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Das Buch Genesis
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Ernst Ludwig Ehrlich (1921-2007) herausragende
israelische Gelehrte in englisch- und deutschsprachigen Veröffentlichungen in Europa
und Nordamerika bekannt gemacht. Die zu diesem Zweck von ihm begründete Reihe
Studia Judaica bietet heute ein Forum für wissenschaftliche Studien und Editionen aus
allen Epochen der jüdischen Religionsgeschichte.
The main focus of Origen s work was exegesis of the Bible in large commentaries, but
also in sermons, which explore in particular the Old Testament allegorically and
typologically. Origen distinguishes between a literal and a figurative, moral-spiritual
interpretation of the Holy Scripture. Especially in the case of his sermons on the Book
of Genesis it is fascinating to follow how Origen as teacher and pastor attempts to
convey to the congregation the many different aspects of holy insights, from cosmology
to the allegorical interpretation of Lot s wife being turned into a pillar of salt."
Gibt es Landkarten biblischer Orte?
Drawing on the latest in Genesis scholarship, this volume offers twenty-nine essays on
a wide range of topics related to Genesis, written by leading experts in the field. Topics
include its formation, reception, textual history and translation, themes, theologies, and
place within Judaism, Christianity, and Islam.
In The Sons of God in Genesis 6:1–4, Jaap Doedens offers an overview of the history
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of exegesis of the enigmatic biblical text about the ‘sons of God’, the ‘daughters of
men’, and the ‘giants’.
In der Reihe Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft (BZAW)
erscheinen Arbeiten zu sämtlichen Gebieten der alttestamentlichen Wissenschaft. Im
Zentrum steht die Hebräische Bibel, ihr Vor- und Nachleben im antiken Judentum sowie
ihre vielfache Verzweigung in die benachbarten Kulturen der altorientalischen und
hellenistisch-römischen Welt.

The main focus of Origen’s work was exegesis of the Bible ? in large
commentaries, but also in sermons, which explore in particular the Old
Testament allegorically and typologically. Origen distinguishes between a literal
and a figurative, moral-spiritual interpretation of the Holy Scripture. Especially in
the case of his sermons on the Book of Genesis it is fascinating to follow how
Origen as teacher and pastor attempts to convey to the congregation the many
different aspects of holy insights, from cosmology to the allegorical interpretation
of Lot’s wife being turned into a pillar of salt.
Das Buch Genesis hat als Fundament, Schlussel, Vorzeichen und Eroffnung fur
die gesamte Bibel eine ausserst wichtige Funktion. Seinem Beginn, der
sogenannten Urgeschichte, kommt eine besondere Rolle zu. Die Kommentierung
arbeitet Bedeutung und Zusammenhange der Texte uber Schopfung, erste
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Menschen, Flut und Turmbau zu Babel im Dialog mit der reichen
Interpretationsgeschichte heraus. Das Anliegen ist, Kraft und Botschaft von Gen
1-11 in einem sensiblen Achten auf den biblischen Wortlaut zu erschliessen.
This comparative study provides a fascinating insight into understanding the
central themes of reward, punishment and forgiveness within the Hebrew Bible,
Greek literature and in modern interpretation. The emphasis is both on the
intrinsic operation of reward and punishment and on the ultimate personalist
reason for God's mercy and forgiveness.
In The Deuteronomist’s History, Hans Ausloos provides for the first time a
detailed critical survey of the relationship between the books Genesis–Numbers
and the so-called Deuteronom(ist)ic literature, using Exod. 23:20-33 as
illustration.
DAS BUCH DES LICHTS ist unergründlich in seiner Tiefe, ermöglicht sogar
mentalen Giganten, sich zu entwickeln, ist aber zugleich auch dem Verständnis
eines Kindes zugänglich. Die Lehre ist in ihrer Einfachheit nicht zu überbieten:
Wir entstammen alle EINER göttlichen Quelle, aus der wir periodisch erwachen
und in die wir wieder zurückkehren. Wir sind alle eins, aber individuell
verschieden, eben weil nicht alle Gottesfunken zur gleichen Zeit in Manifestation
sind. Wer dies einmal wirklich verstanden hat, dem kann es gar nicht mehr
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einfallen, einen anderen Menschen zu verletzen. Die Fehler des so genannten
"Zeitalters der Aufklärung" war und ist es, uns als getrennte Objekte in einem
feindlichen Universum mit nur einem uns zur Verfügung stehenden Leben zu
sehen. In Wirklichkeit sind wir GOTTESFUNKEN, der Gottheit entsprungen, um
uns selbst in der materiellen Welt bewusst zu werden, dass wir GOTT SIND.
Dazu verhilft uns das Buch des Lichts. Lasst uns Freundschaft schließen mit
allem, was da lebt und leidet. Band 6 Buch des Lichts führt uns durch
Jahrtausende bis in die Jetztzeit und zeigt die Ereignisse oft in einem anderen
Licht, als man sie vielleicht in der Schule gelernt hat. Damit wird Goethe
bestätigt, der Hamlet sagen lässt: "Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und
Erde, als eure Schulweisheit sich erträumen lässt!" Band 6 zeigt auch in
erschreckender Weise, wie TIEF der Mensch sinken kann, weil das archaische
Wissen verloren ging bzw. durch Religion, Wissenschaft und Philosophie
missbraucht wurde. Diesen Vorgang kann und muss man umkehren und
Religionen, Wissenschaften und Philosophien, vereint unter einer Schrift wieder
auf den rechten Weg senden. Das Buch des Lichts lehrt: Wir sind EINS mit der
Natur, wenn sie auch essentiell nicht unser Selbst ist, wir ihr nur anhaften. Schon
das sollte uns beflügeln, sorgsam und verantwortungsvoll mit dem umzugehen,
was uns die Natur schenkt. Sonst schlägt sie zurück (mit Epidemien,
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Naturkatastrophen etc.), ganz nach dem Prinzip: "Wer nicht hören will, der muss
fühlen."
Genesis 37 narrates the basis of Israel's descent into Egypt. It is a chapter where
literary tensions have given rise to several incompatible interpretations. Matthew
C. Genung provides a fresh analysis of Genesis 37 along with a new explanation
of its compositional history. The results impact the interpretation of the Joseph
Story and pentateuchal criticism.
Historical and Literary Approaches
Eine der schönsten und bis heute populärsten Geschichten der gesamten Bibel
erzählt von Josef, der von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft wird, in
Ägypten in höchste Staatsämter aufsteigt, dort unter dramatischen Umständen
Vater und Brüder wiederfindet und sich mit ihnen versöhnt. Sie ist eine Novelle
”aus einem Guss“, die in ihrer kunstvollen Komposition die alten Einzelsagen
und Sagenkränze weit überragt. Der vorliegende Kommentar verdeutlicht ihre
besondere Erzählweise sowie ihren dramaturgischen Aufbau und die Nuancen
der für die biblische Sprache typischen Wendungen und Redeweisen. Wort- und
Sacherklärungen sowie kleine Exkurse mit weiterführenden Überlegungen gehen
auf jene Fragen ein, die sich bei der Lektüre stellen. Es zeigt sich, dass diese
Geschichte Josef als den vorbildlichen weisen Mann darstellt, der in jeder
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Lebenslage der Führung Gottes vertraut. Auf gut verständliche Weise wird so
auch Kreisen außerhalb der Spezialistenwelt ein spannender Zugang zu einem
faszinierenden Text der Bibel eröffnet.
Africa and the Bible is a collection of essays about the African influence on and
presence in the Old Testament, written over Gene Rice's more than fifty years of
scholarly service at Howard University School of Divinity. They focus on
characters with African heritage such as Ebed-melech and Jehudi in Jeremiah,
and the prophet Zephaniah himself, as well as dealing with texts that have been
misinterpreted to the detriment of African-Americans such as the story of the
curse of Canaan, in which Ham and all his dark-skinned descendants are the
ones viewed as cursed. One article provides evidence that the original
worshippers of YHWH may have been from the land of Kush! One of Rice's
earliest articles deals with the story of Joseph and relates it to Jim Crow; Rice
finds in the story a model for racial reconciliation that is still relevant today. With a
foreword by his colleague of many years, Cain Hope Felder, Professor of New
Testament at Howard University School of Divinity, now retired, and a preface by
Jonathan Rice, Gene Rice's son, the book is a treasure-trove of carefully
researched, thought-provoking articles, and a perfect supplement to be used
alongside a Hebrew Bible textbook.
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"Articles ... présentés lors du 48e Colloquium Biblicum Lovaniense organisé à
Louvain les 28, 29 et 30 juillet 1999..."--Pref.
This volume, based on recently published Old Latin material, provides fascinating
information and discussion on the textual pluralism attested by the Hebrew texts
and versions of the books of Kings, an intriguing page in the history of the biblical
texts.
As environmental destruction begins to seriously affect humans, it has become
increasingly relevant to reflect on the essential elements of the Jewish and
Christian theologies of creation. The essays in this volume explore key aspects of
creation theology, which poses the question of the origin of the world and of man.
Creation theology is rooted in the concept of man who owes his existence to God
and who is placed in a cosmos which God created as “good”. At the same time,
the essays show that even back in antiquity, the creation discussion held high
potential for ideological criticism.
English: In Die biblisch-hebräische Partikel ??? Peter Juhás addresses the
function of the much-debated particle -n? in Biblical Hebrew from the point of
view of the most important ancient Bible translations. German: In der
vorliegenden Monographie untersucht Peter Juhás die Funktion der viel
diskutierten biblisch-hebräischen Partikel -n? im Lichte der wichtigsten antiken
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Bibelübersetzungen.
Essay aus dem Jahr 2016 im Fachbereich Theologie - Biblische Theologie,
Justus-Liebig-Universitat Giessen (Universitat), Sprache: Deutsch, Abstract:
Gleich zu Beginn begegnet dem Leser der Bibel im ersten Buch Mose der erste
Teil des Schopfungsberichtes. Es handelt sich bei dieser Bibelstelle, die Genesis
1 bis 2,4 a umfasst, um eine inhaltlich sehr bekannte und haufig zitierte
Bibelstelle. Das erste Buch Mose, wird oft auch das Buch der Anfange" genannt,
da es vom Entstehen der Welt berichtet. Es ist in zwei Teile gegliedert. In Kapitel
1 bis 11 wird von den Anfangen der Welt und Menschheit in der Urgeschichte
berichtet. Im zweiten Teil (Kapitel 12 bis 50) wird von den Anfangen der
menschlichen Gemeinschaft, der Menschheitsgeschichte geredet. Diesen Inhalt
gibt das Buch Genesis in einem sehr strukturierten Text wieder, der viele
Wiederholungen und eine formelhafte Sprache enthalt. Dennoch umfasst er
keine einheitliche Schopfung, vielmehr gibt es zwei Arten des Schopfens durch
Gott. Zum einen ist das die Wortschopfung und zum Anderen die Tatschopfung.
In diesem Essay soll es darum gehen, die literarische Gattung des ersten Teiles
des Schopfungsberichtes naher zu betrachten und zu bestimmen. Um eine
solche Gattungsbestimmung durchzufuhren, gilt es einige Schritte zu beachten,
weshalb im ersten Teil dieser Arbeit einige Grundlagen der Gattungsbestimmung
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vorgestellt werden. Daruber hinaus werden mogliche literarische Gattungen
vorgestellt und bezuglich Genesis 1 bis 2,4 a uberpruft."
Viele biblische Erzählungen erscheinen dem heutigen Leser zu naiv, gewalttätig
oder mit einem antiquierten Gottesbild befrachtet. Inhalt und Aussage bleiben
ihm dann unverständlich und müssen erst erschlossen werden. Dieser Aufgabe
stellt sich der vorliegende Kommentar zu den alttestamentlichen Geschichte über
Abraham, Isaak und Jakob, die auch "Patriarchen" genannt werden. Er macht mit
der besonderen Erzählweise der biblischen Texte vertraut und verdeutlicht dabei
vor allem die Eigentümlichkeiten des dramaturgischen Aufbaus und die Nuancen
der für die biblische Sprache typischen Wendungen und Redeweisen. Wort- und
Sacherklärungen sowie kleine Exkurse mit weiterführenden Überlegungen gehen
auf jeneFrage ein, die sich bei der Lektüre stellen. Es zeigt sich, dass diese
Schriften gerade in ihrer Endfassung grossartige literarische Schöpfungen sind,
die eine existentielle Botschaft vermitteln wollen. Auf gut verständliche Weise
wird so auch Kreisen ausserhalb der Spezialistenwelt ein unverwarteter und
spannender Zugang zur Bibel eröffnet. Inhalt Vorbemerkungen und Einführung
Die biblischen Geschichten über die Patriarchen Abraham Isaak und Jakob
Anhang: Die Zeit der Patriarchen (Lebenswelt und Schauplätze)
Das Buch GenesisErzählungen der Bibeldas Buch Genesis in literarischer
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PerspektiveRuprecht Gmbh & Company
Questions relating to (im)migration are among the most heated topics on both
sides of the Atlantic. Western societies have changed dramatically because of
large-scale immigration in the last decades. Christians are also engaged in the
discussion, attempting to find direction from the biblical texts. Overwhelmingly,
persons in leading positions (both in the secular world and in churches and faithbased organizations) support the concept of "welcoming the stranger." The Bible
is seen by them as urging us to open the borders as wide as we can. In the
broader population, however, reservations remain. This book, written by a Bible
professor who has witnessed mass-migration first-hand, both in Europe and in
the U.S., and who has been a migrant himself for over twenty years, attempts to
step back and look at the whole of the complex biblical witness, instead of cherrypicking passages that further a specific agenda. It also looks at the salient data
on the ground, in the fields of psychology, demography, economy, and
security--data that can no longer be ignored when trying to apply the Bible in a
responsible way. The book demonstrates the shortcomings of the vast majority of
biblical and theological publications on the issue of (im)migration and presents a
comprehensive argument for the use of wisdom and caution, and against shortsighted and emotionally driven policies supporting open borders.
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This volume relates the results of archaeological and historical investigations in
the Hebron/Mamre area and exegetical comments on the Abraham story in
Genesis chapter 13 to 18. The Abraham story is understood as a product of the
post-exilic Judaean people.
1753 saw the publication of two major works of Old Testament scholarship: Robert Lowth's On
the Sacred Poetry of the Hebrews and Jean Astruc's Conjectures on Genesis (published
anonymously when Astruc was Professor of Medicine at the College Royal in Paris). Both
these works have had conisderable repercussions in biblical study down to the present day.
Indeed, they may be said to have inaugurated modern critical approaches to biblical poetry and
prose, respectively, of the Old Testament. To mark and reflect upon the 250th anniversary of
the publication of these volumes, the University of Oxford hosted a "Sacred Conjectures"
conference in 2003. An international group of scholars gathered to discuss the context and
legacy of Lowth's and Astruc's seminal contributions to the field of biblical scholarship; the
majority of the papers presented at the conference appear in this volume. The collection aims
to provide for Lowth and Astruc not only an account and evaluation of their life and work but
also an understanding of the wider intellectual context of their scholarship and the reception
and influence of their work ever since.
This book provides a thorough study of the sole biblical foundation of marriage as given in the
short description of Genesis 2:24: "For this reason a man shall leave his father and his mother,
and be joined to his wife; and they shall become one flesh." All the other biblical texts dealing
with marriage are traced back to this basis that was declared as the original ideal by Jesus
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even in the times of the New Testament and the emerging Christian church. Thoughts about
crucial questions concerning marriage, divorce, remarriage, and even what we might expect of
marriage in the world to come are thus presented in the light shining forth from the first pages
of the Scriptures. The intriguing connections to the biblical plan of redemption, conversion, and
baptism are also investigated, developing a deeper understanding of the human-divine
covenant that is exemplified by this beautiful Edenic marriage pattern.
Die verschiedenen Aufsatze, die in diesem Band aus Anlass des 60. Geburtstages von Jan A.
Aertsen gesammelt sind, widmen sich der Spannung zwischen der Metaphysik und dem
Guten. Lasst sich eine Metaphysik denken, die vom Begriff des Guten ausgeht? Diese
Spannung durchlauft die Philosophie in Antike und Mittelalter wie ein roter Faden und hat nicht
selten zu Weiterentwicklung oder Neuorientierung Anlass gegeben. Die verschiedenen
Aufsatze behandeln den Anspruch von Ethik und Metaphysik, Erste Philosophie zu sein
(Carlos Steel); die Idee einer praktischen Metaphysik (Theo Kobusch); die Metaphysik des
Guten bei Gilbert von Poitiers (Scott MacDonald); den Begriff des Guten bei Thomas von
Aquin (Rudi te Velde); die Stellung des Guten und das Metaphysikverstandnis Bonaventuras
(Andreas Speer); das Gute als Ersterkanntes bei Berthold von Moosburg (Wouter Goris).
Zusammen lesen sie sich als eine Deutung von der Moglichkeit und der Qualitat der Synthese
von Platonismus und Aristotelismus, wie sie in der mittelalterlichen Transzendentalienlehre
erstrebt wird.
Philosophie trifft auf Hightech und Robotik: "Das neue Buch Genesis" ist ein fesselnder
Science Fiction-Roman über die Frage, ob nur der Mensch eine Seele haben kann. "Dies ist
unsere Geschichte, wie man sie uns gelehrt hat. Das ist unsere Genesis." Ein Land,
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abgeschottet vom Rest der Welt, am Ende des 21. Jahrhunderts:Anax steht vor der
Prüfungskommission der Akademie. Fünf Stunden hat sie Zeit, um zu beweisen, dass sie
würdig ist, in diese mächtige Institution aufgenommen zu werden. Ihr Prüfungsthema kennt sie
so gut wie ihre eigene Geschichte: Adam Forde ist der Held ihrer Kindheit, der Mann, dessen
Rebellion die Geschichte ihres Landes für immer prägte. Doch Anax weiß längst nicht alles
über die Rolle, die Adam gespielt hat. Sie muss einsehen, dass die Geschichte, wie sie sie
kennt, eine Lüge ist. Und dass die Akademie nicht ist, was sie scheint.
Die alten biblischen Texte erschließen sich dem heutigen Leser nicht auf Anhieb. Vieles
erscheint ihm als zu naiv, gewalttätig oder mit einem antiquierten Gottesbild befrachtet. Doch
wer die Texte unvoreingenommen liest, kann ihren eigentlichen Gehalt begreifen. Mit diesem
Kommentar lässt sich die Urgeschichte aus dem Buch Genesis neu lesen: im Blick auf die
hohe literarische Qualität des Textes und dessen erzählerische Dramatik, durch die bestimmte
Einsichten vermittelt und emotionale Anteilnahme geweckt werden sollten. So lassen sich
ständig überraschende Bezüge zwischen einzelnen Elementen oder auch Züge von Humor
und Ironie entdecken. Kleine Exkurse gehen auf jene Fragen ein, die sich dem heutigen Leser
bei der Lektüre stellen. Auf gut verständliche Weise wird so auch Kreisen außerhalb der
Spezialistenwelt ein unerwarteter und spannender Zugang zur Bibel eröffnet.
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