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Einleitung 

1. Text und Ursprache 

Die einzige vorhandene Handschrift, eine lateinische Version des Textes, wurde 
von Ceriani in der Ambrosianischen Bibliothek in Mailand entdeckt (Ambro
sianus C 73 inf.) und 1861 unter der Bezeichnung » Fragmenta Assumptionis 
Mosis« herausgegeben'. Die in zwei Kolumnen geschriebene Palimpsest-Hand
schrift, durch Reagenzmittel teilweise verdorben, ist stellenweise schwer oder gar 
nicht lesbar. Die auf Ceriani folgenden, z. T. aufgrund neuen Handschriftenver
gleichs erstellten Textausgaben (die letzte 1904 von Clemen besorgt), bringen 
einige Verbesserungen und vor allem Versuche von Textrekonstruktionen, die in 
jedem Falle sowohl durch die Textlücken als auch durch die Nachlässigkeiten und 
Irrtümer bei der Textüberlieferung gefordert sind'. 

Die lateinische Handschrift ist eine spätere Abschrift. Die lateinische Version 
selbst ist wahrscheinlich im 5. Jh. entstanden: Orthographie und Stil weisen Ver
wandtschaft mit der Sprache der Itala und Vulgata auf (Rönsch; Charles). Ziem
lich sicher ist diese lateinische Version als Übersetzung eines griechischen Textes 
erkennbar. Die Annahme eines griechischen Originals (Hilgenfeld u.a.) wird mit 
Recht nicht mehr vertreten. Vor allem Charles hat mit weithin überzeugenden 
Gründen! ein hebräisches Original als höchstwahrscheinlich erwiesen. Eine ara
mäisch abgefaßte Urschrift ist weniger wahrscheinlich, doch nicht völlig auszu
schließen 4. 

2. Entstehungszeit und -ort 

In den ersten Jahrzehnten nach Auffi.ndung des Fragments differierten die Da
tierungsversuche erheblich: vom Ende der Regierungszeit des Herodes bis in die 
Zeit des Barkochba-Aufstandesl. Seitdem wird, von wenigen Ausnahmen abge
sehen6, die Spätdatierung nicht mehr vertreten und auch eine Abfassung um bzw. 
nach 70 kaum noch in Erwägung gezogen. In der Tat ist die Zerstörung des Tem
pels nirgends vorausgesetzt; ein Hinweis darauf hätte angesichts der Bedeutung 
des Tempelkultes in unserer Schrift im allgemeinen (siehe Anm. 19) und der 
aktuellen und prophetischen Bezüge im Kontext von 6,1.9 und 8,5 im besonderen 

x. Laperrousaz hat jüngst Cerianis Textausgabe wieder abgedruckt (S. 101 ff.) und zusätzlich 
mit der späteren Kapitel- und Verseinteilung versehen. 

2. In der folgenden Übersetzung werden, wo nichts anderes angemerkt ist, die Textlücken 
durch Punkte anstelle der vermutlich ausgefallenen Buchstaben markiert. Hierzu und zu den 
weniger gewichtigen Textverbesserungen vgl. die Textausgabe von Clemen. 

3· Überprüfungen im einzelnen bei Wallace und Laperrousaz, S. q-25. 
4· Vgl. jetzt auch ausführlich Laperrousaz, ebd. 
5. Referate bei Schürer, III, S. 298 f.; Clemen, in: KautzschAP, S. 3 I 3; umfassend Laperrou

saz, S. 96ff. 
6. Hölscher; Zeitlin. Jüngst hat Haacker, freilich mit wenig überzeugenden Gründen, für »das 

zweite oder dritte Drittel des 2. Jahrhunderts n.Chr.« plädiert (S. 405). 
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nicht fehlen dürfen. Aus 1,18 wird sogar positiv das Bestehen des Tempels zu 
entnehmen sein (CharlesAP, z. St.). 

Zur Datierung eignen sich weder die als Weissagung über die unmittelbar 
bevorstehende Zukunft gedachten Kap. 8 f. noch die in apokalyptischem Zahlen
spiel verschlüsselten Angaben in 7,d. und ro,12; der Text in 7,d. ist überdies 
viel zu stark lädiert und lückenhaft. Auszugehen ist von den klar deutbaren An
gaben vor allem in Kap. 6: Tod des Herodes und Varus-Krieg (beides 4 v. Chr.) 
können kaum lange zurückliegen; die Weissagung 6,7 hätte spätestens bis 30 n. 
Chr. in Erfüllung gehen müssen (Herodes regierte 34, die Söhne Philippus und 
Antipas 3 7 und 43 Jahre). So ist mindestens die Zeitspanne zwischen 4 v. Chr. und 
30 n.Chr. ziemlich sicher bestimmbar. Da aber 6,7 auch die Verbannung des 
Archelaus (6 n.Chr.) voraussetzen dürfte und der Textanschluß 7,1 nur einen 
knappen Zeitraum anvisiert, ist eine Abfassung nur wenig nach 6 n. Chr. höchst 
wahrscheinlich. 

Nicht so deutlich sind die Anhaltspunkte für den Entstehungsort. Für Rom 
(Hilgenfeld) spricht zuwenig. Das wahrscheinlich hebräische Original des Frag
ments, vielleicht der Blickwinkel tranljordanem 1,4, die bedrückende Nähe zu den 
6,2-9 genannten Ereignissen und die Verbannung des Archelaus als vermutlich 
wichtiges Auslösemoment: alldas könnte am ehesten, muß aber nicht unbedingt 
nur nach Judäa weisen. 

;.Identität 

Nach altkirchlichen Zeugnissen muß es eine beträchtliche Anzahl von Mose zuge
schriebenen apokryphen Schriften gegeben haben7. Für deren Vielfalt spricht auch 
der eher einem Frühstadium apokrypher Mose-Schriften zugehörende Qumran
fund 1 QDM(ose)8• Pauschal sprechen altkirchliche Zeugnisse teils wenig präzis 
von MAat ßlßA.ot, al YVY elatY anOX(!VtpOl, aus der Zeit Moses (Apollinarius) oder 
zusammenfassend von ßtßAta an6xevtpa Mwvaiwr; (Apost. Konst. VI, I 6), von 
apocrypha et secreta Moysi (Evodius). Einzelne dieser Schriften werden teils ohne 
Titel, teils wenig erhellend etwa mit libelfus quidam, licet in canone non habeatur 
(Origenes, In J osuam hom. 2, I), aber auch bestimmter mit ßlßA.or; A.6ywv pvanxwv 
M. (Gelasius), assumptio (Clemens Alex.; Didymus) oder adscensio M. (Origenes, 
De princ. 3,2,1) bzw. avaA.rrrptr; M. (Gelasius u.a.) benannt. Mehrere Kanonver
zeichnisse9 nennen in den Listen der Apokryphen des AT nebeneinander eine 
avaA.rrrptr; und eine lnafh]x'YJ Mwvaiwr;, was an sich eher wie eine spätere Auswahl 
wirkt. Aber gerade jenes Nebeneinander ist die Basis verschiedener literarkriti
scher Thesen: Für Schürer (S. 303) sind »Testament« und »Himmelfahrt« Be-

7· Das Material hierfür und für das Folgende ist mehr oder weniger vollständig zusammen
gefaßt bei Schürer, III, S. 303; Clemen, S. I 5 f. und in: Kautzsch.AP, S. 31 rf.; Charles, S. IOj-l!o; 
Laperrousaz, S. 29 f. 33 ff. 

8. »Worte Moses« (der Titel stammt vom Herausgeber J. T. Milik), in: Discoveries in the 
Judaen Desert, I, Qumran Cave I, Nr. 22, S. 91 ff., Oxford 1955· 

9· Sog. Synopse des Athanasius; Verzeichnis der 6o kanonischen Bücher; sog. Stichametrie 
des Nicephorus. 

6o 



zeichnungen zweier verschiedener Teile derselben Schrift; nach Charles (AP, S. 
408) stelien sie <:wei ursprünglich unabhängige, noch im 1. Jh. zur AssMos ver
einigte Schriften dar; Clemen (in: KautzschAP, S.312) rechnet mit dem- auch 
weiterhin separat existierenden - Testament ( = unser Fragment) als Grundschrift 
einer späteren Überarbeitung zur AssMos. Aber auch Laperrousaz' alternative 
Leitfrage: avaÄrrrpt~ oder I'Jta{}~x'YJ (S. 26) ist noch von jenem Nebeneinander ab
hängig. 

Nun weist das Fragment zweifellos Gattungsmerkmale des Testaments auf, wie 
längst erkannt ist. Entgegen der vorschnellen Identifizierung mit jener bta~X'YJ 
Mwvaiw~ der Kanonsverzeichnisse (Laperrousaz, S.4o u.ö.) ist jedoch folgendes 
zu bedenken. Die Gattung Testament ist hier im Sinne einer Apokalypse, eben als 
Offenbarung verborgener Zukunft umgeprägt worden (siehe 5); insofern könnte 
diese Schrift an sich auch unter die secreta Mqysi gefallen oder mit ßlß:Ao~ Aoywv 
ttvanxwv M wvaiwc; o. ä. bezeichnet worden sein. Jedenfalls muß die am Textbeginn 
zu rekonstruierende Überschrift liber profetiae (und nicht: testamentum oder 
assumptio) Mqysis lauten, wie das auch apokalyptischer Prophetie entspricht (siehe 
Anm. zu 1,1 und 10,11). Vor allem kann das Fragment(!) durchaus mit der Er
zählung von Moses Himmelfahrt abgeschlossen haben. Die Hinweise auf Moses 
Tod müssen dem nicht widersprechen' o: das belegt auch das mehrfach der assump
tio zugeschriebene Motiv vom Kampf des Erzengels Michael mit dem Teufel um 
Moses Leichnam und wohl auch die Erwähnung, J osua habe einen doppelten 
Mose gesehen, unus vivus in spiritu, alius mortuus in corpore (Origenes, In Josuam 
hom. 2,1). 

Einen eindeutigen Beleg dafür, daß unser Fragment mit der Himmelfahrt Moses 
abschloß- und von da, wahrscheinlich erst später, seinen Namen erhielt-, liefert 
Gelasius in seiner Geschichte des Konzils von Nicäa. Gelasius weist darin einer 
avaA'YJ'f/Jt~ Mwvaiw~ nicht nur das Motiv vom Disput Michaels mit dem Teufel über 
Moses Leichnam zu, sondern bezieht sich auf den Anfang unseres Fragments und 
zitiert offensichtlich aus 1,14II. Ob beides auch in der Himmelfahrt Moses stand, 
in der Clemens Alex., Origenes und Didymus das genannte Motiv vom Kampf um 
Moses Leichnam vorfanden, wissen wir nicht, doch ist dies nicht auszuschließen". 

Weiter käme man mit folgender Vermutung zu der merkwürdig schwebenden 
Doppelwendung a morte receptione mea, »von meinem Tode, meiner Aufnahme«, 
in 10,12 (siehe Anm. z. St.): Mit receptio wird hierauf etwas Besonderes hingewiesen 
und dies zunächst bewußt in der Schwebe gehalten. Der Verfasser läßt Josua das 
verschlüsselte Wort in der ersten Fragenkette II,j-8 aufnehmen ( quis locus 
recipiet ... ). Aber die im irdischen Todesbereich mißverstehend befangenen und 

10. Im übrigen ist, was bisher unbeachtet blieb, die Spannung zwischen 1,5; 10,14 und 11,5-8 
im erhaltenen Textbestand kaum geringer! 

II. MO.).wv 0 neofP'IiTTJ~ ( !) Mwaijt; i~tivat TOV ß!ov, w~ yiyea=at iv ß!ß).rp , Ava.Ä.~tpt:Wt; 
Mwaiwt;, neoaxa).wdpcvo~ 'ITJaoiJv vlov Navij xai r'ha.Ä.t:yopcvot; neot; avTov lrpTJ· Kai neo
cfhdaan) fl€ 0 fhot; 7l(!O xamßo.Ä.ijt; XOUflOV Elva{ fl€ Tijc; OtafH}XT)t; UVTO'U pt:afTT)V. 

12. Die Angabe des Origenes (De princ. 3, 2, t), dieses Buch der Himmelfahrt Moses habe dem 
Verfasser des Jakobusbriefes vorgelegen, ist freilich insofern nicht schlüssig, als Jud 9 auch aus 
mündlicher Tradition stammen kann. 
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darum ausweglosen Fragen harren noch einer Antwort. Sie dürfte - in Analogie 
zur Antwort (rz,z-13) auf die zweite Fragenkette (r 1,9-19)- im weggebrochenen 
Schluß mit einem wunderbaren, bisher verborgen gehaltenen Gottesgeschehen 
gegeben worden sein, Was schließlich das Motiv von der Himmelfahrt Moses an 
sich anlangt, so ist es jedenfalls in Mk9,2ff.parr. und Apcrr,3ff. vorausgesetzt. 

4· Textordnung und Aufbau 

Die Mose-Prophetie ist von der Landnahme Israels (z,r ff.) bis in die Zeit um und 
kurz nach Herades (6f.) chronologisch angelegt; und 7,1 f. zeigt an, daß diese 
Chronologie auch die Zeit bis zum Weltende umgreift. Unerwartet bringen 
Kap. 8 f. dann Geschehnisse unter Antiochus IV. Epiphanes und die Reaktion des 
Taxo darauf zur Sprache. Charles u.a. suchen dies Problem durch Umstellung von 
Kap. 8 f. zwischen 5 und 6 zu lösen. Dabei sind allerdings Anschluß und Sachzu
sammenhang von Kap.9 und ro nicht beachtet'J. Darum ziehen Lattey u.a. nur 
Kap. 8 nach vorne. Aber damit wird der offensichtliche Bezug von Kap. 9 (Kon
trast bild) auf 8 zerstört. Andere weisen - lediglich auf die historisch-chronolo
gische Spannung gestützt- die Texte verschiedenen Zeiten zu. So rechnet Licht 
mit einer ersten Fassung aus der Anfangszeit der hasmonäischen Revolte (jetzige 
Kap. 5, 8 und 9); so dann mit einer zweiten aus nachherodianischer Zeit, die durch 
Interpolation von Kap. 6f. zustande kam. Umgekehrt postuliert Stauffer'4, ein aus 
der Zeit Antiochus' Epiphanes stammender apokalyptischer »Ürakeltext«, nun 
sogar Kap. 8-ro umfassend, sei später in die AssMos eingearbeitet worden. 

Stellt man einmal beiseite, daßalldiese literar-und redaktionskritischen Hypo
thesen mehr Probleme aufwerfen als beantworten, so scheitern sie bereits an einer 
falschen Voraussetzung: Obgleich in Kap. 8 Ereignisse unter Antiochus deutlich im 
Hintergrund stehen, liegt hier (anders als Kap. z-6) überhaupt kein historisch
chronologisches Interesse vor. Denn die entscheidende Bezeichnung »König der 
Erdenkönige ... « (8, r ), die ja nichts weniger als einen universalen Weltherrscher 
signalisiert, wäre für den historischen Antiochus mehr als nur um einige Nummern 
zu groß geraten. Die Schreckenszeit des Antiochus muß also in anderem Aspekt 
in dieser apokalyptischen Zukunftsschau verarbeitet sein. 

Der Aufbau unserer Schrift ist folgender: Den Hauptteil 2, 1-ro, ro bilden die 
»Worte Moses«, eben seine profetia. Sie sind umschlossen von einer Rahmen
handlung bzw. einem Rahmendialog zwischen Mose und Josua. 

Im Rahmen wird zunächst die Fiktion der Entstehung dieser profetia kurz vor 
Moses Tod und bei der Übergabe seines Amtes an Josua erzählerisch festgemacht 
und ausgeschmückt. Zugleich wird die Mose-Prophetie als Geheimschrift einge
führt, die bis zur letzten Heimsuchung Israelsam Weltende verwahrt werden soll 

13. Steck, S. 172, verfährt wie Charles, läßt aber noch mehr erkennen, wie man dann mit 
Kap. 7 in Schwierigkeiten kommen muß: 7,3-10 rückt er vermutungsweise vor Kap.~ ein; 
7, r f. fällt unter den Tisch. 

14. Ethelbert Stauffer: Jerusalem und Rom im Zeitalter Jesu Christi, Bern 1957, S. 7~· 
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(r, r6ff,; ro,II ff.). In dieser Endzeit (der Zeit des Verfassers!) soll sie ihre tröstende 
und mahnende Wirkung zeitigen, eben Zuversicht im ausharrenden Gesetzes
gehorsam. 

Die profetia selbst hat zwei Teile: Kap. 2-6 und 7-10. Der erste führt bis zum 
Standort des Verfassers; er verrät ihn durch das ausgedrückte Bewußtsein, daß die 
bestehende Welt jetzt ihrem Ende entgegengeht (7,1 f.), und durch die unerfüllt 
gebliebene Weissagung 6,7. Neben der Demonstration der theologischen Grund
gedanken (BundfGesetz - Fehlverhalten- Strafgericht - Umkehr - erbarmende 
Bundestreue Gottes) am fiktiv-zukünftigen historischen Objekt ist dieser Teil 
speziell auch darin Basis für den zweiten, daß das Eintreffen der profetia Moses 
betont herausgestellt wird (unverhältnismäßig breit 3, Io-q; dann 5,2; vgl. 12,5 ). 

In Teil I folgt nacheinander: Geschichte vom Einzug in Palästina bis zu den 
Vorgängen vor dem Exil (Kap. 2); Gefangenführung nach Babyion durch Nebu
kadnezar (Kap. 3); Daniels Fürbitte und Gottes Erbarmen, das die Rückkehr eini
ger Teile der Stämme durch Cyrus ermöglicht (Kap. 4); Strafe unter den Seleu
kiden, Spaltung über den rechten Weg und Frevel in Tempelkult und Rechts
praxis (Kap. 5); Gottlosigkeit der hasmonäischen Priesterkönige, Strafgericht 
durch Herades und Varus-Krieg (Kap. 6). 

Die eigentliche, aktuelle profetia in Teil 2 ist nach apokalyptischem Gedanken
schema aufgebaut: Die Endzeit bringt einen Gipfel an Ungerechtigkeit (Kap. 7) 
und vor allem den Höhepunkt des Zorngerichts (Kap. 8: Schreckensherrschaft 
eines universalen Weltherrschers nach dem Vorbild der makkabäischen Drang
salszeit). Diese letzte Drangsal ist zugleich Zeit der Bewährung im Gottes- bzw. 
Gesetzesgehorsam (Kap. 9: Taxo und seine Söhne). Die Leiden der gehorsamen 
Gerechten wird Gott mit dem Erscheinenlassen seiner Herrschaft beantworten, 
endgültiges Gericht" und Heil bringend (IO,I-IO). 

f. Theologische Einordnung und Entstehungskreis 

Was das Fragment in Form des Testaments darbietet, ist durch und durch apoka
lyptische Prophetie, der die Rätsel des gesamten Weltgeschehens entschlüsselt und 
insbesondere die Geheimnisse des Endgeschehens und seiner Kriterien offenbart 
sind. So begegnen auch vor allem aus apokalyptischer Literatur bekannte Einzel
motive: verschlüsselte Berechnung der gesamten Weltzeit (I ,2; 7, I f.; 10, I 2 f.); 
apokalyptisches bei (Io,12f.); »Ende der WeltfTage«, »Vollendung der Zeiten« 
(I, I 8; 7, I ; I o, I 3; I 2,4); überhaupt das Bewußtsein, im Endgeschehen zu stehen 
(7,I f.) und entsprechende Gedankenschemata in Kap. 7-Io (s.o.); Heilszuwen
dung nach einem Bruch mit dieser Welt (Io,Iff.), und zwar nach Endgericht 
(Io,7f.) und in einer gänzlich anderen Sphäre (Io,9f.). 

In diesem neuen Rahmen erscheint als theologische Grundlage der traditionelle 
Gedanke des Heil verbürgenden Bundes, den Gott Israel zugeschworen und auf 

I 5. Zum Gedanken der Rache Gottes für das Blut seiner Märtyrer (9, 7) vgl. den Kontext 
Joel 4,21; auch Apc 6,9ff. 



dessen Gesetz als Grundordnung er sein Volk zugleich verpflichtet hat16, und zwar 
deutlich unter Aufnahme deuteronomistischer Gedankenführungl7, wie auch das 
Deuteronomium in dieser Schrift besonders herausgehoben wird (I,j). Daraus er
gibt sich als entscheidendes Kriterium für das V erhalten Israels im Weltgeschehen 
der konsequente, aber keineswegs rigoros zu nennende Gebotsgehorsam 1 8 • 

Nahezu gleichrangig steht daneben die Verpflichtung zum rechten Tempelkult, 
der in der AssMos thematisch eine auffallend große Rolle spielt 1 9. 

Negatives Ergehen im Weltgeschehen wird unter dem deuteronomistischen 
Aspekt des Bundesgedankens als Strafgericht, Zorn oder Rache Gottes verstanden, 
die zu Umkehr und Gebotsgehorsam führen und damit die erneute Heilszuwendung 
freimachen sollen: bestätigte Grundlage Kap. 2-4; aktuell-eschatologische Anwen
dung Kap. 7-I0' 0 • In der Drangsalszeit eschatologischen Strafgeschehens durch 
das Medium des universalen Endtyrannen, d. h. nach I, I 8 am Tage der letzten 
Heimsuchung, sieht dieser Apokalyptiker im vertrauenden, konsequenten Ge
botsgehorsam bis zum Aushalten des Martyriums - in Taxo samt seinen sieben 
Söhnen wohl als verpflichtendes asidäisches Leitbild vor Augen gestellt - die 
einzig angemessene Haltung und Chance für die endgültige Heilszuwendung. 

Solche Konzeption zu sichern und zuversichtliches Vertrauen in sie wachzu
halten, dazu dienen auffallende andere, die Bundestheologie scheinbar über
schreitende Motive. I. Der Bundesmittler Mose - wohlgemerkt hier der in die 
verborgenen Geheimnisse eingeweihte apokalyptische Prophet- wird mit proto
logischen, kosmisch-universalen und überirdischen Prädikationen bedacht: von 
Anfang der Welt bereitet (I,I4); sein Leichnam ist übermenschlich, an einem Ort 
nicht plazierbar, die ganze Welt ist sein Grab (II,I7f.); er ist unfaßbarer Geist, 
göttlicher Prophet über die ganze Erde, vollkommener Lehrer in der Welt (I I,I6), 
großer Engel (I I, I 7). Alles Prädikationen, die die Qualität und Autorität seiner 
Prophetie als jenseits irdisch-begrenzter Sichtweite und Möglichkeiten begründet 
und damit gesichert ausweisen sollen. 2. Gott ist nicht nur Schöpfer, er hat das 
Weltgeschehen bis ins kleinste vorhergesehen und vorherbestimmt (I2,4ff.) -
also widerstreiten die irdischen Bedrohungen und Drangsale seiner Heilszusage 
nicht. Er ist Herr der Welt (I,I I), Herr des Alls (4,2), Herr der Herren (9,6) -
und durch solche Weltüberlegenheit (die gerade kein Für-die-Welt-Sein im ganzen 
anzeigt) garantiert sein eschatologisch-universaler Herrschaftsantritt gegenüber 
dem Ansturm der Völker Heil exklusiv für sein Bundesvolk (Kap. Io). Die Welt 
hat der Allherrscher um des auserwählten Volkes, des Erstlings der Schöpfung, 
willen geschaffen ( r, rz f.)" . 

16. 1,9.14; 2,9; 3,9; 4,2.5; 10,15; 11,17; 12,13; vgl. »auserwähltes Volk« 4,2. 
17. Am deutlichsten: Komplex Kap. 2-4. Vgl. Steck, S. 172f., und bereits Sjöberg (ebd). 
18. Bes. 3,12; 9,4.6; 12,1of.; in negativem Aspekt 2,7; 3,5; 5,3.6; 7,3ff.; 8,5. 
19. 1,J7f.; 2,3ff.8f.; 3,2; 4,8; 5,3-4; 6,1.9; 8,5; 10,7c; vgJ. II,Ij. 

20. Den Rückgriff auf diese Grundlage stellt das Gegenüber von erster und zweiter (altera, 
sachlich= letzter) Rache Gottes in 9,2 sicher, das sich nur auf das hervorgehobene Strafgericht 
587 beziehen kann (Kap. 3//Kap. 8). Entsprechend korrespondieren 3,5-12 J.Ind Kap. 9 sowie 
4,5 ff. und Kap. 10 im Grundgedanken, aber mit eschatologisch bedingter Variation. 

21. Die Einstellung gegenüber den Heiden ist dementsprechend schroff, an den Möglichkeiten 
des hellenistischen Judentums gemessen geradezu feindselig (1,1 3; 10,7.10; 12,8). 



Über die Zuwendung des Endheils wird weder individuell noch auf eine Gruppe 
des Volkes bezogen reflektiert: ganz Israel wird des Endheils teilhaftig (10,8ff.). 
Im Geschichtsverlauf werden zwar die Gebotsübertreter von Gott den Plagen der 
Heiden ausgesetzt (Beispiel: Kap. 3; 5 ; 6) - währenddessen die Gebotsecfüller 
»einen glücklichen Weg vollenden«" -, doch »daß er sie gänzlich ausrotte und 
verlasse, ist unmöglich« (12,12)'1! Das Endheil besteht neben dem Triumph über 
die Feinde bemerkenswerterweise in der Erhöhung Israels in die Sternregion der 
himmlischen Welt. Konzeptionen wie Auferstehung, Gottesreich auf Erden, 
neuer bzw. zweiter Äon haben hier keinen Raum. Die irdische Welt bleibt heillos 
zurück; Heil hat sich in die jenseitige Gotteswelt entzogen. 

Die Bestimmungen des Entstehungskreises dieser Apokalypse - zelotische 
Freiheitsbewegung, Quietismus, pharisäischer Quietismus, Essener bzw. Qum
rangemeinschaft, Samaritaner•4 - zeigen Schwierigkeit und Verlegenheit zu
gleich. Angegriffen werden die Hohenpriester-Könige der etablierten Hasmonäer 
( 6, I), heftig die hellenisierende sadduzäische Priesterschaft (5 .3 f.), vielleicht die 
Sadduzäer z. Z. des Autors (7,3 ff.)•), aber auch wenigstens der frühe Pharisäismus 
(5, 5 f.). Nun ist die Samaritaner-Hypothese bislang wenig überzeugend begründet. 
Auszuschließen ist auch die früher stark vertretene Zeloten-Hypothese: Kap. 9 wi
derspricht ihr gründlich; Kampf und Sieg über die Feinde Israels stehen betont 
außerhalb menschlichen Bemühens, nur Gott und dem Erzengel Michael vorbe
halten ( 10, I ff. 7); und die Feinde vollstrecken durchgehend Gottes Strafgericht. 
Diese Momente würdigt richtig die Deutung auf die »Stillen im Lande« (Quietis
mus), doch ist sie zu unpräzis. Ein Autor innerhalb des Pharisäismus müßte, frühe 
asidäische Konzeptionen hochhaltend, zugleich in merklicher Distanz zu dieser 
Bewegung stehen. Für den Qumrankreis wirklich spezifische Vorstellungen bietet 
die AssMos kaum. Ihr gleicher sektiererischer Geist (Mowinckel; Laperrousaz) 
ist eingetragen. Das auf Israel im ganzen bezogene Bundes- und Heilsverständnis 
ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal. Und die trotz aller Kritik an der 
sadduzäischen Priesterschaft dem Tempeldienst andauernd bis zum Weltende zu
gemessene Funktion (I,I7f.) wäre ebenfalls für Qumran schwer denkbar• 6• Bleibt 

22. Diese traditionelle Sicht ist mit der Erkenntnis von Kap. 9, vgl. 3,II, theologisch nicht 
vermittelt. 

23. Schon das widerspricht dem Versuch, wegen der Spannung von 9,4 zu 3,13; 5,2ff.; 6,1 die 
erwähnten »Väter und Vorväter« auf das wahre Israel, die Minorität der Gerechten, oder gar auf 
die Vorväter der Qumransekte zu deuten (gegen Mowinckel, S. 95f.; ihm darin folgend Laper
rousaz, S. 95 und 125). Auch der Sprachgebrauch der AssMos steht dem entgegen: 1,8; 2,1; 
4,2.5.8; 9,6; II,J7. 

24. Referate in älteren Werken wie Clemen, in: KautzschAP, S. 314f., und zuletzt bei Laper
rousaz, S. 88-95 und 99· 

25. Mit CharlesAP, z.St.; W. Bousset, H. Greßmann: Die Religion des Judentums im spät
hellenistischen Zeitalter, 4.Aufl., Tübingen 1966, S. rqf.; anders, doch mit wenig durchschla
gendem Verweis auf die christliche Polemik gegen den Pharisäismus, Schürer, III, S. 3oo; Clemen, 
in: KautzschAP, S. 3 I 5. Vielleicht ist die traditionelle und verbreitete Polemik in 7,3 ff. überhaupt 
nicht zu präzisieren. 

26. Laperrousaz' Hinweis (S. 94) auf die Beschreibung des zukünftigen(!) Tempels in Qumran 
bestätigt in Wahrheit dieses Urteil. 



zu fragen, ob die grob gemusterte Landkarte vom frühen Judentum nicht noch 
für differenziertere Gruppierungen und Konzeptionen Raum bieten müßte. 
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Übersetzung 

I I (Buch der Prophezeiung Moses, die er im I 20. Jahr seines Lebens aus
sprach)a, 2 das ist das 25oo.jahr seit Erschaffung der Welt 3 [nach 
orientalischer Zählung aber das (27oo.)a) und das (4oo.)b seit dem Auszug 
aus Phönizienc, 4 als das Volk nach dem durch Mose geleiteten Auszug 
bis Ammana jenseits des Jordans gekommen war - 5 der Prophezeiung, 
die Mose im Buch Deuteronomium ausgesprochen hat. 6 Er rief J osua zu 
sich, den Sohn Nuns, einen vor dem Herrn bewährten Mann, 7 damit er 
sein Nachfolger werde für das Volk und das Zelt des Zeugnisses mit all 
seinen Heiligtümern 8 und damit er das Volk in das Land führe, das er 
ihren (Vätern)a 9 zur (künftigen) Verleihung gab, (nämlich) auf Grund 
des Bundes und auf Grund des Schwures, den er im Zelt geleistet hattea, 
(es ihnen) durchb Josua zu übergeben. Dabei sprach er zu Josua dies: 
Io »Verspricha, gemäß deinem Eifer alle Aufträge auszuführen, so wie es 
untadelig ist. I I Dies sagt deshalb der Herr der Welta: I 2 Denn er hat 
(zwar) die Welt um seines Volkes willen geschaffena, 13 aber er hat nicht 
(damit) angefangen, es, den Erstling der Schöpfunga, auch von Anfang der 

h a) Die ersten drei Zeilen, wohl mit roter Farbe geschrieben und die Überschrift des Buches 
enthaltend, sind erloschen. Den besten Ergänzungsvorschlag macht Clemen: liber profetiae 
Moysis, quae facta est anno vitae eius cmo et xxmo. Möglich wäre auch verba pro(etiae, vgl. IO, I I 
und Apc I,3· Die Überschrift ist nicht nach den altkirchlichen Zeugnissen oder der Gattung 
ganz allgemein- assumptio Moysis (Hilgenfeld) oder testamentum Moysi (Charles; Laperrousaz)
zu wählen. Vielmehr ist die Aufnahme im unmittelbaren Kontext entscheidend: profetiae quae 
facta es! a Moysen (I, 5); zusammenfassend verba haec et hunc librum IO, I I (dazu Anm. z. St.) und 
zur Sache profetiae 3,I r.- Die Fortführung in V. 2 fordert bereits in V. I eine Zahlenangabe; 
am besten nach Dtnp,2; 34,7 zu ergänzen. 

3 ab) Zur Ergänzung dieser Zahlenangaben vgl. Clemen, in: KautzschAP, z.St. Mindestens 
V. p ist westliche Glosse; ob auch V. 3 b (so manche), ist fraglich (s. Clemen, ebd.). 
c) Vgl. Gen46. 

4 a) Das alte Rahbat Ammon (Dtn 3, I I ; 2 Sam I I, I ; I 2, 26 ff. u. ö.) und heutige Am man, für das 
in hellenistisch-römischer Zeit »Philadelphia<< üblich wurde, aber daneben 'PaßßaTaftaVa 
(Polybios V 7I,4), auch ~AflflUVa (Stephanos Byzantios, vgl. PW I9,2094) gebräuchlich blieb. 

8 a) Lies patribus statt ex tribus. V gl. Dtn 31,7. 20 f. 
9 a) Vgl. Dtn3I,I4f. 

b) Text: de(= per)]esum, vgl. de reges 5,1. 
Io a) Das et promitte des Textes, das freilich als Anfang einer Rede an Josua ungewöhnlich ist, 

wird vielfach abgeändert, ohne daß die Vorschläge überzeugen. Aber der Verfasser bringt 
doch in V. 7-Io nur vorab den wesentlichen Gesichtspunkt der biblischen Rahmenhandlung 
gerafft zur Geltung, wobei er mit einem schriftkundigen Leserkreis rechnet; I, I I ff. wie I o, I I ff. 
sind dann breitere Variationen des vorab angeschlagenen Rahmenthemas. 

I I a) Die Gottesrede im Medium des apokalyptischen Propheten Mose beginnt freilich nach 
einigen Zwischenbemerkungen erst 2, I ff. 

rz a) Dazu vgl. 4 Esr6,55 .59; 7,I I; ApcBar(syr) I4,I 8. Clemen vermutet wegen des Folgenden 
legem statt plebem. 

13 a) Israel als erstgeborener Sohn: Ex4,22; PsSal I8,4; 4Esr6,58. 
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Welt an offenbar zu machen, so daß die Heiden dadurch überführt würden 
und demütig durch Erörterungen einander hätten überführen können. 
I 4 Deshalb hat er mich ausersehen und gefunden, der ich von Anfang• der 
Welt bereitet worden bin, der Mittlerb jenes Bundes zu werden. 15 Und 
nun• eröffne ich dir, daß die Zeit meiner Lebensjahre vollendet ist und ich 
hingehe zum Schlaf meiner Väterb, und öffentlich vor alle~ Volke ... d 

I6 <Du) aber nimm diese Schrift entgegen, um den Schutz der Bücher zu 
bedenken•, die ich dir übergeben werdeb. I7 Die sollst du ordnen und mit 
Zedernöl salben• und in irdenen Gefäßenban dem Ort aufbewahren, den er 
von Anfang der Welterschaffung (dazu) schuf, I8 daß (dort) sein Name 
angerufen werde• bis zum Tag der Buße bei der (letzten) Heimsuchung, mit 
der sie der Herr heimsucht bei der Vollendung des Endes der Tage. 

II I <Und jetzt)• werden sie unter deiner Führung in das Land einziehen, 
das er ihren Vätern zu geben beschlossen und versprochen hat. 2 Dort 
sollst du segnen und einem jeden seinen Anteil an mir• geben und bestätigen 
und ihnen die Herrschaft (über das Land) sichern. Du sollst ihnen Orts
aufseher einsetzenb, demgemäß wie es ihrem Herrn gefällt, in Recht und 
Gerechtigkeit. 3 .... • aber <fünf)b Jahre, nachdem sie in ihr Land einge
zogen sind, und danach wird es I8 Jahre von Fürsten und Königen be
herrscht werdenc, und I9 Jahred <werden sich) zehn <Stämme losreißen)e. 

14 a) Das Gelasius-Zitat dieser Stelle hat wohl richtiger neo xaraßoA* XOGfiOV. 
b) 3,12. Mose als f1WLT'IJ~: Gal3,r9; Philo, Vita Mosis 3,19; vgl. Hebr. 8,6; 9,15; 12,24. 

r 5 a) Lies nunc statt tune. 
b) Vgl. ro,r2.q; Grundlage ist Dtn31,r6; 32,50, hier aber in einer Gottesrede. 
c) Clemen, Rießler, ähnlich Charles verstehen: »und zwar ... «. Das stünde in bemerkenswer
tem Widerspruch zu Dtn34,5 f. Siehe auch Anm. d. 
d) Die Textlücke (etwa ro Buchstaben) ist mit dem zu ergänzenden tu nicht zureichend gefüllt. 
Möglich ist eine Ergänzung nach Dtn3 1,28; 32,45 f.: und ich (zuvor noch) öffentlich vor allem 
Volk lehren werde. Jedenfalls ist für den Text der Kontrast zwischen Volk und Josua als 
Geheimnisträger (tu autem) konstitutiv, entsprechend dem Verständnis apokalyptischer 
Prophetie (vgl. etwa 4Esrr4,5 ff.26 f. 45 f.). 

r6 a) Oder: um die Zuverlässigkeit (tutatio = ampaAEta) der Bücher ZU erkennen? Das ergäbe 
einen glatteren Text, doch meint tulalio die Beschützung. 
b) Die libri weisen auf den Pentateuch, und es dürfte hier jetzt Dtn 31,9ff. 24-26 vorschweben. 

I7 a) Zur Salbung vgl. Plinius, naturalis historia 13,13; Hen(sl)22,12: Myrrhenduft. 
b) Vgl. das Verfahren in Qumran. 

r8 a) Gemeint ist also Jerusalem; nach Joma 54b Ausgangspunkt der Schöpfung. 

II r a) Allgemein wird, der Textlücke entsprechend, el nunc ergänzt. 
2 a) Zu in me vgl. 2Sam2o,r. 

b) Zu diesen magisteria locorum vgl. etwa Dtnr6,r8, auch r,r5. Text: dimitter, wohl zurück
gehend auf xafh'Jan~ aus xa{}{aet~ (Charles; Clemen). 

3 a) Charles und Clemen vermuten fiel. 
b) Ergänze quinque, vgl. Jos 14,ro; Josephus, ant. 5,1,19. 
c) »Jahre« meint jetzt und in der folgenden Angabe sowie in V. 6 (anders im Anfang von V. 3) 



Aberf zwei Stämme werden hinabgehen und das Zeugnis des Zeltes hinüber
bringeng. 4 Dann wird der Gott des Himmels <den Pfahl) seines Zeltes 
und das Eisen seines Heiligtums (festmachen)a, und die zwei heiligen 
Stämme werden (dort) eingesetzt- 5 die zehn Stämme aber werden sich 
Königsherrschaften nach eigenen Ordnungen aufrichten -, 6 und sie 
werden 20 Jahre langa Opfer darbringen. 7 Siebena werden die Mauern 
befestigen, neunb werde ichc beschützen und (vier) werden den Bund des 
Herrn (übertreten)d und den (Vertrag)e besudeln, den der Herr mit ihnen 
gemacht hat. 8 Sie werden ihre Söhne fremden Göttern opfern und 
Götzenbilder im Heiligtum aufstellen und ihnen dienen; 9 und im Hause 
des Herrn werden sie frevelhaft handeln und viele Bilder von allen Tier
arten schnitzena. 

übertragen Regierungszeiten. Die Zahl I 8 kommt durch Zählung von I 5 Richtern und 3 Köni
gen (Sau!, David, Salomo) bis zur Reichsteilung zustande. Gegen Clemen, in: KautzschAP, 
z. St., sind Samgar und Abimelech mitzuzählen, aber nicht Eli. 
d) Das sind die Regierungszeiten der I9 Könige Israels von Jerobeam bis Hosea. 
e) Text: et XVIIII annos abrumpens tib. X. Lies mit den meisten: (se) abrumpent tribm X. 
f) Das nam wie I,3; Iz,IIf. u.ö. wohl vulgär in adversativer Bedeutung; vgl. Rönsch, bei 
Hilgenfeld, S. 43 7 f. 
g) So jedenfalls der Text, der freilich von atl. Angaben her geurteilt unsicher erscheint. Aber 
keine der entsprechend vielfältigen Konjekturen überzeugt wirklich. An zSam6 und IKön8 
ist kaum zu denken (gegen CharlesAP, z. St., u. a.). Der Kontrast zwischen den zehn Stämmen, 
die sich losreißen (V. 3 b) und eigener Ordnung folgen (V. 5), und den zweien, die das »Zeug
nis des Zeltes« (wohl das Gesetz) zu sich überführen, scheint beabsichtigt. 

4 a) Für kaum mögliches fecit palam liest Clemen (nach Rönsch) figet palum. Das bleibt zwar un
sicher, ist aber besser als alle sonstigen Vorschläge. 

6 a) Wiederum nicht Jahre, sondern Regierungszeiten (vgl. bes. V. 7), und zwar der Könige 
Judas: Rehabeam bis Zedekia (einschließlich Athalja). 

7 ab) Die sieben: Rehabeam, Abia, Asa, Josaphat, Joram, Ahasja, Athalja; die neun: Joas, 
Amasja, Asarja (Usia), Jotham, Ahas, Hiskia, Manasse, Amon, Josia; die vier: Joahas, 
Eljakim (Jojakim), Jojachin, Zedekia. Bei der beabsichtigten Periodisierung- Konsolidierung 
des Reiches Juda, glückhafter Fortbestand und Niedergang- hat man sich an Hauptmerkmale 
gehalten, einiger Abweichungen (bes. bei Joram, Ahasja, Athalja; Ahas, Amon) nicht achtend. 
Bemerkenswert ist, daß die Charakterisierung mehr der Chronistischen Darstellung entspricht, 
auffallend vor allem beim Motiv »Mauern befestigen«. 
c) Natürlich nicht Mose. Der Verfasser fällt von der Sache her in die Gottesrede. 
d) Entweder muß hier oder vor et finem (Volkmar u.a.) in den Text eingegriffen werden. Da IV 
zu ergänzen ist (um auf die zuvor genannte Zahl XX zu kommen) und mit et finem etc. kein 
Gegensatz markiert wird, empfiehlt sich die ohnehin einleuchtende Erklärung »adcedent ad = 

:neoaß~aovmt corrupt for :naeaß~aovrat« (CharlesAP, z. St.). 
e) finemaus Tov oetaJL6V = TTJV Ötalh]xrJV (Hilgenfeld; Volkmar; Clemen u.a.). Anders Char
lesAP, z. St.: finem = öeov corrupt for Ö(!xov, mit Verweis auf die Verbindung von Bund und 
Schwur Genz6,z8, ebenso AssMos I,9; 3,9; IZ,I3. 

9 a) Möglich ist auch, mit CharlesAP, z. St., nach omnem ein similitudinem einzuschieben, wofür 
die Form der Stelle Ez 8,Io spräche, die hier zugrunde liegen dürfte. 



III 1 (Und) in jenen Zeiten (wird) von Osten her ein Königa über sie 
(kommen) und (seine) Reiterei ihr Land bedecken. 2 Und er wird ihre 
Ansiedlung samt dem heiligen Haus des Herrn anzünden und alle heiligen 
Gefäße wegnehmen•. 3 Und er wird das ganze Volk vertreiben und sie in 
sein Heimatland führen; ja, die zwei Stämme wird er mit sich führen. 
4 Dann werden sich die zwei Stämme an die zehn Stämme wenden, und sie 
werden sich wie eine Löwin in staubige Ebenen zurückziehen•, hungernd 
und dürstend mit unsern Kindernb. 5 Und sie werden schreien: >Gerecht 
und heilig ist der Herra. Denn weil ihr gesündigt habt, sind auch wir 
ebenso mit euch hergeführt worden.< 6 Dann werden die zehn Stämme 
weinen, wenn sie die Vorwürfe der zwei Stämme hören, 7 und sagen: 
>Was haben wir euch (getan), Brüder? Ist diese Drangsal• nicht über das 
ganze Haus Israel gekommen?< 8 Und so werden alle Stämme weinen, 
wobei sie zum Himmel schreien und sprechen: 9 >Gott Abrahams, Gott 
Isaaks und Gott Jakobs, gedenke an deinen Bund, den du mit ihnen ge
schlossen, und an den Eid, den du ihnen bei dir selbst geschworen hast: daß 
ihr Same niemals von dem Land, das du ihnen gegeben hast, weichen soll•.< 
10 Dann werden sie meiner gedenken•, indem sie an jenem Tage sprechen, 
ein Stamm zum andern Stamm und ein Mensch zu seinem Nächsten: 
11 >Ist dies nicht das, was uns Mose (damals)• in (seinen) Prophezeiungen 
bezeugte, er, der in Ägypten, am Roten Meer und in der Wüste vierzig 
Jahre lang viel erduldet hatteb? 12 Nachdem er es bezeugt hatte, rief er 
auch Himmel und Erde zu Zeugen über uns ana, daß wir seine Gebote 
nicht übertreten sollten, die er uns vermittelt hatteb. 13 Diese Dinge sind 
(nun) von ihm gemäß seinen Worten und Versicherungen über uns ge
kommen, so wie er es uns in jenen Zeiten bezeugt hat; und sie sind einge
troffen bis hin zu unserer Gefangenführung in das Land des Ostens.< 
14 Auch sollen sie etwa 77 Jahre lang in Knechtschaft lebena. 

IHr a) Nebukadnezar. 
z a) zChr36,7.Io.r8f.; Jerz7,19f.; Danr,z; vgl. demgegenüber ApcBar(syr)6; zMakkz,4ff. 
4 a) Mit Clemen (nach Rönsch); vgl. 4Esn 3,41 (auf die ro Stämme angewandt). Für das ducenl 

re vermuten hingegen CharlesAP »will be indignant«, Rießler »klagen«, Laperrousaz »se 
conduiront«. 
b) Vgl. ApcBar(syr) 77,14. 

~ a) Zur Sache vgl. Dan9,7; Barz,z6; ApcBar(syr)77,3f.9f. 
7 a) Statt des unsicheren c( ?)libsis wird zumeist thlibsis ( = {}J.i~pu;) gelesen. 
9 a) Vgl. Gen 17,8; sodann PsSal 17,~; Test XII: Judzz. 

roa) Zu V. ro--13 vgl. Dan9,II-13; Ban,zoff. und insbesondere ApcBar(syr)84,2-j. 
II a) Lies tum statt des unsicheren cum. 

b) Vgl. Acq,36. 
12 a) Dtn4,z6; 30,19; 31,28; ApcBar(syr) 19,1; 84,2 f. 

b) in quibwarbiter(= flEUiTTJ'>)fuil nobis; vgl. 1,14. 
14 a) Von Jerz~,II f.; 29,10; Dan9,z (70 Jahre) abweichende Tradition (Clemen)? Oder unbe

stimmte Zeitangabe (Charles)? 
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IV I Dann wird einer auftreten, der über ihnen steht, seme Hände aus
breiten, seine Knie beugen und für sie beten, indem er spricht3 : 2 >Herr 
des Alls, König auf erhabenem Thron, der du über die Welt herrschst, der 
du wolltest, daß dieses Volk dein auserwähltes Volk sei, du wolltest (schon) 
damals als ihr Gott angerufen werden, gemäß dem Bund, den du mit ihren 
Vätern geschlossen hast. 3 Und (nun) sind sie mit ihren Frauen und 
Kindern als Gefangene in ein fremdes Land gezogen, an das Tor zu den 
Fremden, wo viel (Traurigkeit)3 ist. 4 Achte auf sie und erbarme dich 
ihrer, Gott des Himmels!< 5 Dann wird Gott ihrer gedenken wegen des 
Bundes, den er mit ihren Vätern geschlossen hat, und wird seine Barm
herzigkeit auch in jenen Zeiten (wieder) offenbaren. 6 Und er wird es in 
die Seele des Königsa geben, daß er sich ihrer erbarme, und so wird er sie in 
ihr Land und Gebiet entlassen. 7 Dann werden einige Teile der Stämme 
hinaufsteigen, an ihren bestimmten Ort kommen und den Ort von neuem 
ummauern. 8 Aber zwei Stämme werden in ihrer(?) früheren Treue aus
halten, traurig und seufzend, weil sie dem Herrn ihrer Väter keine Opfer 
werden darbringen könnena. 9 Und zehn Stämme werden wachsen und 
<sich mehren?) unter den <Heiden)a in der Zeit der <Heimsuchung?)b. 

V I Und danna werden die Zeiten der Anklage sich nähern, und die Rache 
wird sich erheben durchb Könige, die (ihre) Teilhaber am Verbrechen sind 
und (nun zugleich) ihre Bestrafer. Und auch siea werden uneins werden im 
Hinblick auf die Wahrheit, weil es eingetroffen ist (was prophezeit war): 
3 >Sie werden die Gerechtigkeit meiden und sich der Freveltat zuwenden 
und werden das Haus ihres Dienstes mit <Befleckungen)3 schänden<, undb: 

IVr a) Gedacht ist wohl doch eher an Daniel (9,4-19) als an Esra (9,6ff.); doch vgl. Clemen, in: 
KautzschAP, z. St. 

3 a) Lies maestitia für maiestas (Hilgenfeld; Clemen). Möglich auch der Vorschlag von CharlcsAP: 
maiestas = peyaJ..euh'T}r; corrupt for pan:tOTTJ<;. 

6 a) Cyrus; vgl. z Chr36,zzf.; Esrr,r-4. 
8 a) Vgl. Hen(äth) 89,73 und ApcBar(syr) 68,6. 
9 a) Text: det•enient apud nafos. Das gibt keinen Sinn. Für nato.· ist wahrscheinlich nationes zu lesen. 

Die weiteren Vorschläge sind zu unsicher. 
b) tribulationis für tribum (Hilgenfeld; Clemen u.a.). Charles liest captivitatis suae. Alles sehr 
unsicher. 

Vr a) Enrweder ist statt des et cum des Texteset tum zu lesen (mit Volkmar; Hilgenfeld), oder 
man muß das Ganze ohne Nachsatz belassen. 
b) de= per, wie r,9 (mit Charles; Clemen). Vgl. hierzu und zum Ganzen zMakk4,r6. Gedacht 
ist demnach insbesondere an die Seleukiden. 

2 a) Sadduzäer und Pharisäer; vgl. Hcn(äth) 9o,6f. 
3 a) Zumeist wird inquinationibus statt ingenationibus gelesen. 

b) Text: et quia; vermutlich in Wiederaufnahme des propter etc. (V. z) als Einführung eines 
weiteren Zitats gedacht (vgl. CharlesAP, z. St.), 



>Sie werden fremden Göttern nachhuren <. 4 Denn sie werden nicht der 
Wahrheit Gottes folgen, sondern einige werden den Altar mit ... • Gaben 
beflecken, die sie dem Herrn darbringen, sie, die keine Priester sind, sondern 
Sklaven, von Sklaven geborenb. 5 Denn die Schriftgelehrten, die in jenen 
Zeiten ihre Lehrer sind, werden auf Leute ihrer Wahl und die Annahme von 
Geschenken achten und Entscheidungen verkaufen, indem sie Lösesummen 
annehmen. 6 Und deshalb wird ihre Ansiedlung und das Gebiet ihrer 
Wohnung mit Verbrechen und Freveltaten angefüllt werden. bVon Gott, 
ihrem Schöpfer, werden sie abfallen; ungerechte Richter werden in ihr sein, 
zu richten, wie jeder willb. 

VI 1 Dann werden sich Könige als Herrscher über sie erheben•, und man 
wird sie zu Hohenpriestern Gottes berufen; (doch) sie werden Gottlosigkeit 
verüben vom Allerheiligsten aus. 2 Und es folgt ihnen ein frecher König•, 
der nicht aus dem Geschlecht der Priester stammen wird, ein verwegener 
und gottloser Mensch; und er wird sie richten, wie sie es verdienen. 3 Er 
wird ihre Oberen mit dem Schwert zerschmettern•, und er wird sie an 
geheimen Orten (auslöschen)b, damit niemand weiß, wo ihre Leiber sind. 
4 Er wird die Alten und die Jungen umbringen und keine Schonung üben•. 
5 Dann wird sie drückende Furcht vor ihm in ihrem Lande überkommen. 
6 Und er wird Gericht unter ihnen halten wie die Ägypter unter ihnen getan 
haben, 34 Jahre lang, und er wird sie bestrafen. 7 Und er wird Söhne 

4 a) Nach der vielleicht unvollständigen Zeile inquinabrmt de hat die folgende Zeile zu Beginn 
eine Textlücke von etwa drei Buchstaben. Man kann iis, i//is, omnibus, dedecoris o. ä. ergänzen. 
Die Aussage wird Mal 1,7 entsprechen. 
b) t-.:ach Josephus, ant., I 3,ID,j, ist solche Abkunft für Johannes Hyrkanus behauptet worden. 
Auf die Makkabäer hebt in AssMos aber erst das chronologisch neu einsetzende (tune exur
gent ... )Kap. 6 ab. 

6 b-b) Hier findet sich eine längere Dittographie, die eine befriedigende Rekonstruktion des 
ursprünglichen Textes kaum zuläßt: 
et finis habitationes eorum sce/eribtts et 
iniquitatibus a deo ut qui facit erunt impii 
iudices emnt in eam 

post fines habitationis sce/eribus et 
iniquitatibus (1 domino qui faciunt crunt impii 
iudices inerunt in campo iudicare quomodo 
quisquae vo/e I. 

VII a) Die Makkabäer; reges ist hier nicht wörtlich zu fassen (vgl. auch 6,8). 
2 a) Herades der Große; 37-4 v.Chr., vgl. die vom Tode des Antigonus an gerechnete Regie

rungszeit in 6,6. 
3 a) Nach Josephus, ant., Ij,I,2; bellum, I,I8,4, läßt Herades zu Beginn seines Königtums 45 

Leute aus der Oberschicht der Sadduzäer töten. 
b) Die meisten verbessern das kaum korrekte singu/i et nach Bilgenfeld mit sepeliet. Besser ist 
aber, mit CharlesAP stinguet zu lesen und das erste corpora i//orum zu streichen. Vgl. Josephus, 
ant., 15, r 0,4. 

4 a) Vgl. Dtn28,5o. 
7 a) Ergänzung und Textverbesserung mit Hilgenfeld, Charles u. a.: (p )roducit natos (qui suc )ce-
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zeugen, die in seiner Nachfolge kürzere Zeit <herrschen werden)•. 8 In 
ihre <Gebiete) werden <Kohorten)• kommen und des Abendlands mächti
ger Königb, (der)c sie erobern wird. 9 Und sie werden sie in Gefangen
schaft führen, und einen Teil ihres Tempels wird er mit Feuer verbrennen, 
einige um ihre Ansiedlung herum kreuzigen•. 

VII I Von da ab werden die Zeiten ihrem Ende zugehen; plötzlich (wird 
sich schließen) ihr Lauf, (wenn) vier Stunden <gekommen sind)•. 2. ••• • 

3 Und es (werden) verderbliche und gottlose Menschen über sie• herrschen, 
welche lehren, sie seien gerecht. 4 Und diese werden den Zorn ihrer 
(Freunde )• erregen; sie sind betrügerische Leute, sich selbst zu Gefallen 
lebend, verstellt in ihrem ganzen V erhalten und zu jeder Tageszeit Lieb
haber von Gastmählern, unersättliche Schlemmer. 5 ... • 6 Leute, die die 
Güter (der Armen)• verzehren, wobei sie behaupten, sie täten das aus 
Barmherzigkeit ... b 7 Vertreiber, <Streitsüchtige), Betrüger, die sich ver
stecken, um nicht erkannt zu werden; Gottlose, voll Frevel und Ungerech
tigkeit vom Morgen bis zum Abend, 8 welche sagen: >Wir wollen Fest
gelage und Überfluß haben, wollen essen und trinken und uns für Fürsten 
halten!< 9 Und ihre Hände und ihre Gedanken werden Unreines treiben, 
und ihr Mund wird große Dinge sprechen, und sie werden ferner sagen: 
>Rühr (mich) nicht an, damit du mich nicht unrein machst an dem Ort, 
an dem ... •!< 

dentet sibi breviora tempora dominarent (statt donarent).- Nur für Archelaus (4 v.-6 n.Chr.) trifft 
die Aussage zu; Philippus regierte 37, Antipas 43 Jahre. 

8 a) Durchweg wird pares in partes verbessert und mit Bilgenfeld zumeist cortu ( = cr.IJortes) für 
mortis gelesen. 
b) Der Legat von Syrien, Quinctilius Varus, wirft mit den Truppen des Kaisees Augustus 
4 v.Chr. einen Aufstand der Juden gegen Archelaus nieder; vgl. Josephus, ant., >7,IO,Iff.; 
bellum, 2,3,1 ff. 
c) Lies qui statt quia. 

9 a) Nach Joscphus, ant., J7,Io,Io, ließ Varus zooo Leute kreuzigen. 

VIII a) So mit Volkmar, Clemen. Doch ist das unsicher; die Textlücken werden recht ver
schieden ergänzt. 

2 a) cogrmtur secu( n) ...... a( e) .... p( os) ...... initiis tribus ad exitus VIII (I) propte( r) initium tres sep-
timae secunda tria (in) tertia duae (h) .. (r)a .. (t)ae (Eingeklammertes ist unsicher gelesen). 

3 a) de bis. Oder: unter diesen, von diesen an (Volkmar), in the time of these, some of these 
(Charles)? 

4 a) Clemen (nach Rönsch) liest amicorum statt animorum. Anders CharlesAP: stir up the poison 
of their minds ( pämätlibah aus pemah = lov). 

j a) Im Kodex folgen fast sieben Zeilen, die nicht entziffert werden konnten. Das Thema wird 
von V. 4 zu V. 6 kaum gewechselt haben. 

6 a) Zumeist wird (paupe)(rum) ergänzt. 
b) Text: qu( ?) ... se et; kaum sicher zu rekonstruieren. 

9 a) Die nächsten vier Zeilen sind unleserlich, in der fünften vermuten einige in pltbem quae 
s(ervit) illis. 
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VIII 1 Und es wird ... • Rache und Zorn über sie kommen, wie sie nicht da
gewesen sind unter ihnen von Weltbeginn an bis zu jener Zeitb, in der er 
einen König der Erdenkönigec und einen Machthaber von großer Gewalt 
gegen sie erwecken wird, der die, welche sich zur Beschneidung bekennen, 
am Kreuz aufhängtd; 2 die aber, die (die Beschneidung) <verleugnen)•, 
wird er foltern und überliefern, gefesselt ins Gefängnis geführt zu werden. 
3 Und ihre Frauen werden den Göttern bei den Heiden geschenkt werden•; 
und ihre jungen Söhne werden von Ärzten operiert werden, um ihnen die 
Knabenvorhaut überzuziehenb. 4 Die anderen unter ihnen aber werden 
mit Marterna, Feuerbund Schwert gestraft und gezwungen werden, öffent
lich ihre Götzenbilder zu tragenc, so unrein wie sie sind, gleich ihren Be
sitzern. 5 Und von denen, die sie foltern, werden sie ebenso gezwungen 
werden, ihren verborgenen Ort zu betreten•; und mit Stacheln werden sie 
gezwungen werden, schmählicherweise das W ortb zu lästern, zuletzt nach 
diesem <die Gesetze und)c was sie auf dem Altar haben. 

IX I Dann, während jener <herrscht)•, (wird) ein Mann vom Stamme Levi 
(auftreten), dessen Name Taxob sein wird. Er wird sieben Söhne haben, zu 
ihnen sprechen und bitten: 2 >Seht, meine Söhne, über das Volk ist eine 

VIIIr a) Text: ( et) .. ( ta) .. veniet. Vielleicht ist et altera (vgl. 9,2) oder et cito adveniet zu ergänzen. 
b) Zur ganzen Art der Zeitangabe vgl. Danr2,1; Mt24,21; Apcr6,r8. 
c) Zur Wendung vgl. Ezz6,7; Esq,rz; Dan2,37. Sie deutet hier auf einen universalen Welt
herrscher am Ende der Tage, dessen Bild im Folgenden mit Ereignissen aus der Schreckens
herrschaft des Antiochus IV. Epiphanes erstellt wird. 
d) Zur Forderung Antiochus' vgl. I Makk r ,48. Gof., zur Kreuzigung Josephus, ant., 12,5 ,4. 

2 a) Statt necantes lies mit den meisten ncganfes. 
3 a) Von der Übergabe der Frauen in die Venustempel, vgl. 2 Makk 6,4. Für das diis donabuntur 

des Textes erwägen freilich einige (Clemen und Rießler, nach Haupt, Fritzsche) disdonabuntur ... 
= sie werden verteilt unter die Heiden. 
b) Statt a( c)rosisam ist zweifellos acrobistiam zu lesen. Zu solchem, allerdings freiwilligen Ein
griffvgl. rMakki,Ij; rKoq,r8; Josephus, ant., 12,5,1. 

4a) Vgl. zMakk6,z8; 7; Josephus, ant., 12,5,4· 
b) Vgl. zMakk6,rr. 
c) Vgl. zMakk6,7. 

5 a) Ein heidnischer Tempel entsprechend rMakk1,47; Josephus, ant., 12,5,4? Oder das 
Allerheiligste des jüdischen Tempels? 
b) Kaum Übersetzung von ovopa und mit 2Makk8,4 vergleichbar. Vgl. eher die auf Mose 
bezogene Wendung dominum verbi AssMos rr,r6. 
c) Mit Charles vermute ich Ieges et für das schwierige et Ieges usw. als ursprünglich; Jegis zu lesen 
(Ciemen) führt kaum weiter. 

IXr a) Mit Bilgenfeld und Clemen: ducentestatt dicente.lllo weist dann auf die Herrschaft des 8,1 
genannten »Königs«. Weniger gut konjizieren Charles: die erit; Volkmar: edicente, wohei i/Jo 
auf den großen Kaiser Kap. 10 vorausweisen soll. 
b) Als historische Gestalt nicht identifizierbar und trotzzahlreicher Hypothesen noch immer 
nicht überzeugend erklärt. 
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zweite grausame, unreine Rache gekommen und eine Strafea ohne Erbar
men, die die erste übertrifft. 3 Denn welches Geschlecht oder Land oder 
Volk von Frevlern gegen (den Herrn)a, die viele Greuel verübt haben, hat 
so viele Übel erlitten, wie sie uns widerfahren sind? 4 Nun also, meine 
Söhne, hört auf mich! Seht doch und wißt, daß niemals weder die Väter 
noch deren Vorväter Gott versuchtena, daß sie seine Gebote überträten. 
5 Ihr wißt ja, daß darin unsere Kraft besteht. Und so wollen wir dies tun: 
6 Laßt uns drei Tage lang fasten und am vierten in eine Höhle gehena, die 
auf dem Felde ist, und laßt uns lieber sterben, als die Gebote des Herrn der 
Herren, des Gottes unserer Väter, übertretenb! 7 Denn wenn wir das tun 
und so sterben, wird unser Blut vor dem Herrn gerächt werdena. < 

X 1 Und dann wird seine Herrschaft über seine ganze Schöpfung erscheinen, 
und dann wird der Teufel nicht mehr sein, 
und die Traurigkeit wird mit ihm hinweggenommen seina. 

2 Dann werden die Hände des Engels gefüllt werdena, 
der an höchster Stelle steht, 
und sogleich wird er sie rächen an ihren Feinden. 

3 Denn (es wird aufstehen)a der Himmlischeh vom Sitz seiner Herrschaft 
und heraustreten aus seiner heiligen W ohnungc 
mit Empörung und Zorn wegen seiner Kinder. 

4 Und die Erde wird erbeben, bis zu ihren Enden erschüttert werden, 
und die hohen Berge werden niedrig gemachta und erschüttert werdenb, 
und die Täler werden einsinkenc. 
Die Sonne wird kein Licht mehr geben und sich in Finsternis 

(verwandeln; 

2 a) Zur Übersetzung von traductio vgl. Clemen, in: KautzschAP, z. St. 
3 a) Übereinstimmend wird dominus statt domum gelesen. 
4 a) Für tempians wird mit Volkmar und Charles tempian/es zu lesen sein; anders Clemen, der zu 

tempians ein ego ergänzt. 
6a) Vgl. rMakkr,53; 2,31. 36. 41; 2Makk6,rr; ro,6; Josephus, ant., 12,6,2; Hebrrr,38. 

b) Vgl. rMakkz,37; 2Makk7,2; 4Makk9,r. 
7 a) Vgl. die sieben Brüder 2Makk7,I4·17·I9·31·34ff. 

XI a) Vgl. jes35,Io; Apc2I,4. 
2 a) Zum Ausdruck vgl. Ex28,4I; 29,9; Lev2I,ro; bes. Test XII: LeviS,Io, wo neben die 

priesterliche die richterliche Funktion tritt, die an unserer Stelle maßgebend ist. Der nuntius 
ist der Erzengel Michael, vgl. Dan I 2, I ; Apc I 2, 7 ff. 

3 a) Die Textlücke: .... gel, wird übereinstimmend mit exurgel gefüllt. 
b) Nach V. 7 und 9, in Konkurrenz mit V. 2, jetzt Gott selbst. Brüche scheinen auch zwischen 
V. I und V. 8-ro zu bestehen. 
c) Vgl. Mii,3; jes26,2I; Hen(äth)I,3. 

4 a) Vgl. Jes40,4; Hen(äth) I,6. 
b) Vgl. Hag2,6.2r. 
c) Das ist entweder verunglückt oder schlecht überliefert; vgl. jes40,4 und CharlesAP, z. St. 



die Hörner des Mondes werden zerbrechen)•, und er wird sich ganz 
in Blut verwandeln, 

und der Kreis der Sterne wird verwirrth. 
6 Und das Meer wird bis zum Abgrund zurückweichen, 

(und)• die Wasserquellen werden versiegen, 
und die Flüsse werden erstarrenb. 

7 Denn der höchste Gott, der allein ewig ist, wird sich erheben, 
und er wird offen hervortreten, um die Heiden zu strafen, 
und alle ihre Götzenbilder wird er vernichten•. 

8 Dann wirst du glücklich sein, Israel, 
und du wirst auf die Nacken und Flügel des Adlers• hinaufsteigen, 
und so werden sie ihr Ende habenb. 

9 Und Gott wird dich erhöhen, 
und er wird dir festen Sitz am Sternenhimmel verschaffen•, 
am Ort ihrerb Wohnung. 

ro Und du wirst von oben herabblicken und deine Feinde auf Erden sehen 
und sie erkennen und dich freuen, 
und du wirst Dank sagen und dich zu deinem Schöpfer bekennen. 

1 I Du aber, Josua, (Sohn) Nuns, bewahre diese Worte und dies Buch•! 
12 Denn von meinem Tode, meiner Aufnahme•, bis zu seiner Ankunft 

5 a) Aus Gründen des Parallelismus liest man am besten mit Fritzsche und Clemen convertet statt 
convertent und streicht das folgende et; weitergehende Eingriffe in den Text, wie bei Charles u. a., 
sind kaum nötig. 
b) Zum Ganzen vgl. Jesi3,10; Ezp,7f.; Joelz,IO; 3.4; 4,15; Mk13,24f. parr.; Act2,2o; 
Apc6,12; 9,2. 

6 a) Zumeist wird et statt ad gelesen, einige lesen at = ad. 
b) Charles liest exarescent (»shall dry up«) für expavescent. Zum Motiv von V. 6 im ganzen vgl. 
PsSalq,x9; Text XII: Levi4,1; 4Esr6,24; Apc2x,x; Sib5.447. 

7 a) Vgl. Hen(äth)91,9. 
8 a) Vielleicht doch Verschlüsselung der Weltmacht Rom. Breite Ausdeutung dieses Motivs: 

Adlervision 4 Esr II f. 
b) Man vermißt zunächst in Zeile 3 ein Subjekt. Ergänzungsvorschläge: dies tui (Fritzsche); 
dies luctus tui nach Jes4o,2 (Cheyne und Charles, der seine Meinung in CharlesAP, z. St., aber 
änderte); dies aquilae (Clemen). Der Textbestand des Kodex bietet dafür allerdings kaum Anlaß. 
So mag man auf Zeile z beziehen (CharlesAP, z. St., vermutet, daß cervices et alas von Zeile 3 
nach 2 rückte; ihm folgt Rießler) und et implebuntur = xal avvu).wfh]aovrat verstehen. 

9 a) Vgl. Hen(äth) 104,2-6. 
b) Text: loco habitationis eorum. Da Zeile 3, wie sonst im Zusammenhang, nicht dem folgenden 
(vides inimicos tuos in terram V. xo), sondern dem Motiv von V. 9 zugehören sollte, ist am besten 
auf stellarum zu beziehen und earum zu lesen; vgl. zum Gedanken Hen(äth) 104,6. 

II a) V gl. oi ).6yot -rijr; neorp1]uiw; wiJ ßtßUov Tov-rov Apc 22,7 ff. I 8 f. bei analoger Aufforde
rung zur Bewahrung apokalyptischer Prophetie. Die Prophetenworte sind der konkrete 
Einzelinhalt des prophetischen Buches. 

12 a) Text: a morte receptione(m). Dasmist im Kodex unsicher gelesen; nach Volkmar ein abge-
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werden 250 Zeitenb sein, die (erst) kommen (müssen). 13 Und das ist der 
Lauf <der Zeiten)a, den sie zurücklegen werden, bis sie vollendet sind. 
I4 Ich aber <will) zum Schlaf meiner Väter <gehen). I5 Darum, Josua, 
(Sohn) Nuns, <sei stark)3 ! Dich hat Gott erwählt, mein Nachfolger in 
diesem Bund zu sein.« 

XI I Und als Josua die Worte Moses gehört hatte, die so in seiner Schrift 
niedergelegt sind, alles, was er vorausgesagt hatte, zerriß er sein Gewand 
und fiel <Mose)a zu Füßen. 2 Und 1fose tröstete ihn und weinte mit ihm. 
3 Und Josua antwortete ihm und sprach: 4 »Wie solltest du mich <trö
sten), mein Herr Mose, und auf welche Weise soll ich mich <trösten)a über 
das, was du gesprochen hast mit dem bitteren Wort, das von deinem Munde 
ausgegangen ist, das reich ist an Tränen und Seufzern, weil du weggehst von 
<diesem) Volk ... b 5 Welcher Ort wird dich aufnehmen3 ... ? 6 Oder 
welches Denkmal wird dein Grab bezeichnen? 7 Oder wer wird sich er
dreisten, deinen Leichnam <von hier)a wegzuschaffen, wie <den eines (ge
wöhnlichen) Menschen)b, von einem Ort zum andern? 8 Denn alle Ster
benden haben gemäß ihrer <Größe)a Gräber auf Erden, aber dein Grab 
reicht vom Sonnenaufgang bis zum Untergang und vom Süden bis zur 
Grenze des Nordens: die ganze Welt ist dein Grabb. 9 Herr, <du gehst 
hinweg)a, und wer soll für dieses Volk sorgen? 10 Oder wer ist da, der 
sich ihrer erbarmt, und wer wird ihr Führer sein auf dem Wege? I I Oder 

kürztes mea. Receptione = »Himmelfahrt« und Glosse (Charles; Clemen)? Kaum, vgl. die 
Wiederaufnahme in I I ,5. Doch ergibt das keineswegs für receptio IO, I I = >»reception < de 
Moise dans sa sepulture« (Laperrousaz). 
b) Gemeint sind 250 Jahrwochen, also 1750 Jahre, vgl. CharlesAP und Clemen, in: Kautzsch
AP,z.St. 

I3 a) Text: (et bic) cursus ... borum. Die etwa drei Buchstaben erlaubende Textlücke wird zumeist 
mit es/ oder erit gefüllt; besser konjiziert vielleicht doch CharlesAP, z. St., temporum. 

I 5 a) Statt forma /e wird firma /e zu lesen sein, aber ohne die verschiedentlich vorgenommenen 
weiteren Ergänzungen. Grundlage: Dtn 3 I,6 f. 23; Jos I,6f. 9· 

XI I a) Text: ad pedes meos; doch vgl. I 2, I. 
4 a) Text: celares ... celabor; lies mit den meisten solaris ... so/abor. 

b) Nach p!ebe ist hat der Kodex eine Lücke von etwa sechs Buchstaben. Zweifellos ist ista zu 
lesen; die weiteren, sehr verschiedenen Ergänzungsvorschläge sind unsicher. Zum Motiv 
vgl. 4Esrr2,44; ApcBar(syr)33,3. 

5 a) Hinter recip( it) ist eine Lücke von ca. vier Buchstaben. Lies recipiet und ergänze vielleicht 
iant. 

7 a) Für in eut ist mit allen Herausgebern inde ut zu lesen. 
b) Für ut bomo ist vielleicht (mit Charles, Clemen) M bominis zu lesen. 

8 a) Clcmen hat, dem Kontext gemäß, richtig gesehen, daß ~).odav dem aetatem zugrunde liegt. 
b) Vgl. Thukydidesll,43: avoewv Ycle inupavwv näua Yii rarpo~. 

9 a) Für ab bis wird zumeist abis gelesen. 
I I a) Beste Erklärung durch Charles: nec pati( ens) geht auf eine hier nicht gemeinte Bedeutungs

moglichkeit von uvoi naetEic; zurück. 



wer wird für sie beten, ohne es auch nur einen Tag <zu unterlassen)•, damit 
ich sie ins Land (ihrer) <Vorväter)b hineinführen kann? I 2 Auf welche 
Weise soll ich also dieses Volk <hegen)• wie ein Vater den einzigen Sohn 
oder wie eine <Herrin)b die Tochter, eine Jungfrau, die bereitet wird, dem 
Manne <übergeben zu werden)c, <um die sie bange sein wird)'l, indem sie 
ihren Leib vor der Sonne bewahrt, und (achtgibt), daß ihre Füße nicht un
beschuht sind zum Lauf über das Land? 13 <Und wie)• soll ich ihnen nach 
ihrem \\.unsche Speise schaffen und Trank gemäß dem V erlangen ihrer 
<Lust)b? I4 Sie <werden) ja <Gooooo Mann sein)•; denn so sehr haben sie 
zugenommen durch deine Gebete, mein Herr i\fose. I 5 Und welche \)leis
heit oder Einsicht habe ich, um im Hause <des Herrn)• mit Worten Gericht 
zu halten oder Entscheid zu geben? I 6 Aber auch die Könige der Amo
riter, wenn sie hören, daß wir (sie) angreifen - in der Meinung, jetzt sei 
nicht mehr <unter ihnen)• der heilige, des Herrn würdige, vielfältige und 
unfaßbare Geistb, der in allem treuec Herr des Wortes, der göttliche Prophet 
über die ganze Erde, der vollkommene Lehrer in der Welt sei jetzt nicht 
mehr unter ihnen- werden sagen: >Laßt uns gegen sie ziehen! 17 \'V'enn 
die(se) Feinde nochmals gottlos gegen ihren Herrn gehandelt haben, dann 
haben sie keinen Verteidiger, der für sie Gebete vor Gott brächtea, so wie 
es Mose war, der große Engel, der zu jeder Stunde bei Tag und bei Nacht 
seine Knie auf die Erde gestemmt hatte, indem er zu dem betete und hin
schaute, der die ganze Welt mit Barmherzigkeit und Gerechtigkeit be-

b) Statt arabor11m wird vielfach Amorreorum gelesen. Treffender Charles: afavomm; vgl. Clemen, 
der mit Schmidt-Merx auch abavorum erwägt. 

12 a) Unsicherer Vorschlag nach CharlesAP, z.St. (Text: quomodo ergo potero ... );doch zielt der 
Kontext zweifellos in solche Richtung. 
b) Text: aut famquam filiam dominam virginem. Der Vorschlag von Fritzsche, CharlesAP, z. Sr. 
(filiam domina, virginem), ist besser als der von Volkmar, Clemen ( dominam = xvefav); denn 
das wiederholte lamquam fordert ein zweites Subjekt als V crgleichspunkt. 
c) Für tali ist am besten tradi (Rönsch) oder dari (Charles) zu lesen. 
d) Text: quae timebat. Unter den vielfältigen Konjekturen ziehe ich die von Chades ( quem 
timebit) vor. 

13 a) Textlücke von ca. fünf Buchstaben, zumeist mit et qui ausgefüllt. 
b) Text: mlzmtatem volunlatis; lies mit den meisten vol. voluptalis. 

q a) Die Te>:tlücke kann mit viri o.ä. gefüllt werden. Die Zahlenangabe C ist mit den meisten in 
DC zu ändern, vgl. Exr2,37 oder Num26,p, auch Josephus, ant., 3,12,4 (6o365o waffen
fähige Männer). Statt erant ist erunt zu lesen (anders nur Clemen und Rießler). 

r 5 a) Die Licke von ca. drei Buchstaben enthielt sicher dni = domini. 
r6 a) Vielleicht ist mit Charles secum für semet zu lesen; jedenfalls ist dies der Sinn, wie das in eis 

bei der späteren Wiederholung anzeigt. 
b) Vgl. Sap7,22: nvEVf.la ... aytov ... noAVf.lE(!ic;. 
c) Vgl. Hebq,2. 

17 a) V. q; vgl. 2Makk Ij,r4; ApcBar(syr) 2,2 (hier jeweils von Jeremia). 
b) Text: homini potentem orbem terrarum. Fctr das verderbte homini ist am besten mit Charles und 
Clemen omnem zu lesen. 
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herrschth, und (ihn) an den Bund mit den Vätern erinnerte und den Herrn 
mit Beschwörung besänftigte.< I 8 Denn sie werden sagen: >Er ist nicht 
mehr bei ihnen. Auf nun, und vertilgen wir sie vom Angesicht der Erde!< 
I9 \X'as soll also mit diesem Volk werden, mein Herr Mose?« 

XII I Und als Josua (diese) Rede beendet hatte, fiel er abermals Mose zu 
Füßen. 2 Und Mose nahm seine Hand und hob ihn empor auf den Stuhl 
vor ihm. Und er antwortete und sprach zu ihm: 3 »]osua, schätz <dich)• 
nicht gering, sondern zeig dich unbesorgt und gib acht auf meine Worte! 
4 Alle auf dem Erdkreis wohnenden Völker und uns hat Gott geschaffen; 
sie und uns hat er vorhergesehen vom Anfang der Schöpfung des Erd
kreises wie bis zum Ende der Welt, und nichts ist von ihm übersehen worden 
bis zum Kleinsten, sondern alles hat er vorhergesehen und <vorherbe
stimmt) mit ihnen•. 5 <Gott)• der Herr hat alles, was auf diesem Erdkreis 
geschehen sollte, vorhergesehen, und siehe, es tritt einb ... 6 ... • hat mich 
für sie und ihre Sünden eingesetzt, <damit) ich für sie <bete) und <flehe)b. 
7 Denn nicht auf Grund meiner Tüchtigkeit oder <Fertigkeit)•, sondern 
<durch die Milde)b seiner Barmherzigkeit und durch seine Langmut ist mir 
das zugefallen. 8 Denn ich sage dir, Josua: nicht auf Grund der Frömmig
keit dieses Volkes wirst du die Heiden ausrotten. 9 Alle Stützen des Him
mels <und Fundamente)• der Erde ~ind von Gott geschaffen <und)b gut
geheißen worden und stehen unter dem <Ring)c seiner Rechten. IO Daher 
werden die, die Gottes Gebote halten und erfüllen, wachsen und einen 
glücklichen Weg vollenden. I I Denen aber, die sündigen und die Gebote 
nicht beachten, werden die verheißenen <Güter mangeln)•, und sie werden 

XII3 a) Statt el ne lesen die meisten le ne. 
4 a) Text: el provovil cum ( eis J. Überwiegend wird pronovil ( = :zeoiyvw) mm eis (etwa= ·ui f1E7:' 

avTwv) gelesen. Anders z. B. CharlesAP, z. St.: promovil cuncla (>>and caused all to come forth«). 
Vgl. im ganzen Hen(äth)9,II; JQS3,15ff.; 4Esr4,36ff. 

5 a) Vor dns (= dominus) ist eine Textlücke von zwei Buchstaben. Konnte Ceriani noch Anhalts
punkte für Ds = deuserkennen (s. S. 64), erübrigen sich Ergänzungen wie u/ (Fritzschc), nam 
(Hilgenfeld zunächst) oder el (Charles). 
b) Statt aufer/ur wird allgemein afferlur gelesen. 

6 a) Textlücke von 14-16 Buchstaben. Volkmar ergänzte/ sie Ds Dns; Charles in lucem. Dominus. 
b) Text: ... s(m)e consli(tuit) pro eise/ pro peccalis eorum ... (Lücke von 6-8 Buchstaben) el 
in .. (cc)ar(e) .. pro eis. Am besten läßt man (mit Clemen, anders Charles u.a.) das erste el 
stehen, ergänzt u/ hinter eorum und dann mit den meisten orarem e/ precarer oder noch besser 
implorarem (Rönsch, Clemen). 

7 a) Statt des unpassenden inftrmilalem lies ftrmilalem (Charles u.a.). 
b) Mit Bilgenfeld und Clemen lese ich lemperanlia (Tfj imetxei~) für lemperanlius. 

9 a) Text: omnia (caelt) ftrmanenla or(bis). Am einfachsten ist ein Ausfall von el Jundamenla nach 
ftrmammla (Fritzsche; Clemen, in: KautzschAP) erklärbar. 
b) Für ul wird übereinstimmend el gelesen. 
c) Fast durchweg wird nullo in annullo korrigiert. 

11 a) Die meisten lesen statt carere b011am hier carenl oder carebunl bona. Nur Schmidt-Merx belassen 
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von den Heiden mit vielen Plagen bestraft werden. I 2 <Daß)• er sie aber 
gänzlich ausrotte und verlasse, ist unmöglich. I 3 Denn Gott wird hervor
treten, der alles bis in Ewigkeit vorhergesehen hat, und sein Bund ist fest 
gegründet, und durch den Eid, den ... « 

den Text, indem sie voraussetzen: Toi, Yde UJlaflTUVOVatV ... EGTL varseciv TWV dya&wv; das 
ist immerhin möglich. 

12 a) Nach nam ist ein ut zu ergänzen. 
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Abia li 7 ab 
(Gott) Abrahams III 9 
Ahas li 7 ab 
Ahasja li 7 ab 
Amasja II 7 ab 
Amman I 4 
Amon II 7 ab 
(Könige der) Amoriter XI I6 
Asa II 7 ab 
Asarja II 7 ab 
Antigonus VI 2 a 
Antiochus IV. Epiphanes 

VIII I c, d 
Antipas VI 7 a 
Archelaus VI 7 a; 8 b 
Athalja II 7 ab 
Augustus VI 8 b 

Cyrus IV 6 a 

David II 3 c 

Eljakim li 7 ab 

Herades der Große VI 2 a; 3 a 

8z 

Namenregister 

Hiskia Il 7 ab 
Hosea II 3 d 

(Gott) Jakobs III 9 
Jerobeam II 3 d 
J erusalem I I 8 a 
Joas II 7 ab 
J oahas II 7 ab 
J ojachin II 7 ab 
Jojakim II 7 ab 
Joram II 7 ab 
Jordan I 4 
Josaphat li 7 ab 
Josia II 7 ab 
Josua I 6.9; X II.I5; XI 1.3; 

XII 1.3.8; I Io a; I I5 d 
Jotharn II 7 ab 
(Gott) Isaaks III 9 
(Haus) Israel III 7; 

I I 3 a 
(Könige) Judas II 6 a 

(Stamm) Levi IX I 

Makkabäer VI I a 

Manasse II 7 ab 
Michael X 2 a 
Mose I 1.4. 5; Ill u ; XI 1.2. 

3.I4; XII 1.2; I 14 b 

Nebukadnezar III I a 

Pharisäer V 2 a 
Philippus VI 7 a 

Quinctilius Varus VI 8 b; 9 a 

Rehabeam II 6 a; 7 ab 
Rom X 8 a 

Sadduzäer V 2 a 
Salomo II 3 c 
Sau! li 3 c 
Seleukiden V I b 

Taxa IX I 

Usia II 7 ab 

Zedekia II 6 a; 7 ab 



I. Altes Testament 

Gen q,8 III 9 a 
26,28 II 7 e 
46 I 3 c 

Ex 4,22 I13a 
12,37 XI 14 a 
28,41 X 2 a 
29,9 X 2 a 

Lev 21,10 X 2 a 

Num 26,51 XI I4 a 

Dtn I 5 

Jos 

I,! j II 2 b 
3,1I I4a 
4,26 III 12 a 
I6,I8 II 2 b 
28,50 VI 4 a 
30,19 III 12 a 
31,2 I I a 
p,6f.z3 X 15 a 
31,7.2of. I 8 a 
31,9ff.24-26 I r6 b 
3I,J4f. I 9 a 
31,16 I I5 b 
31,28 I15d;III12a 
3 2,4 5 f. I 15 d 
32,50 I Ij b 
34,5f. I 15 c 
34,7I1a 

r,6f.9 X I5 a 
J4,IO II 3 b 

2Sam 6 II3g 
II,I I 4 a 
12,26ff. I4a 
20,1 II 2 a 

I Kön 8 II 3 g 

2 Chr 36,7.10.18f. III 2 a 
36,22f. IV 6 a 

Esr I,I-4 IV 6 a 
7,12 VIII I c 
9,6ff. IV 1 a 

Jes 13,10 X 5 b 

Bibelstellenregister 

Jes 26,2I X 3 c 
35,Io X I a 
40,2 X 8 b 
40.4 X 4 a; 4 c 

Jer 25,II ff. III 14 a 
27,I9f. III 2 a 
29, ro III 14 a 

Ez 8,Io II 9 a 
26,7 VIII 1 c 
p,7f. X 5 b 

Dan I,2 III 2 a 
2,37 VIII I c 
9,2 III I4 a 
9.4-I9 IV 1 a 
9.7 III 5 a 
9, II-I 3 III IO a 
I2,I VIII I b; X 2 a 

Joel 2,10 X 5 b 
3.4 X 5 b 
4,I 5 X 5 b 

Mi 1,3 X 3 c 

Hag 2,6.2I X 4 b 

Mal I,7 V 4 a 

2. Neues Testament 

Mt 24,2 I VIII I b 

Mk I3,24f.parr. X 5 b 

Act 2,20 X 5 b 
7,36 Ili I! b 

1 Kor 7,18 VIII 3 b 

Ga! 

Hebr 3,2 XI r6 c 
8,6 I 14 b 
9,15 II4b 
I I,38 IX 6 a 
12,24 I I4 b 

Apc I,3 I I a 

Apc 6,I2 X 5 b 
9,2 X 5 b 
I2,7 X 2 a 
I6,I8 VIII I b 
2I,r X 6 b 
2I,4 X I a 
22,7ff.I8f XII a 

3· Apokryphen 

I Makk r,I5 VIII 3 b 
I,47 VIII 5 a 
I,48.6of. VIII I d 
I,5 3 IX 6 a 
2,3 J.36.4I IX 6 a 
2,37 IX 6 b 

2 Makk 2.4 ff. III 2 a 
4,I6 V I b 
6,4 VIII 3 a 
6,7 VIII 4 c 
6,II VIII4b;IX6a 
6,28 VIII 4 a 
7VIII4a 
7,2 IX 6 b 
7,I4.17. I9. 3 I.34ff. 

IX 7 a 
ro,6 IX 6 a 
I5,14 XI I7 a 

Bar I,2off. III IO a 
2,26 III 5 a 

Sap 7,22 XI I6 b 

4· Pseudepigraphen 

PsSal I7,5 III 9 a 
q,I9 X 6 b 
I 8,4 I I 3 a 

Sib 5,447 X 6 b 

Hen(äth) I,3 X 3 c 
I,6 X 4 a 
9,II XI14 a 
89,73 IV 8 a 
9o,6f. V 2 a 
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Hen(äth) 9I,9 X 7 a 
I04,z-6 X 9 a 
Io4,6 X 9 b 

Hen(sl) zz,Iz I I7 a 

4 Esr 4,36ff. XII 4 a 
6,2.4 X 6 b 
6,55.59 I I2 a 
6,58 I I 3 a 
7,11 I I2 a 
11 f. X 8 a 
12,44 XI 4 b 
I3,4I III 4 a 
I4,5ff.z6f.45f. I I5 d 

ApcBar(syr) 2,2 XI I 7 a 
6 III z a 

84 

I4,I8 I 12. a 
I9,I III 12. a 
33,3 XI 4 b 

ApcBar(syr) 68,6 IV 8 a 
77,3 f.9f. II1 5 a 
77,I4 Ili 4 b 
84,zf. III IZ a 
84,2-5 III Io a 

TestXII: Jud zz III 9 a 

TestXII: Lev 4,I X 6 b 
8,Io X z a 

5· Qumran 

IQS 3,I5ff.XII4a 

6. Rabbinica 

Joma 54 b I I8 a 

7· Hellenistisches Judentum 

Josephus, antiquitates 
3,12,4 XI I4 a 
I2,5,4 VIII I d; 4 a; 

5 a 
I2,6,2 IX 6 a 
I5,I,2 VI3a 
15,Io,4 VI 3 b 
I7,Io,Io VI 9 a 

Josephus, bellum judaicum 
I,I8,4 VI3a 

Philo, vita Mosis 3, I 9 I I 4 b 

8. Sonstiges 

Thukydides Il,43 XI 8 b 


