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Zum Thema

Als „Bücher am Rande der Bibel“ werden die 
Schriften, die im Judentum der hellenistischen 
Zeit (3. – 1. Jh. v. Chr.) entstanden sind, aber 
keinen Eingang in den biblischen Kanon ge-
funden haben, oft gering geschätzt – oder als 
„Verschluss-Sache“ mit Enthüllungspotenzial 
verzerrend überschätzt. De facto geht es bei  
diesen Schriften um Literatur, die „im Kontext 
der Bibel“ entstanden ist, d. h., die sich ihrer-
seits bereits auf ein entstehendes Korpus von 
normativ werdenden Schriften bezieht. Sie kön-
nen damit als eine frühe Phase „biblischer“ 
Rezeptionsgeschichte angesprochen werden, in 
denen vorgefundene Konzepte neue Formierung 
erfahren. Die konfrontative, aber oft auch krea-
tive Auseinandersetzung zwischen den diversen 
Kulturen des östlichen Mittelmeerraumes ist da-
bei spürbar und zuweilen auch direkt nachweis-
bar. In überraschend vielen dieser frühjüdischen 
Schriften wird das Geschlechterverhältnis neu 
vermessen bzw. tritt als eigenes Thema in den 
Blick. Zugleich haben Motive und Traditionen aus 

diesen „Schriften neben der Bibel“ ihre eigene 
Rezeptionsgeschichte in Judentum und Christen-
tum (und z. T. auch im Islam) entfaltet. Dies gilt 
wiederum ebenfalls für die Prägung von Frauen-  
und Männerbildern und generell für Fragen um  
Geschlecht und Geschlechterverhältnisse, Themen,  
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die in den Religionsgemeinschaften bis heute 
virulent sind, aber auch säkulare Gesellschaften 
bewegen. 
Vom 05. bis 07. Juni 2015 fand an der WWU 
Münster eine internationale Fachtagung statt, 
auf der sich rund 20 Expertinnen und Experten 
aus den Bereichen der alt- und neutestament-
lichen Bibelwissenschaft und der jüdischen 
Studien – jeweils mit weiteren Schwerpunkten 
etwa in klassischer Geschichtswissenschaft, aber 
auch z. B. Kulturwissenschaft – dieser Literatur 
des Frühjudentums unter genderspezifischen 
und rezeptions geschichtlichen Perspektiven 
zu wandten. Darüber hinaus nahmen Dokto- 
rand_innen und Postdoc-Studierende aus den 
genannten Fächern teil. Geplant und organisiert 
wurde die Tagung von Prof. Dr. Marie-Theres 
Wacker, Alttestamentlerin mit dem Schwerpunkt 
Frauen- und Genderforschung an der Katho-
lisch-Theologischen Fakultät der WWU Münster, 
gemeinsam mit Prof. Dr. Eileen Schuller, die an 
der McMaster University in Hamilton (Kanada) 
im Department of Religious Studies lehrt und 
als eine der weltweit führenden Fachleute für 
die in Qumran am Toten Meer entdeckten früh-
jüdischen Texte gilt. In einem ersten Teil (vier 
Referate) standen Einzelschriften zur Debatte, 
in einem zweiten Teil (drei Vorträge) ging es um 
thematische Querbezüge zwischen verschiede-
nen Schriften, und im dritten Teil (ebenfalls drei 
Vorträge) wurde jeweils ein größeres Schriften-
korpus abgeschritten.

Die Beiträge und Diskussionen

Den Auftakt im ersten Teil machte die jüdische 
Neutestamentlerin und Kulturwissenschaftlerin 
Adele Reinhartz, Professorin am Department of 
Classics and Religious Studies der Universität  

Ottawa/Kanada. Sie stellte die griechische Ver-
sion des Estherbuches ins Zentrum, die Geschichte 
des jüdischen Waisenmädchens Esther, die zur 
persischen Königin aufsteigt und der es aufgrund 
dieser Position gelingt, einen geplanten Geno-
zid am jüdischen Volk zu verhindern. Über einen 
Vergleich dieser frühjüdischen Erzählung mit 
dem Film „Inglorious Basterds“ (Premiere 2009; 
Regie: Quentin Tarantino) arbeitete sie die These 
heraus, dass das griechische Estherbuch ebenso 
wie der analysierte Film angemessen als „Rache-
phantasie“ zu entschlüsseln seien. Leser_innen 
bzw. Zuschauer_innen finden in der weiblichen 
Protagonistin der Story in dem Maße eine Iden-
tifikationsfigur, als sie sich in deren Schicksal 
einschreiben können. Reinhartz‘ Ausführungen 
sorgten für eine lebhafte Diskussion, in der unter 
anderem die Reichweite eines solchen kultur-
wissenschaftlichen Zugangs für die Analyse anti-
ker Texte angefragt wurde. 
Angela Standhartinger, Inhaberin des Lehrstuhls 
für Neues Testament an der Evangelisch-Theo-
logischen Fakultät der Universität Marburg, 
beschäftigte sich mit der Erzählung „Josef und 
Aseneth“, die über die Beziehung zwischen 
Josef, dem keuschen Jakobssohn, und Aseneth, 
der männerverachtenden ägyptischen Priester-
tochter, einen Identitätsdiskurs des Jüdischen 
im hellenistischen Kontext führt. Standhartinger 
verknüpfte genderspezifische, ethnische, religions-
bezogene und politisch-ökonomische Aspekte 
dieser Schrift und zeigte den „Mehrwert“ einer 
solchen intersektionellen Analyse.
Die katholischen Alttestamentlerinnen Prof. 
Dr. Barbara Schmitz und Dr. Lydia Lange vom  
Seminar für Altes Testament und Altorienta-
lische Sprachen an der Universität Würzburg 
nahmen die Erzählung über die Witwe Judith, 
die ihre Stadt Betulia von der Belagerung 
durch das Heer der Assyrer erlöst, in den Blick.  
Holofernes, der feindliche Feldherr, verliert beim 
Anblick der überaus schönen Frau im doppelten 
Sinn den Kopf, und entsprechend ist Judith als 
die männermordende Femme fatale in die Kunst-
geschichte eingegangen. Über den Vergleich der 
griechischen Version der Septuaginta mit der  
lateinischen Übersetzung der Vulgata wurde 
deutlich, dass Hieronymus diese Schrift wohl 
kaum in einer kleinen Nachtsitzung übersetzt 
haben kann, wie er selbst angibt, sondern sich 
die lateinische Version als eine Neufassung der 
Judithgeschichte mit einem andersartigen, zeit-
typischen Frauenideal erweist.
Auch Marie-Theres Wacker bezog sich auf eine 
ganze Schrift, den pseudepigraphischen soge-
nannten Brief des Jeremia, der in katholische 
Bibelausgaben als 6. Kapitel des Baruchbuches 
Eingang gefunden hat. In seiner sarkastischen 
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Kritik der Verehrung von Bildern im Götterkult 
Babyloniens bezieht sich dieser Text immer wie-
der auch auf Frauen im Kontext des Kultes. Deren 
Negativkonstruktion wird dazu benutzt, die Kult-
praxen und damit die Religion der Mehrheits-
kultur verächtlich zu machen. Insofern ist der 
Jeremiabrief innerhalb des jüdischen Identitäts-
diskurses der hellenistischen Zeit ein ambivalen-
tes Dokument zwischen entschiedener und fast 
aufklärerisch anmutender Theologie einer bilder-
losen Verehrung des einen Gottes und strikter, 
polemischer Grenzziehung zu „den anderen“.
Im zweiten Teil der Tagung ging es um die 
gender spezifische Rezeption von Texten aus den 
biblischen Büchern Genesis und Exodus. Die für 
das traditionelle christliche wie jüdische Frauen-
bild zutiefst prägende Figur der Eva wurde in 
hellenistischer Zeit weiterentwickelt zu einer 
Frau, der die Schuld am Eintritt des Todes in die 
Welt zugesprochen wird, die ihre Schuld auf 
sich nimmt und dadurch den Mann entlastet, an 
der sich aber auch ein Disput über Ausmaß und 
Art ihrer Schuld entzündet. Dies zeigte die Pro-
fessorin für Judentum und frühes Christentum 
am Department of Humanities der Universidad 
Nacional von La Rioja/Argentinien, Magdalena 
Diaz Araujo. Dabei finden sich in den diversen 
Fassungen des sogenannten „Lebens Adams 
und Evas“, die sie in den Mittelpunkt stellte, auf 
der einen Seite Aspekte einer Entlastung Evas, 
auf der anderen Seite aber auch eine Vorstellung 
von der „Sünde Evas“, die in die Richtung einer 
sexu ellen Beziehung zur Schlange weist und Kain  
damit zum Nachfahren des Teufels stempelt.
Dr. Veronika Bachmann, Dozentin am Institut 
für Religionspädagogik der Universität Luzern, 
setzte bei der rätselhaften Notiz in Gen 6,1 – 4 
über die urzeitlichen „Himmelssöhne“, die den 
Sexualverkehr mit „Menschentöchtern“ aufneh-
men, an und verfolgte die Entfaltungen dieses 
Motivs in verschiedenen frühjüdischen Schriften. 
Einen besonderen Schwerpunkt legte sie auf das 
sogenannte äthiopische Henochbuch, einer Art 
Schriftenkomposition, die über die Leitfigur des 
Urgroßvaters Noahs, Henoch, ihren literarischen 
Zusammenhalt erfährt. Hier kommt über das 
Motiv der „Himmelssöhne und Menschentöchter“ 
eine tiefgreifende jüdische Zivilisationskritik des 
Hellenismus zur Sprache, wobei die Texte die 
Rolle der Frauen zwischen Kollaborateurinnen 
und Opfern changieren lassen.
In die genderspezifische Rezeption der jüdischen 
Bibel spielen, das wurde in den meisten der vor-
getragenen Referate deutlich, in nicht geringem 
Maße Auseinandersetzungen mit jeweils im 
Rezep tionskontext aktuellen Problemlagen hin-
ein. So arbeitete Dr. Hanna Tervanotko, die am 
Exzellenzzentrum ”Changes in Sacred Texts and 

Traditions” an der Universität Helsinki forscht, 
heraus, dass in einer Reihe der frühjüdischen 
Neudeutungen von Ex 1–2 das Thema der Adop-
tion von Kleinkindern, aber besonders auch das 
der Erziehung von Kindern durch Frauen eine 
zentrale Rolle spielt. 
Im dritten Teil der Tagung standen neben den 
Schriften aus Qumran die beiden jüdisch-römi-
schen Schriftsteller Flavius Josephus und Philo 
von Alexandrien im Fokus der Aufmerksamkeit. 
Maxine Grossman, Professorin am Meyerhoff 
Center for Jewish Studies an der University of 
Maryland und Qumran-Forscherin, problemati-
sierte in ihrem Beitrag die durchgehend andro-
zentrische Sicht nicht nur der antiken Texte, son-
dern auch der Mainstreamforschung zu Schriften 
und Archäologie von Qumran. Eine gegenderte 
Perspektive auf das Material – und Grossman 
unternahm dies insbesondere am Beispiel der 
sogenannten „Damaskusschrift“ und der „Ge-
meinderegel“ – kann durchaus differenzierte 
Befunde erheben, wenn es etwa um Frauen als 
Zeuginnen in gerichtlichen Auseinandersetzun-
gen geht.
Für Prof. Dr. Tal Ilan, Vertreterin der Jüdischen 
Studien an der Freien Universität Berlin und  
Herausgeberin eines vielbändigen feministi-
schen Kommentarwerks zum Babylonischen 
Talmud, war Flavius Josephus, der jüdisch-römi-
sche Histo riker der Zeitenwende, kein origineller  
Rezipient biblischer Frauenfiguren. In seinen 
beiden Werken zu den „Jüdischen Altertümern“ 
und zum „Jüdisch-Römischen Krieg“ blieb er, so  
Tal Ilan, nahe an seinen biblischen Vorlagen, 
während sein eigenes Frauenbild am ehesten 
über seine Darstellung der Frauen am Herodia-
nischen Hof zu ermitteln sei.
Das Schrifttum des jüdischen Philosophen Philo 
von Alexandrien wurde von Prof. Dr. Joan Taylor, 
Professorin für Judentum der Zeit des II. Tempels 
am King’s College in London, einer gründlichen 
Relecture unterzogen, um auf dieser Basis die 
Historizität der Notizen Philos über die geheim-
nisvollen Therapeuten und Therapeutinnen, die in 
einer klosterähnlichen Gemeinschaft außerhalb 
der Großstadt Alexandria leben, zu über prüfen. 
Nach Taylor besteht eine hohe Wahrscheinlich-
keit, dass Philo hier eine historisch verbürgte 
jüdische Gemeinschaftsform beschreibt, in der 
Frauen ein erstaunlich eigenständiges spiritu-
elles und intellektuelles Leben führen konnten.
Die Auswahl der auf der Tagung präsentierten 
Texte und Themen verdankte sich nicht zuletzt 
dem Leitinteresse an einer längst fälligen Debatte 
über die gendertheoretischen Grundlagen der je 
eigenen Analysen. Innerhalb der traditionellen 
westlichen Wissenschaftszentren Europas und 
Nordamerikas sind aufgrund unterschiedlicher 
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exegetischer, aber auch philosophischer oder  
sozialwissenschaftlicher Wissenschaftstraditio nen  
sowie religiöser Prägungen und politisch-prak-
tischer Erfahrungen verschiedenartige Formen 
der Frauen- und Genderforschung in der Exegese  
entwickelt worden. Nach vier Jahrzehnten 
solcher Forschungen stehen gegenwärtig die 
Wahrnehmung der Vielfalt und die Sicherung 
des Erreichten zur Entwicklung differenzierterer 
Perspektiven an, zumal die Frauen- und Gender-
forschung auch in der „Mainstream“-Exegese 
eine nicht unbedeutende Rezeption gefunden 
hat. Die an der Tagung Teilnehmenden brach-
ten auf dem aktuellen Stand der Forschung ihre 
fachliche Expertise, die in unterschiedlichen  
Wissenschaftskontexten gewonnen wurde, mit. 
Bei den zur Debatte stehenden Texten wurde 
immer wieder auch reflektiert, ob bzw. inwiefern 
der unterschiedliche religiöse bzw. konfessionelle 
Hintergrund (christlich wie jüdisch) der Forsche-
rinnen die Analyseperspektive bestimmt bzw. für 
die Wahrnehmung der jeweiligen Texte kreativ 
genutzt werden kann. Die Einbeziehung von  
Kolleginnen aus Afrika oder Asien, die für andere 
Bereiche der gendersensiblen Bibelwissenschaft 
bereits selbstverständlich ist, blieb für dieses 
Projekt ausgeklammert, da die Erforschung der 
Literatur des Frühjudentums am Rand der Bibel 
in diesen Kontexten aus vielerlei Gründen kaum 
eine Rolle spielt.

Der Rahmen: Die internationale Enzyklo
pädie „Die Bibel und die Frauen“

Die Tagung in Münster stand im größeren Rah-
men der entstehenden exegetischen und kultur-
geschichtlichen Enzyklopädie Die Bibel und 
die Frauen (Kohlhammer-Verlag)/The Bible and 
Women (Society of Biblical Literature Press)/

La Bibbia e le donne (Il Pozzo di Giacobbe)/La 
Biblia y las mujeres (Editorio Verbo Divino). Die 
Enzyklopädie wird in vier Sprachen (Deutsch, 
Englisch, Spanisch, Italienisch) publiziert; die vier 
Hauptherausgeberinnen sind Irmtraud Fischer, 
Graz/Österreich; Adriana Valerio, Neapel/Italien; 
Mercedes Navarro Puerto, Sevilla/Spanien und 
Christiana de Groot, Grand Rapids/USA. Drei der 
vier Hauptherausgeberinnen nahmen an der Ta-
gung teil, moderierten die Sitzungen und brach-
ten aus dem Kontext der Enzyklopädie relevante 
Diskussionspunkte ein. 
Die auf 22 Bände angelegte Enzyklopädie zielt 
auf eine Geschichte der Bibelinterpretation mit 
besonderem Fokus auf jene Texte und Traditio-
nen, die für das Geschlechterverhältnis in den 
von ihr geprägten Kulturen relevant geworden 
sind. Fünf Bände sind den biblisch-kanonischen 
Texten gewidmet, zwei den Schriften „im Kon-
text der Bibel“ des Alten und Neuen Testaments 
– einer davon der Band, der aus der Tagung her-
vorgehen wird; die Debatte um die angemessene
Terminologie der i. a. als „apokryphe“ oder
„pseudepigraphe“ Schriften bezeichneten Lite-
ratur war ein basso continuo auch der Tagung
in Münster. Dazu treten drei Bände der jüdischen
Exegese und 12 Bände zur Rezeptionsgeschichte
von der sogenannten patristischen Zeit bis in die
Gegenwart. Das dazu eforderliche interdiszipli-
näre Gespräch zwischen Theologie, Exegese,
Archäologie, Kunst-, Literatur- und Sozialwissen-
schaften sowie Philosophie wird u. a. durch einen
entsprechenden Beirat der Enzyklopädie ge-
währleistet. Genderforschung wird über diesen
Ansatz als interdisziplinäres Feld etabliert und
praktiziert. Zu den inzwischen erschienenen Bän-
den vgl. die website www.bibleandwomen.org
in den vier Sprachen.

Kontakt und Information
Prof. Dr. Marie-Theres Wacker
Seminar für Exegese des Alten 
Testaments
Johannisstraße 8 –10
48143 Muenster
wacker.mth@uni-muenster.de
http://www.uni-muenster.de/
fb2/exegeseat/
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