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Die Samuelbücher - Gott in Menschen, Tieren 
und Dingen erzählen 

Ilse Müllner 

Das Heilige hilft mir nicht mehr, sagte er keuchend. 

Hat es dir je geholfen? sagte sie. 

Ich weiß nicht, sagte er. Und dann, nach einer Weile: Was ist heilig?1 

... und sei nicht auch König Saul in höchsteigener Person zu der weisen Frau in 

En-dor gekommen, sie zu bitten, ihm wahrzusagen durch ihren Wahrsagergeist, 

da HErr Jahweh auf seine Fragen geschwiegen und weder durch Träume noch 

durch das Orakel der Knöchlein, welches Urim und Tummim heißt, noch durch 

die Stimme der Propheten geantwortet. 2 

Ist Gott „ein Mangelwort, notwendig zur Verwaltung des Nichts", weist es 
auf ein „schlechtes Stilprinzip" hin, wenn Autorinnen das Wort „Gott" im 

Mund führen? Die Fragen, die Georg Langenhorst an die Literatur des 
20. Jahrhunderts und die Gegenwart stellt,3 sind auch im Blick auf die bibli

schen Erzählungen nicht obsolet. Werden sie auf die im Kontext des Alten 
Orients entstandenen Erzählungen bezogen, dann führen sie zu einem kri
tischeren Blick auf das, was wir die biblischen Gottesbilder zu nennen 

gewohnt sind. Die literaturwissenschaftlichen Fragen lassen uns genauer 
hinsehen, wer im Text sich „das Wort Gott gönnt"4. Welche der Stimmen in 
einer Erzählung beschreibt die Welt so, dass Gott in ihr einen Platz hat? 

Diese Fragen führen auch im Blick auf die Samuelbücher zu überra

schenden Einsichten. Die Rede von Gott in diesen Erzählungen ist nicht 
gleichmäßig zwischen den Stimmen des Texts verteilt. Gott ist sowohl eine 

Figur auf der Bühne der erzählten Welt als auch, und mehr noch, eine Figur 

in den Narrativen der Propheten, Könige und anderen Gestalten, die die 
Samuelbücher bevölkern. Der Blick auf die Welt kann mit, aber auch ohne 

1 Aus einem Dialog zwischen den Figuren David und Bathseba in Torny Lindgrens 
Roman Bathseba. Ebd., 240. 
2 Der Geschichtsschreiber Ethan ben Hoshaja in Stefan Heyms Roman Der König 
David Bericht. Ebd., 80. 
3 Langenhorst, Gott, 301; ebd., lOf. 

4 Auch dieses abgewandelte Zitat bezieht sich auf Langenhorst, Gott, der seiner
seits den Schriftsteller Andreas Maier zitiert. 
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die Nennung Gottes formuliert werden. Auch für den Erzählkomplex der 
Samuelbücher ist Gott keine Selbstverständlichkeit, wird die Figur Gott 

sehr gezielt und über weite Strecken auch sparsam in die Erzählung ge

bracht. Gott zeigt sich in den Personen, den Gegenständen und den Hand
lungsverläufen dieser Welt. Dass es eines Akts der Deutung bedarf, um die 

Welt in diesem Horizont wahrzunehmen, offenbaren die Samuelbücher 
durch ihre Art des Erzählens. 

Dabei erweisen sie sich entsprechend ihrer Stellung im jüdischen Ka

non als erzählte Prophetie, wenn man Prophetinnen als Mittlergestalten 
zwischen Gott und Volk versteht. Samuel und Natan begleiten das erzähl

te Geschehen durch ihr prophetisches Handeln und stellen die Ereignisse 
immer wieder in den Horizont göttlichen Wirkens. Aber auch David, der 
ab 1 Sam 16 die Bühne der erzählten Welt betritt und in der Folge zum Kö
nig aufsteigt, ist eine Figur, die immer wieder das erlebte Geschehen mit 
dem Handeln Gottes deutend verbindet. 

Die Samuelbücher, die die Entstehung des Königtums in Israel erzählen, 
vom aus dem Volk gewählten Heerkönig Saul bis zur beginnenden Dynas

tie Davids, tun dies als politisch-theologische Geschichtsschreibung. Sie 
stellen die politischen Ereignisse in ihrer innerweltlichen Plausibilität strin
gent dar. Gleichzeitig erfolgt sowohl durch die Erzählstimme als auch im 
Mund der Figuren eine theologische Deutung des innerweltlichen Gesche
hens, in welches das Handeln Gottes eingeschrieben wird. David ist von 

Gott durch den Propheten Natan gesalbt (1 Sam 16), lange bevor er tat
sächlich zum König ernannt wird (2 Sam 2) ; Saul ist von Gott verlassen 
(1 Sam 15), noch bevor sein Abstieg sich in militärischen Niederlagen wie 

in persönlichen Seelenkämpfen bis schließlich zu seinem Tod (1 Sam 31) 
vollzieht. Den Leserlnnen wird eine Deutungsperspektive an die Hand 
gegeben, die sie die Ereignisse im Licht des göttlichen Handelns lesen lässt, 
ohne dass Gottes Eingreifen immer wieder festgestellt werden müsste. Die 

theologische Perspektive drängt sich nicht auf, die Erzählungen kommen 
über weite Strecken ohne Gott aus. 

Die Kausalkette der menschlichen Ereignisse ist lückenlos geschlossen; nirgends 

ist vom Erzähler eine Stelle frei gehalten, an der sich das göttliche Handeln mit 

der irdischen Geschichte verzahnen kann; und eine heilige Mitte, auf die das 

turbulente Geschehen offensichtlich oder verborgen bezogen wäre, würde man 

hier vergeblich suchen. Der Raum, in dem sich diese Geschichte begibt, ist von 

vollkommener Profanität [ .. .]. Aber der Historiker bedarf all der hergebrachten 

Mittel der Darstellung gar nicht mehr, weil sich seine Auffassung vom Wesen 

der göttlichen Geschichtslenkung völlig verändert hat. Jahwes Walten umgreift 

alles Geschehen; es tritt nicht intermittierend in heiligen Wundern in Erschei

nung, sondern es ist dem natürlichen Auge überhaupt verborgen. Aber es durch-
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wirkt kontinuierlich alle Lebensgebiete, die öffentlichen ebenso wie die ganz 

verborgenen, die religiösen ebenso wie die ganz profanen.5 

Was Gerhard von Rad hier zur Geschichte von der Thronnachfolge Davids6 

schreibt, kann als Forschungsimpuls für die Narratologie der gesamten 

Samuelbücher gelesen werden. In vielem ist von Rad zuzustimmen, auch 
über das engere von ihm in den Blick genommene Textgebiet hinaus. Aber 

wie wird das erzählerisch realisiert? Wie bringt die Erzählkunst der Samu
elbücher Gott ins Spiel? Eine erste Antwort ist: in einem kunstvollen 
polyphonen Gewebe aus Erzähl- und Figurenstimmen. Deshalb soll nun 

nach einer methodischen Vorbemerkung zu einem Vorgehen, das ich kon
stellative Figurenanalyse nennen will, in einem ersten Hauptteil das Zuei

nander der narrativen Stimmen des Texts untersucht werden. Dabei nehme 
ich den gesamten Erzählkomplex der Samuelbücher in den Blick. In einem 
zweiten großen Teil konzentriere ich mich auf einen Erzählbogen, der 
neben den menschlichen und göttlichen auch tierliche und vor allem mate
rielle Handlungsträger kennt: die Erzählungen um „die Lade" (den Schrein, 

wie ich diesen Gegenstand - 11,~ - im Folgenden nennen werde). 

1. Konstellative Figurenanalyse 

Mit der Formulierung Gott als Figur sind bereits sowohl ein narratologi
scher Zugang zu den Samuelbüchern als auch eine Betrachtungsweise Got

tes als literarische Gestalt gesetzt. 
An dieser Stelle seien ein paar Blickrichtungen und Fragestellungen 

benannt, die das Narratologische im vorliegenden Zusammenhang ausma
chen. Der Beitrag verortet sich im Kontext postklassischer narratologischer 

Zugänge und hier insbesondere in den Diskussionen um die Figurenana
lyse.7 Postklassisch meint, dass relativ eng umrissene strukturalistische 
Vorgaben, wie sie für die klassische Narratologie prägend waren, zugunsten 

von pluralen Zugängen aufgegeben werden. Damit erfährt die literaturwis
senschaftliche Narratologie eine stärkere Öffnung hin zu anderen kultur

wissenschaftlichen Ansätzen. Weder ist die Frage nach der historischen 
Erzählgemeinschaft tabu noch die nach der Wirkung von Figuren auf Lese-

5 Von Rad, Theologie, 328. 
6 Im Anschluss an Leonhard Rost geht von Rad, Geschichtsschreibung, von einer 
selbstständigen Erzählung aus . Vgl. Rost, Thronnachfolge. Zur kritischen Ausein
andersetzung mit der einflussreichen These Rosts s. Bar-Efrat, Rost Revisited. 

7 Siehe dazu Eisen / Müllner, Einführung, im vorliegenden Band. 
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rinnen; selbst die Kategorie der Identifikation ist nun auch narratologisch 
formulierbar. 8 

In der für die Theorie der Figur prägenden Auseinandersetzung zwi

schen den beiden Extrempositionen, die Figur als Bündel von Zeichen 
einerseits und die Figur als literarische Person andererseits zu sehen, zeich

net sich ein Konsens dahingehend ab, dass man versucht, Brücken zwischen 
diesen beiden Modellen zu schlagen und integrative Konzepte zu entwi
ckeln.9 In einer narratologischen Analyse biblischer Texte wird - wie immer 

im Umgang mit Kategorien gegenwärtiger Kulturwissenschaften - eine 
Wechselbewegung zwischen induktivem und deduktivem, zwischen bottom

down und bottom-up-Verfahren zu pflegen sein. Die Kategorie erhellt im 
Idealfall den einen oder anderen Aspekt des Texts, und umgekehrt verändert 

die konkrete Textarbeit den Begriff, den wir uns etwa von der Figur machen. 
Im Kontext dieses Sammelbands zeigt insbesondere die Arbeit an den 

Samuelbüchern, dass eine allzu anthropozentrische Konzeption der Figur 

eine Engführung darstellt. 10 Und wenn Figuren in Anlehnung an Menschen 
konzipiert werden, dann muss das Figurenkonzept ebenso historisch verän

derbar sein wie es das Menschenbild ist. Biblische Figurenkonzepte können 
also nicht unabhängig von biblischen Menschenbildern gedacht werden. 
Und umgekehrt speisen sich die Diskussionen um biblische Anthropologie 
auch aus dem, was die Narratologie Figurenanalyse zu nennen gewohnt ist.II 

Die biblisch-anthropologische Diskussion der letzten Jahre hat anknüp

fend an das ältere Wissen von der biblischen Betonung der Sozialität den 
Begriff einer konstellativen Anthropologie entwickelt. 12 Diesem Grundge
danken hat die narratologische Figurenanalyse in mehrerlei Hinsicht Rech

nung zu tragen: 
• Zunächst ist wahrzunehmen, dass biblische Erzählungen ihre Figuren 

in einem Beziehungsnetz entwickeln. Einzelne Figuren sind stets einge
bunden in Figurenkonstellationen. I3 Das beginnt bei den genealogisch 

oder matrimonial formulierten Einführungen von Figuren, reicht über 
die starke Konzentration auf handelnde Bezüge zwischen den Figuren 
bis hin zur Betonung genealogischer, speziell dynastischer Bezüge in 

der Charakterisierung von Figuren: 

8 Siehe dazu Margolin, Predicates, bes. 410- 414. Zu einer Übersicht unterschiedli
cher narratologischer Ansätze und ihrer je eigenen Herangehensweisen an die Figur 
siehe Herman, Theory, 111-138. 

9 Vgl. z.B. Eder, Figur, 39-60, v. a. 56-60. 

10 Vgl. Schmidt, Akteur, im vorliegenden Band. 
11 Siehe z.B. Hassfeld, David; Konkel, Ezechiel. 
12 Dazu ausführlich Janowski, Anthropologie; ders., Mensch. 
13 Siehe auch im vorliegenden Band: Eder, Gottesdarstellung, und Eder, JHWH. 
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,,Abner, der Sohn Ners" (2 Sam 2,12), Usa und Achjo, die Söhne Abina
dabs (2 Sam 6,3), Batseba, die Tochter Ammiels, die Frau des Hetiters 

Urija (2 Sam 11,3): Die Beispiele ließen sich beliebig vermehren und 

zeigen, dass die sozialen Bezüge zur Figur gehören. Die Figur wird 
nicht isoliert gesehen, sondern immer als Teil eines Beziehungsnetzes 

verstanden. Die unterschiedlichen verwandtschaftlichen Bezeichnun
gen Michals, entweder als Tochter Sauls oder als Frau Davids, sind 

signifikant auf den jeweiligen Kontext abgestimmt. 14 

Oftmals ist die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe hand
lungsleitend. In den Samuelbüchern wird das Geschehen maßgeblich 

von Konfliktlinien zwischen dem Norden und dem Süden des Landes 
geprägt - die Lokalisierung der Herkunft von Figuren spielt also eine 

Rolle im Geschehen. Auch die Betonung des „Hauses" Sauls bzw. 
Davids15 unterstreicht das konstellative Denken dieser Erzählungen. 

• Ein zweiter Aspekt der konstellativen Konzeption von Figuren ist, 
dass - gerade in der erzählenden Literatur der Samuelbücher - kollek
tive Subjekte eine wichtige Rolle spielen. Sie stehen syntaktisch häufig 
an denselben Positionen wie individuelle Figuren. Ihnen (und nicht 
nur herausgehobenen Vertretern) wird jene Handlungsmacht zuge
schrieben, die wir gewohnt sind, als Charakteristikum von Figuren 
zu betrachten. Philister, die Ältesten Israels, die Bewohner einer Stadt 
sind nur einige Beispiele von kollektiven Subjekten, die in den Samu

elbüchern als Teile des figuralen Handlungsnetzes gezeichnet werden. 
• Schließlich kann - mit einem Blick auf die ästhetische Seite der Figuren

darstellung16 - festgestellt werden, dass Figuren nicht nur durch die 

Zuschreibung von Eigenschaften (direkt) oder Handlungen (indirekt) 
charakterisiert, sondern auch aneinander profiliert werden. Bereits in 
der älteren Figurenanalyse mit ihrer Unterscheidung von flat und round 

character hat man als eine Funktion der Nebenfigur deren Profilierung 

der Hauptfigur wahrgenommen. 17 Diese Funktion bleibt aber nicht auf 
„minor characters"beschränkt. Der Blick des Lesers, der Leserin fällt auf 

Figuren in ihrem jeweiligen Kontext. Saul und David profilieren einander 

ebenso wechselseitig18 wie Nabal und Abigajil oder JHWH und Dagon. 
• Der Effekt wechselseitiger Profilierung lässt sich nicht nur von den 

Leserlnnen wahrnehmen, auch die Figuren der erzählten Welt stellen 

14 Exum, Women, 43- 60. 

15 Siehe dazu Müllner, Gewalt, 126-142. 

16 Siehe Eder, Gottesdarstellung, im vorliegenden Band. 
17 Siehe z.B. im Bereich der biblischen Narratologie Berlin, Characterization. 
18 Besonders eindrücklich kommt dies etwa in einer musikalischen Inszenierung 
dieser Figurenkonstellation, in Händels Oratorium Saul, zum Ausdruck. Hier wer-
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Vergleiche an und wägen die Qualität der anderen Charaktere inner

halb ihrer Welt gegeneinander ab. Die Frauen stellen in ihrem Gesang 

die Siegeskraft Davids über diejenige Sauls (1 Sam 18,7; 21,12; 29,5), 

David vergleicht die LiebeJonatans mit der Liebe der Frauen (2 Sam 1,26) 

und JHWH erwählt David zuungunsten von Saul (1 Sam 18,12). Die 

Zeichnung einer Figur wird - und das ist methodisch für den vorliegen

den Beitrag von Bedeutung - nicht nur auf der Ebene der erzählten 

Handlung durch die Erzählstimme vorgenommen. Auch die figuralen 

Perspektiven auf eine Figur, so weit sie in der Erzählung zum Ausdruck 

kommen, tragen zur Entwicklung dieser Figur und zum Bild, das sich 

Leserinnen und Leser von ihr machen, bei. 

Im Folgenden wird es darum gehen, jene Figurenkonstellationen wahrzu

nehmen und zu analysieren, in denen Gott eine Rolle spielt. Besonders strin

gent wird darauf zu achten sein, wer in welchen Kontexten von Gott spricht. 

Hier fällt die Differenz zwischen der Erzählstimme und den figuralen Stim

men ganz besonders ins Gewicht. Die Stimmen einer Erzählung stehen nicht 

gleichberechtigt nebeneinander. Die Erzählstimme ist mehr als eine unter 

vielen, da sie die anderen Stimmen organisiert und dadurch privilegiert ist. 

Die figuralen Stimmen sind durch unterschiedliche Grade von Zuverlässig

keit gekennzeichnet. Ihre Wirkung auf Leserinnen und Leser hängt davon 

ab, wie die jeweilige Figur ansonsten in der Erzählung charakterisiert wird. 

Das hat selbstverständlich Auswirkungen auf die Verlässlichkeit der jewei

ligen Rede von Gott. So stellt sich die Frage präziser nicht nach dem Gottes

bild der Samuelbücher, sondern nach den unterschiedlichen Entwürfen Got

tes in einem polyphonen Erzählwerk und nach deren Verhältnis zueinander. 

Marti Steussy entwickelt ausgehend von Robert Alters Ansatz ein eigenes 

Konzept zur Analyse der Figur Gottes in den Samuelbüchern, das ein gradu

elles System von Zuverlässigkeit und Qualität der Informationen entwickelt: 

1. God's inner life (explicitly reported feelings and motivations) 

2. God's walk (actions as reported by the narrator) 

3. God's talk (narratorially and prophetically reported divine speech) 

4. God talk (by prophets, priests, kings, and ordinary persons).19 

den zwei Stimmlagen (Saul / Bass und Countertenor / David) so gegeneinander 
gesetzt, dass die Unterschiedlichkeit der Charaktere in einer kaum zu überbietenden 
Eindrücklichkeit deutlich wird. Der Countertenor repräsentiert das jugendlich Hel
denhafte, der Bass das Dunkle, Dämonische. Ich verdanke diesen Hinweis dem 
Musikwissenschaftler Markus Böggemann. 
19 Steussy, God, 129f. Selbstverständlich ist auch das innere Leben der Gottesfigur 
für Steussy „reported by the narrator", auch wenn das hier nicht explizit festgestellt 
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Steussy zeigt hier, erstens, dass nicht nur die Erzählstimme für die Charak
terisierung einer Figur relevant ist, und zweitens, dass die Stimmen unter
schiedlich zu bewerten sind. Mit einer solchen Herangehensweise kann 

einem konstellativen Figurenkonzept methodisch Rechnung getragen wer
den. Das Konstellative wird auch in der Analyse verankert, indem die Viel

falt der figuralen Perspektiven neben der Erzählstimme für die Figuren
analyse berücksichtigt wird. 

Eine solche methodische Orientierung an der biblischen Anthropolo

gie, wie sie hier entwickelt wird, soll aber nicht in einen Anthropozentris
mus enggeführt werden. Nicht nur menschengestaltige Figuren bevölkern 

die Samuelbücher. Auch Tiere und selbst unbelebte Gegenstände treten als 
Akteure auf. Kühe, die die Bundeslade an ihren richtigen Platz bringen 
(1 Sam 6), ein Lamm, das von seinem Besitzer „wie eine Tochter" großge

zogen wird (2 Sam 12), eine Götterstatue, die den Kopf verliert (1 Sam 5), 

und ein Schrein, der schweres Unheil anrichtet (1 Sam 4-6; 2 Sam 6): In all 

diesen Fällen ist zu fragen, inwieweit hier bloß Akteure am Werk sind oder 
tatsächlich Figuren entwickelt werden. Hat etwa der Schrein eine agency, 

Handlungsmacht, die über den grammatikalischen Status als Subjekt eines 
finiten Verbs hinausgeht? Für diesen Beitrag noch wichtiger ist allerdings 
die Frage, ob und wie die Tiere und die Gegenstände an der Handlungs

macht Gottes partizipieren und inwiefern die Figur Gott auch durch das 
Handeln von Tieren und Gegenständen dargestellt wird.20 

2. Wer spricht von Gott? 

2.1 Gottes Handeln in der Sicht der Erzählstimme 

Wir müssen das Werk daraufhin befragen, wo in ihm sein Verfasser von Gott 

redet. Wir meinen damit aber nicht die mannigfachen mehr oder minder rheto

rischen Apostrophierungen Gottes, die in dramatischen Situationen den han

delnden Personen in den Mund gelegt sind, denn es ist keineswegs sicher, dass 

wir in ihnen auch die Oberzeugungen des Verfassers selbst zu fassen bekom

men. Unsere Frage lautet vielmehr: Gibt es Stellen in dem Geschichtswerk, in 

wird. Die Gleichbehandlung von erzählter Gottesrede und prophetischer Gottesrede 
scheint mir - bei aller Verquickung, die das Charakteristikum prophetischer Rede 
ist (s. u.) - zwar für die Samuelbücher zutreffend, nicht aber für andere Textbereiche, 
die unzuverlässige Prophetie darstellen. Zu denken wäre hier z.B. an 1 Kön 13. 

20 Siehe dazu auch Thöne, Bärin, im vorliegenden Band. 
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denen der Verfasser in Gestalt eines positiven theologischen Urteils sich über 

Gott und sein Verhältnis zu den geschilderten Ereignissen ausspricht?21 

Dass der biblische Gott ein „Gott der Geschichte" ist, stellt eine Grundüber
zeugung jüdischer wie christlicher Theologie dar. Judentum und Christen

tum verstehen Gott als wirksam in dieser Welt und in ihren Zusammen
hängen. Dass Gott als Gott der Geschichte gilt, wird fraglos vorausgesetzt, 
wie diese Vorstellung aber literarisch realisiert wird, das ist bisher kaum 

Gegenstand von Untersuchungen gewesen. 
Wer spricht überhaupt von Gott? Wer bringt Gott ins Spiel? Ist es der 

Erzähler, der Gott als weitere Figur auf der Bühne der erzählten Welt auf
treten lässt? Sind es die menschlichen Figuren, die das erlebte Geschehen 
im Horizont von Gottes Wirkmacht deuten oder Gottes Eingreifen erwar
ten? Und welches Bild ergibt sich im Blick auf einen Text, auf ein Textcor
pus von Gott? In Bezug auf die Samuelbücher ist Walter Dietrich zuzustim

men, der die Vielfalt der hier entworfenen Gottesbilder betont: 

Insgesamt zeichnen die Samuelbücher kein klares und einfaches Bild von Gott 

und seinem Wirken. Es kann darum nicht von „dem Gottesbild der Samuel

bücher" gesprochen werden, sondern nur von „Gottesbildern in den Samuel

büchern". 22 

Was Dietrich in Bezug auf inhaltliche Qualitäten Gottes formuliert, gilt 
ebenso für die Weisen der Darstellung. Auch sie sind vielfältig und bringen 
unterschiedliche Perspektiven miteinander ins Gespräch. 

Zunächst einmal wird das Augenmerk darauf zu richten sein, ob23 und 
wie die Erzählstimme Gott in das Geschehen der von ihr entworfenen Welt 
einbringt. In einem ersten Schritt soll also nach der Ebene der erzählten 
Handlung gefragt werden. Gott ist auf dieser Ebene ein Akteur mit und 

neben anderen. Es ist festzustellen, dass der Gott der Samuelbücher direkt 
in das erzählte Geschehen eingreift. Er tut dies weder so häufig noch so 
plakativ wie wir vielleicht geneigt sind, uns das vorzustellen. Aber der Gott 

der Samuelbücher ist als Handelnder präsent - eher zu Beginn der Samu
elbücher denn zum Ende hin. 24 Er greift in das Geschehen ein - so 

beschreibt es die Erzählstimme und markiert damit ihr Privileg des Wis
sens um Gott. Sie versteht es, das Geschehen dieser Welt auf das Wirken 

21 Von Rad, Geschichtsschreibung, 181 f. 

22 Dietrich, Samuel, 34*. 
23 Vgl. Schmitz, Gott, im vorliegenden Band. 
24 Vgl. Dietrich, Samuel, 33*. 
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Gottes hin zu lesen, an einigen wenigen Stellen (s. u.) sogar Gottes Beweg
gründe zu erfassen. Damit ist die Allwissenheit dieses Erzählers nicht mehr 

zu überbieten. 

,Why is the biblical narrator omniscient?' poses two distinct questions, accor

ding to whether one takes the ,why' as a request for evidence or for explana

tion. In the first sense the answer is by now simple enough: his narrative mani

fests all the privileges of knowledge that transcend the human condition. For 

one thing the narrator has free access to the minds (,hearts') of his dramatis 

personae, not excluding God himself [ .. .]. For another he enjoys free movement 

in time (among narrative past, present, and future) andin space.25 

Im spannungsreichen Verhältnis von Erzähler und Gott geht es vor allem 
um die Kategorie des Wissens; auch in der Analyse narrativer Figuren und 
in der Bestimmung der Qualität der Erzählstimme spielt das Wissen eine 

zentrale Rolle. Wer weiß von Gott? Diese Frage beantworten die Samuelbü
cher partizipativ: Neben dem Erzähler sind es auch Figuren, die von Gott 
wissen und die von ihnen erfahrene Welt mit Gott in Zusammenhang brin
gen. Wer weiß um Gott? Diese Frage reicht weiter als die nach dem Handeln 
Gottes. Es geht um einen Einblick in innere Beweggründe, in Entschei

dungsprozesse und Motivationslagen Gottes (Reue, Zorn, Ablehnung). Sol
che Introspektionen spitzen die Kategorie des allwissenden Erzählers zu: 

„Gott und sein Verhältnis zu den geschilderten Ereignissen" - so formuliert 
es Gerhard von Rad. Hier wird eine weitere Ebene eröffnet, in der Gott 
nicht einfach in die Ereignisse eingreift, sondern sich reflexiv dazu ver

hält26, was der Erzählstimme und in der Folge auch den Leserinnen und 

Lesern bekannt ist. Die Erzählstimme zeigt an diesen Stellen, dass sie sogar 
die Motive und inneren Bewegungen Gottes kennt, in diesem Sinn um Gott 
weiß. Die Erzählstimme gibt an mehreren Stellen Einblicke in die innere 

Welt Gottes. Gottes Reue, seine Liebe und sein Missfallen sind Thema der 
Erzählung. Diese introspektiven Erzählerkommentare eröffnen eine dop

pelt reflexive Metaebene zum Geschehen. Hier werden erstens theologische 

Deutungen der innerweltlichen Ereignisse als Gottes Handeln vorgenom-

25 Sternberg, Poetics, 84. 
26 JHWH reute es, dass er Saul zum König gemacht hatte. (1 Sam 15,35) Der Zorn 
JHWHs entbrannte. (2 Sam 6,7) Und es war böse in den Augen JHWHs, was David 
getan hatte. (2 Sam 11,27) JHWH liebte ihn [Salomo]. (2 Sam 12,24) JHWH hatte 
befohlen, den guten Rat Ahitofels zu durchkreuzen, damit JHWH das Böse über 
Abschalom bringe. (2 Sam 17, 14) Und der Zorn JHWHs setzte fort zu brennen gegen 
Israel und er reizte David gegen sie: ... (2 Sam 24,1) JHWH hatte Mitleid wegen des 
Elends (2 Sam 24,16). Vgl. unter dem Stichwort „God's Inner Life" Steussy, God, 130, 
dort zusätzlich 1 Sam 2,25.26. 
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men, und zweitens wird dieses Handeln Gottes auch noch mit dem inneren 

Erleben der erzählten Figur Gottes in Beziehung gesetzt. Mit Gott als narra
tiver Figur und einer Introspektion durch die Erzählstimme bekommt die 

Kategorie des allwissenden Erzählers27 eine besondere Dimension.28 Nicht 
nur weiß der Erzähler um alle Ereignisse, ob sie in der Öffentlichkeit, ,,auf 
der Straße" (2 Sam 13,l 7f), ,,auf dem Dach" (2 Sam 16,22) oder „im Verbor
genen" stattfinden, im 71T1 (Hinterzimmer, Schlafzimmer; 2 Sam 4,7; 13,10). 

Nicht nur sind dem Erzähler Einblicke in die Gedanken- und Gefühlswelt 

der Figuren gewährt. Das Wissen des Erzählers umschließt die theologische 
Deutungsfähigkeit der Ereignisse bis zu dem Maß, dass er die „ganze Wahr

heit" kennt, die für die Figuren der erzählten Welt nur sporadisch aufscheint 
oder über Vermittlung (vom Losverfahren bis zur Prophetie) zugänglich, 
jedenfalls nicht verfügbar ist (1 Sam 28,6; vgl. 14,37): 

Saul befragtJHWH - aber JHWH antwortet nicht. Weder im Traum noch durch 

das Los noch durch die Propheten. 

Für Saul bleibt Gott, der sich von ihm zurückgezogen hat (was Leser und 
Leserin dank der privilegierten Erzählstimme aus 1 Sam 15,35 und 
1 Sam 18,12 wissen), verborgen. Den Figuren der Samuel-Erzählung ist 

Wahrheit zugänglich, aber in ihrer jeweils begrenzten Perspektive. Die 
Erzählstimme der Samuelbücher ist dieser perspektivischen Begrenzung 

enthoben. ,,The interplay of the truth and the whole truth" - so nennt Meir 
Sternberg29 dieses regulierende Prinzip der Perspektiven, in denen sich 
die Erzählstimme gegenüber den Figuren epistemisch positioniert. Aller

dings: Das Wissen von Gott ebenso wie das Wissen um Gott wird auf 
der Ebene der erzählten Handlung nicht durchgängig im gleichen Maß 

kommuniziert. 
Mit Blick auf den gesamten Textbereich der Samuelbücher fällt auf, 

dass diese deutenden Aussagen, die das ,,Innere" Gottes und die Ereignisse 

27 Siehe z.B. Margolin, Narrator, 13. 
28 Meir Sternberg diskutiert das ausführlich für den biblischen Erzähler: Stern
berg, Poetics, 84-98, 153-185, 230-263. Auch wenn diese Darstellung sehr hilfreiche 
Impulse für die Entwicklung einer biblischen Narratologie enthält, so sind doch 
Sternbergs Grundannahmen (z.B. die eines biblical narrator) zu befragen. Sternberg 
vergibt m. E. eine Chance der narratologischen Analyse dieser Texte, indem er von 
vornherein zu viele theologische Setzungen vornimmt. 
29 Sternberg, Poetics, 89. Er stellt hier die Wahl des allwissenden Erzählers in 
einen theologischen Zusammenhang: ,,The very choice to devise an omniscient nar
rator serves the purpose of staging and glorifying an omniscient God." Diese - auch 
für das Konzept des Autors - fundamentale Denkfigur der Nähe zwischen Erzähler 
und Gott wird zu diskutieren sein; vgl. Weidner, Himmelskarten, passim. 
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in der Welt zusammenbringen, im Verlauf der Erzählung eher zunehmen, 
während gleichzeitig jene Handlungsformen, die als direktes Eingreifen 
Gottes bezeichnet werden können, abnehmen. Zu Beginn der Samuelbü

cher handelt Gott eher im direkten Zugriff(l Sam 1,5.6.21-23; 3,10; 5,6; 6,9; 

12,18). Im weiteren Verlauf wird das Handeln Gottes stärker verschränkt 
mit menschlichem Handeln. Seien es die Erzählungen vom Geist, der 
zunächst Saul und dann David „anfällt" (n"i~ 1 Sam 10,6; 16,13 u. a.), vom 
Verwandeln des menschlichen Herzens durch Gott (1 Sam 10,9) oder vom 

Mitsein Gottes in einer Kampfsituation: Das Handeln Gottes geschieht in 
und durch menschliches Handeln und in Vorgängen, die nicht zwingend 

als Eingreifen Gottes gedeutet werden müssten. In diesen Bereich des 
verschränkten Handelns gehört auch - und auf für die Erzählungen der 
Vorderen Propheten prägende Weise - sowohl die Dreieckskonstellation 
Gott - Prophet - König als auch die Konstellation Gott - König. In dieser 
Konstellation spielen gesprochene Worte eine gewichtige Rolle. Gottes 

Handeln ist häufig verbales Handeln und wirkt in einem Maß auf das 
Handeln des Propheten, dass zwischen Gott und Prophet nicht mehr 

trennscharf unterschieden werden kann. Diese aufgeweichte Trennlinie 
macht das Wesen der Prophetie aus und wird sowohl in der erzählten Pro
phetie als auch in der Schriftprophetie vielfach inszeniert. In den Samuel

büchern ist es nicht nur der Prophet, sondern auch der König, der Gottes 
Handlungen ausführt. 

Auch wenn man diese Linie nicht mechanistisch ausziehen kann, so 
lässt sich doch im Verlauf der Erzählungen der Samuelbücher eine Zurück
nahme des unmittelbaren Eingreifens Gottes beobachten - allerdings nicht 

in Richtung eines Herausdrängens Gottes aus der Erzählung, sondern 
zugunsten einer Präsenz Gottes, die sehr eng mit dem Handeln anderer 
Figuren verbunden ist. Ob durch Kommunikation oder durch indirektes 
bzw. verschränktes Handeln - Gott handelt in der Welt der Samuelbücher 

auch durch andere Figuren. 

2.2 Gedeutete Ereignisse: Figurenrede 

An der Nahtstelle zwischen erzählter Handlung und Figurenrede ist Gott 
als kommunikativ Handelnder anzusiedeln. Er wird einerseits von der 
Erzählstimme als Sprechender entworfen, andererseits kommuniziert Gott 

auch eigene Handlungen in der Figurenrede. 
Der kommunikative Kontakt Gottes mit anderen Figuren der Erzählung 

zieht sich durch die Samuelbücher und charakterisiert sowohl Gott als auch 
die jeweils andere Figur, mit der Gott ins Gespräch geht. Gott wendet sich 

in seinen Reden nicht beliebigen Figuren zu. Es sind ausgewählte Gestalten, 

98 



Die Samuelbücher - Gott in Menschen, Tieren und Dingen erzählen 

vor allem Samuel und David, mit denen Gott spricht. Beim Propheten geht 

dieser Kontakt von Gott aus: In einer Zeit, in der das Wort JHWHs selten 
war (1 Sam 3,1), setzt JHWH alles daran, dass Samuel seinem Namen ent

sprechend zu einem Gotteshörer wird. Diese von Gott ausgehende sprach
liche Aktivität wiederholt sich noch einige Male (1 Sam 9,15; 1 Sam 16). 

Außerdem werden Situationen erzählt, in denen Samuel sich an JHWH 
wendet und dieser ihm antwortet (1 Sam 8,6.21). Als Folge der Berufung 
zum Propheten können jene sprachlichen Handlungen, die als Gottesrede 

im Mund des Propheten formuliert werden, vermittelt auch als Sprechhand
lungen Gottes gelesen werden. Auch wenn von Natan kein solches Beru

fungsszenario erzählt wird, so gelten doch die Bezeichnung des Propheten 
und die damit verbundenen sprachlichen Figuren (Sendung, Botenspruch
formel) als Ausweis seiner prophetischen und damit an Gottes Handeln 
partizipierenden Funktion. Diese oftmals durch die unterschiedlichen Ver
sionen der Botenspruchformel angezeigte (1 Sam 10,17; 15,1.10; 2 Sam 
12, [ 1]. 7 .11) Konvention weist eine prophetische Rede als vermittelnde Rede 
aus, was der Funktion des Boten auch in anderen Kontexten entspricht. 30 

An manchen Stellen lässt sich weder syntaktisch noch von der Sache her 

entscheiden, ob Gott oder der Prophet der Handelnde ist. 
Anders ist der sprachliche Kontakt zwischen Gott und David. Zwar 

ergreift Gott auf David hin die Initiative; er tut das aber vermittelt durch 
die Propheten Samuel und Natan und nicht in direktem sprachlichem 
Handeln zu David. David aber kann Gott ansprechen und erhält darauf
hin Antwort (1 Sam 23,2; 30,8; 2 Sam 2,1; 5,19). Wo Gott sich David sprach
lich zuwendet, wie etwa in den beiden großen prophetischen Szenen Na

tans in 2 Sam 7 und 2 Sam 12, da tut er es vermittelt durch das prophetische 
Wort. Insgesamt zeigt sich eine besonders dichte Verbindung zwischen 
David und Gott, die sich durch die Samuelbücher ab 1 Sam 16 zieht und alle 
Höhen und Tiefen, von der Erwählung über die Ablehnung bis zur Versu

chung kennt. Die Handlungen Gottes sagen nicht nur über den Gott der 
Samuelbücher etwas aus, sie profilieren auch David, und das in einem 
hohen Maß. Noch ehe David die Bühne der Erzählung betritt, warten die 

Leserinnen und Leser auf den Erwählten. Gottes Zuwendung zu David, die 
dann auch noch unter dem Dictum Gottes als desjenigen, der in das Herz 

sieht (1 Sam 16,7), steht, privilegiert David auch in den Augen der Leserin
nen und Leser. 

Umgekehrt zeigt sich David als handelnde Figur, die immer wieder in 

ihren Reden Gott ins Spiel bringt. David ist derjenige, der die politischen 
Ereignisse, deren Teil er selbst ist, mit Gott verbindet und die Welt auf Gott 
hin deutet. Schon in seiner Kampfesrede gegen Goliat in 1 Sam 17,45-47 

30 Siehe z.B. Nissinen, Prophetie. 
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entwirft David JHWH als Retter Israels, und von da an stellt David JHWH 
immer wieder in einen Zusammenhang mit dem jeweils aktuellen Gesche
hen. David wird damit als derjenige König profiliert, der in einer besonde

ren Nähe zu JHWH steht. Dietrich stellt fest: 

Auf mehr oder minder subtile Weise also wird in den Samuelbüchern die große 

Nähe und Vertrautheit zwischen Gott und seinem Erwählten hervorgehoben.3 1 

Gott ist auch Gegenstand der Figurenrede, wenn Einzelne oder Gruppen 
die Geschehnisse ihrer Welt auf ihn hin deuten. Besonders augenfällig 

wird das dort, wo ein Ereignis zunächst auf der Ebene erzählter Handlung 
ohne Gottesbezug formuliert wird, um dann durch die Figuren auf Gott hin 
gedeutet zu werden. So heißt es in 1 Sam 4,2, dass die Israeliten von / vor 

den Philistern (1:rnt.zlni 'J~7)32 geschlagen worden wären (ti:i.J ni.). Erst die 
Ältesten deuten dieses Ereignis explizit als Handeln Gottes (1 Sam 4,3): 

Warum hat uns JHWH heute vor den 

Philistern geschlagen? 

Hier wird deutlich, dass ein und dasselbe Ereignis mit oder ohne Gott als 

Handelndem formuliert werden kann, dass es eines Akts der Deutung 
bedarf, um das Geschehen dieser Welt mit Gott in Verbindung zu bringen. 

Die Erzählung legt diesen Deutungsakt offen, indem sie ihn auf der Bühne 
der erzählten Welt durch die Figuren zum Vollzug bringt. Der Eindruck der 
theologischen Zurückhaltung der Samuelbücher, der immer wieder in den 

Auslegungen formuliert wird, 33 hat in solchen Stellen seinen Anhalts
punkt. Dabei sind es nur zwei Kapitel (1 Sam 27; 2 Sam 13), in denen Gott 
gar nicht zur Sprache kommt. In allen anderen Texten ist Gott Thema, 
allerdings eben häufig Gegenstand der Figurenrede und nicht Akteur auf 

der Ebene erzählter Handlung. 
Dass mittels der Figurenrede sowohl Gott als auch die anderen Figuren 

gestaltet werden, gilt für alle kommunikativen Akte, in denen Figuren der 

Erzählung das Geschehen ihrer Welt mit Gott in Verbindung bringen. In der 
Figurenrede wird Gott charakterisiert, eine Perspektive, die nicht unbedingt 

die Sichtweise der Erzählstimme wiedergibt und auch nicht immer zuver-

31 Dietrich, David, 312. 
32 Dieser feststehende Ausdruck (Dietrich, Samuel, 199) wird meist mit „von den 
Philistern" übersetzt. Dadurch geht allerdings die wörtliche Parallelität zu 4,3 
verloren. 
33 Siehe z.B. Dietrich, Samuel, 33*. 
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lässig ist (1 Sam 24,5; 26,8).34 Vielleicht mehr noch als über Gott erfahren 
wir in diesen Redebeiträgen über die menschlichen Figuren, die Gott zur 

Sprache bringen. 

Was eine Erzählfigur über eine andere sagt, charakterisiert sowohl diejenige, 

über die gesprochen wird, als auch die Erzählfigur, die spricht.35 

In den biblischen Erzählungen trägt die figurale Rede über Gott dazu bei, 
die sprechende Figur zu charakterisieren. David etwa erweist sich in den 
Samuelbüchern als derjenige, der es besonders gut versteht, Gott zur Spra

che zu bringen. 
Zusammenfassend lassen sich folgende Funktionen der Figurenrede 

benennen: 
• Das erzählte Geschehen wird innerhalb der erzählten Welt theologisch 

gedeutet, es gibt also eine göttliche Präsenz in der Welt der Figuren, 
selbst wenn Gott dort nicht als Figur agiert. So wird ein Deutungsan
gebot auch für die Leserinnen und Leser formuliert. Sie sind angeregt, 

sich zu diesem Deutungsangebot zu verhalten. 
• Gerade durch die Figurenrede wird Gott als Gestalt innerhalb der 

Geschichtsdeutung etabliert. Dort, wo Gott nicht auf der Ebene der 

erzählten Handlung, sondern im Mund der Figuren als Akteur geführt 
wird, ist deutlich, dass es eben jenes Akts der Deutung bedarf, um Got

tes Handeln wahrzunehmen. Dies gilt insbesondere für die Erzählun
gen der Samuelbücher, die Gott gerade nicht als außerhalb der auch 
innerweltlich zu deutenden Handlungsräume ansiedeln. Gerade die 

Samuelbücher erzählen in einer „eigentümlich säkularen Darstellungs
weise "36. Keine Theophanie, kein „Wunder", allenfalls eine Traumof-

34 Steussy, God, 129, die auch einen „significant amount of misinformation and 
misdirection" in Gottes Figurenrede feststellt. Einen Mangel an Verlässlichkeit sieht 
sie etwa in den später dann nicht eingehaltenen Zusagen zum Haus Eli oder im 
Ratschlag an Samuel, sich gegenüber Saul als jemand auszugeben, der zu einem 
Opfer geht, nicht als jemand, der nach dem neuen König sucht (1 Sam 16,2 f). Ebd., 
146-149. ,,Questions about God's integrity are reinforced when God's own words 
confirm a tendency to twist truth and break promises." Ebd., 149. 

35 Emmerich, Machtverhältnisse, 119 f. Ebenso Jannidis, Figur, 199: ,, [ ... ] so wer
den etwa im Fall von Aussagen einer Figur über eine andere einerseits Informatio
nen an die charakterisierte Figur gebunden, andererseits andere Informationen auch 
an die charakterisierende." 
36 Von Rad, Geschichtsschreibung, 186, formuliert so mit Blick auf die „Thronfol
geerzählung". Das kann aber - vielleicht etwas vorsichtiger - auch für das Gesamt 
der Samuelbücher gesagt werden; vgl. Dietrich, Samuel, 33 *. 
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fenbarung (1 Sam 3) ragt in die Welt der menschlichen Figuren hinein. 
Dort wo nicht die Erzählstimme den Zusammenhang zwischen dem 

Ereignis und Gott setzt, sondern wo es eine Figur tut, wird dieser Akt 
der theologischen Deutung offen gelegt. 

• Zudem werden durch die Sprechhandlungen auch die sprechenden 

Figuren charakterisiert. Wenn David im Kontext von Gewaltszenarien 
Saul als Gesalbten JHWHs bezeichnet, dann charakterisiert das David 

als jemanden, der auch im Kampf Respekt vor der Würde des durch 
JHWH eingesetzten Königs hat.37 Wenn Jonatan in 1 Sam 14 mit dem 
Hinweis auf die Hilfe JHWHs seinen Waffenträger vom Angriff zu 
überzeugen sucht, dann wird Jonatan darüber als mutig und von 
Gottvertrauen getragen charakterisiert. Die Gotteswahrheit in der 

erzählten Welt liegt nicht immer auf der Hand, sondern ist durchaus 
kontrovers. In 1 Sam 26,8 sucht Abischai David vom Angriff auf Saul 
zu überzeugen: ,,Gott hat deinen Feind heute in deine Hand gegeben." 
David argumentiert dagegen und bezieht sich dabei ebenfalls, in rheto
risch wie theologisch sehr elaborierter Weise, auf Gott. So wird David 

als jemand gezeichnet, der sich darauf versteht, Gottes Handeln wahr
zunehmen und sein eigenes danach auszurichten, auch wenn er zumin

dest „in der Sache mit Urija dem Hetiter" (1 Kön 15,5) diese Fähigkeit 
vermissen lässt und nicht nach dem Willen Gottes handelt. 

• Diese theologische Deutungskompetenz zeichnen die Samuelbücher 

als grundlegende Kompetenz der Herrschenden. Ihr Zugang zum Han
deln und zum Willen Gottes bestimmt das Schicksal des Volkes maß

geblich. 

Die Ausführungen zeigen, dass die Figur Gott ebenso wie alle anderen bib
lischen Figuren nur im Kontext ihrer je spezifischen narrativen Konstella
tionen zu erfassen ist. Die Figuren profilieren einander wechselseitig durch 

ihnen zugeschriebene direkte und indirekte Charakterisierungen und 
durch ihre sprachlichen und nichtsprachlichen Handlungen. So entsteht 

ein figurales Netzwerk, eine Figurenkonstellation, die für das jeweilige 

Erzählwerk prägend ist. 

37 Siehe 1 Sam 24,5-16; 26,9-12; 2 Sam 1,11-27. Ob die Erzählstimme damit die 
Loyalität Davids betonen und seine mögliche Mitwirkung an Gewalttaten ausschlie
ßen will oder ob diese Überbetonung von Davids Zurückhaltung gegenüber seinen 
Feinden dazu angetan ist, den Verdacht der Leserinnen und Leser zu wecken, David 
könne doch nicht ganz so unbeteiligt sein, ist narratologisch kaum festzustellen. 
Empirisch aber ist deutlich, dass beide Lektüren möglich sind; vgl. Müllner, Darstel
lung, 303-308; Quesada, King, passim. 
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Die meisten erzählten Handlungen sind eindeutig der einen oder ande
ren Figur zuzuweisen. Es gibt aber auch Konstellationen, in denen diese 

Eindeutigkeit aufgebrochen wird. Im Folgenden soll vertiefend ein Textbe
reich auf das Zusammenwirken von Akteuren hin untersucht werden: die 
Erzählungen um die Lade / den Schrein. 

3. Gott in den Dingen: Die Erzählungen um die Lade 

bzw. den Schrein 

In der erzählten Welt der Samuelbücher gibt es nicht nur Menschen und 

eine Gottheit, denen Handlungsmacht zugeschrieben wird. Auch einige 
Gegenstände gelangen insofern in den Status von Akteuren, als die mensch
lichen Figuren von ihnen eigenständiges Handeln erwarten oder sie als 
Handelnde erfahren. Die Handlungsmacht (agency) der Dinge gilt als mög
liche Verbindungslinie zum Göttlichen. Gerade weil die Dinge - ebenso wie 
die Tiere - nicht im selben Maß frei entschieden handeln wie Menschen, 
sieht man in ihnen Möglichkeiten, das göttliche Handeln zu erkennen. 
Die Losbefragung (1 Sam 10,20-22), die segensreichen oder häufiger noch 

zerstörerischen Vorgänge rund um den Schrein (1 Sam 4-6; 2 Sam 6) , der 
von den Kühen vorgegebene Weg des Schreins aus dem Gebiet der Philister 

nach Bet Schemesch (1 Sam 6): Hier handeln Akteure außerhalb des 
menschlichen Handlungsspektrums und eröffnen damit Möglichkeiten, die 
außerhalb der menschlichen Handlungsräume liegen. An den säugenden 

Kühen, die von ihren Kälbern weglaufen, wird auch deutlich, dass diese 
Akteure gegen das Erwartbare handeln - und gerade darin für die Figuren 
der Erzählung und für die Leserinnen durchsichtig werden auf Gott hin. Ein 
Erzählkomplex innerhalb der Samuelbücher bezieht maßgebliche Anteile 

seiner Wirkung aus einer solchen Konstellation, nämlich die Erzählungen 
um die Lade oder den Schrein (11i~). Dieser Gegenstand spielt in 1 Sam 4,1-

7,1 und in 2 Sam 6 eine Hauptrolle.38 Narratologisch ist es sinnvoll, diesen 
Erzählzusammenhang näher zu beleuchten, auch ohne damit eine literarge
schichtliche Einheitlichkeitsvorstellung zu verbinden (s. u.). Die Erzählun

gen um den Schrein führen Handlungskonstellationen vor, in denen Gott 
subtil und oft auch uneindeutig in der erzählten Welt präsent ist. Das Ver

hältnis zwischen Schrein und Gott ist dabei von besonderer Bedeutung. 

38 Bodner, Ark-Ecology, 169, spricht in Bezug auf den Schrein von einem central 

character. 
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Ich wähle hier die weniger gebräuchliche Übersetzung mit „Schrein"39, 

weil sie mir im Deutschen die Möglichkeit gibt, die im Hebräischen an meh

reren Stellen gegebene Doppeldeutigkeit der Subjekte nachzuahmen. Durch 

die Genus-Kongruenz mit dem Wort „Gott" ebenso wie mit dem Gottesna
men ist es im hebräischen Text an mehreren Stellen unmöglich, eindeutig 

festzustellen, ob von Gott oder vom Schrein als Akteur die Rede ist - ich 
werde darauf unten noch ausführlich zu sprechen kommen. In deutschen 

Übersetzungen, die 1,1~ mit „Lade" übertragen, geht die Genus-Kongruenz 

verloren. Diese Übersetzung trägt eine Eindeutigkeit hinsichtlich des han
delnden Subjekts ein, die im Hebräischen so nicht gegeben ist. Als ein 

Bespiel sei 1 Sam 5, 11 genannt: 

Schickt den Schrein des Gottes 

Israels, er soll zurückkehren an 

seinen Ort, so dass er nicht mich 

und mein Volk tötet. 

1~j?~", Jll.h 1 ?t'\7W' ';"!?t'\ 117t'\-nt'\ ,n",ll,i 

'~Y-nt'\1 'nt'\ n'~'-t'\71 

Hier bleibt offen, ob Gott oder der Schrein das Subjekt des Tötens ist. Die 
Einheitsübersetzung etwa nimmt eine Vereindeutigung vor, die im Hebrä
ischen nicht gegeben ist: 

Schafft die Lade des Gottes Israels fort! Sie soll an den Ort zurückkehren, an den 

sie gehört, und nicht uns und unser Volk töten. 

Um die Doppeldeutigkeit beizubehalten, verwende ich das Wort „Schrein" 

zur Übersetzung von 1,,~_4o Zur grammatikalischen Genus-Frage kommt 

eine semantische: Im Deutschen assoziiert man mit „Lade" eine spezifische 
Form, mit „Schrein" eher die kultische Funktion des Gegenstands, was in 
diesem Zusammenhang angemessener ist. 

3.1 Reise nach Jerusalem 

Von Schilo führt der Weg des Schreins über das Schlachtfeld in Eben Eser 
und die Philisterstädte Aschdod, Gat und Ekron zunächst nach Kirjat Jea
rim und schließlich nach Jerusalem. Leonhard Rost hat 1926 eine literar
geschichtliche These zur sogenannten Ladeerzählung entwickelt, die den 
Blick auf diese Texte der Samuelbücher im 20. Jahrhundert maßgeblich 
bestimmt hat. Zur Vorstellung einer einheitlichen Ladeerzählung, die 

39 Siehe auch die Übersetzung der BigS. 
40 Siehe auch ebd. und die übersetzung von Buher / Rosenzweig. 
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1 Sam 4,lb-7,1 und 2 Sam 6,1-20 umfasst und zu den ältesten Beständen 
der Samuelbücher gehört, verhalten sich sämtliche Auslegerinnen, die sich 
in der Folge literargeschichtlich mit diesen Texten beschäftigen, entweder 

affirmativ oder in Abgrenzung.41 Das Hauptaugenmerk meiner Ausfüh
rungen liegt aber nicht auf der literargeschichtlichen Entwicklung dieser 

Texte. Der Begriff „Erzählung", wie ich ihn gebrauche, beschreibt einen 
Handlungszusammenhang in einer mehr oder minder konzisen Figuren

konstellation. Ich spreche also von der Ladeerzählung im Sinn jener Texte, 
die im narrativen Kontext der Samuelbücher eine Geschichte des Schreins 
entwickeln, die diesen Kultgegenstand von Schilo nach Jerusalem führt. 

Neben den von Leonhard Rost benannten Passagen, in denen der Schrein 
quasi eine Hauptrolle spielt, wird er außerdem in 1 Sam 3,3; 14,18 und 

2 Sam 15,24-29 erwähnt. Der Schrein steht in einem Netz von handelnden 
Figuren, wobei es sukzessiv wechselnde Figuren gibt, die in der Funktion 
als Kultpersonal dem Schrein zugewiesen sind.42 

Während im Exodusbuch in Zusammenhang mit der Konzeption und 
der Errichtung des Zeltheiligtums detailliert auf die bei der Herstellung des 

Schreins zu verwendenden Materialien und den Prozess der Herstellung 
eingegangen wird,43 ist er in den Samuelbüchern als existenter Gegenstand 
vorausgesetzt. Weder das Material noch der Herstellungsprozess noch 

irgendein physisches Spezifikum des Schreins spielen in diesem Zusammen
hang eine Rolle.44 In den drei großen damit in Verbindung stehenden Episo

den - 1 Sam 4-7; 2 Sam 6 und 15 - geht es immer um den Transport des 
Kultgegenstands.45 Die streckenweise dramatischen Handlungsverläufe -

man denke sowohl an die Reihe von Unglücksfällen in den Philisterstädten 

als auch an den Tod des Usa in 2 Sam 6,7 - werden zeigen, dass die räumli
che Nähe zu diesem Ritualgegenstand streng reglementiert ist und, dass der 

41 Rost, Thronnachfolge; Porzig, Lade, 130- 136; Schäfer-Lichtenberger, Ladeer
zählung; siehe auch den Forschungsüberblick zur jüngeren Literatur von Bodner, 
Ark-Ecology. 
42 Szedlak-Michel, Hüter, passim. 
43 Ex 25,10-22. 

44 Anders etwa in 1 Kön 8, wo zwar ebenfalls auf den bereits existenten Gegen
stand Bezug genommen wird. Dennoch werden nur der Inhalt des Schreins und die 
Länge der Tragestangen erwähnt. 
45 Vgl. Szedlak-Michel, Hüter, 164f. Die anderen von ihr benannten Gemeinsam
keiten scheinen mir teilweise nicht so signifikant. Von einer „militärischen Kompo
nente" kann in den Samuelbüchern fast überall gesprochen werden, wenn man 
diesen Begriff so weit fasst , dass auch 2 Sam 6 darunter fällt. Der „tragische Aspekt" 
für eine Einzelperson ist m. E. im Kontext des Abschalomaufstands (Szedlak-Michel 
bezieht das auf Abschalom und David) so weit von der Ladeepisode entfernt, dass 
auch hier kein signifikanter Zusammenhang erkennbar ist. 
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Schrein einen ihm angemessenen Ort (,mp~ / meqomo, 1 Sam 5,11; 1 Sam 6,2) 
hat. Wenn der ihm angemessene und der aktuelle Aufenthaltsort nicht über
einstimmen, dann kommt es ebenso wie im Kontakt mit unbefugten Perso

nen zu dramatischen Zwischenfällen. 
Die Samuelbücher verorten den Schrein zunächst in Schilo, wo er den 

zentralen Kultgegenstand im lokalen Heiligtum bildet (1 Sam 3,3). Militäri
sche Bedrängnis führt die Israeliten dazu, den Schrein auf ein Schlachtfeld 

zu holen. Allerdings scheitert das Vorhaben, sich durch die Anwesenheit 

dieses Gegenstands einen militärischen Vorteil zu verschaffen. Zwar löst 
der Schrein im Lager der Israeliten großen Jubel und diese Reaktion wiede

rum auf der Seite der Philister große Angst aus. Letztlich verlieren aber die 
Israeliten die Schlacht, und die Philister erbeuten den israelitischen Kultge
genstand und ergreifen eine der Möglichkeiten, die in der religiösen Welt 

des Alten Orient im Bereich des Möglichen liegen: Sie integrieren den frem
den Kultgegenstand in den eigenen Tempel. Die Israeliten wollen den 

Schrein zu sich nehmen (1 Sam 4,3) ; schließlich wird er aber von den Phi
listern genommen (1 Sam 4,11).46 Die Unverfügbarkeit des Schreins weist 
sowohl auf die Unverfügbarkeit Gottes als auch auf den in sich unstimmi
gen Plan der Ältesten Israels, mit der Präsenz des Schreins am Schlachtfeld 
den Ausgang des Kampfs beeinflussen zu können, hin: 

As long as the ark reaches the troops then all will be well. This is the magical 

organization of one's own certitude, a kind of superstition based on the meto

nymy that the owner can be replaced by his footstool. [ ... ] The view that God is 

responsible is contrary to the idea that the ark is able to provide the solution.47 

Die Wiederaufnahme des Verbs np? (laqach) in 1 Sam 4,11 verstärkt den 
Kontrast zwischen dem Vorhaben der Israeliten und dessen Scheitern. Es 
wird deutlich, dass sich der Schrein nicht einfach nehmen lässt, dass man sich 
seiner nicht bemächtigen kann, sondern dass er so etwas wie ein Eigenle
ben entwickelt, was sich im weiteren Verlauf der Erzählung noch verstärkt. 

In der weiteren Erzählung erfahren die Philister dramatische Schicksals

schläge, die sie auf die Präsenz des Schreins zurückführen. Dieser bewirkt 
in drei Philisterstädten großes Unheil (die Zerstörung einer Götterstatue, 

Geschwüre, eine Mäuseplage), so dass die Philister entscheiden, den Schrein 
an seinen Ort (1mp~ / meqomo 1 Sam 5,11 ; 6,2) zurückzuschicken. Den Phi

listern stellt sich die Frage, wie sie mit diesem gefährlichen Gegenstand ver
fahren sollen. Zum einen erscheint ihnen die Begleitung durch Votivgaben 
angemessen. Zum anderen streben sie an, die Handlungsmacht des Schreins 

46 Fokkelman, Art, 202. 
47 Ebd. , 201. 
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so weit zu aktivieren, dass dieser selbst seinen Ort aufsucht. Das wird sze

nisch umgesetzt, indem nicht Menschen, sondern Kühe den Weg bestimmen. 

In Bet Schemesch angekommen wird der Schrein mit entsprechender 

Freude und mit kultischen Handlungen empfangen. Doch auch dort ge
schieht wieder Unglück: Menschen sterben, weil sie in den Schrein hinein 

geschaut haben (zu 1 Sam 6,19 s. u.). Nun wird der Schrein in Kijat Jearim 
untergebracht, wo Elasar (ein traditioneller Priestername48) geheiligt wird, 

um den Ritualgegenstand zu bewachen (1 Sam 7,1). 

Erst viele Kapitel später, in 2 Sam 6, wird der Erzählfaden wieder auf

gegriffen. David holt den Schrein aus Baale Jehuda (das ist laut Jos 15,9 

Kirjat Jearim)49, um ihn in die „Stadt Davids" zu bringen. Der Schrein wird 
zunächst in einer Prozession begleitet, dann aber wird auch dieser Weg 

durch einen Unglücksfall unterbrochen. Einer der Begleiter des Schreins, 

Usa, stolpert, weil die Rinder scheuen, und greift an den Kultgegenstand -

der Zorn Gottes tötet ihn. David reagiert nun seinerseits mit Zorn, wobei 
der Unterschied in der Terminologie (;,1;,, r,~ ,n,1 in 2 Sam 6, 7 bzw. 111? ,n,1 

in 2 Sam 6,8) auf die sachliche Differenz hinweist,50 und bringt den Schrein 

auf der Strecke im Haus von Obed-Edom unter. Der ist ausgerechnet Gati
ter, gehört also zu jener Bevölkerungsgruppe, die zuvor unter der Präsenz 

des Schreins zu leiden hatte. Allerdings geht es Obed-Edom mit dem Schrein 

ganz anders als seinen Landsleuten in 1 Sam 5,8 f. Ihm und seinem Haus 

bringt er Segen, so dass David entscheidet, den Kultgegenstand nun doch 

nach Jerusalem zu überführen (2 Sam 6,12). Schließlich wird der Schrein 
noch einmal erwähnt, als David aus Jerusalem flieht (ab 2 Sam 15,13f). Auf 

Geheiß Davids bleiben die Priester mit dem Schrein in Jerusalem zurück.51 

Ebenso wie der Gewaltakt an den Menschen von Bet Schemesch löst auch 

die Gewalttat an Usa bei den Auslegerinnen und Auslegern Unverständnis 

aus. Das spiegelt sich in der Fülle von Deutungsansätzen, die alle versu

chen, das Handeln Gottes erklärbar zu machen, dabei aber an der Leerstelle, 

die der Text hier theologisch öffnet, vorbei denken, wider. 52 

48 Schäfer-Lichtenberger, Beobachtungen, 327. 
49 Zur Diskussion um die geographischen Bezeichnungen in den Samuel- und 
Chronikbüchern unter Berücksichtigung unterschiedlicher Textzeugen siehe 
Rezetko, Source, 91-98. Die beiden unterschiedlichen Ortsnamen werden häufig als 
Hinweis auf die Uneinheitlichkeit der „Ladeerzählung" gedeutet. Die Identifikation 
der beiden Orte in Jos gilt als spät. Schäfer-Lichtenberger, Ladeerzählung. 
50 Gegen Rezetko, Source, 143. Er sieht hier keine qualitative Differenz, sondern 
eine „stylistic circumlocusion". 
51 Dietrich, Abschalom-Aufstand, 92f, 97f, 103-106. 
52 Rezetko, Source, 134- 136, stellt nicht weniger als neun Erklärungsversuche aus 
der Literatur nebeneinander. Sowohl bei David als auch bei Usa und schließlich bei 
Gott werden die Gründe verortet. 

107 



llse Müllner 

Religionspolitisch stellt die Überführung des Schreins eine Verbindung 
von Nordreichstraditionen mit Jerusalem her.53 Der Schrein gilt traditions

geschichtlich als Gegenstand des Nordreichs; erst im Salomonischen Tem

pel wird er von den Cheruben, die der Jerusalemer Kulttradition zuzuord
nen sind, ,,unter ihre Fittiche genommen". Darauf weist bereits in 2 Sam 6,2 

das Gottesepitheton des Cherubenthroners hin, das für die erzählte Zeit 
einen Anachronismus darstellt. Nord- und Südreich werden in der Bewe
gung des Schreins verbunden, aber auch die Philister liegen auf diesem 
Weg. Zu deren Gebiet wird eine eindeutige Abgrenzung vorgenommen, 
indem der Schrein dort Unglück verbreitet. 

Immer wieder wird in der Forschung die Frage nach der Funktion des 
Schreins gestellt. Dabei spielen neben den behandelten Texten der Samuel
bücher vor allem die Texte zum Zeltheiligtum aus dem Buch Exodus (Ex 
25-40) und die Erzählung von der Überführung des Schreins in den salo
monischen Tempel (1 Kön 8) eine Rolle. Zur Diskussion steht insbesondere, 
ob der Schrein als Behälter für die Tafeln, als Thron des unsichtbaren Got
tes JHWH oder als dessen Fußschemel anzusehen ist. überzeugend stellt 
Bernd Janowski dar, dass weder Thron noch Fußschemel in Frage kommen, 
da JHWH auf den Cheruben, nicht auf dem Schrein thront, und er schlägt 
vor, die Lade als „bewegliches Symbol der Präsenz JHWHs"54 zu verstehen. 
Diese aus Texten der Jerusalemer Kulttradition entwickelte Vorstellung 
hilft auch dabei, das triadische Verhältnis zwischen den mit ihr befassten 
Menschen, dem Kultpersonal, dem Schrein selbst und dem Gott Israels zu 
erfassen. 

3.2 Handlungsfelder des Heiligen 

Zwischen Gott und dem Schrein besteht eine starke Nähe, ihre Handlungs
felder überschneiden sich teilweise. Eine Gleichsetzung wäre aber unzuläs
sig, da JHWH und der Schrein auch als Gegenüber auftreten. Diese Nähe 
zwischen dem Kultgegenstand und der Gottheit kann religionsgeschicht
lich und -wissenschaftlich entwickelt werden. Hier wäre von einem Raum 
des Heiligen zu sprechen, der sich auch in den Gegenständen und in den 
mit diesen Gegenständen verbundenen Handlungen manifestiert. 55 Das 

53 Siehe z.B. Janowski, Keruben, 248 f. Zudem lassen sich die mit dem Transport 
des Schreins verbundenen Aktivitäten Davids auf dem Hintergrund altorientalischer 
Königsideologie verstehen. Schäfer-Lichtenberger, Ladeerzählung im Anschluss an 
Miller / Roberts, Hand. 
54 Janowski, Keruben, 263, im Anschluss an Stoebe u. a. 
55 Vgl. Meier / Zotter, Ritualgegenstände. 
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Heilige hat in der Entwicklung der jüdischen Religion immer eine räum

liche Dimension. Die Orientierung an Jerusalem, zu der der verhandelte 
Erzählkomplex eines der Narrative bildet,56 wird auf vielfältigste Weise 

durchbuchstabiert. Dabei gilt es offenbar in verschiedenen historischen 
Situationen - nicht erst in Exil und Diaspora - eine Balance zwischen der 
lokalen Bindung und der Beweglichkeit des heiligen Raums zu schaffen. 

Kultgegenstände wie der Schrein werden in diesem komplexen Feld ent
worfen. Konkret für die Erzählungen der Samuelbücher stellt sich das Pro

blem der sukzessiven Fokussierung auf die Stadt Davids, der Anbindung 
weiterer Traditionen, vor allem des Nordreichs, und schließlich des gerade 

nicht unter David in Angriff genommenen Tempelbaus. Denn obwohl es 
eigentlich zum Repertoire altorientalischer Könige gehört, einen Tempel 
für die Gottheit zu errichten, 57 ist es gerade nicht der Dynastiegründer 

David, sondern sein Sohn Salomo, der als Erbauer des Jerusalemer Tempels 
in die Geschichte eingeht. Alle diese religionsgeschichtlichen Probleme 
werden in den Erzählungen um den Schrein berührt und narrativ, wenn 
nicht gelöst, so doch entfaltet. Diese religionsgeschichtliche Diskussion ist 
hier nicht intensiv zu führen, die folgenden narratologischen Überlegun
gen sind aber durchaus im Kontext der religionsgeschichtlichen Fragestel

lungen fruchtbar zu machen. 
Im Folgenden will ich mich vor allem darauf konzentrieren, wie der 

Ritualgegenstand in der Erzählung positioniert, in welche Handlungsfelder 

er eingeschrieben wird, welche Figuren mit ihm in Verbindung gebracht 
werden und vor allem, wie die immer wieder wahrgenommene Verschrän
kung der beiden Handlungsfelder von Gott und Schrein narrativ inszeniert 

werden. Um den Schrein angemessen wahrzunehmen, kann es hilfreich 
sein, auf in jüngerer Zeit angesichts der technischen Entwicklungen und 
der zunehmend stärker ineinander greifenden Handlungsfelder von Men
schen und Geräten entworfenen Theorien zurückzugreifen. Während tra

ditionell materielle Güter als vorfindbar und fest gefügt wahrgenommen 
werden, weisen die Ansätze des material turn der Kulturwissenschaften 
darauf hin, dass die Dinge Teil der sozialen Handlungsnetzwerke sind.58 

Viele Theoretikerlnnen gehen so weit, der Materie, den Dingen Akteursta
tus zuzuerkennen. Die Vorstellung, Menschen handelten und unbelebte 

Gegenstände seien - ebenso wie Tiere - ausschließlich Objekte dieses Han
delns , wird aufgegeben zugunsten einer Weltsicht, die auch Dinge und 
Mensch-Ding-Netzwerke als Handelnde begreift. 

56 Auch wenn Rost die Bestimmung der Ladeerzählung als hieros logos des Jerusa
lemer Heiligtums sicherlich zu eng fasst. Porzig, Lade, 135. 
57 Lux, Tempelbauer. 
58 Daston, Things; Tietmeyer u. a., Sprache. 
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Auch wenn diese Theorieansätze zunächst aus der Technikphilosophie 

stammen und sich an den eminenten Veränderungen technischer Möglich
keiten entzünden, so kann gerade im Blick auf heilige Räume und Ritual

gegenstände eine dadurch inspirierte Erweiterung des Handlungsbegriffs 
wegweisende Impulse geben. Vermieden werden soll die Zuschreibung des 
,,Primitiven" an Religionen, in denen Materialität eine Rolle in der Konsti
tution heiliger Räume spielt. Eine entsprechende evolutive Sicht auf Reli
gion, wie sie die Religionswissenschaft des 19. Jahrhunderts bis in die Mitte 

des 20. hinein geprägt hat, ist im Gefolge etwa von Mary Douglas59 und 
Jonathan Z. Smith60 aufzugeben zugunsten einer Wahrnehmung von Reli

gionen als eigenständigen Symbolsystemen. Die Anerkennung der Hand
lungsmacht von Gegenständen im Gefolge der Akteur-Netzwerk-Theorie61 

kann aber auch helfen, die häufig unreflektiert vorgenommene Gleichset

zung von Gott und Ritualgegenstand62 aufzubrechen und deren narrative 
Umsetzung angemessener zu analysieren. 

In der Erzählung geschieht eine Verquickung des Schreins mit Gott 
zunächst in Figurenperspektive. In 1 Sam 4,3 formulieren die in militärische 
Not geratenen Israelitlnnen: 

Lasst uns aus Schilo den Schrein 

des Bundes JHWHs zu uns holen. 

Und er wird in unsere Mitte kom

men. Und er wird uns aus der Hand 

unserer Feinde retten. 

:i,;,, n'7J 1nwn~ :il;iw?J ,rl;i~ :inpJ 

1J'J'~ t"]:J?J 1JYW'11JJ7p:i ~:i-, 

Als Folge der Constructus-Verbindung :i,:i, r,,7:i 1nwr,~ ist eine pronomi

nale bzw. verbale Fortsetzung sowohl durch das nomen regens als auch 
durch das nomen rectum möglich. Syntaktisch ist nicht entscheidbar, ob 
JHWH oder „der Schrein" Subjekt von „kommen" und „retten" ist. Zudem 

ist das Sein (häufig „wohnen" Jill,) ,, in der Mitte" (J7pJ) des Volks ebenso 
eine häufig mit JHWH verbundene Vorstellung wie das „Retten" (:iw,). 

59 Grundlegend Douglas, Purity. 
60 Smith, Place. 
61 Einführend Belliger / Krieger, Akteur-Netzwerk-Theorie. 
62 So schreibt etwa Yvonne Szedlak-Michel, Hüter 156f, über 2 Sam 6,6- 11 : ,,Diese 
Episode ist jetzt eng mit dem Kontext verknüpft, könnte aber als Erzählung über die 
Wirkmächtigkeit der Lade durchaus einer eigenen Tradition entstammen. [ ... ] Sie soll 
z.B. den freien Willen Jhwhs betonen." (Hervorhebungen I.M.) Wirkmacht der Lade 
und Handlungsfeld JHWHs werden in eine nicht weiter spezifizierte Nähe gerückt. 
Auch ein Satz wie dieser (zu 1 Sam 4,4ff) reflektiert das Verhältnis zwischen JHWH 
und dem Gegenstand nicht: ,,Aus dem Krieg Israels ist ein Krieg Jahwes geworden." 
Stolz, Samuel, 42. 
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Andererseits wird das Verb ~,:i (kommen), dessen Subjekt im oben zitierten 

Vers unklar ist (entweder der Schrein oder JHWH)63, in 1 Sam 4,5 und 4,7 

auf der Ebene der erzählten Handlung mit dem Schrein als Subjekt fortge

führt und vereindeutigt. Doch auch diese Formulierung ist für einen Ge
genstand außergewöhnlich. Man würde erwarten, dass er „gebracht wird" 
(vgl. 1 Sam 5,1.2); so aber ist die Bewegung mit dem Schrein als Subjekt 

formuliert, was dessen Handlungsmacht betont. 
Vergleichbares gilt für die Formulierung 1 Sam 5,11: 

Schickt den Schrein des Gottes 

Israels. Und er wird zu seinem Ort 

zurückkehren. Und er wird nicht 

mich und mein Volk töten. 

1i'Jj??J7 :Hz>', 71'\itzr ';"171'\ 11,wnl'\ ,n-:,u,, 

'i'JY-171-\1 'T11'\ T1'i'J'-l'\71 

Auch hier lässt sich nicht entscheiden, ob Gott oder „der Schrein" Subjekt 
der Handlung ist. Denn auch die Formulierung „sein Ort" (imp~) erinnert 

durchaus an kultische Terminologie und wird dann auf den Ort bezogen, 
der mit JHWH in besonderer Verbindung steht (z.B. Dtn 12,14; 12,18; 14,23 

u. a.). 64 Und die Macht des Tötens kommt ebenfalls der Gottheit zu. JHWH 

und der Schrein bilden in diesen Formulierungen eine Handlungseinheit, 
die den gegenständlichen Schrein zum Medium der Handlungsmacht 

JHWHs macht. 
Das wird auch durch die Wahrnehmung der Philister semantisiert, die, 

als sie erkennen, dass der Schrein ins Lager der Israeliten gekommen ist, 

ausrufen: ,,Gott ist ins Lager gekommen" (1 Sam 4,6 f). Diese Feststellung 

wird sogar noch weiter auf den Gott Israels und das Exodusereignis hin 
spezifiziert, allerdings in polytheistischer Sprache, kohärent mit dem religi
ösen Selbstverständnis der Philister - es sind Gottheiten, die Ägypten ge
schlagen (;i::iJ)65 haben. 

Die Figuren der Erzählung schreiben dem Schrein auch im weiteren 
Verlauf der Erzählung Handlungsmacht zu: Aus der Perspektive der Philis

ter wird der Schrein wohnen (1 Sam 5,7), umkehren (1 Sam 5,8), er wird nach 

63 Fokkelman, Art, 202. 
64 Diese intensive Verbindung von JHWH mit seinem Ort / Raum hat sich im 
Judentum weiter entwickelt bis zur Bezeichnung Gottes als der Raum, siehe Völke
ning, HaMakom. 
65 Auch wenn die hier verwendete Formulierung ungewöhnlich für das Exodus
geschehen ist, so kann doch die Wurzel ;"lJJ als „terminus technicus für die Plagen" 
angesehen werden. Porzig, Lade, 138, Anm. 161. Auch die Fortführung dieser Ein
spielung des Exodusnarrativs über den Begriff des Dienens (1JY) greift Exodusvo
kabular auf. 
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Bet Schemesch aufsteigen (1 Sam 6,9). Die Philister verdächtigen die Prä

senz dieses Gegenstands als Wurzel des Übels, das ihre Städte trifft. Und 
davon sind nicht nur die Menschen, die in den Städten leben, betroffen. 

1 Sam 5 schildert in großer Ausführlichkeit eine Abfolge seltsamer 
Schläge, die die Dagon-Statue treffen, sobald der Schrein des Gottes Israels 
im Tempel von Aschdod aufgestellt wird. Zweimal fällt die Dagon-Statue 

nieder, mit dem Gesicht zur Erde vor den Schrein JHWHs: Der Gott der 
Philister liegt in Proskynese vor JHWH! So lässt sich die Szenerie deuten, 

wenn man die Ritualgegenstände als Orte der göttlichen Präsenz versteht. 
Beim zweiten Mal werden der Götterstatue Dagons sogar Kopf und Hände 

abgeschlagen, beides Signifikanten von Zugewandtheit und Wirkmacht. 
Das Erschrecken der Philister über diesen Vorgang ist nachhaltig, sie treten 
nicht mehr auf die Schwelle des Tempels, wo man ihre Götterstatue gefun

den hat. In diesem Zusammenhang findet keine unmittelbare Deutung der 
Ereignisse statt, denn das Verhalten der Philister ist Deutung genug. Direkt 

im Anschluss aber spricht die Erzählstimme davon, dass die Hand JHWHs 
schwer (1::i:i) auf den Bewohnerinnen der Philisterstadt Aschdod lastete 
(1 Sam 5,6). Der Satz ist anaphorisch auf die Szenen im Tempel und kata
phorisch auf das Schlagen mit Geschwüren hin zu lesen. Auch die nächste 
Stadt, in die der Schrein gebracht wird, hat unter der „Hand JHWHs" zu 

leiden. Auch in Gat schlägt die „Hand JHWHs" (oder JHWH selbst, 
1 Sam 5,9) die Bewohnerinnen. Hier stellt die Erzählstimme das Eingreifen 

JHWHs syntaktisch eindeutig fest. Die beiden Handlungsfelder des Schreins 
und JHWHs sind nur insofern miteinander verschränkt, als die Anwesen
heit des Schreins und das göttlich verursachte Unheil zeitlich und räumlich 

koinzidieren und sowohl von den handelnden Akteuren (Philistern) als 

auch von den Lesenden als zusammenhängend dargestellt werden. 

3.3 lkabod - Verlust der Herrlichkeit 

Eine besondere Ausdrucksform der Präsenz JHWHs im Kontext der Ladeer

zählungen erschließt sich bei der Rückkehr zu den Texten der Samuelbücher 
nach einem intertextuellen Ausflug. In 1 Kön 8, wo der Schrein in den salo

monischen Tempel überführt wird, folgt auf seine Situierung im Tempel der 
Einzug des 11::i:, (kabod). Ins Deutsche meist mit Herrlichkeit übersetzt, lässt 
der 11:i:, im Hebräischen an den Begriff der Schwere denken. Die Wurzel 1::i:i 

bedeutet sowohl schwer als auch bedeutend sein - im Deutschen weist die 
Formulierung „gewichtig" in eine ähnliche Richtung. Gottes Herrlichkeit fin

det sich nicht in luftigen Höhen, sondern sein Gewicht gibt ihm die Ehre. Das 
Alte Testament kennt verschiedene Weisen, die dichte Präsenz Gottes auszu
drücken, der 11::i:, ist eine davon. Die Vorstellung gehört in den Bereich der 
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Tempeltheologie und spielt eine besonders starke Rolle im Buch Ezechiel. In 
der Ladeerzählung tritt der 1,:i:i nicht im gleichen Maß wie im Buch Ezechiel 
selbstständig auf. Aber das Begriffsspiel mit der Wurzel durchzieht sowohl 

die Passage um den Tod Elis und seiner Schwiegertochter, als sie vom Verlust 
des Schreins erfahren (1 Sam 4, 19-22), als auch die Szene von der Konfronta
tion Michals mit David (2 Sam 6, 16.20-23). Allerdings ist die Präsenz des 11:!J 

in der Erzählung paradox zur Anwesenheit in der erzählten Welt. Denn in der 
erzählten Welt ist gerade sein Verlust eine tödliche Katastrophe. 

Zwei Frauen treten in den Erzählungen um den Schrein auf, bei beiden 
geht es um Tod und um Geburt. Die Schwiegertochter des Eli - sie bleibt 

namenlos - kommt bei der Geburt ihres Kindes ums Leben. Michal, die 
Tochter Sauls und Frau Davids, lebt. Aber der letzte Satz, der über sie ge
sprochen wird, endet mit einem Hinweis auf ihren Tod und auf ihre Kin

derlosigkeit. Darüber hinaus verbinden die Stichworte 1:!J und :-17) die bei
den Erzählungen 1 Sam 4 und 2 Sam 6.66 

In ihrer Verbindung mit der reproduktiven Seite des Lebens verkörpern 
diese Frauen den gefährdeten Fortbestand ihrer Familien. Beide, die eine in 
ihrem letalen Gebären, die andere in ihrem kinderlosen überleben, stehen 
für das tragische Ende ihrer jeweiligen Häuser / Familien. Über die Schwie
gertochter des Eli wird in 1 Sam 4,21-22 erzählt: 

Und sie nannte den Jungen 11::i:r~ (i-kabod) , folgendermaßen: 

Ins Exil gegangen (;il,n galah) ist der ,,::i.J (kabod) aus Israel 

- wegen dem Verlust des Schreins Gottes und dem Tod ihres Mannes. 

Und sie sagte: 

Ins Exil gegangen (;il;,:,,) ist der 11J.J aus Israel. 

Die Deutung des Namens des neugeborenen Jungen der Schwiegertochter 
Elis ist umstritten. Wahrscheinlich ist I-Kabod als Frage aufzufassen: Wo ist 
der 11:!J? Eine weniger wahrscheinliche Übersetzung wäre „Nicht-Herr
lichkeit", wenn man ,~ als Verneinungspartikel (vgl. Ijob 22,30) interpre
tiert.67 Auch als Weheruf lässt sich das,~ verstehen.68 Am wahrscheinlichs

ten ist aber die Deutung des Namens als Fragesatz, als Ruf der Verzweiflung 
angesichts der Abwesenheit Gottes. 

Diese dramatische Benennung des Neugeborenen ist bereits vorberei
tet. Die Wurzel 1:!J wird in 1 Sam 4,18 in Bezug auf Eli gebraucht. Schon in 
,,den Eliden-Szenen von 1 Sam 2 ging es um das gegenseitige ,Ehren' zwi-

66 Formen von 1J.J: 1 Sam 4,18.21.22; 2 Sam 6,20. Das Verb ;-J?l steht in 1 Sam 4,21.22 
und 2 Sam 6,20. 
67 Porzig, Lade, 140, Anm. 173. 
68 Dietrich, Samuel, 242. Dort auch noch zwei weitere Übersetzungsmöglichkeiten. 
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sehen Menschen und Gott (1:i:i pi.: 1 Sam 2,29.30)."69 Auch in 1 Sam 5,6.11 
und 6,6 wird das Verb wieder aufgenommen, allerdings im Sinn des Schwer

Lastens von JHWHs Hand. 

Walter Brueggemann bezeichnet den Sterbesatz der Schwiegertochter 
Elis, der gleichzeitig ein Lebenssatz ist, als „extraordinary piece of 
theology"70. In ihm verdichte sich das theologische Zentrum der Erzählung: 
In der Ladeerzählung geschehe eine tiefe Anerkennung des Verlusts, der 
Schwäche und der Verwundbarkeit - auch JHWHs. Dagegen stellt Bruegge

mann das Konzept Ezechiels. Bei ihm sei es der 11:JJ selbst, der entscheidet, 
den Tempel zu verlassen. In der Ladeerzählung der Samuelbücher allerdings 

ist der 11:::lJ exiliert: ?~itZr?J 11:JJ :i,,. (1 Sam 4,21). Die Deutung des Verlusts 
des Schreins als Exilierung des 11:JJ lädt diesen Gegenstand in hohem Maß 
theologisch auf. Der Schrein wird von der sterbenden Frau als Symbol der 

Präsenz JHWHs gedeutet, sein Verlust ist eine Katastrophe für Israel.71 

Auch die Michalerzählung in 2 Sam 6 verbindet die Lexeme :i,,. und 1:JJ. 

Ich gehe davon aus, dass es sich hier um eine gezielte Verbindung handelt, 
die mit der Doppeldeutigkeit des Verbs :i,,. (entblößen, exilieren) spielt. Wäh

rend in 1 Sam 4 vom 11:JJ die Rede ist, der exiliert wird, ist in 2 Sam 6,20 der 
Vorwurf Michals an David zentral, dass dieser sich entblößt habe (3-mal :i"n!). 

Auch die Auseinandersetzung zwischen Michal und David findet auf dem 

Hintergrund der besonderen Verbindung zwischen dem Schrein und JHWH 
statt. In der Prozession des Schreins befindet sich David vor (,J:J?) JHWH. 

David tanzt und opfert vor JHWH, ihm ins Angesicht. So stellt es zunächst 
die Erzählstimme dar (2 Sam 6,14.16.17.). Davids Selbstwahrnehmung stimmt 
mit der Erzählstimme, nicht aber mit der Perspektive Michals überein. Wäh

rend diese ihm vorwirft, sich vor den Augen der Mägde entblößt zu haben 
(2 Sam 6,20), hält David dagegen, er habe diesen Tanz ausschließlich vor 

JHWH getanzt. Vor dem Schrein sein, heißt also vor JHWH sein. 

3.4 Die Tiere in besonderer Gottesnähe 

Der Schrein verkörpert die Präsenz JHWHs, diese Anwesenheit wirkt heil
voll und auch zerstörerisch in dramatischen Unglücksfällen. Den Zusam

menhang zwischen der Anwesenheit des Schreins und dem Unheil, das die 

69 Ebd., 204. Die enge Verbindung von 1 Sam 4 mit dem Vorhergehenden betont 
auch Fokkelman, Art, 194. 
70 Brueggemann, Ichabod, 8. 
71 Dass hier Exilsterminologie verwendet wird, ist unübersehbar. Auch Auslege
rinnen, die mit einem älteren Grundstock der „Ladeerzählung" rechnen, sehen die
sen Passus als exilisch an. Porzig, Lade, 140 f. 
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Städte der Feinde jeweils trifft, nehmen auch die philistäischen Verant

wortlichen wahr und versuchen nun einerseits, den Schrein an den ihm 
angemessenen Ort zu bringen und andererseits den Grund für das Unglück 

herauszufinden. Die Weise, wie die Philister den Schrein an seinen Ort 
zurückkehren lassen, ist signifikant. Zu den bislang auf der Bühne der 
erzählten Welt befindlichen Akteuren treten nun noch herliehe Hand
lungsträger. Es sind säugende Kühe, denen zugemutet und zugetraut 
wird, den Schrein an den Ort zu bringen, der ihm entspricht. Um etwas zu 

erreichen, woran die menschlichen Figuren der Erzählung bis dato geschei
tert waren, nämlich den Schrein an einen Ort zu bringen, an dem er kein 

Unheil anrichtet, werden Tiere in die Verantwortung geholt. 
Zunächst sind es Ritualexperten, Priester und Wahrsager (1 Sam 6,2), 

die eine Möglichkeit eröffnen sollen, mit dem Gegenstand, der Not bringt, 

umzugehen. Ihr Rat ist es, erstens den Gegenstand nicht leer, sondern mit 
Versöhnungsgaben zurückzuschicken, und zweitens säugende Kühe, die 

noch kein Joch getragen haben, vor den Wagen zu spannen, der den Schrein 
an seinen Ort bringen soll. Damit wird indiziert, dass dieser Gegenstand 
einen Platz hat, an den er gehört. Zum anderen aber hat dieser Transport
weg auch die Funktion, den zwar bislang in der Perspektive der Philister 
scheinbar eindeutigen, aus Sicht der Ritualexperten aber erst noch zu 

erweisenden Kausalzusammenhang zwischen der Präsenz des Schreins und 
dem Unheil, das die Philister getroffen hat, zu belegen. Selbstverständlich 

ist in der Perspektive der erzählten Welt, dass, sollte es einen solchen 
Zusammenhang geben, der Gott Israels am Werk ist (1 Sam 6,9 BigS): 

Wenn er [der Schrein? I.M.] den Weg in sein Gebiet hinaufzieht, nach Bet

Schemesch, dann hat Gott uns dieses große Unheil angetan. Wenn nicht, dann 

wissen wir, dass nicht Gottes Hand uns geschlagen hat, sondern dass es uns 

zufällig getroffen hat. 

Besondere Ansprüche werden an die Tiere gestellt, die in der folgenden 
Handlungssequenz zu den Hauptakteuren des Geschehens werden. Es 

müssen säugende Muttertiere sein, die nur, indem sie ihre Kälber verlassen, 
den Weg des Schreins finden können. Sie handeln gegen ihre Natur, indem 
sie ihre Kälber verlassen, unter Schmerzensschreien gehen sie den Weg des 

Schreins und zeigen gerade darin ihre große Gottesnähe. Außerdem wer
den sie als „neu" charakterisiert in dem Sinn, dass sie noch niemals unter 

einem Joch gegangen sind (vgl. Num 19,2; Dtn 21,3). 

A few more steps and it becomes clear that the cows are not lingering with 

their calves; they have a ,higher calling'. An act against their mothering ins

tinct. [ ... ] YHWH is on YHWH's own with the cows and the ark. The cows are 
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led by ,a higher power,' fully obedient to the silent, mute but decisive will of 
YHWH to be homeward bound. 72 

Die Verantwortung für den Gegenstand wird nun ganz und gar an nicht
menschliche Akteure abgegeben. Während ein direkter Zugang zum Gött

lichen für die Menschen nicht verfügbar ist, bieten sowohl der Gegenstand 
des Schreins als auch die Tiere eine Möglichkeit, die menschliche Hand
lungsmacht so weit zurückzunehmen, dass das Göttliche wirken kann. 

Gleichzeitig wird so die Mächtigkeit Gottes erwiesen, der die Tiere dazu 
bringt, gegen ihren Instinkt und unter großen Schmerzen so zu handeln, 

wie sie es tun. Allerdings wird dieser Machterweis Gottes narrativ höchst 
subtil in Szene gesetzt. An keiner Stelle steht Gott in Beziehung mit den 
Kühen, nirgends wird das direkte Eingreifen Gottes festgestellt. Es ist die 

Konstellation von Figuren und Handlungen, die die Leserinnen dazu bringt, 
diese Verbindungen wahrzunehmen und Gott am Werk zu sehen. 

In der Ladeerzählung treffen wir auf einen Ritualgegenstand, dessen 
agency an der göttlichen Handlungsmacht partizipiert. Vergleichbares gilt 
übrigens auch für die Tiere, hier die Kühe, die sich im Raum des Heiligen 
anders verhalten als man es von ihnen erwarten würde - und gerade darin 
diesen Raum als Heiligen erweisen. Den angemessenen Umgang mit dem 

heiligen Gegenstand sollen die Leserinnen von den Philistern lernen, die 
offensichtlich ausgezeichnete Theologen sind.73 Sie setzen die Kühe ein, um 

erstens den Schrein an den ihm zugedachten Ort zu führen und überlassen 
es den Tieren, diesen Ort sowie den Weg zu finden. 

3.5 Tremendum et fascinosum - Göttliche Gewalt 

Nicht nur im philistäischen Gebiet stehen Präsenz des Schreins und 

unheilvolles Wirken JHWHs in einem engen erzählerischen Zusammen
hang. Auch der Weg, der den Schrein zurück in das Gebiet Israels und über 

Bet Schemesch, Kirjat-Jearim / Baala in Juda und das Haus des Obed-Edom 

schließlich nach Jerusalem führt, ist mit dramatischen Unglücksfällen 
gepflastert: Gott schlägt die Menschen von Bet Schemesch (1 Sam 6,19-

7,1) und im Zorn den Begleiter des Schreins, Usa (2 Sam 6,6-9). Unver
ständnis und Empörung sind nicht nur die Reaktionen gegenwärtiger 
Lesender, sondern werden in der erzählten Welt durch die Reaktion Davids 
schon realisiert. Mit seinem Zorn reagiert dieser auf den Zorn Gottes und 

72 Brueggemann, Ichabod, 56. 

73 Vgl. ebd., 11. 
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verweigert sich dem weiteren Transport des Schreins, den er im Haus aus
gerechnet eines Gatiters, Obed-Edom, stehen lässt. Mit dem Schrein und 
dem von ihm eröffneten Handlungsfeld zeigt sich ein Raum des Heiligen, 

der mit der klassisch gewordenen Formulierung von Rudolf Otto als tre
mendum et fascinosum, als erschreckend und faszinierend, bezeichnet wer

den kann. 
In 1 Sam 6,19 heißt es nach dem hebräischen Text, in einem Wortspiel 

mit der vierfach verwendeten Wurzel :-1JJ: 

Und er schlug (7~1) die Männer von Bet Schemesch, 

weil sie die den Schrein JHWHs gesehen hatten. 

Und er erschlug (T1) im Volk 70 Mann, 50 000 Mann. 

Und das Volk trauerte, 

weilJHWH im Volk einen großen Schlag (;-;:m) geschlagen (;-;J;-;) hatte. 

Neben der syntaktisch und sachlich schwierigen Nebeneinanderstellung 
von 70 und 50 000 Mann ist es vor allem die Begründung der Gewalttat, 

die Anstoß erregt. ,,Weil sie den Schrein JHWHs gesehen hatten", sollten 
Menschen sterben? Das Erschreckende, Unverständliche und Dunkle die
ser Handlungen Gottes hat bereits die Übersetzerlnnen der Septuaginta 

irritiert, die eine rationale Erklärung für die Gewalttat Gottes in Bet Sche
mesch einfügen. Anders als der enigmatische hebräische Text erzählt die 

Septuaginta eine Geschichte von Schuld und Strafe74: 

Und die Söhne des Jechonios freuten sich nicht mit den Männern von Baithsa

mys, als sie den Schrein des Herrn sahen. Und er schlug unter ihnen 70 Mann 

und 50 000 Mann. 

Dass es im Kontext der hebräischen Bibel eine Zurückhaltung gegenüber 
dem „Schauen" gibt, ist hinlänglich bekannt. Zu denken wäre etwa an die 
Auseinandersetzung zwischen Mose und JHWH um die Bitte des Mose, 
doch Gott „sehen" zu dürfen (Ex 33). Dass das Sehen des Schreins aber 

tabuisiert ist, das war der Erzählung bislang nicht zu entnehmen. Einer
seits ist darauf zu verweisen, dass die Präposition J hier als Hinweis darauf 

gelesen werden kann, dass die Leute in den Schrein hinein schauen. Und 
zweitens ist mit Hertzberg auf Num 4,20 zu verweisen, wo im Kontext der 
Aufbruchsvorbereitungen für den Schrein das explizite Verbot gegeben 
wird, das Heilige auch nur einen Augenblick lang zu schauen, weil dieses 

74 Dietrich, Samuel, 29lf, nimmt diese Version als die ursprünglichere an. Zunächst 
sei die Reduktion auf eine Sippe zum ganzen Volk hin ausgeweitet worden. 
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Schauen mit dem Tod verbunden sei.75 Doch auch diese syntaktischen 
Überlegungen und intertextuellen Bezüge können diesen Text nicht domes

tizieren. 

The text of 6: 19 defies satisfactory reconstruction; no reconstruction should 

eliminate its mystery. Some texts are not for sanitizing. [ ... ] The difficulty with 

any rendering that makes the disaster intelligible is that it then nullifies the 

question in v.20: ,Who is able to stand before the LORD, this holy God?' 76 

Syntaktisch ist in 1 Sam 6, 19 wieder unklar, wer das Subjekt des Schlagens 

ist. In Fortführung von V 18 kann sowohl der Schrein als auch JHWH als 
Subjekt angenommen werden. Wiederum wird - allerdings auf der Ebene 

erzählter Handlung und nicht in Figurenrede - das Handeln Gottes in der 
Verschränkung mit der agency des Ritualgegenstands ausgedrückt. Die 
Wortwahl in 1 Sam 6,19 stellt eine Verbindung zu Kap 5 her: Dort „schlägt" 

(;i:i.:i) JHWH die Philister. In 6, 19 wird die Wurzel :i:i.:i viermal verwendet, 
was die Intensität der gewalttätigen göttlichen Handlung betont. Die Reak

tion der Menschen von Bet Schemesch liegt zunächst auf der theologischen 
Ebene (1 Sam 6,20): 

Wer kann stehen vor JHWH? 

,.J:J? (vor) ist eine Präposition, die das Sein vor der Gottheit bezeichnen 
kann. Auch in dieser als Präposition konventionalisierten Form bewahrt 
,.J:J? die Anspielung an das Substantiv :7J;;) - Gesicht. ,,Vor Gott", ,,Gott ins 

Angesicht" zu sein, wäre als allgemeiner Ausdruck von Religiosität zu 
sehen. Mit dem Verb 1~:Y - stehen - verbunden lässt sich dieser allgemeine 

Ausdruck auf den rituellen Dienst hin spezifizieren.77 Innerhalb der Lade
erzählung ist mit ,.J:J? auch eine Anspielung auf die Dagon-Episode ver

bunden. Dieser war vor dem Schrein, d. h. ,,vor JHWH", hingefallen, mit 
dem Gesicht zur Erde (1 Sam 5,3.4). 

Der, vor dem die Menschen zu stehen haben, wird hier näher bestimmt 

als JHWH, der „heilige Gott". Das Konzept des Heiligen kommt in den 

75 Vgl. Dietrich, Samuel, 292. Porzig, Lade, 151 , weist darauf hin, dass die Vorstel
lung von Heiligkeit in 1 Sam 6, 19 „in dieser Massivität kaum zum Rest der Geschich
ten in 1 Sam 4-6 paßt". Daraus, aus der nachexilischen Betonung der Nicht-Sicht
barkeit JHWHs und aus dem ebenfalls späten kultischen Gebrauch von iJY schließt 
er, dass diese Passage den Ortswechsel begründen soll und zur Verknüpfung mit 
2 Sam 6 dient. 
76 Campbell, 1 Samuel, 81. 
77 Vgl. Dtn 10,8 zum Dienst der Leviten. 
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Samuelbüchern außer der hier behandelten Stelle (1 Sam 6,20) nur im Lied 
der Hanna (1 Sam 2,2) vor. Im Kontext der Ladeerzählung ist das Heilige das 
Gefährliche, das ein Regelwerk von sozialen Akteuren und festgelegten 

Handlungen braucht, um seinen Segen entfalten zu können. Dieser dem 
Heiligen angemessene ,Raum' ist in Bet Schemesch offenbar nicht gegeben, 

weshalb die Bewohner - in Fortsetzung des Handelns der Philister - ver
suchen, den Schrein weiterzugeben. So gelangt er nach Kirjat Jearim, 
genauer ins Haus des Abinadab (1 Sam 7,1). Es wird erzählt, dass Elasar, der 

Sohn des Abinadab, geheiligt wird (lll1j? pi.), damit er seine Aufgabe, den 
Schrein zu bewachen, wahrnehmen kann. Auch hier ist wieder zu sehen, 

dass die Heiligkeit des rituellen Gegenstands ein entsprechendes mensch
liches Gegenüber verlangt, soll sie keinen Schaden anrichten. Die Fortset
zung der Erzählung in 2 Sam 6 wird erweisen, dass den Handelnden das 

Wissen um diese Zusammenhänge offenbar immer wieder verloren geht: 
Zwei weitere Söhne des Abinadab, Usa und Achjo, begleiten den Schrein. 

Usa stolpert, berührt den Schrein und wird vom Zorn Gottes tödlich getrof
fen. Davids Zorn - als Reaktion darauf - lässt ihn die Überführung des 
Schreins nach Jerusalem unterbrechen. Erst als er sieht, dass der Schrein 
dem Haus des Philisters(!) Obed-Edom Segen bringt, wird der Weg fortge
setzt und führt den Schrein zu seinem Ort, nach Jerusalem. 

4. Die Welt im Horizont Gottes lesen 

Die Erzählungen der Samuelbücher ziehen alle Register, um Gott erzähle

risch ebenso anspruchsvoll wie theologisch auf der Bühne der erzählten 
Welt vorzustellen. Gott greift als Figur via Schrein in das erzählte Gesche
hen ein. Weit häufiger und erzählerisch subtiler aber wird die Präsenz Got

tes im Wechselspiel zwischen den verschiedenen Stimmen der Erzählung 
dargestellt. Dadurch legt die Erzählung jenen Akt der Deutung offen, der 
dazu führt, diese Welt als Ort Gottes wahrzunehmen. 

Dies alles geschieht in Figurenkonstellationen, in denen die einzelnen 
Handelnden aneinander profiliert werden. Gott kommt dabei sowohl als 

direkt als auch als indirekt Handelndem eine Sonderrolle zu. Als direkt 
Handelnder kann er Dinge bewirken (wie die Schwangerschaft der Hanna), 
die außerhalb des menschlich Erreichbaren zu liegen scheinen. Wichtiger 
noch als dieses Moment des direkten Eingreifens ist aber sowohl quantita
tiv als auch qualitativ das Handeln Gottes durch menschliche Figuren, Tiere 

und auch durch Gegenstände. Darin zeichnet sich die Figur Gott in den 
Samuelbüchern mehr noch als durch irgendwelche außergewöhnlichen 

Aktionen aus. Nur der Gott Israels (gegen Dagon) vermag es, durch Prophe-
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ten zu sprechen, durch Könige zu siegen und vermittels eines Kultgegen
stands Verwüstung ebenso wie Segen zu generieren. 

Die Samuelbücher greifen dabei auch auf standardisierte Handlungs

konstellationen zurück. 78 Gott und Prophet ist eine solche, ebenso aber die 
Trias Gott, Prophet und König. Auch die Verbindung von Kultgegenstand 

(in diesem Fall der Lade) und Gott kann als standardisierte Konstellation 
angesehen werden. Das Besondere an jenen standardisierten Konstellatio
nen, in denen Gott eine Rolle spielt, ist, dass der Leser, die Leserin sich 

immer wieder vor die Frage gestellt sieht, inwieweit Gott nun als Handeln
der auf der Bühne der erzählten Welt präsent ist. Wenn der Geist Gottes 

Saul (und dann David) ,,anspringt" (1 Sam 10,7.10; 11,6; 16,13; 18,10): Wel
che Handlungen Sauls sind unter dieser Perspektive wahrzunehmen und 
dann als vermittelte Handlungen Gottes zu deuten? Wenn JHWH den Pro

pheten schickt, um durch ihn David eine ewige Dynastie zu verheißen: 
Welche politischen Irrungen und Wirrungen sind auf diesem Hintergrund 

als Gottes Handeln zu sehen? Im Blick auf die Samuelbücher lohnt es sich, 
diesen Verflechtungen göttlichen und menschlichen Handelns auch narra
tologisch nachzugehen. Es entsteht ein Bild von Omnipräsenz JHWHs, die 
aber erzählerisch sparsam, subtil und vielstimmig umgesetzt wird. Theolo
gische Geschichtsschreibung schreibt die Anwesenheit Gottes nicht an 

bestimmten Orten, zu bestimmten Zeiten mit ausgewählten Personen fest, 
sondern wird zur Anregung, die Welt im Horizont der Macht und Unver
fügbarkeit des Gottes Israels zu lesen. 
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