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Nach Sterben und Tod im Ersten 
Testament zu fragen, bedeutet 

eine Fülle höchst unterschiedlicher 
Antworten, Gedanken, Sehnsüchte 
und Befürchtungen zu erhalten – 
die Verzweiflung eines dem Tode 
nahen Beters, die Freude eines 
Geretteten, der seine Krankheit als 
Tod empfunden hat, die Trauer von 
Angehörigen, der Todeswunsch 
müde gewordener Menschen. Alle 

Barbara Schmitz schildert, wie die Themen Sterben und Tod in der alttestamentlichen 
Literatur reflektiert werden. Dabei wird im ersten Schritt nach jenen Konzeptionen 

gefragt, die nicht von der Auferstehungsvorstellung her denken, sondern das Sterben 
vor der Erfahrung erlebter Lebensfülle annehmen. Im zweiten Schritt werden Tod und 

Sterben im Kontext eines als ungerecht und unverdient erlebten Leidens am Beispiel des 
Buchs Ijob thematisiert, um abschließend auf die Vorstellung des Aufenthaltsorts der 
Toten im Alten Testament, der Scheol, zu sprechen zu kommen. Anhand dieser Beispiele 
wird deutlich, dass von Sterben und Tod im Alten Testament zu sprechen, bedeutet, vom 

Leben zu sprechen und dieses im Blick zu haben.

Das Leben im Blick
Sterben und Tod im Ersten Testament

Von Barbara Schmitz

diese Äußerungen sind Bilder und 
Momentaufnahmen aus unterschied-
lichen historischen, zeitgeschicht-
lichen wie persönlichen Situationen; 
es sind perspektivisch gebundene 
und der Logik der literarischen 
Gattung verpflichtete Texte, die von 
Zeiten der Konfrontation mit dem 
Tod zeugen, denen Menschen hilflos 
und zugleich unabwendbar ausge-
liefert sind. Gerade deswegen steht 

die Beschäftigung mit Sterben und 
Tod im Alltag, im Gebet und in der 
gedanklichen Auseinandersetzung 
unter dem Stern des Unbegreif-
lichen, Unheimlichen, Ängstigenden 
und Unausweichlichen.1

Trotzdem steht im Ersten Testa-
ment eine realistische Beschäftigung 
mit dem Tod im Vordergrund. Die 
biblischen Texte schildern in großer 
Klarheit den Tod und scheuen es 
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nicht, den Verwesungsprozess nüch-
tern zu schildern: Der Körper des 
Menschen erkaltet und verliert seine 
Wahrnehmungsfähigkeit (vgl. 2 Kön 
4,31.34). Das, was den Menschen zu 
seinen Lebzeiten auszeichnet, hat 
nun ein Ende gefunden: Er sieht, 
hört, schmeckt nichts mehr und 
wird nie wieder aufstehen (vgl. Ijob 
14,1-10). Was der Mensch in seinem 
Leben an Pracht, Schönheit, Reich-
tum oder Ansehen erworben hat, 
verliert jeden Wert (vgl. Jes 14,10-
11; Ez 32,19). Maden und Würmer, 
Motten und Schabentiere befallen 
jeden Leichnam (Jes 14,11; 51,8; Ijob 
7,5; 17,14; 21,26; Sir 10,11). Der Tod 
macht keinen Unterschied zwischen 
Mensch und Tier – beide ereilt das 
gleiche Todesschicksal (Ps 49,13.21; 
Sir 40,8; Koh 3,19). Der Tod ist die 
Instanz, die unterschiedslos egalitär 
macht, unausweichlich jeden trifft 
und zugleich unwiderruflich ist (vgl. 
Ijob 3,19; Jes 14,10). Dabei macht 
der Tod genau jenen kreatorischen 
Prozess Gottes rückgängig, mit dem 
das Leben am Anfang begonnen hat: 
Wie Gott bei der Erschaffung des 
Menschen diesem den Lebensatem 
gegeben und ihn damit zu einem 
besonderen Lebewesen gemacht 
hat (Gen 2,7; Ps 104,29-30), so ver-
lässt den Menschen im Tod genau 
diese Lebenskraft (im Hebräischen 

„näfäsch“ vgl. Gen 35,18; 2 Sam 1,9; 
Jer 15,9), der Lebensatem („nescha-
mah“ vgl. 1 Kön 17,17) beziehungs-
weise der Lebensgeist („ruach“ vgl. 
Ps 104,29; 146,4).

Von daher wundert es nicht, 
dass genau diese Empfindungen die 
Thematisierung von Sterben und 
Tod auch in der biblischen Literatur 
beherrschen. Reflektiert wird, was 
unverarbeitet ist, was unverständlich 
bleibt, was der Bearbeitung bedarf; 
gewöhnlich gehen Reflexionen daher 
vom ‚Sonderfall‘ aus – der zu früh 
verstorbene Geliebte, das Leiden 
eines Kindes, der plötzliche und 
unerwartete Tod. Dennoch soll im 
ersten Schritt der ‚Normalfall‘, das 
Sterben angesichts erlebter Lebens-
fülle, und erst anschließend das als 
ungerecht und unverdient erlebte 
Leiden thematisiert werden, um 
abschließend nach der Scheol als 
dem Aufenthaltsort der Toten in der 
ersttestamentlichen Konzeption zu 
fragen.

Sterben angesichts von Lebensfülle

Immer wieder wird vom fried-
lichen Tod biblischer Figuren 
erzählt, deren Sterben sich angesichts 
erlebter Lebensfülle ereignet. Diese 
Szenen sind mit Hilfe von unter-
schiedlichen literarischen Motiven, 

szenischen Settings oder geprägten 
Wendungen gestaltet, die das 
Erzählte verarbeitbar machen sollen. 
Ein Mittel hierzu ist das hohe Alter 
der Sterbenden – so stirbt Noah mit 
950 (Gen 9,28-29), Sara mit 127, 
Abraham mit 175, Isaak mit 180 und 
Jakob mit 147 Jahren (vgl. Gen 23,1-
2; 25,7; 35,28; 47,28). Weit davon 
entfernt realistische Altersangaben 
zu sein, wird hier mit dem litera-
rischen Mittel der Zahlensymbolik 
operiert: Die Lebenszeit Abrahams 
teilt sich symmetrisch in 75 Jahre bis 
zu seiner Berufung, in 25 Jahre des 
Wartens auf Isaak und in weitere 75 
Jahre bis zu seinem Tod.2

Eine weitere Möglichkeit, 
Lebensfülle zu signalisieren, ist den 
Tod bedeutender Figuren in den 
Kreis der Angehörigen zu verlegen 
und die Sterbenden umfangreiche 
und für das Verständnis der Gesamt-
erzählung zentrale Abschiedsreden 
halten zu lassen (vgl. Jakob in Gen 
46,33 oder Mose in Dtn 34,5-8).3

Neben dieser Inszenierung findet 
sich fünf Mal in der hebräischen 
Bibel die Formulierung, dass jemand 
„alt und satt an Tagen“ verstarb 
(Abraham Gen 25,8; Isaak Gen 
35,29; David 1 Chr 23,1; Jojada 2 
Chr 24,15 Jojada und Ijob in Ijob 
42,17). Mitunter wird dies auch als 
„lebenssatt“ oder gar „lebensmüde“ 
übersetzt, was jedoch falsche Kon-
notationen auslöst. Statt ein resignie-
rendes Resümee des Lebens zu sein, 
ist die doppelte Formulierung viel-
mehr als eine sich gegenseitig erklä-
rende Wendung zu verstehen: „Alt“ 
meint gesättigt an Tagen. Das Motiv 
des „Sattseins“ ist in den biblischen 
Schriften häufig mit Gott verbunden: 
Gott hat als Schöpfer seine Welt so 
eingerichtet, dass für alle ausreichend 
Nahrung vorhanden ist. Zudem 
hat er bei jedem seiner Schöpfungs-
werke dafür gesorgt, dass diese sich 
eigenständig als ein in sich autarkes 
System vermehren und erhalten 
können (vgl. Gen 1). Dieser Glaube, 
dass Gott seine Schöpfung als ein 
funktionierendes Lebenshaus für alle 
gestaltet hat, wird in den biblischen 
Schriften ergänzt durch das Bekennt-

(1) Blick über den jüdischen Friedhof auf dem Ölberg in Jerusalem.
Foto: Barbara Schmitz
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nis zu JHWH als einem Gott, der in 
der Geschichte erfahrbar wird und 
der für die von ihm geschaffenen 
Menschen sorgt: Die Ernährung 
Israels durch das von Gott gegebene 
Manna in der Wüste (vgl. Ex 16,13-
36 u. ö.) wird zum Bild für die sor-
gende und fürsorgliche Intervention 
Gottes gegenüber den Menschen 
als Zeichen seiner Menschenzuge-
wandtheit (vgl. Ps 105,40; 107,9; 
147,14). Daher erschöpft sich die 
Rolle Gottes nicht in seiner Funk-
tion, die lebenserhaltende Nahrung 
in der Wüste zu geben, sondern er 
stellt dem Volk Israel bereits in der 
Wüste ein Leben im verheißenen 
Land in Aussicht, wo es ausreichend 
Nahrung geben und man sich „satt“ 
essen können wird (Lev 25,19; 
26,5; Dtn 6,11; 8,10.12; 11,15). Aus 
diesem alltäglichen und unmittel-
baren Verwendungszusammenhang 
wird das Motiv des Sättigens in 
andere Bereiche übertragen, um an 
ihm theologische Grundanliegen zu 
veranschaulichen: Wenn somit ein 
Mensch dem Tode nahe ist, wird 
dies als „satt an Tagen“ verstanden. 
Vor dem skizzierten Verwendungs-
zusammenhang bedeutet dies, dass 
dieser Mensch in seinem Leben 
bereits das Leben im Land der Ver-
heißung erlebt hat, dort gesättigt 
wurde und nun „satt“ sterben kann. 
Damit wird deutlich, dass Vollen-
dung nicht mehr aussteht und nicht 
erst nach dem Tod zu erwarten ist, 
sondern sich bereits im Leben ereig-
net hat und nun mit und im Tod 
erfüllt wird. 

Diese Haltung wird an zwei 
Stellen der Bibel sterbenden Figuren 
in einer anderen Formulierung in 
den Mund gelegt: Sowohl Josua (Jos 
23,14) als auch David (1 Kön 2,2) 
verstehen ihr Sterben als ein „Gehen 
auf dem Weg alles Irdischen“. Damit 
nehmen sie in ihren Tod an und 
integrieren ihr Sterben in ihr Leben. 
Diese Selbstaussagen willigen in 
den Kreislauf des Lebens ein, der an 
anderen Stellen der Bibel im Motiv 
des „Staubs“ ausgedrückt wird: Der 
von Gott aus Erde beziehungsweise 
Staub geschaffene Mensch wird 

wieder zu Staub (Gen 3,19; Ijob 10,9; 
34,15; Ps 104,29). Diese Aussagen, 
die den Lesenden realistisch, nüch-
tern und unprätentiös den körper-
lichen Verfallsprozess des Menschen 
vor Augen hält, zielen darauf, den 
als grausam erfahrenen Tod, der so 
vieles sinnlos erscheinen lassen kann 
(Koh 3,20; 12,7), mit den Schöp-
fungsaussagen zu verbinden und so 
das Leben als ein Geschenk Gottes 
zu verstehen. Genau dies ruft dazu 
auf, das Leben zu genießen und das 
Jetzt der Gegenwart zu gestalten 
(vgl. Koh 5,17; 8,15; 9,7). Insofern ist 
der Aufruf zum Genuss des Lebens 
ein Ausdruck für eine Haltung, 
die sich des Todes und der eigenen 
Sterblichkeit bewusst ist; die Auf-
forderung zum carpe diem ist dem-
zufolge dem momento mori zutiefst 
eingedenk.

Eine weitere Formulierung, 
die für Sterben verwendet wird, 
ist „begraben werden bei den 
Vätern“ (Gen 15,15; 1 Kön 2,10; 
11,43; 15,8; 16,6). Der Gedanke an 
eine Aufnahme der Toten in die 
Gemeinschaft ihrer Vorfahren hat 
eine doppelte Funktion: Zum einen 
versichert sie, dass die Lebenden, 
die aus ihrer Familie gehen müssen, 
in die Gemeinschaft ihrer bereits 
verstorbenen Familienmitglieder 
aufgenommen werden. Zum anderen 

verbindet sich mit diesem Gedanken 
die Pflicht der Lebenden, den Toten 
im Grab seiner Vorfahren zu bestat-
ten. Daher gehört die ordnungsge-
mäße Bestattung zu den zentralen 
Aufgaben von Kindern und Ange-
hörigen und gebührt auch Fremden 
(2 Sam 19,38; 21,14) sowie Feinden 
(Jos 8,29; 10,26-27). Nicht begra-
ben zu werden, gilt als Schande und 
Ehrlosigkeit (Jes 14,19-20; Jer 22,19; 
Tob 1,17). Die Bestattung der Toten 
erfolgt in einfachen Schachtgräbern 
in der Erde oder in Kammern, die in 
den Kalkstein gehauen und die meist 
mit Bänken ausgestattet sind, auf 
die die Toten gelegt werden. Wenn 
die Körper verwest sind, werden 
die Knochen in dafür vorgesehenen 
Gruben beziehungsweise in Ossu-
arien sekundär bestattet, wo diese 
erst „ewige Ruhe“ erfahren. Die 
erste Zeit hingegen, in der der Ver-
storbene verwest, wird als eine Art 
‚Zwischenzeit‘ zwischen Leben und 
Tod angesehen; daher sind für diese 
Phase (und nicht für die Existenz im 
Jenseits wie etwa in Ägypten) die 
Grabbeigaben gedacht, die den Toten 
je nach sozialem Status und Einkom-
men mitgegeben werden.4

Kennzeichnend für die frühen 
Vorstellungen von Sterben und Tod 
im Ersten Testament ist, dass von 
einer starken Verbundenheit zwi-

(2) Blick auf den Ölberg, Jerusalem.
Foto: Barbara Schmitz
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schen Lebenden und Toten ausge-
gangen wird:5 Die Toten sind nicht 
wirklich tot, sondern können als 
Verstorbene das Leben der Lebenden 
wirkmächtig beeinflussen. Daher 
konnten sie von den Hinterbliebe-
nen befragt sowie um Ratschlag und 
Hilfe gebeten werden (vgl. beispiels-
weise Sauls Totenbefragung über die 
Frau in En-Dor in 1 Sam 28). Aus 
diesem Grund werden die Toten nur 
in Bezug auf ihre verwesten Körper 
als „Leichname“ verstanden – aus 
der Perspektive der Hinterbliebenen 
jedoch bleiben die Toten als „Hei-
lende“ (vgl. Jes 14,9; 26,14.19; Ps 
88,11), „Wissende“ (vgl. Lev 20,27; 
1 Sam 28,3; Jes 29,4) oder gar als 
„Götter“ (1 Sam 28,13) präsent: Die 
Lebenden können sie in Momenten 
der Not und der Ratlosigkeit befra-
gen oder diese um ihren Segen bitten. 
Erst im Zuge der sich durchset-
zenden offiziellen Religion und des 
allein zu verehrenden Gottes JHWH 
wurde die Nekromantie als Magie 
abgelehnt. Die Heftigkeit und Deut-
lichkeit der nun propagierten Ver-
bote der Totenbefragung (vgl. Dtn 
18,10-11; Lev 19,31; 20,6.27, Jes 8,19-
20) machen deren Bedeutung für die 
familiäre Religiosität eigens deutlich.

Eine ‚Spezialform‘ des Ster-
bens, die in den biblischen Schriften 
geschildert wird, ist das Entrückt-
Werden, das nur äußerst selten 
erzählt wird: Statt zu sterben, 
„nimmt“ Gott Henoch, so dass er 
nicht mehr auf Erden ist (Gen 5,24). 
Henoch ist der Erste, von dem in 
der erzählten Textwelt diese beson-
dere Form des Sterbens geschildert 
wird. Ein zweites Mal wird das 
Nicht-mehr-auf-Erden-Sein von 
Elija berichtet (2 Kön 2,3.5.9.10): 
Sein „Genommen werden“ wird als 
ein Aufstieg in den Himmel im Wir-
belsturm geschildert (2 Kön 2,11). 
Diese Form des Abgangs dient dazu, 
die Besonderheit außergewöhnlicher 
Menschen auch in ihrem Sterben 
zum Ausdruck zu bringen. Der Tod 
wird hier nicht als Ende, sondern 
als Vollendung verstanden: Die 
Annahme Gottes im Leben führt 
zum Angenommen werden durch 

Gott am Ende. Dabei müssen diesen 
Konzeptionen keine ausgefeilten 
Entrückungsvorstellungen zugrunde 
gelegen haben; sicherlich haben sie 
aber später als Inspiration für die 
Entwicklung von Auferstehungs-
hoffnungen gedient.

Die häufig vorschnell über-
gangenen, positiven Schilderungen 
von Sterben und Tod sind keines-
wegs marginal, sondern bilden 
Grundlage und Ausgangspunkt für 
die Frage nach dem Umgang mit 
dem Lebensende im Ersten Testa-
ment. Der Tod wurde durchaus 
positiv bewertet und als ein Teil des 
Lebens in das Leben selbst integriert 
und angenommen. Freilich fällt es, 
relativ gesehen, leicht, Sterben im 
hohen Alter, wie bei den Erzeltern, 
zu akzeptieren. Diese fiktionalen 
Lebensgeschichten sind jedoch keine 
Idealbiographien, sondern sie erzäh-
len vielmehr vom Ringen, Kämpfen, 
Fehlen und Versagen; das erzählte 
Leben dieser Figuren wird in facet-
tenreicher Auseinandersetzung mit 
Gott beschrieben. Angesichts dessen 
ist es umso aufschlussreicher, dass 
die Todesschilderungen im Gestus 
des Einverständnisses mit dem für 
jeden unausweichlichen Tod erzählt 
werden. Interessanterweise wird bei 
diesen meist die Außensicht einge-
nommen und aus der Perspektive der 
in der Szene anwesenden Figuren 
oder der das Geschehen erzählenden 
Stimme berichtet. Dadurch wird den 
Lesenden eine distanzierte Wahr-
nehmung geboten, die bereits in der 
Art des Erzählens signalisiert, dem 
Sterben der Figur, wenn auch trau-
ernd, zuzustimmen. Dies ermöglicht, 
diese erzählten Tode ohne größeren 
theologischen und persönlichen Rei-
bungsverlust in die eigene Lebens-
konzeption und das eigene Weltver-
ständnis zu integrieren. 

Konfrontiert mit dem Tod

So nüchtern und klar der Tod in 
den biblischen Texten beschrieben 
wird und so sehr dieser auch positiv 
verarbeitet werden kann, so anders 
verhält es sich, wenn der Tod zu 

früh oder unerwartet kommt, wenn 
jemand an einer unheilbaren Krank-
heit leidet, wenn ein Kind stirbt oder 
wenn jemand seinen eigenen Tod 
herbei sehnt. Genau diese, unverar-
beiteten und vielleicht auch unverar-
beitbaren Situationen der Konfron-
tation mit dem Tod nehmen in der 
biblischen Reflexion den größten 
Raum ein. Ein Beispiel:

Ijob hat in seinem Leben alles 
verloren: Als untadeliger Mann im 
Land Uz mied er nicht nur das Böse 
im Umgang mit den Menschen, son-
dern gestaltete sein Leben gut und 
rechtschaffen vor Gott. Zu seinem 
aufrechten Lebenswandel stellte sich 
aber auch wirtschaftlicher Erfolg 
und viel versprechender familiärer 
Nachwuchs ein (Ijob 1,1-5).6 Plötz-
lich und unerwartet folgt Hiobsbot-
schaft auf Hiobsbotschaft: Er verliert 
seinen gesamten Besitz, dann seine 
Dienerschaft, anschließend sterben 
alle seine Kinder (Ijob 1,13-19). 
Seines gesamten Reichtums beraubt 
trifft Ijob auch noch ein Geschwür 
am ganzen Körper (Ijob 2,7-8). 
Angesichts dieses Leids versinkt 
Ijob in tiefes Schweigen. Erst nach 
sieben Tagen bricht er in laute Klage 
aus (Ijob 2,13; 3,1ff.). Jetzt beginnt 
Ijob seiner lähmenden Ohnmacht zu 
entkommen und gewinnt seine Arti-
kulationsfähigkeit und seine Sprache 
im Modus der Klage wieder. Dies ist 
der entscheidende Schritt, der Ijob 
aus seiner sprachlosen und noch hilf-
loser machenden Trauer und Ohn-
macht angesichts der Übermacht 
des Widerfahrenen öffnet und der 
zu einem langen Prozess der Klage 
und Anklage führt. In den folgenden 
vierzig Kapiteln diskutiert Ijob 
mit seinen drei Freunden und mit 
Gott. An Ijobs äußerlichem Zustand 
ändert sich nichts, dennoch verän-
dern die klagenden Dialoge Ijob, 
so dass am Ende von der Wende in 
Ijobs Leben erzählt werden kann 
(vgl. Ijob 42).

Mit der Erzählung über Ijob 
wird ein Prozess der Trauer insze-
niert, der nicht schnelles Verarbeiten 
und umgehende Rückkehr in den 
Alltag von einem Trauernden erwar-
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(3) Das „Grab des Herodes“, ist nach der Tradition das Familiengrab von Herodes dem
Großen und eines der berühmtesten „Rollsteingräber“.
Quelle: Erich Lessing: Das Heilige Land. Landschaften, Archäologie, Religion. München 2000, 275
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tet, sondern der diesem fast endlos 
Zeit gibt, seine Klagen und Ankla-
gen zu führen. Was Ijob zutiefst 
erschüttert ist, dass er, obwohl er 
alles richtig gemacht hat, so schwer 
geschlagen wurde und nun selbst 
dem Tod nahe ist. Sein vor Gott gut 
gestaltetes Leben hat eben zu keinem 
guten Ergehen geführt, sondern zu 
einer Situation, in der es keine Aus-
sicht auf Besserung gibt und die von 
bleibendem Verlust gekennzeichnet 
ist. Dies stellt für ihn die Gerech-
tigkeit Gottes ganz grundlegend in 
Frage. Diese von Ijob gestellte The-

odizeefrage gibt seiner Klage eine 
andere, tiefe Qualität und Brisanz: 
Die theologischen Vorstellungen, an 
denen er bisher sein Leben ausge-
richtet hat und die auch weiterhin 
seine Freunde vertreten, gehen für 
ihn nicht auf und haben jede Plau-
sibilität verloren. Daher geht Ijob 
mit seinen Freunden, ihren theolo-
gischen Positionen und sogar mit 
Gott selbst hart ins Gericht. In einer 
seiner Reden, die ein erschütterndes 
Zeugnis seiner verzweifelten Situa-
tion ist, wird unschuldiges Leiden 
und der Tod thematisiert – so weist 

Ijob auf das Schicksal eines alten 
Mannes hin, für den es im Gegensatz 
zu einem Baum, der immer wieder 
neue Schösslinge treibt, keine Hoff-
nung gibt: Stirbt er, ist er nichts 
weiter als einer, der nur noch daliegt 
(Ijob 14,10 vgl. 14,11-14).

Die erschütternde Stärke dieser 
biblischen Schrift, in der der Tod 
und Leiden so radikal thematisiert 
werden, liegt meines Erachtens in 
der unerschrockenen Art und Weise, 
wie hier die Schrecklichkeit des 
Todes unverblümt und schnörkellos 
benannt wird. Dass ein Leidender 

(4) Hiob.
Quelle: Walter Habdank 1978.
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in seiner Situation die Dinge klar 
beim Namen nennt und sie nicht 
verdrängt, sondern unverhohlen 
zum Ausdruck bringt, zeichnet das 
Buch Ijob in besonderer Weise aus. 
Des Weiteren beeindruckt, dass 
das gesamte Buch zu seinem über-
wiegenden Teil aus Diskussionen 
besteht, in denen Klagen und Ankla-
gen geführt werden. Hier wehrt sich 
ein Trauernder und Verzweifelter 
gegen die gut gemeinten Tipps 
seiner Freunde und bleibt gegen ihre 
wohlgemeinten Reden bei seinem 
Schmerz und seiner Trauer. Ijob 
begnügt sich nicht mit den durchaus 
reflektierten theologischen Ausfüh-
rungen der Freunde, weil sie für ihn 
keine Relevanz haben und in seinem 
Leben keinen erfahrbaren Wider-
hall finden. Er bleibt hartnäckig 
bei seinen Erfahrungen, bei seiner 
Trauer und seinem Leiden; er fragt 
und widerspricht.

Wo bleiben die Toten?

Eine Frage, die sich auch Ijob 
stellt, ist die Frage nach dem Ort, 
an den die Toten kommen, wenn sie 
gestorben sind (vgl. Ijob 14,10). Die 
Toten – so antwortet Ijob sich selbst 
gemäß der klassischen Antwort der 
Theologie in Israel – kommen in die 
Welt der Toten, der so genannten 
Scheol (vgl. Ijob 14,14).

Der Begriff der Scheol findet sich 
über sechzig Mal in den biblischen 
Schriften und in erster Linie in 
Weisheits- und Gebetstexten.7 Die 
Bindung an diese Gattungen und das 
auffallend geringe Vorkommen in 
den prophetischen beziehungsweise 
noch deutlicher in den erzählenden 
Schriften deutet auf den literarischen 
Modus hin, in dem über den Ver-
bleib der Toten nachgedacht werden 
kann: So scheinen Überlegungen 
über den Aufenthalt der Toten in 
jenen literarischen Gattungen mög-
lich zu sein, in denen das im Leben 
Er- und Widerfahrene reflektiert 
bzw. im Gestus des Gebets vor Gott 
getragen wird. Was hat man sich 
unter der „Scheol“ vorgestellt? Im 
Gegensatz zu Mesopotamien und 

Ägypten, woher jeweils detaillierte 
Beschreibungen der Unterwelt, die 
häufig als Totenstadt beschrieben 
wird, üben sich die Scheol-Beschrei-
bungen im Ersten Testament in 
deutlicher Zurückhaltung.8 Wäh-
rend in den benachbarten Kulturen 
für den Bereich des Todes jeweils 
eigene Gottheiten zuständig sind, ist 
die Scheol im hebräischen Denken 
strikt vom Bereich Gottes getrennt. 
So betont Ps 6,6, dass man Gottes 
im Tode nicht mehr gedenken kann 
und insofern in der Scheol niemand 
mehr Gott preisen kann.9 Und der 
Beter von Ps 88,11-13 fragt: „Wirst 
du an den Toten Wunder tun? Oder 
werden die Gestorbenen aufste-
hen, dich preisen? Wird von deiner 
Gnade erzählt werden im Grab, 
im Abgrund von deiner Treue? 
Werden in der Finsternis bekannt 
werden deine Wunder und deine 
Gerechtigkeit im Land des Verges-
sens?“ (vgl. auch Ps 115,17).10 Man 
stellt sich die Scheol als einen Ort 
vor, dessen Hauptcharakteristikum 
es ist, ein Ort der Gottesferne, ja 
der Abwesenheit Gottes zu sein. 
Dieser Ort ist lebensfeindlich, an 
ihm ist kein Leben mehr möglich. 
Leben, wie es das irdische Leben 
singulär auszeichnet, ist mit der von 
Gott gegebenen Lebenskraft aus-
gestattet. Im Sterben verlässt dieser 
Lebensatem den Menschen, zurück 
bleibt ein Wesen, dass nur noch eine 
Schattenexistenz dessen ist, was es 
einmal war: Verglichen mit dem 
Zustand des Schlafenden (vgl. Ijob 
3,13-18; 14,12) haben die Toten kein 
Bewusstsein ihrer selbst und sind 
schlaff, kraftlos und beziehungslos 
(vgl. Ps 88,11; Spr 2,18; 21,16; Jes 
26,14.19). Der Aufenthaltsort dieser 
zum Schatten ihrer selbst Gewor-
denen ist die Scheol, die man sich als 
einen konkreten und lokalisierbaren 
Ort vorstellt. Die Scheol ist an fast 
allen Stellen mit der Konnotation 
„unten“ verbunden – so muss man in 
die Scheol „hinabsteigen“ (vgl. Gen 
37,35; 42,38; 44,29; Dtn 32,22 u.ö.); 
kein Mensch kann aus der Scheol 
wieder heraufsteigen (vgl. Ijob 7,9).11 
Weiterhin ist die Scheol mit der Vor-

stellung von allgemeiner Finsternis 
verbunden (vgl. Ijob 17,16), es ist der 
Ort des Vergessens, der Vergessenen 
(Ps 9,18) und des Verstummens (vgl. 
Ps 31,18 vgl. 28,1). Häufig wird die 
Scheol mit dem Lexem „Grube“ 
parallelisiert (vgl. Ps 16,10; 30,4; 88,5; 
Spr 1,12; Jes 14,15). Offensichtlich 
stellt man sich die Scheol als einen 
abgeschlossenen Raum, als eine 
Grube oder Zisterne vor, die mit 
Schlamm und Morast gefüllt ist (vgl. 
Ps 40,3) und die zugleich nicht selten 
mit der Vorstellung eines Hauses 
oder einer Wohnung der Toten ver-
bunden ist (Ijob 17,13; Ps 49,15; Spr 
7,27). Die Angaben über die Scheol 
sind durchgehend so vage, dass diese 
eben nicht lokalisiert werden kann. 
Die einzige sich durchziehende 
Verortung der Scheol als „unten“ 
scheint nicht nur semantisch den 
Gegensatz zu „oben“ als Leben zu 
betonen, sondern auch von dem 
Ort der realen Bestattung der Toten 
in der Erde inspiriert zu sein. Von 
daher erscheint es nicht angebracht, 
die Scheol als eine zweite, eigen-
ständige, abgeschlossene Welt tief 
unten in der Erde und meist unter 
einer Wasserschicht zu lokalisieren, 
wie dies auf vielen vermeintlichen 
Rekonstruktionen des altorienta-
lischen Weltbildes geschieht, die es 
als „Käseglocke“ missverstehen. 
Vielmehr ist gerade das Riskante 
an der Scheol, dass sie sich überall 
öffnen und Menschen verschlingen 
kann (vgl. Num 16,30.33). Es ist mit 
einer gefährlichen Omnipräsenz 
der Scheol zu rechnen, die immer 
und überall den Tod in das Leben 
der Menschen hineintragen kann. 
Wie sich die Gräber der Toten um 
jedes Dorf und jede Stadt finden und 
so der Tod im alltäglichen Leben 
der Menschen präsent ist, so ist die 
Scheol überall zumindest poten-
ziell gegenwärtig. Zugleich haben 
die Raumvorstellungen der Scheol 
weniger die Funktion, einen echten 
Raum zu schildern; vielmehr sind 
sie ein Vehikel, um den Zustand der 
Toten zu beschreiben und zu beto-
nen, dass die Erfahrung des Todes 
sich als eine gefährliche, fast persön-
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liche Macht im Leben eines Jeden 
bemerkbar machen kann.12 So hat die 
Scheol die Qualität eines Un-Orts, 
der überall, auch im unmittelbaren 
Lebensumfeld, sein kann. Zugleich 
verzichten die biblischen Schriften 
auf eine detaillierte Beschreibung 
dieser Totenwelt (vgl. lediglich 
Jes 14)13 – und tragen damit ganz 
realistisch der Tatsache Rechnung, 
dass niemand diese Welt je gese-
hen hat, geschweige denn aus ihr 
zurückgekehrt ist. Wenn die Texte 
der Bibel betonen, dass JHWH kein 
Gott der Toten, sondern ein Gott 
der Lebenden sei (vgl. Mt 22,28), 
beleuchtet diese Position nicht nur 
die entschiedene Option Gottes für 
das Leben, sondern kann auch als 
Zeugnis der religionsgeschichtlichen 
Entwicklung der Gotteskonzeption 
gelesen werden: Als wahrscheinlich 
ursprüngliche Berg- und Wettergot-
theit (vgl. Dtn 33,2; Ri 5,4; Hab 3,3), 
in die erst im Laufe der Zeit Züge 
unterschiedlicher Gottheiten inte-
griert wurden, war JHWH innerhalb 
eines polytheistischen Kontextes 
ursprünglich nicht für die Unterwelt 
zuständig. Dieses ‚Defizit‘ wurde 
im Zuge der Entwicklung einer 
monolatrischen Gotteskonzeption 
ab dem siebten Jahrhundert dadurch 
ausgeglichen, dass die Zuständigkeit 
des Gottes JHWH für die Toten 
als irrelevant erachtet wurde (vgl. 
Ps 6,6; 88,4-13; 115,17; Ijob 10,21; 
Jes 38,18). Wahrscheinlich wurde 
erst im Zuge des monotheistischen 
Bekenntnisses zu JHWH seine Herr-
schaft auch über die Scheol betont 
(vgl. Ps 139,8; Am 9,3; Jona 2,3).

Das Leben im Blick

Von modernen kulturellen 
und theologischen Konzeptionen 
überrascht die sehr vage und unbe-
stimmte Rede von der Existenz der 
Toten; wir sind viel eher an aus-
gefeilte Jenseitsdarstellungen und 
-beschreibungen gewöhnt. Diese 
entstanden allerdings erst viel später 
in der Ausbildung eines Glaubens an 
die Auferstehung. Anders als weithin 
wahrgenommen, ist der Glaube an 

die Auferstehung eine theologie-
geschichtlich junge Entwicklung.14 

Erst in frühjüdischer Zeit ist aus der 
kritischen Analyse der Gegenwart 
eine neue und spezielle Kultur der 
Hoffnung entstanden, die sich dezi-
diert von der erfahrenen Lebenswelt 
absetzt. Die in ihr entstandenen 
Visionen einer Gegenwelt werden 
in die Zukunft hinein projiziert und 
sollen als erhoffte Zukunft helfen, 
das gegenwärtig Erfahrene zu verar-
beiten. Diese im Kontext der Apo-
kalyptik entstandenen Vorstellungen 
knüpfen dabei an ersttestamentliche 
Konzeptionen an, die von der Hoff-
nung auf das Lebendigwerden der 
Toten sprechen, wie sich dies in 
Jes 26,1915, Dan 12,2-3 oder in der 
Erzählung über die Regeneration der 
Totengebeine in Ez 37,1-14 findet, 
die zunächst nicht individuell, son-
dern kollektiv als Restitution Israels 
als Volk gedacht wurden. Erst in 
Auseinandersetzung mit der helleni-
stischen Philosophie, die den Gedan-
ken von der leiblichen Auferstehung 
entwickelt hat, und in Abgrenzung 
von antiken Vorstellungen über die 
Unsterblichkeit der Seele findet sich 
die Vorstellung vom Tod als „Auf-
erstehung zum Leben“ (2 Makk 
7,14), wie sie in der Erzählung über 
das Martyrium der sieben Brüder 
(2 Makk 7) entwickelt wird. Mit 
dieser erstmals greifbar werdenden 
Konzeption von der Auferstehung 
der Toten hat sich dieser Gedanke 
noch keineswegs durchgesetzt, son-
dern bleibt in den unterschiedlichen 
Gruppierungen des Judentums, auch 
noch zur Zeit Jesu, ein kontrovers 
diskutiertes Thema.16 Die Vorstel-
lung von der Auferstehung ist somit 
ein an den Rändern der Hebräischen 
Bibel zu verortendes Phänomen, 
das in keiner Weise prägend für den 
Umgang mit dem Tod im Ersten 
Testament ist.

Die nur vage bleibenden Scheol-
vorstellungen werden häufig als ein 
defizitärer Zustand wahrgenommen 
– aus der Optik der späteren Ent-
wicklung wird dieser als ein Zustand 
des ‚Noch-nicht‘ bewertet, so als 
ob dieser notwendig der Ergänzung 

bedürfe. Dass jedoch der Umgang 
mit dem Tod über Jahrhunderte 
tradiert und gelebt wurde, erweist 
ihn als eine Einstellung zum Leben, 
die sich als höchst lebensdienlich 
erwiesen haben muss. Ein über Jahr-
hunderte bestehendes Konzept muss 
seine Stärken gehabt haben, die es 
Menschen ermöglicht hat, erfahrene 
Kontingenzen zu bearbeiten, Krisen 
zu durchleben und den Tod in das 
eigene Leben – in welcher Form 
auch immer – zu integrieren. Über 
das „Land ohne Wiederkehr“ (so im 
Gilgameschepos) weiter nachzuden-
ken, erschien offenbar einfach als 
müßig, weil der Tod eine prinzipiell 
asymmetrische Erfahrung ist, bei 
dem etwas thematisiert wird, was 
noch nie jemand selbst erfahren, 
durchlebt und erlitten hat. Der Tod 
selbst ist unzugänglich. Die Frage 
nach dem ‚Danach‘ liegt außerhalb 
des erfahrbaren Lebenshorizontes. 
Statt den Blick exklusiv auf das 
Jenseits zu richten, ermutigt die alt-
testamentliche Tradition, den Blick 
auf das zu richten, was vor uns liegt, 
auf das Leben und dies zu gestalten. 
Gerade angesichts des Todes geht 
es in den biblischen Texten darum, 
das Leben in den Blick zu nehmen 
und vom Tod her das Leben zu 
gewinnen. Die Theologiegeschichte 
zeigt, dass zu einem konstruktiven 
Umgang mit dem Tod nicht not-
wendig eine Auferstehungshoffnung 
gehört. Dass sie aber entwickelt 
worden ist, kann in ungeahnter 
Weise den Rücken stärken, um den 
Blick fest auf das Leben zu richten. 

Summary

Barbara Schmitz deals with the ways 
in which the themes of death and 
dying are reflected in Old Testament 
literature. In the first section, she 
engages with a concept of death that 
springs not from a view of the Res-
urrection, but rather from the per-
spective of death as the cut-off point 
of an incomplete life experience. In 
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addition, she explores the themes of 
death and dying in the context of the 
experience of unearned and unjust 
levels of suffering, using the Book of 
Job as an example. This ultimately 
leads to a discussion about Sheol, the 
place of the dead in the Old Testa-
ment. In the light of these examples 
it becomes clear that speaking about 
death and dying in the Old Testa-
ment means speaking about life itself 
and keeping the experience of the 
living in mind.
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