Zum alttestamentlich-jüdischen Verständnis
von Sterben und Tod
WALTER GROß

Warum muss der Mensch überhaupt sterben? Widerspricht vor allem der
unzeitige Tod nicht der Gerechtigkeit Gottes? Wie ist das generelle Todesschicksal mit einem gütigen Schöpfergott vereinbar? Wie kann der Mensch
angesichts des sicheren Todes dennoch glücklich sein? Solche Fragen trieben
Theologen Israels seit früher Zeit um, nicht dagegen Fragen derart: Wie läuft
der Sterbeprozess ab? Es gehört zum Allgemeinwissen, dass erst spät, gegen
Ausgang der alttestamentlichen Zeit, die Hoffnung auf ein Leben nach Tod
und Begräbnis am Ende dieser Weltzeit, verbunden mit einem Gericht Gottes
über die Menschheit, aufkam, während zuvor und auch noch gleichzeitig im
Alten Testament Stimmen, die die Sterblichkeit des Menschen als unumstößlich und endgültig schlicht hinnehmen, neben anderen Stimmen laut werden, die gegen das den Einzelnen zur Unzeit treffende Todesgeschick aufbegehren.1
Im älteren Schöpfungsbericht mit anschließender Sündenfallerzählung
spricht Gott bereits in seiner ersten Rede zu Adam im Paradies vom Tod:
.JHWH Gott nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, damit
er ihn bebaue und hüte. Dann gebot Gott, der Herr, dem Menschen: Von allen Bäumen
des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst
du nicht essen; denn sobald du davon isst, wirst du sterben" (Gen 2,15-17).

Entsprechend verhängt er als Strafe für die Ursünde über Adam:
.Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum
Ackerboden; von ihm bist du ja genommen. Denn Staub bist du, und zum Staub musst
du zurückkehren" (Gen 3, 19).

In ganz seltenen Fällen berichtet man von der Entrückung einzelner in die Welt
JHWHs, und zwar als Abschluss ihres irdischen Lebens, aber vor ihrem Tod; vgl.
Gen 5,24; Sir 49,14: jeweils Henoch; 2Kön 2,3.5.9.10.11; Sir 48,9: jeweils Elija, beziehungsweise äußern einzelne Beter die Hoffnung darauf: Ps 49, 16; 73,24.
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Der Tod erscheint hier somit als etwas, das zwar alle Menschen, vom ersten
Menschenpaar an, trifft, letztlich in der Konstitution des Menschen - er ist aus
Ackererde (Gen 2,7) beziehungsweise aus Staub (Gen 3,19) gebildet- begründet ist, dennoch aber eigentlich nicht sein sollte und wegen des Ungehorsams
des Menschen gegen Gott verhängt wurde. Diese Spannung bleibt unaufgelöst.
Von solchen Voraussetzungen her konnte es in spätalttestamentlicher, hellenistischer Zeit Theologen in einem hochkomplexen Prozess gelingen, sich nicht
nur gegen den Tod aufzulehnen, sondern von der siegreichen Gerechtigkeit
Gottes und der Macht des Schöpfers zur Neuschöpfung her einen Ansatz zur
Hoffnung auf individuelles Leben nach dem Tod zu finden. 2 Sie haben dieses
Wiedererstehen zu einem neuartigen Leben nach dem Tod aber nur sehr
zurückhaltend umschrieben.
Dagegen steht, ebenfalls noch in sehr später alttestamentlicher Zeit, beim
Weisheitslehrer Kohelet, dem Lehrer der Endlichkeit, die skeptische Frage:
„Wer weiß denn, ob der (Lebens)Geist (n11, mach) des Menschen nach oben steigt
und der (Lcbens)Geist der Tiere in die Erde hinabsinkt?" (Koh 3,21) 3

und die Maxime: „Ein lebender Hund hat es besser als ein toter Löwe" (Koh
9,4), 4 zumal auch das Aufsteigen des Lebensgeistes zu Gott das endgültige
Ende des ganzen Menschen voraussetzt, denn der Mensch löst sich unwiderruflich auf, wenn „der Staub zurückkehrt zur Erde, wie er gewesen ist, und der
(Lebens)Geist (nii, ruach) zurückkehrt zu dem Gott, der ihn gegeben hat"
(Koh 12,7). 5 Noch gegen 190 v.Chr. sekundiert ihm der Weisheitslehrer Jesus
Sirach:
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„Der Herr hat aus Erde den Menschen erschaffen und ließ ihn wieder zu ihr zurückkehren" (Sir 17, 1). „Alles, was von der Erde ist, kehrt zur Erde zurück, und was von der
Höhe stammt, zur Höhe" (Sir 40,11 ). 6

So wäre es unrealistisch, vom Alten Testament eine auch nur einigermaßen
konsistente theologische Stellungnahme zu Sterben und Tod zu erwarten. Was
den Sterbevorgang selbst betrifft, gilt auch für Israel die religionsgeschichtliche
Feststellung: „Religiöse (und folkloristische) Traditionen wissen wohl um die
biologischen Aspekte des Todes mit all seinen Verfallserscheinungen. Dennoch
spielen sie in der Bestimmung dessen, was „ Tod" und „Leben" sei, eine vergleichsweise geringe Rolle. " 7 Wer nach Beschreibungen des Sterbevorgangs
sucht, hat auch zu bedenken, dass medizinische Kenntnisse in Israel - auch aus
theologischen Gründen - äußerst rudimentär waren. 8
Hinzu kommt, dass man zwar in Israel archaische Todesbilder und Vorstellungen von der Existenz der Toten, die nicht mehr leben, aber auch nicht
völlig annihilisiert sind, die aus diesem Bereich des Lebens in einen anderen
kosmologischen Bereich übergewechselt sind, dessen Existenzweise jedoch nie
„Leben" genannt wird, zwar mit den zeitgleichen semitischen Kulturen teilt
und daher eine viele Schrecken bergende Unterwelt (Scheol) kennt, in die
unterschiedslos alle Toten zu stark verminderter, kraftloser, schattenhafter
Existenz hinabsteigen, die daher noch kein Strafort, keine Hölle, ist, in der es
aber erst recht keine Insel der Seligen gibt. Aber infolge der sich entwickelnden
Monolatrie, später des Monotheismus und der umfassenden alleinigen Beanspruchung durch JHWH, die mit dem Verbot des Totenkultes9 einhergingen,
6
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Vgl. Jes 26,19; Dan 12,1-4; 2Makk 7; Weish 2-5. Vgl. zum Beispiel B. LANG,Art.„Leben
nach dem Tod", in: NBL II, Zürich 599-601; K. LtESS, Der Weg des Lebens. Psalm 16
und das Lebens- und Todesverständnis der Individualpsalmen (FAT 11/5), Tübingen
2004, 293-322, K. BIEB ERSTE IN, Jenseits der Todesschwelle. Die Entstehung der Auferweckungshoffnungen in der alttestamentlich-frühjüdischen Literatur, in: A. BERLEJUNG/B. )ANowsK1 (Hg.), Tod und Jenseits im alten Israel und in seiner Umwelt. Theologische, religionsgeschichtliche, archäologische und ikonographische Aspekte (FAT
64), Tübingen 2009, 423-446.
Vgl. dazu R. Lux, Tod und Gerechtigkeit im Buch Kohelet, in: BERLEJUNG/JANOWSKI
(s.o. Anm . 2), 43-65, hier: 54-57.
Vgl. auch Sir 38,20 f.
Vgl. dazu Lux, Tod (s.o. Anrri. 3), 62: „Wie und welche Gestalt die mi aber annimmt,
wenn sie zu Gott zurückkehrt, ob sie eine individuelle Prägung behält oder in einem
transindividuellen Leben aufgeht, darüber zu spekulieren, das verbietet sich der Skeptiker Kohelet. Denn kein Mensch kann wissen, was künftig sein wird." Bereits diese
Alternative überfordert wahrscheinlich den Text.
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0. KAISER, Das Verständnis des Todes bei Ben Sira, in: DERS., Zwischen Athen und
Jerusalem (BZAW 320), Berlin 2003, 275-392, 286 f. weist darauf hin, dass dieser Spruch
zwar an Koh 2,7 anklingt, jedoch einen „griechischen Allgemeinplatz" wiedergibt.
H .-P. HASEN FRATZ, Art. " Tod", in: TRE, 579.
Man war in der Versuchung, Vertrauen auf JHWH und eventuell Heilung durch seine
Propheten einerseits und Hilfesuche beim Arzt andererseits gegeneinander auszuspielen
(vgl. 2Chr J6, 12: König Asa von Jerusalem „erkrankte an seinen Füßen I ... ], aber auch
in seiner Krankheit suchte er nicht JHWH, sondern die Ärzte."), zumal im alten Orient
die Heilbehandlung weitgehend in den Händen von spezialisierten Priestern lag oder
doch von diesen überwacht wurde und die Behandlung von Krankheiten mit unbekannten Ursachen (d.h. von allen inneren, psychischen und Geisteskrankheiten) verbunden war mit Dämonenbeschwörungen und Beschwörungen von Hexen und Hexern,
während derartiges in Israel verboten war und unter JHWHs Todesstrafe stand. Erst
der Weishcitslchrer Jesus Sirach rät dem Kranken , neben Gebet die Hilfe des Arztes in
Anspruch zu nehmen, zumal dieser sei n Berufswissen von Gott habe: Sir 38,1-15.
Zu den vielfältigen Weisen, wie in Israel theologischer Abwehr zum Trotz Solidarität
mit den Toten in Bestattung, Totengedenken, Gaben an die Toten, Totenmählern
und Totenkult geübt wurde, vgl. D. KüHN, Totengedenken bei den Nabatäern und im
Alten Testament. Eine religionsgeschichtliche und exegetische Studie (AOAT 311 ),
Münster 2005, 287-397.
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gibt es im Gegensatz zur polytheistischen Umwelt in der offiziellen JHWHReligion keinen Todesgott, keinen Herrscher der Unterwelt; dort herrscht freilich zunächst auch nicht JHWH, er hat als Gott des Lebens ursprünglich keinen
Bezug zur Unterwelt; der Bereich des Todes und der Unterwelt und die Leiche
des Menschen sind kontaminiert von höchst möglicher kultischer Unreinheit,
erst langsam entsteht in Israel die Vorstellung, dass JHWHs Macht sich auch
auf die Unterwelt erstreckt.
Wie vor allem C. Barth 10 gezeigt hat, gibt es im Alten Testament neben der
räumlichen auch eine dynamische Konzeption von der Unterwelt. Die Unterwelt greift über ihren Bereich hinaus, der Mensch erlebt Tod mitten im Leben,
die Grenze zwischen Leben und Tod ist im Fall von schwerer Krankheit, Not
und Verfolgung gleichsam weit in das Leben hinein verschoben. Der von
Jugend an schwerkranke Beter von Psalm 88 sagt zum Beispiel von sich: „Mein
Leben hat die Unterwelt berührt [ „. J Du hast mich in die tiefste Grube
versetzt, an finstere Orte, in Wassertiefen" (Ps 88,4.6-7). Entsprechend dankt
der Errettete: „JHWH, du hast meine Lebenskraft (tz.iD), näfasch) aus der Unterwelt heraufgeführt" (Ps 30,4); von Gott kann man, bezogen jeweils auf ein und
denselben Menschen, sagen, ohne an ein Leben nach dem Tod im heutigen Verständnis auch nur zu denken: „JHWH tötet und macht lebendig; er führt zum
Totenreich hinab und führt dann immer wieder aus ihm herauf' (ISam 2,6). 11
Es liegt hier nicht reine Metaphorik vor, sondern im Sinne der Sprecher reale
Unterweltserfahrung schon in diesem Leben, andererseits aber unterschieden
auch die Israeliten selbstverständlich trotz aller terminologischen Überschneidungen diese vorläufige, korrigierbare Unterweltserfahrung vom irreversiblen
Tod; auch nannten sie die endgültige schattenhafte Existenzweise in der Unterwelt nie „Leben". Für diesen textlichen Befund hat G. Eberhardt eine sehr hilfreiche Terminologie vorgeschlagen: Sie unterscheidet zwischen der durch Gott
korrigierbaren Situation in der „Unterwelt der Lebenden" und dem endgültigen Schicksal der Toten in der „Unterwelt der Toten".12
Obwohl im Folgenden vom irreversiblen Sterben beziehungsweise Tod des
Einzelnen die Rede sein soll, und zwar auf derjenigen alttestamentlichen Entwicklungsstufe beziehungsweise in derjenigen Ausdrucksweise, in der noch

keine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, auf die Überwindung auch dieser
endgültigen Lebensgrenze mitschwingt, können wir daher aus den viel zahlreicheren biblischen Schilderungen der „Unterwelt der Lebenden" Hinweise
darüber gewinnen, wie man sich in Israel das Sterben, den Eintritt in die
„Unterwelt der Toten" und die dortige Existenz der Toten vorgestellt hat.
Insgesamt wird im AT zwar viel über das Todesschicksal nachgedacht und
geklagt, aber selten vom Sterben und seinen Umständen gesprochen; insbesondere wird zwar das Töten von Menschen in unterschiedlichsten Kontexten auch
theologisch, ethisch und juristisch beurteilt, nicht aber das Sterben beziehungsweise das Verhalten der Menschen im Sterbeprozess selbst und auch weder die
Selbsttötung noch das Töten auf Verlangen. 13 Auf die Selbsttötung werde ich
kurz eingehen. Anschließend stelle ich verschiedene Konzeptionen, formelhafte
Redewendungen und Sprachbilder vor, in denen man sich den Vorgang des
Sterbens vergegenwärtigte. 14

10
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C. BARTH, Die Errettung vom Tode in den individuellen Klage- und Dankliedern des
Alten Testamentes, Zollikon 1947, Zürich 2 1987, 89-91.
Beziehungsweise „und hat auch immer wieder heraufgeführt". Zur Übersetzung vgl.
W. GROß, Verbform und Funktion. wayyiqtol für die Gegenwart? Ein Beitrag zur Syntax poetischer althebräischer Texte (ATSAT 1), St. Ottilien 1976, 111-112.
G. EBERHARDT, JHWH und die Unterwelt. Spuren einer Kompetenzausweitung
JHWHs im Alten Testament (FAT 11,23), Tübingen 2007, 222 ff. Diese Unterscheidung
trifft den Sinn der Texte, lexikalisch und in der Bildtopik aber werden die beiden
.Unterwelten" nicht unterschieden.

1. Selbsttötung und Tötung aufVerlangen 15
Israel hat grundsätzlich eine lebensbejahende Einstellung. Dass ein Mensch aus
Lebensüberdruss sich selbst töten und so sich willkürlich und schuldhaft der
Herrschaft und der Verehrung JHWHs entziehen könnte - das taedium Yitae

13

Ein Sonderproblem bilden Menschenopfer. Diese werden im Gegensatz zu Tieropfern
zwar, vor allem in deuteronomistischem Schrifttum, grundsätzlich und schärfstens als
Greuel der Kanaanäer verurteilt (vgl. Lev 18,21; Dtn 12,31; 18,IO; 2Kön 17,31; Jes 57,5;
. Jer 7,31; 19,5; Ez 16,21; 23,37; 2Chr 28,3). Aber vgl. Gen 22, die Erzählung von der
durch JHWH selbst dem Abraham zur Prüfung befohlenen und im letzten Moment
durch den Boten JHWHs verhinderten und durch ein Tieropfer ersetzten Brandopferung seines einzigen Sohnes (aus Sara) Isaak; Ri 11,30-40, die Erzählung der
Opferschlachtung der einzigen Tochter für JHWH durch den israelitischen Heerführer
Jiftach infolge eines Gelübdes vor der Schlacht, und 2Kön 3,27, die Notiz von der
höchste Kriegsnot wendenden Brandopferung des Kronprinzen durch seinen Vater,
den König Moabs, angesichts der belagernden Israeliten. Die Sekundärliteratur ist unübersehbar; vgl. zum Beispiel A. MICHEL, Gott und Gewalt gegen Kinder im Alten
Testament (FAT 37), Tübingen 2003.
14 Was vom Tod gesagt wird, gilt auch vom Akt des Sterbens: „Der Mensch versucht
anhand der Bilder vom Tod, das Nicht-Wissen , worüber er aber eine Ahnung oder Vorstellung hat, bildlich auszudrücken und darzustellen, weil Bilder den Vorteil vor Begriffen haben, ein ,Mehr' ausdrücken zu können" (S. U. GuLDE, Der Tod als Herrscher in
Ugarit und Israel [FAT 11,22], Tübingen 2007, 7).
15 Vgl.). DIETRICH, Der Tod von eigener Hand im Alten Testament und Alten Orient.
Eskapistische Selbsttötungen in militärisch aussichtsloser Lage, in: A. BERLEJUNG/
R. Hl'.CKL (Hg.), Mensch und König. Studien zur Anthropologie des Alten Testaments
(FS R. Lux), (Herders Biblische Studien 53), Freiburg u.a. 2008, 63-83.
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beziehungsweise die acedia der mittelalterlichen Tradition-, wird daher überhaupt nicht bedacht, auch durch das Tötungsverbot des Dekalogs nicht erfasst;
es gibt auch keinen alttestamentlichen terminus teclmicus für Selbsttötung. Im
Alten Testament wird jedoch gelegentlich von Selbsttötung oder vom Befehl
eines Vorgesetzten an einen Untergebenen, ihn zu töten, erzählt, aber zumeist
ohne Heroisierung und stets ohne moralische Verurteilung und erst recht ohne
Sanktionen, etwa in Gestalt der Verweigerung eines ehrenhaften Begräbnisses,
wie seit der Verurteilung der Selbsttötung durch Augustinus lange in der Christenheit üblich, denn Selbsttötung und Aufforderung zum Töten geschehen stets
in einer extremen Notlage, angesichts derer der Betroffene seine Würde beziehungsweise seine Ehre zu wahren sucht, oder infolge eines Verhängnisses, das
der Betroffene sich durch eigene Vergehen zugezogen hat und für das er nicht
über den Tod hinaus bestraft wird. Der verfrühte Tod ist ja ohnehin die
schärfste und letzte Strafe JHWHs. JHWH hat danach diesem Individuum
gegenüber keine Sanktionsmöglichkeiten, und so verzichtet auch die Gesellschaft auf dergleichen.

raus, dass David siegen wird, und erhängt sich, um der vorhergesehenen Rache
Davids zu entgehen (2Sam 16,20-23; 17,1-14.23). Sara, die einzige Tochter
Raguels in Ekbatana, ist verzweifelt und wird verhöhnt, weil der Dämon Aschmodai siebenmal hintereinander ihren jeweiligen Bräutigam in der Hochzeitsnacht getötet hatte. Sie sieht nur von ihrem Plan, sich zu erhängen, ab, weil sie
ihrem Vater nicht Schande und Kummer bereiten will, bittet aber Gott um ihren
Tod (Tob 3,7-13). Der gesetzestreue Älteste Jerusalems, Rasi, soll im Verlauf der
durch den seleukidischen König Antiochus IV. angezettelten Religionsverfolgung verhaftet werden. Um sich einer schimpflichen Behandlung zu entziehen,
versucht er, sich angesichts der anrückenden Soldaten und einer großen Menge
Jerusalemer zu töten; es gelingt ihm erst beim dritten Mal; er stirbt mit einem Gebet auf den Lippen; der Autor wertet das als ehrenvollen Tod (2Makk 14,41-46).

Aussichtslose Lage im Kriegs- und Kampfkontext:
Der bei einer Belagerung von einer Frau durch einen Mühlstein bereits zu Tode
verwundete König Abimelech bittet seinen Schwertträger, ihn mit dem Schwert
zu töten, damit es nicht zu seiner Schande heißen kann, eine Frau habe ihn
getötet. So straft ihn Gott für seinen siebzigfachen Brudermord (Ri 9,52-56).
Der in der Schlacht schwer verwundete König Saul stürzt sich, nachdem sein
Knappe sich geweigert hat, ihn mit dem Schwert zu durchbohren, in sein
Schwert, damit die Philister nicht ihren Mutwillen mit ihm treiben können;
sein Waffenträger folgt ihm in den Tod (ISam 31,3-5//IChr 10,3-5); so straft
Gott Sauls Fehlverhalten im Krieg gegen die Amalekiter ( ISam 28, 18-19), aber
die Einwohner von Jabesch-Gilead bereiten ihm ein ehrenvolles Begräbnis
(lSam 31,11-13). Der Richter Israels Simson nimmt seinen Tod in Kauf, um
mehr als 3.000 Philister zu töten, indem er die das Haus tragenden zwei Mittelsäulen zerstört, so dass das Haus über ihm und ihnen zusammenstürzt. Er betet
zuvor zu Gott, und anschließend wird lediglich die hohe Zahl seiner getöteten
Feinde gerühmt; freilich war er zuvor bereits als geblendeter Arbeitssklave
öffentlich verspottet worden (Ri 16,25-30). Der Königsmörder und .SiebenTage-König Israels Simri entzieht sich der Rache der ihn belagernden Feinde,
indem er seinen Palast anzündet und in den Flammen umkommt; dieser Tod
war Strafe Gottes (IKön 16,17-19).

Selbsttötung, um der Schande zu entgehen:
Der hochangesehene lebenskluge Ahitofel ergreift die Partei des aufrührerischen Davidssohnes Abschalom; er rät ihm, wie er sich taktisch verhalten soll.
Abschalom zögert jedoch, wie Gott über ihn verhängt hatte. Ahitofel erkennt da-
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Selbstopfer:
Der Prophet Jona, wegen dessen Flucht vor JHWH sein Schiff in Seenot gerät,
fordert die Seeleute auf, ihn ins Meer zu werfen, um den Seesturm zu beruhigen; die Seeleute tun es, nachdem sie zu JHWH gerufen haben, ihnen dies nicht
anzurechnen, und sie bringen nach der Stillung des Sturms JHWH Opfer und
Gelübde dar, Jona aber wird durch den großen Fisch gerettet (Jona 1,11-16).

2. Konzeptionen, Redewendungen und Sprachbilder
vorn Sterben und vorn Tod
2.1 Was geschieht mit dem Menschen im Sterben
und unmittelbar danach?
Wie sich der Tote in der Unterwelt, der die Identität mit dem zuvor auf der Erde
lebenden Individuum behält, zu diesem verhält, bleibt undeutlich; in der Forschung wird gelegentlich undeutlich von einem „Doppelgänger" 16, meist aber
von „Schatten" oder „Totengeistern" gesprochen. Der Mensch löst sich jedenfalls im Tod in seine Bestandteile auf und findet insofern sein endgültiges Ende.
Auch der Lebensgeist rnach oder die individuelle Lebenskraft näfäsch stellen
nach der Trennung vom Leib keinen Kristallisationspunkt der Identität des Verstorbenen dar. 17 Der Leib verwest 18 und zerfällt in Staub, nachdem sich das
16
17

18

Vgl. KAISER, Tod (s.u. Anm. 22).
KAISER, Verständnis (s.o. Anm. 6), 287: „So wie Himmel und Erde und alles was sie
füllt aus dem Gestaltlosen entstanden ist, steht am Ende des Menschenlebens sein Zerfall ins Gestaltlos-Nichtige. Dann lebt er allenfalls in seinem Namen fort."
Vgl. Sir 10,11: „Beim Sterben wird der Mensch nämlich Kriechtiere, wilde Tiere und
Gewürm erben"; 7,17; )es 14,11; IMakk 2,62.
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individuelle Lebensprinzip von ihm gelöst hat. Wir haben bereits die Texte aus
Kohelet gehört, denen zufolge der (Lebens)Geist (nii, ruach) den Körper verlässt und (eventuell?) nach oben zu Gott zurückkehrt. Einen solchen Lebensgeist ungewissen Schicksals hat nach Kohelet auch das Tier. Vergleiche Psalm
104,29, der ebenfalls vom (Leberzs-)Geist ("11, ruach) von Mensch und Tier
spricht und deren Tod als Tat Gottes so schildert: „Verbirgst du dein Gesicht,
so erschrecken sie; nimmst du ihnen den (Lebens-)Geist (nii, ruach) weg,
so schwinden sie hin und kehren zu ihrem Staub zurück." „Der Lebensodem
der Geschöpfe kommt von außen, das heißt von Gott, und wird als Geschenk
zu ihrem ,Geist/Atem'. Beim Tod wird er von JHWH wieder eingesammelt
beziehungsweise eingezogen." 19

Kombination jedenfalls: „Im Augenblick des Todes verlässt die ttlEll, die Seele,
den Leib des Menschen (Sir 38,23) und fährt in die Unterwelt. Gleichzeitig
kehrt sein Geist zu Gott zurück (Sir 40, 11 )" 23 , ist kaum berechtigt, da an keiner
Stelle dem Menschen zugleich ruach und näfäsch zugesprochen werden, es sich
somit um konkurrierende Konzeptionen handeln könnte.

Wo statt vom Lebensgeist ruach vom individuellen Lebensprinzip näfäsch ein schwer zu übersetzendes, oft durch „Seele" wiedergegebenes Wort - gesprochen wird, finden wir u.a. folgende Aussagen: „Und als ihre (Rahels)
näfäsch herausging - sie mußte nämlich sterben" (Gen 35,18). 20 So rät auch
Jesus Sirach bezüglich der Trauer über einen Sterbefall: „Und tröste dich über
das Herausgehen seiner näfäsch" (Sir 38,23). 21 Entsprechend wird die Erweckung des verstorbenen Knaben durch den Propheten Elija so beschrieben:
Eli ja
„streckte sich dreimal über den Knaben hin und rief zu )HWH und sagte: JHWH, mein
Gott, es kehre doch die näfäsch dieses Knaben in ihn zurück! Und JHWH hörte auf die
Stimme Elijas, und die näfäsch kehrte in ihn zurück, und er wurde wieder lebendig"
(1 Kön 17,21-22).
In der Parallelerzählung von Elischa heißt es stattdessen anschaulicher:
„Da wurde der Leib des Knaben wieder warm, [ ... J Da nieste der Knabe siebenmal,
und der Knabe schlug seine Augen auf' (2Kön 4,34-35).
Aber wo geht die näfäsch im Tod des Menschen hin beziehungsweise was
geschieht mit ihr, nachdem sie aus dem Körper herausgegangen ist? Zwar wird
häufig angenommen, die rzäfäsch des Menschen steige nach dessen Tod hinab in
die Unterwelt. Doch ist aus dem AT keine sichere Auskunft zu erhalten. 22 Die

19
20

21

22

Vgl. F.-L. HossrELD, in: DERs./E. ZENGER (Hg.), Psalmen 101-150. übersetzt und ausgelegt (HThK AT), Freiburg i.Br. 2008, 84 f. Vgl. auch ljob 34,14 f.; Ps 146,4.
Vgl. dazu: L1Ess (s.o. Anm. 2), 217: „Ist beim Sterben vom ,Hinausgehen' der tz.iEll
[näfäsch; W. G.] die Rede, so bezieht sich diese Aussage nicht auf eine unvergängliche
Seele, sondern auf die Lebenskraft des Menschen."
Der verwundete Saul bittet hingegen nach 2Sam 1,9 angesichts der andringenden
Feinde den Amalekiter um den Todesstoß: „denn Schwäche/Schwindel (?) hat mich
ergriffen, und doch ist noch meine ganze näfäsch in mir".
0. KAISER in: DERs./E. LottsE (Hg.), Tod und Leben (Kohlhammer Taschenbücher 1001),
Stuttgart 1977, 29-33; Kaiser nimmt an, die „Totenseele" sei identisch mit der schatten-

haften Existenz des Toten in der Unterwelt. „Wir dürfen also die Totenseele als einen
schemenhaften, ungreifbaren und also nach unserer Vorstellung gleichsam immateriellen Doppelgänger des Lebenden betrachten, der, einmal in die Unterwelt gelangt, nur
unter außergewöhnlichen Umständen aus seinem bewußtlosen Schlaf aufgestört werden kann" (S. 32 f.) . Die Totenseele des Menschen existiert in der Unterwelt „in der
Gestalt, die er im Augenblick seines Abscheidens besessen hatte" (S. 29). Kaiser bezieht
sich mit „Totenseele" auf den Ausdruck „näfäsch eines Toten" (Lev 21,11; Num 6,6).
Vgl. dazu B. JANOWSKI, Konfliktgespräche mit Gott. Eine Anthropologie der Psalmen,
Neukirchen-Vluyn 22006, 212-214 und H. SEEBASS, Art. „fliEll" in: ThWATV, 531-555;
551: „An den Totengeist zu denken (K. Eiliger, D. Michel), empfiehlt sich wohl nicht,
weil es für ihn ein eigenes Wort gab. Ist nrepres hier die nicht mehr lebendig sich auswirkende, also gefährlich werdende Lebenskraft eines soeben Verstorbenen, so verstehen sich danach Lev 19,28 (Verbot von Einschnitten), 22,4; Num 5,2; 6,6.l l; 9,6 f.10;
Hag 2,13 sprachlich mit Leichtigkeit." Die Vorstellung, der Tote existiere in der Unterwelt in der Gestalt, die er im Augenblick seines Todes gehabt habe, entnimmt Kaiser der
Beschwörung des Totengeistes Samuels durch Saul !Sam 28,12-14; dort aber heißt der
Totengeist Samuels nicht „Totenseele", sondern „Elohim" (2Sam 28,13). Da der Mensch
nach Gen 2,7 nicht eine „lebendige näfäsch" hat, sondern eine „lebendige näfäsch",
d.h. ein Lebewesen ist, beweisen auch Ps 16,10; 30,4; 49,16, die von der Rettung der
näfäsch des Beters durch JHWH aus der „Unterwelt der Lebenden" sprechen, nicht die
Vorstellung, die näfäsch des Menschen steige im Tod beziehungsweise nach dem Tod in
die Unterwelt, da näfäsch hier auch schlicht, wie sonst häufig, den Menschen als Lebewesen bezeichnen oder als Ersatz für das Reflexivum gemeint sein kann. Am deutlichsten spricht, die Richtigkeit der Übersetzung vorausgesetzt, Ps 49,20 für diese Vorstellung. 49,19-20 sagt vom Reichen: „Wenn er auch seine Seele (näfäsch) zu seinen
Lebzeiten segnet: ,Und man lobt dich, weil du dir gütlich tust', so muß sie doch zum
Geschlecht seiner Vorfahren kommen, die nie mehr Licht erblicken." Es sind seine, des
Reichen Vorfahren, aber hinab zu ihnen muß im Tod sie = seine näfäsch: das Verb ist
3. Singular femininum . Vgl. GuLDE (s.o. Anm. 14), 187-188, 199. Allerdings ist die
Personcndcixis in V 19 kaum verständlich; daher „verbessern" manche Exegeten die
Verbform in V 20 in 3. Singular masculinum: „so muß er kommen" (H. GUNKEL, Die
Psalmen. übersetzt und erklärt, Göttingen 5 1968, 213, gefolgt von H.-J. KRAUS, Psalmen [BK XV,!], Neukirchen-Vluyn 5 1978, 49), andere deuten sie, wenig wahrscheinlich, als 2.sg.m. „so mußt du kommen" (S. R. HIRSCH, Die Psalmen. übersetzt und
erläutert, Frankfurt a.M. 1924, 270; K. SEYBOLD, Die Psalmen [HAT 1,15], Tübingen
1996, 199; M. GRIMM, Menschen mit und ohne Geld. Wovon spricht Ps 49?, in: BN 96
(1999) 38-55, hier: 50-52; LIESS [s.o. Anm. 2], 220). In diesen Fällen schiede Ps 49,20
für die obige Fragestellung nach dem Schicksal der näfäsch aus.
23 0. KAISER, Der Mensch als Geschöpf Gottes. Aspekte der Anthropologie Ben Siras, in:
DERS„ Zwischen Athen und Jerusalem. Studien zur griechischen und biblischen Theologie, ihrer Eigenart und ihrem Verhältnis (BZAW 320), Berlin 2003, 224-246, 241.
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Zum alttestamentlich-jüdischen Verständnis von Sterben und Tod

2.2 Körperliche Symptome

andere Schicksalsschläge, beklagt. 24 Das Lob des Todes nach allzu beschwerlichem Alter durch Sirach 25 könnte man dagegen auch als Klage über den zu
späten Tod verstehen. Der Tod zur Unzeit wird für den Psalmbeter zur Anfechtung seines Gottesbildes; wenn alles Heil nur in dieser Welt erlebt werden ka~n,
steht mit dem verfrühten Tod, wenn er nicht durch eigene Schuld erklärbar ist,
die Gerechtigkeit und Heilsfähigkeit oder Heilsbereitschaft, und das heißt: die
Gottheit JHWHs auf dem Spiel; extremes Beispiel für diese Problematik ist
Psalm 88. 26 Schließlich gibt es auch die generelle Vergänglichkeitsklage in den
Psalmen 39 und 90 und bei Kohelet.
Im Folgenden sollen aber Texte vorgestellt werden, die ein versöhntes Verhältnis zur Befristung des Lebens und zum Tod, wenn dieser ein geglücktes
Leben abschließt, erkennen lassen.
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Es gibt zwar kaum ausführliche Schilderungen körperlicher Symptome des
Sterbeprozesses, das heißt des Übergangs des Menschen in die „Unterwelt der
Toten". Aber mit der nötigen Umsicht kö nnen vielleicht Krankheits- und Leidschilderungen von Menschen in der „Unterwelt der Lebenden" für das Befinden unmittelbar vor dem Tod herangezogen werden. Die meisten Schilderungen sind freilich bildhaft und insofern nicht konkret.
Tod des Kind es der Frau von Schunem: Es klagt seinem Vater:

„ ,Mein Kopf1 Mein Kopf1 ' Der sagte zu seinem Knecht: ,Bring ihn zu seiner Mutter! ' Er
hob ihn auf und brachte ihn zu sei ner Mutter, und er saß auf ihren Knien bis zum
Mittag; dann starb er" (2Kön 4,19-20).

Der Tod des Seleukiden Antiochus IV., als Strafe Gottes nach hellenistischem
Geschmack geschildert:
„Aus dem Körper des Schändlichen quollen Würmer hervor, und sein Fleisch zerfiel
unter Qualen und Schmerzen , während er noch lebte, von seinem Gestank aber wurde
das ganze Heer mit Fäulnis geplagt [ . .. ] und keiner konnte ihn mehr transportieren
wegen des unerträglichen Gestanks [ . .. 1 Und als er sein en Gestank selbst nicht mehr
aushalten konnte [„. ] Nachdem er das Äußerste von dem erlitten hatte, d as er über
andere verfügt hatte, endete er sein Leben in der Fremde im Gebirge auf äußerst jämmerliche Weise" (2Makk 9,9-10.1 2.28).

3.1 Sterben akzeptiert nach erfülltem Leben
Der reiche Barsillai lehnt die ehrenhafte Einladung des Königs David, mit ihm
nach Jerusalem zu kommen und dort bei Hofe versorgt zu werden, ab mit den
Worten:
„Ich b in heute achtzig Jahre alt. Kann ich etwa noch G utes und Böses unterscheiden?
Kann dein Knecht denn noch Geschmack finden an dem , was ich esse und trinke?
Kann ich denn noch die Stimme der Sänger und Sängerinnen hören? Und warum
sollte dein Knecht meinem Herrn, dem König, noch zur Last fallen? [ . .. J Lass doch deinen Knecht umkehren, damit ich in meiner Stadt beim Grab meines Vaters und meiner
Mutter sterbe" (2Sam 19,36.38).

Aus Klagepsalmen und ljob:
„ Wie Wasser bin ich hingeschüttet, und alle meine Knochen haben sich voneinander
gelöst; mein Herz ist wie Wachs geworden, zerschmol zen in m einem Inneren; wie eine
Scherbe ist meine Kraft vertrocknet, und meine Zunge klebt mir am Gaumen, und du
legst mich in den Staub des Todes" {Ps 22, 15- 16).
.Ich kann alle meine Knochen zählen" (Ps 22,18).
• Meine Wunden stinken und eitern [„ . I, meine Lenden sind voller Brand [„.], ich bin
kraftlos und sehr zerschlagen" (Ps 38,6.8-9).
„Denn meine Tage sind im Rauch geschwunden, und meine Knochen glühen wie im
Feuer. Abgemäht wie Gras und verdorrt ist mein Herz [ . .. ] vor meinem lauten Stöhnen
klebt mein Gebein an mei nem Fleisch" (Ps 102,4-6).
„Sein Fleisch schwindet dahin, so dass man es nicht mehr sieht, und seine Knochen
sind flei schlos geworden, die man vorher nicht gesehen hat. Seine näfüsch nähert sich
der Grube und sein Leben den Tötenden" (ljob 33,21-22) .

Jakob sagt in der Freude des Wiedersehens mit seinem Sohn Josef: „Nun kann
ich gern sterben, nachdem ich dein Gesicht gesehen habe, dass du noch am
Leben bist" (Gen 46,30). Jesus Sirach sagt: „Dem, der den Herrn achtet, geht es
gut am Ende, und am Tage seines Lebensschlusses wird er gepriesen" (Sir 1,13) .
F. Reiterer, von dem auch diese Übersetzung stammt, betont,
„dass Sir 1,13 keinerlei negative Interpretation zulässt: Wer am Lebensende angekommen ist, dem geht es gut [ „ .1 Dieses ,Wohlergehen' hat aber eine unabdingbare Vor-

24

3. Tod ohne Schrecken
Außer einem Tod in Krankheit und Schmerzen, wie oben in Abschnitt 2 beschrieben, oder durch Kriegseinwirkung wird vor allem der verfrühte Tod zur
Unzeit, verursacht sei es durch äußere Gewalt, sei es durch Kindbettfieber oder

25
26

Vgl. d azu 3.2 und M. LeuENBERGER, Das Problem des vorzeitigen Todes in der israelitischen Religions- und Theologiegeschichte, in: BERLEJUNG/JANOWSKI (s.o. Anm. 2),
151- 176.
Vgl. dazu 3.1.
Vgl. dazu W. GRoß, Gott als Feind des einzelnen? Psalm 88, in: DERS„ Studien zur
Priesterschrift und zu alttestamentlichen Gottesbildern (SBAB 30), Stuttgart 1999,
159-1 71.
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aussetzung, nämlich dass man Gott achtet. Gottesverehrung hat demnach Auswirkungen auf das Lebensende." 27

In solchen Texten „kommt zum Ausdruck, dass bestimmte Erlebnisse ein Leben
als geglückt und sinnvoll qualifizieren können und das Sterben in diesem Fall
die Vollendung eines erfüllten Lebens bedeuten kann." 28 Was aber ist ein erfülltes Leben, das mit dem Tod versöhnt? Insbesondere wurden genannt: Zusammenleben mit der nächsten Generation, Begräbnis im Familiengrab und ein
öffentlich gerühmtes Leben in Gottesfurcht. Solche Todeskonzeptionen
verfestigen sich in stehenden Wendungen . Es ist aber auch möglich, aus genau
entgegengesetzten Gründen, wegen der Qualen, die das Altern bereitet, den Tod
posi tiv zu werten und zu begrüßen. Sir 41,2:
„o Tod, gut ist dein Gesetz für einen Menschen, der darbt und dem die Kraft fehlt und
der uralt ist und der über alles verwirrt ist und der widerspenstig ist und der das
Durchhaltevermögen verloren hat." [30, 17:1 „Besser ist der fod als ein bitteres Leben
und ewige Ruhe als ständiger Schmerz." [40,28:[ „Besser sterben als betteln."

Freilich führen solche Urteile nicht zur Empfehlung der Sclbsttötung. 29

3.2 In gutem Greisenalter und lebenssatt sterben
Isaak stirbt im hohen Alter von 180 Jahren: „Isaak verschied und starb und
wurde zu seinen Vätern versammelt, betagt und satt an Jahren" (Gen 35,29).
Die Wendung: „sterben satt an Tagen" begegnet noch bei Abraham (Gen 25,8),
ljob (Ijob 42,17) und David (!Chr 29,28), 30 in Variante mit Verbum ftnitum
beim Priester Jojada (2Chr 24,15).
Bei Abraham und David heißt es zusätzlich, sie seien „in gutem Greisenalter"
gestorben. Nur von Sterben „in gutem Greisenalter" ist die Rede bei Gideon
(Ri 8,32). Vergleiche auch die Verheißung an Abraham Gen 15, 15: „Du wirst zu
deinen Vorfahren in Frieden eingehen. Du wirst in gutem Greisenalter begraben werden. " Tod im Greisenalter ist nicht an sich schon positiv zu werten;
es gibt auch verzweifeltes oder gewaltsames Sterben im Greisenalter. 31 Aber
27

28

29
30
31

F. REITE RE R, Die Vorstellung vom Tod und den Toten nach Ben Sira, in: T. N1cKLAS u.a.
(Hg. ), The Human Body in Death and Resurrection. Deuterocanonical and Cognate
Literature Yearbook, Berlin/New York 2009, 167-204, hier: 194.
J. ScHNOCKs, Konzeptionen der Übergänge vom Leben zum Tod und vom Tod zum
Leben, in: C. FR EVEL (Hg.). Biblische Anthropologie. Neue Einsichten aus dem Alten
Testament (QD 237), Freiburg 2010, 317-331, hier: 321.
Vgl. F. REITERER (s.o. Anm. 27), 197.
Ohne unmittelbaren Sterbekontext: bei David (IChr 23,1).
Vgl. Gen 42,38; 44 ,29.3 1; IKö n 2,6.9 und dazu U. NEUMANN-GORSOLKE, "Alt und
lebcnssatt „." - der Tod zur rechten Zeit, in: BERLEJUNG/JANOWSKI (s.o. Anm. 2),
111-150, hier: 124.
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„gutes Sterbealter" ist für einen Israeliten wohl nur als Greisenalter denkbar,
alles andere ist nicht Tod zur rechten Zeit, sondern unzeitiger Tod.
Dem Tod eines Iebenssatten Menschen entspricht die Vorstellung, dass es
eine im Vorhinein festgelegte ideale Fülle an Lebenstagen als Gabe Gottes für
einen Menschen gibt. Gott verheißt seinem Volk für den Fall des Gehorsams:
„Ich werde die Zahl deiner Tage voll machen" (Ex 23,26). 32 David verheißt er:
"Wenn deine Tage vollzählig sind und du dich zu dein en Vorfahren legst, werde ich
deinen Nachkommen, der aus d ei nem Leib kommen wird, als deinen Nachfolger ein setzen und seiner Königsherrschaft Bestand verleihen" (2Sam 7, 12// l Chr 17, 11 ).

Gegenteile wären: Tod schon in der Mitte seiner Tage (Jes 38,10), durch Gott
verkürzte Tage, Tod in der Mitte des Lebens (Ps 102,24-25), sterben, wenn seine
Zeit noch nicht da ist (Koh 7, 17), wenn der Mensch noch bei Kräften ist und
sein Leben noch genießen könnte (Sir 41 ,1). Die Formeln vom Sterben „alt und
lebenssatt", „in gutem Greisenalter" und „in der Vollzahl der eigenen Tage"
beschreiben „die natürliche Hinnahme eines erfüllten Lebens" als „Gabe Gottes
und Ausdruck seines Segens und Heils für die Menschen".33 Derartiger Tod
impliziert nicht nur hohes Alter, sondern auch zahlreiche Nachkommenschaft,
friedliche Todesumstände und ein ehrenvolles Begräbnis. 34

3.3 Zu den Vorfahren versammelt werden
Anlässlich des Todes Abrahams begegnet zum ersten Mal die Wendung, die
den Toten in der Unterwelt nicht einsam, sondern in seine Geschlechterfolge eingebunden darstellt: „Und er wurde zu seinen Vorfahren (1'~1,-'?N)
versammelt" (Gen 25,8). Sie wird häufig gebraucht. 3; Verwandt ist der über-

32
33
34

35

Vgl. auch Jes 65,20.
u. NEUMANN-GORSOLKE (s.o. Anm. 31), 132.
Der Beter des 90. Psalms ringt um die nicht leicht erreichbare Selbstbescheidung,
durch die der Mensch innerlich frei wird und die ihm geschenkte Lebensspanne- auch
in harten Lebensumständen - weise und gottesfürchtig ausfüllen kann: Die verbleibende Spannung zeigt sich in diesem Fall eines Todes nach langem, aber schwerem
Leben darin, dass der Beter den verhängten Tod zugleich als Ausfluss des Zornes Gottes
über sein Versagen wertet: „Unser Leben währt siebzig Jahre, und wenn es hoch
kommt, achtzig Jahre. Und was an ihnen war, ist Mühsal und Trug. Denn schnell ist es
vorüber, im Flug sind wir dahin . Wer erkennt die Gewalt deines Zornes und deinen
Grimm, wie es die Furcht 'lOr dir verlangt? Unsere Tage zu zählen, lehre uns, damit wir
ein weises Herz gewinnen" (Ps 90,10-12).
Gen 25,8.17; 35,29; 49,29.33; Num 20,24; 27,13; 31,2; Dtn 32,50. Variante: versammeln/versammelt werden zu seinen Vätern (1•n1:::.1c':iK): Ri 2,10; 2Kön 22,20//2Chr
34,28; Variante: nur versammelt werden ohne weitere Angaben: Num 20,26; )es 57, 1;
Hos 4,3; Sir 8,7; 40,28.
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wiegend Königen vorbehaltene Ausdruck: „sich zu seinen Vätern (1'!'1:l~-Ol1)
lege n".36
Diese Formeln deuten den Tod als „die Rückkehr des Toten zu seiner Familie. Damit ist das Grab nicht nur der Platz des Toten in den außerhalb der
Ortschaften gelegenen Nekro polen, sondern am und im Grab bleiben die Verstorbenen ihrer Familie erhalten." 37 Ihr ursprünglicher Sinn ist von ihrem
Gebra uch zu unterscheiden. Sie beze ugen ursprünglich die Überzeugung,
.dass der im Familiengrab Beigesetzte auch in der Unterwelt im Kreise der Ahnen seine
Ruhe finde t. Der Wert, der auf die tatsächlich im Ahnengrab erfolgte Beisetzu ng gelegt
38
wird, und die Bedeutung, welche dieses noch für die Verbannten in der fremde
besaß, weisen auf die Korrespondenz zwischen dem Begräbnis und dem Schicksal in
der Unterwelt hin. Und wenn es für die Israeliten ei11 en mit dem Tode verbundenen
Hoffnungssch immer gab, war es eben der, in sein em Tode leibli ch und als Schatten in
dem Geschl echterverbund gebo rgen zu bleiben."' 39

Die den Könige n vorbehaltene Formel hat die Eigenart, dass ihr keine Sterbenoti z vorausgeht; „der Ausdruck ,legte sich zu sei nen Vätern' steht somit synonym für die Aussage ,ist gesto rben'." 40 In der Regel folgt eine Begräbnisnotiz. 41
Während nach der Königsfo rmel der Sterbende sich selbst hinlegt, ist die
Formel „zu den Vorfahren ve rsammelt werden" passivisch im N-Stamm formuliert. Nur die variierte verdoppelte Wendung in der Gottesrede zu Joschija in
2Kön 22,20//2Chr 34,28 erweist, dass es JHWH selbst ist, der den Verstorbenen
zu seinen Vorfahren versammelt: „Siehe, ich werde dich zu deinen Vorfahren
versammeln und du wirst zu deinem Grab versammelt werden."

36

37
38

39
40

41

IKön l.2 t; 2,10; l l ,2 1.431/2Chr 9,31; IKön 14,20; I Kö n 14,22//2Chr 26,2; IKön
14,31112Chr 12,16; IKön 15,8//2Chr 13,23; IKön 15,24//2Chr 16, 13; IKö n 16,6.28;
22,40; 22,51112Chr 21,1; 2Kön 8,24; 10,35; 13,9. 13; 14,16.29; 15,7.22; 2Kön
15,38//2Chr 27,9; 2Kön 16,20//2Chr 28,27; 2Kön 20,2 1112Chr 32,33; 2Kön
21,18112Chr 33,20; 2Kön 24 ,6; 2Chr 26,23; vgl. als Wirkung JHWHs: 2Kön 22,20.
Anwendung auf Menschen o hn e Königswlirde: Gen 47,30 (Jakob); Dtn 31,16 (Mose).
T. PonELLA, Grundzüge alttcstamenllicher Jenseitsvo rstellungen , in: BN 43 (1988),
70-89, hier: 84.
Vgl. auch die Notiz: Der Tote „wurde im Grab seines Vaters/seiner Väter begraben":
Ri 8,32; 16,3 1; 2Sa m 2,32; 17,23; 21,14; 2Chr 35,24. Die Form el wi rd nur auf Männer
angewendet.
KAISER, Tod (s.o. Anm. 22), 45.
A. KRÜG ER, Auf dem Weg .zu den Vätern". Zur Tradition der alttestamentlichen
Sterbenotizen, in: BERLEJUNG/JANOWSK I (s.o. Anm. 2), 137-150, 142. Vgl. in dieser
Verwendung auch 1Kön 1,2 1; 11 ,21; 2Kön 14,22//2Chr 26,2.
Ausnahmen : 1Kö n 14,20: Jerobeam 1.; IKö n 22,40: Ahab (seine Bestattung war bereits
in 22,37 berichtet worden); 2Kön 14,29: Jerobeam II.; 2Kön 15,22: Menahem; 2Kön
20,2 1: Hiskija (d ie Pa rallele 2Chr 32,33 hat die Begräbnisnotiz); 2Kön 24,6: Jojakim.
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Im Gebrauch dieser Formel zeigt sich ein Problem der Zeit und des Ortes. In
der Regel geht bei vergangenheitlicher Formulierung die Sterbenotiz voraus;
Gen 25,8: „Und Abraham verschied und starb in gutem Greisenalter, betagt und
satt an Tagen und wurde zu seinen Vorfahren versammelt." 42 Bei Abraham
(Gen 25,9), Isaak (Gen 35,29) und in der Variante für Joschija (2Kön 22,20)
folgt unmittelbar die Begräbnisnotiz und bestätigt so den gedanklichen Zusammenhang zwischen Tod im Familienkreis, Versammlung zu den Vorfahren und
Begräbnis im Familiengrab. Bei Jakob treten jedoch Tod und Versammeltwerden zu den Vorfahren einerseits und Begräbnis im Familiengrab andererseits
örtlich und zeitlich auseinander, denn Jakob stirbt in Ägypten, wird aber in der
Höhle Machpela bei Hebron begraben. Jakob selbst konstatiert diesen Hiatus
zwischen Versammeltwerden zu den Vorfahren und Begrabenwerden: „Ich bin
im Begriff, zu meinen Vorfahren versammelt zu werden. Begrabt mich bei meinen Vorfahren in der Höhle auf dem Feld des Hetiters Efron" (Gen 49,29).43
Gen 49,33 konstatiert ausdrücklich, dass Jakob schon in Ägypten zu seinen Vorfahren versammelt wird; dieser Vers berichtet zugleich von einer dem Tod
unmittelbar vorausgehenden Körperbewegung: „Und Jakob beendete seine
Aufträge an seine Söhne und zog seine Füße auf das Bett herauf und verschied
und wurde zu seinen Vorfahren versammelt."
Jakob wird zunächst aber nicht begraben, so ndern vierzig Tage lang einbalsamiert, siebzig Tage von den Ägyptern betrauert, sieben Tage lang jenseits des
Jordan beklagt und schließlich in der Höhle Machpela beerdigt (Gen 50,2-13).
Auch Abraham, Aaron und Mose erhalten zwar die Formel vom Versammeltwerden bei den Vorfahren, werden jedoch nicht in einem Familiengrab beigesetzt.
Die Formel hat sich somit in ihrem Gebrauch von der vermuteten ursprünglichen Verbindung mit dem Familiengrab gelöst; und zwar einerseits örtlich:
Der Tote versammelt sich zu seinen Vorfahren, auch wenn er außerhalb des
Verheißungslandes stirbt wie Aaron auf dem Berg Hor 44 oder wie Mose auf
dem Berg Nebo, wo JHWH ihn an unbeka nnter Stelle begrub. 45 Andererseits
zeitlich, wie bezüglich Jakobs ausgeführt: Das Versammeltwerden zu den
Vätern folgt unmittelbar auf den Tod, lange vor dem Begräbnis. 46 Die gleiche,
von der Beisetzung un abhängige zeitliche Verknüpfung von Tod und Abstieg in
die Unterwelt und dortigem Zusammentreffen mit einem Bewohner der Unterwelt zeigt die Erzählung von der Beschwörung des Totengeistes Samuels durch

42
43
44
45
46

Entsprechend: Gen 25, l 7; 35,29; 49,33; Dtn 32,50.
Vgl. auch Gen 47,29-30.
Num 20,24-28; eine Begräbnisnotiz fehlt.
Dtn 32,50; 34,1.5-6.
Hochkomplizierte Folgerungen knüpft daran D. VOLGGE R, Und dann wirst du gewiss
sterben. Zu den Todesbildern im Pentateuch (ATSAT 92), 2010, 78-83; 96--102.
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den todgeweihten Saul. 47 Der Totengeist Samuels verkündet Saul: „JHWH wird
auch Israel zusammen mit dir in die Hand der Philister geben, und morgen
werden du und deine Söhne bei mir sein" (!Sam 28,19). 48 Saul füllt zwar am
nächsten Tag, seine Leichenreste können aber erst später geborgen und beerdigt
werden (!Sam 31,7-13).
Wenn man vom singulären Lob des Todes nach zu beschwerlichem hohen
Alter durch Jesus Sirach absieht, tritt klar hervor: Versöhnt, alt und lebenssatt,
in gutem Greisenalter, in der Vollzahl der zugemessenen Lebensjahre stirbt nur
der, der nicht nur auf ein langes Leben, sondern auch auf ein Leben in Wohlstand, Gesundheit, gesellschaftlichem Ansehen und mit vielen Nachkommen
zurückblicken und ein ehrenvolles Begräbnis, möglichst durch die eigenen
Söhne im Familiengrab, erwarten kann. So kann ein abgeklärter Weisheitslehrer, selbst bereits in fortgeschrittenem Alter, denken und lehren. Die Hauptstränge alttestamentlicher Literatur - in Geschichtsdarstellung, Gebetspraxis
und Prophetie - bezeugen aber, dass die Lebensläufe der Menschen in der Regel
ganz anders aussehen. Daher haben sich die Theologen Israels - im Kraftfeld
des Monotheismus und um ihres Gottes willen - letztlich mit dieser Endlichkeit nicht zufrieden gegeben, sondern die Erwartung eines neuen und neuartigen individuellen Lebens nach Tod und Begräbnis entwickelt.

„Ob wir leben, ob wir sterben wir sind des Herrn" (Röm 14,8):
Sterben und Tod aus neutestamentlicher Sicht
MICHAEL THEOBALD

Der Tod ist nach dem Neuen Testament der „Feind" des Menschen, nicht sein
Freund. Mag der Volksglaube ihn Gevatter Tod oder Freund Hein nennen und
Vertrautheit mit ihm vorschützen - für Paulus ist er nicht nur des Menschen,
sondern auch Gottes „Feind", ja dessen „letzter" und furchtbarster „Feind", der
erst ganz am Ende der Zeiten „vernichtet" sein wird, wenn Christus die Herrschaft dem Vater übergibt, damit „Gott alles i~ allem" ist (!Kor 15,24-;28)1. Bis
dahin behält er seinen Schrecken und kann mcht verharmlost werden.
Doch ist das nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist die Überzeugung
des Neuen Testaments, dass Gott in der Auferweckung Jesu den Sieg über den
Tod errungen hat3, so dass dieser fortan nicht mehr letzte, sondern nur vorletzte
Wirklichkeit ist. Epikur schreibt an Menoikos: „Wenn wir sind, ist der Tod nicht
da; wenn der Tod da ist, sind wir nicht'"1• Für ihn schließen sich Leben und Tod
aus, bilden einen kontradiktorischen Gegensatz. Paulus und Johannes behaupten demgegenüber ihre christologische Relativierung: „Ob wir leben, ob wir
sterben - wir sind des Herrn" (Röm 14,8), schreibt der Apostel an die Römer.
Und im Johannesevangelium erklärt Jesus: „Ich bin die Auferstehung und das
Leben. Wer an mich glaubt, auch wenn er stirbt, wird leben; und jeder, der
lebt und an mich glaubt. wird nicht sterben in Ewigkeit" (Joh 11,25 f.). Jenseits
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Totenbeschwörungen waren in Israel unter Todesstrafe verboten , wurden folglich-wie
in der gesamten altorientalischen Umwelt-geübt: Lev 19,31 ; 20,6.27; Dtn 18,11-12.
Eine vergleichbare Vorstellung findet sich bei Lukas. Jesus sagt zu dem guten Schächer:
Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein (Lk 23,43 ). Entsprechend wird Lazarus
sogleich nach seinem Tod in den Schoß Abrahams getragen (Lk 16,22).

E. JONGEL, Tod (Themen der Theologie, Bd. 8), Stuttgart/Berlin 1971, 103: „Gott und
der Tod sind in der Sprache des Neuen Testaments Gegner, Feinde. Der Kampf, in dem
Gott es mit dem Tod zu tun bekommt, ist die vom Glauben erzählte Geschichte Jesu
Christi."
Hehr 2,15 spricht von den Menschen als denen, .die durch Angst vor dem Tod (cp6ß<i>
toü ßuvcnou) in ihrem ganzen Leben der Knechtschaft verfallen sind"; Offb 20,14
nennt die Vernichtung des Todes, die erst am Ende der Zeiten geschehen wird, den
„zweiten Tod
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Vgl. !Kor 15,54 f.
EPIKUR , Brief an Menoikos 125.

