


Der im vierten Jahrhundert entstandene Codex Vaticanus gilt als eine der wichtigsten Bibelhandschriften.

Er umfasst, von wenigen Lücken abgesehen, das gesamte Alte und Neue Testament. Auf der rechten Seite

sind das Ende des Lukas- sowie der Anfang des Johannesevangeliums zu erkennen.
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BIBLISCHE TEXTFORSCHUNG
Einführung in die wissenschaftlichen Ausgaben der Deutschen Bibelgesellschaft



Alttestamentliche Textforschung
Die alttestamentliche Textforschung untersucht den
Strom der alttestamentlichen Textüberlieferung und
verfolgt ihn zurück in Richtung seines Ursprungs. Der
Ursprung selbst bleibt dabei allerdings weitgehend
im Dunkeln, denn er liegt für die ältesten Teile des
Alten Testaments noch in der israelitischen Königszeit
(8./9. Jh.v. Chr.), aus der keinerlei Handschriften
mehr erhalten sind. Über diese ältesten Textfassungen
lassen sich deshalb nur mehr oder weniger wahr-
scheinliche Vermutungen anstellen.

Erst etwa ab dem 3. Jh.v.Chr. stehen Textzeugen zur
Verfügung, auf die sich die alttestamentliche Textfor-
schung stützen kann. Denn zu dieser Zeit entstand die
erste Übersetzung der Hebräischen Bibel ins Griechi-
sche, die »Septuaginta«; sie ist der älteste und wichtig-
ste indirekte Zeuge für den damaligen Wortlaut des
hebräischen Textes. Später kommen noch andere antike
Übersetzungen als weitere indirekte Zeugen hinzu,
insbesondere die lateinische »Vulgata«, die syrische
»Peschitta« und die aramäischen »Targume«.

Die ältesten direkten Textzeugen für den hebräischen
Bibeltext sind die Handschriften, die seit 1947 in der
judäischen Wüste in der Gegend von Qumran am
Toten Meer gefunden wurden. Unter diesen antiken
Handschriften aus den Höhlen von Qumran befanden
sich die Überreste von etwa 200 Abschriften einzelner

biblischer Bücher aus der Zeit zwischen 150 v.Chr.
und 70 n.Chr. Abgesehen von einer einzigen vollstän-
dig erhaltenen Abschrift des Jesajabuches handelt es
sich bei den Bibeltexten aus Qumran durchweg um
Fragmente, auf denen meist nur wenige zusammen-
hängende Wörter, oft auch nur einige Buchstaben zu
erkennen sind.

Die älteste vollständige Abschrift der ganzen Hebräi-
schen Bibel, die wir heute kennen, ist der Codex Lenin-
gradensis aus dem Jahr 1008; noch fast hundert Jahre
älter, doch leider nicht mehr vollständig ist der Codex
von Aleppo aus dem Jahr 930. Der Codex Leningra-
densis und der Codex von Aleppo sind zwei heraus-
ragende und mustergültige Beispiele für den soge-
nannten masoretischen Text. (Siehe dazu unten S. 6 – 7.)

Ziel der alttestamentlichen Textforschung ist es, die im
Laufe der Zeit versehentlich entstandenen Schreibfeh-
ler oder absichtlich vorgenommenen Veränderungen
im hebräischen Bibeltext zu erkennen und möglichst
wieder rückgängig zu machen, indem durch Vergleich
der erhaltenen Handschriften und der antiken Über-
setzungen zunächst unterschiedliche Überlieferungen
festgestellt und dann nach wissenschaftlichen Krite-
rien die ursprünglichste Version (Lesart) ermittelt wird.
(Vgl. dazu auch unten zum Verfahren der neutesta-
mentlichen Texforschung.)
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Der Blick auf die zur Verfügung stehenden Handschriften
und antiken Übersetzungen zeigt, dass der alttestament-
lichen Textforschung dabei eine zeitliche Grenze gesetzt
ist, hinter die sie nicht zurückkann: Erreichbar ist im güns-
tigsten Fall der Wortlaut, in dem die hebräischen Bibel-
texte etwa um 200 v. Chr. vorlagen. Aufgrund der Zu-
fälligkeit und Lückenhaftigkeit der erhalten gebliebenen
und noch verfügbaren Textzeugen ist die Rekonstruktion
dieser ältesten erreichbaren Textform jedoch nicht überall
in gleicher Weise möglich. Um in einer Druckausgabe
der Hebräischen Bibel dennoch einen einheitlichen Text
darbieten zu können, muss man folglich auf die Konstruk-
tion einer wissenschaftlich korrigierten Textform (wie sie
für das Neue Testament durchaus sinnvoll ist) verzichten.
Stattdessen empfiehlt es sich, den »masoretischen Text«
abzudrucken und im kritischen Apparat die jeweils vor-
handenen Textvarianten anzugeben, gegebenenfalls dann
auch verbunden mit einem Verbesserungsvorschlag zum
masoretischen Text.

Nach diesem Prinzip ist die Biblia Hebraica Stuttgartensia
(BHS) gestaltet, in der die Ergebnisse aus über 100 Jahren
alttestamentlicher Textforschung zusammengefasst sind.
Die BHS ist heute weltweit in Gebrauch und wird in allen
Konfessionen als überaus zuverlässige Ausgabe des he-
bräischen Bibeltextes geschätzt. Sie bildet die Grundlage
sowohl bei der Ausbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern
als auch für alle seriösen Bibelübersetzungen.

Codex Leningradensis. Die Abbildung zeigt eine

der kunstvoll gestalteten Schmuckseiten am Schluss

der Handschrift. Zitate aus masoretischen Regeln

und Bibeltexten sind in geometrischen Mustern

geschrieben. In der Mitte eine Notiz des Schreibers:

»Ich, Samuel ben Jakob, habe diesen Kodex geschrieben

und punktiert und mit Masora versehen ...«
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Hintergrund-Info: »Masora« und »masoretischer Text«

ZudenEigentümlichkeiten der hebräischen Schrift gehört, dass sie ursprünglich keine Vokalzeichen kannte. Geschrieben hat

mandaher lange Zeit nur dieKonsonanten; die für dieAusspracheunverzichtbarenVokalemussten jeweils beimLesen ergänzt

werden. Auch die Qumran-Handschriften enthalten einen solchenKonsonantentext ohne Vokalzeichen. Seit dem ersten Jahr-

hundert n.Chr. gilt der Konsonantentext derHebräischen Bibel als unveränderlich undman legt seitdem im Judentumgrößten

Wertauf seinegenaueÜberlieferung.Problematischbleibtdabei,dassderKonsonantentextnicht seltenverschiedeneAussprachen

erlaubt unddamit auch verschiedeneBedeutungenannehmenkann.DasWissenumdie korrekteAussprache undBedeutung

musste also zusammenmit demgeschriebenen Text vonGeneration zuGeneration überliefert werden. Etwaab600n.Chr. ent-

wickeln jüdische Gelehrte, die sogenanntenMasoreten (d.h. Tradenten, Überlieferer), schließlich ein System von Vokal- und

Betonungszeichen, das nun auch die Aussprache und damit die Bedeutung des hebräischen Bibeltextes genau festlegt. Die

Masoretenwaren zugleich auch Textforscher vonhöchstemRang. Sie arbeiteten nicht nur daran, Aussprache undBedeutung

festzulegen, sondern versuchten auch, denBibeltext gegenAbschreibfehler zu sichern und bereits vorhandene Textfehler nach

Möglichkeit wieder zu korrigieren. Dazu notierten sie amRand der von ihnen gefertigtenHandschriften detaillierte Hinweise

auf besondere Schreibweisen, statistischeAngaben zumVorkommenbestimmterWörter undauchAnweisungen,wo ihrer An-

sicht nach abweichend vomüberliefertenKonsonantentext gelesenwerdenmuss. Diese seitlichenRandbemerkungenwerden

als »kleineMasora« (Masora parva) bezeichnet. Außer diesen kleinenEinzelnotizen erstellten dieMasoreten auch Listenmit

sämtlichen Bibelstellen, an denen beispielsweise eine besondere Schreibweise oder eine bestimmte Abfolge vonWörtern oder

eine andere bemerkenswerte Eigentümlichkeit im Bibeltext vorkommt. Diese Listen werden als »große Masora« (Masora

magna) bezeichnet; sie stehen jeweils am oberen und unteren Seitenrand der masoretischen Bibelhandschriften. Durch die

überaus genauewissenschaftlicheArbeit derMasoreten entstand etwa zwischen dem6. und 8. Jh. der »masoretische Text«,

eine seitdem weithin einheitlich und mit nur geringen Textschwankungen überlieferte Fassung der Hebräischen Bibel.
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Codex von Aleppo, angefertigt um 930 in Tiberias. Vom ursprünglichen Umfang

sind noch etwa zwei Drittel erhalten. Der Bibeltext mit den masoretischen Vokalen

und Akzenten ist in drei Kolumnen geschrieben. Zwischen den Kolumnen und am

seitlichen Rand die kleine Masora, am oberen und unteren Rand die große Masora.

Rechts ist die gewöhnliche Textanordnung unterbrochen, um eine Namensliste

(hier Jos 12,9-24) den überlieferten Regeln entsprechend zu gestalten.
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Rudolf Kittel (*1853 in Eningen u.A.; † 1929 in Leipzig),

Professor für Altes Testament in Leipzig, fasste 1901 den Plan

zu einer kritischen Ausgabe der Hebräischen Bibel.

1906 erschien die erste Ausgabe seiner Biblia Hebraica.

Paul Kahle (*1875 in Hohenstein; † 1964 in Bonn), Professor

für Orientalistik in Bonn und Oxford, erkannte die außerordentliche

Bedeutung des Codex Leningradensis für die Textforschung und

überzeugte Rudolf Kittel davon, diesen Codex als Textgrundlage für

die dritte Auflage der Biblia Hebraica zu verwenden.
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I. Die Biblia Hebraica von Rudolf Kittel (BHK)

Der Anfang: Die erste Auflage der Biblia Hebraica von Rudolf Kittel (1906)

Der Leipziger Alttestamentler Rudolf Kittel (1853–1929) entwickelte um 1901 den Plan einer kritischen Ausgabe
der Hebräischen Bibel. Rudolf Kittels Biblia Hebraica (BHK) erschien 1906 in zwei Bänden bei der Verlagsbuch-
handlung J.C. Hinrichs in Leipzig. Als Ausgangspunkt hat Kittel den sogenannten hebräischen Textus receptus
gewählt. Dabei handelt es sich um eine von Jakob ben Chajim bearbeitete Fassung des masoretischen Textes, die
1524/25 bei Daniel Bomberg in Venedig als Druckausgabe erschienen war und sich dann über Jahrhunderte als
maßgeblicher hebräischer Bibeltext durchgesetzt hatte. Diesen hebräischen Text druckte Kittel mit den Vokal- und
Betonungszeichen, aber ohne die masoretischen Kommentare und Notizen (Masora magna und Masora parva).
Am unteren Rand der Seiten fügte er einen knappen kritischen Apparat mit Textvarianten aus masoretischen Hand-
schriften und aus den antiken Übersetzungen (vor allem der Septuaginta) hinzu.

Ein Meilenstein: Die dritte Auflage der Biblia Hebraica von Rudolf Kittel (1937)

1921 erwarb die Württembergische Bibelanstalt (WBA) von Hinrichs die Rechte für Kittels Biblia Hebraica. Neben
dem Nachdruck der bestehenden Ausgabe wird ab 1925 eine Neubearbeitung des Werks in Angriff genommen.
Als Textgrundlage soll künftig der von Paul Kahle entdeckte »Codex Leningradensis« aus dem Jahr 1008 dienen,
die älteste vollständig erhaltene Handschrift des masoretischen Textes. Der kritische Apparat wird zweigeteilt in
»bloße Varianten und minder wichtige Mitteilungen« und »die wirklichen Textänderungen und das sonst Bedeut-
samere«, sodass für die Leser auch eine Gewichtung der Information erkennbar wird. Vor allem aber wird am
äußeren Rand der Seiten die kleine Masora des Codex Leningradensis mit abgedruckt, freilich ohne weitere Be-
arbeitung oder Erläuterung. Die vollständige Neubearbeitung erscheint im Jahre 1937 als dritte Auflage von Kittels
Biblia Hebraica (BHK3) bei der WBA. Die BHK3 begründet das hohe internationale Ansehen der Biblia Hebraica
und wird zur Wegbereiterin der BHS.
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Codex Leningradensis, die älteste vollständige Handschrift der Hebräischen Bibel aus dem Jahr 1008.

Die Abbildung zeigt folio 423 mit dem Ende des Buches Rut und dem Beginn des Hohelieds.

Höhlen von Qumran,

am nordwestlichen

Ufer des Toten Meeres

gelegen. Hier wurden

1947 Überreste von

Handschriften entdeckt,

die dank der extremen

Trockenheit rund

zweitausend Jahre über-

dauert haben.
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Die weitere Entwicklung der BHK

1947 eröffnen die Textfunde von Qumran eine neue Di-
mension für die allttestamentliche Textforschung: Als Ver-
gleichstexte stehen mit einem Mal Handschriften zur Ver-
fügung, die rund 1000 Jahre älter sind als der Codex
Leningradensis. Dadurch fällt ganz neues Licht auf die
Textgeschichte und es liegt auf der Hand, dass die Text-
varianten der Qumran-Handschriften im Apparat der
Biblia Hebraica nicht fehlen dürfen. Doch aus technischen
Gründen waren Veränderungen am Satz der BHK3 nur
noch in ganz beschränktem Umfang möglich; außerdem
waren die Matrizen für die in BHK3 verwendete he-

bräische Schrift im Krieg verlorengegangen. Deshalb
konnten beispielsweise die für die Forschung außeror-
dentlich wichtigen Varianten aus den beiden am besten
erhaltenen Qumran-Texten, der Jesaja-Rolle 1QIsa und
dem Habakuk-Kommentar 1QpHab, nicht ohne weite-
res in den bestehenden Apparat eingearbeitet werden.
Als Notlösung wurden diese Qumran-Varianten dann
ab der 7.Auflage 1951 in den betreffenden Büchern als
dritter Apparat-Teil am unteren Seitenrand in deutlich
anderer Schrift angefügt. In dieser Form erschienen Nach-
drucke der BHK bis in die Mitte der siebziger Jahre.

Alttestamentliche Textforschung 1 1



II. Die Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS)

Aufgrund der unvermeidlichen Abnutzung der Druckplatten wurde im Lauf der Jahre die Druckqualität der BHK ständig
und irreparabel schlechter. So zeichnete sich schon seit dem Ende der fünfziger Jahre die Notwendigkeit eines völligen
Neusatzes ab. Auch aus inhaltlichen Gründen, besonders durch die nach und nach bekannt werdenden weiteren Text-
fragmente aus Qumran, schien eine Neubearbeitung angezeigt. Diese unternahmen Karl Elliger (Tübingen) und Wilhelm
Rudolph (Münster) als federführende Herausgeber in Zusammenarbeit mit Hans-Peter Rüger (Tübingen) und einem inter-
nationalen Team von alttestamentlichen Fachkollegen. Um die neue Ausgabe von der Vorgängerin zu unterscheiden, er-
hielt sie im Titel den Zusatz »Stuttgartensia«. In den wesentlichen Merkmalen folgt die Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS)
ihrer Vorgängerin BHK3: Textgrundlage bleibt nach wie vor der Codex Leningradensis. Er wird nun erstmals mit einer von
Gérard E. Weil kritisch bearbeiteten vollständigen Fassung der Masora gedruckt: die ergänzten Notizen der kleinen Ma-
sora am äußeren Rand, die entsprechend bearbeiteten Listen der großen Masora in einem separaten Band, auf den im
Apparat der BHS durch ein Nummernsystem verwiesen wird. Die Textvarianten und Korrekturvorschläge sind anders als
in der BHK3 wieder in einem einzigen Apparat zusammengefasst, der insgesamt jedoch knapper und übersichtlicher gehal-
ten ist. Die WBA stand durch die technischen Anforderungen des Unternehmens vor einer besonderen Herausforderung:
Für den hebräischen Maschinensatz mussten eigens eine speziell umgebaute Monotype-Satzanlage angeschafft und einge-
richtet, eine geeignete Schrift geschnitten und schließlich Setzer ausgebildet werden. 1969 konnte das erste Heft der BHS
erscheinen; seit 1977 liegt das Werk vollständig vor. Die Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) hat durch ihre hohe Zuver-
lässigkeit und Qualität weltweit Anerkennung und Verbreitung gefunden und ist bis heute die einzige vollständige wissen-
schaftliche Ausgabe des Codex Leningradensis, mit allen wichtigen Textvarianten und Korrekturvorschlägen als Fußnoten.

III. Die Zukunft der Biblia Hebraica:
Das Projekt Biblia Hebraica Quinta (BHQ)

Seit dem Erscheinen der BHS sind inzwischen drei Jahrzehnte vergangen, in denen sich auch auf dem Gebiet der alt-
testamentlichen Textforschung vieles bewegt hat: Die Handschriftenfragmente aus Qumran sind nun alle veröffentlicht,
die Erforschung der griechischen Septuaginta hat beträchtliche Fortschritte gemacht und eine neue große Ausgabe der
lateinischen Vulgata liegt jetzt vollständig vor. Zugleich haben sich auch die Erwartungen verändert, die an eine Edition
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der Hebräischen Bibel gestellt werden. Sie soll ein möglichst klares und zu-
verlässiges Bild aller vorhandenen Textvarianten bieten, soweit sie für Bibel-
übersetzung und Bibelauslegung von Bedeutung sind, und so den Leser in
die Lage versetzen, sich selber ein Urteil über die Textsituation zu bilden.
Das subjektive Urteil des Herausgebers soll dagegen zurücktreten und stets
von der Präsentation der Varianten unterscheidbar bleiben. Nach diesen
Grundsätzen ist der Apparat der neuen Biblia Hebraica Quinta (BHQ)
gestaltet, die zurzeit von einem international und interkonfessionell zusam-
mengesetzten Gelehrten-Team erarbeitet und herausgegeben wird. Vorsit-
zender der Herausgeberkommission ist der Schweizer Textforscher Prof. Dr.
Adrian Schenker. Die BHQ steht in der Tradition von Kittels Biblia Hebraica
und präsentiert sich – nach den beiden ersten Auflagen der BHK, gefolgt
von BHK3 und BHS – durch die Bezeichnung »quinta« als deren fünfte,
völlig neu bearbeitete Ausgabe. Textgrundlage bleibt der Codex Leningra-
densis, dessen Besonderheiten nun auch im Druck so genau wie möglich
wiedergegeben werden, einschließlich der kleinen und nun zum ersten Mal
auch der großen Masora. Der Apparat ist nach den oben umrissenen Grund-
sätzen gestaltet und enthält eine Menge neuer Informationen. Zur BHQ
gehört erstmals auch ein begleitender Kommentar, in dem die Herausgeber
ihre textkritischen Urteile erläutern, eine Übersetzung der großen Masora
geben und Besonderheiten der kleinen und großen Masora verzeichnen
und erörtern. Nach gut zehnjähriger Vorarbeit ist 2004 der erste Band
der BHQ erschienen. Er enthält eine allgemeine Einführung in die Grund-
sätze der BHQ und die Bearbeitung der fünf Megilloth (Ruth, Hohelied, Ko-
helet, Klagelieder und Esther) einschließlich des Kommentars. Als zweiter
Band folgte 2006 die Bearbeitung von Esra-Nehemia und als dritter Band
2007 das Deuteronomium. Die bisher erschienenen Teile haben interna-
tional große Beachtung und Ankerkennung gefunden und werden als ein
bedeutender Fortschritt der alttestamentlichen Textforschung bewertet. Wei-
tere Bände der BHQ sind in Vorbereitung.

Adrian Schenker O.P. (*1939 in Zürich),

Professor für Altes Testament in Fribourg (Schweiz),

gegenwärtiger Herausgeber der BHS und

Vorsitzender der Herausgeberkommission für

die neue Biblia Hebraica Quinta.
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BHS und BHQ

Das Ende des Buches Rut und

der Beginn des Hoheliedes in der

Biblia Hebraica Stuttgartensia

(links) und der Beginn

des Hoheliedes in der

Biblia Hebraica Quinta

(rechts).

Bibeltext

Masora parva

Masora magna

Textkritischer Apperat

In der BHS wird auf die Listen

der großen Masora lediglich

verwiesen; die Listen selbst

sind in einem separaten Band

gedruckt, während die BHQ

(genau wie der Codex Lenin-

gradensis) den vollständigen

Wortlaut der großen Masora

gleich an Ort und Stelle

wiedergibt.
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Neutestamentliche Textforschung
Die neutestamentliche Textforschung geht der Frage
nach, wie der genaue Wortlaut des griechischen
Neuen Testaments ursprünglich aussah. Die Frage
stellt sich, weil alle originalen Handschriften der 27
neutestamentlichen Bücher – also die Aufzeichnungen
der Evangelisten, die Briefe des Paulus usw. – ver-
lorengegangen sind. Erhalten sind nur Abschriften
aus späteren Jahrhunderten (überwiegend stark frag-
mentiert auf Papyrus ab dem 2. Jh.; Vollhandschriften
ab dem 4. Jh.). Insgesamt sind heute etwa 5700
Handschriften bekannt, die das Neue Testament oder
Teile davon enthalten. Hinzu kommen Zitate von Bibel-
stellen in den Schriften von Kirchenvätern aus den
ersten Jahrhunderten, wobei oft schwierig zu unter-
scheiden ist, ob ein Kirchenvater eine Bibelstelle wirk-
lich wörtlich zitieren oder nur frei auf sie anspielen
wollte. Schließlich stellen Übersetzungen des grie-
chischen Bibeltextes in andere Sprachen – insbe-
sondere die Übersetzungen ins Syrische, Lateinische
und Koptische aus dem 2./3. Jh. – als indirekte Zeu-
gen des griechischen Textes eine weitere wichtige
Quelle für die Textforschung dar. Allerdings ist es
oft nicht einfach, den Wortlaut des zugrundeliegen-
den griechischen Textes aus einer Übersetzung zu
rekonstruieren.

Zwischen diesen Handschriften gibt es erhebliche
Textdifferenzen (unterschiedliche »Lesarten«). Diese
gehen teilweise einfach auf Flüchtigkeitsfehler zu-

rück, die beim Abschreiben der Texte von einer
Vorlage entstanden sind (bzw. beim Niederschrei-
ben dessen, was ein Vorleser diktiert hat), teilweise
aber auch auf gezielte »Verbesserungen« des Tex-
tes durch die Abschreiber, durch die sie den über-
lieferten Text noch klarer oder konsistenter machen
wollten. Ziel der Erforschung der Textgeschichte
des Neuen Testaments ist es, auf wissenschaftliche
Weise den Ausgangstext der biblischen Schriften
(den sogenannten Urtext) zu rekonstruieren und die
spätere Geschichte des Textes nachzuzeichnen.

Im Wesentlichen verfährt die Textforschung dabei
wie folgt:

• Die einzelnen Handschriften werden entziffert.

• Die so rekonstruierten Texte werden miteinander
verglichen und Abweichungen (Varianten) fest-
gestellt.

• Die Varianten werden analysiert. Nach verschie-
denen wissenschaftlichen Kriterien wird das
Abhängigkeitsverhältnis zwischen den Varianten
untersucht und – mit mehr oder minder großer
Sicherheit – die ursprüngliche Lesart ermittelt.
Leitend ist dabei folgendes Kriterium: Anspruch
auf Ursprünglichkeit hat diejenige Lesart, von der
ausgehend sich das Entstehen aller anderen Lesarten
am besten erklären lässt.
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Die Ergebnisse dieser Arbeit fließen in die wissen-
schaftlichen Ausgaben des Neuen Testaments ein. Die
für ursprünglich gehaltene Lesart erscheint im Haupt-
text (dem Obertext), die wichtigsten Varianten werden
in einem umfangreichen Anmerkungsteil am Seitenfuß
(dem textkritischen Apparat) wiedergegeben. Dadurch
hat der Leser die Möglichkeit, die Entscheidungen der
Herausgeber nachzuvollziehen und sich eine eigene
Meinung zu bilden. Es ist also nicht Aufgabe der Text-
forschung, über die Frage der Inspiration des Bibel-
textes zu befinden oder darüber, ob der Text sachliche
Mängel oder Fehler aufweist. Zu solchen theologisch-
hermeneutischen Fragen kann die Textforschung als
eine historische Disziplin nichts beitragen.

Die meistverbreiteten wissenschaftlichen Ausgaben
des Neuen Testaments sind das Novum Testamentum
Graece (Nestle-Aland) und das Greek New Testament.

Papyrus 52,

das älteste erhaltene Fragment

einer neutestamentlichen Handschrift

(geschrieben ca. 125 n.Chr.).

Es enthält einige Verse

aus dem Johannesevangelium

(18,31-33.37-38).
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I. Das Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland)
und seine Geschichte

Der Anfang (1. Auflage 1898)

Das Novum Testamentum Graece erschien erstmals 1898 bei der Württembergischen Bibelanstalt. Herausgeber
war Eberhard Nestle. Er folgte einem einfachen, aber doch »genialen« Prinzip: Nestle verglich die drei wichtigsten
Ausgaben des griechischen Neuen Testaments aus dem 19. Jh. (die Ausgaben von Tischendorf, Westcott/Hort
und Weymouth, letztere ab 1901 durch B. Weiss ersetzt). Wo es Abweichungen gab, übernahm er die von zwei
Ausgaben gebotene Lesart und verwies die abweichende Lesart in den Apparat. Auf diese Weise fasste er den Er-
trag der neutestamentlichen Textforschung des 19. Jh. zusammen und vermied Einseitigkeiten. Aufgrund der großen
Verbreitung der Ausgabe wurde durch sie der »Textus receptus«, der wissenschaftlich bereits länger überholt war,
aber immer noch großen Einfluss hatte, endgültig auch aus Unterricht und Kirche verdrängt.
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Hintergund-Info: Der »Textus receptus«

Textus receptus (lat. »der [allgemein] akzeptierte Text«) nennt man jene Textform des griechischen Neuen Testaments,

die seit der Zeit der Reformation in Wissenschaft und Kirche maßgebend war. Der Name geht auf den Verleger Elzevier

zurück, der mit dieser Bezeichnung deutlich machte, dass dieser Text im allgemeinen Gebrauch war (1633). In der Regel

wird bereits die Ausgabe des griechischen Neuen Testaments von Erasmus von Rotterdam aus dem Jahr 1516 dem Textus

receptus zugeordnet. Problematisch ist der Textus receptus insofern, als er auf relativ späten und unzuverlässigen

neutestamentlichen Handschriften beruht. Erasmus hat seiner Erstausgabe vier Handschriften des sogenannten byzan-

tinischen Reichstextes zu Grunde gelegt, die aus dem 12./13. Jahrhundert stammten. Dieser Text wird zwar – mit Ab-

weichungen – von der Mehrheit der erhaltenen Handschriften überliefert, ist aber nach den Erkenntnissen der heutigen

Textforschung eine späte Entwicklung, die sich vom Urtext bereits recht weit entfernt hatte. In der Kirche hat der Textus

receptus große Verbreitung gefunden, da er den wichtigen Bibelübersetzungen aus der Reformationszeit (etwa der Über-

setzungMartin Luthers oder der englischen King-James-Bibel) zugrunde liegt. In derWissenschaft wurde der Textus receptus

seit dem 18. Jh. in Frage gestellt: So notiert Johann Albrecht Bengel in seiner Ausgabe des griechischen Neuen Testaments

von 1734, an welchen Stellen eine vom Textus receptus abweichende Lesart Anspruch auf Ursprünglichkeit erheben kann.

Durch die Ausgaben von Tischendorf 1869/1872 und von Westcott/Hort 1881 wurde der Textus receptus in der wissen-

schaftlichen Forschung schließlich überwunden, auch wenn er seine Bedeutung in Kirche und Liturgie zu jener Zeit noch

nicht eingebüßt hatte. Dies ist erst das Verdienst des »Novum Testamentum Graece« von Eberhard Nestle. In der Folge

kam es dann zu revidierten Bibelübersetzungen wie der Luther-Bibel von 1912/1984 und der »Revised Standard Version«,

einer Überarbeitung der King-James-Bibel. Einzelne moderne Bibelübersetzungen haben allerdings immer noch den

Textus receptus als Grundlage, etwa die Schlachter-Bibel oder die »New King James Version«. Auch in der orthodoxen

Kirche ist nach wie vor ein dem Textus receptus nahestehender Text in Gebrauch.
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Der humanistische Theologe und

Philosoph Erasmus von Rotterdam

(1465–1539) gab im Jahr 1516

eine kritische Edition des

griechischen Neuen Testaments

heraus. Ihr lagen nur vier

Manuskripte des sogenannten

Mehrheitstextes oder byzantinischen

Reichstextes zu Grunde.

Diese Ausgabe galt später als

Repräsentant des Textus Receptus.





Lobegott Friedrich Konstantin von Tischendorf war einer der

bedeutendsten Textforscher im 19. Jh. (*1815 in Lengenfeld/Vogtland;

† 1874 in Leipzig). Er wollte ein griechisches Neues Testament

entwickeln, das auf Handschriften basierte, die zuverlässiger waren

als die dem Textus receptus zugrundeliegenden. Bekannt wurde

er vor allem durch die Entdeckung des Codex Sinaiticus im

St. Katharinen-Kloster auf der Sinai-Halbinsel. Dort fand er im

Jahr 1844 129 Pergamentblätter aus dem 4. Jh., die den Text der

griechischen Übersetzung des Alten Testamentes (Septuaginta)

enthielten. 43 Blätter durfte Tischendorf mitnehmen, die restlichen 86

verblieben in der Obhut des Klosters. Bei einer zweiten Reise 1853

wusste man von diesen 86 Blättern allerdings nichts mehr. Enttäuscht

kehrte Tischendorf heim, brach aber 1859 ein drittes Mal auf.

Erst am Vorabend der Abreise und eher zufällig wurde er vom

Oikonomos des Klosters auf eine Pergamenthandschrift in dessen Zelle

aufmerksam gemacht. Bei ihr handelte es sich um den Rest des

gesuchten Codex. Doch nicht allein die fehlenden 86 Blätter, die

Tischendorf schon bekannt waren, lagen nun vor ihm, sondern darüber

hinaus ein großer Teil des Alten und das komplette Neue Testament

sowie zwei weitere urchristliche Schriften. Er hatte die älteste vollständige

Handschrift des neutestamentlichen Textes gefunden.
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Die weitere Entwicklung bis heute

1927, 13. Auflage: Der Text der 1. Auflage wurde in den folgenden Jahren wiederholt nachgedruckt. Unter
Erwin Nestle, einem Sohn Eberhards, wurde die Ausgabe weiterentwickelt, insofern ihr erstmals ein eigener text-
kritischer Apparat beigegeben wurde. Das heißt, im Apparat wurde nicht mehr nur auf andere wissenschaftliche
Ausgaben (s.o.) verwiesen, sondern auch auf die wichtigsten zugrundeliegenden Handschriften (Handschrift xy
liest: ...). Allerdings zog Nestle nicht die Handschriften selbst zurate, sondern gewann seine Informationen über
ihre Lesarten nach wie vor aus anderen wissenschaftlichen Ausgaben.

1963, 25. Auflage: Erst Kurt Aland (Mitherausgeber seit 1952) überprüfte die Angaben an den Originalen selbst.
Gemeinsam mit dem 1959 von ihm gegründeten Institut für neutestamentliche Textforschung (INTF) erweiterte er den
Apparat außerdem um Lesarten vieler weiterer Handschriften. Einen vorläufigen Abschluss erreichte die Arbeit
1963 mit der 25.Auflage des Novum Testamentum Graece (nunmehr »Nestle-Aland« genannt), die häufig nach-
gedruckt wurde. Seit 1955 war Aland auch Mitglied des Herausgebergremiums des Greek New Testament (s.u.).

1979, 26. Auflage: Die großen Handschriftenfunde des 20. Jh. (insbesondere Funde früher Papyri) machten eine
grundlegende Neubestimmung des Obertextes und eine Neufassung des Apparates notwendig. Beides leistete
die 26.Auflage. Die Herausgebergremien des Nestle-Aland und des Greek New Testament waren inzwischen
deckungsgleich, und so war auch der Obertext dieser Auflage identisch mit dem Obertext der 3.Auflage des
Greek New Testament (erschienen 1975, s.u.). Die beiden wichtigsten Ausgaben des griechischen Neuen Testaments
haben seither also den gleichen Bibeltext und unterscheiden sich lediglich durch ihre Apparate (sowie Einleitungen
und Anhänge) voneinander.

1993, 27. Auflage: Vor allem der textkritische Apparat wurde noch einmal erheblich verändert, und zwar unter
der Zielsetzung, ihn zuverlässiger und lesefreundlicher zu machen.

Das Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland) bietet – von seiner ersten Auflage an bis heute – einen hervor-
ragenden Arbeitstext, der für Lehre, Forschung, Kirche und Unterricht geeignet ist, und das in einer ebenso handlichen
wie erschwinglichen Ausgabe. Es befähigt seine Leser(innen) zu einem eigenen Urteil in Fragen der neutesta-
mentlichen Textforschung.
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II. Das Greek New Testament
und seine Geschichte

Der Anfang (von der Gründung des Komitees bis zur 1.Auflage 1966)

Auf Initiative der American Bible Society wurde (unter Beteiligung der Schottischen und der Württembergischen
Bibelgesellschaft, später auch der Bibelgesellschaften in den Niederlanden und in Großbritannien) 1955 ein wissen-
schaftliches Komitee gegründet, das die Herausgabe eines griechischen Neuen Testaments vorbereiten sollte (Mit-
glieder: Kurt Aland, Matthew Black, Bruce Metzger, Allen Wikgren). Diese Ausgabe sollte speziell die Bedürfnisse
von Bibelübersetzern im Blick haben. Entsprechend bot die 1966 erschienene 1. Auflage in ihrem Apparat nur
Varianten zu jenen Stellen, die entweder besonders unsicher oder für Übersetzung und Auslegung besonders wichtig
waren. Bei jedem Apparateintrag wurde den Übersetzern durch ein Ranking-System (A–D) signalisiert, für wie sicher
die Herausgeber die Entscheidung für den im Obertext gebotenen Text hielten. Der Apparat wurde so durchsichtig
und klar wie möglich gestaltet. Dieser textkritische Apparat wurde durch einen zweiten »Interpunktions-Apparat«
ergänzt, in dem für den Sinn des Textes relevante Unterschiede in der Zeichensetzung in den verschiedenen grie-
chischen Ausgaben und auch in wichtigen modernen Übersetzungen verzeichnet waren. Im Obertext gab es et-
liche Abweichungen von dem Text, den der Nestle-Aland bis zu seiner 25.Auflage bot.



Der Beginn des

1. Korintherbriefs im

Nestle-Aland Novum

Testamentum Graece (links)

und im Greek New Testament

(rechts).

Bibeltext (Obertext)

Textkritischer Apparat

Interpunktions-Apparat

(nur im Greek New Testament)

Parallelstellen-Verzeichnis

Während das Greek New Testa-

ment in seinem textkritischen

Apparat nur zu drei Stellen

auf Lesarten hinweist, die vom

Obertext abweichen, bietet das

Novum Testamentum Graece ins-

gesamt 17 Stellen (allerdings auf

wesentlich kompaktere Weise).
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Die weitere Entwicklung bis heute

1975, 3.Auflage: Die intensive Arbeit des Komitees führte zu einer gründlichen Neubearbeitung des Greek New Testa-
ment und zur Identität des Obertextes seiner 3.Auflage (1975) mit dem der 26. Auflage des Nestle-Aland (1979; s.o.).
In diesem Zusammenhang wurden auch der »Interpunktions-Apparat« (s.o.) und der Index of Quotations (Zitate aus
dem/Anspielungen auf das AT) völlig neu erarbeitet (durch das Translation Department der American Bible Society).

1983, 3.,korrigierte Auflage: Während der Obertext anschließend weitgehend konstant blieb und lediglich »in matters
of punctuation« geändert wurde, wurde der textkritische Apparat durch das INTF einer grundlegenden Revision
unterzogen. Grundlage dafür waren die Arbeiten an der 1979 erschienenen 26.Auflage des Nestle-Aland (s.o.).

1993, 4. Auflage: Parallel zu den Arbeiten an der 27.Auflage des Nestle-Aland wurde auch der textkritische
Apparat des Greek New Testament (bei unveränderter Beibehaltung des Obertextes) noch einmal revidiert. Der
»Interpunktions-Apparat« wurde durch einen Fachmann der United Bible Societies (UBS) überarbeitet.

Das Greek New Testament will nicht zu umfassender textkritischer Arbeit befähigen, sondern ist die Grundlage
der weltweiten Übersetzungsarbeit am Neuen Testament. Es bietet seinen Nutzern einen zuverlässigen griechischen
Text und macht dessen Zustandekommen an ausgewählten Stellen – dort, wo es wichtige Varianten in den Hand-
schriften des Neuen Testaments gibt – nachvollziehbar.

III. Die Bedeutung der beiden Ausgaben heute

Die aktuellen Ausgaben des Nestle-Aland und des Greek New Testament bieten ihren Lesern die Essenz aus einer mehr
als 100-jährigen Forschungsgeschichte. Sie wurden und werden ständig überprüft und verbessert. Zurzeit sind revidierte
Neuauflagen in Vorbereitung, in die die Erkenntnisse der jüngsten textwissenschaftlichen Forschung Eingang finden werden.

Die Ausgaben sind heute weltweit in Gebrauch und werden von allen großen Kirchen als Grundlage für die Arbeit
an und mit der Bibel akzeptiert. Sie liegen außerdem fast allen modernen Bibelübersetzungen zugrunde. Sowohl
an den staatlichen Universitäten als auch an den kirchlichen Ausbildungsstätten sind sie Grundlage bei der Aus-
bildung von Pfarrer(innen) und Lehrer(innen) in der neutestamentlichen Wissenschaft.
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IV. Ausblick: Die neutestamentliche
Textforschung geht weiter

Das Novum Testamentum Graece hat – zusammen mit dem Greek New Testament – in den letzten Jahrzehnten
eine unbestrittene Vorrangstellung unter neutestamentlichen Wissenschaftlern errungen. Seit etwa 30 Jahren ist der
Obertext dieser Ausgaben – abgesehen von Details – unverändert geblieben. Daraus ist aber nicht zu schließen,
dass die neutestamentliche Textforschung ihre Arbeit eingestellt hat oder einstellen könnte. Das Gegenteil ist der Fall:
Das Institut für neutestamentliche Textforschung erarbeitet zurzeit eine völlig neue Ausgabe des griechischen
Neuen Testaments, die sogenannte Editio Critica Maior. Sie dokumentiert die griechische Textgeschichte des ersten
Jahrtausends anhand der überlieferungsgeschichtlich wichtigen griechischen Handschriften, alten Übersetzungen
und neutestamentlichen Zitate in der antiken christlichen Literatur. Die Ausgabe bietet so auch die Information für
die Beantwortung weiterführender Fragen: Wie verändert sich ein Text im Lauf der Geschichte, und warum? Wie
wurde ein Text im frühen Christentum rezipiert? Auch der ursprüngliche Bibeltext wird in diesem Zusammenhang
mit Hilfe einer neu entwickelten Methodik erneut rekonstruiert. Dabei zeichnet sich ab, dass der seitherige Text
an vielen Stellen geändert werden muss.

1997 erschien die erste Teillieferung dieser Ausgabe. Inzwischen liegen die »Katholischen Briefe« (Jakobusbrief,
Petrusbriefe, Johannesbriefe, Judasbrief) vor. Zurzeit sind die Apostelgeschichte und – in Kooperation mit dem
renommierten »International Greek New Testament Project« – das Johannesevangelium in Vorbereitung. Bis zum
Jahr 2030 soll die Editio Critica Maior komplett vorliegen. Das Projekt wird von der Union der Akademien der
Wissenschaften in Deutschland gefördert.
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