
edith Harold 

DAS GOTTESBILD DER CHRISTLICHEN SKALDIK 

Schon bald nach der sinfihrung des Christentums in den 

skandinavischen Löndern zeigt sich der neue Glaube in der 

traditionellen Dichtungsart der skaldischen Dichtung. Sie 

ist - auch wenn sie sich zunöchst nur selten direkt christ- 

lichen Gegenstánden und Themen zuwendet - ein wertvolles 

Zeugnis des sich entwickelnden Glaubenslebens, Unter ehrist- 

licher Skaldik méchte ich nicht nur Preislieder auf Heilige 

oder zu religlösen Themen verstehen, sondern auch Dichtungen, 

án denen nur punktuel1 und oft nur in kleinem Umfang, religlöse 

Themen zur Sprache kommen oder christliche Standpunkte ein- 

genommen werden, Die Frage nach dem Gottesbild in dieser 

Dichtung wird hier nicht zum ersten Mal gestellt. Schon W. 

Lange, der neben F. Paasche Pionierarbeit im Bereich der 

ehristlichen Bkaldik leistete, stellte sich in seinem Buch 

"Die christliche Dichtung der Nordgermanen", die Frage nach 

dem "Gottesbild der Kenningar". wenn ich diese Frage heute, 

in dem gréBeren Rahmen der skaldischen Dichtung tiberhaupt 

noch einmal aufnehme, dann deswegen, weil ich meine, dað die 

Kenningar zwar eine wichtige quelle fiir die Gottesvorstellungen 

der skaldischen Dichter sind, aber sie sind keineswegs die ein- 

zige, noch die ergiebigste, vas liegt daran, dag vor allem 

4m 12, Jahrhundert schon eine gewisse örstarrung der Kenningar 

eintritt; á, h. relativ wenige Umschreibungstypen werden 

ohne Riicksicht auf den Kontext immer und immer wieder ver- 

wendet. Die einzige Variation bestent darin, dag die in der 

Kenning verwendeten Begriffe vielfaltig und erfinderisch, 

und vor allem umfangreich variiert werden. Die Kenning wird 

dabei fast ganz auf ihre Schmuckfunktion reduziert, was auch 

aus dem beachtlichen Umfang. hervorgeht, den sie dabei er- 

reicht.. Wier'bis fingliedrige Keúningar sind keine Seltenheit. 

Bekannt ist diese Entwicklung ja von den Mannkenningar, die 

auf wenige Typen wie "Goldausteiler" oder "Sehiffslenker" 

reduziert werden, Es trifft aber auch auf die Gotteskenningar 

nu: Der gréBte Teil der Gotteskenningar gehört dem Typ 

. Konig: des Himmels" an, wobei der Begriff “Himmel'in viel- 

faltiger und prunkvoller Weise variiert wird. Aus diesen 2 

Kenningar, deren Hauptfunktion Schmuck und vor allem der
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Preis ist, i8St sich aber nicht sehr viel liber das Qovesbiid 
selbst ablesen, Anders wird es jedoch, wenn man die ihnen 
beigegebenen Adjextive in die Betrachtung miteinbezieht, 
Sie sind wesentlich vielfaltiger und Sagen menr úver die Vor- 
stellungen Uber Gott aus, aus diesem Grund habe ich in meine 
Materialsammlung auch die einfachen Bezeichnungen Gottes 
als "Herr!" oder "Gott" oder "Christus" usw. einbezogen, 
wenn sie von Aðjektiven begieitet waren, Und gleichsam 
als Korrektiv habe ich ein Motivverzeicnnis angelegt tber 
alles, was von Wesen und yom Handeln Gottes ausgesagt wird, 

Das Material, auf dem ich meine Aussagen aufbaue, be- 
steht also aus: 

1) Samtiiche Kenningar, die Gott umschreibeon 

zusammen mit ihren Aðiektiven. 

2) winfachke Gottesbenennungen, soweit sie von 

Adjektiven begleitet sind, 

3) iin iiotivverzeichnis tiber die Aussazen, die 
Uber cas Wesen oder das Hardeln Gottes gemacht werden, 

Allie drei Gruppen teziehen sich suf die Dichtungen 
des 10, - 12. Janrhunderts. Hun ist es eigentlich selbst- 

verstindiich, daa man mit einer gewissen Antwicklung des 
Glaubensiebens in diesem Zeitraum rechnen mag, der ja von-der 
Zeit der Anfénge der Christianisierung bis zur voilen Aus- 
bildung Ges Chriatentums mit einen eigenen irzbistum in 
Nidaros reicht. Ich habe diesem Umstand Rechnung zu tragen 
versucht, indem ich meine Aussagen auf drei ZeitrBume be- 
ziehes 

4) die Anfnge vor 1000 bis ca, 1050 

2) eine Zeit des Aufoaus von 1050 tis 4153 

3) die Bltitezeit 1150-1200 

Mit dieser Zinteliung méchze ich eine historisshe 

Perspektive in die Fragestellung einfiihren, Preilich ist bei 

dieser #inteilung in Zeitrdume auch folgenées zu beachten: 

Die Themen und die Gattungen der Skaiðik, aus denen die Be- 
lege entnomren werden, öndern sich. So úberwiegt z. É, 

im ersten Zeitraum die Textgattung der irfidrépa, oder ganz 
genereli der Königspreis, dagegen fEllt dieses Thema in
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der Blitezeit fast ganz weg zugunsten von religitsen Themen 

wie Legende (Placitusdrépa), Heiligenverehrung (Geisli, 

Jbansdrápa), oder pastorale Themen (Harmsbl, Leidarvisan). 

Als Folge dieser unterschiedlichen Thematík ist zu erwarten, 

dag auch die Aussagen úber Gott sich ándern, 

Noch ein schwieriges Problem ist in der Sinlei tung 

zu streifen: #. Lange hat in seinen Untersuchungen getrennt 

zwischen Kenningar fiir "Christus" und "Gott", Nun ist bei inn 

aber schon das Problem deutlich geworden, da8 auf grund der 

Umschreibungen selbst eine eindeutige Zuordnung nicht möglich 

ist. Han mað immer den Kontext heranziehen, aber selbst da 

wird es schwierig, weil es z. B. Aussagen gibt, die in klarem 

Widerspruch stehen zu den theologiachen Unterscheidungen, wie 

z. 3. wenn Christus die seltschöpfung zugeschrieben wird: 

wie z. 8. bei Skapti Joroddson: ‘rikr Kristr sköp vergld allar 

In manchen Yállen ist auch die kontextuelle lintsdeidung schwer, 

weil wir dabei u. U. heutige theologische Unterscheidungen 

dabei ins Spiel bringen. Uhne an dieser stelle auf das schwierige 

Problem eingehen zu wollen, wie nun die christliche Trinitats- 

lehre und das Verháltnis von 3ott Yater und Sohn in der 

damaligen Zeit aufgefast wurde, möchte ich mich der aussage 

von Kanle und Lange ansehlic8en, dag in den Umschreibungen 

an sich nicht unbcescaleden wira. vas liegt m. ui. an der 

starken Setonung der Göttlichkeit Christi, ftir die das 

senschsein nur als ¢in "Stille" angesehen wurde, vgl. harm- 

söl 18,4-8; 

god, rétt goddbm yávarn 

(aeccesceee) hreinan 

(„....,) at hylja, 

= nar, manndémi vörum. 

Han mug daraus nicht auf eine Iðentitát von gott als 

Vater uuu unristus schlieBen, sondera zumindest, was die 

Auffassung der Dichter vetrifft, von einer weitgehenden 

' Funktionsgleichheit der beiden in Bezug auf die #enschheit, 

== Ich habe aus diesem Grund davon abgesehen, die Kenningar 

getrennt nach "Gott Vater" und "Christus" zu sammeln. din 

úberblick úber die verschiedenen Hotive wird ein ausátzliches 

Argument liefern, eg zeigt sich námlich, dag diejenigen Ho- 

tive, dic eine theologisch Klare Unterscheidung zwischen
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Christus und Gott Vater erfordern, in der Minderzahi sind, 

Nach diesen Veorbemerkungen möchte ich nun einen Uber- 

blick tiber das gesammelte Material geben, gegliedert nach den 

drei Zeifröumer, und dort wiederum zunöckst nach Kenningar, 

den begleitenden Adjektiven und den in den Text auftretenden 

Aussagen zum Handeln Gotves. 

Hines ist noch hinzguzufligen: In dieser ersten: Ubersicht 

des Materials, die ich hier bigten will, soll die Frage 

mach der Herzunft der einzeinen Vorstellungen und Motivkom— 

plexe noch nicht gestellt werden, das scil einer weiteren 

Untersuchung vorbehalten bleiben. 

Die erste Perisde: 1000 - 1059 

Zunöchst ist hier einiges zum Begriff der Kenning und 

ihrer Unterteilung in verschiedene Typen anzumerken, wie 

ich sie hier verwendet habe: Unter Kenningar verstehe ich 

mindest zweigliedrige Umschreibungen nach typischen Hodellen, 

die variiert werden können, ian kann auf verschiedene Weise 

Kenningar bilden: ts gibt Kenningar mit metaphorischen,syn- 

ekdochischen oder metcnymischen Grundwörtern, die durch ein 

Bestimmungswort determiners werden, Sie sind flir Gott seiten, 

kommer in der erster Fericde tiberhaupt nicht vor, 

dine zweite Gruppe sind die Personkenningar: Die Unter- 

scheidung von typisierenden und antonomastischen Kenningar 

(Umschreibung als bestimmtes Individuum), die ich an anderem 

Ort getrcffen habe „iss bei den Gotteskenningar tberfltissig. 

Personer können umschrieben werden durch ihre Uandlungen 

und Taten, durch ihre Beziehugen zu Dingen oder Letswssen, 

die sie charakterisieren, oder durch ihre Verwandtschafts- 

beziehungen, Ich verweise hier auf das an enderer steile 

(Kenningkunss. 1983) vorgelegte Typsnschems. 

Betrachten wir nun die Kenningar des ersten Zeitraums, 

so f#8118 zunachst einmal ihre Spurlichkeit auf, In der ersten 
Gurppe, der Unschreibung durch Handlungen und vaten, die 

spáter durchaus vertreter ist, fehlen hier ganz dis Selcge, 

Die zweite Gruppe hat wenigstens einiges aufzuweisen, Die 

Kenningar, die Gott durch seine Seziehuny zu Dingen umm 

Schreiben, besteher aus einem Grundwort, das eine derrscher-
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bezeichnung ist, und einem Bestimmungswort, das das Beherrschte 

angibt: das kann der Himmel, die Welt, alles, aber auch 

irdische Lander, wie Griechenland und Byzanz oder eine Statte 

des Heiligen Landes, wie der Jordan sein, Diese letzte Um- 

sehreibung geht wohl auf die iraahlung von der Taufe im Jordan 

gurticks Das folgende Schema gibt einen Uberblick: 

}MIMMEL | dSLT ; ALLÚS [JORDAN | GRLSCHENLAND/ROM 
mn unnu of soe . + har a ee + = 4 tenn rn 

arbttinn | hhrar : alls ; i 
. ! foldar: Í Hallv. h./ | 

SU a Sn HR 
gramr i ' jJordinar | 

H H Í BR i 

wn mi L. VIÐ agn 
gaetir =< | i | Gríkjands 

| | | Þorarinn 1., í 

hersir heims | ~ 1 “oe 
i Sigv. | 

a - | 12,28 i 
konungr “RGM 

Í | . i | | wilifr g.,3 

Kenningar, die durch die 3eziehung zu Lebewesen umschreiben, 

sind auf einen einzigen Typus beschrönkt, nömlich "Herr der 

Köncne': munka dróttinn (Skapti), munka reynir (dafg.), 

munka valdi (Hallv. h., Knútsár.). 

Kenningar, die sich auf Verwandtschaftsverhöltnisse be- 

ziehen - die Bezeichnung Gottes als "faðir" bite sich hier 

an, resp. von Christus als "sonr - gibt es in diesem Zeit- 

raum noch nicht, 

Fassen wir das Bild, das die Kenningar der friihen Zeit 

bieten, zusammen, so ergibt sich eine starke Betonung des 

Herrschertums Gottes iiber den Himmel und die Welt, und 

seine ganz. spezielle Beziehung zu den Hönchen, die als 

sein Boten kamen. Gebildet sind diese Kenningar wohl nach 

dem Vorbild yon Firsten- und Königskenningar, die eben= - - “a 

falls den König als Herrscher einesLandæ oder als Fihrer 

und Herrn einer Henschengruppe darstellen, Deutlich spiegelt 

sich die Herkunft des Christentums aus den ‘siidlichen Löndern 

in den Senennungen als Herrscher von Griechenland und Byzanz 

resp, von jon. -
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Die Ad jekt iva unterstreicher dieses Bild des 

möcntigen, herrschenden Gottes: Kristr bekommt die upitheta 

vikr (Skapti) und m&ttugr (Sigy. 9,2), und die Kenning 

konungr Réms wird noch erweiters um "ramr" (Uilifr g. 3). 

Noch eine weitere Eigenschaft Gottes kommt durch die Adjek- 

tiva ins Bild: die Reinheit, 4. h, die Freiheit vom Bösen: 

Hailfreð wendet sich an den "hreinn Kristr! in seiner urfi- 

drápa (Halifr, 3,29}, und in der Hafgeráingadrápa erhElt die 

Kenning minka reynir noch das Adjektiv "meinalauss" beige- 

geben. 

Wollte man aich nur auf die Kenningar stötzen, so er- 

hielte man das Bild eines gewaltigen ilerrschergottes, dessen 

Beziehung zur Welt und zu den wenschen eigentlich nicht 

cder nur unter diesem Cesichtspunkt zur Sprache kommen, Dieses 

Bild muf jedoch korrigiert werden durch die Zusamnenstellun; 

Ger inhatlichen Kontexte, in denen Gott auftritt., Generell 

méchte ich hier unterscheiden awischen vier 3ereichen: 

1) Gottes unabhingise Sigenschaften 

2) Gott und die Wels 

3} Heilsgesshichte und crlésunz 

Á} Gott und die sienschen, 

Nach áer Zucrdnung der gelese zu diesen sereichen ergibt 

sich folgendes Biid: 

Unter Gottes Jigenschaften ist es wiederum Gcttes 

Allmackt, áie fast ausschiieSlich angesprochen wird: 

Klar spricns es Skapti horoddsson aus;"M&tir es munka 

drétiins/ mestr; eifer goð fiestu." 

Im VernBitnis air Welt wird Gott als der Schöpfer ge- 

sehen;:"KXristr skóp ... vergld alla"figt Skapti den chen ange- 

fúhrien VYorten hinzu, Die Struktur seiner Strophe legs nahe, 

daB Gottes Schépfertum als ein Aspekt seiner Allmacht ge- 

sehen wurde: 

MÁtir es munka drSttins ALLLACIS 

mestr; afiar god flestu 

Kristr sk6o ríkr ck reisti 3OROPEUNG 

Róms hgll verold alla
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DaB eine solche Verbindung zwischen der Vorstellung des Sehöpfer- 

tums und der Herrschaft Gottes gesehen wurde, könnte die áhn- 

liche Struktur der tiberlieferten Strophe aus der Kristsdrépa 

von Marks Skeggjason (die eigentlich erst in den nichsten 

Abachnitt gehört) bestátigen: 

Gramr sköp grund ok himna SCHOPFUNG 

glyggranns sem her dyggvan 

einn stillir má gllu ALLMACHT 

aldar Kristr of valda - 

Dabei bleibt freilich offen, wie das Verhöltnis des "gramr 

glyggranns" (Flirst des Sturmhauses > Fúrst des Himmels) 

zu Christus zu sehen ist. Besteht hier Héntitöt oder ist das 

YerhEltnis so zu sehen, wie es schon fiir dallfred in seiner 

Lausa visa 9 galt, wo er vom "Sohn" spricht, der "ruhmreiche 

Macht tiber die arde unter dem Vater besitzt", Han wird viel- 

leicht auch ftir Harkus Skeggjason den differenzierteren Ansatz 

als Christus als Herrscher tber die Welt annehmen dirfen, 

was ja kein viderspruch zur Gottesherrschaft ist. Die 

Vorstellung einer Herrschaft Christi úber die Welt entwickelte 

sich ja speziell im "kyrlos"-3edanken im griechischen 

Christentum, und miglicherweise sind hier Zusammenhönge 

gegeben, auf die ich hier nicht náher eingehen kann. 

Ganz besonders haufig finden wir in dieser frihen Periode 

schon die Vorstellung, dag Gott in die Geschicke der Henschen 

und der Welt eingreift, Das zeigt sich in den kleinen Schalt- 

sitzen, auf die schon Lange verwiesen hat:In íhnen wird das 

Geschehene als Wille Gottes dargestellt: 

god sjalfr raedr gyrva gllu (Sigvatr 5,5) 

god vildi svf (Sigv. 12,3) 

pat vildi god (Sigv. LV 32) 

gengr sem god vill (þjódolfr Arnbrsson, LV 26) 

Diese Schaltsitze dúrften inhaltliche Vorldufer in der heid- 

nigclien Zeit haben, wie das Beispiel bei Þjódolfr 6r Hvíni, 

Baustleng 17: "bond ollu því" und "vildu sv& disir" zeigen 

“ Kann. 
Das jsingreifen Gottes in das- Leben und die Geschicke 

der Henschen zeigt sich aber nicht nur in der idrgebenheit,
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wie sie die oben angefiinrten Beispiele aufweisen, sondern 

auch in der Sicherheit, mit der der Nensch sich in gött- 

lichen Schutz wei3, wie es das bekannte "Credo" des $randr 

Á Gotu darstelit, der sich von mehreren lngeln bentites 

wei8 und sein Gebet schlieSt mit der Bitte:"séi god hluta 

minn", Das Stef der Hefgeréingadr&pa besteht aus zwei Bitten 

um den Sehutz 

mínar didk at munka reyni 

meinaiausan farer beina; 

beidis haldi rárar foldar 

hallar dréttimof mér stalli. 

Auch das Bitigebet Sigvats fiir den Tauffaten seiner %ochter 

{LV 13} "err, Þilf dem, der meine Tochter heim holte aus 

dem Eeidentum und ihr dendamen TSfa gab..." zeigt, da® Gott 

nicht nur der allm&chtige Herrscher der Helt war, sonéern 

auch der Helfer und schittzer der senschen. Uiese Vorstellung 

xam in den Kenningar und Aðjektíven nicht zum Ausdruck, 

und Ges zeigt, daG eine örgöngun; dieser preisenden Ume 

schreibungen durch ein Verzeichnis der entsprechenden 

Themata in den Gedichten zurforrektur dringend notwendig 

ist. 

sin weiterer, gerade in der ersten Zeit des Christentuns 

sehr wichtiger Themenkomplex ist das Verhöltnis von Herrscher 

und Govt. ér kommt in dieser Zeit vor allem deswegen reichlich 

aum Ausdruck, weil die gröðeren Gedichte dieser Zeit Preisge- 

dichte auf Herrscher sind, Hallvardr n&reksblesi stells in 

seiner Knftsdrépa den Herrscher sehr hoch:"Keiner auf arden 

ist Gott niher als du", so preist er seinen Firsien (Str. 7) 

Die Nerrschaft. Knuts ist inm gleichsam eine .nalogie zur 

Gottesherrschaft: 

Knútr verr jord sem ísran 

alis dr6ttiinn sal fjalla. 

So wie Gott den Himmel beherrscht, sc beherracht Knut die 

Erde, Sicheriich vesteht zwischen diesem Ste? und dem des 

$orarinn loftunga in seiner Hofudlausn ein Zusammenhans: 

"Knhtr verr grund sem gaetir/ Griklands himirrfki." 

Die Königsherrschaft ist von Gott gewollt, können wir 

aus der Lausa visa 8 des Sigvatr ablesen, der dem Köni,:
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wiinscht, Gott möge ihn sein Land beherrsenen lassen. Noch 

deutlicher wird aber der Zus ammenhang zwischen Königsherr- 

schaft und Gottes Willen, wenn man beobachtet, da8 die einzi- 

gen Faille, wo in dieser Zeit von Hodlenstrafe die Rede ist, 

diese in Verbindung gebracht wird mit dem Treubruch gegen 

den König; So warnt $brgeirr flekkr seinen Herrn, König 

Magnus , vor der Schar der Verriter, "dróttinsvika, es djgful 

hloegdu". Noch deutlicher spricht es Sigvatr aus, er warnt: 

"Rverr veit sitt-innan Í svortu helviti, ef selr hollan 

harra sinn við golli" (öhnlich auch in Str. 17). 

Ein letztes Thema, das auch schon in dieser frihen Zeit 

angeschlagen wird, ist Gott als Herr ber Leben und Tod der 

tenschen, der das Leben gibt und den Jenschen am Ende seiner 

Tage zu sich ruft. Sigvatr bezeichnet das Leben geradezu als 

Gabe Gottes:"gods 18n es pat" (LV31). Gott als Beender des 

Lebens akzeptiert der trauernde Gatte Þorkell i Hraundal: 

"god brá Lofnar lífi/ líns". Sowohl Sgvatr wie Hallfreð empfehlen 

die Seele des gestorbenen Kénigs an Gott: 

koens hafi kristr enn hreini 

konungs gnd ofar lgndum,(dallfred, irfidrépa 018fs 29) 

feér Magnús biák fagna 

fléttskjorum god aréttinn (Sigv., 018fs erfidrhpa .22) 

Auch den Gedanken an ein Gericht nach dem Tod gibt es schon, 

wenn Sigvatr beschwörend ausruft:"Hvitakristr 16ti mik hafa 

heitan eld at viti, ef ... " und wenn Hallfred am mnde seines 

Lebens in einer Lausa vísa (28) seine Angst vor der Hölle 

ausdriickt, und sich dann aber Gottes Ratschlu8 anheimstellt. 

Damit ist der Uberblick úber die erste Periode der 

ehristlichen Dichtung und ihr Gottesbild beendet, Zusammen- 

fassend ist festzustellen, dag Kenningar fiir Gott noch spur- 

lich und in ihrer Thematik fast ausschlieBlich sich der Herr 

schaft Gottes iiber die Welt und den Himmel zuwenden. Der 

uiberblick aber iiber die in der Dichtung selbst auftretenden 

Notive hat dieses karge Bild etwas vielfáltiger gemacht,
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Hier fandaen; wir zwar atúchvor allem ágs Thema der Macht Gottes 

und der Herrschaft Uber die Erde vertreven, es konnte jedoch 

ergönzt werden durch die motive: Got. als Schinfer Ger Velt, 

Gott ais Lenker der Schicksele der Menschen, in dessen Willen 

man sish ergirt, den man aber auch als Heifer und Scntttzer 

empfindez und arfieht. Umfangreish waren auch die Aussagen zum 

Thema Gott und König, die eine starke Gottbezogenheit des 

Herrschers und seiner Herrschaft zeigtern. Auch das Leten als 

Gabe Gottes, die guriickgeforders wird, und das Leven nach 

dem Tod bei Gott sind bereits vertreten, Wesentlich erscheint 

mir, de3 die Thematik der Heilsgeschichte und der urldsung 

noch nicht gur Sprache kommt in áísem Zeitraum, 

Die zweite Fericde: 150 - 1153 

Im Grofen und Ganzen ist das sild, das die Xenningar 

dieser Pericde bieten, gegeniber der ersten fast unverdndert. 

Noch immer gibt es keine Kenningar, die Gott auf Grund seiner 

Taven und Handlungen umschreiben, 18 gibt úvernaupt nur 

sehr wenig Modellie, und diese Liezgen innerhalb der Grupper, 

ále die Person durch ihre Beziehungen zu Dingen und henschen 

beschreiben, Durchwegs bilden sirstentmeichnungen (gramr, 

konungr, stillir, zyggi, þengill, vgrár, stýrendi) das Grund- 

wort der Kenning, das Sestimmungswort ist in den meisten 

Fallen "Himmel", bzw, fast immer eine mehr oder weniger umfang- 

reiche Kenning fiir diesen Begriff, Damit hat sich also am 

Gottesbild der Kenningar kaum etwas verindert, sinmal taucht 

auch "alls auf als Bestimmung (stýrand alis,iiarkiis Skeggjason, 

Sirikedrapa 3+) und ein weiteres Nal wird Gots als "snjalir 

vorar Girkja ok Garða!" bezeichnet (Arnörr 7. 6,19), auch das 

ist keine Neuerung gegentber dem ersten Zeitraum, vgl. gaetir 

Griklands bei Dorarina 1., 4f1, De diese Kenning in Zusammen- 

hang mit Harald hardrédi gebraucht wurde, der selbst ein Teil 

seines Lebens in Byzanz verbracht hat, liegt die Annahme 

nahe, dag diese ungewöhnlicke Umschreibung verrét, da8 der 

Skalde das Christentum in engem Zusammenhang mit diesen



727 Marold 

Lándern sah, wie auch schon H. Kuhn bemerkte, 

Im Bereich der Kenningar, die Gott mit seiner Beziehung 

zu Menschen umschreiben, ist der Typus "Herr der Mönche!" 

verschwunden, und er wird auch nicht mehr auftauchen, Die 

Perspektive weitet sich aus: Gott ist nicht mehr Herr einer 

bestimmten auf ihn bezogenen Gruppe, sondern der Menschen, 

. ja sogar der lienschheit tiberhaupt: Beide Belege finden 

sich bei Narkus Skeggjason, in seiner iiríksdrápa heiSt es 

in einem Schaltsatz: honum vísar hgolda reynir nima stíg 

(Str. 27) - gleichsam als Kommentar zu der mitteilung, dafð 

giríkr die lErrichtung eines írzbistums in Lund gefördert 

und erreich: hatte, uan könnte nun holéa reynir wörtlich 

nehmen, in dem Sinn, daf Gott die Menschen prúft, aber es ist 

nicht auszuschlieBen, dag in den Kenningar mit dem Grundwort 

reynir schon eine Yortsetzung einer Flirstenkenning vorliegt, 

bei der das Grundwort in seiner 3edeutung verblagst ist, wie 

2. 3, bei verdér oder valdr oder auch stillir. Die zweite 

Xenning findet man ebenfalls bei Markhs Skeggjason, in seiner 

#ristsárápa, bzw. dem davon erhaltenen Bruchstick. Hier wird 

Christus als "einn stillir aldar" bezeichnet, . 

Verwandtschaftsbezeicanungen spielen keine ‘Rolle in den 

Kenningar dieses Zeitraums. 

is ergibt sich also folgendes Bild der Belege: 

4) HekR OWS HIFKKLS: 

gramr glyggranns, iiarkis Sk., Kristsdr. 

konungr dags grundar, arnérr ja, 4 

stillir s6itjalda, Arnbrr j., 1,3 

tyggi sblar hjalms, arnörr j., 751 

Þengill himna, Arnbrr j., 2,18 

2) SERA JRISCHEELANDS UND BYZANZ’ 

vorar Girkja od Garda, Arnórr j., 6,19 

3) HERR VOW ALLIN 

stýrandi alls, Markús Skeggjason, Hiriksdr. 31 

4) WoRR DER KJHSUHLA 

reynir hglda siarkis Skeggjason, siriksdr. 27 

stillir aldar, karklis Skeggjason, Kristsdr.
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Bei sen Adjextiven hat sick eine Verönderung 

ergeben: Zwar werden immer noch ausschlieSlich Gottes unab- 

hingige Eigensshaften bezeichnet, aber das Theme der Macht 

ist daraus verschwunden, die Adjektive bezeichnen vielmehr 

die Wahrneit, die Uinzigkeit, die Reinheit, die Weisheit 

und die Herrlichkeit Gottes: 

sannr stillir s€ltjalda, Arnérr i., 1,3 

einn stillir aiðar, “srxus Skesgjascn,.Kristsdr. 

hreinn god, Þorarinn Stuttfeldr, Stuttfeldarér, 2 

snjallr vordr Girkja ok Garda, Arnbrr j., 6,79 

o&rr konungr dags grundar, arnérr i., 4 

Auch aus Gen 1 ct iv en ist das Thema von Gottes 

Allmacht verschwunden, und auch Gottes Schöpfertum wird nur 

noch einmal bei Markis Skeggjason in seiner Mristsérfipa 

angesprochen (s.c,}. Dis Heilszeschichte bleibt nach wie 

vor ausgespart: Stindenfall, Hensehwerdung, Tod, áreuz und 

Auferstehung sind auch bis dahin kein Thema för die Skalden 

geworden, Aber der Bereich "Gott und das Leben Ger Henssher!! 

wird noch umfangreicher an notiven: 

Die Schalts&tze und Zusttze, die Gott sis Schicksals— 

lenker darstelien, werden noch weitergefthrt. sin gnonymer 

Vers entndit die Narnung an Harald hardradi, daS er falien 

wörde und fligt in Parenthese hinzu: "v-ldra gcd slíka". 

Ja, auch der Schicksaiskegriff "skop" wird mit Gott verbun- 

den: Dorarim stuttfeidar desingt dic Heise von kóni: 
Sigurd Jórsalafari ins keilige Lend und fut seiner Ansabe 
60 Schiffe seien úber das wees wotahren, hingu; "vie skgp 
hreins gcas", Und eben dieser Muniz flist selbst einem Bericht 
úber seine Kimofo die Scheitsdtze "skald biér at god valdir 
im ersten Helming, und "God raedr sökn ck sigri" im aweiten = 
hinzu, antsprechend kommentiert auch der Skalde Halldér 

skvaldri in seiner Ctfarardrfpa, die er auf diesen Firsten 

gedichtes hat, eine Kampfschilderung mit dem Schaltsatz: 

"god titdi yar",
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Zum erstenmalfinden wir in dieser Zeit auch die Vorstellung, 

dag gott die guten Taten der Menschen lohnt: In Strophe 8 der 

siriksdrápa von lniarkús Skeggjason wird König sirik als Kénig 

gesshildert, der dem Recht dient. zr schiitzt das Volk vor 

Yikingereinféllen, rottete die Ubeltdter aus, bestrafte die 

Diebe, Niewals sei er selbst von einem Rechtsurteil abgewichen, 

Und zuletzt fiigt Harkús hinzu: "h&la kunni sér til saelu/ 

sigrs valdari gods 194 halda." bas Halten von Gottes Gesetz 

fihrt also zur "saela", was wohl hier eine Bezeichnung fiir 

die ewige Seligkeit sein durfte, 

Und einige Strophen Weiter, in strophe 11, wird Eirík 

der Schutz Gottes versprochen, weil er das Gottesreich unter- 

stiitze = man darf wonl darunter die sinftihrung eines :rz- 

bistums in Lund verstehen, iiier wird der Lohngedanke direkt 

ausgesprocnen:"oragningr Vildi zoddém magna - hylli gods 

mun nlífa stilli at sigldum." Zum Dank fiir die Unterstiitzung 

des gottesreiches wird die Huld cottea den Fúrsten besehiitzen, 

Der ochutz, den Uarkhis Skeggjason fiir Zirik von Gott er- 

nofft, ist wohl von der Situation des Uedichts - es ist nach 

dem Tod .iriks zeschrieben = als Schutz vor dem ewigen Ver- 

derben zu interpretieren, 50 muf auch die 3itte des Aarmbrr 

jarlaskald fiir den Firsten seiner fhorfinnsdrápa als 3itte 

um die Sewahrung vor der Verdammis gewertet werden: "Gott, 

wende allen öchaðen vom herrlichen Glied des Geschlecntes 

des forf-“inarr að, und ich bitte um verlöflicne Gnade flr 

den herrlichen Flirsten." 50 schlieSt er seine Dr&pa fiir 

Thorfinn, 

wie stark das Schicksal nach dem Tod den Skalden Arn6rr 

jarlaskald beschéftigt hat, geht auch aus einer einzeln úber- 

lieferten 3trophe hervor, die offenbar aus einem Gedicht tiber 

das Jimgste Gericht stammen muB: Dort lágt er Michael das 

Gute gegen das Schlechte abwagen, ein gelaufiges Lotiv der 

Darstellungen des Jiingsten Gerichts - und dann spricht Gott 

selbst das Urteil:"Der Múrst des Sonnenhelms (ilimmels) teilt 

hierauf dic ..enschen von seinem Hichterstuhl aus", Von dieser 

Blickricntung auf das Jnde des ienschen wird auch ein Motiv, 

das bei ihm immer wiederkehrt, verstöndlich: Das Gebet ftir
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den verstorbenen Försten, Schon guver wurde die abschlieBende 

Stropke der Dorfinnsdrapa eriðnnt, die um den Schutz Gottes 

vor der ewigen Verðammnis bittet. Hieran schiie3en sich noch 

weitere Beiege in fast allen Preisgedichten auf tote Fiirsten: 

fur Regnvalér: Sadr stillir nialp snjgilum 

sbitialda Rognvaldi. 

fir Hermundr:Hjalp a$rr konungr dýrum 

Gags grunder Hermundi. 

fur Þorfinn: god hjaipi beim geymi innárétzar (Schalt- 

satz in Str. 24) 

fiir Harslör harárhái; hefk bcenir fyr beini bregna falls, 

Wahrend Arc5rr jarlaskald seine Bitten fur den Toten 

an das Ende der Drápa setzt, so daf man -~ z, 3, bei der 

Horfinnsdrfpe durchaus von einem christiichen inhöngsel an 

die sonst konventionelle Thematik des “riezerpreises sprechen 

Könnte, wird bei Stir inn blindi, in seiner StGfsdrfpa auf 

Haralcr herdrééi durch die Technik des "klofastef", bei den 

ale Zeilen des Stef auf die verschiedenen Strophen des Ge- 

Gichts aufgeteilt werden, die Anwesenheit dieses christ- 

iichen slements und damit auch Ger lontrast au den herkönn- 

lichen Kamefscniiderungen viel deutlicner. Fiizt man die ein- 

zelnen Stefzeilen zusammen, so erndit mar gine Bitte um die 

Aufnahme Haralds in das Reich Ucttes:"iikr Heralds 9nd hafi 

vist of aldr ofar lgndum med Kristi, þar es vel líkar." 

Diese Fúlle von 3eispielen ‘zeizt deutlich das Yorddringen 

der Vorsteliungen von Gott als Richter im Jenseits, aber nicht 

nur des Hichters, sondern yæ allein auch von Gott als dem 

denigen, der dert dem Teden Gnade erweisen kann. 

Die Thematix "Ktnis und Gotu" ist zwar weiterhin vore 

handen, tritt aber umfengmé@ig zurick. Der König ist der, 

Ger gunichst nach Gott kommt: So stellt arnérr jarlaskald 

fest, deaf die Völker ia nus an erster btelle nach Gest 

lieben (Hrynhenda 19) (Fr&k at þjóðir elska ... st nacsta 

goái Í þessum heimi."}Auch das Motiv der gottzewollten 

Herrschaft ist vertreten: In der úterlieferisn Halbstrephe 

einer (vermutlichen) Knútsárfpa vor Markus Skeggjason neilt 

es: "Rikr es harra nneykir/ heldr god jgfurs veldi/ sann- 

dyggs." Gottes RatschluB sieht auch ualld6érer skvaldri ia
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der irringung der Herrschaft in Norwegen durch Haraldr gilli: 

s6“s, audsendir, undir 

allr W6regr þik fallinn, 

þín liggr gipt 4 groenu 

gods rid es þat, lági. 

Und genauso wie in der Periode vorher wird der Verrat 

an Plrsten ‘als schwere Sinde gebrandmarkt:"pat er ljónum god- 

fj6n" urteilt der Skalde Rognvaldr kali úber den Bruch der 

aide und den Verrat der Fiirsten (LV 32). 

Fassen wir unser -rzebnis fiir die zweite Periode zu- 

sammen: iis gibt kaum eine Veránderung im Bereich der Kenningar, 

die beigeftigten Adjektive werden vielfailtiger, wobei sich die 

Adjektive vor allem auf Gottes unabhángige uigenschaften wie 

Heinneit, eisheit, Herrlichkelt beziehen, Sowohl bei den 

Adjektiven wie im Bereich der tiotivik fallt das Hotiv der 

Allmacht Jottes weg. Dort herrschen jetzt vor allem Kotive 

aus dem Themenbereich "Gott und das Leben der Menschen" vor. 

Gott. ist sowohl schicksalslenker in diesem Leben, der tiber 

Sieg und Niederlage entscheidet, und er entscheidet auch 

Uber das Leben des :enschen nach dem Tod. Dieser zgweite Themen- 

bereich wird vor allem in dieser Periode herrachend, wie die 

verhöltnismöðig zahlreichen Selege fiir die fúrbitte fir den 

Toten in den Preisliedern zeigen. Jbenso wie in der ersten 

Periode ist das Thema"Gott und lerrscher" vertreten mit den 

Hotiven der gottgewollten Herrschaft, der Stellung des Herr- 

schers Gleich nach Gott, und der Bewertung des Verrats als 

groBe Stinde. 

Die d@dritte Periode:1:150 - 1200 

Diese Zeit von 1150-1200 ist die groSe Zeit der christ- 

lichen Dichtunges, in der christliche Themen zu selbstándigen 

Dichtungen verarbeitet werden, was in den ersten beiden 

Perioden ehæ die Ausnahme war. lian braucht hier nur die Namen 

der Dichtungen zu nennen, um den Unterschied zu den vorher~ 

gehenden Perioden zu kennzeichnen: Placitúsdrápa, die Dar- 

atellung der Legende-des nl. Placitus (Zustachius), Geisli 

ein dedicht Woer den teiligen Olaf, Jéansdr&pa (einmal von
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Wikulfas Bergsson, dem AÐU von Munkebvera, einmal von Gamli 

Xkanbkxi, einem inch von Bykkvabcer), Harms61, eine Auffor- 

Gerung zur Buge, und Leidarvisan, eine Anleitung und theolo- 

gische Begriindung zur Heiligung des Scnatags, und nicht zu 

vergessen, Sblarlj6a, das Gedicht der Jenssitsvisicnen, dessen 

Datierang allerdings ungewi@ ist, Die zroBe Zahl dieser 

Dichtungen und ihr giemlich groBer Umfang erklárt cas ungs- 

heure Ansteigen des Belegmaterials, was an folgendem Schema 

verdeutlich werden soll: 

3 4 2 3 4 Summe 

Per. í 5 3 8 

Per, 2 x 3 15 

Per, 3 6 42 145 30 5 228 

6 42 157 56 5 246 

Á = Umsehreibung durch -etaphern 

Í = Umsehreibungen, die Gott als nandelnden áarsteilen 

2 = Umschreibungen, die Gott als uerrn iiker Dinge darstellen 

3 = Umschreivungen, die ¢ots als Herrn tiber henschen darstellen 

Á = Umsehreibungen, die Gott als Vater darstellen 

Die áritts Pericde ist aber nicht nur áurch die 

Henge des SJelegmateriais tekennzeichnet, sondern vor allem 

durch die @ntwicklung einer Ptille verschiedencr Umschreibungs— 

typen, was ebenfalls Cie.obige Tabelle ersichtlich macht. 

Zwar Sominieren auch hier noch die Kenningar, die Gctt als 

Herrn tiber Dinge, und zwar vor allvm alg cerrpn des Himmels 

darstellen, aber es treten neue ausdrucksmégiishkeiten auf, 

wie z. B, Gie Lichtmetaphorik, die allerdings nur auf ein 

einzgiges Gedicnt beschrénkt ist: Geisli. sbenfalls neu ist 

der Kenningtyp, der Gott als Handelnden darstelit, und erst 

in dieser Periode finden sich in der Dichtung Ausdriicke, die 

die spezifiíssh christliche Vorstejlun; des Vater-3eins 

Gottes zum Áusáruck bringer.
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Die metaphorischen Umschreibungen sind nicht nur auf 

ein Gedicht beschriinkt, sie sind auch auf einen einzigen Typ 

beschránkt: In den ersten vier Strophen von Geisli wird 

Christus als "Sonne" umschrieben, und dieser Metapher ver- 

schiedene Bestimmungen hinzugefiigt: 

Str. 1: sélar miskunnar 

Str. 2: sk bjartr rgdull ( Yobei das "s&" auf den 

ersten Teil der zweiten Strophe zuriickver- 

weist, der wiederum - was sehr ungewöhnlich 

ist in der Skaldik, mit einem Relativpronomen 

"þeirar“s" an das sólar miskunnar der ersten 

Strophe anschlie8t.) 

Str. 3: sblar heilags sidar 

str. 4: réttlaetis sunnu 

Der Umschreibungstypus bleibt also immer derselbe: das 

Grundwort "Sonne" wird durch ein 3estimmungswort aus dem 

Bereicn des religiésen Lebens wie "Gnade", “heiliger Glauben", 

“Gerechtigkeit" auf Thristus bezogen. 

ver Dichter von Geisli hat in der "Sonnen"-wetaphorik 

dieser Strophen sowohl in der in der christlichen Liturgie, 

wie auch schon inder Sibel vorhandenen Lichtmetaphorik * 

fiir Gott seine Vordilder gefunden. Die ersten vier Strophen 

von Geisli lassen sogar einen genaueren Bezugspunkt zu: Sie 

gehen von der ormulisruny, aes Johnannesevangeliums aus, von 

der 3elbstbezeichnung Christi als "Licht der Helt", worauf 

der Dichter in Str. 2 sogar anspielt: "ok kalladisk 1j6s 

heims", Diese Lichtmetaphorik hat reiche Tradition in der 

christlichen Liturgie und Theologie, in 

der Christi Seburt und Tod unter den symbolen von Sonnen- 

untergang und Sonnenaufgan; gesehen werden, Und auf diesen 

Boden steht wohl auch der Dichter hier, wie ea schon Paasche 

festgestellt hat. Ausgangspunkt ftir die Kenningbildung 

diirfte die Umschreibung "Sonne der Gerechtigkelt" gewesen 

sein, die auf das alte Testament zurtickgeht (lalachias 4,2),
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der das Aufgehen der "Sonne der Gerechtigkeit" fiir die Gottes-— 
Purchtigen geweissagt natte. Das. dann auf Christus be- 

zoger,und diese Formulierung fand in die Liturgie wingans, 

von dort wird sie wohl auch der Dichter gekannt haben. Auch 

Gie Ausdeutung von Geburt und Icd Christi als Aufgenen und 

Veriöschen ces Lichtes, wie es in den Strophen 2 sis 3 dar- 

geSteilt wird, hat ihre Tradition in der chris5lichen Litur- 

gie. Yielleicht erkiirt gerade der Umstand, da@ Hinarr Skula- 

son hier die Hetapherik christlicher Liturgie in sein Ge- 

áicht aufnehn, die Tatsache, da? diese Metaphorik in der 

Skaldencichtung selbst nicht heimisen wurde. as var eine 

einmalize Jvernahme, am der £inarr Xxeinen Nachfolger fand. 

Die náchste uruppe der Kenningar ist ebenfails neu: Ás 

sind Umschreibungen, die vor allem durch Partizipia und 

fomina agentis vott als Handelnden darsteilen, ilier nun 

finden zahlreiche otive, die wir aus den Lhemen friherer 

nichtun:en schon kennen, Jingan; in die Umschreibungen fiir 

Gott, Die foigende Ubersicht zeigt sowohl Themen wie themati- 

sche Schwerpunkte auf: 

1) GOT? UND DTS webs: 

in diesem verhöltnis tritt ott ausschlieSlicn als sohöpfer 

von Lráe, Sonne und ienschen auf: 

a) Schöpfer der arde: einskepjandi lenda (ils.3) 

skepjandi ifds rfkis (Hs. 24) 

b) Schépfer der Sonne: gervir $1a ranns rítar (iis. 26) 

skrfáir skýja slédar (us, 19} 

festir fröns musteris ritar (fis. 50). 

c) Schöpfer der ienschen: lifgjafi menna (ds. 9} . 

lifgjafi minn (us. 14}. 

Bemerkenswert ist die fassache, dai nur das Gedichs Harmsöl 

diesen Umschreibungstyp kenni, die anderen aber nicht. 

2) HITLSGSTEICHI ur 

Auch das Thema der Heilsgeschichte saucht zum ersténral in 

Giesem Zeitraum in den Kenningar auf. ss ist in den folgensen 

drei Umschreipungstypen vertreten:
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a) Der Vernichter der Siinde: angrhrjédandi (Pl. 32) 

angra hrjöðandi (Leia. 37) 

angrlestandi. (Hs. 65) 

angrstrídir gldu viggs runna (Ha. 21) 

farskerdir (Leid. 11) 

flaerðar hnekkir (Gamli, Jéansdr.) 

meinhrjódandi (Leið. 11) 

b) der Heiland der Welt: heims laeknir (Geisli 57) 

seggja boetir (Hilifr kfil. 4) 

groedari alls (Geisli 21) 

groedari alls andar meins (Anon. XII. Jh.) 

ec) der Versöhner: saettandi ýta (Hs. 26) 

saettir bragna kyns (Hs. 54). 

fir können aus dieser Verteilung ersehen, daf Hellsgeschichte 

vor allem von ihren auswirkungen auf die Menschen betrachtet 

wird, und nicht so senr von ihren einzelnen ureignissen wie 

Geburt, Tod oder suferstehung, obwohl wir aus dem Beginn 

von Geisli erkennen können, daf diese Themen durchaus prásent 

waren. 

3) 3007 UND DAS LeBad DIR ás CH 

a) Gott als Schicksalslenker: skapa deilir (Leid, 40). 

fan sieht, hier wird ebenfalis der alte Segriff skgp aufge- 

nommen, der auch schon in Periode 2 in chnstlichem Kontext 

erschien. Offenbar ist er in den christlichen Sprachgebrauch 

integriert worden. 

b) Gott als Geber von gúnstigen Lebensumstönden 

Aus dem Belegmaterial wird ersichtlich, da8 vor 

allem zwei 3egriffe hier in den Vordergrund treten: Ehre 

und Frieden, Daneben gibt es noch allgemeine Umschreibungen 

fiir das ohlergenhen der ienschen, wie dedeihen oder Gliick. 

Allgemeines Wohlergehen: veitir sbára hluta (Leid, 8) 

aldrprgair 1$da (Hs. 50) 

prifvaldr (Hs. 22) 

hglda happvinnandi (Hs.8)
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Ehre: masráyinnanúi menna (Hs. 8) 

eflir alls stma (Leid. 39) 

valdr dróttar dýrðar (Hs. 36) 

Frieden; friðar tínir (Ha. 55) 

friðar veitir (Hs. 24 und Pl. 31} 

fridbeidir (PI, 39) 

fridkennandi (Leid, 27). 

ce) Gott als Schútzer und delfer der wensechen: 

jarðar varáandi (Is. 40} 

geymandi flotna ferá (gamli, Jbarsór, 4) 

þjódar prekfcedandi (Hs. 54} 

d) Gott als 3ringer des Slaubens: 

sisbjódr snötra lfða (PI 31) 

e) Gott ais Gnadengeber 

. miskunnandi Ýta lis, 65) 

£) Gott ale Qichter der elt: 

démari heims (Geisli 42), 

Uberblickt man die Thcmenbereiche, aus denen die Sichter 

ihr Material fiir ihre Unschreibungen Gottes nolten, so zeich= 

net sich ein Gottesbild ab, in dem die positiven, dem uenschen 

zúgewardten Seiten Govtes Uberwiesen. gctt ist der Sshtpfer 

der welt, der Sonne und der Lebenspeber der uenschen. Jie 

Heilsgeschichte wird unter Gem i spekt Ger sefreiun; und Rettung 

der Menschen, der Sefreiung vom 3ösen und inrer Versöhnung mit 

Gott geseken, Im Leben des einzelnen senschen ist es Gott, 

der das Schicksal lenks, aber es sind ver allem die guten 

Gaben, die ihm verdanut werden: die suten Dings, das 31öck 

und das Gedeihen der Lenschen. DJesonders untsr ihnen werden 

hervorgehoben die whre und Herrlichkeit des Henschen, wobei 

man vielleicht aweifeln kOnnte, ob der Jegriff "dýrðar! 

nicht die Verherrlichuny Ces Xenschen in seiner jenseitigen
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sxistenz meint, denn das selbe Wort bezeichnet auch die Herr- 

lichkeit Gottes, Ganz besonders viele Umschreibungen bezeichnen 

Gottals den Geber des Friedens. Gott wird weiterhin als Schiitzer 

und Helfer des “enschen gesehen, als der, der ihm Gnade gibt, 

Nur eine einzige Umschreibung bringt eine auch drohende Seite 

ins Spiel: Gott ist der Richter der Welt, aber dies geschieht 

in einem Kontext, wo dieser wichter die Funktion hat, dem 

Heiligen gro8e chre als Lohn fiir sein Leben zuzuteilen (Geisli 42). 

Obwohl die Kenningar, die Gott durch seine Seziehung zu 

Dingen resp, zu Lebewesen umschreiben.zahlenméBig den gröften 

Anteil ausmachen, sind sie verhöltnismá8ig wenig informativ 

för das Gottesbild der Skalden, Diese Kenningar weisen alle 

denselben Bau auf: Das Grundwort ist eines der vielen Worte 

flr den Begriff "Strst", "König", die aus der sonstigen 

Skaldik bekaant sind, driickt also ein Kerrschaftsverháltnis 

zu den Dingen oder den Lebewesen aus. 

In der ersten Gruppe, der Kenningar, die durch die 3e- 

giehung zu Vingen umschreiben, ist das höufigste Grund- 

wort konungr (16 Belege), sodann folgen jgfurr (13), gramr (11), 

stýrir/stýrandi (10), dróttinn, valdr/valdandi/valderir, 

stillir/stillandi, siklingr (je 9), harri, tysgi, vordr (je 7), 

und noch ‘eine icine weiterer Jjezeichnungen, die nicht mehr 

so höufi; auftreten. 

Unter den Sestimmungswortern nimmt nach wie vor "Himmel" 

einen úverragenden tang - námlieh 99 von 145 Kenningar - ein. 

Dieser Xenningtyp ist ja schon seit der ersten Periode der 

göngigste, Inhatlich ist ihm der Typ "Herr der solken" am 

ihnlichsten, In diesem Zeitraum erst taucht die Umschreibung 

"Herr der Sonne" auf, nicht frúher. Js ist natirlich eine 

uberlegung wert, ob sich von hier Traditionsverbindungen zu 

den "Gott, der die Sonne schuf", diese nach allgemeiner An- 

sicht spátneiániscne, wohl schon synkretistische Götter- - 

figur, ziehen lassen, Vielleicht könnte man das spite Auf- 

treten dea Kenningtyps "Serr der Sonne", nömlich erst in der 

dritten Periode, damit erkliren, áaf die Skalden sich scheuten,
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den christlichen Gott mit dieser doch an das Heidentum er= 

innernéen Figur zu umsenreiben. 

Aus den vorhergehenden Perioden sind die Kenningtypen 

"Herr der Kelz" und "Herr von alien" texannt, soda3 im Be 

reich der auf den iosmos bezogenen Attribute nur Jolxen und 

Sonne hinzukamen. 

Danever komm: aber in diesem Zeitraum cine awéite 

Grappe von Kenningtypen auf, in denen Gott aum Keren von 

abstrakten Begriffen gemacht wird, jolche 3egriffe sind 

"Herrlichkeit" (dýra), “bre! (tir), "Frieden" (friér) und 
Myundezi (krapti). Inhaltlich betrachtet sagen diese Kenningar 

neatirlich kein Herrschaftsvernöltnis mehr aus, sondern 

atellen den sc Umschriebener als im vollen 3esitz dieser 

Attribute stehend dar,:s ist wert au beobachten, da? die meisten 

dieser Attrioute, nömiich “Nerrliienkeit", "unre! und "Frieden" 

ihre sntsaprechung in den Kenningar finden, die Gott als Geber 

dieser zsigenschaften darstellen (a.o.}. Daher könnte «an 

auch erwa@zen, ob nicht die lerrschaftsbeziehung, dis in 

den hier vorliegenden Kenningtypen ausjesprochen wird, 

nicht auch Gott als den im volien Zesitz dieser Fút:r 

stehenden Geber bezeiclncn. Jedenfalls dúrfen ir aus 

Gem doppeiten auftreten dieser teyriffe in den beiden 

Kerninggruppen scshiiefen, da sie eine bedeutende itolle im 

religiösen Denken gespielt hacen, 

Zum Abschiug sei noch cine zahlenmaáði;s ZusanmenstelLung 

der verschiedenen Kenningtypen dieser Gruppe segeben: 

Herr des himmels sscceccsscees 93 

Herr der fOLKEN svensurnsaenur 2 

Herr der Sonne „uósesrevesanrs ÚT 

Herr der Welt weccecvesevensee 17 

Herr von aliom secavescceereee 3 

Herr der Herrlichkeit .eeusees Í 

Herr Ger Shre „ressseusunsnuua F 

Herr des Priedens u..usansesas 7 

Herr der Wunder(kraft) „..are. Í
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Die Gruppe, die Gott in seine Beziehungen zu anderen 

Lebewesen zeigt, ist kleiner und weniger vielfaltig. Auch 

nier bilden Herrscherbezeichnungen das Grundwort - Gott wird 

also in seinen ilerrschaftsbeziehungen dargestellt, Die ver- 

wendeten Ausdröcke sind.im wesentlichen dieselben wie in der 

vorausgehenden Gruppe. Auffullig ist, daf bei diesem Kenning= 

typ “dréttinn' weitaus haufiger ist als in der ersten Gruppe 

(n§mlich 7 Kenningar von 35, gegenliber 1 Kenning von 145), Das 

diirfte an dem semantischen Inhalt von dróttinn liegen, flir den 

offenbar die personale ierrscherbeziehung konstitutiv ist. 

srstaunlich ist auch die Verwendung von yngvi unter den Herr- 

scherbezeichnungen (yngvi pjéaar, lis. 7): offenbar sind 

diesen ort alle heidnischen Konnotationen bereits verloren 

gegangen, „benso ritselhaft ist auch die Verwendung der heid- 

nisshen döttervezsichnung "mezin" in maskuliner Form in 

der Kenning "risnu-fimr r&émeginn" (Leið. 20). Könnte es sein, 

áag sich hicr bereits das anvaunt, was dei Snorri Sturluson 

in seinem Prolog der „ðda aussefiinrt wurde, nömlich die Theorie 

ciner vorcnvistlichen Gotteserkenntnis unter den tieiden? 

bosch aurick zu unseren Kenninjar der veziehung Gottes 

zu Lebevesen, Unter den urundwértern sind zwei, die nicht 

eine Jerrscherbezichung ausdriicken, sondern eine teziehun), 

die in der genauen Nenntnis Jottes dieser jjesen (angel, 

senschen) berulit: virða reynir (Fs. 52) und engla kennir (Pl. 28). 

Das Grundwort "reynir! nat aier schon ?radition: In der ersten 

2eriode gab cs den munka reynir und in der zweiten den reynir 

hglda. Aus dieser langen Iraðition könnte man zunindest fiir 

reynir bereits Sweifel anmelden, ob reynir nicht schon 

zu einen typischen Grundwort einer Förstenkenning geworden 

sei, und daher in scinem semantischen Gehalt bereits verbla8t 

sci, Fir "kennir" trifft dies nicht zu, aber man miiBte hier 

in nechnung stellen, da3 dieses jlort als Variation zu reynir 

gelten kann. 

In der sehrzanl sind ,usdrilcke fiir "Henachen" die Bestimmungen 

dieser Henningar: Gott ist also der eigentliche Herr der
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Henschen und der Henschheit. Geisli bieist aweimal den Typ 

"Herr der Könige", der noch genauer ausdriickt,dað Gott úber 

ailen Königen dieser elt stent - ein Sachvernalt, den wir 

schon in der Thematik vorausgehender Perioden fanden. Da- 

neben wird Gott auch als ierr der singel bezeichnet. Das Zahlen- 

verhiltnis dieser Typen ist das folgende; 

Herr Ger lenschen sececeses 2) 

Herr der Könige „..senssee.. 2 

Herr der Angel „.essensesu. É 

Zwei Kenningar gibt os, dic-wohl um die Kennin: nosh 

umfangreicher und prunkvoller zu machen - Gott als den 

Herrn des Himmels und der „enschheit (skigldungr skýjatjalds 

ck aldar, is, 20) resp. als den ferrn der jelt und der lienschen 

(konugr heims ok hglda, .tkul&s jergsson, Jbansdr. +) bezeichnen 

und damit die beiden Unschreibunzstypen 2u siner umfassenden 

Kenning verbinden. 

Auch an den Ad jek wtiven zeigt sich ganz deut- 

lich die Vielfalt und die Veröndsrung des Jotbesbildes, Wine 

Tabelle mag dies aufzeigen: 

A) Die unabnángijen Jigenschaften Gottes Per, * Per. 2 Per, 3 

1. Heiligkeit: heilagr . - 2 

2, öwigkeit: eilffr 2 

3. Wahrheit: sennr 3 

skýrr 67) 1 

A, #inzgigkeit: einn | 4 

5. Keinheit (Sreiheit vom 86sen}: 

meinalauss á 

grandlauss 4 

grandi firds 4 

nrsinn 7 2 

hreinlyndr : 

hreiniífr i 

6, Schinheit: alfýfar 2 
1j5ss
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7. Heisheit: fjglviss { 
sannviss ! 

vermutlich auch: snjallr 1 10 

gedanjallr 1 

hauksnjallr 1 

geastyrkr 1 

8, líerrlichkeit: dýrr : 4 4 

aGrligre 1 

dfráhitiandi 1 

aldfýrr 1 

maeréar koenn (7) 4 

vegfrbár 1 

vegligr 1 

veylyndr 1 

9, úliiok; sacil 1 

heppinn 1 

glaestr hgppuri 1 

Die Aufstellung zeixt, welche Fille an jigenschaften nun 

ia Sereich der sdjektiva neu benannt wird: Heiliskeit, 

Swigkeit, senönheit, “eéisheit, “errlichkeit und Gltick, gegentiber 

den aus den friineren Perioden schon gebrauchten Adjektiven, 

die vahrheit, Jingzgiskeit und feinneit Gottes benannten. Rein 

von der sienze zeigen sich Reinncit und “errlichkeit als die 

am neisten nervorgshobenen Jisenscnaften vottes. 

3) gigenschaften Gottes, die sich auf sein Verhöltnis aur elt 

und zu den ienschen bezichen . 

Such hier soll eine Liste cinen ersten uperblick ver- 

schaffen: 

Per, 1 Per, 2 Per, 3 

1. All..acnt: ríkr 1 

nargrike 2 

nattugr. 1 

alm&ttigyr 3
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eljunkunnr, eljunsterkr 

oflugr, aflanestr 

preknenninn (je 1 Beles) 5 

2. Gott ist úber allem: englum fri 4 

g1lum ¢fri 2 

3. Gottes Handeln; 

shásterkr (2), dkdrakkr, 

ahamattugr, dáðsnjalir 

dadreyndr, dadhress, 

dadfinr, d&dvandr 9 

fimr risnufimr, snállifimr 3 

grr 3 

snarr, rgsKr, ern 3 
fávandr 

4. icties Liebe zu den nenschen: 

a) er schenkt immen ¢liick und 'ónler,ehnen: 

happmildr, ausar nilár, 2 

mildr 2 

prifskjétr 2 

%) freundlishe liebevolle Gesienuns 

astnenninn, huggbár, hugbilar, 

biídr (2), elsku kunar, hollr Stun, 

goezku fyldr, soczku fimr, ifxnfranr, 

fridsamr 11 

0) der ilensch kann (ost vertrauen: 

heitfastr (2}, áygir, aidysur(2) 

flaerdarvarr 6 

S) Der von Gen Kenschen weyriesene Gott 

Neben diesen Adjekviven, die etwas Uber Gottes wigenschaften 

aussagen, gibt es eine recht srofe Zenl von Adjektiven, die die 

Funktion haben, den Lobpreis Gottes durch den :onschen aus- 

guérlicken; ihre Bedeutung ist als "groBarti;“ u. á, ansu,eben: 

Auch sie sind auf die dritte Periode beschrdnict: 

4tr 13 ggfugr 4 

harr 410 Sgactr 4 

maebr 3 igfra baztr 1 

fraegr 5 lefaar 4 

oezer 1
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Die groBe Zahl der Adjektiva in diesem Zeitraum ist selbst- 

verstindlich zu erklören mit der Hitlle des Belegmaterials 

in dieser Zeit. Aber es hat sich nicht nur die Zahl der Að- 

jektiva, sondern :uch die der Themenbereiche vermehrt. dei 

den Adjektiva, die die unabhöngigen vigenschaften Gottes 

bezeichnen, wurde schon zusammenfassend hervorgei:oben, dai 

eine Reihe neuer 2igenschaften in dieser Zeit benannt wird: 

Heiligkeit, cwigkeit, Schönheit, veisheit, Herrlichkeit und 

Glick, wobei Reinheit und Jerrlichkeit sich als die hervor- 

ragenden sigenschaften Gottes erweisen, die am öftesten an- 

sesprocnen werden. 

Zahlreicher noch als diese Adjektiva sind diejenigen, 

dis Gott in seinem Vernöltnis zur welt und zu den i.enschen 

darstellen. jdhrend eine Zeit lang die allmacht Gottes nicht 

zur Sprache kam (Periode 2), tritt sie nun erneut hervor, 

wobei offenbar die alten Aðjektiva ríkr náttugr nicht mehr 

geniigen, sie werden ersetat durch ..djektivkomposita: mar;ríkr 

„statt rikr, almittigr statt mattugr, und dazu noch eine ieine 

neuer Zusarmensctzungen, die aus der Liste ersichtlich sind. 

bie Tatkraft Gottes ist der zweite ,roBe Themenbereich: 

a8 gibt-eine Nillle von Zusammensetzungen mit dad-, wobei 

die Kraft und ‘acht, die Veisheit und Schnelligkeit von 

Gottes Handeln nervorgehoben werden. Die yré3te Zahl an 

Belesen (25) in diesem Bersich hat - und das ist der am stárksten 

hervortretcnde Zug der Sottesvorstellun; dieser Zeit, das Thema 

"Gottes Licbe zu den Henschen": Gott ist derjenige, der den 

„enschen Gliick und vohlergehen schenkt - hier spielt das aus 

den iirstenpreis tibernomicne "mildr eine bedeutende Rolle. 

Am hiufigsten wird die freundliche und liebevolle Gesinnung 

gottes den Kenschen gegenúber angesprochen. Die dritte Gruppe 

zient gleicnsam die Konsequenz aus diesem Gottesbild: Der 

:enseh kann sich auf Gott verlassen: Gott hált seine Versprechungen, 

er ist verlöglich, er kennt kéine falschheit. 

Die dritte Gruppe der Adjektiva sind diejenigen, in 

denen der iensen seinen Lobpreis diesem Gott gegentiber aus- 

dröckt. ‘fier werden all die Adjektiva verwendet, die wir aus 

deni Furstenpreis kennen. Diese Gruppe ist ganzlich neu in 

diesem Zeitraun,.
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És sing also eine groBe Zahl von Neuerunsen in dieser 
sristen Periode aufjetreten: Jinmal eine groBe Zahl von 

Higenscheften Gottes, die neu benannt werden, dann ist vor 

allem hervorzuneben, da@ zwei groðe Themenbereiche in Ver- 
haltnis Gottes zur Welt ganz neu eingefirt werden: nömlich 

die Aðjextiva die Kraft, Starke und fatkreft totes benennen, 

und diejenigen, die Gottes Lisbe zu den ilenschen ausdriicken. 

Auch die preisenden Adjektiva sind neu in diesem Zeitraum. 

Wie zu erwarten, gibt es auch unter den in der sientung 

angesprechenen Themen und den von ihr verwendeten iictiven 

eine Reihe Jeuerungen in dies:m Zeltraum, vegir liezt das au 

einem groBen Teil an der art der Dichtungen: Ger gréBte Teil 
sind ja Dichtunzen lbcr relisibse Cegenstinde, hier worden 

andere Themen zur Sprache komusn als in den Zerioden zuvor. 

in dieser Zeit hör:n wir sum erstennal etwas von der 

Trinitát Gottes: Der Dicuter von Geisli ru®t sie an, und hofft, 
daf die "þrenning eins soðs" inn vishtun, und cebete lenrt 
(Str. 1). Dag die Prinit:4 sottes tatsdenlich als 4 meit und 
nicht als úrsiheit von ‘iStter  aufgelate warde, kann die 

str. 75 von s6larlj6a@ ichren: ior wird dir Wuichtise Vater, 
der berihmteste Schn" und der "‘silice ulist des Guuels" 

angerufen: und dann föhrt der Sichtur fort: "D í k Þíðir 

skilja, es skapat hefr, css allr ey:dun frá.“ Dbwonl or drei 

Personen anjerufen hat, windel er sicu an sie mit "dish", 

Unter den Kenningar die durch Partizipia und Jicwina a:entis 

Gott als fsndsinder bezeichnen, nímist das schipfertuu sottes 
einen beachtlichen laus ein: vas seive Thema findet auch 
hier hiufig in Form von Helativsttzen Ausdruck, die Menningar 

oder einfachen dcttesbezeicnnunzen hinzugefiist verdeny z. 3. 

"Keimstýrir, hinn es skóp dýra himsa,... (anon. EIL che), 

"god .., panne hefr sketna skepat™ (561. 27);"pi’s skaptir 

allar aidir" (Ha, 1); “enn virki cod, shs sköp haudr ok 

kimin" (851, 47); vol. Leið. 25: eett "skéo naudr ok nine 

sen kyn sxeggja"; Hhniicn auch Us, 20, gusam.cnPass_ad und 

wertend Pl, 22: "einn árbttinn, s&s sköp alt o6o5."
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auch das líerrschertum Gottes kommt wieder zur Sprache. In 

einer an die Vater-unser-3itte erinnernden formulierung stellt 

der Dichter von Leidarvisan fest: Gott "raedr þessum heimi 

Ben himnus." (vgl. auch Leid, 29). In der Flacítúsdrápa 46 

wird Gott sepriesen: "der Kénig des Himmels ist herrlich, er 

besitzt wahre sare, er herrscht kraftvoll tiber die groBartigsten 

„seiche der Lenschheit." (racdr aflsteldr aldrgofgu megin- 

veldi aldar" ). 

vie Neilegeschicate ist selbstverstöndlich auch nun zum 

Thema der Vichtuns geworden. Der Dienter von geisli stellt 

sninem eigentlichen Thema, der Lobpreis des heilizen Olaf 

eine vollstindize varstelluny der Heils,eschichte voran, wobei 

er - wie schon dargestellt - die christliche Licht- und Sonnen- 

netanhorik fur Jarisvus nötzt. Alle wesentlichen sreignisse 

der :eils;seschichte sind dargestellt: vas Licat gottes (chóistus) 

wurde als ‘.onsch von varia seporen; das Licht (Snristus) erlosch 

beir vod am Kreuz, ersarb aber der Lenschen das hichste tieil 

in der jenseitigen ‘elt; die “Jonne der Serechtighkeit" ging 

wieder auf, am áritösn Taj, sc stcllt sinarr die Auferstehuny 

dar, ie nöshsten Strophen stellen nimmelfahrt und sendung des 

Ueilijen scistes dar. 8 

ueisli ist aber nicht dis cinzixe Varstellun; der %eils- 

gesshicate, wenngleich diese visntun; die einzige vollstándige 

Marstellung bis aum i3. Ta. sietet. ver Dichter von Uarms61 

pictet eine andere sieht der irlösung: Jr spricht in Str, 18 

ebenfalls von der irlésung dev „enschen, aber er sieht sie 

in der ienschnuerdung Jottes selosti 

"soa rést yoddén ygvarn 

(slatask mein af því) hreinan 

(nglda lids) et hylja 

nae, manndömi vörum, 

Dis stroone 21, wo er davon spricht, dað Gott wegen der 

Stinden der j:ensenen (varar meginpungar sek@ir) geschlagen 

und ;gebunden wurde, scheint dem zu widersprechen, denn 

pier sird dir aveite Interpretation der srlösung, nömlicn 

durch dex Yod ax hreuz darjelegt. dahrscheinlich waren in
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dieser Zeit beide Interpretaticnen in Island hekannt, ohne 

€a8 sie schon als sinander ausschlicSend betrachtet wurden. 

Auch die Darsteliun; des apokryphen ‘ikodemusevangeliuns 

vom Abstieg Christi in dis "ville und di: Sberwindung und 

Fesselung des Teufels ist schon vorhanden: sur wird sie 

seltsamerweise vor Lichter der Leidarvisan dei. Uetlisen 

Geist zguseschrieben (Leið, 531). 

vie in den Kenningar wird Unristus auch sonst als der 

Friedensstifver awischen uctt und den :enssh:n dargestelit: 

"Xristr setti frid fastan/ finer medal lads ok nimna/ ... 

gcés ok manna" (Leid. 15, vol. 37 und 42), 

Auch im 3ereish der 3eaicaun;:n von Gott und den henscnen 

finden wir vicder die Ubersinstinnun; awischen den uemming- 

Sypen und den sonst darsosteliven Thenin. dott ist such hior 

dorjenive, Ger icdeihen gibt (gefr þiðdum alt cv séda; cod 

magna prif þegna, Leid. 33), der eir gutes Laben sehenkt (Leia. 17), 

und thre ("dýor harri hinna skép saman ves ugfudsmanna, Haukr 

Ýaldísarson, Islendingaðrhyn 22). vote postinut auch Úbor sie. 

und Uiederiaje, Jinerr Jkulasen stclly in seiner „íjurdar- 

árbpa fest:"„efir nefe sod sjallr jgfri tava"; such der 

kemmenticreiden .chaltsetg jlot og noch: "brí hefr aldar 

goes valdir? (águnvaiðr «ali bY 28), usa in sínir sufforðurun; 

aum Kampf 4:1579 .s: "ljótur skipta sod ginsu" (.cfari LV). such 

ein Bittgebes um simstigen íjind fur Gic „chisfanrt ist uns . 

beorliefert (Ani LY 3). 

Gott ist der schitger der „snschcn: sinarr s'culason Fugt 

in avei scaslisttzen Ger ötronhe 65 des Geisli dic Shots ur 

den. Schutz der kensesen hinzu: “snare ty;jji sólar brror 

sege jum" und yfirskiglidungr 21dar, Diary oss, sem bidin! 

{vgi, auch str, 16). 

Die Yorstellang vor Gott, der die Jensehin prift, ist 

ebenfalls vorhanden, sie ist ja di. traccude Grundides der 

PlacitQadrfpa, Placitas wird von wictt versucht, wie (ick, und 

vesteht die Priifuns, Yott kiindist inn an: "Pinna skalt „.. 

slíka mannraun sem Jöt enn gomli" (yl. i}. auch cinarr skula- 

son interpretierz den “od des neiligen Jicf als Linc selene
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Prtifung: 

Medan vas ungr frá angri 

(alls mest vini flesta 

god reynir svá sína) 

siklingjr numinn miklu. (Str. 63) 

Gott belohnt und bestraft dic Menschen: „ls Placiths seine 

Prifua; besteht, wird inn die iierrlichkeit Uottes zuteil 

"dyss dýrð nittir pik" (Sir, 37). Gott wird ihm Reichtum und 

shre schenken fir seine jot, die sr geduldig eriragen hat. 

an sicht, dic xenschen crvarien nicht nur himnlisenen Loan 

im Jenseits, sondern durcaaus schon in Diesscits mit irdischcn 

viitern, Gicselbe wiruartuu; finden wir aucn in Lejá, 11, wo 

den ienschen flr dis teiliguis des sonntajs vursprochen wird; 

"einart fe med gllum túri ok hreinan frid." Aber es gibt auch 

die strafe und droheud 183% dar Dichter in der Strophe davor 

wott sornchon "Hunk kasta trea Í alla lidu manna ...", wenn 

dic senscacs an den heilije: cajen arbeite: oder den Zenent 

nicat rishti, enveicatcn. 

Gott bestreft dis ulinder aver, að:r.or befreit die 

„enssacn auch voa den sönden, cnisprechend den schr héufiz ver- 

tretencn Zenningtyo "áördeavernicubsr": Jor vichter vor Leidar- 

vison bittet "LSirr sik gllu srandi (Str. 42) und Gamli kanbki 

bittet in sleichemmise in seiocr Jéansdripe "lat mik firdan 

hverju ngréu acini, pvís grander ljónum", (Str. 4). 

winen sams nenea Theaenbescien betreten wir nit dem 

potiv der dichterisenen inspivation durch vott. In fast allen 

groBea JcGicntcu finde: vir dicses :otivs: winarr skulason 

þittet in der singanysstrophe von Ucisli, da& die srcifaltig- 

xeit uottes "Á kenna mér bé ok bocnir" (val. Str. 10: "bidk 

d:6tsir ora;rbttar" als sonaltsatz). Gawli bíttet in einem 

Sild, 4018 "fk rr upp báborgar hliá" (xs. i). Der Jichter 

von Leidervisen kan: sich gar nicht senug tun mit Bitten um 

Cionteriscsa: abe gum Lobe dottes, er variiert dieses Thema 

áa dew ersocn vier 3tropne. scines Gedichts: ir bittet um 

sorbzulls (oré ;n6ct) und docii (was wohl Yissen, eventuell 

Upteilakrars budeutin dikfte) su: Lod sottes (Ste. i, 2). In 

str. 5 dittet sr Taber und cohn "r$6ita Óáar-la; sl6tt": jott 

„253 ‘heo aisht sme corte und 'isseo, auch dis sorm des Ge-
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dichtes ist ihm anheimjestellt, Und dcr heilige Geist wird 

gebeten: "styrki vel minn vandan verke", ÝJicse Anrufung der 

drei göttiicsken Personen in Zusammennang mit der dichterischen 

inspiration erinnert an den 3ejinn von Jeisli, wo ebenfalis 

die Trinitdt angerufen wird. Die strcphe 3 und 4 bringen 

noch einmai deze thema der "“crdgnétt", resp. "milsenéte" (str, 3} 

aur Sprache. Gett ist nicht nur der inspiratur des Gedichts, 

er ist auch der erste Adressat: Der Dichter von Leiðarvísar 

richtet sein Gedicht zuersy an Scott, denn erst an die Kenschen 

(Str. 2). Und wie der Dichter frither Loha fur sein Gedicht 

erwartete vom Mursten, sc tut es der christliche vichter Gott 

gegeniber: Am unde von Geisli (Str. 69) soricht Jinarr seins 

apwartun; aus, áaf er als Lonm flir sein scnönss Gedicht viottes 

Sejen crhalten werde, 

ier fasse nun Gas sim, ebnis meiner Untersuchung 2usamuen: 

Aus dem Uberblick Uber das Belegmaterial (Kenningar, begleitende 

Aðjektiva und Motivverzeichnis), das in dri Perioden (1000-1050, 

1050-1750 und 1190-1200) seglicdert wurde ergibt sich fur 

Giese drsi Pericden folgendes Gottcsbild: 

1, Der Gott der ersten Perlode ist der starke, muchtige 

und reine Gott, der derrscher liber den ‘iimael und @ie sit, 

dem auch ganz testimmte Lander (verkunftslunder des Jhristen- 

tums) zugeordnet werden. ir ist der SchSpfer aller Dinge vie 

HOnche (als 3oten des Glaubens} sind ihm besonders zuyjeordnet. 

Fur die “enschen ist er Lenker ihres Schicksals, des man an- 

nimmt, abor man wei3 sich auch in Uottes schutz. Gots ninnb 

áie wenschen nash ihrem Tod auf, Jie Löni;sherrssnaft ist 

gottyewoilt und eine Analosie zur ;öttlicher Herrschaft, 

2, Gott ist der wanre und einzise Uctt, or besitzt 

Reinheit, Jeisheit und Herrlichkeit. ur ist ochépfer deg 

ilimmels und der tarde und herrscht tioer sis, sr ist auch oerr 

der HMensenen, deren Schicksale er lenkt, <r ichnt die suten 

Yaten, er ist schutz vor dem ewigen Verderben, dem man dic
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Toten anvertraut, Die jenseitigen aspekte scheinen in dieser 

spoche stárker betont, 

3. In dieser Periode vesitzt Gott eine röille von Attri- 

puten (möchtig, heilig, ewig, wahr, einzig, rein, schön, 

weise, nerrlich glúcklich). ur ist Scaöpfer von Himmel, urde 

und Lenschen und herrscit úber sie. ur lenkt das Schicksal 

der Vienschon, ibt ihnen Johlergshen (Are, Frieden, Uedeihen), 

er ist senitzer und Helfer, seine fatkrafTt und seine Licbe zu 

den ssaschen werden detontUngliick wird als Priifung Gottes 

aufgefast oder als sirafs, Lonn fiir gutes Landeln wird aucn 

im Siess ita sryartet, In dieser Jeltzugowandtheit kann 

das wichti-sst: kennzeicnen dieser Periade gesehen werden, 

Irs;csant Unoerwiegen des Jertrauen in dic liebe cottes, 

von der nan nicat nur schutz im Jenseits, sondern vor allem 

“ilfe in dieser Jelt eruartet. 

gu ist Gic „inbesizhun; der “oilsseschichte, mit einer 

vollstöndigen varstellung in veisli. Zwei interpretationen 

der srlésun, sird anjedeutet: ..enschverdung und Leiden und 

vod em reuz. Garisbus ist der Jernichter der sdunde, der Jer- 

adhncr von vott und den „ensehen. 

„in spezifiscnes ilotiv ist in dieser leit der JeoBben 

relijiSsen Dichtunsen die Sittc um séttlicne Inspiration.
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