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

Der zweite Teil heißt übersetzt:
Παρακαλῶμεν ἄρα τὸ Ἅγιον Πνεῦμα - ἀλλ' ἅλις δὴ τούτων.
Ἔρρωσo.
-> Lasst uns folglich den Heiligen Geist herbeirufen - aber nunmehr genug davon.
Leb wohl!

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

Bei τούτων handelt es sich um den Gen. Pl. Neutrum des Demonstrativpronomens οὗτος , αὕτη, τοῦτο ...

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

Ah, jetzt ist es klar!

Ich habe beim Word Study Tool von Perseus einfach "toutwn" ohne Akzent eingegeben. Wenn man dagegen "tou/twn" eingibt, kommt
sofort die richtige Bedeutung.

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

Kleiner linguistischer Exkurs: εὐδοκία - ein Schlüsselwort 

Was den Begriff der εὐδοκία betrifft, so möchte ich doch noch einmal etwas weiter ausholen. Und zwar erinnere ich mich an ein wirklich
hochinteressantes sprachwissenschaftliches Seminar am Institut für Germanistik der Universität Stockholm unter der Leitung der Germanistin Dr.
Charlotte Brylla, an dem ich im WS 2007 teilgenommen hatte. Ein Teil dieses Seminars behandelte die Thematik "Semantik - Pragmatik - Brisante
Wörter".

Ich möchte im Folgenden Auszüge aus einen eigenen Seminarbeitrag zitieren, da diese m.E. die verschiedenen, mehr oder weniger theologisch

geprägten Interpretationsmöglichkeiten des griechischen Begriffes εὐδοκία aus rein linguistischer Sicht sehr gut beleuchten.

Es ging in dem Seminar u.a. um die Merkmale von sogenannten Schlüsselwörtern. Die Schlüsselworttheorie ist vor allem in der politischen Semantik

zentral, kann aber ohne weiteres auf auf εὐδοκία in Lukas 2:14 angewandt werden, da ich der Meinung bin, dass es sich bei εὐδοκία um genau solch

ein Schlüsselwort handelt.

Besonders hervorheben möchte ich den letzten, dunkelblau markierten Punkt, der Sapirs Postulat „Language is a symbolic guide to culture“ beleuchtet.

Die folgende Fragen sollten zur Reflexion über die Funktion solcher zentralen Begriffe anregen:

• Was kennzeichnet zentrale Begriffe? 
• Worin kann die Brisanz in solchen Begriffen bestehen? 
• Inwiefern können Sprachbenutzer/innen solche Begriffe für sich "besetzen"? 
• Wie könnte man in diesem Zusammenhang Edward Sapirs Äußerung „Language is a symbolic guide to culture“ verstehen? 

Hier nun meine eigenen Reflexionen und Kommentare:

Zitat von Bussinchens Reflexionen zum Thema 'Schlüsselwörter'

• Was kennzeichnet zentrale Begriffe? 

Kennzeichnend für zentrale Begriffe/Schlüsselwörter/Schlagwörter ist Folgendes:
(Ich beziehe mich hier auf C. Brylla)

- die Widerspiegelung der Lebenseinstellung oder –auffassung der Sprechergemeinschaft, ja sogar von deren Geschichte; sie charakterisieren
den Zeitgeist, sind ideologisch geladen, haben also wertenden Charakter
- sie sind Kondensate von Ideen, Hoffnungen, Feindseligkeiten und Ängsten (Ullmann)
- die besondere Abhängigkeit der Bedeutung vom Kontext innerhalb des Kommunikationsprozesses
- sie sind brennpunktartig und haben dynamische, weil ständig neu verhandelte Konnotationen auf semantischer Ebene, insofern haben sie
polysemen Charakter 
- die Verwendung aus der Benutzerperspektive heraus (Solidarisierungseffekt/Leitbildcharakter)
- statistisch: die relative Frequenz dieser Begriffe im Textkorpus
- der semantische Kampf, den Schlüsselwörter austragen (Bezeichnungs-/ Bedeutungskonkurrenz)
- die metasprachliche Thematisierung im Diskurs/Reflexivität/Versuche einer Normierung

• Worin kann die Brisanz in solchen Begriffen bestehen? 

Meines Erachtens lässt sich die Brisanz dieser Begriffe vor allem darauf zurückführen, dass Schlüsselwörter per definitionem ideologisch geladen
sind und die damit verbundenen Konnotationen innerhalb der Sprechergemeinschaft je nach außer- und innersprachlichem Kontext und je nach
Benutzer ständig neu diskutiert und definiert werden. Die jeweils geltenden Konnotationen scheinen demnach relativ kurzlebig und im Empfinden
vieler Individuen daher widersprüchlich zu sein. Besonders brisant kann es werden, wenn es aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zu

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0039327041003249
http://de.wikipedia.org/wiki/Edward_Sapir
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gravierenden Missverständnissen, Krisen oder gar Aufständen kommt. 

• Inwiefern können Sprachbenutzer/innen solche Begriffe für sich „besetzen“? 

Gerade Politiker oder Parteien einer gewissen ideologischen Richtung können speziell ausgewählte Wörter quasi für sich beschlagnahmen und sie
zu Stellvertretern für ihr gesamtes politisches Konzept machen, indem sie diese Schlag- oder Schlüsselwörter hochfrequent und leitmotivartig
einsetzen. Dadurch verbindet man diese Begriffe automatisch mit deren ideologischem Konzept. Aber dies gilt nicht nur für Politiker. Auch andere
Sprachbenutzer wie z. B. Unternehmen und Konzerne können zentrale Begriffe etwa zu Werbezwecken für sich besetzen, um konkreten Nutzen
daraus zu ziehen. Ich denke hier z. B. an Begriffe wie Flexibilität, Mobilität, grün im Sinne von umweltfreundlich u. dgl., bei denen die polare
Wertigkeit m. E. recht deutlich erkennbar ist. 

• Wie könnte man in diesem Zusammenhang Edward Sapirs Äußerung „Language is a symbolic guide to culture“ verstehen? 

Sprache spiegelt, wie wir wissen, in jedem Fall die außersprachlichen Gegebenheiten, die Kultur und die Denkweise der betreffenden
Sprechergemeinschaft wider. Der Kontext, in dem man eine Sprache spricht, spielt also eine wichtige Rolle. Dass den sogenannten
Schlüsselwörtern dabei eine ganz besonders wichtige Rolle zukommt, ist einleuchtend, da es die Schlüsselwörter sind, die die jeweils aktuellen
Thematiken, die Gesinnung und den Zeitgeist einer Epoche innerhalb eines spezifischen Kulturkreises ganz besonders deutlich widerspiegeln. Von
daher finde ich die Bezeichnung pivotal words/Drehpunktwörter fast treffender als die Bezeichnung Schlüsselwort. 
Einerseits lässt die Analyse der Bedeutungsnuancen der Schlüsselwörter Rückschlüsse zu auf die jeweiligen ideologisch-kulturellen Bedingen, die
zu einem bestimmten Zeitpunkt herrschten oder herrschen – andererseits können die korrekten Bedeutungsnuancen kaum ohne genauere
Kenntnis der zu dem jeweiligen Zeitpunkt herrschenden ideologisch-kulturellen Bedingungen richtig interpretiert werden. Ich kann mir gut
vorstellen, dass man bei der Analyse von Schlüsselwörtern mit rein linguistischen Mitteln an Grenzen stößt und interdisziplinäres Vorgehen mit
dem Ansatz eines Politologen, Religionswissenschaftlers, Historikers usw. vonnöten ist. Ich finde auch, dass man sich hier insofern der
Literaturwissenschaft nähert, als die richtige Interpretation von literarischen Texten ohne Kenntnis von deren geschichtlichem, philosophischem
und religiösem Hintergrund oft auch nicht möglich ist. 
So gesehen sind die Sprache und insbesondere die Schlüsselwörter Spiegel der Kultur. 

Fortsetzung folgt...

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

Die Bedeutung von εὖ und von δοκέω - Polysemie

Bevor ich weitermache mit meinen Ausführungen zur Polysemie und der dadurch bedingten Brisanz von Schlüsselwörtern und insbesondere des hier

vorliegenden zentralen Begriffs der εὐδοκία, möchte ich erst einmal die Grundbedeutung dieses Wortes erfassen.

Auf http://biblesuite.com/greek/2107.htm lesen wir:

Zitat von http://biblesuite.com/greek/2107.htm

εὐδοκία, εὐδοκίας, ἡ (from εὐδοκέω, as εὐλογία from εὐλογέω), unknown to secular authors (Boeckh, Inscriptions 5960), found in the O. T. in
some of the Psalms (for ָרצון) and often in Sir.; on it cf. Fritzsche on Romans, ii., p. 371f; (especially Lightfoot on Philippians 1:15);
properly,beneplacitum (Vulg. (edited by Clement.) Ephesians 1:9);

Ein interessanter Aspekt ist, dass dieses Wort offenbar nicht bei weltlichen Autoren belegt ist, sondern ein biblisches Wort ist, das auch schon im Alten
Testament vorkommt. Dies lässt vermuten, dass dieses Wort tendenziell mit einer gewissen religiösen Konnotation behaftet sein kann, aber nicht

muss. Zerlegen wir nun dieses Verbalsubstantiv in seine Bestandteile εὐ und δοκέω. εὐ bedeutet gut, das ist klar, aber gibt es vielleicht doch eine

Nuance in εὐ, die wir bisher noch nicht berücksichtigt haben? 

Zitat von Pape auf http://www.zeno.org/Pape-1880/A/%CE%B5%E1%BD%96

εὖ
[1054] εὖ, neutr. von ἐΰς (s. unten), bei Epik. vor einem Doppelconsonanten auch ἐΰ, Il. 3, 235 Od. 4, 408,
gut, wohl, recht, tüchtig, im Ggstz von κακῶς, von Hom. an überall, bes. in Verbindung mit Verbis, εὖ καὶ
ἐπισταμένως, Il. 10, 265 Od. 20, 161; εὖ κατὰ κόσμον, wohl nach Gebühr, Il, 10, 472; vgl. ὀρϑῶς τε καὶ εὖ,
Plat. Men. 96 e; seltener = wohlbehalten, glücklich, behaglich, Od. 3, 188. 190. 19, 79, u. auch sp. in
der Vrbdg mit ζῆν. Am häufigsten sind sonst die Vrbdgn mit οἶδα, εὖ εἰδώς, εὖ ἔγνωκα u. ähnl., Pind. N. 4,
43 P. 4, 287; Aesch. Spt. 357; Soph. O. R. 59; εὖ μέντοι ἴστε Plat. Apol. 20 d. – Εὖ ἔρδειν τινά, Gutes
erweisen, wie εὐεργετέω, Il. 5, 650; εὖ δρᾶν τινα, Tragg. u. sonst, wie εὖ παϑεῖν, der Ggstz,
Wohlthaten von Einem empfangen; ὅστις γὰρ εὖ δρᾶν εὖ παϑὼν ἐπίσταται Soph. Phil. 668, wie Aesch. εὖ
δρῶσαν, εὖ πάσχουσαν Eum. 830 abdi; εὖ πάσχειν = glücklich sein, Soph. Phil. 501, wie oft εὖ πράττειν,
sich wohl befinden (s. das verbum), u. εὖ ἔχειν, sich in einem guten Zustande befinden. – Εὖ λέγειν τινά,
Gutes von ihm sagen; εὖ λέγεις, gut gesprochen, Plat.; εὖ κλύειν, in einem guten Rufe stehen, u. ä., die
bei den einzelnen Verbis bemerkt sind. – Mit dem Artikel, ἀνδρός τοι τὸ μὲν εὖ δίκαιον εἰπεῖν, das Gute,
Passende, Soph. Phil. 1125, ch., wie Aesch. τὸ δ' εὖ νικάτω, κρατοίη, Ag. 120. 340, das was Glück u.
Segen bringt; τοῦ εὖ ἕνεκα, zu einem guten Zwecke, Arist. de sens. 1. – Mit ausgelassenem εἶναι, τί τῶνδ'
εὖ; Aesch. Ch. 534; εὖ τὰ τῶν ἐγχωρίων Suppl. 595. – Bei manchen Wörtern dient es zur Verstärkung, so
Sp. 'εὖ σαφῶς u. σαφῶς εὖ u. ä.; auch εὖ καὶ μάλα, Plat. Conv. 194 a; κάρτα εὖ Her. 3, 150.

Aus dem Alterthum ist die Betonung ἔϋ überliefert, in Betreff welcher man Lehrs Aristarch. ed. 2 p. 384
vergleiche.

In den häufigen Zusammensetzungen mit Nominibus (denn mit Verbis wird es nie zusammengesetzt,
vgl. Lob. zu Phryn. p. 561 ff) drückt es entweder den guten Zustand, die Leichtigkeit oder
Vergrößerung aus, oft den Zusammensetzungen mit πολύ entsprechend, u. denen mit δυς- u. κακός
entgegengesetzt. Folgt in der Zusammensetzung auf εὖ ein Doppelconsonant, so wird es bei den Epikern
gewöhnlich in ἐϋ gedehnt.

Interessanterweise gibt es also tatsächlich eine Bedeutung von εὖ mehr im Sinne von wohlbehalten, glücklich, behaglich, was doch ganz anders zu

verstehen ist als gut im Sinne von recht(schaffen) oder tüchtig. 

Die Bedeutung des Wortes εὖ laut Pape

http://biblesuite.com/greek/2107.htm
http://biblesuite.com/greek/2107.htm
http://www.zeno.org/Pape-1880/A/%CE%B5%E1%BD%96
http://www.zeno.org/Pape-1880/A/%CE%B5%E1%BD%96
http://www.zeno.org/Pape-1880/K/Pape-1880----01-1054
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Und nun nehmen wir einmal das Verb δοκέω unter die Lupe. Schlagen wir wieder im Pape nach. 

Zitat von Pape auf http://www.zeno.org/Pape-1880/A/%CE%B4%C...%BA%CE%AD%CF%89

δοκέω
[652] δοκέω; fut. δόξω; aor. ἔδοξα, Hom. h. 2, 205; perf. δέδογμαι; p. auch δοκήσω, Aesch. Prom. 586;
Ar. Nubb. 554; δοκᾱσεῖς, Theocr. 1, 150; ἐδόκησα, Od. 20, 93; Pind. Ol. 6, 40. 13, 54; Ar. Ran. 1485; Eur.
Suppl. 141, u. einzeln bei sp. D.; perf. δεδόκηκα, Aesch. Eum. 299; δεδόκημαι, Pind. N. 5, 19; Ar. Vesp.
726; Her. 7, 16; ἐδοκήϑην, Eur. Med. 1417 Alc. 1164. Bei Homer öfters in den Formen δοκέεις, δοκέει,
δοκεῖ; δοκέω Iliad. 7, 192; δοκέουσι (ν) Iliad. 93, 459 Odyss. 1, 227; δόκησε Odyss. 10, 415. 20, 93. –
Δοκέω = scheinen, den Anschein haben, wird dem wirklichen Sein entgeggstzt; οὐ γὰρ δοκεῖν ἄριστος
ἀλλ' εἶναι ϑέλει Aesch. Spt. 574; μὴ ὄντες ἀλλὰ δοκοῠντες Plat. Rep. IV, 421 a, u. öfter; vgl. noch Soph. σοὶ
μὲν δοκεῖν ταῦτ' ἔστ', ἐμοὶ δ' ἄγαν φρονεῖν Ai. 942; Xen. vrbdt τῷ δόξαι μὲν μέγαν καὶ καλὸν φανῆναι τὸν
Κῠρον Cyr. 8, 3, 14; doch ist φαίνεσϑαι, »in die Augen fallen«, nachdrücklicher; Plat. vrbdt οἱ ϑεοὶ ἡμῖν
ποιοῠσι δοκεῖν σφᾶς παντοδαποὺς φαίνεσϑαι, es scheint uns, daß sie in verschiedener Gestalt erscheinen,
Rep. II, 581 e; dgl. Xen. Mem. 2, 1, 22. – Die gewöhnlichste Construction von Hom. an ist ὥς μοι δοκεῖ
εἶναι ἄριστα, Il. 19, 215; ἐσϑλός μοι δοκεῖ εἶναι, Od. 2, 83; δοκέεις δέ μοι οὐκ ἀπινύσσειν, 5, 342; 17, 415;
ἄλλοι μοι δοκέουσι παροίτεροι ἔμμεναι ἵπποι, Il. 23, 459; δο κεῖτε δή μοι τῆςδε κοινωνεῖν χϑονός, Aesch.
Suppl. 520; κάκιστος εἶναι δοκεῖ, Soph. Ant. 181; u. so in Prosa überall; Xen. vrbdt auch ἐδόκει δὲ ϑεῖον
εἶναι καὶ σαφῶς ὑποχωρῆσαι τὸν ποταμόν, An. 1, 5, 19, wo der acc. c. inf. als Subject zu betrachten; vgl. 3,
1, 11; – οὐδὲ ὁρᾶν ἐδόκει, er schien sie nicht zu bemerken, er that, als sehe er sie nicht, Xen. Hell. 4, 5, 6;
vgl. Her. 1, 10; Ar. Eq. 1143. – An Vrbdgn, wie εἰ σεαυτῇ τυγχάνεις δοκοῦσά τι φρονεῖν Soph. El. 1044,
οἱ δοκοῦντες πεπαιδεῦσϑαι, die sich für gelehrt halten, Plut. Thes. 2, schließen sich solche, wo δοκῶ,
wie das lat. mihi videor, theils meinen, glauben, theils gedenken, vorhaben bedeutet und als eine
gewisse Urbanität des Ausdrucks gilt; δοκέω νικησέμεν Ἕκτορα, es scheint mir, daß ich, d. i. ich
glaube, daß ich den Hektor besiegen werde; δοκεῖτε δὴ ναίειν Ἀλυϑῆ πέργαμα Aesch. Prom. 957; δοκοῖμ'
ἂν της νόσου πεφευγέναι Soph. Phil . 1038; δοκῶ ἄντρον εἰςορᾶν ibd. 27; αὐτὴ γὰρ ὑμῶν ἕνεκά μοι λέξειν
δοκῶ, ich denke zu sprechen, ich werde sprechen, Ar. Eccl. 170; ἄλλην τινὰ ἐννενοηκέναι δοκεῖς ὁδὸν
κρείττω; meinst du? Xen. An. 2, 2, 10; ἐδόκουν ἀκοαειν τινῶν Plat. Theaet. 501 d; ἐγὼ μέν μοι δοκῶ
κατακεί. σεσϑαι, ich will mich niederlegen, Phaedr. 230 e, u. öfter; ἔδοξα ἀκοῦσαι ὄνομα αὐτῷ εἶναι
Ἀγάϑωνα, er heißt, wenn mir recht ist, wenn ich mich recht erinnere, Agathon, Prot. 315 e. Vgl. noch
für inf. praes. u. aor. εἰςιών μοι τὸν ὄνον ἐξάγειν δοκῶ Ar. Vesp. 177; αὐτὴν καὶ φιλῆσαί μοι δοκῶ, ich will
sie küssen, Av. 671; Xen. ἡδέως ἄν μοι δοκῶ κοινωνῆσαι Cyr. 8, 7, 25. – Bes. von Träumen, τεκεῖν
δράκοντ' ἔδοξεν Aesch. Ch. 527; vgl. Her. 7, 18. 5, 56; Ar. Fesp. 15; Plat. Theaet. 158 c. – Es folgt aber
auch der acc. c. inf., es kommt mir so vor, ich meine, daß; Τροίαν νῦν πεπορϑῆοϑαι δοκεῖς Aesch. Ag.
577; δοκῶ μὲν οὖν σφε μηδὲ προςβαλεῖν πύλαις Spt. 615; τὴν δοκῶ οὖν μοι ἐγὼ παρακαλεῖν σε Plat. Prot.
840 a; ἐγὼ οὐκ ἄν ποτ' εἰς τοσοῦτον αἰκίας πεσεῖν ἔδοξα Soph. O. C. 753; εὕδειν νιν ἔδοξα Eur. Or 169; 85s.
So Her. 1, 8 u. öfter, wie Folgde; περί τινος, Her. 9, 65; dah. auch καὶ τούτους τί δοκεῖτε; was meint ihr
von diesen? Xen. An. 5, 7, 26; Plat. auch im pass., περὶ τοατων δοκεῖσϑαι, geglaubt, angenommen
werden, Rep. X, 612 d; u. τὰ δοκούμενα, was gemeint wird, IV, 490 a; δεδόκησαι παρ' ἐμοὶ γενναῖος
ἀνήρ, du giltst mir für einen edlen Mann, Eur. Med. 763. – Sehr gewöhnlich ist das eingeschobene ὡς
ἐμοὶ δοκεῖ, ὡς μὲν σοὶ δοκεῖ, Aesch. Spt. 351; Soph. O. R. 435; u. in Prosa bes. bei Plat. oft, nicht
immer beschränkend, wie es mir scheint, sondern auch, wenn ich mich recht erinnere, wenn mir
recht ist, ut opinor, Plat. Conv. 173 b; seltener auch τῷ πατρί, δοκῶ, Πυριλάμπης ὄνομα , Parm. 126 b; ὡς
μὲν τοῖς πλείστοις ἐδόκουν Xen. An. 1, 4, 7. So steht auch der inf. absol., δοκεῖν ἐμοί, meines Bedünkens,
meiner Meinung nach, Soph. El. 402; Her. 1, 172, u. häufig, wie Folgde; Plat. Euthyd. 275 a; ἀληϑῆ ἔμοιγε
δοκεῖν Men. 81 a. – Hieran reiht sich noch – a) δοκεῖν, in der Gerichtssprache, überwiesen, überführt
erscheinen, ἂν δ' ἁλῷ καὶ δοκῇ εἰργάσϑαι Dem. 23, 71, wie bei den Römern videtur fecisse; dah.
δεδογμένοι καὶ ἑαλωκότες ἀνδροφόνοι ibd. 28; u. milder, »erfunden werden«, ἂν παρὰ τοὺς νόμους δόξῃ
πείϑειν νέους Plat. Polit. 299 c; vgl. Phaed. 113, d ff. – b) δοκεῖ μοι, [653] es scheint mir gut, ich
beschließe, bestimme, bes. von Beschlüssen des Volks oder Senats; Ἐτεοκλέα μὲν ϑάπτειν ἔδοξε Aesch.
Spt. 999; τοιαῠτ' ἔδοξε τῷδε Καδμείων τέλει ibd. 1016; τίνα πέμπειν δοκεῖς ibd. 632; τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ
Plat. Phaedr. 258 a; δοκεῖ πορευτέον εἶναι Xen. An. 4, 5, 1; ἐδόκει συγκαλέσαντας λοχαγοὺς λέγειν 4, 1,
26, u. öfter; bes. ἔδοξε ταῠτα, bei Abstimmungen; dah. im partic., δοκοῠντα καὶ δόξαντ' ἀπαγγέλλειν με
χρή Aesch. Spt. 996; Soph. El. 29 Ai. 1029; so κατά u. παρὰ τὸ δοκοῠν, τὰ τῷ πλήϑει δόξαντα, die
Beschlüsse, Plat. Polit. 298 d; ζημιούσϑω τῇ δοξάσῃ πᾶσι κοινῇ ζημίᾳ Legg. XII, 960 a; δεδογμέν', ὡς ἔοικε,
τήνδε κατϑανεῖν Soph. Ant. 752, wie δήμου δέδοκται ψηφίσματα Aesch. Suppl. 596. Absol., δόξαν δὲ
ταῠτα, als dies beschlossen worden, Plat. Prot. 314 c; Xen. An. 4, 1, 13; Luc. Nigr. 2; δό ξαντα ταῦτα
Andocid. 1, 81; Xen. Hell. 3, 2, 19; auch δεδογμένον αὐτοῖς, Thuc. 1, 125. Seltener δόξαντος δὲ τούτου,
Xen. Hell. 1, 1, 36; δοξάντων δὲ καὶ τούτων 5, 2, 24. – Man merke noch πῶς δοκεῖς, was als
Zwischensatz ein Staunen ausdrückt, was meinst du dazu? denk einmal! τοῠτον λαβοῠσα, πῶς δοκεῖς,
καϑύβρισεν Eur. Hipp. 446; Ar. Plut. 742; – οἱ δοκοῠντες εῑναί τι, die etwas zu sein scheinen, d. i.
vornehm, neben σεμνός Plat. Euthyd. 303 c; οἱ δοκοῠντες, im Ggstz von ἀδοξοῠντες, Eur. Hec. 298; vgl.
Troad. 608.

Wie wir sehen, ist schon das Verb δοκέω aufgrund seiner Polysemie und den damit verbunden zahlreichen Nuancierungen in seinen Bedeutungen

recht schwierig zu erfassen. Der korrekte Sinn lässt sich also nur aus dem Kontext erschließen. Wie viel schwieriger wird es dann erst, das davon

abgeleitete, ebenfalls ganz stark vom Kontext abhängige Verbalsubstantiv εὐδοκία in dem sozusagen isolierten Einzelsatz Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ
ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας zu übersetzen, wo streng genommen gar kein konkreter Kontext vorliegt, da es sich um einen Ausruf der

Engel handelt, der sozusagen losgelöst ist vom restlichen Handlungsablauf (vom Plot) der Geschichte des Lukas-Evangeliums!

Fortsetzung folgt...

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

Entschuldige bitte, wenn ich dazwischenfunke!

Ich habe bloß einmal nachgeschaut, was ָרצון bedeutet. Ich hab einfach das erstbeste Wörterbuch genommen, das mir Google

angeboten hat.

Zitat

 רצון

nm. will, desire, willpower, drive, volition, want, mind; wish; grace

http://www.milon.co.il/general/general.p...%A6%D7%95%D7%9F

Die Bedeutung des Wortes δοκέω laut Pape

http://www.zeno.org/Pape-1880/A/%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%AD%CF%89
http://www.zeno.org/Pape-1880/K/Pape-1880----01-0652
http://www.zeno.org/Pape-1880/K/Pape-1880----01-0653
http://de.wikipedia.org/wiki/Polysemie
http://www.milon.co.il/general/general.php?term=%D7%A8%D6%B8%D7%A6%D7%95%D7%9F
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In einem anderen Wörterbuch habe ich auch eine Transliteration gefunden:

Zitat

ratzon shem z'

desire, intent, wish, aspiration ; will, decision ; vrtzvn - willingly ; khrtzvnv - as one wishes, as one sees fit ; mrtzvn - willingly

http://www.doitinhebrew.com/Translate/de...Hebrew+Phonetic

Allerdings ist mir hier einiges rätselhaft. Das Wort dürfte jedenfalls so ähnlich wie ratzon ausgesprochen werden.

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

Brisante Polysemie des zentralen Begriffs εὐδοκία - bewusst eingesetzte Ambiguität?

Zitat von Wikipedia-Artikel 'Polysemie' auf http://de.wikipedia.org/wiki/Polysemie

Polysem (von griechisch πολύς ‚viel‘ oder ‚mehrere‘ und σῆμα ‚Zeichen‘) bezeichnet in den Sprachwissenschaften ein Wort oder ein sprachliches
Zeichen, welches – ähnlich wie die Mehrdeutigkeit – für verschiedene Begriffe (Bedeutungsinhalte) steht. Die Eigenschaft eines solchen Wortes
oder Zeichens heißt Polysemie.

Sie unterscheidet sich von der Homonymie vor allem in der Ausdifferenzierung eines gemeinsamen semantischen Zusammenhangs.

Polysemie kann zu Missverständnissen und Fehlschlüssen führen. Dort, wo es auf die genaue Bedeutung ankommt, sollte die Verwendung
von Polysemen vermieden werden.

Polysemie kann demgemäß aber auch bewusst gewählt werden, um Ambiguität zu erzielen. Wir müssen uns vor Augen halten, was die einzelnen
Texte, die damals in der Antike geschrieben wurden und die später zum Neuen Testament zusammengefasst wurden, bezwecken sollten. Zum einen
sollte Bericht erstattet werden über die Ereignisse, die es galt, der Nachwelt zu überliefern, zum anderen sollten sie dazu beitragen, die neue Religion
des Christentums zu verbreiten. D.h. die Autoren dieser Texte hatten durchaus eine "politische" Intention. Im Beitrag #29 schrieb ich, dass
Schlüsselwörter bzw. zentrale Begriffe brennpunktartig sind und dynamische, weil ständig neu verhandelte Konnotationen auf semantischer Ebene haben,
und insofern polysemen Charakter haben. Also verstärkt sich die bereits immanente Polysemie des Wortes εὐδοκία noch durch den
Schlüsselwortcharakter dieses Begriffs.

Die Bedeutung von εὐδοκία, ausgehend von den Bedeutungen von εὖ und δοκέω 

(vgl. hierzu Pape im Beitrag #30)

Veschiedene Kombinationen sind möglich:

εὖ + δοκέω/δοκεῖσϑαι =

• gut sein und wollen
• recht(schaffen) sein und gedenken zu tun
• (in Zukunft) gut handeln
• glücklich sein und handeln wollen
• behaglich sein und gedenken zu tun
• erwiesenermaßen gut erscheinen (Gerichtssprache)
• als gut gelten
• als gut angenommen werden
• als glücklich angenommen werden
• als behaglich erscheinen
• jemandes Meinung nach gut sein
• jemandes Meinung nach behaglich sein
• gut zu sein scheinen = für gut befinden = beschließen --> wählen

Wenn man sich die einzelnen Übersetzungsmöglichkeiten, die für εὖ + δοκέω bzw. δοκεῖσϑαι im Pape angeführt sind, so deutlich vor Augen führt und in
verschiedenen Kombinationen auflistet, sehen wir plötzlich ganz deutlich, wie sich beim Lesen von oben nach unten der ursprüngliche Fokus von den
Menschen als aktiven Agentes (Akteuren) wegbewegt auf ein anderes Agens (Gott? die Mitmenschen?) und wie die Menschen plötzlich Patientes
(passiv "Erleidende") werden.

Dies verdeutlicht, wie es zu den Bedeutungen, die für εὐδοκία im Langenscheidt angegeben sind, gekommen ist:
εὐδοκία Wohlgefallen; Wille, Beschluss, Wunsch.

Ich halte die Übersetzungsmöglichkeiten, die Langenscheidt angibt, insofern für sehr gut, als diese rein philologisch gesehen genau mit meiner obigen
Analyse übereinstimmen, ohne dass eine theologische Auslegung des Textes Lukas 2:14 herangezogen wird (vgl. hierzu Linharts Replik auf meine
vorangegangenen Postings "Man muss wohl wirklich die Möglichkeit einkalkulieren, dass Wörterbücher wie Pape und Liddell-Scott theologisch beeinflusst
sind".)

Doch warum nun diese Ambiguität? Warum hat der Autor sich nicht unzweideutig ausgedrückt?

Nun, der Satz Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας hat eindeutig Schlagwortcharakter, wozu die Auslassung

der Kopula sein nicht unwesentlich beiträgt. Dieser Satz soll die frohe Botschaft des Evangeliums kurz und prägnant auf den Punkt bringen. Gemäß der
Sprechakttheorie handelt es sich hier um einen perlokutionären Akt, d.h. der Autor verfolgt mit seiner Äußerung das Ziel, bei den Rezipienten des
Textes etwas zu bewegen: Nicht nur er will Gott preisen, sondern er will seine eigene Begeisterung auf seine Mitmenschen übertragen, will sie zu
εὐδοκία bewegen und stellt als Belohnung für gelebte εὐδοκία den inneren Frieden in den Menschen im Sinne von innerer Harmonie wie auch den
zwischenmenschlichen und folglich auch den politischen Frieden auf Erden in Aussicht. In einer so kurzen Parole, die der Ausruf der Engel ja ist, gibt es
vor allem auch aus stilistisch-rhetorischen Gründen keinen Platz für ausführlichere, längere und eindeutige Formulierungen. Ich halte mittlerweile die
Wortwahl εὐδοκία und die damit verbundene ambige Formulierung für ein bewusst eingesetztes sprachliches Mittel des Autors. Der Leser wird
gezwungen, selbst aktiv mitzudenken und die Kohärenz im Text herzustellen. Was ist genau gemeint? Wie sollen sich die Menschen verhalten? Was ist
Ursache, was ist Folge? Und jetzt plötzlich wird dieser Ausdruck εὐδοκία - in der Interaktion mit dem Rezipienten des Textes - zu einem ganz wichtigen,
zentralen Begriff: zu einem Schlüsselwort! Die polyseme Bezeichnung εὐδοκία trägt - wie ich im Beitrag #29 geschrieben habe - sozusagen einen
semantischen Kampf aus, da die verschiedenen Bedeutungen bzw. Auslegungen miteinander konkurrieren. Die Bedeutung, die m.E. von der Kohäsion
im Text her die primäre, die ursprüngliche zu sein scheint, ist diejenige, die besagt, dass die Menschen Frieden erfahren, die "guten Willens sind", d.h.
die Gutes wollen. Doch es können auch die Menschen sein, die vorhaben oder gedenken, ihren Mitmenschen gegenüber behaglich zu sein und die
dadurch glücklich werden möchten, oder es sind die Menschen, die erwiesenermaßen gut erscheinen, die nach jemandes Meinung gut sind, wobei rein
sprachlich tatsächlich nicht klar ist, wer dieser jemand ist (vgl. Ketelhohn, Di 14. Aug 2007, 03:06, auf http://www.e-latein.de/phpBB/viewtopic.php?
p=189423#p189423 bzw. meinen Beitrag #18). Und jetzt setzt die theologische Interpretation ein (vgl. Beitrag #7, wo Linhart schreibt: "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.") Hier kommt plötzlich der außersprachliche Kontext ins Spiel: das theologische Wissen, was gottgefällig ist und was
nicht. Plötzlich ist das Schlüsselwort εὐδοκία ideologisch geladen und wird zum Stellvertreter für das gesamte religiöse Konzept, die Erlösung. Und so

http://www.doitinhebrew.com/Translate/default.aspx?kb=IL+Hebrew+Phonetic
http://de.wikipedia.org/wiki/Polysemie
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-NT-Lukas.html#msg2210
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-NT-Lukas.html#msg2228
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-NT-Lukas.html#msg2167
http://de.wikipedia.org/wiki/Sprechakttheorie
http://de.wikipedia.org/wiki/Sprechakttheorie#Sprechakte
http://de.wikipedia.org/wiki/Koh%C3%A4renz_(Linguistik)
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-NT-Lukas.html#msg2210
http://de.wikipedia.org/wiki/Koh%C3%A4sion_(Linguistik)
http://www.e-latein.de/phpBB/viewtopic.php?p=189423#p189423
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-NT-Lukas.html#msg2166
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-NT-Lukas-1.html#msg2155
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kommt es dann zu den zahlreichen unterschiedlichen Übersetzungen, siehe http://bible.cc/luke/2-14.htm und http://mlbible.com/luke/2-14.htm, die
letztlich nur widerspiegeln, wie viele Auslegungsmöglichkeiten des Quelltextes es gibt, die sich in den Zielsprachen überhaupt nicht eins zu eins mit
einem einzigen, extrem verdichteten Wort wie dem griechischen polysemen Schlüsselwort εὐδοκία ausdrücken lassen.

Die Übersetzung, die Consus im e-latein-Forum im Beitrag http://www.latein.at/phpBB/viewtopic.php?f=11&t=37391 genannt hat, scheint mir an die
Grenze dessen zu stoßen, was aus dem Bedeutungsspektrum des Grundwortes δοκέω  noch herausgelesen werden kann, ist aber gerade noch im
Rahmen des Möglichen: "Ehre sei Gott in der Höhe / und auf Erden Friede / unter den Menschen, die er sich erwählt hat." (Das Neue Testament, übersetzt
und kommentiert von Ulrich Wilckens, 7. Aufl., Zürich/Einsiedeln/Köln 1983, S. 209.) In dieser Formulierung hat die theologisch-ideologische Brisanz des

Schlüsselwortes εὐδοκία in meinen Augen den Höhepunkt erreicht. Hier könnte man in der Tat sagen, dass der zentrale Begriff εὐδοκία regelrecht "zu
Werbezwecken" gebraucht wird, um den konkreten Nutzen der Bekehrung zum Christentum daraus zu ziehen. Hier ist nicht mehr die Rede davon,
dass die Menschen durch gute Taten zu innerem Frieden gelangen können, sondern Gott allein ist als Agens dafür verantwortlich, wer zu innerem
Frieden gelangt und wer nicht, denn er ist es, der die Menschen "auswählt", "selektiert". In meinen Augen hat diese Übersetzung etwas Bedrohliches. 

Ich persönlich ziehe die Übersetzung et in terra pax hominibus bonae voluntatis / und Frieden auf Erden unter Menschen guten Willens vor, weil
diese Formulierung die Menschen dazu animiert, aktiv gut zu sein oder wenigstens aktiv guten Willen zu zeigen. Diese Formulierung erscheint mir doch
sehr viel freundlicher und wohlwollender als die von Ulrich Wilckens, die die Menschen eher zu passiven Wesen degradiert, die Gottes Selektion mehr
oder weniger ausgeliefert sind, ohne dass erklärt wird, was man tun muss, um gottgefällig zu sein und Seelenfrieden zu erlangen. Darüber hinaus

enthält die Interpretation des zentralen Begriffs εὐδοκία als bona voluntas m.E. den geringsten Anteil theologischer Auslegung. Wer guten Willen

zeigt und gut zu seinen Mitmenschen ist, wird automatisch mit Seelenfrieden belohnt, wird für seine Mitmenschen automatisch behaglich sein und wird
somit automatisch auch gottgefällig sein. pax hominibus bonae voluntatis deckt im Gegensatz zu Ulrich Wilckens' Übersetzung demnach gleich drei
Aspekte ab, die für gelebtes Christentum relevant sind. 

... et in terra pax hominibus bonae voluntatis - welch schöne Philosophie, die letztlich jedem Menschen, der gut ist, innere Harmonie verspricht - egal
welche Religionszugehörigkeit er hat. 

... et in terra pax hominibus bonae voluntatis - welch friedvolle und freundliche Formulierung, die jeden von uns berührt.

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

Vielen Dank, Bussinchen, für deine ausführlichen und tiefgehenden Überlegungen!

Ich möchte noch anmerken, dass man bei Wilckens berücksichtigen muss, dass er evangelisch ist:

http://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Wilckens

Soweit ich die evangelische Lehre kenne, spielt dort die Gnade Gottes und die Vorherbestimmung eine viel wesentlichere Rolle als im Katholizismus.
Das würde erklären, warum Wilckens die Übersetzung "die er sich erwählt hat" gibt.

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

Zitat von linhart im Beitrag #33

Vielen Dank, Bussinchen, für deine ausführlichen und tiefgehenden Überlegungen!

Ich möchte noch anmerken, dass man bei Wilckens berücksichtigen muss, dass er evangelisch ist:

http://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Wilckens

Soweit ich die evangelische Lehre kenne, spielt dort die Gnade Gottes und die Vorherbestimmung eine viel wesentlichere Rolle als im
Katholizismus. Das würde erklären, warum Wilckens die Übersetzung "die er sich erwählt hat" gibt.

Danke, lieber Linhart, für diese Erklärung. So weit war ich noch gar nicht gekommen, da mal nachzuforschen. Aber du hast sicher Recht. Und man sieht
auch hier ganz deutlich, wie brisant solche Übersetzungen sein können, wie viel Ideologie da mitschwingt. 

Ja, ich habe versucht, die Stelle Lukas 2:14 mit rein linguistisch-philologischer Methodik anzugehen und die Übersetzungsvarianten auszuloten. Ich
finde selbst, dass man damit recht weit kommt, auch ohne Theologe zu sein. Dies nur nebenbei als Replik auf Medici Einwurf: "Bei Interpretationen von
Bibelstellen bin ich immer sehr vorsichtig (als Nicht-Theologe)." Warum sollte man sich nicht auch als Nicht-Theologe an solche Texte heranwagen?
Letztlich sind auch die Bibeltexte antike Literatur, und die kann man ruhig einmal mit "modernen" sprachwissenschaftlichen Methoden analysieren,
wobei sich hier die scharfe Trennung von Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft verwischt.

Ich fand es jedenfalls für mich selbst hochinteressant, das mal zu machen. Ich hatte einfach Lust dazu. Und jetzt ist mir die Stelle auch 100%ig klar
geworden. Ich denke, dass ich die Bedeutung von εὐδοκία wirklich in allen Schattierungen erfasst habe. Selten habe ich ein einzelnes Wort so unter

die Lupe genommen wie dieses! 

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

Das ist ja schon fast eine wissenschaftliche Arbeit, Bussinchen, aber schön zu lesen. 
Mein Einwurf war ganz neutral gedacht, da ich zwar den Satz übersetzen kann, aber ich mich mit der Bibel im Kontext dieses Satzes
noch wenig beschäftigt habe. Ein Nicht-Theologe kann sich da sicher auch Gedanken machen, ein Theologe steckt halt vielleicht etwas
mehr in der Materie. Aber man sieht, wie weit ihr mit euren Überlegungen gekommen seid und euch ausführliche Gedanken gemacht
habt.

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

Χάριν παρὰ πάντων τῶν φίλων τὴν παλαιὰν γλῶσσαν φιλούντων ἀπολαμβάνετε, ὦ φίλοι, πρὸ τῶν ὑμῶν ϑαυμασίων
λεγομένων, ἃ τοὺς ὑμετέρους πόνους κρύπτει οὐδαμῶς.

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

Mein erbärmlicher Versuch, Graeci Kommentar im Beitrag #36 zu verstehen...

http://bible.cc/luke/2-14.htm
http://mlbible.com/luke/2-14.htm
http://www.latein.at/phpBB/viewtopic.php?f=11&t=37391
http://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Wilckens
http://altgriechisch.xobor.de/u2_linhart.html
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-NT-Lukas-2.html#msg2231
http://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Wilckens
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-NT-Lukas-1.html#msg2163
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Zitat von Graeco im Beitrag #36

Χάριν παρὰ πάντων τῶν φίλων τὴν παλαιὰν γλῶσσαν φιλούντων ἀπολαμβάνετε, ὦ φίλοι, πρὸ
τῶν ὑμῶν ϑαυμασίων λεγομένων, ἃ τοὺς ὑμετέρους πόνους κρύπτει οὐδαμῶς.

Meine grobe Arbeitsübersetzung:

Legt euch Rechenschaft ab = seid euch im Klaren über die Gunstbezeigung/Freude/Verehrung/den
Genuss bei/von all den Freunden, die die/diese alte Sprache lieben, oh Freunde, für die von euch mit
Staunen gesagten Dinge/für das, was ihr Erstaunliches gesagt habt, ah ein jeder verbirgt/versteckt (sich
hinter) eure/r mühsame/n Arbeit.

 

ἀπολαμβάνετε - 
Χάριν
οὐδαμῶς
ἃ
ὑμετέρους
πόνους
κρύπτει

Also frei übersetzt ungefähr so  -->

Liebe Freunde, seid euch im Klaren darüber, dass alle Liebhaber des Altgriechischen (alle Altphilologen)
mit Genuss/Vergnügen das lesen, was ihr hier gepostet habt, und darüber staunen. 

Wie ich allerdings den Satz ἃ τοὺς ὑμετέρους πόνους κρύπτει οὐδαμῶς interpretieren soll, ist mir leider

unklar wegen οὐδαμῶς und der Wortwahl κρύπτει. 

Jedenfalls danke, lieber Altphilologe Graece, für deine anerkennenden Worte! 

Ja, es war mir zwar ein πόνος, diese Analyse zu schreiben, das stimmt schon, zugleich aber eben auch ein Vergnügen, eine χάρις. Wozu hat man

schließlich all die Semester an der Uni Linguistik als "brotlose Kunst" betrieben... Das ist eigentlich ein Steckenpferd von mir; Sprachwissenschaft hat
mich schon immer ungemein interessiert.

Auch dir, lieber Medice, herzlichen Dank für deine anerkennenden Worte! 

Übrigens: Dass du deinen Einwurf wertneutral gedacht hattest, war mir schon klar. Ich habe mich ja auch noch nie zuvor so mit der Bibel beschäftigt
wie hier und jetzt. Dass ich dies jetzt getan habe, hat aber keine religiösen Gründe. Den Anstoß gegeben hatte Linharts wunderschönes
weihnachtliches Scrabble-Rätsel. Als ich das sah, hatte ich selbst zunächst keine Ahnung davon, wohin das führen würde. Aber das ist eben immer das
Phantastische an Linharts Rätseln, dass man jedes Mal so unheimlich viel aus der jeweiligen Brettkonstellation schöpfen kann, wenn man sich die
Mühe macht, in die Tiefe zu gehen. Es ist nicht das erste Mal, dass Linharts Rätsel solch ein Highlight darstellt. Ich bin immer wieder aufs Neue
begeistert von den Sprüchen in Linharts Aenigmata Scrabularum. Das spielerische Rätsel selbst mit den Scrabble-Lösungswörtern ist nur ein Aspekt.
Der Ausgangsspruch, der auf dem Spielbrett liegt, ist ein anderer, und der kann, wie wir gesehen haben, zu solch tiefgehenden Diskussionen führen
wie dieser hier. 

Danke, lieber Linhart, für deine wunderschönen Impulse! 

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

Zitat von linhart im Beitrag #31

Entschuldige bitte, wenn ich dazwischenfunke!

Ich habe bloß einmal nachgeschaut, was ָרצון bedeutet. Ich hab einfach das erstbeste Wörterbuch

genommen, das mir Google angeboten hat.

Zitat

 רצון

nm. will, desire, willpower, drive, volition, want, mind; wish; grace

http://www.milon.co.il/general/general.p...%A6%D7%95%D7%9F

In einem anderen Wörterbuch habe ich auch eine Transliteration gefunden:

Zitat

ratzon shem z'

desire, intent, wish, aspiration ; will, decision ; vrtzvn - willingly ; khrtzvnv - as one wishes, as one
sees fit ; mrtzvn - willingly

http://www.doitinhebrew.com/Translate/de...Hebrew+Phonetic

Allerdings ist mir hier einiges rätselhaft. Das Wort dürfte jedenfalls so ähnlich wie ratzon ausgesprochen
werden.

Danke Linhart, für deinen Einwurf - aber was wolltest du damit ausdrücken? Wolltest du nur mal überprüfen, wie εὐδοκία in der hebräischen

Übersetzung ָרצון lautet?

Linharts 'Dazwischenfunken' im Beitrag #31 ;-)

http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-NT-Lukas.html#msg2234
http://www.zeno.org/Pape-1880/A/%E1%BC%80%CF%80%CE%BF-%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CF%89
http://www.zeno.org/Pape-1880/A/%CF%87%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%82
http://www.zeno.org/Pape-1880/A/%CE%BF%E1%BD%90%CE%B4-%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.zeno.org/Kategorien/T/Pape-1880?fr=%E1%BC%83
http://www.zeno.org/Pape-1880/A/%E1%BD%91%CE%BC%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82
http://www.zeno.org/Pape-1880/A/%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://www.zeno.org/Pape-1880/K/Pape-1880----01-1515
http://www.zeno.org/Pape-1880/K/Pape-1880----01-1515
http://17085.homepagemodules.de/t1990f354-Vicesimum-Secundum-Aenigma-Pax-hominibus.html
http://17085.homepagemodules.de/f354-Aenigmata-Scrabularum.html
http://17085.homepagemodules.de/f354-Aenigmata-Scrabularum.html
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-NT-Lukas.html
http://altgriechisch.xobor.de/u2_linhart.html
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-NT-Lukas-2.html#msg2229
http://www.milon.co.il/general/general.php?term=%D7%A8%D6%B8%D7%A6%D7%95%D7%9F
http://www.doitinhebrew.com/Translate/default.aspx?kb=IL+Hebrew+Phonetic
http://mod.hebrewtanakh.com/luke/2.htm
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כבוד במרומים לאלהים ובארץ שלום בבני אדם רצונו׃

Leider erschöpft sich hier meine Fähigkeit zur eingehenderen Analyse , denn ich kann (außer Amen und Halleluja fast) kein Wort Hebräisch...

Wie ich es verstanden habe, war das neue Testament in der Originalversion ja in der griechischen Koine geschrieben, was impliziert, dass die
hebräischen Texte - anders als im Alten Testament, wo es offenbar umgekehrt ist - ihrerseits "nur" Übersetzungen des griechischen Originals sind.

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

Dass dem Begriff εὐδοκία eine Schlüsselfunktion zukommt, wird meiner Meinung nach auch in der Melodieführung des orthodoxen Gesangs im
eingebetteten Youtube-Video im Beitrag #21 deutlich.

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

Nachdem nun meine eingehende Analyse der Übersetzungsvarianten des Schlüsselwortes εὐδοκία abgeschlossen ist und ich persönlich mich für

die lateinische Übersetzung bonae voluntatis / guten Willens entschieden habe, ist es an der Zeit, auch hier in diesem Thread unseres
Altgriechisch-Forums Antonio Vivaldis musikalische Interpretation des Verses Lukas 2:14 in der wunderschönen und mächtigen Vertonung der
lateinischen Vulgata-Übersetzung einzubetten.

Siehe den nächsten Beitrag #41 ...

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

Lucas 2:14 - Biblia Sacra Vulgata

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

gloria in altissimis Deo et in terra pax in hominibus bonae voluntatis
δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας

King's College Choir

Vivaldi - Gloria - 1 - Gloria in excelsis Deo

https://www.youtube.com/watch?v=FNLDou-uChQ

Vivaldi - Gloria - 2 - Et in terra pax

https://www.youtube.com/watch?v=ZtyaYn52uKA
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Vivaldi's Gloria

Gloria, RV 589 Antonio Vivaldi (1678-1741)
University of North Texas: Collegium Singers & Baroque Orchestra

Richard Sparks, conductor

https://www.youtube.com/watch?v=OvZYhxT5Mf8

Partitur

http://www.el-atril.com/partituras/Vival...n_terra_pax.pdf 

Text mit Übersetzung in viele verschiedene Sprachen

http://www3.cpdl.org/wiki/index.php/Gloria 

Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te.

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.

Domine Fili unigenite, Iesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
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Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus. Tu solus Dominus.

Tu solus Altissimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.

Amen. 

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

Zitat von Graecus im Beitrag #36

Χάριν παρὰ πάντων τῶν φίλων τὴν παλαιὰν γλῶσσαν φιλούντων ἀπολαμβάνετε, ὦ φίλοι, πρὸ τῶν ὑμῶν ϑαυμασίων
λεγομένων, ἃ τοὺς ὑμετέρους πόνους κρύπτει οὐδαμῶς.

Entschuldigt, das sollte natürlich kein αἴνιγμα für euch werden.

Χάριν ἀπολαμβάνειν → Dank ernten, empfangen ⇒ von allen Freunden, die die alte Sprache lieben (PC) ⇛ für eure bewundernswerten Worte / Ausführungen
(τὰ λεγόμενα), ☞ die (ἅ) eure Mühen keineswegs (οὐδαμῶς) verbergen. (Will sagen, dass man eure großen Bemühungen anhand der überaus interessanten
und informativen Interpretation(en) sehr gut nachvollziehen kann.)

Und: Danke, liebes Bussinchen für den Altphilologen, aber das trifft es nicht ganz. 

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

Danke! 

(Jetzt ist alles klar!)

von linhart ָרצון #44

Mein Ansinnen bezüglich ָרצון war eigentlich, der alttestamentarischen Bedeutung etwas mehr auf die Spur zu kommen. Ich hab dann
auch eine Isaias-Stelle gefunden, aber schließlich eingesehen, dass das zu weit führt und ich doch keine realistische Chance habe, neue
Einsichten zu gewinnen.

Aber wenn sich das jemand anschauen will, hier ist eine Wort-für-Wort-Übersetzung dieser Isaias-Stelle (Hebräisch-Deutsch):

http://de.wikibooks.org/wiki/Biblisches_...ngen:_Jesaja_58

.eingibt ָרצון kommt in der letzten Zeile von Vers 5 vor. Man findet es am einfachsten, wenn man in das Suchfenster (Strg-F) ָרצון

Man könnte das jetzt vielleicht mit verschiedenen Übersetzungen vergleichen. Hier ist z.B. die deutsche Einheitsübersetzung:

http://www.bibleserver.com/#/text/EU/Jesaja58

Aber sie gibt nicht viel her ...

#45 RE: ָרצון von linhart

Ich habe jetzt in einer hebräisch-englischen Bibel nach ָרצֹון gesucht und es in 15 Kapiteln des Alten Testaments gefunden:

http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0.htm
http://www.google.com/cse?cx=00392263697...7%9F&gsc.page=1

(In manchen Kapiteln kommt es mehrfach vor.)

Dieses Wort wird mehrmals mit "favour (of the LORD)" übersetzt, aber auch mit "acceptance" und dergleichen. Es dürfte sich also schon in erster Linie
um das Wohlwollen Gottes handeln.

Es kann sein, dass dieses Wort noch an mehr Stellen vorkommt, aber in einer anderen grammatikalischen Form. Da weiß ich natürlich nicht, wie ich
suchen soll.

#46 RE: ָרצון und εὐδοκία von Bussinchen

Interessant, deine Recherchen, Linhart! 

Zitat von linhart im Beitrag #45

Dieses Wort wird mehrmals mit "favour (of the LORD)" übersetzt, aber auch mit "acceptance" und dergleichen. Es dürfte sich also schon in erster
Linie um das Wohlwollen Gottes handeln.

Das kann so sein, muss meiner Meinung nach aber nicht zwingend zu sein. Nur die Tatsache, dass das hebräische Wort ָרצון oder das deutsche Wort
Wohlwollen oder das griechische Wort εὐδοκία auf syntagmatischer Ebene mit dem Wort Gott oder dem Namen Gottes verbunden wird, bedeutet noch
nicht per se, dass die Grundbedeutung dieses Wortes in der jeweiligen Sprache "Gottes Wohlwollen" oder "Gottgefälligkeit" ist. 

Fakt ist aber, dass das griechische Wort εὐδοκία eben nur in der Bibel belegt ist, und sonst nirgends in der antiken griechischen Literatur, wenn man
den Angaben auf http://biblesuite.com/greek/2107.htm Glauben schenkt (vgl. hierzu meinen Beitrag #30. Daher kann es dann bei den Rezipienten der
entsprechenden Bibeltexte durchaus zu dieser bedeutungsverengenden Konnotation kommen, sodass man εὐδοκία oder eben auch ָרצון grundsätzlich
mit "Wohlwollen Gottes" übersetzt, und zwar auch dann, wenn Gott (als Agens) in dem betreffenden Syntagma gar nicht explizit genannt wird (falls es
solche Belegstellen überhaupt gibt). Hier stellt sich die interessante linguistische Frage, ob die Wörter ָרצון und εὐδοκία tatsächlich schon in der
jeweiligen Originalsprache eine Bedeutungsverengung erfahren haben oder ob diese Bedeutungverengung nur in den Zielsprachen durch die
Interpretation der Übersetzer zustande kommt oder ob diese Bedeutungsverengung gar nur bei den Rezipienten (= Lesern) der Übersetzungen (und
eventuell der Originaltexte) allein aufgrund der ständig vorkommenden syntagmatischen Verbindung ָרצון + Jehova/Jahwe oder εὐδοκία + Θεός
zustande kommt.

http://altgriechisch.xobor.de/u6_Graecus.html
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-NT-Lukas-2.html#msg2234
http://de.wikibooks.org/wiki/Biblisches_Hebr%C3%A4isch:_De-Kodierungen:_Jesaja_58
http://www.bibleserver.com/#/text/EU/Jesaja58
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0.htm
http://www.google.com/cse?cx=003922636974222575695%3A8f0kdrh08aq&ie=windows-1255&q=%F8%C8%F6%E5%C9%EF&hq=inurl%3A%2Fp%2Fpt%2F&sa=+Search+#gsc.tab=0&gsc.q=%D7%A8%D6%B8%D7%A6%D7%95%D6%B9%D7%9F&gsc.page=1
http://altgriechisch.xobor.de/u2_linhart.html
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117--3.html#msg2247
http://de.wikipedia.org/wiki/Syntagma
http://biblesuite.com/greek/2107.htm
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-NT-Lukas-1.html#msg2228
http://de.wikipedia.org/wiki/Bedeutungswandel
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 Es wäre daher interessant zu wissen, was für Synonyme es für die Wörter ָרצון und εὐδοκία im Sinne von Wohlwollen, acceptance, Gefälligkeit usw.
gäbe, die nicht in syntagmatischer Verbindung mit Gott z.B. in nichtchristlicher antiker griechischer, z.B. klassischer attischer Literatur, gebraucht
werden. Vielleicht können ja unsere Experten Graecus, Medicus oder Consus etwas dazu sagen, was etwaige griechische Synonyme betrifft.

#47 RE: ָרצון und εὐδοκία von linhart

Vielleicht auch ein bisschen zum Schmunzeln:

Zitat von Buch de Sprüche, Kap. 18

.Whoso findeth a wife findeth a great good, and obtaineth favour of the LORD כב ָמָצא ִאָּׁשה, ָמָצא טֹוב; וַָּיֶפק ָרצֹון, ֵמְיהָוה. 22

#48 RE: ָרצון und εὐδοκία von Bussinchen

εὐδοκία 

Jedenfalls kommt das Wort εὐδοκία im Neuen Testament offenbar 9 mal vor, siehe rechte Spalte auf

http://biblez.com/searchgreek.php?q=%CE%...%BA%CE%AF%CE%B1

Ob mit der Suche auf http://biblez.com/searchgreek.php?q= auch das Alte Testament erfasst wird, ist mir nicht klar, aber eigentlich gehe ich schon
davon aus, dass es so sein müsste. Allerdings ist dabei zu bedenken, dass das griechische alte Testament kein Originaltext, sondern seinerseits eine
Übersetzung, und damit eine Interpretation des Quelltextes ist. Jedenfalls wir das Wort εὐδοκία nicht im AT gefunden.

 ָרצון

Gibt man in der Suche auf http://biblez.com/searchhebrew.php?q= das Wort ָרצון ein, dann erhält man überhaupt keine Treffer. Ich muss wohl
irgendetwas falsch gemacht oder bei der Suche übersehen haben.

#49 RE: ָרצון und εὐδοκία von Bussinchen

Zitat von Bussinchen im Beitrag #48

 ָרצון

Gibt man in der Suche auf http://biblez.com/searchhebrew.php?q= das Wort ָרצון ein, dann erhält man überhaupt keine Treffer. Ich muss wohl
irgendetwas falsch gemacht oder bei der Suche übersehen haben.

Jetzt habe ich auf http://biblez.com/searchstrongs.php?q=%D...%A6%D7%95%D7%9F für ָרצון drei Treffer im Neuen Testament gefunden, aber null

Treffer im Alten Testament.

#50 RE: ָרצון und εὐδοκία von linhart

Hier ist eine Stelle, wo nicht sofort klar ist, ob sich ָרצֹון auf Gott bezieht:

Zitat von Buch der Sprüche Kap. 14

.Amends pleadeth for fools; but among the upright there is good will ט ֱאִוִלים, ָיִליץ ָאָׁשם; ּוֵבין ְיָׁשִרים ָרצֹון. 9

Zitat von Einheitsübersetzung

In den Zelten der Toren wohnt Schuld, / das Haus der Rechtschaffenen findet Gefallen.

Einfach ein eigenes Forum erstellen

http://biblez.com/searchgreek.php?q=%CE%B5%E1%BD%90%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://biblez.com/searchgreek.php?q=
http://biblez.com/searchhebrew.php?q=
http://altgriechisch.xobor.de/u1_Bussinchen.html
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-und-3.html#msg2250
http://biblez.com/searchhebrew.php?q=
http://biblez.com/searchstrongs.php?q=%D7%A8%D6%B8%D7%A6%D7%95%D7%9F

