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terminus ad quem
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Verdachtsmomente für mündliche Vorstufen
Verschiedene Leser-Begriffe
Vieldeutigkeit/Ambiguität

Zitat, Anspielung, Echo



Stichworte

Stichwort

Methode

„Methode, literaturwissenschaftliche (gr. méthodos: der Weg auf ein Ziel hin), all-
g[emein] bezeichnet M[ethode] ein planvoll eingesetztes Mittel zur Realisierung
eines Ziels bzw. ein systematisches Verfahren zur Lösung einer gestellten Auf-
gabe.“ (Winko, Simone: Art. Methode, literaturwissenschaftliche, in: Metzler Lexi-
kon Literatur- und Kulturtheorie, 5. Auflage 2013, 521).

Stichwort

Intentionen und beteiligte Personen

intentio auctoris die Intention des Autors, Absichten der an der Textproduk-
der Autoren usw. tion beteiligten Personen im Laufe

der Textentstehung
intentio operis die Intention des Textes Textstrategien (Strukturen, Inhalte,

Sprechakte usw.), die potentielle
Rezipienten (auch: Modell-Leser) in
eine bestimmte Richtung lenken
wollen

intentio lectoris die Intention der Absichten von Leserinnen und
Leserschaft Lesern im Rezeptionsprozess im

Laufe der Wirkungsgeschichte
des Textes

Stichwort

Methodenabfolge

Textsicherung der Text Festlegung des Untersuchungs-
gegenstandes, Übersetzung, Text-
und Literarkritik

Textindividualität die äußere Form Strukturanalyse (Aufbau/Gliede-
rung, Zusammenhänge von Ab-
schnitten, Personen, Orte, Zeiten,
Redeweisen usw.)

der Inhalt Inhaltsanalyse (Aussagegehalt,
Sprechhandlungen, Pragmatik)

Texttypik typische Formen Gattungen
typische Inhalte Motive und Themen
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diachrone Fragen Traditions-, Überlieferungs- und Re-
daktionskritik

Kontext Kontexteinbettung die unmittelbare Umgebung des
Textes

Biblische Auslegung intertextuelle Vernetzungen und
ihre Bedeutungen

Ergebnis zusammenfassende Bündelung und Zusammenschau
Interpretation der wichtigsten Ergebnisse aus den

Analysen

Stichwort

Exegetisch argumentieren

Eine Herausforderung beim exegetischen Argumentieren ist es, den Bibeltext nicht
selbst zum Argument zu machen. Wörtliche Zitate aus dem Text sind keine Argu-
mente für eine Behauptung, denn damit setzt man voraus, dass andere Leserinnen
und Leser den Text in genau gleicher Weise lesen wie man selbst. Genau diese ei-
gene Leseweise soll aber doch mit Argumenten begründet werden. Textzitate kön-
nen somit nicht als Beweis, sondern allenfalls als Veranschaulichung des ausformu-
lierten Arguments dienen.
Man muss stattdessen nachvollziehbar herausstellen, warum man zu einer be-
stimmten Leseweise kommt. Deswegen abstrahieren die exegetischen Methoden
vom Text selbst und nutzen abstrakte Fachbegriffe, um die Wirkung eines Textes
auf Leser zu beschreiben. Diese Argumente sind dann nachvollziehbar, wenn sie
einer akzeptablen Schlussregel folgen. Schlussregeln sind die impliziten Annah-
men, warum ein Argument überhaupt gültig ist. Am ehesten wird das an einem
Beispiel deutlich.

Wie man nicht exegetisch argumentiert:
[Behauptung] Zwischen Gen 18,33 und Gen 19,1 gibt es einen Ortswechsel:
[Argument] „33[…] Abraham aber kehrte an seinen Ort zurück. 19,1Und die zwei Bo-
ten kamen am Abend nach Sodom […]“ (ZB)
Die Schlussregel wäre hier lediglich die Behauptung „Das steht so da“. Worin der
Ortswechsel besteht, wird nicht explizit gemacht.

Wie es besser geht:
[Behauptung] Zwischen Gen 18,33 und Gen 19,1 gibt es einen Ortswechsel,
[Argument] weil Abraham eine Bewegung aus dem Ort der Erzählung heraus vor-
nimmt (18,33) und mit Sodom in 19,1 ein neuer Ort genannt wird.
Die Schlussregel ist nun besser nachvollziehbar: Wenn jemand sich bewegt und
neue Ortsnamen genannt werden, dann liegt ein Ortswechsel vor.
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Stichwort

Bibelwissenschaft

methodengeleitet nicht rein intuitiv oder assoziativ (Was mir
gerade einfällt …)

intersubjektiv nachvoll- kein Rückzug auf spirituelle Erfahrungen oder
ziehbare Argumentation von außen definierte Sätze

anschlussfähig an andere kein abgeschotteter Sonderweg, der nur einem
Disziplinen und Wissenschaften Zirkel von Eingeweihten zugänglich wäre

Stichwort

Kanon – Kanonausprägung = Bibel

Kanon für eine Auslegungs- und Glaubensgemeinschaft iden-
titätsstiftende, autoritative und normative, da mit dem
Gedanken der Offenbarung der Gottheit verbundene
Sammlung von als heilig betrachteten Schriften von ge-
schlossenem Umfang und fest definierter Abfolge

Kanonausprägung die konkrete Ausprägung des Konzeptes „Kanon“ in
= Bibel einer konkreten Glaubensgemeinschaft (und damit der

konkrete Untersuchungsgegenstand der Bibelwissen-
schaft)

Beispiele:
jüdische Bibel auch: TaNaK / Tanach
christliche Bibeln in der katholischen Tradition mit den deuterokanoni-

schen Schriften, die aber in der protestantischen Tradi-
tion apokryphe Schriften (Spätschriften) genannt wer-
den und der „Heiligen Schrift“ nicht zugerechnet wer-
den; dazu das Neue Testament als zweiter Teil.

Samaritanischer Heilige Schrift der Religionsgemeinschaft der Samari-
Pentateuch taner (u.a. etwa 600 Personen in Nablus)
Biblia Hebraica der masoretische Text der Hebräischen Bibel in einer

wissenschaftlichen Ausgabe
Septuaginta die griechische Übersetzung der Hebräischen Bibel und

einige weitere jüdische Schriften in griechischer Spra-
che

Übersetzungen in diverse Angebote mit unterschiedlichen Orientierun-
moderne Sprachen gen sowie verschiedener Zielsetzung und philologi-

scher Ausrichtung
…
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Stichwort

Grundraster einer exegetischen Arbeit

1. Einstieg*
(persönlicher Bezug zum Text; Relevanz des Textes; Hinführung zur Perikope)

2. Textsicherung
2.1 Der Text in deutscher Übersetzung*
2.2 Textkritik (am hebräischen oder griechischen Text)
2.3 Literarkritik
Abgrenzung*, Frage der Kohärenz; Identifikation von Teiltexten

3. Strukturanalyse*
3.1 Strukturübersicht
3.2 Strukturbeschreibung
3.3 Einzelanalysen (Personen, Orte, Zeitverhältnisse, Stilmittel …)

4. Inhaltsanalyse
4.1 Bedeutung wichtiger Begriffe* (Leitwörter)
4.2 Sprechhandlungen
4.3 Pragmatik*
4.4 Auswertung*

5. Texttypik
5.1 Typik des sprachlichen Ausdrucks
5.2 Gattungskritik
5.3 Typik der geprägten Vorstellungen (Motiv- und Traditionskritik)
5.4 Überlieferungskritik
5.5 Redaktionskritik

6. Kontexteinbettung – der Text im Kontext der Bibel*
6.1 Kontexteinbettung
6.2 Biblische Auslegung

7. (Besondere Aspekte des Textes, z.B. im Blick auf ein bibeltheologisches Thema)
8. Zusammenfassende Interpretation*

Stichwort

Typen exegetischer Sekundärliteratur

Die Ergebnisse exegetischer Forschung werden in verschiedenen Formen von Se-
kundärliteratur präsentiert, die sich je nach ihrer Zielsetzung und ihrem Umfang
unterscheiden. Die wichtigsten sind Kommentar, Monographie, Aufsatz und Lexi-
koneintrag.

Kommentar

Ein exegetischer Kommentar ist eine fortlaufende Auslegung eines ganzen bibli-
schen Buches oder einer Einheit daraus. In der Regel werden hier keine Spezialpro-
bleme diskutiert, sondern eine Gesamtanschauung als Hilfe zum Verstehen des bi-
blischen Buches und seiner Teile geboten. Größere Kommentare bieten auch einen
Überblick über die Forschung zum jeweiligen Buch. Häufig finden sich in Kommen-
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taren auch eigene, exegetisch verantwortete Übersetzungen, die als Basistext für
die eigene Analyse dienen können.
Beispiel: Kessler, Rainer: Maleachi (HThKAT), Freiburg i.Br. 2011.

Monographie

Exegetische Monographien verfolgen Forschungsfragen, für deren Beantwortung
ein einzelner Text besonders intensiv untersucht werden muss oder mehrere Texte
miteinander verglichen werden. Andere Monographien nehmen größere biblische
Themen in den Blick. Beobachtungen an einzelnen Bibeltexten werden in einen
größeren, meist eigens erarbeiteten Zusammenhang eingeordnet.
Beispiel: Hieke, Thomas: Kult und Ethos. Die Verschmelzung von rechtem Gottes-
dienst und gerechtem Handeln im Lesevorgang der Maleachischrift (Stuttgarter Bi-
belstudien 208), Stuttgart 2006.

Aufsatz

In exegetischen Aufsätzen in Zeitschriften oder Sammelbänden werden enger um-
grenzte Fragestellungen behandelt, die einzelne Texte oder spezielle Phänomene
in mehreren Texten in den Blick nehmen. Aufsätze sind eher auf eine Diskussion
von eigenen Forschungsmeinungen mit denen anderer Wissenschaftler ausgelegt
als Monographien.
Beispiel: Lear, Sheree E.: The Daughter of a Foreign God: Wordplay as an Interpre-
tive Key in Malachi 2:11, in: Vetus Testamentum 65,3 (2015) 467–473.

Lexikoneintrag

Exegetische Lexikoneinträge bündeln die bestehende Forschung, um über einen
Sachverhalt oder einen Namen (Person, Ort, Gottheit) kompakt zu informieren.
Hier finden sich Überblicke über das bereits bestehende Wissen, ohne dass dieses
diskutiert wird.
Beispiel: Meinhold, Arndt: Art. Maleachi/Maleachibuch, in: Wibilex, November
2007.

Stichwort

Übersetzung

Beim Übersetzungsvorgang können nie alle Aspekte von der Ausgangs- in die Ziel-
sprache übertragen werden. Jede Übersetzung beruht damit auf Entscheidungen
und ist so immer auch eine Interpretation des Textes. Wenn man mit Bibelüberset-
zungen arbeitet, muss man sich darüber im Klaren sein, wie die Übersetzung ange-
legt ist: Steht die Zielsprache mit Blick auf eine bestimmte Zielgruppe im Vorder-
grund, so dass etwa eine möglichst leicht verständliche Fassung entsteht? Oder ist
die Ausgangssprache der Maßstab, die durch eine „wörtliche“ Übersetzung in
Form und Funktion nachgeahmt wird? Letzteres ist für die Exegese in der Regel die
bessere Wahl, wenngleich jede Übersetzung Kompromisse machen muss.
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Stichwort

Äußerungseinheit

Eine Äußerungseinheit entspricht einem Satz mit einem Prädikat im Deutschen. So-
bald mehrere Prädikate zum gleichen Subjekt auftauchen oder eines verkürzt oder
erspart ist, werden weitere Kleinbuchstaben vergeben.
1 a Er kam

b und sagte:
c „Ich komme morgen in die Seminarsitzung“.

2 a Darauf erwiderte ich:
b „Schön,
c dann sehen wir uns dort.“

Die knappe Feststellung „Schön“ in 2b ist eine eigene Äußerungseinheit, denn sie
ist die verkürzte Fassung des Satzes „Das ist schön“.

Stichwort

Grundregeln der Textkritik

Zum Handschriftenbefund:
0 Manuscripta ponderantur, non numerantur. Es zählt nicht die Anzahl der Hand-

schriften, die eine Variante bieten, sondern deren geschichtliches Gewicht.
Zum Vergleich der Lesarten:
0 Lectio difficilior lectio probabilior. Die schwierigere Lesart ist wahrscheinlich die ur-

sprünglichere, da es plausibler ist, dass spätere Abschreiber geglättet haben.
0 Lectio brevior lectio potior. Die kürzere Lesart ist die wahrscheinlichere, da spätere

Abschreiber erläuternd ergänzt haben könnten.
Grundsätzlich gilt, dass als älteste erreichbare Textgestalt diejenige zu werten ist,
aus der die Varianten am besten (und einfachsten) erklärt werden können.

Stichwort

Der Begriff Kohärenz meint den inneren logischen Zusammenhang eines Textes.
Eine zufällige Aneinanderreihung von Wörtern wäre ein völlig inkohärenter Text;
eine wissenschaftliche Arbeit, die eine Gliederung hat und einer logischen Argu-
mentation folgt, ist in der Regel ein sehr kohärenter Text. Texte, an denen mehr-
fach von verschiedenen Menschen gearbeitet wurde, haben oft eine schwächere
Kohärenz, weil es nicht immer funktioniert, alle Beiträge zum Text harmonisch ein-
zuarbeiten. Oft bleiben Brüche im Text, die auch später noch zu erkennen sind.
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Stichwort

Kapiteleinteilung – Verseinteilung

Die Kapiteleinteilung der Bibel, die wir heute verwenden, hat Stephen Langton (ca.
1150–1228, ab 1207 Erzbischof von Canterbury) anhand der lateinischen Bibel (Vul-
gata) um 1206 entwickelt. Ab 1551 begann der französische Buchdrucker Robert
Estienne (Stephanus; 1503–1559), in seinen gedruckten Bibelausgaben diese Kapi-
tel durch Verse weiter zu untergliedern. Auch wenn sich dieses Referenzsystem aus
praktischen Gründen durchgesetzt hat, muss man festhalten, dass die Kapitelein-
teilung und auch die Verseinteilung mitunter an den internen Grenzen des Ge-
samttextes vorbeigehen. Kapitel und Verse dienen daher nur zur Nummerierung
und Bezeichnung von Bibelstellen. Sie sind kein Argument für die Abgrenzung von
Abschnitten. Die in modernen Bibelausgaben eingestreuten Zwischenüberschrif-
ten gehen auf das jeweilige Übersetzergremium zurück und sind bestenfalls als
Gliederungsvorschläge, ebenfalls aber nie als Argumentationsbasis für eine Text-
abgrenzung zu verwenden.

Stichwort

Perikope

Als Perikope (gr. peqijópsx, perikópto: rundherum ausschneiden) bezeichnet man
einen Ausschnitt aus dem Bibeltext. Dieses Vorgehen zerschneidet den Kontext –
man sollte sich also immer bewusst sein, dass die Perikope eigentlich in einen
größeren Zusammenhang gehört. Das Bewusstsein, dass hier der Text herausge-
schnitten wird, mahnt einerseits zur Vorsicht beim Ausschneiden und fordert ande-
rerseits den späteren Arbeitsschritt der Kontexteinbettung (fi S. 141ff.) ein.

Stichwort

Mögliche Kriterien für die Abgrenzung

Die Kriterien für einen Textanfang oder ein Textende beziehen sich zuerst auf die
Struktur der Texte: Wechselnde Zeitangaben (Wechsel der Tageszeit, Angaben
über verstrichene Zeit usw.), wechselnde Personenkonstellationen, Orte, Rede-
situationen, Redeperspektiven sowie Erzählperspektiven deuten auf eine neue
Texteinheit hin. Nach diesen eher formal greifbaren Kriterien, die nicht immer stark
ausgeprägt sein müssen, blickt man auf die thematische Einheit eines Textes:
Wenn ein neues Thema beginnt, kann das einen neuen Text eröffnen. Dieses Krite-
rium ist allerdings mit Vorsicht zu behandeln und muss mit strukturellen Kriterien
korreliert werden, denn ein zusammengehöriger Text kann auch mehrere unter-
schiedliche Themen enthalten.
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Stichwort

Deutscher und englischer Sprachgebrauch

Der deutschsprachige Begriff Literarkritik ist im Englischen eher mit source criticism
(Quellenkritik) wiederzugeben, während der englische Begriff des literary criticism
eher die Untersuchung der literarischen Gestalt (Struktur- und Inhaltsanalyse) be-
zeichnet.

Stichwort

Mögliche Hinweise auf Kohärenzstörungen

0 Doppelungen und Wiederholungen
0 Spannungen und Widersprüche
0 wechselnde Wortwahl und wechselnder Stil
0 wechselnde Argumentation/Tendenz

Stichwort

Mögliche Verhältnisse von Teiltexten zueinander

Je nachdem, wie sich die Textteile zueinander verhalten, kann die Literarkritik ihre
Ergebnisse in diesen Kategorien beschreiben:
0 einfache Einheit (ein störungsfreier Text),
0 Fragment (ein störungsfreier Text, der jedoch nicht vollständig ist),
0 Erweiterung (ein in sich nicht selbständiger Text, der als Erweiterung oder Kom-

mentar zu einem anderen Text formuliert wurde),
0 erweiterte Einheit (eine Zusammenstellung einer einfachen Einheit oder eines

Fragments mit einer oder mehreren Erweiterung/en),
0 zusammengesetzte Einheit (eine Kombination aus zwei oder mehreren einfa-

chen Einheiten oder erweiterten Einheiten).

Stichwort

Mögliche Kriterien für Abschnittswechsel

0 Erzählbögen (Beginn, Höhepunkt, Ende)
0 neue Personen, neue Orte bzw. Ortswechsel
0 neue Bilder, Themen, Züge
0 Sprecherwechsel (markiert bzw. nicht markiert)
0 Ende bzw. Unterbrechung einer ausgeprägten Leitwortstruktur
0 Besonderheiten im Satzbau
0 Wechsel zwischen erster, zweiter und dritter Person (ich E du E er/sie)
0 Wechsel zwischen ausdrücklicher Nennung eines Namens oder einer Sache und

dem zugehörigen Pronomen und neuerlicher Nennung (z.B. „Mose“ E „er“ E
„Mose“)
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Stichwort

Eine Untergliederung ist nur dann sinnvoll, wenn mindestens zwei Unterab-
schnitte vorliegen – ähnlich wie bei der Gliederung einer Seminararbeit der Punkt
1.1 unbedingt mindestens einen Punkt 1.2 erfordert: „sub-headers never walk
alone“.

Abschnitt
Unterabschnitt
Unterabschnitt

Abschnitt
Unterabschnitt
Unterabschnitt

Unterunterabschnitt
Unterunterabschnitt

Unterabschnitt
Abschnitt

Stichwort

Mögliche kontextbildende Funktionen (mit Beispielen)

0 Grund fi Folge; Ursache fi Wirkung (Ex 2,11–12 fi 2,13–15)
0 Auftrag fi Ausführung (Jona 3,1 fi 3,3)
0 Frage fi Antwort (Ex 3,13 fi 3,14)
0 Rede fi Gegenrede (Ex 3,10 fi 3,11)
0 These fi Erläuterung, Explikation (Mal 1,2ab fi 1,2c–5; Jes 41,1 fi 42,2–4)
0 Aufforderung fi Begründung (Ps 117,1 fi 117,2)
0 Erzählfolge fi Zusammenfassung, Resümee (Ex 13,17–14,28 fi 14,29–31)
0 Thema fi Ausführung (Ex 2,23–25 fi Ex 3–15)
0 Vordergrund fi Hintergrund (Gen 2,4.7: Vordergrund; fi 2,5–6: Hintergrund)

Stichwort

Eine Leerstelle entsteht in einem Text immer dann, wenn die Leser etwas erwar-
ten, das nicht eingelöst oder übergangen wird. Das kann prinzipiell jedes Element
des Textes sein, etwa eine Zeit, die nicht erzählt wird, eine Person, die nicht agiert
oder auch eine Handlung, die ausbleibt. Dabei ist nicht jede Lücke im Text eine
Leerstelle, sondern es ist entscheidend, dass diese Lücke beim Lesen auffällt. Eine
Leerstelle verlangt vom Leser einen aktiven Lesevorgang, in dem dieser die Leer-
stelle selbst mit Inhalt füllen muss (fi Pragmatik, S. 105ff.).

10



Stichwort

Grundsatzbemerkung: Die angefertigten Tabellen, Übersichten, Skizzen usw. kön-
nen, müssen aber nicht „veröffentlicht“ werden. Wenn ein Text genauso viel oder
mehr aussagt als eine Tabelle oder Zeichnung, ist der Text vorzuziehen. Eine Grafik
oder Tabelle ist nur dann sinnvoll, wenn sich daran wirklich etwas besser und kom-
pakter zeigen lässt als in einem Text von gleichem Umfang. – Jede Tabelle und
Skizze braucht eine textliche Erläuterung bzw. Zusammenfassung mit Hinweis da-
rauf, was die eigentliche Kernaussage dieser Visualisierung sein soll.

Stichwort

Deixis (gr. deíjmtli, deíknumi: zeigen) bezeichnet die Ausdrucksmittel, mit denen
ein Sprecher (bzw. ein Text) einen Hörer (bzw. Leser) in einem Verweisraum orien-
tiert, also die verwendeten Wörter, die auf etwas zeigen. So kann man auf ein Ob-
jekt verweisen („dieser“, „jener“; Demonstrativpronomina) oder auf einen Ort
(„hier“, „dort“, alle Arten von Ortsadverbien) oder eine Zeit („jetzt“, „damals“, wei-
tere Zeitangaben). Man kann mit Deixis (als Textdeixis) auch den expliziten Verweis
eines Textes auf einen anderen bezeichnen (meist mit Demonstrativpronomina:
Was ich sagen will, ist dies: … Oder: Wie ich vorher/oben schon ausgeführt habe
…). Auch die Aufmerksamkeit lenkenden Interjektionen wie „siehe“ haben deikti-
sche Funktion.

Stichwort

Ein wichtiger Hinweis zur Anapher: Wenn in einer deutschen Übersetzung, vor allem
in Erzähltexten des Alten Testaments, viele Sätze mit „und“ beginnen, dann ist das
kein Zeichen für eine Anapher, sondern der hebräischen Grammatik geschuldet. De-
ren Regeln stellen, vereinfacht gesprochen, in narrativen Texten dem Prädikat ein &
(„und“) voran, was aber sowohl als Konjunktion als auch als Aspektmarker zu verste-
hen ist und Einfluss auf die Verwendung der Tempora in der Übersetzung hat.

Stichwort

Parallelismus Membrorum

Hiermit wird das Phänomen bezeichnet, dass in poetischen Texten in der Regel
zwei aufeinanderfolgende Verse mit unterschiedlichen Formulierungen den
gleichen Inhalt ausdrücken (synonymer Parallelismus). Sonderformen sind der anti-
thetische (die beiden Inhalte sind entgegengesetzt) und der synthetische Parallel-
ismus (erst beide Zeilen zusammengenommen ergeben eine Gesamtaussage).
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Stichwort

Die schriftliche Darstellung der Ergebnisse dieses Methodenschritts in einer Se-
minararbeit kann unter der Hauptüberschrift „Strukturanalyse“ erfolgen. Die Unter-
überschriften wären dann:
1. die Strukturübersicht (ggf. grafisch gegliedert und markiert)
2. die Strukturbeschreibung
3. die Darstellung von Einzelaspekten der Strukturanalyse, die sich als wichtig und

ergiebig erwiesen haben

Stichwort

Komposition meint hier das logische Zusammenspiel einzelner Abschnitte des
Textes untereinander zur Akzentuierung und Steuerung des Lesevorgangs. Dabei
geht es um das Ergebnis, nicht um den Vorgang des Komponierens. Im Blick ist
also nicht, wie ein möglicher Autor eines Textes diesen – eventuell aus älterem Ma-
terial – zusammengestellt haben könnte. Vielmehr analysiert man Makro- und Mi-
krostrukturen im vorliegenden Gesamttext (vgl. T. Meurer, Einführung, 39–40). Die
Untersuchung der Komposition schließt an die Gliederung des Textes an. Die dort
ermittelten Abschnitte (auch auf der Ebene der Feingliederung) werden als klein-
ste Einheiten der Komposition betrachtet.

Stichwort

Strukturbeschreibung: Keine Nacherzählung oder Inhaltsangabe!

Die Strukturbeschreibung ist keine Inhaltsangabe, sondern bezieht sich auf die
„Außenseite“ bzw. die Gestalt des Textes (Textoberfläche). Der Inhalt ist nur nach-
rangig im Blick, im Fokus steht die Vermittlung dieses Inhalts in einer bestimmten
Form. Unbedingt zu vermeiden ist auch eine einfache Wiedergabe des Textes mit
eigenen Worten (Paraphrase oder Nacherzählung), die lediglich linear am Text ent-
langgeht.

Stichwort

Vieldeutigkeit/Ambiguität

Viele Worte tragen mehrere Bedeutungen in sich; man denke an das deutsche
Wort „Hahn“, das ein Tier oder das regulierende Ende einer Wasserleitung meinen
kann. In den antiken Sprachen ist die Vieldeutigkeit häufig noch größer als in den
modernen. Das biblische Hebräisch verwendet das eine Wort næfæš für viele As-
pekte: Kehle, Atem, Seele, Leben, Wesen oder Person. Welche Bedeutung jeweils
gemeint ist, wenn das Wort verwendet wird, lässt sich nur aus dem Kontext seiner
Verwendung erschließen. Wer einen Text liest, ist deswegen immer – meistens un-
bewusst – vor die Aufgabe gestellt, den vieldeutigen Worten die aktuell gemeinte
Bedeutung anzusehen, sie also zu vereindeutigen. Diesen Vorgang nennt man Dis-
ambiguierung.
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Stichwort

Leitwort

„Unter Leitwort ist ein Wort oder ein Wortstamm zu verstehen, der sich innerhalb
eines Textes sinnreich wiederholt: wer diesen Wiederholungen folgt, dem er-
schließt sich ein Sinn des Textes oder wird auch nur eindringlicher offenbar.“ Buber,
Martin: Zu einer neuen Verdeutschung der Schrift, Beilage zum ersten Band (Die
Fünf Bücher der Weisung), Köln 1954, 15; vgl. ausführlich H. Utzschneider; S.A. Nit-
sche, Arbeitsbuch, 95–97.

Stichwort

Bibelsoftware

Als Alternative zur gedruckten Konkordanz hat sich Bibelsoftware etabliert. In der
Regel enthält jede Software eine Suchfunktion, um bestimmten Begriffen nachzu-
gehen. Sinnvoll ist diese aber erst, wenn sie lemmatisiert arbeiten kann, d.h. wenn
sie nicht, wie eine klassische Volltextsuche, nur exakte Treffer für eine Suchanfrage
liefert (die Suche nach „opfern“ ergibt nur Treffer mit „opfern“, nicht aber „op-
ferte“ usw.), sondern alle Formen eines Grundwortes (die Suche nach „opfern“ er-
gibt dann auch Treffer mit „opferte, opferst, geopfert“ etc.). Eine ausführliche
Übersicht über Bibelsoftware findet sich auf http://bibelsoftware.theologie.uni-
mainz.de/.

Stichwort

Kriterien für dominante und untergeordnete Sprechakte

0 Kontext: Die sprachliche Äußerung steht nicht unverbunden im Text, sondern sie
fügt sich in den Textverlauf ein. Die umstehenden Äußerungen beeinflussen
also, was in der einzelnen Äußerung primär gemeint ist.

0 Kohärenz: Der dominante Sprechakt einer Äußerung wird zu den anderen domi-
nanten Sprechakten passen, die sich im Text bisher gefunden haben. Er wird
diese eher aufgreifen, wiederholen oder weiterführen als plötzlich etwas völlig
Neues einzufügen.

0 Das Verhältnis von Sprecher und Adressat: Wenn Sprecher und Adressat auf Au-
genhöhe miteinander reden, ergeben sich möglicherweise andere dominante
Sprechakte, als wenn eine hierarchische Über- und Unterordnung zwischen bei-
den besteht.
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Stichwort

Direkte und indirekte, dominante und untergeordnete Sprechakte

Text 1. und 2. Schritt: direkte und 3. Schritt: dominanten
indirekte Sprechakte Sprechakt ermitteln
unterscheiden

Soll denn das Direkter Sprechakt:
Schwert unauf- 0 fragen untergeordnet
hörlich um sich Indirekte Sprechakte:
fressen? 0 appellieren (den Kampf zu dominant
(2 Sam 2,26 EÜ) beenden)

0 beklagen (dass gekämpft wird) untergeordnet
Du hast sie gespeist Direkter Sprechakt:
mit Tränenbrot, sie 0 aussagen, feststellen untergeordnet
überreich getränkt Indirekte Sprechakte:
mit Tränen. 0 (etwas) beklagen dominant
(Ps 80,6 EÜ) bzw. (Gott [„du“!]) anklagen

0 Trauer bekunden untergeordnet

Stichwort

Klassifizierung und Benennung von Sprechakten

Der folgende Vorschlag zur Einteilung und Benennung von Sprechakten (Sprech-
aktanalyse) orientiert sich an den Ausführungen von Irsigler, Hubert: Psalm-Rede
als Handlungs-, Wirk- und Aussageprozess. Sprechaktanalyse und Psalmeninterpre-
tation am Beispiel von Psalm 13, in: Seybold, Klaus; Zenger, Erich (Hg.), Neue Wege
der Psalmenforschung. FS Walter Beyerlin (HBS 1), Freiburg i.Br. 1994, 63–103. Irsig-
ler wiederum lehnt sich an die Klassifikation von John R. Searle an. Insbesondere
die Klassifikation erfolgt mit Hilfe von neu gebildeten Bezeichnungen (z.B. [asser-
tiv], [direktiv], [deklarativ] usw.), die als Etiketten für Gemeinsames dienen. Die spe-
zielle Terminologie hat folgende Vorteile: Man löst sich von der Wortwahl des Un-
tersuchungsobjektes „Text“ selbst und verhindert dadurch, dass man ihn erneut
und lediglich mit etwas anderen Worten wiedergibt (nacherzählt). Auch erleichtert
die abstrakte Klassifikation den Vergleich der Sprechhandlungen: Ähnliche und
gleiche Tendenzen werden so eher sichtbar, ebenso der Wechsel und der Fort-
schritt der Sprechhandlungen im Textverlauf.
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Stichwort

Klassifikation und Beschreibung von Sprechakten

15

1. Grundorientierung am „Sachverhalt“ (Gegenstände, Sachverhalte: die „Welt“ oder
Wirklichkeit)

Orientierung Klassifikation

Hier geht es um die Darstellung außer-
sprachlicher Wirklichkeit. Diese
Sprechakte können als „wahr“ oder
„falsch“ qualifiziert werden.
Hinzutreten kann die Zeitebene:
0 bezogen auf die Vergangenheit
0 bezogen auf die Gegenwart
0 bezogen auf die Zukunft
Bei der Beschreibung können der Grad
der Sicherheit (Tatsache, Mutmaßung
…), der eigene Sprecherstandpunkt
und der Partnerbezug berücksichtigt
werden.

[assertiv]
(synonym: [repräsentativ])

[assertiv-narrativ]
[assertiv-konstativ]
[assertiv-prädiktiv]
z.B. /feststellen/, /behaupten/,
/verneinen/, /jemandem
etwas mitteilen/

2. Grundorientierung am Sprecher-Ich

a. Sprechakte bekunden Sprechereinstellungen zum geäußerten Inhalt
(Kundgabe).

Orientierung Klassifikation

Der Sprecher geht eine Selbstver-
pflichtung ein.
Hinzutreten können folgende Aspekte:
0 etwas zu tun

[kommissiv]

[kommissiv-initiativ-positiv]
z.B. /versprechen/
[kommissiv-initiativ-negativ]
z.B. /drohen/

0 etwas zu unterlassen [kommissiv-restriktiv]
z.B. /sich etwas versagen/,
/sich weigern/

Der Sprecher gibt Gefühle, Wünsche,
Bewertungen kund.
Hinzutreten können folgende Aspekte:
0 Gefühl

0 Ausruf
0Wunsch, Erwartung
0 Genügeleistung

[expressiv]

[expressiv-emotiv-positiv]
[expressiv-emotiv-negativ]
[expressiv-exklamativ]
[expressiv-volitiv]
[expressiv-satisfaktiv],
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0 Bewertung

z.B. /danken/, /sich
entschuldigen/
[expressiv-evaluativ-positiv]
z.B. /loben/, /etwas guthei-
ßen/
[expressiv-evaluativ-negativ]
z.B. /tadeln/, /klagen/, /etwas
kritisieren/, /etwas beklagen/

Wenn das Sprecher-Ich ein Gegenüber
anspricht („Du“), so kann man zusätz-
lich den „Partnerbezug“ markieren.
Beispiel: Aus dem Beklagen eines
Sachverhalts wird eine Anklage,
wenn für den Missstand das angespro-
chene „Du“ verantwortlich gemacht
wird.

+ Partnerbezug

[expressiv-evaluativ-negativ]
+ Partnerbezug /anklagen/

b. Sprechakte setzen gültige Tatsachen.

Orientierung Klassifikation

Der Sprecher bekundet den Willen
und die Überzeugung, dass der ge-
äußerte Sachverhalt dadurch gültig
gesetzt ist, dass er ihn als herbeige-
führt erklärt. Für den deklarativen
Sprechakt sind Konventionen und z.T.
institutionelle Rahmenbedingungen
nötig.
Hinzutreten können folgende Aspekte:
0 mit Bezug auf Sachverhalte, ohne in-

stitutionellen Zusammenhang

0 mit Bezug auf Fakten

0 mit Bezug auf einen sozialen oder
religiösen institutionellen Rahmen

[deklarativ]

z.B. /etwas definieren/,
/benennen/ (Bezeichnungs-
konventionen)
z.B. /als zutreffend oder schul-
dig erklären/
z.B. /ernennen/, /kündigen/,
/segnen/, /taufen/

3. Grundorientierung am Partner bzw. Adressaten

Die Sprechakte zielen auf eine Reaktion des Partners: Appell, Frage, Kontakt.

Orientierung Klassifikation

Appell [direktiv-positiv]
z.B. /befehlen/, /auffordern/,
/bitten/, /raten/
[direktiv- negativ]
z.B. /verbieten/, /warnen/



Stichwort

Klassifikation und Beschreibung von Sprechakten (Beispiele)
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Frage
Hinzutreten können folgende Aspekte:
0 Sachverhaltsbezug
0 Sprecherbezug
0 Partnerhandlungsbezug

[interrogativ]
z.B.
/jemanden nach etwas fragen/
/jemanden um Rat fragen/
/jemanden über etwas zur
Rede stellen/

Kontakt [kommunikativ-positiv]
z.B. /anreden/, /anrufen/,
/grüßen/
[kommunikativ-negativ]
z.B. /jemanden anfahren/

4. Grundorientierung am Kontext schriftlicher Texte

Orientierung Klassifikation

Diese Sprechakte zielen auf Verknüp-
fungen von Redeteilen und Textseg-
menten. Differenzierungen:
0 schlussfolgern

0 andere Verbindungen

[konnektiv]

[konnektiv-konklusiv]
z.B. /begründen/, /folgern/,
/etwas rechtfertigen/
z.B. /entgegensetzen/

Text Klassifikation Beschreibung

Soll denn das Schwert
unaufhörlich um sich
fressen?
(2 Sam 2,26 EÜ)

Direkter Sprechakt:
[interrogativ]
Indirekte Sprechakte:
[direktiv-positiv]
[expressiv-evaluativ-negativ]

/fragen/

/appellieren/
/beklagen/

Du hast sie gespeist
mit Tränenbrot, sie
überreich getränkt
mit Tränen.
(Ps 80,6 EÜ)

Direkter Sprechakt:
[assertiv-narrativ]
Indirekte Sprechakte:
[expressiv-evaluativ-negativ]
+ Partnerbezug: „Du“ (Gott!)
[expressiv-emotiv-negativ]

/berichten/

/beklagen/,
/anklagen/
/Trauer bekunden/



Stichwort

Verschiedene Leser-Begriffe

0 Implizierter Leser: die von der realen Autorin bzw. dem realen Autor vorgestellte
und angesprochene Leserschaft (produktionsorientierte Perspektive);

0 Impliziter Leser: die im Text wahrgenommene Leserrolle; schließt den implizier-
ten Leser mit ein, geht aber insofern darüber hinaus, als in einem Text immer
mehr Sinnpotentiale stecken, als ein(e) reale(r) Autor(in) hineingelegt hat (rezep-
tionsorientierte Perspektive, daher auch: Modell-Leser fi S. 14);

0 Realer Leser: die Leserinnen und Leser aus Fleisch und Blut, die zu einer konkre-
ten Zeit den Text lesen. Ihnen tritt bei der Lektüre der implizite Leser als Strategie
und Angebot des Textes gegenüber, das sie annehmen oder ablehnen können.

Der implizite Leser ist als Rolle mit literaturwissenschaftlichen Mitteln zu beschrei-
ben, die Wirkung des Textes auf ihn wird in der Pragmatik analysiert. Wenn in die-
sem Buch nur vom „Leser“ ohne weitere Angabe die Rede ist, ist der implizite Leser
gemeint. – Die Wirkung des Textes auf reale Leserinnen und Leser wird mit empi-
rischer Leseforschung erfasst, die hier nicht vorgestellt wird.

Stichwort

Geprägte Sprache

Sprache ist in hohem Maße konventionell: Sie funktioniert im Grunde nur, wenn es
eine grundlegende Gemeinsamkeit bzw. konventionelle Übereinkunft zwischen
Sprecher und Adressat gibt, wenn also – bei einem schriftlichen Text – Autor und Le-
ser (als am Kommunikationsgeschehen beteiligte Rollen) unter der gleichen Anord-
nung von Zeichen auch in etwa die gleiche Bedeutung verstehen. Das gilt zum einen
auf der Ebene des „Lexikons“, also der verwendeten Wörter, das gilt zum anderen
und noch viel mehr auf der Ebene von darüberhinausgehenden Sprachphänome-
nen: für bestimmte Wendungen als phrasen- oder satzhafte Abfolge von Wörtern
und für bestimmte Strukturen. Wenn Sprecher (Autor) und Adressat (Leser) aufgrund
des wiederholten Gebrauchs in Standardsituationen unter einer bestimmten Phrase
(Wendung) das Gleiche verstehen, spricht man von geprägter Sprache. Ähnlich einer
geprägten Münze, deren Aussehen aufgrund der Prägung standardisiert ist und die
daraufhin in hoher Anzahl zu immer dem gleichen Zweck eingesetzt werden kann,
können solche geprägten Wendungen, Formeln und Schemata sowie geprägte
Strukturen (fiGattungen, S. 118ff.) für die typische Gestaltung eines Textes für Stan-
dard-Sprechsituationen in konventioneller Weise verwendet werden.
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Stichwort

Typik des sprachlichen Ausdrucks

Mit sprachlicher Ausdruck ist hier die Gestaltung des Textes oberhalb der Wortebene,
aber noch unterhalb der Ebene des gesamten Textes gemeint: Sobald mehrere Wör-
ter zu Wendungen zusammengefügt werden, geschieht dies nach den Regeln einer
bestimmten Grammatik. So entstehen als sprachlicher Ausdruck gestaltete Phrasen
und Sätze. Vergleicht man Texte, insbesondere innerhalb eines Sprach- und Kultur-
raumes, so wird man viele wiederkehrende Phrasen mit fester Formulierung und Be-
deutung finden. Aus dem Fremdsprachenunterricht kennt man das als idioms, mit
denen der Muttersprachler von Kindesbeinen an vertraut ist, die aber derjenige, der
die Sprache als fremde Sprache lernt, sich erst mühsam aneignen muss.

Stichwort

0 Formeln nennt man kurze, festgeprägte Redewendungen, die in literarisch von-
einander unabhängigen Texten wiederkehren.

0 Geprägte Wendungen sind kurze, festgeprägte Redewendungen, die in literarisch
voneinander abhängigen Texten wiederkehren, also typisch für einen Verfasser,
eine literarische Sammlung oder eine Redaktionsschicht sind.

0 Ein geprägtes Schema ist eine Abfolge von zwei oder mehr geprägten Wendun-
gen oder Formeln in mehreren Texten in gleicher Anordnung oder Reihenfolge.

Stichwort

Intertextualität

Seitdem der Terminus Intertextualität 1967 von Julia Kristeva in die Literaturtheorie
eingeführt wurde, hat sich keine Definition dieses Begriffs als allgemein anerkannt
durchgesetzt. Gemeinsam ist den verschiedenen Verwendungen in der Regel, dass
Beziehungen zwischen Texten gemeint sind, wobei sowohl das Verständnis von
Text als auch das von Beziehung sehr stark variieren kann.
Der Begriff Intertextualität wird hier verwendet, um das Verhältnis von schriftlichen
Texten zueinander zu beschreiben, das über Hinweise an den Leser hergestellt wird.
Solche Text-Text-Relationen kann der Leser anhand folgender Elemente feststellen:
0 typische Begriffe (auffällige Gemeinsamkeiten in der Verwendung einschlägiger

Wörter)
0 geprägte Sprachphänomene (geprägte Wendungen, Formeln, Schemata)
0 typische Strukturen (fi Gattungskritik, S. 118ff.)
0 geprägte Vorstellungen (fi Typik der geprägten Vorstellungen, S. 122ff.)
0 die Kontextualisierung dieser Texte in einem bestimmten literarischen Korpus

(fi Kontexteinbettung und Biblische Auslegung, S. 141ff.).
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Stichwort

Gattung, Textbildungsmuster, Textsorte

Diese drei Begriffe können mehr oder weniger synonym verwendet werden. Gat-
tung ist eine „Gesamtheit von Dingen, Einzelwesen, Formen, die in wesentlichen
Eigenschaften übereinstimmen“ (DUDEN). Der Begriff wird u.a. in der Biologie und
der Literaturwissenschaft verwendet. In der wissenschaftlichen Bibelexegese ist er
sehr verbreitet. Textbildungsmuster und Textsorte sind neutralere Begriffe aus der
Linguistik. Man könnte sich Textsorte in Analogie zur Obstsorte als abstrakten
Oberbegriff zur Markierung von gemeinsamen Strukturen ableiten, während Text-
bildungsmuster eher den Entstehungsprozess beschreibt: Wer einen Text verfasst,
folgt bewusst oder unbewusst meist einem bestimmten Muster.

Stichwort

Gattungsforschung: Hermann Gunkel

Der Ahnvater der bibelwissenschaftlichen Gattungsforschung ist Hermann Gunkel
(1862–1932). Im Zuge seiner Arbeiten zum Buch Genesis, den Psalmen und den
Propheten kam er zu der Erkenntnis, dass in den biblischen Texten weniger die
Schriftstellerpersonen greifbar sind als vielmehr das Typische der Texte, also ihre
schriftstellerische Gattung. Wie die Grammatik waren den Verfassern die Konven-
tionen der literarischen Formensprache geläufig. Sie wussten genau, wie sie einen
bestimmten Text (etwa eine Totenklage oder ein Danklied) in einer bestimmten Si-
tuation (beim Tod eines Menschen oder bei einer Rettung aus gefährlicher Krank-
heit) zu verfassen hatten. Daraus schloss Gunkel wiederum auf den soziokulturel-
len Kontext der jeweiligen Gattungen, den sogenannten Sitz im Leben (s.u.). Bis
heute sind Gunkels Kriterien für die Definition einer Gattung konstitutiv: 1. ein ge-
meinsamer (kultischer) Anlass (Gelegenheit im Gottesdienst); 2. ein gemeinsamer
Schatz an Gedanken und Stimmungen (bedingt durch den übereinstimmenden
Sitz im Leben); 3. eine gemeinsame Formensprache (vgl. Gunkel, Hermann: Einlei-
tung in die Psalmen, Göttingen 1933, 4. Auflage 1985, 22–23). Gunkels Arbeit
wurde von Zeitgenossen und Schülern weitergeführt. Seither ist die Methodologie
verfeinert und die Terminologie differenziert worden.

Stichwort

Motiv

Ein Motiv ist eine kleinräumige geprägte Vorstellung, die nicht mit einer spezifi-
schen theologischen Botschaft verbunden ist. Es ist „ein kleiner, selbständiger und
charakteristischer Baustein in einem alttestamentlichen Text, dessen Gehalt durch
seine Verwendung in verschiedenen Zusammenhängen jeweils transformiert wird“
(WAM, 10–11). Motive dienen als „Sprachmaterial“ und können wegen ihres Wie-
dererkennungseffekts und ihrer Konventionalität sehr unterschiedlich eingesetzt
werden. Mit diesen Konventionalitäten kann literarisch gespielt werden, d.h. das
Motiv kann konventionell oder in provokativer Weise völlig gegen seine ursprüng-
liche Aussage verwendet werden. Bei der Benutzung der Sekundärliteratur ist zu
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beachten, dass sie nicht immer trennscharf zwischen „Tradition“ (s.u.) und „Motiv“
unterscheidet. Es gibt drei Gruppen von Motiven (vgl. T. Meurer, Einführung,
89–90):
0 Geprägtes Bild: Damit sind gebräuchliche Metaphern gemeint, die in unabhängi-

gen literarischen Werken immer wieder (mindestens zwei Mal) auftreten. Ein ge-
prägtes Bild ist z.B. die Rede vom Menschen, der wie eine Blume oder wie Gras
verwelkt. Ausgedrückt werden damit Hinfälligkeit, Vergänglichkeit und Sterb-
lichkeit des Menschen (Ps 90,5–6; Ps 103,15–16; Ijob 14,1–2; Jes 40,7–8; Jak 1,11;
1 Petr 1,24).

0 Geprägtes Thema: Anders als das geprägte Bild, das in sich verständlich ist, be-
darf das geprägte Thema einer Einbettung in einen meist narrativen Kontext. Ein
Beispiel für ein geprägtes Thema ist die Begegnung am Brunnen zwischen Mann
und Frau (Gen 24; Gen 29,1ff.; Ex 2,15ff.; 1 Sam 9,11).

0 Geprägter Zug: Das ist ein Nebenelement in einem größeren geprägten Vorstel-
lungskomplex und dient zur Ausgestaltung eines Themas. Ein solcher Zug ist
etwa das Schöpfen von Wasser am Brunnen (Gen 24,11.13.43; Ex 2,19; 1 Sam
9,11; Joh 4,7).

Stichwort

Tradition

Eine Tradition ist eine geprägte Vorstellung, die eine spezifische theologische Bot-
schaft erkennen lässt. Dahinter steht meist das Interesse von Tradentengruppen,
die mit der Überlieferung der geprägten Vorstellung bestimmte Ziele verfolgen.
Die Tradition ist vom einzelnen Text unabhängig und bereits vor dem konkreten
Untersuchungstext entstanden. Ihre Geschichte erschöpft sich auch nicht im vorlie-
genden Text, sondern sie findet sich auch in anderen, literarisch nicht abhängigen
Texten wieder. Die genaue Form und Formulierung der Tradition kann variieren,
dennoch kehren bestimmte Leitbegriffe oder Wortfelder sowie charakteristische
Formulierungsstrukturen wieder.

Stichwort

Beispiele für Traditionen im Alten Testament
0 die Vätertradition aus dem Buch Genesis (die immer wieder begegnende Nen-

nung von Abraham, Isaak und Jakob/Israel sowie Anspielungen auf ihre Ge-
schichten),

0 die ExodustraditionW (Anspielungen auf den Auszug Israels aus Ägypten bzw.
Hinweise darauf, dass das Volk von Gott aus Ägypten heraus- bzw. heraufgeführt
wurde),

0 die Rede vom Sinai als Chiffre für die Offenbarung der Gebote (ausgehend von
der Sinaiperikope Ex 19–Num 10) und für die Erscheinung Gottes,

0 die Landnahmetradition (Josua),
0 die Davidtradition (Samuel- und Königebücher, Chronik, Psalmen),
0 die Rede vom ZionW (Zionstradition, v.a. in den Psalmen, aber auch in der Pro-

phetie)
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Stichwort

Verdachtsmomente für mündliche Vorstufen

0 Mehrfachüberlieferungen: Ein Text wurde auf unterschiedliche Weise erzählt,
mehrere dieser Varianten wurden später verschriftlicht und je für sich überliefert.

0 Ähnliche Überlieferungen in außerbiblischer Literatur: Dies zeigt, dass ähnliche
Stoffe in verschiedenen Kulturen in unterschiedlichen Fassungen zirkulierten
und überliefert wurden (fi Hilfsmittel, S. 126f.).

0 Textsorten (Gattungen), die typischerweise mündlich geprägt werden: Ein Sprich-
wort, ein Gebet oder eine kurze Episode haben ihren Ursprung im mündlichen
Vollzug. In dieser Weise werden sie zunächst überliefert.

0 Spannungen und Brüche (Unstimmigkeiten), die nicht auf verschiedene literarische
(schriftliche) Teiltexte zurückgeführt werden können.

Stichwort

Begrifflichkeiten

Auch wenn im Grunde ein Zeitungsredakteur heute sehr ähnlich vorgeht, nennt
die Bibelwissenschaft die Personen, die die biblischen Texte zu ihrer Endfassung
zusammengestellt haben, RedaktorenW. Der Redaktor hat seinen Text aus ihm vor-
liegenden Quellen, also schriftlichen Vorfassungen, und den von Vorgängern oder
ihm selbst verfassten Ergänzungen, die bisweilen auch „sekundär“ genannt wer-
den, zusammengestellt. Dabei hat er beispielsweise unterschiedliche Fassungen
der gleichen Erzählung zu einem neuen Text verbunden oder sie mit einer Überlei-
tungsformulierung hintereinandergestellt. Man kann auch sagen, er hat den Text
„komponiert“, daher wird gelegentlich auch der Begriff Kompositionskritik verwen-
det. Hier meint Komposition aber den Vorgang des Zusammenstellens und damit
etwas Anderes als bei der Struktursynthese (fi S. 75ff.). – Immer wieder ist von Ver-
fassern und Redaktoren die Rede. Das bedeutet nicht automatisch, dass die damit
gemeinten Personen ausschließlich und immer Männer waren. Gleichwohl ist dies
aufgrund der soziokulturellen Gegebenheiten zur Entstehungszeit der Bibel aller-
meist der Fall. An vielen biblischen Texten zeigt sich auch klar eine männliche Pers-
pektive (male voice). Viel seltener lässt sich mit ähnlicher Sicherheit eine weibliche
Perspektive (female voice; Begriffe aus der feministischen Exegese) nachweisen.
Kann man nicht sicher sein, ob ein Mann oder eine Frau den Untersuchungstext
abgefasst bzw. bearbeitet hat, sollte man vorsichtiger sein und nicht automatisch
von männlichen Personen ausgehen.
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Stichwort

Mögliche Kriterien zur Datierung von Texten

0 direkte Erwähnungen oder Anspielungen auf sicher zu datierende Ereignisse in
der Geschichte Israels;

0 eine sprachliche Verwandtschaft mit sicher zu datierenden Texten, wobei zu be-
achten ist, dass viel später schreibende Autoren den Stil und die Motive älterer
Texte nachahmen können (vgl. T. Meurer, Einführung, 75);

0 Erkenntnisse aus den Untersuchungen der Typik des sprachlichen Ausdrucks
und der Gattung: der „Sitz im Leben“ als religiös-kulturelle Situation, die Textbil-
dungsmuster prägt und möglicherweise einer bestimmten geschichtlichen Lage
zugeordnet werden kann, ferner die Entwicklung von Textsorten (Gattungsge-
schichte);

0 Rückschlüsse aus den Sachverhalten, die der Text voraussetzt;
0 Rückschlüsse auf den Adressatenkreis, den ein Text voraussetzt;
0 Erkenntnisse der Traditionskritik: Anhaltspunkte aus der Verwendung geprägter

Vorstellungen (Motive und Traditionen);
0 außerbiblische Befunde aus archäologischenW, epigraphischenW und ikonogra-

phischenW Untersuchungen.

Stichwort

terminus a quo/terminus post quem

Das ist der Zeitpunkt, ab dem frühestens mit der Entstehung des Textes gerechnet
werden kann. So ist z.B. das Babylonische Exil im 6. Jh. v. Chr. der terminus a quo für
Ps 137 („an den Flüssen von Babel saßen wir und weinten“). Vor der Exilszeit ist
dieser Text nicht zu datieren: Mit der Wendung „an den Flüssen von Babel“ und
seiner Trauer darüber, weit weg von Jerusalem zu sein, thematisiert Ps 137 die
Lage der nach Babel deportierten Judäer. Doch wann genau im Exil der Text ver-
fasst wurde, oder ob er nicht sogar nach dem Exil in Erinnerung daran gestaltet
wurde, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen.

terminus ad quem

Das ist der Zeitpunkt, ab dem sicher davon ausgegangen werden kann, dass der
Text vorlag. Wenn man etwa einen sicher zu datierenden Text B hat, der deutlich
einen anderen Text A zitiert oder diesen sonst irgendwie voraussetzt, dann ist Text
A zwangsläufig früher entstanden, und das Datum des sicher zu datierenden
Textes B der terminus ad quem für Text A.
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Stichwort

Neutestamentliche Redaktionskritik

Im Bereich der neutestamentlichen Exegese steht die Redaktionskritik auf etwas si-
chereren Grundlagen. Durch die zwei- und dreifache Überlieferung gleicher Texte
bei den Synoptikern Matthäus, Markus und Lukas lassen sich auf der Basis der Zwei-
quellentheorie diese Texte in ihren Einzelheiten gut vergleichen. Am Umgang des
Matthäus- und Lukasevangeliums mit dem Markusevangelium lassen sich relativ
scharfe Profile der Redaktionsprozesse ermitteln, d.h. man kennt die Interessen und
sprachlichen Eigenheiten der Evangelisten so gut, dass es möglich wird, die schrift-
lich nicht mehr erhaltene LogienquelleW Q aus den dem Matthäus- und Lukasevan-
gelium gemeinsamen Stoffen, die über Markus hinausgehen, zu rekonstruieren.

Stichwort

Das Sternchen * als Schreibkonvention

In der Sekundärliteratur sieht man bisweilen Bibelstellen, die mit einem Sternchen
versehen sind: z.B. Ex *19–34 oder Gen 15* oder auch Gen 20,1–22,19*. Das Stern-
chen kann dabei vor oder nach der Kapitel- bzw. Versangabe stehen. Es zeigt an,
dass nicht alle Verse und Passagen aus dem genannten Bereich gemeint sind, son-
dern nur eine Auswahl daraus, meist die darin enthaltene älteste Schicht (Grund-
schicht). Insofern handelt es sich um eine etwas unpräzise Schreibvereinfachung.
Im näheren Zusammenhang sollte ersichtlich sein, welche Verse genau dieser
ältesten Schicht zugerechnet werden.

Stichwort

Psalterexegese

Als Ergänzung zur Psalmenexegese hat v.a. Erich Zenger für die Psalterexegese plä-
diert. Ihr geht es darum, das Buch der Psalmen nicht als Sammlung von Einzeltex-
ten zu lesen, sondern als Gesamtkomposition. Im Psalmenbuch („Psalter“) erhalten
die Einzelpsalmen als Teilelemente von Kompositionsbögen, Teilsammlungen
oder im makrostrukturellen Zusammenhang des ganzen Buches eine theologische
Aussage, die ihren jeweiligen „Einzelsinn“ übersteigt. Näheres dazu wird in der von
C. Frevel herausgegebenen „Einleitung in das Alte Testament“ (E. Zenger u.a.; fi
Literaturverzeichnis, S. 168ff.) unter Punkt E. III. 1.3 (in der 9. Auflage 2015 auf
S. 434–437) mit mehreren Beispielen dargelegt. S. ferner Zenger, Erich: Psalmen-
exegese und Psalterexegese: Eine Forschungsskizze, in: ders. (Hg.), The Composi-
tion of the Book of Psalms (BEThL 238), Leuven 2010, 17–66. – Die vielfältigen Ver-
knüpfungen von Psalmen mit ihren Nachbarpsalmen berücksichtigen v.a. Frank-
Lothar Hossfeld und Erich Zenger in ihren Psalmkommentierungen in der Reihe
„Neue Echter Bibel“ (Psalm 1–50: 1993; Psalm 51–100: 2002; Psalm 101–150: 2012)
und in der Reihe „Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament“ (Psalm
51–100: 2000, 3. Auflage 2007; Psalm 101–150: 2008). Ein Beispiel zu Psalm 80 wird
in folgendem Aufsatz näher ausgearbeitet: Hieke, Thomas: Psalm 80 and Its Neigh-
bors in the Psalter, in: Biblische Notizen 86 (1997) 36–43.
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Stichwort

Das Buch Exodus – Inhaltsübersicht

Der Auszug aus Ägypten
1 Israel in Ägypten
2 Geburt und Rettung des Mose; Moses Flucht nach Midian
3–4 Berufung des Mose am Gottesberg Horeb/Sinai; Rückkehr
5–11 Mose und Aaron vor dem Pharao; Plagenerzählung
12–13 Pessach/Mazzot-Fest; 10. Plage; Beginn des Auszugs
14–15 Rettung am Schilfmeer; Siegeslied
16–18 Zug durch die Wüste
Gottes Wohnen bei seinem Volk
19 Ankunft am Sinai; Gottes Offenbarung
20 Dekalog
21–24 Bundesbuch und Bundesschluss
25–31 Aufträge zur Errichtung des Zeltheiligtums
32–34 Abfall des Volkes (das „Goldene Kalb“) und Bundeserneuerung
35–40 Ausführung der Errichtung des Zeltheiligtums

Stichwort

Kanon

Das griechische Wort jamx́m, kanōn ist ein Lehnwort aus dem Semitischen (z.B. he-
bräisch qānæh). Es hat die Grundbedeutung „Rohr“ bzw. „gerader Stab“; von da
wird die Bedeutung „Maßstab, Richtschnur“ abgeleitet sowie die metaphorische
Verwendung als „Regel, Standard, Vorbild“. Innerhalb des frühen Christentums
wird der Begriff im 2./3. Jh. zunächst in der Bedeutung „Glaubensgrundlage, Le-
bensordnung“ verwendet. Ab dem 4. Jh. werden das griechische Wort und seine
lateinische Entsprechung canon für kirchenrechtliche Regelungen und Entschei-
dungen von Synoden eingesetzt. Von der zweiten Hälfte des 4. Jh. an bezeichnet
der Begriff die als verbindlich anerkannte, im Wortlaut nicht mehr veränderliche
Sammlung der heiligen Schriften, die Grundlage und Norm des Glaubens darstel-
len (canon 59 der Synode von Laodicea um 363 n. Chr.; Athanasius, 39. Osterfest-
brief von 367). In diesem Sinne beschreibt der Terminus das Grundprinzip der
Sammlung als heilig geltender Schriften der jüdischen und christlichen Glaubens-
gemeinschaften. Vgl. Schöpflin, Karin: Art. Kanon (AT), in: WiBiLex, April 2009. – Der
Fachbegriff Kanonisierung (englisch: canonical process, canonization, closure of the
canon) steht für den geschichtlichen Vorgang der Festlegung von Umfang und Ar-
rangement der einzelnen Schriften.
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Stichwort

Hypertext und Hypotexte

Für die intertextuellen Untersuchungen hat sich folgende Begrifflichkeit bewährt:
Der zu untersuchende Text (die Perikope) wird als Hypertext bezeichnet. Diejenigen
Texte, die dazu in wie auch immer gearteten Beziehungen stehen, die also durch
bestimmte sprachliche Signale „wachgerufen“ werden, nennt man Hypotexte. Die
Analogie zum Format des Internets („http“ als „hypertext transfer protocol“) ist ge-
wollt: Eine http-Webseite enthält sogenannte Links, die meist farblich hervorgeho-
ben werden. Klickt man auf diese Links, so öffnen sich andere Webseiten mit weite-
ren Texten, die – hoffentlich – zum Verstehen des Hypertextes etwas beitragen
bzw. den Leser weiterbringen. Im Falle der Bibel gibt es auch solche „Links“, die
jedoch nicht elektronisch funktionieren und nicht immer vom „Programmierer“
oder Autor bewusst angebracht wurden, sondern über sprachliche Signale, die
vom Leser aktiviert werden, Texte miteinander verknüpfen. Wie beim Internet liegt
es jedoch an der Leserschaft, durch parallele Lektüre der Texte neue Sinndimensio-
nen zu erschließen.

Stichwort

Related Verses Tool

In BibleWorks gibt es ein eigenes Arbeitswerkzeug, das die Arbeit mit der Konkord-
anz wesentlich vereinfacht. Unter „Tools“ 3 „Analyzing the Text“ 3 „Related Verses
Tool“ gelangt man zu einer Suchmaschine, die in der jeweils eingestellten Suchver-
sion diejenigen Verse findet, die mit dem Ausgangsvers am meisten Wörter ge-
meinsam haben. Praktisch ist dabei, dass man selbst ohne Hebräischkenntnisse in
der hebräischen Originalsprache suchen lassen kann, denn die Anzeige der Ergeb-
nisse kann auf eine geläufige deutsche Übersetzung eingestellt werden. Diese Ar-
beit ließe sich grundsätzlich auch mit einer gedruckten Konkordanz durchführen,
wäre dann aber ungleich mühsamer. Einschränkend sei darauf hingewiesen, dass
man mit diesem Tool nur diejenigen Fälle erfasst, in denen die intertextuelle Bezie-
hung durch mehrere einschlägige Stichwörter indiziert wird.
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Stichwort

Zitat, Anspielung, Echo

Die Art der Anwesenheit eines Hypotextes im Hypertext kann man nach abneh-
mender Intensität bzw. Erkennbarkeit in folgender Weise kategorisieren:
0 markiertes Zitat (wörtliche Wiederholung einer Passage aus einem anderen Text,

in der Regel drei und mehr Wörter hintereinander; die Markierung erfolgt z.B.
durch eine Formel wie „wie geschrieben steht“),

0 nicht markiertes Zitat (Übernahme einer Passage ohne Markierung),
0 verkürztes Zitat (Übernahme einer Passage mit Auslassungen),
0 Anspielung (z.B. mittels eines markanten Stichworts oder einer geprägten Wen-

dung oder Vorstellung, gleiche Abfolge von Motiven usw.),
0 Echo (keine identischen, aber doch ähnliche Formulierungen; eher subtile An-

klänge).
Der Übergang zwischen diesen Kategorien ist fließend, da die Intensität eine Frage
der Deutung ist: Was manche noch als „massive Anspielung“ sehen, interpretieren
andere schon als „nicht markiertes Zitat“ usw. Der angespielte Text ist stärker in
den Untersuchungstext integriert, während das Zitat noch mehr oder weniger als
Fremdkörper wirkt. Das Echo dagegen ergibt sich dadurch, dass der Leser – salopp
gesprochen – „so etwas Ähnliches schon irgendwo einmal gelesen hat“ und sich
daran erinnert.
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