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DIE SYMBOLIK IM BUCH TOBIT 
UND DER ACHIKAR-ROMAN*

Das Buch Tobit ist in diesem Jahrhundert öfter den Gattungen 
Midrasch und Roman zugewiesen worden. Bei dem letzteren spielt 
gewöhnlich der moderne Romanbegriff hinein; es wird nicht nur an die 
antike Gattung gedacht, sondern an den realistischen Charakter der 
Erzählung, die den Eindruck erweckt, als ob wir einen kurzen histo
rischen Roman oder eine Familiensage vor uns hätten. Anderseits un
terlag das Tobitbuch seit je verschiedenen allegorischen Deutungen. 
So hat der Dichter Paul Claudel im Drama L'histoire de Tobie et de 
Sara die psychologisierende Tendenz und das Intime dieser Familien
geschichte hervorgehoben, zugleich hat er aber auch die in seiner bib
lischen Vorlage vorhandene Symbolik des Lichtes und der Finsternis 
aufs Äußerste getrieben. Da dieser poète-exégète zur allegorischen 
Auslegungsmethode, wie bekannt, sehr frei greifte, soll dieser rezep
tionsgeschichtliche Hinweis nur zur Abgrenzung dienen. Es stellt sich 
die Frage, inwieweit von einer Symbolik des Tobitbuches die Rede 
sein kann, inwieweit sich dies aus einer nicht-allegorischen literar
ischen Interpretation ergibt, und ob sich daraus auch literargeschicht- 
liche Folgerungen ziehen lassen.

Der Jude Tobit, Minister des Assyrerkönigs, bestattet trotz kö
niglichem Verbot seine umgebrachten Volksgenossen. Nach einer ge
gen ihn erhobenen Anzeige muß er fliehen, sein ganzes Vermögen 
wird konfisziert, später erblindet er, und als ihm seine Frau Hanna die 
Nutzlosigkeit seiner Wohltaten vorwirft, fleht er Gott um den Tod an. 
Da er von der Zuwendung Gottes überzeugt ist, hält er seinem Sohn 
Tobias eine Rede in Testamentform, worin er ihm die Treue zu Gott

* Der Vorliegende Beitrag resümiert die Hauptpunkte einer Seminarinterpreta
tion, die im April 1993 in überarbeiteter Fassung als Diplomarbeit vorgelegt wurde. 
Mein Lehrer an der Universität Ljubljana Prof. Dr. Kajetan Gantar hat diese Arbeit 
angeregt und betreut. In diesem Umfang konnten nur einige Aspekte berücksichtigt 
werden; auf die Bedeutung der formalen Beobachtungen für die Interpretation des 
Ganzen und auf den literargeschichtlichen Kontext konnte nur indirekt eingegangen 
werden.
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und zum Gottesvolk einschärft. Die Rede ist durch materielle Erwar
tungen gekennzeichnet, die überdies mit merkantiler Metaphorik ver
bildlicht werden. Übringens ist das Bildhafte der Rede, in der das 
Gute als Fehlen des Bösen dargestellt wird, von Vorstellungen wie 
Finsternis, Verdammnis und Tod geprägt (σκότος, 4,10 AB; εως 
ςίδου κατωτάτω 4,19 S)1. Diese Charakterisierung mag überspitzt 
erscheinen, zumal die Lehre Tobits sowohl durch die Erzählung als 
Ganzes als auch explizit (12,6-20; 14,3-11) bekräftigt wird. Es steht 
jedoch fest, daß Tobit seine Lehre, sobald er das Augenlicht zurück
gewinnt, in anderem Licht erscheinen läßt. Wenn 4,12 AB mit υιοί 
προφητών nur die Nachkommen der Patriarchen gemeint waren, wird 
im zweiten Gebet, im Lobgesang des Tobit, Sehen zur Vision: Tobit 
prophezeit das prächtige Neue Jerusalem, wo φώς λαμπρόν (13,13 S) 
sogar als lumen ad revelationem gentium figuriert (vgl. Jes. 42,6- 
7.16ff.). Die Lichtsymbolik erreicht einen zweiten Flöhepunkt im 
zweiten Testament Tobits (14,10), wo die Finsternis im Vergeltungs
paradigma mit Beziehung auf 4,10 AB (vgl. auch 13,2) durch das 
Licht der Rettung und des Lebens ergänzt wird. Die Lichtsymbolik ist 
hier auf die ethische und eschatologische Ebene transponiert, sie ist 
aber wie 5,10 S, wo Tobit seine Lage dem Dunkel des Grabes gleich
setzt, auch als Projektion seiner Lebenslage aufzufassen. An
schließend erfahren wir, daß Gott Tobit nach der Heilung noch 42, 
zusammen 158 Jahre geschenkt hat, und daß Tobias im Alter von 127 
Jahren starb (14,11.14; "Licht" als (langes) Leben, vgl. 4,10 AB; 
12,9). Im Einzelnen fügt sich demnach die Symbolik der Begriffe 
Licht und Finsternis ganz in die alttestamentliche Tradition2; das 
Besondere am Tobitbuch ist, daß Tobit seine Lehre mit einer Bilder
sprache ausstattet, die auf seine Lebensgeschichte unmittelbar bezo
gen werden kann. Er vereint beides in sich als Träger symbolischer 
Aussage, so daß erst das Ganze der Erzählung die Einsicht in ihr 
Sinnpotential gewährt.

Eine weitere Reihe von bildhaften Vorstellungen, denen die 
Reise Tobias' als Ausgangspunkt dient, läßt sich dem Stichwort "Weg" 
zuordnen. Die Situation ist bekanntlich Gen 24,2ff. nachgestaltet, wo 
Abraham seinen Knecht schickt, Rebekka für Isaak zu werben. Am 
Verbum εύοδούν, das in beiden Erzählungen an wichtigen Stellen auf
taucht3, läßt sich die Theologisierung des Motives genetisch beo-

1 Als Verweisausgabe wird die Ausgabe von Robert Hanhart, Tobit, Göttingen 
1983, benutzt; ich behalte die traditionelle Bezeichnung der Textformen nach den grie
chischen Handschriften S (Sinaiticus) und AB (Alexandrinus, Vaticanus).

2 Zum Thema S. Aalen, Die Begriffe "Licht" und "Finsternis” im Alten Testa
ment, im Spätjudentum und im Rabbinismus, Oslo 1951, 63ff.70f.86ff.

3 Gen 24.12.21.27.40.42.48.56; vgl. Tob 4,6 (AB: εύοδίαι); 4,19 AB; 5,17 AB 
bis; 5,22; 7,12; 7,13 S; 10,11 ("mit Kindern segnen"); 10,13 S; 10,14 (S bis); 11,15 S. 
Das griechische Kompositum εύοδούν macht es Wahrscheinlich, daß dem Autor oder
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bachten. Der Weg "|ΊΊ in Gen 24 muß trotz göttlichem Eingreifen, wo 
auch ein Omen nicht fehlt, wörtlich als der Weg des Knechtes gefaßt 
werden. Dagegen ist schon Tob 1,3 in hintergründiger Bedeutung als 
"Verhalten", "Ergehen", "Lebensweg" aufzufassen. Es handelt sich 
jedoch nicht um das übliche concretum pro abstracto. Daß die "abge
blaßte" Metapher zu einer echten wird, ist nicht bloß durch die Über
tragung ins Griechische bedingt. Während für das Bewußtsein der 
Hebräer hintergründiger Gebrauch von vordergründigem (räumliche 
Erstreckung im Gelände) nicht getrennt war4, wird das Nebeneinander 
von eigentlichem und übertragenem Sinn in Tob 4 und 5 sinnvoll aus
genutzt. Die Metapher kehrt in den Lebensanweisungen des Tobit 
wieder und nimmt die darauf folgende Reise Tobias5 vorweg. Geh 
nicht auf den Wegen des Unrechts! Wenn du dich an die Wahrheit 
hältst, wirst du bei allem, was du tust, erfolgreich sein (=auf allen 
Wegen, 4,6 S: εύοδωθήσονται, AB: εύοδίαι). Bitte Gott, daß dein 
Weg geradeaus führt und daß alles, was du tust (=Pfäde, τρίβοι) und 
planst, ein gutes Ende nimmt (εύοδωθώσιν, 4,19 AB)5. Nachdem To
bit dem Sohn die zehn Silbertalente erwähnt hatte, mündet die Rede 
in eine chiastisch gestaltete Schlußmahnung (4,21): Hab keine Angst 
/ weil wir verarmt sind // du hast ein großes Vermögen /  wenn du 
Gott fürchtest usw. Unmittelbar danach werden die metaphorischen 
Ausdrücke vergegenständlicht: Tobias kann die Anweisungen wörtlich 
ausführen. Er verspricht 5,1 alles zu tun, was ihm der Vater aufgetra
gen hat, nur (1) hat er kein Erkennungszeichen und (2) kennt nicht den 
Weg (vgl. Gen 24,5). Er braucht aber nichts zu fürchten, denn er hat 
das väterliche Erbe angenommen. Als Bestätigung dessen gibt ihm 
Tobit nun den Schuldschein (1). Doch kann Tobias des Erfolgs noch 
nicht sicher sein; ihm steht noch der Weg bevor. Jetzt aber wird von 
Gott bestätigt, daß Tobias am Scheideweg den rechten Weg erwählt 
hat: Plötzlich erscheint der Engel Rafael und bietet sich als Asarja 
inkognito zum Reisegefährten an (2). Zum Unterschied von Gen 24 
begibt sich Tobias selbst auf den Weg, die Rolle des Knechtes und des 
Brautwerbers (6,12; 7,9) übernimmt der Engel Gottes. "Sein Engel 
möge euch begleiten!" (Tob 5,17, vgl. 5,22; 8,15 AB; 11,14), wün
scht Tobit den Abreisenden: Der auktoriale Erzähler spielt auf den 
wahren Sachverhalt an, indem er die Worte Abrahams an den Knecht 
(Gen 24,7.40) wiedergibt6. Tobit hat schon vorher, auch dies in An-
Redaktor des Tob die griechische Übersetzung als Vorlage diente; merkwürdigerweise 
wird auch die figura etymologica εύοδούν την όδόν nachgeahmt.

4 K. Koch, in: J. Bergman, A. Haldar, H. Ringgren, K. Koch, Art. y n  ThWAT 
II, 1977, 288-312, 289. Koch bevorzugt den Ausdruck "hintergründig" vor den übli
chen "übertragen" oder "metaphorisch".

5 Wie die meisten Übersetzungen des Tob geht die Einheitsübersetzung an der 
im Verbum enthaltenen Metaphorik vorbei.

6 Die Ich-Erzählung 1,3-3,6 ist die Arbeit eines Redaktors; die auktorialen An
spielungen bezeugen, daß Tobit als Erzähler nicht einmal fingiert ist. Vgl. 5,21-22
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lehnung an Abraham, den Zusammenhang mit der Verheißung Gottes 
hergestellt, indem er dem Sohn am Beispiel der Patriarchen, u. a. Ab
raham und Isaak, das Gebot der Endogamie einschärfte7, dessen Er
füllung sich später als Ziel der Reise erweist. Doch muß hier die Be
ziehung zwischen menschlichem und göttlichem Erbe künstlich her
gestellt werden, weil die Verheißung Gottes nicht das eigentliche The
ma ist. Bezeichnenderweise kommt das Stichwort κληρονομεΐν nur 
in Tob auch im Sinne von "heiraten" vor (vgl. vor allem 3,17)8.

Das Depot führt Tobias zum eigentlichen Ziel: Ekbatana befin
det sich unterwegs. Doch mit dem Einsatz des Wegweisers Asarja 
kommt kein Anagnorismus mehr in Frage. Der Engel holt selbst das 
Geld und bringt Raguël unglaublich prompt (360 km in einem Tag) zur 
Heirat (9,2-6). Spätestens hier rückt ein Element der Peripetie, das 
potentiell entscheidend sein könnte, als konkurrierendes Motiv in den 
Hintergrund. Doch auf symbolischer Ebene ist der Schuldschein nicht 
weniger wichtig als der Engel. Bereits in der Rede Tobits wird die 
Beziehung zwischen Mensch und Gott durch merkantile Metaphorik 
veranschaulicht: 4,14 ist das Verhältnis zwischen Arbeiter und Lohn
herr auf Mensch und Gott übertragen (μισθός, δουλεύσης, άπο- 
δοθήσεται); ähnlich die Parallelisierung mit Bettler und Almosenge
ber (4,7); die Wohltaten (έλεημοσύναι) den Armen gegenüber sind 
θέμα αγαθόν (θέμα = "Depositum"), sie sind bei Gott angelegt wie 
ein Kapital, das gute Zinsen trägt. Auch hier erhalten allgemeine Le
bensanweisungen genau entsprechende Beispiele. Ein Beispiel für das 
angelegte Geld sind offenkundig die zehn Silbertalente, die Tobit bei 
Gabaël deponiert hat. Als Tobit in Armut verfällt, belohnt Gott seine 
Wohltaten (1,13ff.) auch materiell. Dem Arbeiter Asarja verspricht 
Tobit 5,15-16 (vgl. schon 5,3) unverzüglich den Lohn; nach der Rück
kehr (12,2-5) reicht die Summe nicht mehr aus (Weisung 4,16!); 
darum bietet ihm Tobias die Hälfte seines Vermögens an. Es sind aber 
wieder nicht nur Beispiele. Rafael selber verkörpert die Belohnung; 
er hat mit der materiellen Welt nichts gemein (12,19), so weist er in 
seiner Selbstoffenbarungsrede das Geld zurück und bestätigt, daß 
Wohltaten besser sind als Gold, weil sie vor dem Tode retten (12,9, 
wo der Gedanke von 4,9-10 erneut mit der positiven Seite ergänzt 
wird: die Barmherzigen werden mit Leben gesättigt sein). Da die 
Wohltätigkeit selbst (αυτή, Vet.Lat.: ipsa) diese Macht hat, treten die

(Tobit tröstet seine Frau): Er wird gesund heimkehren, du wirst ihn Wiedersehen (oi 
οφθαλμοί σου δψονται /AB: αυτόν/). Es ist Tobit selber, der gesunden wird,  ̂er wird 
den Sohn Wiedersehen. 11,9 (Hanna): Είδόν σε, παιδίον; 11,13 S (Tobit)'. Είδόν σε, 
τέκνον τό φώς των οφθαλμών μου (!). Vgl. 10,5.

7 Tob 4,12 « Gen 24,3-7 (φυλή); Tob 6,16 (οίκος) « Gen 24,40 (φυλή, οίκος). 
Daraus ist das anachronistische Endogamiegebot in Tob zu erklären.

8 6,12.13 beruft sich Rafael mit Beziehung auf 4,12 (vgl. 6,16) auf das mosa
ische Gesetz.
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zwei konkurrierenden Motive hinter ihr zurück: der Schuldschein, 
aber auch der Engel als Vermittler (Rafael = ’’Gott hat geheilt", ähn
lich "Asarja"). Die Übergabe des Schuldscheins am Anfang der Rei
seerzählung und die nachträgliche Selbstoffenbarung des Asarja-Ra- 
fael am Schluß bilden eine Umrahmung, die dem Weg und dem Depot 
im Lichte der metaphorischen Ausdrucksweise Tobits symbolische 
Deutkraft verleiht. Die Epiphanie des Engels ist, wie das Buch als 
Ganzes, ein Zeugnis, und es ist eben der Engel, der jetzt den Auftrag 
gibt, alles Erlebte in einem Buch niederzulegen (12,20). Im Loblied 
des Tobit klingt das Motiv des Schatzes im Bild des himmlischen Je
rusalem nochmals an (13,17).

Die Motive, die wir als symbolisch bezeichnet haben, kommen 
auf drei Ebenen vor. Ihnen begegnen wir in der metaphorischen Aus
drucksweise, vornehmlich in der Lehrrede Tobits. Die Begebenheiten, 
in denen Tobias seine Treue zu einzelnen Aufträgen beweist, wirken 
zunächst als Beispiele. Sie sind aber nicht nur Beispiele zum Sachsinn 
der metaphorischen Mahnungen, sondern stimmen auch mit dem Wort
sinn der bildlichen Ausdrücke überein und können demnach als Sym
bole oder Allegorien betrachtet werden. So erweist sich z. B. der 
Schuldschein, der Tobias auf dem rechten Weg zu Sara führt, in der 
Theologisierung als Symbol des geistigen Erbes. Dies hat Hieronymus 
hervorheben wollen, indem er die Erinnerung an das Geld mit einem 
pathetischen Einführungssatz ersetzte9 und die Übergabe des Schuld
scheins bereits an 4,21 anhängte, so daß die Fragen Tobias’ (s. o.) 
keinen Sinn mehr haben. Der Übersetzer, der auf Tobit und Judit nach 
seinem eigenen Bekunden nur unius diei laborem verwendet hat, ließ 
die schon vorhandene Allegorie außer Acht, die sich continuatis tra- 
lationibus entwickelt10. Doch muß hingewiesen werden, daß hier die 
Bezeichnung Allegorie nicht soviel einzelne Personen, Ereignisse und 
Gegenstände als die Erzählung als Ganzes betrifft.

Paul Deselaers hat versucht, die Wiederholungen des Begriffes 
Weg als Leitwortstil im Sinne Martin Bubers zu erklären11. Wir 
glauben gezeigt zu haben, daß die Hand des Künstlers und des Theo
logen im Tobitroman zu deutlich spürbar ist, um seine Kunst auf eine 
(öfter anfechtbare) stilistische Technik zurückführen zu müssen, wo
durch sich die "Selbstdeutung der biblischen Komposition" vollzieht. 
Es ist ferner zu beachten, daß das "vordergründige" Wort Weg in Gen 
24 kein "theologisch relevantes Stichwort" ist, in Tob hingegen ist der

9 Audi, fili mi, verba oris mei et ea in corde quasi fundamentum construe (4,2 
Vg); vgl. 4,19 Vet. Lat., S, BA.

10 Quint. Inst. or. 8,6,44; vgl. Cie. Orat. 94,6.
11 Paul Deselaers, Das Buch Tobit. Studien zu seiner Entstehung, Komposition 

und Theologie, OBO 43, Göttingen, 1982, 344. Das Hauptanliegen des Werkes ist die 
Rekonstruktion der Erweiterungsschichten, was jedoch mit dem aufgezeigten Leitwort
system im Widerspruch steht, weil dieselben Leitworte in allen Schichten begegnen.
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Symbolgehalt mehr als nur erratbar. Auf der Relation wörtlich / me
taphorisch, die vielleicht nur ein hellenisierter Jude so deutlich ge
sehen haben konnte, beruht sogar die eigentliche Symbolik. Auch ist 
die Wiederkehr von inhaltlich relevanten Worten keine Eigentüm
lichkeit des AT, sondern hat in der klassischen Literatur manches Ana
logon; vor allem in der Philosophie, aber auch in der Dichtung. Es ist 
nicht nur an die frühepische Tradition zu denken, die entfernte Paral
lelen zur Theorie Bubers allerdings aufzeigt, vielmehr sind die kün
stlichen Erscheinungsformen dieses Stilmittels in Betracht zu ziehen. 
So muß z. B. bei Vergil die mehr stilistisch bedingte Rekurrenz einzel
ner Formeln und Versklauseln von der motivischen unterschieden wer
den; bei der letzteren dürfen vom Dichter beabsichtigte Sinnzusam
menhänge erschlossen werden. Um so eindeutiger ist die Relevanz 
dieses Stilmittels im Tobitbuch, wo die betreffenden Stellen gesche
hensmäßig und thematisch eng zusammengehören und die Symbole oft 
als Träger von rational faßbaren theologischen Hauptthemen erschein
en. Es ist möglich, von Allegorie im Tob zu sprechen, obwohl die De
finitionen der literarischen Rhetorik hier nicht wirklich hilfreich sind. 
Allenfalls scheint hier die sog. produktiv-schöpferische, "dichterische" 
Allegorie der interpretativen Allegorie (Allegorese) nahezukommen, 
indem das didaktische Tobitbuch durch seine Bildersprache seine ei
gene Erzählung allegorisch interpretiert (es handelt sich um eine per
mixta apertis allegoria, weil Hinweise auf das Gemeinte gar nicht 
fehlen; z. B. 5,10: Vergleich / Metapher). Bezeichnenderweise liegt 
auch bei Philon die Begegnung zweier Denkweisen der Allegorese 
zugrunde. Die Symbolik des Tob, die im Einzelnen nicht als griechisch 
gelten muß12, konkretisiert sich in einem synthetischen theologisch- 
-literarischen Gebilde, in dem das jüdische Ethosbewußtsein zu den 
Kunstmitteln des griechischen Logos gegriffen hat.

Das Spezifikum der Stichbegriffe in Tob ist, daß ihre Deutung 
auf zwei Ebenen möglich ist. Selbst dem Verhältnis Gotteswege / 
Menschenwege, das Deselaers auf Tob anwendet13, liegt die Differenz 
zwischen Ausdrucks- und Inhaltsseite des Wortes zugrunde. Da die 
metaphorischen Ausdrücke materialisiert werden, wird der Eindruck 
erweckt, als ob Gott menschliche Taten immer buchstäblich mit 
Gleichem vergälte. Das könnte man mit dem Prinzip der Vergeltung

12 Selbst die Metapher (oder das Symbol) vom Weg setzt die Zweideutigkeit des 
hebräischen Wortes voraus; ohne dies wäre auch die Theologisierung des Motives nicht 
möglich gewesen. Das Symbol vom Weg in älterer griechischen Literatur: Bruno Snell, 
Das Symbol des Weges, in: Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des 
Europäischen Denkens bei den Griechen, Göttingen 41975, 219-230. Übersicht der 
Stellen im AT, bei Philo, Josephus und im NT bei W. Michaelis, Art. οδός, ThWNT V, 
1954,47-60.

13 Das Buch Tobit 343ff.363ff., anscheinend im Anschluß an F. Nötscher, 
"Gotteswege und Menschenwege in der Bibel und in Oumran", BBB 15, Bonn 1958. 
Gotteswege in Tob nur 3,2; Menschenwege: 4,5; 4,15.19 AB.
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in Verbindung bringen14; doch hat Deselaers anderswo nebenbei auch 
darauf aufmerksam gemacht, daß in Tob in demselben Verhältnis auch 
rechtschaffenes Handeln und heilvolles Ergehen stehen; und es 
kommt in der Vergeltung nichts Fremdes, kein von außen gesetztes 
Maß auf den Menschen zu, sondern sein Eigenes wird in Kraft 
gesetzt15. Um diesen Eindruck zu erwecken, hat der Verfasser ein
zelne Parallelmotive ausgearbeitet: Gott erbarmt sich des barmherzi
gen Tobit (έλεημοσύναι als "Wohltaten" oder "Erbarmung"); Gottes
furcht befreit eben von der Furcht16; die Heirat mit Sara (κληρο
νομιά) berechtigt Tobias zum Anteil am Gelobten Land. Weiter 
belohnt Gott Lobpreis, indem er Segen spendet (beides: εύλογείν)17 18; 
beide Bedeutungen sind schon im Hebräischen vorhanden und sind auf 
zwei Aspekte des Begriffes "]"□ zurückzuführen, deren einer (Mensch 
segnet Gott) später dem Begriff "Lobpreis" nahekommt; doch hat erst 
das griechische εύλογείν "loben" vollends alle magischen und mys
tischen Deutungen gänzlich ausgeschlossen^^. Für einen Griechen 
war "loben" die eigentliche Bedeutung, und ein hellenisierter Jude 
muß mindestens wegen des griechischen Wortgebrauches die zwei As
pekte stärker, auch als semantische Differenz empfunden haben, womit 
die Vorstellung der direkten Vergeltung (Lobpreis -  Segen) möglich 
wird: ευλογία fordert heilschaffendes Wirken Gottes heraus und wird 
ihrerseits als Ausdruck der Dankbarkeit gefordert. Ein Lobgebet 
gewährt Sara sogar unmittelbar den Segen der Fruchtbarkeit (8,5-8; 
vgl. 4,12).

Die theologische Beobachtung, daß Gott in die Handlung nicht 
unmittelbar eingreift, sondern nur als Helfer wirkt19, geht ebenfalls 
auf das didaktische Konzept zurück. Angesichts der "buchstäblichen" 
Vergeltung drängt sich sogar die Vorstellung eines Automatismus auf, 
indem rechtschaffenes Tun sich selbst belohnt und Gott die Entloh
nung "sankzioniert" (4,14 AB: Gott als Lohnherr). Die Entsprechung 
zwischen menschlicher Tat und göttlicher Fügung ist so konsequent 
durchgeführt, daß die zwei Ebenen manchmal miteinander konkur
rieren: Gott erhört zwei koinzidierende Gebete, indem er zwei Schick
sale zusammenführt; den Umstand, daß der Engel seine Aufgabe "un
terwegs" erfüllen kann, haben wir bereits erwähnt; Rafael kann sich

14 Zum Thema K. Koch, Gibt es ein Vergeltungsdogma im Alten Testament?, 
in: Ders. (Hrsg.), Um das Prinzip der Vergeltung in Religion und Recht des Alten Tes
taments, WdF 125, Darmstadt 1972, 130-180.

15 Das Buch Tobit 427, Anm. 9 (ad Tob 1,21).
16 Vgl. 4,21 mit 6,15.18 und 12,16-17; 2,7; 5,17; 5,22; 13,14; 14,2 AB; 14,6.
17 (Nach S) Lobpreis: 3,11; 4,19 (AB); 8,5.15.16.17; 9,6; 10,14; 11,14.15.16.17; 

12,6.17.18.20; 13,2.7.15.16.18; 14,2.6.8-9,15; Segen: 4,12 (AB); 5,17; 7,6; 9,6; 10,11 
(AB); 11,17; 13,14.18; beides: 4,12 u. 4,19; 9,6 S; 13 passim; 13.18: ευλογητοί 
εύλογήσουσιν.

18 H. W. Beyer, Art. εύλογέω, ThWNTW, 1935, 751-763, 756f.
19 Deselaers, Das Buch Tobit 367.
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6,16 sogar auf Tobit berufen (4,12, allgemeines Endogamiegebot), um 
Tobias zu ermuntern; und Rafael selbst, der ja menschliche Gebete zu 
Gott trägt (12,12), verweist Tobias auf den Fisch, dessen Herz, Leber 
und Galle wieder nur dem nächtlichen Gebet der Brautleute und den 
Wohltaten Tobits ihre Heilkraft verdanken. Der Autor läßt um der 
Anschaulichkeit willen die menschliche Tätigkeitssphäre (Peripetie 
des Tobitromans) als unabhängig bzw. mit der göttlichen (Theologie 
des Buches) parallel erscheinen, um dann mittels der Analogien auf 
das Hauptanliegen des Buches zurückzuleiten.

Die Vergeltung als Strafe bleibt zunächst abstrakt, in der Rede 
des Tobit als warnendes Beispiel, auf den "Wegen” des Tobias als das, 
was Tobias nicht tut. Erst in der zweiten Rede (14), die auch hinsich
tlich der Lichtsymbolik wichtig ist, wird dieser Aspekt an der be
kannten Gestalt des weisen Achikar konkretisiert. Der Einzelfall ist 
um so bedeutsamer, weil die vier Hinweise auf Achikar und den 
untreuen Nadan eine Negativfolie zu Tobit und Tobias ausmachen. Da 
die orientalische Achikar-Geschichte als bekannt vorausgesetzt wird 
(wie es für einen Leser der Tausendundeine Nacht auch noch heute 
möglich wäre), wird nur auf den Gegensatz hingedeutet, einzelne Pa
rallelen sind nur indirekt gegenwärtig. Obwohl die Priorität des 
Achikarromans mit der Entdeckung der aramäischen Elephantine-Pa
pyri20 entschieden und Achikar auf einer Tontafel als höchster Berater 
(Ummanu) des Asarhaddon bezeugt ist21, fragen wir uns nicht haupt
sächlich nach der eventuellen Abhängigkeit in einzelnen Motiven, weil 
Tob im Kern als unabhängig gelten kann und die Parallelen vielleicht 
sogar die Grundlage für den Einbezug des Achikar bildeten. Anders 
als beim Äsop-Roman22, wo die Nachahmung auf der Hand liegt, kann 
hier vor allem von der Funktion der Achikarlegende die Rede sein. Die 
künstlerische und theologische Ausarbeitung der Parallelitäten ist für 
das behandelte Thema von zentraler Bedeutung.

Die Grundlage für die Parallelisierung ist (neben der angebli
chen Verwandtschaft) anscheinend die hohe Stellung am assyrischen 
Hof, was für Tobit nicht bezeugt ist. Achikar wird (nach aramAch) 
unter Sanherib Minister. Unter Asarhaddon nimmt er, da er keine 
Kinder hat, seinen Neffen Nadan zu sich, belehrt ihn und bestimmt ihn

20 Auf die orientalischen Versionen (im folgenden orVers), die vollständigste ist 
die syrische (syrAch), wird verwiesen nach der Ausgabe von François Nau, Histoire 
et sagesse d'Ahikar l'Assyrien, Paris 1909. Die aramäische Version (aramAch) nach 
Hugo Gressmann, Altorientalische Texte zum Alten Testament, Berlin, Leipzig, 1926, 
450-462, und (in Klammern) nach Pierre Grelot, Documents Araméens d ’Égypte, Pa
ris, 1972, 427-452, wo die einzelnen Logien numeriert sind.

21 J. J. A. van Dijk, Die Inschriftenfunde, in: Die Abhandlungen der Deutschen 
Orientgesellschaft 7, Berlin 1962, 39-62, 44f.

22 Text in: B. E. Perry, Aesopica, vol. 1, Urbana, 111. 1952, 66-73. 100-104.
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für seinen Nachfolger. Er glaubt, Nadan wird ihm mit Gutem vergelten 
(22ff.), doch er wendet sich gegen Achikar und es gelingt ihm durch 
gefälschte Briefe, ihn des Verrats zu bezichtigen. Nun verschont ihn 
Nabusumiskun der Henker, weil Achikar ihm gegenüber unter Sanhe- 
rib gleichfalls Gnade hatte walten lassen: Achikar erinnert den 
Scharfrichter daran, daß er ihn in seinem Haus wie seinen Bruder 
verpflegte, wofür ihn später der König belohnte (46ff.; vgl. syrAch 
12); dementsprechend wird auch Asarhaddon, sobald er Achikars Rat 
begehrt, Schätze zahllos wie der Sand demjenigen versprechen, der 
Achikar findet (64ff; vgl. syrAch 18,3; 19,2). Nabusumiskun ver
steckt Achikar in seinem Haus, ernährt ihn und sorgt für ihn wie ein 
Bruder (71 ff.; vgl. syrAch 13,1; 15,3). Die Worte Achikars be
wahrheiten sich (nach den späteren Versionen), der König schickt 
Achikar zum ägyptischen König, wo er wiederum mit seiner Ge
wandtheit brilliert. Als er zurückkehrt, züchtigt er Nadan, der sodann 
eines plötzlichen Todes stirbt.

Nach Tob ist Tobit als Onkel des Achikar vor ihm Minister 
gewesen. (Als Vorgänger des Sanherib wird falsch Salmanassar ge
nannt). Zu jener Zeit deponiert Tobit sein Geld, und er schafft sich das 
wahre Kapital, indem er Wohltaten an den Volksgenossen ausübt: Er 
bestattet sie und sorgt für ihr Lebensunterhalt (1,17; 2,Iff.). Infolge 
einer Anzeige bei Sanherib muß er fliehen, sein Vermögen wird kon
fisziert (l,19ff). Unter Asarhaddon setzt sich Achikar für ihn ein und 
erwirkt seine Rückkehr nach Ninive (1,21-22), und später, als Tobit 
erblindet, sorgt er für seinen Unterhalt (2,10). Nach der Rückkehr 
Tobias’ kommt Achikar mit Nadan zum Fest (11,17-18). Dies alles 
führt zur wichtigsten Stelle, zum eben genannten paränetischen Ver
gleich zweier Schicksale (14,10-11)23.

Während Nabusumiskun dem Achikar Gleiches mit Gleichem 
vergilt, ist Achikar in Tob nur durch sein Erbarmen und durch seine 
Verwandschaft zu Tobit zum Helfen veranlaßt. Tobit ist ein orthodo
xer Jude, hat einen treuen Sohn und einen guten Neffen (Achikar); 
seine Entlassung ist eben die Folge des solidarischen Handelns, und 
dieses ist zugleich das rettende θέμα. Nach Tobit 14,10 S haben den 
Achikar seine Wohltaten (ελεημοσύνη) gerettet, und den Nadan hat 
das gegensätzliche Handeln ins Verderben gestürzt. Die gleiche An
tithese ist auch in syrAch (33,97.138) vorhanden, es sei denn, daß 
Gott Achikar aufgrund seiner Gerechtigkeit gerettet hat. Nun erwähnt 
Tob den Henker nicht, entweder weil er die Geschichte als bekannt 
voraussetzt, oder weil sich das Erbarmen Achikars auch in seinem 
Verhalten zu Tobit erweist: Wie Tobit gegenüber den Volksgenossen

23 Die Intrige des Nadan und die Bekehrung Achikars fallen also zwischen die 
Heilung Tobits und seinen Tod (historisch richtig: zu Asarhaddons Regierungszeit).
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gehandelt hat, so verhielt sich Achikar zu seinem Onkel24. Das 
Verhältnis zwischen Achikar und Nabusumiskun scheint auf Tobit und 
seinen guten Neffen Achikar übertragen worden zu sein, wobei Tobit 
seinerseits den έλεημοσύνη-Gedanken beigesteuert hat. So wird auch 
die Parallelisierung der Wohltaten des Tobit mit dem Erbarmen Gottes 
möglich; vielleicht ist der Begriff pTS als ελεημοσύνη übersetzt und 
interpretiert worden (Tob 14,11 gibt noch die "uneigentliche" Antith
ese ελεημοσύνη / αδικία wieder).

Wenigstens in den Achikar-Notizen ist die Abhängigkeit von 
Ach mit Sicherheit festzustellen; trotzdem haben sie nach Küchler, der 
eine jüdische Adaptation von Ach als Vorlage für Tob folgert, auf die 
nichtjüdischen orVers zurückgewirkt. So seien z. B. die bildlichen 
Ausdrücke von Tob 14,10 S zum schmutzigen Erdloch und zum thea
tralischen "Hervorgang" des verwilderten Achikar an Tageslicht 
konkretisiert worden25. Die Stelle lautet: ούχί ζών κατηνέχθη εις 
την γην; ... και έξήλθεν εις τό φως Αχίκαρος, καί Ναδάβ 
είσήλθεν εις τό σκότος τού αίώνος. Küchler übersetzt mit Achikar 
wurde zu seinen Lebzeiten (ζών) fast bis in den Tod erniedrigt26, 
obwohl die rhetorische Frage ganz einfach als Anspielung auf die (in 
aramAch nicht erhaltene!) pathetische Szene syrAch 15 erklärbar ist, 
die wahrscheinlich auch in der Achikar-Vorlage des Tobitautors 
vorhanden war: Achikar liegt im finstern Erdloch (13,1) unter seinem 
Haus, wohin das Licht nicht hineinreicht, und fleht zu Gott. Abgese
hen von der hypothetischen Frage nach dem jüdischen Achikar ist die 
Auflösung der bildlichen Ausdrücke in einzelne Motive eher unwahr
scheinlich27. Vielmehr ist das Hinüberspielen des Wörtlichen ins Me
taphorische und des Metaphorischen ins Wörtliche für Tob durchaus 
typisch; die Finsternis versinnbildlicht für Tobit 4,10 den Tod, deswe
gen ist 5,10 S (vgl. 3,6) auch die Blindheit dem Tode ähnlich: και εγώ 
άνθρωπος αδύνατος τοίς όφθαλμοίς και ού βλέπω τό φώς τού 
ουρανού, άλλ’ εν τφ σκότει κείμαι ώσπερ οι νεκροί οι μηκέτι 
θεωρούντες τό φώς1 ζών εγώ εν νεκροίς είμι, φωνήν άνθρώπων

i4 In 14,10 S έν τφ ποιήσαι <με> ελεημοσύνην wird das unverständliche με 
sowohl von Rahlfs als auch von Hanhart athetiert. Doch bleibt auch ohne Konjektur 
μοι die Aussage auf die Wohltaten gegenüber Tobit bezogen.

25 Max Küchler, Frühjüdische Weisheitstraditionen, OBO 26, Göttingen, 1979,
377f.

26 Ebd. 369 (vgl. M. Schumpp, Das Buch Tobias, Münster 1933, 268). Doch ist 
κατηνέχθη Pass. Aor. von καταφέρειν und nicht von κατάγειν; Küchlers Beispiele 
für den bildlichen Gebrauch "erniedrigen" sind demnach nicht eindeutig. Dazu nennt 
die Äsop-Vita 104 W das Erdloch sogar τάφος; vgl. ebd. 107: διά τον βασιλικόν 
νόμον ζώντα αυτόν εις τάφον έβαλον; vgl. die neusyrische Version (Nau S. 249 c; 
250 a).

27 Auch die "Falle des Todes" gibt trotz Küchler, ebd. 378, offensichtlich die 
Ausdrucksweise der Achikar-Fabeln wieder (vgl. die Fabel vom Bock 33,112) und 
spielt auf das fabula docet des Achikar-Epiloges an (syrAch 34,2).
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ακούω και αυτούς ού βλέπω. Es wäre unangemessen, darin einen 
Anklang an die plastisch geschilderte Szene zu suchen, in der Achikar 
noch beim Leben im finstern Loch liegt und seine Köche, Zuckerbeck
er und Bäcker hört, ohne sie sehen zu können (SyrAch 15,1.4), es ist 
aber noch unwahrscheinlicher, daß eng zusammengehörende Stellen, 
die für die Lichtsymbolik von grundsätzlicher Bedeutung sind, in den 
legendär-märchenhaften Zügen einer Achikar-Adaptation konkreti
siert worden seien28.

Achikar hat wahrscheinlich das Spruchgut von Tob beeinflußt29 
und die Ich-Erzählung (Tob 1,3-3,6) bewirkt30. Die Erzählungen sind 
auch hinsichtlich der Komposition vergleichbar: Tob und orVers haben 
je zwei Reihen von Ermahnungen31. Während in Ach die Nachfolger
schaft am Hof und deren materielle Vorteile direkt von der Annahme 
der (praktischen) Weisheit abhängt, hat das Bedingen im Testament 
Tobits, wie oben ausgelegt, mehr symbolischen Charakter, was für das 
materielle Erbe schlechthin gilt (an das Geld erinnert sich der ver
armte Tobit erst hier!; vgl. auch 4,18-19: die menschliche Weisheit 
reicht nicht aus). Wo syrAch (und alle orVers) eine Strafrede enthält, 
finden wir in Tob die zweite Rede Tobits mit der Achikar-Paränese. 
SyrAch deutet die Kinderlosigkeit des Achikar und seine Prüfung mit 
der Untreue gegenüber dem schwer zu identifizierenden Gott, den der 
bekehrte Achikar um einen Sohn (1,4) und später um die Rettung aus 
dem Erdloch anfleht (15). Analog gibt es in Tob vier Gebete: La. 
Hanna wirft Tobit die Folgen seiner Wohltätigkeit ironisch vor, er 
nimmt im Bittgebet die Sünden des abtrünnigen Volkes symbolisch auf 
sich (3,1-6); l.b. die Mägde wünschen Sara, daß sie unfruchtbar blei
ben möge, Sara fleht zu Gott (3,11-15); 2.b. durch den Lobgesang 
wird in der Hochzeitsnacht Aschmodai besiegt (8,5-8); 2.a. Tobit sagt 
in seinem Loblied die Bekehrung des ganzen Volkes voraus (13)32.

28 Vgl. 4,10; 12,7.9; 14,10 zum Vergeltungsthema und zur Lichtsymbolik: langes 
Leben (Tobit) / Tod (Nadan). Selbst Küchler, ebd. 367, nimmt die Abhängigkeit des 
Spruches 4,10 von 14,10 als Beweis an, daß die Achikar-Notizen als integraler Be
standteil von Tob anzusehen sind; vgl. Deselaers, Das Buch Tobit 431. Ferner vgl. Tob 
4,10.19; 14,10 mit syrAch 3,62 (Blindheit, zwei Wege), aber auch mit aramAch 149 
(10,8); Bilder von Licht, Finsternis, Blindheit gab es auch schon in aramAch: 213-5 
(bei Grelot fehlt); 157 (10,16); vgl. noch die armenische Version, Nau App. 2,201.

29 (Nach syrAch)·. Ach 2,8; 3,1-2 » Tob 4,19 und 4,2 Vg; Ach 3,9 « Tob 4,12; 
Ach App. 2,198 Nau (S. 269) « Tob 4,15; Ach 3,11 « Tob 4,13.14; Ach 3,12.16.18 « 
Tob 4,18; Ach 3,13.14 » Tob 4,17. Vgl. auch Tob 4,19 « aramAch 149 (10,8); vgl. 
aramAch 94-95 (6,13-7,1).

30 Küchler, Friihjüdische Weisheitstraditionen 367: die formbestimmende Funk
tion des Achikar au f den gesamten Tob; Deselaers, Das Buch Tobit 438ff., folgert 
sogar eine Achikar-Redaktion.

31 Tob 4 und 14,3-11; syrAch 3,1-95 und 33. Die Äsop-Vita hat nur eine 
Strafrede. Für aramAch läßt sich die Einteilung nicht mehr bestimmen.

32 Es bleibt zu erwägen, ob nicht der Einsatz Gottes als Grund für die Kinder
losigkeit des Achikar und seine Prüfung unabhängig erfunden werden konnte? Das
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Abgesehen von der Frage, ob auch in einzelnen Motiven Abhän
gigkeit festzustellen ist, ergeben sich die analogen Hauptthemen33 in 
Ach von der Handlung her als notwendig, während sie in Tob, wo die 
inhaltlichen Zusammenhänge lockerer sind, Symbolcharakter bekom
men (z. B.: Sowohl Tobit als auch Sara werden durch einen psycholo
gisch bedingten Zwischenfall zum Gebet veranlaßt, womit der Einsatz 
Gottes vorbereitet wird). Die Annahme, daß die Parallelisierung mit 
Achikar die Theologie und die Symbolik des Tobitbuches mitbestimmt 
hat, wird wahrscheinlicher, zumal nach L. Ruppert auch die Beziehung 
des Tob zur Josefgeschichte über Achikar hergestellt wurde34 35. 
Während Tobit und Tobias den positiven Aspekt der Vergeltung ver
körpern, wird der negative durch die Not der Treuen Tobit und Sara 
nur symbolisch angedeutet (3,1-2: Tobit verkörpert die Not des 
abtrünnigen Volkes), er wird aber durch die Achikar-Notizen und 
durch die Reflexe des Achikar-Romans wenn auch indirekt greifbar. 
Der Autor läßt Tobit und Tobias als Gegenbilder zu einem abstrakten 
negativen Beispiel hervortreten ("ganzer Stamm abtrünnig"), das in 
der Achikar-Paränese konkretisiert wird. So können die negativen 
Beispiele des ersten Tobit-Testaments, die Tobias hintereinander ver
meidet, im zweiten Testament (14) über die Rede Rafaels und über das 
Gebet Tobits3:> leicht auf Nadan bezogen werden36. Es erstaunt dem

Thema "Götzendienst" spielt in Tob eine bedeutende Rolle, vor allem in den Ich-Ab- 
schnitten (Abfall der ganzen φυλή, anscheinend auch des Achikar: 1,4-5.10; vgl. 4,12; 
8,7: πορνεία in ihrer Doppelbedeutung als Unzucht und Götzendienst). Dazu ist der 
Vergeltungsgedanke (Achikar / Henker gegen Nadan / Achikar) bereits in aramAch 
stark betont (24-25.43-45.51-52; vgl. syrAch 29,3; 33,97.142); Schamasch, der Gott 
der Gerechtigkeit, vollstreckt die Vergeltung (vgl. aramAch 149 (10,8) « Tob 4,19; vgl. 
Grelot ad aramAch 6,12; 9,13; 10,8). Auch in orVers ist le vrai Dieu, zu dem sich 
Achikar von den Götzen wendet, nicht Jahwe (trotz J. Halévy, Tobie et Akhiakar, Re
vue sémitique d’épigraphie et d’histoire ancienne 8 (1900) 23-77), doch konnte der 
Vergeltungsgedanke in einer jüdischen Adaptation (oder in Tob) leicht auf ihn über
tragen werden.

33 Menschliche und göttliche Vergeltung (s. Anm. o.); königlicher Schatz / De
pot; Belehrung / Testament; Kinderlosigkeit; Prüfung (Achikar wird treu / Tobit be
weist ihre Treue); Reise (Achikar in Ägypten, nach der Rückkehr wird Nadan bestraft 
/ Tobias beweist auf der Reise seine Treue, nach der Rückkehr bekommt er in Nadan 
sein Gegenbild).

34 Zur Funktion der Achikar-Notizen im Buch Tobias, BZ 20 (1976), 232-237; 
vgl. Deselaers, Das Buch Tobit 443.

35 Vgl. 14,10-11 mit 4,10.19; 12,8-10 und 13,2.
36 Tobit und Tobias geben dem "Arbeiter" Asarja sein Recht, wofür gemäß 4,14 

von Gott Belohnung zu erhoffen ist; Nadan hingegen hat die guten Diener geschlagen, 
anstatt den Vater würdig zu beerdigen (syrAch 14,3), was ihm Achikar später vorwirft 
(33,138: Meine Gerechtigkeit..., s. o.). Rafael rekapituliert und bestätigt in Tob 12,8f. 
die Lehre des Tobit: Besser, barmherzig sein, als Gold anhäufen... (vgl. syrAch 3,68!), 
und gibt das Vergeltungsparadigma wie Tobit in der Achikar-Paränese wieder; Gottes
lob setzt er dem rätselhaften μυστήριον βασιλέως (12,7.11) entgegen (vgl. AramAch 
96 (7,2)ff.). Hinsichtlich Tob 4,17 und syrAch 3,13.14 (vgl. C) muß die Szene syrAch 
14,2 (aramAch unerhalten) in Betracht gezogen werden: anstatt den Vater zu beerdi



M. Marinčič, Die Symbolik im Buch Tobiî. . . ŽA 45(1995)199-212 211

nach kaum, daß auch das positive didaktische Programm dem Vergel
tungsparadigma angeglichen wird37, wobei das Prinzip der Vergeltung 
mit Gleichem mit stilistischen Kunstmitteln verdeutlicht wird.

Die zwei Lesarten, die wir einleitend erwähnt haben, haben ihre 
Ansätze bereits im Buch, wie es geschrieben wurde. Mehr noch, von 
diesem Standpunkt aus erweisen sie sich als zwei Wege zu einem und 
demselben literarischen Plan. Wie auf der stilistischen Ebene die Be
deutung der Schlüsselbegriffe über den Leitwortstil hinausgeht, so 
steht auch das literarische Konzept im Gegensatz zum linearen Kon
zept der Geschichtsbücher, dem bereits die ausgewogene konzentrische 
Komposition widerspricht. Angesichts zahlreicher geschichtlicher Un
gereimtheiten stellt sich die Frage, ob der Autor überhaupt Geschich
te schreiben will. Doch kann trotz der Anlehnung an die Abraham- 
und Joseferzählung das Exemplarische nicht mit der Bezeichnung "mi
draschartig" abgetan werden. Das Schicksal der Generationen im as
syrischen Exil enthüllt sich in einer realistischen Familiensage mit 
manchen märchenhaft-novellistischen Zügen; vor allem die latente 
Liebesgeschichte ist der Gattung des griechischen Romans zuzuwei
sen38. Wie die hellenistischen Dichter dem heroischen Epos und der 
Geschichtsschreibung das Kleinepos und den Roman entgegensetzten, 
so wendet sich auch der Tobitautor vom geschichtlichen Konzept des 
Pentateuchs zum Privaten ab, was somit mit den Kunstprinzipien hel
lenistischer Literatur übereinstimmt. Die grandiose Achikar-Gestalt 
scheint hinter "dem Onkel" Tobit zurückzutreten, es bleibt ihm nur 
mehr die Episode mit Nadan. Selbst Tobit, an den die Achikar-Gestalt 
ihren weisheitlichen Charakter abzutreten scheint, ist trotzdem nicht 
hauptsächlich Minister am assyrischen Hof und Weisheitslehrer, son
dern vielmehr ein Jude. Doch hängt das Zurücktreten der geschichtli
chen und erlösungsgeschichtlichen Dimension mit der Abkehr von den 
großen Themen gerade nicht zusammen. Wie das assyrische Exil wur
de von den orthodoxen Diaspora-Juden auch die "individualistische"
gen (vgl. syrAch 1,3.4; 2,3; 9,6), lädt Nadan unzüchtige Frauen zu einem Fest ein und 
bezwingt die Frau Achikars, mit ihm Unzucht zu treiben.

37 Vergeltung als Strafe: 1,19ff. (Tobit entstellt und enteignet; es wird Sanherib 
"vergolten"; Achikar wird Minister); 3,2ff. (Tobit nimmt die Schuld des Volkes auf 
sich); 14,10 S άπεδόθη (AB: άνταπόδομα άπεδόθη) (Nadan wird bestraft). Vergel
tung als Belohnung: 4,14 AB άποδοθήσεται (Metaphorik vom Lohn!); 14,7 S 
παραδοθήσεται (das Gelobte Land).

38 Tobias und Sara sind voneinander getrennt und finden sich doch am Ende. 
Der romatische Gedanke, Sara sei für Tobias schon immer bestimmt gewesen /6,18: 
μεμερισμένη προ του αίώνος/, ist für das AT untypisch; wie beim Begriff κλη
ρονομιά ist auch hier das Verheißungsthema auf Tobias und Sara übertragen. Ihre 
Vereinigung, die wie von der Tyche bewirkt erscheint, wird dadurch (und durch den 
Einsatz Rafaels) exemplarisch. Weitere Elemente der Gattungen Roman, Novelle und 
Märchen: die Reise, der Schatz, die sieben Toten bei Sara, ihr Selbstmordversuch..., 
und es fehlt nicht einmal ein solcher Detail: Raguël hat in der Hochzeitsnacht das Grab 
für Tobias ausgehoben und muß es am Morgen sogleich wieder zuschütten (8,11.18).
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Welt des Hellenismus paradoxerweise als Getto empfunden, wo die 
Treue zum Volk gefährlich ist und die Treue zu Gott nur durch ihre 
Verinnerlichung transparent wird. Deswegen ist Tobit kein orienta
lischer Weisheitslehrer; er verkörpert das Judentum im Exil als eine 
symbolische Gestalt, deren exemplarische Lebensgeschichte durch sei
ne eigene Lehre interpretiert wird. Die Achikar-Geschichte bildet die 
negative didaktische Folie und den breiten mythisch-geschichtlichen 
Hintergrund, wie z. B. in der ebenfalls märchenhaften Odyssee der 
Aigisthosmythos als Negativfolie Durchblicke auf den großen Zyklus 
freigibt. Nur waren Odysseus und Telemachos schon vorher berühmt, 
Tobit und sein Sohn mußten es noch werden: Die Achikar-Gestalt ließ 
durch ihre Degradierung eine andere Größe sich vom Hintergrund ab
heben und bekam in der Geschichte von Tobit und seinem Sohn ihr 
positives Gegenbeispiel. Deswegen ist beim jüdischen Tobitautor das 
πάρεργον-Ideal, das sich im Vergleich mit den Geschichtsbüchern 
zeigt, kein Selbstzweck, sondern erfüllt als formales Mittel eine weit 
wichtigere Funktion. Es gelingt dem Autor, indem er das Einzelne und 
das Konkrete zum Exemplarischen und Symbolischen macht, in einer 
anderen Weise das alte ’’große Thema" zur Geltung zu bringen. In 
diesem kunstvollen Gebilde behält die Literatur den Anspruch, den sie 
sonst an die Philosophie abgetreten hat. Eine solche fruchtbare 
Einstellung zur hellenistischen literarischen Tradition konnte erst in 
Rom programmatisch werden; und erst der römische Geist, dem das 
Exemplum-Denken innewohnend war, hat der Dichtung und der 
Geschichtsschreibung diesen Anspruch zurückgewonnen.


