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Die «anderen» Götter des Orients
Ein Band zur religiösen Welt der Elamer, Perser und Hethiter

Die religiöse Umwelt des Alten Tes-
taments wird oft einseitig aus bibli-
schem Blickwinkel betrachtet. Ein 
neues Buch versucht, zunächst das 
Eigenverständnis der verschiedenen 
Religionen zur Geltung zu bringen.

Felix Mathys – Die Reihe «Grund
risse zum Alten Testament» bietet 
zusammenfassende Themen wie 
etwa der Geschichte des Volkes  
Israel oder seiner Religion als Er
gänzungen zu den wissenschaft
lich fundierten und allgemein ver
ständlichen Kommentaren «Das 
Alte Testament Deutsch». 

Einseitigkeit vermieden
Dazu gehört auch die Beschäf
tigung mit der Geschichte und 
den Religionen der Umwelt. Erst 
vor diesem Hintergrund lässt sich 
die Verwurzelung des Alten Tes
taments in den altorientalischen 
Kulturen und seine Besonderheit 
angemessen erklären und würdi
gen. Dabei sollen in diesem Band 
die Religionen der Elamer, Iraner 
und Hethiter erst einmal für sich 
in ihrem «Eigenverständnis» wahr
genommen werden, bevor sie mit 
der biblischen Literatur in Bezie
hung gesetzt werden.

So wird eine einseitig auf die  
biblischen Quellen fixierte Darstel
lung vermieden. Erst die Gesamt
schau kann Einsichten in – allen 
falls überraschende – verbindende 
religiöse Phänomene zwischen Is
rael und seiner näheren oder fer
neren Umwelt bieten, aber auch 
seine spezifischen Besonderheiten 

deutlich herausheben. Aus dieser 
Sicht bietet die Darstellung dieser 
Religionen auch mit nur ganz 
randständigen expliziten Bezügen 
zur Bibel eine interessante, gut 
verständliche und anregende Lek
türe zur Welt, in der Israel seinen 
Weg ging.

Im ersten Teil stellt Heidemarie 
Koch die religiöse Welt der Elamer 
und der Perser auf der Basis ihrer 
langjährigen Forschung vor. Es  
ist ihr gelungen, diese auf 130 
Seiten ausführlich, überblickbar 
und verständlich zusammenzu
fassen, hilfreich veranschaulicht 
mit eigenen Bildern und ausführ
lich dokumentiert.

Die wenig beachteten Elamer 
haben im Gebiet des heutigen  
Iran seit dem 4. Jahrtausend  v.  Chr. 
eine der bedeutendsten Kulturen 
des Alten Vorderen Orient ge
schaffen, bis sie Ende des 6. Jahr
hunderts im persischen Weltreich 
aufgingen. Im Alten Testament 
werden sie nur am Rande erwähnt. 
Trotz der erwähnten grundsätzli
chen Beschränkung auf das Eigen
verständnis seien ein paar verbin
dende Hinweise erlaubt: So sind 
etwa die vom «Turmbau zu Ba
bel» jedermann bekannten Stu
fentürme («Zikkurat») eine ela
mische Erfindung.

In der genau beschriebenen viel
fältigen Welt der Gottheiten fällt 
auf, dass ein alter Gott Yabru spä
ter tabuisiert und nur noch als 
«Herr» bezeichnet wurde. Ob 
dieses Phänomen allenfalls mit 
dem späteren jüdischen Gebot, 
den Namen «JHWH» nicht aus
zusprechen, sondern «Herr» zu 
sagen, in Zusammenhang zu brin
gen ist, wird zu Recht nicht aufge
griffen, sei aber hier als Frage  
erlaubt. Auf gleiche Weise be
schreibt Heidemarie Koch die fol
gende iranische Zeit mit Schwer
punkt im 6. – 4. Jahrhundert, also 
der Zeit der religiös toleranten 
persischen Herrschaft über Israel, 
das ja bewusst um seinen eige
nen Weg rang. Eindrücklich bleibt  
die Darstellung der Lehre Zara
thustras, der Opferpraxis und des 
Mithrakultes, mit dessen späterer 
Ausprägung im Römischen Reich 

sich das frühe Christentum ausei
nandersetzen musste. 

Im zweiten Teil stellt Volkert 
Haas auf der Grundlage seiner prä
zisen, detaillierten Forschung die 
Religion der Hethiter dar. Geo
graphisch führt sie nach Anatolien 
und Obermesopotamien, zeitlich 
in Schwerpunkte im 2. Jahrtau
send  v.  Chr. Auch hier vermittelt 
eine ausführliche, auf umfang
reichen wissenschaftlichen Unter
suchungen vor allem des Autors  
basierende Beschreibung ein um
fassendes Bild der vielfältigen re
ligiösen Vorstellungen und Prakti
ken der Hethiter.

Lokale Prägungen
Bemerkenswert ist dabei, dass in 
den Riten die ursprüngliche viel
fältige ethnische und sprachliche 
Struktur bewahrt wurde. Die 
wichtigen Rituale für König und 
Staat sind aus regionalen Kulten 
und Riten der primären Sozial
struktur kompiliert. Auch dazu 
bleibt ein allfälliger Gedanke an 
die Entwicklung in Israel und die 
Rolle der Kultzentralisation in Je
rusalem dem Leser überlassen. 
Daneben finden sich auch nur we
nige Gottheiten (etwa Dagan, Isch 
tar, Reschef, Hebat, Sonnengott
heiten) oder Bräuche, die im Al
ten Testament am Rande (oder im 
Fall der Sonne mit mehr Ge
wicht) vorkommen. 

Insgesamt vermittelt dieser Band 
das Bild vielfältiger, auch lokal 
geprägter Religiosität mit einer 
Vielzahl von Gottheiten und Ri
tualen. Er bietet interessante Lek
türe als gute Information über Re
ligionsformen in Israels Umwelt 
und zugleich  Anregung für die  
in der heutigen Forschung übli
che Betrachtung auch des Alten 
Testaments aus religionswissen
schaftlicher Sicht, etwa mit der 
Beachtung der bleibenden Rolle 
volksreligiöser Elemente trotz der 
zentralen Rolle Jerusalems. 
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«Heilende Bilder»«Heilende Bilder»  
in Kirchenin Kirchen  
des Albulatalsdes Albulatals
Frank Jehle – In der RP 4/11 habe ich 
die hocherfreulichen Bändchen  
Dieter Mattis über kirchliche Kunst im 
Kanton Graubünden vorgestellt.  
Das hier anzuzeigende Heft ist eine 
willkommene Bereicherung und 
Ergänzung. Besonders wichtig sind 
die Fotografien Michael Meiers, da  
die Fresken in den Kirchen von Bergün 
und Stuls erst vor kurzem sanft 
renoviert worden sind. Sie erstrahlen 
jetzt in frischem Glanz. Berührend  
sind im evangelischen Bergün die 
Darstellung der Kreuzigung Jesu so- 
wie jene der Beweinung Christi.  
Eine anonyme norditalienisch-lombar-
dische Wandermalschule gestaltete 
den Zyklus im Stil des Übergangs von 
der Spätgotik zur Renaissance – ein 
absolutes Highlight!

Einen eindrücklichen Kontrast zu 
diesem Bilderreichtum bietet die 
1657 – 60 neu erbaute Kirche von 
Latsch. Im Kircheninneren dominiert 
die linksseitig angebrachte, poly-
gonale und schalldeckellose Kanzel. 
Zentral im Chor befindet sich ein 
Tauftisch, auf dem nach alt-reformier-
tem Brauch auch das Abendmahl 
gefeiert wird. Gemäss Dieter Matti 
weht ein «Atem des reformatorischen 
Geistes» durch den Raum. «Mit  
ihrem lichten, blossen Weiss wendet 
sie unsere Sinne zum Hören hin.» 

Zusammenfassend meine ich: 
Kaufen Sie das Heft, und machen Sie 
sich dann persönlich auf die Reise!
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