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1.
Als Jesus nach seiner Auferstehung mit sei-
nen Jüngern auf dem Weg nach Emma-
us war, öffneten sich die Augen der Jünger, 
nachdem er das Brot gebrochen hatte.1 In Lk 
24,31 wird dieses Sichöffnen durch das Verb  
dihnoi,cqhsan mit der Verbform aorist. ind. 
pass. des Verbes dianoi,gw  beschrieben.2

Als grammatische Kategorien drücken 
diese Passiv Aorist Indikativ Verbformen 
eigentlich als Genus aus, dass jemand die 
Handlung am Subjekt vollendet, als Katego-
rien des Tempus stellen sie dar, dass die Hand-
lung früher geschehen war, als der Sprecher 
darüber sprach, und als eine Aktionskategorie 
bezeichnen sie den Vorgang, der bevorsteht, 
einschließlich des Anfangs, d.h. beim Aorist 
(Praet. Instans) geht es um eine in der Vergan-
genheit begonnene Handlung.

Ein solcher Ausdruck ist der Begriff  
evpisteu,qhsan (Röm 3,2), der bedeutet, dass 
gewissen Menschen etwas anvertraut wird.3 

Es gibt auch eine solche Auslegung, dass 
das Wort Gottes, die Offenbarung vor allem 
den Juden anvertraut wurde.4 

Also als die Augen der Jünger auf dem 
Weg nach Emmaus geöffnet wurden, ist et-
was mit ihnen, mit ihren Augen geschehen. 
Ihre Augen waren das Objekt der Handlung. 
Das Öffnen der Augen war die Wirkung von 
irgendetwas. Das ist eine typisch Passivkons-

1  Biblia (Budapest: Kálvin János Kiadó, 2014), 1135.
2  Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, Stutt-

gart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2012,28 289.
3  Zsigmond J. Varga, Bibliai görög olvasó- és gyakorló-

könyv, eds. István Győri and Jaap Doedens (Sárospa-
tak: Hernád Kiadó, 2015), 33–36., 275.

4  “The Jewish people have been entrusted with logia 
theou, the „utterances,” or more properly, the „oracles 
of God”…The term that Paul uses generally signifies 
„sayings”…revelatory speech…” – Gregory K. Beale 
and D.A. Carson eds., Commentary on the New Testa-
ment Use of the Old Testament, Grand Rapids and Not-
tingham: Baker Academic and Apollos, 2007, 614.
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truktion. Interessanterweise empfiehlt der griechische Text zu diesem Vers, Vers 16 
und 2Kön 6,17 als Zusammenhang. 

Nach dem Vers 16. erkennen die Jünger Jesus auf dem Weg nach Emmaus nicht, 
weil ihre Sicht beeinträchtigt war.

Auch in der Anspielung auf das Alte Testament geht es um das Öffnen der Au-
gen. Als der König von Aram gegen Israel einen Krieg in Gang setzte und Elischa 
verriet, wo sie waren, wollte der aramäische König ihn gefangen nehmen, nachdem 
der Diener Elischas in Angst versetzt worden war.

Dann betete aber Elischa, damit der Herr ihm die Augen öffnet (xq;P.), damit er 
sieht (ha,_r>yIw>). Der Herr öffnete (xq:Üp.YIw:) dem Diener die Augen, der sah (ar>Y:©w:), dass der 
Berg um Elischa herum voll von feurigen Pferden und Kriegswagen war.5

Auch im Aramäischen Alten Testament handelt es sich um das Sehen und das 
Öffnen der Augen. Auch dort betete Elischa, dass der Herr dem Diener die Augen 
öffnet (open – xtp), damit er sieht (and he will see – azxnw). Der Herr öffnete (and 
opened – xtpw) dem Diener die Augen, und er sah (and he saw – azxw), dass der Berg 
um Elischa herum voll von feurigen Pferden und Kriegswagen ist.6 

Offensichtlich folgt die Peschitta dem hebräischen Text nicht, indem sie in 
beiden Fällen anstelle von xqp, den Begriff xtp für den Ausdruck des Öffnens der 
Augen benutzt. In beiden Fällen übersetzt die Septuaginta das Wort konsequent 
als dianoi,gw.7 

Natürlich sind beide Übersetzungen in Aktiv zu verstehen, wie es sich aus 
dem Kontext ergibt – dia,noixon – Aorist Activ Imperativ, dih,noixen – Aorist 
Aktiv Indikativ.8

Den Begriff dianoi,gw finden wir auch bei Lukas, aber dort steht es im Passiv, 
weil es sich aus dem Kontext in Bezug auf das Öffnen der Augen so ergibt. Warum 
das Öffnen der Augen der Jünger im Gebet von Elischa wurzelt, liegt auf der Hand, 
genau wie die Tatsache, dass die Jünger Jesus nicht erkennen, weil irgendetwas ihre 
Sicht beeinträchtigt. 

Das Öffnen der Augen kann nichts anderes als eine passive Form des Verbes sein, 
weil sie sich nicht von selbst öffnen, sondern geöffnet werden. Wir können hier diese 
spezifische Form auch als passivum divinum auffassen, wobei Gott selbst als Initiator 
im Hintergrund der Handlung steht, aber auch das menschliche Handeln spielt in 
der Gestaltung der Dinge eine Rolle. Die Fachliteratur kennt solche Fälle,9 und auch 

5  Elliger, K. – Rudolph, W. (Eds.): Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart, Deutsche Bibelgesell-
schaft, 1997,5 629.

6  Mitchell, T. (Edit.) Bauscher, G. D. (Transl.): The Aramaic English Interlinear Peshitta Holy Bible, 
New South Wales, Lulu Publishing 2017, 334. 335. 

7  Rahlfs, A. (Ed.): Septuaginta: id est Vetus Testamentum Graece iuxta LXX interpretes, Stuttgart, Würt-
tembergische Bibelanstalt, [1971, ©1935], I, 706.

8  LXX Rahlfs Tagged Greek Septuagint (LXX1) Kraft/Taylor/Wheeler Septuagint Morphology Data-
base v. 4.7a Copyright © 2012, Version 5.4 Verse 9537 of 28971.

9  „In many cases the passive voice assumes that like a director behind the scenes, God is the originator 
or initiator, but the context shows that in fact the action is carried out by human agency.” – Beniamin 
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den Fall, nämlich wenn das Verb im Text in einer aktiven Form stünde, dann wäre 
Gott das Subjekt der Handlung.10 

Wenn wir an die alttestamentlichen Wurzeln des lukanischen Textes denken, 
geht es dort genau um einen solchen Fall. In 2 Kön 6,17 ist keiner der Begriffe des 
Öffnens Passiv: Elischa betete, damit der Herr die Augen des Dieners öffne (xq;P. 
– Qal Imperativ) damit er sehe (ha,_r>yIw>), und der Herr öffnete sie (xq:Üp.YIw: – Qal Im-
perfekt). Im Neuen Testament werden die Augen die sich nicht von selbst öffnen 
konnten, in passiver Form des Verbes geöffnet: dihnoi,cqhsan. Dieser Text geht auch 
seinen eigenen Weg sogar im Vergleich zum aramäischen Neuen Testament, weil wir 
dort xT;p;tai  finden.11 

Diese Verbform ist nach den Grammatiken Passiv,12 was im Aramäischen eigent-
lich eine reflexive Bedeutung hat,13 wie die hebräische Verbform Hitpael. Da gerade 
das Aramäische kein eigentliches Passiv bildet, wird dort das Passiv durch diese Kon-
jugation ausgedrückt.14

Im Griechischen schlieβt die passive Verbform dihnoi,cqhsan die Möglichkeit 
anderer Formulierungen ab, um sich so beim Öffnen der Augen auf die Wirkung 
äußerer Kräfte zu konzentrieren. Wenn der Autor gewollt hätte, hätte er statt des 
Passivs die aktive Verbform gebraucht, wie anderswo: dih,noixen – Aorist Indikativ 
Aktiv – Lk 24,.45. Es ist vielleicht noch merkwürdiger, dass die neutestamentlichen 
hebräischen Übersetzungen im Gegensatz zu dem Aramäischen keinesfalls xtp ge-
brauchen würden, sondern nur das Alttestamentliche xqp.15 Die Wichtigkeit dieser 
Erscheinung liegt darin, dass sich dieses Verb ausdrücklich auf das Öffnen der Augen 

Pascut, “The So-Called Passivum Divinum in Mark’s Gospel,”Novum Testamentum 54, no. 4 (2012): 
313–33.

10  „Gustaf Dalman hat, m. W. als erster, gezeigt, daß hier und anderwärts »diePassivform des Verbs« 
gebraucht wird, weil »bei aktivem Zeitwort Gott als Subjekt zu nennen gewesen wäre«“ – Christian 
Macholz, “Das “Passivum divinum”, seine Anfänge im Alten Testament und der “Hofstil”,” Zeit-
schrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche, 81 no 3–4 1990, 247.

11  The New Covenant (…) Peshitta Aramaic Text with a Hebrew translation, Aramaic scriptures re-
search society in Israel, Jerusalem The Bible Society, 2005, 116.

12   “Passiva...Ithpaal… bT;K;t.ai” – Gustaf Dalman, Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch, 
Darmstadt: Wiss. Buchges., 1978, 250, 403.

13  “Reflexive and Passive… Ithpaal” – William Barron Stevenson, Grammar of Palestinian Jewish Ara-
maic, Oxford: Clarendon Press, 1956, 44.

14   “Die Passiva sämtlicher Conjugationen charakterisiren sich durch die Vorsilbe tai (bibl. thi)… Dem 
gemäss könnte man diese Formen mit tai vielleicht besser Reflexiva nennen (wie denn das hebr. 
Hitpael…), allein im Aramäischen, wo es sonst keine eigentlichen Passiva giebt, hat die passive Be-
deutung in dieser Conjugation die Oberhand gewonnen und sie mögen daher a potiori auch ferner 
Pasiva genannt werden.” – Bernard Fischer, Winer‘s Chaldäische Grammatik für Bibel und Targumim, 
Leipzig: Joh. Ambr. Barth, 1882, 81-82.

15  Der hebräische Pentateuch der Samaritaner benutzt die gleichen zwei Verben wie die Hebräische Bi-
bel an den gegebenen Stellen: wxqpnw – Gen 3,5; hnxqptw: Gen 3,7 – August von Gall, Der hebräische 
Pentateuch der Samaritaner, I. Giessen: Töpelmann, 1914, 4.



102

Sándor Enghy

SároSpataki Füzetek 22   2018 – 2

und der Ohren bezieht,16 das heißt, die hebräischen Übersetzungen des Neuen Tes-
taments versuchen dem biblischen Text treu zu bleiben, ohne den Weg der aramäi-
schen Übersetzung des Alten und des Neuen Testaments zu gehen.

Die Schwäche dieser neutestamentlichen hebräischen Übersetzungen ist jedoch, 
dass sie in jedem Fall mediopassive Verbformen verwenden, also sie konzentrieren 
sich nicht so sehr auf die Wichtigkeit der äußeren Wirkung, wie das Passiv des Neu-
en Testaments: hn"x.q;P'Tiw: – Lk 24,31 – Nif. Imperfekt – DLZ17 Wxq.p.nI – Lk 24,31 – Nif. 
Perfekt – HN),18 Wxq.p.nI – Lk 24,31 – Nif. Perfekt – MHT.19 

Natürlich will die Septuaginta diese Verbformen voneinander durch keine me-
diopassive Übersetzung unterscheiden, jede Verbform, wo sie an der gegebenen Stel-
le im Alten Testament vorkommt, wird ins Passiv gesetzt: ‘hn"x.“q;P'Tiw:  – 1Mose  3,7 
– dihnoi,cqhsan – Aorist Indikativ Passiv;. Wxßq.p.nIw> – 1Mose 3,5 – dianoicqh,sontai 
– Fut. Passiv.20

Während die mediopassiven Nifalformen das Subjekt als Handlungsträger beibe-
halten, wird im Passiv das Subjekt zum Objekt der Handlung, an dem die Handlung 
vollzogen wird. Das behauptet die neutestamentliche Form mit aller Ernsthaftigkeit 
und verweist so zweifellos auf Gott, der die Augen der Jünger tatsächlich öffnete und 
die Ereignisse so lenkte, dass sie auf die Jünger eine Wirkung ausüben konnten. So 
wurde alles im Interesse des Öffnens der Augen zu Werkzeug in seinen Händen. Die 
Formulierung dihnoi,cqhsan  ist im Neuen Testament spezial, da sie die Botschaft 
in grammatikalischer Form bewahrt und sie zugleich von den aramäischen Formen 
und Übersetzungen abgrenzt.

Zusammenfassend: Lk 24,31 dihnoi,cqhsan – Aorist Passiv – Hintergrund im 
Alten Testament: : xq;P., xq:Üp.YIw: – 2Kön 6,17. Im aramäischen Alten Testament ist das 
xtp,  xtpw, in der Septuaginta dia,noixon – Aorist Aktiv Imperativ., dih,noixen - Aorist 
Aktiv Indikativ. Im aramäischen Neuen Testament xT;p;tai, in den hebräischen Über-
setzungen des Neuen Testaments:

DLZ – hn"x.q;P'Tiw: – Nif. Imperfekt
HNT – Wxq.p.nI – Nif. Perfekt
MHT – Wxq.p.nI – Nif. Perfekt.
Diese Formen gehen auf das Alte Testament zurück, die auch in der Septuaginta 

in verschiedenen Übersetzungen vorkommen: ‘hn"x.“q;P'Tiw: – 1Mose  3,7 - dihnoi,cqhsan 
– Aorist Passiv. So ging diese Form auch in das Neue Testament über. Der Begriff 
Wxßq.p.nIw> – 1Mose 3,5 in der Septuaginta: dianoicqh,sontai –Fut. Passiv. Im hebräi-

16  “xqp to open (said only of the eyes and ears)” – Ernest Klein, A Comprehensive Etymological Dictio-
nary of the Hebrew Language for Readers of English, Jerusalem and Tel Aviv: Carta Jerusalem and The 
University of Haifa, 1987, 521.

17  Delitzsch Hebrew New Testament. BibleWorks Version 10.0.8.475.
18  Hebrew New Testament 1886/1999/2013. Copyright © 1999/2013, BibleWorks Version 

10.0.8.475.
19  Modern Hebrew New Testament, copyrighted © 1995, revised © 2010 by The Bible Society in 

Israel, BibleWorks Version 10.0.8.475. BibleWorks Version 10.0.8.475.
20  Elliger – Rudolph: Biblia Hebraica Stuttgartensia, 4; Rahlfs: Septuaginta, Vol. I, 4.
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schen Pentateuch der Samaritaner ist die gleiche Form eigentlich alttestamentlich 
– wxqpnw – 1Mose 3,5; hnxqptw – 1Mose 3,7.

Das Neue Testament verwendet ein Wort für das Eröffnen der Augen der Jün-
ger, das zuerst die Septuaginta für das Eröffnen der Augen des ersten Menschen-
paares nach dem Sündenfall benutzt hat. Das andere alttestamentliche Vorkom-
men des Begriffes dihnoi,cqhsan  ist in Nah 2,7. Hier ermöglicht YHWHs Tat 
das Urteil über Ninive durch das Öffnen der Flusstore, wodurch die Stadt unter 
Wasser geraten soll.21 

Im Neuen Testament kommt das Verb dihnoi,cqhsan in dieser Form nur in Lk 
24,31 vor. Diese Form ist also zweimal im Alten Testament und einmal im Neuen 
Testament zu finden. Das heißt, das Erkennen Jesu ist die einzige Möglichkeit für 
den schuldigen Menschen, das Urteil zu vermeiden.

2.
In Jesaja 54,1 wird der Begriff yNIïr" - Qal Imperativ - in der Septuaginta in Aorist Passiv 
Imperativ wiedergegeben: euvfra,nqhti Dasselbe wird von Paulus in Gal 4,27 zitiert. 
Aus der Fachliteratur wissen wir, dass Paulus den Text von Jesaja im christologischen 
Sinn des abrahamitischen Bundes in seinen Brief einbaut, und die gesamte Einheit 
von 1Mose 16-21 betrachtet er mit den Augen von Jesaja 54,1.22

In all dem ist es interessant, wie Paulus das Eingreifen Gottes in das Leben seines 
Volkes in der Frage der Befreiung aus der Gefangenschaft betont, das ist genauso ein 
Beweis seiner Macht, wie auch die Geburt des Kindes von Abraham und Sarah und 
die Auferstehung Jesu vom Tode. Für den Menschen, der an dem Gesetz hängt, ver-
ringert die Ablehnung Jesu das Wirken des Geistes, der in der Vision von Hesekiel 
die Überwältigung des Todes offenbarte.

Paulus sieht das Wirken dieses Geistes als Erfüllung der Abraham gegebenen 
Verheißungen in Christus, für die Heiden. An diesem Wunder kann man nur Freude 
haben, weil dies alles Gottes Werk ist. Gottes Tat wird durch das Passiv in der Septu-
aginta hervorgehoben – Passiv Aorist Imperativ – euvfra,nqhti. Wenn die Septuagin-
ta das Verb !nr – Qal Imperativ – so übersetzt  yNIïr" –, richtet sie die Aufmerksamkeit 
auf die Taten Gottes. Seine Macht und Liebe war die Lösung für Abraham, Sarah, 
für sein Volk in der Befreiung aus der Gefangenschaft und offenbarte sich auch in 
der Auferstehung Jesu.

21  Haupt berichtet über den Fluss der vom Osten in die Stadt reinfliesst, der mit Schluesen reguliert 
werden konnte. Als sie gegen die Stadt geöffnet wurde, floss das Wasser in die Stadt. Als sie geschlos-
sen wurde und die Schleusen an der Seitenwand des Flusses geöffnet wurden, floss das Wasser in die 
Kanäle um die Stadt herum. Wenn nach dem Frühling Schmelzen zu viel Wasser im Fluss war und 
der Weg des Wasser gegen die Stadt nicht geschlossen wurde, überflutete der Fluss die Stadt, weil 
das Wasser nicht in die Kanäle um die Stadt herum fliessen konnte. – Paul Haupt, “The Book of 
Nahum,” Journal of Biblical Literature 26, No. 1 (1907) 6–7., 44.

22  “Abrahamic covenant understood christologically… looking back at Gen 16 – 21 through the lens 
of Isa 54:1.” – Matthew S. Harmon, She Must and Shall Go Free: Paul’s Isaianic Gospel in Galatians, 
Beihefte 168, Berlin: De Gruyter, 2010, 176, 180.
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Seine Macht und Liebe kann nur Lösung für die Galater sein, in der die Ge-
meinde Nahrung für ihr Leben findet. Wer sich auf seine eigene Kraft verlässt, kann 
im Gehorsam nur versagen. Der Autor des hebräischen Textes löst diese Frage an-
ders. Das Verb !nr – Qal Imperativ yNIïr" – richtet die Aufmerksamkeit auf den Begriff 
der Unfruchtbarkeit, damit der Zustand, der die Hoffnungslosigkeit bestimmt,  mit 
der folgenden Qal Perfekt Form noch stärker betont wird, wonach die Entbindung 
praktisch keineswegs geschehen kann: hd"l+"y" al{å hrß"q"[] yNIïr" (Jes 54,1).

Der nächste Vers wirft dann mit zwei Imperfekt Formen Licht darauf, warum 
man für diejenigen, die noch geboren werden und das Volk Gottes vermehren, doch 
Wohnstätte vorbereiten soll, und das Schaffen des Wohnorts nicht verhindert wer-
den darf (ykif{+x.T;-la; WJßy: – Jes 54,2). Die Septuaginta drückt schon mit der Passivkons-
truktion im ersten Wort (euvfra,nqhti – yNIïr") aus, was die unabdingbare und unersetz-
liche Rolle Gottes im Prozess der Erneuerung ist. Das war für Paulus so wichtig, als 
er dies in Gal 4,27 zitierte. Diese Bewusstheit weicht auch von der Formulierung des 
Targums ab, die keineswegs Passiv ist,23 wie Pael (yxib.v; – Jes 54,1), nicht zu erwähnen 
die Verwendung des anderen Begriffes von Lob, Lobpreisung, Verherrlichung für das 
Verb  !nr, der sich mit Sicherheit auf Jerusalem bezieht.24 

Die Peschitta ist mehr an dem hebräischen Text gebunden, aber ihre Lösung st, 
d.h. kein Passiv, dem Zitat von Jesaja ähnlich, was die Formulierung des ersten Wor-
tes betrifft: (gave birth) tdly (that not) ald (Oh barren woman!) atrq[ (sing) yxbX.25 
Die Lösung der Septuaginta mit der Anwendung des Passivs ist also in der Betonung 
der Taten von YHWH, dem hebräischen und aramäischen Text gegenüber, einzig-
artig. Eine solche Passivform macht nämlich jemanden zum Objekt der Handlung. 
Paulus sagt über das Evangelium, das ihm anvertraut ist, folgendes: evpisteu,qhn evgw 
– 1Tim 1,11. Auch diese Art von Aorist Imperativ Passiv Form verhält sich ähnli-
cherweise : pisteu,qhti – sei dir anvertraut.26 

Weil für Paulus die äussere Macht, nämlich Gott, der das Evangelium ihm anver-
traut hatte, das Subjekt des Auftrages war, sorgt er im Falle des gleichartigen Verbes 
– euvfra,nqhti – Passiv Aorist Imperativ – für die Quelle der Freude (Gal 4,27). Das 
heißt, Er steckt im Hintergrund der Ereignisse, und für den Menschen ist das die 
Ursache der Freude, deren Grundlage in Ihm ist. Das Aramäische Neue Testament 

23  “Pael… und die Passiva…” – Dalman, Grammatik, 250; “Active… Pael… Intensive”- Stevenson, 
Grammar, 44.

24  td:ly: al'd> ar"q[; at'aik. tw"h]d: ~l;vwrUy> yxib.v; – Is 54,1 – https://www.sefaria.org/Targum_Jonathan_on_Isa-
iah.54?lang=bi ; „Sing, O Jerusalem, who was like a barren woman that beareth not” -  Pauli, C. 
W. H. (Transl.): Jonathan b. Uzziel, The Chaldee Paraphrase on the Prophet Isaiah, London, London 
Society’s House, 1871, 185. Hier vergleicht die Royal Polyglotte die früher entvölkerte Stadt Jerusa-
lem mit Rom, die Ursache der Freude begründend, wo später mehr Menschen wohnen als in Rom.; 
xbv – to praise, boast…to glorify – Michael Sokoloff, A Dictionary of Jewish Babylonian Aramic of 
the Talmudic and Geonic Periods, Ramat-Gan and Baltimore: Bar Ilan University Press and The Johns 
Hopkins University Press, 2002, 1101; “…Paël… Intension des Verbalbegriffs” – Fischer, Winer’s 
Chaldäische Grammatik, 80.

25  Mitchell, Bauscher: The Aramaic English Interlinear Peshitta Holy Bible, 97.
26  Varga, Bibliai görög…, 276.
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versucht mit der Ithpaal Übersetzung das zu veranschaulichen: ymS;B;taiD – Gal 4,27.27 
Solche Verbformen werden in den Grammatiken als Ithpaal behandelt.28 Ithpaal ge-
hört zu den mit tai beginnenden Verbalstämmen die als reflexive Formen übersetzt 
werden können, auch in dem Fall, wenn wir übrigens nur die aktive Ausdrucksweise 
benutzen: zum Beispiel wenn jemand nicht einfach Jude wird, sondern er zulässt, 
dass er Jude gemacht wird.29 

Zusammenfassend würden sich also solche Formen im Falle der Galater darauf 
beziehen, dass sie die Freude auf sich wirken lassen, wofür der Herr sorgt. Sie sollen 
sich freuen und sich hinreißen lassen durch all das, was der Herr für sie tut. Zwei-
fellos geht der Übersetzer des Begriffs euvfra,nqhti bewusst bis zur Betrunkenheit, 
wenn er die Wurzel (~sb) des aramäischen Ausdrucks ymS;B;taiD , die Fröhlichkeit be-
deutet, übersetzt.30

3.
Der griechischen Bibel gemäß berührt sich der Text von Römer 8,31 mit Psalm 
118,6.31 

In welchem Maße das geschieht, können wir leicht feststellen, wenn wir die 
Texte vergleichen:

BHS – Psalm 118,6:
`~d)"a' yliä hf,Þ[]Y:-hm; ar+"yai al{å yliâ hwå"hy> 
Septuaginta – Psalm 118 (117),6:
ku,rioj evmoi. bohqo,j ouv fobhqh,somai ti, poih,sei moi a;nqrwpoj
Ungarische Bibel – Psalm 118,6: 
Der Herr ist mit mir, ich fürchte mich nicht, was kann der Mensch mir schaden? 
Römer 8,31
Ti, ou=n evrou/men pro.j tau/taÈ eiv o` qeo.j u`pe.r h`mw/n( ti,j kaqV h`mw/nÈ
Was sollen wir also zu all dem sagen? Wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen 

uns sein?32

Wenn Paulus den Text der Septuaginta als Grundlage annimmt, ist die Gegen-
überstellung unter Berücksichtigung des hebräischen Textes einfach:

Ti, ou=n evrou/men pro.j tau/taÈ 

27  The New Covenant…, 277.
28  Hebrew Peshitta NT, Syriac New Testament Peshitta, Version 2.1. Verse 6013 of 7958
29  dhey:t.ai Jude werden (sich zum Juden machen oder machen lassen) – Fischer, Winer‘s Chaldäische 

Grammatik für Bibel und Targumim, 82.
30  Be joyful - Peshitta NT (English), The New Testament: Translated from the Syriac Peshito Ver-

sion (PESHNT-E), A Literal Translation from the Syriac Peshito Version. by James Murdock, D.D. 
(1851), Public Domain, Version 1. 2. Verse 6012 of 7959. ~sb vb. to be pleasing, cheerful, intoxicat-
ed – Sokoloff, A Dictionary of Jewish Babylonian Aramic, 224.; ~sb…become drunk – Leopold Max 
Margolis, Lehrbuch der Aramäischen Sprache des Babylonischen Talmuds, Grammatik, Chrestomathie 
und Wörterbuch, München: Beck, 1910, 95.

31  Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, 497.
32  Elliger-Rudolph: Biblia Hebraica Stuttgartensia, 1199.; Rahlfs: Septuaginta, Vol. II, 129.; Biblia, 

Magyar Bibliatársulat, 2014, 663, 1215.
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eiv o` qeo.j u`pe.r h`mw/n( ti,j kaqV h`mw/nÈ
ku,rioj evmoi. bohqo,j ouv fobhqh,somai ti, poih,sei moi a;nqrwpoj
  `~d)"a' yliä hf,Þ[]Y:-hm; ar+"yai al{å yliâ hwå"hy> 
Paulus spricht von der Gegenwart im Zusammenhang mit der Vergangenheit 

die unter der Herrschaft der Sünde steht, aber gleich im Kontext der Zukunft ver-
kündigt er den Sieg über die Sünde unter der Führung des Geistes.33 

Er beteuert, was Gott getan hat, bestimmt die Zukunft, deshalb ist auch die Ge-
genwart unter seiner Herrschaft. Die Septuaginta betont für den Psalmisten gerade 
das. Das Wort ku,rioj drückt im Text Seine Herrschaft aus. Gott ist nicht nur Gott, 
sondern Herr. Deshalb kann der Mensch unter seiner Herrschaft leben. Paulus‘ Per-
spektivwechsel erscheint im Verhältnis zur Septuaginta darin, was er im Römerbrief 
schreibt, nämlich dass uns von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus in unserem 
Herrn (kuri,w|) erschienen ist, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Ge-
schöpf scheiden kann (Römer 8,39). So erscheint die Liebe Gottes (avga,phj tou/ qeou/ ) 
in Christus, in unserem Herrn (Cristw/| VIhsou/ tw/| kuri,w| h`mw/n). Das heißt, Paulus 
denkt einfach in größeren Zusammenhängen, in größeren Perspektiven. Für ihn ist 
Er auch unausgesprochen Herr, indem Er die Ereignisse der Geschichte in aller Hin-
sicht lenkt, und der Höhepunkt dieser Ereignisse ist der Sieg Jesu über den Tod und 
seine Herrschaft.34

Der Talmud35 schreibt einige Teile des Psalmes David, seinem Vater, seinen Ge-
schwistern und Samuel zu. Einige sagte David nach seiner Salbung als Ausdruck 
seiner Dankbarkeit, mit anderen verkündigte Samuel die Freude Israels, als David 
seine Feinde besiegte, auch die Brüder sagten einige, als der Herr offenbarte, wer von 
ihnen König wird. Es ist kein Zufall, dass das Neue Testament den Psalm auf den 
Tod Jesu und auf den Sieg Gottes über den Tod bezieht.36

33  „Having spent the first four chapters of Romans talking about the past age – a time of futility and 
helplessness under sin – Paul proceeds in these chapters to explore the present age - a time of reconcil-
iation through God’s justification of sinners in Jesus Christ. In chapters 9-11 Paul turns his attention 
to the future and the final consummation to come. Thus, the concluding verses of chapter 8 serve as 
both the culmination of his reflection on life in the present age and the anticipation of his discussion 
of the future. The resounding affirmation of chapter 8 is that in the present age of reconciliation, 
the Christian lives “not according to the flesh” but according to the power of God’s Spirit – a power 
whose victory is assured.” – Leonora Tisdale, “Romans 8:31-39,” Interpretation 42, No. 1 (Jan 1988), 
69.

34  “Rm 8 bildet im Ganzen des Briefes den sachlichen und formalen Gipfelpunkt… In V. 31 ff. »hat 
der ganze Brief seine Mitte«.” – Gottfried Schille, “Die Liebe Gottes in Christus, Beobachtungen 
zu Rm 8 31-39,” Zeitschrift Für Die Neutestamentliche Wissenschaft Und Die Kunde Der Älteren Kirc-
he 59, no. 3 (1968): 230.

35  “From here on [w. 21-29] David, Samuel, Jesse, and David’s brothers [each composed [their re-
spective verses]” – Mayer I. Gruber, Rashi’s Commentary on Psalms, Leiden and Boston: Brill, 2004, 
675.; ~yxsp tksm ylbb dwmlt Talmud Bavli, The Schottenstein edition, the Gemara, the classic Vilna 
edition, Masekhet Pesachim, Tractate Pesachim Hersh Goldwurm et al., Vol. 3, [Ch. 7-10] Brooklyn, 
NY, Mesorah Publications, 1998, 119a3.

36  Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, 855; Kraus, H.-J.: Psalme n, Neukirchen Kreis Moers, 
Neukirchener Verlag, 1960, 809.
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Der Text u`pe.r h`mw/n ist die Zusammenfassung genau dieses Ereignisses, das sich 
auf den Tod und die Auferstehung Jesu vom Tode konzentriert, und das siebzehnmal 
im Neuen Testament, im Verhältnis zu der Anzahl der Verse am meisten in dem Brief 
des Paulus an Titus, vorkommt.37 

Auch hier bezieht sich der Text auf Jesus, der sich für uns hingegeben hat (u`pe.r 
h`mw/n - Tit 2,14), um uns zu erlösen. Eine der anderen relevanten, statistisch bestä-
tigten Stellen spricht über Gott, als wenn Er den Christus, der keine Sünde kannte, 
für uns zur Sünde gemacht hätte (u`pe.r h`mw/n – 2Kor 5,21). In diesem Zusammen-
hang spricht Paulus an der nächsten Schlüsseltelle über Gott, der uns nicht zum 
Zorn bestimmt hat, sondern dazu, dass wir das Heil durch unsern Herrn Jesus Chris-
tus erlangen, der für uns gestorben ist (u`pe.r h`mw/n – 1 Thessz 5,10), damit wir, ob 
wir wachen, ob wir schlafen, mit ihm zusammen leben. 

An den Schlüsseltellen des Römerbriefes steht der Text u`pe.r h`mw/n  im glei-
chen Zusammenhang:

Röm 5,8  Christus ist für uns - u`pe.r h`mw/n gestorben als wir noch Sünder 
waren.

Römer 8,32 – Wer seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für 
uns alle - u`pe.r h`mw/n pa,ntwn – dahingegeben hat…

Römer 8,34 – Wer würde uns zur Verdammnis verurteilen? Christus Jesus 
ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferstanden ist, der auch 
zur Rechten Gottes sitzt, der auch für uns – u`pe.r h`mw/nÅ eintritt! 

Ohne Ausnahme geht es an allen Stellen anhand des Textes u`pe.r h`mw/n um 
das allumfassende Werk Gottes für uns. Der Text u`pe.r h`mw/n dient im Grunde 
genommen auch in Römer 8,31 zur Beschreibung dieses allumfassenden Wer-
kes: Wenn Gott mit uns ist (u`pe.r h`mw/n), wer kann gegen uns sein?

Aber während die Übersetzer den Text u`pe.r h`mw/n an allen wichtigen Stel-
len– mit „für uns” übersetzen, wird dieser Trend im Ungarischen ohne Ausnah-
me unterbrochen: eiv o` qeo.j u`pe.r h`mw/n – Wenn Gott mit uns ist ...

Dies wäre nicht zwingend erforderlich, da die Bedeutung des Textes u`pe.r 
h`mw/n in anderen Übersetzungen als „für“ beibehalten bleibt. Barth38 stellt den 
Begriff „für uns“ in Zusammenhang mit 1.Korinther 15, 28.54, wonach der 
Tod überwunden wird, und der Sohn unterwirft sich auch dem, der ihm alles 
unterworfen hat. So wird Gottes Herrschaft verwirklicht. Das heißt, für Barth 
ist der Text Römer 8,31, nur zusammen mit dem Vers 32 zu verstehen, im Licht 
dessen, was Gott für uns in Christus tut. Er ist nicht statisch mit uns zusam-
men, sondern tut alles für uns. Auch die englischen Übersetzungen verstehen 

37  1,51 Titus…1.11 2Cor…0.67 1Th…0.56 Rom - NA28 Greek NT Novum Testamentum Graece 
(New Testament in Greek) (GNT28-T) Nestle-Aland, Version 2. 6.

38  “Hier ist erfüllt das Wort: Der Tod ist verschlungen in den Sieg! (I Kor. 15,54) Mit diesem „Ist Gott 
für uns!” ist gesagt, was über Erfüllung, Erlösung… gesagt werden kann, gesagt werden muss… (I 
Kor. 15,28)… “Für uns Alle” ist er dahingegeben, an unser aller Stelle steht er dort.” – Karl Barth, 
Der Römerbrief, Zürich: Theologischer Verlag, 1978, 311.
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den Text so: „If God is for us, who is against us? – Wenn Gott für uns ist, wer 
ist gegen uns?“39

Auch diese Übersetzer sehen Gottes Selbstoffenbarung in einem weiteren Kon-
text. Sie geht, die Perspektiven der Geschichte umfassend, ganz bis zum Verspre-
chen an Abraham zurück. Auch in den niederländischen Übersetzungen wird Gottes 
Handeln für uns formuliert.40

Wir müssen ganz eindeutig äußern: Diese Übersetzungen sind richtig, weil sie 
große Zusammenhänge umfassen, und die an den Stellen, wo der Text u`pe.r h`mw/n 
vorkommt, formulierte Botschaft berücksichtigen; und überhaupt das ist die Bedeu-
tung, die der Präposition u`pe.r mit Genitiv entspricht.41 

Es ist kein Zufall, dass die Peschitta42 – auch bei der Übersetzung des Begriffs 
„für uns“ (Römer 8,31) – die Präposition u`pe.r mit dem Begriff !yplx zurückgibt: 

(against us) !lbwqld (who is?) wnm(is for us) !yplx (God) ahla (if ) !a 
(gegen uns) !lbwqld (wer ist?) wnm(ist für uns) !yplx (Gott) ahla (wenn) !a 
Der Begriff !yplx trägt in sich im Aramäischen auch die Bedeutung der Substi-

tution.43 
Dieser Text macht hervorragend deutlich, was Gott in Christus für den Men-

schen tut. Dieses Denken ist dem im Psalm ähnlich, dessen grundlegende Botschaft 
in Römer 8,31 weitergeführt wird:yliâ hwå"hy> - Psalm 118,6. In der Übersetzung der Sep-
tuaginta entspricht der Text ku,rioj evmoi., eigentlich wortwörtlich dem Text yliâ hwå"hy>.44 
Auf jeden Fall ist im Text der Peschitta, sogar auch in der Septuaginta, der Charakter 
des Wortes yliâ als Richtung und Ziel45 aufgrund des Psalms gut zu spüren,.46 

Eins ist sicher: anstatt des statischen Begriffs „mit uns” zu benutzen, sollte auch 
unsere Übersetzung die grossen Zusammenhänge Gottes Werks, was Er in Christus 
für uns tut, widerspiegeln, besonders in Römer 8, wo der Text u`pe.r h`mw/n Gottes 

39  “God reveals himself as „for us” in his unreserved gift of himself in „his very own son” whom „deliv-
ered up for all of us.” With these words Paul echoes God’s oath to Abraham upon Abraham’s binding 
of Isaac (LXX Gen. 22:16…).” – Beale and Carson, Commentary on the New Testament use of the Old 
Testament, 634.

40  „Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?” – Bijbel Heerenveen, 2007. 203.
41  u`pe.r gen.: - pro, um…willen, im Interesse von, anstatt - Varga,  Bibliai görög olvasó- és gyakorlókönyv, 

265.; u`pe.r… A. w. gen.1. a marker indicating that an activity or event is in some entity’s interest, for, 
in behalf of, for the sake of someone /someth. - BDAG A Greek - English Lexicon of the New Testament 
and other Early Christian Literature, Chicago, Illinois © 1957, 1979, 2000 Inc. Version 2. 5. 1030.

42  Mitchell, Bauscher, The Aramaic English Interlinear Peshitta Holy Bible, 400.
43  Hebrew Peshitta NT, Syriac New Testament Peshitta, Verse 5002 of 7958; @lx vb. to pass, elapse, 

exchange … replace – Sokoloff, A Dictionary of Jewish Babylonian Aramic of the Talmudic and Geonic 
Periods, 465.

44  Die Septuaginta gibt noch dazu den Begriff der Hilfe mit dem Wort bohqo,j. – The Lord is a helper to 
me – Albert Pietersma and Benjamin G. Wright, A New English Translation of the Septuagint, Oxford: 
Oxford University Press, 2007, 606.

45  l. …to, towards … purpose, aim of movement …of direction – Koninklijke Brill NV, Inc. Version 3. 
4. HALOT The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, ed. L. Koehler, W. Baumgart-
ner, © 1994, 1995, 1996, 1999, 2000 Brill NV, Leiden, Inc. Version 3. 4. 508.

46  evmoi. – to me – Pietersma and Wright, A New English Translation of the Septuagint, 606.
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Werk für uns ausdrückt. Es gibt kein anderes Kapitel in der ganzen Bibel, wo dieser 
Begriff so oft und so konzentriert vorkommenwürde. Die einzige Stelle der Evange-
lien ist Mk 9,40, wo sich die Geschichte auf menschlicher Ebene bewegt. Also wenn 
es um die statische Bedeutung „mit uns“ geht, wird es so ausgedrückt, wie es Mk 
9,40 übersetzt:

o]j ga.r ouvk e;stin kaqV h`mw/n( u`pe.r h`mw/n evstinÅ47 
For he who is not     against us        is with us.48 
Denn wer nicht ….gegen uns ist… ist mit uns.
Zusammenfassend also, wenn wir Römer 8,31 mit den im Brief auch anderswo 

auffindbaren Ausdrücken u`pe.r h`mw/n untersuchen, müssen wir unbedingt Gottes 
Werk für uns zusammen mit anderen tapferen Übersetzungen betonen:

Wenn Gott selbst für uns ist, wer dann kann gegen uns sein?

4.
Das Religionsgeschichtliche Textbuch zum Neuen Testament von Berger-Colpe49 
enthält die hebräische Apokalypse von Elija (möglicherweise aus dem 2. Jahrhundert 
n. Chr.), zu Mt 8,11 (Par. Lk 13,28). Im Text geht es darum, dass die Glückseligkeit 
mit dem Zusammensein mit den Vorvätern in Verbindung steht: die Seligen sind bei 
den Vorvätern. Die hebräische Apokalypse von Elias betont die paradiesschen Ele-
mente der eschatologischen Seligkeit noch nachdrücklicher als das Zitat im Neuen 
Testament. Jesus gibt im Kontext dieser Tradition kritische Anhaltspunkte zur Ent-
scheidung, an, wer die Gerechten sind. Hier ist der Text:50

 h[wrz #rahw (3 !ybXwy ~yqydch lkw bq[yw qxcy ~hrba hawr yna…whyla rma
 !gh $wtb dmw[ h”bq”h !yqtX !lya wtwaw ~ynd[m ynym lkm ~hynpl 
Elijah sagte: „Ich sehe, wie Abraham, Isaak Jakob und die Gerechten alle dort 

sitzen,51 und die Erde ist vor ihnen52 mit Samen von allerlei Arten53 von Köstlich-

47  Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, 142.
48  Agnes Smith Lewis, A translation of the four Gospels, from the Syriac of the Sinaitic palimpsest, London: 

Macmillan, 1894, 75.
49  Klaus Berger and Carsten Colpe, Religionsgeschichtliches Textbuch zum Neuen Testament, Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 1987, 106.
50  Moses Buttenwieser, Die Hebräische Elias-Apokalypse und Ihre Stellung in der Apokalyptischen Littera-

tur des Rabbinischen Schrifttums und der Kirche I. Hälfte Kritische Ausgabe mit Erläuterungen, Sprach-
lichen Untersuchungen, und einer Einleitung, nebst Übersetzung und Untersuchung der Abfassungszeit, 
Leipzig: Eduard Pfeiffer, 1897, 25.

51  ~yybXwy J. – Buttenwieser, Die hebräische Elias-Apokalypse, 25.
52  Es ist der gleiche biblische Begriff ~h,_ynEp.li, den wir in Verbindung mit Jakob lesen (1.Mose 33, 3.). 

Von seiner Familie wird gesagt, dass Jakob „vor ihnen“ ging (~h,_ynEp.li). – tyXarb Genesis Biblia Hebrai-
ca Quinta 1, ed. Abraham Tal, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2015, 88.

53  Der Begriff „Art” ist in der Literatur bekannt: „an"ymi …species, category…type…ynyrxa ynym…other 
types” – Sokoloff, A dictionary of Jewish Babylonian Aramaic, 670.
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keiten54 angebaut und der55 Baum,56 den der Heilige, Sein Name sei gesegnet,57 zu-
bereitet hat,58 steht59 in der Mitte des Gartens60…

Auch Jesus betrachtet die Gemeinschaft mit den Vorvätern als Bedingung der 
Seligkeit so, wie die hebräische Apokalypse von Elija. Jesus aber beschreibt diese 
paradiesischen Umstände nicht so ausführlich, wie die zitierte Quelle. Es ist genug 
für Ihn, gegenüber dem Glauben des Hauptmannes von Kapernaum nur die Kritik 
der Gerechten Israels zu formulieren. Aber im Text des Neuen Testaments zitiert er, 
abgesehen von den Namen Abrahams, Isaaks und Jakobs, nichts aus der Apokalypse 
von Elija:

Le,gw de. u`mi/n o[ti polloi. avpo. avnatolw/n kai. dusmw/n h[xousin kai.  
avnakliqh,sontai meta. VAbraa.m kai. VIsaa.k kai. VIakw.b evn th/| basilei,a| tw/n 
ouvranw/n –- Mt 8,11 

Ich sage euch aber, daß viele aus dem Morgenland und dem Abendland kommen 
und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Reich der Himmel am Tisch niederlassen. 

Das Verb avnakliqh,sontai könnte hier ein wörtliches Zitat sein, aber der Be-
griff „sich am Tisch niederlassen“ (avnakli,nw), befindet sich als Übersetzung von bvy 
nirgendwo in der Septuaginta. Zusammenfassend also, wenn das erwähnte Textbuch 
Recht hat und Matthäus mit der Apokalypse von Elija zu tun hat, stützte sich der 
griechische Text nicht auf die Septuaginta, sondern ging ihren eigenen Weg.

5.
Offenbarung 15,4 steht in der Fachliteratur in Verbindung mit Jer 10,7.61 Interes-
santerweise ist der Vers von Jeremia nicht in der Septuaginta zu finden.62 

54  Diese Formulierung ist auch in den biblischen Texten zu finden zum Beispiel bei den Menschen die 
in Luxus leben, Köstlichkeiten essen und müssen Jerusalems Zerstörung erleben:   ~yNId;[]m;… delica-
cy… delight…!d[… to live a life of luxury…Koehler – Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexi-
con…, 609, 792; „Leckerbissen” – JSir 4,5 – Biblia, 881.; Offensichtlich trägt nur der Begriff  h[wrz 
den Samen in sich, mit dem das Land besät war, und nicht das Wort !d[, der Begriff des luxuriösen 
Lebensstils.

55  Es ist das gleiche Wort wie das biblische AtàAa, das das Wort des Herrn bezeichnet – hw+"hy>-rb;D> AtàAa –  2. 
Kön 3,12. – Biblia, 412. – Elliger – Rudolph: Biblia Hebraica Stuttgartensia, 622.

56  Der Baum selbst ist genau so auch im biblischen Text zu finden (!l±"yai  - Dan 4,7). an"l"yai…tree – Soko-
loff, A dictionary of Jewish Babylonian Aramaic, 116.; Elliger-Rudolph: Biblia Hebraica Stuttgartensia, 
1390.

57  h¹ bqh: aWh %WrB' vAdQ'h; – The Responsa Project Bar-Ilan University Version 23 Dictionaries Abbrevi-
ations.

58  Sokoloff bringt auch einen Text als Beispiel der Übersetzung: $Xpn !yqt…prepare yourself. !qt, yqt… 
to make fit, ordain, institute, prepare, fix, improve … introduce … order, arrange … install - A dic-
tionary of Jewish Babylonian Aramaic, 1228.

59  Das Werb dmw[ ist ein biblischer Begriff: dmeäA[ (2.Mose 3,5). 
60  Der Text !gh $wtb kommt auch in der Bibel vor - è!G"h;-%AtB.  (1.Mose 3,3),  !G"ëh; %AtåB. (1.Mose 2,9). 
61  Nestle-Aland: Novum Testamentum Graece, 769; “…the opening statement of this verse recalls Jer 

10:7: ”Who would not fear you, O King of the nations?” – Beale and Carson, Commentary on the 
New Testament use of the Old Testament, 1134.

62  Rahlfs: Septuaginta, Vol. II, 673.
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All dies bedeutet, dass die Formulierung des griechischen Schreibers des Neuen 
Testaments ihm ganz eigen ist. Vermutlich konnte er den Text aus der Septuaginta, 
die uns zur Verfügung steht, nicht nehmen, er konnte sogar entscheiden, wie er sich 
an den hebräischen Text knüpft, da der hebräische Text  ~yIëAGh; %l,m,ä ‘^a]r‘"yI) al{Ü ymiä – „Wer 
sollte dich nicht fürchten, König der Völker?“ (Jer 10: 7), im Text von Offenbarung 
15,4 als ti,j ouv mh. fobhqh/|( ku,rie erscheint d.h. wer sollte dich nicht fürchten, Herr. 
Die Bosheit des Zeitalters der Offenbarung war in der Tat der Anbetung der Idole 
im Zeitalter von Jeremia ähnlich.63 In der Vorgeschichte (Offb. 15,3) hält das Buch 
der Offenbarung nicht nur historische Erfahrungen vor Augen, die schon geschehen 
sind, wie YHWHs historische Taten, der Auszug aus Ägypten,64 sondern sieht den 
endgültigen Sieg des Herrn in der Geschichte über alle seine Feinde.

Deshalb hält das Buch der Offenbarung das Ausbleiben Seines Lobs für unmög-
lich, wer ja seine einzigartige Größe versteht, warum sollte der ihn nicht fürchten? 
Schon im Zeitalter von Jeremia wurde die Abhängigkeit der Völker von Idolen verur-
teilt. YHWHs Wort ist also berechtigt, sie sollen sich diese Abhängigkeit von Idolen 
nicht aneignen – Wdm'êl.Ti-la; ‘~yIAGh; %r<D<Ü-la, hw“©"hy> rm;äa' ŸhKoå  – Jer 10,2.65 Ihre Taten zusam-
men mit denen der Götter von Babylon sind bereits gewogen worden und werden 
auch noch gewogen werden. Das Buch der Offenbarung fasst die historischen Er-
fahrungen zusammen und spricht von der Furcht des Herrn: fobhqh/|( – Offb. 15,4.66 
Diese Form – Aorist Passiv – weist genau darauf in Verbindung mit der Furcht hin, 
dass es eigentlich der Herr ist, der in der Geschichte handelt. Er überwindet die Be-
tie,67 den Inbegriff aller gottfeindlichen Mächte und die Wirkung seiner Taten veran-
lassen die Seinigen Ihn zu fürchten. Die Aktivität ist bei dem Herrn, dessen Wirkung 
in der Furcht der Seinigen zur Geltung kommt. Es ist auch nicht nebensächlich, dass 
das Verb fobhqh/|( in dieser Form nur einmal im gesamten Neuen Testament vor-

63   “Who will not fear you?” is drawn from Jer. 10:7… In form, ouv mh. fobhqh/|( …is emphatic future 
negation and means that no one can ever at any time fail to fear God when they realize his sovereign-
ty and power…Jeremiah 10 concludes Jeremiah’s temple messages with a diatribe against idolatry 
(10:2–16), a prophecy of impending judgment because of Israel’s apostasy (10:17–22)…Thus, the 
ascription “Who will not fear you?” is set in contrast to the “senseless and foolish” gods of the pagans 
and of the apostate nation…This is meaningful in light of the imperial cult of John’s day and the 
earthly gods.” – Grant R. Osborne, Revelation, Grand Rapids, Mich, Baker Academic, 2002, 566.

64  “Like God’s people of old, God’s new-covenant people will praise him by singing „the song of 
Moses”, extolling his end-time judgment of their oppressor. Their song is a hymn of deliverance and 
prais of God’s attributes like that in Exod. 15:1-18.” – Beale and Carson, Commentary on the New 
Testament use of the Old Testament, 1133.

65  Most commentators understand the last phrase of v. 2 as the response to the immediately preceding 
command and the two phrases at the beginning of v. 3 as the response to the initial command “Do 
not learn the way of the nations”. - Peter C. Craigie and Page H. Kelley and Joel F. Drinkard, Jeremiah 
1-25. Word Biblical Commentary, Vol. 26., Dallas, Word Books Publisher, 2002, 158.

66  Novum Testamentum Graece (New Testament in Greek) (GNT28-T) Nestle-Aland, Copyright © 
2012, Version 2. 6. 7816 of 7968

67  “… the beast, political pressure to reject Christ in its final terrible form, the Antichrist” – Kendell H. 
Easley, Revelation, Holman New Testament Commentary, Vol. 12., Nashville, Broadman & Holman 
Publishers, 1998, 271.
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kommt. Diese Formulierung ist interessant und kein Zufall, nämlich wenn die heb-
räischen Übersetzungen des Neuen Testaments den Begriff der Furcht zurückgeben, 
benutzen all die erwähnten Texte an den entsprechenden Stellen ohne Ausnahme die 
Formulierung von Jeremia: ^a]r"yyI – Offb. 15,4 MHT, DLZ, ^a]r"yI – Offb. 15,4 HNT.
ieas Bewußtheit des griechischen Neuen Testaments wird durch diese Übersetzungen 
bestätigt, weil die passive Form nur im Griechischen – gegenüber dem Hebräischen 
– benutzt wird, die bei Jeremia eine Qal Imperfekt Form hat: – ‘^a]r"yI) – Jer 10, 7.68 

Im gegebenen historischen Kontext konzentriert sich der Prophet darauf, dass 
es unmöglich ist YHWH nicht als König der Nationen zu fürchten, nach all dem, 
was er in der Geschichte getan hat (Qal, jiqtol – suff.)69 Dieses Denken modifiziert 
der griechische Text durch eine Passivkonstruktion, indem es den Herrn als wahres 
Subjekt der Furcht im Hintergrund Seiner Taten unverändert lässt, und die Auf-
merksamkeit darauf richtet, was all das in denen auslöst, die unter der Wirkung der 
Ereignisse auf Ihn vertrauen. Es kann die bewusste Entscheidung des griechischen 
Schreibers im Gegensatz zum Text der Peschitta sein, wenn er anstatt der einfachsten 
syrischen Form das Passiv benutzt.70 Im Text von Jeremia wurde das Verb nicht ins 
Passiv gesetzt:

(King) aklm (you) $l (will fear) lxdn (not) al (who?) !m .
(König) aklm (Dich) $l (wird fürchten) lxdn (nicht) al (wer?) !m.71 Diese Form 

wird auch im Buch der Offenbarung in der Form von Peal Imperfekt beibehalten: 
lxdn.72 

Er ist nicht nur einfach der König der Nationen, wie bei Jeremia (~yIëAGh; %l,m,ä – Jer 
10,7), sondern der Herr ku,rie( – Offb. 15,4.73

Sicherlich wurde der Text bewusst geschrieben, in dem bis zum Abschnitt  
~yIëAGh; %l,m,ä das Zitat von Jeremia identifiziert werden kann, aber der Autor der Offen-
barung denkt doch in größeren Perspektiven und spricht nicht über den König der 
Nationen, sondern über den Herrn: 

68  Hebrew Bible (Biblia Hebraica) Tagged Hebrew Masoretic Text with Westminster Hebrew Mor-
phology (HMT-W4) Copyright © 1991-2016, Version 1.8. 11722 of 23213

69  Kustár Péter, Az Ószövetség megértése. A Debr. Ref. Theol. Ak. Tanulmányi Füzetei, Debrecen: Deb-
receni Református Theológiai Akadémia, 1988, 17, 25.

70  „…Active…Peal…Simple…” - Stevenson, Grammar of Palestinian Jewish Aramaic, 44.; “The Peal 
conjugation is the same as the Kal of tha Hebrews; that is, it expresses the verb in its simplest form 
and meaning.” – George D.D. Phillips, A Syriac grammar, Cambridge: Deighton, Bell & Co., 1866, 
72.

71  Mitchell, Bauscher: The Aramaic English Interlinear Peshitta Holy Bible, 137.
72  Hebrew Peshitta NT, verse 7806 of 7958.
73  „The term ku,rioj …is found around seven hundred times in the New Testament and usually refers 

to Jesus Christ as God incarnate. The title “Lord,” when applied to the Messiah, signifies his divine 
nature. As the New Testament Greek equivalent of the Hebrew term hwhy YHWH, normally translit-
erated as Yahweh (GOD), it transfers to the person of Christ all those characteristics that the Hebrew 
title attributes to the person of God. In approximately five hundred places, ku,rioj  …refers to Jesus 
as “Lord,” “the Lord Jesus,” “the Lord Jesus Christ,” or “Jesus Christ our Lord”…” – Renn’s Exposi-
tory Dictionary, Copyright © 2005 Version 1. 1. 14347 of 27108.
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ti,j ouv mh. fobhqh/|( ku,rie(– Offb. 15,4
~yIëAGh; %l,m,ä ‘^a]r"yI) al{Ü ymiä - Jer 10,7.
Wenn die Peschitta aufgrund der Septuaginta übersetzt worden wäre, hätte sie 

mit Recht anstelle des Ausdrucks “König der Nationen“ den Begriff „Herr“ -ayr{mo 
benutzt, der die beschränkte Macht des Königs der Nationen übertrifft,74 und die 
Rolle des unbegrenzten Herrn der Geschichte betont. Die dementsprechende syri-
sche Form finden wir ebenso bei Sokoloff.75 An dieser Stelle unterscheidet sich der 
griechische Text von dem Syrischen in Jeremia, weil dort noch König steht: (King) 
aklm – (König) aklm – Jer 10,7.76

Die syrische Struktur passt in das System der semitischen Sprachen und wo die-
se Sprachen in Berührung kommen, können wir daraus ruhig Schlussfolgerungen 
ziehen, zum Beispiel in Bezug auf Aktiv-Passiv Verbalstämme.77 Mit Bezug auf die 
Furcht können wir auch feststellen, dass die Formen in den erörterten Versen sowohl 
im Buch von Jeremia als auch in der Offenbarung einzigartig sind.78

Das Verb fobhqh/|( kommt in solcher Form im Neuen Testament nur einmal vor, 
genau wie das Verb a ‘^a]r"yI) im Alten Testament. Als ob geradezu die entscheidende, 
einzigartige Rolle des Glaubens in einer gegebenen Situation, unter speziellen Um-
ständen wichtig wäre. Deshalb machen wir es richtig, wenn wir uns jetzt mit dieser 
Frage beschäftigen.

Zusammenfassend, verwendet das Buch der Offenbarung den Text von Jeremia 
in der Beschreibung des endgültigen Sieges des Herrn der Geschichte über das Böse 
bewusst. Durch die Anwendung der passiven Form des Verbes fobhqh/| verkündet das 
Buch der Offenbarung: was der Herr der Geschichte getan hat, übt eine entschei-
dende Wirkung auf das Leben derer aus, die die Bestie besiegen, und Er ist nicht nur 
König der Nationen, sondern derjenige der mit Seiner uneingeschränkten Macht 
über alle anderen Mächte triumphiert: ku,rie. In der Formulierung dieser Botschaft 
konnte sich das Buch der Offenbarung nicht auf die Septuaginta stützen, als es den 
Text von Jeremia als Grundlage genommen hatte, aber die Erfassung des Textes hatte 
es dazu bewegt, sich – diesem Text gegenüber – bewusst für die Verwendung der 
grammatikalischen Formen zu entscheiden. 

74  Hebrew Peshitta NT, verse 7806 of 7958
75  Sokoloff, A Dictionary of Jewish Babylonian Aramic, 707.
76  Mitchell, Bauscher: The Aramaic English Interlinear Peshitta Holy Bible, 137.
77  “Syriac, originally the dialect of Edessa, occupies an intermediate position between East and West 

Aramaic. It is the best documented of the Aramaic languages, with a large literature in both poetry 
and prose, primarily of a religious Christian nature. Its oldest literary works go back to the 2nd centu-
ry A.D. and the language is used down to the present day…” – Edward Lipiński, Semitic Languages: 
Outline of a Comparative Grammar. Orientalia Lovaniensia Analecta 80, Leuven: Uitgeverij Peeters 
en Departement Oosterse Studies, 1997, 66.

78  Even-Shoshan, A. (ed.), A New Concordance of the Bible: Thesaurus of the Language of the Bible: Jeru-
salem, „Kiryat Sefer”,1992, 292; Masora Thesaurus, ed. Aron Dotan, Tel Aviv University, Copyright 
© 2014, Inc.Version 5.0. 78284 of 188358; Elliger – Rudolph: Biblia Hebraica Stuttgartensia, 802; 
lxd…Koehler – Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon…, Leiden; New York: E. J. Brill. 
2000, 1849.
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