Click to go to Content

Theological
German
A Reading Course

Wolfgang P. Kunze
Andrews University

Hillcrest Publications, Berrien Springs, Michigan 49103

2014

to

Sylvia Am Anfang war das W ort,
und das W ort war bei Gott,
und Gott war das W ort...
und das W ort ward Fleisch
und wohnt unter uns. Joh. 1,1.14
Siehe ich kom m e bald...
Ja, ich kom m e bald. Offb. 22,12.20

W er liebt, der gibt niem als jem and auf, in allem vertraut er und
hofft er für ihn; alles trägt er m it großer Geduld. 1Korinther 13,7

Copyright 1989 by Wolfgang Kunze
Printed in the United States of America: 2nd rev. print., 1998, 3rd rev. print., 2006, 4th rev. print., 2010, 5th print. - Online - 2014
All rights reserved. No part of this work may be reproduced or used in any form or by any means without written permission
of the author.

HILLCREST PUBLICATIONS
4655 Kimber Ln., Berrien Springs, Michigan 49103
Printed and bound by LithoTech, Berrien Springs, Michigan
ISBN 1-880842-06-8

III

Introduction
Theological German: A Reading Course has been written for students preparing to pass a Language
Reading exam ination in Germ an in the area of theology and religion. The text presupposes no
previous acquaintance with Germ an and concentrates on essentials for reading com prehension and
for translation.
Theological Germ an, by its very nature, is very philosophical, highly technical, intricately structured,
and is based on a wide range of vocabulary. It is expected that students, upon com pletion of this text,
will be able to recognize well over two thousand words and the correct m eanings signalled by the
basic gram m atical structures in the Germ an language, particularly the extended participial constructions. Students, with the help of a dictionary, should be able to read independently and at a reasonable speed fairly difficult passages in theological Germ an.
The m aterial of the text is divided into three parts. The first part consists of a Pronunciation Guide
and sixteen chapters which provide the essential gram m ar and basic vocabulary. No dictionary work is
needed since each chapter has several word lists. Students should stress those words in their
learning which are especially related to their fields of interest. The exercise sentences are taken from
original sources. Their purpose is to reinforce the new gram m ar m aterial in each chapter and to allow
the students to find the exact m eaning of a sentence without depending on the general context of a
larger passage.
The text m aterial has been arranged progressively. High priority should be given to learning of
gram m atical signals, function words, and the study of word order. It is advisable that students periodically review the gram m ar of earlier chapters and reread the exercise sentences. This is im portant for
acquiring a feeling for Germ an sentence structure and for the process of vocabulary retention. Since
students will m ost likely encounter older works printed in Fraktur, the last chapter has been devoted to
learning this style type. However, with fam iliarity of the Germ an language, students norm ally find that
the reading of the Germ an Fraktur presents no great problem .
The second part consists of thirty-two reading passages which have been selected and adapted from
publications of well-known Germ an theologians. From a theological point of view, however, these
excerpts do not represent an anthology of theological thought. Their use is for illustration of the
authors' style representative of theological Germ an in general. To m ake these reading passages
m ore m anageable for students, m any of them have also been edited. No vocabulary lists or footnotes
have been provided because the students should learn to use a dictionary effectively. The vocabulary
section was, therefore, not com piled as a dictionary substitute and, thus, does, not at all, cover the
vocabulary needed for the reading passages.

IV
The third part consists of four appendixes and a com prehensive vocabulary list. Students should pay
special attention to the section on vocabulary building and learn thoroughly the list of the principal
parts of the irregular or strong verbs. The vocabulary section of approxim ately four thousand words
contains the vocabulary used in the sixteen chapters as well as m any additional high frequency
words used in theological Germ an. This list, however, does not m ake any claim of com pleteness. It
has been com piled from m any sources - including unpublished docum ents - such as vocabulary lists
and reading texts used for the study of theological Germ an at various theological sem inaries
throughout the states. One m ust also keep in m ind, that because of the nature of theological Germ an and the entire field of theology and religion, the em phasis and, thus, the frequency rating of
certain words will shift from student to student based on their area of interest and specialization.
Nevertheless, m ost words found in this list are basic words of high frequency for m ost areas of
theology and religion.
An adequate specialized dictionary is not available to cover the scope of treatm ent needed. Although
a good specialized Germ an-English Bilingual Dictionary of Theology and Religion is urgently needed
and still forthcom ing, the best alternatives are the better general dictionaries such as, the Langenscheidt's New College German Dictionary, or the latest edition of the Cassell's German Dictionary.
Even though students are urged to learn to use the dictionary at an early stage of their language
study, they are warned not to rely on it because excessive vocabulary thum bing and searching for
idiom s in dictionaries will prove tim e-consum ing and discouraging and will eventually lead to dim inished interest in using the language as an im portant tool in doing serious research in the area of
theology and religion.
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Pronunciation Guide

Even though the purpose of this text is not to teach oral com m unication in Germ an, it is of great
advantage when learning a language to be able to pronounce the words. W ords are rem em bered in
part by hearing as well as by seeing. The student m ust also keep in m ind that, on occasion, he m ay
need to com m unicate with peers the m aterial studied or used in his research, such as titles and
quotes.

VOW ELS
Like English, Germ an has a num ber of vowels a, e, i, o, u, but depending upon their position in a
given word, the vowel pronunciation m ay be either long or short.
A vowel is long when:
a)

it precedes an h, e.g. Sohn (son)

b) it is doubled, e.g. paar (a few, some, a couple of)
c)

it is stressed or followed by a single consonant, e.g. eben (even, exactly ...)

d) at the end of a word, except for the final unstressed e, e.g. da (there), but eine (one, a)

A vowel is short:
a)

when it is followed by two or m ore consonants, or a double consonant, e.g. ist (is), kommt
(comes)

b) in m ost prefixes, suffixes or endings, e.g. be-, ver-, etc. or -el, -en, etc. as in verstehen (to
understand), and gehen (to go)

2 /

PRONUNCIATION GUIDE
Vowel

Exam ples

Com parison

A

Staat (state), W ahn (delusion)
aber (but)
Bann (ban), alt (old)

father

long
short

E

long
short

Heer (army, host), hehr
(sublime), W esen (being, essence)
Herr (lord, master),
Geber (giver)

m other
rare
better

I

long
short

Glied (member), ihn (him)
Bitte (request), in (in)

incognito
bitter

O

long
short

Boot (boat), wohnen (to live)
Gott (God), dort (there)

so
often

U

long
short

Ruhm (fame), Juden (Jews)
Kunde (news), Paulus (Paul),
und (and)

fool
foot

UM LAUTS
The vowels a, o, and u can be m odified by adding e (ae, oe, ue) or an um laut (ä, ö, ü). They can be
either long or short according to the rules m entioned above. The letters ä, ö, ü are, at tim es, rendered ae, oe, or ue in the absence of um laut characters.

Um laut

Exam ples

Com parison

Ä

long
short

Väter (fathers)
Männer (men)

stay
let

Ö

long
short

Söhne (sons)
Götter (gods)

(no English equivalent) - French eu as in teu
worse

Ü

long

Sühne (atonement),
Brüder (brothers)
Mütter (mothers)

ie as in field, but pronounced with rounded and protruded lips
i as in bitter, but pronounced with rounded and
protruded lips

short

PRONUNCIATION GUIDE
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DIPHTHONGS
There are several diphthongs in the Germ an language, two of which are pronounced the sam e but
are spelled differently, ai/ei, äu/eu, au, and ie. These always have a long pronunciation.
Diphthong

Exam ples

Com parison

AI
EI
ÄU
EU

Laib (loaf), Laie (layman)
leiten (to lead)
läuten (to ring)
zeugen (to proclaim,
give birth)
Frau (lady, wife, woman)
Lied (song)

light
light
toil
toil

AU
IE

house
feel

CONSONANTS
Many of the Germ an consonants are pronounced very closely to those in English.
Consonant

Exam ples

Com parison

B

beten (to pray)
Lieb 1 (dear)
circa 2 (approximately)
Christ3 (christian)
ich (I), leuchten 4
(to shine),
achten (to respect)
sechs 5 (six)
Geschick, Geschicke 6
(fate)

but
put
circa
Christ
Scottish: loch

C

sacks
sack

1

At the end of a syllable or word, or before t, the consonants b, d, and g are pronounced p, t, and k.

2

receding an a, o, or u the c is pronounced like k. Preceding an e or an i it is pronounced like s.

3

The combination ch is pronounced at the beginning of a word most often like k. At the end of a syllable or word the pronunciation of the ch can not be compared to any sound in the English language. It is either an aspirated palatal (after palatal vowels e, ei, eu, i - and consonants), or an aspirated guttural (after velar vowels - a, au, o, u).
4

See footnote three.

5

The combination chs is pronounced like ks.

6

The combination ck is always pronounced like a double k.

4 /
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D

du (you, thou)
Lied 7 (song)

dear
feet

F

Freiheit (freedom)

father

G

geben (to give)
Tag (day)
Sänger8 (singer)
wichtig 9 (important)

go
take
singer

H

Heiland 10 (savior)
sehen 11 (to see), Luther 12

how

J

Joch (yoke)

yoke

K

König (king),
Knecht13 (servant)

King

L
M

Leben (life)
M eister (master)

life
master

N

Nacht (night)

night

P

Pfingsten14 (Pentecost)
Philosoph 15 (philosopher)
Priester (priest)

often as in: finger
fool
priest

QU

Quelle (source, spring)

kv

R

Recht (right), Brot (bread)

fair

7

See footnote one.

8

The combination ng is usually pronounced like ng in singer, but not like ng in finger.

9

In the uninflicted suffix -ig the g is often pronounced like ch as in ich (I) or more like a k.

10
The German h is never silent as in the English word honor; however, in its function to lengthen a preceding vowel, it may also
be mute. The h is also silent in the combination of th.
11

See footnote ten.

12

See footnote ten.

13

The k in the combination of kn must be pronounced.

14

The combination pf is often pronounced like f.

15

The combination ph is also pronounced like f.

PRONUNCIATION GUIDE

S, ß

Toren (fools), hört
(listens)

right16

Segen (blessing)
Buße 17 (repentance,
atonement)
wissen (to know)
Schiff18 (ship)
Spruch19 (saying)
streben (to strive)

has
so

/ 5

ship
ship

T

Testam ent, Theologie 20
Hitze21 (heat), Nation 22

testam ent
hits

V

Vater (father)
Evangelium 23 (gospel)

father
universe

W

W elt (world)

very

X

Text (text)

text

Y

Sym bol24

Z

Zeichen (sign),
Kreuz (cross)

cats

16

Depending upon the position of the r in a given word, there are varying degrees of distinct pronunciations, in general: a) in
initial position or before vowels with more of a roll or trill; b) in a final position or before consonants very faint.
17

The combination ss or ß is pronounced like s in so. In American publications the ß is often rendered as ss.

18

The combination sch is identical to the sh in English as in ship.

19

The s in the combinations sp and st at the beginning of a syllable is pronounced like sh as in shepherd.

20

The combination th is pronounced like t.

21

The combination tz is pronounced like ts.

22

The t in the suffix -tion is pronounced like ts.

23

Often (primarily in words of Latin origin) v is pronounced like the v in the English very.

24

The y is pronounced like the German ü.

6 /
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STRESS
As in English, Germ an words with m ore than one syllable are pronounced with a stress on one of the
syllables. It is usually the first one which receives the accent, e.g.:
heute
geben
freundlich
hören

(today)
(to give)
(friendly)
(to hear)

W hen separable prefixes are added to a word, the stress m oves to the prefix, e.g.:
w eggeben
unfreundlich
aufhören

(to give away)
(unfriendly)
(to stop)

However, the nonseparable prefixes such as be-, ent-, er-, ge-, ver-, zer- are not stressed. Thus the
accent of the word rem ains on the first syllable of the m ain or stem word, e.g.:
behalten
erfüllen
gegeben

(to keep)
(to fulfill)
(given)

Note: ge- m ay also be used as part of the stem , e.g.:
geben
gehen
gegen

(give)
(to go)
(against)

In com pounds the stress is on the first word, applying the above rules, e.g.:
Endziel
Gefühlshandlung
Entw icklungshilfe
Glaubenswerke

(final goal)
(sentimental act)
(foreign aid)
(works of faith)

W ords of Greek and Latin origin usually carry the stress on the last syllable, e.g.:
absolut
Objekt

(absolute)
(object)

PRONUNCIATION GUIDE
Theorie
Definition
religiös
analog

(theory)
(definition)
(religious)
(analogous)

Note: Many of the Greek and Latin root words m ay also appear with various gram m atical
endings which do not influence the stress pattern, e.g.:
Traditionen
aktive Gruppe
definieren
definierbar
Definierbarkeit

traditions
active group
to define
definable
definability

/ 7
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Chapter 1
Nouns - Articles - Verbs - Pronouns - Present Tense - Verb
Prefixes
NOUNS
1.

All Germ an nouns are capitalized.
Am Anfang war das W ort und das W ort war bei Gott, und Gott war das W ort.
Johannes 1,1

2.

All Germ an nouns have either a m asculine, fem inine or neuter gender, which is indicated by a
definite article in the nom inative singular case. The natural genders are:

m . der M ann (man)
f.
n.

3.

die Frau (woman)
das Kind (child)

Only a few nouns, however, have a natural gender. Nouns of inanim ate objects and concepts
can be either m asculine, fem inine or neuter. For exam ple:
der Blick (look)
der Gedanke (thought)

4.

die Lampe (lamp)
die Sünde (sin)

das Buch (book)
das Leben (life)

Since m ost nouns do not have natural gender, the correct gender m ust be learned along with the
m eaning of a given noun. In only a few cases will you be able to determ ine the correct gender
by looking at the suffix:

CHAPTER 1
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Note:
a)

Abstract nouns with the following suffixes are always fem inine.
-ie
-ik

-heit
-keit

-tät
-tion

-schaft
-ung

For exam ple:
die . . .

b)

c)

d)

Theologie (theology)
Freiheit (freedom)

Rethorik (rhetoric)
Tätigkeit (activity)

Fakultät (faculty)
Bereitschaft (readiness)

Nation (nation)
Hoffnung (hope)

Nouns derived from a verb stem plus the suffix -er are m asculine. For exam ple:

lehren (to teach)

der . . .
Lehrer (teacher)

schreiben (to write)
fischen (to fish)

Schreiber (writer)
Fischer (fisher/fisherman)

Nouns with the suffix -in added to an -er m asculine ending or other m asculine nouns indicate the fem ale counterpart and are always fem inine. For exam ple:
der . . .

die . . .

Lehrer (teacher)
Theologe (theologian)

Lehrerin (teacher)
Theologin (theologian)

Doktor (doctor [Ph.D.])
Philosoph (philosopher)

Doktorin (doctor)
Philosophin (philosopher)

Nouns derived from verbs (full infinitive form s) are always neuter and generally end in -en.
For exam ple:

beginnen (to begin)

das . . .
Beginnen (the beginning)

schreiben (to write)
leben (to live)

Schreiben (the writing)
Leben (life)
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Germ an nouns have no fixed plural endings except for nouns with suffixes such as: -heit, -keit,
-ung, and -tion all of which have -en as their plural ending. The plural endings of m ost nouns
m ust, therefore, be learned together with the given word and its gender. In good dictionaries you
would find the following type of entry:
Tag, (-e) m.,...
[i.e. der Tag (sg.), die Tage (pl.)]
Haus, (-"er) n.,...
i.e. das Haus (sg.), die Häuser (pl.)]
Erlöser, (-) m.,...
[i.e. der Erlöser (sg.), die Erlöser (pl.)]
Vater, (-") m.,...
[i.e. der Vater (sg.), die Väter (pl.)]
Faktum, (-ten) n.,...
[i.e. das Faktum (sg.), die Fakten (pl.)]

Note:
a)

Som e foreign words, m ostly of Greek and Latin origin, have a change of the stem -ending,
sg. das Faktum, pl. die Fakten; sg. das Thema, pl. die Themen.

b)

The differences in the Germ an plural endings have actually no bearing on the English translation of plural endings which are m ost com m only -s, or -es.

6.

Germ an nouns and verbs are often com pounded into long words, which consist of a base noun
preceded by one or m ore secondary nouns, verbs or adjectives. For exam ple:
der Römerbrief (Letter to the Romans)
das Christuszeugnis (testimony of Christ)
der Großinquisitor (Grand Inquisitor)

Note:
a)

In genitive com pounds there is frequently a buffering -(e)s or -(e)n between nouns.
exam ple:
das Gotteshaus (house of God)
die W ahrheitsliebe (love of truth)

For
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The last noun of a com pound determ ines the gender and the plural ending of the com pound
noun. For exam ple:
der Gott, -"er (God)
das Haus, -"er (house)

das Gotteshaus, -"er (house of God)

ARTICLES
Germ an also has definite and indefinite articles. W hile English uses only the form s the and a(n), the
Germ an has m any form s depending upon the gender and case of the noun.

1.

definite article - the:
m asc. fem .

neut.

nom . sg.

der

die

das

nom . pl.

die

die

die

Note:
The plural form of the article is the sam e for all three genders.

2.

indefinite article - a(n):

nom . sg.
nom . pl.

m asc.

fem .

ein
---

eine
---

neut.
ein
---

Note:
a)

As in English, there is no plural form of the indefinite article, but other ein-w ords such as
kein (no) can be used. The other ein-w ords will be covered later.

b)

The negative form of ein is kein. Its English equivalency is not a, or not any, or no. Unlike
ein, kein does have plural form s.
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m asc.

fem .

neut.

nom . sg.

kein

keine

kein

nom . pl.

keine

keine

keine

VERBS
1.

2.

Nearly all Germ an infinitives end in -en or -n.
VERB

STEM

ENDING

lernen (to learn)
sagen (to say)

lern
sag

-en
-en

schreiben (to write)
sein (to be)

schreib
sei

-en
-n

The present tense conjugation of the verbs sein (to be) and haben (to have).
PERSON

sein

haben

ich (I)

bin (am)

habe (have)

du (you, sg.)
er (he/it)

bist (are)

hast (have)

sie (she/it)
es (it/he/she)

ist (is)

hat (has)

w ir (we)

sind (are)

haben (have)

ihr (you, pl.)
sie (they)

seid (are)
sind (are)

habt (have)
haben (have)

BASIC WORD - ORDER
The basic word-order in Germ an is sim ilar to that in English:
Statem ents:

S. V. O. (subject, verb, object/predicate)
Er ist ein Jünger.
He is a disciple.
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Christus erlöst die W elt.
Christ saves the world.

General question:

V. S. O. (verb, subject, object)
Ist er ein Jünger?
Is he a disciple?
Erlöst Christus die W elt?
Does Christ save the world?

Note:

A general question in Germ an uses only the m ain verb and no auxiliary verb (to be or
to do) which is often required in English.

TRANSLATION A
VOCABULARY:
aber

but; however; yet; again

die Antwort (-en)
die Auslegung (-en)

answer, reply (auf - to)
interpretation; explanation; exegesis; exposition

bei
die Botschaft (-en)

at; by; near; with
message; news; Good News (Word of God); communication; errand, mission; em-

der Christus

bassy
Christ

das
der

the; (demonstr. pron.): this (one), that (one); (rel. pron.): who, which, that, whom
the; (demonstr. pron.): this (one), that (one); (rel. pron.): who, which, that, whom

die

the; (demonstr. pron.): this (one), that (one), these, those; (rel. pron.): who, whom,
which, that

du
ein(e)

you (sg.)
a, an; one

er
erlösen

he, it
to redeem, ransom; to save, deliver; to free, liberate, release; to realize; to get

es
die Frage (-n)

it
question; inquiry; problem; point (of question); F. nach -- the question concerning;

die Frau (-en)

in F. kommen -- to be possible; in F. stellen -- to question, doubt
woman; wife; lady

die Freiheit
der Friede (-n)

freedom, liberty; independence
peace; harmony

der Frieden (-)
der Gedanke (-n)

see: Friede
thought; idea (an -- in); concept
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der Glaube

faith, belief (an -- in); creed; religion

der Gott (-"er)
gut

God (Lord); god
good, well

haben
der Herr (-en)

to have
master; ruler; lord; Lord

die Hoffnung (-en)
ich

hope; anticipation; expectation
I

ihr
immer

her; it; you (pl.); (to/for) her; it; (pos. pron.): her, its; their
always, ever, every time; i. mehr -- more and more; i. noch -- still; i. nur -- just; i., wenn
-- whenever; i. wieder -- again and again; schon i. -- always; was (auch) i. -- whatever;
wie (auch) i. -- however

der Jünger (-)
kein(e)

disciple, adherent, adherer; follower
no; none, no one

das Kind (-er)
leben

child
to live; to exist

das Leben (-)
die Liebe

life; existence; being; activity
love; fondness; kindness; charity

der Mann (-"er)
der Mensch (-en)

man; husband
person, human being, man (in general)/woman; mankind

oft
ohne

often, frequently; schon so o. -- often enough; öfter -- on occasion; from time to time
without

sehr
sein

very; quite; much; greatly
his, its; to be; to exist; to take place

sie
die Sünde (-n)

she, it; her; they; them
sin, transgression, trespass

der Theologe (-n)
und

theologian; student of theology
and; plus

uns
die Wahrheit

our
truth; in W. -- in reality

die Welt (-en)
wir

world; universe; earth; humanity
we

der Zeuge (-n)
das Zeugnis (-se)

witness
evidence, testimony, proof; witness; Z. ablegen -- to give testimony (to); to bear witness

TEXT:
1. Das ist unser Glaube, der Gedanke: Gott ist W ahrheit, Liebe und GüteE.

E grace/goodness

2. Sie haben die Botschaft und das Christuszeugnis, dennE sie sind seine Jünger.

E because

3. Er ist ein Mensch ohne Glauben und Hoffnung und Frieden in Gott.

CHAPTER 1
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4. Das ist die W ahrheit: Der Herr, Christus, ist stetsE Gott und Erlöser.
5. Sind wir ohne Liebe und Hoffnung, ohne Glauben an Gott?
6. Der wahreE Glaube und die wahre Liebe haben keine GrenzenE.

E true

E limits

7. Christus alleinE ist der Erlöser. Nur er ist das Leben und die Hoffnung in der W elt.

E alone

8. Das ist eine sehr gute Auslegung, obwohlE er kein Theologe ist.

E although

9. Ihr seid seine Jünger und habt die wahre Botschaft und dam itE auch das

E thus

Christuszeugnis.
10. Er, Christus, ist der Herr, und ich bin sein Jünger in dieserE W elt.

E this

11. Sie sind erlöstE und haben daherE Frieden und Hoffnung in Christus.

E redeemed E therefore

12. VieleE Menschen haben Fragen aber oft keine Antworten, denn sie leben ohne Gott.

E many

13. W ir sind erlöstE und wissenE, Christus hat im m er eine Antwort auf unsere Fragen.

E redeemed E know

14. Sind sie Sünder und haben keinen Glauben und keine Hoffnung?
E always

15. Er ist stetsE Christus der Mensch und Christus der Herr und Gott.

PRESENT TENSE
Pers.

Ending

sagen
say

geben
give

halten
hold

sehen
see

antworten
answer

ich

-e

sage

gebe

halte

sehe

antworte

du
er

(e)-st

sagst

gibst

hältst

siehst

antwortest

sie
es

(e)-t

sagt

gibt

hält

sieht

antwortet

w ir

-en

sagen

geben

halten

sehen

antworten

ihr
sie

(e)-t
-en

sagt
sagen

gebt
geben

haltet
halten

seht
sehen

antwortet
antworten
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Note:
a.

Verbs with a stem ending in d or t have a buffering e in the 2nd and 3rd person singular and
2nd person plural form .

b.

In a certain num ber of irregular verbs a stem vowel change is found, but only in the 2nd and
3rd person singular.

c.

There is only one present tense form in Germ an. The sim ple present tense is used at tim es
in ways best translated by the progressive or em phatic present tense, constructions which
do not exist in Germ an. Use the English form s that seem m ost fitting to the context. For
exam ple:
Er sagt es.

He says it.
He is saying it.
He does say it.

d.

The Germ an present tense is used also to express an idea or action which will take place in
the future. Either the context or a word or phrase in the sentence itself will tell you. For
exam ple:
Der Herr kommt bald.
The Lord is coming (will come) soon.
Er gibt morgen eine Antw ort.
He will give an answer tomorrow

TRANSLATION B
VOCABULARY:
antworten
bald

to answer, reply
soon

befreien
die Bibel (-n)

to free; to deliver; to release, set free
Bible

die Entscheidung (-en)
geben, gibt

decision; determination; decree, ruling; eine E. treffen --to make a decision
to give; to render; to present; to grant; to produce; es gibt -- there is, there are

geschehen, geschieht
das Gesetz (-e)

to happen, occur, take place
law, statute; (the) Law

halten, hält

to hold; to keep, retain; to maintain; h. für -- to consider, is considered (to be);
h. an -- to keep to

CHAPTER 1
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to hate

das Haus (-"er)
heilig

house; home; family
holy, sacred; godly, pious

die Heilige Schrift
die Hilfe (-n)

(Holy) Scriptures
help, aid, support, assistance

hören
kommen

to hear; to listen (to); to obey
to come; to arrive; to approach; to arise, result

lehren
lernen

to teach, instruct; to inform; to prove
to learn

lieben
nicht

to love; to be fond of, like; to be in love
not; auch n. -- nor, not either; n. mehr -- not any longer; noch n. -- not yet

offenbaren
sagen

to reveal, manifest, disclose
to say, tell; to speak; to declare; to mean, signify

schreiben
die Schrift (-en)
sehen, sieht
sprechen, spricht

to write; to record
writing; scripture; (Holy) Scriptures; script; document; paper; work
to see, look; to observe; to perceive; to realize
to speak, talk; to converse; to discuss; to declare; to pronounce

stehen
die Stimme (-n)

to stand; to be found/located; to be; st. bleiben -- to stop; to remain standing
voice; opinion; vote

der Text (-e)
verlangen

text; verse; words; manuscript
to demand, ask for, require; to desire; v. nach -- to call for, require

TEXT:
1. Christus befreit die Menschen und gibt ihnenE Freiheit und Frieden in dieserE
W elt.

E them

E this

2. Der Christ hat die Hoffnung: die Botschaft der Liebe befreit die W elt.
3. Das Gesetz lehrt uns: W ir sind Sünder und brauchenE Christus.

E need

4. Die Heilige Schrift ist ein Lehrer und FührerE und eine Hilfe in der NotE.

E guide
E in times of need/trouble

5. W ir hören die Stim m e Gottes. Der Herr verlangt eine Entscheidung, aber wir
haben oft keinen Glauben und antworten nicht im m er.
6. Die Bibel offenbart die W ahrheit. Sie befreit uns und gibt uns Frieden.
7. ManE sieht es sofort, die Texte verlangen eine sehr gute Auslegung.

E one, we

8. Der Herr spricht und es geschieht sofort, denn er ist der SchöpferE der W elt.

E creator

9. Das steht in der Heiligen Schrift, aber wir sehen es oft nicht.
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10. Das ist die Botschaft: Gott haßt die Sünde, aber er liebt die Sünder und hört
sie.
11. Ich glaube nicht, daâE er uns die Bücher und Schriften gibt.

E that

12. Die Texte in der Bibel geben eine Antwort. Der Herr kom m t bald, sehr bald.

VERB PREFIXES
Many verbs have prefixes which are either separable or inseparable.

1.

Inseparable prefixes always rem ain attached to the verb and are unstressed. Com m on inseparable prefixes are:

2.

beemp-

beginnen (to begin)
empfehlen (to recommend)

enter-

entnehmen (to take out, remove)
erkennen (to recognize)

gemiß-

gehören (to belong to)
mißachten (to disregard)

verzer-

verstehen (to understand)
zerreißen (to tear up)

Part of a separable verb m ay be a preposition, adverb or another verb. The prefix also m odifies
the m eaning of the new verb form and carries the stress. For exam ple:
stehen (to stand)

3.

auf (up)

aufstehen (to get up)

sehen (to see)
an (on, at)

ansehen (to look closely at)

The separable prefixes of verbs are found at the end of the regular sentence or clause.
Er fängt das Gespräch an.
He begins the conversation.

anfangen (to begin)
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W hile translating, consider all possible adverb(s); they m ay either precede or follow the English verb. For exam ple:
Er fängt das Gespräch sofort an.
He begins the conversation immediately.
He immediately begins the conversation.

TRANSLATION C
VOCABULARY:
ab.weichen
an.fangen, fängt an

to differ, deviate
to begin, start; to originate

an.sehen, sieht an
auf.hören

to look at, view; to examine; to regard, consider
to stop, end, cease

auf.stehen
beginnen

to stand up; to arise; to get up
to begin, start, commence; to undertake; to originate

deutlich
ein.gehen (in)

clear(ly), distinct(ly), plain(ly); evident
to go in(to), enter (into); eingehend -- detailed, in detail; thorough(ly);

ein.sehen, sieht ein

exhaustive
to see, look (into); to understand, comprehend, perceive; to examine; to recog-

empfehlen, empfiehlt

nize
to recommend, advise

entnehmen, entnimmt
erkennen

to take (out), remove; to derive/gather (from); to infer
to recognize, perceive, discern; to understand, realize; e. lassen — to reveal,

der Freund (-e)
führen
ganz

show
friend
to lead, guide; to direct; to conduct; to carry; f. zu -- result in, lead to
complete(ly); whole(ly), entire(ly), total(ly); quite

genau
der Gerechte (-n)

exact(ly); thorough(ly); careful(ly); just; accurate(ly); precise(ly)
(the) righteous man/one; the righteous

das Gespräch (-e)
häufig

talk, conversation, discussion
frequent(ly), repeated(ly), often; common, widespread

hervor.gehen (aus)
die Kirche (-n)

to result (from); to be evident (from); to follow from; to come out of
church; Church

man
merklich
die Textstelle (-n)
untersuchen

one; people; we; they; you
perceptible(ly); considerable(ly); distinctly
passage
to examine; to test; to search; to study
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verstehen

to understand, comprehend; to conceive, realize, grasp; to see; (v. refl.) to

vor.kommen

agree, understand one another
to occur; to seem, appear; to be found; to happen

wieder.kommen
ziemlich

to return, come back, come again
rather; pretty; quite; reasonably

zurück.führen

to lead back; to reduce (to); z. auf -- to attribute (to)

TEXT:
1. Die Textstelle im Alten Testam entE sagt es ganz deutlich: Ein Gerechter

E in the Old Testament E falls

fälltE, aber er steht im m er wieder auf.
2. Man erkennt sofort: Das kom m t in dem Kom m entar vonE Fritz Rienecker
überE das Evangelium des Matthäus ziem lich häufig vor.

E by
E about

3. Christus führt die Menschen zu Gott zurück und erlöst sie. Das verstehen wir
aber oft nicht ganz.
4. Der Kom m entar sagt es ganz deutlich, die Textstellen weichen m erklich von
einanderE ab.

E from one another

5. Er hört die gute Botschaft oft, der Herr kom m t bald wieder, aber er glaubt
im m er noch nicht.
6. Das geht aus der Exegese hervor. Das geht aus der Exegese deutlich
hervor. Das geht aus der Exegese ganz deutlich hervor.
7. Man sagt im m er wieder: sie verstehen, wasE sie lesen. Sie haben gute

E what

Gedanken und fragen oft.
8. Die Gerechten hören seine Stim m e und gehen in das Him m elreichE ein.

E kingdom of heaven

9. Er führt ihre Entscheidung auf ein Gespräch m it dem E Theologen Karl Barth
zurück.

E with the

10. Er untersucht zuerstE die historischen Schriften und die Texte in der Hl.
Schrift und die Sekundarliteratur genau. Erst dannE beginnt er seine
Exegese.

E first
E only then

Click to go to Content
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Chapter 2
Cases - Use of Cases
CASES
Adjectives, articles, nouns and pronouns can be declined in the singular and the plural of the four
cases: nominative, genitive, dative and accusative. The ending of the article preceding a noun
indicates the case in which the noun is found and thus helps us to identify its gram m atical function.
Case

Articles

Reg. Noun

N-Noun

Abstract Noun

der / ein
m asculine singular:
nom .
gen.

der
des

ein
eines

Gott
Gottes

Mensch
Menschen

Gute(r)
Guten

dat.
acc.

dem
den

einem
einen

Gott
Gott

Menschen
Menschen

Guten
Guten

fem inine singular:
nom .

die

eine

Bibel

Gute

gen.
dat.

der
der

einer
einer

Bibel
Bibel

Guten
Guten

acc.

die

eine

Bibel

Gute

neuter singular:
nom .
gen.

das
des

ein
eines

Buch
Buches

Gute(s)
Guten

dat.
acc.

dem
das

einem
ein

Buch
Buch

Guten
Gute(s)
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plural - all genders:
nom .

die

keine

Götter

Menschen

Guten

gen.
dat.

der
den

keiner
keinen

Götter
Göttern

Menschen
Menschen

Guten
Guten

acc.

die

keine

Götter

Menschen

Guten

1.

The nom inative and accusative articles are the sam e except for m asculine singular (der/den and
ein/einen). The context of a sentence will help to determ ine the case.

2.

The indefinite articles have the sam e case endings as the definite articles except for the nom inative m asculine and the nom inative and accusative neuter which have no endings.

3.

There are also a num ber of so-called der-w ords and ein-w ords which are used like articles.
Der-w ords take the endings indicated in boldface on the definite articles. In the neuter nom inative and accusative the gender m arker s is preceded by e rather than by a as in the definite
article. Ein-w ords take the endings indicated in boldface on the indefinite articles in the table
above. The der-w ords and ein-w ords and their m eanings are:

DER-W ords

4.

EIN-W ords

alle (pl.)

all

kein

no, not any

dieser
jeder

this
each, every

mein
dein

my
your

jener
mancher

that
many a, some (pl.)

sein
ihr

his, its
her, its

solcher
w elcher

such a, such (pl.)
which, what

unser
euer

our
your

dieser und
jener

the latter and the
former

ihr

their

There are a num ber of so-called n-nouns which receive an -(e)n in all cases except the nom inative singular. Som e im portant n-nouns are:
der Christ (-en)

Christian

der Held (-en)
der Herr (-(e)n)

hero
master; Lord; man; mister

CHAPTER 2
der Kollege (-n)
der M ensch (-en)

colleague
person, man; human being

der Philosoph (-en)

philosopher
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A few n-nouns have an additional -s in the genetive singular:

5.

der Buchstabe (-n)
der Friede(n) (-(n))

letter
peace

der Gedanke (-n)
der Glaube

thought
faith, believe

der Name (-n)
der W ille (-n)

name
will, determination

Rules for genitive singular noun endings:
!

all fem inine nouns have no ending.

!

m ost m asculine and neuter m onosyllabic nouns receive an -es suffix.

!

m ost m asculine and neuter nouns with m ore than one syllable have only an -s suffix.

6.

All plural datives have an -n if the nouns do not already end in -n.

7.

Abstract nouns derived from adjectives have the sam e endings as the adjectives them selves
would have with a corresponding noun (see Chapter 4).
For exam ple:

das gute Ding (the good thing)

das Gute (the good)

des guten Dinges
dem guten Ding

des Guten
dem Guten

ein gutes Ding

ein Gutes

USE OF CASES - WORD-ORDER
Because of the use of cases to signal gram m atical functions, Germ an word order is m ore flexible.
For exam ple, all the elem ents in the sentences below bear the sam e functional relationship to each
other.
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Subject

Verb

Indir. Obj.

Dir. Obj.

Der Herr

gibt

dem Engel

den Auftrag.

The Lord

gives

the angel

the order.

ALTERNATIVE CONSTRUCTIONS
Statem ent:

General question:

S.

V.

O1

O2

O1
O2

V.
V.

S.
S.

O2
O1

Der Herr

gibt

dem Engel

den Auftrag.

Dem Engel
Den Auftrag

gibt
gibt

der Herr
der Herr

den Auftrag.
dem Engel.

V.

S.

O1

O2 ?

Gibt
der Herr
dem Engel den Auftrag?
Does the Lord give the angel the order?

Specific questions:

I(S)
I(O1)

V
V

O1
S

O2?
O2?

I(O2)

V

S

O1?

W er
W em

gibt
gibt

dem Engel
der Herr

den Auftrag?
den Auftrag?

W as

gibt

der Herr

dem Engel?

The articles, regardless of their position, signal the sam e gram m atical function within these statem ents. Therefore, the basic m eaning of the above three sentences is the sam e. Changing the word
order from the norm al subject-verb-object sequence is used to shift the em phasis to the object, or in
other words, em phasis is shifted to the object if it is in first position of the sentence. At tim es, however, the change in word order m erely reflects the stylistic preference of the author. Only the verb
(gibt) has a fixed position in each of these statem ents. It is found in second position, either preceded
or followed by the subject (der Herr) with which it m ust agree in num ber. In the English sentence The Lord gives the angel the order - word order is not flexible. By changing the above statem ent as
in the Germ an, for exam ple: The angel gives the Lord the order - or - The order gives the Lord the
angel, the m eaning of the original statem ent is com pletely different or becom es m eaningless.
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1. NOMINATIVE CASE:
As in English, the nom inative case in Germ an is used as the case of:

a.

The subject - it answers the question who (w er) or what (w as):
W er ist langm ütig?
W ho is long-suffering?
Der Vater ist langm ütig.
The Father is long-suffering.
W as steht hier?
W hat stands here?
Das W ort steht hier.
The W ord stands here.

b.

the apposition:
Gott, der Vater, ist langm ütig.
God, the Father, is long-suffering.

c.

the predicate noun after verbs such as bleiben (to remain), sein (to be), and w erden (to
become):
Es bleibt die Hoffnung und der Glaube.
There rem ains hope and faith.
Christus ist der Erlöser.
Christ is the Savior.

2. GENITIVE CASE:
The genitive case in Germ an is used:

a.

with certain prepositions (see Chapter 3):
(an)statt, außerhalb, infolge, innerhalb, trotz, w ährend, w egen

/ 25

26 /

CHAPTER 2

b.

to express possession or relationship which can be found in connection with any part of
speech. It answers the question whose (w essen). Note that the possessive form is always
preceded by a given part of speech and thus has to be translated together as one unit.
Ich bin das Licht der W elt.
I am the light of the world.
W essen Blut m acht uns frei?
W hose blood m akes us free?
Das Blut Jesu Christi m acht uns frei.
The blood of Jesus Christ m akes us free.

c. in idiom atic constructions such as:
eines Tages

one day

3. DATIVE CASE:
The dative case is used for:

a. the indirect object, it answers the question, to/for whom (w em):
Er reicht dem Jünger das Brot.
He hands the bread to the disciple.
He hands the disciple the bread 1.
Er verkündigt dem Volk Israel die Botschaft Gottes.
He proclaim s God's m essage to the people of Israel.
W em gibt der Herr seinen Segen?
To whom does the Lord give his blessing?
Dem Gläubigen gibt der Herr seinen Segen.
The Lord gives his blessing to the believer.

1
In English, the indirect object is expressed by the prepositions for/to, either actually present as in the first translation, or implied
as in the second.
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b.

in connection with certain verbs to indicate the object:
antw orten

to answer

gefallen

to please, like

begegnen
danken

to meet, encounter
to thank

gehören
glauben

to belong to
to believe

dienen
folgen

to serve
to follow

helfen
vertrauen

to help
to trust

Mein Leben gehört dem Herrn und Heiland.
My life belongs to the Lord and Savior.
W em gehört diese Bibel?
To whom does this Bible belong?

c.

with certain prepositions:
always dative:
aus, außer, bei, gemäß, mit, nach, seit, von, zu
som etim es dative 2:
an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen

4. ACCUSATIVE CASE:
The accusative case is used:

a.

for the direct object, it answers the question whom (w en) or what (w as).
Paulus schreibt den Brief.
Paul writes the letter.
W as gewinnen wir?
W hat do we win?
W ir gewinnen das Leben.
W e win eternal life.

2

The dative case following these prepositions indicates place or position.
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b. with certain prepositions:
always accusative:
durch, für, gegen, ohne, um, w ider
som etim es accusative 3:
an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zw ischen

TRANSLATION A
VOCABULARY:
alle (pl.)

all, entire; whole; each; every; any

der Auftrag (-"e)
begegnen

commission, mission (an -- to); appointment; mandate; im A. von -- on behalf of
to meet, encounter (dat.)

bleiben
der Brief (-e)

to remain; to stay; to continue to be; erhalten b. -- to be preserved, remain
letter, epistle

dein
dienen

your (sing.)
to serve; to minister; to be used; to be of use (dative)

dieser
euer

this; d. und jener — the latter and the former
your (pl.)

folgen

to follow, succeed (auf ... to); to obey; to conform to; to be derived (from); folgend
following, next, subsequent

frei
das Gebet (-e)
gefallen, gefällt
gehören

free(ly); independent; frank, open; voluntary
prayer
to please; to like
to belong (to); to be part of

der Geist (-er)
die Gemeinde (-n)

mind; spirit, ghost
congregation, church; parish; community

die Gerechtigkeit
gewinnen

righteousness, justice; justification; fairness; legitimacy
to win; to gain; to obtain; an Bedeutung g. -- to gain (in) importance

glauben
die Gnade (-) [rare](-n)

to believe; to think
grace, mercy; favor; blessing

gnädig
der Heiland

merciful
Redeemer, Savior (Christ); redeemer, savior

heißen

3

to name, be called; to mean; to order, command; es/das h. -- it is said, it says; that
is to say; that means

When the accusative case is used with these prepositions it indicates action towards a goal.
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helfen, hilft

to help

hier
jeder

here, in this place; present; h. und da -- here and there; [every] now and then
each, every; any; each one; everyone; anyone

jener
langmütig

that, those; the former
long-suffering; patient; forbearing

das Licht (-er)
machen

light; candle, lamp; illumination
to make, do; to create

mancher
mein

many a; some (pl); several
my

nach.folgen
reichen

to follow; to succeed
to reach; to give, hand; to pass; to suffice; to last

der Ruf (-e)
der Segen (-)
solcher
unser
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call (an -- to); shout; cry; exclamation; reputation
blessing, benediction; prayer(s); spell; luck; benefit
such a, such (pl)
our

der Vater (-")
verkündigen

father
to preach, proclaim; to make known

das Volk (-"er)
was

people; nation; race
what; whatever; that which; w. für ein -- what kind of

welcher
wem

who, which, what; some, any
to/for whom

wen
wer

whom
who; he who; w. auch immer -- whoever

werden, wird
wessen

to become, get; to happen; to come into existence, originate; will, shall
whose

wie
das Wort (-e)

how; as, like; such as, just as; than; w. (auch) -- as ... as, as well as
saying, expression; promise; term

das Wort (-"er)

word; mit anderen W. -- in other words

TEXT:
1.

W essen Gerechtigkeit wird unsere Gerechtigkeit? Seine Gerechtigkeit und nicht
unsere, dennE wir haben keine eigeneE Gerechtigkeit.

2.

Christus, der Herr und Heiland, gibt seiner G em einde in dieser W elt Licht: er ist
das Licht der W elt.

3.

Es bleibt der Ruf und der Auftrag des Vaters an uns, die Gem einde der Gläubigen.

4.

Sie offenbaren den Geist des Volkes und nicht den des Herrn.

5.

Er spricht den Segen und reicht jenem Jünger das BrotE.

E because

E bread

E own
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6.

Sie verblendenE den Geist m eines Volkes, spricht der Herr.

7.

Das ist die Gerechtigkeit dieser Pharisäer: sie dient dem Gesetz und nicht der

E blind

Liebe.
8.

Im E Gesetz Moses glauben sie die Gerechtigkeit zu findenE.

9.

Im Glauben folgst du seinem W ort und seiner Auslegung.

E im = in dem - in; (Chapter 3) E zu finden - to find

10. Der Apostel schreibt in seinem Brief: W ir folgen keinen Fabeln nach.
11. Das heißt, dem Geist der W ahrheit begegnen wir in der Gem einde der Gläubigen
und nicht in der W elt, im Volk der Ungläubigen.
12. Jedem Sünder bleibt im m er wieder nur die Hoffnung und der Glaube: Gott ist langm ütig und gnädig m it uns.

TRANSLATION B
VOCABULARY:
das Abendmahl
der Archäologe (-n)

Lord's Supper, Holy Communion
archeologist

aus.legen
die Aussage (-n)

to interpret; to explain
statement, declaration; testimony; assertion

bedeutend
die Bedeutung (-en)

important, significant, meaningful; considerably
meaning; significance; importance

das Blut
danken

blood
to thank

die Entdeckung (-en)
erklären

discovery; disclosure
to explain; to state, declare, pronounce; to expound; to interpret; to define; to

die Erlösung

comment upon; to illustrate
salvation, redemption; deliverance, release; relief

erretten
die Errettung

to rescue from, save; to deliver, redeem
rescue, deliverance; redemption, salvation

erzählen
die Freude (-n)

to tell; to narrate; to report
joy; gladness; delight; happiness

das Geheimnis (-se)
die Geschichte (-n)

secret; mystery; arcana (pl)
story, tale; history

göttlich
historisch

divine; godlike
historic(al)
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statt.finden

to happen, take place

die Stelle (-n)

place, spot; passage; position, job; an S. -- in place of, instead of; an erster S. -first, in the first place; an dieser S. -- at this point, here; in this place

studieren
der Tag (-e)

to study
day

täglich
trauen
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daily
to trust

vertrauen
der Weg (-e)

to trust; im V. -- in faith/trust (dat.)
path, way, road; course; route; manner; means; method

die Wiedergeburt
wissenschaftlich

rebirth
scientific; academic

das Zeichen (-)
zeigen

sign; symbol; mark; signal; indication; symptom; omen
to show; to present; to indicate; to manifest; (v. refl.) to appear, become apparent;
to manifest; to indicate

TEXT:
1.

Paulus schreibt anE die Gläubigen in Rom einen Brief, den Röm erbrief.

2.

Bei Nacht erklärt Christus dem Nikodem us das Geheim nis der W iedergeburt.

3.

Er legt einem Freund den Text aus dem Johannesevangelium aus.

4.

Der Archäologe zeigt allen BesuchernE die AusgrabungsstätteE bei Heshbon.

5.

Im Gebet danken wir unserm Gott und Vater täglich für seine Liebe und seinen
Segen in unserem Leben.

6.

W ir studieren täglich in dem W ort des Herrn.

E to

E visitors
tion site

E dig, excava-

Aber folgen wir seiner Aussage

im m er?
7.

Die wissenschaftliche Bedeutung jener Entdeckung ist deutlich erkennbar.

8.

W em begegnen die Jünger auf dem W eg nach Em m aus?

9.

Der FußwaschungE folgt das Abendm ahl. Es ist ein Zeichen der Liebe unseres
Herrn und Heilandes.

10. Studiert er jene historischen TraktateE und Schriften aus dem MittelalterE?
11. Vertrauen wir der Bibel als ein Buch göttlicher Offenbarung?
12. Das Blut unseres Herrn und Heilands m acht uns frei. Es ist unsere Errettung aus
der W elt der Sünde.

E foot washing
(ceremony)

E treatises; tracts
E from the Middle Ages

Click to go to Content
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Chapter 3
Prepositions - Cardinal Numbers - Ordinal Numbers
PREPOSITIONS
As in English, it is always fairly easy to recognize a prepositional phrase within a Germ an sentence.
The problem in translating them , however, lies in the fact that they can seldom be paralleled with their
English counterparts. Since prepositions express the relationships of their object (noun or pronoun)
to other elem ents in the sentence in m atter of tim e, place, m anner, or reason, they are frequently
highly idiom atic in nature. One m ust, therefore, learn not only their basic m eanings but also the one
appropriate in relationship to certain adjectives, nouns or verbs. For exam ple:
Die Erlösten haben Sehnsucht nach der Heimat.
The redeem ed have a longing for (their) home.

Note:
The article changes according to the gender of the noun and the preposition which governs a certain
case. For purposes of translating, this is not im portant at all except in som e cases of dative or accusative prepositions where the understanding of the given case form is absolutely essential for a correct rendering.
There are four sets of prepositions:

1.

Prepositions governing the ACCUSATIVE
bis

(un)til; up to, to

durch
für

by means of; through
for

gegen
ohne

against; opposite to; toward; almost, about (time)
without

um
w ider

about, around, at (time)
against

Possible contractions with articles:
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durch das
für das

durchs
fürs

um das

ums
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Exam ples:
durch den Glauben
through (by) faith
ohne die großen Propheten
without the great prophets
w ider die menschliche Natur
against human nature

2.

Prepositions governing the GENITIVE
(an)statt
außerhalb

instead of
outside of

bezüglich

with reference/regard/respect to, about, regarding, concerning, as
regards/concerns; in connection with, relative to

diesseits
jenseits

on this side of
on that side of, on the other side of, beyond

infolge
innerhalb

as a result of
inside of, within

oberhalb
unterhalb

above
below

trotz
w ährend

in spite of, despite
during

w egen
um ... w illen

because of, on account of
for the sake of

Exam ples:
infolge der Sünde
as a result of sin
der Schw achheit w egen 1
because of weakness

1

The preposition here follows the noun! This is done with some prepositions quite frequently in formal writing.

34 /

CHAPTER 3
um der M enschheit w illen
for the sake of mankind
w egen and um ... w illen are also used in com bination with possessive pronouns; an -et- is
added between the pronoun and the preposition.
For exam ple:

3.

m einetwegen
deinetwegen

on my account
on your account

um m einetwillen

for my sake

um deinetwillen

for your sake

Prepositions governing the DATIVE
aus

from (+ city or country of origin); out of; of; by; on; for

außer
entgegen

besides, except (for)
towards; contrary to, against

gegenüber1

(preposition often follows a noun) opposite; over and against; toward;
compared with, in comparison with

gemäß
bei

according to, it corresponds to; in accordance/compliance with
by, at; near; with; in

mit
nach1

with
after; to (+ nam e of destination city or country); for; according to

seit
von 1

since; for
from; of; about

zu

to, toward; at; in; on; for

possible contractions with articles:
bei dem
von dem

beim
vom

Exam ples:
beim Freund
with the friend (location, not cooperation)
von Jerusalem nach Rom
from Jerusalem to Rome

1

See footnote on page 33.

zu dem
zu der

zum
zur
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zur Erlösung
for salvation
der Kirche gegenüber
opposite to the church

4.

der W eisung gemäß
according to the instruction

dem Ziel zu/entgegen
towards the the goal

Prepositions governing the DATIVE and ACCUSATIVE
an
auf

at (the side of); in; on; to
on (top of), upon; in; of; by; at

hinter
in

behind, in back of
inside (of), in, into; within, during; at; to

neben
über

beside; next to; among; in addition to, besides
over; above; about; across

unter
vor

under, below; among
in front of; before; ago (tim e)

zw ischen

between

The m ore com m only used contractions:
with:

das
auf das
in das

with:
aufs

dem
an dem

am

ins

in dem

im

The above set of prepositions govern the accusative when they indicate a m otion of the
subject towards a specific goal, answering the question where to (w ohin). The dative case
is used when they indicate the place where the object is or the location where an action is
taking place, answering the question where (w o).
Exam ples: Der Text steht im Alten Testament.
The text is found (stands) in the Old Testament.
Er geht ins Haus.
He goes into the house.
Many tim es these prepositions are also used idiom atically where one cannot ask the question where or where to. In such cases the accusative is used.
For exam ple:
W ir w arten auf den Herrn.
W e wait for the Lord.
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Der Kommentator denkt an eine Stelle im Römerbrief.
The commentator is thinking of a passage in Romans.
Er predigt oft über die Rechtfertigung durch den Glauben.
He often preaches about justification by faith.

TRANSLATION RULES:
Do not be too concerned about the various cases governed by certain prepositions as long as
you can recognize a prepositional phrase.

TRANSLATION A
VOCABULARY:
die Anfechtung (-en)
an.sprechen, spricht an

temptation; trial, tribulation
to address, speak to; to appeal to; to interest

arbeiten
bis

to work
(un)til; up to, to; (adv.) b.auf – except; until; exact to, to; in – (un)til; b.

ausführlich

nach – as far as; b. zu – up to, last
detailed, in detail, ful(ly); exhaustive

brauchen
denken

to need; to use; to require
to think; to deliberate; to suppose, mean; to conceive, envision, consider;

das Ereignis (-se)

(v. refl.): to imagin
event, occurrence; happening; incident

fallen, fällt
fest.halten, hält fest

to fall, tumble; to decline
to hold firm; to adhere/cling to; to seize; to retain; to detain; to write down,

finden

record; to portray, picture
to find; to hit upon; to discover; to think; to consider

das Gebot (-e)
die Geduld

command(ment); rule; order
patience; forbearance; longsuffering; perseverance

gehen

to go, walk; to leave; es g. -- it is possible; it works; es g. um -- it is about,
it concerns; it is a matter of; vor sich g. -- to be going on; to occur

groß
das Herz (-en)

great; big, large
heart; feeling, mind; soul; core, central (point)

heute
der Himmel (-)

today, this day/those days
heaven; sky; firmament

die Kirchengeschichte
das Leid (-en)

church history
pain, grief; harm, hurt, wrong; misfortune; L. tragen -- to mourn

leiten
liegen

to lead, guide; to direct, manage, conduct; to be in charge of
to lie (down); to rest; to be (in), be situated; das l. daran, daß -- that is
because

CHAPTER 3
menschlich
predigen
die Rechtfertigung (-en)
die Rolle (-n)

human; humane
to preach; derogative: to sermonize, lecture
justification, vindication
part, role; eine R. spielen -- act a part/role; be of importance/ significance;

schwach

keine R. spielen -- to be irrelevant; to play no part/role
weak; feeble; delicate; scanty; poor

spielen
suchen

to play; to perform; to pretend; spielend -- easily
to search; to seek; to look for; to want, desire

das Thema (-men)
tragen, trägt

theme, subject, topic
to carry, bear; to wear; to support, sustain

die Trennung (-en)
der Trost

separation; division; parting
comfort, consolation

verändern
die Verheißung (-en)

to change, alter
promise

viel
die Vorlesung (-en)

much, many, a lot (of), a great deal (of)
lecture

wahr
warten

Note:
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true; right; real, genuine
to wait (auf -- for)

include the prepositions in your vocabulary learning!

TEXT:
1. Der Apostel Johannes spricht über Ereignisse in der ZukunftE.

E future

2. Er bleibt in der Liebe und arbeitet im m er m ehr m it großem EiferE für den Herrn.

E enthusiasm, zeal

3. Über diesen Text im A.T.E sprechen wir heute ausführlich.

E Old Testament

4. Dieser Auslegung nach leben wir nicht außerhalb der Gnade Gottes.
5. Das liegt im m er noch innerhalb der m enschlichen VorstellungsweltE.

E imagination

6. Der Apostel Paulus findet Trost in der Hoffnung, der Herr kom m t bald.
7.

Christen tragen ihr Leid m it Geduld und halten im m er wieder an den Verheißungen
Gottes fest.

8. Trotz großer Anfechtungen bleibt er bis zum Ende standhaftE im Glauben.

E steadfast

9. Bei dem Herrn finden wir RuheE und Frieden für unsere SeeleE.

E rest E soul

10. Er sucht in diesem alten Kom m entar eine Aussage Luthers über die Rechtfertigung
durch den Glauben
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11. Bis zu jenem ZeitpunktE spielt dieses Them a eine groâe Rolle in der Kirchengeschich-

E time

te.
12. Es heißt ganz deutlich, Gott sieht nur das Herz an, nicht aber unsere W erke.
13. Der Geist des Herrn spricht alle an. Er leitet den Menschen auf dem W eg zu Gott.
14. Die wahre Gem einde hält die Gebote Gottes und verändert sie nicht.
15. Er fängt heute m it den Vorlesungen über den Röm erbrief an.

CARDINAL NUMBERS
1 - eins

11 - elf

21 - einundzwanzig

2 - zwei
3 - drei

12 - zwölf
13 - dreizehn

30 - dreißig
40 - vierzig

4 - vier
5 - fünf

14 - vierzehn
15 - fünfzehn

50 - fünfzig
60 - sechzig

6 - sechs
7 - sieben

16 - sechzehn
17 - siebzehn

70 - siebzig
80 - achtzig

8 - acht
9 - neun

18 - achtzehn
19 - neunzehn

90 - neunzig
100 - hundert

10 - zehn

20 - zwanzig

1000 - tausend

Years are seldom written out. W hen they are written out they are counted by the hundreds as in
English. For exam ple:
1981
(im Jahre) 1775

Note:

neunzehnhunderteinundachtzig
(in the year) siebzehnhundertfünfundsiebzig

The phrase im Jahre - often rem ains untranslated.

ORDINAL NUMBERS
The ordinal num bers from 1 through 19 are form ed by adding -t plus an adjective ending to the stem .
Num bers 20 and above add st plus an adjective ending to the stem . Ordinal num bers appear either
as a num eral followed by a period or spelled out.
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1. - erste (first)

20. -

zwanzigste

2. - zweite
3. - dritte

21. 30. -

einundzwanzigste
dreißigste

4. - vierte
5. - fünfte

100. - hundertste
1000. - tausendste

Exam ples:
durch die 1. Lektion

durch die erste Lektion
throughout the first lesson

im 2. Buch M ose

im zw eiten Buch M ose
in Exodus

am 6. August

am sechsten August
on the sixth of August

aus dem 3. Band

aus dem dritten Band
from the third volume

vor dem 4. Jahrhundert

vor dem vierten Jahrhundert
before the fourth century

im 21. Jahr

im einundzw anzigsten Jahr
in the twenty-first year

2. Korinther 3,11.16

2 Corinthians 3:11,16

Johannes 21,1-15

John 21:1-15

NUMBER SUFFIXES
1.

Suffixes attached to CARDINAL num bers:
-mal

einmal

once; one time

zw eimal
dreimal

twice etc
three times

.

etc.
-fach

einfach
zw eifach

one fold; simple(ly); single
two fold
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dreifach
vielfach

three fold
manifold; complex; often; in many cases; widely

etc.
-erlei

2.

einerlei
zw eierlei

all the same, all one; indifferent
of two kinds, two sorts of, two different (kinds of)

allerlei
vielerlei

all sorts of, of all kinds
many kinds of

mancherlei

many a kind of

Suffixes attached to ORDINAL num bers:
-ns

erstens

first(ly), first of all

zw eitens
drittens

second(ly), second of all
third(ly), third of all

letztens

last(ly), last of all

ABBREVIATIONS and ACRONYMS
Abbreviations are frequently used in Germ an theological writing. They are found m ore often in reference works than in other literature. Most publications, however, include a list of abbreviations, acronym s, and sym bols, while others expect a reader to be fam iliar with good num ber of com m only used
abbreviations, acronym s, and sym bols in the field of theology and related subjects. There are no
standard rules for abbreviating words in theological Germ an. Although m ost authors seem to prefer
the use of a period, m any do not. This is acceptable, as long as it is done consistently throughout the
entire publication. Acronym s and abbreviations which are used like acronym s appear without a period.
Exam ples: Altes Testament

A.T., AT

Old Testament

Doktor
evangelisch

Dr., Dr
ev., evgl.

doctor
protestant, Lutheran

Evangelist
Evangelium

Ev., Ev
Ev., Ev

evangelist, Evangelist
gospel

Handschrift
Heilige

Hs., Hs
Hl., Hl

manuscript
saint

Johannes
Neues Testament

Joh., Joh
N.T., NT

John
New Testament

Die Religion in Geschichte und Gegenw art. RGG
For a list of com m only used abbreviations see Appendix II.
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TRANSLATION B
VOCABULARY:
ab.schließen

to lock (up); to conclude, end

alt
der Anfang (-"e)

old; ancient; long established
beginning, start; origin

das Band (-"er)
der Band (-"e)

tie, band; string
volume

bedeuten
besitzen

to signify, mean; bedeutend -- important, significant; meaningful; considerably
to possess, own, have; to be endowed with; to be provided with

bestehen
ein.schließen

to be, exist; to last; to resist; to pass; to insist (auf -- upon); to consist (aus --of)
to include, comprise, embrace; to lock in, confine; to enclose, surround

die Erde
erleben

earth; world; (God's) footstool; ground, soil, dirt
to live to see; to experience, witness

das Evangelium (-lien)
fehlen

gospel
to be missing, be lacking, absent; to be wrong, make a mistake; to err

die Formulierung (-en)
griechisch

formulation; definition; (precise) wording, phrasing
Greek; Grecian

der Heilige (-n)
das Jahr (-e)

saint
year; vor...Jahren -- years ago

das Jahrhundert (-e)
katholisch

century
catholic; Catholic

kennen
die Lektion (-en)

to know, be acquainted with
lesson

mehrere
mit.teilen

several, some, a few; divers; various
to communicate, impart; to inform, tell

der Nachfolger (-)
nennen

follower, successor
to name, call; to mention

nun
das Reich (-e)

now; henceforth; well
kingdom; empire; realm

der Satz (-"e)

sentence; phrase; clause; theme; proposition; thesis; tenet; axiom/maxim; leap,
jump

schuldig
die Übersetzung (-en)

guilty (of); owing, indebted; obliged
translation

verleihen
das Verständnis

to lend; to bestow, impart
understanding, comprehension

voraus.setzen
das Werk (-e)

to (pre)suppose, presume; to take for granted; to require; vorausgesetzt -provided (that)
work, deed, act; action; undertaking; treatise; book

42 /

CHAPTER 3

TEXT:
1. Das ist seit der zweiten HälfteE des 3. Jh und bis ins 15. Jh ein bedeutendes Them a
innerhalb der Kirche.

E half

2. Die Heilige Schrift sagt uns ganz genau, die zehn Gebote sind nicht das W erk
eines Menschen, sie sind von Gott.
3. Den Text besitzen wir in erster LinieE in der Hs B für die Evangelien, Apostelgeschichte und katholischen Briefe, in zweiter Linie in der Hs X.

E in erster Linie - first
and foremost

4. Die Form ulierung jenes Gedankens aus dem vierten Jahrhundert setzt viel Verständnis der röm ischen Philosophie voraus.
5. Diese zwei W orte "in Ephesus" fehlen in der ältestenE Hs der Paulusbriefe vom
Anfang des 3. Jh. Nach Basilius fehlen sie in alten Texten, und Hieronym us in

E oldest

Eph 1,1 kennt Texte m it "in Ephesus" neben solchen ohne diese W orte.
6. Es ist der 5. Band der sechsbändigen AusgabeE. Auch die neun Ausgaben (drei in
Folie und sechs in Oktav: 1565 - 1604) des Theodor von Beza, des Nachfolgers von
Calvin in Genf, bedeuten keinen FortschrittE in der TextgestaltungE.
7. Bei zwei Briefen, Hebr und 1. Joh, fehlt das PräskriptE; das Präskript der paulinischen Briefe, des 1. und 2. Petr, 2. Joh und Jud besteht aus zwei Sätzen. Der erste
nennt AbsenderE und Em pfängerE, der zweite ist ein SegenswunschE.
8. Das Gesetz offenbart unsere Sünden und erklärt uns schuldig, aber der Herr
schließt uns, die Sünder, in seine Liebe ein und m acht uns frei. W ir sind nun Heilige
und gehen in das Reich Gottes ein.
9. Diese Übersetzungen aus dem griechischen Original (zweites Jahrhundert n. Chr.)
weichen an m ehreren Stellen m erklich von einander ab.
10. Der Erzähler teilt im 2. Sam . 2,4-7 eine Botschaft m it, eine Botschaft Davids an die
Männer von Jabesch.

E edition
E improvement
E layout of the text
E here: introduction
E sender E receiver
E blessing, benediction
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Chapter 4
Adjective Endings - Comparatives of Adjectives and Adverbs Special Constructions with Adjectives - Adjectives as Nouns Uses of Man
ADJECTIVES
As in English, Germ an adjectives are usually found preceding the noun they describe, e.g. der gute
Hirte (the good shepherd), mit dem guten Hirten (with the good shepherd), mit dem jüdischen
Volk (with the Jewish people). Note that proper adjectives are not capitalized except when part of a
proper title, e.g. die Heilige Schrift (the Holy Scriptures), as com pared to die heiligen Schriften (the
sacred writings). It is not difficult to identify and translate adjectives in spite of the fact that Germ an
adjectives can have various endings. Although these endings can generally be ignored, in som e
cases they m ay serve as an im portant gram m atical signal which helps to identify gender, num ber,
and case of the noun the adjective precedes. There are three groups of adjective endings:

1.

W hen adjectives are preceded by a der-word (see Chapter 2), genitive and dative endings are
-en. All nom inative and accusative endings are -e with the exception of the m asculine accusative
and the nom inative and accusative plural which also end in -en.

singular
m asc.

fem .

neut.

plural

nom .
gen.

-e
-en

-e
-en

-e
-en

-en
-en

dat.
acc.

-en
-en

-en
-e

-en
-e

-en
-en
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W hen adjectives are preceded by an ein-w ord (see Chapter 2), all endings are the sam e as the
endings following der-w ords except for the m asculine nom inative singular and the neuter nom inative and accusative singular which carry gender m arkers, an -er in the m asculine gender and
an -es in the neuter gender.
singular

3.

m asc.

fem .

neut.

plural

nom .

-er

-e

-es

-en

gen.
dat.

-en
-en

-en
-en

-en
-en

-en
-en

acc.

-en

-e

-es

-en

W hen no der-w ord or ein-w ord precedes the adjective, the endings follow the endings of the
definite article with the exception of the genitive case in the m asculine and neuter genders.
singular

4.

m asc.

fem .

neut.

plural

nom .
gen.

-er
-en

-e
-er

-es
-en

-e
-er

dat.
acc.

-em
-en

-er
-e

-em
-es

-en
-e

The adjective can also be used in constructions which require no ending to be attached.

a.

Limiting adjectives (e.g. genug, etwas, and all cardinal num bers, except eins (one)
preceding a noun have no endings.
die zw ölf törichten Jungfrauen
the twelve foolish virgins
das Zeugnis der zw ei Jünger
the testimony of the two disciples
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Predicate adjectives do not precede a noun and, therefore, have no endings. Verbs
which can take predicate adjectives are:
sein
bleiben

to be
to remain

machen
scheinen

to make, do
to seem, appear

heißen

to be called

w erden

to become, get

Die Liebe macht den M enschen glücklich.
Love makes man happy.
Seine Hoffnung ist groß.
His hope is great.

c.

Adjectives used as adverbs, like all other adverbs, have no endings.
Er ist ein recht freundlicher M ensch.
Er ist ein sehr freundlicher M ensch.
He is a very friendly person.

TRANSLATION A:
Vocabulary:
aktiv

active; effective

die Anschauung (-en)
der Begriff (-e)

opinion, view; mode of being; perception
term; concept, notion, idea, conception

das Beispiel (-e)
bekommen

example; model; instance; illustration
to get, receive, obtain

besondere
bewußt

special; particular, distinctive; exceptional
conscious(ly); intentional(ly); deliberate(ly); sich b. sein -- to be aware of; to realize

der Christ (-en)
die Christenheit

Christian
Christianity, Christendom, the Christian world

das Christentum
die Demut

Christianity, Christendom, the Christian faith
humility

deutsch
einzigartig
freundlich
der Gegensatz (-"e)

German
unique; singular
friendly, kind; cheerful; pleasant
contrast; opposite; antithesis; conflict; im G. zu -- unlike, in contrast to

gehorsam
gerecht

obedient
righteous; just, fair, impartial(ly)

glücklich

happy; fortunate, lucky
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heidnisch

heathen, pagan; godless, unbelieving

der Hirt(e) (-(e)n)
der Historiker (-)

shepherd, pastor
historian

die Humanität
der Inhalt (-e)

humaneness; humanity; humanness
content; meaning, significance; essence, substance; summary, contents; area; vol-

Jesaja

ume
Isaiah

jüdisch
der Knecht (-e)

Jewish
servant

die Kultur (-en)
der Lohn (-"e)

culture; civilization
wages; reward

messianisch
der Mittelpunkt (-e)

messianic
center; central point; focus

neu
die Note (-n)

new; fresh; modern; recent; (pref.): new, re-; aufs neue --anew; again; once more
note; character; grade

persönlich
philosophisch

personal, private(ly); in person
philosophical

reden
reich

to speak, talk; to converse
rich; abundant; great

rein
scheinen

pure; clean; clear; chaste; genuine; completely, totally
to seem, appear; to shine

schön
stellen

beautiful; lovely; nice; noble; fine; attractive
to put, place, set; to stand (up), arise; eine Frage st. -- to ask a question; in Frage

die Tat (-en)

s. -- to question, call into question
deed, act; achievement

das Teil (-e)

part; portion; section; element; component; zum T. -- partly; zum größten T. -- for
the most part

das Testament (-e)
der Titel (-)

testament; will
title; heading; claim

treu
unmittelbar
unveränderlich
der Wille (-n)
zunächst

true; faithful
direct(ly), immediate
unchanging; unchangeable; constant
will; determination; intention, intent, purpose; design; choice, preference
first, first of all, to begin with; above all; chiefly; next/close to; for the time being

TEXT:
1. Dem treuen Knecht und VerwalterE gibt der Herr den gerechten Lohn für seine Arbeit. E steward
2. Die deutsche Kultur der AufklärungE gibt dem Historiker ein sehr gutes Beispiel der
reinen Hum anität.

E enlightenment
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3. Die gehorsam en SchafeE folgen dem guten Hirten auf allen W egen.

E sheep

4. Der aktive Glaube ist eine bewußte GleichschaltungE m it dem unveränderlichen

E conformity, unification,

W illen Gottes. Das ist die persönliche Auffassung eines jeden aktiven Christen.
5. Die vollendeteE Sünde als Tat ist eine bewußte LossagungE von Gott.

bringing into line

E p.part. of - to complete,
here: committed E renunciation

6. Im krassenE Gegensatz zur heidnischen philosophischen Anschauung stellt die
Heilige Schrift das m enschliche Herz in den unm ittelbaren Mittelpunkt des
Geistes- und SeelenerlebensE.

E striking
E Geistes- und Seelenerlebens - intellectual and
spiritual experience

7. Das heißt, der Begriff Dem ut ist im Neuen Testam ent in der Tat m it reichem Inhalt gefülltE.

E filled

8. Im zweiten Teil des Jesaja bekom m t der Titel Knecht Jehovas eine besondere
m essianische Note.
9. Luthers einzigartige Bedeutung für die ganze Christenheit liegt zunächst in der
SchärfungE des W ahrheitsgewissensE.

E quickening, sharpening
E conscience of/for truth

10. In dieser klienen Schrift stellt er die folgende Anschauung über die m enschliche
Natur bewußt in Frage.

COMPARATIVE OF ADJECTIVES AND ADVERBS
1.

There are three form s of com parison, both in Germ an and English, the positive, the comparative, and the superlative.
fast

warm

old

positive

schnell

w arm

alt

com parative
superlative

schneller
schnellst-

w ärmer
w ärmst-

älter
ältest-

In Germ an the positive form has no ending, while the com parative ends in -er and the superlative
in -st or, if the adjective ends in s, ß, d or t, in -est. Most m onosyllabic com parative and superlative form s take an um laut if the stem vowel is a, o, or u.
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There are a num ber of irregular form s which also m ust be learned:

good

gut

besser

best-

big, great
high; tall

groß
hoch (hoh-)

größer
höher

größthöchst-

close, near
much; many

nah(e)
viel

näher
mehr

nächstmeist-

like, prefer to
dark

gern
dunkel

lieber
dunkler

liebstdunkelst-

expensive; dear

teuer

teurer

teuerst-

W hen these positive, com parative and superlative form s precede a noun, norm al adjective endings are added. For exam ple:
positive:

Das ist ein großes Geheim nis.

comparative:
superlative:

Das ist ein größeres Geheim nis.
Das ist das größte Geheim nis.
That is (a great, a greater, the greatest) secret.

4.

W hen these positive and com parative form s are used as predicate adjectives no endings are
added in the positive and comparative. The superlative, on the other hand, does take one of
two endings in this case: either am + superlative + -en, or der/die/das + superlative + -e.
positive:

Dieses Buch ist alt.

comparative:
superlative:

Dieses Buch ist älter.
Dieses Buch ist am ältesten.
Dieses Buch ist das älteste.
This book is (old, older, the oldest (one)).

SPECIAL CONSTRUCTIONS WITH ADJECTIVES
There are a num ber of adjective and adverb form ulas which use positive and com parative form s:

1.

(nicht/genau) so + POSITIVE + w ie

=

no + POSITIVE + as

W ir sind nicht so barm herzig w ie wir m einen.
W e are not as merciful as we think.
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Der letzte Beitrag ist (genau) so gut w ie der erste.
The last presentation is (just) as good as the first.

2.

COMPARATIVE + als

=

COMPARATIVE + than

Die Liebe Gottes ist größer als die Liebe des Menschen.
The love of God is greater than the love of m an.

3.

je + COMPARATIVE ..., desto + COMPARATIVE

=

the + COMPARATIVE..., the + COMPARATIVE

Je tiefer er in den Text eindringt, desto größer ist seine Überraschung.
The deeper he delves into the text, the greater (is) his surprise.

4.

immer + COMPARATIVE

=

Verb (positive) + more and more or COMPARATIVE + COMPARATIVE

Mit den Jahren lernt er immer mehr die Diesseitigkeit des Lebens verstehen.
W ith the years he learns more and more to understand the worldly-m indedness of life.

5.

um so (umso) + COMPARATIVE

=

even more/all the more + POSITIVE

Dadurch ist ihm seine Liebe um so w ertvoller.
Because of it his love is even more (all the more) precious to him .

TRANSLATION B
VOCABULARY:
also
der Aufsatz (-"e)
äußerst
behandeln

thus, so; therefore, consequently, hence
essay; paper; commandment
extreme(ly), utmost; exceedingly; most
to treat; to handle; to deal with

biblisch
das Bild (-er)

biblical
picture; description; idea; image; metaphor

der Bruder (-"er)

brother

50 /

CHAPTER 4

eigen

own; strange, odd; peculiar (to); inherent, characteristic, typical; separate

einfach
das Gleichnis (-se)

simple; ordinary; one fold; plain(ly); simply; single
parable; image; metaphor, figure of speech

die Hermeneutik
irdisch

hermeneutics
earthly, terrestrial; temporal; worldly; mortal

das Judentum
jung

Judaism
young; youthful; new; early

man
Maria

one; people; we; they
Mary

schlecht
schmerzlich

bad; evil; vicious, wicked; mean, low; inferior; poor
painful; grievous; sad

schwierig
der Sohn (-"e)
stark
stecken

difficult, hard; complicated; delicate
son
strong; powerful; intense; rigorous; severe; considerable; big; great
to stick; to put; to be stuck

verlieren
der Verlust (-e)
vielmehr
weiter

to lose; to fade away; to waste (time); to disappear
loss; waste
rather; on the contrary
wider; further; additional; immer w. -- on and on; nichts w. als -- nothing more
than, nothing but; ohne weiteres -- readily; without trouble; immediately, forthwith,
at once

wenig
wertvoll

little; (a) few; not much; zu w. -- not enough
valuable

die Zeit (-en)

Note:

time; era, age; period; season; stage; date; term; duration; zur Z. -- at present; mit
der Z. -- in time, gradually

include also the adjectives and their irregular form s in your vocabulary learning!

TEXT:
1. Unter den unterdrücktenE Völkern ist der Ruf nach Freiheit gewiß im m er größer.

E oppressed

2. Zeigt uns dieses Bild nicht am besten die väterlicheE Liebe und Geduld?

E fatherly

3. Das Christentum ist älter als der Islam aber nicht so alt wie das Judentum .
4. Die biblische JungfrauengeburtE ist also nach katholischer Auffassung weniger
eine Aussage über Maria als vielm ehr über Christus.
5.

Er behandelt hier in diesem interessanten Aufsatz ein äußerst schwieriges
Problem in der Herm eneutik.

6. Das ist ohne Frage die schlechteste Zeit in der Geschichte des Christentum s.

E virgin birth
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7. Besser als die eigene Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit Christi.
8. Ist der Verlust irdischer GüterE für den gläubigen Christen weniger schm erzlich als für

E goods

den ungläubigen Menschen?
9. Die göttliche Liebe erscheintE um so wertvoller, je deutlicherE m an die Sünde
erkenntE.
10. In dem Gleichnis Jesu vom verlorenen Sohn zeigt der ältere Bruder seinem jüngeren

E seems E clearer
E recognizes

E farm, court

Bruder gegenüber weniger Verständnis als den anderen auf dem HofE des Vaters.

ADJECTIVES AS NOUNS:
Adjectives are frequently found capitalized. They are nouns, but retain their adjective endings and
corresponding articles according to their gram m atical function within a given sentence.
Der gute M ann hilft der armen Frau oft.
Der Gute hilft der Armen oft.
(The good [man] often helps the poor [woman].)
Die gerechten M enschen aber leben aus dem Glauben.
Die Gerechten aber leben aus dem Glauben.
(The righteous, however, live by faith.)
Dem gläubigen M enschen gereichen alle Dinge zum guten Ende.
Dem Gläubigen gereichen alle Dinge zum Guten.
(For the believing [person], all things com e to [a] good [end].)
Das einfache Ding ist häufig sehr schön.
Das Einfache ist häufig sehr schön.
(The simple [thing] is often very beautiful.)

Note:
a.

Masculine or fem inine adjectival nouns refer to persons. Neuter adjectival nouns refer to things
or to abstract qualities.
die Heilige

the saint (fem ale)

das Heilige
die Heiligen

the holy (thing, etc.)
the saints; the holy (things)
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Neuter adjectival nouns are also often found following indefinite pronouns of quality such as:
etw as

something

alles
nichts

everything, all
nothing

viel
w enig

much, a lot (of)
little

allerlei

all kinds of, all sorts of

Except:
alles andere

c.

all else, all kinds of things

alles mögliche
alles übliche

all kinds of things
all the rest; all the usual

alles übrige
alles sonstige

everything else, all the rest
all (the) other

In adjective constructions where the noun sounds repetitive the noun is sim ply dropped, but the
adjective is not capitalized. For exam ple:
Der Bibliothekar hat zw ei Bücher in der Hand, ein rotes und ein blaues.
The librarian has two books in his hand, a red (one) and a blue (one).

USES OF MAN
1.

The indefinite pronoun man is always used as a subject and, therefore, always agrees with the
verb in the 3rd person singular form . Depending on the context, m an m ust be translated with
one, people, we (if the author includes him self as part of the large indefinite group in question),
they (if he does not include him self). Note that man can never be rendered with the English man
(translated as either der M ann or der M ensch).
M an liest das in der Heiligen Schrift.
One reads this in the Holy Scriptures.
Erkennt man im m er seine Fehler?
Do we always recognize our m istakes?
or: Does one always recognize his m istakes?
Im alten Ägypten glaubte man fest an böse Geister.
In ancient Egypt they firm ly believed in evil spirits.
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Frequently the indefinite man construction m ay be translated best with an English passive voice
construction. For exam ple:
M an hält diese Arbeit für einen sehr w ichtigen Beitrag zur Altertumsforschung.
This paper is considered (to be) a very important contribution to archeology.
M an vergleicht ihn oft mit Calvin.
He is often compared to Calvin.

TRANSLATION C
VOCABULARY:
die Ausgrabung (-en)
bedeutsam
brauchbar

excavation
important, significant; suggestive(ly); meaningful
useful, usable

der Dichter (-)
das Ding (-e)

poet
thing, object; matter, affair

eben
das Ende (-n)

just, precisely, exactly; indeed; just (now); flat, even
end; finish; result, conclusion; issue; purpose, aim; death; am e. --in the end, after
all, in the long run; letzten Endes -- after all, in the last analysis, when all is said
and done

erfahren, erfährt
die Ewigkeit
das Gericht (-e)
gesund

to learn, hear, come to know; to find out; to experience; to be skilled; to be well
versed in; to undergo
eternity
court of justice; judgment; tribunal, the judges, the bench; hearing, trial; das
jüngste G. -- the last judgment
healthy; healthful

gewöhnlich
der Grund (-“e)

usual(ly); normal(ly); ordinary; normal
reason, cause; basis; grounds, motive, argument; foundation; auf G. – because of

die Interpretation (-en)
jetzt

interpretation
now, at present

krank
die Lage (-n)

sick, ill
situation; location; position; state, condition; fate, lot; circumstance(s)

leider
loben

unfortunately
to praise; to extol, glorify; to commend; lobend -- laudative, commendable

die Quell(e) (-(e)n)
recht

source; origin; spring (of water)
right; true, real; quite; proper, fitting; sound, solid; r. haben --to be right

die Schriftstelle (-n)
sondern

passage; Bible text
but, but rather, but on the contrary
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sorgfältig
das Sprichwort (-"er)
streben

careful(ly); painstaking; accurate
proverb; saying
to strive (nach -- for/after); to seek after; to aim at; to press forward; to

sündlos

endeavor
sinless

tot
überlegen

dead, deceased; late; lifeless; inert; insensible; past, extinct
to think/reflect upon; to consider; (adj): superior

übrig

remaining, left over; others; die Übrigen -- the remnant; the others;
remainder

untersuchen
die Untersuchung (-en)

to examine; to investigate
investigation, inquiry; examination

verbergen, verbirgt

to hide, conceal; verborgen -- hidden, concealed; (adj.): hidden, secret;
concealed, obscure; latent; occult

vernünftig
vollkommen

reasonable; rational; logical; sensible, wise
perfect; complete, absolute; accomplished

wichtig
die Wiederkunft

important; weighty; serious; significant
return

die Wirklichkeit (-en)
die Zusammenfassung (-en)

reality; actuality; truth
summary, synopsis; conclusion; condensation; abstract; combination;
concentration; union

TEXT:
1. Für die Ungerechten verheißtE Christus nach seiner W iederkunft das Gericht.

E promises

2. Viele Christen warten auf die baldigeE W iederkunft des Herrn.

E soon

3. Der Knecht Gottes sagt, die ErlöstenE loben derm aleinstE den Vater von Ewigkeit zu

E redeemed
E at that time

Ewigkeit.
4. Der Gedanke, Gott ist tot, ist nicht neu. Es gibt eben nichts Neues und ÜberraschendesE in der Geschichte.

E surprising

5. Viele Dichter und Philosophen, vor allem E Nietzsche, sagen wenig Gutes über das

E above all

Christentum .
6. In seiner Interpretation finde ich alles m ögliche, nur nichts Brauchbares für eine
vernünftige Auslegung dieser Schriftstelle.
7. In diesem Buch über die Ausgrabungen bei Tell er-Ras erfährt m an allerlei
Interessantes.
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Ich glaube, das ist eben das Schöne an solcher genauen, sorgfältigen Zusam m enfassung einer so wichtigen Arbeit Luthers über den Röm erbrief.

9. W ir erkennen, das neue Leben in den Gläubigen ist in W irklichkeit jetzt noch verborgen
m it dem Christus in Gott.
10. Die wichtigsten ForschungsergebnisseE jener bedeutsam en Untersuchung findet m an

E research findings

in diesem kleinen Band, alles übrige ist nicht von großer Bedeutung.
11. Die Heiligen sind in W irklichkeit nicht Vollkom m ene, Sündlose, sondern einfach
Gläubige.
12. W ir fragen uns: erkennt m an im m er eine sorgfältige Untersuchung der Quellen?
13. Viele halten ihn für alles andere als einen wichtigen Philosophen unserer Tage, aber
m an geht sehr oft auf seine Schriften und Arbeiten einE.

E geht... auf... ein deals with, goes
into

14. Jeder Problem hat seine Lösung, aber m an untersucht heute leider nicht im m er alle
Quellen sorgfältig.
15. Man kannE sagen, eine solche Dogm atik ist keine W issenschaft. Aber sie kann dem

E may, can

W esen der Sache nach auch keine W issenschaft sein.
16. Em il Brunner m eint, die Krisis der m enschlichen Lage, der Grund unserer Not, ist Gott.
...In Jesus Christus [aber] kom m t die Liebe als das ursprüngliche Leben von Gott her,
als jenes W ort, Licht und Leben des Anfangs, das Fleisch gewordenE, das als
geschichtlich-m enschliche W irklichkeit uns begegnet. ... Von diesem Faktum der
Geschichte redet das Evangelium , die frohe Botschaft.

E Fleisch geworden became/made flesh
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Chapter 5
Past Tense - da- and wo- Compounds - hier- Compounds
PAST TENSE
Other gram m atical term s for past tense frequently used are imperfect, preterite, or simple past. As
in English, the Germ an past tense form is com posed either from a regular or irregular (including
m ixed) verb; however, these Germ an constructions are not always parallel to the English, and thus
have to be learned carefully.

1.

Regular Past Tense form is com posed of the infinitive stem plus -te- and the personal ending:
fragen - to ask

Note:

ich

fragte

stem -te- --

du
er, sie, es

fragtest
fragte

stem -te- st
stem -te- --

wir

fragten

stem -te- n

ihr
sie

fragtet
fragten

stem -te- t
stem -te- n

In verbs that end in -d, -t, or other consonant clusters a buffering -e- is found before
the -te-, e.g.:
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2.

person

retten - to save

öffnen - to open

ich
du

rettete
rettetest

öffnete
öffnetest

er,sie, es

rettete

öffnete

wir
ihr

retteten
rettetet

öffneten
öffnetet

sie

retteten

öffneten
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Irregular Past Tense form s are recognizable by their stem vowel changes. The personal endings, however, are those of the regular present tense verbs with the exception of the first and
third person singular which drop the endings.

rufen - to call

3.

ich

rief

du
er, sie, es

riefst
rief

changed stem
"
"

-st
--

wir

riefen

"

en

ihr
sie

rieft
riefen

"
"

t
en

M ixed Past Tense Forms: there are a num ber of irregular verbs which also change stem consonants but m aintain the -te- found in regular verbs. Therefore, these verbs are often called
m ixed verbs, com bining features of both regular and irregular verbs. Four of the m odal auxiliary
verbs belong to this group: mögen (to like to), können (to be able to), müssen (to have to), and
w ollen (to desire, to want to; claim to) For past tense form s of the m odal auxiliaries see Chapter
7.
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bringen

haben

(to bring)

(to have)

ich

brachte

hatte

du
er, sie, es

brachtest
brachte

hattest
hatte

wir

brachten

hatten

ihr
sie

brachtet
brachten

hattet
hatten

The form s of the two verbs sein, and w erden:
w erden

sein

(to become)

(to be)

ich

w urde

w ar

du
er, sie, es

w urdest
w urde

w arst
w ar

wir

w urden

w aren

ihr
sie

w urdet
w urden

w art
w aren

Note:
a.

Because Germ an has no progressive or em phatic past tense form s, the sim ple Germ an past
tense can also be rendered, depending on the context, in the progressive or em phatic.
Er betete:
or:
or:

b.

He prayed.
He was praying.
He did pray.

Again, separable prefixes are found at the end of a m ain clause.
Seine Auslegung der Bergpredigt kam bei den Studenten gut an.
His interpretation of the Serm on on the Mount/Plain was well received by the students.
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A list of the m ost im portant irregular verbs will be found in the appendix at the end of the
book. These are the irregular and m ixed verbs we have seen so far. Mark them with a
highlighter and learn the irregular past tense form s.

Note:

abw eichen

finden

sehen

abschließen
anfangen

geben
gehen

sein
sprechen

ansprechen
beginnen

geschehen
gew innen

stattfinden
stehen

besitzen
binden

haben
heißen

tragen
verbergen

bleiben
denken

helfen
kennen

verheissen
verleihen

einschließen
entnehmen

kommen
lesen

verlieren
verstehen

erfahren
fallen

liegen
scheinen

w erden
w issen

festhalten

schreiben

Beginning with this chapter, all irregular and m ixed verbs are m arked with an asterisk.

TRANSLATION A
VOCABULARY:
auf.nehmen*
bestärken

to take (up); to adopt; to hold, contain; to receive
to strengthen; to reinforce; to confirm

brechen*
bringen*

to break
to bring (about); to present; to contain; mit sich b. -- to involve, imply

das Brot (-e)
echt

bread
genuine(ly); true, real(ly); unadulterated; authentic

der Einfluß (-"sse)

influence (auf -- upon/on/over; bei -- with); effect (on); bearing (upon); power, sway
(over); weight (with)

die Endzeit (-en)
entsprechen*

end of time, the last time(s)
to correspond to; to be in accordance with; to comply with, meet, fulfill; to answer; to

erst

fit
first; foremost, leading, best; first, at first, at the beginning; first of all; (time) just,

forschen

only; not until; e. recht -- even more, all the more; e. als/wenn -- not until
to research, investigate; to search

fragen
gelten*

to ask (nach -- for); inquire (about); to question; to wonder; to consult
to be valid; to apply to; to be worth; to be in effect
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gemeinsam
die Gesetzlichkeit
gewaltig
heilen
hungrig
der Jude
(-n)
die Langmut
letzte
die Macht (-"e)
nehmen*

together; (in)common; joint, collective(ly); mutual
legalism
enormous; immense; mighty, powerful; violent(ly)
to heal, cure
hungry
Jew
long-suffering; patience; forbearance
last; ultimate; extreme; final; latest; lowest; bis ins l. --down to the last detail; l.
Endes -- ultimately, at long last
might, strength, power; control; authority; force
to take; to seize; to capture; to receive

öffnen
rufen*

to open; to unlock; to unseal; to release
to call; to shout; to cry (out); to exclaim

schließlich
schon

finally, at last; in the end, eventually; in conclusion; final; definitive; after all
already; (as) yet; since; even; so far; after all; certainly; s. immer —always

senden*
die Sprache (-n)

to send
language; speech

die Stadt (-"e)
steigern

town, city
to increase

die Steigerung (-en)
die Straße (-n)

increase
street, road

der Untergang (-"e)
verkünden

destruction; (down)fall, end; decline; ruin
to announce, make known; to preach, proclaim

die Vorstellung (-en)

presentation; conception, idea; imagination; picture; sich eine V. machen --to form
an idea

TEXT:
1. Viele Christen sahen das gewaltige Erdbeben von LissabonE als ein echtes Zeichen
der letzten Zeit (Endzeit) an.

E Lisbon earthquake

2. Gott sandte seinen eingeborenenE Sohn in diese W elt.

E only-begotten

3. Luther forschte täglich in der Heiligen Schrift und fand schließlich den Text im
Röm erbriefE.

E Letter to the
Romans

4. Da rief Jesus seine Jünger, nahm die Brote und sprach ein Dankgebet. Dann brach
er das Brot und reichte es den Jüngern.
5. Die BibelübersetzungE Luthers gab den DeutschenE eine gem einsam e Sprache.

E Bible translation
E (to) the Germans
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Er nahm die Bibel, öffnete das Evangelium des MarkusE und las die Stelle (13, 313): Über das Ende der W elt.

E Mark

7.

Gottes Langm ut gegen Jerusalem bestärkte die Juden in ihrer UnbußfertigkeitE.

E impenitence

8. Sieben Jahre langE ging ein Mann durch die Straßen Jerusalem s und verkündete
den Untergang der Stadt.

E sieben Jahre lang for seven years

9. Gott sprach die Zehn Gebote, schrieb sie m it seinem Finger in den Stein und gab
sie seinem Knecht Moses für das Volk Israel.
10. Die Historiker zeigenE uns ganz deutlich, die Macht der FürstenE führte zur Steige-

E show

rung ihres Einflusses in der Kirche.
11. In der Kirchengeschichte lesen wir, Martin Luther verbrachteE die ersten 14 Jahre
seines Lebens in Mansfeld.

E spent

12. W ieE wir sehen, fand m an den Titel "kurios" schon in sehr alten Quellen aus dem 2.

E as

Jahrhundert.
13. Jesu Kritik galt nicht dem Gesetz, sondern der Gesetzlichkeit.
14. Jesus predigte am Sabbattag das Evangelium von der Liebe und heilte auch die
Menschen. Das aber entsprach nicht dem Denken der Pharisäer.
15. W ir fragen uns, entsprach das nicht genau den Vorstellungen des Abraham s?

DA- COMPOUNDS
1.

da (there, then) is found frequently as prefix da(r)- in com pounds with a preposition. This
construction is a pronoun substitute for a prepositional phrase refering to an object or an idea,
e.g.
Dort liegt das Buch, und darin (in dem Buch) finden wir diesen guten Artikel.
There lies the book and therein/in it (in the book) we find this fine article.
Er las den Aufsatz. W as hältst du davon (von dem Aufsatz)?
He read the paper. W hat do you think of it (of the paper)?
Damit ist die Sache abgeschlossen.
W ith that the case is closed.

E princes
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Note:
a.

If the preposition begins with a vowel, a buffering -r- is inserted.

b.

da(r)- can be translated as it, that, this, them, these, those.

c.

The com pound damit m ay also be found as a subordinate conjunction and m ust be
translated so that, e.g.
Gott sandte seinen Sohn, damit wir gerettet sind.
God sent his son so that we are saved.
See Chapter 6.

2.

Frequently a da(r)- com pound m ay also refer to an anticipatory statem ent found in the subordinate clause or infinitive construction which follows. Note that the da(r)- com pound is often not
translated, e.g.
W ir glauben fest daran, daß der Herr bald kom m t.
W e believe firm ly (in the fact/in the following) that the Lord will com e soon.
Man ging dazu über, die Texte etwas genauer zu untersuchen.
They proceeded to investigate the texts som ewhat m ore carefully.

WO- COMPOUNDS
The interrogative w o (where) is found frequently as prefix w o(r)- in com pounds with a preposition.
This construction is used as interrogative in direct questions, e.g.
W ovon spricht er?
About what is he speaking/talking?
W omit verdiente er seine Gerechtigkeit?
W ith what did he earn his righteousness?

Note: a.
b.

If the preposition begins with a vowel, a buffering -r- is inserted.
The w o(r)- com pound is best translated with which or what + preposition by its appropriate m eaning in the given sentence.
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The w o(r)- com pound m ay also be found as a relative pronoun, e.g.
Das ist die Übersetzung, w orüber er sprach.
That is the translation of which he spoke.
See Chapter 6.

HIER- COMPOUNDS
Hier (here) is used as a prefix hier- in com pounds with a preposition as in the English, herewith =
hiermit. However, m ost of the tim e the preposition m ust be translated first and hier- rendered with
this, e.g.
Hierauf kom m en wir später zurück.
W e will com e back to this later.
Hiermit schließen wir unsere Exegese ab.
W ith this we conclude our exegesis.

TRANSLATION B
VOCABULARY:
anderer
an.nehmen*
die Anwendung (-en)

other, another; different
to assume; to take; to accept
employment, use, application

auf.rufen*
auf.suchen

to call (upon); to encourage
to visit, see; to seek, look for

aus.gehen*
aus.harren

to go out; to start, originate (from); to end (up), come to an end; to start with
to endure

aus.sagen
beliebt

to state, declare, assert; to testify; to give evidence
popular

der Bereich (-e)
bestehen*

field, area, sphere; dimension, scope; reach, range; class
to be, exist; to last; to resist; to pass; to insist (auf -- upon); to consist (aus -- of)

die Bewegung (-en)
darum

movement; motion; emotion, agitation
therefore; around it; because of that

doch
eigentlich

but; of course; however, yet, after all; anyway; really
actually, real(ly); properly, precisely; essential; indeed, in fact; after all;

die Erfahrung (-en)

strictly/properly speaking; in reality
experience; knowledge; empirical knowledge

die Erkenntnis (-se)

knowledge; perception, recognition; realization; finding
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fest
gehorchen

firm(ly), strong; deep (conviction, etc.)
to obey

die Gesellschaft (-en)
die Gestalt (-en)

society; company; social gathering
form, shape; figure

die Gestaltung (-en)
die Gewalt (-en)

formation, arrangement, organization; creation
power; violence; force; control

heraus.fordern
inner

to provoke; to challenge; to defy; Kritik h. -- to invite criticism
inner, interior; inward; central

lassen*

to let, allow, permit; to cause, make, have something done; to leave; erkennen l. -to show

das Leiden (-)

suffering, affliction, tribulation; disease, malady, ailment; das L. Christi -- the Passion of our Lord

der Nachfolger (-)
nennen*

follower; successor
to name, call; to mention

noch

yet; still; besides; further; n. einmal -- once more/again; n. immer -- still; n. mehr - even more; n. nicht -- not yet

nur
die Offenbarung (-en)

only; solely, alone; but, except; just, possibly; nothing but
revelation, manifestation; Revelation

öffentlich
die Ordnung (-en)

public(ly), open(ly)
order, arrangement; rule; system

retten
die Rettung (-en)

to save; to rescue; to deliver, release; to vindicate
rescue, deliverance; help; saving; salvation; redemption; escape

selten
sogenannt

seldom, rare(ly); unusual; scarce; curious; exceptional; nicht s. -- frequently
so-called; alleged

spät
trennen

late; slow
to separate; to differentiate; to distinguish (von/zwischen -- between); (v. refl.): to

überhaupt

part (von -- with); to separate
(in) general(ly), on the whole; anyway; at all; really; after all

verdienen
verehren

to earn; to deserve; to merit
to adore; to revere, pay devotion to, venerate; to worship

verschiedenartig
weit

different, various, diverse, dissimilar, varied
far, distant; wide, broad; big; extensive; remote; far (away); loose

zurück. gehen*

to go/trace back (to); to go down (to)

Text I
1. Stehen wir nahe vor der W iederkunft des Herrn? Ja, wir stehen nahe davor.
2. Eine philosophische Tradition dagegen hinterließE jener Theologe nicht.

E left behind

3. Er glaubte dam alsE nicht an eine Offenbarung, aber darüber spricht er jetzt nicht

E at that time

m ehr.
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4. Darüber sagen diese TraktateE aus dem MA. eigentlich recht wenig aus.

E tracts, pamphlets

5. Dieser Bereich der Gesellschaft ist sehr beliebt. Hierm it beschäftigenE wir uns.

E dealing with

6. Fangen sie dam it an? Nein, sie denken gar nicht daran.
7. Dam it sind wir bei der Frage: W oraus besteht eine theologische Tradition?
8. Das ist eine interessante Auslegung, aber m an hält nicht sehr viel davonE.

E davon halten - to think/
make of (it)

Text II:
Jürgen Moltmann: Die Ethik des Calvinismus.
Calvinism us ist ein sehr weiter und auch ein sehr vagerE Begriff für eine Bewegung
reform atorischenE Christentum s. Sie ging von Zürich, GenfE und Straßburg aus und

E vague
E reformatory E Geneva

nahm in einer vierhundertjährigen Geschichte in verschiedenen Ländern verschiedenartige Gestalten an. Dem Nam en nach geht sie auf das LebenswerkE Johan-

E life-work

nes Calvins in Genf zurück, doch nannten sich die sogenannten Calvinisten nur selten Calvinisten - im Unterschied zu den Lutheranern -, denn sie wolltenE nicht Anhän-

E wollten nicht... sein - did

gerE und Verehrer eines Menschen, sondern Nachfolger Jesu Christi sein. Es kam
darum kaum E zu einer festgefügtenE calvinistischen Orthodoxie. Die Schrift und die
lebendige Erfahrung des Geistes standen höher als die BekenntnisschriftenE und die
Tradition. Das gab dieser Bewegung eine große Freiheit in der Gestaltung des G laubens und des Lebens. Calvin selbst kam aus dem französischen Reform hum anism us. Ab etwaE 1540 distanzierte er sichE von seinen hum anistischen Freunden. Sie
alle waren Freunde der Reform ation, aber nur im inneren Bereich des Glaubens und
der Erkenntnis. Er trennte sich später von ihnen und nannte sie Nikodem itenE, denn
sie suchen Jesus nur bei Nacht zu unverbindlichen GesprächenE, bei Tag aber
gehorchen sie äußerlichE den alten Ordnungen. Für Calvin führt die AusbreitungE
des Evangelium s unverm eidlichE zu Veränderungen in der Gesellschaft und der
Kirchengesellschaft und dam it auch zu AnstößenE und UnruhenE. Der Friede Christi
führt zum Unfrieden m it der organisierten FriedlosigkeitE dieser W elt. Der wahre
Friede, der Friede der Gerechtigkeit, läßt diese W elt nicht in ihrem Frieden, sondern

E
E
E
E

not want to be
followers
hardly, barely
rigidly structured
confessional writings;

E from about...on
E here: himself
E Nicodimites
E conversations with no
commitments

E outwardly E spreading
E inexorably
E confrontations E disturbances E discord

fordert sie heraus. W ar Calvin dam it revolutionärE? Er war öffentlich gegen
politische UnruhestifterE und verwarfE die Anwendung von Gewalt in den Bürgerkrie-

E revolutionary
E agitators E rejected

genE zwischen den Hugenotten und der katholischen LigaE in FrankreichE und rief die
Gem einde zum passiven W iderstandE und zum Ausharren im Leiden auf.

E civil wars E league
E France
E resistance

Adapted from: Jürgen Moltm ann, Das Experiment Hoffnung. Einführungen
(München: Chr. Kaiser, 1974), S. 131, 135-136.
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Chapter 6
Coordinating Conjunctions - Subordinating Conjunctions Idiomatic use of "es"
COORDINATING CONJUNCTIONS
1.

To connect words, phrases or m ain clauses, coordinating conjunctions are used. They do not
affect word order. A com m a precedes the conjunction only if the clause which follows has its
own subject or is an added, closer definition to the previous clause or sentence. Redundant
subjects are, as in English, frequently om itted in which case the com m a has also been dropped.
Alle diese Prädikate sind klare und deutliche Begriffe.
All these predicates are clear and distinct term s.
Die Frage ist, entw eder Mystik oder das W ort.
The question is: either m ysticism or the W ord.
Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube schon.
I am not com pletely certain, but I believe so.
Er sah nicht nur die Gefahr, sondern auch das Ziel.
He saw not only the danger, but also the goal.

Note:

2.

A com m a does not affect the translation at all.

The following is a list of the m ost com m only used coordinating conjunctions:
aber
denn

but
because; for; since

entw eder ... oder

either ... or
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oder
sondern

or
but, but rather, but on the contrary

sonst
sow ohl ... als auch

otherwise, else
as well ... as; both ... and

trotzdem
und

nevertheless, although, in spite of it
and

w eder ... noch
w ie

neither ... nor
as, like

nicht nur ...
sondern auch

not only ...
but also
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SUBORDINATING CONJUNCTIONS
1.

A subordinating conjunction introduces a subordinate clause which is always set off by a com m a,
while the verb is found at the end of the clause.
W ir wissen, daß Gott dem Menschen die Gnade verheißt.
W e know that God promises m an grace.
W enn wir nicht glauben, vertrauen wir auch nicht auf ihn.
W hen we do not believe, we also do not trust in him .
Es ist gut, daß er an seinem Glauben festhält.
It is good that he holds firm to his faith.

Note:

2.

a.

W hen a sentence begins with a subordinate clause, the verb of the m ain clause com es
right after the com m a and is followed by the subject.

b.

A separable prefix is joined to the m ain verb form .

The following is a list of the m ost com m only used subordinating conjunctions:
als
als ob

when; as
that; as if

außerhalb
bevor

outside of
before

bis
da

(un)til
because, while, since, as

damit

in order that, so that
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daß

that

ehe
falls

before
in case, if

indem
nachdem

while, by/on...-ing
after

ob
obgleich

if, whether
though

obwohl
obschon

although
even though 1

ohne daß
seit

without
since

seitdem
sobald

ever since
as soon as

solange
sooft

as long as
as often as, every time that

so daß
je nachdem

so that
depending on whether

w ährend
w eil

during, while
because

w enn
w ie

(when)ever; if, in case
as, like, than; how

Note:

Interrogatives (e.g. w ann, w er, w o) can also function as subordinating conjunctions.
W eißt du, w ann der Herr kommt?
Do you know when the Lord is coming?

3.

A num ber of Germ an subordinating conjunctions frequently present problem s in translating. In
the Germ an, som e of them m ay refer to specific situations, while the English translation m ay
have a num ber of other gram m atical functions. In the sam e m anner, a num ber of Germ an subordinating conjunctions m ay also be identical to certain prepositions, adverbs, or com binations of
prepositions and pronouns or articles.

Note:
als refers to a single or uninterrupted longer event or action in the past. For exam ple:
Als er in Am m an war, besuchte er die Ausgrabungen im östlichen Tal des Jordans.
W hen he was in Am m an, he visited the excavations in the eastern part of the Jordan
Valley.

1

obgleich, obwohl and obschon are all synonyms
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Do not confuse als used as a subordinate conjunction with als used in com parisons
m eaning as or than.
Die Liebe Gottes ist größer als wir oft m einen.
The love of God is greater than we often think.

w enn

refers to an event or action in the present or future, a recurring or habitual situation in
the past, present, and future in the sense of whenever, or m ay refer to a doubtful or
even hypothetical situation in the sense of if. At tim es, only the broader context will
tell us which rendering can be used. For exam ple:
w enn er kommt ...
could m ean:

past:

W hen he comes ...
W hen(ever) he comes ...

(future)
(recurrence)

If he comes ...

(doubtful, hypothetical)

w enn er kam ...
whenever / as often as he came ...

Note:
Do not confuse w enn with the interrogative w ann (when). For exam ple:
W ann kom m t der Herr?
W hen will the Lord com e?
or: W hen is the Lord com ing?

w ann

is also used to introduce an indirect question or statem ent of tim e. In both cases
w ann acts as a subordinating conjunction, because the verb is found at the end of
the sentence. For exam ple:
Kein Mensch weiß, w ann der Herr kommt.
No one knows when the Lord is coming.

da

used as a subordinating conjunction m eans because, since; but da is also an adverb
m eaning then, there. For exam ple:
Da er oft in der Schrift liest, kennt er viele Bibelstellen.
Since he often reads the Scriptures, he knows m any Bible verses.
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Da steht es im Text.
It is written (standing) there in the text.

damit

used as a subordinating conjunction m eans in order that, so that, but as a dacom pound, damit has the m eaning of therewith, with it, with that. For exam ple:
W ir lernen Griechisch, damit wir das NT besser verstehen.
W e study Greek so that we understand the New Testam ent better.
Damit hilft er den Studenten.
W ith it he helps the students.

indem

m eans by or while (do)ing som ething. For exam ple:
Indem er das W ort erklärt, zeigt er ...
By explaining the word, he shows ...

Note:

Do not confuse indem with in dem, which could be either part of a prepositional
phrase, in dem Himmel (in heaven, in the sky), or a relative pronoun. For exam ple:
Das Johannesevangelium , in dem dieser Ausspruch Jesu steht, betont Christus
als das lebendige W ort Gottes.
The gospel of John, in which this expression of Jesus is found, em phasizes
Christ as the living W ord of God.

nachdem

m eans after and should not be confused with nach dem which is part of a prepositional phrase. For Exam ple:
Nachdem die Diskussion beendet w ar, fuhr der Redner m it
seinen Ausführungen fort.
After the discussion was over, the speaker continued with his
presentation.
Nach dem Meinungsaustausch m it den Zuhörern fuhr der
Redner m it seinen Ausführungen fort.
After the discussion with the listeners, the speaker continued
with his presentation.
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m eans whether or if in the sense of whether; however, when ob is used without an
antecedent, it m ust be translated with I/we/one wonder(s) whether /if or it is a question whether/if. For exam ple:
Ob er die Vorlesung versteht?
I/W e wonder whether he understands the lecture.

w ährend

m eans while and should not be confused with the genitive preposition w ährend
m eaning during. For exam ple:
W ährend Christus betete, schliefen die Jünger.
W hile Christ prayed, the disciples slept.
W ährend des Krieges waren viele Christen in den Gefängnissen.
During the war, m any Christians were in prisons.

TRANSLATION A
VOCABULARY:
das Abbild (-er)
der Anruf (-e)

image, likeness; copy
call; challenge; appeal

die Buße
fühlen

repentance, penitence; expiation, penance, atonement; fine; B. tun -- do penance
to feel; to sense; to perceive

kultisch
leiden*

cultic; to do with public worship
to suffer, bear, endure; to tolerate; to allow

mehr
die Meinung (-en)

more; immer m. -- more and more
opinion, view, belief, idea; meaning; intention; der M. sein -- be of the opinion

neutestamentlich
die Predigt (-en)

of/belonging to the New Testament
sermon; derogative: lecture

rechnen
die Rede (-n)

to count (mit -- on), expect, reckon (with)
speech; talk; von etwas die R. sein -- deal with

die Ruhe
die Seele (-n)

rest, peace, tranquility; silence
soul; mind; spirit; individual, human being; heart

die Seite (-n)

side; (piece of) paper; aspect; zu beiden S. -- on both sides; auf der einen S. -- on
the one hand; zur S. stehen -- to stand by the side of

so
später
die Stellung (-en)

thus, so; in such manner, such; therefore; indeed; for that reason; so much; um s.
besser -- all the better; s. sehr auch -- however much; wenn..., s. -- if..., then
later; after; afterwards; subsequent
position; situation; place; employment; status; standing, arrangment; attitude; St.
beziehen/nehmen -- express one's views about
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sterben*

to die; to decease; to perish

die Tatsache (-n)
die Taufe (-n)

(matter of) fact; data
baptism

der Tod
die Verbindung (-en)

death
connection; relationship; union; contact; bond(s); combination; composition; correla-

der Verdienst (-e)

tion; association; alliance; blending
earnings; merit; gain, profit

verleugnen
vernehmen*
der Vers (-e)
die Versuchung (-en)
verwenden*
wahr.nehmen*
das Wasser (-)
wider

to deny; to renounce
to perceive; to become aware of; to hear; to interrogate; to understand
verse, line; stanza; strophe
temptation, trial
to apply to; to employ, use; sich v. für -- to intercede, intervene
to perceive, notice; to observe; to secure; to make use of
water
against

wieder

again, anew; back; once more; in return for; (as prefix): re-; immer w. -- again and
again

wirken

to work, be at work; to have an effect; to act (auf --on); to appear, seem, to give the
impression

wirklich
zurück.kommen*

real(ly), actual(ly); indeed; exactly; true(ly)
to return, to come back

Note: also include the conjunctions in your vocabulary learning!

TEXT:
1. W enn die Predigt BotschaftE ist, dann ist sie auch gewiß auftragsgem äßeE Rede.
Darum sind wir überzeugt, daß das W ort Gottes nicht leerE zurückkom m t.

E good news; message
E commissioned
E empty

2. Daß das wirklich die Meinung des Paulus ist, geht aus den Versen 10 und 11 hervor,
aber nicht aus diesen Schriftstellen hier im 2. Korintherbrief.
3. Er sieht in der Tatsache, daß der Mensch im W asser verschwindetE, das negative
Abbild der Buße; daß er wieder aus dem W asser auftauchtE, ist das Abbild der Buße
in seiner positiven Bedeutung.

E disappears
E surfaces, appears

4. Der Mensch stirbt, aber dem Tode folgt die neue Geburt. Dam it bekom m t die
Taufe eine zentrale Stellung im Leben eines Menschen.
5. JonaE nahm auch wahr, daß es in jener großen Stadt Ninive viele aufrichtige Seelen
gabE, so daß Gott die ganze Stadt verschonteE.

E Jonah E es... gab - t
here were

E spared
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E close

7. Viele Juden glaubten nur, weil sie seine Zeichen sahen, und hofften auf Erlösung
und Befreiung vom JochE der verhaßtenE Röm er.

E yoke E hated

8. Satan kam in der Versuchung zum Sohne Gottes, zeigte ihm alle ReicheE der W elt
und bot sie ihm anE, wenn er nur seine OberherrschaftE anerkannte.

E kingdoms
E bot...an - offered
E sovereignty

9. Als Sim on Petrus den HahnE krähenE hörte, da erkannte er, daß er seinen Herrn

E cock E crowing
E betrayed

und Meister verratenE hatte.
10. W ie kom m t ein Mensch zu der Erkenntnis: Denn was ich bin, bin ich allein aus
Gnade und nicht aus m einem eigenen Verdienst.
11. Er geht in diesem Zusam m enhang davon aus, daß m an zur Deutung des Todes
Jesu kultische und juristische Vorstellungen verwendet.
12. Nicht nur das Böse, sondern auch das Gute erkennt m an hier recht deutlich. Darum
die Frage: Ist das ein Irrtum des Modernism us oder eine biblische W ahrheit?.

IDIOMATIC USE OF ES
The im personal 3rd person singular neuter pronoun es (it) is used quite frequently in literary Germ an
in an idiom atic sense in connection with certain verbs and prepositional phrases.

1.

es gibt
es gab
es hat gegeben
es hatte gegeben
es wird geben

2.

es handelt sich um

there
there
there
or: there
there
there

is, there are
was, there were
has been, there have been
was, there were
had been
will be

we are dealing with ...
or: it is a question of ...

In beiden Fällen handelt es sich um eine Vorschau in die Zukunft.
In both cases it deals with a (pre-)view of the future.
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3. es kommt darauf ... an

it is a question of; it depends on; it matters, etc.

4.

it is valid ; it applies; it holds/is true; it counts, etc.

es gilt ...

Es gilt daher gerade in dem A.T. darauf zu achten, daß in dieser Hinsicht klare
Vorstellungen herrschen.
Thus it is especially essential in the Old Testam ent to m ake sure that there are clear
conceptions in this respect.

Note:

Es is found in a great num ber of other idiom s that differ from English usage: e.g.

Es tut ihm Leid.
He is sorry.

Es gelingt uns nicht.
W e do not succeed.

Es läßt sich sagen.

Es fragt sich.

It may be said.

It is doubtful.

See also Im personal Passive in Chapter 11.

TRANSLATION B
VOCABULARY:
die Ausführung (-en)
beenden

execution; performance; design; statement
to end, finish; to conclude

beten
betonen

to pray
to emphasize, stress

fast
fort.fahren*

almost, nearly; all about
to continue, go on, proceed

der Irrtum (-"er)
lebendig

mistake, error
(a)live; lively, vivid; active

die Mystik
sicher

mysticism
secure; safe; sure, certain; reliable; confident

das Unglück (-e)
verweigern

misfortune, bad fortune; accident
to deny, refuse

das Ziel (-e)
zugleich

goal, aim; end; object; mark; objective; target
at the same time; together, along (with), also

zu.hören

to listen (to); to listen (in)
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TEXT:
1. Es handelt sich hier sicher um einen Irrtum , denn diese Ausführungen betonen einen
ganz anderen Gedanken.
2. In der Mystik gibt es das eine große Ziel, die unio mystica.
3. Es kom m t darauf an, ob wir zuhören, oder ob wir fortfahren im eigenen Handeln.
4. Verweigern wir dem Herrn unsere Liebe, wenn es gilt, seine Macht in unserem Leben
zu offenbaren?
5. Kom m t es wirklich darauf an, ob wir ihn in unserem Leben als die einzige AuthoritätE
anerkennen?

E authority

6. Es gibt viele Antworten auf seine Frage: Sind wir, solange wir beten, auch lebendig
im Glauben?
7. Som it gilt: "Freiheit und Gott sind untrennbar"E, und: "Je m ehr der Mensch eigentlich
frei ist, desto gewisserE ist ihm Gott."

E inseparable
E more certain

Click to go to Content
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Chapter 7
Modal Auxiliaries - Personal Pronouns - Reflexive Pronouns
MODAL AUXILIARIES
1.

Modal auxiliaries are used frequently in Germ an writing. They express the m ode in which an
activity takes place or an attitude of the subject toward an action as a condition. It is best to
learn the general m eaning of the six Germ an m odal auxiliaries because in translating one m ust
find an appropriate rendering, rather than look for a specific corresponding English verb.

2.

Auxiliary

M eaning

Translation

dürfen

perm ission

to be permitted to, be allowed to, may

können

ability, possibility,

to be able to, can, know (how to)
knowledge

mögen

liking, preference,

to like (to), wish, desire; to

inclination

care for; may, might

müssen

necessity, com pulsion

must, have to

sollen

obligation, order, duty

ought to, should, supposed to;
to be bound to; to be said

w ollen

desire, intention,

to intend to; to wish, desire to

pretension

want to; to claim to; to be willing (to)

Like all Germ an auxiliary or helping verbs, m odal auxiliaries take the place of the m ain verb
which now appear at the end of a sentence in the infinitive form .
Er muß die Textstelle im Röm erbrief lesen.
He must read the text in the letter to the Rom ans.
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W ir können die Auslegung nicht verstehen.
W e cannot understand the interpretation.
Er hält an der Liebe Gottes fest.
He holds firm/fast to the love of God.
Er soll an der Liebe Gottes festhalten.
He should hold firm/fast to the love of God.

Note:

3.

Modal auxiliaries agree in num ber with the subject. They can be conjugated in all tense
form s.

The conjugation of the m odals:
Present Tense
dürfen

können

mögen

müssen

sollen

wollen

ich
du

darf
darfst

kann
kannst

m ag
m agst

m uß
m ußt

soll
sollst

will
willst

er/sie/es

darf

kann

m ag

m uß

soll

will

wir
ihr

dürfen
dürft

können
könnt

m ögen
m ögt

m üssen
m üßt

sollen
sollt

wollen
wollt

sie

dürfen

können

m ögen

m üssen

sollen

wollen

Note:
a.

In the present tense, the endings of the m odal auxiliaries are, contrary to other strong verbs,
irregular in the 1st person as well. The singular endings are identical to those of the past
tense singular:
1.
2.

---st

3.

---

b.

The m odal wollen is not used as an auxiliary in com posing the future tense (see Chapter 8).

c.

Instead of mögen one m ay encounter m ore frequently its subjunctive form : möchte (would
(like to)).
Man möchte annehm en, daß ...
One would think that ...
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Past Tense
dürfen

können

mögen

müssen

sollen

w ollen

endings

durfte

konnte

m ochte

m ußte

sollte

wollte

te-

durftest
durfte

konntest
konnte

m ochtest
m ochte

m ußtest
m ußte

solltest
sollte

wolltest
wollte

te-st
te-

durften

konnten

m ochten

m ußten

sollten

wollten

-te-n

durftet
durften

konntet
konnten

m ochtet
m ochten

m ußtet
m ußten

solltet
sollten

wolltet
wollten

-te-t
-te-n

Note:
a.

The past tense form has features of both the regular and the irregular verbs, the -te- as well
as the changed stem respectively.

b.

Modals are used occasionally without the dependent infinitive when its m eaning is im plied, or
when it is clear what the om itted verb is.
Kann m an auf den Herrn vertrauen? - Unbedingt, das kann m an.
Can one trust in the Lord? - Absolutely, one can.
Die Gottlosen tun, was sie w ollen.
The infidels do what they want (to).
W ir können das nicht übersetzen. - W ir können das nicht.
W e cannot translate that. - W e cannot (do that).

Note:

4.

It is quite com m on to find verbs of m otion or doing om itted.

There are a num ber of com m on usages one m ust consider in translating m odal auxiliaries:
dürfen W hile the affirm ative form expresses perm ission, the negative form nicht dürfen has to
be rendered must not.
Diesen Gedanken dürfen wir nicht überbewerten.
W e must not overem phasize this thought.

Note:

In colloquial speech können is often used instead of dürfen, sim ilar to the colloquial
English use of can instead of the m ore form al may, e.g.:
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Kann ich Sie heute sprechen?
Can/May I speak to you today?

mögen

In idiom atic expressions like, "Das mag wohl so sein." - "That may well/ indeed be
so," m ögen expresses possibility, which generally has a negative connotation and is,
therefore, often followed by a qualifying statem ent, e.g.:
Sie mögen das gewiß glauben, aber sie handeln nicht entsprechend.
They may certainly believe this, but they do not act accordingly.

sollen

The m odal sollen is often used to indicate a conjecture or rum or.
Ich hörte, daß er im m er viel Geld für die Kirche geben soll.
I have heard it said that he always gives a lot of m oney to the church.

w ollen

The m odal w ollen is often used to indicate a claim , self-assertion, or intent. In this
connection w ollen generally has a negative connotation and, therefore, is often followed by a qualifying statem ent, e.g.
Sie w ill m orgen das Exam en schreiben, aber ...
She intends to write the exam ination tom orrow, but ...
Er w ollte dem Freund eben helfen, aber...
He was just about to help the friend, but...

Translation Rule:
First find the subject and the m odal auxiliary which m ust agree in num ber and, like any regular m ain
verb, m ust either precede or follow the subject. Then look for the dependent infinitive and possible
adverbs. Thereafter, proceed to translate the rest of the sentence in the order best suited for m eaning. Rem em ber that in a subordinate clause the m odal auxiliary is located at the end of the sentence
after the dependent infinitive.
M ain clause constructions:
Die Christenheit darf/den Ruf Christi/nicht überhören.
Den Ruf Christi/darf die Christenheit/nicht überhören.
Darf die Christenheit/den Ruf Christi/nicht überhören?
W arum darf die Christenheit/den Ruf Christi/nicht überhören?
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Subordinate clause construction:
... ,daß die Christenheit den Ruf Christi nicht überhören darf.

TRANSLATION A
VOCABULARY:

die

ab.legen

to lay down/aside; to give up

ab.lehnen
Anstrengung (-en)

to refuse; to reject; to decline
effort

aufrichtig
aus.schließen*

upright, honest; sincere; open, frank
to exclude, except; to lock out; to suspend; to excommunicate

außen

out, outside (of); nach a. hin – outwardly; von a. -- from the outside; from
without

äußerlich
bereit

external(ly), outward(ly), exterior; superficial(ly), shallow; extrinsic
ready, prepared

das Bewußtsein
der Charakter (-e)

die

consciousness; awareness, knowledge
character; disposition, nature; dignity; personality

dar.stellen

to represent; to constitute; to depict; to present; to describe; (v. refl.): to appear;
to show itself

Einheit (-en)
entgegen.kommen*

unity, whole; unit; oneness; uniformity
to come, to meet; to meet s.o. halfway; to oblige, make concessions to

erreichen
falsch

to reach, achieve, attain, obtain; to gain; to arrive at
wrong, false

genug
handeln

enough, sufficient
to act; to trade, deal in/with; es h. sich um -- it deals with, the question is, it is

innen

about, it concerns, it is a matter of
within, inside

die

Kritik (-en)
--los (suffix)

criticism; critique; review
without, --less

die
die

Person (-en)
Prophezeiung (-en)

person, individual
prophecy; prediction; prophesying

der Sachverhalt (-e)
der Sinn (-e)

facts (of a case); circumstances; state of affairs, situation
meaning, sense; mind, intellect; understanding; feeling; disposition; faculty, opinion; view; dem S. nach -- in spirit (as opposed to the letter); im S. (gen.) -- according to; im bildlichen S. -- figuratively; im e igentlichen S. --literally; verbally; im gewissen S. -- in a sense/way; im gleichen S. -- likewise, similarly; im
übertragenen S. -- metaphorically; im weiteren S. -- in the broader sense;

sonst

keinen S. haben -- make no sense
otherwise; else; besides; as a rule; in other respects; usually; s. nirgendwo -nowhere else
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das Sühnopfer (-)
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to steal, rob
pride; glory; conceit; arrogance
sin-offering; atonement, propitiation; expiatory sacrifice

überhören
übersetzen

to ignore; overhear
to translate

überwinden*
unrein

to overcome; to surmount; to conquer; to prevail over
impure, defiled, unclean

der Ursprung (-"e)
verblenden

origin, source; beginning; cause
to blind; to delude

das Verhältnis (-se)

relationship, relation, proportion, rate; situation, condition; pl: circumstances; (love)
affair

die

reason, (power of) judgment; die gesunde V. -- common sense
to choose, to select; to vote; to elect; to appoint

Vernunft
wählen

der Widerstand (-"e)
würdigen

Note:

resistance; opposition
to appreciate; to acknowledge; to honor

Include the m odal auxiliaries in your vocabulary learning!

TEXT:
1. Alle Anstrengungen der Apologeten, wie aufrichtig m an sie auch sehen m öchte,
kann m an nicht würdigen.
2. In der Aussage über die Person Jesu m uß zur Geltung kom m enE, daß er uns, den
SuchendenE, entgegenkom m en m öchte, so daß wir ihn im Glauben erreichen können.

E zur Geltung kommen
- be brought out

E seekers

3. Es m ag sein, daß m an es so sehen kann, aber wir wollen diesen Sachverhalt einm al
am Verhältnis von Mythos und Vernunft illustrieren und dann näher untersuchen.
4. Um ein Christ zu sein, m uß m an nicht nur gegen W iderstände ankäm pfenE, sondern
m an m uß sie auch m it der Hilfe des Herrn überwinden.
5. Jaspers schrieb: W asE der Mensch ist, können wir nicht erschöpfenE in unserem
Bewußtsein von ihm , sondern nur erfahren im Ursprung unseres Denkens und Tuns.
6. Um der W ahrheit willenE m uß ein Mensch zu sterben bereit sein, aber Christus läßt
seine Nachfolger wählen, ob sie das Kreuz des Leidens annehm en oder es ablehnen

E struggle

E that which, what
E fully comprehend/
grasp

E um...willen - for the
sake of

wollen.
7. Viele Kirchenhistoriker sind der Auffassung, daß die Kirche ohne Organisation nicht
existieren kann, und daß sie besonders in der heutigenE Zeit auch den Ruf nach
Einheit nicht überhören darf.

E modern
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8. Zu allen Zeiten dürfen die Menschen die Langm ut des Him m els erfahren; aber der
Mensch m uß Buße tunE vor Gott und an Christi Sühnopfer glauben, sonst kann er

E do penance

vor Gott nicht bestehen.
9. In seiner Studie Gotteserfahrung und Glaube sagt er, daß Jaspers Kritik von außen
kom m en will, denn sie ist oft genug nur äußerlich. Man m uß aber auch legitim erweiseE fragen, ob Religion adäquatE überhaupt von außen darstellbar ist, denn
gleich der Philosophie ist sie im eigentlichen Sinne nur von innen erfaßbarE.
10. W ir m üssen bereitE sein und auf die W iederkunft unseres Erlösers warten, weil wir
sonst wie die törichten JungfrauenE im Gleichnis vom Hochzeitsm ahlE ausgeschlossenE sind.
11. Er stellte die Theologie des Paulus als Anthropologie dar und konnte so ein geschlossenesE Bild entwerfenE.

E lawfully
E adequately
E comprehensible
E prepared
E foolish virgins
E wedding feast
E excluded
E consistent, selfcontained E develop,
establish

12. Stolz und UnglaubeE verblendeten den Geist des Volkes, so daß sie die wahre Bedeutung der Prophezeiungen nicht verstehen konnten.

E unbelief

PERSONAL PRONOUNS
From the conjugation of the verbs, we are fam iliar with the nom inative case of the personal pronouns.
The third person singular and plural pronouns, er, sie, es; sie, always agree with their antecedent in
gender and num ber. Since objects are m asculine, fem inine, or neuter, they are referred to by these
personal pronouns, respectively. And while in Germ an they m ay be m asculine, fem inine, or neuter, in
translating the pronoun, rem em ber that in English, inanim ate objects or concepts are neuter.
The full declension of personal pronouns is as follows:

SINGULAR
nom.

gen.

dat.

acc.

ich

I

(meiner)

mir

(to) me

mich me

du
er

you
he, it

(deiner)
(seiner)

dir
ihm

(to) you
(to) him, it

dich you
ihn him, it

sie
es

she,it
it

(ihrer)
(seiner)

ihr
ihm

(to) her, it
(to) it

sie
es

her, it
it
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PLURAL
nom.

gen.

dat.

acc.

w ir
ihr

we
you

(unser)
(euer)

uns (to) us
euch (to) you

uns us
euch you

sie

they

(ihrer)

ihnen (to)them

sie

them

Note:
a.

The genitive form s, which are rare and occur only as the object of a few verbs and adjectives
are quite idiom atic and, therefore, are listed without translation and in parentheses. In m odern
Germ an a prepositional phrase is used instead of the genitive form , e.g.

b.

Gedenke meiner!

m od. Germ an: Denke an mich! Think of me!

Erbarme dich unser!

m od. Germ an: Habe Erbarmen mit uns!
Have mercy on us!

The genitive form s are used also in place of dem onstrative pronouns. For exam ple:
W elcher Auslegung kann m an zustim m en? Seiner kann m an zustim m en.
W hich interpretation can we endorse? W e can endorse his.

c.

The genitive form s are used also com bined with suffixes -w egen, -halben, (um) -w illen,
(final r changes to t except in unser and euer, which add a t) e.g.
meinetwegen, meinethalben, (um) meinetw illen on my behalf; on my account,
because of me; for my sake; as far as
I'm concerned

d.

The pronoun w ir frequently occurs in the im perative form in requests and instructions, equivalent to the English let us, e.g.
Verdeutlichen w ir diese Aussage an einem Beispiel.
Let us illustrate this statem ent with an exam ple.
Nehmen w ir an, daß seine Aussage richtig ist.
Let us assume that his statem ent is correct.
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W ord-order: W hen there are two noun objects, the indirect object usually precedes the direct
object. However, a direct object pronoun always precedes an indirect object (regardless: noun or
pronoun), e.g.
Gott öffnet dem Propheten die Augen. God opens the prophet’s eyes.
Gott öffnet ihm die Augen.
Gott öffnet sie dem Propheten.
Gott öffnet sie ihm.

REFLEXIVE PRONOUNS
In Germ an the regular personal pronouns are used as reflexives in the first and second person singular and plural form s. In the third person singular and plural, however, the reflexive pronoun is sich, in
both the direct and indirect object.

DIRECT OBJECT (accusative)
ich liebe mich
du liebst dich

I love myself
you love yourself

er, sie liebt sich

he, she loves himself, herself

w ir lieben uns
ihr liebt euch

we love ourselves
you love yourselves

sie lieben sich

they love themselves

INDIRECT OBJECT (dative)
ich kaufe mir den Kommentar

I am buying the commentary (for myself)

du kaufst dir den Kommentar
er, sie, es kauft sich den Kommentar

you are buying the commentary (for yourself)
he, she is buying the commentary (for himself, herself)

w ir kaufen uns den Kommentar

we are buying a commentary (for ourselves)

ihr kauft euch den Kommentar
sie kaufen sich den Kommentar

you are buying a commentary (for yourselves)
they are buying a commentary (for themselves)

Note:
a)

Many tim es the reflexive pronoun does not need to be translated:
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Ich kaufe mir einen Kom m entar.
I am buying a com m entary (for myself).
or: I am buying (myself) a com m entary.
Er beugt sich dem W illen des Herrn.
He bows/bends to the will of the Lord.

b) In a m ain clause the reflexive pronoun is located usually im m ediately after the inflected verb.
In questions, however, the subject m ay often precede the reflexive pronoun.
Er trennte sich von Gott.
He separated himself from God.
Trennte er sich von Gott?
Did he separate himself from God?

c)

A reflexive construction with a passive connotation is often best translated into English by a
passive:
Diese Übersetzung liest sich leicht.
This translation is easily read.
or: This translation is very readable.
Das Problem löste sich.
This problem has been solved.

d) Reflexive pronouns m ay also change the m eaning of the verb:
denken
sich denken

-

to think
to imagine

erinnern

-

to remind

sich erinnern

-

to remember

Sie erinnern sich nicht m ehr an die Güte Gottes.
They do not remember anym ore the goodness of God.
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A reflexive with lassen should be translated with can be:
Das läßt sich nicht erklären.
That cannot be explained.

INTENSIVE PRONOUNS - selber - selbst
The intensive pronouns selber, selbst (self) are often used with or as reflexive pronouns or nouns for
em phasis:
Er ist die Liebe selbst (selber).
He is love itself.
Sie können sich selber (selbst) nicht m ehr daran erinnern.
They themselves cannot rem em ber it.
Er selbst hatte Fehler.
He himself had weaknesses.

However, when selbst precedes the subject or an object of a sentence, it m ust be translated with
even:
Selbst er hatte seine Fehler.
Even he had his weaknesses.

TRANSLATION B
VOCABULARY:

die

an.greifen*

to attack, assault; to undertake, grapple with, tackle, set about; to

beschäftigen

seize, lay/take hold of
to employ, give work; (v. refl.): to be engaged (in); to work at

Beschäftigung (-en)
bestimmt

occupation, activity; work, study; preoccupation; consideration
certain; definite; specific; appointed, willed; destined

dann
ebenso

then, at that time
just as/so, equally; just as well
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ergeben*

to produce, yield; to prove, show; (v. refl.): to submit/surrender (to); to devote to;
to resign to; sich e. -- to result/ follow (aus -- from); arise; es ergab sich -- it

erinnern

turned out
to draw attention to, remind; to mention; to remember; (v. refl.): to remember,

fehlen

recollect, recall
to be missing, be lacking; to do wrong, make a mistake; to err; to be wrong

der Fehler (-)

die

/ 87

mistake; error; blunder; fault; weakness; imperfection; defect; failing; flaw; drawback; shortcoming

fest.stellen

to establish; to ascertain, find (out); to state, declare; to assess; to confirm, to
discover; to realize

Form (-en)
freuen

form; appearance; style; mold
to delight, make happy, give pleasure to; (v. refl.): to be delighted/ happy (about),

gewiß

pleased with/in; to rejoice (over/at); to look forward (auf--to)
surely; certain(ly)

der Hintergrund (-"e)
der Kampf (-"e)
leicht
lösen

background; backdrop
fight; controversy; struggle; contest
light; easy; slight
to solve; to dissolve; to resolve; to loose(n), untie; to redeem; to end, annul

der Maßstab (-"e)
nach.denken*

measure, rule; standard; criterion
to think about; to reflect on, ponder

das Recht (-e)

right; privilege; justice; claim (on); power; law; im R. -- rightly, justly, with reason;
mit/zu R. -- rightly, with justification; ein R. auf -- a right to

die

Schuld (-en)
selber, selbst

fault; guilt; sin; debt; offense
(my-, your-, him-, her-, it-, etc.) -self; even

standhaft
Überlieferung (-en)

steadfast, strong
tradition; delivery; surrender; schriftliche Ü. -- written records

unterscheiden*
wissen*

to distinguish; to differentiate; to discern; (v. refl.): to differ
to know; to have knowledge (of); to be aware of; to be acquainted with

die

TEXT I:
Gottes W ort offenbart uns, wasE wir Menschen von uns und über uns
nicht wissen können; woher wir kom m en, wohin wir gehen, warum wir

E that which

leben, warum wir leiden m üssen und uns doch zuweilenE von HerzenE
freuen können.
W ir m üssen uns daher m it dem W ort Gottes

E at times, now and then
E dearly

beschäftigen. Es soll der Maßstab unseres Lebens sein. W enn wir
entm utigtE sind, will uns Gott durch sein W ort trösten. W ir dürfen uns in
ihm geborgenE fühlen. Und wenn wir nicht m ehr zwischen Recht und
Unrecht unterscheiden können, will er sein Gesetz in unser Herz
schreiben. W ir dürfen wissen, daß er uns liebt und uns in allen
LebenslagenE, auch wenn Sünde und Schuld uns bedrohen,E
beistehenE m öchte. Gott will uns helfen und erretten. Die Frage aber
ist, ob wir im m er wollen.

E discouraged, disheartened
E safe, sheltered

E situations (of life)
E threaten
E help, support, aid
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TEXT II:
1. Der Heussi, dieses einm alige Handbuch und Kom pendium ,
erweistE sich uns noch heute im Studium der Kirchengeschichte als

E sich erweisen - proves to be
E useful

sehr nützlichE.
2. Obwohl sich Jona zunächst standhaft weigerteE, so gehorchte er
aber dann doch dem göttlichen Gebot und ging nach Ninive.

E refused

3. Im Judentum veränderten sich die Vorstellungen von G ott unter
dem Einfluß kritischen Nachdenkens und besonders durch die
Beschäftigung m it der griechischen Philosophie, denn m an stellte
oft genug fest, daß sich viele Erkenntnisse der griechischen
Philosophie und Theologie in der jüdischen und später auch in der
christlichen Gottesvorstellung auswirktenE.
4. Man kann aber darüber hinausE erkennen, daß Paulus im II. Kor.
gegen bestim m te Personen polem isiertE, dieE ihn in der Gem einde

5. Aus all diesen Überlegungen ergibt sich ganz gewiß die
W ahrscheinlichkeitE, daß der Hintergrund der joh. Gedankenwelt
eine jüdische Form der Gnosis war.
6. DaßE Lukas für die Heidenchristen schreibt, ergibt sich auch
daraus, daß charakteristische Überlieferungen über den Kam pf
Jesu gegen das pharisäische Gesetzesverständnis bei ihm ebenso
fehlen, wie palästinische ZügeE zu hellenistischen abgeändertE
sind.
7. Aber in allen diesen FällenE handelt es sich um allgem einE heidenchristliche Vorstellungen und W orte, und spezifisch paulinische
Theolegum ena fehlen völligE.

TRANSLATION C
VOCABULARY:

die

E beyond that, in addition,
more over E carries on a
controversy (gegen - with)

E who

angriffen.

allerdings
Auffassung (-en)

E had an effect (in)

though; however; indeed, certainly; to be sure
view, conception; understanding, comprehension; interpretation; der A. sein -- to be of the
opinion

E probability, plausibility, likelihood

E the fact that

E features, characteristics
E changed
E cases E basically
E completely
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die

Aufklärung
auf.weisen*

enlightenment; explanation, instruction, information; clarification; illumination
to show, exhibit, have to show, produce

die
die

Begründung (-en)
Entwicklung (-en)

reason; justification; motivation; proof; foundation; establishment
development; evolution; trend

kontinuierlich
das Mittelalter

continuous, uninterrupted
Middle Ages

nämlich
das Wissen

namely, that is (to say), of course
knowledge; learning

TEXT:
Anton Grabner-Haider: Kritischer Rationalismus.
Die Tradition des kritischen Denkens läßt sich bis in die griechische Antike,
genauer, bis zu den Vorsokratikern zurückverfolgenE. Sie kann allerdings keine
kontinuierliche Entwicklung aufweisen, sondern erfuhr vor allem im Mittelalter

E trace back to

längere UnterbrechungenE. Erst in der neuzeitlichenE Aufklärung konnte diese
Tradition wieder breiten FußfassenE.
Aber selbst im klassischenE

E interruption E modern

Rationalismus und Empirismus war das kritische Denken noch an eine
dogmatische Tradition gebundenE, nämlich an Auffassungen, derenE Wahrheit
als unbezwei-felbarE galt. Dies zeigt sich vor allem in der Erkenntnistheorie mit
ihrer Frage nach der BegründungE unseres Wissens.
Adapted from: Anton Grabner-Haider, Semiotik und Theologie
(München: Kösel-Verlag, 1973), S. 77.

E gain a firm foothold E classical

E bound E the truth of which
E indisputable
E substantiation, reasons

Click to go to Content
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Chapter 8
Future Tense - Present Perfect - Past Perfect
FUTURE TENSE
1.

Action in the future tense is indicated by the auxiliary verb w erden in the present tense and an
infinitive.
Christus w ird bald w iederkommen.
Christ will come again soon.

2.

The conjugation of the auxiliary verb w erden and the infinitive is:
w erden (will)

3.

kommen (come)

ich

werde

kom m en

du
er,sie,es

wirst
wird

kom m en
kom m en

wir

werden

kom m en

ihr
sie

werdet
werden

kom m en
kom m en

W ord order is sim ilar to other constructions where auxiliary verbs are used. Since w erden takes
the place of the m ain verb, it is either the first or second elem ent in the m ain clause. The m ain
verb is located at the end of the sentence. Therefore, apply the sam e translation rules as given
in Chapter 7 for sentences with m odal auxiliaries.
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MAIN CLAUSE:
Alsdann w erden sie euch überantw orten und w erden euch töten.
At that tim e, they will hand you over and kill you.

SUBORDINATE CLAUSE:
Er weiß im m er noch nicht, wie er die Exegese machen w ird.
He still doesn't know how he will do the exegesis.

4.

The future tense is also used to indicate probability, an assum ption about som ething or a judgm ent on the part of the speaker. Frequently the word wohl is added after the auxiliary.
W ir w erden w ohl m orgen keine Zeit für die Untersuchung haben.
W e will probably have no tim e tom orrow for the investigation.
Dies wird die bessere Übersetzung sein.
This (I assume)is the better translation.

5.

W erden without an infinitive has the m eaning of to become.
Der Prophet w ird alt.
The prophet is getting/becoming old.

6.

W hen a clause contains two verbs besides w erden they both appear at the end of the clause in
the infinitive form . This often happens when a m odal verb is used in the sam e clause as
w erden. In this case w erden occupies the regular verb position, the m odal or other helping
verb m oves to the end of the clause. The m ain verb thus appears in the next to last position.
For exam ple:
Der Herr bringt W asser aus dem Fels hervor.
Der Herr kann W asser aus dem Fels hervorbringen.
Der Herr w ird W asser aus dem Fels hervorbringen können.
The Lord brings forth water from the rock.
The Lord can bring forth water from the rock.
The Lord can (most likely) bring forth water from the rock.
The Lord will be able to bring forth water from the rock.
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TRANSLATION A
VOCABULARY:
alsdann
aus.führen
die Dogmatik (-en)

at that time
to carry out; to explain; to execute
dogmatics; dogmatic theology

durch.führen

to lead through; to accomplish, realize, carry out/through, execute; to follow
through; to enforce; to develop

erliegen*
etwas

to succumb
some; something; somewhat; a little; e. anderes -- something else/different

die Frömmigkeit
die Glaubenslehre (-n)
maßgeblich
möglich
tun*
der Unglaube

piety, devoutness, godliness, reverence; meekness
teaching of faith, doctrine; dogma; (pl): dogmatics
authoritative, decisive, conclusive; influential; substantial; reliable; determining
possible; potential
to do; to make; to execute; to perform; to act
unbelief; infidelity

verraten*
vielleicht

to betray
perhaps, possibly, maybe

vor.stellen

to introduce; to mean, signify; to represent; to present; (v. refl.): to imagine, conceive; to suppose; to picture, visualize

wohl
der Zustand (-"e)
zwar

indeed, surely; probably; perhaps; well
state, condition, shape
indeed, true; certainly; in fact

TEXT:
1. Am Ende der Tage werden viele der Anfechtung erliegen und werden
alsdann sich untereinanderE verraten und werden sich untereinander
hassen, und weil der Unglaube wird überhandnehm enE, wird die Liebe in
vielen erkaltenE.

E one another
E become rampant
E grow cold

2. Ich nehm e an, daß er die Auslegung dieser Texte aus dem 5. Buch Mose
(dem Deuteronom ium ) von jener Untersuchung schon kennen wird.
3. Man darf gewiß annehm en, daß für eine wirkliche Fröm m igkeit etwas anderes m aßgeblich werden m uß als gute W erke und ein Glaube an die Tradition der Kirche.
4. Man wird statt Dogm atik <Glaubenslehre> sagen können.
5. Man kann sich von seinen ÄußerungenE sehr gut vorstellen, wie er diese
Untersuchung durchführen wird.

E remarks, statements
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6. Vielleicht werden wir m ehr über Hegel lesen m üssen, dam it wir seine
Philosophie besser verstehen können.
7. Er wird auch etwas über die AuferstehungslehreE sagen m üssen, aber es ist
m öglich, daß sie nicht viel davon verstehen werden.

tion

8. Da sprach die SchlangeE zum W eibE: Glaubt doch das nicht. Ihr werdet
nicht sterben! Gott weiß: Sobald Ihr davon eßtE, werden euch die Augen
aufgehen, und ihr werdet alles wissen, genau wie Gott.
euer Leben selbst in die Hand nehm en können.

E doctrine of resurrec-

E snake E a bibl. expression for Frau:
woman E eat

Dann werdet ihr

PERFECT TENSES
As in English, the present and past perfect are com pound tenses consisting of an auxiliary verb and a
past participle.

Present Perfect
Er hat die Herrlichkeit des Herrn gesehen.
He has seen the glory of the Lord.
Der Herr ist noch nicht gekommen.
The Lord has not yet come.

Past Perfect
Er hatte die Herrlichkeit des Herrn gesehen.
He had seen the glory of the Lord.

In looking at the perfect tense one m ust rem em ber the following:

AUXILIARY VERBS

1.

The present perfect tense is recognized by the conjugated form of the auxiliary verbs haben or
sein in the present tense plus the past participle at the end of the sentence.
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The past perfect tense is recognized by the conjugated form of the auxiliary verbs haben or
sein in the past tense plus the past participle at the end of the sentence.

2.

The use of sein and haben in Germ an is not always identical with the English use of the auxiliary. As a rule, intransitive Germ an verbs that show m otion are used with sein as an auxiliary.
All other verbs, including the m odal auxiliaries, take haben. Sein takes on sein, while haben
takes on haben, e.g.:
Present Perfect
Er ist unser Führer gew esen.
He was (has been) our guide.

Past Perfect
Er war unser Führer gew esen.
He had been our guide.

3.

Because a num ber of verbs can be used as both transitive or intransitive, they can be found with
either haben or sein as the auxiliary, e.g.
Die Archäologen sind an eine andere Ausgrabungsstätte gezogen.
The archeologists moved (have moved) to another site for excavation.
Der Arbeiter hat eine Tonscherbe aus dem Sand gezogen.
The worker pulled (has pulled) a sherd out of the sand.

PAST PARTICIPLES

1.

The past participle of sim ple, regular and irregular verbs can be recognized by the prefix ge-:
lieben (to love)

-

geliebt (loved)

nehmen (to take)

-

genom m en (taken)

In the past participles of regular and irregular verbs with a separable prefix, the ge- is found
between the separable prefix and the stem of the verb.
anhören (to listen to)

-

angehört (listened to)

annehmen (to accept)

-

angenom m en (accepted)
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The prefix ge- is dropped, however, in past participles of regular and irregular verbs with a nonseparable prefix as well as in all Latin root verbs ending in -ieren.
überraschen (to surprise)

-

überrascht (surprised)

verheißen (to promise)
musizieren (to make music) -

2.

verheißen (promised)
m usiziert (made music)

The past participle of regular verbs ends in -t or -et:
sagen (to say)
antw orten (to answer)

-

gesagt (said)
geantwortet (answered)

Past participles of irregular verbs can be recognized by the suffix -en.
helfen (to help)

-

geholfen (helped)

This knowledge is quite im portant for determ ining the infinitive of the participle of a regular verb.
Take the stem which is unchanged and sim ply add -en. The infinitive of an irregular verb, with
the exception of gew esen (been, inf.: sein) - gegessen (eaten, inf.: essen), can be found easily
by checking the list of irregular verbs found in m ost dictionaries or textbooks under the initial
letter of the stem , e.g. geholfen (helped) under h, or the initial letter of the prefix, e.g.
angerufen (called) under a; vergeben (to forgive) under v.

3.

Modal verbs and the verb w issen (to know) are m ixed verbs. Their past participles have a
changed stem with the exception of sollen and w ollen but end in -t instead of -en, e.g.:
dürfen

gedurft

(allowed to)

können
müssen

gekonnt
gemußt

(could)
(have to)

w issen

gew ußt

(to know)

All m odals and w issen follow the sam e rule of word order as outlined above. More frequently,
however, these verbs are used with other verbs which results in the double infinitive construction
explained in Chapter 9.

4.

Do not m istake past participle form s like verheißen (promised), verloren (lost), studiert (studied) with other gram m atical form s e.g.:
Christus hat uns das ewige Leben verheißen.
Christ promised us eternal life.
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W enn die Propheten Gericht verheißen, sind sie unbeliebt.
W hen the prophets prophesy (promise) judgm ent, they are unpopular.
Sie haben alle Hoffnung verloren.
They have lost all hope.
Als sie die Sicht verloren, hatten sie Angst.
W hen they lost sight they were afraid.
Hat er Philosophie und Geschichte studiert?
Did he study philosophy and history?
Ich weiß nicht, ob er Kirchenrecht studiert.
I don't know if he is studying church law.

Sim ilarly, the ge- m ay or m ay not be part of the m ain verb, e.g.:
hören
gehören

gehört
gehört

to hear
to belong to

geben

gegeben

to give

vergeben

vergeben

to forgive

Nur wenige haben die frohe Botschaft des Heils gehört.
Only a few have heard the good news of salvation.
W ir sind sicher, daß dieses Ereignis ins Mittelalter gehört.
W e are certain that this event belongs to the Middle Ages.
Der Priester w ird dem Sterbenden die letzte Handlung geben.
The priest will give the dying (one) the last rites.
Geben Barth und Schädelin Hinweis auf die Kindertaufe?
Do Barth and Schädelin make reference to infant baptism ?
Der Herr hat uns unsere Sünden vergeben.
The Lord has forgiven our sins.
Da sie uns vergeben, bitten wir sie um Entschuldigung.
Since they forgive us, we apologize to them .
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TRANSLATION of PRESENT and PAST PERFECT
Depending upon the context, the Germ an present perfect m ay be rendered in English by the
present perfect or simple past tense, while the G erm an past perfect is translated by the English past perfect. As in English, the past perfect tense is used when it refers to an action or
situation which had been com pleted or which took place prior to another action or situation in the
past.

WORD ORDER
The word order of the present and past perfect is identical to other gram m atical constructions in
Germ an that involve auxiliary verbs. In a m ain clause the conjugated auxiliary haben or sein
m ust agree with the subject in num ber and take the place of the m ain verb while the m ain verb
appears as a past participle at the end of the sentence. In a subordinate clause, the auxiliary
haben or sein will be the final elem ent preceded by the past participle, e.g.:

Main Clause:
Er ist auf unerwartete Schwierigkeiten gestoßen.
He met with unexpected difficulties.
Ist er auf unerwartete Schwierigkeiten gestoßen?.
Did he meet with unexpected difficulties?
W arum ist er auf unerwartete Schwierigkeiten gestoßen?
W hy did he meet with unexpected difficulties?

Subordinate Clause:
W ir nehm en an, daß er auf Schwierigkeiten gestoßen ist.
W e assum e that he met with difficulties.

Note:

For the purpose of stylistics or contrast, however, the past participle m ay be placed at
the beginning of a sentence:

Gesprochen hat er viel über die Liebe zum Nächsten, aber gehandelt hat er ganz
anders.
He spoke a lot about loving your neighbor, but he acted com pletely differently.
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TRANSLATION B
VOCABULARY:
an.hören
auferstehen*

to listen to
to rise (from the dead)

aus.lösen
aus.sehen*

to release; to set off, cause, unleash
to look; to appear, seem

beantworten
bedenklich

(trans. v.) to answer, reply to; to respond to
doubtful; critical, risky; delicate

beide
beschreiben*

both, two
to describe, depict; beschreibend -- descriptive

bestätigen
bestimmen

to affirm; to corroborate; (v. refl.): to be confirmed, be proved true
to determine; to appoint; to specify, define; to decide; to intend/mean (für -- for)

bewegen
die Beziehung (-en)

to move
relation(ship); reference, connection

der Blick (-e)
darauf

look, glance; view; in B. auf -- when one looks at
on it; about it; thereupon, after (that), later

deuten
einige

to interpret; to understand; to indicate; to point (auf -- at)
some, several; a few

erhalten*

to get, obtain; to maintain, preserve; to support; to keep up, retain; e. sein -- to
be preserved, be in condition, to remain

erscheinen*
ewig

to appear, occur; to be evident, seem to, to be published
everlasting, eternal(ly); unending(ly); auf e. -- forever

freilich
die Gottheit

of course, indeed, certainly; to be sure
Godhead; God; deity, divinity

der Hinweis (-e)
jedoch

reference to; hint, indication, allusion; advice, instruction, comment
however, though; yet; nevertheless; still

das Kirchenrecht (-e)
los.kaufen

canon (law); church law
to redeem, ransom

meinen
die Menschwerdung

to mean, intend; to think, believe, be of the opinion; to suppose; to refer to
incarnation; anthropogenesis

niemand
der Prozeß (-sse)

nobody, no one
process; procedure; trial; proceeding

richtig
die Schwierigkeit (-en)
die Sicht
sündig
überraschen

right; true, real; proper(ly), correct(ly); exact(ly); accurate(ly); appropriate; suitable, fitting; sound
difficulty; obstacle; objection; crux
sight; view; aus der S. -- from the viewpoint
sinful
to (take by) surprise, take unawares; to come upon

der Umfang (-"e)
unbedingt

extent, scope; range; radius, sphere; size; perimeter
unconditional; absolute(ly), positive; in any case; by all means, really; nicht u. --

das Urchristentum

not necessarily
early Christianity; the early church

CHAPTER 8
vergeben*
die Verherrlichung

to forgive, pardon; to give away, dispose of
glorification

die Verteidigung (-en)
zuvor

defense
before; first; previously; beforehand
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TEXT:
1. Mit seinem Tode hat Christus die W elt von der Sünde losgekauft.
Man hat viel darüber nachgedacht, wie dieses großartigeE Bild vom

E great, wonderful

Loskaufen gem eint war.
2. Freilich haben wir die wunderbareE Botschaft von der Erlösung des
sündigen M enschen erst zum Teil ins Auge gefaßtE, wenn wir von der
Befreiung aus der Macht der Sünde gesprochen haben.
3. Daß m it allen diesen Aussagen in W irklichkeit an die Beziehung
zwischen Christus und den G läubigen gedacht istE, bestätigt dann ein
Blick auf die Bildrede° vom W einstockE in Joh. 15,1ff.

E wonderful
E ins Auge gefaât envisaged

E an...gedacht ist - is alluded to E metaphorical
language E grapevine

4. Da uns aus dem aram äischen Original nichts erhalten ist und niem and
weiß, wie es ausgesehen hat, können wir über die beiden Form en des
Mt.-Ev.E keine genauere und unbedingte Aussage m achen.

E Gospel according to Matthew

5. Dem Brief an die Philipper hat der Apostel Paulus ein <Christuslied>
einverleibtE, dasE in knappesterE Form den ganzen Um fang von JesuE
Erlösungswerk von der Menschwerdung bis zur ErhöhungE beschreibt
(2,5-11; vgl.E auch 1 Tim . 3,16).

E included / incorporated
E which E shortest
E Jesus’ E elevation
E compare

6. Im letzten Jahr sind auch einige wissenschaftliche Arbeiten über die
Entwicklung des Urchristentum s erschienen, jedoch keine ist von
überragenderE Bedeutung.

E outstanding

7. Man kann die Frage nach der Taufe nicht beantworten, wenn m an
nicht zuvor die Frage nach dem Glauben beantwortet hat.
8. Ist die Geschichte die <heilige HieroglypheE Gottes>, wie v. Ranke
sie genannt hat, dann kann nur der <SeherE Gottes>, der Prophet, sie
richtig deuten.
9. W asE den Prozeß geschichtlichen W erdensE auslöst und bestim m t,
hat den m enschlichen Geist von jeherE bewegtE.

E hieroglyph
E seer

E that which E (of) historical unfolding Efrom the
beginning of time, always
E concerned
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10. Die Archäologen haben m it ihren Ausgrabungen und interessanten

E (oral/written) tradition

Funden m anche ÜberlieferungE als Tatsache bestätigt.

TRANSLATION C
VOCABULARY:
ab.weisen*
der Anfang (-"e)
der Bericht (-e)
bewahren
bezeichnen

die

die

to reject, refuse, dismiss, set aside; deny; send/turn away
beginning, start; origin
report, statement, record, account; commentary; summary; minutes, bulletin
(of a meeting)
to keep, retain, preserve; to save, protect, guard (vor -- from)
to designate, denote; to refer to; to label, characterize; to indica (durch/mit -by); b. als -- to describe as; to call; bezeichnend -- typical, characteristic (für

Bezeichnung (-en)

-- of)
indication; designation, name, term; mark, sign, symbol

bezeugen
einst

to testify, bear witness to; to attest, certify
once, long ago; one day, some day, in the future, at one time; in the days to

eng

come; e. und jetzt -- then and now
narrow, tight; close

frevelhaft
Fülle

sacrilegious, impious; wicked, malicious; criminal
fullness; abundance; wealth

fürchten
der Gebrauch (-"e)

to fear, dread; to be afraid / apprehensive of; to be terrified of/by
use, application, employment; (pl.): rites, customs

interpretieren
der Kreis (-e)

to interpret; to explain, comment (upon); to expound; to define
circle; compass, range; group; sphere; zone

offenbar
regieren

obvious(ly), evident(ly), manifest
to rule; to reign, govern, control

der Rahmen (-)
ruhen

framework, setting, context; scope; limit; compass; frame
to rest; to stand still; to be idle; to pause

die

Schlußfolge(rung) (-en)

conclusion, deduction, inference; (lineof) reasoning, argument, argumentation

unternehmen*

to undertake; to venture (upon), attempt; to make

TEXT:
1. Und Gott vollbrachteE am siebenten Tage sein W erk, dasE er gem acht hatte und ruhte am siebenten Tage.

E completed E which

CHAPTER 8

2. Das Zeugnis der LogienquelleE ist von Bedeutung und führt zu der

E Q logia (= a source of Mt.

Schlußfolgerung: Jesus selbst hat sich nicht als Messias bezeichnet.
3. In ME findet m an kein sicheres Zeugnis dafür, daß Jesus sich selbst
als Messias bezeichnet hat, wohl aber eine Fülle glaubwürdigerE
Berichte darüber, daß Jesus die Messiasbezeichnung abgewiesen
oder entpolitisiertE und passionstheologischE interpretiert hat.
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and Lk. words of Jesus not
found in Mk.)

E M logia (a source unique to
Mt.) E authentic, credible,
reliable

E depoliticized E in terms
of/with reference to passion
theology

4. Mit anderen W orten: Die Urkirche hat von dem Menschensohnbegriff keinerlei dogm atischen Gebrauch gem acht, hat nie eine
<Menschensohndogm atik> gehabt.
5. Das Neue Testam ent bezeugt im m er wieder, wie lebendig die
PrivatliturgieE speziell in der Zeit und Heim atE Jesu gewesen ist.

E private liturgy E homeland

Ethelbert Stauffer: Jesus und die Täuferbewegung.
Die synoptische Überlieferung enthält einige TraditionsstückeE, dieE jene
Frühwirksam keitE Jesu bezeugen und nun m ehr oder m inderE glücklich in
den engen Markusrahm en untergebrachtE sind. Auch die jüdische
Jesutradition von Akiba bis zu den Tholedoth Jeschu weiß, so scheint es,

E
E
E
E

traditional pieces (of) writing
which E early activity
more or less
here: fitted

etwas von einer Frühzeit Jesu im Täuferkreis. ...Jesus hat in dieser
Frühperiode viel W iderhallE gefunden, aber auch schon dam alsE viel

E response; support E at that

W iderstand.
gekom m en.

M it der ThoraE ist er dam als jedoch nicht in Konflikt
Die Tem pelreinigungE hat m an offenbar noch als die

E Torah
E cleansing of the temple

zelotischeE Dem onstration eines radikalen Täuferschülers verstanden.
Sicherlich stand der Täufer hinter ihm . Denn die intrigantenE <Kinder

E zealotic/zealous; zealot
E plotting, scheming

Hannas> ... waren in Palästina ebenso gefürchtet wie verhaßtE. ... Und
die Tatsache, daß Gott den Tem pelschatzE nicht gegen den EingriffE des

E hated
E temple treasure E action

Pilatus geschützt hatte, so wie er ihn einst vor dem ZugriffE Heliodors
bewahrt hatte, m ußte vielen bereitsE wie ein Gottesurteil über das

E reach, clutches
E already

frevelhafte TreibenE des herrschenden KlerusE erscheinen. ...
Die Hochpriester waren von diesem Angriff der Täuferbewegung nicht

E activities E ruling clergy

[erfreut], aber sie konnten im AugenblickE nichts gegen Jesus unternehm en.

E at the moment

Adapted from:

Ethelbert Stauffer, Jesus. Gestalt und Ge-

schichte, Dalp, Bd. 332 (Bern: A. Francke Verlag, 1957), S. 56, 58.

time
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Chapter 9
Double Infinitive Construction - Infinitive Construction
DOUBLE INFINITIVE CONSTRUCTION
In the present perfect, past perfect, and future tense, double infinitive constructions are found in
connection with m odals and the following verbs:
lassen

to allow, let, permit; to leave; (v. refl.): to cause/make/have something done

brauchen
heißen

to need; to use
to be called, call

helfen
hören

to help
to hear

sehen

to see

Der Forscher hat die alte Handschrift untersuchen w ollen.
The researcher (has) wanted to examine the old m anuscript.
Der Professor w ird den Studenten den folgenden Abschnitt übersetzen lassen.
The professor will let the student translate the following passage.
W ir glauben, daß er Eingeständnisse hat machen müssen.
W e believe that he has had to make concessions.

Note:

In a double infinitive construction the auxiliary verbs haben and w erden take the place of
the m ain verb as in all Germ an split verb constructions and, therefore, agree in num ber
with the subject. The two infinitives are found at the end of the sentence or clause. In a
subordinate clause construction the auxiliary verb, however, is not the last elem ent as
usually found in the present perfect, past perfect and future tense constructions, but precedes the double infinitive.
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TRANSLATION A
VOCABULARY:
der Abschnitt (-e)
an.rufen*

passage, section, paragraph
to call (upon); to invoke; to appeal to

der Dienst (-e)
eindringlich

service, duty
insistent; forcible, impressive

einzig
erweisen*

only, sole; unique; e. und allein -- solely
to prove; to show; to render; to grant; (v. refl.): to prove to be

der Feind (-e)

enemy; adversary, foe; rival; opponent; antagonist; der böse F. -- the evil enemy,
the devil, the Evil One

fremd
das Gefühl (-e)

strange, foreign unknown; unusual
emotion; feeling, sentiment; sensation

das Gewissen (-)
die Gewißheit (-en)

conscience
assurance, certainty

gründlich
die Handschrift (-en)

careful(ly); thorough(ly); profound; solid; radical; fundamental
manuscript; handwriting

die Herrlichkeit (-en)
klären

magnificence; splendor; glory
to clarify; to settle; to clear

niemals
die Not (-"e)

never
necessity; need; trouble, difficulty; danger, emergency

die Studie (-n)

study; treatise

TEXT:
1. Hat das Kurt Aland in seiner Studie >Die SäuglingstaufeE im Neuen

E infant baptism

Testam ent und in der alten Kirche< wirklich sagen wollen?
2. Für eine gründliche Studie über die johanneische GedankenweltE
wird er die SekundarliteraturE sorgfältig lesen m üssen.
3. G ott sagt uns im m er wieder in seinem W ort ganz eindringlich, daß wir
ihn in der Not zu jeder Zeit anrufen können.
4. W er weiß, ob er den Text dieses Abschnittes aus jener Handschrift
hat übersetzen können.
5. Über das Gebot der Feindesliebe und über das Gebet für die Feinde
darf sich der Jünger Christi niem als von seinen Gefühlen sondern
einzig und allein von der Heiligen Schrift leiten lassen.

E world of thoughts/ideas,
realm of thinking/ thought

E secondary literature
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6. Durch seine Bibelübersetzung hat Luther der deutschen Sprache einen
großen Dienst erweisen können.
7. W ird er sich helfen lassen, oder m acht er es wie im m er allein ohne
frem deE Hilfe?

E outside

8. W ir glauben auf G rund der Hl. Schrift, daß alle Menschen den Herrn
werden kom m en sehen.
9. Hat er das wirklich m it gutem Gewissen so sagen und darstellen
können?
10. Das kann er schon deshalb nicht getan haben, weil diese Zustände sich
gesetzm äßigE ergeben, näm lich nach dem Gesetz der Dialektik.

E naturaly, (follow a principle/pattern

INFINITIVE CONSTRUCTIONS
1.

Infinitive constructions with zu are verb com plem ents.

They are quite sim ilar in English and

Germ an, although they seem to be far m ore com m on in the Germ an language.
Und dann begann er zu erzählen.
And then he began to tell.
Sie fingen heute sehr früh an zu arbeiten.
or: Sie fingen heute sehr früh zu arbeiten an.
They began to work very early today.
Das ist einfach nicht w egzuleugnen.
That sim ply cannot be denied.

Note:
a.

These infinitives with zu are generally found at the end of a clause, but m ust be translated
im m ediately after the m ain verb.

b.

If the m ain verb has a separable prefix, this prefix and not the infinitive m ay be the last elem ent in a sentence.

c.

W ithin a subordinate clause the m ain verb is the last elem ent preceded by the infinitive with
zu.
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d.

In infinitives with a separable prefix, the zu is found between the prefix and the infinitive.
They are spelled as one word. Therefore, the infinitive construction is harder to recognize.

e.

W hen infinitives with zu com plem enting sein cannot be translated into English with is to be or
was to be, use a passive infinitive form such as: can be, must be, could be, had to be, plus
the past participle of the infinitive form . For exam ple:
ist ... zu finden - can be found
ist ... zu beachten - must be noted

2.

If the infinitive with zu has been extended by any kind of m odifier, the whole infinitive phrase is
set off from the m ain clause by a com m a. For exam ple:
Und dann begann er, seine Erfahrung zu erzählen.
And then he began to tell (about) his experience.
Er versuchte, den Inhalt des W erkes wiederzugeben.
He tried to give an account of the contents of the book.
Jene um fangreiche Arbeit ist ein deutlicher Versuch, die Entwicklung der Reformation,
wie sie von der heutigen Kirchengeschichtsforschung verstanden wird, in großen Zügen
darzustellen.
That extensive work is a clear attem pt to describe along broad lines the development
of the Reformation as it is understood by the m odern church historical schools.

Note:

3.

A clause within an infinitive phrase is also set off by com m as.

Infinitive phrases m ay be introduced by one of the three following prepositions:
(an)statt ... zu
ohne ... zu

instead of ... -ing
without ... -ing

um ... zu

in order to ...

Man soll m ehr Liebe üben, anstatt dauernd ohne eigentlichen Grund zu kritisieren.
One should exercise m ore love instead of continually criticizing without reason.
Um die gegenwärtige Kontroverse besser beurteilen zu können, m uß m an erst gewisse
Aufsätze durcharbeiten.
In order to be able to better evaluate the present controversy, one m ust first study certain
papers thoroughly.
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TRANSLATION B
VOCABULARY:
ab.halten*
anders

to keep; to conduct
different(ly), in another way; otherwise

an.führen
anhand

to cite, quote; put forth; to lead
on the basis of; by means of

auf.fassen
aus.reichen

to conceive; to understand, comprehend; to interpret
to be enough, sufficient; to be satisfying

beachten

to take into consideration, consider; to observe, notice; to attend to; to heed; to
pay attention to

die Bedingung (-en)
die Begebenheit (-en)

condition, stipulation, restriction
event, happening

der Beitrag (-"e)
bemühen

contribution
to trouble; (v. refl.): to endeavor, strive (um -- for); to take pain/ trouble; b. sein --

benutzen/benützen

to be eager, endeavor
to use, make use of, employ

beweisen*
der Bischof (-"e)

to prove
bishop

brennen*
das Ergebnis (-se)

to burn
result; outcome; findings; conclusion; consequence

erhellen
erwarten

enlighten
to expect; to wait for

erzeugen
faktisch

to create; to produce, generate; to engender; to beget
real(ly), actual(ly); in fact, de facto

folgern
früh

to infer, conclude, deduce, gather (from)
early; premature

das Gebiet (-e)
gestatten

area; territory, district; field, subject, sphere; expertise
to permit, allow

der Gottesdienst (-e)
hinaus.gehen*

divine service, worship
to leave; to result in, end in; h. über -- to go beyond; to surpass, exceed

jederzeit
die Kenntnis (-se)

at any time, always
knowledge; information; observation; K. nehmen von -- to take note/notice of

kirchlich
nun
das Prinzip (-ien)
die Prüfung (-en)
schätzen
schwer
selbstverständlich
die Sendung (-en)
üben
um ... zu

church, pertaining to the church; clerical, ecclesiastical; spiritual
now; henceforth; well
principle
examination, test; trial; investigation; temptation; affliction
to appreciate, treasure, value; to appraise
heavy; weighty; difficult, hard; serious; severe; bad, grievous
of course; self-evident, obvious; naturally
sending; mission; consignment; (radio) broadcast
to exercise, practice
in order to
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umfangreich
unmöglich

extensive; comprehensive; spacious
impossible

unterdrücken
urchristlich

to suppress; to oppress; to crush; to stifle; to repress
early Christian

versuchen
vertreten

to try, attempt; to strive; to tempt, entice
to represent; to replace; to justify; to intercede/plead for; to advocate

wenigstens
zusammen

at least
together, altogether; in all; in common

der Zusammenhang (-"e)
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context; connection; coherence, continuity, (cor)relation; interrelation (between)

TEXT:
1. Die deutschen Bischöfe beschlossen,E interkonfessionaleE Gottesdienste
unter gewissen Bedingungen zu gestatten.

E decided
E interdenominational

2. Sollte ein Christ nicht jederzeit bereit sein, sich für andere zu bem ühen?
3. Es scheint faktisch fast unm öglich zu sein, zwischen den beiden wissenschaftlichen Ergebnissen zu unterscheiden.
4. Paulus benutzt häufig sehr interessante MetaphernE, um den Sinn seiner

E metaphors

Briefe deutlich zu m achen.
5. Jesus führt nun drei Beispiele an, um uns die Feindesliebe anhand praktischer Begebenheiten einzuprägenE.

E to impress upon

6. Es ist schwer zu vertreten, daß m anche kirchlichen Feiertage auch gesetzliche FeiertageE sein sollen.

E holidays

7. Die urchristliche Gem einde kam fast täglich zusam m en, um Gottesdienste
abzuhalten.
8. Die brennende Frage nach der öffentlichen Ordnung des Kirchenproblem s,
ohne dieE ein W eg zur Toleranz für unsere Zeit nicht zu finden ist, stellteE
freilich keiner.
9.

E without which
E asked

Auf dem Gebiet der Missionsgeschichte sind seine Kenntnisse sehr zu schätzen.

10. Besteht eine MöglichkeitE, diese Texte aus dem 1. Petrusbrief anders zu
deuten?

E is there a possibility
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11. Die Pharisäer versuchten, den Einfluß Jesu auf das Volk zu unterdrücken.
12. Eine wörtliche Übersetzung reicht oft nicht aus, den Sinn eines Textes
wiederzugebenE.
13. Der Heiland und seine Jünger hatten das Abendm ahl schon abgehalten, als
Judas schließlich hinausging, um seinen Herrn und Meister zu verraten.
14. Der Beitrag Moltm anns zum Verständnis dieser Frage ist in diesem Zusam m enhang besonders zu beachten.
15. Diese Auffassung über das Kirchenrecht im Mittelalter ist in fast jedem guten
Kom pendium zu finden.
16. Den Nichtjuden das Evangelium zu verkündigen, sah Paulus als ein besonderes Ziel seiner Sendung.
17. Er versuchte den Gedanken der Sohnschaft Christi zu verstehen, ohne die
Schriftstellen im Johannesevangelium gelesen zu haben.

E to bring out
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Chapter 10
Relative Pronouns - Demonstrative Pronouns
RELATIVE PRONOUNS
Various kinds of relative pronouns are used to introduce a certain type of subordinate clause, called a
relative clause.

1.

Definite articles used as relative pronouns:
m.

f.

n.

pl.

meaning

nom:

der

die

das

die

who, which, that

gen:
dat:

dessen
dem

deren
der

dessen
dem

deren
denen

whose, of whom, of which
whom, which, that

acc:

den

die

das

die

whom, which, that

Note:

Relative pronouns are identical to the articles with the exception of the genitive
cases m, f, n, and pl, as well as the dative pl.

2.

Interrogative w elch- used as relative pronouns:
m.

f.

n.

pl.

meaning

nom:
gen:

welcher
-

welche
-

welches
-

welche
-

who, which, that

dat:
acc:

welchem
welchen

welcher
welche

welchem
welches

welchen
welche

whom, which, that
whom, which, that
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Note:

The w elch- form s have the sam e endings as the definite articles. However, there are
no genitive form s. Therefore, the genitive form s of the der relative pronouns will be
found in your texts.

3.

The interrogatives w as, w er, and w o are used as relative pronouns. Note that they do not have
a declension.

RELATIVE CLAUSES
A relative clause is "related" by a relative pronoun either to the entire m ain clause or m ost frequently
to one of its elem ents. This elem ent, which m ay be the subject or any one of the objects is called the
antecedent and is further explained, defined or elaborated on by the relative clause.

Die Liebe, die der Vater zeigt, ist ohne Falsch.
The love which the father shows is without deceit.
Er zeichnet das Bild eines Propheten, der der größte Bußprediger seines Volkes w ar.
He sketches the picture of a prophet who was the greatest preacher of repentance to his people.
Christus kam in eine W elt, in der die Sünde den Menschen beherrscht.
Christ cam e into a world in which sin rules m en.

In looking at relative clauses one m ust rem em ber the following:

1.

Relative clauses are introduced by a relative pronoun and are, like all subordinate clauses, set
off from the m ain clause by com m as, while the verb is to be found at the end of the relative
clause. Therefore, relative pronouns are easy to distinguish from definite articles which precede
a noun or an adjective plus a noun. There are som e cases where confusion m ay occur, e.g.:
Elia ist der Prophet, dem Gott am Bach half.
Elijah is the prophet whom God helped at the brook.

2.

The relative pronouns agree in gender and num ber with the antecedent. Their case, however, is
determ ined by their function within the relative clause, e.g.:

Subject:

So spricht der Herr, der allgegenwärtig ist.
Thus says the Lord who is om nipresent.

CHAPTER 10

/ 111

Der Herr ist allgegenw ärtig.
The Lord is omnipresent.

Possessive:

So spricht der Herr, dessen Liebe endlos ist.
Thus says the Lord whose love is endless.
Die Liebe des Herrn ist endlos.
The love of the Lord is endless.

Dat. Obj.:

So spricht der Herr, dem die him m lischen Heerscharen dienen.
Thus says the Lord who is served by the heavenly hosts (whom the
heavenly hosts serve).
Die himmlischen Heerscharen dienen dem Herrn.
The heavenly hosts serve the Lord.

Direct Obj.:

So spricht der Herr, den die W elt der Sünde verachtet.
Thus says the Lord who is despised by the world of sin (whom the world of
sin despises).
Die W elt der Sünde verachtet den Herrn.
The world of sin despises the Lord.

Preposition:

So spricht der Herr, mit dem ich verkehre.
Thus says the Lord with whom I commune.
Ich verkehre mit dem Herrn.
I commune with the Lord.

Note:

W hen the dative and accusative form s cannot be translated as indirect or direct objects,
use the passive construction.

3.

Generally the relative clause com es im m ediately after the antecedent. However, genitive and
any other noun extension prefixes and elem ents of com pound tenses are often pulled forward
right after the antecedent, before the com m a, especially when the relative clause is a very long
one.
So heißt das erste Buch M ose, das die Urgeschichte der Menschheit und die Patriarchen
Erzählungen um faßt.
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Thus it is called Genesis, which covers the early history of hum anity and the stories of the
patriarchs.
Das ist ein Aufsatz über die Rechtfertigung durch den Glauben, der im Handwörterbuch der
Theologie- und Religionswissenschaft erschienen ist.
This is an essay about justification by faith which appeared in the handbook of Theology and
Religion.

4.

Contrary to English, there is no om ission of Germ an relative pronouns, e.g.:
Der Tem pel, der dort steht, stam m t aus der Hyksos-Zeit.
The tem ple standing there com es from the tim e of the Hyksos.

5.

The m eaning and usage of the w elcher - pronouns is the sam e as the der - pronouns, referring
either to persons or things.
Das ist das dritte Buch Mose, w elches die Bestim m ungen für den Kultus bringt.
That is the book of Leviticus which contains the cult regulations.

6.

Relative pronouns w er and was are found in indefinite relative clauses. They have no specific
antecedent and are translated as follows:
wer - he who, whoever, the one
was - whatever, that which, what
W er keine Liebe hat, ist wie eine tönerne Schelle.
W hoever has no love is like an earthen bell.
W as er ausführte, war sehr gut.
W hat he presented was very good.

7.

The relative pronoun w as is also found after neuter antecedents.

a) Superlatives:
Gott gab das Beste, w as er hatte.
God gave the best (that) He had.
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Das ist das Schönste, w as m an machen kann.
That is the most beautiful thing (that) one can do.

b) Indefinites, such as:
alles
einiges

everything
some things

etw as
manches

something
many a thing

nichts
w enig

nothing
little

vieles

many, many a thing, much

Ist das alles, w as sie haben ausgraben können?
Is that all (that) they could excavate?
M anches, w as den Menschen erschüttert, ist belanglos.
Many a thing that upsets m an is insignificant.

8.

W hen w as refers to a com plete statem ent or is used to express a conclusion derived from the
previous statem ent, it is translated with a fact that/which, something that, think that, e.g.:
Er übersetzte den Text allein, w as uns sehr überraschte.
He translated the text alone, (a fact) which very m uch surprised us.

9.

Relative pronouns w er and was are also used with prepositions. In connection with a person, a
preposition plus an appropriate form of w er is found, e.g.:
W issen wir, an w en er gedacht hat?
Do we know whom he was thinking about?

10.

In connection with an object, w as changes to w o and adds a preposition form ing one word,
e.g.:
Uns ist nicht bekannt, w onach der Priester fragte.
It is not known (to us) what the priest was asking about.
Das Them a, w orüber er schreibt, ist sehr anregend.
The topic he is writing about is very stim ulating.
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Note:

If the preposition begins with a vowel, a buffering r is inserted.

11. The relative pronoun w o is also found alone without antecedents referring to a place or point in
tim e and is translated with where, in which, what, e.g.:
W ir trafen sie dort, w o die Expedition Ausgrabungen m achte.
W e m et them where the expedition was m aking excavations.
W ird es dazu kom m en, w o es keine Liebe m ehr unter den Menschen gibt?
W ill it com e to the point where/when there will be no m ore love am ong m en?

TRANSLATION A
VOCABULARY:
aufschlußreich
ausdrücklich

informative, instructive
explicit(ly), express(ly); intentionally

der Befehl (-e)
bekannt

command, order
(well) known; acquainted; familiar; b. machen - to make known; to proclaim

das Bund (-e)
der Bund (-"e)

bundle, bunch
alliance, federation, league; union, association; covenant, arrangement,

eindeutig

bond; band, tie; der Alte B. -- the Old Covenant
unequivocal(ly), clear(ly), plain(ly), definite(ly), unmistakable(ly), indisput-

das Elend

able(ly)
misery

ernst
die Erzählung (-en)

earnest; serious; perilous; severe; solemn
story, tale; account, narration, narrative; account, report; fiction

das Handwörterbuch (-"er)
der Hof (-"e)

handbook, dictionary; encylopaedia
court; yard; farm

kennzeichnen
das Land (-"er)
die Religionswissenschaft

to mark, characterize; to identify, label; kennzeichnend -- typical, characteristic (für -- of)
land, country; ground
religious science, study of religion

stammen

to date from; to be derived from, to be descended; to originate/come (aus -from)

überall
unendlich

everywhere, all over, throughout; ü., wo -- wherever
endless; infinite; eternal; vast, immense, unlimited

verachten
die Vergangenheit
verkehren

to reject; to despise; to condemn; to scorn
past; past tense; history
to associate; to deal with; to commune
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TEXT:
1. W ir erhalten den ausdrücklichen Befehl, überall die Gnade, welche wir
erfahren haben, bekannt zu m achen.
2. Das Blut des Passahlam m s,E so sagt die altrabbinischeE Theologie, ist das
Bundesblut, das die Sünden der Vergangenheit sühntE.
3. Das ist das Elendsbrot,E welches unsere Väter im Lande ÄgyptenE aßenE.

E paschal/passover
lamb

E old rabbinical
E atones for
E bread of misery E
Egypt E ate

4. Er hat einen interessanten und aufschlußreichen Aufsatz geschrieben, der
bald in einem Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft
erscheinen wird.
5. Man weiß nicht ganz genau, was er m it dieser Auslegung der Genesiserzählung sagen will.
6. Die Zeit, in der wir leben, wird ohne Frage im m er ernster, aber für den
Christen gewiß nicht hoffnungslos, denn wir haben in unserem Herrn und
Heiland einen Führer, der uns im m er helfen will.
7. Er hat in seiner Diskussion einige Gedanken und Ideen verwendet, die von
Karl Barth stam m en und sehr aufschlußreich sind.
8. Die Schriften, die er hinterließ,E kennzeichnen ihn eindeutig als Apologeten.

E left behind

9. Der Glaube ist eine Hand, wom it wir das Göttliche erfassen, wodurch wir
göttlich denken und tun.
10. Das Manuskript, wo er den Satz fand, ist aus dem 16. Und nicht aus dem
14. Jahrhundert, wie m an ursprünglichE angenom m en hatte.

E at first

DEMONSTRATIVE PRONOUNS
1.

Articles and w elch - used as relative pronouns are also used as dem onstrative pronouns
and adjectives, e.g.:
Man schätzt die Propheten und deren Vertrauen in die Zukunft.
W e appreciate the prophets and their trust in the future.
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Die Liebe Gottes und die der Menschen sind nicht vergleichbar.
The love of God and that of m en are not com parable.

2.

Frequently dem onstrative pronouns are used as antecedents of relative pronouns, e.g.:
Der Aufsatz bringt nur das, w as schon bekannt ist.
The essay brings only that which is already known.
Und denen, die in seinem Dienst stehen, gibt er Kraft auszuhalten.
And to those who are in His service He gives strength to endure.
Das ist die Auffassung derer, die gegen uns waren.
That is the opinion of those who were against us.
W eisheit ist Lohn Gottes für den, der ihm unbeirrbar vertraut.
W isdom is God's reward for the one who trusts in Him unwaveringly.

3.

All other der-words are also used as dem onstrative pronouns and antecedents, e.g.:
Solche kom m en nicht in das Reich Gottes.
Such (people) will not get into the kingdom of God.
Es gibt manche, die den Glauben nie verlieren.
There are many (a one) who never lose faith.

4.

Articles also appear as dem onstrative pronouns in the form of com pounds with -jenige or -selbe
m.
derjenige
derselbe

f.

n.

pl.

m eaning

diejenige
dieselbe

dasjenige
dasselbe

diejenigen
dieselben

the one; those
the same one; the same
things

Note:
a)

The article of the com pound is declined like definite articles while the other part takes on
an adjective ending.
Diejenigen, die das W ort Gottes verachten, werden verworfen.
Those who despise the word of God will be rejected.
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Denselben Glauben hatte auch Abraham .
Abraham had the (very) same faith.

b) The com pound with -jenige is generally used as antecedent followed by a relative clause, e.g.:
Die Gnade wird nur demjenigen zu Gute kom m en, der sie im Vertrauen annim m t.
Grace will only help him (the one) who accepts it in faith.

c)

In the genitive plural denen changes to derer.

TRANSLATION B
VOCABULARY:
aus.halten*

to endure, support; sustain, hold out; stand (up to)

der Auszug (-"e)
bei.legen

departure, exodus; extract, abstract
to add; to endorse; to attribute; to bestow on; to settle (dispute)

besagen
die Bestimmung (-en)

to say; to signify, mean, imply
regulation, rule; determination; appointment, disposition; vocation; definition; des-

der Bezug (-"e)

tination; destiny; purpose; classification
reference; occupation; cover; B. nehmen auf -- to refer to, make reference to; in

bieten*

B. auf -- with respect/reference/regard to
to offer, present

bringen*
einander

to bring (about); to present; to contain; mit sich b. -- to involve, imply
one another, each other; mutually

einzeln
enthalten*

single; particular; individual; separate; im e. -- in detail
to hold, contain; to embody, comprise; (v. refl.): to abstain/refrain from; e. sein in

erfolgen

-- to be included in
to happen, occur, take place; to be effected; e. auf -- to be due to, be the result

die Flucht (-en)

of, be caused by; follow from
flight; escape

gleich
der Grund (-"e)

equal, similar, like, same; immediately
reason; basis; ground(s); foundation; auf G. -- because of, owing to; im G. --

die Jugend

basically
youth; young people

die Kraft (-"e)
der Kultus (-te)

strength; force; power; might
cult; worship; (religious) order, service

der Name (-n)

name
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sachlich

substantial; material, real; pertinent; to the point; objective; functional; technical, fac-

umfassen

tual; relevant(ly); realistic(ally)
to include; to enclose; to contain; to comprise; to grasp; to comprehend

vergleichbar
verwerfen*

comparable
to reject; to refuse; to condemn

vor.nehmen*
wesentlich

to undertake, carry out; to make; to do
essential; important, real; remarkable; intrinsic; vital; fundamental; marial; consider-

wiederholen

able, very much, substantial; im w. -- basically, in
to repeat; to review; to reiterate, recapitulate; to recur, be repeated

die Zukunft

future

TEXT:

Curt Kuhl: Die Entstehung des Pentateuchs.
"Die Nam en, welche die jüdische Überlieferung den einzelnen Büchern
beigelegt hat, besagen nichts über ihren Inhalt, da sie ganz schem atischE

E systematically

den jeweiligen Anfangsworten der Bücher entnom m en sind: 'Am Anfang',
'Die Nam en', 'Er rief', 'In der W üsteE' und 'Die W orte'. Eine wesentliche

E desert, wilderness

bessere EntsprechungE bieten die von der SeptuagintaE gegebenenE
Nam en, die wenigstens auf einen Teil des Inhalts Bezug nehm en, und die

E equivalent E Septuagint
E given

sich auch in der lateinischen Übersetzung und von da aus weithinE im
Deutschen eingebürgert habenE. So heißt das erste Buch Mose, das die

E from there to a great extent
E have become popular,

Urgeschichte der Menschheit und die Patriarchen-Erzählungen um faât,
Genesis (Ursprung). Das zweite Buch Mose, das die Geschichte der

taken roots

Kinder Israel in Ägypten, ihre Flucht und den W üstenaufenthaltE am Sinai
bis zum Bau der StiftshütteE behandelt, heißt Exodus (Auszug). Das drit-

E sojourn in the desert
E the building of the taber-

te Buch Mose, welches die Bestim m ungen für den dort geltendenE Kultus
bringt, [heißt] Leviticus (Buch der priesterlichenE Ordnungen). Das vierte,

E valid

vom Aufenthalt in der W üste, ist nach [den VolkszählungenE dort]
Num eri (ZählungE) genannt, während das fünfte m it der großen Mose-

nacle

E priestly
E (population) census
E count, census

Rede, welche eine Zusam m enfassung und W iederholung der Gesetze
enthält, den Nam en Deuteronom ium (W iederholung des Gesetzes) trägt.
Die AbgrenzungenE der einzelnen Bücher von einander ist weniger aus
sachlichen als aus praktischen G ründen erfolgt, um BuchrollenE von
m öglichst gleichem Um fang zu erhalten.
Adapted from: Curt Kuhl, Die Entstehung des Alten Testaments,
Dalph, Bd. 26 (Bern: Francke Verlag, [c 1953]), S. 53-54.

E delimitation
E scrolls
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Chapter 11
Passive Voice - Modal in the Passive - Impersonal Passive Apparent Passive
PASSIVE VOICE
1.

In the passive voice the subject receives the action contrary to the active voice which we have
studied so far where the subject perform s the action as expressed by the verb.
Active:
Passive:

2.

The teacher interprets the Bible.
The Bible is (being) interpreted by the teacher.

The Germ an passive voice is form ed by the auxiliary verb w erden plus the past participle of the
m ain verb.
Present
Ich w erde von Gott gerufen.

I am (being) called by God.

Du w irst von Gott gerufen.
Er w ird von Gott gerufen.

You are (being) called by God.
He is (being) called by God.

W ir w erden von Gott gerufen.

W e are (being) called by God.

Ihr w erdet von Gott gerufen.
Sie w erden von Gott gerufen.

You are (being) called by God.
They are (being) called by God.

Note: a)
b)

The preposition von expresses the agency and is translated with by.
W ord order is that of active voice constructions with auxiliaries such as the future
tense. The auxiliary w erden also agrees with the subject in num ber. However, do
not confuse these two constructions:
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future active:

werden + infinitive

Er w ird Gott sehen.
He will see God.
pass. present: werden + past participle
Er w ird von Gott gesehen.
He is (being) seen by God.

3.

The various passive tenses are:
present:

Ich w erde von Gott gerufen.
I am called by God.

past:

Ich w urde von Gott gerufen.
I was called by God.

present perfect:

Ich bin von Gott gerufen w orden.
I have been (was) called by God.

past perfect:

Ich w ar von Gott gerufen w orden.
I had been called by God.

future:

Ich w erde von Gott gerufen w erden.
I will be called by God.

Note: a)
b)

The past tense uses the past tense of the auxiliary verb w erden - w urde.
Instead of the past participle form , gew orden, a shortened form , w orden, is found
in the present and past perfect tenses. The auxiliary for these tenses is sein in the
present tense for the present perfect, and sein in the past tense for the past perfect. The form s of sein, however, are translated with have.

c)

4.

The infinitive form of w erden in the future tense is translated with be.

Other prepositions are used to express agency or instrum ent:
durch

by means of (with im personal agents)

mit

with, by (with an instrum ent)
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Rom wurde durch Feuer zerstört.
Rom e was destroyed by fire.
Die Tontafeln sind mit einem Pinsel gereinigt worden.
The clay tablets have been/were cleaned with a brush.

MODALS IN THE PASSIVE
Modals are used in all tenses of the passive voice:
present:

Der Sünder muß von Gott gerettet w erden.
The sinner must be saved by God.

past:

Der Sünder mußte von Gott gerettet w erden.
The sinner had to be saved by God.

present perfect:

Der Sünder hat von Gott gerettet w erden müssen.
The sinner (has) had to be saved by God.

past perfect:

Der Sünder hatte von Gott gerettet w erden müssen.
The sinner had had to be saved by God.

future:

Note: a)

Der Sünder w ird von Gott gerettet werden müssen.
The sinner will have to be saved by God.
The m odal takes the place of the passive auxiliary, w erden, which is found in the infinitive form at the end of the sentence. As in sentences with m odals in the active voice,
the m odal m ust agree with the subject in num ber.

b)

W erden in the infinitive form is again translated with be.

c)

In the present and past perfect as well as in the future tenses the m odal auxiliary is
found at the end of the sentence in the infinitive form creating a double infinitive construction. In subordinate clause constructions the conjugated auxiliary haben and
werden will precede the double infinitive as well as the past participle. For exam ple:

past perfect:
W ir wissen, daß der Sünder von Gott hatte gerettet werden m üssen.
W e know that the sinner (had to have been) had had to be saved by God.
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future:
W ir wissen, daß der Sünder von Gott w ird gerettet werden m üssen.
W e know that the sinner will have to be saved by God.

IMPERSONAL PASSIVE
Constructions with intransitive verbs and the pronoun es as the indefinite subject are called im personal passive. If any other elem ent of the passive sentence can be placed in first position, the es is
then om itted. See also Chapter 6.
Es wird viel Verständnis erw artet.
or: Viel Verständnis w ird erw artet.
W e (they) expect much understanding.
or: Much understanding is expected.
Es wird dem Notleidenden nicht geholfen.
or: Dem Notleidenden w ird nicht geholfen.
No one (W e don't) helps (help) the suffering one.
Es wurde bis in den frühen M orgen diskutiert.
or: Bis in den frühen M orgen w urde diskutiert.
W e (they) went on discussing until early in the morning.

APPARENT PASSIVE
There are predicate constructions in the active voice that seem to look like passive constructions.
Therefore, they are often apparent or false passive as they do not express an action only a state of
being or condition. For exam ple:
present:

(stative)

Die Kirchentür ist geschlossen.
The church door is closed.

(passive)

Die Kirchentür w ird geschlossen.
The church door is being closed.
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past:

(stative)

Die Kirchentür w ar geschlossen.
The church door was closed.

(passive)

Die Kirchentür w urde geschlossen.
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The church door was being closed.
future: (stative)

(passive)

Die Kirchentür w ird geschlossen sein.
The church door will be closed.
Die Kirchentür w ird geschlossen w erden.
The church door will be closed.

Note:

The past participle in the predicate construction (apparent passive) actually acts only
as a predicate adjective.

TRANSLATION A
VOCABULARY:
ab.wenden*

to turn away; to avert

auf.richten
beeinflussen

to raise; to set up, establish; to renew; to encourage
to influence, affect; to control

die Beweisführung (-en)
böse

(line of) argumentation, reasoning, demonstration; argument; evidence
evil

diskutieren
ehren

to discuss, debate
to honor; to respect, revere; to pay tribute to

erbauen
erfinden*

to build, construct, erect; to edify
to invent; to devise

etliche
das Feuer (-)

some, several
fire; flame; vigor; fervor; passion

die Gattung (-en)
der Gefangene (-n)

genre, category; type, kind; form; genus
prisoner

die Lehre (-n)
die Linie (-n)

teaching; instruction; lesson; theory; doctrine, dogma; moral
line; ancestry, descent, lineage; in erster L. first of all, in the first place, first

der Papst (-"e)

and foremost, primarily
pope, pontiff, Holy Father

preisen*
richten

to praise, extol, glorify; to eulogize
to judge; to pass sentence (on); to direct (to); to guide; to arrange, adjust; to
point (at); to fix; sich r. nach -- to conform to; to depend on; to act in harmony
with

schließen*
sichtbar

to shut, close; to conclude; to lock; to infer; auf etwas s. -- to infer something
visible; visibly; obvious(ly); marked(ly); s. werden -- to become apparent
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sorgen

to take care (of), look after; to provide for; to worry, be concerned about; to

der Staat (-en)

ensure; dafür s., daß -- to see to it that, to make sure that
state (political unit)

tief
die Überzeugung (-en)

deep; profound; low, extreme; innermost
conviction, persuasion, belief; certitude; certainty, assurance; conclusion

ungefähr
unterlassen*

approximately; about; probably
to omit; to neglect; to fail; to discontinue; to abstain

verbreiten
vereinen

to spread, diffuse; to disseminate; to distribute; to disperse; to circulate
to unite

verleiten
verschmähen

to mislead; to lure; to tempt
to disdain, scorn, despise, spurn

die Verwüstung (-en)
der Wohltäter (-)

devastation
benefactor

die Zerstörung (-en)
zu.nehmen*

destruction, ruin; decay; subversion
to increase (an -- in); to gain (in); to grow; zunehmend -- increasing(ly), grow-

zwingen*

ing
to force; to compel; to oblige

TEXT:
1. W ir m üssen, um m it Gott und den Menschen in Frieden leben zu können, von
neuem geborenE werden.
2. Der Kam pf zwischen dem Guten und dem Bösen wird bis zum Ende der W elt an
HeftigkeitE zunehm en, aber die m eisten Menschen werden sorglos weiterleben.

E born anew

E in intensity

3. Um ihnen zu helfen, ihre Fehler zu überwinden, wird Gott seinen Kindern Glauben und Gnade verleihen.
4. W ir glauben, die Erlösten werden in alle Ewigkeit über die KreuzestatE nachsinnenE und darüber singen.

E Cross Event, (sacrifice on
the) cross E contemplate

5. Die W elt des Bösen wird von Jesus als nicht atom istisch gesehen, sondern als
Einheit.
6. Und die ElendenE werden sich aufs neue des Herrn freuen und die Ärm stenE
unter den Menschen über den Heiligen IsraelsE jubelnE.
7. Eine ganze Generation wurde von den Schriften Dietrich Bonhoeffers beeinflußt.

E the suffering (ones) E the
poorest (ones) E the Holy
One of Israel E rejoice
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Satan und die bösen Engel werden von Christus und seinem Volk gerichtet
werden.

9. So wird m an sagen können, daß in den chronistischen Reden Gattung erkennbar ist: die levitischeE Predigt.

E levitical

10. Durch die Irrtüm er etlicher Menschen ist auf das W erk des Heiligen Geistes
große Schm achE geworfen worden.

E shame

11. Durch den Spiritism us wird Satan als W ohltäterE des MenschengeschlechtsE
erscheinen.

E benefactor E human race

12. Die Lehre von der UnfehlbarkeitE des Papstes war von Luther als Irrtum an-

E infallibility

gesehen worden. Schon allein daher m uâ der deutsche Protestantism us in
erster Linie aus seinem Gegensatz zum Katholizism us verstanden werden.
13. Das Kom m en Christi wird allen bekannt werden und der ganzen W elt sichtbar
sein.
14. W enn der Erlöser kom m t, wird der Gefangene losgebundenE und der Gebrochene aufgerichtet.
15. W eil Satan alles tun wird, um den Blick der Menschen von Christus abzuwenden, werden viele verleitet, den Glauben ihrer Väter aufzugeben und die
Gnade Gottes zu verschm ähen.
16. Ungefähr tausend Jahre vor Christi Geburt war die Güte Gottes gegenüber
Israel von den Psalm isten gepriesen worden.
17. Die wahre Botschaft wird nicht so sehr durch Beweisführung als durch die tiefe
Überzeugung des Geistes Gottes verbreitet werden.
18. Nach der Zerstörung durch Nebukadnessar wurde der Tem pel von 520 bis 516 v.
Chr. wieder erbaut.

TRANSLATION B
VOCABULARY:
berufen*

to call (together); to nominate, appoint; to send for, summon; to be
competent; (v. refl.): b. auf -- to refer to; to appeal to

E set free

126 /

CHAPTER 11

die Berufung (-en)
einsetzen
erwählen
die Erwählung (-en)

call; calling, vocation; appointment; appeal; unter B. auf -- with reference to, referring to
to set in, begin; to insert; to institute; to use, employ
to elect; to choose
election; choice

gesetzlich
jedenfalls

legal(ly); statutory, lawful(ly); legitimate, constitutional; by law
in any case, at all events; most probably; however (it is)

setzen
sinnvoll

to set, place, put; (v. refl.): seat oneself, sit down
meaningful; logical; intelligent, clever, sensible; useful

der Tatbestand (-"e)
die Umkehrung (-en)

state of affairs; facts (of the case); factual findings
overturning; reversal; conversion; inversion

ursprünglich
verantwortlich

original(ly); primitive, primordial; initial(ly), first; at first
responsible, answerable (for); accountable; liable; chargeable

verlassen*
vollziehen*

to leave; desert, abandon; (v. refl.): rely, depend (auf --on, upon)
to execute, carry out; (v. refl.): to come to pass, take place

voraus.gehen*

to go before; to precede; to lead the way

TEXT:
1. Dem Glauben folgt die Taufe. Das ist die bezeugte Ordnung im Neuen Testam ent, denn in der ApostelgeschichteE heißt es im m er wieder: "Sie glaubten
und ließen sich taufen.E"

E Acts of the Apostles
E lieâen sich taufen - got baptized

2. Die Um kehrung der ursprünglichen Ordnung: Glaube - Taufe hat erst die
Kirchengeschichte gebracht, was dazu führte, daß die ToreE der Kirche weit

E gates, doors

aufgetan wurden.
3. Im Mittelalter sind ganze Völker in die Gem einschaft der Kirche
aufgenom m en worden, aber die Gem einde der Gläubigen, wie sie das Neue
Testam ent beschreibt, trat dam it in den Hintergrund.
4. Die Gem einde der Gläubigen wurde in der kirchlichen Lehre zu einer unsichtbaren GrößeE, denn es war ja ungewiß, ob die Getauften wirklich zum

E invisible entity

Glauben an Christus kam en. Aber auch der sinnvolle Zusam m enhang der
göttlichen Ordnung, die m it dem Gedanken der Erwählung und Berufung
ernst m acht, wurde ganz ungewiß.
5. Die Dogm atikE m ußte dem neuen Tatbestand eine Begründung geben, die
zweifellos christliches GedankengutE enthielt, die aber die einfache neutestam entliche Ordnung verließ.

E dogmatics
E ideas
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6. Neuerdings hat auch in der kirchlichen Dogm atik eine Neubesinnung über
die Taufe eingesetzt. Karl Barth hat in seiner Schrift über "Die kirchliche
Lehre von der Taufe" erklärt, daß zur Taufe "die verantwortliche W illigkeitE

E willingness

und BereitschaftE des TäuflingsE" gehört, und die Taufe ist nur dann rechte
Taufe im Gehorsam vollzogen, wenn ihr der Glaube dessen vorausgeht, der

E readiness E candidate for

die Taufe begehrtE.

E desires

baptism, neophyte

7. Barth lehnt darum die Kindertaufe ab, für die er weder eine biblisch-exegetische, noch eine sachliche Begründung finden kann.
8. Das Festhalten an der neutestam entlichen Heilsordnung kann nicht, wie das
oft angenom m en wird, als gesetzlich gekennzeichnet werden. Das Neue
Testam ent ist kein Gesetzbuch, und die Ordnung: Erwählung, Berufung,
Glaube, Taufe ist nicht von Menschen erdachtE worden. Sie beschreibt nur
den GangE des göttlichen Handelns an den einzelnen Menschen.

E conceived, invented
E course, way

9. Man kann aber nicht sagen, daß das Handeln Gottes im Neuen Bunde unter
dem Zeichen des Gesetzes steht; es steht unter dem Zeichen der Gnade.
Und der Gehorsam gegen die Ordnung, die von Gott selber gesetzt ist und
der er folgt, ist Gehorsam aus dem Glauben. Die Taufe ist das SiegelE, das
dem Glauben gegeben wird.

E seal
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Chapter 12
Participial Constructions: Adjective, Adverb, Noun Constructions
PARTICIPLE CONSTRUCTIONS
In literary Germ an, present and past participles are used quite frequently as nouns, adjectives and
adverbs. As nouns and adjectives, they take on appropriate adjective endings (see Chapter 4).

ADJECTIVE PARTICIPLES
Present participle: betende = inf. + -dE + adj. ending

E cf. English - ing

der betende Christ
the praying Christian
m it dem betenden Christen
with the praying Christian

Past participle: gerettete = past part.E + adj. ending

E see Chapter 8

der gerettete Sünder
the saved sinner
ohne den geretteten Sünder
without the saved sinner

Note:

The present participle indicates an on-going action and, therefore, m ust be translated
with a present tense active voice, while the past participle only expresses a com pleted
action (past tense) or a state of being sim ilar to a past participle used in a predicate
construction, e.g.:

CHAPTER 12
der Satz ist geschrieben
the sentence is written
der geschriebene Satz ...
the written sentence ...
or: the sentence that is written ...

TRANSLATION A
VOCABULARY:
an.wenden*
ausgeprägt
bisher
das Dasein
durchaus
grundlegend
das Kirchenlied (-er)
das Lied (-er)
protestantisch
teils, teilweise
die Verfassung (-en)
vor.liegen*

to use; to apply; to employ
marked, pronounced, prominent
until now, hitherto; up to now
existence, being, life; presence; ins D. treten - to come into existence
absolutely; completely; thorough; by all means
fundamental, basic(ally)
hymn; sacred song
song; melody, tune; ballad; poem
Protestant
partly; in part; partial
state, condition; frame of mind, disposition; shape; constitution
to lie before, be found, be present, exist, to be; to be available; to be in

TEXT:
1. Die grundlegende Bedeutung dieses wichtigen Textes dort wurde bisher
nicht ausdrücklich bestätigt.
2. Die Gläubigen in Christus warten auf die kom m ende Gottesherrschaft.E

E reign of God

3. W orin unterscheidet sich die Gem einde des auferstandenenE Herrn und

E risen

Heilandes von der alttestam entlichen Gottesgem einde?
4. Im gehorchenden Hören seines W ortes liegt Hoffnung und Erlösung.
5. W ir wissen, alle brauchen die rechtfertigende Kraft des Glaubens.
6. Alle unternom m enen Anstrengungen der Apologeten kann m an nicht
würdigen.
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7. Das protestantische Kirchenlied schuf eine singende Gem einde.
8. Betende und arbeitende Christen sind dem Herrn wohlgefälligE.

E pleasing

9. Dies ist teilweise eine durchaus überzeugende Auslegung jenes
wichtigen Abschnittes aus dem GalaterbriefE.

E Letter to the Galatians

10. Jedoch liegt in diesem Text kein ausgeprägter VerdienstgedankeE
vor. Er spricht vielm ehr über die Einheit von BekenntnistreueE und
LebenshaltungE, auf der der Mensch allein vor Gott bestehen kann.

E concept of righteousness
by merit

E profession of faith
E attitude toward life

11. Die theologisch angewandte Herm eneutik geht von der m etaphysischen W esensverfassung des m enschlichen Daseins aus.
12. Diesem Program m entsprechend m uß nach der eigentlichen Intention der Glaubensaussagen gefragt werden.

NOUN PARTICIPLES
Present and past participles, like other adjectives, are also used as nouns. They are capitalized and
m aintain their inflection according to their original adjective function:

1. Present participles:
der betende Mensch
der Betende

the praying person
the praying one/person

dem Betenden

to/for the praying one

ein Betender

a praying one/person

das Folgende

that which follows
or: the following

2. Past participle:
der verheißene Gottessohn
der Verheißene

the promised son of God
the Promised One = Christ; the one who is promised
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das Verheißene

that which has been promised
or: what was promised

das damals nicht Geglaubte

Note:
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that which was not believed at that time

Nouns derived from present and past participles are often not listed in dictionaries.
Therefore, their m eaning m ust be determ ined from their infinitive form .

TRANSLATION B
VOCABULARY:
äußern

to utter, express, voice; to address oneself to (a point of discussion, etc.); to manifest, show

existieren
fern

to exist; to live, subsist
distant, remote; far (off), far-away

folgen

to follow; to succeed (auf -- to); to obey; to conform; to be derived (from); folgend following, next, subsequent

gerade
die Grenze (-n)

just; exactly; straight; upright
border, frontier; boundary; limit(s), bounds

der Satz (-"e)
treffen*

sentence, phrase; clause; theme; proposition; thesis; tenet; axiom, maxim
to meet; to hit, strike; to befall; treffend -- apt(ly), fitting (ly), appropriate(ly)

verbinden*
das Verheißene

to tie (together), bind; to link, join, connect; to unite; to oblige; to associate (with)
that which has been promised, what was promised

der Verheißene
vernichten

the Promised One, Christ; the one who is/was promised
to destroy; to annihilate, exterminate, eradicate; to dash, shatter (hopes, etc.)

vorher
das Wesen (-)

before, previously; in advance
being, creature; essence; entity; nature, character; disposition; personality; essential feature; substance; condition; reality; system; conduct, manner; dem W. nach -by nature

der Widerspruch (-"e)

contradiction; opposition; inconsistency; im W. -- contrary to

TEXT:
1. So äußert er das Betonte, das häufig Gesagte oder Diskutierte in einfachen Sätzen sehr treffend.
2. Es besteht kein Zweifel,E der Glaubende steht im m er nur harrendE und
wartend seinem Gott gegenüber.

E doubt E persevering,
hoping
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3. W er m öchte behaupten, daß das aber nun wirklich kein echter W iderspruch zum Vorhergehenden gewesen ist.
4.

Das Vernichtende solcher Aussagen kom m t dem Zuhörenden oft erst
viel später zu Bewußtsein.E

E kommt...zu Bewuâtsein occurs to

5. Aber das Entscheidende liegt bei Duns Scotus eben darin, daß gerade
die ZufälligkeitE dieser existierenden W elt im Zentrum E seiner Spekulation steht.

E coincidence, accidentalness E center

6. Vernunft als der Ursprung oder das "uralte W esen der Philosophie”, ist
nach Karl Jaspers zu kennzeichnen als das "Verbindende" im Suchen
der fernen W ahrheit.
7. Aber in W irklichkeit kann ich als Existierender nur in der Grenzsituation
der Autonom ien zu m ir kom m en.
8. Da ich abstrakt weiß, was gut ist, m uß ich nur noch das Erscheinende
unter das abstrakte Prinzip subsum ieren, das ich gewählt habe.

ADVERB PARTICIPLES
Present and past participles are frequently used as adverbs. They are then found at the beginning
but m ost often at the end of a clause or phrase. The English translation, however, should always
begin with the participle.

1. Present participle:
Der bultm annschen Auslegung folgend, wenden wir uns...
(W hile) following the Bultm annian interpretation, we turn to...

2. Past participle:
Mit dem Siegel des Kaisers versehen,...
or: Versehen m it dem Siegel des Kaisers,...
Affixed/provided with the seal of the em peror...
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Nach der religionsgeschichtlichen Bedeutung gemessen,...
or: Gemessen nach der religionsgeschichtlichen Bedeutung,...
(W hen) measured by its religio-historical significance...

TRANSLATION C
VOCABULARY:
ab.leiten

to derive, deduce; to divert; to trace back

Alter (-)
bedenken*

age
to consider, take into consideration, deliberate, reflect on; to think (over); to

beeindrucken

bear in mind
to impress

bewirken
eitel

to cause, bring about, produce, give rise to; to provoke; to effect; to achieve
conceited, vain; empty; mere, sheer, only; futile

die

empfangen*
Erläuterung (-en)

to receive, get; to accept; to welcome; to conceive
explanation; comment; interpretation; note; illustration

das
die

Geschenk (-e)
Möglichkeit (-en)

gift, present
possibility, chance; feasibility; opportunity

schenken
unerschütterlich

to give; to grant; to pour out
unshak(e)able; staunch; steadfast, firm

unfehlbar
unzulänglich

infallible, unerring; unfailing; sure(ly); certain, without fail
insufficient, inadequate

vergleichen*
versehen*

to compare (to/with); to contrast; to check; to settle
to provide, supply; to invest (with); to affix; to attend to; to administer; to over-

zutiefst

look, neglect; to make a mistake, be in error
(most) deeply, intensely

das

TEXT I:
1. Aus dem 6. Jht. stam m end, ist die Handschrift für ihr Alter noch sehr
gut erhalten.
2. Sie stellen fest, daß er, durch den unerschütterlichen Glauben der
Gefangenen zutiefst beeindruckt, zum NachdenkenE kom m t.
3. Verglichen m it den Verheißungen des Herrn, sind alle irdischen VerlokkungenE eitel.
4. Alle Aussagen über die Erlösung sind m enschlich gesehen, recht
unzulänglich.

E kommt...zum
Nachdenken to reflect

E temptations

begins
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5. Dem Rufe des Herrn folgend, ging der Prophet dann zum König Ahab.
6. Zum ewigen Leben berufen, sollen wir in unserem Leben hier auf
dieser Erde den anderen Menschen die Gnade Gottes verkündigen.

TEXT II:
Bernhard Welte: Was ist Glauben?
Paragraph 1.

Über den Grund der Möglichkeit einer philosophischen

Erläuterung des Glaubens. ... Nehm en wir an, der Glaube im religiösen
Sinn [ist] so etwas wie das Hören und Annehm en eines W ortes oder das
Em pfangen und Annehm en eines Geschenkes Gottes an den Menschen.
Deshalb fragen wir zunächst ganz einfach: W as geschieht, wenn ein
Mensch zum anderen Menschen spricht? W as geschieht, wenn ein Mensch
einem anderen M enschen ein Geschenk gibt? Auf diese Frage ist zunächst
zu antworten: Es geht vom Schenkenden oder Sprechenden etwas aus und
geht auf den BeschenktenE oder Angesprochenen zu. Dieser Ursprung im
Schenkenden, dieses, daß er eines Tages aufbrichtE, uns anzusprechen
und zu beschenken, läßt sich vom Beschenkten oder Angesprochenen nicht
ableiten, er m uß einfach entgegengenom m enE werden.

E the receivee/recipient (of
a gift/present) E will set
out, will start

E accepted

Aber dies ist nicht das einzige, was hier zu bedenken ist. Vielleicht gehört
dazu, daß der Angesprochene und Beschenkte das W ort oder Geschenk als
W ort oder Geschenk versteht und annim m t und in solcher Annahm e sich
selber als angesprochen oder beschenkt versteht ... Ich bin noch nicht
dadurch schon beschenkt, daß der Schenken-W ollende etwas neben m ich
hinstelltE oder etwas in m einem G eist bewirkt, ohne daß ich es m erkeE ...
und als Geschenk verstehen. Und dies gilt sogar im erhöhten Maße,E wenn
das Geschenk ein W ort ist, das m ich anspricht.
Adapted from: Bernhard W elte, W as ist Glauben? Gedanken zur
Religionsphilosophie (Freiburg: Herder, 1982), S. 11-12.

TRANSLATION D
VOCABULARY:
an.geben*
befragen

to give, state; to declare; to show, indicate
to question; to examine

E places, puts E notice
E im erhöhten Maâe - to a
greater extent
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bedingen

to stipulate, necessitate, call for; to presuppose, postulate; to cause, occasion;

decken

to determine
to cover; to meet; to guard from, against; (v. refl.): to be equal; to coincide
(with); to be identical; sich nicht d. -- to differ, diverge; sich teil- weise d. -- to
overlap

beinhalten
derartig

to include, imply
such, of such a kind, of that kind

ermöglichen
der Exeget (-en)

to make possible, feasible; to enable; to facilitate
commentator

die Forderung (-en)
der Gesichtspunkt (-e)

demand (nach -- for; an -- on); call, claim; requirement
point of view, viewpoint, angle

gestalten
das Glück
gründen
her.stellen
insofern

to form, shape, fashion, create; to arrange, organize; (v. refl.): to assume a
form; to develop
good luck; prosperity; happiness; chance
to found, establish, set up, create; (v. refl.): to be based on
to make, produce; to establish; to repair, restore
so far (as), as far as that goes; inasmuch as; if

offen
der Punkt (-e)

open; free, vacant; frank, sincere, candid
point, spot, place; item, matter, subject; period

das Sein
das Selbstverständnis

being, existence; essence; entity
concept of oneself

vor.greifen*
das Vorurteil (-e)

to anticipate; to forestall
preconception, prejudice, bias

die Weise (-n)
weitgehend

manner, way (of); method, fashion; habit, custom; melody
extensive, far-ranging; (very) much; full; almost, largely; to a great extent

wobei

whereby, whereat; upon what; (question, relative pron.): where; in which; at
which; through which; in the course of which

zielen

to aim (auf -- at); to strive for, direct for; to allude to; to refer to; hinz. auf -to drive at

zusammen.hängen*

to be connected (with); to hang together, cohere; to be joined (with)

Text:
Anton Grabner-Haider: Die hermeneutische Philosophie.
b) Anwendung der Herm eneutik in der Theologie
... Das Verstehen des Textes bleibt im m er von der vorgreifenden
Bewegung des "Vorverständnisses" bestim m t. Gadam ers Begriff des
"Vorurteils" scheint sich weitgehend m it Bultm anns "Vorverständnis" zu
decken. Dieses Vorverständnis stellt einen LebensbezugE her zum
befragten Text und erm öglicht so das wahre Verstehen der Botschaft und
bedingt die Beziehung zu dieser. Zu diesem Vorverständnis gehören die

E reference to real life
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grundlegende FraglichkeitE des Menschen, die daraus entspringende

E uncertainty

Frage nach Heil und Glück und nach dem Sinn von W elt und Geschichte,
die Frage nach der "Eigentlichkeit"E des eigenen Seins und dam it

E reality, essence

zusam m enhängend die Frage nach Gott. Ein derartiges Vorverständnis
leitet nun den Prozeß des Verstehens der biblischen Botschaft. Dieses
Vorverständnis, das an den Text herangetragenE wird, wird im VerlaufE
des Verstehens korrigiertE. Text und Ausleger lassen sich nicht m ehr
trennen. Da die Textzeugnisse der Bibel ihren UrsprungsortE in der
m enschlichen Existenz haben, insofern sie durch diese geprägtE und

E applied to E process,
course

E corrected
E place of origin, roots
E formed

gestaltet wurden, zielen sie wieder auf die Existenz derer, die von neuem
nach ihnen fragen. Sie fordern diese Fragenden auf, ihre Existenz unter
neuen Gesichtspunkten zu wählen. Da dieses Verstehen im m er auch ein
existentiales Sich-selbst-Verstehen ist, wird von einer "existentialen Interpretation" der biblischen Texte gesprochen. W eil das Verstehen in der
eigenen Existenz gründet, gründet es zugleichE auch ein Selbstverständnis

E at the same time

anderer Menschen. Der Exeget ist von der existentiellen Frage nach Gott
bewegt, wenn er die biblischen Texte befragt.
Sein Vorverständnis
beinhaltet ein bestim m tes Bild von W elt und Dasein.
Dabei wird
postuliertE, daß dieses Vorverständnis nicht abgeschlossen, sondern offen

E postulated

[ist]. Die eigentliche "Aussage" des Textes liegt in einer Forderung der
Entscheidung über die eigene Existenz. Die Botschaft der Bibel will zu
einer neuen Existenzweise führen, wobei m enschliche Existenz zu einer
"eschatologischen"E erklärt wird. Auf das Ganze gesehen, hat die Theolo-

E eschatological one

gie diese Applikation der Herm eneutik Heideggers nur m it perm anentem
UnbehagenE aufgenom m en und dieses Unbehagen beschäftigt sie noch

E uneasiness, discomfort

im m e r. V o r a lle m k o n n te k e in e p la u s ib le G re n ze in d e r
Entm ythologisierungE angegeben werden, die einleuchtendE klären konnte,

E demythologizing

warum bei einem bestim m ten Punkte das Verfahren abgebrochen werden
m uß...
Adapted from: Anton Grabner-Haider, Semiotik und Theologie
(München: Kösel-Verlag, 1973), S. 102-103.

E clearly
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Chapter 13
Extended Participial Constructions
EXTENDED PARTICIPIAL CONSTRUCTION
Like other adjectives, present and past participles m ay be m odified by adverbs, prepositional phrases
and other participles.

Extension I:
Added adverbs do not present any difficulties in translation or understanding as they follow an English
pattern.
Die schon bestehenden Übersetzungen sind nicht sehr genau.
The already existing translations are not very accurate.
Er zitierte eine gew isse vorherrschende Auslegung.
He quoted a certain prevalent interpretation.
Diese laufend neu aufgelegten Kom m entare werden teurer.
These continually newly published com m entaries are getting m ore expensive.

Note:

Participles used as adverbs have no endings.

Extension II:
Added objects and prepositional phrases cause great difficulties for m ost English speaking students
because the word order of this construction has no parallel or counterpart in the English language.
...der dem Herrn gew eihte Altar des Kölner Dom es...
...the altar of the Cathedral of Cologne (which was) consecrated to the Lord...

138 /

CHAPTER 13
...die einem der bedeutendsten Theologen unserer Zeit gew idmete Festschrift...
...the Festschrift (which was) dedicated to one of the m ost im portant theologians of our
tim e...

It is im portant to im m ediately recognize an extended adjective participial construction. This is, in
m ost cases, not too difficult because there are rather obvious signals which introduce this
construction.
W atch for unusual gram m atical constructions or word com binations:
articles,
prepositions, num bers etc. which are followed by other articles, prepositions and other adjectives.
For exam ple:
der dem
die einem

der durch
die von

zwei der
fünf mit

in der durch
für manche der

viele der
eine alle

die sich
einem unser

aus durch
in mit

die häufig unter
der sehr mit

Note: a.

Prepositions and corresponding lim iting adjectives belong together and are part of a
prepositional phrase which is com pleted by the reference noun. Label them 1 and 2,
everything in between should be put in bracket. For exam ple:
1

2

...in der durch ... Übersetzung...

b.

At tim es adverbs m ay be found in between these com binations. They are part of the
extended participial construction.
1

2

...die sehr m it dem ... erw artete Freiheit...

Translation Rules:
In order to translate these extended adjective participial constructions m ost effectively, quickly
diagram the participial constructions as soon as you recognize them by their signals. Then go from
the first signal (the first article, der- or ein-word, num ber, pronoun, preposition, etc.) to the
corresponding reference noun which m ust agree in gender, num ber and case, which is preceded by
an adjective or a participle. Im m ediately pick up any possible genitive m odifiers that go with the
reference noun. After that (going backw ards) pick up the preceding adjective or participle and its
adverbs). Proceed to translate the rem aining objects and/or prepositional phrases using a relative
clause generally beginning with the second signal going forward. The participle is used as the m ain
verb of the relative clause. Depending on the content of the entire sentence, render the relative
clause in the present or past tense. Present participles generally call for the present tense and past
participles for the past tense, while general adjectives m ust be rendered according to the context of
the sentence. Do not forget to diagram the sentence. A diagram ing exam ple follows:
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1
4
3
...die / unter dem Begriff der Eschatologie / häufig
2
zusammengefaßten / Aspekte der W iederkunft Christi ...

1
4
3
or: ...die (unter dem Begriff der Eschatologie) häufig
2
zusammengefaßten / Aspekte der W iederkunft Christi ...

1
2
3
... the / aspects of Christ's second coming / (which have been/was)
4
frequently combined / under the concept of eschatology ...

TRANSLATION A
VOCABULARY:
das Amt (-"er)
artikulieren
auf.treten*
die Einsicht (-en)
entscheiden*

office; post; task; official duty
to articulate
to appear; to be found; to act, perform; to behave; to rise (gegen -- against); to
step, tread
insight; understanding; discernment; judiciousness
to decide; to determine; to settle; to resolve, conclude; (v. refl.): to make up one's
mind; entscheidend -- crucial, critical; decisive(ly); final; conclusive; das

erheben*

Entscheidende -- the decisive factor
to raise, lift (up); to elevate; to exalt, extol; to ascertain; (v. refl.): to rise, get up; to

gesamt

revolt
whole, entire, all, complete, total, overall

laufen*
nie

to run; to walk; to flow; laufend -- running; current
never

realisieren
religiös

to realize
religious

römisch
sittlich

Roman
moral(ly), ethical(ly); decent, respectable

übertragen*

to transmit, transfer; to convey, communicate; to carry over; to assign, entrust;
(adj.): figurative, metaphorical

unrecht

wrong, improper; unjust, unfair; bad, evil; improper
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unterrichten
verpflichten

vor.herrschen
die Wissenschaft (-en)

to teach, instruct; to inform
to obligate; to engage; to commit, bind to
to predominate, be predominant; to prevail
science; knowledge; scholarship

zitieren
zu.fallen*

to cite, quote; to summon, call
to receive an alotted portion/share, fall to; to close; to devolve upon

zusammen.fassen

to sum up, summarize; to comprise; to comprehend; to collect; to combine; to
condense; to reduce; to gather up, seize; to unite; zusammenfassend -- in
summary

TEXT:
1. Die m oderne Religionswissenschaft hat unrecht, wenn sie nicht diese
dem Christentum eigentüm licheE Erfahrung zum AusgangspunktE
nim m t.

E unique E starting point

2. Das Entscheidende, was die gesam te apostolische Kirche gem einsam
aussagt, ist dies: Durch den zu göttlicher HerrscherstellungE erhobenen
Christus wissen sich die Gläubigen m it einer neuen LebenskraftE erfüllt,E

E (position of) sovereignty
E vitality E filled

die sie über ihren früheren sündigen Zustand und über das Leben dieser
W elt erhebt.
3. Die Heilsgem einde des Neuen Bundes ist die durch den Besitz des
Heiligen Geistes gekennzeichnete Gem einde.
4. Es ist der im Gottesdienst der Gem einde verehrte Kyrios.
5. Das Gleiche gilt für den in den Geschichtsbüchern im m er wieder auftretenden Gedanken von der Trennung von Kirche und Staat.
6. Paulus nim m t in Apg.E 22,28 ausdrücklich das ihm durch Geburt zugefallene röm ische BürgerrechtE in Anspruch.E

E Acts
E citizenship E nimmt...in
Anspruch -lays claims to

7. Der durch Jesu Opfertod verwirklichte Erlösungsplan versöhnt uns m it
Gott und schenkt uns Hoffnung auf Jesu W iederkunft .
8. Die von Petrus im Nam en der anderen artikulierte Einsicht in Jesus
stellt einen Ausnahm efallE dar.
9. Er zitierte in diesem Zusam m enhang eine wenig beachteteE Arbeit des
sehr oft betonten Theologen der Heidelberger Schule.

E exception
E ignored, little noticed
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10. Daß die Predigt eine uns von Gott gegebene Botschaft ist, bedeutet,
daß sie eine uns von ihm offenbarte Botschaft ist.

Extension III:
A participial construction can be further extended by another participle within the adjectival object of a
prepositional phrase. For exam ple:
1
5
4
... der (von dem (im Hofe) krähenden Hahn / zur Erkenntnis
3
2
seiner Schuld) aufgerüttelte / Petrus ...

1
2
3
4
... (the) / Peter / who was shaken up / into recognition of
5
his guilt / by the crowing of the rooster in the courtyard
...

or: by the rooster crowing in the courtyard ...

Extension IV:
More than one adjective m ay refer to the sam e reference noun. These adjectives, which could be
regular or participial ones, m ay also have extended m odifiers. For exam ple:

1
5
4
2
Die (in dieser Exegese) enthaltenen / sprachlichen /
3
6
7
Fehler / sind / schw erw iegend.

1
2
3
4
5
The / linguistic / errors / found (contained) / in this
6
7
exegesis / are / critical.
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1

1

4

3

2

Die / großen (von dem Psalmisten) / gepriesenen / Taten
5
6
7
Gottes / beeindrucken / uns / noch heute.

1

2

3

4

The great / deeds of God / praised / by the Psalmist /
5
6
7
impress / us / even today.

1

2

3

4

Die Cottonpatch-Bible / ist / eine eigentümliche, / aber
7
5
6
(für den Kulturhistoriker) interessante / Übersetzung.

1

2 3

4

The Cottonpatch-Bible / is / a peculiar / but /
5
6
7
interesting / translation / for the cultural historian.

Note: a)

The first adjective or extended adjective construction is separated from the second
one by a com m a or a coordinating conjunction.

b)

Regular adjectives can act as participles and take on m odifiers, e.g.: interessante.

c)

Both adjectives m ust have the sam e adjective ending.

Translation Rules:
Diagram the participial construction as well as the rest of the sentence and begin by first translating
the unextended adjective and the reference noun. Then render the extended adjective construction
and fit this into the rest of the translated sentence. If, however, a noun has several extended
adjectives, it m ay be best to divide the G erm an sentence into shorter English sentences in order to
avoid awkwardness in translation. For exam ple:

CHAPTER 13
Dieser / kürzlichE [in der Schw eiz] gestorbene* [in vieler Hinsicht]
noch heute / bedeutende*, [über den deutschsprachigen Raum E
hinaus] / viel gelesene* und [von manchen] als äußerst konservativ /
angesehene / protestantische Theologe w ar ein EhrenmitgliedE der
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E recently
E German-speaking area or
territory

E honorary member

Deutschen Akademie der W issenschaft.

TRANSLATION B
VOCABULARY:
allgemein
besprechen*

general; universal, common(ly)
to talk over/about, discuss

bewähren

(v. refl.): to prove true, stand the test; to confirm, bewährt -- tried; approved,
experienced

eingehend
entstehen*

detailed, in detail; thorough(ly); exhaustive
to begin, start; to (a)rise (aus -- from); to proceed; to result; to originate (aus --

gegenseitig

in); to occur, happen
mutual(ly), reciprocal(ly); bilateral(ly); one another, each other

heilsgeschichtlich
die Hinsicht (-en)
künftig
kurz

having to do with the history of salvation, salvation-historic
regard, respect; in mancher H. -- in some respect; in H. auf -- with regard to
future, prospective; next; imminent; in future
short(ly), brief(ly), concise; in short, in a word

der Lehrpunkt (-e)
der Lehrsatz (-"e)

point of doctrine; doctrine, dogma, tenet; thesis
doctrine, dogma, tenet; thesis; maxim; proposition; theorem

schriftlich
die Tätigkeit (-en)

written, in writing; by letter; s. Überlieferung -- written records
activity, action; work, occupation

vorbereiten
willkürlich

to prepare (for)
arbitrary, high-handed; haphazard; despotic

TEXT: Diagram the sentence first!

1. Das Lesen der Sekundarliteratur ist eine vorbereitende, auf die Möglichkeit einer künftigen, schriftlichen Arbeit gerichtete Tätigkeit.
2. Das ist eine durch wiederholte Erfahrung bestätigte, sich stets aufs
Neue bewährendeE Aussage Luthers.

E stands the test

3. Die von Gott gegebene und von den ErzväternE geglaubte Verheißung

E patriarchs

ist für uns von großer heilsgeschichtlicher Bedeutung.
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Der Kom m entar bezeichnet den auf Seite sechs kurz aufgeführten
und in diesem Abschnitt eingehend besprochenen Lehrpunkt als sehr
wichtig.

5. Die Bibel ist ja ein ganz konkretes, in der Geschichte entstandenes
Dokum ent.
6. Die Berufung zum Seelsorger ist eine besondere, über die Berufung
zum Glauben, die jedem Gem eindegliedE zukom m t, hinausgehende

E member of a ongregation

Berufung.
7. Über den Um fang des Kanons der Kirche PalästinasE unterrichtet uns
Cyrill von Jerusalem (315-386) in der vierten, seiner im Jahre 348
gehaltenen, katechetischenE Reden.

E Palestine
E catechistic

8. Glaube ist gläubig verstehendes Existieren in der m it dem Gekreuzigten
offenbarten, d.h. auch geschehenden Geschichte.

9. Es geht dabei um die W eise, wie Jesus das ihm von Gott übertragene
m essianische Am t in der VerkündigungssituationE des Paulus realisiert.

E evangelistic situation

Extension V:
At tim es the final noun or reference noun of a participial construction is not given because it is
understood in Germ an, corresponding to the English one or ones. For exam ple:

1
4
5
3
Die (von Jesus / in den Evangelisten) ausgesprochenen /
2
6
7
9
Bilder / sind / die (von den M enschen der damaligen Zeit)
8
(2)
verstandenen*.

1
2
3
4
5
The / pictures / used (addressed) / by Jesus / in the Gospels
6
7
(2)
8
9
/ are / the ones (those) / understood / by the people of that time.
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TRANSLATION C
VOCABULARY:
ab.sehen*

to (fore)see; to be aiming at; to anticipate; to conceive; (da)von a. -- besides,
apart from; to disregard; to refrain (from)

der Anschluß (-"sse)

annexation; joining, union; connection; in A. an --subsequent to, following; in
connection with, with reference to

die Auferstehung
der Ausdruck (-"e)

resurrection, rising from the dead
expression, word, phrase; term; zum A. bringen/geben -- to voice, express

ausschließlich
betrachten
die Bindung (-en)

exclusive(ly)
to look at, view; to contemplate, reflect on; to inspect, observe; b. als -- to consider/regard as
tie, binding; obligation, commitment; (pl.): bonds

dagegen

against (it/that); on the contrary, whereas; in comparison (withit),compared to;
on the other hand

dar.bringen*
ein.führen

to bring, present; to offer
to introduce (into), lead (into); to institute, establish, set up, start; to initiate; to

endgültig

induct, install; to present; to import
final(ly), definite; conclusive; definitive; once and for all; for good

erfüllen
die Erfüllung (-en)

to fulfill; to accomplish; to implement; to fill
fulfillment, accomplishment; performance; realization to complete

die Erinnerung (-en)
die Erscheinung (-en)

remembrance; memory, recollection
appearance; phenomenon; indication, sign; apparition, vision; outward ap-

das Fest (-e)

pearance; in E. treten -- to appear; to become visible
feast; festival, celebration

die Folge (-n)
geistlich

order; consequence, result; effect; confirmation; series, succession; sequence
spiritual, religious; sacred; clerical

keineswegs
lediglich
orientieren
die Orientierung (-en)

not at all, in no way, by no means
solely; merely; purely (and simply); quite
to orientate, inform; to give direction to; to orient, locate, fix
orientation, direction; information

revolutionär
verhalten*

revolutionary
to retain, withhold; to suppress; (v. refl.): to be (so); to behave, conduct; act; es

versammeln

v. sich (mit) -- it is, the situation is, things are
to assemble, gather, bring together; (v. refl.): to meet, gather together

verschieden
vorweg.nehmen*

different(ly); various; diverse, varied; dissimilar; several
to anticipate; to forestall

wahrscheinlich
der Wert (-e)
zeitlich

probably, likely
value; worth; importance; price
temporal; in time; temporary; transient; passing; secular
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TEXT I: Diagram the sentence first!
1.

Er beschreibt die bis vor einigen Tagen gehaltene Vorlesung über
den Röm erbrief als eine äußerst aufschlußreiche.

2.

Jene Religionsphilosophie war gewiß die entscheidende und bis ins
20. Jahrhundert in verschiedenen Form en vorherrschende.

3.

Es gab nur wenige Handschriften von größerer Bedeutung wie die in
den Qum ranhöhlenE gefundenen.

E caves of Qumran

TEXT II:
Oskar Cullmann: Bedeutung des Abendm ahls im Urchristentum .
Gibt es ein echtes Band zwischen den beiden so verschiedenen Auffassungen des Abendm ahls, wie wir sie beschrieben haben, derjenigen
der Urgem einde und der des Paulus? Betrachtet m an die ursprüngliche
EucharistieE lediglich als W iederholung der täglichen MahlzeitenE Jesu
m it seinen Jüngern, so wird m an die Frage nur schwer bejahenE können.

E eucharist E meal (times)
E affirm

Bringt m an dagegen die Mahlzeiten der Urgem einde m it den ... des
Auferstandenen in Zusam m enhang, so dürfteE die Verbindung sofort

E should

sichtbar werden und legitim iert gewisserm assenE die von Paulus
eingeführte NeuerungE.

E legitimatizes to some extent E innovation

Schon vom rein historischen Standpunkt aus besteht eine Verbindung
zwischen dem ersten Mahl des Auferstandenen und dem letzten des
irdischen Jesu m it seinen Jüngern wenige Tage zuvor. Zeitlich folgen die
beiden Mahlzeiten unm ittelbar aufeinanderE, und es ist wahrscheinlich,
daß die eine die andere m otiviertE...

E one after another
E motivates, gives reason
(for)

Unter dem Aspekt dieser historischen Verbindung erscheint die Neuorientierung des Abendm ahls bei Paulus weniger revolutionär. Das Mahl
am OstertagE und das dam it verbundene entscheidende Erschei-

E Easter (day)

nungsereignis konnte m it Recht als eine vorwegnehm endeE Erfüllung der
von Jesus beim letzten Mahle ausgesprochenenE Verheißung gelten,

E anticipating
E spoken, pronounced

[daß] er m it seinen Jüngern erst dann wieder von der Frucht des
W einstocks trinkenE [wird], wenn sie im Reich Gottes zum m essia-

E drink from the fruit of the

nischen Mahl versam m elt sein [werden]. ...

wine
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Abgesehen von der historischen Beziehung besteht aber zwischen der
ursprünglichen Abendm ahlsauffassung der Urkirche und der des Apostels Paulus eine sehr enge innere Verbindung. ...
Paulus hat ... keineswegs auf die m it dem urchristlichen Abendm ahl
verbundenen Gedanken verzichtetE; er hat sie durch die Erinnerung an

E dispensed (auf - with)

das letzte Mahl Jesu lediglich theologisch vertieft.
Unter dem Einfluß der spezifischE paulinischen Auslegung, die durch
andere, hier nicht näher zu untersuchenden Faktoren begünstigtE wurde,

E specific
E favored; supported

gewannen freilich die von Paulus eingeführten neuen Elem ente ... ein so
ausschließliches ÜbergewichtE, daß die Beziehung zur Eucharistie der

E predominance; superiority

ersten Christen, dem <Brotbrechen>, verloren ging. Für das Abendm ahl
bedeutete das den Verlust wichtigster geistlicher W erte. Der G edanke
der fröhlichenE Gem einschaft der GläubigenE m it dem auferstandenen
Christus und durch ihn m it den übrigen MahlgenossenE wurde infolge
der allzu ausschließlichen Bindung der GegenwartE Christi an die zur
Vergebung der Sünden dargebrachten <Elem ente> von Brot und W einE
m ehr oder weniger in den Hintergrund gedrängtE. Es m ag paradox
erscheinen, aber die Gegenwart Christi in den Elem enten wird als

E happy E believers
E participants in the fellowship dinner E presence
E wine
E pushed

weniger <real> em pfunden als sein Kom m en zum <Brotbrechen> m it der
Gem einde, wie es die urchristliche Kirche erlebt hatte. ...
... W ir m üssen uns wieder daran erinnern lassen, daß das urchristliche
Herrenm ahl ein Auferstehungsfest war. Die kühneE Bitte: <Maranatha>!
Herr, kom m ! m uß wieder die ihr ursprünglich zukom m ende eucharisti-

E bold, daring

sche Bedeutung erhalten und dem gleichen zwiefachenE Verlangen
Ausdruck geben, das sich bei den ersten Christen erfüllt hat: Christus zu

E two-fold

der in seinem Nam en versam m elten G em einde herabsteigenE zu sehen
und in diesem Kom m en gleichsam E eine Vorwegnahm e seiner endgülti-

E descending

gen m essianischen W iederkunft zu erkennen.
Adapted from: Oscar Cullm ann, Vorträge und Aufsätze 1925 1962 (Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1966), S. 521-523.

E so to say, as it were
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Chapter 14
Subjunctive Mood - Present, Past and Future Subjunctive I, II Subjunctive in Indirect Discourse
SUBJUNCTIVE MOOD
In Germ an the subjunctive m ood is used in indirect discourse, and in questions and statem ents
expressing conditions contrary-to-fact, doubt, conjecture, supposition, politeness, and wishful
thinking. There are two form s of the subjunctive called Subjunctive I and Subjunctive II.

PRESENT SUBJUNCTIVE
Forms of the Subjunctive I:

glauben

sehen

müssen

sein

haben

werden

ich

glaube

sehe

m üsse

sei

habe

werde

du
er,sie,es

glaubest
glaube

sehest
sehe

m üssest
m üsse

sei(e)st
sei

habest
habe

werdest
werde

wir

glauben

sehen

m üssen

seien

haben

werden

ihr
sie

glaubet
glauben

sehet
sehen

m üsset
m üssen

seiet
seien

habet
haben

werdet
werden
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The form of the Subjunctive I is based on the infinitive.

b) There are no vowel stem changes of the irregular verbs in the 2nd and 3rd person
singular, e.g. siehst - sehest; sieht - sehe.

c) The verb to be (sein) is irregular in the 1st and 3rd person singular, because the -e
is m issing.

d) For translation purposes the 3rd person sing. and pl. are the only im portant form s.

Forms of the Subjunctive II:
glauben

sehen

müssen

sein

haben

werden

ich

glaubte

sähe

m üßte

wäre

hätte

würde

du
er,sie,es

glaubtest
glaubte

sähest
sähe

m üßtest
m üßte

wärest
wäre

hättest
hätte

würdest
würde

wir

glaubten

sähen

m üßten

wären

hätten

würden

ihr
sie

glaubtet
glaubten

sähet
sähen

m üßtet
m üßten

wäret
wären

hättet
hätten

würdet
würden

Note: a)

The form of the Subjunctive II is based on the past tense stem .

b) The Subjunctive II form s of regular or weak verbs are identical to the past tense
form in the indicative, e.g. sagte -sagte. Only context will help you to determ ine
whether it is an indicative or subjunctive form . If you cannot tell by context, you
m ust assum e an indicative and translate it as such.

c) Um lauts are added to past tense stem vowels, a - ä, o - ö, u - ü of irregular or
strong verbs, e.g. hatte - hätte.

Translation Rule:
The Germ an subjunctive form s have no exact English counterparts and thus m ust be translated with
the indicative or with a verb plus the auxiliary would or should expressing the indicative m ood of
unreality or doubt.
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PAST SUBJUNCTIVE
The past subjunctive form s consist of the auxiliary verb haben or sein in the subjunctive I or II plus a
past participle.

Note:

Form s of the

Subjunctive I:

Subjunctive II:

ich

habe

geglaubt

hätte

geglaubt

du
er,sie,es

habest
habe

geglaubt
geglaubt

hättest
hätte

geglaubt
geglaubt

wir

haben

geglaubt

hätten

geglaubt

ihr
sie

habet
haben

geglaubt
geglaubt

hättet
hätten

geglaubt
geglaubt

ich
du

sei
seiest

gewesen
gewesen

wäre
wärest

gewesen
gewesen

er,sie,es

sei

gewesen

wäre

gewesen

wir
ihr

seien
seiet

gewesen
gewesen

wären
wäret

gewesen
gewesen

sie

seien

gewesen

wären

gewesen

Form s of the Subjunctive I which are identical to the present perfect indicative are again
used only if they are clearly understood as subjunctive.

FUTURE SUBJUNCTIVE
Future I
Form s of

Subjunctive I:

Subjunctive II:

ich
du

werde fragen
werdest fragen

würde fragen
würdest fragen

er,sie,es
wir

werde fragen
werden fragen

würde fragen
würden fragen

ihr
sie

werdet fragen
werden fragen

würdet fragen
würden fragen
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Form s of the Subjunctive I which are identical to the future indicative are translated
as subjunctives only if they are clearly understood as such.

b) There is also a Germ an future II subjunctive form , however, it is used so very seldom in theological Germ an, that we can sim ply ignore it.

d) For translation purposes the 3rd person sing. and pl. are the only im portant form s.

USAGE OF THE SUBJUNCTIVE IN GERMAN
In general, one will find m ore often the use of subjunctive I in form al academ ic and scientific Germ an
writing than in everyday conversation where the subjunctive II form s are used alm ost exclusively
today. However, one will encounter the subjunctive I and II form s throughout theological Germ an
writing, especially in the older literature. Since the 1st and 2nd person form s are rarely used in academ ic writing, and also sound quite pom pous in the subjunctive m ood, as well as the fact that the 3 rd
person plural form s are identical in the subjunctive I with the corresponding indicative form s, the
subjunctive II is used in theological Germ an also quite frequently. Rem em ber, for translation purposes the 3rd person sing. and pl. are the only im portant form s.
Also note, the Germ an subjunctive form s have no exact English counterparts and can often be translated with the indicative, especially in indirect speech and where the introductory phrases seem to
indicate quite clearly the intend of the writer. The verb plus the auxiliary would or should is used
frequently expressing the indicative m ood of unreality or doubt. Often, one m ust find a suitable paraphrase because the constructions are very idiom atic.

SUBJUNCTIVE IN INDIRECT DISCOURSE
Here, m ost often, subjunctive II form s are found where the speaker is m erely reporting without assum ing responsibility for the truth of the statem ent, thought or question he relates. It can also suggest
skepticism on the part of the writer, thus casting doubt on the truth of the original statem ent he is
dealing with. Therefore, the indirect discourse is often introduced by phrases or verbs expressing
assum ptions or uncertainty such as behaupten (to maintain), meinen (to be of the opinion, to suggest, to be inclined, to say), denken (to think), glauben (to believe), hoffen (to hope), fragen (to ask,
to question), or w issen (to know).
The indirect discourse used to express thoughts and statem ents considered by the speaker to be
indeed true are found in the indicative.
Direct quote (indicative):
Er sagt: "Ich glaube ihm nicht."
He says, "I do not believe him."
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Indirect discourse (indicative):
Er sagt, er glaubt ihm nicht.
He says he does not believe him.
or: He claims he does not believe him
Indirect discourse (subjunctive):
Er sagt, er glaube ihm nicht.
He says he would/might not believe him.

Note: a)

Only subjunctive form s which are not m isleading within the context are used, and, therefore, a sentence reading: "Er sagt, er glaubte ihm nicht" m ust be interpreted as sim ple past and rendered: "He says he did not believe him". The tense of the verb in the
introductory clause has no influence on the tense of the verb in the dependent clause,
e.g:
Er behauptet, Gott w erde (w ürde) ihm vergeben.
He maintains God would forgive him.
Er hat behauptet, Gott w erde (w ürde) ihm vergeben.
He maintained God would forgive him.
Er w ird behaupten, Gott w erde (w ürde) ihm vergeben.
He will maintain God would forgive him.

b)

Most often an object or dependent clause is introduced by a subordinate conjunction daß (that), ob (if, whether) or by an interrogative that functions as a subordinate conjunction, such as wann (when), w enn (if), w ie (how), and w o (where), e.g.:
W ir fragten uns, ob es möglich sei (w äre).
W e asked ourselves if it would be (is) possible.
Er meint, daß ihm Gott im Traum erschienen sei.
He claims that God appeared to him in a vision.
M an nimmt an, daß da eine Abhängigkeit bestehe.
One assumes that there exists a dependence.

c)

In indirect discourse construction in the passive voice, the auxiliary verb form w orden is
frequently om itted, e.g.:
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M an nahm an, der Papyrus sei durch W asser zerstört (worden).
One assumed the papyrus had been destroyed by water.

TRANSLATION
VOCABULARY:
ab.hängen*

to depend (upon)

ab.spielen
aktuell

(v. refl.): to happen, take place
current, relevant, topical

an.deuten
an.knüpfen

to hint; to suggest; to insinuate, imply
to begin, start up; an etwas a. -- to resume; to refer to

die Aufgabe (-n)
behaupten
bemerken
bereits
die Darstellung (-en)
dennoch

task, function; purpose; problem
to maintain; to assert, claim; to contend; to affirm
to notice, note; to observe; to remark, mention; to realize, perceive
already; previously
(re)presentation; depiction; portrayal; description
yet, still; nevertheless; though, however; und d. -- and yet

durch.setzen

to carry through; to enforce; to achieve; (v. refl.): to gain acceptance, catch on; to
succeed; to assert oneself

ein.treffen*
erarbeiten

to arrive; to come true, be realized
(v. refl.): to acquire, gain; to elaborate; to work out

etwa
die Fassung (-en)

perhaps, by (any) chance; about, approximately; for instance
version, wording; draft; composure, poise; setting

die Formgeschichte
die Gabe (-n)

form criticism
gift, present; offering; alms

die Gegenwart
das Gesicht (-er)

present (time)
face

das Gesicht (-e)
die Gliederung (-en)

sight; vision
structure (-ing); breakdown; outline

der Grundsatz (-"e)
hervor.heben*

principle; axiom; maxim
to emphasize, stress; to focus upon

insgesamt
jeweils

altogether; by and large, on the whole
at any one time, each/every time; now and then; occasionally

kommentieren
die Krise (s) (-sen)

to comment, make a comment
crisis; turning point; depression

die Lösung (-en)
methodisch

solution; loosening; solving; resolving
methodical; methodological

möglicherweise
nähern
die Sitte (-n)
tatsächlich

possibly
(v. refl.): to approach; to draw close/near
custom(s); manner(s), habits; (pl.): morals
actual(ly), real(ly), virtual(ly); in fact
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überliefern
verständlich

to hand down, pass on, transmit; to deliver; to surrender
comprehensible, understandable; intelligible

die Vielfalt (-en)
voll

variety, diversity
entire, complete(ly), whole; full (of); fully

die Vorsehung (-en)
die Weisheit (-en)

providence
wisdom; knowledge; prudence

TEXT:
1.

Er hebt hervor, daß W eisheit ausschließlich eine göttliche Gabe sei.

2.

W ichtig für die neutestam entliche Theologie ist der stoischeE Gedanke, daß das
Leben der Menschen und das Sein des Kosm os von der göttlichen Vorsehung

E stoic

bestim m t seien.
3.

4.

5.

Bedeutsam ist auch die stoische "Eschatologie", die m it einem W eltbrandE
rechnet, auf den eine neue W elt folgen werde.

E doomsday, destruction of
the world by fire

Paulus kom m entiert das im Röm . 6 m it der Aussage, die Christen seien in der
Taufe m it Christus gestorben und würden m it Christus auferwecktE werden.

E raised

So wird behauptet, die Frauen seien m ehr oder weniger rechtlos gewesen und
hätten prinzipiellE kein öffentliches Ansehen genossenE.

E in principle E did not
enjoy public esteem

6.

Er m eint, daß sich das religiöse Quellenm aterial des Judentum s nur schwer
überblicken ließe.

7.

Man nim m t allgem ein an, daß die InschriftenE, die über religiöse, aber auch über
politische Sitten AuskunftE geben, von großer Bedeutung sind.

E epigraphs
E information

8.

Er m eint, daß m an sich nicht das erforderliche GrundwissenE über DatenE, Fak-

E required basic knowledge
E dates E facts
E environment
E classification principles

tenE und Personen der Um weltE des Urchristentum s erarbeiten könne, indem
m an zunächst die traditionellen GliederungsprinzipienE beachte, die in der
Literatur vorherrschen.
9.

Man m eint allgem ein, der Zentralgedanke seiner Arbeit hätte von ihm deutlicher
herausgearbeitet werden sollen.

10. In seiner Kom m entierung des Dtn im ATD 8 bem erkt von Rad zu Dtn 24 auf Seite 36, daß es nun fraglichE geworden sei, ob diese "Kanonsform el" bei Ptahhotep ursprünglich diesen Sinn hatte.

E questionable
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11. Ich glaube, sie würde gewiß ganz anders geglaubt und gehandelt haben, wenn
die Situation eine andere gewesen wäre.
12. Adolf Jülicher überwand bei der Gleichnisauslegung endgültig die allegorische
Deutung und betonte scharfE, die Gleichnisse seien auf ihre PointeE hin zu befragen.

E emphatically E auf ihre
Pointe hin - regarding the
point (of the story)

13. Dieser m ethodische Grundsatz hat sich durchgesetzt. Kritisiert wird jedoch Jülichers Deutung der Gleichnisinhalte, denn es ist sein Ziel, dem Gleichnis jeweils
eine allgem eine W ahrheit zu entnehm en: Das Gleichnis von den anvertrauten
PfundenE lehre, daß es Lohn nur für LeistungE gebe und der Darstellung dieser
W ahrheit diene die ganze Erzählung.

E entrusted talents
E effort

14. Jesus verkündigte, so erklärt Dodd, die "realisierte Eschatologie", d.h. er sei davon überzeugt, daß m it seiner Person das Reich Gottes in der W elt eingetroffen
sei; was sich in der Gegenwart abspiele, sei die durch das Reich bereits
ausgelöste Krise.
15. Er ist jedoch der Auffassung, m an m üsse die Gleichnisse von der biographischen Situation herE interpretieren. Diese Situation sei es, die Jesu Gleichnisse

E von...her...- according to

auslegen wollten.
16. Die Vielfalt der verwendeten Bilder sei darauf zurückzuführen, daß Jesus stets
auf aktuelle Ereignisse Bezug genom m en habe, aber insgesam t zeige sich in
den Gleichnissen nicht die realisierte, sondern eine sich realisierende Eschatologie: Jesus deute in den Gleichnissen an, daß das Ende sich unaufhaltsam E

E continually

nähere und daß jetzt für den Hörer die letzte EntscheidungssituationE da sei.

E moment of decision
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Chapter 15
Subjunctive Mood - Unreal Conditions or Contrary-to-Fact
Statements - Wishes - Subjunctive Conclusions UNREAL CONDITIONS OR CONTRARY TO FACT STATEMENTS
1.

The subjunctive II form s are found in sentences expressing unreal conditions suggesting only
rem ote or no degree of prom ise of fulfillm ent and are, therefore, basically hypothetical in nature.
These so-called contrary-to-fact statem ents are generally introduced by a wenn (if) or als w enn /
ob (as if, as though) clause.
Sie sprachen, als w enn sie mit ihm zufrieden wären (seien).
They spoke as if they were satisfied with him.
Er tat, als ob er uns geholfen hätte (habe).
He acted as if he had helped us.
Hätten sie es gelernt, so könnten sie es jetzt tun.
Had they learned it they would now be able to do it.

2.

Note: a)

If w enn or ob are om itted, the verb is at the beginning of the clause.

b)

In clauses with als w enn or als ob the subjunctive I m ay also occur.

In both English and Germ an real conditions are expressed with the indicative. For exam ple:
Real Condition: (indicative)
W enn er den Vortrag hält, komme ich natürlich.
If/W hen he gives the lecture, I will certainly come.

CHAPTER 15

/ 157

Unreal Condition: (subjunctive)
W enn er den Vortrag hielte (halten w ürde), käme ich natürlich.
If he were to give the lecture, I would certainly come.

WISHES
1.

The subjunctive II form s are found also with wishes that are doubtful or im possible of fulfillm ent.
As such they are actually w enn clauses but without the conclusion; an adverb nur or doch has,
however, been added.
W enn er nur ein Christ w äre!
If only he were a Christian!
W enn er dem Herrn vertraut hätte!
or: Hätte er dem Herrn vertraut!
If (only) he had trusted in the Lord!
Bliebe er doch im Herrn!
If (only) he would remain in the Lord!
Hätte er nur glauben können!
If (only) he had been able to believe!

Note:

2.

If w enn is om itted the verb is found at the beginning of the clause.

W ishes that are possible of fulfillm ent are generally expressed with the w ürde form of the subjunctive II. For exam ple:
W ürdest du uns bitte mit der Übersetzung helfen?
W ould you please help us with the translation?
Dein W ille geschehe!
Your will be done!
M öge dich der Herr segnen.
May the Lord bless you.
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SUBJUNCTIVE CONCLUSIONS
1.

A conclusion of an unreal condition is frequently expressed in the subjunctive. For exam ple:
Er hätte früher anfangen sollen.
He should have started sooner.
Das w äre bei Luther nie möglich gew esen.
That would never have been possible with Luther.
Er hätte den Text gelesen.
He would have read the text.

2.

A conclusion of a real condition but based m erely on the author's own opinion is also expressed
with the subjunctive. For exam ple:
M it dieser Zusammenfassung w äre die Diskussion beendet.
W ith this summary the discussion should be brought to a close.
Die Funde dürften über 2500 Jahre alt sein.
The findings should (must) be over 2500 years old.
Dies sollte es machen.
This should do it.

TRANSLATION
VOCABULARY:
ahnen

to anticipate, forebode; to suspect, surmise; to foresee; to realize

ähnlich
auseinander

like, similar
from one another; asunder, apart

die Bemühung (-en)
ebenfalls

effort; endeavor
likewise; also, too

die Eingebung (-en)
gegenwärtig

inspiration; suggestion
(at) present; actual(ly); current(ly)

geistig
das Gottesvolk

intellectual; mental; spiritual
people of God; God's people

hinweg.gehen*
inhaltlich

to go away; über etwas h. to pass over; to disregard, ignore
as to the contents; in substance

irgend-

any; some; at all

CHAPTER 15

/ 159

oberflächlich
die Sache (-n)

superficial(ly)
object, thing; cause; fact; matter; concern; event; point; affair

das Seelenheil
segnen

salvation (of the soul); spiritual welfare
to bless; to give benediction to; to consecrate

die Sicherheit (-en)
sogar

safety; security; assurance; assuredness,surety; confidence; certainty; reliability
even; actually, in fact

das Subjekt (-e)
umreißen*

subject; creature, person
to outline; etwas fest/genau u. -- defining s. th. well

umsonst
verschwinden*

in vain, to no purpose; for nothing; without a reason
to disappear, vanish

wert

worth; worthy (of); valued, esteemed; dear (to)

TEXT I:
1. Hätte er den Text sorgfältig untersucht, wäre er zu einem anderen
Ergebnis gekom m en.
2. G ott segne uns alle in unseren Bem ühungen, sein W ort besser zu
verstehen.
3. W enn er wollte, könnte er Gottes Gnade in Anspruch nehm en.
4. Das dürfte die Folge eines weltflüchtigenE Heilsverständnisses sein,
dem es beim Heil nicht m ehr um die GanzheitE des gegenwärtigen
Lebens ging, sondern um das sogenannte Seelenheil.

E escapist
E totality

5. Er argum entierte so, als ob der handelnde Mensch das schöpferischeE Subjekt der Geschichte im ganzenE wäre.

E creating, creative E im
ganzen - on the whole

6. Dam it sei seine Stellung zur Auslegung der israelitischen SpruchweisheitE deutlich um rissen.

E wisdom literature

7. W enn m an die ganze Bedeutung dieses Gedankens geahnt hätte,
wäre m an nicht so oberflächlich darüber hinweggegangen.
8. Es sieht so aus, als hieße prophetischer Auftrag nicht auch ohne
weiteres prophetisches Am t.
9. Doch wäre es wahrscheinlich vorschnellE, daraus zu folgern, im
Sinne dieser Texte seien die Exilierten nicht m ehr >G ottesvolk< gewesen.

E premature
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10. "W enn ich die Sprache aller Menschen spräche und sogar die
Sprache der Engel kennte, aber ich hätte keine Liebe, dann wäre ich
doch nur ein dröhnender G ong,E nicht m ehr als eine lärm ende
PaukeE."

E sounding gong
E noisy cymbal

11. "Auch wenn ich göttliche Eingebungen hätte und alle Geheim nisse
Gottes wüßte und hätte den Glauben, der Berge versetzt,E aber ich
wäre ohne Liebe, dann hätte das alles keinen W ert."
12. Und wenn ich all m einen Besitz verteilteE und nähm e den Tod in den
Flam m enE auf m ich, aber ich hätte keine Liebe, dann wäre alles
um sonst.”
(Sätze 13. - 15. sind aus "Die Gute Nachricht," I Korin-

E moves mountains

E would pass out, distribute
E flames

ther 13, 1-3)
13. W ürde näm lich Bultm ann statt m it jenem form alenE m it diesem oder
einem ähnlichen inhaltlichen Begriff des Mythos E arbeiten, so könnte

E formal
E myth

er zwar im m er noch von allerlei im Neuen Testam ent beiläufigE
aufgenom m enem und gebrauchtem m ythologischem Anschauungs-

E in passing/casually; here: in

und Begriffsm aterialE reden. Es würde ihm aber dann im Blick auf
den Inhalt der neutestam entlichen Botschaft schwer oder unm öglich

E illustrative and conceptual

the process
material

sein, deren Form als "m ythologisch" zu bezeichnen.
14. Könnte "Entm ythologisierungE des Neuen Testam entes" ein irgendwieE sinnvolles Unternehm en sein, wenn Bultm ann nicht jenen selt-

E demythologizing
E any kind of

sam E form alen Mythusbegriff zum Kanon gewählt hätte, m it Hilfe
dessen er die Form und die SacheE in den neutestam entlichen

E strange(ly), odd
E content

Aussagen auseinanderhalten will?
15. W enn er ein engesE Verhältnis zu Gott hätte, dann wäre er nicht so
skeptisch in seinen Aussagen.

E close

TEXT II:
Paul Tillich:
(1942)

Die Botschaft der Religion an den heutigen Menschen.

W enn uns die Religion zu unserer gegenwärtigen Situation nichts zu
sagen hätte, wäre sie überhaupt nicht m ehr wert, gehört zu werden. Und
wenn sie nur in der W eise zu uns spräche - wie jede ZeitungE, jedes Ra-

E newspaper

dio, jeder Redner - wenn sie sich nur in den üblichen GleisenE der
öffentlichen Meinung bewegte, würde es ebenfalls nicht verlohnenE, ihr

E usual tracks
E to be worth the trouble: to be

zuzuhören. W enn die Religion nur eine ZutatE zu allem wäre, schwär-

E ornament, trimming; addition

worthwhile

CHAPTER 15
m erische BegeisterungE, etwas größere Sicherheit oder würdevolle
Verbräm ungE von etwas, was auch sonst, m it oder ohne Religion, getan
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E fanciful/fanatical enthusiasm
E dignified (looking) trimming

wird, dann würde sie überhaupt keine Bedeutung m ehr haben, weder für
die Gegenwart noch für irgendeine Zeit. W enn die Religion aufhörte, das
geistige SchwertE zu sein, das alle m enschliche Begeisterung, Sicherheit
und W ürdeE durchschlägtE und richtet, wandeltE und über sich greiftE,
dann würde sie durch die fortschreitende ZivilisationE hinweggefegtE
werden und sollte sobald als m öglich als ein nutzloserE und schädlicherE
Ballast verschwinden.

E sword
E dignity, honor E cuts
through/smashes E changes
E über sich greift - reaches/
goes beyond E advancing
civilization E sweep away
E useless E harmful, dangerous

Adapted from: Paul Tillich, Die religiöse Deutung der Gegenwart. Schriften zur Zeitkritik, Gesam m elte W erke, Bd. 10 (Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk, 1968), S. 213.
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Reading Passages

Paul Althaus: Die Trinitätslehre.
Die Trinitätslehre ist ein letztes W ort, ein äußerster Schritt des theologischen Denkens. Daher
wird die Grenze der Glaubenserkenntnis, die ihr überall gezogen ist, hier in besonderer W eise
fühlbar.

Das Dogm a von der wesenhaften Dreifaltigkeit Gottes kann nur gleichsam m it feinen

Strichen die Linien des Urgebirges andeuten, das fern am Horizonte unseres Lebens m it Gott steht,
5

der Berge, von denen uns Hilfe kom m t, näm lich der Strom der ewigen Liebe, in Jesus Christus,
durch den Heiligen Geist. Die Lehre zieht Um risse, aber sie verm ag sie nicht m it Anschauung zu
füllen. Sie bildet Begriffe, aber sie begreift nicht. Diese Grenze ist zu einem Teile die eschatologische, die m it dem Eingang in die Ewigkeit dahinfällt: dort darf - so sind wir gewiß - der Glaube etwas
von dem dreifaltigen Geheim nis schauen. Aber auch dann wird die theologische Grenze fortbeste-

10

hen: die Tiefe des Seinsgeheim nisses Gottes bleibt uns als seinen Geschöpfen, die auch in der
Ewigkeit Menschen sind und nicht Gott, undurchdringlich. Das zu bedenken m acht uns nicht traurig,
sondern vielm ehr froh. Denn Gott erweist sich eben in dieser Unzugänglichkeit für das Auge der
Kreatur wahrhaft als Gott, der größer ist nicht nur als unser Herz, sondern auch als unser Geist; der
allein selber sich in seinem dreifaltigen W esen begreift. Dasjenige an Erkenntnis Gottes, was nötig

15

ist zum Heile, wird uns schon heute voll gegeben, näm lich die Erkenntnis seines Herzens, seiner
ewigen Liebe zu uns.

Adapted from: Paul Althaus, Die christliche W ahrheit, 8. Aufl. (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1969), S. 700.

170

K.Barth

Click to go to Content

/ 170

Karl Barth: Die Taufe.
... ich m ußte das "sakram entale" Verständnis der Taufe, sofern es sich in ihr um das W erk der
Täuflinge und der sie taufenden Gem einde handelt, an dem ich 1943 grundsätzlich noch festgehalten
hatte, angesichts der exegetischen Nachweisungen ... fallen lassen
W as ich die eingetretene Schwenkung ... m einer Lehre von der Taufe nenne, bedeutet nicht
5

etwa eine Abschwächung, sondern eine Bestätigung und Verstärkung m eines W iderspruchs gegen
die Sitte bzw. Unsitte der Säuglingstaufe. ... Kann und darf eigentlich in dieser Sache theoretisch und
praktisch alles so weitergehen wie bisher?

Die Frage richtet sich zunächst an die katholische

Theologie, in der m an zwar ein leises Knistern im Gebälk auch an dieser Stelle nicht überhören kann,
eine klare theologische Neubesinnung aber sich erst in weiter Ferne abzeichnet. Die Frage richtet
10

sich aber auch an unsere "protestantischen" Kirchenregierungen in Deutschland und in der Schweiz,
die auch nur von praktischen Alternativlösungen in Sachen des wahrhaftig im m er deutlicher sich
m eldenden Problem s weithin nichts wissen wollen: unter feierlicher, autoritativer Berufung auf die nun
einm al gültige hochheilige O rdnung! Und sie richtet sich vor allem an die Vertreter wie des alten, so
nun auch des neuesten, seiner Neuentdeckung der "historisch kritischen" Methode so laut sich

15

rühm enden theologischen Liberalism us. Alles - bis hinauf zur Dreieinigkeit Gottes und seiner Existenz
- darf in diesem Quartier "entm ythologisiert" werden - in dieser Sache aber herrscht tiefstes
Schweigen im W alde!

Man gibt zwar ... zu, daß jene Sitte aus dem Neuen Testam ent nicht zu

begründen, sondern erst vom 3. Jahrhundert ab wahrnehm bar sei, erteilt dann aber freundlich die
Erlaubnis, sie, ... ihre Berechtigung, ja Notwendigkeit "theologisch zu konkludieren". ... Ich erwarte
20

zwar für die Kirche wirklich nicht alles Heil davon, daß es in Sachen der Säuglingstaufe zu gewissen
Durchbrüchen kom m t. W ie soll sie aber, wie es ja heute von m ehr als einer Seite (darunter im m erhin
auch sehr bestim m t vom Zweiten Vatikanischen Konzil) gesagt wird, wesensm äßig m issionarische
und also nicht unm ündige, sondern m ündige Kirche sein oder wieder werden, solange sie verstockt
und gegen alles bessere W issen und Gewissen fortfährt, m it dem Taufwasser so respektlos

25

verschwenderisch um zugehen, wie es nun seit Jahrtausenden geschehen ist?

W ie soll sie der

K.Barth
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übrigen W elt glaubwürdig sein, solange sie die Sorge um den Nachwuchs ihres Personalbestandes
beharrlich auf diese, vor G ott und ihrer eigenen Botschaft ... nicht zu verantwortenden W eise
befriedigen zu können m eint? W as hilft uns die beste Ekklesiologie, solange m an sich an diesem
kleinen, aber praktisch entscheidenden Punkt der längst fälligen Reform obstinat entziehen will?
5
Adapted from: Karl Barth, Kirchliche Dogmatik, Bd. IV/4, Das Christliche Leben (Zürich:
Evangelischer Verlag, 1967), S. X-XII.
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Klaus Bockmühl: Die Begründung der Mission.
Die M issionstheologie hat verstanden, daß die Kirche, wenn sie ihrem Auftrag gem äß lebt,
selbst die "Missionsgesellschaft" ist. Sie ist selbst die Sendende, aber auch die Gesandte.
Missionar, Ausgesandter, ist zuerst Jesus, vom Vater in die W elt gesandt, die W elt zu versöhnen. Die ursprüngliche Sendung ist Sendung Gottes. Aus der Sendung Gottes wird die Sendung
5

der Kirche, aber so, daß sich darin die Existenz der Kirche als Leib Christi, die Existenz der Christen
als Glieder Christi bestätigt und bewährt. Das Haupt ist es, das sein W erk fortsetzt; es m issioniert
auch jetzt und bedient sich dazu seines Leibes. Unter der unsichtbaren Führung seines Herrn ist der
Jünger "Botschafter an Christi Statt", m it dem Auftrag, die W elt zur Versöhnung m it dem Vater zu
rufen. Die Kirche ist som it W erkzeug der Mission Christi. Das Verhältnis von Kirche und Mission

10

wird dahingehend bestim m t, daß die Mission das Ziel der Kirche, daß die Mission geheim e "raison
d'être der Kirche" ist (Hoekendijk). Jesus beruft seine Jünger; dann sendet er sie als Apostel. Das
Ziel der Berufung ist die Aussendung. Der Jünger treibt Mission, denn "es gibt keine Teilnahm e an
Christus ohne Teilnahm e an seiner Mission an die W elt".
Mit dem Missionsauftrag verbindet sich die Frage nach dem Missionsmotiv. In seinem Aufsatz

15

"Vom Sinn der W eltm ission" unterscheidet W . Freytag vier Motive in der historischen Mission:
1. die pietistische Mission, die den einzelnen zur Rettung der Einzelseele trieb,
2. die "kirchliche" Mission, die die Vergrößerung und Fortpflanzung der vorfindlichen Kirche bezweckte und dam it das Reich Gottes vorzeitig m it der Kirche identifizierte,
3. die hum anitär-sozialethische Mission, die ihre Aufgabe in der Kultivierung der Eingeborenen durch

20

die Segnungen und Güter der Zivilisation sah, also das "Reich" rein diesseitig verstand, und
4. die apokalyptische Mission, die auf eine Rettung der Seelen vor dem hereinbrechenden Endgericht aus war; sie verstand das "Reich" nur jenseitig.
Mission ist der Sinn der heilsgeschichtlichen "Pause" zwischen Him m elfahrt und W iederkunft
des Herrn. Hartenstein hat diese Ansicht im Anschluß an O. Cullm annns heilsgeschichtliche Schau

K.BOCKMÜHL
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begründet: Die Heilsgeschichte ist nicht m it Jesus Christus zu Ende gegangen. "Im Zwischenstadium zwischen Versöhnung und Vollendung, in der ungelösten Spannung" (Heim ) baut Christus seine
Gem einde.

Die Zeit zwischen Anbruch und Vollendung der neuen Schöpfung ist dem nach nicht

"Stunde der Kirche", sondern die Stunde der Mission. Die Kirche ist Provisorium , Vehikel der Mis5

sion. "Die so gewordene Kirche ist nicht das Ende des W eges Gottes" (W . Freytag); Gottes W ege
zielen auf das Reich.

Gott hält die Zeit an, dam it seine Gem einde gesam m elt werde aus allen

Völkern. Aus diesem Verständnis ergibt sich die "Dringlichkeit" der Mission. "Das W issen ... um das
eschatologische Jetzt ... gibt der Mission ein unvergleichliches Gewicht." Das Verständnis des die
Mission begründenden Auftrags Jesu verleiht ihr so ein neues Motiv.
10

In dieser "heilsgeschichtlichen Pause" ist die Kirche Instrum ent des Heilshandelns Gottes. Man
m uß sich klar m achen, daß es um ein "Heilshandeln" geht. Es gäbe kaum einen triftigen Grund,
"den Seelenfrieden der Heiden zu stören", wenn m an sich nicht dessen bewußt geworden wäre, daß
Gott durch das Evangelium einen Strom von Heilung in die W elt sendet. Die Mission ist ein von Gott
begründetes Rettungsunternehm en, und zwar nicht bloß in dem Sinne der Seelenrettung, sondern in

15

dem ganz profanen Sinne, daß der W elt Heil geschieht, daß sie vor dem Chaos ihrer eigenen Triebe
gerettet wird, sobald Menschen unter die Herrschaft Christi kom m en. Dadurch erhält das Salz der
Jüngerschaft die Erde, ein verdrehtes Geschlecht, das sonst, tot in der Sünde, den Mächten
ausgeliefert und verloren wäre. Mission ist das Heilshandeln Gottes an der W elt und also die sinnvolle Ausfüllung dieser Zeit, die der Kirche von Gott eingeräum t ist - zur Mission.

20
Adapted from:

Klaus Bockm ühl, W as heißt heute Mission?

neuen Missionstheologie (Giessen: Brunnen Verlag, 1974), S. 25-28.

Entscheidungsfragen der
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Rudolf Bultmann: Die Auferstehung Christi.
Die W ahrheit der Auferstehung Christi kann nicht vor dem Glauben, der den Auferstandenen als
den Herrn anerkennt, eingesehen werden. Die Tatsache der Auferstehung kann - trotz 1.Kr 15, 3-8 nicht als ein objektiv feststellbares Faktum , auf das hin m an glauben kann, erwiesen oder
einleuchtend gem acht werden. Aber sie kann - und sie kann nur so - geglaubt werden, sofern sie
5

bzw. der Auferstandene im verkündigten W orte gegenwärtig ist. Der Glaube an die Auferstehung
Christi und der G laube, daß im verkündigten W ort Christus selbst, ja Gott selbst, spricht (2. Kr 5,20),
ist identisch. Christus ist ja im Kerygm a nicht so präsent, wie eine große geschichtliche Person in
ihrem W erk und ihren geschichtlichen W irkungen präsent ist. Nicht um eine geistesgeschichtliche
W irkung, die sich innerhalb der Geschichte vollzieht, handelt es sich ja, sondern darum , daß eine

10

geschichtliche Person und ihr Schicksal zum Range des eschatologischen Ereignisses erhoben ist.
Das W ort, das dieses verkündigt, gehört selbst m it zu diesem Ereignis und trifft - anders als sonst
alle historische Überlieferung - den Hörer als persönliche Anrede.

Hört er es als das zu ihm

gesprochene, ihm den Tod und dadurch das Leben zusprechende W ort, so glaubt er an den
Auferstandenen.
15

Die etwaige Rückfrage nach der Berechtigung des Anspruchs der Verkündigung ist schon ihre
Ablehnung; sie m uß verwandelt werden in die Frage, die der Fragende an sich selbst zu richten hat,
ob er die Herrschaft Christi anerkennen will, die seinem Selbstverständnis die Entscheidungsfrage
stellt.

Jesu Auferstehung hat nicht den Sinn einer Entrückung ins Jenseits, sondern den seiner

Erhöhung zur Herrschaft (Phl 2,11), die er inne hat, bis er sie dem Vater wieder abgibt (1.Kr 15,24),
20

d.h. eben in der Gegenwart, die ihren Charakter durch die Verkündigung erhält. ... Im Apostel ist
Christus eben als der Auferstandene gegenwärtig; denn indem Paulus das Sterben Jesu an seinem
Leibe um herträgt, offenbart er an seinem Leibe das Leben Jesu (2. Kr 4,10f.); durch ihn erweist
Christus an den Hörern seine Kraft: "Denn wie er gekreuzigt ist aus Schwachheit, aber aus der Kraft
Gottes lebt, so sind auch wir schwach durch ihn, aber wir werden m it ihm leben aus der Kraft Gottes

25

euch gegenüber" (2. Kr 13,4), - d.h. der Auferstandene selbst begegnet im Apostel.

Adapted from : Rudolf Bultm ann, Theologie des Neuen Testamentes, 9. Aufl. (Tübingen:
J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1984), S. 300-301.
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Ernst Fuchs: Hermeneutik.
"Herm eneutik" m eint seit alters W ahrheitsfindung durch Erzählung, Übersetzung und verstehende Auslegung. Innerhalb der historischen Theologie besagt Herm eneutik seit Spinoza und Lessing
über Schleierm acher bis zu Rudolf Bultm ann das Recht und die Pflicht zur historisch-kritischen
Textuntersuchung in der alt- und neutestam entlichen W issenschaft bzw. in der Kirchen- und
5

Dogm engeschichte. Für das um strittenen Recht, speziell in der theologischen Exegese historisch
oder eben wissenschaftlich neutral zu arbeiten, das Erklärbare zu erklären, trat Georg Heinricis
Artikel über "Herm eneutik" in der 3. Auflage der Realencyklopädie für protestantische Theologie und
Kirche aufs energischste ein. Schon bei Heinrici findet sich aber in einem Nachtrag der Hinweis auf
"die Einsicht, daß nicht alles Überlieferte für uns noch erklärlich ist". Seither ist der Streit um den

10

Rang des historisch bzw. philologisch Feststellbaren freilich erst recht entbrannt.

W as sind

"Heilstatsachen"? W ie steht es m it 1. Korinther Kap. 15 und den Osterkapiteln der Evangelien?
Dieser Streit hat seine W urzeln in der Analogielehre und eine juristische Kehrseite, die sich
zwangsläufig in Lehrzuchtverfahren niederschlägt. In seinem Buch "Theologie und Verkündigung"
und in der 3. Auflage des Lexikons "Die Religion in Geschichte und Gegenwart" hat G. Ebeling
15

Geschichte

und

Aufgabe

der

"Herm eneutik"

aus

dem

Blickpunkt

der

dogm atischen

Gegenwartsdiskussion neu erörtert. In dieser Diskussion seit und m it Rudolf Bultm ann zeichnet sich
eine tiefgreifende, freilich schon durch W . Dilthey eingeleitete Veränderung des Problem bereichs der
Herm eneutik ab.

Bultm ann selber steht in der Mitte zweier herm eneutischer Epochen, wie es

scheint. Vor Bultm ann verstand m an unter Herm eneutik die Rechtfertigung vor allem des m ethodi20

schen Verfahrens, dessen sich der Ausleger zum Eindringen in die Texte bedient. Dilthey begegnete
dem Problem , wie zu untersuchendes Leben im Gegensatz zur kausalen Analyse zu schonen sei,
dam it es trotz der Analyse lebe, m it seiner "verstehenden" Psychologie. Ebeling fragt deshalb, mit
und nach Bultm ann, so wie ich betont danach, was die Texte selbst zu dem Ausleger bringen, was
sie beim Ausleger verändern, eben weil Texte selber leben oder da sind. Jedenfalls jene Texte, die

25

wir m einen, gehören m it unsrem Leben zusam m en.

176 / E.FUCHS

Unsre biblischen, zum al die neutestam entlichen Texte sind eben nicht einfach detaillierte
Gesetzbücher bzw. Anweisungen m it Paragraphen, wie sie der Jurist hat, auch nicht bloß individuelle
oder gebildete Zeugnisse des klassischen Altertum s, nicht nur Lebenserinnerungen und auch nicht
5

nur Schultexte, an denen sich der Philologe erfreut. Die Bibel ist ähnlich wie 1001 Nacht eineTextsam m lung von erstaunlicher orientalischer Sprachkraft. Aber auch das ist noch nicht entscheidend.
Man m uß zugeben: In der Bibel finden sich gewiß auch Gesetze, aber Gesetze oft utopischer Art, die
niem als die gleiche Rechtskraft besaßen wie ein m odernes Gesetz in einem Rechtsstaat; desgleichen Erinnerungen oder Bilder aus einer Vergangenheit, z. B. die Davidsgeschichte oder die

10

Sintflutsage, die m an heute archäologisch kontrolliert und korrigiert, obwohl ihr W ert längst weniger
historisch als literarisch gewogen wird. Auch das religiöse Mom ent, sei es einer breiten volkstüm lichen, z.B kanaanäischen Volksfröm m igkeit, sei es einer m ehr individuellen, etwa prophetischen
Religion, gibt zum al den alttestam entlichen Stücken der Bibel ein sehr verschiedenartiges Gepräge
W as m acht dann die Bibel zur Bibel?

15

W ir beziehen uns jetzt nicht gleich auf den ebenfalls

um strittenen Term inus "W ort Gottes". Die Frage erwächst aus einer exegetisch gegebenen Verlegenheit: an den inhaltlichen Differenzen der Bibel. Ihr Text soll nicht irgendwo anders eingeordnet
werden! W enn das aber dennoch m öglich ist, wie kann er für sich selbst dastehen? W ie kann er
durch sich selbst reden, in unserem Leben zu W ort kom m en? Täuschen wir uns über die Autorität
der Bibel?

20
Adapted from: Ernst Fuchs, Marburger Hermeneutik (Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1968), S. 30-31.
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A.H.J. Gunneweg: Das Inspirationsdogma und die Vorherrschaft der
Dogmatik.
Daß auch die neue Dogm atik das herm eneutische Problem des Alten Testam ents durch
Gleichschaltung verschleiert, statt es freizulegen und gar zu lösen, ist deutlich. W ohl führten sie und
überhaupt die nachreform atorische Dogm engeschichte indirekt dazu, daß die Problem e m it desto
größerer Vehem enz aufbrechen m ußten und die neuen und erneuerten Fragestellung, welche das
5

errichtete dogm atische Gebäude zum Einsturz zu bringen begannen, die Kirche und den christlichen
Glauben überhaupt in Frage zu stellen schienen.
Die altprotestantische Orthodoxie hat auf ihre W eise, die geschichtlich wohl nicht zu verm eiden
war, sich bem üht, das Erbe der Reform ation zu sichern. Brachte aber die Reform ation gerade die
Entsicherung des Menschen und die Aufdeckung der falschen und verm eintlichen Sicherungen von

10

Dogm a, Sakram ent und Am t, so m ußte der Versuch einer Sicherung von vornherein problem atisch
sein.

Zu den wichtigsten Lehrstücken der Orthodoxie gehört das bis ins Extrem durchgeführte

Inspirationsdogm a. Daß die Schrift inspiriert sei, ist freilich schon ältere Anschauung. ...
Erst nachdem in der Reform ation m it aller Konsequenz die Autorität der Schrift - sola scriptura gegen die Tradition, das Lehram t und den Sakram entalism us als Kam pfwaffe ins Feld geführt
15

worden war, konnte diese Entfaltung des Schriftprinzips in Auseinandersetzung m it der röm ischen
Kirche und m it sich auf den Geist berufenden Schwärm ern, aber auch zur W ahrung und geistig intellektuellen Bewältigung des reform atorischen Schriftverständnisses wieder aktuell werden. Diese
Entfaltung ist das W erk der protestantischen Orthodoxie gewesen. Hatten die Reform atoren trotz
aller Betonung der Vorrangstellung der Schrift Alten und Neuen Testam ents und des untrennbaren

20

Zusam m enhangs von Schrift und W ort Gottes doch niem als W ort und Schrift ineins gesetzt, und
hatte gar Luther vom W ort her, das als Gesetz und Evangelium ergeht, ein Kriterium zur Kritik auch
an der Schrift gehabt, das es ihn wagen ließ, von einer strohernen Epistel zu reden, so wurde wesentliches M erkm al orthodoxer Schriftlehre - nunm ehr die Dialektik von W ort Gottes und Schrift
zugunsten einer lehrm äßigen Identifizierung preisgegeben. ...

178 /
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Die Identifizierung von Evangelium , inspirierter Schrift und unfehlbarer Lehre ebnet schließlich

alle Differenzen, Nuancen, Höhenlagen und Tiefpunkte und so auch den Unterschied von Altem und
Neuem Testam ent ein und läßt alles und jedes in der Schrift Geschriebene und von ihr
Vorausgesetze als göttliche Lehre erscheinen:
5

das aristotelisch-ptolem äische W eltbild m it seiner

Geozentrik (Stillstand der Sonne wegen Jos. 10,12!); Engel, Teufel, Däm onen, Mirakel; Erschaffung
der W elt in sechs Tagen; den biblischen Rahm en der W eltgeschichte m itsam t den Jahreszahlen
usw. Die Geschlossenheit des orthodoxen Lehrsystem s ist im ponierend, aber es m uß jedem , der zu
einer einzigen "biblischen W ahrheit" Zweifel anm eldet, als ganzen Ketzer verdam m en, weil er durch
solche Zweifel die Lehrwahrheit der Bibel überhaupt in Frage stellt und dam it das Fundam ent des

10

Lehrsystem s untergräbt.

W ie em pfindlich und grausam auch die nach Gottes W ort reform ierte

Kirche auf solche Infragestellung reagieren konnte, zeigt die Bekäm pfung der sogenannten
Sozinianer und die Hinrichtung Michael Servets (1553, vgl. u. S. 126). Grundsätzliche Infragestellung
aber m ußte eine Revolution auslösen.

15

Adapted from:

A.H.J. Gunneweg, Vom Verstehen des Alten Testamentes.

Hermeneutik (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1977), S. 56-58.
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Adolf von Harnack: Das Wesen des Christentums.
Niem als, selbst im Buddhism us nicht, ist eine Religion m it einer so tatkräftigen sozialen
Botschaft aufgetreten und hat sich so stark m it ihr identifiziert wie im Evangelium . Inwiefern? W eil
m it dem W orte: "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst" hier wirklich Ernst gem acht ist, weil Jesus
m it diesem W orte hineingeleuchtet hat in alle konkreten Verhältnisse des Lebens, in die W elt des
5

Hungers, der Arm ut und des Elendes, endlich weil er jene Maxim e als eine religiöse, ja als die
religiöse ausgesprochen hat. ... Das Evangelium predigt nicht nur Solidarität und Hilfeleistung - es
hat an dieser Predigt seinen wesentlichen Inhalt. In diesem Sinne ist es im Tiefsten sozialistisch, wie
es im Tiefsten individualistisch ist, weil es den unendlichen und selbständigen W ert jeder einzelnen
Menschenseele feststellt. Seine Tendenz auf Zusam m enschluß und Brüderlichkeit ist nicht sowohl

10

eine zufällige Erscheinung in seiner Geschichte als vielm ehr das wesentliche Elem ent seiner Eigenart.

Das Evangelium will eine Gem einschaft unter den Menschen stiften, so um fassend wie das

m enschliche Leben und so tief wie die m enschliche Not. Es will, wie m an richtig gesagt hat, den
Sozialism us, der da auf der Voraussetzung widerstreitender Interessen ruht, um wandeln in den
Sozialism us, der sich auf dem Bewußtsein einer geistigen Einheit gründet. In diesem Sinne kann
15

seine soziale Botschaft überhaupt nicht überboten werden. ...
Das Evangelium ist eine soziale Botschaft von heiligem Ernst und erschütternder Kraft; es ist die
Verkündigung der Solidarität und Brüderlichkeit zu Gunsten der Arm en.

Aber diese Botschaft ist

verbunden m it der Anerkennung des unendlichen W ertes der Menschenseele, und sie ist eingebettet
in die Predigt vom Reiche Gottes. Man kann auch sagen - sie ist ein wesentlicher Teil des Inhalts
20

dieser Predigt.

Aber Gesetze und Verordnungen oder Anweisungen, die jeweiligen Verhältnisse

gewaltsam zu ändern, finden sich in dem Evangelium nicht.

Adapted from: Adolf von Harnack, Das W esen des Christentums (Leipzig: Hinrichs'sche
Buchhandlung, 1900), S. 63-65.
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Erwin Iserloh: Die Ursachen der Reformation.
Die Reform ation im 16. Jahrhundert ist gescheitert. Denn sie wollte die Reform der einen, allen
Christen gem einsam en Kirchen bringen. Statt dessen kam es zur Spaltung, d.h. aber, daß die wesensgem äß eine Kirche in ihrem Grundgefüge angetastet wurde. Vom heutigen Standpunkt aus ist
der Katholik leicht geneigt, die volle Verantwortung dafür den Reform atoren zuzuschreiben. Doch wir
5

m üssen uns fragen:" W ie kam es dazu ?"

Nur so ist es m öglich, zu einem gerechten Urteil zu

kom m en, vor allem aber den Auftrag der Reform ation zu begreifen, ihr Scheitern zu verstehen und
das dam als Versäum te heute vielleicht einer besseren Lösung entgegenzuführen.
W ir fragen nicht nach der, sondern nach den Ursachen der Reform ation. Dam it nehm en wir an,
daß dieses Ereignis von so ungeheuerer Tragweite nicht von einem Mann, etwa Luther, in Szene
10

gesetzt wurde, auch nicht erst m it den 95 Ablaßthesen vom 31. Oktober l5l7 begonnen hat. Längst
vor dem Ausbruch der Reform ation traten Ereignisse ein, wurden Tatsachen geschaffen, Maßnahm en getroffen, Ideen vorbereitet und Gefühle geweckt, welche das Kom m en eines Aufstandes
gegen die Kirche erleichterten, erm öglichten, herausforderten, ja unausweichlich m achten. So unausweichlich, daß wir von einer inneren Notwendigkeit sprechen. W ir m einen dam it aber eine histor-

15

ische Notwendigkeit ...
Historische Notwendigkeit will sagen:

Ein geschichtliches Faktum läßt sich aus früheren

Vorgängen m it einer gewissen Konsequenz erwarten. W as nicht bedeutet, daß es nicht auch anders
hätte kom m en können. Denn bei den historischen Ursachen handelt es sich weitgehend um geistige
Tatbestände. Die sind aber im m er vielschichtig und m ultivalent, können sich nach verschiedenen
20

Richtungen auswirken.

So können dieselbe Idee, dasselbe W ort und dieselbe Tat Glieder in

verschiedenen Ursachenreihen sein.

W enn z.B. die "Devotio moderna" um der Innerlichkeit und

Christozentrik willen Kritik am spätm ittelalterlichen W allfahrts- und Reliquienwesen übte, ... dann
steht sie dam it zugleich in der Linie zur katholischen Reform und zur Reform ation des l6.
Jahrhunderts.
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... Sie (die Reform ation) ist dem nach die revolutionäre Antwort auf das Versagen der Reform im
14. und 15. Jahrhundert: Ursache der Reform ation ist alles, was einer Reform bedürftig war, aber
auch alle Um stände und Fehlhaltungen, die einer rechtzeitigen Reform im W ege standen. Das heißt
aber nicht, die Ursachen einschränken auf die sog. Mißstände und die schlechten Päpste. Denn
5

Reform heißt nie, und dam als besonders nicht, bloße Rückführung auf einen ursprünglichen Zustand
und

Abstellung

aller

eingerissenen

Mißstände,

sondern

gleichzeitig

Anpassung

an

neue

Gegebenheiten und Sich-Öffnen für die Notwendigkeiten der Stunde.
Sicher hat das Unbehagen der Zeit an den "elenden Zuständen" (Zwingli) der Reform ation einen
großen Auftrieb gegeben; das werbende Pathos verlieh ihr aber der Um stand, daß sie den Menschen
10

der Neuzeit aus den zeitbedingten m ittelalterlichen Haltungen und Zuständen herauszuführen schien
und ihm das zu geben versprach, was er schon lange vergebens gefordert oder unbewußt ersehnt
hatte. Die "Freiheit des Christenm enschen" war nicht zufällig die große zukunftsträchtige, vielfach
auch m ißverstandene Parole der Reform ation.
Die sogenannten Mißstände waren am Ende des 15. Jahrhunderts sicher nicht größer als in der

15

2. Hälfte des 14. Jahrhunderts.

Die Menschen ertrugen sie aber viel weniger leicht.

Sie waren

wacher, bewußter, kritischer und im guten Sinne anspruchsvoller geworden, und dam it em pfindlicher
für den W iderspruch zwischen Ideal und W irklichkeit, Lehre und Leben, Anspruch und Leistung.
Die Tatsache, daß diesem gesteigerten religiösen Bedürfnis, dieser größeren Mündigkeit des
Laien nicht genügend Rechnung getragen wurde bzw. eine für das Mittelalter typische und dam als
20

den Um ständen nach berechtigte Haltung nicht frühzeitig positiv abgelöst wurde, hat som it
auflösender gewirkt als alles noch so bedauerliche Versagen einzelner Personen.

Adapted from: Erwin Iserloh, Luther und die Reformation (Aschaffenburg: P. Pattloch,
1974), S. 7-9.
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J. Jeremias: Ostern.
Das auffälligste literarische Problem , dem m an sich bei der Beschäftigung m it den O sterbe
richten konfrontiert sieht, ist der große strukturelle Unterschied zwischen Passions- und Ostererzählungen.

In der Passionsgeschichte haben alle Evangelien, unbeschadet von Abweichungen im

einzelnen, ein festes Gerüst gem einsam er Überlieferungen: Einzug - letztes Mahl - Gethsem ane 5

Verhaftung - Verhör vor dem Hohen Rat - Verleugnung Petri - Barabbasgeschichte - Verurteilung
durch Pilatus - Kreuzigung - Grablegung - leeres G rab.
Ostergeschichten.

Ganz anders liegt es bei den

Von einem gem einsam en Gerüst kann höchstens in der Reihenfolge:

leeres

G rab - Erscheinungen die Rede sein. Im übrigen ist das Bild ganz bunt. Das gilt zunächst von dem
Personenkreis.
10

Der Auferstandene erscheint bald einem einzelnen, bald einem Jüngerpaar, bald

einem geschlossenen Kreis, bald einer riesigen Menge. Die Zeugen sind m eist Männer, aber auch
Frauen; es sind Angehörige des engsten Jüngerkreises, sonstige Anhänger wie Joseph und
Matthias, aber auch Skeptiker wie der Älteste des Fam ilienverbandes; m indestens in einem Fall ist
es ein fanatischer Gegner. W ie schwierig es schon zwei Jahrzehnte später war, einen Überblick
über die Ereignisse zu gewinnen, zeigt der literarisch älteste Bericht, den wir besitzen, I Kor 15,5-8.

15

Obwohl Paulus bem üht zu sein scheint, säm tliche Christophanien aufzuzählen, ist es ihm nicht
gelungen, Vollständigkeit zu erreichen.
So vielschichtig der Personenkreis der Zeugen ist, so bunt sind die wechselnden Schauplätze:
Bald erfolgt die Christophanie im Freien, bald in einem Haus, wiederholt vor den Toren der Heiligen
Stadt, dann wieder innerhalb von Jerusalem , in einem judäischen Dorf, am Ufer des Sees

20

Genezareth, im galiläischen Bergland, einm al auch außerhalb Palästinas.
W ie

erklärt

Ostererzählungen?

sich

dieser

strukturelle

Unterschied

zwischen

Passionsbericht

und

W ie kom m t es, daß die vier Evangelien in der Schilderung der Passion

dem selben Aufriß folgen, dagegen bei der Darstellung der Christophanien vollständig auseinandergehen?
25

Die Antwort kann nur lauten:

dieser grundlegende Unterschied ist weder auf

sekundäre Ausgestaltung der Osterberichte durch die Überlieferung noch auf redaktionelle
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Bearbeitung rückführbar, sondern er ist in den Ereignissen selbst begründet. W ährend die Passion
ein überschaubares, sich in Jerusalem abspielendes Geschehen weniger Tage war, handelt es sich
bei den Christophanien um eine Fülle verschiedenartigster Vorgänge, die sich über einen langen
Zeitraum , wahrscheinlich über Jahre, hinzogen; erst relativ spät hat die Überlieferung den Zeitraum
5

der Christophanien auf 40 Tage beschränkt (Apg 1,3).

Adapted from: Joachim Jerem ias, Neutestamentliche Theologie. Erster Teil. Die Verkündigung Jesus, 3. Aufl. (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1979), S. 285-286.
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Ernst Käsemann:

Das Problem des historischen Jesus.

Daß die alte Frage nach dem historischen Jesus in der deutschen Arbeit am NT während der
letzten Generation relativ stark in den Hintergrund getreten ist, gehört zu den Kennzeichen des in
dieser Zeit erfolgten Um bruches. ...

Im wesentlichen beruhte es auf zwei Sachverhalten.

Die

Auseinandersetzung der dialektischen Theologie m it dem Liberalism us und die gleichzeitige
5

Neubesinnung auf die reform atorische Botschaft ließen eine Verkürzung und Verbiegung des
Evangelium s dort erblicken, wo m an die Frage nach dem historischen Jesus als für Theologie und
Verkündigung ausschlaggebend behandelte. Zugleich wies die form geschichtliche Arbeit nach, daß
die von den Synoptikern dargebotene Botschaft Jesu größtenteils nicht authentisch, sondern
Ausprägung des urchristlichen Gem eindeglaubens in seinen verschiedenen Stadien ist. Aus dem

10

Sachverhalt, daß wir echte Jesusüberlieferung nur in die Predigt der Urchristenheit eingebettet und
von dieser überlagert überkom m en haben, folgerte m an, der eigentliche Träger und Gestalter des
Evangelium s sei der Osterglaube. Radikal hat Bultm ann die Konsequenzen aus dieser Feststellung
gezogen.

Schon in seinem Jesusbuche stützte er sich nicht m ehr ausschließlich auf jenes Gut,

dessen Authentie seine Geschichte der synoptischen Tradition unangetastet ließ, sondern fragte bloß
15

nach der ältesten Schicht urchristlicher Verkündigung, in welcher Jesuspredigt und deren Spiegelung
im Gem eindekerygm a faktisch verschm elzen und zweifellos bewußt und gewollt auch nicht m ehr
exakt von Bultm ann geschieden werden. In seinem W erk über das Urchristentum im Rahm en der
antiken Religionen hat er dann die Darstellung Jesu in die Schilderung des Spätjudentum s
einbezogen ...

20

Zu einer Auseinandersetzung ist es an dieser Stelle bisher nicht recht gekom m en. Das dürfte
nicht zuletzt dam it zusam m enhängen, daß Kritik sich alsbald auch gegen M. Kählers Buch "Der
sogenannte historische Jesus und der geschichtliche, biblische Christus" wenden m uß, das nach 60
Jahren an Aktualität noch kaum eingebüßt hat und trotz aller Angriffe und vieler m öglicher Bedenken
auch nicht wirklich widerlegt ist. Im Grunde hat Bultm ann die Thesen dieses Buches nur auf seine

25

W eise unterm auert und präzisiert.

Die unverkennbare Verlegenheit der zugleich exegetisch und
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system atisch der Kritik ausgesetzten Apologetik hat aber eine Generation hindurch lähm end gewirkt.
Dieser Zustand nähert sich offensichtlich heute seinem Ende. Der alte Streit flam m t erneut auf, und
er wird wahrscheinlich deutliche Fronten bilden, wie wir sie trotz aller Spannungen und Differenzen
zwischen den deutschen Neutestam entlern in den Nachkriegsjahren kaum gekannt haben.
5

W issenschaft bewegt sich ja in Antithesen vorwärts, und Bultm anns Radikalität fordert eine Reaktion
geradezu heraus.

Darüber hinaus beschäftigt uns aber gegenwärtig ohne Ausnahm e die Frage

eines angem essenen Verständnisses von Geschichte und Geschichtlichkeit, die sich beim
Theologen notwendig und exem plarisch zu dem Problem des historischen Jesus und seiner
Bedeutung für den Glauben konkretisieren m uß.
10

Drei Ansatzpunkte bestim m en die Kritik im

einzelnen: Zunächst bem üht m an sich um den Nachweis, daß die Synoptiker sehr viel m ehr authentische Überlieferung enthalten, als die Gegenseite wahrhaben will.

Zweitens verteidigt m an

insbesondere die Zuverlässigkeit, wenn nicht der ganzen, so doch der ältesten Passions- und O stertradition in den Evangelien. Beide Male leitet das Interesse, einer Ausseinanderreißung oder gar
Antithese von Kerygm a und Überlieferung entgegenzuwirken.
15

Man m öchte grundsätzlich daran

festhalten, daß das Kerygm a auch die W eitergabe von Tatsachen, wie sie durch die Tradition
verm ittelt werden, einschließt. Dabei ist m an drittens zu der system atischen Konzeption einer der
W eltgeschichte parallelen, in sie eingebetteten, von ihr jedoch auch ablösbaren Heilsgeschichte m it
eigenen Gesetzen und eigener Kontinuität ... gelangt.
Unsere Situation wird also dadurch gekennzeichnet, daß die genuin liberale Frage nach dem

20

historischen Jesus wieder zunehm end an theologischem Gewicht gewinnt, paradoxerweise freilich in
einer Zeit, in welcher der Liberalism us kirchlich weitgehend ausgeschaltet ist, und im Gegenschlag
zu einer auf dem Boden des Liberalism us erwachsenen historischen und theologischen Kritik. ... 200
Jahre lang hat kritische Forschung den historischen Jesus aus den Fesseln kirchlicher Dogm atik zu
befreien gesucht, um am W egende zu erkennen, daß solcher Versuch von vornherein zum Scheitern

25

verurteilt war, weil wir nur durch die urchristliche Predigt und die dam it verknüpfte kirchliche Dogm atik überhaupt etwas von dem historischen Jesus erfahren und diesen gar nicht m ehr säuberlich
und einigerm aßen ausreichend vom gepredigten und geglaubten abheben können.

Im gleichen

Augenblick schwenkt aber auch der bisherige Gegner dieser Kritik offensichtlich in der Befürchtung
um , daß nun radikaler Skepsis erst recht die Türen geöffnet werden könnten und m it der Preisgabe
30

des direkten Zugriffes nach der Historie die Geschichtlichkeit der Offenbarung selbst in Gefahr
geriete. ...
Adapted from: Ernst Käsem ann, Exegetische Versuche und Besinnungen (Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 1964), S. 187-190.

Click to go to Content
186

Gerhard Kittel: Der persönliche Gott des NT.
Der Kam pf um die Überwindung des Anthropom orphism us liegt weit hinter dem Urchristentum .
Die Männer des NT verlieren kein W ort darüber. Die Personhaftigkeit Gottes ist den Männern des
NT lebendige W irklichkeit.

Sie hat sich ihnen offenbart åí ðñïóþðå ×ñéóôïØ (2 K 4. 6).

Sie

erschließt sich ihnen, åí ðíåÛìáôé, denn der Pneum atiker weiß sich gekannt von seinem Gott und
5

kennt seinen Gott. Die Persönlichkeit Gottes wird ihm im m er neu gewiß im ¢ââÜ - Ruf des G ebets
(6 I 5; 6 ðáôÞñ). Die zahllosen Zeugnisse lebendigen Betens im NT ... sind ebenso viele Zeugnisse
für den persönlichen Gott, an den das Urchristentum glaubte, sind zugleich Zeugnisse dafür, in
welchem Sinne hier der Begriff der Persönlichkeit Gottes verstanden werden m uß: Der Gott des NT
ist ein Gott, zu dem der Mensch Du sagen darf, wie m an nur zu einem personhaften W esen Du

10

sagen kann. Dieses Du-Sagen des Menschen zu Gott aber ist die Antwort auf das Du, m it dem Gott
den Menschen angeredet hat. Gott ist ein lebendiger Gott (6 ÆÜù), der lebendig handelt m it den
W irklichkeiten der W elt und den Mächten im Menschen, der m it sich ringen läßt in Bitte und Notruf.
Sein herrisches W ollen (6 ÈÝëù) wird dem offenbar, der ihm W ille gegen W ille begegnet, sein
geheim nisvoller Ratschluß (6 âïýëïìáé I 631) enthüllt sich dem , der seinen W illen dem Gotteswillen

15

einfügt.

Das NT wagt keine Lehren von den Eigenschaften Gottes, aber es gibt Zeugnisse vom

Sinne Gottes, wie er sich dem Betenden und Glaubenden in den Führungen (2 K 1, 3ff) seines
Lebens und der Menschheitsgeschichte kundtut. ...

Adapted from: Gerhard Kittel, Theologisches W örterbuch zum Neuen Testament, Bd. 3
20

(Stuttgart: Kohlham m er, 1950), S. 111-112.
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Walter Kreck: Das Verhältnis Altes und Neues Testament.
Ist bereits im Blick auf das Neue Testam ent nicht von einer unproblem atischen Einheit zu
sprechen, so gilt dies erst recht für den Kanon im ganzen, dessen grösserer Teil, das Alte
Testam ent, überhaupt kein explizites Zeugnis von Christus enthält. Die Frage nach dem Verhältnis
der beiden Testam ente zueinander ist geradezu eine Stichprobe für das Schriftverständnis
5

überhaupt. Seit den Tagen Marcions hat es nicht an Versuchen gefehlt, das Alte Testam ent prinzipiell oder doch faktisch aus dem Leben der Kirche auszuscheiden. Allerdings ist es nie gelungen,
die Kirche zur grundsätzlichen Aufgabe des Alten Testam ents zu bewegen. Ist das - wie Harnack
m einte - ein Versäum nis von Theologie und Kirche oder wäre im Gegenteil die Preisgabe des Alten
Testam ents auch die Gefährdung des Verständnisses des Neuen Testam ents, wie die Kirche im

10

Kam pf gegen die Deutschen Christen m it Nachdruck geltend m achte? W ir haben uns Rechenschaft
darüber zu geben, inwiefern die neutestam entliche Christusbotschaft des alttestam entlichen
Zeugnisses bedarf und wie das Verhältnis Altes-Neues Testam ent dogm atisch zu bestim m en ist.
W enn die Kirche behauptet, das Neue Testam ent bedürfe des Alten als des notwendigen
Kontextes, so ist das nicht nur aus historischen Gründen unbestreitbar. Daß im Neuen Testam ent

15

unzählige M ale auf das Alte Testam ent Bezug genom m en wird, daß weite Teile des Neuen Testam ents ohne die Sprache und Begrifflichkeit, die im Alten Testam ent bereitgestellt ist, nicht zu
verstehen sind, ist doch nur Hinweis darauf, daß ein sachlicher Bezug vorliegt. Im Alten Testam ent
wird nach Auffassung der neutestam entlichen Verfasser das Reden und Handeln des Gottes m it
Israel bezeugt, der sich in Jesus Christus offenbart. Ja, von dem Israel, das im Alten Bund von G ott

20

angeredet wurde und im Alten Testam ent ihn bezeugt, kann Paulus sagen, daß ihm die Sohnschaft,
die Herrlichkeit, der Bund, das Gesetz, der Gottesdienst, die Verheißungen, die Väter gehören und
daß Christus nach dem Fleisch aus ihm kom m t. Paulus denkt nicht daran - trotz allem , was er über
des Gesetzes Ende sagt -, die "Schrift" zu diskreditieren. Man könnte ohne weiteres die herm eneutischen Regeln, die wir oben herausstellten, auf Altes wie Neues Testam ent anwenden. Zwischen

25

beiden liegt eine einzigartige Entsprechung vor wie sonst nirgends. Spricht das Neue Testam ent von
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einer Offenbarung in Verhüllung, d.h. also einem Reden und Handeln Gottes in Jesus von Nazareth,
das auf unableitbarer Erwählung beruht und nur in Selbsterschließung erkennbar wird, so gilt das
entsprechend vom Reden und Handeln Gottes im Alten Testam ent. Hier wie dort geht es um ein
kontingentes Geschehen in aller historischen Relativität, das doch unbedingten Anspruch erhebt.
5

Und im Alten wie im Neuen Testam ent ist von Gericht und Gnade die Rede, von Zusage und W iderspruch, und es wird kein Zweifel darüber gelassen, daß der Zorn Gottes eine W eile, aber seine
Gnade ewig währt.

Kein W under, daß m an in der Urgem einde, noch ehe m an eigene heilige

Schriften hatte, das Alte Testam ent als die "Schrift" übernahm , daß m an seine Texte im Gottesdienst
verlas und seine Psalm en sang, daß m an den Vater Jesu Christi in ihm reden hörte.
10

Aber das bedeutet nicht, daß Altes und Neues Testam ent einfach dasselbe sagten, eins also die
Dublette des anderen oder das Neue Testam ent die direkte Fortsetzung des Alten wäre. ...

Der

Unterschied, ja, Gegensatz liegt vor allem darin, daß nach dem Zeugnis des Neuen Testam ents Gott
in dem Menschen Jesus selbst die Rolle des Bundespartners übernim m t, an der Israel insgesam t
im m er wieder scheiterte.
15

Auch im Alten Testam ent begegnen uns Zusage und W iderspruch,

Verheißung und Gesetz, und m an kann durchaus schon hier von einem Überschießen der Gnade
über das Gericht reden.

Aber wie beides sich vereint, wie Gott sein Recht aufrichtet und doch

gerade so seine Barm herzigkeit erweist, d. h. die verheißene Lösung dieses schier unlösbaren
Konflikts, das wird erst in Jesus Christus Ereignis und offenbar. Im Licht dieser Erfüllung liest die
christliche Gem einde aber nun das Alte Testam ent anders als die Synagoge und - wie sie überzeugt
20

ist - nun erst richtig. W as Offenbarung und Verborgenheit Gottes bedeuten, wie er seine Verheißung
in ungeahnter W eise erfüllt und wie unbedingt seine Gnade über seinen Zorn trium phiert, das alles
wird erst in Christus erkannt.
Das Alte Testam ent wird dam it für die Gem einde des neuen Bundes nicht wertlos, sondern jetzt
erst enthüllt es seinen wahren Sinn. Es wird der Christenheit nicht nur zu einer Art Voransage, die

25

allenfalls dazu dient, der Christusoffenbarung ihren positivistischen Schein zu nehm en, sondern es
dient als unerläßliches

Vorverständis der Christusbotschaft und wird zum bleibenden Kontext des

Neuen Testam ents. Daß die Fleischwerdung des W ortes nicht selbstverständlich ist, daß Schöpfer
und Geschöpf nicht ineinander verfließen, wie es heidnische Mythen von Göttersöhnen nahelegten,
sondern daß es hier um ein W under geht, das wird erkannt auf dem Hintergrund des Alten Testa30

m ents und seiner Verkündigung von der Heiligkeit Jahwes und der Verfallenheit des Menschen, der
"Fleisch" ist.

Daß Gottes Gnade keine billige Gnade ist, sondern daß Gott sich des Menschen

annim m t, der Tod und Gericht verdient hat, das sagt unüberhörbar die Schrift des Alten Testam ents.
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Und daß Gott auch in der Erfüllung seiner Verheißung im neuen Bund dennoch Herr seiner
Offenbarung bleibt, daß die Geschichte als solche nicht zur Offenbarung wird und nicht kraft
im m anenter Gesetzlichkeit zu ihrem Ziel abrollt, das kann gerade das Alte Testam ent uns lehren.
W o das Alte Testam ent vergessen wird oder m an es unter einseitigem , verengtem Aspekt liest, da
5

schleicht sich in der Kirche m eist eine natürliche Theologie ein, die den Zugang zum Neuen Testam ent nicht aufschließt, sondern versperrt.
W enn wir das Verhältnis Altes-Neues Testam ent theologisch bestim m en wollen, so läßt sich
das ebensowenig auf einen Begriff bringen wie die Auslegungsregeln der Schrift überhaupt. Man
kann weder unkritisch von einer Identität der beiden Testam ente reden noch von einem totalen

10

G egensatz, weder von einer bloßen Analogie oder Teleologie, geschweige denn, daß m an die Religion Israels m it der Religion Jesu zu vergleichen hätte und Nähe und Ferne zu erm itteln suchte. Das
rechte Verständnis des Alten Testam ents erschließt sich vom Christuszeugnis des Neuen aus, das
aber seinerseits wieder des alttestam entlichen Zeugnisses bedarf, auf das es bezogen ist. Man kann
von der Botschaft des Alten Testam ents als von einem indirekten Christuszeugnis reden indirekt

15

insofern, als es die Offenbarung in Christus nicht vorwegnim m t, sie nicht autom atisch erschließen
läßt, sondern ihr entgegenharrt. Aber Christuszeugnis ist es insofern, als es, im Licht der Erfüllung
gelesen, in der Tat der unentbehrliche Kontext des Neuen Testam ents ist.

Adapted from: W alter Kreck, Grundfragen der Dogmatik (München: Chr. Kaiser, 1970),
20

S. 63-66.
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W.G. Kümmel: Die Neue Religionsgeschichtliche Fragestellung.
Die religionsgeschichtliche Betrachtung des Neuen Testam ents hatte in den Arbeiten der
Religionsgeschichtlichen Schule sich in steigendem Maße bem üht, das Neue Testam ent im
Zusam m en- hang m it der hellenistisch-jüdischen und dann auch der hellenistisch - heidnischen
Religiosität zu sehen; die Gedankenwelt Jesu wurde dabei weitgehend ohne Zusam m enhang m it
5

seiner Um welt dargestellt. Die Nachweise John Lightfoots, Gustaf Dalm ans und Adolf Schlatters,
daß in der um - fangreichen Literatur des rabbinischen Spätjudentum s wichtige Voraussetzungen für
das Verständ- nis des Urchristentum s zu finden seien, wurden kaum noch beachtet. Das wurde m it
einem Schlage anders, als von 1922 an der brandenburgische Pfarrer Paul Billerbeck seinen
vierbändigen "Kom m entar zum Neuen Testam ent aus Talm ud und Midrasch" erscheinen ließ. Denn

10

hier war die dem Nichtspezialisten so schwer zugängliche um fangreiche Literatur des rabbinischen
Judentum s in Form einer W ort- und Sacherklärung zu allen irgendwie in Betracht kom m ende
neutestam entlichen Stellen in zuverlässigen Übersetzungen und durch einleitende Erklärungen verständlich gem acht, um "den gesam ten der Erläuterung des Neuen Testam ents dienlichen Stoff aus
der altjüdischen Literatur zu sam m eln, zu sichten und in zuverlässiger Übersetzung bequem

15

zugänglich zu m achen". Die entsagungsvolle jahrzehntelange Arbeit eines Pfarrers hatte dam it die
Möglichkeit eröffnet, "das Judentum jener Zeit nach Leben und Denken kennen" zu lernen, und so
haben von dem großen W erk Billerbecks zahlreiche Untersuchungen auf dem Gebiet des rabbinischen Spätjudentum s gelernt, die das Problem der sachlichen Beziehung zwischen Urchristentum
und jüdischer Um welt zum Gegenstand hatten, und Übersetzungen ganzer rabbinischer Schriften

20

haben sich angeschlossen.
W enn so Billerbecks W erk die religionsgeschichtliche Arbeit am Neuen Testam ent auf einen
neuen Boden stellte, so war dieses Standardwerk doch nur ein besonders wirksam es und bleibend
wertvolles Glied einer weitergreifenden Neuorientierung dieser Arbeit. Noch vor dem Erscheinen von
Billerbecks erstem Band hatte der Greifswalder Neutestam entler Gerhard Kittel m it der Herausgabe

25

einer im Blick auf das Neue Testam ent kurz kom m entierten Übersetzung eines der ältesten
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rabbinischen Kom m entare begonnen, und wenige Jahre später legte er eine zusam m enfassende
Untersuchung über "Die Problem e des palästinischen Spätjudentum s und das Urchristentum " vor.
Hier wird nicht nur nachgewiesen, daß die Heranziehung der rabbinischen Literatur für das Verständnis des ältesten Urchristentum s unerläßlich ist, und betont, daß die religionsgeschichtliche Lage
5

des palästinischen Judentum s und des palästinischen Urchristentum s sich völlig entsprechen,
sondern auch der Versuch gem acht, durch einen Vergleich der Ethik Jesu m it der der Rabbinen die
weitgehende Gleichheit und doch gerade darin die radikale Verschiedenheit beider Religionen
aufzuweisen. Die religionsgeschichtliche Fragestellung dient hier also ganz bewußt der theologischen Aufgabe, die Besonderheit der urchristlichen Verkündigung hervorzuheben.

10
Adapted from: W .G. Küm m el, Das Neue Testament. Geschichte der Erforschung seiner
Probleme (Freiburg: Karl Alber Verlag, 1958), S. 439-440.
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Walter Künneth:

Die Auferstehung als historisches Ereignis.
Historie und Auferstehung Jesu.

Das Einbrechen der Auferstehungsdim ension in die Ebene des Geschichtlichen läßt die historisch-kritische Frage akut werden. W as kann in bezug auf dieses Ereignis historisch ausgem acht
werden? W ie verm ag in historischen Kategorien darüber geurteilt zu werden? Es geht hierm it um
die grundsätzliche Überlegung, wie es m it der Leistungsfähigkeit der historischen Forschung steht,
5

wenn "historisch" nach dem geschichtlichen Geschehen der Auferstehung gefragt wird. In der heutigen theologischen Lage begegnen uns zwei gegensätzliche Positionen, von denen die eine zu einer
Unterschätzung, die andere zu einer Überschätzung der historischen Möglichkeiten neigt.
In Übereinstim m ung m it der Grundhaltung der Existentialtheologie hebt W . Marxsen m it
Nachdruck das neue, für die m oderne W elt charakteristische Geschichtsverständnis hervor, aus dem

10

sich um stürzende Folgerungen für die Beantwortung des Problem s der Historizität der Auferstehung
Jesu ergeben. "... das Problem (wenigstens für uns heute)" liegt "auf einer Ebene..., die von der der
neutestam entlichen Zeit grundlegend unterschieden ist, denn unser Verhältnis zur Historie ist nun
einm al seit der Aufklärung ein anderes als das der neutestam entlichen Schreiber. . . W ir m üssen
einfach . . . die historische Frage stellen; und wir m üssen diese Frage dann nach unserer

15

historischen Erkenntnis und Einsicht beantworten." Dam it spricht Marxsen aus, daß sich eine Kluft
auftut zwischen dem einstigen "vorhistorischen" Denken "jener Erzähler und Leser" und unserer
heutigen historischen Er- kenntnis.

Man wird ihm darin zustim m en, wenn m it dieser Distanz der

Unterschied zu der durch Kausalität, Analogie und Korrelation bestim m ten Methodik der Forschung
gekennzeichnet wird, jedoch darf dam it nicht der Anschein erweckt werden, als sei erst der heutige
20

Mensch befähigt, kraft der Steigerung seiner rationalen Denkweise zwischen historischem , tatsächlichem Geschehen und Phantasieerzeugnissen, Illusionen und m ythologischen Vorstellungen zu
unterscheiden. Den neu- testam entlichen Berichterstattern ist es ein leidenschaftliches Anliegen, geschichtliche Tatsachen zu erkennen und zu bezeugen gerade im Gegensatz zur m ythenerfüllten Um welt. Es m uß daher in Abrede gestellt werden, daß das apostolische Geschichtsverständnis m it dem
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heutigen nicht verglichen werden könne und darum die Diastase zwischen dam als und heute
unüberbrückbar sei. Aus dieser prinzipiellen historischen Distanzstellung erwächst bei W . Marxsen
die eindeutige Verwerfung jeder historischen Beweism öglichkeit der Auferstehung Jesu. ...Ganz
anders gestaltet sich das Verhältnis von Historie und Auferstehung in dem von W . Pannenberg so
5

nachdrücklich vertretenen Geschichtshorizont.

In dem Blickfeld seiner universalen Geschichts-

konzeption, nach welcher das Geschehen in der Geschichte, von Gottes W irken erfüllt und gelenkt,
durchaus rational zugänglich ist, erscheinen die verschiedenen "Traditionsstränge" der urchristlichen
Osterüberlieferung keines- wegs als irrationale Frem dkörper, sondern durchaus der Einsicht und
dem Verständnis der historischen Beurteilung offen zu stehen. ... Unter diesen Voraussetzungen
10

beurteilt Pannenberg die historischen Möglichkeiten zur Erkenntnis der Auferstehung Jesu außerordentlich optim istisch. ... W ir stim m en m it Pannenberg völlig darin überein, daß die urchristliche
Auferstehungsbezeugung in dem realen Boden wirklicher Geschichte verankert ist und es legitim ist,
durch schlüssig-historische Argum entation die geschichtliche Echtheit des neutestam entlichen
Überlieferungsstoffes zu erweisen. Gleichwohl haben wir einige Fragen an Pannenberg zu richten

15

und können kritische Bedenken nicht verschweigen. Der an sich erfreuliche Gegenschlag gegen die
existentialtheologische Geschichtsskepsis könnte ja andrerseits über das Ziel hinausschießen und zu
einer Überspannung der historischen Aussagem öglichkeiten führen, welche der unvergleichbaren
und universalen W irklichkeit der Auferstehung Jesu nicht in vollem Um fange gerecht zu werden
verm ag. W ir fragen, ob die in sich geschlossene Geschichtskonzeption Pannenbergs nicht die

20

Möglichkeiten der historischen Erkenntnis überfordert ...

W eiterhin ist zu fragen, ob bei dieser

betonten Vorordnung der historischen Erkenntnis vor den Glauben nicht der Glaube in eine
verhängnisvolle Abhängigkeit von historischen Feststellungen gerät, ... Die in diesem Fall positiven
historischen Auskünfte Pannenbergs dürfen nicht dazu verleiten, was Pannenberg selbstverständlich
ferne liegt, den Glauben historisch begründen zu wollen, so daß es zu einer fatalen Gläubigkeit an
25

"historisch gesicherte" Feststellungen kom m en könnte und dam it zu einer Art von Absolutsetzung der
notitia historica. Der schwankende G rund historischer Behauptungen verm ittelt keine Evidenz und
schenkt keine Glaubensgewißheit.
Adapted from:

W alter Künneth, Entscheidung heute. Jesu Auferstehung - Brennpunkt

der theologischen Diskussion (Ham burg: Friedrich W ittig Verlag, 1966), S. 42-43, 46-49.
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Pinchas Lapide:

Eine jüdische Theologie des Christentums Bausteine zum Brückenschlag.

Neunzehnhundert Jahre gegenseitiger Abgrenzung und Gesprächslosigkeit haben den Graben
zwischen Christentum und Judentum künstlich vertieft, haben alle Divergenzen aufgebauscht und die
m eisten Barrieren heiliggesprochen. Der unbiblische Heilsegoism us, der allzu viele unserer Vorväter
beseelte, hat auf beiden Seiten ein gewaltiges Geröll von gegenseitigen Mißverständnissen
5

aufhäufen lassen, die so gut wie alle theologischen Zugänge zueinander versperren. W as hier der
norm ale Jude unter Eucharistie, unter Gottessohnschaft und Inkarnation m ißversteht, ist genauso
absurd und verkehrt wie die christlichen Vorstellungen von der sogenannten "Gesetzesreligion" der
Juden, der angeblichen W ortklauberei der Rabbinen und dem alttestam entlichen "Gott der Rache",
der uns die Fluchpsalm en, den Auserwählungsdünkel und die grausam e lex talionis: "Aug' um Aug',

10

Zahn um Zahn", beigebracht haben soll. W ir leben im Grunde in einer ungeheuren Ökum ene der
gegenseitigen Ignoranz, die ärger ist als bloßes Unwissen, denn sie basiert auf selbstherrlichem
Besserwissen, auf arrogantem Scheinwissen, das nur allzu häufig eine Sam m lung verächtlicher
Karikaturen des heiligen Glaubensgutes der anderen beinhaltet. Hier bedarf es einer m onum entalen
Um erziehung einer ganzen Generation in beiden Glaubensgem einden, auf daß endlich Selbstver-

15

ständnis von Kirche und Synagoge zur Grundlage der Judentum skunde in Europa und der Christentum skunde in Israel werde.
Jahrtausende von Gesprächslosigkeit haben uns beide so arg vereinsam t und verblendet, daß
wir vor lauter Bäum en der Theologie den W ald der Bruderschaft übersehen. Eine geistige Bibelverwandtschaft, die im Grunde viel tiefer greift als Dogm atik, Exegese und Herm eneutik.

20

Um all dies

zu heilen, ist bloße Höflichkeit nicht genug. Der Austausch von fadenscheinigen Klischees ist hier
genauso unnütz wie eine einzige W oche der am tlichen Brüderlichkeit im Jahr. W as not tut, ist ein
radikales Doppelwerk, ein echtes Ernstnehm en des anderen, das sowohl dem Sinn der Bibel als
auch dem ökum enischen Zeitgeist unserer Tage gerecht wird.
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Mit anderen W orten, eine christliche Theologie des lebendigen Judentum s und eine jüdische
Theologie des Christentum s, das ist die zweifache Aufgabe unserer Generation von Theologen, die
nicht m ehr aufgeschoben werden darf. Keine seichte, oberflächliche Mitm enschlichkeit, die zu nichts
verpflichtet, sondern der zielbewußte Abbau veralteter Pseudotheologien, dem der Aufbau der
5

Versöhnung und der Einbau der anderen G laubensgem einde in die gem einsam e Heilsgeschichte
und das eigene W eltbild folgt.
Eine Theologie wird nicht in einem Jahr geschrieben, noch kann der Abgrund eines
jahrtausendealten Gegeneinanders in einer Generation überbrückt werden. Doch auch der längste
W eg auf Erden beginnt m it einem ersten Schritt. So will ich also versuchen ... anzuregen und zu

10

beweisen, daß eine jüdische Theologie des Christentum s im Bereich der heutigen Möglichkeiten
liegt. Ich will drei Grundthem en um reißen, die im Laufe ihrer W irkungsgeschichte zum Stein des Anstoßes wurden, später zum Skandalon des Glaubens - bis sie schließlich als theologischer Rubikon
galten, den kein from m er Jude zu überqueren gewillt war. Die Rede ist von der Christologie, von der
Heilslehre der Kirche und von der Inkarnation.

15
Adapted from:

Pinchas Lapide, Franz Mußner und Ulrich W ilckens, W as Juden und

Christen voneinander denken (Freiburg: Herder, 1978), S. 11-14.

Click to go to Content
196

Norbert Lohfink:

Zukunft. Zur biblischen Bezeugung des Ideals
einer stabilen Welt.

Es gilt als die große Leistung des alten Israel, speziell seiner Propheten, den Blick des antiken
Menschen um gedreht zu haben. Denn der antike Mensch lebte ja in einer zyklisch kreisenden W elt.
Sie war stabil. Götter walteten in der Natur. Es konnte Verwirrungen geben, Kriege, Naturkatastrophen, Seuchen. Aber das konnte auch wieder eingefangen werden. Die großen Ordnungen blieben.
5

Sie waren in Urzeiten gesetzt worden.

Es galt, sich in ihnen zu halten, sie zu bewahren und zu

fördern.
In diese W elt warfen die Propheten die Dynam ik. Sie wendeten den Blick auf die Zukunft hin. Die
W elt konnte anders werden. Es war noch alles zu erhoffen. Zunächst nicht von der Tat des Menschen, das sollte erst die Neuzeit sich ausdenken. W ohl aber von der Tat Gottes.
10

Das Mittelalter lebte zwar aus der Bibel, und es hoffte auch ganz im Sinne der Eschatologie
Israels auf ein Ende dieser W elt und den Anbruch einer neuen.

Dennoch hatte sich das stabile

W eltgefühl der Antike wieder durchgesetzt, oder es war vielleicht sogar nie weggewesen. W enn es
auch im Gebälk ständig knisterte und im m er neue Risse an den W änden hervortraten, im ganzen
lebte das Mittelalter wieder in einem stabilen W elthaus, das erst die aufkom m ende Neuzeit
15

zusam m enstürzen ließ.
Dann allerdings kam die volle Dynam isierung, die im m er m ehr zunahm . Nun wartete der Mensch
auch nicht m ehr auf Gottes Kom m en. Er nahm die Zukunft selbst in seine Hand. So finden wir uns
heute in einer geradezu explodierenden W irklichkeit.

W as die Zahl der Menschen angeht,

gebrauchen wir ja das W ort Bevölkerungsexplosion. W ir könnten es für andere Dim ensionen, etwa
20

für m anche Bereiche der W irtschaft oder des Verkehrs, genauso gebrauchen. Und wie niem and
m ehr eine echte Explosion kontrollieren kann, so droht diese W elt uns nun aus der Kontrolle zu
geraten.
W ir sind nicht m ehr sicher, wohin die Dynam ik führt, die wir entfesselt haben und die wir alle
m itbetreiben, weil sie längst schon in die Strukturen unserer W elt eingegeben ist. W artet auf uns

25

wirklich noch eine bessere W elt oder der Verwesungsgeruch eines ausgeplünderten Planeten?

Adapted from: Norbert Lohfink, Unsere großen W örter. Das Alte Testament zu Themen
dieser Jahre, Sonderausgabe (Freiburg: Herder, 1985), S. 172-173.
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Martin Luther: EUANGELIUM SANCT JOHANNIS.
1

JM anfang w ar das W ort / vnd das w ort w ar bey Gott / vnd G ott w ar das W ort.
3

w ar im anfang bey Gott.
gem acht / was gem acht ist.

2

Das selbige

Alle ding sind durch das selbige gem acht / vnd on dasselbige ist nichts
4

Jn jm war das Leben / vnd das leben / war das Liecht der Menschen /

vnd das liecht scheinet in der finsternis / vnd die Finsternis habens nicht begriffen.
5

6

ES ward ein Mensch von Gott gesand / der hies Johannes.

von dem Liecht zeugete/ auff das sie alle durch jn gleubten.
zeugete von dem Liecht.
diese W elt kom en.

10

9

8

7

Derselbige kam zum zeugnis / das er

Er war nicht das Liecht / sondern das er

Das war das warhafftige Liecht / welchs alle Menschen erleuchtet / die in

Es war in der welt / vnd die W elt ist durch dasselbige gem acht / vnd die W elt

kandte es nicht.
11

10

ER kam in sein eigenthum / Vnd die seinen nam en jn nicht auff.

12

W ie viel jn aber

auffnamen / denen gab er macht / G ottes kinder zu w erden / die an seinen namen gleuben /
13

W elche nicht von dem Geblüt / noch von dem w illen des Fleisches / noch von dem w illen

eines M annes / Sondern von Gott geboren sind.

14

Vnd das W ort w ard Fleisch / vnd w onet

vnter vns / vnd w ir sahen seine Herrligkeit / eine herrligkeit / als des eingeboren Sons vom
15

Vater / voller Gnade vnd warheit.

Adapted from the last edition (1545) prepared during Luther's lifetim e.

20

M artin Luther: Evangelium des Johannes.

1. Im Anfang war das W ort, und das W ort war bei Gott, und Gott war das W ort. 2. Dasselbe war im
Anfang bei Gott. 3. Alle Dinge sind durch dasselbe gem acht, und ohne dasselbe ist nichts gem acht,
was gem acht ist. 4. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 5. Und das
25

Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht begriffen. 6. Es war ein Mensch, von
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Gott gesandt, der hieß Johannes. 7. Dieser kam zum Zeugnis, daß er von dem Licht zeugte, auf daß
sie alle durch ihn glaubten. 8. Er war nicht das Licht, sondern daß er zeugte von dem Licht. 9. Das
war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese W elt kom m en. 10. Es war
in der W elt, und die W elt ist durch dasselbe gem acht; und die W elt kannte es nicht. 11. Er kam in
5

sein Eigentum ; und die Seinen nahm en ihn nicht auf. 12. W ie viele ihn aber aufnahm en, denen gab
er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Nam en glauben;13. wel- che nicht von dem Geblüt
noch von dem W illen des Fleisches noch von dem W illen eines Mannes, sondern von G ott geboren
sind. 14. Und das W ort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine
Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und W ahrheit.

10

Adapted from the 1912 rev. ed. of the Luther Bible.

Hebäer 11,1-3 in Luthers September-Testament 1522:
Es ist aber der glawbe, eyn gewisse zuuorsicht des, das zu hoffen ist vnd richtet sich nach dem , das
nicht scheynet. Durch den haben wir die allten zeugnis übirkom m en, durch den glawben m ercken
15

wyr, das die welt bereytet ist durch Gottis wort, das sichtbare ding geworden sind, da durch die
vnsichtbare erkennet wurden.

Von Luther revidiert 1534:
Es ist aber der Glaube, eine gewisse zuuersicht, des, das m an hoffet, vnd nicht zweiueln an dem ,
20

das m an nicht sihet. Durch den haben die Alten zeugnis vberkom m en. Durch den glauben m ercken
wir, das die welt durch Gottes wort gem acht, das ist alles das m an sihet, aus nichte worden ist.

Revidiert 1541:
Es ist aber der Glaube, eine gewisse zuversicht, des, das m an hoffet, Vnd nicht zweiueln an dem ,
25

das m an nicht sihet. Durch den haben die Alten zeugnis vberkom en. Durch den Glauben m ercken
wir, das die W elt durch Gottes wort fertig ist, das alles das m an sihet, aus nichte worden ist.

Revision 1912 :
1. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, das m an hofft, und ein Nichtzweifeln an dem ,
30

das m an nicht sieht. 2. Durch den Glauben haben die Alten Zeugnis überkom m en. 3. Durch den
Glauben m erken wir, daß die W elt durch G ottes W ort fertig ist, daß alles, was m an sieht, aus nichts
geworden ist.
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Eberhard Nestle: Pergament und Papierhandschriften im NT.
Nach dem Material, auf welches die Texte geschrieben sind, unterscheidet m an Pergam entund Papierhdschrr.

Vor und zum Teil neben dem Pergam ent, das unter König Eum enes in

Pergam um (197-159) aufkam und von dort seinen Nam en hat, benützte m an, nam entlich in
Aegypten bis zur Eroberung durch die Muham m edaner, Papyrus, daher unser "Papier", und zwar
5

anfangs in Rollenform (volum en). Nur wenige Stücke des NT.s sind auf Papyrus erhalten. Beim
Pergam ent, das zugleich den Uebergang zur Buch- oder Codex-Form veranlaßte, scheidet m an
genauer zwischen vellum ("Velin"), aus der Haut ganz junger Kälber und dem gewöhnlichen
Pergam ent aus Fellen von Schafen, Ziegen, auch Antilopen.
Nicht erst m it dem 9., sondern schon im 8. Jahrhundert verbreitet sich vom Orient das

10

sogenannte Baum wollenpapier (carta bom bycina), das übrigens nie aus reiner Baum wolle, sondern
m ehr aus Flachs und Hanf bestand; in China und dem m ittleren Ostasien war es schon lange im
Gebrauch, aber erst nach dem Fall von Sam arkand (704) scheint es in Syrien und Aegypten bekannt
geworden zu sein; vom 13.Jahrhundert ab das Linnenpapier.
Im NT. selbst ist sowohl von Papyrus als von Pergam ent die Rede, wenn Paulus 2 J 4, 13 bittet,

15

dass m an ihm die in Troja zurückgelassene Ng8@<0 (eher "Reisem antel" als "Bücherkiste") bringen
m öge und J"

$4$8\" (die [Papyrus-]Bücher, ob sein Exem plar des AT.s?), besonders aber JVl

:g:$DV<"l (die noch nicht beschriebenen Pergam entblätter). In 2 4 12 ist für Papyrus PVDJ0l
gebraucht, daher unser "Karte", ebenda und 34 13 die Tinte erwähnt J@ :X8"<, und der iV8":@l (lat.
canna), die Rohrfeder, m it der m an noch heute im Orient schreibt - die Gänsefeder penna (Pennal)
20

wird m erkwürdigerweise erst unter dem Ostgothen Theodorich im 6. Jahrh. genannt.

Aus den

angeführten Stellen des zweiten und dritten Johannesbriefs "ich hätte noch viel zu schreiben etc."
kann m an einen Schluss ziehen auf die Grösse des dam aligen Briefpapiers. ...
Geschrieben wurde, aus Sparsam keit, ohne W orttrennung (scriptio continua) und ohne Spiritus
und Akzente, was zu Undeutlichkeiten oder Missverständnissen Anlass geben konnte... . Die
25

Colum nen, deren im Codex Sinaiticus 4, im Vaticanus 3, m eist 2 auf einer Seite standen, hatten sehr
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verschiedene Breite, von wenigen Buchstaben bis zur Breite der Hexam eterzeile von 16-18 Silben
oder c. 36 Buchstaben (= FJ\P@l). Nach der Zahl der letzteren wurden die Schreiber bezahlt, daher
am

Schlusse

einzelner

Bücher

die

Gesam tzahl

derselben

angegeben,

oder

in

genauen

Handschriften von 100 zu 100, sogar von 50 zu 50 am Rande bem erkt ist. Die W ichtigkeit dieser
5

stichom etrischen Angaben, die später für die ganze Bibel zusam m engestellt wurden, leuchtet ein.
Mit der zunehm enden Machtstellung der Kirche wurde den Handschriften des NT.s auch eine
prächtigere Ausstattung zu teil, sei's dass reiche Privatleute sich diesen Luxus gestatten konnten,
sei's dass Könige oder Kirchen ihm huldigten.
Je teurer aber das Pergam ent wurde, um so häufiger kam der Fall vor, dass m an eine alte

10

Hdschr. zum zweitenm al benutzte, indem m an von den Blättern die Alte Schrift m it Schwam m ,
Bim stein oder Messer entfernte und sie m it neuem oder gar wieder m it dem selben Inhalt
überschrieb; einzelne wurden dreim al verwertet (z. B. Ib S. 58), sogar in drei verschiedenen Schriften
und Sprachen (z. B. griechisch, syrisch, iberisch).
Interpunktion gab es in ältester Zeit kaum , daher schon Kirchenlehrer streiten, ob ein Satz als

15

Frage oder Aussage zu fassen, wie 4 1, 3. 4 zu trennen sei; um so bem erkenswerter sind die "Anführungszeichen" bei den alttestam entlichen Citaten, die sich schon in den ältesten Hdschrr., z. B. im
Codex Vaticanus, finden.
Das Form at wechselt von grossem Folio, das bei Pergam ent doppelt kostbar war, bis zu
kleinem Oktav.

20

Mehrsprachige Hdschrr. entstanden in Gegenden m it gem ischter Bevölkerung,

griechisch - lateinisch, gr.-koptisch, gr.-arm enisch u.s.w.; wenn für Kirchengebrauch, in 2 Spalten
neben einander, das Griechische oft am Ehrenplatze links (Rückseite des Blattes); für die Zwecke
der Schule wurde die Uebersetzung zwischen die Linien geschrieben (Interlinear - versionen).
W ichtiger ist die Unterscheidung nach dem Inhalt. Denn von den aufgezählten Uncial-Hdschrr,
enthält nur eine einzige das NT. ganz, das ist der von Tischendorf erst 1859 aufgefundene Codex

25

Sinaiticus; einige andere (Vaticanus, Alexandrinus, Ephräm i) waren einst vollständig, sind es heute
nicht m ehr. ... Einm al ist ein in Uncialschrift hergestelltes NT. ein sehr stattlicher und schwerer, etwa
anderthalbhundert Blätter um fassender Band, verhältnism ässig wenige waren im stande, ein so
kostbares W erk auf einm al herstellen zu lassen; andererseits ist das NT. kein einheitliches W erk,
sondern selbst erst aus einer Reihe verschiedener Sam m lungen entstanden, ...

30
Adapted from:

Eberhard Nestle, Einführung in das Griechische Neue Testament

(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1899), S. 35-37.
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Wolfhart Pannenberg: Reden von Gott angesichts atheistischer Kritik.
Es ist noch nicht allzulange her, daß die Frage der "natürlichen" Gotteserkenntnis zu einer der
konfessionellen Unterscheidungslehren geworden zu sein schien, die Protestanten und Katholiken
trennen.

Karl Barth sah in jeder "natürlichen" Gotteserkenntnis und "natürlichen" Theologie den

Gegner einer an der Christusoffenbarung orientierten Theologie, weil es unabdingbar zur O ffenbaru5

ng gehöre, daß sie und erst sie den Menschen die Erkenntnis Gottes erschließe.

Barths Kam pf

gegen "natürliche" Theologie bildete den Höhepunkt und Abschluß einer seit Schleierm acher und
Ritschl in der evangelischen Theologie wachsenden Kritik gegenüber der traditionellen philosophischen Gotteslehre und ihrer Verwendung in der Theologie. Schleierm acher hatte die sogenannte
natürliche Gotteserkenntnis als eine bloße Abstraktion aus den konkreten historischen Religionen
10

charakterisiert, näherhin als Abstraktion der den Religionen der höchsten, m onotheistischen Stufe
gem einsam en Züge. Dadurch verlor die "natürliche" Theologie ihre Selbständigkeit gegenüber den
positiven Religionen und erschien als etwas Sekundäres, aus jenen nur Abgeleitetes. Ritschl und
noch m ehr W . Herrm ann verschärften die Kritik Schleierm achers, indem sie m it der "natürlichen"
Theologie alle m etaphysischen Elem ente aus der christlichen Gotteslehre verbannten und diese statt

15

dessen auf die Ethik gegründet wissen wollten. Barth endlich, obwohl er aus der Schule Ritschls
hervorgegangen war, rechnete auch eine auf den Bahnen Kants ethisch begründete Gotteserkenntnis zur "natürlichen" Theologie, der gegenüber die Christusoffenbarung als alleinige Quelle
wahrer Gotteserkenntnis zu behaupten war.

So läßt sich auf dem W ege von Schleierm acher zu

Barth eine fortschreitende Ausweitung des Begriffs der "natürlichen" Theologie als polem ischen
20

Gegenbegriffs zur christlichen Offenbarungstheologie feststellen, zugleich m it einer fortschreitenden
Verengung des Selbstverständnisses der christlichen Offenbarungstheologie selbst.
Die Ablehnung "natürlicher" Theologie hat bei Barth eine gegenüber Schleierm acher ganz neue,
aber schon bei Ritschl angebahnte Funktion gewonnen: Sie wurde zum Instrum ent theologischer
Apologetik gegenüber der atheistischen Kritik des Gottesgedankens der Metaphysik wie auch der

25

Religionen. W enn der Theologe m it keiner Gotteserkenntnis außerhalb des W irkungsbereichs der
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Christusoffenbarung zu rechnen hat, dann ist es ganz verständlich, wenn der Nichtchrist von Gott
nichts wissen will. Der Atheism us kann dann geradezu als Bestätigung der Exklusivität der Offenbarung geschätzt werden, als Bestätigung ihres Anspruchs und ihrer Verheißung, allein Gotteserkennntnis zu bieten. In diesem Sinne hat m an m it Recht gesagt, daß Barths Theologie den Atheis5

m us Feuerbachs in ähnlicher W eise zur Voraussetzung habe wie die scholastische und altprotestantische Theologie sich auf eine natürliche Gotteserkenntnis und Theologie gründete.

Dietrich

Bonhoeffer hat, als er eine religionslose Christusverkündigung forderte, theologisch nur die Konsequenz aus der Position seines Lehrers Barth gezogen.
Die Art und W eise, wie bei Barth und in seinem Gefolge Feuerbachs Religionskritik theologisch
10

akzeptiert wurde, war im m er schon schwerwiegenden Bedenken ausgesetzt.

Schießlich hatte

Feuerbach, wie auch seine atheistischen Nachfahren Marx und Freud, in erster Linie das
Christentum und den christlichen Gottesgedanken als Produkt m enschlicher Selbstentfrem dung
entlarven wollen. Daher m ußte sich die Frage m elden, m it welchem Recht Feuerbachs oder seiner
Nachfolger Beschreibung der Religion als Projektion m enschlicher Ängste und Sehnsüchte in einen
15

im aginären Him m el für die außerchristlichen Religionen und die außerchristliche Philosophie
akzeptiert, ausgerechnet für das Christentum aber eine Ausnahm e postuliert werden kann. Angesichts der weitgehenden Analogien des Christentum s und seiner als Offenbarungszeugnis
behaupteten heiligen Schriften m it anderen Religionen und deren Dokum enten konnte das Postulat,
es handle sich beim Christentum dennoch um etwas gänzlich anderes, näm lich nicht um

20

m enschliche Religion, sondern um göttliche Offenbarung, nur als nackte Behauptung - und zwar als
durchaus m enschliche Behauptung - auftreten. Die Theologie schien es sich dabei allzu leicht zu
m achen, m it einem Schlage sowohl der atheistischen Kritik als auch der Auseinandersetzung m it den
außerchristlichen Religionen und m it der Philosophie sich zu entledigen.
Solche Bedenken konnten freilich die extrem offenbarungstheologische Position der Barthianer

25

nicht erschüttern.
Zweifel

Sie trafen sie nur von außen.

verhältnism äßig

einfach

dadurch

Die Offenbarungstheologie konnte sich solcher

erwehren,

daß

sie

auf

der

Einzigartigkeit

und

Ausnahm estellung der Christusoffenbarung bestand. ... Die gegenwärtigen Tendenzen zur Auflösung und Ausscheidung des G ottesgedankens in der evangelischen Theologie m üssen als Konsequenz des W eges verstanden werden, der m it der Ablehnung der sogenannten natürlichen
30

Gotteserkenntnis und dam it zugleich auch aller philosophischen Theologie begann. ... Es ist m ehr als
fraglich, ob m an heute den Faden einfach dort wieder aufnehm en könnte, wo die Kritik an der
"natürlichen" Theologie der Scholastik und der Aufklärung begann. Die für den W eg ihrer kritischen
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Auflösung entscheidenden Motive und Argum ente dürfen nicht vergessen werden: Schleierm achers
Einsicht, daß alle konkrete Religion historisch ist, die philosophische oder sogenannte "natürliche"
Theologie also auf Abstraktion beruht; Ritschls Erkenntnis, daß der Gottesgedanke allein aus der
vorhandenen W elt, m it der sich unsere theoretische Erkenntnis befaßt, nicht begründet werden kann;
5

endlich Barths Argum ent, daß der Begriff der Offenbarung entleert wird, wenn m an definitive und
ernsthaft so zu nennende Erkenntnis des Gottes, dessen Offenbarung die biblischen Schriften
bezeugen, auch anderswo schon findet.
Diese Einsichten verbieten es in der Tat, einfach die Linie der alten "natürlichen" Theologie
fortzusetzen - selbst wenn das im Hinblick auf die philosophische Situation der Gegenwart m öglich

10

wäre. Doch bei aller W ürdigung der Motive, die die evangelische Theologie auf den W eg einer sich
zunehm end verschärfenden Kritik aller außerchristlichen Gotteserkenntnis geführt haben, m uß doch
gesehen werden, daß dieser W eg in seiner Konsequenz eben zur Auflösung des Gottesgedankens
selbst führte:

Herbert Brauns Entm ythologisierung des Gottesgedankens, Robinsons "Honest to

God" und die am erikanischen "Death of God" - Theologen sind die Erben Barths und Bultm anns.
15

W enn näm lich aller philosophischen Theologie der Abschied gegeben ist, wie soll dann noch das
Festhalten an Jesu Reden von Gott gerechtfertigt werden? Etwa nur auf die m enschliche Autorität
Jesu hin? W äre nicht der Gottesgedanke dann eher zu den zeitbedingten Zügen seines Auftretens
zu rechnen, zum al Jesus offensichtlich den Gedanken Gottes und seiner kom m enden Herrschaft als
seiner Um gebung geläufig schon voraussetzte? Gäbe m an aber den Gottesgedanken Jesu preis,

20

der ohne Zweifel das Zentrum seiner Botschaft bildete, dann würde es beinahe aussichtslos, noch
eine Verbindung zu dem , was für Jesus selbst zentral war, zu behaupten, eine Sachkontinuität, die
den Titel "christlich" weiterhin rechtfertigen könnte. Und wie steht es eigentlich m it der m enschlichen
Autorität Jesu, wenn m an von seiner Gottesverkündigung absieht?

25

Adapted

from:

W olfhart

Pannenberg,

(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1972), S. 29-32.

Gottesgedanke

und

menschliche

Freiheit
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Otto H. Pesch:

Das Konzil von Trient und die nachtridentinische
Theologie.

Die katholische Theologie reagiert - hier wie auch sonst - auf Luthers "Rückweg nach vorn"
weder

sachlich noch "taktisch" sehr glücklich. Statt der reform atorischen Theologie den W ind aus

den Segeln zu nehm en durch den Aufweis, daß und wie im traditionellen "speziellen" Gnadenbegriff
unter einem eingeschränkten G esichtspunkt nur das Ganze zum Leuchten kom m en soll und kom m t,
5

konzentriert m an sich ganz auf die Abwehr der lutherischen "extrinsezistischen" Gnadenvorstellung wom it m an, wie sich noch zeigen wird, etwas Richtiges und W ichtiges in der reform atorischen
Theologie der Gnade bem erkt, es gleichzeitig aber ganz unsinnig und m ißverstehend bewertet und
darum auch, in folgenreicher W eise, zu Unrecht angreift.

Dieser Gnadenvorstellung gegenüber

m eint man nun erst recht, die Realität der Gnade Gottes im Menschen betonen zu sollen. Die Väter
10

auf dem Trienter Konzil tun dies freilich, unbeschadet ihrer entschiedenen Gegnerschaft zur Reformation, in weiser Beschränkung auf das Notwendige und in einer sachlich vieles offenlassenden
W eise. Die Trienter Dekrete über Erbsünde und Rechtfertigung sind kein "Entwurf einer Gnadenund Rechtfertigungslehre" und dürfen auch nicht so gelesen werden.

Sie sind und wollen sein

Korrektur der reform atorischen und Bekräftigung, teilweise auch Neuakzentuierung der katholischen
15

Lehre, wo m an sie durch die reform atorische Theologie und vor allem durch deren öffentliche
W irkung in Gefahr sah. W as niem and bestritten hatte, wurde nicht Gegenstand der Diskussion und
darum auch nicht Them a lehram tlicher Äußerungen.
In der nachtridentinischen Theologie ist nun aber geschehen, was nicht hätte geschehen dürfen:
Man nahm die Korrektur- und Verteidigungsformeln für das Ganze der katholischen Gnaden- und

20

Rechtfertigungslehre. So kommt es jetzt erst zu jener "Verdinglichung" der Gnadenvorstellung, zur
Idee einer quasi-selbständigen "Entität", genannt "Gnade", in der Seele des Menschen, und man ist
der Überzeugung, gerade darin bestehe der wesentliche Unterschied zwischen reformatorischer und
katholischer Auffassung von der Gnade.

Man tut, als habe das Konzil in Sachen G nadenbegriff

kaum etwas anderes form uliert, als eben dies: die Gnade sei eine W irklichkeit im Menschen. Jetzt
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erst bekom m en die Sprachregelungen von der Gnade als einem "Akzidens", als "habitus entitativus",
von der "inhärierenden" Gnade jenen Vorrang, der dazu führt, daß die nachtridentinische
Gnadenlehre nur noch scheinbar, näm lich dem Gleichklang m ancher W orte nach, etwas m it Thom as
gem ein hat, den m an doch eigentlich gegen die Reform ation hochhalten wollte. Aus der allerdings
5

realen Um gestaltung des Menschen durch die schöpferisch in seiner Seele "ankom m ende" Liebe
und Gnade Gottes wird die "Hervorbringung der Gnade im Menschen". Jetzt auch m ehren sich die
"Einteilungen" der Gnade, von denen Augustinus und Thom as sich so nichts haben träum en lassen.
Von der G nade kann m an jetzt im Plural sprechen. Es m uß gar nicht bestritten werden, daß m an
dam it überall etwas Richtiges festhält. Es aber so auf den Begriff zu bringen, ist auf die Dauer für

10

einen ursprünglichen Zugang zur Sache tödlich.
Bei diesen Konstruktionen, die auf einer verengten Auslegung der Trienter Lehre beruhen, ist es
bis in die Zeit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil geblieben, und selbst in nachkonziliaren Dogm atiken sind diese Fehlentwicklungen, trotz aller Rückkehr zur großen Tradition, nicht im m er restlos
überwunden.

15

Sie prägen allerdings nicht m ehr das Bild.

Die wieder zunehm ende Zahl auch

m onographischer Abhandlungen zur Gnadenlehre verfolgen gewiß vielfältigste Ansätze und
besondere Frageinteressen, alle aber m achen selbstverständlich ernst dam it, daß "Gnade" kein
"Ding", sondern die unsere ganze Existenz tragende Liebe Gottes ist

und innerhalb dieses

grundlegenden biblischen und, m an m uß es einräum en, reform atorischen Ansatzes bleiben
genügend Möglichkeiten und Gelegenheiten, die unabweisbaren und im m er neu aufgegebenen
20

Fragen aus der Tradition der "speziellen" G nadenlehre anzugehen und zu beantworten, soweit es
das Geheim nis Gottes, das m it dem Geheim nis der Gnade identisch ist, erlaubt.

Insofern die

weiteren Überlegungen dieses Buches auch als "Gnadenlehre" gelesen werden können, ordnen sie
sich selbstveständlich in diese inzwischen beherrschende neue oder, besser, neu zurückgewonnene
Perspektive ein.
25
Adapted from: Otto H. Pesch, Frei sein aus Gnade (Freiburg: Herder, 1983), S. 99-100.
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Albrecht Peters: Gesetz im Neuen Testament.
Jesus Christus zwischen dem Gericht der Mosetora und der Verheißung der Zionstora.

In Jesu W orten und Taten wird nicht nur der "Zaun", den die jüdischen From m en um die
Sinaitora errichtet hatten, eingerissen, auch nicht lediglich die weisheitliche Um prägung der Tora
durch die hellenistische Synagoge rezipiert, es wird aber auch nicht nur das Kultgesetz abrogiert und
die sittliche Dim ension radikalisiert oder gar spiritualisiert, in Jesu Sprechen, Handeln und Erleiden
5

bricht das Gottesheil herein und offenbart sich die verheißene neue Gerechtigkeit. In seinen Heilungen am Sabbat vollzieht sich Teilhabe am Ursprungs- wie Zukunftsstand der W elt. In seinem
Zusprechen der Vergebung und der Annahm e der Sünder zur Mahlgem einschaft übt er die Vollm acht
aus, das Angefallene und Zerbrochene endzeitlich zu retten und zu heilen. In seinem "Ich aber sage
euch" tritt die ersehnte ungespaltene Gerechtigkeit auf den Plan. Vielleicht konzentriert sich dies für

10

das Zeugnis der Synoptiker in der Perikope von der Verklärung (Mk 9,2-8), aus der die altkirchliche
Theologie ihre Sicht des "Taborchristus" gewann.

An die Stelle des Sinai tritt ein neuer

geheim nisvoller Berg (nach der kirchlichen Tradition der Tabor). So wie dam als m it Mose neben
Aaron das Erzpriesterbruderpaar Nadab und Abihu (Ex 24,1) hinaufstiegen, so treten nun neben
Petrus die Zebedäiden Jakobus und Johannes. W ie das Antlitz des Mose von Jahwes Herrlichkeit
15

widerstrahlte, so leuchtet jetzt Jesu gesam te Gestalt im überirdischen Glanz. Neben ihn treten Mose
und Elia, die ausgezeichneten alttestam entlichen Em pfänger der Gottesoffenbarung. Im Überschattetwerden von der göttlichen Herrlichkeit hören die Jünger die neue Bundesformel, die freilich erst
nach der Auferwekkung in ihre endgültige Funktion treten soll; sie lautet nun nicht m ehr: "Ich bin
Jahwe", sondern: "Das ist m ein geliebter Sohn" und darauf die neue W eisung, das neue Gebot in

20

seiner christozentrischen Konzentration in unüberbietbarer Schlichtheit: "Auf ihn hört!" Jesus wird
von G ott selber proklam iert als die neue Sinai- und die endgültige Zionstora, freilich erst durch Kreuz
und Auferweckung hindurch; hierin ist er der Vollender des Gesetzes und der Propheten.
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In Jesu Geschick wurde aber auch der Konflikt ausgetragen zwischen einem Sich-Einmauern in
die Sinaitora und einem Aufbrechen der neuen Zionstora entgegen. Dabei erhebt sich die Frage:
W ar es lediglich ein heilsegoistischer Mißbrauch der Mosetora, der Jesus an das Holz des Fluches
brachte, oder stand die Mosetora selber gegen ihn auf? Verflucht und getötet wurde er fraglos im
5

Nam en der Sinaitora. Einsichtig ist auch noch, daß m an sich unter der Nachwirkung des Schocks
der gewaltsamen Hellenisierung in das Mosegesetz einzum auern suchte und hierbei die weltübergreifende Verheißung der Zionstora zurückdrängte. Einsichtig ist schließlich, daß sich die Spannung
zwischen einer im m er radikaler in Gottes Ewigkeit verankerten und im m er strenger rituell fixierten
Mosetora und der brennenden Hoffnung auf eine alle Menschen um spannende Zionstora

10

system atisch schon gar nicht ausgleichen, aber auch kaum existentiell durchstehen ließ.

Dieser

gordische Knoten konnte nur geschichtlich und zugleich offenbarungshaft durchgehauen werden,
durch die Konfrontation m it dem am Fluchholz Verendeten als von Gott selber Auferweckten und zu
seiner Rechten Erhöhten.

In diesem W iderfahrnis der Christusbegegnung gründet für alle

neutestam ent- lichen Zeugen die Entsühnung von der Schuld des Abfalls und die Annahm e zur
15

Gotteskindschaft.

Der auferweckte G ekreuzigte, der die von ihm Abgefallenen wieder in seinen

endgültigen Gottesbund aufnahm , wird nun im Evangelium als Sühner des Gerichtszornes und
Erretter aus der Knecht- schaft unter den Verderbensgewalten proklam iert.
Indem jedoch Christi Erhöhung und sein zugesagtes Kom m en auf den W olken des Him m els
auseinandertreten und die Jünger als Zeugen in die W elt vordringen, erweist sich die bisher heraus20

gearbeitete Alternative: hier protologisch verankerte Mosetora

- dort eschatologisch angesagte

Zionstora, als noch zu kurzschlüssig. Auch in der Christenheit m uß die Zionstora des Christus erneut
unter den Bedingungen des noch andauernden alten Äons gelebt werden.

Die Zionstora wird

deshalb erneut in sich dialektisch und vollzieht dabei ein Zwiefaches: Auf der einen Seite setzt sie
sich als neue W eisung des Christus betont ab vom überlieferten Mosegesetz, auf der anderen Seite
25

greift sie ständig auf dieses zurück und bezieht es in sich ein. Dieses spannungsvolle Verhältnis ist
in den neutestam entlichen Schriften nicht voll in die Reflexion erhoben, was uns Menschen auch
kaum m öglich sein dürfte. Es wurde aber unterschiedlich akzentuiert. Vom Christuszentrum aus
lassen sich wohl drei charakteristische Antworten skizzieren.

30

Adapted from: Albrecht Peters, Handbuch Systematischer Theologie, Bd. 2, Gesetz und
Evangelium (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1981), S. 230-232.
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Gerhard von Rad: Die Bedeutung der Gebote.
Ist von den Geboten die Rede, so denkt auch der Theologe zunächst an den Dekalog. Dessen
Stellung im Aufbau der hexateuchischen Heilsgeschichte ist in der Tat eine einzigartige und program m atische.

Aber neuere form geschichtliche Forschungen haben gezeigt, daß er keineswegs so

singulär und der einzige Vertreter seiner Art und Gattung ist. Es gibt eine stattliche Anzahl solcher
5

Verbotsreihen, von denen die eine oder andere sogar altertüm licher wirkt als unser Dekalog in seiner
(elohistischen oder deuteronom ischen) Jetztgestalt.

In erster Linie wäre hier der "sichem itische

Dodekalog" (Dt. 27,15ff.) zu nennen, eine höchst altertüm liche Fluchreihe, die sich gegen
Vergehungen wendet, die sich "im Verborgenen" ereignet haben können, und die sich deshalb alle
der Kontrolle und der Ahndungsm öglichkeit der Gem einschaft entziehen. Auch der Torso in Ex. 21,
10

12, 15-17, auf den Alt aufm erksam gem acht hat, hat eine sehr altertüm liche Gestalt. In Lev. 19,1318 findet sich eine Zwölferreihe, die durch ihre Klarheit und die Allgem eingültigkeit ihrer Sätze dem
Dekalog ganz nahe kom m t. Diese Gebotsreihen setzen ihrerseits wieder eine beträchtliche
theologische, aber auch seelsorgerliche Überlegung voraus, denn sie m üssen doch alle einm al durch
eine bedachte Auswahl aus einem viel größeren Überlieferungsschatz von Priestern zusam m en-

15

gestellt sein. Sie alle verdanken ihre Existenz dem Bem ühen, das Ganze des W illens Jahwes an
den Menschen in größtm öglicher Kürze zu um reißen. Lassen sich also in dem keineswegs ganz
spärlichen Material ohne Frage gewisse Altersunterschiede m achen, so m ag es vielleicht verwundern, daß in dieser Hinsicht der Dekalog zeitlich keineswegs an die oberste Spitze dieser geschichtlichen Reihe zu stehen kom m t. Auf alle Fälle sind an ihm selbst m ehrere Anzeichen vorhanden, die

20

es außer Zweifel setzen, daß er vor seiner jetzigen Gestalt in Ex. 20 oder Dt. 5 schon eine
Geschichte durchlaufen hat. Die positive Form ulierung des Eltern- und Sabbatgebotes ist gewiß als
eine sekundäre Veränderung an der ehedem gleichm äßig negativ stilisierten Reihe anzusprechen,
wobei die Durchbrechung der alten Form und die Um form ung des Verbotes in ein Gebot ein interessanter Vorgang ist. Von der Interpretation, die das Bilderverbot erfahren hat, m uß noch die Rede

25

sein; auch hier läßt sich hinter der vom Dekalog vertretenen Auffassung deutlich eine ältere auf-
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Endlich läßt es sich zeigen, daß das Verbot des Diebstahls ursprünglich speziell den

Diebstahl von Menschen im Auge hatte (vgl. Ex. 21,16; Dt. 24,7) und daß es erst nachträglich zu der
Bedeutung verallgem einert wurde, in der wir es kennen. So hat Israel also selbst am Dekalog lange
gearbeitet, bis er nach Form und Inhalt so universal und so knapp geworden ist, um als eine
5

zureichende Um schreibung des ganzen W illens Jahwes an Israel gelten zu können...
Hier erhebt sich nun eine der wichtigsten Fragen der alttestam entlichen Theologie überhaupt:
W ie ist dieser W ille an Israel theologisch zu verstehen? Die Antwort auf diese Frage kann nicht aus
dem gewisserm aßen verabsolutierten Dekalog selbst, sondern nur aus dem Zusam m enhang
gewonnen werden, in dem der Dekalog eingebettet ist. Und da kann nun kein Zweifel sein, daß sich

10

m it der Ausrufung des Dekalogs über Israel die Erwählung Israels verwirklicht. Die Offenbarungsrede beginnt m it einer Selbstvorstellung, in der sich Jahwe auf die Heilstat der Befreiung aus Ägypten
beruft; angeredet sind also die von Jahwe Losgekauften. Nach antikem Verständnis ist aber der
Eintritt in ein besonderes Gottesverhältnis nicht ohne die Übernahm e und verbindliche Anerkennung
bestim m ter Ordnungen denkbar. Dam it also, daß Jahwe über Israel sein Hoheitsrecht ausgerufen

15

hat, ist die Aneignung Israels erst perfekt geworden.

Adapted from:
Kaiser, 1966), S. 203-205.

G. von Rad, Theologie des Alten Testamentes, Bd. 1 (München: Chr.
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Karl Rahner: Die "neuen" Mariendogmen.
Es wird im Dogm a nichts anderes gesagt, als daß Maria die radikal Erlöste ist. Von da aus ist
die Grundkonzeption, daß Maria als diejenige, die in ihrer personalen und nicht nur biologischen
Mutterschaft das Heil der W elt glaubend angenom m en hat, auch der höchste und radikalste Fall der
Verwirklichung des Heiles, der Heilsfrucht, der Heilsem pfängnis ist, eigentlich selbstverständlich.
5

Dies war durch 15 Jahrhunderte eigentlich eine Selbstverständlichkeit in der östlichen und westlichen
Christenheit, wenn auch nicht im m er in dieser ausdrücklichen Reflexion. Und von da aus läßt sich
das, was "Unbefleckte Em pfängnis" und "Aufnahm e in den Him m el" sagen, relativ leicht verstehen,
ohne daß dies nun Dogm en werden, die noch zusätzlich zur wirklichen letzten Substanz des Christentum s herausspekuliert werden m üßten. ...

10

Assum ptio der seligen Jungfrau m it Leib und Seele in den Him m el sagt nichts anderes von
Maria als dasjenige, was wir auch für uns in dem Glaubenssatz des Apostolischen Glaubensbekenntnisses bekennen: Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. W ie genauer theologisch die Auferstehung des Fleisches im allgem einen zu deuten ist, darüber soll noch einiges gesagt
werden, wenn wir uns der Eschatologie zuwenden. Jedenfalls ist es doch eine in der evangelischen

15

Theologie m indestens m ögliche Vorstellung, daß die Vollendung des einen und ganzen Menschen
nicht notwendigerweise auf einer Zeitachse, die unsere ist, sich ereignet, sondern sich beim
Menschen bei seinem Tod in seiner eigenen Eschatologie ereignet. W enn wir also als Katholiken
der seligsten Jungfrau wegen ihrer ganz besonderen Stellung in der Heilsgeschichte und weil wir sie
als den radikal geglückten Fall der Erlösung erkennen, Vollendung zuschreiben, dann ist m indestens

20

theologisch nicht einzusehen, warum ein solches Dogm a der Grundsubstanz des Christentum s
widersprechen m üsse.
Ob und warum es opportun war, daß Pius XII. dieses Dogm a definiert hat, darüber läßt sich
noch weiter theologisch nachdenken, und da ist der Katholik von diesem Dogm a her ganz gewiß
nicht auf eine bestim m te Meinung verpflichtet. Jedenfalls sieht m an aber, daß hier nichts gesagt

25

wird, was grundsätzlich dem Eigentlichen der Substanz des Glaubens widerspräche. Denn wir be-
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kennen ja von Maria, was wir als unsere Hoffnung für uns alle bekennen. Diese assum ptio ist nichts
als die Vollendung der Heilstat Gottes an einem Menschen, an diesem Menschen, die Vollendung
einer Heilstat Gottes und seiner Gnade allein, die wir auch für uns erhoffen. Die Grundsubstanz, das
sachlich dam it Gem einte also ist eine durchaus gem einchristliche Selbstverständlichkeit.
5

Die weitere Frage, wie die Mariendogm en in der apostolischen Überlieferung wenigstens im plizit
enthalten sind, obwohl sie gewiß nicht explizit in der Schrift bezeugt sind und in der expliziten Tradition der ersten Jahrhunderte auch nicht gegeben waren, wie dieser theologische Entfaltungsvorgang
eines grundsätzlichen W issens über die heilsgeschichtliche Stellung der heiligsten Jungfrau genauer
vor sich gegangen ist, kann auf der ersten Reflexionsstufe nicht ausdrücklich behandelt werden.

10
Adapted from:
Herder, 1984), S. 373-375.

Karl Rahner, G rundkurs des Glaubens, Sonderausgabe (Freiburg:
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Joseph Ratzinger: Die heilige, katholische Kirche.
Selbstverständlich kann es nicht unsere Absicht sein, hier eine vollständige Lehre von der Kirche
zu entwickeln; wir wollen abseits der einzelnen theologischen Fachfragen nur kurz versuchen, den
eigentlichen Anstoß zu erkennen, der uns beim Aussprechen der Form el von der "heiligen,
katholischen Kirche" im W ege steht, und uns um die Antwort m ühen, die im Text des Bekenntnisses
5

selbst gem eint ist. Dabei bleibt im m er vorausgesetzt, was wir vorhin über den geistigen Ort und den
inneren Zusam m enhang dieser W orte bedacht haben, die einerseits bezogen sind auf das
Bekenntnis zum m achtvollen W irken des Heiligen Geistes in der Geschichte und andererseits
ausgelegt werden in den W orten von der Sündenvergebung und von der Gem einschaft der Heiligen,
in denen Taufe, Buße und Eucharistie als die Konstruktionspunkte der Kirche, als ihr eigentlicher

10

Inhalt und ihre wahre Existenzweise angegeben sind.
Vielleicht ist vieles von dem , was uns bei dem Bekenntnis zur Kirche stört, schon ausgeräum t,
wenn m an diesen doppelten Zusam m enhang bedenkt... W ir sind doch, wenn wir uns nichts verheim lichen, versucht zu sagen, die Kirche sei weder heilig noch katholisch: Das Zweite Vatikanische
Konzil selbst hat sich dazu durchgerungen, nicht m ehr bloß von der heiligen, sondern von der

15

sündigen Kirche zu sprechen; wenn m an ihm dabei etwas vorwarf, so höchstens dies, daß es noch
viel zu zaghaft darin geblieben sei, so stark steht der Eindruck von der Sündigkeit der Kirche in unser
aller Bewußtsein.

Gewiß m ag darin lutherische Sündentheologie und dam it auch wieder eine

Voraussetzung m itwirken, die aus dogm atischen Vorentscheidungen kom m t. ... Die Jahrhunderte der
Kirchengeschichte sind so erfüllt von allem m enschlichen Versagen, daß wir Dantes grauenvolle
20

Vision verstehen können, der im W agen der Kirche die Babylonische Hure sitzen sah, und daß uns
die furchtbaren W orte des Pariser Bischofs W ilhelm von Auvergne begreiflich scheinen, der m einte,
ob der Verwilderung der Kirche m üsse jeder, der es sieht, vor Schrecken erstarren. "Braut ist das
nicht m ehr, sondern ein Untier von furchtbarer Ungestalt und W ildheit ... ."
W ie die Heiligkeit, so scheint uns auch die Katholizität der Kirche fragwürdig. Der eine Rock des

25

Herrn ist zerrissen zwischen den streitenden Parteien, die eine Kirche auseinandergeteilt in die vielen
Kirchen, deren jede m ehr oder m inder intensiv in Anspruch nim m t, allein im Recht zu sein.
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Und so ist die Kirche für viele heute zum Haupthindernis des Glaubens geworden. Sie verm ögen nur
noch das m enschliche Machtstreben, das kleinliche Theater derer in ihr zu sehen, die m it ihrer
Behauptung, das am tliche Christentum zu verwalten, dem wahren Geist des Christentum s am m eisten im W ege zu stehen scheinen. ...
5

Das W ort "heilig" ist, wie wir vorhin schon sahen, in allen diesen Aussagen zunächst nicht als
Heiligkeit m enschlicher Personen gem eint, sondern verweist auf die göttliche G abe, die Heiligkeit
schenkt inm itten der m enschlichen Unheiligkeit. "Heilig" wird die Kirche im Sym bolum nicht deshalb
genannt, weil ihre Glieder sam t und sonders heilige, sündenlose Menschen wären - dieser Traum ,
der in allen Jahrhunderten von neuem auftaucht, hat in der wachen W elt unseres Textes keinen

10

Platz, so bewegend er eine Sehnsucht des Menschen ausdrückt, die ihn nicht verlassen kann, bis
nicht wirklich ein neuer Him m el und eine neue Erde ihm schenken, was ihm diese Zeit niem als geben
wird.

Schon hier werden wir sagen können, daß die härtesten Kritiker der Kirche in unserer Zeit

verborgenerweise ebenfalls von jenem Traum leben und, da sie ihn enttäuscht finden, die Türe des
Hauses krachend ins Schloß schlagen und es als lügnerisch denunzieren. Aber kehren wir zurück:
15

Die Heiligkeit der Kirche besteht in jener Macht der Heiligung, die Gott in ihr trotz der m enschlichen
Sündigkeit ausübt. ...
Dam it aber sind wir schon bei dem anderen W ort angelangt, m it dem das Credo die Kirche
bezeichnet: Es nennt sie "katholisch". Die Bedeutungsnuancen, die dieses W ort von seinem Ursprung her m it auf den W eg bekom m en hat, sind vielfältig. Dennoch läßt sich ein Hauptgedanke von

20

Anfang an als entscheidend belegen: Mit diesem W ort wird in doppeltem Sinn auf die Einheit der
Kirche verwiesen, einm al auf die Einheit am O rt

- nur die m it dem Bischof einige Gem einde ist

"katholische Kirche", nicht die Teilgruppen, die sich - aus welchen Gründen auch im m er - davon
abgesondert haben. Zum andern ist die Einheit der vielen Ortskirchen untereinander dam it angesprochen, die sich nicht in sich selbst verkapseln dürfen, sondern nur dadurch Kirche bleiben kön25

nen, daß sie offen sind aufeinander hin, daß sie im gem einsam en Zeugnis des W ortes und in der
Gem einsam keit des eucharistischen Tisches, der allen allerorten offensteht, die eine Kirche bilden.
Die "katholische" Kirche wird in den alten Erklärungen des Credo jenen "Kirchen" gegenübergestellt,
die nur "jeweils in ihren Provinzen" bestehen und dam it dem wahren W esen der Kirche widerstreiten.

30

Adapted from: Joseph Ratzinger, Einführung in das Christentum (München: Kösel-Verlag,
1968), S. 281, 282.
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Bo Reicke: Das Gemeinschaftsleben der Essener.
Eine priesterlich bestim m te, aber den Tem pelbetrieb ablehnende Sondergem einschaft bildeten
die Essener. Sie wollten geistig das Priestertum des Zadok vertreten, das Hesekiel und der Chronist
in den Vordergrund gerückt hatten (Ez. 40,46; 1. Chr. 24,4). W egen der Absetzung des
Hohenpriesters Onias III. 174 v. Chr. sei dieses Priestertum vom Tem pel verdrängt worden und
5

m üsse im Exil weiterleben.

So betrachteten sich die Essener als eine von den wahren Zadok-

priestern angeführte Exilgem einde und faßten die nach Onias III. gekom m enen Hohenpriester m it
Anhängern als unheilige Usurpatoren auf.

Auch die Priester am Leontopolistem pel in Ägypten

bildeten eine solche Exilgem einde, aber die Essener blieben hauptsächlich in Judäa und bauten
keinen neuen Tem pel und Altar auf. Organisatorisch gingen die Essener vielm ehr ähnliche W ege
10

wie die Pharisäer: auch sie hatten unter sich Schriftgelehrte als Autoritäten, und auch sie lebten in
genau eingeteilten Gem einschaften. Diese blieben allerdings noch schärfer als die pharisäischen
von der allgem einen Gesellschaft getrennt.

Ideologisch wollten die Essener noch höher als die

Pharisäer gehen: die gesetzliche Reinheit des Bundesvolkes war ihnen nicht genug, statt dessen
versuchten sie, die kultische Heiligkeit des Priestertum s gem einschaftlich zu verwirklichen. Des15

wegen trugen die Essener eine weiße Priestertracht, und deswegen gaben sie ihrem besonderen
Priestertum , das sie für biblisch und zadokidisch hielten, eine führende Stelle in ihren Gem einden.
Die zwei m iteinander konkurrierenden Bezeichnungen Essäer und Essener (gr. bei Philo
essaîoi, bei Josephus m eist essenoí, lat. bei Plinius esseni) können wegen zwei syrischer
Pluralform en (hasen, em phat. hasajja, "Heilige") zurückgeführt werden. Auch bestand das W esent-

20

liche des Essenism us in einem ganz exklusiven Begriff der Heiligkeit (Jos.Bell. II,119). Man suchte
durch ein ordensähnliches System und ein m önchsähnliches Leben kultische Unbeflecktheit und
absolute Vergeistigung der Individuen zu erreichen...
Der geschichtliche Hintergrund des Essenism us liegt im Judentum , wie es die Quam ranfunde
essenischer Originaltexte beweisen. Es gibt auffallende Analogien zum persischen Dualism us und

25

zum griechischen Idealism us, aber diese um fassen weder Term inologie noch Organisation und sind
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deshalb eher als Konvergenzen zu deuten. Für die Essener selbst haben nur die heiligen Schriften
des Judentum s autoritative Bedeutung gehabt. In Bezug auf das Schriftstudium und das Gem einschaftsleben fallen besonders große Ähnlichkeiten m it dem Pharisäism us auf. Zwar richteten sich
die Pharisäer nach levitischen Idealen m ehr exoterisch auf die Beförderung der Gesetzeswerke im
5

Rahm en der bestehenden G esellschaft ein, während sich die Essener nach priesterlichen Idealen
m ehr esoterisch den Geheim nissen der Apokalyptik im Blick auf eine geistige Erlösung zuwendeten.
Aber es handelt sich nur um eine Steigerung der jüdischen Ideale, um eine Konzentration auf das
Heiligkeitsgesetz und den Gedanken des heiligen Restes.

W ie die Pharisäer waren die Essener

wohl irgendwie m it den Chasidim , den From m en der Zeit um 167 v. Chr. verbunden (Ordensregeln
10

von Quam ran I,8: "Bund der Fröm m igkeit"), und vielleicht nahm en sie zunächst am Kam pf der Makkabäer gegen die Hellenisten teil.

Deutlich ist daneben eine Verbindung m it den apokalyptisch

"Einsichtsvollen" des Danielbuches (Dan. 12,3.10, vgl. Ord.Quam r. III,13 usw.), das in ergänzter
Form neben anderen Apokalypsen (1. Hen. u.a.) zu der essenischen Quam ranbibliothek gehörte.
Auch fand Josephus eine auf Schriftstudien gegründete apokalyptische Tätigkeit für die Essener
15

typisch (Jos.Bell. II,159).

Adapted from: Bo Reicke, Neutestamentliche Zeitgeschichte (Berlin: Töpelm ann, 1965),
pp. 125, 126.
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Edward Schillebeeckx: Die Evangelien als allgemeine Auslegung des
auferstandenen Jesus.
Die neutestam entliche Auslegung der Auferstehung Jesu darf nicht nur, oder vielleicht nicht in
erster Linie, in ihren Darlegungen über "Auferweckung von den Toten", "auferstanden am dritten
Tag", "erhöht" usw. gesucht werden, sondern in ihren Berichten über die Botschaft Jesu, sein
Auftreten, seine M achttaten, seinen Um gang m it Menschen und Sündern, seine Art zu leben und zu
5

sterben. Der G edanke an die Auferstehung Jesu wurde den Christen nicht unm ittelbar durch die
Apokalyptik eingegeben, sondern durch sein irdisches Auftreten aus seiner Identifizierung m it der
Sache Gottes.

Der apokalyptische Auferstehungsbegriff war dabei nur eines der naheliegenden

Hilfsm ittel, das außerdem (wie sich noch zeigen wird) aus dem historischen G ewicht Jesu von
Nazaret innerlich zu einem spezifisch-christlichen Begriff um geform t wurde.
10

So geraten wir in einen bem erkenswerten herm eneutischen Zirkel: Durch das irdische Leben und
Sterben Jesu wurde den Christen aufgrund ihrer Erlebnisse nach Jesu Tod der Gedanke an die Auferstehung oder die kom m ende Parusie Jesu nahegelegt, während sie aus ihrem Glauben an den
auferstandenen oder kom m enden Gekreuzigten die Evangeliengeschichte von Jesus erzählen, m it
anderen W orten, diese evangelischen Jesus-Berichte sind selbst eine Auslegung der Parusie und

15

Auferstehung Jesu, während der Glaube an die Parusie oder an die Auferstehung durch die
Erinnerung an den historischen Jesus ins Leben gerufen wurde. Das "Interpretandum " - Jesus von
Nazaret - wurde letztlich durch die Glaubensaussage von seiner Auferstehung (Parusie) interpretiert,
während diese Auferstehung oder Parusie selbst wiederum das "Interpretandum " ist, das durch die
Evangelienberichte als Erinnerungen an Jesu irdisches Leben interpretiert wird, jedoch im Licht

20

seiner Auferstehung oder kom m enden Parusie. Das Lebensganze Jesu beleuchtet die einzelnen
Teile desselben, und diese rufen das Gesam tbild wach, dies alles innerhalb der jüdischen
Erfahrungstraditionen m it ihren eigenen Ideen, Erwartungen und Vorstellungen. Deshalb ist es in der
Tat schwierig, aus den Evangelien im Detail die genauen historischen Erinnerungen an den irdischen
Jesus von dem nachösterlichen "W iederaufleben" derselben im Licht der Ostererfahrung zu trennen.
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Im Grunde braucht dies nicht einm al ganz zu gelingen: Die Lebensgeschichte der Jünger ist in die
Geschichte Jesu eingegangen; sie sind Jesus wirklich "nachgegangen", und in der Spur, die sie
dabei geschichtlich hinterlassen haben, vor allem im Neuen Testam ent, können wir die richtige Spur
des Lebensweges Jesu selbst verfolgen.
5

Jesus selbst hinterließ keine Predigtsam m lung, keine

Schriften, noch weniger ein Tagebuch. Er kannte nicht die Verkram pftheit von Menschen auf ihrer
Suche nach Selbstidentität; er war ein völlig freier Mensch, der aus dem souverän-freien Gott lebte,
den er seinen Abba nannte. In einer scherzhaften Bem erkung hat A. Loisy einm al gesagt: Jesus
predigte das kom m ende Reich Gottes, und was gekom m en ist, ist die Kirche! Richtiger könnten wir
sagen: Selbstlos, nur besorgt um seine Mitm enschen, verkündete Jesus das kom m ende Reich

10

Gottes, und gekom m en ist dieses Reich, der auferstandene G ekreuzigte genannt. Jesus m ag, im
Bann des Vaters stehend, sich selbst vergessen haben, Gott jedoch "erinnert sich" des historischen
Jesus, und das Endergebnis dieser göttlichen Erinnerung sind die Auferstehung und die Parusie:
Gott selbst identifiziert das Reich Gottes m it Jesus von Nazaret, dem Gekreuzigten. W elches die
konkreten Vorstellungen Jesus bei seiner Verkündigung des sehr nahen Gottesreiches auch

15

gewesen sein m ögen, er hat sich m it seiner Verkündigung nicht geirrt! Das verkündete Reich ist in
der Tat gekom m en: im lebendigen Gekreuzigten. Der selbstlose Verkünder wird auf diese W eise
zum Verkündeten, zum Mittelpunkt des christlichen Glaubensbekenntnisses.

Daß Jesus Christus

selbst der Erstling und der Anführer des Reiches Gottes ist, haben die ersten Christen so stark
erlebt, daß sie anfangs in der Tat glaubten, m it unserer irdischen Geschichte in ihrem jetzigen
20

Verlauf sei es aus: die Christusherrschaft werde bald inauguriert werden.

Dieser Enthusiasm us

m ußte m it der norm alen W irklichkeit unserer weitergehenden Menschengeschichte ins reine
kom m en. Daraus sollte das Problem hinsichtlich des Verhältnisses zwischen diesen eschatolotgischen Ereignissen und unserer irdischen Geschichte entstehen, eine Frage, die im Neuen Testam ent
kaum berührt wird, sich aber auf die Dauer unverm eidlich aufdrängen sollte. Dies weist nur darauf
25

hin, daß das christliche Glaubensbekenntnis kein "System " ist, sondern eine fundam entale
Lebenserfahrung m it Jesus von Nazaret, eine Erfahrung, deren Bedeutung und Relevanz sich in
im m er wieder neuen Um ständen wahrm achen m ußte in äußerst kreativer und doch gehorsam er
Treue zu dem , was durch Gottes Heilshandeln in Jesus vollbracht worden ist.

30

Adapted from: Edward Schillebeeckx, Jesus. Die Geschichte von einem Lebenden, 7.
Aufl. (Freiburg: Herder, 1980), S. 355-356.
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Eduard Schweitzer: Jesus - Heil der "Kleinen".
Und doch bleibt Matthäus Evangelium.

Trotz einigen Ansätzen ist er nicht der Kasuistik

verfallen, d.h. dem Versuch, durch im m er stärker detaillierte, für alle m öglichen Einzelfälle gültige
Vorschriften genau

festzulegen, was m an tun m uß, um gehorsam zu sein.

Daß Nachfolge ein

Ganzes ist, das weit m ehr fordert, als die Beobachtung noch so strenger Vorschriften, näm lich ein
5

ungeteiltes Herz, hat gerade Matthäus herausgestellt. Darum erfüllt sich die Verheißung "Gott m it
uns" (1:22) im "Ich m it euch" des Auferstandenen (28:20). Dies bedeutet sicher nicht Verschonung
vor allen Stürm en. Gerade Matthäus sieht in dem von den W ellen gefährdeten Boot das Sym bol der
Gem einde und in der Verfolgung die norm ale, nicht erst endzeitliche Situation der Gem einde. Aber
solche Jüngerschaft ist bei ihm als Geschenk verstanden.

10

So sehr er den Täufer m it Jesus

zusam m enrückt und ihn dieselbe Botschaft ausrichten läßt (3,2) ist jener doch nur der W egbereiter
(3,3), während Jesus dam it (4,l7) das Licht selbst ist... Gerade Matthäus hat auch in den Heilrufen
am Anfang der Bergpredigt festzuhalten versucht, daß diese nicht einfach zeitlos gültiges
W eisheitswort, sondern vollm ächtiger Zuspruch Jesu und dam it schon W irklichkeit werdende
Proklam ation der Endzeit ist. Nur im Teilhaben an seiner Vollm acht gibt es Jüngervollm acht. So ist

15

es erst Jesu eigener W eg, der der Gem einde Möglichkeit schafft, in der Jüngerschaft zu leben.
Darum ist auch das "Messiasgeheim nis" völlig anders interpretiert als bei Markus. Es besagt nicht
m ehr, daß Jesus vor seinem Leiden und Auferstehen von niem andem verstanden wurde; es besagt
nach Matthäus, daß er in aller Stille zum Heil der Schwachen als Gottesknecht gewirkt habe. . . So
betonen denn auch der neu eingefügte Lobpreis der Jünger (l3,l6 f) und der Heilruf, der den

20

Unm ündigen, den Mühseligen und Beladenen das gute Joch und die leichte Last verspricht (ll,28-30)
den Charakter des Geschenkes und der Gnade, der solche Jüngerschaft prägt. Am ergreifendsten
kom m t dies aber in dem typisch m atthäischen, wenn auch nicht von ihm erfundenen (Mk. 9,42),
Nam en des Jüngers Jesu "einer dieser meiner Kleinen" zum Ausdruck. So darf sich denn gerade die
vom Kleinglauben bedrohte Gem einde im m er wieder neu "ein-fältig" von allem "Zwei-feln" weg auf

25

den ausrichten lassen, der allein ihr zu Hilfe kom m t: Jesus, der wahrhaftig Gottes Sohn ist (l4,31-33)
und bei ihr bleibt bis ans Ende der W elt (28,20).

Adapted from:

Eduard Schweitzer, Das Evangelium nach Matthäus

Vandenhoeck & Ruprecht, 1976), S. 356.

(Göttingen:
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Eduard Thurneysen: Der Seelsorger.
Der Seelsorger ist Träger und Übermittler der Botschaft von der Vergebung. Er handelt nicht
in eigener Kraft und Vernunft, sondern aus Berufung.

Dazu muß er selber im W ort und in der

Gemeinde wurzeln und aus dem Glauben an die Vergebung leben. Er soll die Menschen nicht an
sich, aber er darf sie an den Herrn der Kirche binden, indem er sie zum W orte führt und für sie im
5

Gebet verharrt.

W er Seelsorge übt, m uß wissen, daß er dam it an einen besonderen Ort tritt. Es ist der Ort,
der, bildlich gesprochen, zwischen dem W orte Gottes und dem sündigen Menschen liegt. Das W ort
steht auf der einen Seite, der Sünder auf der anderen Seite, und nun will das W ort hinübergehen, um
10

den Sünder anzureden.

Dazu bedarf es eines Trägers, eines Überm ittlers.

Dieser Träger und

Überm ittler, der das W ort ausrichtet, ist der Seelsorger. ...
Hinter der Seelsorge steht Berufung; Berufung ist aber nicht nur Berufung durch das W ort,
sondern sie ist auch Berufung für das W ort, d.h. der Seelsorger, der Andere zum W orte führen soll,
m uß selber ein durch das W ort Geführter, ein im W orte Gegründeter und Geübter sein. Also ist
15

Versenkung ins W ort Gottes das wichtigste Erfordernis für den Seelsorger. Er m uß ganz im W orte
beheim atet sein.

W ieder wird dies vor Andern für den Pfarrer gelten.

Er soll im guten Sinne

schriftgelehrt sein. ...
Siegreich wird [das Seelsorgegespräch] nur der führen, der im Gebete verharrt. Beten heißt
hier, daß m an sein Hören auf den Nächsten wie sein Reden m it ihm priesterlich hineinstellt in das
20

Hören und Reden zu Gott hin.

Dieses Hören und Reden des Gebetes bewirkt den m ächtigen

Schutz, die große Hilfe, die befreiende, reinigende Klarheit, die das ganze seelsorgerliche Gespräch
um geben, durchdringen und tragen m üssen.

Dann sind die Däm onen abgewehrt, dann ist die

Atm osphäre geschaffen, in der wir einander begegnen ohne jede falsche Bindung, aber in der
wahren Verbundenheit vor dem , der der Herr dieses Gespräches ist, und der nichts anderes will, als
25

daß unser Gespräch zum Ort werde, wo sein gnädiges und rettendes Rufen und Reden von uns
vernom m en und aneinander weitergegeben werde.

Adapted from: Eduard Thurneysen, Die Lehre von der Seelsorge, 5. Aufl. (Zürich:
Theologischer Verlag, 1980), S. 298, 301, 306.
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Wolfgang Trillhaas:

Der Konturverlust des Christentums in der
Gegenwart.

Die offenkundige schwere Krise des Christentum s in der Gegenwart scheint m ir darin zu liegen,
daß seine Konturen unscharf werden. Es ist nicht, wie das in früheren Krisenzeiten der Fall gewesen
ist, die Frage der W ahrheit des christlichen Glaubens oder doch bestim m ter Glaubenssätze, sondern
es ist die Frage, was denn das Christliche überhaupt sei. Man kann nicht erwarten, daß die Men5

schen von der Notwendigkeit durchdrungen sind, "das Christliche" öffentlich darzustellen (etwa im
öffentlichen Gottesdienst) oder es öffentlich zu bezeugen (etwa in der Predigt), wenn sie gar nicht
m ehr recht wissen, was das eigentlich sei, dieses "Christliche", wenn sich die Konturen desselben
im m er m ehr ins Undeutliche verlieren.
Ich nenne einige Sym ptom e für diese Krise. Im öffentlichen Leben sinkt das Christentum im m er

10

m ehr zur Belanglosigkeit ab. Hinter der vor kurzem wieder belebten Debatte über die Trennung von
Kirche und Staat verbirgt sich unverkennbar die Frage, ob sich denn der m ächtige, vom Staat
privilegierte Apparat der Kirche angesichts der Bedeutungslosigkeit des Christentum s lohnt.

Der

Religionsunterricht in den Schulen, ohnehin seit langem dort eine m arginale Erscheinung, wird von
der am tlichen Kirche selbst hinsichtlich seiner Effizienz bezweifelt. Von allerdings sehr bezeichnen15

den Glücksfällen abgesehen, schwindet das Interesse am Kirchenbesuch, und zwar nicht nur bei den
"andern", sondern auch überzeugte Christen haben keine Erwartungen m ehr, daß sich in Kirche und
Predigt etwas für sie Entscheidendes ereignet.
Nim m t m an vollends die Theologie zum Gradm esser der angesprochenen Krise, dann lassen
sich die Sym ptom e der Krise fast m it Händen greifen. Man findet näm lich die m it Theologie befaßten

20

W issenschaftler weithin auf them atischen Feldern beschäftigt, auf denen m an sie gar nicht
anzutreffen erwartet hatte und auf denen jedenfalls auch andere Leute kom petent sind. a) Fragen
der reinen Methodologie, des W issenschaftscharakters der Theologie, nehm en einen breiten Raum
ein. Die die konkrete Exegese überlagernde allgem eine Herm eneutik wird augenblicklich, nicht ohne
gewichtige Motive, von der Sprachanalyse abgelöst, also von der Sem antik des "religiösen Satzes"

W.TRILLHAAS

/ 221

bzw. des "religiösen Begriffs". b) W ie auch anderwärts, überfrem det die Soziologie theologische
Sachfragen. Fragen des kirchlichen Am tes, der Ekklesio-

logie wie der Am tshandlungen können

unschwer zu "reinen" soziologischen Fragen gem acht werden, in denen sich die christlichen
Konturen völlig verlieren. Der Soziologism us heute ist eine genaue Parallele zum Psychologism us
5

der ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts; nur was dam als durch den Filter der Psychologie
gegangen war, was in psychologische Sprache um setzbar war, konnte in der Theologie auf
Beachtung hoffen. c) Die Ethik wird unter diesen Vorzeichen axiom atisch zur exklusiven Sozialethik,
und diese wieder nim m t program m atische, um nicht zu sagen politische und m itunter utopische Züge
an. Ich nenne als ein Beispiel für viele das Engagem ent auf dem Gebiete der Friedensforschung.

10

Alle diese genannten Bestrebungen und Interessen sind wichtig. Sie können und sollen in ihrer
Dringlichkeit nicht bestritten werden. Nur gilt zweierlei: die Vertreter anderer Disziplinen können es
m eist besser; und was in alledem das "Christliche" ist, wird undeutlich. Dabei sehe ich von der
unterschwelligen opportunistischen Gesam tstim m ung ab, von der beflissenen Angleichung an das,
was die anderen auch sagen und wie sie es sagen, von dem Bem ühen, zu sagen, was jederm ann

15

m eint; denn das ist ein im Journalism us unserer Tage wahrnehm bares Gesam tphänom en.

Adapted from:

W olfgang Trillhaas, Perspektiven und Gestalten des neuzeitlichen

Christentums (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1975), S. 253-254.
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Ernst Troeltsch: Die Absolutheit des Christentums.
So bedarf der Christ nur der Gewißheit einer wirklichen Offenbarung Gottes in der christlichen
Lebenswelt und der Gewißheit, daß er eine höhere sonst nirgends finden könne. Diese Gewißheit
kann er finden auch in einer rein historischen Betrachtung des Christentum s, bei der ihm der
Gottesglaube in Jesus und seiner Gem einde m it der am stärksten um wandelnden, der am m eisten
5

erschütternden und am m ächtigsten bindenden Kraft entgegentritt. Die absolute Religion, bei der
nicht m ehr bloß der käm pfende Glaube, sondern die wandellose sichere Erkenntnis die W ahrheit
besitzt, wird er in voller Ruhe dem Jenseits der Historie überlassen können. Und dafür wird er sich
vor allem auf die Verkündigung Jesu selbst berufen dürfen. Jesus knüpft überall aufs unbefangenste
an die Gottesoffenbarung und Gotteserkenntnis an, die er vorfindet, und zieht sie hinein in die

10

Forderung und die Verheißung , die er als das letzte W ort des Vaters, als die höchste über das ewige
Schicksal entscheidende W ahrheit verkündet.

Daran soll jeder in Einfachheit und Lauterkeit des

Herzens sich halten und dam it in der Kraft Gottes sich bereiten auf die Zukunft. Die volle Erlösung,
die volle Erkenntnis und den wandellosen Sieg wird aber erst diese Zukunft bringen. Es ist nur die
höchste, letzte, bleibende W ahrheit, die Jesus bringt, und die von ihm aus die die ganze Seele
15

ergreifende Macht em pfängt. Aber die absolute Religion hat auch er, und gerade er, dem Jenseits
der Historie vorbehalten. Auch die Bindung der Zukunft an seine Person hat wiederum gerade er nur
in der Gestalt der Glaubenszuversicht ausgesprochen, daß W ille und Verheißung des Vaters in
seiner Verkündigung ihre ganze Tiefe offenbaren.

Erst die Apologetik, die schon in der ältesten

Gem einde die geschenkte W ahrheit zu sichern und zu isolieren strebte, hat alle anderen Lichter
20

ausgelöscht, um das Licht Jesu allein leuchten zu lassen, und hat die vollendete Erlösung der
Zukunft hineinverlegt in seine Todesleiden, um so alles schlechthin zu binden an den Glauben an
Jesus. W enn Jesus die einzige wirkliche Offenbarung ist, dann ist er selbstverständlich auch die
norm ative und bleibende. Und wenn die Erlösung in seinem Tun wesentlich bereits bewirkt ist, dann
bleibt selbstverständlich alle Zukunft an ihn gebunden. Die Historie hat nun freilich diese künstlichen

25

oder gewalttätigen Isolierungen aufgehoben ...
Adapted from : Ernst Troeltsch, Die Absolutheit des Christentums (München - Ham burg:
Siebenstern, 1969), S. 97.
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Ernst Würthwein: Der Masoretische Konsonantentext.
Der Konsonantentext, wie er in den m ittelalterlichen Handschriften überliefert ist und den
heutigen Ausgaben zu Grunde liegt, geht auf die Zeit um 100 nach Christus zurück: Im Zusam m enhang m it der großen jüdischen Restauration, die die Jahrzehnte nach der Katastrophe des Jahres 70
nach Christus kennzeichnet, wurde, nachdem auf der sogenannten Synode von Jam nia (Ende des 1.
5

Jahrhunderts nach Christus) über die Kanonisierung einzelner noch um strittener Bücher des Alten
Testam ents entschieden worden war, auch ein autoritativer Text des Alten Testam ents geschaffen.
Ein solcher erwies sich nach Abschluß der Kanonisierung und nachdem durch Rabbi Akiba, etwa 55137 nach Christus, eine exegetische Methode herrschend geworden war, für die auch noch die
kleinsten Bestandteile und Besonderheiten des Textes von Bedeutung waren, als unum gänglich. "So

10

entstand zunächst der autoritative Thora-Text, in allem W esentlichen der Konsonantentext, den wir in
unserm m asoretischen Text vor uns haben. Der Text wurde m it Hilfe von altem handschriftlichem
Material festgestellt, das m an zur Verfügung hatte, und m acht gegenüber den Vulgär-Texten, die
m an bislang benutzt hatte und von denen uns im Pentateuch der Sam aritaner ein wichtiges Beispiel
erhalten ist, einen altertüm licheren und besseren Eindruck.

15

Die übrigen Bücher der Bibel sind

gefolgt. W ir sind über die Fortschritte der Arbeit im einzelnen nicht unterrichtet. Nur das Ergebnis
liegt klar vor Augen". Dem als m aßgebend erklärten Text wurden die vorhandenen Hand- schriften
durch Korrektur angeglichen, bis schließlich im Laufe der Zeit korrekte an ihre Stelle traten.
Es sind jedoch auch Versuche unternom m en worden, den Standardtext noch früher zu datieren.
So glaubte m an, die Behauptung des Josephus um 100 nach Christus (Contra Apionem I, Paragraph

20

42), trotz der langen Zeit, die seit Abfassung der alttestam entlichen Bücher vergangen sei, habe sich
niem and erkühnt, an dem biblischen Text etwas zuzusetzen oder wegzulassen oder zu ändern, setze
einen schon länger als unantastbar geltenden Text, einen offiziellen Standardtext, voraus.
Dem gegenüber hat B. Albrektson nachgewiesen, daß Josephus hier von dem Inhalt der heiligen
Schriften der Juden spricht, die von jedem Juden vom Tag seiner Geburt an als Gebote (dogmata)

25

Gottes angesehen werden, in denen er verharrt und für die er, wenn es sein m uß, freudig stirbt. Auf
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einen m inutiös festgelegten Standardtext lassen sich dagegen die W orte des Josephus nicht
beziehen. Auch die oben erwähnte Auslegungsm ethode des Rabbi Akiba weist nicht m it Sicherheit
auf einen bestehenden Standardtext hin, wenn sie auch gewiß auf einen solchen hintendierte. So
wird es also dabei bleiben m üßen, daß die Standardisierung des Textes erst um 100 nach Christus
5

im Zusam m enhang m it der Festlegung der Kanonsgrenzen erfolgte. Daß es sich bei diesem Standardtext nicht um einen völlig neugeschaffenen Text handelte, sondern daß die Rabbinen alter
Überlieferung folgten, ist von vornherein anzunehm en. Bestätigt wird interessanter W eise diese Annahm e durch die Texte von Quam ran, da sich darunter solche befinden, die unserem m asoretischen
Text nahestehen.

10

So weist z.B. die zweite Jesajarolle aus Höhle 1 von Quam ran (1Q Is) nicht

wesentlich größere Abweichungen vom m asoretischen Text auf, als sie in der spätm ittelalterlichen
Tradition begegnen. Insofern kann m an m it Roberts von der "wahrscheinlichen Existenz eines vorm asoretischen masoretischen Textes" sprechen.

Adapted from: Ernst W ürthwein, Der Text des Alten Testamentes (Stuttgart: Deutsche
15

Bibelgesellschaft, 1973), S. 15-17.
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Walter Zimmerli: Das Gesetz im Alten Testament.
Die christliche Gem einde lebt vom Evangelium , der frohen Botschaft, von der Paulus sagt, daß
sie Kraft Gottes sei, jeden zu retten, der daran glaubt (Röm .1,16).

Die Urgem einde hat diese

Botschaft schlicht als die Kunde von dem in Jesus von Nazareth erschienenen Christus, dem
verheißenen Gesalbten Israels, in dem das Reich Gottes nahegekom m en ist, verkündet.
5

In der

Predigt des Paulus hat sie die schärfere Interpretation als Verkündigung der in Christus offenbar
gewordenen Gerechtigkeit Gottes erfahren (Röm .1,17).
Dieser in Christus erschienenen Gerechtigkeit Gottes sieht Paulus eine andere Gerechtigkeit
gegenüberstehen, eindrücklich verkörpert im leidenschaftlichen Glauben derjenigen aus seinem
Volke Israel, die in seinen Tagen das Evangelium von Christus ablehnten. Im Gesetz Moses glauben

10

sie die G erechtigkeit, die sie rettet, zu finden. So tritt Mose, der Mittler des alten Bundes, in die
Stellung des Gegenspielers zum Evangelium .

Von Mose aber ist das AT, das auch einfach als

"Gesetz" (1.Kor.14,21) bezeichnet werden kann, nicht zu lösen.
Als die Kirche dieses AT in ihrem Kanon m it dem NT zusam m enband, konnte die Frage nicht
ausbleiben: Ist in solcher Verbindung nicht eigentlich das Ja und Nein zusam m engebunden? Müßte
15

hier nicht redlicherweise getrennt werden?

In der alten Kirche hat Marcion im Rahm en seiner

gnostischen W eltsicht für diese Scheidung gekäm pft. In unseren Tagen hat Harnack im Nam en des
Evangelium s von der Liebe Gottes die Parole Marcions neu aufgenom m en. Und E. Hirsch hat in
ausdrücklicher Berufung auf die reform atorische Lehre von der Scheidung von Gesetz und Evangelium anhand einer scharfsinnigen Exegese und Meditation von drei alttestam entlichen Texten sicht20

bar zu m achen versucht, daß auch die scheinbar evangelischen Aussagen des AT vor der Christusbotschaft als "Gesetz" enthüllt und von dieser her zerbrochen werden.
Nun m uß allerdings schon ein genaueres Hinhören auf das NT diese einfache Entgegensetzung
der Testam ente fraglich m achen. Neben der Rede vom AT als dem "Gesetz" findet sich bei Paulus in
reichem Maße das Reden vom AT als der "Schrift". Diese ist nicht als der W iderspieler, wohl aber

25

im m er wieder als der eigentliche Zeuge und Beglaubiger der Aussagen des Evangelium s verstanden.
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Ja, gerade da, wo Paulus die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes, abgesehen vom Gesetz,
program m atisch aussagt, kann er form ulieren, daß eben diese Gerechtigkeit durch "das Gesetz und
die Propheten" bezeugt sei (Röm .3,21).

Und wie auffällig, daß dann die Darstellung der

Glaubensgerechtigkeit, d.h. aber eben der neuen, vom Gesetz befreiten Gerechtigkeit in ruhiger Aus5

führlickeit an der Gestalt Abraham s, der großen Vätergestalt des alten Bundes, die unaufgebbar zum
Zeugnis der Mosebücher gehört, geschehen kann. ... Man wird der Schwierigkeit nicht durch den
Hinweis entgehen können, daß das Gesetz nach Gal.3,17 erst nach Abraham eingeführt und so
(nach Röm .5,20) verspätet zwischenhineingekom m en sei, während die vorausliegende Väterzeit den
frühen evangelischen Rand des AT bilde, der dann die Beibehaltung des AT in der christlichen Bibel

10

rechtfertige. Paulus kann auch ganz unbefangen Prophetenworte, die in diese nachm osaische Zeit
fallen, zustim m end zitieren - ja, m itten in seinen scharf gegen das "Gesetz" gerichteten Ausführungen
in Röm .10,6f. kann er zur höchsten Überraschung des Hörers ein W ort Moses aus Dt.30,12f. als den
eigentlichen Zeugen der wahren Gerechtigkeit Gottes anführen. Die m echanische Scheidung einer
Evangelium s- und einer Gesetzeszeit im AT läßt sich bei Paulus nicht durchhalten. Vielm ehr kom m t

15

m an nicht um die Feststellung herum , daß Paulus bei aller leidenschaftlichen Polem ik gegen Moses
und sein Gesetz und ein Israel, das sich daran als an die Offenbarung der wahren Gerechtigkeit hält,
unversehens wieder das alttestam entliche W ort in seiner ganzen Breite als den eigentlichen Zeugen
des in Christus offenbar gem achten Evangelium s, das doch des Gesetzes Ende ist, anrufen kann.
Angesichts dieser Sachlage, nach welcher das AT für Paulus Gesetz und dann doch wieder

20

Zeuge des Evangelium s ist, hat der ATler allen Grund, die Frage nach dem Gesetz im AT, hinter der
die vollere Frage nach dem AT als Gesetz lauert, sorgfältig zu bedenken.

Adapted from: W alter Zim m erli, Gottes Offenbarung. Gesammelte Aufsätze zum Alten
Testament (München: Chr. Kaiser, 1969), S. 249-250.
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APPENDIX I: Vocabulary Building
Much of language learning consists of m em orizing new words. To facilitate this task one m ust learn
to recognize certain features that m ake the recalling of words easier. There are three kinds of word
categories: basic root words, com pounds and derivatives.

I. BASIC ROOT WORDS
The m eanings of basic root words have to be learned. Rem em ber, however, that m any English
words are of Germ an origin. Therefore, one will find m any Germ an words that bear som e relation to the English although these so-called cognates are not always precisely synonym ous.

Note:
1.

Cognates m ay be easily recognizable if we consider that certain laut changes (sound shifts)
have taken place in the developm ent of m odern Germ an which account for the following
consonant relationship between Germ an and English. Here are the principal patterns of
change:
English - Germ an

English - Germ an Exam ples

d > t(tt)
t>z

God > Gott; deep > tief; dream > Traum
to > zu; ten > zehn; salt > Salz

t > s, ss
th > d

water > W asser; great > groß; lot (fate) > Los
the > der; brother > Bruder; earth > Erde

p > f, ff, pf
f, v > b

harp > Harfe; deep > tief; ship > Schiff; open > offen
life > Leben; live > leben

c, k > ch
(gh)t > cht

monk > M önch; secure > sicher; arc > Arche
not > nicht; right > recht; light > Licht

c, c(h) > k
y, i > g

class > Klasse; church > Kirche
way > W eg; day > Tag

Translate:
Ding, Schaf, Dieb, alt, Recht, öffnen, selten, offen, Bischof, Nacht, W ort, wach, Pfund, Macht,
Pfeiler, Hund, Tod, Zunge, zwölf, hassen, dann, Hilfe, suchen, grüßen, hoffen, pflanzen, W oche,
Joch, unter, Tür, tot, Buch, Mitte, tief, Mittag, Flut, Pfuhl; Hüfte, Apfel, Laut, m achen, Seite, dan-
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ken, Nord, Salz, Blut, beide, gut, lassen, halten, Brust, Busen, dick, drei, Tochter, brechen, Dorn,
denken, Gedanke, Schlaf, besser, kalt, gleiten, Schatten, Leuchte, Kirche, Harfe.

2.

Cognates m ay often be sim ilar when com pared with old English term s, e.g.:
schmerzen < to smart (to hurt)
Land < land (country)
riechen < to reek (to sm ell)
Hund < hound (dog)

or they m ay have an additional m eaning, e.g.:
sagen < to say, but also to tell
lernen < to learn, but also to study
scheinen < to shine, but also to seem, to appear
Seite < side, but also page (of a book)
Feder < feather, but also pen

Note:

3.

In these cases, either the context will convey the m eaning or a dictionary will need to
be consulted. Use your intuition!

There are also a num ber of false cognates which can not be recognized and, therefore,
m ust be m em orized, e.g.:
bekommen < to receive (to become = w erden)
bilden < to form, educate (to build = bauen)
Gift < poison (gift = Gabe)
Kind < child (kind = Art, gütig)

II. COMPOUNDS
An extrem ely large num ber of com pounds are found in the Germ an language. They are alm ost
always written as one word, resulting at tim es in long awkward-sounding constructions. Their
given m eaning is perfectly clear to those who know the basic m eaning of the various elem ents
such as adjectives, adverbs, nouns, num erals, prepositions and pronouns of which the com pound is com posed, and to those who are fam iliar with the system by which these elem ents are
put together. Since m any com pounds are not found in a dictionary, one m ust learn how to identify these various word elem ents and how to derive m eaning from their com bined construction.
Here again, use your im agination!
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Note:
1.

The basic elem ent of a com pound word is the base or stem word which usually gives the
m ain m eaning of a com pound and determ ines its part of speech, e.g.:
auf (on, up) + recht (right) = aufrecht (upright)
stehen (to stand) + bleiben (to remain) = stehenbleiben
(to remain standing)
bitten (to ask) + Gebet (prayer) = Bittgebet (petitionary
prayer)
wieder (again) + Täufer (baptize) = W iedertäufer
(anabaptist - the one who is baptized again)
as well as its gram m atical form s:
frei (free) + machen (to make) = freimachen (to make
free, redeem)
frei (free) + gemacht (past prt: made) = freigemacht
(made free, redeemed)
frei (free) + machend (pr. prt: making) = freimachend
(making free)

2.

The last elem ent of a noun com pound also determ ines the gender, num ber, and case of the
com pound, e.g.:
der Abend (evening) + das Gebet (prayer) = das Abendgebet
(evening prayer)
die Abendgebete (evening prayers)
in den Abendgebeten (in the evening prayers)

3.

The m eaning m ust be extricated from the translation of all elem ents of the com pounds.
Then a suitable English word or phrase m ust be found which renders this description m ost
accurately. It often helps to m entally relate the individual facts expressed in this word by
word translation to an historical and factual concept which m ay have a relationship to the
context of the entire passage which m ay be called a figurative rendering. Many tim es, depending on the context, either a word by word translation or a figurative rendering m ay be
acceptable, e.g.:
Abend - mahl (literally: evening meal) = Lord's Supper
(the supper or m eal partaken by the Lord and His disciples in the upper room in the
evening before His betrayal)
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4.

M odifying words m ay often not appear in the sam e gram m atical form as would be expected
in the English, e.g., a counterpart singular form m ay be found where a plural form m ight be
used in the English or vice versa:
Bischofs(gen.)-konferenz (Bishops' conference)
Herzens(gen.)-lust (to one's heart's content)
Kirchen(pl.)-lied (church song)
Ohren(pl.)-beichte (auricular confession)
or a m odifier m ay appear in a short form , generally by the dropping of a word ending, e.g.:
Kirch(en)-turm (church tower)

5.

A connective -(e)s- or -(e)n- can be found frequently between m odifying word(s) and the
base or stem word:
Liebe-s-gabe (gift of love, love offering)
Frau-en-kirche (Church of Our Lady)

6.

Im portant elem ents in the coining of new words are the various prefixes and suffixes that
m ay be attached to a given basic word. See below!

III. PREFIXES USED IN DERIVATION:
ab-

m ay suggest either:

a)

a m ovem ent downwards as in:
abfallen - to fall down; to fall off
ablegen - to lay down/aside
absteigen - to descend
abstürzen- to plunge down

b)

a m ovem ent away from som ething or a kind of separation from som ething:
abgeben - to give up, to give off
ableiten - to derive from
abschaffen - to do away with
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a m ovem ent that denotes a com pletion of an action which is expressed by the verb,
sim ilar to the English use of off:
abkürzen - to shorten (off)
ablesen - to read (off)
abschließen - to cut off

an-

m ay suggest:

a)

a m otion toward or against som ething in a literal or figurative sense, with the English
m eaning of, at, on, or upon:
anrufen - to call upon
anvertrauen - to entrust to

b)

the beginning of an activity, e.g.:
anfangen - to begin
anstimmen - to strike up

be-

m ay change a verb, noun, adjective or adverb into a transitive verb (a verb that takes a
direct object):
M itleid - compassion
bemitleiden - to be compassionate
ja - yes; bejahen - to affirm
zeugen - to testify; bezeugen - to attest, declare

enta)

m ay suggest:
separation away from som ething, e.g.:
fahren - to lead
entfahren - to lead away from
gehen - to go; entgehen - to escape (abduct)
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ziehen - to pull, draw
entziehen - to pull away from; to withdraw

b)

the opposite from what the stem indicates:
hüllen - to cover, to veil
enthüllen - to uncover, unveil
heilig - holy
entheiligen - to profane, desecrate

c)

a change into a new condition or the beginning of a new action:
schlafen - to sleep
entschlafen - to die, go to rest
stehen - to stand
entstehen - to arise; to develop
flammen - to flame; entflammen - to enflame
rücken - to move
entrücken - to move away, remove;
to enrapture, entrance

er-

m ay suggest a process of com pleting an action:
füllen - to fill; erfüllen - to fulfill
klar - clear; erklären - to explain, make clear
neu - new; erneuern - to make new
retten - to save; erretten - to save, rescue
reichen - to reach; erreichen - to attain, reach the goal

erz-

m ay suggest an intensification of the m eaning expressed in the stem word. In the English translation, very or arch(-) m ay be either a positive or negative intensifier:
Erzengel - archangel
Erzbischof - archbishop
Erzfeind - arch enemy
erzfaul - very lazy
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ge-
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m ay suggest a successfully com pleted task as indicated through the past participle in
m any verbs
machen - to make
gemacht - made

miß-

indicates the opposite of the m eaning of the stem in the sense of being false or wrong
corresponding to the English mal-, mis-, or dis-:
trauen - to trust
mißtrauen - to distrust
verstehen - to understand
mißverstehen - to misunderstand

un-

indicates the negative m eaning of the stem , corresponding to the English un-, in-, or
non-:
aufrichtig - sincere
unaufrichtig - insincere
Gläubiger - believer
Ungläubiger - nonbeliever
interessant - interesting
uninteressant - uninteresting

ur-

m ay suggest:

a)

the origin of som ething, the original or prim eval character:
Sache - thing; Ursache - the cause (the original thing)
Schrift - text; Urschrift - original (text)
Zustand - condition; Urzustand - original condition
M ensch - man, being; Urmensch - primitive man
Kunde - news; Urkunde - document (original source of the news)
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b)

intensification of the m eaning expressed through the stem :
kräftig - powerful; urkräftig - very, extremely powerful
alt - old; uralt - very old

vera)

m ay suggest:
that the action of the verb has been im properly carried out:
führen - to lead
verführen - to seduce, lead astray
kennen - to know; to understand
verkennen - to mistake; to misunderstand
sprechen - to speak
versprechen - to make a mistake in speaking

b)

to change verbs into transitive verbs:
künden - to announce
verkünden - to announce, make known

c)

a com pletion of the action to its logical conclusion as indicated by the stem :
brennen - to burn
verbrennen - to burn up
hungern - to hunger
verhungern - to starve, die of hunger

zer-

indicates destruction by m eans of what is expressed in the verb stem :
beißen - to bite; zerbeißen - to bite to pieces
fallen - to fall; zerfallen - to fall to pieces/apart
treten - to step; zertreten - to trample to pieces
stören - to disturb; zerstören - to destroy
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IV. SUFFIXES USED IN DERIVATION:
Suffixes have essentially the sam e function in Germ an as in English. They are added to the end of a
noun, verb, adjective or adverb or to the stem to form a new word.

I.

Suffixes which are used to form nouns from verbs, adjectives or other nouns.

1.

Most im portant suffixes which form m aculine nouns are:

-er

form s nouns from verbs indicating occupations:
hören - to hear; der Hörer - listener; hearer
lehren - to teach; der Lehrer - teacher

Note:
-ling
a)

the sam e -er suffix is used in English

form s nouns which m ay:
have a dim inutive or derogatory connotation:
der Jüngling - young man; stripling
der Dichterling - would-be poet, poetaster
der Feigling - coward

b)

indicates a person characterized by the activity or condition expressed through the
stem :
der Liebling - favor, darling
der Sträfling - prisoner

2.

Suffixes which form neuter nouns are:
-chen,-lein form dim inutives:
der Teil - part, place; das Teilchen - small part
die M agd - maid; das M ägdlein - little maiden/girl
das Kind - child; das Kindlein/chen - little child
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3.

Suffixes which form fem inine nouns are:

-ei

form s nouns from verbs and other nouns indicating a place of activity, occupation or
business:
der Abt - abbot; die Abtei - abbey
das Buch - book; die Bücherei - library
einsiedeln - to settle in; die Einsiedelei - hermitage

-heit, -keit

form nouns from adjectives, participles and other nouns

Christ - Christian; die Christenheit - Christianity
dankbar - thankful; die Dankbarkeit - thankfulness
Gott - God; die Gottheit - Godhead
menschlich - human; humane; die M enschlichkeit - humanity, human quality

Note:

-keit is used prim arily after other suffixes such as -bar, -ig, -sam and -er.

-in form s nouns to indicate

a fem ale being. This suffix m ay be added to an already existing
m ale counterpart suffix, -er:
der Freund - friend; die Freundin - (female) friend
der Hörer - listener; die Hörerin - (female) listener

-schaft

form s nouns which m ay suggest a condition or group:

gemein - common; die Gemeinschaft - brotherhood
Brüder - brothers; die Brüderschaft - brotherhood
Freund - friend; die Freundschaft - friendship

-ung

form s nouns from verbs which often also have a prefix:
beerdigen - to bury; die Beerdigung - funeral
darreichen - to offer, present
die Darreichung - offering; presentation (of)
hoffen - to hope; die Hoffnung - hope
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4.
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Suffixes which are used to form nouns of different gender:

-e

form s nouns from adjectives and verbs:
bitten - to ask; die Bitte - the request
glauben - to believe; der Glaube - belief
sprechen - to speak; die Sprache - speech, language

-nis (pl. -nisse) form s nouns from

adjectives, verbs or other nouns:

binden - to bind; das Bündnis - agreement; alliance

-sal

form s nouns from verbs. They are generally neuter:
schicken - to send; das Schicksal - fate
trüben - to trouble; to sadden
die Trübsal - distress, grief, misery

-tum

generally form s neuter nouns which m ay indicate a group or territory:
das Alter - age; das Altertum - antiquity
Bürger - burgher; das Bürgertum - middle class

or a condition:
w achsen - grow; das W achstum - growth
reich - rich; der Reichtum - richness; riches

II.

There is only one im portant suffix (-ieren) which is used to form verbs from nouns which are
m ostly of foreign origin:

-ieren
Amt - office; amtieren - to hold office; to officiate
Diskussion - discussion; diskutieren - to discuss
M usik - music; musizieren - to make music
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Most im portant suffixes which form adjectives from nouns, verbs and adverbs:

Note:

These new words m ay also have a corresponding adjective ending attached to them
except in a predicate construction.
Die Handschrift ist lesbar. - The handwriting is readable.
Die lesbare Handschrift . . . The readable handwriting . .

-bar
a)

form s adjectives which m ay indicate:
som eone or som ething full of that which is suggested by the stem :
der Dank - thanks; dankbar - thankful
die Furcht - fear; furchtbar - terrible

b)

the possibility of an action expressed in the stem as through the English suffixes able, -ible:
lesen - to read; lesbar - readable
heilen - to heal; heilbar - curable
sehen - to see; sichtbar - visible

-en, -ern

form s adjectives from nouns indicating m aterial which is suggested by the stem :

Gold - gold; golden - made of gold
Eisen - iron; eisern - iron, made of iron

-gemäß (or -mäßig)

form s adjectives from nouns indicating som ething in accord
ance with or like:

das Gesetz - law
gesetzmäßig - legal (in accord. with the law)
die Regel - rule
regelmäßig - regular (in accordance with rules)

-haft

form s adjectives from nouns or other adjectives indicating the quality expressed in
the stem :
glauben - to believe; glaubhaft - believable
der Fehler - the mistake; fehlerhaft - full of error (mistakes)
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zw eifeln - to doubt; zw eifelhaft - dubious

-ig form s of adjectives from

nouns, verbs or adverbs:

die Freude - joy; freudig - joyous
glauben - believe; gläubig - believing
die M acht - might; mächtig - mighty

-isch

form s adjectives from nouns indicating a corresponding belonging in m eaning to that
which is indicated by the noun as expressed through the English suffixes -ic, -cal, ly, -ish:
Erde - earth; world; irdisch - earthly; worldly
Jude - Jew; jüdisch - jewish
Kult - cult; kultisch - cultic
M ythe - myth; mythisch - mythical
Theologie - theology; theologisch - thological

-lich
a)

form s adjectives indicating:
tim e, e.g.:
Ende - end; endlich - finally, at the end
Jahr - year; jährlich - annual

b)

resem blance or a characteristic of the basic adjective or noun m eaning, e.g.:
arm - poor; ärmlich - poorly
Friede - peace; friedlich - peaceful
Gefahr - danger; gefährlich - dangerous
Tod - death; tödlich - deadly

c)

possibility of the m eaning expressed in the verb from which the adjective is derived,
e.g.:
kaufen - to buy; käuflich - purchasable
sterben - to die; sterblich - mortal
vermuten - to suppose; vermutlich - presumable
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-los

form s adjectives which are sim ilar in m eaning to those in English which are
expressed through the suffixes -less, without, e.g.:
Gott - God; gottlos - godless
Grenzen - boundaries; grenzenlos - boundless, unlimited, limitless
zählen - to count; zahllos - countless

IV. Suffixes used to form adverbs from nouns and adjectives:
-ens

form s adverbs from superlative construction of an adjective:
frühest - earliest; frühestens - at the earliest
meist - most; meistens - mostly
w enigst - at least; w enigstens - at least

-s

form s adverbs of tim e occurring repeatedly:
Abend - evening; abends - evenings
M orgen - morning; morgens - mornings
Tag - day; tags - during the day (daily)

-weise

form s adverbs often expressed in English through the suffix -ly, or the expression by the way of, e.g.:

Ausnahme - exception; ausnahmsw eise - by way of exception
glücklich - lucky; glücklicherw eise - luckily
normal - normal; normalerw eise - normally
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APPENDIX II: Common Abbreviations
a.a.o.

am angeführten Ort

loc. cit.

Abb.
Abs.

Abbildung
Absatz

illustration
paragraph

Abt.
allg.

Abteilung
allgemein

section, department
generally

atl.
A.T./AT

alttestamentlich
Altes Testament

(of the) Old Testament
Old Testament

Anm.
Aufl.

Anmerkung
Auflage

note
edition, circulation

Ausg.
Bd.

Ausgabe
Band

edition
volume

Bde.
Begr.

Bände
Begriff

volumes
concept, idea, term

bes.
Best.-Nr.

besonders
Bestellnummer

especially
order number

betr.
Bez.

betreffend,betreffs
Bezeichnung

concerning, re.
term,expression, indication, designation

bezgl.
Bibl.

bezüglich
Bibliographie

in relation to
bibliography

bzw.
ca.

beziehungsweise
circa

respectively, or, or that is to say
approximately

christl.
dass.

christlich
dasselbe

christian
the same, ibid

ders.
d.h.

derselbe
das heißt

the same, ibid
that is, viz, i.e.

d.i.
Diss.

das ist
Dissertation

that is, i.e.
thesis, treatise, dissertation

d.J.
dt.

des Jahres
deutsch

of the year
German

ebd.
eigtl.

ebenda
eigentlich

ibidem, ibid., ib.
actual(ly), original(ly)

einschl.
entspr.

einschließlich
entsprechend

including
corresponding (to), correspondingly

ersch.
ev.

erschienen
evangelisch

appeared
Protestant, Lutheran
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evtl.
f.

eventuell
folgende (Seite)

possible (-ly)
following (page)

ff.
geb.

folgende(n)(Seiten)
geboren

following (pages)
born

gen.
gest.

genannt
gestorben

named, called
died

griech.
GW

griechisch
Gesammelte Werke

Greek
complete works

Hdb/Hwb

Handwörterbuch hebräisch

concise dictionary hebr. Hebrew, Hebraic

Hft.
hg./hrsg.

Heft
herausgegeben

ref. to number of a periodical
published

Hg./Hrsg.
hist.

Herausgeber
historisch

editor, publisher
historic, historical(ly),

hl.
Hs, Hss

heilig
Handschrift(en)

holy
manuscript(s)

i.g.
i.J.

im ganzen
im Jahr

altogether
per annum, in the year

incl.
Jahrh./Jh.

einschließlich
Jahrhundert

inclusive, included, including
century

Jg./Jahrg.
jüd.

Jahrgang
jüdisch

year
Jewish, Judaic(al)

jur.
Kap.

juristisch
Kapitel

legal(ly), juristic(al)
chapter

kath.
lat.

katholisch
lateinisch

catholic
Latin

lfd.
lit.

laufend
literarisch

current,continuous
literary

Lit.
lt.

Literatur
laut

literature
according to

luth.
MA.

lutherisch
Mittelalter

Lutheran
Middle Ages

n.A.
n. Chr.

neue Ausgabe
nach Christus

new edition
A.D.

Neuaufl.
Nr.

Neuauflage
Nummer

new edition
No., number

ntl.
N.T./NT

neutestamentlich
Neues Testament

(of the) New Testament
New Testament

o.
o.e.

oben/oder
oben erwähnt

above/or
above mentioned

o.g.
o.J.

oben genannt
ohne Jahr

above mentioned
without date (publications)

orth.
phil.

orthodox
philologisch, philosophisch

orthodox
philologic(al), hilosophic(al)
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Phil.

Philologe, Philologie
Philosoph, Philosophie

philologist, philology
philosopher, philosophy

psych.
rel.

psychologisch
religiös

psychologic(al)
religious, sacred

resp.
s.

respektiv
siehe

respective(ly)
see, vide

S.
s.a.

Seite(n)
siehe auch

p., pp.
see also

s.d.
s.o.

siehe dies/dort
siehe oben

see this/there
see above

sog./sg.
s.S.

sogenannte
siehe Seite

so called
see page

s.u.
Tab.

siehe unten
Tabelle

see below
tab.

Taf.
theol.

Tafel
theologisch

table
theologic(al)

u.a.
u.a.m.

unter anderem
und anderes mehr

among other things
and more besides

u.ä.
u.dgl.

und ähnliches
und dergleichen

and the like
and the like

u.d.T.
urspr.

unter dem Titel
ursprünglich

under the title
originaly

usf.
usw.

und so fort
und so weiter

and so forth, and so on
and so on, and so forth, etc.

u.Z.
v.

unserer Zeitrechnung
von; vor

AD
from, by, of; before

V.
v. Chr.

Vers
vor Christus

vers
B.C.

Vlg./Verl.
Verf.

Verlag
Author/Verfasser

publishing house
author

vergl./vgl.
wiss.

vergleiche
wissenschaftlich

cp, compare
scientific(ally)

Wörterb.
z.B.

Wörterbuch
zum Beispiel

dictionary
e.g., for example

zit. n.
Zschr./Zts./Ztsch.

zitiert nach
Zeitschrift

quoted from
periodical, magazine, Journal, Bulletin

z.T.
Ztg.

zum Teil
Zeitung

in part
paper (news,magazine)

z.Z(t).

zur Zeit

at the (this) time
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Books of the Bible:
I. The Old Testament - das Alte Testament
1. Mose, 1 Mose, Gn
2. Mose, 2 Mose, Ex

Genesis
Exodus

Genesis
Exodus

3. Mose, 3 Mose, Lv
4. Mose, 4 Mose, Nm

Leviticus
Numeri

Leviticus
Numbers

5. Mose, 5 Mose, Dt
Jos., Jos

Deuteronomium
Josua, Josue

Deutoronomy
Joshua

Richt., Ri
Ruth, Rut, Rt

Richter
Ruth, Rut

Judges
Ruth

1. Sam., 1 Sam
2. Sam., 2 Sam

1. Samuel
2. Samuel

I Samuel
II Samuel

1. Kön., 1 Kön, 1 Kg
2. Kön., 2 Kön, 2 Kg

1. Könige
2. Könige

I King
II King

1.Chron., 1 Chr
2.Chron., 2 Chr

1. Chronik
2. Chronik

I Chronicles
II Chronicles

Esra, Esr., Esr
Neh., Neh

Esra, Esdras
Nehemia, Nehemias

Ezra
Nehemiah

Esth., Est
Hiob, Job, Ijob

Esther
Hiob, Job, Ijob

Esther
Job

Ps., Ps(s)
Spr., Spr

Psalm(en)
Sprüche (Salomos)

Psalms
Proverbs

Pred., Prd, Koh
Hohel., Hl, Hld

Prediger (Salomo), Kohelet
Hohelied Salomos, Hoheslied

Ecclesiastes
Song of Salomon

Jes., Jes, Is
Jer., Jer, Jr

Jesaja, Isaias
Jeremia(s)

Isaiah
Jeremiah

Klagl., Klgl
Hesek., Ez

Klagelieder (Jeremia's)
Hesekiel, Ezechiel

Lamentations
Ezekiel

Dan., Dan, Dn
Hos., Hos, Os

Daniel
Hosea, Osee

Daniel
Hosea

Joel
Amos, Am

Joel
Amos

Joel
Amos

Obad., Obd, Abd
Jona, Jon., Jon

Obadja, Abdias
Jona(s)

Obadiah
Jonah

Mich., Mich, Mi
Nah., Nah

Micha, Michäas
Nahum

Micah
Nahum

Hab., Hab
Zeph., Zef, Soph

Habakuk
Zephanja, Zefanja, Sophonias

Habakkuk
Zephaniah

Hagg., Hag, Agg
Sach., Zach

Haggai, Aggäus
Sacharja, Zacharias

Haggai
Zechariah

Mal., Mal

Maleachi, Malachias

Malachi
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II. The Apocrypha - die Apokryphen
Judith, Jdt

Judith

Judith

Weisheit, Weish
Tobit, Tob

Weisheit (Salomos)
Tobit, Tobias

Wisdom
Tobit

Sirach, Sir
Bar., Bar

Sirach
Baruch

Ecclesiasticus
Baruch

1. Makk., 1 Makk
2. Makk., 2 Makk

1. Makkabäer
2. Makkabäer

I Maccabees
II Maccabees

III. The New Testament - das Neue Testament
Matth., Mt
Mark., Mk

Matthäus
Markus

Matthew
Mark

Luk., Lk
Joh., Joh, Jo

Lukas
Johannes

Luke
John

Apg., Apg
Röm., Röm

Apostelgeschichte
Römer(brief)

Acts
Romans

1. Kor., 1 Kor
2. Kor., 2 Kor

1. Korinther(brief)
2. Korinther(brief)

I Corinthians
II Corinthians

Gal., Gal
Eph., Eph

Galater(brief)
Epheser(brief)

Galatians
Ephesians

Phil., Phil
Kol., Kol

Philipper(brief)
Kolosserbrief

Philippians
Colossians

1. Thess., 1 Thess
2. Thess., 2 Thess

1. Thessalonicher(brief)
2. Thessalonicher(brief)

I Thessalonians
II Thessalonians

1. Tim., 1 Tim
2. Tim., 2 Tim

1. Timotheus(brief)
2. Timotheus(brief)

I Timothy
II Timothy

Tit., Tit
Philm., Phlm, Phm

Titus(brief)
Philemon(brief)

Titus
Philemon

1. Petr., 1 Petr
2. Petr., 1 Petr

1. Petrus(brief)
2. Petrus(brief)

I Peter
II Peter

1. Joh., 1 Joh, 1 Jo
2. Joh., 2 Joh, 2 Jo

1. Johannes(brief)
2. Johannes(brief)

I John
II John

3. Joh., 3 Joh, 3 Jo
Hebr., Hebr

3. Johannes(brief)
Hebräer(brief)

III John
Hebrews

Jak., Jak
Judas, Jud

Jakobus(brief)
Judas(brief)

James
Jude

Offenb., Offb, Apk

Offenbarung, Apokalypse

Revelation
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APPENDIX III: Principal Parts of Irregular or Strong Verbs
INFINITIVE PRESENT

SIMPLE
PAST

PAST
PARTICIPLE

MEANING

ab.halten

hält ab

hielt ab

abgehalten

to keep

ab.hängen
ab.nehmen

nimmt ab

hing ab
nahm ab

abgehangen
abgenommen

to depend (upon)
to take away; to decrease

ab.schließen
ab.sehen

sieht ab

schloß ab
sah ab

abgeschlossen
abgesehen

to conclude, end; to lock (up)
to (fore)see; to anticipate

ab.weichen
ab.wenden

wich ab
wandte

abgewichen
abgewandt

to differ, deviate
to turn away; to avert

ab.weisen
an.erkennen

wies ab
erkannte an

abgewiesen
anerkannt

to reject, refuse; to deny
to recognize; to accept; to acknow-

an.fangen

fängt an

fing an

angefangen

ledge; to appreciate
to begin, start; to originate

an.geben
an.greifen

gibt an

gab an
griff an

angegeben
angegriffen

to state; to indicate; to show
to attack; to undertake; to seize

angekommen
angenommen

to arrive; to depend on
to take; to assume; to accept

an.kommen
an.nehmen

nimmt an

kam an
nahm an

an.rufen
an.sehen

sieht an

rief an
sah an

angerufen
angesehen

to call; to invoke; to appeal to
to look at, view; to examine; to re-

an.sprechen

sprich an

sprach an

angesprochen

gard, consider
to address; to appeal to; to interest

wandte an

angewandt
auferstanden

to use; to apply; to employ
to rise (from the dead)

an.wenden
auferstehen
auf.fallen
auf.geben

fällt auf
gibt auf

fiel auf
gab auf

aufgefallen
aufgegeben

to strike one's attention
to give up; to abandon; to resign; to

auf.halten

hält auf

hielt auf

aufgehalten

relinquish
to detain; to stop; to stay, linger

auf.nehmen
auf.rufen

nimmt auf

nahm auf
rief auf

aufgenommen
aufgerufen

to take (up); to hold; to receive
to call (upon); to encourage

auf.treten
auf.weisen

tritt auf

trat auf
wies auf

aufgetreten
aufgewiesen

to appear; to be found; to perform
to show, exhibit, have to show

aus.fallen
aus.gehen

fällt aus

fiel aus
ging aus

ausgefallen
ausgegangen

to fall out; to fail;to result
to go out; to start/originate (from);

aus.halten

hält aus

hielt aus

ausgehalten

to end (up), come to an end
to endure, hold out; to support; to

kam aus

ausgekommen

sustain; to stand (up to)
to get along (with); to manage (to)

las aus

ausgelesen

to select, pick

aus.kommen
aus.lesen

liest aus

IRREGULAR VERBS
aus.schließen
aus.sehen
aus.sprechen

sieht aus
spricht aus

bedenken
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schloß aus

ausgeschlossen

to exclude, except; to lock out; to
suspend; to excommunicate

sah aus
sprach aus

ausgesehen
ausgesprochen

to look; to appear, seem
to express, state; to pronounce; to

bedachte

bedacht

declare
to consider, deliberate, reflect on;

bedürfen

bedarf

bedurfte

bedurft

to think (over); to bear in mind
to need, want, require

befehlen
befinden

befiehlt

befahl
befand

befohlen
befunden

to command, order
to find, think; to be; to feel

beginnen
begreifen

beginnt

begann
begriff

begonnen
begriffen

to begin; to undertake; to originate
to understand, comprehend; to

behalten

behält

behielt

behalten

comprise, realize, grasp; to touch
to keep, retain; to remember

bekannte
bekam

bekannt
bekommen

to admit, confess, acknowledge
to get, receive; to obtain

barg
berief

geborgen
berufen

to cover; to hide
to call; to appoint; to summon

beschließen

beschloß

beschlossen

to end, close, conclude; to settle;
to decide, determine; to decree

beschreiben
besitzen

beschrieb
besaß

beschrieben
besessen

to describe, depict
to possess; to be endowed with

besprach
bestand

besprochen
bestanden

to talk over/about, discuss
to be, exist; to last; to resist; to in-

bestritt

bestritten

sist; to pass; to consist of
to contest, dispute; to supply, fill

betraf

betroffen

to befall, come upon; to touch, concern, affect; to apply to

betreten
beweisen

betrat
bewies

betreten
bewiesen

to enter
to prove

beziehen
bieten

bezog
bot

bezogen
gebeten

to cover; to occupy; to draw, get
to offer, present

binden
bitten

band
bat

gebunden
gebeten

to bind; to obligate, commit
to ask, request; to plead, intercede

blieb
brach

geblieben
gebrochen

to remain; to stay
to break

brennen
bringen

brannte
brachte

gebrannt
gebracht

to burn
to bring (about); to present

dar.bringen
denken

brachte dar
dachte

dargebracht
gedacht

to bring, present; to offer
to think; to reflect; to deliberate; to

bekennen
bekommen
bergen
berufen

besprechen
bestehen

birgt

bespricht

bestreiten
betreffen

bleiben
brechen

betrifft

bricht

suppose, mean; to conceive, envision, consider; to imagine
dringen
dürfen

darf

drang
durfte

gedrungen
gedurft

to urge; to insist; to penetrate
to be permitted to, allowed to, may
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ein.gestehen
ein.halten

hält ein

gestand ein
hielt ein

eingestanden
eingehalten

to confess, admit; to grant, allow
to follow; to adhere to; to stop

ein.laden
ein.schließen

lädt ein

lud ein
schloß ein

eingeladen
eingeschlossen

to invite
to include, embrace; to lock in,

ein.sehen

sieht ein

sah ein

eingesehen

confine; to enclose, surround
to look into; to understand, com-

ein.treffen

trifft ein

traf ein

eingetroffen

prehend, perceive; to examine
to arrive; to come true, be realized

ein.treten
ein.tragen

tritt ein
trägt ein

trat ein
trug ein

eingetreten
eingetragen

to enter; to happen, come about
to enter in writing; to sign

empfangen

empfängt

empfing

empfangen

to receive, get; to accept; to welcome; to conceive

empfehlen
enthalten

empfiehlt
enthält

empfahl
enthielt

empfohlen
enthalten

to recommend, advise
to hold, contain; to embody; to
comprise; to abstain/refrain from
to take out; to derive/gather (from)

entnehmen

entnimmt

entscheiden
entsprechen

entspricht

entspringen
entstehen

entnahm

entnommen

entschied

entschieden

to decide; to determine; to settle; to
resolve, conclude

entsprach

entsprochen

to correspond to; to answer; to
comply with, meet, fulfill

entsprang
entstand

entsprungen
entstanden

to escape; to rise, spring, originate
to begin, start; to (a)rise from; to
proceed; to result; to originate; to
occur, happen

entziehen

entzog

entzogen

to take away; to withdraw (from); to
evade, shirk (from)

erdenken

erdachte

erdacht

to conceive; to invent, fabricate; to
imagine; to plan, think out

erfahren
erfinden

erfährt

erfuhr
erfand

erfahren
erfunden

to learn; to find out; to experience
to invent; to devise

ergeben

ergibt

ergab

ergeben

to produce; to prove, show; to submit/surrender (to); to devote to; to

ergriff

ergriffen

resign to; to result/follow from
to seize; to take possession of

erhielt
erhob

erhalten
erhoben

to get; to maintain; to support
to raise, lift (up); to elevate; to ex-

erkannte

erkannt

alt, extol; to get up; to revolt
to recognize, discern; to

ergreifen
erhalten
erheben

erhält

erkennen
erliegen

erlag

erlegen

understand
to succomb to; to be defeated

erringen
erscheinen

errang
erschien

errungen
erschienen

to gain/obtain with difficulty
to appear; to be evident, seem to

ertrug
erwuchs

ertragen
erwachsen

to bear; to suffer, tolerate
to arise, develop, result (from)

ertragen
erwachsen

erträgt
erwächst
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erwies
erzog

erwiesen
erzogen

to prove, show; to render; to grant
to educate; to train; to bring up

essen
fallen

ißt
fällt

aß
fiel

gegessen
gefallen

to eat
to fall, tumble; to decline

fest.halten

hält fest

hielt fest

festgehalten

to hold (firm); to adhere/cling to; to
seize; to retain; to detain; to write
down; to picture, portray
to fix; to establish; to define

festlegen

legte fest

festgelegt

finden

fand

gefunden

to find; to hit upon; to discover; to
think; to consider

fliehen
fließen

floh
floß

geflohen
geflossen

to flee; to escape; to retreat
to flow; to pass, elapse (of time)

fuhr fort
gab

fortgefahren
gegeben

to continue, go on, proceed
to give; to render; to grant

gebot
gedachte

geboten
gedacht

to command, order; to rule
to remember, think of; to bear in

fort.fahren
geben

fährt fort
gibt

gebieten
gedenken
gefallen

gefällt

gefiel

gefallen

mind; to intend; to propose
to please; to like

gehen
gelten

gilt

ging
galt

gegangen
gegolten

to go, walk; to leave
to be valid; to apply to; to be worth;

geschehen

geschieht

geschah

geschehen

to be in effect
to happen, occur, take place

gewann
goß

gewonnen
gegossen

to win; to gain
to pour

gewinnen
gießen
gleichen
graben

gräbt

glich
grub

geglichen
gegraben

to be equal; to resemble
to dig

greifen
haben

hat

griff
hatte

gegriffen
gehabt

to grasp; to seize; to reach (for)
to have

hielt
hing

gehalten
gehangen

to hold; to keep; to maintain
to hang; to be found of, to depend

halten
hängen

hält

heben

hob

gehoben

on; to cling to
to lift; to raise, elevate; to exalt; to

heißen

hieß

geheißen

rise
to name; to mean; to order

half
ging hervor

geholfen
hervorgegangen

to help; to aid, assist; to be of use
to result (from); to be evident from

hervor.heben

hob hervor

hervorgehoben

to emphasize, stress; to focus
upon

hervor.rufen
hinaus.gehen

rief hervor
ging hinaus

hervorgerufen
hinausgegangen

to call (for)
to leave; to result in, end in

hin.weisen

wies hin

hingewiesen

to point to, indicate; to allude to; to
refer/direct to

kennen
klingen

kannte
klang

gekannt
geklungen

to know, be aquainted with
to sound; to ring; to resound

helfen
hervor.gehen

hilft
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kommen

kam

gekommen

to come; to arrive; to approach; to
result

können
lassen

kann
läßt

konnte
ließ

gekonnt
gelassen

to be able to, can; to know (how)
to let, allow, permit; to cause,

laufen

läuft

lief

gelaufen

make; to leave
to run; to walk; to flow

liest

litt
las

gelitten
gelesen

to suffer, endure; to tolerate
to read; to gather; to lecture

liegen

lag

gelegen

to lie (down); to rest; to be; to be
situated

lügen
meiden

log
mied

gelogen
gemieden

to lie
to avoid; to shun

leiden
lesen

mögen

mag

mochte

gemocht

to like (to), wish, desire; to care for;
may, might

müssen
nach.denken

muß

mußte
dachte nach

gemußt
nachgedacht

must, have to
to think about; to reflect on, ponder

ging nach

nachgegengen

to follow, go behind; to inquire
(into), investigate; to go after

nahm
nannte

genommen
genannt

to take; to capture; to receive
to name, call

pries
gab preis

gepriesen
preisgegeben

to praise, extol, glorify; to eulogize
to abandon, surrender; to sacrifice;

nach.gehen
nehmen
nennen
preisen
preis.geben

nimmt

gibt preis

ringen

rang

gerungen

to reveal, give away
to wrestle; to struggle; to strive

rufen
schaffen

rief
schuf

gerufen
geschaffen

to call; to shout; to cry (out)
to create; to work, do, make; to

scheiden

schied

geschieden

accomplish; to supply
to separate, divide; to depart,

scheinen

schien

geschienen

leave; to divorce
to seem, appear; to shine

schließen
schneiden

schloß
schnitt

geschlossen
geschnitten

to shut; to conclude; to lock
to cut

schreiben
schreien

schrieb
schrie

geschrieben
geschrie(e)n

to write; to record
to scream, shout, cry out

sehen

sieht

sah

gesehen

to see; to look; to observe; to
perceive; to realize

sein
senden

ist

war
sandte

gewesen
gesandt

to be
to send

sang
saß

gesungen
gesessen

to sing
to sit; to stay

singen
sitzen
sprechen

spricht

sprach

gesprochen

to speak, talk; to converse; to discuss; to declare; to pronounce

statt.finden
stechen

sticht

fand statt
stach

stattgefunden
gestochen

to happen, take place
to sting; to pierce
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stehen
stehlen

stiehlt

stand
stahl

gestanden
gestohlen

to stand; to be found; to be
to steal, rob

steigen
sterben

stirbt

stieg
starb

gestiegen
gestorben

to climb; to increase; to ascend
to die; to decease; to perish

stritt

gestritten

to fight; to quarrel; to dispute; to
debate; to contest; to discuss

streiten
teil.nehmen

nimmt teil

nahm teil

teilgenommen

to take part (in); to participate; to
contribute (to)

tragen
treffen

trägt
trifft

trug
traf

getragen
getroffen

to carry, bear; to wear
to meet; to hit,strike; to befall

treten
trinken

tritt

trat
trank

getreten
getrunken

to walk, step, tread, trample
to drink

tun

tut

tat

getan

to do; to make; to execute; to perform; to act

übernimmt

überbrachte
übernahm

überbracht
übernommen

to deliver, convey
to take over, assume; to receive,

überschritt

überschritten

adopt; to undertake too much
to go beyond; to exceed; to trans-

übersah

übersehen

gress; to step over
to overlook; to take in at a glance;

überbringen
übernehmen
überschreiten
übersehen

übersieht

to perceive; to neglect; to disregard, omit; not notice
übertragen

übertrug

übertragen

überwinden

überwand

überwunden

sign, entrust
to overcome; to surmount; to

umgehen

umging

umgang

conquer; to prevail over
to by-pass, elude, evade

unterbricht

umriss
unterbrach

umrissen
unterbrochen

to outline
to interrupt; to stop

unterläßt

ging unter
unterließ

untergegangen
unterlassen

to sink; to go down; to perish
to omit; to neglect; to fail; to

unterlag

unterlegen

discontinue; to obstain
to be overcome/overthrown/defeat-

unternahm

unternommen

ed; to succumb
to undertake; to venture, attempt

unterschied

unterschieden

to distinguish; to differentiate; to
discern; to differ (from)

umreißen
unterbrechen
untergehen
unterlassen

überträgt

unterliegen
unternehmen

unternimmt

unterscheiden

to transmit, transfer; to convey, to
communicate; to carry over; to as-

unterwerfen

unterwirft

unterwarf

unterworfen

to subdue, subject, subjugate; to
surrender (to); to resign, submit

verbergen
verbieten

verbirgt

verbarg
verbot

verborgen
verboten

to hide, conceal
to forbid, prohibit

verband

verbunden

to tie (together); to link, join; to
unite; to oblige

verbinden
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verfahren

verfährt

verfuhr

verfahren

to proceed; to deal, act; to blunder;
to be on the wrong track

verfallen
vergeben

verfällt
vergibt

verfiel
vergab

verfallen
vergeben

to decline; to come to ruin
to forgive, pardon; to give away

verging

vergangen

to pass, elapse; to disapear; to
stop, cease; to waste away; to

vergehen

vergessen

vergißt

vergleichen
verhalten

verhält

verheißen
verkennen

fade; to perish, die
to forget; to overlook; to neglect

vergaß

vergessen

verglich

verglichen

to compare (to/with); to contrast; to
check; to settle

verhielt

verhalten

to retain, withhold; to suppress; to
be (so); to behave, conduct, act

verhieß
verkannte

verheißen
verkannt

to promise
to mistake; to misjudge; to fail to
recognize; to misunderstand; to fail
to appreciate

verlassen
verleihen

verläßt

verlieren
vermeiden
vermögen

vermag

verließ
verlieh

verlassen
verliehen

to leave, desert; to depend (upon)
to lend; to bestow, impart

verlor
vermied

verloren
vermieden

to lose; to waste (time)
to avoid; to evade; to escape

vermochte

vermocht

(from)
to be able (to do); to be in a posi-

vernehmen

vernimmt

vernahm

vernommen

tion to; to have influence over
to perceive; to become aware of; to

verraten

verrät

verriet

verraten

hear; to interrogate; to understand
to betray

verschloß

verschlossen

to close, shut; to be hidden; to lock
(u); to obstruct

verschwand
versah

verschwunden
versehen

to disappear, vanish
to provide, supply; to invest (with);

verschließen
verschwinden
versehen

versieht

to affix; to attend to; to administer;
to overlook, neclect; to make a
versprechen

verspricht

verstehen

vertreten

vertritt

mistake, be in error
to promise, give one's word

versprach

versprochen

verstand

verstanden

vertrat

vertreten

agree, understand one another
to represent; to replace; to justify;

to understand, comprehend; to
conceive, realize, grasp; to see; to

verweisen

verwies

verwiesen

to intercede/plead for; to advocate
to rebuke; to reprove; to banish,

verwenden°

verwandte

verwandt

expel; to refer to
to apply to; to employ, use

verwarf
verzieh

verworfen
verziehen

to reject; to refuse; to condemn
to excuse, forgive, pardon

verwerfen
verzeihen

verwirft
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vollziehen
voran.kommen

vollzog
kam voran

vollzogen
vorangekommen

to carry out; to come to pass
to progress, be progressing

voraus.gehen

ging voraus

vorausgegangen

to go before; to proceed; to lead
the way

gab vor
griff vor

vorgegeben
vorgegriffen

to allege, assert, pretend
to anticipate; to forestall

kam vor

vorgekommen

to occur; to seem, appear; to be
found; to happen

vor.geben
vor.greifen

gibt vor

vor.kommen
vor.lesen
vor.liegen

liest vor

las vor
lag vor

vorgelesen
vorgelegen

to read aloud (from)
to lie before, be found, be present,

vor.nehmen

nimmt vor

nahm vor

vorgenommen

exist; to be
to undertake

vorweg.nehmen nimmt vorweg nahm vorweg
wahr.nehmen
nimmt wahr
nahm wahr

vorweggenommen to anticipate, forestall
wahrgenommen
to perceive, notice; to secure; to

sah weg

weggesehen

make use of
to look away; to overlook, ignore

weisen
wenden°

wies
wandte

gewiesen
gewandt

to show, point out, indicate
to turn (around); to reverse; to

werden wird

wurde

geworden

change
to become, get; to happen; to

weg.sehen

sieht weg

werfen

wirft

warf

geworfen

come into existence, originate
to throw; to cast; to project

widerfahren
wiedergeben

widerfährt
gibt wieder

widerfuhr
gab wieder

widerfahren
wiedergegeben

to happen, occur; to befall
to give back, return; to restore; to

wußte

gewußt

bring out; to reproduce; to project
to know; to have knowledge

wissen weiß

(of); to be aware of; to be
acquainted with
wollen

will

ziehen

wollte

gewollt

to intend to; to wish, want to; to
claim to; to be willing (to)

zog

gezogen

to draw, pull; to draw out; to raise,
cultivate; to go, move

zu.fallen

fällt zu

fiel zu

zugefallen

to receive an allotted portion, fall
to; to close; to devolve upon

zu.geben

gibt zu

gab zu

zugegeben

to admit; to confess; to agree to; to
grant; to add

kam zu

zugekommen

to come to s.o.; to belong to; to
befit; to be due to

zu.kommen
zu.lassen

läßt zu

ließ zu

zugelassen

to allow, permit; to grant; to
concede

zu.nehmen

nimmt zu

nahm zu

zugenommen

to increase (in)

° These verbs are also used as regular verbs.
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APPENDIX IV: List of False Friends
In your Germ an vocabulary m any words are identical or very close to English words, e.g. Hand hand, Land - land, W ort - word, finden - to find. However, there are also a num ber of false cognates, words which are m isleading because they look very sim ilar in appearance to English words,
but they are used either very rarely with that m eaning or have an entirely different m eaning. Therefore, it is good to m em orize the ones which appear m ore frequently in theological Germ an texts.

not:

but: meaning

___________________________________________________________________
aktuell
actual = eigentlich;
current, relevant, topical
also

conkret; w irklich
also = auch; außerdem

thus, so; therefore, consequently, hence

Art, die
bei

art = Kunst; List
by (rarely)

kind, type, sort; species; variety; manner, way
at, near; with; during; when; in, in the case of

bekommen
bilden

to becom e = w erden
to build = bauen

to get, receive; to obtain
to form, shape; to constitute, to develop

Christ, der
dann

Christ = Christus
than = als

Christian
then

denn
eben

than = als
even, level (rarely)

because; for; then; since
just, precisely, exactly; just (now)

eventuell
Fall, der

eventual(ly) = schließlich
fall, tum ble (rarely)

perhaps; possible
case; instance, situation, event; decline, downfall

fast

to fast = fasten
fast = fest, beständig

almost, nearly; all but

Geist, der
Gift, das

ghost (rarely) = Gespenst
gift = Geschenk

spirit; mind; Holy Ghost
poison, venom

Grad, der
groß

grade (rarely) = Rang
gross = grob

degree, extent; stage
great; big, large

halten
handeln

halt = einstellen; Pause
handle = Griff; Handhabe

to hold; to keep, retain; to maintain; to take for
to act; to eal in/with

Kind, das
konsequent

kind = lieb, freundlich
consequently = folglich

child
consistent; logical

Kritik, die
man

critic = Kritiker
m an = M ann; M ensch

criticism; critique; review
one, you, we, they

M aß, das
M ittel, das

m ass = M esse; M asse
m iddle (in com pounds)

measure; dimension; size; degree; extent; limit
means; method; resources, funds; medium
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passen

pass = Paß; Prüfung
bestehen; vorbeilassen

to fit, be convenient; to harm onize; to appropriate
to fit, suit

prinzipiell
vor

principally = in erster Linie
for = für; an Stelle von

fundamental(ly), on/in principle
in front of; (tim e) before, ego

w eil

while = W eile; w ährend;
obgleich

because, since

where = w o
who = wer

who; which one; he who
where, in what place; when

w er
wo
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APPENDIX V: Umlaut Changes
To im prove vocabulary building skills, one m ust also look carefully at the use of Um lauts (ä, ö, ü, äu) in the
Germ an language. Many words already com e with an Um laut-stem , and even their derivatives do not
change that particular Um laut:
ähneln - have a resemblance

ähnlich - like, similar

Änlichkeit - similarity,
resemblance

Häresie - heresy
hören - hear; to listen; to obey

Hörer - listener

plötzlich - sudden(ly); abrupt; all at once
Sünde - sin, transgression

Sünden - pl.

Sünder - sinner sündig
- sinful

zw ölf - twelve
Um lautes are often found in derivatives of m any words form ing entire word-fam ilies with that sam e
Um laut-sound.
1.

In m any nouns the plural form is indicated also by an Um laut-change in the stem from a,
o, u to an ä, ö, ü :
Altar, Altäre - altar, alters
Haus, Häuser - house, houses
Kampf, Kämpfe - battle, battles

2.

Um lauts are also found characteristically in conjugated form s of m any irregular verbs
such as the second and third person singular, as well as form s of m odal auxiliaries and
the subjunctive:

3.

fallen - du fällst, er/sie/es fällt

= to fall, you fall, he/she/it falls

hatten - hätte (subjunctive)

= had, would have

er mag - w ir mögen

= he likes, we like

Um lauts are characteristic for form s of the Present, Past, and Future Subjunctive II.
There, um lauts are added to past tense stem vowels of irregular or strong verbs:
gab - gäbe
sah - sähe
mußte - müßte
w ar - w äre
hatte - hätte
w urde - w ürde
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4.

5.

Um lauts are characteristic for the com parative and superlative form s of adjectives, e.g.:
hoch

höher

höchsten

= high, higher, highest

jung

jünger

jüngsten

= young, younger, youngest

kurz

kürzer

kürzesten

= short, shorter, shortest

Um lauts in m any other word derivatives, e.g.:
Angst
fear

ängstlich
fearful

kurz
short

kürzer
shorter

kürzen
to shorten

Kürze
shortness

los
loose

lösen
to loosen

erlösen
to redeem

Erlösung
redemption

M und
mouth

mündig
of age

mündlich
oral

Natur
nature

natürlich
naturally

offen
open

öffnen
to open

Tag
day

täglich
daily

Öffnung
opening

Erlöser
redeemer
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APPENDIX VI: Flavoring Particles
A num ber of adverbs and conjunctions are used in Germ an as flavoring particles or m odal particles.
Although they are m ore characteristic of conversational Germ an, they are also found quite frequently
in theological writings. However, they are often quite difficult if not im possible, to translate into English
in any consistent way because they do not have particular English counterparts. Nevertheless, flavoring particles cannot be ignored since they express the writer’s attitude toward what he has written, or
they m ay indicate certain nuances of m eaning in the text.
Most often, flavoring particles m ay express em phasis, strong disagreem ent/agreem ent or reassurance, as well as annoyance or surprise. The following list contains only a few of the m ore frequently
found flavoring particles and their m ost com m on uses: aber, auch, denn, doch, eben, etw a, ja, mal
(einmal), nur, schon, and w ohl.
Note: The exam ples given are by no m eans exhaustive, but are intended to be m erely illustrative.

1. aber

M ost often used to em phasis the thought expressed, or to convey strong feelings of
surprise or displeasure. O ne could also read a sense of irony into the expression. In
English the flavor of aber is best expressed by stressing the word after the particle or by
adding the words indeed or really.
Das ist aber eine sehr gute Interpretation.
That is (indeed) a very good interpretation.
or
That is a very good interpretation, I must say.
Sie haben aber auch alles ausgelassen. (aber auch - even stronger em phasis)
They have (indeed) left out absolutely everything.
Das w ird aber nicht möglich sein. - That will not be possible, (I must say).

2. auch Used to either reinforce a statem ent or to suggest that it can be justified or confirm it’s
reality. It is also used to express strong em phasis of the word which follows. W hen found
in questions (rhetorical) it m ay express doubt. Aber is often used with other flavoring
particles, such as: ja auch, aber auch, oder auch, auch nur.
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Auch die besten Bemühungen reichen nicht aus.....
Even the best efforts are not anough...
Haben sie Karl Jaspers auch verstanden?
Did they really understand Karl Jaspers? (One can doubt that.)
W ir sind nicht in der Lage, das Bild auch nur annähernd zu beschreiben.
W e are incapable of giving even an approximate description of the picture.
Das Thema w urde sehr gründlich behandelt. M an hat aber auch sehr gute Quellen benutzt.
The topic was treated very thoroughly. But then/after all/no wonder one/they used very
good sources.

3. denn As part of a question, denn is used to m ake the question sound less abrupt. It m ay also
indicate that the speaker reacts with resolution, surprise, doubt, interest, im patience,
disbelief, or even disappointm ent.
W ieso denn? - How so?
W orum geht es denn hier in diesem Abschnitt?
Say/ tell me, what is this passage all about?
Kann man das denn w irklich so verstehen?
I would like to know if one can really understand it this/that way?
Sind diese Quellen denn so entscheident?
Are these sources really so crucial/ significant?
W ir können das nicht so sagen, es sei denn, w ir finden bessere Textstellen.
W e can not say that this way, unless we find better texts.

4. doch Used to express em phasis of the verb or confirm ation of fear/concern. It m ay also be
used by the writer to rem ind us of som ething we should know or what stands in contrast
to what has been said or is generally believed. Note, that doch differs from ja. W hile the
use of ja im plies that the writer assum es agreem ent with him , doch im plies that this m ay
not necessarily be the case.
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Das ist doch die W ahrheit.
That is indeed the truth.(m ay be or indeed contrary to what has been said or believed)
Das ist doch die W ahrheit? - That is the truth, isn’t it?
Das kann doch nicht w ahr sein. - That can not be true, can it?
M an w ird doch w ohl daran denken, daß ......
I hope one/we will remember the fact, that .....

5. eben Used to express agreem ent or a sense of resignation concerning a fact/conclusion that can
not be changed. Eben is often used as a synonym of the m ore colloquial word halt som etim es even together for greater em phasis.
Das ist halt eben so. - That is indeed so, no one can’t do anything about it/change it.
Eben diese Aussage ist so w ichtig für unsere Diskussion.
It is just this statement which is so important for our discussion.
Davon sprachen w ir eben.
That is what we were talking about just now. (tem poral)
M ir müssen eben etw as mehr tun. - W e will just have to do a little bit more.

6. ja

Used when stating a fact that is known, self-evident, or assum ed to be known by the
reader. Often ja m ust rem ain untranslated or rendered with phrases like “you know,” “as
you know,” or “of course.” Ja can also express feelings of surprise, satisfaction, joy, sadness, or indignation.
Das ist ja ausgezeichnet. - That really is excellent.
W as er sagte, ist ja w ahr.
W hat he said is true, indeed/of course/you know/ of course.
Diese Texte brauchen w ir nicht lesen; die kennen w ir ja alle.
W e do not have to read these texts; because we all know them.
Es kann ja nicht so w eitergehen. - It can not go on like this any longer.
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7. mal/einmal
Used (synonym ously) to express acceptance of som ething that can not be changed. It is
also used by a writer when a statem ent should sound less threatening, less blunt or
abrupt. In those cases, the flavoring particle often rem ains untranslated.

M an sollte doch mal/einmal genauer hinhören.
One/W e should indeed more carefully listen.
W ir müssen uns das mal/einmal vorstellen.
(I ask you) W e must just picture that.
Das ist nun einmal/mal so.
That is the way/how it is. (one can’t change that)
Er muß sich das einmal/mal sorgfältiger überlegen.
He has to think about that more carefully.
Seine Ausführungen w erden w ir einmal/mal genauer untersuchen müssen.
W e will have to investigate his statements more closely.

8. nur

Used often for em phasis, expressing reassurance, encouragem ent, intense interest, or
indifference, warning or threat.
Lassen w ir das nur so stehen. - Let’s stand it the way it is.
W as können sie nur tun, um euch zu helfen?
W hat/W hatever can they do to help you?
Führen w ir diese Gedanken nur w eiter aus!
Let’ expand these thoughts further!
Versuchen w ir es nur! - Let’s go ahead and try it!
Diese Argumente machen es nur noch schlimmer.
These arguments makes it even worse.

9. schon

Used to express concession, im patience, encouragem ent. W riters also use schon
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expressing a qualified agreem ent with confidence or reassurance that som ething has turned out
alright or will so, although it m ay seem doubtful. In som e cases, schon m ay even stand alone and
m ust then be translated with a phrase like that is/may be true alright, well, yes/may be, or I know. A
writer m ay also add the reason for his com m ent, introducing that clause with the word aber.
Das ist schon möglich. - That is quite possible.
Sie glauben ihm schon, aber .... - They believe him (yes/maybe) but ....
Diese Auslegung ist recht interessant. Das ist schon mögIich, aber ....
This interpretation is quite interesting. That may be true alright/possible, but ...
W er kann dem Teufel schon w iderstehen. (rhetorical question)
After all/but then, who can resist the devil?
M an sollte nicht so viel von dieser Quelle erw arten. Schon. or Schon, aber ...
One/W e should not expect/demand too much from this source. That is/may be true.
(or That is/may be true, but ....).
Der Herr wird uns schon helfen.
The Lord will surely help us. or The Lord will help us all right.

10. w ohl Used by a writer to express supposition, probability, or concession when he is quite certain that his assum ption is correct. It is also used to express approxim ation. Note that
writers frequently use w ohl with the future tense (w erden), although the m eaning of the
sentence is in the present tense.
M an kann das wohl nicht anders sehen.
One/W e can not see it any other way, no doubt/most likely/surely/probably.
Das w ar wohl im Jahre 1624. - That must have been in the year 1624.
Ob er w ohl alles verstanden hat? - I wonder/Do you think he understood everything?
Das W ort kommt w ohl aus der griechischen M ythologie.
No boubt, this word comes from Greek mythology.
Das w ird w ohl nicht anders gehen. - That is not working any other way, I am sure.
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APPENDIX VII:

Changes in German Orthography

A reform of Germ an Rechtschreibung (orthography) went into effect in 1998 but was revised in 2006. An
understanding of som e of these changes m ay be im portant when reading som e of the latest theological
publications. Although this m ay apply m ore to publications geared towards the lay-public than to highly
scholarly publications because the older Germ an writers and scholars as well as m ost of the m ore renowned
Germ an publishing houses tend to ignore, even right out oppose these reform s.
Nevertheless, as tim e goes on, m any of the Germ an scholars will inadvertently use som e of these changes
in their writings. The brief discussion here will, without going into the rules and rationales for those changes,
deal only with the m ost im portant aspects of the orthographic changes of the Germ an language relevant to
reading theological Germ an publications.
It is important to note that these orthographic changes have no effect on the translation of a text.

1.

Letter and Sound Changes
1.1

The diphthon ß, ss
One will find the ß m ore frequently rendered with an ss, e.g.

1.2

daß



dass

muß



muss

Diphthongs and other sound com binations in som e foreign words are shortened to
harm onize m ore with the Germ an sound-rendering of letters.

ph, th, rh



f,t,r

Delphin



Delfin or Delphin

é,ée



ee

Exposé



Exposee or Exposé

Kommuniqué 

Kommuniquee or Kommuniqué

tial, tiell



Essenz - essentiall



Potenz - Potential, potentiell 

zial, ziell
essenziell or essentiell
Potenzial, potenziell or Potential, potentiell
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Substanz - sustantiell
1.3

1.4

In som e words a doubling of letters m ay be found, e.g.
M esner



M essner (because of M esse)

numieren



nummieren (because of Nummer)

Um lautchanges:

ä

überschw englich
1.5

sustanziell or substantiell



e


überschw änglich (because of Überschw ang)

Double or Triple Letters in com pound nouns:
selbständig



Roheit



Rohheit (because roh + heit)

Schrittempo



Schritttempo (because of Schritt + Tempo)

selbstständig (because of selbst + ständig)

For easier reading, the reform allows for a m ore frequent use of word hyphenation, e.g.
Schritt-Tempo

2.

Capitalization and Compounds
2.1

After a colon, the text m ay continue with or without capitalization, e.g.
...........: Er sagte es. or ........: er sagte es.

2.2

W ords that can be understood as nouns can be capitalized and/or com pounded. These
are com pounds that m ay consists of any com bination of adverbs, adjectives and nouns,
verbs, particles, or participials. However, the changes go back and forth and in m any
cases, again, the old and the new rules can be applied. Here are a few exam ples given at
random , just as illustrations:
außer Acht lassen or außerachtlassen
heute Abend or heute abend
am Sonntagmorgen or am Sonntag morgen
Leid tun  leidtun
Not tun  nottun
in frage stellen or in Frage stellen
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nahe liegend



naheliegend

hoch zivilisiert



hochzivilisiert

selig sprechen



seligsprechen

aneinander reihen

or aneinandereihen

bekannt w erden

or bekanntw erden

frei geben

or freigeben

das goldene Zeitalter or das Goldene Zeitalter
der heilige Krieg

3.

or der Heilige Krieg

Punctuation
3.1

Com m as are now not absolutely required before co-ordinate conjunctions joining two
m ain clauses.
Das steht in der Hl. Schrift(,) aber w ir sehen es nicht.
This is found in Scriptures but we do not see it.

3.2

Sim ple infinitive clauses are not separated from the m ain clause by a com m a; however,
m ore extended clauses should again be separated with a com m a.
Der Samariter kam(,) um ihn zu helfen.
The Samaritan came to help him.
Er versuchte(,) den Inhalt des W erkes w iederzugeben.
He tried to give an account of the content of the book.

4.

Syllabifications
There are also syllabification changes. Separations are generally set according to natural
speaking-syllables,

e.g.

hin-aus
wa-rum
nie-drig

bli-cken
bei-ßen
Zy-klus or Zyk-lus

Note: These changes, like all the other orthographic changes, do not influence
the meaning of your translations!
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