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1. Konflikte zwischen Vätern und Söhnen in den Samuelbüchern 

Zwischen Vätern und Söhnen, so wissen wir spätestens seit Sigmund Freud, 
herrschen oft komplizierte Verhältnisse. Die Erzählungen der Samuel-
bücher sind voller Beispiele dafür. Der “Vatermord”, psychoanalytisch ein 
Ausdruck für das Erwachsenwerden des Jungen und sein Aufbegehren 
gegen den Alten, erscheint hier nicht als bloße Metapher oder als geheimer 
Wunschtraum, sondern als erklärte Absicht, reale Möglichkeit und 
konkretes Geschehen. 

Der Priester Eli ist höchst beunruhigt über das Treiben seiner Söhne, mit 
dem sie den Kult in Schilo in Misskredit bringen. Er stellt sie zur Rede: 
“Nicht doch, meine Söhne!” (1 Sam 2:24); und er ermahnt sie eindringlich, 
von ihrem Tun zu lassen. Sie aber “hörten nicht auf ihren Vater” (2:25). Ist 
es Zufall, dass Eli seinen braven Zögling Samuel zweimal mit “mein Sohn” 
anredet (1 Sam 3:6, 16)? Die tiefe Störung im Verhältnis zwischen dem Vater 
und seinen leiblichen Söhnen gibt Raum für den Aufbau einer neuen, 
geistigen Vater-Sohn-Beziehung. Am Ende wird der Ziehsohn den Vater 
beerben, nicht die eigenen Söhne. Diese kommen vielmehr mit dem Vater 
ums Leben, als Israel—angeblich aufgrund ihrer Verderbnis—gegen die 
Philister eine schwere Niederlage erleidet (1 Sam 4).1  
 

1 Die literargeschichtlichen Verhältnisse in 1 Sam 2–4 sind kompliziert. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach gab es ursprünglich eine eigenständige Erzählung von den 
Eliden und der Lade (1 Sam *2; 4), die später mit einer Erzählreihe über Samuel  
(1 Sam 1; 3) verflochten wurde. 1 Sam 4 liegt eine nochmals ältere Kata-
strophenerzählung zugrunde, in der von der Niederlage Israels, dem Verlust der 
heiligen Lade und dem Tod der Familie Elis berichtet wurde, ohne bereits den 
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Ganz ähnlich ergeht es später Samuel mit seinen beiden Söhnen. Er will 
sie zu seinen Nachfolgern aufbauen, doch sie versagen kläglich. Waren die 
Eli-Söhne frevelhafte Priester, so sind die Samuel-Söhne bestechliche 
Richter (1 Sam 8:1–3). Damals hatte ganz Israel darunter zu leiden, dass die 
Familie an der Spitze versagte. Jetzt soll sich das nicht wiederholen; darum 
kommen die Ältesten zu Samuel und verlangen einen König (1 Sam 8:4f). 
Doch der Wechsel der Herrschaftsform wird in diesem Punkt keine 
Verbesserung bringen. Denn nicht nur in Priester- und in Richterfamilien 
gibt es Differenzen und Brüche zwischen Vätern und Söhnen, sondern auch 
in Königsfamilien. 

König Saul hat mehrere Söhne, von denen in der biblischen Literatur der 
Älteste, Jonatan, eine herausgehobene Rolle spielt. Zwischen Vater und 
Sohn kommt es mehrfach zu schweren Konflikten (1 Sam 14; 20:25–34). In 
das Spannungsfeld zwischen beiden tritt David. Saul “liebt” seinen jungen 
Hofmusikanten und Waffenträger (1 Sam 16:21).2 Hier freilich komplizieren 
sich die Verhältnisse. David wird auch von Jonatan und dessen Schwester 
Michal und noch dazu von ganz Israel “geliebt” (1 Sam 18:3, 16, 20, 28). 
Daraufhin beginnt ihn Saul zu “fürchten”3 und wird sein “Feind” (1 Sam 
18:29). David flieht vor Sauls Nachstellungen. Die beiden Kontrahenten 
begegnen sich noch zweimal, wobei jeweils aus dem Verfolger der Verfolgte 
wird (1 Sam 24; 26). Obwohl es also um Leben und Tod geht, reden sich die 
beiden auffälligerweise mit “mein Vater” (1 Sam 24:12) und “mein Sohn” an 
(1 Sam 24:17; 26:17, 21, 25).4 Am Ende jedoch ist es Jonatan, der an der Seite 

____________ 
Eliden die Schuld an dem Debakel zu geben. Vgl. W. Dietrich, Samuel (BKAT 8.1, 
Lieferungen 2 und 3; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2005 bzw. 2006). 
2 Zum Begriff ��� vgl. J.A. Thompson, “The Significance of the Verb Love in the 
David-Jonathan Narratives in 1 Samuel”, VT 24 (1974) 334–338. 
3 Hier begegnet die auffällige Schreibweise ��, für die zwei Handschriften aber das 
gängige ���  bieten. 
4 Der Schriftsteller, der in diesen Passagen am Werk ist, dürfte der vor-
deuteronomistische Verfasser eines großen “Höfischen Erzählwerks über die Frühe 
Königszeit” sein, vgl. W. Dietrich, “Die zweifache Verschonung Sauls durch David 
(I Sam 24 und I Sam 26). Zur ‚diachronen Synchronisierung’ zweier Erzählungen”, 
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des Vaters gegen die Philister fällt, während David—beunruhigenderweise—
im Dienst der Philister steht.  

Die komplexen Vater-Sohn-Beziehungen setzen sich bei David und seinen 
leiblichen Söhnen fort. Vier von ihnen—sein Erstgeborener Amnon, der 
Zweite, Abschalom, und der Dritte, Adonija, dazu der namenlose 
Erstgeborene Batschebas—sterben, ohne dass man sagen könnte, den Vater 
träfe an ihrem Tod keine Mitschuld. Umgekehrt machen mindestens zwei 
von ihnen Anstalten, ihn schon zu seinen Lebzeiten zu beerben; der eine, 
Abschalom, trachtet ihm sogar dezidiert nach dem Leben, verliert aber 
stattdessen sein eigenes. Zuvor hat er schon seinen älteren Bruder, Amnon, 
ums Leben gebracht. Doch dann beerbt nicht der Dritte, Adonija, den Vater, 
sondern der Zehnte in der Reihe, Salomo—allerdings unter etwas obskuren 
Umständen. Der Vater lebt noch, als er die Macht ergreift; angeblich hat er 
ihm sogar tatkräftig dabei geholfen. Dann stirbt er—und kurz nach ihm sein 
an sich erbberechtigter dritter Sohn: auf Befehl Salomos (1 Kön 1f.). Das 
restliche Dutzend an David-Söhnen5 hat in der biblischen Überlieferung 
kaum tiefere Spuren hinterlassen.6   

Wir nehmen im Folgenden gezielt den Konflikt zwischen David, Amnon 
und Abschalom in den Blick, wie er in 2 Sam 13 geschildert wird. Der 
literarisch meisterhaft gestaltete Text (Abschnitt 2) stellt hier und dort vor 
schwierige textliche Probleme (Abschnitte 3 und 4) und eröffnet 
interessante Einblicke in die Geschichte der damaligen Zeit (Abschnitt 5).  

____________ 
in David und Saul im Widerstreit—Diachronie und Synchronie im Wettstreit. Beiträge zur 
Auslegung des ersten Samuelbuchs (hg. W. Dietrich; OBO 206; Fribourg und Göttingen: 
Universitätsverlag und Vandenhoeck, 2004) 232–253. 
5 Vgl. die Listen der siebzehn Davidsöhne in 2 Sam 3:2–5; 5:13–16. 
6 Eine nicht näher benannte Reihe von Davidsöhnen kommt in 2 Sam 13:29–36 als 
mögliche Mordopfer ihres Bruders Abschalom, in 1 Kön 1 als Unterstützer der 
Thronansprüche ihres Bruders Adonija in den Blick. Einer davon könnte bei dem 
tatsächlichen Thronfolger, Salomo, Gnade gefunden haben, figurieren doch in der 
Ministerliste Salomos zwei Söhne eines gewissen Natan (1 Kön 4:5); dabei könnte es 
sich um einen Bruder Salomos (2 Sam 5:14), es könnte sich aber auch um den 
gleichnamigen Propheten gehandelt haben, der im Thronfolgekampf dezidiert auf 
Seiten Salomos stand (1 Kön 1:10–27).  
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2. Der David-Batscheba- und der Amnon-Tamar-Skandal 

Nach der Darstellung der Samuelbücher haben alle Probleme Davids mit 
seinen Söhnen ihren Ursprung in seiner Affäre mit Batscheba.7 Der Bericht 
darüber in 2 Sam 11 ist, literarisch gesehen, ein Schlüsseltext. Bis heute 
streiten sich die Interpreten, wie in ihm die Rollen verteilt sind. Die einen 
(übrigens allesamt Männer!) meinen, Batscheba habe sich David bewusst 
beim Baden gezeigt und ihn verführt,8 die andern (nicht zuletzt Frauen) 
beschuldigen David, wissentlich und gewaltsam in eine fremde Ehe 
eingebrochen zu sein.9 Die Alternative ist schwer zu entscheiden, weil der 
Text in dieser Hinsicht bemerkenswert ambivalent ist und verschiedene 
Deutungen oder zumindest Assoziationen zu erlauben, ja fast zu 
provozieren scheint. Die Lesenden sollen—so wie es die Maler aller Zeiten 
getan haben—selbst ihren Standort in der Geschichte suchen und ihre 
eigene Perspektive auf die handelnden Figuren bestimmen.10  

 
7 Das sahen bereits die rabbinischen Ausleger, die die vier zu Tode gekommenen 
Davidsöhne in Verbindung brachten mit seinem Urteilsspruch, den er gegen den 
Reichen aus Natans Parabel fällte: “Vierfachen Ersatz soll er leisten”  
(2 Sam 12:6). Freilich besteht die ‘materielle’ Ersatzleistung Davids auf der 
Erzählebene zunächst in der Wegnahme seiner Nebenfrauen durch Abschalom  
(2 Sam 12:11; 16:21f; 20:3), während das von ihm gefällte Todesurteil mit dem Tod 
des einen, des erstgeborenen Sohnes der Batscheba abgegolten wurde (2 Sam 12:13–
23). 
8 S. Heym, Der König David Bericht (München: Kindler, 1972) 164–166; G.G. Nicol, 
“Bathsheba. A Clever Woman?” ET 99 (1988) 360–363; idem, “The Alleged Rape of 
Bathsheba. Some Observations on Ambiguity in Biblical Narratives”, JSOT 73 (1997) 
43–54; H.J. Dallmeyer und W. Dietrich, David—ein Königsweg. Psychoanalytisch-
theologischer Dialog über einen biblischen Entwicklungsroman (Göttingen: Vandenhoeck, 
2002) 173–178. 
9 T. Lindgren, Bathseba (München and Wien: Hanser 1987) 7–13; J.C. Exum, 
Fragmented Women. Feminist (Sub)versions of Biblical Narrative (JSOTSup 163; 
Sheffield: Academic Press) 177–201; idem, “Bathsheba Plotted, Shot, and Painted”, 
Semeia 74 (1996): 47–73; Dallmeyer und Dietrich, David—ein Königsweg (s. Anm. 8) 
183–187. 
10 Vgl. W. Dietrich, David. Der Herrscher mit der Harfe (Biblische Gestalten 14; Leipzig: 
Evangelische Verlagsanstalt, 2006) 241–259. 
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Untergründig freilich schränken die Erzähler die Deutungsmöglichkeiten 
nach und nach ein, und womöglich fühlt sich der Leser (vorwiegend der 
männliche) alsbald dabei ertappt, die falsche Perspektive gewählt zu haben. 
Dass David Urija aus dem Weg räumen lässt und wie er das tut: das ist klar 
verwerflich. Wo immer in der Weltliteratur das Motiv des “Uriasbriefs” 
auftaucht,11 da dient es dazu, einen Machthaber als besonders skrupellos 
und hinterhältig zu charakterisieren. David—der literarische David, 
wohlgemerkt—ist in diesem Fall also klar ein Mörder.12 Ebenso klar ist er 
ein Ehebrecher. Dieser beiden Vergehen wird er ja auch von Natan 
beschuldigt und bekennt er sich vor diesem schuldig. Er entschuldigt sich 
nicht mit einem Hinweis auf ein wie auch immer geartetes Verhalten 
Batschebas. Darum ist auch nicht, was Batscheba, sondern “was David 
getan hat, schlecht in den Augen Jhwhs” (2 Sam 11:27), ist schlecht also 
auch in den Augen der Erzähler—und hat darum auch den Lesern als 
schlecht zu gelten. Eine (Mit-)Schuld Batschebas steht nicht zur Debatte. 
Was dagegen vorerst noch offen bleibt, ist, ob David sich nicht nur eines 
Mordes und eines Ehebruchs, sondern auch einer Vergewaltigung schuldig 
gemacht hat; ob er also gegen deren Willen bei Batscheba “lag” (2 Sam 11:4).  

Der Text sagt in dieser Hinsicht nichts. Einzig David ist Subjekt; was 
Batscheba denkt oder sagt oder tut, bleibt unerwähnt. Das wird bei Tamar 
anders sein. Von ihr berichten die Erzähler, dass sie sich gegen ihren 
zudringlichen Halbbruder Amnon zur Wehr gesetzt habe: nicht mit Taten 
zwar (dazu war sie vermutlich nicht in der Lage), aber mit Worten, mit 
goldenen Worten, die nicht Abscheu signalisierten, sondern ihm einen Weg 
zur Legalisierung seiner Liebeswünsche wiesen (2 Sam 13:12f.). Nichts 
dergleichen verlautet von Batscheba. War sie also einverstanden damit, dass 
 
11 Es ist weit verbreitet, vgl. T. Naumann, “David als exemplarischer König. Der Fall 
Urijas (2 Sam. 11) vor dem Hintergrund der altorientalischen Erzähltradition”, in Die 
sogenannte Thronfolgegeschichte Davids. Neue Einsichten und Anfragen (hg. A. de Pury 
und T. Römer; OBO 176; Fribourg und Göttingen: Universitätsverlag und 
Vandenhoeck, 2000) 136–167.  
12 Darauf, dass etwa Batscheba hinter diesem Mord steckte, wie Heym (König David 
Bericht [s. Anm. 8] 175–177) zu wissen meint, gibt die biblische Erzählung nicht den 
leisesten Hinweis.  
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David sich zu ihr “legte”? Doch eben auch dies wird nicht gesagt. Der Text 
lässt offen, ob Batscheba den Bruch ihrer Ehe willig, willenlos oder 
widerwillig hinnahm. Doch aus der Vieldeutigkeit—die insbesondere 
Männer vielsagend finden mögen—wird im Fortgang der Erzählung 
Eindeutigkeit. 

Es gibt feine sprachliche Fäden von der David-Batscheba- über die David-
Natan- zur Amnon-Tamar-Geschichte (2 Sam 13). Begonnen hatte alles 
damit, dass David unruhig auf seinem “Lager” lag (11:2 ��A� ), aufstand, 
Bat-Scheba sah—das �� in ihrem Namen ist wichtig!—und nach ihr 
“schickte” (11:4 ��A ), sie “kam hinein” zu ihm (11:4 ������ ), er “nahm” sie 
(11:4 ��� ) 13 und “lag” bei ihr (11:4 ��A ). Dann wurde Urija nach Jerusalem 
beordert, durfte mit David “essen” (��� in 2 Sam 11:11, 1314) und “trinken” 
(��A  in 11:11, 13), “legte” sich aber partout nicht dorthin, wo David ihn 
haben wollte: zu seiner Frau (��A  in 11:9, 11, 13). Darauf musste er sterben 
(11:15, 17, 21, 24, 26 ��� ).  

Danach kommt Natan und erzählt seine Parabel: Ein armer Mann besaß 
ein einziges Schäfchen. Dieses “aß von seinem Bissen” (���), “trank aus 
seinem Becher” (��A), “lag auf seinem Schoß” (��A) und war ihm “wie eine 
Tochter” (��, alles 2 Sam 12:3). Da “kam” der reiche Nachbar (12:4 ��� ) und 
“nahm” das Schäfchen des Armen weg (12:4 ��� ), um es zu schlachten und 
seinem Gast vorzusetzen. David, der dies für einen realen Rechtsfall hielt, 
urteilte, der Reiche müsse “sterben” (12:5 ���� ); in Wahrheit hätte er sterben 
müssen, doch “stirbt” an seiner Stelle das Kind aus dem Ehebruch (��� in 
12:14, 18, 19, 21). Diese Verbindungen zwischen 2 Sam 12 und 2 Sam 11 sind 
längst beobachtet worden; in ihnen drückt sich ja gerade die Hinter-
sinnigkeit der Parabel aus, die David dazu bringt, über sich selbst das Urteil 
zu sprechen, ohne dass er es merkt.  

 
13 Schon dies lässt aufhorchen; es verlautet ja nichts davon, dass Batscheba etwas 
“gegeben” oder von David gewünscht hätte. Gegen diese nahe liegende Erwägung 
wird indes gern eingewandt, dass “eine Frau nehmen” oft nichts anderes bedeutet 
als “eine Frau wählen, eine Heirat eingehen” (z.B. Gen 11:29).  
14 Vgl. auch das “Fressen” des Schwerts, 11:25. 
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Nun kehren aber einige der genannten Begriffe auch in der nächsten, der 
Amnon-Tamar-Geschichte wieder. Der liebeskranke Prinz behauptet, er 
könne nur wieder gesunden, wenn er Speise von Tamars Hand zu “essen” 
bekomme (��� in 13:5, vgl. 13:9, 11). Der besorgte Vater “schickt” nach der 
Prinzessin ( ��A�  BCDE ), sie “kommt herein” zu ihrem Halbbruder ( �������  

BCDBF� BB ), er “liegt” in seinem “Bett” und schließlich bei ihr ( ��A"��A�  in 
13:5, 6, 8, 11, 14). Danach ist die “Königstochter” (�� bzw. ���� in 13:18) 
zerstört. Ihr Vater ist über den Vorfall “außer sich” ( �����������BCD=B )—so 
wie er seinerzeit “zornig” gewesen war über die gemeine Tat des Reichen in 
Natans Parabel ( ���� ��� ����  B=D' ).15 Einige Zeit später dann “schickt” er 
Amnon zu Abschaloms Fest ( ��A�  BCD=E ), wo er “sterben” muss ( ���"����  
in 13:28, 32, 33, 39).16  

Abgründe tun sich auf. Konnte, musste David nicht ahnen, was in 
Amnons Haus und was auf Abschaloms Fest passieren würde? So, wie die 
Erzähler es darstellen, war er beide Male vollkommen überrascht, als das 
Unglück eingetreten war.17 Wie ist das möglich? Sein Berater Jonadab hatte 
dem Antlitz Abschaloms die ganze Zeit angesehen, dass er gegen Amnon 
etwas im Schilde führte (13:32)—warum war dem Vater dies entgangen? 
Das Nacheinander der beiden Skandalgeschichten 2 Sam 11f und  
2 Sam 13 bietet eine Erklärung dafür: Der durch die Affäre um Batscheba 
und Urija belastete David war nicht in der Lage zu sehen, dass sich wieder 
 
15 Shimon Bar-Efrat hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ein Bedeu-
tungsunterschied bestehe zwischen �� �� und ��� ��; nur das Zweite meine 
“zürnen”, das Erste hingegen beschreibe lediglich eine heftige Gemütsbewegung; in 
2 Sam 6:8 etwa “traurig sein”. Mir scheint, das Bedeutungsspektrum sei weiter zu 
fassen: von “traurig” über “enttäuscht”, “entsetzt”, “empört”, “außer sich” bis 
“wütend sein”.  
16 Hier ist nicht der Ort für eine ausführliche Interpretation der Erzählung 2 Sam 13, 
die allerdings ungemein lohnend ist. Vgl. dazu namentlich die Analysen von J.P. 
Fokkelman, Narrative Art and Poetry in the Books of Samuel, vol. 1: King David (Assen: 
van Gorcum, 1981) 99–125, und I. Müllner, Gewalt im Hause Davids. Die Erzählung von 
Tamar und Amnon (2 Sam 13,1–22) (HBS 13; Freiburg u.a.: Herder, 1997) 143–334. 
17 Dies wird jeweils in direkter Erzählerrede zum Ausdruck gebracht: David war 
außer sich über Amnon (13:21), und er zerriss vor Schreck und Trauer seine Kleider, 
als das Gerücht vom Tod der Königssöhne zu ihm drang (13:31).  
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ein ganz ähnliches Drama anbahnte. Wieder handelte es sich um eine 
Dreiecksgeschichte zwischen zwei Männern und einer Frau, nur dass die 
Rollen etwas anders besetzt waren und die Geschichte anders endete. 
Wieder griff ein Mann nach einer Frau, die ihm verboten war (diesmal 
nicht, weil sie verheiratet, sondern weil sie eine Jungfrau war); wieder gab 
es einen anderen Mann, unter dessen Schutz die Frau stand (diesmal nicht 
der Ehemann, sondern der Vollbruder); wieder musste einer der beiden 
Männer das Leben lassen (diesmal nicht der rechtmäßige Beschützer der 
Frau, sondern ihr Vergewaltiger).  

Die Parallelität der Erzählungen erlaubt den Rückschluss, dass David wie 
Amnon ein Vergewaltiger war, dass jedenfalls die Erzähler dies dachten. 
Auf diese Weise erklären sie—nicht tiefenpsychologisch geschult, aber mit 
feinem psychologischem Gespür—warum David sich so ahnungslos und 
ungeschickt verhielt, als es zwischen seinen Kindern zum Konflikt kam: Ein 
Mann, der selber Vergewaltiger und Mörder war, war kaum prädestiniert, 
anderen beim Vergewaltigen und Morden in den Arm zu fallen. Man muss 
nicht, darf nicht einmal unterstellen, dass er insgeheim einverstanden 
gewesen wäre mit der Liebes- bzw. Rachgier seiner Söhne und ihnen 
deshalb etwa ihre Opfer in die Hände gespielt habe; derlei deutet der Text 
mit nichts an. Wohl aber gibt er zu verstehen, dass und warum David blind 
war für die Gefahren, die sich da unter seinen Augen anbahnten: Er selbst 
war den gleichen Gefahren erlegen. Dabei war er allerdings—dies möge 
nicht als Zynismus aufgefasst werden—cleverer und erfolgreicher als seine 
Söhne, sofern er die begehrte Frau dauerhaft für sich zu gewinnen und den 
Nebenbuhler auf raffinierte Weise auszuschalten verstand. Als seine 
Verbrechen aber aufgedeckt wurden, da tat er Buße, wie dies kaum je von 
einem Herrscher berichtet worden ist. Amnon dagegen tat alles, um sowohl 
Tamar als auch Abschalom gegen sich aufzubringen, und tat nichts, um 
dessen absehbarer Rache zu entgehen; Abschalom wiederum tat nichts, um 
die geschändete Schwester in ein ehrbares Leben zurückzuführen und den 
Mord an seinem Bruder zu verschleiern. Erst recht wird von keinem der 
beiden berichtet, dass sie auch nur ein Quentchen Reue gezeigt hätten. So 
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blieben die Söhne in der Sünde wie in der Buße weit unter dem Niveau des 
Vaters. 

 
3. Davids Reaktion auf Amnons Untat  

Wenn also David—noch einmal sei betont: der literarische David—aus den 
genannten Gründen die Untaten seiner beiden ältesten Söhne schwerlich 
verhindern konnte, hätte er sie dann nicht wenigstens im Nachhinein 
ahnden müssen? Denn auf den ersten Blick vermittelt die Erzählung den 
Eindruck, als sei der König in beiden Fällen auch post festum auffällig 
untätig geblieben. Nun sind freilich die beiden Stellen, die für die 
Beurteilung seines Verhaltens besonders wichtig sind, textlich recht 
schwierig. Sie sollen darum einer näheren Untersuchung unterzogen 
werden. 

Wie David auf Amnons Schandtat reagierte, darüber gibt es mindestens 
zwei verschiedene Textversionen. 2 Sam 13:21b lautet  

 
- in der LXX-Vorlage18: ����������������

��� 
�����
��������

��������� 
���������� 

- in 4QSama:  … [ ������������
��������� ]…   

… … 

- im masoretischen Text: - - - - - - ���������� 

 
Wir betrachten die einzelnen Elemente dieses Passus näher:  
Unstrittig zwischen den Versionen (wenn auch in 4QSama nicht direkt 

bezeugt19) ist der Satz: “David war sehr ungehalten über ihn [Amnon]”.20 Dies 
ist, narratologisch gesprochen, unmittelbare Erzählerrede. Die Aussage 
wird nicht einer Erzählfigur in den Mund gelegt. Es wird auch nicht davon 
 
18 Der griechische Text, der oben ins Hebräische rückübersetzt ist, lautet: ����� �����
��'��� 
��������� �������. ��$ ���������#�����������������
�*��� ���������������� �$ �����������������

4�. 
19 Vgl. die Wiedergabe bei F.M. Cross u.a., Qumran Cave 4 XII. 1-2 Samuel (DJD XVII; 
Oxford 2005) 147. Dort wird der Text zur vollen Länge der LXX-Version (bzw. ihrer 
hebräischen Vorlage) aufgefüllt. 
20 Zur Bedeutung von ���� s. oben Anm. 15. 
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erzählt, dass David, als er von Amnons Tat erfuhr, dieses oder jenes gesagt 
oder getan habe (woraus dann der Leser auf die dahinter stehende Absicht 
oder Haltung zu schließen hätte). Vielmehr wird klar und autoritativ 
festgestellt: David war ungehalten. Im masoretischen Text steht nicht mehr 
als das.21 Welchen Sinn hat diese Mitteilung? Sie wehrt in erster Linie dem 
Gedanken, den auch wir schon gestreift haben: dass David Amnons 
Handlung etwa für verständlich gehalten, dass er womöglich gar im Wissen 
um das, was geschehen würde, das arme Mädchen zu seinem 
Vergewaltiger “geschickt” habe. Diese Art übler Männerkumpanei gab es 
zwischen David und Amnon nicht.22 Vielmehr war der Vater überrascht23 
und entsetzt über das, was sein Sohn angerichtet hatte; weder hatte er es 
vorausgesehen noch billigte er es nachträglich. Der Satz dient also der 
Ehrenrettung des Königs. Der Makel freilich, dass er an dem Geschehenen 
ohne es zu wollen und indirekt eine Mitverantwortung trägt, wird dadurch 
nicht von David genommen.  

LXX und 4QSama haben gemeinsam einen weiteren Satz: “[David li]ebte 
ihn, weil er sein Erstgebore[ner war]”.24 Auch diese Aussage wehrt einen 
Gedanken ab, den wir schon gestreift haben: David wird Amnon später an 
das Fest Abschaloms und damit faktisch in den Tod “schicken” (2 Sam 
13:27). Sollte dies etwa eine klandestine Art der Bestrafung gewesen sein: 
Der König, der als einziger das Recht und die Macht hätte, das Verbrechen 
eines Königssohnes zu ahnden, möchte dies nicht offen tun, sondern liefert 
 
21 Das textkritische Verhältnis zwischen dieser kurzen und der längeren Fassung ist 
weiter unten noch zu reflektieren. 
22 In Am 2:7 scheint derlei angedeutet zu sein: “Der Mann und sein Vater gehen zum 
Mädchen”. Zur Interpretation vgl. H.W. Wolff, Dodekapropheton 2. Joel und Amos (2nd 
ed.; BKAT 14/2; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1975) 202–203.  
23 Laut F. van Dijk-Hemmes (“Tamar and the Limits of Patriarchy. Between Rape 
and Seduction. On 2 Samuel and Genesis 38”, in idem, The Double Voice of Her Desire 
[Leiden: Deo Publishing, 2004], 68–88) hätte Amnon David seine wahren Absichten 
klar zu erkennen gegeben, als er davon sprach, dass Tamar ihm ����� 
“Herzkuchen”—angeblich “love cakes”—zubereiten sollte (13:6); dieser Wunsch 
bzw. diese Formulierung hätte David alles sagen müssen. Einer solchen Deutung 
widerspricht 13:21.  
24 Die Klammern deuten den fragmentarischen Erhaltungszustand in 4QSama an. 
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den Täter der Rache seines Bruders aus? Bedenkt man, wie Urija zu Tode 
gekommen ist, erscheint eine solche Annahme nicht von vornherein als 
abwegig. Sie wäre aber widerlegt, wenn zuträfe, was hier (übrigens wieder 
in autoritativer Erzählerrede!) gesagt ist: David “liebte” Amnon—also kann 
er ihn nicht seinem Mörder ans Messer geliefert haben. Die Aussage ist 
darüber hinaus von erheblicher Bedeutung für das Davidbild der 
Samuelbücher. In der Sekundärliteratur ist gelegentlich Verwunderung 
darüber geäußert worden, dass David immer wieder als das Objekt von 
Liebe erscheine,25 nie aber als deren Subjekt; man meinte daraus auf eine 
Art Gefühlskälte bei ihm schließen zu können.26 Doch das ist vorschnell. 
Schon in Davids Klagegesang um Jonatan muss man den Satz ��0����������

���A����������$=  Sam 1:26b) nicht, wie es üblich ist, wiedergeben mit “Deine 
Liebe war mir kostbarer als Frauenliebe”; ebenso möglich wäre die 
Wiedergabe: “Die Liebe zu dir war mir kostbarer als die Liebe zu Frauen”.27 
Ein klareres Zeugnis für Davids Liebesfähigkeit legt in 2 Sam 19:7, wenn 
auch widerwillig, der General Joab ab; er hält nämlich dem König, der den 
Tod Abschaloms beweint, vor, dass er “Liebe” empfinde für seine “Hasser” 
(d.h. für Abschalom) und die hasse, die ihn liebten (d.h. seine Truppen, die 
für ihn gesiegt haben). Unsere Stelle wäre ein weiterer Beleg dieser Art: 
David “liebte” Amnon. Man darf die Bedeutung des hebräischen Begriffs 

� ���� "����  nicht auf das Emotional-Erotische einengen; er enthält auch 
Konnotationen wie “Achtung, Ergebenheit, Loyalität”.28 Darum kann es 
auch ein Grund (��) für Davids Liebe sein, dass Amnon sein Erstgeborener 
ist. Denn an ihn, den Kronprinzen, knüpfen sich Empfindungen und 
Erwartungen, die über das Persönliche, über eine zärtliche Vater-Sohn-
 
25 Vgl. �����"����  in 1 Sam 16:21; 18:1, 3, 16, 20, 22, 28; 20:17. 
26 J.C. Exum, Tragedy and Biblical Narrative. Arrows of the Almighty (Cambridge: 
University Press, 1992) 73. Vorsichtig abwägend: T. Naumann, “David und die Liebe”, 
in König David—biblische Schlüsselfigur und europäische Leitgestalt (hg. W. Dietrich und 
H. Herkommer; Fribourg und Stuttgart: Universitätsverlag und Kohlhammer, 2003) 
51–83, bes. 55–60. 
27 Im einen Fall zeigte das Suffix in 0���� einen Genetivus possessivus, im anderen 
einen Genetivus obiectivus an.  
28 Vgl. Thompson, “The Verb Love“ (oben Anm. 2).  
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Beziehung, weit hinausgehen. Doch nun hat ausgerechnet der Erstgeborene 
des Königs, mit Tamar zu reden, eine “Torheit in Israel” begangen (2 Sam 
13:12), d.h. er hat sich selbst für das Königsamt disqualifiziert. Damit hat er 
nicht nur seine eigene Zukunft und den Frieden im Königshaus, sondern 
das dynastische Prinzip und die Stabilität des Staates in Gefahr gebracht. 
Wie sollte der König darüber nicht “ungehalten” sein? 

In der Textfassung der Septuaginta29 kommt noch ein dritter Satz hinzu: 
“David war sehr ungehalten über ihn. Und30 nicht kränkte er den Geist seines 
Sohnes Amnon; denn er liebte ihn, weil er sein Erstgeborener war”. Was in 
der Fassung von MT einfach durch Schweigen angedeutet ist, kommt hier 
klarer zum Ausdruck: David schritt gegen Amnon nicht ein. Die 
Formulierung ist auffällig: ����� ����� ��'��� 
���� ���� � ������� . ��$ �� ����� ��#����

������� (hebräisch vermutlich:  ��� ������� �����CB������
� ). Namentlich das 
Wort �� überrascht. Offenbar soll es darauf hinweisen, dass es dem König 
um die Vermeidung nicht etwa einer äußeren Bestrafung, sondern einer 
inneren Verletzung seines Sohnes32 ging. Worin hätte diese bestehen 
können? Nun, das Mindeste, was David hätte unternehmen können, wäre 
gewesen, dass er Amnon zu sich zitiert und ihm die Verwerflichkeit und 
die möglichen Folgen seines Tuns aufgezeigt hätte; daran hätten sich 
weitere Vorhaltungen, Verwarnungen und Sanktionen verschiedenster Art 
anschließen können. Was hätte Amnon daraus entnommen? Dass sein Vater 
von ihm tief enttäuscht und mit ihm hochgradig unzufrieden, eben 
“ungehalten” war und dass letztlich seine, Amnons, Stellung als Erbprinz 

 
29 Vielleicht ist auch die Fassung von 4QSama nach ihr zu ergänzen, s. oben Anm. 19. 
30 Dies ist sicher ein waw adversativum. 
31 So mit McCarter, 2:319, der für dieses Verb auf 1 Kön 1:6 verweist. Freilich lautet 
das dort so wiedergegebene griechische Verb �0� ��$ '��$ , “abhalten, abweisen”. Das 
an unserer Stelle verwendete '�� ��$  bedeutet hingegen: “betrüben, wehtun, 
verletzen”. Man muss an obiger Rekonstruktion trotzdem nicht zweifeln, weil das 
hebräische ��
 die Bedeutungen beider griechischer Verben umfasst. 
32 Die Beifügung der Apposition ����� ��#���� �������, die ja in der Erzählung keinen 
Neuigkeitswert hat, verstärkt die vermutete Intention.  
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und seine Eignung für das Königsamt in Frage stand.33 Dass dies eine 
schwere “Kränkung” oder “Verletzung” des “Geistes” Amnons gewesen 
wäre, liegt auf der Hand. Hier gilt es zusätzlich zu bedenken, was für ein 
Bild die vorangehende Erzählung von Amnon gezeichnet hat: Er entbrennt 
in Liebe zu seiner hübschen Halbschwester Tamar; derlei kann passieren, ist 
aber bei einem Prinzen, der auch in Liebesdingen einen weiteren Horizont 
haben könnte als den seiner Familie, immerhin erstaunlich. Er wird krank 
vor Liebe; auch das ist verständlich, auch wenn es nicht gerade von Tatkraft 
und Einfallsreichtum zeugt. Er lässt sich von Jonadab beraten, wie er dem 
Objekt seiner Sehnsucht näher kommen kann; was immer die Absichten 
dieses undurchsichtigen Beraters gewesen sein mögen, der Prinz hätte 
merken müssen, dass er selbst in eine unkontrollierbare Situation zu 
geraten drohte. Er schafft es, den Vater und die Schwester zu täuschen, bis 
er ihrer habhaft werden kann; das deutet vielleicht auf eine gewisse 
Geschicklichkeit, eher wohl auf Verschlagenheit. Er lässt sich durch noch so 
kluge Worte Tamars von seiner sexuellen Gier nicht ablenken und 
vergewaltigt das Mädchen; das heißt, er ist unbeeinflussbar in seinen 
inferioren Absichten und brutal in deren Umsetzung. Er hasst sie gleich 
danach und wirft sie—wiederum trotz ihrer klugen Widerrede—aus dem 
Haus; damit erweist er sich als purer Affektmensch, egoistisch, 
bindungsunfähig und obendrein unbedacht. Er unternimmt nach seiner Tat 
nichts, was die Fähigkeit zur Einsicht oder den Willen zu Wieder-
gutmachung verriete, und will offenbar einfach Gras über die Sache 
wachsen lassen und läuft am Ende seinem rachsüchtigen Bruder 
geradeswegs ins Messer. Kurzum: Amnon wirkt selbstbezogen und eitel, er 
verhält sich berechnend und brutal, in Wahrheit aber ist er unsicher und 
unreif und überdies sehr einfältig. Wie hätte David mit einem solchen 
Menschen über das Vorgefallene und die absehbaren Folgen ernsthaft reden 
sollen? Er hätte dessen “Geist” damit gewiss tief verletzt—und das wollte er 
nicht; denn immerhin war Amnon sein “Sohn” und noch dazu der 

 
33 Insofern ist der nachfolgende Hinweis auf den Erstgeborenen-Status Amnons 
vollkommen angemessen. 
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“Erstgeborene”, dem er “Liebe” schuldete. Es deutet sich hier ein geradezu 
tragisch zu nennender innerer Konflikt an: David müsste gegen Amnon 
intervenieren, kann es aber nicht. Amnon wird zufrieden gewesen sein—bis 
Abschalom zuschlug. Abschalom aber wird dem Vater gram gewesen sein 
und gerade wegen dessen Untätigkeit selbst auf Rache gesonnen haben. So 
wurde der Vater schuldlos schuldig an dem Verhängnis, das sich jetzt Bahn 
brach. 

Es bleibt noch die Frage zu beantworten, welche Textfassung von 2 Sam 
13:21b die ursprüngliche ist. Nach der Regel lectio brevior potior wäre MT 
vorzuziehen. Doch vom Inhalt her ist auch die Langfassung von LXX (und 
4QSama) sinnvoll—und mehr als das, setzt sie doch über die MT-Fassung 
hinaus Bedeutungsgehalte frei, die sich bestens in den engeren und 
weiteren Kontext fügen: David bringt seinem Erstgeborenen “Liebe” 
entgegen und scheut sich, ihn zu “verletzen”: das ist der Stoff, aus dem die 
Daviderzählungen gerade des 2. Samuelbuches gemacht sind. Es gibt auch 
eine einfache formale Erklärung für die mögliche Textauslassung in MT: 
Das Auge eines Abschreibers glitt von dem ��� am Anfang des fraglichen 
Passus (“Und nicht kränkte er…”) zu dem ��� am Beginn von 13:22 (“Und 
nicht redete Abschalom mit Amnon…”): eine klassische Haplographie 
aufgrund von Homoioarkton.34 Dabei musste dieser und mussten spätere 
Abschreiber des MT gar nicht stutzig werden. Denn der Abschreibfehler 
generierte, wie gezeigt, einen insofern durchaus sinnvollen Text, als er 
jedenfalls den Gedanken an eine Verwicklung Davids in die voraus-
gegangene Vergewaltigung und in den nachfolgenden Brudermord 
ausschloss. Warum David nicht aktiv gegen Amnon vorging, bleibt im MT 
freilich unerklärt—es sei denn, man sähe in dem aufgewiesenen inneren 
Zusammenhang von 2 Sam 11f und 2 Sam 1335 eine hinreichende Erklärung. 

 

 
34 So D. Barthélemy, “La Qualité du Texte Massorétique de Samuel”, in The Hebrew 
and Greek Texts of Samuel (ed. E. Tov; 1980 Proceedings IOSCS; Jerusalem: 
Academon) 1–44, hier 3; P.K. McCarter, II Samuel (AB 9; New York u.a.: Doubleday, 
1984) 319f; Cross, Qumran Cave 4 (s. Anm. 19) 419. 
35 Siehe Abschnitt 2. 
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4. Davids Reaktion auf Abschaloms Untat  
Nach dem Mord an seinem Halbbruder flieht Abschalom “zu Talmai ben 
Ammihur, dem König von Geschur” (2 Sam 13:37).36 Die Situation ist 
durchaus brisant. Nachdem Amnon tot ist, ist Abschalom faktisch der 
Kronprinz.37 Stieße David jetzt etwas zu, hätte ein Mann Anspruch auf den 
Thron, der den Ruch nicht nur des Brudermörders, sondern eines 
Landesverräters an sich trägt; denn immerhin hält er sich im benachbarten 
Ausland auf und ist Enkel des dortigen Königs. Juda und Israel unter 
Geschurs Szepter—ein Gedanke, der nicht nur David schwer erträglich 
erschienen sein muss. Lag nicht sogar der Verdacht nahe, Talmai habe bei 
diesem Drama äußerst geschickt und von langer Hand Regie geführt? 

Nach der biblischen Darstellung reagierte David auf diese heikle 
Situation—überhaupt nicht! “Abschalom floh und ging nach Geschur, und 
er war dort drei Jahre”, heißt es in 2 Sam 13:38, worauf alsbald die bekannte 
Geschichte von der Rückholung Abschaloms durch Joab und die weise Frau 
von Tekoa in 2 Sam 14 folgt. Dazwischen allerdings stehen zwei rätselhafte 
Sätze, die näherer Betrachtung bedürfen. MT bietet folgenden Wortlaut:  

 ��������0�������������������A����
�����������������BCDCG  
 ��������
������������
�0�����������A��BHDB  

Der Anfang des ersten Satzes ist grammatisch unkorrekt: Zur femininen 
Verbform ���� passt nicht das zweifellos maskuline Subjekt “David”. Die 
Versionen setzen teilweise anstelle von oder neben “David” das Nomen �� 
(oder auch A��) voraus.38 Mit dieser Lesung wäre der grammatische Anstoß 
beseitigt. Allerdings wird dabei der Vorgang, um den es geht, anders als in 
 
36 Einige Versionen haben den Vatersnamen “Ammihud”. Ohne die Nennung der 
beiden Königsnamen wird die Nachricht von Abschaloms Flucht in 13:38 noch 
einmal wiederholt: vermutlich als redaktionelles Bindeglied zu den folgenden 
Nachrichten. 
37 Nach der ersten der beiden Listen von David-Söhnen hat es zwischen diesen 
beiden noch einen weiteren gegeben: Kilab (2 Sam 3:2). Über seinen Verbleib ist aber 
nichts bekannt; vielleicht starb er früh. 
38 LXX: ����� ������ ���������� ������������(���'��$ �. Dem folgt z.B. S.R. Driver, Notes on 
the Hebrew Text and the Topography of the Books of Samuel (2nd ed.; Oxford: Clarendon, 
1913) 305. 
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MT zu einem klar innerseelischen. Das Verb ��� Pi. hat von Haus aus einen 
handfesten Sinn: “fertig werden”, “beenden”, einmal auch: einen Plan 
“fertig haben” (Prov 16:30). Es ist keineswegs unproblematisch, wenn man 
das Pi’el des MT flugs in eine Qal-Form umpunktiert.39 Natürlich tut man 
das mit Grund; im Qal—nicht im Pi’el!—kann das Verb nämlich reflexive 
Konnotation erhalten: “sich selbst fertigmachen”, “sich verzehren nach”—
womit man dann die Übersetzung erhält: “[Der Geist des] Königs David40 
verzehrte sich danach, zu Abschalom hinauszugehen”, d.h. ihm 
entgegenzukommen, sich mit ihm zu versöhnen. Merkwürdig bleibt 
freilich, dass Davids Geist oder Seele “hinausgehen will”; wie macht sie das 
wohl? Allzu glatt übersetzt Fokkelman41: “David longed intensely ..”. Dann 
fährt Fokkelman fort: “...to march out”, denkt also an ein militärisches 
Ausrücken. Dabei vernachlässigt er, dass ������ überwiegend in durchaus 
friedlichem Sinn gebraucht wird: “hinausgehen zu”, zuweilen sogar 
dezidiert: “sich (dem Feind) ergeben”42—doch das wird ja wohl hier nicht 
gemeint sein?! Der Grund für Davids Wunsch nach freundlichem 
“Hinausgehen zu Abschalom” wird gleich mitgenannt: “Er hatte sich 
nämlich getröstet über Amnon, dass er tot war”. Und Joab, so der nächste 
Satz, “merkte, dass sich Davids Herz (positiv)43 auf Abschalom richtete” 
(weswegen er dann dem König seinen heimlichen Wunsch zur Versöhnung 
erfüllen hilft).  

Verblüffenderweise kann man die beiden Sätze aber auch völlig anders 
übersetzen—vorausgesetzt lediglich, man ist bereit, das Feminin ���� in ein 

 
39 So Budde und Stoebe, jeweils zur Stelle; auch HALAT, s.v. 
40 Die ungewöhnliche Wortstellung—zuerst der Name, dann die Amtsbezeichnung—
ist im Falle von Königen nicht unüblich, vgl. für David noch 1 Chr 24:31; 26:26, 32; 
28:2; 29:1, 29; 2 Chr 7:6, für Salomo 1 Kön 2:17 und für Joram 2 Kön 8:29; 9:15.  
41 Fokkelman, King David (s. Anm. 16) 126. 
42 1 Sam 11:3; 2 Kön 18:31. 
43 In ähnlich ‘positiver’ Bedeutung begegnet der Ausdruck �
� �� noch in Jer 22:17 
und 1 Chr 12:18. 
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Maskulin (zurück) zu verwandeln.44 Dann ergibt sich statt eines friedlich-
versöhnlichen ein grimmig-kriegerischer Grundton: “Und der König David 
hörte auf damit,45 auszurücken gegen Abschalom46; denn er hatte sich 
getröstet über Amnons Tod [unter Umständen auch47: er hatte sich Trost 
verschafft für Amnons Tod]. Und Joab, der Sohn der Zeruja, wusste, dass 
das Herz des Königs gegen Abschalom48 gerichtet war” [weswegen er dann 
seinerseits einen Versöhnungsversuch unternahm]. Läse man die Stelle so, 
dann würde sie besagen, dass David (mehrmals?) seine Truppen hätte 
“ausrücken” lassen “gegen Abschalom”. In diesem Sinne hat offenbar auch 
der Übersetzer der LXX den Text verstanden: ����� ������ ���������� ������������
(���'��$ ���������-�'��������� ���$ �. (����'$ � “und der Geist des Königs war es 
müde geworden, hinter Abschalom her auszurücken”.  

Die beiden Versionen sind grammatisch und semantisch korrekt, und sie 
beide ergeben einen guten Anschluss sowohl zurück, zur Mordtat und 
Flucht Abschaloms, als auch nach vorn, zum Versöhnungsversuch Joabs. 
Dieses Ergebnis erscheint verblüffend. Man ist gewohnt zu denken, es gebe 

 
44 Dafür kann man sich immerhin auf den Großteil der LXX-Überlieferung berufen, 
die ohne Zufügung eines weiteren Nomens “David” als Subjekt der Verbform 
������ ���� (von �����%$  “müde werden”) hat. 
45 Dies die übliche Bedeutung von ��� Pi’el. Bemerkenswerterweise begegnet das 
Verb in Ez 5:13 sowohl im Qal wie im Pi’el und meint hier “fertig werden / zu Ende 
führen / sich voll auswirken / zum Ziel kommen”, was sich auf das Wirken des 
göttlichen Zorns bezieht. Ein solches Verständnis gäbe unserer Stelle eine noch 
militantere Note.  
46 ��� ��� bezeichnet öfters klar das Ausrücken von Soldaten zum Kampf gegen 
Feinde: Ri 9:33; 1 Sam 17:20; 2 Sam 11:23; 2 Chr 14:8. Trotzdem meint H.J. Stoebe, 
Das zweite Buch Samuelis (KAT 8/2; Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1994) 335, 
mit Bestimmtheit sagen zu können, es sei “natürlich nicht wörtlich als Ausziehen 
gegen ... zu verstehen—wovon ja auch nichts bekannt wäre—sondern in 
übertragenem Sinne als <sich erregen gegen> zu deuten (so die meisten neueren)”. 
Die Parenthese ist vielsagend. 
47 Anstelle des üblichen “Trost, Reue, Mitleid empfinden” bedeutet 4���  Nif. einmal 
auch “Rache nehmen” Jes 1:24 (mit ��); ähnlich auch Gen 27:42 (im Hitp. und mit 
�).—Nicht zulässig scheint mir Fokkelmans Übersetzung “ ... for he was grieved 
[bekümmert] about Amnon, that he was dead”: King David (s. Anm. 16) 126. 
48 Zu diesem negativen Gebrauch der Wendung vgl. Hos 11:8; Dan 11:27. 
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jeweils nur eine richtige Übersetzung. In unserem Fall sind es aber zwei. Wir 
stoßen hier auf ein Phänomen, das zunehmend geradezu als Quali-
tätsmerkmal der hebräischen Erzählkunst erkannt wird, das man aber in 
der Regel auf die Inhalte, nicht so sehr auf die Sprachgestalt bezieht: die 
Ambivalenz.49 Biblische Erzähler legen ihre Hörerinnen und Leser oft nicht 
auf eine bestimmte Verstehensmöglichkeit fest, sondern bieten ihnen 
verschiedene an—und geben ihnen so Mitverantwortung für den Verlauf 
und den Sinn einer Erzählung.50  

Im vorliegenden Fall bleibt den Leserinnen und Lesern die Freiheit, selbst 
zu überlegen, wie David auf Abschaloms Mordtat und Flucht reagiert 
haben mag: eher zurückhaltend-beherrscht oder zornig-militant. Dachte er, 
die Zeit werde die Wunde heilen, die ihm Abschalom geschlagen hatte, 
indem er seinen Erstgeborenen erschlug? Wollte er sich “trösten” lassen 
über den Verlust und sich nach und nach dem schuldig gewordenen 
Abschalom wieder öffnen? Begrüßte er insgeheim das Aktivwerden Joabs, 
rannte dieser mit seinem Vermittlungsversuch beim König offene Türen 
ein? Oder war es ganz anders: Hatte David aus dem “Fall Amnon” gelernt, 
dass es nicht gut war, die Untaten eines Sohnes mit Schweigen zu 
übergehen? Wusste er jetzt, dass Liebe den Blick für Gerechtigkeit und 
Recht nicht verstellen durfte? Ließ er also Abschalom nicht einfach laufen, 
sondern schickte Truppen hinter ihm her, immer wieder? Brannte er auf 
Genugtuung für den Mord an seinem Ältesten, so dass noch nach Jahren ein 
Aussöhnungsversuch mit dessen Mörder nur mit allergrößter List und 
Vorsicht in die Wege geleitet werden konnte?  

Der Wortlaut des biblischen Textes lässt beide Möglichkeiten offen. 
Anscheinend wollen die Erzähler nicht ausschließen—oder wussten sogar 
 
49 Vgl. das Kapitel “Gaps, Ambiguity and the Reading Process” bei M. Sternberg, 
The Poetics of Biblical Narrative. Ideological Literature and the Drama of Reading 
(Bloomington: Indiana University Press, 1987) 186–229, das als Paradigma die 
Erzählung 2 Sam 11 wählt und so spannende Zwischentitel enthält wie “What Does 
David Think That Uriah Thinks?”  
50 Zu diesem Ansatz vgl. E.V. McKnight, “Reader Response Criticism”, in To Each Its 
Own Meaning. An Introduction to Biblical Criticisms and Their Application (ed. S.L. 
McKenzie and S.R. Haynes; Louisville: Westminster/John Knox, 1993) 197–210. 
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positiv davon –, dass es nach der Ermordung des Kronprinzen Amnon51 zu 
kriegerischen Auseinandersetzungen mit dem Fürstentum Geschur 
gekommen ist, in dem Abschalom Schutz gesucht hatte. Andererseits sollte 
David nicht als impulsiver Gewaltmensch und rabiater Rächer erscheinen, 
umso weniger, als er hier nicht nur als König, sondern auch als Vater 
agierte. So tauchen die Erzähler ihren Bericht an der entscheidenden Stelle 
in ein änigmatisches Zwielicht: Einerseits sah David die Notwendigkeit, 
diesmal nicht wieder (wie bei Amnon) mit Milde, sondern mit Härte zu 
reagieren; andererseits war er in seinem Herzen (wie schon bei Amnon) 
weich und sehnte sich nach Versöhnung mit Abschalom. 

Diese Ambivalenz, ja, innere Zerrissenheit der Figur Davids ist 
kennzeichnend keineswegs nur für 2 Sam 13. Der König begehrt Batscheba 
und nimmt sie—strebt dann aber doch ein legales Verhältnis zu ihr an. Urija 
will er eigentlich nur ein Kind unterschieben—dann aber lässt er ihn töten. 
Er kämpft, als das Kind erkrankt, um sein Leben—als es aber tot ist, schickt 
er sich klaglos darein. Er ist ungehalten über Amnons Tat an Tamar—will 
ihn aber nicht kränken. Er möchte Abschalom für seinen Mord büßen 
lassen—söhnt sich dann aber mit ihm aus. Er sieht Abschalom die Fäden 
zum Aufstand spinnen—und lässt sich von diesem dann doch völlig 
überraschen. Er überlässt dem rebellischen Sohn die Residenz und zieht 
sich zurück—um sich dann aber unerbittlich zurückzukämpfen. Er lässt den 
Aufruhr militärisch niederschlagen—und ist dann untröstlich, als der 
Anführer erschlagen wird. Er lässt es scheinbar willenlos geschehen, dass 
Adonija sich als Nachfolger geriert und dass die Gegenpartei bei ihm 
dagegen intrigiert—doch dann regelt er selbst rasch und entschlossen die 
Thronfolge. Durch solche widersprüchlichen und ambivalenten, zuweilen 
auch tragischen Züge gewinnt die Gestalt Davids etwas Unauslotbares, 
Tiefgründiges und sehr Menschliches. 

 
51 K. Budde, Samuel (KHC 8; Tübingen und Leipzig: Mohr/Siebeck, 1902) 264, meint, 
erst MT habe—gegen den ursprünglich friedlichen Textsinn—versucht, “annähernd 
den Sinn zu gewinnen David hörte auf gegen Absalom zu Felde zu ziehen”. Die 
Überlieferungs- und Kompositionsgeschichte dürfte gerade andersherum verlaufen 
sein. 
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So wird in 2 Sam 13 absichtsvoll in der Schwebe gelassen, wie David auf 
den Brudermord Abschaloms reagiert hat. Dies dispensiert uns aber nicht 
von der historischen Nachfrage, was damals geschehen sein mag. Kaum 
aufgrund von 2 Sam 13 allein, aber mit Hilfe anderer Informationen lässt sie 
sich einer Klärung näher bringen.   

 
5. David, Abschalom und Geschur—historische Mutmaßungen  

Was in 2 Sam 13 ganz unzweideutig gesagt wird, ist, dass Abschalom zu 
seinem Großvater nach Geschur floh. Was weiß man über dieses 
Staatswesen? Im 11. und 10. Jahrhundert bildeten aramäische Stämme im 
Gebiet zwischen Eufrat und oberem Jordan verschiedene Fürstentümer, 
deren Namen auch in den Davidüberlieferungen auftauchen.52 Die meisten 
von ihnen lassen sich geographisch recht genau zuordnen.53 In nord-
südlicher Reihenfolge handelt es sich um Aram-Nahrajim, -Hamat, -Zoba,   
-Damaskus, -Bet-Rehob,54 -Maacha und -Geschur. Nach der biblischen 
Darstellung wurden die meisten dieser “Königtümer” in kriegerische 
Auseinandersetzungen mit David verwickelt. Sie bildeten dabei aber keine 
Einheitsfront, sondern schlossen wechselnde Bündnisse. Aram-Hamat 
stand sogar ganz abseits und gratulierte David zu seinem Sieg über die 

 
52 2 Sam 8:3–10; 10:6–19. 
53 Vgl. M. Noth, Die Welt des Alten Testaments (Berlin: Töpelmann, 1962) 73f.; B. 
Halpern, “The Construction of the Davidic State”, in The Origins of the Ancient 
Israelite States (ed. V. Fritz and P.R. Davies; JSOTSup 228; Sheffield: Sheffield 
Academic Press, 1996) 44–75, bes. 59–67; P.E. Dion, Les Araméens à l’Age du Fer 
(Études Bibliques. Nouvelle Série 34; Paris: Gabalda, 1997) 171–177; H. Sader, “The 
Aramean Kingdoms of Syria”, in Essays on Syria in the Iron Age (ed. G. Bunnens; 
Ancient Near Eastern Studies. Supplement 7; Leuven u.a.: Peeters 2000) 61–76, bes. 
68–72; E. Lipi�ski, The Aramaeans. Their Ancient History, Culture, Religion (OLA 100; 
Leuven u.a.: Peeters, 2000) 249–408; Lipi�ski allerdings hält Aram-Zoba und Bet-
Rehob für identisch und rechnet hierzu auch gleich Bet-Maacha und Geschur (334–
336).  
54 Bet-Rehob wird entweder in der Bekaa-Ebene oder im nördlichen Adschlun 
gesucht (vgl. aber Lipi�ski in der vorigen Anm.). Das auch noch genannte Aram-
Tob ist historisch und geographisch kaum greifbar. 
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aramäischen Brüder, speziell über die von Zoba.55 Geschur wird bei alledem 
überhaupt nicht erwähnt; anscheinend konnte es sich aus den militärischen 
Konflikten mit Israel heraushalten.  

Schon in der Korrespondenz von Amarna wird Geschur bezeugt. 
Hiernach (wie auch nach den biblischen Quellen) hatte es sein 
Hauptwohngebiet im Bereich von Yarmuk und Golan.56 In Dtn 3:14; Jos 
12:5; 13:11, 13 wird Geschur (neben Maacha) mit den ostjordanischen Teilen 
des Stammes Manasse in Verbindung gebracht. Im Golan-Yarmuk-Gebiet 
betreibt denn auch die Universität Tel Aviv seit Jahren ein breit angelegtes 
“Land of Geshur Project”.57 Oberflächen-Surveys und Einzelgrabungen 
lassen die Geschichte und die sehr eigenständige Kultur dieser von früh an 
aramäisch besiedelten Gegend immer deutlicher vor Augen treten.  

Hauptsächlich vier Ortslagen am Ost- und am Nordufer des Sees 
Gennesaret sind hier von Bedeutung: En Gev, Tel Hadar, et-Tell/Betsaida 
und Tell el-’Or�me/Kinneret. Sie hatten ihre Blütezeit in verschiedenen 
Epochen: Tel Hadar (Stratum IV) und Kinneret (Strata VI und V)58 in der 

 
55 2 Sam 8:9f. 
56 In EA 256, Z. 21–28 (vgl. J.A. Knudtzon, Die El-Amarna-Tafeln [Aalen: Otto Zeller, 
1964; Wiederabdruck der Originalauflage 1915] 817; ANET 486) beklagt sich ein 
Stadtfürst aus dem ostjordanischen Pella über Feindseligkeiten des “Landes Ga-
[schu-]ri”, das offenbar nordwärts im Bereich von Yarmuk und Golan lag (vgl. B. 
Mazar, “Geshur and Maacah”, JBL 80 [1961] 16–28; Z.U. Ma‘oz, “Geshur”, ABD 
2:996; C. Epstein; “The Cities of the Land of GaruGeshur Mentioned in EA 256 
Reconsidered”, in Studies in the Archaeology and History of Ancient Israel in Honour of 
Moshe Dothan [ed. M. Heltzer et al.; Haifa: Haifa University Press, 1993], 83–90,*19–
*20). 
57 Vgl. M. Kochavi, “The Land of Geshur Project: Regional Archaeology of the 
Southern Golan (1987–1988 Seasons)”, IEJ 39 (1989) 1–17; idem, “The Land of Geshur 
Regional Project: Attempting a New Approach in Biblical Archaeology”, in Biblical 
Archaeology Today (ed. A. Biran and J. Aviram; Jerusalem: Israel Exploration Society, 
1993) 725–737. 
58 Die derzeitigen Ausgräber von Kinneret sprechen aufgrund der ineinander 
greifenden Abfolge der Siedlungsschichten von einem “Early Iron Age Horizon”, 
der die Strata VI bis IV umfasst; vgl. S. Münger, “Of Pots and Strata… A Reply to 
‘Kinneret and Early Iron Age Chronology’ by E.A. Knauf”, Jahrbuch des Deutschen 
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ausgehenden Eisenzeit I, En Gev und Betsaida in der mittleren Eisenzeit II. 
Drei dieser Orte wurden schon immer für aramäisch gehalten; einzig im 
Blick auf Kinneret herrscht bisher Unsicherheit. Dessen Bewohner konnten 
im Prinzip drei Bevölkerungsgruppen angehören: den Kanaanitern, den 
Israeliten (wenn, dann denen des Stammes Naftali59) oder den Aramäern 
(von diesen wiederum den Geschuritern).  

Die Variante “Kanaan” leidet vor allem daran, dass es zur fraglichen Zeit 
nirgendwo sonst im kanaanitischen Kulturbereich derart prominente, 
wuchtige Städte-Neubauten gibt, wie Kinneret VI eine ist. Kanaan befand 
sich, wie archäologische und literarische Befunde60 übereinstimmend 
zeigen, längst im Niedergang; die ordnende ägyptische Hand fehlte.61 
Immerhin gab es Hazor: eine große und allem Anschein nach die führende 
Kanaaniterstadt. Woher hätten das Potenzial und der Wille zu einer 
Stadtgründung auf dem nur gut 15 km Luftlinie entfernten Hügel von 
Kinneret kommen sollen? War Kanaan nicht mehr, so war Israel zur frühen 
Eisenzeit noch nicht in der Lage, große Städte aus dem Boden zu stampfen. 
Die israelitischen Siedler—die immerhin schon in der Merneptah-Stele 
(1209 v.u.Z.) als zusammengehörige Bevölkerungsgruppe gesehen 

____________ 
Evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes 9/10 (2005) 77–91, 
bes. 88. 
59 Ihrem Gebiet wird Kinneret in Jos 19:35 ausdrücklich zugerechnet. Vgl. dazu E.A. 
Knauf, “Kinneret and Naphtali”, in International Organization for the Study of the Old 
Testament: Congress Volume 1998 (ed. A. Lemaire and M. Sæbø; VTS 80; Leiden u.a.: 
Brill, 2000) 219–233. 
60 Zu nennen sind hier die Amarna-Korrespondenz sowie namentlich das 
Deboralied Ri 5. Dazu, dass dieses Erinnerungen an die vorstaatliche Zeit bewahrt 
hat, vgl. V. Fritz, Die Entstehung Israels im 12. und 11. Jahrhundert v. Chr. (Biblische 
Enzyklopädie 2; Stuttgart: Kohlhammer, 1996) 121–128, 179–184, sowie H.D. Neef, 
Deboraerzählung und Deboralied (BThSt 49; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 
2002).  
61 Allerdings spricht Israel Finkelstein mit Blick auf den Wiederaufschwung des 
städtischen Lebens in Megiddo, Kinneret (!), Tel Rehov oder Tel Dor von einem 
“New Canaan” in der ausgehenden Frühen Eisenzeit: “City States to States: Polity 
Dynamics in the 10th–9th Centuries B.C.E.”, in Symbiosis, Symbolism, and the Power of 
the Past (ed. W.G. Dever and S. Gitin; Winona Lake: Eisenbrauns, 2003) 75–83. 
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werden—waren ausgesprochenermaßen Dörfler; ihre kleinbäuerlich-tribale 
Kultur grenzte sich gegen die urban-stadtstaatliche Kanaans gerade ab.62 
Sollten sie zu großen Teilen ausgesiedelte Kanaaniter gewesen sein,63 hätte 
sie erst recht nichts dazu getrieben, sich am See Gennesaret ein neues 
Kanaan zu schaffen. Zudem besaß das früheste Israel eben keine zentrale 
Macht-instanz, die derartige Großbauvorhaben durchsetzen konnte; erst 
unter Salomo gab es (relativ bescheidene!) Ansätze zu neuer Urbanität.64  

Schon diese überschlägige Einschätzung spricht dafür, dass Kinneret eine 
aramäische Stadt war. Das passt auch gut ins geopolitische Bild. Knapp 
jenseits der Mündung des Jordans in den See, nur rund 5 Kilometer 
ostwärts von Kinneret, ist mit et-Tell eine eisenzeitliche Stadt zutage 
gekommen, die unzweifelhaft aramäischen Charakter trägt. Es fanden sich 
dort ein Palast vom Typus des B�t Il�ni65 und, neben dem Stadttor, eine 
Götterstele mit typisch syrischer Ikonographie.66 Freilich ist sofort klar: 

 
62 Vgl. U. Zwingenberger, Dorfkultur der frühen Eisenzeit in Mittelpalästina (OBO 180; 
Fribourg und Göttingen: Universitätsverlag und Vandenhoeck, 2001). 
63 So N.K. Gottwald, The Tribes of Yahweh. A Sociology of the Religion of Liberated Israel, 
1250–1050 B.C.E. (Maryknoll: Orbis, 1979); mit einer gewissen zeitlichen 
Verschiebung auch: I. Finkelstein, The Archaeology of the Israelite Settlement 
(Jerusalem: Israel Exploration Society, 1988).  
64 Kinneret—gestützt auf die “low chronology”—zur salomonischen Stadt erklären 
zu wollen, empfiehlt sich nicht; denn Salomo hat wenn, dann das zuvor zerstörte 
Hazor teilweise wieder aufgebaut (Stratum X; vgl. 1 Kön 9:15 sowie Y. Yadin und A. 
Ben-Tor, “Hazor”, NEAHAL 2:594–606). Zur Diskussion über den angeblichen oder 
wirklichen salomonischen Städtebau vgl. näherhin das BASOR-Heft 277/278 von 
1990 mit Beiträgen von G.J. Wightman, J.S. Holladay, D. Ussishkin, L.E. Stager, I. 
Finkelstein und W.G. Dever. Ferner W. Dietrich, Die frühe Königszeit in Israel. 10. 
Jahrhundert v.Chr. (Biblische Enzyklopädie 3; Stuttgart: Kohlhammer, 1997) 112–127, 
und, mit ganz anderer Position, I. Finkelstein und N.A. Silberman, David and 
Solomon (New York u.a.: Free Press, 2006). 
65 Vgl. R. Arav and M. Bernett, “The b�t il�ni at Bethsaida: Its Place in 
Aramean/Neo-Hittite and Israelite Palace Architecture in the Iron Age II”, IEJ 50  
(2000) 47–81. 
66 Vgl. die gründliche Untersuchung von M. Bernett und O. Keel unter Mitarbeit von 
S. Münger, Mond, Stier und Kult am Stadttor. Die Stele von Betsaida (et-Tell) (OBO 161; 
Fribourg und Göttingen: Universitätsverlag Freiburg und Vandenhoeck, 1998). 
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Diese beiden Städte, so dicht nebeneinander, können nicht gleichzeitig 
bestanden haben; vielmehr dürfte et-Tell die Nachfolgestadt von Kinneret 
sein.67 Offenbar war es jeweils so, dass mit der größeren Stadt am Nordufer 
des Sees die kleinere am Ostufer assoziiert war, d.h. En-Gev mit et-Tell68 
und Tel Hadar mit Kinneret.  

Im früheisenzeitlichen Tel Hadar69 schlossen starke Mauern ein Rund von 
knapp 100 m Durchmesser ein, in dem sich anscheinend keine eigentliche 
Wohnbebauung befand, dafür aber dicht nebeneinander zwei öffentliche 
Gebäude: ein Pfeilerhaus mit außergewöhnlich viel Keramik (vor allem von 
Vorratsgefäßen) sowie eine Silo-Anlage, in deren sechs turmartigen 
Speichern laut archäo-botanischem Befund Getreide aufbewahrt wurde.70 
Auffällig ist nun, dass einige Grabungsbefunde in Tel Hadar verblüffende 

 
67 Dementsprechend weist die auf et-Tell gefundene Keramik in die Eisenzeit IIB, 
vgl. Bernett und Keel, Mond, 4f mit Anm. 17. Obwohl von den Ausgräbern mehrfach 
postuliert, fehlt bisher der Nachweis, dass die Stadt—die sie mit dem biblischen Zer 
(Jos 19:35) identifizieren und zur Hauptstadt von Geschur erklären—bereits in der 
Eisenzeit IIA gegründet worden ist; vgl. auch den jüngsten Vorbericht von R. Arav, 
“Toward a Comprehensive History of Geshur”, in Bethsaida III (ed. R. Arav and R.A. 
Freund; Kirksville/MO: Truman State University Press, 2004) 1–48, bes. 6f; zur 
Identifikation vgl. R. Arav, “Bethsaida, Tzer, and the Fortified Cities of Naphtali”, in 
Bethsaida I (ed. R. Arav and R. A. Freund; Kirksville/MO: Truman State University 
Press, 1995) 193–201. 
68 Das ca. 7 km südlich von Tel Hadar am östlichen Seeufer gelegene En Gev hatte 
seine Blütezeit in der mittleren Eisenzeit. Die Ortslage weist, ähnlich wie Tel Hadar, 
überdurchschnittlich viele öffentliche Gebäude auf und dürfte wiederum ein 
Nebenzentrum gewesen sein: wahrscheinlich zu dem inzwischen aufgeblühten 
Zentrumsort et-Tell. 
69 Die Bezeichnung des betreffenden Stratums wechselt in den verschiedenen 
Berichten: Nach M. Kochavi, “Hadar, Tel”, NEAHAL 2:551f, handelt es sich um 
Stratum II, nach M. Kochavi, “The Land of Geshur: History of a Region in the 
Biblical Period”, EI 25 (1996) 184–201, *95, um Stratum IV (die letztere Nomenklatur 
wurde später beibehalten).  
70 Vgl. M. Kochavi, “The Eleventh Century BCE Tripartite Pillar Building at Tel 
Hadar”, in Mediterranean Peoples in Transition—FS Trude Dothan (ed. S. Gitin et al.; 
Jerusalem: Israel Exploration Society, 1998) 468–478. 
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Ähnlichkeit mit solchen in Kinneret71 aufweisen. Ein bestimmter Krugtypus 
wurde bisher praktisch nur an diesen beiden Orten, sowie in Tel Dan und 
dann weiter in Hama in Mittelsyrien oder im nordsyrischen Tell Afis 
gefunden.72 Dazu kommt ein bestimmter Typus von Trennmauer aus 
geschichteten Steinen, die in regelmäßigen Abständen durch senkrecht 
stehende, lange Orthostaten unterbrochen ist (vielleicht bestimmt zum 
Aufsetzen von Stützpfosten); es ist kaum ein Zufall, dass diese seltene Art 
von Mauern gerade auch in Kinneret gefunden wurde. Die beiden Städte 
gehörten offensichtlich nicht nur in dieselbe Zeit, sondern in den gleichen 
kulturellen Kontext. Dabei ist Tel Hadar deutlich keine eigenständige Stadt, 
sondern etwas wie ein Verwaltungs-Außenposten einer anderen, größeren 
Stadt—gewiss Kinnerets. Dessen Beauftragte sammelten auf dem Ostufer 
des Sees, in Tel Hadar, landwirtschaftliche Güter aus dem Golangebiet 
ein—damals wie heute vorzugsweise Getreide und Wein—und sorgten für 
ihren Transport über den See: teils für den Konsum in Kinneret, teils für 
den Handel in Richtung Westen. Im Gegenzug ließen sich dafür Luxusgüter 
einhandeln: etwa wertvolle phönizische Keramik, wie sie in Kinneret 
gefunden wurde.73 
 
71 Vgl. vorerst V. Fritz und S. Münger, “Vorbericht über die zweite Phase der 
Ausgrabungen in Kinneret (Tell el-‘Or�me) am See Gennesaret, 1994–1999”, 
ZDPV 118 (2002) 2–32, sowie J. Pakkala, S. Münger und J. Zangenberg, Kinneret 
Regional Project: Tel Kinrot Excavations. Tel Kinrot—Tell el-’Oreme—Kinneret 
(Proceedings of the Finnish Institute in the Middle East 2004/2. Vantaa: Finnish 
Institute in the Middle East, 2004). Zu den mitteleisenzeitlichen Befunden vgl. V. 
Fritz, Kinneret. Ergebnisse der Ausgrabungen auf dem Tell el-‘Or�me am See Gennesaret 
1982–1985 (ADPV 15; Wiesbaden: Harrassowitz, 1990). 
72 Vgl. S. Münger, “Medien und Ethnizität”, in Medien im antiken Palästina (hg. C. 
Frevel; FAT 2.10; Tübingen: Mohr Siebeck) 85–107, hier 86f. mit Anm. 9, sowie 
Münger in Pakkala, Münger und Zangenberg, Kinneret Regional Project, 19f. Zu den 
Schwierigkeiten, die sich Rückschlüssen von archäologischen Befunden auf 
ethnische Zugehörigkeit in den Weg stellen, vgl. A. Faust, “Ethnic Complexity in 
Northern Israel during Iron Age II”, PEQ 132 (2000) 2–27. 
73 Zur ökonomischen Funktion Tel Hadars vgl. auch M. Kochavi, “The Ancient Road 
from the Bashan to the Mediterranean”, in From the Ancient Sites of Israel—
Gedenkschrift Aapeli Saarisalo (ed. T. Eskola and E. Junkkaala; Justitia Supplement 
Series; Helsinki: Theological Institute of Finland, 1998) 25–47. 
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Der archäologische Befund bestätigt also, dass Kinneret, zusammen mit 
Tel Hadar, aramäisch war. Angesichts der Prominenz und Größe der Stadt 
stellt sich wie von selbst der Gedanke ein, sie könnte die Hauptstadt des 
Fürstentums Geschur gewesen sein. Wäre es so, dann wäre Abschalom 
nach—Kinneret geflohen! Und David, was tat er? 

Die früheisenzeitliche Stadt Kinneret wurde kurz hintereinander zweimal 
zerstört.74 Nach dem ersten Mal wurde sie offenbar sehr rasch und genau 
nach dem alten Plan wiederaufgebaut; Stratum V gleicht Stratum VI bis in 
die Einzelheiten. Stratum IV ist im Vergleich damit nicht nur ungemein 
schütter und bescheiden, es folgt auch gar nicht mehr dem früheren 
Stadtplan. Wo es gerade günstig schien, wurden einfache Behausungen 
bzw. Hütten—und zwar meist nur auf einreihigen, groben Grundmauern—
zwischen die noch verbliebenen Siedlungsreste gesetzt. Bald schon wurde 
die Ortslage für lange Zeit völlig aufgegeben. Darin dürfte sich ein 
grundlegender Wechsel der politischen Verhältnisse andeuten. Wann hat er 
stattgefunden? Die Fundkeramik weist Kinneret VI und V und erst recht IV 
an das Ende der frühen Eisenzeit. Nach dem herkömmlichen Ansatz führt 
das in das späte 11. oder beginnende 10. Jahrhundert. Doch die zuerst von 
Israel Finkelstein vorgeschlagene, inzwischen von vielen akzeptierte (von 
vielen aber auch bestrittene) “low chronology” verschiebt die archäo-
logischen Epochen um rund ein Jahrhundert nach unten.75 Danach hätte das 
 
74 Vgl. W. Dietrich und S. Münger, “Ausgrabungen in Kinneret/Israel”, in Schweizer 
Ausgrabungen im Ausland (hg. Schweizer Arbeitsgemeinschaft für klassische 
Archäologie; Bern: Schweizer Arbeitsgemeinschaft für klassische Archäologie, 2001) 
45–61, hier 48–52. 
75 Vgl. I. Finkelstein, “The Archaeology of the United Monarchy. An Alternative 
View”, Levant 28 (1996) 177–187; idem, “The Rise of Jerusalem and Judah: The 
Missing Link”, in Jerusalem in Bible and Archaeology. The First Temple Period (ed. A.G. 
Vaughn and A.E. Killebrew; Atlanta: Society of Biblical Literature, 2003) 81–102. 
Eine Bibliographie über die zu Finkelsteins Hypothese entbrannte Debatte bietet G. 
Lehmann, “The United Monarchy in the Countryside. Jerusalem, Judah, and the 
Shephela during the Tenth Century B.C.E.”, in Vaughn and Killebrew, Jerusalem, 
117–162, hier 120 Anm. 6. Eine ausführliche Darstellung des Diskussionsstandes 
findet sich in: T.E. Levy and T. Higham, eds., The Bible and Radiocarbon Dating 
(London und Oakville: Equinox, 2005). 
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früheisenzeitliche Kinneret jedenfalls bis ins 10. Jahrhundert hinein 
existiert—und das heißt: bis in die frühe Königszeit in Israel.  

David unterhielt, als er noch jung und Herrscher nur von Juda war, der 
biblischen Überlieferung zufolge freundschaftliche Beziehungen zu 
Geschur: Seine dritte Frau, die Mutter Abschaloms, hiess Maacha76 und war 
eine Tochter Talmais, des Königs von Geschur (2 Sam 3:3).77 Die Absichten, 
die David bei der Liaison mit Geschur verfolgte, lassen sich leicht erraten. 
Zwischen Geschur und Juda lag das von ihm längst anvisierte, aber noch 
von Eschbaal, dem Sohn und Nachfolger Sauls, regierte Königreich Israel. 
Dieses umfasste kaum mehr als die Stammesgebiete von Benjamin, Efraim 
und Gilead.78 Es war in den Bergen eingekreist: von Ammon im Osten, von 
Davids Juda im Süden, von den Philistern (immerhin lange Zeit 
Lehnsherren Davids) im Westen und Norden79—und von dem mit David 
alliierten Geschur im Nordosten.80  

Als Eschbaal tot und David König auch über Israel war, als es ihm 
überdies gelungen war, die Philister zurückzuwerfen und Ammon zu 
besiegen,81 änderte sich die Lage für Geschur schlagartig. Statt mit 
widerstreitenden Kräften jonglieren zu können, sah es sich plötzlich mit 
einem einzigen, machtvollen Gegenüber konfrontiert. Umgekehrt musste 
sich Davids Blick nicht nur auf die fruchtbaren Landschaften um den See 

 
76 Ist es Zufall, dass sie den Namen eines weiteren Aramäerstammes trägt? 
77 Diese Verbindung mag der Grund dafür gewesen, dass Geschur in keiner der 
Überlieferungen von Aramäerkriegen Davids (2 Sam 8; 10) vorkommt; es wird 
damals abseits oder gar auf der Seite Davids gestanden haben. Die andere, weniger 
wahrscheinliche Möglichkeit ist, dass es zu dieser Zeit bereits nicht mehr existierte. 
78 Vgl. die Gebietsbeschreibung 2 Sam 2:9. Dort wird noch Jesreel am Nordrand des 
mittelpalästinischen Gebirges sowie “der Aschuriter” erwähnt; dabei dürfte es sich 
kaum um den Stamm Ascher in Nordwestgaliläa handeln, sondern um eine Enklave 
in Efraim, vgl. D. Edelman, “The ’Ashurites’ of Eshbaal’s State (2 Sam. 2,9)”, PEQ 
117 (1985) 85–91. 
79 Die Philister agierten ungehindert in der Küsten- wie in der Jesreel-Ebene; das 
zeigt die Geschichte von Sauls Untergang 1 Sam 31. 
80 Mit dem ostjordanischen Nachbarn Ammon führte Saul zwar Krieg (1 Sam 11), 
doch auch seiner wurde erst David Herr. 
81 2 Sam 5:17–25; 12:26–31. 
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Gennesaret und auf dem Golan, sondern auch auf Galiläa richten; Geschur 
lag seinen Interessen im Weg wie ein Sperrriegel.82 Ungeachtet aller 
Familienbande war der Konflikt förmlich programmiert, und Abschaloms 
Flucht nach Geschur könnte ihn ausgelöst haben. Wir sahen, dass der 
biblische Bericht in 2 Sam 13:39/14:1 durchaus Raum für diese Möglichkeit 
lässt.  

Dafür, dass David das kleine, mittlerweile völlig isolierte aramäische 
Fürstentum Geschur von der politischen Landkarte getilgt hat,83 gibt es 
keine direkten, aber immerhin indirekte Zeugnisse. In 2 Sam 24, der 
Überlieferung von der Volkszählung, die er von seinem Armeechef Joab 
habe durchführen lassen, werden in Form eines Itinerars die Grenzen der 
davidischen Kernlande abgeschritten,84 wobei für uns speziell der Nordost-
Abschnitt von Interesse ist. Die aus 2 Sam 24:6 ablesbare Linienführung85 
verläuft recht weit im Osten und hoch im Norden und schließt das 
(ehemalige) Siedlungsgebiet von Aram-Maacha eindeutig und dasjenige 
von Geschur mit hoher Wahrscheinlichkeit ein.86 Laut 2 Sam 20 hat sich der 
Benjaminit Scheba nach dem Scheitern des Abschalom-Aufstands in Abel-
 
82 Vgl. dazu auch W. Dietrich und S. Münger, “Zentrum und Peripherie—Die 
früheisenzeitliche Stadt Kinneret und ihr regionaler Kontext”, in Leben am See 
Gennesaret (hg. J. Zangenberg; Sonderbände der antiken Welt; Mainz: von Zabern, 
2003) 43–46.206f. 
83 Es ist bemerkenswert, dass sämtliche verfügbaren Quellen—biblische wie 
außerbiblische, z.B. assyrische—ab dem 10. Jahrhundert nicht mehr von Aram-
Geschur reden, sondern nur noch von dem aramäischen Zentralstaat, der von 
Damaskus aus gelenkt wurde. 
84 Zur historischen Glaubwürdigkeit des Überlieferungskerns vgl. Dietrich, Frühe 
Königszeit (s. Anm. 64) 163–165. Skeptisch urteilt demgegenüber H. Donner, “Israel 
und Tyrus im Zeitalter Davids und Salomos”, JNSL 10 (1979) 43–52, hier 48–50. 
85 Der Text lautet mit den nötigen Emendationen: “ ... und sie kamen nach Gilead 
und zum Land ‘unten am’ See [lies ������ statt �����] von Kadesch (d.h. dem Hule-
See), und sie kamen nach Dan ‘und Ijjon’ [lies ���
  statt �
�, vgl. 1 Kön 15:20] und 
‘bogen ab’ [lies mit LXX ���� statt �����] in Richtung Sidon ...”. Zu einem ähnlichen 
Ergebnis gelangt aufgrund einer sorgfältigen textkritischen Analyse Driver, Notes (s. 
Anm. 38), 374–375. 
86 Dass der See Gennesaret oder auch nur das Golangebiet ausgespart wäre, ist ja mit 
nichts angedeutet. 
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bet-Maacha verschanzt. Vielleicht hoffte er dabei auf die Rückendeckung 
der nach wie vor auf Selbstständigkeit bedachten Aramäer—und erhielt sie 
anfangs auch. Als aber Davids Truppen unter Joabs Führung vor der Stadt 
auftauchten, flog alsbald Schebas Kopf über die Mauer. Auf ihrem Zug in 
den Norden wurden offenbar weder Scheba noch Joab durch irgendetwas 
aufgehalten; wie selbstverständlich agierten sie in ursprünglich aramä-
ischem Siedlungsgebiet. Damals dürften Aram-Geschur und Aram-Maacha 
als eigenständige politische Größen nicht mehr existiert haben. Schließlich 
figurieren in dem von Salomo errichteten Provinzialsystem (1 Kön 4:7–17) 
die Stammesgebiete von Naftali, Ascher und Issachar als Nummern 8, 9 
und 10. Galiläa gehörte also fest zum salomonischen Staatsgebiet; 
unwahrscheinlich, dass Geschur und gar Kinneret diese Verbindung gestört 
hätten. Da nichts davon verlautet, dass erst Salomo die Nordprovinzen 
gewonnen und gesichert hätte, bleibt dieses Verdienst wohl David.  

Was Kinneret betrifft, so war es um diese Zeit schon verlassen—folgt man 
der herkömmlichen Chronologie. Nach der “low chronology” aber könnte 
die Stadt des Stratums V bis in die Zeit Davids bestanden haben und von 
diesem zerstört worden sein. Und wer weiß: Vielleicht war der Grund 
dafür, dass sie dem Brudermörder Abschalom Schutz geboten hatte.  

 
 
 


