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von der in den Hodajot gesprochen wird (vermutlich 
der Lehrer der Gerechtigkeit), scheint 4QpPsa 1-2 i 
18f. zu belegen, der Ps 37,7 mit einer frühen Erfah-
rung der Gruppe zusammenbringt: „Seine Deutung 
geht auf den ‚Mann der Lüge‘, der viele irregeführt 
hat durch Worte der Lüge, denn sie erwählten das 
Leichte und hörten nicht auf den Mittler von Erkennt-
nis (  ), so dass sie zugrunde gehen werden 
durch Schwert, durch Hunger und durch Pest“. Auch 
4Q368 3,7 und 4Q374 7,2 scheinen an eine individu-
elle Mittlergestalt zu denken; eine Identifikation die-
ses  (möglicherweise Mose?) ist jedoch wegen 
der Fragm. nicht möglich. 

det sich in den Hodajot, wo von „Spöttern ( ), die 
mit ihren Zähnen knirschen“ (1QH 10,13), die Rede 
ist. Das Nomen wird in polemischem Kontext ver-
wendet in Referenz zur „Versammlung der Frevler“ 
(  ; 1QH 10,14). Aber auch hier ist das 
traditionelle Bild ausgeweitet, insofern in der Weis-
heitstradition des Tanakh  nie Subj. des Verbs  
„knirschen“ ist (vgl. Ps 35,16; 37,12; 112,10; Ijob 16, 
9; Klgl 2,16). 

Andrew B. Perrin 

  l kad  

  malkodæt 

I.1. Belege und Bedeutung im AT – 2. in Qumran – II. Se-
mantisches Feld und Bedeutung – 1. militärisch – 2. übertra-
gen: in eine Falle geraten – III. Fazit. 

Lit.: ThWAT IV 573-576 (H. Groß).  

I. In der Hebr. Bibel wird  meist im Zusammen-
hang mit militärischen Eroberungen verwendet, bes. 
in der historiographischen Literatur (z.B. Jos 6,20; 
10,42; Ri 1,12f.; 2 Sam 5,7), kann aber auch die Ge-

sie zu ergreifen“ (Z. 7) erklärt wird. Die Ergänzung 
um das Verb  „und sie zerstörten sie“ (Z. 8) 
lässt vermuten, dass der Autor des Peshers nicht nur 
auf die Eroberung, sondern auch auf die darauf fol-
gende Zerstörung hinweisen wollte. Dies entspricht 
dem bibl. Gebrauch des Verbs (bes. in Jos), wo  
die auf Einnahme und Eroberung einer Stadt folgende 
Zerstörung bedeutet. 
2. Trotzdem wird das Verb in Qumran häufiger in sei-
ner idiomatischen Bedeutung „durch böse Kräfte in 
eine Falle geraten“ gebraucht, was der bibl. Phraseo-
logie entspricht. 1QH 10,31 spiegelt in der Zusam-
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menstellung von  und  „Fuß“ und der Idee, 
dass die Fallensteller durch ihr eigenes Ansinnen fal-
len werden, die theologische Konzeption von Ps 9,16; 
Spr 3,26 und Jer 18,22 wider. Der gefesselte Fuß 
erinnert zwar auch an Ps 105,18, die Kombination von 
  und  spielt aber eher die zuvor genannten 
Stellen sowie das Bild des gejagten Tieres ein. Dies ist 
in 4QHb 13,3 noch deutlicher, wo das rekonstr. No-
men im Kontext von Fallen,  „Netz“,  

1QH referiert die Sprache der Verfolgung wohl die 
Selbstwahrnehmung des Autors, einer Minderheit an-
zugehören, die unaufhörlich versucht, ihr Volk von 
seinen Fehlern und dem daraus resultierenden Unheil 
zu befreien, nur um mit Hohn abgelehnt zu werden 
und Verfolgung zu erleiden. 

Aryeh Amihay 

    l mad  

  limmûd        tlmwd  

I. Belege, Gebrauch und Bedeutung – II. Menschliches reli-
giöses Lehren und Lernen – 1. Aspekte von religiösem Leh-
ren und Lernen in der Qumrangemeinschaft – a) gesetzes-
übertretender Novize – b) heranwachsendes Kind – c) Ler-
nen am Sabbat – d) Ma kil – e) „Lehrer der Gerechtigkeit“ – 
2. religiös Lehrende außerhalb der Gemeinschaft – a) Perso-

Lehrpersonen nicht homogen ist (beispielsweise kön-
nen nur bestimmte Personen Tora-Weisung erteilen; 
textbezogenes Lernen der Tora z.B. am Sabbat ist 
auch ohne Lehrer möglich; s.u. II.3.); zudem gibt es 
im Unterschied zu  III auch einen „profanen Ge-
brauch“ von  (s.u. V.; vgl. auch Willi 96).  
 
II.1. Einige Texte lassen Aspekte des mit  be-
zeichneten religiösen Lehrens und Lernens in der 
Qumrangemeinschaft erkennen bzw. spiegeln deren 
Vorstellung über religiöses Lehren und Lernen in der 
Gemeinschaft wider:  
a) In CD 15,13-15 wird der Fall eines Novizen gere-
gelt, der unabsichtlich eine Gebotsübertretung in Be-
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