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Räume - Körper - Heiligkeit
Dynamiken von Raum und Geschlecht aus exegetischer Sicht
1/se Müllner

1. Das Grundmodell: Konzentrik des Heiligen Raums
Die Religion des Alten Israel, die in den biblischen Texten ihren Niederschlag findet, ist von Aushandlungsprozessen in Bezug auf den Raum geprägt. Die Beziehung des Volkes Israel zum Gott Israels, JHWH, ist konstituiert durch die von der Gottheit initiierte Bewegung des Volkes aus dem
Raum der Sklaverei (Ägypten) in den Raum der Freiheit (das Verheißungsland). Die Bewahrung dieser Freiheit wird an das richtige Verhalten
im Land geknüpft, an die Bewahrung der Tora, die für das Leben im Land
gegeben ist. Es entsteht ein Dreiecksverhältnis zwischen Gott, Volk und
Land, das durch das Handeln Gottes und des Volkes konstituiert und aufrechterhalten wird. Gott befreit das Volk, indem er das Land gibt, und Israel
hält die Tora im Land.
Auch die Bestimmung dessen, was angemessene und was unangemessene religiöse Praxis ist, wird in der Tora geregelt. Die angemessene religiöse
Praxis macht sich neben anderen Faktoren auch am Ort ritueller Handlungen fest. Jerusalem ist seit dem 7. Jhdt. in der offiziellen Religion des
Alten Israel der einzige akzeptierte Ort kultischer JHWH-Verehrung. Diese
findet im Tempel statt, der wiederum in sich exakt strukturiert und in
Sphären der Heiligkeit gegliedert ist. Diese lokalen Gliederungselemente der
Heiligkeit korrespondieren mit sozialen Strukturen, in denen sozialer Status,
ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht und ökonomischer Status miteinander
verwoben sind. Dieses System gestufter Heiligkeit gilt für Menschen und
Tiere. So entsteht das Ideal des einen Landes, dessen Bewohnerinnen und
Bewohner auf die eine Stadt, Jerusalem, orientiert sind, deren Tempel als
Mittelpunkt kultischen Handelns so gegliedert ist, dass er alle Handlungen
auf das Allerheiligste zentriert.
Diese übersichtlich schematisierte räumliche Ordnung, die auf eine
Konzentrik mit dem Allerheiligsten als Mittelpunkt hinausläuft, ist allerdings in den biblischen Texten und in der sozialen Wirklichkeit, soweit wir
sie für das Alte Israel rekonstruieren können, mehrfach gebrochen. Das Volk
Israel wird gerade nicht als autochthon konstruiert, Israel muss erst von
außen in das Land gebracht werden und wird gerade in diesem Prozess zum
Volk (so die biblische Darstellung, die nach dem heutigen Kenntnisstand der
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historischen Ethnogenese nicht entspricht). 1 Das fundierende Dokument
der Bibel, die Tora, spielt außerhalb des Landes, wenngleich in den Regulativen das Leben im Land verhandelt wird. Die Tora wird am Sinai gegeben,
also außerhalb des Verheißungslandes. Jerusalem ist zwar der einzige Ort
legitimer kultischer JHWH-Verehrung, aber die allermeiste Zeit in der
Geschichte Israels und des Judentums für die Mehrzahl der Jüdinnen und
Juden nicht zugänglich.
So entsteht ein komplexes Spannungsnetz von An- und Abwesenheiten,
von Verortung und Distanzierung, von autochthonen und allochthonen
Konzepten, von Heimat und Fremde, von Exil und Rückkehr. Der Raum des
biblischen Narrativs konstituiert sich maßgeblich durch Bewegung und
bleibt doch fokussiert auf einen Ort.
Die Darstellung des Unräumlichen mit räumlichen Mitteln,2 die Repräsentanz des Göttlichen in räumlichen Kategorien ist meines Erachtens
gerade in diesen gebrochenen und teilweise einander widersprechenden
Konzepten so gelungen, dass die biblischen Schriften mit ihren Raumkonzepten über Jahrtausende anschlussfähig für Judentum und Christentum
und in modifizierter Weise auch für den Islam geblieben sind. Das liegt
maßgeblich daran, dass die Orientierung am Verheißungsland mit seiner
Hauptstadt Jerusalem und dem Tempel als Ort göttlicher Präsenz die
grundlegende Ausrichtung darstellt, dass diese aber in vielen Gestalten und
Existenzweisen realisiert wird. Exodus, Exil und Rückkehr sind prägende
Figuren der räumlichen Identität Israels. Sie sind anschlussfähig für jüdisches Leben in der Diaspora wie im Land und für ein Christentum, das eine
weltumspannende Perspektive entwickelt und sich doch an Israel bindet. 3

2. Raumschaffendes Handeln Gottes
In der Leserichtung der jüdischen wie der christlichen Bibel ist das erste
Handeln Gottes raumschaffend, und das Gesamt der biblischen Narration
mündet in die Schaffung eines neuen Raums. Auch wenn das Gesamt der
1

Vgl. dazu ausführlich Müllner, Il se: Heimat im Plural. Biblische Stimmen zum babylonischen
Exil, in: Rahner, Johanna / Schambeck, Mirjam (Hg.): Zwischen Integration und Ausgrenzung.
Migration, religiöse Identität(en) und Bildung- theologisch reflektiert, Münster 2011, 83-106.
2
Vgl. Bieberstein, Klaus: ,,Eine ,Abbildung' des an sich Unräumlichen im Raum". Mythischer
Raum und mythische Zeit im Symbolsystem Jerusalems, in: IKaZ 41 (2012) 521-534.
3
Dass diese theologische Bindung an Israel in der christlichen Theologiegeschichte häufig in
Abgrenzung und Abwertung geschehen ist, dass dieser theologische Antijudaismus immer
wieder ein mörderisches Gesicht gezeigt hat, ist in den letzten Jahren vielfach aufgearbeitet,
wenn auch nicht überwunden worden. Vgl. jüngst Schöttler, Heinz-Günther: Re-Visionen
christlicher Theologie aus der Begegnung mit dem Judentum, Würzburg 2016.
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Bibel ebenso wie die meisten einzelnen Bücher literarhistorisch gewachsene
Größen sind, so ergibt sich doch in der kanonischen Ordnung4 der Bücher
eine große Erzählung, die die Leserinnen und Leser „ von der Schöpfung bis
zur Neuschöpfung"5 führt. Das gilt für die jüdische Bibel, deren Ende mit 2
Chr 36,22- 23 die nachexilische Rückkehr ins Verheißungsland entwirft.
Und es gilt für die christliche Bibel, die mit der Erwartung auf einen neuen
Himmel und eine neue Erde in der Johannesoffenbarung endet. In allen
jüdischen wie christlichen Kanones bildet die Schöpfungserzählung den
literarischen Beginn.
In der ersten biblischen Schöpfungserzählung (Gen l,l - 2,4a) erfolgt
nicht, wie so oft angenommen, eine creatio ex nihilo, also die Erschaffung
von etwas aus nichts. Die Schöpfung geschieht, indem Gott Chaos in Kosmos
verwandelt, Ungeordnetes in Ordnung, Tohu Wabohu 6 in Raum. Wenn man
- wie es die meisten Exegetinnen und Exegeten tun - den ersten Satz der
Bibel als Überschrift versteht, das Erschaffen von Himmel und Erde also
nicht als erste erzählte Handlung, sondern als Zusammenfassung aller folgenden Handlungen der Schöpfungserzählung liest, dann ist das erste, was
Gott tut, aus der ungeordneten Erde (1;i:11 1;in), aus dem Chaos Kosmos zu
gestalten, indem er zeitlich strukturierten Raum schafft. Erst die Trennung
von Licht und Finsternis, Tag und Nacht einerseits und Himmel, Land und
Meer andererseits schafft Raum, die wechselseitige Bedingtheit von Zeit und
Raum wird hier poetisch formuliert. Horizontal zieht Gott ein Gewölbe ein,
das die Wasser oberhalb von denen unterhalb der Erde trennt. Vertikal wird
das Meer vom Festland getrennt. 7 Das Trennen (hebr. ";1J bädal hi.), also
Strukturierung, gehört maßgeblich zu den Schöpfungshandlungen. Noch
4

Da das Ko nzept Kanon sich immer auf eine konkrete soziale Größe bezieht, muss hier deutlich
gemacht werden, dass wir vo n un terschiedlichen kanoni schen Ordnungen auszugehen haben.
Basal ist die Unterscheidung von d reigeteilter jüdischer Bi bel (TaNa K) und christlicher Bibel,
die das NT auf das AT fo lgen läss t. Und auch d arin gibt es weitere U ntersch iede zwischen den
Konfess io nen, die sich auf Unterschiede etwa in der Hebraica- und der Septuaginta- bzw.
Vul ga ta-T raditio n zurückfüh ren lassen . Einführend s. dazu grundlegend Brandt, Peter:
Endgestalten des Kano ns (BBB 131), Bo nn 2001 ; weiterfüh rend z.B. die Beiträge in H ieke,
Thomas (Hg.): Formen des Ka no ns. Studi en zu Ausp rägunge n des biblischen Kan ons von der
Antike bis zum 19. Jahrhundert (SBS 228), Stuttga rt 20 13.
5
Fischer, lrmtraud : Die Bibel als Welt erze ugende Erzählung, in: Strohmaier, Alexandra (Hg.):
Kultur - W issen - Narratio n. Perspektiven transdisziplinärer Erzählforschung für die Kul turwissenschaften, Bielefeld 2013, 38 1-397, 383.
6
So der hebrä ische Begriff in Gen 1,2, der in die deutsche Sprache eingega ngen ist. Übersetzungsmöglichkeiten sind „wüst und wirr" (EÜ), ,,wüst und leer" (NLB) oder „Irrsaal und
Wirrsaal" (Buber / Rosenzweig).
7
Vgl. Fischer, Irmtraud: Heiliger Raum . Über alttes tamentliche Vorstellungen des kosmischen
und kultischen Raum s sowie des verheißenen Landes als gottgeschenkter Lebensraum des
Volkes Israel, in: Ernst, Petra (Hg.): Raum . Kon zepte in den Kün sten, Kultur- und Na turwissenschaften (Raum, Stadt, Arch itektur, 1), Baden- Baden 201 3, 59-70, 60-6 1.
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vor der Erschaffung der Lebewesen wird als Bedingung der Möglichkeit
ihrer Existenz Raum bereitet. Die Vollendung dieses Schöpfungsraums geschieht aber erst in der Besiedlung durch die Lebewesen und in der Implementierung einer ersten sozialen Struktur, des Rhythmus von Arbeit und
Ruhe.
Von der Schöpfung an wird der Raum für die menschliche Existenz an
das Handeln Gottes gebunden. Auch die weiteren Konkretisierungen im
Erwählungshandeln Gottes sind räumlich realisiert.

2.1 y1x - Das Land, das ich dich sehen lassen werde
JHWH sprach zu Abram: Geh für dich aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dich sehen lassen
werde. (Genl2,l)

Die Verheißung, die an Abram und Sarai in Gen 12 ergeht, hat einen doppelten Inhalt: Land und Nachkommenschaft, wobei die Aufforderung zum
Aufbruch in ein unbekanntes Land die erste Gottesbegegnung Abrams
darstellt. Die beiden nrn~ ( 'arzöt), die beiden Länder in Gen 12,1, stehen
einander kontrastiv gegenüber. Auf der einen Seite das Land der Herkunft,
auf der anderen Seite das Land, das Gott Abram sehen lässt. Die Asymmetrie
der beiden ist überdeutlich: Während das Land der Herkunft durch die
sozialen Bindungen inhaltlich beschreibbar ist, ist das Land, in das Abram
ziehen soll, gänzlich frei von sozialen Bezügen, bestimmt nur durch die
Verheißung. Versprochenes Land und Nachkommenschaft sind miteinander aufs Engste verbunden. Allerdings wird die Verheißung nur auf vielen
Umwegen eingelöst, deren erster bereits in Gen 12 erzählt wird. Der Erzählverlauf der Tora wird diese schwierige und langwierige Erfüllung der
Verheißung an Abram narrativ entfalten. Erst nach dem Ende der Tora wird
das Versprechen erfüllt sein: Die Familie Abrahams und Saras wird zu einem
großen Volk geworden sein, und dieses wird von Ägypten in das Verheißungsland eingewandert sein. Die Tora kann als Biographie Israels auf dem
Weg ins Land gelesen werden.
Schon der erste Zug ins Verheißungsland in Gen 12 ist problematisch. Eine
Hungersnot zwingt Abram und Sarai dazu, bis nach Ägypten weiterzuziehen, wo allerdings nicht nur das versprochene Land sofort wieder verlassen
wird, sondern auch die Verheißung der Nachkommenschaft durch die Bedrohung der Verheißungsträgerin Sarai in Gefahr gerät. Damit schreitet
dieses erste Paar den gesamten fruchtbaren Halbmond ab. Wir können
heute nicht mehr nachvollziehen, welches innere Bild, welche mental map
68 //se Müllner
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Abb. 1: Israel auf dem Weg, aus : Zenger, Erich/ Frevel, Christian (Hg.): Einleitung in das
9
Alte Testament (Kohlhammer-Studienbücher Theologie, 1, 1), Stuttgart 2016, 79.

die historischen Leserinnen und Leser dieser Erzählung entworfen haben.8
Deutlich ist jedenfalls, dass die lokalen Gegebenheiten, die wir mit Karten
beschreiben, in den biblischen Erzählungen durch Itinerarien, also Wegschilderungen, dargestellt werden. So, wie chronologische Abstände durch
Genealogien überbrückt werden, dienen Itinerarien der Darstellung topographischer Abstände. Zeitliche und topographische Distanzen werden in
ein Narrativ gebracht und auf diese Weise erzählerisch entfaltet.
Bereits in Gen 12 wird eine Grundlage für die Lokalisierung Israels
entworfen: Ziel ist das Verheißungsland, auf das Israel hingeordnet ist, in
dem es aber nicht lebt. Wenn wir diese Erzählung literargeschichtlich verorten, dann wird deutlich, dass bereits Abraham den gesamten Raum abschreitet, in dem das Volk Israel beginnend mit dem babylonischen Exil
leben wird. Die drei Siedlungsräume (die im Land Verbliebenen, die babylonische Gola und die ägyptische Gola) finden sich repräsentiert in diesem
Weg Abrams und Sarais, die durch diese Raumgestaltung zu Identifikationsfiguren werden können. Ebenso wie in der Verheißung Gen 12,1- 3 zeigt
sich in den Wanderungsnotizen „die geographieunabhängige Definition des
Gottesvolkes: Israel ist Israel kraft seiner Gottesbeziehung und nicht kraft
seiner Ansässigkeit in seinem Land"9 •

8

Am ehesten ka nn man sich mit ikon ographischem Vergleichsm aterial zum biblischen Weltbild
der Raumvorstellung des biblisch en Israel annähern . Siehe z.B. Dozem an , Thomas B.: Biblica l
Geograph y and C ritical Sp ati al Studies, in: Camp, Claudi a v. / Berqui st, Jon L. (Hg.): Con structio ns of Space I: T h cory, Geograph y, and Na rra tive (T & T C lark libra ry ofbibli cal studies,
Bd 48 1), New Yo rk 200 7, 87- 108; Ja nowski , Bernd / Ego, Bea te (H g.) : Das biblisch e Weltbild
und seine altorientali sch en Kontexte (FA T 32), T übingen 2001.
9
Schmid, Ko nrad : Li teratu rgesc h ic hte des Alten Testam e nts. Eine Einführung, Da rm stadt 2008,
126. Auch wenn die Pentateuch fo rschung nach wie vo r vo n eine m literargesch ichtlichen
Ko nsens weit entfe rnt ist, so hat sich doch in d en letzte n dreiß ig Jahren d ie Einsicht durch gesetz~, d ass die gro ßen Erzähl bögen der ex ilischen und der nachexilischen Zeit zu verda nken
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Die Verzögerung der Erfüllung der Landesverheißung und damit das
narrative Ausgespannt-Sein zwischen Ägypten, der Levante und Mesopotamien bleibt aber nicht auf die Erzeltern beschränkt, sondern prägt die
Figuren der Tora bis zur Generation des Mose. Diese Spannung zwischen
Verheißungsland und den Räumen, in denen sich die Figuren der ToraErzählung bewegen, geht weiter über die dritte und vierte Generation der
Familie, die in Ägypten landet und das davon abstammende Volk, das aus
Ägypten auszieht. Dabei lokalisiert die Tora zentrale Ereignisse des Beziehungsgeschehens zwischen Gott und Volk in einem Niemandsland, in der
Wüste am Sinai.
,,Die Wüstenerzählungen, die bis ins Buch Deuteronomium reichen, fokussieren diesen Zwischenraum örtlich am Gottesberg, der zum Ort der
Gesetzesoffenbarung wird: Mitten im Niemandsland der Wüste, am Sinai,
wird der rechtsfreie Raum mit den von Gott gegebenen Regeln für das Zusammenleben im verheißenen Land erfüllt. Außerhalb des Landes geschieht
das mental mapping für den zukünftigen Lebensraum. Da dieses Land von
den ausgesandten Kundschaftern jedoch verächtlich gemacht wird (Num
13-14), entwickelt sich der Bereich in between, zwischen dem soeben ver-

lassenen Sklavenhaus und dem ,Land, das von Milch und Honig' fließt (Ex
3,8.17), zu einem vierzig Jahre andauernden Provisorium , gleichsam zu

einem ,Warteraum', in dem die gesamte Exodusgeneration (mit Ausnahme
von Josua und Kaleb) stirbt." 10

Zentral für unseren Zusammenhang hier ist zweierlei:
1. Die Initiative für die Verortung der Familie Abrahams und Saras und
schließlich des Volkes Israel im Land geht von Gott aus. Die Erzählung
bindet damit Volk, Gott und Land untrennbar zusammen. Dabei entsteht
ein Entsprechungsverhältnis zwischen der Landverheißung und der Landgabe JHWHs einerseits und dem an den Geboten der Tora orientierten
Handeln Israels im Land andererseits. Für das Dtn formuliert Michaela
Geiger:
„Das Konzept LAND wird durch Israels Verhalten gestaltet, wie auch durch
Jhwhs Antwort darauf in Form von Segen oder Fluch (11,13-17). Der Verweis auf die Erwählung der Erzeltern (10,15.22) und den an sie ergangenen

si nd und diese Erzählbögen den historischen Herausforderungen durch identitätsstiftende
Ursprungserzählungen begegnen.
1
° Fischer: Heiliger Raum, 63.
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Landschwur (11,21) bildet das Gegengewicht zur Einschärfung des eigenen,
gebotsmäßigen Verhaltens (10,12.13; 11,1.8.13.18.22.32)." 11

2. Sowohl historisch als auch im Narrativ der biblischen Schriften ist das
Verhältnis zwischen Volk und Land in hohem Maß gebrochen. Die Tora
privilegiert eine Außenperspektive auf das Land. Abwesenheit bei gleichzeitiger Orientierung am Verheißungsland, Schmerz über den Verlust und
der Versuch eines Neuanfangs bestimmen über weite Strecken die erzählte
Welt nicht nur der Tora, sondern auch der Prophetie und der Schriften.

2.2

□ 1jJn -

Der Ort, an dem JHWH seinen Namen wohnen lässt

Von der Verheißung des Landes bis zu □ ij?IJ:7 (hamäqöm), dem Raum als
Umschreibung für den Gottesnamen im nachbiblischen Judentum, ist es ein
weiter Weg. Einer der Zwischenschritte ist der □ij?IJ, der Ort, an dem JHWH
seinen Namen wohnen lässt. Die Erwählung durch JHWH, die sich zunächst
auf Abraham, Sara und deren Nach kommen, das Volk Israel, bezieht, gilt
auch dem Ort. Das Deuteronomium kennt zwei Versionen der sogenannten
Zentralisationsformel. In ihrer kürzeren Version lautet sie: ,,der Ort, den
JHWH erwählen wird", in ihrer längeren „der Ort, den JHWH, eure Gottheit
erwählen wird, um ihren Namen dort niederzulegen, damit er dort wohne."
21-mal wird diese Formel in Dtn 12-31 verwendet.
Die Vorstellung, dass Gott einen Ort erwählt, ist eng damit verbunden,
dass Israel alle anderen Orte, an denen Gottheiten verehrt werden, zerstört:
Dtn 12,2. Der eine Ort bleibt allerdings im Buch Dtn geographisch und
baulich gänzlich unterbestimmt.
„Bedeutsam ist der ÜRT allein durch Jhwhs Erwählung und durch das damit
korrespondierende Handeln der Menschen. Das Raumkonzept des einen
ÜRTES

entsteht aus der Bedeutung, die Menschen ihm geben [ ... ] . Drei

Funktionen werden mit dem einen

ÜRT

verbunden: Die Darbringung ver-

schiedener Arten von Opfern und Gaben [ ... ], die Klärung rechtlicher
Streitfälle (17,8-13) und die Verlesung der Tora (31,9-13)". 12

Die bauliche Information, die gegeben wird, ist, dass dort der einzige Altar
im Land steht. Dieser eine Ort ist also der einzige Platz für den Opfer-

11

Geiger, Michaela: Gottesräume. Die literarische und theologische Konzeption von Raum im
Deuteronomium, Stuttgart 2010, 243; Hervorh. im Orig.
12
Ebd .. , 266; Hervorh. im Orig.
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orientierten Kult. Auch die Feier des Pessach findet am einen Ort statt.
Pessach hält den Auszug aus Ägypten in Erinnerung und bildet dadurch
einen Kontrast zu dem einen Ort. Durch die Feier des Pessach entsteht eine
Verbindung vom einen Ort, tnp?J;i, und dem auf das Land orientierten Exodus.
„Die Feier des Pessach am einen

ÜRT

macht deutlich, dass dieser zwar die

aktuelle Realisierung der Gottesnähe im LAND darstellt, aber weder ihre
Grundlage noch ihre einzige Möglichkeit ist. Während die anderen Opferfeiern die Bedeutung des einen

ÜRTES

bestärken, stellt das Pessach demge-

genüber eine Dekonstruktion der Bedeutung des einen

ÜRTES

und damit

auch des versprochenen Landes dar." 13

An diesem einen Ort lässt der bilderlose Gott seinen Namen wohnen und
macht ihn dadurch zum heiligen Raum. Nicht die Götterstatue, sondern der
Name fungiert als Realsymbol der Anwesenheit der Gottheit an diesem
einen Ort und konstituiert somit das Zentrum der Heiligkeit.
In der Zionstradition wird dieser Ort, an dem JHWH sich niederlässt,
mit dem weiblichen Bild der Tochter Zion verbunden. Die Stadt Jerusalem
wird in der alten Tradition von als feminin imaginierten Städten weiblich
vorgestellt. Die Intensität der Repräsentation der Gottheit im Ort, an dem
sich die Gottheit niederlässt, wird so hoch eingeschätzt, dass einige For:
mulierungen in den Psalmen nahelegen, Zion mit Gott zu identifizieren. 14

3. Heiligkeit als Raumordnung
Das Heiligkeitskonzept wird in der biblischen Literatur relational entwickelt. Die Heiligkeit von Menschen, Orten und Gegenständen steht im
Verhältnis zur Heiligkeit der Gottheit und ist von dieser her zu interpretieren.
Ja ich, Adonaj, Gott-für-euch. So heiligt euch und seid heilig, denn ich bin
heilig. Verunreinigt euch nicht selbst an all den wimmelnden Tieren, die sich
auf der Erde regen. Ja ich, Adonaj, habe euch aus Ägypten herausgeführt, um

13
14

Ebd., 267; Hervorh. im Orig.
Vgl. Ps 48,13-15. Zur Entwicklung de; Zionstheologie vgl. Maier, Christi: Daughter Zion,
mother Zion. Gender space and the sacred in ancient Israel, Minneapolis 2008.; dies.: Die
Biographie der heiligen Stadt. Jerusalem im Wandel der alttestamentlichen Überlieferung, in :
Evangelische Theologie, 70 (2010) H . 3, 164-1 78.
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so Gott für euch zu sein, und ihr seid heilig, denn heilig bin ich. (Lev 11,4445)

Die Gottesbeziehung hat einen eminent räumlichen Aspekt, insofern der
Ort verdichteter Heiligkeit, der Tempel, zum Bezugspunkt ritueller Praxis
und damit der ausagierten Gottesbeziehung wird. Von daher kann Heiligkeit
als räumlicher Begriff gefasst werden, der graduell den Abstand zum zentralen Heiligtum bezeichnet. 15
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Fig . 8. 1(a), (b), and (c) . Classification of humans, onimals, ond land.

Abb. 2: Räumliche Ordnung von Heiligkeit, aus: Walde, E. J. van: Reframing biblical
studies. When language and text meet culture, cognition, and context, Winona Lake
(Indiana) 2009, 208.

Im Narrativ der hebräischen Bibel wird ein solcher heiliger Raum bereits vor
der baulichen Konkretion des Tempels im salomonischen Jerusalem konstituiert (literargeschichtlich ist es selbstverständlich umgekehrt). Das Buch
Exodus kennt ein Zeltheiligtum, dessen Zentrum die Bundeslade bildet.
Dieses Zeltheiligtum wird in Ex 25-40 zwar sehr ausführlich beschrieben,
doch alle Versuche, daraus einen konsistenten Bauplan zu entwerfen,
scheitern. Daraus kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass es weder
darum geht, diesen Entwurf nachzubauen, noch eine konkrete Vorstellung
davon zu entwickeln, sondern dass das Heiligtum im Prozess des Lesens
selbst konstituiert wird.
'" Vgl. Liss, Hanna: Of Mice and Men and Blood. The Laws of Ritual Purity in the Hebrew Bible,
in: dies. / Oeming, Manfred (Hg.): Literary construction of identity in the ancient wo rld .
Proceedings of the conference Literary fiction and the construction of identity in ancient
literatures: options and limits of modern literary approaches in the exegesis of ancient texts;
Heidelberg, july 10-13, 2006. Winona Lake (Indiana) 20 10, 199-2 13, 21 1-2 12.
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„Die Radikalität des biblischen Textes scheint darin zu liegen, dass er die
Vision bzw. die Vorstellung vom Wüstenheiligtum nicht an die Imagination
heftet, sondern ( ... ) an die für seine Herstellung notwendigen Handlungsabfolgen und die Situation als solche: über die Teilnahme am Gespräch
zwischen Moses und Gott, und die Situation der plangemäßen Erstellung des
Wüstenheiligtums." 16

Leserinnen und Leser nehmen also am Prozess der Herstellung teil, nicht
indem sie etwas nachstellen, sondern indem sie lesen. Dass die Lektüre von
der topologischen Verortung unabhängig ist, versteht sich von selbst und ist
in Existenzformen von Exil und Diaspora von besonderer Bedeutung. Die
nachmals kanonischen Texte geben dem Raum eine Bindung an Jerusalem
und seinen Tempel, ohne dass die Lesenden physisch anwesend wären. Was
Heinrich Heine zweitausend Jahre später als „portatives Vaterland" 17 beschreibt, ist hier grundgelegt: Die Bibel ist in Zeiten von Exil und Diaspora
ein Fixpunkt, eine Möglichkeit, gemeinschaftliche Identität zu leben, ohne
sich an einem Ort zu versammeln. Die Bibel selbst, ihre Lektüre und gelebte
Auslegung sind der identitätsstiftende Raum.
Wie ein Kontrapunkt zur sozialen Bedingung von Exil und Diaspora
entwickeln sich die biblische Vorstellung von Heiligkeit und, damit eng
zusammenhängend, ein Konzept von Reinheit, bei dem alles an seinem Platz
ist. Das Deplatziert--Sein wird geradezu zum Synonym der Unreinheit (s. u.).
Der Entwurf des heiligen Raums hat also viel damit zu tun, dass etwas am
richtigen Platz ist; die Ladeerzählung der Samuelbücher macht das erschreckend deutlich. Auf ihrem Weg nach Jerusalem schlägt die Bundeslade
eine Schneise der Verwüstung, weil sie überall da, wo sie nicht hingehört,
immer dann, wenn sie von Menschen berührt wird, denen das nicht zusteht,
Krankheit und Tod verursacht. 18
„To Take Place" - der Religionswissenschaftler Jonathan Smith hat sein
Konzept des heiligen Raums entlang dieser Vorstellung von Heiligkeit entwickelt. Die biblische Verwurzelung der Raumordnung in göttlicher
Handlung ist aus religionswissenschaftlicher Sicht die theologische Maskierung von Arbitrarität:

16

Bark, Franziska: Ein Heiligtum im Kopf der Leser. Literaturanalytische Betrachtungen zu Ex
25-40 (SBS 218), Stuttgart 2009, 83.
17
Heine, Heinrich: Geständnisse, Kap 7.
18
Vgl. Müllner, Ilse: Gott in Menschen, Tieren und Dingen erzählen. Die Samuelbücher, in :
Eisen, Ute/ Müllner, Ilse (Hg.): Gott als Figur. Narratologische Analysen biblischer Texte und
ihrer Adaptionen (HBS 82), Freiburg i.Br. 2016, 88-123.
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„There is nothing inherent in the location of the Temple in Jerusalem. lts
location was simply where it happened to be built. ( .. . ) In an apparent
paradox, its arbitrariness, its unmotivated character, guaranteed its ordering
role." 19

Diese Arbitrarität, dass es also mit Jerusalem an sich nichts Besonderes auf
sich hat, macht es möglich, dass das mit Jerusalem verbundene Konzept von
Heiligkeit nach der Zerstörung des ersten und dann vor allem des zweiten
Tempels 70 n. Chr. in Judentum und Christentum vielfach übersetzt werden
kann. Wenn Gott entscheidet, wo er seinen heiligen Namen wohnen lässt,
dann kann die Heiligkeit dieses einen Ortes in verschiedenste heilige Räume
übertragen werden: von der Lektüre und Auslegung der kanonischen
Schriften bis zum christlichen liturgischen Jahr (so die These von Smith).

4. Reinheit2°
In engem Zusammenhang mit dem räumlichen Konzept von Heiligkeit Jacob Milgrom spricht von compound categories - wird in den biblischen
Schriften der Reinheitsbegriff entwickelt. Heilig - profan/ rein - unrein sind
zwar nicht synonym (obwohl sie in der Literatur immer wieder so verwendet
werden), sie sind aber miteinander verbunden und teilweise überlappend.
Ihr sollt unterscheiden (?1::J badäl hi) können zwischen Heiligem (w7~;:i
haqodesch) und Profanem (?h;J hachol) und zwischen kultisch Unreinem
(~7,Jip :J hatäme ') und kultisch Reinem (ii ;-iip;:i hatähör). (Lev 10,10)

Das Verb, das wir schon aus der (ebenfalls priesterlichen) Schöpfungserzählung Gen 1 kennen, dient auch hier wieder dazu, Sphären voneinander
zu scheiden. So wird auch Reinheit eine Kategorie des Raums: Nur wer rein
ist, hat Zugang zum Heiligtum; Unreinheit und Heiligkeit schließen einander aus:
Und ihr sollt die Israeliten zurückhalten von ihrer (eigenen) Unreinheit,
damit sie nicht an ihrer (eigenen) Unreinheit sterben, indem sie meine
Wohnung, die in ihrer Mitte ist, unrein machen. (Lev 15,3 1)

19

20

Smith, Jonath an Z.: To Take Place. Toward Theory in Ritual. Chi cago - Lo ndon 1987, 83-84.
Zum Folgenden s. ausführli cher Mülln er, Il se: Konstruktionen von Geschlecht in regulativen
Texten der To ra, in: Frevel, Christian (H g.) : Mehr als Zehn Worte? Zur Bedeutung des Alten
Testamentes in ethi schen Fragen (QD 273), Freiburg i. Br. 201 5, 11 5- 152, bes. 127- 141.
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Der räumlich entwickelte Reinheitsbegriff, der den Abstand zum Heiligtum
betrifft, wird sozial durchbuchstabiert. Über Reinheit und Unreinheit wird
der Zugang zum Heiligen geregelt und damit auch sozialer Ein- und Ausschluss. ,,Normally purity is the precondition for cultic activity or attendance. In this regard purity is a category of participation or exclusion and
integration or disintegration in a social respect." 2 1
Es geht aber nicht nur um soziale Ex- bzw. Inklusion, sondern auch um
physischen Kontakt, der damit zusammenhängt. Wenn Unreinheit etwas ist,
das durch Kontakt übertragen werden kann (im Gegensatz zu Reinheit), 22
dann sind physischer und sozialer Kontakt miteinander verwoben. Zur
Frage des sozialen und physischen Kontakts gehört auch die der sexuellen
Beziehungen und der Fortpflanzung.
In Lev 12 etwa wird über die Zuschreibung von ~IJtJ (täme') bzw. 71;-JtJ
(tähör) der Zugang der Wöchnerin zum Heiligtum geregelt. Mit der Unterscheidung in je zwei Perioden unterschiedlich starker Unreinheit für die
jeweils erste Periode von sieben bzw. zwei Mal sieben Tagen werden auch die
Bestimmungen für die Frau während ihrer ;-J1J (niddäh) aus Lev 15 eingespielt. Lev 15 definiert die Kultunfähigkeit von Männern und Frauen in
Zusammenhang mit genitalen Ausflüssen. Der Begriff der „Reinheit" impliziert in diesem Zusammenhang gravierende Missverständnisse. Weder
geht es in den betreffenden Texten um moralische Vergehen noch um
Schmutz. Während das erste Missverständnis in der bereits innerbiblisch
angelegten Begriffsgeschichte zu suchen ist, wo in späteren Texten Unreinheit mit kultischen Vergehen zusammengebracht wird, 23 liegt das zweite
Missverständnis stärker in der deutschen und auch englischen Sprache
begründet. ,,Where there is dirt, there is a system," formuliert Mary Douglas
1966 in ihrer einflussreichen anthropologischen Arbeit Purity and Danger. 24
Unbestritten ist immer noch die Sinnhaftigkeit ihrer Suche nach einem
System, nach einem Zusammenhang zwischen Reinheitskonzeptionen einer
Kultur und ihren sozialen Mustern. Wie Christian Frevel und Christophe
Nihan gezeigt haben, ist aber die beinahe Gleichsetzung von Schmutz und
Unreinheit unangemessen. Unreinheit ist nicht „Schmutz", auch wenn die
21

Frevel, Christian/ Nihan, Christophe: Introduction, in: dies. (Hg.): Purity and the forming of
religious tradition s in the ancient Mediterranean world and ancient Judaism (Dynamics in the
hi story of religion, 3). Leiden - Boston 2013, 1-46, 15. Vgl. Liss: Of Mice and Men and Blood,
212, die allerdings nicht die horizontale Dimension von (U n)Reinhei t betont, sondern „th e
ongoing imagination of the sanctuary".
22
Frevel/ Nihan: Introduction (2013), 13-14.
23
Hieke, Thomas: Levitikus 1-15 (HThKAT), Freiburg i.Br. 2014, 447-448, bringt hiermit Texte
wie 2 Chr 29,5; Esr 9,11; Ez 7,19-20 in Verbindung.
24
Douglas, Mary: Purity and <langer. An analysis of concepts of pollution and taboo, London
2002 (Erstausgabe 1966), 44.
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Semantik des deutschen Worts diesen konzeptionellen Rahmen sehr stark
nahelegt. 25 Feministinnen haben sich in den letzten Jahren immer wieder
darum bemüht, die Assoziation von ~7JtJ (täm e') und von ;-J1J (niddäh) mit
Schmutz zu unterbinden und haben den Begriff der Unreinheit vermieden,
an dessen Stelle etwa „Unpässlichkeit" 26 (was die räumliche Dimension
unterstreicht) oder „Kultunfähigkeit" 27 (was den performativen Aspekt
betont) gesetzt.
Eine letztgültige Erklärung für diese Regelungen gibt es nicht, da die
biblischen Texte keine solche liefern. Nicht unwahrscheinlich ist es aber,
dass der Bereich des Lebens, der mit dem genitalen Blutfluss in Verbindung
gebracht werden kann, auf diese Weise geschützt wird. 28
Lev 12 konzentriert sich auf das Tun der Mutter nach einer Geburt, ihr
Zugang zum Heiligtum wird geregelt und dabei eine Unterscheidung zwischen der Geburt eines Mädchens und eines Jungen getroffen. Das Verhalten
der Mutter im Raum lässt für die Gemeinschaft das Geschlecht des Kindes
sichtbar werden. Sie bleibt dem Heiligtum zunächst fern, nach einer je nach
dem Geschlecht des Kindes differenziert bestimmten Zeitspanne nähert sie
sich dem Heiligtum wieder. Ihre kultische Reintegration wird mit einem
Opfer in Zusammenhang gebracht.
Lev 12 macht deutlich, dass die mit dem Heiligtum verbundenen
Raumpraktiken etwas mit der sozialen Position der Handelnden zu tun
haben. Wer wie nah zum Allerheiligsten geht und welche Handlungen er
bzw. sie da vollzieht, unterliegt klaren Regelungen. Ebenfalls geregelt sind
bestimmte zeitliche Aspekte solcher Handlungsverläufe. Neben dem Geschlecht bestimmen die Zugehörigkeit zum Volk Israel und, innerhalb des
Volkes, die Zugehörigkeit zu kultisch näher spezifizierten Gruppen wie
Priestern und Leviten das räumliche Verhalten.
Der heilige Raum wird also immer wieder durch das angemessene
Verhalten der Personen in Bezug auf den Ort des Heiligtums konstituiert.
2
'

Auch in anderen Sp rachen rücken d ie beiden Ko nzepte Schmutz und Un/ Reinheit nahe
zuein ander. Das wi rd an d em Cover ein er Taschenbuchausgabe vo n Mary Douglas' Purity
and Danger deutlich, die im Ro utled ge-Verlag erschienen ist. Der schmutzige Ausguss eines
Waschbeckens mit ein em Stück Seife darin bebildert dieses M issverständnis mehr als ein deutig. Douglas, Mary: Leviticus as Literature, Oxford 1999, 145, sieht selbst die Gefahren
dieses M issverständnisst!s: ,,The concept of dirtiness has contaminated the conceptual field;
the idea of disgust at eating unclea n things d omin ates interpretatio n."
26
Batm artha (Peterm ann ), Ina Johan ne: Machen Geburt und Mo natsblutung die Fra u „un rein"? Zur Revisionsbedürftigkeit eines mißverstandenen Diktums, in : Scho ttroff, Luise /
Wacker, Marie-Theres (H g.): Von der Wurzel getragen. C h ristlich -feministi sche Exegese in
Auseinandersetzung mit Antijuda ism us, Leiden 1996, 43-60.
27
Erbele- Küster, Dorothea: Kö rper und Geschl echt. Studien zur Anth ropologie von Leviticus 12
und 15 (WMANT 12 1), Neukirchen-Vluyn 2008, 31 u.a.
28
So die T hese von Hieke, Levitikus 1- 15, 446-447, 545-546.
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Unangemessenes Verhalten kann das Heiligtum desakralisieren - hier wäre
etwa an Praktiken zu denken, die in der hellenistischen Epoche gezielt dazu
eingesetzt wurden, die jüdische Identität zu schwächen und die schließlich
zu einer Entsakralisierung des heiligen Ortes geführt haben.

5. Das Heiligtum - Verlust und Bewältigung
„Der reale Ort des Heiligtums, selbst schon bald mit dem abstrakten Begriff
HaMakom bezeichnet, wird fortan zum imaginären Ort, der im Denken und
Ritus des Gläubigen weiterbesteht und mit ihm in gewisser Weise auch
dessen ehemaliger, vor der Zerstörung ausgezogener Bewohner - Gott." 29

Christi Maier hat in ihrer überzeugenden Arbeit Daughter Zion - Mother
Zion herausgestellt, dass die unterschiedlichen Phasen der Geschichte Jerusalems sich in der theologischen Repräsentation Zions niedergeschlagen
haben. Dabei verliert eine triumphierende Zionstheologie, die mit dem
schlichten Sein in der von Gott erwählten Stadt bereits Heilssicherheit
verbindet, zunehmend den Boden unter den Füßen. Die Belagerungen Jerusalems, schließlich die Zerstörung des Tempels und die in Wellen ablaufenden Deportationen maßgeblicher Teile der Bevölkerung erschüttern die
Sicherheit und damit das Zionsbild zutiefst. Die Tochter Zion wird in exilischer Zeit als Mutter imaginiert. Das ist wohl darauf zurückzuführen, dass
die Rolle Zions in nachexilischen Texten sehr stark auf den Schutz und die
sichere Wohnstatt fokussiert wird. Das alles sind Funktionen, die in gängigen Vorstellungen von Mütterlichkeit eine wichtige Rolle spielen. Zion ist
aber nicht nur die Triumphierende und die Sicherheit Gebende. Ihr Stadtkörper wird metonymisch auch als geschunden, vergewaltigt, zerstört dargestellt. In für die biblische Metaphorik außergewöhnlicher Weise gelingt
dem weiblichen Bild der Stadt Jerusalem in seinen sehr unterschiedlichen
Facetten, die Lebenswirklichkeit der Menschen zu fassen und zur Sprache zu
bringen. Die Nähe zwischen Gott und Zion zeigt Zion als weiblichen Raum
des Heiligen.
Die Ausführungen haben hoffentlich zeigen können, dass die biblischen
Schriften eine enge und unaufgebbare Verbindung von Gott, Volk und Land
herstellen. Diese Verbindung - und das ist nun das Signifikante - bleibt in
den nachbiblischen Entwicklungen von Judentum und Christentum erhal29

Völkening, Helga: Die Gottesbezeichnung HaMakom. Topologie eines Topos oder ein Topos
ohne Topologie, in: Kümper, Michal u. a. (Hg.): Makom. Orte und Räume im Judentum; real
- abstrakt - imaginär (Haskala 35) , Hildesheim u. a. 2007, 75-86, 76.
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ten und wird so modifiziert, dass das Land nicht Ort gelebten Lebens sein
muss, um als symbolisierter Raum imaginative Kraft zu entfalten . Zentrale
Gegenstände der Substitution des belebten Landes sind Text und Körper.
Die Schriften, die schriftliche und die mündliche Tora, thematisieren nicht
nur das Land, sondern ihre Lektüren übernehmen auch Funktionen des
Lebens im Land. Das Heiligtum muss nicht erbaut werden, die Lektüre der
Baupläne übernimmt diese Funktion. Das Opfer muss nicht geschlachtet
werden, die Diskussion der Opferregelungen hat eine vergleichbare Funktion. Auch der Körper, insbesondere der Körper der Frau, übernimmt eine
Funktion, die dem Land zugekommen war. Das Wohnen im Land als
Identitätsmerkmal wird abgelöst durch die genealogische Bestimmung jüdischer Identität. Mater semper certa. Dieser Grundsatz findet in der seit
mischnischer Zeit belegten primären Bestimmung des Jüdisch-Seins über
die jüdische Mutter ihren Niederschlag. M. E. nimmt im Christentum der
Körper, der Leib Christi ebenfalls eine Funktion ein, die als Identitätsstiftung
den Topos ersetzt - das müsste aber noch weiter durchdacht werden.
Der Keim der Übersetzbarkeit des Orts, des Topos in Handlungsräume,
die über den auf der Landkarte festmachbaren Ort hinausgehen, ist m. E. in
den biblischen Schriften narrativ ebenso wie in der Bildsprache grundgelegt.
Dabei wäre es ein Fehler, wenn man diese lmaginationskraft ganz vom
Topos ablösen und Jerusalem ausschließlich als quasi himmlisches verstehen
würde. So, wie die Schriftsinne der traditionellen Auslegungen die Physis
des gelebten Raums, die Symbolkraft des imaginierten und die kritischen
Handlungsimpulse des Hoffnungsraums zusammenzuhalten vermögen,
bleiben auch jüdische wie christliche Theologien auf das Land als Topos
bezogen.
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