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���; 4Q403 1 i 32), besitzt Hoheit und Majestät (��� 
����; vgl. 4Q372 1,30 und 4Q381 86,4, wobei der 
genaue Kontext unklar ist). Himmlische Wesen und 
Menschen preisen gleichermaßen Gottes „königliche 
Majestät“ (�����	 ���; 4Q400 2,3) und „seine majes-
tätische Hoheit“ (���
�� ���; 4Q510 1,4; vgl. 
��� ��
�� in 4Q381 15,7 mit unklarem Bezug). 
Zusammen mit dem göttlichen Gesetz und Schönheit 
bedeckt Gottes ��� die Erde wie Wolken (4Q381 
46a+b,3), während Gott die „Mysterien der Hoheit“ 
bestätigt (��� ��; 4QHa 7 i 21). Auch Gottes himmli-

ter der Qumranrollen über mögliche profane Bezüge 
keine Entscheidung zulässt, wird man aufgrund nahe-
zu lückenloser Kontextualisierung ��� als theologi-
schen Terminus sowohl im BH als auch in den liturgi-
schen Texten und Psalmen aus Qumran ansehen müs-
sen. 

Nicole Tilford 

�� ���   hôw�h ���� 
 �� ���   haww�h 

I. Grundbedeutung und Etymologie – II. AT – III. Qumran – 
1. zwischen „Zerstörung“ und „Begehren“ – 2. eschatologi-
sche Verwendung – IV. Verwandte Wörter und Bedeutun-
gen.  

Lit.: ThWAT II 379-381 (S. Erlandsson); X 498 (Lit.).  
B.W.W. Dombrowski, On Misfortune, Fate, Destiny, and 
History According to 1QS and Relevant Words in Texts 
from –irbet Qumran as well as Equivalents in the Hellenistic 
Environment (Qumran Chronicle 6, 1996, 47-63).  

I. Das Lexem ���� hat die beiden Bedeutungen „Ver-
derben“ und „Begehren“, die unterschiedlich häufig 
begegnen. Besonders im Blick auf seine beiden Be-
deutungen ist die Etymologie von ���� unklar. Es 
wurde auf eine etym. Verbindung zwischen ���� und 
der von ��� abgeleiteten Wurzel ��� hingewiesen (vgl. 

ThWAT II 379f.). In diesem Rahmen bezeichnet da-
her das Subst. ���� sowohl den Willen, etwas ins Da-
sein zu rufen (d.h. Begehren), als auch den Willen, 
das Dasein von etwas zu beenden (d.h. zerstören). Es 
überrascht nicht, dass Gott mit beiden Möglichkeiten 
in Verbindung gebracht werden kann (Ex 9,3).  
 
II. Beide Bedeutungen von ���� sind dem BH wohl 
bekannt; hier scheint der Gebrauch von ���� einen 
Schwerpunkt im poetischen und archaisierenden 
Sprachgebrauch zu haben (3mal in prophetischen 

Hodajot belegt (1QH 10,8.38; 11,26.34.35.39; 13,27. 
28.33 par. 4QHc 3,4 [� als Rest eines ����, obwohl in 
Paralleltexten nicht erhalten]; 14,6.24; 15,4.7.8.10.14; 
19,16). Daneben ist es belegt in 1QM; 4Q184 und in 
4Q381 76-77,3, einem fragm. Passus, in dem die 
Wendung ���� ����  „es war ����“ bezeugt ist. Die 
Bedeutung „Zerstörung“ für ���� legt sich hier wegen 
des folgenden ��� „Vernichtung“ nahe. 
Interessant ist der Deutungsversuch von Dombrowski 
zu ������ ���� ��� „(vom Gott der Erkenntnis) kommt 
alles Sein und Geschehen“ in 1QS 3,15, der hier einen 
weiteren Beleg für ���� finden will. Durch eine ver-
änderte Satzunterteilung kommt er zu der Deutung: 
„Klagen und Missgeschick und was vor ihnen kommt, 
er hat sie nach seinen Überlegungen festgesetzt“. 
Es ist kurios, dass die beiden Belege in 1QM 15,11 
und 4Q184 1,3, in denen ���� wohl „Begehren“ be-
deutet, auch die negative Bedeutung „Zerstören“ zu 
kennen scheinen. So kann in 1QM 15,11 ���� sowohl 
mit „Gier“ als auch mit „Zerstörung/Unglück“ über-
setzt werden, insofern die „Gier“ durchaus eine zer-
störerische Wirkung haben kann. In 4Q184 1,3 be-
gegnet die Cstr.-Verbindung ��� �����, die J.M. 
Allegro mit „fouled (organs) of passion“ übersetzt 
(DJD V 83), Maier mit „ihrer Hände Schändlichkei-
ten“ (TTM II 130). Einige Zeilen später taucht das 
Lexem wieder auf (Z. 8) und wird hier mit „ruin“ 
resp. „Sturzleben“ übersetzt. Die kontextuelle Nähe 
beider Belege haben Bedeutung für die semantische 
Deutung (vgl. dazu Allegro zu Z. 8: „��� ‚destruc-
tion‘ with perhaps a play on the alternative meaning 
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‚passion‘ in l. 3 above“; DJD V 84). Die schillernde 
Bedeutung von ���� in 4Q184 überrascht nicht, da der 
Text das Motiv der verführerischen Frau aus Spr 
übernimmt, ist also vom assoziierenden Sprachge-
brauch des Sprüchebuches beeinflusst. J. Strugnell 
(RQu 7, 1969/71, 264) liest in Z. 3 gegen Allegro 
 ����� „in ihren Händen“ und löst damit die Idee des 
Wortspiels auf.  
Mehrheitlich ist ���� in Qumran negativ konnotiert, 
so beispielhaft in 11QPsApa 6,5: hier begegnet die 
fragm. Form ��, die als ���� innerhalb der Wendung 
 ���	  ����  „aus der Seuche (���) des Unglücks“ 
rekonstr. wurde. Der Beleg in 4Q369 3,2 in der Wen-
dung ���� ��� ��		 �� (durchaus plausibel mit „aus 
dir ist alles, was ist“ zu übersetzen) könnte aufgrund 
des eschatologisch geprägten Kontextes (vgl.  �� 
„Endzeit“ in Z. 4) auch eine Zerstörung meinen (vgl. 
1QH 11,35). 
2. ���� wird meistens innerhalb von eschatologischen 
Textabschnitten gebraucht, die die Vernichtung und 

sich auf das Verderben bezieht, das von den Frevlern 
ausgeht, dann wird dieses im Herzen (� ��) lokali-
siert; hier sitzen die Bosheit, der Geist (���) des Bö-
sen sowie Lügen und Verleumdungen.  

Aryeh Amihay 

 

 

���   hôn ��� 
I. Verteilung – II. Grundbedeutung und Wortfeld – III. Ver-
wendung – 1. profane, neutrale Verwendung – a) in weisheit-
lichen Texten – b) in den Pesharim – c) in der Regelliteratur 
– 2. gemeindebezogene Verwendung – 3. theologische Ver-
wendung. 

Lit.: ThWAT II 388-393 (E. Kutsch); X 498f. (Lit.).   
V.A. Hurowitz, Two Terms for Wealth in Proverbs vii in 
Light of Akkadian (VT 50, 2000, 252-257). – V. Morla 
Asensio, Poverty and Wealth: Ben Sira’s View of Posses-
sions (R. Egger-Wenzel/I. Krammer [Hg.], Der Einzelne und 
seine Gemeinschaft bei Ben Sira (BZAW 270, 1998, 151-
178). – C.M. Murphy, The Disposition of Wealth in the Da-
mascus Document Tradition (RQu 19, 1999/2000, 83-129). – 
Dies., Wealth in the Dead Sea Scrolls and in the Qumran 
Community (STDJ 40, 2002). – A. Phillips, The Attitude of 
Torah to Wealth (A. Phillips [Hg.], Essays on Biblical Law, 
London 2004, 148-162). – E. Regev, Wealth and Sectarian-
ism: Comparing Qumranic and Early Christian Social Ap-
proaches (F. García Martínez [Hg.], Echoes from the Caves: 

1/4QMyst), 11mal in den Pesharim (9mal in 1QpHab; 
je 1mal in 4QpNah und 4Q183) und schließlich 6mal 
in poetisch-liturgischen Werken (4mal in den Hodajot: 
1QH 6,31; 7,36; 18,25.31; je 1mal in 4Q286[Bera] 
und 4Q435 [BarkiNafshib]). Die 8 übrigen „non-sec-
tarian“ Belege begegnen in apokryphen (3mal: 4Q160 
7,3; 4Q378 20 ii 5; 4Q390 2 i 8), in poetisch-litur-
gischen Texten (11Q16 2,5) sowie in der Tempelrolle 
(11QT 57,21) und in fragm. Texten (2Q33 5,1; 6Q10 
4,4; PAM 43.700 73,1).  
 
Die nachfolgenden Belege sind zu fragm., um weiter be-
trachtet zu werden: 2Q33 5,1; 4Q299 6 ii 13 (2mal); 4Q416 2 
ii 10; 4Q418 123 i 3; 180,3; 4Q423 6,5; 4Q424 3,11; 4Q435 
4,2; 4Q525 8,4; 6Q10 4,4. Es lassen sich folgende Dubletten 
auflisten: 1QS 3,2 par. 4QSc 3,3; 1QS 9,7f. par. 4QSd 7,7f.; 
1QS 5,2 par. 4QSd 1,2; 1QS 9,22 par. 4QSd 8,6; 4QSe 4,4; 
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