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Jaeyoung Jeon, A Literary Development of the Cloud-and-Fire Pillar Motif in the 

Pentateuchal Wilderness Tradition 
 

Summary: The pillar of cloud and fire, the most popular motif symbolizing the divine guidance in the 
wilderness, represents the last stage in the gradual development of the guidance motif. The development of 
the various “guiding agents” can be aligned as follows: (1) Hobab, son of Reuel (Num 10,31); (2) the Ark 
and cloud (Num 10,33-34); (3) the cloud and fire on the Tabernacle (Exod 40,36-38; Num 9,15-23; 10,11); 
(4) YHWH in cloud and fire (Deut 1,33); (5) YHWH in the pillar of cloud and fire (Exod 13,21-22). 
 
Zusammenfassung: Die Wolken- und Feuersäule, das beliebteste Motiv um die göttliche Führung in der 
Wüste symbolhaft auszudrücken, stellt die letzte Stufe in einer sukzessiven Entwicklung des Führungsmotivs 
dar. Die Entwicklung der verschiedenen „Führungsagenten” kann wie folgt rekonstruiert werden: (1) Hobab, 
Sohn des Reguël (Num 10,31); (2) die Lade und die Wolke (Num 10,33-34); (3) die Wolke und das Feuer 
über dem Offenbarungszelt (Ex 40,36-38; Num 9,15-23; 10,11); (4) YHWH in Wolke und Feuer (Deut 1,33); 
(5) YHWH in der Wolken- und Feuersäule (Ex 13,21-22). 
 
 

Benedikt Hensel, Deuteronomium 12,13-19: Zur Lokalisierung des einen Maqom 
 

Summary: This article investigates the localization of the unnamed central place of worship in Deut 12* and 
related texts. Additionally the article explores the reasons for establishing this Leerstelle in the context of the 
(„Ur“-)Deuteronomy. The question of the identity of the Maqom, which from Persian times onwards at the 
latest could also be positively related to the Samaritan sanctuary on Mt. Gerizim, is risen against the 
background of the current debate about factual and theological differentiations within Deuteronomisms in 
Deut-2Kings. The core tradition Deut 12,13-19 and its literary growth and subsequent redactional linking 
with (Jos)1Sam-2Kings will be examined. 
 
Zusammenfassung: Der Beitrag fragt nach der Lokalisierung des ungenannten zentralen Kultortes in Dtn 12* 
und davon abhängigen Texten sowie den Gründen der Etablierung dieser Leerstelle im Kontext des 
Deuteronomiums. Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um sachliche und theologische 
Differenzierungen innerhalb der Deuteronomismen in Dtn-2Kön werden die literarische Kernüberlieferung 
Dtn 12,13-19 sowie ihre Fortschreibungsstufen auf die Identität des einen Maqom hin befragt, welcher 
spätestens ab persischer Zeit auch positiv auf den Garizim bezogen werden konnte. 
 
 

Siegbert Riecker, Der traditionsgeschichtliche Hintergrund von Josua 1,4 
 

Summary: Far from being an accident of Redaction criticism, the description of the boundary in Joshua 1:4 
appears to be elaborate combination of different traditions of the Torah with an implicit theological message. 
It is neither the description of the land of Canaan, nor of the conquered or inhabited territory of Israel, but the 
boundary of the Promised Land from the perspective of the pains of Moab beyond the Jordan. 
. 
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Zusammenfassung: Die Grenzbeschreibung in Josua 1,4 scheint weniger ein Unfall der Redaktionsgeschichte 
zu sein, als vielmehr eine kunstvoll gestaltete Zusammenführung verschiedener Traditionen der Tora mit 
einer impliziten theologischen Botschaft. Es handelt sich weder um die Beschreibung des Landes Kanaan, 
noch des eroberten oder besiedelten Gebietes Israels, sondern um die Grenzen des verheißenen Landes aus 
der Perspektive der Steppen Moabs jenseits des Jordans. 
 
 

Christophe Lemardelé, Le mythe exégétique de l’Arche en 1-2 Samuel. Note philologique 
 

Summary: The Ark Narrative of the books of Samuel is nothing but an exegetical construct. The tale is not 
consistent because it has neither beginning nor ending. Moreover, this hypothesis depends on inaccurate 
translations and does not take into account several lectiones difficiliores.  
 
 
Zusammenfassung: Die Ladeerzählung der Samuelbücher ist ein modernes exegetisches Konstrukt ohne 
Anhalt am Text. Die Erzählung besitzt keine narrative Konsistenz, denn es gibt weder Anfang noch Ende. 
Außerdem beruht die Hypothese auf ungenauer Übersetzung und lässt mehrere lectiones difficiliores 
unberücksichtigt. 
 
 

Wolfgang Schütte / Thomas Schneider, „Adramelech, der Äthiopier“ (2Kön 17,4 ANT). 
Eine neue Quelle zu den Beziehungen zwischen Hosea von Israel und der kuschiti-
schen 25. Dynastie? 

 

Summary: According to the Masoretic text of 2Kg 17,4, Hosea of Israel approached “So, King of Egypt”, for 
help against the Assyrians. The older (Antiochian) textual tradition has him instead seek help from 
“Adramelech, the Ethiopian who lived in Egypt”. The present contribution attempts to show that the 
individual refered to here is Piye / Piankhi of the 25th Kushitic dynasty. The name ‘Adramelech’ would be a 
contraction of a possible Kushitic title Adra “lord” and melek “king”. 2Kg 17,4 (ANT) would thus provide 
evidence that Piye / Piankhi conquered Egypt before 722/21 BCE. 
 
 
Zusammenfassung: Nach MT 2Kön 17,4 ersuchte Hosea von Israel bei „So, dem König von Ägypten“, Hilfe 
gegen die Assyrer. Nach der älteren (antiochenischen) Texttradition fragte er dagegen „Adramelech, den 
Äthiopier, der in Ägypten wohnte“ an. Dieser Beitrag versucht darzulegen, dass es sich dabei um Pije / 
Pianchi aus der 25. kuschitischen Dynastie handelt und dass der Name ‘Adramelech’ durch Kontraktion eines 
vermuteten kuschitischen Titels Adra („Herr“) mit melek („König“) gebildet wurde. Damit liefert 2Kön 17,4 
(ANT) ein Indiz, dass Pije / Pianchi bereits vor 722/21 v.Chr. Ägypten unterworfen haben muss. 
 
 

Guy Darshan, The Original Language of 1 Maccabees: A Reexamination 
 

Summary: Recent scholarly interest in determining the original language of apocryphal books, as well as the 
new methodology and arguments presented in these studies, necessitate a renewed and detailed examination 
of 1 Maccabees. The scholarly assumption of a Hebrew Vorlage of 1 Maccabees is traditionally based on 
four main types of evidence that will be reexamined. In this paper, I also investigate two further criteria in 
light of the new arguments raised in the Apocryphal research: quotations from and literary allusions to 
biblical texts in 1 Maccabees, and the reflection of the Hebrew of the Hellenistic period.  
 
 
Zusammenfassung: „Das jüngst wieder aufgeflammte wissenschaftliche Interesse sowohl an der Bestimmung 
der Originalsprache von apokryphen Büchern sowie an den in diesen Studien vorgestellten neuen Methoden 
und Argumenten veranlassen eine erneute und eingehende Untersuchung von 1 Makkabäer. Die 
wissenschaftliche Annahme einer hebräischen Vorlage für 1 Makkabäer fußt traditionell auf vier Argumen-
tationsebenen, die erneut überprüft werden. In diesem Beitrag untersuche ich zudem zwei weitere Kriterien, 
die auf den neuerdings vorgebrachten Kriterien basieren: einerseits Zitate aus biblischen Texten und 
literarische Anspielungen auf solche in 1 Makkabäer, andererseits Überlegungen zum Hebräisch der 
hellenistischen Zeit. 
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Eve-Marie Becker, Beyond History: How the Fourth Gospel Transcends Ancient 
Historiography 

 

Summary: The Gospel of John uses some elementary narrative patterns that characterize the synoptic 
approach to history-writing. However, at various crucial points John intentionally leaves – as the paper will 
argue – the history-oriented view of the gospel story. Primarily for reasons of re-conceptualizing time and 
history, John thus aims to “transcend” the model of ancient history-writing. 
 
 
Zusammenfassung: Das Johannesevangelium verwendet grundlegende erzählerische Elemente, die auch für 
den synoptischen Zugriff auf Geschichtsschreibung charakteristisch sind. Gleichwohl verlässt der vierte 
Evangelist an entscheidenden Punkten seiner Erzählung die geschichtsbezogene Perspektive des 
synoptischen Evangelienkonzepts. Johannes tut dies in erster Linie, um so die Dimensionen von „Zeit“ und 
„Geschichte“ neu zu entwerfen. Im Ergebnis zielt der vierte Evangelist darauf, das Konzept antiker Ge-
schichtsschreibung nicht nur weiter zu entwickeln, sondern auch zu „transzendieren“. 
 
 

Buchvorstellungen: 
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