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El Saddaj.

Herrn Immanuel Löw zu seinem sechzigsten Geburtstage gewidmet.

Von Ludwig Venetianer.

Erst jüngst hat Hehn in seinem verdienstvollen und

lehrreichen Buche Die biblisclte uitd babylonische Gottesidee

(Leipzig 1913) alle bisherigen Erklärungsversuche, welche

diesen Gottesnamen in philosophischer und religionsgeschicht¬

licher Hinsicht dem Verständnis näherbringen wollten, gründ¬

lich überprüft, aber die gewichtigen Bedenken, welche eine

endgiltige Lösung des Problems bisher nicht zuließen, wurden

auch durch ihn nicht gehoben. Es erscheint mir daher nicht

überflüssig, die Frage nochmals aufzurollen und den Ur¬

.sprung dieses Gottesnamens von einem neuen Gesichtspunkte

aus in das rechte Licht stellen zu wollen.

Die ganze Literatur über die Erklärungsversuche, welche

ernstlich in Betracht kommen können, ist bei Hehn, 1. c.

p. 256 ff. und Muss-Arnolt, Assyr.-engl.-deutsches Handwb.

II, p. 1013 lückenlos zusammengetragen. Aus dieser Lite¬

ratur ragt das eine negative Ergebnis als gesichert hervor,

daß n'iT nicht von mtf stammen kann, und daß die Allite¬

ration ntt'D nii^S (Jer. 13, 6; Joel i, 15) nur als «farbiges

Wortspiel» anzusehen ist. Die Verdoppelung des zweiten

Radikals T scheint allerdings dieser Annahme Vorschub zu

leisten, aber diesbezüglich wird Hehn (p. 269) das Richtige

getroffen haben, indem er sagt: «Die Verdoppelung verdankt

ihren Ursprung entweder falscher Etymologie (von nnti»),

oder der Tendenz, den Namen schärfer von IU' zu unter-
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scheiden.» Allgemeine Zustimmung findet die zuerst von

Delitzsch in der Abhandlung Assyriologisclie Notizen zum

alten Testament (ZA II, p. 290 ff. und Prolegomena p. 95 f.) aus¬

gesprochene Annahme, daß einst auch die Hebräer einen dem

babyl. Sadü verwandten oder gleichen Wortstamm besessen

haben, welcher «hoch sein» bedeutet, und daß auf Gott ange¬

wendet ntr mit dem Ausdruck ]vby ^S' korrespondiert habe.

Abgesehen von der Schwierigkeit, daß das Vorhandensein

dieses Wortstammes im Hebräischen gerade durch das frag¬

liche ■'"iti' soll bewiesen werden, stößt aber auch die Hypo¬

these einer Herübernahme des Wortes iadii — Berg (da

auch der Gott Bei Sadii rabü genannt wurde) auf manche

Bedenken, welche hauptsächlich in religionsgeschichtlichen

Erwägungen wurzeln. Ganz unbeachtet blieb die Annahme

von Clav, der das Wort Saddaj aus dem Relativpronomen

Sa und dem Namen des Wettergottes Addü (Adad, Hadad

= der Hochragende) zusammengesetzt wissen wollte (Hehn,

1. c. p. 268, Note i).

Zu einem Erklärungsversuch mit Hilfe des Relativpro¬

nomens führte die midraschische Schrifterklärung. «R. Na¬

than sagte: Als Gott die Welt erschaffen hat, da dehnten

sich Himmel und Erde aus, und hätte ihnen Gott nicht zu¬

gerufen: schon genug!, so würden sie noch immer nicht auf¬

hören sich auszudehnen» (Genes, rab. V, ed. Theodor p. 37).

An einer andern Stehe heißt es: «Abraham sprach zu Gott:

Wenn das Gesetz der Beschneidung so wertvoll (dir so lieb)

ist, warum wurde es nicht auch dem ersten Menschen be¬

fohlen? Da sprach Gott: Abraham, genug für dich, wenn

nur Ich und du auf der Welt sind; nimmst du das Gesetz

der Beschneidung nicht auf dich, so ist für die Welt schon

genug, daß sie bisher erhalten blieb, genug für die Vor¬

haut, daß sie bis nun vorhanden war, und auch das Gesetz

der Beschneidung hat schon damit genug, daß es bis nun

in betrübter Vereinsamkeit bleiben mußte. Da sprach Abra¬

ham: Bevor ich mich beschnitten hatte, da kamen die Völker

und schlössen sich mir an; werden sie sich mir auch dann
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anschließen, wenn ich mich beschnitten haben werde? Gott

sprach nun zu Abraliam: Du hast genug damit, daß Ich dein

Gott bin, genug für dich, daß Ich dein Beschützer bin; aber

nicht nur dir allein sollte dies genügen, sondern hinreichend

genug ist es für die ganze Welt, daß Ich ihr Gott, ihr Be¬

schützer bin.» R. Nathan sagte im Namen des R. Acha (nach

Bacher, TA II, 138t und 292 ^ soll es hier Abahü heißen)

und R. Berekhja sagte im Namen des R. Jizchak: «Ich bin

El Saddaj, Ich habe der Welt zugerufen: schon genug;

hätte Ich das der Welt nicht zugerufen, so würden sich

Himmel und Erde noch weiter unaufhaltsam ausdehnen.»

R. Elieser ben Jakob lehrte: «Ich bin es, mit dessen Gott¬

heit die Welt und ihre Fülle genug haben können.» Aquila

übersetzte das Wort mit ä^io? und i'yavog» (Genes, rab. XLVI,

ed. Theodor p. 460). Dieser traditionellen Auffassung ge¬

mäß erklärt auch Ra.si das Wort (Gen. 17, i), hingegen

gibt Majmüni {More/t I, 63) eine philosophische Deutung, in¬

dem er sagt: «Gottes Sein i.st in seinem Wesen begründet,

benötigt keines andern, von Ihm erschaffenen Wesens, Er

ist sich, für und durch sich genug.»

Unter allen Erklärungsversuchen stand allerdings der

Midrasch jener Zeit am nächsten, in welcher man noch viel¬

leicht eine lebendige Tradition bezüglich der Deutung dieses

längst verschollenen Gottesnamens voraussetzen könnte. Daß

Aquila, Symmachos und Theodotion das Wort mit i'xavog

übersetzen, darin ist entschieden der Einfluß der midraschi-

schen Deutung zu erblicken; daß aber schon die Septuaginta

das Wort nicht nur mit bloßem deög, sondern neben navro-

xQmcoQ und vxpiaxog öfters auch mit 'iy.avo? wiedergeben,

ist nicht nur dafür ein Beweis, daß die eigentliche Be¬

deutung des Wortes schon den LXX-Ubersetzern nicht mehr

bekannt war, sondern auch dafür, daß die midraschische Er¬

klärung auf uralter Tradition beruht. Für diese Tradition

spricht die einheitliche Deutung des Wortes, welches in C

und n aufgelöst wurde; die Bedeutung war bereits ver¬

schollen, aber das traditionelle Bewußtsein bewahrte die
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Kenntnis dessen, daß tt' nicht zum Grundwort gehört, und

forschte nur nach dem Inhalf des zweiten Elements ^1 ; ohne

diese \^oraussetzung muß einem jeden Kenner der Midrasch-

literatur auffallen, daß selbst in den jüngeren Midraschim

sich nirgends eine Deutung vorfindet, welche mit mtt» den

Versuch machte. Daß EXX das Wort mit navroHQarcoQ

(Vulg. omnipotens) übersetzen, darauf mag sie der Zusam¬

menhang leicht hingewiesen haben; auch die Anwendung

des Ausdruckes vynazoi; mag dadurch angeregt worden sein,

daß an zwei poetischen Stellen der heiligen Schrift, Num.

24, 16 und Ps. gi, i, der Gedankenparallelismus ntt» neben

gesetzt hat; aber i'xavog liegt so weit entfernt vom

Bereich der Vermutung, daß der Übersetzer gewiß nicht

auf die Idee gekommen wäre, wenn ihn dazu keine bereits

vorhandene Tradition veranlaßt hätte.

Diese Tradition mag sich irgendwie längst vor der LXX-

Übersetzung ausgebildet haben, deren ursprünglicher Kern

darin bestanden hat, daß man im Bewußtsein dessen war,

daß das Wort eine mit dem Relativpronomen gebildete Eorm

sei; nur ist die Bedeutung des eigentlichen Hauptwortes

nicht mehr bekannt gewesen. Nehmen wir nun vorläufig

an, daß dieses Bewußtsein wirklich eine Folge uralter Tra¬

dition und lebendigen Sprachgebrauchs war, und untersuchen,

was das Grundwort DI bedeuten kann!

Die Untersuchung hat mit der von der heiligen Schrift

selbst gezeichneten Scheidelinie einzusetzen: Exod. 6, 3 ver¬

kündet eine religionsgeschichtliche Tatsache, über welche

man sich nicht achtlos hinwegsetzen kann. Da wird klar

und deutlich ausgesprochen, daß die Religion Israel's nicht

erst mit Mose begonnen habe, sondern durch ihn weiter¬

geführt wurde. Doch wenn der Satz übersetzt wird:

«Ich bin Abraham und Isak und Jakob als Gott der All¬

mächtige erschienen, aber mit meinem Namen JHVH habe

ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben», so mag diese

Übersetzung der herkömmlichen Auffassung, vieUeicht auch

dem inhaltli(-hen Zusammenhang und sogar dem Satzgefüge
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wohl entsprechen, aber eine wirklich genaue und der reli-

gionsgeschichtliclien Tatsache entsprechende Ubersetzung ist

sie keineswegs, mt' 'PND XINI heißt: Ich bin (den Stamm¬

vätern) im (in der Gestalt des) El Saddaj erschienen, und

□n'7 ^nynu i<'7 heißt nicht: ich habe mich ihnen nicht kund¬

getan, oder nicht zu erkennen gegeben, sondern: ich wurde

von ihnen nicht erkannt, sie sind nicht zur Erkenntnis ge¬

langt, daß mein Name JHVH ist. Mit anderen Worten:

Die Stammväter haben Gott als höchstes Wesen nur in El

Saddaj geehrt, wußten es aber nicht, daß der, den sie ver¬

ehrten, nur eine spezielle Erscheinungsform eines weit um¬

fassenderen Gottesbegriffs ist, der mit dem Namen JHVH

bezeichnet werden soll. Zu dieser höheren Erkenntnis sind

sie nicht gekommen, das hat erst Mose erkannt und seinem

Volke verkündet.

Diese Auffassung führt zur Beachtung einer merkwür¬

digen literarischen Erscheinung in der Religionsgeschiehte

der Babylonier. Als nämlich durch die politische Vorherr¬

schaft Babel's auch dessen Stadtgottheit Marduk zum Götter¬

herrn, zum Gotte des Staates erhoben wurde, da schrieb

man Marduk alle Eigenarten der anderen Götter zu, wo¬

durch Marduk als höhere Einheit dastand. Nach babyloni¬

scher Auffassung waren und blieben auch ferner die übrigen

Götter selbständige Götter, aber Marduk schloß als höhere

Einheit alle Vorzüge der übrigen Götter in sich (Hehn, 1. c.

p. 63). Damals wurden — um sich in dem Gewirr der Funk¬

tionen der Götter auszukennen — Listen verfertigt nach den

verschiedenen Beziehungen der Götter zu einander. So ist

auch in der Sammlung Cuneifonn Texts from Babylonian

Tablets XXIV, PI. 50 eine Liste mitgeteilt, wo selbständige

Götter als Erscheinungsformen des Marduk aufgezählt wer¬

den: Nergal ist Marduk als Gott des Krieges, Sin ist Mar¬

duk als Erleuchter der Nacht, Samas ist Marduk als Gott

der Gerechtigkeit usw. Hätte der Verfasser dieser Götterliste

nicht so wortkarg nur die trockene Belehrung mitgeteilt, son¬

dern die Sprache der heiligen Schrift geführt, so hätte er im
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Stile von Exod. 6, 3 — freilich mutatis mutandis — se-V

sagt: bisher war ich euch in Nergal, Sin, Samas etc. er¬

schienen, von nun an sollt ihr es wissen, daß ich Marduk

heiße, und alle Funktionen jener Götter sind in mir ver¬

einigt.

Aber zu dieser Art von Götterlisten gesellte sieh noch

eine andere Art, wo nicht die Beziehungen der Götter zu

einander, sondern die verschiedenen Namen einzelner Götter

erklärt wurden. Auch die einzelnen Götter hatten in ihrem

speziellen Machtbereich verschiedenartige, wenn auch ver¬

wandte, so doch in ihrer Erscheinungsform merklich ab¬

gesonderte Funktionen, welche mit verschiedenen Namen

bezeichnet wurden. Diese Namen waren durch Ideogramme

gekennzeichnet, welche mit der Zeit so sehr anwuchsen,

daß man für nötig befunden hat, Listen anzulegen, in wel¬

chen die verschiedenen Ideogramme, als Bezeichnungen be¬

sonderer Erscheinungsformen einzelner Götter, wörterbuch¬

mäßig erklärt wurden. So ist z. B. eine solche Liste über

den Gott Adad CT XXIV, PI. 40 mitgeteilt, in welcher

berichtet wird: Ideogramm a bedeutet Adad als Gott der

Sturmwolken, Ideogr. ß bedeutet Adad als Gott des Erd¬

bebens, Ideogr. y als Gott des Donners, Ideogr. d als Gott

des Blitzes, Ideogr. e als Gott des Regens, Ideogr. C als Gott

der Wasserflut usw. Eine besonders große Fülle von Er¬

scheinungsformen wird dem Gotte Nergal zugeschrieben; er

ragt unter den Göttern durch die Vielheit seiner Attribute

hervor. Ein Teil dieser, durch Ideogramme gekennzeich¬

neten Attribute ist auf einer CT XXIV, PI. 41 mitgeteilten

Liste behandelt; da heißt es: Ideogramm a bedeutet Nergal

als Gott Sa ka-ab-ri (des Grabes), Ideogr. ß bedeutet Ner¬

gal als Gott Sa ha-a-a-ü (des Schwertes), Ideogr. y bedeutet

Nergal als Gott Sa Si-ib-ti (des Mordens), Ideogr. b bedeutet

Nergal als Gott Sa uz-zi (des Zorns), Ideogr. e bedeutet Ner¬

gal als Gott Sa ri-Sa-ti (Bedeutung unsicher), Ideogr. f be¬

deutet Nergal als Gott Sa di-i- (des Elends, der Not, des

Fiebers, des Rotlaufs; s. DELITZSCH, HW p. 207 und 297;
Zeitschr. f. Assyriologie, XXX. l6
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Muss-Arnolt I, p. 348), Ideogr. ?; bedeutet Nergal als Gott

Sa di-i- (Bedeutung dieselbe), Ideogr. ■& bedeutet Nergal als

Gott Sa di-i- (Bedeutung dieselbe). Dieser Liste entnehmen

wir nun, daß unter den Attributen Nergal's, welche alle auf

Tod, Krieg, Verderben hindeuten, drei mit demselben assy¬

risch-semitischen Wort erklärt werden; sollte das eine Ar¬

mut des assyrischen Wortschatzes sein , was kaum anzu¬

nehmen ist, oder vielmehr der scharf charakteristische Aus¬

druck durch ein und dasselbe Wort, wodurch der Inhalt

dieser drei Erscheinungsforinen des Nergal besonders her¬

vorgehoben wurde? Für die letztere Annahme spricht jeden¬

falls der Umstand, daß in den über die Attribute Nergal's

verfaßten Listen dies der einzige Fall ist, wo drei verschie¬

dene Attribute mit demselben Worte erklärt werden. Da

liegt nun die Annahme sehr nahe, daß, so oft rhan I/u Sa

di-i- gesagt hat, an keinen andern Gott gedacht wurde als an

Nergal, und daß die natürliche, ehrfürchtige Scheu vor

diesem verderbenbringenden Gott nicht den eigentlichen

Namen des Gottes auf die Lippen brachte, sondern den

charakteristischesten und besonders umfassenden Ausdruck

seiner Attribute; statt Nergal sagte man iiu Sa di-i-'.

Genau ermittelt ist die Bedeutung des Wortes di'u

noch nicht; unsere bedeutendsten Lexikographen, DELITZSCH

und Muss-Arnolt, haben die Grundbedeutung nicht fest¬

stellen können. Der gelegentliche Gebrauch des Wortes weist

im Zusammenhange auf eine bestimmte Kopfkrankheit hin,

die mit' Vorliebe einem finstern Wolkensturm verglichen

wird, auf Rotlauf, tötliche Fieberhitze, Not vind Elend.

Wenn wir aber auch die Grundbedeutung des Wortes nicht

kennen, so ist aus dessen Anwendung klar ersichtlich, daß

es dem sonst von Nergal's Machtbereich Bekannten vollkom¬

men entspricht, und daß es etwas ausdrückt, das das Leben

und Wohlbefinden des Menschen besonders stark gefährdet.

Leider sind von den drei Ideogrammen, welche auf der Liste

mit di'u erklärt werden, zwei abgebrochen, das dritte je¬

doch: ""LA.KU.BU scheint mit LA.KU.BU (Brünnow, A
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Classified List No. 1009) identisch zu sein und entspricht

kababu, das «brennen, infolge der Hitze des Monats Tam¬

muz» bedeutet (Dklitzsch, HW s. v.). Diese Bedeutung

stimmt wieder damit überein, daß nach einem Götterver¬

zeichnis (Jkremias, ÄTO^ p. 304) Nergal im Westlande —

d. h. im Libanongebiet (SCHRADKR, KAT-^ p. 181) — Sarrabu

— Brenner genannt wurde. Demnach muß man unter di'u

etwas verstanden haben, was die in Nergal's Machtbereich

herrschende tötliche Sonnenglut oder verheerende Fieber¬

hitze ausgedrückt hat.

Was nun Form und Aussprache des Wortes betrifft,

so ist zu bemerken, daß das Relativpronomen Sa als Ge¬

nitivpartikel gebraucht wird, und der Spiritus lenis als Aus¬

laut des Wortes beweist, daß hier die Genitivendung i als

j gesprochen wurde; die keilschriftlich gezeichnete Silben¬

gruppe di-i- hat man dij gelesen und ausgesprochen, und

statt Nergal sagte man: ilu Sa dij.

Nergal's Hauptkult war in Kutha, nordöstlich von Babel;

Kutha war der heilige Begräbnisort, die Nekropole Babel's,

da wurde Nergal = «der Mächtige des großen Wohnsitzes»

(Jastrow, Die Religion Babyloniens und Assyriens I, 64)

oder «der Herr der großen Stadt» d. h. des Hades, der Unter¬

welt (BöLLENRÜCHER, Gebete und Hymnen an Nergal p. 5)

als der Herr des Todes und Verderbens verehrt. Kutha war

jedoch nur das Zentrum seines Kults; Nergal wurde nicht

allein von den in Kutha Wohnenden verehrt, auch anderswo

brachte man ihm Opfer, sein Charakter war allgemeiner

Natur (Jastrow, 1. c.). Die Furcht vor dem Tode, das Ge¬

fühl der Ohnmacht ist allgemein menschlich, und die Gott¬

heit Sa dij, die über Tod und Leben, Verderbnis und Wohl¬

ergehen verfügte, wurde auch außerhalb Kutha's verehrt. In

einem Hymnus an Nergal werden mehrere Städte namhaft

gemacht, wo er angebetet wurde (BöLLENRÜCHER, p. 31),

und es ist durch zwei Inschriften bezeugt, daß Dungi, König

von Ur, zu Ehren Nergal's einen Tempel in Kutha erbauen

ließ (Thureau-Dangin, Die sumer. und akkad. Königsin-
16*
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Schriften S. 191). Andererseits jedoch hat man in Kutha nicht

allein dein Nergal, sondern auch anderen Göttern, wie z. B.

dem Samas und Sin gedient; die Zikkurat des Tempels von

Kutha war nicht dem Nergal, sondern dem Mondgott von

Ur geweiht (Hommel, Grnndriss der Geographie etc. p. 340),

und auch sonst haben zwischen den Kultorten des Nergal

und Sin Wechselbeziehungen bestanden (Hommel, Geschichte

Babyloniens und Assyriens p. 226 und 401).

Auf israelitischen Boden wurde nach 11 Kön. 17, 6 und

17,24 der Kult Nergal's durch Leute verpflanzt, welche gerade

aus dem Gebiete Kutha's Sargon nach Samarien übersiedeln

heß. Aber die Tradition knüpft an viel ältere Zeiten an,

in welchen der Urstamm der Hebräer mit dem Nergalkult

in engere Beziehung kommen konnte. Die heilige Schrift

läßt den Stammvater Abraham allerdings nicht aus Kutha,

dem Hauptkultorte Nergal's, sondern aus Ur hervorgehen,

wo aber auch Nergal in hohen Ehren stand. Indes ver¬

bindet die Tradition Abraham auch mit Kutha. Noch

heute heißt der Ruinenhügel, wo die Stätte des alten Kutha

lag, Teil Ibrahim, und der babylonische Talmud (Baba Ba-

thra 91a) teilt die Tradition mit: «Zehn Jahre lang lebte

Abraham in Haft, drei Jahre davon verbrachte er in Kutha

und sieben Jahre in Kardu; R. Chisda sagte: N'T'yt Nlll^'y

□ntr^ -nx inr ^mn.» Dieser Satz ist sehr rätselhaft; ge¬

wöhnlich wird er übersetzt: Die kleine Furt von Kutha ist

Ur Kasdim. Letztere Stadt ist zweifellos die chaldäische

Stadt Ur, die heutige Ruinensiätte Mukajjar in Südbaby¬

lonien, woher die Tradition Abraham herstammen läßt, und

Kardu ist der Name des südbabylonischen Landstrichs, wel¬

cher ursprünglich Kasdu, später Kaldu hieß; wo und wie

man sich nun die kleine Furt denken soll, welche das von

Babel nordöstlich gelegene Kutha mit dem südbabylonischen

Ur verbunden hat, ist absolut rätselhaft. Es ist .nicht aus¬

geschlossen, daß in dem Worte Xn^^J? das babylonische E Bar-

ra = «das Haus des Strahlens» zu suchen sei; das Haus des

Strahlens oder das weiße Haus des Himmels nannte man
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den der Sonne oder dem Mond geweihten Tempel, mit dem!

Unterschied, daß der Sonnentempel das große Haus des!

Strahlens, der Mondtempcl hingegen das kleine Haus des;

Strahlens benannt wurde. Demnach würde X-|"*yf be-l

deuten: das kleine Haus des Strahlens; d. h. der Mondtempelj

von Kutha ist derselbe (dient demselben Kult) wie Ur Kas-;

dim, der Hauptkultort des Mondes. Sollte auch diese An-'

nähme zu gewagt erscheinen, so beweist der Spruch des|

R. Chisda jedenfall soviel, daß Ur zu Kutha rege Bezie-I

hungen haben mochte. Möglich ist immerhin, daß sowohl!

in Ur als auch in Kutha die Verehrung Nergal's, des ilu\

sa dij der Babylonier, des des hebräischen Stammes]

in der Familie Abraham's heimisch und fortgepflanzt wurde,:

bis Mose mit der neuen Erkenntnis aufgetreten war, daßl

ilu Sa dij nur eine spezielle Erscheinungsform des univer-j

seilen JHVH ist. i

ntr ^X trägt alle Merkmale Nergal's, der als allmäch- :

tiger Gott der Seuche, der verheerenden Glutsonne, der töt-i

liehen Fieberkrankheiten, des verwüstenden Krieges, mitI

einem Wort alles dessen, was dem Menschen unvermeidlich'

den Tod bringt, gefürchtet wurde; «er ist die Glutsonne in:

der Sommerzeit, die das Sterben verursacht, der Gott miti

dem flammenden Schwert, bekleidet mit schrecklichem Glanz,'

der Würger und Zerstörer, der wütende Feuergott; er ist!

der Jagdgott und unüberwindlicher Kriegsgott, König der-^

Schlacht, der die Waffen zum Siege führen und das feind-^

liehe Land niederwerfen kann, er ist der Pestgott und Herr-!

scher der Totenwelt» (Jeremias in De la Sauss.^ye's Lehr¬

buch der Religionsgeschiehte, Tübingen 1905, p. 303). Ner-'

gal wurde gefürchtet, darum rief man ihn um Nachlassung;

seines Zorns an, und deshalb kommt in den Gebeten anl

Nergal die Hervorhebung seiner milderen Eigenschaften viel!

seltener vor als bei anderen Göttern (Jastrow, 1. c. p. 477).!

Und gerade darin liegt die religionsgeschichtliche Wendung!

im israelitischen Gottesbegriff, daß Mose das gute, wohl-j

tätige Prinzip hervorgehoben hat. Wenn die Tradition]
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(Genes, rab. LXXI]]; Exod. rab. III) JHVH als G^^mn mc

bezeichnet, so bekundet sich dadurch das Herausfülalen der

gescliichthchen Entwickelung.

Schon die Ankündigung des neuen Gottesbegriffs durch

Mose zielt darauf hin, daß Israel unter JHVH's Schutz zum

Leben bestimmt ist, damit es ein zahlreiches Volk werde,

im Gegensatz zu El Saddaj, dem Gotte der Verheerung,

vor dessen Zorn die Patriarchen stets in Furcht gelebt haben

und dessen gütliche Verheissung an sie nur darin ausklingt,

daß sie sich vermehren und vieler Nachkommen erfreuen

werden. Abraham war kinderlos und fürchtete, daß sein

Stamm ohne Nachkommen aussterben werde, da erschien

El Saddaj (Genes. 17, i ff.), verkündete ihm das große Zu¬

kunftsleben in den Nachkommen, forderte aber dafür ein

Opfer: die Milah. Es ist das entsprechendste Opfer, das

Nergal = ilu Sa dij gebracht werden kann: der symboli¬

sche Ausdruck der Selbstaufopferung bezüglich des Weiter¬

lebens in den Nachkommen; dieser Gedanke ist auch in

der oben zitierten Midraschstelle vorherrschend, wonach Gott

dem Abraham verkündet hat, daß die Welt nur durch das

Milah-Opfer erhalten werden kann. Und wenn hier El Sad¬

daj die Aufforderung an Abraham ergehen läßt: ^32'? "^^nnn

so ist hier auch das nicht zu übersehen, daß dies ein cha¬

rakteristischer Zug Nergal's ist, der ilu alik päni «der Gott,

der vorangeht» genannt wird. Isak segnet seinen in die

weite Fremde ziehenden Sohn: El Saddaj, mache dich frucht¬

bar und vermehre dich, auf daß du zu einem Haufen von

Völkern werdest (Genes. 28, 3). Jakob kehrt heim, und El

Saddaj segnet ihn: Werde fruchtbar und vermehre dich (Gen.

35. Ii)- Jakob entläßt sein jüngstes Kind nach Egypten,

und fürchtend, er werde den Liebling nicht wiedersehen,

wünscht er ihm: El Saddaj möge sich eurer erbarmen

(Gen. 43, 14). Jakob erzählt auf dem Krankenbette: El Sad¬

daj hat mir segnend versprochen, daß er mich vermehren

werde (Gen. 48, 3). Jakob segnet Joseph, von dessen Nachkom¬

menschaft er wünscht, daß sie besonders groß werde: Der Gott
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deines Vaters helfe dir und El Saddaj segne dich (Gen. 49,

25; dafür, daß hier statt "C HN .sicher "'li' '7N zu lesen i.st, s. die

Varianten bei KITTEL, Eibl. Hebr. z. St.). Hieraus ist er¬

sichtlich, daß die Patriarchengeschichte sich El Saddaj als

den Gott der Verheerung, des Todes vorgestellt und als

seinen Segen das Fernhalten des Todes betrachtet hat. Alle

übrigen Stellen der heiligen Schrift, wo Saddaj vorkommt,

kehren diejenige Kraft Gottes hervor, die Schmerzen ver¬

ursacht, Tod und Verderben bringt, entweder ohne Schuld¬

bewußtsein des Eeidenden oder als gerechte Strafe, wie es

eben dem Nergal-Begriff entspricht. Diese Vorstellung von

El Saddaj, daß alle Verwüstung durch ihn geschieht, hörte

im Volke selbst dann nicht auf, als es bereits mit dem

JHVH-Begriff bekanntgemacht war; da aber einmal der

Gottesname JHVH eingeführt war, so wurde der attributive

Charakter von Sa dij abgestreift und zum göttlichen Per¬

sonennamen vorgerückt. Daher kommt bis Exod. 6, 3 Sad¬

daj nur mit El verbunden vor, entsprechend dem ia dij,

welches bloß die attributive Bezeichnung des Ilu ist; hin¬

gegen kommt von Exod. 6, 3 an, da Mose den rechten Gottes¬

namen verkündet, nur nU' ohne vor (die einzige Stelle

Ezek. 10, 5 ist auf Grund der Parallelstelle Ezck. i, 24 zu

emendieren).

Durch Mose's Verkündigung war Saddaj bloß eine Er¬

scheinungsform des JHVH geworden, und infolge dessen

gingen Saddaj's = Nergal's Attribute auf JHVH über. Er

ist der Kriegsgott (hierüber s. die schönen Ausführungen

von ValetoN in De la Saussaye's Religionsgeschiehte I,

p. 403 ff.), am Sinaj erscheint er im Gewitter, ebenso bei

Debora und auch dem Elijahu; der Blitz ist sein Pfeil, der

Donner seine Stimme, der Regenbogen .sein Bogen, mit

dem er die Blitzpfeile abschießt (s. Budde, Die Religion des

Volkes Israel p. 20). Wie Nergal der Feuergott mit glühen¬

dem Munde war, so wird auch von JHVH's sprühender

Zorn glut gesprochen (Jeremias, AT0=^ p. 126). Als Gott

der (Tlutsonne erscheint Nergal unter dem Bilde des Löwen,
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denn die glühende Somniensonne steht im Zeichen des Löwen,

wird auch sogar oft Löwe genannt (JASTROW, 1. c. p. 477),

was an Amos 3, 8 erinnert. Schließlich sei noch darauf hin¬

gewiesen, daß Nergal's Attribut selbst, di'u, aus welchem die

Bezeichnung ilu Sa dij gebildet wurde, «als ein schweres

Gewitter, dessen Weg niemand kennt,» geschildert und dem

«daherbrausenden Sturmwind» und dem «zerschmetternden

Blitz» verglichen wird (Stucken, Astrahnythcn I, p. 62—64).

Der hier zu Gebote stehende Raum gestattet es nicht,

daß in diesem Aufsatz alle Stellen der heiligen Schrift zu

minutiösem Vergleich herangezogen werden, um den zweifel¬

losen Beweis führen zu können, daß der JHVH-Gottesbegriff

alle Attribute Nergal's absorbiert hat, ebenso wie Marduk in

die Machtbereiche der übrigen babylonischen Götter getreten,

als er durch die politische Vorherrschaft Babel's der Haupt¬

gott geworden ist. Den Fachgenossen genügt der bloße

Hinweis auf JHVH's Erscheinungsformen, in welchen die

Vorstellung über Nergal's Machtbereich vollkommen durch¬

sichtbar ist, um durch die Gleichung El .Saddaj = ilu Sa

dij die dem Jahvismus vorausgegangene Stufe der Gottes¬

erkenntnis der Vorfahren Israel's klar zu erkennen.
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Einige Bemerkungen zur Einreihung der Gilgames-

fragmente.

Von Sigmund' Mo-winckcl.

I. Auf dem Boden der HAUPT'sclien Veröffentlichung

der Fragmente des Gilgamesepos') weiterbauend, hat sich

Jensen die größten Verdienste um die Einreihung und Deu¬

tung der verschiedenen Stücke erworben.") Das Problem

der Einreihung jedoch endgültig zu lösen, ist mit dem jetzi¬

gen Material eine Sache der Unmöglichkeit. Und so wird

wohl auch der eine und der andere Vorschläge zur Ver¬

besserung haben und gelegentlich auch das Richtige treffen

können.

Es handelt sich bekanntlich um die Wiederherstellung

der Tafeln II, III, IV, V, VII und VIIL

Ich gebe zunächst eine Liste der in Betracht kommen¬

den Fragmente nach den Museumssignaturen in Bezold's

Catalogue und den Signaturen bei Ungnad ; 3) die letzteren

(die griechischen Buchstaben) gebrauche ich im folgenden,

da sie viel einfacher als die schwerfälligen Museumssigna¬

turen sind.

1) Das babylonisdie Nimrodepos, AB IIL

2) KB VI, I, S. Il6 ff. — Das Gilgamelepos in der Weltliteratur l,

Straßburg 1906. Moses, Jesus und P,™lus, drei Varianten des babylonischen
Gottmenschen Gilg.ames.

3) Das Gilgamesch-Epos, übersetzt und erklärt von A. Ungn.\d und
H. Gres.smann (Forschungen, herausgegeben von Bousset und Gunkel,

14. Heft, Göttingen 191 1).
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