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Ein koptisches Amulett 
aus dem Kabinett „Bibel und Orient“ Freiburg i. Üe.

(Inv. Nr. Ät. 2006.8) 

Provisorische Edition und Übersetzung von Dr. Gregor Emmenegger  (Version 2.4.2011)

1 [ⲡⲁⲛ]ⲧ̣ⲓⲅ̣ⲣ̣ⲁⲫⲟⲛ ⲛⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ Abschrift des Briefes 
ⲛⲓⲥ͞ ⲡⲉⲭ͞ⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ Jesu Christi, des Sohnes
ⲙ̄ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲉϥⲥϩⲁⲓ ̈ⲡⲁⲩⲕⲁⲣⲟⲥ ⲡⲣⲣⲟ des lebendigen Gottes, der an Abgar schreibt, König
ⲛⲉⲇⲉⲥⲥⲁ ⲭⲁⲓⲣⲉⲧⲉ' von Edessa. Sei gegrüsst! 
ⲛⲁⲓⲁ̈ⲧⲕ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ [ⲙ̄]ⲙⲟⲕ· Gesegnet bist du, Gutes soll dir sein
ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓⲁ̈ⲧⲥ ⲛⲧⲉⲕⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲁⲓ ̈ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ und gesegnet sei deine Stadt, deren Name
ⲉⲇⲉⲥⲥⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲛⲁⲩ Edessa ist. Du hast nicht gesehen,

2 [ⲁⲕⲡⲓⲥⲧ]ⲉⲩ̣ⲉ ⲕⲛ̣̣ⲁϫⲓ Du hast geglaubt; du sollst darum
ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉⲕⲡⲉⲓⲥⲧⲓⲥ deinem Glauben entsprechend empfangen
ⲁⲩ̣ⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉⲕⲡⲣⲟϩⲉⲣⲉⲥⲓⲥ und gemäss deines guten
ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲉⲕϣⲱⲡⲉ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ· Willens werden deine Gebrechen geheilt werden.
ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉ ⲁⲕⲣϩⲉⲛⲕⲉⲛⲟⲃⲉ Wenn du gewisse Sünden
ϩⲱⲥ ⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ als Mensch begangen hast, werden sie dir vergeben.
ⲁⲩⲱ ⲉⲇⲉⲥⲥⲁ ⲧⲉⲕⲡⲟⲗⲓⲥ Edessa, deine Stadt,
ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲧⲉ wird gesegnet sein in Ewigkeit.

3 [ⲡⲉⲟⲟⲩ] ⲙ̣̅ⲡⲛⲟ̣ⲩⲧ̣̣ⲉ ̣ⲁϣⲁⲓ ̈ Der Ruhm Gottes vermehre
ϩⲙ̣̅ⲡ̣ⲉⲗ̣ⲁⲟⲥ ⲁⲩ̣ⲱ̣̣ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ sich unter ihrem Volk und der Glaube
ⲙⲛ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛ̣ⲉⲣ̣̣ⲟ̣ⲩⲟⲉⲓ̣ⲛ̣̣ ϩⲛ̄ [ⲡ]ⲉⲥⲡⲗⲁⲧⲓⲁ· und die Liebe werden leuchten in ihren Strassen.
ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲓⲥ̅ ̅ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧϩⲱⲛ Ich bin Jesus, ich bin der befiehlt,
ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲕⲙⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ich bin der spricht: Du hast sehr geliebt.
ϯⲛⲁⲕⲱ ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ Ich werde deinen Namen setzen 
ⲉⲩⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ zu ewigem Gedenken
ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲧⲓⲙⲏ ⲙⲛ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲟⲩⲥ und Ehre und Ruhm und

4 [ⲙ̣ⲟ̣ⲩ ̣ⲙⲛ ⲁⲉⲧⲛⲛⲩⲁ ⲁⲛⲱⲉϣⲕ] Segen. 
ⲛⲥⲉⲥⲟⲧⲙⲉϥ ϣⲁ ⲁⲣⲏϫϥ Man soll es hören bis an die Enden
ⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲓⲥ͞ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥϩⲁⲓ ̈ der Erde: Ich bin Jesus, der diesen
ⲛⲧⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ϩⲛ ⲧⲁϭⲓϫ ⲙⲓⲛⲙⲟⲓ ̈ Brief mit meiner eigenen Hand geschrieben hat.
ⲡⲙⲁ ϭⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲱϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ Am Ort, an dem dieser
ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲧⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ Brief befestigt wird, wird keine Macht (δύναµις) des 
ⲛⲧⲉⲡⲁⲛⲧⲓⲕⲓⲙⲉⲛⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ Widersachers (ἀντικείµενος) noch

5 [ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ] ⲙⲡⲛⲁ ⲡⲁⲕⲁⲑⲣⲧⲟⲛ andere Energien unreiner Geister,
ⲟⲩⲇ ⲉⲛⲧⲉⲣ ϩⲟⲟⲩⲧⲩ ⲟⲩⲇ ⲉⲛⲧⲉⲣ ⲥϩⲓⲙⲉ weder männliche Götter noch weibliche Götter,
ⲟⲩⲇⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϣⲱⲛⲉ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲓⲥⲉ weder Krankheiten noch Leiden,
ⲟⲩⲇⲉ ⲫ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩⲁ weder [?] noch eins,
ⲟⲩⲇⲉ ϣⲙⲛ̄ⲧ ϣⲟⲙⲛ̄ⲧ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲙⲟⲙ weder Dreitagefieber (Malaria) noch (heisses) Fieber
ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲣⲟⲟϣ ⲟⲩⲇⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲓⲥⲉ noch (kaltes) Fieber noch andere Leiden
ⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ vermögen sich zu nähern

6 ⲉ[             ] ⲁⲉ̣ⲧ̣ⲟⲩⲛ [...]ⲉⲡⲓⲕⲣⲁⲫⲏ heiliges Schreiben
ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲟⲩϫⲁⲓ ̈ⲛⲓⲕⲁ ϩⲁⲙⲏⲛ Heil, Sieg, Amen.
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ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲡⲉϫ̣̣ⲡ̣ⲟ Das Buch der Abstammung
ⲓⲥ ⲡⲉ ⲭⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ · Jesu, des Christus, der Sohn Davids.
ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥ ϩ[ⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ] Und siehe, 
ϯϣ̣ⲟⲟⲡ ⲛⲉⲙ{ⲙ}ⲏⲧⲛ {ⲛ}ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ich bin mit euch alle Tage
ϣⲁϩⲣⲁⲓ ̈ⲉⲧoⲩⲛⲧⲉⲗⲓⲁsic ⲙⲡⲉⲱ̣̣ⲛ̣ · ⲧⲁⲣⲭⲏ bis zur Vollendung (ⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲓⲁ) des Zeitalters. Anfang

7 ⲙ̣ⲡ̣ⲉⲩ̣ⲁ̣ⲅ̣ⲅ̣ⲉ̣ⲗ̣ⲓ̣ⲟ̣̣ⲛ̣ ⲛⲓⲥ ⲡⲉ ⲭⲥ des Evangeliums Jesu Christi
ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ gemäss dessen was geschrieben ist
ϩⲛ ⲏⲥⲁⲓⲁ̈ⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ bei Jesaja, dem Propheten:
ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁϫⲉⲩ ⲡⲁⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲓϩⲏ ⲙⲙⲟⲕ · Siehe, ich werde meinen Engel senden vor dir.
ⲙⲡⲟⲩϫⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ Sie aber haben aber kein Wort zu jemandem gesagt, 
ⲛⲉⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ sie fürchteten sich nämlich.
ⲉⲡⲓⲇⲏⲡⲉⲣ ⲉϩⲁϩ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ Bisher haben schon viele es unternommen
ⲉⲥϩⲣⲁⲓ ̈ⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉϩⲃⲏⲟⲩⲉ die Worte zu schreiben wegen der Taten

8 ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̄ ⲡⲉⲣⲡⲉ die überzeugen. Und sie waren im Tempel 
ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲥⲙⲟⲩ alle Zeit um Gott zu preisen.
ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·ϩⲛ ⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛϭⲓ ⲡϣⲁϫⲉ Im Anfang war das Wort
ⲁⲩⲱ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛⲁϩⲣⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ und das Wort war bei Gott 
ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ · und (ein) Gott war das Wort.
ϩⲛ̄ⲕⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲉⲁϥ Andere zahlreiche Werke aber

9 ⲁⲁⲩ ⲛϭⲓ ⲓⲥ̅ ̅ⲛⲁⲓ ⲉⲩϣⲁⲛⲥⲁⲓⲥ̈ⲟⲩ die Jesus getan hat, wenn sie geschrieben
ⲟⲩⲁ ⲟ̣ⲩⲁ̣ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ würden eins ums andere, so sage ich dies:
ϫⲉ ⲙⲡⲕⲱⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁϣⲉⲡ Der Kosmos wird die Bücher nicht 
ⲛϫⲱⲱⲙⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲥϩⲁⲓⲥ̈ⲟⲩ aufnehmen, die geschrieben werden würden.
ⲙⲓⲭⲁⲏ̅̅ⲗ ⲅⲁⲃⲣ̅ⲓⲉ̅ⲗ ⲥⲟⲩ̅ⲣ̅̅ⲓⲏⲗ Michael, Gabriel, Suriel,
ⲁⲥⲟ̅ⲩ̅ⲏ̅ⲗ ⲥⲁⲣⲁⲫⲟⲩ̅ⲏ̅̅ⲗ ϩⲣⲁⲕⲟⲩ̅ⲏ̅̅ⲗ ⲟⲩⲣ̅ⲓⲉ̅ⲗ̅ Asuel, Saraphuel, Chrakuel (=Raphael?), Uriel
ⲁⲃⲗⲁⲛⲁϭⲁⲛⲁⲃⲗⲁ ⲁⲕⲣⲁⲙⲁ ⲭⲁⲙⲁⲣⲓ

10 ⲉⲩⲛⲥⲛⲛⲣ ⲃⲁ̣ⲣⲁⲫⲣⲁⲛⲏⲧⲏⲥ ⲇⲁⲙⲛⲁⲙⲓⲛ.ⲑⲟⲥ
ⲁ ⲙⲁⲣⲓⲥⲱⲧⲏⲣ ⲕⲱⲃⲏⲕ Möge der Retter es verdoppeln
ⲟ ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲥ ⲟ ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲫⲟⲕⲁ der heilige Merkurios, der heilige Phokas,
ⲟ ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲃⲁⲭⲟⲥ ⲟ ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲥⲩⲥⲓ[̣ⲛ]ⲟⲥ der heilige Bachos, der heilige Sisinos,
ⲟ ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲑⲉⲟⲇⲟⲣⲟⲥ ⲟ ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲗⲉⲟⲛⲧⲓⲟⲥ der heilige Theodoros, der heilige Leontios,
ⲟ ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲡⲁⲛⲓⲕⲏⲣⲣⲟⲥ ⲟ ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲑⲉⲟⲇⲟⲣⲟⲥ der heilige Panikeros, der heilige Theodoros,

11 ⲟ ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ der heilige Georgios,
ⲡⲥⲁϣϥⲛ ϣⲏⲣⲉϣⲏⲙ ⲉⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲟⲥ ⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ die sieben Knaben, Märtyrer von Ephesus,
ⲡⲉϩⲙⲉ ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲥⲩⲃⲁⲥⲧⲏⲧⲡⲟⲗⲓⲥ die vierzig Märtyrer von Sebastetpolis (Sebaste),
ⲟⲫⲓⲥ̅ ̅ⲥⲡⲉⲛ̅ⲧⲓ̅ⲣ̅ⲁ ⲁⲣⲧⲟⲩ̅ Schlange, Opfern [?], Brot[?], 
ⲕ[..]ⲁ ⲥⲁⲗ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲁ ⲕⲏⲣ̅ⲓⲟ̅ⲥ̅ ⲫⲉⲣⲁⲧ̅ⲟ̅ⲛ̅ Wachs[?] 

12 ⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱ ⲓ ⲓ ⲓ ⲓ ⲓ ⲓ ⲓ ⲁⲁⲁⲁⲁⲁⲁ ⲭⲭⲭⲭⲭⲭⲭ [In Brillenschrift]
ⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱⲱ ⲁⲁⲁⲁⲁⲁⲁⲁⲁⲁⲁ ⲏⲏⲏⲏⲏ

13 ⲕⲁⲙ̅̅ⲃⲁ̅ⲫ̅ⲛ.ⲓⲑ · ⲁⲁⲱ̅ · ⲛⲁⲓ ̈· ⲙⲉⲙⲫⲁ 
ⲉⲁⲉ̅ⲉ̅ · ⲁⲯⲁⲩⲛ̅ⲁ · ⲭⲁⲙⲃⲁⲫⲛⲟⲩⲑ · 
ⲉⲕⲉⲧⲁⲗϭⲟ ⲛϣⲱⲛⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ Mögest du genesen von allen Krankeiten
[…]

14 ⲁⲓⲟ ⲧⲁⲭⲏ ⲁⲓⲟ ⲧⲁⲭⲏ Hopp, schnell, hopp, schnell!


