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1) Elephantine
- gemeinsame Garnison seit 650 v. Chr.
- Tempel nebeneinander
a) Widdergott Chnum (lokale Gottheit)
b) Tempel des jüdischen Gottes JHW mit Privileg des Tieropfers (Lamm am Passahfest)
Zwischenfälle:
- 525 v. Chr. Eroberung Ägyptens durch den persischen König Kambyses II. (dann Artaxerxes 
I. Und Darius II.); Ägypten bis 404 v. Chr. In persischer Herrschaft
- Papyrusse von 495-400 v. Chr. (Archiv von Papyrusdokumenten)
– bei der Eroberung Zerstörung des Chnum-Tempels und Verschonung des jüdischen
– bei Rebellion der Ägypter Enthaltung der Juden
– Passahfest-Problem: schließlich Zerstörung des jüdischen Tempels ca. 410 v. Chr.; dazu: 2 
Mose 8,22 und Flavius Josephus

2) Ptolemäer 332-30 v. Chr.
- Gründung von Alexandria
- Griechisches Denken und Sprache
- multikulturelles Großreich
- neue Steuer- und Herrschaftsstrategien
- Bedeutung der Geschichtsschreibung

a) Hekataios von Abdera (erste Generation griechischer Historiker, sprach kein Ägyptisch)
„Aegyptiaca“ (320 v. Chr.), darin die erste nichtbiblische Version der Exodusgeschichte, Werk 
nur in späteren Zitaten überliefert
- die Hebräer werden nicht befreit, sondern vertrieben
1) Ägypten in alter Zeit, eine Plage ist ausgebrochen 
2) Die Zeitgenossen führen dies auf den niedrigen Stand der damals ägyptischen Religion 
zurück. Grund dafür ist die Präsenz und Durchmischung mit Riten vieler anwesender Fremder.
3) Der größte Teil dieser Fremden wird ausgewiesen, gelangt ins Land Judaea
4) Führer dieser Gruppe war ein Mann namens Mose
5) Mose gründet Religion, verbannt die Bilderwelt
6) Das Volk Moses zeigt ein abstoßendes Verhalten, eine fremdenhassende Lebensform, 
aufgrund der eigenen Vertreibung

b) Manetho (frühes 3. Jahrhundert v. Chr.), ägyptischer Priester in Heliopolis z.Zt. des 
Ptolemäus II. Philadelphus (282-246 v. Chr.)
„Aegyptiaca“, umfassende Geschichte Ägyptens aus Originalquellen
darin eine „Geschichte der mosaischen Misanthropie“
nur in späteren Zitaten überliefert, zur mosaischen Misanthropie besonders in Flavius 
Josephus zwei Versionen einer Exodusgeschichte
- eine erste geschichtsneutrale Version
- und eine zweite Version, die Manetho verwendet, um umlaufende Sagen und Gerüchte über 
die Juden wiederzugeben
1) Pharaoh Amenophis erhält den Rat, das Land von Aussätzigen und Unreinen zu säubern.
2) Er bringt Achtzigtausend solche zusammen.
3) Amenophis lässt diese zuerst in den Steinbrüchen arbeiten und weist ihnen dann die 
verlassene Stadt der Hirten zu.
4) Dort bilden die Unterdrückten und Aussätzigen eine eigene Gesellschaft.
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5) Ihr Führer ist Osarseph, ein abtrünniger ägyptischer Priester aus Heliopolis, der s ich fortan 
Moyses nennt.
6) Moyses (Osarseph) gibt Gesetze:
- die Götter nicht anzubeten
- die heiligen Tiere zu töten und zu essen
- nur der eigenen Gruppe zu vertrauen
- die Sitten der Ägypter und anderer Völker zu missachten
7) Moyses geht nach Jerusalem und verbündet sich dort mit den Hirten.
8) Die Aussätzigen und die Hirten erobern Ägypten.
9) Die Aussätzigen und die Hirten schänden die religiösen Stätten, Priester und Riten.

Diese zweite, Gerüchte verarbeitende, Version wurde in der antiken Welt als Tatsache 
akzeptiert. Heidnische Autoren übernehmen diese Beschreibung als historisch genaue 
Beschreibung der Ursprünge des Jüdischen Volkes. (Poseidonius von Apamea, Lysimachos, 
Chairemon, Apion, Tacitus). Wikipedia: Tacitus gibt im 5. Buch der Historien als Exkurs zur 
Darstellung des jüdischen Kriegs einen Abriss über das antike Judentum. Darin charakterisiert 
er die jüdische Kultpraxis sehr negativ: 

„Damit er sich des Volkes für die Zukunft versichere, gab Moyses ihnen neue 
Kultbräuche, die im Gegensatz stehen zu denen aller übrigen Menschen. Unheilig ist dort 
alles, was bei uns heilig, andererseits ist erlaubt bei ihnen, was für uns als Schande gilt.“

Diese zweite Version wurde wahrscheinlich deswegen bevorzugt tradiert, weil in ihr typische, 
das Selbstbewusstsein Ägyptens prägende, Themen vorkamen:
1. Invasion durch Fremde
- Prototyp war das Hirtenvolk der Hyksos. Sie eroberten Ägypten von Palästina aus im 17. 
Jahrhundert v. Chr. Und beherrschten es ca. 100 Jahre lang (bis 1555 v. Chr.).
- ab dem 6. Jhdt. v. Chr. Einwanderung und Beherrschung zuerst durch Assyrer, dann Perser
2. Katastrophen als Ergebnis göttlichen Zorns. Thema der Restauration nach einer Phase 
des Unglaubens.
- fand mehrmals in der vieltausendjährigen Geschichte Ägyptens statt
- in jüngerer Geschichte „die Katastrophe des Echnaton“ (Geliebter des Aton, Amenophis IV.)
– „brutales“ Verbot des Amun-Kultes, Erbauung der Tempelstadt Amarna, von den Ägyptern als
„aggressiver Monotheismus“ empfunden, brach nach Tod Echnatons zusammen
– danach ebenso brutale, revolutionäre und gründliche Restauration durch Tutenchamun, 
siehe Restaurationsstele

Noch in der Früh-Ptolemäischen Zeit waren bemerkenswert viele, oft positive Geschichten über
Moses in Umlauf. Dies änderte sich bald.

c) Septuaginta ab ca. 250 v. Chr. bis 100 n. Chr.
- (Wikipedia) ist die älteste durchgehende Übersetzung der hebräisch-aramäischen Bibel in die 
altgriechische Alltagssprache, die Koine. Die Übersetzung entstand ab etwa 250 v. Chr. im 
hellenistischen Judentum, vorwiegend in Alexandria. Die meisten Bücher waren bis etwa 100 v.
Chr. übersetzt, die restlichen Bücher folgten bis 100 n. Chr.
- Die nachgewiesene frühe Entstehungszeit der Septuaginta ist sowohl ein Hinweis auf die 
große Anzahl von nur griechisch sprechenden Juden in dieser Zeit in Alexandria, wie auf das 
Bedürfnis der Herrscher, die jüdische Integration zu befördern, weil die Übersetzung sicherlich 
mit einer entsprechenden Erlaubnis versehen war. Ritus wie Lesungen im Gottesdienst wurden 
unter alexandrinischen Juden auf griechisch durchgeführt.
Die Septuaginta
- verschaffte zudem den Heiden erstmals einen systematischen Zugang zu den heiligen 
jüdischen Schriften
- regte antijüdische Geschichten an; von Ägyptern, die sich von der Exodusschilderung 
beleidigt fühlten

d) Ägyptische Schule der antijüdischen Ideologie (Nirenberg)
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- in rund drei Jahrhunderten hellenistischer und römischer Herrschaft in Ägypten verfestigte 
sich das «manethonische» negative Bild von Mose und den Juden und verdrängte positivere 
Versionen
- Diese ägyptische Tradition der Charakterisierung der Juden ist leicht zusammenzufassen und 
hat sich als bemerkenswert dauerhaft erwiesen:
1. Die Juden sind ein Volk, das aus Ägypten vertrieben wurde.
2. Ihre Praktiken sind denen aller anderen Völker diametral entgegengesetzt, vor allem denen 
der Ägypter und Griechen.
3. Sie sind die Feinde aller Götter.
4. Wann und wo immer sie herrschen, herrschen sie grausam und tyrannisch.
5. Sie sind Misanthropen, nicht nur Feinde Ägyptens, sondern der ganzen Menschheit.
- Alle fünf verbreiteten sich so schnell, dass wir nur annehmen können, sie seien schon 
gängige Münze gewesen, als Hekataios und Manetho sie aufnahmen.
- Im ptolemäischen Ägypten setzte ein Prozess der antijüdischen Umdeutung von Geschichte 
ein.
- Nirenberg S. 34: „(Schließlich) Im 1.Jahrhundert n. Chr. deuteten Ägypter ihre Leiden nicht 
mehr, indem sie Geschichten über die Hyksos oder über die allgemeine Vernachlässigung der 
Götter erzählten. Stattdessen übertrugen sie einen Großteil der ideologischen Funktion dieser 
früheren Motive auf die Juden. In diesem Sinne können wir festhalten, dass sie ihr eigenes 
Statusgefühl durch Abgrenzung gegenüber den Juden definierten und die Verantwortung für 
den Niedergang der ägyptischen Macht auf sie projizierten.

Gründe für den ägyptischen Antijudaismus:
1. Die Juden als 5. Kolonne ungeliebter Fremdherrscher
- persische Zeit
- Ptolemäus I. Soter (305-282 v. Chr.) kehrte aus seinem Krieg gegen Alexanders Erben mit 
100 000 judäischen Sklaven zurück, weitere 30 000 dienten in ptolemäischen Armeen.
- Onias (Anwärter auf das Amt des Hohenpriesters in Jerusalem) floh 162-160 v. Chr. mit 
einer großer Anhängerzahl nach Ägypten, wurde von Pharao Ptolemäus VI. Philometor herzlich 
aufgenommen und in der Garnisonsstadt  Leontopolis untergebracht.
- Viele Juden übersiedelten in die Hauptstadt Alexandria, weil sie von deren Pracht und 
Lebensmöglichkeiten angezogen waren. Philo von Alexandria (ca. 15 v. Chr. - 40 n. Chr.) 
spricht von 1 Mio Juden dort.

- Papyri mit Klagen über „unerwünschte und ungeeignete Fremde“
- Auch auf dem Land waren antijüdische Ressentiments verbreitet und stellten manchmal eine 
Gefahr für jüdische Reisende dar.

- Aber, (Nirenberg S. 36:) „Es waren nicht die Ägypter des Binnenlands, sondern die 
privilegierten griechischen Bürger Alexandrias, die einheimische antijüdische Motive zu ihrer 
machtvollsten Form destillierten und für die Nachwelt aufbewahrten.“
Gründe:
a) Die politische Form des ptolemäischen Ägypten war eine instabile Pyramide. Ständig musste
neu um Rechte und Vorrechte gekämpft werden.
b) Jüdische Gemeinschaften besaßen zumeist kein Bürgerrecht, sondern lebten mit, direkt vom
Herrscher verliehenen, Privilegien in Alexandria.
c) Diese Privilegien sicherten dem Herrscher eine besondere jüdische Unterstützung.
d) Die Juden erwiesen sich den verschiedenen Herrschern gegenüber bei verschiedenen 
Anlässen als loyal und ihn gegen die Bürgerschaft verteidigend.
– Ptolemäus VI. Philometor und Onias Armee: Nach Philometors Tod begannen 
Erbstreitigkeiten, in deren Verlauf Onias Armee Alexandria belagert
– Onias Armee blieb in kriegerischen Auseinandersetzungen auch Philometors Nachfolger 
gegenüber loyal und weiter dann auch gegenüber diesem seiner Witwe. (S. 38)
– Ab der Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. kontrolliert Rom die gesamte Region. Die 
ptolemäischen Pharaonen sind dann praktisch Marionetten Roms. Deren Macht muss mehrmals
von römischen und jüdischen Truppen gegen die alexandrinische Bürgerschaft gesichert 
werden. Siehe auch Alexandrinische Märtyrerakten – Acta Alexandrinorum (S. 39)
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2. Der ideologisierte Antijudaismus wird zum Stellvertreterkampf gegen die römische Macht.
Dieser Stellvertreterkampf erhält Deutungsmacht aus drei verwandten Traditionen:
1. Prophetische Tradition - die Anwesenheit der Juden gefährdet Herrschaft und Götter 
Ägyptens
2. Tradition der Bündnisse – Juden unterstützen fremde (tyrannische) monarchische Mächte
3. Hellenistische politische Philosophie – Aristoteles: „Tyrannei ist eine Form des 
Menschenhasses“, Nirenberg S. 41: „…, dass es einerseits der negative Einfluss der Juden ist, 
der Rom gegen Ägypten einnimmt und seine Regierung tyrannisch macht. Gleichzeitig handelt 
aber der Kaiser, insoweit er tyrannisch ist, wie ein Jude und kann als solcher kritisiert werden.

Die Situation der Juden entwickelt sich zur   Katastrophe in Alexandria als sie 38 n. Chr.     
den Rückhalt der Obrigkeit verlieren.
- Anlaß waren Unruhen beim Durchzug des neuen jüdischen Königs Agrippa durch Alexandria.
- Hunderte von jüdischen Häusern und Läden wurden geplündert.
- Ihre Bewohner getötet oder gezwungen, in ein als „Ghetto“ gekennzeichnetes Viertel zu 
ziehen
- Auf den Straßen außerhalb dieses Viertels ergriffene Juden wurden verbrannt oder zu Tode 
geschleift.
- Der Gouverneur Ägyptens Flaccus nahm den Juden auf Drängen der Bürgerschaft zeitweise 
alle politischen Rechte und erklärte sie zu «Fremden und Ausländern».
- Er warf den Juden vor, die Unruhen selbst angezettelt zu haben.
- Dazu ließ er 38 ihrer Ältesten im Theater auspeitschen und beging den kaiserlichen 
Geburtstag (31. August) damit, dass er andere auf die exotischsten Arten hinrichten ließ, die 
ihm einfielen. (Nirenberg S. 42)
- Um diese vernichtende Ausgrenzung der Juden in Alexandria zu verstetigen kommt es zu 
Apions Gesandtschaft gegen die Juden (38 oder 39 n. Chr.), gleichzeitige Gegengesandtschaft 
unter Philo von Alexandria, Kommentar von Flavius Josephus: „Gegen Apion“

Die Ausnahme wird zur Ausgrenzung und   Vernichtung  

-Im Jahr 66 versammelte sich die Bürgerschaft von Alexandria, um eine Gesandtschaft nach 
Rom zu wählen. Die Menge erblickte drei Juden, griff sie mit den Rufen «Spione» und «Feinde»
an und verbrannte sie.
- Bei den anschließenden Unruhen drangen römische Legionen und Alexandriner ins jüdische 
Viertel ein, stießen auf heftigen Widerstand und töteten rund 50000 Juden.

- Im Jahr 115 griffen die Bürger von Alexandria erneut die Juden an und riefen die römischen 
Legionen zu Hilfe, wobei sie behaupteten, «gottlose Juden» planten die Eroberung der Stadt.
- Bei den folgenden Kämpfen wurde die jüdische Bevölkerung fast vollständig 
ausgelöscht.

- Ein bewaffneter Aufstand von Juden im restlichen Ägypten, in Kyrene und auf Zypern 
führte zum Kriegszustand, der bis 117 andauerte. [Diasporaaufstand]
- Römisch-ägyptische Quellen sprechen davon, dass die Juden ihre ägyptischen Nachbarn 
ermordeten, ägyptische Tempel niederrissen und Götterstatuen zerstörten.
- Ägyptische Priester mobilisierten (daraufhin) Bauernsoldaten, griechische Bürger bildeten 
Milizen, und eine Expeditionsarmee unter Marcius Turbo verstärkte die regulären römischen 
Legionen.
- Die Juden Ägyptens wurden in den Städten und auf dem Land vernichtet. Nur ein kleiner
Teil von Philos «Million» blieb am Leben.
- Die Erinnerung daran wurde vielerorts in Ägypten noch mehrere Jahrzehnte gepflegt.

„Die Geschichten, die einheimische Ägypter wie Manetho oder griechische Ägypter wie Apion 
über die Juden erzählten, waren in der antiken Welt populär und wurden weit über die Grenzen
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Ägyptens hinaus gelesen und wiederholt. Sie wurden zu Gemeinplätzen der 
Geschichtsschreibung und Ethnographie griechischer und römischer Gelehrter, die nicht 
zögerten, sie auf die Völker und Ereignisse der eigenen Zeit anzuwenden. So betonte sie ein 
römischer Historiker wie Tacitus mit besonderer Schärfe, um den ungebärdigen Widerstand 
Judäas gegen die Macht Roms zu erklären.“ (Nirenberg S. 47)

Einschub: Wichtig zu erinnern: Jüdischer Krieg!

Wikipedia:
Der große Jüdische Krieg gegen die Römer begann im Jahr 66 n.Chr. in Judäa, ausgelöst 
durch staatliche und religiöse Unterdrückung, und endete im Jahr 70 mit der Eroberung 
Jerusalems und der Zerstörung des Jerusalemer Tempels. Endgültig konnte der Krieg erst im 
Jahr 74 mit dem Fall von Masada beendet werden. Es war der erste der drei großen 
jüdischen Aufstände gegen die Römer im 1. und 2. Jahrhundert – der zweite war der 
Diasporaaufstand um 116, der dritte der Bar-Kochba-Aufstand von 132 bis 135. 
Wichtigste Quelle zum Jüdischen Krieg ist das Werk Der jüdische Krieg des Flavius Josephus. 
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