Tradition
1402 Andrei A. Orlov, The Enoch-Metatron
This e.lcellentstudl'of 2 Enoch (= Slavonic Enoch) agrees*ith scholarssuch as P. Alexander,J. VanderKam.and G. Boccacini that
in Earll Judaismu'e find trvo competing notions of divine revelation:one that places Moses and Sinai at the center, and one that
emphasizesan earlier. visionarv revelation linked to the name of Enoch. (Chapter 7 uould have benefitedtiom the idea that the
original Hebreu'nameof the Deluge hero rvasnot Noach but Enoch. seethe article "Noah" by B. Lang in Neues Bibel-Lexikon, ed.
NlanlredGdrg.vol. 2.1995, cols.932-933.)
TS.IJ 107: .\tohr Siebecl; Ttibingen (2005) ^'llll-383 (BL)

1183 A. PeterHa1'man,SeferYesira.Edition,Translation,and Text-CriticalCommentary
In 1971.L Cruennaldpublisheda preliminarl'criticaleditionof this short.but elusiveHebreivtext (IsraelOrientalStudies1. 1971,
bt the presentbook that builds on ali the availablemanuscriptevidence.Halman
132-177).but rhis edition is nou. superseded
dirides rhe rc\t in 6-1short paragraphsand ofTersa thorough text-criticalcommentary.He promisestno more volumes: one *'ith his
collected papers on Sepher Yetsira, and one off-eringa detailed commentaryon the famous treatise.Departing from the current
practiceof not reconstructin_e
original versionsof Jewish texts tiom late antiquity'.Hayman includeshis orvn tentativereconstruction
of the earliestrecorerablcform.
TS.1J101. .\lohr Siebeck,T'tibittgen(2001.t/.Y,'1-206(BLt

Buch des Gelandes" und "Das Buch des Aufrechten".Dokumenteeines magischen
148,1 Irina Wandre\'.ooDas
Ritr.rals
ediert.kommentiertund tibersetz
spiitantiken
This thesis.directed b1 Petcr Schiit'erof Berlin and Princeton, is a substantialaddition to the growing literature on late ancient
The threecompilationshereedited(Sepherha-Yashar,
Jeriishmagicand theurgy.a literaturethat continuesG. Scholem'src'Scdrch.
Sepherha-\,lalbush.Thort ha-lialbush) are known from medieval manuscriptsand Geniza frasments.One of the most exciting
aspectsof the theurgyhere revealedis a ritual that aims at clothing a human personwith the name of God. parallelingthe Nerv
-fesrament
norionof beingclotheduith Christ (Gal 3:27): the clothing*ith the nameparallelsbaptism.fbr the personto be clotheC
is requiredto sit in \\ater (up to the throat).
TSjJ 95: .\[ohr Siebeck. Tilbinsen Q001t ]'ll,'l-35J (BL)

Aspekte
1790 Berndianowski, Das Dankopfer.Theologischeund kultgeschichtliche
Ausgehendvon einer kurzen Bestimmungder alffestamentlichenBegritfe 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
(Ps 116,13)und schlieBlichanhandvon Ps ll6.l3-19 dem Problemder Raum- und Zeitebenenim individuellen
Reftungstaten"
Danklied zu. In der Zusammenfassungwerden drei Grundfbrmen des Opttrmahls - das Schlachtopfer.das sakrale Mahl, das
- unterschieden.von denendas Gemeinschafts-lSchlacht)Opfer
im Dankopfermit seinem Bezug auf
Gemeinschafts-(Schlacht)Opt-er
Weiterentwicklungerfahrenhat.
die Enenung rom Tod und seinerVerschriinkungmehrererRaum- und Zeitebeneneine si_enitlkante
Beim Dankopt'ergeht es zentral um die Entstehungvon l-leil aus Unheil und aus der Perspektivedes vom To.dEnetteten darum, daB
er seinr ers irktesLebenkultischneu begriindenkann.
Ll L'.\"t 169, Christian Grappe (ed.l. Le Repasde Dieu. Das .\lcthlGottes:,\lohr Siebeck.Ttibingen(200a151-68

mit dem Auferstandenen
I 8 i 4 Anna \'laria Schu'emer.Das Problemder Mahlgemeinschaft
rvar die ror den "Zntjlfen" bzw. den Elfen mit einer Mahlsituation
des Auferstandenen
Unter den rcrschiedcnenErscheinungen
Speisegegessen
hat. DaB der Autirstandene
rerbunden.Problematisch
erschiendabeischonlriih. ob der.{uttrstandenemenschliche
menschlicheSpeisezu sich nimmt. ist ein Phiinomenanalog zum "leeren Grab''. Beides scheintin modemen..Augenleichter
historischem
Nachpriifenals ein Ansto8.der die Uberlieferungin
rersriindlichals spziteLegende.crweistsichjedoch bei genauerem.
''Brotbrechen"als tZiglichemlv{ahl unter
trugen entscheidendzum urchristlichen
Gane gebrachthat. Die "Erscheinun-esmahle"
galten
Privileg
auf
cier
anderen
Seite
sie als ein gemeinde-ertindendes
in
Jerusalem
bei.
Jubel
in
der
UrgemJindc
eschirilcgischem
seineVergebungdurch seineGegenwartals Gastgebergezeigthatte.Deshalbrlurde in der
denender Auterstandene
der Llrapostel.
mit der Mahlthematikverbunden.
Legendedie Erscheinungror dem Herrenbruder.lakobus
.judenchristlichr.n
Cottes:.\lohrSiebeck.TtibingenQ00ll187 226
il'L',\"f l59.ChristianGrLlppe(ecl.),LeRepasdeDieu.Das.\lah!

( 1 Kor l1 ,23)
w'r-rrde"
I 8 I 5 N{artinHengel.Das Mahl in der Nacht,"in der Jesusausgelieferl
Hinrveisin I Kor 11,23auf das letzteMahl Jesuin der Nacht vor seinemTod deutet
Der fitr Paulusungewohnlichebiographische
auf cin der Gerneindelitiher erzlhl]es Ereignis.Aufgrund der relativenZeitniihe zu diesemlvlahl ist bei Paulus wie bei Markus noch
Paulusbriefe
wirkliche Erinnerungund nicht eine durch hellenistischeKultmahlebeeinflussteliterarischeFiktion vorauszusetzen.
riie slnoptische Leidensgeschichtelassen ein Passamahlals historischen Hintergrund lilr das letae lvlahl Jesu erkennen. Die
Korrekturim Hinblick auf die GleichsetzungJesu
bei Joh ist hingegeneine christologische
am RListtagzum Passaf-est
Kreuz.igung
mit dentriahrenPassalamm.
ll'L\T 169: Chrisrian Grappe kd.1, Le Repasde Dieu. Das ,llahl Gottes;.\lohr Siebeck.Tiibingen(20(.)JlI l5-160 OL)

