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1. Einleitung.

Ueberblick iiber die Kritik des Buches

Ezechiel.

Abgesehen von Spinoza und dem franzosischen Arzt Astruc

war eigentlich der erste, der mit dem alien xiberlieferten Vorurteil

der Verbalinspiration der heiligen Schrift gebrochen hat, Eichhorn,

der Vater der Kritik des Alten Testaments. Interessaat und groB-

artig ist es, zu verfolgen, wie die Kritik nach und nach immer fes-

tere Resultate gewann und eine Schwierigkeit nach der anderen be-

seitigte. Die Ergebnisse dieser Arbeit von Generationen sind in

ihren Grundztigen heute allgemein anerkannt; es hat sich heraus-

gestellt, daB die alttestamentlichen Biicher bei weitem nicht so ein-

heitlich sind, als man es frtiher annahm, besonders was die histo-

rischen Bucher und Jesaja anbelangt. Auch das Buch Jeremia kann

so, wie es uns vorliegt, unmoglich aus einer Feder geflossen sein;

ja sogar bei dem kleinen, nur 21 Verse umfassenden Buch Obadja
sieht man sich durch Jeremia 49,7 22 genotigt, einen Urobadja an-

zunehmen und somit die literarische Einheit zu verneinen.

Da ist es bei dieser allgemeinen Grundanschauung doch merk-

wiirdig, daB bis in die neueste Zeit hinein niemand ernstlich die

Frage aufwarf: ,,Ist das Buch Ezechiel eine literarische Einheit?"

Cornill inzwischen hat er sein Urteil natiirlich wesentlich modi-

fiziert, aber ich mochte seine Worte hier als typisch fur die all-

gemeine Stellung zum isagogischen Problem des Buches Ezechiel

anfuhren urteilt noch 1896 in seiner Einleitung in das Alte



Testament": ,,Wenn irgend ein Buch des Alten Testaments den

Stempel der Authentic an der Stirn tragt und uns noch in der Ge-

stalt vorliegt, in welcher es aus der Hand seines Verfassers hervor-

ging, so ist es das Buch Ezechiel, Kein anderes 1st eine so grofi-

artig angelegte und so klar durchgefuhrte planvolle Einheit, kein

anderes zeigt so vom ersten bis zum letzten Buchstaben dieselbe

Hand, denselben Geist, dieselbe scharf ausgepragte Individualitat . . ,

und die Bestreitungen (von Zunz und Seinecke) hat man mit vollem

Rechte nicht ernst genommen, sondern lediglich als Kuriosa betrach-

tet," Aehnlich urteilten auch Smend, von Orelli und Bertholet,

In ganz andere Bahnen wurde die Literarkritik des Buches

Ezechiel gelenkt durch den verstorbenen Marburger Privatdozenten

R. Kratzschmar (1900), der durch das ganze Buch hin Paralleltexte

annimmt. Ihm stimmte bei GreBmann (Ursprung der israelitisch-

jiidischen Eschatologie) ;
Budde (GahL. 154 ff,) modifizierte diese

These. Nach Kratzschmar ist das Buch Ezechiel von einem Redaktor

aus zwei Schtchten zusammengesetzt: ,,eine kiirzere Relation spreche

von Ezechiel in der dritten Person; in einer anderen, ausfiihrlicheren

Relation aber sei von Ezechiel in der ersten Person die Rede."

Aber diese angeblich kiirzere Reihe existiert in Wirklichkeit garnicht.

Denn die erste Stelle, wo Ezechiel in der dritten Person auftritt,

Kapitel 1,2 3, ist, wie wir noch sehen werden, nur ein sekundarer

Zusatz. Die andere Stelle, wb Ezechiel in der dritten Person steht,

ist durchaus motiviert. Die Stelle 24,24 erklart sich leicht so: Da-

mit das Ich der Gottheit nicht mit dem Ich, das sonst der Prophet

von sich gebraucht, kollidiert, deshalb hat er seinen Namen daftir

eingesetzt (vgl. Konig, the opening verses Exp. T. 19Q1), Die These

Kratzschmar's ist deshalb auch von Cornill (Th. R. 1901 Seite 911)

und Jahn als irrtiimlich bezeichnet worden. Auch Kratzschmar gibt

zu, daS die Anlage des Buches planvoll ist wie kaum bei einer

andern Prophetenschrift ; aber er widerspricht dem auf das ent-

schiedenste, dafi das Buch, wie es uns heute vorliegt, von Ezechiel

verfafit sein kann, Darauf weisen auBer den bereits erwahnten

Paralleltexten auch die vielen Inkonzinnitaten und die oft sehr

mangelhafte Ordnung ganzer Kapitel hin, Er fiihrt als Griinde da-

fiir an, daB Ezechiel das Ganze nicht zusammengestellt haben konne:

1) das jahe Abbrechen der Erzahlung 3,15; 10,7, 2) die Erweiterung

der Berufungsvision durch 3,16b 21, 3) die mangelhafte Ordnung in

4 f; 44 46, 4) die unmotivierte Wiederholung der Beschreibung des

KerubengefaBes 10,1 und 8 ff. 5) die Einschiebung von 11,1 13 und



14 21 in das Tempelgesicht 8 11, 6) der Ausfall des Datums 37,1.

7) die Unordnung in 38 f. Kratzschmar betont dann weiter, daB

nacK der talmudischen Ueberlieferung (baba bathra 14 b 15) Ezechiel

zwischen Jeremia und Jesaja (in dieser Reihenfolge !) steht und von

den Mannern der groBen Synagoge geschrieben worden ist; daB

ferner unser Buch bei Melito von Sardes (Euseb hist. eccl. IV 26)

hinter Jes Jer Dodek Dan und vor Esra steht ;
daraus zieht Kratzschmar

den SchluB, daB Ezechiel als Buch jiinger als Jeremia ist, und nach

seiner Ansicht kann die engste Verbindung mit den anerkannt

jiingsten Biichern' nur das Eine bedeuten, daB dieses Buch als

ganzes . , . einen Autor (Redaktor) gehabt haben muB. Zum ersten

Grund ist zu sagen, daB sich offenbar nur eine Erinnerung daran

erhalten hat, daB Jesaja als Buch jiinger ist als Jeremia und Ezechiel

(vgl. Lagarde, Symmixta 1,142). Der andere SchluB, den Kratzschmar

aus Melito von Sardes zieht, ist doch zu gewagt und voreilig.

Bohmer, die prophetische Heilspredigt Ezechiels (Th. St. Kr. 1901)

hat das literarische Problem nicht weiter gefordert. Desgleichen

nicht Lajciak, der in seiner Abhandlung Ez., sa personne et son

enseignement 1905 sich ganz auf den alten Standpunkt stellt.

G, Jahn (das Buch Ezechiel auf Grund der Septuaginta her-

gestellt 1905) ist der Ansicht, der Wortlaut des Buches musse ganz

und gar umgemodelt werden. Der M T sei ganz ein Produkt der

Sopherim, der spateren jiidischen Gelehrten, ,,sie haben dem Ezechiel

die Giftzahne ausgebrochen"; die Septuaginta stelle den richtigen

Text dar, aber auch nicht ganz, nicht einmal der beste Kodex B,

der Vaticanus. Deshalb hilft Jahn sich meist mit reinen Konjekturen.

Die Richtigkeit seiner These kann bestritten werden (z. B, 3,2).

Jahn wurde heftig bekampft von Bertholet (Th. L. 1907).

Jahns Arbeit leidet an dem methodischen Fehler, daB der Septua-

ginta in zU vielen Fallen gegeniiber dem M T der Vorzug gegeben
wird. Abgesehen davon, daB wir einen gut iiberlieferten Septuaginta-

text iiberhaupt nicht besitzen, lieBe sich ein solches Verfahren nur

bei der Pentateuchkritik einigermaBen rechtfertigen. Denn die

alexandrinische Uebersetzung des Pentateuchs ist sehr fleiBig und

sorgfaltig, ein gewissermaBen amtliches Werk mit vielen Mitarbeitern.

Jedpch die Uebersetzungen der anderen Biicher sind Privatarbeiten

von sehr ungleichem Wert und zum Teil von auffallender Fluchtig-

keit. Daher haben wir genauer zu Werke zu gehen und bei jeder

Stelle vorsichtig zu erwagen, ob Septuaginta oder dem M T der

Vorrang gebiihre.
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Mit Jahn und Kratzschmar setzt sich kurz auseinander J. Herr-

mann in seinen ,,Ezechielstudien" 1905. Er stellt auf Grund einer

analytischen Untersuchung den Satz auf: ,,Das Buch Ezechiel ist

kein zusammenhangendes literarisches Erzeugnis im Sinne eines

Buches, sondern eine Sammlung von kleineren selbstandigen Ab-

schnitten, genau wie Jesaja und Jeremia (Seite 4)." Diese These

ist verschieden beurteilt und scharf kritisiert worden. Ein festes

Resultat ist bislang noch nicht gefundeh worden. Rothstein, der

unser Problem neuerdings (bei Kautzsch, Heilige Schriften des Alten

Testaments) behandelt, laBt die Frage offen, scheint aber der An-

sicht Herrmann's zuzuneigen.

Meine Aufgabe kann es hier nicht sein, den stark verderbten

Text des Buches genau bis ins Einzelne zu berichtigen. Das hat

einerseits Cornill bereits in mustergultiger Weise getan ; und eine

detaillierte Auseinandersetzung mit ihm ware Sache eines zu schreiben-

den Kommentars. Ich muB mich in dieser Arbeit vielmehr darauf

beschranken, exegetische und textkritische Fragen nur so weit zu

behandeln, als sie unser Problem beruhren, andererseits mich aber

gewissenhaft mit den seit Kratzschmar's Kommentar erschienenen

wichtigen Schriften iiber dieses Problem auseinanderzusetzen, selbst-

standig eine Analyse des Buches vorzunehmen und ganz besonders

Kapitel 40 48 zu untersuchen,

Erstes Kapitel.

2. Analyse von Ezechiel Kapitel 1 3,

Zunachst eine Vorbemerkung ; die exegetischen Bemerkungen

habe ich durchgehend in die Analyse eingearbeitet, nur schien es

mir bei 1 3 praktischer, das Exegetische besonders zu behandeln,

weil z. B. zu 1,1 3 grofie Kontroversen entstanden sind, die Er-

orterungen notwendig machen, welche die fortschreitende Analyse zu

storend unterbrechen wiirden.

Kapitel 1 3 enthalten Ezechiels Weihe zum Propheten, Bilder

aus seiner Berufungsgeschichte. 1,1 3 (siehe 3) enthalt die Ueber-

schtift und die einleitende Bemerkung zu der Vision 1,4 28 a, in

welcher dem Propheten die Herrlichkeit Gottes erscheint. l,28b 3,14

beschreiben uns die Wirkung der Vision auf Ezechiel, seine Weihe

und Sendung, und zwar wird er zum Unheilsprediger bestimmt
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l,28b 2,5, der sich aber nicht zu fiirchten braucht vor dem Volke,

das widerspenstig 1st, ungehorsam gegen Jahves Willen und seine

Mahnungen nicht achtet 2,6 7, Hier entsteht eine Liicke. Es

fehlt die Verknupfung mit dem Folgenden; da wir diese Erscheinung

im Verlaufe unserer Untersuchung noch oft bei Ezechiel antreffen

werden, will ich sie ein fur alle Mai die ,,historische Ueberleitung"

nennen. Was aber kann ihr Inhalt gewesen sein? Das Ganze

enthalt eine gottliche Berufung ;
ziehen wir also zum Vergleich ein-

mal zwei andere Berufungsgeschichten heran : a) Mose wird Exod 3

von Gott zu seinem Amt berufen; 4,1 (10) weigert er sich aber, es

anzunehmen und erst durch ein Wunder wird er gegen Gott ge-

horsam, b) Dasselbe Moment der Weigerung finden wir bei der

Berufung Gideons zum Richter Jud. 6,15 und daran anschlieBend

ein Wunderzeichen (vgl. ferner Saul und Jeremia). Da 2,8 den Sinn

hat: ,,Wenn auch alle widerspenstig sind, dann sollst du, Ezechiel,

doch wenigstens gehorsam sein", so ware nach AnalogieschluB als

historische Ueberleitung wahrscheinlich : So wie sein Vorganger

Jeremia, dem er auch sonst in vielem gleicht, weigert Ezechiel sich

sicherlich, die Berufung anzunehmen. Jahve ermahnt ihn 2,8, zerstreut

seine Bedenken, die vielleicht besagen : was soil ich predigen? und

fiihrt ihm wunderbar den Inhalt seiner Unheilspredigt vur Augen in

konkreter Form als eine doppelseitig beschriebene Buchrolle mit

ernstem Klagegesang 2,8 10, deren Inhalt Ezechiel in sich rezipiert;

wiederum ist dies geschildert in handgreiflicher, deutlich drastischer

Symbolik: Ezechiel verzehrt die Buchrolle 3,13 (vgl. Jeremia 1,9). l)

Merkwiirdig ist, daB 3,4 11 noch einmal die Ermahnung Jahves

wiederholt wird. Die Analogic von Exod 4,13 macht es wahr-

scheinlich, daB auch hier wieder die historische Ueberleitung fehlt'.

Ezechiel ftirchtet sich vor den Schwierigkeiten eines solchen Berufes.

Und Gott mufi nun seine Bedenken zerstreuen, indem er ihn er-

mahnt, sich nicht zu fiirchten, denn Jahve ist mit ihm und wird ihn

stark machen, daB er imstande ist, dem widerspenstigen Volke Mann

gegen Mann gegeniiberzutreten. 3,12 16 ist die historische Ueber-

leitung vorhanden. Ezechiel begibt sich von der Statte seines Er-

lebnisses zuruck zur Gola, wo er nach Verlauf einer Woche, die er

in starrer Betaubung verbringt, eine neue Offenbarung Jahves er-

l

] Vgl. hierzu die alte Vorstellung, daB bei Jahve ein Buch vorhanden

ist mit seinen Gedanken und Ratschlussen Exod 32,32 f. Wer jenes Buch

iBt, dem werden Jahves Gedanken und Ratschlusse mitgeteilt (siehe Bohmer.

Th. St. Kr. 1901 Seite 179 Anmerkung.)
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halt, die ihm die GroBe und Verantwortlichkeit seines neuen Amtes

deutlich macht 3,17 21. Zwischen Vers 21 und Vers 22 ist wieder

ein Einschnitt. Rothstein (bei Kautzsch) sucht die Kluft dadurch zu

iiberbnicken, daB er den Abschnitt 3,22 27 so deutet: Ezechiel

soil sich anfanglich zuriickhalten, nur auf Jahves ausdrticklichen

Befehl soil er zum Volke spater, jetzt noch nicht, reden. Dann

aber erheben sich zwei Schwierigkeiten : wie soil man Vers 25

deuten? Und was bedeutet das Schweigegebot Vers 26, wenn im

AnschluB an diesen Abschnitt wieder eine prophetische Tatigkeit

Ezechiels folgt? Meines Erachtens muB dieser Abschnitt 3,2227
anders aufgefaBt werden, da eine ganz andere Situation voraus-

gesetzt wird, Ich bin der Ansicht, daB auch hier wieder eine

historische Ueberleitung fehlt. Ihr Inhalt muB sein: Ezechiel ist be-

reils als Prophet Gottes tatig gewesen; gemaB seiner Weisung hat

er harte Worte zum Volke gesprochen, ,,die Untreue gegen Jahve

werden sie schwer biiBen miissen". Da hat sich das ,,Haus der

Widerspenstigkeit" gegen den Propheten erhoben, ihn bedroht, ja

ihn sogar an seiner Wirksamkeit gehindert, indem sie ihn mit Stricken

banden, um ihn so unschadlich zu machen, daB er sich nicht frei

unter dem Volke bewegen konnte 3,25; enttauscht von diesem Er-

gebnis seiner Wirksamkeit ist er dem Verzweifeln nahe. Da kommt

Gottes Wort zu ihm; Auf, gehe hinaus in die Talebene! Er ge-

horcht dem Befehl; reicher Trost wird ihm zu Teil: er scbaut die

Herrlichkeit Jahves, und ihm wird bedeutet, vorlaufig solle er seine

Tatigkeit einstellen und erst dann wieder zum Volke reden, wenn

Jahve es ihm aufs neue befiehlt, Bei dieser Auffassung wird auch

Vers 25 deutlich und braucht nicht gestrichen zu werden. Aber

dann erhebt sich die Schwierigkeit, daB von Ezechiels Reden an das

Volk nichts mitgeteilt ist, Doch dieser Einwand laBt sich beheben.

Ezechiel's schwarz in schwarz gehaltenen BuBreden und Strafpredigten

in Orakelform sind zusammengeordnet und folgen spater, speziell in

Kapitel 1224. Auch 3,2227 steht nicht an der richtigen Stelle,

ist aber hierhergestellt warden unter dem Gesichtspunkte, der bei

der Komposition der drei ersten Kapitel maBgebend gewesen ist:

Bilder aus der Berufungsgeschichte des Propheten. Der Abschnitt

3,22 27 muB zeitlich spater angesetzt werden, und zwar gehort er,

wie wir noch sehen werden, wegen Vers 26 mit 33,21 28 zu-

sammen. 3,27 ist nicht mit Herrmann (S, 77) zu streichen, sondern

gehort bestimmt mit 33,21 29 zusammen, [Anders 24,25 27;

vgl. auch 29,21. 8],



3. Exegetisches zu Kapitel 1 3.

Wohl kein einziges Buch des Alien Testaments bereitet der

Kritik solche Schwierigkeiten wie Ezechiel, nirgends ist der Text so

stark verderbt wie hier. Schon gleich die Anfangsverse gestalten

sich schwierig; jeder unbefangene Leser muB sich sagen: so wie

der Text uns iiberliefert ist, kann er unmoglich urspriinglich gelautet

haben. Eine Fulle von Fragen drangt sich auf: Wie lafit sich

l,2b 3 mit 1,1 vereinigen? l,3a stofit sich mit 1,1 a ,,eine Ueber-

schrift, nach bertihmten Mustern hergestellt (Herrmann), ebenso ist

l,3b neben l,lb kaum moglich. l,2b 3 geht parallel 1,1; wie

sollen wir uns dazu stellen? Kratzschmar hilft sich, indem er es

fur eine Zusammenarbeitung verschiedener Rezensionen des Ezechiel-

textes erklart, die in die Zeit vor Septuaginta fallt. Merx (J. Pr.

Th. IX, 173) und Cornill schalten nach Rutgerts Vorgange Vers 1

aus; denn ,,in der Ueberschrift durfte der Name von Anfang an

nicht fehlen, mit Nennung ihres Namens beginnen ja alle Propheten"

(Cornill, Kommentar), ebenso sei es sehr unwahrscheinlich, daB ein

Buch mit ,,wajehi" angefangen habe. Mit dieser Ansicht stehen

Cornill und Merx ziemlich vereinzelt da; die anderen Kommentatoren

treten entschieden fur die Echtheit von Vers 1 ein. Herrmann will

Ib streichen; er findet, daB 3b sich nach Analogic von 8,1 besser

als Ib an 4 anschlieBt,

Stellungnahme zu diesem Problem. Kann ein Buch mit ,,wajehi"

anfangen? Konig (Lehrgeb III 365 g) erbringt den Nachweis, daB

,,wajehi" sich ebenfalls Jona 1,1, Ruth 1,1 Esth I,! 1
) als Buchanfang

oder Anfang selbstandiger Stticke findet, ohne daB es sich um eine

Verbindung zweier Vorgange handelt, Der Anfang ist also nicht mit

Budde (ZatW 1892, wo Budde Esth 1,1 fortlaBt) als Symptom zweifel-

hafter Beschadigung anzusenen. Auch Ezechiel konnte sein Buch

wie eine Erzahlung beginnen, und es ist nicht unwahrscheinlich, daB

das ,,wajehi" bei den zur Polysyndese neigenden hebraischen Er-

zahlern zu einer beliebten Eingangsformel wurde (Konig, Einleitung

S. 355 f,), Aus diesem Grunde wird auch die von Klostermann

aufgenommene These Spinozas, daB eine andere Offenbarung vor-

angegangen sei, unwahrscheinlich gemacht. Ferner darf man nicht

mit Cornill Vers 2 deshalb als echte Ueberschrift ansehen, weil die

andern Propheten ,,samtlich" (?) mit Nennung ihres Namens beginnen.

!
) Auch nach Jos. 1,1; 1. Sam. 1,1; 1. Makk. 1,1; dort aber nicht so

evident. Vgl. Xenophons Hellenika Anfang! .
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Denn bei Jesaja 1,1, Hos, 1,1, Am 1,1, Micha 1,1 spricht schon die Aehn-

lichkeit der Ueberschriften dafiir, daB sie demselben Kreis und der-

selben Zeit angehoren, namlich der jiidischen Schriftgelehrten, die

gegen Ende des 3. Jahrhunderts .vor Christi Geburt in Jerusalem

die Sammlung und Redaktion der prophetischen Schriften besorgtcn

(Guthe bei Kautzsch I, 551, 11,62), auch Hab. 1,1 redet deutlich die

spatere Sprache der Redaktoren; Mai. 1,1 fallt ebenso, und Nah. 1,1

halt meines Wissens Cornill selber nicht fur urspriinglich. Somit

wird seine Argumentation bedenklich erschuttert, Weitere evidentere

Griinde gegen Cornills Position fuhrt Kratzschmar ins Feld: a) in

Vers 1 steht Ezechiel in der ersten Person, b) es deckt sich die

Form der Zeitangabe mit der sonst beim Propheten iiblichen: 8,1 ; 20,1 ;

24,1; 29,1.17; 30,20; 31,1; ,32,1. 17; 33,21; 40,1, c) der parenthe-

tische, mit ,,ani" eingeleitete Zustandssatz ist echt ezechielisch vgl. 8,1,

d) desgleichen das Fehlen des ,,Waw apodoseos" am Anfang des

Nachsatzes (nach Cornill im ganzen achtmal bei Ezechiel), e) der

Ausdruck ,,maroth elohim" findet sich noch 8,3; 11,24; 40,2; 43,3,

f) die Wendung ,,niftechu haschamajim" klingt auch nicht gerade, als

ob sie von einem Glossator herriihrte. Herrmann mochte, weil 3b

sich besser als Ib an 4 anschliefit, 1 b gern fortoperieren, jedoch

ohne hinreichenden Grund. Denn daB die Aussage 1 b 1 ganz

singular ist, kann, wenn sie sich sonst nur irgendwie in den Zu-

sammenhang einordnen laBt, doch nicht ernstlich als Argumentation

gegen die Echtheit angewandt werden; ebenso unmotiviert ist meines

Erachtens die Ausschaltung von Ib2. In 40,2 beruht wohl Herr-

manns Ansicht auf einem Versehen im kritischen Apparat ; denn

BHK schlagt nur vor, mit GS ,,hebiani" zu tilgen. In 43,3 kann

Herrmann sich auf 6, in 8,3 auf 7 MSS berufen. Dadurch wird

seine Ansicht sehr fraglich gemacht. Ist aber 1 b zu halten, dann

mufi 3b unrecht sein. Wie Kratzschmar vorschlagt, beides zu

halten, ist inhaltlich doch wohl kaum moglich (vgl. Herrmann S. 9),

Wir miissen uns nun fragen, wie der Zusatz zu erklaren ist. Das

Buch hat wahrscheinlich begonnen: ,,la. Es war im 30, Jahre im

4. [Monate] am 5, [Tage] des Monats 1
), 2, Das war das 5. Jahr

nach der Wegfiihrung des Konigs Jojakin Ib. ich aber befand

mich inmitten der Gola am Kebarkanal. Da offnete sich der Himmel

und ich sah gottliche Gesichte, 4. und [zwar] sah ich [Folgendes]:

') ,,Ara fiinften [Tagej im Monat" steht doppelt; wurde, als die Zusatze

zu Vers 1 traten, noch einmal in Vers 2 aufgenommen.
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Siehe usw," Spaterhin 1st wahrscheinlich iiber das Buch als Ueber-

schrift gesetzt worden: 3 a Wort des Herrn zu Ezechiel, dem Sohn

des Priesters Busi, im Lande Kasdim am Kebarkanal. Bei einer

vor Septuaginta dann eingetretenen Textverwirrung kam die jetzige

Reihenfolge zu stande. Vers 3 a wurde dutch ,,wajehi" ,,hajoh hajah"

mit Vers 2 verknvipft; die zwischen Vers 3 a und 4 klaffende Liicke

wurde dann durch die bei Ezechiel nicht gerade seltene Wendung
,,da kam die Hand des Herrn tiber mich" (3,14 und 22; 8,1; 33,22;

37,1; 40,1) ausgefullt (vgl. Rothstein zu Vers 3).

Vers 14 wird von den meisten Kommentatoren gestrichen;

denn es ist sehr auffallig, daB hier von den Wesen ausgesagt wird,

was Vers 13 nur von dem zwischen ihnen befindlichen Feuer gilt.

,,Der Wagen erscheint sonst immer in ruhiger Bewegung oder Still-

stand, aber nie hin- und herfahrend (Kratzschmar) ; auch das ,,razo'"

bereitet Schwierigkeiten, Kratzschmar will diese Schwierigkeiten

beseitigen, indem er u, a, ,,jazo'" dafiir in Vorschlag bringt.l) Vor

dem Wort ,,hachajoth" schiebt er dann noch ein ,,benoth" in den

Text ein und konstruiert sich so einen Paralleltext zu Vers 13.

Der andere Anstofi ist ,,hachajoth". Dieses Wort kommt in Vers 13

und 15 noch einmal vor. Da konnte es sehr wohl denkbar sein,

daB hier beeinfluBt durch Vers 13 und 15 ein Schreibversehen

fur ,,hajoth" das als verkurzter Satz steht 2
), vorliegt. Aber dann

bleibt noch eine Schwierigkeit: was bedeutet das hapax legomenon

,,basaq"? Keil (Kommentar) leitet es ab vom syrischen ,,ausstreuen"

und iibersetzt es mit Blitz, Die Syrer haben ganz frei iibersetzt:

turbo; auch Septuaginta lafit uns im Stich. Wir tun deshalb viel-

leicht doch gut, mit Hitzig (Kommentar S. 9) in ,,basaq" ein Schreib-

versehen fur ,,baraq" zu erblicken und mit Septuaginta Vers 14 als

Glosse auszuscheiden.

Vers 25 ist mit Cornill, Rothstein, Jahn als Doppelschreibung

von Vers 24 und 26 zu streichen; ebenso Vers 27 a 2 als verderbte

Doppelschreibung zu Vers 27 b 2 (vgl. G in BHK). Wie Jahn will,

Vers 20, 21, 23 zu streichen, liegt kein geniigender Grund vor.

3,4 9 hat Kratzschmar ohne zureichende Begriindung als Parallel-

text zu 2,2 7 beanstandet. Ich schliefie mich dem Urteil Herrmanns

an, der darauf aufmerksam macht, daB hier die Handlung kaum

1

) Vorgeschlagen von Gesenius-Kautzsch Grammatik 26. Aufl. 336 und

Konig, Lehrgebaude 1,444. Dieser Vorschlag ist anzunehmen, da man sonst

ein aramaischartiges Verbum ,,raza" sich konstruieren miiBte.

2
) Vgl. zu dieser grammatischen Erscheinung Konig, Grammatik 115.
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fortschreitet, aber das 1st bei Ezechiel nicht auffallig. Auch in

offenbar gleichzeitig abgefaBten einheitlichen grofieren Stiicken liebt er

es, oft mit der Rede von neuem anzusetzen; er reflektiert liber

einen Gegenstand von verschiedenen Seiten, aber die einzelnen

Reflexionen sind nur wenig umfangreich. Fur diese Beobachtung

lassen sich mehrfach Belage bringen (z. B, 16; 23). AuBerdem haben

wir durch unsere Analyse mit Hilfe der Analogic von Exod 4,1 (10)

und 13 gesehen, daB hier kein Paralleltext vorliegen kann.

Vers 16a schliefit sich glatt an Vers 15 an. Eine Schwierig-

keit erhebt sich dann bei 1'6'b (vgl, Septuaginta). Das doppelte

,,wajehi" laBt Bedenken aufsteigen gegen eine unmittelbare Fort-

setzung des Textes in Vers 16b, Allerdings zeigte uns die Analyse,

daB 12 16 und 16 21 zusammengehoren. Das ,,pisqa" deutet an,

daB hier im Text etwas ausgefallen ist. Da ,,wajehi" nicht paBt,

nimmt Cornill (Kommentar) nun sehr richtig an, daB dieses aus-

gefallene Wort wahrscheinlich ,,hajah" . durch ,,wajehi" ersetzt

worden ist, und andert mit S nach Ezechiels stehendem Sprach-

gebrauch (vgl 26,1; 29,17; 30,20; 32,1 und 17; 31,1) in ()hajah".

3,16b 21 paBt sehr gut an die Stelle, wo es jetzt steht, Weil

Vers 22 das Datum fehlt, diirfen wir nicht mit Kratzschmar 3,16b 21

fur unecht erklaren. Jahn und Herrmann halten den Abschnitt

3,16b 21 fiir eine Nachbildung von 33,19, denn in 33,19 ent-

stehe das Bild vom ,,sofe" erst, wahrend es in 3,16b: 21 bereits

fertig vorliegt. Ich kann mich der Art und Weise dieser Argumen-

tation nicht anschliefien. Es liegt meines Erachtens eine groBe Ge-

fahr darin, zwei Texte miteinander zu vergleichen und dann zu

urteilen; dieser ist urspriinglich, jener nicht, Im letzten Grunde

kommt es bei einer solchen Argumentation meistens so auch in

unserm vorliegenden Falle mehr oder weniger auf ein Geschmacks-

urteil heraus. Der Verfasser hat doch schlieBlich seinem Text gegen-

iiber selbst die grofite Freiheit; er kann den Stoff gestalten, wie es

in seinem eigenen Belieben liegt. Und wir? Wir gehen gewohnlich

mit zu groBen Voraussetzungen an das Studium der alten Texte

heran. Regeln, die dem Menschen auf hoher Bildungsstufe in Fleisch

und Blut ubergegangen sind, projizieren wir gar zu gerne auch auf

das Altertum zuriick und verlangen ihre strikteste Beobachtung auch

von den Verfassern der alttestamentlichen Biicher. Wir haben gar

keinen Grund, Vers 16b 21 als unecht auszuschalten, zumal in

Vers 16b die gottliche Quelle der Reden Ezechiels zitiert wird (

ebenso wie in 2,lb; 4b, 8a; 3, la, 5a, lOa, lib (weitere Stellen bei



15

Konig, Stilistik 174 f,). DaB 33,1 9 nach unserm Empfinden mil

3,16 21 nicht recht harmonieren will, beweist nicht allzuviel gegen

die Echtheit. Das menschliche Urteil ist nicht konstant; zu anderen

Zeiten urteilen wir iiber dieselbe Sache anders. Deshalb will Roth-

stein 33,1 9 halten und auffassen als eine in spaterer Zeit ge-

schriebene Reminiszenz des Propheten an die Zeit, in der er zu

seinem hohen Amte berufen, ein Wiederhall vergangener Tage.

Unsere Analyse wird uns zeigen, daB auch 33,1 9 zu halten ist,

und dafi es psychologisch sehr wahrscheinlich ist, dafi der Prophet

in 33 noch einmal auf sein verantwortliches Amt zu sprechen kommt.

Die Liicke, die zwischen 3,21 und 22 klafft, haben wir biereits

in unserer Analyse zu tiberbrucken versucht.

Zweites Kapitel.

4. Ezechiel Kapitel 47.
Wahrend in unserer jetzigen Textgestalt Kapitel 1 3 ausklingen

in den Auftrag Jahves an Ezechiel, liebevoll einem jeden einzeln

nachzugehen und seine Seele zu retten, schildern uns diese Kapitel

nichts von einer solchen Wirksamkeit des Propheten wie man es

doch eigentlich erwarten sollte sondern bringen einzelne Bilder

aus Ezechiels Strafpredigt an das Yolk-, sinnbildliche-plastisch-greif-

bare Handlungen, die Jahves Gerichtsgedanken eindrucksvoll dar-

stellen. 4,1 3 handelt von der Belagerung Jerusalems; unvermittelt

folgt 4,4 8 der Gedanke, daB Ezechiel gebunden daliegend die

Schuld des Volkes biiBt. 4,9 17 bietet eine sachlich direkte Fort-

setzung von 4,1 3; ist dort von der Belagerung die Rede ganz

allgemein, so folgt hier eine mehr ins Detail gehende Schilderung

der Not der Belagerten: knappe und unreine Speise werden sie zu

sich nehmen miissen.

DaB die Ordnung der Handlungen im iiberlieferten Text von

Kapitel 4 sehr viel zu wiinschen iibrig lafit, darauf macht Kratzschmar

mit vollem Recht aufmerksam, Cornill hat hier als erster die

Schwierigkeit empfunden und schlagt eine andere Anordnung der

Verse vbr: Vers 4, 5, 6, 8, 9, 12 15, 13, 10, 16, 17 (mit Aus-

schaltung von Vers 7), indem er streng zwischen Belagerungs-

symbolik unJ Exilssymbolik unterscheidet. Bertholet sucht der

Schwierigkeit Herr zu werden, indem er 10 und 11 hinter 15 stellt,
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;

aber auch damit sind die AnstoBe nicht geniigend beseitigt. Der

Vorwurf der Willkiir, den Kratzschmar gegen Cornill erhebt, fallt

auf ihn selbst zuriick, wenn er durch Umstellungen Paralleltexte zu

linden sucht. Jahn hilft sich damit, daB er einfach grofiere Stiicke

ausschaltet. Herrmann kommt auf Grund genauer Analyse zu

folgendem Ergebnis: Vers 1 3 ist Belagerungssymbolik, 4 8 Exils-

symbolik. Vers 8 ist zu streichen (?). 9 17 ist ein Konglomerat

beider Arten; 9 a ist Exilssymbolik, durch die Glosse 6 (?) mit 4 8

verbunden, und enthalt eine selbstandige symbolische Handlung in

ganz kurzer Form mitgeteilt; Vers 12 15 ist Exilssymbolik und

bildete wahrscheinlich die Fortsetzung von 9 a; eine zweite Hand

anderte dann wahrscheinlich, nachdem Vers 1 und 1 1 dazwischen

getreten war, den Anfang von Vers 12 durch Einschub von ,,Gersten-

fladen" ab. Vers 10 und 11 enthalten Belagerungssymbolik (lOb und

lib Glosse?), Hier mochte ich Rothstein mit seinen Textkorrekturen

den Vorzug geben, Auch mir scheint es wahrscheinlich, daB

4,4 8 nicht ursprtinglich hierher gehort, vielmehr den Zusammen-

hang empfindlich stort und erst spater hier eingearbeitet worden

ist, Um die dadurch entstandenen Liicken und Inkonzinnitaten zu

verwischen, ist Vers 7, der urspriinglich nicht in 4,4 8 gestanden,

hinzugefugt worden, ebenso auch Vers 9b (fiber 4,4 8 siehe weiter

meine Analyse zu Kapitel 5), In Vers 9 16 hebt Cornill mit

Recht die mangelhafte Ordnung hervor, Zwei Bilder haben wir vor

uns a) knappe Speise, b) unreine Speise, Es erscheint mir fraglich,

ob beide Bilder urspriinglich streng voneinander getrennt waren;

denn die Schriftsteller des Alten Testaments richteten kaum in so

starkem MaBe, wie wir es zu tun pflegen, ihr Augenmerk auf

logische Konsequenz in ihren Vergleichen; ebenso achten sie auch

nicht sonderlich auf' genaue Durchfuhrung ihrer Bilder und Ver-

meidung alles uberflxissigen Beiwerkes (z, B, 17,19 21). Sollte je-

doch Cornill recht haben, dann diirfte sich folgende Anordnung

besser empfehlen: 9 a, 10, 11, 16, 17, 12, 14, 15; Vers 13 steht

hier verfruht und behandelt einen ganz anderen Gedanken, wie wir

bei der Analyse zu Kapitel 5 sehen werden.

Ein neues, selbstandiges Stuck folgt in Kapitel 5, Es fehlt

auch hier wieder wenigstens teilweise die historische Ueber-

leitung. Denn vorausgesetzt wird eine symbolische Handlung, die

uber die Katastrophe Jerusalems berichtet. Die Folgen dieser Kata-

strophe werden uns gezeigt in 5,1 4 a: ein Drittel der Bevolkerung

kommt bei der Zerstorung der Stadt in den Flammen um, ein



- 17 -

Drittel fallt im Kampfe durch das Schwert; nur ein kleiner Rest von

dem stark dezimierten letzten Drittel soil am Leben bleiben. Voll-

fiihrt Ezechiel diese symbolische Handlung, dann wird er von dem

verstockten Volke gefragt werden: ,,Warum tut Jahve uns dieses

Ungluck an?" Da ist es denn psychologisch sehr geboten, ja sogar

beinahe notwendig, dieses harte Wort, die Drohung Jahves zu be-

grunden und zu rechtfertigen. So folgt dann Vers 5 15 eine

weitere Ausfuhrung dieser Gedanken: Viele werden umkommen; aber

sie selbst sind daran schuld, dafi Gott solch Strafgericht sendet;

denn das auserlesene Volk ist widerspenstig gewesen und hat

schlimme Greuel veriibt. Dieser Abschnitt beginnt und schlieflt wie

eiri Orakelspruch ; ist aber als solcher an dieser Stelie merkwiirdig

wegen seiner Lange und der darin entwickelten Gedanken. Auf-

fallend ist der mehrfache Ansatz zu einem neuen Orakel. Die Ein-

leitungsformel ,,So spricht der Herr Jahve" findet sich 5,5. 7. 8. 9j

da auch eine doppelte SchluBformel sich findet in 13 und 15, liegt

der Gedanke greifbar nahe, dafi mehrere Spriiche, die ein gleiches

Thema behandeln sie reinlich voneinander scheiden zu wollen,

ware hier Kiinstelei in 5,5 15 zusammengestellt und spater literarisch

ineinander verarbeitet worden sind unter dem Grundgedanken : Die

. Rechtfertigung Gottes. 1617 hat mit dem unmittelbar Vorher-

gehenden keinen Zusammenhang.
Auch in Kapitel 5 mochte Kratzschmar gern Paralleltexte

statuieren: ,,Der Wechsel der Personen in 5,16. 17al (2. oder

3. pers. plur. und vor- und nachher 2. fm. sgl.) legt in Verbindung

mit den steten Wiederholungen die Vermutung nahe, daB hier zwei

Paralleltexte zusammengearbeitet sind, die reinlich zu scheiden mir

aber kaum noch moglich erscheint." Was zunachst den Personen-

wechsel betrifft, so diirfen wir nicht allzuviel Gewicht darauf legen; denn

es ist eine sehr beliebte orientalische Spracherscheinung (vgl. Konig,

Stilistik S. 170). Und betreffend die steten Wiederholungen weist

Herrmann darauf hin, ,,daB wir hier wieder die Art Ezechiels haben,

die Rede ofters neu anzusehen". Damit fallt auch Jahns unzureichend

begriindeter Vorschlag, Vers 7 10 auszuscheiden. Meine Stellung

zu diesen Wiederholungen habe ich bereits oben erwahnt. In Vers

8 stort ,,gam ani", das wahrscheinlich aus Vers 11 eingedrungen ist

und mit S und G (vgl. BHK) zu streichen ist. Aber es bestehen noch

andere Schwierigkeiten. Vers 14 und 15 sehen sehr nach Parallelen

aus; so .wie jetzt konnen sie unmoglich von Anfang an dagestanden

haben. .Vers 14 ist sehr stark verderbt; hier gebiihrt entschieden

2
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Septuaginta der Vorzug; ,,lecherpa" ist sicherlich von Vers 15 ein-

gedrungen, und fur ,,baggojim" ist vielleicht mit G ,,ubenothajik" zu

lesen; in Vers 15 ist mit G (vgl. BHK) die Variation des ,,beaf

ubechema" ,,ubethokechoth chema" zu streichen. Das zwehnalige

,,Ich, Jahve, habe gesprochen" in 15 und 17 lieBe sich gegen Jahn

als Zeichen des Nachdrucks halten (emphatisch), und so ware auch

die Dublette vermieden. Aber Kratzschmar hat schon darauf hin-

gewiesen, daB die SchluBformel in 15 den Abschnitt zu Ende fiihrt,

und daB ,,beschallechi" kaum die Fortsetzung bilden kann.

Wo gehort denn aber 5,16 17 hin? Es ist der SchluB einer

Rede, besser: eines Orakelspruches. Sehr gut laBt es sich mit

4,4 8. 13 zusammenstellen. Vers 4 8 ist die Fortsetzung der

vorhergehenden Bilder: Belagerung 4,1 3; Not wahrend der Be-

lagerung 4 a 17 (mit AusschluB von 9b und 13); Eroberung der

Stadt und Vernichtung des Volkes bis auf einen kleinen Rest

5,1 4a; Theodizee 5,4b 15, Dazu gehort die symbolische Hand-
\

lung 4,4 8: Ezechiel muB die Schuld des Volkes tragen; was hier

von ihm gefordert wird, ist schwer auszufiihren und muB dem

Propheten groBe Qualen bereiten; ebenso wird der ubrigbleibende

Rest viel zu ertragen haben, grofie Qualen des Hungers, sodaB sic

sogar unreine Speise auch im Exil werden essen mtissen 4,13,

5,16. 17. Dafiir, daB dies so zusammengehort, spricht schon rein

auBerlich: 4,4 8 symbolische Handlung, die das Orakel einfuhrt;

13 Einleitungsformel des Orakels; die SchluBformel steht in 5,17

(vgl. auch meine einleitenden Bemerkungen zu Kapitel 1224 und

25 32). Bei dieser Anordnung fallt die Schwierigkeit, auf die

Rothstein aufmerksam macht: daB in Vers 12 ff. nirgends auf den

,,Rest" Bezug genommen wird. Denn auf ihn bezieht sich die ganze

Handlung 4,4 8. 13. 5,16, 17. In 5,16 ist zunacht wohl mit G

(vgl. BHK) ,,haraim" zu streichen; denn ,,chez" ist schon so (ohne

jedes erklarende Adjektivum!) der Ausdruck fur unheilvolle

Schickungen, Man vergleiche hierzu Dt, 32,42, Sach. 9,14 Psalm

38,3 (64,2) 91,5 prov 7,23 a Job 6,4. Der Ausdruck ,,hara'ab" ist

schwerlich ein sekundarer Reflex von (16b) 17 a, sondern vielmehr

urspriinglich j eine Art comparatio compendiaria (vgl, Konig, Stilistik

S. 209 f.), Vers 16e e klingt sehr stark an Vers 17 an, fehlt in

G (vgl. BHK) und ist wohl als spatere Glosse zu streichen.

An 5,17 schlieBt sich Kapitel 6 an: Der Prophet kundet das

Gericht gegen das ganze Heimatland an, Ein ahnliches Wort, das

weiter um sich greift : Wie der Stadt, so geht es auch dem ganzen



19

Lande [von Ezechiel ,,Berge Israels" genannt wegen des auf den

Hohen herrschenden Gotzendienstes] 6,1 7. 6,8 10 scheint in

den Rahmen nicht hineinzupassen. 11 14 folgt ein selbstandiges

Orakel als solches kenntlich gemacht dutch seine Einleitungs-

und SchluBformel welches dasselbe Thema behandelt und deshalb

wohl mit voller Absichl hierhergestellt 1st. 6,5 a enthalt eine eigent-

lich selbstverstandlichq|Randnotiz, daB die Erschlagenen die Israeliten

sind ; ist wahrscheinlich nur erklarende Glosse zu 4 und wird mit

Recht von G weggelassen. Vers 6. 7 bereiten Bedenken; sie be-

sagen inhaltlich dasselbe wie die vorhergehenden Verse; auBerdem

ist der Anfang von Vers 6 auffallig; Vers 7b ist wortlich iiber-

nommen aus Vers 13 a. Wir werden daher mit Herrmann Vers 6 7

entweder als Glosse oder, was weniger wahrscheinlich ist, als

Paralleltext zu Vers 4. 5 zu betrachten haben. Wir sehen hier den

Propheten bei der Umarbeitung seiner Aufzeichnungen rein privater

Natur vielleicht nach Art eines Tagebuches? zu einem

literarischen Bucherzeugnis, Erster Entwurf und Ausfuhrung (siehe

auch das SchluBkapitel) stehen noch nebeneinander. Ein Weiteres

dariiber entzieht sich unserer Beurteilung, Vers 8 10 heben sich

durchaus nicht als so heilsverkiindend aus dem Rahmen heraus, wie

meist angenommen wird. Auch darf man, wie Herrmann es tut,

diese Worte iiber den ,,padagogischen Zweck des Exils" nicht

pressen, Sie gehoren in eine Linie mit 5,5 15. Ihr Sinn ist: Selbst

die Tatsache zugegeben, daB Gott auch einige dem Verderben ent-

rinnen lassen konnte, so sollen auch sie doch nicht seinem Gericht

entgehen; so vielmehr werden sie bedriickt werden, daB sie voll

Reue an ihre Siinden gegen Jahve zuriickdenken. In Vers 8 streichen

Kratzschmar und Rothstein ,,wehotharthi", weil es grammatisch

schwierig ist und offenbar aus demselben Grunde auch in G
fehlt. Doch da es gut ezechielisch ist, mochte ich es nur ungern

missen; ich ubersetze: ,,Und wenn ich unter euch [mit Aenderung des

,,lakem" in ,,bakem"] einen Ueberrest auch wohl iibriglassen werde

und wenn die (= diese) Schwertentronnenen [eigentlich als Schwert-

entronnene, oder Relativsatz ,,bihejoth" asyndetisch] unter den Heiden

sind, wenn 1
) ihr zerstreut seid (zur Verbalform vgl. Konig Lehrgeb,

I. 546 III. 258 f.) in [Heiden-] lander, dann werden . . , usw,

nach Rothsteins Textanderungen.

l

) Derselbe Satz wird noch einmal unter anderen Gesichtspunkten

aufgenommen.
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In Kapitel 7 folgen zwei Orakel 1 4 und 5 9, die ein

gleiches Thema behandeln und zusammengestellt sind unter dem

Gesichtspunkt : Das Ende des Konigreichs Juda. Das Kapitel ist

nicht eine einzige groBe Unheilspredigt (gegen Herrmann). Das

zeigen uns die beiden Orakel. AuBerdem aber ware eine Rede von

solcher Lange auch psychologisch unwahrscheinlich. Ezechiel ist

doch nun einmal in erster Linie nicht Schriftsteller, sondern Redner,
vj[*

Volksredner; als solcher muB er kurz, treffend, schlagend das, was

er zu sagen hat, in gedrungener Form bringen ; sonst kann er kaum

auf das Volk wirken, 7,1 5 ist natiirlich, gesprochenes Wort, kein

reines Schrifterzeugnis. Anders dagegen verhalt es sich mit 10 27.

Das ist sicherlich nicht in der vorliegenden Form gesprochen. Denn

andererseits war Ezechiel nicht nur Redner, sondern auch Schrift-

steller, der seine kurzen Spriiche an das Volk sammelte und fixierte

und literarisch umgestaltete. So ist 10 27 aufzufassen; da sehen

wir den Uebergang zur Literatur. Die niedergeschriebenen Gedanken

werden in behaglicher orientalischer Breite weiter ausgesponnen,

eine Beobachtung, die wir noch des ofteren bei Ezechiel werden

machen konnen, Zur Wurdigung von Kapitel 7 sagt Kratzschmar:

,,Diese Weissagung hebt sich zu lyrischer Hohe, ja dithyrambischem

Schwunge empor, wie sie nicht allzu oft in Ezechiels Schrift an-

zutreffen ist ... Konkrete packende Detailmalerei lost hier die

Gemeinplatze ab . . . Kuhne Wortspiele von iiberraschender

Wirkung und wie kecke Streiflichter sind dem Gemalde aufgesetzt

und bringen Leben und Farbe in dasselbe ... Der Gebrauch von

so unbestimmten Ausdriicken wie ,,das Ende, die Zeit, der Tag, der

Zorn" in doch wieder bestimmtem Sinne, das Fehlen jeglicher Namens-

nennung 10 ff. 21 ff. 27 riickt das Ganze in ein Helldunkel, das

seine Wirkung auf die Zuhorer schwerlich verfehlt hat". Um so

mehr ist es zu verwundern, daB Kratzschmar trotz dieser richtigen

Einschatzung des Kapitels als Poesie diesen Abschnitt gleich einem

niichternen Prosastuck behandelt urid wertet und Dubletten

herausarbeitet ! Ziehen wir einmal zum Vergleich andere Dichtungen

heran, z. B.: Psalm 39. 42. 46. (49.) 57. 59. 62. 67. 80. 87. 99.

107. 116. 118. 144. Am. 12. Hier wird wohl kaum jemand der

Ueberzeugung sein, daB Paralleltexte vorliegen. Warum also in

Ezechiel Kapitel 7 Dubletten annehmen? Vers 13 a ist wohl er-

klarende Glosse aus Lev 25: nicht einmal das Jobeljahr soil den

hier Bedrangten zu gute kommen; fernerhin spricht fur Abfassung

durch einen Glossator das 'auBerst ungefuge, auch in G (vgl. BHK)
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fehlende ,,weod bachajjim chajjatham". 13 b ist nach Bertholets

glucklicher Konjektur gut zu halten. 15b konnte erklarende Glosse

zu 15a sein. Aber muB denn eine Dublettc durchaus vorliegen.

Ist nicht viel wahrscheinlicher hier einfach parallelimus membrorum?

5. Zu Ezcchiel Kapitel 811.
Ein selbstandiger neuer Abschnitt beginnt in Kapitel 8, ein-

geleitet durch genaue Zeitbestimmung, Ezechiel wird im Gciste

nach Jerusalem versetzt, wo ihm die Greuel des Gotzendienstes

gezeigt werden; die gottlosen Bewohner sollen deshalb nieder-

gemetzelt und die Stadt soil verbrannt werden 9. 10,1 17. Jahve

selbst will seinen Wohnort in der Stadt verlassen 10,18 22 und

fiihrt dieses auch aus 11,22 25. ,,Gott richtet die bosen Fiihrer

des Volkes" 11,1 13 besteht aus zwei aneinander gereihten

Orakeln A: 58, B: 912. 11,1421 enthalt in der Hauptsache

Heilsprophezeiung. Hier ist deutlich, dafi zwei Spriiche vorliegen,

Denn man miifite hinter dem ersten Spruch 14 16 unbedingt eine

Drohung gegen Jerusalems Bewohner erwarten, die schuld sind an

der Abkehr von Gott, Das zweite Orakel 17 21 ist ein einheit-

liches Heilsorakel. Es hebt sich zunachst als selbstandiges Stuck

ab durch die Einleitungsformel in Vers 14; auBerdem steht dieser

Spruch ganzlich aufierhalb des Zusammenhanges mit dem Tempel-

gesicht und fiihrt zu Inkonzinnitaten. Jahve verlaBt im Zorn seine

bisherige Wohnstatte, ,,aber nicht mit mildem Gefiihl im Herzen;

ferner ist hier ein Umschwung in Ezechiels Stimmung gegen seine

Mitgefangenen anzunehmen, die in dieser Zeit schlechterdings un-

begreiflich ist" (Kratzschmar). Wir werden es daher wohl in eine

spatere Zeit Ezechiels nach 586
, wo er mildere Urteile fallt

als in den ersten Jahren seiner Wirksamkeit, anzusetzen haben.

Ebenso paBt das Gottesgericht iiber die schlechten Fiihrer nach 9,6 f.

kaum hierher. 11,1 13. Vers 3 und 7b setzen das Bestehen der Stadt

noch voraus, wahrend im Vorhergenden (Kapitel 10) die Einascherung

der Stadt berichtet wird. Zwar lieBe sich diese Schwierigkeit be-

seitigen, wenn man mit Rothstein 11,1 13 hinter Kapitel 8 oder

vor 8,16 setzt. Aber aus sachlichen Griinden ist dies nicht an-

gangig. Weshalb laBt Jahve dieses Strafgericht kommen und ver-

laBt die Stadt? Antwort: Das Volk hat kultische Siinden sich zu

schulden kommen lassen: es hat durch seinen Gotzendienst Jahves
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Tempel verunreinigt, 11,1 13 1st dagegen von Siinden ethischer
Art (11,2 und 6) die Rede. Dieses Stuck ist selbstandig und teils

wohl wegen des Ortes, teils wegen der Parallelitat der Handlung
mit der in 9,8 in das Tempelgesicht eingefiigt worden" (Herrmann).

11,2225 schlieBt sich gut an 10,1822 an und bildet den Ab-
schluB zu der groBen Vision 8 11.

G laBt 8,7b forf, weil es in Widerspruch mit Vers 8 stelit.

Kratzschmar will infolge dieses Widerspruchs eine Dublette heraus-

lesen. Jahn ist der Ansicht, dafi hier das Korrektum neben dem

Korrigendum stehen geblieben ist. Bertholet will nach Gunkels

Deutung ,,chathar" mit ,,einbrechen" (vielleicht besser: sich hindurch-

zwangen) tibersetzen. Meines Erachtens laBt sich diese Schwierig-

keit dadurch beheben, daB man imp. hiph'il von ,,thur auskund-

schaften, erspahen oder hindurchblicken" liest. Die Situation ware

dana: In der Mauer befindet sich ein sehr groBes Loch; Ezechiel

erhalt den Befehl, hindurchzusehen ; er [? tut es und ?] zwangt sich

dann hindurch und befindet sich vor der Tur. Vers 18b ist mit

Kratzschmar und Rothstein zu tilgen, fehlt auch in G und ist bei

Theodoret asterisiert, Er ist wahrscheinlich entstanden aus einer

fast wortlichen Doppelschreibung von 9, la und auf Grund von

Stellen wie Jesaja 1,15, Jeremia 11,11, Sacharia 7,13 prov 1,18.

In Kapitel 9 gibt Jahve Vers 5 einen Befehl; dieser wird in

Vers 6 ausgefuhrt und in Vers 7 kommt wieder ein Befehl Gottes.

Da 7 sich nicht gut an 8 anschliefit, will Kratzschmar ihn als

Dublette ausscheiden; denn Vers 8 paBt sehr gut als Fortsetzung

von 6b. Doch liegt kein Grund vor, Paralleltexte anzunehmen.

Der zweite Befehl enthalt ja eine Verscharfung des ersten: Sogar

die, welche sich in den Tempel fliichten, sollen dort keine Sicherheit

oder Schutz finden, auch sie sollen erschlagen werden. Die letzte

feilende Hand fehlt auch diesem Text. Erst wenn wir anders

ordnen, erhalten wir einen glatten Text: Vers 5. 6. 7 a 2. 6b 1.

7a. 6b2. 7al. 7b usw.

GroBe Schwierigkeiten bereitet uns Kapitel 10, Nach

Kratzschmar hat hier der Redaktor die Verse 8 17 wegen der

darin enthaltenen abweichenden Einzelheiten nicht fallen lassen

wollen und schob sie hier ein, sei es, um die hier ursprxinglica

folgende allzu grausige Schilderung dadurch zu verdrangen, oder sei

es, weil er sonst keinen passenden Platz fand, sie unterzubringen.

Hiergegen mochte ich mit Cornill (Th R 1901) prinzipielle Bedenken

geltend machen: wie soil man sich einen Auszug aus der ausfiihr-
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lichen Originalgestalt erklaren, der von der Vorlage so stark ab-

weicht wie 10,8 17 von Kapitel 1? Cornill und Siegfried haben

an der erneuten Beschreibung des gottlichen Thronwagens auch An-

stoB genommen und sie als Glosse ausgeschieden. Cornill fuhrt als

Griinde ins Feld: a) eine Wiederholung der ausfuhrlichen Be-

schreibung, die nichts Neues hinzubringt, ist nach Kapitel i

,,mindestens uberfliissig"; b) weist Cornill darauf bin, daB einige

Differenzen zwischen dieser Beschreibung und Kapitel 1 bestehen;

z. B. daB dort regelmaQig ,,hinnase'" hier dagegen ,,rum" stehe, daB

es dort 1,16 ,,ke'en tarschisch" heifie, lOa ,,ke'en 'eben tarschisch".

Zu a bemerkt Bertholet (S. 58) ganz richtig, ,,man mxisse Cornill

hier recht geben; aber wenn man bei Hesekiel alles, was uber-

flussig ist, streichen wollte, so hatten. auch Ausfiihrungen wie

3,17 21. 18. 33,120. 4,10 f. 16 keinen Platz nebeneinander.

Das zweite Argument laBt sich ebensogut in entgegengesetztem

Sinne verwerten; denn schlieBlich hat ja der Autor selbst seinem

eigenen Wort gegeniiber die groBte Freiheit, wahrend es gerade

Sache der Schiller und Epigonen ist, seinem Stil bis ins kleinste

nachzuhangen". Bertholet fuhrt auch positive Griinde gegen die

Ausscheidung dieser Stelle an. Wenn man 9 17 streicht, wiirden

zwei ,,wajjeze"' zusammenstoBen, was hier unertraglich ware. ,,Vor

allem aber machen innere Griinde die Ursprunglichkeit dieser Verse

wahrscheinlich, Ist es nicht ein feiner Zug, daB der Prophet die

kurze Spanne Zeit vor des Ewigen Abzug noch dazu benutzt, sich

in seine herrliche Erscheinung so tief als moglich zu versenken, als

konnte er sich am Anblick des Scheidenden garnicht genug tun?

Und zugleich verrat es geradezu ein schriftstellerisches Geschick,

daB Hesekiel die Zeit, welche die blutige Handlung des Engels in

Anspruch nimmt, mit der Beschreibung von Jahves Erscheinung aus-

fiillt; ahnlich wie 9,11 hat er damit ein gliickliches Mittel gefunden,
das Grausame sich gewissermafien hinter der Scene abspielen zu

lassen ... Das Hauptgewicht der Beschreibung fallt durchaus auf

die Rader, iiber die Kerube wird nur berichtet, sofern sie mit den

Radern in wunderbarer Harmonic sind. Damit wird aber gerade das

Folgende, wo der Kerubwagen sich zum entscheidenden Abzuge
Jahves aus dem Tempel in Bewegung setzt, besonders gut vor-

bereitet. Somit erscheint uns der Abschnitt 10,917 nichts weniger
als ,,vollig muBig".

Ich habe hier Bertholet so ausftihrlich angefuhrt, weil seine

Ansicht sehr plausibel erscheint. Aber trotzdem ist sie abzulehnen,
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well doch noch manche Schwierigkeiten besteheh bleiben, Vers 14

steht sachlich ganz unerwartet, (fehlt auch in G). 15 a nimmt in

storender Weise 19f teilweise vorweg. Auffallend ist, daB im M T

in 9,3; 10,2 und 11 ,,hakkerub" sgl. steht (G hat regelmaBig den Plural);

ebenso befremdet, daB in Kapitel 1 das Wort Kerub iiberhaupt nicht

vorkommt; ferner ist eigenartig, daB die Kerube verhaltnismaBig kurz

abgetan werden; man sollte doch eine genauere Schilderung er-

warten. Der Abschnitt 10,9 17 soil Ezechiels ,,schriftstellerisches

Geschick" zeigen? Aber es kommt Ezechiel doch sonst nicht darauf

an, eine grausige oder derbe Schilderung zu umgehen (z, B. in 4.

16,26). Und sollte er wirklich schon so sehr Literat sein, daB er

mit solchen raffinierten Feinheiten arbeitete? Trotz Bertholet bleiben

10,9 17 schwierig. Ich mochte daher eine andere Ansicht ver-

treten* Merkwtirdig erscheint mir, daB wohl von den Radern die

Rede ist, aber nirgends der dazu gehorige Wagen erwahnt wird.

Ich mochte daher in Vers 3 ,,hakkerub" durch Umstellen der beiden

ersten Radikalen in ,,harekub" (= der Wagen Jahves Psalm 104,3)

andern, ebenso in 10,2. 10,1 stort den Zusammenhang und ist zu

streichen. Hier hat sich meines Erachtens dann ein Abschreiber

versehen und ,,r" und ,,k" umgestellt. Infolgedessen wurde auch

9,3. 10,7b, 18 f. 11,22 umgeandert. Ein Spaterer sah sich ver-

anlaBt, dieses so entstandene Wort naher zu erlautern durch

10,36. 817 und 10,7 durch Einfugungen umzugestalten. Auf

Grund der Einfiigung von 10,8 17 hat der SchluB von Vers 7 ge-

Htten, der vielleicht kurz die Ausfiihrung des Befehls Jahves enthielt.l)

Dadurch fallt der Einwand Bertholets, daB beim Streichen von

10,8 17 zwei ,,wajjeze'" nebeneinander stehen wiirden. Oder

infolge der groBen Einschiebung muBte der Gedanke noch einmal

aufgenommen werden (vgl. den Analogie-Fall 1,2 ,,am fiinften im

Monat"). 10,19a muB nach meiner Annahme dann lauten ,,und

es erhob der Wagen seine Seiten (eigentlich Fliigel, aber vgl.

Jesaja 24,16, Job 37,3. 38,13, Jesaja 11,12, Dtn 22,12,

Ezechiel 7,2). Das soil bedeuten, daB der Wagen sich gleichmaBig

J
) Herrmann vermifit die Ausfiihrung des 10,2 gegebenen Auftrags

(die sich durchaus nicht mit 9,1 st66t, vielmehr eine erweiterte Ausfiihrung
des ersten Befehls enthalt). Aber das ist bei Ezechiel nicht welter auffallend.

Vergleichen wir z. B. seine symbolischen Handlungen. Stets finden wir einen

inhaltlich genau detaillierten Befehl Jahves dariiber, was Ezechiel tun soil-

Aber nur sehr selten (z. B. 9,6. 11,25. 12,7 finden wir eine Bemerkung fiber

die Ausftinning dieses Befehls.
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wagerecht, parallel dem Erdboden erhob. 19b ist mit M T bei-

zubehalten sgl. ,,wajja'amod"; ,,'alehem" bezieht sich dann auf die

Rader. Auch Vers 20 22 sind sicherlich dem Verfasser von

10,8 17 zuzuschreiben. 10,19 findet seine unmittelbare Fortsetzung

in 11,2225, wie wir bereits gesehen haben, 11,22 stofit sich mit

10,19; er ist wohl auf Rechnung einer spateren (ezechielischen?)

Ueberarbeitung der Vision 811 zu setzen. Als 11,1 21 an 10,19

angereiht wurde das kann Ezechiel selbst getan haben muCte

11,22 noch einmal der Gedanke von 10,19 aufgenommen werden.

6. Zu Ezechiel Kapitel 1224.

Kapitel 12 24 enthalten einzelne Bilder aus der Wirksamkeit

des Propheten, Ihr Inhalt ist im wesentlichen Unheilspredigt, die

eine geschichtliche Katastrophe androht; durchsetzt ist das Ganze

mit Reflexionen tiber die Siinde des Volkes und gemildert durch

einige gelegentliche, trostliche, Zukunftsheil enthaltende Worte, die

sich sehr schwer in die einzelnen Orakel einordnen lassen. Hier

zeigt sich deutlich, daB die einzelnen Orakel aus Ezechiels Wirk-

samkeit der chronologischen Ordnung ermangeln; sie sind aus ver-

schiedenen Zeiten und in redaktorischer Tatigkeit aus inhaltlichen

Griinden, infolge des gleichen Stoffs zusammengestellt worden. Be-

vor wir an die einzelnen Spriiche herangehen, mu'ssen wir sie rein

formal betrachten (vgl. auch 7). Eingefiihrt werden sie meist

durch Gottes Aufforderung zum Reden, zuweilen folgt auch eine

Begriinduag. Dann kommt die Eingangsformel, die von Jahve selbst

dem Propheten 2,11; 3,11. 27 gegeben wird (vgl. auch Jud 6,8);

auch der Schlufi ist in wenigen Spielarten gleich und mufi auch

formelhaft gewesen sein, wie sich aus 13,6 und 7 erkennen lafit,

wo die Lugenpropheten falsche Orakel bringen und doch sagen: ,,ist

der Spruch Jahves". Die Einfiihrung zum Orakel, die wir auch

schon 5,14; 4,48; 6,13; 7,1; 11,15; 11,1415 angetroffen

haben, finden wir in 12,19; 56. 1719. 2122. 2527;
13,1718; 14,15. 911; 15,15; 17,1 18; 20,1 3a; 21,13.
68. 13. 33; 22,1 2. 17; 24,14. Die Einleitung des Orakels

ist genau dieselbe wie in 4,13; 5,5. (7. 8. 11); 6,3. 11; 7,2. 5;

11,5. (7) 16. 17 ,,So spricht der Herr Jahve "l): 12,11. 10. 19. 23.

l
) Kommt nach Miiller Ezechielstudien 1895 S. 34 bei Ez. 129 mal vor.
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28; 13,3. 8, 13, 18. 20; 14,6; 15,6. 16. 59; 17,22; 19; 20,3. 33.

39al; 21,3, 8. 14. 33; 22,3; 23,46; 24,4. 6. 9. Der Schlufi ist

entweder a) ,,damit [sie] erkennen, dafi ich Jahve bin" 5,13; 6,7.

10; 7,4. 9; 11,12; 12,15. 16. 20; 13,9. 14. 21. 22; 14,8; 15,24;

20,27. 42a; 21,(4) 10; 22,16. 22; 23,49; oder b) ,,ich, Jahve, habe

es geredet": 5,15. 16; 6,14; 15,24; 17,21; 21,39; 24,14al; oder

endlich c) ,,ist der Spruch Jahves" 11,9. 21; 12,25. 28; 14,8; 15,63;

20,3, 36; 21,12. 18; 22,12; 24,14b2; dieses Schema laBt sich

auBerst gut durchfuhren.

Zu dem ersten Abschnitt 12,1 16 fehlt das, was ich die

historische Ueberleitung nenne, Vorausgesetzt ist eine Klage des

Propheten iiber seinen Beruf, der ihm durch das verstockte Volk

erschwert wird, Deshalb beginnt der Abschnitt Vers 12 mit einem

Troste Jahves, der die Schwere des Prophetenberufs anerkennt, weil

das Volk so widerspenstig ist. Dann folgt eine symbolische Hand-

lungj die sich gut an die in Kapitel 4 und 5 aufgefuhrten anschliefien

wiirde. Es enthalten 5,14. 515 und 4,48. 13; 5,16. 17

die ,,Aufreibung des Volkes bis auf einen kleinen Rest durch die

Eroberung der Stadt" und ,,BuBung der Schuld im Exil"; Dazwischen

paBt gut hinein 12,1 16: ,,Ezechiel riistet sich wie einer, der in

die Gefangenschaft (Vers 3) zieht". So werden auch die Juden,

die noch in der Heimat weilen, ins Exil gehen nuissen. Vers 12 ff.

wird dieser Gedanke besonders auf den Fiirsten bezogen. Dieses

fallt zwar nicht direkt aus dem Rahmen der symbolischen Handlung

heraus, Wenn man bedenkt, daB Ezechiel in der Gola doch

immerhin eine autoritative, angesehene Sonderstellung einnahm (z. B.

8,1; 14,1; 20,1 kommen welche von den ,,Aeltesten" der Gola und

fragen ihn um Rat), so liegt die symbolische Deutung auf den Konig

nicht allzu fern. Aber die ganze formale Struktur deutet auf einen

anderen Weg. Kratzschmar macht darauf aufmerksam, daB vielleicht

3. 6a2. 811. 15, 16 parallel zu 4 7. 12 14 stehen; aber wahr-

scheinlicher ist es auch ihm, daB hier Textfehler und spatere Be-

arbeitung das Verstandnis erschweren; mit Streichung des auf Ditto-

graphic beruhenden ,,ugleh" in Vers 3 fallt der HauptanstoB. Aber

es fallt mir auf: 1) die wiederholt gebrauchte Wendung ,,vor ihren

Augen". 2) Vers 6, 11 ,,Wunderzeichen". 3) Vers 7 erwahnt

Ezechiel die Ausfuhrung des Befehls, sonst bei ihm sehr selten,

4) Die dichte Finsternis Vers 6 und 12 paBt nur zur Deutung in Vers 11,

5) Vers 10 und 11 beginnen beide mit gleichem Imperativ. 6) Beide

Verse enthalten fast denselben Gedanken, 7) Vers 14 und 16
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sprechen yon einer fast volligen Vernichtung durch das Schwert.

8) Als formaler Grund: Vers 15 und 16 ,,sie werden erkennen,

daB ich Jahve bin". Das alles legt den Gedanken nahe, daB hier

nicht Paralleltexte vorliegen, sondern daB zwei Orakel ineinander

gearbeitet sind, die man mit ziemlicher Sicherheit voneinander wieder

loslosen kann, A: 3. 4. 7 a. 8. 9. 11. 15b. 16 symbolische Hand-

lung und Spruch iiber das Volk. B: 56. 7b. 10. 1214. 15a

symbolische Handlung und Spruch iiber den Konig, sein Schicksal,

wie er schwer belastet mit seiner Schuld gegen das Volk die Stadt

verlassen muB, Beide Orakel aus ganz verschiedenen Zeiten

denn das Konigsorakel wird kaum vor 586 geschrieben sein hat

Ezechiel dann zusammengearbeitet, weil bei beiden die voraus-

gehende symbolische Handlung sehr ahnlich ist. Hiermit fallt auch

der Einwand, daB Vers 13 15 kaum am richtigen Platze stehen,

weil sie anklingen an 17,16. 20. ,,Ich werfe meine Netze iiber ihn"

paBt sehr gut zur symbolischen Handlung und ist sicher nicht erst

spater eingetragen. DaB Vers 16 sich sehr stark mit 5,16; 6,11;

14,21 beriihrt, hat nicht viel zu sagen; enthalt es doch einen Ge-

danken, der bei Ezechiel beinahe zur Formel geworden ist. 12,17 20

enthalt ein Wort, daB die Angst und das Zittern Jerusalems wahrend

der Belagerung schildern soil. Es paBt gut mit den beiden vor-

gehenden Orakeln zusammen, gehort aber logischerweise davor, weil

die Belagerung der Eroberung sachlich und zeitlich vorausgehen muB.

12,21 14,11 handelt ,,uber Propheten und Prophetenwort, eine

kleine Sammlung von fiinf (?), aus verschiedenen Zeiten stammenden

Orakeln, welche samtlich obiges Thema behandeln" (Kratzschmar).

12,21 25 steht parallel zu 2628. Kratzschmar halt hier die Tat-

sache einer Dublette fiir moglich. Aber es sind sachliche Ab-

weichungen vorhanden. Im zweiten Orakel fehlt der Gedanke von

Vers 24, der die Ueberleitung zu Kapitel 13 herstellt, weshalb auch

Toy (the book S, 61] beide Orakel mit gutem Grunde in ver-

schiedene Zeiten setzt. Herrmann urteilt hier meines Erachtens

richtig gegen Jahn, der in Vers 26 28 eine offenbare Dublette an-

sehen will: ,,Die Parallele ist gut ezechielisch, und wir diirfen wohl

die Zusammenstellung mit dem verwandten Stiick hier dem Propheten

selbst zu schreiben, da der Gedanke in Vers 21 25 allgemein, in

Vers 26 f. personlich gefaBt wird,"

Kapitel 13,1 16 gibt so, wie es uns vorliegt, zu textkritischen

Bedenken AnlaB. Vers 3. 5, 6, (9. 11.) will deshalb Rothstein aus

Zusammenhang herauslosen. Vers 11 stoBt sich mit Vers 13,
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desgleichen Vers 6b mit 7b; Vers 9 hebt sich durch Heilsverkiindi-

gung ab. Da aber andererseits Vers 3. 8 und 12 Einleitungen zu

Orakeln enthalten, und wir in 9. 11. 14 die ubliche SchluBformel

vorfinden, wird man nicht fehl gehen, wenn man hier mehrere Orakel

annimmt, die zusammengestellt und ineinander gearbeitet warden,

weil sic ein gleiches Thema behandeln. Eine reinliche Scheidung

ist schwierig; zunachst hebt sich Vers 13 14 als selbstandiges

Orakel infolge Einleitungs- und SchluBformel ab, dann aber auch

wegen der parallelen Gedanken zu Vers lOb. 11. Ferner scheinen

ursprunglich die Verse 3. 6. 9. zusammengehort zu haben, ein Spruch,

der wegen seiner Heilsverkiindigung fur Israel ganz entschieden aus

einer spateren Wirksamkeit des Propheten stammt, aber weil er mit

den Spriichen 8. 7. lOa ,,Trug und Luge" und 4. 5. lOb 12

,,keine Schutzmauer, sondern eine tibertiinchte Wand" inhaltlich

Gleiches besagt, hierhergestellt wurde. Bei der redigierenden Be-

arbeitung wurde dann Vers 15. 16 als erweiternde Ausfuhrung, als

SchluBepiphonem angeftigt. 13,17 23 shid zwei Ausspriiche fiber

Prophetinnen zusammengestellt; die einen iiben Zauberei, die anderen

betrtigen das Herz des Frommen durch lugnerische Worte. Das

erste Orakel reicht von Vers 17 21 (Einfuhrung 17 18, Einleitung

18, SchluBformel 21); das zweite Orakel, dessen Einleitung bei der

Zusammenarbeitung nach Vers 20 geraten ist, besteht nur aus Vers

22 und schliefit mit der iiblichen Formel ,,damit sie erkennen, dafl

ich Jahve bin" (Vers 23).

In 14,1 11 scheinen 4. 5 und 6 8 Dubletten zu sein; aber

6 8 hebt sich sogleich als selbstandiges Orakel heraus, das in den

grofien Spruch 14,1 5; 9 11 spater eingearbeitet worden ist.

14,12 23 enthalt ebenso wie 5,5 ff. eine Theodizee, anscheinend

ein rein literarisches Erzeugnis, Wenn Jahn bei Vers 21 23 eine

Schwierigkeit empfindet, so ist er auf einem ganz richtigen Wege;

nur darf er 21 23 nicht einfach als Glosse ausscheiden, sondern

muB sie nehmen als das, was sie sind, als ein selbstandiges Heils-

orakel aus spaterer Zeit, wegen des ahnlichen Gedankens an 12 20

angereiht.

Kapitel 15 gibt zu Erwagungen keinen AnlaB; zu bemerken

ist nur 15,1 ^5 Einfuhrung des Orakels, 6 8 Orakelspruch mit der

typischen Eingangs- und SchluBformel.

Kapitel 16 anscheinend ein rein literarischer Abschnitt

durch den Gedanken in Vers 3 mit 15,2 ff. verbunden (Herrmann)

enthalt einen Ueberblick iiber Israels religiose Geschicke: wie Jahve
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sich seiner annahm und es zum groBen Volke machte; dann Israels

boser Wandel und Undank, der jetzt die Strafe herbeigerufen hat

16,1 45. Vers 42 fallt scheinbar aus dem Rahmen heraus, weil

er nach Heilsprophezeiung klingt. Aber der Gedanke ist doch:

,,Ich lasse meinen Zorn nicht eher ruhen, als bis du von deinen

Liebhabern gerichtet und vernichtet bist". Vers 6 stehen die letzten

Worte doppelt. Es mit Cornill (Kommentar Seite 258) mit Berufung

auf Septuaginta als einzigen Zeugen als Dittographie zu streichen,

liegt kaum ein hinreichender Grund von Solange wir den vor-

liegenden Text irgendwie halten konnen, ist es unsere Pflicht, nicht

daran zu andern. Gewifi ist es auffallend, dafi hier vier Worte

doppelt stehen, aber die Erscheinung lafit sich gut als Epizeuxis er-

klaren (vgl. auch Konig, Stilistik Seite 156), Kratzschmar sieht in

20 a eine Dublette zu 20 b, 21, Ich mochte lieber umstellen 20 b,

21, 20 a; das ergibt eine Ausdrucksweise, die sich haufiger findet.

Der Gedanke ist dann: ,,War es zu wenig mit deiner Hurerei, dafi

du schlachtetest und . . . hingabest? [Ja, es ist kaum glaublich, und

doch Tatsache :] Solche groBen Greuel hast du [tatsachlich] begangen;

du hast [wirklich] . . , geschlachtet usw." Oder es ist hier erster

Entwurf und endgiltige Ausarbeitung stehen geblieben. Wem das

zu gekunstelt erscheint, mufi mit Rothstein Vers 21 als Erweiterung

streichen, Ein anderes Bild, aus dem Famtlienleben gleichfalls

entnommen, reiht sich 16,45 58 daran an: Sodom und Jerusalem,

zwei Schwestern, die Boses taten ; Sodom hat das Gericht ereilt fiir

seine groBen Siinden. Aber Jerusalem hat noch viel schlimmer ge-

siindigtj darum wird es auch schwerere Strafe zu erdulden haben.

Vers 53 b und 55b passen schlecht in das ganze Bild hinein; sie

enthalten HeilsverheiBungen und sind wohl Erweiterungen aus spaterer

Zeit, als Ezechiel bei seiner literarischen Arbeit manches zu schroff

Gesagte zu mildern sich bemiihte, da sonst die Gefahr volliger Ver-

stockung nur zu nahe lag (vgl. 33,1720; 3033). Vers 59al;
60 63 enthalten ein selbstandiges Heilsorakel, das aus dem gleichen

Grunde wie 53b und 55 b hier angefugt wurde. Zur Herstellung

des Zusammenhanges hat der Prophet dann 59a2b eingefiigt.

In Kapitel 17 heben sich zunachst Vers 22 24 deutlich aus

dem Rahmen heraus; sie enthalten eine selbstandige Heilsprophe-

zeiung, wahrend der Inhalt dieses Kapitels sonst Unheilsverktindung

ist. Ezechiel hat auch dieses Kapitel sicherlich spater noch einmal

iiberarbeitet, und weil dieser Abschnitt auch das Bild von dem stark

wachsenden Baum bringt, hfit er es spater hier angereiht. In 1 21
i
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spricht der Prophet in einem Gleichnis vom Schicksal des Konigs ;

1 19 eine breit angelegte literarische Einfuhrung zum Orakel 19 21,

Vers 8 a 10 scheinen Glosse (Rothstein); nach Kratzschmar liegen

hier Paralleltexte vor. Aber um hier eine Dublette konstruieren zu

konnen, muB Kratzschmar in 10 fast den ganzen Vers 8 und 9

Anfang wiederholen. Der Anfang von 10 scheint ihm ganz un-

grammatisch, weil ohne Subjekt, und ,,ein Schreiber hat, well er den

sich vollig mit 8 a, 9b deckenden Anfang dieser Parallelrezension

nochmals zu schreiben sich sparen wollte, den Anfang von 10 ein-

fach fortgelassen". Aber letzteres klingt doch mehr als unwahr-

scheinlich, und auch das erste Argument ist kaum stichhaltig. Sehi-

oft ist zum blofien Partizip das allgemeine Subjekt hinzugedacht;

eine Erscheinung, die sich nicht allein im Hebraischen, sondern auch

im Aramaischen, Syrischen, Mandaischen findet (vgl. die ausfuhrlichen

Belege bei Konig, Lehrgebaude III 324n], Zum mindesten aber

steht 10 an falscher Stelle. Man wird aus sachlichen Griinden

(Vers 10: er wird verdorren auf dem Beete, versengt durch den

gliihenden Ostwind; Vers 9: er wird verdorren, weil er aus dem

Boden herausgerissen ist) Vers 10 gegen seine Echtheit ist nichts

einzuwenden vor Vers 6 stellen miissen. Vers 14, 15al,

16 19 a 1 heben sich aus der Poesie dieses Kapitels durch niichterne

Prosa heraus; doch da sie sachlich sehr wohl angebracht sind mit

ihrer ins Detail gehenden Schilderung, gehen wir wohl nicht fehl

mit der Annahme, daB Ezechiel auch hier redaktorisch tatig gewesen
ist und das Kapitel erweitert hat; aber er hat dann die poetische

Form noch nicht konsequent durchgefiihrt. Vers 19, 20 betrachtet

Kratzschmar als Dublette zu Vers 16 18, weil es des Guten zu

viel brachte; es sind zwei vollig parallele Eidschwiire Jahves, beide

beginnend mit gleicher Schwurformel und der Bekraftigung, daB es

ein Wort Jahves ist, Jedoch diese Formel ist weiter nicht auf-

fallend: es ist eine bei Schwiiren ganz gebrauchliche Wendung (vgl.

Konig, Lehrgebaude III 3911), Auch sind beide Schwiire durch-

aus nicht vollig parallel. Ezechiel kann sich nicht genug tun, Zede-

kias Schuld ausdrucklich hervorzuheben, Sonst wiegt ein Verbrechen

gegen einen Fremden nicht allzuschwer, da der antike Mensch sich

Fremden gegeniiber nicht der gleichen sittlichen Verpflichtung be-

wufit ist, Warum also wird es hier so stark betont? Die Antwort

darauf gibt uns das, was Kratzschmar als Dublette ausscheiden

mochte: die ala' und die berith, die Zedekia gebrochen hat, sind

Jahves ala' und Jahves berith, Zedekias Sunde ist nicht ethischer f
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Bertholet). Zum Text von Vers 20 ist noch zu sagen, daB 20 a

schon 12,13 vorkommt, doch ist es wenn auch stilistisch nicht

ganz einfach auch hier wohl zu halten (Rothstein). 20b fehlt in

Septuaginta (vgl. BHK); Cornill und Jahn schliefien sich dem an und

streichen es, weil 20 b tiber den Inhalt des Ratsels hinausgehe.

Dann muBte aber konsequenterweise auch Vers 21 gestrichen werden!

Es folgt in Kapitel 18 eine grofie (literarische) dogmatische

Erorterung, daB jeder fur seine eigene Siinde stirbt, und daB Jahve

Wohlgefalien an der Bekehrung des Gottlosen habe. Auch dieses

Kapitel ist durch seine Heilsweissagung und die historischen Ereig-

nisse, die darin vorausgesetzt werden, einer spateren Zeit von

Ezechiels Wirksamkeit zuzuschreiben, Sehr willkommen scheint hier

Kratzschmars Theorie. Denn mit 27 29 weifi man, da 21 23

vorausgeht, nicht viel anzufangen; erschwerend kommt hinzu, daB

27 Ende und 28 Anfang storen, und daB Vers 29 eine erweiterte

Wiederholung von Vers 25 ist. Entweder verhalt es sich so, daB

erster Entwuif und spatere Ausftihrung nebeneinander stehen ge-

blieben sind, oder aber wir haben in 27 30 a das Fragment ernes

spater in den Text eingearbeiteten Orakels zu sehen. Was 21 26

betrifft, so mochte ich mit Herrmann lieber umstellen 24 26 vor

21 23, da Vers 30b sich besser an 23 als an 26 anschlieBt.

Kapitel 19 enthalt ein hochpoetisches Klagelied iiber Judas

Fiirsten; Vers 14b, der sich sachlich mit 12 stoBt, ist wohl als

spatere Glosse zu streichen.

In Kapitel 20 linden wir wieder Unheilsverkundigung : einen

Langsschnitt durch das Verhaltnis Israels zu Jahve. Wir sehen zu-

erst wieder die Einfuhrung 12. 3 a und dazu gehorig das Orakel

Vers 3. Daran anschliefiend wird literarisch weiter ausgefiihrt dieser

Gedanke, daB Jahve sich nicht von Gotzendienern befragen laBt

4 31. Angegliedert ist Vers 32 ff. ein Heilsorakel, das von ganz

anderen Voraussetzungen ausgeht, Hinter Vers 31 fehlt also die

historische Ueberleitung : die Predigt Ezechiels ist zu hart und

schwarz; dadurch hat er das gerade Gegenteil von seiner Absicht

erreicht: statt BuBe und Umkehr vollige Verstockuhg und Abkehr

von Gott, Vers 39 zeigt mit eiserner Konsequenz die Folge davon.

Aber andererseits kann das doch nicht Jahves Wille sein (32), daB

die Juden den Gott, der sich von ihnen abgewendet, ganz abtun

und Stein und Holz dienen. Da mufi der Prophet trostend ein-

greifen und VerheiBungen geben, daB Jahve sie wieder in ihr Land
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zuriickbringen und Gnade iiben will. Vers 33 38 sind zwei zu-

sammengestellte Orakel: Sammlung unter den Heiden, aber Gericht

fiber die Emporer und Abtriinnigen. Daran anschlieBend aus Vers

39 ,,So spricht der Herr Jahve" 40 42 a ein neues, noch milderes

Heilsorakel; und bei der Zusammenstellung des ganzen Kapitels hat

der Prophet dann wohl in 42b 44 als kronendem SchluBepiphonem

noch einmal Gottes groBe Gnadenerweisung betont. Wir sehen hier

wieder die auch sonst bei Ezechiel ,,bemerkbare praktische Absicht,

eine Unheilspredigt nach Eintreffen des gepredigten Unheils durch

angefugte Heilspredigt zu mildern" (Herrmann).

Einzelstucke, die das Stichwort Schwert" gemeinsam haben

(Kratzschmar), folgen in Kapitel 21. Zunachst erkennen wir als

selbstandiges Orakel Vers 1 4 ein Orakel gegen den Wald des

Sfidens, das dem sonstigen Aufbau der Drohspruche analog ist.

Dieser Spruch ist dunkel. Vers 5 gehort auch dazu; denn das Volk

weiB mit diesem Gleichnis nichts anzufangen. Man erwartet also

im Folgenden eine Erklarung. Diese fehlt jedoch, und auch kaum

laBt sich in dem ganzen Buche des Propheten ein Orakel finden, das

als Deutung dieser Stelle hierhergehoren konnte. Es folgen mehrere

Einzelspruche. Vers 612 enthalt ein Drohorakel gegen Jerusalem.

Vers 9 scheint entstanden aus 8 und 10; aber der Gedanke von

8 wird in 9 weiter ausgefiihrt: Das Strafgericht trifft nicht allein

Jerusalem, sondern das ganze Land von Sfiden nach Norden wird

mit einbezogen. Der Gefuhlsausbruch lib ist nicht mit Herrmann

hier eingesprengt, sondern beschlieBt das Orakel analog 17 18 beim

folgenden Spruch 1322, der Jahves Schwertlied enthalt. 23 28

bringt eine Verktindigung von dem Schwert des Kdnigs von Babel.

Wohin wird es sich wenden? Gegen Ammon oder Israel? Die

Antwort lautet: gegen Jerusalem. Vers 29 32 enthalt eine weitere

Ausgestaltung dieser Gedanken. Vers 32 bringt Heilstrostung. Vers

33 37, die matte Nachbildung des kraftvoll originalen Schwert-

liedes" (Kratzschmar), gibt uns eine zweite Antwort; allerdings anders,

als man es logischerweise erwarten sollte: Dem bevorzugten Ammon
wird es noch schlechter ergehen als Jerusalem. Dieses Wort ver-

biegt die Pointe vollig; es befremdet hier sehr. Aber miissen wif

es deshalb dem Ezechiel gleich absprechen (so Herrmann)? Solange

keine triftigeren Grtinde dafur vorliegen, ist es als echt zu halten,

und wir miissen versuchen.es an seine richtige Stelle zu setzen.

Es paBt gut hinein in den Abschnitt 2528. Aber wie kommt

dieses Wort hierher? Urspriinglich stand es hier nicht, Wir konnefl
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spater eingeschoben hat aus demselben Grunde, der bei Kapitel 20

fur die Heilsorakel maBgebend gewesen ist.

Mehrere Abschnittc, die das schandliche Treiben in Jerusalem

charakterisieren, sind wohl ntcht ohne Absicht an Kapitel 21 an-

geschlossen; bilden sie doch indirekt die Antwort auf die 21,23 32

gestellte Frage. Zunachst hebt sich heraus ein Unheilsorakel

22,1 5, kenntlich als solches durch Vers 4 ,,darum mache ich dich

zum Hohn", dessen SchluB in 12 b 2 steht. Vers 6 12abl ist

matt, biegt den Gedanken der Strafe urn und deutet stark auf eine

spatere literarische Weiterarbeit hin. 13 16 folgt ein zweites Droh-

orakel, dem sich ein drittes 17 22 anschlieBt, das wegen der

Parallele 19. 20 zu 21. 22 den SchluB auf eine Komposition aus

zwei Orakeln nahe legt. Abschnitte, die ein gleiches Thema be-

handeln, sind aus verschiedenen Zeiten zusammengearbeitet. Vers

23 31 (entlehnt aus Zephanja 3 und glossiert, vgl. D, H. Miiller Biblische

Studien -1907 S. 30 35) folgt ein neues Redestxick, eine Zusammen-

fassung der Sunden Israels, gleichsam eine Art Lasterkatalog. Ob
cs urspriinglich mehrere Orakel waren, die zusammengeschweiBt

wurden, laBt sich nicht genau feststellen, doch liegt auch hier diese

Vermutung sehr nahe.

Aehnlich wie in Kapitel 16 und 20 Bilder aus dem Familien-

leben gezeichnet sind, wird uns jetzt in Kapitel 2.3 ein anderes Bild

geboten: Jerusalem und Samaria, die beiden unziichtigen Schwestern.

Vers 1 35 bilden ein Ganzes fur sich, das in Vers 35 einen guten

AbschluB findet, Kratzschmar sucht bei 18 Paralleled, weil ,,keine

Steigerung des Ausdrucks vorliege". Aber die Stelle enthalt doch nur

einfachen parallelismus membrorum, ahnlich 23,27 und Nahum 3,4b;

und es ware iibertrieben, jeden Paralielbegriff als Dublette aus-

scheiden zu wollen. Zu Vers 25 hat Cornill gegen das zweimalige

,,achanthek" Bedenken. Ich mochte lesen 25al, 26, 25a2b mit

Aendeifung des zweiten ,,ach, . ," in ,,acharith" (= postremum; zu

dieser Bedeutung vgl. Konig, Lehrgebaude II 2031} und ,,tipol"
= 2. pers

fern, was auch besser hineinpaBt. Vers 28 b 2 ist sicherlich Glosse;

bereits 18 und 22 findet sich derselbe Ausdruck, Da ist wahr-

scheinlich von einem Leser oder Abschreiber fiir ,,sana'" diese

Wendung an den Rand geschrieben worden und so spater in den

Text eingedrungen. Vers 2830 sagen nichts Neues, sondern

wiederholen den Inhalt der vorhergehenden Verse. AuBerdem sind

nicht gerade ezechielischer Sprachgebrauch: 30 a der infinitivus ab-
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solutus vertritt das verbum finitum (vgl. auch Konig, Lehrgebaude lit

219b), bei Ezechiel nur noch 2 1,31 b sicher iiberliefert; ferner der

kausale Infinitiv ,,bisnothek" (vgl. Konig, Lehrgebaude 403 a). Die

Verse sind daher mit Kratzschmar, Jahn, Herrmann als unecht aus-

zuscheiden. Doch mochte ich Vers 28 als in den Text gehorend

ansehen, weil er sehr gut paBt als eine Art von Emphase: rekapitu-

lierend und bestatigend die vorhergehende Drohung, Vers 3645 ist

wieder ,,ein Beispiel dafiir, wie Ezechiel ein Thema hier das

Bild von den Schwestern Ohola und Oholiba i gelegentlich weiter-

spinnt" (Herrmann), wenn auch etwas gewendet; denn hier betrachtet

er es nicht nur vom politischen, sondern auch vom religiosen Stand-

punkte aus. In Vers 40 44 liegen nach Kratzschmar augenschein-

Hch zwei Relationen vor; der Wechsel der Personen tue das kund.

Zwar ist der Text hier stark verderbt ; aber Kratzschmars Ausweg
aus dieser Dunkelheit mit Hilfe einer Dublette, scheint mir nicht

richtig. Sein Verfahren ist ebenso wenig frei von Willkiir wie das

von Cornill und Gratz, die uberall in diesen Versen dieselbe Person

herstellen wollen, Jahn weist darauf hin, dafi dieser Wechsel der

Person ,,echt semitisch ist; die arabische Rhetorik hat sogar einen

Terminus dafiir". DaB sich diese Erscheinung des Personenwechsels

auch im Hebraischen findet, dafiir gibt Konig in seiner ,,Stilistik"

reichliche Belege. ,,ascher" in der Bedeutung ,,sobald als" wie

Genesis 12,11; 18,33 (weitere Stellen bei Konig, Lehrgebaude III

387 f,). Vers 43 schlagt Rothstein vor, zu streichen; doch ist es nicht

unumganglich notwendig, wenn wir mit GS (vgl. BHK) lesen. In

Vers 46 49 ist ein das gleiche Thema behandelnder Orakelspruch

angegliedert,

.Wie in 11,2 If,, so vergleicht der Prophet in 24,1 14 Israel

mit einem Kochtopf. Ein Gleichnis, in Verse gekleidet, spaterhin

iiberarbeitet, hochstwahrscheinlich von Ezechiel selbst, ,,als er die

Weissagungen zur literarischen Fortpflanzung in seinem Buche auf-

zeichnete" (Herrmann), Auch hier finden wir keinen durchlaufenden

Faden. Drei verschiedene Bilder werden uns im AnschluB an die

Einfuhrung 1 5 vorgefiihrt: 1) Kochtopf; dazu gehort Vers 10, der

SchluB kann in 6b2 liegen. 2) Rost am Kessel 6abl. 11^13.

14.al. 3) Blut: 9. 7. 8, 14, Diese Dreiteilung wird wahrscheinlich ge-

macht durch die verschiedenen, in den Bildern entwickelten Gedankefl,

dann aber auch noch rein auBerlich durch die dreimalige Einleitung

in 4. 6 und 9 und durch die SchluBformel, die sich allerdings nur

zw.eimal (Beginnende Spuren der Ueberarbeitung) findet. 24,15 ^24*
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so, wie Ezechiel beim Tode .seiner Frau kein Zeichen der Tracer

tragen darf, soil auch Jerusalem still, ohne Klage fallen. Der Text

weist, wie Rothstein zeigt, starke Weiterarbeit redaktioneller Art

auf. Vers 22 23 passen nicht hinein; sie sprengen den Zusammen-

hang. Vers 21 und 24 redet das gottliche Ich, 22 23 der Prophet;

doch ist hier eine Identifizierung der Gottesrede mit Ezechiels

eigener nicht anzunehmen, ,,wird doch den Exulanten gegeniiber

Ezechiel Vers 24 in dritter, Vers 25 in zweiter Person angeredet"

(Bertholet). Ferner besagt Vers 24 dasselbe wie 22. 23, Letztere

Verse sind inhaltlich naher bestimmt, aber sie enthalten in sich

einen Widerspruch: wie stimmt zur Unterdriickung der Klage, daB

einer gegen den andern stohnen soil? Auflerdem paflt der Gedanke

des Hinmoderns in den Siinden schlecht hinein in Ezechiels An-

schauungen uber die individuelle Vergeltiing, von denen wir ein

Bild aus Kapitel 18 und 33,10 20, besonders 33,11, erhalten. Wir

werden daher Vers 22 und 23 als durch Vers 17 bedingte Glosse zu

Vers 24 betrachten mussen. 24,25 27 enthalt ein Orakelfragment,

das dadurch Schwierigkeiten bietet, daB Vers 26 und 27 mit dem

gleichen Ausdruck beginnen. Wir werden Vers 26 wohl als Stich-

wortglosse im Hinblick auf 33,21 ^22 anzusehen haben.

Drittes Kapitel.

7, Zu Ezechiel Kapitel 2528.

Kapitel 25 28 enthalten eine Reihe einzelner selbstandiger

Orakel gegen die fremden, umwohnenden Heidenvolker. Jeder Ver-

such einer Verknupfung mit dem vorhergehenden Kapitel scheitert.

Aus anderer Zeit, aus einer anderen Situation heraus sind die jetzt

folgenden Orakel entstanden. Wir vermissen auch hier wieder die

letzte ebnende und ausgleichende Arbeit. Jegliche historische Ueber-

leitung fehlt, und gerade hier sollte man sie doch notwendig er-

warten. Zum mindesten 1st auffallend, dafi garnicht einmal versucht

ist, durch eine langere Einftihrung mit genauer Zeitangabe beim

ersten Orakel die Kluft zu iiberbrucken. Die historische Voraus-

setzung ist im allgemeinen folgende: Was Ezechiel als Bote Gottes in

wechselnder Form immer wieder aufs neue verktindet, ist eingetroffen.

Jerusalem ist gefalien. Die offizielle Nachricht dariiber erhalten wir

erst in Kapitel 33, woraus sich wieder, wie schon ofter ergibt, daB
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das ,,Buch Ezechiel" hicht nach chronologischem Prinzip konzipiert

1st oder konzipiert sein will, sondern daB im groficn und ganzen

systematische Gesichtspunkte geltend gewesen sind. Ueber Jerusalems

Zusammenbruch erheben und freuen sich die umwohnenden Volker,

Doch ist bei dieser Freude nicht allein das politische Interesse maB-

gebend, sondern noch viel wichtiger ist, daB Gottes Ansehen und

Autoritat darunter leiden muB, wenh es seinem auserwahlten Volke

so traurig ergehtl). Datum muB auch ihre Freude zu nichte werden,

auch sie wird das Gericht ereilen, und zwar ein historisch ver-

mitteltes Gericht Gottes, ,,damit auch sie erkennen, daB Jahve

Gott ist".

Ich bin mir keinen Augenblik dariiber im Zweifel, daB das,

was ich zu Kapitel 1224 fiber die formale Struktur der Orakel

herausgestellt habe 2
), reine Hypothese ist, fiir die sich kaum ein

anderer Beweis erbringen laBt als der, daB sich dieses Schema gut

durchfuhren laBt. Auch hier bei den Spruchen fiber fremde Volker

ist wieder auffallend und wichtig, daB alle Orakel dieselbe Einleitung

und denselben SchluB haben, Bei einigen steht voran die Be-

grundung Gottes an Ezechiel, warum er reden soil, und die Auf-

forderung zum Reden. Diese Einfuhrung findet sich: 25,1 3 a;

26,12; 27,1 3a; 28,1 2a. 11 12a. 2021; 29,12. 1718;
30,1 2al. 2021; 32,1-2. 17 18. Die Einleitung des Orakels

selbst iautet: ,,(Darum) So spricht der Herr Jahve" 25, 3 b. 6. 8. 12.

15; 26,3. 7. 15. 19; 27,3bl; 28,2a2. (6). 12a2, 22a, 25; 29,3a2.

8. 13. 19; 30,2b. 6. 10. 13. 22; 31,10 (15); 32,3. 11. Auch der

SchluB hat bei den Orakeln fast uberall die gleiche Form a) ,,ich

habe es geredet" 26,5. (14) (28,10) 29,6; 30,12. 18; b) ,,ist der

Spruch Jahves" 25,14; 26,(14) 21; (28,10) 30,6; 31,18; 32,8. 14.

16. 32. Beide Formeln finden sich 26,14; 28,10 zusammengestellt,

c),, Damit sie (oder eine andere Person, duj ihr usw.) erkennen, daB

ich Jahve bin" 25,5. 7. 11. 17; 26,6; 28,23. 24. 26 (daB ich Jahve

ihr Gott bin); 29,6. 9. 16, 21; 30,8a. 19. 26; 32,151 Diese Be-

obachtung ist insofern von ziemlichem Wert, als sie uns einigen An-

halt fiir die Frage der Grofie und Abgrenzung der einzelnen Orakel

voneinander gibt.

1

) Jedoch muB man sich hiiten, lediglich an Israels Wohlergehen
Jahves Ehre und Majestat zu orientieren (vgl. Bohmer Th. St. Kr. 1901, Scitc

200 Anmerkung).
2
) Zum Orakclschema, auf das ich unabhangig von Mtiller gekommen

bin, vgl. D. H. Miiller, Biblische Studien 1895 Ez. 6. 36. 35; 1908, Ez. 20. 23,
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Kapitel 25 kommen zunachst zwei Orakel gegen Ammon
25,1 5; 67. AuBer dem oben ins Feld Gefuhrten spricht dafiir,

daB hier zwei (nicht ein!) Orakel vorliegen, der Urnstand, daB in

Vers 3 ff. Ammon als Femininum, in 6 f. als Maskulinum behandelt

wird. Hinter 25,7 gehort der Abschnitt 21,33 37; auch er kenn-

zeichnet sich deutlich durch seine Einleitung und Schlufi als ein

solcher Orakelspruch ; auch in ihm wird genau wie 25,3. 6 die

Schuld in der Schadenfreude begriindet, und nur wegen des Stich-

wortes ,,Schwert" ist er nach Kapitel 21 gekommen. Kratzschmar

und im Anschlufi an ihn Herrmann wollten Vers 6 und 7 als

Dublette zu Vers 3 und 4 ansehen; eine ausreichende Begriindung

dafiir fehlt denn die Abweichungen der Suffixe sind kein ge-

niigender Grund (vgl. Konig, Stilistik S. 170), Vers 6 und 7 sind

nicht notwendig ein Paralleltext. Cornill (in Th. R. 1901 S, 411)

will es deshalb lieber als Schlufiepiphonem denn als Dublette an-

sehen (vgl. Konig, Stilistik S. 229). Doch liegen uns hier ziemlich

sicher zwei Orakel vor, die nachtraglich zusammengestellt sind. Und

dann muB man auch beriicksichtigen, daB Ezechiel, wenn er in seinen

Orakeln immer wieder dasselb'e Thema behandelt, wohl schwerlich

auch jedes Mai andere Worte und andere Formen hat finden konnen.

Das ist rein vom Standpunkt des Schriftstellers genommen

ganz unmoglich. Und wenn man keine anderen, sei es inhaltlichen

oder grammatisch-stilistischen schwerwiegenderen Argumente bei-

bringen kann, ist kein geniigender Grund, scheinbar parallel Stehendes

als Glosse zu streichen. Ezechiel hat die einzelnen Orakel nach

der geographischen Lage geordnet. Deshalb schliefit sich 25,811
ein Drohspruch gegen Moab an, welches auch fur seine Schaden-

v .

*-

freude Strafe verdient hat. Auffallend ist Vers 10 Kinder Am-
mons". Es ist wohl mit Recht dafiir ,,Moab" zu setzen, da sonst

uber Moab nicht (vgl. die Orakel gegen Ammon, Edom und die

Philister!) die erwartete vollige Ausrottung angedroht wiirde. Ich

verweise auf Rothsteins Textverbesserungen zu diesem Abschnitt

bei Kautzsch S. 890. 25,1214 folgt ein selbstandiges Orakel

gegen Edom, das als Bundesgenosse Babels schwere Verschuldung

gegen Israel auf sich geladen hat. Diesen Spruch druckt Kratzschmar

als Dublette zu Vers 8 11 ab; ein stichhaltiger Grund ist dafiir

nicht vorhanden, AuBerdem haben wir gesehen, daB Ezechiel genau
nach der geographischen Lage, also zielbewuBt und planvoll die

Spriiche iiber die umwohnenden Volker zusammenstellt;- wie sollte

er da Edom vergessen? Im Anschlufi an dieses Orakel sollte man

sigentlich, da Ezechiel sich doch auch sonst von systematischen Ge-
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sichtspunkten leiteri lafit, Kapitel 35 erwarten. Oder, aber auch

dieses Orakel gehort hinter Kapitel 34, wo gesagt wird, daB das

erneuerte theokratische Israel das Racheschwert gegen Edom fuhren

soil. Letzteres ist sogar wahrscheinlicher, da in den andern, Kapitel

25 enthaltenen Orakeln nicht das Volk Israel, sondern Jahve selber

das Strafgericht vbllzieht (Jahn sieht in Vers 1 4 eine Glosse aus

der Makkabaerzeit !). Wie kommt dann aber 12 14 hierher? Ein-

mal, weil es ahnliche Gedanken wie 811 enthalt, und zweitens,

weil der Prophet sich wohl veranlaBt sah, auch in der Sammlung
25 28 ein Orakel fiber Edom zu haben, hat er es dort losgelost

und hier eingefuhrt. Es folgt Vers 15 17 ein Orakelspruch gegen

die Philister; Vers 16 ist kein neues Orakel, sondern die Einleitung

ist nur noch einmal wiederholt 1
).

Diesen Spriichen fiber die kleineren Staaten schliefien sich von

Kapitel 26 ab zwei Orakelreihen fiber Tyrus und Sidon an, Auch

Tyrus hat Schadenfreude empfunderi iiber Jerusalems Fall; dafiir

wird es vernichtet werden ,,zur Ehre Jahves". 26 28,19 enthalten

mehrere Orakel gegen Tyrus und seinen Fiirsten. In 26 bereitet

Kratzschmars Annahme von Paralleltexten schwere Bedenken. Nach

Herrmann sind ,,Vers 3 6 und 7 14 -nicht einander irritierende

Parallelen, sondern von Ezechiel mit bewufiter Absicht nebeneinander

gestellte Stucke, die sich nicht widersprechen. Sondern wenn man

den AnschluB von 7 14 an 3 6 besieht und die einzelnen Ziige

vergleicht, so ist nicht zu verkenneri, daB Vers 3 6 von Ezechiel

nur bildlich gemeint sein kann; er bedient sich der alten mythischen

Ausdrucksweise da, wahrend er selbst das in Frage stehende Er-

eignis sehr wohl geschichtlich vermittelt denkt, wie denn 7 14 zeigt".

In Vers 3 ist zunachst mit Rothstein (bei Kautzsch Seite 892 b)

,,legallaw" aus rhythmischen Griinden zu streichen; Vers 10 ist eine

Textanderung notig, fur 10a2 ist nach Septuaginta und G mit BHK zu

lesen. Dies mit Rothstein (bei Kautzsch 892 n) als Glosse eines

pedantischen Lehrers auszuscheiden, ist nicht unumganglich notwendig.

26,1 6 ist nicht einheitlich; in 4b und 5 ist Jahve es, der durch

eine Naturkatastrophe den Untergang der Stadt herbeifuhrt; dagegen

in Vers 3, 4a und 6 fuhrt er viele fremde Volker herbei, die

Tyrus vernichten. Kratzschmar empfindet hier die Schwierigkeit,

wenn er den Text in 3 und 6 korrigiert. Aber ein solches Ver-

fahren ist doch, weil zu willkurlich, nach Moglichkeit zu vermeiden.

ij Vgl. Mtiller Biblische Studien 1907 Seite 40 45 die Komposition

von Ezechiel Kapitel 25.
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Besser scheint mir auf Grund von 5b 1 und 6b2, daB auch hier

wieder zwei Orakel ineinarider- gearbeitet sind. .; Der Gedanke der

Naturkatastrophe wird weiterausgesponnen in dem Orakel Vers

19 21; dort treffen wir Gedanken aus 32,18 ff. an. Da diese

Verse sich hier durch ihre Prosa abheben, werden sie als spateres

Orakel anzusehen sein, ein Anhang, der wahrscheinlich ,,von Ezechiel

selber herruhrt, und der bestimmt ist, die ganze in diesem Abschnitt

mitgeteilte Gerichtsverkundigung nachtraglich abzurunden" (Rothstein

S. 893). Der Wechsel von Poesie und Prosa ist ja bei Ezechiel

nicht weiter auffallend. Vers 7 14 folgt ein neues Orakel: Nebu-

kadnezar wird Tyrus belagern und vernichten. Dieser Gedanke ist

weitergefiihrt in einem andefn, uns nur unvollstandig erhaltenen

Orakel 15 18: ,,Der Eindruck, den dieses Ereignis hervorrufen

wird." Merkwiirdig ist und bleibt der Widerspruch in der Utiter-

gangsart yon Tyrus. Wir konnen von vornherein annehmen, daB

die erste Orakelreihe (Naturkatastrophe, viele fremde Volker) aus

anderer, spaterer Zeit stammen mufi. Hier hilft uns die Geschichte.

Den VorzUg der Ufsprxinglichkeit hat die zweite Orakelreihe : Der

Konig von Babel bereitet Tyrus den Untergang. Doch der Verlauf

der Geschichte strafte den Propheten Liigen (vgl. 29,18). Wohl
; zog

Nebukadnezar gegen Tyrus zu Felde, aber nach dreizehnjahriger Be-

lagerung njmfite er ergebnislos wieder abziehen. In diese Zeit nach

der vergeplichen Expedition gegen Tyrus gehort die zweite Orakel-'

reihe : Wehn es auch dem Konig von Babel nicht gelang, Tyrus .zu

strafen, so entgeht Tyrus doch nieht dem Gericht. Denn Jahve

selber wird nun viele fremde Nationen dagegen fuhren oder kann es

durch eine Naturkatastrpphe vernichten. Wir vermissen also auch

hier wieder die historische Ueberleitung und sehen, wie die geschicht-

liche Klarheit auf Kosten systematischer Gruppierung hat leiden,

miissen.
|
DaB diese zweite Reihe hier spater eingearbeitet ist, zeigt

uns auch die Verbindung der. ersten Orakelreihe 7 14 und 15 18
:

mit dem' Folgenden, In dem Klagelied Vers 17 f. liegt hochstwahr-

scheinlich, wie Herrmann S. 29 erkannt hat, der AnschluBpunkt fur

Kapitel/27, welches ein hochpoetisches Klagelied des Propheten

iiber Tyrus enthalt.

Die genauere Betrachtung von Kapitel 27 ergibt zunachst Ein-

fuhruHg und Einleitung 13 a. Nach einem Preis ,der Schonheit

4b 8, 3b und 4a stoBt sich mit 4b; 4a gehort nicht in den Ge-

dankengang hinein in welchem Tyrus mit einem Schiff verglichen

wirdi gleichsam ein Gipfel aller Vollendung, folgt Vers 9, der den

Gedanken umbiegt; er fallt vollig aus dem Rahmen heraus und wird
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deshalb von den meisten Kommentatoren gestrichen, Desgleichen

passen auch Vers 10 und 11 garnicht in das Bild des friedlichen,

machtigen Hansastaates hinein, aber man darf sie nicht olme weiteres

als Glosse ausscheiden, da in Vers 27 auf sie bezuggenommen
wird. Vers 12 15 bringen ein neues Bild, das weit ausholend den

machtigen Handelsverkehr der Stadt Tyrus schildert. Vers 26 erst

bringt die Fortsetzung des in 4b 8 gezeichneten Bildes. Vers 27

ist auffallend wegen der langatmigen Aufzahlung, Vers 28 32 ent-

halt die Fortsetzung von 4b 8 und 26 und klingt aus in ein Klage-

lied 32 36, das in seinem ersten Teil von dem Glanz der Stadt

redet und in seiner zweiten Halfte Klage erhebt fiber das jahe Ver-

derben, das die Naturkatastrophe fiber Tyrus bringt. 9b und 12 25

heben sich auch noch dadurch von ihrer Umgebung ab, dafi sie in

Prosa geschrieben sind. Aber andererseits haben wir keinen triftigen

Grund, diese Verse dem Propheten abzusprechen. Spricht das nicht

alles vielmehr dafiir, dafi wir hier wieder den Propheten bei der

literarischen Umarbeitung seiner Aufzeichnungen zu vermutcn haben?

Wie er inhaltlich verwandte Stiicke zusammenstellt und beginnt, sie

poetisch umzuformen? Bei der Zusammenafbeitung muBte cr in Vers

3 einfiigen ,,Handlerin der Meere"; auch Vers 27 ist ein Produkt

dieser Arbeit, und zwar wird hier auch auf Vers 1 und 1 1 bezug-

genommen. Wohin aber gehoren 9 a. 10. 11? Auffallend ist das

Klagelied in 26,17 18; wenn wir es in Analogic zu dem Klageliede

in Kapitel 27 oder auch 28,11 19 setzen, sehen wir, dafi die erste

Halfte der Klage ( Schilderung des fruheren gepriesenen /ustandes)

fehlt. Das legt die Vermutung nahe, dafi 27,3b. 4a. 1C. 11. 9a

(am besten so geordnet) zum Klagelied in Kapitel 26 gehozt, (

wohin

es gut passen wurde, da auch 26,15 18 genau wie 27,104-11 von

einer kriegenschen Katastrophe sprechen. I

Kapitel 28 enthalt 1 10 eine Drohung gegen den hochmutigen

Konig von Tyrus, der in einer Art Gasarenwahnsinn sich selber fiir

einen Gott halt. In Vers 6 beginnt kein neues Orakel trbtz der

Einleitung: ,,So spricht der Herr". Wie man bei einem DranW stei-

genden und fallenden Ast unterscheidet, ist es auch hier ahnlich:

Vers 2b 5 enthalten eine Schilderung der Hohe des Konigsl dann

folgt in Vers 6 der Umschwung und 6 10 die Drohung. \ Vers

U__19 enthalten ein rhythmisch sehr schwieriges (vgl. dazu Rotnstein)

Klagelied gegen den Konig von Tyrus. Kratzschmar sieht in 12v 16

Paralleltexte, jedoch ohne hinreichenden Grund. Der Text ist
s^ark

verderbt (vgl. BHK). Die Aufzahlung der einzelnen Edelsteine (vgl.

Konig, Lehrgebaude III 259 b) in Vers 13 enthalt nichts Poetisches
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und paBt auch kaum in die hier stehenden Qinastrophen (s. Konig,

Stilistik S. 317). Sie ist schwerlich von Ezechiel selber, sondern

wahrscheinlich aus Exod 28,17 ff. 39,10 ff. eingetragen worden

(Rothstein); also sicherlich als Glosse auszuscheiden, Vers 20 26

ist kein einheitliches Gebilde; zunachst heben sich vom iibrigen ab

Vers 20 23: einzelne kurze Spruche gegen Sidon. Bei einer plan-

maBigen Zusammenstellung von Drohreden iiber die umwohnenden

Heidenvolker durfte neben Tyrus auch die Sehwesterstadt Siddn

nicht fehlen, Aber Sidon scheint sich ganz anders als die iibrigen

Volker zum Untergang Jerusalems verhalten zu haben, namlich vollig

indifferent. Und weil somit bei ihm keine Verschuldung vorzuliegen

scheint, milssen die Drohorakel im Vergleich mit denen iiber die

andern Volker ganz naturgemafi auch matt und farblos klingen.

Denn der einzige Grund ihres Untergangs kann nur sein; die Er-

hohung der Ehre Jahves. In Vers 22 ist der Drohspruch doch gar

zu matt und nichtssagend; wir werden daher kaum fehl gehen, wenn

wir trotz der SchluBformel in 22 und trotz des Personenwechsels

die Verse 20 23 als ein einziges Orakel ansehen. Vers 29 ist

hier versprengt : der Schlufi eines Orakels, der dem Hause Israel

Heil verheifit ; 25 und 26 sprechen aus denselben Motiven wie Vers

24. Man .wiirde sie eigentlich erst in Kapitel 36 erwarten. Aber

einerseits liegt kein Grund vor, sie dem Propheten abzusprechen.

Und andererseits liegt der Gedanke nahe, daB sie den Orakel-

komplex Kapitel 2528 abschliefien sollen. DaB Vers 24 neben

25 f Raum hat, lafit uns wieder weitgehende Schliisse ziehen auf

eine fortlaufende redaktorische Tatigkeit Ezechiels an seinem ,,Buche",

wenn man es iiberhaupt schon so nennen will.

8. Zu Ezechiel Kapitel 29 32.

In diesen Kapiteln sind mehrere Orakel uber Aegypten zu-

sammengestellt. Bei sechs von ihnen wird uns genau das Datum

(doch fehlt in 32,17 der Monat) angegeben. Daraus konnen wir

deutlich ersehen, iiber einen wie grofien Zeitraum diese Orakels aus-

gedehnt sind; liegt doch zwischen 29,1 und 29,17 beinahe eine

Zeitspanne von 17 Jahren. Diese Beobachtung ist sehr wichtig;

denn sie warnt uns davor, bei sehr ahnlich klingenden Ausspriichqn

iiber dasselbe Thema allzu vorschnell das Urteil abzugeben, daB

Paralleltexte vorliegen!
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Nach der Einfuhrung, Jahves Aufforderung 29,1 3al, folgt

in Vers 3 6 a em Orakel gegen den Pharao: das groBe Krokodil,

dessen ureigenstes Element das Wasser ist, soil elend auf dem

Lande umkommen. 9b 12 enthalt ein ganz ahnliches Orakel gegen

den Pharao, nur wird hier die Strafe auch auf das ganze Land aus-

gedehnt. 6b 9 a fallt aus dem Rahmen heraus. Merkwiirdig ist

der Personenwechsel ; Jahn und im AnschluB an ihn Herrmann

streichen deshalb 6b 7. Schon CSV (vgl. BHK) haben hier die

Schwierigkeit empfunden und andern in ,,hejotheka". Da man in

6b 9 a eigentlich auch ein Orakel gegen Pharao erwarten sollte

wegen 3 6 a und 9b 12, schlage ich folgende Textanderungen in

6b vor: ,,ja'aneh misch'eneth chajjath qaneh" und ubersetze ,,Tier

des Schilfes (nach Psalm 68,31 = Krokodil; hier fur den Pharao

gesetzt), ein Stab, der sich beugt (verkurzter Satz) [bist du] fur das

Haus Israel". In 7 a ist dann auf Grund von GS mit BHK zu lesen,

Dann gibt 6b 9 a ein . leidliches Orakel. 9b 12 befremdet stark

durch die Zeitbestinimung in Vers 12, die hier den Gedanken um-

biegt und ebensosehr wie in Vers lib nachklappt. Die ,,40 Jahre"

sind hier sicher spater eingetragen, wohl mit Riicksicht auf die Zu-

sammenstellung dieses Abschnittes mit Vers 13 16, Auch 29,13 16

befremdet durch seinen Inhalt. Ob es dem Propheten abzusprechen

ist, lafit sich schwer sagen. Wir konnen nur das Eine feststellen,

daB es aus anderer Zeit stammt und bedeutend spater anzusetzen ist

als 3 6 a und 9b 12. Leider ist diese ganze Zeit Israels zu sehr

in Dunkel gehiillt; doch lieBen sich aus 13 16 manche Schlusse

ziehen. Sah sich hier der Prophet vielleicht zu einem politischen

KompromiB genotigt, weil in der Gola eine starke Stromung zu

gunsten Aegyptens herrschte? 17 20 gehort in spatere Zeit (vgl.

Vers 17), als die Expedition Nebukadnezars gegen Tyrus miBghickt

war (Vers 18), Vers 21 steht auBerhalb des Zusammenhangs und

ist spater an den Spruch 17 20 angeftigt worden das Fragment

eines Heilsorakels, das Spriiche tiber den Gerichtstag, den ,,jom

Jehovah" voraussetzt (vgl. 21 den Anfang ,,bajom hahu"'). An diesem

Tage will Jahve Israel stark machen (vgl. zum Bilde Jeremia 48,25

Threni 2,3 Psalmen 75,11; 89,18; 92,11; 89,25; 112,9 Amos 6,13),

und dem Propheten wird wieder erlaubt sein, offentlich zu reden.

Steht diese letztere Aussage in Zusammenhang mit Kapitel 3 und 33?

Oder wird man eine ,,force majeure" annehmen miissen? DaB

Ezechiel wegen politischer Umtriebe festgesetzt wurde (analog Jeremia

40 ?) ; denn wer lafit sich einen solchen Aufwiegler gefalien ? (vgl.
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3,25?) Der Vers 21 1st hierhergeraten, oder absichtlich gestellt

worden, well Kapitel 30 auch Eschatologie enthalt.

In Kapitel 30 lassen sich zunachst als selbstandige Teile er-

kennen 19. 1012. 1319. 20--26. Aber 19 ist nicht ein-

heitlich. Denn a) auffallend ist 6b 2 und Sal; b) Vers 3 geht auf

die Heiden allgemein (lies mit BHK Vers 3d fur ,,'eth" mit GS

,,qez"), 4 6 spricht speziell von Aegypten; c) Vers 3 scheint auf

eine Naturkatastrophe zu deuten, wahrend in 4 6 vom Untergang

durch das Schwert die Rede ist. Aus diesen Griinden werden wir

wohl zu trennen haben und in Vers 4 6 ein selbstandiges Orakel

uber Aegypten sehen miissen. 7. Sal gehorep zusammen mit 1 3.

8b und 9, das ubrigens auffallende Anklange an Kapitel 7 enthalt,

setzen Vers 16 voraus und gehoren wohl zu 13 19, 10 12 ein

selbstandiger Spruch, bei dem Vers 12a (Jahves Eingreifen) befremdet.

Doch fiihrt es zu weit, hier trennen zu wollen, zumal ja auch der

Prophet sich beider Vorstellungsreihen gleichzeitig in einem Orakel

bedient haben kann. Vers 20 26 richtet sich wieder gegen den

Pharao. Der Text ist sehr unklar, auch ist dieser Abschnitt nicht

einheitlich. Die Bertihrungen zwischen 22, 25 a, 26 und 24. 23. 25b

sind so stark, daB man um die Annahme einer Dublette kaum

herum kann (Kratzschmar). Cornill (Kommentar S. 372 f,) will 26

als aus 23 entstanden streichen. Aber es bleibt dann noch

schwierig 22: 24, 26 c; 25bl. Das zweimalige ,,damit sie erkennen,

daB ich Jahve bin" legt die Vermutung nahe, daB hier zwei ver-

schiedene Orakel ineinander gearbeitet sind. Rothstein hat den

gliicklichen Versuch gemacht, beide Orakel voneinander zu trennen,

und ist zu folgendem Resultat gelangt: A 21. 24 a. 23. 25 b; B 22>

24b. 25 a. 26. In Vers 22 ist b b (vgl. BHK) wohl Glosse, bedingt

dadurch, daB erst von einem, dann von zwei Armen die Rede ist

(mit G zu streichen, vgl. BHK).

Kapitel 31 enthalt ein einheitliches Orakel, dessen Anfang
bereits poetisch umgearbeitet ist (wie ofter bei Ezechiel).

Kapitel 32 fallt durch die chronologische Notiz in Vers 17

deutlich in zwei Teile. Nach der Einfiihrung 12 folgt ein Klage-

lied, welches teilweise in Gedichtsform gebracht ist. Analog den

andern Klageliedern, die wir bei Ezechiel finden, enthalt es zuerst

eine Schilderung des friiheren Zustandes (,,nidmejtha" korrumpiert vgl.

BHK; ich lese ,,demutheka") und daran anschlieBend die Klage.

Aber hier ist das Klagelied nicht rein uberliefert. Sein Inhalt ist

Naturkatastrophe 210. 13. 14. Darin eingearbeitet ist ein Drohr
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orakcl: Aegyptens Untergang durch das Schwert des Konigs von

Babel, Dieser Spruch umfaBt ziemlich sicher 11. 12. 15. Vielleicht

gehort auch 9. 10 hierher? Es ware dann hinter Vers 12 zu setzen.

Vers 16 folgt eine gut hierher passende, sachliche Bemerkung,

32,17 31 ist poetisch iiberarbeitet und gibt eine Zusammenfassung
der Drohorakel iiber Israels Feinde, 31 b und 32 sind zwei Orakel-

fragmente, deren Einordnung grofie Schwierigkeiten bereitet.

Viertes Kapitel,

9. Zu Ezechiel Kapitel 33.

Wahrend wir bisher gesehen haben, daB eine gewisse planvolle

Absicht den Propheten bei der Komposition seines Buches geleitet

hat, die es uns ermoglichte, mehrere Abschnitte unter groBen Ge-

sichtspunkten zusammenziifassen : 1 3 Bilder aus der Berufungs-

geschichte des Propheten, 4 24 Drohreden gegen Israel, 26 32

Weissagungen gegen die fremden Volker, erwartet man demnach

nun das, was bisher nur sporadisch auftrat: Trostreden gegen Israel.

Diese folgen aber erst Kapitel 34 ff. Dazwischen ist eingeschoben

Kapitel 33. Es fehlt jede Verkniipfung mit dem Vorhergehenden.

So werden wir uns genotigt sehen, auch hier uns die historische

Ueberleitung zu erganzen, Wenigstens jetzt sollte man doch endlich

einmal etwas Naheres dariiber erwarten, wie sich das Volk denn

eigentlich zur Predigt Ezechiels gestellt hat. Sicher werden die

Juden die Drohreden des Propheten nicht immer mit willigem Ohr

und demutigem Herzen aufgenommen haben. Diese Orakelspruche

in ihrer ganzen Schroffheit waren hochst unbequem und mufiten ganz

selbstverstandlich in der Volksseele Unwillen erregen. Ja wir konnen

sogar einen Schritt weitergehen und mit ziemlicher Sicherheit an-

nehmen, daB dem Propheten durch die Mifistimmung des Volkes

manche Schwierigkeiten entstanden. Deshalb so ist doch wohl

die historische Ueberleitung sieht Ezechiel sich genotigt, seine

harten Worte, die er im Dienste Jahves gesprochen, zu rechtfertigen :

daB er von Gott zum sofe' iiber Israel bestimmt worden und damit

auch eine groBe Verantwortung auf seine Schultern geburdet ist

33.1 9. Diese Verse enthalten also keineswegs, wie Kratzschmar

annimmt, eine programmatische Eroffnungsrede, sondern sie sind mit

Herrmann anzusehen als ,,theoretische Erorterungen mit praktischcn

Zielen", AnschlieBend daran wird uns ein Bild gezeichnet, welches
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Jahves Gnade verkiindet 1016, das starke Anklange an Kapitel

18 enthalt eine Weiterausfiihrung des Vorhergehenden, was bei

Ezechiel ja nichts Seltenes ist. In dem folgenden Abschnitt, der

sich gut an Vers 10 16 anpaBt, bekommen wir endlich eine Wieder-

spiegelung der Volksstimmung 17 20, Daran schlieBt sich gut an

30 33, ein Bild, das uns andeutungsweise zeigt, wie die Exulanten

sich bisher zu Ezechiels prophetischer Tatigkeit verhalten haben: sie

horen seine Worie wohl an, handeln aber leichtfertig. Herrmann

macht darauf aufmerksam, daB es sich hiernach nur um Unheils-

predigt gegen Israel handeln kann. Aber Vers 32 (Textkorrekturen

mit BHK) legt es nahe, daB hier auch schon Orakel gegen fremde

Volker vorausgesetzt sind. Der ganze Abschnitt 33,1 20. 30 33

hat eine recht ungliickliche Stellung. Wo er jetzt steht, paBt er

sehr schlecht hin, namlich nur insofern, als die Stimmung der

Exulanten die in den folgenden Kapiteln kommenden Trostreden

vorbereiten konnte. Hinter Kapitel 3, wo es noch am besten stande,

hat Ezechiel es nicht gesetzt, wohl weil es dort weil zeitlich allzu

verfriiht unverstandlich geblieben ware. Im grofien und ganzen

gehort es wohl in dieselbe Zeit, aus der Kapitel 4 24 stammen;

Genaueres laBt sich kaum dariiber sagen. In diesen Zusammenhang

gehort meines Erachtens der Abschnitt 3,22 27. Einmal ist die-

selbe historische Ueberleitung vorausgesetzt wie vor 33; zum andern

steht der Abschnitt in Kapitel 3 vollig frei, ohne jede Verbindung

mit Vers 21, und drittens macht 3,26 einen naheren Zusammenhang
mit 33,22 [in diesem Verse ist Jahns Textkorrektur vorzuziehen]

auBerst wahrscheinlich.

Was Ezechiel verkiindet hat, ist eingetroffen : Jerusalem ist

gefallen. Vers 21 29 kommt die offizielle Bestatigung dieses

historischen Ereignisses, dem sich von Vers 23 an zwei notdtirftig

zusammengearbeitete Orakel iiber die ,,in den Triimmern" Zuriick-

gebliebenen anreihen, die sich durch ihre Unsittlichkeit und ihren

Gotzendienst selbst das Gericht (= vollige Vernichtung) verschulden.

10. Zu Ezechiel Kapitel 3437,
Von Kapitel 34 an beschaftigt der Prophet sich nur noch mit

dem Heil der Zukunft und malt sie, ein Trostbild fur das Volk,

das jetzt nach geschichtlich so groBen Ereignissen sicher in

sich ging. Das Jahvevolk wird wieder aufgerichtet werden, die
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Heiden miissen alle zu Gfunde gehen. So sucht der Prophet die

Verzweiflung der Exulariten in Hoffnungsfreudigkeit zu wandeln.

Blicken wir noch einmal zurtick auf Kapitel 33, so hat sich als

Resultat unserer Analyse ergeben: 33,1 20. 30 33 gehoren zu-

saramen, stehen aber an falscher Stelle und passen zu Kapitel 4 24.

33,2129 setzt 3,22 27 voraus, Beide Abschnitte diirfen daher

zeitlich nicht zu weit voneinander gestanden haben. Das Ergebnis,

dafi nicht 33,33, sondern Vers 29 eigentlich urspriinglich das Kapitel

schlieBt, ist sehr wichtig; derin damit ist uns eine Briicke fiir das

Folgende gegeben. 21 29 enthalten wie wir sahen zwei

Orakel fiber die ,,in den Trummern" Befindlichen, denen sich sehr

gut anschliefien die Drohreden iiber die ungetreueri Hirten 34,1 16.

Herrmann sieht in dem Stuck Kapitel 34 37 drei grofie Rede-

predigten, aber diese Annahme s verlockend sie auch scheint

wird doch dem Tatbestande nicht ganz gerecht, wie unsere Unter-

suchung zeigen wird. Nach Herrmann verlauft die grofie Rede in

34 in mehreren Absatzen. Aber dieses Urteil ist unrichtig oder

doch zum mindesten ungenau. Unter gleichen Gesichtspunkten sind

verfafit 1 16; 34,1 2 enthalt die Einleitung, darauf folgt 2 6 ein

Weheorakel iiber die Gewissenlosigkeit der Hirten kenntlich durch

die iibliche Einleitung ,,So spricht der Herr Jahve" und den Schlufi,

der genau wie in 17,16 in die Schwurformel (vgl. 17,19!) nach Vers

3 hineingeraten ist. Hieran schlieBt sich mit fast gleichem Gedanken-

gang eine Drohrede 1 10 in Gestalt eines Jahveschwurs : Gott wird

die Hirten zur Rechenschaft ziehen. In 10 a 1 befremdet der: SchluB

(bei S als Glosse getilgt), er ist auf Kosten der Zusammenarbeitung

zu setzen. Beide Worte enthalten mit ihrer Drohung implizite eine

Klage fiber das traurige Los der Herde und bereiten so das Heils-

orakel 11 15 zu beachten ist wieder die Einleitungs- und SchluB-

formel gut vor; Jahve nimmt sich der armen Herde an. Bei

der Zusammenstellung dieser drei Abschnitte machte sich dem Pro-

pheten eine nahere Verbinduhg von 11 15 auch mit 1 6 notig.

Das Produkt dieser Reflexion ist, dafi er deshalb als SchluBwort an

das letzte Orakel Vers 16 (lies ,,'eschmor" mit GSV, vgl, BHK) an-

gefugt hat. Hierzu gehoren auch noch die beiden ersten Worte aus

Vers 17. Zu diesem ersten Gleichnisschema ,,Hirt und Herde" ge-

hort als Fortsetzung Vers 23 24 der neue Hirte, den Gott seinem

Volke geben wird. Scheinbar liegt hier ein Widerspfuch vor< denn

nach 11 15 wird Jahve selbst der Hirte sein. Aber der Prophet

denkt sic,h diesen Gedanken so verwirklicht, daB Jahve sich io
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seinem Kriecht David einen Stellvertreter erwahlt, der genau nach

Jahves Befehl und in Jahves Sinn zu herrschen hat. Hierzwischen

eingefiigt ist einc zweite, kfirzere Bilderreihe ,,Schaf und Schaf" be-

stehend aus zwei Teilen 1 7 (ohne die beiden ersten Worte) bis 1 9

und 20 22. Sie bewegen sich in fast den gleichen Gedanken, nur

ist der Kreis hier erweitert (vgl. Herrmann). Diese beiden unvoll-

standig uberlieferten Spriiche standen anscheinend ursprunglich hinter

2324. Das ergibt der AnschluB von 22 (Raub) an 25 (Jahve

will die bosen Tiere verschwinden lassen). Der Schlufi des Kapitels

25 31 verlaBt unmerklich die Bilderrede und spricht ganz im sonst

ublichen Rahmen der Heilsorakel. Auffallend ist die Haufung der

SchluBformeln (27 b 1. 30 a. 30 b 2. 31 b 2). Eine Zerlegung in ein-

zelne Teilorakel oder eine Angliederung an 19 oder 22 wtirde niir

zu unnotiger Kiinstelei fuhren, Es gentigt fur unsern Zweck di

Konstatierung der Tatsache, daB am SchluQ des Kapitels der Prophet

sich stark in ,,literarischem" Sinne an seinen Aufzeichnungen be-

tatigt hat.

Nach Herrmann ist Kapitel 35 ,,erst nachtraglich mit An-

kniipfung an die in 36,1 1 enthaltenen Drohung vor 36,1 15 ge-

setzt worden", was die ezechielische Herkunft dann sehr fraglich er-

scheinen laBt, Richtig erscheint mir an diesem Urteil nur das Eine,

daB 35 nachtraglich an diese Stelle kam. Denn Kapitel 34. 36 ent-

halten Orakelstiicke mit Heilsversicherungen fur Israel. Dazwischen

ist ; die Orakelsammlung in 35 eingearbeitet worden, und zwar aus

anderen Motiven. Ich sehe den Grund nicht in 36,1 7, sondern

die Veranlassung dazu liegt in 34,25 f ; das Land soil freigemacht

werden von den bosen Tieren. ,,Bose Tiere
*

ist in doppeltem
Sinne gebraucht. Einma| mit Riicksicht auf die vorhergezeichneten

Bilder; dann aber auch da der Prophet 25-^-31 die bisherigen

Bilder verlaBt kann es allgemein auf die jetzigen Bewohner des

Landes gehen. Denn in einem Bucherzeugnis erwartet man unbedingt

nach 34,25 den Einwand: Wie kann das moglich sein? Sitzt doch

der alte Erbfeind, die Edomiter (fiber das Verhaltnis Israels und

Edoms zueinander vgl. Bohmer Th. St. Kr. 1901 S; 212), noch immer

im Lande; und warum finden wir abgesehen von 25,12 14, das

an seinen Platz auch nicht glucklich hinpaBt denn gar keine Droh-

orakel gegen Edom? Da ist es psychologisch sehr angebracht, daB

Ezechiel bei der Komposition seiner Aufzeichnungen zu einem ,,lite-

rarischen" Buch hier die Orakelspruche fiber Edom hergestellt hat.

Wohin sie. ursprunglich gehoren, laBt sich kaum sagen (25 28?).



.

;
48

Aber wir diirfen sie dem Propheten nicht von vornherein absprechen;

denn cs ware auffallend, wenn gegen diesen bestgehaBten Feind

Drohspriiche fehlten; und zweitens gehort auch Edoms Untergang

zum Universalgericht iiber alle fremden Volker. Wir zerlegen die

Drohorakel in 35 gegen das Gebirge Seir" in seine ursprunglichen

Teile, die nur lose zusammengesetzt sind: 1 -4. 5 9, 10 13. 14 15,

Vers 7 und 8 a fehlen in G (vgl. BHK); sie erscheinen als deutlicHe

Parallele zu 8b. 9. Der SchluB von 10 13 ist uns nicht tiberliefert,

sodafi die Drohung selbst reichlich matt ist und verglichen mit den

andern drei Orakeln den dort iiblichen Grundton: ,,Zur Wiiste sollst

du werden" vermissen laBt. Wir werden daher mit Recht annehmen

diirfen, daB 7, 8 a in das Orakel 1013 hineirigehort, Vers 15a

ist als Doppelschreibung zu 14 (oder 36,5? Vgl, meihe Ausfuhrungen

zu 36) mit Rothstein zu tilgen, Bei unserer Auffassung konnen wir

(gegen Kratzschmar und Herrmann) wegen der doppelten Auspragung

des Kausalnexus in 5 f, 10 f. keine Dubletten sehen.

In ganz losem Zusammenhange damit, vielleicht veranlaBt durch

das Stichwort ,,Gebirge Seir" schlieBt sich 36,1 15 daran an, eine

Sammlung von Heilsweissagungen iiber die ,,Berge Israels", die jetzt

verwiistet und von den Fremden in Besitz genommen sind, Vers

2 1 ist sehr auffallend das sechsmalige ,,So spricht der Herr", In-

folge dieser Schwerfalligkeit wollen Jahn, Herrmann und Rothstein

Vers 4 7 einer spateren Redaktorenhand zuweisen; Kratzschmar

sieht in 3, 4 und 5, 6 Dubletten, Aber damit sind die Schwierig-

keiten bei weitem hoch nicht behoben. Wir finden zwei Befehle

zum Rederi (Vers 1 und 3), und dreimal (11. 14, 15) begegnet uns

der typische OrakelschluB, Auch inhaltlich bleiben noch genug

Schwierigkeiten : Wie gehort 2 mit 3 zusammen und 10 mit 11?

Sind es etwa Parallelen? DaB hier mehrere Orakel vorliegen, konnen

wir nach dem eben Gesagten getrost voraussetzen, Desgleichen, daB

das Kapitel noch keine Einheit ist, sondern daB die literarische Ar-

beit noch nicht hinreichend durchgefiihrt wurde, Deshalb will ich

versuchen, der ursprunglichen Form der hier stehenden Orakel

nachzuspiiren, Nach der in Vers 1 gegebenen Einfiihrung erwarten

wir eine Prophezeiung iiber Israels Berge, die Eigentum der Heiden

geworden sind (Vers 3) und infolgedessen verwiistet werden, Der

Inhalt des Spruches miiBte dementsprechend verheiBen, daB die Ver-

wiistung in Fruchtbarkeit gewandelt wird, wenn Israel wieder in

seinem Lande ist (Vers 8), was bald gcschehen wird (Vers 9); dann

wird Jahve wieder die ,,gute, alte Zeit" herauffiihren (Vers 11), So
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erhalten.wir ein auch inhaltlich gates Orakel (Vers 1, 3 ohnie datum

weissage und sprieh", 4 Anfang ,,darum, ihr Berge Israels, horet

das Wort des Herrn Jahve" 8, 9. 11). Sodann lafit sich heraus-

stellen ein zweites, ahnliches Orakel, das aber eine andere Voraus-

setzung hat. Es fehlt die historische Ueberleitung: das Land ist so

sehr verwiistet durch die Heiden ; warum laBt Jahve das zu? Ant-

wort: Weil das Land ruhig diese ,,Schmach der Heiden" ertragen

hat. Aber in der kommenden Heilszeit soil es wieder anders werden

(6. 10. 12). Ferner scheinen zu einem Spruch zusammenzugehoren
Vers 2, aus 3 ,,darum weissage und sprieh" , 4 ohne den Anfang

(die sieben ersten Worte), 7, 15, Einen kurzen Spruch finden wir

in 13 und 14. Er gehort nicht eigentlich zum Thema, nur lose ein-

gearbeitet wegen ,,kinderlos" und ,,Fruchtbarkeit". Nun bleibt noch

Vers 5 tibrig, der den Grundgedanken der Freude der Heiden

insonderheit Edoms fiber den Besitz des Landes enthalt und bier

wenig pafit. Seinem Gedanken nach gehort er mit 35,14 f. zusammen;

vielleicht zu stellen zwischen 14 und 15?

Aber auch bei diesem Versuch einer Analyse bleiben noch

einige kleinere Schwierigkeiten bestehen, z. B, Vers 5 ,,'al sche'erith

haggojim"; vor allem fallt die Schlaffheit des Darsteliungsfortschrittes

(Palindromie) auf. Wir werden uns mit der Annahme beghiigen

miissen, daB diese kleinen Inkonzinnitaten auf Rechnung der Zu-

sammenarbeitung zu setzen sind. 1632 ist ein neuer, theologisch

wichtiger Abschnitt, Israel hatte gesundigt und war verworfen worden.

Das war den Heiden eine willkommene Gelegenheit, zu erklaren,

Jahve sei- ein machtloser Gott, der sein Volk nicht habe vor dem

Untergang schutzen konnen; deshalb hat Jahve Rucksicht zu nehmen

auf seinen heiligen Namen und mufi das Volk wiederherstellen; ihr

steinernes Herz will er ersetzen durch ein fleischernes, sodaB sie

|ihre bisherigen Siinden erkennen und davor Ekel empfinden. 16 21

j

enthalt eine lange historische Ueberleitung zu dem kurzen Orakel-

spruch 22 23, der nach Ezechiels beliebter Manier dann theologisch

weiter ausgefiihrt wird in dem Abschnitt 24 32. Bei Vers 32 ist

[ein AbschluB erreicht. Angereiht sind zwei Heilsorakel tiber Israel

[33 36 und 37 38. Sie bilden die Fortsetzung der Gedanken in

Vers 14, Diese Beobachtung ist insofern wichtig, als sie die Ver-

mutung nahe legt, dafl 1632 erst spater in das Kapitel eingefiigt

|worden sind. Das zeigt auch der AnschluB an 37.

Auch Kapitel 37 enthalt Heilspredigt. Rothstein macht darauf

|aufmerksam, daB 1 14 sachlich vor Kapitel 36 gehort. Aber eben-

4
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sogut laBt sich die jetzige Anordnung psychologisch verstehen und

rechtfertigen. Die in Kapitel 36 enthaltenen Orakel miissen bei den

Exilierten Befremden erregen
-

nicht, weil Jahve ihr Herz wandeln

will 16 32, sondern weil Jahve sie ,,zu eiher zahlreichen Herde"

machen will, Sie sind jetzt doch numerisch nur sehr klein im Exil.

Wie denkt der Prophet sich das vermittelt, daB Jahve das Volk

wieder zahlreich machen will? Das ist cine Frage, die dringend

Beantwortung erheischt. Die Antwort erhalten wir in 1 14, der

Vision vom Totenfeld. Der Abschnitt ist nicht so einheitlich, wie

es auf den ersten Blick erscheint. Vers 11 13 a stehen nicht am

richtigen Platze. Das tertium comparationis ist doch das ,,verdorrt",

das paBt aber schlecht, wenn 3 10 vorausgehen und die Pointe

vorwegnehmen. In Vers 8 fiigen die Knochen sich zusammen und

umgeben sich mit Fleisch. Das setzt wohl das Wort in 3 und 4

voraus; aber der SchluB von Vers 8 ,,Geist war nicht in ihnen"

paBt unmoglich hinter die Ausfiihrungen iiber den Geist in 5 und

6. Vers 7-bildet unmoglich die Fortsetzung von 6. Offensichtlich

liegt also eine literarische Weiterarbeit vor. Zunachst ist deutlich,

daB 1 2 und 11 13 a zusammengehoren: Jahve fuhrt den Propheten

in ein Tal, das angefiillt ist mit verdorrten Gebeinen ; an diese

Vision kniipft sich das Orakel: sie sollen nicht verdorrt bleiben,

sondern wieder zum Leben erweckt werden. Dieses tritt auch tat-

sachlich ein (Vers 3. 4. 7. 8). Aber etwas sehr Wichtiges fehlt diesen

erstandeneri Gestalten noch, die ,,ruach jehovah" (vgl. Genesis 2,7).

Auch sie kommt auf die ,,Erschlagenen" 5. 6 Vers 6 a ist spater

zur Verkniipfung mit 1.2. 11. bis 13 a eingefxigt durch einen Orakel-

spruch und Ezechiels Wort an den Geist 9 10; 13 b und 14 ist

bei der {Composition des Abschnitts als Schlufiepiphonem angereiht

worden so ist es nach des Propheten schriftstellerischer Art auf-

zufassen und nicht mit Jahn und Herrmann als Zusatz auszuscheiden.

37,15 28 gehoren zusammen. Der Abschnitt beginnt ohne

jede Verbindung mit dem Vorhergehenden mit einer symbolischen

Handlung des Propheten 15 bis 17, die besagt, daB in Zukunft nicht

mehr zwei getfennte, sondern ein einiges Reich mit einem Herrscher

an der Spitze bestehen soil. Vers 18 bringt die Ueberleitung von

der symbolischen Handlung zum Orakelspruch 19 ff. Dieses Orakel

ist in mehrfacher Beziehung auffallig. Einmal befremdet es wegen

seiner Lange und weitschweifigen Ausftihrung. Vers 21. 23. 24b.

25. 26, 27. 28b gehen weit iiber die symbolische Handlung und ihre

Deutung hinaus. In Vers 21 a stoBt sich die Einleitung mit der in
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19 a. Der Gedanke von Vers 19 wird in mehrfachen Variationen

wiederholt: 22, 24. 25 c. Alles Verdachtsmomente, die zu dem

Schlufi fiihren, dafi das urspriinglich gesprochene Orakel nur aus 1 9

und 28 a bestanden hat. Vers 20 ff. enthalten aber gut ezechielische

Gedanken; und 28 b fiihrt darauf bin, dafi der Prophet wie

haufig auch hier das kurze Orakel literarisch iiberarbeitet und

weiter ausgefiihrt hat. 34 37 enthalten ein fest umrissenes Zukunfts-

bild, ,,ein abgesehlossenes Ganzes, bei dem eine Veryollstandigung

oder Fortsetzung nach vorh zu in keiner Weise in Aussicht ge-

nommen ist" (Herrmann S, 37). So finden wir denn hier am SchluG

des Zukunftsgemaldes noch einmal, gleichsam in Art eines Kompen-

diums, einen zusammenfassenden Riickblick iiber die in 34 37,19

entwickelten Gedanken. Das Zukunftsideal, wie es dem Propheten

in diesen Kapiteln vbrgeschwebt, lafit sich mit Herrmann S. 112

systematisch geordnet nach fiinf Gesichtspunkten zusammenstellen.

Und so wird 37,20 ^27 noch einmal Ezechiels eschatologische Er-

wartung zusammengefaBt und kurz nach ihren fiinf Punkten beleuchtet.

a) sozial: Vers 24 David, der Konig und Hirt (vgl. die schlechten

Hirten und ,,mein Knecht David" in Kapitel 34). b) politisch: 21.

22. 24a. 25b. vgl. dazu besonders 34,12, 13. 24b. c) religios-

sittlich: 23. 24b (36,2428. 31). d) kulturell: 25a (34,14. 2529.
36,815. 2930. e) kirchlich-priesterlich: 26. 27. 28b, wozu wir

beinahe wortltch dieselben Gedanken in 34,24, 25 a. 30 finden

(gegen Herrmann 112),
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