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l'iconographie, la musique et la littérature. Cet ouvrage accompagne
l’exposition collective Psaumes : Chants de l’humanité qui sera présentée
à la Médiathèque Jean Lévy, du 12 janvier au 3 avril 2010. Elle présente
pour une des toutes premières fois 150 pièces issues des trois grandes
collections du patrimoine écrit lillois : Bibliothèque du Patrimoine de
l’Institut Catholique de Lille, Réserve commune des Universités de Lille
I, Lille II et Lille III, Service Patrimoine de la Bibliothèque Municipale de
Lille.
Perspectives on Language and Text - Francis I. Andersen 1987
Essays on Semitics, Statistics and Linguistics, the Hebrew Bible, the
Greek Bible, and Religion by an international group of scholars reflect
the wide-ranging interests of Professor Andersen's research and writing.
In addition, a number of poems by friends of Professor Andersen are
included, in appreciation of his long-standing interest and involvement in
poetics. The contributions reflect the deep impact of his leadership in
linguistics and study of the Hebrew Bible.
Bibliographie nationale française - 1998

Der Septuaginta-Psalter und seine Tochterübersetzungen - Anneli
Aejmelaeus 2000
English summary: Within the Septuagint, the Book of Psalms was widely
translated. The contributors - internationally renowned experts - analyze
the six relevant translations according to historical and philological
criteria. German description: Die Beitrage dieses Sammelbandes konnen
ohne weiteres ein gelungener Ertrag internationaler und
interdisziplinarer Zusammenarbeit genannt werden. Sie bilden ursprunglich Vortrage bei einem Symposium zum selben Thema in
Gottingen 1997 - ein regelrechtes Handbuch zu der Problematik der
textlichen Uberlieferung des griechischen Septuaginta-Psalters,
insbesondere in Hinblick auf die Uberlieferung in den Sprachen der
Tochterubersetzungen: Vetus Latina, Koptisch, Athiopisch, Syrohexapla,
Armenisch, Georgisch, aber auch auf den Ubersetzungscharakter des
Septuaginta-Psalters selbst. Die Autoren und Autorinnen gelten als
Experten in ihren Forschungsgebieten und genieaen internationales
Ansehen.
Psaumes - Danielle Delmaire 2010
Les Psaumes, poèmes lyriques et sacrés, ont à la fois un ancrage
historique et littéraire précis et une portée universelle. Ils occupent une
place de choix dans le patrimoine écrit et graphique conservé par les
bibliothèques patrimoniales et sont une source intarissable pour
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Die Dreigestaltige Protennoia - Gesine Schenke 1984
An die Seite des Corpus der Griechischen Christlichen Schriftsteller
(GCS) stellte Adolf von Harnack die Monographienreihe der Texte und
Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur (TU), die er
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bereits 1882 begründet hatte und die nunmehr als »Archiv für die ...
Ausgabe der älteren christlichen Schriftsteller« diente. In ihr werden vor
allem die alten Übersetzungen der im Corpus erscheinenden Schriften
teils im Original, teils in deutscher oder einer anderen modernen
Sprache gedruckt. Daneben steht die Reihe auch für Voruntersuchungen
zu den Editionen und für begleitende Abhandlungen offen.
Die Sortes Astrampsychi - Franziska Naether 2010
English summary: You will marry your girlfriend, but you will be sorry.
You will inherit from your wife, but you will not be the sole heir. These
are the words of an oracle attributed to Pythagoras which supposedly
also helped Alexander gain world supremacy. The Sortes Astrampsychi
were transmitted on papyri from the Roman period and medieval
manuscripts in Greek. Consisting of 92 pre-formulated questions and
1030 matching answers from nearly all areas of daily life, the oracle
represents an important source for the social history of Egypt, for
example its demography, economy and jurisdiction. In this commentary
on the Sortes Astrampsychi, the author focuses on the background of its
use in antiquity and the contextualization among the religious, divinatory
and magical practices of Egypt, in particular the ticket oracles in
Demotic, Greek and Coptic. German description: Du wirst deine Geliebte
heiraten, aber es wird dir leid tun; Du wirst von deiner Frau erben, aber
nicht als Alleinerbe. So spricht ein dem Pythagoras zugeschriebenes
Orakel, das schon Alexander zur Weltherrschaft verholfen haben soll.
Das Losbuch Sortes Astrampsychi ist auf romerzeitlichen Papyri und
mittelalterlichen Handschriften in griechischer Sprache uberliefert. Mit
92 vorformulierten Fragen und 1030 Antworten aus fast allen
Lebensbereichen liegt eine ergiebige Quelle zur Sozialgeschichte
Agyptens vor - vom Uberleben von Krankheiten uber
Geschaftsbeteiligungen hin zu Verhandlungstaktiken vor Gericht.
Wichtige Fragestellungen dieses Kommentars zu den Sortes
Astrampsychi zielen auf den Anwendungskontext und die Einordnung des
Werks innerhalb der religiosen, divinatorischen und magischen Praktiken
Agyptens unter besonderer Berucksichtigung der Ticket-Orakel in
demotischer, griechischer und koptischer Sprache.
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Wie die Jungfrau zum Kind kam - Gregor Emmenegger 2014
Religiöse Vorstellungen sind vom kulturellen Umfeld geprägt, in dem sie
entstanden sind. Gut untersucht sind die Einflüsse von jüdischen und
paganen Philosophien und Religionsformen auf die christliche
Gedankenwelt der Antike. Doch in wieweit hängt die frühchristliche
Theologie vom damaligen medizinischen Wissen ab? Gregor
Emmenegger untersucht im vorliegenden Buch Spuren antiker Medizin
im Denken christlicher Autoren. Es zeigt sich, dass die Lehren von
Mediziner und Naturphilosophen zu Zeugung, Entstehung und Geburt
des Menschen prägend waren für die Entfaltung verschiedener
dogmatischer Aussagen.
Bibliographie de la France, Biblio - 1978
Section called "Annonces" consists of publishers' ads.
Danielkommentar - Hippolyte ((saint ;) 2016
Der Danielkommentar des Hippolyt von Rom, um 204 n. Chr. verfasst,
gilt als die älteste vollständig erhaltene Auslegung eines biblischen
Textes aus christlicher Feder. Der Danielkommentar bietet einen einzig
artigen Einblick in die Frühzeit des christlichen Bibelkommentars. Die
Form des Anmerkungskommentars wurde gewählt, um ein besseres
Verständnis für die heutigen Leser des inzwischen über 1800 Jahre alten
Hippolytschen Danielkommentars zu ermöglichen. Besondere Sorgfalt ist
darauf verwendet worden, das Geflecht der zahlreichen intertextuellen
Bezüge, die zwischen Hippolyts Auslegung, dem kommentierten Text des
Danielbuches und anderen Bibeltexten bestehen, nicht nur durch einen
Bibelstellenapparat nachzuweisen, sondern dem heutigen Leser auch
typographisch augenfällig zu machen. Die deutsche Übersetzung basiert
auf der Textausgabe von Marcel Richard (GCS. NF 7, Berlin 2000).
PRATIQUE DE MAGIE LITANIQUE DES 150 PSAUMES DE DAVID
AVEC LES 72 ANGES DE LA KABBALE (accompagnés de leurs
carrés magiques d'appel) - ROMARRET HALABAQ
Livres de France - 2004
IATG3 - Siegfried M. Schwertner 2014
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Die Lehren des Ani - Joachim Friedrich Quack 1994
Die Lehren des Ani, obwohl eine der am längsten bekannten ägyptischen
Weisheitstexte, sind in der Forschung bisher vernachlässigt worden. Die
vorliegende Bearbeitung will diese Lücke schließen. Ein Vergleich der
verschiedenen Handschriften ermöglicht es, die offene Überlieferung des
Textes als Prinzip zu erkennen und daraus die editorischen
Konsequenzen zu ziehen. Umfangreiche grammatische und
orthographische Untersuchungen legen die Basis für eine verläßliche
Übersetzung.Der inhaltliche Kommentar ordnet die Aussagen des Textes
in die allgemeine ägyptische Kulturgeschichte ein, wodurch sich
wertvolle Einblicke vor allem in das Alltagsleben ergeben. Als
Enstehungszeit der Lehre kann die frühe 19. Dynastie, als Zielgruppe ein
aus unteren und mittleren Beamten bestehender Mittelstand vermutet
werden. Zitatbeziehungen zu anderen ägyptischen Texten werden
ebenso untersucht wie Verbindungen zu Nachbarkulturen. Dabei kann
insbesondere die indirekte Abhängigkeit einiger Proverbienpassagen von
Ani wahrscheinlich gemacht werden.
Jerusalem and Athens - E. A. Judge 2010
E.A. Judge's third collection of essays moves on from Rome and the New
Testament to the interaction of the classical and biblical traditions, to the
cultural transformation of late antiquity, and to the contested heritage of
Athens and Jerusalem in the modern West. A lifelong interest in Rome
bridges this range. Christianity emerges as essentially a movement of
ideas, opposed at first to the cultic practice of ancient religion which had
been meant to secure the existing order of things. The new message with
its demanding morality laid the foundations for our radically different
sense of 'religion' as the quest for the ideal life.The 'Judge method'
tackles such momentous questions by starting with textual detail,
translated from Latin and Greek. Inspired by the project of the DolgerInstitut in Bonn (the interaction of antiquity and Christianity), he brings
to it a particular focus on those documents of the times retrieved from
stone or papyrus. The collection reflects the more holistic approach to
history, starting with the ancient world, that has been developed at
Macquarie University in Sydney, where diverse interests are now drawn

1981 - קרית ספר
Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und
Grenzgebiete - Siegfried Schwertner 1974-01-01
Il Sigillo di Salomone - Rosanna Budelli 2014-09-25T00:00:00+02:00
Sin dall’antichità, l’Egitto ha rappresentato un terreno fertile per lo
sviluppo delle arti magiche e, nel succedersi delle generazioni, il ricorso
alla magia ha percorso trasversalmente culture ed esperienze religiose
diverse. Il volume presenta tre manoscritti inediti, conservati nella
biblioteca del Centro di Studi Orientali Cristiani presso il convento dei
Francescani del Muski, che testimoniano di questa ricca e affascinante
storia. Si tratta di tre brevi testi anonimi che illustrano una forma di
cabala araba applicata ai Salmi. Il titolo del libro allude al quadrato
magico con cinque caselle per lato (pentagramma) e con casella vuota al
centro, chiamato, nella tradizione magica copta, “sigillo di Salomone”.
Ostkirchliche Studien - 1981
Der Pentateuch Koptisch - Paul de Lagarde 2021-11-01
Unveränderter Nachdruck der Originalausgabe von 1867.
Haben wir den ächten Schrifttext der Evangelisten und Apostel? Konstantin von Tischendorf 1873
Bibliographie officielle - 1981
Voces - Hermann Josef Sieben 2014-11-21
Elenchus: Vol. 61 Coptic Studies - Włodzimierz Godlewski 1990
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen,
Philologisch-Historische Klasse - 1942
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together from as far back as ancient Egypt or China in an attractive
approach to the modern world.
Ägyptische Mystiker - Moustafa Gadalla 2018-07-27
Ägyptische Alchemie und Sufismus, mit einer verständlichen Erklärung
der Grundlagen und Praktiken. Dieses Buch erklärt, wieso das alte
Ägypten der Ursprung der Alchemie und des heutigen Sufismus ist und
wie die Mystiker Ägyptens ihre Praktiken unter einer dünnen Schicht des
Islam tarnen. Das Buch erklärt auch den Verlauf des mystischen Weges
bis hin zur Erleuchtung, mit einer verständlichen Erklärung seiner
Grundlagen und Praktiken. Es zeigt die Übereinstimmung zwischen dem
altägyptischen Veranstaltungskalender und den kosmischen Zyklen des
Universums. Diese erweiterte Version des Buches ist unterteilt in in vier
Teile mit insgesamt 11 Kapiteln und ein Anhang: Teil I: Der verborgene
Schatz besteht aus zwei Kapiteln: Kapitel 1: Ägyptische Mystik und
islamisierter Sufismus wird die Unterschiede zwischen den
dogmatischen und mystischen Wegen erklären und wieso das alte
Ägypten die Quelle des Sufismus und der Alchemie ist. Kapitel 2: Der
Schatz im Inneren wird die Beschränktheit der menschlichen
Wahrnehmungsorgans besprechen und wie man mit solchen
Einschränkungen die Realitäten findet. Teil II: Umwandlung von Staub
zu Gold besteht aus vier Kapiteln (3 bis 6): Kapitel 3: Der alchemistische
Weg behandelt die Quelle der Alchemie, die im alten Ägypten liegt, das
Fortschreiten auf dem alchemistischen Weg und die Rolle eines Führers
während des Prozesses. Kapitel 4: Der Reinigungsprozess umfasst
sowohl die äußere als auch die innere Reinigung während des irdischen
Lebens Kapitel 5: Der Weg zur Offenbarung deckt die Methoden ab, mit
denen ein magischer Anwärter durch Offenbarungen Wissen erlangen
kann. Kapitel 6: Die Himmlischen Helfer umfasst die Rolle und Pflichten
derjenigen, die übernatürliche Kräfte erlangt haben, um anderen auf der
Erde zu helfen. Teil III: Die öffentlichen Volksfeste besteht aus vier
Kapiteln (7 bis 10): Kapitel 7: Die zyklischen Erneuerungsfeste erklären
die Bedeutung des Abhaltens und Teilnehmens an den jährlichen Festen.
Kapitel 8: Beispiele von Festivals der Antike und Gegenwart erläutert
etwa ein Dutzend der jährlichen altägyptischen Feste und wie viele von
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ihnen in der westlichen Welt bekannt waren und beobachtet wurden.
Kapitel 9: Die ägyptischen Jahrmärkte (Mouleds) behandelt die
Hauptelemente eines typischen Festes. Kapitel 10: Ägyptische Themen
der traditionellen Santa Claus Festes bietet einen Vergleich zwischen
den allgemein bekannten Nikolaus-Weihnachtsbräuchen und dem typisch
altägyptischen Festes eines Volksheiligen. Teil IV: Kommt alle herbei hat
ein Kapitel-11. Kapitel 11: Die Bildung von Gemeinschaften umfasst die
allgemeine Struktur und Praktiken zur Gestaltung/Teilnahme an einer
mystischen Gemeinschaft. Anhang A: Verschiedene Sufi-Begriffe und ihre
ihre altägyptischen Wurzeln
La vie quotidienne en Egypte au temps des khédives, 1863-1914 Jean-Jacques Luthi 1998
La période qui s'étend de 1863 à 1914 et au cours de laquelle ont régné
trois khédives en Egypte, se caractérise par les perturbations et les
crises qui secouent directement ou indirectement la contrée. L'intrusion
des normes de la civilisation occidentale dans un monde figé depuis des
siècles brise un mode de vie que beaucoup croyaient immuable. En moins
d'un demi-siècle, les Egyptiens ont vécu l'aventure du Canal de Suez,
l'installation des Tribunaux Mixtes, l'ouverture de la Bourse et
l'occupation britannique. Ils ont connu les prémisses de l'urbanisation,
l'eau courante, le gaz et l'électricité. Ils ont participé aux débuts de la
grande industrie et de la grande distribution. Les écoles de l'Etat
d'inspiration occidentale introduisent l'esprit scientifique là où la
mémorisation tenait lieu de savoir. L'instruction des jeunes filles cesse
d'être un tabou. Les collèges étrangers (nombreux) deviennent les
phares de la formation moderne. Une presse dynamique porte au loin les
idées nouvelles pas toujours bien assimilées... Les étrangers établis en
nombre sur les bords du Nil, attirés par les khédives en vue de
moderniser le pays, jouissent d'un statut exceptionnel. Les privilèges
juridiques et fiscaux qui leur sont octroyés indisposent les autochtones.
Les émeutes qui éclatent sporadiquement témoignent de leur frustration.
L'occupation anglaise vient cristalliser leur aversion de l'étranger. Les
grands mouvements internes qui affectent peu ou prou tous les niveaux
sociaux forment la trame de l'ouvrage que nous présentons ici.
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Les 151 psaumes de David dans la magie copte avec la clef - Gérard
Viaud 2004
Présente les 151 psaumes de David utilisés comme incantations dans la
magie copte.
Spiele und Spielzeug im antiken Palästina - Ulrich Hübner 1992

first printing (Sabbioneta 1551) and in the Sephardic recension. Bill
Rebiger has edited manuscripts from the Middle Ages and early modern
times as well as the first printing from a synoptic perspective. He has
also translated the first printing and the Sephardic recension into
German. In the commentary, he discusses the relationship between the
text of a psalm and its magical use as well as the relationship between
the different recensions, the history of text and tradition, magical
parallels and the ritualistic aspect of its magical practices. A general
introduction, including the history of research, as well as various indexes
complete this volume. German description: Der Sefer Shimmush Tehillim
(das Buch vom magischen Gebrauch der Psalmen) ist ein im Judentum
teilweise bis heute populares Handbuch, in dem den biblischen Psalmen
magische Verwendungen zugeordnet werden. Die Anfange seiner
Redaktion reichen bis in die Spatantike und in den agyptischpalastinischen Raum zuruck. Die altesten erhaltenen Textzeugen
stammen aus der Kairoer Geniza, sind in einer hebraisch-aramaischen
Mischsprache verfasst und wurden in einer reprasentativen Auswahl in
Magische Texte aus der Kairoer Geniza, Bd. 3, hrsg. von Peter Schafer
und Shaul Shaked, Tubingen 1999 [TSAJ 72], erstmals ediert. Das Ende
der hier umfassend dokumentierten, komplexen Redaktionsgeschichte
dieses Manuals wird einerseits durch den Erstdruck Sabbioneta 1551,
der zum textus receptus wurde, und andererseits durch die sefardische
Rezension, die nur handschriftlich bezeugt ist, bezeichnet. In der
vorliegenden Veroffentlichung ediert Bill Rebiger mittelalterliche und
fruhneuzeitliche Handschriften sowie die editio princeps synoptisch. In
einer zweispaltigen Synopse ubersetzt er den Erstdruck und die
sefardische Rezension ins Deutsche und kommentiert in Anmerkungen
Probleme der Ubersetzung. In einem separaten Einzelkommentar widmet
er sich ausfuhrlich den Beziehungen zwischen dem Text eines Psalms
und seiner jeweiligen magischen Verwendung sowie zwischen den
Rezensionen, den text- und traditionsgeschichtlichen Entwicklungen, den
Paralleltexten aus der magischen Literatur und der ritualtheoretischen
Analyse der Handlungsanweisungen. Eine allgemeine und
forschungsgeschichtliche Einleitung und verschiedene Indices

Irénikon - 1980
Bibliographie de la France. 1re partie, Bibliographie officielle - 1977-10
Livres hebdo - 2004
Le secret des mystérieuses rues du Caire - Gérard Viaud 1990
Bibliographie de la France - 1981
Enchoria - 1980
Les Livres de l'année-Biblio - 1977
Aries Elenchus bibliographicus biblicus of Biblica - 1980
Verwandeln Sie Ihr Pastorales Amt - Dag Heward-Mills
Das ist wirklich ein willkommenes Buch. Bischof Dag Heward-Mills,
selbst ein Pfarrer, erklärt weshalb, und wie, es möglich ist das Pfarramt
wirkungsvoll zu gestalten.
 תרגום לגרמנית ופירוש, מהדורה מדעית:  ספר שמוש תהילים- Bill Rebiger
2010
English summary: Sefer Shimmush Tehillim (the Book of the Magical Use
of Psalms) is a popular Jewish manual in which biblical psalms are
assigned magical purposes. Its redaction began in the area of Egypt and
Palestine in late antiquity, and its complex history resulted finally in the
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komplettieren dieses Buch.
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