WELLHAUSENs (siehe Aam. 24 1. S. 1021, 
der sich allerdings nicht durchsetzen komte, w-n es sogar fiinf 
N e ~ u n g e n .  Es scheint, als stiitze sich W E L L W S E N  bei seinem 
Vorschlag in 10,6 1 ais 12 TYC auf die doppelte Bedeutung des 
Wortes il 7 Y als Holz oder als Rat. Bie Bedeutung Holz wiirde an dieser 
Stelle durchaus einen Sinn ergeben und sich auch mit hoseanischer 
Rhetorik decken, nach der ein G6tzenbild nichts weiter als ein Stiick Holz 
darstellt. 

257 Vgl. GRAUPNER, I Y Y ,  302. Sicherlich kommt dem Redaktor des 
Hoseabuches hier noch die Bedeutung der homonymen W u n e l  3;'; II, 
kranken, k - n  NSGiMII, die rinem Anliegen noch eine rmantische 
Doppeldeutigkeit verleiht und mgleich die Ambivalenz der Bilder 
unterstreicht. 
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Gottesbild und Gonheit. Die betreffenden Redaktoren bestreiten nicht die Existenz 

der Gottesbilder. sondern reduzieren sie vielmehr auf ihre Essenz: von Menschen 

gefenigte Bildnisse (Ps 1 15 -5-7: 135,lS). Nichtse (ks  10.1 1). tote Gebilde (Jer 

50.2) ohne jegliche gottliche Ausstrahlungskraft oder Macht?' 

Bei Hosea beziehen sich alle vier Textstellen (wir lassen den Konjekturvorrhlag 

einmal beiseite) seiner Bilderkritik auf den Stierkult irn Nordreich. Ephraim (4.17; 

10,6; 13,l; 14,9) und Samaria (8.5.6; 10.5.7) werden jeweils namentiich genannt 

- b- .. und der Terminus 722 Kalb in eng mit 3 2  assoziiert (8.6; / A d  8,s; ï q%w 

13.2 [sowie 7 1'2 10.51). 

Hierbei kommt zurn Ausdruck. dass irn Zeiaaum des Aufcretens Elijas bis ni 

Hosea zu einem wichtigen Bedeutungswechsel in der jeweiligen Bilderkritik 

gekommen kt. Wahnnd es bei Elija im 9. Jahrhundert noch um die Frage geht, 

ob und wenn ja, welche Macht die kanaanaischen Gottheiten ausübten (1 Kon 

1 8 , 2 0 ) .  hat Hosea d i e x  Fragestellung bereits negativ beantwortet. Er geht 

noch einen Schritt weiter und xhlieBt auch deren Reprihentationen mit in die 

godiche Machtlosigkeit ein. In der L q i k  Hoseas ist diesr Schritt durchaus 

sinnvoll und nachvollziehbar, denn das Bild stellt ja nicht nur eine Gottheit dar, 

258 Vgl. ebd., 304. 



Kapitel II: Untersuchung von Textcn des Holurhuches I l0  
-- pp - - - 

sie ist ja im Bild gleichsam lebendig?' Hosea setzt die Bilderverehmng und 

besonders die Verehning der Stierbilder in den Tempeln von Bethel und Dan. mit 

Fremdg6tterverehning gleich? Der Stier gilt in der altonentalischen Welt als 

Darstellung Ba'als und wurde in Bethel als Kultbild des unsichtbaren JHWH 

aufgestellt. Hosea argumentien, dass âas Stierbild nicht JHWH ni Diensten sei, 

sondem &'al das tatsikhliche Objekt der Verehning sei, paradoxerweise gerade 

wegen der Unsichtbarkeit IHWHs. 

Umstritten ist in diesem Zusamrnenhang, ob Hosea das Bilderverbot bereits 

kannte, der  ob er mit seiner Kntik an der Bilderverehmng erst den Weg ebnete, 

nach dem Frerndgotterverbot auch ein spezifixhes Bilderverbot tu formulieren, 

um damit jede Ambivalenz zwirhen Bild und Abgebildetem a~szurhlie6en.~~' 

2.2.3. Der Gebrauch von 37 und :1/ in den Kapiteln 8 und 13 

259 Vgl. UTZSCHNEIDER, Hosui, 102: Die Reprdsentm (ist) an d e  Steüe 
des Repratem'erten gnreten. 

260 Vgl. GRAUPNER, I Y Y .  303. 

261 So DOHMEN, Bilderveht, 260: Da d e  Ikonographie aber nich die 
ndtige spca~schc Diflerenz mischen IHWH- unà wd nich hrem 
kann, mi@ frir Hosea &s BiLI oLc polyvdknter T-r retigioJcr Ideen 
abgeiehnt wenkn. Hosea ktitisiert somit ni& &as Biki a& W, sondcn 
dac &ild oLr Trdger unterschisdlicher unddfrir ihn Nchr uc vereinborender 
reîigi6ser [deen. 
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Gibt es einen ahnlichen Zusammenhang in der Vewendung der Audrücke IX' 

und -2;' wie im vorangegangenen Abxhnin betreffend der Wuneln '7- und 

7 1 -?  Die Vermutung Iiegt nahe. dass es sich dabei ebenso um ein rhetorixh 

kdingtes Zummenspiel handeln kanne, mit dem Hosea seine Kntik an der 

Bilderverehrung unterstreichen wolle. 

Eine Bestandsaufnahrne der bei Hosea jeweils benutzten Ausdrücke fiir "Kultbild" 

--c ( Y  - und Ïi Z S i )  sowie "Kalbw ( 7 ;  Y) ergibt folgendes Resultat: 

sowie die folgenden anderen N e ~ u n g e n :  

Das zweimalige Vorkommen (dreirnal mit WELLHAUSENs Konjekturvorschlag 

in Kapitel 10) der Kombination 7 ~ ~ 1 2 5 ' ~  l h t  einen Hosea-typichen 

parallefismus membrorzun vermuten. Dariiberhiriaus stellt ein Vergleich der 

unterxhiedlichen Kombinationsm8glichkeitcn mit 7lY fest, dass die Kombination 

k- . . 
/ A Y  / X Y  aukr in Hos 8 und 13 nur noch in Psalm 106 zu finden ist, dort 

allerdings nicht in unmittelbarem Zusammenhang. Eine nahere Untersuchung 
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dieser Passage erfoigt im Whsren Abxhnin. 

Die gelaufigere KombiMUon ist -2Xl  X l  (neben Ex 32.4.8: Dt 9.16: 2 Kg 

17,16 noch Hos 13.2 und ebenfalls Ps 106.19) wahrend die Kombination 

L i - r p  
'2 Y /  - 3 : gar nicht existiert. Eine Kombination .,XI a - kann bestenfalls bei 

2Kg 17.16.41 und Micha 5.12; 6,6 festgestellt werden, wobei aber ein direkter 

Zusamrnenhang ebenfalls nicht eindeutig ist. 

2.2.4. Ein Zusammenhang zwischen Ps 106 und Hos 8 und 13? 

262 Kolotnetrie nach LORETZ, Psalmen II, 126128: Er betrachtet 106,38b 
als iaJateren Einxhub. Zu Ps 106 siehe u.a. Kurt MARTI, 
77-1-, Smttgut (Radius) 1992.178- 184. Marco TREVES 
datiert Ps 106 zusammen mit Pr 107 in die Regierungucit Jonathans in 
Jenisalem zwixhen Friihling und Sommer 152. (nie of 

Po~py in W. Pisa [Giardini] 1988, 83). 
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Der Psalm 106 ist neben Hosea 8 und 13 der einzige Text. in dem die 

Kombination >25' /2~S'  im selben Kapitel vorkommt. Daher beuachten wir dessen 

Passagen etwas naher. um die M6glichkeit eventueller ParaIlelen heraumifiltern. 

Es zeigt sich jedoch, dass es sich bei Ps 1 0 6  nicht um eine Parallele mr 

Kombination ~ X V I Y Y  hiuxielt, sondern vielmehr um eine Parallele zur 

b- .. Kombination A Y / ~  3 2 3 ,  die ebenf'alls in Hos 13,2 ni finden ist. Der 

Zusammenhang nvichen diern beiden Ausdriicken ist wesentlich eindeutiger als 

mit der e m n  Kombination. Die 17 beziehungsweir 19 Verse, die mischen 'X 

und X Y  liegen. lassen einen direkten Zusammenhang unwahrrbeinlich 

erscheinen. Bei naherem Beuachten der andeten Parallelstellen Ex 32, Dt 9 und 

2 Kg 17 siad die beiden Textstellen Ps 106 sowie Hos 13.2 wohl ebenfalls der 

g leichen Redaktion niniordnen. 

Dies legt die Vennutung d e ,  dass vor allem die Kombination ?>Y l :Y S: in Hos 



Kapitel II: Untersuchung von Texten des Hoseabuches 114 

8,4-6 einer hoseanischen Tradition entspringt. Dafiir spricht auch. dpss diev 

Stelle nicht mit Ephraim in Verbindung gebracht wird, was eher auf eine 

nachexilische Redaktion schliekn IieBe. 

Die Kernaussagen der Polemik Hoseas gegen Israels Bilderverehrung Sind 

besonders in den Versen 8,6 und î3,2 zu erkennen: 

Das Ziel dieser Kritik ist vor allem, die israelitische Bilderverehrung als das 

hervonuheben, was sie in Hoseas Augen eigentlich ist. Es r i  keine Verehruag 

wirkiicher Gottheiten durch das Medium Bild, sondern schlichte Gtjtzenverehrung. 

Es seien von Hand gefertigte Tierbilder, die lediglich wie Gotter beha~ielt  

werden. Bilder seien keine Gottheiten, schon gar nicht lebendige. Es sei vieimehr 

lebloses Material, das erst von Menrhen ai envas geformt werden müsse. 

folglicherweise k h n e  es  auch kein Gott sein. 

Irn Zusamrnenhang mit unserer Ausgangshypothese von der Inversion 

kanaanaischer Religionselemente k6nnen wir beziiglich der Bilderverehrung 

folgende These aufstellen: 

Die Abspwhung der Gottlichkeit der Iüuÿiaoaischen Gottesbilder durch Hosea 
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streicht im Gegenteil gerade deren herausragende Rolle im kanaan%irhen 

Religionssystem heraus. 

Die folgenden Abrhnitte behandeln weitere Einzelthemen der kanaanaischen 

Religion. die bei Hosea angesprochen werden. aber zumeist von den bereits 

behandelten Themen Ehemetaphorik und Bilderkritik Uberxhattet werden. 

2.3. Hos 2.18f. als Kern hosearkher Polemik und verdeclctes Religionsveibot 

263 Zur kolometrixhen Unteneilung vgl . WACKER, Figurationen, 207f. Zur 
Einordnung diecr Verse in den Gesvnttext von Hos 2 siehe Anmerkung 
171, S. 70. 
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In einer Arbeit über die hoseanirhe Kultkritik darf eine Analyse einer der 

eindeutigsten und kompromisslosesten Aussagen des Hoseabuches gegenüber dem 

kanaanaischen Kult nicht fehlen. 

Obwohl die oben genannten Verse bereits o k r s  Gegenstand einer literarkritischen 

Analyse waren, steht eine Untersuchung vor dem Hintergmnd kultkritixher 

~ u ~ e r u n g e n  noch aus. 

lm Mittelpunk der vorliegenden Studie stehen d e  Namen der & 'ale, die nicht 

mehr erwahnt beziehungsweise &men nicht mehr gedacht werden solle. 

Zu-hst werden wir der Frage nachgehen, was in einem Narnen, besonders 

einem Gottesnamen steckt. Weiterhin wird uns die Frage bexhaftigen, was unter 

dem Ausdmck 'die Narnen der Ba4ale' ni verstehen sei: die Ba'ale als ôrtliche 

Lokalgottheiten oder als Pauschaigegner JHWHs. Hat der Ausdmck eine 

Stellvertreterfunkàon für andere nicht naher bezeichnete Gther bzw. Gottinnen? 

Es taJlt jedenfalls auf, dPss trotz des Enuahnungsvertmtes der Name Ba'als in 

W. 2,18f. gleich mehrfach venreten ia. 

Im Verlauf der Untersuchung wird auf die ûeâeutungen der Wom~i rze ln  73 

und 1 3  i Jowie auf das Verhllltnis der Begriffe 0\ü mit O ?Y 2 eingegangen. 

2.3.1. Zur literarixhen Einordnung der Verse 2,18f. 
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In Hos 2.18f. geht es um die mue Art und W e k ,  wie lsrael seinen Gott JHWH 

anmfen werde, nachdem er die 'untreue Ehefrau' lsrael in den vorangegangenen 

Versen 16f. wieder akzeptien hat. 

In der Vergangenheit wurde bezüglich Hos 2.18f. mehrfafh vorgerhlagen. b i d e  

Verse umzudrehen und Vers 18 ais Folgemng von Vers 19 anni~ehen.~  Diese 

Lesart hàtte eine gewisse Logik fiir sich, wiire da nicht der Wechsel von der 

meiten mr ersten Person zwischen den Versen 18b und 19. Dieser veranlasst 

Gale YEE dam, den Vers 18b einem friiheren Redaktor n i n i ~ c h r e i b e n . ~  Unter 

Berücksichtigung der oben erwâhnten Stniknir der Verse 18-25 mit dem 

einleitenden X 1 i l  i l 7  1 ' 2 (W. 18; 20; 23) e r rhe in t  e i m  Umdrehung der Verse 

18 und 19 jedoch nicht s i ~ v o l l .  

Guy COUTURIER ordnet die Verse als Auftala einer Reihe von Orakeln JHWHs 

ein, die jeweiis mit h' 7 ;l il ?; 1 ' 2 (W. 18f., 20-22.23-25) eingeleitet werden und 

sich aus der soeben (Y. 16f.) enieuenen Ehe zwixhen JHWH und Israel ergeben. 

Paral le1 dam stehen diesen drei Orakeln drei prophetische Ankündigungen 

gegenüber, mit denen JHWH m e n i  die Verstdung und dam die Wiederheirat mit 

lsrael begründet. D i e r  Orakel s i e n  jeweils mit 7 2 7 eingeleitet (W. 8; 1 1; 16). 

Eine solche Parallelsuuktur ergebe sich unabhihgig von der redaktione tien 

264 Vgl. WOLFF. Hosea, 47 unter Hinweis auf den Vorrhlag von 
GRESSMANN. 

265 Vgl. YEE, Composition. 101. 
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Datierung der betreffenden Texte? 

Der Vers 19 bildet daher fur den Zusammenhang der Verse 18 und 20 keine 

notwendige logische Verbindung. Diese werden vielmehr durch die dreimalige 

Wiederholung von S ?XI? 1 ' 2  zusammengehalten. 

Es stellt sich uns allerdings die Frage, ob nicht der Vers 19 zu einern noch 

spateren Zeitpunkt als dem von YEE vermuteten Endredaktor eingeschoben 

wurde. Einige Gründe sprechen Gr die* Annahme: 

Erstens bildet der Vers 18 einen Wendepunkt im Gesamtkontext der Verse 2.4-25. 

In den Versen 4-17 werden die Sünden der Ehefrau ( =lsraei) beklagt und als 

deren Folge die Unheilsverkündigungen ausgesprochen. Die Verse 18-25 enthalten 

dam die Heilszusagen JHWHs nach erfolgter Umkehr m JHWH. Beiden 

Abrhnitten ist gemeinsam. dass sie ein Par tnerrhafwerMmis JHWH-lsrael 

beschreiben, in &m Israel die reuige Ehefrau darstellt. 

In Vers 19 steht woch das VerMimis JHWHs m den kanaanilirhen Gottem. 

deren Narnen nicht mehr genannt werden d e n ,  im Mittelpuxkt. Das Bindeglied 

zwixhen den beiden Verfialmissen JHWH-Israel b m .  JHWH-'Ba'ale' ist der 

Mund der 'untreuen Ehefrau' Israel, der diese Namen bis jetzt noch imrner 

ausgesprochen hat . 

266 Vgl. COUTURIER, Rappom, 166f. Ebenso WOLFF. Hosa .  47. Dieser 
fühn auch aus. dass 7 3 7 in den W. 8 und 16 vom üblichen Gebrauch ais 
Unheilsankündigung abweicht und auf JHWHs verândefte H a l ~ n g  
gegenüber Israel hinweist (Hosea. 35f.) 
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Zweitens scheint das Vokabular des Verses 19 h j e n i g e  der Verse 4-15 noch ni 

verstarken, jedoch mit dem Unterschied, dass nicht JHWH, çondern 'die Ba-ale' 

im Mittelpunkt stehen. Die Verse 4 und 1% benutzen beide den Ausdnick ' 7 3 

- -  ---. (7-11-  J . l / ,- l,Ty--- 4 &' , X ' 1 - 3 il l), um die Endernung von Merkmalen der 

kanaanaischen Religion anzuzeigen. Andererseits wird der Ausdnick i7 Z'Z- in Vers 

15 (2  ï1 I'L: ' X 7 : das Vergessen JHWHs) durch die Negation der Wurzel ' 3 - in 

Vers 1% ( 1 - 3 - '-K 5 1: das Ausldrhen der Namen der Ba'ale) noch 

überstiegen? k m  Vers 19 rhe in t  somit das gleiche VoWular zu Grunde zu 

liegen, er nchtet sich jedoch an einen unterçchiedlichen Adrewten. 

Neben diesen iiterarischen Gründen gibt es noch inhaltliche Griinde, die fiir eine 

spatere Datierung des Verses 19 sprechen. 

Vor al lem wiirde eine solche Spâtdatierung den xhe inbven  Widerspruch erkliiren, 

wamm Ba'al, trot2 der Forderung sich seines Namens nicht mehr zu erinnern, in 

den Versen 18f. gleich zweimal genannt wird (Zeilen 18.5; 19.2). Der Vers 19 

k m  ah sp;Ltere Glossiemng von Vers 18 verstanden werden, mit der das 

audrickliche %'3 kommentien wird und mgleich die Konsequenz des 

vorangegangenen Verses aufieigt: 

Wem lsrael aufhoren würde, seine Babale anzurufen, Mtte dies zwingend deren 

Ausloschung mr Folge, da nach hoseanischem Verstandnis diese Gotter nur noch 

durch ihre Namen am Leben erhalten werden. Ihre Gottesbilder wurden ja bereits 

267 Zum W e n  eines Namens im Alten Testament siehe den folgenden Exkurs. 
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in seiner Bilderkritik als reines Stück Holz entlarvt. 

Bevor wir uns mit der Bedeutung des Ausdruckes 'Narne der Ba'ale' 

beschaftigen, ist es angebracht. den Wen eines Personen- oder Gonesnamens in 

lsrael seinem Urnfeld naher tu untersuchen. Was ist ein Name wen und welche 

Wirkmachtigkeit hat er? 

Exkurs: Der Wen eines Namens im AIten Testament 

Der Ausdruck C'Y kommt im AIten Testament erwartungsgemaB sehr haufig vor, 

Wlich 864 Mal, zumeist in Verbindung mit Personen oder Sachen. Es iiberrascht 

ebensowenig, dass die Kornbination i7 1il C'fi  vergleichsweise rar ist (87 Mal). 

wenn man bedenkt, dass die N e ~ u n g  des Namens Jahwes den Tod zur Folge 

gehabt habe. Absolut gesehen, ist d i e x  Anzahl trotzdem recht hoch. denn die 

Verbindung 'Name Ba'als' kommt im AIten Testament nur ganze dreimal vor (Ri 

2.13: 1 Kg 18.26; sowie Hos 2.19 das einzige Mal im Plural C: " ~ 3 1  7 I Z Y )  

Die Kenntnis des Namens einer Person oder einer Gottheit ist im Alten Orient vor 

allem eine Frage der Macht über den jeweils B e ~ n n t e n .  Das gilt insbesondere fur 

Gottesnamen. Gottheiten werden mit Hilfe ihres Namens angenifen und es  wird 

so eine Gemeinschaft mit ihnen hergestellt (im Alten Testament i1 7 il ' X - 7 u.a. 
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in Ri 16.28; 1 Sam 12.17f.; 1 Kg 8.43.52: Ps 17.6: 18,4; 31.18)." 

Die Wirkmiichtigkeit eines Namens bzw. eines Gottesnamens ist ilquivalent zur 

Macht. die die jeweilig angerufene Gottheit oder Person ausiibt. Das heiBt, je 

machtiger ein Gott oder eine Person ist, desto rnehr Macht besitzt der Annifer 

über den Angenifenen, besonders wenn der Besitz des Namens einer Person 

negativ venuendet werden ~ o l l t e . ~  

Wie bereits oben angesprcxhen, steht der Got tesme in engem Zusarnmenhang 

mit dem danigeh6renden Gone~ôild.~''' Die Gottheit, ihr Bild und ihr Name 

bilden ein Dreiecksverhfltnis, die den jeweiligen Goa fUr den Anrufenden mr  

Reaiitat werden I&t. 

Ein zweiter Aspekt in der Goa-Mensch-Beziehung ist, neben der Wirkwhtigkeit 

des mit Namen Angerufenen. die Fiihigkeit zur Erinnerung an eine bestirnmte 

Person durch deren Namen. Bei Personennamen stehen daher besonders die Ehre 

und die Macht einer Person. die mit ihrem Namen verbunden ist, im Mittelpunkt. 

Durch ihren Narnen lebt diese Person auch nach ihrem Taie weiter fort (Gen 

- - 

268 Vgl. van der WOUDE, Name, 938. 951-953: Burkhard GLADIGOW. 
A 1 - u  

. . 
m. in: STIETENCRON, Name, 21 f. 

269 Vgl. van der WOUDE, N m .  947. 

270 Vgl. Abshnin 2.2. l., S. 104. 
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1 1,4; 48,16; 2 Sam 8,13)."' Deshalb ist es irn altorientalischen Vestandnis sehr 

wichtig, sich einen guten Narnen, sprich Ehre, zu verschaffen. Von einer 

unehrenhaften Person wird nach ihrern Tod niemand mehr sprechen. bzw. ihren 

Namen nennen. Umgekehn gilt dasgleiche E r  unbedeutende der  unreine 

Personen. Sie werden ais namenlos angesehen und Und es somit nicht wen. sich 

ihrer zu erinnern (Ez 23,N: 2 Sam 18.18; Num 27,4: Hiob 30.8). Der gute bnu. 

schlechte Ruf einer Person wird auch auf die Nachkommen dieser Person 

übertragen, daher bedeutet die "vôltige Aurmttung einer Person. einer Familie. 

einer Gruppe odcr eines Voikes das Ausloschen des Nomem, aho dessen. was 

ihnen leiblich, matenell uund gcinig gehdn."m 

Die Wortwurzel '1 ' spielt in d i e r m  Zusammenhang eine wichtige Rolle.'" Im 

Qal bedeutet 7 3 'sich erinnern' im Sinne eines in die Gegenwan aktualisierten 

Vgl. dazu auch Hellmut BRUNNER, Name.- N- 
s -. iin STIETENCRON, Name, 40. In diesem 

Zusammenhang ist auch die Frage der Leviratsehe zu betrachten (Dt 
25,6f.; 2 Sam 14J: Rut 4.5.10; dani vgl. Thomas THOMPSON - 
Dorothy THOMPSON, P- inthe in: VT 
18, 1968, 79-99). 

van der WOUDE, Name, 948. Dam auch THOMPSON - THOMPSON. 
Problems, 85: "In [srad a man's 'name' coms tu mean his property to 
such an ment tha lis nane achieves thcreôy an aistence seprate f b m  
Ius awn person. On the other W, lus p a o n  is continued through his 
pmgeny. 7he @art to mar'ntoin one's ncune k a m e s  prmsety the #in tu 
keep prvgety a d  pmpeny togefiter. ." Vgl. auch BRUNNER, Name, 47f. 

Vgl. h e m  EISING, 7 3  7 z&r; REITERER - FABRY, î', Sem; 
SCHOTïROFF, vergessen. 
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Ereignisrs der Vergangenheit. wie z.B. der Exodus aus ~gypten.  dessen lsrael 

sich e r i ~ e r n  solle (Dt 5,15; 7.18; 8,lf .;  l5,IS: 16.3. 12: 24,18.22: 1 Chr 

16.12)."' Es handelt sich hierbei um ein aktives sich Erinnem. mit dem das 

Geschehene aus der Vergangenheit fiir gegenwartige und nikünftige Generationen 

nachlebbar gemacht wird. 

Gieiches gilt fiïr Narnen, besonders die Erinnening an Gottesnamen, für die die 

h i f  il-Form von - 3 - gebriiuchlich ist. Die Aruufung von Gottesnamen kommt 

einer aktiven Vergegenwartigung ihrer WirlaBchtigkeit gleich? 

Ein zweiter Aspekt von 7 2 T ist seine oftmds religiihe Konnotation. Entweder ist 

Gott Subjekt des sich Erinnerns (JHWH erinnen sich an den Bund mit Israel etc.) 

d e r  Objekt eines von Israel ausgehenden sich Erinnerns an JHWHs Taten 

(Exodus etc.), dem dann ein adaquates Handeln seitens Israel folgen sdle.n6 

Ende des Exkurses. 

Hieraus l u t  sich die Vemeinung von 7 3 7 in Hos 2,19 betreffend der 'Namen 

der Ba'ale' dahingehend interpntieren. dass aus der Sicht des Redaktors eine 

274 Vgl. EISING, 3 7 ,  575. 

275 Ps 83.5 venuendet 7 2 T in Bezug auf den Namen Israels. an den man sich 
nicht mehr erinnern wird, falls die Auffordening IHWHs missachet 
werde. 

276 H. GROSS Mt dani fest: Al& DenkinirczCre w n  sind wnfasender, 
ais dqB nion nur um Vergangenes w a .  Swr ist immcr wW1chn'g, &@ es 
bd der REnLennnemg mcht nur um Vergangenes grlu. sondem um die 
Ko~~itequenzen aui d m  Bedachren. (EISING, 1 3 7.575 untcr Benifung auf 
H. GROSS. W-, in: BZ Neue Folge 4, 1960, 231). 
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Vergegenwartigung der Wirkmikhtigkeit Ba'als und anderer kanaanaischer 

Gonheiten (gerade als Konsequenz des in 2.18 vorangegangenen h' - S 5 )  nicht 

nur unerwiinscht, sondem geradezu schadlich Gr das Verhaltnis IHWH-Israel sei 

und damit auf jeden Fall ni verhindem sei. 

2.3.2. Die Bedeutung des Namen Ba'ds in r inem redaktionellen Kontext 

In mehrfacher Hinsicht nahem wir uns mit Vers 2,19 unscrer in Kapitel I 

aufgestellten Arbeitshypothese einer diametral entgegengesetzten Interpretation der 

aittestarnentlichen Beurteilung der kanaanaischen Religion. In &mg auf Vers 2.19 

stellen sich somit folgende Fragen: Wer ist mit der Beteichnung ü ' f Y Z wirklich 

gemeint? W e m  es sich nicht um die Gesamtheit der an bestimmten Orten 

verehrten Lolralgdffcr mit Namen Ba'al handeln sollte. wie dies allgemein 

angenommen wird, welche Gotter oder Gomimen wer&n hier duui genannt? 

An welche Gotter sollte man sich hier nicht mehr erinnem diiden? 

Der folgende Abschnia bescMftigt sich weniger mit der Funktion des Gottes 

Ba'alm. ais vielmehr mit r inen  verschiedenen Namen." Er geht der Frage 

nach. Ob der Audruck O Yi; ;! s p i f i s c h  auf den Gon Ba'al m beziehen r i  oder 

277 Zur Rolle Ba'als im ugarïtischen Pantheon siehe Kapitel 1, S. 2 1. 

278 Vgl. dam auch J6rg JEREMUS. Der w- lm H- - * * - 
Yin. in: DIETRICH - KLOPFENSTEIN. Gott. 44 1- 
462. 
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als Synonym fur die Gesamtheit des kanaanaischen Pantheon gebraucht werde. In 

lemerem Falle betrifft eine zweite Überlegung die Frage, ob dies bereits in 

Kreisen der israelitirhen Prophetie üblich gewesen sei. d e r  erst durch eine 

nachexilirhe Redaktion gerhehen sei. 

Etymologixh kann das Won Ba'al auf die altsemitirhe Bemichnung für 'Herr' 

oder 'Besiaer' bo 'lu zuriickgefiihrt werden. Ein bclw, (akk.) oder b Y (ug.) ist 

nicht nur der Besitzer von Hausern und Landereien. sonàern auch seiner Ehefrau 

und der Bediensteten. Daher wird Baâl auch mit 'Ehemann' ÜbersetzP 

Der Gomsname b '1 hat ebenfalls in dieser ehrfurchtsvollen Anrede mit 'Herr' 

seinen Unprung. Wann genau sich diese Bezeichnung in den Eigennamen eines 

selbstiindigen Gottes umgewandelt hat, l&st sich heute nicht mehr exakt 

rekonstruieren. 

Der Begrif€ Miun errheint ersmais xhriftlich in altassyrixhen Texten, jedoch 

noch nicht ais Eigeiwme? J-C. de MOOR geht davon aus, dass b 'l 

mindestens seit der Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. als Name fiir den im 

westsernitirhen Raum weit verbreiteten Wettergon gebraucht wurde, wenn auch 

279 Vgl. de MOOR, ?Y 3,707f. Hier ist wohl auch die Gegenüberstellung von 
?',z und 7'3 3 in Vers 2.18 einzuordnen. 

280 Vgl. ebd., 708. 
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mit verschiedenen lokalen Unterschieden.u' Aukrbiblixhe Quellen nennen nicht 

weniger als 13 verschiedene Ldralgotter, die mit dem Narnen b 'L verbunden sind 

( 'dr, bq h, hnn. hlb. krml, knuif ,  rnrqd, pn 'K. sdn, smd. spn. Sd? fmm 

etc. ). Drei solcher Onsba 'de haben trou massiver Selektion der 

verschiedenen Redaictionen Eingang ins Alte Testament finden k6nnen: 

- 1; Z - ~ Y  2 (Num 25.3.5; Dt 4.3: Hos 9.10: Ps 106.28). T ' - 2 Y 2 (Ri 8,33: 

9.4) und 2 12 - (2 Kg 1.2f. 6. 16)= 

Insgesarnt erscheint 7:jZ 76 Mal im Alten Testament, &von 18 Md im Plural 

C ?Y Xi (Ri 2.1 1: 3.7: 8,33: 10.6.10: 1 Sam 7.4: 12.10: 1 Kg 18.18; ler 2.23: 

9.13; Hos 2,15.19; 1 1.2: 2 Chr 17.3; 24,7; 28,Z; 33,3; 34,4). M.J. MULDER 

vertrir die Meinung. dass es sich bei der Bezeichnung C 7.j  1 nicht nur urn einen 

reinen Respektplual handele. sondem der Begriff weiter gefasst werden müsv  afs 

ihn strikt auf den Gon Baâi m beziehen." Dafür spràche auch die 

herabwertende Behandlung, die die kanaanaischen Gotter im Alten Testament 

erfahren habe, denn es sei ja nicht die Absicht der alttestamentlichen Autoren 

gewern, die 'Fnmdgûtter' m glorifizieren? 

281 Vgl.ebd.. 70W. 

282 Vgl. ebd., 71 1.  

283 Vgl. MULDER. f ~ 2 . 7 1 9 .  

284 Vgl. ebd., 718. 

285 Vgl. ebd.. 718f. 
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Demenuprechend Iasst sich a d m d  einzelner TextsteIlen des Alten Testaments, 

die &'al m m  Inhdt haben, recht wenig über die d e  WirkmaEhtigkeit Ba'als 

in der kannanâixhen Religion aussagen. Dessen Interpretation war jeweils vom 

Interesse und der Botrhaft des betreffenden Auton und seiner nachfolgenden 

Redakuonen geknüpft. 

Wir rhlagen daher vor, diejenigen Stellen irn Aiten Testament, in denen vom 

Goa Ba'al die Re& ist, in einem Gesamtüberblick ni betrachten und sie auf ihren 

Kontext hin zu untersuchen. Uns interessien hier vor allem, wie das Verhaluis 

Ba 'ais ni denjenigen Gottinnen dargestellt wird, die die alttestamentliche 

Redaktion überlebt haben. Wann tritt Ba'al aileine auf, wann wird e r  in 

Begleitung einer Gdain genannt und wann wird von ihm im Plural gesprochen. 

Die nachfolgende Tabelle ist in sechs Rubriken eingeteilt: Zwei Rubriken mit 

Textstellen, in denen von Ba'al alleine die Rede ist, enniveder im Plural der im 

Singular, und drei Rubriken mit Textstellen, die Ba'al in Zusammenhang mit 

einer anderen Gottheit nennen. Wir konzentrieren uns hier auf die Gonimen 

'Axhera und 'Astarte; die dritte Rubnk ist fiir alle anderen Gottheiten angelegt. 

Eine getrennte Rubrik krhlfugt sich mit denjenigen Stellen. in denen von Baâi 

explizit ais einer der drei oben genannten Owgdner (Ba'ai Pe'or. Baâl Berit, 

&'al Zebub) e r w a n t  wird. 
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Tabelle 9: Das Vorkommen E3a'als im Alten Testament 

286 Zum Gotte~namen 2 1 I 7 >>' 1 siehe die Ahnlichkeit mit dem ugaritirhen 
Gottesnamen b ' l  (crm in UT 49 = CTA 6 = 1 AB: III: 9.21; IV: 
29.40; UT 67 = CTA 5 = 1*AB: VI: 10: Prince, ïurd of Earth 
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(GINSBERG, ANET Wf., COOPER, RSP III, 355). Siehe auch Kapitel 
III. 
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Die Gesamtheir der TexmeIlen I&st sich in 3 groBere Gruppn der Bücher des 

Alten Testaments unterteilen: 

Erstens von Num 25 bis 1 Sam 12 (mit Ri im Mittelpunkt). nveitens 1 + 2 Kg 

(2 Chr mit Parallelen zu 1 Kg oder Ri) und schliei3iich Jer und Hos. Die einzige 

Stelle bei Zeph ia als Teil der Weisheitsliteratur eher ais literarirher Nachziigler 

einzustufen. 

Insgesamt tritt Ba'al mit unbekannten 'Fremdgattern' sechsrna1 auf. Alle Stellen 

sind durch das gesamte Alte Testament verteilt. Viermal ist Ba'al in Begleitung 

von 'Astarte (nur Ri und 1 Sam) genannt, davon Ri 10.6 im Plural. Die 
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Kombination Ba'al/'Aschera kommt ebenfalls vie- vor, obwohl sie im 

ugaritixhen Pantheon nie als Paar existierten oder auftraten. Zweimal ist hier das 

Kultobjekt der 'Axhera angespro~hen.~ 

Als tokalgott ist von Ba-al 12 Mal die Rede, und zwar sehr stiuberlich getrennt: 

von B a M  k i t  nur in Ri 8f., von BaA Zebub nur in 2 Kg 1,2ff., was 

zwei fellos auf unterschiedliche redaktione lie i3earûei tung zurückmführen ist. Die 

breiteste Streuung erf"ahn B â a i  Pe'or in Nurn. Dt 4, Ps 106 und Hos 9. 

Mit der Ausnahme von Ri 6 tritt Bâal als Einzelgott im Singular erst ab 1 Kg in 

Errheinung und behalt danach dies  Rolle. Nur 2 Chr. Jer und dann wieder Hos 

envahnen Ba'al im PIural. Dieser ist auch in Ri prominent vorfianden. sowie 

einmal in 1 Kg 18. 

Angesichts des in Kapitel i festgestellten passionierten VerMltnisses, wie wir es 

aus dem Baâl-Zykius kennena sowie der daraus resuitierenden lnterdependenz 

der beiden Gotthciten Ba'al und ' Anat im ugaritixhen Pantheon. fàilt deren 

gemeinsame Nicht-Existenz im Alten Testament sofort ins Auge. Aukr den Uns- 

und Personenbezeichnungen Beth- ' Anat (JOS 19.38; Ri L -33) und ' Anatot (2 Sam 

287 Zum gemeinsamen Vorkommen Ba'als und Aschenu in 2 Kg 23.4-7 vgl. 
FREVEL, Aschera, 549. 

288 Vgl. Kapitel I Abschnitt 2. 1.. S. 12. 
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23,27; 1 Kg 2.26; Jes 10.30; Jer 1.1; 11,21-23; 32,7-9), sowie dem Richter 

Schamgar-ben-'Anat (Ri 3,31; 5,6) gibt es im Alten Testament keine direkten 

Hinweise auf die Existenz der Gottin 'Anat. Dies liisst sich einerseits mit dem 

Zei tun terschied von fast tausend Jahren zwischen ugari tixher Hochkul tur und 

al ttestamentl icher Endredaktion erklaren. Wahrend dieser Zeit kam es im Zuge der 

phonizixhen Inkursion nach Palastina ebenfalls zu einer Ablôsung 'Anats als 

Partnerin Ba 'ais durch ' Atargatid ' Attart, was sich durchaus auch im Alten 

Testament widerspiegeln konnte. 

Zugleich ist aber nicht auszuschlieBen, dass eine spatere Redaktion Spuren dieser 

für  das JHWH-Bild gefiihrlichen Gottin aus dem AIten Testament getilgt bzw. 

assimiliert hat. Die ungezügelte Macht der Gottin 'Anat lieO sich sicher 

schwieriger mit dem neuen JHWH-System vereinbaren, wie dies etwa bei 

'Axhera der Fall gewesen ist, deren Muttereigenschaften nahtlos von JHWH 

übernommen ~ u r d e n . ~ ' ~  

Es fallt weiter auf, dass, wie bereits in der Beschreibung der sogenannten 

'hurerischen Frau' in Hos 1-4 gezeigt. die Bezeichnungen Ba'als ebenso 

abstrakter werden, je swter ein bestimmter Redaktionsblock anzusiedeln ist. Die 

früheren Texte behandeln Ba'al und seinen kultischen Kontext konkreter und 

289 Guy COUTURIER rhlagt vor, im Verb Ïl3Y 1 'nh annionen einen 
indirekten Hinweis auf 'Anat zu sehen, der sich in Hos 2.23f. 
(A 3YX l Ï i  3Y i l )  und 14.9 (' il ' ]Y) niederschlage (COUTURIER, Yahweh, 
252f.). Siehe dazu auch Abschnitt 2 . 5 ,  S. 153. 
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spezifirher als spatere Texte. Dies wird deutlich, wenn wir die bei SCHMIDT 

LU Grunde gelegte Dreiteilung des Alten Testament in T m ,  Nebi 'im und Kefubim 

mit ihren respektiven chronologischen Fixiemngen im Kanon als Ausgangspunkt 

un r r e r  Aukilung nehmen.2m 

Irn Pentateuch erxheint Ba'al nur ais  Ba'al-Pe'or in Nurn 25 (in Begleitung 

mœbitischer Gottheiten) und Dt 4, wobei ausdrücklich nur der hkalgott Ba'al 

gemeint ist. 

Die Stellen irn Buch der Propheten (nebi 'im), in denen von &'al die Rede ist, 

lassen sich grob in 3 ahnliche Gmppen einteilen, wie dies k re i t s  für den 

Gesarnttext vorgenommen wurde: Ri + 1 Sam. 1 + 2 Kg, le r  und Hos. 

Die erste Gruppe spricht von Ba'al in sehr unterschieâlichem Kontext. sowohl in 

der Einzahl, als auch in der Mehrzahl. Ausdriicklich a h  Ldcalgott ist von ihm nur 

als Ba'al-Berit die Rede (Ri 8f.), wahrend die Vielzahl der N e ~ u n g e n  im Plural 

daraufhin deuten, dass hier ebenfalls die Vielzahl der ûrtsba'ale angesptochen ist. 

Die Nennungen Ba'aIs in Begkitung 'Astartes Ri und 1 Sam kstatigen d i ev  

Theorie. wie im vorigen Abschnia bereits angedeutct. 

Mit 1 + 2 Kg enchtint &'al immer ofter in der Einzahl, anonym und ohne 

Begleitung. Ausnahmen bilden 2 Kg 1 (Ba'al-Zebub) und 2 Kg 23 (Ba'al in 

290 Nach Werner H. SCHMIDT, 1 T m  - .. , Berlin - 
New York (de Gruytcr) '1989, 6. 
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Begleitung 'Ascheras). 

In Jer errheint  Bad in der Mehrzahl ohne kontextuellen Zusammenhang mit 

anderen Gottheiten. in Hos sind die 'Ba-ale* gar in der überzahl gegenüber B a M  

in der Einzahl. Hos 2.19 steht hier im Zentrum und stellt in r iner  Endgiiltigkeit 

den unüberbietbaren Hohepunkt aller Ba'al behandelnden Textstellen im Alten 

Testament dar. 

In den knirbim spielen 'die Ba'de* nur in 2 Chr eine Rolle, die sich auf 2 Kg 10 

(in der Einzahl) stiitzt, was das Endresultat in Hos 2,19 eigentiich nur 

unterstreicht. Die einzige Ausaahme bildet Baâl Pe 'or in Ps 106. dem nveifellos 

eine âltere Quelle zugmnde Iiegt. Wie bereits enuahnt, ist &ph 1.4 als 

apokryphixher Text auBerhaIb dieses Schemas einniordnen. 

Eine geschichtlich bedingte Absvaknon der Beschreibung Ba'als im Alten 

Testament ist eindeutig festzustellen. Je âiter die Texte einzustufen sind. desto 

mehr weisen sie eine konkretere und weitere Bandbreite in der Schilderung Ba ' als 

auf? Bei jüngercn Texten encheint Ba'al nur als pan pro toto der Gesamtheit 

der kanaanaischen Gotter. 

Daher ist es wahrscheinlich, dass in den aItercn Texten (2. B. Ri 2.3.8.10). die 

von Ba'al irn Plural oprechen. aufgrund i h n r  Konkrctheit tatsachlich die Pluraiitat 

der einzelnen Ba'ak ais Lokalgtkter gemeint ist. Dicsc Texte spiegeln wohl eher 

291 Vgl. JEREMUS, Begriff, 458. 
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diese historixhe Realitat wider. 

In den jüngeren Texten bzw. Redaktionsstadien (zumindest für &s Hoseabuch ist 

ja nicht von einem einheitlichen Gesammxt ausmgehen), in jedoch die Rede von 

Baâl oder den Ba'alen als einer unbestimmten Gottheit. Es entsteht so der 

Eindnick, dass hier aus einer geschichrlic hen Distanz heraus das gesamte Pantheon 

der kanaanaischen Religion auf den Einheitsbegriff 'die Ba'ale' reduzien 

wird. 292 ES ist nicht auszurhlie&n, dass die jeweiligen Redaktoren diese 

Vereinfachung nicht aus boswilliger Entstellung vomahmen, sondern aus 

schlichter Ignoranz. Ihr Anliegen war ja nicht prima der exaice historische 

Sachverhalt in Bemg auf die k d x h e  Religion. 

Was bedeutet dies fiir die hier m r  Diskussion stehende Textstelle Hos 2.19, in der 

es heiBt: der Nmen der Bu 'ale solle man sich nicht mehr ennnem? Wir kornmen 

N der Überzeugung, dass es sich bei dieser Forderung wohl um eine xhlichte 

Tatsachenfeststellung handelt. Der bemffende Redaktor (nach YEE der 

292 JEREMIAS stellt dam fest: E m  Ini der Rezeption der Verktïndigwg 
Jeremàs in  dtr Kreisen der ExiLrzeit wird &rol wieder t h ,  was er uuch 
am A#ang w r :  einc J a h e  gegenûbt~tehende attheit im strengen Sinn. 
AUeniYngs wid er nicht w-eder w n  Lakdgott und uuch rùcht zum 
Reichsgott Hie w r  Hosea. We&nehr wrgre~@ erftr àïe uirückliegende Zcir 
al& in I s rd  je geübte Frmtdg6tfervecrchrung. Daai bekommt er (bzw. 
bekommen d e  M e  im PL.) in den &kgen des DtrGfir die Richteneit 
srcreotyp die Astanen ~~geotidnet. dic nw jegkhe W&se der Verehrung 
weiblicher GottMten ahtecken, bzw. in der Kdnigszeit d a  Symùol der 
A s c h  (Begliff, 460f.). 
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hoseanischc EndredaktoP) kennt auBer dem Narnen Ba'als die Namen der 

anderen kanaanaischen Gotter wabrxheinlich wirklich nicht mehr. Ba'ai musse 

so als Vollendung gottlichen Willens im Rahrnen der israelitirhen Poiemik gegen 

die kanaanaixhe Religion stellvertretend fiir alle andcren Fremdg6tter herhalten. 

Mit 'den Ba'alen' sind nicht nur die Ortsba'ale gemeint, eine solche 

Beschrankung klme einer Verkurning des polemischen Potentials gleich. Ri 8-33 

bietet den einzigen Beleg, in der ein W g o t t  (Ba'al-Berit) in der Mehnahl 

etwahnt wird. 

An wessen Verschwinden bzw . Nicht-mehr-erinnem dürfte die ailttestamentliche 

Redaktion j e d a h  das grtMte Interesse gehabt haben? Gemeint sind mit 'den 

Ba'den' vor allem die Fmchtbarkeiugdninren, die d s  die eigentlichen 

Widersacherinnn JHWHs anzurhen sind, & von ihnen die gMte Bedrohung der 

Autoritat JHWHs ausgeht." Für Qu retrospektivixh schreibenden Redaktoren 

ist es undenkbar. dass eine Gattin auf der gleichen Smfe mit J W H  ais  eine 

ebenbürtige Gottheit angesehen werden kenne. Das ~ n v e ~ g l i c h e m  'die Ba 'ale' 

294 Die unter anderem in Kuntillat Ajmd uad Khirbettl-Qom gefundenn 
Inschriften aus dem 9.-8. lahttiundcrt v.Chr., in denen von 'JHWH und 
seiner Achera '  die Re& ist, spiegeln die wdil Rplit%tsnahen Situation 
wider, in der JHWH und eine M n  nebeneinander verehn wurden, 
allerdings nicht notwendiprweir ah Teil desselben Rcligionssy~tems. Es 
handelt sich hier irnmer noch um das Stadium der Monolatrie, in der 
JHWH ais Nationaigott Israels einer unter mehreren Goaheiten darstellte. 
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efillt nicht nur den Zweck. einen venneintlich gleichwenigen Gegenpan m 

JHWH hemistellen. rondern uagt auch mm entgiiftigen Verschwinden der 

Gonimen durch faktixhes AusIoxben ihrer Namen bei. Eine solche Praxis ist in 

der Behandlung politirher und religiocr Widersacher bis heute üblich: 

L b r h e  den Namen des Gegners aus, so I&chn du nicht nur seine historische 

Existenz aus. rondem auch die Erinnerung daran. In gleichem MaBe, wie man an 

der Macht einer Person d e r  einer Gonheit durch die Anmfung ihrer Namen oder 

durch die Erinnerung an sie teilhaôen kann, gilt auch das Gegenteil: le weniger 

man sich an einen Namen erinnen oder eine bestimmte Gottheit anruft, desto 

mehr verliert die mit diesem Narnen assoziierte Person oder Gottheit an 

Aussuahlung und Macht. 

2.4. Mit wem verkehren die Priester? Zurn Thema Prostitution in Hos 4 

YEE 

295 Hervorhebungen in NISSINENs Eintcilung (Pqhetie.  128-133): 
Schichten U, m, (Einschübe]. Zur Frage der Datienmg siehe Anmerkung 
176, S. 72. 
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2% NISSINEN liest hier ' 3 ? (Prophetie. 87.100f.). 

297 Biblia Hebraica Smttgmnsia rhlagt vor ~ i 3 ~ - X  i: .3 7 1 zu Iern. 

298 NISSINEN vennutet in Zeile 4.5.3. ein unvollstiindiges Bikolon, dessen 
Fonsetzung verloren gegangen sei (Prophetie, 105). 
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Angesichts der besonders in Hos 1 verwendeten Metapher von Israet als JHWHs 

untreuer Ehefrau, sei kua auf die für Hosea relevanten Repribentanten des als 

ehebrezhend tituiienen Volkes eingegangen. 

Hos 4.6 wirft den Priestem mangelnde Erkenntnis und das Vergessen des Wones 

Gottes vor, welches ktztiich die Unache fiir den Niedergang Israels gewesen sei. 

Im Sinne des Tun-Ergehens-Zusarnmenhangs werden die Priester laut V. 9f. 

genauso gemaft, wie e s  &m Volke ergehe, fiir dessen Niedergang sie 

verantwortlich s i e n .  

Im folgendea Abchnitt s d l  dieser KauJalzusamrnenhang untersucht werden. 

inbesondere unter der Fragestellung, was es fiir einen Priesrcr bedeute. keine 
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Erkenntnis Gones ni besitzen oder gar die Tora vergessen zu haben. Hierbei spielt 

besonders das Wortpaar il I 'X7 ' eine zentnle Rolle. Weiter sei der Frage 

nachgegangen, inwieweit die Priester in das Motiv der 'Hurerei' lsraels mit 

fremden G6ttem verwickelt sind (V. 10). 

2.4.1. Redaktionskritik der Verse 4,6.9f. 

Wie bereiu in Abxhnin 2.1. und Tabelle 8 angedeutet. wird Hos 4 mweilen in 

Zusamrnenhang mit der Ehethematik Hoseas khandelt. obwohl es sauktunna8ig 

nicht mit dem ersten Teil des Hoseabuches (Kapitel 1-3) zusammenhiingt. Eine 

Gemeinsamkeit mit Hos 1-3 ist jedoch der Gebrauch des Begriffes 7 I - in Hos 

4,12- 14. hier kzogen auf die Schwiegentichter IsraeAs. 

Hos 4,lûf. implizien eine Beteiligung von israelitischen Priestem an einer nicht 

naher bestimmten Fonn von Prostitution, gemeint ist aber sicherlich die 

Teilnahme an Lanaanaischen Kultpraktiken. Es ir kein Zufall. dass die Priester 

mit in den Sog der Verurteilung Israels hineingezogen wer&n, denn sie haben die 

Rolle des Bindeglieds nuischen JHWH und seinein Volk inne. Sie sind diejenigen, 

denen es obliegt. das Gertz JHWHs und damit s e i n n  Willen dem Volk Israel zu 
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interpretieren? In den Augen Hoseas und seiner Schüler haben rie diese 

Aufgabe durch eine N gr* Nfdhe m m  kanaanâixhen Kult verfehlt. Deutlich 

wird dies im Zusammenhang der Verse 6 und 9. 

&ide Verse gehoren m m  Thema des Fehlens J H W H s  in Israels offentlichem 

Leben, wovon in den Versen 4,449 die Rede ist. Hos 4,410 gibt dafür den 

Priestem die Schuld und bildet den Kontext und die Vorkreitung für die in den 

Versen 12-19 ausgesprochen Besuafung durch JHWH. Der Vers 11 hat in diesem 

Zuwmenhang eine Art Schamierfunktion twixhen  den beiden kleineren 

Einheiten inne, worauf wir noch zu sprechen kommen. Es interessiert hier vor 

ailem die ente Einheit 4-10. die noch weiter unterteilt wer&n kann, je nachdem 

wie die literarixhe Zugehongkeit der Verse 6 und 9 beuneilt wird. 

Bevor wir unseren eigenen Kommentar tu den Versen 4,410 vorlegen, befassen 

wir uns noch kurz mit der dani bereits bekannten Literatur: Basierend auf dem 

Personenwechrl in der A n d e  JHWHs, unteneilt J6rg JEREMIAS den Text in 

die Verse 4-6, 7f. und 9f.=', wahrend Hans-Walter WOLFF den Vers 9 als 

spateren Einschub und Komrnentar ni Vers 6 ansieht. Demzufolge sieht e r  die 

300 So unter anderem die Interpretation von WOLFF (Hosea, 97f.) und 
JEREMIAS (Praphet, W.). WEBER definiert die 'verworfene Erkenntnis 
Gottes' als verlorene Innerlichkeit des GotttsveMaiisses, ohne das die 
Jahwe-Religion nicht existieren würde (Buch, 45). 

301 Vgl. JEREMIAS, Pmphet ,6f .  
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Verse 7f. 10 und den Vers 9 als getrennte Iiterarirhe Einheiten an. RedakUonell 

bewertet WOLFF den Vers 9 als frùheres Spnichgut Ho-, das m einem 

spateren Zeitpunkt zwixhen die Verse 8 und 10 eingesetzt worden sei? 

Gale YEE xhreibt  lediglich den Vers 4, mit Ausnahme des Wortes ' il Z , sowie 

die Zeiie 4.5.3. dem Propheten Hosea direkt ni. Die Zeile 4.6.1. sowie die Verse 

7- 1 1 rechnet sie der exilixhen zweiten Redaktion zu. Vers 5 inklusive Ïi 3 aus 

Vers 4, sowie die Zeilen 4.6.2-5. zahlt sie zur ersten deuteronomistischen 

Redakaon 

Mami NISSINEN unteneiit Hos 4 grundsâtzlich in 5 mehr oder weniger 

aufeinanderfolgende Schichten, die durch spaitere Einschübe miteinander 

verbunden seien. Von diesen Schichten sind fiir unseren Text nur die zweite und 

dritte Schicht relevanP: 

a) Schicht II (deuteronomistixhe Bunde~theologie)~:  4.4.1. -3. ; 4.6.2.4; 4.9.1. 

- 4.10.3.; 

302 Vgl. WOLFF, Hosea, 91. 

303 Vgl. YEE. Composition. 262. Hevorhebungen sïehe weiter oben im Text. 

304 Zur 'Ibeorie der redaktionellen Schichtung in Hos 4 siehe NISSINEN. 
Prophetie. 128-133. 

305 Vgl. NISSINEN, Prophetie, 337. Zur genaueren Untersuchung von 
Schicht II siehe 152-2 1 1. 
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b) Einxhub: 4.5.1.-4*.;- 

c)  Schichr III (Theologie am Rande des Deuteronomi~rnus)~: 4.6.1. : 4.7.1. - 

4.8.2.: 4.11.1. 

Es folgt eine übersetzung von Hos 4.4-1 1 unter Berücksichtigung von 

NISS INENs Redaktionsger hichte. der wir unsere eigene Version folgen lassen: 

4 

mm 

5 [Du wirst straucheln bei Tag 

und bei Nacht, es wird straucheln auch der Prophet mit dir. 

5.3. Ich vernichte deine Mutter, 

5.4*. . . .) 

6.1. Es w M  wtmcbt. mein Voik, 

!Weil es bine Eriremitnis b~= 

6.2. 

- -  -- - - 

306 Vgl.ebd.~227f.NISSlNENnimmtmit4.5.4.eineverschollengegangene 
Fortsetzung von 4.5.3. an. 

307 Vgl. ebd.. 337. Zur genaueren Unteraiehung von Schicht III siehe 2 12- 
219. 

308 Unter Berufung auf Jes 66,lQ und Dt 32.22 vdulisiert KUHNIGK Vers 
4.4a folgenderma6en: 'a& 'ê3 'el yarib icr 'el y&& '43 ' In der Tat: mit 
Feuer straft El, ja. El ziîchtigt mit Feuer'. (Studien. 29f.). 
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11 der Unnicht]. Wein und Most muben deit Verstand. 

Die Gegenüberstellung der Redaktionsgeshichtsentwürfe von YEE und 

NISSINEN zu Hos 4-4-11 f6rdert neben einigen Unterschieden auch 

Übereinstimmungen zutage. 

Wahrend NlSSlNENs Beurteilung vor allem von Hos 4,7- 1 1 differenzierter 

ausfallt als diejenige YEEs, müssen doch gewisse Zweifel an einem deran 

chronologisch aufeinander folgenden Aufbau gehegt werden, den seine Aufteilung 

in die Schichten 1-V mit sich bringt. YEEs integrierte Bewertung ia in diesem 
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Sinne vomiziehen. da sie das gevmte Hoseabuch in Betracht zieht. 

Unabhagig von der Datierung der Texte, die bei NISSINEN defaillierter gehdten 

ist, gibt es in der Frage der Iiterarischen Einheiten keine gro0en Unterschiede. 

GemaR der traditionellen Redaknonskritik werden die Verse 4 (mit Ausnahme von 

' Ïi 3, 5 (mit Ausnahme von 5.3.). 6.1. und 6.2-5. jeweils als Einheit beuachtet. 

YEE rhlagt die Verse 7-11 derriben Endndaktion ni, wahrend NISSINEN 

differenzierter argumentiert: die Verse 7f. und 11 sowie 9f. bildeten jeweils eine 

redaktionelle Einheit. 

Die Zeile 4.5.3. stellt unrmr Meinung ruch den S c h l ü d  m m  Verstandnis von 

Hos 4,4- 1 1 dar. Y EE betrachtet sie als hoseanischen Originaltext. wâhrend sie fiir 

NISSINEN einen Teil eines @teren Einxhubs ausmacht. 

Der Kernpunkt nun Verstandnis dieses Textes ist jedoch der Ausdruck - 3, für 

den es in der Vergangenheit verschiedene Interpretationen gab? Die rneisten 

Übemmngen unterscheiden zwirhen 'Mumr' und der in der Biblia Hebraica 

Stuttgartensia vorgeschlagenen Konjektur 113Y dein Volk. Das Motiv der 

Vemichtung der Mutter mit Venueis auf Hos 2,4-7"0 wirkt an dieser Stelle 

sicheriich plausibel. ist aber in Berug auf den Priester als Adressaen des Spruchs 

aus dem Kontext gerissen. Selbst eine Analogie nuischen der Mutter und dem 

- 

309 Vgl. NISSINEN, Pmphetie, 104, Anm. 73. 

310 Vgl. ebd., 104. 
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Begriff Ïi 3 - greift hier nicht. denn es ist nicht die Mutter, die der 'Hurerei' 

berhuldig ist, sondern die Priester in 4.10.2. 

Wir geben hier der Übersetzung mit 'Volk' den V o m g  und wollen hier eine 

Lesart der Vene 6 und 9f. vorschlagen, die diesen Umstanden Rechnung triigt, 

sich aber auch irn Rahmen der bishengen redaktionsgeschichtlichen Forxhung 

be wegt. 

Du vernichtest dein Volk (cY) 

Es wird vernichtet mein Volk, 

weil es keine Erkemtnis hat. 

Weil du die Erkenntnis veworfen hast. 

Ich verwerfe dich, dass du nicht mehr Priester seiest. 

Weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, 

werck auch ich deine Sohne vergessen. 

Wie dem Voke, so wird es &ni Priester ergehen: 

Ich werde ihn ziichtigen ob seiner Wege 

und ihm vergelten sein Tua. 

Sie sollen essen und doch nicht satt werden, 
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C 10.2. der Unzucht fronen und sich doch nicht vermehren, 

C' 10.3. d e m  Jahwe haben sie verlassen (um sich himugeben) 

11 [der Unzucht. ..) 

Aufgmnd des  Kontextes vom Verhailtnis mischen Priester und Vok befiinivorten 

wir in 4.5.3. die im Sinne von WEISER31' erfolgte Konjelttur zu '-3; T ' 1 i. 

Die Begrùndung fiir d i e e  Anxhuldigung folgt erst in 6.2. und wird in 6.1. durch 

eine hinnigefiigte Wiederholung dieser Bexhuidigung nach verstarkt. Die 

Einzelteile dieser doppeiten Anxhuldigung stehen in chiastixhem Verhaltnis 

meinander und stellen einen Kausalzusammenhang zwischen Priester und Volk 

her. Die Zeilen ABC bilden eine Sinneinheit: Der Priester vernichte sein Volk, 

weil es nicht über die Erkenntnis JHWHs (= Tora) verfüge. Als Konsequenz wird 

der Priester von IHWH verworfen, da er seiner Aufgabe nicht gerecht wurde. 

Umgekehn (Zeilen A'B'C') werde das Volk JHWHs vernichtet, weil der Priester 

der Verminlung d i e r r  E r k e ~ m i s  nicht nachgekommen sei, da er eben d i e r s  

Gesetz ( = Erkemtnis) vergessen h a k  

Die Zeile 6.2. wiedenim leitet die talionsanigen Schuldspriiche der folgenden 

Zeilen 6.3.4. eh. Die Wiederholung der Wonc DKD und il 3'U stehen hier im 

Mittelpunkt. Beim gesamten Vers 6 (inkl. Zeile 5.3.) handelt es sich um zwei 

3 11 Vgl. WEISER, Buch, 43. 
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ineinander verwobene T a l i o n s ~ p r ü c h e ~ ~ ~  mit den Themen Voik/Erkennmis und 

verwerfenhergessen. 

Die= Einteilung würde auch NISSINENs Vermutung nach einer verschollenen 

Zeile 4.5.4.313 beantworten, denn diese w&e keine andere als der zweite Teil 

von 4.6.1.: 

A 5.3. 

B 6.lb. 

C 6.2b. 

A'  6.  la. 

B' 6 . h .  

C' 6 . 2 ~ .  

Du vernichtest dein Volk @Y) 

weil es keine Erkenntnis hat. 

Ich verwerfe dich, dass du nicht mehr Priester seiest. 

Es wird vernichtet mein Volk, 

Weil du die Erkenntnis venvorfen hast. 

Weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, 

werde auch ich deine Sahne vergessen. 

Die Schuldspriiche werden dam mit den Urteilsspriichen in den Versen 9f. 

fortgerm. Wir finden hier wiederum eine Verschochtelung der einzelnen Zeilen 

vor: 9.1. bildtt eine Sinneinheit mit 10.1. (A'B'), denen 9.2. und 9.3. (AB) 

vorangestellt geh6nen. Die Zeilen 10.2. und 10.3. (CC') biiden rhlie0lich den 

3 12 Zur Gaming der Talionsfomeln in der aitorientilixhen Literatur siehe u. a. 
NISSINEN. Prophetie, 168-186 unter Bezug auf Norbert LOHFINK, Zu 

von 4-4- 6, in: Biblica 42, 1961, 311-325. 

313 Vgl. NISSINEN, Prriphetie, 105. 
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Abschluss d i e r r  Spmchreihe gegen die Pnester: 

A 9.2. Ich werde ihn züchtigen ob seiner Wege 

8 9.3. und ihm vergelten sein Tun. 

Wie dem Volke, so wird es dem Priester ergehen: 

Sie sollen essen und doch nicht satt werden, 

der Umcht fmnen und sich doch nicht vermehren, 

d e m  Jahwe haben sie verlassen (um sich himugeben 

der U m c h t )  

Im Zweifelsfall kann sogar w h  9 12 T aus Vers 11 mit herangezogen werden. 

Hier gehen jedoch die Meinungen auseinander, ob ? 1 3 - zur Einheit 4.4-10 oder 

4,ll- 19 geh6rt."' Bestenfalls erfüllt es eine Art Scharnierhinktion zwischen 

beiden Spruchkompiexen. "' 

314 Die Annahme von zwei getrenntcn Spmcheinheiten in den Venen 4-10 
und 11-19 ist allgemein anerlrannt. jedoch wird die Zugehorigkeit von 
3 1 3 7 disputien. NISSINEN m h n e t  es dern zweiten Teil m. wird jedoch 
mit dem folgeaden 1 als Z u w  angesehen (Plophetie, 1 I 1). WOLFF 
konjektien mit G und lien 0 '- 1 1 3 Ï a is  Teil von Ven 10 (Hosea. 72): 
anlich JEREMiAS (Pmphet, 68) und WESER (Buch. 43). 

3 15 Vgl. dani auch JEREMIAS. Prophet. 68. 
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2.4.2. Die 'hurenden' Priester (4, lof.) 

Bevor wir die Bedeutung von Ïi l- beziiglich der Priester diskutieren, sei noch 

einmal auf die Anklagespriiche in den Versen 4-6 eingegangen. 

Es scheint sich in Vers 6 nicht nur um eine Talionsformel ni handeln, sondern urn 

eine gante Reihe von Sprüchen, die sich an diese Formel aniehnen, um ihnen 

durch Wonwiederholung @oraIielismus membmnun) ihrer Hauptthemen mehr 

Gewicht ni verleihen. Diese Themenreihe ist ineinander xhl\issig und bildet eine 

v .  .. - Iogixhe Abfolge: A - / 7 3  (Priester/süaucheln), a12 'KY (Volk [unter 

Beriicksichtigung der Emendation in 4.5.3.]/veniichien) und 3 X  ' 

(Erkemtnis/verwerfen). 

Alte drei Themen beinhalten ein Subjekt und eine nach israelitixhem Verstandnis 

Iogixhe Folge m c h  dem Einueten des 'GroBten Anzunehmenâen Unheils': des 

Vergessens (il 3) JHWHs durch die Priester. Sie sind ein integrder Bestandteil 

der prophetischen W h a f t ,  welche zuntichst für sich existien hat. Die 

Verdoppelung der &griffe dürfte hingegen das Werk eines Redakton g e w e r n  

sein, als e s  galt, neue Botshaften mit altern Spnrchgut zu verbinden? 

Vom Vergessen JHWHs als Gmnd allen Übels in Vers 6 m il 2 - als dessen 

vermeintliches Endresultat in Vers lof. ist es nur noch ein kleiner Schritt. Die von 

NISSINEN posniliene Erganning von 7 zu Ti 12 Ï in Vers 11 Ieitet m m  

316 Mit NISSINEN, Prophetie. LOS. 
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folgenden Abrhnin 4.1 1- 19 über. der von der ' Hurerei ' der Schwiegendchter 

Die Frage, die in diesem Abschnitt behandett werden wll, gilt dern Subjekt von 

Ïi L - in Vers lof. Anders als in Kapitel 1-3 steht hier nicht eine symbolische 

Ehefrau JHWHs, die frernden GOttern nachlauft im Mittelpunkt der Spriiche, 

sondem die Pnester in Verbindung mit dem Volk.'17 

Wir wissen, dass die israelitische f nestemhaft eine reine Miimerangelegenheit 

war. Frauen wurden als unrein angesehen und nicht mm Priesterdienst mgelassen. 

Was bedeutet es, wenn diesen Priestern Hureni vorgeworfen wird? Mit wem? Auf 

den ersten Blick bietet es sich f6rmlich an, in diesern Vorwurf die Bestatigung 

einer An kultischer Prostitution im Tempe1 zu sehen, bei der gewisse 

Tempeldienerinnen des kanaanaischen Kultes den Priestern 'zu Diensten' gewesen 

seien. 

Im Kontext mit den vorangegangen Kapiteln Hos 1-3 wird jedoch kiar, dass dort 

ein engerer Zusammenhang besteht als zua%chst deutlich wird. Zuerst steht iI I - 

in Ven  10f. in keinm Kontext ni il17 1 7. Dessen einziges Vorkommen in Vers 

14 bezieht sich nicht mchr auf die Priester. Zweitens stellen die mannlichen 

Pnester die Rep@sencanten &s Voikes Isncl dar, das in Hos 1-3 als mit Baâi 

fremdgehender Ehefrau berhrieben wird. Ebenso symbolixh sdlte de shalb auch 

3 17 Siehe auch Tabelle 8 in Abschnitt 2.1.3.. S. 88. 
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deren Vonvurf der 'Hurerei' ni vemehen sein. Wie im vorangegangen Abschnitt 

2.3. erijrten, stand die Bezeichnung 'die Ba'aIe' ab einem bestirnmten Zeitpunkt 

nicht mehr nur fiir die Mehrzahl der LokalgOtter mit Namen Ba A. Sie schloss 

pauschal alle Ba 'al begleitenden Gottheiten und besonders Gottinnen wie 

' Aschera oder 'Astarte mit ein.jl' 

Der Vorwurf der Hurerei an die Priester in 4, lûf. ist daher kein Hinweis auf eine 

ta tahl iche Kultprostitution, deren Exi stem bezüglich Hoseas Ehefrau Gomer 

bereits in Abschnitt 2.1. behandelt wu&. Er stellt vielmehr eine symbolixh 

verstandene 'Unzucht' der Priester mit den kanaaaaischen Gotannen dar. weniger 

mit dem ebenso als mannlich verstandenem Gott Ba'ai. Hinter diesem Vonivurf 

und dem gesmten Abschnin 4,440 steht wohi eine tatsachliche Veniachlâssigung 

der Pflichten israelitischer Priester, die im Rahmen der (von Hosea 

angeprangerten) Synkretisierung Elemente der kanaanaischen Religion ais die der 

JHWH-Religion ausgaben. 

Eine semantîrhe Analyse IaJst hier m e i  Verstibdnisbenen erkennen, die 

einander gegenübemehen: Auf der einen Seite steht das allegorische V e r s m i s  

des Propheten Hosea und r i n e r  spilteren RtdiLtionen: JHWH (mannlich) und 

seine unmue Ehefrau Israel (weiblich), die mit Ba'al (mannlich) seinen Ehemann 

betrügt. Auf der aaderen Seite stcht die durch die RedoLtion veidriingte Situation 

318 Siehe Tabelle 9 in Abxhnitt 2.3.2., S. 128. 



Kapitel II: Untcrsuchung von Textcn des Hosubuches 153 

der kanaanaixhen Religion: Die das Volk Israel vertretenden Priester (miindich, 

wegen des maruilichen I W H )  üben neben dem JHWH-Kult auch R i d e  

kanaanaischer Gottinnen (weiblich) aus. welches ihnen logischerweise den 

Vo~vurf der 'Hurerei' einbringt. 

Da die GBttinnen als ebenburtige Gegnrinnen JHWHs im Alten Testament wegen 

Hos 2,18f.3t9 ausfallen, kommt nur der ebenfdls als mihnlich angesehene Gon 

Ba'al als gleichwertiger Gegner JHWHs in Frage. Die PomBtierung lsraels ais 

untreue Ehefrau ist in diesem Sinne eine plausible &~hreibung des Verhaltnisses 

IHWH-Israel-Ba'al. ohne das dnnincerliegende VeMtnis IHWH-Israel-Gottin 

ansprechen ni müssen. 

2.5. Das Vorkommen einer Gottin bei Hosea 

In den niichsten beiden Abschnitten sol1 auf weitere Stellen des Hoseabuches 

eingegangen werden, die ebenfalls Hoseas KuItkritik mm Inhalt haben, aber aus 

Platzgründen nur kun angerissen werâen ktinnen. Hierbei geht es hauptsiichlich 

um die Frage. ob eim Gbnin. meist wird hier 'Arhera angenommen. Zielrheibe 

hoseanixher Kultiuitik gewesen r i .  Zwei Textstellen sind hieffir von W u t u n g ,  

Hos 9.10-14 sawie der bereits erwahnte Vers 14.9. 

- 

319 Siehe Abschnitt 2.3.. S. 115. 
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320 WOLFF (Horui. 2 1 1) bringt diese Passage in einen Gesamtzusammenhang 
mit den W. 20-17, die er spatteren Tradenten von Hoseas Worten 
mxhreibt, und zwar aus einer Zeit nach 733, als Hosca selber nicht mehr 
offendich au ftreten konne, aber seine Botschaft berei ts SC h ri ftl ich 
vorgelegen habe. Zur Literarkritik siehe u.a. WEBER, Buch, 74-76; 
WOLFF, Hosea, 208-216: JEREMIAS, Prophet, 1 19-124; NISSINEN, 
Prophetie, 3 15f. 

32 1 NAUMANN (Erben, 84f.) beaachtet wie die Mehrzahl der Exegeten âas 
Won il n '\UX 7 3 ais Erganning, da es ais ErklPNng ni il 7 11 Z 1 diene. 
Ebenso NISSINEN, Prapheae, 3 15. 

322 NISSINEN betrachtet 9.10.5.-7. als  spateren Einxhub (Prophetie, 3 15). 
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Im Mittelpunkt von Hos 9.10 steht die Verknüpfùng der bereits aus Num 25.2f. 

bekannten Ba 'al-Pe 'or-Episode mit der schon aus Hos 2 bekannten Kritik Hoseas 

an den Fruchtbarkeitsrinialen des kanaanaischen Kultes. Oô Vers 10 ein integraler 

Bestandteil des Gesamttextes 9.10-14 bzw. 1&17 ist, ist noch sehr umstritten.'" 

Eine getrennte Überliefemng rheint den inhaltlich verschiedenen Versen 10 und 

323 WOLFF (Hosea. 210) und WEISER (Buch, 74) lern 9.10-14 ais 
literarirhe Einheit, wahrend YEE (Composition, 292f.) Vers 10 der ersten 
Redaktion zurechnet, die folgenden Verse 1 1-13 jedoch Hosea direkt und 
Vers 14 der zweiten RedPkaion. NISSlNEN behandelt Iediglich Vers 10 
und unterteilt ihn wch in zwei Teile: 10.1. - 10.4. als eigenstandiges 
Tetrakolon, sowie 10.5. - 10.7. als p d s h e r  spaterer Einschub, w u  
besonders die Ba'al-Pe 'or-Episaie kaafe. (hophetie. 3 14f.) JEREMIAS 
Mt 10-17 Rir eine rhrifdiche Einheit, 1- ailerdings die M6glichkeit 
einer gemnnten miindichen Tradiening von Vers 10 offen (Prophet. 12 1). 



Kapitel II: Untcrsuchung von Ttxten des Hostrbuchcs 156 

11-14 allerdings am Whsten zu kommen. 

Der Grund für die Envahnung dieses Textes in dieser Untersuchung ist die in 

Abschnitt 2.3.2. (Tabelle 9) herausgestellte Entwicklung von der Nennung Ba' als 

als tokalgott tu seiner Position im Alten Testament ais Stellvenreter der 

kanaanaischen Religion rchlechthin. 

Demnach sei hier Ba'al allein als der dort an-sige Ldcalgott Ba'al-Pe'or 

verstanden. Im Unterxhied zu Num 25,S ist von Ba'al-Pe 'or hier jedoch ais 

Orisbezeichnung die Rede und die Initiative mr Verehmng des Fremdgottes geht 

von den Vatem aus, nicht von 'verführerixhen' Frauen. Die Verehrung einer hier 

nicht naher beteichneten Gottin ist damit noch nicht ausgeschlossen. Die 

Bezeichnung mit 7'; 2 k6mte sich irn Rahrnen von Hos 2.19 sowohl auf Ba'al ais 

auch auf eine hier nicht mehr nennbare G W n  beziehen? 

Hos 14 ,p :  

324 Vgl. WACKER, Figurationen, 169. WOLFF rhreibtdani: .'Z'3virdmun 
ni& ais sekrcndoren Ematz fZr amchen dügen, . . . Eher ist der 
spdtere Brauch. fK? durch irii73 uc enmen (2 S m  2.8). von Hosea her 
ru vetstehen. Die Taten pragen den Menschen. (Hosea, 2 14). 

325 Es gilt in der Forschung ais unbesuitîen, dass V. 10 als konstmierter 
Schluss des Hoseabuches in einr spetenn Periode. m6glichenueic 
exilisch oder nachexilisch, entstanden ist, um eine Interpretationhilfe 
annibieten. Dies werde durch das &uteronomistixhe und weisheitliche 
Vokabular bestatigt (WOLFF, Hosea, 3û9; NAUMANN, Erben, 153f.). 
Demgegenüber orcinet WOLFF (Hosea, 3û3) die W. 2-9 der Spiitzeit 
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Seit WELLHAUSENs Vorshlag, in Hos 14.9 die Existenz der Gijttinnen - A n a  

und 'Aschera ni e r k e ~ e n , ~ ~ ~  dreht sich die Diskussion urn diesen Vers meist 

um das gleiche T h e n d u  An dieser Stelle sollen keine neuen Erke~ tn i s se  

beigeuagen werden, die nicht schon anderswo behandelt wurden, im Kontext 

unserer Untersuchung ist es jedoch unabhiingig vom literarixhen Befund durchaus 

plausibel, hier die beiden Gottinnen zu vermuten. 

Wie bereits in Abxhnia 2.3.2. erwahnt, fehlt die Gottin 'Anat t rou ihrer 

Hoseas m. Zunikhst r i e n  sie an eine ûppositionsgruppe adressien 
gewesen und danach in kultixhem Kontext mit den Kapiteln 12 und 13 
überliefen worden. NAUMANN (Erben, 139f.) Mt die W. 2-4 fiir eine 
Nachinterpretation. insbesondere stelle V. 4b eine erweiterte Überleining 
zwixhen 4a und 5 dar (ebd., 147). Zur Literarkritik siehe u.a. WOLFF, 
Hosea, Un-309; JEREMIAS, Prophet, 168-174; WEISER, Buch, 101- 
103: YEE, Composition, 139f. Zur Kolometrie vgl. DIETRICH - 
LORETZ, Jahwe, 177. 

Siehe Abxhnitt 2.3., S. 115. 

Vgl. M u s  WELLHAUSEN, Vorarbeitpln. F v  
-Q&, krlin(G. Reimer) 1892,21.131. 

Siehe u.a. die neueren Arbeiten zu Hos 14,9: COUTURIER, Yahweh; 
DIETRICH - LORFIZ, Jahwe, 173- 182: NISSINEN, Prophetie, 273f; 
HEINTZ, Tradition; WACKER, Figurationen, 270f.297-299. 
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prominenten Stellung im ugaritischen Pantheon ais Piutnerin Ba'als3" im Alten 

Testament fan vbllig. Es ist im Anschluss an unsere Ükrlegungen zu Hos 2.18f. 

und der Forderung nach Ausl6xhung der kanaanaischen Gottesnamen durchaus 

denkbar. dass 'Anat und 'Axhera nur durch eine deranige Verrhlüscelung 

Einzug in den nachexilixh redigiemn Text halten konnte, indem ihr Eigenname 

zu einem Verb assimilien wurde, dessen handelmies Subjekt JHWH ist und so 

ihre ursprünglichen Funktionen übemimmt.m 

'Anat wurde bis mm 8. Jahrhundert v. Chr. unter zunehmendem phonizixhen 

Einfluss weitgehend von 'Astarte ais Partnerin Ba'als abgelost. Dies Legt die 

Vemuning d e ,  dass in Hos 14.9 ein Verweis auf einen Zeitpunkt vor dem 

phonizixhen Einfluss vorliegt, an &m sowohl 'Anat ais auch 'Axhera noch 

wichtige Positionen im kanaanaischen Kult innehatten. 

Diese Frage lasst sich anhand des aukrbiblixhen Kontextes besser beantwonen. 

dessen Besprechung das folgende Kapitel III m m  Inhalt hat. 

3. Zusammenfassung und Ergebnis 

Ziel des vomgegangenen Kapitels in es gewern ,  anhand unrrer  

329 Siehe Kapitel 1 Ab~chnin 2.1.4.. S. 29. 

330 Übersetzung von Zcile 14.9.2. nach COUTURIER (Yahweh. 252f.): Je 
réponds et je te bénis.. . 
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Arbeitshypothese (Kapitel 1 Abschnin 1.1.) ni priifen, ob einzelne Texte des 

Ho=-Buches Anhalupunkte dafiir hergeben, eine Inversion realer Gegeknheiten 

der kanaanaischen Religion durch spatere Redaktionen anzunehmen. Nach einer 

historixhen Einordnung und eine Einfiihrung in die Methodik (Abxhnitt 1) 

wurden nacheinander die Ehe Hoseas (2.1 .), seine Bilderkritik (2.2.) und das 

Verhaltnis J M - l s r a e l - B a  -al bzw. IHWH-Israel-Gottin (2.3. -2.5 .) untersucht. 

A) Der haufige Gebrauch der W W r  7 I - und '2 im Hoseabuch Iasst nicht auf 

die tatsikhliche Existenz von K u l t p ~ i t u i e r t e n  in der kanean%irhen Religion 

xhlieBen. Vielmehr ist es im Laufe der Zeit ni einer semantixhen Umkehmng 

des im Akkadischen unprünglich positiv besetzten Begriffes *Tempeldienenn1 

gekommen. Irn Alun Testament wird claraus die negativ besetne 

' Kul tprostituierte ' . dessen Bezeichnung F Z  7 synonyrn mit dem der weltlichen 

' Hure* Ti Z 1 verwendet wird. 

Es gibt Anzeichen, dass dieser semantixhen Inversion auch das Verstandnis der 

Tempeldienerin Gorner, Hoseas Ehefrau, mm Opfer gefallen ist. Es ist moglich, 

dass s iees  selbst wu, die sich als il 2 1; ilYjK in der Tradition einer Zadiqa- d e r  

Beena-Ehe ihren Ehemann ausgewahlt bat, was dem JWH-treuen Hosea natürlich 

nicht gefallen konnte und er sich dnniufhin vedasst  sah, sein Ehedrama als 

Allegorie über das Verhaltnis IHWH-Israel dartustellen. 

B) Hoseas Bilderkritik steht in diarnetraiem Gegensatz zur (atsiichlichen Stellung 
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des Gonesbildes im altonentalischen Umfeld. Gerade die vehemente Verumilung 

der Gottesbilder ais von Menxhenhand gefertigtes 'Stück Holz', 'Nichtse' usw. 

(womit er lsrael natiirlich nur die reine Wahrheit vor Augen halt) besutigt die 

dominierende Rolle des Bilderkultes in der kanaanaischen Religion. Gottesbilder 

gal ten als leibhaftige Repr&entationen der jeweis abgebitdeten Gotthei t. 

C )  Gleiches gilt fiir den Nmen einer Gonheit. durch den sie im Alten Orient in 

Zusammenhang mit den Gottesbildern erst wirklich als Kulrfïgur existiert. Nicht 

nur steht die Nennung des Namens JHWHs unter Todesstrafe, mgleich ist das 

Verbot des Sich-Erinnerns an die kanaanaischen Gotter und G6ttinnen und die 

darni t einhergehende Ausl8schung ihrer Narnen nahem gelungen. Damit sind sie 

aber auch praktisch aus der Geschichte ausgeli3scht. In diesem Sachverhalt Iiegt 

das Dilemrna dieser Untemchung einerseits, andererçeits wird sie dadurch 

zugleich auch gerechtfertigt. 

D) Genausowenig nachgewiesen wie die Existenz einr Tempelprostitution, ist 

auch die Beteilipng der Priesterrhaft daran. Nicht aurnixhlie8en ist jedoch eine 

gleichzeitige Verehmg JHWHs und kanaanaischer Goaimen im selben Tempel, 

welches eine der Hauptunachen hoseanixher Kultkritik gewesen kt. 

E) Beziiglich unscmr Arbeitshypothese Iasst sich zu diesem Zeitpunkt folgendes 

aussagen: 
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Beziiglich der Bilderverehrung und kanaanaischer Kuithandlungen in es im 

Hoseabuch ni Entstellungen der Realitat, bis hin ni ihrer Inversion durch 

Negativierung, gekommen. Deren Zweck ist die Eliminiening kanaaniürher 

Religionsinhalte aus der Geschichte des Volkes Israel. 

Die Ausradierung der Namen der kariYMLixhen Gotter und Goninnen aus der 

Erinnemng des Volkes Israel ist fast gihzlich gelungen. 

Diese Saategie ia allerdings kein spezifirh religionsgerhichtliches Philnomen 

oder gar ein reines isnelitixh-kanaanaisches Vorkommnis. Bei jedweder 

politischen oder ooziologischen Umwalzung im Laufe der Menxhhei tsgeschichte 

spielt die Eliminierung des vormaligen Gegners durch dessen Negativiening eine 

zentrale Rolle und wird bis in heutige Zeit ausgeübt. 



Der Vergleich mit auberbiblischen Quellen und die rcdaktionsgerhicbtliche 

Einordnung der Hosca-Texte 

Das Ziel des letaen Kapitels dieser Untersuchung ist die Verifuierung der im 

vorangegangen Kapitel besprochenen Texte durch auk rb ib l i r  hes Material. D i e r r  

Vergleich mit aitonentalischen Texten und Bildern ist notwendig. um die durch 

die b ib l i rhe  Unsrsuchung erzielten Ergebnisse durch bestehende literarische d e r  

inhaltliche Gemeinsarnkeiten mit ugaritischen und andenn Quellen abzusichem. 

Methodisch werden wir genauro wie in Kapitel II vorgehen: Nach den gleichen 

Themenbereichen Ehemetaphorik. Bilderkritik und genenller Kultkritik getrennt. 

soll ein Vergleich der in Kapitel II untersuchten Texte mit vorhandenem 

aufkrbiblixhem Material den literarixhen und kultunllen Hintergrund niiher 

erleuchten. Vor allem altorientalirhe Rechtssammlungen und die Texte aus Ugarit 

sowie Kuntillat Ajmd spielen hier eine zentraie Rolle. Wo immer dies rndglich ist. 

soll ein ikowgraphixher Vergleich den Textfunden zur Hilfe gehen. Hierbei 

werden wir die gleichen Texte. die in Kapitel II untemcht wurden, mit 

Referenan zu den Parallelstellen aus Ugarit cder anderen Texten ver~ehen.~" 

33 1 Zu diesem Thema siehe u.a. METïINGER, Search. 36f. 
Die Gegenfrage nsch der Rezension der IHWH-Religion in auBerôiblirhen 
Texten kann hier nicht nPher er6rien werden. Q Ge den hier geaellten 
Rahmen sprengen wiirde. In diesem Zusammenhang r i  vielleicht nur die 
Nemung eines Gatcs YIV im ugarïtischen Text ' nt pl. X = CTA 1 = VI 
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1. Die Ehe zwischen Gomer und Hosea 

In Kapitel II stand die Ehe Hoseas mit derC ' l 13-  X S  Gomer im Mittelpunkt 

der Untersuchung. Es wurde auf das Wortspiel mit den Audrücken J I ' und':' - 
hingewiesen. sowie die Affinitat zur Institution der i1; 7 - J'QS herausgestellt. In 

diesem Zusammenhang wurde vermutet. dass Hosea moglicherweir eine A n  

Beena- oder Zadiqa-Ehe mit der Tempelangestellten Gorner eingegangen ri. Es 

wurde festgestellt, dass man direkte Hinweise auf Hoseas Ehe lediglich aus Hos 

I beziehen kanne, da nicht gellârt sei, ob sich Hos 2-4 ebenfalls auf Gomer 

bezieht. 

Es sind in der Vergangenheit Analogien altiestamentlicher Ehexhilderungen m r  

Erhellung der Situation der Frau in der altorientalischen Ehe angestellt 

worden? Hoseas Eherhilderung wurde âabei meist ausgelassen, mit der 

Begriindung, e s  handele sich hierki  um eine rein allegorirhe Anspielung auf das 

Vernalmis IHWHs m Israel. Unrre Vennutung eincr Beena-Ehe zwixhen Gomer 

und Hosea kann zwar mit Hilfe aderbiblixher Texte nicht nachgewiesen werden, 

jedoch werâen wir versuchen, einmal Hoseas Ehesituation im Lichte des 

altonentalischen Eherechts zu beleuchten, besonders im Hinblick auf den Befehl 

JHWHs, sich eine Z 2 11 7 W K  zur Frau ni nehmen. 

AB: IV: 14: Im  bny yw il'. . ./ envahnt. (COOPER, RSP 111. 367f.) 

332 Vgl. u.a. PLAUTZ, Frage, 2û-28; ROBERTSON SMITH. Kinship, 207f. 



Kapitcl III: Vergleich mit aulkrbiblischtn Zeugnisscn 1 64 
- - 

lm Unterschied m Kapitel II wenden wir eine e M  mdifiziene Vorgehensweise 

an. Wahrend das hovanirhe Wonspiel mit ;II- und 'Ly7 alle d e i  Texte 

umspannt, steht im aukrbiblirhen Vergleich bei jedem Text ein besummtes 

Thema im Minelpunkt. Daher werden wir nur den jeweiligen Text der 

ktreffenden Untersuchung voranstellen. 

1.1. Hos 1.2-9 vor dem Hiniergrund altorientalischen Eherechts 

Bevor wir uns al- mit der eherechtiichen Problematik befassen, sei der 

textkritixhe Vergleich von Hos 1,2-P3 mit seiner aukrbiblixhen 

Vergleichsliteratur vorausgeschickt. 

333 Die in Kapitel III erneut zitierten Hoseatexte werden hier ohne 
Rednktionszugeh6rigkei t angegeben. Es werden ledig lich die 
aukrbiblixhen Panllelstellen an der Stelle im Text angezeip, an der sie 
auftreten. 
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334 Zum Gebrauch von gmr als Ehrentitel f i r  Ba'al vgl. den allerdings 
defektiven Text UT 137 = CTA 2 1 = 111 AB B: 46. Alan COOPER 
rhreibt dam: The precise meaning ofgmr in &ad's epithet gmr hd is the 
subject of some disagreement. Gordon.. .fee& that it is 'a kinti of animal 
capable qfjfghn'ng femiously, ' perhaps the hipppotarnl~lt. CI. a h  Rin 
and Rin, who cite Grdon, and odd the funher possibility thm gmr meam 
pre, frome, ' b e d  on sir 43:4, 5. Dahoad's h ~ l ~ ~ l a n ' 0 n .  'Avenger', has 
been wiieiy accepted. bre tz  objects to Dohood's analysis of - 22 / 
prcrfem'ng Akk. ga-, 'zuende bringen', ac the source of our 
epithrr ...( RSP 111, 444). Vgl. dam LORETZ, Verbum, 261. 

335 Zur Verbindung von 5; - ;1 und ? 7 vgl. hry/yId in LJT 67 = CTA 5 = 
l*AB:V:22: w[th]m wtUn "und sie empfing und gebar den MI" 
(KUHMGK, Studien, 2; GINSBERG, ANET, 139); UT 132 = CTA 11 
= RS 3195: [. . .I  hry wyld [. . . I  "to conceive and give birch" 
(GINSBERG, ANET. 142; DAHOOD, RSP I. 173t). 
Zur Verbindung von 7 7 und 12 vgl. yld/bn in UT 77 = CTA 24 = 
NK:7: hl @nt tld bfnj "siehe, das Mgdchen wird einen Sohn g e b h n "  
(KUHNIGK, Srudien, 2). Ebenso UT 128 = CTA 15 = 111 K: 11: 23; 111: 
2Of.; 2 Aqht = CTA 17 = 11 D (AQHT A in ANET): 11: 14f. 
(DAHOOD. RSP I, 200: GINSBERG. ANET, 150). 
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Beim ersten Vergleich eines Hoseatextes mit aukrbiblixhen Zeugnissen Wlt 

bereits auf, dass sich deren Ahnlichkeiten, soweit vorimden. weniger auf 

inhaltlichem Gebiet befinden, sondern sich auf literarische Affinitaten 

bexhrariken, wie z.B. die Benutzung einer verwandten Wortwunei, da beide Teil 

des gleichen altorientalischen Schriftgutes sind? 

Eine Ausnahme bildet kziiglich der Ehethematik Hoseas (Ha 1) der Eigenname 

Gomer, der in einem allerdings defektiven Text ais Ehrentitel G r  Ba'al gebraucht 

wurde. Eine b e w u w  Verwendung diescs Namens durch einen der Hosea- 

Redaktoren, um Hoseas F m  als Ba'ai-Verehrerin kenntlich ni machen, ist nicht 

ausnischliekn und Iage im Rahmen der bereits himichend bekannten 

Verunglimpfung von Anh%ngem der kanaan%irhen Religion. Sie stünde auch im 

Eirtkiang mit den bei H o m  üblichen Wonspielen. wie dies z.B. bei der 

Namensgebung ihrer Kinder (VV. 4-9) der Fall ist. Da wir die Ehe Hoseas, 

zumindest in Hos 1, fiir authentixh halten, inklusive der Gebun seinet Kinder, 

gehen wir davon aus. dass Gomer, Tochter Diblajims, ZIJ Ehmn Ba'als so 

unserem Hem steht, ende Antwort deinem Diener" (DAHOOD, RSP 1, 
295): UT 2009: 8f.; UT 95 = CTA 51 = Tl II: 15-18: 'm adfny mnm 
flm rgm ab 1 'WA "wie immer es don mit unserer Henin steht, sende 
Antwon deinem Diener" (KUHNIGK, Studiea, 5 Anm. 18; 25 Anm. 84.). 

339 Dieser Slchverbait bestatigt nur die in Kapitel 1. Abschnitt 1.3.. S. 65 im 
Exkurs über die Kolometrie etablierte Prfmisse . 
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genannr wurde, nimal es im syrisch-palunischen Raum giingige Praxis war. 

Kinder einer bestimmten Gottheit ni widmen. 

Wir versuchen nun tu kl-n wie die eherechtliche Situation einer gewohnlichen 

Tempelangestellten im Alten Orient, für die wir Gomer haiten, ausgesehen haben 

mag. Dabei sind wir uns durchaus bewusst, dass die diversen tennini technici der 

altorientalischen Rechtsbücher nicht ohne weiteres auf die kanaanaische Situation 

des 8. Iahrhunderts übenragen werden dürfen. Mangels adfiquater Quel lenlage und 

einer trotz des Zeitunterschieds gewissen Konvergenz der Funkùon einer ;1Y l ,F 

im Alten Testament und einer mesopotamixhen Tempelangestellten haiten wir 

einen solchen Vergleich denwch für sinnvoll, um uns ein Bild der damaligen 

Situation machen ni k6nnen. 

Wahrrnd das assyrische Recht in dieser Beziehung eher e in fa~h  gehdten ist. l a s t  

sich der babylonixhe Caiex Hammurabi über diese Fragestellung wesentlich 

detaillierter aus." Der 840 &s mittelassyrirhen Rechtsbuches besagt. dass &ne 

340 Auch wenn zwixhen dem Caiex Hammurabi und dem mittelassyrischen 
Rechtsbuch ein betriichtlicher Zeitunterxhied liegt, weisen die 
Vorschriften vom lnhalt her jedoch Ncht gnindsfitzlich voninander ab. 
Dies wird u.a. durch einige neubabylonirhe EhevertrQe aus dem 7.-6. 
Jahrtiunden v.Chr. k-gt, die eine Klausel beinhalten, nach deren 
ahnlich der Ehebruchsvorschriften des Codex Harnmurabi (88 129-13 1) 
eine ehebrechende Ehefiau sterben soile (Vgl. ROTH. Agreements, 15): 
. ..Shouùi Nd-krSimat  be ààscovered W h  anotircr mon, she wilf die by 
the imn dagger.. . (M., 38. Vgl. ebenso 40, 45. 48). Zum Thema 
Eherecht im Alten Orient siehe auch Martha T. ROTH, Will Die by 

* 
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Hierdufe (qadiltuY'). die ein Gone (zur EhPfrou) gemmmen hat, a@ der StraJe 

verhullt sein wird. Aber (diejenie. die) ein Gmrc Ncht genommen hot, (wird) auf 

der Straj3e ihren Kopf entbfd~t (haIren). Eine Dinte (harimni) wird nicht verfrüiff 

sein. ihr Kopf @feibt) ~ n v e r h ü l i t . ~ ~  Dieser Paragraph bestatigt lediglich die 

Heiratsfahigkeit einer Tempelangehorigen. Unklar, und bei SCHEIL unübersetn. 

ist die Rolle der esirtu. ANET übersetzt den Ausdruck mit corzcubine, HAASE 

mit 'Eingespemer' (von akk. eseru einsperren) und sol1 eine kriegsgefangene 

Nebenfrau niederem Ranges bezeichnen, die jedoch nicht nvingend mit dem 

Tempeldienst aswziiert gewesen sein muss?= 

Der Codex Hammurabi differemiert mischen mehreren Tempelangestellten 

unterschiedlichen Ranges: 

Der Hohenpnesterin MN.DINGIR (sum.) = entwn (akk.)", der Prieserin 

in: JESHO 31, 186206; Eberhard OTTO, Ras 
u-, in: Festxhrift Kun 

Bergerhof = AOAT 232, Kevelaer (Butzon & Bercker) - Neukirchen- 
Vluyn (Neuki r chenr  Verlag) 1993, 259-28 1. 

Dieser Ausdruck wird mit q0di.h synonym venvendet. 

Übersetzung nach HAASE, Rechusammlungen, 99. Siehe auch Theophile 
I. MEEK, -, in: ANET, 183; SCHEIL, RLA 
fiïhrt diesen Paragraphen als Ml.  

Zum Thema esinu vgl. u.a. van PRAAG, Droit, 1ûû-103. CARDASCIA 
Mt im Zusammenhang mit dem folgenden Paragraphen 41 b m .  42 die 
esiflu fùr eine spezifisch assyrivhe Einrichtung und pladien fiir eine 
Unübersetzbarkeit dieses Ausdrucks. ( b i s ,  204). 

Vgl. DRIVER - MILES, Babylonian LPWs, 361-364. 
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S ' . M E  = LUKüR = der Laienpriesterin SU.GE..ZWP~ = 

fugêtWnY6, der 'nuischengerhlechtlichen' Tempelangestellten WZIKRLrW7, 

der Geweihten NU.BAR = hIma;titzurt"'. und rhliel3lich der gewohnlichen 

Hierodule NU. GIC = q a d i w 9 .  

Der Status der jeweiligen Tempelangestellten in Tempe1 und Gesellxhafi h-gt 

wesentlich von der rechtlichen Erlaubnis und Fahigkeit ab, zu heiraten und Kinder 

zu bekommen. Aukrdem spielt das Ehrecht eine werntliche Rolle bei der 

Determinienmg eines jeweiligen Ranges. 

Fiir Gomer gilt es m&hn zu kliiren, welchem dierr Rhge sie angehon haben 

mag. Ge- unrrer Prâmisse rhlie8t die Tauache. dass sie eigene Kinder mr 

Welt bringt, von vomeherein die Range der entzun und der nodtwn aus, da diesen 

aufgnind ihrer Stellung eigene Kinder verwehrt sind. Die entm gilt als Partnerin 

einer beaimmten Gottheit und lebt im Regelfail in einem Kloster. Ihr wird unter 

Androhuag der Talesstrafe (41 10 CH) du Betreten eines m a u s e s  ~erboten.'~ 

Vgl. M., 364-367. 

Vgl. ebd.. 371-374. HAASE übenetn den &griff mit 'ehefàhigec 
Priesterin' . (Rechtssammlungen, 44.). 

Vgl. ebd., 367-369. 

Vgl. ebd., 371. Einige Autoren lern hier  NU.^ = zêmufititwn. (vm 
PRAAG, Droit, 49). 

Vgl. DRIVER - MILES, Babylonian Laws. 369-371. 

Vgl. ebd., 362f. 
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Obwohl es keine m e n t e  über eine verheiratete ewm gibt, erscheint es unter 

diesen Umstanden unwahrscheinlich, dass sie wahrend ihrer Amtszeit gleichzeitig 

heiraten und eigene Kinder haben kenne, zumal einige Texte auf ein 

Keuschheirsgeliibde der enfwi schiiekn l a s~en .~ l  

Ahdiches gilt für die M t w n .  Neben 8110 CH bestaegen auch pl37 sowie 

$0 144-146 CH ihre Kinderlosigkeit, rlbst wenn sie formai das Recht hat zu 

heiraten. Ihr ist es allerdings erlaubt. über eine SWavin Kinder zu bekommen. die 

dam ais die der naditunt adopaen ~ e r d e n ? ~  

Weiterhin xh l iekn  wir eine ziknun für die IdentiUt Gomers aus. Erstens wird sie 

in $8 178- 180 als dritte Priesterin mit unterstem Rang im Kontext mit der e n f m  

und der td î twn genannt. Nach ag192f. ist ihr zwar Nachwuchs erlaubt, unklar 

ist jedoch, ob es sich bei diesem urn ihre eigenen oder um ahdich der &twn 

adoptiene Kinder h a x ~ j e l t . ~ ~  ihre Definition als mirhengerhlechtliche 

Priesterin fiillt hier allerdings negativ ins Gewicht. G e W  Dt 22.5 ist sie als 

Ehefrau fiir einen Propheten JHWHs xhlicht inakzeptakl. 

Obwohl als Laienptiesterin durchaus denkbar, sprechen gewichtige Gründe gegen 

- -- 

35 1 Vgl. van PRAAG, Droit, 43f. 

352 Vgl. ebd., 44f.; DFUVER - MILES. Babylonian Law. 366. 

353 DRIVER - MILES bevomgen die zweite Losung. (Babylonian Laws. 
368). 
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die Juginun als Rolle Gomers am Tempe\. Die 80 137.144f. 187f. CH behandeln 

die iug&m jeweils in Relation zur Mdîtrun, und mar ais eine A n  inferiore 

Ehefrau. Der Ehernann einer kinderlosen It(lLjitwn kann in diesem Fa11 eine 

jugêwn ehelichen. deren Kinder dann als diejenigen der &tum gelten wùrden. 

Diese Kinder w h n  nicht erbberechtigt und das Eigenturn der i ug&m fiele an 

ihre Briider? fn unserem Kontext uIiirde es bedeuten, Qss Hosea m m  

Zeitpunkt der Heirat mit Gomer bereits mit einer h6her gestellten 

Tempelprieoterin verheiratet gewesen sei, wofür es  in Hos 1 keinerlei 

Anhaltspunkte gibt. 

Es bleiben nur noch zwei M6glichlreiten: die hlmasitwn oder die qadifrwn. Beide 

sind theomisch denkbar. sie kommen lediglich in $181 CH in Bezug au€ ihr 

Erbrhaftsrecht vor. Ihr Eigennirn steht ahnlich dem &r Jugêtum ihren Kindern 

nicht m. Beide sind aber heiratsberechtigt und jeweils vom Vater fiir den 

E3ei allen Ahnlichkeiten und den Schwiengkeiten, n v i r h e n  den beiden Funknonen 

zu differrnzieren, entrheiden wir uns Mr die qcdstwn ais Identitat Gomers. und 

354 Vgl. D W E R  - MILES, Babylonian Laws, 371f.; van PRAAG, Droit, 
46f. 

355 Das eiMge biographirhe Detail, &s wir von Gomer kennen, ist der 
Narne ihres Vaters Diblajim. Diescs Pamnym reicht allerdings allein nicht 
aus, um hier e i n  ghnliche Beziehung hemstellen. Es dient vielmehr als 
eine Art Familienname. 
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zwar aus folgenden Gründen: 

Erstens ist die Institution der kithdi tum im Alten Orient weniger dokumentiert, 

und wenn dies einmal der Fa11 ist, steht sie in engem Zusammenhang mit der 

Mdirum und ist nicht erlaubt eigene Kinder zu geb8rmZ6 Zweitens, und dies ist 

der ausschlaggebende Punkt, wird Gorner von einer qadifiun durch ihre Heirat 

zu einer qadiftum-Ehefrau. was im Akkadirhen als aJJm qadijtim" bezeichnet 

wird. 

Wie bereits m m  Thema 'W 117 und 2 3 T '  angesprochenn, wurde der Terminus 

ÏIJ T durch die alttestamentliche Redaktion zur negativen Qualifizierung der 

Tempelangestell ten iiV 1 7 benutzt. obwohl dieser Begri ff seinen eigensttindigen 

Ursprung hat. Ein Teil der Wirkungsgeschichte dieser Parallelisiemng ist der 

Eindruck, beide Termini stünden für diegleiche Berufsbezeichnung 

(Tempelprostituierte) und seien beliebig austauschbar. 

Aufgrund dieser Überlegungen modifizieren wir unsere These aus Kapitel II zur 

Person Gomers folgendermaBen: 

- p~ 

26 Vgl. DRIVER - MILES, Babylonian Laws, 371: van PRAAG, Droit, 49. 

27 Der Terminus dJat14rn für Ehefrau ist im Codex Hammurabi oft 
dokumentiert (van PRAAG, Droit, 44). In diesern Fa11 dient der Genitiv 
qadiftim als Adjektiv des Constructus dfat. 

28 SieheKapiielI,Abschnitt2.3.2.(S.42)undKapitelII,Abschni~2.1.3. 
(S. 87). 
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Die Qualifiziemng Gomen alsC ' 1 1 1 - -'LX (Hos 1.2) hat ihren Urspmng nicht 

in der Institution der Ïi 5 7 - Ïi':?i sondem vielmehr in der babyionixh-assyrischen 

Funktion der qadiJtwn. Der Ausdruck djaf q d t n m  'verheiratete 

Tempelangestellte' wurde im Zuge der nachexilischen Identifizierung von 2'- ' ' 

mit Ïl Z 1 - durch die &uteronomistixhe Redaktion i nC  ' 2 1:- î 'X 'urngedreht'. 

Ein Grund fiir diese Umdrehung kann in dem Umstand Iiegen. dass die 

deuteronomistische Reûaktion eben dort in Babylon stattfand, wo die Exilanten 

dem nach wie vor fiorierenden IStar-Kult mit seinem entsprechenden Kultpersonal 

ausgesetn waren. Die RadiLalitiTt der ami-kanaanaischen ~u8eningen ki Hosea 

spiegeln dernmch vielmehr eine anti-babylonische Haltung wider. desscn 

Mythologie für die Redaktoren der alnenamentlichen Texte eine gr66ere Gefahr 

für die Reinheit des jüdixhen Kultes darsteiite. 

1.2. Hos 2,4-7 und das altorientalixhe Scheidungsrecht 
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359 Zur Verbindung von C 1 5 C lY 'BrÜste/Gesichtn vgl. td/pnm in ' nt 
1 = CTA 3 A = V AB: 6 (DAHOOD, RSP III, 176). 

360 ZurParalkle-2'2 I I ' fW vgl.aq/dbrinUT49 = C T A 6  = IAB: II: 
19f. sowie UT 67 = CTA 5 = I*AB: Vk6.29: mgt in My aq dbr 
" . . . kam zur Liebiichkeit des Weidelands" (KUHNIGK, Studien. 10: 
DAHOOD, RSP I, 122: GINSBERG Übemtzt mit "came to the pleasance 
of Dabr-Land" [ANET, 139)). 

361 Zum Ausdnick X n 3 2 n 1 vgl. neben dem ugaritischen Text UT 126 = 
CTA 16 (III-V) = II K (III-V): III: 13-16: Uy b fijdnhm kfy yn 
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Hos 2 enveckt bewusst den Eindruck, ds ob sich die Vowürfe gegen die 'Mutter' 

auf dieselbe Person wie Hos 1 beziehen, m l i c h  Hoseas Ehefrau Gomer. 

Wir venreten eine etwas vorsichtigere Position. Sicherlich , die Vorwürfe . die 

an die in Hos 1 benannten Kinder adressiert sind (Vers 2,4), xhlieBen sich 

nahtlos ans vorangegangene Kapitel an. Die ENvahnung des Ausdruckes 'Mutter' 

reicht jedoch fiir eine Identifizienxng mit Gomer nicht aus. auch wenn der 

Redaktor dieser Zeilen aufgrund des Kontexts âieselbe Person im Auge hat. Schon 

bhmthm k(& Jmn &@th] "ausgegangen w u  Qs Kom aus ihren Knigen. 
ausgegangen das 01 aus ihren Fbsern" auch die Texte aus Sefire: 1: B: 
38: whn lthb llvny "und wenn du mir keine Lebensrnittel gibst"; III: 5.7: 
wtsk Uvti lLvn "und wenn du ihnen Lebensrnittel nikommen IaBt". 
(KUHNIGK, Studien, 1 lf.). 

362 Zu den Wunelpaamngen Ibm und tqy oowie my und Jmn vgl. 2 Aqht = 
CTA 17 = II D (AQHT A in ANET): 1: 22-23: 
urnnilrnylbm Die Gotter essen die Opfer 

Y ~ W  bn @ die Gottheiten vinken die Opfer 
(ebenso 1: 3f.8f. 11.13f.; II: 30f.32f.34f.37.)(KUHNIGK, Studien 12. Zu 
seiner Üûenetning von bn qdf siehe ebd., Anm. 43: DAHOOD. RSP 1, 
25 1: foodldrink; GINSBERG übersem mit He gives oblation to the gods 
to car: Obhrion tu drink to tlu ho& ones [ANET, 1501); V: lM.29 Give 
fd, give drink tu the gocürecrd (GINSBERG. ANET, 151); 
'nt = CTA 3 = V AB: II : 38-39 (1 IV: 8687): 
[tj&spn rnh W* Sie schapft sich Wasser und wikht sich 
(tJ1 Jmm fmn a 2  mit dem Tau des Himmels. dem Fea der Erde 
(KUHMGK, Studien, 12; GINSBERG, ANET, 136f.); I:4+9: He 
rises,. . . , gives him to eut.. . . .He stands, serves liquor. and gives him drink. 
(GINSBERG, ANET, 135f.). 

363 Vgl. Kapitel II, Abrhnitt 2.1.3.. S. 87. 
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gar nicht last sich Hos 2 als eine exakte biographirhe Schilderung aus dem 

Eheleben des Propheten Hoseas verstehen. Dam ist die Redaktionsgeschichte der 

gesamten Eheme taphorik doch ni fragmentari sch . 

Wir haiten es fur wahrscheinlicher, dass im Anschluss an die Identifiziemng von 

Gorner als il ,' 1 -/flY1' (Hos I )  dieses Thema vom gleichen Redaktor hier noch 

einrnal aufgegnffen wird, um es  hinsichtlich der Kinder in einer neuen 

Perspektive m prilsentieren. Der Vonvurf der Prostitution dient gema8 Dt 23.18 

(unter den Tikhtem und Sohnen Israels dürfe es keinc 3%' ' -7 oder 'L ' ' geben) als 

Scheidungsgrund Hmas gegenüber seiner Frau (bzw. IHWHs gegenüber Israel). 

Obwohl die Identitat der Mutter mit Gomer historixh zwar nicht gesichen ist, 

fihren wir dennoch die folgende Diskussion im Sinne der von Hos 2 stipulienen 

famili&en Situation weiter: 

Wir führen den Gedanken aus dem vorigen Abscfinitt hier fort und vergleichen die 

Situation in Hos 2 mit dern altorientalischen Scheidungrechts. Es f6rdert einige 

Ahnlichkeiten zu Tage: 

Der Codex Hammurabi ist in dieser Hinsicht weniger hilfreich, 8137 regelt 

lediglich die Scheidung eines Mannes von einer rtcldctwn oder einer lugêium. 

&ide wurden als Identitat von Hoseas Ehefrau bereits ausgexhlossen. Die 

Wendung D W K ÈC 7 K il (Hos 2,4) in ailerdings als explizite Scheidungsformel 
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gar nicht IaSSt sich HOS 2 als eine exakte biographirhe Schilderung aus dem 

Eheleben des Propheten Hoseas ventehen. Dam ist die Redaktionsgexhichce der 

gesamten Ehemetaphorik doch zu fragmentarish. 

Wir halten es für wahrscheinlicher, dass im Anschluss an die Identifizierung von 

Gomer als ÏI 3 1 - / P L ?  ' ;7 (HOS 1) dieses Thema vom gleichen Redaktor hier noc h 

einmal aufgegnffen wird, urn es hinsichtlich der Kin&r in einer neuen 

Perspektive zu p-ntieren. Der Vorwurf der Prostitution dient gemaB Dt 23,18 

(unter den Tdchtem und Sohnen Israels dürfe es keinc ;lV 1 17 oder 'il geben) als 

Scheidungsgrund H o s u s  gegenüber riner Frau (bm. JHWHs gegenüber Israel). 

Obwohi die Identitât der Mutter mit Gomer historisch zwar nicht gesichen ist, 

Wren wir dennoch die folgende Diskussion im Sinne &r von Hos 2 aipulienen 

famiIiiûen Situation weiter: 

Wir fühnn den Gedankea aus dem vorigen Abrhnin hier fort und vergleichen die 

Situation in Hos 2 mit dern aitorientaiischen Scheidungsrecht. Es fôrden einige 

Ahnlichkeiten zu Tage: 

Der Codex Hammurabi ist in dieser Hinsicht weniger h ih ich ,  8137 regelt 

lediglich die Scheidung eines Mannes von einer rt4Cfitwn oder einer Sugêtum. 

Beide wur&n als Identitat von Hoseas Ehefm bereits ausgexhlossen. Die 

Wendung i ? V K  K > K il (Hos 2.4) ist allerdings als explizïte Scheidungsformel 
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eines Mannes an seine Frau (babyl. fil &fan' alti 'Du bist nicht meine Ehefrau')" 

im altorientalischen Raum bekannt und stellt den Ausgangspunkt fiir den Abrhn i t t  

2.4-7 dar. Sie genügt zumindest zu der  Annahme, dass die Ehe Hoseas r u  einem 

bestimmten Zeitpunkt aufgelost wurde und der  AnstoB dazu von Hosea selber 

kam. Die Benutzung der  3. Person in der  Scheidungsformel (2,4) spricht 

allerdings eher gegen einen original hoseanischen Spruch und scheint mehr dem. 

auf Dt 23.17 funenden. deuteronomistischen Wunrhdenken  zu entsprechen. 

Auf wessen Veranlassung eine eventwlle Ehescheidung g e r h a h ,  ist allerdings 

nicht einfach zu kliüen. Nach DRIVER und MILES steht das Recht auf die 

einfache Scheidungsformel allein dem Mann ni.ys 9 142 CH gibt der  Frau aber 

das Recht, aus  Gründen personlicher Animositat den Geschlechtsverkehr zu 

verweigern, was effektiv einer Scheidungsaufforderung gleichkommt. Dessen 

Legitimitat muss jedoch von einem Gericht anerkannt werden, was im 

schlimmsten Fall in einern Todesurteil gegen die Frau enden kann ( Q  143 CH). Da 

in Hos 2 hiervon keine Rede ist, gehen wir von einer Initiative von seiten Hoseas 

aus. 

Die Behandlung de r  Kinder (Hos 2,6), sowie die Entfenung der 

'Ehebnichszeichen' (2,4) kann ebenfalls auf babyionisch-assyrisches Recht 

- ~~ .- - -- 

34 Vgl. DRIVER - MILES, Babylonian Laws, 291. 

35 Vgl. ebd., 292. 
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zurückgefühn werden. Hierfür ist es  notwendig. auf den wiederholten Vorwurf 

der Prostitution Ïi ,- I - (2,7) einnigehen. Wem Ti 7 ' die Ausübung der Tiitigkeit 

a i s  TL'' ' (im positiven Sinne) bedeutet, was im prophetischen Verstandnis eine 

xhwere Verfehlung gegenüber JHWH darstellt, kann dies mit einer Enterbung der 

Sohne nach $169 CH (Entehung des Sohnes nach wiederholter 'Straftat') 

verstanden werden. Tikh ter waren sowieso nur erbberechtigt, wenn Sohne nicht 

vorhanden waren. Bezeichnenderweise werden auch die Kinder einer gexhiedenen 

Iuginun von der Erbxhaft des Vaters a u s g e x h l o s ~ e n . ~  

Im Falle von besonderen eherechtlichen Verhaltnissen in einer Ehe mit einer 

qadiftwnlil':' 7, wie etwa einer Zadiqa-Ehe, bei der die Frau im Haus ihrer Sippe 

wohnen bleibt, schreibt 838 RLA (39 nach SCHEIL) vor, dass wenn eine Fruu 

(noch) im H w e  ihrcs Vmcn whnt und ihr Gatre sie verstOJt, wird er den 

Schuck, den er ihr angelegt hm (utnuk)nehmen.. Dies beweist nicht die 

Existenz einer Zadiqa-Ehe oder dass Hosea und Gomer gar in einer solchen 

Eheform geIebt haben. gibt der 'Entfemung der Ehebruchsmerkmale' (Hos 2,4) 

aber einen realistixhen Hintergnind. 

Auffallend ist xhlieBlich der Gebrauch von Metaphem, die bereits aus der Poesie 

der ugaritischen Mythologie bekannt sind (u.a. die Patallelen Gesicht/Brûste, 

WÜstdLand, BWGetranke) , was nimindest fiir den Textabschnin 2,4-7 auf einen 

366 Vgl. ebd. 29Qf. 

367 Übenctzung nach HAASE. Rechtsammlungen, 99. 
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gemeinsamen Redaktor r h l i e k n  lao. Dies wirft die Frage auf, ob dierr 

Redaktor aufgmnd des Kontextes mit Hos 1 auch Gr dessen Zusarnmenstellung 

verantwortlich ist, oder ob dieset sich lediglich auf Hos 1 stutn. da die Mutter in 

Hos 2 nicht unbedingt identirh mit Gomer ist. 

Bevor wir diese Frage beantworten, werfen wir noch einen Blick au€ den letzten 

Abschnin von Hoseas Ehedrama, Hos 4 , l  lb-14. 

1.3. Hos 4.11b-14 und der Stanis der i7'J17 

~ 7 - f i y :  3 ~ 5  1--- . : *  7 "' 1 4.11.1. 

368 Zur Parallele yn vgl. 2 Aqht = CTA 17 = II D (AQHT A in 
ANET): VI: 7f.: w t ï  f~ [ / yn 'Sy @.f [ ] 'es steigt auf der 
Mon ... der Wein, gekelten (?) in FJbS'; UT 601 = U 5 V 1 (545): 3f. 
(KUHNIGK, Studien, 47f.; DAHOOD, RSP 1, 210f.). 

369 Zu '(Y vgl. UT 52 = CTA 23 = SS: 66; OT 603: 4; UT 607: 64f. jack 
M. SASSON markt dani an: ïhe meoning uf "tree, >loodR is accepted by 
al1 scho&m.. .GINSBERG (Baumgamier Fenrhrift) points ro fhis passage 
[Hos 4.12, Anmerkung des Auton] dwre 7 s O be t&n 
euphmkticaiiy ac meoning "'nis ". (RSP 1. 432f.). 
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370 Zur Parallele von 'ai /t&t(par2 Kg 17,lO; 2Chr28 ,4 )  vgl. ' n t  = 
CTA 3 = V AB: II: W.: 
t&h Wdir nlfl unter ihr (Anath) Kapfe wie Geier, 
'ih Rirbym kp über ihr Hande wie Heuschrecken. 
(KUHNIGK, Studien, 48f.; DAHOOD, RSP 1, 373). 

37 1 Zum gemeinsarnen Vorkommen von bm und kalliflt (par Micha 7,6) vgl. 
UT 51 = CTA 4 = II AB: 1: 15-19 (11 N: 54-57): 
mbuknyt der Wdinsitz der makellosen Baute, 
mb pdry b<t > or der Wohnsia der Pidray, Tochter des Lichtes. 
d l  tly bt rb das Haus der Tallay, Tochter des Regens, 
mb ursy bt y 'Mr der Wduisia der AMY, Tochar des Y 'bdr. 

(KUHNIGK, Studien, 49; GINSBERG, ANET, 13 1.133; DAHOOD 
erwahnt desweiteren noch UT 1175: 2 [RSP III, 901); UT 329 = CTA 8 1 : 
Il-14:plviqrtyf /wk.hhbrf / b * l y m l k f  ] y d W y d [  ] ' P l m a u s  
der Stadt.. .und r i n e  Schwiegertochter.. .B ' ly Mlk.. .mit seiner Tochter 
mit.. . ' (KU HNIGK, S tudien, 49f.). 

372 Zum Gebrauch von q d & u  in aWudisfhen Texten vgl. RS 17. 36: 14: 
<bin(?) (DUMU) > -qo-ciif-ti: UT 1004: 17: 400 = CTA 113 = ES V: 
1 1: bn @. (COOPER, RSP III, 485f.); In den M.n-Texten kommt der 
Titel qodiftum nur einmal vor: fqa-m'-iJgtwn / fo ad-[IIU-]ni-tim 'DUMU - 
si- im-ad "The qadibm of Annutum(?), a woman of the Sim'aiite 
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Im Verlauf dieser Untersuchung ist Hos 4 mehrfach in Zusammenhang mit der 

Ehethematik Hoseas genannt worden, die das Hauptthema von Hos 1-3 darstellt 

und darnit den ersten TeiI des Hoseabuches bildet. Warum besprechen wir also 

Hos 4, wenn es auBerhalb dieser Sinneinheit steht? 

Wie bereits angedeutet, stellt Hos 4,llb-14 den einzigen direkten Kontakt 

zwischen Ïi 3 ' und 'S1 ' âar und wir gehen davon aus, Qss dies bei der FüIle der 

vorhandenen Wonspiele im Hoseabuch kein Zufall ist. 

Nicht weniger als fünfmal ( w e ~  man noch das Schamierwort in 4,10 dazuzahlt 

sogar sechsrnal) erxheint in ditsen 4 Versen die Wurzel il 1 T. Das rnacht etwa ein 

Drittel aller ENvahnungen dieser Wunel in Hos 1 - 4  aus. Einen wesentlichen 

Unterxhieà ni Hos 1-3 gibt es dennoch: Hos 4 geht noch über den Parallelismus 

II 2 11 '5' 7 hinaus und setzt i l  3 - mit Ehebmch gleich. Dies hat die Konsequenz, 

dass die Tatigkeit der ;Iür i, letztiich der für Ehebruch vorgerhenen Todesstrafe 

(Dt 22,23)"' untemorfen wird. Obwohl hier nicht mehr von Hoseas Ehefrau 

~ - 

tnbe.. . " (BAïTO, Studies, 1 1 1 f.). 

373 Zur Parallele von 'im J 'im vgl. 2 Aqht = CTA 17 = II D (AQHT A 
in ANET): VI: 28f.: 
d s p d  hr 6 'I fm ich lasse dich mit 6a'al die Jahre zahlen, 
'n bn if tspr y* mit den Sohnen Els sollst du die Monate zahlen. 
(KUHNIGK, Studien, 24.50; GINSBERG, ANET, 15 1). 

374 Vgl. auch CH 0 129. SCHEIL. RLA 8 13 (A). Dias IHWH angetraute Israel 
steht in Dt 22,23 für die dort angegeben verlobte Jungfrau. 
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Gorner gesprochen werden k a ~ ,  steht dennoch L r  Status der qcdiJtwn/ÏiZ y - mit 

seinen Folgen im Mittelpunkt. 

In den Zeilen 4.12.1 .-4.13.3. werden zuniichst die Aktivitaten des Volkes als 

' Unzucht' und Prostitution etikettien, wahrend die Zeilen 4.13.4.-4.14.5. den 

Ttkhtern aktive Prostitution und den Schwiegertcichtem den çchwerwiegenderen 

Ehebruch vonverfen. 

Ausguigspunladieses D~iecksverMtnisses VoIk-Tdchter-SchwiegertoChter istder 

Vorwurf in 4.13.4.. die T&hter Israels 'trieben Unzucht'. Nach unserem 

Verstandnis bedeutet dies nichts anderes, als dass die Zahl der Frauen, die von 

ihren Vatern als i l Y I T  einern Tempe1 geweiht wurden, recht hoch gewesen sein 

müsse. Diese A n  der Tempelweihe durch den Vater entspricht einer im Alten 

Orient bekannten Praxis." Ausgehend von dieser ersten negaiiven 

Qualifiziening werden alle weiteren Tàtigkeiten, die in Zusarnmenhang mit dem 

kanaanaischen Kult stehen. in 4,12 ebenfalls mit dem Attribut der il 1 ' belegt. 

Die gemeinsarne Erwahnung von Ti W 1 und ll 1 3 11 in 4.14 stellt so den 

einzigen literarischen Beweis tür die Absicht des Redaktors dar, die beiden 

Ausdriicke synonyrn ni verwenden. T; 1 J T il ist an dieser Stelle wirkiich in seinem 

urspninglichen Sinn als 'Prostituiene' ni verstehen, der hier mit dern 

ursprünglichen Ausdnick fiir Tempeldienerin qacüftm/ÏîV 7 1, gleichgesetzt wird. 

~ 

375 Vgl. DRIVER - MILES, Babylonian Laws, 358f. 
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Es gilt nun noch. die Rolle der ehebrechenden Schwiegenüchter in 4.13f. m 

untersuchen. Hierfiir ist es notwendig. noch einmal kutz au€ Hos 3.1 

zurückmkommen. 

Die hoseanische Polemik gegen Israel im Allgemeinen und Gomer a i s  dessen 

Stellvenreterin im Besonderen beruht auf der wmantirhen Gleichsetzung der 

Ausdnicke Ïi I - und Ïi'; ' 7 .  Mit &r wiedertidten Aufforderung zur EheschiieBung 

mit einer einen anderen liebenden Frau in 3.1 wird ein weiteres Motiv eingefiihn. 

das urspriinglich nichts mit dieser Identifizïerung zu tun hat: der Ehebruch. Dieses 

Motiv wird in 4.13f. wieder aufgenommen und dem Kontext adaptien. 

Offensichtlich ist dem Redaktor von Hos 3 die Qualifizierung der 2'2 l ais 

Prostituierter allein nicht xharf  genug. Sie hat vielleicht nicht die vom Redaktor 

erhoffte Wirkung gezeigt, weil weder die Tâtigkeit einer i17C ' y ,  noch die weltliche 

Prostitution einer i l  3 1 unter Strafe stehen oder verboten sind. Daher sieht sich 

dieser Redaktor, der wahrxheinlich mit dern Endreddctor des Hoseabuches 

identisch ist, veranlasst, die Ehegeschichte Hoseas in Hos 3 so u m x h r e i b e n  und 

zu verschàrfen, das der Eindruck entstehe, die Tiitigkeit der ïlV ' 7 sei identixh 

mit Ehebruch. Dieses Vergehen wird im Alten Orient allgernein mit der 

Todesstde geahndet und korn~pondien r h r  gut mit den Metaphem des 

'buhlenden' @nu. ehebrechenden) Israel, das von JHWH deswegen verworfen 

Da nur jemand eine Ehe brechen kann, der auch verheiratet ist, werden in 4.13f. 



Kapitel III: Verglcich mit aufkrbiblischea Zcugnisscn 185 

den 'buhlenden' Tüchtern (= vom Vater geweihte : 12'') die 'ehebrechenden' 

Schwiegertochter beigestellt, urn w, das Dreiecksverhaltnis il': ' ' = Ti 1: 1 - = 

il Z S  I zu vollenden. 

Mit der Gleichsetzung ' 11': ' ' = Ehebrecherin' wird die Tiitigkeit der J'I' ' ' 

mgleich als eine todbringende Aktivitat qualifizien und ihr urspfinglicher Sinn 

ais eine dem Fnichtbarkeitskuit dienende Angestellte in ihr Gegenteil verkehn. 

1.4. Eine Redaktionsgerhichte fur die Ehemetaphertexte 

Wir stellen nun, auf der Basis der bereits sehr detaillierten Redaktionsgeschichte 

von YEE, ein eigenes Modell fur die Texte Hos 1. 2-9; 2,4-7; 4,llb-14 auf. das 

sich an den Ergebnissen der vorangegangenen Abrhnitte 1.1. - 1.3. 0rientie1t.l'~ 

Wir rhlagen wie Y EE vier Redaktionsschichten vor: 

1. auf ihn rlbst oder seine Schule zuriickgehende Sprüche Hoseas (im Text 

unterstrichen gedruckt); 

2. einer unbekannten Quelle entstammende biographirhe Daten Hoseas, die als 

gesichen angerhen werden k6nndn (im Text fett gedruckt); 

376 Für die Redaktionsgerhichte wird. fplls nicht aaden angegeben, die 
deuuche Überseuung der Jerusaiemer Bibel herangemgen. 

377 Einen Shrtiich anonymen Erzahler vermutet auch SWEENEY (Rereading. 
3f.) für den gesamten Komplex 1.2-2.3. Wir halten scinen Einfluss jedoch 
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3. eine erste Kommentierung der beiden Quellen im Sinne der Ehemetaphorik 

GomerlHosea = IsraeWHWH durch einen ersten Redaktor exilischer Herkunft 

(im Text kursiv gedruckt), der u.a. für die Gleichsetzung von 7 1 1 -  und 

qadiJtwn/ Ïi', ' 7 verantwortl ich ist. Diese Identifizierung entspricht der im 

babylonirhen Exil erlahrenen 'Verfühning' durch den donigen [&/Marduk-Kult 

und wird, fiir den israelitixhen Adressaten verstandich, auf den kanaanaischen 

Kult projiziert. 

4. eine erneute Kommentierung des bisherigen Textes durch einen zweiten 

Redaktor nachexilixher Herkunft (im Text einfach gedruckt). Er entstammt einer 

Tradition, die Hos 1-3 im Rückblick moralisierend betrachtet und die Funktion 

der bereits assimilierten il'$' 7 / 3 2  7 - mit dem kriminellen Delikt des Ehebruchs 

verbindet und so aus einer die Fruchtbarkeit des Landes vertretenden 

Tempeldienerin eine dern Tode Geweihte macht. Ziel dieser Redaktion war es, 

eine nach dern Exil gefestigte jüdiche Gemeinde von jegiichem Rückfall in 'alte 

Gewohnheiten' abzuhaitcn und die Erinncrung an frühere Zeiten moralisierend zu 

manipulieren. 

Die Texte werden jeweils nach ihrer Redaktionuugeh6rigkeit verseut angegeben: 
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Zweiter Redaktor 
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unbekanntc Quelle 

Erster Reàuktor 

Z we i ter Redaktor 
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H o m  

unbekanntc Quelle 

Enter Redakror 

Z wei ter Redaktor 
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Zweiter Redaktor 

Ais Jahwe begann mit Hosea zu d e n ,  

sprach I d e  ur Hoseu: 'Geh nimm dir ein buhierisches 

Wtib umî b ~ r i s c h e  Uïnder, dew wic eine Buhierin 

wendet sich &as Lutuî von Juhwe ab. 



Kapitel III: Vergleich mit aukrbiblixûcn Zeugaïsstn 192 

H o m  

unbcirrnntc Quelle 

Erster Redaktor 

Zwei ter Redaktor 

Do ging er hin 

und nahm Gomer, die Tochter Diblajims. und sic ward 

schwrnger und gebar ihm eiaen Sohn. 

Da sprach Jahwe: 'Gib ihm den N m e n  Jisreel! Denn nur 

kurze Zeit wohn es, und ich werde die BIutschuld von 

Jisreei M H m  Jehu str@en und d m  Konigtum israek 

ein Ende machen. 

An jemm Tage winl es geschehen, dacs ich den Bugen 

Israeb zemhmettere in der Ebene wn Jisreel. 

Und sic w u  abermals rbwmger 

und g e h  einc Tochter. 

Da s p r d  er zu ihm: 'Gib ihr den den Nmen: 

UnbegMdet. Denn niclu will ich Ulnger d m  Houcc Israel 

meine Huld eneigen, dw ich ihm WU verzeihcn sollte. 
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unbekannte Quelle 

Enter Redaktor 

Zweiter Redaktor 

7 Dem Hause Juda aber bin ich hold und will sie 

retten durch Jahwe, ihren Gott. Nicht rem ich sie 

durch Bogen, Schwen und Krieg, durch Ross und 

Reiter. 

Als sic die 

Unbtg114dn 

entwobnt ha=. wird Ye aufs acue Schwinger und gebu einen 

Sohn. 

Da sproch er: 'Gib ih den Namen Nichtmeiri- V o k  Denn 

ihr seid nich mehr mein Volk, und ich bin nich mehr 'Ich- 

bin'fi;ir e ~ h .  
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unbckannte Quelle 

Emer Redakror 

Zweiter Redaktor 

buhlerischen 

v- .. 

ihre Ehebruchsmerkmale. 

ihre Mutîet gab sich der BuMerci hin, mit Schande 

&dech sich ihre Gebûren'n. Sie sprach: 
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H o a  

unbekannte Quelle 

Enter Redaktor 

Zweiter Redaktor 

4- 1 11,-14 

11 Wein und Most rauben den Verstond. 

12 

denn dn G i s t  der (Inzucht verfWne sir. und buhiend 

wandten de  sich ab w n  Guît 

Danun treiben ihre T&hter Unzucht, 

und ihre Schwiegertachter brechen die Ehe. 

Nicht wiLi ich strden cure TSchter, dass sie Umuchr 

treiben, 

noch eure Schwiegertochter. dass sie ehebrechen, 

denn sie g e k n  ja sebst beiseite mir den Huren. und mir 

den T'Idrmn oMem sic. 

So kommt das unversffidige Volk zu Fall. 
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2. Hovas Bilderkritik vor dem Hintergrund des Stierbildes in Israel 

In Kapitel II, Abschnitt 2.2. wurde die Bilderkritik in Hos 4J7, 8.4-6, 10,s-7 

und 13.2 in Zusarnmenhang mit dem alttestamentlichen Bilderverbot besprochen. 

Es wurde auf die Wirkmachtigkeit des Bildes als Kultbild im Alten Orient 

hingewiesen und das Bemühen lsraels herausgestellt. durch das Bilderverbot die 

konkumerenden Gottheiten nicht nur direkt, sondern auch Uber ihre weitaus 

popularPre Repriisentationsfonn der bildlichen Darstellung anzugreifen und 

auszuschalten. In Bemg auf Hoseas Kritik wurde die These aufgestellt, dass 

gerade seine vehemente Absprechung der Gôttlichkeit der S tierbilder du genaue 

Gegenteil beweist, namlich die Popularitat der Verehrung von Gottesbildem im 

israelitischen Kult. 

Da sich die Kritik Hoireriif vor allem auf den nordisraelitischen Stierbildkult 

beschrankt, wer&n wir uotz der Fülle des Materials zur Rolle der Bilder in 

Israel3* unsere Untersuchung ebenfalls auf das Stieibild eingrenzen. Ein kuner  

literaricritirher Vergleich mit aukrb ib l i rher  Literatur sol1 jedoch noch 

378 Vgl. u.a. SCHROER, Isxael; KEEL - SCHROER, Studien; KEEL - 
KEEL-LEU - SCHROER, Studien 2; KEEL - SHUVAL - UEHLINGER, 
Studien 3; SASS - UEHLINGER, Studies; WINTER, Frau; DOHMEN, 
Bilderverbot; PRITCHARD, ANEP. 

379 Für Hos 4.17 wurden keine adkrbibl isckn Parailelen festgestellt. Daher 
wird der hebrfiische Text hier nicht noch einmal zitien. Zum hebtaischen 
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Hos 8-4-6: 

Text siehe S. 100. 

380 Von der Biblia Hebraica Stuttgariensia vorgeschlagene Konjektur: '?i -'i 
13. Zur Kombination tr il vgl. UT 49 = CTA 6 = I AB: IV: 34; VI: 

26f.: BuU El thy farher (GINSBERG, ANET. 141); UT 51 = CTA 4 = 
II AB: II: 10; III: 3 1 : IV: 47: Bull El Benign (GINSBERG, ANET. 132f.. 
COOPER, RSP III, 337). 

381 Zur Verbindung von il + &6 'El + Flamme' vgl. 'nt III = CTA 3 D 
= V AB: 43 (DAHOOD, RSP III, 19f.); Ebenso zur Verbindung von 'gl 
und &b vgl. die Zeilen 40-43 im selben Text: 
(40) "1 did cmsh El's Belov'd Ar(. . .?), 
(4 1) Cut off El's Bubck 'At&. 
(42) 1 did cmsh the Wly Bitch Hoshat, 
(43) D e m y  the Hour of El-Dhubub." (GINSBERG. ANET, 137) 
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DAHOOD xhlagt aufgnind d i e r s  Textes folgende Üûerseaung von Hos 
8,6 vor: "For the bullock of Samaria will turn into flames." (COOPER, 
RSP III, 364); 
Zur Wurzel 2 TZ vermutet KUHNIGK eine Doppeldeutigkeit zwirhen  
'Splitter' und 'Flamme' aufgnind arabischer und uuiülischer lexikalirher 
~hnlichkeiten (Sudien, 106f.). 

382 Zur Verwendung von 'iy als Ehrentitel Ba'als in Ugarit vgl. UT 126 = 
CTA 16 III = II K III: 5-9: 
1 4 ~  ??gr b '1 Unto the earth rains Baal, 
wLki mtr 'ly Yea, unto the fields rains Eli. 
n in lan ngr b 'î Sweet to the earth is the min of Baal; 
w w m t r  3 To the field the rain of Eli. 
(COOPER, RSP III, 451f.) Siehe auch don zur Diskussion um die 
Identifizierung von 'ly mit 7 1 -> 3~ (ebd., 454). 

383 Zum AuJdnick Ïi n 10 f Z 1 (1 Zeph 3.10) vgl. UT 137 = CTA 2 1 = III 
AB B: 37f.: 
hw ybi argntnk kiln 
[...J ybi k h  qdf mnhyk 
'Er selbst wird dir eine Abgabe bringen wie die Gotter, 
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Hos 13,2: 

. . .er selbn wird dir wie die Gonheiten Tribut bringen. * (KUHNIGK. 
Studien, 120f.; DAHOOD, RSP 1, 191f.); 
GINSBERG Übenetn alkrdings passivirb: 
'He shall be brought as thy tribute, 
For the gods bring [thy gift], 
The holy ones are thy tributaries. * (ANET, 130). 

384 Mitchell DAHOOD schliigt statt 7 3 7  E T %  folgende Lesart vor . . w-l J-, in: Biblia 44, 1963, 2%): 
mena h m  'imnaM-m &luA 
"For them these are the sacrificial lambs" ; 

unter Venveis auf Kn = CTA 14 = 1 K (KRT A in ANET) 160: Iqh 
imr d& bydh "er nimrnt sein Opferlamm in seine Hande" ; Zur Parailele 
KaJb/Lamm siehe ebenso UT 51 = CTA 4 = II AB: VI: 42f.: 
Jqf. . . er sticht ab.. . 
' g h  dft] fnt einjahrige Kâiber 

imr q m ~  lmim Heine(?) Uimrner (und) Zickiein; 
und UT 49 = CTA 6 = 1 AB: II: 7f. II 28f.: 
' Like the heart of a cow for her d f ,  
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2.1. Das Stierbild in der Ikonographie des Alten Orients 

Ein Überblick über das vorhandene ikonographirhe Material im Alten Orient Iasst 

zwei verschiedene Gruppen von Stierabbildungen erkennen, die sich ihnrseits 

noch einmal unteneilen lassen: Einerseits ist der Stier als Nutztier des iaglichen 

Lebens dargestellt, 2.B. in historischen Abbildungenm etwa als Teil von 

Tribuaahlungen untenvorfener KBnige? Andererseiû hat der Stier eine 

eindeutig religiose Fwiktion, und zwar in ebenfalls zweifachem Kontext: Er gilt 

sowohl als Opfenier im Kult und in kultixhen Rituaien'", ais auch ais 

Begleitsymbol des Regen- und Wettergoztes Hadad/Ba'al.' AIS solcher figurien 

So is the hem of a ewe for her lamb, 
So is the h a r t  of Anath for Baal.' (GINSBERG, ANET, 140; 

KUHNIGK, Studien, 149; DAHOOD, RSP 1, 289). 

Vgl. ANEP, Abb. 88. 94, 98. 130, 137, L83, 191-193. 225. 290-292. 
297, 305, 324, 679, 760, 775. 

Vgl. ebâ., Abb. 304, 350. 

Vgl. eM., Abb. 299, 364, 607, 611. 616, 673. 847, 849, 860. 

Vgl. ANEP, Abb. 500. 501, 531, 534 (= KEEL, Jahwe-Visionen, 
Abb. 103). 703. 835. Vgl. auch KING, Amos, %. PRITCHARD ist mit 
der ldentifizterung des Wettergottes mit Hdad/Ba'al Bu6erst vorsichtig. 
Lediglich einc Abbildung (703) e n M t  mgleich eine lnxhrift mit dem 
Namen Haâads. Umgekehn gibt es nur einen Text, der H d a d  mit einem 
Stier in Verbindung bringt und r l b n  don gilt der Stier ais Rep-ntation 
verschiedener Gottheiten (A. SACHS, ANET, 337). 
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der Stier daher auch in prominenter Position mir anderen Gottheiten und ihren 

jeweiligen Symbden (Abb. l), wie 2.B. der GBnin Igtar und der Lowe? 

Es sei k u n  angemerkt, dass oelbst JHWH ihn vertretende Symbde b e d ,  

allerdings waren es aus Gründen der Bilderlosigkeit keine reellen Tierabbildungen, 

sondem mythirhe Fipren, wie die Cherubim. 

Wir befassen uns im Folgenden mir der Funktion des Stierbildes als beigestelltem 

Kultbild, d.h. des die Gottheit ghzlich vertretenden Gottesbildes. -., .*- 

2.1.1. Das Stierbild als Gottesbild 

Das vorhandene ikoaographische Material an Stierabbildungen als Gottesbilder im 

altorientalischen Raum l h t  sich in drei Kategorien einteilen: 

1. Stierbilder mit einer Gottheit auf dem Rücken (Abb. 3 und 5)=; 

2. Stierbilder ohne die sie rep-ntierende Gottheit (Abb. 2, 4 und 6) und 

3. Bilder von dlhoneiilbnlichen Stiennenschen d e r  geflûgelten Stieren, die 

dem Pantheon ni Diensten sind (Abb. 7)391. 
. -:. 

Uns interessieren gemde die enten beiden Kategorien, die die Frage aufwerfen, 

389 Vgl. ANEP, Abb. 519-521, 681, 685, 700. 

390 Vgl. ANEP, Abb. 531. 

391 Vgl. ebd.. Abb. 653, 678. 
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Abb. 1: Eine Gotterprozession auf Tieren zwixhen m e i  Figuren des 
assyrixhen Kthigs. Ein Relief aus Malatya (ANEP, Abb. 537; 
KEEL, Jahwe-Visionen, Abb. 104.) 

ob es im Zuge der Evolution vom 

Bilderkult hin zum bilderlosen 

ismeli tixhen Kult eine chronologixhe 

Entwicklung vorn Stierbild als Postament 

einer Gottheit m m  assoziationslosen 

Stierbild gegeben habe. Die Datierung der t :  BmIURfigur =ines Stieres 

einzelnen Fundstiicke spricht dlerdings Ras Schamra (ANEP, Abb. 828) 

gegen diese These. Es gibt Funde beider Kategorien, die sich jeweils auf die Zeit 

zwi schen &m 1 3. -7. Jahrhunden einordntn lassen. Das archaologische Material 

deutet eher auf eine Vennixhung von iigyptixhen und mesopotarnirhen 
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Abb. 3: Wettergm auf einem Stier, altbabylonisch (KEEL, Jahwe- 
Visionen, Abb. 99) 

Traditionen in Israel hin? Beiâe Traditionen 

kennen auf Tieren (u.a. U w e ,  Stier) stehende 

Gonheitenm und die Reprthntierung e iwr 

Gottheit durch ein Tier in der agyptischen 

Religion sehr p t  dokument@t: - -  Anubis a l ~  A-. 4: &idgur; p h d e n  
in einem kanaanaischen 

Schakal, Horus ais Falke, Apis ais Stier, Atum Tempe[ in nyor (ANEP 
Abb. 832) 

392 Vgl. TOEWS, Monarchy, 47. Zur Forschungsgexhichte der beiden 
Traditionen vgl. HAHN. Kalb, 3 14- 337. 

393 Vgl. neben den bercits erwahnten Abbildungen auch ANEP, Abb. 471, 
472, 473, 474, 486, 522. 
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Abb. 5:  Wettergoct auf einem Stier, 
neuassyrisch (KEEL, lahwe-Visionen, 
Abb. 100) 

als Schlange etc.'". Im Israel des 9.- 

8. Jahrhunderts kommt es zur 

Identifizierung des bilderlosen JHWH 

sowohl mit dern rnesopotamisch- 

syrischen Wettergott HadadiBa 'al, als 

394 Vgl. ebd. Abb. 548, 564, 570, 571. 
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Abb. 6: Apis-Stier mit Scheik und Uriius-Schlange zwixhen den 
Hornern (ANEP, Abb. 570). 

auch mit dem obersten Schôpfergott 'EL3% Dessen Reprâsentation auf einem 

Stier ist irn israelitixhen Kult nicht langer mIHESig. Daher wird IHWH, ahnlich 

wie die Bundeslade, auf einem leeren Postament ~ e r e h r t . ~  

Von der Venhmng eines unsichtbaren JHWH auf e i n m  Stier zur Gleichstellung 

395 Die Frage, unter welchen Bedingungen die in Kapitel 1 genannten 
Gottinnen entweder in dias Gottesôild J W s  integriert der eliminien 
werden. wurde bereiu in meiner Diplomarkit extensiv besprochen 
(HENTRICH, Bilderverbot). 

3% Vgl. HAHN. W b ,  359-362. 
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mit dem Stier selbst ia es nur 

ein kleiner Schritt. Ein direkter 

agyptischer Einfluss auf den 

Stierkult im Sinne der 

Dantellung des Gottes Apis ist 

nicht nachmwei~n ,  jedoch 

war die Repr&entierung eines 

Gottes durch ein Tier 

allgernein anerkannt." 

2.2. Hoseas Kritik am 

Stierkult von Bethel 

Abb. 7: Geflügelter Stier, der den Palasteingang 
in Nimrud bewachte (ANEP, Abb. 647) 

Die Verehrung des durch 

Jerobeam 1. wiederemchteten 

Stierbildes in der Kultstatte von Bethel und Dan steht im Mittelpunkt von H o w s  

Kritik an der Bilderverehrung Israels. Diese zieht sich durch das gesamte 

- - - - 

397 Es muss hier Mar unterschieden werden zwischen der Rep-ntierung 
einer Gottheit durch ein Tier und der sogenannten Zoolatrie, der 
Venhrung eines Tieres als Goa, von der in lsrael und im Altcn Orient 
keine Rede sein kann. Selbst in ~gypten dürfte es  kaum ein 
Missverstandnis zwischen dem Gottessymbol (Tier) und seiner 
repidsentierenden Gottheit gegeben haben. Dieu Interpretation w u  eher 
das Werk des biblixhen Weisheitsbuches. 
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Hoseabuch und kehrt an rnehreren Steilen wieder. 

Die N diesem Thema ausgewâhlten Textstellen Hos 4,17; 8, 4-6; 10.5-7; 13.2 

stellen trotz ihrer Verstreutheit im Hoseabuch eine Sinneinheit dar und werden 

demnac h al s solche gemei nsam besprochen? 

-- .. 7. .. . Wie bereits envan?, steht das Wortspiel der Ausdriicke '. Ad und - A  - im 

Mittelpunkt der hoseanischen Aurinandersetzung mit dem Bilde&lt in Israel. 

Wir werden diese Verbindung mit aukrbiblixhen Quellen vergleichen und im 

Anschluss daran eine Redaktionsgeschichte der vier Texte anhand der im 

vorhergehenden Abrhnin  eingefrïhrten Redaktionsschichten erstellen. 

Ein vergleichender Blick in die ugaritische Literatur kann eine Assoziation von 

-- m .  

A: und 24'Y nicht bestiitigen." Dies venuunden an sich nicht, denn sowohl 

die Ugariter, ais auch andere V6lker âes Alten Orients hatten ihre eigenen 

Gottheiten kaum als Gtken titulien. Es ist daher zu bezweifeln, dass diese 

literarische Verbindung mm Originaltext Hoseas gehilrt. Eine derart derogative 

Bewertung passt auch nicht in den sonst r h r  dimkten Stil der hoseanischen 

Anklagen, die sich nicht xheut, einen Sachverhait beim Namen ni nennen, wie 

etwa: 'Stierbilder sind von Menxhenhand erxhaffen' . Dieses Zusammenspiel von 

398 Zur deren Textkritik siehe HAHN, Kalb, 352-358. 

399 Siehe Kapitel II. Abschnin 2.2.3., S. 110. 

400 Vgl. die Anmerkungen im h e b a r h e n  Text S. 197-199. 
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Stier und GMten geh6rt daher in die spiitem Redaktion des Hoseabuches, worin 

wir mit YEE im werntlichen übereinstimmen. Ob dieser Vergleich in die erste 

oder zweite Redaktion gehon, muss jeweils irn Einzelfall geklan werden, denn die 

Besprechung der einzelmn Texte bringt noch weitere Ergiirmngen mit sich. 

2.3. Eine Redaktionsgeschichte fiir die Bilderkritiktexte 

Im Unterschied m m  Abxhnitt 1.4. werden in dieser Textsammlung nur drei 

Redaktionsschichten sichtbar, da sie keine biographirhen Daten zur Person 

Hoseas enthat. Diese drei Schichten lascn  ùch Hhnlich einordnen wie diejenigen 

zur Ehethematik und wir behalten dieselbe Schreibweise für die einzelnen 

Schichten bei: 

1. Auf ihn selbst oâer seine Schule zuriickgehende Spriiche Hoseas (im Text 

gedruckt). Diese Spriiche zeichnen sich durch ihre Unrnittelbarkeit 

und Direktheit aus, in der das Stierbild ais  reines Menschenwerk venirteilt wird, 

das dem Menschen keinerlei Hilfe leisten k6nne; 

2. In einer Reflektierung durch den ersten Redaktor exilixher Herkunft (im Text 

kursiv gehckt)  wird die Assoziierung von ?;LY und 2Y;t vollzogen. Diese 

Schicht spiegelt die Konkurrcnzsituation zwixhen JHWH und dern Bilderkult im 
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Allgemeinen bzw. dem Stierbitd im Besonderen wieder, die nivor in diesem Ma& 

nicht zu Tage getreten ist; 

3. eine abrhIie&nde Kommenuening des bisherigen Textes durch den nueiten 

Redaktor nachexilirher Herkunft (im Text einfach gednickt). Bezeichnend fur 

diese Tradition ist die riickblickende und moralisierende Sichtweise. Der Redaktor 

stellt die Bilderverehrung in einen gexhichtlichen Zummenhang und macht den 

Kônig und die Priesterrhaft fiir den Untergang Isncls verantwortlich. Die 

Eroberung durch die Assyrer sei eine direkte Folge des Bilderkults gewern. den 

diese aktiv gefordert haben. Ismel als Ganzes stirbt als Folge der Verehrung des 

Stierbildes eine A n  'kollekuven Tod' . Dieses Kultbild komte dem Volk nicht nur 

in keiner Weise beistehen, sondem kaiiitigt auch, dass die Verehning IHWHs 

durch das Bild in Tod und Vernichtung endet. Da es sich um eine koilektive 

Verehrung des Stierbildes handele, 'sterbe* lsrael als Ganzes durch die Eroôerung 

erst der Assyrer, dann der Babylonier. 
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Zwei ter Redaktor 
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Enter Redaktor 

Zwei ter Redaktor 
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Zweiter Redaktor 

w 
Ephraim ist den Gïtzen verbuden; sie lassen sich nieder 

Die Bezeichnung Israels mit Ephraim geh6rt eindeutig in nach-hoseanixhe Zeit 

und ist eine redaktionelle interpretierung. Es fehlt der Vergleich mit dem Stier, 

jedoch weia der Gebrauch des Ausdnicks 3X7 auf einc riickblickende Perspektive 

hin, in der das Stierbild bereits als Gotzenbild verurteilt wird. 

HQLUd 

Sie hakn Kbnige eingertzt ohne mein Zutun. sie 

haben Fürsten aufgestellt, ohne dass ich es wiisste. 

Aur ihrm Silber und Goùi mclchten de sich m e n ,  damit 

sir vem'chtet wWen. 

5 

Wie lange wird es âauem, bis sie rein werden, 

Israels =ne? 

d l  es 
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Erster Redakzor 

Zweiter Redaktor 

aufnehen. von .- 

In diesern Abschnitt haben wir es mit einern Spruch Hoseas ni u n ,  der nach 

unserer Meinung mindestens zweimal erg- wurde ."' 

Es lassen sich drei Entwicklungsstadien ausrnachen: 

Zuerst ein auf Hosea und seine Schuie mrückgehender urspriinglicher Spmch, der 

ohne Weming ei n k h  gegen den existierenden Stierkult genchtet ist. Das Stierbild 

wird hier als das bezeichnet was es eigentlich ist, niimlich als von Menschenhanci 

hergestelit. (8.5.1. -2. ; 8.6.2. -5. ) 

Danach 1- sich eine erste bewertende Erweiterung feststellen, die den Stier mit 

dem Gotzendienst in Verbindung bringt. Dafiir spricht auch der Zeitenwechsel in 

der Beschreibung (8.4.3.4.). 

SchlieBlich folgt eine weitere ErgBnzung. die allerdings nicht mehr mit dem 

Stierbild zusammenhangt, sondem aus der Perspektive JHWHs die A n  und Weise 

der Einsetzung der Konige kritisiert. Damit dürfte riickblickend Jerobeam 1. 

gemeint sein, der f i r  die Aufstellung des Stierbildes in Bethe1 verantwortlich w u  

(8.4.1.-2.; 8.5.3.). Den xhwer lesbaren und urnsttittenen Vers 8.6.1. ordnen wir 

hier ebenfalls unter, da er mit der von der Biblia Hebraica Stuttgartensia 

-- 

401 YEE rhreibt den gesarnten Text dem ersten und zweiten Redaktor m. 
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Enter Red&or 

Zweite r Redaktor 

vorgeschlagenen Konjeknir in den Kontext des nveiten Redaktors passt? 

s 10. 5-7 

l L R u k u h  

von Bet-Awen bangen die Bewohner 

von VoVolk, 

seine Pfaffen klagen um sein Pracht. 

Auch es selbst wird man nach Assyrien bringen 

Ge- &den Gr- 

Und Schmacil trdgt E p h r h  &wn und Schande Israel ob 

seiner -en. 

sein K6nig ist wie Spreu auf dem Wasser. 

Für diesn Text schlagen wir eine Verssaul<tur vor. die von der in Kapitel II 

geringfiigig abweicht. Sie hilfi jedoch. die redaktionellen Hintergründe der Verse 
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Es lassen sich vier Doppelverse ausrnachen, von denen eine Zeile die andere 

jeweils wiedeholt d e r  erklân. Die folgende Versstniktur l h t  sich G r  die Verse 

10,5-7 ausrnachen: 

Zu-hst zwei parallele Verse A'A und B'B, danach zwei einschliefknde Verse 

C'C und DD'. Die Verse ABCD stellen einen auf der Eroberung durch Assyrien 

basierenden Urteilsspruch Cber Samaria dar. welcher die Hilflosigkeit des 

S tierbildes m m  Ausdruck bringr. 

Die Verse A'B'C'D' gehen einen Schritt weiter und schiiekn eine Kntik an 

Priestemm und Kônig ein. die Ietztiich Kir diesen Untergang verantwonlich m 

machen seien, weil sie sich zu sehr auf den Bildetkult verlassen haben. 

Die V e n l h g e  der zusarnmengeh6rigen Zeilen A'A. B'B, C'C und DD' 

unterxheidet sich jeduch sehr voneinander, sodass wir irn Unterschied ni YEE 

eine unterschiedliche Entstehungszeit der einzelnen Versteile annehmen.''" 

Die Verse ABCD ordnen wir der Schule Ho- m. wofür eine gewisse Affinitât 

mit aukrbibl i rhem Vokabular spricht. Der gevmte Spruch gibt die 

Unrnittelbarkeit der bevorstehenden Eroberung durch Assyrien wieder. 

Die spâtere ErgPNung dieser Sprüche stellt wiederum einen bewertenden 

Riickblick auf dier Zeit dar und macht das Priester- und Kdnignim fur die 

entstandene Situation verantwonlich. Es bemht  in der bisherigen Forrhung 

weitgehende Einigkeit dpniber. dass 7 7X l7 n' 3 e i n  rrdaktionelle Anspielung auf 

- 

403 Y EE rhreibt  den gesmten Ten dem ersten Reâaktor zu. 
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Bethe1 ist.'OL Wir ordnen diese Verse deshalb der hoseanischen Eadredakaon ni. 

Die aIteren Versteile ABCD und die spateren Zeilen A'B'C'D' ergeben 

tusammengelesen je einen schlüssigen Spmch fiir sich. 

Folgt man der von der Biblia Hebraica Stuttgartensia vorgeschîagenen Kon jeh r  

7 3Y Y O,  bildet lediglich 10.6.3. -4. eeine Ausnahme. Diese beiden Zcilen passen 

weder in die vorgeschlagene Versstniktur, wch sind sie vorn Inbalt her 

kompatibel. Sie stellen aber wie bereits in Hos 8.4-6 den Zusammenhang 

zwirhen Kultbildem und Gtitzendienst her und werden daher eher der ersten 

RedakUon zugeordnet. Die Originalverse ABCD sowie 10.6b bilden 

zusam.mengenommen ebenso eine Sinneinheit und k&ioen als Basistext fiir den 

Endredaktor gedient haben. 

zu sündigen 

404 Diese Erklaning erscheint zwar plausibel, dennoch sei hier eine weitere 
Vermutung angestellt. Verbale Verunglimpfungen des Gottes 'El sind im 
Alten Testament eher die Ausnahme und betreffen vielmehr Ba'al uad die 
mit ihm assoziierten Gottinnen 'Astarte b m .  'Anat. Daher halten wir es 
fiir moglich, dass sich die Umschreibung Beth-Awen anstatt auf Bethe1 
vielmehr auf den in Jos 19,38. Ri 1.33 sowie in fgyptixhen Listen 
(JIMU, Listen, 17) erwiihnten Ort Bet- ' Anat bezieht. Die Existenz eines 
dortigen Stierbildes ist allerdings nicht nachgewiesen. 
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Erster Redoktor 

Zwei ter Redaktor 

in Fom wn Gôtzen, 
.e -*. 

In Hos 13,2 l&st sich eknfdls das vorangegangene Dreierschema feststellen, 

wenn auch in etwas verkürzter Form. 

Es handelt sich bei diesem Ven. um einen Spmch gegen den Stierkult im 

allgerneinen und die HersteAlung der dafiir benôtigten Kultbilder im besonderen. 

Die Hilflosigkeit der dargestellten Gôtter wird durch die von Menschenhand 

gefertigten Bilder unterstrichen und durch die Schiusszeile noch abertrieben 

hervorgestellt. In diesem Sinne stellt dieser Vers ein Meisterwerk hoseanischer 
*. 

Rhetorik dar. 

Den GroBteil dieses Verses ordnen wir demnach der hoseanischen Schule ni, 

jedoch sind zwei kleinere Erweiterungen festzustellen: 

Erstens bringt das bereits aus Hos 8.4-6 bekannte Vokabular Cl X Y  (13.2.3 .) den 
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Bilderkult mit dem Gtbendienst in Verbindung. Dergleiche Redaktor offerien 

sodann ein Detailwissen über die Herstellung der Bilder (13.2.2.). das für den 

Ausgangsspnich irrelevant ist. Zweitens stellt die EnMhnung von S C  fl (13.2.1 .) 

einen mordisierenden Rückblick auf diesen Spmch dar. wie er vom hoseanischen 

Endredaktor b e ~ i t s  aus der Ehethematik bekannt ist. 

3. Zum Kult in der kanaanaischen Religion 

Die folgenden drei Abschnitte behandeln die bereits in Kapitel II mgesprochenen 

Themen des Gottesnamens, der Rolle der Pxiester in Israel sowie das indirekte 

Vorkommen einer G W n  bei Hos. Da diese einzelnen Themenbereiche in keinem 

direkten Kontext meinander stehen, wird im Unterxhied ni den vorangegangenen 

Abschnitten jeweils am Ende einer jeden Thematik ein redaktionsgexhichtliches 

Mode11 vorgelegt. 

3.1. Hos 2,18-19 und die Ausl6schung eines Gonesnamens 
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' 7 7 -  -- -LC - - - - O -  a J i !  1 2.19.1. 

Ïi '5 :3  L" ' ",'IJ 2.19.2. 

In Kapitel II, Abchnia 2.3. wurden zu Hos 2.18- 19 folgende Beobachtungen 

angestellt: 

1 .  Der Ausdnick 'Ba'ale' (pl .) steht synonym fiir alle kanaanaischen Gorter und 

Goaimen; 

2. Der gesamte Vers 19 stellt das Wedc eines sp8icren Redakton dar. der das 

Verhaltnis von JHWH ni den kanaanaischen G m m  und Goninnen paraphmien. 

Im Unterschied d m  behandelt der übrige Text Hos 2 vielmehr das Verhaltnis von 

JHWH m Israel ais seiner neuen Ehefrau. 

405 Zum Parallelismus G E  II O'iD (par Jes 445; 48.1; Micha 4.5; Ps 72.17; 
79,9; Spr M.4) vgl. UT 68 = CTA 2 IV = III AB A: 1 lf.: 
ktrsnir imynht  
wyp'r S m t h  
fmk at ygrf 

' K m  bringt die beiâen Keukn herab 
und nennt ihre Namen. 
Dein Name ist Yagnish ("Vemcikr"). . . ': 

sowie 'nt: pl. X = CTA 1 = VI AB: IV: 14f. (KUHNIGK, Studien, 
23f.; GINSBERG, ANET, 130; DAHOOD, RSP 1, 353). 
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Hiem sind irn Hinblick auf die Redaktionsgexhichte der beiden Verse einige 

Ein Blick in die altorientaiixhe Literatur kann die Vermuningen aus Kapitel II ein 

wenig erhellen. 

1. Die doppelte Verwendung des Wortes C'J  (2,19) ist aus der Literanir Ugarits 

durchaus b e k a n n ~ . ~  

2. In den altorientalixhen Kulturen spielt nicht nur die An- bzw. Ausrufung des 

Namens einer Person oder einer Gottheit eine wichtige Rolle, sondem deren 

Auslaschung durch bewusste ignorierung und Vemachliissipng ist ebenso weit 

verbreitet. Hiem einige Beispiele: 

Im babylonixhen Schopfungsmythos Emma eüJ existieren das Universum und 

ihre Goaheiten erst w h  ihrer Benennung. In ewas abgeanderter Form findet sich 

eiw Benennungstradition auch im Alten Testament (Gen 2.19). allerdings mit dem 

Untenchied, dass die Schtipfung ailein IHWH vorbehalten ist, die (entsprechend 

enunythologisierte) Narnensgebung jedoch dem Menschen."" 

407 Vgl. METTINGER, Suvch. 6: Ephniim Avigdor SPEISER. Akkadian 
-and in: ANET, 60f.: 
Whcn on hîgh the heaven hod not km NUttCd, 
Fimr gmund ô e b  h<d ~t &en coUrd @ B. 
... 
men no go& whatever M ken bughi  into being, 
Uncaiiad by name, their demines undetenunuinad-. . . 
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Aus ~gypten ist uns die aIteste Form einer Ausradierung von G6ttemamen 

bekannt: Der Pharao Echnaton benutzt im 13. Jahrhunden v. Chr. bei seiner 

Einf?ihrung eines monolatrischen Religionssystems um den Gon Aten eine bereits 

aus der zu tilgenden agyptixhen Mythologie bekannte Methode der Eliminiemng 

von Goneni: Nicht solkt du existieren, nicht soli dein Nme exi*snsneren. nicht sol1 

dein Gnf mstieren, nich son dein Plan e~stehen.. .- 

Pikanterweir ereilt Echnaton nach seinem Tod das gleiche Schicksal der 

Namensausradierung . Seine Nachfolger auf dern Thron A g  yptens restauneren die 

alte iigyptische Religion und suchen ihrerseits den Namen Echnatons und damit 

die Erinnerung an ihn aus der Gexhichte m tilgen. 

Eiw direktc Beziehung I<ann in der Entstehung der beiden altorientalixhen 

monolatrischen ReIigionssysteme (Aten und JHWH) nicht hergestellt werden. 

jedoch finden sich Parallelen in ihrem AusxhlieSlichkeitsansp~ch und der daraus 

folgenden Bekampfung konkumerender Religionen? Neben dem Verbot von 

fremden Gottesbildem ist die Auslaxhung nicht genehmer Gôttemamen beidesmal 

eine naheliegende und wirkungsvolle MaiInahme. 

408 BRUNNER, Name, 48 unter Verweis auf Siegfried SCHOTT, 
U U .  

Leipzig 1929, 28f. Dort auch die Enwahnung e i n s  Srnits zwirhen den 
Gottern Homs und Seth, in dern Horus Seths Nomcn im ganzen Lon& 
auskratzt. 

409 Zu Vorgeschich te des Monocfieismus und seinen Parallelen im Al ten Orient 
siehe u.a. Othmar KEEL (Hg.), 9 

= BB 14, Fribourg (UniveniWerlag)  1980. 



Kapitel III: Vergkich mit aukrbibliscben Zeugnirrtn 222 

3.1.1. Eine Redaktionsgerhichre fiir Hos 2,18f. 

18-19 

Enter Redaktor 

Zweiter Redaktor 

Enter Re-or 

Zwei ter Redaktor 

An jenem Tag wird's geschehen, 

spricht JHWH &a w i l  sir rnich nennen: 'Mein Mann'. und 
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nick mehr: 'Mein Ba -a1 '. 

Da werde ich aus ihrem Munde nehmen die Namen 

der Ba'ale, ihre Namen sollen nicht mehr erwant 

werden. 

Eine anliche Situation wie in den g e m t e n  Beispielen finden wir in Hos 2.19 

vor. Die Frage stellt sich, in welchen Zeitraum der Vers zu datieren sei. Irn 

wesentlichen r h l i e k n  wir uas hierbei der Beurteilung von YEE410 an, nehmen 

aber einige kleinere ~nderungen im Detail vor. 

Z u ~ c h s t  ist es eindeutig. doss die Verse 18 und 19 aus einer jeweils 

unterschiedlichen Perspektive gexhrieben wurden. Mit der Ausnahme von Zeile 

2.18. I., die sich nahtlos an 2.19. I anfigt, wird aus Vers 18 eine unrnittelbarere 

Konkurrenzsituation zwischen JHWH und Ba'al deutlich. ohne dass dier jedoch 

die scharfe Rhetorik Hoseas in Anspruch nimmt. In 2.18.4. ist mit der Anrede 

'mein Ba'al' hier ausdriicklich der Gott Ba'al gemeint und nicht Ba'al als 

Stellvertreter f i r  aIle kanaaniiischen G&r und Gdttinnen.'" Hos 2.18.2.4 

spiegelt eine Situation wider, in der die Auseinandersetzung mit der W s c h e n  

(oder auch babylonischen) Religion noch frisch in Erinnerung ist, aber JHWH 

- - 

4 10 Siehe Kapitel 11, Abschnia Z3., S. 115. 

4 1 1 Siehe Kapitel 11, Abrhnin 2.3.2.. S. 124. 
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bereits die Oberhand über seine Rivalen gewonnen hat. Daher ordnen wir diesen 

Vers in die Nahe des 1. Redaktors ein (im Text kursiv gedruckt). 

Eine ganz andere Situation herrscht in Vers 19: Die ideologisch-religiose 

Auseinandersetzung mit der kanaanaixhen Religion ist Iiingst gewonnen. Nun gilt 

es, das Erreichte ni konsolidieren und sich vor Rückfallen zu schüuen. Das gilt 

um so mehr, wenn ein Grosteil des Volkes ins Ausland deportien wurde und der 

Gefahr ausgesetzt ist, sich emeut fremden G W r n  tuzuwenden. Der Ausdruck 

- y1 
J - il schlieBt hier nicht nur die jeweiligen Ortsba'ale mit ein, sondern auch 

alle iibrigen Gottheiten. vor dlem die hier nicht mehr enuâhnbaren Gdttinnen. 

Diese dürfen auf keinen Fail auf einer Stufe mit Ba'al bm. JHWH stehen. Es 

fehlt dem Vokabular von Vers 19 allerdings der moralisierende A-kt des 

zweiten Reùaktors, der den Untergang Israels geme mit dem Fehlverhalten der 

Konige und Priester in Verbindung bringt. 

Hos 2,19 ist zwixhen &m emen, exilischen, und dem zweiten, nachexilixhen 

Redaktor anzusiedeln. Aufgrund des Willens nit Reinhaltung der JHWH-Religion 

steht er allerdings dern 2. Redaktor naher als dern ersten (im Text einfach 

gedruckt). 

Die Ausrnemng der kanaanaischen Gôtternamen twecks ihrer Ausradierung aus 

der Geschichte ist der Schlus~punkt einer Auseinanders%zung meie r  

entgegengesetzter Religionssystcme. Angesichts der Kargheit von Informationen 
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über die kanaanaische Religion. muss hier mit Bedauem festgestellt werden. dass 

dieses Unternehmen, zurnindest was das Alte Testament betrifft, m m  grMten Teil 

als gelungen w s e h e n  ist. Hierbei ist anzumerken, dass diese Forrn der 

'Abwicklung' einer Religion kein religionsspezifirhes. der gar ein auf den 

altorientalixhen Raum begrenztes Phanomen ist. sondem bis in heutige Zeit 

seinen Plan in der politixhen Auseinandersetzung bat."* 

3.2. Hos 4,441  und die Rolle der ' il Z und Ïi'3 :: im Kult 

412 Zur ïhwne der Auseinanderseuung politirher bzw. religibser Maielle 
vgl. u.a. BERGER - LUCKMANN. Construction: WILSON. Approaches. 

413 KUHNIGK fiihn mr Begriindung seiner L e m  (vgl. Anmerkung 306. S. 
147) UT 127 = CTA 16 (VI) = II K (KRT C in ANET): 34f. (II 
46f. ;50f.) an: 
mt EPI 4v npf 
km@ 'rfnhv 
' Du bist nicht Richter fiir die Gerichtssache des Elenden, 
weil du ein Bruder &s KrankenIagers geworcien bist.' 

(Studien, 32; GINSBERG, ANET, 149). 
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414 ZumParallelismusar~un"dufichw(parl Kg 18.36; Ps39.10f.:55,24: 
89,271.) vgl. 3 Aqht rev = CTA 18 = III D (AQHT B in ANET): 24: 
Thou'n my brother, and 1 [thy sister]. . . (DAHOOD, RSP 1, 130; 
GINSBERG, ANET, 152). 

415 Zum Wonspiel 3 :i7/7 2 3 als Gonesbezeichnung fur JHWHIBa 'al vgl . 
bezüglich MÔt UT 51 = CTA 4 = If AB: VIII: 26-29: 
Ip 'n mr hbr wql 
t m v y  wkM hwr 
' Zu FüBen Mots neigt euch und falit nieder; 
Werft euch nieder und ehn ihn. ' 
(KUHNIGK, Studien, 42f.; GINSBERG, ANET, 135); 
Ebenso unter anderem Kontext UT 49 = CTA 6 = 1 AB: 1: 8-10 (tu 
Ba'al); UT 51 = CTA 4 = II AB: IV: 25f. (ni 'El); 'nt = CTA 3 = 
V AB: III: 6f. (zu 'Anat); VI: 18-20 (ni Kôm); 2 Aqht = CTA 17 = 
II D (AQHT A in ANET): VI: SOf. (zu 'El); 'nt: pl.1X = CTA 1 = VI 
AB: III: 2f. 
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Das folgende Kapitel hat die allgemeine Funktion der iI'C7' im kanaanaischen 

Kult m m  Thema und ihr Vertialtnis m m  Priester im Besonderen. Irn vorhandenen 

Text 4.4-1 1 wird mu nur von il 2 7 gesprochen. Da die Redaktion von Hos bei& 

6 KUHNiGK vennutet hier unter Benifung auf 1 Kg 5.25 und Ps 81.17 
&#Ûh 'Weizen' statt ma 't 'Siide' und fühn m m  Vergleich den 
Parallelismus von akl und &t in Krt = CTA 14 = I K (KRT A in 
ANET): 81f. an: .db aki 46t hg Ibr 'Bereite Kom firr die Stadt, 
Weizen fiir das Hauswesen von EJôr (Studien, 45f. ; GINSBERG, ANET, 
143). 

4 17 Zum Perallelismus von ? *al vgl. UT 608 = US V8 (573): 7f.9.19: isp 
Ipf 1 h m  grpl '1 oq 'Dunkelwerden der Sonne auf den Bergen. 
Wolkendunkel über der Erde' (KUHNIGK, Studien, 46f.). 
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Ausdrücke jedoch synonym gebraucht. halten wir es für legitim. diesen Text 

trotzdem m m  S tatus der J '2 ' ' heranzuziehen. 

Wir halten an dieser Stelle noch einmai fest, dass beziiglich Hovas Ehefrau 

Gomer eine Rolle als Kultprostituierte nicht nachgewiesen werden kann. 

Bestenfalls Iiisst sie sich als Kultdienerin im Sinne der akkadirhen qrdiSum 

bezeichnen. 

Diese redaktionsgeschichtliche Analyse rat die in Kapi tel II angestellten 

Überlegungen zur literarirhen Struknir dieser Verse fort. 

Ein Vergleich von Hos 4.44 1 mit der aitorientaliwhen Literatur fiihn neben den 

literarixhen Parallelen von at/m und P/ ' d l '  vor allem die Wortwahl der 

Gottesbezeichnungen fiir JHWH und Ba'al in 4,7 m Tage. Diese für die 

alttestamentliche Redaktion typirhe Bezeichnung Ba'als ais 1 - hat evenniell 

ihren geistigen Urspning in der dtorientaiixhen Literatur (qi) und wurde Mr den 

Kontext in Hos adaptien. 

Die Parallelisierung von 'Li 7 7 und il 2 7 ist, wie in Abschnitt 1.4. dargelegt, auf 

die i nneral ttestamentliche redaktionelle Arbeit zuriickzufiihren. Daher werden wir 

keine Paralleien diexs Wortspiels in altorientalischer Literatur finden, xhon gar 

Mcht in Verbindung mit i l  3. Es gibt ailerdings Texte. die auf das Verhamis der 

ugaritirhen q&/@ m m  Priester und ihrc Rolle im Kult xhliekn lassen. 

418 Siehe Anmerkungen 414 und 417, S. 226f. 
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Daneben sind auch die Kultbediensteten in der altonentalischen Literatur der 

Lacherlichkeit preisgegeben: KA1 37 beschreibt einen Kuitdiener als klb 'Hund', 

eine Identifiziening, die wir in Dt 23,18f. ~iederfinden''~: 

18 U m r  den ToChtem hrarls da@ es keine Hiemdule (l7Z' 7 geben. und 

utater àen Sohnen israels &tf es kn'nen Hierodukn (2 '7) geben. 

1 9 Du do@st Hurenlohn ( ; 1 1 7  7 / LW') u d  Hundegeki (J >3 ' 312) zur 

(Efifiillrrng) irgendeims GeliWes nich! in & Ham Jamves. deirtes Gottes 

btîngen; denn sic beide simi iàhe,  d & m  Gotte, dn Greuel. 

In einigen ugaritischen Verwaltungslisten (UT 63 = CTA 77; UT 8 1 = C ï A  75; 

UT 82 = CTA 76: UT 113 = CTA 71) erscheinen mannliche qdfm (pl.) in 

Zusammenhang mit &m. Die qdh sind hier jedoch nicht als miimliche 

Prostirnierte m ventehen, wie dies nach biblischem Verstandnis nahelage. sondern 

nach Mayer GRUBER als kultixhe S%nger.'= Ein anlicher Zusammenhang von 

Priestem, Sarigem und qdfr findet sich in eimm Text über die Einsetzung von 

4 19 Vgl. GRUBER, Qadef, 167- 176. 

420 Vgl. ebd. Im gleichen Anikel venvehn er allerdings der ÏlL7 l:- in Dt 
23,18 die gleiche Ehre: Let tkre be no pmm'tute (r7E 77)  ftom arnong 
israeüte womcn, Und kt there be no ' i i  117 (= Gmunirc  crrlric singer)from 
m n g  the Isrocüe men. (Siehe Zusammcnfpssung des irn Hebrairhen 
g e r h r i e k n e n  Artikels). Er modifizien diese Auwge rpater in seinem 
bereits in Kapitel II ewanten Artikcl GRUBER, #de$&. 



Kapitel III: Vegleich mit iukibiblirhen Zeugnissen 230 

Priestem in Emar. DIETRICH überseut den Terminus qdJ hier mit 

'Geweihte'."' Von irgendwelcher Fonn von Kultprostitution in im Text nicht 

die Rede. 

3.2.1. Eine Redaktionsgexhichte für Hos 4,4- 1 1 

Gale YEE xhreibt den groBten Teil dieser Verse dern Endredaktor ni, mit 

Ausnahme der Zeilen 4,4 (ohne 7 i7  3) und 4.5.3., für die sie Hoseas 

Autorenxhaft annimmt. Die Zeilen 4.5.1 .-2. und 4.6.2.4. ordnet sie dem ersten 

Redaktor ni? 

Martti NISSINEN teilt &n Text ebenfalls in zwei Redaktionsschichten, sowie den 

spatteren Einschub 4,s. ein. Innertialb seines fiinfgeteilten Redalctionsxhemas sind 

die Verse 4,4.9f. und 4.6.2.-5. Teil der Schicht II, die er der Redaktion von DtrN 

zuordnet. Im ihrem Mittelpunkt stehe die dtr. Bundestheologie, die die 

Gottescrkemtnis als eine Aufgabe der Priester hervorbebt, der sie dierdings nicht 

nachgekommen sien.'= Die Verse 4.6.1. und 4,7f. 11 seien nach NISSINEN der 

irnmer noch deuteronomistischen Schicht III zuniordnen, die der Schicht II 

unmittelbar folge. In deren Zentrum habe eine moralisierende Kultkritik 

42 1 Vgl. DIETRICH, Einsetzungsritual, 78f. 

422 Vgl. YEE. Composition. 315. 

423 Vgl. eW.; NISSINEN, Pmphetie, 204f. 
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gestanden, die vor allem für die Metaphorik der hurenden Priester und 

Schwiegenofhter in 4.14 verannvonlich sei? 

Unser Versuch einer Redaktionsgexhichte basien auf den Beobachtungen des 

Kapitels II, Abxhnin 2.4. Die bereits von den m e r  behandelten Texten 

bekannte Dreiteilung der Redaktionsschichten lasst sich auch in Hos 4,441 

fortsetzen, da die jeweiligen Redaktionen unterxhiedlich motivien sind und ein 

jeweils anderes Ziel verfolgen: 

unbekannte Quelle 

Erster Redoktor 

Zwei ter Redaktor 
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Zwei ter Reâaktor 
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Erner Redaktor 

Z wei ter Redaktor 

unbtkannte Quelle 

Enter Red4ktor 

Zweiter Redaktor 

Niemrnd will anklagen und schcltcn, doch mit dir will ich 

techtea. 

O Priester. 

Du wirst r t~uche ln  bei Tag und bei Nacht, 

es wird straucheln auch der Prophet mit âïr. 

Du vernichtest dein Volk. A 

Es wird vemichtet mein Volk, A' 

weil es keine Erkenntnis hat. B 

Weil du die Erkemtnis verworfen hast. B' 

Ich venverfe dich, dass du nicht mehr Priester 



Kapitel III: Vergleich mit aubrbiblischen Zeugniuen 234 

Enter Redokror 

Zweiter Redaktor 

seiest. C 

Weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast. 

werde auch ich deine Sohne vergessen. C' 

[Alle. soviel sie auch seien, haben gesündigt an mir; 

Sie haben vertaurht die Schande gegen ihre Glorie. 

Von der Sünde meines Volkes nahren sie sich, und 

auf seine Schuld richten sie ihre Gier.) 

W e  d m  Volke, so wird es dem Mester ergehen: A' 

Ich werde ihn zvclugen ob sriner Wege A 

und ihtn vergeken sein Tun. B 

Sie sollen essen rrnd doch m*cht satt werden, B ' 

der Unzueht fkïnen und siçh doch nicht vermehren, C 

denn J a  htaben sir verlassen (m SiCh himugeben) C' 

(der Umuchr. . . 

Wie in Kapitel 11 erlfuten, haben wir fiir eioen Teilabrhnin der Verse 6 und 9f. 

eine poetirhe Saukturiemng etablien. Es i a  daher wahrscheinlich. dass diese 

Stniknir auch eine homogene Einheit darstellt. 

Die Zeilen 4.4.1. -4.5.2. bilden eine allgemeine Anklagefonnel. die als Anklage 
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gegen Priester und Propheten adaptien wurde. Es ist nicht rnehr festnistellen, ob 

diese Zeilen direkt auf Hosea zurücknifiihren sind. Es fehlt trou seiner Direktheit 

am typisch hoseanischen 'kombattiven' Element. Sie bilden allerdings den 

literarischen Kem dieses Abschnittes. Wir ordnen 4.4.1 .-4.5.2. eher als eine 

Standardanklageformel unbekannter Herkunfi ein. der den Pnesterspriichen als 

Einführung dient (im Text fett gedruckt). 

In Abxhnitt 1. wird dem erstem Redaktor das Wortspiel von Ïi : T," 

mgeschneben, weil es  diesem um die BloSstellung des synktretistirhen Kultes 

ging. Sein Thema ist die Verehrung JHWHs mit falschen Mitteln. ni einer Zeit 

der erhohten Konkurrenzsituation m i x h e n  JHWH und der kanaanaischen 

Religion. Eine wie immer geartete Verwendung kari9anairher Elemente im 

IHWH-Kult kommt indirekt einer Verehmng von kanaanaischen Gottern und 

G W m n  gleich. Aus dem gleichen Grund schreiben wir zumindest die 

Struktureinheit der Verse 9f. ebenso dem friihexilischen ersten Redaktor zu. Don 

geht es wiedenim um eine falsche Kultpraxis, die hier mit 1 2  -il 'Unzucht 

treiben' umschrieben wird (im Text krrrsiv gexhrieben) . 

Die Frage ist nun, ob auch die zweite poetische Stniktureinheit der Verse 4.5.3.- 

4.6.3. mm gleichen Reûaktor geh6n. Hierbei ist zuniichst ein Themenwechrl 

festzustellen. Im vorigen Abschnitt in von einer falschen Kultpraxis in einer 

Konkurrenzsituation die Re&, wahrend Hos 43c. 6 das Endresultat , den diese 
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f a l rhe  Kuliprëris hervorgebracht habe, rhon  vonuegnimmt. die Erobening 

Israels niünlich. Dies sei als Folge des verwerflichen und sündhaften Tuns der 

Priester geschehen, die dem Volk den rechten Weg zur Erke~tnis und Verehrung 

JHWHs vorenthalten habe. Wie bereitsangedeutet, enupricht die Nicht-Erkenntnis 

JHWHs dem Tod des gesamten Volkes, was durch das Vergessen Israels durch 

JHWH noch unterstrichen wird. Die* Argumentationslinie entspricht ganz und 

gar dem nachexilixhen zweiten Redaktor, der aus einer riickblickenden 

Perspektive die Priester venirteilt und ihnen pauschal die Verantwortung am 

Untergang Israels zuschiebt (im Text einfach gednickt). 

Die Verse 7f. haben das gleiche moralisierende Thema m m  Inhait, passen 

allerdings nicht in den poetischen Stil der vorangegangen Verse. Sie dürften 

deshalb zwar in die gleiche Redaktionsperiode einzuordnen sein, stammen aber 

nicht unbedingt vom selben Autoren der Verse 6 und 5.3. 

Zu ewahnen i n  noch der Gebrauch des Ausdnickes 7 7 : (4.7.2.). Die 

Verwchung ist gr&, hier eine Identifizierung mit Ba'al anninehmen und den 

Vers darnit dem Ersten Redaktor zuuschreiben. Der Kontext von 4,7f. rnacht 

allerdings deutlich, dass hier nicht k o b t  von &'al die Rede ist und mit einem 

derogativen Ausdnrk belegt wird. sondem allgemein von den Verfehlungen der 

Vergangenheit. die fiir du Unheil und die Schuld Israels verantwortlich gemacht 

werden. Diese Abstdctheit zeigt eine gro&re Disiam zu den eigentlichen 

Geschehnissen an, weswegen wir die gesamten Verse 7f. &m zweiten Redaktor 
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3.3. Das Vorkommen einer Gottin in Hos 

Hos 9,1044: 

425 D i e r  Einordnung wird von der Verwendung des gleichen Wonpaares 
7 l f  i7n31 Spr 13.18 bes-gt. (DAHOOD in RSP 1, 325). 

426 Zur Verbindung von bl + b '1 vgl. UT 68 = CTA 2 IV = III AB A: 
28.3 1 : 'For shamc* O Puissant /&adj.. . . . Plcissant Baal was crshamed.. . ' 
(DAHOOD, RSP III, 51; GINSBERG, ANET, 131). 
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c T z 2 - x  Cl- L T X  -1 9.12.1. 

Hos 14,9: 

427 Zur Verbindung von fr + P (' reirn + fliegen') vgl. UT 124 = CTA 
228 = III Rp B: 11: 
& 'nt sd Anath the Hunter roams; 
t f n  'pt hnm the Flyer of Haven travels. 

(DAHOOD, RSP III, 137. 168). 

428 Zur Paraîlele Id j dpzy vgl. UT 52 = CTA 23 = SS 13: 28: wfd Jd ibn 
ki w@m[y] "O brrast, breast of gais, breast of Asherah and the one 
of womb!" In dierm Zusammenhang ist diskutien worden, ob ais 
Synonym für 'Anat ange~chen werden k m .  Diest Vemuning wird von 
DAHOOD allerdings abgelehnt. (RSP III, 1 S6f.) 
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Der folgende Abschnitt beschaftigt sich mit der in Kapitel II nur kurz angerissenen 

Frage, ob in Hos von einer dort nicht genannten Gottin die Rede sein konne. Der 

Gmnd, wamm diese bereits mehrfach untersuchte F r a g e ~ t e l l u n g ~ ~  in diese 

Untersuchung aufgenommen wurde, ist die Tatsache. dass Baâl  im Alten 

Testament als Eintelgott herausgestell t wird. Dies widenpricht den übrigen 

altorientalischen Mythen, in denen Ba-al mit 'Anat bzw. ' A m  liien ist und 

beide auch entsprechend als Paar verehn werden, wie dies ist fiir eine auf der 

zykiixhen Fruchtbarkeit des Landes basierenden Religion verstandlich ist. 

Trotz der Sparlichkeit an Informationen über das auf dern Berg Pe'or befindliche 

Heiligtum'" 1 1 Y 2  7 '1 (par Dt 3.29; 4.46: 34,6: Jos 13,20)432 sei hier doch 

429 KUHNIGK weist auf die Verwandtschafi von 7 7 9  'erscheinen, sehen' mit 
der ugaritischen W u m l  &f 'Errheinung, Traum' hin. (Studien, 157.). 
COOPER halt eine Ahnlichkeit zwixhen der kanaanaischen Gottin 
Axhera  und der ugaritixhen Am fiir maglich (RSP III, 347.401). Der 
Kult der 'm vennische sich jedoch mit dem Kult der 'nrt (RSP III. 400). 

43 1 Zu Terminologie H w  Goncs siehe u.a. Menahem HARAN. 
W. in: BIRAN, Colloquium, 31- 
37. 
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der Versuch unternommen, eine etwas abweichende Interpretation beziiglich der 

Venvendung des Audruckes .-'Z 2 in Verbindung mit Ba'al hemistellen. 

Ein Einblick in die An und Wei* der Verehning von Gonheiten auf 

Hohenheiligtiimern und Berghôhen im Alten Orient macht klar, dass in solchen 

Heiligtümern bis in hellenistische Zeit hinein jeweils ein bestimmtes Gonespaar 

verehn wird, das für die Fruchtbarkeit des umliegenden Landes verantwonlich kt. 

Sowohl aus Syrien"'. als auch aus Kreta'' sind sdche Doppelverehrungen 

bekannt. Aus d i e s m  Grund ist es m8glich, dass es  auch auf dem Berg Pe'or zu 

einer solchen Doppelverehnrng von Ba'al und seiner Paredra gekommen ist. Die 

Bezeichnung T \ J 2  kann sich ciaher genauso auf seine Parmerin bezogen haben. 

Leider ist eine genaue Identifizierung einer solchen Gottin wegen des Befehls zur 

Aus16shung der Gottesnamen Hos 2.19 nicht mehr gegeben werden. Es dürfte 

sich aber je nach zeitlicher Einordnung entweder um ' Anat oder - A m  gehandelt 

haben. 

FYr diese Interpretation spricht vor allem der Kontext von 9-11- 14, in dem JHWH 

gerade den weiblichen Aspekt der Fruchtbarkeit verurteilt. 

432 Siehe u.a. & MOOR - MULDER, ?Y 1. 720. 

433 Vgl. Colette JOURDAIN-ANNEQUIN, 9 
C- B 1'6- d ' m .  . . 

Paris (Librairie orientaiiste Paul Geuthner) 1992. 

434 Vgl. Dom LEVI, a n d m  of C m  Peak CULU 
. . , in: 

BIRAN, Colloquium, 3846, hier 42f. 
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Die Kombination von b ' I  und b[ ist zwar aus der ugaritischen Literatur bekannt. 

konnte aber von der Redaktion bewusst eingesetzt worden s in ,  um den Eindruck 

entstehen zu lassen, .-'Lm 1 beziehe sich au€ den in der Ortsbezeichnung enthaltenen 

Gottesnamen. 

Hos 14,9: 

In Kapitel II wurde die These einer Assimiliemng der Gottinnen 'Anat und 

'Aorat als Tatigkeiten JHWHs (14.9.2.) diskutiert. 

Bei aller Ahnlichkeit von 7 3 - 1 T K  1 ' 35.' mit den gleichnamigen Gotrinnen 

m u s  jedoch unabhangig von ihrer literarischen Bedeutung zu&hst die Frage 

gestellt werden, wamm der nach YEEs Redaktionsgeschichte gleiche Redaktor, 

der sich in Vers 2.19 die Ausradierung der 'Narnen der Ba'aIe' (bnv. der Namen 

der Gortinnen) aus der Gexhichte mm Ziel gesetzt hat, eben jene, wenn auch 

verrhliissel t, mit JHWH in Verbindung brins. 

Eine Untersuchung au6erbiblischer Texte scheint ntniichst gegen eine 

Interpretation von 'Anat und 'Alirat m sprechen. Es ist Wlich aukr dem 

ugaritischen Ba 'al-Zykl~s'~ kein Text bezeugt. in dem die beiden Gottinnen 

ausdrücklich gemeinsam mit Ba'al aufaeten. Dagegen sind jedoch Texte bekannt, 

die von einer Danksagung an 'JHWH und stiner 'Abrat' sprechen. Die 

435 Selbst dort (m. 'nt. in UT 49 = CTA 6 = I AB: II 27) wird ein solcher 
Zusunmenhang nur indirekt hergestellt und ist ncxh umnritten 
(KAPELR U D, Goddess, 36). 
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bekanntesten darunter sind sicherlich die Funde von Elephantine, die jedoch erst 

ins 5 .  lahhundert v. Chr. datiert werden, m i e  von Kuntillat Ajrud aus dem 9.- 

8. Jahrhunden. Auch wenn über die Quaiitat und die Hintergriinde des 

Verhaltnisses von JHWH und 'Atirat wenig b e i c a ~ t  in,'" d i i d e  zumindest 

soviel klar sein, dass beide durchaus in einern Atemnig genannt werden konnten. 

€in Blick in die Redaktionsgeschichte von Vers 14,9 kann uns hier vielleicht 

weiterhelfen. 

3.3.1. Eine Redaktionsgeschichte für Hos 9,10- 14; 14,9 - 
unbtlrrnntc Quelle 

E m r  Re&kior 

Zweiter Redaktor 

436 Ze'ev MESHEL nimmt fiir Kuntillat Ajnid einen nordisraelitirhen 
Einfluss an, der sich ü k r  die Feldzüg des Kanigs Jorchai dorthin 
ausgebrcitet hot (Ze'ev MESHEL. Two T o n  of 
-, in DIETRICH - KLOPFENSTEIN, Gott, 99-104: 
lû2f.). Sie& auch WENNING, Parcciras. 
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unbtkaante Quelle 

Zwei ter Redaktor 
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unbekanntc Quelle 

Emer Redaktor 

Zweiter Redaktor 

unbckannte Quelle 

E m  Redokror 

Zweiter Redaktor 

Wic Trauùen in der W W .  so fand ich Israel. Wie die 

emen FrUchre 

am Feigenôaum 

so schute ich eure Vater. Sie kmen nach Ba 'al-Pe or  

und wcihten sich der Schande und wurden mir ein Greuel 

wie ihr Buhle. 

Ephraim isi wic ein Vogelxhwum, mit seinet Henlichkeit ist 

es .us. Es gibt keinc Gebun. keiae Schwangerschft. keine 

Empfingnis meht. 

12 Auch wenn sic Sdhae grdziehen, ich nchme sic ihnen weg im 

Muuitdter. Uad w e k  ihœn sclbst, wenn ich mich von 
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unôckonntc Quelle 

Erster Redoktor 

Zwei ter Redaktor 

ihnen wende! 

Ephraim, so wie ich es schaute, macht seine Kinder m m  

Iagdwild, Ephraim muss seine Kindec zum Schlacbten 

hinführcn. 

Gib ihnen, Jahwe - w u  willa du denn geben -. gib 

ihnen unfxuchtbaren MutterxhoB, vertrocknete 

Briiste! 

Beziiglich der Redaktionsgeschichte folgen wir der Einteilung von YEE.'" Sie 

betrachtet die Verse 10, 1 1-13 sowie 14 als literarische Einheiten, die wir hier 

leicht modifizieren. 

Die Verse 11-13 stellen in der Tat den Ursprungstext dar, um den herum der 

Spcuch 10- 14 entwickelt wurde. Ob dieser Grundtext dinkt auf Hosea runickgeht, 

wie YEE vomhliigt, bleibt noch dahingestellt. Es fehlt die aggressive Rhetorik 

Hoseas und auch der Gebrauch des Narnens Ephraim deutet eher auf eine spatere 

Zeit als das 8. Iahrhunden hin (im Text fem gedruckt). 

437 Vgl. YEE, Composition, 316. 
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Vers 10 hat die für den ersten Redaktor (im Text hm.v gednickt) typixhe 

Kultkritik Israets mm Thema. NISSINEN4U beurteilt die Zeilen 9.10.5.-7. zwar 

als spatere Einxhübe. jedoch verlien Vers 14 dadurch den Zurammenhang mit 

dern übrigen Text. AuBerdem ist Vers 10 als Simeinheit durchaus kdimnt .  

Lediglich die Erwahnung von Ïl1 ' 'LX ' 1 Wlt aus dem Rahmen und dürfte eher 

der zweiten Redaktion zunischreiben =in. 

Hos 9,14 verkündet das Uneil über Israel: ein unfruchtbarer Mutterxho6 und 

venrocknete Briisic bedeuten leatlich den Tod Israels als Folge reiner 

Verfehlungen. Das gilt insbesondcn. wenn noch die aus der ugaritirhen Litentur 

bekannten Parallelen herangezagen werden (siehe Anmerkungen m m  hebriüschen 

Text). Ein derartïger Urieilsspruch, der die moralixhen Konsequenzen des 

Handelns Israels aufzeigt ist beim zweiten Rcdaktor annisideln (im Text einfach 

gedruckt). Dafür spricht auch, dass 9.14 den Vers 13 fortseta und abxhlie8t. 

438 Vgl. NISSINEN. Rophttie. 315. 

439 Für diesen Vers wird die deutsche Einheitsübersetzung herangezogen. 
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Erster Redaktor 

War hor Ephraim m h  mir den -en zu fun? Ich. ja, ich 

erhore ihn, ich schue nach ihm. Ich bin wie der gn?nende 

Wachoùîer, an mir findest du reiche Frucht. 

Eine Erklaining, die die oben genannte Frage zur Genüge beantwortet. Ihst sich 

aus der Stellung von Vers 14,9 im Gesamtwerk des Hoseabuches und seiner 

Ku1 tkritik ablei ten. Abgesehen von dem der Weishei tsli teratur mgeschriebenen 

Vers 14J0 bildet Hos 14.9 quasi den Abxhluss des Gesarntwedcs Hoseas im 

Sinne derjenigen Redaktion, deren Ziel es ist, eine Identifizierung JHWHs mit 

kanaanaischen Symbolen zu verfiindem. Dani zahlen unter anderem Stier- und 

andere 'von Menrhenhand gerhaffenen' Kultbilder (E - X7), wie dies in Vers 

14,4 noch einrnal herausgestellt wird. Die im gleichen Atemnig gemnte 

Ablehnung Assurs als Schutzmacht venveist eher auf einen früheren Autoren als 

eine nachexilixhe Redaktion. Daher pladieren wir eher für den Ersten Redaktor 

(kuniv gedruckt) a i s  geistigem UrtKber. 
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7 1 - l...,y 7 - - --- 
, a -,, lrann so a is  Erkl-ng von C 15'; angesehen werden, du an 

dieser Stelle bewusst eingesetn wird. Zugleich wird mit dem Vers 9 deutlich, 

wem die Kultkritik Hoseas wirklich gilt, Mmlich nicht dem einfach ni 

integrierenden Ba'al, sondern den beim gewohnlichen Volk beliebten GWnnen 

und ihren Syrnbolen. Es ist wahrscheiniich kein Zufall, dass hier -Anat und 

'Alkat gemeinsm m r  Sprache kommen. Erstere symbolisiert die Fmchtbarkeit 

des Landes und die zweite die Miimrlichkeit. Ekides sind diejenigen 

Charakterzüge, die es gleichzeitig ni bekampfen und tu integrieren gilt, wie es 

die Zeilen 14.9.3. -4. abxhlieknd v e r s u ~ h e n . ~  

4. Zusammenfasutng und Ergebnis 

Es galt, in dieam Kapitel eine Art Gegeriprok zu den in Kapitel II angestellten 

Untersuchungen zur 'Umdrehbarkeit' biblixher und hier speziell hoseanischer 

Aussagen über die kanaanaische Religion amustellen. Hierbei wur&n die bereits 

behandelten Themenbereiche der Ehe Hoseas, der Bilderkritik, sowie Fragen m m  

Gottesnamen sowie der Existenz einer G6ttin mit, wenn immer mi)glich, 

zeitgen6ssischen aukrbiblischen literarixhen oder ikonographixhen Quellen 

verglichen. Das Ziel war es, einerseits die in Kapitel II aufgestellten These anhand 

'neutraier' Quellen N verifizieren und über die Erstellung einer 

Redaktionsgexhichte fesmstellen, in welcher Zeitperiode eine magliche Inversion 

- - 

440 Vgl. WACKER. Figurationen. 298f. 
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kanaanaischer Inhalte stangefunden haben m g ,  b m .  welcher Redahor für welche 

Inversion verantwortlich sei. 

A) Die semantische Gleichstellung des Begriffes q d f t w n  (akk.) bnu. 7'- ' - mit 

dem abwertenden Ïil 1- in Hos 1-4 wird durch einen Vergleich mit 

altorientdixhen Rechtssammlungen, spezieli m m  Ehe- und Scheidungsrecht, 

bestatigt. Auch wenn diese Rechtssammlungen vom Hoseatext zeitlich m m  Teil 

betriichtlich auseinanderliegen. beneht doch ein gewisser Anteil an Konvergenz 

nuischen biblirher und aukrbiblisfher Rechtsauffassung m m  Thema Ehe und 

Scheidung, um hier Gemeinsamkeiten fesutellen zu kdnnen. Weiterhin besteht die 

Moglichkeit, dass die exilischen Redaktoren des Hoseabuches vom herrxhenden 

babylonixhen Kult beeinflusst waren und diese Gefahr m m  Synkretismus das 

auslOsende Motiv für die xharfe Kultkritik an der kanaanaischen Religion 

gewesen ist. 

Auf Hoseas Ehefrau Gomer bezogen, bedeutet dies, dass ihre Bezeichnung als 

C 1 T i ' X  (1.2) auf den akkadischen Begriff aW4i q&Mm zuriicksufühnn 

sei. Dieser Ausdruck bedeutet nichts anderes als 'verheiratete Kultdienerin' und 

ist als Beweis Gr die Existenz einer ausgesprochenen Kuliprostitution in der 

kanaanaischen Religion unninichend. 

B) Bezüglich der Kritik Hoseas an der kanaanaischen Bildemerehmng hat unsere 

Untersuchung kstatigt, was schon von anderer Stelle bekannt in: Die vehemente 
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Absprechung jeglicher GWichkeit der kanmniiixhen Gottesbilder in vielmehr ein 

fndiz fiir deren Wichtigkeit im kanaanaischen Kult. Dies gilt besonders für Hoseas 

bevomgtes Objekt der Kritik. das Stierbild von Bethel. Wahrend der Stier als 

Symbol des Wettergottes Baàl im altorientalischen Raum gut dokumentien in, 

wird in Hos durch die Parailelisierung von X',: und ZXS: der rein menschliche 

Urspmng der Stierbiider herausgestellt. Fiir dieses Wortspiel gibt es in 

altorientalischer Literatur bezeichnendenueise kein  quiv va lent. 

C )  Die Ausloxhung von Namen zwecks Tilgung aus der Gexhichte ist nicht nur 

eine in aitorientaiischer Zeit bekannte Praxis (babylonischer Enumu elif-Mythos, 

Echnaton in ~gypten).  sondern wird bis in heutige Zeit in politirh d e r  religiôs 

motivierten Auseinandersetzungen als Mittel verwendet, einen Gegner 

auszusc ha1 ten. 

D) Im gesvnten Hoseabuch ist zwar Ne explint von einer bestirnmten Gdmn die 

Rede, jedoch besteht im Anschluss an Hos 2,19 die Milglichkeit, dass die 

ENvahnung von Gattinnen durch eine Spatere Redakaon herausgefiltert wurde und 

nur durch versteckte Hinweise wie Hos 9,10-14 oder 14,9 überleben komte. Das 

Fehlen eiaer GWn wird allgemein damit begrtindet. d u s  sie für Hoseas Prophetie 

nicht relevant gewescn sei. Texte aus Kuntillat Ajrud und Khirbet el-Qom 

bestatigen aber nimindesi die Existenz einer ' Abrat-Verehrung im paliistinischen 

Raum. 



SCHLUSSBEMERKUNGEU 

1. Zusammenfassung der vorliegenden Arbeit 

Im Rahmen dieser Arbeit ging es uns um die Frage. inwieweit ein Zugang zur 

kanaanaischen Religion über das Alte Testament gefunden werden konne. ohne in 

die bisher Üblichen Denkkategonen von rhwarz-weiB oder gut-schlecht ni 

verfallen. D i e r  besagen. grob ausgedrückt, die MW-Religion sei die gute und 

die kanaanaishe Religion die schlechte Religion gewesen und derngema8 wurden 

beide dam bis in unsere Zeit beuneilt. 

Nun wissen wir aus den archgologixhen Grabungen dieses Jahrfiundens im 

nahodichen Raum, dass die lauiarinaische Religion nicht nur ein Eigenleben 

gefùhn hat, sondem als solche auch von den eingewandenen Israeliten anerkannt 

wurde. Es kam N sehr ausgepfigten Synkretismen, m denen im Verlauf der 

Gerhichte die Propheten der JHWH-Religion in immer xharferem MaBe Stellung 

nahmen. 

In gleicher Weise. in der sich die unprünglich orale Tradition des Prophetentums 

in Schrifigut verwandelte, wurden die Originalwonc der Propheten d u s h  die 

peranliche Sichtweisc der jeweiligen Redaktorea erg-. mit jeweils 

untenchiedl icher Ziel richtung . Eincs war den Pmpheten und Redaktoren jedoch 

gemeinsam: die kkampfung der kanaanaischen Religion bis hin mr volls<andigen 
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Eliminierung. Ein G r o h i l  der A u w e n  im Alten Testament über die 

kanaanairhe Religion ia von d i e ~ r  Gmndhaltung dorninien und 1-t deshalb 

kein neutrales Urteil über das Wesen der kaMaMirhen Religion m. 

Eine Methode der ntlospektiven &kampfÙng eines politischen a k r  religi6sen 

Gegners besteht in der Umkehrung seiner Irthalte ins Gegenteit. In unserem 

Zusarnmenhang bedeutet dies 2.B.. dw Ekmente der kanaanaischen Religion, die 

eine lebensspendende Bedeutung haacn. nun als todbringend Wr einen potentiellen 

israeli ti schen Verehrer dargestellt werden. 

Vor d ie rm Hintergrund war es Ziel der Untemchung ni überprüfen. ob und 

inwieweit durch eine Re-inversion der i h r  urspninglichen Bedeutung beraubten 

kamaniüschen Religionriemente ein wahrhafageres Bild der kanaaniiischen 

Religion gezeichnet werden k6nne als dies durch einen analogen Vetgleich mit 

aderbiblixhen Quellen der FaIl ist. Die stammen zum groBten Teil nicht aus der 

gleichen Region oder dem gleichen Zeitraum. In einem zweiten Schritt galt es. 

wenn mbglich fennistellen, welche Redaktionssfhicht für welche Inversion 

verantwonlich zcichnet. Dieses Unterfangen wurde in h i  Schritten in Angriff 

genommen: 

1. Zunachn wuràen die bisher bckannten Ergebnisse m m  Tbema 'KaManaischer 

Religion' nach der herk6mmlichen Methode am Beispiel des ugaritishen 
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Pantheons aufgezeigt: 

Das ugaritixhe Pantheon priisentien sich ais ein kornplexes Beriehungsgeflecht 

der eiruelnen Goner und Gottinnen untereinander mit einerseiü klar abgesteckten 

Kompetenzen, andererseits jedoch auch mit permanenten W e n  um die 

Konigswiirde. 

'El und 'Adrat werden allgemein als das oberste Gottespaar anerkannt. fhre 

Kompetenzen ais Schopfer- b m .  Muttergoitheit Und unumsninen. Daninter 

kornmt es jedoch zu einem andauemâen Streit urn den Konigsthron im 

ugaritirhen Pantheon, der in einer Pattsiniation der Miichte des Lebens und des 

Todes endet: 

Zuahst wird der das Chaos und das Meer reprikntierende Gott Yamm vom 

ordnenden Wettergott Ba'al bemngen, der daraufhin die rechtrnaige 

K6nigswilrde einklagt. Mot, der Gon der Unterwelt und der Trockenheit, tdtet 

Ba'al, was 'El als oberste Ordnungsrnacht auf den Plan NA. Ein Gon des Todes 

k m  schlecht mit der Ki)aigswiirde ausgestattet werden, was mit dem Bau eines 

Tempels btw. eines Palastes verbunden w-. Nach einem erfolglosen, kurzen 

Intermezzo des Gottes ' A m r  auf dem Khigsthron ergreift Ba'als Parnierin und 

Schwester 'Anat die Initiative. steigt in die Unterwelt hinab, totet Môt und 

erweckt so Ba'al wieder m m  Leben. Seither sehen sich das Fnichtbarkeitspaar 

Ba'al und ' Anat sowie der Gott des Todes, M&, in einen permanenten Kampf 

urn die Vorhenxhaft irn Pantheon verwickelt, den keimr von ihnen jernals 
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gewinnen kann. da er  gleichsam das V e M t n i s  von Leben und Tod symbolisiert. 

2. lm zweiten Schritt folgte nach der Etablienmg des hinorischen Kontextes des 

Propheten Hosea eine Untersuchung derjenigen Texte des Hoseabuches. die eine 

Kritik an der kanaanaischen Religion beinhalten. Diese Texte waren nach den 

folgenden Themenbereichen geordnet: Hoseas Ehe mit Gomer, die 

Bilderverehrung in lsrael sowie die Diskussion weiterer kultischer Elemente (die 

Bedeutung des Gottesnamens, Rolle der Priester, âas Vorkommen einer Gottin in 

Hos) : 

Da Werk des Propheten Hoseas m u s  vor dem Hintergninâ des Syrisch- 

Ephraimitixhen Krieges um 730 v. Chr. und &r schrittweirn Einverleibung 

Israels ins assyrische GroSreich unter Tiglatpilescr III. beuachtet werden. Nach 

allgemeiner Übereinstimmung gilt Hosea ais ein Vemeter der Jahwe-ailein- 

Bewegung. deren Ziel es war, IHWH ais alleinigen Nationnlgoa Ismels im 

monolatrischen kanaanaischen Umfeld ni etablieren. 

Zugleich steht sein Wirken auch in Zus~mmenhang mit einer mnehmenden 

Gerllrhaftdait ik.  fur die vor allem der etwa gleichzeitig wirkende Prophet 

Amos kkannt ist. Hosui versteht es  allerdings, die Ungerechtigkeiten der 

herrschenden Schicht mit synkretistirhen Kulpmktiken in Verbindung m 

bringen. 

Die rrdakaonsgeschichtliche Betrachtung der ausgewilhlan Texte f6rderte einen 
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gezielten Gebrauch semantirher Wortspiele mage. die dazu geeignet sind, e iwn 

urspriinglich positiven Begriff negativ zu besewn, wie z.B. J-2 l -/J : 1 - 

beziiglich der Frage nach einer vermeintlichen Tempelprostitution seiner Ehefrau 

Gomer d e r  -A2'/Zi",' im Kontext der Verehrung des Stierbildes von Bethel. Die 

Aufforderung mr Auslaxhung der Narnen der kanaanâixhen Gotter und 

Gottinnen aus dem koilektiven Gedachtnis lsraels stellt unserer Meinung nach den 

Hohepunkt und wahrxheinlich auch den Endpunkt in der Bewaltigung 

synkretistixher Abweichungen im JHWH-Glaubcn der damaligen Zeit Qr. 

Auch wenn bis zu diesem Zeitpunkt noch keine konkreten Aussagen über das 

Wesen der kanaanaischen Religion angestdlt werden k o ~ t e n ,  die über das 

Stadium einer reinen Theorie hinausgingen (z.B. Hosea und Gomers Eheform), 

wurde jedoch klar, dass es wahrend der Niederschrift und Redaktion des 

Hoseabuches ni einschneidenden Entstellungen der Realitat im Sinne einer 

retrospektiv eingeftlrbten &richtentattung gekommen ist. Die Schlussfolgerung, 

eine Re-inversion hoseanischer Aussagen m r  kanaanaischen Religion bringe ein 

klareres Bild derselben, ist nach dieser redaktionsgeschichtlichen Untersuchung 

wohl zul-ig und kgitim, eine rein innerbiblirhe Untcnuchung allein kann eine 

solche %rie jedoch nicht bestàtigen und benotigt daher eine Unterstiiuung 

durch nicht-biblixhe Zeugnisx. 

3. Es erfolgte eine Verifiziemg der im vorangegangen Kapitel emichten 
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Ergebnisse mit aderbiblirhen Quellen, i h n  daraus resultierende Modifiziemng 

sowie die Etablierung einer Redaktionsgerhichte der behandelten Texte: 

Der Vergleich der Ergebnisse in Kapitel II mit aukrbiblirhen Texten hat trou 

des zeitlichen und râumlichen Unterschiedes doch einige Konvergenzen 

hervorgebracht. Die wichtigste von ihnen dürfte die Identifiziening von Gomer 

als dfa qadiam (akk. für 'verheiratete Kultdienerin') sein. Dier  

'Berufsbezeichnung* erxheint in Hosdann alsC ' 2 7 1 7 , X K .  Spekulationen über 

eine besondere Ehe form einer Kultâienerin liessen sich allerdings nicht bestatigen. 

Bezüglich der Bilderkritik tâllt die Ausbeute an neuen Erkenntnissen enuas mager 

aus, da eine Identifizierung von Stierbild und Goaenbild, wie sie das AIte 

Testament vornimmt. im altorientalischen Urnfeld nicht voriiegt. Dieses Fehlen 

bestatigt aber gerade, dass das Stierbild eine gottliche Funktion innehatte und so 

m r  Zielscheibe prophetischer Kritik wurde. 

Die Tifpng von Personen- und Gottesnamen aus dem kollektiven Gediichtnis 

wiedenirn war auch im Alten Orient eine vielfach verwandte Praxis, um sich im 

nachhinein eines ehemaligen politixhen oder celigi6scn Gegners zu entledigen. 

Auch wenn H o a  nie explizit von einer bestimrnten Gattia ais Ziel seiner 

Kultkritik spricht, Iruui aufgrund des im vorigen Ab- Formulienen davon 



ausgegangen werden, dass die bei Hosea oft zitierten '&'aiee nicht nur die 

einzelnen Ortsbaâle beinhaiteten, sandem aucb die nicht rnehr zu erwahnenden 

Gonimen. Venuche, einige dieser Gottinnen mit Namen ni nennen, k o ~ t e n  nur 

unter groflem Venchleierungsaufwand betrieben werden. 

Es wurden 4 Redaktionsschichten herausgearbeitet, die das Buch Hosea mit 

untenchiedlichen Motiven redigien haben. Jede d i e s r  Schicht uagt auf ihre 

Weise zur Inversion von kanaanaixhen Religionselementen bei, die bis in heutige 

Zeit iiberlebt bat: 

a) eine hoseanische Originalschicht, die die Verehrung lHWHs mit 

kanaanaischen Mitteln anprangen; 

b) eine uns unbekannte Quelle, die seine prophetischen ~ u ~ e r u n g e n  mit 

biographixhen Depils. vor allem sciner Ehe mit Gorner, erg-; 

C )  eine erste Redaktionsschicht, die in friihexilixhe Zeit annisetzen k t  und 

unter dem Einfluss des babylonixhen Kultes fiir die Gleichrtzung der 

kaMenaischen Religion mit vermeintlicher Hurerei und Kultprostitution 

sowie der Gleichsttning von Gottesbildem mit Menschenwerk 

verantwonlich ia. Zweck diescr Identi fizieningen irt die Herausstellung 

des tcmpor&en Charalnen der synkretistischen Abweichung durch 



-- 

Herabsemng der gegnerischen Religion. 

d) eine zweite. nachexilische Redaktionsschicht, die moralisierend die 

Pnesterschaft sowie das K6nigtum €tir eine verfehlte Religionspolitik und 

den daraus vermeintlich resul tierenden Untergang Israels verantwoctlich 

macht. Urn ein eventuelles Wiederaufflammen kanaanaischer Stromungen 

t u  verhindem, werden seine urspriinglich lebensstiftenden Elernente als 

todbnngend eingestuft (Gleichsetzung der M x h e n  Religion mit 

Ehebruch, Ausl6schung ihrer Goctesnanien) . Diese Redaktionsschicht ist 

sornit weitgehend für die inhal tliche Umdrehung kanaanaischer Elernente 

im Alten Testament verantwortiich. 

2. Schlussfolgerungen 

Beziiglich unserer in Kapitel I formulierten Ausgangsthese komrnen wir ni 

folgenden Schlussfolgerungen: 

Aufgrund der rrdaktionellen Überarbeitung biblischer Texte, hier am bispiel des 

Hoseabuches ausgefiihrt , und ihrer Tendenz mr Umkehmng kanaanaischer 

Religionselemente in ihr Gegenteil, mit dem Ziel ihrer Ausl6schung aus der 

religiosen Geschichte Israels, ist es legitim, ein besseres Verstandnis der 
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kanaanaischen Religion über ihre Re-inversion zu erzielen. Eine Einxhrankung 

rnuss allerdings gemacht werden: 

Eine alleinige Berufung auf die Re-inversion redaictionell entstellter Texte des 

Alten Testamentes zur Rekonstniktion kanaanaischer Religionselemente ist 

unzureichend. Es bedarf des Zusammenspiels von neu interpretierten biblischen 

Texten und aukrbiblixhen QueIIen, um sich eine einigermaBen sichere 

Vorstellung von den Gegebenheiten der kanaanaischen Religion zu erlauben. Dies 

wurde vor allem durch die Ergebnisse des Kapitels II deutlich, die ohne die 

Erghzung des Kapitels III im &nich der Spehilation Mtten verbleiben müssen. 

Es gelang durch einen Vergleich mit aukrbiblischen Queilen die Thesen des 

Kapitels II entweder zu unterstiitzen (z.B. &fat qrtdiftim, Gonesnamen, 

Bilderverehning) oder als unzulhglich N entlarven (z. B. Hoseas Eheform). 

Insofem wurde die von uns ausgewablte Methodologie von biblischer Exegese und 

anschlieBendem aderbibli  schem Vergleich durch die oben erwahnten Resul tate 

bestaiigt. Wir pladieren daher fur eine lntegration "re-interpretierter" biblischer 

Texte mit auBerbiblischem Material, die aufgnind des Fehlens von Primiirquellen 

über die kammitiscben Religion e h  annahemdes Biid von ihr zeichnen konnen. 

Wie sehen die Ergebnisse im einzelnen aus? 



- - 

a) Die Exisrenz einer sogeMnnten Tempelprostiiution, oder gar eine Beteiligung 

Gomers daran, komte sich nicht best8tipn. Hoseas Ehefrau kann lediglich als 

ei ne " verhei ratete Tempeldienerin" identifizien werden, ohne genau definieren zu 

konnen, welche Pflichten damit verbunden sind. 

Ebenso ist eine Beteiligung von IHWH-Priestern am kanaanaischen Kult zwar 

nicht ausnischlieBen, es iassen sich aber keine Rückxhlüsse mehr auf die Art und 

Weise der Beteiligung ziehen. 

b) Das Stierbild ist als Symbol des Gotîes Ba'd weit verbreitet. Sein 

Bezeichnung ais "von Menschenhand gexhaf5enW unterstreicht nur seinen 

darnaligen wirklichen Wert als gWicher Rep-ntant. 

C) Gleiches gilt für die Erwahnung von Gottesnamen in Hos. insbesondere die der 

GOttinnen 'Anat und ' A m .  ihr Fehlen im Hoseabuch &utet keineswegs auf 

ihre Nichtigkeit hin, sondern hebt im Gegenteil noch ihre Wichtigkeit im 

iranaanaischen Kult hervor. Ihre Nemung im Alten Testament war jedoch den 

spateren Redaktoren nicht mehr genehm. 



3. Ausblick 

Diese Studie stellt einen Venuch dar, die biblixhen Texte als Informationsquelle 

über die kuiaannirhe Religion m venuenden. Die Aussagen. so wie sie uns 

überliefen wuràen, werden in e iwn neuen lntecpretationdcontext gestellt und in 

die Gesamtheit der altorientaiixhen Literatur und Bildenvelt eingeordnet. 

Natiirtich steltt das Buch Hosea nur einen Ausxhnitt der alttestamentlichen 

Literatur dar. Eine ahnliche Untersuchung der testlichen biblischen Literanir 

müsste der Vollstandigkeit halber noch folgen, wobei die Schwerpunkte je nach 

Literaturauswahl anders gelegt werden müssten. 

Wie bereits angesprochen, ist die Eliminierung einer missliebigen Kuitur d e r  

ldeologie weder ein Phanomen der altorientalischen Kultur. noch in es auf 

religior InhaJte kxhrânkt. Vielmehr kannen M r  dche &mbungen  bis in 

heutige Zeit beobachten und werden immer 6 h r  unter der Bercichnung 'ethnic 

cleansing ' berüchtigt. Eine U n t e m h u n g  zur soziologirh-historir hen 

Entwicklung dieses menschlichen Verhaitens ist ebenfalls eine mogliche 

Fortseaung dieser Arbeit. 
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H o m  

unbckannte Quel le 

Erster Redokror 

Zwei ter Redaktor 

A h  Jahwe begann mit Hosea ni reden. 
sptach J a h e  HdJea: 'Geli nimnt dir ein buhlerfsches 



Zweiter Redaktor 

Weib und buhlerische Kinder, denn w'e eine Buhierin 
wendet sich dm h n d  w n  Jahwe ub. 

Da ging er hin 
und nrbm Gomer, die Tocbter Diblrjims, und sic ward 
rhwmger und gebar ihm einea Sobn. 

Da sproch Johwe: 'Gib ihm den Nmiun Jisreei! Denn nur 
kurze Zeit wahn es, und ich werde die Biutschuld von 
Jisreel om Ham f ehu strqfen unà dem Künigtum [srmis ein 
Ende rnachen. 

An jenem Tage ciid es geschehcn, dau ich den Bogcn 
IsrueLs zerschmettere in der Ebene w n  Jisreel. 

Und sie war . b c d s  rhwuiger 
und gebir einc Tochtcr. 

Da sprach er ZN ihn: 'Gib ihr den den Nmen: Unôeg~det .  
Denn rùcht Hill ich ldnger d m  Hovrc Ismcl 
mrrmrrne HUM encigrn, &us ich ihm WU venrihen solltc. 

Dem Hause Juda aber bin ich hold und wiII sie 
m e n  durch Jahwe, ihren Gott. Nicht rette ich sie 
durch Bogen, Schwen und Krieg, durch Ross und 
Reiter. 

AIS sic die 
Unbegdet  

eatw6hnt hnc. ward sie aufs mue xhwanger und gebar e iacn  
Sohn. 

Da sproch cc  'Gib ihm den Namen Mc&-min-Vok. Denn 
ihr scid mcht mehr mcin Vork. und ich bin n i ch  mchr 'Ich- 
&in' ftir e ~ h .  



unbeltrrnnte Quelle 

Zweiter Redaktor 

Verklagt ewe Muter. vefk&àgt Sie, 

buhlerischrn 

ihre Ehebruchsmerkmale. 

dcnn es sind ja bdderische Kinder. 

lhrr Mmer gab sich der Buhlerd hin. mit &haride bedeckte 
sich ihre GeMredn. Sie sprach: 

An jenem Tag wird's geschehen, 
spricht JHWH &a whi sic nich wnnen: 'Mein Mand. und 
nicht mehc 'Mein %a 'al'. 

Da werde ich aus ihrem Mun& nehrnen die Namen 
der Ba'aie, ihre Namen sollen nicht mehr erwahnt 
werden. 

Nie& will .nLdagen und scbelten, doch mit dir will ich 
rechten, 

O Pn'ester. 
Du wirn mucbeln bei Tag uad ki Nacht, 



Zwei te r Redaktor 

es wird struucheln auch der Prophet mir dir. 
Du vernichtest dein Volk. 
Es wird vernichet mein Voik, weit es keine 
Erkenntnis hat. 
Weil du die Erkenntnis verworfen hast. Ich 
verwerfe dich. Qss du nicht mehr Priester seiest. 
Weil du du Gesetz deines Gones vergesen han. 
werde auch ich deine Sbhne vergessen. 
[Alle. soviel sie auch s i en .  haben gesündigt an mir: 
Sie haben vertaurht die Schanâe gegen ihre Glorie. 
Von der Sünde meines Volkes nahren sie sich, und 
auf seine Schuld richten sie ihre Gier.] 

Wic d m  Vok,  so wirù es d m  Pn'ester ergehrn: Ich 
werde ihn Nchtigen 

06 scincr Wege und ihm vergeken sein Tun. 
Sie sollen essen und abch nicht san werden, der Ury:uchr 
ftsnen und sich a k h  ni& vemehren, denn Jdwe haben 
sie verlassen (m sich himugeben) 
[der Unzucht.. ./ Wdn und Most r d e n  den Versrund. 

in Volk be 
 de^ ein Cleist der Unzucht vetfùhrte sie, und buhied 
wandten sie sich ab wn Gott 

Danun treikn ihre T&hter U~lu:ht, 
und ihre Schwiegenikhter brechen die Ehe. 

Nicht WYL ich str@en eure ToChter, dass sie Wnzucht freiben, 
noch eure Schwiegenüchter, dass sie ehebrechen. 

denn sie gehen ju s e s t  bdseite mit den Huren, unà mir den 
TqeIdirnecn opfem sic. 

So kommt das unventPndige Volk zu Fall. 

Ephraim isr den Gotzen verbuden; sie lassen sich nieder 
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4 Sie haben Konige eingescttt dine mein Zutun, sie 
haben Fürsten aufgestellt, ohne dass ich es wüsste. 

A u  ihrem Siber und Gold machten sie sich Gotzen, d m ' t  
sie vemkhtet würden. 

5 Ich venverfe dein- simaria. M e M  
Wie lange wird es dauern, bis sie rein werden, 

6 lsraels Sohne? 
In es aufnehen. 

Wie Trauben in der Wiiste, sofBnd ich Israel. Wie die erszen 
Früchte 

am Feigenbaum 
so s c h e  ich eure Vdter. Sie kamen noch Ba 'al-Pe or  und 
weihrcn sich der Schande und wuden mir ein Greuel wie ihr 
Buhle. 

Egbnirn ist wie ein Vogelaehwum. mit aeiner Herrlichkeit ist 
es aus. Es gibt keine Gebun. Leine Schwangcrschaft. keine 
EmpRagnis mchr. 
Auch wenn sic Sdhne grollziehen, ich nehme sic ihaen weg im 
Mumesalter. Und wehe ihaen stlbst, w e m  ich mich von ibnen 
wende! 
Ephraim, so wie ich es sciuute, mach xine Kiadtr m m  
hgdwild. Ephriim muu riac Kinder m m  Schlacbten 
hinfûhrcn. 

Gib ihnen, Jahwe - was willst du dem geben -, gib 
i hnen unfnichtbaren MutterxhoB , vertroc knete 
Brüste! 



Zweiter Redaktor 

3 lhukkb  
von Bet-Awen bangen die Bewohner 

. . seine Pfaffen kiagen um seine Pracht, 
wird " 

Auch es selbst wird man nach Assyrien bringen 

Und Schmach rrdgi Ephraim &wn und Mande Israel ob 
seiner a t z e n .  

=in Kbnig ist wie Spreu auf dem Wasser. 

2 n-n 
zu siiadigen 

arrr ihrm Siîber 

in Fonn von -en, 

HQUu 
Was hat Ephrairn noch mit den Gotzen ru tun? Ich, ja, ich 
eMre fin, ich s c k  nach ihm. Ich Mn wie der gninende 
WochoIder, an mir Pndest du niche Frucht. 




