
ערב und אות

In CD XX 7 und 4Q266 frag. 11,15 begegnet jeweils im Kontext des Ausslusses eines Mitgliedes aus 

der Gemeinsa die Bestimmung, dass niemand אות mit (עם) diesem maen soll, wobei CD XX 7 

dies mit בהון ובעבודה "im Hinbli auf Besitz und Dienst“ spezifiziert.

Die genaue Bedeutung der Wurzel ist an diesen Stellen umstrien,1 was die Unsierheit über die 

Grundbedeutung dieser Wurzel in der bisherigen lexikalisen Forsung widerspiegelt, die im Alten 

Testament und im rabbinisen Sritum in untersiedlien Kontexten und dort, folgt man den 

Wörterbüern, au in ret untersiedlien Bedeutungsnuancen begegnet. So nimmt man für die 

alestamentlien  Stellen  „willfahren,  einverstanden  sein“  (Ges18,  HAL,  DCH),  worauf  si  die 

Übersetzung der Belege in den mrantexten mit „to agree with“2 berufen können, während die 

traditionellen Wörterbüer für das Mielhebräise für אות Nifʿal „etwas nutzen, etwas genießen, 

gern  haben“  bieten,3 was  si  in  Übersetzungen  wie  „to  derive  benefit  from  him“4,  „have  any 

enjoyment of him“5 oder „shall profit him“6 niederslägt. Da beides7 an den jeweiligen Stellen nit 

so  ret  zu  passen  seint,  hat  son Seter8 vermutet,  dass hier אות   de  facto  aber  mit  der 

besonderen Bedeutung „si verbinden, gemein maen“, „gemeinsalie Sae maen“, was in 

vielen Übersetzungen aufgegriffen wurde9 – zumal in ähnlien Kontexten in 1QS VII 24 und VIII 23 

1 Eine Übersit über die gängigen Übersetzungen findet si bei J. Joosten,  מינוח כיתתי ופרשנות המקרא: הוראת הפעל "אות" 

.Megillot 1 (2003) 226-219 (222-223) ,בכתבי קומראן

2 So z.B. Ch. Rabin, e Zadokite Documents, Oxford 21958, 38; L. H. Siffman, e Halakhah at mran, StJLA 16, 

1975, 58 (mit direktem Verweis auf 2 Kön 12,9); M. Knibb, e mran Community, CCWJCW 2, 1987, 70; F. García 

Martinez – E. Tigelaar, e Dead Sea Scrolls Study Edition, Leiden u.a. 22000, 597 (zu 4Q266 frag, 11,15); DCH.

3 Vgl.  z.B.  J.  Levy,  Wörterbu  über  die  Talmudim  und  Midrasim  I,  Berlin  –  Wien  21924,48b:  „gern  haben; 

insbesondere geniessen, vergnügt sein, Nutzen haben“; M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli 

and Yerushalmi, and the Midrashic Literature I, xxxxx, 36a „to be suited, pleased, whence to be gratified, to enjoy“; 

mithin  ist  au  der  etymologise  Hinweis  selbst  in  der  neuesten  Ausgabe  des  „Gesenius“  irreführend,  die  als 

Bedeutung für mielhebräis  Nifʿal slit „gern haben, genießen“ angeben (28b); etwas zutreffender ist da אות 

son die Angabe des HAL „Nutzen haben v. etw., zufrieden sein“.

4 So J.M. Baumgartner in DJD XVIII zu 4Q266 frag. 11,15.

5 So der Alternativvorslag von Rabin (vgl. Anm. 2).

6 S. Seter, Fragments of a Zadokite Work, Cambridge 1910, 75.

7 Auf was si die Übersetzung bei B.Z. Waolder, e New Damascus Document, STDJ 56, 2007, 107, im Sinne von 

„to welcome“ stützt, bleibt mir verborgen.

8 Vgl. Anm. 6,

9 So z.B. E. Lohse, Die Texte aus mran, Darmstadt 31981, 105; J.M. Baumgarten – D. Swartz in PSDSSP 2, 1995, 



ähnlie Formulierungen mit ערב Hitpaʿel begegnen.10

Letzteres wurde jüngst von Jan Joosten11 aufgegriffen, der diese Sonderbedeutung als eine Aufnahme 

einer  Auslegung  von in אות   Gen  34  erklären  will,  die  si  au  in  einigen  Targumtraditionen 

niedergeslagen habe.

Bevor man si  aber näher mit dieser ese auseinandersetzt,  sollte man zunäst an Hand der 

Belegstellen und ihrer Kontexte prüfen, inwieweit die divergierenden Angaben der Wörterbüer 

zum Alten  Testament  und  zum rabbinisen  Sritum zutreffen  oder  ob  hier  nit  do  eine 

gemeinsame semantise Grundlage zu finden ist, von der her dann au die Belege aus der CD-

Tradition erklärt werden können. Zu diesem Zwe werde i zuerst die nit-qumranisen Belege 

jeweils  kurz  in  ihrem  Kontext  analysieren  und  die  Beobatungen  zu  einer  Besreibung  des 

semantisen Feldes von אות zusammenfassen, um von dort her zu einer Deutung der Belege in CD 

und 4Q266 zu kommen. Auf Grund dieser Ergebnisse kann dann eine Einsätzung darüber gegeben 

werden, ob der qumranise Gebrau si problemlos in die hebräise Spragesite einfügt 

oder eine Sonderentwilung auf Grund exegetiser Traditionen zu Gen 34 darstellt, wie es von 

Joosten vorgeslagen wurde.

Der alttestamentliche Befund

Die vier Belege der Wurzel אות begegnen im Alten Testament ledigli in zwei Kontexten: zum einen 

in der Erzählung über Dina, Gen 34 (V. 15, 22, 23), zum anderen im Kontext der Neuregelung der 

Abgaben zur  Tempelerhaltung  dur  Joas,  2  Kön 12,6-17  (V.  9).  In  beiden  Fällen  besreibt  die 

Wurzel die Reaktion auf einen Wuns eines anderen hinsitli dessen, was jemand (nit) tun 

soll.

In Gen 34 handelt es si  einerseits um den Vorslag Hamors an die Sippe Dinas, si  bei ihm 

niederzulassen und mit seiner Gruppe zu verswägern (V. 8-9), dessen Annahme von ihnen unter 

den Vorbehalt gestellt  wird,  dass si  die Leute Hamors besneiden lassen (V. 15-17).  In beiden 

Fällen wird die Annahme des Vorslages bzw. die Bereitsa, entspreend zu handeln, mit  אות 

ausgedrüt,  wobei  mit entweder ל   der  Adressat  (V.  15,  23)  oder  die  Explikation der  Handlung 

angeführt wird, in die man einwilligt oder si bereit erklärt zu tun (V. 22).

In 2 Kön 12,9 bezeinet אות ganz analog das Einverständnis bzw. Bereitsa der Priester gegenüber 

35; García Martinez – Tigelaar (vgl. Anm. 2), 579 zu CD XX 7;

10 Son Rabin (vgl. Anm.  2) hat auf die Nähe von CD XX 7 zu 1QS VIII 23 aufmerksam gemat; vgl. au Lohse 

(Anm. 9) 291.

11 Vgl. Anm. 1.



Joas, der den Vorslag gemat hae, dass sie in Zukun nit mehr das Geld zur Bauerhaltung des 

Tempels einsammeln sollten (V. 8), was sie aber zuglei von der Verpflitung entbindet, si um die 

Baumaßnahmen zu kümmern (V. 9). Die Betonung dieser positiven Folge des königlien Wunses 

für die  Priester  in  V.  9  zeigt  deutli,  dass es  si  au  hier  mit nit אות   die  Konnotation des 

Gehorsams gegenüber dem Befehl einer absoluten Mat anklingt, sondern der Bereitsa oder des 

Einverständnisses  der  Priester,  die  im  Sozialgefüge  des  königzeitlien  Judas  au  eine  große 

politise Mat darstellten, auf den Wuns des jungen Königs einzugehen. Dabei wird wie in Gen 

34,22 die Handlung, auf die si אות bezieht mit ל eingeführt.

Dieser eindeutige Befund erlaubt jedo nit, den Bedeutungshorizont von  .eng abzugrenzen אות 

Zwei wesentlie Fragen lässt die spärlie Beleglage im Alten Testament offen: 

a) Der Verbalstamm der Belege ist unklar, da es si bei den gebrauten Formen,12 selbst wenn man 

die masoretise Tradition beatet, jeweils um Qal oder Nifʿal handeln kann.

b) Offen bleibt letztli au, ob אות an den genannten Stellen primär die Einwilligung der Subjekte 

bezeinet, also im Sinne von „willens sein, etwas zu tun“ oder „jemandem zu Willen sein“, oder aber 

der  Ton  auf  dem  Handlungsaspekt  liegt:  „entspreend  einem  Interesse  oder  wunsgemäß 

handeln“.13

Mittelhebräisch

Die Belege für aus dem rabbinisen Sritum sind hinsitli אות   der  si  bei  den  biblis-

hebräisen stellenden Fragen eindeutiger: 

a) In diesen Srien wird durweg אות im Nifʿal benutzt.

b)  Nifʿal bezieht si durweg auf eine Handlung, wobei die reflexive Konnotation des Nifʿal אות 

darin  zum  Ausdru  kommt,  dass Nifʿal אות   das  Handeln  in  einem  positiven  Bezug  auf  den 

Handelnden im Sinne von „im Hinbli  auf/für si  selbst  handeln“ bezeinet.  Dabei wird das, 

worauf  die  an  si  nit  näher  spezifizierte  Handlung  bezieht  oder  in  welem  Kontext  sie 

stafindet, normalerweise mit ב eingeleitet. Entspreend kann die Phrase mit ב häufig mit „(etwas) 

für si  selbst nutzen“ übersetzt  werden, au  wenn diese transitive Formulierung nit darüber 

12 .(Gen 34,23) נאותה ,(Gen 34,15) נאות ,(Kön 12,9 2) ויאתו ,(Gen 34,22) יאתו

13 Dabei könnte man als Indiz für letzteres anführen, dass die alternative Zurüweisung des Vorslages in Gen 34 in V. 

14 mit עשה formuliert wird, was den Bli auf die Handlungs- und nit auf die Absitsebene lenkt. Jedo gehört 

dieser Vers wohl nit ursprüngli zu der Grunderzählung, zu der V. 15 und 22-23 gehören (vgl. Verf., „We Have a 

Lile Sister“, in: Henten, Jan Willem – Brenner, Athalya, Families and Family Relations, STAR 2, Leiden 2000, 49-80 

[63-64]).



hinwegtäusen sollte, dass die Phrase korrekter – aber weniger elegant – mit „an etwas im Hinbli 

auf si selbst – und insbesondere im Hinbli auf das eigene Wohl oder die eigenen Interessen – 

handeln“ zu übersetzen wäre.

Besonders deutli wird dies in der wohl ursprünglien Fassung von mAb 4,5  הא כל הנאות מדברי 

 Jeder, der die Tora für si selbst nutzt (der für si persönlien Nutzen„ :14תורה נטל חייו מן העולם

aus den Worten der Tora zieht), der entfernt sein Leben aus der Welt.“ Es liegt auf der Hand, dass die 

Aussage des persönlien Nutzens des Handlung hier allein אות Nifʿal eignet und nit vom Kontext 

her eingetragen wird – und ohne diese Konnotation von  .Nifʿal wäre der Satz unverständli אות 

Zuglei ist au deutli, dass  Nifʿal eben nit einfa „etwas nutzen, etwas genießen, gern אות 

haben“ bedeutet, wie es die gängigen Wörterbüer suggerieren,15 sondern in besonderem Maße der 

reflexive Aspekt des  Eigennutzes – also eben das reflexive Element des Nifʿals  – zum Ausdru 

kommt. Entspreend begegnet die Phrase au in dem Verbot, das Lehrhaus für private Tätigkeiten 

oder Vorteile – und sei es nur zum Sutz vor Hitze oder Wärme, zum Essen oder Trinken und 

ähnliem – zu nutzen (tMeg 2,18).  bMeg 28b erklärt dazu, dass aber die Weisen und ihre Süler 

die Lehrhäuser für si nutzen dürfen, da es ja eigentli ihre eigenen Häuser seien.16 

Dies lässt si au an den meisten anderen Stellen, an denen das Wort im rabbinisen Sritum 

begegnet  aufweisen,  wobei  si  zeigt,  dass Nifʿal אות   den Aspekt  des  persönlien Nutzes  zwar 

eignet, aber eben ledigli als Ergebnis einer semantis reflexiven Aussage im Sinne von „für si 

(selbst) nutzen“ und nit als ethise Kategorie des „Eigennutzes“.

So wird אות Nifʿal + ב für die Aussage benutzt, dass die Priester gewisse Abgaben für si bzw. na 

ihren eigenen Vorstellungen nutzen dürfen, seien es Salz und Holz beim Opfer (mŠeq 7,7; tŠeq 3,417, 

bMen 21b; vgl. LevR 2,9) oder die Häute von Tieren, deren Unreinheit erst naträgli festgestellt 

14 Vgl. die Kaufmann-Handsri; diese Textform ansta des in häufig in den Ausgaben zu findenden הנהנה ist au in 

einer  Mekhilta-Tradition  zu Dtn 33,2  belegt,  vgl.  Kahana, הברכה  וזאת  האזינו  פרשות  לדברים  המכילתא  מן  ,דפיס   Tarbiz  57 

(1987/88) 165-201 (194, Z. 7-8).  

15 Vgl.  z.B.  J.  Levy,  Wörterbu  über  die  Talmudim  und  Midrasim  I,  Berlin  –  Wien  21924,48b:  „gern  haben; 

insbesondere geniessen, vergnügt sein, Nutzen haben“; M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli 

and Yerushalmi, and the Midrashic Literature I, xxxxx, 36a „to be suited, pleased, whence to be gratified, to enjoy“; 

mithin  ist  au  der  etymologise  Hinweis  selbst  in  der  neuesten  Ausgabe  des  „Gesenius“  irreführend,  die  als 

Bedeutung für mielhebräis  Nifʿal slit „gern haben, genießen“ angeben (28b); etwas zutreffender ist da אות 

son die Angabe des HAL „Nutzen haben v. etw., zufrieden sein“.

16  בהן. אמ' רבא. חכמ' ותלמידיהם מותרין. כר' יהושע בן לוי. דאמ' ר' יהושע בן לוי. מאי בי רבנן. ביתא דרבנןניאותיןואין 

17 Gerade der Kontext von tŠeq 3,4 mat deutli, dass es hier um das Nutzen „für si“ bzw. für Zwee, die der 

Handelnde selbst bestimmt, geht.



wird (mEd 2,2; mZeb 12,418; bZeb 104a). Na mBer 8,619 darf man über eine Lampe erst dann den 

Segen spreen, wenn ihr Lit so hell geworden ist, dass man es für si nutzen kann oder könnte – 

z.B., eine Frau zum Spinnen, wie jBer 12c unter anderem ausführt. bJoma 11a20 diskutiert die Frage, 

inwieweit Räume, die Frauen für si selbst nutzen, mit einer Mesusa zu versehen sind, wobei die 

Diskussion dort  zeigt,  dass  es  si  hier  um eine  Nutzung der  Räume zum Bad oder  Ankleiden 

handelt.

Entspreend kann au  Nifʿal in dem Kontext gebraut wird, wo es darum geht, dass etwas אות 

aussließli für die Nutzung dur eine Person oder einen Personenkreis gedat ist. So wird das 

Gebot in Dtn 17,18-20, dass ein König si eine Absri der Tora sreiben und konsultieren soll, 

dahin ausgelegt, dass jeder einzelne König eine sole Tora für si anfertigen und sie allein für si 

nutzen darf, aber nit die seiner Vorgänger:  בשל אבותיו אלא בשלונאותשלא יהא  (tSan 4,721).

Von  hierher  erklären  si  au  die  Stellen,  an  denen Nifʿal אות   erseint,  ohne  dass  hier  der 

persönlie Nutzen des Subjekts im Vordergrund steht. Es handelt si aber jeweils um Kontexte, wo 

von Dingen die Rede ist, die speziell für eine Gruppe zur Durführung ihrer Aufgabe gedat sind 

oder per se im persönlien Gebrau sind. Ersteres ist der Fall in tŠeq 2,6, wo die Gerätsaen, die 

die  Priester  im Tempel  brauen, als  sole bezeinet  werden,  die  die  Priester  für  si  nutzen. 

Letzteres begegnet im Kontext der Sabbat- und Fesagsgebote zur Bezeinung von Dingen, die man 

an diesen Tagen für si benutzt (mBeṣ 1,1022) oder nit nutzen darf (mŠab 3,6).

Dass אות Niʿal aber selbst no im amoräisen Hebräisen (und hier insbesondere in Palästina) die 

Konnotation  einer  Handlung  hat,  die  dem  Handelnden  dahingehend  „nutzt“,  dass  sie  ihm 

Befriedigung bringt, mat der euphemistise Gebrau für eine zum Orgasmus führende sexuelle 

Betätigung deutli, die in der Phrase ראה עצמו ניאות בחלום „er sah si selbst für si befriedigend 

handelnd in einem Traum“ im Kontext der halaisen Beurteilung von Ejakulaten begegnet.23

18 Dass hier nit einfa gemeint ist, dass die Priester die Haut benutzen dürfen, sondern dass sie sie für si benutzen 

dürfen, mat der Kontext von mZev 12,4 deutli, in dem es darum geht, wann die Häute den Priestern gehören.

19 Vgl. jEr 22b; jAZ 39c; bBer53b; GenR 3,6; Sof 20,2; Tanḥ Wayyigaš 6

20 Vgl. au den kleinen Traktat Mezuza 1,4

21 Vgl.  Sifre  Dtn  160;  jSan  20c;  bSan  21a  hat  hierfür :Wilna) גאה  (נאה   Hitpael,  dass  den  Aspekt  des  (negativen) 

Eigennutzes einbringt.

22 Aufgenommen in  jŠab 7d; jBeṣ 61a; bBeṣ 15a.

23 jBer 6,c;  jJoma 44d;  jTaan 64c.  Dabei  geht  es  nit  um Selbstbefriedigung,  wie  die  dort  zitierte  Ansit  einiger 

Rabbinen zeigt, dass dies  nur für einen Traum von einem Beislaf mit einer Frau gelte.



Auswertung

Auf Grund der Beobatungen zum mielhebräisen Gebrau von אות Nifʿal ergibt si folgendes 

Bild:

Die  Wurzel  bezeinet  eine Handlung,  die  dem Interesse  einer  Person dient,  zu  ihrem Gunsten 

gesieht oder ihr adäquat ist. Dieser Aspekt ist offenkundig eng mit der Wurzel verbunden, so dass 

die reflexive Konnotation des Nifʿals si auf ihn bezieht.

Von hieraus wird der Gebrau der Wurzel in Gen 34 und 2 Kön 12 verständli. In beiden Fällen 

bezeinet  es offenkundig eine Handlung,  die  dem Interesse  eines  anderen dient,  dass  in  diesen 

Fällen als Wuns oder Vorslag geäußert wurde. So sollte man in Gen 34,15, 22 und 23 die Phrase 

 im Sinne von „im Interesse des … handeln“ verstehen, während man in 2 Kön 12,9 das isolierte אות ל

 mit „wunsgemäß handeln“ wiedergeben kann. Zuglei wird deutli, dass in beiden Texten אות

Qal vorliegt.

Als Grundbedeutung für אות ergibt si damit, dass es eine Handlung bezeinet, die erwünst oder 

oder nutz-  bzw. interessenorientiert  ist.  Dabei eignet  der Wurzel  selbst  nur die Konnotation der 

Nützlikeit  oder  des  Erwünst-Seins.  Für  wen  konkret  dies  gilt,  ist  entweder  kontextuell  zu 

bestimmen – etwa in der Angabe mit ל und/oder dur den Gebrau na einer Wunsäuerung – 

oder ergibt si dur die im Nifʿal morphologis realisierte Konnotation der Reflexivität.

in Qumran/CD אות

Es stellt si nun die Frage, inwieweit die beiden Belege von אות in 4Q266 beziehungsweise CD in 

dieses  Bedeutungsfeld,  dass  von  den  benabarten  Sprastufen  aufgespannt  wird,  eingeordnet 

werden kann.

Beide  Belege  stehen  im  Kontext  der  Regelung  zum  Aussluss  eines  Gruppenmitgliedes  und 

besreiben das Verhalten desjenigen, der offenkundig si nit von dem ausgeslossenen trennt.

So  bestimmt  CD  XX  7,  dass  man  mit  dem ,(עמו)   dessen  Untaten,  die  zu  einem  (zeitweiligen) 

Aussluss führen, offiziell bekannt geworden sind, keine אות maen darf in Bezug auf Besitz (בהון) 

und/oder Arbeit/Dienst (בעבודה): אל יאות איש עמו בהון ובעבודה.

Die näste Parallele zu der Verbindung von הון und עבודה findet si in CD X 18-20 (|| 4Q270 frag. 6 

v 4) und 4Q264a frag. 1,6-7, wo die Besäigung mit retlien Fragen des Besitzes (הון) sowie mit 

der eigenen Arbeit (עבודה) am Sabbat verboten wird. Die si  aus dieser Beobatung ergebende 

Slussfolgerung, dass sowohl als au הון   ,hier als ökonomise Begriffe zu verstehen sind עבודה 



passt gut zu dem oben gewonnenen Ergebnis, dass אות ein Handeln bezeinet, dass si am Nutzen 

oder  den  Interessen  einer  der  beteiligten  Personen  orientiert.  Auffallend  dabei  ist  aber,  dass 

allgemein von Besitz und Arbeit die Rede ist – offen bleibt hier, ob und wann es si um den Besitz 

des Sünders und seine Dienstleistungen handelt oder um die des anderen.

Eine Antwort auf diese Frage ergibt si dur einen Bli auf den Kontext des zweiten Beleges in 

4Q266 frag. 11,14-15. Au dort begegnet der, der mit (עם) einem Ausgeslossenen אות mat und 

deshalb die Gemeinsa verlassen muss. Dabei wird die Phrase אות עם zwar nit wie in CD XX 

am Sluss erweitert, aber ihr geht eine ret eindeutige Besreibung dieser Person voraus:

֯ ואשר יאות עמו24המשתלח֯ויצא המשתלח והאיש | אשר יוכל מהונם ואשר ידרוש שלומו 

„Und es verlässt (die Gemeinsa) der, der weggesit worden ist, 

und derjenige, der von ihrem25 Besitz si ernährt 

und der sein Wohlergehen sut, 

der, der weggesit worden ist, 

und der אות mit ihm mat.“

Das Verhalten dieser Person hat offenkundig zwei komplementäre Aspekte: Zum einen könnte er auf 

Kosten der Übertreter  leben oder anderweitig aus  ihrem Eigentum Nutzen ziehen,  zum anderen 

könnte er  für  das  Wohlergehen des  Ausgeslossen tätig werden,  worunter  wohl  in  erster  Linie 

Handlungen zu verstehen sind, die diesem nutzen. Eine enge Parallele hat dies in CD VI 14-VII 1. 

Na  diesem  Absni  soll  man  si  von  den  Verworfenen  trennen,  was  in  erster  Linie  au 

bedeutet, dass man si au von ihrem golosen Besitz fern hält (ולהנזר מהון הרשעה), der dur 

Frevel  oder  Ausbeutung  erlangt  wurde  (VI  15-16).  Dagegen  gehört  es  zur  Ethik  der 

Gemeinsasglieder, einander zu lieben, die Armen, Bedürigen und Fremden zu unterstützen und 

das Wohlergehen des Genossen zu suen (ולדרוש איש את שלום אחיהו, VI 20-VII 1).

4Q266 sprit si folgli sowohl dagegen aus, dass ein Mitglied der Gemeinsa Nutznießer eines 

Ausgestossenen bleibt oder wird, als au dagegen, dass er ihm zu Nutzen bleibe oder werde. Es liegt 

auf der Hand, dass CD XX derselbe Gedanke zu Grunde liegt, wobei aber weder diese Zweiseitigkeit 

no der Aspekt des Nutzens in der Phrase בהון ובעבודה konkret zum Ausdru kommt. Angesits 

des  Ergebnisses  jedo,  dass ein אות   Handlung  bezeinet,  die  am Interesse  oder  Nutzen  eines 

Beteiligten orientiert ist, ist dies dort au nit nötig – der Aspekt des Nutzens ist eben son im 

24 Wohl so sta והמשתלח zu lesen, vgl.  au Joosten (Anm. 1) 222; Waolder (Anm. 7) 106. Von einem einleitenden ו, das 

z.B. Baumgartner in DJD XVIII annimmt, ist keine Spur zu erkennen.

25 Derer, die die von Go gesetzten Grenzen übertreten und daher verflut sind und ausgeslossen werden sollen, vgl. 

Z. 12-14.



Gebrau der Wurzel  ausgedrüt. Zuglei erklärt si dabei die in den anderen Textkorpora אות

nit  begegnende  Verbindung  mit :עם   Während  wie  in  den  rabbinisen  Texten  die  salien 

Objekte,  auf  denen  si  das  Handeln  bezieht,  mit eingeleitet ב   werden,  kann  natürli  der 

Handlungspartner hier nit mit  angeführt werden, da dies, wie Gen 34 zeigt, insbesondere das ל 

Handeln zugunsten oder im Interesse des Gegenüber zum Ausdru bringen würde. Folgli wird 

hier – analog etwa zu עם –  עשה עם im Sinne von „mit, in Bezug auf, an (jmd. handeln)“ gewählt. 

Dabei ist  wohl als Qal in der allgemeinen Bedeutung „nutz-/interessenorientiert handeln“ zu יאות 

analysieren. So ergibt si die Aussage, dass man mit einem Frevler jeglien ökonomisen Kontakt 

– sei es hinsitli Besitz oder Arbeit – abbreen soll, der auf einen ökonomisen Nutzen zielt – 

sei es für si selbst oder den anderen. Man hat also jeglie Handlung zu unterlassen, bei dem man 

vom Besitz des anderen profitieren oder seinem Wohlergehen nützli sein könnte, wie man es unter 

Aufnahme von 4Q266 au formulieren könnte.

Zuglei wird au verständli, wieso in 4Q266 frag. 11,15 diese Aussage mit einem einfaen יאות 

 bedeutet eben son für עם  + Qal אות .ohne jede weitere Ergänzung abgeslossen werden kann עמו

si  genommen  „mit  jemandem  nutzorientiert  umgehen“,  was  duraus  als  eine  allgemeine 

Besreibung insbesondere ökonomiser Beziehungen zueinander darstellt,  die per se nutz- oder 

interessenorientiert sind.

Offen muss hier bleiben, ob dieses ֯ואשר יאות עמו   ursprüngli zu der vorangehenden Bezeinung 

ש שלומו ם ואשר ידרו ל מהונ ש אשר יוכ ֯והאי  gehört  und  somit  deren  Einzelangaben  umfassender 

zusammenfasst, oder ob das Nebeneinander dieser beiden Formulierungen si einer naträglien 

Verknüpfung zweier Textversionen bzw. der Einfügung einer paraphrasierenden Glosse verdankt, die 

dann in ֯והאיש אשר יוכל מהונם ואשר ידרוש שלומו   zu sehen wäre.  Für eine sole Textgesite 

könnte die naträgli getilgte Wiederholung des 26המשתלח vor ֯ואשר יאות עמו  spreen, die mit dem 

folgenden eine vollständige Parallele zu  ֯המשתלח והאיש אשר יוכל מהונם ואשר ידרוש שלומו  ergibt. Eine 

vertikale Diographie ist hier aber au nit auszusließen.27

Wie dem au  sein, als Zwisenergebnis bleibt festzuhalten, dass der Gebrau  von  in den אות 

26 Zur Lesung vgl. Anm. 24.

27 So E. Tov, Scribal Practices and Approaes Reflected in the Texts Found in the Judean Desert, STDJ 54, 2004, 203. Es 

ist hier aber zu beaten, dass die naträglie Tilgung des Wortes wahrseinli nit vom Sreiber der Rolle 

selbst durgeführt wurde.  Dieser seut si  nit,  überfüssige Wörter ret  kräig so auszustreien,  dass ihre 

Identifizierung son Mühe maen kann (vgl. etwa Frag. 1a 22; 6 i c 1; 11,16), oder mit glei zwei Strien (vgl. z.B. 

frag. 5 ii 13). Im vorliegenden Fall wurde das Wort mit einem sehr dünnen Stri umrahmt (ähnli frag. 1a 22) und 

mit einem so swaen Stri durgestrien, dass er mehrfa unterbroen und au nur in den letzten Zeien 

auszumaen ist. War si der Korrektor  nit sier, ob das Wort wirkli gelöst werden sollte, weil er den Text 

aus einer anderen Rezension so oder ähnli kannte?  



angeführten Texten der CD-Tradition si problemlos in das semantise Feld einordnen lässt, das 

auf  Grund der  biblisen  und rabbinisen  Belegen  zu  bestimmen ist. begegnet אות   in  unseren 

Texten also nit mit einer speziellen Bedeutung, deren Entwilung etwa mit Jan Joosten auf eine 

besondere Auslegungstradition von Gen 34 zurüzuführen wäre.

Denno stellt si die Frage, wie der Befund zu klären ist, dass einerseits in ähnlien Aussagen in 

mran ערב Hitpaʿel begegnet, andererseits einige Targumtraditionen ebenfalls ערב im ʾItpaʿal zur 

Wiedergabe  von in אות   Gen  34   verwenden.  Bevor  diese  Frage  beantwortet  werden  kann,  soll 

zunäst einmal das Verhältnis der Aussagen in mran zu den verwandten-ערב   Stellen dort-אות 

untersut werden.

in Qumran אות Hitpaʿel und ערב

Son ein erster Bli auf die beiden entspreenden Aussagen in 1QS, die ערב Hitpaʿel aufweisen, 

zeigen  neben  Übereinstimmungen  signifikante  Abweiungen.  So  ordnet  1QS  VII  24-25  zwar 

ebenfalls  die  Verstoßung  eines  Mensen  an,  der  si  seinerseits  nit  von  einem Verstossenen 

trennt, besreibt diesen aber mit folgenden Worten

ואיש מאנשי היח[ד א]שר יתערב | עמו בטהרתו או בהונו

„Und jemand von den Leuten der Gemeinsa, der si mit ihm einlässt in Bezug auf 

seine Reinheit oder auf seinen Besitz …“

Na  1QS  VIII  23-24  besteht  die  Bestrafung  eines  vorsätzlien  Sünders  darin,  dass  man  ihn 

fortsit und er nit wieder zurükehren darf

ולוא יתערב איש מאנשי הקודש בהונו ועם עצתו לכל | דבר

„und keiner von den Leuten der Heiligkeit darf si einlassen auf seinen Besitz oder mit 

seinem Rat in Bezug auf irgendeine Angelegenheit.“

Der weitere Kontext mat dann deutli, was mit „si einlassen mit seinem Rat“ gemeint ist. So 

bestimmen Z. 24-25 als Urteil gegen den, der aus Versehen gefehlt hat, dass „er von der Reinheit und 

dem Rat abgesondert werde“ (והובדל מן הטהרה ומן העצה) und er für zwei Jahre niemanden riten 

und  au  in  keiner  Angelegenheit  um  Rat  gefragt  werden  darf עצה)  כל  על  ישאל  .(ולוא   Die 

Anordnung, ihn von der Reinheit abzusondern, korrespondiert dabei mit dem Verbot in VII 24-25, 

si  mit  einem  Verstossenen  im  Hinbli  auf  seine  Reinheit  einzulassen.  Es  kann  wohl  kaum 

bezweifelt werden, dass dort „seine Reinheit“ si auf das Mitglied der Gemeinsa bezieht und 

nit auf den wegen seines Frevels Ausgestossenen, der ja na  VIII 24 ja von der Reinheit (der 



Gemeinde) abgesondert werden soll. Mithin steht in VII 24-25 nit nur eine Absonderung von dem 

Ausgestossenen im Hinbli auf den Besitz oder andere ökonomiser Nutzen im Mielpunkt des 

Interesses,  sondern  an  erster  Stelle  die  Vermeidung  eines  Kontaktes,  der  die  Reinheit  der 

verbleibenden  Mitglieder  tangiert.  Und  au  in  VIII  23-24  ist  der  ökonomise  Aspekt  nur  ein 

Teilaspekt neben dem explizit angeführten Aspekt, dass man den Rat des Verstossenen meiden soll. 

Und au hier steht offenkundig au der Reinheitsgedanke im Hintergrund, wofür nit nur die 

oben genannte Fortsetzung der Bestimmung sprit, sondern au die Bezeinung אנשי הקודש, die 

an  dieser  Stelle  offenkundig  den  kultis  relevanten  Untersied  zwisen  den  Mitglieder  der 

Gemeinsa und dem Ausgestossenen betont. Dem entsprit, dass in 1QS 5,13.18-20 der Begriff 

.im Kontext der Frage von Reinheit begegnet איש/אנשי הקודש

Mithin spielt der ökonomise Aspekt des Besitzes in den Belegstellen aus 1QS keine zentrale Rolle – 

und erst ret nit der Gedanke, dass man daraus Nutzen ziehen könnte, wie es ja insbesondere 

4Q266 frag. 11,14-15 zum Ausdru bringt, aber au in CD XX dur das Hendiadyoin הון ועבודה 

deutli wird. Umgekehrt spielt das kultise Motiv der Reinheit weder in CD XX no in 4Q266 

frag. 11 eine Rolle.

Man erkennt also einen signifikanten Untersied des motivlien Hintergrundes beider Traditionen: 

in 1QS ist es der Gedanke, dass der Ausgestossene als unrein gilt, so dass jeder Kontakt mit ihm zu 

vermeiden ist. Dem entsprit dann au dem Gebrau von ערב Hitpaʿel in 1QS 6,16-17, wona ein 

Eintretender erst na einem Jahr der Prüfung die Reinheit (טהרה) der Vollmitglieder berühren und 

an deren Besitz teilhaben darf (יתערב בהון הרבים). Diese Bestimmung ist komplimentär zu der des 

Ausslusses und au hier begegnen dieselben Motive und Begriffe, für die aber hier kein Pendant 

zu einem Gebrau  von etwa in CD-Texten nazuweisen ist. Die enge Verbindung, die אות   ערב 

Hitpaʿel gerade in der Konnotation des „Si-Einlassen mit jemanden, d.h. in Kontakt mit ihm zu 

kommen“ zu dem Aspekt der Verunreinigung in mran hat, erhellt z.B. au aus 4Q274 f1 i 5, wo 

der verunreinigende Umgang einer blutflüssigen Frau mit jemanden anderen dur diesen Ausdru 

bezeinet wird. 1QS bedient si hier also einer geprägten Terminologie.

Die CD-Tradition rekuriert aber eben nit auf diesen motivlien Hintergrund der Reinheit, sondern 

auf das Motiv des ökonomisen Nutzens, der im Handeln gegenüber dem Ausgestossenen liegen 

könnte. Wahrseinli grei sie dabei eine ältere weisheitlie Tradition auf. So sprit offenbar ein 

Spru des Aḥiqar davon, dass ein guter Mens, der die böse Tat eines anderen erkennt oder sieht, 

mit diesem keinen ökonomisen Kontakt mehr haben wird.28 Zu diesem motivlien Hintergrund 

passt perfekt, wie gesehen, der Gebrau von  das den Nutzen oder das Interesse konnotiert, aus ,אות

28 Vgl. Aḥ VII 5-6 (= Cowley 163-164/TAD C1.1 99-100); zum Text vgl. Verf., Die Sprae der Aḥiqarsprüe, BZAW 194, 

1990, 10.17; vgl. au xxx



dem eine Handlung heraus gesieht. Mithin wurde hier nit als Synonym für אות   Hitpaʿel ערב 

verwendet, sondern bewusst für die besondere Aussageintention des Kontextes gewählt wurde. Beide 

Termini  erseinen  in  den  untersiedlien  Kontexten  in  ihrer  jeweiligen  spezifisen  und 

voneinander untersiedlien Gebrausweise.

Die Gemeinsamkeit zwisen beiden Traditionen liegt aber darin, dass einerseits der ökonomise 

Aspekt des (gemeinsam genutzten) Besitzes als ein wesentlier Aspekt der Verbindung zwisen 

den  Mitgliedern  der  Gemeinsa  bzw.  des  unerwünsten  Kontaktes  zu  einem  Aussenseiter 

gesehen  wird,29 andererseits  hierfür  dieselbe  Terminologie  für  diesen Besitz  – und) הון  (עבודה   – 

gebraut wird. Dies illustriert, dass beide Traditionen trotz ihrer jeweils eigenen Ausprägung si 

einer  gruppeninternen  Terminologie  bedient  und variiert,  die  aber  au  no  weitere  Varianten 

zulässt. So ist das negative Pendant zum Abstandhalten gegenüber dem Sünder na 1QS 5,14 dass 

„si nit verbinden mit ihm in Bezug auf seine Arbeit und seinen Besitz“: לא יוחד עמו בעבודה ונהונו, 

was bis auf das Prädikat nahezu wörtli אל יאות איש עמו בהון ובעבודה in CD XX 7 entsprit. Und 

1QS 9,8 verbietet die Verbindung des Gemeinsasbesitzes mit dem Besitz trügeriser Leute unter 

Gebrau von ערב und הון:  was insbesondere 1QS VII 24-25 und ,אל יתערב הונם עם הון אנשי הרמיה 

VIII 23-24 variiert.

in Gen 34 אות ʾItpaʿal und ערב

Wenn somit au  klar ist,  dass in der CD-Tradition אות  Hitpaʿel nit einfa ערב   als Synonym 

ersetzt, sondern die besondere Aussageintention der Belege gegenüber der in 1QS widerspiegelt, so 

soll denno zum Absluss ein kurzer Bli auf das Verhältnis von targumis ערב ʾItpaʿal und אות 

in  Gen 34 unter  der Fragestellung geworfen werden,  ob hier  irgendeine Verbindung zu unseren 

Texten aus mran zu erkennen ist.

So gibt Tg. Neofiti I in Gen 34,15.22.23 MT נאות(ה)/יאתו ל mit נתערב/אתערבו ל wieder. Dem entsprit 

eine palästinise Targumtradition, die im Ms. C aus der Kairoer Genizah belegt ist30 und die in V. 22 

 hat. Letzteres hat נ#ש&ת%ו"ה לְהֹון .bzw נ$ש&ּתַּוֵה ְלכון bietet, während sie aber in V. 15 und 23 י#ת&עָ'בּון עֶימַן

seine Parallele in der samaritanisen Targumtradition, die in V. 15, 22 und 23 ein ʾItpeʿal von שוה 

mit folgendem ל aufweist. Der Gebrau von שוה in diesem Kontext beruht auf der (nit nur) im 

Aramäisen belegten Konnotation der Wurzel  im Sinne von „si  (im Hinbli  auf eine Sae) 

angleien“ > „übereinstimmen, zustimmen“.31 Angesit der Tatsae, dass LXX in Gen 34 in allen 

29 Dies ist bei einer Gemeinsa, die die Idee des Gemeinsaseigentums praktiziert, sier nit überrasend.

30 Vgl. die Edition in M.L. Klein, Genizah Manuscripts of Palestinian Targum to the Pentateu I, Cincinnati 1986.

31 Vgl. son TAD B2 11,2-3 im juridisen Kontext אנחנה אשתוין | כחדה "Wir haben uns geeinigt/sind übereingekommen“ 



drei  Versen  das  auf  den  ersten  Bli  verwunderlie  Passiv  von  ὁµοιόω  im  Sinne  von  „glei 

(gemat) werden“ aufweist, das wohl kaum von der genannten Targumtradition zu trennen ist, die 

Formen  von ,bietet שוה   kann  davon  ausgegangen  werden,  dass  hier  eine  alte  palästinis-

aramäise32 Interpretation von Gen 34 vorliegt, die son den LXX-Übersetzer beeinflusst hat.33 Das 

dur die Interpretation von אות mit der Wurzel  erzeugte nahe liegende Missverständnis, dass שוה 

Gen 34,15.22.23 davon spree, dass die Sippe Jakobs und die Siemiten si einander angleien 

sollten, war aber inhaltli nit unproblematis. Eine sole Angleiung wird dem Text na de 

facto nur von den Siemiten erwartet, die si besneiden lassen sollen (V. 15.22). So verwundert 

es nit, dass au in späteren palästinisen Targumin eine bessere Lösung gesut wurde. Dabei 

darf als erste erhaltene Stufe die Version des Ms. C aus der Kairoer Genizah gelten, die zumindest in 

V. 22 sta  ,einsetzt. Dass dies ausgerenet in diesem Vers zuerst gesah ערב das ʾItpaʿal von שוה 

liegt wohl darin begründet, dass gerade hier die Gleiheitsaussage syntaktis eng in einem Satz 

mit dem Motiv verbunden ist, ein Volk zu werden. Dieses ist seinerseits mit dem Vorslag aus V. 9 

verbunden, dass man si dur Heirat miteinander versippt (vgl. V. 16). Und so düre der Gebrau 

von ערב ʾItpaʿal in V. 22 kaum von der sprali unauffälligen und verbreiteten Wiedergabe von MT 

 ʾItpaʿal in der Bedeutung „si versippen“34 zu trennen ערב si verswägern“ in V. 9 mit„ והתחתנו

sein. Targum Neofiti I repräsentiert dann wohl eine spätere Stufe, in der dieses ערב ʾItpaʿal dann die 

Formen von שוה au in V. 15 und 23 verdrängt hat. 

In jedem Fall düre deutli sein, dass ערב ʾItpaʿal in diesen Versen wie in V. 9 im Sinne von „si 

versippen, vermisen“ zu verstehen ist35 und damit do  in einer etwas spezielleren Bedeutung 

(anders TAD: „we have acted as equals“, vgl. aber J. Hoijzer – K. Jongeling, Dicitonary of the North-West Semitic 

Inscriptions, HO I 21,2, 1995, 1117; K. Beyer, Die aramäisen Texte vom Toten Meer, Göingen 1984, 704.) Diese 

Bedeutungsnuance findet si dann au in den späteren Dialekten in den versiedenen Stämmen. Der juridise 

Gebrau ist z.B. au im ʾEthpeʿel im Syrisen im Kontext von Kauf/Verkauf belegt.

32 Dagegen hat TgOnkelos, TgJonatan und Pesia hier Formen von פס/טפס.

33 So au T. Muraoka, A Greek-English Lexicon of the Septuagint, Louvain – Paris – Dudley, MA 2002, 405b

34 Vgl.  Ms. C, Targum Neofiti I, (Ps)Jonatan und einige samaritanisen Targumtexte.

35 So z.B. au M.L. Klein (Anm. 30) 68.70; M. McNamara, Tragum Neofiti 1: Genesis, e Aramaic Bible 14, 1992, 162-

163. Anders M. Sokoloff, A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine Period, Ramat Gan 22002, s.v. 

3#ערב  , der das Wort in sowohl in Ms C als au Neofiti in V. 15, 22 und 23, nit aber in V.9, als Itpaal von ערב in der 

Bedeutung „to be pleasing“ ableiten will. Aber nit nur die Bildung mit עם in Ms. C und die Identität der Phrasen 

mit ihrem Gebrau in V. 9 passt besser zur Ableitung von  in der Bedeutung „vermisen, verbinden“, Itpaal ערב 

„vermist,  versippt sein/werden“ (bei Sokoloff 1#ערב   ), sondern au  die Tatsae, dass ein Itpaal oder ähnlier 

Stamm ist von  #3ערב  nit belegt ist und sie zudem ein seltenes hebräises Lehnwort im palästinisen Aramäisen 

darstellt.



vorliegt  als Hitpaʿel ערב   in  1QS.  Und  wenn  die  oben  gebotene  diarone  Erklärung  der 

palästinisen Targumtraditionen zutri, so ist sein Gebrau in Gen 34,15.22.23 als Wiedergabe von 

hebräis erst  אות   das  Ergebnis  einer  späten  Entwilung,  die  jedo  völlig  aus  Gen  34  (und 

insbesondere aus 34,9) selbst ableitbar ist. Mithin seint es keine direkten Verbindungen zwisen 

dem Wesel von אות und ערב Hitpaʿel in mran, der si aus untersiedlien Aussagetendenzen 

erklärt, und der Wiedergabe von אות mit ערב ʾItpaʿal in einigen palästinisen Targumtradition zu 

geben, die in irgendeiner Weise die Semantik von אות in den qumranisen Texten beeinflusst häe. 

Eine  kritise  Dursit  des  Gebraues  dieses  Lexems  zeigt  hingegen,  dass  si  au  die 

qumranisen Belege problemlos in das Bedeutungsfeld der hebräisen Wurzel einordnen lässt und 

daher keinen Einfluss einer besonderen exegetisen Tradition aufweist.
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