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#1 NT - Lukas 2:14 von Bussinchen

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:14 
................................................................................

Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας.

--> http://interlinearbible.org/luke/2.htm

--> http://biblelexicon.org/luke/2-14.htm

--> http://17085.homepagemodules.de/t1990f35...-hominibus.html

Lukas 2, auf Latein: Biblia Sacra Vulgata

http://vul.scripturetext.com/luke/2.htm 

 δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας.

 14 gloria in altissimis Deo et in terra pax in hominibus bonae voluntatis

Vgl. http://mlbible.com/luke/2-14.htm

Zur Übersetzung εὐδοκία = bona voluntas, siehe http://biblesuite.com/greek/2107.htm

Siehe auch Pape: http://images.zeno.org/Pape-1880/K/big/P...----01-1063.png

Siehe auch ὁ τῆς ἡμέρας λόγος

#2 RE: NT - Lukas 2:14 von linhart

Mir fällt auf, dass εὐδοκίας doch eine ziemlich andere Bedeutung als bonae voluntatis hat. Zumindest habe ich unter homines bonae
voluntatis immer etwas ganz anderes verstanden, nämlich Menschen, die das Gute wollen. Aber wahrscheinlich habe ich mich da
gründlich geirrt.

#3 RE: NT - Lukas 2:14 von Bussinchen

Ich nämlich auch. 

Ich war auch sehr verwundert, als ich die lateinische Vulgata-Übersetzung bona voluntas für den griechischen Terminus εὐδοκία las, bzw. als ich las,

dass εὐδοκία der ursprüngliche Ausdruck ist. 

Obwohl: 
Wohlwollen > "Wohlwillen" > "wohl Willen" > guter Willen --> das kann schon sein, dass diese Übersetzung in etwa vertretbar ist oder zumindest
früher vertretbar war, doch heute verstehe ich unter gutem Willen einerseits und Wohlwollen andererseits doch etwas anderes als das, was wohl in der
Bibel gemeint ist. Das zeigt wieder ganz deutlich, dass man bei Übersetzungen immer vorsichtig sein muss. Jede Übersetzung ist nämlich immer auch
eine Interpretation des Originaltextes seitens des Übersetzers. Und wenn dann noch viele Jahrhunderte oder gar Jahrtausende dazwischen liegen,
dann kann es leicht passieren, dass wir heute Texte und Übersetzungen ganz anders verstehen als was der Autor des Originaltextes eigentlich hatte
ausdrücken wollen. 

Vgl. hierzu übrigens auch Ioannis Scapulae Lexicon Graeco-Latinum (1820)
http://www.archive.org/stream/lexicongra...e/n185/mode/2up

rechte Seite, linke Spalte --> δόκιμος, δοκιμάζω, δοκιμάζομαι, δοκίμη
sowie Pape http://images.zeno.org/Pape-1880/K/big/P...----01-1063.png
links oben 

εὐ-δοκία, εὐ-δοκμέω bis hinunter zu εὐ-δόκιμος

-------------------------

PS: 
Wie stellt man es im Scapula an, das Wort εὐ-δοκία zu finden?
Unter εὐ-... finde ich nichts, ja, ich finde ja nicht einmal δοκία, falls es das gibt. Es würde mich aber wundern, wenn dieses Wort nicht drinstünde. Aber
auch im Pape finde ich keinen Lemmaeintrag für δοκία.

#4 RE: NT - Lukas 2:14 von Bussinchen

δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας.

http://mlbible.com/luke/2-14.htm
http://www.zeno.org/Pape-1880/A/%E1%BD%95%CF%88%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
http://images.zeno.org/Pape-1880/K/big/Pape-1880----01-1063.png
http://interlinearbible.org/luke/2.htm
http://biblelexicon.org/luke/2-14.htm
http://17085.homepagemodules.de/t1990f354-Vicesimum-Secundum-Aenigma-Pax-hominibus.html
http://vul.scripturetext.com/luke/2.htm
http://www.zeno.org/Pape-1880/A/%CE%B5%E1%BD%90-%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://biblos.com/luke/2-14.htm
http://mlbible.com/luke/2-14.htm
http://biblesuite.com/greek/2107.htm
http://images.zeno.org/Pape-1880/K/big/Pape-1880----01-1063.png
http://altgriechisch.xobor.de/t53f27-.html#msg2142
http://www.archive.org/stream/lexicongraecolat00scapuoft#page/n185/mode/2up
http://images.zeno.org/Pape-1880/K/big/Pape-1880----01-1063.png
http://www.archive.org/stream/lexicongraecolat00scapuoft#page/ii/mode/2up
http://www.zeno.org/Pape-1880/A/%CE%B5%E1%BD%90-%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%B1
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14 gloria in altissimis Deo et in terra pax in hominibus bonae voluntatis

Ich stelle fest, dass die Übersetzungen von εὐδοκία auch in verschiedenen modernen Sprachen ziemlich unterschiedlich ausfallen:
http://mlbible.com/luke/2-14.htm

Zum Beispiel:

Luc 2:14 French: Darby
Gloire à Dieu dans les lieux très-hauts; et sur la terre, paix; et bon plaisir dans les hommes!

Luc 2:14 French: Martin (1744)
Gloire soit à Dieu dans les lieux très-hauts, que la paix soit sur la terre et la bonne volonté dans les hommes!

Lukas 2:14 German: Luther (1545)
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!

Lukas 2:14 German: Elberfelder (1871)
Herrlichkeit Gott in der Höhe, (W. in den höchsten (Örtern)) und Friede auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen!

Luca 2:14 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649) 
Gloria a Dio ne’ luoghi altissimi, Pace in terra, Benivoglienza inverso gli uomini,

Lucas 2:14 Spanish: Modern
¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad!

Lukas 2:14 Swedish (1917)
»Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, bland människor till vilka han har behag!»

Mal ist es Gott, der den Menschen gegenüber Wohlwollen zeigt (z.B. Schwedisch), mal sind es die Menschen selbst, die guten Willen zeigen (Spanisch
modern), mal scheint es mir zweideutig bzw. unklar ausgedrückt. Was ist mit Wohlgefallen gemeint?

Ich würde der Sache gern mal auf den Grund gehen und die Bedeutung und grammatische Konstruktion dieses Genitivs εὐδοκίας gern genauer

erfassen. Und ich würde gern im Scapula das Wort εὐδοκία finden und sehen, wie das dort ins Lateinische übersetzt wird. Das scheint mir jedoch

nicht ganz einfach zu sein, weil der Scapula anders aufgebaut ist als moderne Wörterbücher. 

Was ist hier bei Lukas 2:14 wirklich gemeint? 
Kann man diese Frage überhaupt so stellen?

#5 RE: NT - Lukas 2:14 von linhart

εὐ-δοκία steht im Scapula auf derselben Seite wie δόκιμος etc., und zwar in der mittleren Spalte. Anscheinend sind in diesem Wörterbuch
alle Komposita eines Wortes unmittelbar nach dem betreffenden Wort eingeordnet.

#6 RE: NT - Lukas 2:14 von Graecus

Χαίρετε, ὦ φίλοι.

Scapula kommentiert unter Εὐδοξία ⇨ celebritas, claritas nominis, bona existimatio.

Zu finden unter Composita von δόξα.

Edit: Linhart war schneller und hat die richtige (von Bussinchen erfragte) Vokabel nachgeschlagen. (Das NT-Wort mit dem κ.) Da habe ich mich in der
Frühe etwas verlesen. Die Bedeutungen beider unterscheiden sich dann doch im Grunde.

#7 RE: NT - Lukas 2:14 von linhart

Hier ist die moderne deutsche "Einheitsübersetzung" dieser Bibelstelle:

Zitat

Verherrlicht ist Gott in der Höhe / und auf Erden ist Friede / bei den Menschen seiner Gnade.

http://www.bibelwerk.de/home/einheitsuebersetzung?mode=
(Im rechten Suchfenster muss man "Lukas 2:14" eingeben.)

Die Einheitsübersetzung wurde von 1962 bis 1980 von katholischen und evangelischen Theologen gemeinsam angefertigt. Siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Einheits%C3%BCbersetzung

Es scheint also so zu sein, dass die Menschen gemeint sind, denen Gott wohlgesinnt ist. Man kann sich aber vielleicht auf den Standpunkt stellen, dass
das genau die Menschen sind, die das Gute wollen.

#8 RE: NT - Lukas 2:14 von Bussinchen

Danke, Linharte und Graece!

Zitat von linhart im Beitrag #7

http://biblos.com/luke/2-14.htm
http://mlbible.com/luke/2-14.htm
http://www.archive.org/stream/lexicongraecolat00scapuoft#page/ii/mode/2up
http://www.archive.org/stream/lexicongraecolat00scapuoft#page/n185/mode/2up
http://www.bilder-hochladen.net/files/jcry-2r-e2ef-png-nb.html
http://www.bibelwerk.de/home/einheitsuebersetzung?mode=
http://de.wikipedia.org/wiki/Einheits%C3%BCbersetzung
http://altgriechisch.xobor.de/u2_linhart.html
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-NT-Lukas.html#msg2155
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Es scheint also so zu sein, dass die Menschen gemeint sind, denen Gott wohlgesinnt ist. Man kann sich aber vielleicht auf den Standpunkt stellen,
dass das genau die Menschen sind, die das Gute wollen.

Das stimmt, vielleicht läuft es letztlich genau darauf hinaus. 
Mit erscheint die Originalstelle im Griechischen jedoch nicht eindeutig. Es scheint mir grammatisch nicht klar zu sein, wer genau der Urheber der

εὐδοκία ist: Gott oder die Menschen. Ich würde gern erfassen, wie der Koine-Grieche diesen Text verstanden haben könnte. Oder handelt es sich hier
tatsächlich um eine orakelhafte, ganz bewusst zweideutig angelegte Formulierung, eben um beide Aspekte, die Linhart aufgriff, zugleich
einzubeziehen? Ich finde diesen Fall jedenfalls sprachlich sehr interessant!

#9 RE: NT - Lukas 2:14 von Bussinchen

Zitat von linhart im Beitrag #5

Jetzt stellt sich mir die Frage, ob benevolentia wirklich dasselbe ist wie bona voluntas. Spontan würde ich selbst sagen: Nein. Dass beide Begriffe von
den Wortstämmen her schon zusammenhängen, ist klar. Aber ich frage mich, ob hier vielleicht schon eine falsche oder zumindest fragwürdige
Interpretation des lateinischen Übersetzers der Vulgata vorliegt, die sich dann in moderne Übersetzungen, denen die Vulgata als Quelltext zugrunde
liegt, fortgepflanzt hat. 

Welche/n Text/e hat Luther eigentlich für seine Bibelübersetzung als Quelltext zugrunde gelegt? Fußt die Lutherbibel auf dem griechischen Original
oder auf der Vulgata oder auf beiden Texten?

#10 RE: NT - Lukas 2:14 von Bussinchen

Interessant ist, was Scapula hier als Kommentar schreibt:
Vox est peculiaris divinis literis.

Frei von mir übersetzt:
Dieses Lemma bezieht sich speziell auf göttliche Aussagen/Schriften. (literis = litteris?)

Wenn das so ist, dann wäre die Interpretation, dass der Urheber der εὐδοκία Gott ist, die richtige. Andererseits stellt sich die Frage, ob Scapula

diesen Kommentar nur aufgrund dieser Bibelstelle hinzugefügt hat, oder ob es für diesen Kommentar mehrere und hoffentlich eindeutigere Belege als
ausgerechnet die unklare Stelle Lukas 2:14 gibt. Am besten wäre es natürlich, wenn wir hierfür auch möglichst eindeutige Belege in Nichtbibeltexten
hätten.

#11 RE: NT - Lukas 2:14 von linhart

Hier ist eine weitere Bestätigung dafür, dass sich εὐδοκίας vermutlich auf Gott bezieht:

Zitat von Liddell-Scott

εὐδοκ-ία , ἡ, 
A. = εὐδόκησις, esp. of God, LXX 1 Ch.16.10, al., Ev.Luc.2.14, al.; good will, Ep.Phil.1.15; contentment, Phld.Piet.25. 

2. object of desire, LXX Ps.144.16, Si.18.31. 

3. v.l. for εὐδοκιμίη in Hp.Praec.6.

Zitat von Liddell-Scott

εὐδόκ-ησις , εως, ἡ, 
A. satisfaction, approval, Plb.16.20.4, D.S. 15.6, D.H.3.13, S.E.M.7.200; consent, concurrence, POxy.1273.39 (iii A. D.); “ἔλαβον -ησιν” SIG685.108
(Crete, ii B.C.).

#12 RE: NT - Lukas 2:14 von Bussinchen

Im Hederich et alii, Novum lexicon manuale Graeco-Latinum et Latino-Graecum, Band 1, habe ich Folgendes gefunden:

http://books.google.hr/books?id=kXAUAAAA...utput=html_text

http://altgriechisch.xobor.de/u2_linhart.html
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-NT-Lukas.html#msg2153
http://www.bilder-hochladen.net/files/jcry-2r-e2ef-png-nb.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Lutherbibel
http://www.bilder-hochladen.net/files/jcry-2r-e2ef-png-nb.html
http://books.google.hr/books?id=kXAUAAAAQAAJ&pg=RA6-PT118&hl=de&output=html_text
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#13 RE: NT - Lukas 2:14 von Bussinchen

δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας.

gloria in altissimis Deo et in terra pax in hominibus bonae voluntatis

Ich beginne mich zu fragen, ob es möglich wäre, den Genitiv εὐδοκίας statt auf die Menschen grammatisch auf εἰρήνη zu beziehen,
ungefähr so: 

• Ruhm [sei] in der Höhe (dem) Gott und auf der Erde Frieden von Gottes Wohlwollen in den Menschen

• Ruhm [sei] Gott in der Höhe und auf der Erde in den Menschen Frieden, der durch Gottes Wohlwollen bedingt/ausgelöst ist/wird

• Ruhm [sei] Gott in der Höhe und auf der Erde Gottes wohlwollender Frieden in den Menschen

• gloria in altissimis Deo et in terra pax bonae voluntatis (= benevolentiae) Dei in hominibus 

Was haltet ihr davon?

#14 RE: NT - Lukas 2:14 von linhart

Das kommt mir ehrlich gesagt ziemlich gekünstelt vor, und ich sehe auch nirgends einen Hinweis auf diese Deutung. Andererseits gibt es
in zwei klassischen Wörterbüchern einen eindeutigen Hinweis, dass sich εὐδοκίας auf Gott bezieht.

Mir ist übrigens besonders aufgefallen, dass in der Einheitsübersetzung "ist" statt "sei" steht. Das ist ein weiterer nicht unwesentlicher
Unterschied zu der gängigen Übersetzung. "Friede ist bei den Menschen seiner Gnade" kommt mir viel plausibler vor als "Friede sei bei
den Menschen seiner Gnade." Das erste ist eine Feststellung, die ich durchaus nachvollziehen kann: Die Menschen, denen Gott
wohlgesinnt ist, leben in Frieden. Das zweite ist ein Wunsch oder eventuell eine Prophezeiung. Und da wirkt es befremdend, wenn man nur den
Menschen Frieden wünscht, die quasi Liebkinder Gottes sind.

#15 RE: NT - Lukas 2:14 von Medicus

http://books.google.hr/books?id=kXAUAAAAQAAJ&pg=RA6-PT118&hl=de&output=html_text
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Bei Interpretationen von Bibelstellen bin ich immer sehr vorsichtig (als Nicht-Theologe).
Es gibt ein spezielles Lexikon dazu:
http://www.amazon.de/Griechisch-Deutsche...n/dp/3110106477
Consus von e-latein hat sich dazu auch mal geäußert:
http://www.e-latein.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=24470

#16 RE: NT - Lukas 2:14 von Bussinchen

Deine Beobachtung, lieber Linhart, dass die ausgelassene Kopula "sein" häufig als Konjunktiv Präsens (Wunsch, Prophezeiung), in der
Einheitsübersetzung jedoch als Infinitiv Präsens (konkrete Realität) übersetzt wird, ist hervorragend. Das hatte ich bisher noch gar nicht weiter
beachtet. Da sieht man mal, wie man doch - ohne sich dessen bewusst zu sein - von der traditionellen Lutherübersetzung geprägt ist...

Kontext: Auf http://interlinearbible.org/luke/2.htm lesen wir den Satz, der davor steht:

καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν θεὸν καὶ λεγόντων· 
δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας. 

Meine (wörtliche, unschöne) Übersetzung:
Und es entstand / tauchte auf / war da plötzlich mit dem Engel eine Menge des Heeres des Himmels (= eine himmlische Heerschar), die den Gott
priesen und sagten (Genitiv Plural, constructio ad sensum): Ruhm dem Gott in der Höhe und auf der Erde Frieden in den Menschen des (göttlichen)
Wohlwollens.

Deine Logik, lieber Linhart, ist für mich als modernen, durch die Aufklärung geprägten und logisch denkenden Menschen sehr gut nachvollziehbar. So
könnte man heute argumentieren. Als wahrer Altruist sollte man selbstverständlich auch den Mitmenschen Frieden wünschen, die nicht unbedingt
"Liebkinder Gottes" sind. Doch ob man das hier so sagen kann, dessen bin ich mir nicht so sicher, denn wer ist es, der hier spricht? Es sind ja die
himmlischen Heerscharen, also die Engel Gottes, die hier sprechen, und deshalb könnte es sich durchaus um eine Prophezeiung handeln. Vielleicht ist
hier aber sogar beides impliziert: Die Tatsache, dass es aufgrund der Geburt Jesu genau zu jenem Zeitpunkt und jederzeit so ist, wie auch der Wunsch
oder die Prophezeiung, dass es (auch in Zukunft) so sein möge. Das ist wirklich eine schwierige Frage, denn die Auslassung der Kopula sein und die
damit verbundene Nichtfestlegung des Modus (Indikativ, Konjunktiv oder Optativ) ist keine eindeutige Ausdrucksweise. 

Vielleicht sollte man sich in der Übersetzung daher lieber am griechischen Text orientieren und ebenfalls die Kopula auslassen, um damit dem Leser die
Gelegenheit und die Freiheit zu geben, selbst darüber nachzudenken, was gemeint sein könnte.

Ich hatte schon angefangen, diesen Beitrag zu schreiben, blieb dann hängen, weil ich verschiedene Seiten auf der Bibel-Webseite las, merkte auf
einmal, dass man diesen Text rein von der Grammatik und der Bedeutung der Wörter her gar nicht übersetzen kann, ohne ins Interpretieren und
Auslegen hinüberzugleiten, um zu versuchen, die Bedeutung dieses Textes zu erfassen. Und plötzlich befinden wir uns gar nicht mehr auf dem Boden
der Philologie, sondern sind mit Fragen der Theologie konfrontiert. Da postete Medicus, und ich las seinen Einwand. Ich las auch den Beitrag von
Consus sowie den interessanten Beitrag von Ketelhohn im e-Latein-Forum. Noch bevor Medicus postete, hatte ich selbst schon herausgefunden, dass

tatsächlich zwei unterschiedliche Lesarten vorliegen, εὐδοκίας und εὐδοκία, die beide in verschiedenen Bibelausgaben übernommen wurden. Darauf

geht auch Ketelhohn in seinem Beitrag ein. Es stimmt in der Tat, dass der Luther-Übersetzung Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den
Menschen ein Wohlgefallen! die Lesart εὐδοκία (als Nominativ) zugrunde liegt. Ich selbst halte die Lesart εὐδοκίας (mit Sigma, Genitiv) jedoch für die
lectio difficilior - ein Argument, das gegen die Lesart εὐδοκία sprechen würde. Außerdem fehlt doch ein zweites "und" (καὶ), das Luther einfach
hineininterpretiert hat (Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη καὶ (!) ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.) Eigentlich merkwürdig, denn ich gehe doch davon aus,
dass Luther genau wie sein Freund Melanchthon ein guter Lateiner und Gräzist war... Auch aufgrund dessen, was Linhart oben zur Wahl des Modus in
der Übersetzung der ausgelassenen Kopula sein geschrieben hat, beginne ich, Luthers Übersetzung zu hinterfragen... 

Weiter schreibt Ketelhohn:

Zitat von Ketelhohn am Di 14. Aug 2007, 03:06, auf http://www.e-latein.de/phpBB/viewtopic.php?p=189423#p189423

Ob Gottes Huld oder aber das Wohlwollen der Menschen untereinander gemeint ist, läßt der griechische Text dieser Lesart unbestimmt.

Wie ich schon geschrieben habe, halte ich die Lesart εὐδοκίας (als Genitiv) für die Lectio difficilior. Irgendwie muss ich hier auch an den Genitivus
subiectivus und den Genitivus obiectivus denken (amor patris = die Liebe des Vaters (Gen.subj.) / die Liebe zum Vater (Gen.obj.)). Doch irgendwie kriege
ich das grammatisch nicht unter - es will mir einfach nicht gelingen! Grund ist die Syntax mit den Dativen ἐν ἀνθρώποις und θεῷ. 

Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass es sich hier bei dem Bibeltext nicht um klassisches Attisch, sondern um die Koine handelt...

Fortsetzung folgt...

#17 RE: NT - Lukas 2:14 von Bussinchen

Und hier gibt es massenhaft Kommentare zu den verschiedenen Übersetzungsvarianten (auf Englisch):

• http://bible.cc/luke/2-14.htm
• http://biblecommenter.com/luke/2-14.htm

Offenbar sind sich selbst die Experten nicht einig, wie diese Stelle am besten zu übersetzen/interpretieren ist...

#18 RE: NT - Lukas 2:14 von Bussinchen

Ich habe hier eine bisher nicht weiter beachtete Bibel der Jehovas Zeugen herumstehen. Ganz vorne steht da:

Neue Welt Übersetzung der Heiligen Schrift.
Übersetzt nach der revidierten englischen Ausgabe (1984)
unter getreuer Berücksichtigung der 
hebräischen, griechischen und aramäischen 
Ursprache
Revidiert 1986

Jetzt kam ich auf die Idee, dort mal nachzuschauen, wie die Jehovas Zeugen diese Lukas-Stelle 2:13 und 2:14 interpretiert und übersetzt haben. Ich
lese:

13 Und plötzlich befand sich bei dem Engel eine Menge der himmlichen Heerschar, die Gott pries und sprach:
14 Herrlichkeit Gott in den Höhen droben und Frieden auf Erden unter Menschen guten Willens. 

Erstaunlicherweise deckt sich diese Jehovas-Zeugen-Interpretation/Übersetzung mit der lateinischen Fassung der Vulgata:

http://www.amazon.de/Griechisch-Deutsches-W%C3%B6rterbuch-Schriften-Testaments-fr%C3%BChchristlichen/dp/3110106477
http://www.e-latein.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=24470
http://interlinearbible.org/luke/2.htm
http://www.e-latein.de/phpBB/viewtopic.php?p=189401&sid=5ed3b80f996abe94a89f129841adc774#p189401
http://www.e-latein.de/phpBB/viewtopic.php?p=189423#p189423
http://biblos.com/luke/2-14.htm
http://mlbible.com/luke/2-14.htm
http://www.e-latein.de/phpBB/viewtopic.php?p=189423#p189423
http://de.wikipedia.org/wiki/Attisch
http://de.wikipedia.org/wiki/Koine
http://bible.cc/luke/2-14.htm
http://biblecommenter.com/luke/2-14.htm
http://vul.scripturetext.com/luke/2.htm
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13 et subito facta est cum angelo multitudo militiae caelestis laudantium Deum et dicentium
14 gloria in altissimis Deo et in terra pax in hominibus bonae voluntatis

und mit dem ursprünglichen Textverständnis von Linhart und mit meinem eigenen.

Das überrascht mich etwas, denn gerade bei den Zeugen Jehovas hätte ich vermutet, dass diese eher zu einer Übersetzung neigen würden, die den
Aspekt der Gottgefälligkeit in den Vordergrund stellt.

Die Übersetzung "Frieden auf Erden unter Menschen guten Willens" ist meiner Meinung nach die plausibelste, weil - nach meinem Verständnis -
grammatisch/syntaktisch am flüssigsten einzuordnen, und die am wenigsten theologisch zurechtgelegte Übersetzung, widerspräche aber den Angaben
zur Bedeutung des Wortes εὐδοκία im Scapula, im Liddell-Scott und im Pape, widerspräche jedoch nicht den Angaben im Hederich und im
Langenscheidt [1]. Mir stellt sich nun die Frage, inwieweit Scapula, Liddell-Scott und Pape von der Theologie beeinflusst sind. Der Langenscheidt
scheint mir da "moderner", wertungsfreier zu sein, und wenn man sich an Langenscheidt hält, dann wären in der Tat beide
Interpretationsmöglichkeiten denkbar:

• und auf Erden Frieden den Menschen, die [Gott?] wohlgefällig sind
• und auf Erden Frieden den Menschen, die guten Willens sind

wobei die erste Variante, "die Gott wohlgefällig sind", mir von der Syntax her nach wie vor nicht klar ist. Ich gehe daher mit Ketelhohn konform, der da
schreibt:

Zitat von Ketelhohn » Di 14. Aug 2007, 03:06, auf http://www.e-latein.de/phpBB/viewtopic.php?p=189423#p189423

Diese Fassung wird von den alten Übersetzern durchweg mit „bei Menschen guten Willens wiedergegeben“, so in den lateinischen Übersetzungen
in hominibus bonæ voluntatis oder in Wulfilas gotischer Übersetzung in mannam godis wiljins (aus dem Gedächtnis, müßte aber in etwa stimmen).
Meinetwegen könnte man auch sagen: „bei Menschen von Wohlwollen“, oder etwas in der Art. Mit Sicherheit verfehlt ist es, den Genitiv εὐδοκίας
als Wohlwollen Gottes gegenüber Menschen zu interpretieren. Theologisch mag das ja möglich sein, keine Frage. Philologisch ist es grober Unfug.

 Ich komme daher (für mich) zu folgendem Schluss und (für mich) zu folgender Interpretation:

• und auf Erden Frieden den Menschen, die guten Willens sind, d.h. die (ihren Mitmenschen gegenüber) Wohlwollen zeigen und dadurch wohlgefällig
sind, d.h. die gut zu ihren Mitmenschen sind.

Erst im nächsten Schritt ergäbe sich daraus als Schlussfolgerung im Sinne des Gottverständnisses des Christentums: 
Wer seinen Mitmenschen gegenüber Wohlwollen an den Tag legt, ist in dieser Hinsicht zwangsläufig auch gottgefällig. Doch das steht im Text Lukas
2:14 so tatsächlich nirgends; es handelt sich hierbei also um eine theologische Auslegung des Textes. 

 Ich bin daher jetzt der Meinung, dass die lateinische Übersetzung der Vulgata doch nicht so schlecht ist, wie wir anfangs dachten, als wir mit dem
griechischen Text und dem Wort εὐδοκίας konfrontiert wurden.

------------------------------------------------

Fußnote:
[1] 
In meinem Langenscheidt steht:
εὐδοκία Wohlgefallen; Wille, Beschluss, Wunsch.

#19 RE: NT - Lukas 2:14 von linhart

Ist ja alles sehr interessant! Man muss wohl wirklich die Möglichkeit einkalkulieren, dass Wörterbücher wie Pape und Liddell-Scott
theologisch beeinflusst sind. Andererseits kann ich Ketelhohn nicht ganz folgen, wenn er sagt, dass es mit Sicherheit verfehlt ist, den
Genitiv εὐδοκίας als Wohlwollen Gottes gegenüber Menschen zu interpretieren. Woher nimmt er diese Sicherheit?

Insgesamt habe ich den Eindruck, dass wir diese Bibelstelle jetzt schon von vielen verschiedenen Seiten beleuchtet haben und sich

dadurch ein für mich durchaus befriedigendes Gesamtbild abzeichnet. Es ist ja vermutlich ein hoffnungsloses Unterfangen, herauszukriegen, was Lukas
tatsächlich gemeint hat. Aber das Ausloten der verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten fand ich sehr lehrreich.

#20 RE: NT - Lukas 2:14 von Bussinchen

δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας.

gloria in altissimis Deo et in terra pax in hominibus bonae voluntatis

 Siehe hierzu Vivaldis Vertonung von Lukas 2:14 in der lateinischen Fassung der Vulgata : 

Vivaldis "Gloria"

#21 RE: NT - Lukas 2:14 von Bussinchen

Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας.

Eine Vertonung der etwas anderen Art, sehr hörenswert, findet sich bei Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=rOQmKB2hgQ4 

Hier wird die in der orthodoxen Kirche übliche Lesart εὐδοκία zugrunde gelegt.

http://www.latein.at/phpBB/viewtopic.php?p=278690#p278690
http://images.zeno.org/Pape-1880/K/big/Pape-1880----01-1063.png
http://www.e-latein.de/phpBB/viewtopic.php?p=189423#p189423
http://www.e-latein.de/phpBB/viewtopic.php?p=189423#p189423
http://17085.homepagemodules.de/t1990f354-Vicesimum-Secundum-Aenigma-Pax-hominibus.html#msg9874129
http://www.youtube.com/watch?v=rOQmKB2hgQ4
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Ἰδιόμελον πεντηκοστάριον τοῦ Ὄρθρου τῶν Χριστουγέννων.
Ἦχος πλάγιος τοῦ Β΄.

Στίχος:

Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς 
κατὰ τὸ μέγα ἐλεός σου 

καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου 
ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη. 
Σήμερον δέχεται ἡ Βηθλεέμ, τὸν καθήμερον διὰ παντὸς σὺν Πατρί. 
Σήμερον Ἄγγελοι τὸ βρέφος τὸ τεχθέν, θεοπρεπῶς δοξολογοῦσι. 

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

Ζωντανὴ ἠχογράφηση στὸν Πανίερο Ναὸ τῆς Εὐαγγελιστρίας Τήνου.
25 Δεκεμβρίου 2011.

Ψάλλει ὁ Στυλιανὸς Κοντακιώτης.

*

Idiomelon after the reading of the 50th psalm. Orthros of the Nativity of Christ.
Mode plagal of B'.

Verse:

Have mercy on me, O God, 
according to Your great mercy; 

And according to the abundance of Your compassion, 
blot out my transgression. 

Glory to God in the highest, and peace on earth. 
Today Bethlehem receives him who is ever seated with the Father. 
Today Angels glorify in a manner fitting God the babe that is born. 

Glory to God in the highest, and on earth peace, and good will among men.

Live recording in the Holy Temple of the Annunciation of the Virgin Mary in Tinos.
December 25, 2011.

Chanted by Stelios Kontakiotis.

#22 RE: NT - Lukas 2:14 von linhart

Consus hat im Lateinforum etwas zu diesem Thema gepostet:

http://www.latein.at/phpBB/viewtopic.php?p=278729#p278729

Zitat

Κῶνσος Λεωνάρδῳ χαίρειν.
Ἔγωγε μὲν θαυμάζω ὑμᾶς ταύτης τῆς διηγήσεως, τέλος δέ, ὠς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐδέποτ' ἂν γένοιτο τῷ ἀπορήματι, ἀλλ' ὅμως σκοπῶμεν καὶ τὴν τοῦ
Wilckens μετάφρασιν*• 

Ehre sei Gott in der Höhe / und auf Erden Friede / unter den Menschen, die er sich erwählt hat.
Παρακαλῶμεν ἄρα τὸ Ἅγιον Πνεῦμα - ἀλλ' ἅλις δὴ τούτων.
Ἔρρωσo.
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Kann mir jemand helfen, das zu übersetzen? Ich komme über die ersten paar Worte nicht hinaus. Ich verstehe, dass er mich als "Leonardo" begrüßt
und etwas bestaunt, aber was z.B. ἀπορήματι heißt, ist mir ein Rätsel.

#23 RE: NT - Lukas 2:14 von Medicus

Das ist ja eine Ehre, dass ich mal unseren verehrten Consus von e-Latein übersetzen darf, linhart 
Ich habe es mal sehr wörtlich gelassen:

Κῶνσος Λεωνάρδῳ χαίρειν.
Ἔγωγε μὲν θαυμάζω ὑμᾶς ταύτης τῆς διηγήσεως, τέλος δέ, ὠς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐδέποτ' ἂν γένοιτο τῷ ἀπορήματι, ἀλλ' ὅμως σκοπῶμεν καὶ τὴν
τοῦ Wilckens μετάφρασιν*•

Consus grüßt Leonard (linhart)!
Ich (betont) bewundere euch zwar ob dieser Erörterung, aber ein Ende, wie es mir scheint, wird dieser Streitfrage niemals zufallen, aber lasst uns
zusammen mal auch die Wilcken´sche Übersetzung betrachten:...

Παρακαλῶμεν ἄρα τὸ Ἅγιον Πνεῦμα - ἀλλ' ἅλις δὴ τούτων.
Ἔρρωσo.
Das, glaube ich, kannst du ganz gut selbst übersetzen.

Schönes 3. Adventswochenende!

#24 RE: NT - Lukas 2:14 von linhart

Vielen Dank!

Beim letzten Satz nehme ich einmal an, dass es sich um einen Weihnachts- und Neujahrswunsch handelt. 

War es in der Frühkirche üblich, zu Weihnachten den Heiligen Geist anzurufen? Oder entspricht das der Tradition der Ostkirche?

#25 RE: NT - Lukas 2:14 von linhart

Na ja, vielleicht ist es doch kein Weihnachtswunsch, sondern eher eine Anrufung des Heiligen Geistes, damit er uns hilft, diesen Spruch
zu verstehen.

τούτων hat lt. Perseus sehr viele verschiedene Bedeutungen. Kommt es von ἔτος und heißt somit "Jahre"?

Einfach ein eigenes Forum erstellen


