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Literaturinformation 
 
 
 
Volker Wagner, Zwei Beobachtungen im Buch Leviticus  

 

Summary: 1. If the Particle yK in Lev 16:2 is understood to be a subordinative conjunction with the meaning „if / 
when“ and hence 2 bbg as a subordinate clause, the passage offers a clear answer to the question at what time 
Aaron can enter the adytum without danger to his life: „He won’t die, if / when I apppear in the cloud over the 
Kapporæt“. 2. The writer of Lev. 26:34-35.43 considers the pre-exilic Sabbath not to be the alleged full moon day, 
but the weekly rest day, whose non-observance impaires the land (and all what lives on it). Lev 26:43 reveals 
nothing about the Sabbath having been of special esteem in the exilic generation. 
 

Zusammenfassung: 1. Wird die Partikel yK in Lev 16,2 als Subjunktion „wenn“ und somit 2 bbg als Nebensatz ver-
standen, bietet die Passage eine eindeutige Antwort auf die Frage, wann Aaron das Allerheiligste gefahrlos betre-
ten kann: „Er wird nicht sterben, wenn ich in der Wolke über der Kapporæt erscheine“. 2. Der Verfasser von Lev 
26,34-35.43 setzt den vorexilischen Sabbat nicht als den vermeintlichen Vollmondtag, sondern als den wöch-
entlichen Ruhetag voraus, dessen Nichtbeachtung das Land (und die, die darauf leben,) beeinträchtigt hat; davon, 
dass der Sabbat in der Exilsgeneration eine besondere Hochschätzung erfahren haben soll, lässt 26,43 nichts 
erkennen.  

 
 
Anke Eversmann, Gottesbefragung und Bruderkrieg in Ri 20  
 

Summary: The study analyzes the structure of narration in Judges 20 caused by the dialogues between Israel and 
God on the account of the fratricidal war taking place. The dialogues and their great importance for biblical narra-
tions are the study’s starting point. That will lead the focus to the scenes of consulting the god of Israel about the 
battles. A special elaboration presents the point of view of God and Israel to a renewed fight. Moreover it will be 
described, how the dialogues intensity increases from the first to the last questioning on the part of the narrator, 
the Israelites and God himself. 
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Zusammenfassung: In diesem Aufsatz wird auf der Endtextebene analysiert, wie die drei Dialoge zwischen Israel 
und Gott die Erzählung in Richter 20 strukturieren und in welchem Verhältnis sie zu den Kämpfen Israels gegen 
Benjamin stehen. Ausgehend von der hohen Bedeutung, die Dialogen in Erzähltexten zukommt, wird dargelegt, 
wie der Fokus durch die Redeeinheiten auf die drei Szenen gelenkt wird, in denen der Gott Israels zum Bruder-
krieg befragt wird. Besonders werden die unterschiedlichen Perspektiven sowohl Gottes als auch Israels in Bezug 
auf einen jeweils erneuten Auszug zum Kampf in den Blick genommen. Zudem wird dargestellt, wie sich die 
Intensität der Dialoge von der ersten bis zur letzten Gottesbefragung auf Seiten der Erzählstimme, der Israeliten 
und Gottes selbst steigert. 

 
 
Aron Pinker, Isaiah 30,7b  
 

Summary: Isaiah 30,7b is a long standing crux. Attempts to find any sense in tb,v' ~he bh;r: that is grammatically 
acceptable and contextually fitting have been so far unsuccessful. The emendation רהב ַהְּמַשֶּבֶבת “Rahab (Egypt) 
that splinters” is proposed for Isa 30,7b. Instead of amplifying the first hemistich it adds an important Sitz im Leben 
element to the political situation and an insight into Isaiah’s theological thinking.    

 

Zusammenfassung: Jesaja 30,7b stellt eine seit langem ungelöste Krux 
dar. Versuche, in tb,v' ~he bh;r: – einer grammatisch an sich mögli-
chen Formulierung, die auch in den Kontext passen könnte – irgend-
einen Sinn zu finden, sind bisher erfolglos geblieben. Für Isa 30,7b wird 
die Emendation zu רהב ַהְּמַשֶּבֶבת „Rahab (Ägypten), das zerschlägt“ 
vorgeschlagen. Es geht nicht darum, den ersten Halbvers weiterzu-
entwickeln, viel mehr wird ein bedeutender Aspekt für den „Sitz im 
Leben“ der politischen Situation hinzugefügt und gleichzeitig ein Ein-
blick in das theologische Denken Jesajas geboten.  

 
 
Timothy M. Milinovich, Form criticism and the rîb in 

Isaiah 41,21-42,4   
 

Summary: The author proposes that Isaiah 41,21-42,4 represents a 
covenant lawsuit, or rîb, based on the structure formulated by G. E. 
Wright. The author argues that the passage contains a summons 
(41,21-22a), a case lead by prosecutor (41,22b-24.26-27), a list of 
gracious deeds by the suzerain (41,25), an indictment / verdict (41,29), and a 
sentencing (42,1-4). The author holds that Isaiah 40-55 uses a rîb form within 41,21-42,4 to express the contro-
versy and tension that was occurring between Israel and the nations during the Exile. 
 

Zusammenfassung: Der Autor klassifiziert die gesamte Komposition Jes 41,21-42,4 als „Bundesprozess“ (rîb, vgl. 
E. G. Wright). Die Struktur besteht aus einer formalen Vorladung, der Präsentation der Anklage, der Auflistung 
der Vorleistungen des Suzeräns, des Schiedsspruches und der Ankündigung der Strafe. Diese in Jes 40-55 ge-
bräuchliche literarische Form bringt die kontroversielle Spannung zwischen Israel und den Nationen während der 
Epoche des babylonischen Exils zum Ausdruck. 
 
 

Mayer I. Gruber, The Book of Job as Anthropodicy  
 

Summary: The subject of the Book of Job is widely thought to be theodicy, i.e. the justification of God with 
respect to the ubiquity of injustice in the world, especially disease and the loss of loved ones, which cannot always 
be blamed on the God-given freewill of humans. Many scholars, clergy, and laypersons share the hope that were 
one able to decode the difficult Hebrew of the God-speeches in Job 38-41, one would, in fact, find the ultimate 
answer to the question, “Why do bad things happen to good people?” This misunderstanding of the book of Job is 
based on the failure of generations of readers to note that the explanation of Job’s suffering is found in chapters 1-
2 while God’s vindication of Job in face of his friends’ assertion that “he had it coming to him” is found in 42:7-8 
and Job’s equally bold assertion that his friends exemplify how not to behave during a visit to the sick and / or 
bereft. Taking these facts into consideration, one must conclude that the Book of Job is a highly sophisticated 
demonstration of what goes wrong when highly intelligent, educated, and well-meaning people attempt to comfort 
mourners in their grief and to console infirm persons in their hospital beds. The Book of Job attempts by means of 
highly sophisticated language to convey the weightiness of the seemingly banal message that God prefers silence 
to blaming the victim and invoking God in so doing. In a word, the Book of Job is anthropodicy, the justification 
of suffering humans in the face of their well-meaning friends or neighbors, who add insult to injury. 
 

Zusammenfassung: Als Grundthema des Buches Hiob gilt allgemein die Theodizee, also die Rechtfertigung Got-
tes im Angesicht der offenbaren Ungerechtigkeit der Welt, von Krankheit und des Verlustes von geliebten Men-
schen. Die Thematik wird brisant, wenn dieses Leiden nicht Schuld des Menschen und seiner von Gott gegebenen 
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Freiheit ist. Viele Gelehrte, Geistliche und Gläubige hoffen auf eine endgültige Antwort auf die Frage, warum 
Gott den Gerechten leiden lässt, wenn es nur möglich wäre, das schwierige Hebräisch in der Gottesrede in Jjob 
38-41 vollständig zu verstehen. Das Buch Jjob wird aber missverstanden, wenn man glaubt, dass die Erklärung 
für das Leiden Jjobs in den Kapiteln 1-2 gegeben wird. Und in 42:7-8 rechtfertigt Gott Jjob gegen die Anschul-
digung seiner Freunde, dass dieser sein Leiden verdient hätte. Ein anderer, oft übersehener Punkt ist Jjobs Fest-
stellung, dass die drei Freunde ein Beispiel dafür geben, wie Besucher sich nicht Kranken oder Trauernden gegen-
über verhalten sollen. Das Buch Jjob ist also eine gut durchdachte Demonstration, was schief geht, wenn hoch 
intelligente, gut ausgebildete und wohlmeinende Freunde einen Trauernden trösten und Schwache aufrichten 
wollen in ihrem Leiden. Es demonstriert in anspruchsvoller Sprache einen gewichtigen, aber banal erscheinenden 
Sachverhalt, dass Gott Schweigen vorzieht und es ablehnt, im Opfer den Schuldigen zu sehen, der im Namen 
Gottes verurteilt wird. In einem Wort: das Buch Jjob spricht von Anthropodizee, handelt also von der Recht-
fertigung menschlichen Leidens durch den wohlmeinenden Freund und Nächsten, der erlittenes Unrecht noch mit 
Kränkung mehrt. 

 
 
Bernard Gosse, L’influence de Pr 30,1-14 et du livre des Proverbes sur le Psautier et les 

textes qui en dépendent 
 

Summary: The influence of Pr 30,1-14, and probably so the influence of the authors of this passage, appears 
clearly in all the Psalter, even if after others elements of the Book of Proverbs have played a predominant part like 
Pr 1,21-23 or 3,1.  
 

Zusammenfassung: Der Einfluss von Spr 30,1-14 und wahrscheinlich gleicherweise von dessen Autoren sind 
sichtbar in der Ähnlichkeit mit dem Psalter, was auch dann gilt, wenn andere Elemente des Spruchbuches eine 
vorherrschende Rolle spielen wie in Spr 1,21-23 oder 3,1. 

 
 
Nicole Chibici-Revneanu, Königlicher Glaube. Der basiliko,j in Joh 4,46-54 als Paradigma 

eines nachösterlichen Jüngers 
 

Summary: The miracle story in Jn 4,46-54 is often taken to imply a contrast between faith in Jesus’ word on the 
one hand and miracle-centered faith on the other. This contribution argues that while faith is certainly focused on, 
it is faith based on Jesus’ words coinciding with the word of witnesses. The basiliko,j, whose son is healed by 
Jesus from afar, can be understood as a paradigm of a post-easter disciple who experiences that Jesus is able to 
give life even if not physically present; he is thus a basiliko,j belonging to the basileu,j the Gospel depicts in the 
Passion narrative: Jesus crucified. 

 

Zusammenfassung: Die Wundergeschichte in Joh 4,46-54 wird oft im Sinne einer Kontrastierung von Wort-
glauben auf der einen und Wunderglauben auf der anderen Seite verstanden. In diesem Beitrag wird die Ansicht 
vertreten, dass zwar tatsächlich der Glaube im Zentrum des Interesses steht, aber in seinem Bezug auf das Wort 
Jesu, das durch das Wort von Zeugen bestätigt wird. Der basiliko,j, dessen Sohn aus der Ferne geheilt wird, lässt 
sich als Paradigma eines nachösterlichen Jüngers verstehen, der die Erfahrung macht, dass Jesus Leben geben 
kann, ohne unmittelbar (leiblich) anwesend zu sein. Er ist in diesem Sinne ein basiliko,j, der zu dem basileu,j der 
johanneischen Passionserzählung gehört: dem gekreuzigten Jesus. 
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