
1402 Andrei A. Orlov, The Enoch-Metatron Tradition
This e.lcellent studl'of 2 Enoch (= Slavonic Enoch) agrees *ith scholars such as P. Alexander, J. VanderKam. and G. Boccacini that
in Earll Judaism u'e find trvo competing notions of divine revelation: one that places Moses and Sinai at the center, and one that
emphasizes an earlier. visionarv revelation linked to the name of Enoch. (Chapter 7 uould have benefited tiom the idea that the
original Hebreu'name of the Deluge hero rvas not Noach but Enoch. see the article "Noah" by B. Lang in Neues Bibel-Lexikon, ed.
Nlanlred Gdrg. vol.  2.1995, cols.932-933.)
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1183 A. Peter Ha1'man, Sefer Yesira. Edition, Translation, and Text-Critical Commentary
In 1971. L Cruennald publ ished a prel iminarl 'cr i t ical edit ion of this short.  but elusive Hebreiv text (Israel Oriental Studies 1. 1971,
132-177). but rhis edit ion is nou. superseded bt the present book that bui lds on al i  the avai lable manuscript evidence. Halman
dirides rhe rc\t in 6-1 short paragraphs and ofTers a thorough text-critical commentary. He promises tno more volumes: one *'ith his
collected papers on Sepher Yetsira, and one off-ering a detailed commentary on the famous treatise. Departing from the current
practice of not reconstructin_e original versions of Jewish texts tiom late antiquity'. Hayman includes his orvn tentative reconstruction
of the earl iest recorerablc form.
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148,1 Irina Wandre\'. ooDas Buch des Gelandes" und "Das Buch des Aufrechten". Dokumente eines magischen
spiitantiken Ritr.rals ediert. kommentiert und tibersetz
This thesis. directed b1 Petcr Schiit'er of Berlin and Princeton, is a substantial addition to the growing literature on late ancient
Jeri ish magic and theurgy. a l i terature that continues G. Scholem's rc'Scdrch. The three compilat ions here edited (Sepher ha-Yashar,
Sepher ha-\,lalbush. Thort ha-lialbush) are known from medieval manuscripts and Geniza frasments. One of the most exciting
aspects of the theurgy here revealed is a r i tual that aims at clothing a human person with the name of God. paral lel ing the Nerv-fesrament 

norion of being clothed uith Christ (Gal 3:27): the clothing *i th the name paral lels baptism. fbr the person to be clotheC
is required to sit  in \ \ater (up to the throat).
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1790 Bernd ianowski, Das Dankopfer. Theologische und kultgeschichtliche Aspekte
Ausgehend von einer kurzen Bestimmung der alffestamentlichen Begritfe ftir "Dank", "Dankopfer" und "Danklied" wendet sich der
Beitrag anhand von Ps 1 16.12-19 zuniichst dem kultischen Vollzug der Danksagung. sodann dem Einzelmotiv des "Bechers der
Reftungstaten" (Ps 116,13) und schl ieBlich anhand von Ps l l6. l3-19 dem Problem der Raum- und Zeitebenen im individuel len
Danklied zu. In der Zusammenfassung werden drei Grundfbrmen des Opttrmahls - das Schlachtopfer. das sakrale Mahl, das
Gemeinschafts-(Schlacht)Opt-er - unterschieden. von denen das Gemeinschafts-lSchlacht)Opfer im Dankopfer mit seinem Bezug auf
die Enenung rom Tod und seiner Verschriinkung mehrerer Raum- und Zeitebenen eine si_enitlkante Weiterentwicklung erfahren hat.
Beim Dankopt'er geht es zentral um die Entstehung von l-leil aus Unheil und aus der Perspektive des vom To.d Enetteten darum, daB
er sein r ers irktes Leben kult isch neu begri inden kann.
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I 8 i 4 Anna \'laria Schu'emer. Das Problem der Mahlgemeinschaft mit dem Auferstandenen

Unter den rcrschiedcnen Erscheinungen des Auferstandenen rvar die ror den "Zntj l fen" bzw. den Elfen mit einer Mahlsituation
rerbunden. Problematisch erschien dabei schon lr i ih. ob der.{uttrstandene menschliche Speise gegessen hat. DaB der Autirstandene
menschliche Speise zu sich nimmt. ist ein Phiinomen analog zum "leeren Grab' ' .  Beides scheint in modemen..Augen leichter
rersri indl ich als spzite Legende. crweist sich jedoch bei genauerem. historischem Nachpri i fen als ein Ansto8. der die Uberl ieferung in
Gane gebracht hat. Die "Erscheinun-esmahle" trugen entscheidend zum urchrist l ichen ' 'Brotbrechen" als tZigl ichem lv{ahl unter
eschir i lcgischem Jubel in der UrgemJindc in Jerusalem bei. auf cier anderen Seite galten sie als ein gemeinde-ert indendes Privi leg
der Llrapostel.  denen der Auterstandene seine Vergebung durch seine Gegenwart als Gastgeber gezeigt hatte. Deshalb r lurde in der

. judenchrist l ichr.n Legende die Erscheinung ror dem Herrenbruder. lakobus mit der Mahlthematik verbunden.
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I 8 I 5 N{artin Hengel. Das Mahl in der Nacht, "in der Jesus ausgelieferl w'r-rrde" ( 1 Kor l1 ,23)
Der f i tr  Paulus ungewohnliche biographische Hinrveis in I  Kor 11,23 auf das letzte Mahl Jesu in der Nacht vor seinem Tod deutet
auf cin der Gerneinde litiher erzlhl]es Ereignis. Aufgrund der relativen Zeitniihe zu diesem lvlahl ist bei Paulus wie bei Markus noch
wirkl iche Erinnerung und nicht eine durch hel lenist ische Kultmahle beeinf lusste l i terarische Fikt ion vorauszusetzen. Paulusbriefe
riie slnoptische Leidensgeschichte lassen ein Passamahl als historischen Hintergrund lilr das letae lvlahl Jesu erkennen. Die
Kreuz.igung am RListtag zum Passaf-est bei Joh ist hingegen eine christologische Korrektur im Hinbl ick auf die Gleichsetzung Jesu
mit dent r iahren Passalamm.
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