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INHALT

Vorwort des übersetzers
Wenn es wahr ist, daß Jesus - in seiner öffentlichen Verkündigung,
bei der Unterweisung seiner Jünger, bei der Auseinandersetzung mit
seinen Gegnern und im Gebet zu Gott - vorwiegend aramäisch sprach,
galiläisches Westaramäisch (und daranzuzweifeln, ist unnötig). sollte
es dann nicht selbstverständlich sein, bei der Erforschung der Evangelien auf das Aramäische zurückzugreifen?
Daß undwiedies möglich ist, lehrt dieses Buch: ein Grundlagenwerk,
in dem die vorhandenen Forschungserträge zur Sache (bis zum Erscheinen
der 3. Auflage, 1967) aufgearbeitet und die Ergebnisse umfangreicher
eigener Studien eingearbeitet sind - zu einer sol iden Basis und zur
Ermutigung für weitere sachdienliche Untersuchungen.
Der deutschsprachigen neutestamentlichen Forschung fehlte bislang
ein solches Werk. Die hiermit vorgelegte übersetzung,. autorisiert vom
Verfasser, sucht diesem Mangel abzuhelfen. Für ihre Aufnahme in die
BWANT gebührt Dank Herrn Professor D. Dr. Karl Hei nri ch Rengstorf, 0.0.,
Münster, für die Drucklegung dem Verlag W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart,
für einen Druckkostenzuschuß dem Gutachtergremium der VELKD.
Zur übersetzung selbst ist folgendes zu sagen: Um Treue gegenüber
der Originalfassung und um einen möglichst fehlerfreien Text war ich
bemüht; offensichtliche Versehen habe ich stillschweigend berichtigt;
gelegentliche eigene Anmerkungen sind durch * eingeführt; bei Rückübersetzungen ins Aramäische und bei hebräischen, aramäischen und syrischen Zitatenbzw. Vokabeln wurde die Umschrift durch Originallettern
(Quadratschrift) ersetzt; der Text der englischen Originalfassung und
der der deutschen Wiedergabe - es ergab sich so - sind durch das ganze
Buch hindurch seitengleich, ein Vorteil bei der Zitation.
Diepholz, im Dezember 1981

Günther Schwarz
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A. FROHERE ARBEITEN OBER DAS ARAMÄISCHE
DER EVANGELIEN
UND DER APOSTELGESCHICHTE
In sei nem Buch Die Worte Jesu, der bi sher sorgfältigsten Studie über
das Aramäische der Evangelien, gab G. Dalman einen überblick über frühere und mit seiner eigenen gleichzeitige Arbeiten 1 • Seine Darstellung
ist zu ergänzen durch den Hinweis auf A. Meyers Buch Jesu Muttersprache,
in dem Meyer es ebenfalls unternahm, die Evangelien von aramäischen
Originalen her zu interpretieren und zu erklären 2 •
Unter den frUheren Forschern sind als die hervorragendsten J. Wellhausen und E. Nestle zu nennen. In seiner Ein7,eitung in die drei ersten
Evange7,ien 3 legte Wellhausen linguistische Belege vor, aufgrund deren
er annahm, der Autor der Matthäus und Lukas und vielleicht auch Markus
gemeinsamen Quelle Q habe ein aramäisches Dokument benutzt. Ähnliche
Ansichten wurden von Nestle 4 undu.a. von Blass vertreten, der glaubte,
Apg 1-12 sei von Markus ursprüngl ich in aramäi sch abgefaßt worden und
Lukas habe eine übersetzung dieses Werkes benutzt 5 •
Die Kritik, die diese frühere Arbeit generell erfährt, vorgetragen
von Dalman 6 , besagt, sie sei in linguistischer Hinsicht fehlerhaft:
Wellhausen z.B. mache keinen Versuch, seine Beobachtungen vom aramäischen Satzbau oder Sprachgebrauch her durch vorhandene Quell en pa 1ästinisch-aramäischer Literatur zu erläutern.
1 21930 = 1965. Zu seiner Darstellung der
früheren Arbeiten siehe
45-57. Zu einem historischen Uberbl ick über die Arbeit an dem Problem
der aramäischen Quellen der Apostelgeschichte siehe M. Wilcox, The Semitisms of Acts, 1965, 1ff.
2 1896; vgl,' 72-140. Eine historische Skizze des frühchristI ichen
Interesses an diesem Gegenstand findet sich 7-35.
3 1905; 21911.
4 Philologica Sacra, 1896.
5 Philology of the Gospels, 1898, 193f.
6 AaO., 49f.

Trotz dieser beträchtlichen Mängel ist jedoch vieles aus der Arbeit
dieser früheren Forscher von bleibendem Wert. Nicht jeder Aramaismus
muß erschöpfend "dokumenti ert" werden; ei ne aramäi sche Sprachei gentümlichkeit kann so bekannt sein, daß Erläuterungen dazu überflüssig
sind. Und in anderen Fällen sind Beispiele aus der Literatur leicht
beizubringen. In wenigstens zwei Fällen dieser Art in der Arbeit von
Wellhausen und Nestle tat Dalman dem Beweismaterial Unrecht, und die
alternativen Erklärungen, die er anbot, sind weit weniger zufriedenstellend als die, die er ablehnte.
Wellhausens brillante Vermutung, daß die synoptischen Varianten
}(CX,MpLOOV (Mt 23.,26) und öOTE EAETlllOOUVTlV (Lk 11.,41) auf dakkau bzw.
zakkau zurückgehen, und daß bei Lukas das erstere, "reinigen", fälschlich als das letztere, "Almosengeben", gele'sen wurde, hat die Kritik
überlebt 1 • Der von Dalman, wenn auch mit offensichtlichem Zögern, erhobene Wi derspruch gegen di e Mögl i chkei t ei ner Verwechsl ung zwi schen
den beiden Verben ist unrealistisch; und seine alternative Erklärung,
Lukas bi ete ei ne Art Aus 1egung des matthäi schen }(CX~apLOov, wonach das
"Reinigen" des Bechers in der Verteilung seines Inhalts als Almosen
bestehe, ist ge~ünstelt.
Es mag sei n, daß Mn EAETlllOOUVTlV bei Lukas weni ger ei ne Fehl übersetzung als ei ne fa 1sche, aber bewußte I nterpretati on des Aramäi schen
ist; was um so 1ei chter sei n kann, wenn, wi e We 11 hausen behauptete,
die beiden Ve'rben ursprüngl ich gleich geschrieb'en wurden. Aber die
Entstehung der lukanischen Lesart ist ganz sicher in einem falschen
Verständnis des aramäischen dakko, "reinigen", zu finden (dakkau ist
eine syrische Form).
Auf Nestles Erklärung, "Städte", bei Lukas, in seiner Form des matthäischen Gleichnisses von den Talenten (Lk 19,17f.), sei das Ergebnis
eines Mißverständnisses von p.,:;,:;" "Talente" (P:J.,:;' bedeutet "Städte"),
erwiderte Dalman, p:;,.,:;, sei nicht das gewöhnliche Wort für "Städte"
im palästinischen Aramäisch 2 • Es gibt tatsächlich ein gebräuchlicheres
Wort, das dem Wort nohs; entspricht, nämlich NnJ'10; doch für beide,

größere und kl ei nere "Städte", und besonders für die befesti gten Ortschaften Palästinas, für die sowohl in der LXX als auch im Neuen Testament nOALS; gebraucht wird, ist N:;'.,:;, das gebräuchliche Wort; im Targum Pseudojonathan zu Num 24,19 wird N:;'.,:;, für Rom verwendet.
Eine Beobachtung Nestles' in seiner Philologica Sac:r>a 1 , von Dalman
nicht beachtet, ist wert, ins Gedächtnis zurückgerufen zu werden. Nestle zitierte aus einem privat zirkulierenden Aufsatz von Field (of the
Hexapla), über die "Erste überlieferte Äußerung Jesu Christili, dessen
Behauptung, €V TOtS; TOÜ nCXTpO!;; llOU in Lk 2,49 sei ei n fehl übersetztes
hebräisches ':lt< n'.:l; dieses "original Hebräische" hätte von Lukas
mit EV Ti) OL}(Cq TOÜ ltClTPOS llOU wiedergegeben werden müssen: die LXXWiedergabe von n':l, gelegentlich mit dem Plur. neutr. des bestimmten
Artikels, z.B. Gen 41,51; Est 5,10; 6,12; 7,9; Hi 18,19, wurde zur Unterstützung dieser Vermutung herangezogen; und des Irenäus übersetzung von Joh 14,2, EV TOtS; TOÜ nCXTpO!;; lloU 2 , für den griechischen Text
des Johannes, €V T~ OL}(Cq TOÜ ncxTpos; llOU, wurde als Beispiel der umgekehrten Fehlübersetzung zitiert 3 •
Was Field für das Hebräische behauptete, gilt auch für das Aramäische: das aramäische ~N n'.:l ist doppeldeutig und kann auf beide
Arten wiedergegeben werden; F.C. Burkitt. gab äie altsyrische übersetzung von EV TOtS; TOÜ ncxTpos llOU in Lk 2,49, nämlich ('):lN n'.:l, tatsächlich mit "at my Father's House" wieder4 ; dies wäre eine einwandfreie
Wi edergabe des Syri schen, wenn es ni cht ei ne übersetzung von Lk 2., 49
wäre; Burkitts falsche übersetzung illustriert gleichwohl die Doppeldeutigkeit des Aramäischen.
Nach Wellhausen und Nestle, und teilweise gleichzeitig mit ihren
Arbeiten, stellen die Studien Dalmans den bedeutendsten Beitrag zum
Gegenstand dar 5 • Dalman verwarf alle Theorien von schriftlichen aramäischen Quellen als unbewiesen und glaubte, daß wir nur für die Worte
Jesu das Recht hätten, ei nen 1etzten aramäi schen Ursprung anzunehmen.
Ob er berechtigt war, den Umfang sei ner Studien derart ei nzugrenzen,

49.
2 Ausgabe Harvey. 1 I. 428.
Zum Gebrauch von EV TaL!;; in den Papyri im Sinne von "in the house
of". siehe Moulton. Pro1.. 103.
4 Evangelion da-Mepharreshe. I. z.St.
5 Die Worte Jesu. 21930 = 1965;
Jesus-Jeschua. 1922 = 1967; Grammatik des. jüdisch-palästinischen Aramäisch. 21905 = 1960; Aramäische
Dialektproben. 21927 = 19,60; Aramäisch-neuhebräisches Handwörterbuch
zu Targum. Talmud und Midrasch. 1938 = 1967.
1

Einleitung 2 • 27; vgl. Dalman. aaO •• 50 und 71. Seide Verben sind
in diesen Bedeutungen für das jüdisch-palästinische Aramäisch gut bezeugt; ':JT. "Almosen geben". von Dalman selbst. aus dem palästinischen
Talmud (Die Worte Jesu. 71).
•
2 Die Worte Jesu. 53. Dieser Vorschlag wurde
von Nestle erstmalig
In der ThLZ 22 (1895) gemacht; er wurde wiederholt in seiner Philologica Sacra. 22. und gutgeheißen von Meyer. aaO •• 137.
1

2

3

3

blei bt zu überl egen. I n sei ner Untersuchung der Worte Jesu stand das
exegetische Interesse an erster Stelle: Dalman war weniger daran interessiert, das Ausmaß des Einflusses des Aramäischen auf die Sprache der
Evangelien zu erwägen oder zu beurteilen; er wählte eine Anzahl der
bedeutsams ten Begriffe, wi e "Oi e GottesherrschaftlI, "Di e Wel t", liDer
Vater im Himmel", aus und suchte sie im Lichte ihrer jüdischen Bezugswörter zu erläutern. Die Worte Jesu, die unter diesen Themen besprochen wurden, wurden in ihrer jüdisch-a~amäischen Form und in ihrem
Zusammenhang untersucht. Der Zwei g des pa 1ästi ni schen Ara~äi sch, dem
Da lman für sei ne Rekonstruktion der Worte Jesu di e größte Bedeutung
beimaß, war das Aramäische der jüdischen Targumim zum Pentateuch und
zu den Propheten 1 •
Neben Dalman sind C.C. Torrey und C.F. Burney die bekanntesten Namen; beide versuchten, die Existenz aramäischer Originale zu beweisen,
1etzterer für das vi erte Evange 1i um 2 ; Burney 1egte in ei ner späteren
Arbeit eine Studie über die Poesie Jesu vor 3 • Torrey ging so weit, in
seiner ersten größeren Arbeit zu behaupten, daß allen vier Evangelien
aramäische Originale zugrunde liegen Lt ; und auf der Grundlage dieser
1 Siehe unten, 15ff.
2 The Aramaic Origin of the Fourth Gospel, 1922.
3 The Poetry of Our Lord, 1925.
Lt The Four Gospels:
A New Translation, 1933; er machte eine Ausnahme bei Lk 1-2 (hebräisch), bei Zitaten aus dem Alten Testament
(hebräisch) und bei Joh 21 (griechisch). Eine frühere Arbeit ist seine
Studie Composition and Date of Acts, 1916.
Außer den zitierten Hauptwerken hat Torrey eine Anzahl von Artikeln zu diesem Gegenstand geschrieben; z.B. in Studies in the History
of Rel igions, Presented to C.H. Toy, 1912, 269-317; HThR 16 (1923),
305-344.
Die Arbeiten von Burney und Torrey gaben dem Studium dieses Gegenstandes in Amerika einen neuen Anstoß; siehe z.B. die Artikel im PThR
26, im JBL 49, 51 und 53 und Im JNES 1. Torreys neuester Artikel ist:
"Jul ius Wellhausen's Approach to the Aramaic Gospels" in der ZDMG 101
(N.F. 26), 125-137.
Aramäischer Einfluß wurde in toto abgelehnt von E.C. Colwell, The
Greek of the Fourth Gospel, 1931. Eine sehr brauchbare Besprechung und
Zusammenfassung von Schlußfolgerungen zu Markus sind in dem Kapitel
"The Semitic Background of the Gospels" in V. Taylors The Gospel according to St. Mark, 1952, zu finden.
Unter den neueren kontinentalen Arbeiten sind die Kommentare von
A. Schlatter zu erwähnen (der sich jedoch mehr mit rabbinischen und
hebräischen Parallelen befaßte) und P. Joüons "L 'Evangile de NotreSeigneur Jesus-Christ, traduction et commentaire du texte original
grec, compte tenu du substrat semitique", Verbum Salutis 5, G. Beauchesne, editeur, 1930. Letztere Arbeit enthält die Ergebnisse einer
Anzahl detaillierter Studien mit ausdrücklicher Bezugnahme auf das

Me i nung und zah 1rei cher mutmaß 1i cher Rekonstrukti onen des Aramäi schen
schuf er ei ne neue übersetzung. Er gründete sei ne Sch 1ußfo 1gerungen
hauptsächlich auf Beispiele von Fehlübersetzungen aramäischer Originale. Die meisten seiner Beispiele von Fehlübersetzungen .;. und verschi edene von Burney - unterl i egen jedoch schwerwi egenden Bedenken.
Torreys Versuch ei ner ne~en übersetzung der Evange lien vor ei ner angemessenen Darbietung des philologischen Beweismaterials war verfrüht.
Seine zweite, umfassendere Studie 1 , in der das sprachliche Beweismaterial vollständiger dargeboten wurde, wäre von größerem Wert 'gewesen,
wenn sie für den Aramäischforscher erstellt worden wäre und nicht als
"populäre" Lektüre für jene, die das Aramäische nicht kennen oder nur
ei ne geri nge verwertbare Kenntni s davon haben; das Bewei sma teri a 1 ist
oft zu seh~ vereinfacht und zu unvollständig.
Burneys Hauptzugang war in dieser Hinsicht der richtige, auch wenn
es ihm nicht gelang,' seine Theorie eines aramäischen Originals für das
ganze Johannesevangelium zu beweisen; er untersuchte die Grammatik und
die Syntax des Evangeliums im Lichte unserer Kenntnis der aramäischen
Sprache.
Beide, Burney und Torrey, gingen das Studium des Aramäischen Jesu
mit denselben linguistischen Voraussetzungen an wie Oalman, daß näm1ich das Aramäi sche des Onkelos- und des Prophetentargums der beste
Repräsentant des Aramäischen Jesu sei.
Kürzlich sind zwei wichtige Artikel aus der Feder des verstorbenen A.J. Wensinck aus Leiden erschienen 2 ,' Der zweite dieser beiden,
Aramäische: in Recherches de science rel igieuse, Bd. 17 und 18, "Quelques aramaismes.sousjacents au grec des tvangiles" und "Notes philologiques sur les Evangiles".
Einige äußerst wichtige Beobachtungen sind von J. Jeremias gemacht
worden: in seinen Büchern: Die Abendmahlsworte Jesu, 31960, Die Gleichnisse Jesu, 71965, Jesu Verheißung für die Völker, 21959, NeutestamentI iche Theologie I, 1971, sowie in etl ichen Zei tschri ftenaufsätzen und
Art i ke I n für das ThWNT; zur "B i bl i ograph i e Joach im Jeremi as 1923-1970",
in der sie alle nachgewiesen sind, vgl. E. Lohse - Ch. Burchard - B.
Schaller, Ed., Der Ruf Jesu und die Antwort der Gemeinde. Festschrift
für J. Jeremias, 1970, 11-35 (Ergänzung vom Ubersetzer).
Beachte auch unter den früheren Arbe i ten A. Sch I atter, Sprache und
Heimat des vierten Evangelisten, 1902 = K.H. Rengstorf, Ed., Johannes
und sein Evangel ium, 1973,28-201.
1 Our Translated Gospels.
2 "The Semitisms of
Codex Bezae and their Relation to the nonWestern Text of the Gospel of Saint Luke", in: Bulletin of the Bezan
Club 12, 1937; der frühere Artikel war "Un Groupe d' Aramaismes dans le
Texte Grec des ~vangiles"" Mededeelingen der koninklijke Akademie von
Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, Deel 81, Serie A, No. 5.
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"The Semitisms of Codex Bezae", stellt sowohl von den Prinzipien des

als im anderen, so ist anzunehmen, daß der "aramaisierende" Text" der

Zugangs zum Aramäischen der Evangelien als auch von einigen seiner Er-

Art des Griechischen, das die Apostel

schrieben, nähersteht. Andere

gebnisse her den bedeutendsten Fortschritt der letzten Jahre zu diesem

große Texte hatten den öL6p.ßWOLS;-Prozeß durchlaufen;

Gegenstand dar. Wensinck teilte nicht länger Dalmans Meinung über die

Griechisch ist das Werk späterer Herausgeber.

Bedeutung des targumischen Aramäisch; und er dehnte seine Untersuchun-

ihr gl a tteres

Kann der Bezae-Text i rgendwe 1che Ansprüche erheben, ei nen ursprü·ng-

Di e mei sten anderen Aramäi sch-

licheren Texttyp darzustellen als die des Kodex Vaticanusund Sinaiti-

forscher, besonders Torrey und Burney, hatten ihre Untersuchungen ent-

cus?" Wenn ja, dann ist Wensincks Zugang gerechtfertigt, und dann sollte

weder auf den Text von Westcott und Hort oder auf den von Tischendorf

"der Bezae-Text als der beste Repräsentant des "westlichen" Textes al-

gestützt.
Drei wichti ge kriti sche Bemerkungen zu den früheren Arbeiten von

gelien, einschließlich der Lukas-Apostelgeschichte, aufgenonunen werden.

Da1man, Torrey und Burney und zu den Studien ihrer Vorgänger und Zeit-

Bei einem solchen textlichen Zugang wird sich darüber hinaus das Stu-

genossen, wie J.T. Marsha11 1 oder A. Meyer, sind zu machen. Sie gelten

dium des Aramäischen der Evangelien nicht nur mit einem Beurteilen des

gen auf den Text des Kodex Bezae aus.

l erdi ngs in jede Untersuchung über das Aramäi sche Jesu und der Evan-

in geringerem Umfang auch für die Pionierarbeiten von Wellhausen und

lhnfangs des aramäischen Einflusses oder mit Fragen der Quellenkritik

Nestle.
(1) Während Dalmans Kritik

befassen; es könnte auch zur Textkritik der griechischen Evangelien
an der Unzulänglichkeit des linguis-

tischen Zugangs bei Wellhausen und Nestle völlig gerechtfertigt war,

einen Beitrag leisten. Auch dieser textliche Zugang wird im folgenden
Kapitel ausführlicher besprochen.

kann seine weitergehende Behauptung (die ohne Kritik von den nachfol-

(3) Di e dritte kri ti sche Bemerkung zu früheren Arbei ten, besonders

genden Arbeitern auf diesem Felde akzeptiert wurde), das targumische

zu den jüngeren Studien von Torrey und Burney, soll im vorliegenden

Aramäisch sei die primäre Autorität für die Sprache Jesu, nicht mehr

Kapitel dargelegt werden. Beide, Torrey und Burney, maßen mutmaßlichen

gelten. Diese kritische Bemerkung, zusammen mit Vorschlägen für einen

Feh 1übersetzungen des Ar"amäi schen als Nachwei s der Quell e große Bedeu-

neuen Zugang zur Sprache Jesu, wird im folgenden Kapitel entfaltet.

tung bei. Fehlübersetzung eines Originals ist tatsächlich der beste

(2) Bi sher haben sich die mei sten Aramäi schforscher der Evange 1 i en

Nachweis der Obersetzung 1 ; aber es ist zweifelhaft, ob sie jemals wis-

fast ausschließlich auf die Untersuchung der Aramaismen in nur einem

senschaft1 i chen Wert als Bewei smi tte 1 haben kann, ausgenommen inden

Text·, dem von Westcott und Hort oder dem von Ti schendorf, beschränkt.

Fällen, wo wir nicht nur die Obersetzung, sondern auch das Original be-

Di e ungeprüfte Annahme bei di esem textl i chen Zugang zum Gegenstand

sitzen. Sogar dann ist ein demonstrativer Nachweis nicht immer möglich:

war, daß kei n anderer Text densel ben Anspruch auf das Vertrauen der

nicht alle Syrischforscher akzeptieren Burkitts Ansicht, die Thomas-

Forscher habe als der beste einzelne Repräsentant der apostolischen

akten seien ein ursprünglich syrisches Werk und das Griechische eine

Urschriften. Wensinck, als einziger unter den modernen Forschern, da-

Obersetzung, obwohl wir beides, das Syrische und das Griechische be-

bei aber der Tradition von We11hausen, Nestle und Blass folgend, schloß

sitzen und Burkitt seine Hypothese weitgehend auf angebliche Fehlüber-

in seine Untersuchungen den Text des Kodex Bezae ein und war dadurch

setzungendes Syrischen durch den griechischen Text stützte 2

•

Was unter

imstande zu behaupten - als ein Ergebnis seines Vergleichs des Bezae-

günstigsten Umständen nicht immermöglich ist, wird übermäßig schwierig,

Textes mit nichtwestlichen Texten von Lukas -, nicht allein, daß es

wenn es kein Original zum Vergleichen mit der "Dbersetzung ll gibt.

erheblich mehr Beweise für aramäischen Einfluß im Bezae-Lukas gibt,

Wenn ei n klarer Fa 11 von Feh 1übersetzung des Aramä ischen inden Eva n-

sondern auch, daß di e Iso 1i erung und Feststellung von Arama ismen in

ge 1 i en oder der Apos tel geschi chte ausgemacht werden kann, muß der Bewei s

diesem Text wesentlich zur Lösung des großen textlichen Problems bei-

ausführ1 ich

dargeleg~

werden. Zwei Forderungen gibt es, die wir berech-

trägt. Denn wenn der aramäische Einfluß in einem Text ausgedehnter ist
Vgl. Burney,Aramaic Origin, 101.
Vgl. Evangelion da-Mepharreshe, 11,101;
2 (1901), 429; 3 (1902), 94.
1

2

1
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"The Semitisms of Codex Bezae", stellt sowohl von den Prinzipien des

als im anderen, so ist anzunehmen, daß der "aramaisierende" Text der

Zugangs zum Aramäischen der Evangelien als auch von einigen seiner Er-

Art des Gri echi schen, das di e Apostel

schri eben, nähersteht. Andere

gebnisse her den bedeutendsten Fortschritt der letzten Jahre zu diesem

große Texte hatten den öt..op{}wot..s-Prozeß durchlaufen;

Gegenstand dar. Wensinck teilte nicht länger Dalmans Meinung über die

Griechisch ist das Werk späterer Herausgeber.

Bedeutung des targumischen Aramäisch; und er dehnte seine Untersuchungen auf den Text des Kodex Bezae aus.

ihr glatteres

Kann der Bezae-Text irgendwelche Ansprüche erheben, einen ursprüng-

Di e mei sten anderen Aramäi sch-

licheren Texttyp darzustellen,als die des Kodex Vaticanus und Sinaiti-

forscher, besonders Torrey und Burney, hatten ihre Untersuchungen ent-

cus?Wenn ja, dann ist Wensincks Zugang gerechtfertigt, und dann sollte

weder auf den Text von Westcott und Hort oder auf den von Ti schendorf

der Bezae-Text als der beste Repräsentant des "westlichen" Textes al-

gestützt.

l erdi ngs in jede Untersuchung über das Aramäi sche Jesu und der Evan-

Drei wichtige kritische Bemerkungen zu den früheren Arbeiten von

gelien, einschließlich der Lukas-Apostelgeschichte, aufgenommen werden.

Dalman, Torrey und Burney und zu den Studien ihrer Vorgänger und Zeit-

Bei ei nem solchen text 1i chen Zugang wi rd sich darüber hinaus das Stu-

genossen, wie J.T. Marshal1 1 oder A. Meyer, sind zu machen. Sie gelten

dium des Aramäischen der Evangelien nicht nur mit einem Beurteilen des

in geringerem Umfang auch für die Pionierarbeiten von Wellhausen und

Umfangs des aramäischen Einflusses oder mit Fragen der Quellenkritik

Nestle.

(1) Während Dalmans Kritik

befassen; es könnte auch zur Textkritik der griechischen Evangelien
an der Unzulänglichkeit des linguis-

tischen Zugangs bei Wellhausen und Nestle völlig gerechtfertigt war,

einen Beitrag leisten. Auch dieser textliche Zugang wird im folgenden
Kapitel ausführlicher besprochen.

kann sei ne wei tergehende Behauptung (di e ohne Kritik von den nachfo 1-

(3) Die dritte kritische Bemerkung zu früheren Arbeiten, besonders

genden Arbeitern auf diesem Felde akzeptiert wurde), das targumische

zu den jüngeren Studien von Torrey und Burney, soll im vorliegenden

Aramäisch sei die primäre Autorität für die Sprache Jesu, nicht mehr

Kapitel dargel egt werden. Bei de, Torrey. und Burney, maßen mutmaßl ichen

gelten. ,Diese kriti sche Bemerkung, zusammen mit Vorschl ägen für einen

Fehlübersetzungen des Ar'amäischen als Nachweis der Quelle große Bedeu-

neuen Zugang zur Sprache Jesu, wird im folgenden Kapitel entfaltet.
(2) Bisher haben sich die meisten Aramäischforscher der Evangelien

tung bei. Fehlübersetzung eines Originals ist tatsächlich der beste
Nachweis der übersetzung 1 ; aber es ist zweifelhaft, ob sie jemals wis-

fast ausschließlich auf die Untersuchung der Aramaismen in nur einem

senschaftl i chen Wert als Bewei smitte 1 haben kann, ausgenommen in den

Text, dem von Westcott und Hort oder dem von Ti schendorf, beschränkt.

Fällen, wo wir nicht nur die übersetzung, sondern auch das Original be-

Di e ungeprüfte, Annahme bei di esem textl i chen Zugang zum Gegenstand

sitzen. Sogar dann ist ein demonstrativer Nachweis nicht immer möglich:

war, daß kein anderer Text denselben Anspruch auf das Vertrauen der

nicht alle Syrischforscher akzeptieren Burkitts Ansicht, die Thomas-

Forscher habe als der beste einzelne Repräsentant der apostolischen

akten seien ein ursprünglich syrisches Werk und das Griechische eine

Urschriften. Wensinck, als einziger unter den modernen Forschern, da-

übersetzung, obwohl wi r bei des, das Syri sche und das Gri echi sc he be-

bei aber der Tradition von Wellhausen, Nestle und Blass folgend, schloß

sitzen und Burkitt seine Hypothese weitgehend auf angebliche Fehlüber-

in seine Untersuchungen den Text des Kodex Bezae ein und war dadurch

setzungen des Syri schen durch den gri echi schen Text stützte.2. Was unter

imstande zu behaupten - als ein Ergebnis seines Vergleichs des Bezae-

günstigsten Umständen nicht immermöglich ist, wird übermäßig schwierig,

Textes mit nichtwestlichen Texten von Lukas -, nicht allein, daß es

wenn es kein Original zum Vergleichen mit der "übersetzung 11 gibt.

erheblich mehr Beweise für aramäischen Einfluß im Bezae-Lukas gibt,

Wenn ein klarer Fall von Fehl übersetzung des Aramäischen in den Evan-

sondern auch, daß di e Iso 1 i erung und Festste 11 ung von Aramai smen in

ge 1i en oder der Apos te 1geschi chte ausgemacht werden kann, muß der Bewei s

diesem Text wesentlich zur Lösung des großen textlichen Problems bei-

ausführlich

dargeleg~

werden. Zwei Forderungen gibt es, die wir berech-

trägt. Denn wenn der aramäische Einfluß in einem Text ausgedehnter ist
Vgl. Burney, Aramaie Origin, 101 •
Vgl. Evangelion da-Mepharreshe, 11,101;
2 (1901), 429; 3 (1902), 94.
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tigterweise an alle solche mutmaßlichen Beweise oder Nachweise stellen
können: die Fehlübersetzung muß zumindest glaubhaft sein; und das vermutete Aramäisch muß möglich sein.
Seide Vergehen, unglaubhafte "Fehlübersetzungen" und unmögliches
Aramäisch, gehören zu den übelsten Merkmalen neuerer Arbeiten über das
Aramäische der Evangelien. Nahezu zwei Generationen nach J.T. Marshalls
totalem Fehlschlag, die Existenz eines "aramäischen Evangeliums" durch
interne Beweise von "Fehlübersetzung ll nachzuweisen, und nach dem wohldurchdachten Urteil des großen OxforderSemi ti sten S. R. Driver über
eine solche Arbeit, werden immer noch dieselben Fehler gemacht. Alle
Di al ekte der Sprache werden nach ei nem Ausdruck oder Sprachgebrauch
durchstöbert, und seien sie noch so selten und ungebräuchlich, um eine
Schwierigkeit zu erklären. Es gibt sogar Fälle, wo aramäische Wörter,
die gar nicht existieren oder in den Lexika oder der Literatur überhaupt ni cht zu fi nden si nd, erfunden werden; und. so 1ches Falschgeld
wird dann von Nichtfachleuten unaufhörlich in Umlauf gesetzt.
S. R. Dri vers Urteil über Marshall s Arbeit verd i ent ungekürzt zitiert zu werden:
"Beim übersetzen in eine Fremdsprache ist es zweifellos besser, vorsichtig ~tatt kühn zu sein, eher (wenn es geht) zu gewissenhaft in der
Wah 1 der Ausdrücke als nicht gewi ssenhaft genug; und ich kann ni cht verstehen, wie Prof. Marshall für sein original aramäisches Evangel ium Wörter al sgegeben voraussetzen konnte, bei denen ei n wenn auch noch so
geringer Zweifel bestand, ob sie zu recht und richtig gebraucht waren
und ob sie wirklich und unstreitig den Sinn hatten, den er ihnen beilegte. Aber wi eder und wi eder fi nden wi r, daß er Wörter gebrauchte,
denen ein ZweifeL anhaftet: es sind nicht die gewöhnlichen und natür1 ichen Wörter, die man erwartet; manchmal sind es Wörter, die überhaupt
nicht existieren; ein andermal sind es entweder sehr seltene Wörter.
deren genaue Bedeutung nicht ohne weiteres bestimmbar ist. oder es si nd
. Wörter. die den geforderten Gedanken nicht wirklich ausdrücken" 1 •
Die folgenden Beispiele von Fehlübersetzungen aus neueren Arbeiten
sind entweder unglaubwürdig. linguistisch anfechtbar oder gar beides.
Zu Mk 7,3 vermutete C.C. Torrey, daß ein ursprünglich aramäisches
"die Juden essen überhaupt nicht ('1nl~, Zigmar). ohne ihre Hände zu
waschen" • falsch wiedergegeben worden sei mit "die Juden essen nicht,
1

8
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ohne ihre Hände

lIUYllfj,

mit der Faust

(1nl~.

"4igmod). zu waschen" 1 • Aber

1nl; (= lIUYll~)

kann nur als das hebräi sche ~lf gedeutet und gelesen
werden; das angeblich aramäische Wort N1nu. IFaust" 2 • von dem 1nl;,
lIUYll~, abgeleitet sei, erscheint in keinem Lexikon. überdies bedeutet
das hebräische 1nl niemals i'Faust"; 1nl, aramäisch N1'n'1l, wie auch
ltUYlln, als sein Äquivalent, bedeutet "Elle", die Länge des Armes vom
Ellbogen bis zur Fingerspitze.
Die wahrscheinlichste Erklärung für das ungewöhnliche ltUYll~ VCltTEOßaL ist die von J. Lightfoot gegebene, der Parallelen aus dem Talmud
über das ritue 11 e Händewaschen vor dem Essen anführte, da s ni cht über
das Handgelenk hinausgehen darP. Das Händewaschen war abgestuft entsprechend dem Grad der rituell en Verunrei ni gung. Wenn ei n strenger
Ritualist vom Markt kam, erforderte diese beträchtliche Verunreinigung
ein "Untertauchen" der Hand bis zum Handgelenk in besonderes Wasser,
ni cht weni ger als vi erzi g Sea, enthalten in e; nem besonderen Becken.
Das "Ei ntauchen" der Hand oder das Gießen von Wasser über die Hände
bei geri ngeren Graden ritueller Unrei nheit erforderte ni cht solche
umständlichen Vorkehrungen oder Vorbereitungen. Die talmudischen Redewendungen sind "untertauchen ·bis zum Handgelenk" (P"'lDil 1:V ~~:l\)) und
"eintauchen oder reinigen bis zum Handgelenk" (P'1Dil 1:V 'I!1n oder ~\J.l).
Das markinische ßanCZ:;EoßaL in Vers 4 entspri cht der ersten Redewendung,
in der auf den ersten Typ ritueller Waschung Bezug genommen sein wird;
ltUYllQ VCltTEoßaL wird der zweiten Redewendung entsprechen. Wir sollten
daher denmarkinischenAusdruck als Äquivalent der talmudischen Wendung
nehmen, im Sinne von "die Hände in ritueller Waschung reinigen" lt •
Zu Mk 14,3 (vgl. Mt 26.6).-'meinte Torrey, ECllwVOS; Toi) AEltPOi) enthalte eine Fehlübersetzung von lC'1l, gaioaba, "Topfhändler"; dieselben
Konsonanten seien falsch gelesen worden als N.:n~, AE:lIpOS;5. Das Substantiv N:l'1l ist das gebräuchliche Wort für "Aussätziger", und im
Targum findet sich ein anderes Wort mit denselben Konsonanten, das
"Weinschlauch" bedeutet. Aber in keinem Lexikon erscheint ein Substantiv N:l'1l, das "Topfhändler" bedeutet 6 •
The Four Gospels, z.St., und Dur Translated Gospels, 93.
The Four Gospels, z.St.
3 In seinen Horae Hebraicae, z.St.
lt Vgl. C.H. Turner, "Markan Usage", JThSt 29 (1928), 278.
5 The Four Gospels, z.St.,.und Dur Translated Gospels, 96.
6 Mt 26,6 (D) hat AE:1tpWOOÜ; das entsprechende aramäische Adjektiv
ist l:l'l, ein Wort, das leicht mit dem (talmudischen)
(targumisch
"'1), "Weber", verwechselt werden kann.
1
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Torreys Rekonstruktion des Aramäischen von Apg 2,47 ist von einer
Anzahl von Forschern akzeptiert worden; in Beginnings 01 Christianity
sprach J. de Zwaan von dieser "glänzenden Beobachtung Torreys 11 1 , und
F. J. Foakes-Jackson pfl i chtete bei, daß IIhi nter di esem und anderen
merkwürdigen AusdrUcken ein aramäisches Original steht" 2 •
Torrey wies die gewöhnl iche LXX-Bedeutung von ht

T~

alJTO, IIzusam-

men" (hebräi sch nn'), zurück und nahm an, daß di e gri echi sche Redewendung des Lukas das aramäische I'nn; falsch wiedergebe; das Adverb
finde sich in der palästinisch-syrischen übersetzung von Joh

17~

23 und

in der syrischen übersetzung von Joh 11,52. In jüdischen Dialekten des

xaTEAaßEV sei eine Fehlübersetzung von ;-'~j7N, "verfinstern", das in
"annehmen", verlesen worden sei 1 • Eine ähnliche Fehlübersetzung

;'~j7,

wird in Joh 12~35, Lva jl~ OXOTCa ujläS; HaTaAaßI), vermutet. Aber welche
Bedeutung auch immer man xaTEAaßEV hier geben mag, es ist ni cht ei nfach "annehmen" und kann daher nicht mit ;'~j7 gleichgesetzt werden. Es
könnte möglich sein, daß im ursprünglich Aramäischen N;~j7 i1';~j7

N;,

"die Finsternis hat es nicht angenommen", zu lesen war, ein charakteristisches aramäisches Wortspiel. Den gleichen Gedanken finden wir in
Vers 11. Aber wi r haben noch Ha'tEAaßEv als Wi edergabe von ;, ~j7 zu erklären. Ist es vielleicht eine griechische Interpretation, wobei die

Aramäi schen bedeute es "sehr" (crcpoc5pa), und es sei das targumi sche
Äquivalent von lNn: ein Kompositum aus ;, "zu", 4nd ln, lIeiner" =

Wahl des gri echi schen Verbs veranlaßt ist durch sei nen i diomati schen

sei mi t Eltt Ta a\JTO falsch übersetzt worden. Di e ri chti ge übersetzung sei die folgende: "Und der Herr fügte täglich den Gerett~ten
sehr hinzu."

vergleiche Joh 12~35 oder Diodor 20,86: Tfis; VUXTOS; xaTaAaßouOns;.
Eine von Burneys wertvollsten Beobachtungen dieser Art ist die, daß

Nln;

Doch wenn Lukas das Aramäische übersetzte, dann bot er, wie Howard

Gebrauch für Finsternis oder Nacht, die eine Person "überrascht"? Man

~ovoYEvnS; aEOS; in Joh 1,18 ein fehlübersetztes Ni1;N l'i1'

ist: lider

Einziggeborene Gottes" 2 • Sie ist von anziehender Einfachheit, ist frei
von philologischen Schwierigkeiten, und die griechische Lesart ist un-

gezeigthat 3 , die richtige Wiedergabe von Nln;, nämlich crcpoc5pa, so in
Apg 6,7. Ein noch ernsterer Anstoß ist die angenommene Gleichsetzung

gewöhnlich. Ebenso merkwürdig wäre jedoch die Unwissenheit

von ht Ta allTO und Nln;; das Zeugni s der syri schen übersetzungen ist
unanwendbar; Nln; entspri cht dort ei ner ganz anderen Redewendung: d.s;

setzers, der de~ Schni tzer machte_, es sei denn, wi r be~rachten sei ne
"Version" als bewußte theologische Interpretation des Aramäischen.

EV. Das aramäische Adverb

Nln;

kann im Griechischen nie durch Eltt

Ta

atJTO vertreten werden; das aramäi sche Äqui va 1ent für di e gri echi sche
adverbiale Redewendung des Lukas ist Nln~~.
Zu Joh 1,5 griff Burney den früheren Vorschlag von C.J. Ball auf,
1 Siehe Composition and Date of Acts, 10f.
und Beginnings of Christianity I, 2, 55; 4, 30.
2 HThR 10 (1917), 358.
.
3 Moulton, Gramm. 11, 473.
4 Dieses Adverb bedeutet beides, "zusammen"
und "zur selben Zeit",
z.B. Jes 65,25, hebräisch lnN:J (LXXä~a), Dan 2,35, aramäisch Nln:J (LXX
ö'\la). Letztere Bedeutung würde zu Apg 2,47 (D) passen: "Und zur seZben
Zeit fügte der Herr die zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden soll ten";
das Adverb weist zurück auf Vers 46 - sie verharrten im Gebet im Tempel, brachen Brot von Haus zu Haus, "und zur seZben Zeit fügte der Herr
die zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden sollten".
.
Neues Licht ist auf den seltsamen lukanischen Ausdruck 1tPOOTL~EvaL
ht Tb atlTo gefallen: durch die genaue Parallele ln'; tJntlNi1:J in dem
Manual of Discipl in (ed. von M. Burrows, 1951), Tafel V, Zeile 7, indem
diese Wendung "sich der Gemeinde anschließen" bedeutet. Die entsprechenden Qumran-Belege sind jetzt vollständig von M. Wilcox, aaO., 93ff.
geprüft worden. Dies ist die vollständigste Bearbei-tung, die für diesen
idiomatischen lukanischen Ausdruck verfügbar ist, und der IIQumranSprachgebrauch" scheint überzeugend für den Sinn limit der (christI ichen) Gemeinde verbunden sein" in Apg 2,47 zu sprechen.
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des über-

Ähnliche Einwände, meistphilologischerArt, könnten bei den meisten
Beispielen von "Fehlübersetzungen" des ursprünglich Aramäischen gemacht
werden, die von Torrey und Burney beigebracht wurden 3 • Dennoch wäre es
unfair, eine Anzahl wertvoller Vorschläge dieser bei den Forscher, die
glaubhaft und in ihrem vermuteten Aramäisch vernünftig sind, zu übersehen. Einige von ihnen sind sicherlich die besten und wahrscheinlich
die richtigen Erklärungen der Schwierigkeiten im Griechischen. Und nur
bei solchen Beispielen, in denen ein Fall von Fehlübersetzung sowohl
glaubhaft als auch philologisch vernünftig ausgemacht werden kann, ist
diese unsichere Zugangsmethode gerechtfertigt. "Die faszinierende Jagd
auf aramäische Originale mag zu einem hohen Prozentsatz von richtigen
Vermutungen führen; aber es sind dennoch nur Vermutungen, es sei denn,
ein eindeutiger Fehler im Griechischen kann durch eine aramäische Form

Aramaic Origin, 29f.
Ebd., 40. Prof. G.D. Kilpatrick lenkte meine Aufmerksamkeit auf
die Lesart (0) \lovoYEvns; (ohne Ul,OS; oder ~E6d, und er fügte hinzu,
daß einige meinen, dies sei das Ursprüngl iche.
3 Vgl. G.R. Driver, in Jewish Guardian, Jan. 1923.
1
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aufgeklärt werden, die den Irrtum erklärt und als Bestätigung dient ll1

•

seid Söhne (von)" lauten soll; das aramäische "nN pJ:l "nN konnte auf

Verschiedene von Burneys und Torreys überzeugenderen Beispielen von

bei de Arten wi edergegeben werden 1. überdi es fäll t das 1ukani sche "und

Feh 1übersetzungen werden in späteren Kapite 1n ei ngehend untersucht;

ihr bautII, verglichen mit der klaren Aussage bei Matthäus, deutlich

besonders wertvoll sind des ersteren Forschers Beispiele für die fehl-

ab. Ein beabsichtigtes Wortspiel durch Gebrauch zweier derart ähnlich

übersetzte aramäi sche Parti ke 1 1. Di e folgenden bei den Bei spi el e aus

kl ingender Wörter kann im Aramäischen dieses Spruches aus Q sehr wohl

der Arbeit Torreys verdienen die Bezeichnung IIbrillant

ll

•

und sie haben

Anspruch auf denselben Rang wie Wellhausens Beobachtung zu Mt 23 3 26

ursprünglich sein 2

•

Wilcox erinnerte an zwei Beispiele angeblicher Fehlübersetzung in

Zu Lk 1,39 vermutete er, ds n6AL.v 'Iouöa sei eine Fehlübersetzung

Apg 2,47 und 3,14, die beide einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit
haben 3 . Das erste ist die Bezae-Variante }(6al1ov für Aa6v, die mög-

entweder des hebräi schen il1Hl" nJ 'iY.l 7N oder des aramäi schen 11il'7

licherweise aus der Verwechslung von NY.l;Y und Nny im ursprünglich Ara-

(Lk11 3 41).

EtS TTIV xwpav Tns

mäischen herrührt (diese Verwechslung ist auch im Hebräischen möglich).

'IouöaCas; das semitische NJ'1Y.l kann entweder IIProvinz li oder IIStadt li

Alternativ könnte man vorziehen. den Einfluß einer syrischen überset-

NnJ'1Y.l,

das heißt lIin die Provinz, das Land Judäa

bedeuten 2

ll

,

zung auf D nachzuweisen,

in der NY.lY und NY.l7y in ähnlicher Weise ver-

Der Einwand, es könne nicht nachgewiesen werden. daß NJ'1Y.l,
als Lukas schrieb, die Bedeutung IIStadt ll hatte, ist unbegründet, 'so-

wechselt wurden. Keine der beiden Erklärungen kann mehr als wahrschein-

fern es das allgemeine Aramäisch, unbeeinflußt durch örtlichen Sprach-

1 ich sei n, denn es ist auch mögl ich. die Veränderung von Aa6v in

gebrauch, angeht. Aber es ist begründet anzunehmen, daß NJ'1Y.l, örtlich

als das Werk eines Kopisten zu erklären, der den Eindruck, den diese

und speziell in Palästina, für IIdie ProvinzII, das heißt Palästina selbst,
gebraucht wurde 3 . Di e determini erte Form NnJ '1Y.l bedeutet IIStadt ll , und

frühen Bekehrten auf die IIganze Welt" machten, vergrößern wollte.

die bei den Formen und Verwendungen wurden in der Regel. unterschieden.

vastis) für npvnaaa-ßE in Apg 3,14:

Das aramäi sche N11il' nJ'1tl n17 4 kann entweder mit EtS n6AL.v 'Iouöa oder

npvnaaa.eE

mit EtS TTIV xwpav Tns 'IouöaCas übersetzt werden.

isthen) nur "n'9~ oder '~~~1~ gewesen sein. Es ist vermutet

.

Ein übersetzer, der

Das zweite Beispiel

ist die Bezae-Variante EßapuvaTE

>l6allov

(d aggra-

hier kann das Ursprüngliche von

(zweifell os der "wahreIl Text)

im Aramäi schen (oder Hebräworden,

kein palästinischer Jude war, mag mit dem speziell jüdisch-palästini-

daß die Variante Eßapuva-re: durch Verwechslung der Wurzeln '!)~ und ':l~

schen Gebrauch des Wortes nicht vertraut gewesen sein und es mi t
geläufigen Wort IIStadt ll wiedergegeben habens.

oder

dem

An Lk 11 3 48 = Mt 23 3 3.1

ist sicherlich merkwürdig, daß die matthäische Parallele zum lukanischen lIihr baut ll - seltsamerweise - lIihr
Moulton, Gramm. 11, 16.
In HThR 17 (1924),83-89; vgl. Our Translated Gospels, 82f.
3 Maimonides kannte das ganze Palästina als IIdie Provinz ll (J. Levy,
Chaldäisches Wörterbuch über die Targumim und einen großen Theil des
rabbinischen Schriftthums I I, 31866 = 1959, 10).
4 Wo erscheint Torreys
IIstereotypesli Nn)'"TY.l "T'il'7 (Vgl. HThR 17
(1924),
S Könnte das griechische n6ALS nicht sogar etwas von der umfassenderen Bedeutung von N.l'11'l = IIProvinz, Regierungsbezi:rak ll , speziell in
aramäisch/syrisch-sprachigen Gebieten, übernommen haben? (Siehe ferner: Wilcox, 5ff., 42ff.)
~u Mk 6,21 hat der syh für Tns raALAaCa~ die interessante Marginalvariante Nnp"Tl'li, also Tn~ n6AEw~. Im Kontext wird keine IIS ta dt ll erwähnt, und IIVerwaltungsbezirk ll , IIProvinz", für sich allein, erscheint
unvollständig: vielleicht lautete der von syh gelesene Text Tns raALAaCas n6AEws (NnJ'"T1'l N'7'1;l), die IIProvinz Gal i läa ll .
1
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reys

:n~

und

1:l~

Erklärung

(so Torrey) entstanden sei. Wilcox neigte dazu, Torvorzuziehen,' aber er schlug vor,

"ni:l~N.

Aphel (=

EßapuvaTE). zu lesen. statt Torreys "ni:l~, das, was keineswegs sicher

ist, sßapuva-re: bedeuten soll.

Derselbe Zweifel

haftet jedoch ebenso

dem Aphel an, das (wie sein syrisches Äquivalent) eher lIerzürnenll als
IIbedrücken ll (ßapuvELv) bedeutet. Ni chtsdestoweni ger ersehe; nt ei ni ges
an einer solchen Erklärung dieser seltsamen Variante als wahrscheinlich. denn es ist schwierig, sich vorzustellen, ein Kopist sei auf
irgendeinem anderen Wege auf EßapuvaTE gekommen. Eine andere Vermutung
ist. ein übersetzer,

von einem ursprünglichen "n:l1~ (oder "n,!)~)

ausgehend, habe EßapuvaTE zu npvnaaa-ßE hi nzugefügt: auf dem Wege eines alternativen '\!1!) (= Auslegens) anhand des Originals, vielleicht
weil er das aramäische Wort im hebräischen Sinne verstand; oder er
Our Translated Gospels, 103f.
Für ein anderes Beispiel dieses Wortspiels siehe unten, 145.
3 AaO., 1ff. und 140ff.
1
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könnte eine Variante gefunden haben, die durch Entstellung entstanden
war, z.B. "n'D, und sie im Sinne von "bedrückt" verstanden haben.
Dieses Erweisverfahren, die Fehlübersetzung des Aramäischen, da es,
weil notwendi gerwei se mutmaß 1ich, nur ei nen sekundären Wert haben kann,
sollte gleichwohl nicht völlig ignoriert werden. Aber es muß mit größter Behutsamkeit gehandhabt werden.
Die Erfüll ung ei ner dri tten Voraussetzung ist wünschenswert. Das
stärkste Argument zugunsten einer Fehlübersetzung ist seine innere
Wahrscheinlichkeit in seinem aramäischen Kontext. Mögliche Fehlübersetzungen sollten ni cht als iso 1i erte Phänomene untersucht werden,
sondern, soweit mögl ich, in ihrem Zusammenhang im aramäischen Spruch
oder Passus. Der Rat S.R. Drivers ist wieder wert, vollständig zitiert
zu werden: " ... um sie (die übersetzung und Feh1über~etzung des Aramäischen) richtig beurteilen zu können, brauchen wir nicht isolierte
Redewendungen, sondern ganze Verse oder zumindest ganze Sätze, rückübersetzt ins Aramäische, und den Ursprung der Varianten in den Paralleltexten, eine nach der anderen geprüft und erklärt" 1 •

B. DER LINGUISTISCHE UND DER TEXTLICHE ZUGANG

1. Der linguistische Zugang
Aramäisch war eine der großen Sprachen des zivilisierten Ostens. Seine
Blütezeit lag zwischen dem sechsten und demdritten Jahrhundert. v.Chr.;
während der Periode, da orientalische Reiche die zivilisierte Welt beherrschten, war es das internationale Medium für Verwaltungs-, Kulturund Handelsbeziehungen vom Euphr.at bis zum Nil, sogar in Ländern, in
denen es kei ne ei nheimi sc he semiti sche Kultur gab. Es wurde di e Sprache der Juden, wann genau, ist nicht bekannt, wahrscheinlich aber während des und nach dem Exil.
Mit dem Aufkommen des Reiches Alexanders wurde die aramäische Sprache überall in der zivilisierten Welt abgelöst durch die Koine, aber
Griechisch verdrängte das Aramäische unter den Juden Palästinas oder
Babylons nie völlig, oder unter Menschen mit semitischer Kultur in Syrien und Mesopotamien, wo Griechisch zwar gepflegt wurde, Aramäisch
aber - in einem seiner Hauptzweige, Syrisch - gleichwohl die hauptsäch1 ich gesprochene und geschriebene Sprache des Vo1 kes war, Sogar
weit im Westen, im syri schen Antiochien, blühte im ersten Jahrhundert
das Syrische neben dem Griechischen und war dort so fest etabliert wie
das Jüdisch-Aramäische in Palästina 1 ,
Vier Sprachen waren im Palästina des ersten Jahrhunderts' zu finden: Griechisch war die Sprache der gebildeten "hellenisierten" Klassen und das Medi um der Kul tur- und Handel sbeziehungen zwi schen Juden
und Ausländern; Latein war die Sprache der Besatzungsarmee und scheint
in gewissem Umfange, nach lateinischen Entlehnungen im Aramäischen
zu urteil en, auch für Zwecke des Handels und ganz ohne Zweife 1 auch
des römi schen Rechts ged i ent zu haben; Hebräi sch, di e hei 1i ge Sprache der jüdischen Schriften, versorgte den gelehrten Juden unaufhörlich mit einem wichtigen Hilfsmittel literarischer Ausdruckskraft
und wurde als gesprochene Sprache in den gelehrten Kreisen der Rabbis gepflegt; Aramäisch war die Sprache der Landbevölkerung und stellte, zusanmen mit dem Hebräischen, das hauptsächlichste literarische
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8, 430f.

1 Nöldeke sprach
von
Grammar, xxxi i).

."dem halb-griechischen ll

Antiochien

(Syriac
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