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Fortschreibung und Kanonisierung 
in der Bibliothek von Qumran

Bemerkungen mit besonderem Hinblick auf  
Genesis-Kommentar A (4Q252)*

Jesper Høgenhaven

Mogens Müller, dem dieser Aufsatz in Dankbarkeit gewidmet ist, hat sich in 
mehreren seiner Arbeiten mit dem Phänomen der Fortschreibung biblischer 
Texte in der Antike beschäftigt, was in der exegetischen Fachliteratur gern mit 
den Stichwörtern ›Rewritten Bible‹ oder ›Biblical Rewriting‹ umschrieben wird.1 
Die Angemessenheit und Verwendbarkeit dieser Terminologie ist Gegenstand 
einer umfassenden und keineswegs abgeschlossenen Diskussion gewesen. Man 
hat gefragt, ob ›Rewritten Bible‹ eine literarische Gattung darstelle und welche 
Merkmale gegebenenfalls für diese Gattung kennzeichnend seien. Müller hat 
mit sehr gutem Recht darauf hingewiesen, dass man ›(biblische) Fortschreibung‹ 
(bzw. ›Biblical Rewriting‹) als eine Auslegungsstrategie betrachten kann, die in 
verschiedenen literarischen Gattungen und Zusammenhängen zum Ausdruck 
kommt. Eine solche Betrachtungsweise erscheint fruchtbarer und aufschluss-
reicher als jene Versuche, eine gesonderte ›Rewriting‹-Gattung zu bestimmen 
und diese von anderen Gattungen scharf abzugrenzen.2

* Ich danke meiner Kollegin Heike Omerzu für die sprachliche Überarbeitung meines Ma-
nuskripts.

1 Vgl. M. Müller, Evangeliet og evangelierne. Evangelierne som bibelske genskrivninger (Ko-
penhagen 2015); J. Høgenhaven und M. Müller, »Indledning,« in Bibelske genskrivninger (hg. v. 
J.  Høgenhaven und M. Müller; Forum for Bibelsk Eksegese 17; Kopenhagen 2012), 7–18; 
M. Müller, »Evangelierne som genskrevet bibel: Til spørgsmålet om referentialitet,«, a. a. O., 
203–219; »Koranen som bibelsk genskrivning,« a. a. O., 377–412.

2 Vgl. Høgenhaven und Müller, »Indledning« (s. Anm. 1), 7–9. Zur Forschungsgeschichte des 
Begriffes ›Rewritten Bible‹ s. K. Dalgaard, »Rewritten Bible – Vermes’ forbandelse?« in Høgen-
haven und Müller, Hgg., Bibelske genskrivninger (s. Anm. 1), 19–49; E. Chazon, D. Dimant und 
R. A. Clements, Hgg., Reworking the Bible: Apocryphal and Related Texts at Qumran: Proceedings 
of a Joint Symposium by the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated 
Literature and the Hebrew University Institute for Advanced Studies Research Group on Qumran, 
15–17 January 2002 (STDJ 58; Leiden und Boston 2005); M. Zahn, Rethinking Rewritten Bible: 
Composition and Exegesis in the 4QReworked Pentateuch Manuscripts (STDJ 95; Leiden und 
Boston 2011).
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12 Jesper Høgenhaven

Fortschreibung (›Rewriting‹) in diesem Sinne stellt also eine Art der Aus-
legung dar, die durch gewisse Merkmale gekennzeichnet ist, und die sich dem-
entsprechend beschreiben bzw. von anderen Arten der Auslegung unterscheiden 
lässt. Fortschreibung setzt die Existenz eines vorgegebenen Textes voraus, dem 
eine gewisse Autorität oder Maßgeblichkeit zugeschrieben wird. Der Fortschrei-
ber gestaltet seine Vorlage durch Zusätze, Verkürzungen und Umstellungen um, 
bewahrt aber gleichzeitig bis zu einem gewissen Grade die literarische Eigenart 
der Vorlage: Der erzählerische Faden des älteren Textes, seine grundlegende 
Struktur oder wesentlichen Elemente bleiben von der Fortschreibung unbe-
rührt. Wenn wir ›Fortschreibung‹ dermaßen pragmatisch als eine Strategie der 
Auslegung bestimmen, die gewisse Merkmale im Umgang mit den überlieferten 
Texten umfasst, ist es zwar möglich, diese Strategie von anderen Strategien der 
Textinterpretation deutlich abzuheben, doch wird man in einzelnen Fällen nicht 
immer eine scharfe Grenzlinie gegenüber anderen Weisen der Auslegung ziehen 
können. Vielmehr zeichnet sich das Phänomen der Fortschreibung als ein breites 
Feld ab: Auf der einen Seite grenzt Fortschreibung manchmal an den schlichten 
Vorgang des Abschreibens oder der textlichen Transmission, ein Vorgang, der 
in der Antike bekanntlich immer ein gewisses Element von Zusätzen und Um-
schreibungen implizierte. Auf der anderen Seite kann sich die Fortschreibung 
an einem gewissen Punkt so weit von der Vorlage entfernt haben, dass man ei-
gentlich nicht länger von Fortschreibung, sondern von der Entstehung eines ganz 
neuen, von der alten Vorlage inspirierten literarischen Werkes reden müsste. 
Solche fließende Grenzen sind wahrscheinlich gerade für den Umgang mit der 
literarischen Tradition im antiken Judentum kennzeichnend. Es wurde schon er-
wähnt, dass Fortschreibung oder Elemente davon in verschiedenen literarischen 
Gattungen und Zusammenhängen auftreten können.

Zu fragen ist aber nach der Grundhaltung gegenüber den überlieferten li-
terarischen Traditionen, die im Phänomen der Fortschreibung zum Ausdruck 
kommt. Wie soll man diesen Umgang mit den in gewissem Sinne als autoritativ 
angesehenen älteren Texten in die Geschichte des jüdischen und frühchristli-
chen Schriftverständnisses und der Schriftauslegung einordnen? Insbesondere: 
Wie verhält sich diese breit bezeugte Praxis der Fortschreibung älterer Literatur 
zu der zu irgendeinem Zeitpunkt sich durchsetzenden Auffassung der heiligen 
Schriften als kanonisch und im Prinzip unveränderbar, als nicht mehr umzuge-
stalten oder zu redigieren, sondern lediglich ihrem festgelegten Wortlaut nach 
zu kommentieren und auszulegen?

Die ganze Komplexität der Behandlung von überlieferten und hoch angese-
henen Schriften im antiken Judentum wird sichtbar, wenn man die Zeugnisse 
der Schriftrollen aus Qumran näher betrachtet. In der Bibliothek von Qumran 
finden sich zahlreiche Beispiele der schöpferischen Fortschreibung von älteren li-
terarischen Werken. Die Qumran-Handschriften enthalten aber auch eine reiche 
Dokumentation einer anderen Auslegungsstrategie, nämlich die sogenannten 

E-offprint of the author with publisher’s permission.



13Fortschreibung und Kanonisierung in der Bibliothek von Qumran

pesharim oder Kommentarwerke. Hier werden die überlieferten Texte wörtlich 
angeführt und Kommentare oder Auslegungen hinzugesetzt, formal und aus-
drücklich vom kommentierten Text unterschieden.

Diese beiden Weisen der Auslegung – einerseits durch Fortschreibung und 
andererseits durch Zitate, die in einem formal vom Text selbst unterschiedenen 
Metatext laufend kommentiert werden – vermitteln den Eindruck, zwei ganz ver-
schiedene Auffassungen vom Quellentext und dessen Autorität zu vertreten. Der 
kommentierende Umgang mit einem Text, der von der Auslegung deutlich und 
eindeutig abgehoben und formal geschieden wird, zeugt von einem Verständnis 
des Ausgangstextes als etwas Fertiges und Abgeschlossenes, indem die Autorität 
an der Endgestalt des Textes haftet. Eine solche Rezeption der überlieferten Texte, 
die offenbar die Existenz eines feststehenden Textes voraussetzt, müsste vermeint-
lich logisch zum Begriff eines abgeschlossenen und unveränderlichen Kanons 
führen. Der Vorgang lebendiger Fortschreibung scheint indes in eine ganz andere 
Richtung zu weisen. Hier wird der überlieferte Text augenscheinlich nicht als un-
veränderlich angesehen, sondern als Material für verbesserte und erweiterte Aus-
gaben, die zwar den Hauptinhalt der älteren Werke in einem hohen Grade stehen 
lassen, den Wortlaut aber keineswegs für entscheidend halten. Was uns jedoch vor 
einem von modernen hermeneutischen Gedanken abhängigen voreiligen Urteil 
warnen sollte, ist die Bezeugung beider Auslegungsstrategien in Handschriften, 
die aus derselben Bibliothek und derselben Periode stammen. Der sogenannte 
Genesis-Kommentar A beispielsweise scheint beide Arten der Interpretation zu 
enthalten, sowohl fortgeschriebene Passagen aus der Genesis-Erzählung als auch 
wörtlich wiedergegebene Zitate, die dann formal kommentiert werden.

Im Folgenden werden wir den Versuch machen, diese scheinbare Dichotomie 
näher zu untersuchen. Dabei werden wir mit Ausgangspunkt in der Qumran-
Handschrift 4Q252 (›Genesis-Kommentar A‹) das Verhältnis zwischen Fort-
schreibung und Kommentierung sowie den Zusammenhang beider Auslegungs-
strategien mit eventuellen Ansätzen zur Kanonisierung von Schriften oder gar 
zur Kanonbildung analysieren. Konkret lässt sich das am besten anhand einiger 
ausgewählter Passagen aus 4Q252 durchführen, die Beispiele verschiedener Aus-
legungsweisen bieten. Zuvor wollen wir aber die Begriffe ›Bibel‹, ›Kanon‹ und 
›autoritative Texte‹ im Rahmen der Qumran-Bibliothek erläutern.

1 Was sind ›autoritative Texte‹ im Hinblick auf die Qumran-Rollen?

Es ist kaum bestritten, dass sich unter den Texten der Qumran-Bibliothek solche 
mit besonderer Autorität finden.3 Etwa ein Viertel bis ein Fünftel der 930 Schrift-

3 Der folgende Abschnitt nimmt die Analyse in J. Høgenhaven, »Canon, formation, cano-
nicity, and the Qumran Library,« in Biblical Interpretation Beyond Historicity (hg. v. I. Hjelm 
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14 Jesper Høgenhaven

rollen sind ›biblisch‹ in dem Sinne, dass sie mit einigen der Schriften, die später 
in die kanonischen Sammlungen des Judentums oder Christentums einverleibt 
wurden, identisch oder ihnen zumindest sehr ähnlich sind. Man kann gewiss die 
Terminologie, die sich in diesem Kontext eingebürgert hat, nämlich die Unter-
scheidung von ›biblischen‹ und ›nicht-biblischen‹ Handschriften, für anachro-
nistisch halten, da es zur Zeit der Qumran-Bibliothek keine ›Bibel‹ im strikten 
Sinne gab. Als praktisch verwendbare Bezeichnung derjenigen Texte, die (später) 
›biblisch‹ wurden, hat die Terminologie trotzdem ihren Wert.4 Zu fragen ist 
aber, welcher Status diesen (oder anderen) Schriften des Judentums innerhalb 
der Qumran-Bibliothek oder in der Qumran-Gemeinde zugeschrieben wurde. 
In der Qumran-Bibliothek lassen sich keine Spuren einer klar abgeschlossenen 
kanonischen Sammlung nachweisen.5 Ein ›Kanon‹, verstanden als eine exklusive 
und normative Sammlung mit anerkannten Grenzen, gibt es hier schon aus 
praktischen, materiellen Gründen nicht: In der Bibliothek von Qumran wurden 
Bücher meistens als einzelne Schriftrollen bewahrt, und eine kanonische Samm-
lung konnte deswegen keinen eindeutigen materiellen Ausdruck gewinnen. Erst 
mit der Erfindung des Kodex (3.–4. Jh. n. Chr.) wurde es praktisch möglich, 

und Th. L. Thompson; Changing Perspectives 7; London and New York 2016), 155–168, hier 
155–158, weiterführend auf. Vgl. J. Høgenhaven, »Psalms as Prophecy. Qumran evidence for 
the reading of Psalms as prophetic text and the formation of the canon« in Functions of Psalms 
and Prayers in the Late Second Temple Period (hg. v. M. Pajunen und J. Penner; BZAW 486; 
Berlin 2017), 231–251.

4 Eine sehr nützliche Unterscheidung nimmt S. Holst vor (»Hvornår er en tekst bibelsk? Be-
arbejdede Mosebøger blandt Dødehavsrullerne,« in Høgenhaven und Müller [Hgg.], Bibelske 
genskrivninger (s. Anm. 1), 111–138, hier 112–114). ›Biblisch‹ kann im Zusammenhang mit 
den Qumran-Handschriften zwei Bedeutungen haben. Erstens kann ›biblisch‹ eine Eigenschaft 
oder Qualität gewisser Bücher in den Augen der Qumran-Gemeinschaft selbst bezeichnen – 
Schriften wurden insofern als ›biblisch‹ angesehen, als man ihnen Gültigkeit oder Heiligkeit 
zuschrieb. Zweitens aber kann ›biblisch‹ einfach diejenigen Schriften bezeichnen, die mit den 
später den kanonischen Sammlungen im Judentum und Christentum zugerechneten Büchern 
identisch oder mindestens sehr ähnlich sind. Diese zweite Bedeutung ist in der Fachliteratur 
die gängige geworden.

5 Vieles hängt natürlich hier von der Definition von ›Kanon‹ ab. Um eine gewisse Präzisie-
rung zu erreichen, lohnt es sich, von einer engeren Bestimmung von ›Kanon‹ auszugehen. Bruce 
Metzger bestimmt ›Kanon‹ als eine autoritative Sammlung von Büchern (»an authoritative 
collection of books«), zu unterscheiden von einer Sammlung von autoritativen Büchern (»a 
collection of authoritative books«). Siehe B. Metzger, The Canon of the New Testament. Its Ori-
gins, Development and Significance (Oxford 1987), 282. Damit schließt der Begriff des ›Kanons‹ 
sowohl Normativität als auch Exklusivität ein. Die Sammlung selbst besitzt eine Autorität und 
muss durch näher bestimmte und anerkannte Grenzen von anderen, nicht dazu gehörigen 
Schriften unterschieden sein. Siehe auch die ›enge‹ Kanondefinition bei E. Ulrich, The Dead Sea 
Scrolls and the Origins of the Bible (Grand Rapids und Cambridge 1999), 56–59 mit folgender 
Schlussfolgerung: »There is, to my knowledge, no evidence prior to the late first century CE, 
either in Judaism or in Christianity, to suggest that there was either a fixed list of books, or a 
fixed text either of individual books or a fortiori of the unified collection of books. Thus, prior 
to the end of the first century, we do not have a canon in either Judaism or Christianity«. (59) 
Siehe auch E. Ulrich, »The Notion and Definition of Canon,« in The Canon Debate (hg. v. 
L. M. McDonald und J. A. Sanders; Peabody 2002), 21–35.

E-offprint of the author with publisher’s permission.



15Fortschreibung und Kanonisierung in der Bibliothek von Qumran

ganze für kanonisch gehaltene Sammlungen von Größe und Umfang der jü-
dischen oder christlichen Bibel physisch zu einem einzelnen Buch zu vereinigen.6 
An sich schließt das natürlich nicht aus, dass man schon zur Zeit der Qumran-
Bibliothek in jüdischen Kreisen mit einem fest abgegrenzten Korpus von heiligen 
Schriften rechnete, klare Zeugnisse dafür gibt es jedoch nicht.7 Die Abschreiber 
scheinen bei ›biblischen‹ und ›nicht-biblischen‹ Handschriften die gleiche Sorg-
falt angewandt zu haben.8

Muss also einerseits die Existenz eines klar abgegrenzten, unumstrittenen 
Kanons in der Qumran-Bibliothek mit guten Gründen bezweifelt werden – und 
wenn man ›Kanon‹ im engeren Sinne als eine exklusive, fest abgegrenzte Samm-
lung bestimmt, versteht sich eigentlich von selbst, dass es keinen Kanon in Qum-
ran gab –, gibt es doch andererseits deutliche Zeugnisse dafür, dass gewissen Tex-
ten im Unterschied zu anderen eine besondere Autorität zugeschrieben wurde. 
Man könnte dieses Phänomen als eine Vorstufe zur eigentlichen Kanonbildung 
auffassen – nicht in dem Sinne, dass es die ganze Zeit hindurch eine notwendige 
oder nicht zu verweigernde Bewegung in die Richtung der späteren kanonischen 
Sammlungen gegeben haben müsste. Historisch gesehen gab es aber eine Zeit, 
wo mit einem Korpus von besonders autoritativen Schriften gerechnet wurde, 
jedoch ohne, dass jemand das Bedürfnis hatte, die Grenzen dieses Korpus ein-
deutig festzulegen. Wie die Erfahrung lehrt, folgte auf diese Stufe offenbar die 
›Kanonisierung‹ der jüdischen und christlichen Schriftsammlungen im engeren 
Sinne. Man kann mit George J. Brooke von »Prozessen der Kanonisation« spre-
chen.9 Die Qumran-Bibliothek gibt uns in der Tat nicht nur eine deutliche In-
dikation, dass es zu jener Zeit noch keinen eigentlichen Kanon im Judentum gab, 

6 Vgl. Ulrich, The Dead Sea Scrolls (s. Anm. 5), 19 f. Die ältesten bekannten Kodices der 
Hebräischen Bibel stammen aus der Kairoer Geniza (9. Jh. n. Chr.). Zur Bedeutung des Kodex 
für den Begriff einer ›abgeschlossenen Sammlung‹ vgl. R. A. Kraft, »The Codex and Canon 
Consciousness,« in McDonald und Sanders (Hgg.), The Canon Debate (s. Anm. 5), 229–232. Der 
Einfluss von Seiten der christlichen Praxis für den Sieg des Kodex wird betont in C. H. Roberts 
und Th. C. Skeat, The Birth of the Codex (London 1983).

7 Vgl. F. García Martínez, »Parabiblical Literature from Qumran and the Canonical Process,« 
RevQ 25 (2011/2012): 525–556, hier 526–528.

8 Siehe grundsätzlich E. Tov, Scribal Practices and Approaches Reflected in the Texts from the 
Judaean Desert (STDJ 54; Leiden und Boston 2004), 250–254. Einige ›biblische‹ Handschriften 
wurden im Stil der sogenannten ›Qumran scribal practice‹ (verbreiteter Gebrauch von Vokal-
buchstaben, lange Personalsuffixe usw.) geschrieben, andere nicht. Eine Ausnahme von der all-
gemein herrschenden Indifferenz stellt vielleicht das Vorkommen von ›Luxus-Rollen‹ (›luxury 
scrolls‹) dar. Wie Emanuel Tov gezeigt hat, wurde dieses Format (große Schriftrollen mit breiten 
Rändern, kalligraphisch ausgefertigt mit wenigen Korrekturen) anscheinend ›biblischen‹ (und 
zwar überwiegend proto-masoretischen) Handschriften vorbehalten (siehe Tov, a. a. O., 125–
129). Man hat gelegentlich auf die Schreibweise des Gottesnamens in normaler Quadratschrift 
(nicht ›Paläo-Hebräisch‹) als ein Merkmal autoritativer Schriften hingewiesen; diese Unter-
scheidung ist jedoch nicht in allen Qumran-Handschriften durchgeführt. Vgl. J. C. VanderKam, 
»Authoritative Literature in the Dead Sea Scrolls,« DSD 5/3 (1998): 382–402, hier 385–386.

9 G. J. Brooke, »Canonisation Processes of the Jewish Bible in the Light of the Qumran 
Scrolls,« in »For It Is Written«: Essays on the Function of Scripture in Early Judaism and Chris-
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sondern bietet auch einen Ausblick auf eine Vorstufe zur Kanonbildung in dem 
Sinne, dass hier einer Auswahl von älteren Schriften scheinbar eine besonders 
große Bedeutung zugeschrieben wurde.

Indirektes Zeugnis für eine solche Vorstufe liefert die Anzahl von Kopien 
der einzelnen Schriften: Man darf wohl annehmen, dass Schriften, die vielmals 
abgeschrieben wurden und weit verbreitet waren, eine besondere Anerkennung 
genossen. Zu den verbreitetsten Texten in Qumran gehörten: Psalter, Deute-
ronomium, Genesis, Exodus, Jesaja, der Pentateuch allgemein und das Erste 
Henochbuch.10 Ein direkteres Anzeichen ist jedoch eine Zitationspraxis mit aus-
drücklicher Angabe der Quelle, wodurch die Autorität des zitierten Werkes an-
erkannt wird: In dieser Weise werden in den Qumran-Handschriften eine Reihe 
von später kanonisierten Schriften sowie das Jubiläenbuch zitiert.11 Ein weiterer 
und vielleicht noch aufschlussreicherer Hinweis auf die besondere Bedeutung 
gewisser Schriften ist das Vorhandensein von eigentlichen kommentierenden 
Werken, die Zitate aus den älteren Quellentexten anführen und danach auslegen. 
Solche Kommentare (pesharim) sind nur für eine begrenzte Auswahl von Schrif-
ten bewahrt, nämlich Genesis, Jesaja, Zwölfprophetenbuch und der Psalter – alles 
Bücher, denen später im Judentum wie im Christentum kanonische Würde zu-
erkannt wurde.12 Die Kommentare sind insofern besonders wichtige Zeugnisse, 
als sie sehr deutlich und ausdrücklich ein hierarchisches System von Texten zum 
Ausdruck bringen: Der überlieferte, kommentierte Text wird formal eindeutig 

tianity (hg. v. J. Dochhorn; Early Christianity in the Context of Antiquity 12; Frankfurt a. M. et 
al. 2011), 13–35.

10 E. Tov, Revised Lists of the Texts from the Judaean Desert (Leiden und Boston 2010), 113, 
zählt 36 Exemplare des Psalters, 35 des Deuteronomiums, 23–24 der Genesis, 21 von Exodus 
und 21 von Jesaja. Es gibt ungefähr 21 Handschriften von 1Hen. Zum Vergleich sind von einem 
scheinbar ›populären‹ Weisheitstext wie 4QInstruction nur insgesamt sieben bewahrt. Die hohe 
Anzahl von Psalmenhandschriften ist nicht notwendigerweise Beleg für ein kanonisches oder 
abgeschlossenes Buch der Psalmen – die meisten geben nur einzelne Psalmen wieder. Siehe 
M. Pajunen, »Perspectives on the Existence of a Particular Authoritative Book of Psalms in the 
Late Second Temple Period,« JSOT 39 (2014): 139–163; E. Jain, Psalmen oder Psalter? Materielle 
und inhaltliche Untersuchung der Psalmenhandschriften aus der Wüste Juda (STDJ 109; Leiden 
und Boston 2014).

11 Zitationen, die als solche ausdrücklich markiert sind, werden oft eingeführt mit der Formel 
 ›,im Buch Jeremia‹ ,בספר ירמיה) und dem Titel des zitierten Buches (›es ist geschrieben‹) כתוב
-im Buch Daniels des Propheten‹). Zitiert werden Exodus, Leviticus, Nume‹ ,בספר דניאל הנביא
ri, Deuteronomium, 2 Samuel, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Hosea, Amos, Micha, Sacharia, Malea-
chi, Psalmen, Proverbia, Daniel und Jubiläenbuch. Eine klare Übersicht über die Verwendung 
von ausdrücklichen Zitationsformeln gibt VanderKam, »Authoritative Literature« (s. Anm. 8), 
392–394. Siehe auch M. Bernstein, »Scriptures: Quotations and Use,« in Encyclopedia of the 
Dead Sea Scrolls 2 (hg. v. L. H. Schiffman und J. C. VanderKam, Oxford 2000), 839–842, hier 840.

12 Tatsächlich gibt es eine auffallende Übereinstimmung zwischen den am häufigsten abge-
schriebenen Schriften und denen, die in Kommentaren ausgelegt werden. Siehe dazu auch 
G. J. Brooke, »›The Canon within the Canon‹ at Qumran and in the New Testament,« in The 
Scrolls and the Scriptures: Qumran Fifty Years After (hg. v. S. E. Porter und C. A. Evans; JSPSup 
26/Roehampton Institute London Papers 3; Sheffield 1997), 242–266.
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vom kommentierenden Metatext unterschieden und als Quelle göttlicher Wahr-
heit oder Offenbarung anerkannt. Gleichzeitig drückt der Kommentar natürlich 
auch das Bedürfnis der Auslegung aus, ohne die der inspirierte Text nicht wirk-
lich verständlich ist.13

2 Vorstufen zur Kanon-Bildung? Fortschreibung und Kommentar

Sind die Kommentare in der Qumran-Bibliothek also gewissen Büchern vor-
behalten, gilt etwas Ähnliches für das Phänomen der Fortschreibung, die auch 
einem bestimmten Teil der literarischen Tradition gewidmet ist. Vor allem Texte 
aus dem Pentateuch sind Gegenstand des ›Rewriting‹ oder ›Reworking‹, jedoch 
auch Teile der prophetischen Literatur wie etwa Jeremia und Hesekiel.14 Dabei 
kann sich die Fortschreibung in verschiedenen literarischen Gattungen entfalten. 
Außerdem werden bisweilen Passagen der überlieferten Texte bearbeitet, erwei-
tert oder umgestaltet, während andere Abschnitte derselben Texte unberührt 
bleiben – dies ist etwa der Fall in den Reworked Pentateuch-Handschriften, die 
entweder als ›Rewritten Bible‹ oder als ›biblische‹ Handschriften mit Erweite-
rungen angesehen werden können.15 Die Fortschreibung kann aber in gewissen 
Fällen auch neue, selbständige literarische Kompositionen generieren: Das Jubilä-
enbuch sowie das Genesis Apokryphon sind freie Wiedergaben der Genesis, wäh-
rend die Tempelrolle eine literarisch äußerst geschickte Neuinterpretation und 
Erweiterung des Deuteronomiums darstellt, die wahrscheinlich als die dem bi-
blischen Buch zugrundeliegende göttliche Offenbarung verstanden werden will.

Sowohl die kommentierende, sich am Wortlaut der überlieferten Texte ori-
entierende Auslegung als auch das Bemühen um kreative Fortschreibung der 

13 Man kann mit John Barton (»The Significance of a Fixed Canon of the Hebrew Bible,« in 
Hebrew Bible/Old Testament. The History of Its Interpretation. Vol. I: From the Beginnings to the 
Middle Ages (Until 1300). Part 1: Antiquity [hg. v. M. Sæbø; Göttingen 1996], 67–83, hier 76) 
sagen: »The more ›strained‹ the interpretation, it may be said, the more ›canonical‹ the text being 
interpreted must have been – why should people trouble to extract improbable meanings from 
a text, unless that text is somehow a given for them?«

14 Siehe die Kompositionen Apocryphon of Jeremiah (M. Smith, »384. 4QpapApocryphon of 
Jeremiah B?« in Qumran Cave 4. XIV. Parabiblical Texts, Part 2 [hg. v. M. Broshi et al.; DJD 19; 
Oxford 1995],137–152, D. Dimant, »B. Apocryphon of Jeremiah,« in Qumran Cave 4: XXI. Pa-
rabiblical Texts, Part 4: Pseudo-Prophetic Texts [hg. v. D. Dimant; DJD 30; Oxford 2001, 91–260]) 
und Pseudo-Ezekiel (M. Smith, »391. 4QpapPseudo-Ezekiele,« in Broshi et al., Hgg., DJD 19, 
153–193; D. Dimant, »A. Pseudo-Ezekiel,« in Dimant, Hg., DJD 30, 7–88 ).

15 Für die Auffassung dieser Handschriften (4Q364–367 oder 4QReworked Pentateuch) als 
›Bibelhandschriften‹ vgl. M. Segal, »4QReworked Pentateuch or 4QPentateuch?« in The Dead 
Sea Scrolls Fifty Years After their Discovery: Proceedings of the Jerusalem Congress, July 20–25, 
1997 (hg. v. L. H. Schiffman, E. Tov und J. C. VanderKam (Jerusalem 2000), 391–399. Eine gute 
Übersicht und Diskussion bietet G. J. Brooke, »4Q158: Reworked Pentateucha or Reworked 
Pentateuch A?« DSD 8 (2001): 219–241. Siehe auch Holst, »Hvornår er en tekst bibelsk?« (s. 
Anm. 3), 128–138.
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älteren Texte haben mit anderen Worten zu der Entstehung neuer selbständiger 
Kompositionen geführt. Besonders auffallend ist im Zusammenhang der Qum-
ran-Bibliothek das Phänomen der fortlaufenden Kommentare als literarische 
Gattung. Genaue Analogien oder entsprechende Gattungen lassen sich nicht 
leicht aufzeigen. In den wesentlich späteren Kommentaren der Kirchenväter und 
in den Midrasch-Werken der rabbinischen Tradition werden überlieferte Texte 
auf ähnliche Weise kommentiert wie in den pesher-Kommentaren von Qumran; 
und diese Kommentare scheinen in der Tat die nächste Analogie zu den pesharim 
zu bilden. Markus Bockmuehl hat jedoch auf die zeitlich näher liegenden grie-
chischen und lateinischen Kommentare klassischer Texte aus der hellenistischen 
Zeit hingewiesen und hält einen Einfluss dieser Gattung auf die Qumran-Werke 
zumindest für möglich.16

Mogens Müller hat auf den bedeutsamen Unterschied zwischen pesher-
Auslegung als Methode auf der einen Seite und der literarischen Gattung des 
pesher-Kommentars auf der anderen Seite hingewiesen.17 Der Kommentar als 
literarische Gattung, wie er durch die Qumran-pesharim bezeugt ist, ist in der 
Tat etwas Neues. Müller argumentiert dafür, dass Auslegung durch fortlaufende 
Kommentierung ganzer Bücher grundsätzlich eine späte Erscheinung in der 
Geschichte einer Auslegungsgemeinschaft sei. Dieses ist in der Qumran-Ge-
meinde der Fall, und ein vergleichbares Phänomen ist im frühen Christentum 
zu beobachten: Innerhalb der Qumran-Bibliothek gehören die fortlaufenden 
pesharim zu den jüngsten Schriften der Sammlung, und entsprechend mussten 
in der Geschichte der christlichen Tradition erst 150 Jahre vergehen, bevor die 
Kirchenväter anfingen, zusammenhängende Kommentare über ganze Bücher 
der Schrift zu verfassen.18

Auf jeden Fall scheint es so, als ob das Korpus jener Bücher, die später kano-
nisch wurden, praktisch in zwei fast klar zu unterscheidenden Gruppen geteilt 
war: Einige Bücher wurden durch fortlaufende Kommentare ausgelegt, andere 
mit größter Freiheit umgestaltet und ausgeweitet. In den Qumran-Kommenta-
ren wird dem genauen Wortlaut der Texte große Bedeutung zugeschrieben. Es 
liegt daher nahe anzunehmen, dass diese Auslegungsweise einen festgelegten 
und prinzipiell unveränderlichen Text voraussetzt. Diese Annahme steht aber in 
gewissem Grade im Widerspruch zu der beträchtlichen Breite der Textvarianten, 
die in der Qumran-Bibliothek aufzufinden sind. Die Autoren der pesharim schei-

16 Cf. M. Bockmuehl, »The Dead Sea Scrolls and the Origins of Biblical Commentary,« in 
Text, Thought, and Practice in Qumran and Early Christianity. Proceedings of the Ninth Internatio-
nal Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 
Jointly Sponsored by the Hebrew University Center for the Study of Christianity, 11–13 January, 
2004 (hg. v. R. A. Clements und D. R. Schwartz; STDJ 84; Leiden und Boston 2009), 3–30.

17 M. Müller, »Pesher Commentary and its Afterlife in the New Testament,« in The Mermaid 
and the Partridge: Essays from the Copenhagen Conference on Revising Texts from Cave Four 
(hg. v. G. J. Brooke und J. Høgenhaven; STDJ 96; Leiden und Boston 2011), 279–287.

18 Müller, »Pesher Commentary« (s. Anm. 17), 285 f.
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nen zwar nicht den Wortlaut der von ihnen kommentierten Texte nach Belieben 
oder nach ihren exegetischen Bedürfnissen geändert zu haben; wohl aber könnte 
man sich vorstellen, dass sie die Existenz verschiedener Textformen am ehesten 
als ein Zeichen des Reichtums der geoffenbarten Schriften ansahen, nicht als ein 
eigentliches Problem.19 Daraus folgt, dass der Rückschluss vom Interesse der 
antiken Autoren am Wortlaut der Texte auf das Bedürfnis einer unveränderli-
chen Textform oder gar einer abgeschlossenen kanonischen Schriftensammlung 
hauptsächlich einer modernen Betrachtung entspricht. Für die antiken Autoren 
bestand hier vielleicht keine notwendige Verbindung.

3 Spiegeln Fortschreibung und Kanonisierung 
verschiedene Grundhaltungen wider?

Scheinbar könnte man also eine parallele Entwicklung der frühen Schriftausle-
gung innerhalb der Qumran-Gemeinde in zwei verschiedene Richtungen anneh-
men: Einerseits werden die Schriften in der Form von Fortschreibung ausgelegt; 
sie werden mit Erweiterungen harmonisierender wie erklärender Art versehen. 
Dieser Vorgang führt an einem gewissen Punkt auch zu der Komposition ganz 
neuer literarischer Werke, die in neuen Rahmen das Quellenmaterial in neu-
gestalteter Ausgabe wiedergeben. Andererseits geschieht die Schriftauslegung in 
der ganz andersartigen Form von Erklärung des überlieferten und unveränder-
ten Textes, mit Aufmerksamkeit auf die genauen Formulierungen des Textes. 
Diese Art der Auslegung führt an einem gewissen Punkt zu der Entstehung von 
eigentlichen Kommentaren als literarischen Einheiten, den pesharim.

Die Annahme zweier unabhängiger Entwicklungsstränge in der frühjüdischen 
Schriftinterpretation kann sich auf einige weitere Beobachtungen in Bezug auf 
die Qumran-Bibliothek stützen: Es sieht nämlich aus, als seien verschiedene 
Gruppen von ›biblischen‹ Büchern auf verschiedene Weise rezipiert und aus-
gelegt worden. Kommentare (pesharim) waren, wie oben erwähnt, nur einer be-
grenzten Gruppe von Schriften (Genesis, Jesaja, Zwölfprophetenbuch, Psalmen) 
gewidmet. Fortgeschrieben wurden andererseits größere Teile des Pentateuchs, 
aber auch Jeremia und Hesekiel. Man könnte auch darauf hinweisen, dass die 
pesher-Kommentare gewöhnlich als genuine Schriften der Qumran-Gemeinde 

19 Gegen die früher unter den Forschern verbreitete Annahme von häufigen Eingriffen in 
den überlieferten Text von seiten der pesher-Autoren s. T. H. Lim, Pesharim (Companion to 
the Scrolls 3; London und New York 2002), 54–60. Lim zeigt am Beispiel des Habakkuk-Kom-
mentars (1QpHab XI 17–XII 10), dass die vom Qumran-Autor vorgenommene Änderung 
seines Textes (Hab 2,17), wenn er ihn zum zweiten Mal zitiert, Ausdruck seiner Überzeugung 
von einer vielfältigen Bedeutung des Schriftwortes ist (a. a. O., 61 f.).
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angesehen werden, während für die Beispiele ›biblischer Fortschreibung‹ ein 
Hintergrund im antiken Judentum außerhalb von Qumran angenommen wird.20

Gegen die Annahme einer eigentlichen Dichotomie zwischen Auslegung 
durch Kommentierung des bestehenden Textes auf der einen Seite und durch 
freie, vom überlieferten Wortlaut ungebundene Fortschreibung auf der anderen 
spricht jedoch die Tatsache, dass die Handschriften von Qumran – jedenfalls 
innerhalb der Gemeinde – eine gleichzeitige, fortlaufende Anerkennung beider 
Interpretationsweisen zu bezeugen scheinen. Innerhalb der Qumran-Bibliothek 
lassen sich beide Auslegungsstrategien in Texten nachweisen, die allem Anschein 
nach aus derselben Zeit stammen.

Besonders aufschlussreich ist in dieser Hinsicht der sogenannte Genesis-Kom-
mentar 4Q252, weil in diesem Werk beide Auslegungsstrategien – Fortschrei-
bung und kommentierende Deutung  – offensichtlich nebeneinander stehen. 
Man hat diese Qumran-Komposition als Ausdruck einer Mischgattung bezeich-
net, die sich auf der Grenze zwischen Fortschreibung (›Rewritten Bible‹) und 
Kommentar befindet.21

4 Der Genesis-Kommentar von Qumran (4Q252)

Die Handschrift 4Q252 besteht aus sechs Fragmenten, die insgesamt Reste von 
sechs Kolumnen bewahrt haben. In der älteren Forschung wurden die Fragmente 
»4QPatriarchal Blessings« genannt; ein kleineres Stück von 4Q252 (Fragment 6) 
wurde unter diesem Titel schon 1956 von John M. Allegro veröffentlicht.22 Die 
Ordnung der Fragmente verdanken wir Józef T. Milik, dem die Veröffentlichung 
der Handschrift anvertraut wurde. George J. Brooke hat die 4Q252-Fragmente 
1996 in der Reihe Discoveries in the Judaean Desert herausgegeben.23 In der 
Forschung ist seither die Bezeichnung »Genesis-Kommentar A« (»Commentary 
on  Genesis [A]«) für diese Handschrift gängig geworden. Drei andere – weniger 

20 Siehe M. P. Horgan, »Pesharim,« in The Dead Sea Scrolls: Hebrew, Aramaic, and Greek Texts 
with English Translations. Vol. 6B: Pesharim, Other Commentaries, and Related Documents (hg. v. 
J. H. Charlesworth; Tübingen und Louisville 2002), 1–5, hier 1 f. Vgl. S. L. Berrin, »Pesharim,« 
in Schiffman und VanderKam, Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls 1 (s. Anm. 11), 644–647; 
Lim, Pesharim (s. Anm. 19).

21 Siehe M. J. Bernstein, »4Q252: From Rewritten Bible to Biblical Commentary,« JJS 45 
(1994): 1–17; idem, »4Q252: Method and Context, Genre and Sources,« JQR 85 (1994/1995): 
61–79; G. J. Brooke, »4Q252 as Early Jewish Commentary,« RevQ 17 (1996): 385–401; idem, 
»The Thematic Content of 4Q252,« JQR 85 (1994/1995): 33–57.

22 J. M. Allegro, »Further Messianic References in the Qumran Literature,« JBL 75 (1975): 
174–187, hier 174 f.

23 G. J. Brooke, »4QCommentary on Genesis A,« in Qumran Cave 4. XVII: Parabiblical Texts, 
Part 3 (hg. v. G. J. Brooke et al.; DJD 22; Oxford 1996, 185–207). Vgl. J. L. Trafton, »Commentary 
on Genesis A (4Q252 = 4QCommGen A = 4QPBless),« in The Dead Sea Scrolls: Hebrew, Ara-
maic, and Greek Texts with English Translations. Vol. 6B (s. Anm. 20), 203–219.
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gut bewahrte – Handschriften (4Q253, 4Q254 und 4Q254a) werden in ähnlicher 
Weise als »Genesis-Kommentare« bezeichnet.24 In den sechs 4Q252-Fragmenten 
sind Zitate aus der Genesis in wiederkennbarer Form bewahrt. Folgende Kapitel 
werden zitiert: Gen 6; 7–8; 9; 11; 15; 17; 18; 22; 28; 36; 49. Kol. I–III geben Teile 
der Sintfluterzählung und der Abraham-Erzählung wieder. Kol. IV beschreibt 
das Schicksal von Amalek (Gen 36,12) unter Berufung auf Dtn 25,19; 1  Sam 
14,48; 15,1–9 und Jakobs Segen für Ruben (Gen 49,3–9). Kol. V zitiert und legt 
Jakobs Segen für Judah (Gen 49,10) aus, während in der sehr fragmentarisch 
überlieferten Kol. VI scheinbar der Segen für Gad zitiert ist.

Über die Gattung dieser Komposition ist viel diskutiert worden. Die Zitate, die 
sich identifizieren lassen, folgen in 4Q252 der Reihenfolge des Genesis-Textes. 
Ob sich darüber hinaus ein innerer Zusammenhang oder ein sammelndes The-
ma für die ganze Komposition nachweisen lässt, ist verschieden beurteilt worden. 
Moshe Bernstein sieht 4Q252 als ein Beispiel von eigentlichem exegetischem 
Interesse, das bestrebt ist, den dem Text innewohnenden Sinn herzustellen. Den 
ausgewählten Zitaten ist gemein, dass sie schwer verständlich sind. Ein über-
greifendes Thema gibt es in dieser exegetischen Komposition somit nicht.25 Al-
lerdings hat George J. Brooke sich dafür ausgesprochen, dass sich hinter der 
Zusammenstellung von Genesis-Zitaten und interpretierenden Abschnitten in 
4Q252, die verschiedenen Gattungen zugeschrieben werden müssen, ein bewuss-
tes Interesse vor allem an noch nicht erfüllten göttlichen Segen und Flüchen im 
Genesis-Text verbirgt. In seiner fertigen Gestalt ist 4Q252 nach Brooke als ein 
Ausdruck der Theologie der Qumran-Gemeinde aufzufassen.26

Neuerdings hat Émile Puech ein Verständnis von 4Q252 als ein geschlossenes 
zusammenhängendes Werk mit dem Thema ›Der Segen Gottes für die Söhne 
Jakobs und deren Erwählung‹ vorgelegt.27 Die früher bevorzugte Bezeichnung 
›Segen der Väter‹ wäre damit der neueren Bezeichnung ›Genesis-Kommentar‹ 
vorzuziehen. Puech argumentiert dafür, dass das Grundthema zum Ausgangs-
punkt einer großen Erzählung gemacht werde, die mit dem Eingriff Gottes zur 
Zeit Noahs anfange und bis zur eschatologischen Erfüllung seines Versprechens 
reiche. Leitend sei dabei die Erwählung der Gerechten und die Verwerfung der 
Ungerechten. Der Autor lege auch ein besonderes Gewicht auf die Reinheit 
der Abstammungslinie. Darin spiegele sich die Lage der Qumran-Gemeinde 
selbst wider, die sich als die Gerechten auffasste  – im scharfen Kontrast zur 

24 Ob es sich hier um mehrere verschiedene literarische Kompositionen – oder vielmehr um 
Abschriften desselben Werkes – handelt, lässt sich kaum entscheiden.

25 M. J. Bernstein, »4Q252: From Rewritten Bible to Biblical Commentary« (s. Anm. 21); 
»4Q252: Method and Context« (s. Anm. 21).

26 Brooke (»The Thematic Content« [s. Anm. 21], 55–57) betont die Ähnlichkeit der Per-
spektive in 4Q252 und der Damaskusschrift (CD).

27 É. Puech, »4Q252: ›Commentaire de la Genèse‹ ou ›Bénédictions patriarcales‹,« RevQ 26 
(2013/2014): 227–251.
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Priesterschaft in Jerusalem.28 Der Text, der 4QMMT zu kennen scheint, sei eine 
essenische Komposition, etwa um 100 v. Chr. geschrieben.29 Es handele sich also 
nicht um eine Kompilation aus verschiedenen Quellen, sondern um eine ein-
heitliche qumranische Komposition, und zwischen den zwei Teilen der Hand-
schrift, die als Fortschreibung bzw. Kommentar bezeichnet worden sind, bestehe 
kein wesentlicher Unterschied.30 Im Folgenden wollen wir drei zentrale Passagen 
aus diesem Werk ins Auge nehmen, um vor allem die Aufmerksamkeit auf die 
verschiedenen Arten der Auslegung innerhalb von 4Q252 zu lenken.31

5 Auslegung durch Fortschreibung 
(»Rewriting«) im Genesis-Kommentar?

4Q252, Fragment 1–2, Kol. I
[ב]שנת ארבע מאות ושמונים לחיי נוח בא קצם לנוח ואלוהים 1
אמר לא ידור רוחי באדם לעולם ויחתכו ימיהם מאה ועשרים 2

שנה עד קץ מי מבול ומי מבול היו על הארץ vac בשנת שש מאות שנה 3
לחיי נוח בחודש השני באחד בשבת בשבעה עשר בו ביום ההוא 4

נבקעו כול מעינות תהום רבה וארבות השמים נפתחו ויהי הגשם על 5
הארץ ארבעים יום וארבעים לילה עד יום עשרים וששה בחודש 6

השלישי יום חמשה בשבת ויבברו המים על הארץ חמשים ומאת יום 7
עד יום ארבעה עשר בחודש השביעי בשלושה בשבת ובסוף חמשים 8

ומאת יום חסרו המים שני ימים יום הרביעי ויום המישי ויום 9
הששי נחה התבה על הרי הוררט ה[וא יו]ם שבעה עשר בחודש השביעי 10

והמים הי[ו ]הלוך וחסור עד הודש [הע]שיר באחד בו יום רביעי 11
לשבת נראו ראשי ההרים ויהי מקץ ארבעים יום להראות ראשי 12

ההר[ים ויפ]תח נוח את חלון התבה יום אחד בשבת הוא יום עשרה 13
יע[שתי עשר] החודש וישלח את היונה לראות הקלו המים ולוא 14

28 Puech, a. a. O., 247–249.
29 Ibid., 249.
30 A. a. O. 250. Auch andere Forscher haben sich mit unterschiedlichen Begründungen für 

einen thematischen Zusammenhang innerhalb von 4Q252 eingesetzt, s. I. Fröhlich, »Themes, 
Structure and Genre of Pesher Genesis,« JQR 85 (1994–1995): 81–90; idem »The Biblical Nar-
ratives in Qumran Exegetical Works (4Q252; 4Q180; The Damascus Document),« in Qumran-
studien (FS Hans-Peter Müller; hg. v. H.-J. Fabry, A. Lange und H. Lichtenberger; Schriften des 
Institutum Judaicum Delitzschianum 4; Göttingen 1996), 111–124; J. M. Saukkonen, »Selection, 
Election, and Rejection: Interpretation of Genesis in 4Q252,« in Northern Lights on the Dead Sea 
Scrolls: Proceedings of the Nordic Qumran Network 2003–2006 (hg. v. A. K. Petersen et al.; STDJ 
80; Leiden und Boston 2009), 63–81; S. Tzoref, »4Q252: Listenwissenschaft and Covenantal 
Patriarchal Blessings,« in ›Go Out and Study the Land‹ (Judges 18:2). Archaeological, Historical 
and Textual Studies in Honor of Hanan Eshel (hg. v. A. M. Maier, J. Magness und L. H. Schiffman; 
JSJSup 148; Leiden und Boston 2012), 335–357.

31 Was Lesungen, Ergänzungen usw. betrifft, kann grundsätzlich auf die Ausgabe in DJD 
22 (s. Anm. 23) sowie auf den oben genannten Aufsatz von Puech, »4Q252: ›Commentaire de 
la Genèse A‹« (s. Anm. 27) verwiesen werden. Hier können wir nur einzelne Fragen von be-
sonderer Bedeutung erörtern.
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מצאה מנוח ותבוא אליו [אל ]התבה ויחל עוד שבעה ימים א[חרים] 15
ויוסף לשלחה ותבוא אליו ועלי זית טרף בפיה [הוא יום עשרים] 16

וארבעה לעשתי עשר החודש באחד בשב[ת וידע נוח כי קלו המים] 17
מעל הארץ vac ומקץ שבעת ימים אחר[ים וישלח א]ת ה[יונה ולוא] 18

יספה לשוב עוד הוא יום א[חד לשנים עשר] החודש [באחד] 19
בשבת ומקץ שלוש[ים ואחד יום בשלח היונ]ה אשר לוא יספ[ה] 20
שוב עוד חברו המ[ים מעל הארץ ו]יסר נוח את מכסה התבה 21
וירא והנה [חרבו פני האדמה ברב]יעי באחד בחודש הראישון 22

4Q252, Fragment 1 + 3, Kol. II
באחת ושש מאות שנה לחי נוח ובשבעה עשר יום לחודש השני 1

יבשה הארץ באחד בשבת ביום ההוא יצא נוח מן התבה לקץ שנה 2
תמימה לימים שלוש מאות ששים וארבעה באחד בשבת בשבעה 3

vacat 4 אחת ושש vacat נוח מן התבה למועד שנה
תמימה … 5

4Q252, Fragment 1–2, Kol. I
 1 Im 480. Lebensjahr Noahs kam ihr Ende an Noah, und Gott
 2 sprach: Mein Geist soll nicht weilen im Menschen für ewig, und ihre Tage wurden 

festgesetzt – 120
 3 Jahre bis zum Ende der Wasser der Flut. Und die Wasser der Flut kamen über die Erde. 

vacat Im 600. Lebensjahr
 4 Noahs im zweiten Monat am ersten Tag der Woche, am 17. Tag des Monats, an eben 

diesem Tag
 5 brachen alle Quellen des großen Urmeeres auf, und die Fenster des Himmels öffneten 

sich; und der Regen kam über
 6 die Erde vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum 26. Tag im dritten
 7 Monat, dem fünften Tag der Woche. Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden 

150 Tage
 8 bis zum 14. Tag im siebten Monat, am dritten Tag der Woche. Und am Ende von
 9 150 Tagen nahmen die Wasser ab, zwei Tage, am vierten und am fünften Tag. Und am 

sechsten
10 Tag ließ sich die Arche nieder auf das Gebirge Hurarat am 17. Tag des siebenten 

Monats.
11 Und die Wasser nahmen immer mehr ab bis zum zehnten Monat. An seinem ersten 

Tag, am vierten Tag
12 der Woche sahen die Spitzen der Berge hervor. Und nach dem Ende von vierzig Tagen, 

als die Spitzen der Berge
13 hervorsahen, öffnete Noah das Fenster der Arche, am ersten Tag der Woche. Das war 

der zehnte Tag
14 des elften Monats. Und er ließ eine Taube hinaus, um zu sehen, ob die Wasser sich 

verlaufen hätten. Da sie aber keine
15 Ruhestelle fand, kam sie wieder zu ihm [in ]die Arche. Da harrte er noch w[eitere] 

sieben Tage
16 und ließ sie abermals hinaus, und sie kam zu ihm, und hatte ein frisches Ölbaumblatt 

in ihrem Schnabel. [Dies war der 24.
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17 Tag im elften Monat, am ersten Tag der Woch[e. Und Noah wusste, dass sich die 
Wasser von der Erde

18 verlaufen hatten. vacat Und am Ende von weiteren sieben Tagen [ließ er] die [Taube 
aus, und sie]

19 kehrte nicht mehr zu ihm zurück. Dies war der erste Tag im zwölften Monat am ersten 
Tag

20 der Woche. Und am Ende von 31 [Tagen nachdem er die Taube hinausgelassen hat]te,32 
da sie nicht mehr

21 zurückgekehrt war, war das Wasser von der Erde weggetrocknet, und Noah entfernte 
das Dach von der Arche

22 und sah, dass der Erdboden trocken war … am ersten Tag im ersten Monat

4Q252, Fragment 1 + 3, Kol. II
1 Im 601. Lebensjahr Noahs, und am 17. Tag des zweiten Monats
2 war die Erde ganz trocken, am ersten Tag der Woche. An diesem Tag ging Noah heraus 

aus der Arche am Ende eines ganzen
3 Jahres von 364 Tagen, am ersten Tag der Woche, am. 17.
4 {Tag des zweiten Monats im 601. Lebensjahr}33 ging Noah aus der Arche zur fest-

gesetzten Zeit, ein volles
5 Jahr …

Diese Passage stellt allem Anschein nach den Anfang von 4Q252 dar.34 Das zen-
trale Thema sind die Ereignisse der Sintflut, und viele Aussagen geben mehr oder 
weniger wörtlich Stücke aus der Erzählung in Gen 6–8 wieder. Außer den Zitaten 
enthält unser Text eine Reihe von chronologischen Angaben, die sich offenbar 
bemühen, den Verlauf der erzählten Ereignisse genau und unmissverständlich 
festzulegen. Man kann diesen Text gewiss als ein Beispiel von ›Reworked Bible‹ 
oder als einen erweiterten und mit präzisierenden Zusätzen ausgestatteten Bibel-
text beschreiben. Bemerkenswert ist aber, dass es in der ganzen Passage kaum 
einen Satz gibt, der völlig mit dem MT übereinstimmt. 35 Man kann hier von 

32 In 4Q252 I, 20 folge ich Puechs Ergänzung und lese ומקץ שלוש[ים ואחד יום בשלח היונ]ה 
(Puech, »4Q252: ›Commentaire de la Genèse A‹« [s. Anm. 27], 231). Brooke, DJD 22 [s. 
Anm. 23], 194) schlägt vor: ומקץ שלוש[ים ואחד ימים משלח את היונ]ה, was etwas zu lang zu sein 
scheint. Trafton, in The Dead Sea Scrolls: Hebrew, Aramaic, and Greek Texts with English Trans-
lations. Vol. 6B (s. Anm. 20), 210, liest ומקץ שלוש[ים ואחד יום משלח]ה.

33 Ich folge Puechs Vorschlag und lese statt der zwei vacats ergänzend [עשר לחודש השני ב
 Die .(Puech, »4Q252: ›Commentaire de la Genèse A‹« [s. Anm. 27], 233) אחת ושש [מאות יצא
Vorlage des Schreibers könnte beschädigt sein.

34 An der rechten Seite des Fragments sind Spuren der nicht beschriebenen Schutzhülle sowie 
der Schnur zum Verschließen der Schriftrolle vorhanden. Siehe Brooke, DJD 22 (s. Anm. 23), 
186; Puech, »4Q252: ›Commentaire de la Genèse A‹« [s. Anm. 27], 227.

35 I, 2 (Gen 6,3): ואלוהים אמר für MT ויאמר יהוה. Weiter ידור (›weilen‹) für MT ידון (hapax 
legomenon, Bedeutung umstritten – die Lesart von 4Q252, die auch von den alten Versionen 
vorausgesetzt zu sein scheint, könnte hier die originale sein; vgl. Puech, »4Q252: ›Commentai-
re de la Genèse A‹« [s. Anm. 27], 230); ויחתכו ימיהם (»und ihre Tage wurden festgesetzt«) für 
MT והיו ימיו (»seine [Lebens]tage sollen sein«). I, 3 (Gen 7,10): מבול für MT המבול. I, 4 (Gen 
 ובסוף חמשים ומאת יום חסרו המים :I,8–9 .ביום הזה für MT יום לחדש; ביום ההוא für MT בו :(7,11
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Textvarianten sprechen, zu überlegen ist aber, ob die meisten der vorliegenden 
Abweichungen nicht eher bewusste Verkürzungen und Umstellungen sind, mit 
welchen der Qumran-Autor beabsichtigt, eine neue literarische Einheit herzu-
stellen.36

Aus seinen Zitaten, die er frei umgestaltet, umgestellt, verkürzt und auch 
erweitert hat, schafft der Autor von 4Q252 eine Erzählung von der Flut, die der 
Genesiserzählung zwar sehr ähnlich ist, die aber nichtsdestoweniger ihre Eigen-
arten besitzt. Sie stellt einen glatteren, einfacheren und – vor allem mittels der 
chronologischen Angaben – klarer strukturierten Verlauf dar. Als Beispiel dafür 
kann man auf die Abwesenheit des Raben (Gen 8,7) hinweisen: Die Aussendung 
des Raben ist im Rahmen der Genesiserzählung ein retardierendes Moment, das 
in 4Q252 einfach ausgelassen wird; hier ist nur von den drei Aussendungen der 
Taube die Rede.37

Vieles hängt am Ausdruck קצם (»ihr Ende«) im einleitenden Satz (I, 1), der 
also den Eingang des Werkes bietet. Das Suffix weist auf nichts im bewahrten 
Text zurück, und allem Anschein nach handelt es sich um die erste Zeile der ur-
sprünglichen Handschrift. Mit anderen Worten: Der Text setzt voraus, dass der 
Leser das Suffix mit einem aus der Genesis-Erzählung bekannten Begriff ver-
binden kann. Der Satz spielt deutlich auf die Aussage in Gen 6,13 an (ויאמר 
-da sprach Gott zu Noah: Das Ende allen Flei« ,אלהים לנח קץ כל בשר בא לפני
sches ist bei mir beschlossen«). Daher muss »ihr Ende« in 4Q252 auf alle Ge-
schöpfe, und – im Licht der nächsten Zeilen – vielleicht speziell auf die Riesen 
(Gen 6,1–4) zielen.

Für unser Verständnis der Gattung von 4Q252 ist dieser Anfang aufschluss-
reich. Man braucht nicht eine gedankenlose Übernahme des Ausdrucks קצם 
aus einer älteren Quelle anzunehmen, denn die Fluterzählung kann sehr wohl 
zu den bekanntesten Erzählungen überhaupt gehört haben. Wahrscheinlich 

sieht aus wie eine Umschreibung und Umstellung von Gen 8,3: ויחסרו המים מקצה חמשים ומאת 
 -Umstellung von Zeit ;אררט für MT ותנח התבה; הוררט für MT נחה התבה :I, 10 (Gen 8,4) .יום
und Ortsangabe. I, 11 (Gen 8,5): באחד בו für MT באחד לחדש. I, 13 (Gen 8,6): התבה – MT 
 הקלו המים מעל פי MT – היונה מאתו; הקלו המים MT – היונה :I,14 (Gen 8,8) .התבה אשר עשה
 MT – ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה; ותבוא MT – ולוא מצאה מנוח :I,14–15 (Gen 8,9) .האדמה
 ותבוא אליו MT – שלח את היונה מן התבה; ותבוא אליו MT – לשלחה :I, 16 (Gen 8,10–11) .ותשב
 .ויחל עוד שבעת ימתם אחרים MT – ומקץ שבעת ימים אחרים :I, 18 (Gen 8,12) .היונה לעת ערב והנה
I, 19 (Gen 8,12): לשוב עוד – MT שוב אליו עוד. I, 22 (Gen 8,13): באחד בחודש הראישון – MT 
-Die Zeitangabe erfolgt in 4Q252 nach der Feststellung, dass die Erde tro .בראשון באחד לדחש
cken war, im MT steht sie am Anfang von Gen 8,13.

36 Die Textausgaben von 4Q252, welche die Bibelzitate graphisch hervorheben, geben in-
sofern keinen ganz richtigen Eindruck, als es dort so aussieht, als sei der Genesistext der 
fortlaufende und bestimmende Faden, der dann gelegentlich mit Erweiterungen vor allem 
chronologischen Inhalts unterbrochen würde.

37 Bemerkenswert ist jedoch, dass der Rabe in einer anderen Handschrift des Genesis-
Kommentars (4Q254a) offensichtlich seinen Platz bewahrt: Hier wird der Rabe erst erwähnt 
nachdem Noah aus der Arche herausgekommen ist (4Q254a 3 4–5). Siehe Brooke, DJD 22 
(s. Anm. 23), 233–236, hier 235 f.
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konnte der Autor gerade eine literarische Ausprägung derselben, die der Gene-
siserzählung sehr ähnlich – wenn auch nicht ganz mit ihr identisch – gewesen 
sein muss, als bekannt voraussetzen. Der Hinweis des Autors auf ein Element 
dieser Geschichte als Eingang seines eigenen Textes lässt aber nicht allein den 
Eindruck einer gewissen Gelehrsamkeit entstehen, sondern zeigt auch, dass der 
Autor sich formal auf einer vom überlieferten Text verschiedenen Ebene befin-
det. Er ist ein Leser des Genesistextes in dem Sinne, dass er den Text sozusagen 
von außen sieht; der Autor von 4Q252 hat eine Stimme, die sich von der 
Stimme des vorgegebenen Textes unterscheidet. Man darf vielleicht sagen, dass 
er den Text nicht so sehr von innen heraus fortschreibt oder umgestaltet, son-
dern dass es vielmehr scheint, als ob er aus seinem Text Exzerpte erstellt, Zita-
te auswählt, um so einen neuen Text zu schaffen, in den die Exzerpte und Zita-
te dann einverleibt werden.

Eine nähere Analyse der ganzen Passage zeigt, dass קץ in diesem Text gera-
dezu ein Stichwort ist, das auch in I, 3.12.18.20; II, 2 vorkommt. Jedes Mal 
(außer in I, 1) wird קץ mit Zeitangaben kombiniert. Indem mit dem »Ende« 
nicht nur ein Zeitpunkt, sondern auch der Abschluss eines wichtigen Vorgangs 
im ganzen Verlauf und damit zugleich ein neuer Anfang angegeben wird (I, 3: 
Die Flut ist zu Ende; I, 12: Die Berge treten hervor, Noah öffnet das Fenster der 
Arche; I, 18: Wartezeit zu Ende, letzte Aussendung der Taube; I, 20: Wartezeit 
[31 Tage nach der letzten Aussendung] zu Ende, Noah öffnet das Dach; II, 2: Ein 
Jahr zu Ende, Noah geht aus der Arche hinaus). Dieser – zweifelsohne literarisch 
ganz bewusste – Gebrauch von קץ als Stichwort bestätigt das Interesse des 
Qumran-Autors an der Chronologie der biblischen Ereignisse, die er in ein von 
seinem Sonnenkalender bestimmtes Schema einzuschreiben bemüht ist. Tat-
sächlich wird man also hier kaum von Fortschreibung (im gewöhnlichen Sinn 
von ›Biblical Rewriting‹) reden können. Der biblische Text wird nicht so sehr 
fortgeschrieben, als vielmehr in Auswahl zitiert oder durch (deutliche) Anspie-
lungen aktualisiert.

6 Auslegung durch Kommentierung im 
Genesis-Kommentar? Zwei Beispiele

4Q252, Fragment 5, Kol. IV
מתחת השמים vacat  ברכות יעקוב ראובן בכורי אתה 3

ורישית אוני יתר שאת ויתר עוז פחזתה כמים אל תותר עליתה 4
משכבי אביכה אז חללתה יצועיו עלה vacat פשרו אשר הוכיחו אשר 5

שכב עם בלהה פילגשו ו[א]מר כמים פחז[תה ע]ל[ה] משכבי ראובן הוא 6
ראשית ערכו כי הוא[ בכור משני]ים עשר צמח אברהם ויצחק ויעקוב[ 7
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4Q252, Fragment 5, Kol. IV

3 … unter dem Himmel. vacat Die Segen Jakobs: Ruben, du bist mein Erstgeborener
4 und der Erstling meiner Kraft, erster an Hoheit, erster an Stärke. Du strömtest über 

wie Wasser, sollst erster nicht sein. Du hast das Bett
5 deines Vaters bestiegen. Damals schändetest du mein Bett, das du bestiegst. vacat Seine 

Deutung ist, dass er ihn züchtigte, weil er
6 mit Bilha, seiner Konkubine, geschlafen hatte. Und er sagte: Wie Wasser strömtest du 

über, indem du mein Bett bestiegst.38 Ruben, der
7 der Erstling seines Wertes war, denn er war der [Erstgeborene von den zw]ölf, der 

Spross Abrahams, Isaaks und Jakobs39…

Diese Passage folgt auf ein vacat, das sie vom vorhergehenden Abschnitt, der sich 
mit dem Töten der Nachkommen Amaleks beschäftigt, deutlich trennt. Sie ist mit 
einer selbständigen Überschrift (ברכות יעקוב, »die Segen Jakobs«) versehen, die 
nicht dem Genesis-Text entnommen ist, wodurch der Autor wiederum seinen 
Standpunkt außerhalb des biblischen Texts erkennen lässt. Die Überschrift zeigt, 
dass die Struktur des Qumran-Textes nicht von der Abfolge der Genesis-Er-
zählung, sondern von der bewussten Auswahl und absichtsvollen Zusammen-
stellung des Autors bestimmt ist. Der biblische Text wird hier – im Gegensatz zu 
der Herstellung eines neuen Textes aus Zitaten und Zusätzen in freier Umge-
staltung in Kol. I – deutlich als eine Quelle markiert, aus der Zitate eingeholt 
werden. Eine ganz ähnliche Haltung gegenüber dem Quellentext bezeugt die 
Verwendung der Auslegungsformel פשרו אשר (»seine Deutung ist, dass …«), 
wodurch die folgende Auslegung ausdrücklich als interpretierender Metatext 
hervorgehoben ist.

Inhaltlich hingegen bewegt sich die im bewahrten Text des Fragments vor-
liegende Auslegung ganz innerhalb des Rahmens der Genesiserzählung. Wir 
haben aber schon festgestellt, dass es sich in 4Q252 um eine bewusste Auswahl 
biblischer Passagen handelt. Der Segen, der im Fall Rubens eigentlich nicht so 
sehr ein Segen, sondern eine Strafankündigung darstellt, muss dem Autor also 
besonders wichtig erschienen sein. Im Anschluss an Puechs Deutungsvorschlag 
liegt nahe, an die Übertragung des Erstgeburtsrechts von Ruben, dem Erstgebo-
renen, auf seine Brüder, vornehmlich Levi und Juda, zu denken.40 Bemerkens-
wert ist der Gebrauch des Ausdrucks »der Spross« (צמח), der auch in Kol. V in 
Verbindung mit dem messianisch ausgelegten Segen für Juda verwendet wird. In 
der Tat scheint also hier ein inhaltlicher Zusammenhang zwischen den ausge-
wählten Zitaten zu bestehen.

38 Puechs Deutung von den in IV, 6 verbliebenen Schriftresten (»4Q252: ›Commentaire de la 
Genèse A‹« [s. Anm. 27], 239 f.) verdient den Vorzug. Brooke (DJD 22 [s. Anm. 23], 203) liest: 
.ו[א]מר בכו[ורי ]א[תה ]ל[

39 Ich folge Puechs Deutung der Buchstabenreste auf der Photographie PAM 43.381 (»4Q252: 
›Commentaire de la Genèse A‹« [s. Anm. 27], 239 f.).

40 Puech, »4Q252: ›Commentaire de la Genèse A‹« (s. Anm. 27), 241.
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Die Auslegung, die hier durch אשר  eingeleitet wird, entspricht nicht פשרו 
dem Modell, an das wir aus den fortlaufenden pesharim gewöhnt sind. In 4Q252, 
Kol. IV, werden keine Identifikationen zwischen einzelnen Elementen im Text 
und Personen oder Ereignissen aus der Vorzeit oder Gegenwart der Qumran-
Gemeinde vorgenommen. Man kann aber dennoch nicht ohne weiteres sagen, 
dass die Interpretation dem Text nichts Neues hinzufügt. Es handelt sich aber 
weniger um eine Erklärung des Textinhaltes, als vielmehr um eine Applikation 
oder Paränese, die ihren Ausgangspunkt schlicht im Vorgang der Erzählung – 
Ruben wird von Jakob gezüchtigt – nimmt, dann aber auf die Folgerungen im 
Rahmen der Heilsgeschichte zielt: Das Erstgeburtsrecht wird an Levi und Juda 
übertragen und dadurch die messianische Herrschaft beider ermöglicht.

4Q252, Fragment 6, Kol. V

[   לוא] יסור שליט משבט יהודה בהיות לישראל ממשל 1
[ולוא י]כרת יושב כסא לדויד כי המחקק היא ברית המלכות 2
[ואל]פי ישראל המה הדגלים vacat עד בוא משיח הצדק צמח 3
דויד כי לו ולזרעו נתנה ברית מלכות עמו עד דורות עולם אשר 4

שמר [      ] התורה עם אנשי היחד כי 5
6   ] היא כנסת אנשי

7    ] נתן[

4Q252, Fragment 6, Kol. V

1 Es wird ein Herrscher vom Stamm Juda [nicht] weichen,41 während für Israel Herr-
schaft ist,

2 [und] es wird David [nicht] fehlen an einem, der auf dem Thron sitzt, denn der Herr-
scherstab ist der Bund des Königtums,

3 und die [Tau]sende Israels sind die Banner vacat bis dass der Messias der Gerechtigkeit 
komme, der Spross

4 Davids, denn an ihn und an seine/en Nachkommen ist der Bund des Königtums seines 
Volkes gegeben bis auf ewige Generationen, der

5 gehalten hat … das Gesetz mit den Männern der Gemeinschaft …
6 … das ist die Versammlung der Männer …
7 … er hat gegeben …

Hier fehlt zwar die Auslegungsformel, dafür begegnen uns aber in diesem Ab-
schnitt einige der aus den pesharim bekannten exegetischen Vorgänge: Gewisse 
Ausdrücke des Textes werden aufgenommen: המחקק, »der Herrscherstab«, wird 
auf den »Bund des Königtums« (ברית המלכות) bezogen; הדגלים, »die Banner«, 
muss eine Variante (מבין דגליו, »von seinen Bannern«) für MT מבין רגליו, »von 

41 Puech (»4Q252: ›Commentaire de la Genèse A‹« [s. Anm. 27], 242) ergänzt am Anfang von 
V 1: ואשר אמר, was dem Umfang der Lakune zwar angemessen ist. Man sollte aber am besten 
zurückhaltend sein, Formeln, die gattungsmäßig den pesharim angehören, in unseren Text ein-
zutragen.
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seinen Füssen«, sein. Diese Lesart ist auch im Samaritanischen Pentateuch be-
zeugt.42

Die elementweise Übertragung von Bedeutungen aus dem Text auf das, wo-
rauf die Auslegung zielt, ist kennzeichnend für die pesharim, die sich durchlau-
fend des Modells »x ist y« bedienen. Hier wird zwar im zweiten Fall die gewöhn-
liche Formulierung umgekehrt ausgedrückt (»y ist x«), indem zuerst die 
Auslegung und erst danach das Ausgelegte genannt wird: המה ישראל   ואלפי 
.(»und die Tausende Israels sind es, welche die Banner sind«) הדגלים

Die hier verwendete Terminologie steht dem Sprachgebrauch der Qumran-
Gemeinde nahe, und es überrascht nicht, dass in IV, 5 der ausgeprägt qumrani-
sche Ausdruck »die Männer der Gemeinschaft« (אנשי היחד) auftaucht. Auch die 
Bezeichnung des kommenden Gesalbten als »Messias der Gerechtigkeit« oder 
»rechter Messias« (משיח הצדק), der eine Anspielung an den Ausdruck »Spross 
der Gerechtigkeit« (צמח צדקה), Jer 35,15, bzw. »gerechter Spross« (צמח צדיק), 
Jer 23,5, zu sein scheint, ist wahrscheinlich dem spezifisch qumranischen Wort-
schatz entnommen. Dasselbe gilt für den unmittelbar darauf folgenden messia-
nischen Titel צמח דויד (»Spross Davids«), der zugleich eine Verbindung zu IV, 7 
(»der Spross Abrahams, Isaaks und Jakobs«) herstellt. Deutlich ist jedenfalls, dass 
der Qumran-Autor auf sehr ausdrückliche Weise den Segen Jakobs für Juda mit 
dem »Bund des Königtums« und der Erwartung eines Gesalbten aus dem Ge-
schlecht Davids verbindet. Die Passage bestätigt somit, dass das leitende Interes-
se des Qumran-Autors eng mit dem Thema des göttlichen Segens verbunden ist, 
das wiederum in der messianische Erwartung einer kommenden segensreichen 
Herrschaft des gerechten Gesalbten, in welche die Qumran-Gemeinde einbezo-
gen werden wird, seine Vollendung finden wird.

7 Gattung und Auslegungsstrategie im 
Genesis-Kommentar 4Q252

Im Lichte der Analysen der drei ausgewählten zentralen Textpassagen aus 4Q252 
lässt sich eine an sich recht deutliche thematische Einheit in dieser Komposition 
erkennen. Diese Qumran-Schrift ist in der Tat von einer heilsgeschichtlichen Ge-
samtvision bestimmt, die den größten Wert auf den den Urvätern, den Erzvätern 
und deren Nachkommen mitgeteilten göttlichen Segen legt. Der Autor ist vor 
allem daran interessiert, die Übertragung des Segens von Generation zu Gene-
ration und dessen Weiterführung und Vollendung in der eschatologischen Herr-
schaft des rechten Messias und der Männer der Gemeinschaft nachzuweisen. 
Er verfolgt dieses Interesse durch sein Werk unter Verwendung verschiedener 

42 Cf. Puech, »4Q252: ›Commentaire de la Genèse A‹« (s. Anm. 27), 243.
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Strategien, indem er vor allem Zitate aus der Genesis einträgt, die sich für sein 
heilsgeschichtliches Modell als erforderlich zeigen.

Für unser Verständnis der Gattung von 4Q252 ist von Bedeutung, dass der 
Autor seinen eigenen Standort außerhalb des Genesis-Textes sieht. Das zeigt so-
wohl seine Art und Weise, die Zitate aus der Sintfluterzählung frei umzustellen 
und in seinen eigenen chronologischen Rahmen einzuordnen als auch seine 
Darbietung ausgewählter Zitate aus Gen 49 unter der eigenen Überschrift »Segen 
Jakobs« sowie die Verwendung der aus den pesharim bekannten Auslegungsfor-
mel. Nichts deutet aber darauf hin, dass hier ein Wechsel zwischen verschiedenen 
Gattungen vorliegt. Vielmehr scheint der Autor verschiedene exegetische Werk-
zeuge zu benutzen, um seinem Zweck am besten gerecht zu werden.43

Shani Tzoref hat vorgeschlagen, 4Q252 als eine »Kompilation« zu betrachten, 
die – was ihre Gattung betrifft – Texte wie 4QTestimonia (4Q175), 4QTanhumim 
(4Q176) oder 4Q177 (4QCatena A oder 4QEschatologischer Midrash) am nächs-
ten steht, während ihr zentrales Thema mit 4Q180 (4QPesher on the Periods) 
und CD viele Berührungspunkte zeige.44 Noch stärker betont Puech die Ein-
heitlichkeit der Komposition: Der erste Teil des Textes bilde die notwendige Vor-
bereitung und den Hintergrund der Auslegung der Segensworte für die eigene 
Zeit und für die Zukunft des Autors, die sich im zweiten Teil des Textes findet. 
Puech lehnt es ausdrücklich ab, zwischen »biblischer Fortschreibung« im ersten 
Teil und einer pesher-Interpretation im anderen Teil von 4Q252 zu reden.45 In 
der Tat stimmt Puechs Deutung des Textes gut überein mit der Einsicht in die 
Vielfalt der Interpretationsstrategien in den Qumran-Texten, die u. a. Müller 
hervorgehoben hat. Verschiedene Arten der Textinterpretation müssen nicht 
für die Gattung eines literarischen Werkes bestimmend sein. 4Q252, dem man 
wohl am besten seinen alten Namen »Segen der Väter« wiedergeben sollte, ist im 
eigentlichen Sinne weder Kommentar noch biblische Fortschreibung, sondern 
eher ein sich mit den Themen des göttlichen Segens und Fluches, der Erwählung 
der Gerechten und der Verwerfung der Sünder beschäftigendes gelehrtes Werk, 
das für seine Zwecke eine eindrucksvolle Anzahl von Belegen aus der Genesis-
Erzählung aufnimmt, nach wichtigen Seiten hin beleuchtet und auf verschiedene 
Weisen für die Gegenwart des Autors und seiner Leser auslegt.

43 Cf. Tzorefs treffende Formulierung (»4Q252: Listenwissenschaft« [s. Anm. 30], 357): »To 
mix the metaphors of our common trade – the ancient scholar had both itches to scratch and 
axes to grind, and for his work in these interrelated endeavours, he could rummage in a toolbox 
full of traditions and intertexts, techniques and strategies. I see the compiler of 4Q252 and those 
who produced his sources, as having engaged in a dynamic and fluid process, using language and 
ideas from scripture and other corpora in active reading and composition.«

44 A. a. O.
45 Puech, »4Q252: ›Commentaire de la Genèse A‹« (s. Anm. 27), 250.
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8 Folgerungen und Schlussbemerkungen

Wir haben anhand von 4Q252 gesehen, dass das Verhältnis zwischen Fortschrei-
bung (›Rewriting‹ oder ›Reworking‹) von älteren, für autoritativ gehaltenen 
Texten und deren Auslegung durch fortlaufende, sich am Wortlaut der Texte 
orientierende Kommentare, komplexer ist, als man vermuten würde, wenn man 
von der Annahme einer Dichotomie zwischen diesen unterschiedlichen Arten 
der Textinterpretation ausgeht. Die Rezeption älterer, ›biblischer‹ Texte fand zur 
Zeit des Zweiten Tempels auf vielfaltige Weisen und in der Gestalt verschiedener 
literarischer Gattungen statt. Allem Anschein nach wurden diese aber nicht als 
Gegensätze aufgefasst, die sich etwa gegenseitig ausschließen. Vielmehr spiegeln 
sie ein gemeinsames Interesse an den Texten der jüdischen Tradition wider, die 
im Begriff stehen, eine allgemein anerkannte Gültigkeit zu gewinnen.

Man wird dem Urteil George Brookes zustimmen können, dass das Phänomen 
der schöpferischen Fortschreibung überlieferter Texte auch ein Mittel ist, wo-
durch die Autorität jener Texte bestätigt und festgehalten wird. Fortschreibung 
scheint im Allgemeinen eben nicht die Gültigkeit der fortgeschriebenen Texte 
ersetzen zu wollen, sondern setzt vielmehr deren Gültigkeit voraus und sucht 
sie unter veränderten Umständen geltend zu machen.46 Dabei kann man sich 
auch anlehnen an Brookes Hinweis auf die Bedürfnisse der Ausbildung und 
Gelehrsamkeit als Hintergrund für die Entwicklung kanonischer Sammlungen 
und der Auslegung kanonischer Texte sowohl in Form der Fortschreibung wie 
der Kommentierung.47 Wie viele andere der Qumran-Schriften bietet 4Q252 
einen Einblick in die Vielfalt im Umgang mit dem Korpus der Texte, die zur Zeit 
des Zweiten Tempels in verschiedenen jüdischen Kreisen als besonders hoch ge-
schätzte Quellen der Lehre und des Lebens galten, und die sich somit schon auf 
dem Weg befanden, der schließlich zur Kanonbildung führen sollte. An sich ist 
4Q252 weder biblische Fortschreibung noch Kommentar, der Text umfasst aber 
Elemente beider Strategien und teilt mit beiden die Grundhaltung gegenüber 
der literarischen Überlieferung, dass diese auf dafür zugängliche Weisen für die 
Gegenwart nützlich gemacht werden sollte.

46 »To some extent, perhaps to a great extent, the reworked scriptural compositions carry the 
authority of the tradition forward in ways in which the primary texts on which they depend 
could not. Subsequently, at the time of the listing of authoritative and canonical works, such re-
worked scriptural compositions generally found themselves excluded because it was sufficient to 
retain those books to which the reworked compositions pointed; but until that time the rewor-
ked scriptural compositions can be understood as the principal vehicle through which interest 
was maintained in the texts which later became canonical« (G. J. Brooke, »Between Authority 
and Canon: The Significance of Reworking the Bible for Understanding the Canonical process« 
in Chazon, Dimant und Clements [Hgg.], Reworking the Bible [s. Anm. 2], 85–104, hier 93 f.

47 Brooke, »Canonisation Processes« (s. Anm. 9), 29–33.
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