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Abb. 1: Der Reiseweg von Ur nach Harran und dann weiter nach Kanaan 
markiert den sogenannten „fruchtbaren Halbmond". 

BIBEL WISSEN 

Abb. 3: Die Bauweise aus Tonziegeln, die mit Asphalt als Mörtel verbunden 
werden, ist schon in 1. Mose 11,3 beschrieben. 

Abb. 4: Eine Treppe führt hinunter zu einer Königsgruft in Ur. 

ei „Orten der Bibel" denkt 
man unwillkürlich zuerst 
an das Land Israel: Wohn
sitz des Volkes Gottes. Von 
da aus schweift der Blick 
nach Süden: In Ägypten 

war Israel lange Zeit versklavt. Oder nach 
Westen: Die Missionsreisen des Paulus 
führten durch die heutige Westtürkei und 
durch Griechenland, bis er in Rom lan
dete. Doch die Anfänge des Volkes Gottes 
liegen tief im Osten, im heutigen Irak. Ur 
ist die Heimatstadt von Terach, Abram 
und Sarai, und Harran ist eine wichtige 
Reisestation auf ihrem Weg ins Land Ka
naan (Abb. 1). Beides sind wichtig Han
delsstädte, an großen Flüssen gelegen. 
Zwischen ihnen spannt sich ein Bogen 
von mehr als 1000 Kilometern. 

Dies ist die Geschichte von Terach und 
seiner Familie. Terach war der Vater von 
Abram, Nahor und Haran; und Haran 
hatte einen Sohn namens Lot. Doch Haran 
starb noch vor seinem Vater Terach in sei
ner Heimat Ur in Chaldäa. Terach nahm 
seinen Sohn Abram, seine Schwiegertochter 
Sarai und seinen Enkel Lot, das Kind seines 
Sohnes Haran, und verließ Ur in Chaldäa, 

um ins Land Kanaan zu ziehen. Als sie je
doch nach Harran kamen, ließen sie sich 
dort nieder. (1. Mose 11,27-31) 

Stadt des Aufbruchs: Ur 

Die Flüsse Mesopotamiens - Euphrat und 
Tigris - schwemmten im Laufe der Jahr
tausende fruchtbares Land an. Ihr Verlauf 
änderte sich immer wieder. Auch die Küs
tenlinie des arabischen Golfs schob sich 
weiter nach Osten, das Marschland wurde 
größtenteils trockengelegt. Die hier gele
genen Städte verloren an Bedeutung oder 
erlebten einen Aufschwung, je nach Nähe 
zum Wasser. So ging es auch der berühm
ten Stadt Ur in Chaldäa. Sie ist im heuti
gen Irak schwierig zu erreichen; ringsum 
erstreckt sich die Wüste. Die Zikkurat, der 
Stufenturm (Abb. 2), ist ein weithin sicht
bares Zeichen in der flachen Landschaft 
und muss zur Zeit ihrer Erbauung noch 
viel beeindruckender gewesen sein. 1922 
unternahm Sir Leonard Wooley eine Ex
pedition nach Ur und grub dort während 
zwölf Winterhalbjahren unter anderem 
im sogenannten Königsfriedhof. 

Schon im 4. Jahrtausend v. Chr. blühte 
die Stadt auf, denn sie bildete einen Knoten-

punkt zwischen Elam (vor allem im heuti
gen Iran gelegen), Indien, Arabien und den 
Ländern im Norden und Westen. Als Sitz 
der Dritten Dynastie von Ur (ca. 2112-2004 
v. Chr.) wurde die Anlage von den Herr
schern Ur-Nammu, Schulgi und Amar-Sin
vollständig umgebaut. Bis ins 4. Jahrhundert
v. Chr. pflegten babylonische und andere
Könige die Tempel von Ur. Dann wurde die 
Stadt allmählich verlassen, wahrscheinlich
als Folge einer Änderung des Flusslaufs.

Die Zikkurat 

Im Unterschied zu den ägyptischen Pyra
miden sind diese künstlichen Hügel ( ohne 
Hohlräume) aus Ziegelsteinen keine mo
numentalen Gräber, sondern Tempel. Die 
Bauweise kann gut aus dem biblischen Text 
nachvollzogen werden: ,,Als die Menschen 
nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im 
Land Babel. Dort ließen sie sich nieder und 
sagten zueinander: ,Lasst uns Ziegel formen 
und sie brennen!' Die Ziegel verwendeten sie 
als Mauersteine und den Asphalt als Mörtel. 
[Abb. 3] ,Auf: sagten sie, ,wir wollen eine 
Stadt errichten mit einem Turm, der bis in 
den Himmel reicht - ein Denkmal unserer 
Erhabenheit!

"' (1. Mose 11,2-4). ► 
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Abb. 5: Eine frühe 
Form der Keilschrift 
zeigt das Zeichen für 
„essen", einen Kopf 
mit einer Schüssel 
davor sowie eine 

Korn-Ähre und 
Zahlenzeichen. 

Abb. 6: Dieses Brettspiel zeugt von der Findigkeit der 
Bewohner. Ob Abram es wohl beherrschte? 

Die Zikkuratis waren jeweils dem Stadt
gott geweiht, in Ur war das der Mondgott 
Sin. Das ursprüngliche Aussehen des 
Turms lässt sich aus Bildern, Reliefs und 
Siegeln rekonstruieren. Bis heute erhalten 
blieben die beiden unteren Terrassen. Es 
lässt sich sogar ein Farbschema der Stufen 
feststellen: von unten nach oben golden, 
silbern, orange, blau. Der Anblick, der sich 
auch Abram und seiner Familie bot, als sie 
in Ur wohnten, muss atemberaubend ge
wesen sein. Stellt man sich dazu Prozessi
onen vor, die mit Prunk und Musik die 
Treppen hinaufzogen bis zum obersten 
Tempel, der fast mit dem Himmel ver
schmolz, kann man erahnen, was es den 
Patriarchen gekostet hat, seine Heimat
stadt Ur mit ihrer Zivilisation zu verlassen. 

Sin oder Nanna, der Mondgott 

Eine ausgedehnte Gebäudeanlage schloss 
sich an die Zikkurat an und wird von For
schern als Wohnsitz von Priesterinnen und 
Priestern gedeutet. Wahrscheinlich befand 
sich dort auch ein Tempel der Ningal, der 
Gemahlin des Mondgottes und Mutter des 
Sonnengottes. Eine Ziegelsteinmauer um
schloss die Zikkurat, die Priesterunter
künfte sowie zahlreiche Wirtschafts- und 
Amtsräume. Im „Tor des Rechts" fällten 
Richter ihre Urteile, wie sie in zahlreichen 
antiken Texten ausführlich dargelegt wer
den. Die Götter wurden meist in menschli
cher Gestalt dargestellt, später nehmen ihre 
Symbole wie Mondsichel, Sonnenscheibe, 
Strahlenstern diesen Platz ein. In den Er
zählungen verhalten sich die Götter wie 
Menschen, mit den gleichen Gefühlen und 
Bedürfnissen. Sie unterschieden sich aber 
von den Menschen durch ihre übernatürli
chen Kräfte. Dargestellt werden sie mit 
Hörnerkrone (je nach Rang in der Götter
welt mit zwei bis acht Hörnern) und Stu
fengewand. Daneben erscheinen zahlrei-

10 

Abb. 7: ,,Abrahams Haus" wurde speziell für einen Papstbesuch 
(der allerdings nie stattfand) in Ur rekonstruiert. 

ehe Dämonen und Geister. Die Menschen 
im Umfeld der Patriarchen investierten 
viel, um die Götter zu befriedigen, zu ver
söhnen, zu versorgen oder um sie davon 
abzuhalten, den Menschen Böses anzutun. 

Palast und Gräber 

Der König Schulgi lebte und herrschte in 
einer eigens gebauten Residenz. In einem 
großen Hof versammelten sich Würden
träger, Gesandtschaften und vielleicht 
auch das Volk. Zu den angeschlossenen 
Hallen, dem Empfangs- und Festsaal, 
hatte sicher nicht jedermann Zutritt. Un
terhalb der bewohnten Räume befanden 
sich Gräber, zugänglich durch Treppen 
(Abb. 4). Altäre, Tonwannen und Wasser
rinnen deuten darauf hin, dass die Ahnen 
verehrt wurden und zumindest Trankop
fer erhielten. Über Jahrtausende und in 
vielen verschiedenen Kulturen ist zu be
obachten, dass die Verstorbenen mittels 
Röhren, die in die Grüfte führten, regel
mäßig mit Bier oder anderen Getränken 
versorgt wurden. Dass in der sogenannten 
großen Totengrube 74 Diener betäubt, ge
tötet und mitbegraben wurden, regte die 
Fantasie von zahlreichen Autoren an. Es 
ist aber zu bedenken, dass solche Bestat
tungen Einzelfälle sind. Von diesen und 
anderen Praktiken erfahren wir durch 
zahlreiche Schriftfunde. 

Die Entwicklung der Keilschriftzeichen 
ist deutlich nachvollziehbar von einfachen 
Piktogrammen wie dem Kopf mit einer 
Schüssel davor, der „essen" bedeutet, zu 
komplexen kleinen Eindrücken, die im 
weichen Ton angebracht wurden (Abb. 5). 
Forscher haben die verwendeten Spra
chen nach und nach erkannt. Die Entzif
ferung der alten sumerischen Texte dauert 
jedoch an und wird noch auf Jahrzehnte 
hin die Spezialisten, von denen es weltweit 
nur wenige gibt, beschäftigen. 

Das Tafelhaus 

Wortlisten und Übungstexte auf Keil
schrifttafeln lassen vermuten, dass seit dem 
4. Jahrtausend v. Chr. Tafelhäuser (so wur
den die Schulen bezeichnet) existierten.
Die Bänke bestanden aus Lehmziegeln, als
Unterrichtsstoff sind Rechnen, Zeichnen
und Sprache (Lesen und Schreiben) be
kannt. Aufsätze, Fabeln, Weisheitslehren,
Hymnen und Epen wurden fleißig kopiert.
Ebenso fleißig benutzten die „Väter", wie
die Lehrer im Tafelhaus genannt wurden,
den Rohrstock zur Züchtigung von faulen
oder aufmüpfigen Studenten. In Ur wurde
jedoch nicht nur gelernt oder gearbeitet,
sondern auch gespielt (Abb. 6).

Es ist davon auszugehen, dass es in der 
Familie von Abram Schriftkundige gab. 
Ereignisse und überlieferungen wie die 
Schöpfungshymne in 1. Mose 1 und die 
Flutgeschichte konnten sie also prinzipiell 
festgehalten haben. Im trockenen Klima 
Mesopotamiens und auch Ägyptens haben 
sich Texte gut erhalten, aber es gab un
zweifelhaft viel mehr Dokumente, die dem 
Zahn der Zeit nicht standhalten konnten. 

Wohnhäuser 

Die ovale Fläche der Innenstadt von Ur 
wurde von einer Mauer mit mehreren 
Toren geschützt. Zwei Hafenbecken, wei
tere Tempel und Paläste lagen darin. Die 
ausgegrabenen Wohnhäuser, Läden und 
Kapellen stammen in etwa aus der Zeit 
Abrams und erfuhren zahlreiche Umbau
ten. Eines der Häuser wurde ihm zugeord
net und anlässlich eines erwarteten Papst
besuches (der jedoch nicht stattfand) re
konstruiert (Abb. 7). 

Das Etappenziel: Harran 
Als Terach, sein Sohn Abram und dessen 
Frau Sarai aus Ur aufgebrochen waren, ge
langten sie nach Harran. Terach ließ sich 



Abb. 8: Kühe und Esel schreiten durch das ehemalige Stadttor von Harran. 

Abb. 9: Die traditionellen Bienenkorb- oder Trullihäuser sind dem warmen Klima des Nahen Ostens angepasst. 

hier nieder - für Abram und seine Frau 
war es nur eine Zwischenstation. 

Die antike Stadt Harran liegt heute in 
der südöstlichen Türkei an der früher wich
tigen Karawanenstraße von Mesopotamien 
nach Kappadozien, Syrien, Palästina und 
Ägypten. In Hesekiel 27 wird die Stadt zu
sammen mit anderen Orten erwähnt, die 
mit Tyrus am Mittelmeer Handel trieben. 
Verschiedene Kulturen, Baustile und religi
öse Anschauungen hinterließen ihre Spu
ren. Grabungsfunde bestätigen eine Besie
delung des Ortes seit dem 3. Jahrtausend v. 
Chr. Auch hier wurde der Mondgott Sin 
verehrt, wie Stelen des letzten neubabyloni
schen Königs Nabonid (6. Jahrhundert v. 
Chr.) belegen. Griechen und Römer führ
ten die Tradition fort. Erst der christliche 
Kaiser Theodosius ließ 382 n. Chr. alle heid
nischen Kultanlagen zerstören. 

Mauer und Festung 

Eine Stadtmauer in Harran weist sieben 
Tore auf (Abb. 8). Die Ruinen einer drei
geschossigen Zitadelle mit Festungstür
men sind jünger, sie gehen auf die Fatimi
den (um 1000 n. Chr.) zurück. Es wird 
vermutet, dass an jener Stelle der 
Mondtempel stand. Eine fast völlig zer-

störte riesige Hallenmoschee ist auf dem 
weitläufigen Gelände auch zu finden. 

Trullihäuser 

Am Rand der ehemaligen Großstadt ent
stand mit der Zeit ein Dorf mit bienen
korbartigen Trullihäusern (Abb. 9). Diese 
Wohnform findet sich heute noch an eini
gen Orten Syriens, und man kann sich gut 
vorstellen, dass sich die weniger Begüter
ten schon zur Zeit der Patriarchen solche 
Häuser bauten, wenn sie nicht länger als 
Nomaden umherziehen wollten. Die Bau
weise passt wesentlich besser ins warme 
Klima des Nahen Ostens als heutige Be
tonklötze. Ein Teil des Dorfes ist heute als 
Freilichtmuseum zugänglich; dieses zeigt 
viele alltägliche Dinge wie einen Wasser
sack aus Tierhaut (Abb. 10), Dreschbret
ter, Handmühlen, Küchen- und Schlaf
zimmereinrichtungen. Ein Besuch lohnt 
sich auf jeden Fall. 

Bedeutung für Generationen 

Die Bibel berichtet, dass Abram mit sei
nem Neffen Lot nach Kanaan weiterzog. 
Sein Diener wurde aber nach Harran ge
schickt, um eine Frau für Isaak zu finden 
(1. Mose 24,4). Auch Jakob versuchte sein 
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Abb. 10: Eine Ziegenhaut dient als Wasserbehälter. 

Glück bei der Verwandtschaft im Norden 
(1. Mose 28,10). Harran hatte also eine 
Bedeutung für die Stammväter Israels 
über Generationen hinweg. Dass der Ein
fluss der Nachbarn in Harran nicht nur 
positiv war, lässt sich daran erkennen, 
dass Laban, der Schwiegervater von 
Jakob, Hausgötter besaß. Seine Tochter 
stahl sie ihm, als Jakob nach Kanaan zu
rückkehrte (1. Mose 31,34). Harran war 
also ein multireligiöser Ort aus Sicht der 
Glaubensväter, die sich an Jahwe hielten. 

Abram und Sarai starteten von Ur aus in 
ihr Abenteuer mit Gott. Harran mit seinen 
vielfältigen Einflüssen nur eine Zwischen
station auf ihrem Weg ins versprochene 
Land. So oder so gehören Ur und Harran 
zu den wichtigen „Orten der Bibel". *
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