Die Bibel

Das Buch
der Bücher

Die Bibel – eine ganze Bücherei

Das AT – die jüdische Heilige Schrift
Gesetz (Thora)

Propheten (Nebiim)

Schriften (Ketubim)

Das AT wie es Jesus kannte
Lk.24,44: [...] Es muß alles erfüllt werden, was von mir
geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten
und in den Psalmen.
Mt.23,35: damit über euch komme all das gerechte Blut,
das vergossen ist auf Erden, von dem Blut des gerechten
Abel an bis auf das Blut des Secharja, des Sohnes Berechjas,
den ihr getötet habt zwischen Tempel und Altar.

1. Mose 4,8

2. Chr 24,20.21
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letztes Buch des
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das ist ein text der nur konsonanten hat.

Die Handschriften
Schriftrolle

Handschrift aus
dem 9.Jh.n.Chr.
mit Vokalzeichen
und Randbemerkungen 

Handschrift aus dem 2. Jh. v.Chr.
(noch ohne Vokale)

Die Rollen von Qumran
•

älteste HS bis 1947: Codex Leningradensis (1008)

•

1947: zufälliger Fund der Höhlen von Qumran

•

Inhalt:
✗ Funde aller Bücher des AT außer Esther
✗ komplette Jesaja-Rolle aus dem 2.Jh.v.Chr.
✗ ein Teil des Samuel-Buchs aus dem 4.Jh.v.Chr.

•

über 1000 Jahre älter als Codex Leningradensis
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Die Rollen von Qumran
●

älteste HS bis 1947: Codex Leningradensis (1008)

●

1947: zufälliger Fund der Höhlen von Qumran

●

Inhalt:
✗ Funde aller Bücher des AT außer Esther
✗ komplette Jesaja-Rolle aus dem 2.Jh.v.Chr.
✗ ein Teil des Samuel-Buchs aus dem 4.Jh.v.Chr.

●

über 1000 Jahre älter als Codex Leningradensis

●

Übereinstimmung erstaunlich:
✗ 95% des Textes sind absolut identisch
✗ Rest: fast alles unbedeutende Schreibfehler

Die Überlieferung des AT
●

Pergamentrollen aus Häuten kultisch reiner Tiere

●

nur jüdische Schreiber in reinem jüdischen Gewand

●

nur schwarze Tinte nach speziellem Rezept

●

vor dem Schreiben des Namens Gottes durfte die Feder nicht
neu in die Tinte getaucht werden

●

Vorlage: authentisches Manuskript

●

jeder Abschnitt 48-60 Zeilen zu je 30 Buchstaben

●

Abstand zwischen Buchstaben: ein Haar, zwischen Absätzen:
9 Buchstaben, zwischen Büchern: 3 Zeilen

●

keinen Buchstaben oder Zeichen auswendig schreiben

●

fehlerhafte Kopien wurden verbrannt oder beerdigt

Der hebräische Grundtext
●

erstaunlich präzise
Überlieferung
während 3500 Jahren

●

Text ist praktisch völlig sicher

●

kaum bedeutsame
Abweichungen

●

jedoch z.T. schwierig zu
übersetzen

Das Neue Testament
Geschichtliche Bücher
•
•

4 Evangelien
Apostelgeschichte

Lehrbriefe
●
●
●
●
●
●

mindestens 13 von Paulus
2 von Petrus
3 von Johannes
1 von Jakobus
1 von Judas
1 unbekannter Schreiber (Hebräer)

Offenbarung

Die Evangelien
Matthä
Matthäus

Markus

Lukas

Johannes

Jesus als

König

Diener/Opfer

Mensch

Gott

Farbe

Purpur

Scharlach

Weiß

Blau

Tier

Löwe

Stier
Mein Kecht,

Sproß Davids
AT
(Jer.23,5)



Jesus erfüllt das AT

Mensch





Personen

Lehre

Wenig





genannt der Sproß

(Sach.3,8)

(Sach.6,12)

Missionsbefehl

Historisch exakt



Heiliger Geist



Frauen

Sproß des Herrn
(Jes.4,2)


Apologetik



Ergänzung zu den
Synoptikern

Evangelisation

Als historische
Referenz

Gut ausgearbeitet







Handeln, Wunder

Bergpredigt

Bekannte Stellen

Ein Mann,

der Sproß

Schwerpunkte

Adler

Mk. 16,16,18




Göttlichkeit Jesu

Beispielhaft

Barmherziger



Prolog

Samariter



„Ich bin“

Der verlorene Sohn



Joh.3,16

Die Handschriften des NT

Zeitraster
älteste heute bekannte HS (P52)
Codizes „}“ und „B“
Codizes „A“ und „C“
Johannes
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Codex „D“
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Jesu Tod Abfassung
Überlieferung durch Abschriften
des NT

2000

Von der Handschrift zum Text
Codex Sinaiticus („}“)
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Die Zuverlässigkeit der Quellen
Autor

Abfassung

älteste
Abschrift

Homer

750 v.Chr.

200 n.Chr.

Sophokles

496-406 v.Chr. 1000 n.Chr.

1400 Jahre

100

Demosthenes 383-322 v.Chr. 1100 n.Chr.

1300 Jahre

200

Aristoteles

384-322 v.Chr. 1100 n.Chr.

1400 Jahre

5

Cäsar

100-44 v.Chr.

900 n.Chr.

1000 Jahre

10

Sueton

75-160 n.Chr.

950 n.Chr.

800 Jahre

8

Tacitus

100 n.Chr.

1100 n.Chr.

1000 Jahre

20

NT

45-95 n.Chr.

30 Jahre

5600

125 n.Chr.

Zeitspanne

HSS

950 Jahre

650

davon 100 Papyri, 300 Majuskeln, 2860 Minuskeln, 2400 Lektionare

Joh. 1 mit den Textvarianten
1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο
γεγονεν 4 εν αυτω ζωη ην και η ζωη ην το φως των ανθρωπων 5 και το φως εν τη σκοτια φαινει και η σκοτια αυτο ου κατελαβεν 6 εγενετο ανθρωπος απεσταλµενος
παρα θεου ονοµα αυτω ιωαννης 7 ουτος ηλθεν εις µαρτυριαν ινα µαρτυρηση περι του φωτος ινα παντες
παντες πιστευσωσιν δι αυτου 8 ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα
µαρτυρηση περι του φωτος 9 ην το φως το αληθινον ο φωτιζει παντα ανθρωπον ερχοµενον εις τον κοσµον 10 εν τω κοσµω ην και ο κοσµος δι αυτου εγενετο και ο
κοσµος αυτον ουκ εγνω 11 εις τα ιδια ηλθεν και οι ιδιοι αυτον ου παρελαβον 12 οσοι δε ελαβον αυτον εδωκεν αυτοις εξουσιαν τεκνα θεου γενεσθαι τοις
πιστευουσιν εις το ονοµα αυτου 13 οι ουκ εξ αιµατων ουδε εκ θεληµατος σαρκος ουδε εκ θεληµατος ανδρος
ανδρος αλλ εκ θεου εγεννηθησαν 14 και ο λογος σαρξ εγενετο
και εσκηνωσεν εν ηµιν και εθεασαµεθα την δοξαν αυτου δοξαν ως µονογενους
µονογενους παρα πατρος πληρης χαριτος και αληθειας 15 ιωαννης µαρτυρει περι αυτου και
κεκραγεν λεγων ουτος ην ον ειπον ο οπισω µου ερχοµενος εµπροσθεν µου γεγονεν οτι πρωτος µου ην 16 και εκ του πληρωµατος αυτου ηµεις παντες ελαβοµεν και
χαριν αντι χαριτος 17 οτι ο νοµος δια µωσεως εδοθη η χαρις και η αληθεια δια ιησου χριστου
χριστου εγενετο 18 θεον ουδεις εωρακεν πωποτε ο µονογενης υιος ο ων εις τον
κολπον του πατρος εκεινος εξηγησατο 19 και αυτη εστιν η µαρτυρια του ιωαννου οτε απεστειλαν οι ιουδαιοι εξ ιεροσολυµων ιερεις και λευιτας ινα ερωτησωσιν
αυτον συ τις ει 20 και ωµολογησεν και ουκ ηρνησατο και ωµολογησεν οτι ουκ ειµι εγω ο χριστος 21 και ηρωτησαν αυτον τι ουν ηλιας ει συ και λεγει ουκ ειµι ο
προφητης ει συ και απεκριθη ου 22 ειπον ουν αυτω τις ει ινα αποκρισιν δωµεν τοις πεµψασιν ηµας τι λεγεις περι σεαυτου 23 εφη εγω φωνη βοωντος εν τη ερηµω
ευθυνατε την οδον κυριου καθως ειπεν ησαιας ο προφητης 24 και οι απεσταλµενοι ησαν εκ των φαρισαιων 25 και ηρωτησαν αυτον και ειπον αυτω τι ουν βαπτιζεις
ει συ ουκ ει ο χριστος ουτε ηλιας ουτε ο προφητης 26 απεκριθη αυτοις ο ιωαννης λεγων εγω βαπτιζω εν υδατι µεσος δε υµων
υµων εστηκεν ον υµεις ουκ οιδατε 27 αυτος
εστιν ο οπισω µου ερχοµενος ος εµπροσθεν µου γεγονεν ου εγω ουκ ειµι αξιος ινα λυσω αυτου τον ιµαντα του υποδηµατος 28 ταυτα εν βηθαβαρα εγενετο περαν του
ιορδανου οπου ην ιωαννης βαπτιζων 29 τη επαυριον βλεπει ο ιωαννης τον ιησουν ερχοµενον προς αυτον και λεγει ιδε ο αµνος του θεου ο αιρων την αµαρτιαν του
κοσµου 30 ουτος εστιν περι ου εγω ειπον οπισω µου ερχεται ανηρ ος εµπροσθεν
εµπροσθεν µου γεγονεν οτι πρωτος µου ην 31 καγω ουκ ηδειν αυτον αλλ ινα φανερωθη τω
ισραηλ δια τουτο ηλθον εγω εν τω υδατι βαπτιζων 32 και εµαρτυρησεν ιωαννης λεγων οτι τεθεαµαι το πνευµα καταβαινον ωσει περιστεραν εξ ουρανου και εµεινεν
επ αυτον 33 καγω ουκ ηδειν αυτον αλλ ο πεµψας µε βαπτιζειν εν υδατι εκεινος µοι ειπεν εφ ον αν ιδης το πνευµα καταβαινον και µενον επ αυτον ουτος εστιν ο
βαπτιζων εν πνευµατι αγιω 34 καγω εωρακα και µεµαρτυρηκα οτι ουτος εστιν ο υιος του θεου 35 τη επαυριον παλιν ειστηκει ο ιωαννης και εκ των µαθητων αυτου
δυο 36 και εµβλεψας τω ιησου περιπατουντι λεγει ιδε ο αµνος του θεου 37 και ηκουσαν αυτου οι δυο µαθηται λαλουντος και ηκολουθησαν τω ιησου
ιησου 38 στραφεις δε
ο ιησους και θεασαµενος αυτους ακολουθουντας λεγει αυτοις τι ζητειτε
ζητειτε οι δε ειπον αυτω ραββι ο λεγεται ερµηνευοµενον διδασκαλε που
που µενεις 39 λεγει αυτοις
ερχεσθε και ιδετε ηλθον και ειδον που µενει και παρ αυτω εµειναν την ηµεραν εκεινην ωρα δε ην ως δεκατη 40 ην ανδρεας ο αδελφος σιµωνος πετρου εις εκ των δυο
των ακουσαντων παρα ιωαννου και ακολουθησαντων αυτω 41 ευρισκει ουτος πρωτος τον αδελφον τον ιδιον σιµωνα και λεγει αυτω ευρηκαµεν τον µεσσιαν
µεσσιαν ο εστιν
µεθερµηνευοµενον ο χριστος 42 και ηγαγεν αυτον προς τον ιησουν εµβλεψας δε αυτω ο ιησους ειπεν συ ει σιµων ο υιος ιωνα συ κληθηση κηφας ο ερµηνευεται
πετρος 43 τη επαυριον ηθελησεν ο ιησους εξελθειν εις την γαλιλαιαν και ευρισκει
ευρισκει φιλιππον και λεγει αυτω ακολουθει µοι 44 ην δε ο φιλιππος απο βηθσαιδα εκ της
πολεως ανδρεου και πετρου 45 ευρισκει φιλιππος τον ναθαναηλ και λεγει αυτω ον εγραψεν µωσης εν
εν τω νοµω και οι προφηται ευρηκαµεν ιησουν τον υιον του
ιωσηφ τον απο ναζαρεθ 46 και ειπεν αυτω ναθαναηλ εκ ναζαρεθ δυναται τι αγαθον ειναι λεγει αυτω φιλιππος ερχου και ιδε 47 ειδεν ο ιησους τον ναθαναηλ
ερχοµενον προς αυτον και λεγει περι αυτου ιδε αληθως ισραηλιτης εν ω δολος ουκ εστιν 48 λεγει αυτω ναθαναηλ ποθεν µε γινωσκεις απεκριθη ο ιησους και ειπεν
ειπεν
αυτω προ του σε φιλιππον φωνησαι οντα υπο την συκην ειδον σε 49 απεκριθη ναθαναηλ και λεγει αυτω ραββι συ ει ο υιος του θεου συ ει ο βασιλευς του ισραηλ 50
απεκριθη ιησους και ειπεν αυτω οτι ειπον σοι ειδον σε υποκατω της
της συκης πιστευεις µειζω τουτων οψει 51 και λεγει αυτω αµην αµην λεγω υµιν απ αρτι οψεσθε τον
καταβαινοντας
αβαινοντας επι τον υιον του ανθρωπου
ουρανον ανεωγοτα και τους αγγελους του θεου αναβαινοντας και κατ











Unterschiedliche Lesarten Vers 28

„In Bethanien geschah dies“ (P59 P75 A B C* L W X ∆ Θ Ψ*...)
„Dies geschah in Bethanien“ (P66 }*)
„In Bethabara geschah dies“ (C2 K Π Ψc...)
„In Betharaba geschah dies“ (892)
„Dies geschah in Betharaba“ (}b)











Unterschiedliche Lesarten Vers 21

„Was nun, du Elia bist?“ (P66 P75 C* W Ψ 33…)
„Was nun, Elia bist?“ (} L…)
„Was nun, Elia bist du?“ (A C3 K X ∆ Θ Π 063 0234 28 565 700
892 1009 1010 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1344 1365
1546 1646 2148 2174…)
„Du nun was, Elia bist?“ (B)
„Wer bist du, Elia?“ (1071)











Unterschiedliche Lesarten Vers 18

Unterschiedliche Lesarten Vers 18
„der einzige Gott“ (P66 P75 } B C* L 33)
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„der einzige Sohn“ (A C3 K Χ ∆ Θ Π Ψ 063 28 565 700 892 1009
1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1344 1365 1546
1646 2148)

Und die Übersetzungen?
●

wichtige Bibelübersetzungen:
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

●

Luther
Elberfelder
Hoffnung für alle
Gute Nachricht
Schlachter
Menge
Bruns
Albrecht
DaBHaR, konkordante
Neue Welt Übersetzung

welche ist nun richtig?

Übersetzungsvergleich Joh.3,16
Luther 1984

Elberfelder 1985

Einheitsübersetzung

Denn also hat Gott die Welt
geliebt, daß er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit
alle, die an ihn glauben, nicht
verloren werden, sondern das
ewige Leben haben.

Denn so hat Gott die Welt
geliebt, daß er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit
jeder, der an ihn glaubt, nicht
verloren geht, sondern ewiges
Leben hat.

Denn also hat Gott die Welt
geliebt, daß er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit
alle, die an ihn glauben, nicht
verloren werden, sondern das
ewige Leben haben.

Hoffnung für alle

Gute Nachricht

Bruns

Denn Gott hat die Menschen so
sehr geliebt, daß er seinen
einzigen Sohn für sie hergab.
Jeder, der an ihn glaubt, wird
nicht verlorengehen, sondern
das ewige Leben haben.

Gott liebte die Menschen so
sehr, daß er seinen einzigen
Sohn hergab. Nun wird jeder,
der sich auf den Sohn Gottes
verläßt, nicht zugrunde gehen,
sondern ewig leben.

Denn so sehr hat Gott die Welt
geliebt, daß er den einzig-einen
Sohn gab, damit jeder, der auf
ihn vertraut, nicht verlorengeht,
sondern ewiges Leben hat.

Übersetzungsvergleich Röm.3,23
Luther 1984

Elberfelder 1985

Einheitsübersetzung

Denn es ist hier kein
Unterschied: sie sind allesamt
Sünder und ermangeln des
Ruhmes, den sie bei Gott haben
sollten,

Denn es ist kein Unterschied,
denn alle haben gesündigt und
erlangen nicht die Herrlichkeit
Gottes

Denn es gibt keinen
Unterschied: Alle haben
gesündigt und die Herrlichkeit
Gottes verloren.

Hoffnung für alle

Gute Nachricht

Bruns

Denn darin sind die Menschen
gleich: Alle sind Sünder und
haben nichts aufzuweisen, was
Gott gefallen könnte.

Vor Gott gibt es keinen
Unterschied. Alle sind schuldig
geworden und haben den Anteil
an Gottes Herrlichkeit
verscherzt, der ihnen zugedacht
war.

Es ist hier kein Unterschied: Die
Menschen haben alle gesündigt
und die Herrlichkeit Gottes
verloren, die sie haben sollten.

Übersetzungsvergleich Eph.2,8-9
Luther 1984

Elberfelder 1985

Einheitsübersetzung

Denn aus Gnade seid ihr selig
geworden durch Glauben, und
das nicht aus euch: Gottes
Gabe ist es, nicht aus Werken,
damit sich nicht jemand rühme.

Denn aus Gnade seid ihr
errettet durch Glauben, und das
nicht aus euch, Gottes Gabe ist
es; nicht aus Werken, damit
niemand sich rühme.

Denn aus Gnade seid ihr durch
den Glauben gerettet, nicht aus
eigener Kraft - Gott hat es
geschenkt -, nicht aufgrund
eurer Werke, damit keiner sich
rühmen kann.

Hoffnung für alle

Gute Nachricht

Bruns

Denn nur durch seine
unverdiente Güte seid ihr vom
Tod errettet worden. Ihr habt
sie erfahren, weil ihr an Jesus
Christus glaubt. Aber selbst
dieser Glaube ist ein Geschenk
Gottes und nicht euer eigenes
Werk. Durch eigene Leistungen
kann man bei Gott nichts
erreichen. Deshalb kann sich
niemand etwas auf seine guten
Taten einbilden.

Es ist tatsächlich reine Gnade,
daß ihr gerettet seid. Ihr selbst
könnt nichts dazu tun, als das
im Vertrauen anzunehmen, was
Gott für euch getan hat. Eure
Rettung ist nicht euer eigenes
Verdienst, sondern ein
Geschenk Gottes. Keiner soll
sich vor Gott auf seine
Leistungen berufen können.

Es ist Gnade, daß ihr errettet
seid, wie ihr das ja auch im
Glauben erfaßt. Verdienst spielt
dabei keine Rolle, rühmen kann
sich deswegen keiner. Es ist
Gottes Geschenk.

Schlussfolgerungen
●

●

●

●

●

●

der Text der Bibel (vor allem der des AT) wurde erstaunlich
gut überliefert
es gibt abweichende Überlieferungen (vor allem im NT)
diese Abweichungen betreffen aber nur wenige Prozent des
Textes (ca. 98% des NT sind ohne relevante Varianten)
die Abweichungen sind nur in ca. 100 Fällen substanziell
auch diese Abweichungen gefährden nirgends die GesamtLehre der Bibel
alle gängigen Bibelübersetzungen sind geeignet, die Lehre der
Bibel zu verstehen

