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Das Buch Genesis in der Forschung seit 1990
Walter Hilbrands

SuMMARy

The so-called Pentateuch crisis has profoundly shaped 
the research on Genesis in the last twenty-five years. 
The areas of literary and redaction criticism have seen 
more and more complex approaches and a tendency to 
assume a late date. The traditional sources (J, E, D and P) 
often surrendered to models of redaction criticism, and 
no consensus is yet to be expected. For various reasons, 
a penchant towards synchronic analysis of the canonical, 
final textual form can be observed which comprehends 
the book of Genesis as an ingenious literary unit. In a 
way, the book functions as a test place for innovative 
methods influenced by literary sciences, models which 

differ from traditional literary criticism by treading differ-
ent paths. There is a lack of consensus regarding meth-
odology but on the whole, historical questions are being 
ignored and are considered of little consequence. There 
is room for improvement at this point.

The present review allows the conclusion that the 
ideological confidence of traditional critical research 
has been shattered. Instead, a fresh pluralism has begun 
to enter (even in university theology) with a penchant 
towards more literary approaches and an increasing 
interest in the history of reception. The paradigm of 
how scholarly research is being defined has fundamen-
tally changed during the past decades, which offers new 
chances.

RéSuMé

Les débats récents concernant le Pentateuque ont pro-
fondément modifié le cours de la recherche sur la Genèse 
dans les vingt-cinq dernières années. La critique littéraire 
et la critique rédactionnelle ont produit des approches 
de plus en plus complexes, avec une tendance à sup-
poser que ce livre a été composé à une date tardive. 
La théorie traditionnelle des sources documentaires (J, 
E, D, P) cède souvent la place à des modèles de critique 
rédactionnelle, et l’on ne voit poindre aucun consensus. 
Pour diverses raisons, on tend à privilégier une analyse 
synchronique du texte canonique dans sa forme finale, 
ce qui conduit à voir le livre de la Genèse dans sa globa-
lité comme une composition littéraire ingénieuse. D’une 
certaine manière, ce livre sert de terrain d'exercices pour 
des méthodes innovantes qui tirent partie des sciences 

de la littérature et qui empruntent d’autres voies que 
celles de la critique littéraire traditionnelle. Il n’y a pas 
davantage de consensus pour ce qui concerne la métho-
dologie. En général, les questions historiques sont lais-
sées de côté et considérées comme étant sans incidence. 
Il y a place pour des progrès sur ce point.

L’auteur de cette recension souligne qu’il est permis 
de considérer que la confiance idéologique placée dans 
la méthode critique traditionnelle a été entamée. Au lieu 
de cela, un nouveau pluralisme est apparu (de même 
dans divers cercles académiques), et une préférence 
pour plus d’approches littéraires s’est manifestée, ainsi 
qu’un intérêt croissant pour l’histoire de la réception du 
texte. L’orientation de la recherche scientifique a fonda-
mentalement changé au cours des dernières décennies, 
ce qui ouvre la voie à de nouvelles opportunités.

ZuSAMMENFASSuNG

Die Pentateuchkrise hat die Genesis-Forschung des 
letzten Vierteljahrhunderts nachhaltig geprägt. Auf lite-
rarkritischem und redaktionsgeschichtlichem Gebiet 
sind immer komplexere Modelle und eine Tendenz 
zur Spätdatierung zu verzeichnen. Die traditionellen 
Quellen (J, E, D und P) sind vielfach Redaktionen gewi-

chen; ein Konsens ist hier nicht abzusehen. Aus verschie-
denen Gründen ist eine Hinwendung zur synchronen 
Analyse des kanonischen Endtextes zu verzeichnen, die 
die Genesis als kunstvolle literarische Einheit versteht. 
Das Buch fungiert gleichsam als Prüfstein für neuartige, 
literaturwissenschaftlich beeinflusste Methoden, die sich 
von der traditionellen Literarkritik abheben und andere 
Wege beschreiten. Methodologisch besteht hier ebenso 

* * * * * * * *
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der entstehung der genesis wie des gesamten 
Pentateuchs wird seitdem in der neueren alttesta-
mentlichen Forschung äußerst disparat beantwor-
tet. 

nach wie vor den gründlichsten Überblick über 
die entwicklungen in der Pentateuchforschung 
bietet cornelis Houtman, Der Pentateuch. 
Die Geschichte seiner Erforschung neben einer 
Auswertung (cbet 9; kampen: kok Pharos, 
1994), eine aktualisierte und erweiterte 
Übersetzung der niederländischen Fassung von 
1980. ausführlich kommen die verschiedenen 
tendenzen in der kritischen Forschung, aber 
auch konservative stimmen zu wort. Houtman 
selbst geht von einer kombinierten Fragmenten-, 
ergänzungs- und kristallisationshypothese aus 
und plädiert für ein geschlossenes werk eines 
autors aus dem 6. Jahrhundert. dieser habe 
den enneateuch geschaffen; die isolierung des 
Pentateuchs aus dem großen geschichtswerk 
genesis bis 2.könige sei späteren datums.

Zwei Forschungsüberblicke zur urgeschichte 
sind verfasst von John w. Rogerson, Genesis 
1-11 (otg 1; sheffield: Jsot Press, 1991) 
und ‘genesis 1-11’, CR.BS 5 (1997) 67-90. 
Zur Patriarchengeschichte erschien R. walter l. 
Moberly, Genesis 12-50 (otg 2; sheffield: Jsot 
Press, 1992). speziell zu isaak gibt es einen 
Überblick von Herbert schmid, Die Gestalt 
des Isaak. Ihr Verhältnis zur Abraham- und 
Jakobtradition (edF 274; darmstadt: wbg, 
1991).

eine kompakte Forschungsgeschichte zu den 
Pentateuchmodellen findet sich bei erich Zenger 
und christian Frevel u.a., Einleitung in das Alte 
Testament (achte auflage; stuttgart: kohlhammer, 
2011) 119-162.

Zur bedeutung abraham kuenens und seine 
Relevanz für die moderne Forschung siehe a. 
v. d. kooij und P. b. dirksen (Hrsg.), Abraham 
Kuenen (1828-1891). His Major Contributions to 
the Study of the Old Testament (ots 29; leiden: 
brill, 1993).

1. Einleitung
Über kein anderes buch der hebräischen bibel 
erscheinen derart viele veröffentlichungen wie 
über das erste buch, die genesis.1 eine Fülle von 
kommentaren, Monografien und artikeln flutet 
jährlich den Markt und ist kaum überschaubar. 
am buch genesis haben sich in der vergangenheit 
die grundlegenden methodologischen Fragen ent-
zündet. die historisch-kritische Forschung hat hier 
ihren ausgangspunkt genommen, namentlich an 
der schöpfungs- und sintflutgeschichte. die ver-
schiedenen gottesnamen, dubletten, vermeintli-
chen anachronismen und spannungen in sprache, 
stil und theologie haben in der Forschung zu 
unterschiedlichen lösungsansätzen geführt. vor 
allem am genesisbuch haben sich neue metho-
dische Zugänge versucht. seit der sogenannten 
Pentateuchkrise in den 1970er und 1980er Jahren 
ist ein konsens über die entstehung des buches 
in weite Ferne gerückt. einigkeit besteht nur 
noch darin, dass sich die genesis einer komplexen 
vorgeschichte verdankt. die folgende Übersicht 
greift die entwicklungen nach der Pentateuchkrise 
auf, wie sie sich ab den 1990er Jahren darstellt. 
vollständigkeit wird nicht angestrebt, stattdessen 
soll der versuch unternommen werden, einige 
schneisen durch zwei Jahrzehnte vielgestaltige 
Forschung zu schlagen. der artikel konzentriert 
sich auf Monografien und sammelbände und 
nennt nur im einzelfall einige aufsätze.

2. Nach der Pentateuchkrise
ein blick auf die genesis kann nicht losgelöst 
von der Pentateuchfrage geschehen. die zuneh-
mende aushöhlung der säulen der neueren 
urkundenhypothese seit den 1970er Jahren 
führte zu einer Pentateuchkrise. dadurch, dass der 
(weitgehend) alleinige erklärungsanspruch der 
neueren urkundenhypothese von verschiedenen 
Forschern in Frage gestellt wurde, eröffnete sich 
die Möglichkeit, andere Forschungspositionen 
(wieder) zu gehör zu bringen. die Frage nach 

wenig ein Konsens. Historische Fragen werden in der 
Regel ausgeklammert und haben aufs Ganze gesehen 
wenig Gewicht. Hier besteht Nachholbedarf.

Aus dem vorliegenden Überblick kann die 
Schlussfolgerung gezogen werden, dass die ideologische 
Gewissheit der älteren kritischen Forschung zerbrochen 
ist. Stattdessen hat (auch in der universitären Theologie) 

eine neue Pluralität Einzug gehalten, eine Offenheit 
für stärker literarische Ansätze sowie ein wachsendes 
Interesse an der Rezeptionsgeschichte. Das Paradigma, 
wie Wissenschaftlichkeit definiert wird, hat sich in den 
letzten Jahrzehnten grundlegend gewandelt und bietet 
neue Chancen.

* * * * * * * *
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als völlig selbstständige komposition neben der 
Patriarchengeschichte.

erich bosshard-nepustil, Vor uns die Sintflut. 
Studien zu Text, Kontexten und Rezeption 
der Fluterzählung Genesis 6-9 (bwant 165; 
stuttgart: kohlhammer, 2005), will beweisen, dass 
eine vollständige P-erzählung als grundschicht 
der Fluterzählung um einen nicht- bzw. nach-
priesterlichen strang (gen 6:5-8; 7:1-5, 7-9, 10, 
12, 16b-17a, 22, 23; 8:1b, 2b-3a, 6-12, 13b, 
20-22) redaktionell erweitert worden sei. diese 
nicht-priesterlichen ergänzungen können motiv- 
und traditionsgeschichtlich durchaus älter als die 
priesterliche grundschicht sein. die ergänzungen 
der urgeschichte seien literarisch kohärent, auch 
wenn nie eine literarisch unabhängige nicht-
priesterliche urgeschichte bestanden habe. 
gegenüber bisherigen (nicht selten chiastischen) 
gliederungsvorschlägen schlägt bosshard-
nepustil eine parallele struktur 6:9–8:19 / 9:1-17 
vor. weiterführend ist entfaltung der innerbi-
blischen kontexte der sintflutgeschichte, wobei 
allerdings stringent zwischen priesterlichen und 
nachpriesterlichen kontexten unterschieden wird.

andreas schüle, Der Prolog der Hebräischen 
Bibel. Der literar- und theologiegeschichtliche 
Diskurs der Urgeschichte (Gen 1-11) (athant 
86; Zürich: tvZ, 2006), bricht eine lanze für 
die ergänzungshypothese, die sich in der Zeit 
vor wellhausen größerer beliebtheit erfreute und 
sich mit namen wie z. b. F. tuch und F. bleek 
verbindet. Zeitlich setzt er das werk in der Zeit 
des zweiten tempels an. die verschiedenen nicht-
priesterliche ergänzungen kommentieren P, 
modifizieren sie im detail und schreiben sie fort, 
stellen aber keine einheitliche literarische schicht 
dar. nach schüle steht die urgeschichte in einem 
zweifachen diskurs: einerseits mit den prophe-
tischen und weisheitlichen traditionen des alten 
testaments und des Frühjudentums, andererseits 
mit mythologischen traditionen griechischer und 
mesopotamischer Herkunft.

noch weiter geht Martin arneth, Durch Adams 
Fall ist ganz verderbt … Studien zur Entstehung 
der alttestamentlichen Urgeschichte (FRlant 
217; göttingen: vandenhoeck & Ruprecht, 
2007), der mit einer einzigen nicht-priesterlichen 
kommentierung des P-Materials der urgeschichte 
aus weisheitlicher Perspektive rechnet.

walter bührer, Am Anfang … Untersuchungen 
zur Textgenese und zur relativ-chronologischen 
Einordnung von Gen 1-3 (FRlant 256; 
göttingen: vandenhoeck & Ruprecht, 2014), 

umfangreiche bibliografien zur genesis hat ted 
Hildebrand zusammenzugestellt (knapp 150 din-
a-4-seiten): http://faculty.gordon.edu/hu/bi/
ted_hildebrandt/otesources/01-genesis/text/
bibliography/genesisbibliography.htm (abgeru-
fen am 15. 8. 2016).

3. Quelle oder Redaktion?
bezeichnend für die gegenwärtige situation ist, 
dass für jede von der neueren urkundenhypothese 
angenommenen Quellen J, e, P und d die selbst-
ständige existenz bestritten wird. auf diese weise 
wurden die anfragen an die existenz von e seit 
den 1930er Jahren (etwa von P. volz und w. 
Rudolph) von anderen (z.b. s. Mowinckel und 
th. c. vriezen) fortgesetzt. die kritik weitete 
sich in den 1970er und 1980er Jahren auch auf 
J aus (R. Rendtorff, e. blum, J. van seters, H.H. 
schmid), bis schließlich alle Quellen erfasst waren 
und eine klärung der Pentateuchfrage immer 
weiter aus dem blick geriet.

Mit der existenz von J setzten sich in letzter 
Zeit zwei sammelbände auseinander: J. c. gertz, 
k. schmid und M. witte (Hrsg.), Abschied vom 
Jahwisten. Die Komposition des Hexateuch in der 
jüngsten Diskussion (bZaw 315; berlin und new 
york: de gruyter, 2002) und t. b. dozeman und 
k. schmid (Hrsg.), A Farewell to the Yahwist? The 
Composition of the Pentateuch in Recent European 
Interpretation (sblsyms 34; atlanta: society of 
biblical literature, 2006). beide sammelbände 
enthalten überwiegend beiträge mit dem ergebnis, 
dass die klassischerweise J zugeordneten texte 
als redaktionelle ergänzungen zu P aufzufassen 
sind. J als selbstständige Quelle mit eigenem the-
ologischen Profil wird aufgelöst und vielfach nur 
noch als Redaktion oder interpretationsprozess 
verstanden.

dies wird in fünf Monographien zur 
urgeschichte deutlich: Markus witte, Die biblische 
Urgeschichte. Redaktions- und theologiegeschichtli-
che Beobachtungen zu Genesis 1,1–11,26 (bZaw 
265; berlin und new york: de gruyter, 1998), 
bietet eine redaktionsgeschichtliche analyse der 
urgeschichte, die die vorendredaktionelle „pries-
terliche“ und die vorendredaktionelle „jahwis-
tische“ schicht sowie die endredaktionellen 
brücken und erweiterungen in genesis 1:1–11:26 
untersucht. in weisheitskreisen wurde im ausge-
henden 4. Jh. die endredaktion der urgeschichte 
nach der Pentateuchredaktion durchgeführt. im 
Übrigen sieht witte die urgeschichte genesis 1-9 
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gruyter, 2005).
die existenz eines deuteronomistischen 

geschichtswerks verneint in neuester Zeit konrad 
schmid, Erzväter und Exodus. Untersuchungen 
zur doppelten Begründung der Ursprünge Israels 
innerhalb der Geschichtsbücher des Alten Testaments 
(wMant 81; neukirchen: neukirchener, 
1999). die verknüpfung der genesis mit der 
Mosegeschichte sei literarisch erst spät durch P 
bewerkstelligt worden. eine nachpriesterliche 
Redaktion sei dann für das große geschichtswerk 
genesis–2könige verantwortlich. dies bedeutet 
natürlich nicht, dass die neuere urkundenhypothese 
nicht weiterhin vertreten wird, meist allerdings in 
je individuellen Modifikationen.

in einer eigenwilligen ausgestaltung hat Joel s. 
baden, J, E, and the Redaction of the Pentateuch 
(Fat 68; tübingen: Mohr, 2009), die neuere 
urkundenhypothese verteidigt. Für ihn sind J, e 
und P ungefähr gleichalte, eigenständige Quellen, 
die in persischer Zeit von einem Redaktor mit d 
zum Pentateuch verbunden wurden.

die neuere urkundenhypothese in abge-
wandelter Form findet auch in den großen 
kommentaren zur genesis von H. seebass und l. 
Ruppert verwendung. christoph levin hält an der 
existenz des Jahwisten fest: Der Jahwist (FRlant 
157; göttingen: vandenhoeck & Ruprecht, 1993) 
und ‘the yahwist. the earliest editor in the 
Pentateuch’, JBL 126 (2007) 209-230. die vier 
charakteristiken seiner Redaktionstätigkeit sind 
die wahl der Quellen, sein geschichtsbild, das 
Motiv des segens gottes und sprache und stil 
seiner dokumente.

im englischsprachigen Raum ist die neue 
ergänzungshypothese von John van seters ein-
flussreich, die weitgehend ohne zusätzlichen 
Redaktor auskommt: Der Jahwist als Historiker 
(thst 134; Zürich: tvZ, 1987) und ‘the 
Pentateuch’ in s.l. Mckenzie und M.P. graham 
(Hrsg.), The Hebrew Bible Today. An Introduction 
to Critical Issues (louisville: westminster John 
knox, 1998) 3-49. ihm zufolge ist d die früh-
ste Quelle. J habe vier vorliegende traditionen zu 
einem „national antiquity“ formiert und mit den 
Mose-traditionen verbunden. P habe schließlich 
J erweitert und den gegenwärtigen Pentateuch 
geschaffen.

im deutschsprachigen gebiet werden der anteil 
und die theologische bedeutung der Redaktoren 
im allgemeinen weit höher veranschlagt, während 
in den niederlanden und belgien die synchrone 
exegese des endtextes stärkeres gewicht hat. diese 

hält eine datierung von genesis 2-3 für nicht 
möglich, hält die (einheitliche) Paradiesgeschichte 
aber für vorweisheitlich und vordeuteronomis-
tisch. entgegen aktuellen trends müssen nach 
auffassung von bührer nicht-priesterliche texte 
nicht automatisch nach-priesterlich sein (eindeutig 
spät seien gen 6:1-4 und 9:20-27). genesis 1 setzt 
weder genesis 2-3 noch andere P-texte voraus, 
bildet aber die einleitung der priesterschriftlichen 
geschichtsdarstellung (2. Hälfte des 6. Jh.).

aufs ganze gesehen ist mithin die existenz 
von J als eigenständiger Quelle massiv in Frage 
gestellt, die klassische datierung und Reihenfolge 
teilweise hinterfragt (P kann nun die älteste 
schicht sein, wobei ergänzungen freilich auf 
ältere Überlieferung zurückgreifen können) 
und die urkundenhypothese zu gunsten einer 
ergänzungshypothese abgelöst, oder zumindest 
eine kombination aus beiden vertreten.

Frank Zimmer, Der Elohist als weisheitlich-pro-
phetische Redaktionsschicht. Eine literarische und 
theologiegeschichtliche Untersuchung der sogenann-
ten elohistischen Texte im Pentateuch (eHs.t 656; 
Frankfurt a. M.: lang, 1999), sieht in e eine 
Redaktionsschicht in genesis bis exodus 20, die 
im 7. Jahrhundert frühe J-texte überarbeitet und 
wiederum von J und d überarbeitet wird.

in einer Minderheitenposition wird für eine 
wiederbelebung des elohisten plädiert. so ver-
teidigt axel graupner, Der Elohist. Gegenwart 
und Wirksamkeit des transzendenten Gottes 
in der Geschichte (wMant 97; neukirchen: 
neukirchener, 2002), e als eigenständige 
Quelle und christian Frevel, Mit Blick auf das 
Land die Schöpfung erinnern. Zum Ende der 
Priestergrundschrift (Hbs 23; Freiburg i.br.: 
Herder, 2000), legte eine arbeit vor, in der er 
die existenz von P als selbstständiger Quelle 
mit ende in deuteronomium 34 verteidigt. 
tzemah l. yoreh, The First Book of God (bZaw 
402; berlin: de gruyter, 2010), vertritt hingegen 
die auffassung, dass eine einheitliche Quelle e 
die früheste schicht des Pentateuchs ist, die von 
J ergänzt wurde. e findet sich nicht fragmenta-
risch, wie meist angenommen, sondern in genesis 
20-22; 28-33; 35; 37; 40-48; 50; exodus 1; 3-4; 
9-10; 12-15; 17-20; 24; 32; numeri 20-24.

auch die Priesterschrift wird als eigen-
ständige Quelle bestritten und vielmehr 
als Redaktionsschicht  verstanden, so etwa 
bei benjamin Ziemer, Abram – Abraham. 
Kompositionsgeschichtliche Untersuchungen zu 
Genesis 14, 15 und 17 (bZaw 350; berlin: de 
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digenden lösungen geführt haben, nur von der 
höheren theologenklasse durchgeführt werden 
können und nicht zu einheitlichen ergebnissen 
geführt haben. dass dies derart offen und in einer 
der führenden bücherreihen gesagt werden kann, 
zeugt von dem umschwung in der Forschung. 
noch vor 20 Jahren hätte das vermutlich in 
deutschland nicht als wissenschaftlich gegolten. 
auf grundlage der kanonischen Perspektive ent-
wickelt lim dann eine theologische lesestrategie 
und zeigt dies an der urgeschichte. 

t. desmond alexander, Abraham in the Negev. A 
Source-Critical Investigation of Genesis 20:1–22:19 
(carlisle: Paternoster, 1997), und ähnlich in From 
Paradise to the Promised Land. An Introduction 
to the Main Themes of the Pentateuch (grand 
Rapids: baker, 1995, 22002) betont die einheit 
sogar des gesamten Pentateuch und untersucht 
von daher den überlieferten text. seine arbeit 
will eine widerlegung der urkundenhypothese 
sein. Für eine einheit der genesis optiert auch 
Paul borgman, Professor für englisch am gordon 
college in Massachusetts, in Genesis. The Story We 
Haven’t Heard (downers grove: intervarsity, 
2001). im anschluss an R. alter hat er sich auf 
biblische narrativtexte spezialisiert und arbeitet die 
literarische kunst und dramatik der genesistexte 
heraus.

originell ist der vorschlag von thomas l. 
brodie, ‘genesis as dialogue. genesis’ twenty-
six diptychs as a key to narrative unity and 
Meaning’, in andré wénin (Hrsg.), Studies in the 
Book of Genesis. Literature, Redaction and History 
(bethl 155; leuven: Peeters, 2001) 297-314, der 
die genesis in 26 doppeleinheiten eingeteilt sieht. 
so stehen den sechs diptychen der urgeschichte 
(1:1-2:4a / 2:4b-24; 2:25–3:24 / 4:1-16; 4:17-
26 / 5; 6–7 / 8:1–9:17; 9:18-29 / 10; 11:1-9 / 
11:10-32) sieben der abrahamgeschichte gegenü-
ber, während die zweite buchhälfte (25,19–50,26 
= „Jakobgeschichte“) ebenfalls 13 diptychen auf-
weise. brodie hat auch ein kommentarwerk zur 
genesis verfasst, wo seine these weiter entfaltet 
wird: Genesis as Dialogue. A Literary, Historical 
and Theological Commentary (oxford: oxford 
university Press, 2001).

david M. carr, Reading the Fractures of Genesis. 
Historical and Literary Approaches (louisville: 
westminster John knox 1996), vertritt die 
auffassung, dass es zumindest teilweise möglich 
ist, die entstehung der genesis zu erforschen. 
dies legt ein vergleich mit der textüberlieferung 
im alten vorderen orient nahe. in der genesis 

Herangehensweise hat in den letzten Jahren aber 
auch in den anderen ländern an Raum gewon-
nen. Hinsichtlich einer zeitlichen ansetzung ist 
eine starke tendenz in Richtung spätdatierung 
in die persische, teils sogar hellenistische Zeit zu 
verzeichnen.

4. Literarische Ansätze: Die Genesis als 
Einheit

immer stärker kommt in der neueren Forschung 
die kunstvolle gesamtkomposition der genesis 
ins blickfeld. synchrone ansätze werden ernster 
genommen und um eine integration synchro-
ner und diachroner ansätze wird gerungen. das 
vorgehen hierbei fällt allerdings äußerst unter-
schiedlich aus. Hier ist zwischen verschiedenen 
ansätzen und Herangehensweise zu unterschei-
den, auch wenn das ergebnis ähnlich sein mag. 
auf der einen seite wird mithilfe literarischer 
Mittel (stilistik, close Reading, narrative analyse) 
die einheit des textes aufgezeigt, ohne dass histo-
rische Fragen nach den autoren, Redaktoren und 
der entstehungszeit eine Rolle spielen. daneben 
gibt es exegeten, die theologische implikationen 
aus dem überlieferten endtext erheben, aber eine 
komplexe entwicklungsgeschichte des textes 
durch viele Hände als ergebnis der wissenschaft-
lichen theologischen Forschung der letzten drei 
Jahrhunderte als selbstverständlich voraussetzen 
(canonical approach).

Robert alter gilt als Pionier in der synchro-
nen analyse von narrativtexten und wurde durch 
seine abhandlung The Art of Biblical Narrative 
(Philadelphia: basic books, 1981) weithin bekannt. 
15 Jahre später legt er einen genesiskommen vor: 
Genesis. Translation and Commentary (london, 
new york: norton, 1996). seine Übersetzung 
sucht auf formorientierte weise die hebräische 
Poesie und idiome wiederzugeben. Zwar sind 
seine anmerkungen eklektisch und wird nicht jede 
Frage beantwortet, aber die stärke liegt darin, die 
narrative Mittel des biblischen verfassers herauszu-
arbeiten und die texte als literarische kunstwerke 
darzustellen.

Johnson t. k. lim, Grace in the Midst of 
Judgment. Grappling with Genesis 1-11 (bZaw 
314; berlin: de gruyter, 2002), liest nach 
einem forschungsgeschichtlichen Überblick die 
urgeschichte als textliche einheit mithilfe neu-
erer hermeneutischer ansätze. literarkritische 
ansätze lehnt er völlig ab, da sie im blick auf 
textentstehung und den endtext nicht zu befrie-



•  Das Buch Genesis in Der ForschunG seit 1990  •

EJT	26:1	•	9

erzählungen hauptsächlich literaturwissenschaft-
lich betrachtet werden. nicht jeder vers wird aus-
gelegt und nicht jedes detail behandelt. dafür 
geben zahlreiche exkurse antworten auf essentielle 
Fragen des modernen lesers, z.b. im Hinblick auf 
den sündenfall (gen 3), die lage des Paradieses, 
die stellung der Frau, die Frau als verführerin?, 
die schlange und satan, die schuld des ersten 
Menschenpaares, die vorherrschaft des Mannes als 
anomalie, „sündenfall“ und „erbsünde“.

ungewöhnlich ist die these von Jan-wim 
wesselius, The Origin of the History of Israel. 
Herodotus’ Histories as Blueprint for the First Books of 
the Bible (Jsots 345; london: sheffield academic 
Press, 2002), demzufolge der enneateuch (gen-
kön) sich an der vorlage von Herodots Historien 
(ca. 425 v. chr.) orientiert habe. wesselius iden-
tifiziert die Hauptprotagonisten beider werke 
miteinander. sein ansatz ist im wesentlichen 
strukturalistisch.

5. Zur historischen Frage
Für einen großteil der deutschsprachigen 
Forschungsgemeinschaft spielt die Historizität 
der in der genesis berichteten ereignisse inso-
fern eine geringe Rolle, da große teile der texte 
spätdatiert werden und diese ihre exilisch-nach-
exilische entstehungszeit widerspiegeln sollen. 
daher wird eher selten gefragt, ob nicht doch 
einzelne ereignisse aus der Frühzeit israels, also 
aus der bronzezeit, durch die texte abgesichert 
werden können. Zum anderen verliert die histo-
rische Fragestellung durch synchrone Zugänge an 
interesse.

Harald-Martin wahl, Die Jakobserzählungen. 
Studien zu ihrer mündlichen Überlieferung, 
Verschriftung und Historizität (bZaw 258; 
berlin: de gruyter, 1997), ist weniger eine exege-
tische abhandlung als überwiegend eine metho-
dologische grundsatzüberlegung über oralität, 
literarität und den Prozess der Überlieferung. 
wahl verneint die Möglichkeit aus dem überliefer-
ten stoff auf historische ereignisse konkret rück-
schließen zu können. grundlage hierfür ist seine 
eingängige untersuchung der kreativen vorgänge 
der mündlichen Überlieferung und verschriftung, 
bei der immer von eingreifenden veränderungen 
der inhalte auszugehen ist. nach der these von 
wahl geht jede mündliche tradition ohne schrift-
liche Fixierung bereits in der dritten generation 
verloren.

Raymond de Hoop, Genesis 49 in its Literary 

identifiziert er eine priesterliche schicht. anderes, 
nicht-priesterliches Material entstammt unabhän-
gigen, vorexilischen Quellen, aus dem der Proto-
Pentateuch mit der verheißung als dem zentralen 
thema entstand.

Herausfordernd ist der ansatz von Matthias 
Millard, Die Genesis als Eröffnung der Tora. 
Kompositions- und auslegungsgeschichtliche 
Annäherungen an das erste Buch Mose (wMant 
90; neukirchen: neukirchener, 2001), der die 
genesis als ein werk versteht, das den Rahmen 
für die legislativen texte des Pentateuchs 
bietet. die arbeit stützt sich auf die jüdische 
auslegungsgeschichte, um die genesis wieder 
stärker ethisch zu lesen. die genesis sei als inte-
graler teil der tora aufzufassen, die bereits in der 
genesis vorausgesetzt und von einzelnen Personen 
gehalten werde. ethische themen würden bereits 
in der genesis antizipiert, um dann in exodus bis 
deuteronomium zur vollen entfaltung zu gelan-
gen.

auf die abrahamgeschichte angewandt wird 
dieser ethische ansatz von James k. bruckner, 
Implied Law in the Abraham Narrative. A 
Literary and Theological Analysis (Jsots 335; 
london: sheffield academic Press, 2001), und 
gordon J. wenham, Story as Torah. Reading the 
Old Testament Ethically (edinburgh: t&t clark, 
2000), der aber über die genesis hinaus auch auf 
andere narrativtexte eingeht.

das themenheft klaas spronk (Hrsg.), 
Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel 
en zijn Tradities 27 (2012) widmet sich in zwölf 
aufsätzen der genesis und knüpft dabei an die 
tradition der „amsterdamse school“ an.

aber auch in der kritischen Forschung hat 
die synchrone exegese einzug gehalten. so 
behandelt eine ganz neue Reihe mit dem titel 
Erzählungen der Bibel. Das Buch Genesis in litera-
rischer Perspektive von Henrich krauss und Max 
küchler die genesis in drei bänden: Die biblische 
Urgeschichte (Gen 1–11); Abraham – Isaak – Jakob; 
Die Josefserzählung (göttingen: vandenhoeck & 
Ruprecht, 2003/2003/2005). die Reihe ist all-
gemeinverständlich geschrieben und vermeidet 
technischen wortgebrauch. nur sehr allgemein 
heißt es beispielsweise, dass genesis 2 und 3 aus 
salomonischer Zeit stammen (offensichtlich wird 
ein Jahwist vorausgesetzt, wie gerhard von Rad 
ihn beschrieb) oder dass die widersprüchlichkeiten 
in der sintflutgeschichte aus dem nebeneinander 
zweier erzählstränge herrühren. Für die konkrete 
auslegung hat das wenig auswirkung, da die 
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ten seiten (403-482, 552-587) auf grundlage 
des vergleichs mit dem altvorderen orient zu 
der schlussfolgerung kommt, dass die genesis 
ein werk des 2. Jahrtausends ist. kitchen ist ein 
ausgewiesener ägyptologe und kenner der texte 
des alten orients, spart aber nicht mit kritik und 
auch Polemik gegenüber Forschern, die seine kon-
servativen voraussetzungen und ergebnisse nicht 
teilen.

eine allgemeinverständliche kurzkommen-
tierung der urgeschichte wurde vorgelegt von 
walter klaiber, Schöpfung. Urgeschichte und 
Gegenwart (göttingen: vandenhoeck & Ruprecht, 
2005). er bespricht abschnittsweise synthetisch 
und systematisch den text und korreliert ihn mit 
Fragestellungen des modernen Menschen, beson-
ders aus den Human- und naturwissenschaften. 
er sieht darin keinen gegensatz, will aber das 
aktuelle Proprium der bibeltexte und ihre blei-
bende theologische botschaft herausarbeiten.

6. Rezeptionsgeschichte
auf dem gebiet der Rezeptionsgeschichte ist in den 
letzten Jahren ein großer aufschwung zu verzeich-
nen, der bis heute ungebrochen anhält. als neues 
standardwerk zur geschichte der auslegung ist 
eine monumentale Reihe im erscheinen begriffen, 
die auf 30 bände angelegt ist: H.-J. klauck u.a. 
(Hrsg.), Encyclopedia of the Bible and Its Reception 
(berlin: de gruyter, 2009–). das ebenso ehr-
geizige wie teure unterfangen ging ursprünglich 
von drei bänden pro Jahr und entsprechend 
einem abschluss 2019 aus, was sich offensicht-
lich als zu optimistisch erweist und nicht realis-
ieren lässt. das werk verbindet bibellexikon mit 
Rezeptionsgeschichte. neben der untersuchung 
der jüdischen und christlichen Rezeption werden 
brücken zu kunst, Musik, Film sowie andere 
Religionen geschlagen. die artikel recht unter-
schiedlicher länge dienen als einführung und 
bieten eine große Materialfülle, sind andererseits 
aber auch lückenhaft und erweisen nicht immer 
denselben tiefgang.

sehr hilfreiche einführungen zu leben, werk 
und Hermeneutik jüdischer wie christlicher 
ausleger mit umfangreichen bibliografien bietet 
Magne sæbø (Hrsg.), Hebrew Bible/Old Testament. 
The History of Its Interpretation. vol. 1: From the 
Beginnings to the Middle Ages (Until 1300); vol. 
2: From the Renaissance to the Enlightenment; vol. 
3: From Modernism to Postmodernism (göttingen: 
vandenhoeck & Ruprecht, 1996-2014). in den 

and Historical Context (ots 39; leiden: brill, 
1999), legt eine gründliche synchrone literarische 
analyse dieses poetischen textes vor. vom genre 
her sei der text als „testament“ und nicht als 
„stammessprüche“ aufzufassen, wie seine Funktion 
im kontext von genesis 47:29–49:33 erweist. 
die spannungen der doppelspitze Juda und 
Josef erklärt de Hoop diachron: eine ursprüng-
liche version ausgehenden bronze- oder frühen 
eisenzeit habe Josef favorisiert, die während der 
Zeit der vereinten königreiche mit dem Ziel einer 
apologie der aktuellen Herrschaftsverhältnisse 
überarbeitet wurde. die abhandlung hebt sich 
vom üblichen konsens ab, demzufolge genesis 
49:1a, 29-33 priesterlich sei, und geht sogar davon 
aus, dass überhaupt keine priesterlichen elemente 
in der Josefgeschichte bestehen.

in dem sammelband andré wénin (Hrsg.), 
Studies in the Book of Genesis. Literature, Redaction 
and History (bethl 155; leuven: Peeters, 2001), 
bietet g. i. davies, ‘genesis and the early History 
of israel. a survey of Research’, 105-134, eine 
mutige Minderheitenposition, wenn er abschnitte 
der Patriarchengeschichte für eine Rekonstruktion 
der bronzezeitlichen geschichte israels fruchtbar 
machen will.

Richard s. Hess, Studies in the Personal Names 
of Genesis 1-11 (aoat 234; winona lake: 
eisenbrauns, 1993), kommt hingegen zu dem 
ergebnis, dass die Personennamen der ersten 
elf kapitel der genesis gut ins 2. Jahrtausend 
passen. Zu für die Patriarchenzeit entsprechenden 
ergebnissen kommt die aufsatzsammlung konser-
vativer englischsprachiger Forscher R.s. Hess, g.J. 
wenham, P.e. satterthwaite (Hrsg.), He Swore an 
Oath. Biblical Themes from Genesis 12-50 (carlisle: 
Paternoster, 1994).

Reinhard Junker (Hrsg.), Genesis, Schöpfung und 
Evolution. Exegetische, hermeneutische und syste-
matisch-theologische Studien (studium integrale, 
sonderband; Holzgerlingen: Hänssler, 2015), 
ist eine sammlung von 19, teils weit verstreute 
aufsätze. die sechs autoren (w. Hilbrands, R. 
Junker, H.J. koorevaar, H. stadelmann, M. stephan 
und H. ullrich) greifen Fragen der Historizität 
der urgeschichte, der interdisziplinarität von 
theologie und naturwissenschaft und nach dem 
spannungsfeld von schöpfung und evolution auf.

eine besonderheit ist das alterswerk von 
kenneth a. kitchen, Das Alte Testament und der 
Vordere Orient. Zur historischen Zuverlässigkeit bi- 
blischer Geschichte (gießen: brunnen, 2008, 22012, 
engl. 2003), der auf den der genesis gewidme-
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und kirche sowie in der bildenden und anderen 
künsten.

Zur auslegung der genesis bei luther sind 
vier dissertationen erschienen: sabine Hiebsch, 
Figura Ecclesiae. Lea und Rachel in Martin 
Luthers Genesispredigten (Münster: lit, 2002); 
Mickey leland Mattox, ‘Defender of the Most 
Holy Matriarchs’. Martin Luther’s Interpretation 
of the Women of Genesis in the Enarrationes in 
Genesin, 1535-45 (sMRt 92; leiden: brill, 
2003); Johannes schwanke, Creatio ex nihilo. 
Luthers Lehre von der Schöpfung aus dem Nichts 
in der großen Genesisvorlesung (1535-1545) 
(theologische bücherei töpelmann 126; berlin: 
de gruyter, 2004); ulrich asendorf, Lectura 
in Biblia. Luthers Genesiskommentar (1535-
1545) (FsÖth 87; göttin gen: vandenhoeck & 
Ruprecht, 1998). calvins Predigten über die 
genesis sind nun zugänglich in Max engammare 
(Hrsg.), J. Calvin, Sermons sur la Genèse Chapitres 
1,1-11,4 (supplementa calviniana 11; neukirchen: 
neukirchener, 2000).

7. Neuere Kommentare zur Genesis
der genesiskommentar von Horst seebass erschien 
in vier bänden: Genesis: I. Urgeschichte (1,1-
11,26); II.1 Vätergeschichte (11,27-22,24); II.2 
Vätergeschichte (23,1-36,43); III. Josephsgeschichte 
(37,1-50,26) (neukirchen: neukirchener, 1996-
2000). Für die entstehung der genesis wird 
eine individuelle Form der urkundenhypothese 
bemüht. neben der Priesterschrift wird vom 
Jahwisten und elohisten ausgegangen, für die 
mit einer gemeinsamen grundschrift gerech-
net wird. schwerpunkt des kommentars bildet 
jedoch die theologische auslegung des endtextes, 
wobei seebass diachrone und synchrone aspekte 
behandelt, auf neuste literatur eingeht und auch 
die muslimische Perspektive im blick hat. der 
kommentar zeichnet sich durch seine kompaktheit 
und angesichts der verarbeiteten literatur durch 
die konzentration auf das wesentliche aus.

als nachfolgeband für Zimmerli erschien 
andreas schüle, Die Urgeschichte (Zürcher 
bibelkommentare; Zürich: tvZ, 2009), der 
sowohl synchron wie diachron vorgeht. wie 
bereits in seiner vorgestellten Monografie (siehe 
unter 3.) unterscheidet er zwischen priesterlichen 
und nicht-priesterlichen texten. der endtext sei 
durch sein übergreifendes genealogisches interesse 
und seine durchgängigen leitmotive zu einer 
großen erzähllinie formiert worden. dem ganzen 

massiven bänden finden sich auch angaben über 
die maßgeblichen werksausgaben.

einführend zur genesis-auslegung 
im Judentum siehe daniel krochmalnik, 
Schriftauslegung. Das Buch Genesis im Judentum 
(nsk.at 33/1; stuttgart: verlag katholisches 
bibelwerk, 2001). ein beeindruckendes werk mit 
vielen originaltexten legt vor dirk u. Rottzoll, 
Rabbinischer Kommentar zum Buch Genesis (sJ 
14; berlin: de gruyter, 1994). Zur antiken christ-
lichen exegese bieten eine einführung theresia 
Heither und christiana Reemts, Schriftauslegung – 
Die Patriarchenerzählungen bei den Kirchenvätern 
(nsk.at 33/2; stuttgart: verlag katholisches 
bibelwerk, 1999). in den exegetischen schriften 
von Philo von alexandria nimmt die genesis einen 
zentralen Platz ein: Martina böhm, Rezeption 
und Funktion der Vätererzählungen bei Philo von 
Alexandria. Zum Zusammenhang von Kontext, 
Hermeneutik und Exegese im frühen Judentum 
(bZnw 128; berlin: de gruyter, 2005). 

eine aufsatzsammlung zur jüdischen, aber 
auch weithin noch vernachlässigten christlichen 
exegese der ostkirche liegt vor: Judith Frishman 
(Hrsg.), The Book of Genesis in Jewish and Oriental 
Christian Interpretation. A Collection of Essays 
(leuven: Peeters, 1997). speziell das werk von 
ephrem dem syrer (4. Jhd.) wird in folgenden 
ausgaben erschlossen: aad g.P. Janson und 
lucas van Rompay, Efrem de Syriër. Uitleg van 
het boek Genesis (christelijke bronnen 5; kampen: 
kok, 1993); aad g.P. Janson, De Abrahamcyclus 
in de Genesiscommentaar van Efrem de Syriër 
(Zoetermeer: Ribberink van der gang, 1998); The 
Armenian Commentary on Genesis attributed to 
Ephrem the Syrian (csco 573; leuven: Peeters, 
1998).

walter Hilbrands, Heilige oder Hure? Die 
Rezeptionsgeschichte von Juda und Tamar (Genesis 
38) von der Antike bis zur Reformationszeit (cbet 
48; leuven: Peeters, 2007) geht der jüdischen 
und christlichen auslegung von genesis 38 von 
der antike bis zur Reformationszeit nach. Für 
jede epoche werden historisch-chronologische, 
literarische, ethische und biblisch-theologische 
Fragen untersucht. sein doktorvater cornelis 
Houtman, Een wellustige en valse vrouw? Over een 
intrigerende ‘affaire’ in Schrift en uitleg (kampen: 
kok, 1998), untersucht die erzählung von Josef 
und der Frau Potifars aus genesis 39:7-20 in 
jüdischer, christlicher und islamischer tradition. 
neben der wissenschaftlichen auslegung erhellt 
er die wirkungsgeschichte an der schule, Familie 
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Geschichte der Tamar und die Stammessprüche 
(neukirchen: neukirchener, 2003). wie der 
untertitel deutlich macht, werden genesis 
38 und 49 nicht als integraler bestandteil der 
Josefsgeschichte betrachtet. im Übrigen wird der 
heute vorliegende text ausgelegt, den boecker als 
„novelle“ versteht.

in den letzten Jahren erschien eine vielzahl von 
kommentaren aus evangelikaler Hand. sie gehen 
von völlig anderen voraussetzungen aus und betrei-
ben in der Regel eine synchrone endtextexegese 
ohne den versuch, eine literarische vorgeschichte 
zu ermitteln. Man geht von der einheit des textes 
aus und stellt gesamtbiblische bezüge heraus. dies 
ist zumindest für die Homiletik hilfreich.

gordon J. wenham, Genesis 1-15 und Genesis 
16-50 (word biblical commentary; waco: word, 
1987/1994), untersucht insbesondere die lite-
rarische struktur der Perikopen, um die litera-
rische einheit zu betonen, die er in zahlreichen 
chiasmen und anderen strukturen erkennt. 
wenham geht von der urkundenhypothese als 
einer art arbeitshypothese aus, um sie dann am 
text und seinem kunstvollen aufbau zu wider-
legen. als gliederung der genesis legt er eine 
einteilung anhand der toledotformeln zugrunde. 
etwas dünn ist der theologische ertrag.

bei victor Paul Hamilton, The Book of Genesis, 
2 bde. (nicot; grand Rapids: eerdmans, 
1990/1995), ist die versweise einzelauslegung 
dominierend, die mit vielen Fußnoten bereichert 
ist. stärken liegen in der semantischen und gram-
matischen analyse. Häufige gesprächspartner 
sind speiser und westermann. sehr sorgfältig 
werden neutestamentliche Zitate analysiert, wobei 
dem versuch widerstanden wird, das at chris-
tologisch zu vereinnahmen und die jeweilige 
verwendungsweise des Zitates zu verkennen.

bruce k. waltke und cathi J. Fredricks, Genesis. 
A Commentary (grand Rapids: Zondervan, 2001), 
schreiben genesis im wesentlichen Moses zu und 
gehen von der historischen glaubwürdigkeit der 
texte aus. die stärken des kommentars liegen 
in der gründlichen philologischen exegese, für 
die der evangelikal-reformierte waltke auch sonst 
bekannt ist. weniger intensiv wird auf den histo-
rischen Hintergrund eingegangen.

der kommentar von kenneth a. Mathews, 
Genesis 1-11:26 und Genesis 11:27-50:26 (nac; 
nashville: broadman & Holman, 1996/2005), ist 
in erster linie für den pastoralen dienst geschrie-
ben. dennoch behandelt er ausführlich den 
historischen Hintergrund und die beziehung der 

Pentateuch diene die urgeschichte als Prolog.
karel a. deurloo, Genesis (verklaring van een 

bijbelgedeelte; kampen: kok, 1998), vertreter 
der „amsterdamse school“ und vielfältig inspi-
riert von Frans H. breukelman, sieht einen kunst-
vollen aufbau der genesis, die durch die zehn 
oder elf toledotformeln vorgegeben sei. ihm geht 
es vorwiegend um die struktur des textes, dessen 
größere und kleinere einheiten in der Regel chias-
tisch aufgebaut seien. Historische Fragen wollten 
die erzählungen hingegen nicht beantworten. 
Zentrales thema sei die entstehung israels, 
des erstgeborenen unter den Heidenvölkern. 
Zusammen mit Martin kessler brachte deurloo 
eine englische version heraus: A Commentary on 
Genesis. The Book of Beginnings (new york: Paulist, 
2004).

J. alberto soggin, Das Buch Genesis. 
Kommentar (darmstadt: wbg, 1997), veröf-
fentlicht seinen italienischen genesiskommentar 
in eigener Übersetzung. soggin bietet wenig 
neues. er hält an der neueren urkundehypothese 
fest und will die Josefsgeschichte sogar in helleni-
stische Zeit datieren. die urgeschichte, die über-
wiegend Mythen enthalte, sei aus den Quellen 
J und P zusammengestellt, während in genesis 
12–36 J, e und P durch deuteronomische und 
deuteronomistische einschübe kompiliert seien. 
die Übersetzungen sind manchmal unpräzise, an 
anderen stellen expandierend.

Jürgen ebach, Genesis 37-50 (Hthkat; 
Freiburg i.br.: Herder, 2007), hat einen monu-
mentalen kommentar zur Josefgeschichte ver-
fasst, der sich – entsprechend den vorgaben 
der Reihe – auf den endtext konzentriert und 
der Rezeptionsgeschichte einen Raum ein-
räumt. ebach bezieht dabei die intertestamen-
tären und innerbiblischen bezüge mit ein, aber 
auch jüdische und christliche auslegungen und 
bezüge in der kunst und literatur, insbeson-
dere thomas Manns große Josefstetralogie. dies 
geschieht angesichts der Materialfülle auf eklek-
tische weise. in starkem Maß ist die rabbinische 
auslegung gesprächspartner. da vorwiegend syn-
chron gearbeitet wird, wird auch die wandlung 
Judas in genesis 38 und 49 als bestandteil der 
Josefgeschichte verstanden. ebach geht von einer 
priesterschriftlichen bearbeitung und erweiterung 
in nachexilischen kreisen aus, die das exil als 
lebenswerten ort vor augen stellen wollen. 

demgegenüber wesentlich knapper und all-
gemeinverständlich ist Hans Jochen boecker, 
Die Josefsgeschichte. Mit einem Anhang über die 
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form-, traditions- und redaktionskritisch und ist 
mit emendierungen nicht immer zurückhaltend, 
bietet jedoch eine Fülle an einzelbeobachtungen 
und ausführliche abschnitte zu „deutung und 
wirkungsgeschichte“.

klein, aber fein ist der allgemeinverständliche 
kurzkommentar von ina willi-Plein, Das Buch 
Genesis. Kapitel 12-50 (nsk.at; stuttgart: verlag 
katholisches bibelwerk, 2011), der sich durch 
konzentration aus das wesentliche, die auslegung 
des endtextes und ein gutes gefühl für die hebrä-
ische sprache auszeichnet. die abschnittsweise 
kommentierung schließt auch ausblicke auf die 
wirkungsgeschichte ein.

8. Monografien
abschließend sei auf einige Monografien zur 
urgeschichte verwiesen. Richard s. Hess und 
david toshio tsumura, ‘I Studied Inscriptions 
from Before the Flood’. Ancient Near Eastern, 
Literary, and Linguistic Approaches to Genesis 
1-11 (sources for biblical and theological studies 
4; winona lake: eisenbrauns, 1994), ist eine 
sammlung von knapp 30 einflussreichen aufsätze 
zur urgeschichte, die das verhältnis zum alten 
orient beleuchten. die autoren sind unter-
schiedlicher couleur und lassen sich nicht einer 
bestimmten Richtung zuordnen.

die ersten drei bibelverse stehen im Mittelpunkt 
von Michaela bauks, Die Welt am Anfang. Zum 
Verhältnis von Vorwelt und Weltentstehung in Gen 
1 und in der altorientalischen Literatur (wMant 
74; neukirchen: neukirchener, 1997). das nicht 
eindeutige satzgefüge in genesis 1:1-3 wird 
syntaktisch und semantisch ausführlich disku-
tiert. vers 1 sei Überschrift und Mottovers des 
ersten schöpfungsberichts. es folgt eine gründ-
liche abhandlung zum verhältnis von genesis 
1:1-3 zu ägyptischen und altorientalischen 
schöpfungstraditionen. auch wenn keine direkte 
abhängigkeit vorauszusetzen sei, erhellen die 
„noch nicht“-vorweltschilderungen der umwelt 
den Raum, in dem genesis 1 seinen Platz erhalten 
hat.

david toshio tsumura, Creation and 
Destruction. A Reappraisal of the Chaoskampf 
Theory in the Old Testament (winona lake: 
eisenbrauns, 2005), sieht ähnlich wie bauks das 
chaoskampfmotiv als Metapher und rhetorische 
Figur. eine direkte abhängigkeit der biblischen 
erzählung von mesopotamischen Mythen sei 
nicht gegeben (gegen H. gunkel, b.s. childs 

genesis zu altorientalischen Parallelen. Mathews 
verteidigt die einheit des textes.

eine neue niederländische serie eröffnete Henk 
Jagersma mit einem zweibändigen kommentar 
Genesis 1:1-25:11 und Genesis 25:12-50:26 
(verklaring van de Hebreeuwse bijbel; nijkerk: 
callenbach, 1995/1996). sie richtet sich an 
Pastoren und interessierte laien, und kommen-
tiert angesichts der unsicherheiten, über die 
textentstehung und datierung etwas sicheres 
aussagen zu können, synchron. Jagersma erweist 
ein feines literarisches gespür für den narrativen 
aufbau und die erzählerische dramatik („plot“) 
der bibeltexte, die er in einzelne szenen auf-
teilt. bedeutende hebräische wörter und Phrasen 
werden erklärt und ausgewogen, hilfreich und 
kompakt kommentiert.

der erste band von Mart-Jan Paul u.a. (Hrsg.), 
Studiebijbel Oude Testament (veenendaal: 
centrum voor bijbelonderzoek, 2004), kom-
mentiert die genesis. dies geschieht in orthodox-
reformierter tradition. Häufig wird auf das nt 
und die Relevanz für den modernen leser ver-
wiesen. der biblischen text wird jeweils links auf 
Hebräisch und verschiedenen niederländischen 
Übersetzungen dargeboten (die statenvertaling 
komplett). auf der jeweils rechten seite wird der 
text versweise kompakt kommentiert und in einem 
umfangreichen Fußnotenapparat näher erläutert, 
sei es mit historischen, philologischen und text-
kritischen erläuterungen, alternativdeutungen, 
Parallelstellen und auseinandersetzungen mit der 
historisch-kritischen Forschung. wertvoll sind die 
exkurse, die neuste literatur und ansätze auf-
greifen, aber auch themas wie „chronologie“, 
„Überlieferung des alten vorderen orients“, 
„bundesschlüsse“, „sodom und gomorra und die 
archäologie“ und „segen“.

den bisher umfangreichsten genesis-
kommentar hat lothar Ruppert vorgelegt 
und in vier teilen veröffentlicht (1:1–11:26; 
11:27–25:18; 25:19–36:43; 37–50). er erschien 
nicht in einer kommentarreihe, sondern in 
der Reihe „Forschungen zur bibel“: Genesis: 
Ein kritischer und theologischer Kommentar 
(Fzb 70/98/106/118; würzburg: echter, 
1992/2002/2005/2008). Ruppert geht von 
drei unabhängigen Quellen J, e und P für den 
Pentateuch aus und nimmt eine jehovistische 
Redaktion zur Zeit Hiskias und eine deuterono- 
mistische Redaktion zur Zeit Josias an. die Quellen 
werden durch unterschiedliche schriftarten von-
einander abgesetzt. der kommentar arbeitet 
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Endnote
1 der vorliegende artikel erschien in einer niederlän-

dischen Fassung unter dem titel ‘Het boek genesis 
in recent onderzoek’, Amsterdamse Cahiers voor 
Exegese van de Bijbel en zijn Tradities 27 (2012) 
1-22. er wurde für eJt gekürzt, überarbeitet und 
aktualisiert. Mein dank geht an Herrn Jens kosiol, 
der sich um gründliche Recherchearbeiten im 
vorfeld verdient gemacht hat.

u.a.). in den biblischen wie altorientalischen 
texten gehe es beim chaoskampf nur am Rande 
um die erschaffung der welt, sondern vielmehr 
um die erhaltung der schöpfung im kontext der 
königsideologie.

thomas Hieke, Die Genealogien der Genesis 
(Hbs 39; Freiburg i.br.: Herder, 2003), legt 
die bisher gründlichste untersuchung zu den 
genealogien der genesis vor. die komplexe 
entstehungsgeschichte des buches sei nicht 
mehr rekonstruierbar. Für seine analyse nimmt 
Hieke deshalb im endtext seinen ausgangspunkt, 
der sich durch ein kohärentes genealogisches 
netzwerk auszeichne. die struktur der genesis 
orientiere sich an den zehn toledotformeln. die 
genealogien haben wesentlich anteil an der lite-
rarischen buchstruktur, dienen aber auch gesell-

CHRISTIAN DOCTRINE IN HISTORICAL PERSPECTIVE

The Church and its Sacraments
Understanding the Christian Community

Robert Pope
this fascinating study traces and evaluates the development of the doctrine of the church and its sacraments 

throughout the centuries, with emphasis on the Patristic age, the Reformation and contemporary argument. it 
gives space to how, from the sixteenth century, a greater understanding developed of the church as community 

as well as recent thought about the sacraments as a means of building that community. this distinctive work 
will be foundational for those seeking new and deeper understanding of the church and its communal life.

‘This is essential reading for all who wish to understand the nuances of church history. Dr Pope is a master craftsman 
bringing to life and critically engaging with major thinkers within our Christian heritage.’

lisa isherwood, university of winchester

‘A study of ecclesiology which places key developments in ministry and sacraments in historical context is badly needed, 
and warmly to be welcomed. This study, by an historian who is also at home in systematic theology, is significant and 

cannot be ignored.’
david cornick, general secretary of churches together in england and a Fellow of Robinson college, cambridge

Robert Pope is Reader in theology, the university of wales
isbn 9781842277515 (e.9781842278635) / 250pp / 229mm x 152mm / £15.99

Available from: 01908 268500 or orders@authenticmedia.co.uk


