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(1) Das Neue Testament – ein
einmaliges Buch
Die Bibel ist ein wunderbares Buch. Der ewige Gott hat hierin Seine
für Menschen eigentlich nicht fassbaren Gedanken und Ratschlüsse
(vgl. 2Chr 6,18) in eine für Menschen begreifbare und lesbare Form
gebracht. Gott Selbst offenbart Sich uns in der Bibel, in dem Neuen
Testament. Die Bibel ist heute noch genauso aktuell wie vor
zweitausend Jahren. Wir besitzen von den Texten des Neuen
Testaments heute mehr als 5300 alte griechische Handschriften.
Hinzu kommen viele alte Übersetzungen, weil das Neue Testament
aus dem Griechischen in viele Sprachen übersetzt wurde.

Um Sein Wort dem Mensch zu geben, hatte Gott verschiedenen
Schreibern Seine Worte in die Feder diktiert und diese Menschen
haben Gottes Worte absolut rein und fehlerlos aufgeschrieben.
Dieses Wunder ist für den Mensch nicht völlig erfassbar, er darf
aber wissen: „Alle Schrift ist von Gott eingegeben“ (2Tim 3,16).

Die Inspiration und Fehlerlosigkeit des ursprünglich
niedergeschriebenen inspirierten Textes bezieht sich nicht nur auf
den Inhalt des Textes, sondern auf jeden Satz, jedes einzelne Wort,
ja jeden einzelnen Buchstaben (vgl. 2Pet 1,21; 1Kor 2,13).

Der Text des Neuen Testaments ist fehlerfrei inspiriert und fehlerfrei
aufgeschrieben worden. Aber er wurde deshalb nicht automatisch
auch fehlerfrei weitergegeben. Gott sagt nirgends zu, das Wunder
der Inspiration über die Jahrhunderte fortzusetzen. Im Gegenteil.
Dem Leser der Offenbarung wird zugerufen: „Glückselig, der
da bewahrt die Worte der Weissagung dieses Buches!“ Diese
Aufforderung würde keinen Sinn machen, wenn nicht die Gefahr
bestand (und besteht), die Worte nicht zu bewahren. Genau das ist
leider während der Jahrhunderte geschehen: Wie schon so oft in der
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Geschichte der Menschheit hat der Mensch auch hier versagt. Die
Abschriften des Urtextes (und erst recht weitere Abschriften der
Abschriften) sind deshalb nicht notwendigerweise fehlerlos. Schon
wenige Jahrhunderte nach dem Schreiben des Neuen Testaments
gab es bereits verschiedene „Fassungen“ der neutestamentlichen
Bücher. Während die inspirierten Originale der ursprünglichen
Schreiber fehlerfrei und perfekt von Gott eingegeben und
aufgeschrieben wurden, waren die Abschreiber der Originale nicht
unfehlbar: Sie haben mehr oder weniger sorgfältig gearbeitet und im
Lauf der Zeit haben sich so Abschreibfehler in die Texte
eingeschlichen.

Es ist Gott zu danken, dass Er es in Seiner Weisheit nicht
zugelassen hat, dass der fehlbare Mensch Sein göttliches Wort zu
sehr entstellt hat. Bei allem Versagen und Unvermögen des
Menschen hat Gott bewirkt, dass der Mensch durch Abschreibfehler
das Wort Gottes – insgesamt gesehen – nur hier und da berühren
durfte. Man darf mit Dankbarkeit sagen, dass unterschiedliche
Fassungen beim Abschreiben (sogenannte „Lesarten“) nur an
vergleichsweise wenigen Stellen entstanden sind. In sehr vielen
Fällen betreffen die unterschiedlichen Lesarten keine zentralen
Lehren der Bibel, sondern untergeordnete Fragen, zum Beispiel
Fragen der Grammatik, der Rechtschreibung oder der Reihenfolge
der Wörter im Satz. Die Unterschiede zwischen zwei Lesarten sind
oft so gering, dass man sie in einer Übersetzung gar nicht mehr
wiedergeben kann.

Für einige Christen stellen verschiedene Lesarten im Neuen
Testament eine Schwierigkeit dar. Sie sehen darin einen
Widerspruch zur Unfehlbarkeit Gottes. Aber nicht Gott ist hier
fehlbar, sondern der Mensch, der Gottes Wort nicht rein bewahrt
hat. Probleme bekommt man jedoch, wenn man Bibelstellen
missversteht. Dazu ein Beispiel: In Matthäus 5,18 sagt der Herr
Jesus Selbst: „Denn wahrlich, ich sage euch: Bis der Himmel und
die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von
dem Gesetz vergehen.“ Daraus hat man gefolgert, der einmal von
Gott inspirierte Text an sich müsse immer fehlerfrei weitergegeben
worden sein, denn sonst würde ja ein Jota oder ein Strichlein
verändert. Aber der wirkliche Sinn dieses Verses wird deutlich,
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wenn man ihn komplett zitiert: Er endet nämlich mit den Worten „bis
alles geschehen ist“. Es geht also um die Erfüllung der Worte, nicht
darum, dass der Mensch sie bewahren würde. Außerdem fängt der
Satz mit „denn“ an; er ist also eine Begründung von Vers 17, wo es
um die Frage der Erfüllung des Gesetzes geht (Mt 5,17).

Christen, die solche und ähnliche Bibelstellen ungenau verstehen,
haben oft versucht, das Problem der verschiedenen Lesarten zu
umgehen. Sie haben zum Beispiel die Existenz von Lesarten an sich
geleugnet oder apodiktisch und autoritär einen Texttypus für den
korrekten erklärt und alle anderen Texttypen als Verfälschungen
bezeichnet.

Aber es ist einfach eine Tatsche, dass es unterschiedliche Lesarten
gibt und man kann sich sehr leicht davon überzeugen, wenn man
zwei unterschiedliche Textausgaben oder Handschriften der Bibel
miteinander vergleicht. Die Frage kann also nicht lauten, ob es
unterschiedliche Lesarten gibt, sondern welche verschiedenen
Lesarten es gibt und vor allem welche der jeweiligen Lesarten die
ursprüngliche ist. Mit gebieterischen Behauptungen kann diese
Frage nicht geklärt werden. Sie erfordert einerseits mühevolle und
sorgfältige Kleinarbeit, andererseits Unterwerfung, Abhängigkeit
und Gehorsam gegenüber Gott.

Diese beiden Punkte will der vorliegende Text etwas genauer
beleuchten.1

Es ist auffallend, dass Gott immer dann, wenn es ein vermehrtes
Interesse an Seinem Heiligen Wort gab, auch die Möglichkeiten und
Mittel dazu geschaffen hat, diesem Wunsch zum Studium Seines
Wortes nachzukommen. Als Gott durch die Reformation viele
Menschen mit Seinem Wort bekannt machte, hatte Er schon vorher
die Weichen gestellt:

Die Buchdruckerkunst war schon so weit entwickelt, dass
man viele Bibeln für relativ wenig Geld in kurzer Zeit drucken
und verteilen konnte. Noch hundert Jahre vorher wäre das
ganz unmöglich gewesen.
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Durch das neu erwachte Interesse an der Antike wurden
Menschen angespornt, den Text des Neuen Testaments
endlich wieder in der Ursprache Griechisch zu veröffentlichen
und zu lesen. Dadurch wurde die jahrhundertelange
Vorherrschaft der lateinischen Bibel (die als Übersetzung
notwendigerweise nicht unfehlbar war) gebrochen.

Leider hat der Mensch auch während und nach der Reformation
wieder versagt; das Lesen von Gottes Wort blieb weiterhin verboten
oder beschränkt (katholische Kirche) oder es war zwar erlaubt, man
verfiel aber schnell in kalte Orthodoxie (Protestantismus). Diese
erstarrte Orthodoxie war sehr unwillig, einen einmal verbreiteten
griechischen Text („Textus Receptus“) auf mögliche
Ungenauigkeiten hin zu hinterfragen. Vermeintliche Pietät
gegenüber der genialen Leistung Luthers führte dazu, dass man
auch dessen Bibelübersetzung wie nahezu unfehlbar behandelte
und notwendige Überarbeitungen hinausschob oder nur halbherzig
vornahm.

Als Gott im 19. Jahrhundert ein erneutes Interesse an Seinem Wort
in die Herzen vieler Menschen gab – ein Interesse, das auch die
Details und Feinheiten Seines Wortes nicht vermissen wollte –,
hatte Er auch hier schon die Weichen gestellt, indem Forscher
intensive Forschungen über den Text des Neuen Testaments
aufstellten und dem gläubigen Leser somit eine Möglichkeit an die
Hand gaben, den Unzulänglichkeiten des alten „Textus Receptus“
zu begegnen.

Aber auch hier hat der Mensch versagt, indem er die vermehrte
Kenntnis der verschiedenen Lesarten dazu nutzte, das Wort Gottes
als fehlbar hinzustellen.2 Tatsächlich ist aber nicht Gott fehlbar,
sondern der Mensch, dem es nicht gelang, das ihm von Gott
anvertraute Wort fehlerfrei zu bewahren.

Gott hat zwar einerseits zugelassen, dass die original
geschriebenen Dokumente des Neuen Testaments vermutlich nur
sehr kurze Zeit existierten.3 Gott hatte jedoch den Text des Neuen
Testaments für alle Menschen bestimmt. Daher hat Er dafür
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gesorgt, dass die originalen Schriften vor ihrer Zerstörung
abgeschrieben wurden und dann immer weiter abgeschrieben und
kopiert wurden. Kein Buch aus dem Altertum kann eine
vergleichbare Verbreitung aufweisen, weder die griechischen und
lateinischen Klassiker, noch der Koran noch irgendwelche Schriften
östlicher Religionen. Um an dieser Stelle nur ein Beispiel zu nennen:
Während es von Cäsars bekanntem Werk Der Gallische Krieg
(etwa aus dem Jahr 50 v.Chr.) heute lediglich ungefähr zehn
Handschriften gibt, existieren vom Neuen Testament mehr als
fünftausend. Niemand zweifelt die Echtheit des Werkes des
römischen Feldherrn an. Wie viel mehr können wir uns auf die
absolut gesicherte Basis des Neuen Testamentes verlassen.

Als sich das Christentum verbreitete, benötigte man viele Bibeln und
schrieb die Manuskripte immer wieder ab. Durch die
Fehlerhaftigkeit des Menschen wurden die Texte aber nicht immer
exakt kopiert. Im Laufe der Zeit traten Abschreibfehler auf und
vervielfältigten sich beim erneuten Abschreiben. Erst seit der
Erfindung des Buchdrucks (ca. 1450 n.Chr.) war man in der Lage,
gleiche Exemplare eines Buches herzustellen. Aber damals gab es
in den Handschriften schon viele verschiedene Fassungen – man
nennt sie Lesarten.

Je mehr Abschriften vom Neuen Testament angefertigt wurden,
umso mehr Fehler konnten beim Abschreiben passieren und umso
mehr Lesartvarianten konnten entstehen.4 Würde man jeden Fehler,
der irgendwann einmal in irgendeiner der Tausenden von
Handschriften aufgetaucht ist, als mögliche Veränderung rechnen,
dann bliebe wahrscheinlich kein einziges Wort im Neuen Testament
ohne Variante. Aber nur an einigen tausend Stellen stehen
verschiedene Fassungen, die verbreitet waren und öfters vorkamen.

Einige tausend Varianten – das erscheint auf den ersten Blick viel
zu sein. Da das griechische Neue Testament jedoch etwa 140.000
Wörter umfasst, handelt es sich nur um einen kleinen Bruchteil von
wenigen Prozent, der zu untersuchen ist. Viele der Unterschiede
sind Kleinigkeiten, die an der Gesamtaussage nichts ändern: Es
handelt sich zum Beispiel um Rechtschreibvarianten des
Griechischen oder um grammatische Eigenheiten, die oft so speziell
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sind, dass man die feinen Unterschiede in einer deutschen
Übersetzung ohnehin nicht ausdrücken könnte. Die Differenzen in
den Handschriften betreffen nur sehr selten eine zentrale biblische
Wahrheit. An keiner Stelle haben sie mit einer heilsnotwendigen
Wahrheit zu tun.

Da die Bibel aber nicht irgendein Buch ist, sondern das Wort Gottes
selbst, sollte es immer unser Bestreben bleiben, dem
ursprünglichen, inspirierten Urtext (d.h. den Text, den die Schreiber
des Neuen Testaments buchstäblich aufgeschrieben haben) so
nahe wie möglich zu kommen. Bei diesem Ziel gibt es
unterschiedliche Vorgehensweisen, die zu teilweise abweichenden
Ergebnissen kommen. Die Frage, welches Vorgehen das richtige
ist, wird unterschiedlich beantwortet. Das hat besonders in den
vergangenen Jahren oft zu scharfen Auseinandersetzungen geführt.

Im Folgenden wird versucht, eine kurze und möglichst objektive
Darstellung der Positionen zu geben. Damit soll die Antwort auf die
Frage nach der richtigen Textgrundlage des Neuen Testaments
erleichtert werden.

 

Anmerkungen

[1] Für die vorliegenden Zeilen gab es einen unmittelbaren Anlass: Seit einigen
Jahren liegt eine Überarbeitung der sogenannten „Elberfelder“ Bibelübersetzung vor.
Diese deutsche Übersetzung hat sich im Lauf der Jahre durch ihre Genauigkeit und
Texttreue viele Freunde geschaffen. Deshalb begegnete man der Überarbeitung
vielfach mit einer gewissen Skepsis. Während kaum ernsthaft bestritten werden
konnte, dass veraltete Ausdrucksweisen der deutschen Sprache modernisiert
werden sollten, stieß man sich vielfach an der Entscheidung der Überarbeiter, den
griechischen Text einer wissenschaftlichen Ausgabe (den sogenannten „Nestle-
Aland“-Text) zugrunde zu legen und alle Abweichungen von diesem Text in Fußnoten
anzugeben oder durch eckige Klammern anzudeuten.

Die vorliegende Arbeit versucht nun auch zu erklären, warum die Überarbeiter der
„Elberfelder“ weder den Textus Receptus noch den byzantinischen Mehrheitstext
verwendet haben, sondern die Textausgabe von Nestle-Aland zugrunde gelegt
haben, ihr aber auch nicht blindlings gefolgt sind. Die Überarbeiter haben damit
keinen radikal neuen Weg eingeschlagen, sondern sind gerade dem Geist der ersten
Herausgeber gerecht geworden. Die Elberfelder Bibel ist nämlich seit der ersten
Herausgabe des Neuen Testaments im Jahr 1855 immer wieder überarbeitet und
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von Fehlern befreit worden. Die Vorworte der frühen Auflagen legen davon ein
beredtes Zeugnis ab. Es ist auffällig, wie ausführlich sich die Vorworte der älteren
Auflagen der „Elberfelder“ mit Fragen der Textkritik beschäftigen, zum Beispiel
informierte man den Leser im Vorwort der ersten Auflage auf sechs Seiten über die
Geschichte der Textkritik und über textkritische Fragen. Bereits in der zweiten
Auflage (um 1865) hatte man einen elfseitigen Fußnotenapparat angefügt, der zu
einem nicht geringen Teil abweichende Lesarten (z.B. zum Textus Receptus)
verzeichnete. Auch für die dritte Auflage (1871) wurde die Übersetzung sorgfältig
nach textkritischen Gesichtspunkten durchgesehen. In der fünften Auflage (1885) tat
man das erneut, „diesmal unter besonderer Berücksichtigung der alten Sinaitischen
Handschrift, was früher nicht in so vollständiger Weise geschehen war“ (Vorwort zur
5. Auflage 1885). Auch im Vorwort der siebten und achten Auflage (1891) heißt es:
„Wir haben (…) das ganze Neue Testament einer genauen Durchsicht unterworfen,
und zwar unter besonderer Berücksichtigung der verschiedenen Lesarten der alten
Handschriften.“ Natürlich stütze man sich bei diesen Durchsichten auf die jeweilige
damals aktuelle Textausgaben.

Genau das war auch ein Ziel bei der Überarbeitung der Elberfelder Bibel: Wie schon
in vorherigen Auflagen sollte die Textgrundlage der überarbeiteten Fassung vom
neuesten Stand der Forschung ausgehen, zugleich aber nicht von diesem diktiert
werden – genauso, wie es in den früheren Auflagen im 19. Jahrhundert der Fall war.

[2] Das darf allerdings nicht der Textforschung an sich angelastet werden. Textkritik
und Bibelkritik sind zwei völlig verschiedene Sachen, auch wenn es Textkritiker gab
(und gibt), die zugleich Bibelkritiker waren.

[3] Warum die originalen Briefe und Bücher des Neuen Testaments so schnell
verlorengegangen sind, kann man nur vermuten. Bis zum Anfang des 4.
Jahrhunderts gab es viele erbitterte Christenverfolgungen, bei denen sicherlich auch
zahlreiche christliche Schriften von den Verfolgern vernichtet wurden. Die Frage,
warum Gott diese Vernichtung zugelassen und nicht verhindert hat, kann man nicht
eindeutig beantworten. Vielleicht wollte Gott verhindern, dass die
Originalmanuskripte als Gegenstände menschlicher Verehrung missbraucht wurden.
Während der Geschichte der Kirche ist genau das nämlich mit vielen (oft nur
vermeintlich echten) Dingen aus der Zeit der ersten Christen geschehen
(Reliquienkult). Wohl aus demselben Grund hat Gott bis heute nicht zugelassen,
dass das Grab Moses von Menschen gefunden wurde (vgl. 5Mo 34,6), und die einst
so segensreich verwendete kupferne Schlange aus der Wüstenzeit musste später
von Hiskia vernichtet werden, weil sie zum Götzendienst verwendet wurde (4Mo 21
und 2Kön 18,4).

[4] Manche Muslime behaupten, dass der Koran überhaupt keine Lesartvarianten
aufweise, und preisen dies als einzigartigen und wunderbaren Vorzug des Koran.
Tatsächlich hat der Koran sehr wohl Lesartvarianten. Allerdings handelt es sich um
weniger Varianten als beim Neuen Testament. Das ist nicht verwunderlich, denn der
Koran ist deutlich jünger als das Neue Testament und in viel weniger (alten)
Exemplaren überliefert. Zudem ist bekannt, dass der Koran nicht sehr lange nach
seiner Entstehung in einer gewaltsamen Aktion vereinheitlicht wurde, wobei alle
abweichenden Exemplare vernichtet wurden. Daher hat der Koran etwa seit dem 9.
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Jahrhundert eine relativ einheitliche Fassung gehabt. Eine Textforschung des Korans
wird übrigens in islamischen Ländern bis heute oftmals nicht geduldet oder
verschwiegen. Einzeluntersuchungen beweisen jedoch, dass frühe Koranfassungen
eine oft ganz beträchtliche Bandbreite von Textvarianten hatten.
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(2) Woher kennen wir den Text des
Neuen Testaments?
Es gibt eine große Anzahl von Quellen, aus denen man den Text
des Neuen Testaments erkennen kann. Bedeutsam sind
Handschriften, alte Übersetzungen und Zitate bei alten
Schriftstellern.

Handschriften

Man kann die Handschriften insgesamt in drei große Gattungen
aufteilen:

1. Die Papyri. Sie wurden aus Papyrus hergestellt und waren
daher in der Regel nicht sehr beständig. Die wenigen
erhaltenen neutestamentlichen Exemplare (wir kennen heute
1181) sind zum größten Teil sehr alt (die meisten stammen
aus dem 3.–5. Jahrhundert) und wurden fast alle innerhalb
der letzten hundert Jahre gefunden.

2. Die Majuskeln. In den Majuskeln ist der griechische Text mit
Großbuchstaben (meistens auf Pergament) geschrieben
worden. Majuskeln stammen aus dem 3.–11. Jahrhundert,
der größte Teil aus dem 4.–8. Jahrhundert. Von ihnen sind
heute noch etwa dreihundert erhalten, viele davon jedoch nur
in Bruchstücken. Die Majuskeln aus dem 4. und 5.
Jahrhundert sind für die Textforschung sehr wichtig, nicht
nur, weil sie alt sind, sondern auch, weil sie meist große Teile
des Neuen Testaments umfassen.

3. Die Minuskeln. Sie stammen aus späterer Zeit (9.–16.
Jahrhundert) und verwenden kleingeschriebene Buchstaben
in einer Art „Schreibschrift“. Die meisten uns bekannten
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griechischen Handschriften sind Minuskeln.

Alte Übersetzungen

Das Christentum breitete sich schnell aus über Jerusalem, Israel
und das frühere Kleinasien hinaus. Um allen Christen die
Möglichkeit zu geben, den neutestamentlichen Text in ihrer
Muttersprache zu lesen, wurden auch schon bald Übersetzungen
dieser Schriften nötig. Aus diesen alten Übersetzungen können
indirekt Rückschlüsse gezogen werden, welcher griechische Text
von den Übersetzern benutzt wurde. Solche Rückschlüsse sind
jedoch nicht zweifelsfrei, da auch von den Übersetzungen keine
Originalmanuskripte existieren. Zudem lässt eine Übersetzung
insbesondere dann, wenn sie nicht sehr wörtlich ist, die verwendete
griechische Grundlage nicht immer eindeutig erkennen. Manchmal
gibt es auch bei einzelnen Übersetzungen unterschiedliche, frühe
Lesartvarianten.

Von besonderem Wert für die Textforschung sind Übersetzungen in
drei Sprachen:

Die lateinischen Übersetzungen: Dazu zählen die
altlateinische Übersetzung und später die sogenannte
Vulgata.

Die syrischen Übersetzungen: Hier gibt es vier wichtige
Ausgaben: die Vetus Syra, die Peschitta, die Philoxeniana
und die Harklensis. Alter, Entstehungszeit, gegenseitige
Abhängigkeit und Güte dieser Übersetzungen sind jedoch
immer noch umstritten und werden momentan immer noch
intensiv erforscht. Diese Übersetzungen kennt man teilweise
nur in Bruchstücken.

Die koptischen Übersetzungen: Koptisch war die Sprache
Ägyptens, bis es in ein islamisches, arabisch sprechendes
Land verwandelt wurde. Aber schon das Koptische wurde in
mehreren Dialekten gesprochen. Auch hier sind Alter und
gegenseitiger Zusammenhang der Übersetzungen teilweise
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noch nicht eindeutig geklärt.

Übersetzungen in weitere Sprachen (ins Armenische, Georgische,
Gotische, Äthiopische, Altkirchenslawische usw.) sind meist von
geringerem Wert oder noch sehr wenig erforscht. Spätere
Übersetzungen wurden meistens aus dem Lateinischen
unternommen und sind dann für die Erforschung des griechischen
Neuen Testaments kaum von Bedeutung.

Bibelzitate bei alten Schriftstellern

Wir besitzen heute eine große Anzahl an Schriften alter, kirchlicher
Schriftsteller. Darin finden sich viele Bibelzitate und -auslegungen.
Manchmal lassen solche Zitate erkennen, welche Textvariation der
Schriftsteller benutzt hat. Wenn es sich um einen sehr alten
Schriftsteller2 handelt, ist eine solche Bezeugung in aller Regel von
besonderem Wert. Allerdings muss auch hier (wie bei den alten
Übersetzungen) gefragt werden: Ist die (spätere) Überlieferung
dieses Kirchenschriftstellers zuverlässig oder hat vielleicht ein
späterer Abschreiber den verwendeten Bibeltext so „verbessert“,
wie er ihn aus den ihm zur Verfügung stehenden Handschriften
kannte? Daher sind auch Zitate von frühen, kirchlichen Schreibern
nur mit Umsicht und Bedacht zu verwenden.

 

Anmerkungen

[1] P117 und P118 wurden im Jahr 2004 offiziell der Papyrusliste zugefügt. P118 ist
ein Fragment, das wenige Verse aus Römer 15 und 16 enthält und aus dem 3.
Jahrhundert stammt.

[2] Einige Beispiele: Clemens Alexandrinus (starb 215), Hippolytus (starb 235),
Irenaeus (2. Jahrhundert), Justinus (starb ca. 165), Novatianus (starb 251), Origines
(starb 254), Polycarp von Smyrna (starb 156), Tertullian (starb nach 220).
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(3) Wie kam es zu verschiedenen
Lesarten?
Vor der Sichtung der vielen, verschiedenen Lesarten muss die
Frage geklärt werden, wie sie überhaupt entstehen konnten. Nur
eine systematische Untersuchung lässt eine zuverlässige
Schlussfolgerung über die allgemeine Güte einer einzelnen
Handschrift zu. Allgemein ist anzunehmen, dass eine ältere
Handschrift die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass bei ihr der
ursprüngliche Text besser bewahrt worden ist als bei einer
jüngeren1. Natürlich gibt es auch für diese Regel Ausnahmen.

Beim Abschreiben konnten verschiedenste Änderungen auftreten,
die teilweise bewusst, teilweise unbewusst vorgenommen wurden.

1) Lese-, Schreib- und Hörfehler

Die Abschreiber von Handschriften haben ihre Aufgabe mit sehr
unterschiedlicher Treue und Zuverlässigkeit ausgeführt. Manchmal
wurden Schreiber nach der geleisteten Wortzahl entlohnt und haben
dann oft wenig Sorgfalt auf ihre Abschrift verwendet. Andere
Schreiber haben sehr sorgfältig gearbeitet, ja sich sogar erlaubt,
vermeintliche Fehler zu verbessern.

Ein Abschreiber konnte den Text seiner Vorlage falsch gelesen (und
dann auch falsch hingeschrieben) haben. Ebenso konnte er einen
richtig gelesen Text versehentlich falsch hinschreiben (z.B. wenn er
sich zu viele Wörter aus seiner Vorlage merken wollte und dann
versehentlich ein Wort ausließ oder hinzufügte). Texte wurden
manchmal auch vorgelesen und dann von einer größeren Zahl von
Schreibern mitgeschrieben. Dabei konnten Textänderungen durch
Hörfehler entstehen. Das war besonders in späteren Jahrhunderten
möglich; in der späteren griechischen Sprache gab es zum Beispiel
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sechs verschiedene Vokale oder Doppelvokale (e, i, u, ei, oi und ui),
die alle wie „i“ ausgesprochen wurden, während man diese Vokale
früher alle noch verschieden aussprach.

Lesefehler konnten auch dann vorkommen, wenn ein Schreiber eine
Abkürzung (die damals besonders bei Namen verwendet wurden)
nicht als Abkürzung verstand.

Ein häufiger Lese-/Schreibfehler trat dann auf, wenn ein
Abschreiber einen Satz geschrieben hatte und dann den Anschluss
in seiner Vorlage suchte, dabei aber nicht an die ursprüngliche
Stelle zurück geriet, sondern an eine spätere Stelle, die zufällig
dasselbe Schlusswort enthielt. Beispielsweise fehlt in vielen
Handschriften in 1. Johannes 2,23 der letzte Satzteil „Wer den Sohn
bekennt, hat auch den Vater“, weil dieser Satzteil im Griechischen
ebenso endet wie der vorhergehende Satz „Jeder, der den Sohn
leugnet, hat auch den Vater nicht“.

2) Textänderungen

Es konnte passieren, dass ein Schreiber beim Abschreiben etwas in
seiner Vorlage fand, was er so nicht abschreiben wollte, zum
Beispiel dann, wenn seine Vorlage einen offensichtlichen
Schreibfehler enthielt, oder wenn er den Text aus seinem
theologischen Verständnis heraus für falsch hielt, oder wenn er den
Text für anstößig hielt. Wenn dem Schreiber keine andere
Handschrift zur Kontrolle zur Verfügung stand, hat er
möglicherweise einen (vielleicht nur vermeintlichen) Fehler
verbessert. Ein jüngerer Abschreiber hielt dann vielleicht diese
„Verbesserung“ für den wirklichen Text. Dadurch sind manche
Textvarianten entstanden.

Zudem gab es schon zur Zeit der Apostel eine besonders schlimme
Sorte von Fälschern, die ihre eigenen Briefe als Briefe von Paulus
ausgaben (vgl. z.B. 2Thes 2,2). So gab es später sogar
Abschreiber, die beim Abschreiben den Text hier und da nach ihrem
Gutdünken verändert oder vermeintlich „verbessert“ haben. Auch
heute kennen wir Übersetzungen, die bewusst der eigenen Lehre
angepasst werden.

15



a) Späte Formen und Wörter

Eine Sprache bleibt nie starr, sondern sie entwickelt sich weiter.
Das gilt auch für die griechische Sprache: Sie hat sich im Laufe der
Zeit verändert, weiterentwickelt. Als das Neue Testament immer
wieder abgeschrieben wurde, haben die Abschreiber hier und da
den Text an die Sprachform ihrer (späteren) Zeit angepasst oder
Dialektformen verwendet, die sie selbst benutzten. Ungebräuchliche
alte Wörter wurden dann ersetzt. Solche Ersetzungen sind sicherlich
teilweise bewusst, teilweise aber auch unabsichtlich geschehen.
Späte Sprach- oder Grammatikformen machen eine Lesart immer
als eine mögliche spätere Veränderung verdächtig. Je weniger
späte Formen und Wörter eine Handschrift bietet, umso besser ist
wahrscheinlich der ursprüngliche Originaltext darin erhalten
geblieben.

b) Harmonisierungen

Bis heute halten manche Bibelleser die unterschiedlichen Angaben
in den vier Evangelien für schwer nachvollziehbar. Sie verstehen
nicht, dass Gott in den Evangelien das Leben des Herrn Jesus unter
vier verschiedenen Blickwinkeln aufschreiben ließ. Viele
Abschreiber hatten ebenfalls ihre Not damit und beseitigten dann
die scheinbaren Widersprüche zwischen zwei Evangelien durch
Textänderungen. Manchmal mag man auch Ergänzungen aus
anderen Evangelien gemacht haben, um einen möglichst
„vollständigen“ Text zu haben.

Beispiele für solche Änderungen (oder Ergänzungen) findet man in
Matthäus 5,44 (Ergänzung aus Lukas 6,27.28); Matthäus 8,15
(Angleichung an Markus 1,31 und Lukas 4,39); Matthäus 17,21
(Ergänzung aus Markus 9,29); Matthäus 20,22 (Ergänzung aus
Markus 10,39); Matthäus 23,14 (Angleichung an Markus 12,40 und
Lukas 20,47); Matthäus 25,31 (Angleichung an Stellen wie z.B.
Markus 8,38; Lukas 9,26; Apostelgeschichte 10,22 und
Offenbarung 14,10); Markus 1,24 (Ergänzung aus Lukas 4,34);
Markus 6,11 (Ergänzung aus Matthäus 10,15; 11,24; Lukas 10,12);
Markus 10,19 (Ergänzung aus Lukas 18,29); Markus 13,14
(Ergänzung aus Matthäus 24,15); Lukas 8,48 (Ergänzung aus
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Matthäus 9,22); Lukas 8,54 (Ergänzung aus Markus 5,40 und
Matthäus 9,25); Lukas 11,44 (Anpassung an Matthäus
23,13.15.23.25.27.29); Johannes 6,69 (Angleichung an Matthäus
16,16); Apostelgeschichte 9,5.6 (Erweiterungen nach
Apostelgeschichte 22,7-10; 26,14); 1. Korinther 10,28 (Ergänzung
nach Vers 26).

Andere Harmonisierungen entstanden dadurch, dass man an
neutestamentlichen Stellen, die Zitate aus dem Alten Testament
enthalten, die Form mehr an die Schreibweise des Alten
Testaments anpassen wollte, um die neutestamentlichen Schreiber
von dem vermeintlichen Vorwurf zu reinigen, sie hätten ungenau
zitiert. Solche späteren „Verbesserungen“ findet man zum Beispiel
in Matthäus 2,18 (siehe Jer 31,15); Matthäus 15,8 (siehe Jes
29,13); Johannes 2,17 (siehe Ps 69,9); Römer 13,9 (siehe 2Mo
20,16 und 5Mo 5,20).

c) Angleichungen an Bekanntes

Eine häufige Form der Veränderung entstand dann, wenn ein
Schreiber (bewusst oder unbewusst) eine seltene Form an eine
gewohnte, häufige Form anpasste. Zum Beispiel wurde in späteren
Handschriften manchmal der ungewohnte Name „Christus Jesus“ in
die gewohnte Reihenfolge „Jesus Christus“ verändert.

d) Vermeintliche Beseitigung von Fehlern

Wenn der Abschreiber einer Handschrift einen Fehler in seiner
Vorlage zu finden glaubte, konnte er leicht der Versuchung erliegen,
eine „Verbesserung“ durchzuführen.

Ein bekanntes Beispiel für diesen Fall findet man in Johannes 1,28.
Dort heißt der Ort, an dem Johannes taufte, in fast allen
Handschriften „Bethanien“. Einige Handschriften lesen jedoch
„Betharaba“ oder „Bethabara“2. Der alte Kirchenschriftsteller
Origines (ca. 185–254 n.Chr.) schrieb einen Kommentar zum
Johannesevangelium, in dem er Folgendes anmerkte3:

Wir wissen wohl, dass fast in allen Handschriften steht: „Dies
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geschah in Bethania“; es scheint dies auch früher der Fall
gewesen zu sein, und auch bei Herakleon4 haben wir
„Bethanien“ gelesen. Wir haben uns aber überzeugt, dass
nicht „Bethanien“ zu lesen ist, sondern „Bethabara“, als wir
nämlich an Ort und Stelle waren und den Spuren Jesu und
Seiner Jünger und der Propheten nachgingen. Bethanien
nämlich, die Heimat des Lazarus, der Martha und Maria, ist,
wie derselbe Evangelist sagt, von Jerusalem 15 Stadien
entfernt5 ; von ihm ist der Jordanfluss wohl 180 Stadien weit
abliegend. Es gibt aber auch kein zweites, gleichnamiges
Bethanien am Jordan; dagegen zeigt man am Ufer des
Jordan den Ort Bethabara, wo Johannes, wie man erzählt,
getauft hat.

Origines (oder schon Schreiber vor ihm) ließen sich also durch eine
vermeintliche geographische Ungenauigkeit dazu bewegen, das
sehr gut bezeugte „Bethanien“ in „Bethabara“ zu ändern. Dabei sind
die Beanstandungen von Origines beim näheren Hinsehen nicht
stichhaltig: Der Evangelist Johannes meinte mit dem Ort
„Bethanien“, an dem Johannes der Täufer wirkte, nicht dasselbe
„Bethanien“, in dem Maria, Martha und Lazarus wohnten. Das geht
aus einem Vergleich von Johannes 10,40-42 und Johannes 11,1.18
hervor. Heute wird allgemein angenommen, dass es zwei
verschiedene Orte namens „Bethanien“ gab, von denen Origines
nur den einen kannte.

Ein ähnlicher Fall scheint in Lukas 24,13 vorzuliegen. Dort haben
einige Handschriften aus den „60 Stadien“ Entfernung zwischen
Emmaus und Jerusalem „160 Stadien“ gemacht. Es gab mehrere
Orte mit Namen Emmaus, aber diese Schreiber kannten wohl nur
das weiter entfernte und wollten eine scheinbare Ungenauigkeit
verbessern.

e) Verbesserung der Eindeutigkeit

Um die Eindeutigkeit eines biblischen Textes zu erhöhen, wurden
manchmal Personalpronomen ersetzt. Besonders oft geschah das
am Anfang von Bibelabschnitten, die im Gottesdienst vorgelesen
wurden. Es war für die Zuhörer nicht sehr angenehm, wenn eine

18



Vorlesung mit einem unbestimmten „er“ oder „sie“ anfing. Auch
sonst sollte durch „Ergänzungen“ dieser Art der Text eindeutiger
gemacht werden. Man findet deshalb zum Beispiel einige Stellen in
den Evangelien, bei denen die alten Handschriften „Und er sprach“
lesen, in jüngeren Handschriften jedoch oft steht: „Und Jesus
sprach“. Heute wird manchmal den alten Handschriften der Vorwurf
gemacht, sie hätten den Namen Gottes oder des Herrn Jesus
bewusst ausgelassen. Aber diese Anschuldigungen sind leicht
widerlegbar. Denn auch bei anderen Personen als dem Herrn findet
man solche späteren Verdeutlichungen, zum Beispiel in Matthäus
8,25; 17,26; 27,23; Markus 5,12; Lukas 1,28; 22,62; Johannes 1,29;
Apostelgeschichte 9,19.26; 11,25; 12,13.20; 18,1; 23,34; 28,17.

Überhaupt ist es ein Trugschluss, dass der Text, der den Namen
des Herrn Jesus häufiger oder ausführlicher erwähnt, der
zuverlässigere Text ist. Die Verwendung von Namen und Titeln
Gottes und des Herrn Jesus geschieht in der Heiligen Schrift nach
einem göttlich vollkommenen System: Niemals wird ein Name oder
Titel ausgelassen, aber es wird auch niemals einer zu viel
verwendet. Allein das Zählen, in welchem Text der Name „Jesus“
öfter vorkommt, kann überhaupt nicht helfen, den „wahren“ von dem
„falschen“ Text zu scheiden. Es kommt sogar vor, dass in einzelnen
Bibelbüchern der Name Gottes selbst (fast) unerwähnt bleibt (z.B.
im Buch Esther6 oder im Hohelied) – aber das alles geschieht immer
mit göttlich vollkommener Ordnung, Plan und System. Welche
Textvariante die korrekte ist, kann nicht durch Zählen, sondern
durch Abwägen ermittelt werden.7

f) Vermeidung von Anstößigem

Texte, die man für anstößig oder zu gewagt hielt, hat man natürlich
leicht verändert. So hat man zum Beispiel aus dem „Leichnam“ von
Johannes dem Täufer lieber den „Leib“ von Johannes gemacht (Mt
14,12) usw.

g) Erklärende Zusätze oder Änderungen

Manchmal wurden längere Ergänzungen hinzugefügt. Zuweilen
wollte man offensichtlich den Bibeltext bewusst um eine biblische

19



Lehre „bereichern“. Beispielsweise setzte man später hinter fast
jedes neutestamentliche Buch das Wort „Amen“. Oder man
erweiterte das „beten“ in 1. Korinther 7,5 zu „fasten und beten“.

Solche Zusätze führen nicht nur zu einer Verfälschung des Textes.
Teilweise werden auch unbiblische Gedanken eingeführt.
Zumindest stören diese Einfügungen den Zusammenhang.
Beispielweise wurde das sogenannte „Vaterunser“ in der alten
Kirche als Gebetsformel verwendet. Es war nun sehr unpraktisch,
dass das Gebet in Matthäus 6 eine andere Gestalt hatte als in der
Parallelstelle in Lukas 11. Um das Gebet zu vereinheitlichen, hat
man kurzerhand die (kürzere) Fassung von Lukas 11 mit Zutaten
aus Matthäus 6 „bereichert“. Man hat nicht verstanden, dass das
„Vaterunser“ kein formelhaftes Gebet sein sollte und deshalb gar
nicht formal gleich sein musste, ja gar nicht sein durfte. Man hat
nicht gesehen, dass die verschiedenen Fassungen bei Matthäus
und Lukas in Wirklichkeit wichtige Aufschlüsse über den Charakter
der beiden Evangelisten geben. Der Satz „Dein Wille geschehe, wie
im Himmel, so auch auf Erden“ steht zum Beispiel nur bei Matthäus,
weil er eine treffende Schilderung der Verhältnisse des
Tausendjährigen Reiches bietet.

Ein anderes bekanntes Beispiel steht in 1. Johannes 5,7.8: „Denn
drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, das Wort
und der heilige Geist, und diese drei sind eins; und drei sind es, die
Zeugnis ablegen auf der Erde: der Geist und das Wasser und das
Blut.“ Die kursiv gedruckten Worte fehlen in fast allen griechischen
Handschriften, nur ganz wenige (durchgehend sehr junge)
Handschriften haben diesen Zusatz8. Offensichtlich wollte man die
Stelle mit den „drei Zeugen“ nutzen, um die Lehre der Dreieinheit
Gottes9 hier zusätzlich einzufügen. Diese Lehre ist zwar an sich
biblisch, hat jedoch an dieser Stelle keine Berechtigung.10 Man
erkennt das nicht nur an der schlechten Bezeugung dieser
eingefügten Worte, sondern auch aus inneren Gründen. Die Bibel
spricht nämlich nie in einem Atemzug von dem „Vater“ und dem
„Wort“, sondern immer von „Gott“ und dem „Wort“. Außerdem ist es
ein völlig unsinniger Gedanke, dass jemand oder etwas im Himmel
„Zeugnis ablegen“ müsse. Dort gibt es keinen Unwissenden, dem
etwas bezeugt werden müsste. Aus den drei Zeugen sind im
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erweiterten Text sechs Zeugen geworden, von denen der Heilige
Geist sogar doppelt (im Himmel und auf der Erde) erwähnt wird.

Spätere Änderungen verraten sich also manchmal dadurch, dass
sie einen unbiblischen Gedanken einführen. Manchmal zeigen
solche Änderungen oder Zusätze auch, dass man den Bibeltext
nicht verstanden hat. Die Schärfe der biblischen Aussagen wurde
zum Beispiel gemildert, indem man aus Aussagen Aufforderungen
oder Wünsche machte (z.B. in 2Tim 4,14; 1Pet 5,10 oder 1Joh
2,27)

h) Streichungen

Abschreiber haben den Text nicht nur um Zusätze erweitert,
sondern manchmal auch Wörter oder Sätze, die ihnen falsch zu sein
schienen, aus dem Text entfernt. Ein Beispiel dafür findet man in 1.
Korinther 9,20. Dort lesen die alten Handschriften: „Obwohl ich
selbst nicht unter Gesetz bin“. Zur Zeit des Mittelalters, als die Rolle
des Gesetzes nur selten richtig verstanden wurde, glaubten viele,
das Gesetz sei die Lebensregel für den Christen. Der Satz von
Paulus musste ihnen dabei unglaubhaft und unbequem sein und so
wurde er kurzerhand weggelassen.

 

Anmerkungen

[1] Das Alter von Handschriften ist manchmal durch Angabe des Schreibers bekannt.
Oft muss es aber aus der Form und Art der Handschrift (Schreibmaterial, Tinte,
besonders Buchstabenform) erschlossen werden.

[2] Die Lesart „Bethabara“ hat trotz ihrer schlechten Bezeugung auch Eingang in den
Textus Receptus gefunden, jedenfalls in allen fünf Auflagen von Erasmus und in allen
Ausgaben von Elzevir und von Beza. Stephanus hatte in seinen ersten beiden
Auflagen (von 1546 und 1549) noch „Bethanien“, passte sich in den beiden letzten
Auflagen (von 1550 und 1551) jedoch der Lesart „Bethabara“ an.

[3] Kapitel 6,24.

[4] Herakleon lebte Mitte des 2. Jahrhunderts und hatte einen Kommentar zum
Johannesevangelium geschrieben, den Origines noch kannte, der heute aber
verloren ist.
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[5] Origines bezieht sich auf Johannes 11,18.

[6] Der Name Gottes kommt im gesamten Buch Esther nirgends vor. Bemerkenswert
ist nun, dass die Juden offenbar schon früh an dieser Tatsache Anstoß nahmen und
bei der Übersetzung des Buches Esther ins Griechische etliche Verse oder Versteile
in das Buch Esther einfügten, die den Namen Gottes enthielten. Diese erweiterte
(griechische) Fassung ist apokryph, ist aber trotzdem in die lateinische Bibel und bis
heute in die katholischen Bibeln (z.B. die „Einheitsübersetzung“) eingedrungen.
Welche Fassung ist nun die richtige? Nun, diejenige, die den Gottesnamen
überhaupt nicht enthält, nämlich die hebräische Fassung ist die ursprüngliche – und
die scheinbare Nichterwähnung Gottes passt auch ganz treffend zum Wesen des
Buches Esther, in dem Gott nicht direkt, sondern sozusagen unsichtbar im
Hintergrund wirkt.

[7] In den Anhängen findet man dazu auch einige Fälle. Beispielsweise ist in 2.
Timotheus 2,19 die Lesart „Herr“ (fast alle Handschriften) aus inhaltlichen Gründen
der Lesart „Christi“ (Textus Receptus) vorzuziehen.

[8] Trotzdem ist diese äußerst schlecht bezeugte Lesart in den sogenannten Textus
Receptus eingedrungen. Sie fehlte noch in den ersten beiden Ausgaben von
Erasmus (und deshalb auch in den frühen Lutherbibeln), wurde aber in der dritten
Ausgabe von Erasmus aufgenommen. Das ist auch deshalb erstaunlich, weil die
spärliche handschriftliche Bezeugungen des Zusatzes noch dazu untereinander
vielfach verschieden sind. Keine einzige griechische Handschrift vor 1520 hat genau
den Text, der später von Erasmus und den von ihm abhängigen Ausgaben gedruckt
wurde. Detaillierte Hinweise und Nachweise über die Unechtheit des Zusatzes findet
man bei M. Heide (Der einzig wahre Bibeltext? , S. 42–70). In die Bibelausgaben
Luthers sind zu dessen Lebzeiten die zusätzlichen Worte nicht aufgenommen
worden. Erst seit 1581 wurden sie langsam in die Lutherbibeln aufgenommen.

[9] Im Himmel zeugten dann der Vater und der Heilige Geist, auf der Erde der Geist
und der Sohn (Wasser und Blut als ein Symbol des dahingegebenen Lebens des
Sohnes Gottes).

[10] Übrigens gab es in der alten Kirche sehr viele theologische
Auseinandersetzungen über die Dreieinheit, man hat dazu aber die Verse aus 1.
Johannes 5,7.8 nicht herangezogen – was doch völlig unverständlich ist, wenn diese
Lesart damals schon bekannt gewesen wäre.
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(4) Die richtige Textgrundlage

Die richtige Textgrundlage

Es gibt viele verschiedene Theorien darüber, welcher griechische
Text den ursprünglichen Originaltext des Neuen Testaments am
genauesten wiedergibt. Unter bibeltreuen Schriftforschern gibt es
jedoch heute im Wesentlichen vier Grundansichten, die im
Folgenden auf ihre Stichhaltigkeit hin untersucht werden sollen.
Vereinfacht gesagt handelt es sich um vier Textgrundlagen, die von
ihren Vertretern jeweils verteidigt werden:

Vier große Textgrundlagen

A. Der sogenannte Textus Receptus. Seine Verteidiger sagen,
dass dieser griechische Text, der vornehmlich im 16.–18.
Jahrhundert gedruckt wurde, mit dem Urtext übereinstimme.
Deutsche Bibelübersetzungen, die vollständig oder
größtenteils auf dem Textus Receptus beruhen, sind alte
Übersetzungen (bis etwa 1850) wie die Lutherbibel, die
Piscatorbibel und die Berleburger Bibel und aktuell die
„Schlachter Version 2000“.

B. Der sogenannte Mehrheitstext. Seine Verteidiger sagen, dass
der Text, der von der Mehrheit der griechischen
Handschriften geboten werde, dem ursprünglichen Grundtext
am nächsten komme. Im deutschen Sprachraum gibt es
(noch) keine Übersetzung, die konsequent den Mehrheitstext
verwendet.

C. Wissenschaftliche Textausgaben, heute meistens vertreten
durch die Ausgabe von Nestle-Aland. Die Verteidiger dieser
Textausgaben sagen, dass man den neutestamentlichen Text
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wie ein anderes Buch des Altertums erforschen müsse. Ein
Institut in Münster, das sich dieser Aufgabe widmet, hat eine
solche Textausgabe erstellt. Diese Textausgabe wird zumeist
nach ihren (ehemaligen) Herausgebern als „Nestle-Aland“
bezeichnet und ist heute in der 27. Auflage erhältlich. Nach
der Grundlage von „Nestle-Aland“ sind die meisten aktuellen
deutschen Übersetzungen erstellt worden, zum Beispiel die
Einheitsübersetzung, die „Gute-Nachricht“-Bibel, die neue
Lutherbibel usw.

D. Vergleichende Ausgaben. Vertreter von vergleichenden
Ausgaben gehen gewöhnlich von Nestle-Aland aus1,
behalten sich jedoch vor, an einzelnen Stellen von dieser
Textgrundlage abzuweichen. Das kann relativ leicht
nachvollzogen werden, da „Nestle-Aland“ in umfangreichen
Fußnoten alle relevanten Lesartvarianten auflistet. Besonders
die sogenannte „Elberfelder“ Bibelübersetzung beruht auf
diesem Prinzip. Ging man früher von den damals aktuellen
wissenschaftlichen Ausgaben aus (z.B. denen von
Tischendorf), geht die heutige „überarbeitete Elberfelder“
(von 2003) vom modernen Text von „Nestle-Aland“ aus.2

 

Anmerkungen

[1] Ältere Übersetzungen gehen entsprechend von älteren Forschern aus. Sie
beruhen zum Beispiel auf Textausgaben von Tischendorf.

[2] Während die jüngsten Ausgaben der sogenannten „Revidierten Elberfelder“ den
Text von Nestle-Aland fast ohne Änderungen verwenden, weicht die „Elberfelder
Version 2003“ an etwa 700 Stellen von Nestle-Alands Lesart ab.
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(5) A. Der Textus Receptus

Frühe Ausgaben des Textus Receptus

Erst seit der Erfindung der Buchdruckerkunst ist es möglich
geworden, eine große Zahl an inhaltlich gleichen Bibeln in kurzer
Zeit herzustellen. Der Gelehrte Erasmus von Rotterdam (1466 oder
1469–1536) war der Erste, der 1516 auf diese Weise ein
griechisches Neues Testament veröffentlichte. Die von ihm
gedruckte Textform nannte man später Textus Receptus. Ein
Biograph von Erasmus schreibt: „Am erstaunlichsten aber ist die
Kürze der Zeit, die für die Herstellung selbst gebraucht wurde. Wer
den starken Folioband vor sich hat, sollte es nicht für möglich halten:
Aber es steht absolut fest, dass der Band, der außer zwei
umfänglichen Einleitungsschriften und dem griechischen Text mit
beigefügter neuer Übersetzung des Herausgebers einen
bedeutenden Kommentar mit vielem Griechisch und Hebräisch
enthält, innerhalb von fünf Monaten (Anfang September 1515 bis
Ende Januar 1516) nicht nur gesetzt, korrigiert und ausgedruckt,
sondern großenteils überhaupt erst geschrieben wurde!“1 Die Eile
von Erasmus und seinem Drucker war begründet. Es war nämlich
damals schon bekannt geworden, dass Gelehrte einer spanischen
Universität unter der Leitung des Kardinals Ximenes ebenfalls an
einer griechischen Textausgabe der Bibel arbeiteten. Erasmus und
seine Helfer wollten ihnen in der Herausgabe unbedingt
zuvorkommen.

Erasmus nahm parallel zur Arbeit am Text des Neuen Testamentes
noch eine Herausgabe des Kirchenvaters Hieronymus in Angriff. Im
Oktober 1515 schrieb er, dass er mit dieser doppelten Arbeit
vollkommen überlastet sei. Nach Vollendung seiner Arbeit schrieb er
im Juni 1516 an einen Freund, dass er eine Arbeit, die eigentlich
sechs Jahre in Anspruch nähme, innerhalb von acht Monaten
geleistet habe. Später gab er zu, dass sein Neues Testament „eher
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zusammengeworfen als editiert“ worden sei (praecipitatum est
verius quam aeditum)2.

Die drucktechnische Ausstattung der Ausgabe von etwa 1.000
Seiten war zwar erstaunlich gut. Durch die fieberhafte Eile enthält
der Text jedoch zahlreiche Druckfehler und Ungenauigkeiten.
Erasmus hatte zwar schon in früheren Jahren mehrfach griechische
Handschriften des Neuen Testamentes studieren können. Aber
während des Druckprozesses standen ihm in Basel nur wenige
Handschriften zur Verfügung. Erasmus stützte sich bei seinem Text
auf insgesamt sechs Handschriften, die aus dem 11. bis 15.
Jahrhundert stammten (also allesamt relativ jung waren) und um
deren mindere Qualität Erasmus selbst wusste. Keine dieser
Handschriften umfasste das vollständige Neue Testament. Für die
Evangelien standen nur zwei, für die Offenbarung sogar nur eine
einzige Handschrift zur Verfügung.

Erasmus hat den griechischen Text der von ihm benutzten
Handschriften nicht einfach vollständig aus anderen Ausgaben
übernommen, sondern ihn hier und da geändert, oftmals nach der
lateinischen Vulgata, gelegentlich auch nach Zitaten von
Kirchenvätern. Manchmal arbeitete er sogar mit bloßen
Vermutungen, auf die wir weiter unten eingehen werden. Die von
Erasmus benutzten Handschriften existieren noch heute, so dass
man seine Arbeit relativ gut nachvollziehen kann. Man kann
beispielsweise die Anmerkungen und Korrekturen sehen, die
Erasmus zwischen die Zeilen und an den Rand der Handschriften
eingefügt hatte. Allerdings erlaubten sich die Drucker auch
gelegentliche Abweichungen von den Vorgaben von Erasmus.

Um sein Werk besonders werbewirksam zu machen, widmete
Erasmus es dem damaligen Papst Leo X. (1513–1521), der später
als Gegner Luthers bekannt werden sollte. Leo erwiderte prompt
(am 1.2.1516): „Deinem Eifer wünschen wir Heil und Segen. (…)
Uns selbst sollst du indes immer empfohlen sein und du sollst von
Uns das Lob empfangen …“

Von der ersten Auflage wurden etwa 1200 Exemplare verkauft. Der
Drucker war ängstlich darauf bedacht, von den Mängeln der ersten
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Ausgabe nichts bekannt werden zu lassen. Denn er fürchtete, die
erste Auflage könne nicht vollständig verkauft werden, wenn
bekannt würde, dass eine verbesserte zweite im Gange sei.

1519 konnte Erasmus die zweite Ausgabe herausbringen. An etwa
400 Stellen veränderte Erasmus den Text. Hauptsächlich handelt es
sich dabei um Verbesserungen von Druckfehlern. Leider konnte
auch diese Revision nicht gründlich genug vorgenommen werden,
da Erasmus während der Überarbeitung krank wurde. Die zweite
Auflage erschien in etwa 1.100 Exemplaren. Martin Luther stützte
sich bei seiner deutschen Bibelübersetzung auf diese zweite
Auflage. Die dritte Auflage von Erasmus erschien 1522, die vierte
1527. Seine fünfte und letzte Ausgabe wurde 1535 gedruckt.

Da es zur damaligen Zeit noch kein Copyright gab, wurden die
Textausgaben von Erasmus – trotz ihrer Mängel – immer wieder
kopiert und fanden weite Verbreitung.

Konkurrenten von Erasmus an der spanischen Universität Alcalá
arbeiteten unter Leitung des Kardinals Ximenes ebenfalls an einer
Textausgabe. Die Fassung des griechischen Neuen Testamentes
wurde zwar schon 1514 vollendet. Aber die päpstliche
Druckerlaubnis ließ bis zum 22. März 1520 auf sich warten. Diese
Ausgabe war zwar deutlich sorgfältiger erarbeitet worden als die
von Erasmus. Sie hatte aber den Nachteil, dass sie vergleichsweise
zu spät kam, so dass die Ausgaben von Erasmus längst den Markt
erobert hatten. Außerdem war sie wegen ihres Umfangs sehr
kostspielig, so dass sich viele Gelehrte dieses griechische Neue
Testament nicht leisten konnten.

Robert Étienne (genannt „Stephanus“3, 1503–1559) veröffentlichte
1546 seine erste Ausgabe des griechischen Neuen Testamentes.
Die zweite Ausgabe von 1549 war der ersten sehr ähnlich. Die dritte
Ausgabe von 1550, die sogenannte „Regia“ wurde sehr bekannt.
Sie wird manchmal als der Standardtext des Textus Receptus
betrachtet. Bei dieser „Regia“ hatte sich Stephanus besonders stark
an die fünfte Ausgabe von Erasmus angepasst.

Eine vierte und letzte Auflage, die 1551 in Genf herausgegeben
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wurde, war dreispaltig und enthielt den griechischen Grundtext, die
Vulgata (traditionelle lateinische Übersetzung des Neuen
Testaments) und die lateinische Übersetzung von Erasmus. Auch
diese Ausgabe wurde berühmt, weil Stephanus hier zum ersten Mal
die Verszählung in den griechischen Text einführte. Der griechische
Text ist dem der dritten Auflage, der „Regia“, sehr ähnlich.

Den griechischen Text hatte Stephanus im Wesentlichen durch
Vergleich der fünften Ausgabe von Erasmus und der spanischen
Ausgabe gewonnen. Obwohl Stephanus für seine Ausgaben
inzwischen sogar 15 oder 16 Handschriften heranzog, hatte sich der
Erasmus-Text bereits dermaßen etabliert, dass Stephanus ihn nur
ganz vereinzelt und behutsam zu ändern wagte. Besonders in den
Briefen und in der Offenbarung änderte er den Text von Erasmus
praktisch überhaupt nicht. An über 100 Stellen, bei denen
Stephanus seinen Vorgängern folgte, hatte er dafür in den von ihm
benutzten Handschriften keine Grundlage.

Der reformierte Theologe Theodor Beza (1519–1605) war der
Nachfolger des berühmten Reformators Johannes Calvin. Beza
veröffentlichte zwischen 1565 und 1604 insgesamt neun Ausgaben
des griechischen Neuen Testamentes (eine zehnte folgte 1611 nach
seinem Tod). Im Wesentlichen benutzte er als Text die vierte
Auflage von Stephanus (aus dem Jahr 1551), die er mit der
Ausgabe von Ximenes verglich. Änderungen hat Beza nur an
wenigen Stellen angebracht. Er wagte es allerdings, den
griechischen Text an einigen Stellen aufgrund bloßer Vermutungen
zu ändern, ohne dafür eine Grundlage in vorherigen gedruckten
Ausgaben oder in Handschriften zu besitzen. In Römer 7,6 änderte
er zum Beispiel „wir (sind) gestorben“ in „er (ist) gestorben“. In
Galater 4,17 strich er das Wort „euch“ und machte daraus „uns“.
Das waren keine Druckfehler oder Versehen, sondern bewusste
Textänderungen an Stellen, wo Beza den bisherigen Text für
fehlerhaft hielt.

Bonaventura Elzevir und sein Neffe Abraham Elzevir4 waren
geschäftstüchtige holländische Buchdrucker. Sie veröffentlichten
zwischen 1624 und 1678 sieben Textausgaben des Neuen
Testamentes in etwa 8.000 Exemplaren. Dabei verwendeten sie
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hauptsächlich den Text aus der ersten Ausgabe von Beza (1565),
den sie hier und da nach dessen Ausgabe von 1580 korrigierten.

Auch die Ausgaben der Elzevirs wurden weit verbreitet. Im Vorwort
zu ihrer zweiten Ausgabe von 1633 schrieben die Verleger: „Du hast
also den Text, der nun von allen akzeptiert wird“ („Textum ergo
habes, nunc ab omnibus receptum“). Aus dieser kühnen
Behauptung hat sich der Begriff „Textus Receptus“ abgeleitet.

Alle diese Ausgaben stellen im Prinzip eine Textform dar, die im
Wesentlichen auf die erste Ausgabe von Erasmus zurückgeht. Sie
unterscheiden sich nur relativ geringfügig. Trotzdem gibt es auch
zwischen jeder dieser Ausgaben in aller Regel mehr als 100
Unterschiede, meistens orthographische Varianten.

Heute halten einige Christen den Textus Receptus für einen völlig
fehlerfreien, ja den inspirierten Text. Wir haben jedoch gesehen,
dass es den Textus Receptus gar nicht gibt. Es gibt nur eine
Vielzahl an Ausgaben, die wohl ähnlich sind, sich aber in manchen
Details unterscheiden. Ein Textus-Receptus-Anhänger muss also
deutlich sagen, welche der genannten Ausgaben er als inspiriert
betrachtet.

Weil von heutigen Verteidigern des Textus Receptus die
Textunterschiede in den Ausgaben des Textus Receptus gern
heruntergespielt werden, seien einige Zahlen genannt:

Die erste und zweite Auflage von Erasmus unterscheiden
sich an etwa 400 Stellen.
Die zweite und dritte Auflage von Erasmus unterscheiden
sich an 118 Stellen.
Die dritte und vierte Auflage von Erasmus unterscheiden sich
an 106 Stellen.
Die erste Auflage von Stephanus bietet an 37 Stellen eine
Textform, die sich weder bei Erasmus noch bei Ximenes
findet.
Die erste und zweite Auflage von Stephanus unterscheiden
sich an 67 Stellen.
Sie unterscheiden sich von der dritten Auflage an 284 Stellen.
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Die vierte Auflage von Stephanus (1551) und die Ausgabe
Bezas von 1582 unterscheiden sich an etwa 50 Stellen.
Die verbreitete dritte Auflage von Stephanus (1550)
unterscheidet sich von den Ausgaben von Elzevir laut dem
Gelehrten Scrivener an 286 Stellen, laut dem Gelehrten
Tischendorf an 145 Stellen (Tischendorf hat vermutlich
geringfügige orthographische Varianten nicht mitgezählt.)

Es ist wichtig, diese Unterschiede zu erwähnen. Denn Verteidiger
des Textus Receptus stellen es (meist aus Unkenntnis) oft so dar,
als ob es nur einen einzigen, absolut eindeutigen Textus Receptus
gäbe. In Wirklichkeit gibt es Hunderte von Unterschieden, von
denen einige im Anhang genannt werden. Es ist Unwissenheit oder
bewusste Irreführung, wenn man den Textus Receptus als einen
Text darstellt, der auf „Jota“ und „Strichlein“ genau sei (vgl. Mt
5,18).

Der Textus Receptus wird hinterfragt

Im 18. und besonders im 19. Jahrhundert stellte man den Textus
Receptus immer mehr in Frage. Diese „Textkritik“ darf nicht mit
„Bibelkritik“ verwechselt werden. Es setzte sich immer mehr die
Ansicht durch, dass der Textus Receptus nicht die Urfassung des
Neuen Testamentes sein kann. Die Forscher gewannen die
Einsicht, dass für eine überzeugende Fassung des Grundtextes ein
intensives Studium der noch vorhandenen alten Handschriften
notwendig ist. Man erkannte, dass nicht nur die Zahl, sondern auch
das Alter der Handschriften ein wichtiges Gütekriterium ist.

Die Geschichte der Textkritik kann hier unmöglich ausführlich
dargestellt werden. Daher nur einige wichtige Schlaglichter:

Erasmus von Rotterdam selbst war eigentlich der Erste, den
man als Textkritiker bezeichnen muss. Denn er hatte seinen
Text durch Vergleich verschiedener Handschriften
gewonnen. Leider verwendete er wenige und oft wenig gute
Handschriften.

Stephanus wirkte ebenfalls als Textkritiker: In seiner
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Ausgabe von 1550 hatte er ein gutes Dutzend anderer
Handschriften verglichen und deren Lesarten teilweise am
Rand vermerkt. Aber auch sie waren recht jung. Stephanus
hatte zudem nur selten gewagt, die Lesarten seiner
Handschriften dem etablierten Text von Erasmus
vorzuziehen. Das sollte für viele Jahre so bleiben, obwohl
man im Lauf der Zeit immer mehr andere Lesarten aus
anderen Handschriften kennenlernte, zum Beispiel durch die
berühmten Polyglotten (mehrsprachige Ausgaben) des 17.
Jahrhunderts.

Edward Wells war 1709 der Erste, der es wagte, konsequent
einen Text zu drucken, der nicht mehr mit dem inzwischen
fast 200 Jahre alten Textus Receptus identisch war.

Weitere Meilensteine waren die Ausgaben von John Mill
(1707), der aus fast 80 Handschriften schon etwa 30.000
griechische Textvarianten gesammelt hatte (allerdings den
traditionellen Textus Receptus nicht zu ändern wagte), ferner
die Ausgaben von Richard Bentley (1707), Daniel Mace
(1729), Johann Albrecht Bengel (1734), Johann Jakob
Wettstein (1751/1752) und Johann Jakob Griesbach
(1775–1777). Diese Text-Herausgeber waren vielfachen
Anfeindungen unter den Theologen ausgesetzt. Wettstein
(1693–1742) musste wegen seiner textkritischen Arbeiten
sogar sein Heimatland verlassen.

Im 19. Jahrhundert wurden die Herausgeber noch mutiger.
Hier müssen besonders die Namen von K. Lachmann, A.
Scholz, C. von Tischendorf, B.F. Westcott und F.J.A. Hort
genannt werden. Manchmal schossen diese Forscher
allerdings auch über das Ziel hinaus, zum Beispiel indem sie
einzelnen Handschriften übergroßes Gewicht beimaßen.

Ein echter Meilenstein in der Geschichte der Erforschung des
griechischen Textes waren die Arbeiten von Constantin von
Tischendorf, der selbst zahlreiche alte Handschriften
untersuchte und die berühmte Handschrift des „Codex
Sinaiticus“ aus dem 4. Jahrhundert fand.
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Im 20. Jahrhundert wurden die Vorarbeiten des 19. Jahrhunderts
umfangreich verarbeitet und durch neue Textfunde erweitert.
Inzwischen kennt man über 5300 griechische Handschriften des
Neuen Testaments, darunter sind Handschriften bekannt geworden,
die über 200 Jahre älter sind als die ältesten, die im 19. Jahrhundert
zur Verfügung standen.

Fehler des Textus Receptus (Offenbarung
22,19)

Dass der Textus Receptus nicht die ursprüngliche Fassung des
Neuen Testaments sein kann, bedarf nach der Erwähnung seiner
Entstehung eigentlich keines weiteren umfangreichen Beweises.
Trotzdem soll dies an einem bemerkenswerten Beispiel verdeutlicht
werden:

In Offenbarung 22,19 steht im Textus Receptus (wörtlich übersetzt)
Folgendes: „Und falls jemand von den Worten (des) Buches dieser
Weissagung wegnimmt, wird Gott sein Teil wegnehmen von dem
Buch des Lebens und aus der heiligen Stadt und (von) den
geschriebenen (Dingen) in diesem Buch.“

Es kommt jetzt auf den Ausdruck „Buch des Lebens“ an. Bis heute
kennt man keine einzige (!) griechische Handschrift aus der Zeit
vor Erasmus, die diese Fassung hat. Alle zur Verfügung stehenden
Handschriften aus der Zeit vor Erasmus5 lesen hier nicht „Buch des
Lebens“, sondern „Baum des Lebens“.

Wie ist diese Stelle im Textus Receptus entstanden? Das kann man
historisch genau rekonstruieren. Erasmus hatte zwar schon in
früheren Jahren mehrfach intensiv griechische Handschriften
studieren können. Als er jedoch 1515 und 1516 an der Herausgabe
des griechischen Neuen Testaments arbeitete, stand ihm für das
Buch der Offenbarung nur eine einzige griechische Handschrift zur
Verfügung. Diese hatte er von seinem Freund Johannes Reuchlin
geliehen, weil er in Basel keine griechische Handschrift der
Offenbarung auftreiben konnte. Diese eine Handschrift stammte aus
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dem 12. Jahrhundert und befindet sich heute in der
Universitätsbibliothek von Augsburg, wo sie 1861 wiederentdeckt
worden war.6 Sie enthielt nicht nur den Text der Offenbarung,
sondern auch einen beigefügten Kommentar des Kirchenvaters
Andreas von Kappadozien (563–637). Der Text der Handschrift war
in einer schwer lesbaren Kursivschrift verfasst, die den Setzern viel
Mühe bereitete.

Dieser Handschrift fehlte das Blatt mit den letzten fünfeinhalb
Versen (Off 22,16b-21), was heute noch zu sehen ist. Was sollte
Erasmus tun? Er hätte versuchen können, eine andere griechische
Handschrift der Offenbarung zu besorgen. Aber Erasmus und sein
Drucker standen unter Zeitdruck: Sie wussten, dass ein
griechisches Neues Testament sehr gefragt war. Zudem wollten sie
unbedingt die Ersten sein, die es drucken konnten. Sie wussten,
dass ihre Konkurrenten in Spanien ebenfalls an einer Herausgabe
des Neuen Testamentes arbeiteten.

Erasmus hat sich deshalb nicht die Zeit genommen, um eine andere
griechische Handschrift der Offenbarung zu besorgen, sondern er
hat das Unmögliche gewagt: Er hat den damals verbreiteten
lateinischen Text von Offenbarung 22,16-21 ins Griechische
zurückübersetzt und in seiner Ausgabe drucken lassen.7 Erasmus
war klug genug, diesen Kunstgriff nicht zu verbergen, sondern hat
ihn selbst zugegeben. In seinen Anmerkungen zum Neuen
Testament schrieb er:

„Quamquam in calce hujus
libri, nonnulla verba reperi apud
nostros, quae aberant in
Graecis exemplaribus, ea
tamen ex latinis adiecimus.“

Obwohl ich am Ende dieses
Buches einige Worte bei
unseren Exemplaren gefunden
habe, die in den griechischen
Exemplaren fehlten, haben wir
sie dennoch aus den
lateinischen Exemplaren
hinzugefügt.

In einem Brief schrieb Erasmus später über die von ihm benutzte
griechische Handschrift noch offener:
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„Dubium non erat quin esset
omissa, et erant perpauca.
Proinde nos ne hiaret lacuna,
ex nostris Latinis supplevimus
Graeca. Quod ipsum tamen
noluimus latere lectorem, fassi
in Annotationibus quid a nobis
esset factum: ut si quid
dissiderent verba nostra ab his
quae posuisset auctor huius
operis, lector nactus Exemplar
restitueret.“8

Es besteht kein Zweifel, dass
sehr wenige Worte
verlorengegangen waren.
Damit wir also keinen Verlust
haben sollten, haben wir aus
unseren lateinischen
[Ausgaben] die griechischen
[Worte] ergänzt. Weil wir
trotzdem den Leser darüber
nicht im Unklaren lassen
wollten, haben wir in
Anmerkungen [zum
griechischen Neuen
Testament] zugegeben, was
wir gemacht haben …

Das Unternehmen von Erasmus war tollkühn. Die Folgen sind klar:
Natürlich konnte Erasmus durch seine Rückübersetzung den
wirklichen griechischen Text nur ungefähr treffen. Deshalb befinden
sich im Text von Erasmus Wörter und Wortformen (übrigens nicht
nur in Offenbarung 22,19), die bis heute in keiner einzigen
griechischen Handschrift zu finden sind.

Die Ausgabe der von Erasmus verwendeten lateinischen Bibel
(Vulgata) las in Offenbarung 22,19: „LIBRO VITAE“ (Buch des
Lebens)9. Diese (falsche) Fassung hat Erasmus ins Griechische
zurückübersetzt. Für die Verteidiger des Textus Receptus, die diese
Textgrundlage für den „inspirierten Bibeltext“ halten, bedeutet das,
den katholischen Humanisten Erasmus zu einem inspirierten
Schreiber des Neuen Testaments zu machen.10

Der Text von Erasmus hat in der Offenbarung an über zehn Stellen
solche Textformen, die bis heute von keiner einzigen Handschrift
(vor Erasmus) gelesen werden. In Offenbarung 5,14 machte
Erasmus zum Beispiel aus den Worten „die Ältesten … beteten an“
durch Texterweiterung die Fassung: „Die Ältesten … beteten den an,
der da lebt in die Zeitalter der Zeitalter.“ Diese Fassung fand sich
zwar in einigen Handschriften der lateinischen Vulgata, fehlt aber
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bis heute in allen bekannten griechischen Handschriften aus der
Zeit vor Erasmus.

Auch in Offenbarung 4,4 oder in Offenbarung 18,5 finden sich
solche Stellen. In Offenbarung 17,8 (Versende) hat eine solche
Stelle sogar lange Zeit das korrekte Verständnis des Textes sehr
behindert. Dort steht im Text von dem Tier, das aus dem Abgrund
heraufsteigt, dass es „war und nicht ist und da sein wird“.
Vermutlich durch einen Lesefehler druckte Erasmus jedoch, dass es
„war und nicht ist und doch ist“ – und hat damit über viele Jahre
verhindert, dass dieser Text überhaupt verstanden werden konnte.
Das Tier existierte damals (zu der Zeit von Johannes). Danach sollte
es für lange Zeit nicht mehr sein. Aber in der Zukunft wird es wieder
erstehen.

Die Offenbarung ist nicht das einzige Buch, in dem Erasmus den
griechischen Text eigenmächtig geändert hat. Weitere Beispiele für
Lesarten des Textus Receptus ohne jede Handschriftenbezeugung
vor dem 16. Jahrhundert findet man zum Beispiel in
Apostelgeschichte 9,5; 26,14; 2. Korinther 11,10 oder in 1. Petrus
3,20.

Behauptungen von Textus-Receptus-
Vertretern

Trotz der oben genannten Tatsachen halten Verteidiger des Textus
Receptus an ihrer Meinung fest und versuchen, die Argumente der
Vertreter anderer Textgrundlagen zunichtezumachen. Im Rahmen
dieser Schrift können die Argumente unmöglich ausführlich
widerlegt werden. Doch kann sie jeder aufmerksame Leser oft leicht
entlarven.

Die häufigsten Fehler, die von Verteidigern des Textus Receptus
gemacht werden, sind folgende:

Autoritäten werden fälschlich für sich in Anspruch
genommen.11

Die alten Übersetzungen (besonders syrische) werden in
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unrichtiger Weise zu Rate gezogen.
Lesarten von Kirchenvätern werden unrichtig oder unkritisch
angeführt.
Fehler in alten Handschriften werden einseitig
hervorgehoben, um deren Wert zu diskreditieren. Ebenso
häufige Fehler in jüngeren Handschriften werden
verschwiegen oder verharmlost.

Auf sechs oft gehörte Behauptungen soll noch kurz eingegangen
werden:

1. Es wird behauptet, die moderne Textforschung sei von der
katholischen Kirche unterwandert oder sei eine Brutstätte von
Ungläubigen, Irrlehrern und Rationalisten gewesen.

Diese Behauptungen sind abwegig. Männer wie S.P.
Tregelles oder C.v. Tischendorf waren zweifellos
wiedergeborene Gläubige (was freilich nicht heißt, dass man
alle ihre Meinungen akzeptieren wird). Umgekehrt darf man
nicht verschweigen, dass Erasmus von Rotterdam sowohl ein
überzeugter Anhänger der katholischen Kirche12 als auch ein
früher Rationalist war, der auch viele bibelkritische Gedanken
vertrat.13 Die katholische Kirche hat sich nur langsam mit den
Ergebnissen der Textforschung zurechtgefunden. Die
Mehrzahl alter und neuer Textforscher stammt nicht aus dem
Katholizismus; der bedeutendste katholische Textforscher
war wohl Erasmus von Rotterdam – und auf ihn geht gerade
der Textus Receptus zurück.

2. Man behauptet, in modernen Textausgaben würden vielfach
Textstellen ausgelassen. Dieser Vorwurf trifft jedoch auch
den Textus Receptus selbst. Er ist an etwa 600 Stellen kürzer
als der Text von Nestle-Aland.14

3. Besonders oft wird behauptet, moderne Textausgaben
würden den Namen Gottes oder des Herrn Jesus häufig
auslassen.

Aber auch der Textus Receptus tut dies ab und zu: In Markus

36



16,9 fehlt „Jesus“; in Johannes 12,1 fehlt „Jesus“; in
Apostelgeschichte 24,24 fehlt „Jesus“; in Apostelgeschichte
26,15 fehlt „Der Herr“; in Römer 11,22 fehlt „Gottes“; in 1.
Korinther 1,29 fehlt „Gott“; in 1. Korinther 6,11 fehlt
„Christus“.

4. Von Verteidigern des Textus Receptus wird auch gern das
Argument angeführt, dass der Textus Receptus die
Grundlage für die erfolgreichen und bedeutenden
Bibelübersetzungen der Reformation bildete. Daraus könne
man sehen, dass Gott seinen Segen auf diese Textfassung
gelegt habe. Aber hier liegt ein doppelter Fehlschluss vor:

Erstens ist Gott souverän und kann auch dann Segen geben,
wenn kein Gehorsam gegenüber seinen Gedanken vorliegt.
Segen und Erfolg dürfen nie einfach als Zeichen für Gottes
Wohlgefallen gewertet werden. Man sieht das zum Beispiel in
4. Mose 20, als Gott dem Volk viel Wasser gab, obwohl das
Volk gemurrt hatte und Mose und Aaron ungehorsam
gewesen waren. Wer kann Gott daran hindern, Segen zu
geben?15

Zweitens muss die Frage erlaubt bleiben, ob die Reformation
nicht auch mit dem Text der modernen Textausgaben (ohne
den Textus Receptus) stattgefunden hätte. Keine Lehre oder
Erkenntnis der Reformation stützt sich auf eine Aussage der
Heiligen Schrift, die sich nur im Textus Receptus findet; hätte
Martin Luther (und andere frühe Reformatoren) nach dem
Nestle-Aland-Text übersetzt, wäre die Reformation nicht
anders verlaufen, als sie verlaufen ist.16

5. Verteidiger des Textus Receptus nehmen auch gern einige
Bibelstellen nur für „ihren“ Text in Anspruch. Sie verweisen
zum Beispiel auf Matthäus 5,18 und sagen: Wer den
modernen Textkritikern folgt, muss glauben, der Herr habe
sein Wort erst im 19. Jahrhundert wieder gegeben. Alle
Gläubigen der vorherigen 18 Jahrhunderte hatten dann nur
eine verfälschte Bibel.
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Aber dieses „Argument“ lässt sich ebenso auf den Textus
Receptus anwenden, den es erst seit 1516 gibt. Alle
vorherigen 14 Jahrhunderte hatten dann nur eine verfälschte
Bibel. Zu allen Zeiten gab es fehlerhafte Handschriften. (Die
Vertreter des Textus Receptus werden ja mindestens die
Lesarten der alten Handschriften, von denen sie abweichen,
als verfälscht ansehen müssen.) Gott hat also zugelassen,
dass solche Handschriften existierten. Es ist ein
theologisches Missverständnis, wenn man glaubt, das
Nichtvergehen der Worte des Herrn bedeute, dass alle (oder
auch nur die Mehrzahl aller) biblischen Handschriften die
korrekte Fassung des Wortes Gottes haben müssten. Aus
den Worten des Herrn folgt vielmehr, dass es immer und zu
allen Zeiten Zeugen für sein Wort geben wird; wie viele es
sind und wo sie sind, wird nicht gesagt. Hätte man im
Mittelalter nur den Willen aufgebracht, hätte man ohne
Weiteres Textzeugen für einen besseren biblischen Text
finden können. Dieser Wille wurde jedoch im Mittelalter nicht
aufgebracht, und so verblieb man damals fast ausschließlich
bei dem minderwertigen und öfter fehlerhaften lateinischen
Text. Heute ist es nicht anders. Das Problem liegt somit bei
uns Menschen, nicht bei dem Wort Gottes an sich. Wir waren
nachlässig gegenüber dem Wort Gottes. Und wenn Paulus
den Timotheus flehentlich ermahnt, das schöne anvertraute
Gut zu bewahren, dann sollte es uns nicht verwundern, dass
viele weniger treue Leute als Timotheus es nicht bewahrt
haben. Es gibt aber für jede Lesart des Bibeltextes
mindestens zwei oder drei Zeugen an Handschriften. Dies
entspricht der biblischen Forderung, dass zum Beweis einer
Sache mindestens zwei oder drei Zeugen benötigt werden.

Wenn Matthäus 5,18 weiterhin gern von Textus-Receptus-
Vertretern auf ihre Fahnen geschrieben und auf „ihren“ Text
bezogen wird, dann sollten sie erst einmal überzeugend
klarmachen, welcher der verschiedenen Textus-Receptus-
Ausgaben der richtige sein soll. Denn es wurde oben gezeigt:
Die unterschiedlichen Textus-Receptus-Ausgaben
unterscheiden sich untereinander um deutlich mehr als nur
ein Jota oder ein Strichlein.
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6. Es gibt noch andere Bibelstellen, die angeblich die
Bewahrung des Textus Receptus bezeugen sollen, zum
Beispiel Psalm 119,89: „In Ewigkeit, HERR, steht dein Wort
fest in den Himmeln.“ Aber dieser Vers lautet nicht: „In
Ewigkeit, HERR, steht dein Wort im Textus Receptus fest auf
der Erde.“ Dieser Vers stützt die Hypothese vom inspirierten
Textus Receptus nicht. Es steht noch nicht einmal da, dass
das Wort Gottes auf der Erde bewahrt wird, sondern nur,
dass es feststeht „in den Himmeln“. Sogar wenn dieser Vers
besagen würde, dass Gott einen einzigen Text auf der Erde
fehlerlos bewahrt habe, wäre damit noch lange nicht gesagt,
dass es sich dabei um den Textus Receptus handeln muss.

 

Anmerkungen

[1] Meissinger, K. A.: Erasmus von Rotterdam, Wien 1942, S. 205, vgl. auch M.
Heide: Der einzig wahre Bibeltext, S. 17.

[2] Brief an N. Ellenbog, ca. April 1516.

[3] „Étienne“ ist die französische Schreibweise für den Namen „Stephanus“.

[4] Die häufig anzutreffende Behauptung, Bonaventura und Abraham seien Brüder
gewesen, ist falsch. Obwohl die Elzevirs nur die Drucker waren, nicht die eigentlichen
Herausgeber, werden ihre Textausgaben gewöhnlich unter ihrem Namen zitiert. Statt
„Elzevir“ findet man übrigens auch die Schreibweise „Elzevier“.

[5] Verteidiger des Textus Receptus argumentieren hier manchmal mit dem Hinweis
auf Handschriften, die hier ebenfalls „Buch des Lebens“ lesen. Aber diese
Handschriften stammen aus dem 16. Jahrhundert oder später und sind offensichtlich
aus der Textausgabe des Erasmus (oder eine anderen gedruckten Ausgabe von
damals) abgeschrieben worden. Eine Textausgabe vor der Zeit des Erasmus mit
dieser Lesart ist nicht bekannt.

[6] Bei Nestle-Aland trägt die Handschrift die Nummer 2814.

[7] Bedenkt man, dass der lateinische Bibeltext in der katholischen Kirche schon
damals seit Jahrhunderten (und noch für weitere Jahrhunderte später) als der
offizielle biblische Lehrtext galt, dann kann man das Vorgehen von Erasmus etwas
nachvollziehen (ohne es biblisch zu rechtfertigen). Man wundert sich dann auch
nicht, wenn Erasmus in einem Brief von 1518 unumwunden schreibt, er habe zwar
den griechischen Text wiedergegeben, aber er billige ihn nicht immer, sondern ziehe

39



den lateinischen Text bisweilen vor.

[8] Leidener Ausgabe der Werke von Erasmus, Band 6, S. 675.

[9] Die lateinische Lesart „LIBRO VITAE“ (Buch des Lebens) wird übrigens heute
selbst von den Herausgebern der lateinischen Bibel verworfen. Sogar die besten
lateinischen Handschriften lesen hier nicht „Buch“, sondern „Baum“. Man vermutet,
dass die lateinische Lesart „LIBRO“ (Buch) als Schreibfehler aus „LIGNO“ (Baum)
entstanden ist. Erasmus hatte für seine griechische Ausgabe des Neuen Testaments
ganz offensichtlich keine gute lateinische Ausgabe verwendet.

[10] Man hat versucht, andere Begründungen für die Lesart „Buch“ zu finden. Man
sagte zum Beispiel, dass die Lesart „Buch“ doch in einigen lateinischen
Handschriften erhalten sei. Aber wir müssen festhalten, dass die lateinische
Übersetzung des griechischen Neuen Testaments nicht inspiriert war. Auch sie ist
lediglich eine Übersetzung.

[11] Hier muss besonders der Textforscher J.W. Burgon aus dem 19. Jahrhundert
genannt werden. Obwohl Burgon ein sehr konservativer Textkritiker war und oft die
Lesarten der älteren Handschriften ablehnte, hatte er erkannt, dass der Textus
Receptus fehlerhaft ist. In seinem Buch The Revision Revised schreibt er zum
Beispiel auf Seite 21: „Ein für alle Mal bitten wir darum, dass es deutlich verstanden
wird: Wir beanspruchen keineswegs die Vollkommenheit des Textus Receptus. (…)
Immer wieder werden wir Gelegenheit haben, herauszustellen, dass der Textus
Receptus der Korrektur bedarf (z.B. auf Seite 107).“ Auch in seinem Buch The
Causes of Textual Corruption weist er mehrfach auf Fehler im Textus Receptus hin,
zum Beispiel auf Seite 60, 61, 63, 72–74, 171, 174–178. Auf Burgon könnten sich in
Wirklichkeit nur Verteidiger des „Mehrheitstextes“ berufen. Denn deren Ansichten
kommt er am nächsten.

[12] M. Heide, der diesen Punkt ausführlich dokumentiert hat, schreibt unter
anderem: Erasmus „respektierte den römisch-katholischen Klerikalismus und hielt
am Papsttum, der Heiligenverehrung, der Marienverehrung, der
Transsubstantiationslehre, der Lehrautorität der Kirche und den Sakramenten fest“
(M. Heide: Der einzige wahre Bibeltext? , S. 7–8, 11). Erasmus wurde schon 1492 als
katholischer Priester geweiht.

[13] Zum Beispiel merkte Erasmus an, dass die Evangelisten manchmal ungenau
zitierten. Oder er unterstellte den Evangelisten einen Gedächtnisfehler. Als er
daraufhin kritisiert wurde, schrieb er einmal: „Ich bestreite, dass die Existenz von
einigen Fehlern notwendigerweise die Glaubwürdigkeit der ganzen Schrift
erschüttert.“ Erasmus zweifelte auch an, dass der zweite Petrusbrief vom Apostel
Petrus verfasst wurde oder sagte, die Schriften von Livius (einem römischen
Schriftsteller) seien zur Förderung der guten Sitten geeigneter als das Alte
Testament. Die bibelkritische Haltung von Erasmus ist besonders von M. Heide (M.
Heide: Der einzige wahre Bibeltext?, S. 12–14) und von E. Rummel (Rummel, E.:
Erasmus’ Annotations to the New Testament , Toronto 1986) mit vielen Zitaten aus
seinen Schriften belegt worden.
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[14] Einige Beispiele: In Mt 3,11 fehlt „und Feuer“; in Mt 10,8 fehlt „weckt Tote auf“;
in Mk 10,16 fehlt „und segnete sie“; in Mk 14,5 fehlt „Salböl“; in Lk 5,34 fehlt „Jesus“;
in Lk 9,23 fehlt „täglich“; in Lk 10,11 fehlt „an den Füßen“; in Lk 20,19 fehlt „das
Volk“; in Joh 12,4 fehlt „Judas, der Iskariot“; in Apg 4,27 fehlt „in dieser Stadt“; in
Apg 9,38 fehlt „zwei Männer“; in Apg 20,4 fehlt „des Pyrrhus Sohn“; in 1Kor 9,20
fehlt „wiewohl ich selbst nicht unter Gesetz bin“; in Eph 2,17b fehlt einmal „Friede“; in
1Thes 4,1 fehlt „wie ihr auch wandelt“; in Jak 4,12 fehlt „und Richter“; in Jak 5,11
fehlt „der Herr“; in 2Pet 3,3 fehlt „mit Spötterei“; in Joh 2,23 fehlt „wer den Sohn
bekennt, hat auch den Vater“; in Jud 25 fehlt „durch Jesus Christus, unseren Herrn“
und „vor aller Zeit“; in Off 4,3 fehlt „und der da saß“; in Off 11,19 fehlt „und ein
Erdbeben“; in Off 18,13 fehlt „und Amomum“; in Off 20,14 fehlt „der Feuersee“.

Verteidiger des Textus Receptus wenden nun gern ein, Auslassungen im Textus
Receptus seien seltener als in den modernen Ausgaben. Aber was hilft diese (rein
numerisch richtige) Beobachtung? Wenn fehlende Worte stets schlecht sind, dann ist
die längere Fassung immer die richtige und damit sowohl der Textus Receptus als
auch der Nestle-Aland-Text fragwürdig. Wenn sie aber nicht immer schlecht sind,
wer definiert dann, wann der längere Text und wann der kürzere Text richtig ist?
Genau diese Frage können die Textus-Receptus-Verfechter nicht beantworten,
außer wenn sie von vornherein den Textus Receptus als den richtigen definieren –
und damit als klassischen Zirkelschluss das als wahr voraussetzen, was sie erst
vorher hätten beweisen müssen.

[15] Auch das Gegenteil ist nicht wahr. Eine Sache kann mit Gottes Wohlgefallen
getan werden und trotzdem scheinbar kaum sichtbaren Erfolg hervorbringen. Das
bekannteste Beispiel ist der Dienst des Herrn Jesus Christus selbst. In Jesaja 49
musste er (prophetisch) klagen: „Umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und
für nichts meine Kraft verzehrt“ (Jes 49,4).

[16] Übrigens hat Luther die Grundideen seiner reformatorischen Erkenntnisse sehr
wahrscheinlich aus dem Studium der lateinischen Bibel gewonnen. Wollen die
Verteidiger des Textus Receptus daraus folgern, dass der lateinische Text inspiriert
sein muss, weil er zum Segen war?
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(6) B. Der Mehrheitstext
Unter „Mehrheitstext“ versteht man eine Textgrundlage, die
versucht, die Mehrheit der Handschriften zu einem Gesamttext
zusammenzufassen. Ein Großteil dieser Handschriften entstand im
Gebiet des ehemaligen Byzantinischen Reiches. Man spricht
deshalb auch vom „byzantinischen Mehrheitstext“.

Das Problem des Mehrheitstextes liegt darin, dass die große
Mehrheit der Handschriften relativ jung ist. Sie bieten daher in
Zweifelsfällen häufig keine sichere Textgrundlage. Die Verteidiger
des Mehrheitstextes können deshalb letztlich auch keine
überzeugende Begründung nennen, warum sie gerade diese
ausgewählten Texte bevorzugen. Dass die Mehrheit Recht hat, ist
außerdem kein biblischer Grundsatz.

Gibt es DEN Mehrheitstext?

Auch für den Mehrheitstext gilt, was schon in Bezug auf den Textus
Receptus nachgewiesen wurde: Es gibt nicht den Mehrheitstext.
Denn auch die späteren Handschriften haben an vielen Stellen
verschiedene Lesarten. Manchmal sind die Handschriften etwa
gleich stark auf zwei (oder noch mehr) verschiedene Lesarten
verteilt. Bis heute sind drei Ausgaben eines reinen Mehrheitstextes
veröffentlicht worden. Die erste erschien 1982 (Hodges/Farstad).
Die zweite erschien 1991 (Pierpont/Robinson) und die dritte zum
Jahresende 2005 (Neuausgabe von Robinson/Pierpont). Die ersten
beiden Ausgaben unterscheiden sich an etwa 500 Stellen.1 Allein
daraus wird deutlich, dass man eigentlich nicht von „dem
Mehrheitstext“ reden kann. Die Textausgabe von Hodges/Farstad
(2. Auflage 1985) gibt in den Fußnoten etwa 740 Stellen an, bei
denen es keine eindeutige Lesart des Mehrheitstextes gibt (siehe
dazu Weiteres im Anhang).
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Bis heute gibt es kein deutsches Neues Testament, das konsequent
einen Mehrheitstext als Textgrundlage verwendet hat. Die
sogenannte „Neue Deutsche Übersetzung“ (Verlag VTR) arbeitet
angabegemäß an einer solchen Ausgabe. Bis heute liegt sie nicht in
veröffentlichter Form vor, ist aber für 2006 geplant.2

Unterschiede zum Textus Receptus

Die bekannte Ausgabe des Mehrheitstextes von Zane C. Hodges
und Arthur L. Farstad aus dem Jahr 1982 unterscheidet sich vom
Textus Receptus an etwa 2.000 Stellen.3 Zum Vergleich: Die
Ausgabe von Nestle-Aland und der Textus Receptus unterscheiden
sich an etwa 6.500 Stellen. Man sieht: Mehrheitstext und Textus
Receptus sind einander ähnlicher, was aus der
Entstehungsgeschichte des Textus Receptus nicht verwunderlich
ist, da auch dieser auf jüngeren Handschriften beruht.

Thesen der Vertreter des Mehrheitstextes

Ein Argument der Verteidiger des Mehrheitstextes und des Textus
Receptus lautet, die frühen Textfunde seien nur Varianten, die eine
geringe geographische Verbreitung besonders in Ägypten gehabt
hätten. Daher seien sie relativ wertlos. Verbunden wird diese
Behauptung oft mit dem Hinweis, dass nur sehr trockene Gebiete
wie Ägypten geeignet gewesen seien, Schriftstücke über einen
längeren Zeitraum hinweg zu konservieren. Dieses Behauptungen
stimmen aber nur teilweise. Zunächst einmal kennt man biblische
Papyri, die nicht in Ägypten gefunden wurden4; außerdem ist bei
einigen frühen Handschriften sowohl der Fundort als auch der
Herstellungsort zweifelhaft oder unbekannt. Zum Teil gelangten sie
über Zwischenverkäufer in die Hände von Wissenschaftlern, so
dass sich heute der wahre Fundort nicht mehr ermitteln lässt. Der
Hinweis auf trockene Gebiete zur Konservierung alter Schriften
stimmt so pauschal auch nicht und kann durch Gegenbeispiele
widerlegt werden: Geeignete Schreibmaterialien und Schutz von
Dokumenten konnte und hat sie auch in anderen Gegenden vor dem
Zerfall bewahrt.
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Eine ähnliche Behauptung lautet, Kleinasien sei die Wiege der
Christenheit und habe deshalb die originalen Schriften am längsten
aufbewahrt. Deshalb sei in dieser Gegend der sicherste griechische
Originaltext zu vermuten. Aber auch diese Behauptung ist nicht
überzeugend. Wir wissen, dass Christen schon zur Zeit des Neuen
Testaments Reisen und Besuche unternahmen (man denke an die
zwölf Apostel und besonders Paulus, aber auch Aquila und Priscilla,
Apollos usw. usw.) und zweifellos haben sie auch schon früh die
inspirierten Texte ausgetauscht. Paulus bat im Kolosserbrief (Kol
4,16) dass dieser Brief auch in Laodizea gelesen werde und die
Kolosser sollten auch den aus Laodizea lesen. Die Offenbarung des
Johannes richtete sich an sieben Gemeinden in Kleinasien, die alle
mit dem Text der Offenbarung versorgt werden mussten. Bei dem
regen Austausch in der damaligen Welt wäre es geradezu
verwunderlich, wenn die geschätzten Schriften der Apostel nicht
schon nach kurzer Zeit weit verbreitet gewesen wären. Hinzu
kommen die zahlreichen Verfolgungen und Vertreibungen, die die
frühen Christen zu erdulden hatten: Auch sie trugen sicherlich dazu
bei, die Abschriften der inspirierten Originale auszubreiten.

Würde die Lokalität der Empfänger von neutestamentlichen
Schriften für die Textweitergabe eine nennenswerte Rolle spielen,
dann müsste man erwarten, dass zum Beispiel der Hebräerbrief und
der Römerbrief eine verschiedene Textgeschichte aufweisen.
Solche Unterschiede lassen sich aber nicht ausmachen. Umgekehrt
müsste zum Beispiel der Epheserbrief und die Offenbarung (beide
an Gemeinden in Kleinasien gerichtet) eine ähnliche Textgeschichte
haben was wiederum den bekannten Tatsachen widerspricht.

Der insgesamt nicht überzeugende geographische
Argumentationsversuch wird nicht selten verbunden mit dem
Hinweis auf Irrlehren (besonders der sogenannten „Gnosis“), die
angeblich besonders in Ägypten geblüht haben sollen. Deshalb sei
der alexandrinische (d.h. ägyptische) Text dogmatisch
minderwertig. Aber abgesehen von der Unterstellung, dass der
„alexandrinische“ Text hauptsächlich auf Ägypten beschränkt war –
wofür es, je länger man diese Frage erforscht, keine zureichenden
Gründe gibt –, ist dieser Hinweis ziemlich einseitig. In der Alten
Kirche gab es nämlich eine Vielzahl von Irrlehren und schon das
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Neue Testament erwähnt manche Irrlehrer, die damals
hauptsächlich in Griechenland und Kleinasien wirkten.5 In der
frühen Kirchengeschichte kennt man viele Systeme falscher Lehren,
zum Beispiel die Gnosis, den Montanismus, den Neuplatonismus,
den Marcionismus und den Arianismus6. Diese Irrlehren hatten oft
verschiedenste Zentren, die keineswegs nur in Ägypten lagen.

Die griechische Sprache war seit den Eroberungen Alexanders des
Großen die wichtigste Verständigungssprache im Mittelmeerraum.
In den Jahrhunderten nach Christus wurde sie jedoch immer mehr
verdrängt. In Westeuropa geschah das durch die lateinische
Sprache; es war dann auch die lateinische Vulgata, die zu der Bibel
des Mittelalters schlechthin wurde.7 Griechisch verstanden später
nur noch sehr wenige Gelehrte. Im Osten wurde das Griechische
teilweise von der syrischen und in Ägypten besonders von der
koptische Sprache überdeckt, bis alle drei Sprachen schließlich im
7. und 8. Jahrhundert durch die Islamisierung vom Arabischen fast
vollständig verdrängt wurden.

Lediglich im Griechischen Reich selbst konnte sich die griechische
Sprache erhalten. So verwundert es nicht, dass die Mehrheit der
späteren griechischen Handschriften aus dem Gebiet von Byzanz
stammt (daher der Name „Byzantinischer Mehrheitstext“). Die
„byzantinischen“ Handschriften sind größtenteils relativ junge
Handschriften.8

Kritik am Mehrheitstext

Es gibt kein biblisches Argument dafür, dass ein in der Mehrheit der
Handschriften zu findender Text die richtige Textgrundlage darstellt.
Die Bibel lehrt an keiner Stelle das Prinzip, dass die Mehrheit Recht
hat. Es gibt viele biblische Beispiele dafür, dass die Minderheit
Recht hatte und die Mehrheit falschlag.9

Ein Beispiel mag das im Hinblick auf die Handschriftenfrage
zusätzlich deutlich machen: Die Mehrheit der vorhandenen
biblischen Handschriften ist lateinisch. Man müsste also die
lateinische Bibel zum Grundtext machen, wenn die Mehrheit der
Handschriften zur Grundlage des richtigen Grundtextes gemacht
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werden sollte.

Sachlich gibt es drei wichtige Hinweise dafür, dass der
byzantinische Mehrheitstext insgesamt nicht so alt ist wie andere
Textformen und dass die älteren Textformen in den ersten
Jahrhunderten keineswegs auf den ägyptischen Raum beschränkt
waren:

1. Die alten Handschriften selbst. Man kennt heute so viele
große und kleinere Handschriften oder Fragmente von
Handschriften, dass es völlig unglaubwürdig ist, wenn man
behauptet, dass alle Handschriften, die uns zugänglich sind,
alle zufällig nicht den Mehrheitstext haben sollen. Mit einer
solchen Fülle von Zufällen zu argumentieren, kann nicht
überzeugen.10

2. Die alten Übersetzungen des Neuen Testaments. Sie
stammen aus ganz unterschiedlichen Teilen der Alten Welt
und sind teilweise erstaunlich alt: Wir haben nicht nur die in
Ägypten verbreiteten alten koptischen Übersetzungen (2.
Jahrhundert), bei denen eine Übereinstimmung mit
ägyptischen Texten die Kritiker nicht verwundert, sondern
auch die alte lateinische Übersetzung (2. Jahrhundert) und
die alte syrische Übersetzung (2-3. Jahrhundert). Alle diese
alten Übersetzungen haben – trotz ihrer großen
geographischen Verbreitung – mehr oder weniger deutlich
den Text der alten Handschriften und nicht den Mehrheitstext.
Die älteste Übersetzung des Neuen Testaments, die auf eine
dem Mehrheitstext verwandte Vorlage zurückzugehen
scheint, ist die Gotische Bibel vom Ende des 4.
Jahrhunderts.11

3. Die frühen Kirchenväter. Benutzt man genaue Ausgaben12

und beschränkt sich auf frühe Kirchenvertreter, so bekommt
man nicht nur eine große geographische Bandbreite – denn
das Christentum hatte sich schon nach wenigen Jahrzehnten
weit verbreitet –, sondern man stellt auch immer wieder fest,
dass sie im Großen und Ganzen nicht den Mehrheitstext
verwendet haben, sondern einen Text, der denen der alten
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Handschriften ähnlich war. Der früheste Kirchenvater, der
eine dem Mehrheitstext ähnliche Textform benutzt zu haben
scheint, war ein gewisser Asterius, der Mitte des 4.
Jahrhunderts lebte.13

Heute versuchen Vertreter des Mehrheitstextes, diesen auch in
frühen Handschriften wiederzufinden. Aber bei einer vorurteilsfreien
und genauen Prüfung zeigt sich, dass diese frühen Handschriften
zwar einzelne Stellen aufweisen, die auch im Mehrheitstext
vorkommen14, aber keinen reinen Mehrheitstext aufweisen. Zudem
finden sich vermeintliche Mehrheitstext-Lesarten auch in anderen
Textformen. Sie sind also keine typischen Mehrheitstext-Lesarten,
wenn es auch Übereinstimmungen gibt.

 

Anmerkungen

[1] Eine auf der Internetseite http://www.bible-researcher.com/robinson-hodges.html
veröffentlichte Liste von Unterschieden der beiden Ausgaben listet ca. 470
Unterschiede auf, viele davon sind allerdings nur geringfügig. Die meisten
Unterschiede finden sich im Buch der Offenbarung.

[2] Die im Herbst 2002 erschienene Ausgabe „Schlachter Version 2000“ ist nicht
nach einem Mehrheitstext, sondern nach einem Textus Receptus übersetzt. Im
Anhang (S. 1353–1354 bzw. 83–84) findet sich eine zweiseitige Übersicht mit einigen
Unterschieden zwischen Textus Receptus und Mehrheitstext. Sie ist jedoch
unzureichend.

Nebenbei bemerkt ist der Name „Schlachter Version 2000“ irreführend, denn der
ursprüngliche Übersetzer Franz Eugen Schlachter hat mit dieser Revision bzw.
Neuübersetzung nichts zu tun. Er würde sich höchstwahrscheinlich gegen die von
den Übersetzern gewählte Textgrundlage ausgesprochen haben. Schlachter selbst
benutzte nämlich weder einen Textus Receptus noch einen Mehrheitstext als
Grundlage. Wahrscheinlich hatte er bereits Ende des 19. und Anfang des 20.
Jahrhunderts die Minderwertigkeit beider Textgrundlagen erkannt (seine
Übersetzung erschien als Komplettausgabe erstmals 1905).

[3] Besonders gravierend sind die Unterschiede in der Offenbarung. Der Textus
Receptus (genauer gesagt die Ausgabe von Stephanus 1550) unterscheidet sich hier
vom byzantinischen Mehrheitstext (Pierpont/Robinson) in 320 Versen (79%). Nur 85
Verse (21%) sind völlig identisch.
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[4] Zum Beispiel P83 (enthält Teile aus Mt 20–24) und P84 (Teile aus Markus- und
Johannesevangelium) aus Khirbet Mird und P59, P60 und P61 von Nessana.

[5] Dazu gehörten falsche Lehrer in Galatien (Galaterbrief), Philippi (Phil 3,2),
Kolossä (Kol 2,8.18), Thessalonich (2Thes 2,2), Ephesus (1Tim; 2Tim),
kleinasiatischen Gemeinden in Offenbarung 2 und 3 usw. Wenn es irgendeine
„Wiege“ falscher Lehren gegeben hat, dann lag sie dort, wo sich auch das
Christentum zuerst ausbreitete, denn dort wirkte der Teufel ebenfalls am kräftigsten.
Quellen des Irrtums in Ägypten erwähnt das Neue Testament dagegen noch nicht –
obwohl es später sicher auch dort verkehrte Lehren gab. Es ist auch recht
merkwürdig, wenn es manchmal so dargestellt wird, als hätten Kleinasien und
Griechenland die gesunde Lehre am längsten bewahrt. Das Neue Testament
behauptet gerade das Gegenteil: Als Paulus kurz vor seinem Märtyrertod stand,
musste er klagen, dass sich alle, die in Asien sind, von ihm abgewandt hätten (2Tim
1,15) und schärft seinem Mitarbeiter Timotheus ein, sich vor gefährlichen Leuten aus
seinem Umfeld (offensichtlich in Kleinasien) in Acht zu nehmen. Auch der zweite
Petrusbrief, der bekanntlich an kleinasiatische Gläubige gerichtet war, warnt schon
vor falschen Lehrern in den eigenen Reihen (2Pet 2,1-3).

[6] Gnosis: die Lehre, dass das offenbarte Wort Gottes nicht ausreicht, sondern
durch neue Offenbarungen weiterentwickelt werden muss.
Montanismus: Auferlegung strenger ethischer Regeln und Askese; Verneinung der
Rettung bei bestimmten, gravierenden Sünden; nahe Wiederkunft Jesu führe zu einer
dauernden Vervollkommnung.
Neuplatonismus: die Lehre, dass der Mensch, dessen Seele einen „göttlichen
Funken“ habe, versuchen müsse, aus der sinnlichen Welt in die übersinnliche Welt
zurückzukehren. Dadurch verschmelze seine göttliche Seele wieder mit Gott. Dieses
Ziel könne nur durch eine sittliche Vervollkommnung und Befreiung der Seele vom
Körper erreicht werden.
Marcionismus: die Lehre, dass nur das für Christen Gültigkeit hat, was von jüdischen
Elementen befreit ist. Daher wird das Alte Testament abgelehnt, nur das
Lukasevangelium (allerdings von jüdischen Einflüssen bereinigt) und die Lehren von
Paulus angenommen.
Arianismus: Nach arianischer Lehre ist Jesus Christus nicht wesensgleich mit Gott,
sondern dessen vornehmstes Geschöpf.

[7] Erst im 16. Jahrhundert begann man auf breiter Front, die Existenzberechtigung
der lateinischen Bibel als Grundtext zu hinterfragen und sich auf die griechische
Sprache zurückzubesinnen.

[8] Sie stammen größtenteils aus dem 11. Jahrhundert (ca. 440 Handschriften), dem
12. Jahrhundert (ca. 590 Handschriften), dem 13. Jahrhundert (ca. 570
Handschriften), dem 14. Jahrhundert (ca. 540 Handschriften) und dem 15.
Jahrhundert (ca. 250 Handschriften).

[9] Zwei Beispiele mögen an dieser Stelle zur Illustration ausreichen. Die Beispiele
könnten beliebig ergänzt werden. Noah stand mit seiner achtköpfigen Familie auf
Gottes Seite. Der gesamte Rest der Menschheit hatte sich Gottes Missfallen
zugezogen. Von den zwölf Kundschaftern (4Mo 13–14) standen nur zwei auf Gottes
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Seite, die übrigen zehn lagen falsch.

[10] Es hilft auch nichts, wenn man behauptet, die richtigen alten Handschriften seien
nach dem Abschreiben absichtlich zerstört worden. Für eine derartige Behauptung
gibt es keine historischen Beweise. Die Vielzahl der heute noch erhaltenen alten
Handschriften(teile) widerlegt diese Behauptung zudem so gründlich, dass man sich
wundern muss, wie oft man diese Behauptung heute noch hören und lesen kann.

[11] Übrigens hingen die gotischen Christen in früherer Zeit der Irrlehre des
Arianismus an. Das sei für solche betont, die Verschwörungstheorien über angeblich
von Irrlehren beeinflusste ägyptische Texte Glauben schenken. In Wirklichkeit ist
natürlich weder der Text der alten Handschriften noch der Mehrheitstext direkt
systematisch von Irrlehren beeinflusst oder bearbeitet. Solchen unbegründeten
Verschwörungstheorien sollten wahrheitsliebende Christen kein Gehör schenken.

[12] Hier muss erwähnt werden, dass frühere Forscher oftmals mangelhafte
Ausgaben der Kirchenväter benutzt haben und deshalb teilweise falsche Schlüsse
gezogen haben. Das gilt besonders für den Textforscher William Burgon im 19.
Jahrhundert. Genauere und gewissenhaftere Untersuchungen können seine
Ergebnisse oftmals nicht bestätigen.

[13] Auch Asterius war bemerkenswerterweise Anhänger der Irrlehre des Arianismus.
Siehe dazu die Fußnote zur gotischen Bibelübersetzung.

[14] Das ist auch gar nicht verwunderlich, denn Mehrheitstext-Lesarten sind oft
„erleichternde“ Lesarten, das heißt, sie verändern im Text etwas, was auf den ersten
Blick sinnvoll erscheint (z.B. indem sie ein Personalpronomen durch einen Namen
ersetzen). Solche Lesarten konnten vereinzelt unabhängig voneinander entstehen
(also auch schon sehr früh), weisen aber noch nicht auf einen vorhandenen Texttyp
an sich hin. Auch konnten gerade die „leichteren“ Lesarten – bewusst oder
unbewusst – bei späteren Bearbeitungen bevorzugt als „Standardtext“ gewählt
werden. Die von M. Heide (Der einzig wahre Bibeltext? , S. 22–24) zitierten Beispiele
für frühe Lesarten des Mehrheitstextes in den frühen Handschriften und Papyri
lassen sich größtenteils sehr leicht entsprechend deuten. Zusätzlich lässt sich an
keiner der dort genannten Stellen ein gesamter früher Text dem Mehrheitstext
zuordnen. Erfreulicherweise hat sich M. Heide in der dritten und vierten Auflage
seines Buches intensiver mit dieser Frage auseinandergesetzt und kommt daraufhin
(anders als in der ersten und zweiten Auflage) zu dem Ergebnis, dass der
Mehrheitstext doch in vielen Fällen sekundär ist. Leider vermisst man die
Bereitschaft, die eigenen Ansichten kritisch zu überdenken, bei den modernen
Vertretern des Mehrheitstextes oft.
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(7) C. Die wissenschaftlichen
Ausgaben
Die sogenannten wissenschaftlichen Ausgaben der Textforschung
gehen anders als der Mehrheitstext und der Textus Receptus vor.
Vertreter dieser Methode erklären nicht einfach einen von vielen
Texten zum autoritativen Text, wie es die Vertreter des Textus
Receptus tun. Sie haben auch nicht die Überzeugung, dass die
Mehrheit der Handschriften notwendigerweise richtig sein muss, wie
es – vereinfacht gesagt – die Verteidiger des Mehrheitstextes tun.
Sie versuchen vielmehr, bei der Suche nach dem „ursprünglichen
Text“ eine ganze Anzahl von Kriterien zu berücksichtigen, die in den
Kapiteln (3)–(8) kurz skizziert wurden. Herausgeber von
wissenschaftlichen Ausgaben prüfen jede einzelne Bibelstelle für
sich. Denn ihrer Ansicht nach gibt es keine allgemeine Regel, die
man immer anwenden könnte.

Heute ist die mit Abstand bedeutendste wissenschaftliche Ausgabe
die Textausgabe von Nestle-Aland, die von einem Stab von
zahlreichen Mitarbeitern und Experten durchgeführt wird. Das
„Institut für neutestamentliche Textforschung“ in Münster besitzt
Originale oder Fotos (meistens Mikroverfilmungen) aller bekannten
Handschriften und geht Einzelfragen in mühsamer Kleinarbeit nach.

Aufgrund der besonderen Sorgfalt von wissenschaftlichen
Textausgaben wie zum Beispiel der Textausgabe von Nestle-Aland
muss diesen schon vom Grundsatz her viel Beachtung geschenkt
werden. Umfangreiche Fußnoten im Nestle-Aland geben dem Leser
beispielsweise selbst die Möglichkeit, Entscheidung über die jeweils
bevorzugte Lesart zu treffen.

Es ist nicht zutreffend, wie oft behauptet wird, dass Nestle-Aland
immer die Bezeugung der ältesten Handschriften vorzieht und den
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jüngeren Handschriften kaum Beachtung schenkt. Ein bekanntes
Gegenbeispiel findet man in Römer 5,1. Dort lesen die meisten
ältesten Handschriften: „Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus
Glauben, so sollten (oder: mögen) wir Frieden mit Gott haben.“ Die
unbestimmte Formulierung des zweiten Satzteils passt aber
offensichtlich nicht in den Zusammenhang des ersten Satzteils, der
eine triumphierende Glaubensgewissheit ausstrahlt. Nestle-Aland
hat sich deshalb gegen das Zeugnis der meisten alten
Handschriften für die Lesart „so haben wir Frieden mit Gott“
entschieden. Die Wahl wird vornehmlich mit inneren Gründen
erklärt.1

Kritik am Nestle-Aland

Leider hat man oftmals den inneren Gründen bei vielen
Entscheidungen von Nestle-Aland kein solches Gewicht geschenkt.
Anderen Gründen wurde häufig mehr Gewicht beigemessen. Es gibt
deshalb eine ganze Reihe von Stellen, bei denen die Textauswahl
von Nestle-Aland in Frage gestellt werden muss. Allerdings muss
bei dieser Textkritik Nestle-Alands beachtet werden, dass diese
Ausgabe insofern einen Vorzug vor dem Textus Receptus und dem
Mehrheitstext aufweist, als auf andere Lesarten einzelner
Handschriften in den Fußnoten hingewiesen wird. Dadurch kann
sich jeder wissenschaftliche oder auch interessierte Leser selbst ein
Bild der Entscheidung von Nestle-Aland machen und zugleich eine
eigene Entscheidung treffen.

Es folgen zwei Fälle, die beispielhaft klarmachen sollen, weshalb
man in einigen Fällen nicht der Textauswahl von Nestle-Aland
gefolgt ist. Der interessierte Leser findet im Anhang noch einige
weitere solche kommentierte Fälle.

In Apostelgeschichte 16,12 sind die Herausgeber der Elberfelder
2003 nicht der Textfassung gefolgt, die Nestle-Aland vertritt, weil
dieser Text in keiner einzigen griechischen Handschrift vertreten ist!
Lediglich einige wenige lateinische Handschriften haben sie. Eine
solche Textauswahl ist nicht zulässig. In Apostelgeschichte 16,28
und 17,3 ist Nestle-Aland dem Zeugnis von nur einer einzigen
griechischen Handschrift gefolgt, was ebenfalls sehr fragwürdig ist.2
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Die Heilige Schrift betont immer wieder, dass zum ausreichenden
Bezeugen einer Tatsache zwei oder drei Zeugen notwendig sind
(4Mo 35,30; 5Mo 17,6; 19,15; Mt 18,16; Joh 8,17; 2Kor 13,1; 1Tim
5,19). Das ist in diesen Fällen des Nestle-Aland jedoch nicht
gegeben. Es muss andererseits betont werden, dass solche Stellen
in Nestle-Aland sehr selten sind, und moderne Textkritiker haben
sich schon dagegen ausgesprochen.3

In 2. Korinther 5,3 liest die große Mehrheit der älteren und neueren
Handschriften: „Sofern wir allerdings, wenn wir auch bekleidet sind,
nicht für nackt befunden werden.“ Eine griechische Handschrift und
zwei lateinische Handschriften lesen hier jedoch „entkleidet“ statt
„bekleidet“. Diese äußerlich sehr schlecht bezeugte Lesart hat
trotzdem Eingang in den Nestle-Aland gefunden, weil man die
Lesart „bekleidet“ für eine spätere Verbesserung hielt. In
Wirklichkeit ist die Lesart „entkleidet“ hier jedoch nicht nur äußerst
schlecht bezeugt. Sie zerstört auch den Sinn der Stelle, den die
Herausgeber von Nestle-Aland möglicherweise nicht intensiv
untersucht haben.

Ungläubige Wissenschaftler

Wenn man einerseits nicht leugnen kann, dass die theologische
Grundlegung der modernen Textforscher hinterfragt werden sollte,
so ist es doch andererseits irreführend, wenn man Nestle-Aland und
dem Institut für neutestamentliche Textforschung vorwirft, dass dort
ungläubige Wissenschaftler freiherrliche Entscheidungen über den
heiligen Text des Wortes Gottes treffen. Es kann zwar nicht
grundsätzlich bezeugt werden, dass alle Mitarbeiter (und von
Anfang an) dieses wissenschaftlichen Teams Jesus Christus als
ihren persönlichen Retter angenommen haben. Aber gleiches ließe
sich ebenfalls gegen alle anderen zuvor besprochenen
Grundtextvarianten einwenden.

Hinzu kommt, dass bei Nestle-Aland zunächst einmal eine relativ
wertneutrale Lesartensammlung vorliegt.4 Das ist der große
Verdienst dieser wissenschaftlichen Ausgabe. Erst im zweiten
Schritt – und für den Leser nachvollziehbar – werden dann
Entscheidungen über den vermuteten ursprünglichen Text getroffen,
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die zweifellos interpretatorischen Charakter tragen. Das trifft jedoch
auch auf Textus Receptus und Mehrheitstext zu. Allerdings hat
Nestle-Aland, wie erwähnt, den Vorzug, dass die Entscheidungen
und insbesondere andere Lesarten transparent gemacht worden
sind, so dass eigene Entscheidungen möglich sind. Das ist bei den
beiden anderen genannten Grundtextversionen nicht in gleichem
Maß möglich.

 

Anmerkungen

[1] Siehe B.M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament ,
Stuttgart 21994, S. 452.

[2] Siehe auch die Anmerkungen zu 2. Korinther 5,3.

[3] So schreibt zum Beispiel der berühmte Textforscher Bruce M. Metzger in seinem
bekannten A Textual Commentary on the Greek New Testament zu
Apostelgeschichte 16,12, dass man schlecht beraten sei, die gewöhnliche Lesart
aufzugeben. Apostelgeschichte 16,12 scheint übrigens die einzige Stelle zu sein, in
der Nestle-Aland keine einzige griechische Handschrift für die Auswahl angeben
kann.

[4] Das gilt besonders für die Großausgaben der Editio Critica Major, die die Lesart
aller bekannten Handschriften aufzulisten sucht, während sich die bekannten
Handausgaben aus Platzgründen auf eine Auswahl an Handschriften (und
Lesartvarianten) beschränken müssen. (Aus diesem Grund sollte man sich auch
davor hüten, aus dem Fehlen einer Lesartvariante in den Fußnoten von Nestle-Aland
den Schluss zu ziehen, eine solche Variante habe es nicht gegeben, oder sie sei mit
keinen Handschriften zu belegen.)
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(8) D. Vergleichende Ausgaben
Das Ergebnis der Untersuchung von Textus Receptus,
Mehrheitstext und den wissenschaftlichen Ausgaben ist zunächst
ernüchternd: Ihnen allen kann kein uneingeschränktes Vertrauen
entgegengebracht werden. Das trifft auch auf die wissenschaftliche
Ausgabe von Nestle-Aland zu, obwohl hier aus unserer Sicht und
nach detaillierter Prüfung aller Stellen in vielen Fällen richtig
entschieden wurde. Durch den umfangreichen Fußnotenapparat
kann sich zudem jeder Interessierte oder auch wissenschaftliche
Leser und Übersetzer selbst ein Bild machen.

Genau das muss die Konsequenz aus der bisherigen Betrachtung
sein: Zur sicheren Gewinnung einer vertrauenswürdigen
Textgrundlage des Neuen Testaments sollte man Nestle-Aland mit
allen seinen aufgeführten Fußnoten zusammen mit anderen
Textausgaben wie Textus Receptus und Mehrheitstext heranziehen.
Jede Einzelausgabe hat, wie wir gezeigt haben, Schwachstellen
und nachweisbare Fehler. Durch den Vergleich einzelner Stellen
kann man jedoch feststellen, dass an Stellen, bei denen es um
biblische Wahrheiten geht, in aller Regel die modernen
wissenschaftlichen Ausgaben den besten Text bieten. Diese
Grundregel darf jedoch nicht mechanisch Anwendung finden, da es
auch hier Ausnahmen gibt.

Daher sind verantwortungsbewusste und ernsthafte Bibelübersetzer
immer folgendermaßen vorgegangen: Sie haben an relevanten
Stellen die gesamte Textbezeugung im Blick gehabt. Bei wichtigen
Stellen sind dann aus inneren, inhaltlichen Gründen Entscheidungen
getroffen worden. Viele Übersetzer und Ausleger haben
Mangelhaftigkeit des Textus Receptus und junger Lesarten im
Mehrheitstext erkannt. Daher haben sie die wissenschaftlichen
Ausgaben ihrer Zeit zugrunde gelegt, ohne ihnen sklavisch zu
folgen.
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Elberfelder Version 2003

Die Überarbeiter der sogenannten „Elberfelder Bibel“ (Neues
Testament) hatten genau dieses Ideal vor Augen. Angesichts der
Schwachstellen und Mangelhaftigkeit von Textus Receptus und
Mehrheitstext haben sie ihrer Überarbeitung die wissenschaftliche
Ausgabe von Nestle-Aland zugrunde gelegt, ohne die beiden
anderen Ausgaben zu ignorieren. Daher haben sie auch an ca. 700
Stellen andere Lesarten gewählt als Nestle-Aland. Den Text von
Nestle-Aland haben sie dann in Fußnoten angegeben (an ca. 400
Stellen). Durch eckige Klammern im Text haben sie Stellen
gekennzeichnet, die Nestle-Aland nicht im Text, sondern nur im
Apparat verzeichnet.1

Der zuweilen gehörte Vorwurf, das Neue Testament der Elberfelder
Version 2003 sei eine reine Nestle-Aland-Übersetzung, ist somit
falsch. Zwar liegt dieser Version der Nestle-Aland-Text zugrunde.
Die oben genannte Vielzahl an Stellen, in denen man vom Nestle-
Aland abgewichen ist, machen deutlich, dass die Elberfelder
Version 2003 als eine vergleichende Ausgabe eine echte
Eigenständigkeit aufweist. Im Übrigen kann bestätigt werden, dass
ausschließlich gläubige Übersetzer tätig waren, die alle Ansätze der
Bibelkritik ablehnen, die die Inspiration und Autorität des Wortes
Gottes und seine innere Einheit in Frage stellen.

Untersuchung von Einwänden gegen die
Auswahl-Methode

Die oben dargestellte Methode wird hier und da kritisiert. Einige
Einwände sollen kurz beleuchtet werden.

Manche Kritiker sagen: Wenn das Neue Testament die Grundlage
der christlichen Lehre ist, dann kann man nicht die christliche Lehre
verwenden, um den richtigen Grundtext herauszufinden – sonst
würde man einem Zirkelschluss erliegen: Man würde das, was man
erst beweisen möchte, schon als richtig voraussetzen.

Aber dieser Einwand ist nur sehr oberflächlich betrachtet stichhaltig.
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Bedeutende Lesartvarianten gibt es nämlich nur an relativ wenigen
Stellen des Neuen Testaments. Daher kann die klare Lehre, die wir
in den nicht von Lesartvarianten betroffenen Texten haben, benutzt
werden, um bei zweifelhaften Lesarten die richtige herauszufinden:
Wenn eine Lesart im Widerspruch zur sonstigen Lehre des Neuen
Testaments steht, kann sie nicht die ursprüngliche sein. Eine
Umkehrung gilt jedoch nicht: Eine Lesart mag zwar den Aussagen
der Bibel nicht widersprechen, muss aber deshalb noch nicht
ursprünglich sein. Manchmal ist eine Lesart zwar an sich richtig,
gehört aber nicht in den Zusammenhang, in dem sie steht: Auch
dann handelt es sich offenbar um eine spätere Ergänzung.

Es ist also nicht nur wichtig, irgendwelche Kriterien zur Beurteilung
von Lesartvarianten zu haben, sondern solche zu wählen, die
tatsächlich tauglich sind. Es gibt auch unbrauchbare Kriterien zur
Beurteilung von Lesartvarianten; dazu seien zwei Beispiele genannt:

1. Die theologische Richtigkeit einer Lesartvariante ist kein
Beweis ihrer Ursprünglichkeit. Denn es wäre absurd
anzunehmen, dass Abschreiber nur theologisch falsche
Aussagen in ihre Abschriften eingebaut hätten. Umgekehrt
gilt allerdings: Eine theologisch falsche Lesart kann für einen
bibeltreuen Gläubigen niemals die richtige Lesart sein.
Allerdings sollte man den Vorwurf, dass eine Lesart
theologisch falsch ist, nicht vorschnell fällen. Es könnte
nämlich sein, dass man den Text selbst nur für falsch hält,
weil man ihn noch nicht richtig verstanden hat, und dass ein
früher Abschreiber den Text aus denselben Gründen zu
„verbessern“ suchte.2

2. Auch ist die Lesart, die die scheinbar klarste Aussage macht,
nicht notwendigerweise ursprünglich. Denn wir dürfen nicht
menschliche Maßstäbe (was wir für „klar“ halten) für die
Aussagen Gottes verwenden, sondern müssen die „Feder
Gottes“ so akzeptieren, wie Er sie benutzt hat. Jeder
Bibelleser weiß, dass das Wort Gottes für unsere Begriffe
durchaus nicht immer einfach zu verstehen ist.
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Ein ernsthaft und verantwortungsvoll arbeitender Übersetzer wird
also die vorhandenen und bekannten Lesarten prüfen und eine
Entscheidung über die richtige ursprüngliche Lesart treffen.

Ein anderer Kritikpunkt lautet, dass der Übersetzer durch seine
Auswahl der Lesarten über die Bibel zu Gericht sitze.

Dieser Vorwurf ist jedoch nicht stichhaltig, da man sich kein Urteil
über Gottes Wort anmaßt, wenn man die verschiedenen Lesarten
vergleicht und sich für eine Variante entscheidet, die man nach
Abwägung textkritischer Kriterien für die ursprüngliche halten muss.
Nur eine von den zwei oder mehr Varianten ist ja tatsächlich Gottes
Wort. Vielmehr wird der Versuch unternommen, (bewusste oder
unbewusste) menschliche Veränderungen des Wortes Gottes
einzuordnen, die zu den verschiedenen Lesarten geführt haben.

Vertreter des Textus Receptus vergessen bei ihrem Angriff gegen
Vertreter der vergleichenden Methode, dass sie sich damit selbst
als Erste verurteilen. Denn auch Verteidiger des Textus Receptus
maßen sich die Verurteilung moderner Textausgaben an, obwohl
diese zu mehr als 95 % mit dem von ihnen benutzten Text
übereinstimmen.

Auch Verteidiger des Textus Receptus kommen nicht umhin, selber
Textkritiker zu werden, da es ja den Textus Receptus nicht gibt, wie
wir gezeigt haben. Daher müssen auch sie aus den verschiedenen
Ausgaben des Textus Receptus denjenigen Text auswählen, der
ihrer Meinung nach der ursprüngliche sein könnte. Das ist ebenfalls
nichts anderes als Textkritik.3

Überhaupt ist es falsch zu meinen, ein Bibelübersetzer könne
seinen Text neutral oder objektiv übersetzen, ohne eine Auswahl
treffen zu müssen. Jeder Bibelübersetzer muss ständig
Entscheidungen treffen: Er muss zum Beispiel entscheiden, welche
der vielleicht fünf oder sechs möglichen Bedeutungen eines
griechischen Wortes herangezogen werden soll an den Stellen, an
denen es vorkommt. Auch Satzzeichen kannte man in früherer Zeit
noch nicht, so dass der Übersetzer aus dem Zusammenhang
entscheiden muss, wo ein Satz anfängt und aufhört, oder ob es eine

57



Frage oder eine Aussage ist.

Fragen der Übersetzung sind für die Gesamtaussage einer Stelle oft
viel bedeutsamer als Fragen der Textkritik. Für 1. Petrus 2,24 ist
zum Beispiel die Lesart-Frage (ob es heißen muss, dass der Herr
„unsere Sünden“ oder dass Er „eure Sünden“ trug) weniger
bedeutsam als die Übersetzungs-Frage, ob man übersetzen soll,
dass Er Sünden „am Kreuz“ oder „auf das Kreuz“ trug. Die
Übersetzungsfrage entscheidet nämlich darüber, ob der Herr schon
vor dem Kreuz Sündenträger war oder dazu erst am Kreuz wurde.
Diese Frage richtig zu beantworten und dadurch zu einer
verantwortungsvollen und richtigen Übersetzung zu gelangen,
erfordert mindestens ebenso viel geistliches Verständnis und
Entscheidungsfähigkeit wie die Antwort auf die Frage nach der
richtigen Lesart. Das hat aber nichts mit einem Zu-Gericht-Sitzen
über das Wort Gottes zu tun.

Es ist auch nicht wahr, wenn man der Textkritik generell den
Vorwurf macht, dass sie intellektuelle Entscheidungen über Gottes
Wort fällt, Gott könne aber damit, weil Er die Weisheit der Welt zur
Torheit gemacht hat, nicht einverstanden sein. Mit derselben Logik
müsste man jeden Bibelübersetzer tadeln, der intensiv und mit
wissenschaftlichen Hilfsmitteln die alten Sprachen der Bibel
(Hebräisch, Aramäisch und Griechisch) erlernt und erforscht. Dabei
sollten wir doch jedes Hilfsmittel begrüßen, das uns helfen kann, die
ursprünglichen Sprachen der Bibel besser zu verstehen. Wir dürfen
diese Hilfsmittel nur nicht unkritisch verwenden und müssen sie der
gesunden Lehre des Wortes unterordnen.

Es ist auch unwahr, wenn man moderneren Textausgaben
vorschnell den Vorwurf macht, durch ihre Textauswahl werde das
unfehlbare Gotteswort der Willkür preisgegeben, weil jedes neuere
Ergebnis der Text-Forschung zu einem veränderten Bibeltext führen
könnte. Zunächst einmal sind unterschiedliche Lesarten an wirklich
fraglichen Stellen insgesamt gesehen so selten, so dass von einem
veränderten Bibeltext auch durch intensive Forschungen nicht
ernsthaft die Rede sein kann.4 Vor allem aber werden hier zwei
Dinge verwechselt: Das Wort Gottes an sich ist immer dasselbe
gewesen und wird immer dasselbe bleiben. Es steht in Ewigkeit fest
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in den Himmeln und wird nicht vergehen, auch wenn die Erde
vergeht. Das gilt aber nicht von unserer Erkenntnis vom Wort
Gottes. Sie ist immer bruchstückhaft und wächst mit zunehmender
Klarheit, die Gott schenkt. Selbstverständlich kann ein
Neubekehrter nicht so viel Kenntnis haben wie einer, der fünfzig
Jahre lang gläubig ist und die Gedanken Gottes erforscht hat.5 Auch
bei Übersetzungen ist das so: Fehler in älteren Auflagen wird man in
neueren Auflagen durch bessere Erkenntnis korrigieren.6 Das liegt
nicht daran, dass sich der Text an sich geändert hat, aber sehr wohl
hat sich die Kenntnis der Übersetzer an einer solchen Stelle
geändert.7 Bei der zugrunde gelegten griechischen Textbasis ist es
nicht anders: Auch hier können zugenommene Kenntnis und
Erkenntnis vereinzelt zu einer geänderten Sicht über den wahren
Grundtext führen. Das liegt nicht daran, dass sich der Grundtext
ändert, sondern wir sehen in einem Punkt heute vielleicht besser
und genauer als gestern. Die Textforschung, wie sie am
neutestamentlichen Institut in Münster betrieben wird, kann dabei
eine Hilfe sein, ihre Ergebnisse wird man aber immer wieder am
Wort Gottes messen müssen.

 

Anmerkungen

[1] Sie folgen damit dem ersten Haupt-Übersetzer der Elberfelder Bibel, John Nelson
Darby. Dieser hat diese Methode Zeit seines Lebens immer angewendet – natürlich
auf Basis der damalig verfügbaren wissenschaftlichen Ausgaben. Auch Männer wie
W. Kelly, C.E. Stuart und andere sind so vorgegangen.

[2] Es muss betont werden, dass nicht alle Textkritiker davon überzeugt sind, dass
die Bibel keine Widersprüche und Ungereimtheiten enthält. Diese Textkritiker können
solche „inneren“ Kriterien natürlich nicht durchgehend anwenden. Bemerkenswert
ist, dass Leute, die ausschließlich als Wissenschaftler versuchen, einen alten Text zu
rekonstruieren, oft zu demselben Ergebnis kommen, wie Gläubige, die versuchen,
anhand von geistlichen Kriterien die ursprüngliche Lesart herauszubekommen.

[3] Die Herausgeber der Schlachter Version 2000 Übersetzung sind zum Beispiel
auch Textkritiker, denn sie folgen keiner der gedruckten Ausgaben des Textus
Receptus ganz genau. Sie haben aus den vorhandenen Ausgaben des Textus
Receptus eine eigene Auswahl getroffen. Schlachter Version 2000 folgt zum Beispiel
in Mt 21,7; Mk 9,40; Lk 15,26; 17,36; Röm 12,11; 16,20 dem Text von Beza und
Elzevir, liest dort aber anders als Stephanus; dagegen liest sie in Lk 10,22; Joh
16,33; Röm 7,6 wie Stephanus, aber anders als Beza und Elzevir; in Mk 8,14; Lk
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1,35; Jak 2,18; 1Pet 1,4 ist der Text wie bei wie Stephanus und Elzevir, aber anders
als Beza. In Lk 22,45 ist der Text wie bei Elzevir, aber anders als Stephanus und
Beza. In Apg 21,8 liest der Text wie Elzevir, aber anders als bei Stephanus und Beza.
Es ist nicht klar, nach welchem Kriterium die jeweilige Lesart ausgewählt wurde. Von
einem Text, der exakt überliefert sein soll, kann bei dieser Übersetzung somit nicht
die Rede sein.

[4] Davon kann sich jeder überzeugen, wenn er zum Beispiel die 4. und 5. Auflage
der „Elberfelder“ miteinander vergleicht. In der 5. Auflage wurde „das ganze Neue
Testament aufs Neue genau durchgesehen, und zwar diesmal unter besonderer
Berücksichtigung der alten Sinaitischen Handschrift“, wie es im Vorwort der 5.
Auflage heißt (S. XXI). Einen tiefgreifenden Unterschied wird der Leser jedoch
vergeblich suchen.

[5] Die Bibel selbst spricht von solchen, die „der Zeit nach Lehrer“ sein sollten (Heb
5,12) und unterscheidet „Erwachsene“ und „Unmündige“ (Heb 5,14) usw.

[6] Das gilt für alle guten Übersetzungen. In Luthers erster Ausgabe des Neuen
Testaments ist im Vergleich zu der letzten Ausgabe zu seinen Lebzeiten (aus dem
Jahr 1545) fast kein Satz unverändert gelassen worden. Der große Reformator hat
überall gefeilt und verbessert. Auch an der sogenannten „Elberfelder“ ist von Auflage
zu Auflage stets verbessert und gearbeitet worden und erst in den 1930er Jahren ist
durch die Zeitumstände eine vorläufige Unterbrechung dieser ständigen
Revisionsarbeit eingetreten.

[7] Auch Übersetzer des Textus Receptus fallen unter diese Kategorie. Die
Herausgeber der Schlachter 2000 – um nur ein Beispiel zu nennen – haben in ihrer 2.
Auflage Fehler und Ungenauigkeiten aus der 1. Auflage berichtigt. Trotzdem wäre es
absurd und ungerecht, wenn man ihnen den Vorwurf machen wollte, ihre
Übersetzung wäre deshalb willkürlich.
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(9) Welchen Text soll ich benutzen?
Es bleibt zu hoffen, dass die in diesem Heft besprochenen
Grundtextarten und die entsprechenden Argumentationslinien die
Schwierigkeit verdeutlichen konnten, mit denen Übersetzer zu tun
haben. Für eine Übersetzungsarbeit ist es daher nötig, neben dem
fachlichen Handwerkszeug – der Beherrschung der griechischen
Sprache, der Kenntnis der vielfältigen Grundtextvarianten und
einem Einblick in die neutestamentliche Textforschung – vor allem
auch über geistliches Verständnis der Bibel selbst zu verfügen.

Es wird wohl niemand von sich selbst behaupten, dass er die Bibel
vollständig verstanden und erfasst hat – auch das Neue Testament
nicht. Dennoch ist das Vertrautsein mit der Bibel eine
Grundvoraussetzung für die Übersetzung aus dem Grundtext.

Angesichts der schwierigen Aufgabe, aus den vielen zur Verfügung
stehenden Grundtextvarianten jeweils den vermuteten
ursprünglichen Text herauszufinden, ist es nicht angebracht, dass
sich Übersetzer gegenseitig unsachlich angreifen oder verurteilen.
Natürlich muss es erlaubt sein, die von Übersetzern selbst
genannten Kriterien an eine Übersetzung auch anzulegen. Eine
andere Sache ist natürlich, wenn Übersetzer ganz offensichtlich und
mit Absicht von den vertrauenswürdigen Textvarianten abweichen,
um ein bestimmtes Ziel mit einer Bibelausgabe zu verfolgen: sei es,
eine eigene Lehrmeinung zu begründen, oder sei es, die Bibel auf
Kosten der Genauigkeit populär zu machen.

Auch die Übersetzer der Elberfelder Version 2003 sind weit davon
entfernt, „ihre“ Übersetzung als die „beste“ Übersetzung zu
klassifizieren. Jedem Übersetzer des heiligen Textes Gottes
geziemt eine heilige Ehrfurcht und Demut vor dem dreieinen Gott,
der uns Sein Wort geschenkt hat. Daher verurteilen die Übersetzer
der Elberfelder Version 2003 auch andere Übersetzer nicht, die den
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Grundtext ebenfalls mit Aufrichtigkeit und bibeltreuen
Anstrengungen übersetzt haben. Ihr Bestreben war, unter
Berücksichtigung aller verfügbaren Handschriften diejenige Lesart
jeweils auszuwählen, die nach Abwägung aller Argumente für die
ursprüngliche zu halten ist. Ob ihnen das in allen Fällen gelungen
ist, kann man unter Zuhilfenahme von Nestle-Aland, Textus
Receptus und Mehrheitstext nachprüfen. Wenn als Ergebnis dieser
Untersuchung also empfohlen wird, eine Übersetzung zu
verwenden, die einen vergleichenden griechischen Text zugrunde
legt, so darf zugleich erwähnt werden, dass man andere
Übersetzungen (z.B. die Schlachter-Version 2000 oder Luther 1984)
zum Vergleich heranziehen kann.

Zugleich konnte hoffentlich mit diesen Ausführungen die Diskussion
um die verschiedenen Grundtextvarianten etwas versachlicht
werden. Wenn an der einen oder anderen Stelle auch sehr kritisch
mit den Versionen des Textus Receptus und des Mehrheitstextes
umgegangen werden musste, soll doch gerne anerkannt werden,
dass der Herr besonders durch den Textus Receptus einen
griechischen Text zur Verfügung stellte und zum Segen werden ließ,
als andere griechische Textvarianten nicht weit verbreitet waren.
Die Kritik richtete sich somit mehr an Verteidiger des Textus
Receptus, die seine Schwachstellen ignorieren oder leugnen wollen,
während sie andere Textausgaben grundlos verwerfen.

„Das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist
das Wort, das euch verkündigt worden ist“ (1Pet 1,25).
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(10) Anhang 1: Unterschiede im
Textus Receptus
Wie wir gesehen haben, ist es nicht richtig, von dem Textus
Receptus zu sprechen. Denn es gibt viele verschiedene Ausgaben
dieser Textform mit Tausenden von Unterschieden.

Die Unterschiede zwischen einzelnen Textus-Receptus-Ausgaben
werden von Verteidigern des Textus Receptus gern heruntergespielt
oder als unbedeutend hingestellt. Sie passen nicht in das Konzept
eines „von Gott bewahrten“ Textus Receptus. Wenn Gott innerhalb
dieser Textform Tausende von Unterschieden erlaubt hätte, könnte
von „Bewahrung“ keine Rede sein.

Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, werden nur einige
Unterschiede zwischen fünf bedeutsamen Ausgaben des Textus
Receptus aufgelistet. Diese fünf Ausgaben sind:

1. Erasmus (Ausgabe von 1527)
2. Stephanus (Ausgabe von 1550; bei Abweichungen werden

auch die Ausgaben von 1546 und 1549 genannt)
3. Beza (Ausgabe von 1598)
4. Elzevir (Ausgabe von 1624)

Links steht die Bibelstelle und die beiden rechten Spalten geben
zwei verschiedene Fassungen in deutscher Übersetzung wieder.
Zur besseren Übersicht sind die Unterschiede bisweilen fett
gedruckt. Wir beschränken uns an dieser Stelle auf Beispiele aus
den Evangelien.

Mt 10,10 Stäbe

(Stephanus 1546 und 1549)

Stab

(Stephanus 1550, Beza. Elzevir)
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Mt 21,7 sie setzten (ihn)

(Beza, Elzevir

er setzte sich

(Stephanus)
Mk 8,14 Und sie vergaßen, Brote mitzunehmen

(Stephanus, Elzevir)

Und die Jünger vergaßen, Brote
mitzunehmen

(Beza)
Mk 8,24 Ich erblicke die Menschen wie

umhergehende Bäume

(Beza)

Ich erblicke die Menschen, denn ich
sehe (sie) wie umhergehende Bäume

(Stephanus, Elzevir)
Mk 9,40 wer nicht gegen uns ist, ist für uns. 

(Erasmus, Beza, Elzevir)

wer nicht gegen euch ist, ist für euch 

(Stephanus)
Mk 13,9 ihr werdet … vor Statthalter und Könige 

(Erasmus

ihr werdet … vor Statthalter und Könige 
stehen 

(Stephanus, Beza, Elzevir)
Mk 15,3 Die Hohenpriester klagten ihn vieler Dinge

an. 

(Stephanus 1546 und 1549)

Die Hohenpriester klagten ihn vieler Dinge
an. Er aber antwortete nicht.

(Stephanus 1550, Beza, Elzevir)
Lk 1,35 das Heilige das von dir geboren werden

wird 

(Beza)

das Heilige, das geboren werden wird 

(Stephanus, Elzevir

Lk 2,22 die Tage ihrer [Einzahl, weiblich]
Reinigung

(Beza, Elzevir)

die Tage ihrer [Mehrzahl] Reinigung

(Stephanus)

Lk 18,31 sie baten ihn 

(Erasmus)

er bat ihn 

(Stephanus, Beza, Elzevir)
Lk 10,22 Text fehlt. 

(Beza, Elzevir)

Text liest: 

Und als er sich zu den Jüngern gewendet
hatte, sagte er:

(Stephanus)

64



Lk 15,26 einen der Knechte 

(Beza, Elzevir)

einen seiner Knechte 

(Stephanus)
Lk 17,36 Text liest: 

Zwei werden auf dem Feld sein, der eine
wird angenommen und der andere wird
gelassen.

(Beza, Elzvir)

Text fehlt. 

(Stephanus)

Lk 22,45 kam zu seinen Jüngern 

(Erasmus, Elzevir)

kam zu den Jüngern 

(Stephanus, Beza)
Joh 8,6 Jesus aber … schrieb mit dem Finger auf

die Erde 

(Stephanus 1550, Beza, Elzevir)

Jesus aber … schrieb mit dem Finger auf die
Erde als hörte er sie nicht. 

(Stephanus, 1546 und 1549)
Joh 16,33 In der Welt werdet ihr Bedrängnis haben 

(Beza, Elzevir)

In der Welt habt ihr Bedrängnis 

(Stephanus)
Joh 18,15 und ein anderer Jünger 

(Erasmus)

und der andere Jünger 

(Stephanus, Beza, Elzevir)

Weitere Lesarten der unterschiedlichen Ausgaben des Textus
Receptus findet man zum Beispiel in:

Matthäus 9,18; 13,24
Markus 4,18; 5,38; 6,53; 10,25
Lukas 6,37; 8,29; 10,6; 17,35; 20,31
Johannes 8,42; 13,31; 16,25; 18,24
Apostelgeschichte 1,4; 3,3; 5,12; 6,3; 8,28; 18,6; 21,4; 24,13;
24,18; 26,18; 26,20; 27,3
Römer 8,11; 16,27
2. Korinther 3,1; 5,4; 6,15; 7,16; 10,10; 13,4
Offenbarung 7,2.14; 8,6.11; 10,7; 11,14; 13,3; 14,18; 16,14;
17,4; 19,14.18; 20,4; 21,13.

Auch diese Liste ist nicht vollständig.
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Man könnte einwenden, die Liste oben sei nur deshalb so
umfangreich, weil man mehrere Ausgaben des Textus Receptus
verglichen habe. Aber auch zwischen nur zwei Ausgaben gibt es
viele Unterschiede. Beispielsweise unterscheiden sich die beiden
berühmten Ausgaben von Stephanus (1550) und Elzevir (1624)
allein in den Evangelien an folgenden Stellen (kleinere
Unterschiede, z.B. beim Setzen der Akzente oder
Grammatikvarianten der griechischen Sprache, die keinen
Bedeutungsunterschied haben, sind oft ausgelassen worden, sonst
wäre die Liste noch länger geworden):

Matthäus 6,34; 8,4; 10,4; 18,30; 19,1; 20,15.22; 21,7;
23,13-14; 24,9.15.34; 25,2
Markus 1,21; 2,7; 6,9.29; 8,3.27; 9,38.40; 10,25; 11,14
Lukas 2,22; 3,23.33; 7,12(2x); 8,29; 10,6.13.19.22; 11,12.33
(2x); 12,18; 13,8.19; 15,16; 17,1.26.35-36; 18,3; 19,4;
20,31.47; 22,45; 23,11; 24,4.27
Johannes 1,28; 2,1.11; 3,6(2x); 4,5.23; 5,7; 6,28; 7,27.38;
8,25.59; 9,10;12,17.32; 13,30-31;14,11; 16,33; 18,1.20.24;
19,7.31; 21,2
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(11) Anhang 2: Unterschiede im
Mehrheitstext
Die Textausgabe „The Greek New Testament According to the
Majority Text“, herausgegeben von Zane C. Hodges und Arthur L.
Farstad (2. Auflage 1985), gibt in den Fußnoten die Stellen an, in
denen es keine eindeutige Lesart des Mehrheitstextes gibt, weil
zwei (oder noch mehr1) verschiedene Lesarten in etwa gleich vielen
Handschriften vorkommen. An solchen Stellen gibt es keinen
Mehrheitstext im eigentlichen Sinn, weil keine Mehrheit vorhanden
ist. Außerhalb des Buches der Offenbarung findet man etwa 740
solche Stellen bei Hodges/Farstad2. Das bedeutet, dass man
durchschnittlich alle elf Verse auf eine Stelle trifft, für die es keinen
Mehrheitstext gibt. Viele der Varianten sind ohne größere
Bedeutung, zum Beispiel verschiedene Wortstellungen oder
abweichende Rechtschreibung von Eigennamen. Solche Varianten
werden im Folgenden nicht genannt. Zudem beschränken wir uns
auf verschiedene Lesarten in den Evangelien.

Stelle erste Variante des
Mehrheitstextes

zweite Variante des
Mehrheitstextes

Mt
11,16

und anderen von ihnen
zurufen

und ihren Freunden
zurufen

Mt
11,20

Dann fing er an Dann fing Jesus an

Mt
16,20

dass er Jesus, der
Christus sei.

dass er der Christus sei.

Mk
10,30

Schwestern und Mütter Schwestern und Väter und
Mütter

Mk
14,27

Ihr werdet in dieser
Nacht alle Anstoß
nehmen

Ihr werdet alle Anstoß
nehmen

Lk 8,3 Frauen, die ihnen mit Frauen, die ihm mit ihrer
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ihrer Habe dienten. Habe dienten.
Lk 8,15 … und Frucht bringen mit

Ausharren.
… und Frucht bringen mit
Ausharren. Als er dies
gesagt hatte, rief er aus:
wer Ohren hat zu hören,
der höre.

Lk
9,55-56

Er wandte sich aber um
und tadelte sie und
sprach: Ihr wisst nicht,
wes Geistes ihr seid;
denn der Sohn des
Menschen ist nicht
gekommen, um die
Seelen der Menschen zu
verderben, sondern zu
erretten.

Er wandte sich aber um
und tadelte sie.

Lk 10,39 seinem Wort zuhörte seinen Worten zuhörte
Lk 12,56 Das Aussehen der Erde

und des Himmels
Das Aussehen des
Himmels und der Erde

Lk 14,24 mein Gastmahl
schmecken wird.

mein Gastmahl
schmecken wird, denn
viele sind Berufene,
wenige aber Auserwählte.

Lk
17,35-3
6

Zwei Frauen werden
zusammen mahlen, die
eine wird genommen, die
andere aber gelassen
werden.

Zwei Frauen werden
zusammen mahlen, die
eine wird genommen, die
andere aber gelassen
werden. Zwei werden auf
dem Feld sein, der eine
wird genommen und der
andere gelassen.

Lk 22,47 näherte sich Jesus, um
ihn zu küssen.

näherte sich Jesus, um
ihn zu küssen; denn
dieses Zeichen hatte er
ihnen gegeben: Wen
irgend ich küssen werde,
der ist es.

Joh 6,70 Jesus antwortete ihnen Er antwortete ihnen
Joh Wollt ihr nun, dass ich Wollt ihr nun, dass ich uns
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18,39 euch den König der
Juden freilasse?

den König der Juden
freilasse?

Am Rande sei noch vermerkt, dass es auch Stellen gibt, bei denen
der Textus Receptus mit den modernen Textausgaben gegen den
Mehrheitstext zusammentrifft, zum Beispiel in Matthäus 5,47. Eine
andere bekannte Stelle ist Apostelgeschichte 20,28. Hier lesen
Nestle-Aland und der Textus Receptus: „die Versammlung Gottes“.
Der Mehrheitstext liest „die Versammlung des Herrn und Gottes“.
Aber die Versammlung (oder: Gemeinde) wird nie als Versammlung
„des Herrn“ bezeichnet; es wäre auch ein unpassender Gedanke für
sie, die Seine Braut ist.

 

Anmerkungen

[1] In Apostelgeschichte 23,7 sind die Lesarten der Handschriften zum Beispiel in
drei etwa gleich zahlreiche Klassen eingeteilt. Die erste liest „Pharisäer und
Sadduzäer“, die zweite liest „Sadduzäer und Pharisäer“, und die dritte liest nur „der
Pharisäer“.

[2] Die Offenbarung ist dabei nicht mitgezählt, weil die Varianten dort zu umfangreich
sind. Ebenfalls nicht mitgezählt ist die Stelle Johannes 7,53–8,11, weil auch dort
zahlreiche Varianten bestehen.
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(12) Anhang 3: Unterschiede zwischen
Textus Receptus und Mehrheitstext
Die Unterschiede zwischen dem Textus Receptus und dem
Mehrheitstext werden oft vernachlässigt. Die Schlachter Version
2000 hat zum Beispiel auf Seite 1353 (bzw. S. 83) eine völlig
unzureichende Auflistung solcher Unterschiede. Es stimmt zwar,
dass es zwischen Textus Receptus und Mehrheitstext weniger
Unterschiede gibt als zwischen Textus Receptus und Nestle-Aland,
einer wissenschaftlichen Textausgabe. Dennoch unterscheiden sich
auch Textus Receptus und Mehrheitstext an mehreren tausend
Stellen.

Ein herausragendes Beispiel findet sich im Römerbrief: Die drei
Verse aus Römer 14,23 (im Mehrheitstext) stehen im Textus
Receptus (wie bei Nestle-Aland) in Römer 16,25-27, also ganz am
Schluss des Briefes. Im Folgenden beschränken wir uns wieder auf
Beispiele aus den Evangelien. Allein im Buch der Offenbarung
könnte man weitere 25 Beispiele dieser Art nennen.

Stelle Textus Receptus Mehrheitstext
Mt 3,11 und Feuer –
Mt 8,15 diente ihnen diente ihm

Mt 10,8 weckt Tote auf –

Mt 19,9 außer wegen Hurerei nicht wegen Hurerei
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Mt 23,21 bewohnt bewohnte

Mt 27,35 damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist:
,Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, und über
mein Gewand haben sie das Los geworfen.‘

–

Mk 3,32 deine Brüder deine Brüder und deine Schwestern

Lk 7,11 am nächsten Tag danach

Lk 7,31 Und der Herr sprach –

Lk 14,5 Esel Sohn
Joh 3,25 mit den Juden mit einem Juden

 

 

Stelle Textus Receptus Mehrheitstext
Mt 3,11 und Feuer –
Mt 8,15 diente ihnen diente ihm
Mt 10,8 weckt Tote auf –
Mt 19,9 außer wegen Hurerei nicht wegen Hurerei
Mt 23,21 bewohnt bewohnte
Mt 27,35 damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist:

,Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, und über
mein Gewand haben sie das Los geworfen.‘

–
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Mk 3,32 deine Brüder deine Brüder und deine Schwestern
Lk 7,11 am nächsten Tag danach
Lk 7,31 Und der Herr sprach –
Lk 14,5 Esel Sohn
Joh 3,25 mit den Juden mit einem Juden
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(13) Anhang 4: Abweichungen der
Elberfelder 2003 vom Textus
Receptus
In diesem Anhang sollen einige Stellen besprochen werden, bei
denen sich der Textus Receptus vom Nestle-Aland-Text
unterscheidet, und wo es gute Gründe gibt, den Textus Receptus
nicht als ursprünglich zu betrachten. Dabei wurden bevorzugt
solche Stellen ausgewählt, die auch von Lesern beurteilt werden
können, die keine Kenntnisse des Griechischen haben.

In Matthäus 6,13 fügt der Textus Receptus hinter das sogenannte
„Vaterunser“ noch eine Schlussformel ein: „Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen.“ Hier liegt wohl
ein Versuch vor, dem Gebet des Herrn einen feierlicheren Klang zu
geben und mit einem „Amen“ zu beenden. Die Worte sind
anscheinend in Anlehnung an 1. Chronika 29,11-13 formuliert
worden.

In Matthäus 6,18 wird dem, der fastet, verheißen: „Dein Vater, der
im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten.“ Der Textus Receptus
fügt am Versende noch das Wort „öffentlich“ hinzu, das
anscheinend ein Gegensatzpaar (im Verborgenen/öffentlich)
herstellen soll. Aber die Ergänzung ist nicht nur überflüssig, sondern
auch sinnverflachend, denn Gott kann auch im Verborgenen
vergelten. Der Gegensatz ist nicht „im Verborgenen“ /„öffentlich“,
sondern „vor Gott“ / „vor Menschen“.

In Matthäus 8,14.15 wird die Krankenheilung der Schwiegermutter
von Petrus durch den Herrn Jesus beschrieben. Am Schluss heißt
es, sie „diente ihm“. Der Textus Receptus liest jedoch „diente
ihnen“, also den Jüngern und dem Herrn. Sachlich ist sicherlich
beides wahr, wie die Parallelstellen (Mk 1,31 und Lk 4,39)
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beweisen. Anders als bei Markus und Lukas stellt Matthäus aber
besonders oft die Hoheit und Würde des Messias-Königs Jesus
Christus vor, und stellt Seine Jünger hinter Ihm zurück. „Ihm“ ist hier
also viel passender als „ihnen“.

Matthäus 21,12 sagt: „Jesus trat in den Tempel ein.“ Der Textus
Receptus macht dabei aus dem „Tempel“ einen „Tempel Gottes“,
was auf den ersten Blick eine richtige und feierliche Ergänzung zu
sein scheint. Aber es ist bedeutsam, dass der Tempel hier eben
nicht mehr als „Tempel Gottes“ bezeichnet wird, weil er längst den
Charakter und die Gegenwart Gottes verloren hatte, wie der Herr
Jesus Selbst kurz darauf sagen muss, vgl. Matthäus 21,13; 23,38.
Wie so oft beim Textus Receptus stellt sich eine zweifellos
gutgemeinte Erweiterung beim näheren Hinsehen als unpassend
heraus.

In Matthäus 25,13 liest der Textus Receptus: „So wacht nun, denn
ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in der der Sohn des
Menschen kommt.“ Der Satzteil „in der der Sohn des Menschen
kommt“ fehlt jedoch in den ältesten Handschriften. Diese
Ermahnung zum Wachen bildet den Abschluss des Gleichnisses
von den zehn Jungfrauen (Mt 25,1-13). Die Jungfrauen sind ein Bild
christlicher Bekenner. Christen erwarten aber nicht das Kommen
des Sohnes des Menschen. Denn dieser Ausdruck bezieht sich auf
Sein Kommen auf diese Erde, um Sein Königreich aufzurichten. Der
Herr wird hier nicht als Sohn des Menschen, sondern als Bräutigam
gesehen. Andererseits ist es verständlich, dass ein Abschreiber
leicht die Worte „in der der Sohn des Menschen kommt“ hier
einfügen konnte, denn ähnliche Formulierungen kommen bei
Matthäus öfter vor (Mt 24,44; 25,31).

In Markus 1,1 steht in fast allen älteren Handschriften: „wie
geschrieben steht in Jesaja, dem Propheten“. Jüngere
Handschriften haben jedoch oft: „wie geschrieben steht in den
Propheten“. Wer bei Markus nachliest, wird feststellen, dass nach
diesen Worten nicht nur aus Jesaja, sondern auch aus Maleachi
zitiert wird. Auf den ersten Blick scheint also die Lesart der jüngeren
Handschriften genauer zu sein.
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Wer jedoch das Neue Testament genau studiert, stellt fest, dass
dort oft zwei Zitate miteinander verbunden werden, als ob sie von
einer Stelle stammen würden. Beispiele dafür sind: Matthäus 2,5.6
(Mich 5,1.3 und 2Sam 5,2), Matthäus 21,5 (Jes 62,11 und Sach
9,9), Matthäus 27,9 (Jer 18,2.3 und Sach 11,12.13). In solchen
Fällen wurde manchmal nur einer der beiden Propheten erwähnt. Im
vorliegenden Fall wurde wohl bewusst nur Jesaja erwähnt, denn
das Kapitel, das dieses Zitat enthält, war ein ausgesprochenes
Trostkapitel und damit eine würdige Einführung des Evangeliums,
der guten Botschaft. Maleachi hingegen erwähnt im zitierten
Abschnitt nur das Gericht. Übrigens kommen die Worte „in den
Propheten“ sonst nie bei Markus vor und dort, wo sie noch im
Neuen Testament verwendet werden, bilden sie nie die Einleitung
für zwei Zitate, sondern immer nur für eines (Joh 6,45; Apg 13,40).

Man sieht also, dass die Lesart „in den Propheten“ der Versuch ist,
eine scheinbare Ungenauigkeit zu verbessern. Wäre die Lesart „in
den Propheten“ ursprünglich, könnte man nicht befriedigend
erklären, wie es zu der Lesart „in Jesaja, dem Propheten“
gekommen sein sollte, denn welcher christliche Schreiber würde
eine solche Änderung vorgenommen haben?

In Markus 15,28 lesen jüngere Handschriften (und auch der Textus
Receptus): „Und die Schrift wurde erfüllt, die sagt: ,Und er ist unter
die Gesetzlosen gerechnet worden.‘“ Dieser sachlich zweifellos
richtige Satz, der sich auch noch in früheren Ausgaben der
Elberfelder Bibel findet, ist aber in den älteren Handschriften
schlecht bezeugt. Ein Ausleger schreibt dazu: „Ich denke nicht,
dass ein vorsichtiger Verstand die Echtheit dieser Worte behaupten
kann. Sie wurden wahrscheinlich aus den Parallelstellen in Jesaja
53,12 und Lukas 22,37 entlehnt.“1

In Lukas 2,33 steht in fast allen älteren Handschriften: „und sein
Vater und (seine) Mutter“. Jüngere Handschriften haben jedoch
meist: „und Joseph und (seine) Mutter“. An solchen Stellen kann
man deutlich eine spätere Bearbeitung des Textes erkennen:
Offensichtlich hielten einige Abschreiber es nicht für zulässig,
Joseph als den „Vater“ von Jesus zu bezeichnen, weil Christus vom
Heiligen Geist gezeugt war. In Wirklichkeit war so eine Änderung
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nicht notwendig, und gerade im Lukasevangelium ist der Ausdruck
„Vater“ so passend, denn er zeigt bewusst die vollkommene
Menschheit des Herrn. „Vater“ meint dann einfach „Ziehvater“ und
nicht „Vater“ im biologischen Sinn. Übrigens haben auch in Lukas
2,48 einige wenige Handschriften das vermeintlich anstößige „dein
Vater“ ändern wollen, aber diese Lesart ist so schlecht bezeugt,
dass niemand sie ernsthaft verteidigt. Auch in Lukas 2,43 lesen
viele Handschriften nicht „seine Eltern“, sondern „Joseph und seine
Mutter“.2

In Lukas 4,8 fügt der Textus Receptus vor der Antwort des Herrn
Jesus noch die Worte ein: „Geh hinter mich, Satan!“ Diese
Ergänzung wurde, wie ein Ausleger schreibt, „aus Matthäus 16,23
entlehnt und mit Matthäus 4,10 verwechselt, wo ,geh hinweg, Satan‘
zu Recht steht. Aber in Lukas 4,8 wurden diese Worte weggelassen
nach der Weisheit des Geistes, der Lukas inspirierte, die
Versuchung an die zweite Stelle zu setzen, die tatsächlich die dritte
Versuchung war. Diese Tatsache machte die Auslassung von Lukas
notwendig, denn sonst hätten wir in Lukas den Fall, dass der Herr
den Feind zum Weggehen auffordert, der Feind aber direkt danach
einen weiteren Angriff startet.“3 Dass Matthäus die historische
Reihenfolge hat, sieht man auch daran, dass er die drei
Versuchungen mit einem „dann“ (oder „danach“) weiterführt (Mt
4,11): Lukas hat nur ein „und“ (Lk 4,13), das nicht notwendig auf
eine Zeitfolge hinweist.

In Johannes 6,69 legt der Apostel Petrus dem Herrn gegenüber
das schöne Zeugnis ab: „Wir haben geglaubt und erkannt, dass du
der Heilige Gottes bist.“ Der Textus Receptus liest allerdings nicht
„der Heilige Gottes“, sondern „der Christus, der Sohn des
lebendigen Gottes“. Beide Zeugnisse entsprechen ohne Zweifel der
Wahrheit, aber die alten Handschriften favorisieren deutlich die
Lesart „der Heilige Gottes“. Man versteht auch leicht, dass man
dieses Bekenntnis leicht an das bekannte Petrus-Bekenntnis von
Matthäus 16,16 (wo dieselben Worte stehen wie im Textus
Receptus von Johannes 6,69) angleichen konnte. Umgekehrt ist
nicht einzusehen, warum man die Worte „der Christus, der Sohn
des lebendigen Gottes“, wenn sie in Johannes 6,69 echt wären,
geändert haben sollte. Die Bezeichnung des Herrn Jesus als „der
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Heilige“ ist übrigens für den Schreiber Johannes kennzeichnend,
vgl. Offenbarung 3,7 und besonders 1. Johannes 2,20, siehe auch
Psalm 16,10 und Apostelgeschichte 2,27; 3,14.

In Johannes 7,8 sagt der Herr zu Seinen leiblichen Brüdern: „Ich
gehe nicht hinauf zu diesem Fest.“ Allerdings ging der Herr dann
einige Tage später doch zum Laubhüttenfest, allerdings wie im
Verborgenen. Auf den ersten Blick scheinen die Worte des Herrn
ungenau gewesen zu sein – und es wundert somit auch nicht, dass
man den vermeintlichen „Fehler“ zu glätten suchte, indem man das
Wort „noch“ einsetzte, so dass der Herr sagte: „Ich gehe noch nicht
hinauf zu diesem Fest.“ Diese Lesart findet man in vielen jüngeren
Handschriften. Es ist also sehr verständlich, dass man das Wort
„noch“ eingefügt hat, aber völlig unverständlich, warum man es
ausgelassen haben sollte, wenn es ursprünglich gewesen wäre.
Einen wirklichen Widerspruch stellen die Worte des Herrn aber auch
ohne das Wort „noch“ nicht dar, denn der Herr sagte ja nicht „ich
gehe nie zu diesem Fest“, sondern nur „ich gehe nicht (d.h. jetzt
nicht) hinauf zu diesem Fest“.4

In Apostelgeschichte 3,20 sagt Petrus zu dem Volk, Gott könne
ihnen den „zuvorbestimmten“ Christus Jesus senden, wenn sie
Buße täten. Der Textus Receptus liest statt „zuvorbestimmt“
(griechisch prokecheirismenon) jedoch „zuvor gepredigt“
(griechisch prokekärugmenon). Die Lesart „zuvor gepredigt“ scheint
in griechischen Handschriften vor dem Textus Receptus nicht
bezeugt zu sein: Alle bekannten alten und jungen griechischen
Handschriften (also auch der Mehrheitstext) lesen
„zuvorbestimmt“5. Aber auch inhaltlich ist der Textus Receptus hier
schwer zu rechtfertigen, denn dass Jesus Christus ihnen zuvor
gepredigt wurde, ist eine oberflächliche und selbstverständliche
Aussage ohne Tiefe. Dass Er ihnen vorher verheißen wurde, ist eine
wichtige und tiefgründige Wahrheit, die hier genau am Platz war.
Petrus betont in seinen Reden und Briefen immer wieder den
Ratschluss Gottes und Sein vorherbestimmendes Walten, siehe
Apostelgeschichte 2,23; 4,28; 10,41; 1. Petrus 1,20; 2,8. Die tiefe
Wahrheit von Gottes Ratschluss konnte leicht mit „zuvor gepredigt“
vertauscht werden – zumal die Worte im Griechischen ähnlich sind.
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In Apostelgeschichte 8,37 fügen einige wenige spätere
Handschriften auf die Frage des Kämmerers „Was hindert mich,
getauft zu werden?“ noch einen Vers ein: „Philippus aber sprach:
Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er aber
antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn
Gottes ist.“ Die Worte sind jedoch handschriftlich so dünn und
variantenreich bezeugt, dass sie unmöglich ursprünglich sein
können. (Auch der Mehrheitstext hat diesen Vers nicht.) Sie finden
sich allerdings schon recht früh in den lateinischen Übersetzungen
und sind deshalb wahrscheinlich in einige griechische Handschriften
und später in den Textus Receptus eingedrungen. Vielleicht stellt
der Vers einen Versuch dar, eine alte kirchliche Taufformel des
Täuflings nachträglich zu legitimieren. Da die Taufe in der
Kirchengeschichte schon früh zu einem pompösen religiösen Akt
wurde, konnte man leicht geneigt sein, die schlichte und einfache
Art der Taufe durch Philippus etwas bereichern zu wollen und
wenigstens noch eine Bekenntnisformel vom Täufling fordern. Im
Zusammenhang des Verses geht es aber gar nicht darum, dass
Jesus der Sohn Gottes ist, sondern darum, dass Er das Lamm
Gottes ist, auf das sich Jesaja 53 bezieht.

In Apostelgeschichte 9,31 steht: „So hatte denn die Versammlung
durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden …“ Der
Textus Receptus liest jedoch nicht „die Versammlung“, sondern „die
Versammlungen“. Ein Ausleger schreibt zu diesen beiden Lesarten:
„Die besten Handschriften und die ältesten Übersetzungen haben
,die Versammlung‘, nicht ,die Versammlungen‘. Ich gebe völlig zu,
dass es Versammlungen in allen diesen Gebieten gab, aber darin
liegt nichts Besonderes. Aber das, was der Heilige Geist nach
meiner Überzeugung hier schrieb, war ,die Versammlung‘. Das
Verständnis darüber wurde tatsächlich schon sehr früh verwirrt. Den
Gedanken einer Versammlung als einer bestehenden Einheit auf der
Erde verliert man leicht aus dem Blickfeld, besonders dann, wenn
wir auf verschiedene Gebiete und Länder blicken, wie Judäa,
Galiläa und Samaria.“6

In Römer 16,5 wird ein Gruß bestellt an einen gewissen
„Epänetus“. Dabei wird hinzugefügt, dass er „der Erstling Asiens ist
für Christus“. So jedenfalls lesen die alten Handschriften. Der
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Textus Receptus liest nicht „der Erstling Asiens“, sondern „der
Erstling Achajas“. Aber diese Angabe steht im Widerspruch zu 1.
Korinther 16,15, wo das Haus des Stephanas als „Erstling Achajas“
bezeichnet wird – es sei denn, man nimmt zu der Annahme
Zuflucht, dass Epänetus zum Haus des Stephanas gehörte. Die
alten Handschriften sprechen jedoch auch für die Lesart „Asiens“.

In Römer 8,1 lesen die alten Handschriften nur: „Also ist jetzt keine
Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind.“ Spätere
Handschriften fügen jedoch am Ende des Satzes hinzu „die nicht
nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln“. Dieser
Zusatz ist sicherlich aus dem folgenden Vers 4 übernommen
worden, denn dort stehen diese Worte ebenfalls (Röm 8,4). In Vers
1 sind sie aber störend, da nur ein bedingungsfreier Ausruf „also ist
jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind“ die Folge
des Dankes aus Römer 7,25 sein kann. Die hinzugefügten Worte
dagegen bilden in Römer 8,1 eine einschränkende Bedingung, die
diesen befreiten Ausruf zunichtemachen würde. In Vers 4 dagegen
beschreiben diese Worte sehr passend eine Konsequenz des
vorher Gesagten.

In 1. Korinther 7,17 lesen die alten Handschriften: „Doch wie der
Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat.“
Jüngere Handschriften enthalten einen ähnlichen Text. Lediglich die
Wörter „Herr“ und „Gott“ sind vertauscht. Es handelt sich um keinen
sehr schwerwiegenden Unterschied. Trotzdem zeigt eine genaue
Prüfung, dass das Neue Testament, wenn es von „berufen“ oder
„Berufung“ spricht, nie den „Herrn“ als eigentlichen Urheber nennt,
sondern immer „Gott“ (Röm 11,29; 1Kor 1,1.9; 7,15; Gal 1,15; Phil
3,14; 1Thes 2,12; 4,7; 2Thes 2,13.14; Heb 5,4; 1Pet 5,10). Die
Lesart der älteren Handschriften ist hier also erneut aus inhaltlichen
Gründen vorzuziehen.

In 1. Korinther 7,39 steht: „Eine Frau ist gebunden, solange ihr
Mann lebt.“ Der Textus Receptus fügt noch hinzu: „durchs Gesetz
gebunden“. Die Kraft der Anweisungen des Apostels für die
Gegenwart wird aber geschwächt, wenn man hier nur eine
Wiederholung von Gesetzesvorschriften sieht. Spätestens der
Nachsatz, dass die Witwe sich „im Herrn“ verheiraten soll, geht
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aber zweifellos über das Gesetz hinaus und ist die Grundlage der
christlichen Verehelichung.

In 1. Korinther 11,24 fügt der Textus Receptus vor die bekannten
Worte „Dies ist mein Leib …“ noch die Aufforderung „Nehmt, esst!“
hinzu. Aber obwohl der Herr diese Aufforderung tatsächlich
gesprochen hatte (siehe Mt 26,26), wurde der Apostel Paulus doch
göttlich geleitet, diese Worte hier auszulassen, um die Blicke der
Korinther nicht so sehr auf ihre Vorrechte zu richten, sondern ihnen
ihre Verantwortlichkeit und den Ernst der Handlung deutlicher vor
Augen zu führen. Der stets auf Rituale und Formalismen bedachte
Mensch wollte natürlich die „Einsetzungsformel“ in 1. Korinther 11
mit der aus Matthäus in Einklang bringen und erweiterte den Vers in
1. Korinther 11,24.

In 1. Korinther 15,47 steht: „Der erste Mensch ist von der Erde,
von Staub; der zweite Mensch vom Himmel.“ Der Textus Receptus
fügt in den zweiten Satzteil noch „der Herr“ ein. Sachlich ist das
sicherlich eine richtige Ergänzung, denn der Herr Jesus ist
zweifellos der Herr. Aber es fragt sich, ob die Tatsache, dass Er
„Herr“ ist, wirklich in 1. Korinther 15,47 ausgedrückt werden sollte.
In 1. Korinther 15 geht es um die Tatsache der Auferstehung und im
Zusammenhang von Vers 47 darum, welchen Charakter dieser
zweite Mensch trug. Er war „aus dem Himmel“, dies ist Sein
Ursprung und dieser Ursprung steht im Gegensatz zu „von der
Erde“. Er war der zweite Mensch, weil Er nicht (wie alle Menschen
vor Ihm) nur eine „Reproduktion“ des ersten Menschen Adam war.
Jesus war ein Mensch von einer ganz neuen Art: aus dem Himmel.
Der Gedanke, dass Er auch der „Herr“ ist, gehört nicht hierher und
schwächt die wuchtige Ausdrucksweise des Apostels Paulus nur
ab. Es geht um das Gegensatzpaar „von (der) Erde“ und „vom
Himmel“, nicht um die Frage, ob Er Herr ist oder nicht. Selbst wenn
die Lesart „Herr“ hier ursprünglich wäre, sollte man diesen
Gegensatz auch entsprechend übersetzten. Also nicht „der zweite
Mensch ist der Herr vom Himmel“, sondern „der zweite Mensch, der
Herr, ist vom Himmel“. Nur so kommt die eigentliche Betonung, die
auf dem Ausdruck „aus dem Himmel“ liegt, hervor.

In 2. Korinther 5,17 gibt es zwei Lesarten, bei denen die
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Entscheidung schwerfällt. Die eine Fassung hat: „Wenn jemand in
Christus ist, da ist eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen,
siehe, Neues ist geworden.“ Die andere Lesart liest ebenso, hat
jedoch im letzen Satzteil: „Siehe, alles ist neu geworden.“ Keine der
beiden Lesarten kann beim näheren Hinsehen als falsch oder
ungenau bezeichnet werden, denn je nachdem ob man von dem
Mensch als Ganzes ausgeht oder den Blick nur auf die von Gott
verliehene neue Natur legt, kann man sagen, dass „alles“ neu
geworden ist, bzw. dass „Neues“ (d.h. im Blick darauf, dass vorher
nur ein Menschen ohne Gott da war) geworden ist.

In Epheser 3,9 liest die große Mehrheit der alten und neuen
Handschriften und alle alten Übersetzungen: „die Verwaltung des
Geheimnisses“. Der Textus Receptus liest jedoch (mit sehr wenigen
jüngeren Handschriften): „die Gemeinschaft des Geheimnisses“.
Doch nicht nur die schwache Bezeugung, auch inhaltliche
Erwägungen sprechen klar gegen die Lesart des Textus Receptus.
„Gemeinschaft des Geheimnisses“ gibt keinen klaren Sinn, die
„Verwaltung des Geheimnisses“ passt jedoch sehr gut in den
ganzen Zusammenhang, denn eben hiervon spricht der Apostel im
ersten Teil von Epheser 3.

In Epheser 5,9 lesen einige Handschriften: „die Frucht des Lichts“,
andere Handschriften: „die Frucht des Geistes“. Die Stelle ist
deshalb interessant, weil beide Lesarten sich schon in den ältesten
Handschriften nachweisen lassen. Man kann eine Entscheidung
also nur mit inhaltlichen Gründen treffen. Beim näheren Hinsehen
wird deutlich: Nur die Lesart „Frucht des Lichts“ ist als Begründung
(„denn“) für den vorherigen Vers 8 passend („einst wart ihr
Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn; wandelt als Kinder
des Lichts“). Der Textus Receptus scheint eine Anpassung an
Galater 5,22 zu sein, wo die „Frucht des Geistes“ erwähnt wird.

In Epheser 5,29 lesen die alten Handschriften, dass „Christus die
Versammlung“ nährt und pflegt. Der Textus Receptus liest statt
„Christus“ jedoch „der Herr“. Jesus Christus ist zwar der Herr, aber
ob die Versammlung nun als Leib oder als Frau betrachtet wird – in
keiner Verbindung wird Er als „Herr“ der Versammlung bezeichnet.
Diese Bezeichnung wäre bei einer vertraulichen Beziehung wie Leib
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oder Braut auch sicherlich unpassend. Sie ist die „Versammlung
Gottes“ und Christus ihr Haupt.

In Philipper 3,11 steht in den alten Handschriften wörtlich: „ob ich
auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Aus-Auferstehung aus
den Toten“. Jüngere Handschriften haben hier jedoch nicht „Aus-
Auferstehung aus den Toten“, sondern „Aus-Auferstehung der
Toten“7. Aber Paulus begehrte, genau wie sein Herr, der aus den
Toten auferstanden war, in gleicher Weise diese Kraft zu erleben
und aus den Toten aufzuerstehen, während andere noch im Grab
bleiben. Die „Auferstehung der Toten“ ist zwar an sich eine
biblische Wahrheit, passt hier jedoch nicht in den Zusammenhang.

In Kolosser 1,14 wird eine wichtige Wahrheit über den Herrn Jesus
ausgesagt, nämlich, dass wir in ihm „die Erlösung haben, die
Vergebung der Sünden“. Der Textus Receptus sagt jedoch, dass
wir in ihm „die Erlösung haben, durch sein Blut, die Vergebung der
Sünden“. Die zusätzlichen Worte „durch sein Blut“ scheinen auf den
ersten Blick gerechtfertigt zu sein. Es ist auch unbedingt wahr, dass
die Erlösung durch Sein Blut geschah. Epheser 1,7 betont das
ausdrücklich: „in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die
Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade“.
Aber daraus folgt nicht, dass die Worte auch in Kolosser 1,14
genauso gelautet haben müssen. Es ist sogar wahrscheinlich, dass
ein Abschreiber, der den Text von Epheser 1,7 gut kannte, die
entsprechende Formulierung (ob versehentlich oder absichtlich)
auch im ähnlich lautenden Kolosser 1,14 eingefügt hat. Welchen
Grund sollte ein Abschreiber gehabt haben, die Worte „durch sein
Blut“ in Kolosser 1,14 auszulassen, wenn sie wirklich dort echt
wären?8 Wer den Epheserbrief und den Kolosserbrief kennt, wird
wissen, dass sie viele Ähnlichkeiten aufweisen, der Kolosserbrief
aber mehr Gewicht auf Christus, das Haupt des Leibes, legt. Im
Zusammenhang der Stelle soll gar nicht gesagt werden, wie wir
diese Erlösung erlangt haben, denn der Schreiber eilt, um dem
Leser die Person Christi selbst vorzuführen, deren Herrlichkeiten er
in den Versen 15-19 in wunderbarer Weise entfaltet (Kol 1,15-19).
Erst ab Vers 20 spricht er von dem Werk Christi und erwähnt dann
auch das „Blut seines Kreuzes“ (Kol 1,20-23). Ergänzend sei noch
bemerkt, dass die Zufügung „durch sein Blut“ in Kolosser 1,14
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handschriftlich sehr schwach bezeugt ist und auch im Mehrheitstext
fehlt.

2. Thessalonicher 2,2 spricht in allen alten Handschriften von dem
„Tag des Herrn“. Die Mehrheit der jüngeren Handschriften und mit
ihnen der Textus Receptus liest stattdessen „der Tag Christi“. Wer
den biblischen Gebrauch beider Ausdrücke genauer untersucht,
wird bald zur Erkenntnis kommen, dass sie nicht genau dasselbe
bedeuten. „Der Tag des Herrn“ meint die Zeit, wenn der Herr im
Gericht mit dieser Welt handeln wird, sei es mit Nationen an sich
oder mit lebenden Menschen. Der „Tag (Jesu) Christi“ wird
dagegen nie in Verbindung mit dem Gericht der Ungläubigen
genannt, sondern in Verbindung mit der Bewährung der Gläubigen
beim Kommen Christi (Phil 1,6.10; 2,16). In 2. Thessalonicher 2,2
passt deshalb nur der Ausdruck „Tag des Herrn“.

In 1. Timotheus 3,16 lesen die meisten alten Handschriften: „Er,
der offenbart worden ist im Fleisch, ist gerechtfertigt im Geist …“, die
meisten jüngeren Handschriften lesen jedoch: „Gott ist offenbart
worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist …“ Dieser Vers ist zu
einem wahren Schlachtfeld unterschiedlicher Meinungen über
Textkritik geworden, indem solche, die die Lesart ohne das Wort
„Gott“ für ursprünglich halten, nicht selten übelster Irrlehre
bezichtigt werden. Beim näheren Hinsehen erweist sich eine
Auseinandersetzung aber als wenig begründet. Dieser Vers handelt
gar nicht vom Geheimnis der Gottheit, sondern vom „Geheimnis der
Gottseligkeit“; hier soll gar keine Aussage über das Wesen des
Sohnes Gottes an sich gemacht werden. (Solche Wahrheiten stehen
an anderen Stellen, zum Beispiel in Johannes 1,14.) Die eigentliche
Frage ist, ob das Wort „Gott“ in 1. Timotheus 3,16 tatsächlich das
ausdrückt, was an dieser Stelle gesagt werden soll. Im
Zusammenhang der Stelle geht es gar nicht darum, ob er, der
offenbart worden ist, Gott ist (obwohl das an sich sicherlich wahr
ist), sondern es soll gesagt werden, dass eine Person im Fleisch
offenbart worden ist, die auch diese übrigen Dinge („gerechtfertigt
im Geist usw.“) in wunderbarer Weise in sich vereint. Wer anders
als der Sohn Gottes könnte hier gemeint sein?

Ein Ausleger schreibt im Blick auf die Lesarten in 1. Timotheus 3,16:

83



Wenn man die besser bezeugte Lesart abwägend betrachtet,
wird man bald zu der freudigen Entdeckung kommen, dass
die Verwendung des Relativpronomens in diesem
Zusammenhang viel genauer ist, während sie dieselbe
Wahrheit (wie die Verwendung des Wortes ,Gott‘)
voraussetzt. Welchen Sinn hätte es denn zu sagen, dass
Adam oder Abraham, David, Jesaja, Daniel oder irgendein
anderer Mensch im Fleisch offenbart wurde? Wenn ein Engel
sich so offenbarte, dann wäre es Empörung gegen die
göttliche Ordnung. Für den Menschen als solchen gibt es
keinen anderen Weg als das Fleisch; der Mächtigste und
Weiseste, der begabteste Redner, Dichter, Soldat oder
Politiker ist ebenso wie der geringste von Frauen Geborene
nur Fleisch. Nicht so jedoch der eine Mittler zwischen Gott
und Menschen. Er ließ sich zwar herab, Mensch zu werden,
aber Er war wesensmäßig und ewig Gott.9

Der Unterschied der beiden Lesarten in 1. Timotheus 3,16 konnte
übrigens sehr leicht entstehen, weil die alten Handschriften
normalerweise Abkürzungen verwendeten und dann unterscheidet
sich die Abkürzung für „Gott“ und das Wort „er, der“ nur um einen
kleinen Strich. Es muss hier also noch nicht einmal eine absichtliche
Änderung vorliegen.

In 2. Timotheus 2,19 steht: „Jeder, der den Namen des Herrn
nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit!“ Der Textus Receptus liest
jedoch nicht „den Namen des Herrn“, sondern „den Namen Christi“.
Die Verantwortlichkeit eines Dieners – und um die geht es hier –
wird viel genauer durch „Herr“ ausgedrückt, als durch „Christus“.
Die Lesart „Christi“ ist außerdem äußerst schlecht bezeugt – auch
der Mehrheitstext liest „Herr“.

In 2. Timotheus 4,1 lesen die ältesten Handschriften: „Ich bezeuge
ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der da richten wird Lebendige
und Tote, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich …“ Der
Textus Receptus macht die Erscheinung und das Reich jedoch
nicht zu einem Teil der feierlichen Bezeugung von Paulus, sondern
liest „der da richten wird Lebendige und Tote bei (o. während)
seiner Erscheinung und seinem Reich“. Der Textus Receptus ist
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wahrscheinlich ein Versuch, die lange Satzkonstruktion zu glätten.
Dabei ist – wie so oft, wenn der Mensch Gottes Wort „verbessern“
will – eine unrichtige Lehre in den Text der Heiligen Schrift
eingedrungen, denn „Tote“ wird Jesus Christus nicht bei Seiner
Erscheinung richten, sondern erst vor dem großen weißen Thron
(siehe Off 19).

In Hebräer 7,17 steht in den alten Handschriften: „Denn ihm wird
bezeugt: ,Du bist Priester in Ewigkeit.‘“ Der Textus Receptus liest
jedoch: „Denn er bezeugt: ,Du bist Priester in Ewigkeit.‘“ Der Textus
Receptus verflacht hierbei diese Stelle merklich: Er sagt nicht mehr
aus, dass die Aussage aus Psalm 110 gerade „ihm“ (d.h. dem
Herrn Jesus) und keinem anderen bezeugt wird.

In Jakobus 2,18 lesen die alten Handschriften: „Zeige mir deinen
Glauben ohne die Werke, und ich werde dir meinen Glauben aus
meinen Werken zeigen.“ Der Textus Receptus liest hingegen:
„Zeige mir deinen Glauben aus deinen Werken, und ich werde dir
meinen Glauben aus meinen Werken zeigen.“ Der Textus Receptus
zerstört den feinen Sinn dieser Stelle: Der Nachsatz von Vers 18
wird zu einer sinnlosen und überflüssigen Wiederholung. Es soll
aber betont werden, dass der von Jakobus Angesprochene nicht
überzeugend handelt: Er meint, man könne seinen Glauben auch
ohne Werke sehen. Jakobus sagt darauf mit anderen Worten: Das
ist unmöglich, denn wie soll man die Behauptung prüfen können,
wenn man keine Werke sehen kann? Ich hingegen behaupte nicht
nur meinen Glauben (der ohne die zugehörigen Werke nur leere
Behauptung bleibt), sondern kann ihn durch die Werke auch zeigen,
das heißt belegen. Hier liegt wieder der für Jakobus so typische
Unterschied zwischen reden und tun vor.

Jakobus 4,12 sagt von Gott, er sei „der Gesetzgeber und Richter“.
Der Textus Receptus lässt jedoch die Worte „und Richter“ weg. Die
kürzere Lesart des Textus Receptus verflacht den Sinn, denn im
ganzen Zusammenhang des Verses soll betont werden, dass alles
von Gott ausgeht, sowohl die Gabe des Gesetzes, als auch das
Gericht nach diesem Gesetz.

In 1. Petrus 2,2 wünscht der Schreiber seinen Lesern, dass sie
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nach der unverfälschten Milch von Gottes Wort begierig sein sollten
und fügt hinzu: „damit ihr durch diese wachst zur Errettung“. Die
beiden Worte „zur Errettung“ fehlen jedoch in den späteren
Handschriften und dem Textus Receptus. Es ist auch sehr leicht
verständlich, warum man diese Worte fortgelassen hat, denn
„Errettung“ wurde und wird oftmals (fälschlicherweise) nur als
einzelnes Ereignis in der Vergangenheit des Gläubigen
verstanden10, so dass man leicht an der Formulierung „wachsen zur
Errettung“ Anstoß nehmen konnte und kann. In Wirklichkeit kennt
die Bibel auch die Sicht, dass unsere Errettung noch nicht erfolgt ist,
sondern erst in der Zukunft abgeschlossen wird, wenn der völlige
Sieg bei der Offenbarung Christi sichtbar wird. In diesem Sinn kann
man zur Errettung „wachsen“. In den Schriften von Petrus ist diese
Sicht von „Errettung“ die übliche (vgl. z.B. 1Pet 1,5.9; 4,18; 2Pet
3,15) und daher auch in 1. Petrus 2,2 sehr passend. Wieder einmal
erweist sich eine vermeintliche Ungenauigkeit in Wirklichkeit als
eine präzise und genaue Ausdrucksweise, wie man sie in der Schrift
gewohnt ist. Einmal mehr erweist sich der Geist Gottes weiser als
der Verstand des Menschen.

In 1. Petrus 3,15 steht die Aufforderung: „Heiligt Christus, den
Herrn, in euren Herzen.“ Dieser Vers ist eine Anspielung auf Jesaja
8,12-13; dort soll „Jahwe der Heerscharen“ in den Herzen geheiligt
werden, was in der Parallelstelle in 1. Petrus 3 leicht zur Änderung
von „Christus“ in „Gott“ führen konnte. So liest dann auch der
Textus Receptus: „Heiligt Gott, den Herrn, in euren Herzen.“ Leider
wird so durch den Textus Receptus der Bezug von Jesus Christus
als Jahwe der Heerscharen im Alten Bund getrübt.

In 1. Petrus 3,21 steht: „Welches Gegenbild auch euch jetzt
errettet, das ist die Taufe.“ Der Textus Receptus liest aber nicht
„euch“, sondern „uns“. Hier geht es jedoch um die christliche
Wassertaufe, die der Apostel Petrus nicht erlebt hat (er war nur vom
Täufer Johannes getauft worden), deshalb ist das Pronomen „euch“
passender als „uns“.

In 1. Johannes 2,7 redet der Schreiber die Leser in den ältesten
Handschriften mit „Geliebte“ an, im Textus Receptus benutzte er
die Anrede „Brüder“. Der ganze Zusammenhang macht jedoch
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deutlich, wie viel passender die Anrede „Geliebte“ ist. Ein Ausleger
schreibt treffend:

Aber der Apostel ist noch nicht so weit gekommen, die
Anrede „Brüder“ zu benutzen. „Brüder“ sagt er etwas später,
in 1. Johannes 3,13, übrigens das einzige Mal als Anrede in
diesem Brief. Jetzt beschäftigen ihn nicht in erster Linie
unsere gegenseitigen Beziehungen, sondern die Liebe ist
zunächst der Gegenstand, über den er schreiben möchte.
Seine Anrede steht damit in trefflicher Übereinstimmung.
„Kinder“ und „Geliebte“ sind seine üblichen Worte und auch
hier ist die richtige Lesart „Geliebte“.11

In 3. Johannes 5 wird der Briefempfänger Gajus mit den Worten
gelobt „getreulich tust du, was irgend du an den Brüdern, und zwar
an fremden, tust“. Der Textus Receptus und der Mehrheitstext lesen
jedoch nicht „an den Brüdern, und zwar an fremden“, sondern „an
den Brüdern und an den Fremden“. Der Textus Receptus
unterscheidet also zwei Gruppen: (1) Brüder, (2) Fremde. Diese
Lesart beschneidet den Sinn, denn der Zusammenhang des Briefes
macht klar, dass es sich bei denen, die Gajus aufnahm, nur um
Gläubige handeln konnte. Denn nur von Gläubigen kann gesagt
werden „Zeugnis ablegen vor der Versammlung“, „für den Namen
(d.h. den Namen des Herrn Jesus) ausgehen“ und „nichts von
denen aus den Nationen nehmen“ (3Joh 6.7). Wäre die Lesart des
Textus Receptus richtig, dann würde der inspirierte Schreiber
Johannes „Brüder“ und „Fremde“ unterscheiden – als ob die
Fremden dann keine Brüder wären! Gemeint ist vielmehr: Brüder,
und zwar nicht solche, die du kennst, sondern fremde.

In Offenbarung 1,2 lesen die Handschriften fast ausnahmslos so,
dass Johannes „das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi,
alles, was er sah“ bezeugt. Eine andere Lesart fügt jedoch am
Schluss ein „und“ ein und sagt nun, dass Johannes bezeugt habe
„das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi und alles, was er
sah“. Diese längere Lesart ist für den Sinn störend. Denn hierdurch
würde angedeutet, dass das, was Johannes bezeugte, nicht mit
dem Wort Gottes und dem Zeugnis Jesu Christi identisch ist,
sondern eine weitere Kategorie bildet. Johannes möchte dagegen
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offenbar sagen, dass ihm durch das, was er in den Visionen der
Offenbarung sah, das Zeugnis Jesu Christi offenbart worden ist.
Gerade dadurch erhalten seine Worte eine besondere Autorität.

In Offenbarung 5,14 lesen die Handschriften: „Und die Ältesten
fielen nieder und beteten an.“ Der Textus Receptus ergänzt diesen
Text am Schluss mit den Worten „… und beteten (den) an, (der) da
lebt in alle Ewigkeit“. Aber die Lesart des TR kann nicht
ursprünglich sein, denn

sie fehlt in allen (!) griechischen Handschriften vor dem 16.
Jahrhundert;
sie ist fehlerhaftes Griechisch, weil der Artikel vor „da lebt“
fehlt;
sie nimmt von dem Sinn weg, denn nach Vers 13 gilt die
Anbetung dem Vater und dem Sohn, nach der Hinzufügung
des TR aber nur dem Vater.

Die Zufügung geht zweifellos auf Erasmus von Rotterdam zurück,
der es oberflächlich aus dem Lateinischen (wo es keinen Artikel
gibt) ins Griechische zurückübersetzte.

In Offenbarung 6,1 lesen die älteren Handschriften: „Und ich hörte
eines von den vier lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme
sagen: Komm!“ Viele jüngere Handschriften lesen dort jedoch nicht
nur „Komm!“, sondern „Komm und sieh!“, womit dann Johannes
angesprochen wäre. Aber die vier lebendigen Wesen sprechen in
der Offenbarung nie mit dem Seher Johannes selbst; wie in
Offenbarung 15,7 sind sie aber diejenigen, die Gerichte eröffnen.
Daher gilt die Aufforderung „Komm!“ nicht dem Seher Johannes,
sondern den jeweiligen Reiter auf den Pferden. Dasselbe ist in
Offenbarung 6,3.5 und 7 der Fall. Die spezielle griechische Form
des Wortes für „und sieh“ unterscheidet sich übrigens von dem
Wort im Mehrheitstext. Der Textus Receptus findet sich exakt so,
wie er dort steht, in keiner einzigen Handschrift; es ist wieder eine
Rückübersetzung von Erasmus aus dem lateinischen Text.

In Offenbarung 11,17 erweitert der Textus Receptus den
gewöhnlichen Text der meisten älteren Handschriften („der da ist
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und der da war“) mit dem Zusatz „und der da kommt“. Es lag zwar
nahe, diese Worte in Anlehnung an Offenbarung 1,4.8; 4,8 auch hier
zu ergänzen, aber „der da kommt“ macht im Kontext von
Offenbarung 11,17 keinen Sinn, weil der Herr hier als schon
gekommen betrachtet wird.

In Offenbarung 15,3 lesen die alten und jungen Handschriften: „o
König der Nationen!“, der Textus Receptus jedoch: „o König der
Heiligen!“ Diese Lesart des Textus Receptus ist in griechischen
Handschriften nicht nachweisbar. Auch hier liegt eine
Neuschöpfung von Erasmus von Rotterdam vor. Theologisch
gesehen muss die Lesart „König der Heiligen“ ebenfalls verworfen
werden, was ein Ausleger folgendermaßen erklärt: „Die
Bezeichnung ,König der Heiligen‘ ist sehr unschriftgemäß. Es ist ein
sehr bedeutsamer Fehler, denn die übliche Vorstellung der
Beziehung eines Königs zu seinem Volk ist die von Abstand und
abgestuften Rängen, bei denen jeder seinen Platz in gewisser Nähe
oder gewissem Abstand vom König hat; folglich gäbe es auch alle
möglichen Formen von Unterschieden zwischen den Heiligen selbst.
Aber das ist in der Kirche Gottes nicht der Fall, denn auch der
geringste Christ ist nicht weniger ein Glied am Leib Christi als der
größte. Die Tatsache der Gliedschaft am Leib setzt alle diese
Fragen von relativen und verschiedenen Abständen beiseite. Im
Reich gibt es diese Unterschiede sehr wohl.“12

In Offenbarung 21,10 lesen die alten Handschriften: „die heilige
Stadt, Jerusalem“; der Textus Receptus liest: „die große Stadt, das
heilige Jerusalem“. Der Engel zeigte dem Seher Johannes sowohl
die Braut des Lammes (Off 21), als auch die große Hure (Off 17),
die in auffallendem Gegensatz zueinander stehen. Aber nur die
„Hure“ in Offenbarung 17 wird die „große Stadt“ genannt (Off
17,18; 18,10.16.18-19.21 vgl. auch Off 16,19), die wahre Braut ist
die „heilige Stadt“ (Off 21,2; 22,19).

 

Anmerkungen

[1] W. Kelly:  Exposition of Mark, Seite 156.
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[2] Die Lesart „Joseph und seine Mutter“ ist auch in den Textus Receptus
eingedrungen. Verteidiger dieser Textfassung sagen dann manchmal, dass die
Lesart „seine Eltern“ unehrerbietig sei. Diese Begründung ist jedoch für den Textus
Receptus nicht stichhaltig, da genau derselbe Ausdruck („seine Eltern“) zwei Verse
vorher (Lk 2,41) Verwendung findet.

[3] W. Kelly in  Bible Treasury, Bd, 13, S. 302–302.

[4] Der Vorwurf, der Herr habe mit den Worten „Ich gehe nicht zu diesem Fest“ die
Unwahrheit gesagt, ist ein häufiger Vorwurf, den die Verteidiger des Textus Receptus
oft gegen andere Textforscher erheben. Dabei ist ihnen wohl nur selten bewusst,
dass sie hierbei in dasselbe Horn stoßen wie der Christenfeind und neuplatonische
Philosoph Porphyrios im 3. Jahrhundert. Auch er warf dem Herrn vor, in Johannes
7,8 eine Unwahrheit ausgesprochen zu haben. Der Hinweis auf Porphyrios ist auch
deshalb bemerkenswert, weil klarwird, dass man zu seiner Zeit die Lesart mit dem
eingefügten „noch“ noch nicht kannte – sonst hätte der Vorwurf von Porphyrios ja
keinen Sinn gehabt. Die Lesart des Textus Receptus ist also nicht ursprünglich. Es ist
andererseits verständlicher, dass man ein „noch“ in Johannes 7,8 einfügte, um
Kritikern wie Porphyrus den Wind aus den Segeln zu nehmen.

[5] Der Textforscher Tischendorf sagt, dass diese Lesart in kaum einer Minuskel zu
finden sei; aber die Tatsache, dass er keine einzige nennt, spricht sogar dafür, dass
er gar keine entsprechende Handschrift nennen konnte. Vermutlich handelt es sich
auch hier um eine Stelle, wo Erasmus aus dem lateinischen Text ins Griechische
zurückübersetzt hat, denn die Vulgata übersetzt hier „zuvor gepredigt“.

[6] W. Kelly,  Lectures on the Church of God.

[7] Diese Lesart bietet auch der Textus Receptus. Trotzdem hat die Bibelübersetzung
„Schlachter Version 2000“ hier „Auferstehung aus den Toten“, obwohl im Vorwort
darauf hingewiesen wird, dass man sich streng nach dem Textus Receptus richte.

[8] Radikale Verfechter des Textus Receptus haben hierauf freilich eine Antwort: Sie
erheben den Vorwurf, man habe im Bibeltext aus ketzerischen Gründen einen
Hinweis auf das Blut Christi gestrichen. Solche „Verschwörungstheorien“ können
nicht erklären, warum
a) dieselben Worte in Epheser 1,7 dann nicht auch gestrichen worden sind und
b) warum sogar in demselben Kapitel (Kol 1) nur sechs Verse später von dem
Frieden durch „das Blut seines Kreuzes“ die Rede ist (Kol 1,20). Läge eine
planmäßige „Säuberung“ des Textes vor, hätte das nicht passieren können.

[9] W. Kelly: Exposition of the Two Epistles to Timothy , 3. Auflage 1948, S. 72–73.
Zitiert nach: A. Remmers: Du aber … Eine Auslegung zum ersten und zweiten
Timotheusbrief, Hückeswagen 2001, S. 102–103.

[10] Dieser Sinn liegt zum Beispiel in Kolosser 1,13 vor.

[11] W. Kelly:  Was von Anfang war. Eine Auslegung der Johannesbriefe, S. 108.
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[12] W. Kelly:  1 Chronicles and 2 Chronicles.
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(14) Anhang 5: Abweichungen der
Elberfelder 2003 vom Nestle-Aland-
Text
Hier sollen einige markante Stellen besprochen werden, bei denen
die Elberfelder 2003 dem Text von Nestle-Aland nicht gefolgt ist.
Auch hierbei wurden bevorzugt Stellen ausgewählt, bei denen eine
inhaltliche Begründung gegen die Lesart von Nestle-Aland für
Nichtkenner des Grundtextes nachvollziehbar sind.

In Matthäus 11,19 lesen viele Handschriften: „Und die Weisheit ist
gerechtfertigt worden von ihren Kindern.“ Nestle-Aland hat
hingegen: „Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden von ihren
Werken.“ Wie der Herr in den folgenden Versen zeigt, ist „dieses
Geschlecht“ der Gegenstand seines Gerichtes, während die
„Kinder“ der Weisheit diese rechtfertigen. „Dass die Weisheit Gottes
durch ihre Werke gerechtfertigt wird, ist eine Binsenweisheit; dass
sie durch ihre Kinder gerechtfertigt wird, ist eine bedeutende
Wahrheit.“1 Die Lesart mit „Kindern“ ist wohl kaum durch eine
Harmonisierung mit dem Paralleltext in Lukas 7,35 entstanden,
denn dann würde auch das Wort „alle“ von dort ergänzt worden
sein.

In Matthäus 18,11 fehlt im Nestle-Aland-Text der Satz: „Denn der
Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu erretten.“
Dieser Satz ist hier aber inhaltlich sehr passend und ein sehr
treffender Übergang in der Gedankenführung. Die Worte sind wohl
kaum einfach aus Lukas 19,10 hier eingefügt worden, denn dort
liegt ein ganz anderer Zusammenhang vor.

In Matthäus 19,9 lesen viele Handschriften am Versende noch:
„Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch.“ Nestle-Aland
lässt diese Worte jedoch mit anderen alten Handschriften weg.
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Inhaltlich begründet wird dies mit Parallelstellen, aus denen dieser
Zusatz geflossen sein soll. Aber keine der denkbaren Parallelstellen
(Mt 5,32; Lk 16,18) stimmt im Griechischen genau mit diesen
Worten überein. Beachtet man noch, dass der Zusatz von Matthäus
19,9 nicht nur von der Mehrheit der späteren Handschriften,
sondern auch von einigen der ältesten Handschriften2 selbst
gelesen wird, so ist es viel näher liegender, dass die Worte echt sind
und nur in anderen Handschriften wegen Homoioteleuton
ausgefallen sind.

In Matthäus 24,36 spricht Jesus Christus über die Zukunft des
Tempels und über künftige Weltgeschichte. Am Schluss sagt Er:
„Von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, weder die
Engel im Himmel noch der Sohn, sondern nur der Vater.“ Es geht
um die Worte „noch der Sohn“. Nestle-Aland hat sie bei Matthäus
(Mt 24,36) und bei Markus (Mk 13,32). Aber während an der
Echtheit der Worte in Markus 13 kein Zweifel besteht, gibt es im
Paralleltext von Matthäus viele Handschriften, die den Zusatz
weglassen. Wer den Charakter der beiden Evangelisten Matthäus
und Markus erforscht, wird erkennen, dass die Worte in Markus
sehr passend sind. Denn Markus beschreibt den Herrn auf der Erde
als unterwürfigen Diener – und ein Diener braucht keinen Einblick in
die Gedanken seines Herrn zu haben. Matthäus beschreibt uns den
Herrn jedoch als König Israels. Ist die Bemerkung, dass auch der
Herr als König den genauen Zeitpunkt Seines Kommens nicht weiß,
wirklich überzeugend? Viel wahrscheinlicher ist, dass Matthäus
diese Worte nicht geschrieben hat, sondern dass sie später von
einem Schreiber durch einen Vergleich mit Markus 13 eingefügt
worden sind, um den Text bei Matthäus zu ergänzen.3

In Markus 6,22 wird das Mädchen, das beim Gastmahl vor
Herodes tanzte, als „ihre, der Herodias, Tochter“ bezeichnet. Nestle-
Aland bevorzugt allerdings die Lesart „seine Tochter Herodias“.
Aber zwei Verse später wird deutlich, dass die junge Tänzerin eine
Tochter von Herodias war, nicht von Herodes. Aus der profanen
Geschichtsschreibung wissen wir, dass sie zwar auch eine
Großnichte von Herodes war, aber eben nicht seine Tochter;
außerdem hieß sie nicht Herodias. Die Lesart, die Nestle-Aland
bevorzugt, ist wahrscheinlich entstanden, weil man den
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grammatisch nicht ganz leichten Satz etwas vereinfachen wollte.

In Markus 9,49 steht: „Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden,
und jedes Schlachtopfer wird mit Salz gesalzen werden.“ Nestle-
Aland lässt jedoch den zweiten Satzteil mit mehreren Handschriften
weg. Doch ähnlich wie in Matthäus 19,9 könnte der Nachsatz sehr
leicht durch Homoioteleuton ausgefallen sein. Da er auch schwierig
zu verstehen ist, konnten Abschreiber zusätzlich geneigt sein, ihn
wegzulassen. Der Ernst der Warnung wird in der kürzeren Fassung
jedenfalls deutlich gemildert. Gemeint ist, dass Gottes moralisches
Gericht sich sowohl an jeden Menschen (Versanfang), als auch an
jeden Gläubigen (Versende) richtet.

In Markus 10,24 sagt der Herr zu seinen Jüngern: „Kinder, wie
schwer ist es, dass die, die auf Vermögen vertrauen, in das Reich
Gottes eingehen!“ In vier älteren Handschriften wird der mittlere
Versteil jedoch weggelassen, so dass es nur noch heißt: „Kinder,
wie schwer ist es, in das Reich Gottes einzugehen!“ Diesen
Handschriften folgt auch Nestle-Aland – aber nur mit einer dünnen
handschriftlichen Bezeugung. Der Zusammenhang spricht aber von
reichen Menschen, die ins Reich Gottes eingehen wollen, nicht von
Menschen allgemein. Es ist auch gezwungen, den Vers 24 als eine
verallgemeinernde Aussage von Vers 23 zu verstehen, denn in Vers
25 ist wieder von dem Reichen die Rede.

Markus 15,45 redet von dem „Leib“ (griech.: soma). Nestle-Aland
liest hingegen vom „Leichnam“ (griech.: ptoma) Jesu. Diese ähnlich
klingenden Wörter konnten leicht verwechselt werden. Aber es ist
ungeziemend, von dem Leib des Herrn, der die Verwesung nicht
gesehen hat (vgl. Apg 2,27.31; 13,35.37), als von einem
„Leichnam“ zu reden. An allen anderen Stellen der Bibel wird bei
dem Herrn Jesus jedenfalls „Leib“ gesagt.

Markus 16,9-20 ist der letzte Teil des Markusevangeliums, der von
der Auferstehung des Herrn berichtet. Diese Verse werden von
einigen älteren Handschriften weggelassen und sind daher auch im
Nestle-Aland-Text als nicht zum ursprünglichen Textbestand
gehörig gekennzeichnet worden. (Siehe unten zu Johannes
7,53–8,11 in einem ähnlichen Fall.) Aber andererseits stehen die
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Verse auch in einigen älteren und in der Masse der späteren
Handschriften. Andere alte Handschriften haben die Verse zwar
nicht, zeigen aber durch leere Seiten an dieser Stelle an, dass sie
um die Existenz dieses Schlusses wussten. Inhaltlich ist es völlig
unglaubhaft, dass das Markusevangelium mit Markus 16,8 („Und
sie gingen hinaus und flohen von der Gruft. Denn Zittern und
Bestürzung hatte sie ergriffen, und sie sagten niemand etwas, denn
sie fürchteten sich.“) geendet haben sollte. Sollte das Ende der
„Guten Botschaft“ nach Markus etwa aus Furcht und Zittern
bestehen? Für das Fehlen der Verse in vielen Handschriften kann
es viele Gründe geben, zum Beispiel könnte der Schluss des
Markusevangeliums schon in einer sehr frühen Abschrift
verlorengegangen sein – wie man ja das Schlussblatt einer
Handschrift leicht verlieren kann –, oder jemand hat die Verse
bewusst weggelassen, um der Schwierigkeit von scheinbaren
Widersprüchen in den Auferstehungsberichten zu entgehen (z.B.
konnte ein oberflächlicher Leser leicht die Verse in Markus 16,12-14
im Widerspruch zu Lukas 24 sehen).

In Lukas 2,14 sagen die Engel zu den Hirten auf dem Feld von
Bethlehem: „Friede auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen.“
Nestle-Aland folgt jedoch einer anderen Lesarttradition: „Friede auf
Erden in den Menschen des Wohlgefallens.“ Ein Ausleger bemerkt
dazu:

In Lukas 2,14 lesen sehr alte Abschriften ,in den Menschen
des Wohlgefallens‘, eine Sorte, die man nur schwerlich in
dieser Welt finden wird; und es ist ein seltsames Evangelium,
dass Friede auf Erden für die Menschen seines
Wohlgefallens da ist, also nur für solche, an denen er keinen
Fehler findet. Wo gibt es denn solche? Es ist sicherlich eine
ungeheuerliche Lesart, die nur an einem einzigen
zusätzlichen Buchstaben liegt.4

In Lukas 4,44 steht von dem Herrn Jesus: „Und er predigte in den
Synagogen von Galiläa.“ Viele alte Handschriften – und Nestle-
Aland folgt ihnen – lesen jedoch „Judäa“ statt „Galiläa“. Aber
sowohl der Zusammenhang, als auch die Parallelstellen in den
anderen Evangelien beweisen, dass des Herrn Dienst sich hier auf
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Galiläa erstreckte. Allerdings könnte „Judäa“ tatsächlich die
ursprüngliche Lesart sein, dann aber im weiteren Sinn gemeint sein,
also das gesamte Gebiet Palästinas umfassend, wie das auch an
anderen Stellen beim Schreiber Lukas der Fall sein könnte (z.B. Lk
1,5; 23,5).

In Lukas 6,1 steht die Zeitangabe „am zweit-ersten Sabbat“. Das
Wort „zweit-ersten“ fehlt in manchen Handschriften und wird auch
von Nestle-Aland deshalb weggelassen. Schon viele alte
Kirchenschriftsteller haben zugegeben, dass sie mit dem (sonst
nicht nachweisbaren) Wort nichts mehr anfangen konnten. Da lag
es natürlich sehr nahe, dass man es beim Abschreiben einfach
ausgelassen hat – und es bleibt völlig unerklärlich, warum man es
später hier eingefügt haben sollte, wenn es nicht ursprünglich war.
Ein Ausleger erklärt das Wort sehr treffend:

Der Sabbat, bevor die Webegarbe geopfert wurde, wurde
von den Juden schon immer als „groß“ betrachtet (Joh
19,31). Der Sabbat nach der Webegarbe stand auch in
großem Ansehen, aber dem ersten nicht gleich. Er war „zweit-
erster“.5

In Lukas 9,35 erklärt die Stimme des Vaters aus dem Himmel von
dem Herrn Jesus: „Dieser ist mein geliebter Sohn.“ Einige alte
Handschriften, denen auch Nestle-Aland folgt, lesen jedoch: „Dieser
ist mein auserwählter Sohn.“ Nun kann Jesus Christus zwar in
einem gewissen Sinn als von Gott „auserwählt“ bezeichnet werden
(vgl. Jes 42,1; Mt 12,18; 1Pet 2,4), aber diese Bezeichnung wird nie
in direkter Verbindung mit „Sohn“ genannt, und außerdem stehen
dort andere griechische Worte für „(aus)erwählt“ als in Lukas 9,35.

In Lukas 14,5 fragt der Herr: „Wer ist unter euch, dessen Esel oder
Ochse in einen Brunnen fallen wird und der ihn nicht sogleich
herausziehen wird am Tag des Sabbats?“ Statt „Esel oder Ochse“
liest Nestle-Aland „Sohn oder Ochse“. Doch das Argument des
Herrn soll offenbar vom Kleinen auf Großes schließen und daher ist
die Lesart mit „Sohn“ nicht überzeugend. Es soll betont werden,
dass schon wegen viel geringfügigerer Dinge (Tiere) der Sabbat
gebrochen wird.
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In Johannes 1,18 bestehen zwei große Gruppen von Textzeugen,
die beide zahlreich und teilweise sehr alt sind. Die einen lesen „der
eingeborene Sohn“, die anderen haben jedoch statt „Sohn“ das
Wort „Gott“. Sowohl für „Sohn“ als auch für „Gott“ werden in frühen
Handschriften normalerweise Abkürzungen verwendet und diese
unterscheiden sich bei „Sohn“ und „Gott“ nur wenig voneinander
(YΣ und ΞΣ) und konnten leicht verwechselt werden. Welche
Lesart ist nun die ursprüngliche? Oft wird die von Nestle-Aland
gewählte Lesart sehr schnell verworfen, weil die Ausdrucksweise
„der eingeborene Gott“ theologisch nicht tragbar sei. Wenn man die
Worte so übersetzt, stimmt das sicherlich. Allerdings könnte man
auch übersetzen „der Eingeborene, Gott, …“, das heißt der
Eingeborene, der zugleich auch Gott ist usw.6 Aber die Lesart von
Nestle-Aland widerspricht jedenfalls der gewöhnlichen
Ausdrucksweise der Heiligen Schrift an anderen Stellen (Joh
3,16.18; 1Joh 4,9).

In Johannes 3,13 redet der Herr von Sich Selbst7 als dem „Sohn
des Menschen, der im Himmel ist“. Nestle-Aland lässt jedoch die
Worte „der im Himmel ist“ mit einigen alten Handschriften weg. Es
ist auch leicht nachvollziehbar, weshalb man diese Worte schon früh
als unverständlich weggelassen hat. Wie sollte man es verstehen,
dass der auf der Erde lebende Jesus von Sich gleichzeitig als „der
Seiende in dem Himmel“ (so wörtlich) sprach? Aber näher
betrachtet ist dieser Zusatz ein echtes und tiefgründiges Zeugnis,
dass die Menschheit des Sohnes Gottes („Sohn des Menschen“)
unmittelbar mit Seiner ewigen Gottheit („der Seiende in dem
Himmel“) verbindet. Die Ausdrucksweise ist typisch für Johannes
und erinnert auch an Johannes 1,18, wo wörtlich steht: „der
Seiende im Schoß des Vaters“.

In Johannes 5,3.4 wird von den Kranken am Teich von Bethesda
berichtet und gesagt, dass sie „auf die Bewegung des Wassers
warteten. Denn zu gewissen Zeiten stieg ein Engel in den Teich
herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des
Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit
irgend er behaftet war.“ Diese Worte fehlen jedoch in vielen alten
Handschriften und werden deshalb auch von Nestle-Aland nicht als
ursprünglich betrachtet. Aber schon drei Verse später steht: „Der
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Kranke antwortete ihm {d.h. dem Herrn Jesus}: Herr, ich habe
keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden
ist, in den Teich wirft; während ich aber komme, steigt ein anderer
vor mir hinab.“ Diese Bemerkung des Kranken – und diese findet
sich in allen Handschriften! – muss ohne die Information aus Vers
3b und 4 für den Leser völlig unverständlich bleiben. Wie soll er sich
erklären, warum der Kranke in den Teich geworfen zu werden
wünscht? Schon daraus ist ersichtlich, dass Vers 3b-4 nicht im
ursprünglichen Johannesevangelium gefehlt haben kann.
Schwieriger ist die Frage, warum die Verse trotzdem in vielen alten
Handschriften fehlen. Am ehesten kann man vermuten, dass
Abschreiber an der Tatsache Anstoß nahmen, dass dem Judentum
auch noch unmittelbar vor der Zeit des Herrn solche Gnadenerweise
Gottes zuteilwurden.

In Johannes 7,53–8,11 steht eine textkritisch schwierige Stelle.
Dieser Abschnitt fehlt nämlich im Großteil der alten griechischen
Handschriften und solche, die ihn haben, geben oftmals am Rand
an, er sei von zweifelhafter Echtheit. Nestle-Aland hat den Abschnitt
nicht wegzulassen gewagt, sondern – wie bei Markus 16,9-20 – mit
doppelten Klammern in den Text eingefügt und damit angezeigt,
dass er, nach ihrer Meinung, „mit Sicherheit nicht zum
ursprünglichen Textbestand gehört“, allerdings „in einem sehr
frühen Stadium der Überlieferung entstanden“ sei.8 Für die spätere
Zeit gibt es genügend Zeugen für den Abschnitt; über 900
griechische Handschriften enthalten diese Verse. Hinzu kommt,
dass sich die Verse in den lateinischen Übersetzungen (auch der
altlateinischen Übersetzung) aus zum Teil sehr früher Zeit finden.

Viele sind bereit, die Entstehung der Verse bis ins 2. Jahrhundert
zuzulassen. Aber: Könnten die Verse dann nicht auch noch bis ans
Ende des ersten Jahrhunderts datiert werden und von Johannes
selbst stammen? Bemerkenswert ist das Zeugnis des frühen
Kirchenvaters Hieronymus (ca. 340-420 n.Chr.), der schrieb: „Im
Evangelium nach Johannes findet sich die Geschichte von der
ehebrecherischen Frau, die vor dem Herrn angeklagt wurde, in
vielen Handschriften, sowohl griechischen als auch lateinischen.“9

Also kannte man um 400 viele griechische Handschriften mit diesen
Versen, so dass die Frage nahe liegt: Warum fehlen sie in so vielen
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anderen Handschriften? Ein Zeitgenosse von Hieronymus, der
Kirchenvater Augustinus (354–430), scheint eine Antwort zu haben.
Er schrieb: „Einige Kleingläubige, oder vielmehr Feinde des wahren
Glaubens, die, wie ich vermute, fürchteten, dass ihre Frauen beim
Sündigen straffrei bleiben würden, entfernten aus ihren
Handschriften das Handeln des Herrn gegenüber der Ehebrecherin,
als ob der, der ihr sagte ,Sündige nicht mehr!‘ einen Freibrief zum
Sündigen gegeben habe!“10 Bedenkt man die Strenge, mit der das
Neue Testament sonst über Ehebruch urteilt (vgl. 1Kor 6,9; Heb
13,4), so erscheint eine solche Tat durchaus plausibel. Nach
alledem ist es gut möglich, dass die Begebenheit von der
Ehebrecherin in guter Absicht weggelassen wurde, um keine
moralischen Grundsätze zu verschieben.

Inhaltlich gibt es gute Gründe dafür, dass die Verse ursprünglich
zum Johannesevangelium gehören und deshalb auch in modernen
Ausgaben verbleiben sollte:

a. Es folgt unmittelbar (Joh 8,12) Jesu Rede vom „Licht der
Welt“ – eine offensichtliche Anspielung darauf, dass Sein
göttliches Licht soeben die Herzen und Gewissen der
Schriftgelehrten und Pharisäer bloßgestellt hatte.

b. Der unvermittelte Einwurf der Juden „Wir sind nicht durch
Hurerei geboren“ (Joh 8,41) scheint eine Anspielung auf die
kurz vorher betrachtete Hurerei der Ehebrecherin zu sein.

c. Die geplante aber vereitelte Steinigung der Ehebrecherin
gipfelt noch vor Ende des 8. Kapitels darin, dass die Juden
den Herrn Selbst steinigen wollen (Joh 8,59; vgl. auch Joh
10,31 und 11,8).

d. Die Worte des Herrn „Wer von euch ohne Sünde ist …“ (Joh
8,7) stehen in auffallendem Bezug zu Vers 46, wo Er sagt:
„Wer von euch überführt mich der Sünde?“

e. Der Zusammenhang von Johannes 7–8 spricht oft von dem
Richten des Herrn. Er betont: „Richtet nicht nach dem
Schein, sondern richtet ein gerechtes Gericht!“ (Joh 7,24),
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„Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand“ (Joh 8,15),
„Vieles habe ich über euch zu reden und zu richten“ (Joh
8,26). Alles das ist wie eine Untermauerung der Begebenheit
von der Ehebrecherin, wo der Herr gerechterweise die
Ankläger mit verurteilen/richten muss. Auch die Frage von
Nikodemus „Richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe
es zuvor von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut?“
passt genau in den Zusammenhang.

f. Ohne die Begebenheit in Johannes 7,53–8,11 ist kein
überzeugender Übergang von Johannes 7,52 nach Johannes
8,12 vorhanden. Vorher war noch vom Rat der Juden die
Rede, plötzlich spricht der Herr wieder.

g. Überhaupt zeigt der Zusammenhang mit Johannes 7, dass
die verblendeten Feinde den Herrn, als sie Ihn mit Gewalt
nicht zu greifen vermochten (Joh 7), nun mit List fangen
wollten (Jo. 8).

Gegen die Ursprünglichkeit von Johannes 7,53–8,11 ist noch
vorgebracht worden, dass der Abschnitt manche sonst bei
Johannes nicht vorkommende Wörter und Wendungen enthalte.
Aber diese Behauptungen sind nicht stichhaltig, denn mit
demselben Argument könnte man andere Abschnitte im
Johannesevangelium als spätere Einfügungen verdächtig machen11

und außerdem gibt es in dem Abschnitt zahlreiche sprachliche
Hinweise, die gerade auf den Evangelisten Johannes als Verfasser
hinweisen.12

In Johannes 12,1 wird der Ort genannt, an dem der Herr von
Maria gesalbt wurde: „Bethanien, wo Lazarus, der Gestorbene, war,
den Jesus aus den Toten auferweckt hatte“. Die Worte „der
Gestorbene“ werden jedoch von Nestle-Aland weggelassen. Es gibt
handschriftlich aber sehr gute Gründe für die Echtheit dieser beiden
Worte. Sie stehen nicht nur in der Masse der Handschriften,
sondern sogar im P66, einem Papyrustext, der ungefähr aus dem
Jahr 200 n.Chr. stammt und die älteste Handschrift mit dieser Stelle
überhaupt ist, die wir heute besitzen! Abschreiber konnten die
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Worte „der Gestorbene“ leicht weglassen, entweder, weil sie nicht
verstanden haben, inwiefern ein Gestorbener zu Tisch liegen
konnte, oder weil sie wegen des folgenden Satzteils für überflüssig
gehalten wurden.

In Johannes 14,14 sind nicht nur die alten Handschriften, sondern
auch die Handschriften des Mehrheitstextes gespalten. Die einen
lesen „Wenn ihr um etwas bitten werdet in meinem Namen“, die
anderen fügen ein „mich“ hinzu, lesen also: „wenn ihr mich um
etwas bitten werdet in meinem Namen“. Der Zusammenhang klärt
jedoch, dass hier offenbar vom Gebet der Jünger im Namen Jesu
zum Vater gesprochen wird, so dass das „mich“ hier unpassend ist.

Würde man in Apostelgeschichte 9,25 der Lesart von Nestle-
Aland folgen, dann stünde dort von Saulus (Paulus): „Seine Jünger
nahmen (ihn)“, also die Jünger von Paulus. Aber dass ein Knecht
des Herrn seine eigenen „Jünger“ haben könnte, ist ein dem Neuen
Testament ganz fremder Gedanke (vgl. auch Mt 23,8-10). „Jünger“
wird in diesem Sinn sonst im Neuen Testament nur von den
(unmittelbaren) Jüngern des Herrn Jesus gesagt. Deshalb kann in
Apostelgeschichte 9,25 nur die Lesart „die Jünger nahmen ihn“
richtig sein.

In Römer 11,31 lesen die meisten Handschriften: „So haben auch
jetzt diese {d.h. die Israeliten} an eure Begnadigung {d.h. an die
Begnadigung der Nationen} nicht geglaubt, damit auch sie unter die
Begnadigung kommen.“ Vier Handschriften fügen jedoch im zweiten
Teil des Verses ebenfalls ein „jetzt“ ein, so dass dort steht: „damit
auch sie jetzt unter die Begnadigung kommen“. Da unter diesen vier
Handschriften drei alte sind, hat Nestle-Aland das „jetzt“ im Text
belassen. Er hat es allerdings in eckige Klammern gesetzt, weil
diese Lesart nicht gesichert ist. Das Wort fehlt nämlich nicht nur in
der ältesten bekannten Handschrift, die diesen Text enthält – dem
Papyrus 46, der um das Jahr 200 geschrieben wurde. Auch die
große Mehrheit alter und neuerer Handschriften weist dieses Wort
hier nicht auf. Die Entscheidung für oder gegen das „jetzt“ kann
wieder nur aus inneren Gründen gefällt werden. Innere Gründe
sprechen klar gegen die Ursprünglichkeit des Wortes „jetzt“. Denn
die Belehrung des Apostels in Römer 11 ist, dass Israel bis auf
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Ausnahmen „jetzt“ (d.h. zur Zeit der Nationen) „verstockt“ ist und
dem Evangelium nicht glaubt. Erst in der Zukunft, wenn die Vollzahl
der Nationen eingegangen ist (Röm 11,25) wird Israel glauben. Das
Wort „jetzt“ stört in Römer 11,31b die Belehrung des Apostels also
empfindlich und ist sicherlich nicht ursprünglich. Es ist andererseits
nicht schwer vorstellbar, wie das „jetzt“ in den Text kommen konnte.
Denn im ersten Teil des Verses steht korrekterweise „jetzt“. Und
weil der Vers sprachlich parallel aufgebaut ist, konnten Abschreiber
das Wort irrtümlicherweise leicht auch im zweiten Teil einsetzen.

In 1. Korinther 2,1 steht: „Und ich, als ich zu euch kam, Brüder,
kam nicht, um euch das Zeugnis Gottes nach Vortrefflichkeit der
Rede oder Weisheit zu verkündigen. Denn ich hielt nicht dafür,
etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus, und ihn als
gekreuzigt.“ Diese Lesart wird von der großen Mehrheit der
Handschriften, darunter auch einigen sehr alten, gelesen. Statt
„Zeugnis Gottes“ lesen einige wenige alte Handschriften jedoch
„Geheimnis Gottes“ – und dieser Lesart ist Nestle-Aland gefolgt.
Aber auch hier ist aus inneren Gründen die Lesart „Geheimnis
Gottes“ zu verwerfen. Ein Ausleger schreibt dazu:

Nach meinem Urteil spricht der Zusammenhang mit
Sicherheit und Bestimmtheit gegen die Veränderung [der
Handschriften, die „Zeugnis“ in „Geheimnis“ ändern]. Der
Apostel unterscheidet nämlich zwischen seiner ersten
Ankündigung der Frohen Botschaft in Korinth (ohne
menschliche Anstrengung, die Botschaft schmackhaft zu
machen, indem er nicht dafür hielt, etwas unter ihnen zu
wissen, als nur Jesus Christus, und ihn als gekreuzigt) und
dem Reden in Worten der Weisheit unter den Vollkommenen
(oder Erwachsenen), der Weisheit Gottes in einem
Geheimnis [1Kor 2,7]. Diese offensichtliche und bedeutsame
Unterscheidung würde dadurch zerstört, so dass man den
Fehler annimmt, der von Abschreibern gemacht wurde, die
zwei äußerlich ähnliche Ausdrücke verwechselten [Zeugnis
heißt im Griechischen marturion und Geheimnis heißt
musterion], und leicht etwas vertauschten, weil ihr geistlicher
Sinn nicht zur Unterscheidung geschärft war.13
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In 1. Korinther 13,3 gibt es zwei Lesartvarianten. Die einen
Handschriften lesen: „wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich
verbrannt werde“, die anderen Handschriften schreiben: „wenn ich
meinen Leib hingebe, damit ich mich rühme“. Beide Lesarten sind
handschriftlich gut bezeugt, also müssen andere Kriterien zur
Entscheidung der richtigen Lesart herangezogen werden.14 Im
Zusammenhang des Verses möchte Paulus vorzügliche christliche
Einstellungen und vollkommenes christliches Verhalten beschreiben
(die jedoch ohne Liebe wertlos sind). Da mutet es doch recht
merkwürdig an, dass er von etwas geschrieben haben sollte, das
den Zweck gehabt hätte, dass er sich rühmen könnte. Viel
inhaltstiefer wird der Vers, wenn Paulus sinngemäß sagt: Sogar
wenn ich so etwas Großes wie meine Selbstaufopferung zum
Verbrennen vollbringen würde – ohne Liebe wäre das nutzlos.

In 1. Thessalonicher 2,7 schreibt der Apostel Paulus den
Thessalonichern im Blick auf seinen früheren Aufenthalt in
Thessalonich: „Wir sind in eurer Mitte zart (griech.: äpioi)
gewesen.“ Nestle-Aland folgt jedoch der Lesart: „Wir sind in eurer
Mitte unmündig (griech.: näpioi) gewesen.“ Aber das Bild einer
stillenden Frau, das der Apostel im Zusammenhang der Stelle
entfaltet, passt nicht zu „unmündig“, sehr wohl aber zu „zart“.
„Unmündig“ würde eher für die Thessalonicher passen, an denen
Paulus arbeitete.

Für 2. Thessalonicher 2,13 gibt es zwei verschiedene Lesarten.
Nach der einen Lesart dankt Paulus dafür, dass Gott die
Thessalonicher „von Anfang [griech.: ap arches] erwählt hat“. Nach
der anderen Lesart dankt Paulus, dass Gott die Thessalonicher „als
Erstlingsfrucht [griech.: aparchen] erwählt hat“. Beide Lesarten
unterscheiden sich nur durch einen Buchstaben15, konnten also
leicht verwechselt werden. Da beide Lesarten gut bezeugt sind, hilft
wieder nur eine Unterscheidung nach „inneren“ Gründen weiter. Die
inneren Gründe sprechen gegen die Lesart „als Erstlingsfrucht“,
denn dieser Ausdruck kann nicht auf die Thessalonicher
angewendet werden. Sie waren keine „Erstlingsfrucht“, auch nicht
von Mazedonien, denn die Philipper waren vor ihnen an Christus
gläubig geworden.
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In Hebräer 1,12 heißt es von Himmel und Erde: „Sie werden
verwandelt werden.“ Nestle-Aland fügt hinzu: „wie ein Gewand“.
Aber bei diesen Worten scheint es sich um eine versehentliche
Ergänzung des Gedankens aus Vers 11 und den Anfangsteilen von
Vers 12 zu handeln, wo schon einmal vom einem „Gewand“ und
einem „Mantel“ die Rede ist. Sachlich passt diese Ergänzung auch
gar nicht für den Untergang der Erde, denn ein Gewand kann
„veralten“ (Heb 1,11) und ein Mantel „zusammengerollt werden“
(Heb 1,12 a), aber inwiefern soll ein Gewand – verglichen mit der
untergehenden Erde – „verwandelt werden“? Die Verwandlung der
Erde wird nach der biblischen Belehrung eben nicht langsam und
allmählich – wie ein zerfallendes Kleid – erfolgen, sondern plötzlich.

In 2. Petrus 3,10 liest der Mehrheitstext im Blick auf die Zukunft:
„Die Erde und die Werke auf ihr werden verbrannt werden.“ Nestle-
Aland folgt hingegen einer Lesart, die wörtlich nicht „werden
verbrannt werden“, sondern „werden gefunden werden“ liest. Diese
Lesart findet sich zwar in vielen älteren Handschriften, ist inhaltlich
jedoch kaum verständlich. Inwiefern sollte die Erde dann „gefunden“
werden?16 Man wird in diesem schwierigen Fall auf die
mehrheitliche Lesart der Handschriften zurückgreifen und lesen,
dass die Erde und ihre Werke „verbrannt werden“.

In 1. Johannes 2,14 lesen die meisten alten Handschriften: „Ich
habe geschrieben“, der Mehrheitstext jedoch: „Ich schreibe.“ Der
Unterschied ist bedeutsamer, als es zunächst scheinen mag, denn
mit der korrekten Lesart steht und fällt die Gliederung des ganzen
zweiten Kapitels. Wenn man die Lesart des Mehrheitstextes wählt,
dann ist Vers 12 eine allgemeine Anrede an alle Leser mit „Kinder“,
die Verse 1. Johannes 2,13.14a eine erste abgestufte Anrede an (1)
Väter, (2) Jünglinge und (3) Kindlein, die immer in der
Gegenwartsform („ich schreibe“) erfolgt. In 1. Johannes 14b und 18
erfolgt dann eine erneute Anrede an diese drei Klassen von
Christen, wieder in der Reihenfolge Väter, Jünglinge, Kindlein. In
Vers 28 werden schließlich alle Christen wieder gemeinsam mit
„Kinder“ angeredet. Diese schöne und inhaltlich passende
Einteilung geht leider bei der Lesart von Nestle-Aland ganz verloren.
Bei ihr würde sich die unsinnige Reihenfolge „Kinder, Väter,
Jünglinge“ (1Joh 2,12.13) ergeben und außerdem das Wort
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„Kinder“ (griech.: teknia), anders als an allen anderen Stellen im
ersten Johannesbrief, nicht Anrede für alle Christen, sondern nur
für eine Gruppe unter ihnen sein – wiederum im Gegensatz zu Vers
14, wo dieselbe Gruppe mit „Kindlein“ (griech.: paidia)
angesprochen wird. Aus diesem Grund ist der Lesart des
Mehrheitstextes den Vorrang zu geben. Man kann andererseits
leicht erklären, dass Abschreiber den Text so einheitlich machen
wollten, so dass auf dreimaliges „ich schreibe euch“ dreimaliges
„ich habe euch geschrieben“ folgen sollte. Diese scheinbar sinnvolle
mehr formale Parallelität konnte leicht zu bewusster oder
unbewusster Textänderung führen.

In 2. Johannes 8 schreibt Johannes der auserwählten Frau und
ihren Kindern: „Gebt acht auf euch selbst, damit wir nicht verlieren,
was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen.“ Andere
Handschriften, denen auch Nestle-Aland folgt, lesen jedoch: „Gebt
acht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet
haben, sondern vollen Lohn empfangt.“ Die zweite Lesart ist auf den
ersten Blick näher liegend. Auf die Ermahnung „Gebt acht auf euch
selbst“ erwartet man einen Hinweis darauf, dass die
Angesprochenen, die ja auf sich achten sollten, etwas verlieren
konnten. Es ist also nicht schwer zu erklären, wie die Lesart von
Nestle-Aland entstanden ist, während man umgekehrt kaum
überzeugend begründen kann, wie sich aus der Nestle-Aland-Lesart
die andere entwickelt haben soll. In der Welt von Johannes ist es ein
bedeutender Gedanke, dass seine Kinder für ihn zum Ruhm oder
auch zum Verlust am Tag der Offenbarung der Gläubigen mit dem
Herrn sein könnten (siehe 1Joh 2,28). Deshalb ist es sehr
verständlich, wenn Johannes im unvorsichtigen Wandel seiner
Kinder auch eine Ursache für seinen eigenen Verlust beim Lohn
sieht.

In Offenbarung 21,3 steht von den Menschen im ewigen Zustand:
„Sie werden sein Volk sein.“ Nestle Aland liest hingegen: „Sie
werden seine Völker sein.“ Aber ein aufmerksamer Bibelkenner wird
wissen, dass der ewige Zustand gerade dadurch gekennzeichnet
sein wird, dass es keine unterschiedlichen Völker und Nationen
mehr geben wird.
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In Offenbarung 22,21, dem letzten Vers der Bibel, gibt es eine
große Fülle von Lesartvarianten, von denen allerdings keine den
Sinn grundlegend beeinflusst. Der Textus Receptus liest: „Die
Gnade unseres Herr Jesus Christus sei mit allen Heiligen. Amen.“
Das Wort „unseres“ ist aber äußerst schlecht bezeugt. (Der
Fußnotenapparat von Nestle-Aland zählt nur eine einzige
griechische Handschrift auf, die dieses Wort hat.) Die von Nestle-
Aland gewählte Lesart „Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen“ ist
aber ebenfalls nicht viel besser bezeugt, denn die Auslassung des
Wortes „Heiligen“ findet sich ebenfalls nur in zwei Handschriften
(von denen eine noch dazu etwas abweichend lautet). Die Lesart
der großen Mehrzahl der Handschriften „Die Gnade des Herrn
Jesus Christus sei mit allen Heiligen!“ verdient sicherlich den
Vorrang vor den schlecht bezeugten Lesarten, die der Textus
Receptus und Nestle-Aland haben.
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Sprache des Menschen Jesus Christus ist. Als Gott wusste der Herr
selbstverständlich von dem genauen Zeitpunkt, aber hier spricht Er als der
abhängige und gehorsame Mensch.

[4] W. Kelly: An Exposition of the Epistles of John the Apostle with a New Version ,
Seite 171.

[5] W. Kelly in Bible Treasury, Band 13, Seite 303. Vergleiche auch die ausführlichere
Erklärung im Vorwort von älteren Ausgaben der Elberfelder Bibel.

[6] Dieser Übersetzung kann auch nicht der oft erhobene Vorwurf gemacht werden,
die Lesart mit „Gott“ sei eine Irrlehre. Durch sie wird gerade die Gottheit des Sohnes
deutlich betont.

[7] Es besteht aller Grund zur Annahme, dass die wörtliche Rede des Herrn Jesus
noch über Vers 12 hinausgeht und nicht vom Evangelisten Johannes stammt. Die
Bezeichnung „Sohn des Menschen“ ist nämlich eine Selbstbezeichnung des Herrn,
die von anderen in den Evangelien nie verwendet wird.
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[8] Vgl. das Vorwort der Textausgabe von Nestle-Aland, Seite 7*.

[9] Hieronymus: Rede gegen die Pelagianer 2,17.

[10] Augustinus: Ehebrecherische Ehen 2,7. Ähnlich drückte sich auch der
Kirchenvater Ambrosius (um 400 n.Chr.) aus.

[11] Beispielsweise finden sich in Johannes 2,13-17 viel mehr sonst bei Johannes
nicht vorkommende Wörter und Wendungen und viel weniger „Lieblingswörter“ von
Johannes – aber niemand würde diese Verse deshalb als späteren Einschub
betrachten.

[12] Nur vier Beispiele:
– „Steinigen“ wird in den Evangelien sonst mit der griechischen Form lithoboleo
bezeichnet. Nur Johannes verwendet lithazo – und genau diese Form wird auch in
Johannes 8,5 gebraucht.
– „(Sie) bringen zu ihm“ (griech.: agousin) kommt sonst im NT nur noch bei Johannes
vor (Joh 9,13; 18,28).
– „Dies aber sagten sie, um ihn zu versuchen“ (Joh 8,6) ist eine typische
Formulierung von Johannes (siehe Joh 6,6)
– Die Aufforderung „sündige nicht mehr!“ wird so nur bei Johannes verwendet (vgl.
Joh 5,14).

[13] Zitiert aus: William Kelly in: Bible Treasury, Band 13, Seite 365; siehe auch seine
„Notes on 1 Corinthians“ zum Anfang von 1. Korinther 2.

[14] Es ist die Behauptung aufgestellt worden, dass die Lesart „damit ich verbrannt
werde“ nicht ursprünglich sein könne, weil die grammatische Form (Futur,
Konjunktiv) erst in späterer Zeit verwendet werde. Aber obwohl es stimmt, dass diese
grammatische Form selten ist, kommt sie doch schon im Septuagintatext von
Zephanja 3,11 vor – also viele Jahrzehnte, bevor Paulus den ersten Korintherbrief
schrieb.

[15] Außerdem unterscheiden sie sich durch verschiedene Wortabtrennungen. Aber
Wortabtrennungen sind eine relativ neue Erscheinung; Paulus selbst hat
wahrscheinlich die Worte ohne Zwischenraum geschrieben, wie es damals üblich
war. Worttrennungen sind spätere Interpretationen. Dasselbe gilt im Übrigen für
Satzzeichen und Einteilungen des Textes in Sinnabschnitte.

[16] Die zahlreichen Vorschläge, wie man den Ausdruck „gefunden werden“ hier
interpretieren soll, können hier unmöglich alle aufgezählt werden. Am sinnvollsten ist
vielleicht noch die Erklärung „werden (vor Gott im Gericht) gefunden werden“. Aber
keiner der Vorschläge kann ganz überzeugen.
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(15) Anhang 6: Vermeintliche
Widersprüche im Nestle-Aland-Text

Vorbemerkungen

Die inspirierten Originalschriften der neutestamentlichen Apostel
und Propheten aus dem 1. Jahrhundert existieren schon seit vielen
Jahrhunderten nicht mehr. Aber sie wurden schon früh immer
wieder abgeschrieben. Beim Abschreiben traten Abschreibfehler
auf, die schon bald zu verschiedenen Lesarten führten. Die
Erforschung verschiedener Lesarten und die begründete
Beurteilung, welche Lesart die von den Verfassern ursprünglich
geschriebene war, nennt man Textkritik. Sie ist nicht mit der
Bibelkritik zu verwechseln, die nicht von der göttlichen Eingebung
(Inspiration) und damit Fehlerfreiheit der Bibel überzeugt ist.

Seit etwa 200 Jahren sind viele Experten zur Textforschung im
Neuen Testament der Ansicht, dass – stark vereinfacht gesagt –
eine Handschrift umso mehr Aufmerksamkeit verdient, je älter sie
ist. Anders gesagt: In vielen Fällen werden die älteren Handschriften
auch die ursprünglicheren Lesarten aufweisen – obwohl man diese
Regel nicht mechanisch anwenden darf. Inhaltliche Überlegung
stützen diese äußerlichen Kriterien an vielen Stellen. Vertreter
dieser Ansicht haben einen entsprechenden griechischen Text
herausgebracht, der aber wichtige andere Lesarten in den Fußnoten
verzeichnet. Dieser Text wird (nach ihren zwei bekanntesten
Bearbeitern) oft kurz als „Nestle-Aland-Text“ bezeichnet.1 Dieser
Text dient den meisten modernen Bibelübersetzungen als
Grundlage, auch wenn ihm nur die wenigsten Übersetzer völlig
bedingungslos folgen.

Seit einigen Jahren gibt es im deutschen Sprachraum Bewegungen,
die andere Ansätze in der Textkritik verfolgen. Die eine Richtung
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plädiert dafür, das Augenmerk weniger auf das Alter der
Handschriften als vielmehr auf deren Anzahl (d.h. die Zahl der heute
noch vorhandenen Handschriften) zu legen. Vereinfacht gesagt: Die
Lesart, die in der Mehrheit der Handschriften auftritt, wird als
ursprünglich betrachtet.2 Dieser Text wird deshalb „Mehrheitstext“
genannt. Naturgemäß sind heute viel mehr Handschriften aus
späteren Jahrhunderten vorhanden (hauptsächlich aus dem 10.–15.
Jahrhundert) als aus früheren (die eher vom Nestle-Aland-Text
befürwortet werden), so dass sich in beiden Textformen einige
Unterschiede finden.

Eine dritte Gruppe bevorzugt den Text, der seit dem Anfang des 16.
Jahrhundert gut drei Jahrhunderte lang mit nur relativ geringfügigen
Variationen immer wieder gedruckt wurde. Man spricht vom
sogenannten Textus Receptus. Da die frühen gedruckten Texte
vornehmlich auf jüngeren Handschriften basierten, stimmt der
Textus Receptus mit dem Mehrheitstext oft gegen den Nestle-Aland-
Text überein.

Die meisten neueren deutschen Bibelübersetzungen basieren heute
auf dem Nestle-Aland-Text (manchmal mit einigen Abweichungen).
Die meisten Übersetzungen aus älterer Zeit (vor etwa 1850) hatten
den Textus Receptus zur Grundlage, zum Beispiel alte Ausgaben
der Lutherbibel. Die Übersetzung Schlachter 2000 ist eine der
wenigen neueren Übersetzungen auf einer TR-Grundlage. Eine
verbreitete deutsche Übersetzung auf Mehrheitstext-Grundlage gibt
es bis heute (noch) nicht.

In den letzten Jahren erfolgten vermehrt Angriffe von Mehrheitstext-
und Textus-Receptus-Befürwortern gegen den Nestle-Aland-Text.
Viele dieser Angriffe sind plakativ abgefasst und argumentieren
mehr emotional als sachlich, zum Beispiel indem lange Listen
erstellt werden, wo angeblich Worte oder Versteile im Nestle-Aland-
Text weggelassen worden seien. Für Laien sind solche Listen nur
schwer zu durchschauen, weil man eine gewisse Grundkenntnis
über den griechischen Grundtext und Textkritik benötigt, um die
einschlägigen Werke benutzen zu können.

Man kann bei vielen Lesart-Varianten aber auch inhaltlich
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argumentieren: Weil ein von Gott eingegebener (inspirierter)
Bibeltext keine Fehler und Widersprüche enthalten kann, ist eine
Lesart, die solche Fehler oder Widersprüche enthält, automatisch
nicht die ursprüngliche (inspirierte) Textfassung. Allerdings wird
diese Argumentation von Mehrheitstext- und Textus-Receptus-
Vertretern oftmals überstrapaziert: Ohne intensive Prüfung werden
Lesarten des Nestle-Aland-Textes als unbiblisch oder
widersprüchlich verworfen und daraus vorschnell pauschal die
Minderwertigkeit des Nestle-Aland-Textes gefolgert.

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, einige Stellen genauer unter
die Lupe zu nehmen, die in diesem Zusammenhang immer wieder
als angebliche „Widersprüche“ oder „Fehler“ im Nestle-Aland-Text
genannt werden.

Um nicht oberflächlich zu argumentieren, wird oft eine ausführliche
(detaillierte) Beleuchtung der biblischen und textlichen Fakten
notwendig sein – getreu dem biblischen Grundsatz: „Du sollst genau
untersuchen und nachforschen und fragen“ (5Mo 13,15; vgl. auch
5Mo 17,4).

Beim genauen Prüfen lässt es sich nicht vermeiden, immer wieder
auf die (hebräischen und griechischen) Grundtexte zurückzugreifen.
Wenn der Leser diese Sprachen nicht kennt, sollte er die
hebräischen und griechischen Wörter und Formen einfach
überlesen – die Grundaussagen und Argumente sollten trotzdem
verständlich bleiben.

Wie sich zeigen wird, können viele vermeintliche „Widersprüche“
beim genauen Hinsehen gelöst werden, ohne die Lesarten des
Nestle-Aland-Textes zu verlassen.

Vermeintliche Einwände

Matthäus 1,10 – Amon oder Amos?

Bis vor etwa 150 Jahren gab es in Deutschland keine einheitliche
Rechtschreibung und daher auch keine einheitliche Schreibweise
für Eigennamen. Das ist in der Bibel nicht anders. Es wundert also
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nicht, dass man für manche Personen verschiedene
Namensschreibweisen in den griechischen Handschriften und
Textausgaben findet.

In Matthäus 1,10 findet sich ein oft genanntes Beispiel: Die
Namensform eines alttestamentlichen Königs lautet dort im Textus
Receptus und im MT-Text „Amon“ (Ἀμὼν), aber im Nestle-Aland-
Text „Amos“ (Ἀμώς). Da die hebräische Namensform des Königs
„Amon“ (ןֹמוָא) lautet, wird behauptet, der Nestle-Aland-Text habe
eine unbiblische und nicht inspirierte Namensform.

Aber die Schreibweise von Namen erfolgt beim Übertragen in
andere Sprachen nicht immer strengen Regeln. Man kann und darf
nicht erwarten, dass hebräische Namensformen eins zu eins in die
griechische Sprache übertragen wurden. Es folgen tabellarisch
einige Beispiele3:

AT-Aussprache NT-Aussprache

Chäzron (ןֹרוְצֶח) Hesrom (Ἑσρώμ)
Ram (םָר) Aram (Ἀράμ)
Nachschon (ןֹוׁשְתַנ) Naasson (Ναασσών)
Salma (הָמְלַׂש ) Salmon (Σαλμών)
Jehoschua (ַעּוׁשֹהוְי), in 2Mo 17,9 Iäsus (Ἰησοῦς), Apg 7,45
Moschä (הֶׁשֹמ), in 2Mo 2,10 Moüsäs (Μωϋσῆς), Mt 8,4
Jeruschalajim (םִיַלָׁשּרוְי)4 (H)Ierosolüma (Ἱεροσόλυμα)5,

Mt 2,1
Galil (ילִלָּג), in Jos 20,7 Galilaia (Γαλιλαία), Mt 2,22
Elijahu (ּהוָּיִלֵא), in 1Kön 17,1 Älias (Ἠλίας), Mt 11,14
Jeschajahu (ּהוָיְעַׁשְי), in 2Kön
19,2

Äsaias (Ἠσαΐας), Mt 3,3

Jizchaq (קָחְצִי), in 1Mo 17,19 Isaak (Ἰσαάκ), Mt 1,2
Dammäsäq (קֶׂשֶּמַּד), in 1Mo
14,15

Damaskos (Δαμασκός), Apg 9,2
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Baväl (לֶבָּב), in 1Mo 10,10 Babülon (Βαβυλών), Mt 1,11
Schimron (ןֹרוְמֹׁש), in 1Kön 13,32 Samareia (Σαμάρεια), Lk 17,11
Jafo (ֹפוָי), in Jos 19,46 Ioppä (Ἰόππη), Apg 9,36

Wie man sieht, können beim Übertragen vom Hebräische ins
Griechische Buchstaben wegfallen, dazukommen oder verändert
werden. Der deutsche Leser merkt solche Unterschiede meistens
nicht so deutlich, weil die Namen in der deutschen Übersetzung
vielfach einander angeglichen werden.6

Zurück zu Matthäus 1,10: Wenn der alttestamentliche König Amon
auch denen) Handschriften alten vielen in 1,10 Matthäus in (אָמוֹן)
der Nestle-Aland-Text folgt) „Amos“ (Ἀμώς) genannt wird, dann ist
es doch ziemlich mutig, aus diesem Unterschied einen Widerspruch
zu konstruieren. Die Tabelle oben listet deutlich unterschiedlichere
Namensformen auf. Für die zusätzliche Setzung des Buchstabens
„s“ ans Ende eines alttestamentlichen Namens kann man mehrfach
in der obigen Tabelle Beispiele finden.

Außerdem wird der König Amon schon in der Septuaginta (der
griechischen Übersetzung des Alten Testaments aus vorchristlicher
Zeit) manchmal mit „Amos“ (Αμως) übertragen, zum Beispiel in
Jeremia 1,2 und 25,3. Warum sollte Matthäus das nicht auch
gemacht haben können?

Matthäus 27,34 – Trinkt der Herr Essig oder Wein?

In Matthäus 27,34 steht im Nestle-Aland-Text: Die Soldaten „gaben
ihm [Christus] Wein, mit Galle vermischt, zu trinken; und als er es
geschmeckt hatte, wollte er nicht trinken“. Der Mehrheitstext liest
genauso, hat aber „Essig“ statt „Wein“.

Nun soll der Nestle-Aland-Text im Widerspruch zu Matthäus 26,29
stehen. Dort hatte der Herr gesagt: „Ich werde von jetzt an nicht von
diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis zu jenem Tag, wenn
ich es neu mit euch trinke in dem Reich meines Vaters.“ Psalm
69,22 rede ebenfalls von „Essig“. „Und sie gaben in meine Speise
Galle, und in meinem Durst gaben sie mir Essig zu trinken.“ Das
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bestätige den Mehrheitstext und spreche gegen den Nestle-Aland-
Text.

Aber dieser Schluss ist vorschnell. Essig ist nichts anderes als
sauer gewordener Wein.7 Wein war zur damaligen Zeit (durch
vielfach unzureichende Kühlungsmöglichkeiten) oft schon mit einem
gewissen Zusatz an (natürlich entstandenem) Essig durchsetzt. Ein
solches Getränk konnte man (je nach Blickwinkel) „Wein“ oder
„Essig“ nennen. Es passt zu Soldaten der damaligen Zeit, dass sie
nur solchen billigen Essig-Wein hatten, den sie dem Herrn der
Herrlichkeit anboten.

Liest man nun die Evangelien genau, so muss man zwei
Begebenheiten unterscheiden: Die eine war unmittelbar vor der
Kreuzigung, die andere nicht lange vor der Herabnahme vom Kreuz
– etwa sechs Stunden später.

Begebenheit 1: Die Soldaten bieten dem Herrn einen Kelch mit
(teilweise zu Essig versäuertem) Wein an, der Galle und Myrrhe
enthielt. Der Herr schmeckte davon und wollte es nicht trinken (weil
Myrrhe eine betäubende Wirkung hat). Folgende Verse beziehen
sich auf diese erste Situation:

Mt 27,33-25: „Und als sie an einen Ort gekommen waren,
genannt Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm
Wein, mit Galle vermischt, zu trinken; und als er es
geschmeckt hatte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber
gekreuzigt hatten …“
Mk 15,22-24: „Und sie bringen ihn zu der Stätte Golgatha,
was übersetzt ist: Schädelstätte. Und sie gaben ihm Wein,
mit Myrrhe vermischt; er aber nahm es nicht. Und als sie ihn
gekreuzigt hatten …“
Psalm 69,22a: „Und sie gaben in meine Speise Bitteres
(Galle).“

Der Zusammenhang beweist, dass diese Situation unmittelbar vor
der eigentlichen Kreuzigung stattfand.

Später kam es zu einer zweiten Begebenheit. Der Herr hatte schon
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sechs Stunden am Kreuz gehangen; es war kurz vor seinem Tod:

Mt 27,48: „Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen
Schwamm, füllte ihn mit Essig und legte ihn um einen
Rohrstab und gab ihm zu trinken.“
Mk 15,36: „Einer aber lief und füllte einen Schwamm mit
Essig und legte ihn um einen Rohrstab und gab ihm zu
trinken.“
Joh 19,28-30: „Danach, da Jesus wusste, dass alles schon
vollbracht war, spricht er – damit die Schrift erfüllt würde –:
Mich dürstet! Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie aber
füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen
Ysop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den
Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er
neigte das Haupt und übergab den Geist.“

Diese Schrift, die es noch zu erfüllen galt, war Psalm 69,22b: „Und
in meinem Durst gaben sie mir Essig zu trinken.“

Lukas 23,36.37 ist noch einzuordnen: „Aber auch die Soldaten
verspotteten ihn, indem sie herzutraten, ihm Essig brachten und
sagten: Wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst!“
Anscheinend wird auch hier die erste Situation beschrieben, denn
es werden ausdrücklich die Soldaten als Täter genannt. Das stellt
kein Problem dar, denn Lukas schreibt nicht streng chronologisch.8

(Übrigens könnte es sich theoretisch auch um eine weitere, dritte
Begebenheit gehandelt haben, die nur bei Lukas und nicht bei
Matthäus, Markus und Johannes beschrieben wird. Für die
vorliegende aufgeworfene Fragestellung ist das aber jetzt
unerheblich.)

Offensichtlich hat der Herr den Essig(-Wein) in der Begebenheit vor
dem Kreuz nur geschmeckt, aber nicht getrunken: „Er aber nahm es
nicht“ (οὐκ ἔλαβεν, Mk 15,33). In der zweiten Begebenheit kurz vor
seinem Tod hat Er den Essig sehr wohl getrunken: „Als nun Jesus
den Essig genommen hatte …“ (ἔλαβεν, Joh 19,30). In Johannes
19,30 tut der Herr genau das, was Er in Markus 15,23 ausdrücklich
nicht tut: das Getränk zu sich nehmen. Psalm 69,22 macht kein
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Problem, wenn man sieht, dass der erste Teil dieses Verses
unmittelbar vor dem Kreuz, der zweite Teil des Verses sechs
Stunden später erfüllt wurde. Weil Psalm 69,22b noch unerfüllt war,
musste der Herr ausdrücklich noch einmal rufen: „Mich dürstet.“
Johannes betont, was der Zweck dieses Ausrufes war: „damit die
Schrift erfüllt würde“; das zielte auf Psalm 69,22b.9

Der Herr hat unmittelbar vor dem Kreuz also nichts getrunken
(weder Essig noch Wein noch Wein-Essig10), sondern nur etwas
„geschmeckt“. Markus sagt ausdrücklich: „Er aber nahm es nicht.“
Matthäus 27,34 sagt zwar: „Als er es geschmeckt hatte11, wollte er
nicht trinken“, aber „schmecken“ steht hier ja gerade im Gegensatz
zu „trinken“.

Beim näheren Hinsehen erkennt man außerdem einen
grundsätzlichen Fehler in der Essig-Wein-Debatte, der gar nichts
mit Lesarten zu tun hat. Der Herr redet in Matthäus 26,29, Markus
14,25 und Lukas 22,18 nicht von „Wein“, sondern vom „Gewächs12

des Weinstocks“13. Welchem Text und welcher Lesart man auch
folgt: Es bleibt in jedem Fall eine Tatsache, dass der Herr nach der
Zeit von Matthäus 26,29 noch Essig getrunken hat. Essig ist ein
Produkt des Weinstocks.14 Dem Nasiräer im Alten Testament wurde
ausdrücklich geboten: Er solle sich „des Weines und des starken
Getränks enthalten: Essig von Wein und Essig von starkem Getränk
soll er nicht trinken; und keinerlei Traubensaft soll er trinken, und
Trauben, frische oder getrocknete, soll er nicht essen“ (4Mo 6,3).
Hier werden offensichtlich alle denkbaren Weinstockprodukte
aufgezählt, und der Essig gehört selbstverständlich dazu; er wird
gleich an zweiter Stelle genannt. Wenn man also mit Hilfe von
Matthäus 26,29 einen Widerspruch zur Nestle-Aland-Lesart von
Matthäus 27,34 schaffen möchte, dann bestünde dieser
Widerspruch genauso zur Lesart des Mehrheitstextes und des
Textus Receptus in Matthäus 27,48.

Aber wie ist das Problem des scheinbaren Widerspruchs zu lösen?
Der Herr benutzte hier bildhafte Sprache. Er stellt sich sozusagen
als den wahren Nasiräer (siehe 4Mo 6) vor, der sich für eine
gewisse Zeit des Weines enthält und ihn erst wieder genießt, wenn
er es mit ihnen zusammen in seinem Königreich tun kann. Deshalb
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benutzt Er auch bewusst eine Formulierung, die an 4. Mose 6,4
erinnert. Wein ist in der Bibel oft ein Bild (Symbol) für Freude (Ps
104,15; Ri 9,13). Natürlich meint Matthäus 26,29 nicht, der Herr
werde in der Zukunft in seinem Königreich buchstäblichen Wein mit
seinen auferweckten Jüngern aus einem buchstäblichen Becher
trinken. Aus diesem Grund sagt der Herr dann auch nicht, Er werde
im Reich den Wein „aufs Neue“ mit ihnen trinken, sondern Er werde
es „neu“ mit ihnen trinken, das heißt in einer ganz neuen Art.15

Es spielt für die vorliegende Frage gar keine zentrale Rolle, ob man
Matthäus 26,29a („Ich werde von jetzt an nicht von diesem
Gewächs des Weinstocks trinken“) buchstäblich auffasst oder nicht
– es ergibt sich in keinem Fall ein Widerspruch zum Essigtrinken am
Kreuz wenige Stunden später. Die inspirierten Schreiber fügen
nämlich hinzu: „von jetzt an“ (ἀπ᾽ ἄρτι in Mt 26,29 bzw. ἀπὸ τοῦ
νῦν in Lk 22,18). Eine genaue Untersuchung dieses Ausdrucks
beweist, dass er nicht bedeutet „buchstäblich von dieser Sekunde
an“. Ein genauerer Blick ins Neue Testament bestätigt das:

In Matthäus 23,39 sagt Christus zu den Schriftgelehrten und
Pharisäern: „Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr
sprecht: ‚Gepriesen sei, der da kommt im Namen des
Herrn!‘“ Offensichtlich meint das nicht, die Obersten des
Volkes hätten Christus just von der Sekunde an, als Er diese
Worte gesprochen hat, nicht mehr gesehen. Sie haben Ihn
sehr wohl noch einige Tage lang gesehen, nämlich bis Er am
Kreuz hing und dort starb. Anscheinend will der Herr die Zeit
als sichtbarer Mensch hier auf der Erde (die bald mit seinem
Kreuzestod enden sollte) von der Zeit danach, als Er als
Auferstandene nur noch den Seinen erschien und dann in
den Himmel aufgenommen wurde, von der (auch heute noch)
zukünftigen Zeit trennen. Das „nun“ meint hier also nicht „von
dieser Sekunde an“, sondern: „von der Zeit meines [bald
erfolgenden] Todes und meiner Himmelfahrt an“.

In Lukas 22,69 sagt der Herr zum jüdischen Synedrium: „Von
nun an aber wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten
der Macht Gottes.“ Auch hier meint „von nun an“ natürlich
nicht „genau von dieser Sekunde an“, sondern erst seit der
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Zeit, wo Er „in den Himmel gegangen, zur Rechten Gottes ist,
indem Engel und Gewalten und Mächte ihm unterworfen
sind“ (1Pet 3,22).

So meint der Herr auch in Matthäus 26,29; Markus 14,25 und Lukas
22,18 nicht „genau von dieser Sekunde an“. Er möchte vielmehr die
Zeit in drei Abschnitte teilen:

Die bisherige Zeit, wo Er sichtbar unter den Menschen lebte.
„Von nun an“, das heißt von der Zeit seiner Auferstehung und
Himmelfahrt an, wo Ihn die Menschen und kurz darauf auch
seine Jünger nicht mehr leibhaftig sehen würden. Diese Zeit
dauert nun schon fast 2000 Jahre.
Das Reich des Vaters, das auch heute noch zukünftig ist, wo
Er eine neue Freude mit seinen Jüngern genießen würde.16

Lukas 2,33 – War Joseph der Vater von Jesus
Christus?

In Lukas 2,33 heißt es im Nestle-Aland-Text in Bezug auf den Herrn
Jesus: „Und sein Vater und seine Mutter …“ Nun wird behauptet: Da
Joseph ja nicht der tatsächliche Vater des Herrn Jesus war (Mt
1,16), sei die Lesart des Nestle-Aland-Textes in Lukas 2,33 falsch.
Der Mehrheitstext liest dort: „Und Joseph und seine Mutter …“

Aber das Wort „Vater“ wird in der Heiligen Schrift oft in einem viel
weiteren Sinn verwendet, als es im Deutschen üblich ist. Das Wort
kann nicht nur den leiblichen Großvater (1Mo 28,13) oder Vorfahren
allgemein (5Mo 26,5; 1Kön 15,11; Apg 3,13; 7,11; Röm 9,10)
bezeichnen, sondern es steht auch oft genug, wenn gar kein
Verwandtschaftsverhältnis vorlag, zum Beispiel im Sinn von
Oberhaupt, Führer, Berater, Wohltäter (Beispiele: 1Mo 45,8; 2Chr
2,12; 2Kön 6,21; Hiob 29,16; Apg 22,1; 1Kor 4,15).
Selbstverständlich konnte man mit „Vater“ auch das bezeichnen,
was wir „Ziehvater“ oder „Stiefvater“ nennen. Von der späteren
Königin Esther heißt es in Esther 2,7: „Sie hatte weder Vater noch
Mutter. … Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte
Mordokai sie als seine Tochter angenommen.“ (Siehe auch Esther
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2,15.)

Wenn der Herr Jesus in Matthäus 1,1 „Sohn Davids“ genannt wird,
dann war dieser Titel zweifellos auch hier nicht im buchstäblichen
Sinn als „biologischer Nachkomme“ gemeint, denn Matthäus gibt ja
nicht den Stammbaum von Maria (wie Lukas), sondern den von
Joseph. Es macht dem Schreiber Matthäus nichts aus, dass Joseph
nicht der buchstäbliche Vater von Joseph war – trotzdem ist die
Sohnschaft Jesu im Blick auf David über Joseph nachgewiesen.
Wer also im Nestle-Aland-Text von Lukas 2,33 einen Widerspruch
sieht, der muss ihn ebenso im Mehrheitstext von Matthäus 1,1
sehen.

Wenn das Wort „sein Vater“ hier ein sachlicher Fehler wäre und
einen leiblichen Vater bezeichnen würde, dann müsste auch der
Ausdruck „seine [= Jesu] Eltern“ (Lk 2,41.43, vgl. auch Lk 2,27) die
leiblichen Eltern bezeichnen, was im Blick auf Joseph ja im
wörtlichen Sinn ebenfalls falsch wäre.17 Übrigens sagte Maria in
Lukas 2,48 zu dem 12-jährigen Jesus: „Dein Vater und ich haben
dich mit Schmerzen gesucht.“ Daran erkennt man den üblichen
damaligen Sprachduktus: Obwohl Maria genau wusste, dass ihr
Mann Joseph nicht der leibliche Vater war, nennt sie ihn doch
einfach „dein[en] Vater“.18

Lukas 4,44 – War Christus in Judäa oder in
Galiläa?

Im Mehrheitstext und im Textus Receptus von Lukas 4,44 steht: „Er
[Christus] predigte den Synagogen Galiläas“; laut Nestle-Aland-
Text waren es die Synagogen Judäas. In der Parallelstelle in
Markus 1,39 heißt es (in allen drei Textformen): die „Synagogen von
ganz Galiläa“. Hier, so sagt man, liege nun ein offensichtlicher
geographischer Fehler im Nestle-Aland-Text vor, Judäa liege ja
nicht in Galiläa.

Aber diese Schlussfolgerung ist voreilig. Der Ausdruck „Judäa“
(Ἰουδαία) bezeichnet nämlich nicht nur das kleine Gebiet „Judäa“
(im Unterschied von Galiläa, Samaria, Peräa usw.), sondern kann
auch „im weiteren Sinn das gesamte Gebiet Palästinas“19 meinen.
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Zumindest der Evangelist Lukas scheint das Wort „Judäa“
manchmal in diesem weiteren Sinn verwendet zu haben; zum
Beispiel lag (laut Lukas) das Städtchen Nain anscheinend in
„Judäa“ (Lk 7,17). König Herodes (der Große) war laut Lukas 1,5
„König von Judäa“; dessen Herrschaftsgebiet umfasst aber auch
Galiläa, wie aus Geschichtsquellen bekannt ist. Es ist nicht
einzusehen, warum hier nur der Landesteil Judäa gemeint sein soll.
Die Hohenpriester werfen dem Herrn Jesus in Lukas 23,5 vor: „Er
wiegelt das Volk auf, indem er durch ganz Judäa hin lehrt,
angefangen von Galiläa bis hierher.“ Die religiösen Führer wollten
die Tätigkeiten des Herrn natürlich als möglichst großflächig
beschreiben und verwenden auch hier „Judäa“ im umfassenden
Sinn als das ganze Land Juda betreffend. Deshalb umfasste Judäa
offenbar auch Galiläa und sie konnten sie ganz natürlich anfügen:
„angefangen von Galiläa“. Ähnlich ist wohl auch Apostelgeschichte
10,37 zu verstehen: „das Zeugnis, das, angefangen von Galiläa,
durch ganz Judäa hin ausgebreitet worden ist“; demnach begann
Judäa schon in Galiläa.

Diese (umfassende) Verwendung des geographischen Ausdrucks
„Judäa“ kann man zweifelsfrei auch in außerbiblischen Quellen
nachweisen. Ein Beispiel ist der Geograph Strabon, der um 63
v.Chr. bis nach 23 n.Chr., also nur wenige Jahre vor den
neutestamentlichen Schreibern, lebte. Strabon schrieb über das
Land Israel: Der höher als Phönizien gelegene innere Landesteil
„zwischen Gaza und dem Antilibanon bis zu den Arabern hin, wird
Judäa (Ἰουδαία) genannt“.20 Damit hat dieser bekannte Geograph
das Wort „Judäa“ ebenfalls im weiten Sinn verwendet.

Übrigens kann es jeder Bibelleser nachprüfen: Namen werden
manchmal in einem engen und manchmal in einem weiten Sinn
verwendet. Beispielsweise wird der Name „Israel“ teilweise für
Jakobs komplette Nachkommenschaft (die 12 Stämme) und deren
Land verwendet. An anderen Stellen steht der Name nur für das
Nordreich Israel (die 10 Stämme, z.B. 2Sam 2,10 und oft ab 2Kön
12); manchmal bezeichnet „Israel“ sogar nur die 2 Stämme Juda
und Benjamin, die nach der Vertreibung der 10 Stämme in die
assyrische Gefangenschaft übriggeblieben sind (z.B. in 2Chr 12,6;
21,2; 28,19). Aus solchen verschiedenen Gebrauchsweisen kann
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und darf man keinen Widerspruch konstruieren.

Das Wort „Kittäer“ (יםִּיִּתִּכ) ist ein anderes alttestamentliches
Beispiel. Dieser Volksname bezeichnet zunächst die Bewohner der
griechischen Insel Zypern („Zyprier“), dann aber auch allgemein die
Insel- und Küstenbewohner des Mittelmeeres.21

Auch der Name „Galatien“ wurde in zweierlei Sinn verwendet:

in einem engen Sinn als eine kleine asiatische Landschaft,
in einem weiten Sinn als eine römische Provinz, die nicht nur
das „Galatien“ im engen Sinn umfasste, sondern auch
Isaurien, Zilizien und den nördlichen Teil von Lykaonien.22

Auch in vielen anderen Sprachen wurden und werden
geographische Begriffe in einem engen und einem weiten Sinn
verwendet. Wer im Deutschen von „England“ spricht, meint damit
entweder einen Landesteil des Vereinigten Königreichs (südlich von
Schottland, östlich von Wales), oder er meint die gesamte Insel
Großbritannien (also inklusive Schottland und Wales). Auch der
Ausdruck „Holland“ bezeichnet im engen Sinn nur eine Region der
Niederlande, aber oft wird dieser Begriff für die gesamten
Niederlande benutzt. Man könnte noch viele weitere alte und neue
Beispiele anfügen.

Ergebnis: Wenn in Lukas 4,44 die Lesart „Judäa“ richtig ist, dann ist
damit nicht das Teilgebiet der Provinz „Judäa“ gemeint, sondern (in
einem weiten Sinn) das gesamte jüdische Land, das auch Galiläa
umfasste. Für diese Bedeutung des Wortes „Judäa“ (im weiten
Sinn) gibt es genügend inner- und außerbiblische Belege. Es
besteht kein Widerspruch zwischen Lukas 4,44 und den übrigen
Evangelisten – gleichgültig, welche Lesart in Lukas 4,44
ursprünglich ist.

Markus 5,36 – Gehört oder überhört?

Laut Lukas 8,49 hörte der Herr Jesus das an Jairus gerichtete Wort
über den Tod von dessen Tochter. In der Parallelstelle Markus 5,36
sagt der Nestle-Aland-Text: „Jesus aber überhörte das Wort, das
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geredet wurde.“ Hierin soll ein Widerspruch liegen. Der Herr habe
das Wort nicht gleichzeitig hören und überhören können.

Um das Problem nicht oberflächlich zu betrachten, muss das
verwendete Wort „überhören“ (παρακούω) im Nestle-Aland-Text
genauer unter die Lupe genommen werden. Das Wort kann zwei
mögliche Bedeutungen haben:

„Jesus hörte das Wort nebenbei“, das heißt, die Worte waren
zwar nicht an Ihn gerichtet, aber Er hörte sie trotzdem
nebenbei. Frei übersetzt: „Jesus fing das Wort auf.“23

„Jesus überhörte das Wort“, das heißt, Er hörte es, achtete
aber nicht darauf. Frei übersetzt: „Jesus verstand das Wort,
schenkte ihm aber keine weitere Beachtung.“24

Insgesamt scheint mir die zweite Bedeutung hier näherliegender,
denn erstens lässt sie sich auch bei Zeitgenossen der
neutestamentlichen Zeit nachweisen, und zweitens findet sie sich
auch in der Septuaginta.25 Jedenfalls können beide Bedeutungen
problemlos neben Lukas 8,49 stehen, ohne einen Widerspruch zu
ergeben.

Lukas 9,10 – Wüste oder Stadt?

Im Nestle-Aland-Text von Lukas 9,10 steht: „Und er [Christus] nahm
sie [die Jünger] mit und zog sich zurück für sich allein in eine Stadt,
mit Namen Bethsaida.“ Hier soll ein Widerspruch zu den anderen
Evangelien bestehen, wo besagter Rückzugsort (laut der
Übersetzung der Schlachter 2000) eine „Wüste“ war. Ein bewohnter
Ort26 könne ja keine Wüste sein.

Aber wenn man untersucht, welche geographische Ausdehnung
eine „Stadt“ haben konnte, löst sich der vermeintliche Widerspruch
auf. In Johannes 4,5 heißt es: „Er [Christus] kommt nun in eine
Stadt27 Samarias, genannt Sichar.“ Aber der weitere
Zusammenhang macht klar, dass der Herr noch keineswegs in die
eigentliche Wohnstadt gekommen sein kann. Das wird aus dem
Text bei folgenden Formulierungen deutlich:
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Joh 4,8: „Denn seine Jünger waren weggegangen in die
Stadt, um Speise zu kaufen.“
Joh 4,28: „Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und
ging weg in die Stadt.“
Joh 4,30: „Sie gingen aus der Stadt hinaus und kamen zu
ihm.“

Man konnte also „in“ eine Stadt gehen und sich doch noch
außerhalb der bewohnten Stadt befinden. Lukas 7,11 ist ein anderer
Beleg für diese Ausdrucksweise: „Und es geschah danach, dass er
[Christus] in eine Stadt ging, genannt Nain.“ Aber schon der nächste
Vers fügt hinzu: „Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe,
da wurde ein Toter herausgetragen.“ Demnach war der Herr, als Er
noch außen vor dem Tor von Nain war, trotzdem „in“28 die Stadt
Nain gegangen.29 Nach biblischer Vorstellung besteht eine „Stadt“
aus dem bewohnten Innenteil und einem Bezirk ringsum. Von den
Levitenstädten heißt es beispielsweise im Alten Testament: „Und
die Bezirke der Städte … sollen von der Stadtmauer nach außen hin
1000 Ellen [ca. 500 m] betragen ringsum; und ihr sollt außerhalb der
Stadt auf der Ostseite 2000 Ellen [ca. 1 km] abmessen und auf der
Südseite 2000 Ellen und auf der Westseite 2.000 Ellen und auf der
Nordseite 2000 Ellen, damit die Stadt in der Mitte sei; das sollen die
Bezirke ihrer Städte sein“ (4Mo 35,4.5) Wie auch immer die
Formulierung genau zu verstehen ist, so macht sie doch eine Sache
unzweifelhaft klar: Nach jüdischen Vorstellungen gehörten Felder
und Fluren vor einer Stadt schon zu einer Stadt – und man war in
einem gewissen Sinn schon „in“ einer Stadt, wenn man sich auf
deren Fluren außerhalb der eigentlichen Wohnstadt befand.

Übrigens läuft der Mehrheitstext von Lukas 9,10 dem Sinn nach auf
dasselbe hinaus wie die obige Erklärung. Die Schlachter 2000
übersetzt zwar: „eine Wüste bei der Stadt, die Bethsaida heißt“,
aber das Wort „bei“ ist eine Interpretation der Übersetzer, denn
dieses Wort steht gar nicht im griechischen Mehrheitstext (oder im
Textus Receptus). Wörtlich heißt es dort: „in einen öden Platz einer
Stadt [Genitiv] namens Bethsaida“, das heißt, besagte Wüste
gehörte zur Stadt Bethsaida. Wie man sich das genau vorzustellen
hat, bleibt dem Übersetzer überlassen.
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Ergebnis: Es gibt keinen Widerspruch zwischen dem Nestle-Aland-
Text von Lukas 9,10 und den anderen Evangelien. Die Speisung der
5000 könnte auf einer Wiese im Außenbereich der Stadt Bethsaida
stattgefunden haben. Nach biblischer Ausdrucksweise befand man
sich damit einerseits „in der Stadt Bethsaida“30, konnte aber
andererseits an einem „öden Ort“31 sein.

Johannes 1,42 etc. – Verschiedene Namen

In Matthäus 16,17 trägt der Vater von Petrus den Namen „Jona“, im
Johannesevangelium (Joh 1,42 etc.) heißt er im Nestle-Aland-Text
(mit vielen alten Handschriften) „Johannes“. Darin soll ein
handfester Widerspruch liegen.

Aber jedem erfahrenen Bibelleser ist bekannt, dass viele biblische
Personen mehrere verschiedene Namen hatten. Es folgen einige
Beispiele:

Esau = Edom (1Mo 25,30; 36,1)
Jakob = Israel (1Mo 32,29)
Hosea = Josua (4Mo 13,16)
Gideon = Jerub-Baal (Ri 6,31.32; 7,1)
Eljakim = Jojakim (2Kön 23,34)
Mattanja = Zedekia (2Kön 24,17)
Hadassa = Esther (Est 2,7)
Asarja = Abednego (Dan 1,7)
Daniel = Belsazar (Dan 1,7)
Hananja = Sadrach (Dan 1,7)
Misael = Mesach (Dan 1,7)
Simon = Petrus = Kephas (Mt 4,18; Joh 1,42)
Saulus = Paulus (Apg 13,9) usw.

Zweitnamen, Zusatznamen und Beinamen waren auch zur Zeit des
Neuen Testaments an der Tagesordnung. Weil es noch keine
Nachnamen gab, waren solche Zusatznamen oft wichtige
Unterscheidungsmöglichkeiten. Kephas hieß nicht nur Petrus,
sondern er trug eigentlich den Namen Simon (Mk 3,16; Apg 10,5);
der anstelle von Judas berufene Apostel hatte ebenfalls gleich drei
Namen: „Joseph, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus“
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(Apg 1,23), Joseph wurde auch Barnabas genannt (Apg 4,36),
Johannes hieß auch Markus (Apg 12,12. 25) usw. usw.

Wenn nun schon Petrus mindestens drei Namen hatte, warum sollte
das bei seinem Vater nicht ebenfalls möglich gewesen sein? Er
konnte sowohl „Johannes“ als auch „Jona“ heißen und mal wird der
eine und mal der andere Name erwähnt.

Es ist aber auch möglich, dass Jona nur eine Kurzform von
Johannes (hebräisch eigentlich: Jochanan, (ןָנָחֹיו darstellt. In 1.
Chronika 5,36 wird das hebräische „Jochanan“ in der Septuaginta
mit „Joanas“ (Ιωανας) übertragen; daraus konnte unter Weglassung
des „a“ problemlos „Jonas“ (Ιωνας) werden.32

Auch wir kennen solche Kurz- und Langformen von Namen. In
Deutschland sind beispielsweise Johann, Hannes, Hans, Jan, Jens,
Jannik, Jannis und John nur Neben- oder Kurzformen von
„Johannes“.

In der Bibel gibt es ebenfalls solche Kurz- und Nebenformen. Der
dritte Sohn Isais hieß Schamma הָּמַׁש) in 1Sam 16,9; 17,13), aber
an anderer Stelle heißt er „Schimea“ אָעְמִׁש) in 1Chr 2,13; 20,7). Der
vorletzte König Judas hieß „Jojakin“ (2Kön 24,8), „Jekonja“ (Jer
27,20) oder nur kurz „Konja“ (Jer 22,24).

Der König Abija, der Enkel Salomos, hat im Alten Testament
folgende drei Schreibweisen:

1. Abijam (םָּיִבֲא in 1Kön 14,31 usw.)
2. Abija (הָּיִבֲא in 2Chr 3,10 usw.)
3. Abijahu (ּהוָּיִבֲא  in 2Chr 13,20.21)

Ein anderer König von Juda hat in nur einem einzigen Kapitel,
nämlich 2. Könige 15, nicht weniger als vier verschiedene
Namensformen:

1. Asarja (הָיְרַזֲע in 1Kön 15,1.7.17.23.27)
2. Asarjahu (ּהוָיְרַזֲע in 1Kön 15,6.8)
3. Usija (הָּיִזֻע in 1Kön 15,13.30) und
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4. Usijahu (ּהוָּיִזֻע in 1Kön 15,32.34)

Man könnte noch viele weitere Beispiele anführen. Der deutsche
Leser merkt solche Unterschiede nicht immer, weil die Schreibung
der Namen in den Übersetzungen manchmal vereinheitlicht wird.

Ergebnis: Wenn der Vater von Simon Petrus mal „Jona“ und mal
„Johannes“ heißt, so ist das kein Widerspruch. Entweder hatte der
Vater von Petrus zwei verschiedene Namen oder „Jona“ ist hier nur
eine Kurz- oder Nebenform von „Johannes“.

Johannes 6,11 – Wer teilte die Brote aus?

In Johannes 6,11 heißt es bei der Speisung der 5000: „Jesus nun
nahm die Brote, und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die
da lagerten; ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten.“ Bei
Matthäus, Markus und Lukas heißt es, dass zuerst der Herr Brot
und Fisch seinen Jüngern gab und diese es danach dann an die
Volksmengen verteilten. Hier soll nun ein Widerspruch darin liegen,
dass einmal der Herr selbst, ein andermal die Jünger den
Volksmengen die Brote gaben. (Der Mehrheitstext nennt in beiden
Fällen die Jünger als die Verteiler der Brote.)

Aber die Heilige Schrift lässt oft die menschlichen Vermittler einer
Handlung aus und nennt nur die verantwortliche göttliche Person.
Beispielsweise steht in Johannes 3,22: „Danach kam Jesus mit
seinen Jüngern in das Land Judäa, und dort verweilte er mit ihnen
und taufte.“ Aber laut Johannes 4,2 hat der Herr die Taufe gar nicht
mit eigenen Händen durchgeführt; es waren vielmehr die Jünger:
„obwohl Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger“. Wer also
aus dem Nestle-Aland-Text von Johannes 6,11 schließen wollte, die
Jünger seien nicht beteiligt gewesen, müsste ebenso schließen,
dass die Jünger an der Taufe in Johannes 3,22 nicht beteiligt waren
– und läge damit laut Johannes 4,1.2 daneben. Anders gesagt:
Wenn die Nestle-Aland-Lesart von Johannes 6,11 wirklich ein
Widerspruch zu den anderen drei Evangelien wäre, dann wäre also
auch Johannes 3,22 ein Widerspruch zu Johannes 4,2.

Viele andere Stellen weisen in die gleiche Richtung. War es etwa
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falsch, als Petrus den Juden in Apostelgeschichte 2,36 und 4,10
über Christus sagte: „den ihr gekreuzigt habt“? Wer wird hier
kritisieren wollen, die Kreuzigung sei doch nicht durch die Juden,
sondern durch römische Soldaten durchgeführt worden? Waren es
nicht trotzdem die Juden, die (indirekt) diese Kreuzigung zu
verantworten hatten, auch wenn sie nicht die direkten Ausführer der
Kreuzigung waren?

Ist es etwa ein Widerspruch in der Heiligen Schrift, wenn es in 2.
Samuel 24,1 heißt, der HERR habe David angereizt, Israel zu
zählen, aber die Parallelstelle in 1. Chronika 21,1 genauso deutlich
sagt, es sei Satan gewesen? Schließt das eine wirklich das andere
aus? In Jeremia 38,23 weissagt Jeremia gegenüber dem König
Zedekia: „Du wirst diese Stadt [= Jerusalem] mit Feuer verbrennen“
– aber gemeint ist natürlich, dass Zedekia daran schuld ist, dass
Jerusalem verbrannt wird, und nicht etwa, dass Zedekia selbst
Feuer an seine Residenz legen würde.

Auch in den Evangelien findet man solche Schreib- und
Denkweisen. Da heißt es beispielsweise in Matthäus 20,32 im Blick
auf die zwei Blinden in Jericho: „Jesus … rief sie.“ Aber in der
Parallelstelle in Markus 10,49 steht: „Jesus … sprach: Ruft ihn!“
(Schlachter: „Jesus … ließ ihn rufen“). Also rief er den Blinden (bzw.
die Blinden), aber Er tat das offensichtlich durch die Vermittlung
anderer.33

In Matthäus 10,20 sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern: „Nicht ihr
seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch
redet.“ Wenn ein Jünger im Auftrag Gottes redete, konnte man auch
sagen, dass der Geist Gottes selbst redete. Laut 1. Könige 5,19 und
1. Könige 8,18 sprach der Herr zu David über den Tempelbau. Aber
2. Samuel 7,11 und 1. Könige 8,15.16 zeigen, dass es durch
Vermittlung von Nathan geschah. Wenn es in Jesaja 7,10 heißt,
Gott habe zu Ahas geredet, dann macht der Kontext deutlich, dass
es durch dieses Reden durch die Person von Jesaja erfolgte.

Für einen Orientalen ist es oft gar nicht wichtig, wer als Werkzeug
für eine Handlung gebraucht wurde. Entscheidend ist, wer der
eigentliche Urheber war. Das macht sich manchmal auch im
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sprachlichen Ausdruck bemerkbar. Beispielsweise heißt es in
Johannes 19,1 buchstäblich: „Dann nahm nun Pilatus Jesus und
geißelte ihn.“ Für uns klingt das tatsächlich so, als habe Pilatus
selbst die Peitsche gegen den Herrn Jesus erhoben. Natürlich ist
das nicht gemeint – und kein gesunder Ausleger hat das jemals so
verstanden. Aus diesem Grund übersetzen auch fast alle alten und
neuen Übersetzungen: „Er ließ ihn geißeln“; für diese abscheuliche
Tat hatte Pilatus seine Diener, die seine Befehle durchführen
mussten.34

Nun bleibt allerdings noch eine Frage: Welchen Zweck verfolgte der
Heilige Geist damit, die Jünger in Johannes 6,11 gar nicht zu
erwähnen, sondern nur den Herrn selbst zu nennen? Wer die vier
Evangelien genauer untersucht, wird bald feststellen, dass sie
jeweils bestimmte Schwerpunkte setzen. Johannes zeigt den Herrn
Jesus besonders oft als den, der selbst Gott ist, wie gleich im ersten
Vers dieses Evangeliums betont wird („und das Wort war Gott“). So
wundert es nicht, dass es gerade Johannes ist, der die
menschlichen Vermittler der Brotvermehrung in Johannes 6
auslässt. Johannes stellt den Herrn Jesus hier als den vor, der das
Volk selbst mit Nahrung versorgte, so wie der HERR (Jahwe) das
zur Zeit des Alten Testaments in der Wüste mit Manna getan hatte.
Deshalb erwähnt auch nur der Evangelist Johannes die
nachfolgende Rede mit den Juden (Joh 6,25-59), bei der immer
wieder das Brot aus dem Himmel vorkommt, das Gott seinem Volk
im Alten Testament gab (2Mo 16).

Ergebnis: Der vermeintliche Widerspruch im Nestle-Aland-Text von
Johannes 6,11 ist haltlos. Die Besonderheit im Nestle-Aland-Text,
die den Charakter des Johannesevangeliums besonders
verdeutlicht, geht im Mehrheitstext und im Textus Receptus leider
verloren.

Johannes 7,8 – Geht der Herr zum Fest oder nicht?

In Johannes 7 soll im Nestle-Aland-Text folgender Widerspruch
vorliegen: Laut Vers 8 sagt der Herr zu seinen leiblichen Brüdern:
„Ich gehe nicht hinauf zu diesem Fest; denn meine Zeit ist noch
nicht erfüllt.“ Laut Vers 10 ging Er dann aber doch zu dem Fest.
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Dieser angebliche „Widerspruch“ liege im Mehrheitstext nicht vor,
denn dort sagt der Herr in Vers 8: „Ich gehe noch nicht hinauf zu
diesem Fest.“

Wer einen solchen „Widerspruch“ in Johannes 7,8-10 konstruiert,
argumentiert ebenso wie der neuplatonische Philosoph und
Christenfeind Porphyrius in seiner Kampfschrift Gegen die Christen
im 3. Jahrhundert.35 Aber ein Widerspruch läge nur vor, wenn der
Herr gesagt hätte: Ich gehe nie zu diesem Fest. Aber das „nicht“
von Vers 8 einfach auf Vers 10 zu erweitern, ist unzulässig.
Vielmehr sagt der inspirierte Text: „Nachdem er aber dies zu ihnen
gesagt hatte, blieb er in Galiläa“ (Joh 7,9). Er ging erst hin, als seine
Brüder schon hinaufgegangen waren (d.h. nach Jerusalem), also
mehrere Tage später, denn der Weg von Nazareth nach Jerusalem
dauerte seine Zeit.

Schon in der normalen menschlichen Ausdrucksweise würde so
etwas nicht als widersprüchlich empfunden. Ein Beispiel: Es ist
Montag. Der Sohn bittet seinen Vater, ihn ins Schwimmbad zu
begleiten. Der Vater sagt: „Ich gehe nicht mit dir ins Schwimmbad.
Die Zeit ist noch nicht gekommen.“ Aber am Mittwoch geht er dann
mit ihm zum Schwimmen. Wer würde das ein widersprüchliches
Verhalten nennen? Hätte der Vater wirklich sagen müssen: „Ich
gehe noch nicht mit dir ins Schwimmbad?“ Ein widersprüchliches
Verhalten des Vaters läge nur vor, wenn er gesagt hätte: „Ich gehe
nie mit dir ins Schwimmbad!“

Im vorliegenden Text von Johannes 7,8 macht der erklärende
Zusatz „denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt“ klar, worum es geht:
Der Vater hatte ihm den Auftrag (jetzt) nicht gegeben, aber sobald
seine Zeit gekommen war, würde er kommen. Das „noch“ im
Nachsatz erklärt den Vordersatz.

Schon in Vers 1 desselben Kapitels heißt es bezüglich des Herrn
Jesus: „Er wollte nicht in Judäa wandeln, weil die Juden ihn zu töten
suchten“ (Joh 7,1) Darf man daraus schließen, dass Er nie mehr
danach in Judäa wandeln wollte? Schon wenige Verse später
werden wir eines Besseren belehrt. Dort geht der Herr hinauf nach
Jerusalem, das in Judäa lag. Ist es nun ein Widerspruch, wenn der
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Evangelist Johannes schreibt: „Er wollte nicht in Judäa wandeln“?
Hätte er dann nicht richtiger schreiben müssen: „Er wollte noch
nicht in Judäa wandeln“?

Zusammenfassung: Der Nestle-Aland-Text von Johannes 7,8 steht
in keinem Widerspruch zu Johannes 7,10. Das „nicht“ von Vers 8 ist
nicht absolut gemeint, sondern wird durch die Beifügung „denn
meine Stunde ist noch nicht gekommen“ erklärt. Sobald diese
Stunde gekommen war [d.h., sobald Er vom Vater den Auftrag dazu
bekommen sollte], würde Er hinaufgehen.

Apostelgeschichte 7,30 – EIN Engel oder DER
Engel des Herrn?

In Apostelgeschichte 7,30 ist von einem Engel die Rede. Im Nestle-
Aland-Text heißt es, dass Mose „ein Engel“ erschien. Im
Mehrheitstext und im Textus Receptus steht, es sei „(der) Engel des
Herrn“ gewesen.

Hier ist es schwierig, den behaupteten Fehler im Nestle-Aland-Text
überhaupt nachzuvollziehen, denn ein „Engel des Herrn“ ist ja eben
auch „ein Engel“. Es ist zweifellos wahr, dass der Engel des Herrn
(Jahwes) in 2. Mose 3 mit Mose sprach und Stephanus sich darauf
bezieht. Die Frage ist aber, ob diese Tatsache auch in
Apostelgeschichte 7,30 ausdrücklich betont werden soll. Nicht
immer dann, wenn von dem Engel des Herrn die Rede ist, wird er
nämlich auch so genannt. In Sacharja 1,8 wird der Engel des Herrn
sogar zunächst nur als „ein Mann“ (ׁישִא) bezeichnet, erst später mit
seinem vollen Namen (Sach 1,11). In 4. Mose 20,16 steht: „Da
schrien wir zu dem HERRN, und er hat unsere Stimme gehört und
einen Engel gesandt und uns aus Ägypten herausgeführt.“ Die
Person, die hier einfach nur „ein Engel“ (ְךָאְלַמ) genannt wird, war
trotzdem niemand anderes als der Engel des Herrn, wie 2. Mose
14,19 und Richter 2,1 beweisen. Der volle Name „der Engel des
Herrn“ wird aber in 4. Mose 20,16 nicht ausdrücklich genannt, weil
hier der König von Edom angesprochen wird, der mit der
Bezeichnung „der Engel des Herrn“ wohl nicht viel hätte anfangen
können. Das heißt aber doch nun nicht, dass in 4. Mose 20,16 ein
Textfehler vorliegt.
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Im AT war der Sohn Gottes noch nicht im Fleisch offenbart worden
– und Er konnte in seiner Manifestation als „der Engel Jahwes (des
HERRN)“ auftreten. Aber im Neuen Testament ergab eine solche
Manifestation des Engels des Herrn keinen Sinn mehr, denn der
Herr Jesus, das Wort selbst, war Fleisch geworden – der
eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, hat Ihn
kundgemacht (Joh 1,18). Eine zusätzliche Offenbarung in Form des
Engels Jahwes (wie im AT) wäre nicht nur überflüssig, sondern
gegen göttliche Prinzipien gewesen. Gott hat am Ende dieser Tage
zu uns im Sohn geredet. Ein Blick ins Neue Testament bestätigt
das: Außer der fraglichen Stelle von Apostelgeschichte 7,30 kommt
der Ausdruck ἄγγελος κυρίου noch an folgenden zehn Stellen vor:
Matthäus 1,20; 2,13.19; 28,2; Lukas 1,11; 2,9; Apostelgeschichte
5,19; 8,26; 12,7.23. Aber an keiner dieser Stellen ist der aus dem
AT bekannte „Engel Jahwes“ gemeint – und folgerichtig übersetzt
auch die Schlachter 2000 an solchen Stellen nie „der Engel des
Herrn“, sondern immer korrekt „ein Engel des Herrn“.36

Nun kann man natürlich einwenden, dass es in Apostelgeschichte
7,30 ja gar nicht um die Zeit des Neuen Testaments geht, sondern
der Blick in die Vergangenheit gerichtet wird. Trotzdem bleibt die
Frage, ob es der Geist Gottes gewollt hat, dass Stephanus
ausgerechnet hier die Person des Engels des Herrn aus dem AT ins
Blickfeld rücken wollte. Wollte Stephanus das Auge seine Zuhörer
nicht vielmehr auf den im Fleisch gekommenen Sohn Gottes
lenken? Hätte die besondere Erwähnung des Engels des Herrn
nicht eher von seinem Hauptthema abgelenkt?

Es wäre auch aus einem anderen Grund wenig sinnvoll gewesen,
die Person des Engels des Herrn in Apostelgeschichte 7,30 zu sehr
in den Mittelpunkt zu rücken: Stephanus richtet seinen Blick
besonders auf zwei alttestamentliche Personen: Joseph und Mose.
Dies tut er deshalb, weil beide Personen auffallende Ähnlichkeiten
zum Leben Jesu Christi auf Erden aufweisen: Sie sind Vorbilder auf
den Herrn Jesus – besonders in seiner Verwerfung durch sein
eigenes Volk. Stephanus betont das, weil er den Juden und ihren
Führern vorhalten möchte: Ebenso wie eure Vorfahren Joseph und
Mose verwarfen, ebenso verwerft ihr euren Messias Jesus Christus.
Christus wurde sozusagen in Joseph und Mose vorgeschattet. Nun
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wäre es verwirrend gewesen, neben Mose als dem Vorbild (Typos)
auf Christus noch den Engel des Herrn als alttestamentliche
Vorschattung Christi in den Mittelpunkt zu stellen. Betont werden
sollte doch, dass der ehedem von seinem Volk verworfene Mose
später mit einem göttlichen Auftrag als Retter des Volkes gesendet
wurde.37 Übrigens wird im Mehrheitstext auch in den folgenden
Versen in Apostelgeschichte 7 nie mehr ausdrücklich vom „Engel
des Herrn“ gesprochen (Apg 7,35.38).

Zusammenfassung: In Apostelgeschichte 7,30 ist die Lesart „ein
Engel“ sachlich nicht anzufechten und passt obendrein inhaltlich
besser im Konzept des Neuen Testaments.

1. Timotheus 3,16 – Wer ist „offenbart im Fleisch“?

Hier steht im Mehrheitstext das Wort „Gott“, aber im Nestle-Aland-
Text ein Relativpronomen („der“). Es wird nun behauptet, hier liege
im Nestle-Aland-Text eine Anormalität der griechischen Grammatik
vor, weil es zu dieser Formulierung keine Analogie gebe.

Diese Kritik ist jedoch nicht haltbar. Warum findet man diese Lesart
in vielen alten Handschriften und Übersetzungen, wenn sie
angeblich so unnormal ist? Das unmittelbar vorher genannte
„Geheimnis der Gottseligkeit“ ist ein direkter Hinweis auf die Person
Christi selbst – und auf diese göttliche Person konnte problemlos mit
dem Pronomen „der“ (ὃς) Bezug genommen werden. Der Hinweis
auf die verschiedenen Geschlechter von „Geheimnis“,
„Gottseligkeit“ und „der“ ist nicht stichhaltig, weil es sich ja um eine
Sinnkonstruktion handelt (Constructio ad sensum), zu der es
manche Parallele im Neuen Testament gibt.38

1. Petrus 2,2 – Wachsen zur Errettung?

In 1. Perus 2,2 nimmt man Anstoß an dem Ausdruck „Wachsen zur
Errettung“, der nach fast allen alten Handschriften und
Übersetzungen hier zu lesen ist. In späteren Handschriften fehlt
dieser Zusatz oft. Die Kritik lautet, die Worte „zur Errettung“ stelle
das Heil aus Glauben allein in Frage und mache es von einem
Wachstumsprozess abhängig. Das könne nicht sein, weil die
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Petrusbriefe an Menschen gerichtet sind, die durch Glauben an
Christus bereits im Besitz des Heils sind.

Nun spricht die Heilige Schrift tatsächlich manchmal von „erretten“
oder „Errettung“, wenn sie die ein für alle Mal erlangte Vergebung
der Sünden in der Vergangenheit meint. Die vielleicht deutlichste
Stelle in diesem Sinn ist 2. Timotheus 1,9, wo von Gott gesagt wird,
dass er „uns errettet hat“ (nicht: „rettet“ oder „retten wird“, sondern
„gerettet hat“, σώσαντος). Auch Epheser 2,5 und 8 sagt das:
„Durch (die) Gnade seid ihr errettet.“ Wörtlich steht hier: „Ihr seid
Gerettet-worden-Seiende (ἐστε σεσῳσμένοι).“ Die benutze Form
des griechischen Perfekts bezeichnet eines Sache, die in der
Vergangenheit geschah, deren Auswirkung aber in die Gegenwart
hineinreicht. Umschreibend könnte man sagen: Ihr habt schon in der
Vergangenheit die Errettung empfangen und besitzt sie heute. Auch
Titus 3,5 redet in diesem Sinn.

Aber manchmal wird das Wort „Errettung“ (oder „erretten“,
„Erretter“) in der Bibel auch für die Gegenwart und für die Zukunft
benutzt – und man darf diese verschiedenen Sichtweisen nicht
gegeneinander ausspielen, sonst behält man nur einen Teil der
Wahrheit. Wir sollten immer bereit sein, biblische Wahrheit zu
lernen, auch wenn sie unseren bisherigen Überzeugungen zu
widersprechen scheint.39

Es folgen zwei Schriftstellen, in denen die Errettung als gegenwärtig
zu sehen ist:

Heb 7,25: „Daher vermag er diejenigen auch völlig zu
erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er allezeit lebt, um
sich für sie zu verwenden.“
1Kor 1,18: „Das Wort vom Kreuz ist denen, die
verlorengehen, Torheit; uns aber, die wir errettet werden, ist
es Gottes Kraft.“ Paulus sagt nicht: „uns aber, die wir errettet
worden sind“, sondern er beschreibt es als eine gegenwärtige
Sache: Wir werden (jeden Tag durch Gottes Güte) errettet,
das heißt vor Gefahren bewahrt und aus ihnen befreit.

Auch an anderen Stellen werden die Gläubigen als solche genannt,

132



die „errettet werden“, und nicht als solche, die „errettet worden
sind“ (z.B. 2Kor 2,15).

Es gibt auch Stellen, die von einer zukünftigen Errettung sprechen,
zum Beispiel Römer 13,11. Dort schreibt Paulus, „dass die Stunde
schon da ist, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen; denn jetzt
ist unsere Errettung näher, als damals, als wir gläubig wurden“. Hier
wird der Zeitpunkt, als wir gläubig wurden, klar vom Zeitpunkt
unserer Errettung getrennt. Es war „damals“, als wir gläubig
wurden, aber heute ist unsere Errettung noch nicht gekommen,
sondern erst nahe. Sie ist deshalb schon „nahe“, weil das Kommen
des Herrn nahe bevorsteht. Aber so nahe die Errettung auch sein
mag – erlangt haben wir sie (im Sinn von Römer 13,11)
offensichtlich noch nicht. Wenn eine Mutter zu ihrem ungeduldigen
Kind sagt: „Heute ist dein Geburtstag näher als gestern!“, dann folgt
daraus, dass der Geburtstag weder gestern noch heute ist, sondern
noch in der Zukunft liegt. Im Blickwinkel von Römer 13,11 sind
Gläubige also noch keineswegs im Besitz des Heils (der Errettung).

Eine ähnliche Stelle ist Philipper 3,20: „Denn unser Bürgertum ist in
den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als
Heiland erwarten.“ Wir erwarten Christus „als Heiland“, das heißt,
Er wird dann, wenn Er in der Zukunft für uns kommen wird, die
Funktion des Erretters (Heilands) haben. Wir leben in einer uns
umgebenden feindlichen Welt, und sein Kommen wird uns aus
dieser gefahrvollen Situation befreien, also „erretten“. Dass diese
Sicht richtig ist, wird auch in Hebräer 9,28 bestätigt: Christus wird
„zum zweiten Mal denen, die ihn erwarten, ohne Sünde erscheinen
zur Errettung“. Die Grammatik (die die Zukunftsform ὀφθήσεται
benutzt) und der Sinn zeigen, dass dieses Ereignis noch zukünftig
ist. Christus ist den Seinen bis heute noch nicht erschienen, und in
diesem Sinn haben sie die völlige Errettung noch nicht, sondern
werden sie erst dann bekommen. In 1. Thessalonicher 5,7-9 ist von
der Errettung als einer „Hoffnung“ die Rede und als etwas, was erst
erlangt werden wird. So auch in Römer 5,9.

Wie ist es nun im ersten Petrusbrief? Petrus schreibt an die
gläubigen Briefempfänger, dass sie „durch Gottes Macht durch
Glauben bewahrt werde[n] zur Errettung, die bereit ist, in der letzten
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Zeit offenbart zu werden“ (1Pet 1,5). Hier steht nicht, dass sie schon
bewahrt wurden, sondern, dass sie (gegenwärtig) bewahrt werden
(Präsens-Form). Es heißt auch nicht, dass sie die Errettung schon
erlangt haben, sondern dass diese erst bereitsteht, offenbart zu
werden; sie war also noch nicht gekommen; erst beim Kommen
Christi – also in der Zukunft – wird sie offenbar werden.

In 1. Petrus 4,18 sagt Petrus, dass der Gerechte „mit Not errettet
wird“. Er meint hier nicht die Errettung, die ein Gläubiger bei seiner
Hinwendung zu Gott schon erlangt hat, sondern er denkt daran,
dass wir beständig Gottes Hilfe und Rettung nötig haben, wenn wir
diese gefahrvolle Welt durchschreiten.

In seinem zweiten Brief fordert Petrus die Leser auf: „Erachtet die
Langmut unseres Herrn für Errettung“ (2Pet 3,15). Diese
Aufforderung wäre sinnlos, wenn Petrus hier an die bei der
Bekehrung erlangte Errettung in der Vergangenheit gedacht hätte.
Dazu wäre keine gegenwärtige „Langmut“ des Herrn mehr
notwendig. Aber diese Langmut war umso wichtiger bei der täglich
immer neu zu erfahrenden Errettung aus allen widrigen Umständen
hier auf der Erde.

Bibelabschreiber, denen diese Sicht von Errettung nicht geläufig
war, konnten es (fälschlicherweise) als eine „Verbesserung“
ansehen, die Worte „zur Errettung“ beim Abschreiben wegzulassen,
um einen vermeintlichen Fehler zu korrigieren. So ist es
leichtverständlich, weshalb die Worte „zur Errettung“ in späteren
Handschriften weggelassen wurden.

Ergebnis: „(Er-)Rettung“ oder „(er-)retten“ meint an vielen
Bibelstellen etwas, was der Gläubige gegenwärtig erfährt. In den
Petrusbriefen ist das die häufigste Sichtweise, und so ist auch das
Wachsen „zur Errettung“ in 1. Petrus 2,2 gemeint.

Offenbarung 1,4 – Macht Johannes hier einen
Grammatikfehler?

Die Offenbarung ist seit jeher ein „Schlachtfeld“ der Textkritik
gewesen. Nicht nur, dass dieses Bibelbuch in der 2000-jährigen
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Kirchengeschichte seiner vermeintlichen Unverständlichkeit wegen
oft stiefmütterlich behandelt wurde oder ganz unbeachtet blieb.
Auch die Textüberlieferung des Buches folgt anderen Regeln, als
man sie von den übrigen Büchern des NT gewohnt ist. Ein weiterer
Grund ist die ungewöhnliche Ausdrucksweise, die der Schreiber
Johannes in diesem Buch an den Tag legt. Kein Buch des Neuen
Testaments ist mit so vielen Anspielungen und Andeutungen aus
dem Alten Testament durchsetzt wie die Offenbarung – es gibt auch
kein anderes neutestamentliches Buch, das so ungewöhnliche, oft
hebraisierende Ausdrucksweisen verwendet. In der Offenbarung
schreibt Johannes griechisch, aber er denkt semitisch (hebräisch).
Es wundert daher nicht, dass man in der Offenbarung auch
manchen ungewöhnlichen grammatischen Ausdrücken begegnet.
Spätere griechische Abschreiber konnten (bis auf ganz wenige
Ausnahmen) kein Hebräisch und haben die ungewöhnlichen Wort-
und Grammatikformen von Johannes (bewusst oder unbewusst) in
die üblichere griechische Form verwandelt. Es wundert also nicht,
dass spätere griechische Handschriften (und mit ihnen der
Mehrheitstext und der Textus Receptus) weitgehend die üblicheren
grammatischen und sprachlicheren Formen aufweisen.

Nun hat man einige ungewöhnliche Ausdrucksweisen von
Johannes, die in späteren Abschriften geglättet wurden, benutzt, um
dem Nestle-Aland-Text als (grammatisch oder sprachlich) fehlerhaft
darzustellen und so zu diskreditieren.40 Am Beispiel von
Offenbarung 1,4 soll das – stellvertretend für andere Stellen –
einmal genauer beleuchtet werden.

Hier steht der Segenswunsch „Gnade euch und Friede von dem,
der da ist (ἀπὸ ὁ ὢν).“ Nach der griechischen Präposition „von“
(ἀπὸ) folgt eigentlich der Genitiv, hier steht im Nestle-Aland-Text
aber der Nominativ. Im Textus Receptus und im Mehrheitstext
wurde das Wort „Gott“ im Genitiv eingefügt, so dass die
grammatische Schwierigkeit behoben ist: ἀπὸ θεοῦ ὁ ὢν.

Der vermeintliche Grammatikfehler im Nestle-Aland-Text kann aber
auch ein besonderes sprachliches Stilmittel sein. Angenommen
jemand sagt: „Ich habe dir der Hammer geliehen.“ Auf den ersten
Blick enthält dieser Satz einen offensichtlichen Grammatikfehler der
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deutschen Sprache; korrekt wäre: „Ich habe dir den Hammer
geliehen.“ Aber der Sprecher könnte auch meinen: „Ich habe dirDer
Hammer geliehen“, und dabei könnte Der Hammer ein
feststehender Ausdruck sein, zum Beispiel ein Buch mit diesem
Titel.41

Beim näheren Hinsehen entpuppt sich Offenbarung 1,4 als ein
ähnlicher Fall: „Der da ist, der da war und der da kommt“ ist
anscheinend hier als fester Gottestitel gemeint, der bewusst
undeklinierbar und deshalb im Nominativ geschrieben worden ist.

Einen vergleichbaren Fall stellt 2. Mose 3,14 im Hebräischen dar:
Dort steht wörtlich „Ich bin, er sandte mich“ הֶיְהֶא) .(יִנַחָלְׁש Auch das
ist grammatisch auf den ersten Blick inkorrekt, denn ein dekliniertes
Verb der ersten Person (הֶיְהֶא) kann nicht Subjekt eines Verbs in der
dritten Person sein. Aber beim näheren Hinsehen versteht man,
dass „Ich bin“ hier als unveränderlicher Gottesname verwendet
wird: „(Der Gott namens) ‚Ich bin‘ hat mich gesandt.“

Ergebnis: Die Ausdrucksweise von Johannes (oder besser gesagt:
des Heiligen Geistes durch Johannes) in Offenbarung 1,4 ist eine
besondere sprachliche Figur und kein Grammatikfehler.

 

Anmerkungen

[1] Im Folgenden wird bewusst nicht der Ausdruck „kritischer Text“ für den Nestle-
Aland-Text verwendet, weil dadurch leicht suggeriert wird, ein „kritischer“ Text
kritisiere das Wort Gottes; dadurch würde der Verwechslung von Textkritik und
Bibelkritik Vorschub geleistet. Übrigens sind ja auch Mehrheitstext und Textus
Receptus in gewisser Hinsicht „kritisch“ – nämlich gegenüber den von ihnen
abweichenden Textformen.

[2] Diese Regel wird fast mechanisch angewendet. Nur dann, wenn der Mehrheitstext
in zwei oder mehr nahezu gleichgroße Gruppen zerfällt, besteht ein gewisser
Spielraum.

[3] Ich lasse hier natürlich solche Fälle weg, wo das NT eine ganz andere
Namensform hat als das AT, zum Beispiel beim Land Ägypten, das im AT
durchgehend „Mizrajim“ םִיַרְצִמ) in 1Mo 12,10) heißt und im NT „Aigüptos“
(Αἴγυπτος, Mt 2,13). Es muss auch betont werden, dass es selbstverständlich viele
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Namen gibt, deren Form im AT und NT (fast) dieselbe Aussprache aufweisen, zum
Beispiel „Adam“ םָדָא) bzw. Ἀδάμ). Ich gehe hier auch nicht auf die Frage ein, wie die
griechischen und hebräischen Buchstaben ursprünglich wirklich ausgesprochen
wurden.

[4] Daneben gibt es weitere Formen.

[5] Auch hier gibt es eine weitere Form.

[6] Nicht selten haben sich – aus historischen Gründen – im Deutschen auch
Namensformen eingebürgert, die aus der lateinischen Bibel stammen (z.B. „Petrus“
statt „Petros“).

[7] Chemisch gesehen handelt es sich einfach um eine Weiteroxidation von Ethanol
zu Ethansäure.

[8] Lukas schreibt bei Details oft nicht chronologisch, sondern gruppiert thematisch.
Offensichtlich sollen in Lukas 23,35.36 die beiden Gruppen, die Ihn verspotteten,
bewusst nebeneinander genannt werden, weil sie beide gleich verdorben waren: Ob
Jude, ob Heide – beide verspotteten den Herrn der Herrlichkeit.

zu jemandem die ,Person die auf Betonung die legt (69,22b Ps) Hiphil im שׁקה [9]
trinken gibt (tränkt), was in Psalm 69,22 auch klar ist, denn die Bosheit und
Niedertracht der Feinde soll dort herausgestellt werden. Trotzdem kann der
Ausdruck nur gesagt werden, wenn die getränkte Person die Flüssigkeit auch trinkt.
Unser deutscher Ausdruck „zu trinken geben“ mag sinngemäß als „zu trinken
anbieten“ verstanden werden. Aber der hebräische Ausdruck קהׁש) im Hiphil)
bedeutet „machen (= dahin bringen), dass jemand trinkt“.

[10] Während der zweite Teil von Psalm 69,22 ausdrücklich sagt, dass der dort
Leidende (der prophetisch auf den Herrn hinweist) von dem Essig zu trinken bekam,
steht im ersten Versteil nicht, dass der Leidende die Galle „getrunken“ habe, sondern
nur, dass man sie in seine Speise mischte. Wie genau ist die Schrift! Man kann das
immer wieder bewundern.

[11] Die Schlachter 2000 übersetzt: „Und als er davon gekostet hatte …“ Diese
Übersetzung darf aber nicht so verstanden werden, als habe der Herr eine gewisse
Menge zu sich genommen. Eigentlich bedeutet das Wort nur „schmecken“, was auch
ohne Aufnahme der Nahrung möglich ist.

[12] Ich gehe jetzt nicht auf die Frage ein, ob die Lesart γένημα („Ertrag, Frucht,
Gewächs“, Nestle-Aland-Text) oder γέννημα (wörtlich: „Gezeugtes, Sprössling“,
Mehrheitstext) den Vorzug verdient. Für die vorliegende Frage ist das nicht
ausschlaggebend.

[13] Es nützt gar nichts, auf das Wort „diesen“ in Matthäus 26,29 zu verweisen, als
wolle es aussagen, es gehe nur um diese Sorte Weinstockgewächs, also nur um
Wein (der ja beim Passah getrunken wurde). Abgesehen davon, ob ein solches
Verständnis des Ausdrucks (das in der deutschen Sprache möglich sein mag) im
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Griechischen möglich ist, hat der Herr laut Markus 14,25 und Lukas 22,18 besagten
Satz auch ganz allgemein formuliert.

[14] Auch Wein ist kein direktes Weinstockprodukt, sondern wird erst durch Pressen
und Vergären des Traubensaftes gewonnen.

[15] Das verwendete griechische Wort ist καινός (Mt 26,29; Mk 14,25).

[16] Lukas stellt diesen heute noch zukünftigen Aspekt nicht heraus – im Einklang mit
der besonderen Darstellung seines Evangeliums. Für die vorliegende Frage ist das
aber ohne Belang.

[17] Der Textus Receptus hat genau diesen vermeintlichen Anstoß ebenfalls beseitigt
und „Eltern“ durch … ersetzt.

[18] Man hat dagegen eingewandt, dass Maria hier die übernatürliche Geburt des
Herrn Jesus vergessen oder nicht beachtet habe. Aber der Zusammenhang macht
klar, dass das hier nicht der Punkt ist, den Lukas betonen möchte.

[19] So formuliert es W. Bauer: Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften
des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, Berlin 19886, Spalte 768.

[20] Strabon: Geographie, Band 16, Kapitel 2, Abschnitt 21. Im griechischen Original
steht: ἡ δ᾽ ὑπὲρ ταύτης μεσόγαια μέχρι τῶν Ἀράβων ἡ μεταξὺ Γάζης καὶ
Ἀντιλιβάνου Ἰουδαία λέγεται. Siehe die gedruckte griechische Fassung auf
folgender Internetseite: https://archive.org/details/strabonisgeogra06stragoog (S.
1055). Deutsche Übersetzung:
https://archive.org/details/straboserdbesch01forbgoog (S. 32). Eine moderne
englische Übersetzung von Strabons Text steht auf folgender Webseite:
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/16B*.html. Auch das
theologische Wörterbuch zum Neuen Testament, Band III, S. 384, Zeile 45ff. erwähnt
diesen Beleg.

[21] Zum genaueren Nachweis dienen die einschlägigen hebräischen Wörterbücher.
Vergleiche auch die Fußnote der Elberfelder Bibel zu Jeremia 2,10.

[22] Es ist hier nicht unser Ziel, die Frage zu klären, wie Paulus (Gal 1,2; 1Kor 16,1;
2Tim 4,10) und Petrus (1Pet 1,1) das Wort „Galatien“ jeweils verstanden und
verwendet haben. Es soll nur betont werden, dass solche doppelten Bedeutungen –
gerade von geographischen Eigennamen – keine Seltenheit sind.

[23] Diese Wortbedeutung lässt sich bei dem griechischen Autor Aristophanes (ca.
445 bis ca. 380 v.Chr) und bei Platon (ca. 428 bis ca. 348 v.Chr.) nachweisen.

[24] Diese Wortbedeutung lässt sich bei Plutarch (um 45 bis 125 n.Chr.) nachweisen.

[25] Zum Beispiel in Jesaja 65,12: „Ich habe geredet und ihr habt es überhört [d.h.
hier: nicht beachtet und nicht befolgt].“
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[26] Bethsaida wird 7-mal im NT erwähnt (Mt 11,21; Mk 6,45; 8,22; Lk 9,10; 10,13;
Joh 1,44; 12,21). Aus diesen Bibelstellen geht hervor, dass es damals ein bewohnter
Ort gewesen sein muss. Das wird durch außerbiblische Quellen bestätigt.

[27] Genau der gleiche Ausdruck wie in Lukas 9,10 (εἰς πόλιν).

[28] Auch hier steht genau der gleiche Ausdruck wie in Lukas 9,10 (εἰς πόλιν).

[29] Man könnte auch noch weitere Beispiele aus dem Alten Testament anführen,
zum Beispiel Josua 5,13, wo es von Josua wörtlich heißt, er sei dort „in Jericho“
erst ja Jericho von Wohnstadt die obwohl – gewesen (Ιεριχω ἐν :Septuaginta (בִּירִיחוֹ;
in Josua 6 eingenommen wurde, so dass sich Josua höchstens im Außenbereich der
Stadt befunden haben konnte.

[30] Am Rand sei vermerkt, dass die Nennung des Stadtnamens hier sicher mehr als
nur eine geographische Information ist. Der Name „Bethsaida“ bedeutet nämlich
„Haus der Speise“ (zusammengesetzt aus ,יתֵּב dem Genetiv vonתִיַּב = „Haus“ und
seinem in schon damit deutet und (”Lebensmittel ,Wegzehrung ,Speise„ = צַיִד
Namen auf einen Ort hin, an dem man Speise erlangen konnte. Es ist sicher auch
kein Zufall, dass das zugehörige Wort auch in der prophetischen Stelle Psalm 132,15
vorkommt: „Seine Speise (ּהָידֵצ) will ich reichlich segnen, seine Armen mit Brot
sättigen.“

[31] Wenn die Schlachter 2000 den Ausdruck τόπον ἔρημον in Lukas 9,10
(Mehrheitstext) mit „eine Wüste“ übersetzt, dann kann das den deutschen Leser in
die Irre führen, denn bei „Wüste“ denkt man leicht an ein großes, fast
vegetationsloses mit Sand bedecktes Gebiet. Laut Markus 6,39 und Johannes 6,10
gab es hier aber viel grünes Gras, auf dem sich die Volksmengen lagern konnten.
Deshalb übersetzt man den Ausdruck τόπον ἔρημον besser mit „öder Platz“, das
heißt eine Stelle, an dem sich keine oder nur wenig Menschen befanden. Der
Zusammenhang macht das auch verständlich, denn der Herr suchte für sich und
seine Jünger einen von wenigen Menschen besuchten verlassenen Platz, wo sie
etwas ausruhen konnten (siehe Mk 6,31); vegetationslos musste der Ort deswegen
nicht sein.

[32] In dem zwar nicht kanonischen, aber unter sprachlichen Aspekten interessanten
apokryphen Buch 1. Esdras findet man in Kapitel 9,23 ebenfalls eine Person namens
„Joanas“ (Ιωανας), bei der eine andere Lesart „Jonas“ (Ιωνας) lautet.

[33] Es ist übrigens bewundernswert, wie genau beide Verse mit dem allgemeinen
Charakter des Evangeliums übereinstimmen. Matthäus stellt uns den König Israels
vor, der in eigener Macht Blinde zu sich ruft – so wie damals David den lahmen
Mephiboseth zu sich rief. Markus zeigt uns den Diener, der andere Menschen (auch
uns!) daran erinnert, dass es unsere ausdrückliche Aufgabe ist, Hilfsbedürftige zu
Ihm zu rufen. Lukas ergänzt: „Jesus … befahl, ihn zu sich zu führen.“ Man soll also
nicht nur rufen, sondern auch bei der Umsetzung, dem Hinführen zu Jesus, behilflich
sein.

[34] Man kann noch weitere solche Beispiele bringen. In Matthäus 2,16 steht
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buchstäblich: Herodes „tötete alle Knaben“; aber schon das zugefügte Wort „sandte“
macht unzweifelhaft klar, dass es sich um einen von ihm befohlenen Auftrag zur
Tötung handelte und dass er nicht selbst das Schwert in die Hand genommen hat. In
Matthäus 14,10 steht buchstäblich, Herodes habe Johannes enthauptet (nicht:
enthaupten lassen, obwohl das natürlich gemeint ist), oder in Apostelgeschichte 12,2
steht buchstäblich, Herodes habe Jakobus mit dem Schwert getötet. Matthäus 27,60
sagt wörtlich, Joseph von Arimathia habe seine neue Gruft „in den Felsen
ausgehauen“ – aber eine solche Knochenarbeit hat in damaliger Zeit ganz sicher kein
angesehener Ratsherr selbst durchgeführt, sondern es wurde von ihm in Auftrag
gegeben und von anderen durchgeführt.

[35] Am Rand sei vermerkt, dass Porphyrius dieses „Argument“ natürlich nur
benutzen konnte, weil damals (Ende des 3. Jahrhunderts n.Chr.) der verbreitete Text
kein „noch“ in Johannes 7,8 hatte – sonst wäre seine Argumentation ja sinnlos
gewesen.

[36] Selbst in Matthäus 1,24, wo „der Engel des Herrn“ (ὁ ἄγγελος κυρίου) steht, ist
nicht der aus dem AT bekannte Engel des Herrn gemeint, sondern der Artikel weist
einfach auf den vier Verse vorher erwähnten Engel hin. Vergleiche auch den
Ausdruck, dass der „Herr seinen Engel gesandt hat“ (Apg 12,11; Off 22,6).

[37] Es gibt hilfreiche Bücher, die Joseph als Vorbild von Christus entfalten,
beispielsweise die folgenden:

   - Barker, E.: Joseph—A Type of Christ
   - Bremicker, E.-A.: Durch Leiden zur Herrlichkeit. Aus dem Leben Josephs
   - Chater, E.H.: Joseph, Typical of Christ
   - Helling, A.: Joseph, der Patriarch
   - Knapp, C.: Joseph: A fruitful Bough, a Type of Christ
   - Lincoln, W.: Joseph and Jesus
   - MacDonald, W.: Joseph erinnert mich an Jesus
   - Smith, H.: Joseph: Offenbarer von Geheimnissen – Retter der Welt

Leider ist entsprechende Literatur zum Vorbild von Mose auf Christus rar. Manchmal
wird eingewendet, Mose habe den Ägypter in fleischlichem Eigenwillen erschlagen
und könne deshalb kein Vorbild auf Christus sein. Aber dieser Einwand ist nicht
stichhaltig. Menschliche Vorbilder sind immer sündig gewesen. Jona gelangte gerade
wegen seines Ungehorsams gegenüber Gott in den Fischbauch – und war doch ein
Vorbild auf Christus (Mt 12).

[38] Für Einzelheiten vergleiche man zum Beispiel die Grammatik von D.B. Wallace:
Greek Grammar Beyond the Basics, S. 33ff.

[39] Ein empfehlenswerter, vertiefender Artikel dazu ist „The Three Aspects of
Salvation“, in: The Evangelist, 1873, S. 225ff., vgl. die Internetseite https://www.cw-
archive.org/de/magazines/TE/N07/?external=1.

[40] Am Rand sei vermerkt, dass solche Versuche nicht zu erklären vermögen,
warum solche vermeintlichen Grammatikfehler (a) sich bis heute noch in vielen
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Handschriften finden und (b) in der Offenbarung gehäuft auftreten, aber nicht im
übrigen NT.

[41] Im Deutschen würde man den Unterschied durch die Großschreibung des
Artikels, abgehobenen Druck oder durch Setzung von Anführungszeichen deutlich
machen – im Altgriechischen gibt es solche Möglichkeiten nicht.
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