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PSALM 40, 3–6  AUF EINEM WIENER PAPYRUS

(P. VINDOB.  G 14289)1

Das kleine Fragment ist der linke Teil eines Papyrusblattes, das wohl als Amulett verwendet wurde.
Erhalten blieb etwa ein Viertel der ursprünglichen Blattbreite.2 Die Schrift ist unregelmäßig und wenig
professionell; sie gehört in das 6./7. Jahrhundert.

Der Text wurde nicht stichisch geschrieben; der Schreiber hat sich aber bemüht, vor Beginn eines
Stichus ein größeres Spatium zu lassen (Z. 3 Vers 4b; Z. 4 Vers 5a; Z. 5 Vers 6a). Spatien befinden sich
allerdings auch an anderen Stellen, z. B. mitten im Vers 6b vor tÚ ˆnoma in Z. 6; anscheinend gibt es
auf diesem Papyrusblatt keine regelmäßige scriptio continua.

Bisher ist, soweit ich sehe, kein Amulett mit Versen des 40. Psalms bekannt geworden, obwohl sich
der Wortlaut sehr gut dazu eignet.

1 (40, 3a/b) | K(Êrio)! diafulãjai a[ÈtÚn ka‹ makar¤!ai aÈtÚn §n tª gª   ka‹ mØ parad–h]
(4a) [aÈt]Ú̀n efi! xe›r[a!] §̀[xyroË aÈtoË.   K(Êrio)! bohyÆ!ai aÈt“ §p‹ kl¤nh! ÙdÊnh!]
(4b) a`[Èto]Ë.   ˜lhn tØn [ko¤thn aÈtoË ¶!treca! §n tª érrv!t¤&]

4 (5a/b) aÈtoË.   §g∆ e‰p[a KÊrie, §l°h!Òn me:   ‡a!ai tØn cuxÆn mou, ˜ti ¥mar-]
(6a/b) t≈n !oi.   ofl §xyro[¤ mou e‰pan kakã moi   PÒte époyane›tai, ka‹ épo-]

le›tai   tÚ `ˆ ńoma à[ÈtoË;
 — — — — — — — 

4-5 l. ¥mar]tÒn !oi

In Vers 3a haben die meisten Codices ka‹ zÆ!ai aÈtÚn ka‹ makar¤!ai; aus Platzgründen muß das ka‹
zÆ!ai aÈtÒn im Papyrus ausgefallen sein; auch der Codex Vaticanus hat ka‹ zÆ!ai aÈtÒn nicht.
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1 Ed. pr. R. Pintaudi, KÊrio! diafulãjai, in: ODOI DIZHSIOS, Le vie della ricerca, Studi in onore di Francesco
Adorno, a cura di M. S. Funghi, Firenze 1996, 53-55 mit Tafel auf S. 55; das einleitende KÊrio! diafulãjai verführte den
Herausgeber dazu, hier ein magisches Formular anzunehmen.

2 H. Harrauer schreibt mir dazu: „Das Fragment mißt 8,5 x 8 cm; mittelbraune Farbe, kräftiges Material, Schrift und
Faser gehen parallel. Rußtinte. Linker Blattrand streng gerade beschnitten.“ Für diese Mitteilung und für das Photo sei ihm
herzlich gedankt.


