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Rolf Krauss, Kritische Bemerkungen zur Erklärung von ṣāracat als schuppende Haut-

krankheit, insbesondere als Psoriasis 
 

Summary: The article analyses the arguments of Hulse in favor of the identification of ṣāra
c
at as a flaky skin 

disease, psoriasis in particular and also of bōhaq as vitiligo. Hulse, a radiologist, did not adequately check 

dermatological facts. His reasoning relies to some extent on playing with the meaning of words and on 

unjustified assumptions. Hulse’s arguments are irrelevant as far as dermatological symptoms are concerned 

of both ṣāra
c
at and bōhaq. 

 

Zusammenfassung: Der Artikel diskutiert die von Hulse vorgebrachten Argumente zugunsten der Erklärung 

von ṣāra
c
at als schuppende Hautkrankheit, insbesonders als Psoriasis (Schuppenflechte) sowie von bōhaq als 

Vitiligo. Der Radiologe Hulse hat sich dermatologisch nicht ausreichend informiert. Seine Argumentation 

beruht zum Teil auf Wortspielereien und Unterstellungen. Hulses Thesen sind ohne Relevanz für der-

matologische Symptome, die sich mit denen von ṣāra
c
at beziehungsweise von bōhaq überschneiden. 

 

 

Wolfgang Schütte, Die Vetus Latina und die Samuel-Könige-Bücher. Zum Miteinander 

von Textkritik und Exegese 
 

Summary: The 1-2Kings Göttingen LXX work-group is criticised for not making Old Latin ms. L 115 

2Kings 17,2-6 the basis of the Old Greek. Evidently the unconventional textual tradition of L 115 2Kings 10; 

13 and 17 represents Old Greek. In a manner the hebrew Vorlage of L 115 can be characterised as an „early 

deuteronomistic“ text of 3. cent. BCE, which is older than all known greek textual tradition. 

 

Zusammenfassung: Der Aufsatz kritisiert Entscheidungen der spanischen Arbeitsgruppe für die Göttinger 

LXX 1-2Könige, das Ms. L 115 der Vetus Latina in 2Kön 17,2-6 nicht vollständig zur Grundlage der Old 

Greek zu machen. Ihre eigenwillige Texttradition in 2Kön 10; 13 und 17 ist als älteste Textgestalt erweislich. 

L 115 kann als „früher deuteronomistischer“ Text klassifiziert werden, der aller griechischen Tradition 

vorausgeht und ein Textstadium des 3. Jh. v.Chr. spiegelt.  
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Wolfgang Zwickel, Armōn bēt hammäläk – der Wohnturm in königlichen Palästen 
 

Summary: The Hebrew expression ᵓarmōn bēt hammäläk refers to a specific architectural building, attested 

by archaeology at some sites from the late 10
th

/early 9
th

 century BC onwards. This palace used by a king or a 

governor was built on a podium and had normally several stories. 

 

Zusammenfassung: Der hebräische Begriff ᵓarmōn bēt hammäläk meint einen Wohnturm, der archäologisch 

an verschiedenen Orten ab dem späten 10./frühen 9. Jh. v.Chr. fassbar ist. Dieser Königs- oder 

Statthalterpalast war auf einem Podium erbaut und war in der Regel mehrgeschossig. 

 

 

Marjo Korpel, The Ariel of his David 
 

Summary: The long-debated ’r’l dwdw in line 12 of the Moabite Mesha inscription is explained as a 

continuously burning brazier before an image of the deified king David which symbolized the everlasting 

rule of his dynasty. Possibly Mesha captured this brazier as a revenge for the destruction of the brazier 

devoted to the founders of his own dynasty. The most likely etymology of the word ’ry’l / אריאל is ‘deified 

clan’. 

 

Zusammenfassung: Die Bedeutung von ’r’l dwdw in Zeile 12 der Mesha Inschrift aus Moab ist schon oft 

diskutiert worden und wird hier erklärt als ein ständig brennendes (oder glühendes) Feuer vor einem Bild des 

vergöttlichten Königs David, das die ewige Herrschaft seiner Dynastie symbolisierte. Möglicherweise 

eroberte Mesha das Feuer aus Rache für die Vernichtung des Feuers, das den Gründern seiner eigenen 

Dynastie gewidmet war. Wahrscheinlich ist die ursprüngliche Bedeutung von ’ry’l / אריאל‚ vergöttlichte 

Sippe‘. 

 

 

Bob Becking, Does Ezra Present the Return from Exile as a Second Exodus? 
 

Summary: Although the Exodus-story most probably was known to the author of Ezra 1-2 he did not use this 

tradition as a dress for his narrative on the return from Babylon. In my opinion, the view of Gunneweg that 

Ezra construes the return from Exile as a restauration of pre-exilic institutions is more plausible 

 

Zusammenfassung: Obwohl dem Autor von Ezra 1-2 die Exodus-Geschichte höchstwahrscheinlich bekannt 

war, nutzte er diese Überlieferung nicht als Rahmen für seine Erzählung über die Rückkehr aus Babylon. 

Meiner Meinung nach ist die Ansicht von Gunneweg, dass Ezra die Rückkehr aus dem Exil als eine 

Wiederherstellung vorexilischer Institutionen verstanden haben will, plausibler. 

 

 

Rachelle Gilmour, Jeremiah at the Gate: Identifying the People’s Gate in Jeremiah 17:19 
 

Summary: This article examines the identification of the People’s Gate in Jeremiah 17:19 and argues that it 

refers to a city gate rather than a temple gate. Analysis of the composition history of Jeremiah 17:19-25 

suggests that it is a post-exilic composition drawing on earlier Jeremianic material. Previously this compo-

sition history has supported the conclusion that the People’s Gate is a temple gate as a supplement to the 

sermon in Jer 7:1-12. This article argues that rhetorically a city gate is preferred to a temple gate in Jer 17:19-

25 and that parallels to Jer 19:1-15 provide a plausible explanation for this location. Finally, a possible 

identification of the gate deriving from the location in the Valley of the Son of Ben Hinnom in Jer 19:1 will 

be suggested. 

 

Zusammenfassung: Dieser Artikel geht der Frage nach, was unter „Tor des Volkes“ in Jeremia 17,19 zu 

verstehen ist. Die Argumente gehen dahin, dass es sich eher um ein Stadttor als um ein Tempeltor handelt. 

Die Analyse der Kompositionsgeschichte von Jeremia 17,19-25 weist darauf hin, dass es sich um eine 

nachexilische Komposition handelt, die auf älteres, jeremianisches Material zurückgreift. Die bisherige 

Kompositionsgeschichte hat zum Ergebnis geführt, dass das „Tor des Volkes“ ein Tempeltor ist, das als 

Ergänzung zur Predigt in Jer 7,1-12 fungiert. Dieser Artikel kommt zum Ergebnis, dass aufgrund rhetorischer 

Überlegungen Jer 17,19-25 von einem Stadttor und nicht von einem Tempeltor handelt, wobei die Parallele 

zu Jer 19,1-15 eine plausible Unterstützung für diese Lösung bietet. Schließlich wird vorgeschlagen, dieses 

Tor, abgeleitet von Scherbentor in Jer 19,2, im Tal von Ben-Hinnom zu lokalisieren. 
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Raik Heckl, Die Anrede בן אדם im Ezechielbuch. Zur Bedeutung von Konnotationen bei 

der Auslegung 
 

Summary: While the research consistently interpreted the phrase בן אדם in Ezekiel according to the 

opposition ‘human – God’ the article proposes an adjustment. The expectation of an article in the vocative 

and the predominant usage of the phrase in parallelisms lead to the conclusion that the use of אדם בן  depends 

on the presence of an additional genealogical connotation which connects the prophecy of the book with 

concepts of creation theology like in Gen 5:1. The concept bases on the sending of the אדם בן  to the בני 

 The designation of the prophet introduces him as a member of mankind, and the God of .(Ezek 2:3) ישראל

Israel appears as the God of the world. That shows as the basic concept of the book, that God does no longer 

face the world from the perspective of Israel but that He faces Israel from the perspective of the world. 

 

Zusammenfassung: Gegenüber der in der Forschung einlinigen Auslegung der Bezeichnung Ezechiels als  בן

 auf das Gegenüber von ‚Mensch – Gott‘ hin wird in dem Artikel eine Korrektur vorgeschlagen. Die אדם

Erwartung des Artikels beim Vokativ und der vorherrschende Gebrauch der Phrase in Parallelismen lassen 

die Schlussfolgerung zu, dass für den Gebrauch eine genealogische Konnotation eine Rolle gespielt hat, 

wobei ein schöpfungstheologisches Konzept wie in Gen 5,1 aufgerufen wird. Das zielt auf die Aussendung 

des אדם בן  zu den ישראל בני  (Ez 2,3). Die Bezeichnung führt den Propheten als einen Angehörigen der 

Menschheit ein. Der Gott Israels erscheint gleichzeitig als Gott der Welt. So wird als Grundkonzept des 

Buches deutlich, dass Gott nicht mehr von Israel auf die Welt, sondern von der Welt auf Israel blickt. 

 

 

Cornelius Vollmer, Wer ist die Braut in Hld 3,6-11? 
 

Summary: Because of the allegedly anonymous bride, as well as several Hapax legomena the wedding song 

Cant 3:6-11 causes large difficulties. The contribution at hand provides a new hermeneutic proposal, based on 

numerous parallels in religious history. The bride – grammatically consequent in response on the מי זאת in v.6, 

which demands an answer in the singular feminine – the מטתו שלשלמה in v.7 is the throne(-bed) of Salomo. 

In an abstract sense the throne figurates the spiritual mother of the king, the land Israel, who / which 

Solomon takes in possession by marriage, in order to rule over it. To legitimize and to fulfill a matrimony – 

which in this case has its paragon in the marriage between JHWH and Israel (Solomon therefore as sacral 

king in the role of JHWH), testified in the Old Testament – it is usual to consummate the cohabitation. This 

cohabitation takes place in the so interpreted “bridal chamber” אפריון (v.9) – etymologically deduced from 

 meaning “to sprout” or “fruit”, and therefore repeating the familiar concept of the פרי respectively פרה

fruitful hieros gamos between the supreme god of heaven and the terrestrial mother goddess. 

 

Zusammenfassung: Wegen der vermeintlich anonymen Braut sowie mehrerer Hapax legomena bereitet das 

Hochzeitslied Hld 3,6-11 große Schwierigkeiten. Der vorliegende Beitrag bietet einen neuen und mit 

zahlreichen religionsgeschichtlichen Parallelen gestützten hermeneutischen Vorschlag, wonach die Braut – 

grammatikalisch konsequent als Antwort auf das מי זאת in V.6, das eine Antwort im Singular feminin fordert 

– die שלשלמה מטתו in V.7, Salomos Thron(-Bett), ist. Dabei figuriert der Thron in abstrahierter Form die 

geistige Mutter des Königs, das Land Israel, die / das Salomo qua Eheschließung, ritualisiert in Form der 

Thronsetzung und Bekrönung (V.11), in Be-Sitz nimmt, um darüber zu herrschen. Zum rechtsgültigen 

Vollzug eines Ehebündnisses, das hier in der alttestamentlich bezeugten Ehe zwischen JHWH und Israel sein 

Vorbild besitzt (Salomo mithin als Sakralkönig in der Rolle JHWHs), bedarf es üblicherweise des 

Beischlafes. Dieser findet in dem als „Brautgemach“ gedeuteten אפריון (V.9) – etymologisch abgeleitet von 

 für „sprossen“ bzw. „Frucht“ – statt und wiederholt das geläufige Konzept des פרי .bzw פרה

fruchtbringenden hieros gamos zwischen dem obersten Himmelsgott und der terrestrischen Muttergöttin. 

 

 

Mark W. Elliott, Acta Apostolorum mit besonderer Berücksichtigung der Auslegungs-

geschichte von Apg 1 & 15 in der Reformationszeit 
 

Summary: As focus of exegetical attention, the Acts of the Apostles began very unpromisingly with 

Chrysostom an exception, although a case can be made that Christian church histories were the true 

receivers’ of Acts. This makes the late medieval and early modern commentaries on Acts even more worthy 

of attention. Most of the first-millennium commentaries considered by Müller-Abels do not put those of the 

second-millennium in the shade. Lyra is representative of those who were most interested in the content of 

the Apostolic preaching with sensitivity for the gradual lessening of the Jewish Law in the Church. Justus 

Jonas is similar. However the Reformation and post-Reformation commentaries show how apostolic 

authority is considered to be biblical, conciliar and harmonious – and this from Salmerón as much as 

Bullinger, even if Lorinus promotes Papalism (against Calvin for whom James was just the moderator) and 
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the importance of external sacraments and works, with “God working through history ”prominent in the 

Catholic authors. 

 

Zusammenfassung: Obwohl feststeht, dass die Auseinandersetzung mit der Apostelgeschichte eindeutig den 

christlichen Kirchenwissenschaften zugeordnet wurde, gestaltete sich der exegetische Fokus, mit Ausnahme 

des Chrysostomus, in seinen Anfängen nicht sehr vielversprechend. Unter diesem Aspekt verdienen die 

spätmittelalterlichen und frühmodernen Kommentare zur Apostelgeschichte umso größere Aufmerksamkeit. 

Viele der von Müller-Abels untersuchten Kommentare des ersten Jahrtausends stellen die des zweiten 

Jahrtausends keineswegs in den Schatten. Lyra, dem eine hohe Sensibilität für den zunehmenden Rückzug 

des jüdischen Gesetzes aus dem öffentlichen Raum Kirche zuzuschreiben ist, gilt als Repräsentant für das 

Interesse am Inhalt der apostolischen Verkündigung. Justus Jonas Herangehensweise gestaltet sich ähnlich. 

Selbst wenn Lorinus sich für den Papismus ausspricht (gegen Calvin, für den Jakobus nur der Moderator 

war) und die äußerliche Bedeutung von Sakramenten und Werken betont, zeigen indessen Kommentare aus 

reformatorischer und postreformatorischer Zeit, sowohl von Salmerón als auch Bullinger, wie apostolische 

Autorität biblisch, konziliar und harmonisch wahrgenommen wird – Immer unter dem Vorzeichen „Gott 

wirkt durch Geschichte“, auf herausragende Weise durch die katholische Autorenschaft. 

 

 

Hans-Georg von Mutius, Báau bei Philo von Byblos, Bohu in Genesis 1,2 und ein  

bemerkenswertes Zeugnis in der ältesten synagogalen Poesie 
 

Summary: The liturgical poet Jose Ben Jose ( Palestine, 4
th

 or 5
th

 century) interprets in one of his works the 

formula whbw wht from Gen 1,2 by twmlcw hyc (= dryness and deep darkness). The interpretation of Bohu by 

deep darkness shows some affinity to the rendering of Báau by night in the Phoenician history of Philo of 

Byblos (1
st
 to 2

nd 
centuries). Due to the testimony of Jose Ben Jose, the old question of a possible connection 

of Báau in the work of the aforementioned author with Bohu in Gen 1,2 should be left positively open, 

though the interpretation of Jose Ben Jose is citing from Jer 2,6. 
 

Zusammenfassung: Der liturgische Dichter Jose Ben Jose (Palästina, 4. oder 5. Jh.) deutet in einem seiner 

Werke die Wendung whbw wht aus Gen 1,2 mit twmlcw hyc (= wasserlose Dürre und tiefe Dunkelheit). Die 

Interpretation von Bohu durch tiefe Dunkelheit zeigt eine gewisse Nähe zur Deutung von Báau durch Nacht 

in der phönizischen Geschichte des Philo von Byblos ( 1.-2. Jh.). Aufgrund des Zeugnisses von Jose Ben Jose 

sollte die alte Frage einer möglichen Verbindung zwischen Báau im Werk des zuvor genannten Autors und 

Bohu in Gen 1,2 positiv offen gelassen werden, auch wenn Jose Ben Joses Deutung aus Jer 2,6 zitiert. 
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