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#51 RE: ָרצון von Bussinchen

Laut http://en.wiktionary.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%9F bedeutet ָרצון -> will, volition, desire. Von Gott ist bei Wiktionary
jedenfalls keine Rede.

Was ein Indiz sein kann, aber auch nichts besagen muss, zumal man bei Wiktionary im Sinne der Quellenkritik und der Zuverlässigkeit der Quelle auch
vorsichtig sein muss.

Es ist mir auch nicht klar, ob bei Wiktionary von Alt- oder Neuhebräisch (Iwrit) die Rede ist.

#52 RE: ָרצון von linhart

Die Suche nach hebräischen Wörtern scheint allerhand Probleme zu bieten. Auf der von mir angegebenen Seite http://www.mechon-
mamre.org/p/pt/pt0.htm findet man z.B. auch nichts, wenn man ָרצון eingibt (vom Betreff kopiert). Wenn ich dagegen ָרצֹון eingebe (von
http://de.wikibooks.org/wiki/Biblisches_...ngen:_Jesaja_58 kopiert), funktioniert es.

#53 RE: ָרצון von linhart

Ich habe jetzt alle Stellen in einem pdf-File zusammengefasst, den ich hier anhänge.

Das Wort ָרצון ist jeweils gelb unterlegt. Es kommt aber vor, dass vorher oder nachher noch ein Buchstabe dranhängt. Das verändert
womöglich die Bedeutung.

#54 RE: ָרצון von Bussinchen

Wenn ich, lieber Linhart, noch einmal deinen "Dazwischenfunken"-Beitrag lese und mit Wiktionary vergleiche, so komme ich zu dem Schluss, dass

nicht von vornherein ausschließlich auf Gott bezogen werden muss. Wenn dieses Wort auf syntagmatischer Ebene mit dem Wort Gott verbunden ָרצון

wird, so scheint das - zumindest nach meinem Dafürhalten - nicht die einzige Kombinationsmöglichkeit zu sein; es könnten genausogut andere
"Personen" im betreffenden Syntagma vorkommen.

#55 RE: ָרצון von linhart

Sicher bezieht sich das Wort ָרצון nicht immer auf Gott. Dieses hebräische Wort kommt ja (im Unterschied zu dem entsprechenden
griechischen) nicht nur in der Bibel vor. Aber in den Bibelstellen scheint es sich schon auf Gott zu beziehen. (Siehe meine obige pdf-
Beilage.)

#56 RE: ָרצון von Bussinchen

Zitat von linhart im Beitrag #53

Ich habe jetzt alle Stellen in einem pdf-File zusammengefasst, den ich hier anhänge.

Danke für deine feine pdf-Datei!

Interessant sind z.B. die letzten zwei Stellen:

Proverbs Chapter 14

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

Proverbs Chapter 10

לב ִשְפֵתי ַצִדיק, ֵיְדעּון
,ָרצֹון; ּוִפי ְרָׁשִעים
כֹות .ַתְהּפֻּ
32 The lips of the righteous know what is acceptable; but the mouth of the wicked is all frowardness.

- wo offenbar kein direkter Bezug zu Gott hergestellt wird.

Ich will mal versuchen herauszufinden, wie die Stelle Proverbs Chapter 14 im Griechischen lautet. 

#57 RE: ָרצון von linhart

Ja, diese Stelle aus den Sprüchen Kap. 14 kommt mir auch besonders interessant vor. (Siehe mein obiger Beitrag NT - Lukas 2:14 (4) )

#58 RE: ָרצון von Bussinchen

Proverbs Chapter 14,9

Hebräisch:

http://en.wiktionary.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%9F
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0.htm
http://de.wikibooks.org/wiki/Biblisches_Hebr%C3%A4isch:_De-Kodierungen:_Jesaja_58
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-NT-Lukas-1.html#msg2229
http://en.wiktionary.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%9F
http://altgriechisch.xobor.de/u2_linhart.html
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117--3.html#msg2255
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-NT-Lukas-3.html#msg2252
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• http://biblos.com/proverbs/14-9.htm
• http://interlinearbible.org/proverbs/14.htm

Siehe auch http://biblesuite.com/hebrew/ratzon_7522.htm
und http://biblesuite.com/hebrew/7522.htm

Gerade aufgrund der Analysen auf http://biblesuite.com/hebrew/7522.htm gehe ich davon aus, dass sich das Wort ָרצון nicht ausschließlich auf Gott

bezieht, sondern eine allgemeine Bedeutung hat. 

Griechisch:

http://apostolic.interlinearbible.org/proverbs/14.htm
Hier lautet der Text folgendermaßen:

οικίαι παρανόμων οφειλήσουσι καθαρισμόν οικίαι δε δικαίων δεκταί
d.h. das Wort εὐδοκία kommt hier z.B. gar nicht vor.

Auf http://sepd.biblos.com/proverbs/14.htm lautet der Text:

οἰκίαι παρανόμων ὀφειλήσουσιν καθαρισμόν οἰκίαι δὲ δικαίων δεκταί (mit Spiritus auf den Anfangsvokalen)

Interessant! 

#59 RE: ָרצון von Bussinchen

Zitat von linhart im Beitrag #57

Ja, diese Stelle aus den Sprüchen Kap. 14 kommt mir auch besonders interessant vor. (Siehe mein obiger Beitrag NT - Lukas 2:14 (4) )

Genau!

#60 RE: εὐδοκία = bona voluntas = ָרצון von Bussinchen

Wann fand eine eventuell vorliegende Bedeutungsverengung von εὐδοκία statt 

Hier habe ich etwas zu den Ausdrücken εὐδοκία, βουλή, θελήμα gefunden, die möglicherweise auch synonym gebraucht werden könnten:

http://hermeneutics.stackexchange.com/qu...-in-ephesians-1

Genau, was wir hier betreiben, ist eigentlich nichts anderes als Hermeneutik ! 

Vielleicht ist es gar nicht möglich, genau abzugrenzen: 

• ob das Wort εὐδοκία eigentlich noch wertneutral ist und allgemein hätte gebraucht werden können, wenn es denn woanders in der Literatur als

ausgerechnet nur in der Bibel belegt wäre, 
• oder ob durch den ausschließlichen Gebrauch dieses Wortes in der Bibel und im Zusammenhang mit Gott bereits damals in der Antike eine
Bedeutungsverengung stattgefunden hat,
• oder ob die Bedeutungsverengung erst in späteren Zeiten durch die Auslegung und Wortwahl der Übersetzer stattgefunden hat.

Zum Bedeutungswandel von Wörtern siehe Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Bedeutungswandel.

Anhand der (spätantiken) lateinischen Vulgata-Übersetzung, die ja in der Zeit um 382-385 n.Chr. entstanden ist, und der dort gewählten Formulierung
bonae voluntatis, die mir doch sehr wertneutral erscheint, wage ich zu behaupten (oder zu vermuten), dass damals in der Antike eben noch keine

Bedeutungsverengung von εὐδοκία stattgefunden hatte, sondern dass diese erst später aufgrund der zielsprachlichen Formulierungen der

Übersetzer in weiteren Bibelübersetzungen in den Köpfen der Rezipienten ebendieser übersetzen Bibeltexte stattfand. 

Ein Indiz für die Richtigkeit meiner Annahme könnte eventuell auch die Verwendung des Wortes ָרצון in der hebräischen Übersetzung sein, das nach

meiner Einschätzung vielleicht doch eher allgemeingültig und wertfrei (siehe http://biblesuite.com/hebrew/7522.htm ) konnotiert ist - das also nicht das
Sem "Gott" enthält, auch wenn es in der Bibel auf syntagmatischer Ebene meist mit Gott verbunden wird. 

Wir sehen also, dass die ältesten, d.h. die antiken Übersetzungen, die chronologisch gesehen dem griechischen Originaltext am nächsten stehen,
Wörter verwenden, die noch nicht theologisch oder hermeneutisch "vorbelastet" sind. Und die antiken Übersetzer (Vulgata: Hieronymus) waren
damals bestimmt auch tüchtige Leute, die das Griechische sicher sehr gut beherrschten, zumal das Altgriechische bzw. die Koine damals noch eine
lebende Weltsprache (!) war. 

Auch dies ist in meinen Augen ein triftiger Grund für die Annahme, dass die Übersetzung guten Willens in Analogie zu bonae voluntatis keineswegs
die Schlechteste, sondern vielmehr die Beste ist!

Vgl. hierzu, was ganz vorn in der Bibel der Zeugen Jehovas steht, siehe meinen Beitrag #18:
Neue Welt Übersetzung der Heiligen Schrift.
Übersetzt nach der revidierten englischen Ausgabe (1984)
unter getreuer Berücksichtigung der hebräischen, griechischen und aramäischen Ursprache

Ohne eine weitere Diskussion zum Thema Jehovas Zeugen anfachen zu wollen, möchte ich doch darauf hinweisen, dass in deren Übersetzung von

Lukas 2:14 der Ausdruck ָרצון in der hebräischen Ursprache offenbar wirklich berücksichtigt wurde. Ich habe jedenfalls diesen Eindruck. Was das

Aramäische betrifft, so müsste das erst noch eruiert werden. Wäre das vielleicht was für dich, Linhärtchen? 

#61 RE: εὐδοκία = bona voluntas = ָרצון von Bussinchen

Hieronymus - der Übersetzer der Vulgata

Auf http://de.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_(Kirchenvater) lesen wir:

Zitat von http://de.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_...lten_Testaments

[...] Ich spreche nun vom Neuen Testament: … Matthäus, Markus, Lukas, Johannes; sie sind von uns nach dem Vergleich mit griechischen
Handschriften – freilich alten! – überarbeitet worden. Um jedoch allzu große Abweichungen von dem lateinischen Wortlaut, wie man ihn aus den
Lesungen gewohnt ist, zu vermeiden, haben wir unsere Feder im Zaum gehalten und nur dort verbessert, wo sich Änderungen des Sinns zu
ergeben schienen, während wir alles übrige so durchgehen ließen, wie es war.“
(Vorrede zum Neuen Testament; zit. nach A. M. Ritter, Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen, Bd. 1 – Alte Kirche, S. 181 f.; im Original bei J.
P. Migne, Patrologiae cursus completus, series Graeca (MPG) 29, Sp. 525 ff.)[5]

Hieronymus in der BIBLIOTHECA AUGUSTANA:

http://biblos.com/proverbs/14-9.htm
http://interlinearbible.org/proverbs/14.htm
http://biblesuite.com/hebrew/ratzon_7522.htm
http://biblesuite.com/hebrew/7522.htm
http://biblesuite.com/hebrew/7522.htm
http://apostolic.interlinearbible.org/proverbs/14.htm
http://sepd.biblos.com/proverbs/14.htm
http://altgriechisch.xobor.de/u2_linhart.html
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117--3.html#msg2259
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-NT-Lukas-3.html#msg2252
http://hermeneutics.stackexchange.com/questions/2396/the-will-of-god-in-ephesians-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik
http://de.wikipedia.org/wiki/Bedeutungswandel
http://de.wikipedia.org/wiki/Vulgata
http://biblesuite.com/hebrew/7522.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Sem_(Linguistik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_(Kirchenvater)
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-NT-Lukas-2.html#msg2166
http://biblesuite.com/hebrew/7522.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_(Kirchenvater)
http://de.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_(Kirchenvater)#Die_lateinische_.C3.9Cbersetzung_des_Alten_Testaments
http://www.seam-uni-essen.de/spug/texte/hieronymusauftrag01.htm
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http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chrono...ie_vn03.html#02

Die Vetus Latina

Ich suchte nun einmal ein bisschen nach der Itala bzw. Vetus Latina, den Bibeltexten, die vor der Veröffentlichung der Vulgata des Hieronymus im
Umlauf waren.
Vgl. auch http://www.erzabtei-beuron.de/kultur/vetus_latina.php

Im Artikel Vetus Latina der englischen Wikipedia ist sogar unsere Stelle Lukas 2:14 explizit aufgeführt:

Zitat von http://en.wikipedia.org/wiki/Vetus_Latina

The Old Latin text survives in places in the liturgy, such as the following verse well known from Christmas carols, Luke 2:14:

• Vetus Latina: 
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis 

• Latin Vulgate:
Gloria in altissimis Deo, et in terra pax in hominibus bonæ voluntatis 

The Old Latin text means, "Glory [belongs] to God among the high, and peace [belongs] to men of good will on earth". 
The Vulgate text means "Glory [belongs] to God among the most high and peace among men of good will on earth".

Jetzt weiß ich endlich auch, woher die unterschiedliche Formulierung excelsis vs. altissimis kommt. Der Text, der Vivaldis Gloria zugrunde liegt, ist also
nicht der Text der Vulgata, sondern stammt von den Texten, die unter der Bezeichnung Vetus Latina (bzw. Itala) zusammengefasst werden.
Interessanterweise findet sich offenbar bereits in der Vetus Latina, die also noch älter ist als die Vulgata, die Übersetzung bonae voluntatis für das
griechische εὐδοκία.

Ältere Überlieferungen scheinen mir, was die Authentizität der Texte anbelangt, prinzipiell glaubwürdiger zu sein als jüngere und im Laufe der Zeit
immer mehr durch gut gemeinte nachträgliche Interpretationen und Auslegungen beeinflusste (oder gar verfälschende).

#62 RE: εὐδοκία = bona voluntas = ָרצון von linhart

Ich finde es jedenfalls sehr bemerkenswert, dass ausgerechnet die Stelle aus den Proverbs 14 im Griechischen nicht mit εὐδοκ ία
übersetzt wurde. Das deutet doch darauf hin, dass εὐδοκ ία vielleicht doch in erster Linie für das Wohlwollen Gottes verwendet wurde.

Ich muss jetzt aber erst einmal allen deinen Links nachgehen.

#63 RE: εὐδοκία = bona voluntas = ָרצון von linhart

Ich hab jetzt einmal nachgesehen, wer Ketelhohn ist. Im Latein-Forum wird da folgende Internetadresse angegeben:

http://www.domus-ecclesiae.de/

Daraus geht hervor, dass er katholisch ist. Das erklärt wohl, warum er sich so sicher ist, dass sich εὐδοκίας nicht auf Gott bezieht. (Im
Gegensatz zu der evangelischen Übersetzung von Wilckens.)

#64 RE: εὐδοκία = bona voluntas = ָרצון von Bussinchen

Hmmm... 

Hieronymus, Vulgata, Liber Proverbiorum 14:9 in der Bibliotheca Augustana

Zitat von Hieronymus, Vulgata, Liber Proverbiorum 14:9 in der Bibliotheca Augustana

14:9 stultis inludet peccatum inter iustos morabitur gratia

#65 RE: εὐδοκία = bona voluntas = ָרצון von Bussinchen

Zitat von linhart im Beitrag #63

Ich hab jetzt einmal nachgesehen, wer Ketelhohn ist. Im Latein-Forum wird da folgende Internetadresse angegeben:

http://www.domus-ecclesiae.de/

Daraus geht hervor, dass er katholisch ist. Das erklärt wohl, warum er sich so sicher ist, dass sich εὐδοκίας nicht auf Gott bezieht. (Im Gegensatz
zu der evangelischen Übersetzung von Wilckens.)

Das ist zwar interessant, dass Ketelhohn katholisch ist, doch ich sehe das unbedingt nicht so, Linhart. Seine "Sicherheit" stimmt im Großen und Ganzen
mit dem Ergebnis meiner eigenen Analyse der Bedeutung von εὐδοκία, ausgehend von den Bedeutungen von εὖ und δοκέω  im Beitrag #32 überein.

Ich kann nicht erkennen, dass sich das Wort δοκέω, von dem sich das Verbalsubstantiv εὐδοκία ableitet, nur auf Gott bezieht. Und von einem Bezug

zu Gott steht auch nichts im Langenscheidt im Eintrag εὐδοκία.

#66 RE: εὐδοκία = bona voluntas = ָרצון von linhart

OK, es kann ja sein, dass die katholische Version die "richtige" ist. Aber es ist doch ziemlich deutlich zu sehen, wie sich die "ideologische
Vorbelastung" hier auswirkt. 

Wirklich interessant wäre es, wenn ein katholischer Theologe die Übersetzung von Wilckens gut hieße oder umgekehrt ein evangelischer
die der Vulgata (wie wir sie verstehen).

#67 RE: εὐδοκία = bona voluntas = ָרצון von linhart

Ich kopier hier einmal die evangelische Sichtweise des Begriffs "Gnade" herein:

Zitat von Wikipedia: Gnade

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost04/Hieronymus/hie_vn03.html#02
http://de.wikipedia.org/wiki/Vetus_Latina
http://www.erzabtei-beuron.de/kultur/vetus_latina.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Vetus_Latina
http://en.wikipedia.org/wiki/Vetus_Latina
http://www.domus-ecclesiae.de/
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost04/Hieronymus/hie_vv22.html#14
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost04/Hieronymus/hie_vv22.html#14
http://altgriechisch.xobor.de/u2_linhart.html
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-bona-voluntas-4.html#msg2265
http://www.domus-ecclesiae.de/
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-NT-Lukas-2.html#msg2230
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Der Mensch kann nach reformatorischem Verständnis von sich aus nicht vor Gott bestehen, er ist von sich aus immer gottlos, und
das heißt: Sünder. Gott allein kann den Menschen annehmen und ins Recht setzen. Dieser Vorgang der Rechtfertigung ist eine Tat
Gottes allein aus Gnade (sola gratia). Kein Werk des Menschen kann die Rechtfertigung herbeiführen. Der Gnadenakt der
Rechtfertigung gründet in der Erwählung des Menschen durch Gott in Jesus Christus. Bei der Rechtfertigung allein aus Gnade wird
dem Gläubigen die Gerechtigkeit Jesu zugerechnet. Als von Gott allein aus Gnade gerechtfertigte Person kann sie vor Gott
bestehen. Das reformatorische Gnadenverständnis ist von Martin Luther in aller Konsequenz in seiner Schrift Vom unfreien Willen
dargestellt.

http://de.wikipedia.org/wiki/Gnade#Reformatorisch

#68 RE: εὐδοκία = bona voluntas = ָרצון von Bussinchen

Zitat von linhart im Beitrag #66

OK, es kann ja sein, dass die katholische Version die "richtige" ist.

Linhärtchen, ich erhebe doch keinerlei Anspruch auf die Richtigkeit meiner Aussagen. Ich argumentiere ja nur, um meinen eigenen Standpunkt zu
untermauern. Wahrscheinlich gibt es in dieser Frage auch gar kein "richtig" oder "falsch". Und zu spätantiken Zeiten von Hieronymus gab es noch gar
nicht die Spaltung der Kirche in katholisch und evangelisch. Es gibt übrigens moderne Theorien, die besagen, dass ein Übersetzen in andere Sprachen
überhaupt nicht möglich ist, sondern dass jede Übersetzung automatisch und grundsätzlich eine Interpretation und ein Kompromiss ist. Da ist was
dran, weil Wörter in unterschiedlichen Sprachen nur selten die gleichen Seme 1 : 1 abdecken. Wer war das gleich, der das gesagt hat... Noam
Chomsky? Hm, ich komme gerade nicht drauf, wer das war... 

Zitat von linhart im Beitrag #66

Aber es ist doch ziemlich deutlich zu sehen, wie sich die "ideologische Vorbelastung" hier auswirkt.

Das auf jeden Fall! Siehe oben! 

Zitat von linhart im Beitrag #66

Wirklich interessant wäre es, wenn ein katholischer Theologe die Übersetzung von Wilckens gut hieße oder umgekehrt ein evangelischer die der
Vulgata (wie wir sie verstehen).

Das stimmt! Aber wo sollen wir solche Leute finden?

#69 RE: εὐδοκία = bona voluntas = ָרצון von Bussinchen

Zitat von linhart im Beitrag #67

Ich kopier hier einmal die evangelische Sichtweise des Begriffs "Gnade" herein:

Zitat von Wikipedia: Gnade

Der Mensch kann nach reformatorischem Verständnis von sich aus nicht vor Gott bestehen, er ist von sich aus immer gottlos, und das heißt:
Sünder. Gott allein kann den Menschen annehmen und ins Recht setzen. Dieser Vorgang der Rechtfertigung ist eine Tat Gottes allein aus
Gnade (sola gratia). Kein Werk des Menschen kann die Rechtfertigung herbeiführen. Der Gnadenakt der Rechtfertigung gründet in der
Erwählung des Menschen durch Gott in Jesus Christus. Bei der Rechtfertigung allein aus Gnade wird dem Gläubigen die Gerechtigkeit Jesu
zugerechnet. Als von Gott allein aus Gnade gerechtfertigte Person kann sie vor Gott bestehen. Das reformatorische Gnadenverständnis ist
von Martin Luther in aller Konsequenz in seiner Schrift Vom unfreien Willen dargestellt.

http://de.wikipedia.org/wiki/Gnade#Reformatorisch

Interessant! Aber genau das empfinde ich als etwas Bedrohliches - dieses der Gnade Gottes Ausgeliefert-Sein:

Zitat von Bussinchen im Beitrag #32

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. 
[...]
... 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.

Und ich glaube wirklich nicht, dass diese Nuance der Gnade im evangelischen Sinne, was die Semantik von εὐδοκία betrifft, bereits in diesem antiken
(!) griechischen Terminus mitschwingt. Das ist fast nicht mehr philologisch/sprachwissenschaftlich begründbar. Das ist reine Auslegung und als

Übersetzung meiner Meinung nach nur gerade noch vertretbar, wenn man sich die Bedeutung von δοκέω im Pape anschaut. Es ist theologische,
meinetwegen evangelische Auslegung. Ich muss Ketelhohn in diesem Punkt leider Recht geben. Ich mag ehrlich gesagt die allzu interpretierenden,
auslegenden, theologisch, ideologisch gefärbten oder gar zurechtgestutzten Übersetzungen nicht, und die von Wilckens gefällt mir gleich gar nicht,
weil diese Interpretation nur den einen einzigen Aspekt der Gnade Gottes zulässt und die Menschen zu ausgelieferten passiven Wesen degradiert, die
keinerlei Einfluss auf ihr Schicksal nehmen können. Harte Worte! Sprachwissenschaftlich-semantisch gesehen handelt es sich bei Wilckens'
Formulierung nach meinem Dafürhalten um eine sehr starke und daher kaum noch vertretbare Bedeutungsverengung! Nein, ich bleibe bei der
wertneutralen (und in meinen Ohren viel freundlicher klingenden) Formulierung der Vulgata und der Vetus Latina, die die Menschen zum Gutsein
animiert. Diese Übersetzung, die zu den ältesten überhaupt gehört, gefällt mir einfach am besten (siehe meinen Beitrag #32). 

Jetzt hab ich als Liebhaberin von Wörtern (= Philologin ) aus dem Herzen gesprochen... 

#70 RE: 25. Dezember - pax hominibus bonae voluntatis von Bussinchen

http://de.wikipedia.org/wiki/Gnade#Reformatorisch
http://altgriechisch.xobor.de/u2_linhart.html
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-bona-voluntas-4.html#msg2268
http://altgriechisch.xobor.de/u2_linhart.html
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-bona-voluntas-4.html#msg2268
http://altgriechisch.xobor.de/u2_linhart.html
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-bona-voluntas-4.html#msg2268
http://altgriechisch.xobor.de/u2_linhart.html
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-bona-voluntas-4.html#msg2269
http://de.wikipedia.org/wiki/Gnade#Reformatorisch
http://altgriechisch.xobor.de/u1_Bussinchen.html
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-NT-Lukas-2.html#msg2230
http://www.latein.at/phpBB/viewtopic.php?f=11&t=37391
http://www.zeno.org/Pape-1880/A/%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%AD%CF%89
http://altgriechisch.xobor.de/t731f117-NT-Lukas-2.html#msg2230
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Helios = Sol = Jesus

Der 25. Dezember: 
Fest zu Ehren des römischen Sonnengottes Sol Invictus und Weihnachten des Christentums

Die Grußkarte ist anklickbar und verlinkt.

Bildquelle für das Mosaik: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ChristAsSol.jpg

Textquelle: Die Lichtgötter in der Antike: Eos - Helios - Selene; siehe Link oben in diesem Beitrag.

Der 25. Dezember - Römisches Fest des Sol Invictus (Wintersonnenwende) und angeblich Christi Geburt

http://books.google.se/books?id=sVj8o5_4PxkC&printsec=frontcover&hl=sv#v=onepage&q&f=false
http://de.wikipedia.org/wiki/Dies_Natalis_Invicti#Geburtstag
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ChristAsSol.jpg
http://books.google.se/books?id=sVj8o5_4PxkC&printsec=frontcover&hl=sv#v=onepage&q&f=false
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23.12.2012 23:17#71 RE: NT - Lukas 2:14 - εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας von Bussinchen

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

Zum Abschluss möchte ich euch diesen schönen weihnachtlichen Exkurs ins Neugriechische nicht vorenthalten:

http://www.youtube.com/watch?v=NigSeQMB1Do

http://www.youtube.com/watch?v=NigSeQMB1Do
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01.01.2013 14:30

05.01.2013 14:28

05.01.2013 15:39

22.07.2013 07:49

#72 RE: NT - Lukas 2:14 - εὐδοκία = βούλεσθαί ἀγαθά von Bussinchen

Weiterführende philosophische Gedanken

Von Lukas zu Aristoteles:

Siehe Aristoteles, Rhet. 2.4.2 ff - ἔστω δὴ τὸ φιλεῖν τὸ βούλεσθαί τινι ... ἀγαθά

Rh. 2.4.2:

ἔστω δὴ τὸ φιλεῖν τὸ βούλεσθαί τινι ἃ οἴεται ἀγαθά 

βούλεσθαί ἀγαθά ist meiner Meinung nach dasselbe wie velle bonum, d.h. die bona voluntas, und somit auch die εὐ-δοκία bei Lukas 2:14.

#73 RE: NT - Lukas 2:14 - εὐδοκία = βούλεσθαί ἀγαθά von linhart

Obwohl diese Diskussion hier eigentlich schon abgeschlossen ist, möchte ich noch auf den Wikipedia-Artikel zu Gloria verweisen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gloria

Dort heißt es zur deutschen Version des Gloria und insbesondere zu "Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade":

Zitat

Es handelt sich bei der deutschen Fassung um die für die römisch-katholischen Bistümer offizielle Übersetzung ins Deutsche (vgl. Gotteslob, Nr.
354), die in katholischen Gottesdiensten verpflichtend zu verwenden ist. Sie weicht jedoch in zwei Punkten von der lateinischen Fassung ab.
Eigentlich müsste der erste Satz lauten: „… den Menschen, die guten Willens sind“ (wörtlich: „den Menschen guten Willens“). Diese Übersetzung
wurde jedoch bereits in den evangelischen Kirchen der Reformationszeit in Frage gestellt, da der ntl. Text das griechische Wort eudokia
verwendet. Wörtlich lässt sich das zwar in lateinisch bonae voluntatis übertragen. Dabei geht aber der entscheidende Inhalt verloren. Eudokia
bezeichnet am ehesten die gute Absicht oder das Wohlmeinen Gottes mit den Menschen. Dies drückt die nachkonziliare Übersetzung durch das
Wort Gnade aus. Die lateinische Übersetzung legt dagegen das Missverständnis nahe, dass nicht Gott es mit den Menschen wohlmeint, sondern
der Mensch sich den Frieden durch seinen guten Willen erwerben muss

#74 RE: NT - Lukas 2:14 - εὐδοκία = βούλεσθαί ἀγαθά von Bussinchen

Danke Linhart, für deinen interessanten Beitrag!

Zitat

Die lateinische Übersetzung legt dagegen das Missverständnis nahe, dass nicht Gott es mit den Menschen wohlmeint, sondern der Mensch sich
den Frieden durch seinen guten Willen erwerben muss

Dass es sich dabei um ein "Missverständnis" handelt, genau das wage ich eben zu bezweifeln! 
Ich selbst vertrete den Standpunkt, dass das eine theologische Interpretation ist und eben nicht mehr eine rein philologische.

#75 RE: NT - Lukas 2:14 - εὐδοκία = βούλεσθαί ἀγαθά von Gorgoros

Ich grüße alle miteinander,

ich fand die gesamte Erörterung sehr spannend und aufschlussreich. Ich wünschte so intensiv und sachlich würde auch mehr unter
Christen diskutiert werden.
Im Rahmen meiner biblischen Forschung habe ich mich mit der Aussage der himmlischen Heerscharen bisher seltsamerweise gar nicht
wirklich befasst. Mich hat mehr interessiert, wer diese überhaupt sind, und was sich im Rahmen dieses Abschnitts in Bezug auf das AT
ergründen lässt.

Ich bin für mich soweit zu dem Schluss gekommen, dass diese Heerscharen der sichtbare Sternenhimmel ist, der aber andererseits auch ein
gleichnishaftes Bild für die Gläubigen ist, deren Gerechtigkeit ja auch auf die Erde leuchten soll. Unter Christen herrscht die übliche Ansicht, dass diese
Heerscharen irgendwelche mysteriösen Engelwesen seien. Daneben gibt es natürlich noch die kritische Bibelforschung, die, ausgehend von solchen
verklärten Vorstellungen, die Aussagen der Bibel dann sowieso ausschließlich ins Reich der literarischen Fiktion verbannen will. Nun gut, das sollte aber
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jetzt hier nicht weiter Gegenstand der Diskussion sein.

Inspiriert von eurer Diskussion hab ich auch selber versucht, zur Lüftung des "Geheimnisses" des Ausspruches der Heerscharen, nachzugehen und
beizutragen. Ich konnte da sogar auf schon von mir erörterte Punkte zugreifen, die mir das Ganze doch etwas klarer gemacht haben. Ausgehend
davon, dass jene Heerscharen keine personenhaften Wesen sind, sondern der Sternenhimmel, kam ich da ziemlich schnell auf dir mir zuvor schon
folgende bekannte Verse :

Zitat

Psalm 19,2 : Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, {El}und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk.

Psalm 97,6 : Die Himmel verkündeten seine Gerechtigkeit, und alle Völker sahen seine Herrlichkeit.

Unrevidierte Elberfelder Bibel 1871

Nach der LXX wurde der hebräische Text so übersetzt :

Zitat

Psalm 19,2 : οι ουρανοι διηγουνται δοξαν θεου ποιησιν δε χειρων αυτου αναγγελλει το στερεωμα

Psalm 97,6 : ανηγγειλαν οι ουρανοι την δικαιοσυνην αυτου και ειδοσαν παντες οι λαοι την δοξαν αυτου

Septuaginta

Das griechische δοξαν ist die Übersetzung des hebräischen כבוד (K-B-U-D). Könnt ihr hier genau nachprüfen :
http://www.scripture4all.org/OnlineInter...ebrew_Index.htm

und רצון lassen laut Wörterbuch ähnliche bis gleiche Bedeutungen erkennen. Anhand des hier schon ermittelten Zusammenhang zwischen רצון und כבוד
δοξα, dem Zusammenhang zwischen כבוד und δοξα, so wie weiteren kontextlichen Zusammenhängen in der LXX, so wie im NT von Wörtern auf der
Basis von δοκεω (vor allem προσδοκια), komme ich zu dem Schluss, dass dass δοξα und speziell dann auch ευδοκια, eine ganze reihe von
Bedeutungen abdeckt, die in den Wörterbüchern nicht tatsächlich erfasst werden, was aber wohl einen bestimmten Grund hat, wo ich sofort drauf zu
sprechen komme.

Die weitreichenden Bedeutungen die ich erkenne, lassen sich dennoch auf einen Kern zurück führen wie ich meine, aber diese Entscheidung überlass
ich jedem selbst, in wie weit er sie erkännen möge und will.

- Erwartung
- Sehnsucht
- Hoffnung
- Bestreben
- Absicht
- Entschluss
- Höhepunkt
- Endziel
- Endprodukt
- Begehren
- Verlangen
- höchster Wunsch
- Erfüllung
- Befriedigung
- Befreiung, Befreiendes
- Erleichterung
- Aufatmung
- Zufriedenheit
- Beruhigung
- Erhabenheit
- Lust

Ich denke, es kann auch was mit sexueller Lust zu tun haben (das Wort Orgasmus kam erst in der Zeit der Aufklärungauf), wo wir schon wieder in den
problematischen Bereich kommen, der von den Kirchen unterdrückt wurde. Diese Ideologie geht auf gnostisches Gedankengut zurück. Darüber hinaus
lehrten die Gnostiker auch den sogenannten Scheinleib des Christus, den sogenannten Doketismus. Der Inhalt der Lehre ist zwar ansich klar, jedoch
die Bezeichnung dieser Lehre "scheint" nicht dem Inhalt treffend zu sein. Ich behaupte, dass das Wort δοξα (und alles was sich davon ableitet usw.)
selbst nichts mit "scheinen" oder "meinen" zu tun hat. Es "scheint" eben nur, als sei es so. Auch als Substantiv Δοκηταί "scheint" eher ein Kunstwort
zu sein. Laut der Software Kalos ist - Present - Middle Voice, Subjunctive - 3. Person - von δοκεω. Demonstrativ sticht ja der als Majuskel geschriebene
Anfangsbuchstabe hervor, als müsse da etwas besonders betont werden, was nicht so ist. Die Kirche könnte mit ihrem gnostischen Lehren maßgeblich
zur Verschleierung des ursprünglichen Wortsinnes beigetragen bzw. dies sogar gezielt beabsichtigt haben.

Theologisch gesehen hätte das alles eine sehr weitreichende Bedeutung, was vieles in neues Licht rücken würde. Aber das geht wohl über den Sinn
dieses Forums hinaus. Ich hoffe trotzdem, dass mein Beitrag hilfreich war. Mich hat es jedenfalls ein gutes Stück weiter gebracht.

Bevor ich zum Schluss komme, wüsste ich noch mal gern, was ihr davon haltet, die Worte vor der Aussage der Heerscharen noch mal genau zu
erforschen. Ich habe gewisse Zweifel daran, dass ab Vers 14 tatsächlich sowas wie ein Zitat nieder geschrieben ist. Und falls doch, neige ich eher dazu
es hinter "υψιστοις" anzusetzen. Es könnte evtl. entscheidend sein, wie man das Wort "λεγοντων" mit einbezieht.

Meine Vorstellung geht in diese Richtung :

"Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, welche Gott lobten und ausdrückten (ihr) Begehren (gegenüber) den höchsten :
Gott und hinauf der Erde Frieden in den Menschen (guter) Hoffnung."

Gott mag in diesem Kontext zunächst fehl am Platz scheinen, aber ebenfalls im Lukas Evangelium steht im Zusammenhang mit Jesu Erscheinen und
Wirken der Zusammenhang, den das Volk auch erkannte, dass Gott sein Volk besucht hätte (Lukas 1,68 + 1,78 + 7,16). Weiterhin spielt da eine Rolle,
dass der Mensch mit Gott versöhnt werden soll. Wohlgemerkt, nicht Gott mit dem Menschen, da es die Menschen sind, die Gott aus Zorn ablehnen.
Mein Gedankengang ließe sich jedenfalls im Zusammenhang mit den himmlischen Heerscharen des AT in Einklang bringen.

So weit erst mal von mir. Ich wünsche eine schöne Woche ;-)

Einfach ein eigenes Forum erstellen

http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/Hebrew_Index.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Doketismus

