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Vorwort. 

lI l' zog 'rnd habe ieh . mieh zur Veroffentliehung der in 
tli . III Buud entbalten n koptisehen Sehriften entsehlossen, war 
i II Illir do h nUT ZIl wohl bewusst; dass ieh als Agyptologe die 
11i ri b 1) lind LiLterarhi torisehen Fragen, die sieh an diese 

l'kllOd n kDUp~ n, lIi ht aufzlI w rf n, geschweige denn zu losen 
\'/·nnonh. 'nn j b nnn docb an die Herausgabe gegangen 
bill, () g ' hall " w i1 i·h di spracblich so interessanten Te:xte 
lI ·u K IIIl I'll t1 Kopl;i chen nicht Hinger entziehen wollte, und 
lIIir and r 1'8 ils immer wieder von nenem versichert wurde, wie 
\ i Illig lie pokalypsen flir die theologisehe is ensehaft 

'0 durfte ieh denn hoffen, dass der litterarische W ert 
lI'r r" ft nLlicht -n Sehriften manche ~Hingel des nichtsaeh
klllldigen B rnusgcbers aufwiegen und ihm zu Liebe "die Slinden, 
die i 11 f1 than, nieht in memem X8l(/Y'IQacpov niedergeschrieben 
wrd U wilrd nil . Zu ihnen zahlt gewiss aueh die, dass es mir 
IIi 'bt gelungen iat, del' "anonymen Apokalypse" einen Namen, 
i 'J1eicbt den de lCophonias zu verleihen. Warum ieh dies nieht 

.r than, hah ich auf S. 15, vielleieht allzu vorsichtig, auseinander
e etzt. 

Ich glaube ubrigens, dass die Verzogerung, die die Heraus
gabe d r H811dschriften erlitten, dem Ganzen nul' zu Gute ge
kommen ist. 1eb konnte dadureb noeh auf einer im September 
I . 7 nach Paris unternommenen Studienreise,die in del' Biblio
Lb ' lue Nationale "aufhewahrten Blatter del' koptischen Hand-

hriften, die mil' bisher nul' in Photograpbieen vorgelegen hatten, 
vel'gleichen und eine grosse Zahl von V erb~sserungen vornehmen. 
Aueh die endgiltige Anordnung der Blatter, die jetzt meine Aus

abe hietet, ist mir erst nach Einsicht del' Pariser Stlick(gehmgen. 
An diesel' Stelle moehte ieh zunachst del' Generalverwaltung 

del' Koniglichen Museen zu Berlin, insbesondere dem Direktor 



VI Vorwort. 

der agyptischen Abteilung, Herrn Professor ERMAN, clanken,- die 
mir die fUr das Bediner Museum erworbenen achmimischen.Blatter 
zur Veroffentlichung Uberliessen und diese A.rbeit dadurch unter
stUtzten, dass sie mir, Dank dem freundlichell Elltgegenkommen 
der Direktion der Biblibth~que Nationale, d ie in Paris aufbe
wahrtell Blatter der sahidischen und achmimischen Apokalypsen
handschrift photographieren liessen. Mit, Hilfe dieser Photo
graphieen ist es mir erst -mogli h g worden , an eine Ordnung 
der nicht pagini rten Blatter .zu gehen und die Herstellung eines 
korrekten Textes zu versuchen. 

Zu grossem Danke bin ieh ferner meinem Freunde, Herm 
Lie. Dr. ARTJ SClIlIHDT verbunden, del' mich nicht nur wahrend 
del' let:.-..t n Arbeiten mit seinem sachkundigen Rate unterstUtzt 
und mich auf dieeinsehHigigen Fragen hil1gewie en, sondem aueh 
noch iDe Korrektur derDruekbogen gelesen hat. 

Eine grosse Hilfe hat mil' Herr Professor KRAT.JL in Wien 
gel ' tet , del' mil' seine Abschriften del' aehmimischen kleinen 
Prophet n die sich in del' Sammlung Erzherzog Rainer befinden, 
in lieben , iirilig tel' W eise -iiherliess. Danken mochte ich auch 
Herrn Professor HARNACK fur eine Liste von Bemel'kungen, die 
ieh ZUl11 grossen Teil in die Anl11el'kungen aufgenorumen habe. 

'til' die Lichtdruektafeln werden mit mil' g wiss AIle" denen 
die koptisehe Palaogl'aphie am Herzen liegt , del' vel'ehrliehen 
V crlagshandlung Dank wissen. Leider liessen sich, da die Blatter 
in natiirlicher Grosse reproduziel't werden, und die Tafeln daB 
Fotl11at lies Buches nicht libel'sehreiten soUt n, von dem Blatte 
del' . hidischcn Handschrift nul' zwei Drittel wiedergeben. Doeh 
werden diese schon genugen, den Schrifteharakter -zu veran
schaulichen. 

Leipzig, 12. November 1898. 
Georg Steilldor:ft~ 
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Erklarung der gebrauchten AbkiirzTIllgel1: 

A. = achmimischer Dialekt. 
Az. = Zeitschrift fur agyptische Sprache und Alterthumskunde. 
B. = bohairischer Dialekt. 
B (in den Noten ZUlli koptischen Text) = der von Bouriant veroffel1t-

lichte Text der ApokaJypsen (vgJ. S. 2-32). 
K = Steindorif, Koptische Grammatik (Berlin 1894). 
S. ( VOl' einem koptischen W orte) = sahidischer Dialekt. 
Sa. = die sahidische Apokalypsen-Handschrift in del' Bibliotheque Nahionale. 
Stern = Zeitschrift fu r agypt. Sprac~e und Alterthumskunde 1886,Seite 115ff. 
Z. = Zoega, Catalogus Codicum Copticorum, qui in Museo Borgiano Veli-

tris adservantur (Rom 1810). 
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1. Geschichte der Handschriften. 

J III 1 rlihmten Kloster des Aruba Schenuda bei Sohag, 1)' 
tl · en llUlfan tr lehe Biicherschatze schon im vorigen Jahrhundert 

VuU , rhoUer kopti eher Manuskripte an europaische 
iltli t" I n b I' b 0 11l.Lb n 2) und das uns dank den ge-

,wid 'klun il mUhung n M. p I"O'S, des damaligen Leiters der 
i" tis 11 II l l' liD) r, im J ahre 1893 eine neue Menge wich
li~ r Erz u oi se der aloohristlichen Schriftstellerei bescheert 
lin :1) nt tammen auch die hier veri):ifentlichten Texte, die uns 
" I' till m mit zwei apokryphen Biichern bekannt machen, von 
II 0 n man frtiher _ kaum mehr als den Namen kannte, ll1it del' 

p alypse d s Elias und del' Apokalypse des Sophonias.4) 

J ur h rmitUung eines europaischeu Agenten, del' sich mit einem 
Jon be de Klosters in Verbindung gesetzt hatte, gela)1g es 
1:1~ p ro, allma.hlich eine Anzahl loser Papyrusblatter zu er

" rb ll, die zu nicht weniger als sechs verschiedenen Handschriften 
g hort hatten und die dann spiiter in den Besitz del' ·Pariser 
J ibliotheque Nationale ubergegangen sind. S) Mit dankenswerter 

1) Aucb das "weisse Kloster", Del' el-abya1 genannt; Baedeker, 
;\ 'yptcn (1897), S. 207. . 

2) Die llleisten del' von Mingarelli, Zoega Hnd Woide veroffent-
11 lit D Handschriften stalllmenvon hier. 

) VgL ~lellloires de la mission archeologique frang. VI 1. 
4) ie Angabe Stern's, dass die Texte in del' NekropoIe von 

1'1 1111 ill, also in einenl Grabe gefnnden seien, trifft nicht zu. 
5) Es sind insgesamt 26 Blatter, die, mit Ausnabme von 2, in 

\ hmi lll gekanft worden sind.Uber die Erwerbung lllacbte mil' 
freundlichst folgende genauere Mitteilung: "Ils sont tOllS, 

T '. t u. Untersuchu'ngen. N. F . II, 3 a. 1 
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Sehnellig"keit, die manehe Ungenauigkeiten gem vergessen Hisst, 
wurden die Fragmente bald nach ihrer Erwerbung von Urbain 
B oUl' ian t im 2, Hefte des I. Bandes del' "Memoires de la mission 
archeologique franyaise au Caire" - Les papyrus d'Akhmim 
(fragments de manuscrits en dialectes bachmourique et thebain)
veroffentlicht und mit einer Ubersetzung und einem kurzen 
Glossal' begleitet. · 

Was diesen Texten einen ganz 'besonderen W ert verleiht, 
ist del' eigentlimliche Dialekt, in dem sie mit Ausnahme von, 
7 sahidisch geschriebenen Blattern abgefasst sind und del' von 
Bouriant iritumlich als baschmurisch; von Stern spater richtig 

. als "untersahidiseh" oder genauer aIs achmimisch bezeichnet wurde. 
Ihrem Inhalte nach verteilen sich die 26 Blatter auf die ver
schiedenen Haridschriften in folgender Wei$e: 

1. Drei Blatter in achmimisehem Dialekt: Exodus Ii-II 19; 
IV2-25i V22-VII4j 

II. Ein Blatt in achmimischen;t Dialekt: SiraehXXII 14-XXllI6; 
III. Ein Blatt in achmimischem Dialekt: 2 Makkabiier V 27-V121 j 
IV. Ein Blatt in achmimischem Dialekt: Lucas I 30-6 ; 
V. Vierzehn Blatter in achmimischem Dialekte, einem apo

hyphen Buche rmgeborig, das Bouriant rur die A po kalypse 
de,S Sophonias hi It· 

VI. Sieben Blatter in sahidisehem Dialekt , ,nach Bouriant 
Bruchstucke desselben apokryphen BIlCbes , die ZUDl Teil 
del' achmimischen Recension parallel gehen. 

Unter dies en Fragm nten nahmen naturgemass die del' bis 
dahin imbekallnten "Sophonias-Apokalypse" zugeschriebenen ' das 

sauf deux, achetes a Akhmim. Ence moment-la je cherchais a . 
penetrer au Couvent de Schenoudi et a y decouvrir run des depots 

. de vieux livres, sans exciter la mMiance des moines. Un agent euro
peen reussit a se mettre en relation avec Pun .d'eux et a me pro
curer en divers lots tout Ie fonds de fragments que Bouriant a pu
bUes . . Une partie 'me fut remise a Akhmlm meme, Ie reste me fut . 
envoye a Louxor ou au Caire. Les deux feuillets qui ne proviennent 
pas de cette origine ont ete achetes a Louxor chez un agent consu-
1aire. Je ne puis plus a cette distance savoir Iesquelsc'etait des 
feuillets .publies, lllais i1 est certain pour moi, qu'ils avaient eM 
apportes d'Akhmim et qu'ils sont les debris de Ia meme bibliotheque". 
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Hauptinteresse in Anspl:ueh, und sie wurden dann auch bald nach 
dem Erscheinen del' Erstlingsausgabe von Lu d wig Sternt) einer 
neuen Bearbeitung und Ubersetzung, die viele fehlerhafte Auf
fassungen de ersten Herausgebers richtig stellte; unteriogen. 
Auf eine Nachprufung des von Bouriant geg benen' Textes, dessen 
Irrtiimer vielfaeh klar zu Tage traten, mus te ~ verzichten, 
wie er auch die von Bouriant geliefel'te. Zusammensetzung del' 
Fragmente be te.ben liess. Nul' in del' Reihenfolge der einzelnen 
Stucke nahm er mehrere bemel'kenswerte, durch den Sinn des 
Ganzen gebotene Veranderungen VOl', indem er namentlich das 
Fragment d VOl' c, ferner g VOl" und neben e und endlich j VOl' 

i setzte. 
Die von Maspero erworbenen und von Bouriant publicierten 

PapyrusbUitter stellten nun aber nieht die gauze Masse des. bei 
jenem bemerkensweden Funde zu Tage geforderten dar. Wle es 
so oft bei Entdeekung von Antiken und wohl nieht aHein in 
Agypten geschieht, war ein Teil del' entdeckten Papyrusblatter 
heimlich beiseite gebracht worden, urn spateI' bei passender Ge
legenheit auf dem Antikenmarkte zu Geld gemach~ ZU w,erden. 1m 
Jahre 1888sandte Dr. Karl Reinhardt, Dragoman belm Kalsed. Gene
ral-Konsulatin airo, eine von unkundiger Hand hergestellte Ab~ 
schrift eines Papyrusblatt 8 an die agyptisehe Abteilung del' Kgl. 
Museen zu Berlin ein, das sich mit mehreren anderen im Besitze 
eines Antikenhiindlers in Achmim befinden sollte. Unschwer liess 
sich erkennen dass der Text in derseiben achmimischen Mundart, . , 
wie die von Bom-iant herausgegebenen Texte abgefasst war, und 
wenn sich auch uber den Inhalt des Blattes nichts naheres feststellen 
Hess so war doch jene sprachliche Eigentumlichkeit bei dem 
Man~el an Zeugni en jenesDialekts Grund genug, um die Er
werbung jener Blatter fur die koniglichen Museen als . ausserst 
wunschenswert erscheinen zu lassen. Sie ist denn auch . dureh 
die gescbickte Vermittelung des Herm Dr. Reinhardt gelungen, 
und zwar konnten 8 vollstandige Blatter undein kleines Bruch
stuck von einem neunten erworben werden, die jetzt die IU'V'en
ta~nunimer P 1862 fuhren. Diese Blatter gehoren, nun zu der
selben Handschrift, wie die von Bouriant herausgegebenen 
14 Blatter der aehmimischen sogenannten "Apokalypse des 

1) Zeitschrift fur agypt. Sprache u. ltertumskund~ 1886, 115 ff . . 
1 * 
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Sophonias", so dass wir jetzt 22 vollsUindige Blatter (44 Seiten) 
dieses wertvollen Buehes besitzen. Leider ist es aueh so noch 
riieht vollstandig : einzelne Blatter sind entweder zu Grunde ge
gangen odeI' auf dem Handelswege in unbekannte Hande uber
gegangen. Zum Gluck lassen sieh abel' mehrere Lfieken dUl-eh 
den sahidise.hen Paralleltext in wil!kommenster Weise erganzen. 
Das wiehtigste Ergebnis abel', das die neu erworbenen Berliner 
Blatter lieferten, ist, dass ein Blatt, und wohl w hrseheinlieh das 
letzte del' Handschrift} die Untersehrift tragt: '\'tl.noR<>.~~'I!JC 
n~H~eJ<>'c, wodureh sieh mit unbestreitbarer Sieherheitel'gab, 
dass, wenn aueh nieht das ganze aehmimisehe Bueh, so doeh ge" 
wiss ei)1 'l'eil desselben, nieht, wie Boul'iant und ihm folgend 
aueh Sternangenommen, die. Sophonias*Apokalypse, sondern viel
mehr "die Apokalypse des Elias" enthielt und dass demnach 
aueh in dem . sahidisehen Texte ein Teil dieses Buehes fiber
liefert war. 

2. Beschreibung und Alter der Handschriften. 

1. Die aehmimisehe Apokalypsenhandsehrift, von del', 
wie oben dargelegt, insgesamt 22 vollstandige, unpaginierte Blatter, 
sowie das kleine Bruehstiiek eines 23ten erhalten sind, bildete 
ursprunglieh ein Bueh klein en Formats. Die Hohe des einzelnen 
Blattes betragt 14 1/2 -15 1/2 em, bei einer Breite von 121/2-13 em, 
die Hohe del' Sehriftkolumne 10-12 1/2 em bei einer Breite von 
8 1/2-9 em. Del' Papyrus del' Handsehrift ist von ziemlieh 
schlechter Besehaffenheit und enthalt viele schadhafte Stellen, 
die bei H er tellung des Buehes dureh kleine aufgeklebte Papyrus
stuekehen ausgebessert worden siHd. 

II, Die .. sahidisehe Apokalypsenhandsehrift, von del' 
wir nul' 7 Blatter, die sieh samtlich in del' Bibliotheque Nationale 
befinden, besitzen, zeigt ein von del' ersten vollig abweiehendes 
Format. Die Blatter haben eine Hohe von mnd 25 1/2 em, wahrend 
die Breite zwischen 9 1/2 und 11 cm schwankt. Die Blatter sind 
also im Vergleieh zur Hohe sehr schmal, ein Format , wie es 
mil' sonst bei koptisehen Buehhandsehriften nirgends vorgekommen 
ist. Dass abel' aueh sie zu einem Buche gehort haben, zeigen 
noeh deutlich · die an. einem Blatte (Sa. 10 meiner Zahlnng) 
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el'haltenen Reste des antiken Einbandes. Die Schriftkolumne 
hat in del' H ohe 22-23 em, in del' Breite 7-8 em. 

Dber das Alter unseret beiden Handsehl'iften ein Urteil zu 
fallen, ist bei dem gegenwartigen Stande del' koptischen Palao
graphie iiberaus sohwer, um so sehwerer als wohl auch die 
Schriftzuge del' Papyrushand ehriften von denen del' Pergamente 
abgewichen haben · werden · und beide darum nicht als gleieh
wertige Gros en ohne weiteres vergliehen werden konnen. Selbst 
.so erfahrene Kenner koptiseher Handi3ehriften, wie' Hyvel'llat 
und Crum, denen beiden ieh in Paris Proben unserer Manuseripte 
im Original vodegen konnte, haben kein · entsehiedenes Urteil 
fiberdas Alter abzugeben gewagt. . 
. Die Schrift des aehmimisehen T extes ist eine hiibsehe, k1eine 
B uchscbrift, deren Buch taben leicht naeh 1inksgeneigt sind. 
Am naehsten verwandt ist sie mit .der Sehrift del' aehmimischen 
Pergamenthandsehrift del' klein en Propheten 1) (nach Krall spate
stens aus dem V. Jahrhundel't n . Ch1'.) und dem von Crum 2) 
veroffentlichten .aehmimischen Pergamentblatt des Briefes St. Ju
dae; del' etwa in den Anfang des IV. Jahrhunderts gehOrt; eine 
gewisse Ibnli~hkeit zeigt · sie aueh mit . den beiden Handen .der 
PistIs Sophia. 3) Doeh zeigen die Buehstaben unserer Papyrlls
blatter einen mehr eursiven Charakter, als die del' erwahnten 
Pergamenthand chriften, del' sioh aueh darin auspragt, dass sie 
vielfach nioht gesondert · neben einander gesetzt, .sondern dass sie 
haufig zu .zweit mit einander verbunden sind. Besonders eigentiim-
1ich sind die folgenden Buchstaben (ygl. Tafel I): dasseh1eifenartige, 
auf del' Linie stehende ~, neben dem abel' .aueh ein eekiges, 
unter die Linie reiehendes ~ vorkonimtj das 0, das meist oben 
offen und von ovaler Form (nicht kreisrund) ist; das rundliche Al, 

das sieh ahnlich aueh neb en dem eekigen in del' Hs.detkleinen 
Propheten und auf Crum's Blatt findet; die fJ.) und~, bei denen 

1) Papyrus Erzherzog Rainer: Fiihrer durch die Ausstellung, 

Tafel III. 
2) Coptic Manuscripts brought from the FaYYllm, London 1893, 

pI. I No. II. . 
3) Probe des ersten , Schreibers in Palaeographical Society, 

Oriental Series pI. XLII, des , zweiten bei Hyvernat, Album de paleo
gl'aphie copte pI. IJ. 
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der Mittelstrich gekriimmt ist (wie bei Crum und in den beiden 
Schriften der Pistis) und die gleiche Rohe wie die Seitenstriche 
hat (bei Crum und in der Pistis ist er kleiner); das~, dessen O1'i
zontalstrich glattdurehzogen ist (ebenso in der Hs. Rainer), wah
rend er in dem Crum'sehen Fragmente rechts und links "Keulcben" 
hat. Wie sehr auch im ganzen Sehriftzuge und vielfaeh aueh 
in den Buehstabenformen unsere Papyrushandsch1'ift von den er
wahnten Pergamenten sich entfernen rna"", so ist si doch wohl 
von diesen zeitlich nicht zu trennen und wie diese in das IV., 
spatestens in den Anfang des V. Jahrhunderts zu setzen. 

DieSchrift der ~ahidischen Papyrusbllitter (vgL Tafel II)zeigt 
einen anderen Charakter wie die del' achmimischen: die Buchstaben 
sind senkrecht gestellt und zeigen rundere Formen a.l in jenen. 
Sonsi ishsie abel' derSchrift del' achmimischen Apokalypse nahe 
verwandt, wahrend sie, andererseits,wie diese, enge Bel'uhrungs. 
punkte mit del' Schrift der Wiener Rs. der klein en Propheten und 
dem Crum'schen' Brucbstiick zeigt. Wenn die sab. Handschrift 
vielleicht auch· etwas jt'tnger als die del' achmimischen Ap9ka
lypse' sein mag, so wurde jeh sie doch nicht spater als in den 
Anfang des V. Jahrhunderts zu setzenwagen. 

3. Zusammensetzung der Blatter. 

1. Die Blatter del' achmimischen Handschrift. Da 
sowohl die Blatter del' Bibliotheque Nationale, als auch die im 
Berliner Museum befindlichen aus der Hnnd ehrjft; h r ug ri en 
sind und sich nicht mehr in ihre1' ,ur priinglichen Reihenfolge 
befinden, leider auch keine Seitenzahlen hagen, so isi man da
rauf angewiesen, sie nach dem Inhalt del" darin enthaltenen 
Texteanzuordnen. Bouriani hat die 14 von ihm ver'offentlichten 
Blatter in fUnf Abschnitt (a, b, 0, e, h) geordnet, von denen a 
4 Blatter (also 8 Seiten), b 2 Blatter (4 S.), 0 2 Blii.tter (4 S.), 
e 4 Blatter (8 S.) und h 2 Blatter (4 S.) umfasste. Die Blatter 
del' einzelnen Abschnitte hingen mit einander zusammen und 
'ruhrten den Text fort, wahrend zwischen den Abschnitten Lucken 
lagen, die teilweise durch die sahidische Recensionausgeftillt 
werden konnten. An diesel' Bouriant'schen Ordnung hat nun 
Stern, wie ieh be1'eits envahnte, insofern g'el'Uttelt , als er den 
Abschnitt b VOl' a stellte. Diese neue Anordnung ist abel', ab-

1. 3. Zusammensetzung der Blatter. 7 

gesehen vo~ dem lnhalt des Texies, schon deshalb nicht rich~g, 
weil sich - was auch Bouriant enigangen war - der Abschmtt 
b unmittelbar an a anschliesst; zwischen a und b liegt also keine 
Lucke. sondern a + b bilden einen einzigen Abschnitt. 

Von den 8 vollstandigen Berliner Blattern hangen zunaehst 
2 (Seite 13-16 meiner Ausgabe) unter einander zusammen und 
sind weiter uninittelbar VOl' Bouriant's Ab chnitt 0 zu stellen; 
ferner bilden 3 Blatter, Seite 21-26 meiner Ausgabe, ei? 
Ganzes und ebliessen ihrerseits wiederum ohne Lucke an den 
Schluss von 0 an. Ein drittes Berliner Blatt (Seite 35-36) 
kommt unmittelbar VOl' h zu stehen, was zum Uberfluss noeh 
durch die sahidische Parallelstelle (Seite Sa. 9 diesel' Ausgabe) be
wiesen wird. Es bleiben nul' noch 2 Blatter, die wiederum unter 
einander zu nmmenhangen (Seite 41-44); da da.s zweite den Schluss 
des Ganzen mit del' Titelunterschrift ;-~llOR~'A~IC n:2.H'A€I~C ent
halt, so 1mnn an ihrer SteHung kein Zweifel sein: s ie gehoren 
an das Ende des Ganzen, hinter Abschnitt h, mit dem sie nicht 
zusammenMngen, aberdurch die sahidische Recension (Sa. 13-14) 
verbunden werden. 

Wir erhalten somit jetzt folgende fiinf Abschnitte: 
1) a + b Bouriant's; 
2) Bedin Seite 13-16 + 0 + Berlin 21-26; 
3) e Boruiant's; 
41 Berlin 35-36 + h Bouriant's; 

I 

5) din 41-44. 
Eine wichtige Frage bleibt hier 11ur noch offen, ob wirklich 

Abschnitt c ein einheitliches, zusammenhangendes Stuck bildet, 
wie Bouriant und nach ihm Stern angenommen haben, oder ob 
nicht vielmehr nach den W orten ~O"6' ' Il"6'P1:'OC ruM. E.T'2S.~C£ CEf[~2.£EJ£, 

also nach Seite 18 meiner Ausgabe, ein odeI' mehrereBlatter 
fehlen und biel' eineLiicke ·zuverq,eiclmen ist: Diese Frage 
lasst sich nul' auf Grund des lnhalts beantwo1'ten, und ich 
we1'de auf sie noch weiter unten zuruckkommen. 

II. ' Diesahidischen Blatter sind gleicbfaU nicht mit 
S~itenzahlen versehen;doch ist ih1'e Anordnung hier bei weitem 
einfacher, da ein grosser Teil des Texies fast wortlich mit dem 
achmimischen tibereinstimmt. Bouriant hat die 7 Blatter in 
5 Absehnitte (dj f, g, i, j) zusammengefnsst. Von dies en hat be· 
reits Stern aus inhaltlichen Grunden den Abschnitt j (1 Blatt) 
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VOl' i (3 Blatter). gestellt, ohne jedoch zu bemel'ken, dass uber
haupt i unmittelbar an j anschliesst; ausserdem gehOrt del' Ab
schnitt f (1 Blatt) unmittelbar VOl' j. Del' auf diese Weise neu 
zusammengesetzte Abschnitt f + j + i lauft teilweise dem Terle 
del' achmimisehen Recension parallel und zwar den SS. 35-36 
und dem Abschnitt h Bouriants (also nach obiger Zahlung dem 
4. Abschnitt), sowie dem Anfang von Berlin 41; so dass hier", 
durch die zwischen dem 4. und 5. Abschnitt del' aehmimer Ver
sion kla:fIende Lucke uberbruekt wird. Da weiter del' Absehnitt 
9 Bouriant'sden Seiten Berlin 24-26 entspricht , so ist er 
nicht hinter, sondern vo r f zu setzen. Del' Abschnitt d 
(1 Blatt), del' ohne Parallele im aehmimisehen Texte ist, hat' seine 
alte Stelle in der Folge del' sahidisehen Blatter behalten. 

Ill. Neue Bezeichnung del' Blatter. Die imVorher
gehenden auseinandergesetzte und begriindete N euordnung del' 
Blatter unserer Handsehriften hat nun aueh eine neue Bezeieh
nung del' einzelnen Blatter erforded. Diese war um so mehr 
notig ,als Bouriant in seiner Ausgabe wohl die Blatter zu Ab
sehnitten zusammengefasst, abel' wedel' die Zahl del' BlaUer, die 
zu einem Abschnitte .gehorten, angegeben, noeh in dem fort
laufenden Texte Anfang oder Rnde del' einzelnen Blatter odeI' 
Seiten bezeichnet hatte. Hierdureh war die Ubersieht uber den 
Text sehr erschwert und die Kontrolle uber die Richtigkeit del' 
Zusammenstellung unmoglich gemacht .worden. . 

Ich habe nunmehr del' besseren Ubersicht halber die 22 voll
standigen Blatter del' achmimischen Handschrift auf del' Vorder
und Ruckseite mit fortlaufenden Nummern versehen und auf diese 
Weise 44 Seiten erhalten, die sich folgendermassen verteilen: 

1-12 = 6 Blatter Bibl. Nat. = Bouriant a. b 
13-16 ' 2 " Berl. Mus . . 
17-20 = 2 " Bib1. Nat. = Bouriant c 
21-26 = 3 " Berl. Mus. 
27-34 = 4 " Bib1. Nat. = Bouriant e 
35- 36 = 1 Blatt Berl. Mus. 
37-40 = 2 Blatter Bib1. Nat. = Bouriant h 
41-44 = 2 " Berl. Mus. 

In ahnlicher Weise haben die 7 Blatter bez. 14 Seiten del' sahidi
schen Handschrift die Bezeichnungen Sa. 1-1.4 erhalten, dienunmehr 
den Bouriant'schen Abschnitten in foIgender Weise entsprechen: 

I. 3. Zusammensetzung der Blatter. 

Sa. 1- 2 = Bouriant d \ 
Sa. 3- 4 = Bouriant 9 . 
Sa. 5- 6 = Bouriant f 

. Sa. 7- 8 = Bouriant j 
Sa. 9-14 = Bouriant i 

samtlich in del' Biblio
theque Nationale. 

9 

Wie bereits erwahnt, enthalten Sa. 3-14 teilweise dieselben 
Texte, wie die achmimisehe Handsehrift, und erganzen diese viel- ' 

. fach in ' willkommener Weise. Will man als.o die uberlieferte 
Schrift moglichst vollstandig erhalten, so mussen beide Hand
schriften zusammengestellt werden, und wir erhalten demnaeh 

folgendes Bild: 
1. Anfang fehlt; 
2. Seite 1-12; 
3. Lucke von etwcb 2 Seiten,-
4. Seite 13-18 
5. Seite 19-24,4 
6. Seite 24,4-26= Sa. 3-4; 
7. LUcke; 
8. Seite 27-32,16 
9. Beite 32,16 -34 = Sa. 5,1-6,20 

10. Seite Sa. 6,20- 7,35 
11. Seite 35-40 = Sa. 7, 35-13,11 
12 .. Seite 13,11-14 29 
.13. Seite 41,1-3 = Sa. 14,29-33 

14. Seite 41,3-44. . 
Wir haben demnach hier ein fast vollstandiges Buch, dem 

nur del' Anfang fehlt und in dem sich ausserdem noch zwei 
nicht allzu grosse Lucken finden. Ob ausserdem noeh hinter 
Seite 18 sich eine Lucke fand, daruber vgl. S. 11. Das Ver
haltnis del' beiden Recensionen wird die zusammenhangende 
Ubersetzung zur Anschauung bringen. 

4. Inhalt des Textes. 

Del' so zusammengesetzte und durch die sahidischen Parallel en 
erganzte achmimische Text enthalt nun zwei verschiedene Ab
handlungel1, von denen die, el'ste die Seiten 1-18, die zweite die 
Seiten 19--:-44 umfasst. 

Die ers te Abhandlung ist eine Schilderung des Odes del' 
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Y:rd::mmten und des Odes del' Seligen, die einem lcide1' nirgends 
mIt 1\amen angegcbencn heiligcn Manne in den ;\lund rrelurt ist. 
Sie hat die Form del'Vision, wie sie ahnlich auch in den b Apo_ 
kalypsen des Petrus und Paulns vorliegt, Del' El'ztihler wi1'd 
yon vel'schiedenen Ellgeln durch das J enseits o'eflihl't \vo ibm 
die einzelnen SUitten und ih1'e Bewohner gezei~t und 'aUf seine 
Fragen erklal't werden. 

Die Einleitung ist leide1' verloren rrerrmwen und mit ihl' U('_ 
• b h h . :-, 

WISS auch del' Name des El'zlihlel's' doch u~h(Jrt del' erste S',ttz 
.,wir wenlell ihn bestatten wie aile' Mellsel~ll , . " libel' sei~~lll 
Leibe psallieren" (1. 1 wahrseheinlich noeh in diese EinleitUlw. 
die dann woh 1 nieht liinger als '2 Seiten gewesen i"t. Mit 1.1 h~~ 
ginnt dann die Sehildel'ung del' vVallderung durchs J enseits. und 
zwal' geht sie in folgendel' vVeise von statten: ' 

1. Blick uber die Stadt des Erziihlers lind die <ranze Welt 
d' t 'J I' to, lC un ,er I lID . lCgen (I, ,1-2, h); 

2. Die Stat ten del' Verdammten (2, \,-12, 1D, '1'0 die LUcke 
die El'ziihlung llnterbrieht): 

a. del' Berg :-'('ir mit dell drei Si.ihnell Joatham's i2.1o-;l, ,,): 
b. zwei Ellgel, die die gntenW erlce del' i\1en~chen ver

zeidmell (;;,\1--4,1::); 

c. die l';ngel, die die Sedell del' Go/HOlien abholell-l, 1:1-(;,,(: 

d. del' Allleute, IVO dem]£rziihlenlel' xcn:t/yo()o;(in sehrecken
elTt'0'ml(ler (Jl',~talt) lllHI (ler gu(e }jllgel J,jremiel ('1'

sehelllCn; zuldzt sidlt er dell Ellrrel del' die Cfuten 
... r I tJ , b 

n' er i:e del' Menschen verzeieluwt uud ihm V(,rheisst, 
dass er ilm yom Hades ans ZUl' 8tiitte del' Seli<ren 
"b t to U erse zen \Verde (G, li-12, 1!1): 

:l. Die Rtiittl'n del' Seligen (I :l, 1-1 "I, 1\11: 

a. J n einem Sehiife winl tIpr El'ziihJer zu llell 8t1ittell del' 
Rdigen Ubergesetzt (Iil, 1-1-1, 11); 

h. Vom II immd aus erblickt er Jl(;eh einlllal dell AmL"nte 
mit den SL,dell del' Ven1alllmten, fUr die die Froll1men 
UlU Mitleitl Hellen (11,11-17, 

c. ~l.~lf die Frage des Erziihlers, Wal'llm ('1' nieltt alle 
I ~< rOll11nen:-) sehen dUrfe, erwidert ihm del' Engd, dass 
dIeS erst am Tage des Gel'ichts lIl(j(rjich sci lind o'l'"jJt 'I h , f'l ~ 
11m L'ine Schilderung des jungsten 'rages (17,15--18, 
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}iIit diesel' Sehildernng sehliesst die erste Ahhandlung; irgend 
ein ausgepriigtel' Schluss ist abel' nicht vorhandell, und ich 
lllochie deshalb vermuten, dass sich Seite 19 nicht unmittelbar 
an Seite 18 anschliessL sondel'll dass zwischen heiden eine LUeke, 
vielleicht von eine111 Blatte (2 Beiten), liegt. in del' die Schilrle
rung' des jung'sten Gerichts noeh weiter ausgeflihrt wurde und 
das Ganze seinen Schluss, bez. den Ubergang zur folgenden Ab
hancUnng erhielt. Ob sich hier vielleieht anch noch als Ullter
schrift del' Tite! de" ,Verkes fand, hiingt c1avon ab, ob wir in 
c1ieselll ersten Buehe nm den ersten rrei! del' folgenden Sehrift, 
oder eine dayon unabh~ingige, sdbstiindige A bhandlullg' zu 
sellen habcrL 

Die zweite Abhandlnng, die bis aufeine zwischenSeite26 
und 27 liegende, yielleicht 2 Seiten grosse Lucke vollst1inclig er
halten ist, entb1iltW eissagung'en, die nach del' Unterschrift 
(S. ,1,1) an den bekannten Propheten Elias (ri:~~), dell Zeitgeno~sen 
des Ahab (1 Kon. 17 if: 2 Kon. 1 ff), geriehtet sind, 

Olllle Ubersehrift heginnen sie mit derselben Formel, wie 
die mci~tell aittestmnentlichen prophetischen Bucher: "DasvV ort 
des H ernl ge:,;ehab an mich also", l111d lassen dann Scheltworte 
an das slllldige Yolk folgen, abz\llassen von dem Bosen, denn 
die Gilti'll werden illl J enseits beJollllt, die SUnder bestmft wer
den 11 !), 1-21, .Mit 21, 1:l I'ulgen nun die eigcntliehen vVeissa
gungt,n, (lie in 1:J Teile zerfallell: 

1. vVarnnng VOl' kunftigell, "am Encle del' Zeit en" erseheinen
den Irrlehrel'll, die das Fasten leugnen 1)1, n-24, 

2. Erscheinen des AS8yrerki.)nigs im Norden, del' grosse ~ ot 
libel' Agypten bringen wird i'll, 1:)-25, 11); 

;\. Erscheinen des Fl'iedenskolligs im vVesten, del' den Assyrer
ki)nig tliten und die heiligen 8tlitten aufl'ichten wire! 
(25, 1:!-26, IS); 

DallIl kOllllUt eine Lucke, in del' wobl die Ankunft eine;; 
nenen H errschers geschildert wird, del' abel'mals grosse Not libel' 
Agypten brillgt; mit ~;k>ite 27 beginut die 

4. Sehilden1llg diesel' Drangsale (:27,1-28, (7); 

5. Ankullft VOll drei Pel'serkonigen, die die ii.gyptisehen Juden 
gefangen neh1llen und naeh ,I ernsalem bringen; el'stes 
Erscheinf:n des Antichrists (2S, 17-2D, 11); 
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6. Erzahlung des Kampfes der drei Perserkonicre mit den 
vier A~syrerkonigen in .Agypten (29, 11-30, 5~ 

7. Erschemen eines Konigs in Heliopolis (30,5-9); 
8. Sc~ilderung des neuen Sieges der Perserkonige und des 

Wle~eral1fbaues del' heiligen Statten; gluckliche Zeit 
fur Agypten (30,9-31,14); 

9. Erscheinendes Antichrists im 4. Jahre jenes "gerechten" 
Konigs, seine Beschreibung und seine Kampfe mit del' 
Jungfral1Tabitha und mit Elias und Henoch; seine Herr
schaft uber die Erde (31,14-38, 

10. Entfuhrung del' Heiligen vor dem Zorue des Antichrists 
in das heilige Land (38,14-39,15); 

11. Not del' Sunder (39,15-40,16 bez. Sa. 14,10); 
12. Besiegung des Antichrists und das jungste Gericht 

(Sa. 14, ll-Sa.14,33bez. 43, 
13. Erscheinen des Messias, Untergangder Welt und Auf

richtl1ng des tausendjahrigen Reiches (43, s-Schluss): 
Am Schluss del" Abhandlung steht del' Titel: "Die Apoka

lypse des Elias", und durch ihn ist auch die Bezeichnung des 
vorhergehenden Werkes gegeben. Die Annahme, dass diesel' 
Titel sich nicht auf die vorhergehende Schrift, sonderu auf 
eine folgendeAbhandlung beziehe, haUe ich nach del' StelJUDcr 
die del' Titel auf del' letzten Seite unmittelbar hinter den letzteC;: 
Worten des Textes einnimmt, fur vollstandig ausgeschlossen: 

W eit schw~erigerist die andere Frage, ob sich del' Titel 
anf das ganze uns uberkommene Buch bezieht, odeI' nm zu dem 
zweiten Teile, den Weissagungen gehort , ob also in unserer 
achmimischen Handschrift nicbts weiter alsdie Apokalypse des 
Elias steht, odeI' ob darin vielmehr zwei verschiedene Abhand
lungen enthalte.n sind, eine unbekallDte pseudo-epigraphische Apo
kalypse und dIe Apokalypse des Elias. An und fur sich ware 
es wohl denkbar, dass beide Abhandlungen Teile eines einzigen, 
freilich nicht einheitlichen Werkes sind; Sprache und Stil und, 
soweit ich zu urteilen vermag, auch del' Gesichtskreis und die 
~~nschauungsweise des Verfassers sprechen nicht dagegen. Man 
musste dann ann ehmen, dass zwei ursprunglich verschiedene und 
selbstandige Bucher von einelli spateren Verfasser zueinem 
Werke zusammen gekoppelt worden sind; gesichert ware diese 
Annahme abel' nur dalln, wenn man wusste, dass sich zwischen 
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Seite 18 und 19 keine Lucke befande, odeI' dass im FaIle einer 
Lucke del' Anfang von Seite 19 mit dem Vorhergehenden in 
Zusammenhang gebracht werden konnte odeI' musste. Und diese 
Gewissheit werden wir wohl bum erhalten. Auch die Citate, 
die sich bei den Kirchenvatern aus dem aUen "Elias" finden, 
bringen uns zur· Entscheidung diesel' Frage keine Hulfe. Die 
SllEh " (ll'A' ,>' , -. -te e p. 5,14 8Y81(J8 0 xall'8VvWV xaL avad'ra 8X 'rWV V8X(JWV, 
xal £:n;upaV(J8t dot 0 X(Jtd7:()~, die nach Epiphanius, haer. 42 
(s. u. S. 21) von Elias herruhren solI, und die andere 1. Cor. 2,9 
~ orp{ta2flQ~ o~x slow xat o{;~ o~x ,fjxovd8v, die nach Origenes 
(s. S. 20) in den "Secretis Eliae prophetae" gestanden haben 
~oll, finden sich wedel' in dem ersten, noch in dem zweiten 
Teile unserer Handschrift. In dem zweiten Teile konnten ubri
gens wohl beide Citate bum gestanden haben, wahrend man 
8ich im Anfang des ersten Teils, del' ja leider verloren gegangen 
ist, wohl einen Platz fur sie denken kOnllte. 

Dagegen scheinen mil' nun fur die Annahme, dass lediglich 
del' zweite Teil die "Apokalypse des Elias" ist, del' erste aber 
ein besonderes Psendo-epigraphon darstellt, mehrere Grunde zu 
sprechen. Einmal del' rein ausserliche, dass del' zweite Teil mit 
einer neuen Seite beginnt; del' Zufall hatte doch schon wunder
sam spielen mussen, wenn del' ersteTeil gerade mit del' letzten 
Linie einer Seite abgeschlossen hatte, und dadurch del' Schreiber 
gezwungen gewesen ware, mit dem zweiten Teile ohne weiteres 
eine neue Seite anzufangen. Weit wahrscheinlicher 1st es, dass 
auf del' in del' ursprunglichen Handschrift der Seite 19 vorher
gehenden Seite, die jetzt verloren ist, der erste Teil zu Ende ge
kommen 1st, dem Schlusse, ahnlich wie auf Seite 44, del' Titel 
des Werkes zugefiigt worden ist, und del' Schreiber dann mit 
dem neuen Werke eine nene Seite begonnen hat. 

Und weiter: 1st in einer Schrift, die dem Elias in den M und 
gelegt wird, die Stelle 14,9ft'. "er lief nun zu allen Gerechten, 
welches sind Abraham, Isaak, Jakob, Henoch, Elias und David" 
moglich, nach del' ja dann Elias in seiner Vision sich selbst in 
Gemeinschaft mit denanderen Heiligen erblickt haben musste? 
Dann mtlsste del' Verfasser unserer Apokalypse doch mit einer 
Gedankenlosigkeit gearbeitet und kompiliert haben, die ich ihm 
nicht ohneweiteres zutrauen mochte. Allerdings kommen ja 
auch in dem 2. Teile,also inder sichel' beglaubigten Eliasapo-
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kalypse zwei Stellen vor, in denen Elias (beidemal neben Henoeh) 
als dritte Person erwahnt wird (Sa. 7,5 und 42,11). Abel' hier 
handelt essieh um objektive Weissagungen fUr die Zukunft, in 
d~enen Elias seine in den damaligen Ansehauungen vom Ende 
der Zeiten feststehende Rolle spielen muss und nieht bei Seite 
gesehoben werden kann, aueh wenn sieh diese Prophetieen in 
der vorliegenden Fassung an ihn selbst wenden. 

Aussehlaggebend seheint mir aber der folgende Punkt zu 
sein: Naeh dem Canon !les Nieephorus (s. S. 22) hatte die Apo
kalypse des Elias 316 Stich en, war also ein Bueh von uugefahr 
gleiehem Umfange wie del' Galaterbrief. leh habe nun den Um
fang der. uns vollstandig erhaltenen boheirisehen Ubersetzuug 
des letzeren ( ed. Lagarde) abgesehatzt und festgestellt, dass sie 
rund 11 700 Buehstaben umfasst. Nimmt man nun an, dass in 
del' achmimischen Apokalypsenhandschrift zwischen Seite 26-27 
ein Blatt, also 2 Seiten, und ebensoviel zwischen eite 34-35 
und 40-41 fehlen, so wiirde der zweite Teil 31 volle Seiten 
unserer Handschrift und die 4 Zeilen auf Seite 44 umfasst haben. 
Reehnet man wei tel' rund auf jede Seite 350 Buehstaben und fur 
die Seite 44 noeh 55 Buehstaben, so kommen auf den zweiteu 
Teil rund 10900 Buchstaben, also ungefahr ebensoviel wie auf 
die boheir1sehe Ubersetzung des Galaterbriefs. Der Untersehied 
von 800 Buehstaben kommt bei der ungefahren chiitzung um· 
so weniger in Betracht, als ja immerhin zwischen Seite 26 und 
27 eine LUcke von 4 Seiten liegen konnte. Keinesfalls aber 
lasst sich der U mfang beider Teile unserer Handschrift mit der 
Ang<~be des Nicephorus in Einklang bringen. 

leh moehte deshalb annehmen, dass nur der 2. Teil die 
Apokalypse des Elias enthalt, und in dem ersten ein anderes 
Pseudoepigraphon vorliegt, fur dessen nahere Bestimmung leider 
bine festen Anhaltspunkte vorHegen. 1) Die Blatter des aehmi-

1) Wiehtig fUr die Feststellung des unbekaunten Verfassers 
sind die .Stellen 1,6; 12, 14,10ff. Die Stelle 1,6 ("meine Stadt") 
zeigt, dass er in einer massgebenden Beziehung zu Jerusalem ge
standen hat; 12, Iff., dass er eine autoritative Stellung unter seinen 
Volksgenossen eingenommen haben muss. Naeh 14,10ff kann er 
weder einer del' drei Patriarchen, noeh Henoeh, Elias oder David 
die hinter ihm liegen. An Esra ist nieht zu denken, wohl abel' an 
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mischen Manuscripts wurden demnaeh Teile einer zwei selb
stiindige, in sich abgeschlossenc Abhandlungen umfassenden 
Sammelhand chrift sein, ahnlieh der jungst vom Berliner Museum 
erworbenen sahidischen, welche. das Evangelium Mariae, das 
Apokryphon J ohannis, die 2og;la 17}UOV X(!luTOV und die II(!iigt; 
IIir(!ov enthalt und, wie vermutlich auch die unsrige, aus dem 
5. Jahrhnndert stammt. 1) Dabei bliebe es dann zweifelhaft , ob 
die von mir an die Spitze gestellte anonyme Apoblypse, also 
die Seiten 1-18, in der Handsehrift vor derApokalypse des 
Elias oder hin t 6T ihr gestanden haben. 

Bei der bisherigen Betraehtung habe 1eh nun ein Stuck zu
nachst bei Seite gelassen, das neben den beiden anderen Ab
handlungen selbstandig steht: die Seiten 1 und 2 del' sahidi
sehen Blatter, von denen Ieider die letzte (die Ruekseite des 
Blattes) nUl' zum kleinsten Teile zu lesen ist. Es ist das Bruch
stuck einer Jenseitsvision und zwar, wie sieh aus Sa. 1 Zeile 12-13 
ergiebt, ein Stuck der in der pseudoepigraphischen LitteratUl' 
wohlbekanntenApokalypse des Sophonias. Da derTextdieses 
Blattes in der Phraseologi an einzelnen Stellen auffallend mit 
der anonymen Apokalypse del' achmimischen Handschrift uber
einstimmt, so ist man zunaehst geneigt, in ihm einen sahidischen 
Paralleltext Zil jener Apokalypse zu vermuten, um so mehr, als 
ja die ubrigen sahidischen Blatter der Eli3S8pokalypse parallel 
sind. Wurde diese Annahme stimmen, so ware aueh der Titel 
del; anonymen achmimischen Apokalypse gefunden. Leider ist 
es nun aber unmoglich, dem sahidischen Blatte einen Platz 
inne1'halb des achmimischen Textes anzuweisen. Da es keiner 
Stelle parallel ist, so konnte es nul' in eine der Ljicken, die der 
achmimische Text bietet, gestellt werden. An· den Anfang, also 
VOl' Seite 1, kann es nicht gehOren, da ja hier in dem aehmi
mischen Texte vermutlieh der Beginn der Wanderung des Er-

Ezechiel, Jeremias, Zacharja, Baruch u. a. Dass es nicht Zephanja 
(Sophonias) sein kann, zeige ieh oben; auffallend ist freilich die 
Ubereinstimmung von 12, 12ft mit .der Stelle der Sopholliasapokalypse 
Sa. 1, 12ft. 

1) Vgl. C. Schmidt, Ein vorirellaisches gllostisehes Originalwerk 
in koptischer Sprache (Sitzungsber. Konig!. Preuss. Akademie d. 
Wissellschaftell 1896, S. 839ff.) 
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zahlers gestanden hat, wahrend der sahidische Text nns mitten 
in die Schilderung des Ortes der Verdammten fuhrt. Ebenso 
wenig kann das sahidische Bruohstuck in del' Lucke zwischen 
Seite 12 und 13 untergebracht werden und am allerwenigsten am 
Schluss der ersten Abhandlung nach Seite 18, falls hier uberhaupt 
ein Teil des Textesverloren gegangen ist (s. S. 11). Wir mussen 
deshalb dieses Ieider nul' kurze Bruchstuck del' Sophoniasapoka
lypse selbststandig neben den beiden anderen bhandlungen be
stehen lassen und konnen nur sagen, dass es mit der anonymen 
Apokalypse eine sehr enge litterarisohe Verwandtsohaft aufweist. 
Da ubrigens die sahidischen 10sen Blatter von einer Buch
Handschrift herruhren, so hat diese ebenso, wie das achmimisohe 
Manusoript, zwei selbstandige Abhandlungen umfasst: die Apo
kalypse des Sophonias und die Apokalypse des Elias. 

5. Geschichte des Textes. 

Del' koptische Text der veroft'entlichten Apokalypsen be
findet sloh an vielen Stellen in einem sehr verwahrlosten Zu
stande und 1St duroh die Hand odeI' die Hande del' Abscbl' 1be1' 
stark verderbt worden, so dass es vielfach ganz unmo~lich 1st, 
den ursprunglichen Sinn zu erschliessen odeI' die 1'ichtigen Le
sungen wiederhe1'zustellen. Am sohlagendsten wi1'd diese schlimme 
Beschaft'enheit des Textes durch einen Vergleich del' aehmimi
schen und sahidischen Fassung del' Eliasapokalypse dargethan, 
wo bald die eine, bald die andere die riehtigen Formen hieten, 
bald abel' aueh beide sieh an Schlechtigkeit nichts vorzuwerfen 
haben. Alle drei pseudoepigraphiseben Werke sind nun nicht 
ursprunglieh in koptischer Sprache verfasst worden, sondern 
gehen, wie ja fast aIle koptischen Schriften del' altehristlichen 
Litteratur, auf grieohisehe Origin ale zuruck. Das beweisen die 
zahlreichen eingestreuten griechisehen Fremdworter, sowie viele 
Wendnngen und syntaktisehe Konstrnktionen, die nul' aus dem 
Grieehischen stammen konnen. Ob wiederum die eine odeI' die 
andere del' drei Abhandlungen erst aus einer anderen Sprache, 
etwa dem Hebraisehen, ins Griechisehe ubersetzt worden 1st, 
bleibe hier ununtersueht; doeh will mil' ein soleher Fall kaum 

1. 5. Geschichte des Textes. 17 

g1aublieh erseheinen, da ieh in keiner del' Sehriften etwa dem 
hebraisehen Sti1 entnommene Phrasen 1) habe entdeeken konnen. 

Dagegen moehte ich hier noch kurz auf das Verhaltnis del' 
achmimi cben und sahidisehen Version del' Eliasapokalypse ein
gehen. Wie die Gegenuberstellung del' Ubersetzungen beider 
Texte in Abschnitt IV deutlich zeigt, stimmen beide Texte k ines
wegs ubernll uberein, sondem weiehen an v1e1en Stellen erheb1ich 
von einander abo Es kann also wedel' del' vorliegende sahidische 
Text unmittclbar aus dem vorliegenden aehmimisehen, nooh um
gekehrt del' aehmimische aus dem sahidisehen stammen. Die 
sahidische Version wimmelt nun, wie S. 29 ft'. gezeigt wird, von 
aehmimisehen Dialektformen, und diese sprachliehe Eigentumli(jh
keit i. t kaum andel'S zu erklaren, als dass ein in del' sahidischen 
Litteraturspraehe nul' weDig erfahrener Sehriftsteller, dessen 
HeimaL ieh in oder bei Acbmim suehen moehte, die in aehmi
mischem Dialekte vorliegende Apokalypse in die allgemeine ober
agyptiscbe Schriftspraehe, in das Sabidisehe, uberhagen hat; 
dabei hat er sieh nicht von del' Spraehe des Originals, die ub
rigens auch 8ein eigener Dialekt gewesen sein wi I'd, frei machen 
konnen und hat nieht wenige achmimisehe Formen in sein sa
bidisches Werk einziehen lassen. Danaeh 1st also eine aehmi
misehe Apokalypse als das Original der sahidisehen zu betraehten, 
wo bei es nieht darauf ankommt, ob unser sahidiseher Text elie 
"Originnlliberse zung" aus dem Aehmimischen ist, odel' ober erst 
wieder von einem al1deren sahidisehen Texte ahgeschrieben ist. 
Die zahlreiohen Ubereinstimmungen del' vorliegenden achmimi
sehen und sahidisehen Version lassen ferner keinen Zweifel daran 
aufkommen, dass beide auf eine gemeinsame achmimische QueUe 
zuruekgehen, und dass nieht etwa zwei versehiedene achmimisehe 
Ve1'sionen des grieebisehen Originals 1m Umlauf waren. Aus 
di!=lser Urquelle ist sowohl die Vorlage Ullse1'es aehmimischen 
Textes, aueh das aehmimisehe Original del' sahidischen Ver
sion ob unmittelbar odeI' mittelhar, vermogen wir nicht mehr 
zu elltscheiden geflossen. J edellfalls geht aus diesen ver
sehiedenen Abschriften und Ubersetzungen herv01', dass die Elias-

1) Eine Ausnahme bildet del' hebr. Ausdrl1ck "ElOi Herr Adonai' 
Sabaoth" (8, del' abel' nichts fUr den urspriinglich hebraischen 
Charakter del' ganzen Schrift beweist. 

Texte u. UnterSUChungen. N. F. II, Sa. 2 
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apokalypseein nnter den Kopten sehr beliebtes Litteraturwerk ge· 
wesen sein muss. 

In welcher Zeit die urspriinglichell Ubersetzungen unserer 
A pokalypsen aus den grieehisehen Originalen vorgenommell wor
den sind, lasst sich mit Sieherheit nicht feststellen; doch werden 
wir nieht sehr fehlgreifen, wenn wir sie indas Ende des dritten 
Jahrhunderts setzen, odeI' aueh in das vierte Jahrhundert, in die 
Zeit, in del' die aehmimischen Kloster ihre Bllitezeit f'ei rten und 
in del' koptischen Litteratur die flihrende Stellung illl1ehatten. 

6. Bemerkungen Uber den Ursprung der veroffentlichten Apokalypsen. 

EiDe erschOpfende Erorterung fiber die Stellung del' hier 
verofIentlichten Abhandlungen in del' pseudoepi raphisehen Litte
ratur, libel' die Zeit ihrer Abfassung und den Kreis, in dem sie 
entstanden sind, sowie libel' ihr Verhaltnis zuahnliehen Schriften 
soIl hier aus naheliegenden Grunden nieht versueht . werden. 
Nur einige allgemeine Bemerkungen uber diese Punkte mogen 
Platz find en. 

a. Die anonyme Apokalypse istem judi Werk, 
wofnr mil' das in rein jlidisehem Geiste, ganz im Sinne del' 
pbari iiisehen Theologie abgefasste Siindenregi tel' (11, u ff.) den 
klaren Beweis liefert. Spuren einer ehristliehen Bearb itung 
finden sieh m. E. 1) 

Die in ihr ausgefiihrten Schilderungen des Jenseits schliessen 
sich eng an die del' jti.dischen Apokalyptiker an und sind anderer

auch durch griechische Vorstelluugenstark beeillflusst. 2) 
Unsere Apokalypse steht hierin del' Apokalypse des Petrus und 
del' von diesel' abhangigen Paulusapokalypse ziemlich 1111he, ist 

1) Der Ausdruck "Katechumenen" (16,1) ist, wie mir Harnack 
freundlichst mitteilt, dllrchans kein Beweis fur die Christlichkeit del' 
Stelle 16, 1ft'. Das Wort, das in den LXX allerdings nicht vorkommt, 
steht nach Harnack's Ansicht hier nicht technisch, Bondel'll ist nach 
Jacobus 1,22 zu verstehen. Von Bolchen 1st die Rede, die, statt 
Horer und Thater zn sein, nnr Horer sind. 

2) Vgl. A. Dieterich, Nekyia. 
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abel' gewiss alter als diese. Als ihren Heimatsort diirfte man 
wohlAgypteu anzusehen haben 1). 

b. Die Eliasapokalypse geht auf eine judische Grul1d
schrift zuriick , del' besonders die auf den Tempel in Jerusalem 
und die Wiederaufl'iehtung del' heiligen Stiitten bezuglichen 
Stellen, sowie die Sehilderung des Antichrists 2) angehoren. 
Auch die merkwiirdige Seheltrede gegen die Irrlehrer, die das 
Fasten leugnel1, tragt einen judischen Charakter, wenn slch auch 
nicht ngen lasst, gegen wen sic sich richtet (etwa gegen die 
Christeu? vgl. Barnabas-Brief cap. III). 

Diese jUdische Grundschrift 1st wohl in den Kreisen del' in 
Agypten a~sassigen Juden entstandenj denn samtliche Prophetieen 
beziehen sieh unmittelbar auf die politisehell Verhaltnisse des 
Nilthals, wie ja auch die vorausgesetzten geographischen Be
dingongen,der Nil, die Kanale, die WiisteJ deutlich auf Agypten 
als Scbauplatz hinweisen. 

V 011 christlicher Seite ist nun diese jiidische Schrift inter
poliert und stark iiberarbe~~et worden und hat die vorliegende 
Fassung erhalten. Diesel' Uberarbeitung verdal1ken namentlich 
diejenigeu Stellen ihren Ursprung, in denen auf das bereits er
folgteErscheinen des Messias Bezug genommen wird, besonders 
die charakteristische 20, die .ia teihveise, wie Harnack ge
sehen hat 3), mit dem (im 3., vielleieht im 2. Jahrhundert ent~ 
staudenen) Brief an Diognet cap. 7,2 iibereinstimmt, die Einflech. 
~~lllg del' Tabitha u. a. n noch innerhalb derkoptischen 
Ubersetzungen derartige christliche Verbesserungen vorgenommen 
wordell sind, ich noch an einer Stelle deutlich beobachten: 
wahrend in del' sahidischell Version (S.5, 16ff.) die altere (jiidische) 
Fassung, die das Kommen des Messias noch erwartet, stehen 
geblieben ist ("del' Antichrist wird die Werke thun, die del' Ge~ 

1) Wie mich Harnack belehrt, auch die Erwahnnng del' 
Susanna und der <irei Manner im fenrigen Of en (9, 5ft'.) , dass unsere 
Apokalypse nicht dem palastinensischen und darum auch nicht dem 
hebraisch sprechenden Judentum angehiirt, da dieses jene Stucke nicht 
hnnt. Anch €line ungefahre Zeitbestimmung nach O'beu gewinnt die 
Apokalypse durch Erwahnung: 100 VOl' Clir. 

2) Vgl. Bousset, Antichrist S. 56! und namentlich S. 102. 
3) Gesch. d. altchr. Lit. 1757; 11573. 
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salbte thun wird"), hat del' achmimische Text diese ~Torte in 
christlichem Sinne umgeandert: ,,(del' Antichrist) wird die Werke 
thun, die der Gesalbte gethan hat" 33, D. 10. 

Da die Stelle 19, G. 7 wohl ein Citat aus 1 Joh. 2,15 (w) aya

Jtau rov XOU,UQV {If/a's ra lv 7:(/; xou,ucp) ist, so muss die Be
arbeitung del' Eliasapokalypse wohl spater als diese neutesta-
mentliche Schrift, und andererseits frUher als del' Brief DioO"net _ 0 

(s. 0.) angesetzt werden. Uber die Entstehungsfrage des Ganzen 
wird sich freilicb erst mit Sicherheit urteilen lassen, wenn es 
gelungen ist, die wohl auf bestimmte politische V org1inge be
zUglichen Angaben del' Prophetieen genau zu erklaren 1). 

c. Von del' SophoniasapokaJypse ist Ieider zu wenig 
erhalten, um ein Urteil Uber ihren Charakter zu gestatten. Das 
von Clemens daraus citierte Stuck (s. S. 22), das in unserem Frag
ment nicht vorkommt, entblilt nach Harnack 2) nichts Christliches, 
und auch in dem koptischen Fragmente spricht nichts gegen die 
Annubme eines jUdischen Ursprungs des Werkes. Doch ist es 
anch hier wahrscheinlich, dass das judische Gewand von christ
lichen Handen znrecht gestntzt worden ist. Die koptischen 
Fragmente weisen eine nahe Verwandtschaft mit unserer anonvmen 
Apokalypse und del' Petrusapokalypse auf; wahrend das cl;men
tinische Stuck dem judischen Buche del' Geheimnisse Henochs, 
auch del' Ascensio J esaiae, na he steM :r). Vielleicht ist auch dieses 
W ~~k im Kreise del' iigyptischen Juden entstanden und spliter 
in Agypten in christlichem Sinne bearbeitet worden. 

7. Erwahnungen der Elias- und Sophonias-Apokalypsen in der alt· 
christlichen Litteratur 

1. Zur Elias-Apokalypse. 

1) Origenes, Comment. in Matth. series zu Cap. 27, B (Lommatsch 
V p.29): 

1) lIbel' die Verwandtschaft unserer Eliasapokalypse mit dero 
Ephl'aemschen Schriftenkreis und anderen Schriften vgl. Bousset, Anti
christ S. 56, wo das von del' Zephanja-Ap. Gesagte auf die Elias
apokalypse zu iibertragen ist. 

2) a. a. O. II 573. 
3) lIarnack a. a. O. II 573. 
4) V gl. Dillrnann in del' Real-Encyklop~idie fUr Theologie und 
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Si autem haec dicens aliquis existimat se offendere, videat 
ne alicubi in Secretis Jeremiae hoc prophetatur, sciens quo
niam et apostolus scripturas quasdam secretorum profert, 
sicut dicit alicubi: .. Quod oculus non vidit nee auris audivit'" " , 
in nullo enim regulari libro hoc positum invenitur nisi m 
Secretis Eliae prophetae. 

2) Hieronymus, Comment. in Isaiam 64, ,1 (Vallarsi, IV 7GO): 
Paraphrasim hujus testimonii quasi Hebraeus ex Hebraeis 
assumit apostolus Paulus de authenticis libris in epistola, 
quam scribit ad Corinthios, non verbum ex verbo reddens, 
quod omnino contemnit, sed sensuum exprimens veritatel11, 
quibus utitur ad id quod volnerit expril11endum. Unde apo
cryphorum deliramenta conticeant, quae ex occasione hujus 
testimonii ingeruntur ecclesiis Christi ..... Ascensio enil11 
lsaiae et apocalypsis Eliae hoc habent testimonium. 

il) Hieronyu:us, Epistula 57,0 ael Pammachium allarsi I, 31-l): 
Solent I.n hoc loco (nall1lich 1 Kor. 2,0) apocryphorum qui
dan~ deh:'amenta sectari et dicere, quod de apocalypsi Eliae 
testImonIUm sumtum sit, quum in Isaia juxta hebraicum ita 
legatur (Is. (j4, :;). 

4) Epiphanius, hae1'. 42 p. G78 (Ohler): 
Il',() -) I... ',i' ,/ \' ) 
,o:"[V up aJtouroA.cp ro"ulO xC([ 2iyct" (Eph. 5, I'l) , aV~a 

aJto r~r; Jta2alar;; 0~2ov owD~xrlr;;; rovTO os tprpEQcral 
Jt(((}(X n?i 'I]}J~(; s. auch die folgenden ::-JliJ,ze. 

5) Constitutiolles Apostolorum (ed. Lagarde) G,10: 
XCIi ~J) rOlr;; Jtal.wolr; at n.VE:'; uvviY(Jen/Jcw {3t{32ia aJtox(Jvrpa 
i',T "( , '1" "16" 'J1 ' ;'L(OocOJr;; xC([ '.1JOJX XW J' a,u lUC{iOV rf: xed ,;1a{326' xd 

fnia xed rmv r(Jlmv JwrQw(Jx6v, rpfJo(JoJtola xal r~r;; 
a).r;{hiar;; ExfJ(Ja. 

G) (Pseudo-) Athanasius, Synopsis Scripturae Sacrae (A thanasii 
Opera II p. 154) in einem Apokryphenverzeichnis: 
'i,,'20£zo xal ]IOJoc, o, '1l2lov J(()orp~rov; 2orpoviov Jt(iorprj
rov xr}.. 

7) Nieephorus, Chrol1ographia brevis (ed. Dindorf) in einem 
Apokryphenverzeichnifl, 1, 787: 

Kirche 2 XII 359. 360; Harnack, Geschichto del' altchristl. Litteratnr 
I 8G3. N54; II 1, 571 if; besonders fUr die Eliasapokalypse auch Zahn. 
Geschichte des ~entestamentl. Kanons II 801 if. 
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'EIJJcuJ xd ilimocu) uTixmv v' 

'lDJaq Jr(lO({!~Tl7£ UTLXOJV TU:;' 

2)urpoviov J[(Jorpr;nia uTixcov x' XT I .. 

8) Cotelier, Patres A postolici I 197 in einem Apokryphenver
zeiclmis: 
IJfal,uo~ 2)ol,O/lOJ])TO£ 

'iDJo1J ChOXal.Vlrli:; 

'1 [Gcd'ov ~;()aUl£ XT I,. 
9) MOllifancon, Bibliotheca Coisliniana p. 194 in elnem aus clem 

10 . .Tahrhundert stamrnenden, mit dem vorigen Ubereinstim
menden A pokryphenverzeichllis: 
Ijj a2,uol.:i:o/.o,UCQ)!Toq, 'lD.[ov aJroxa2vlf!u:;, 'llucdov o(la(Jl£ XTI .. 

AU8serdem ist noch eine hebdiische Eliasapokalypse 
bekanl1t ISephl'l' l~lia), die zuerst von J ellinek I) herallsgegeben und 
nellerdings wieder von Bnttenwieser 2) gedruckt, Ubersetzt une! 
erHiutert worden ist. Dieses Werk, das Jellinek und ihm folgend 
anch Dillmann :1) in das gaoniiische Zeitalter, Buttenwieser in 
eil1e itltere Zeit setzen wollen, weicht von unserer Eliasapoka
lypse stark all, zeigt abel', wie schon Bousset .1) scharfsinnig be
obachtet hat, llamentlieh in del' Schilderung des Antichrists so 
iiberrasehellde Parallden, dass es \rohl lll(iglieh dass beide 
Sehriften teilweise all~ d('nRellwll ]H'hriiisehen Urquellen ge~ehopft 
haben. l£inc gcnauere Untenmchung nbe]' (liese Zusammenh[inge 
vermag iell uielit am:ust(,llpn. 

n. :lur Sopbonias-Apokalypse. 

1) CblJeml Alexandrinlls, Stromata V 11,77 giebt folgendes Citat 
am; del' Apokalypse: 
xui pi· Jll)E't\Ua ;.cut, (~l)'1;])l:y'Xil) .tU- (~ic; 01':ea})()}} 

:m'p.7iT02J xd i{holQ()V]) ayyD.ov£ X((J.ov,uilmvc. xVQtmx;. xd 
\ ~r ' ,{, )....}, ) , ( , ,:; 

TO ulaUll,llCC aVTOJ1J cJ[(XEI,Urvov I;V JrlJcVfWTl ayup, xm Ilv 

1) Bet Im-midrasch III p. G5-68. 
2) Die hebraische Eliasapolmlypse und ihre Stellung in del' apo

kalYlltiscliell Litteratnr des rabbinischen Schrifttums und del' Kirche. 
Leipzig lSD7. 

3) Real-EncyklolJiidie fill' Theologie und Kirehe XII 359. 

4) Antichrist S. 57. Er hielt die jetzt als "Eliasapokalypse" er
kanute Sehrift noel! fill' die Sopholliasapokalypse. 
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( , ) - (0 I ( "" ,>(,),;:, 
~XaGTOV aVTOJ]) 0 IF(!OVOr:; t:nTccJrJ..aulmlJ g;OJTO£ 1jAlOV a])G-

TD.20VTO£) oixovvu(£ lv }J[(olc. GOJTr;(lla£ xal V,UVOIWTU::: 

{h()v U.{!(ll]TOV VlPluTOV. V gl. Ascensio Isaiae cap. VI! 
ed. Dillmann, vm eine ahnliche Schilderung gegeben wird. 

2) Synopsis des Pseudo- Athanasius 0.) Hnter den Apokryphel1: 
lD.iov Jr(!Orp~TOV, .:i:o({!o])iov Jr()()({!r}Tov) ZccXaQiov JraT(lOc. 

'[maJJ])ov XT 2. 
3) Nicephorus (s. 0.), Apokryphenverzeichnis: 

lD.iac, :n(lOCf~Tr;C; uTiXOJlJ) U:/ 
2)O({!()VLOV Jr(Jo({!rjutcc uTixmv x' 1) 
Zaxaoiov JrCCT(JOC; 'jeoavvov uTiXOJv ({!' XT) .. 

4) Cotelier 0.), Apokryphen- } 
verzeiehnis: 

5) MOl1tfaueoll'sches Apokry-
phenverzeiehnis (s. 

'JIGcdov O(lCiGl£, 2)O({!O])LOV aJro

xal.vlPlC;, Zaxw/lov aJroxal,c

lPl£ ;;CTI .. 

8. Der sprachliche Charakter der Texie. 

Die Texte del' aehmimischen Handschrift, also die ano
nyme Apokalypse und die Apokalypse des Elias, sind in der clem 
Kreise del' 0 ber~ig-yptisehen Dialekte angehOrigen Mundart von 
Aehmlm abg-cfasst. Diese ist un;;; zuerst dmeh den S. 1 f. er
wiilmtell Hnd von Bouriant veroifentliehten Handschriftenfund 
lJelmnnt und von Stern 2) einer eingehenden Untersuehung ge
wiirdigt worden. Seitdem sind noeh andere StUcke desselben 
Dialekts ans rrageslieht getreten, namentlich umfangl'eiehe Teile 
del' kleillen Propheten :'), Blittter aus cineI' Handschrift del' neu
testamelltlichen Briefe I) u. a. Da ieh auf Grund dieses gesamten 
:Materials demniiehst eine Grammatik des Dialekts von Aclllnim 
verijffentlichen will, kann ich hier auf eine gemme WUrdigung 
seiner sprachlichen Eigentlimliehkeiten verzichten unci mich be-

1) Kach diesel' Angabe hat die Prophetie dos Sophonias ein 
RUI'.h etwa im Umfange lIes achten odeI' nellnten Teils del' Psalmen 
gcLildet; Stern, Ag. Zcitschr. 1886, 116. 

2) Agypt. Zeitschr. 1886, 129ft'. 
3) Papyrus Erzllerzog Rainer, Fiihrer I S. 33 Ko. 89-98; Re

cueil tray. egypt. et assyr. XIX 1 ft>. 
4) Crulll, Coptic Papyri from the Fayyum, 2 if. 
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gnug-en, auf die vortreffliehe Vorarbeit Stern's zu verweisen J), 
die fast alles enth1ilt; was das Verst1indnis diesel' Texte dem 
mit dem Sahidisehen vertrauten Leser ermoglieht. 

Die Spraehe del' Texte del' sahidisehen II andsehrift, also 
des Bruehstuekes del' Sophoniasapokalypse und del' Teile del' 
Eliasapokalypse, ist die sahidisebe. Doeh Iiegt diese hier niebt 
in ihrer unverf1ilsehten, rein en "klassisehen" Gestalt VOl'. wie sie 
uns aus del' Bibeluben;etzung und del' aHen sahidisehen Litteratur 
bekannt ist, sondern zeigt eine grosse Menge von Eigentumlieh
keiten, VOl' aHem wimmelt sie von rein aehmimisehen odeI' dureh 
den aehmimisehen Dialekt beeinflussten Formen. vVieso diese 
sieh eingesehliehen haben, habe ieh bereits S. 17 zu erkl1iren 
versueht. 

In del' folgenden Ubersieht sind die wiehtigsten von del' 
sahidisehen Sehriftspraehe abweiehenden Eigentumliehkeiten zu
sammengestellt; doeh bemerke ieh ausdrueklieh, dass del' Grund
charakter del' Texte rein sahidiseh ist, und die hier aufgefiihrten 
Abweiehungen nur spontane sind, dass sieh also gewohnlieh 
neben den "unregelm1issigen" Formen auch die rein sahidisehen, 
und nieht selten after als jene, finden. 

1. Zur Ortho[Jl'Ctphie. 

1. Schreibnng des Halbkonsonanten f.. 
Wie im A. und in guten S. Handsehriften wird del' Halb

kOllsonallt i 11aeh V olmien hliufig Cl geschrieben (K § G); z. B. 
ITOCl'Cl "die meilligen" ::-la. ;\, is; ncC! - 1 Sing. Impf. Sa. 13, 2:3; IT~£I 
"diese" Sa. ,1,15; CPOCI Sa. 13,2:3.25; AUUlOCI Sa. 9,2:2; HE! "Hans" 
Sa. 4,22; AIAlOCI'C1 "Lowe" Sa. 4,5; lWCI'C! .,klein" Sa. 11, "0. 

2. Sehreibung des Vokals i. 

Del' VolGtl i wird h1infig (statt .1) 'i gesehrieben; ::1 "auf" 
Sa. 5,:;2; 7,20; 0'1"2S.M'"i Sa. G,2U. 

:3. Doppelte Sehreibnng VOll Konsonanten. 

Statt eines KOl1sonanten werden ott zwei gesehrieben, und 
zwar wird gem del' am Ende ei11e1' Zeile stehende Buehstabe am 

1) Vg·I. aneh Steindorff, Kopt. Gramm. S.3. 4. n. O. 
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Anfang eler folgenden wiederholt: mq-qc "siebzig" Sa, 14,25. 2G; 

"::-::PM Sa. 13,34. 35; qIT~C-CWITt:' "er wirel sehlurfen" Sa. 6,2.1. 25; 

m!!JOCI~J C~Y-~I~qo~bnh Sa. 13,28. 29; ::noCl'-oCl'C~:: Sa. 8,28. 29; in
mitten del' Zeile ITp€qppnohc Sa, U,27. 

Die unter II 8.9. (S.26) angemerkten Eigentumliehkeiten von 
verdoppeltem .11 unelll sind nieht orthographiseh, sondern geben 
lautliehe V orgiinge wieder. 

II. Zur Lazdlehre. 

Konsonanten. 

1. & fii.r H. 

(5 tritt fur j{ ein in: &',\~\e "Knie" (S. I{C''\'A€, B. He'AI) Sa. 1, 10; 

C&UI (S. clm,,) Sa. 5, 29; &IAt (S. HUt) Sa. 11, 13: (5W~T (S. !'l0~T) Sa. 14, 23; 
T~&O TMW) Sa. 13,30; sowie in dem grieehisehen &e'Aew. (XE
AcVElV) Sa. 10,14. 

2. R fur &. 

Umgekehrt tritt in einigen Fiillen R fUr gewohnliehes S. & 
em: T'ARoo"heilen" (S. T~'A&O") Sa. 5,12; nc.'AHR CA. ne'Af[&) Sa. 
5,27; nul,C (S. Tw&e, so aueh Sa. 7,11) Sa. 7,22. 

:3. 'A fur 'r. 

'Ae Copula (fur S. n') Sa. t, [G. 18; c'A€pe (vielleieht fill' ncpc) 
Sa. 11, Hl; ~(0C'AC ((SJUrE) Sa. 1, H; 

4. ~ll fur '2S. 
vielleieht in C€~IICI nOll'.UT0n (fur Ce'2S.1 nOll'.llTOIT, freilieh an 

eine1' verderbten Stelle) Sa. 9,15. 

5. O~ fur Al 

findet sieh, falls kein Sehreibfehler vorliegt, in oCl'::~n OCl'Ame 
(fur o1\'::~n AI.HHC) "ein gereehtes Gel'ieht" Sa. U,30. 

6. q fill' 1\' 
111 IIIllJOCI!!J C!!l!!I~q01j'bnh (fur €m!!J~CI'OCl'lu'rh) Sa. 13,2H. 

7. 1\- erhKlt sieh VOl' Al und It 

oft, wie aneh gewohnlich im A. (im S. geht es in At libel' 
K ~ 2G) beim Plnralartikel: ~ITAI~ "zu den Orten" Sa. 13,14; 

bei del' Genetivpartikel n: TC<>-Pz;, IIllJCl0Al~ Sa. 8, 9; 0C1'C~:: 

IUlCIUITC Sa. 8,2ii; TIlO& IlIlo'AIC Sa. 7, :6; e'lS.I1-IIpnCHC. Sa. G, 27; ~'2S.Il

npneclc Sa. 7,2; 



26 Steinclorff, nOIR'nXVmIA des Elias. 

bei del' Praposition It "in": nnnltMTO €fiOA 5,33; 

bei del' Praposition ~n: ~nn€ccw-",,-
7, 7; fnnfoR Sa. 9,33; fnn€foo1!' Sa. 10,18; 

1,21; ~nnM"- Sa. 6, 12 

Sa. 4,2. 

8. Verdoppelung des At 

nndet sich in einzelnen Fallen: TMntC MAl[m.)1!'''-] Sa. 1, 30; fM~H 
Al.unRlun<5' Sa. 11,23; fI'XAtMnR"-f Sa. 12.20; n-0C n01!'ALl101!'CI Sa. 4,5; 
. UAtMOCI Sa. 9,22 und bei dem ungeheuerlichen AUUt,UOq (fill' ,,\lMOq) 

Sa. 1,29. 
9. Verdoppelung des 11 

ohne jeden erkennbaren Grund: ntl:-0C (fUr 11-0C) Sa. 1, 33; 

nl1cqAI,,-€n (fUr ll€qAl,,-cm) Sa 5,24; nn,,-· Praenx des Futurums. 
(S. 11"-) Sa. 5,lS; 13,24; 1111"-- Possessivartikel "meine" Sa. 13,26; 

ltllTOI{ "du" Sa. 7,21; lln<>'l! "uns" 12,22; 13,1; nnq<5'wnT 

(S. uq<5'WltT 3. Sg. Conj.) Sa. 10,13; TOTIInOTC- (Sa. T01!'nCC-) Sa. 10,6. 

10. Einschie At 

zwischen einen Vokal und n nndet sich in nCo.-.Ullf-0C 

fill' nCn-m-0c) 10, c2:01!'n C.UUAlo. (fUr Cf01!'U 

Sa. 11,29. 
11. MT fUr S. MilT 

VOl' in ~OA\T Sa. 7, 29. 

12. CT fur I1T 

nndet sieh in emIl "dn": 'XCTOIl (fur 'XC-CTOR 'XC-I1TOIl) 

10,10, sowie in €To.-, del' relativen Form des Perfektnm 1., die 
sich ja anch im S. neben H'fo.- nndet (K § 500): Go.u IIlAI €To.-

0.0.1!' Sa. 10,4; m::r<>.<:po..mon Sa. 12,32; W nCTo.Ro.nq 

"was hast du gethan?" 12,22. 

13. Zusammenziehnng zw Konsonanten 
nndet sich haung, und zwar werden am ()£testen zwei anf 

einander folgende 1111 zu 11 konhahiert (K § z. B. 'rW(1)'n<5't 

(fUr TW01!'11 11<5'1) Sa. 4, 2; 1l01!'HU~ (fUr 11l101l'HHfi) "den Priestern" 
Sa. 4, 18; llCI'~WAOlt 1l~€-0110C (fiir I1I1f.C-0Uoc) 4, 27; 110~XPHM"-

111101!'XPHM":) Sa. 27; 1101l'C& (fur 11I101!'cJfi) Sa. 8, 31; C'AllO~Ti1f. 

(fill' C'All-UOll"fUV TCTUlIo. K § 256) Sa. 5,20; 

in: ltAl"-1!' "mit ihnen" (fur 
gewohnliche 1I.«Mo.1!' unseres 8,17; 10,2; pMMH£ 

(fUr pMM_14HC) Sa. 10, 28: II01!'fAUWR (fUr UO~fAt A1MOIl) 

Sa. 12,27. 

T. 8. Der spr.achliclle Charakter cler Texte. 27 

Zwei ~ sind zusammengefallen in TUWlIfMU'AOCIC (fur TlIWIIf. 

~Hm'XO€Ic) Sa. 8,12. 
Zwei T kontrahiert (K § 30) in: IICt-CftW (fUr nCTt-cfiw) 

Sa. 13,9; TCerC€ (fur TTcercc) Sa. 13,7. 

14. Mouilliernng eines r 

zu liegt VOl' in puec!c "Tempel" Sa. 6,27; 7,2 ag . 
B. epi\?€I, A. pnc€!€ pne). 

Vokale. 

1. 0. betontes S. 0 

steht wie im A. in o.irfc (S. of:!2,c) "Zahn" 1, 

2.<>. fur tonloses S. C 

steht wie im A. bei del' Praposition "-- (S. z. B. o.HRnml:'O-

poc Sa. 1,13; MlH£J Sa. 4,21; "-TMHTp<:mOAJC Sa. 4, 31; "-Tpe~t'A\OOC 
Sa. 9,21; "-Tp01!'O~WM Sa. 11,30; <>.'Xlt- S. 1,9; 7,2; 
o.~PM Sa. 6, 15; n1:',~pM Sa. 13, 34; eRo.llO~MU Sa. 12,28 U. o. 

Ferner es sieh, wie im A. und VOl' aus !z ent-
standenem f in .\I."-t:'.- (S. A\e1:',-; A. B zur Bildnng von 01'-
dinalzahlen Sa. 7, 32. 

3. C fur S. n 

und zwar fUr unbetontes <>. im Anlaut: CttOll 

Sa. "fOAl (S. n2,O.\\; A. C2.o.A\) Sa. 3, 

C1:',00Al Sa. 14, als aueh fUr be-
tontes 0.: 11,16; 01l'ne." 01!'11,,--") Sa.l,29i 

T".GCC f"-Ao.TC) Sa. 12,15; P"RI 
Sa. 5,28; ~c'Xc Sa. 5,8; en o.ll) Negation 

21. 36; Sa. 8,4 U. 0; nCE- I1c&'-) Praposition Sa. 8,26. 

.Ausserdem ist zu merkerr T'AROO~' TAGo.1!') heilen" 
Sa. 5,12; sowie das vielleicht auf einem Sehreibfehler beruhende 
nCT~Iric (fUr no.T~Im:, aueh im 6,11. 

EI, ECI fUr 0.1, 0.£1 s. 12. 

4. H fUr S. C 

haben wir nur in Mit Sa. 1,22 und Amc "Wahl'heit" Sa. 10,28; 

14,30; S. Me, B. MHI, A. MIl'. 

5. n fur vokalisehes I 

In t,)..nO,.M.£I~ avo/1la 5,22* 
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6. ° fUr W 

111 ROTC (S. RlU''':) .,umgeben" Sa. 8,18; l::.0R (S. 2.WR) "Panzer" 
Sa. 9,33. 

7. (D fur ° 
in AlAlWIT (S. AIAlon) Sa. 9, 5; ceITo.2.wR01l' (S. ceITo.2.oIW1I') Sa. 9,33. 

8. (D fur 00 

III C«)2.£ (S. COO~€) "sehelten" Sa. 7, 34. 

9. Bezeiehnung des HUlfsvokals e 
Del' HUlfsvokal (! ist wie im S. dureh einen ubergesehrie

benen Horizontalstrieh bezeiehnet; in del' Handsehrift sind diese 
Striehe an vielen Stell en nieht mehr deutlieh zu sehen, und ieh 
11abe sie im Drueke nul' da gesetzt, wo sie noeh sichel' erkenn
bar waren. 

Abweiehend yom S. steht e in 1l'2l:0ClC no.!!Jwu (fUr n'2l:0HC 

Uo.!J:llUn:) Sa. 9,8; nlp€qp-no£'c. Sa. 12, lS; iiii.H:rn "mit eueh" Sa. 13, 80i 

s. aueh S. ill, No. 12. 
e steht fur c haufig beim unbestimmten Artikel des Plurals 

2."- (S. 2.(f{-) s. S. 30, No.6, sowie beim Possessivartikel nnw, viel
leieht aueh bei IlR- s. S. 29, No. 1. 

10. N aehklingendes 1'. 

findet sieh, wie im A., im Auslaute naeh Halbkonsonalltell 
und Liquiden in: 2.0011'£ (S. 2.°011', A. 2.0011'''-) "rrag" Sa. 7,28. 30; 
8,11; n,;;o; 11, 3 U. O. (daneben abel' aueh das regelmassige 2.0011'); 

'.\0.0.1I'C (S. '.\0.0.11', A. '.\0.011'(') Sa. 3, B; ('01l'C (S.0.0.1I') Sa. 5,lS; 0.01l'e 

Sa.l0,f,; pnccIC "Tempel" Sa. 0,27; 7,2 CB. p'l;cl); 2..\\2.AlC (S. ~.\l2..ll) 
Sa. 4,0; C001l'11(, (S. co01l'n) Sa. 8, oj. 

Unregelmassig und vielleieht bIos Sehreibfehler ist 01l'Wfl2.C 

(S. A. 01l'l0112.) Sa. 7, ri. 

11. Vokal verdoppelung und Breehung. 
Die Vokalverdoppelung 1St unterblieben in n£'mo1\' (S. €T

£'HHT01\'; B. 1'.e.£'H'fO'I') Sa. 13, :j"; 1 '1, 2.1. 

00 steM unregelm1issig flir einfaehes ° bei einigen dreiradi
kaligen Nominibus mit ° naeh clem zweiten Radikal: enoot( (S. 
enoq) Sa. G, :?i\; j{''\OO.\1 (S. H'AnAl) Sa. 9, 2H; ('2.°0.11 (8. ",::'O.\l) Sa. 12,20. 
Hier liegen wohl Analogiebildungen naeh den Pluralformen mit 
verdoppeltem Vokal VOl'; K § 114 und Anm. 

1. S. Der sprachliche Charakter der Texte. 29 

Merkwurdig sind !!J00 (S. !!J0) "tausend" Sa. 11,9 und AlAlOOq 

(S. AlAlOq) Sa. 6, 15. 

tUL>:· fUr 00 steht in £tvtu::.( (S. co02.c) "sehelten" Sa. 8,5. 

12. Zusammenzieh ung zweier V okale 
liegt VOl' in U(::,hHO~'H£pl'- fur H(::.hw'l'c Hl'pe- Sa. 5, 17. 

1;i, Dip hth 0 nge. 

I'i', C€.I fur o.'j (s. 3): 111'1 Sa. 5, 20; UCO Sa. 6, G fUr no.·i "dieser"; 
O~''2I:£O Sa. 7,:1 fUr 0'1''21:0.0 Sa. 0,28; 

(11' fur 0.1\' ;\): I\IIAICCl' Sa. 7,2G fill' U.\Ulo.1\'; 

(0'1' fur au;: co.£'I'01\'( (fur co.£'C~I') Sa.4,:lO; 'rCO'l'C- (S. To.'I'€-) Sa.14, 23; 

€01\'C (fnr S. o.o.~) Sa. 3, IS. 

n! fur o.'i: filII "mil''' Sa. 1, 18; 13,21 fur no.I; 

HO'l' fur n'l' (wie auch oft im A.): 2.£'HO"l'C (S. 2.bn1\'£, A. 2.£'HO'l·C) 

Sa. 5, 17; ~H01\'£ (S. !!JH'YC, A . .£H'YC) Sa. 10, 17; uno'!' (S. un1\') 

Sa. 1, Hi 5,30; 7,7; 14,5. 
(DO1\' fUr no1\': !!J0"l'WO'l' !!101\'001\' Sa. J, ,j; A. !!JO'l'L»O"l') Sa. 5,2. 

III. Zur Formenlehre. 

1. Possessivartikel. 

Yom A. abweiclwnd und wie im A. und B. gebildet sind die 
Pormen mit dem Suff. del' :3. P. Plnr.: mn'- Sa.11, 20; TO'l'- Sa. 11. 17-

1n; flO'l'- Sa. 4, 27; 8, 28. HI. 

Die 1. P. Plur. wird zweimal nn- gesehrieben Sa. 8,1; 12,:lO; 
die 2. P. Sg. m. einmal lIH- (fur HR, n:m-) Sa. 11,24. 

2. Demonstrativpronomen. 

Pur das absolute Demonstrativpronomen "diesel''' findet sieh 
mehrfach die A. Form nci', Ilf.<J S. O. 

3. Pragepronomen. 

Fiir das S. 0'1' findet 8ieh einmttl das dem A. ° "was" nach
gebilclete lv Ra. 12,22. 

4. N ominalbilclung. 

Anffallend sind folgende vom S. abweiehende und sieh an 
das A. anschliessende Bildungen: pnCCH' m. "Tempel" Sa. 0,27; 
7,2 (R. pIle., A. PIICCI€, B. 'p<l;o s. o. Kons. 12; Vok. 10); (jtuC t: 
"Baar" Sa. 1,:\1 (S. ql0, A. qO'l'I, B. qt0!). 
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5. Pluralbildung. 

Von Pluralen konsouantisch auslautender Nomina sind als 
auffallend zu erwiihnen: TCn'O ,.l3erge", Plut'o von '\"0011', Sa. 14. :,2, 

dem A. nn'lflI'''' S, TOll'em (K § 120) nachgebildet, falls die Pol'm 
nieht ilberhallpt aus del'S. verschrieben ist; mooq Sa. 4,11) (PIm. 
von CIIOq, K § 114). 

Plurale volmlisch auslautender Nomina: pp"n )\:onige" 
Sa. 3, I~, A. 11P"1 (S. ppr,)oll'); ,Goo,," PI. von c£'o ~a. 5,", 

Bei den im S. auf -(0','. ansgehenden Pluralen del' abgelci
teten K omina anf c. (K ~112) wird ein I' unterdl'iiekt in: (I',,',\O'C 

Sa. ;),0; J','XAn'c Sa. 5,:J; C"hnn'( Sa. -I, :1Il. 

6, Artikel. 

nco, TC- VOl' vokalischem oder einf'aeh konsonantischem An
lant (gegen K § 12;3): IICnt,:r Sa. 1, I; 2.Ht-2H Sa. 5,:;2 (aber ::101{ 

Sa. 0, 
Umgekehl't steM n- VOl' einer Doppelkonsonanz (gegen K 

§ 124) in ilopolloc Sa. 9,27. 

Wie im B. uncl A. nnd in altsahidischen Texten finden sich 
:cneh noeh Heste des IIweitr'll bestimmten Artikels m-, "T-, IH-: mer,lAI" 
Sa. S, !\; \1121O·He Sa, 1, :;2; II 111(' PH" Sa. 9, 1l: mp<,qp-lloJ',c Sa. 12, 1~; 
IIlchn Sa. 13, 27; m~II0(\~11 Sa. 1:3, :2,,; III co ° Itl· Sa. 13, :1;]. 

ther die Form 2."- des Plurals des l111bestimll1ten Adikels 
s. 8. 28, No. D; eilllual fiudd "ieh :mclt die Form 2.111-: ::mcoll •... 

~"I\IH'(')()II Sa. 5, :;I-(), I. 

7. Genetivverhiiltuis. 

C fill' n: AlAIOll' c{}"·A,,cci'>. :-la. 12, 17. 

8. Adjectivverhiiltnis. 

\lVegla8sung del' Partikel Il-: ~I\IDo !llo "taus end 'l'ausencle" 
(fUr 2.11!!10 1l!l.IO) Sa. J, 27. 

n. Vvrhalbildung. 

1~uffallende Bildullgell lil'W'll val' ill: 2.CClC "fallen" Sa. 12.12, 
das lline g:m", aclllllllllif3che Form ist IA. ~)I'nc, S. ::c, .13. 2.,11; TlGf[ 

"aui'stehen" ~a. ;l, ,,:1 (abel' 'rwo?J'1I Sa. 4,:!; vgl. A. -I(Gm:): T£Oll' .. 

"sprilhl'll" Sa. 14, 2::. 

10. Verbalstalllll1 VOl' dirPidclll Ob,iekt 

steht hiillfig unverknrzt: <;',,)\l( 11(·,,£'COll'( ~;a. 4, :;1); ~W'lfI I1CIIIIOc 

1. S. Del' Charakter der Texte. 31 

Sa. 9,!); AI01\'pll~lr\,).lOC Sa. 10, ;e,; 2.lGTh ~m<>'loc Sa. 10, 20: (')!l1 

:\.0')':\,).1 Sa. S,2'): ("HI C2.00Al Sa. 12,2(1. - Vielleieht gehc)rt hiel'ber 
arwh: -fO?J'rmo'l'C O,"\,Pf~pIO'y""T Sa. 10, Ii -1O'I'rmC, To')'ncc-). 

11. Tempnsbildung. 

Futurum I, Plur. 3. P. co,m",- IS. C(lI"-) Sa. 3. :)0. 

Flltnrum III, Sg. 2. m. (.l{u- Sa. 12,:ls: Plur. L O{"'- Sa. 1;3, 1. 11: 

Plur. 2. CTfTI!"'- Sa. :l, 1:;; ;),2(;: G, G (doch kOllnte hier ancll 
Put. II vorliegen, CTClII"- fUr eTcmn,,- K § 267). 

Koujl111ktiv. Sg-. a. 111. 1111'1- Sil. j 0, I:;. 

Imperfektum, Rg. 3. m. nMI- Sa. 1,~! (wie im A.). 
Kansativul" Infinitiv, Plur. 3. P. "POll' Sa. 11,:11 (S. TpClI'). 

Praesens consuct. negiert VOl' nominalem Subjekt: AUl"PC- Sa. 10, ~:\ 
(1\, AI"-, S. AlCp_-). 

Tem]loralsatz nT"pi- .. als ieh" iwie im A., S. IlT£PCI-) Sa. 1,1:5. 

12. Pr1i P osi tiOll ell. 

V gl. die verschiedenen Bemerknllgen znr Lautlehl'e. Hier 
seieu 1111l" ]loeh die ve!'sehiedenen FOrml'll yon IUl.\I"- "mit" zu
samIllPng(,Iltl'l1 t: 

iI.HM! Sa. 11, [,. 

";Un"fit Sa. 1 ;3~ :;(). 
U_Hu."y Ha. '1 .'j, 1 i; \lH_HfT Sa. 7~ ~l;. 

9. Bemerkungen tum Abdruck der Texte. 

Del' Abdruck del' Texie schliesst sich gellau an die Hand
schriften an; aIle Zeichen, die diese bieten, sind, im Hinblick 
auf die spraehliche "Wiehtigkeit del' Texte, aneh im Druck wieder
gegeben wordell. Dagegen l'Lihrt die VV orttrenllUl1g, die die in 
K ~IG <illseinandergesetztell Grundsiitze w befolgen sucht, so
wie die Einsdwug del" Pilllkte, Kommata nnd Fragezeiehen (j) 

YOll mil' her. Ullsiehere Bl1chstabcu habe ieh dllrr:h lllltergesetzte 
PUll He, fuhlellde durch Stern chen bezeicJlllet. Doell i~t die Zahl 
del' lctzterell hiilliig nieht gunau abzuschiitzen, da auf einer Zeile 
2()-2;-, l3uchstabcn "tt'hen konne11, ulld del' Schreiber bei del" 
schleehkn BesehajJellheit (les Papyrus oft mitten in del' Zeile 
an schadhaftell odeI' schlechten Stellen eincll fl'cien Haum lassen 
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mnsste. Buehstaben, die nieht mehr ganz vorhnnden sind, derell 
Heste abel' keinen Zweifel lassen, was ursprUnglieh dagestanden 
hat, hahe iell kurzer Hand als gesiehert geltell lassen. Erg~in

zungen habe jeh in eckige Klammern gesetzt vVode oder Buch
stab en, die die Handschrift bil:'tet, die aber zu stl'eichen sind, sind 
in nlncle Klammel'n eill geschlossen. 

Die Abweichullgen: die mein Text yon dem B011l'lant'sehen 
aufweist, habe ieh ill allen wichtigeren Fiillen angemel'kt 1), VOl' 

a11em auch da, wo der erflte Herausgeber andel's als ieh erg1inzt 
hat; hier wollte ich es clem Leser freistellen, eYelltuell zwischen 
beiden ]1;l'ganzungen seine vVahl zu tl'dfCll. 

Zn del' zllsamllJenhiingendell Ubersetznng sei noch 
Folgendes bcmerkt: Zweifelhaftes ist dl1l'ch licgencle Schrift he
zeichnd; El'giinzungen silld in eckige Klammern eingeschlossen; 
Zuslitze und die beigefiigten, im koptischen Text stebenden grie
chisehen vVorter bind in funde Klalllmern gesetzt. 

1) Del' Honriallt<sehe Text ist mit 1:3. bczeiclmet. 

II. 

DIE ACH)II)IISCfIE HANDSCHRI:b,rr. 

., .. 



Erstes SHick. 

1 1 .0.(1)' Ti'in"l{.l"jcq "T~E "PlUll€ 

lUll "m"llOJ'" [Tji"iuM-In'l ,,&,,'A en~ 

P-R'Ie-"p" "~HT['l] M)()~ €Up-\l{,,'Ae, lln~ 

2el\~ W'2>.H "-2:p[n'i] "':lS.i:i-n'lC(Ull": ,,~ 
.J n,,1{. '2>.C ,,'ihWR lliin.'\.p('€'Aoc fin':lS."~ 

oc, "~r~'T "':lS.U-T"no'Alc THPC, 
HE-llfi-'A"oJ€ . .unfiTO ,,&,,'A i:in"~ 

&E'A: TOTE ,,'ino "PWllC cno, EJlli)..~ 

~ e ~\OJC"~H ~;\OJ-2:0 t nOJltW, ,,'i~ 

10 CWUT e7ft'! * e CT\ '2>.e ,,'ino "RC~ 

c2tu.€ CiiT[E q;rnoifT -t,01)'ci)..n i"i~ 

01)'llH':lS."n[H", "J\\"B- '2>.(' ,,'ictuUT 

"P" 1)' (1)'!y€':lS.€ "0-;)' ,,'ino ':' 

cno 2. €.\':lS.U-n,?['f]ll"- "iiHi)..T';' " * 

1 Die Hs. hat zwisehcll .\W"I''[ ulHl IlH<-, also zwischen 'f uwl n, 
einen klein en i'rciun l{aull1; zwischcn It nnd C fehlt nUl' Gin Buchstabe; 

B 'i1l11<-['l"IQ 2 B !T~\\IIMPtl :3 15 1I~llr'rqJ 4 B <-~PHi'; von 
<1cm 'j ist noch Gin PUllkt urhaltcn; B ("-111<-" 7 13 .\\IIAlT<- 9 13 C,,",lI; 

B t'0; ~o ist gallz siclwr, l·tll t'li" ,J; ieh glaube ~€l'JS.H deutlich 
erkcllllen Zll konllen; B m[.].\\<-I1I1[. ,]!,<-1I 15 13 crCO"l'f.[,.]Al<-"I'; statt 

T 0 kOllnte vielleicht auch n01l' odeI' 'fl.) g'elcsen werden. 16 H 

A<.!IlIlR<-H: das letzte ""' del' Zeile ist jetzt anf dem Ms. versehwl1ndell. 

U. Die nchmimische Hanclschrift 1,1-16. 

Erstes StUck. 

1 1 stirbt. werden WIr ihn bestatten wie aUc Mcnschen; 

wenn er stirbt, werden wir ihn hinaustrageu, iudem wu' 

either spiden VOl' ihm, und indem Vl'ir psallieren mit 

Gesangen ftber seinem Leibe. leh 

.) abel' ging mit dem Engel des lierm: 

er fiihrte mieh libel' meine ganze Stadt; 

Xiemand war VOl' meinen 

Augen. Darauf sah ieh zwei Leute, WlC SIC 

zusammen gingen auf ein- und demselben vVege 1, ieh 

10 betraehtete, wie sie . . . . . . . .. Ferner sah iell noeh 

zwei Frauen, wie sie Zl1sammen mahlten an (?) 

einer Masehine~. leh abel' erbliekte 

sie, wie sie sieh unterhielten, uud ieh sah ZWeI 

auf ihrem)Lager: ..... . 

15 ........ . 

auf ihrem Lager; ...... . 
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1 ~o ",Veg"; vgl. <-t.}RT<>.q ncrl 1l0"l\'C. TlO"fC. <-h<-''\ ~1!Tq2,o llies 
~o) .-0<-"1' "os wan(lte sich je(ler von soinem schleehton "Veg'e" .T ollas 
3,8 t eel. J :onriant); ll'JS.<-fIC <-.. ml~o (lios 'rq~o?) .\Ul<-2," {?:Of..)\l .~\!O"l·~<-fI 

.l\llO'\·!UlTO "des Herrn \Veer zu gallen ist in Sturm (vgl. S. 2,<-TII1I') 

und Erdbeben" Nahum 1, 3 luach Krall's Abschrift). 
2 Statt A\l{'lS.<-I\H ist natiirlieh ,\UIX<-IIH ZU lesen; del' Schreiber 

hat Ofter X nllll 'lS. vertauscht; n01l'A\IlX<-l\H ist auffallcnd, man 

wiirdc eher ~no"S·\\HX <-nil erwnrten. Stern citierte Matth. 24, 41 (%0 

ctA'f;{t01}(jUl tV r~;; ft1~AWVL 

:~ * 



36 Steindorff, Apokalypse des Elias, 

~ 'fomo'1l'.t.u:,[ UH 'fjHpC €.C~ * * * 
~pH'i !h~€. fio'1l''T:\ f'h.€. .ii~.uAi'f 

~C~~€. c€'0'1l'5~ * * *"' 'TC * * * 

€.~lfinHo'1l' ~2PH'i €. * O'1l'~W'T€' 2. 

n~'lS.€.·i fin~{'{'€.['h.oJc .iiTI'lS.~€'iC ~p~ 

ll.n-R€.R€. ~OOTI .iiTIill.~ 0'1l''f€. OJ'';' 

~i; n~'lS.€.q u€.'i 'lS.€'-ll.ll.~il 'lS.€.-TIll.~ 

:J €''f€.-n·lt..m~iOC ~oon n~H'fq ll.n.;. 

n€.'fO()'~~.&€. ll.n-R€.R€. -£:OOTI fi.;. 

TIll.~ €.'Tfill.O, ~['h.]'h.~ ~J~-£:OOTI 

~nnO'1l'~€.H\€. i.iO'1l'~€'\~ lUll. 

~'iuo 'It..€. ....... n'\[ll'XH 'THPO()' nnpw.;. 

10 ll.€. €''1l'-£:OOTI -£:n [O()'jRO 'h.~CiC 3. ~U~R 

'It..C ....... ·i~W5~n,1 ~~[pH'] ~n'lS.~d·c n~.;. 

U'fOHp ....... 'fWp '2S.€.-[nnO'1l'j'fC o~wn€. 

€.H5€.€'f ll.nn€''T[O'1l'1~~&€.5 €R€.€.';' 

p]-n~5 "2H'T
6 

....... 'lS.ll-nROCll.OC 

lG ll.n]lmV,'1l'XH n€.'i €''f-£:oon -£:n~ 

fR]O'A~C\C. n~'lS.€.-n~{'{'€·i\oc lln·:llt~~ 

ele] ,,€.'j 'lS.€-~llOll- 'T~'f"""'ll.~K ~f 

17 B n'rOmO'l'AlC.fln THpC 19 13 cen£c; 'Ie f'ehlt bei B. 
2 1 13 n£pll'i; zwisehen W lInd b) eiu freiel' Fleek; war vielleieht 

zwischen c. und 011' auch Platz f'l'eigelassen '2 2 B Al II M'{'t"Aoe ; VOll 

dem 'A sind noeh geringe Spuren vorhanden, 4 B [11I]\\n H'2>.t' 6 das 
I' VOU O'l'nnl1C. aus eiuem I korrigiert. 8 13 1l011'nCIW 11 B n'iWernH 

,,£[pllij 12 B ImlO11'T ie.; 13 c£t.mc, die Hs, bietet o£(~nt', wof'lir doch 
wolll C£I.JlIC lI,U lesen sein wird. l;l B HCTOll'ni'<.hf; B CRt' t'[ 'l',inner, 

die obige Erganll,ung nach Stem, 14 zwischen Roe nnd Aloe ist 
ein freier Raum g·elassen. 

Mit den Resten diesel' Zeile weiss iell nichts anzuf'angen. 

Stern ergli,l]lI,te cqmmo'l' n£pHI ci':s.n]'O'l'WL.)'rc. "del' in einen 

IT. Die a,chmimische Handschrift 1, 17 - 2, 17. 

die ganze Erde, ,YIe Sle , , ... 

., gleiehwie ein Tropfen 'Vasser 

indem er heraufkam ..... em ., J Brunnen 2• 

1eh spraeh ZLl dem Engel des Herm: 

.. T st keine Finsternis an diesem Orte 110eh 

Xaeht?" Er el'widerte mIl': "Nein, delln del' Ori, 

G an dem die Gereehten sincl und 

die Heiligen, nieht ist Finstemis an 

jcnem Orte, sondern sie sind 

ill clem Lichte alle Zeit". 

leh sah ferner aIle Seelen clel' Men-

lU wie sie in ihl'en Shafen 3 sind. leh 

abel' seufzte 4 auf zum Herrn, clem All

miichtigen: ,,0 Gott, wenn 

du bei den Heiligen weilst 5, so wirst du 

grossmtltig sein 6 mit del' Welt 

]i) ,lmel] cliesen Seelen, die in 

• (lieser] Strafe sind". Es spraeh del' Engel des Herrl1 

zn mil': "KomHl, und iell will dil' zeigen die 
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Brnl111tll hinabgeht"; del' Text ]Jietet abel' sichel' "'~PHI, uud statt del' 
Erg1tnzung .':s.H- mUsste man ein A. MSat- haben. 

:; £n~oT){o·.\"CIC steM wohl fUr 
steht fill' "ein Gestohn ausrufen" (B. !!JRnn, 

S. ~!I!'''R): vgl. IKqtf?o:. 1- HOll'HI!cH1- \I~ll{nn .t~Z 1871, 123. 
:. Man wUrde viel eher ,,0 Gott, del' du bei don Heiliwen weilst, 

dn wirst aucb sein u. s. w." erwal'ten, was einem grie
this chen () {hI); cil'w;' r) EV . entspl'echen wiirde, 
das naeh einer frennrUichen J\!Iitteilnng; Harnaek's in jUdischen und 
christliehen Gebeteu technisch ist I Clem. ad Corinth. 59. 

,; Diese Ubersetzullg hat ~eholl Stern sie ist abel' nicht 
nnllodellklich, da ja die Form des Futurum III. im A. o.l{MP- heisson 

CHH'p- ware ja S. 
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* * fi·2>.iR""JOC~nH. ""'q~I'T '2>.€ 

""'£pH]'i "",~fi-n'T""'i'f fiCH€Jp 1 ""'q~ 
20 * ""'.£""'ll'T fipWll€ 

3 1 €iflt-"",('\,€?\oc <:no ll~""'O € n€..u€~ 
L 

O'P€~~I€ ""'Oif C(f'TC?\H?\ ~~pH'i 

"""2>.(00<)'. n"""2>.€'i jiin""'('{'CAoC ~€_ 

lUll U€ \H'-€\ UrnpH'T€2; IT""":lS.€q 

o IH,i ·:lS.C-\H'" (H€) He TI~""'ll'T fiHjH~ 

pe rnU)i\.H""'..u nOir'i€lh€ lHc'i €~ 

'Te-UTIOTt'PH£ 'T€ "'" 'T€U'To'An fi
TIo)'e\(,)'1' 07f'T€ TInOif€lp(' ltfi~ 

·::;.m""'H~)..u"", llTI':lS."",€\c:l • "",'ino (3"(' ""'~ 

10 H€""'\,('/i:'?\'oc cno €Cl'Plll€ ""'~pH'i 

""'·:lS.fi-n~"",..uT i'iUJHP€ fi'iw""'~"",..u 

no,f"n&€. n""'"A.€'i H""'(,l:'€?\OC "A.E-

\H..u H€ HEel; n""":2>.eq '::s:(:-(n€) H€€\ 

H€ iti\.t~\,c'(\OC iin':2>.""'('IC n""'HTO~ 

10 H P""'TWP ('<)'('-2:C"\ ce-fi £ '&11 0'7fE 4 

TlIP0<)' ern-"[n]07ft' fifi'::;.m"",.\oc 

2'·:lS.fi-llqX n[ p]m'pM\;OU" O'P. 

18 II 6. i":.\lOHIl i l\';:"W 6.WCYI\ II , fUr .\l(j\lJ[ ist al)(r kvin Platz. 
lU B i6.{2PIl;'i, Stern (6.:,pn)'i; VOll dell! It ist noell ein gerilJ;l'O' ]Ie.<t 
;en s('hen, 20 B MIl T01\'Oll 6.{!~.\IT: zwischen ~ nnd {2~,\\" dn kln'l' 

Fleck: VOl' ~ j(:hlen :3-4 BnchstalJen, HiI' das wahrseheillliehl' T~ H"'{ 

l'eiellt (leI' Platz kanm ans. 

3 1 H AI~6.,gc !) das Cl'stll Ill' ist in del' Hs, 
striclwl1, G II mY:l''ic'il,c 7 H AUIO')'PIl{2T< 8 B i\,n 11 Ii 
6."'"'\\, 12 lies ,t\llM'PC',\oc it; B ';:,.m6.WC 17 B xnpol'pMl;O\{; 

13 nU?AI"'C!, YOH <1olll Hucltstai,en hilltol' c)' ist llOCh cin l~esl vo]'-

I !las GeiJil'gD Sell' \",iv) 
'\Vohnsitz Esan's lGen. 32, 4; , 
(Deut, 2,l It), 

im E(lollliterIallile ist bckannt nIs 

14. I G) nud seiner Karhkollllmm 

...... , Gereehtigkeit". Er flihrte mieh abel' 

hinanf auf den Berg Seir1, or 

~o . , . , , , .. , drei jyIiinner, 

3 1 wie zwei Engel mit ih]1e]1 gmgen, 

indem sic ~ieh freuten und jauehztell 

libel' sie. Ieh sagte :I,U dem Engel: 

,,\Ver sind diese also ,?,'2 Er erwiderte 

[) mil': "Diese sind die clrei Soh-

ne J oatham's, des Priesterl'l, wel-

ehe nieht hieltel1 den BefellI 

illres Vaters noeh thatell die 

Satzungen des Renn" 3, leh 8ah nun 

10 noeh zwei EngeL wie sie weintell 

Uher die drei Sohne Joatham's, 

des Priesters, leh Rpraeh zu dem Engel: 

,,\Ve1' siud <lieber''' 1·;1' erwiderte: "Die~e 

sind die Ell;.;el des Berm, des ",..Il-

l;) miiehtigclJ. die alle guten We eke 

de)' Gereehte!l J1:teh~ehr(~il)l'll't 

anf seine Schriftrolk", ill<lem sie 

\Vurtlieh "wel' sill<l IHese VOll (Ueser cil't ?,' vg'l. 11. A\H6.IP H i"; 

Still'll. Ropt, Gr. § 276. -- Die Frage cntsllrieht dcm gricch. ,11'C:; 
elas in tler oft VOl'kOlllmt. 

Die von den drei Sulmell des Priesters J oatham 
(o~~~) kommt in del' Hihel nitht VOl' und gc·hiirt wahl del' spliterell 
jiidischell Geschichte ali, An eine Yl'j'wechsl'lnng' mit. (lou beiden 

SUllllen Eli's ist wohl kamn zn d',llkell, Zn "Satzung" vgl. 
Lne, 1, G; HOlll, 2, :W, 

1 q~c'i "sclireibcll" re, Cf- 11("'-) vgl. nnell 4, 5, 

" JUan erwal'tct ~I'''-I!-IW'>·X. ClpoqlMl;..:m ihre Schriftrolle" 
(vgl. 4, 7), Yielleieht. ist Hq- cine lantliche Yal'iante yon ITO''\'- odeI' 

itberhaupt Gin Schl'eibfehlel'. 
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~Jpfi-'TTI(f'AH fi'TTI€. ''It''R ':A€ * * * 
pl~I'TO(f fi'TOO'To(f 'T"fi'To(f * * * * 

4 1 n"~pfi-TI~"€IC TI"lnj'TORp"'TWP 
qc~€'i-no(fpn' ",n~O(fll€ fin€-:. 

'T"n~ 'I lUR€"(t(t€'Aoc ~ O(fO(f€ fi-:. 

'T€-nR" 'TH(tOPOC €'T~Oon ~ I~ll-

5 nR"~ fi'T"(f ~O(fO(f€ "n C€C~€-:. 

€I c€-fin,,'&€ 'THP0(f fifipWll€ 

"~fi-no(fX €IpO(tp,,~on C€~ ll"C'T 

~O(fO(f€ ~'pfi-'Tn(f'AH fi'Tn€ C€'T€-:' 

O(fO "'TOO'Tq llnR" 'TH(tOPOC qc,,-

10 ~O(f "~fi-IRJX€IpO(tp"~Ol{ ~€R"-:' 

"c ~qn"p-R"'TH(t0iH llll"(f (n"R 5'€) 
~ (f!y"€{ ,,'&,,'A ~llnRocllOc ~n€-:. 

A'T "llO. "n"R ('(t n"€Ill"~ € llfi-:. 
[n]~{«tt'Aoc lln~"€\c, ,,€{cwn'T 

15 [ll]n~ll'TO ,,'&~'A, ~'ino "1l-..u" ll02 

'" ~O llfi~ €it'T.&" ii'T.&~ ",,{l-:' 

[(t€'Aoc j t:1l'll""2€ ~~[Ol(fl{ ~\'TOO'T-:' 

[q tno]<r2lu t fi'T~t iio(fn"p':A"-:' 

['AI c) '.'m11l'~"'A fin'&'i.. Ii Pl<)O(f fi-:. 

handen, der abel' wohl von keill()JU~, sondern eher von einem p her
rlihrt. Die natlirliche Erg'iinzung wiIrdc freilich t:1f~AI"'CT sein; vgl. 4, 7. 
18 B "'11<>.It 'Af [unJpl'lSC1T01l'; Stern vermutet [u1l'TjPI'lSClT01l'; es ist 
wohl odeI' zu erganzen. 19 13 erganzt 1I01eY. 

4 1 n HMnORpu'f(,)P G 13 t:ct:~cc"ic 10 Hs. 'lSCClPO<,p"'el,>0ll: 

11 13 ,U!Al",1I' ",'jl1ul{; das 1f ist aus einem", verbessert; del' Schreiber 
hat zuel'st ,IUI~ <>.11",1{ cfc geschrieben Zeile 13), dann das Ganze 
durehgestriehen, danll AUH,~,,: in AIA\u1\' verbessert; doch kann diese 
Verbessernng aneh VOl' dem Durehstreiehen gemacht sein. 13 13 
IIUClAl",£C; iell selie den Querstrieh deH ~ nicht. 14 13 n",(,I:'CAOC; 

13 u!cum'!' 15 B A\lT""ltTO IG 13 erglinzt AIO[1I'~ Hi, was gram-

II. Die achmimische Handsehrift 3, 18-4, 19. 

an del' Pforte des Himmels. Ich aber 

pflege sie ihnen wegzunehmen und zu bringen 

4 1 VOl' den Herrn, den Allmlichtigen, 

damit er schreibe ihren Namen in das Buch del' 

Lebenden 1. Auch die Engel des 

AnkUigers, del' auf del' 

5 Erde ist, aueh sie wiederum schrei

ben nach aUe Siinden del' Menschen 

auf ihre Schriftrolle, auch sie sitzen 

an del' Pforte des Himmels, sie mel

den dem Anklliger, dass er 

10 sie schreibe auf seine Schriftrolle, da

mit e1' sie anklage, 

wenn sie herauskommen aus del' "Velt he

mnter hierher." leh nun schritt mit 

'dem J Engel deH Herrn, ieh bEcHe 

15 VOl' mieh, ieh sah einen Ort ... 2 

. , ... Tausend und zehl1tausend Zelmtausend En

gel, die hil1eingingen durch 

[ihn], deren Gesieht war wie das emes Pan

thers, de1'en Z11hne aus8erha1b ih1'es Mundes ... 
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lllatisch unmog-lieh ist. 17 B ""'<'fAOe; B "'£0'1'1\ 

Erganzung- nach Stern, 
18 13 erg-anzt 

~l'foo'!'lq 

J Vg-l. Ps. 29 PhiL 4, 3; 
Apoc. 17, 8 u. a. 

~ .\\0 steht wohl fUr ,\\A\O "dort". Fill' den Anfang von Z. 16 
weiss ieh keine annehmhare Erganzung, da nnr Platz fUr drei Buchstahen 
ist. \)er Sinn ist .ia klar "ieh sah einen Ort mit tausend mal tau
send und zelmtansend lIlal zehntausencl Eng-eln". Stern 6rillnert an 
die ",n!!}o llgj0 und .ehu n.e!!"" von denen Daniel 7, 10; Henoeh 40,1; 

1; 71, 8. 13 die Rede ist; vgL auch Sa 1, 27 if. 
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20 * * * m~!F'>..~ ('~''T 1 £UOlf'&€A 

[) 1 'TH~ ~iCH<'>..q "-no';rqo~'€ hH'A ""&"";,. 

'A fi'T_~" iinqo()'" "fi~ '''''U'', €1f1-

ii-~ €m\lp""\,,€'A\Ou ihH))~ 'T 

1fcr,'2S:. 'T"'pmo '2,& ""P""lf <'>..'iP-'2YU)(U;'" 

" ~ €, n",~('"i finb..\:,\,,(''Aoc (,'T_UUO €:~ 

'TU"'( ",)~ (' \\('u("i '2S:('-mu U(, Ht'.€\ U~ 

nipH'T(, 2: H<'>..~('q H("i 'X€-l\€\ U€ U;'" 

~ ()'HHPlO'THC nncu)u'T 'THpq \H'-;' 

'j \\(,'T~""p01flO\ ~J"'U'l!~'XH fiiip{));,.. 

10 ll(, iiCb..hHC C€"'TO~- ClOR"'~'€ n;,.. 

Hlllb.. ~""PO()'P-~<'>..ll'T "2. OO()'(' ("7f;'" 

RW'T(, U(,ll(,1f ~"nb..npSiC. ('UII",';' 

'T01f'2~"'TOlf C(''T€HO()- b.. 'T01fHo'1\"nc 

"~b.."'HH2('3. H.vx€'i ~('-1-'TWh~ 
13 iill<'>..H H'N"'t'iC Uit-t-(''};OTC'b.. ,1 u;,.. 

lOll' '" 'TO()'€\ b..~0()'\\ b..P"'('\. n.'l.."2S:(,-

nb..\,,\,,(''Aoc '2S:('-uil-P-2lHu())[~ € 

'\-U",H<'>..O()'(' €H b..€\ "'~O~'H "p<'>..lB. 

'2S:('-ii'Tb..H HO()'b..b..&€ uuii'TO <'>..;,.. 

() 1 &(I.,'A iin'2S:<'>..(,K 1:-n""R<'>..01f(' ('1\ ""('\ "";,.. 

~01fH ""P""H ~€-n';Sb..€H~ nn""UTOH.p"";", 

'T(OP M.Ft'O()'b.."" ~ljb..pb..R '2S:('-",,<'>..fI(' 

iinqii'To b..h<'>..'A, 'TO'T(, MIX u)pU€ b..Pb..7)', 

20 n erg'llllzt [T{l,C IHY,\,,,,PIWC i, l1er Hanlll r'ji(~ht abel' nur fUr 

etwa 4 Buchstaben ans. 

S 6 Tlas zweite '" VOIl\\"''''l:'C ist ill del' Hs. dnrehstrichell. 'i B 
m;'j Ile il n IICTl:'",pO-:l'Ci I 10 lies !\o.CCl,IIC 12 D 'Sunc 

1.1 (las 'j von 1I",'Sc'j ist iiberges('hl'ielJcn. 1~) 13 !Il 10' 16 B n",·:s.cq 

17 B l.'.lll,)l,)l.'.C 18 B "p"'R. 

6 3 lies ltO'I'''''b.c. 4 lies MI'S(,)p·llC 

II. Die achmimische lIalldschrift ,~, 2o-Cl. 3. 

20 ... , ......... 1, deren Augen 

[) 1 gemiseht sind mit Blut, deren Baal' aufgelOst ist 

wie das Baal' del' Frauen, 

in deren Banden flammende Geisseln sind. 

Als ieh sie abel' gesehen hatte, flirehtete ieh mieh 

5 und spraeh zu jenem Engel, del' 

mit mil' ging: "Wer sind diese 

also?" 2 Er erwiderte mil': "Diese sind die 

Diener del' gesamten Schopfung, sie sind es, 

die zn den Seelen del' Lsie hinlegen an 

10 gottlosen Menschen zu gehen pflegen und SIC bringen und 

dies en Ort; sie pflegen drei Tage zuzubringen, indem sie 

mit ihnen in del' Luft umherkreisen, bevor 

sie sie nehmen und sie in ihre ewige Strafe 3 weden." 

lch spl'ach: "leh biUe 

Ej elich, Herr, gieb nieht 4 Erlaubnis ih-

nen, dass sie her zn mil' kommen." Es erwiderte 

del' Engel: "Habe keine Fureht, 

iell werde sie nieht her ZLl dir gehen lassen, 

denn du List rein VOl' 

6 1 dem Berm, ieh werde SIC nieht kommen lassen he-

ran zu elir, denn del' del' Allmiichti-

ge, hat mieh zu dir geschiekt, ,veil du rein bist 

YOI' ihm·'. Darauf winkte er ihnen zu, 

I Vielleicht ist II(T.g( HJ\II!;!I"'l.'.(~"f "gleicliwie die ..... " zu e1'
g-anzen. \Vas ist abel' !lJ~l.'.E~"I? etwa ein Tier'? 

Vgl. 3,4. 
:1 V 14'1. 110'1'0('1\\ 1\!1.lo.ClH'l.'. uZ/)wv Sap. 7, 26. 
1 .Hl\- ist die Ne.gatiol1 des Imperativs im A., das vielleicht anf das 

itg-. 1Ii (Erman, Ag. Gr. S zuriiekg-eht. V gl. 5, 17; 31,18; Am-TIUlO~' 
,,lass nns nicht stcrhen" Jonas 1,14, dem ein S.Amp-Tpcn-Alo")' entsprechen 
wiirde. Dancbcn kommt anch im A. All1p- (Jonas 1, 14) Yor, wie im S. 
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5 n'T~o '4(0 ~on~o~oo(Ol ~n~~oo, ~o~ 

nW'T ~'&~'A .fill~(oI. ~n~R '4(' ~'ill~2-(' 

llii.-n~{t{t(O'Aoc .iinno15''T€, ~'icum~ 

'Tsic • .fin~.ii'TO ~'&~'A, ~'ino ~~ ('1.\n15''AH. 

'TO'T(O 'T~pI\l:n""n ~\l:0on ~p~ 0 ~'i~ 

10 cr-ii.'TC 2 ~ eUn1f'AH ii.2-~ll'T 1\('. ""~r:l£.W~ 

~ ~p~o ':lS;('3_n~{t{t(''Aoc, ~7fO(f(On4 \l:~'Tq~ 

('2u,,5, ~€J.&WR ~~oon \H'll('q, ~'i~ 

cr-m(' ii'Tcn'A"" 'n~ 'TRpC Gii. 'T~(, fi~ 

no'Alc (ou('cwc ~·ill(\'~£ (0 ~ii.'TC~ 

15 llH'T€. 'TO'T(, ~n~{t{t(''Aoc "'Te-n':lS;~ 

~(,IC MJ~i.&(o i'hqllOptl?H \i'TO~ 

oJ'T .iinll~ (''TUllO. (\'l\~K '4(' ~'i~ 

c]WU'T ~p~o, ~'icr-thc ~ ('un1)''AH 

ii~ ~ll'T lI(, ~01f 2-Elm:\ ii.2-""ll~ 
20 'T] n€ ~OO £('UllOX'Aoc ii&""lun(' 

7 1 n('. ~nM{ ':::..£ ~ 1f£ W':l£.'T 7 ~pw 'j ii~o~ 

0\\ .fillO ~·icum.'T Un(\.ll'TO (\..&""~ 

'A ~n .iino'AH R "2-~ll'T £o'T(u\'.H 

\'.W£T ~'&~'A " "'T£"(1)'£ 10 ii"~'T,,),'2>..I~ 

6 13 <).·iA\<).£C 9 das I von ""PI ist aus oinom c korrigiert. 
11 B 'AC 14 13 ,,·iA\<).<).£C 18 13 C(,)\\'f; bei 13 fehlt <).01\' \:C!H{''\ 

Il\:<).M[·r] nc. 

7 1 13 il\:O<5'1{ S zwischen 'A nnd "n ein Punkt i.iher del' Linie. 

J I1<)'1\'\:~ stat. pron. eines Verbum \\o")'o,,)'\: (vVurzel 
S. den 2. Radikal vl'l'lol'en hat; vgl. S. 1I0""\:l~ (hO''\ 

diseedere" Joh 31, 22 (naeh Peyron 131); \I,\:-THTTH HTC'F\\<)'l:'(0l:'H 

"geht fort aus derSynagoge" NnHl. IG, 21 (nach Peyron 131). 
2 Zu del' lllel'kwi.irdig·en Konstruktion vgI. G, 18; 7,8; 11. ,1. 
:; '2>.C- fUr S. n6J aueh noeh lifter s. GloBsar. 
·1 011','\1 alter lnf. fUr S. 0,,)'(,)\1. 

5 S. l:"TC<:j~H. 

II. Die achmimische Handschl'ift 6,4-7,4. 

5 sie abel' entfernten sieh 1 naeh hinten, Sie 

liefen fort von mil'. Ieh abel' ging 

mit dem Engel Gottes, ieh erblickte 

VOl' mil', ieh sah Thore. 

Darauf, als ieh mieh ihnen gen1ihert hatte, 

10 fand ieh 2, dass es eherne Thore seien. Es berlihl'te 

sie del' EngelS, sie oifneten sieh 4 VOl' ihm 5, 

ieh ging hinein mit ihm, ieh 

fand ihre ganze Strasse 6 wie eine 

schone Stadt, iell ging in ihrer 

15 iVIitte. Darauf verwanclelte del' Engel des Hel'rn 

seine Gestalt hei mil' 

an jenem Ode. Ieh abel' 

sah sie an, ieh fand, dass es Thore 

von El'z sind und Schlosser von El'z 

20 nnd Riegel von Eisen. 

7 1 Mein ::\lund abel' wurde vel'sehlossen(?)7 

dort drillnen, ieh erbliekte VOl' mil' 

wiedenllll die ehernen 'rhoreR, wie sie 

Feuer auswad'en 9 ungefiihr 10 flinfzig ::ltadi-

f; "ihre ganze Strasse" d. h. die del' Stadt (no).~<:;). 

45 

"; \:(,)'::s.'f unbekanntes Verbum; vielleieht ist, wie schon Stern vor
schlng, \:(0'2>.n "verscbliessen" Zll lesen, das abel', wenigstens im S., 
nicht mit E-, Bondel'll mit 1\- konstl'uiert wil'd; z. B. <).<:j\:l0""n nncqh<).·'\ 

Z. SOG, 3; \:(.)'::s.II IITH1,¥"'XH Z. 488, 1G. - leil mtieilte abel' lieher 
<)'PU)1, del' .ia keinen Sinn g'iebt, in <).p<).\ verlJessern, und das Ganze 
"VOl' mil' aher verschlossen sie (die 'l'hore) aiel! dort drinnen, und 
ieh sah n. s. \V." i.ihersetzen. 

~ Die Stelle ist wohl feblerhaft; vielleicht ist statt <).\{ Aun,''\n 

bessel' <).\:C\\ 1I11,'AH odeI' <).'iIlO <).l:E\\H1\"(\n zu lesen. 
9 '[«lit mit direktem Ohjekte ist anffallig'; gewohnlich steht die 

tonlose Form 1'R- z. B. 7, 10. 
10 <). "ung'd'iihr" wie im S.: vgl. Stern, Kopt. Gr. ~ 519. 



46 Steindortl; ~,'v~"q des Elias. 

5 on. TI,,:l\m ",'in", lf~ 'T (ct'n",.u.",,,,£ t') 1 

",'ino '" (j'U"'g' n~",'A.",cc",. ",n",1:{ 'At' 

n",'i.u.t'lf€. TIt' 'Xt'-(Yll'~'" 'A.",cc", .ii~ 

.u.", 15'-'Tt', ",'i61i'TZ" 07f~'" '2\",ce", ii ~ 

RW£T 'Tt' T1rpc ih~€. fiOlfhOp'&01-

10 poc €.Cl-R-C€.€.'T€ ",,&,,,'A. t'no..~(j)q 3 

€-1\t'c£ ",nut' 'X€.po fi~€.n .u.n1-

015' 'A.",.u. 'Xt'€'TU!. '" 15'cV-'TOO'TOlf "'1-

£;1\"'U "'~015'n "'p",'i. "'1.\"'1:{ 6t' n",~ 

"i..u.€.t'lf€ 'X€-ll';:s.",€lC TITI"'n'TO~ 

15 RP'" TWP TIt''T''-qE\ "'a'.ii-TI"'9JHI€.. 

",n"'R 6t' 'T"'fHnO "'€.m"'.~'T "'~PH~ 

'i "":lSfi-n",2.w .iinq.ii'TO ",,&,,,'A. 

'X",em"'Olf(~)9J'T5 ueq, (,."i"p-~ nh)~ 

(\)£ e fin~IJ"'! "'u~(\}n€ €'t',c(l,n~ 

8 1 en fi.u.M.1 'X"'qlt'" 'Tolf'X",'i ",,&,,,'A. ~n~ 

1-"'n"'~RH, ",'i(l,~1J6"'TI() ",,&,,,'A. t't'i'X(1)' 

fi.u.",e 'X€'-t"Aw'i ll'X"'€.IC ""2>.wn"" 

C"'.&"'W~ 7 1-C"'TICn .iill"-R 'X"'H~ 
G ""''TOi'j'':lS",'i ",.&",'2\ ~fil-"'\\"'p{U{ 'X€'~ 

",e'T€~ ",'i. 'T01fHOlf 'Te. 'TE', €.TllllO H, 
""\t<)2.€ "'PE€'T, ",'ino '" (j'U"'6 fi "'~~ 

P€'Aoc lln",.ii'TO (I,,&,,,'A., €nqqolf€ 

5 13 CC\\&,U&&£c. G das 0 von 1\0 ans eiuem <>. verbessert. 
8 Gl\'rc, die lIs. hat nul' einen Strieh libel' In. 

S 1 iille1' dem 'i in del' lIs. nnr ein Pnnkt. 3 B <>''2>.l011&Y. 

I CCIl<>'At<>.<>.\:,C hat hier keinen Sinn; vielleicht ist davor etwas 
ausgefallen ["da ieh f'iirchtete, dass] sio kommen worden". Oder 
cell<>'M<>'<>'\:,' ist irrtiimlich in diese Zeile g'ekommen. 

2 V gl. G, 9 f. 

II. Die achl1lil1li~che Handschrift 7,5-8,8. 

5 en. Wiedernm wich ich zurUck ......... 1 

ich sah ein grosses .Meer. Ich abel' 

dachte, dass es ein lVIeer von 

Wasser sei, ieh fand 2, dass es em ganzes ..'tIeer von 

Feuer ist gleichwie von Schlamm, 

10 das viel Feuer auswirft 3 (und) 

des sen W ogen gluhen von Sehwefel und 

Peeh'1. Sie sehickten sieh an, 

sieh mil' zu nlLhern. Ich abel' 

meinte, dass del' Herr, del' All-

15 miiehtige, gekol11men sei, um mich heil11zusuehen. 

Ieh abel', als ich gesehen hatte, warf mieh nieder 

auf mein Antlitz VOl' ihm, 

um ihn anzubeten 5, ich furchtete mieh 

sehr, ieh fiug an, ihn zu bitten, 

8 1 dass er mieh errettcn sollte aus 

diescl' Not, ieh seufzte auf6, il1dcm ieh sprach: 

"Elo'i, Herr Adonai 

Sabaoth 7, ieh bitte dieh, dass dn 

5 mieh errcttest aus diesel' Not, da 

sic mieh betroffen hat." In jener selbigen Stunde 8 

stand ieh und sah emen grossen En-

gel VOl' mil', dessen Haar 

47 

:, V gl. Petrusapoc. 23: XLYL AI/lVli 7:lS ~v (IEYUA1J nc;-t;Ali(l(j)ft{VY/ 

(3o~)13(;pov rpi,EYO/A£VOV. 

1 Vgl. 'r'AHlHH IIC<>'Te n'2Sepo £1I01NH'\\ 1/ A[ftV)/ TOi; nV(lOS 1/ xcao. 
ftlVl1 EV {TEi\,) Apoc. 19, 20. 

ZusaImnengexogen ans ·:sce-M·lI\<>.01\'('\!!JT vgL 8, 4, 
Il Vgl. 2, 11. 

c'A(,)! .•.• c<>.f,<>.(\lO elltsprieht hubr. ni~~:z i1:h' ~?~~ "i'J"~. 
'ro1\'l\O'l' 're n:i CU\\lO wortlieh "llies ist jene Stunde", hier 

aclverbiell gebrancht, iihnlie!! wie 8. T<>.'i Te -oe "so" (K S 404). 



48 Stein dorff, Apoknlypse dt's Elias, 

rr""p~ ""&",,,;\ ii'T~E iim,;\""&,,,,'i 1
, EnEq~ 

10 U(,E'2S,(, llrr'&'X. iipwq "'T~E "01f~ 
""PROC, Errqq01fE rr""p~ ""&",,,;\ ii~ 

'T~(, iin~{",-",-u€.2! nqcwu"" E n~ 

'T~€' i'im£ ""q, €.i)'O[1f lW~E H "'-WUR TI~ 

U""E\. ""U""R ':ll.,(, 'T""pmo "'-p""q, ",,'i~ 

16 p-2.nww~(' ~H'Tq [~lWC'T(: ""'T('

u""u('';\oc 'THpOlf llrr""C(uU"" &~ 

w';\ ""&",,,;\. ",,'in""~'T "".£:pn'i "'-'2S.ll

n""~ ('), TImt5'ii-t5'""u ll2.W 2. E4 <'..p~ 

€.E'T, ",,'i.£:cun(' €'(,\'Ttu.&~ llnTI~ 

!) 1 'TO ""&",,,;\ iin'2S,<'..€.lC n<'-"'TORp<'..'TC')P '2S.€.

RU<'..'TOi'f'2S.""(,\ ""&,,,,',\ .£:n1-"H""«~ 
HH "'T<'..H H(,'T<'..~ HO~'~ U(' 5 iinm',\ 

<'..&<'..';\ 2.''T00'T'-1 iit"\?<'..p""() rrppo HIm~ 

UE "'T<'..R RHOC5'2.U(,fi HCO(1)'c""nn,, 

""&",,,;\ .£:H'Tt5'\'2S, nnmp(,c&1f'TEpOC ii~ 

'T""'2:t..\lH<'.. "'T<'..\{ <'..\u\o1f2ut' _tln\~ 

~""llT """"-'\0(' C(,<'..P""H U(,\C<'..H 

<'..&'2:t..(,\{""HW& <'..&"",;\ ~"(~PO~' iiC(,(,TE 

10 E'T'2S.EPO, 1-'Tw&2. iiU"H '2S.<'..IH\"~ 
TOi'f'2S,b.."i ""&<'..';\ ~n1-""\\""PIUr, <'..H<'..\{ 

11 B Cllnn0"l'C 1:2 13 ,,1IqC(,\.\\" 1:) B ("I(n'(o)~c 
9 2 B '1O"I"2>.""'i: das c aus einem "i korrig'iert. 

J Hier scheint ein 'rexti'ehler YOl'zllliegell, Dass "sein Raar auf

geHist ist" wird .ia in Zeile 11 erwltlmt, nIHl del' Vergleieh "wie das 
de]' 'A,,&,,"i" ist wenig' treifen(l. Es muss wohl heissen "dessen Ge

sicht war wie das del' ',\"f,,,'i" vgl. 4, [8: s, aneh Cod, Brucianus (,ed. 

Schmidt) S, 101: CpC-IIC'l~O ° II~" Ilplp fpc-IH'q!!jO',\ ,\mho'A npl0q, 

'A,,£',,'i (S. 13. 'A,,£,o'i) ist das hebr "::l' null b()(lentet hier nicht "Btil''', 
sondern "Lowe"; Kircher und Cod, Par. 44 gebell fUr (las fem. 'A"f,l)l 

die Ubersetzung 7mf'Iz,! (Peyron s. V',i, 

11. Die aehmimisclw Hall'lschritl 11. 

aufgelost war iyie del' Lowen t, des sen 

10 Ziihne ans seinem ::\Innde Wle : emes 

dessen Haal' war 

WIe del' dessen war 

Wle del' Sehlangen, indem 3 mich yerzehren wollte. 

Als ieh ihn abel' gesehen hatte. 

]:") bekam ieh Fnrcht yor ihm, so dass 

aBe meine Gliedel' lllcines K1)l'pers 

sich anfl1)sten. leh war±' mich nieder auf 

mein Alltlitz, nieht yermochte ich zu stehen ". 

jch fing an zu beten VOl' 

9 J dem Herl'll, dem Allrn1lchtigen: 

"Du wirst mich erretten aus diesel' ~ 

un, der 5 gereUet hat Israel 

aus del' Hand des Pharao, des Konig;.; yon 

:) ten: du rettest 6 Susanna 

aus del' Hand del' sUndigen Iltesten, 

uu rettetest die 

drei Heiligen, Searak, lVIeisak 

A htlenakob, aus dem fenrigell ()fen, 

11) del' gllihend war, - ieh bitte dich, dass du 

mich erretten m()gest aus diesel' Not." Ieh 

cpC-n"RjU) ::'1'?S.['JOT IHH: ,nllq") l\I\(~1O HC., '·PC-IIC"I'o2:::. 
nee \\1\ <>.nHlO'f0 ;wl T(!lxca; YVVCUKWV Kat of 
avrvJv i,cc;vtWV Apoe. 9, 8. 

:: cC\'lrn'){l:f steht fUr .. ·QO")'l0{l: .... 

I :.:'l,)::'.C fehlerhaft fiil' l0ic: sonst ,Yil'd (7'\\-(7'".\\ llbrigens mit 

I'riillosition ?o.- verbullucll 14. 'I; 1. 
;) n<>.~- nil' n,,'I-: vgl. fT"~To.\I0 19, 11; IlCI"<'.P-'2>.&'?S.( u-l. 

('1"::'.'1<\\"- 40,10. Del' Wechsel von ~ nna q hernht 
lautlichcn \' org1ingen. 

\; IH10T::',IIC ist iJu Hill hliek auf Zeile 7 

"du l'ettetcst" zu verhessern, 
Tpxtc u. Llltersuebungen. N. F. II, :ltt. 

auf 



des Elias. 

c3"€. ~'iTwn€., ~'iw£€. ~p€.'r, ~'il\o ~ T-:

n~c3" fi~(,(,€.?\OC, €.q~£€. ~p€'€'Tq U-:

n~llTO ~£I~?\, €.nq~ 0 p-o'f~·in€. 

1;") fiT~€' "fit 1 iinp' ~iinq€.<'\. 'f, 
€.-nq~ w €. ii'T~€. iin€.T'2mR ~.&~?\" 

~~nq€'~(f, <'\.0,1' H<'\.qllHp fh~€ i'i-:

\\O'1l'll~~~ "nO'1l''& £i~n-iw:IR€'~ 

£I€.:), tH:qO(fplne "T~€' "O('f~o.llT 

10 1 '&<'\.P(,)T €.qn~et: %?::t'l0'1l'HlJ)£T 4
• M{~H 

'Af. T~flH\o ~p~q, <'\.'ip€.9-J€.. n~il_U'.

O"YI! ('~p ~1!-n'x<'\.€\Cn~nTOHp<'\. 'T(\)P 

n€'T~q€.\ ~c3"n-n<'\.~ym€.. <'\.'in<'..%?::T~-;' 

-2-pn', ~'xn-n~2u), <'\.'iO'1l'h)WT U€q. n~-:-

·x€.q \\€.'i ~€.-t-£'TnR ~p~q, iinwp ~O(f~ 
t')!cYT U€.'i5, ~U~R €U. n€. n~~€\c nno.u-:

TOHP~T())p! ~'\'(\o. ",n~R 1112 nn.",c3" n-:

"l..'(,€.?\OC ep€llml\(; IH'T~OOn n~pH~ 

10 'j £\'1S.\i-nmYll'H lln-<'\.lllh€, IWTf.-U-;' 

'l\[,rXII TBpOT <'\.Tn7 <'\.%?::01)'U nToOTeI ·2>.n

i:iT~""(,\ iinu<'\. T<'\.l{?\ '1I'CllOC €'T""q~ 

~um€ 2\·2>.ii-lm",~ 9-J"'~Ol)'U ",nool)'€ 

12 B "'pen Lj das zwoite c. VOll "'PHT~J ist korrigiert. 
.HHp"i 18 B IICqRClf,l' als siclHJl'. 

I:) B 

vVOl'tlich "gleichwie die Gallen dol' wahrscheilllich 1St 
abel' t ill "Strahlell" Zli ve]'bo::;sllJ'll; vgl. Cod. Brnc. 227 Z. 6 v. n. 
y g'l. Cpc.-IICq~l' l' IH)( .,mpH Crp-l)ll'Onll xul l} 01p~g uvrov 

o CPCdl'fL £1' Tfj aVTov 1; 16; .Iua. 5~ 31. 

"Ver mit lIn'SI!!> ",f,,,''\ g-llllleint ist, weiss lell llieht; Stern 

dachte, wenll auch zog-erud, an den Volllllond. Man wiinle am besten 

"del' voll ist unter seiner Herrliehkeit, del' von seiner 
erfiillf. ist" iibersetzen: abel' iIll S. winl 'SIII\ CbO''\ ,;onst steis mit 
1\- verbunden; z. B. ;\ct. 6, g. 5. 

10 

11. Die 

erhoh mich 

gl'ossen 

Hamlsc hrift 

stand da und sah emen 

del' dastalld 

YOI' clessen Alltlitz lenchtete 

];'5 wie die Strahl en 1 del' Sonne in seiner 

desson Antlitz war 

seiner Herrlichkeit, nne! or war 

eInem Ulirtel auf seinen Briis-

semeFlisse waren wie :Messing, 

etas im Feuer gliiht<'. leh 

31 

del' erfllm rsV 

abe!", als iell ihn gesehen hatte, freute mieh. lch daeh-

te dass del' Herr, del' Allmiiehtige, 

sei. um mich besuehen. Ieh warf me-

G del' auf mein Antlitz und hetete ihn all. Er 

sprach nnr: dein Herz ihm zu! nicht 

te mich an;'; ich bin nicht del' Herr, del' All-

miich sOlldern ieh bin del' grosse 

Engel :Erellliei (;, del'. weleher droll-

10 ten libel' clem Ahg'rtU1de nnd clem Hades ist, del', 

in des sell Hand aIle Seden eingt·schlossen sind 7, VOll 

(lem Enoe del' i-luwlf!ut an, die 

auf del' El'de geWE'Ren ist. his ZUl11 

I, 
\\LY"20.\\WI 1Ib."'PlvT rqnocc :::11~ 

, 
ell :r:E:t1}-

I; Eremiel i~j (leI' Hieremiilel de)' IV. E,ra 4, ;)(; el'-

wiihllt wil'd. Xa("h Stern heisst or ill del1l syl'isehell rrexte Ramiel 

, Jrlessias JlHlaeurnm p. ,. ebcnso in del' Baruch 

55. 3: et ecce misst1s cst ad lnl' Ramiei, lIl"aeest visionilms 

au('h 63. 6. 
",'Ill I .,':JlH~Clll1,·~~t'" Sap. 18, 4; Z.348. 

1 
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, 
Tv 

, , 
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[[ul' 60 I' "\ p. P;mli 17, 
(H,)',\ ,f",',\ "nnl1,;sl'Il" I l[if' ,-":ie:.:-i'l. mit (kJl('ll rl,18Bn('h Y('j'-

~"LJd~Sl'll ist; '''. :2 ' d:lllll .,iilflll'n'·. 

IT. Di(: 

Tage". Tell dl'n Ell-

Er 
jhn llun: 1st d .. l' g-rosse En-

,Jet also dadnn,l, dell Jeh 

Er n'wi<i"rte: "Diesel' i~t es, del' 

::::Ii dic \ll'melwll 11Ilklagt VOl' (lem ReiTn". 

lell bl1cldc Illill bill, iell sah 11111, Wll' I'In\, 

II ~chriftroJh' in SUlllel' Hand war". "1' fing- an, 

las tell siC' in lllell1er Spraelw: j(;h 

rand ,) all.: melll.; ]lJCln\~l' 

yi)ll 

KiJlllhlc,jj an his zu clem 

inclem sil' allu anfg{'~ehri('lwl1 waren [Utf 

rolle, indmn k('ill I l'l!Ill('i'isdu·svv OI't 

meillC'l' :-,ebrift-

danmt.C'I' war: vicUI,ield WCllli iell 

ii, llield i!,'PgUllgl'll war. nm ('lIlC'l] \\rmlkcll 

Zit \H'Sl[(:hl'll oill'!' l'im'vVit w(", [';tIld iclt cs 

g('gl'll lIlich nls I·in \' (rgell('ll alii' lllein(:r 

~ehrinroll('; l'llW \VfLisl', (lie 

ieh niehl \),;sl1cht halt<:. wurtlp 

s. ~"'YllP~~J-~C\\gt:':SJ\)(J)_nc (~o·.\ %(.,1, (3£'1)/..£c 

" \'~l. S .. fl, .\11m. 2. 

Ap()!'. ~II, 1:':. 

I; n{lll( ist am; nC-{l-':s.c-lI( zn,allllUl,'llg'ezog'"n nwl 

l:,'1']l;111 S. '!WS,IH' Stl'l'l1. KOlit. Gr. ~ 1);3,1. \\'i" Id,i:ll'],(;S. ~() 

"~ ;mel! hier ',ceo ,. nllli Item Purr. .. ddll'icilt". 

, Vl!'l, Jae. I, 21. 

~ Vil-Ilcichi i~t :!llch hi'·,r. \Ii(, Zt:il(· 11 nut! IS, S<i\\j, 1:':,:2 

,,'it;'ii'!'\ jell falld" Zil 1">;1 n. 



~teind()rjl, 

iic())'i "O1'"(,/,,, "'>,1 ft6 >.... -" .'\."''L'L~ .3UL'" ~ {'21.\l:-n~X e.{~ 

po('p~~on, Ou'200:H:' e.-.iimp

HflC'T€.U'€, €-llm~<AHi\ UTIHO U

nwi\Hi\}, ,,'i(:';'ii.T~I e.~IC.H~ iiC(\)'i 

i:iOT€i\"XH"TOH 2. \'2i.ii-n~x£\po-

(' IP JMt?on "O:Y 0C'f20071'1C 

"H~JHpe. unmi\ "Y(:';'ii'T(1 e.qCH~ n~ 

Cl(\)', e.T€'A."CCOll~ He. 2. \·21.fi-n"x€\pO~ 
('pjMl?OH, 2 @,"H' ""T"n"~T "~pH'i "'xu

n :"2(') T~.2::(\}n€ €€\'T(l.)!12 lln.iiTo ,,-:;. 

Ai":\. Un'2>.~(3\C nn"nTOKp"'Tl')P ·Xe.-ll"~ 
p]e.-HHU"e. H(\)2 w<>.p,,·, ""(7)' 1Hl(1)T€ .ii~ 

n:~x €'po('pM\?On ·xe.-,,-rmHM! 
())I1., ~iill" \UU ~071' 

10 'T]OHOC HU.ll, 

,,:P('€T 

uho ,IJlll"C HE\' ·21.€-·21.PO 

",g(:,;,pO "nH"~ 
TIt{l°POC, MH'.I "2P"';" 

15 "llfiTt' llfinno71'u, IHh'P-'21.\(\)U)P€ 

1"\\OT i'iP-'21.UU(UP€' 

MIICHh:' i'iiH'XCipm.'pMI;0n H{CH~ 

18 (las ',\ ~!I·,\H'.\ "ill('lll 1\ Ht'bt'ssert: ]l Ill'hH: iilwl'dem 
I hat die Hs. !lUI' e i Il ell Pnnkt, 

link:; <:'in etwa G llIllI IJl'ritol' \'ertikal-
strdfen dei< Papyrus So das~ bis Zeile 1 
lJUehstaben znm 'reil YUrlOl'ell g'C'gaJIg'Oll sim!. t.debt Buell-
staboll als noel: vor!JalHlt'll all, ohwohl or Bic wohl ka11l11 haboll 
winL g VOIl dem (,) 11m' (·ill .. \>.(., .... j. "()I'll,·'.11'(1.ell, - B .. " ." , ,J H'j' T(cn,::; 
vom .\ simI Hoch Heste "(lI'Jl,·' •. ll(.l(\ll. (' II , ) s, 'rll<'oIlTcmpOT(.)P 

1I~lmM' 8 B ~lm"'l'; das II ist klein 
"(:lAHYY~ 10 fiil' MI"''' 61' 11 B cpen 

YOI' THPOPOC ein ['roier Ral1m: H "',gP II 'i. wohl 

7 B 
~l lies 

14 

11. Die a,chmimische lhnd,chrift 11,1;'- 2, 

gegen mieh als ein Yergehen ad meiner 

Sehriftrolle. ein Tag. an dem ich nieht 

an dem ieh 

ieh 

als em Y 

ilm 

hatte zur Zeit des 

gegen mieh 

auf meiner Sehrifhol-

und em 'rag, an dem ieh hatte 

zu den Kindel'll Israel, ieh bnd ihn ge-

gel] mieb, indem es ein Yergehen war, auf meiner Sehrifhol

Ie, so dass iell mich niederwarf auf 

mein Antlitz nnd anfing zu hetel1 YOI' 

dem Hen-n, dem 

meme 

aller Orten 

]0 jede 

und erflillt 

nun erhob mich, stand cia 

unci sah em en grossen Engel YOl' mil', 

del' zu mil' sprach: "Sei siegreich 

Hnd stark!, tlellll du bist stark und 

kHiger und kOll1ll1st hinauf2 ails 

auswischell 

den Au-

del' Unterwelt und dem AbgrulllL lIu wirst ubersetzen 

jetzt an del' Gberfahdsstelle". YViedernm 

brachte er andere Schriftrolle, die war mit der 

I Zn llieselll Znruf X"'IP" llpll Ii ·:"f-1S.PO HOO~ ge-
i\lonel"! Z,457 I. 

);[art. ;J, 1 (lIIittcilung' Hal'llltck's 1. 

Die Stnlle ~ch(:int mil' fehlel'haft. zu 

Hennas. \'is. 

Ulan wiircle 
eiuon l"inalsatz 'Xc-~lm;::.G'H-c?'",.\I, o.lm;::.G'pn ... ;::'1{1l"'U tin 

mlichtig soist und ',' HUll hillant'kommst" 
ist anoh die Parallebtello Sa.!. 12 nicht ill Ordrnmg. HiI' 

",1{'~pO I iillllli(:h ;:,.\·c?'pu 14, 2:, al1eh sonst kommt Hoch 6pO fUl':"po 

YOI' ~37, 10: ""po lc?'pOI te. '" wie S, 'Xpn C-, 



des Elia:s. 

"qp-"PX4OC~"\ ,,'&,,'Aq ,,'&,,'A, ,,'iWID 
~\(u(uq, ,,'i6'fiTQ 4OqcH~ ~fiT"Hn4O fi 

Zweites StUck. 

till" Tt-TOOT l! "15'T,, 'A"te\ "n~,,4O\ 40T ll~ 

llO, "(f~(un(' €15'CllOC)' ~"T"€~ 

2\€~ (5'€-~ €1\-2:'O "-2:'0 llfi2. tenT'&" 

ltT'&" ii,,{'{'(''Aoc. "U"I:{ 2.015'015'T 

5 ,,'it 2\(uWT lt~ O15'21C015' i'iM'{'4O~ 
'Aoc, ,,'ino "n,,{'{'4O'Aoc THp015' 4OTll~ 

.0.0, 4015'p-npoc('C)'x€ce",. "U",-I:{ 

2 01f07fT ,,'i2.(,)Jl€ 4O\p-npocn'~ 

X 4Oce", U4Ollt'7f 2\Oi)'c"n I "4Ot ~ 

10 COi)'uHI 2_TOC)'('CIH' lt~lJ€~4O! 4OT015'~ 

ID4O'X€ ii.o."c lt€ll('i: i'n07f 3 (5'40 

""WHP4O n,,{'(uU H40 H4O', ':2£.4Oq:"n 4 

T015'-2:4O\ ltlt,,{',,~on llniin4Oe" C)' 

~ltOC)'ll"~4O ". TOT4O "q<'\ ",&,,'A It(5'\ oCl'~ 

15 \\,,(5' It''{,{,4O'Aoc €-07rlt-07i'c,,'Am,,·"t 
" 

It\\07i''& ltTOOTq, "q~(IHW <'qp-

c,,'Am~4O iill"C It-2:''llT nc"n ,,

-2:pH'i "':2£.n-T""IW I €q~015' llll"C 

·:2£.4O-~PO iill"HG n4O', 4OT"q':2£.PO, (5'lt-

Hl B .gllT10.i((,lIf; vom 0. sind noch dentliche Reste zu sehen. 

13 1 llas zweite 0. von ·fo.·,\o.O ist aus eilwlll " verbessert. 
Das von Te,.o. ist svMeI' illJergesehrieben, 

o.q;--TO"·[C .. el' gah illr die Bawl" Act. D, 41. 
Beachte den stat. lll'on. {,o·n.llt- VOl' direktem Objckt. 
Del' Satz ;-no,,·. ., .gmY)'.ll<>..g" "Jetzt .... nuf cineI' 

emhLtlt \\'ohl eine Anreae dlS Erzlihlers an seine Horer odeI' ist, wle 
Schmidt vi('lIeicht ,lie Glosse eines splLteren Lesers. 

I!. Die achmimisehe Hanllschrift 

Hand, er an sie zn oifnen, ieh las 

auf ieh fand besehrieben in meiner 

Zweites StUck. 
13 ] Sie gabcn mu' die Hand hohen mieh 111 

und fingen an, VOl' mil' zu singen, 

namlieh tausendmal tausend und zehntausend 

mal zehntausend Engel. A neh ieh 

;) legte mil' ein Engelsgewfmd an 

und sah aIle jene Engel, 

wie sie heteten. Aueh ieh 

Bng an, zu betell 

mit ihnen 

10 vcrstanc12 ihre Spraehe, die sic 

mit mil' redeten, J etzt 3 also, 

nwine S1)hne, dies i"t del' Kampf (Process?) 

.. man wligt die guteu und die b08en (Thaten) 

anf einer VV flge 5, Darauf kam hemus ein 

1 G grosser Engel, in dessen Hand cine Trompete 

von 801(l war, er fing an, 

sie zu blasen drei ~Ia1 

tiber mein Haupt hin, indern 

"Besiege dich del' du 

1 ';;;. c <1; 0.\\ ist mil' unversUindliclt. 

57 

Es handelt sich hier urn ein L\hwiigell del' gnten und boscn 
'[hatcn auf einer 'Wage, das an das agyptiBclw 'Iotl'ugericht VOl' 

Osiris erillllel't, eiller 
g'(:wogell wurde. 

G ';;;.po .\\.\\<>.H als Zurnf an Stelle des eillfachen ':s.po 12. -
-:s.po ce. It- (Al\\<>'~) ist aufHillig', gewohlllich wird es mit n- (8. "i 
verbunden. Doeh vgL nUl 1ll'T';;;'PO .tlllHOOlOC EUTLtJ VllU,JV TOj) 

x6u~wJ' 1. Ell . .TolL G, 5. 



5S 

1;) 

Steinc1orff. des Eli<is. 

(3'"U, n~'i ~'T"q(3'i'i-(3'"U. "'T"R (,""P 

"P(3'po "TIR"TH(,0POC, MtP-""'&""A it;,. 

'TOO'Tq ihmo!)'\{ uil"uil'T~, Rit;,. 

",,';;s.mOpE tHOif _«TIU"" 1 il';smop". 

TIRP<'U l:'''P "Tc"~q i\.n';;s.OTUt' illH:;" 

'T"n~. n,,'iO(H()~" l:'''P .'\.Ui\.H We 

TIb.,\" TIu"q, lllUc>Ii-(3'""u 

~~ llnm,,(3' fi,,('('.,';\oo.: 'XE-01r-:-

u",,(3' HE ""qnt,)'T (3'c .'\.P"€'TO;" 

10~' ilfi'];..m",,\Oc TlipOT ~TE-"".&p""£b.U 

:::11 

IH' UillC"",,\{ Uil"""RH& ui'i~HiJ)X 

ufi2 U'A.El"C ufi'];.." Tn::!>.. .'\.q~lJ€'2S.t' 

I t'~'9J€·;;s.€ ufio~'cpl!Cf'. .'\.q~\ C;~ 

~ll"P.'\.~\ fic;, m\"c; .,PE-T;" 

c.'\.i\nn',; fi'TOOTq, "qp-c,,'ATn;,. 
llU.'\.C "2 pH', "TIlt', "-Tn€ OCf'EH 

UHP' W"\H'qU" \\;,. 

gl"npHc, ,,\~ 

p"c 5 

CHT i'ib.Ui'iT(', b.-UEC£ ~\c(' ,,;,. 

2pu'i ~Y"imAooA~, ~,:ino i\.\\\\tCl'XH 

"2('U£ b.EHU' 

OOirn b.Il01fUE,V'osie 
"C - (- J'-C ! 

TO~' un P€TO"1)'. 

b.'ino 

ETCb.U2 fiTOO;" 

'X€-\HU fi;,. 

14 1 DaB de>; zweHell r;-",,\\ i~t aUB ,-,inclll ';s. n'l'liess,'l't. n 
tla tii(-, PapyJ'UsoberfHlclw an llieser ;)telle schlccht \\':11'. 

15 G lies .\\r-;s.~; vgL S. :\~) ,\mn. 2. 

.g.\\ 1 L\lo.. 

15 

n. Die achmimische Handschl'ift 1-1, 1-

denl1 du 

Denn dein Kame ist das Bueh 

feh wollte ilm n1imlieh 

konnte ieh nieht kiis-

sen diesen grossen Engel, denn 

gross war sell1e Herrlichkeit. .81' lief nun zu 

allen welches Abmham 

ist und Isaak und Jakob Henoell 

uncI Eli8s 

ememFreunde. 

nnterhielten. Es 

indem die 

Hand war, p1' blies 

SII' hinanf :Wlll II immel. der Himmel otfnete "iell:\ 

vom del' Sonne 1 bis zu ihrem 

Untergang, VOll ~ ordcn bis Suden, left 

211 ~ah da;.; :\:Ieer, .las ieh gesehcn hatte 5 

drnnten in 

hinauf bis 

H~inde!1 und FUssen. 

iio'd1 fUr \llw'Yil. 

S. 4-1 Anm, 4, 

erhoben sich 

sah die Beden 

waren, ieh sall 

mit ihren H1illden 

g-efet;sdt waren an 

lell spmch: ,,\Ver 

,j A\"'-~"'f; 17: 1 D: ,\I'" \I~"'f. 
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",'i1l0 ,o",''\",cco. fUr ,,'jill) "*~,,'(\,,cco., I·benso ",'il\o l-1"'C fUr ,,'iIlO 
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del' 

:3teindor:ff: 

T~T IH' IH:€i; TI~~€q n€€i ':1S.t'

n€', n€T4.l:~pOTp-tl:0pt'l iill~ T 1, 
C€{-nOT& ~p~T 2{~ €T, !Y~TOT~ 

10 p-rri\~\\~ ifii'-l[7I'XH ififpu)ll€. 

~€mo 'A€ ~2e\\H€-H,€Olf€! €T6~~ 

~i\€ if~ CUTllt" liHW2 T. TIb • .'::,:€·i 

':1S.€-lHll \\T~~' U€ u€',; nb.::1S.€q ne~ 

'i ':1S.t'-Ht'€\ H€T{-~ €T ~TqllH~ 

15 C€ &o,r €T~12_TllHC€ \\llHC€. 

~'ino 'A€ ~~ nme&:\i\€O(ft', €i)'~ 
(I)~ &'&&i\, ~'ip-ll&'i2€ ~l, \\ T&pmO 

~m2.&HO";,)'€ Tnp0i)' ifT€H\\Oi)'T€, 

n~~€'i '2tt'-\Hll \\T&7I' H€ ne€c 

ll€HOC €T&";,)'Cu)Tll€ &TIWex(' ii~ 

H\\Oi)'T", ~i\'A~ iino";')"xwR ~.&~i\ ~u

t\;ll)& €T~ ";,)'Cl<)Tll€ ~p~\{. ~n&H 'A€ 

n&':1S.€" \H'q '2>:€_('\",1 ll\\ T€ 71' ll€T~~ 

\\O\~ iillO; ll~':1S.('q ':1S.€-C€. 1l~':1S.€~ 

€\ ':2S:€-gJ&€~ \\200i)'e; "&':1S.€q ne~ 

'i ':1S.€-~M\;OO";,)'€ €T€p€-n'::2S:,&nc 

H&p-Hpmn. ~'ino 'A€ &2€\\I{€-IH'~ 

10 071'(', ('p,,-nOi)'qoTC ~ \~U)07)'. H~-:;' 

9'1 n Zwi~ehell heiden Zeilen hetilldet sich lillks ein Strith. \yo!!l 
Rest (·ines Randz()icllCll~. 1:2 Die Hs. hat II ,,'X,'·I. 

16 ~l I )er Querstrieh libel' {lll ist wolll aIJg·ebHittert. 
c 

5 lIs. II ",·:s.t "i. 

I t~opC\ rpo(!Eiv muss hie!' wohl etwas wie "bestechen" be
deuien j doch kallli iell diese Bedeutuug des -Worts nicht nacli
weisen, 

Die vVucherer uwl Zillseszins-

sind diese derm?" Br erwiderte mil': 

"Diese sind ps, die sie fortzutmgen I. '?) pfiegen 1 

und ihnen Gold und Silber his Sle 

10 die Seelen del' ;\Iensehen verfUhren", 

1eb sah abel' noeh andere, die 

in feurige Matten eingehUllt waren. 1eh 

"vVer sind diese denn ?" Er erwiderte mil': 

"Iliese sind e8, die Geld gcben auf 8einen Zins 
15 und Zin8 auf Zins nehrnen"." 

leh sah aber 110eh Blinde, 

die riden, ieh wunderte mieh 3, Als ieh 

ane diese "\Verke Gottes gesehen 

ieh: "VV' er sind diese donn?" 

H)! Br spmeh zu mil': "Dieses sind die Kateehu

menen, die das vVort 

Gottes gehlirt abel' sieh nieht yervollkommnct haben III 

clem Werke, das sic gehort". leh abel' 

spraeh zn ihm: "Haben sic denn 4 keillc 

neue?' Er el'widerte: ",Ta." leh fragte: 

"Bis zu welehem 'l'age?" Er el'widerte 

unr: "Bis 1\\1 dem 'rage, wo del' Herr 

riehten wil'd." Ieh sah abel' noeh an-

10 anf den en ihre Haare waren. ieh 

61 

Fonlerer n1;:01') bcfinden sich 
anch in del' nnter den bestl'ai'ten SUlJ(lern im J-hiles: 

doch Btehen sic <lort in eincm gTossen See, del' mit Eitel' und Blut 
nwl aufhro<leJndelll Schlamlll gefiillt ist. 

:: Dem Sillne wiirde bessel' die Fassllng "kh wllllderte 

iell . IJatte" nntspreehen. Es i~t 

blllzaIllIt, WO <1('1' Temporalsatz mit l\'''''P'- I\TCpc-:i 

f r anpt;;utz 
1 no. Fr;1gepal'tikel, S. HI':. c'if; B. 'I(' K. § ,148. 

Gr. § [>:26. 



62 SteindortL 

'2£.t'€J '2£.€--".P-". oiri"i-qoc)'€ 2 {C(JH, 

u-". unlu-".; n-".'2£.€q '2U'-C€, %l;xP€~ 

11 '::'S,;x€H' t-nuu;x 2 KlOtH: U€-;)' R;x~ 

T;x %lT€ €T2H€ql. ;x€mo 'A€ ;x2[€ln~ 

15 1{€,i .. U€{~Y€, ;x<:liiTo"))' ;x'&'-".A, €lfC;xUT 

;x']S.ii-nmo'i\.;xc\C Tn pOl)', ;xJ~l!)n.: 

('JluW ;x&;X'A, €JT(J)'&'2 unuTo -".~ 

.&.;x'i\. ll.n'~;x€\c nn;xUToRp;xTWP, 

O;:C)"2£.O'1' uU;xc '2£.t'-TllTW&2 Ull;xR 

;x~pH'i ;x'~ii-\\€'i eT~oon ~iiHmo'A-".~ 

ClC THPOc)' '2£.t'H;x",C ;xlU\"'P-Oif\\;x(' 

H€U€'1' THP0C)" "'\\;xl{ 'A€ T;xpmo ;xp;xC)' 

n;x'2£.€" un"'{'{l€(\OC €T~J€'2£.€ "€,t .. U''l 

e\:I. li(x'-2~.€.(i 62£.(:-1\(:(:\ €TCt\.llCli fiIl·A."~ 

nc ;xflp;x2;xU H€ ull'ic;x;xR .u.ii'i~ 

~fHI)Hsic. ~llo'1'OTnoC)' C)'€ UllHne 

~;xpo"))'<:~ ",fl.'>..'i\. .u.ii mn.'>..C)' i"i~{'{'€~ 

'AOC, qp-c.'>..'Am~c ;x2pn', .'>.. TH€ ",0-;)' 

10 IH'%lp;x"))' ~.'>..pOTCW~ 

Tll.e iiC)', \\'A"'.'>..\oC THP0\)' .'>..n~p~C)', 

HC\ ;x~07fn ~-::'nnT n'Tl')'&'2 U~ 

n'~",<:\c IH1.'>..HTOl{p",'nl)p UUHl,\C 

;x~pH'i ;x'X\\-\H,'i CT~oon -\lP II " 

nmo:\",nc THp01f. H;xAm 'A': ~"'P€q

n .'>..'&';xA fiC)'i nn",C)' fi;x{'{'€'h.oc €P<:-T

c;xAm{''t, Ho(r,&,:l fiTOO'H{! <:qp-c;xi\m~ 

1 'f lies T{lC statt £Tl: (IL~,). 

17 7 B 'j",l{['J\1, wie es natiil'lich IJCisscll sollte. 7 B .£:1\011'<''''110"11' 

9 B "'.{l\mY 1 0 B ::''''PO"1l'Cl,)'U\C' 12 13 "'£,)C\'\l "'i: .. ,llI'f 15 
::,,,-pcqn 18 13 ::'.,,-p,VH'l')·Ulf. 

Die 

es denn Haal' und Ki:\r-

per flll diesem Ort Er eI'widerte: "Ja, 

Herr Kol'per und Hanl' 

Wle ihm leh sah abel' 

noch ylengen, er fuhrte sie 

aHe diese Strafen, sic fingcn an 

zu rufen und zu bitten VOl' 

dem Herm, dem Allmaehtigen, 

indem 

indem sie spraehen: "VVir bittcn dieh 

17 1 Hir Lliese. die in allen diesen Stra-

fen sind. dass dn 1YlitleiJ habest 

mit ihnen allen". Teh als ieh 

spraeh Zll dem del' mit mil' sprach 2, 

5 Er erwiderte: "Diese, welchc den Herm 

sind Abraham nnd Isaak und ,Ja-

kob. 1':11 ('iner Stullde nnn tiiglieh 

blickten 

ptlegell sie herauszuko111l11Cll mit dem grossen Engel, 

nml er hliisr hinauf znm Himmel nud 

1(1 einen anderell TOll zur Erde, cs hi')

rell aUe Gerechtcll den TOll, 

sie kommen herein, indem sie laufen und den 

Herm. den Allmiichtigen, bitten 

fiir welch; drunten m 

15 allen Strafen sind. 'Viederum abcr 

kommt del' grosse Engel illClpm die 

Trompete in seiner Hand . indem er bliist 

hinah zur man hod 

I COl'. 15, 3:); U {}cOf; oii5wuw ftVr~j) 

Hie!' ist die .,IVer sind 

;; 1\0~'h fUr 1I1l0''!'h vgl. 14, 16. 



Steindorft', 

'Tll€. ~j"LUll~ "~"'€. ~~_iill~ "1-

20 2-(J)'TIT ~O1l' ~UfiITC~PRC ~~ITc~fi1-

2-HT. n~ 'A m '" IT ~c'" p€<:fp-c~ 'Am~ € 

18 1 ~~pH'i ~'Tn€, ~~p01j'Cb)'Tll€ ~'fq1-

Cll€.\. n~'lS.€€\ 'lS.€-n'x~€\c, €'fh€-O llITR1-

H,~"'T ~lJ"fHO &P"1)' 'TRp01j'; n&('21:)1-

'lS.€q H€€\ ':.:s:.e-llU'T€€\ €~01j'c\& ,. 
fillO "'f"ll"R P"1j', ~&u'T€-n'lS.&€\c 

nn~n'TOHp&'Tt\}P 'Tb)\\€ ~nITq1-

~1I'llOC ~'T€BO finn&2 lln\\1-

TlRO";)'€. c€\\&n[ oj, C€~ 'T"p'Tpe, C€1-

(J)~ &h&'A 'fRP01l' €1j''lS.01j' fill&C ';$.€-

10 c~P'J; lHll €.'TRIT ~p"H 'T"H&'T€.01j'1-

€ U€H 'THp01j' ~fitl?001l'€. fin'lS."1-

"IC. n III 11"'T\\&~t\)~ € &P€.'f<:'l:; 

finqfi'To &fJ&'A, 20'T&U &q~&~ 

'TbHH' ~"l1q~1j'llOC &'T€-ITR&2
4 

15 ll\\~Hl\ \\\ll €'TpH'T 2,'xfi-nn&2 

c€n"Ht')pR lln'fOTUOifH€ 

C€2-""€' &fJ,,'A "HecH'T &011' 1111'p1-

poc iHll €'T'lS.&C€ ll"n2 &'A€€'f€ 

(,'T2-H'A "'h&'~ &11€CH'T ("Oil' H1)'P1-

2(1 POC \Hll €'f';$.~C,,) c"n~2-€€'i" , 

21 13 ::'."-PHIP-. 

18 1 13 ,,-~pH'i; B :':'''-po"':j'Cl.nA~c ;l II 1I"':'S.fq; das ':'S. am Ende 
<leI' 0. Zeile yom Sehl'eib('I' durchgestriehen. ;) lies "T",\l"R "P" ,,' 
lias R ist nachtraglieh iilJergeselirieben. 6 ~I\ ist <tus nrspriing" 
licheID 0' korrigiert. lOB \I das II ist abor g'anz delltlich. 
1;) <las zwcite .\l wrbosscrt. 14 B erg;.inzt I. 16 13 'fjo')'. 
lWlmc, von dcm ., sind abcr Hoch deutlichc Spuren zn sehen. 17 
B cc£""ir 1H Das z\Yeite t- von 2.,,''\cnc ist Ubergcschrieben. 

n. Die achmimische Halldschrift 1 C;-, lB-18, 20. 

1m Aufgang bis zum 

20 Un tel' gang und im Sliden his zum 

Norden. vViederum nun blast er 

18 1 hinauf zum Himmel und man hort seine 

Stimme. 1ch sprach: ,,0 Herr, weshalb 

liessest du mieh nieht, bis ieh sie alle sah:" Er 

erwidede mil': ,Jch habe keine Erlaubnis, 

5 sie dir zu zeigen, bis del' Herr, 

del' Allmachtige, sich erhebt in semem 

Zorn, um zu vernichten die Erde und die 

Himmel. Sie werden sehen und bestlirzt werden und 

ausrufen aIle, il1dem sie sprechen: 

10 ,Alles Fleisch, das dir gehort, werden 

wir alle dir geben an dem Tage des 

Herrn'. vVer wird stehen konnen 1 

VOl' ihm, wenn er 

sich erhebt ill seinem Zorn, so dass die Ercle" 

15 und aIle Baume, die auf del' Erde wachsen 

sie werden ausgerissen werden mit ihrer \V urzel 

nnd niederfallen und 

aHe hohen Tlirme und die Vogel, 

welehe fiiegen, (und aIle 

20 llOhen Tiirme) werden nieclerfallen. 

ti5 

ID. 20 lies CT::'H''\ CClI"::'CC!C "f:,,,,'A "HeCHT vgl Zeile 17, Viellekht 
ist auch die ganze ,~telle ",fe",'A "llfCHT "0-:1' lnpt'IJC IllAt ,"'A"CC 

fehlol'haft nach Zeile ] 7-18 \dedel'holt. 

I Apoc. 6, 17: I\UI lH'TI\"!1I":::fP~Tq ric' ovvm;cn (Jm{h~vul: 
~ v'. I . 

rAil Allakoluth; del' lllfillitiv, del' nach "TC-I1R"~ €Tf""I1R"'2.) 

st'.chen rniisste, ist wohl dnl'el\ ein Versehen ausgefallell. OdeI' ist mit 
Bouriant "TC[Rel-IIR"2. "urn zu verllichten die Erde ... :' zu erganZCll '( 

Teste u. Untersnchungell, X, F. 11. Sa. ;) .~ 



(,f; des Elias. 

Drittcs StUck. 

l!l 1 n~e~.~ ums,'/\('ic ~q~WIH' W~p~.:il 

~q~O,f TIu~c 'X~-n~Hpt: TInpwue 

eoxiC TIm'A~oc 'xe-t:The-O T~TnOCf~~ 

n~h~ ~~(,Tn U€TnU./\h€, T€Tn1"-

;) nOTH.C Iin'x~nc nnOCfT€ e.T./\£ 'H'~ 

H€-THl\€2; un-uppe-mWCllOC 

OT'2;..(' n(,T~TInR(\(:UOC B '::s('-n~ 

WOCfWO,f t'~p unROCUoc n./\-n'2;..\~ 

~ho'Aoc nt: unnqhw'A ~&~'A, t'P\-

l() TIllH.(,f€ OX('-./\qwu-£ THq ~~pWTn(' 

r5e. n'x./\~\c [TIlIH:~Cf (,T~£T~nO n
£ W iUU R'/\~C ox~q"~n~£ un 

';"h~'A ~ih""\'xu~'AU)CX~ TIm~ 

~'wn. £ ""£ {'~P nc~n ~-n'2;..\""rl0~ 
1.\ 'Aoc p-('m~T.ll€\ ~TTIR./\-np\ 

"-TIPP\(, ~~[p]fI'i ~·xTI-nH.~£ ""015' 

"-TTIH~-nH.""[2l ~ 1"-H~pnoc, €q

OlfW~€ "-WllH UUPWU€ n-
T~(, U(1)'HW£ T eqnflT ~UO'1)'-

19 1 p aUS einem '" verbessert. 4 lies M'S,n-Iu"mn",hc 6 B A\C.llmc 

fUr Hf-Tlmc; zwischen II und HOCAWC im Papyrus nin Loch; 7 ;7,wischen 
At uud oc desg·leichen. 12BI::, i"> IHAI R",,,,I C '2 I: lies ::'h)h IHAI 13 lies 
",IX.II",·"l.lCI", 1!) nach ';::"I",hO'hOC eill Punkt Uber del' Linie. 
Hi 13 ",~pll'i 17 B III,,,,::'; zwischen,. ulll1 !{",PUOC Hocll ein "" das 

del' Schreiher weggestriehell hat. 

1 Es ist clies del' gewOlmliehe Anfang' del' prophetisehen HUeher 

dns Arr., nnr class (lie Person, all die .,das \Vort des Herrn g'eschah", 

[1. Die ftehmimische Ebndschrifb 19, 1-19. 

Drittes StUck. 

lH 1 Das VV ort cles Herm gesehah :en mil' 1, 

indem es sprach: Mensehensohn, 

sage dies em Volke: I.Veswegen fiigt ihr 

SUnde auf eure SUn den und 

i) erhittert Gott den Herm, del' 

euch geschaffen hat 2 ? Liebet nieht die vVeIt 

110eh das, was in del' vVelt ist 3 ; denn del' 

Ruhm del' Welt ist des Teu-

fels, und ihre Auflosung; gedenket, 

10 dass lVIitleid mit euch hat 

del' Herr del' Herrliehkeit, del' geschaffel1 hat 

aIle Dinge, damit er U118 errette 

aus del' Gefangensehaft diesel' 

Zeit. Denn viele Male hat del' Teu-

ti) fel gewlinscbt, die Sonne nieht 

aufgohen zn lassen libel' del' Ertlo und 

die Erda nieht Frueht goben zu lassen, indem er 

wUnschte, die lYIenschen za verzehren, 

wie eine Flamme, indem er lauft mit 
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clort boi Xamen gonannt wird; z. B. nat EyivcTO AOY0,;' nVQiov TC(lO,;' 

odeI' lYEVC7:0 Aoyoe; XVQLOV TC()(\r;: ZaXfiQirw odeI' A(Jyoe; nVQLov 0, lYW1i{h) n!!OS 'QOYjE u. o. Un sere Stelle findet sich fast wortliell 
wieder am Anfang del' Paulus-ApokalY]lse: EYEVCT:O I.oyos %vQiov 

III' AEYwv' cinE T~2) Aaf) TOVTql nd. Ap. Paul. ~3. 

Wiirtlich so anch in del' Paulus-Apokalypse 3: clnf Aa~;j 

TOVT~i)' EWe; nou C;f.tO'!!U;VCTc nCiL nQo(JT[{}W{h Ttl C;Il-O'(rci~i nat TCCtQOQ-

yli;EU TOV {fC()V TOV nOH/(JaVTCt vIl-Cir;:; Jes. 30, 1; Ps. 69, 28-
:\ Citat aus 1. .T oh. 2, 1 G : ~n~ !tyanclTE nh xO(J/.tOV u~ tv 

X(;(J~{~o. 

5* 



68 Steindorff, Apokalypse des Eli",. 

20 1 ~P& T €qOTW~€ <\.<\.ll.IWT ii'T~€ 

nOT ll.<\.1r 1. €'Tll€-nd <3'€ <\.q!;!Jii-~ 'THq 

~&p&ii sic 5€ nUOT'TE finE<\, T! &q'Tfi1-

U&q iinq!;!JHp€ b.nKOCll.OC, K&&C 

5 ~&ql\&n&~ ll.fi <\.&&A ~n'T&i~ll.&AW1-

Ci& iinq'T&ll.€-&('('€AOC €qfinHT 

!;!J&P&l\ ocr'A€ &pX '()'(,(,EAOC OT'A€ 

A&OT€ n<\.PXH
2

, &AA& &q!;!Jh'Tq ih~€ 

nOTpWll.€ €qfil'lJ;I()' !;!J&p&n I{&&C 

10 ~&ql\&n&~ ll.€[n] * * * * ~wn€ 
5€_ U€q n!;!JHp€ * * €q~wn€ UH1-

'TU€ IHW'T, €pI-nll.€€T€ ~€-&qC&ll1-

'T€ llH'Tl'l€ ii~ €U~POUOC ll.ii~ €1\-

l{ AOOll.€ 3 ~i\Tn(' ~€-01f&l\ mll. 

15 €'TU&CW'Tll.€ ncw'i c(:n&~\ fifi1-

~pOl\OC ll.fifiKAOOll.€ ~ill\(:1-

'T(:-nw'i U€'\ n&~(:-n~')'(:K '"2£,€-1-

n&c~€'i iin&p€l\ &~"-'TOl)'

'T€~lH'.5 'T&P-ctP.P&('\~€ i\TOl)'-

21 15\'"2£, fiOTU€ll.6, C€U&£RO €H, C€l\&~ 

20 2 B n<>.·i 4 lies <>.trmll<>.1f 5 lies <>.lXAl<>.·AL0CI<>. 11 13 gieht 
zwischen mnpc. und Hl£l.)llC keine Liicke au: e8 ist lllijglich, dass 
die hier fehlendell Bnchstal)en absichtlich VOlll Schreiber weg'gewischt 
sind. 15 l)as n von nIl<>. ist aus eillem <>. verl)essert. ] 8 H C{?€1 

1 H Das p von C~I:PM'I'i;( ist hineinkol'rig'iert, 

1 "wie vVasser" vielleicht im l'arallolismus ~u 19, IH ,.wieFouer", 
t:)tern iibersetzte "ulld geht mit Gehriill eillher, ,villens sie zu \,pr-
Behlingen wie ein Lowe". Dies g'ieht einen gnten Sinn Pet. 5, ,"1. 

lllall miisste abel' dann At<>. '" in AW~'J verbesserll. 
V gl. Ep. ad Diognotum vn 2. Mel'kwiinlig ist. ,rol'auf lllich 

Harnack hinweist, dass ein alter lateiJli~eher Kirehenhymnus i Sim
rock, Landa Sion 1850, S. gG) mit den \\~orten beg'innt: 

II. Die fLchmimische HfLnclschrift 20,1-21,1. 

20 1 Gebriil1, indem er sie verzebren will wie 

VVasserl. Deswegon nun batte :Ylitleid 

mit nns del' Gott dol' Herrliebkeit und sandte 

seinen Solm in die vVeIt, damit 
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5 er nns errette aus del' Gefangen- [kam, 

schaft; nicht benachrichtigte er einen Engel, als e1' zu nnR 

noeh einon Erzengel, noeh 

irgpnd eine iYlacht2, sondem' er vel'wandelte 8ich Wle 

ein Mensch, als er zu uns learn, damit 

10 er uns en'ette. . . .. Darum seid 

1hm Kinder, da er euch 

Vater ist, gedenket, dass er eueh bereitet hat 

Throne und 

Kronen 3 im Himmel (mit den vVoden): "Alle, 

1;'j die auf mieh horen werden. werden empfangen die 

Throne und die Kronen unter denen, 

die mil' gehoren 4." Es sprieht del' Herr: 

"lch werde schreiben meinen Namen auf ihre 

Stirn f} uncI werde hesiegeln ihre 

1 rechte Hanel n, Rie werden nicht hungern und 

.. J\Iittit ad virgincm 
Non qnemvis an,ljclmn 

Sed fortitnclinem 
S\111m, OI'c1ir(}1:/dmn 

AmatoI' hominis". 

: V gl. ..c\.poc, 2, 1 I); 20, 4, 

,.in (beil dem'll. die mil' gehl)l'en". Sind diese vVol'te, clio hier 
hinen rechten Sinn haben, vielleicht an die falsehe Stelle gekommon 
llllil gehOren erst in den nachstell Sat~ .,boi <lenen, clio mil' gehi5ren, 
r1,ni .len J\:Ieinig'ell) werde ieh meinen Xalllen auf die Stirn schreiben"? 

V gol. Apoc. 8, 12. 

" V gl. Apoc. 7, 3 ff. 
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t'[£U: En 1 OT'At' TIgJHP€ "'T"nOll'" 

ll"l3'fi~I3'''ll "P"-Y €ll OT'At' Ct'n"p-RW~ 

'AT€. fill"~' En Hen "~ponoc2, "A~ 

3 A...... C€n"ll""~ € ll"-""I.:'I.:'t'AOC 

gJ"'TMlOA\C. "p€,-}p-n,,'&t' 'A€' n~ 

'T"T C€'U"~i-!JJ\TI€.3, c€.n"W'T,&€.4 

ii~ponoc €it "~fm'i, ,,'AA" Ct:'n"~ 

€ll"~ 'It' fill" T, ccp-~"t"ic "P" T 

10 nl3'x n~pOl\Oc Ill.:'llOT ,,'&,,'A 

'XC-""I.:'\.""t€AOC TI,~t' iiCll€_,r €H, 

",H'cH' figJfillO "tt€.qll"'- "~W~ 

TI€.. C(u'Tllo: "Pll"~H'T fiTIR"'-~ 

t''f'&t'-llTIAMlOC t''fn''''~j€Oi ~fi~ 

13 'f~,,'i it"OT"t"!JJ 'At'-"TH"ROT 

nt'T n~ €liC'&" ,H' o:-Il"TIllOT'ft' 

€n nt', t'~'n"p-"~€'f€\ finuo~ 

llOC llnnOT'f€ nt"i 'f"T€IP" 

22 1 ii'fOTo €\ n'fOTUelH'(j,5 €~"XOT fi~ t:. -

ll"C '2>.€-'fnHC'T'" ~on €U O~"A€ ll~ 

11€-IHIOT'ft' CtI)\\'f fill"c {'(j'€\~ 

pt' fill"~' !JJllllO "'T'2>.~~~,}HRH fiG 

t'(j'p-"nOC'f€pt', fill",!, n"!JJntl)~ 7 

21 1 I) J\ian muss wohl AllU\o'-" lesell. 14 Die Obel'ell IHlftell . 
del' Huchstaben 'lbeAl fchlen. 

22 2 Del' tluE'l'strieh iilJo]' dem letztoll At ist nusieher. 4. ]\lan 
erwartot H!!IAUlO; auf .\l sehoint keill Bnehstabe mehl' zu foIg-ell. 

1 A1'o(;. 7, 16. 

2 {t(!OVOC steht hier in dorsolben Bedeutung wie Col. 1, 16: drc 
{t~6)Jot EYrE %vQL6rfrrC~ ErTE &~)XCt'i EYrE i~(1)(JtCil. 

:: '2>.1-mmC "lJeseh1tmt wOl'(lon, ill Bestiirzung geraten" und (wohl 
anell als PassivuIU zu ',," mo lJ.Eyxcw) "i.iberflihl't werden". 

22 

II. Die achrnimische Handschrift 2L 2-22, 5, 

nicht dUrsten \ und der Solm del' Gesetzlosigkeit 

wird gegen sie nichts vermogen, noeh werden 

die rrlll'one~ sie hindern, son-

5 dem sie werden gehen mit den Engeln 

bis zu meiner Stadt. Die Slinder abel' 
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dagegen werden in BestUrzung geraten 3, Sle werden den 

an den Thronen vorUber nieht hinaufsteigen 4, sondem es wer

sie ergteifen und ihrer Herr werden 

10 die Throne des rrodes (?), 

weil die Engel nicht mit ihnen Ubereinstimmen, 

und sie sich seinen W ohnstatten entfremdet haben. 

Horet, ihr Verstandigen del' Erde, 

libel' die Irrlehrer, die zahlreieh sem werden beim 

15 Ende del' Zeiten, dass sie ihnen 

Lebren geben werden, die Gott 

nicht gehoren, indem sio das Ge-

setz Gottes abschaffen werden, 8ie, die gemaeht 11aben, 

1 die Naeht indem Sle sagen: 

"Das Fasten existiert nieht und 

Gott hat es nieht gesehaffen". indem 

sie sieh entfl'emden dem Bunde .... 6, 

;) indem sie 8ieh berauben del' herrliehen Verheissungen 7, 

4 Ein Verbum l0Ti'l", dem ein S. uni'l entspl'echen mi.tsste, kenne 
iell nichtj jeh vermute, dass hier ein SchreibfellIer fiir oll'uni'l" (S. 
0")'(0Ti'l) "vorilbergehen" vorliegt. 

;) H"mll'nCIlC1\' wohl fehlerhaftj vgl. Sa. 9, 31 1\",1 crcfnwT U\tTf")'

I\C1f1lC11', dem ill! aehmim. Paralleltext Ilc.·i crcfn",'r ",,\,0")'( 01r)m)"j' ent
sprieht. Del' Siun )st vielleicht ,,"clehe die Nacht ZUlU Tag'e 
gemaeht habcn". ~"U 

(; Nach At muss ctwas ausgefallen sein; etwa Al11';s."'''IC "dos 
HeI'rn" oder IIUppC. "dcm neuen Bunde"? 

7 rnnWH llVersprechen", wie Amos 9. 6 (h:uyycUu). 



72 Steindorff; Apokalypse des Elias. 

':'f'f&'i&(Tf. lH,'i '2>.': C':Cllb.lt'f.: 

iii'iOT&':lgJ lUll .\l:TI~lC'f'C ':'f&1-

XSiCp&.:t'f. llii'foT-p-n'A&u& <5'.: 

.iillu)'ft{.: ti<5'1 U':'f.iillO, p-

10 nll':':T': &-n'X.&.:{c CWU'f iii{H1-

C'f{& ti'f&~F&UO .iinHO'f': b.~1-

U&qp.: titipWll': ':'fh.:-un&1-

~OC llti'{.:n\~Tll'& ':'ff-OT1-

h':-'fHli': 1, 'X.':R&&C u€:qgJ(')~~ 

15 .iillW'Tn.: ti<5'l-nnOpoc 2, &'Ai& 

O,ntHC'fl& ,:cOT&&h€: 'f€:'f&'i1-

Cl0U'T TIll&C IT&'X..:q ti<5'l-n'X.b.1-

t'IC. nt''fp-UHC'feot' tiOT&':IgJ 

t:l 1 mll u€:qp-U&h.:, ':Tti-Rl')~ ~ If1-

'fWU ti.\l:R'fq. n.:nt''fo'O&&h€: ll&1-

pt'qp-nHC'T':'O€:, n(,'Tp-nHC'f':'O': 

'2>.': .:qOTb.&h,: ':U &q1--<5'WH'f .ii1-

5 n'X.&':K lltitiR':b.~[ (tj€:'Aoc &O~ 

&qf-.iiR&~ ti'fq't\!TXH, eqclM 

Oil'~ ''',q &.\l0TH tiOP(tR Ml?OO-o1-

.: ti'TOP(tH 3. nRC'f'& '::l),.': ':COTb.<\.1-

h.: 'f':'f&'icU)\\'f .iill&C -2;nOT1-

10 ~R'f OT&<\.h.: ll"~ en<5'I'X. Oil'&1-

<\.h.: 4, ~&p':CR&-n&.&.: b.hb. 'A, ~&p':C1-

p-~.:p<\.n.:-o<: ti2.:ngJWU':, ~&1-

P':CfR-'2>."'ll(,m &h,,'A, ~&p.:cp

.:tWP(t':' gJ&n~po\\OC .iinnOT1-

7 OdeI' £wfncTlc? 8 lies Cf(T)'''''''Po.flT. 

I V gI. .Tac. -L 1 (1. Pet. 2, Ill, 

II. Die achmimische Hanclschrift 22.6-23,14. 

Diese aber sind festgesetzt 

aIle Zeit in dem festen Glauben. 

Lasset also jene 

eueh nieht irre fiIhren, 

10 gedenket, dass der Herr die Fasten gesehaffen, 

del' da die Himmel gemaeht hat, 

7;um N utzen der Mensehen wegen del' 

Leidenschaften und Begierden, die 

gegen eueh streiten 1, damit nicht 

15 del' Bose (?) 2 euch ...... , sondel'll 

ein reines Fasten babe ich 

geschaffen, sprieht del' Herr. 

Del', welcher fastet aIle Zeit, 

23 1 siIndigt nicht, indem Eifersueht und Streit 

in ihm ist. Del' Heine mo-

ge fasten; del', welcher fastpt 

abel', indem er nicht rein ist, przUrnt 

den Herrn und anch die Engel und 

giebt Rehmer:!' seiner Reele, indem er 

Bich Zorn sammolt fiir dpn Tag 

rleR Zol'lls 3. Heines Fasten abor 

ist es, das ieh gosehaffen habe bei 

10 reinem Herzen und rei11en Handen 4, 

es vergiebt SUnden, es 

heilt Krankheiten, es 

vertn·ibt Dfimonen, es 

hat :YIaoht bis wm Throne Gotte", 

i3 

2 'Vas m)~os' hier bec1enten solI, weiss ieh nieht; es ist vielleieht 
:n;o(V'l/)~(;;' 7,l1 lesen. 

Rom. 2, 5: {}'I/(jav~[tw; (jwvr:~J .Joy/)v lv 1IfJE~~t uQyt/s'. 
! Es mnss heisw)]1 £1l0'l'!.'HT 'qO'l'o.o.£'€. AlI1:~,nc;'l'2S. 1''1'0'1'0.0.£',. 

Gnmittelbar kann das "Participium" dem Komen nieht angt'fiigt werden. 
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15 'T€ "1fRH n€'i 1 "1fR"-n",,fl€ ""fl",,:\ 

~ilO1fnpoc(,1fXH eC01f"""fl€. m.u. 

~ii'Tm\€ n€'Tn""flWR ""fl",,'A "" 'T~ 
R,,'j €q'X\-€"o ~fi'Tq'T€xnH! e-.u.fi-

24 1 c"" 'Tflq fi'TOO'Tq H m.u. H(,'Tn""flwR 

""&,,:\ &nno:\€.u.oc "".u.€\~€ ('-.u.n

~())R ~woq; .u.n ""lf~lJ""crn'Tq C('1\""
~~'Tflq ('U, 'X('-""q~())C iiIJwtl?[m]wu2 

[) llIJPlPO 1 'T(,i.~ 01f * * ocrq T(' 
'T~(, .u.no/[o].u. ii-:\""OI),(' ""('\ ""~01fH 

&n.u."" (,'To[~'l~~fl€ ('~I(' "£HT cno il 

11(,'T€ "£ H'T cuo 'TqnpOC€1fX H1 

("i€ "J~e~(' "p""q ""00 "lH'''''I:'~ 
}II I:'€:\oc p-nne€ U€.u.€q tn. ~())~ 

n€ cr(' €T(,'TiieOi(' H01f~ It '1' n-

01fW'T n01f",,'i~ m.u. ~iin'X""('iC 

'X&'Te'Tn""p~\\0€\€5 "~""'T€6 m.u.. €~ 

'T&('-"pp~'i cr(' il~CCll'P\OC 7 .u.fi-

Ii) nfl()):\ &fl""'A "Tn€ .u.nnR""2 

.u."U€T~"p~q iiIU~""~J 1-nOll' 

24 ·1 Die Ergliuzungun diesel' und dol' heidon folgendell Zeilell siIut 
dnroh <lOll sahidischoll Paralleltext gl'sichert. Z\\isch811 t~ HlHl lOll 

sCheillt koin 13nchstahe gostamlen zn hallen. 5 Das Al von AlIlp 

steht v 0 r l1em Zoilellanfallg' etwas nach links Uber; auf AlIIp t'olgt 
oill froier Haum, in dCIll etwa ·1 Bu('hstaben Platz habon kiiullt01L 
ill (lull! abor nichts g'ost<lJl(lell hat. Zwi~elwll ::'011' nnd o'\'~J oin freier 
Haulll fUr etwa :3 Budlstal)en, ill (kill gloichfalls nichts gestandell 
ha1)(;]] \Vird. !) I{fle ullsiolwrj \'iellcicht wltro noeh HCl{c zn lesen; 

(lagl'gen seheillt mil' die Lesung ':s:C':s:c unmog'lich. 10 tber dell! I 

VOll neme ein Punkt. 15 Das II VOIl I\TlH' ist aus einom H ve1'bessert. 

I ~C\'lmlll'"i unvel'stlill(lliclij ist vielleicht ~""I\-IIC"i ,.ansserdom'· Zll 

lesen? 

If. Die >lchmimisclw Handn:ohrif1: 

IS ..... 1 sie verge ben Sunden 

dureh ein reines Gebet. vVer 

von eueh wird hinausgehen auf das 

15-2:1. IG, 75 

Feld, indem e1' Ruhm empfiingt in seinemHanclwerk 01me dass 

er em We1'kzeug hei sieh hat, oder wer wird 

111 don Krieg hinansziehen Ull1 zu kampfen, ohne dass 

e1' einen Panzer anhat~ vVircl man ihn llieht, welln mall 

ti)ten, weil er das Amt" 

[) des Konigs vl'rnaehliissigt hat? In de1'selbl'll 

Weise ist es Niemandem l1log1ieh, an 

die heilige Stiitte zu gehen, wenll e1' zweifelt 3 : 

vVe1' (in) seinem GebeP zweifelt, 

ist .... gegell sieh, und aueh die En-

10 gel sind nieht mit ihm einverstanden. Seid 

also einigen Herzens 

alle Zeit im Herm, 

damit ihl' alIe's" beden kt D.W c-

gen del' assyrisehen 7 KOllige nUll und 

15 del' AuflosUllg des Himl1lels nnd del' Erell' 

ulld dessen, was linter del' Erde ist, nun 

das lat. OftlciUllL 

rilm findel, 

:l Ygl. S. 0 n:':IlT 1'11"'"', B. OJ H2!lT CH~'\' ,.doppelten Hm'zells 
Rein, zweifeln". 

1 Es ist wohl CliO {'\\'[(jllpOCC-YXH zn lesell: vgl. 
Sa. :J, G. 

:. 1I0CH' steht fUr HO('l. 

,; ::,"'TC ullbekarmtes IV ort, entspricht S. ::,(,)h. 

7 Unter (len Assyrern sind hier wohl die Syrer zu verstehen. 
Die folg'owle Stolle blick1 \yohl auf die itgyptisehen Felclzlig'e des 
Antioelms Epiphanes (171 Hi8 v. Chl'. i. 
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5'e 1 c('it~()'R-5'~ll ~p~T ('it, rr~'2£.e

rr'2£.~(,ic, OT'~e c('n~p-~ tHu~ (' en 

'>~ '" .. 0 1 ~iirrrro .\.('uoc ~ O'T~n ~ TgJ~~ 

[itO ~TPpO ('q]'TUH\(, ~iin:ii~''T 

l~ 1)'it~UO~'T(, ~p~q] '2£.('-rrppo R~ 

[~CC1)'PiOC ~01)'J rrppo t{'T~'~mi~ 

5 [qn~'T~gJo R]n:('qrro'A('uoc 
~'2£.R-RHU(, uR-n('q~ 'T~pTpe 2. 

rrR~~ n~(J)gJ ('~ ~u ~\01)'C~ rr 

'2£.('-c('n~p-~ ~prr~~(' nU(,Tn-
gJHP(,. 01)'n-~~~ n~p-('m~Tu(,{ ~-

10 rrU01f ~nfi~ 001)'(' (,'Tiiuo. rr~ 

UOT ,~(' n~rr(J)'T ~'&~'A iiu~1)'. 

~01)' ~qn:~ 'T(J)ne 5'(' 01)'PPO \1:nfi~ 

c~ iin('un'T, ('1)'l\~UOT'T(, ~p~q 

'2£.('-rrppo n~pHm3, qn~n(J)T ~'·;$.n-

15 ~~'A~cc~ fi'T~e nOTl101)'\ ('q~.ii~~ 

U('4, qn~~(J)T.&(, iinppo nT~'~UH~, 

qn~·;$.\ iinR.&~ nRHu(' ~n~ enno~ 

'A(,llOC un~ ('ncn~q eT~gJ. 

26 1 C\'\~~{urre fin~OOTe (,'TiillO ~Tq
p-R("Ae1)'(' nOTe[lpHU;H ~'&[~]'A ~n[RHl~ 

25 2 VOll einigen del' fehlentlen Bnchstabon sind noch gerillg'e 
Reste zu Sellell. Die Erganznngen in Zeile 2 - r. simI anf Grnnil del' 

sah. Version gemacht. 4 Das T ist aus eineln '2>. verbessert. :) VOl' 

1\ vielleicht ein e; dann mUsHte rql\~'r~~II': 1 r)l'ldtnzt werden. 12 0"1' 

ist aus {l:"I' verbessert. 

1 VOl' odeI' nach {II 0"1' r5€, ist, IH:TI'.-1I0"l'·i III'., "die Meinig('n" ans
gefallen; vgl. Sa. 3, 17. Also: "die Assyrerktinige werden die Meinigen 
nicht iiberwliltigen kiinnen, spricht (leI' Herr." 

II. Die achrnirnische Handschrift 24, 17 - 26, 2. 

also werden sie 1 sie nicht uberwaltigen, spricht 

del' Herr, und sie werden sich nicht fUrchten 

25 1 im Kriege. VVenn sie 

[sehen einen Konig, wie er J sich erhebt im Nordell, 

werden sie ihn nerlllenJ den [assyrischenJ Konig 

lund] den Konig des Frevels; 

5 [er wird viel mach en : seine KrieO'e 
~'" 

tiber Agypten und seine Win·en 2• 

Das Land wil'd aufseufzen anf einmal, 

denn man wird rauben eure 

Kinder. Viele werden 

10 dell Tod wunschen in jenen reagen. Del' 

Tod abel' wird sie fiiehen. 

Und es wird sich erheben em Konig in 

den Westgegenden, den man 

ii 

den Konig des Friedens 3 nennen wird; er wird laufen auf 

15 dem Meere wie eill briillel1der Lowwl; 

er wird Wten den Konig des J<'revels, 

er wird Hache nehmen an A(1vllten III b.; , 

Kriegell und vielem B1ntvergiessen. 

26 1 Es wird geschehen in l' ellen TaO'en dass . '" , 
er Frieden gebieten wird von 

2 Dieses StUck, das sich anch in del' saIL Version nudet e1'
illuel't nach Bousset, Antichrist S. 56, sellr an Laktanz VII 16. Hiel' 
,vie dOI't ist von einem speziellell V orUi,uf'er des Antichrist die Rede 
hier wie dort winl diesel' eill Konig aus dem Xorden gellannt. An~ 
Syrien kommt allerding's bei Laktanz del' zweite Konig. 
. :; Hier ist vielleicht an die Romer (Popilius Lamms) gedacht, 

dIe dem Antioclius (161) v. Chr.) bei eiuem Angrifl:' gegen Alexandrien 
entg'egelltratell nud ihn zn1' Riickkehr uach Syrien zwal1gen; vgl. 
Pauly-Wissowa, RealeucyclopMie I 2474. 

1 cOS' AEWV WQVO/kclJOS 1. Pet. G. 8. 
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- 1- ..\.-' 
UE uno,f':::",wp9 '" ,l. ", >. .;, :~p~~\ nJ 
1-pmm "uc'i ero[ 7f~~h€': 

,) '2S.€-0~'€ TI€ np€.H ~lnHOi)'Te. qn~J 

1- "2.€\n~·io ihH'[T]O[i)'""h] 

Oi)"2iaC(' "" TOHOC 1\ H(,TOi)'",,11€, 

ql\~ 1- "2€U':::"'WPOH ~rrH'i finnOT~ 

T€ n'nJO~''iT, qn;;"H~Tq "h"~ -2:"-
10 unO?\K "HHUe. ~"OcrHp;;,.q €'ll~ 

rrOCYllU€, qn~"2H-flTI€ iiull" €'TOcr~ 

~~ht'l ~l'\"~\ i\"€\':::...(,)?\cm ""2. €~ 

enoc, C:l""'2S.\-IITI€ "UOi)'XPHU~, 

qn"c€2. 0 "2. n\Oi)"i€\hte "perOT 

Fi ~P"crf (P,,,p-IH:'.\n'€ "6(~HW ""PU

"2. itT .iim"~2 U""H"6 .tln't\.,,~ 

OC, C€'2S.\TOT "TjI..lI.HTpono't\.\c €T-

2. \'2S."-e<'>. '.\".:c<'>., €il";SOT llU""C '2S.('-OiY 

Vicl'tcs Stiick. 

27 1 ~lJllpE ~"Oi)'TWpli. fino';\\c \\

{UIU., \\",,(')~l} ('2.",l..11. .~"i\200,;\'t' 

€TUnO, C€H""cu)TU(, I..T",P ('u ""n~1-

P"~' fin€.Tt "h""A .u."\H·TT",,~'~. 

) ""I..·OP"" "uno'f .. \c fhuu.t.(· \\<'>.1-

'2S.,-~,,'i~, ccn"'ptu.€ 2. \OoC"11 ere 
\\€T~OOn -2:"I~HllC, CCH"p-('m-::.. 

26 1 G Das .\l VOIl .HI:!I"'::' :t1lS \I. verlwssllrt. 

27 1 B {l:lIo'\'T"'pn ~j n <,>.11;:'1)"''''' 

I l\:teh Sa. 'f, 1·1 1ll1lSN .\I\\O'''';'''I')P~~' H ('\!I\O"l''iTI odeI' OV,,-h)p" I" 
cqil0,\'h I ergii,l1zt werdell. 

[1. Diu 'lelullimisclw H[tl1(hchrift :2(), :l-:27, U. 

;\.gypten aus, und ein (eitlesl 1 Geschenk: er wircl 

Frieden geben diesen Heiligen (?) !indem er sagt:' 

"Einzig ist del" Name Gottes". Er winl 

Ehren geben den Heiligen 'nnd~ 

Anfrichtnng den heiligen StKtten, 

(,1' wird nichtigc Geschenke geben dem Hause Got

tl~S, er winl 8ieh ahwenden 

10 von den Stiidten .\gyptens mit List, olme 

dass sip l'S WllsstCIl, cr wil'd die hl'iligell Ode z1[hle11, 

er winl w1igen die G()tzeuhilder del' Hei· 

(len, e1' wird ziihlen ihl'e Schiitze, 

er wird Priester bestellen 

15 fiir sie, er wi1'd befehlen, zu ergreifell die 

vVeisen des Landes und die Grossen des Vol

keR, damit man sw fiihre nach der Hauptstadt 

am Meere, indem man Sftgt: ..... . 

Yiertcs StHck. 
27 1 SiilllW dnrch I~alih. Die Stii(lte 

J\gyphms w()]'(len senfzen in jenen Tagen. 

dl'llll sie werden nicht hii1'en die 

Stimme des Verldiuf'e1's und des Kiiufers~. 

5 Die :'\l1irkte del' Stiidte .ligyptens werden 

versHiuben: es werden weinell anf' einmal 

die in Igypten befindliehen, sie werden 

dell Tud begehren. del' Tod flieht l111d ve1'

l1isst sie :1. In jenen Tagell werden sie 

2 YgoJ. c\poc. 1:-;, 11ft. 
:: StimUlt w(irtlich mit Apoc. 9, (j iiberein: nCH'nH~Y.lln fill ,\lOT 

WI,nAIU'\' IHln I!~ll{"" ". "fit E1U{)V/l1iIJ01!IJW Clno{)CIVEll' "d 
[CUT[OV 0 1)C{l/cn;os'o 
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10 nw'f ~~pH'i ~n:n€'fp~, ~€qu)(3'€ 

~h~A €0'2S.00 fill~~ ';s.€-~ €'i€ ""~ 

~pH'i o.'2S.wn 1 ""00 ""I". n01fllO''f. O(f~ 

~Al'\\rK €~HHh2 ~n""",,~€'i ~''2S.fi

nH",,~ 'fHpq ~i\R~oo,no €'ffillO, 

15 qn""p-R€A€o€ C'J'£ nppo, ~€()'wn€ 

n~2-Ill€ lUll €'f~-Hlf1€, ~€i\'f0~' 

n£q €ollHP, ~€,,\"-Rih€ RR·2I..p""~ 

RWH, ~€~WR nnoo~nwq ""h""'A 

~nnO(fR\h€, ~€'f€OJ€ "",\HA0 3 

ni\~"" 'f€ 4, €'fh€-'f""n""PRH Rfi~ 

nOA\~ qH""P-R€A€J€ ""li, ~€()'w~ 

5 n€ i\'A\AO()' ~Hll lUll ·;s.n-fillR~ 

'f~n""()'~ "P""llll€ C€~PH15 ~€'f€~ 

O()'€ ""'f€fi""06 ""tR-~""'f€. ""'fll€~ 
~\O()' €'f~ \'2S..u:-nR<'l.~ n""p-~ H'&€, 

'f"" 'f""~ll\~€7 ""Cl\""q\€€'f~ S "" 'fn€, 

10 €~'2S.0()' fill""~ ~(,-€'fh€-o ",,'i~ ll€~ 

""'fWh€!1 ""T~n€-WHp(, <'l.HH""2.; 

~~~P€W€ ()'€ T""(),PHH lO ll"Tn""p~ 

, ~€no~ €C'2S.0()' fill""~ '2S.€-nn-

10 B ,).£:pH'j 

28 1 I-linter 
12 II I\o'nw")', 

I{I\)\\ eiu l'unkt iiber del' Lillie; B CI\,).q. 

I Vg'l. Hos. 10, 8; Luc. 2:3, :30; ApoI'. (i, It). 

1~ B 

'2 Zn n:lHlh vgl. ,)."'''·'\''I·\tll t'')'P '1,).l:'00T (:ClUlh O!':CAij yU!! (dn;oi!~· 

A/un;; 8all. 11, 1 8. 
:l I{Ao nnbekallutes vVorL das vielldeht "Glut'! oller ~Ullll. lm

tientet. i:)tern giubt es mit "Ofen" wieder. 
4 C')''H' auffLlllig'; SOll~t heisst "Flalllllle" L\. CHTf ,:,).'(; C,).'iC 

wUnle einem 8. CO'le entsprethCll, das sieh Z. :380, 4 (l:'Pln IIc,n" 

"feu rigel' Of ell ") findet. Sonst heiss t illl Achm. C')''i( CO'IC) ,,Pfeil" JoH :2, c. 

II. Die achmimische Handschrift 27,10-28,13. 

10 auf die Pelsen laufen und hinausspringen, 

indem sie spreehen: "Fallet her-
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ab auf uns 1", und wieder werden Sle nieht sterben. Eine 

vielfaehe 2 Not wird sieh mehren auf 

del' ganzen Erde in jenen Tagen; 

15 der Konig wird befehlen, dass man ergreife 

alle Prauen, die saugen, und dass man sie 

ihm gefesselt bringe und dass sie die Drachen saugen, 

28 1 dass sie ihr BInt aus 

ihren Brusten ziehen, und dass man Sle gebe an die ... 3 

del' E'lammen 4, vVegen del' Not del' 

Stiidte wird er wiederum befeh1en, dass man 

aIle Kinder ergreife von 

zwolf Jahren an abwiirts 5 und Sle 

uhergebe dem .. ,6 um Plammen zu sprUhen, Die 

vVehmntter im Lande wird trauern, 

die, welehegeborenhat 7, wirdihrenBIiek znmHimmel riehtenB, 

10 indem sie spricht: "vVeswegen sitze ieh 

• , ••• 9 um Kinder in die Welt zu setzen?' 

Preuen wirel sieh die Unf'ruehtbare 10 samt del' Jung

frau, indem sie sprieht: "Unsere 

cC£:pHI entspricht hier dem S. ,rrCCHT, B. CMTCCHT von 
Matth. 2, 16. 

(j ,).'f€f,,).,,\, unklal', vielleicht steckt darin ein weibl. Substantiv. 
Stern Ubersetzt "um zu weihen" und halt TCf,,).- fill' den stat. pron. 
eines dem S. Tf,f,O, B. T011'f!O entspl'echemlen Infinitivs; diesel' heisst 
abel' im A. '&f,01\'O 33, 5. 

Fehlerhaft fill' 'fCT"OllC€. 

R ')'CIIMPCCfC ist aus ,).CII"qI-i'HTC zusammengezogen; vgl. S. qI,),T". 

\J Unklarer Ausdruck; wedel' Tt\Jhl' (S. 'f(,)U)f,,) "versiegeln", noeh 
'[(\Jf,c (S. Tl\.lWf,C) "zurilckgeben, vergelten" g'iebt Sinn. Stern: "um 
zu empfangen"./ ; , L, 

10 Vgl. Jes. 54, 1. 
Toxte n. CntersllcllUllgen, N, ]?, II, 3 a. 
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o1r",,'i~ ne. "" Tfipe.~t' '2£.e.-.lln-

15 UJHpe. ~oon Ht'n ~ I'2£.fi-rm-'£! 

""'A.'A.",, nn~YHpt' "'-1\""1\ "" 1f~O~ 

on ~tltlnH1ft'. ~nn~ OO()'t' 

€Tfi.110 ",,()'U""TuH\e. 6'e. ~"".llT 

29 1 nppo -2:nfiHt'pCHC, Ct'P-""\Xll""~ 

'A.WTI~e. nmo1f':l:o.",,'i e.T~oon ~tl

HHlle., C€'2£.lTO()' "" T£ ie.P01fC",,'A.Hll, 

Ce.6'Wp'2£.l fi.ll""C, Ce.O()'W~ UllO. 

1) TOT€ ""~"" Te.TtlCWTll€:l ·xe.-nwp'2£. 3 

n€T~l\T~ WPO()'C"":\Hll, nw~ ii", 

n€Tn~",,·iTe., nO()"inCI" finR""~, 

'2£.€-qn""())CH €H €llnqn 4 6't: !.!1H~ 

pt: finT€RO. qn""01fwn~ ""&,,,,'.\. 6'e. 

10 n""nOlloc ~"n£OO1f€ €TllllO 

~"".ll"" t'TO()'''''''''&t'. C€U""nWT 

6't' "PP",,'j nfin€pCHC ~"n", 

~ OO()'t' ""~PH""P\T5 lliiiipp",,'i r{~ 

""cn'plOC. \:F""()' "PPO Ct'U""ll\~€ 

11) ll"~""UT, C€U""P-~""llTt' np""llnt 

~.unll"" tTUllO UJ""TO()'~P .fi-;. 

29 8 liesiHi-!!llii)C ~lI\TCHO 13 Naeh ::,'Olyn' ist wohl CUlAIO 

ausgefallen; das folgende scheint aueh fehlerlmft zu sein. 15 Das 
p von p~AlHC ist (aus einem ~) korrig·iert. 

1 GUlP'A ee. n-(.HAI~c) "besiedeln" OZXL!;EW (S. GlclpG'. B. 'AlJlP'A)· 

Stern tiuersetzt es (lurch .,einnehlllell" uIlll denkt dabei vvohl an 
S, c5wpc5, B. 'AtJ)P'A insidiari, doeh winl (lieses Verbum stets mit ,'

(f po,) verbunden. 
2 Unklare Stelle. Schwierig ist vor aHem die Form ~!!l~Tc1n-. 

Die 2. 1'. Plur. des Praes. eonsuet. mtisste "'{t~pcm- lauten, die 2. P. 
Plur. des Praes. II. mit (leI' Conditiona]partikel MCTIl!!l~- Vielleicht 

II. Die achmimische Handschrift 28,14-29.16. 

Zeit ist es, dass wir uns freuen, dass 

15 uns keine Kinder auf del' Enle sind, 

sondern dass unsere Kinder 

in den Himmell1 sind." In jenen 

'l'agen werden sich nun erheben drei 

29 1 Konige bei den Persern und gefallgen 

nehmen die Juden, die in 

Agypten sind, und sie nach Jerusalem bringen 

und es besiedeln 1 und dort wohnen. 

5 Wenn(?) ihr dunn hort 2, dass Zvvietracht:l 

in Jerusalem ist, so zerreisset 

eure Kleider, ihr Priester des Landes; 

denn es wird bald kommen4 (der) Solm 

des Verderbens. Es wird sich offenbarell 

10 del' Gesetzlose in jenen Tagen 

an den heiligen Statten. Es werden fiiehen 

die Konige del' Ferser in den 
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'ragen, mll (:- nach?) ........ 5 mit den assyrischen Konigen. 

Vier KOllige werden kiimpfen 

15 mit dreien, sie werden drei Jahre 

an .iener SHitte zubringen, bis sie Idavon)tragen 

ist letztere Form hier einzusetzen; ,.wenn ihl' hort": dann mtisste 
abel' der Xachsatz mit nlJ)p'A beginnen und dcr aut' 'AC- "dass" 
folg'ende Satz ausgefallen seill! Sterns tbertragung del' Stelle: "Dann 
werdet illr hOren: ,Fort, du Einwohnel' Vall Jerusalem! zerreisst eure 
Kleider. illl' Priester des Landes!' denn u. s. w." Htsst sicl! grammatisch 
nicht reehtfertigen. 

:i m,)pcs. subst. "Trenllllllg, Zwietracl!t". 
1 vVlirtlich "er wird uicht lange maehen, olme dass e1' kommt"; 

t:.\\lIqCl steht hiel' absolut.; vg"l. K S 302. 
;) "-l:l:~m~pIT unversUindlich. Stern schHLgt vor ~{tPHI "'PIT zu 

lesen, abel' nuch das gicbt keinen Sinn. 
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nxpH.ll~ .iinpn(O(O'i£ £T~.iin~ 

.ll~ £T.ii.llO. ~iiii2. OO()'(O (oT.ii.110 

30 1 o()'ii-o()'cn~q n~Cu>R '2S.ii-iiRWC 1 

ID~.lliiq(O, m(Opo iiRH.ll(o n~p

cn~q, C(oT.ii~-CO()' ii~HTq ii~~.llT 

ii2. oo()'(o. o()'~'i iiRH.ll£ .lliin£T~ 

5 ii~HTq. ~nn2. oo()'(o £T.U.110 ql\~

Twn£ (5'£()'ppo 2 ~iiTno'A.lc (oT~~~ 

P0(),.llO(),T£ ~p~c ~(o-Tno'A.lc ii-
~ 

np\ ~o()' Tt'-nR~2. THpq ~T~pTp(o 

nWT ~2.pH·i ~.lliiq£. ~nT.ll~2. CW~ 

10 (0 iip~.lln£ iip~'i .iin£pcHc n~

(,IP'" iiO(),Rp~q ~ii.llii~I£' c£n~

~(uTfl£ iinppo ii~cc()'pxoc, c£

n~~\ .iinRfl~ iinR~2. 3 (5'£ _tln£p~ 

CHC ~O()' C£P-R£'A.£()'£ ~~wTfl£ 

15 iiii2. £1;;H\OC THPO(), .lliiii~no.lloc, 

c£n~p-R£'A.£()'£ ~RWT iiiipnH(),(, 

l\£TO()'~~fl£, C£l\~ 1" ii2. £n'Awpon 

31 1 £(),RHfl ~nH'i iinnO(),T€, c(On~~ooc 

':lS.£-o()'£ n(O npn\ .iinnO(),T£. nR~2. 

THpq n~O(),WIDT .iin£pCHC. nR£Ct'.~ 

£n£, £T£-iino()'.llo()' ~~nn'A.H{TH, 

30 1 B Oem 6 B £.U 8 B np'i; zu dem Hakchen tiber pI 
vgl. 32, 6. 12; B £IU,.p-rpe, das ~ ist aus einem andern Buchstaben 
kol'rigiert. 9 lies qnbn; B ~£PH'i 10 lies IIPp~'i 11 B £ItAlIIqC 
17 fUr Ilnno~'~~&c. 

31 1 Hinter Im& ein Punkt tiber del' Linie; B HI 3 soll 
wohl llAmepCHC heissen. 

1 RUlC, das J5: us del' Araber, die Apollonopolis parva der Grieclien, 
auf dem r. Nilufer nord!. von Theben geleg'en; die Stadt war in 

II. Die achmimische Handschrifb 29, 17-31,4. 

den Schatz des Tempels, del' an 

jenem Orte ist. In jenen Tagen 

30 1 wird Blut fiiessen von KGS 1 

bis Memphis, del' Fluss Igyptens wil'd 

blutig werden, so dass man drei Tage lang 

Wehe Igypten und denen, die 

5 in ihm wohnenl In jenen Tagen wird 

sich erheben ein Konig 2 in del' Stadt, die 

man "die Stadt del' Sonne" nennt, 

und das ganze Land wird bestiirzt werden 

(und) fliehen hinauf nach Memphis. 1m 

10 sechsten Jahre werden die PerserkoniCfe 
co 

: trinken kann. 

aus ihm nicht 

eine List in Memphis gebrauchen, sie werden 

den Assyrerkonig toten, und die Perser werden 

Hache an dem Lande nehmen 3 

und befehlen, zu toten 

15 aIle Heiden und Gottlosen, 

sie werden befehlen, aufzubauen die Tempel, 

die heiligen, sie werden doppelte Geschenke geben 

31 1 an das Haus Gottes, sie werden sprechen: 

"Einzig ist del' Name Gottes". Das ganze Land 

wird die Perser anbeten. Auch die ubrigen, 

die nicht gestorben sind unter den SchHigen, 

arabischer Zeit und gewiss auch schon fl'iihel', in del' Zeit del' Be
arbeitung unserer Apokalypse, die grosste Stadt Oberagyptens und 
wird als solche hier neben del' alten unterag'yptischen Hauptstadt 
Memphis genannt; vgl. Quatremere, Memoires geogl'. I 193. 

2 steht fUr G'€-o:rppo. 

3 V gl. S. CR'JSOI MnCI{&~ n2.ltpUl.~lC ItPCq'JSOf1lG'OItC YXOLXO'; XfiT(X 
, s:' , , r; 

fWLUOV av{f(Jw:n;wv i:\ap. 12, 12; vgl. auch Sir. 23, 26; gewohnlich wird 
'JSOI-I{&~ "Rache nehmen an Jem., Jem. bestrafen" im S. mit 2.1t-(n2.H-r~1 
verbundell Sir. 46, 3 j 5, 3. ~ 
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5 ceu,,-xooc_ -xe-o'f"ppo n'"AXR"mC u€

T"U-X"t:{C 'Inn" 'f"q nt'n, -xRne-

UR"~ p--x?l..'ic. qn?l..p-Re'A€cr€?l.. 'Ill,\"

'A?l..O'f"€ "PPO n~"uTc iip"uu€ 

ulic?l..'f" li€&"T. UR?l..~ n"uoC'f£ li-

10 "I:',,-o-on ~noC'f2€ nO'f"qc ('n?l..~ 

~wq. n€T"H~ n?l..&u)lJ' ~"V2S.00'f" 1 li

neT U?l.. ~'T, eC'f-XOT llU"C 'xe-Twue 

?l..£pH'i T€Tli~lIlI1t: \{€u('\\ ~ll

u€LiiT?l..n 2
• ~nTu,,£ -qTW€ 

15 np"un€ ,iinppo €TllUO (1"-"
OC'fl'H\~ ,,& .... 'A c>€ UWHP€ iiT"no~ 

U''', €t:-I'2£0C'f llU .... C '2S.e-"n?l..R He 

H:){C, eHT"<:{ €U He, unp-n\CTe'f"~ 

ep""q, HXC "<:mJ"e\, "qnUH'f" n-

32 1 T~€ iiO~'C?l..U\\TB lic>p""UHe, €-HH~ 

'A"u iic>p""une \{WT€ "p"q, eq

U""~ 10 ~ \':2S.\\-\\I{HHe \\ TTl 10, e-uue~ 

lOme ,iinCf""l'pOC CWI{ 211Tq4, t'-n~ 

;) HOCUOC TUpq n"HO "P?l..q liT~ce ll

up-x eTp-o~·,,'iue ':2S.n-lic" uupp\e 

~{JM\C" \\~ tilTH. T€'i T€ T-2-:t' €Tq\\~ 

UH'f", €-U€q?l..{'{'t''Aoc TUpOC'f HW~ 

8 das p von p .... AHH,' ist ans einern -.... verbessort. 12 das ~ 
von 'AO~' ist korrig·iert. 13 B .... £:\m'i 14 B !H'\': naell ~\·f""l\ 

ist ein froiel' Raum gelassen, wohl urn (Ion Jl(mell Ahsclmitt zu kenn
zoichnen. 

32 3 B AI ........ {H·. 

I V 12'1. S. l: .... ~I1- (l:"'~(0~), 13. :6 .... ~nl- (:6 .... ~(;) ') .,vor, entg-egen"j 
Stern, Kopt. Gr. § 546. 

(iher die Regierung (lieses frornrnen Herrschel's s. auch Boussct, 
Antichrist S. 55. 

Die acbmimiscbe Hal1l1schrift 31,5-32,8. 

;:, werden sprechen: "Ein gerechter Konig ist es, 

den del' Herr n11S gesendet hat, damit 

das Land nicht wlist werde." Er wird befehlen. 

nicht dem IG\nige drei Jahre 
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und sechs Monate Zl1 geben. Das Lana wird sich Hillen 

10 mit Giitern in grossem vVohlstanc1e. 

Die Lebenden werden den Toten entgegen 1 gehen, 

inc1em sie "prechen: ,,8tchet 

auf nne! seid mit uns in 

diesel' Rnhe 2~" 1m vierten 

16 Jahre jenes Konigs wil'd sieh 

del' 801m del' Gesetzlosigkeit offenbaren, 

indem er sprieht: "leh bin 

del' Gesalbte", ob,Yohl or es nicht ist; glaubet l1icht 

an ihn! W cnn del' GesaIbte kommt, so kommt er 

32 1 Wle emc Tallbengestnlt\?):l, imll'm del' 

Kranz von Tanbel1 ihn nm~.6eht, Indem er 

geM auf den VV oiken des Himmeis, nnLl illdcm dm; /';ei

chell ell'S Kreuzes yor ihm lwl':r,iuht4, indem die 

ganze 'vV ('It eR sel)('ll wird, wi(~ 

die lenchtemle :--1onn(' von den Gegenden des Sonnenaufgangs 

bis Z11 den Gegenden des SOlmenuntergangs. Also k01llll1t er, 

indem alIe seme Engel i1m nmge-

:' C .... A\llT, vielleicht die A. Form von 8. B. CAIO'f "Gestalt"; "in 
,ler IVeise oiner Taubengestalt" g"iebt frcilich keinen rechten Sinn, 
hierfilr -wlirde einfaeh IT'f.£:' lIu~'CI'p""""_Hnc "wie eine Taube" genU gen. 

1 Anf bildliehe Darstellungen diesel' apokalyptisclien Phantasie 
hat Bousset, Antichrist S. 56 aufmerksarn gernacht; er erwahnt 
namentlich das Apsismosaik von St. Felix ill Nola, auf dem das 
Krenz in del' Lnft dargestellt ist, umgehen von einem Kranz von 
Tauhen (anf Christus mit den zwolf Aposteln gedeutet). 
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'n' ~p~q. qn~£ O~-TOOTq £ O';YO~q 

10 ~n cre TI!!JHP€ i1:T~nOll{~ ~w~ 

£ € ~P€Tq ~fiiijlIA-TO(f~"fi€ 1, q\\~_ 

~00C2 llnpl '2t€-2€'i€, q£€'i€3, 
qn~~ooc ~€-p-o~~'in€, q€TP€, 

qn~~ooc ~€-€PI-R€R€, q€lP€, qn~-

Ii) ~ooc TInoo£ ~€-€pi-cn~q, q€iP€\ 

q n~£l(,()K U€ll€;)' ~fi~ 'A ~fi TII€;), 

qn~ll~~£e £!'X"-~~'A~CC~ H lli'i-

33 1 m€poo~ fiT~€ TIn€T!yo-;"HJ';cmr, qn~

T€-ficr~'A€E~€ ll~~£(" qH~ TE-ncw~ 

C(~)TllE, qn~ TE-HEfi(,) UJ€'X€, qH~ T€

i'ifi'A'A€E~€ no ~f,,,,,'A, H€'Tc~fi£ qH~T1~ 
i) .&o~"--;", H€T~lJ(~H'€ "P'''-T'Acr,,-C),7, nE~ 

TE if'A"-I.llOmOU qU~T"R01)' ~,&",,'A, 

~'ln~T~~lJW iiU('qll('€H\E lli'iHEq

ll~'i£ € TIIH_'lTO ~.&",,·A "01f~n lHll, 

qn~€lp€ ""£'&u;)'e, €T",,-nxC ('0;)'" 

10 c~'&'A'A€-TOC)'HC-pU:Eqll~ ,'fT oC)'~e€Tq. 
~TInE'i ~ TETH~co7fwnq 'XE-\t T"-q 

HE ]lwnpe nT"nOlll"", ':!S.e,-ll\t-<5'<\.ll 

12 ans A\o.-croTo.o.l1C zusamllwng'ezog-en. 1 ,t DaR (' von ,pI 

ist iibergesehrieben. 1 G Das q von ~lu~K ist iiuergeschl'iuuCll, 

33 ),m rechtcn Rande diesel' Seitc, bci Zeile 7--8 steht PHP 

,,123". 1 R il101f(uOll', wie es anch hcissen miisste. 2 B A\o.o.g<' 

4 das zwcite (' VOIl ,'('11'(' ist iiuel'g-es('hl'iehen. 7 das ill aus eiuelll 
(u vel'besscl't. 11 13 0.Tl"TI\C01f(.)I{'-\-

J Vg-L 2, Thess. 2, ,1: woe[ W15TOV (sc. dur 1\lltiehrist) de; TOV 1·[,,;11 
TOV {}WV %CI{}{Ocn. 

'21m Folgendun werdcll die OIi/HLCi %Cil dl!CiTCi ~im)Oove; (2. Thess, 

2,9), die oll~tciCi ~fyfaa ("ipoc. 13, 13), die del' Antichrist thut, ge
schildert. 

II. Die achmimisehc Handschrift 32, 9-33, 12, 

ben. Es wi1'd nun abel' wiederum 

10 del' Sohn del' Si'mde seine Hand ausstl'ecken, um 

un den heiligen SUitten zu stehen 1, e1' wil'd 

zu1' Sonne sagen2: "Falle", lind sie winl fallen 3, 

81' wird sagen: "Leuchte", und sie wirel es, 
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e1' wird sagen: "Werde dl1nkel", und sic wird cs, cr wird 

Ii) zum Monde sagen: "VV erde blutig~" und er wird 

er wi1'd mit ihllell vom Himmel weggehell ['. 

er wi1'd geheu auf dem Mcure" und 

33 1 den FlUssen, wie auf dem Trocknen, er wird 

die Lahmen gehen lassen, e1' wird die Tauben 

horen lassen, e1' wird die Stummen reden lassen, e1' wi1'd 

die Blinden sehen lassen, die Aussiitzigen wird e1' 

5 reinigen und die Kranken wird er heilen 7, die 

von Geistern besessell sind, (oenen) wird e1' sie hinaustreiben, 

el' wird viul mach en seine "\fumler unu seine 

Zeichell VOl' J udenuallll, 

er wird die VV urkc thUll, die del' Gesalbte gellmn hat-

10 bis ant' Totellel'\Veckun allcin. 

Dadnrch wenlet illl' 11m erkul1nen, dass e1' 

(ler 801m del' Geseb:losigkeit ist, weil er keine .'11acht 

Y g'l. nlatth. 24, 2D. 
,I Anspielung auf Joel 2. 31: 0 ilAwe; ~tFTCl6Tl!rlqn;OETfil de; O%OTO;' 

%rrL ()j GEAllV1'j cl~ ut!J(f n~lv £AitfLV T'til' ,}j~t{(!CtV X'lJQLOV J{rL (A. llP' 
1\00RT<-.q o.lI'IU'R(, 0.0":1' n00l: o.lI'CIH',q CHlIo.'rqn H~OOTl'_ AITI'2S.o.HC P:1P, 

Erzh. Rainer, nach Krall's Abschrift); ygL auch Apoc. G, 12. 

:, Almlichu Wunder, die del' Antichrist mil Himmel verriclJtet. 

IH'l'<len aneh sonst erzahlt; vgl. Bonsset, Antichrist S. 11 G, 

(; Vgl :N[arc. G, ,i8. 

7 Vgl. Jl;Iatth. 11, [) (Jos. 35, 3. GJ. Anch dic Heilungs\Yul1flcr 

,,,erden anderswo yom Antichrist berichtet; ygl. Bousset :1. u. O. 116. 
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.1 .. U.I.&q & 'l'-lt"YXH 1. €C-u€qu("in(' 

{<&P 'In&'2>.Oo~(, &P{J)'TU(, '2>.& 'T(,~ 

15 'Tn&co~wnq2: O~TI(''AH(5''3 fiO~~Hll4 

TI(, fi~P-9JIP(, fiID&ll5_O~PH'T('f ('lrfi

O~'T&'i(' iklHll 2..I'T2..1 fi'2>.(l)q 6, fiID&~ 

34 1 'Tu('2.. H'A 7, u('qfi2.. R finHlr ID&n€.q

ll(,(,'2>.(" ('~fi-O~ROR D fiCtI)fl2.. 2..X'T~ 

2.. I fin('q(5"l~. qn&ID&'Tq 10 llnll'TO 

&fl&'A iilt€'TC<'l..U'T fic{J)q 11 J q~\<'l..P-~IJH~ 

5 P(' ~Hll, ~1l{<'l..p_~:\'Ao12, qn&ID&'Tq ~ll
ll(,€In€ mll, llll€.€m(' fi'T&q 

ii'Tq&He. U01r~-ID,fl€. ~llmc'i & 'T€~ 

'Tt{&CO(fW\{q ':lS.€-U'T"'q H(, TIgJH~ 

13 13 l:l£q.\l£llIE 

34 5 13 l: 'A''\0 

16 13 01!'pm C 17 13 .gnl:I. 

6 13 Al unl'" l1"ro.~I. 

j V gL Ephraem syr. 9: "facillt nempe omnia signa, quae fecit 
Dominus noster in mundo, defunctcls antem non snscitalJit, quia non 
habet potestatem in spiritus"; tiber (liese lleriihrung zwischen Ephr. 
syr. und unsere]' Apokalypse, die auf eiuen litterarisehen Zusammen
hang beider schliessen Hi8St, s. Bousset, Antiehrist S. 117. 

2 Vgl. hierzu die Beschreibungen des Antichrists in anderen 
apokalyptischen Schriften; Bousset, Antichrist S. 102; .James, Apo
crypha Anecdota p. 151 ff. (Robinson, Texts and Studies Vol. II Nr. 3). 
Unsere Besclireibung deckt sieh mit del' speeifisch jiidischen, nament
lieh del' jiidischen Eliasapok., und spricht sehr Hi.r den urspriinglich 
jii.dischen Charakter unseres Werks; Bousset, .\lltiehrist S. 102. 

:, H£.ARc;' (S. nC.\HR Sa. 5, 26) unbekanntes "Vort, etwa mit dum 
bekal1nten S. m ... ·.\e;''' "alt" zusammenzubringen? 

·1 \{01!'.£HAl (S. 1l01!'IW1!'CI Sa. 5, 27) adverbial "wenig". 
f) !!Jo.AI- Verbaladjektiv von !!JAlo. (Part. ~110Al) "verringern, diinn 

werden", also !!lo.Al-01!'PH'fC "diinnbeinig". Aueh in del' Beschreibung 
des Codex Treverensis 3G (.James a. a. O. p. 153) werden dem Anti
christ .,tibie tel1ues" zugeschrieben. 

II. Die achmimische Handschrift 33,13-34,8. 

fiber die Seele hat 1. Seine Zeichen 

namlich will ieh Eueh sagen, damit ihr 

15 ihn erkennt 2 : "Er ist wenig 3 

jung, dlillnbeinig5, indem 
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vom auf seinem Kopfe eine Stelle von WClssem Haar ist 6, 

;34 ....... 7, Sf'll1e A ugenbrauen reichen bis zu seinen 

Ohren, wlihrend Aussatzgrind 9 vom 

auf seinen Hlinden ist. Er wird sich verwandeln10 VOl' 

denen, die ihm zusehen 11; er wird [sich verwandeln III 

5 ein Kind werden und er wird ein Greis werden 12, er wird 

allen Zeichen, abel' die Zeichen 

seines Kopfes werden 8ieh nicht verwandeln konnen. Daran 

werdet ihr ihn erkennen, dass er del' S01m 

G Dieses Abzeichen ist wohl eine nahere Ausfiihrung des Kains
zeichens Gen. 4, 15. 

7 ~o.nl£~H'\ unbekanntes 'Wort; ~fJo.T- ist vielleicht das Verbal
adjektiv von !1]bl{J)'f "absclmeirlen", AlCl:H'A ein davon abhangiges Snb
stantiv (K § 322), also "abgesehnitten in Bezug auf das MCl:H·.\". 

vVas AI£l:H''\ ist, bliebe fl'eilich nusicher. Stern (AZ 1886, 125 Anm.3) 
vergleieht mit ~!lo.TA\'~H·A das delllotische wonirr/ hoinr 111hl (o(ler 
8hl?) in dem Pap. 218 del' .Bibl. Nation., das der griech. Text (Pap. 
Grey) mit &VCf(PC;AlYJJro, wierlergiehtj danach wiirde mhY etwa "kahle 
Stelle, Glatze" bedeuten. 

" ITl: (auch Sa. 5, 30), wohl das agypt. ln1.lw "Augenbrauen". 
9 ROll tB. RWR) )({YTtYZCiV!lC/ "Bramlflecken" (Lev. 13, 24. 2.5. 281, 

hier wohl "Aussehlag" (vom Aussatz); vgL Ho.!{-CCl:'f "anssatzig", R(,)I{ 

liCCl:T "anssatzig werden" Xum. 12, 10. 
10 Dies und das folgende gilt auch von del' Erscheinung' Christi 

selbst Inach den sogenannten gnostischen Apostelgeschichten und Evan
a;elien; Mitteilung Harnack's). 

1 t C(DnT nco.~ ".Jemandem zusehen" (Z. 381, 12). 
12 Vgl. nOiE p-iot, YEV1;GHfIL (se. der Antichrist) ncaO[ov, nOiE YSQWl' 

Apoc. Esdrae (Tischendorf, Apoc. Apoc!'. p. 29); s. auch Bousset, 
Antichrist S. 98. 



92 Steil1dorff, Apokalypse des Elias. 

P€ fi'T~nOllI~. Cl,{~CW'Tll€ er€ 

10 'Tn~pe-€.noc, €''T€.-ncp€.n n€. 'T~.&I-;' 

e-~ 1 ~€-~-n~ 'T~m€. O(f~n~ q ~'&~A 

~fi.iill~ €''T015'~~.&€, Cer-".~A€C .ii

nc~ .&-".c fi~fic, cnw'T ficwq ~-".

~pH'i ~ ","015"A~I~, €.ccww~ €. .iill~q 
15 ~~'T~I€'p015'C~AHll ~€.-w n-".'T~I~ 

n€., fo n~Hp€' ih~l:{ollI~, W n€.~ 
'T~~p-~~~€ -".n€''T015'~~.&€' 'THP015' 

Funftes Stuck. 

35 1 ~m€. 2 
(0 n~Hp€ n'TM\OllI~ R~m[ €. p;,.. 

~15' €.n ih~R, €'Rp-nA~n-". .iinA~o~ 

.iinno15''T€ n€'i €'T€-llnR~n-~Ic€' 

-".p~(~; RC-".15'n€. €n ih~R ~€'-'Tii~n~ 

~.iin'X~€'Ic €'15'~O15' ii~€.~€. -".15'erfi-

er~ll ~p-".q €(f'X015' .iill~C 3 ~€.-~~ii

n€.'j 'Tiin~R015' ~~pH'i ihc~p:;,. .iin-

nn~ 4, 'Tii~w'T.&€ .iill~R, €-llii-er~ll .ii~ 

ll~R ~~€~€ ~.iitl?OO15'€ €'T.iillO, 

10 ~€-'Tfi~wp€ iio15'-".·i~ nIll ~...,..n~~~ 

€.K. ii'T~R 'A€' R€'ie ii'X~~€ ~nno15'~ 

'T€. iiO(f~'i~ mll. qn~CW'Tlle er€. 

n~'T~m€., q'&WAR, qp-noA€.ll€.1 .ii~ 

14 B £pHI 15 B w. 

AlII\{ 

35 1 po'!' nach dem S. Texte, der ilL0 hat, erganzt. 
sincl nur geringe Reste zu sehen. 

3 Yon 

1 Tabitha, die Jiingerin, die Petrus in Joppe yom Tocle auf
erweckte; Act. 9, 36 ff. Sic kommt (nach Stern) auch in cler arabischen 
Historia J osephi cap. 32 vor, und zwar ehenso wie hier neben Henoch 

II. Die achmimische Hal1dschrift 34,9-35,13. 

del' Gesetzlosigkeit ist. Es wird nun horen 

10 die Jungfrau, deren Name Tabi

thai ist, dass der U nverschamte sich 
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an den heiligen Statten gezeigt hat, und sie wird sich hull en in 

ihr Byssusgewand und ihn verfolgen 

hinauf nach Judaia, indem sie ihn schilt 

15 bis nach Jerusalem: ,,0 Unverscham

tel', 0 Sohn del' Gesetzlosigkeit, 0 del' 

Feind geworden ist allen Heiligen 

Funftes Stuck. 
;15 1 0 du Unver]schamter 2, 0 du Sohn del' Gesetzlosigkeit, schamst 

dich denn nicht, dass du das V olk 

Gottes verfilhrst, fur das du nicht geliUe11 hast ~ 

"\tVeisst du nicht, dass wir 1ebe11 

5 im Herrn .......... . 

••••••••••••• 3 ausserdem 

werden wir ab1egen das Fleisch des 

Geistes (?) 4 und dich toten, ohne dass es dir mog1ich 

ist, Z11 reden an jenem Tage, 

10 denn wir sind stark alle Zeit im Herrn, 

du abel' bist GoU feil1dlich 

ane Zeit." Es wird horen 

du 

der "Cnverschamte und zornig werden und sie bekampfen, 

uncl Elias, clen zu Gott entriickten Pl'opheten, clie clen Tocl nicht 
kennen gelernt haben. 

2 El'ganze [l0 n~:rJIDmc ,,0 clu Unverschamtel''' vgl. Sa. 7, 35. 
Das Stliek beginnt mitten in clel' Scheltrecle cles Elias uncl Henoeh. 

:l Diese Stelle ist ganz verclerbtj den verniinftigen Text bietet 
clie sah. Recension Sa. 8, 7. 8. 

I "clas Fleisch cles Geistes" (n:;)Jcv/-tfiTOf;) giebt keinen Sinn; das 
Richtige hat die sah. Version (Sa. 8, 9) "clas Fleisch cles KorIJel's'·. 
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.u.~if, 'TtO-'Tno'Axc 'TRpC HW'TtO ~p~~. 

15 ~iitl?oOotO to'Tii.u.o c('n~w~q 'A,'AW'jl 

~£PH'i ~ 'Tn(', (,~p-Oo~'il\(, 2, ('-n'A~oc 

'THpq no ~p~1)' .u.nnnoc.u.oc 'THP~l' 

qn~c3'ii-c3'~.u. ~p~~ ('n c3'(' n~Hp(, ih~~ 

:36 1 no.u.i~, qil~.&.wn 3 ",nR~£, q~nl(, 

C(,-P-\l~.&.(, ~n'A~oc, qn~HW'T c('

n(,'To1)''''~.&.(' 'THP(1)', cdt'To,?' 

('1)'.u.HP .u.nno~·i('l.&.(' finR~£ 

:5 qn~~w'T.&.(, ii.u.~ 1)', qp-o'h.\H(, ii.u.~ 1)' 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
ii.u.~~, c('('m(' iiU(1)''&'(''A ~'&'~'A ~n

£ tOn~'A,c3' n.&.~lnn(', qn~(,H\(, n

n(1)~~~~p(' ~'&'~'A ~nl\O~~HR('r(', 

10 qn~('n\(' nnoo'i('('.&.(' 0('1'(' (1)'(', 

qn~ P-I{(, 'h.('1)'tO c-t"t-£.ii '2::.' ~ID ('('n~ 

'T(1)' £\ROm~. n("\, '2>..(' ii'T~o (,'T€-.u.~ 

H(1)'~ -'Tum(' ~~l\.&.~c~noc finppo 

(,'TU.u.o, c('n~q('\ iiItO")''&' C(,HW'T 

15 £\'2::.n-ii'2::.\wp('4 ~£ ('n.u.~ ii(,PH~ 

.u.oc 5, c('\\~iiR~ 'T(, n'T~(, iio('l'(' 

15 Das ":\' VOll A\0.11' (aus einem o'?) verlJessert. 
36 Del' obere 'reil diesel' Seite ist, verlllutlich weil del' Papyrus 

zu dunn war, iiberklebt gewesen, und dalln ist auf <lem bis zu Zeile 6 

l'eiehenden iiborklebten StUck gesehrieben worden. Von dem iiber
klebten Stuck simI unten die wag'erechton Fasel'll abgebrochen, so 
dass Zeile 6 vor]orell gegang'en ist; llUl' g'eringe I{este del' nnterell 
rUtlften dol' Bnchstaben, dio anf das nntere, llicht iiberklebte StUck 
del' Seite libol'gTiffen, sind orhaltell. olllle dass es abel' mogUeh ist. 
sie zu el'gltnzen. 5 Dol' Strich iiber <lem p (p) ist wohl abgeplastel't. 

J U)~I ·,VAl.)l (S. llI-',\,y!\,'AM, B. clll-'AH'Ao'1\'I) "oin Jubelgoschrei 
erheben, jauehzen". 

II. Die achmimische Handschrift 35. 14 - 37, 16. 95 

und die ganze Stadt wird sie umgeben. 

15 An jenem Tage werden sie jauchzen1 

hinauf zum Himmel, indel11 sie leuchten 2, und das gauze 

Yolk und die ganze vVelt sie sieht; 

abel' del' Sohn del' Gesetzlosigkeit wil'd sie nicht iiberwaltigen, 

36 1 er wird dem Lande ziirnen 3 und such en, 

gegen das V olk zu si'indigen, er wird verfolgen 

nHe Heiligen und sie werden gefUhrt werden, 
gebunden mit den Priestern des Landes, 

5 er wird sic toten und sic 

sie, dnss ihre Augen herausgezogen werden mit 

eisernen Spitzen, er wird abziehen 

ihre Hiiute von ihren Kopfen. 

10 er wird ihre Nagel einzeln ausreissen, 

er wlrd befehlen, dass Essig an ihre N'ase gebracht 

werde und Laugl'. Diejenigen aber, die 

nicht verl110chten zu ertragen die Foltern jenes Konigs, 

werden Gold nell men und fliehen 

15 auf den Fahren(?)4 in Wiisten5, 

sie werden schlafen wie ein 

2 Vgl. Dan. 12, 3. 

:l fwm. ist in hl>l'AR "ziirnell" zu verbessel'n; die sah. Version hat 
qll"(!'())IIT Sa. 8, 25. 

. 4, E'alls :1ie ~telle ko~~'pkt ist, miisste ·2S.1(,)PC (flir '2!i.lOpC) 

Iller SubstantlV sem und "LiJerfahrt, FLihre" bedentenj vgl. aueh 
p-':s.lh)(,)PC 12, 15; A\o. I\P-'2!i.1Wl,)PC 12, 16. Daneben findet sich 
':s.lOope '2!i.IOOp) als Verbum "libersetzen" 14, 4 aueh .\\0. 11.'2!i.IOOp" 

14, 

;. Die Schildel'ung' del' FIneht del' Glaubigen VOl' dem Antichrist 
(bessel' noel! ill del' sah. Version) findet sieh auel! sonst vielfach ill 
del' Darstellung des Antichrists; vgl. Bonsset Antichrist S. 13911:. 
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€q2.mH&. n~~€iC n~~wn no~

n~ ~p~q llnl\O~\\tl)'X H, uo~-

37 1 C~P'J; n~~wn€ €~€ iirr€'rp~, .u.n

e-HpiOU n~o~~.u.Olf ~~tl?n ~~€ 1 n-

2. OOI)'€ n'n{~()' nRpIClC, ~O~ C€n~-

1'Wn€ c€()'m.€ fio~.u.~ fifi1'~'\, 

5 ~'A'A~ c€n~~wn€ €n ~lh.u.ihppo 

iinx C" n1'~€ fi\\€'r~ ~P-2. ~rro.u.n~ 

n€ '~€-n~'~€i:l n()'~ [n ]~~€\C i"n~ :~1-
€C U€lf ~ 1'O~2. llt'C 2. ml)'lH:ll ii1-

.u.~~, Ct'i\~·2:U-2..u.~1' ~~"-2.('nR€Rt'~t', 

10 Ct'l\~(),6'po2 ~n~qHpt' "1'~no.u.\~1 

c€n~no ~TI&Cu'A ",&~'A n1'nt' .u.fi

nR~2., ct'n~'~\ fine-ponoc .unt'1-

,,(I' .u.finR':\ooll€. Cn\~CW1'.u.t' 

6'e ~l\1'-~O~W1'3 n':::'{R~iOC nt'\ 

15 t'1'C&1'''1' ~to~(o~)nOlf, c€n~~~1-
RO~ iirr~wR iirrnOlf1't', Ct'rrw1' 

~e-\t'polfc~·AH.u., Ct'lll~€ ll"TI~ 1'1-

WHlt' €lf'~O(l' .iill~C .~t'-6'\.u.t lU.u. 

17 ll~~je\m lun' flir I\~!!j(un IHlOCl'; nach !!Iwn eill Pnnkt tiber 
del' Linie. 

37 1 Uber del' Seite die Zahl S (6) in cineI' etwas blasseren 
Tinte, als die tibrige Schrift. 2 B ~l~;-n~~c 3 Die Hs. hat ","0' 

statt ","0'1f 7 B 1\5\ ll':lS.~'IC ;-l\~'fCCC il B A\A\~I, wie natiirlich 
(auch naeh der sah. Version) del' Sinn gebietet. 11 Hinter lll,)''\ ein 
Punkt tiber del' Linie, der abel' olme Bedeutung ist, da er wohl von 
(lem hie!' angesetzten ~ herrtihrt. 13 B C<1\~CluHH:, wie es auch 
heissen mtisste: es steM abel' CWHlt'. da. 15 B ct'l\~-~~R01l'; nach 
Cb:f~'f ein Punkt tiber del' Linie. 16 B A\II~euR 17 B "''\\I~€. 

J Die Stelle muss !!l~lI~","C l\~001l'€ lauten. Das Ve1'sehen e1'
kHirt sich wohl so, dass del' Schreiber zuerst !!1~tI!( ~c l\~001l'<) fUr 

II. Die achmimische Handschrift 36,17-37,18. 

Schlummernder. Del' Herr wird zu sich nehmen ihren 

Geist und ihre Seelen, ihr 

1 Fleisch wird werden, indem es Stein ist, kein 

wildes Tier wird sie fressen bis zum letzten 

Tage! des grossen Gerichts, und sie werden 

auferstehen und eine Ruhestiitte finden, 

5 abel' sie werden nicht sein in dem Konigreiche 

des Gesalbten, gleichwie die, welche ausharrten, 

denn es spricht del' Herr: "Ich werde 

es Ihnen gestatten, dass sie sitzen zur Rechten 

von mil'," sie werden begnadet werden libel' andere, 

10 sie werden den Sohn del' GesetzlosiO'keit besieO'en 2 '" "', 
sie werden sehen die Auflosung des Himmels und 
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del' Erde, sie werden erhalten die Throne del' Herr

lichkeit und die Kronen. Es werden auserwahlt werden 

sechzig 3 Gerechte) die 

15 vorbereitet sind fUr diese Stunde, sie werden sich 

rUsten mit dem Panzer Gottes und eilen 

nach Jerusalem und kiimpfen mit dem Un

verschlimten, indem sie sprechen: "Alle KrMte4, 

!!I~n2.",e etc. schreiben wollte, dann einsah, dass <1? = n~ falsch sei, 
ul1l1 nun n~o.c noch einmal schrieb. Das (l? ist dann vergessen 
worden, zu tilg·en. 

2 lies c .. n~GPo; anch an 
ftir das zu erwartende "Xpo 

ftllderen Stell en biotet unser Text GpO 

"Xpo, B. GPo). 

:; ~ln-"XO'1f(uT fltr ~.l\·r-"XOTeul· !!ICAIT-':lS.01l'[euT] S. 9, 29) "drei-
mal zwftnzig, sechzig"; die Bildung entsprieht genau S. q'roT-"X01l'( 0'1f )e0"1 

"viermal zwanzig, achtzig", auf das Stern (Aeg. Zeitsehr. 1886. 127 
Anm. 5) zuerst hingewiesen hat; auch Piehl, Aeg. Zeitschr. 1895. 
180 f. 

I 151.\1 wohl nul' Schreibfehler ftir das gewohnliche G'",AL 

Texte u. Cnter8nchnngen. N. E. n. :la. 7 
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38 1 e]'1~-llnp0tl:H'rHC eOife 'X.fi-fi~~pn 1, 
~ReOife! finR~-5'fi-5'~ll ~ '10ifI\e-pfi

(.u.)eq.u.~if'l ~£"~'A 'X.e-llfi-5'~ll fill~R ~t

\\!ifXH. ~firre'i MlCOlfWi\R. 'X.i:-fi'l~R 

[) ne ngJHpe fi'l~no.u.i~. qn""cw'I.u.e 

q&W'AR qp-Re'Aelfe ~'X.epo n2-el\1-

~Hlf€, C€llOlfP fin'Am~\Oc Ce'leOife 

~2-pH'i ceptuR2- ll.u.~lf ~Olf ~fitl?oo(fe 

(,'1fi.u.o ~H'I fi~~£ n~n~~'1 ~p""1f 2 

10 cerrw'I ",-&",,'A fi.u.""q e(f'X.O(f ii.u.""c 

'X.e-n("i en n€ nx'C, .u.~-nxe ~w'l~e 

'Am~'IOC, ll""qnw'l cepw,Ue eqn~~ 

gJnte, ~'A'A~ ~~~peqp-ne\~€ ii.u.~lf 

~n~ eu.u.e'in.e lln~ en.u.~·i~ e. ~lH 

15 fi2-o01f€ e'lUllO nxe n~gJn-£'1Hq 

~M:\€'1€-I\Wq ne, q"""'1nn""1f fi1-

l\eq""t:<t:<e'Aoc ~&"'-~ ihn€ eCi'.u.",,~-C€ 

n'l&"'- .u.i1q ... "" 11' fi~o €lffi-c"" 11' fi1-

39 1 '1i1~ 3 iinOif€ n OCi'€ ii.u.~ (f. n~p~ 11'.1 n:~1-

Rill ~ '1ne .u.finR~~ e(fCllO(f e1i't-

e~lf. l\e'i 'Ae €.'l'€-[n]pel\ finx'C CH~ 

",,'X.n-'10if'le~ l\e, '1Ct\?P""t:<lC ~ i'X.fi-
5 'fOlf5'i'X.5 ruCl [lHI,U .u.finn\~(5'G iceJ'l\~1-

t J. L. 
'1e'A~(f ~'X.n-nO'T'In2" ceqtTTO(f 

38 1 II £'1'01>; II l12.o1>pH. 7 13 2.I{(fC 8 II 01>£11H1 9 II [lo1>n::01>T 
11 II ::0.H£'<; es muss .£0.nn€ heissen, es steht aber .£lDT.£tc da. 
13 13 "::o1>P(~1 n. s. w. 16 B 2.01> 18 13 H::O. 

39 1 Das £: ist aus cincm R verbesscrt. 2 Hinter RIAl cin Punkt 
ti.ber del' Linie. 3 13 npw 4 II .llll'fC'.\;P"PIC 5 13 l1(RO'il'Cl! MI1IHltMr 

L C£llo1> lT€·l\o1>~' 

1 Vgl. S. 'Am Il!!\Opn Ixn' IxQX~C; (Matth. 19, 4), 7:~V ru<>x~v 
(Joh. 8, 25). 

II. Die achmimische Handschrift 33-39,6, 99 

38 1 die die Propheten vormals 1 gethan haben, 

hast du gethan, du konntest Caber) nicht Tote auferwecken 
weil du keine Macht hast 

libel' die Seele. Daran haben wir dich erkannt, dass du 

5 del' Sohn del' Gesetzlosigkeit bist. Er wird es horen, 

und zlirnen und befehlen, 

AlHire anzuzunden, und dass man die Gerechten binde 

und sie hinauflege und sie verbrenne, und an 

jenem Tage wird das Herz vieler sich gegen sie(?)2 vel' harten, 

10 und sie werden von ihm £liehen, indem sie sprechen: 

"Diesel' ist nicht del' Gesalbte, nicht tOtet der Gesalbte 

Gerechte, nicht verfolgt er Menschen, indem er 

suchen \yill, son del'll er liberzeuO't sie 
'" durch Zeichen und Wunder." In 

15 jenen Tagen wird del' Gesalbte Mitleid haben 

mit den Seinigen, er wird schicken 

seine Engel vom Himmel, welche betragen sechs 

Myriaden und vier Tausend, von denen jeder sechs 

39 1 Flugel 3 hat. Die Stimme 4 wird 

den Himmel und die Erde bewegen, wenn sie preisen und 

rlihmen. Diejelligen aber, auf deren Stirn del' Name des 

geschrieben ist und auf deren Hand das Siegel [Gesalbten 

5 (sich befindet)5, die Kleinen und die Grossen 6, werden sie 

auf ihre Flugel nehmen und Sle entfuhren 

2 Statt o1>po1>1f "geg-en sie" ist wohl bessel' o1>PMI "gegen ihn" 
zu lesen. 

;\ Seehsfiitgelige Seraphim werden auch .Jes. 6. 2 genannt; vgl. 
aueh Apoc. 4, 8. 

4 vVohl bessel' nOll'.gpo1>~' "ihre Stimme". 

5 Vgl. 20, 18 ff IApoc. 3, 12; 7,3 ff.). 

6 Vgl. Apoc. 11, 18 (w~<; f-ILlIQOi:<; lid TOl~ [IoE)'ctAOL,). 

7 

, 
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~IT~1 iiTqfl:\RtO. TOTtO N"flpmA 
lliio1fpmA n"p-CT1fAOC ii01f,,'j[ ntO 1 

r t01fCWR ~HT01f "~01fn "nR"~ tOTlO1f~ 

10 ""fltO CtOTtOtOC nt01f "T01fWll 2 "fl"[A 

~..iinroHn ..iinwn~ CtOp-t"\?[OPtOl 
- X 3 fC"" 
n~ nC01f * * * * * * * * * * L ",,, 
PMC "p"l")' 6'tO ii"{"{"tOAOC CtOl.I"tOl~ 

htO tOn [01f':lI.tO nroHptO iiT"nolll" n"~-

15 6'ii-6'''ll ["p" 1f t'n. ~..iit"\?001ft' ':lI.to tOT..ii~ 

llO nR["~ n"~T"pTptO * * * * * * * * 
l!- e~~ ~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

4:0 1 ii~ "At'TtO n"~ to'it' ,,~..ii-nR"~ t'1fll" 1fT, 

nR"~ n"rotOO1ft', iil101f'it'1ft' iie-"A"C~ 
c" n"rot'1f€. 4, iipt'qp-n"ht' 11"Wro t'~ 

£"ll ~1~..ii-nR"~ t01f~01f ..ii.u"c5 ~€.-O 
ntOT"Rt't'q ntOn, nroHpt' iiT"nOllI" 

tR~O,)" ..ii.u"c "ll"R nt nxc to-nT"R 

n·:lI.I"floAOC; llH-cr"ll ..ii.u"R "n01f~ 

~ lltO ..ii.u"R ·:lS.t'-Rn"n"~ llUtO. "RP-~ tOn~ 

[.udjut' ..iinii..iiTo "h"A ro"TR€'~ 

10 t'n] iiro..ii.uo "nx C t'T"~ T€.u"n. 
Olf,,'j u]t'n [~t' "n]~u):.utO iiCO,)"K, 

10 13 £T o;'o.o.lflc enee£; 13 o.[ho.AJ 11 15 [.ftAIHmHll]i ieh kann 
das Wort noeh deutlich lesen. 12 13 [1\Tl~he(,) L n01fOh£ eeJ; die 
Lucke am Endc del' Zeile ist grosser, als sie 130uriant ergallzt. 
13. 14 die El'ganzlUlgen nach del' sahidis(:hen Version. 15 13 £5n-

50.A\ 17 die beiden c. sind sichel', die I: ~vahrscheinlich. 13 giebt 
keine LUcke an. 

40 1 13 ITO,\: £;'1'. 2 13 AU\01l'lC1I'C ·1 Nach ~o.AI eill PUllkt Ubel' 

del' Lillie: 13 to statt 0 .,was". 8 Die Hallllschrift hat no.~.~l~ \l Von ,/i 

noch geringe 1 () 13 !!Jo.'mem; 13 o.nx. e lie •..•..••• eIt 

II. Die achmimische Handschrift 39,9-41,11. 

VOl' seinem ZOl'lle. Dann werden Gabriel 

und Driel eine Lichtsaule bilden 1, 

indem sie VOl' ihnen herziehen in das heilige Land, 

10 und sie werden ihnen gestatten, dass sie essen 2 von 

dem Baume des Lebens und dass Sle tragen 

[ weisse J Kleider 3 • • • [und dass 

[die Engel] sie hewachen; [sie werden J nicht dlir

sten, lund auch del' Solm del' Gesetzlosigkeit wird 

15 nichts libel' sieJ vermogen. [Abel' an jenem Tage 

wirdJ die Er[ de erschlittert werden, 

40 1 die Vogel ,verden tot auf die Erde fallen. 
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die Erde wird tl'ocken werden, die Gewasser des :'I1ee

res werden trocken werden 4, die SUnder werden Seufzer 

ansstossen auf del' Erde, indem sie sprechen 5: "Was 

hast du nns gethan, Sohn del' Gesetzlosigkeit, 

indem du spl'achest: ,ich bin del' Gesalbte', ohwohl da 

del' Teufel List? Nicht hast du Kraft, [thatest 

dich zu erretten, (geschweige) dass du uns errettest. Du 

[Zei]chen VOl' uns, his du 

10 dem Gesalbten entfremdet hast, del' uns geschaffen 

wehe] nus, [dass wir dir gehorchten, 

..... IV CTo.~H:no.n 

All'. neo~'fi 

11 13 bietet von diesel' Zeile nul' das Ende 

1 Anspielung auf den urvAoq nVQoS' Ex. 13, 21. 
2 Aus o.T0 1\'O')'(,\,ll sie essen" zusammeugezogen. 
:l VgI. Apoe. 7, 13. 
4 Uber die grosse Diirre zur Zeit des Antichrists s. Bousset, 

Antichrist S. 129 fL 
5 Zu del' foIg-enden Klage del' Anhiil1g'er des Antichrists (aus

fiihrlicher in del' sah. Version) finden sich auffallende Parallelen; 
vgI. Bonsset, Antichrist S. 133. 
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* * * * * * * * * * * 
011'1'\-] * * * * * * * * * * ~e RO'lf'20..1~ ". R~JOC 'THO'lfWID'T n€.q] H ~q'TO~ 

15 'lfH nerc&O'lf n€.ll 'TRn]~p~R~ 

'A€.i llll~ql * * * * * * * * * * * * * * ~.ll 

Sechstes SHick. 

41 1 O'lfe ~ll2. €.n lllll€.. ~.ll~OO'lfe €'Tii~ 

llO tl'To'lf'i€'lfC llnnR~~ H~;- fi~ 

O'lf-2:P~ 11", fi~oo'lf 1 n~ID€'lS..€ llfino'lf~ 

€.pHlI' 'lS..cn€. ~ 'T€.'TfiCW'Tll€. iinoo'lf~ 

5 €. ~ 'TCll' fipWll€' €.qll~~~ €. €'-ll~ 

nq€.l ~'TRpJC'C iin!!JHp€. iim:{O'lf~ 

'T€'; Rn~&E iino"1f€ no'lf€ n~w2-€. 

~pE'TO"1f ~p~q ~iinll~ €''T~"1f€O'lfe 

iillO €i'T€ 11~~00'lf€ EI'T€. n<;,-'To(r~ 

10 ~l~ n~'A'R~'OC ii'T~"1f llfin~ * * n 

c€n~no ~npeqp-H~&e ~nn[O'lf]n[ol~ 

'A~CH: llfine'T~ 'lfP-'20..JWR€ ii~[ ~]'lf 

llRi{(c'T~2. p-n~p~'A}'AO'lf llll[ ~ 'If] 2 ~~ 

nllO"1f. 'TO'T€. np€.qpn~&e ~ * * Q 4 
15 H c€.n~no ~nll~ fiR'Am[~lloc 

~O'lf ;-~€. O'lffi-O'lf2-ll~'T n~~~[n€ 
~Rfi2-001ft'. €'TllllO n€''T€.-nr'20..\R~'~ 

42 1 oc n~p-~l'T€'I iill~q fi~ ~~ fic~n, 

cen~'Te€.q n€."1f. ~iitl:0oll'€ €'Tll-:; 

13 B e )I0"1f~I; die Ergiinznngcn nath del' sah. Version. 16 VOl' 
£OAt sind noeh Reste von 3 Buthstaben erlmlten. 

41 5 wohl nO-:l'pl.)AIC zn Ie sen. 14 Ob clem,? noeh ein Bneh
stabe folgte, ist ullsicher. 17 Am Ende cler Zeile fehlen 2-3 Bneh
staben. 

II. Die achmimische Handschrift 40, 12-42, 2. 

. . . . . . . . . . mit H ungersnot 

............. eines Ge[rechten, 

[dass wir ihn anbetenJ oder wo ist 

15 [del' uns belehrt, dass WIr ihn 1 anrufen 

Sechstes StUck. 
-H 1 ... m gel'echtem Gericht. An jenem Tage 

werden die Berge und die Erde cine 
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Stimme von sich geben, die .... 1 werden sprechen mit ein

ander: "Hortet ihr heute 

5 die Stimme eines gehenden Menschen, del' 

nicht kam zum Gerichte des Sohne8 Got-

tes? Die Sunden fines .Jeden werden sich stellen 

gegen ihn an dem Orte, wo sie begangen worden sind, 

sei es die hei Tage, sei es die hei 

10 N acht; die Zll den Gerechten Gehorigen dagegen und die .... 

werden die Sunder sehen in ihren Stra-

fen smut denen, die sie verfolgt haben 

und die sie clem Tode Uberantwortet haben 2. 

Danll werden die SUnder .. , 

15 . ' , sie werden den Ort del' Gerechten sehen 

und also wird Gnade werden, 

In jenen Tagen wirel clas, urn was die [Gerechten] 

4:2 vielmals bitten werden, 

ihnen gegeben werden. An jenem Tage 

42 2 Das zweite 0 in q;CO"ll'C ist aus einem andel'll Buehstaben 
korrigiel't. 

1 \Vas £001\' lJedeutet, ist unklar. 1st es vielleicht das alUtg. 

"bose"? 
2 V gl. ot: OW);ClVU£, rov, o!xa/ aUf; xCit 7tCl(!ClOOVTE<;' (tvrov~ Apoc. Pet.VI. 
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.u.0 n~ ...... €'Ic n ...... p-Rpn{€ fi'Tn€ 

.u.finR ...... £, qnAp-Hpm.€ fit{€~ 

5 'T ...... ~p-n ...... p ...... h ...... ~tl'Tn€ .u.tln€'T ...... ~ 

£ €IP€ £1 '2\:ll-n R ...... £, qn ...... p-Rpm€ 

fittW ...... c .un'A ...... oc, qn ...... ~gn'To~ 
...... nw£ € tt€c ...... 7)', C€'T€OCf€ lH:q 

€-.u.tl-Rp ...... q llllOT 1 ~oon rr~fI'TO-;)', 

10 .u.RRc€-nt"I· qihmCf "~pH'i 6'€. 

£ H'AO'\ ...... C lli:i€lHUX C€RO~ ...... ~ 

~pH'i fi'Tc ...... pJ; .unmocllOC C€-

'2\:\ "no~c ...... p~ llnnb.. C€nW'T 

c€n~gllp€' ii'T ...... no_IJl\" C('~W~ 

10 'Th€ .u..u ...... q €-.u.MI~ -!!J€'2I:t'. 

tl;OO'1n: t''Tii.u.o qn"hu,':\ ....... ;, 

h ...... 'A iino7f_ii'T0 ...... 1'1 ...... 'A ii1'~~' -r 
H:Oif~ 

43 1 H.p7fCT ...... :\'AOC €-""qhW'A ""h""'A £ \1'Ii-

07fRW£'T, qn ...... 'T€RO 1i'T.~€ fi07f~ 

'AP"HWU €.-.lln-mq€ li-2cH'Tq, C€Hb..? 

'2:>.OOC U('q ·:::S(,-b..-nHo~b..·i~q 'ilH' ,,~ 

o P"H, tUO,f (3'(' "H H" 'T"HO .llIHH'~ 
'Tp-nIC'Tt'7f€ "P"H, C€U""'T(,H.07f 

-- ') '{-
"'T~lJ(')'T€ llI1HO-;)'U" C(,£ b)':;s.(3'· .u.~ 

ll"C "poo,r 4
• ~.iit,?OOrn: €1'.U.u.O 

qi:im-{,r ""f.J,,'A, "'TIT€ (3'€ nxc 

10 nppo lli1H€'T07f" ...... h.' Tupa,', 

17 Dem letzten If kiinnien evelltuell noth zwei Buchstaj)dl 

-O"'? gefolgt SOill; vou ('inmn 0 selle ielt !loch schwache Spuren. 
43 AnI' dem ruchten R~nde diesel' Beite, lid Zdle 13-, steM 

p~ ,,101"; v/.t1. 8l'itc 83. 

1 Rp~q _HAlO'll' kaHn kanlll andel'S als ,.Todeslist. tlitlicher Hinter-

II. Die achmimische Hanclschrift ·12,3-43,1.). 

wird del' Herr richten den Himmel 

und die Erde, er wird richten die, 

5 welche 8ieh vergrrngen haben im Himmel und 

die es haben auf del' Erde, er wird richten 

die Hirten des Vollres, er wird sie fragen 
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nacll del' Schafhercle, und sic werden ihm Uhergeben werden, 

ohne dass cine 'l'ocle~-LisV an Ihnen ist. 

I(l Damuf kommen hemb 

Elias und Enoch nnd legell ab 

das Fleisch del' \'\~ clb und 

Dehmen ihr geistiges Fleisch und 

den 801m del' U ngel'echtigkeit und to-
15 ten ibn, ol111e class er reden kann An 

jenem Tage wird er aufgelijst werden 

VOl' ihnen gleich wie 

4:3 Eis, das anfgelost wunle dmeli 

Fener, er wird vernichtet werden \VIe em 

Dmchc. in dem kein Atem ist, man wird 

zu ihm sprechell: "Deine Zeit ist tiil' herbeigeftihrt worden, 

:) jetzt nUll win-it, uu veruichtd werden mit denel1, die 

an dich glauben, man wird ~ie weden 

in die Tiefe des Abgrnnds:! und , .... H 

sic gi~gcn 8ie 4, An 'rage 

kommt aus dem Himmel del' Gesalbtc" 

10 del' Konig, mit allen Heiligm 

halt" iiliersctzt werden: RP",! HpOq, 13. Xpoq) giclJt griech. (0).0" 

ETCl~ovhi, ElIioQ({ wiedel'. Die Stelle ist wohl verclerbt. 
2 1101\'11, griech. i:f,)VUCOS' CPs. 41, 8; 70,20 u. 0.). 

:, 0(.)'2'>.6 unbelmnntes \Yort: ist vielleicht ::,w·::s.n "verschliessen" 
L . 

zu lesen '2 
.\ fiber clie versehie<1(,nen rrraditionen vom Ellde des Antichrists 

s. Rousset. Antichr. S. 118 ft'. 
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qpU)R2. .iiIUR"£., qp-~oiip".urr€ 1 

£.I'XWq 'X€-"-ltp€qp-n,,fI€ €.u,,£. 'T€ 
£.I'XWq, qn"'T"lto iio~rr€ ii'&pp€ 
.uiiO~R"£. ii'&pp€ 2 llii'2l.''''&o'Aoc 

15 * * ~~ ~OOIT ii~H'TO~, qn"ppo 
.ul~n€'To~"".&€', €qiilt" "£.fm'j3 
* iiltH~,4 "~pH'i, €~~OOIT .uiiii~ 

44 1 M'T'€'AOC iio~,,'iID m.u, €Cf~OOIT .un

ITX C n~o iip".urr€.. 

,,""ITOR"'A ~\l!IC 
lt~H'A€i"C 

15 Das Ul konnte anch ein 0 uud davol' del' Rest eines anderen 
Buchstaben (At?) zu sehen sein. 
Buchstabe zu fehlen. 

17 VOl' nnHlI' scheillt nul' ein 

44 1 Del' Strich tiber dem n von mYiI'o.i'i!j ist nicht ganz sichel'. 

II. Die achmimische Handschrift 43, 11-44, 2. 

und vel'brennt die El'de und bl'ingt tausend Jahre 1 

auf ihr zu, da die Sunder auf ihl' herrschten, 

er wird einen neuen Himmel schaffen 

und eine neue Erde 2, kein Teufel 

15 . . . . . . ist in ihnen, er wird Konig sem 

mit den Heiligen, indem er hinaufsteigt S 

und hinabsteigt 4, indem sie sind mit den 

44 1 Engeln aIle Zeit, indem sie sind mit 

dem Gesalbten tausend Jahre. 

V gl. Apoc. 20, 6. 
VgL 2. Petro 3, 13. 

Die Apokalypse 

des Elias 

Vgl. boh. n" €:::PHI clvcl{3cdvClv Luc. 19, 28. 
WohI [qlmlHlI' o.{?:pH'i zu el'ganzen. 

107 



108 Stein dorff, Apokalypse des Elias. 

Der Y ollst1indigkeit ha1ber ftige ieh hier noeh dus Brueh
sttiek des 23. mattes del' aehmimisehen Handschrift (vgl. S. 4) 
hinzu, tiber dessen Stellung innerhalb der Handschrift sieh niehts 
angeben l1issL Auf del' eillen Seite Reste von 4 Zei1en: 

n~.u.oJ ~ti 

~no~T'r€ 
wgJ'T .ii.u.~c 

n€H'rfip n 
sowie kleine tberbleibsel emer flinften Zeile. 

Auf del' anderen Seite stehen uoeh folgende Buchstaben 
(Reste von 5 Zei1en): 

JC€ 

'fgJHP€ ii'T~ 

.u.~p~ (r€n<:~ 

~2-l\~~'T~pl 

€n qii 

III. 

DIE SAHIDISCHE HANDSCHRIFT, 
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Erstes Stuck. 

Sa. 1 1 ~ 'in~] ~ "1}' (o"1)'[ \l["1}' lx H (o"!'fW lepor 

~"1}'lW e"1}'~~p[H~] €p[o]c H.e'x-1-o,,! 

njIDo n~{'{"e'Ao[cl: €';'~i .ii[.u.oc 

€flt:n&'f ~"1}'w €"1}'[€Jm€ .iilloc 

5 eTI€lln'f e(f~m[1)']€ €'fC * * * 
€(f1- u~c l,tID€ ~ 'f€2 * * * fi 
ntl?p~{'{"€'A~ €TI(1)''' TIO(f~ 3 

.iillHltt'. ,,'ip-~ O'f€., b.mO~~ 

'f ~[~]n-TIb.£ 0, 2. t;)c'~e ih€-

10 It,,e''A.'A.:: ncd'Iw['AJ €ho:\.. ~q1-
'f00'f ne'I-TI~{"tT€'Aoc, n€~~~I 

n~'i ~£-~pO IH'Rn~~p04 ~"1}'w 

e'll-e'Oll TIHl.n~~pO ~TIR"":~ 

'fHtTOpOC ~ 1)'W IU\HO(f €.~ 

15 2..p~·i ~ii~lln['f]€5: ih~PI'fW~ 

O(fU .~€., n"':lS.[~]ei ':lS.e-1Hll 'A€ 

'fb.'i £'f0"1}''f0 epoc G; ne'2S.~<'.I 

1 Das Blatt ist gallz zerbrockelt unll dahel' in sehr schlechtem 
Zustande. Nul' die st1il'kenm Abweichnngen von Eouriants Text (E) 
sind im Folgenden angmlH'l'kt worden. B C1\'ir1\'X C 4 B C1I,' n"IIIc 

1) B CT01\' (j B Al!cllc II. 

unbokanntes Verbum. das wohl die Bedeutung "peinigen, 
strafen, geisseln" odeI' filml. 

lIT. Die sahidische Handschrift 1,1-17. 

Erstes SHick. 
Sa. 1 1 leh sah] eme Seele, die peinigten (?) 1 

und bewaehten funf-

taus end Engel, die sie nahmen 

naeh Osten und sie flihrten 

5 nach Westen, indem die schlugen ihl'e 

und ihl' gaben hundert \?) 2 •••••• 

Geissel jeder3 

taglich. Ich furchtcte mich und warf 

mich auf l1leill Antlitz, so class 

10 l1leine Klliee sich !Osten. Es ergriff 

del' Engel l1leine Hand nnd sprach 
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zu mil': "Sei siegreieh, damit(?) du siegreieh seist"l, und 

sci stark, damit(?) tIn besiegst den An-

kHiger und kommst her-

15 auf aus del' Unterwelt"5. Als ieh mieh 

abel' el'hoben hatte, spraeh ieh: "Wer ist 

diese, die gepeinigt wird?"G Er antwortete 

EntMlt viclleieht cine Zahl:mgabe (~IJon ... "drci ... "); Stern 
fasste YJc als das Subst. "Schlag" auf. 

o nOll'<'>- 1101\'<'>- "jeder" kann sicl! doeh wohl nul' anf die Engel 
lwziehen; abel' was soIl davol' die Praposition .:-? 

! lI€!{I\<'>-'2>.PO gewiss fehlcrhaft; Hac!! dem achm. Texte 12, 12 ff 
ist wohl '2>.pO '2>.Cml<'>-':Spo, GAl GOAl '2>.nm<,>-GAt-GOAI (statt '2>. pO ) zu Ie sen. 

V gl. hierzu die parallelc Stelle in ilem achm. Texte 12, 12 ff. 
t; Hier liegt wohl dasselbe Yerbum wie in Zoile 1 YOI'. 
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l\H'i -x"-TO).'i [O'Y]'\!''YXH '2I.e. 0)''Y 

5'nTC1 ~fine.c[o)']UOUio)': 0)''Y~ .t!-~ 

20 no)'TcnW~ fip-[UJ"To)'lIOe. 0).[1)'5.U

n"c91In" 0). 'Yfi[ Tlc dlO'A. ~ fin"c~ 
CWUO).: ~ fiO[(f]UH O).UOR CO~W~ 

lUo)'C O).'iuO).(f e.1[n]O).(f "UO).'i2. O).(fW 

nM-{U0091e. [U]Uo)'''l fi5'l-nMT~ 

25 lTe.'A.oc .iin-x[ 0 J"IC, O).'iuO). (f e.'Y~ 

uo5' .iiuO). e.[qO](f091C e.&0'A., 

e.'YRWTe. e.p[ oq] fi5'I-~ fi910 9103 

ficO).-~&O(fp [UJuoq O).(fW ~fi~ 

T&O). fiT&o)' fi[ c"' j-O(fU€U .ii.iisjc~ 

30 uuoq, 0(fe.T4-Tume. .ii.ii[ nO(fO). 

no'Y",: e.pe.-nn'qw" &H'A. [e.&0'A. 

fi~e. finO).m~IOll€, e.p€-[n£(f~ 

""&~ e. 0 nfi~(' ~\nO).&~ e. fi 5 

20 B erganzt statt <l>.[~5M-J vielmehr <l>.[~uut, was abel' keinen 
Sinn giebt. 21 B <l>.~\('Jo 25 Das ~ von n<l>.~' ist libel'geschrieben. 

B \:.'.lipOlfp. 

j FUr 'f<l>.! o~"'lt'l'XH 're t'<l>.-'lfGIl·fC; vgl. zul' Konstruktion boh. -0<l>.'j 
'2>.( il-0oC O~!lJCpI inc.-<l>.hp<l>.<l>.Al 'rc. €il.-TIC<l>.T<l>.II<l>.C. COI1\:.'.c "diese abel' 
ist eine Tochter Abrahams, die del' Satan gefesselt hat" Luc. 3, 16. 

2 (IIl<l>."!' ca",'i lv Tfj OQa6Et; almlich heisst es auch in andel'en 
Apokalypscn z. B. x&yw 'Iwc1vv'Y/s 0 (3Ainwv uIYl CiUOVWV Tavw Apoc. 22, 8. 

Sa. 2 Diese Seite. die Ruckseite von Sa. 1, ist zum gl'ossen rfeil 
noeh mit Erde bedeekt und daher unleserlieh; an den 
freien Stell en sind die Buehstaben vielfaeh abgerieben. 
Nnr del' reehte untere Teil des Blattes ist zu lesen. Del' 
VoUstiindigkeit halber gebe ieh die jetzt lesbaren Reste. 
J e(le Zeile enthielt durehsclmittliell 19 Buehstaben 

;) * * * * * * *= *;,;~ * ITE 

17 * * * * * :of: * * * * 

III. Die sahidische Handschrift 1, 18-33. 

mIl': "Dies ist eine Seele, die 

in ihren Sunden gefunden wurde 1, und die, 

20 bevor sie dazu gelangt war, Busse zu thun, 

heimgesucht und aus ihrem Karpel' entfuhrt 

wurde. In Wahrheit, ieh Sopho-

nias sah dieses im Gesicht 2• Und 

es ging mit mil' del' En-

2ii gel des Berm, und ieh sah emen 

grossen, weiten Ort, 

den taus end mal Tausend 3 

zu seiner Linken und 

zehntausend mal Zehntausend zu semel' Reehten 

30 umgaben, verschieden war 4 die Art eines Jeden, 

indem ihre Haare aufgelost waren, 

wie die del' Frauen, und ihre Z1ihne 

waren wie die Z1ihne 5 

:l namlieh <l>.t't'CAOC EngeL ZU!lJo mo vgl. S. 30 Nr. 8. 
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·1 01fCT- ist eine alte Verbalform, die mit nOlllinalem SUbjekt ver
lJunden wird; vgl. O~'CT-I!CT'AO 01l'f'f-lIC'rwc:: u}..),or; f6l:£V 0 6ndQwv, uaL 

:;Uos' 0 ftEQi!;wv .foh. 4,37; Stern, Kopt. Gr. § 305. Das Verbum 
gehOrt zu demselben Scamme wie S. 01l'b)(DTC I,Part. o~'oo'rc), B. 01l'w,\
"kennen, scheiden" (ag. wd') und hat mit 011'(,)T "einzig" (ag. w't'i) 

nichts Zll thUll. 
;) Vgl. den achm. Text 5,1. 

* * * * * * * * * * ~ * 
* * * * * * * * * * * * * * * t'f~ it 

20 * * * * * * * * * * * * * nnO). * €,? 

* * * * * * * * * * * * uiin"n * 0). 

* * * * * * * * * * * * * * * * ID'"''Y 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * ~ 

'Texte u. Ullte],Sllehullge.n. N. F. II, Sa. 8 
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Zweites Stiick. 

Sa. 3 1 .iill.oq .f.!-.f.!-~ (f '2Uo-~qCW91q 
- - 1 ,. 

.iino~nuon ..unppo. 'f~l 

~ wwq 'f~l£.e ll.ii-50ll. ii'A~~ 

~ '1'e eel e~ O(fn enll.~ e~ 

5 'fO(f~~fl: eqo ii~H'f cn~'1'. 

ne'fO ii~H'f cn~'1' ~ ii'feq~ 

npOCe'1'XH: [eq]o iil!<;,-Re 
epoq 2 ~ '1'W iiRe~{'{'e'Aoc 

n'[lJe-e epoq ~n: 91wne 

10 5e e'fe'fiio iiO(f~H'f ii~ 

O(fW'f: ii01fe191siC nill. 

~ .iin~oe\c eppl * ~Re 
~ iiI;le~poel 3 ~e-e'fen\~~ 

noel ii~ wfl lUll.. 

15 e'ffle-np[p]~e\ ii~cc'1'~ 

piOC ll.iinflw'A eflo 'A 

ii'fne ll.iinR~£. ne'fe

n01fel-ne cen~915..l!-
50ll. epOO'1f ~n ne~~q 

20 ii('>'I-n~oe\c O1f'2I..e cen~~ 

p-~ O'fe "n £.~O(fno'Aell.,?c. 

Sa. 3 3 Statt T~I~e ist Te T2.' zu lesen. 6 Das 2. von 2.n ist 
wahrscheinlich, 'fC<:! sicller. 7 ~R, sieber; davor stand vielleieht 
ein ';£ oder R: B coon':S"Re 11 13 01ft,n 2.1l01l'oeI!!li ieh sehe naeh 

25 * * * * * * * * * * * * * * o~~e 
* * * * * * * * * * * * c epe-'fne 

* * * * * * * * * * * * c~ne~I'fH 
* * * * * * * * * * * 'f]'A{'Ae .iill.O~ 

* * * * * * * * * * * ~p~'i iio'1'91 

III. Die sahidische Handschrift 3, 1-21, 

Zweites Stiick. 
Sa. 3 ] ihn da, weil er verachtet hat 

das Amt des Konigs?l In derselben 

Weise ist es Niemandem moglich, 

an die heilige Statte zu gehen, 

5 wenn er zweifelt. 

Wer zweifelt in seinem 

Gebet., ist dunkel (?) 

gegen sich 2, und auch die Engel 

sind nicht mit ihm einverstanden(?). Seid 

10 also einigen Herzens 

zu jeder Zeit 

im Herrn, ... '" 

.•••••• 3 damit ihr 

alles bedenkt. 

15 Wegen del' assyrischen Konige 

und del' Auflosung 

des Himmels und del' Erde, so 

wird man die Meinigen nicht iiber

wKltigell konnen, spricht 

20 del' Herr, und sie werden sich auch 

llicht fiirchten in einem Kriege. 
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01l'u)'f nul' zwei Punkte, die mir nicht del' Rest eines 2. zu sein 
scheinen. 12 B ,[pJpICM[.] 

1 V gl. die achm. Parallele 24,4 ff. 2 V gl Sa. 7, 20. :lllnklare Stelle. 

;:;0 * * * * * * * * * * *" * 
* * * * * * * * * * wn eq..uoo * * 

* * * * * * * * * * ~ln * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * n~oelC 

8* 
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~ (fW £. OTOlt to(fUJ~ltlt~ (f 

to(fPpO tOqTWlt £. .iinH~1-

£.IT to(fU~llO(fTtO tOpoq 

25 ~tO-nppo ii~CC(fP10C ~ (f1-

W nppo iiT~'AIR1~: qii~~ 

T~UJO iilttOqno'h.£lloc 

£.p~·i £.1~ii-RHll£: lliiu£q~ 

UJTOpTp. nR~£. u~WUJ 

30 ££. Oll ~ 10(fCon: CO(fU~~ 

£. ~pn~~£ iilttOTiiUJHP£. 

O(flt-O(fllHHUJtO t\~£nl1-

e-](fll£l tOflllO(f £.iitH:~ 

Sa.4o 1 £.OO(ftO £Tllll~(f. TOT£ [q~ 

lt~ TWO(fUCfl O(fPpO £. iin[ £~ 

llUT, to(fU~llO(fTtO £poq ~[£

nppo ii;-PHUH, qnwT £~ 
5 £.p~·i £~ii-6-~'h.~cc~ lt6-£ iio(f.ii~ 

llO(f£1 £q£. .ii£.lltO: qu~~ 

£. WT'& .iinppo iiT~·2I..IRI~ 

£qn~~I iiR£R.&~ iiRHll£ 

~ UO(fno 'h.£lloc llii2.ii~ 

10 cnooq: ~ (fW cU~UJwn£ 

£.iiu££. 00(f£ £T.iill~ (f 

qU~RtO'h.£(f£ iiO(f£IPHltH 

£.&o'h. £.ltRHll£ lliio(f·2I..w~ 

p£~ £CUJ0(ftOIT: qlt~'" ii~ 
15 O(ftOIPHltH iiU~tOI £TO(f~ 

~~.&: qlt~TOOTql £~OOC 

30 lies ccn~i:~pn~z,£. 
Sa. 4 2 "I(,)01l'1l<'51 steht fiir 'ltuo""!'n 1l<'51; B I1£Ali:lT; meine Lesnng 

11[ £ JAlI1T ist sicller. 7 B i:lU·fh£. 

III. Die sabidiscbe Handscbrift 3,22-4,16. 

Dnd wenn sie sehen 

einen Konig, der sieh erhebt im Nor

den, so werden sie ihn nennen 

25 den assyrisehen Konig und 

den Konig des Frevels; er wird 

viel maehen seine Kriege 

Uber Agypten und seine 

W irren. Das Land wird 

30 aufseufzen auf einmal, man wird 

rauben eure Kinder. 

Viele werden 

den Tod wUnsehen III 

Sa. 4: 1 jenen Tagen. Dann 

wird sieh erheben ein Konig im 

Westen, den man nennen wird 

den Konig des Friedens, er Hiuft hi-

5 nauf auf das Meer wie ein 

briillender Lowe; er wird 

toten den Konig des Frevels, 

er wird aueh Hache nehmen an Agypten 

im Kriege und in 

10 Blutvergiessen. Dnd es wird gesehehen 

in jenen Tagen: 

er wird Frieden gebieten 

von A.gypten aus und ein 

niehtiges Gesehenk; er wird 

15 Frieden gebell diesell Heili-

gell; er wird sieh ansehiekell 1 zu sagen: 
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'X(o-OT~-rr(O rrp~n .iirrnoT~ 

T(o: qn~;- fiOT(oOOT: fiOT~ 

HH.& llrrnOTT(O: qn~'Xlc(O 

20 fi.iill~ (oTOT~~.&: qn~;- fi~ 

t fi·2>..wpon Clf"!!JoTer ~~ 

rrH(01 .iirrnoTT(o: qn~RT~ 

oq tfi.iirro'Alc 1 fiRHlle. t fi

OTRpOq: (ollrrOT(olll(o, q~ 

25 n~'XI-Hrre. fi.iill~ (oTOT~ 

~~.&: qn~!!J\-fi(oi·2>..w'Aon 

fit (Oe-noc: qn~'XI-Hrr(O fiOT~ 

XpHll~: qn~T~~o ftOTHH'& 

(op~TOT: qn~R(o'A(O()'(O ftc~~ 

30 (3'wrr(O nc~.&(OoT(o .iirrR~~ .iin

fino(3' .iirr'A~oc nc(O~l'fo()' ~~ 

TllHTporro'AIC: (oT~I'Xn 1'2 

e-~'A~cc~: (O~I~W .iillOC ~:(O 

Drittes StUck. 
Sa. f) 1 ~ nJTTI(O:l (Oq( ~W4 .iilloc 'X(o

llOO!!J(O £ \'X.ii-rr(OT!!JoTWOT 

~]()'W T(oTn)llOO!!J(O ~I'Xft-"~ 

e-l~'A~cc~ lln(oI(O(OpWOT 

5 fie-(O .iin(oT!!JOTOOT: qn~~ 

Tp(O-n(3'~'A(oT(o llOO~q(O: qn~~ 

Tp(O-ftROT~oc CWTll qn~~ 

Tp(O-n(O'&oo()'(O !!J(O'X(O: q~ 

21 fehlerhaft filr E1I'!!I01l'Cn 28 lies l\~nlO~'HHf,. 

Sa. 5 ] B ~ilTIH' 4 lies flfP(.)01l'. 

1 Es ist wohl, lltlch der achmim. Parallele 26, 9, qll~wroq .-flO';\, 
;:lumo''\Ic zu lesell. 

III. Die sahidische Handschrift 4, 17-5,8, 

"Einzig ist der Name Got-

tes"; er wird Ehre geben den 

Priestern Gottes, er wird aufrichten 

20 die heiligen Statten, er wird ge ben 

nichtige Geschenke an 

das Haus Gottes, er wird sieh abwenden 

von 1 den Stadten Agyptens mit 

List, ohne dass sie es wussten, er 

25 wird die heiligen Statton ziihlen, 

or wird wiigen die Gotzenbilder 

del' Heiden, er wird zahlen ihre 

Schatze, er wird Priester bestellen, 

er wird befehlen, dass man 

:30 ergreife die Weisen des Landes und 

die Grossen des V olkes und sie fUhre nach 

der Hauptstadt am ~ 

Meere, indem or sagt: 

Drittes Stiick. 
Sa.;) 1 aus! elem HimmeP, indem er (sprieht4: 

"Geht auf dem Troeknen" 

unel ihr) geht auf den 

Meeren und Flussen, 

5 wie auf dem Trocknen. Er wird 

die Lahmen gehen lassen, er wird 

die Tauben horen lassoll, er wird 

die Stumm en reden lassen, er 

2 Vielleicht ist wie Sa. 5, 8 !21'2S.I\.I\~~·A~cc~ zu lesen. 
:1 V gl. die achmim. Parallele 82, 15 if, 
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I Der 'rext ist hier unbedingt sehr verderbt; vgl. 82, 16. Die 
gauze (von mil' in ruude Klammern eing'eschlosscne) Stelle von 'XlV 

(Zeile 1 'J an bis einschliessl. ·ff.Tn (Zeile 8) milsste g'estrichen werden. 
\ ' 
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l\~,.'rp£-ii.&:\'A£~£ 1'10\. ~ £~ 

10 '&0'A: l\erco.&~ ql\o\'T'&~ 
.&OO~: l\£TgJWl\£ q1'Io\'~ 

T:\ROO~, n£TO ii'Ao\'I.o.O~ 
mOl{ qu~no':lSO~ £'&0'A, 

qnO\. To\' ID 0 iin£q.o.o\'£H{ 

15 .o.iin£qgJfmp£: fin£.o.~ 

TO £'&O'A iion m.o., qno\'£I~ 

p£ iin£~.&Ho~£T£p£-

TIX c iinO\.£o~£ gJO\. Tii

To~n£c-o~p£q.o.OO~T 

20 fi.o.O\. T£. ~ fin£'i ~£Tn,,~ 

co~wnq '2£.£-iiToq-n£ 

ngJHp£ iiTO\.no.o.£IO\. '2£.£

.o.ii-6'o.o. fi.o.oq: £t\1[~XH. 

£IC iin£q.o.O\.£n tnO\. '2£.00~ 

2() EPWTii, '2£.ERo\'o\'C ('2£.ERo\'o\'C) 

£T£TnO\.co~w nq: o~n£~ 

'AHR 1 iiO~RO~£1 n£: iicO\.'AO\.~ 

gJ£l£ 2: ii~O\..o.o\'p£Tq, £-o~n

O~TO£ iic6'\.o. ~HeH ii'2£.wq, 

30 ii6'O\.'Ao~'&~~ 3 £p£-n£qii~ Im~ 

o~: ~ O\.u£q.o. 0\.0\. '2£.£: £-olfn

OlfR(OR iicw.&~ ~h£~ H 

nn£q6'I'2£.. qnO\.gJ.&Tq ii~ 

~£Tii.iiTO £'&0'A ~mcon 

Sa.6 1 .o.£n qnO\.p-~:\'Ao, ~mR£-

lOB t\If:rCOh~ 11 B Imn!!IWIlC 16 lies 1l0~OIl 24 B .M<>'O\l 

1 n,'Am{ (A. TICAm:;' 33, 15) unbekanntes ·Wort. 
2 C<>.A<>'~flC unbekanntes 'Wort; im achmim. Text entB]Jrieht ihm 

III. Die sahidische Handi'chrift 5,9-0,1. 

wi1'd die Blinden sehen lassen, 

10 die Aussatzigen wi1'd e1' 1'einigen und 

die K1'anken wird e1' 

hei1en, die von Geis-

tern besessen sind, (denen) wird e1' sie hinaustreiben, 

er wird viel machen seine '\'Vunder 

15 und seine Zeichen VOl' 

J edermann, er wird 

thun die Werke, die 

del' Gesalbte thun wird, bis 

auf Totenerwecken 

20 allein. Dadureh werdet ihr 

ihn erkennen, dass er 

del' 801m del' Gesetzlosigkeit ist, wei1 

er keine .Macht libel' die Seele hat. 

Seine Zeichen will ich 

25 euch sagen, damit 

ihr ihn e1'kennt: "Er ist 

ein wenig ...... t, •••••.• 

,.2, dlinnbeinig, indem 
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eine 8telle von weisscm Haar vom auf seinem Kopfe ist, 

30 ••.•... 3, indem seine Augenbrauen 

bis zu seinen Ohren reichen, wiih1'end 

Aussatzgrind vom auf 

seinen Handen ist. E1' wird sich verwandeln 

VOl' euch, manchmal 

Sa. 6 1 wird er ein Greis werden, manch· 

£P-!!IIPC ,.jung"; ob es aber mit letzterem synonym ist, ist sehr frag-lich, 
ebenso, 0 b es ans c<>.'i\<>"!!I0c znsammengesetzt ist. 

3 c;'<>.·Ao~hli? gleichfalls unbekannt; im achmim. Text steht ihm 
~11<>'T'MC~HA gegenliber; etwa ans G'~:.\'()~hl~ znsammengesetzt? 
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sicorr ~e 01\. qn~p-IDH.u. 

qn~ID"&'T~1 2..iineq.u.~em, 
.ii.u.~tln ~e ii'Toq ii'Teq;.. 

5 ~rre qn~ID"&'TO~ ~n. 2.. ii
rreel e'Te'Tn~co~wnq 

'Xe-ii'Toq-rre IlIDHpe ii~ 

'T~no.u.l~: cn~cw'T.u. 

ii(5'I-'TIl~pe-enoc e'Te-

10 IleCpen Ilt: 'T~f1Je-~ 'Xe

~-Ile'TIDme o~wn2.. ef1o'A 
2..iin.u.~ t:'TO~~~f1 [>sic cn~(5'o'A~ 

'Aec iiIlec2.. "&oc iiIDiic nC:~ 
IlW'T e2..p~·i e-to~'~M~: l\C~ 

15 c002.. e ii.u.ooq: qID~-~2..~ 
p~'i t:'X1 ee-l e'AH.u. 1 t:c~ 

'Xw ii.u.oc 'Xt:-W Il~ 'TIDIIle, 

(;) IlIDHpt: ii'T~no.u.l~ tl) 

Ile'T~q'X~'Xe 2 eene'To~~ 

20 ~~f1: 'THpO~: 'TO'Tt: qn~~ 
(5'())n'T ~ 'Trr~pe-enoc 

ii(5'I-Il~ 'TID me 3: qn~IlW'T 
iicwc ID~2..p~·i eii.u.~ ii~ 

2.. W'TIl iirrpH: qn~c~ 
25 cwn{i4 iiIleccnooq 

iiIln~ ~ iipo~2.. e nqno~~ 
'Xe ii.u.oc e2..p~·i e'Xii-rrp~ 

rreeIe: iicIDwrreo "-o~~ 

Sa. 6 2 Lies \:l!1Rt'con (fiir \:€IIR€Corr); vgl. S. 30 Xl'. 6. 12 B 
..... cn"'G'o'i\·l\cc; lies CII"'G'OO'i\€c. 24 B qrr",C€CUlrrt:" 

1 Die Stelle ist verderbtj es mnss nach der achm. Parallele 
34, 14 f. lli"'-"'\:P",'j '~I€'I\HAI heissen. 

III. Die sahidische Handschrift 5, 2-28. 

mal abel' wird er jung werden; 

er wird sich verwandeln mit seinen Zeichen; 

abel' die Zeichen seines 

5 Kopfes wird er nicht verwandeln. 

Damn werdet ihr ihn erkennen, 

dass er del' Sahn del' 

Gesetzlasigkeit ist. Es wird horen 

die Jungfrau, deren 

10 Name Tabitha ist, dass 

del' Unverschamte sich gezeigt hat 

an del' heiligen Stiitte, und sie wird 

sich hilllen in ihr Byssusgewand und 

laufen hinauf nach Judaia und 

15 ihn schelten bis hinauf 

nach Jerusalem \ indem sie 

spricht: ,,0 Unverschamter, 

o Sohn del' Gesetzlosigkeit, 0 

del' feind geworden ist 2 allen Heiligen!" 

20 Dann wird 

zornig werden gegen die Jungfrau 

del' Unverschamte 3, er wird 

sie verfolgen bis zu den Gegenden des 

Sonnenuntergangs; er wird 

25 ihr Blut schlilrfen 4 

zur Abendzeit und 

sie auf den Tem-

pel weden und sie(?) wird 5 

Fehlerhaft; lies rrn"'qp-'AMs.e cnc'r01!'''''''j1,. 

:l Vgl. Apoc. 12, 13 ff . 
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4 CUll\'(" steht fUr das gewohnliche S. CUlI\R "saugen, schliirfen". 
f) "Er wird sie auf den Tempel werfen, und sie wird zum Heile 

fUr das Yolk werden" ist wohl falsch; es muss vielmehr heissen: "er 
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"2:t~£'i lln~~ooc C'lt~'TW~ 

30 O'15'lt llnlt~ (f' ii~wpn ltC'~ 

Wlt2. iiccoo2. e. ll.l..lOq, 

£C'XW ll.l..lOC 'X£-n~ 'T~I~ 

ne. .I..lii-l3"o.l..l ll.l..lOR £'T~~ 

\l['15'X H: 0'15"2io.£ n~cw.I..l~: 

35 'X£-i'Wlt2. ~ltOR 2. lln'Xo~ 

£IC iiO(f'O£I~ m.l..l. 

Sa. 7 1 n~Re.Cltoq ~RltOif'X<: ll~ 

.I..loq ~'Xii-npn££l£, ~q~l?~ 

ne. iiOif'X££1 lln'A~oc. 

'TO'T<: £q~~\\CW'T.I..l iil3"l-

5 2.H'AI~~C .I..lii-m:wx 1 'X<:-~~~ 

n~ 'T~m£ O(f'Wlt2. £ £.&0 'A 

2. iin.l..l~ £'T0(f'~~1.: C£ltHOif 

£n£CH'T iic£no'A<:.I..li ii~ 

.I..l.l..l~q £if'XW ll.l..lOC 'X£-

10 ltI}~m£ pw £It ii'TOR £R~ 

'Twl3" £ ll.l..lOR: iin{£'To(f'~ 

~~.& 2 'X£-RO ii~ll.l..lO ii~ 

0(f'0£1~ m.l..l, ~RP-'X~'X£ 

~lt~ 'Tn£ ~K<:lpe. ~lt~~~ 

15 nR~2.: ~RP-'X~'X£ ~nepo~ 

ltOC ~R£lp£ ~n~{"{"£'Aoc, 

29 B Mn[R]noc. 
Sa. 7 2 Statt des letzten to lie sse sich auch olesen. 3 B fehIt 

nOT. 10 Es Hesse sich aueh l1t,'wme lesen. 11 Ieh glaube von 
'HuCl'e noeh deutliehe Spuren zu sehen; jedenfaUs steht nicht 'H,me 
(Stern) da; B. [ ... J€. 

giesst es (MA\Oq, sc. das Blut) auf den TempeL und es (nqwwne) 
wird ZUlU Heile f. d. V." Vgl. Sa. 7, 1 ff. 

III. Die sahidische Handschrift 6, 29 -7, 16. 

zum Heile ffir das V olk werden; sie wird auf-

30 erstehen zur Morgenzeit und 

leben und ihn schelten, 

indem sie spricht: "Unverscham-

ter, du hast keine Macht fiber meine 

Seele noch liber meinen Korper, 

35 denn icb lebe im 

Herrn aile Zeit. 

Sa, 7 1 Auch mein Blut gossest 

du auf den Tempel, und es 

ward zum Heile ffir das V olk." 

W enn alsdann 

5 Elias und Henoch 1 horen, dass 

der Unverschamte sich gezeigt hat 

an der heiligen StaHe, kommen Sie 

herab und kampfen 

mit ihm, indem sie sprechen: 

10 "Sch~imst du dich nicht, dass du 

dieh drangst an die Heili-

gcn2, da du (ihnen) fremd bist 

aIle Zeit, du wurdest feind 

den Himmlischen und wurdest es Cauchy den 

15 Irdischen; du wurdest feind den Thro-

nen, du wurdest (es) den Engeln, 
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1 Vgl. hierzu die Episode der zwei getOteten und wieder lebendig 
gewonlenen Zeugen, Apoc. 11 und dartiber Bousset, Antichrist 
S. 134 ff. Auch Hippolytos deutet, wie mil' Carl Schmidt freundlichst 
mitteilt, in seiner Schrift tiber die Johannes-Apokalypse (Hippolytus 
Werke Band I Zweite Halfte S.245) die beideu Zeugen und die 
beiden Olbaume als Elias und Henoeh. 

2 Es muss fl1€'fOT<>'<>'.e,. heissen; vgl. Zeile 22. 
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ii:fR-o~gJfillO iio~oexgJ, 

lUll: e'\.R~e e.&oA ~ii"rrre 

iiee iificxo~ ii'"foo~e 10 

20 e'\.RgJl.&e, e'\.-'"feQ,l~AH p-Re'\.Re 

epOR 2 n.tlgJlne pw en Hn~ 

'"fOR, eR'"fWRe llllOR €

nnO~'"fe H'"fR-O(f·2>.'e'\..&O~ 

AOC 3: qUe'\.CW'"fll iicr~-ne'\. '"f~ 

25 gJme nqcrwni Hqno~ 

AellX Hnlle~ ~'he'\.«0~ 

pe'\.: H'"fnocr HnOAIc 4 lIq~ 

p-Ce'\.gJq H~ oo~e eqnoAe~ 

ll~ Hfille'\.~: iicep-WOll'"f ii~ 

30 ~oo~e o~croc'l e~llOO'"f ~l'"fe'\.~ 

«Ope'\.: epe-nAe'\.OC '"fHpq lIe'\. ~ 

epoo~. ~ Hnlle'\.~ -'-FOO~ '2>.e 
H~ oo~e celIe'\. '"fWo~n 5 H~ 

cecw~ e filloq e~-xw ii~ 

:35 llOC -xe-lD ne'\. '"fgJIrre n{T~ 

gJme pw en -Xe-H'"fOR 

Sa. 8 1 eRnAe'\.i\e'\. finAe'\.Oc finH~ 

nO~'"fe: ne'\.·i e'"fe-fineR~ 

gJen-~ Ice epoq; n {TCOOlf~ 

ne en PU) H'"fOR -Xe-'"fH~ 

[) wn~ ~fin-xoc ecww~ e 

fillOR iio~'oeIgJ lUll 

19 Lies IHlCI01\' 24 B qn: .... COU\ 30 Versehrieben fiir €1\'AlOO1\'T. 

Sa. 8 3 B COO~llIH·. I) lies '2>Ot'IC. 

1 IHOO1\'C steht fiir das gewohnliehe S. Il~TOO~C. 

2 "Die qJvh; wurde fiuster gegen dieh" ist gewiss fehlerhaft. 
TCtl?~'AH ist wohl, worauf mieh Herr Prof. von Gebhardt aufmerksam 

HI. Die sahidische Hanclschrift 7,17-8, o. 

du bist ein Fremdling ane Zeit; 

du fielest vom Himmel 

gleichwie die Sterne morgens 1 ; 

127 

20 du wurdest verwandelt, die Materie(?) verdunkelte sich(?) 

vor dir2; schiimst du dich denn nicht, 

der du dieh drangst 

an Gott, obwohl du ein Teufel bist?"3 

Es wird (es) horen del' Unver-

25 sehlimte uud zornig werden und kamp

fen mit ihnen auf dem Mark-

te der grossen Stadt4 und 

sieben Tage zubringen, indem er 

mit ihnen kampft, und sie werden drei 

30 und einen halben Tag·' tot auf dem 

Markte liegen, wahrend das ganze Yolk Sle sieht. 

Am vierten Tage aber 

werden sie auferstehen 5 und 

ihn schelten, indem sie sprechen: 

35 ,,0 Uuvcrschamter, 

schamst du dich denn nicht, dass du 

Sa. 8 1 das V olk unseres Gottes 

verfiihrst, fiir das du nicht 

gelitten hast? Weisst du 

nicht, dass wir 

[) im Herrn leben, urn dich zu tadeln 

aIle Zeit, 

macht, in TC~1\"\H (vA'/)) zu verbessern. Stern sehlng vor, p-" .... "c in 
P-'2>M'.t'. "wnrde feindlieh" zu andel'll, was wohl einen besseren Sinn 
("die VA'/) wurde feindlieh gegen dieh") giebt. 

:l Steht fUr C-n:T"-01\'':l>.I .... lio·Aoc. 

·1 V gl. Apoc. 11, 8 (hd T11~ nAm:dft~ 'r~<; nOAECo£, 'r~S f!cyaA'/)~). 
5 VgL Apoc. 11, 11. 
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£R~W .ii.u.oc ~£-~·i6".ii-6"o.u. 

££P~'i £~ii-n~·i. Tiin~Rw 

€£P~'i nTC~p'J; nmcw.u.~ 

10 Tii£ WT& .ii.u.OR £-.u.ii-6"o.u. 

.ii.u.OR £llJ~ ~£: £ .iiIT£~ O~ 

o-;r£ £T.ii.u.~ -;r ~£-Tiiwn~ 

.iiIT~O£IC iiO-;rO£lllJ m.u. 

~£-RO ii~,,-~£ ii01rO£lllJ 

15 m.u.. ql1.~CWT.ii ii6"I-IT~T~ 

llJ1IT£ £q6"WltT 1 iiqITO~ 

A€.u.£l ii.u.~()': TITOAIC 

THpC n~ROT£ £POo-;r. £fi

IT£~ 00 -;')' £T .ii.u.~ ()' c£n~~ 

20 WllJ AO-;rA~'i €TIT€, £-;rp

O(1)'O£ln, £ITROC.u.OC. TH~ 

pq2. qn~n~-;r £pOo-;r nqT.ii

¥ii6"n-6"o.u. 3 £pOo-;r ii6"l

ITllJHp£ i"iTM\O.u.l~: 

25 qn.~6"WI1.T eITRn2. qnn~ 

RWT€ i"ic£p-no.l1€4 £ITAn~ 

oc qnnR€A€-;r€ iic€

pwX~ iino-;r.l1€A £ i"iOT~ 

O-;rCn~ 5 iiIT€ltm€: qUnii-

30 nO'llJnnp €.I10A i"iT€()'nIT€, 

qnn€H1.€ iiO-;r€I.l1: O-;rnn1r(; 

11 B ~mc::OO"f'- 18 das p von TlipC ist aus einem C verbessert. 
2;) B G'M.-60.\l 28 pwX:: ist verschrieben fUr pl<m::. 

1 Statt Cq6WiIT wiirde mall eher den Konjunktiv nq6(\)fn oder 
das Futurulll ql\.-.G'WII', erwartell, 

2 Die Stelle ist verderbt, du der Schreiber eine Zeile ausgelassen 
hat; es muss heissell: Ul·,\.-.,'C ',Hpq 11a.1\' "POO1\' .\llllIlWC.\lOC Hlpq. 

QIla.l"\a.1\' CP(01), U. S. w Vgl. die achIll. Parallele 3G, 16 f. 

III. Die sahidische Handschl'ift 8,7-31. 

wenn du sagst: ,rch habe 

diese ilberwaltigt'? Wir werden 

ablegen das Fleisch des Korpers 

10 und dich toten, ohne dass es 

dir moglich ist zu reden an 

jenem 'rage, denn wir leben 

imHerrn aIle Zeit, 

und du bist feind 

15 aIle Zeit". Es wird hl'lren der Un

verschiimte, indem er ziirnt 1, und wird kiimp

fen mit ihnen; die ganze Stadt 

wird sie umgeben. An 

jenem Tage werden Sle 

20 janchzen zum Himmel, indem Sle 

leuehten, Lund das ganze Yolk llnd die~ game Welt 

sie sieht], und nichts wird 

tilJer sie Verml)gen 3 

del' Sohn der Gesetzlosigkeit; 

2;") er wi1'd dem Lande ztirnen, er winl 

suehen, gegen das V olk zn srtndigen ';, 

e1' winl befehlen, dass 

ihl'e Angen ausgebrannt werden mit emeIll 

ei"ernen Eo hre1':>, er wird abziehen 

Hiiute von ihrem Kopf 

e1' wird ausreissen ihre Niigel einzeln IJ; 

;; Fehlerhaft; lies: IH-!'fAlG' A\-G'OAI. 
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I nct'- (fUr S. I1c<>.-) ist Praposition una nicht etwa die 3. Person 
PI. des HiUfszeitworts des Konjunktivs; vgl. <1uch Sa. 10, 29 - 30. 

;, ca.:: "Bohrer" vgl. B. c"-:::" ::L ca.::q. 

,; O;l'a.a.)' steht wohl fUr S. O'fa. o')'a. "einzelll"; vg'l. die achlll. 
Parallele 36, 5. 

1\'xte u. Cntersnehungen. X. F. II, i3 a. 
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qn~Rt''A.t'1ft' Rc£nt''X.-~ fi'X. 

~1-Ronl~ t'~p~'i t'W~l\'T01f: 

n~'i 'At' ~R'TOO1f ct'n~w-

Sa. 9 1 ql €i{ ~ ~Ri'l~C~l{OC fi~ 

ITPpO t''T fill" 1f ct'n~: 

<:p R01f( 01f)n01fi'l ct'nw'T 

t'~p~'i t''X.R-Rt'mop €1f~ 

5 'X.W fi.u.oc 'X.t'-'xmop fi~ 

llW\{ (,'T(,PHllOC: C(''-'' 

\\~RRO~'Tl R~t' R01f~ 

€q~'jnHi'l: n'X.ot'.K R~ 

"wwn ITt'ITR~ e.poq 

10 llHl\e.'¥1fXOO1fe., nt'1f~ 

c~p~ 'TWITe. R~t' i"im

ITt'P\\~ 2, llH-~HPl0\\ 
n~OlfOl101f w~n~ O~ 

01f R'T(6')\\06' HRpKiC. 

15 Ct'\\~ 'Tlu01fn Ct''X.I n~ 

o1ffi'Ton, ~'A.'A.~ ct'Wn 

"01f fi'Ton ~{Ju.mt' ll"
ITe.X C 3 n~(' RHt'n'T~ 1f~ 

~ (,fTIOllme. Ht''X.~q 

~() n6'\-H'].Wt'H· '2S.('-t\\,,~ 

'T~CC("1 n~1f ~'Tpt'7f2~ 

llOOC ~ \01f\\('ll llll~ 

32 13 l:AlT. 34 Kach 7>.C hat noch eiI~ (' odeI' C g·cstandcll. 
Sa. 9 j 4 B. I\HI\Oc;' 22 U Al \lOO. 

1 Steht fill' IlIlO'lI{. 

2 Diese Stelle ist g':mz venlerbt; nach del' achm. Parallele 37, 1 
(\I01l'C"p~ n".£l0I1C ('1IT AlIT Cfp") milsste sie etwa 11£1I'C"P?, 11"!lIl0I1C 

" . 1 l' h . d' vI" 1 t IHH' ll\\lllnp" ,jhr Fleisch wIrd wert en g elC WIe Ie r e sen au en. 

III. Die sahidische Handschrift S, 32-~), 22. 

er wird befehlen, dass Essig 

und Lauge in ihre N ase gegossen werde. 

Diese abel' werden 

Sa. 9 1 die Qualen jenes 

Konigs nicht erhagen konnen, SIe werden 

ihre Goldschiitze nehmen und 

auf die Pllisse :!liehen, indem SIe 

;) Rprechen: "Setzt unR libel' 

in die Wliste!" Sie 

werden einschlafen 1 WIe em 

8chlulllmernder. Del' Herr 

wird den Geist zn sich nehmen 

10 und die 8eelen. Ihr 

Fleisch schmeckt gleichwie die 

Schinken 2; kein wildes 'riel' 

wird sic fressen bis zum 

'rage des grossen Gerichts. 

1') Sie werden anferstehen Hnd 

I{uhe erhalten; abel' SIC 

, ..... sein mit 

dem Gesalbten 3 gleichwie die. welche 

ausharrten. Es spricht 

20 del' Herr: "lch werde 

ihnen befehlen 4, dass Sle 

sitzen zm Rechten von 
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:\ Die Stelle "'A'A,, .... lH'X C ist wicderulll verderbt; es ll1U';S heissen 
cC.'JS.J n01l'Al" HAefO\{. ",'A'A" CCll"'~II"\lH-. "" AlHllXC ,,(sie werden auf
erstehcn) und eine Ruhestlitte erhalten, abel' sie werden nicht mit 
dem Gesalbten (X(lLUro,,) sein"; vgl. 34, 4. 5. 

I '111","'ccc (rcXuuw{}m) entspricht A. '1n"'fHC 37, 7. SoIl es auch 
vielleicht hier '111"T""C "jeh werde ihnen gestatten" heissen? 

9 
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llO€.I: c€.n~'X.po ~IlgJ~ 

Hp€. ii'f~nOlll~ c€.n~ 

25 n~1f1 €.Ililw:\. €.ilo:\. ii~ 

'fIl€. lliiIlR~2.' cen~'X.l

ii~ponoc .iiIleOO1f llii
JWR:\'OOll. cen~cw'f~ 

Il iigJ€.ll'f-'X.01f
2 ii~JR~l~ 

30 OC 2.. iin€.2.. 001f€. €.'f .iill~ 1f 

n~'i €.'fc&'fW'f iiii~ 

'f€.1fn€.1fn€.1f 3 C€.~ 

n~2.. WR01f: 2..iiIl2.. OR 

.iiIln01f'f€.: c€.n~~ 

Sa. 10 1 IlW'f ~~iH:\.Hll €'1fIlO~ 

:\.€.lll iill~1f: ~1fW Il~'f~ 

gJXIl€. 4: €.1f'X.W .iilloc 'X.€.

(5'Oll tHll, €''f~-n€'Ilpo~ 

iJ ~H'fHC ~~ 1f, ~R~Olfe., .ii~ 

ne.R(5'.ii-(5'Oll e.'f01fii~ 

n01fc-01fp€.qllOO1f'f 

€.ilo:\. 'X.€.-llH-(5'Oll ll~ 

llOR 5. 2.. .ii-n~·i ~nC01f~ 

10 Wl'\{< 'X.€.'fOR ne. n~ 

gJHp€. ih~~nOllJ~. 

qn~CW'f.ii (5'i-n~~ 

~ 'fgJm€. Hiiq(5'wn~ 

Sa. 10 5 B ~ :\ ..... o~e. 12 Lies nG'I 

1 Fehlerhaft flir ccn ..... n ..... 11\ 

2 Lies n~(M'i-':lS.01l'lU-r vgL S. 97 Anm. 3. 
:, nnW~H€1I'rlC~ ist unverstiindlich und wohl flir rI-ro'\\O'l' oder 

C.t01l'HO~ "flir diese Stunde" verschriebenj vgl. den achm. Text 37, H). 
1 c,~no:\eAU HM ..... 1I' ..... 11'(0 n ..... ·' ~mc "indem sie mit ihncn und dem 

III. Die sahidische Handschrift 9,23-10, 13. 

mir". Sie werden besiegen den 

Sohn der Gesetzlosigkeit, sie 

25 werden sehen 1 die Auflosung des 

Himmels und del' Erde, sie werden erhalten 

die Throne der Herrlichkeit und 

die Kronen. Es werden auserwahlt werden 

sechzig 2 Gerechte 

30 in jenen Tagen, 

die vorbereitet sind fur .. 

•••• 3, sie 

werden sich riisten mit dem Panzer 

Gottes, sie werden 

Sa. 10 1 eilen nach Jerusalem, indem sie 

kampfen mit ihnen und dem Unver

schamten 4, indem sie sprechen: 

"AIle Krafte, welche die Pro-

5 pheten gethan haben, hast du gethan, 

du konntest (abel') nicht 

einen Toten auferwecken, 

weil du keine Macht hast 5• 

Damn haben wir 

10 dich erkannt, dass du der 

Sohn del' Gesetzlosigkeit bist. 

Es wird (es) horen del' 

Unverschamte und ziir-
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Unverschamten kampfen" fehlerhaftj es muss C1I'llo'A,MI [MA,l ..... ~] 

Amn ..... -r!!JIllc "indem sie [dort] mit dem Unverschamten kampfen" 
heissen j vgl. 37, 17. Del' Fehler ist vielleicht dadurch entstanden, 
dass der Scllreiber Am als "und" auffasste und dafiir ..... 1I'lU einsetzte. 

" Nach AlMOR ist das flir den Sinn unentbehrliche ct,\,1I'XH 

"Uber die Seele" ausgefallen j vgl. den achm. Text 33, 3. 
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'T fiqc5'€A€1f'€ fic€~ 

15 .u.01f'p fi·2I.JR ..... xoc fi~ 

C€'T .......... 1f' €~p ...... j €n~ 

glH01f'€: fic€pwX~ 1 

.fi.u.OO1f'. ~ fin€~ 001f' 

€'T .fi.u. ..... 1f' n~ H'T (€~ 

20 'T.fi.u. ..... 1f' n~H'T) fi01f'~ 

.u.HHgl€ . n ..... nwglc 

€POO1f' 2: C€C~ W01f' 3 

€f!o'A .fi.u.oq €1f'~ 

'X.W .fi.u.OC: ~;r4'X.€-.fi~ 

25 n ..... ·j ..... n n€ nx c, .u.H 

..... p€-nXpc ~ W'T& ·2I.X~ 
R ..... iOC: .u.€~InW'T 

fic ..... -fipfi.fiH€. 

.u.H €qRW'T€ fi'Toq 

30 €n fi~ 01f'O fic ..... -fi~ 

Sa. 11 1 nH~€ fi.u.oo1f': ~ fi~ fi~ 

.u. ..... €m: .u.fi~ figlnHp€; 

~ .fin€~ 001f'€ €'T.fi.u. ..... 1f' 

nx.pc n ..... glfi-~ 'THq ~ ..... -

5 n€'T€-n01f'q-n€ nq: 

'Tfinoo1f' fin€q ..... (·TO:€~ 

AOC wo'A ~ fi'TTI<:: e.1f'~ 

.u.e.~-COO1f' fi'Tf! ..... .u.fi-

1 Lies PU)Rl? vgl. Sa. 8, 28. 

28 13 PMAUlHE 

2 TIW!!JC CC. E- "abfallen" vgI. Il~'i EIl'r~(\'IlW!!JC €Tll€-T€(I'C'fOM o'i 
CmEU7:'YjUftV 7:fi luxvf ftvui5v Sir. 16, 8; !!J~Pf-HPIl ~1':l?JA\€ ncg:lc-rrC~ll€ 
olvo(; r.d YVVfti"r.E(; anOuTt/uOVUL UVVtWV~ Sir. 19, 1 u. 0, Auf wen 
sich hier €POOlf bezieht, kann ich nicht sagen; man wUrde eher "poq 

III. Die sahidische Handschrift 10, 14 - 11, 8. 

nen und befehlen, dass man 

15 die Gerechten binde und 

sie auf die Altare lege 

und sie verbrenne 1. 

An jenem Tage 

20 wird das Herz e111er 

Menge von ihnen abfallen 2, 

und sie werden sich von ihm entfernen 3, 

mdem sie 

sprechen 4: "Nicht 

25 dieser ist der Gesalbte; 

nicht totet der Gesalbte Ge

rechte, nicht verfolgt er 

die Wahrhaftigen; 

sucht er nicht 

30· vielmehr 

Sa. 11 1 sie zu iiberzeugen durch 

Zeichen und Wunder?" 

An jenem Tage 

wird der Gesalbte Mitleid haben mit 

1) den Seinigen und 

schicken seine Engel 

yom Himmel, welche 

betragen sechs Myriaden und 
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"von ihm" (dem Antichrist) erwarten; doch hat auch del' achm. Parallel
text ~P~lf vgl. 38, 9 Anm. 2. 

;\ Lies CCC~~WO(\'. 

·1 Die Punkte Uber £""1' bedenten, dass diese Buchstaben zu tilgen 
sind. Derartige Punkte Uber den Buchstaben zur 13ezeichnung des 
"deleas" finden sich Ofter in den koptischen Handschriften; vgl. Pistis 
Sophia fol. Ita Palaeo gr. Soc. Oriental Ser. pI. XLII. 
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Sa. 12 

Steindorft; Apokalypse des Elias. 

q'TOO1f tlgJOO (€'1f~ 

10 tlCOO1f): €.1ftlCOO1f 

tl'T.&~ 1 .iino1f~ n01f~ 

.ii.u001f, n€'1f~poo1f 

nM'I"I.u ~'Tn€. (.utl) 

.uii-nR~~: €.1fCl101f 

15 ~ 1fW €.1f;--€.001f. n~'i 

€..i.€.p€. 2_np€.n .iinXP 

CH~ €.'JS.it-'TO\f'T€.~n€., 

€'p€'-'T€.Ctl?p~{TIC ~ 'i~ 

'JS.tl -T01fI5'I'JS. tlO1fn~.u 

20 'JS.tl-TI01fR01f€'I!y~n01f~ 

1tOl5' H c€.n~ T ~ 'A001f €.~ 

~p~'i €.'2S.ii01f'TR~ C€.~ 

Ql'T01f( 01f) ~ ~~H .ii.ii~ 

TIRwnl5' 4. TO'T€. {T~&pI~ 

25 H'A: .utlO1fpm'A c€.n~~ 

P-01fC'T1f'Aoc n01ro€.Ut 

C€.CWR ~ ~ 'T€()'~H gJ~~ 

'T01f'2S.\'T01f €.201f1\ €.~ 

.iiTI.u~ €''T01f~~.&., 

:3ll C€''T~CC€.5 n€.1f ~~ 

'TP01f01fw.u €.'&'0'A 

(~ tl) 

~ .lln!yHn .iinWlt~ C€.~ 

tl?op' tlo'&CW tlO1fo'&'gJ 

Sa. 11 13 B hat M" ohne Wei teres fortgelassen. 
ohne \lVeiteres weggelassen. 

32 B hat t'" 

1 Lies rnnt'. "Flligel"; die Punkte libel' dem & bezeichnen das 
"delcas"; vgl. Sa. 10, 24. 

2 Die Pllnkte libel' dem '2> zeigen wohl auch hier an dass del' 

III. Die sahidischc Halldschrift 11, 9 -12, 2. 

vier Tausend, 

10 von denen 

jeder sechs FIUgel l hat. 

Ihre Stimme 

wird bewegen den Himmel und 

die Erde, wenn sie preisen 

15 und rUhmen. Diejenigen 

aber(?)2, auf deren Stirn der Name des Gesalbten 

geschrieben ist, 

wahrend das Siegel auf 

ihrer rechten Hand sich befindet, 

20 vom Kleinsten bis zum 

Grossten 3, werden sie auf 

ihre Flugel nehmen und 

sie entfUhren vor 

deinem Zorn 4 • Dann werden Gabri-

25 el und Uriel 

eine Lichtsaule bilden 

und vor ihnen herziehon, bis 

SIe sie bringen hinein 

an die heilige Statte, 

30 und ihnen befehlen 5, 

dass SIe essen 

von 

Sa. 12 1 dem Baume des Lebons und dass Sle 

tragen das weisse Gewand, 
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Buchstabo ('2» zu tilgen istj man hat statt l''2>I'P, wohl €T€P€

zu lesen. 
3 1m Sah. mlisste os korrekt ~mn€"'!'ROlf€I !!l~n€lmo& heissen; 

vgl. S. 29, III 1. 
4 Fehlerhaft fill' t'.~-0H M(.\l)nq&bJUT "VOl' seinem Zorn". 
5 cn~cc€ fill' C"f~~C? vgl. 39, 10 und Sa. 9, 21. 
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C€PO€JC epOOT n('n-n~«;,. 

«e'Aoc, C€n~2-R,? ~n 011';" 

" 5 '2io..€ c€n~€J.&e ~n 1 O1f'2io..€ 

nIDHpe nT~nOlll~ n~ID-

5'fi-5'Oll epOOT ~n. 2-fine;,. 

2-o0Te 5'e €T.iill.~T nR~~ 

n~IDTopTP, npH n~p-R~;" 

10 Re: ceql-;.pHnH 2-J'Xfi
nR~2- ~ TW nenn~ 2. nIDHn 

cen~nwpR C€2-eel€, n;,. 

-9HpiOn llnnT&'nOOTe 

cen~llOT 2-nOTIDTOp;" 

15 TP: n2-~'AeTe n~2-e €'Xfi

nR~2- eT llOOTT. nR~2-

n~IDooTe ~TW fillOT e;,. 

-9~'A~cc~ n~wIDfi3. iii;,. 

p€qp-no'&e (n~) n'K;,. 

20 WID €2-OOll ~i'Xfifi
nR~2- eT'XW fillOC 'X€
W neT~R~~q nn~n4, 
nIDHp€ nT~nOllJ~: eR;" 

'XW fillOC 'Xe-~llOR 

25 ne nxpc, e-nTOR ne 

nIDHpe nT~nOllJ~. 
lln-5'oll fillOR enOT;" 

2-fillOR, ~eR~~C eR~;" 

Sa. 12 5 B [M] 11 B 1\~H[qJ 18 B n",w~[ ... >\ Das 
I von \II scheint aus einem uJ'sprlinglichen p verbessert zu sein. 
19 das erste n", scheint durchgestriclien zu sein; jedenfalls ist eins 
del' beiden n", ZU streich en. 

I Vgl. Jes. 49, 10 (ov ntWctrJovrJw OfJOE OP!111rJOVrJlV). 

III. Die sahidische Handschrift 12,3-28. 

und dass die Engel sie bewachen; 

sie werden nicht hung ern und 

5 sie werden auch nicht dUrsten 1, und auch 

der Sohn der Gesetzlosigkeit wird 

nichts liber sie vermogen. An 

jenem Tage also wird die Erde 

erschiittert werden, die Sonne wird 

10 sich verfinstern; sie tragen den Frieden auf 

der Erde und den Geist 2 ; die Biiume 

werden entwurzelt werden und hinfallen; die 

wilden Tiere und die Zugtiere 

werden sterben in Verwir-

15 rung; die Vogel werden auf die 

Erde fallen tot, die Erde 

wird trocken werden und die Gewiisser des 

Meeres werden aufhoren 3, die 

Siinder werden 

20 Seufzer ausstossen auf 

del' Erde, indem sie sprechen: 

"vVas hast du uns gethan 4, 

Solm del' Gesetzlosigkeit, indem du 

spmchest: ,ich 

25 bin der Gesalbte" obwohl du 

del' Sohn der Gesetzlosigkeit bist? 

Nicht hast du Kraft, 

dich zu erretten, (geschweige) dass du 
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2 DerSatz CHII ••••• m:nn:", fehIt in del' achlllilll. V crsion; er scheint 
irrtlimlich hierher gekommen zu sein, wo er ja auch keincn Sinn hat. 

:l Zu b)~AI ill del' Bedeutung f-XI.Ei-rt;ELV "abnehmen, aufhoren" 
vgl. Jos. 3, 13 (Peyron s. v.; 7:0 1)00)(,1 TOV 'Io(,loavov ixI.Eh/lH). 

·1 Flir S. 0"- l1€T"'{{"''''q 11"'11; das w hat del' sah. Ubersetzer aus 
eineUl A. 0 "was ?" missverstanden; s. auch Seite 29, III 3. 
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n02-lln; <)"R P-2-nll<)..(OIl{ 

30 (o1fgJ01f(ol'T .iinn.ii'fo 

dlO 'A, gJ<)..nWR<)..<)..n 

ngJ.iillo <)..n(Oxc n(O~ 

Sa. 13 1 'f<)..~F<)"lllon. 01fO(oI n~ 

n<)..t{ (Onon ~(O-<)..nCW'f.ii 

nCWR. (oIC-2-HH'f(o (On~ 

on 'f(On01f (On<)"l101f2- n~ 

5 01f2-ruwwn llii01fe-'A\~ 

\lfIC: (Oc-'fwn 5(0 'f(Onol)' 

'f(05C(o iio1f':2Io..IR<)..mc ii~ 

'fn01fwgJ'f: H (O~l-'fwn 

n(O;--c'&w n<)..n ii'fiin1>..~ 

10 P<)"R<)" 'A(oI .iillOq; 'f(OU01f 

5(0 (On<).. 'f<)"RO 2-iiol)'Op~ 

{IH: ~(O-<)..np-<)..'fcw'f.ii 

nc<)..-nn01f'f(o: <)..n'&wR 

<)..nll<)" (o'fgJHR 2-ne-<)..'A<)..c~ 

15 c<).. .iinncrn-llOO1f: <)..n~ 

mIR(o 2- ii(oIPW01f .ii.ii~ 

nn<)..c(O .iill<)..2-(0: .iinn~ 

5n-llOO1f. 'fO'f(o <)..qpLU(o 

ncrI-n<).. 'fn(O 2-nn(02-O~ 

20 01f(o (O'f .iill<)" 1f: (Oq~w 

.iilloc ~(O-01fO'i nH'i 2-w 
~(O-<)..-n<)"01fo(oIgJ Ol)'(oI~ 

n(O (oPO(Oi: n(OeJ~W .ii~ 

llOC ~(O-n<)"01foe'gJ ii-:-

25 n<)"01feln(O (OP0(oI <)..n. 

32 B ",nxc 

III. Die sahidische Handschrift 12, 29 -13, 25. 

uns errettest. Du thatest 

30 nichtige Zeichen VOl' nns, 

bis du nns 

dem Gesalbten entfremdet hast, 

Sa. 13 1 dem, del' uns geschaffen hat. "Vehe 

uns, dass wir dir gehorchten! 

Siehe wir 

werden jetzt erflillt werden von 

5 Hungersnot und Bedrang

IllS. W 0 ist jetzt nun 

die Spur eines Gerechten, dass 

wir ihn an beten? odeI' wo ist 

del' nns belehrt, dass WIr 

10 ihn anrufen? Jetzt 

nun werden wir zn Grunde gerichtet werden durch 

Zorn, weil wir nngehorsam waren 

gegen GoU; wir gingen 

1,u den tiefen Stellen im Mee-

15 re und fanden kein Wasser; wir 

gru hen an FIUssen 

sech1,ehn Ellen und fanden 

kein Wasser." Damnf weinte 

del' Unvel'schamte an 

20 jenem Tage, indem el' sprach: 

,,'IVehe mil', 

dass meine Zeit 

an mil' vOl'tibel'geg<1ngen ist; ich sagte, 

dass meine Zeit 

25 nicht an mil' vorubel'gehen werde; 
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Sa. 13 lOB n"'p",h",'A€. 16 AiXilin",c€ ist verschl'ie ben flir 
MMI\T",C€' 19 [[<>.Tn€ ist verschrieben ftir n"'T!ylll€. 



142 Steindorif, Apokalypse des Elias. 

,,-nn"pOllntO gJwntO 

Hni(:'&O'f: ,,-n"2-OO~tO tO~ 

'f.& 1 He-tO HnJgJOtOIgJ tOgJ~ 
gJ"qo~W'f"&2: 'ftOno~ (!ftO 

30 tOtOln" 'f,,(!fo HllllH'fH. 

'ftOno~ (!ftO nw'f to'&o'A to~ 

'ftOpHllOC: (!ftOn-l\ICOO~ 

ntO 2-W'f"& llllOO~: 
,,3_ntO'fO~"".& "nlco~ "2-~ 

35 2-p,,'i. to'f.&H'fO~ «"P tOpto-

Sa. 14 1 nR"2- (tOptO-nR"2-) ;'-R"pnoc. 

to'f.&H'fO~ «"P tOptO-npH p

o~o(Om t02-p,,'i to'Xll-nR"2-' 

(o'f.&H'fO~ «"P tOptO-;-W'fto 

5 nHO~ to'Xfi-nR"2-4, CtOn"~ 

pllltO H(!fI-HptOqp-no'&tO 

tO~'Xw llllOC 'XtO-"R"~~ 

H'X,,'X(O "nno~'ftO. (O[IDWntO 

o~n-(!foll ((!fOll) llllOR, ['fW~ 

10 o~n n~nw'f HCW[Oil". 

'fO'fto qn" 'XI HntOqH'f~ 

n2:
5 

HRW2-'f nq2-w'A to'&o'A 

2. m"2-O~ HntO'fO~ "".£t. 
qn"no'A(ollI Hll" ~ on. 

15 CtOn"cw 'f fi H(!fI-" ««(0 'Aoc 

28 B t:T& ITt:t: 32 B lUucocnt: 

Sa, 14 4 B '\-WTq 5 Von Zeile 5-12 sind die Zeilenenden 
sehr unklar, da hier Reste von Buchstaben del' gegeniiberliegenden Seite 
festgeklebt sind. 

1 Fiir C.T& soIl wohl O~WT& oder ein ahnliches Verbum stehen. 
2 Fiir c!y~~01\'lln& vgl Seite 25, II 6. Die Uberlieferungen von 

III. Die sahidische Handschrift 13, 26 -14, 15. 

meine Jahre wurden 

zu Monaten, meine Tage 

entflogen 1, wie die Staubteile, 

die zu entfliegen pflegen 2. J etzt nun 

30 werde ieh mit eueh zu Grunde gehen. 

J etzt nun entfliehet in 

die Wuste, ergreifet die Rau

ber, t5tet sie! 

Die Heiligen 3 bringet her! 

35 Denn urn ihretwillen 

Sa. 14 1 giebt die Erde Frueht; 

denn urn ihretwillen leuehtet die 

Sonne fiber del' Erde; 

denn urn ihretwillen kommt der Tau 

5 auf die Erde 4." Es werden 

die Sunder weinen, 

indem sie spreehen: "Du hast 

uns Gott entfremdet. Wenn es 

dir m5g1ieh ist, so er-

10 hebe dieh und verfolge sie!" 

Alsdann wird er seine 

feurigen Fluge1 5 nehmen und fortfliegen 

hinter den Heiligen her. 

Er wird mit ihnen wiederum kampfen. 

15 Die Engel werden (es) hOren 
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del' Verkiirzung der Tage des Antichrists stellt Bousset, Antichrist 
S. 144 zusammen. 

:l Das ~ ist wohl zu streichen. 
4 Die Verfolgung del' in die Wiiste Geflohenen und ihre Er 

rettung wird auch sonst geschildert; vgl. Bousset, Antichrist S. 145. 
5 Verschrieben fiir Imt:q·m~. 
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C('€\ €IT(,CHT C€ITO 'A€~ 

lli nll"'q ('(f'ITO 'A€llOC 1 

nCHq(' ('(f'OID 2. cn"'IDw~ 

IT€ 2. fiIT€20 0 1f' (' (''I' fill'" (f' 

20 qn.",cwTfi nc:n-IT'ltO€iC 

nqR(,'A€(f'(' 2.nO(f'no~ n~ 

~wnT: nTIT€ llnITR"'2. 

C€li'" T(,Oc)'(, 3_~W2. 'I' €'&0'A 

€2.p",'j '" (f(j) ITRW2. 'I' nM:~ 

26 ll"'2. '1'(' 2.·i 'ltfi-ITR"'2. nIDq~ 

q€ cnOO(f'C .ll.u."'2. (': q~ 

U"'O(f'Wll nc",-np('qpp

no.&€ llnn·2t.X"''&o 'Aoc : 

n~(' iiOl)'PH'iO(f(,4 OC)'U-

30 0l)'2. "'IT O(f'llH€ 5 U"'gJWIT€ 

2. fiH('200(f ET fill'" (f. 

nTO(f'€I 6 fiITR"'2. n",;- .ii~ 

H('(f'2pOO(f: 2..iiH('2.00(f'(' 

29 B l1e£ fUr IHH' 

1 lIier muss irgcnd cin Fchlcr stecken; soIl es vielleicht €1\'I[O'A€AlI 

ncnqc. C1I'O!!1 "illdeUl sie mit vielen Schwertern k1tmpfen" heissen '? 
Stern iibersetzt: "einen Kampf von vielen Schwertern", doch miisste 
das g'ewiss im Sahidischen andel's '~l101\'1loAo[Oc) lauten. 

2 Ygl. Bonsset, Antichrist S. 14:). 

HI. Die sahidische Hanclschrift U, 16-33, 

und herabkommen und 

mit ihm klimpfen, indem sie 1 mit 

vielen Schwertern kampfen(?)2. Es wird 

an jenem Tage geschehen, 

:20 del' Herr wird (e8) horen 

und befehlen in grossem 

Zorne dem Himmel und del' Erde, 

sic werden Feuer sprlihen 3, 

und das Feuer wird 

:25 auf del' Erde 

72 Ellen fassen und 

die Sunder 

und die Teufel vel' zehren 

wie einen Halm (?) 4. 

'30 Ein gerechtes 5 Gericht wird stattfinden 

an jenem Tage; 

die Berge G del' Erde werden 

ihre Stimme von sich geben an [jenemJ Tage .. 

:, TCOll'C- die A, Form flir S. T~lI'£- (T~lI'O) "hervorbringen" . 
. j pn"ioll'c unbekanntes Nomen; etwa das 8. pooll'e. "Hahn"? 
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Die Schilderung von dem vYeltbmnde findet sich mannigfach wieder; 
vgl. Bousset, Antichrist S. 159 if. 

Flir O-:l'2~11 AUIHt'. IS .. lUtE). 

I; Fehlerhaft filr InO~TlH "die Berge"; vgl. Seite 30, Absclmitt 5. 

Texte u. t:ntf:'l'sachnngen. ~. F. IT, gao 10 
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zrSA~I~IENHINGENDE UBERSErrZUNG 
DEft 

KOPl'ISCHEN AJ:>OKALYPSEN. 

J()' 



I. Anonyme Apokalypse. 

(1) .... Iwenn (I"; stirbt, werden wir ihn bestatten. wie aIle 
Mensehen; wenn or stirbt, werden wir ihn hinaustragen, indem 
wir VOl' ihm Zither (xUJc((w) spiel en und mit Gesiingen (cJoal) 
nbel' seinem Leibe (ooj,aa) psallieren (1pUJ.),SLV). 

leh abel' (oi) ging mit dem Engel (aYYE).o.;) des Herrn, und 
er fiihrte mieh nber meine ganze Stadt (.nO}.l~). Niemand war 
VOl' meinen Augen. Darauf (rou) sah ieh zwei Leute, die zu
sammen auf einem vVege gingen, ieh betraehtete, wie sie ..... 
Ferner noeh (En oi) sah ieh zwei Frauen, die zusammen eine 
Masehine iWlXav0) drehtcn. leh abel' (oi) betraehtete sie, wie sie 
sieh unterhielten, und sah zwei ..... anf ihrem Lager ....... [Ich sah] 
die ganze Erde (oixov,aiv II) ....... 7mtm wie einen Wasser-
tropfen ............................ (2) del' heraufkam .... . 
ein ... Brunnen 1). leh spraeh zu dem Engel (ayydo,,) des Herrn: 
,,1st (/lea) keine Finsternis noell (o{;n) Naeht an diesem Ode?" 
Er erwiderte mil': .,Nein; denn an dem Ode, wo die Gereehten 
(oixawl) und die Heiligen sind, ist Imine Finsternis, sondern 
((eVa) sie sind im Lichte allezeit." ~ leh sah ferner (oi) aUe 
Seelen (1/JvXal) der ::\lensehen. die in Strafe (XO).COl,,) sind. leh 
abel' lOi) seufzte auf ZUlli Herrn, dem Allmachtigen (.naVTOXQarOJe): 
,,0 Gott. wmn du bei den Heiligen weilst, wirst du aueh gross
llintig sein mit del' WeIt (xoo,ao"J (lmd) diesen Seelen (1/Jvxcl), die in 
!diesel'J Strafe (xo).Gou;) liind. Es erwiderte mil' der Engel (aYYE2o~) 
des Herrn: "Komm, ieh will dir die .... Gereehtigkeit IOlXW

o(JVVJI) zeigen." Er fUhrte mieh mm 16i) auf den Berg Sell' und 
[zeigte mir] drei Manner, (3) mit denen zwei Engel (a,yc).otl 
gingen, die :oieh iiber sie £'renten und jauehzten. Ieh sprach zu 
clem Engel (aYYf2o£): "Wer sind diese also?" El' erwiderte mil': 

1) Oder etwa: del' in einen Brunnen hinabging? 
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"Dies sind die drei Sohne des Priesters Joatham. die das Gebot 
(~vT02~) ihres Vaters nieht hielten, noeh (01';U) die Satzungen 
(OoWuD{1ccrcc) des Herrn thaten." 1eh sah ferner noeh zwei Engel 
(ayyc2ol), die uber die drei Sohne des Priesters Joatham weinten. 
und spraeh zum Engel (ayydoc;): "Wer sind diese?" Er er~ 
widerte: "Dies sind die Engel (ayyc).ot) des Herrn, des All
maehtigen (JlaVroxQtXTcoQ), die aHe guten Werke del' Gereehten 
(OiXaLOl) auf ihre Sehriftrolle (XElQoy(!acpov) sehreiben, indem sie 
an del' Pforte (Jlv2r;) des Himmels /sitzen]. leh aber (M) nehme 
sie ihnen weg und bringe sie (4) VOl' den Herrn, den Allmaehtigen 
(JlavroxQarOJ(!), damit er ihren Namen in das Bueh del' Lebenden 
sehreibe. Abel' aueh die Engel (ayyc2ol) des Anklagers lxar+ 
YOQoc;), del' auf del' El'de ist, sehreiben alle SUnden del' .Mensehen 
in ihre Sehriftrolle (XCl(!oy(!acpov) und sitzen an del' Pforte 
(Jlv).r;) des Himmels und meld en dem AnkHiger (xadyoQoc;), 
dass er sie auf seine Sehriftrolle (XH()oYQacpov) sehreibe, damit 
er sie anklage (xanlYO(!clV), wenn sie aus der Welt (xoo,uoc;) 
hierher herabkommen." leh abel' ging (weiter) mit [dem] Engel 
(ayydoc;) des Herm, bliekte vor mieh und sah dart einen Ort, 
dU1'ch den tausencZ mal Tausend und zehntausend mal Zehntausend 
Engel hindurehgingen, deren Gesieht wie das eines Panthers 
(JlaQoa),lC;) war, deren Zahne aus ihrem Munde herau~standell 
[wie die der Bciren], wahrend ihre Augen (5) blutunterbufen waren 
und ihr Haar aufgelost wie Fmuenhaar, und brennende Geisseln 
(cpQccyyD.w) sieh in ihren Handen befanden. Ais ieh sie abel' 
gesehen hatte, bekam ieh Fureht und spraeh zu jenem Engel 
(ayyc),oc;), der mit mil' ging: "vVe(sind diese also?" Er erwidede 
mir: "Dies sind die Diener (VJl17Q~TC({) del' ganzen Sehopfung, 
welehe zu den Seelen (1/Jvxai) del' Gottlosen (aoc/Jac;) kommen, sie 
entfubren und hier niederlegen: sie sehweben drei Tage lang mit 
ibnen in der Luft (a~Q) umher. bevor sie sie nehmen und in ihre 
ewige Strafe (xo2aolC;) weden." 1eh spraeh: "leh bitte dieh, 0 

Herr, gieb ihnen nicht die Erlaubnis (150 vOla) , her zu mil' Zl1 

kommen!" Del' Engel (aYYE20c;) el'widede: "Rabe keine Fureht! 
ich werde sie nieht an dieh herankommen lassen, denn du bist 
rein VOl' (6) dem Herm; ieh werde sie nieht an dieh herankommen 
lassen, denn del' Herr, del' Allmaehtige (JlavroxQarOJ(!), hat mieh 
zu dir gesandt, weil du rein bist VOl' ihm." Darauf (rou) winkte 
er ihnen zu, und sie zogen sieh zurUek und entwiehen VOll mil'. 
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leh abel' ~ Oi) ging mit dem Engel (ayyc2oc;) Gottes weiter, 
blieHe VOl' mieh und sah Thore (JlV2CCl). Als ich mieh ihnen 
daranf (rou) genahert hatte, fand ieh, dass es eherne Thore 
(JlV2al) seien. Der Engel (ayycA.oc;) berlihrte sie, sie offneten sieh 
vor ihm; ieh ging mit ihm hinein und fand ihre ganze Strasse 
(Jl2aula) wie die einer se110nen Stadt (Jl02lC;) und ging in ihrer 
Mitte. Da (rore) verwandelte del" Engel (aYJ'E2oc;) des Herrn 
seine Gestalt ({10(!CP~) bei mir an jener Stelle. lch abel' (o~) Bah 
sie (die Thore) an und fand, dass es eherne Thore seien und 
eheme SchlOsser und eiserne RiegeL (7) Mein Mund abel' (o~) 
wurde dortz;crschlosscn, ieh blieHe VOl' mieh wncZ sah eherne 
Thore (Jlv)~ca), die Feuer sprlihten ungefiihr flinfzig Stadien 
(OTltOta) weit. Wiederum (JlaA.w) wieb ieh zuruek ......... . 
und sah ein grosses Meer (-&a},aooa). leh aber (Of) daehte, dass 
es ein Meer (l'taA.aOoa) von vVasser sei, doeh fand ieh, dass es 
ein ganzes 1I1eer (.9,a2aooa) von Feuer war, wie von Schlamm, 
das viel Feuer auswirft (und) dessen "Vogen von Sehwefel ({hlov) 
und Peeh gluhen; sie sehiekten sieh an, sieh mil' zu nahern. leh 
aber meinte, dass del' Herr, del' Allmaehtige (Jlavro'X(!arcoQ), ge
kommen sei, um mich heirnzusuehen. Als ieh (es) nun gesehen 
haUe, warf ieh 111ich auf mein Antlitz vor ihm nieder, um ihn anzu· 
beten; ieh f'iirchtete mieh sehr und fing an, ihn zu bitten, (8) dass 
er mi('h aus diesel' Not (aVaYX1}) erretten solIe, und ieh seufzte, indem 
ieh sprach: "Elo!, Herr, Adonai Rabaoth, ieh bitte dieh, dass du 
mieh errettest aus dieser Not lavaYX1j) , die mieh betroft'en hat." 

In jener Stunde stand ieh da und sah einen grossen Engel 
(aYYE)~oc;) VOl" mil'. dessen Haar aufgelost war, wie das der Lowen, 
des sen Z1ihne aus seinem Munde herausstanden, wie die eines 
IHiren (a(!xoc;) , dessen Haar aufgelOst war, wie das der Frauen, 
und dessen Korper (ooJ,ua) wie del' del' Schlangen war, indem er 
mieh verschlingen wollte. Ais ieh ihn abel' (Oi) gesehen hatte, 
bekarn ieh Furcht VOl" ihm, so dass (OJ07:l) aIle Glieder Cuibj) 
meil1es Korpers (ooJ,ua) zitterten; ieh warf mieh auf mein Antlitz 
nieder und konnte nieht stehen und fing an, yor (9) dem Herm, 
dem Allmiichtigen (JlCC1)TO'XQarCO{l), zu beten: "Du wirst mieh er
retten aus diesel' Not (aVaYXl}) , du, del' gereUet hat Israel aus 
del' Hand Pharaos, des KOl1igs von Agypten; du rettetest Susanna 
aus del' Hand del' slindigen Altesten (JlQCO{JV7:I(!Ol r~r;; a6txiac;), 
du rettetest die drei Heiligen (aYLOl), Searak, Meisak, Abdenakob, 
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aus dem feurigen, gliihenden Of en - ieh bitte dieh, dass du 
(aueh) mieh errettest aus diesel' Not (ava/x'tj)." 

leh erhob mieh nun, stand auf und sah einen grossen Engel 
(/;;IIf),O;;;) VOl' mil' stehen, dessen Antlitz wie die Strahlen del' 
Sonne leuehtete in ihrer (? seiner ?) Herrliehkeit, und dessen 
Antlitz wie das dessen, del' von seiner Herrliehkeit erfiillt ist: 
und er war geglil'tet wie mit einem goldenen Glirtel libel' seiner 
Brust, und seine Flisse waren wie im Feuer glilhendes Messing. 
(lll) Als ieh ihn abel' (oi) gesehen hatte, freute ieh mieh. Denn 
(/aQ) ieh daehte, dass del' Herr. del' Allmaehti£!'e (Jlmn;OxoaTOJo) 

L.J" "",,, 

gekommen sei, um mieh beimzusuehen; ieh wad mieh auf mein 
Antlitz nieder und betete ihn an. Er spraeh zu mil': "MerIce 
auf, keineswegs bete mieh an! (denn) ieh bin nieht del' Herr, del' 
Allmaehtige (JlClVToxQaTOJQ) , sondel'll (aJ..~a) ieh bin del' grosse 
Engel (&lid.o;;;) Eremiel, del' drunten iiber dem Abgrunde (Nun) 
und del' Unterwclt (Amcnte), del', in dessen Hand aHe Seelen 
l'IPVXai) eingesehlossen sind, seit dem Ende del' 8iindflut (xClre
X2VU,llO;;;) , die auf Erden war, bis auf den heutigen Tag." leh 
frngte nun den Engel (&1/[;),0;;;): "vVas ist del' Ort, zu dem iell 
hinaufgekommen bin?" Er sprueh zu mil': .,Das ist die unter
welt (Amente}," leh frngte ihn nun: "v Vel' ist del' grosse Engel 
(&/if2oc), del' so dasteht, den ieh gesehen habe?" Er erwiderte: 
"Das ist del', del' die Mensehen VOl' dem Herl'll anklagt (xaTtj
yo {lI:iV )". J eh bEekte nun hin nnd sah ihn, wie eine (11) Rehrift
roUe (XCl(!O/i.!arpov) in seiner Hand war. Er begann UX(Jxw{}m) 
sie zu Offnen. Als er sie abel' (d'i) ausgebreitet hatte, las iell 
sie in meiner Spraehe, und ieh fund aIle meine Slinden, die iell 
begangen, von ihm aufgesehrieben, die, welehe ieh begangen haHe 
von meiner Kindheit an bis zum heutigen 'I'age, indelll sie aUe 
anf jener meiner Sehriftrolle aufgesehrieben waren, ohne dal:is 
ein llignerisehes Wort darunter war. Wenn ieh vieIleieht nieht 
gegangen war, 11m einen Kranken odeI' eine vVitwe ~x~(!a) zu 
besuehen, so fand ieb, dass es mil' als Vergehell (UaIJuco,ua) auf 
meiner SehrifholIe (XEl(!o,,/(!arpov) angeschrieben war; hatte ieh 
eiue vVaise (l;(!q;avo;;;) nieht besueht, so fand ieh, dass es mil' 
aIs Verguheu (U,auuOJ,uCI) angesehrieben war auf meine1' Sehrift
rolIe lXSl(io/(iarpov); hatte ieh einen Tag nieht gefastet (V)/U7:iVELV) 
odeI' nieht zur Zeit des Gebets gebetet, so fand ieh, dass es mir 
als Vergehen (lhxX{(Jrov) angesehrieben war auf meiner Sehrift-
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ro11e (XEI(lO/(JCC(fOVj; (12) und hatte ieh mieh einen Tag nieht Zll 

den Kindel'll Israel gewendet, so fand ieh, dass er mil' als Ve1'
gehen (g),auuOJ,uay auf meiner Sehriftrolle (XEl(!o/(Jarpov) an
gesehrieben war, so dass (O)uu) ieh mieh auf mein Antlitz 
niederwal'f und zu beten anfing VOl' dem Herrn, dem AlImaehtigen 
(JWVTOX(!aTOJ(J): "lYloge dein Mitleid mieh erreiehen, und mogest 
du meine Sehl'iftroUe (XHQo/Qag;ov) abwisehen, weil dein Mitleid 
an jedem Ode ist nnd jede Stlitte (TOJCO;;;) erfliIlt." 

Ieh erhob mieh nun, stand aufreeht und sah einE'n grossen 
Eugel Ux/ys/,oc;) VOl' mil', del' zu mil' spraeh: "Sei siegreieh und 
stark, denn du bist stark und besiegst den Anldiiger ~'Xa7:~/o(!();;;) 
und kommst hinauf aus del' Unterwelt (Amente) und dem Ab
grund (Nun) 1); dl! wirst jetzt libersetzen an del' Uberfahrts
stelle." vYiederum (xa}.{v) bl'aehte er eine andere Seh1'ifholle 
(xu(!o/(!arpov) , die mit del' Hand besehrieben war, und fing an 
Ul(Jxwfha), sie anfzurollen; ieh las in ihr nnd fand, dass sie in 
meinel' Spraehe gesehrieben war. 

(Liicke von 2 Seiten) 

(13) Sie nahmen meine Hand, hoben mieh in jenes Schiff 
uml fingen all, VOl' mil' zn "ingen, niimlieh tansond mal Tausend 
Hud zelmtanseml mal Zelllltall~(md Bngel (lxI/I2Ol). Aueh ieh 
legte mil' oin J1Jngels (lx')")'cA.o;;;) -Gewand an und sah ane jene 
Ellgel UJyycA.()l) beten (JT(JOUL/JXcIJ.'Jw). Aueh ieh ring an, mit 
ihnen zusammen zn beten (:Jr(!o(ji,vXcoHal) , und vel'stand ihre 
f:'praehe, die sie mit mil' redden. J etzt also, meine Sohne, die, 
ist del' Streit (ayO)I'), uci dcm das Gnte (a,,/aHa) und das Bose 
auf einel' Wage gewogen wil'd. Daranf (TOU) lmm ein grosser 
Engel (&YYI20;;;) heraus, in dessen Hand eine goldene 'I'rompete 
(uCc2Jlljs) war, und fing an, sie dreimal libel' meinem Haupte zu 
hlasen (ua2JClscw), indem or spraeh: "Besiege (heft, del' gesiegt 
hat, sei stark, (14) del' stark gewesen ist! Denn (/ae) du be
siegtest den AnkHiger (xadY0(loc;) llnd entgingest dem Abgrund 
(NUll) und del' Unterwelt (Amente): dn wirst jetzt iibersetzen 

t) vVohl bessel': "damit clu stark werclest uncl hesiegest und .... 
hillanfkomll1st". V gl. S. 55 Amn. 2. 
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an del' Uberfahrtsstelle. Denn (yaQ) dein Name wurde ein
geschrieben in das Bueh del' Lebenden." Ich wollte n1imlieh lyaQ) 
ihn kussen (aoxaSHlf}at), (doeh) konnte ich ihn nieht kussen (aoxa
SEOf}'at) , denn gross war seine Herrliehkeit. Er lief nun zu all 
den Gerechten (olxatot), die da sind Abraham, Isaak, Jakob, 
Enoch, Elias und David. Er unterhielt sich mit ihnen, wie ein 
Freund mit einem Freunde, die sich mit einander unterhalten. 
Nun kam der grosse Engel (ayycJ.oc;), in dessen Hand die goldene 
Trompete (oaA.:JUYs) war, zu mil' und bUes (oa},:rdsCt.v) auf ihr 
hinauf zum Himmel. Del' Himmel affnete sich von Sonnen auf· 
gang bis zu Sonnenuntergang, von Norden bis Suden, uml iell 
sah das Meer ((Jalaooa), das ieh drunten (15) in del' enter
welt (Amente) gesehen hatte, seine W ogen erho ben sieh bis 
hinauf zu den "Wolken, und ieh sah aUe Seelen ('II-'vXai1 in ill m 
untergetaueht. Ieh sah aueh einige, deren Hande an ihren Naeken 
gebunden und die an H1inden und Fi'lssen gefesselt waren. Ieh 
spraeh: "vVer sind diese?" Er erwiderte mil': "Es sind die, die 
bcstcchcn ((j!OPElv) und die ihnen (d. h. den Menschen) Gold nnd 
Silber geben, bis sie die Seelen (1/JvXai) del' Mensehen verfuhren 
(x}.avcw). " 

leh sah abel' loi) noell andere, die in feurige Matten ein
gehullt waren. Ieh spraeh: "Wer sind diese da?" Er erwidel'te 
mil': "Das sind die, welche Geld auf Zins leihen und Zinsfszins 
nehmen." Ich sah abel' (oi) aueh Blinde, die sehrieen, lind wunderte 
mieh. Als ieh aIle diese vVerke Gottes gesehen haUe, spraeh 
ich: "WeI' sind diese denn \'" i)6) Er erwidcrte mil': "Das sind 
die Katechumenen (xarr/Xov,uI:VOt) , die das Wort Gottes gehort, 
abel' (aUa) in dem Werke, das sie gehi.\rt, sieh nieht vervoIl
kommnet hatten." leh abel' (oi) spraeh zu ihm: "Haben sic denn 
keine Reue ((U3TavOta)?" Er erwiderte: "Ja". Ich sprach: "Bis 
zu welehem Tage?" Er erwiderte mir: "Bis zu dem Tag-e, wo 
del' Herr richten (x(livctV) wird." lell sah abel' (oi) noeh andere, 
auf denen ihr Haar war, lind spraeh: "Giebt es denn hier Haar 
und Karper (OOJfla)?" Er erwiderte: "Ja, denn der Herr giebt ihnen 
Karpel' (awfla) und Haar in (xaTa) del' Weise, wie es ibm gefiillt." 

Ich sah aber (at) noeh Viele, die er herausfiihl'te, und die 
auf aIle diese Stmfen (xo2aow;) blickten. Sie fingen an zu 
sehreien und VOl' dem Berrn, clem Allmaehtigen (xavToxpaTOJQ), 
zu beten, indem sie also sprachen: "Wir bitten dich (17) fUr 
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diese, die in allen diesen Strafen (xolaollC;) sind, dass dn mit 
ihnen allen :\litleid habest." Als ieh sie aber (oi) aIle gesehen 
hatte, sprach ieh zu dem Engel (ayy[,2oc;) , del' lllit mil' l'edete: 
["Wer sind diese da ?"j Er erwiderte mil': .,Diese, die den 
Herrn anfiehen, sind Abraham, Isaak und Jakob. Zu einer 
Stunde nfimlieh kommen sie taglich hemus mit dem grOi;jsen 
Engel (ayyr;l.oc;), er blast hinauf zum Himmel und einen anderen 
Trompetenstoss zur Erde, es horen aIle Gerechten (oixawl 1 
den Laut und kommen eilends herbei, indem sie anfiehen den 
HeI'm, den AIlmaehtigen (xavTOxQa1:OJp) , taglieh flir diese, die 
drunten in allen diesen Strafen (xo2aoetc;) sind." Wiederum 
aber (xa).w o{) kommt del' grosse Engel (ayyc2oc;) heraus, indem 
die goldcne Trompete (oa2J7:tYs) in seiner Hand ist, und indem 
er hinab zur Erde blast (oa2xiSEtV); man hort (illll) in dell 
Uegenden des Aufgangs bis zu den Gegenden des Niedergangs 
und im Sliden his zum Norden. Wiederum (xa2Iv) auch bHist e1' 
(aa}~xis[;w) (18) hinauf zum Himmel, und man hart seine Stimme. 

Ieh spraeh: ,,0 Herr, weswegen liessest dn mich bis jetzt 
nieht an die aIle heran?" Er erwidede mil': ,Jeb habe keine 
Macht ([sovoia), sie dir zu zeigen, his del' Herr, der AIlmuchtige 
(xaV1:0XQaTOJ(l) , anfsteht in seinem Zorne (D'V/u5c;) , um die Erde 
und die Himmel zu vernichten. Sie werden (es) sehen und wanken 
und aIlesamt sehreien, indem sie also spl'eehen: ,Alles Fleisch 
(aaQs), das dir gehtirt, werden wir dir alles geben am 'J.18ge des 
Herm.' Wer wird stehen !cannen VOl' ihm, wenll U")1:((v) er au±'
steht in seinem ~ome (ffv(1()c;) , so dass die Erde f?'::;;ittcrt samt 
allen Btiumen, die auf dor Erde ,YHchsen; sie werden ausgerissen 
werden mit ihrer Wurzel und niederfaIlen und alle 11011en Tiirme 
(XV()YOl), und die tlattemden Vogel werden niederfallell." 

II. Die Apokalypse des Elias. 
(19) Das vVort des Herrn erging an mieh also: ° Mensehell

sohn, sago diesem Volke (2w)r.;): "Weswegcll h1inft ihl' Sunde auf 
Slinde und el'bittert Gott den ReITn, del' euch gesehaffen hat? 
Liebet nieht die Welt (xOOflOc;) noch (ovo{) das, ,yas in der 
Welt (xOOfloc;) ist; denn (yaQ) del' H.uhm del' Welt IXOOflOc;) 
ist des Teufels (O'ta{JoA.or.;) samt ihl'el' Auflosung. Gec1enket, dass 
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del' Herr del' Herrlichkeit, del' aIles geschaffen hat, .Mitleid mit 
euch hat, damit er uns errette aus del' Gefangenschaft (cdX.ua
I.OJola) diesel' Zeit (aloJv). Denn (ya(l) oftmals wlinschte (i:n:l
{fv,aclv) del' Teufel (OlarJO}oO<:;) , die Sonne nicht libel' del' Erile 
aufgehen zu lassen und die Erde keine Frucht (xa(lJro<:;) geben 
zu lassen, indem er die .Menschen verzehren wollte, wie eine 
Flamme, indem e1' mit Gebrlill einherliefl) (:20), indem er sie 
verzehren wollte wie pin Lowe. Deswegen nun hat del' Gott del' 
Herrlichkeit Mitleid mit uns gehabt und seinen Sohn in die 
vVeIt (xoo,uo<:;) gesandt, damit er nns errette ans del' Gefnngen
schaH (all..,ua2OJoia); nicht liess er es wissen einen Engel (ayyc},o<:;), 
1 '1 l' ".(" E I'" ' a s er zn nns Ram, auc 1 {emen I,OVUIe) rzengc l a(ixccyycAO<:;! 

oder (mJo{) irgend eine Macht (a(lX~), sondern (aUa) er ver
wandelte sich in einen lllenschen, als er zu uns kam, damit er 
uns errette . . . . .. Drum seid ihm Kinder, da er euch Vater 
ist, gedenket, dass cr eueh Throne (0 (lOVOl) und Kronen im 
Himmel bereitet hat, (mit den~Vorten): 'AIle, die auf mieh hciren 
werden, werden die Throne (fJ(101YOl) und die Kronen erhalten.'" 

Es spricht del' Herr: "Bei den l1Icinigcn werde ich meinen 
Namen auf ihre Stirn schreiben und ihl'e rechte Hand besiegcln 
(og;(laylsClV); (211 sie werden nicht hungern und nicht dlirsten, 
noeh (01;&') wird del' 801m del' GesetzlosiO'keit (avoulcci aeo'en , L:l \ j J u t:l 

sie .Macht haben, noch (oval) werden die Throne ({)(lOVOl) sie 
hindern (xw2~)llvl, sondern ((~Ua) sie werden mit den Engelll 
(aYYII.ol) bis 7,1l meiner 8tadt (JrO}"l<:;) gehen. Die SUnder abel' 
(at 1 hingi'gen werden in Besturzull g gel'aten, sie werden an den 
'l'hronell (H(lOl'IU) nicht vorliberkolllmen, sonderll (a2l.a) die 
Throne ({)-POVOl) werden sie ergreifen llnd ihrer Herr werden ..... . 
weil die Engel ((XnL2ol) nicht mit ihnell Ubereinstimmen (::r:cWc
o{)-cct) , (und) sie sich seinen W ohnstiitten entf'remdet haben. 

Haret, ihr Yel'standigen del' Erde, libcr die lrrlehrer (:n:2avOlI, 
die zahlreieh sein werden am Enele del' Zeiten: Sic werden ihnen 
Lebren geben, die nieht Gottes sind, indem sie das Gesetz (voao,:.'! 
GoUes ab~chaffen (aHITElv), sie, die gemaeht haben (221' di;) 
Nacht ~~um~ T'rfiJf, indem sie spreehen: "Das Pasten (vr;ou[rc) 
existiert llicht und nicht (01)6<') hat es Gott geschaffen", indem 
sie sieh dem Bunde (6'uC{hjX'j) ..... , entfremden nnd sieh del' 

1) odel': "wie eine mit Geriiuseh laufende Flamme". 
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herrlichen Vel'heissungen berauben (aJrooTE(Jciv). Diese abel' 
(d't) beruhen fur aIle Zeit in dem festen Glauben (Jrtone} 
Lasst drum jene eueh nieht irreleiten (:n:}.((JJCiV) und denket dara';l, 
dass der Herr das Fasten (vrjO'nia) gesehaffen hat, el', del' die 
Himmel gesehaffen, zum vVohle del' Mellsehen wegell del' Leiden
schaften (Jrarfr;) nnd Begierden (I, JrlH'l'rliw), die gegen euch 
kiimpfen. damit euch del' Bose (Jro[1Y/jjpo<:;) nicht ...... ; doeh 
(aVo(l) ein reines Fasten (v7joula) habe ieb gesehaffen, sprieht 
del' Herr; del', welehel' fastet (VljOUVclV) aIle Zeit" (23) wird nieht 
si'tndigen, wmm Eifersucht uncl Streit in ihm ist. Del' Reine 
mage fasten (lJ!j(JulJllV); wer abel' (0:') hlstet, ohne rein Zll sein, 
erzi'trnt den Herrn und aueh die Engel (aYYl},ol) und fLigt seiner 
:-:oele (IJ)VX~) Sehmerz zu, indem er sieh Zorn ((;(ly~) sammelt fill' 
den Tag des Zorns (U(!y~). Ein l'eines Fasten (~'ljoui(() abel' iv!') 
Imbe ieh gesehatIpll, mit rein em Hel'zen unci rein en Hlinden; es 
vergiebt SUnden und heilt UJcP((Jrcvcw) Krankheiten, e8 treibt 
Geister (&dfUlVu:,) aus nnd hat Kraft (l1'lp/,Elvl bis zum Throne 
({)(I(~P()!':) Uottes; ......... werdell Slinden dureh ein l'eines 
UebeL (Jr(IO(]H'X~) yergeben. \lVer von euch wird hinans auf's 
Feld gehen, del' gerlihmt wird in seinem Handwerk [,'[/XJJ/,) , olme 
[21) dass er einW erkzeug bei 8ieh hat, oder wer wird ill dell 
Krieg (,7(oJJpoc.) hinausziehen, nrn zu kiilllpfen, ohne dass ('1' pinon 
Panzer :lllhat,( Wirdlllall illlluieht (.u~), wenn man ihnfindd, taten, 
wpil er das Amt (lig;rp[xWIJ) (Sa.;; I ilm tilt, weil er tias Amt 
des Ki)l1igs vel'llaehliLssigt hat? ((;rprp/XIOV; des Konigs vernaeh
l%ellso dad' N iemand all dCll ' Hissigthat? }1~benso darf1\' iemand 
heiliaen Ort !Zellen, del' in seinem an den heiliO'en Ort O'eben clel' <--' <"J ~ n ~, 

I lerl.en zweifelt. vVel' iinl seinem in seillem Herzen zweifelt. \lVer 
Geode (JrPO(hVX~) zweifelt, ist in seinelll Gebete I,Jr()() (hvX,, 1 
gogon sidl l'c/wllich, und aueh zweifelt, is! gegen sich .... Hud 
dio Engel (ixYYI:/Ju) stinnlloll anch die Engel (lxYYil,ol) stim
nieht mit ibm noel'l'in (::r:cUh- ,men nieht mit. ihm liberein 
(fOUl I. Darull1 seid CJlll~en IJrifl)IO{)at'i. Darnlll Ileid einigen 
Hel'zens aIle Zeit im Herrn, H erzens aIle Zeit im Herl'll ... 
damit. ihl' .f1Ues erkennt (POa])). . ........... , damit ihr alles 

Bdl'effs del' Assyl'er I.~JO(JV- erkennt (voslJJ!. Betreffs del' 
(!lO<:;)-Kanige also und del' Anf- Assyrer 1~~loov(llO<:;)-Kanige ulld 
HiSUllg des Himmels nnd del' del' Auf1asung des Himmels uncl 
Erde und des Unt.erirdisehen, del' Erde, so werden die Mei-
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nigen nicht liberwiiltigt werden 
konnen, spricht del' Herr, und 

I (ovai) sie werden sich auch 
nicht fUrchten im Kriege (:n:02E
(log). Und wenn ((;Tav) sie im 
Norden einen Konig sieh er-

so werden sie jetzt nun nieht uher
waltigt werden, spricht der Herr, 
und (ovai) sie werden sieh aueh 
llieht fiirchten (25) iill Kriege 
(:n:02c{lOg). Wenn (ihav) sie im 
N orden[ einenKonig] sich erheben 
[sehen, so werden sie ihn den' 
Assyrer (AoaV(JlOg)J-Konig [und] 
den Konig des Frevels (aOtxia) 
[nennen]; [er wird zahlreiche] 
Kriege (:n:02c,UOl) und Wirren 
libel' Agypten LbringenJ. Das 
Land wird auf einmal seufzen, 
weil man eure Kinder muben 
wird (u(J:n:ascw). Viele werden 
in jenen Tagen den 'rod wl'tn
sehen (E::rdIv,U Ell)) , del' Tod abel' 
(6i) wird von ihnen fliehen. Und 
es wird sieh auch ein Kljnig in 
den westlichen Gegcnden er
heben, den man den Konig des 
Friedens (El(J~VI1) nennen wird; 
e1' wird auf dem Meere ({)'a2aoua) 
laufen wie ein hriillemler Lowe, 
e1' wird den Konig des l,lrevels 
(aOtxia) totcn und Haehenchmen 
~n Ag;pten in Kl'iegen (:n:O.A.S
,aut) und vielem Blutvergiessen. 
12G) Es winl in jenen Tagell 
geschehen, dass er F[rieden] 
(d(J~v'l) gebieten wi1'd (xE2clJElv) 
von J:\gy[ptenJ an und ein [nich-

Geschenk (OW(wv); [e1' 
wirdJ den Friedell (ll(i~lJ11) gehen 
diesen Hieiligen, indem er 
spricht:] "Eillzig ist del' Name 
L Gottes". Er wirdJ Ehren geben 
den Heiligen lund] Aufrichtnng 
der heiligen Stiitten iTO:n:Ol), e1' 

hehen sehen, so werden sie ihn 
den Assyrer (AUUV(JlOg) -Konig 
und den Konig des Frevels 
(aOtxia) nennen; er wird zahl
reiche Kriege (:n:ols{lol) und 
vVirren tiber Agypten bringel1. 
DasLand wird aufeinmalseufzen, 
man wird cure Kinder muben 
(c~(J:n:aSElv). Viele werden in 
jenen Tagen den Tod wunschen 
(l:n:[{Iv,uclV). (Sa.4) Darauf (rou) 
wird ein Konig sieh im Westen 

erhebel1, den man den Konig 
des Friedens (sl(!~Vtl) nennen 
wird; e1' [wirdJ auf dmn Meere 
({ta2auua) laufen, wie em 
briillende1' Lowe, e1' wird den 
Konig des Frevels (aOtxia) Wten 
und a11ch an Agypten Rache 
nehmen in Krieg (:n:oJ.."pOt;) und 
Blutvergiessen. Und es wird in 
jenen Tagen gesehehen; e1' wird 
Frieden (El()~J)tj) gebieten (XE
},CVEW) von Agypten aUB und 
'lin nichtiges Gesehenk (6w(!ca); 
er wird Frieden (cl(i~Vi7) geben 
diesen Heiligen, er wird sich 
anschicken zu sagen: "Einzig 
ist del' Name Gottes." Er wird 
Ehre geben den Priestern Gottes 
und die heiligen Orte aufriehtellj 
er wird nlchtige Gesehenke 
(ow(!a) geben dem Hause Gottes 
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wird niehtige Geschenke (6w(!a) , ~nd sich von den Stiidten(:n:olElg) 
dem Hause Gottes geben und. Agyptens listig, ohne dass sie 
~~eh von den 8tadten (:n:oJ..Elg) es wussten, abwenden; er wird 
Agyptens listig, ohne dass sie die heiligen Orte zahlen und die 
es wllssten, abwenden; er wird Gotzenbilder( sMwJ..a) del' Heiden 
die heiligen Orte zahlen und die (i';{tv'f)) wiigen, e1' wird ihre 
Gotzenbilder(d6wla) del' Heiden Sehatze (X(J~{laTa) ziihlen und 
(i';{)'V1]) wagen, e1' wird ihre die Priester einsetzen; er wird 
Seh1ltze (x(!~,uara) ziihlen und befehlen (xc).svsw) , dass die 
Priester einsetzen f'tir sie, e1' vVeisen des Landes und die 
wird hefehlen (xE2EVElV) , die i Grossen des Volkes (J..aog) er
vVeisen des Landes und die griffen und nach del' Hauptstadt 
Grossen des Volkes (laog) zu I (.u1]r(io:n:02lg) am Meere ({ta
ergreifen und naeh del' Haupt- 2auoa) geb1'acht werden, indem 
stadt c.u'f)r(Jo:n:02tg) am Meere er sagt: .. 
(,'Jal,auua) zu bringen, indem j 

man sagt: .. 

(LUcke) 

!27) 80hne durch Raub. Die Stiidte (:n:02Elg) Agyptens 
werden seufzen in jenen Tagen, denn (ya(l) man wird die Stimme 
des V(:~'kiiufer~ und ~es Kaufers nicht hOren. Die Miirkte (ayo(iai) 
(ler Stadte (:n:02Elg) Agyptens werden verstauben: die Ein wohner 
Agyptens werden anI' einmal weinen und de~ Tod begehren 
Il:n:d)v,Wlv). Del' Tod (abel') flieht und verliisst sie. In jenen 
'ragen werden sie ant' die Felsen (:n:irQal) eilen und hinabspringen, 
indem sie sprechen: "Fallet auf uns herab." und doch werden 
sie nicht sterben. Eine vielf'ache Drangsal' (.nll/Ju;) wird sich 
111ehren auf del' ganzen Erde in jenen Tagen; del' Konig wird 
hefehlen, dass aUe siiugenden Frauen ergriffen und ihm gefesselt 
gebracht werden, damit sie die Drachen (6(JaxovTE£) saugen (28), 
"ie ihr Blut aus ihren Briisten zieben und sie den feurigen ..... . 
iibergeben werden. Was die Not (avayxl]) del' Stridte (::rOI,Slg) 
betrifft, so wil'd er weiter befehlen (XSI,SVElV) , dass aIle Kinder 
ergriffen werden von zwolf Jahren an abwiirts, und sie dem " ... 
ubergeben werden, um Plammen zu spriihcn. Die vVehmutter 
im Lande wird tmuern; die, welche geboren hat, wird ih1'en 
Blick zum Himmel richten mit den 'Worten: "vVeswegen sitze 
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ich ...... urn Kinder in die Welt zu setzen?" A bel' die U n-
fruchtbare und die Jungfrau (JwQ{h!voc;) wird sich freuen, indem 
sie spricht: "Jetzt ist es an uns, dass wir uns freuen, dass wir 
keine Kinder auf Erden h~ben, sondern (a},2a) dass unsere Kinder 
in den Himmeln sind." 

In jenen Tagen werden sich nun drei (2~) Konige bei den 
Persern (IIEQuca) erheben, die Juden, die in Agypten sind, ge
fangen nehmen (alXfw2arril;'sLV) , sie nach Jerusalem bringen, es 
besiedeln und dort wohnen. Wenn ihr dann (TOU) hod, dass 
Z wietracht in Jerusalem ist, (so) zerreisst eure Kleider, ihr Priester 
des Landes. denn del' Sohn des Verderbens wird bald kommen. 
In jenen rr~gen nun wird sich del' Gesetzlose (avo,uoc;) an den 
heiligen Orten zeigen. 

Die Konige del' Perser (IHQum) werden nun in [jcncn] r:l'agen 
fiiehen, urn (nach) ..... mit den Assyrer (AuavQlOc;) - Konigen. 
Vier Kbnige werden mit dreien k1impfen) sie werden drei Jahre 
an jenem Ort zubringen, bis sie den Schatz (XQ~,lla) des Tempels, 
del' an jenem Orte, fOTttragen. 

In jenen Tagen (30) wird Blut fiiessen von Kos bis Memphis, 
del' Fluss Agyptens wi1'd blutig werden, so .~ass man drei 'I'age 
lang nieht aus ihm trinken kann. Wehe Agypten und denen, 
die dar in wohnen! 

In jenen Tagen wird sieh ein Konig erheben in del' Stadt 
(.nU},l£) , die man "die Stadt (.nU).lC;) del' Sonne" nennt, und das 
(fanze Land wird bestti.rzt werden [nndl hinauf nach Memphis b 

fiiehen. 
1m seehsten Jahre werden die Perser (ll{(IUal)-Konige eine 

List in Memphis anwenden, lind den Assyrer (AaUVQlO£J-Konig 
toten; die Perser (IHQu(!.l) werden Hache an dem Lande nehmen 
und befehlen (XCI..~VSLV), aIle Heiden (tIlln;) nnd Gottlosen 
(avoflOl) zu toten; sie werden befehlen (Xcl..cVElv) , die hciliiJcn 
Tempel aufzubauen, und doppelte Gesehenke (OOJPcc) (:Ill an das 
Ha us Gottes geben und sprechen: "Einzig ist del' Name Gottes." 
Das ganze Land wird die Perser Clllpaat) anbeten. Auch die 
Ubrigen, die nicht unter den SchHigen (.nJ.l71al) gestorbeil sind, 
werden spreehen: "Einen ge1'echten (o[xalO£) Konig hat del' Herr 
uns gesandt, damit das Ijand nicht wuste werde." Er wird be
fehlen (XC2SVSlV), dem Konige drei Jahre und sechs Monate Ian g 
nichts zu geben. Das Land wird sich mit Giitern (ayaHa) in 
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g1'ossem VV ohlstande fullen. Die Lebenden werden den Toten 
entgegen gehen mit denW orten: "Stehet auf und seid mit uns 
in diesel' Ruhe!" 

1m vierten Jahre jenes Konigs wird sieh del' Sohn del' Gesetz
losigkeit (avoflia) zeigen, indem er sprieht: "Ieh bin del' Gesalbte 
(XQl0TOC;)", obwohl e1' es nieht ist. Vertrauet (.nlUUVSLV) ihm nieht! 
Wenn del' Gesalbte (Xl;llOTOC;) kommt, so kommt e1' (32) wie eine 
Taubenl]Pstalt. indem ihn del' Kranz von 'l'auben umgiebt, indem 
er seh\~ebt ~uf den VV olken des Himmels und das Zeichen des 
Krenzes (oTavpoc;) VOl' ihm herzieht, indem die ganze Welt 
(xoa,uoc;) ihn sehen wird wie die S011ne, welche leuchtet von den 
Gegenden des Aufgangs bis zu den Gegenden des ]'\iedergangs. 
Also kommt er, indem alIe seine Engel (;lYYI;J..ot) ihn umgeben. 
Es wird nun aneh del' 80hn del' Gesetzlosigkeit (avo,ula) ver
s1Ichen, sieh an den heiligen Orten festzusetzen, und zur Sonne 
sagen: "Falle", nnd sie wird fallen; er wird sagen: "Leuchte", 
nnd sie wird es; e1' wird sagen: ,,"Verde dUlIkel", llnd sie wird 
es: 1'1' wird zum Monde sagen: ,,"Verde , und er wird es; 
er wird mit ihnen vom Himmel ! ~») vum Hinm:leL illdem <.er 
versehwindcn und auf dem Mee1'e i spricht: auf dem 

und den Fli1ssen I Trucknen", nnd ih( geht auf 
wandein. wic anf clem 'l'roeknen; ; den Meeren ({) und 
e1' winl 'die Lahmen gehen, die' Fliissel1, wie auf' dem 'l'roeknen; 
Tauben hiiren, die 8tummen er wird die Lahmen die 
1'e(le11 llml die Dlinden sehen '1'auben die 

die Aussiitzigen wird er I Stummen reden 
nud die Krankel1 heilen; , "ehen die 

wid 
e1' "ie a\lst1'eiben; e1' wird viele 
-W under und Zeiehen Val' Jeder
mann ycrriehten und die \Verke 

wil'd er 
heilen; die. von (xeistern 
besessen sind \ om,UU})[Ol), (denen) 
wird e1' sie austreibcn; er wird 
vielevV llnder und Zeiehen Val' 

die Gesalbte I Jedermann verrichten die 
gdhan hat, bis auf das Auf
erwc("ken del' Tuten allein. Daran 
werdet ihr ihn erkennen, 
er del' 801m del' 
I weil er lwine Macht I 

iibt'l' die Seele (1pVX~) hat. Seine 
TeXLe H. Cntenme1mngen. :\. F. rI, 3a. 

Werke thUll, die elm: Gesalbte 
bis das 

11 
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~ferkmale niimlich ,Irar) will keinc Macht flber die Seelc 
ich euch sagen, damit ihr ilm (1plJX~) hat. Seine ::Ylerkmale 
E'rkennt: "El' ist 'venig ...... , will ich cuch sagen, c1amit ihr 
JlUlg, dli.nnheinig, YornanfsE'inem i ihn erkenllt: "Er ist oin wenig 
Kopfc jst einc Stelle von weissem I •••••• , • , •••••• , dilnnbllinig, 
Haal', (34) ........ , seine Augcn- ! vorn auf 8eine111 Kopf'e i~t eine 
br((1(.en reich en bis zu soinen Stelle von weissem H aar, ...... " 
Ohren, Anssatzgrind ist seine A1Igl'nbmuCI1 reichen his 
vorn auf seinen IHi,nden; er wird zu seinen Obren, A ussatz
sich YOlO den en , die ibm zu- I grind ist yorn auf seinen Hlin
sehLmen, vennmdeln, er wird den; er wird sich YOI' (;nch Vel'· 
jnng nnd nIt werden unci sich ' wandeln: manchmal G) mm 
mit allcnl\Ierkmalen yerwandelll. I ell!'})) wird er HIt nnd (Vi'I m:lI1ch
XUI' die Mcr1mmle seines Kopfes mal wieder jung werden; ('l' win! 
wc:rden sieIl DieM vorwandeln sieh mit seinen Morli:malel1 VPl'

konnel1. Damn wcrdd ihr ilm wandell1: abcl' (c5c') die lUerkmale 
crkcnl1cl1. dasl'; CI' del' Solm del' seines Kopfcs winl (,1' llieht ver
Gesdzlosigkeit ((1pli ,llil;) ist." walldeln. llaran wc:rclet illr ilJll 

Es wircl nun die JUJ1~frau c:rkmmen, da~s er de]" 801m dl)r 
I ::CCi!,J{)/]JOc.:) , K amCllR 'l'abitha, Gcsetzloilighit (((PO,1l1 a i i ... :t. 
horen, da~s del' Unv(,],8chiimie Es wid die JUllgfrau (.7U(I-

sleh all den Orten ge- Bl1JOt;), Kamens 'rabitha, 
zeigt hat, sie winl sieh ill ill)' dass del' U l1ycrsehiimt.e sieh all 

Byssllsgowaml hnlleu Hllll ihlll dum heilig-en Ortc gczl'igl hat; 
hiu:wf 11ae11 .Jll(liia Jl:lI·hl:l1lfeYl. sie winl 8ich in ill1' lh8."ns
indelll sic ihn his .lernsalcm gewanll hiillen 11nd hinauf lial'll 
schilt: ,,0 I ('~ I Lllverse!tiimter, I .TmUia llmfell nnd ilm his hinanf' 

Solm dol' (,;"t'utzlu:'<igkeit i nnch Jermmlull1 :,clwltcll mit 
:. 0 ((;~) Ilvr yuri'eimlc:t' den Wodcn: ,,0 ((}~) UnYl'r-

ist mit allen Heiligen:" f'ehiimteL 0 (u~) 801Jll du]' Ue
sctzlosiakeit i(;l'()lIi(cI, 0 i'('~: der 

<- , j 

verfeinilet ist III it allell Heili~'C'l1 ;" 
Aj"tialll1 \ T(;U) wird dC'r U llverschi[llli e 

(.'q).')i'l'oc:.) zOJ'llig w('n1en llna illr his zn den 
:-':OlllH'llulltergllllgs naeh1ani'efl; er wh'd ih1' Blnt fchlnrfell WI' 
A bendzeij, Ulld 1'8 auf den TCll1]lcl giesst'l1, 11llc1 (s wid zum Heile 
fUr c1as Volk i werden. Sie wir<1 anferstehel1 Wi' 

zeit nnd (wieder) leben 11!l(1 i1m hcsehuldi2:en mit dell VY orin]; 
"Ullversehiimter,' cln hast keinc 'Macht iibe·~· meine SCell' (1/.'1'1..0 
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noch (ollrJ/) ilber meinen Karpel' (u(o,uai; denn icll 1ebe im Herrn 
alle Zeit. 7) Auch mein Blnt gOfsest du auf' den TempeL 
lind es ward ZUIl1 Heile fUr das V olk (},ao..:)." 

vVeun danll (ron) Elia::; und Hen'och -horen, dass del' Un
verschtimte sieh an dem heilig-en Ode gezeigt hat, so kommen 
'sic herab und kiimpfen (:J[o/J.tlI1p) mit ihm, indem sic spreehen: 
.. Sehlim~t flu dich llleht, dich an die Heilig-en zu driingen, da du 
(doeh Ihnen) fremd hist alle Ze·it; dn wnrdest Yt'rfeindet mit den 
H immlisehell llnd den lrdisehell; dn wnrdest verfeindd mit dE'l1 
Thronell (,'j'()()]JOI) und den Eng(:lu ; lIn bist ein Premd
ling all," Zeit; tin tielcst VOUl HiuJlueL gleiehwie dic StemI' am 
~Iorgeu; <in wunlci"t vCl'wancldt unO. die lvIaicrip (;:A.J/) wnrde 
li;iil,/1idl gegell lIiell; sehiimst dn lIich c1enu nicht. dieh an Gott 
heranz:ntlritllgl,ll. obwohl iln ein Teufel ' bj~t?" 

Del' U nversehiimte win I ,,"verden l1nd 
mit ihnen allf (lelll ;\JIarkt.e der gr08st'n Stadt (,;rOJ,lc.:) 

l\ilmpfell 1.'O),i-,Url1") llnd si(,bcll TagI' lall!::, mit ihnen kiimpfen 
, ullll sie wcrden cln·i lIml eine11 halh(;l1 Tag tot auf 

dell! :\larkte liegcll, indem das game Volk Sle 

"ipht. Am viertel! 'rage aher 1(1/) Werdl'lJ sie anil'r~tehen nnd 
ihn ~('hult(,ll lIlit. den YVorhcll: 
(::3) .... :. r;ehii.mtl'l', () 801m 
del' GesctzIosigkc:it (((Polllia), 
,'whiim~t elu <lith !licht, !las Yolk 

Guttcs zn vcrt'iihrell (.17),{(

ral}l, flir <iaK LIlt nl(;ht gelittell 
h,l.,t r WI:'isst dn lliehi-, da~s wir 
IIll HelTn Leben 

\\'i1' werden ablegen das Fleibch 

sehiimEt fln <1ieh llicht, 
(Sa. 8) da,; Yolk i2ao t;) 
Ul1S('l'('S UoUes 

zn vCl'fiiilren ! x/,crap), 
fUr da~ tin nicht ha~t? 
weisst dn nicht, class wir im 
Herrn um dich zu wider

wenn du sag-st: 
.,1eh habe diese libervdilti;.{t'·:o 
vVir werden ria" Fleiseh i Ga(Jgl 

(1<:s Geistes (xl'F:v,ua) lwd dies Klirpers 11ml 
dieh iiikn, ohne class ('8 dil' i diell i:iij;ell, u1ll1e dass es elir 

iell ist, Zll l'cden an mijglieh ist, zn reclen an 
'I'age; di'nll wir sind stark alle denl1 wir lebell im Herrn 
Zeit ill! Herrn; Llu abcr hist al1e Zeit und rin bist feind
Gmt feindlieh all,) Zeit:' Del' lieh nll,' Zeit:' Del' Ul1ver
Ullverscl!iil1lte wied ('8 hO],(,ll und sehiimte wird les) h1)ren, in
zornigwerden und ~ie beklimpfen clem er und wird sic 

rl ':' 
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(JCo2cflElV) und die ganze Stadt 
(JCO).lC::) wird um sie herumstehen. 
An jenem Tage werden sie 
jauehzen gen Himmel, indem sie 
leuchten und das ganze V olk 
(j.aoc::) und die ganze Welt (xou
[lr)(;) sie sieht. Del' 801m del' Ge
setzlosigkeit (dvo,uta) abel' wird 
sie nicht Uberwaltigen, (36) er 
wird dem Lande ;:;,urnen und 
suchen, dem Volke (2aoc::) SUnde 
zuzufligen, e1' wird aIle Heiligen 
verfolgen, und sie werden mit den 
Priestel'll des Landes gebunden 
u;cggeflihrt werden, er winl sie 
tl)ten und sie . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . sie, man wird ihre 
Augen mit eisemen Spitzen aus

er wird ihre Haut von 
abziehen und ihre 

er wird 

und einschlafen wie ein SChlUlll-
Del' wird ihre 

bis zum letzten grossen 
und sie werden 

anferstehen und eine Ruhestiitte 

bek1impten (JCo).c,uslv); die ganze 
Stadt (JC02lc::) \vird um sie herum
stehen. An jenem Tage werden 
sie jauchzen gen Himmel, indem 
sie leuchten, [und das ganze 
Volk und die] ganze WeIt (xvu-' 
flOC;) sie siehl, und del' 80hn 
del' Gesetzlosigkeit (Cwo,ula) 
wil'd sie nicht liberw1iltigen; 
er wird dem Lande zlirnen und 
such en, demVolke (j.aoc;) Sunde 
zuznfligen; e1' wird befehlen 
(XS2EVEl1) , 

dass ihre mit einem eiser
nen Bohrer ausgebrannt werden, 
und 'vird ihre Haut von ihrem 
Kopf abzieben uncl ihre Ni.igel 
cin;:;,eln er wird be

, in ihre N ase 
(xovia) zu 

Diese aher ((}'~) werden 
die Poltern 

nicht 
werdpnihr Gold 
hinauf nach den Fliissen £liehen. 
indem :sie sprechen: 
nach del' Wi1ste 

und die 
zn sich nchmen; 

(uaeJ>::sc;) schmeckt 
wie 8chinken , kein 
Tier wircl cs fl'essen 

des grossen G e-

IV. Zusammenhangende 

finden; abel' sie werden 
nicht in dem Konigreiche des 
Gesalbten (XQUJTvr;) sein gleich
wie die, welche ausharrten (vJCo
,Ui)}clV), denn es spricht del' Herr: 
"leh werde ibnen gestatten, 
zu meiner Hechten zu sitzen"; 
sie werden VOl' 11nde1'en begnadet 
werden, sie werden den Sohn 
del' Gesetzlosigkeit (avo,ula) be
slegen, die AuflUsung des Him
mels und del' Erde sehen und 
die Throne (,cJ.Q(WOI) del' Herr. 
lichkeit und die Kronen e1'halten. 
Sechzig Gereehte (VEXCUOl) , die 
fUr diese Stun de vorbereitet sind, 
werden Clllscnciihlt werden, sie 
werden 8ich mit dem Panzer 
Gottes rUsten, nac11 J erusalelll 
eilen und mit dem Unverseh1im
ten klimpfen, indem sie spreehen: 
"Alle Kriifte, die die Pro-

der A pokalypse des Elin,s. 16;) 

riehts (xQiu{ c;); sie werden auf
erstehen und Ruhe bekommen; 
abel' werden 
sein mit dem Gesalhten (7/)t-

gleichwie die, welche 
ausharrten (VJCofllvcOJ); PS 

sprieht del' Herr: "Teh werde 
ihnen auftragen (TC((jOElV) , zu 
meiner Rechten zu sitzen: sie 
werden den Solm del' Gesetz
losigkeit (avo.ulc() besiegen, die 
AufH)sang des Himmel" und 
der Erde sehen und die Throne 
C {)(I()/}Ol.) del' Herrlichkeit und die 
Kronen erhalten; es werden aus
erw[ihlt werden sechzig Gerechte 
CalxenOl) in jenen Tagen, ·welche 
vorbereitet sind fUr dicse 
sic werden sieh mit dem Panzer 
Gottes rlisten und nach 
Jerusalem eilen, indem sie mit 

dem Unverschlimten 
pheten vonnals ge- kiimpfen (JCo),c,W1V) , indem sie 
than hahen, hast dn gotban, sp1'echen: "AIle Kriifte, die die 
(aber) du konntest Imine TotEm Propheten 
auferwecken, weil du keine habeu j hast du gethan, 
Macht libel' die 8eele (1/JVX1/) du konntl'st keinen Toten auf
haiSt. Daran haben wir e1'- erwecken, weil du keino Macht 
kannt, dass du der 801m del' [U bel' die 8eeleJ hast. Damn hahen 
Gesetzlosigkeit bist. wir erkanut, dass du del' 801m 
Er wird (es) hUren und zornig del' Gesetzlosigkeit (c(Vo.a.ia) bist. 
werden und bef'ehlen (xl,2sVEW), DerUnverschamtewird(es)horen 
Altlire anzuzUnden, die Gerechten und zomig werden und befehlen 
(VixaWlj zu binden, sie hinauf- ! (xdrvcw), dass die Gerechten 
znlcgen und zu verbrennen. i (aixauJl) gebunden und auf die 
Und an jenem rrage wird das : Altiil'e gelegt und verbmnnt 
Herz vieleI' sich gegenihn ver- werdell, An jenem Tage winl 
hiiden, und sie werden VOl' ihm das Herz vieler yon ihm abfallen. 
£lichen mit den YVorten: ,.Diesel' und sie werden sich VOll ihm 
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ist nicht (ler Gesalbte IX()lar~)£), 
nicht tutet del' Gesalbte I XOlCiTOC:;') 
Gerechte (OEXWOl) Ul~d' nicht 
verfolgt e1' :Henschen, indem er 
(~ie) suchen will, sondenl (aV.a) 
('r iiberzeugt (:mi{)[{p) sie durch 
Zeichen und VV under." 

cntfernen, mit den "Yorten: 
"Diesel' ist nieht del' Gesalbte 
(XQWTOC;), nicht Wtet del' Ge
salbie I XQtOro£)Gereehte( Ofr.((lOl) 
und nicht verfolgt e1' die vVahr-

In jenen Tageu wird del' 
Gesalbte (XQWTO£) mit den Sei
nigen Mitleid haben und yom 
Himmel seirw Engel (ay/dOl) 
senden, welches iiilld vierund
sechzigtausend, von denen jeder 
seehs Flilgel hat. (3(1) 110'0 I 
Stimme winl Himmel und Erde ! 

I haftigen. Suche or nicht (,u~) 
yielmehr im Gegenteil (Sa. 11: 
sie zu iiberzeugen (Juifhl1' I 
elm-eh Zeiehen u;1d Wunderi-'" 

An jenem Tagc wird del' 
Gesalbte (XQlUTOC;) mit den 8ei
nigen Mitleid haben und vom 
Himmel seine Engel (uYYI2ol) 
senden, welches sind vit'rlmd-
sechzigtansend, yon denen jeder 

erschiittern, wenn sie preis en 
und rlihmen. Diejenigen abel' 
(at), auf deren Stirn del' Name 
des Gesalbten (XQlCiroc:;) ge
schrieben stebt, un(1 auf deren 
Hand das Siegel (o!jJ(lCClic:;) (sich 
befindet). die Kleinen uud die 
Grossen, werden sie auf ihre 
Flilgel nehmen und YOI' seinem 
Zorne entflilmm. Dann (ron) 
werden Gabriel und Uriel eine 
Licht-8iinle (UTv).or;;) bilden, in
dem sie VOl' ihnen herziehen in 
das heilige Land, und werden 
ihnen gestatten, zu essen yom 
Baume des Lebens und I-weisse i I 

Kleiderzu tmgen (q;oQ;[p) .. ~ 
.......... Jdie Engel (ayyc20l)J 
sie bewachen; sie werden nieht ! 

dUrlsten lund anch (OlJell) del'; 
801m del' Gesetzlosigkeit (C(vO- . 

flEa) wirdJ sich ihrer niehtj be
miichtigen Ikonnen. An jeJnem 
lTage abel' (6t) wird; die Er!de 

I seehs Flugel hat. Jhre Stimme 
wird Himmel und Erde ersehiit
tern. wenn sie preisen nnd 
rtlhmen, Diejenigen !lor)' (Oli, 
auf deren 8tirn del' ),Tame des 
Gesalbten (X(JlfJTOr.;) geschrieben 
steht, (,un d) aut' deren rechter 
If and das Siegel (uq;{lccyic.) (8ieh 
befinelet). vom Kleinsten his zum 
Gro8sten, werden sic anf ib1'e 
FliigeI nehmcn lIlHl VOl' soiJl(1!/ 

Zorn entfilhren. Dann (T()U) 
werden Gahriel und Uriel eim> 
Licht-Siiule (aTv),oC) bilden und 
YOI' ihneu herziehen, bis sic sie 
an den heiligen Ort bringen, 
uncI Ihnen befehlen, zu essen 
yom CSa. 12) Baume des Lebeus 
und das weisse Gewand zu hagen 
(q;OQill) I, uud dass die EIlQ'el 
(al/clOl) sie be\,-aehen; sic w~:r. 
den nieht hungern noeh (mJo{) 
dUrsten, noch lovell) wird (ler 
801m del' Gesetzlosigkeit (avo,uia) 
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erbcbenJ ..... , ......... , .. " 
(-10) die Vogel werden tot auf, 
die Ercle fallen, eli e Erde wird 

8iell ihrer bemiichtigen konnen. 
An j8nem 'rage nun wird die 
Ede erbeben, die Sonne wird 

austroeknen, die Gewiissel' des 
~Ieeres I Dai,C{oGc{ ) werden aus
troeknen, die Sunder werden 
senfzen auf del' Erde, indem sie 
sprecben: "vVas hast clu uns 
gdhan, clu 801m del' Gesetz
losigkcit r,C(VO,Utu) , dass dn 
sagtest: Jell bin der G esalbte 
(X(lWTO~)', obwohl clu del' Teufel 
Co/arlo/.o£) bist? es ist dir nieht 
mijglieh, dieh Z\1 erretten, ge
sdW:l'i.1J1' 11((88 du un8 erretten 
wirst. Du thatest VV under VOl' 
UIlS, bis du iunsl dem Gesalbten 
Ix(!wr/)(;) entfremdet hast, del' 
nils gesch::tffel~. [Wehej 1ms, 
[dass wir! elir gehorehtl'u! i:,ielJe 
wir werden jc·tzt erfi"lllt werden 
YOlll Hnngersnot. I\iVo ist jetzt 
111lll die ;';pnrj eines Gejreehtenl 
(clir.UlIJ~ i, l dass wir ih11 anbeteni 
oder I;;) wo ist I del', del' 111lS 
belchrt, class ,vir ihn! anrut'en 
r;;w{lcr.aJ.l[p) .... , ....... . 

sic11 verfinstel'n, und man wird 
Frieden (ElQ~P11) auf Erc1ell 
bringen und den Geist (J'(])c'uW1); 
die Btiume werden entwUl'7.elt 
werden uml hinfallen, die wilden 
Tiere ({hjQia) und die Zngtiere 
werden in Besti.lrzung sterben; 
die Vogel werden tot auf die 
Erde fallen. die Erde wirel ans
trocknen nnd die Gew1isser de8 

! :\Ieeres ({)aj,aaoa) werden auf
htiren. die Sunder werden seufzen 
auf del' Erde, indern sic 8prechen: 
"vVas hast tin uns gethan, du 
Solm del' Gesefzlosig keit (alJo
pEa), dass du sagtest: ,fch bin 
del' Ge~albte (X(!lOTOc;l', obwobl 

, du del' SOllll cler Gesetzlosigkeit 
(avo,llia) bist? es ist dir nieht 
moglich, clieh zu en' etten , gc
schwcigc drls.I' du nns erretten 
wirst. Dn thatest nichtige VV un
der VOl' uns, his dn uns dem 
Gesalbten (X(lloro;) entfremdet 
hast (8a.t:3), del' uns gesehaffen. 

I VVehe uns, class wir elir ge
horchten! Siehe wir werden 
jetzt von Hungel'snot unLl Be

: driillgllis (O';,[l/JlC;) erfi1llt werden. 
vVo ist jdzt nUll die Spur eines 
Gercehten (oixaw£), dass wir 

i (ibn:: anbden, odeI' (II) wo ist 
I del', del' un8 belehrt, dass wir 

ihn anrnfen IXCipar.a}.ETr:l? j etlt 
! nun werden wir dmeh Zorn 
i (UPll)) zu Grunde gehn, weil 
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wir Gott ungehors<1m waren. vVir gingen zu den tidel] 
Stellen im Meere (HccI"Ct(J(Jcc) und fanden kein vVasser; wir g'rnlwn 
an den Fliissen sechzehn Ellen tief und fanden hin VVasl'cr. 
Dnrauf (TOn) weinte del' Unverschlimte an jenem Tage, imlem 
er sprach: "VV che mil', dass lUeine Zeit mil' voriibergcgangen i:st; 
ich sagte, dass meine Zeit mil' nieht vori'tbel'gehel1 wird; (nun) 
wurden meine Jahre zu J\lonaten, una Dleine Tage cnlj1rl.r;m wie 
flUchtige St~iubchell. J etllt linn werde ich mit eueh zu Gnmrlc 
gehcll. .Jetzt mlll flieht in die vVU:ste dHc' 

Hauber nnd tCltet sie! Die Heiligen bl'inget her, 1 11111 

jhrct,,,iHcn (Sa. trfigt die .Erde .Frueht ~ dunn (,,(Ce) 
nm ihl'etwillen leuchtet rlif SOllne Uber del' Ertle, denIl Illll 

ihl'etwillelJ kommt de]" Tau auf die Erde." Die Sund(:l" werden 
weinen, indem "ie sprechcll; "Dn hast uns G ott ('ntJrmmld: \V('lln 
es dir moglich ist. so el"l!ebe dich nill] verfolge sic!" 

Dmm (run) wird er seine fenrignl1 Fliigel nchl1lcn llnd 

hinter den Heilig-en hertliegen. Er wird mit Ihnen wi('(1er1l111 
kiimpfen. [Uie\ Engel ([inlll){) werden l'" llijren nm1 herah
koml1lcn nnd mit ibJll kiimp!'"m (:;w2;,IlElPI, im/em sic 111 ii vidCll 
Sc1nvertcTl1 /,/ilJlp/i,n (:;r(~2ic,1l0C:~. An j()]]ern Tag!; win1 os gc
schehen, dl:r Herr I horen llnd in i?Tossem 1':o1'nu dClll 
Himmel und d(~r :Enle hcfehli!ll wird: sie wenkn Ft'ller ~priillt'll, 

und die Flammc wird anI' ErdcD Ell"ll I'a~,wn 

lllld aie Sunder une! die Teufel IIJ{.crJo;JJl~ vel'zchrcn ww "i11('11 

Holm. Eill u'crechtes 
i"II) Illu/ ill ge]'('ebtl'lll Ge- Gt'richtwinl stat.ifinden anj('I1('ll; 

richt. An jenem 'bge werden 'rage; die Berge dc'!' Ercle werden 
dic Berge uud clie Erde eine ihre Stimme von 8ich gebell an 
Stimm(' von sieh geben. l.ie11t'm I Tage 
Die BIJS( n werden mit ein:m<ie]" ~prcchell; "Hurtet i111" !tulte die 
~timmu wandl'lnden M(,ll~eh('n, del' nicht Z11I11 Gerichte 
(X(!(tJu:;) des :3ohne:,; Gottl'S kam?" 

Die Sundeu cines Jcden werclen gegen ihn allftrdt'll :m .1uJl] 
Ode, wo :oil' begnngen worden sind, s('i es die bei 
sci es die lliicht1ichel1. Die zu den Gen:ehten Gehf)rigen 
tiagegell (md die ... " wel'dl'n die SUnder in ih1''''11 Strakn (%0-

J"lCUI{C,) sehen mit dc'])(,ll, die sie verfolgt habe]} , nnd 
clemen, die sie dmu Tode iiberalltwortet bahel] \JTClQW:JlJI)IJCa). 

Daranf (Trru) werden die Sunder illJ'U'8Cits den OrJ: del' G creehten 

IY. Bl'uchstiick del' 

(JiX((lOl) i'ehen. ulld nlso IIiI'd Gnade zu Teil wertlell. III 
Tagell wird das, urn ,vas die ~Gerechten (J[xCtl(Jl)~ i42} Yielmnj~ 

bitten werden ihnen ge;:rcbcn werdell, An jel1em 
wird del' Herr dr'n Himmel unc1 die Erde riehten <:'l' 

wird riehten (X(!i1.'ll1') die, welehe "iell im Himmel und anf d"l' 
El'de vcrg:tngcn haben e1' wid die Hirten dl~s 

Yolks riehtcn (%UfJHW) llIld sie nneh del' Sehafhcrde 
frageD, und man wird sie ihm Ubergeben, oh11l: class einc T{jd~s~ 

lisi an ihnen 1St. 
Dantui' kommen Elias und Bnoch berab, sip ab das 

Fll'i,:eh ((JllUs) diesel' VV clt und nehmen ih1' geistigcs 
Fleisch \(jC(I%1 C :;[J)I'I~.w(7;()C:) all; sip verfoIgen dell 801m der Ge
sebJosigkpit (ccpo,u[u) nnrl tiiten ihn, oh]1(' dal-'s e1' l'edCl1 karlll. 

An jenl'm 'l'age wire! ur sieh YOI' iImen anf1()sen, wie i~13; dnrch 
Feuer aufg-di)sh's Eis 1%(I!)()T((},j,oc} , 1'1' wird verniehtet 
wie "in Draclw ill ([em b'in idem ist: man wircl illm 
sagl'll: "lkille Zeit ist f1iI' jdzt nUll \\irst ,In 
v(!l'lliclttet wenien mit delleJ1, tEe an dich glaubt(j} 
sie werden in riil) 'rivfe des },hgrunrls (:;'<Inn) geworfen werden, 
lllld :-;ie wird -iilJl j' i1mcll werden. 

An jel1elU Tage k0111m(. del' Gt'salbte 'X(I(./)TU;:,), del' Kunig, 
vom Himmel mit allen H ei1igel1. cr H'rhrenllt (lie Brde ilJ1(l bringt 
hmspnd .T ahrc nnf ih1' ~H: (la die Sunde]' herrscbj('n ant'illl'; wire! 
(']" ('illUll llC',lWIl ] lil1l111d 1111r1 eiu(; lJUue Erel(, schaff'en, ill clCIlCH 

es lwil1('ll rri'lli',,] ((){('c(]OA.Oc;) gieht: (T wird mit dun Heilig;C'l1 
helTsdkll; 1lJ(lem I,' II II Ii , indem sit' mit den 
1-14 f aile i';cit sind Innd) indem sit' mit delll 
(lesalbten I tauseml ,Jahre sind. 

Die Apokalypse I des Elia~. 

Brnchstilck del' SopllOnias-A})okaJn)se. 

I) [I eh ~lah ,jue Sedp (I!'VX';J, die fiiuf'tau:;:end Engel 
Jwiltiglcn und be\vachtc]}, indeIIl sic sie naeh o.~tt'll 

nalJllll'l1 Dnd nach VYestell fiihrten, lund) indel1l "ie ihr\' I der 
Sede) ... ,.,. scblngen nnd illdcm jeder illr !lUi!(!I/'1 

Schlii!l' I Geisseln (g;(layy:';~a Jeh hekam Fllrcht 
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und warf mieh auf mein Antlitz, so dass (o~(}7:E) meine Kniee 
zitterten. Da ergriff der Engel (ayys2of;) meine Hand und spraeh 
zu mir: "Sei stark, darnit du siegst, und sei lIl1iehtig, damit du 
den AnkHigel' ('Xar~)'oQof;) besiegst und herauf' aus del' Untel'
welt (Amente) kommst." Als ieh mieh abel' (uE) el'hoben hatte, 
spraeh ieh: "W el' ist diese, die gepcinigt wird?" El' antwortete 
mil': "Dies ist eine Seele ('!fJVX~)' die in ihren Sunden (avo,ula) 
gefunden und, bevor sie dazu gekommen war, Busse zu thun 
(/-lETaVOclv), heimgesueht und aus ihrem Korper (OOJ{w) entfubrt 
wurde. Wahrhaftig, ieb, Sopbonias, sah dieses im Gesieht. Und 
del' Engel (ayyE2of;) des Herm ging weiter mit mil', und ieh sah 
einen grossen, wei ten Ort, den tausend mal Tausend [Engel] zur 
Linken und zehntausend mal Zehntausend [Engel] zur Reehten 
umgaben, (deren) Art 'bei jedem versehieden war, deren Haare 
aufgelOiSt waren wie die del' Frauen, und deren Ziihne waren wie 
die Zahne del' (Sa. 2) ..... 

v. 

GLOSSAR 
DER 

ACH}II~IISCHEN HANDSCHRIFrr. 



Glossal' del' achmimischell Halldschrift 

~- Hulfszeitwort des Perfektum Ii mit Suffixen: ~£I-, ~i- "'({

("'{'-); "'tj- liI-~-); ",c-; "'"-j "'TETil-; "'~-. 
~- Hulfszeitwol't des Prasens II (B. ~PE-; Stern, Kopt. Gr. § 372); 

mit Suffixen "'q-, "'~-. 
"'- ""'- Hftlf'szeitwort des Futurum II; mit Suffixen: 

~CI"iI--, il-IUli1--, ,,-qUiI--, ",CUiI--, ~'fE1<UiI--, o.~"iI--. 

~- "'- HiHfszeitwort des Futurum III; mit Suffixen: "-Co.-. 

0.- Priiposition ,SE. E; K § 348); YOI' Suffixen "'p"'~. 
0.- ungef1Ihr I "'-j Stern, Kopt. Gr. § 519) 7, 4. 
~A\01\' komme! iK § 2, 17. 
o.AlflTE Hades 10,10.16; 12,15; 14,3; 15, L 
0.1t wiederL1m 5; 7, ;~; 17,21 u. O. 
OX!",\{ iell 1,4; 2, H); 3,18; 4,13 u. O. 

16. 

o.lU' 

5, 1·1. 
18; 7; Plur. o.I1K':!'E 36, 9. 

K § 89. 

14; 13 Pseudoparticip ~ffi 18 IK§ 208). 

1) Das Glossarist wie Peyron's Lexiko11 11ach (len Stamm
konSOllantell vVorter geol'dnet. Den Halbkonsonantell (I (Jod) 
findet man unter I, halbkonsonalltisches 01\' (VV-aw) unter ~. Ein 
dem "Vol'te Bindestrich bezeichnet, dass das 
del' toulosen eonstrnctus) steht; ein 

den Status pronolllinalis des betr. 
Anm.; 175 Alllll. - subst. = substantivierte Form 
§ 309. - Das Sternchen ,. VOl' einem "Vorte be

die betr.W ortfOI'1ll in nnserem Text llicht Yorkommt. 
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*"£"pe- Hiilfszeitwort des Praes. consuet. (K § 280); mit Suffix: 
"£"peq- 38, 13. 

,,'Xn- auf (K § 3(8); mit Suffix en ,,'X(u~. 

o.-;5'PHrt f. unfruchtbar 28, 12. 

b 

bWR gehen 1, 5; 6, 12; 2"1, 1 u. O. 
*f1,,'A aussen: "b,,'A hinaus. 
*b"'A. aussen: .\:lITb~ n- ausserhalb 4, 19; 8,10 S.M:TIb'X it- Z. 891 
be'A Auge 1,8; 4, 20; 36,7. 
nw'A, b"'A", Pseudopart. llH'\ lOsen; 11w''\ o.b,,'A auflosen 
bW''\R ziirnen cc. ,,- 35, 13; (36, 1;) 38, 6. 
£"~Re f. Zorn 39, 7. 
*b:\'Ae, Plur. n?'AE.C'lI'E, f,"'A.'AE01f€ blind 33, 4; 15, j 6. 
no~'[ O1l'f1j schlecht 40, 12. 
n"I1IITE. Eisen 6, 20; 36, 8. 
npp€ neu 43, 13. 14. 
n"pwT in ~o...wr no..pwT Messing 10, L 

€- Hiilfszeitwort zur Bildung von Zustandssatzen; mit 
EI:I-, 0; €R-; €q-; €e-; €1f-. Futurisch: <qlI"--; 1''lf110..-. 

€ sein 4,18; 8,12; 9,16; 24,7.8; 37, L 
€I1(D stumm a3, 3. 
€b"T Monat 31, 9. 
<.j., sein 24, 9. 11; 35, 11. 
€,MIT'r ill. Westen 25, 13. 
€Alo..~T€ ergreifen, herrschen 21, 9 (cc . .M,M"~); 43, 12. 
HI. Negation (S. 0..11). 
m •. Fragewort (K § 447). 
*m:;:, IT:;: Augenbrauen 34, j. 
ep€-Hiilfszeitwort des nominalen Zustandssatzes 14,15; 16,10; 17,16. 
• pr- thue (K § 305) 19, 9; 20, 12; 32, 14. 15. 
€PR1f Genossen 14, 14; 41, 4. 
<PR~T€ halten, bewahren 3, 7. 
€ene f. Zunge, Sprache 11, il; 12,19; 13,10. 
HIlT m. Untere: o.IT€CHT nach unten Ll, 12; 20; 18, 17. 19. 
€C"~' Schaf 42, 8. 
eT-, n.- Helativpadikel. 
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nh- wegen 18,2; 20,2; 21,14 u. O. 
e,,1f m. Huhm, Herrlichkeit 9,15.17; 14,9; 19,11; 20,3; 23, J8; 
€~ICI f. Vorderseite 13, 2. 
c~o..,M Seufzer; s. WID. 
e£ was? 10,15; 16,7. 
e£{JHT€ weun 2, 12 (?) 
e'XI~ (K § il07) sagel 19. il. 

n 

HI 111. Haus 26, 8; iH, 1. 
Hne in ';SI-Hne ziihlen 26, 11. 1:3. 

EI kommen; el ",£o~'n hineinkommen; €I ;-"~PH'i 

CI ,,£'0..,\ herauskommen passim. 
(I" Fragepartikel (K § 448) 16, f). 
elfe diirsten 21,2. 
'iHh Nagel 26, 1 (). 
nnE bringen 12, 1':/; il6, 7. 8. HI; i1T~ 3, 

36,3. 
3,10; 16, 

3. 

npc, p-, CC" thun, machell; das zugehorige Pseudopartizip ist 

wahrscheinlieh c, ,'j" "sein" daEl.). 
H:pO m. Fluss 2; PIm. IfpOO~' 3il, L 
'jHT~ Ange, Blick 28, H. 
I'M'!', 'i(uT m. Vater 3, 8; 20, 12. 
CI£11e wcnn 11,9 daselbst die Alll11.). 

H- Prasens I 2. Sg. 111; IUlo..- Futurum I 2. 111. 

Ht'- anderer ; Plur. I>€l{e1l'£ 9; i'EHCO'>'C 15, 11; 
HO~' Iegen, setzen 21, 15; !HY1\' "-£PH! ablegen 

n;-,.- lassen 19,15.17; n,,- "110..',\ vergeben 2a, 11.15; 
lassen: Ro..;;.T 18,2; Ro..1ft' 5, 10; J{M)~'I' 5,18; 6.1; 

I\.~o.. m. Hache 17; :30, 13. 
*I{("b, Pseudopart. Imll verdoppeln 27, j il: 31, 1. 
R"Y f. Feld 2il, 18. 
Rolle, RIllE Brust 9, 18; 27,16. 17; 28,2. 
m1\{ Grind, Pustel a4, 2. 
I\.R~ Pinsternis 2, 3. 6; il2, 14. 

16,9. 
j 

8 . 
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l{:\ Riegel, Schloss 6, 19. 
R'Ao 28,2. 
R'Aoo'Ae Wolke J 5. 2. 
R·A ..... Al m. Kranz 32,1; Plur. R',\OOAtC 20,14.16; 37,13. 
RUl bewegen ee ...... - 39, 2. 
RUll(' Agypten 9,4; 25,6.17; 27,7; :30,4 u. o. 
RUlIC VV olke 32, :3. 
Rp ..... q List 26, 10; 30, 11; 42,9. 
R ..... O'C '2£.( c)- damit ee. Fut. II. 19, 12: 20, 4. 9. 
RWC Stadt in Oberiigypten 30, 1. 
R())'f bauen 30, 16. 

b ., - 1'i 3'_'>, ._'). S; 35., It Runc umgeben, um erZlenen 0, _; , 

KlelT<. wenden, sieh wenden 12, 1; R ..... T~ 26, 9. 
R ..... :: m. El'de passim. 
Rlel:: Eifersueht 23, 1. 
I{(»OT Flamme 5.3; 7,4.9; 10,1; 15,12; 19,19; -13,2. .... . , 

Kindheit 11. 0. 

kein 7; s; 

:\t- fUr Ii- in aneh VOl' uominalem VOl' lUl;.\ellUCllJ 

At uncI u. 
At- fUr n- des 
At· fUr 
At- Hir 

Il- zur 
des Dati,s, VOl' n. 

hestimmter Art. des 
Oft .tto. IT- K § D2. 

Hulfszeitvvort 
Suffixen Al ..... q-

15; <>.)ltO 

. mY'\, sterben 1, L 2: 
tot sein 31, 12; 

14. 

n. 
VOl' AI. und n. 

und n. 

:18, 11: mit 
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.llIe Hecht 41, 1. 
MOlfI m. Lowe 25, 15. 
AlH'IITe, Ale'ine m. Zeichen 32,3; 33,7. 13; 34,6; 38, 14; 40,9. 
M01)'Ielff, pl. vVasser 40, 2; s. aueh .101. ..... 11'. 

.It ..... I~c Wunder 15, 17; 33,8; 38, 14. 
AlCH~ m. N aeken 15, 5. 
.UR ..... :: subst. Sehmel'z 23, 6. 
.\l.tte wissen 26, 11. 
MM ..... n nein 2, 4. 

AUI- es ist nieht (K § 396) passim; .\ti1Te~ nieht haben (K § 3::l8ff.): 
AlnoreH ieh habe nieht 18, 4; Atn'le1)' sie haben nieht 16, 5. 

AtIl- K egation des Impel'ativs s. S. 43 Anm. 4. 
Aln- mit, samt (K § 3(3) passim; VOl' Suffixen HOI.Ec. 

A\HIlC in .UAlHlle taglieh 17, 7. 13. 
Atnile •. - naeh (temporal) 42, 10. 
AtilT- Nominalpl'afix (K § 90). 
.\\nqc Memphis 30, 2. 9. Ii. 
Mm:- Hiilfszeitwort des negativen Perf. I; mit Suffixen: MIll-; 

MIlK-; MIlq-; Mn01)'-. 

M:Hlelp tIme nieht ee ...... - 10, 6. 
*Mn ..... Te-, mit Suff. 3. PI. MIl'-'T01)'- negatives Hiilfszeitwort (K ~ 294) 

5,12 . 
. \lIl!lJ ..... seh1' 7, 1 D. 
.IH.np binden 38,7; Pseudopart .. HHp 9,17; 15,4; 27, 17; :lG,4. 
\\o.pe- Hiilfszeitwort des Optativs (K § 28:1) 12,6; mit Suff. 3. Sg . 

. It ..... pet}- 23, 2. 
Alpp •. - lieben (vgl. S. A\€pe-) 19, 6. 
.l\HC' f. Zins 15,14. 15. 
.\\lce gebal'en 28, 9. 
.11(CI01)' f. Hebamme 28, 7. 
*AllH, .ltn·f- zehn, in Aln·fcn ..... lfc zwolf 28, 5. 
A\HT€. f. :i\iitte 6, 15. 
AIOYf€ l'ufen ee ...... - 25, 13; 30, 7. 
M:'fO m. Gegenwart passim . 
. \IT ..... n ruhen, subst. Ruhe 31,14; 37,4. 
.101. ..... 11' vVas;:;er 7,8; 20,2; s. aueh AI.01)'I€lf€. 

AAH1)'e, .llelf€, A\eO'1\' •. denken 7, 7. 14; 10, 2; subst. Gedaehtnis, 
p-IlAu:e1)'e gedenken 19,10; 20, 12; 22, Hl . 

.lllO!lJC Menge 16, 15. 
T('xt.e n. Gutersnchnngen. :l'. F. II, 3". 1:.' 
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\\OT£ fiillen, sich fullC'll cc. n- 12,9; :31, g. At";:- 38, 1:. 
·1\"2- zur Bilclullg yon Orclillalzablen! .HEp- K R W3J 30. : :31. /.l. 
.\\o.,,~( gehen ;1, l' ,1, 1,: ti, 11: 7,5: 21, ;:); :32,:3. 17: 2: .\ L 5; 

dallcben Alo.~" 1, S: ·1.1 :i; 5,13: G, ti. 
M2.IT, Ml:'ClT m. X orden 14, J 9: 17,:20; 2;3, 2. 
AIo..gC vVago 13, 1·1. 
. IU{lC, AICLl,l" streiten, kiimpfen 21. 2; lD.1-1: :3',,17. 
AI\·('S.(' Obl' ;~'I, 2. 
. I\o.:s..g Cindel D, 1 S. 

IT 

1\- P1'1ipositioll :1ig. m; K ~ :3;)11,; an ell zur AnlmUpfung' ckt JJ')ll1J-

nalen Ob,iekts K § 331; VOl' Suffixen Milo.. 

11- zur Anknilpinng des GClletivs; K ~ 1·11. 
\[- 1lUi' Allknllpfnng VOll Acl.iektivell: K § 1:)1). 
11- Pllmd dl:~ best.llllmten ArtikeJs; I\: § J 22. 
\1- Pr:iposition dig. 'Ii: K ~ ~\·l9): VOl' :-;llffixen nc III(E!. !ll'i: lIm; 

II"-J; \\('\1: llHTIIC: II e.,,:1 , 

11<-.- meillu (Plural des Fo~~e';8ivart.ikl'Js; K ~ 5G): R. 11< 
no.- die des, or /;pnc: roc IPlural des Po"~e,,si'vpr;i.Jlx: 1\ ~ ;)71. 
\10.- kOl1lIlll'l1, IIlli' BiIdull;r <il'~ Futul'ums gebmncht K ~ :~~) 1. :~,\(i. 207. 
no. Hlilf.:zeitwol't des ImJil'j'fektums: 1 lIMl-, n<-.·i-: ;~ m. H"-'I-. 

lIM 111. lVlitlc'icl 12,7,8; 17,2. 
III pro]lo!llinal('R /(;lmlll'Jlt :Wl' Bildnng des Plurals d('f, Po;-",';-;~iv

'Ll'tikel., 11\ ~, ~):»): 11",-- ,s. 0.; I!HI- ~eill(,; \I(C- illre; \l1i- 1l1JS('i'(;; 

lin II, l'un, j IIOCl'- ilJre. 
lie lOllJUSl'l' J'JuraJ des 1 )l'lltollS1,raLivl1m,~, als "Copnla" ::;l'hr:,neht; 

1\ ~ :{(lS. 

\{('- cR war (vor .\lll- gebmlleht: K § :1-J:lI 1, 7. 
Ill" HillLzl'itwort tIl'S llegat. rut.. Lll. H. \\1\(-

III- tOll lose Form des Demunstrai.jypn)llOllll'll)L auch als Artikel 
gf.'brancht \ K § 58 Allll1.) 2, 15; ,l,;l; S, H. 1:3; 0, Ii it. (',. 

110 sebeu ce. 0.' jJ,/ssiln. 

ItO lll. ZC'it 11, 17. 
11(,) alJsulutus Poss('ssivpronomen (1\ ~ :)-1): H(,)'i diu 

:20, 17; I\WI "die :-;einigen" 3\ J (j. 
mn£.. Ill. Guld \1. 18; 1:~, lG; 14,1!5; ]5, D; 17,17; 313: U. 
I\o.h Siinrle .~, (j; 11, -1; J 8, -[ n. (j.: ~)-n"£..f SUnde thun, Eilnlligcn 

~1, Ii: 2~\'1; :W.2 1t ii. 

17D 

lieu. \H'i' diese !Plural des absoJutelJ Dcmollstmt,j\'pl'OnOl1kll:-: 

K~ 
:lIo-.'i~': ZOrD, Biitel'kt·it in 'l--HO"'''RC erbiUorn 19, f); S. 1I0,,·(l"C . 

IIR'~'H' "jnsehlafen i\G, 1G; .\1" {lIlRo.TC Huhe~.t:ittp L H. 16, 
11m weI"? 3,,1. 1i): 5, n: 1().17; I C), 13 U. O. 
HI\! jeder, all 
110"'\\ lDo Abgrnnd 11), lU; J2. J5:ILl, 3:1;;, 7 . 

HO,,'IH f. VVllrzcl 1 S, 1 (i. 
md\O"', gut seill (J\ ~ 248), mit Sntf de)' 3. Pl. 1I<-."n'o~H' 8,113 . 

""" "2p!I'i himmf8teip:un 4:1, 16. 
flnc- Hillfsllcitwort des llegntiH'n Fntnnnn 111 I K s 290) 31, (i: 

mit Snffixen: \H'q- 22, 1 ,1; 23, 1; \H)"1'- :27, J 2; :l1, 7. 
\111m' k01ll1l1en 20, n. 9; :31, Hl; :U, 7: :)4, 1; ,12, 11): 43,9.17; 

\\llHO"'l' 2, 1. 
\le(D nach (stat. pron. von cc- nach'): IIn,,'ill, 15; 11,2: 20,15: 

neW! :q,4. 13; lICO'i'R -to, 11. 
lIeCtd schon :-;cin (K S 21 S I fi, 11. 
nT- Hclabyvartih'l yor dun Purfektnm I (K ~19n,1 :U. 11. 
ilH:- (iendivpartlkd (I( R 1-t11 'I, :;; (i. 15: j3, 1S. 

110"'1"1 mahlun 1, 11. 
1I0'TTl m. Got.t passilll. 

IIT"-l, <ill plI"sim. 
1\'f<>.pC aJs ~K ~l(i8): \\'I",Pl- als ieh 15, 17: \IT<-.pCq- als ('r 11, 2. 

11'1<>' ,,' sic passim. 
- . 
1\To.'] CJ' j)(/.'S/ill. 

\\<>'''':':' sich trcnnell, weggehen G, ;): 7, ;-); s. S, ,j,1 AnllJ. I. 

1\<>'~I\I') viel SUill (I( ~ 218) 7, 10: :;1, 10. 

III'l' Atem ·I:i, i;. 
lI(n'1' gut ;;1, 10. 
IIM1P' N lltzen 22,12. 
t\~ s. (H~. 
\\lW~\lC \1<>':;:'.\\ C'rretten !), 3. 5. 7: 19,12; 20. r). 10:]0, ~. S. 

1I0.2P"- bri, vor ,1. 'L 
\\_~<-'·f hal'/-, werden ,IS, 9. 

IIff Sf Zallll 5, 10. 
II ,,(l" gI'O~S pr/8sim, 
i-I~I- lllimlieh i)( ~ -121;, 1:3, J.1: 14, 15: 1 i.i 1. 11;: 21.1. j 1,1: 22. 

15 n. o. 
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o 

o was? m n&e-o weswegen? 18, 2; 19, 3; 28, 10. 
o0t' m. :Vlond 32, 15. 

n 

n- Singular des bestimmten m. Artikels; K § 122, 
n<>.- mein (Sing. des m. PossessivartikeIs; K § 55); s. nc~ 
n",- del' des, 0 mv rov (Singular des Possessivprafix; K § 19, 8. 
m>, n~ pronominales Element zm Bildung des m. Singulars des 

Possessivartikels (K § 55): n",- s. 0.; l1It-; nq-; nc-; nn-; no~-. 

He tonloser m. Singular des· Demonstrativums, als "Copula" ge-
braueht; K § 398. 

He toniose Padikel (K § 275) 7, 7; 14, 6. 
ne f. Himmel passim; Plur. HH~e 28, 17; IIHOCl'C 18, 8; 22, 11. 
m-, IICI- tOlliose Form des Demonstrativums "dieser" 2, 3; 3, 4 

5,7. 11; 10, 18; 14,8; 16, 12; 19,3. 13; 31, 14; als Artikel ge
braueht (K § 38 Anm.) 9,7; 10,15.17; 17,8; 42,12; 43, t1. 

mCI, IIc'j diesel' (Singular m. des absoluten Demonstrativpronomens; 
K § 38) passim. 

m:'AHt5 33, 15. 
IIWPR ausreissen IS, 16 \S. mo·A(5). 

n1'pHc. aufgehen 19, 16; 32, 6. 
*nwp£, n"'P£e Pseudopart. n",P£ ee. ",il",,;\ ausbreiten, auflosen 

8, 9. 11; 11, 2. 
m,)p'A trennen, sich hennen; subst. Zwietraeht 29, 3. 
*mce, Pseudopart. II"'CC koch en 10, 1. 
mOT, Pseudopart. IIHT laufen, fliehen passim. 
noo~e in M:nooCl'c. heute 41, 4; ",noo~c nt'0oCl'C bis heute 10, 13; 11, 6. 
nw:: gelangen ee. !!I"'- 12, 7. 
n",t'0Cl' Ruckseite in ",n"'t'0"1l' riickwarts 6, fl. 
m,)£ zerreissen 29, 6. 
*mo£T, n"'£T~ niederwerfen 7, H5; 8, 17; 10, 4; 12, .J. 
n",'AC- redete, mit Suffixen n"''Ae.~ (n"''ACH, n"''Ac.l ich sprach; 

Il",~cq er spruch) passim; K § 247. 

p 

p- }\/Iund, Miindung in t'lpn- an del' (lfl'nung 3, 18; mit Suffixen 
pu)e; P(J.l'j 7,1; pwq 8,10; pt00Cl' 4,19. 

V. Glossar cler achmimischen Hrmdschrift. 

pi m. Sonne 9, 15; 14, 18; 19,15; 30,8; 32,6.12. 
P"'IC wachen 39, 13. 
pu)Rt' verbrennen 38, 8; 43, 11. 
PIAle. weinen 3, 10; 27, 6. 
PIOAH' :Mensch passim; tonlose Form PAI- in pAlI1£ITT 

21, 13; 26, is; pM:(AI)eqM"'1j"f Toter 33, 10; 38,2. 
P"'AHIC Jahr passim. 
pm m. Name 4,2; 14,5; 20,18; 26,5; 31,2 u. o. 
pmci'E m. Tempel 29, 17; Plnr. prrITlI'c. 30, 16. 
1'po m. Konig passim; Pim. 1'p",Y 24, 14; 29, 12. 1:~; :10. 

ppo f. Konigtum 37, 5. 
PITC m. Sliden 14, 19; 17, 20. 
pe.T~, pH'f~ Fuss in "'pETe "'pCC'f~ paS,)·1·m. 
*pt<lT, Pseudopart. pHT wachs en 18, 15. 
PIT'fC m. Art 3,4; 3, 7; 10, 18. 
P£!!Je. sich freuen 3,2; 10, 2; 28, 12. H. 
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pe.q- Nominalpriifix (K § 86): pcq1'-n",ilc Sunder 21, 6; 
11. H; 43, 12. 

3: 41, 

C 

('- Prasens Iii. Sg. f.; C\1",- Futurum I 3. Sg. f. 
c'" Seite, Gegend 17,20; 23, 13; 32,6. 7. 
ce.- Prasens I 3. Pl.; cef{",- Futurum I 3. PI. 
Cl'- llach, hinter 28,6; 36,2; 38,12; 42, 14; s. auch nC(0<. 

cc .i1 16, 6. 12. 
CI'. sechs (in Verbindnng mit Hunderten und Tausendcn: s. Stern, 

Kopt. Gr. § 279) 38, 17. 
COli' trinken 30, 3. 
c",il:\,;\e.- ansser :33, 10: vgI. S. n"",il,;\- Stern, Kopt. Gr. § 37 L 
*ChOCl\ Plur. Ch"'W Lehre 21. 16. 
c",l1T('.· bereiten 20, 12; Pseudopart. C1T"'T :)7, 15. 
CWht' subst Aussatz 34,2; Pseudopart. C"'ht' aussatzig sein 33, .1. 
CLOn. ziehen, f1iessen 28, 1; :lO, 1; 32, 4; :39, 9. 
CH.IAI weisses Haar 33, 17. 
CAlCl, CAt! f. Stimme 18, 2; 41, 5. 
CAlO1" Iobpreisen 13, 2; 39, 2. 
*CAIIl1e. aufstellen, Pseudopart. CAI"'\1'fC 22, 6. 
c"'AlnT Gestalt(?) 32, L 
CI10 m.. cn'r,. f. zwei 1, 8. 11. 14; 3, L 10: 

zwolf 28,6. 
7. 8; Adh-CrI"'lI'C 
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CturlT sl:haffen 22,3. 10. 17; 23,9; subst. 8chopfnng 5.8. 
CWlI'f, Pseudopart. C",IlT sehen, blicken 1,10.12; 4,14: 6, 1.18; 

7,2; 10,21; 16,13; 34,4. 
CrIMI m. Blut 3,1; 18 (Plural); 30,1. 3; :)2,1;); Plural CnLvq 

28, 1. 
*cI,m2'., Pseudopart. c",n~ fessein 15, 5. 
-"'Ii Mall, 9.11; 9.17 u. O. 
cecllC subst. Ubrige, Rest 31, 3. 
CMICIT antiehen ,19; 8.4; 17,5. 
c.,.n: Flamme 28, 3. 7. 
CEC'le Flamme I. 9, 9. 

C"'Ttcq 1. 
CluUte horen ee. "'- passim, 
C","II' m., cwc f. sechs :50,9; :H, 9; 38, 18; s. auc11 Cf, 

C","'He, CO"ll'(un- (13, 10), C01l'l\JH~ wissen, el'kennen 13.10; :)3,11-
15; 3-1,8; 35,4; 38, L1. 

C(vo")'~ versmnmeln, sammeln 23, 6. 
C€~O stellen, bestellen 26, U. 
CWW2'.E schelten :34, 14, 
C~IAIC Frau 1,11; 27,16. 
Cu)~ tanb 33, 2. 

9; 14, 
passim. 

'f 

Pseudopart. CH~ schreibcn 

'f- f-Jinglliar des bestimmten f. Artikels; K S 122, 
T",- mein (Sillg. des f. Possessivartikelsj K S j;)}; s. ,[(-, 
'1",- 1. Sg. des Konjunktivs 2,17; 3, 1\); 12,5; 19; s. auch 'ff-. 
*n. T~ prollominales Element zur Bildnng des f. des 

Possessivartikeb: (K § 55): .\"'- s, 0.; RI-j TC-; TOCl'-. 

TC- tonloser Singular des f. Demonstrativums, als "Copula" ge
braueht; K § :30S. 

TC- Hlilfszeitwort des Konjunktivs (K § :\0, 8; 1-1; mit 
Suffixen: 'flt- 35,8; 'i"C'fl1- 31, 13; s. auch T~-, q-. 

·'f.- Hnlf::;zeitwort des eausativen Jufinitivs (S. '.pc-; K ~ 285); mit 
Suffixen: L Sg. ""'-; 3. Sg. m. 'fq-; 1. PI. '111-; :l. Pl. ',011'-. 

t- tonlose Form des Demonstmtivums "diese" S, 2. 5: 9, 2. j 1; 
:)7, 15; 41, 16: aneh als Artikel gebraneht I,K § 58 Anm.) 
4·1 8chln88. 

t- 1. des Pdisens Ii tl1"'- L Sg. des Futurum 1. 

. Glossal' del' achmimischen Handschrift. 

t 
T(uh< 

geben 
. streiten 22, 
10, 6: t-TOOT" 

,. ""f\",'A verkaufen 27, 4: t 0<1'£'<-

1:3; t-::"fH~ das Herz zllwenden, auf-
die Hand ,} emandes ergreifen 1. 

'dl'" zehnbtusend '}, 16; 13,3; 18. 
*Th£10<l'O, '1l\l\O1l''''~ l'einigen 33, 
'11&"'<1' (T-€h"'ll'?) 28, 7. 
'f\\)£1::. bitten, anflehen) beten 5, 14; 8, 19; fl, 10; 12, 5; 1 b, 17. 17. 12, 
H'i diese (Singular f. des absoluten Demonstmtivpronomens; K § 58) 

8,6: :121 7. 
·,,,,'i,, Fleeken 33,17 (S. '101'; Bool). 
"",,'jo ehren; suhst, Ehre 26,6; Pseudopart. 'r",i'~En 22, 0. 

Tc'iOll'C ftinfzig 7, 4. 
TI,m. T<R" weden 5, 1i3; 7) 3.10; 2:3,13; 28,7: G: 6. 
'fCRO verderhen 18,7; 4:1,2.5; suhst, Verderben 29,9. 
*'1",,',\0, T",'A",~ und T£',\"'~ hinaufsteigen lassen 13, 1.; 39, 6. 

·rc.'An·A jnbeln :3, 2. 
'r:'\ t'A€ rrropfenl, 18. 
*T~g'O. T'<\g'"," heilen 33, 5. 
'IM'- Negation beimlnfinitiv (K ~ 19.15.17; 31, 7; beim Kon-

junktiv (K 8 4;38) 80, :1. 
*',,,,.\10, T"".\\C-, "<>'AI",-" wissen lassen, benaehriehtigen 2, 17; 5; 

20,6. 

'ru- 1. Plm. des Prasens !; 'rrm,,- L !Jim. des Futurnm l. 
'["'110, ',mf-. T,H"~ schaffen 1 \), 5. 11: 22, 11; L1O, 10: 1:5. 
nmc Prol1omen del' 2. Plumlis S. nmOlf, B . .eH\\olI'j Stern, 

Kopt. Ur. § 89) 22,14; 23, 17. 
tno<l' jetzt 12, 16; 18, 11; H, 4; 24, 16; 48,5. 
T(,mC aufsteh€l1, sieh erheben 9, 12; 12, 10; 18, 6. 14 u. o. 
',nn:",ll', ',nl1"'")'< sehic:ken 20,3; ill, (); :38. Hi. 
T01mc- erweeken 3:3, 10; 38,2. 
Tn::: Flugel ;)\J, 1. 6. 
THp~ gam:, all 
'r"pl- als ieh (1\ § 4(8) 5,4: 6,0; 7,16 u. O. 
'n,)pn sub st. Haub 27, 1. 
TOOT< Himel l1'iOO'I~ bei 6, 16: ~lTOOT< durc:h 4,17; 0,4; 

11, 5. 
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H'TIT- 2. Plur. des Prasens I. und des Konjunktivs. 
'\"'fWI1 streiten; subst. Streit 23, 1. 
'1<>."11' kaufen 27, 4. 
'f<>. T m. Berg 2, 19; Plur. T01>'I£1I'C LIL 2. 
TCOTO, Tf01>'<>'~ vorbringen, melden, schicken 4 8' (' 3 , . , ), . 
*·rOT'2S.0, T01>''2S.<>." erretten 8, 1. 5; 9, 2. 11. 
'r<>'!!I ev (fehlerhaft fUr T<>'!!IO) viel machen 33. 7. 
*'ff2.0 , 'IC2.<>'" stellen, treffen 8, 6. . 
H·2.IlC f, Stirn 20, 19; 39, 4, 
*T()~, Pseudopart. TH~ mischen 3, 1. 
*T~no, T~nc- erzeugen 28, 11. 
*T<>''2S.PO, Pseudopart. T<>''2S.P<>'El'f 22, 7. 

1>' (01)') 

01>'- unbestimmter Artikel (K § 122). 
O"ll'f einer, einzig, ,T emand 26, 3; 31, 2; :W, 16; 4 L j: mn', n01f, 

jeder einzelne 39, j; 41, 7; vgl. auch 36, 10. . . 
O"ll'£'C- gegen 22, 13 s. '\". 

O1>'<>.<>.fic Pseudopart. heilig sein passim. 
01f·if.Jfif. m. Priester 3 (5 12' ')6 14' ')!1 7' 36 4 
O1f<>.·i wehe! 30,4. ,. , - , . , ~" , ,. 

O1>'<>.cm" 01l'<>.Inc m. Licht 2,8; :39,8; P-01>'<>.i'nc leuchten \l, 14; 
32, 6. lil; 35, j 6. 

01fM.Jlli. 01f<>.'i!!J m. Zeit 2, 8; 21, 15; 22, 7 u. o. 
O~'(VA\, 01>'<>.AV essen 37, 2; 3H, 10. 
01fIT- es ist (K § 395) 
01>'MI. in 01>'<>'11 IIIAI. Jeder, AUe 20, 14; il3, 8. 
(1)'CH sieh offnen 6, 11; 14, 17. 
01>'no1f f. Stunde 8, 6; 17, 7; 37, 1;). 
01f\tCAl reehts 21,1; 37,8. 
O~'WHl:'., 01f<>.\{t'" ee. <>.fi<>.·A offenbaren, sieh zeigen 29, 9; :11.16: :34. 11. 
(1)'PUTC Fuss 9, 19; 33, 16. . . 

01>'())'f einzig 1, 9; 24, 12; O~'<>'H.T" allein 33, 10. 
01>'lv!!rr anheten ec. 11- (dativi) 7,18; 10,5.6; 31,3. 
01>'h)2. wohnen 29, 4; 01>'<>'2.- hinzufligen 19, :l. 
01>'£1, Ol!'£n f. Nacht 2,3; 22,1; 41. 9. 
01>',.,.gc wollen cc. <>.- und Inf. 8,13; U,6; 19,18; 20, 

V. Glossar del' achmimischen Handschl'ift. 

W oh! 34, 15. 16; 3;), 1. 
WAIR, <>'MI{" verzehren 8, 13; 19, 18: 20, 1. 
*tvMf, Pseudopart. <>'Me untertauchen 15, 3. 
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(0H~, Pseudopart. <>.\{~ 1eben 4, 3; 14, 6: 31, 11; :~5, 4; subst. Leben 
39, 11. 

*wn, Pseudopart. Hn zahlen, rechnen 18, 10. 
Wf\{ zogern 29, 8. 
WT.fif. (Schreibfehler fUr ol!'wTfid) 21, 7. 
*WTn, Pseudopart. <>'Tf! einschliessen 10, 11; vgl. 8. 51 Anm. 7. 
tV!!l rufen, lesen 11,3; 12,18; ()J!!! <>.fi<>.'A l'ufen 15, 17; 16,17; 18, 

9; tV!!J 'AI"AlvI jubeln 35, 15; tv!!I f2.Mt seufzen 2;), 7; 27, 2; 
40, 3; <>.!!J-G'<>.n seufzen 2, 11; 8, 2. 

(v2.', Pseudopart. <>'2.C sich stellen, stehen, ce. <>'P€fTc 8, 7: 9, 12. 
13; 10,18; 12,10; 18,12; 32,10; 41,7. 

w2.c m. Htirde, Heerde 42, 8. 

!!! 

lli<>'- bis (K § 355), VOl' Suffixen !!J<>'P""; als Konjunktion mit Gem 
Konjuuktiv verbunden: !!!MnC- VOl' nominalem Subjekt 18, 5; 
!!J<>.,\"- 18, 3; !!J<>.TR- 40, 9; HJ<>.T01>'- 15, 9: 29, 16. 

!!JC gehen 11, 10. 
!!II- fUr '2S.I s. S. 60 Anm. 2. 
!!JI£'C, !!J"&'f~ vedindern 6,16; 20,8: 34,3.5.7. 
~IJ())£'~(?) 22, 14. 
!!JAnA beten; subst. Gebet 11, 18. 
~g'AIG' Gabel 36, 8. 
!!J<>.M- in !!IMl-Ol!'pnTC dUnnheinig 33, 16. 
lliii:MO fremd (ce. <>.- Jemandem) 21,12: 22,4; 40,10. 
!!III\{ m. Baum 18, 15; 39,11. 
Hlmf, !!IITT" snchen 10, 14; 36, 1; 88, 13; 42, 7; !!JIT-2.TH" lVlitleid 

haben (mit ~<>.~) 19, 10; 20, 2; 38, 15; <3'M- odeI' G'1I-n~Jm€. 
besuchen, heimsuchen 7,15; 10,4; 11, 10.14. 

!!Jevn. krank sein 11,11; 33,5; suhst. Krankheit 23,12. 
mITe Byssus 34, 13. 
lli€ClH" Nase 36, It. 
!!Jwn, !!In- empfangen, nehmen 35, 3; 36, 17. 
~lmf. slch schall1en, in n<>"'!!Imc unverschiimt, schamlos 34, 11. 15; 

35, 1. 13; :)7, 17; '2S.I-!IJmc sieh schamen, uberfUhrt werden 21, 7. 
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!1jllWn Versprechen 22, 5. 
~HpC m. 801m, Kind passt:m. 

~JlP" klein in .gP-!!JIP" Jungling i33, 16. 
!y,,"C Rirt '12, 7. 
~lvC venwhten 2·1, 4. 
~IF\)H f. Brunnell, Tiefe 2, 1; 43, 7. 
!oIJC1),", ~lt'Oj'€, Pseudopart. !Y0j'WOj' trocken werden 33, 1; ;1(), 2. 3. 
~IOj''jT Pseudopart. eitel, nichtig sein 26, 9. 
~Olf!,JO"r m. Huhm 19, 8. 
~!I,,"::":1\'T(?) 4,20. 
!'lC'2S.C redell, sich unterbalten cc. Alil- mit 1, 13; 11, 3; 13, 10. 1I; 

H, 12. 14 u. 0.; suhst. Wort, Rede 11,8; 10,2; t9, 1: ~\;), 5. 

q 

q- Priisens I. 3. Sg. m.; qnc-- Futurum I. 3. l11. 

q- Konjnnktiv B. f'g. m. 
(ji , qI-, qlT~ (qCJT/) hagen, forttmgen 1,2; 29, 16; :i6, 14; 

39, G; qFroOT~ versuchen 7,12; qH'€T~ qI-€lfn~ Zllsammen-
gezogen) ansehen, hinblicken 28, 9. 

q01\''' m. Haar 5, 1. 2; 8,8. 11: 16, 10. 11. 13. 
q(,nc abwischen 12, 7. 
rjT<>.T m., qTlv€ f. vier 29, 14: 1-1. 

springen 27, 10. 

~ 

::,c in l,'f \\OJ'qc gute Zeit 31, 10; l,''' h01f01fH Notstand 40, 12. 
::'1-, mit Suffixen ::IWv~ Praposition K § ;151; t'nt'I n- VOl' 33, 17; 

2; 39, 7; l,'rrli-, mit Suffixen ::nooT~ durch (K § :Hi 1) 4, 17; 
9, '1: 11, J; -1;3, 1: ::lpil- an (Stern, Kopt. Gr. § 554) :1,18: 
4, 8: ::1'2S.11-, mit Suffixen ::1"2S.(v- auf (K § :\61) passim. 

::1 f. Vorderseite in ::IT::I (s. 0.); .g<>.'rnl{'~'ICl vor ihm 6, 11; mit 
Ruffixen ::HT~: ::n'ftJ VOl' ihm 32, 4; ::HTOj' VOl' ihnen iH),9 

(17 ~ ')-6\ \. 1) ,J;) }. 

::0 111. Gesicht 9, 14; s. t'w. 
::o'1l'Oj'~ selbst (K ~ 5::\) 4, 3. 5. 8; 1 :l, 4. 8; ;\2, 9. 
l.'.U) lll. Gesicht 4, 18; 7, 17; 8, 1'1; 9,16; 10,5; 12,5. 
~Wh lll. Sache t6,J; 19,12; Plur. ~l:lHCjj'C, ::hH'1I'£ 3,15; 15,18; 

33,9. 
'francr 28, 8. 

V. Glosear del' lLchmillli,chen Handschrift. 

::h<>.C m. Kleid 34, 13. 
::f,C01f Kleid 13, 5; 12. 
l,'£1£, fallen 18, 17. :W; 27, 11; 32, 12; 40, 1. 
::MUH.', ~<>.'i.H" VVelle 7, 11; 15, 1. 
l:'o.t'm€ einige 15, '1. 
::?RO 21, 1. 

fliegen 18, 19. 
Plur. ~<>.·A€"T€, ::<>.(\n" Vogel 18, 18; 40, 1. 

Plnr. ::'.10.<>.0\\£, \:1<>.AI€ Frau 5,2; 8,12; s. C::IAI£. 

l:'AH.'C, ::Al<>.CT sitzen .J, 7; 28, to; 37,8. 
::,\\o.T Gnade 37,9; 41,16. 
l:'?J.AlT Erz 6, to. 19; 7,3; ::<>.AlT-I1<>.PlvT Messing 9,19. 
::;Ul:'..II€ briillen 25, J 5. 

Essig 86, 11. 
::'."11- Plural des unbestimmten Artikels; K S 122. 
\:n£~ Wille 16, 14; Stern, Kopt. Gr. § 198. 
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OlllHl1 sehlafen 36. 17. 
~l\('JWl:'€' l:'llw::,,' Fll~cht in P-l?,llww::" p-::tIlv::" sieh fiirehten 5, 4. 17; 

7, 18; 8, 15; 24, 18. 
l:'€H Gericht 41, L 
::PO'1l' f. Of en 9, 9. 
::~mi' oben, in <>'::PHI naeh oben, hinauf passim; !y<>'~PH'i bis hinaui' 

3,1, iLl. 
::€T Silber, Geld 15, 9. 1:1. 
t'HT m. Herz, Versbtncl 2, H; 2;~, 10: 24, 7. 8. 11; 38,9; pAlIll:'.m 

pAi-; mit Suffixen ::'m~: i"-::Uf, !!\Ii-::TH s. i" und !!llll€. 

At<>. ";:,WHI Ort des Sonnenuntergangs 14, 19; 
17,20; c" iI£UJT1[ Gegend des Sonnemmtergangs 32, 

\:0.'11' schlecht sein, in n€~<>'j' Schlechtes 13, 13. 
*t'w"Yc, 2.0'7\'- in ::(n'-'rooT~ Hand ausstrecken, versl1chen 32, 9. 
£00'11'" m. Tag 
::<>.tJ 8,13. 
::<>.:: viele 19. 14; 25,9; 38,9; ·12, L 
l:'l,)'2S.T 7, J; s. S. 45 Al1ln. 1. 

7; s. S. 105 Anm. i). 



188 Steindorff, Apokalypse des EliaB. 

£- konnen 18, 12; :30,3; 34,7; 36, la; 38,2; 42, 15. 
£0.-, mit Suffixen £o.po.~ unter (K § 352); £M>.o~ entgegen 31, 11 

(Stern, Kopt. Gr. § 5"16). 
£o.€ letzter 37, 2. 
£0.£ aufgehen in .Mo. n£",€, Alo.-£o.€ Ort des Sonnenaufgangs, O"ten 

14,18; 17,19. 
£o.€l, £0.1 f. Ende 10, 12; 21, 15. 
£< f. Art, Weise 32, 7; t£€ in diesel' Weise 41, 16; 

gleiehwie passim; Ro.To. 'f£€ gleiehwie 16, H. 
£0, £1 messen, wligen 13, 13: 26, 12. 
£0 Weg 1,9. 
£0 tausend 4, 16; 13,3; 38, 18; 43, 11; 44,2. 
£tlHP Freund 14, 13. 
£o.'i·f£ Kleid 29, 7. 
£0.1£ Staub 27, 6. 
£l,m, £o.!{~ umgiirten 37, 15 i suhst. Panzer 24, 3; 37, 16. 
£o.''\' Zahn 4, 19. 
£~·,\,o Greis 34, 5. 
£HAl klein 28,5; 34,5; 39,5: n01l'£ILH ein wenig 33,15. 
£o.MT m., £o.Al'lE f. drei 2,20: 3,5.11; 5,11; 29,15; 31,S n. 0.; 

tonios £In-'2S.01I'(vT seehzig 37, 14; s. S. 97 Anm. 3 .. 
£0~'11 Inneres: 0.£011'1\ hinein passim; n£01l'\1: drinnen 7, 1; ~,,£0~'I\ 

his hin 10, 13; 11, 6. 
£ - hez. in (K § a57); mit Suffix en i1£HT~ passim. 
£"o." sieh n1ihern 6, 9; 7, 13. 
£bm€, Pseudopart. £oon werden, sein 
*gp- in £P-~IPE Jungling 3a, 16. 
£o.P€- Hiilfszeitwort des Prasens eonsuetudinis (K § 280); mit 

Suffixen: £o.PHh £o.prc-, £o.po~'" 
£o.o.p .. Haut 36, 9. 
£pHI unten 11,9; 17, 14; o.£pu·j hinunter, nieder passim; n£pH'i 

drunten 10, 9; CC£pH'i bis hinab 28, 6. 
£o.pn: erster; '2S.iI-n£o.pn von Anfang an, vormals a8, 1. 
£PHo.pIT 29, 13. 
{?:po.ll' m. Stimme, Ton 17,10.11: 20,1; 27,3; 39,1; 3. 
£le£ suhst. Miihe, Leid :35, 3. 
{?:UlThf., £o.T.b toten 24, "1; 25, 16; 30, 12, 14; 35,8; 36, 5; 42, 14. 
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£'ro.pTp€ beunruhigen, in Unruhe geraten 18, 8; 30,8; subst. Uu
ruhe 25,6. 

£00'1' 41, a. 
£H'l'€ Altar 38, 7. 

'2S.<- Konjunktion (K § 371 ff.); VOl' dem nominalen Subjekt (,,;ie 
n<'l'I- K S 421) 6, 11 (wohl fehlerhaft fUr <'l'€, s. das.). 

'2S.1, '2S.1-, '2S.IT< nehmen passim. 
'AO~" 'AOO~ sagen passim. 
'2S.lv; Kopf ~\:3, 17. 
'2S.o.cI m. Schiff 1:3, 1. 
'Ao.·lc Wnste, in P-'2S.0.1c wiiste werden 31, 7. 
'2S.100P€' Ubersetzen 1,1, 4; Alo. iI·2S.loop€ Uberfahrtsstelle 14, 4; 'AIWP€ 

.Flihre(?) 36,15; P-'2S.llJJWP€ iihersetzen 12, 15; nMo. np-'2S.!t%)PC 

Uherfahdsstelle 12, 16. 
'2S.M'IC Ill. Herr pas8'im. 
'2S."m. Pseudopart. '2S.HR verbunden mit o.Jl.o.',\ vollenden 9, 16; 16, 3. 
'A€I{o.o.C damit (ee. Fut. II oder III) ,1, 1 0; 17, 2; 22, 14. 
'2S.0~'}.lC m. Bueh 4, 2; 14,5. 
'2S.n-il- OJcz. M-) von - an, seit (S. '2S.nt n- K § 3(2) 10, 11; 11, 5; 

14,18. 19; 28,5; 30, 1; 32,6; ;{8, L 
*·2S.llO, '2S.1101l'; fragen 10, 17. 
·2S.CPO anziillden, b1'el1nen 7, 11; 0, 10; 38, 6. 
'2S.")PC' stark seill ;35, 1 n. 
2S.pO besiegen 12, 12; 13, 19. 
'2S.h)P,Iol( winken 6, 4. 
'2S.IC€ erheben, sich erheben; Pseudopart. '2S.o.€€ hoch selIl 15,1; 

18, 18.20; subst. Aufrichtung 26,7, 
'2S.0'l'l,)T zwanzig; £n·r-'2S.0~'WT seehzig 37, 14; s. S. 97 Anm.3. 
'2S.lv:: berlihren ee. 0.- 6, 10. 
'2S.o.'AC teind :34, 17; 35, 11. 

<'l' 

<'l'( also, nun (K§381); yor dem nominalenSubjekt \wie S. n<'l'I-

K § 421) 1:3, :1; 19,11; 20,3; 25,12; 27,6 u. O. 
*<'l',,), Pseudop~~rt. <'l'€.€T hleiben 2, 1:3. 
<'l'0.'A Luge 11, 9. 
*<'l'o.''\'(, Plur. <'l'o.·'\'Cf~'f lahm 33, 2. 
*G'l,j(,)''\ •. , G'o.o.''\'c<, Psendopart. <'l'o.o.'Af einhUllen 15, 11; :14, 12. 
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c.f~,," aft, Macht 33 12 ' 3, . 3 , 3; 40, 7' G'ii- c.f~." koonen, '\' r-
mogen pas im. 

c.fw. (~ hlerhaft fUr c.fOAI) 1'. ft 37, 1 , 
c.fm , G'ii- bezo G'Ai-, G'iiT~ finden pas. 'm: cfti-c.f6o.\1 s. c.f~A\ ; n- od l' 

c1M-nmm 8. !!1m . 
c.fwnT ob t. Zorn 23, 4. 
G'~n s. W!!J. 
c.fwn crgr ifen 26, 15; 27, 15 i 2 ,4. 
c.fpo besie en 12 13 ; 14,2' . oxpo. 

c.fp~tT Taube 32, 1. 2. 
c.fwp-x be . edeln 29 4. 
c.fIOX f. Hand 5,4 : 9 6; 12, 1 1;; -1 u. O. 

nahma nnd V rb erungen. 
eite 64, Z 11e 2 v. 0.: tatt ii."nc~pllc, d di Bund chrift bi tet., 

i t wohl ri htiger .ennc~pHc oder '\tn ~pn zu Ie en. 
eite 64 Z~ile 1 r' V. 0 . : lie I tatt 3. 

ite 64, Z il 17 v. 0. : Ii 2 smtt ~. 

eite 7, Z il e 20 v. 0.: Ii "ibn" tatt ,e ". 
ite 102, Zeile . 0.: Fur n~ t iio '~p~ ist vielleicht b ' r 

Il~t-II '.£P~ ' IIW rd n ihr timmen v n ich g ben" zu 
Ie enj vgl. a. 14 3233. 

ite 104, Zeile 1 v. 0.: (43, 3): Ii Alii- tntt -""-
eite 1 4 Zeile 19 v. 0.: nKO ~I!!I il\ ~p~1\ ht wobJ ftir nR." " 

oT~oi!!J 0 11\ ~p~R dcin Zei i t IllI dir vorUbergegangen' . 
gl. a. 13, 22 ff. 
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