
„Priester, die sich wie Metzger aufführen, 
Häuser, die abgerissen und Kranke, die ausge-
sondert werden; Männer und Frauen, die wegen 
rein biologischer Vorgänge Opfer bringen oder 
wegen für uns nicht erkennbaren oder einseh-
baren Vergehen sterben müssen ...“ Mit diesen 
Worten fasste G. Feld die gängigen Vorurteile 
über das Buch Levitikus zusammen. In der Tat 
wurde das dritte Buch der Tora – aber nicht 
nur deswegen – auch von der Forschung lan-
ge Zeit eher stiefmütterlich behandelt, bis es vor 
gut zwei Jahrzehnten sowohl ins Zentrum der 
Pentateuch-Diskussion als auch der bibeltheolo-
gischen Forschung zurückgekehrt ist.

Für einen schnellen Einstieg in die Hauptthe-
men des Buches ist wibilex (www.bibelwissen-
schaft.de) ein sehr nützliches Mittel. Neben dem 
Artikel „Levitikus“ (K. Grünwaldt, 2006) bieten 
u.a. auch „Opfer“ (U. Dahm, 2006), „Ritus/Ritu-
ale“ (G. Klingbeil, 2010), „Aaron/Aroniden“ (K. 
Koenen, 2009), „Reinheit/Unreinheit/Reinigung 
(AT)“ (B. Ego, 2007), „Heiligkeitsgesetz“ (Th. Seidl, 
2009), „Speisegebote (AT)“ (K. Gies, 2012), „Süh-
ne (AT)“ (C. Eberhart, 2007) und „Sündenbock/
Asasel“ (H. Frey-Anthes, 2007) hilfreiche The-
menstellungen zu den Inhalten von Levitikus.

In der Folge sollen einige Werke vorgestellt 
werden, die sich einschlägig mit dem Buch 
oder mit theologischen Themen aus dem Buch 
beschäftigen. 
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Als erster soll der neueste, im Frühjahr 2014 
erscheinende und sich derzeit im Druck befin-
dende deutschsprachige zweibändige Kommen-
tar (Lev 1-15 und Lev 16-27) von Thomas Hieke 
in der Reihe „Herders Theologischer Kommentar 
zum Alten Testament“ genannt werden. Auf fast 
1200 Seiten bietet der Mainzer Alttestamentler 
ein frisches, innovatives und vor allem verständ-
liches sowie begreifbares Bild des dritten Buchs 
der Bibel. Nicht nur die für heutige LeserInnen 
häufig schwer verständlichen Rituale und Be-
griffe werden kommentiert und erklärt – das 
einleitende Glossar ist eine wahre Goldgrube, 
um sich in der komplexen Terminologie des Bu-
ches zurechtzufinden –, Hieke betont auch, wie 
die darin verborgenen Idealvorstellungen von 
Gott, von den Beziehungen zwischen Gott und 
Mensch sowie zwischen Mensch und Mensch 
sowohl die Kultur als auch die Werte der westli-
chen Welt weitreichend geprägt haben. Zentrale 
Aspekte der christlichen Theologie stammen aus 
Konzeptionen, welche ihre Grundlegung in Levi-
tikus erhalten. Hieke stützt seine Ausführungen 
u.a. auf die kritische Rezeption anderer Autoren 

Literatur zum Heftthema
vorgestellt von Prof. Dr. Simon Paganini und Dr. Annett Giercke-Ungermann

110 n Bibel und Kirche 2/2014



(vor allem Milgrom, Rendtorff, Levine und Gers-
tenberger). Vieles in diesem Kommentar ist aber 
nicht nur neu, sondern auch innovativ. An dieser 
Stelle besonders hervorzuheben sind: die vorge-
schlagene Strukturierung des Buches, die Dar-
stellung des Textes nach der Kommunikations-
struktur, die Bemühung, das Gesamtbuch als ein 
zusammengehörendes Werk darzustellen, in dem 
die unterschiedlichen Elemente eng miteinander 
verzahnt sind, und schließlich die Rezeption in 
Judentum und Frühchristentum. Der Kommentar 
arbeitet sehr deutlich heraus, dass viele Konzepte 
des Levitikus keineswegs veraltet sind, sondern 
Grundfragen behandeln, die bis heute ihre Rele-
vanz nicht verloren haben. 

Die Inhalte und Lösungen des dritten Bu-
ches der Tora sind selbstverständlich nicht 
einfach in die moderne Welt übertragbar, Hie-
ke gelingt es aber aufzuzeigen, wie man auch 
heute über ähnliche Probleme nachdenken 
und Lösungen entwickeln kann. 

Methodisch arbeitet er gekonnt und sauber. 
Hieke beschreibt seine Methode als „eine beglei-
tete und reflektierte Lektüre“, die leserorientiert 
und textzentriert vorgeht. Er will einen Vor-
schlag entwickeln, wie der Text gelesen und ver-
standen werden kann. Dabei vernachlässigt er 
nicht die diachrone Entstehung des Textes, will 
aber besonders „die Strategien, die in der Anlage 
des Textes stecken und das Verständnis in eine 
bestimmte Richtung leiten“, untersuchen.

Es handelt sich dabei um ein hochgestecktes 
Ziel, das zweifelsohne erreicht wird. Die Lese-
rInnen werden Schritt für Schritt sowohl in 
der Einleitung als auch in der Vers-für-Vers-
Analyse mit Schemata, Abbildungen, Tabellen 
auf einer Entdeckungsreise zur Aussage- und 
Wirkabsicht des Textes begleitet. Hieke liefert 
ein geniales Werk, das als Synthese einer lan-
gen Forschungsgeschichte und gleichzeitig 
auch richtungsweisend für die Zukunft der 
Exegese des gesamten Pentateuchs angesehen 
werden kann.

Rolf Rendtorff
Leviticus 1,1-10,20
(BK-AT 3,1)
Neukirchener Theologie, 
Neukirchen-Vluyn 2004 
327 S., E 89,00
ISBN 978-3-7887-2059-9 

Rendtorff bietet eine ausführliche und detail-
lierte Besprechung des ersten Teils des Buches 
Levitikus. Gemäß dem Profil dieser Kommen-
tarreihe erfolgt die Besprechung der einzelnen 
Passagen nach einem immer gleichbleibenden 
Schema: Der nah an der hebräischen Vorlage 
orientierten Übersetzung gehen zunächst ver-
tiefende Literaturhinweise voraus. Dem schlie-
ßen sich textkritische Anmerkungen sowohl zur 
Übersetzung als auch zur Textüberlieferung an. 
Anschließend werden Beobachtungen zu Form 
und Struktur sowie Überlegungen zum Ort (Sitz 
im Leben) präsentiert. Die philologische, histo-
rische und kultisch-religiöse Interpretation er-
folgt versweise, was ein punktuelles Nachschla-
gen erlaubt. Am Ende werden die wichtigsten 
Ergebnisse zusammengefasst und theologisch 
reflektiert (Ziel). Trotz dieses Schemas gelingt 
es Rendtorff durchaus, auch individuelle Ak-
zente zu setzen. Deutlich zeigt sich dies in den 
zahlreichen Exkursen zu hebräischen Termini 
und ihrer Verwendung, dann aber auch darin, 
dass er am Ende seinen Schwerpunkt eher auf 
literarische Zusammenfassungen und weniger 
auf theologische Erträge legt. Darüber hinaus 
werden verstärkt vergangene und gegenwärti-
ge wissenschaftliche Diskurse thematisiert, ge-
geneinander abgewogen und bewertet. Durch 
die stark an der sprachlichen Form ausgerich-
teten Kommentierungen sind gewisse Hebrä-
isch- und auch Griechisch-Kenntnisse für die 
Nutzung des Werkes unabdingbar. Es richtet 
sich daher eher an ein Fachpublikum aus dem 
bibelwissenschaftlichen Bereich. 
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