
Theologie der Heiligen Schrift 

d S c h m i d ,  Rudolf, Das Bundesopfer in Israel. Wesen, Ursprung und Bedeutung er alttestamentlichen Schelamim (Studien zum Alten und Neuen Testament, 9). gr. 8° (140 S.) Münd1cn 1964, Kösel. 18.- DM. - Das Ritual Israels ist uns fast ohne _Deutung überliefert. Diese in der Ecole Biblique von R. de Vaux angeregte U�d tn Tübingen ausgearbeitete Dissertation versucht, den Sinngehalt einer best\lllmten Opferart, der �elämim-Opfer, näher zu erfassen. Sie liest sich wie die ;1ssenschaf!:liche Grundlegung der entsprechenden Ausführungen im 2. Band von 
l V:aux, Das AT und seine Lebensordnungen. Das Mamim-Opfer läßt sich um(4 re11><;n als ein „Mahlopfer, bei dem ein Tier geschlachtet und dargebracht wird" 

A6). Etn Teil des Tiers wird als _Gottesanteil verbrannt; ein Blutritus findet st�tt. 
0 ;r gerade das Mahl unterscheidet das �•lämim-Opfcr von Brand- und Speise/ �rn, während sich dann die verschiedenen Mahlopfer, wenn man von gering/gig_en Kleinigkeiten absieht, nur durch Veranlassung und Absicht des Opfernden z �neinander abheben (44). Der Vergleich mit den Opfern der Nachbarvölker l'gt, daß das israelitische Mämim-Opfer im gesamten Vorderen Orient einzig 
N�teht, da� aber im Mah)opfer mit Blutritus Verbindu_ngen z� den arabischen l<.a mad�n, 1m Mahlopfer mit Verbren�ung des Götteranteils Verbmdungen Z'! den I nj�n1tern und Griechen llh1i,) vorliegen (75). Man kann folgern, daß bei den u�:t lten _das �•lamir_n-Opfe_r zunächst aus einem Mahl bestand, dem Schlachtung in d ßlutritus vorangmg. Bei der Landnahme übernahm !11an d�nn das �ahlopfer 
im [r Form der lhoio, behielt aber auch den alten Blutntus bei. Der Ritus wurde 
der aufe der Zeit immer detaillierter _  (99). Entsch�ide�d . ist die _Fr�ge nach 
fa �edeutung der !•lamim-Opfer. S. zeigt auf, daß die biblischen �elam1m-Opfer 
IV:� urchgehend auf den Kontext des Sinai-Bundes und des Bundeskultes verM isen .. Deshalb aud-t die vorgeschlagene deutsche Übersetzung „Bundesopfer". köan Wird diese Übersetzung als bleibendes Ergebnis der Untersud-tung festhalten 
sdiidi�n, auch wenn sie sich wirklich _voll erst aus _ dem deut�rono1:1:1istischen Ge
ist . swerk und dessen Abwandlung m der Chromk rechtfertigen laßt. Das Bud-t Bundtn� �ichtige Ergänzung zu den Forschungen der letzten Jahre über die esmstitution in Israel. N. L o h  f i n  k S. J. 
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