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Benjamin Kilchör, Ezechiel und Ägypten. Ein Vorschlag zur Identifikation der Fremden 

in Ezechiel 44,7.9 
 

Summary: The identity of the foreigners in Ez 44,7.9 has bothered exegetes for a long time. Beginning with 

several texts in the book of Ezekiel (Ez 8; 16; 17, 23; 32) to which Ez 44,6-8 refers, an interpretation is 

proposed here, which regards the foreigners as men, who, in the course of the anti-Babylonian coalition 

forged by Zedekiah, came to Jerusalem and profaned the temple. In the first place one should think of the 

priests of Pharaoh Psammetich II, who accompanied him in the year 592 BC on a procession to Palestine. 

 

Zusammenfassung: Die Identität der Fremden in Ez 44,7.9 beschäftigt die Forschung seit langem. Ausgehend 

von verschiedenen vorausgehenden Texten des Ezechielbuches (Ez 8; 16; 17; 23; 32), auf die Ez 44,6-8 

Bezug nimmt, wird hier eine Deutung vorgeschlagen, die in den Fremden Männer sieht, die im Zuge der 

antibabylonischen Koalition, die Zedekia schmiedete, nach Jerusalem gekommen sind und den Tempel 

entweiht haben. An erster Stelle ist dabei an die Priester des Pharao Psammetich II. zu denken, die diesen im 

Jahr 592 v.Chr. auf einem Zug nach Palästina begleiteten. 

 

 

Jochen Wagner, Kein Zorn Gottes mehr? Beobachtungen zu Hosea 11 
 

Summary: Central to this article is a discussion of the structure of Hosea 11. I propose the hypothesis that this 

chapter represents a critical alternative to the Deuteronomistic Theology. It contains a novel approach to the 

topic of God’s wrath, which opposes the interpretation of God’s wrath as a justified and commensurate 

response to the excess of sin of the people, namely: no more destructive acts of wrath against his people! 

 

Zusammenfassung: Im Zentrum dieses Aufsatzes steht die Frage nach der Struktur von Hosea 11. Dieses 

Kapitel stellt eine kritische Alternative zur deuteronomistischen Theologie dar und enthält eine alttesta-

mentliche Grenzaussage zum Thema „Zorn Gottes“ – einen fundamentalen Neuansatz gegenüber den Deu-

tungen, die den Zorn Gottes als berechtigte und angemessene Reaktion auf ein Übermaß an Schuld verstehen, 

nämlich: Kein vernichtendes Zorneshandeln Gottes mehr gegen sein Volk! 

 

 

Bernard Gosse, Le Ps 18 réponse davidique alternative de celle du Ps 90 et de la mention 

de Moïse, aux Ps 88-89 constatant la disparition de la dynastie 
 

Summary: Ps 18 is an alternative Davidic response to that of Ps 90, which substituted Moses for David after 

the disappearance of the dynasty in Ps 88-89 was discovered. Ps 18 is an alternative Davidic answer to Ps 90, 

where Moses was replaced by David after the disappearance of the dynasty in Ps 88-89. This answer is 

closely related to the relecture of the Books of Samuel, which is already given in the titles of the Psalms. The 
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phrase wnḥly bly‘l in Ps 18,5 alludes to David's numerous enemies in the Books of Samuel, and allows the 

introduction of the mythological theme of the danger of water. The themes “death” and “disappearance of the 

dynasty” are already linked in Ps 88-90. The reversal of the order in Ps 18 is based on the reversal in Ps 68. 

 

Zusammenfassung: Ps 18 ist eine alternative davidische Antwort auf Ps 90, wo Moses durch David ersetzt 

wurde, nachdem das Verschwinden der Dynastie in Ps 88-89 festgestellt worden ist. Diese Antwort hängt eng 

mit der Relektüre der Samuelbücher zusammen, welche bereits in den Titeln der Psalmen vorliegt. Die 

Formulierung wnḥly bly‘l in Ps 18,5 spielt auf die zahlreichen Feinde Davids in den Samuelbüchern an und 

erlaubt zugleich die Einführung des mythologischen Themas über die Gefährlichkeit des Wasser. Die 

Themen Tod und Verschwinden der Dynastie sind bereits in Ps 88-90 miteinander verknüpft. Die Umkehrung 

in Ps 18 basiert auf jener in Ps 68. 

 

 

Kristin Weingart, Die Verdopplung von רצה im Zusammenspiel von Auslegungsge-

schichte und Lexikographie 
 

Summary: Many and also the most recent dictionaries like e.g. Gesenius
18

 list רצה I and רצה II and propose 

the translation „to pay / redeem“ for רצה II. The latter is said to be attested in Lev 26:34.41.43; Isa 40:2; Job 

20:10, and 2Chr 36:21. The paper argues that the assumption of a root רצה II is not necessary. It does not 

result from lexicographic evidence but was rather prompted by a specific understanding of Lev 26 rooted in 

theological presuppositions. 

 

Zusammenfassung: Die Annahme einer homonymen Wurzel רצה II mit der Bedeutung „bezahlen / erstatten“, 

wie sie in gängigen aktuellen Lexika unter Verweis auf Lev 26,34. 41.43; Jes 40,2; Hiob 20,10 und 2Chr 

36,21 gelistet ist, erweist sich als nicht notwendig. Ihre Aufnahme in die Lexika am Anfang des 20. Jhs. 

verdankte sich nicht einer lexikographischen Notwendigkeit, sondern einer bestimmten Auslegungstradition, 

die sich vor allem im Verständnis von Lev 26 niedergeschlagen hat. 

 

 

Anssi Voitila, The End of the High Priestly Family of Simon and the conclusion of the 

Book of Ben Sira 
 

Summary: The eulogy of the high priest Simon at Sir 50 in Hebrew (Ms B) ends with a prayer where the 

speaker expresses his wish for Simon and his descendants to hold the office of the high priest in perpetuity. 

In the Greek translation, however, Simon, his descendants, and the high priesthood go unmentioned. Instead, 

the speaker and his addressees, referred to as ‘us’, are indicated as beneficiaries of the prayed for blessings. 

In this article, I will concentrate on linguistic changes and discuss the motivation behind them. The shift in 

the speaker / addressee orientation, from the second and the third person to the first person plural address, the 

personal and overtly positive language compared to the Hebrew in MS B as well as the assurance of God’s 

saving powers seem to indicate a traumatic situation or at least a traumatic experience in the recent past. The 

Greek text is retroverted to Hebrew. I will demonstrate that the Greek version of the prayer is the older of the 

two, representing the archetype. 

 

Zusammenfassung: Die Lobrede des Hohepriesters Simon (Sir 50) endet im hebräischen Text (Ms B) mit 

einem Gebet, in dem der Sprecher seinen Wunsch äußert, dass Simon und seine Nachkommen das Amt des 

Hohepriesters für immer innehaben. In der griechischen Übersetzung bleiben jedoch Simon, seine 

Nachkommen und das Hohepriestertum unerwähnt. Stattdessen werden der Sprecher und seine Adressaten 

als „uns“ bezeichnet und sind Nutznießer der Segnungen. Der Artikel konzentriert sich auf die sprachlichen 

Differenzen und diskutiert die dahinter liegenden Beweggründe. Der Wechsel von der zweiten und dritten 

Person (Sprecher / Adressaten) zur ersten Person Plural, weiters die persönliche und positive Sprache im 

Vergleich zur hebräischen Handschrift B sowie die Gewissheit der Rettung durch Gott deutet auf eine 

gefährliche Situation oder zumindest eine traumatische Erfahrung in der jüngsten Vergangenheit. Der 

griechische Text ist ins Hebräische übertragen worden. Ich zeige, dass die griechische Version des Gebets die 

ältere von den beiden ist und den Ausgangspukt darstellt. 

 

 

Ludwig Thiele, Die Vorlage in Markus 13 – Teil 2 
 

Summary: This article is the second of three articles, which try to reconstruct a literary source that was 

incorporated into Mark 13. In the first article, v.7f.14-27 were looked at. This second article deals with 

v.5bf.9-13.28-37. The third article will look at the remaining verses of Mark 13. 
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Zusammenfassung: Die vorliegende Arbeit stellt den zweiten von drei Aufsätzen dar, die versuchen, aus Mk 

13 eine vom Evangelisten verwendete schriftliche Vorlage herauszuschälen. Im ersten Aufsatz wurden die 

V.7f.14-27 kritisch untersucht. Im vorliegenden Aufsatz werden die V.5bf.9-13.28-37 untersucht, bevor im 

dritten Aufsatz die übrigen Verse des Kapitels betrachtet werden. 

 

 

Folker Siegert, Was bleibt von Boussets und Gressmanns Konstruktionen, wenn man 

ihre Quellen datiert? 
 

Summary: The idea of pre-Christian Judaism, as it has been given by the “History of Religions School” since 

a hundred years, loses its validity as soon as its chronological presuppositions are considered. Esp. the pre-

existent heavenly Messiah owes his seeming reality to a readiness of dating back the sources by one to five 

centuries. It would be desirable of future research to keep away Christian representations of Judaism from 

what such sources say that are arguably pre-Christian. 

 

Zusammenfassung: Das Bild vom vorchristlichen Judentum, das die sogenannte Religionsgeschichtliche 

Schule seit hundert Jahren verbreitet, zerfällt, wenn man auf seine chronologischen Voraussetzungen sieht. 

Insbesondere der präexistente Messias im Himmel verdankt seine Scheinexistenz einer Rückdatierung der 

Quellen um ein bis fünf Jahrhunderte. Es wäre ein Desiderat der Forschung, das altkirchliche Bild vom 

Judentum zu trennen von dem, was die nachweislich vorchristlichen Quellen hergeben. 

 

 

Markus Witte, Hugo Gressmann (1877-1927) – Ein Leben für die Geschichte der 

Religion 
 

Summary: This article sketches the impact of the Berlin Old Testament scholar Hugo Gressmann on the 

cultural and religio-historical research of the Old Testament. It traces Gressmann’s basic understanding of 

religion and appreciates his studies on Israelite-Jewish literature and religion in the context of the Ancient 

Near East and in the Greek-Hellenistic world. 

 

Zusammenfassung: Der Aufsatz skizziert die Bedeutung des Berliner Alttestamentlers Hugo Gressmann für 

die kultur- und religionsgeschichtliche Erforschung des Alten Testaments. Er zeichnet Gressmanns 

grundsätzliches Verständnis von Religion nach und würdigt insbesondere seine Arbeiten zur israelitisch-

jüdischen Literatur und Religion im Kontext des Alten Orients einerseits und der griechisch-hellenistischen 

Welt andererseits. 

 

 

Stefan C. Reif, Some Thoughts on Hebrew Manuscripts and their Significance 
 

Summary: Although Jews and Christians made important use of Hebrew manuscripts in earlier periods, 

especially for text correction, modern research has stressed their value for a wider range of critical, literary 

and historical analysis. Major collections have therefore been amassed and described, the two most important 

of which – the Cairo Genizah and the Dead Sea – have significant factors in common. Future research will 

need to deal with description, physical analysis, digitization, and broader education. 

 

Zusammenfassung: Wiewohl Juden und Christen in früheren Zeiten die Bedeutung hebräischer Manuskripte 

erkannt und diese rege für Textkorrekturen verwendet haben, hat die moderne Forschung diese in einem 

breiteren Umfang zu nutzen gewusst wie z.B. in der Textkritik, der literarischen und historischen Analyse. 

Zu diesem Zweck legte man größere Sammlungen an und hat diese auch beschrieben. Zwei dieser Samm-

lungen haben Berühmtheit erlangt, wobei sie signifikante Gemeinsamkeiten aufweisen: die Kairoer Geniza 

und die Rollen vom Toten Meer. Für zukünftige Forschergenerationen bleibt noch viel zu tun in der 

Beschreibung, physischen Analyse und der Digitalisierung dieser Manuskripte in Hinsicht auf ihre breitere 

Wirkung in der Öffentlichkeit. 
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