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Raquel Gilboa, A Brief Note on the Peoples Descending from Noah (Genesis 9-10) 
 

Summary: The motive behind this brief note concerns the faulty perception of ‘universality’ applied by 

commentators to the story of Noah and his descendants, and thus conferring upon it an aura of mere mytho-

logy influenced by Mesopotamian sources. The aim here was to look into the issue of ‘race’ that leads from 

Ham to his son Cush and his descendants, and in particular to the illustrious Nimrod and the empire he built. 

 

Zusammenfassung: Das Motiv, das dieser Notiz zugrunde liegt, ist die von vielen Kommentatoren gemachte 

fehlerhafte Wahrnehmung der Universalität der Geschichte von Noah und seinen Nachkommen, wodurch 

diese Geschichte als eine von mesopotamischen Quellen beeinflusste Mythologie gesehen wird. Das Ziel 

dieser Arbeit ist die Untersuchung des Begriffes „Rasse“ die von Ham zu seinem Sohn Kush und dessen 

Nachkommen führt, insbesondere zum berühmten Nimrod und dem Reich, das er errichtet hat. 

 

 

Samo Skralovnik, The Meaning and Interpretation of Desire in the Tenth Command-

ment (Exod 20,17)  – The Semantic Study of the ḥmd Word Field 
 

Summary: A review of existing studies of the lexical root ḥmd reveals that no semantic analysis exists that is 

based on all the biblical passages in which the root ḥmd occurs, and which also assesses the dynamics of 

desire. This contribution seeks to fill that gap. According to the consistent use of the verb, the author 

suggests that the Tenth Commandment prohibits the dynamics of desire which take place on the inner 

spiritual level but have a wide variety of external social-economic consequences. 

 

Zusammenfassung: Ein kritischer Überblick der Studien der lexikalischen Wortwurzel ḥmd zeigt, dass es 

zurzeit noch keine Studie gibt, die auf Grund einer semantischen Analyse aller biblischen Abschnitte, in 

denen die Wortwurzel ḥmd vorkommt, die Dynamik des Verlangens einschätzt. Dieser Beitrag versucht auf 

Grund des konsequenten Gebrauches des Verbes zu zeigen, dass das zehnte Gebot zwar die Dynamik des 

inneren Verlangens, das sich im Geiste abspielt, verbietet, dass aber ein solches Verlangen eine Vielfalt von 

äußerlichen sozioökonomischen Konsequenzen hat.  
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Pekka Pitkänen, P/H and D in Joshua 22,9-34 
 

Summary: This paper examines Josh 22,9-34, a passage where the Transjordanians are potentially violating 

the law on centralization of worship. It builds on the author’s previous work that relates to the passage (cf. 

Central; Reading). Josh 22,9-34 has generally been recognised to attest priestly features, and Noth’s classic 

assertion was that Josh 22,9-34 is an isolated priestly addition in the book of Joshua. However, one may 

argue that the passage also exhibits Deuteronomic features and ties back to the rest of the Deuteronomic 

book of Joshua, in addition to having links with the book of Numbers, including Num 32 as a prime case. 

The paper will then suggest that, from the perspective of legal interpretation, Josh 22,9-34 can be plausibly 

read as a priestly passage that has been carefully integrated in the Deuteronomic book of Joshua. More 

specifically, the paper will suggest that the passage in the context of the book of Joshua and Genesis-Joshua 

as a whole can be very plausibly seen as interpreting Pentateuchal legal materials based on the idea that 

centralization of worship in Deuteronomy (esp. Deut 12) is a continuation in the land of the concept of 

centralization in the wilderness in priestly material (Lev 17). 
 

Zusammenfassung: Dieser Beitrag untersucht Josh 22,9-34, eine Passage, in der die Transjordanier 

möglicherweise das Gesetz über die Zentralisierung des Gottesdienstes verletzen. Er baut auf die bisherige 

Arbeit des Autors, die sich auf diese Passage bezieht, auf (vgl Central; Reading). In Josh 22,9-34 wurden 

allgemein anerkannte, priesterliche Merkmale bestätigt und die klassische These Noths war, dass Josh 22,9-

34 ein isolierter priesterlicher Zusatz im Buch Josuas war. Man kann jedoch argumentieren, dass die 

Textstelle auch deuteronomische Merkmale zeigt und am übrigen deuteronomischen Buch Josuas festhält, 

zusätzlich zu den Verbindungen mit dem Buch Numeri, insbesondere mit Num 32, wo diese Verbindungen 

am besten sichtbar sind.  

Der Beitrag versucht ebenfalls zu demonstrieren, dass Josh 22,9-34 auch in Hinsicht auf die Gesetzes-

interpretierung als eine priesterliche Textpassage, die sorgfältig in das deuteronomistische Buch Josua inte-

griert wurde, gelesen werden kann. Insbesondere wird in diesem Beitrag vorgeschlagen, dass diese 

Textpassage sowohl im Kontext des Josua-Buches, als auch im größeren Kontext der Bücher Genesis bis 

Josua gelesen werden kann, als eine Interpretation der Gesetzestexte aus dem Pentateuch, wobei die Idee, 

dass es eine Zentralisierung in der Wüste gab – eine Idee die man insbesondere in den priesterlichen Texten 

wie Lev 17 findet – weiterentwickelt wurde in die Idee der Kultuszentralisierung im versprochene Land, die 

man im Buch Deuteronomium, insbesondere in Deut 12, findet. 

 

 

Hans-Georg von Mutius, Zwei nichtmasoretische hebräische Textvarianten aus einem 

anglo-jüdischen Gesetzbuch des Spätmittelalters (Ex 13,7 und 2Sam 13,31) 
 

Summary: Instead of hary alw (second occurence) in Ex 13,7, the late medieval author Jacob Ben Jehuda 

Chazzan from London presents the text in his lawbook ´Etz Chayyim in the form of  hyhy al, being a variant 

reading supported by the LXX.   

Instead of hcra bkvyw in 2Sam 13,31 the same author presents the text in the same work in the form of 

hcra bvyw. As the author validates the deviation in an introductory remark and as some manuscripts of the 

LXX and of the Peshitta corrobate the deviant reading, the variant constitutes almost surely an authentic 

non-Masoretic text. 

 

Zusammenfassung: Anstelle von hary alw (zweites Vorkommen) in Ex 13,7 führt der spätmittelalterliche 

Autor Jakob Ben Jehuda Chazzan aus London den Text in seinem Gesetzbuch ´Etz Chayyim in der Gestalt 

von hyhy al an; die Variantenlesung wird von der LXX gestützt. 

Anstelle von hcra bkvyw in 2Sam 13,31 führt derselbe Autor im selben Werk den Text in der Fassung 

von hcra bvyw an. Da der Autor die Abweichung in einer einleitenden Bemerkung validiert und einige 

Manuskripte der LXX und der Peschitta die deviante Lesung bestätigen, konstituiert die Variante mit an 

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen authentischen nichtmasoretischen Text. 

 

 

Theodor Seidl, »Õµr als Konjunktion II. Überblick, Klassifikation und Diskussion der 

Belege in Jes – 2 Chr – Teil 2 
 

Summary: A previous study of »Õµr as conjunction (1991) is continued and completed by a survey over the 

second part of the Hebrew Bible (Jes-2 Chr). There »Õµr also is often used to introduce syntagmatic clauses 

and subordinate clauses in polyvalent semantics. Additionally in Proverbs and Ecclesiastes »Õµr introduces 

statments, lists and results. Especially in the late prose of Esth, Dan, Esra, Neh, 1.2Chr »Õµr marks indirect 

speech and quotations of laws, documents and oaths. 
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Zusammenfassung: Diesen Beitrag ist eine Wiederaufnahme und Ergänzung einer 1991 durchgeführten 

Analyse zur Verwendung von »Õµr als Konjunktion, jetzt im 2. Teil der Hebräischen Bibel (Jes-2Chr). 

Auch dort leitet »Õµr regelhaft Syntagma-Sätze ein und fungiert als semantisch polyvalente Neben-

satzkonjunktion. Spezielle Verwendung findet konjunktionales »Õµr in Spr und Koh zur Einführung von 

Thesen, Aufzählungen, Erklärungen und Ergebnissen. In der Spätprosa von Est, Dan, Esr, Neh, 1.2Chr 

übernimmt »Õµr zusätzlich die Funktion eines Zitatmarkers bei Gesetzen, Dokumenten und Eiden und leitet 

indirekte Reden ein. 

 

 

Michał Wojciechowski, Various Forms of Ancient Judaism According to Their Attitude 

towards Hellenism 
 

Summary: Various currents of ancient Judaism could be classified according to their attitude to Hellenism in 

the spheres of politics, religion and culture. There were six attitudes: 1. Rejection of the Greek world on all 

levels (e.g. Qumran). 2. Political opposition and religious conservatism, associated with some cultural 

assimilation (e.g. Maccabees). 3. Armed resistance with a disregard towards religion and culture (e.g. 

Zealots). 4. Political submission, religious conservatism and cultural isolation (e.g. Pharisees). 5. Political 

submission, religious conservatism and some degree of cultural assimilation (e.g. Sadducees, diaspora). 6. 

Full assimilation. 

 

Zusammenfassung: Verschiedene Strömungen des alten Judentums lassen sich nach ihrer Haltung gegenüber 

dem Hellenismus im Bereich der Politik, Religion und Kultur klassifizieren. Man kann sechs Haltungen 

aufweisen: 1. Ablehnung der griechischen Welt in jeder Hinsicht (z.B. Qumran); 2. Politischer Widerstand 

und religiöser Konservatismus, jedoch mit einer gewissen kulturellen Assimilierung (z.B. Makkabäer); 3. 

Bewaffneter Widerstand mit einem geringen Interesse für Religion und Kultur (z.B. Zeloten); 4. Politische 

Unterordnung, religiöser Konservatismus und kulturelle Isolation (z.B. Pharisäer); 5. Politische Unter-

ordnung, religiöser Konservatismus und eine gewisse kulturelle Assimilierung (z.B. Sadduzäer, Diaspora); 

6. Vollständige Assimilierung. 

 

 

Romeo Popa, Der anfällige Mensch und das Gesetz Gottes. Der anthropologische 

Schlüssel des paulinischen Gesetzesverständnisses nach Röm 8,1-4 
 

Summary: Rom 8,2-4 is at odds with a Thora-critical interpretation of the Paulin conception of the Law. This 

study tries to make a particular feature of this debate and accentuates the role of the anthropology. Not the 

Law itself but the vulnerable human being under the reign of the sin was the cause for the failure described 

in 7,7-25. Following the intervention of God through Jesus Christ, the Holy Spirit opens new perspectives of 

salvation in the life of the transformed Christians, without implying the abolition of the Law. 

 

Zusammenfassung: Röm 8,2-4 steht quer zu einer thorakritischen Interpretation der paulinischen Geset-

zeslehre. Anknüpfend an früheren Forschungen versucht diese Studie der anthropologischen Dimension in 

dieser Debatte mehr Ausdruck zu verleihen. Der anfällige Mensch unter der Herrschaft der Sünde ist nach 

Paulus der Grund, warum das Gesetz daran gescheitert ist, die Sünde im Fleisch zu verdammen (Röm 7,7-

25). Die einmalige Intervention Gottes in Christus und das andauernde Wirken des Geistes im Leben der 

Christen eröffnen einen neuen eschatologischen Zeit-Raum, in dem das Gesetz seine Bedeutung beibehält. 

 

 

Werner Grimm, Ein urmenschliches Sprechmuster seelsorglicher Anteilnahme in Texten 

des Alten Testaments 
 

Summary: In various texts of the Old and New Testament (e.g. Is 40,27-31; 1Sam 1,1-8; Gen 40,6-9; Lk 

24,13-27) we have discovered a two-fold linguistic approach of pastoral empathy. Why-questions indicate 

that grief is implied. They signal that you have noticed irritation, unhappiness and sorrow in the face or the 

comments of a near person and that you feel compassion with her. Finding out the exact reasons is not a 

matter of simple curiosity, but the honest intention to show sympathy. 

The halo´-questions (Isn’t it that way?), however, go a step further by offering and including a 

considerate piece of advice. They help a depressed person to regard her situation from a different and more 

positive point-of-view. 

Pastoral discourse with distressed or depressed persons in terms of this two-fold approach is a technique 

that can be found on a large scale in the world of the Old Testament in numerous parts and constellations. 

Considering the above findings we can draw conclusions as regards the practice of spiritual welfare work. 
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Zusammenfassung: In verschiedenen Texten des Alten und Neuen Testaments (z.B. Jes 40,27-31; 1Sam 1,1-

8; Gen 40,6-9; Lk 24,13-27) fanden wir ein zweiteiliges Sprachmuster seelsorglichen Anteilnehmens. 

Warum-Fragen deuten auf eine Klage hin; sie signalisieren, dass man beim Gegenüber eine Verstimmung, 

einen Kummer, ein Leid wahrgenommen hat, dass man mitfühlt. Man möchte den genaueren Grund nicht 

aus kalter Neugier erfahren, sondern in der ehrlichen Absicht, Anteil zu nehmen.  

Die הלוא-Fragen („Ist es denn nicht so?“) gehen dann  einen Schritt weiter zu einem behutsamen Rat. Sie 

leiten einen verdüsterten Menschen an, seine Lage aus anderer Perspektive in freundlicherem Licht zu sehen. 

In solcher Zweistufenfolge mit einem verstimmten oder deprimierten Menschen seelsorglich reden – das 

findet in der Welt des Alten Testaments in auffallend vielen Rollen und Konstellationen statt. Das nötigt zu 

Folgerungen, unter anderem für die Praxis der Seelsorge. 

 

 

Alexander Noak, Ein römischer Kaiser als Rächer Asiens. Nero Redux / Redivivus als 

Figur des geistigen Widerstands gegen Rom – Teil 1 
 

Summary / Zusammenfassung: Folgt in Teil 2. 

 

 

Stefan Bojowald, Eine ägyptisch-akkadische Parallele in Bezug auf die Verbindung 

zwischen Klagefraubezeichnungen und Vogelnamen 
 

Summary: In this article, a new parallel between the Egyptian and Akkadian language is introduced. In this 

context, the relation between denotations of mourning women and certain bird names is important. 

Apparently, the link has been played by the acoustic proximity between bird calls and expressions of grief 

by mourners. 
 

Zusammenfassung: In diesem Beitrag wird eine neue Parallele zwischen der ägyptischen und akkadischen 

Sprache vorgestellt. Im Rahmen dieser Arbeit kommt es auf die Verbindung zwischen Bezeichnungen für 

Klagefrauen auf der einen Seite und bestimmten Vogelnamen auf der anderen Seite an. Das Bindeglied hat 

wohl die akustische Nähe zwischen den Vogelrufen und Klagelauten gebildet. In beiden Sprachen können 

dafür Beispiele genannt werden. 
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