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EINLEITUNG
Ein Versuch, die Begriffsbezirke der got. Bibelsprache Ulfilas zu untersuchen, muß ausgehen von der grundsätzlichen Bedeutung der Bibel für da$
Christentum jener Tage. Die Bibel ist vor allem dogmatische Schrift, ist die
Grundlage, auf der die Kirchenväter in dem wilden Kirchenstreit jenes Jahrhunderts ihre Dogmengebäude errichten, sie ist zugleich auch die Grundlage,
von der aus sich die einzelnen christlichen Sekten, wie Audianer, Arianer,
Orthodoxe usw. befehden. Ulfila steht mitten in diesem Kirchenstreit, nimmt
auf Grund seines tiefen Wissens Anteil an ihm als eine der Hauptstützen des
Dogmenkampfes der Arianer. Gerade aus diesen Tatsachen heraus ist ihm die
Wichtigkeit des einzelnen Begriffes bekannt, bekannt auch, daß jedes ungenaue
Fassen des Begriffes zur Abweichung vom Dogma und damit zur Ketzerei
führen muß.
Auf der anderen Seite ist Ulfila Missionar. Er will die Heilslehre den Goten,
die ihm zur Bekehrung anvertraut sind, voll zugänglich machen, sie zu einem
dogmatisch richtigen und lebendigen arianiimhen Christentum hinführen.
Darum muß er bestrebt sein, in seiner Übersetzung verstanden zu werden.
Die Wörter, die er gebraucht, mü$sen hier seinen Hörern und Lesern Begriffe
erwecken, die ihnen vertraut und zugleich den griechischen entsprechend oder
stark ähnlich sind und ihnen so eine ausreichende Kenntnis der Heilslehre vermitteln. Hier erhebt sich freilich für ihn eine bedeutende Schwierigkeit. Die
religiösen Begriffe des Christentums und die der germanischen Religiosität
decken sich nicht, sind in den Anschauungen stark verschieden. Er muß also
die Inhalte der einzelnen Wörter umprägen, ihre Begriffe modulieren durch
ein Verlagern der Akzente in dem Wortsinn als Ganzem. Dies gilt für den
ganzen Bereich der got. Sprache, besonders aber naturgemäß für all die Wörter,
die der religiösen und weltanschaulichen Sphäre angehören.
Darum sollen hier die Wortgruppen weltanschaulichen und religiösen Inhaltes bei Ulfila untersucht werden, um festzustellen, welche Umformungen
ihres begrifflichen Inhaltes die hierzu gehörigen Wörter erfahren haben, und
wie Ulfila dabei vorgegangen ist.
Über das Gotische der Bibelübersetzung liegen eine Reihe von Untersuchungen vor, die sich freilich mehr syntaktischen Zusammenhängen und Fragen des
Sprachrhythmus' zuwenden, während die Wortwahl Ulfilas nur in den Arbeiten
von Groeper und Kauffmann1 ausführlicher untersucht wird. Groeper be1 Richard Groeper, Untersuchungen über gotische Synonyma (Diss. Berlin 1915)
und Friedrich Kauffmann, Der Stil der gotischen Bibel(Zs. f. d. Ph. 48, 1919; 49,1923).
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schränkt sich dabei auf die Frage der got. Synonymik. Nur Kauffmann befaßt
sich im einzelnen mit der Wortwahl des Übersetzers, ohne dabei auf die Ursachen und Beweggründe des got. Mh;sionsbischofs, so wie wir sie eingangs zu
erörtern versuchten, einzugehen.
So sieht die vorliegende Arbeit ihre Aufgabe darin, den religiösen und weltanschaulichen Wortschatz der gotischen Bibel auf Grund der besonderen Lage
Ulfilas zu untersuchen.

MYTHOLOGIE
I. Weltbild
1. In der ulfilanischen Bibelübersetzung finden wir verschiedene Ausdrücke
für die Bezeichnung der Welt. Einer von diesen ist das reichlich belegte fairluus
Mu., das gr. x6aµo<; in der Bedeutung von „Weltall, kosmische Natur" wiedergibt. Mit dem Worte ist die belebte und unbelebte Welt gemeint: E. VI. 12
„ ... wipra pans fairluu habandans riqizis pis, wipra po ahmeinona unseleins
in paim himinakundam. . .. TCpo<; Tou<; xoaµoxpchopcx<; Toü ax6-rou<; -roü cxt&vo<;
-rmhou, TCpo<; -r&. TCVe:uµcxTLXcX riji; TCOUlJptcx<; E:v -ro~<; btoupcxvloL<;". Manchmal begegnet
uns das Wort auch als Gegensatz zur anderen Welt, nämlich der Gottes,
als „Diesseits", wie in K. 1. 20 "luar handugs? luar bokareis? luar
sokareis pis aiwis? nih dwala gatawida gup handugein pis fairh>aus? TCoü

aocp6t;; TCOÜ ypcxµµcx-re:u<;; TCOÜ au~lJ't'lJTIJ<; -roü cxt&voi; Tol>-rou; oöxl. &µ©pcxve:v o
&e:o<; TI]v aocp(cxv -roü x6aµou Tmhou;" und in J. XVI. 28 "uzuhiddja fram attin

jah atiddja in pana fairluu; aftra bileipa pamma fairluau jah gagga du attin,
E~ljA.&e:v TCCXpcX 't'OÜ 'TCCX't'po<; xcxl. eA.-fiA.u&cx e:ti; TOV x6aµov· 'TCOCAW &cp(l)µL 't'OV x6aµov xcxl.
TCope:uoµcxL TCpo<; -rov TCcxTepcx" •

Die Bedeutung des Wortes in den verwandten Sprachen war anders:
"Leben, Geist, Seele, sogar - sehr konkret aufgefaßt - Mann1". In der gotischen Bibel erfährt also das Wort eine Erweiterung des Begriffinhaltes und wird
zum Ausdruck sowohl der beseelten wie auch der unbeseelten Welt, während
es im Gemeingerm. lediglich die Bedeutung von Menschenwelt in sich schließt.
2.
Stellt man das synonyme Wort manaseps Fi. fairluus gegenüber, so
macht man gleich die Feststellung, daß manaseps durchaus auf die zweite Bedeutung von x6aµo<;, auf die Menschenwelt, hinwPist. J. XII. 31: "nu staua ist
pizai manasedai, nu sa reiks pis fairluaus uswairpada ut. vüv xpfoL<; eaTl.v Toü
x6aµou TOU't'ou· vüv o &pxwv Toü x6aµou Tol>-rou &xßA.lJ&-fiae:-rcxL ~~w". Niemals
trifft man manaseps als Ausdruck für die unbeseelte Welt. In J. XV.19: "jabai
pis fairluaus weseip, aippau so manaseds swesans frijodedi; appan unte us
pamma fairluau ni sijup, ak ik gawalida izwis us pamma fairluau, duppe fijaid
izwis SO manaSeps. e:t ex 't'OÜ x6aµou -Jjn, o x6aµot; &v 't'O (8tov ecp(A.e:L • 8TL 8e Ex
't'OÜ x6aµou oux ta't'e, &A.A.' &y©

E~e:A.e:~&µl)v

uµit; Ex 't'OÜ x6aµou, 8LcX 't'OÜ't'O µtae:L uµiit;

1 Aisl. fjQr. N. „Leben", Ae. feorh M. N. „Leben, lebende Person", ahd. Ae. ferh,
ferah N. „Seele, Geist, Leben", Krimgot. fers. „Mann. S. Feist: Et. Wb. d. got. Spr.2
(1923), S.103, C. C. Uhlenbeck: Beitr. 30, 274, J. Grimm: D. M. 4 662. Heliand Vers
3352: antfegun is ferah endi Ieddun ina ford thanan, ...
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6 x6aµoc;" übersetzt Ulfila Y.6aµoc; zweimal mit manaseps und dreimal mit fairluus, weil der Bischof in der Fülle der nuanzierenden gotischen Wörter die
kleinen Unterschiede in der Bedeutung sehr gut klar machen konnte. Nur,
während in L. IX. 25 x6aµoc; mit manaseps wiedergegeben wird: "luo allis paurfte
gataujip sis manna, gageigands po manased alla, ip sis silbin farqistjands aippau
gasleipjands? T( y!l:p <ÜcpeA.ei:TtXL &v&pcu1toc; xep8~aa;c; ..Ov x6aµov ÖA.ov, E:a;u..Ov 8e cbt0Äeaa;c; -1) ~7Jµtcu&dc;", übersetzt er die parallele Stelle Mc. VIII. 36 mit fairluus:
„lua auk boteip mannan, jabai gageigaip pana fairluu allana jah gasleipeip sik
saiwalai seinai? „( yi:Xp &cpeA.~aet &v&pcu1tov Mv xep8~an Tov x6aµov ÖÄov xa;t
~7Jµtcu&ji 't'liv '-!iux~v a;1hoü;" daraus geht hervor, daß der Bischof unter dem Einflusse der lateinischen Bibel, welche die Stellen sehr scharf unterscheidet, gestanden hat. Denn dort wird x6aµoc; in Mc. VIII. 36 mit „mundum totum":
(quirl enim proderit homini, si lucretur mundum totum: et detrimentum animae
suae faciat ?) und in L. IX. 25 mit "universum mundum" übersetzt: ( quid enim
proficit homo, si lucretur universum mundum, se autem ipsum perdat, et detrimentum sui faciat ?).
Das Wort bedeutet nach seinen beiden Bestandteilen „mana" und "seps"
•M.enschensaat1'. Ulfila hat den Sinn des Wortes verallgemeinert, so daß es die
begrenzte Menschengruppe im Gegensatz zu dem großen Weltall bezeichnet.
Fr. Kauffmann (Zs. f. d. Ph. 49, 38) äußert sich folgendermaßen: „Dies
altertümliche Wort deckt bei ihm besonders gern die
elt' des Götzendienstes
und zwar so, daß nicht eigentlich der Raum des heidnischen x6aµoc;, sondern
sein in der zeitlichen Dauer begrenztes 'Leben' das Hauptmerkmal ausdrucksvoll wiedergegeben wurde." Ich glaube nicht, daß der Bischof den Unterschied
zwischen der heidnischen Welt und der der Christen machen konnte und wollte.
Wie wir gesehen haben und feststellen werden, hat er drei germanische Wörter
zur Verfügung, um griech. x6aµoc; mit allen seinen Nuancen wiederzugeben.
Wenn fairluus (§ 1) in der erwähnten Bedeutung und aiws (§ 12) als Zeitdauer
für ihn nicht in Betracht kommen, so ist er gezwungen, manaseps für die heidnische Welt zu verwenden. Gewiß ist mit der ulfilanischen Zusammensetzung,
manaseps, die in keiner anderen germanischen Sprache belegt ist, ein 'feil der
Menschen gemeint, aber keineswegs absichtlich der heidnische Teil (vgl. Mc.
XIV. 9, wo von einem Predigen an das Volk die Rede ist). Also bedeutet manaseps, wie oben erwähnt wurde, lediglich und allein ohne irgendeinen Glaubensunterschied zu machen, die Menschen, welche eine Gemeinschaft bilden.

·w

3. Im Gegensatze zu manaseps, das einen Teil der Menschen als geschlossenes
Ganzes bezeichnet, umfaßt *alamans die Menschen als Gesamtheit, die Menschen überhaupt. Der Unterschied beider Wortinhalte wird deutlich, wenn man
Sk. VIII. 12: „. . . ak mais sildaleikjandans fraujins laisein swikunpaba in
allaim alamannam faurawisam rahnidedun" der Stelle L. IX. 13: „. . . ip eis
qepun du imma: nist hindar uns maizo fimf hlaibam, jah fiskos twai, niba pau
1
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S. Feist, a. a. 0. 259, F. Holthausen, Got. et. Wb. 87, J. Grimm, D. M. 4 II. 662.

patei weis gaggandans bugjaima allai pizai manaseidai matins .... ot 8e d1tov·
oux etalv i)µi:v 1tAei:ov ~ 1tevTe iipTot xa;l tx&uec; Mo, et µ~TL 1topeu.&evnc; i)µdc;
&.yopi:Xacuµev de; 1tcXVTtX Tov )..a;ov ToÜTov ßpwµa;„a;" vergleicht (vgl. noch Streit-

berg an der Stelle). Alamans bezeichnet hier die größere, weitere Einheit,
während manaseps nur den beschränkteren Kreis von Menschen erfaßt. Alamans ist keine Neubildung Ulfilas. Im westgerm. Sprachgebiet gehört der
Völkername Alamannen hierher (vgl. Much: R. L. I. 58), ebenso das mnd.
holländ. alman 'jeder Mann' (vgl. Much: R. L. IV. 429). Auch auf nordgerm.
Formen dieser Art hat Much verwiesen.
4. Das viermal belegte midjungards Mi. oi.xouµev7J weist genau wie in den
anderen germanischen Sprachen1, nur auf die bewohnte Erde R. X. 18: "akei
qipa: ibai ni hausidedun? raihtis: and alla airpa galaip drunjus ize jah and
andins midjungardis waurda ize. &.AA.!l: A.eycu· µ-1) oux ~xouaa;v; µevoüvye· de;

1tfiaa;v 't'liv y~v e~~A-0-ev o cp&oyyoc; tXUTWV XtXL de; T!l: 1tepocToc T~c; otxouµev7)c; T!l:
p~fLtXTtX a;ÖTwv." oder auf den Erdkreis L. II.1, die bebaute Erde, die Welt der

Menschen 2 , Sk. IV. 10.
Die Welt im weitesten Sinne zeigte bei den Germanen drei Stufen: 1. - Das
Reich unterhalb der Welt, wo die Unwesen hausen, 2. das Reich oberhalb
der Welt, wo die Götter weilen, und 3. Das „Reich der Mitte", Midjungards,
wo die Menschen leben 3• Mit dem Wort bezeichneten die heidnischen
Germanen ursprünglich den sich zwischen der Erde und dem Himmel befindenden Wohnsitz, den begrenzten Platz, auf dem die Menschen wohnen.
Ulfila übernimmt, wie wir feststellen, dieselbe Vorstellung von der Beschaffenheit der ganzen Welt, ein Bild vom Glauben der heidnischen Ost- und Nordgermanen, und braucht es im christlichen Sinne als Bezeichnung für den Erdkreis.
Während ags. middangeard in übertragener Bedeutung als „Menschengeschlecht" auch vorkommen kann 4 , ist in dem heiligen gotischen Buch davon
keine Rede.
Auch die ahd. Sprache besitzt das Wort und zwar in einem erweiterten
Sinne: R. v. Raumer 5 sagt: „Im Ahd. heißt mittelgart 1. mundus, x6aµoi; im
naturhistorischen Sinn, 2. die Welt als dem Bösen verfallen (Ammon. Joh. XIV.
30) - ich gebe gleich die got. und griech. Stellen an: "ther heresto thesses
mittelgartes ... princeps hujus mundi ... pizai manasedai reikinop ... o Toü
x6aµou &pxcuv, ••• ". Die zweite Bedeutung kann fast zusammenfallen mit der
1
Ais. midgardr, ahd. mittingart, mittigart, mittilgart m., ags. middan3eard
as. middilgard „Erde" . . J. Grimm, D. M. 4 662, S. Feist, a. a. 0. 269, F. Holthausen,
Got. et. Wb. (1934), 71.
2 Vgl. B. Kummer, Midgards Untergang, S.12.
3 J. de Vries, Die Welt der Germanen, S.152,E. Mogk, Grundriß der germ. Philologie (1891) I, 1113f., Jung-Andreas, Zs. f. d. Phil. 60, 117f.
4 R. Jente, Die mytholog. Ausdrücke im ags. Wortschatz, S. 233.
6 Die Einwirkung des Christentums auf d. ahd. Spr. (1851), S. 375.
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von cxtw"', saeculum, als Bezeichnung des Zeitalters, das dem Menschengeschlecht auf Erden gegeben ist, und des Menschengeschlechtes selbst:
(Ammon Joh. XII. 31) "Nu ist duom theses mittilgartes ... nunc judicium est
mundi ... nu staua ist pizai manasedai "'ü"' xplcnc; fo't'l\I 't'OÜ x6afLou 't'OU't'ou."
Besonders Ausschlag gibt für uns die letzte Stelle ( J. XII. 31), wo vom Gerichtsstellen der Welt die Rede ist. Ulfila ist dazu zu genau, als daß er von der
Gerichtsbarkeit des Aufenthaltsortes der Menschen sprechen konnte. Ihm
schwebt, wie auch sicher den vielen gotischen Christen, der alte mythologische
Gehalt des Wortes midjungards vor den Augen. Man möchte behaupten, daß
für Ulfila gewisse Wörter bestimmte Bedeutungen enthalten, ja sogar sie Gußformen eines gewissen Begriffsinhaltes geworden sind, wie die angeführten
Vergleiche zwischen der ahd. und Ulfilanischen Übersetzung es uns deutlich
zeigen. Da stellen wir fest: während Ulfila den alten Gehalt des Wortes mit
heidnischer Färbung beibehält, legen die westgerm. Mönche ihm eine Übertragung bei.
Man möchte gleich hier auf die peinlich genaue Übersetzung des Bischofs
hindeuten. Denn nirgends finden wir bei ihm prägnante Abweichungen von dem
griechi$chen Texte. Wo er in Zweifel ist, welches Wort er gebrauchen soll, zieht
er die lateinische Version heran, wie(§ 2) darauf hingewiesen wurde.
5. Nach dem wir die drei Stufen der germanischen Welt unterschieden haben,
wollen wir uns we.iter mit den Bezeichnungen für den Himmel in der gotischen
Bibel befassen:
Das einzige Wort für den Himmel ist das got. himins Ma. oüpcx"'6c;. Es gibt
in der got. Bibelübersetzung verschiedene Begriffe wieder, es bedeutet 1. der
Himmel, d. i. oben - natürlich steckt der mythologische Gehalt dahinter L. IX. 16 (M. VIII. 20) . . . 2. der Himmel als Gegensatz zur Erde M. V. 18"
... und patei usleipip himins jah airpa, ... &wc; &"' 1tcxpeA.&ri o oüpcx"'oc; xcxl 7J ~
... ". 3. ist mit himins das Reich, das da oben ist, im Gegensatze zu halja unten,
gemeint. L. X. 15 "jah pu Kafarnaum, pu und himin ushauhido, und halja
gadrausjaza. xcxl au Kcx1tcxp\lcxOUfL, 7i ewc; 't'OÜ oöpcx\IOÜ uljJw&e:'focx, foc; <f8ou
xcx't'cxßLßcxa&-fiari". So oft aber bezeichnet himins das Reich oder den Stuhl des
oben herrschenden Gottes Mc. I.11 "Jah stibna qam us himinam: pu is sunus
meins sa liuba, in puzei waila galeikaida. xcxl ipW\llJ eye\le:'t'o ex 't'W\I oupcx\IW\I au e:!

o ul6c; fLOU o &.ycx7t"1J't'6c;, e\I <i> e:ü86xl)aCX."

·

Das interessanteste dabei ist die Stelle L. VI. 20, wo der Bischof 7i ßcxaLA.e:lcx
't'oü &e:oü (regnum dei) mit piudangardi himine wiedergibt: „ Jah is ushafjands
augona seina du siponjam seinaim qap: audagai jus unledans ahmin, unte
izwara ist piudangardi himine. xcxl CXU't'oc; h&pcxc; 't'Ouc; oip&cxA.fLouc; CXÜ't'OÜ e:tc; 't'ouc;
fLcx&l)'t'ac; cxÜ't'oü €A.e:ye:\I· fLcxxripLoL ot 1t't'W)(OL, ön UfLE:'t'Epcx Ea't'L\I 7J ßcxaLA.dcx 't'OÜ &e:oü."
Die semitische Welt stellte sich das Reich Gottes, den Himmel, als einen
siebenstöckigen Bau vor1 ; daher ist hier himins pluralisch verwendet. Während
1

8

Fr. Kauffmann, a. a. 0. 49, 45 und die Stelle M:c. I. 11.

in den griech. und lat. Vorlagen von der Örtlichkeit des Reiches keine Rede ist,
unterscheidet Ulfila hier genau zwischen dem Gottesreich da oben und der Menschenwelt auf der Erde, indem er statt der Person den Raum, in dem diese
Person seßhaft gedacht wird, erwähnt; sicher um die Macht des einzigen Herrschers der Welt stark hervorheben zu können. Denn der Wohnsitz der Götter
der heidnischen Germanen war sicher auf dem Himmel, aber der Himmel selbst
als Ganzes hat niemals den Aufenthaltsort der germanischen Götter gebildet,
sondern ihnen diente eine Burg im Himmel, nord. Asgardr, als Wohnung. Erst
unter dem Einflusse des Christentums wird der gesamte Himmel mit seinen
sieben Stockwerken zum ständigen Sitz des Allmächtigen erhoben1 • Bis jetzt
war himins ein Alltagswort von der Beschaffenheit der Welt2 ; erst an dieser
Stelle bekommt es seine religiöse Farbe, und mit diesem Satz verrät der Bischof
seine unerreichte Technik in der Übersetzungskunst und seine hervorragende
Auffassungskraft.
6. airpa Fö ylj hat oft einen mythologischen Klang, wenn sie als Ganzes auf
die abstrakte Gegensätzlichkeit zwischen Erde und Himmel hinweist K. XV.
47: "sa fruma manna us airpai muldeins, sa anpar manna, frauja, us himina.

o 1tpW't'Oc;

&\l&pw1toc; ex yljc; )(0°Cx6c;,

o 8e:unpoc;

&\l&pw1toc;,

o xupLoc;,

e~

oÜpcx\loü",

auch C. I. 16. Sonst bezeichnet airpa nichts anderes als ein Stück Land Mc.
XV. 33 oder auch die morphologische Beschaffenheit der Erde im Gegensatz
zum Felsen, Stein usw. wie im Nhd.
Die letzten und so viele, inhaltlich gleichlautende Stellen interessieren uns
weniger; aber die ersten und 'ähnlichen Fälle, in denen airpa dem midjungards
beinahe gleich erscheint, ja sogar mit ihm identische Züge enthält, bewegen
uns, die Gründe dafür zu untersuchen, warum Ulfila an so vielen Stellen
den germ. Ausdruck nicht gebraucht hat, und ob er ihn überhaupt verwenden konnte?
Diese Frage zu beantworten fällt uns nicht schwer! Denn für den Übersetzer
kommt es in erster Linie auf das Nichtverletztwerden der heiligen Schrift, auf
möglichst treue Wiedergabe und erst dann auf die Verständlichkeit an; das
hoffe ich des öfteren bestätigen zu können.
So oft in dem griech. Text otxoufLe"'lJ auftritt, entspricht es in der ulfilanischen Übersetzung dem got. midjungardb (L. II. 1, IV, 5; R. X. 18; Sk. IV. 10).
Airpakunds im Gegensatz zu himinakunds oder ufarhiminakunds bedeutet
Sk. IV. 16 „von irdischer Abkunft" während airpeins je ·nachdem die Entsprechung von xo·r:x6c; 'von Erde' K. XV. 49, e7tlye:Loc; 'irdisch' Sk. IV. 16 oder
oa't'pocxL\loc; 'irden, tönern' k. IV. 7 ist. Übrigens schon die Bildung der beiden
J. de Vries, Altgermanische Religionsgeschichte II 40.
Aisl.himenn, ae. heofon, as.heban m. 'Himmel'. J.Grimm, D. M. 4 II,582f.: „die
Altsachsen gleich den jetzigen Niedersachsen und Westfalen verwenden himil und
hevan abwechselnd, wie es scheint, so, daß hevan mehr den sichtbaren, himil den
übersinnlichen Himmel bezeichnet". S. Feist, a. a. 0., 189f.
1

2
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Adjektiva deuten auf diese Bedeutungen hin1• Denn airpakunds ist dem Begriffsinhalt auch eine Neuschöpfung des Übersetzers.
Himinakunds ist zehnmal belegt und gibt fünfmal ermupcivtoc; und nur einmal
oöpcivtoc; in der Bedeutung von ·vom himmlischen Reich abstammend' wieder.
Bei der Betrachtung der Synonymik müssen wir auch stilistische Momente
stark in Erwägung stellen; denn Ulfila achtet mit peinlicher Sorgfalt auf stilistische Schönheit,Vollkommenheit undWohlklangseiner Sprache, besonders dann,
wenn er eine Gegensätzlichkeit prägnant hervorheben will. Ein Beispiel hierfür
ist ufarhiminakunds K. XV. 48: "luileiks sa muldeina, swaleikai jah pai muldeinans; luileikß sa ufarhiminakunda, swaleikai jah pai ufarhiminakundans.
0toc; Q xo"Cx6c;, 't"OLOÜ't"OL )((XL ot X0 ., )( 0 L' 0Ioc; 0 E7t0UpcXVLoc;, 't'OLOÜ't'OL )((XL ot E7tOUpcXVLOL. „
Das nur hier belegte Wort ist nach dem Vorbilde des häufigeren himinakunds
zu einem nicht bezeugten Wort ufarhimins geschaffen, das eine Abwandlung
des ahd. ufhimil, des anord. upphiminn darstellt 2• Der Grund dieser Neuschöpfung liegt für ffifila in der engen Verbindung des Wortes mit der Person
Christi.

II. Der Mensch
Seele, Leib und Geist
7. Das griech. IJ>ux~, welche Bedeutungsspielart es auch haben mag, wird in
der got. Bibelübersetzung immer mit saiwala Fö. übersetzt: Mc. XII. 30 (33)
Seele; R. XIII, 1 Mensch, Person; Th. V. 23 das Element des Lebens; M. X. 28
Seele als Gegensatz zu Leib; J. X. 11 Leben, die Kraft, welche in einem Menschen wohnts.
Im Grunde genommen bleibt llliila der einheimischen Vorstellung von der
Seele als einem Hauch, dem etwas sich Bewegendes oder besser gesagt der bewegenden Kraft 4, treu.
Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes muß man in der Seele als einer
bewegenden Kraft suchen, die in dem menschlichen Körper wohnt und gelegentlich, besonders im Schlafe, den Menschenkörper in der Gestalt eines Tieres,
vorzugsweise eines Vogels, eines Schmetterlings oder auch oft einer Schlange,
verläßt5 •
1

Fr. Kluge, Nominale Stammbildungsl. (1926), S. 116 u. 98.
Wessobrunner Gebet: "Dat ero ni uuas noh ftfhimil ... noh der mareo seo",
VQlospa 3: "iQrd fannz reva ne upphiminn, ..."
3 Vgl. z. B. die Seele eines Gewehres, d. i. die Gewehrfeder. (Adelung, Versuch
eines vollst. gram. krit. Wbs. IV, Sp. 388f.)
' S. Feist, S. 306, Anm.1, Oskar Schade, Ad. Wb. (1882) II. 757,F.Holthausen,
Ae. etym. Wb. (1934) 270.
5 J. de Vries, Die Welt d. Germanen 112f., J. Grimm, D. M. 689ff., K. Helm,
Altgerm. Religionsgeschichte I, Nordgermanen. Heidelberg (1913) S. 156, Anm. 80.
2
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8. Ob in den häufig vorkommenden Stellen die Bedeutung sich auf den
ganzen Körper im Gegensatz zu den Gliedern M. V. 29, auf den Leib als eine
Gestalt K. XIII. 3, auf den Leib als den Sitz der Seele M. X. 28, oder auf das
Fleisch, das Element des Körpers J. VI. 56 bezieht, immer werden bei ffifila
awµ(X und a&p~ mit Leik Na. wiedergegeben. Leik ist nur einmal Mc. IV. 29
die Entsprechung vom griech. 7t't'W{J.(X "Leichnam".
Zwischen awµ(X und a&p~ bietet die Übersetzung keinen Unterschied. Leik
bezeichnet den beseelten oder unbeseelten, den lebenden und den toten Körper
M. XXVII. 52, k. IV, 10. Nur da das Fleisch als Speise dem Fleisch des menschlichen Körpers gegenübergestellt wird, finden wir den Fn-stamm mammo
C. I. 22.
Das griech. xveüµ(X entspricht in der got. Bibelübersetzung dem ahma Mn.
Wenn im Griech. xveüµ(X und a&p~ sich gegenübergestellt werden, so finden
wir hier im Got. ahma und leik vgl. J. VI. 63: "ahma ist saei liban taujip,
pata leik ni boteip waiht. po waurda poei ik rodida izwis ahma ist jah
libains ist, 't'O xveuµ& EO't'LV 't'b ~<U01COLOUV, ii mxp~ OUK &ipeA.er oö8ev. 't'<l P~{J.(X't'(X
& eyw AC:AcXA'l))((X uµrv, xveuµ& Ea't'LV )((XL ~(J)~ Ea't'LV". Etymologisch gesehen
stellt sich ahma zunächst zu got. aha 'Sinn, Verstand' und hat außerhalb
des Got. seinen nächsten Verwandten in ags. eaht 'Überlegung', ahd. ahta
'Meinung'. Außerhalb des Germ. entsprechen ihm griech. <Saaoµ(Xt 'erkenne1'.
So scheint das Wort 'Wahrnehmung, Erkenntnis, Denkart, Gesinnung'
bezeichnet zu haben und begegnet uns auch in dieser Bedeutung R. VII. 6:
"i.P nu, sai, andbundanai waurpum af witoda, gadaupnandans in pammei
gahabaidai wesum, swaei skalkinoma in niujipai ahmins jah ni fairnipai
bokos. vuvl Se XCX't"l)py~.&'l]µev lX7tO 't'OU v6µou, &7to.&cxv6v't'ec; ev ~ )((X't'eL)(6µe.&cx,
9.

lfla't'e 8ouA.eueLV ijµiic;

ev

XCXLV6't"l)'t'L JtVeUµcx't'oc; XCXL OU 1t(XA(XL6't"l)'t'L ypcX{J.{J.(X't"Oc;",

ebenso 23, Mc. II. 8. Dies scheint der Ansatzpunkt für die Gleichsetzung
ahma = xveüµcx gewesen zu sein. Von hier aus erweitert si~h der Wortsinn
von ahma analog dem griech. xveuµcx, so daß es M. XXVII. 50 ßOgar zur
Übersetzung des Atems, des Hauches, dienen kann, eine Bedeutung, die dem
Worte von Hause aus fremd ist: "i.P Ieims aftra hropjands stibnai mikilai
aflailot ahman. ö 8E: • I 'Y)aouc; 7tcXALV xp&;cxc; ipcuV'lj µeyciA.TI &ip'Yj>eev 't'b xveuµcx".
Durch die Identifizierung des Begriffes xveüµ(X mit dem ahma kann nun Ulfila
das griech. xveuµcx &ytov mit ahma weihs wiedergeben z. B. R. XIV. 17: "nist
auk piundangardi gudis mats jah dragk, ak garaihtei jah gawairpi ja faheps in
ahmin Weihamma. ou ycip ecmv lJ ßcxatA.e(cx 't'OU .&eoü ßpwatc; XCXL 7t6aLc;, &A.A<l
8txcxLoal>v'l) xcxL dp-fivYJ xcxt xcxp!X ev xvel>µcx't't &ylc/', ferner Mc. XII. 36,
L. IV. 1, J. XIV. 26. Wenn W. Braune (P. B. B. 43, 404f.) in diesem Zusammenhang sagt: „Die Goten verfahren anscheinend am selbständigsten, indem
sie mit ihrem ( ahma) nicht an die Grundbedeutung von xveuµcx anknüpften,
sondern das Denkvermögen, den Verstand als eine Haupteigenschaft des
1

Vgl. S. Feist, a. a. 0. 12.
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Geistes für die Benennung maßgebend sein ließen", so dürfte er hier die völlige
Gleichsetzung mie:üµoc = ahma, die zahlreiche Stellen beweisen, außer Acht ge18,ßsen haben. Der gleiche Übersetzungsvorgang liegt vor, wenn mie:üµoc &.xoc&ocpT6v
mit ahma unhrains wiedergegeben wird, so z.B. Mc. IX. 25: "gasailuans pan
Jesus patei samap rann managei, galuotida ahmin pamma unhrainjin, qipands
du imma: ... lawv 8€ O'l7JaOÜt;; ÖTL emauVTpEXEL OXAOt;;, em:Ttµ1)ae:v T(j> mie:uµocTL T(j>
&.xocM.pTCJ> A.€y<•N oc1h<j> ••. ". Man wird auch mit Braune Eigenständigkeit des
Übersetzungsvorganges bei IBfila nicht allzu sehr überschätzen dürfen. Denn
der Sprache des N. Testamentes tritt mie:üµoc viel stärker in der Bedeutung
'Geist' als in der Bedeutung Hauch, Atem entgegen. Sie muß, wenn nicht alles
trügt, Ulfila die geläufigere gewesen sein. Auf der anderen Seite sind im Got.
Wörte1, die Geist im Sinne von Erkenntnis und Geist im Sinne einer seelischen
Potenz, die aus dem Menschen heraustreten kann oder eines dämonischen
Wesens, das in den Menschen hineinfährt, fremd. Auch unter diesen Umständen mußte Ulfila zu einer solchen Gleichsetzung schreiten.
Wie sich ahma also völlig mit mie:üµoc identifiziert, so sind auch ahmeins
und ahmateins die gegebenen Übersetzungen zu Weiterbildungen von nve:üµoc.
Ahmeins gibt das Adj. nve:vµocTLx6t;; wieder, während ahmateins gemeinsam mit
dem Adj. gudisks &e:6mie:uaTot;; ins Got. überträgt.

III. Zeit und Ewigkeit
10. Die Wiedergabe des griech. octwvLov erfolgt in der got. Bibelübersetzung
durchgehend durch aiweins. Dies häufig vorkommende Wort drückt die unbegrenzte Zeit aus und steht deshalb oft in Verbindung mit "libains", um das
ewige Leben zu bezeichnen: J. VI. 40 " ... ei luazuh saei sailuip pana sunu jah
galaubeip du imma, aigi libain aiweinon, jah urraisja ina ik in spedistin daga
• • • tvoc niit; o &e:wpwv Tov ulov xoct maTe:uwv dt;; ocÖTov lx.71 ?:w-fiv octwvLOv, xoct
&.vocaTI)aw OCU"t"OV eyw ev TTI eaxci"t"7l l)µ€p~". t. I. 9: „ ... faur mela aiweina ... '
npo xp6vwv octwvlwv·" ( J. VI. 68 bezieht sich auf Gott, und XVII. 3 auf Jesus);

Mc. X. 30, J. VI. 27 usw. Auch in K. IV.18, wo auf die Zeitlosigkeit Gottes hingewiesen wird, verwendet die Übersetzung aiweins1 •
11. Um die Ewigkeit selbst zu bezeichnen, finden wir bei Ulfila. zwei Ausdrücke, die von demselben Stamm mit verschiedenen Suffixen gebildet sind:
Aiws und ajukdups. Das erste Wort, die Übersetzung von octwv, bedeutet
häufig eine große Zeitspanne M. IX. 33 " .... , jah sildaleikidedun manageins
qipandans: ni aiw swa uskunp was in Israela. xoct e&ocuµocaocv ot öxA.ot A.eyovTEt;;·
oMe'ltO"t"E: ecp&V1J oihwt; ev Tc!> 'fopocljA."' (und an den Stellen J. VII. 46, VIII. 33,
Mc. II.12 u. Sk. VIII. 7, wo aiws die Wiedergabe von oö8e:ti;; oder oö8€noTE ist,
besitzt es eine adverbielle Bedeutung). In L. XVI. 8. gibt aiws den Begriff des
1
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Fr. Kauffmann, Z. f. d. Pb. 48, 385ff.

Diesseits und dieser Welt als einer Zeitspanne wieder:" ... , unte frodaba gatawida; unte pai sunjos pis aiwis frodozans sunum liuhadis in kunja seinamma
sind. ÖTL cppov(µwt;; E'lt0t7Jae:v· Ö'TL ot utot 'TOÜ octwvot;; 'TOU'TOU cppovtµw"Te:poL un€p 'TOl)ci;
utout;; 'TOÜ <p<.UTOt;; e:t<;; ~" ye:ve:&.v ~" eocu'T(;)v e:latv". (Dazu parallele Stellen:
L. XX. 34, 35 K. I. 20 K. IV. 4, E. 1. 21.)
In den Sätzen R. IX. 5, XL 36, M. VI. 13, k. XI. 31, G. I. 5 und T. I. 17
ist aiws im Sinne von Ewigkeit, aber in Spruchformen gebraucht: z. B. R. IX. 5
"pizeei attans, jah us paimei Xristus bi leika, saei, ist ufar allaim gup piupip
in aiwam, amen. <i>v ot noc"Tepe:t;;, xoct e~ <i>v ö Xpta"TOt;; 'TO xoc"T<l a&pxoc, o tlv btt
7tcivTwv .&eo<; e:öA.oY1JTot;; e:lt;; Tout;; octwvoct;;, &µ1jv." Nie wird es mit "libains", um
das ewige Leben zu bezeichnen, zusammengebracht. Aber aiws gibt wohl die
negativen und positiven Zeitadverbien, wie 'nimmer und immer', wieder:
J. VIII. 35 X. 28, 29, XI. 26, Mc. II, 25, K. VIII. 13, XIII. 8.
Das Wort erhielt in diesen Verwendungen eine Erweiterung des Inhaltes,
indem mit ihm die christlich-himmlische Unvergänglichkeit ausgedrückt
wurde. Denn aiws bedeutete in den verschiedenen germ. Dialekten die Lebenszeit, zunächst eines Menschen1 , oder die Zeit, welche sich nur auf das Diesseits
erstreckte.
Die Ewigkeitsvorstellung, die Ewigkeit, eine Zeit ohne Ende in religiöser
Hinsicht, war ja selbst für die Gottheiten der germanischen Welt undenkbar.
Weil diese Götter, die hohen Mächte der nordischen Welt, alle sterben oder
irgendwie zugrunde gehen mußteni, kann der Ewigkeitsgedanke für die Germanen gewiß nicht in Betracht kommen. Ulfila war also gezwungen, eine got.
Bezeichnung für einen endlichen Zeitbegriff mit der christlichen Unendlichkeitsvorstellung zu erfüllen.
12. Die vollere Form 3 von aiws Ajukdups aber ist, soweit es sich aus den belegten drei Stellen feststellen läßt, die Bezeichnung für eine grenzenlose Zeitspanne als Ewigkeit: J. VI. 58 "ni swaswe matidedun attans izwarai manna jah
gadaupnodedun; ip saei matjip pana hlaif libaip -in ajukdup. oö xoc&~t;
lcpocyov o[ 'ltOC'Tepe:t;; uµwv 'TO µciwoc xoct 1i'lte&ocvo'J• 0 'Tpwycuv 'TOÜ'TOV TOV &p'TOV ~1jae:t e:lt;
Tov octwvoc" und L. I. 33: "jah piudanop ufar garda lakobis in ajukdup, jah
piudinassaus is ni wairpip andeis. xoct ßocatA.e:uae:t btl. 't'Ov o!xov 'Iocxwß et<; "TOl)ci;
oct(;)voct;;, xoct 'rijt;; ßocatA.doct;; ocÖ't'oÜ oöx fo't'ocL TeA.ot;;."

Man muß Fr. Kauffmann (a. a. 0. 48, 218) recht geben, wenn er meint, die
beiden Formen aus demselben Stamm, aiws und ajukdups, seien da gebraucht,
wo sie wegen der liturgischen Klangwirkung nötig waren. Dennoch glaube ich, daß
der Übersetzer zwischen den beiden Wörtern einen feinen Unterschied empfun1
AisJ. ffifi f. 'Leben, Zeitaltei', abd. ewa f. 'Zeit, Ewigkeit' (vgl. v. Raum.er:
a. a. 0. 329 f.), daneben ae. re (w) f., afries. ewa f. e, as. eo m. ahd. ewa, ewi f. Gesetz,
religiöse Ordnung' usw„ s. S. Feist: 22. Holtbausen, Got. et. Wb. 4.
2 J. Grimm, D. M. 4 81ff., 109ff.
3 Fr. Kluge, Nominale Stammbildungslehre (1926), § 212 u. § 132.
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den hat: ajukdups ist auch für Ulfila eine in religiöser Hinsicht gehaltleerere
Form als aiws, denn sie kommt nie mit dem Worte Gott vor.
Mit alds ist zweimal (t. II. 2 u. t. II. 4) ßCoc;, in L. I. 50, E. III. 5, 21 und
C. I. 26 ycvd. und E. II. 2, 7 ,T. I. 17 und t. IV. 10 cxtwv übersetzt. Aids bedeutet, wenn man es aiws gegenüberstellt, eine Dauer der Zeit ohne irgendeinen
Bezug auf die Grenze; Leben, Generation als Zeitdauer. T. I. 17 und in der
Parallele E. III. 21 erwähnt der Überimtzer zuerst alds, als die Zeit. wo die
Welt als solche existiert, und dann aiws, das letztere ist ein noch weiterer
Begriff, der auch alds in sich birgt. Daß mit dem Worte nur eine Zeit ohne
Bezug auf Ewigkeit gemeint ist, geht aus E. II. 2 hervor: "in paimei simle
iddjedup bi pizai aldai pis fairluaus, bi reik waldufnjis luftaus, ahmins pis nu
waurkjandins in sunum ungalaubeinais, iv cx!c; · 7to-re 7t&pL&7tcxTI)crcx-r& xcx-roc -rov
13.

cxt6>vcx 't'OÜ x6crµ.ou 't'OU't'OU, X<X't'OC 't"OV ccpxov-rcx T7jc; e~oucr(cxc; 't'OÜ &.epoc;, 't'OÜ 7tV&U{J.<X't'O«;
TOÜ vüv ev&pyoüv-roc; iv -roi:c; uLoi:c; -r1jc; a7t&L.&dcxc;."
Sei es, daß alds die Übersetzung von cxtwv oder sei es, daß es die von yevd.
oder ß(oc; ist, es bezeichnete nur das begrenzt Zeitliche, wie z. B. in C. I. 26

„Das Geheimnis war für Ewigkeit und für Menschenalter, als Zeitabschnitte,
verborgen". Genau so auch in E. III. 21 oder L. I. 50. Und wenn wir hier
zwischen manaseps und alds einen Vergleich ziehen, so stellen wir fest, daß
dies stets zeitlich gebunden ist, während jenes keine Spur von zeitlich ~mk
zessiver Begrenztheit aufweist (s. o. § 2). Denn wo ye:ve:t:X Generation bezeichnet, übersetzt der Bischof oft mit "kuni" und nur einmal Mc. VIII.
38 mit "gabaurps", die wiederum andere Bedeutungen haben, deren Erörterung nicht in unseren Zusammenhang gehört.
Und endlich sind in beiden Stellen T. II. 2 u. t. II. 4 alds = ß(oc; "Leben"
als Zeitdauer aufzufassen. T. II. 2 "fram piudanam jah fram allaim paim in
ufarassau wisandam, ei slawandein jas-sutja ald bauaima in allai gagudein
jag-gariudja. u7t€p ßcxcrLA.e<Uv xcxt 7tcXVT<Uv -rwv ev u7t&poxn 6v-r<Uv, tvcx 1]pe:µ.ov
xcxl. iJcrl'.ixLov ß(ov 8Lciy<Uµ&V ev 7tcX0"7l &ucreßd~ xcxl. crcµ.v6TI)n". Denn wo ß(oc;
'Leben' im Sinne von etwas Physischem vorkommt, wird mit libains oder gar
mit noch konkreterem aigin, dem Gut, das man als Leben besitzt, übersetzt.
Dem Worte haftet noch seine frühere gemeingerm. Bedeutung an1•
Die Wiedergabe von y1jpcxc; ist das einmal L. I. 36 belegte aldomin, eine
Weiterbildung von alds, welche Menschenalter bedeutet.
Vollständigkeitshalber sei hier auch lueilahairbs 7tp6crxcxLpoc;, 7tcxpcxu-r(xcx
das 'ein kurzer Zeitabschnitt und deswegen vergänglich' bedeutet, wie Mc.
IV. 17 u. K. IV. 17 zu erkennen geben, erwähnt.

14.

1

Die Grundbedeutung liegt in 'ernähren, essen, weiden usw.' sagt mit Recht
Erik Rooth, Altgermanische Wortstudien (1926), S. 9 unter alu, vgl. S. Feist, a. a. 0.
26 unter (alan) u. S. 26.
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IV. Totenkult
a) Trauer und Totenklage
16. Unter den Bezeichnungen, die für den Bezirk der Trauer und der Totenklage wichtig sind, treten uns einige Wörter entgegen, die ganz allgemein den
Zustand des Kummers, des Schmerzes oder auch das Weinen bezeichnen, ohne
zur _Totenklage in irgendwelcher Beziehung zu stehen. Hierher gehört qainon,
das dreimal (M. IX. 15, Mc. XVI. 10, K. XVI. 21) 7te:v.&&i:v und einmal (M. XI.
17) x61rncr.&cxL wiedergibt. Dieses intrans. Verbum bedeutet nur 'Kummer
haben, traurig sein', steht aber mit der Totenklage nicht in Verbindung. Hierher gehört weiter gretan, die Übersetzung des griech. xA.cxle:Lv, das ganz allgemein 'weinen' bedeutet. Das zeigt sich z. B. in der Verwendung des Verbums
R. XII. 15: "faginon mip faginondam, gretan mip gretandam. xcxlpe:Lv (L&Toc
xcxLp6v-r<Uv xcxl. xA.cxle:w µ.noc xA.cxL6v-r<Uv". Es ist aber ohne weiteres verständlich, daß das Wort auch in der Verbindung mit der Klage um einen Toten gebraucht wird, so z. B. J. XI. 31 oder Mc. V. 39: "jah innatgaggands qap du im:
lua auhjop jah gretip? pata barn ni gadaupnoda, ak slepip. xcxl. dcre:A..&wv A.eye:L
cxÖ't'oi:<; • -r( .&opuße:i:cr.&e: xcxl. x/...cx(&'t&; -ro 7t<XL8(ov oux

&.m~.&cxvev

&.A.A.oc xcx.&eu8e:L".

16. Gaunon sw. V. J. XVI. 20, L. VII. 32 .&p1Jv&i:v und L. VI. 25 7t&v.&e:i:v
drückt einen höheren Grad des Weinens als "gretan" aus: L. VII. 32 " ... jah
qipandam: swiglodedum izwis jah ni plinsidedup, gaunodedum izwis jan-ni
gaigrotup. xcxl. AtyOUO'LV. 1JUA1jcrcxµev uµ.i:v xocl. oux &px-ficrcxcr.&e:' e-&plJv-ficrcx[J.&V uµ.i:v
xcxl. oux ixA.cxucrcx-re:". Setzen wir die Parallele M. XI. 17 daneben: "jah
qipandam: swiglodedum izwis jah ni plinsidedup; hufum jah ni qainodedup.
xcxl. AtyOUO'LV • l)UA-ficrcxµ.e:v uµ.i:v xcxl. oux &px-ficrcxcr.&&. E:-&plJV-ficrocµ.e:v xcxl. oux ix6tjicxcr.&e:", so stellen wir fest, daß hier .&p1Jv&i:v mit hiufan übersetzt ist. Hiufan
steht auch bei L. VII. 32, aber als Randglosse zu gaunon. Hier mag "h6tjicxcr.&11: :

qainodedul>" gewirkt haben. Die beiden Wörter, gaunon und hiufan, sind Synonyme, aber sie beziehen sich keineswegs auf einen To~enkult1.
So ist auch das nur in K. VII. 7 vorkommende gaunopus Mu. 2, das Substantivum zu gaunon, o8upµ.6i; kein Ausdruck für die Trauer um einen Toten.
17.
Für den Totenkult sind die beiden je einmal vorkommenden Wörter
flokan und waifairlujan wichtig.
Flokan 3 red. V. 5 x67t-r&cr.&cxL L. VIII. 52: "gaigrotun pan allai jah faiflokun
po. paruh qap: ni gretip, unte ni gaswalt, ak slepip; ~xA.cxLov 8€ 7tt:Xvn<; xcxt
ex67t't"OV't'O <XU't'-fiV • 0 8e d7t&V • (J.l) xJ...cx(&n • OU yocp a7te.&cxvev, lXAAcX xcx.&e:u8&L

ist die Wiedergabe von x67t'te:cr.&cxL, und waifarrlujan4 sw. V. 1. &.A.cxA.t:Xl:e:w Mc. V.
1

K. Helm, a. a. 0. II, 19. Zur Etym. s. Feist 152f., Grienberger, 95.
Anmerkung bei Streitberg zur Stelle.
3 Das Wort gehört zu der germ. Sippe: Ae. flöcan 'klatschen', ndl. vloeken, ahd.
fluohhön 'fluchen', aisl. flökenn 'verwirrt' usw., für die wir eine Grundbedeutung
'fluchen' annehmen müssen. Aber, abgesehen von den anderen idg. Sprachen, weisen
2
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38:. "ja~ galaip i~ gard pis swnagogafadis jah gasalu auhjodu gretandans jah
wa1farluJandans f1lu. >e(Xl. lpxe't'(XL ett; 't'Ov o'lxov 't'OÜ &pxuruv(Xywyou J((Xl. &ewpe~
&Opußov }((XL XA(XWV't'(X<; x(Xl. &A.(XA.&:~ovT(Xc; 7toA.A&:", bedeutet "mit Rufen trauern
und Wehrufe ausstoßen" genau wie die griech. Vorlage. Wir sehen, daß die
beiden Stellen parallel sind, aber von verschiedenen Evangelisten geschrieben
und stellen gleich fest, wie Ulfila Gemütsunterschiede der beiden Evangelisten
demselben Geschehnisse gegenüber auch in seiner Übersetzung verschieden
wiederzugeben versteht.
b) Begraben
18.. Der Begriff „begraben" wird in der got. Version des heiligen Buches mit
zwei Wörtern ausgedrückt:
Ga:-nawistron sw. V. 2 &oc7t't'etv kommt nur einmal vor: K. XV. 4 "jap-patei
ga'naw1strops was, jap patei urrais pridjin daga afar bokom. )((XL 8't't h&:cplJ )((XL
8n eyfiyepT(XL tjj Tpt'tfl "ii(Jip~ J((X't'oc 't'ac; yp(X<pocc;". Ganawistron ist Denominativ
zu einem got. Substantivum nawi + wistr gebildet, das wie got. awistr 'Schafstall' aus awi + wistr zu erklären ist5 • Wistr stellt sich als -ro-Weiterbildung zu
dem Verbum wisan 'bleiben, weilen, sein'; das Grab ist also als der Aufenthaltsort der Toten bezeichnet .
. Ein .~ompos~t~m zu diesem Wort ist das C. II. 12 bezeugte mip-ganaw1stron einen mit Jemandem begraben'. Das Wort gemahnt zustärkst an germ.
Totenauffassung, wo der Tote im Grabe haust.
19. Das zweite Wort für 'begraben' in der Ulfilanischen Bibel ist filhan und
seine Ableitu~gen ga-filhan und us-filhan. Filhan abl. V. 3 ist die Entsprechung des griech. xpu1t't'etv und kommt in dieser Bedeutung an den drei Stellen
J. VIII. 59, XII. 36 und T. V. 25 vor, sonst gibt es mit seiner Sippe immer
.S·oc7t't'etv wieder. An den sieben Stellen, an denen diese Wörter belegt sind, ist
von Leichen die Rede, welche nicht herumliegen, sondern begraben werden
sollen: M. VIII. 21, 22; L. IX. 59, 60, XVI. 22; M. XXVII. 7 und Sk. II. 2.
Vergleichen wir den Wortgebrauch der beiden Synonyma, so können wir
feststellen, daß Ulfila die Worte ganawistron und mip-ganawistron nur für die
Grablegung Christi gebraucht. Ulfila will hier durch die Wortwahl die ganz besonderen Umstände der Grablegung betonen, da einmal Christus während
schon das griech. 'Tt'Al)yfi 'Schlag' und mit ihm auch im Germanischen das ae. flöcan
'klatschen' auf die idg. Bedeutung'schlagen' hin, so daß wir berechtigt wären, auch für
das got. flökan eine Bedeutung 'schla!!en' anzusetzen. Aber das Wort hat sich sowohl
im Gotischen, wie auch in den übrigen germ. Dialekten, ausgenommen die ae. Mundart,
in der Bedeutung auf ein engeres Gebiet, auf das Gebiet des Fluchens, mit dem Munde
Lärmmachens (vgl. die parallele Stelle Mc. V. 38), spezialisiert. S. Feist, a. a. O. 116,
F. Holthausen, Ae. etym. Wb. 109.
4
Das Verbum ist nur im Ahd. in der Form weverhen, weveren 'wehklagen' erhalten. S. Feist, S. 412.
5
A. Noreen, Urgermanische Lautlehre, S. 30.
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dieser Zeit ja zur Hölle absteigt, um den Satan zu überwinden, zum anderen
am dritten Tage wieder aufersteht und das Grab leer zurückläßt. Das Grab ist
also für Christus tatsächlich nur ein Aufenthaltsort, den er nach eigenem Belieben wieder verläßt.
Filhan bezeichnet demgegenüber das Begrabensein von Menschen. Wie
seine etymologischen Entsprechungen in den anderen germ. Sprachen zeigen1,
heißt das Wort ursprünglich nur 'verbergen, bergen, mit einer bergenden Hülle
versehen'. In diesem Sinne begegnet es auch im Got. als die reguläre Übersetzung von xpun't'ew, so z.B. J. XII. 36, VIII. 59; T. V. 25. Von hier aus ist es
verständlich, wenn Ulfila es auch dann verwendet, wenn von dem Bergen der
unbestattet liegenden Leichen die Rede ist, wie es in all den Stellen der Fall,
wo uns filhan oder seine Komposita bezeugt sind. Das Wort wird also von dem
griech. xpu1t't'etv her mit dem neuen Sinne, 'eine Leiche bergen, bestatten'
erfüllt und wird dann in dieser Bedeutung auch zur Wiedergabe von M.7tnLV
gebraucht. Die griech. Vorlage hat also den Sinngehalt des gotischen Wortes
bestimmt.
Nach dieser Erörterung erklären sich nun die Wörter für Bestattung und
Begräbnis usfilh Na. ev't'(X<pL(Xaµ6c; und gafilh Na. ev't'(X<ptaµ6c; sehr leicht.
c) Grab und Grabdenkmal
20. luilftrjom F. Dat. Pl. gibt das griech. aop6c; und damit Behältnis,
worin die Gebeine des Verstorbenen aufbewahrt wurden, einen Sarg, wieder.
Das Wort kommt nur in L. VII.14 vor: ''jah duatgaggands attaitok roilftrjom;
ip pai bairandans gastopun; jah qap: juggalaud, du pus qipa: urreis ! )((XL 7tpoaeA..&wv ~\ji(XTO 't'ljc; aopoü, ol 8e ß(Xa't'oc~ovTec; fo't'l)CJ(XV, )((XL e!nev· ve(XVt(JJ(E:, aoL
A.eyw, eyip&Yj't't". Die von demselben Stamme abgeleiteten Wörter in verschie-

denen germanischen Sprachen bedeuten 'Wölbung. u. ä. 2 Der Sarg, auf dem
oder in dem die Leiche des Verstorbenen ruhte, wird durch das Wort also als
1 In den übrigen germanischen Sprachen erstreckt sich die Bedeutung nur auf
'übergeben, anvertrauen, vergeben', aisl. fela 'verbergen, übergeben', ae. feölan 'dasselbe', ahd. felahan 'begraben', as. (bi-)felhan 'übergeben, anvertrauen' usw. Feist,
a. a. 0.112, H. Güntert, Kalypso 64, v. Grienberger, a. a. 0. 68.
Dagegen ist der Verfasser des Keron. Glossars in einer anderen Richtung vor
gegangen, indem er (bi-) filhan für 'weihen', 'opfern' gebraucht hat (s. H. Wesche,
P. B. B. 61, 55). Wesche weiß nicht wohin mit diesem Wort und sucht eine andere
Grundbedeutung als 'darreichen, übergeben': „Es ist schlecht einzusehen, warum
man diese Worte gewählt hätte, wenn sie nur 'geloben, darreichen' bedeutet hätten."
Mir scheint die Sache sehr klar zu sein. Nämlich ausge)iend aus einer Grundbedeutung
'übergeben' - auch abstrakt, d. h. es braucht nicht ein Gegenstand zu sein, z.B. 'die
Worte darreichen' -, kann man die Bedeutung 'darbringen, darreichen, auch mit
Worten (ein-)weihen' erreichen, das für mich nichts anderes vorstellt als 'opfern'.
2 So z.B. aisl. hvalf n. 'Wölbung', hvelfa 'wölben', ags. hwealf f. Wölbung', as,
(bi-)hwelbian• (über-)wölben, (be-)decken' und mhd. weihen 'wölben' usw., s. S. Feist
a. a. 0. 213.
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gewölbt bezeichnet. ~ un_ waren bekanntlich die ältesten Särge bei den Germanen der -~ronzeze1t emfache, ausgehöhlte Baumstämme, die der Länge
nach durchsagt wurden, so daß der obere Teil als Deckel dientei. Th. v. Grienberger (a. a. 0. 1~3) nimmt mi~ Recht luilftrjos Nom. PI. als eine pluralische
Instrumentalbezeichnung an (wie engl. scissors 'die Schere'), was mit der Tatsache, daß die Särge zwei gleiche Teile haben, übereinstimmt.
~1 •. ?owohl ·~rabdenkmal', µv7Jµe:'Lov (vgl. M. XXVII. 60): "jah galagida ita
m _muJa~~a semamma hlaiwa patei ushuloda ana staina jah faurwalwjands
stama m1kilamma daurons pis hlaiwis galaip. xixl. €&7Jxe:v ixtrro ev -rw xixLvw
ocö-rou µv-riµdcp, ö €:Aix-:-6µ7Jae:v ev -r?j r.hpqi:, xixl. rrpoaxu:Alaixc; :A(&ov µityixv
&up~
-ro~ µv~µdo~ &:rrij~&e:v", als auch -:-i:Xrpoi;, Grab in gewöhnlichem Sinne, wird
b~1 Ulfi!a mit hlanv__N a. übersetzt. Das Wort gibt elfmal µv1)µe:'Lov und dreimal
-rixqioc; wieder. Der Ubersetzer macht also zwischen den beiden Wörtern keinen
Unterschied.
Ein erweitertes Abstraktum ist hlaiwasnos PI. 'die Gräber'. Es gibt dreimal
M. VIII. ~8, und XXVII. 52, 53 µv1Jµe:"Lix und in L. VIII. 27 µv-fiµix-rix wieder.
T_h. v. Gnenberge~: (~. a. 0. 36f.) faßt es mit Recht als pluralische Kollektivbildung auf und gibt ihm die Bedeutung 'Friedhof'.
22. . Syn~nym zu hlaiwasnos steht Mc. V. 2, 3 und 5 der Dat. PI. aurahjom,
dem im Gnech. µvwe:"Lix und µv-fiµix-rix entspricht. Diese drei Stellen bilden eine
Pa~allele zu M. VIII. 28 und L. VIII. 27, wo dieselben griechischen Wörter mit
hla1wasnos übersetzt sind.
. Th. v. Grienberger (a. a. 0. 36), mit ihm auch H. Güntert (Kalypso 137),
leiten das Wort ab von dem Stamme aur- 'Sand, Kies' und einem Abstraktsuffix .-ahi, ~vie i~ got, b~irg-ahei, so da~ *aura?i- die Bedeutung 'Bestattung,
Beerdigung zukame. Gnenberger sagt hierzu mit Recht daß der kollektivische
Begri!f am Plural hafte, wie es auch bei den griech. µ~-fiµix't"ix und µv1Jµe:"Lix der
~al! Ist. ,Ich möcht~ abe: zwis~hen hlaiwasn~s, 'Friedhof', und aurahjos,
Friedhof , unterscheiden, mdem Ich nach der Etymologie der beiden Wörter
feststelle,_ d~ß hlaiwasnos 2 einen durch Häufung von Grabhügeln gebildeten,
"'."ahrschei~hch auch ~ehe?ten und gepflegten Friedhof, dagegen aurahjoss einen
srnh auf Kiesboden, vielleicht auch auf flacher Ebene befindlichen Begräbnisort
bezeichnet. Solche „ Gräber in Kiesboden sind wohl nur in der schwedischen Urheimat des Volkes (der Goten) denkbar", meint richtig Helm (a. a. O. II, 144).

;TI

1
J. Hoops, Reallexikon d. germ. Altertumskunde I. 184, Abb. 38.
_ 2 Hlaiwasnos gehört zu hlaiw. Ae. hläw, hloow m. 'Grabhügel, Grab', as. ahd.
hleo m., ahd. ~lur. lewir 'Grab, Grabhügel', auch lat. clivus 'Hügel' gehört eng zusammen. S. Feist, a. a. 0. 193f., H. Güntert, a. a. 0. 38, Anm. 4.
3
•
Aisl. aurr. m. 'Erde', hylja aure 'beerdigen', Ae. eor. 'Erde', 'Kies' usw. s. S.
Feist, a. a. 0. 49, vgl. K. Helm, a. a. 0. II, 11 A. 3, besonders 0. Heinertz, Idg. Forschungen 50, 112f.
4
L. Schmidt, Geschichte der deutschen Stämme bis zum Ausgan()"0 der Völkerwanderung. Die Ostgermanen2. 247.
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Für Ulfilas Zeit darf man vielleicht also sagen, daß hlaiwasnos sich auf die
Grabhügel, die Monumentalbauten1 bezieht, während aurahjos auf einfache
Flachgräber hinweist z.B. nach M. XXVII. 52: "jah hlaiwasnos usluknodedun,
jah managa leika pize ligandane weihaize urrisun. xixl. -roc µv1)µe:"Lix &:ve:<j)x&1Jaixv
xixl. r.o/../..oc awµix-rix -rwv xe:xOL(l1J(lEVCU\I ciy(cuv ~yitp&1J".
d) Auf ersteh u n g, Lebensführung
Mit usstass Fi, das nach dem griechischen Vorbilde gebildet ist, also eine
religiöse Lehnü,bersetzung darstellt, gibt Ulfila griech. &:vi:X-a-rixmc; oder e~ixvi:X
a-rixaLc; wieder. Das Wort bezeichnet die Auferstehung der Toten am jüngsten
Tage J. XI. 24: "qap du imma Marpa: waitpatei usstandip in usstassaiinpamma
spedistin daga. AE'(EL IXO't"<j) Mi:Xp&ix· ornix OTL &:vixa-r-fiae:'t"IXL E\I "TI &:voca-ri:Xae:L E\I -rTI
iaxfrn 1jµitpqi:", L. XX. 33 (Mc. XII. 23, 35 usw.). Und mit urrists FUye:paLc;
dagegen die Auferstehung Christi bezeichnet M. XXVII. 53: "jah usgaggandans
us hlaiwasnom afar urrist is innatgaggandans in po weihon baurg jah ataugidedun sik managaim. xixt t~e:/-&6v-re:c; ex -rwv µv1Jµdcuv µe:-roc Tijv ~ye:paLv ixö-rou
da7j/-&ov de; T~\I ciylixv r.6/-w XIXL eve:qiixvla&1JO"IX\I 'ltOAAOLc;".
Ulfila trennt
also die beiden Begriffe, die ihrer ganzen religiösen Anschauung nach völlig
verschieden sind, sehr deutlich voneinander und bezeichnet sie daher auch mit
verschiedenen Wörtern. Diese Wortbildungen aber dringen neu in die religiöse
Sprache ein, da ein Auferstehen von den Toten, ein Zurückkehren in das wirkliche Leben der germ. Religiosität fremd war. Beide Wörter aber sind von
Wortsippen aus gebildet, die der Sprache des Alltags nahestehen, die nach
allem, was wir dem ulfilanischen Sprachgebrauch entnehmen können, allgemein bekannt waren, so daß sie leicht verstanden wurden. Dies zeigt wiederum,
wie stark bei der Bibelübersetzung Ulfilas das missionierende Element im Vordergrunde steht.
24. Usmet Na. sechzehnmal belegt, gibt je nachdem &ycuy-fi t. III. 10,
&:vixa-rpoqi-fi E. IV. 22, T. IV. 12 und rro/-mlix E. II. 12 wieder. E. IV. 22 bedeutet
usmet eine Änderung im Denken und Handeln. Obgleich in E. II. 12 im griechischen Texte r.ol-L-re:lix steht, ist die Übersetzung nach dem lat. Conversatio
erfolgt: "unte wesup pan in jainamma mela inu Xristu, framapjai usmetis
Israelis jah gasteis gahaite trausteis, wen ni habandans jah gudalausai in manasedai. OTL 1j-re: ev -r<j) XIXLpij> hdvcp xcupl.c; XpLO"TOU &:1t1JAAO't"pLCU(lE\IOL Tijc; 7tOALTELIXc;
TOU , fopix~A XIXL ~E\IOL TW\I ErrlX'('(EALW\I -r'ijc; ~Lix&-fix1Jc;, EA7tLalX mi exov-re:c; XIXL &&e:oL
&v -r<j) x6aµcp."
In T. IV. 12: "ni manna peinai jundai frakunni, ak frisahts sijais paim
galaubjan dam in waurda, in usmeta, in friapwai, in galaubeinai, in swiknipai.
23.

1 In Beowulf Vers 3169-3182 befindet sich als Bezeichnung des Grabhügels
hl re w, wo vom Grabe Attilas die Rede ist (E. Schröder, Die Leichenfeier für Attila.
Zs. f. d. A. 59, 240f.). M. E. würde Ulfila sich auch dieses Wortes, hlaiw, bedienen,
wenn er irgendwie das Grab des Hunnenherrschers beschreiben müßte. Denn das Grab
von Attila war sicher ein Monumentalbau, ein Grabhügel.
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is laiseina
meinai, usmeta, muna, (sidau), galaubeinai, usbeisnai, frijapwa, pulainai,

~e 'lt(Xpl)XOAOU&l)x&.<; µou T7j 8L8(X(J)((XAL~, T7j &:y(l)y'ij 1tpo&foe:L, T7j 'ltL<J't'e:L, T7j
µ(Xxpo&uµ(~, 'tii &:yci1t'fl, T7j umµov'ij", muß man usmet als 'Lebensführung,

aU

Umgang' auffassen.
Sk. I. 23: "ip sunjos kunpi du aftraanastodeinai pize in guda usmete
gasatjan" und Sk. I. 26: "jah mans aftra galapon waurdam jah waurstwam jah
spilla wairpan aiwaggeljons usmete" bedeutet usmet 'Wandeln in Gott' und
wandeln im eigentlichen Sinne, sich den Vorschriften der Evangelien fügen,
danach leben. Usmet 'Lebenswandel' erinnert zustärkst an die stammverwandten Begriffe der übrigen germanischen Sprachen, an as. metod •Geschick,
Gott', ags. metod •ds.', an. miQtudr •Schicksalsmacht, Verhängnis', ags.metend
'Schöpfer, Gott1'. Es scheint nach all dem die germanische Vorstellung die Begriffe des Messens und des Schicksals in sich verbunden zu haben und die große
Gleichartigkeit der gesamten übrigen germanischen Überlieferung berechtigt
uns auch zur Annahme, daß auch das gotische Wort von Haus aus in Beziehung
zur Sphäre des Schicksalhaften stammt. Es wird also nach allem religiöser
Sprache germanischer Religiosität angehört haben. Der christlichen Lehre ist
der germanische Schicksalsbegriff fremd 2• Ulfila formt daher den Inhalt des
Wortes dahingehend um, daß es nunmehr den Verlauf des Lebens nach den
von Gott in den Evangelien niedergelegten Forderungen und Lehren bestimmt, nicht mehr die vom Schicksal 'ausgemessene' Lebensbahn.

V. Jenseits
26. Waggs (Ma.) nur einmal belegt, gibt das griech. 7t(Xp&.8e:Lao<; wieder:
k. XII. 4 "patei frawulwans warp in wagg jah hausida unqepja waurda, poei ni
skulda sind mann rodjan. ÖTL l}p7t&.YlJ e:ti; Tov 1t(Xp&.8e:Laov x(Xl i)xouae:v &ppl)'t'(X
p~(L(XT(X, & OU)( e~ov &v&p6>7t<f> A(XA-lj<J(XL". Il(XpcX8e:Lao<; bezeichnet im N. Testament
den Aufenthalt der Seligen nach dem Tode bezw. dem Jüngsten Gerichts.
Das Paradies befindet sich im Himmel, der seinerseits mehrere Stockwerke aufweist. Aus dem Vergleiche zwischen k~XII. 4 u. 2: " ... , frawulwananapana
swaleikana und pridjan himin ... ci:p'lt(Xy&'JT(X Tov ToLoihov gw<; Tphou oup(Xvou",
wo von dem dritten Himmel die Rede ist, erschließt man, daß das Paradies eine
niedere Stufe, im Verhältnis zu dem dritten Himmel ist. 7t(Xpci8e:Laoi; gibt illfila

mit dem germanischen Wort für die Bezeichnung einer einfachen Wiese, einer
Aue1 , waggs, wieder. Wie wir bei den anderen germanischen Sprachen feststellen können, bedeutet das bloße Substantivum in keiner germanischen Mundart das Paradies, sondern erst mit einem es näher erläuternden Nomen erhält
es die Bedeutung eines freundlichen Totenreiches im Himmel. Nur im ulfilanischen Gotisch steht das einfache waggs zur Bezeichnung der semitisch-christlichen Paradiesesvorstellung; attributive Erläuterungen zu waggs wie ags.
neorxna- 2 , as. henan- •Himmel' oder godes 'Gottes' usw., fehlen. Außer den Bezeichnungen mit wang 'Wiese' tritt lat. paradisus als Lehnwort auf wie z. B.
ahd. paradis mit sinngemäßen Umschreibungen wie ahd. wunnigarto.
W aggs dringt also nur im Got. als Simplex in die religiöse Sprache ein, während es in germanischer Zeit nach dem Ausweis der anderen germanischen
Sprachen lediglich die Wiese als Wort der Alltagssprache bezeichnet und ohne
jeden religiösen Gehalt gewesen ist. Das wirft uns die Frage auf, wieso Ulfila
gerade dieses Wort für die Bezeichnung des Gefildes der Seligen wählen konnte.
Sicher ist, daß in der germanischen Religion der lichtvollen Paradiesesvorstellung des Christentumes kein äquivalenter Begriff gegenüberstand. Weder die
Vorstellung von dem Leben der Toten im Grabe noch die Auffassungen von
einem allgemeinen Totenreich, wie wir sie bei Nordgermanen finden und wohl
auch bei Sü.dgermanen ansetzen dürfen, bieten irgendwie entsprechende Vergleichspunkte. Das Paradies ist in der Vorstellung Ulfilas der Lustgarten, eine
Landschaft voll üppiger Schönheit, so wie es die Überlieferung des alten Testamentes schildert3• Eine passende Bezeichnung fehlt a~o in den germanischen
Sprachen allenthalben. So wählt Ulfila einen Begriff, der seinen Hörern und
Lesern bekannt ist, einen Begriff der täglichen Umgangssprache, eine Bezeichnung für die Wiese, um damit die neue Vorstellung seinem Volke vertraut zu
machen.
26. Im Gegensatz zu waggs 'Paradies' steht halja Fö. ä8l)c;. Es begegnet un~
an den Stellen M. XI. 23 (L. X. 15): "j ah pu Kafarnaum, pu und himin ushauhida, dalap und halja galeipis: X(Xl au K(X'ltE:pV(XOU(L, Ti lw<; 't"OU oup(XVOU uljJ(l)&e:ta(X,
l(I)<; ~ou XIXT(Xß~an ••• "; L. XVI. 23: "jah in haljai ushafjands augona seina
wisands in balweinim gasaru pan Abraham fairrapro jah Lazaru in barmim is
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)((Xl !v -r<j> ~8n e'lt&.p(X<; TOU<; oip-9-(XA(LOU<; (XÜ't"Ou, U1tcXpxwv
ß(Xa&.voL<;, op~ 't"OV
'Aßpdµ. &.'7to (L(XXp6&e:v )((Xl Acil:(XpOV
't"OL<; x6A.'7tOL<; (XU't"Ou" und K. XV. 55:
"ruar ist gazds peins daupu? ruar ist sigis pein halja? 'ltOU aou, M.V(X't'E:, 't"O x&'JTpov;
'ltou aou, ~8l), To vi:xoc;". Allenthalben ist hier der Ort der Qual, die Strafstätte
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des Sünders im Jenseits bezeichnet. Auch da wo von Höllenstrafen nicht aus-

1

Ob dabei, wie Kauffmann(Zs. f. d. Ph. 50, 394) will, das Schicksal als richterliche
Instanz zu denken ist, die also dem Menschen durch ihren Urteilsspruch sein Los zuerkennt, sei hier offen gelassen. Quellenmäßig zu greifen ist diese Vorstellung nicht.
Sie erscheint nach der Aussage der Wörter auch nicht unbedingt gegeben.
2
Vgl. R.Jente, Die mythologischen Aus drücke im ae. Wortschatz 218, 134 Anm. 2.
3
R. v. Raumer, Die Einwirkung des Christentums auf d. ahd. Sprache 413.
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1
Aisl. wangr, ae. won3 m. •Aue, Gefild', neorxna-won3 m. 'Paradies', as. wang m.
'Feld, Aue', godes wang, henanwang m. 'Paradies', ahd. holzwangä 'campi nemorii',
S. Feist, a. a. 0. 411 f.
2 Wegen der Bedeutungs. H. Güntert: Kalypso 82f„ wo Literatur verzeichnet ist.
3 S. R. v. Raumer, a. a. 0. 412f.
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drücklich die Rede ist, z. B. M. XI. 23 steht die Vorstellung des Strafortes
deutlich im Hintergrund, ebenso auch im K. XV. 55, wo halja gemäß der griechischen Vorlage fast personifiziert gebraucht wird, bezeichnet das Wort die
Welt des Satans, mit all den Höllenvorstellungen, die das Christentum kennt.
Das Wort halja ist gemeingerm. und tritt uns in as. hellja, afries. helle, ags.
hell, ahd. helle, an. hel entgegen, in den westgerm. Sprachen genau so wie bei
Ulfila mit der Vorstellung der christlichen Hölle verbunden, im an. noch ein
germ. Totenreich bezeichnend, dann auch personifiziert die Gottheit, die die
Welt der Toten beherrscht.
27.

Neben halja steht das Lehnwort aus dem Griechischen, gaiainna griech.

yfr.wcx, ein Fremdwort aus dem aramäisch-hehr. Bereich. Es begegnet an sieben

Stellen, so M. V. 22: ... ; ip saei qipip bropr seinamma raka, skula wairpip
gaqumpai; appan saei qipip dwala, skula wairpip in gaiainnan funins. 8c; 8' &v
e:t1t1J -r<!> &8e:A.cpil> cx\rroiJ • pcxx.&, EvOXOt; Ea't'CXt TC!> (jl)Ve:8p(cp • 8c; 8' tXV d1t1J • µwpe,
evoxoc; Ea't'CXt de; 't'lJV yie:vvcxv 't'OU 7tUp6c;„ weiter V. 23, 30, X. 23; Mc. IX. 43,
45, 47. An fünf Stellen steht griech. yie:wcx in Begleitung von 7ti3p 'Feuer·, das

Ulfila mit dem got. fon 'Feuer· wiedergibt, nur M. V. 29, 30 fehlt dieses Attribut
im Griechischen wie im Gotischen. Inhaltlich sind halja wie gaiainna gleich, wie
dieses so bezeichnet auch gaiainna 'die Strafstätte für die Sünder des irdischen
Lebens·. Zu dem Gebrauch dieser Synonyma ist zu beachten, daß Ulfila sich
in seiner Übersetzung der griechischen Wortwahl anschließt und so die Begriffe
ä8'1J~ got. halja und griech. &8'1J~ got. gaiainna gleichsetzt1. An keiner Stelle ist
eine Überschneidung beider Wörter zu beobachten. Dies gibt uns nun einen
Ansatzpunkt, um den ursprünglichen Sinn von got. halja mehr zu umreißen.
Wir dürfen ohne weiteres voraussetzen, daß dem gelehrten W estgotenbischof
die Radesvorstellung der griechischen Religion bekannt, daß ihm griech. ä8'1J~
als Bezeichnung des griechisch-heidnischen Totenreiches geläufig war. Er wird
also das got. halja deswegen zur Übersetzung des griechischen Wortes herangezogen haben, weil auch das gotische Wort eine heidnische Jenseitsvorstellung
in sich trug. Der Begriff got. halja scheint sich aber mit dem von griech. yie:vvcx
nicht vereinigen zu lassen, denn sonst hätte Ulfila wohl bei seiner Abneigung
gegen Fremdwörter die Wortentlehnung vermieden, und got. halja auch zur
Übersetzung von griech. yie:vvcx verwendet. Ich möchte als Grund hierfür nur
darauf hinweisen, daß yie:vvcx fast stets mit 7ti3p 'Feuer• verbunden ist. Es ist
eine Höllenvorstellung, wo der Sünder in den Flammen gequält und gepeinigt
wird. Nach allem aber, was wir über das germanische Totenreich wissen, ist ein
1 Fr. Kauffmann trägt dieser Tatsache nicht genügend Rechnung, wenn er Zs. f.
d. Ph. 49, 43 sagt: „Der Übersetzer zögerte jedoch nicht ... jenem unterirdischen Aufenthalt durch halja zu volkstümlicher Anschaulichkeit zu verhelfen; er war nicht gesonnen, dem Fremdwort gaiainna das Feld zu überlassen, weil er sich bestrebte, die
hellenisierenden und die gotisierenden Farbentöne symmetrisch gegeneinander auszugleichen."
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Feuer dort nicht zu finden. Es erscheint uns deshalb als möglich, daß Ulfila
hier halja mied, weil die Verbindung von Feuer und Totenreich seinen Hörern,
auf deren Verständnis er ja rechnen mußte, fremd war. Hier war ihm das fremde
Wort lieber, das sich für die got. Christen leichter mit dem neuen Sinn füllen
konnte. Andererseits macht aber auch got. halja eine Sinnesänderung durch.
Aus dem allgemeinen Totenreich des germanischen Glaubens wird der Aufenthalt für die Sünder. Ein jenseitiger Strafort aber fehlt in der germanischen
Religion völlig. Halja wird also erst durch Ulfila mit diesem Sinn erfüllt. Unklar
bleibt dabei nur, ob der Begriff halja schon im germanischen Glauben so stark
unlustbetont war, daß Ulfila diese Gleichsetzung vollziehen konnte, wofür man
vielleicht auf die Parallel-Entwicklung der westgermanischen Sprachen hinweisen darf, oder ob Ulfila hier bewußt die germanische Jenseitsauffassung
unter dem Gesichtspunkt der Bekehrung als die schlechtere, diejenige die dem
Toten weniger bietet, hinstellen wollte gegenüber dem Lohn des Paradieses,
das dem frommen Christen winkte.

VI. Dämonen und Teufel
28.
Unhulpo Fn. und unhulpa Mn. 1 , die beiden Wörter ersetzen in der ulfilanischen Bibelübersetzung meistens das griech. 8cxlµwv, usw. Das maskuline
Wort ist die Entsprechung von griech. 8cx(!J.ov, 8cxtµ6vtov, 8t&ßoA.o~ und
acx-rcxviic; und hat die Bedeutung 'Teufel, unreiner Geist•, wenn es die Entsprechung von 8cx(µwv oder 8cxtµ6vtov ist L. IX. 42: "paruh nauhpan duatgaggandin
imma, gabrak ina sa unhulpa jah tahida. galuotida pan Iesus ahmin pamma
unhrainjin jah gahailida pana magu jah atgaf ina attin is. fo 8€ 7tpoae:pxoµivou
cxu-rou ~PP'1J~S:V cxu-rov -ro 8cxtµ6vtov xcxl. (jl)Ve:a7t&pcx~e:v· he:-rlµ"fjae:v 8€ o 'l"fjaouc; -r<!>
7t\le:uµcx-rt -r<!> &xcx&&:p-rcp, xcxl. t&acx-ro -rov 7tcx'L8cx xcxl. &7te8wxe:v cxu-rov -r<!> 7tCX"t'pl.
cxuToiJ.„ Unhulpa gibt außerdem fünfmal 8t&ßoA.oc; wieder, wo man sich

unter dem Worte, in diesem Zusammenhang 'den unsa11beren Geist den Lästerer· oder wie an der Stelle M. XXV. 41, 'den leibhaftigen Teufel, der im Gegensatze zu Gott steht, sein eigenes Reich und seine eigene Gefolgschaft besitzt• vorstellen kann: "panuh qipip jah paim af hleidumein ferai: gaggip fairra
mis, jus fraqipanans, in fon pata aiweino, pata manwido unhulpin jah aggilum
is. -r6-re: ips:L x.cxl. -ro"i.'c; i~ e:uwvuµwv· 7tope:ue:a&e: &7t' E:µou, ot xcx't'"fJpcxµivot, e:tc; Tb
7ti3p -ro cxtc~vtov -ro lJ"t'otµcxaµivov -r<!> 8tcxß6A.cp xcxl. -ro'Lc; &yyeA.otc; cxu-rou." T. III. 7:
"Skai auk is weitwodipa goda haban fram paim uta, ei ni atdriusai in idweit
jah hlamma unhulpins. 8e:r: 8€ cxÖTov xcxl. µcxpTUplcxv xcxA.ljv ~xe:tv &7to -rwv ~~w&e:v,
LVCX µlj de; ovot8taµov E:µ7ti<JTI xcxl. 7tcxyl8cx 'rOU 8tcxß6A.ou.„ T. VI. 9, wo unhulpa
dem griech. 8t&ßoA.oc; entspricht, hat das Wort mehr oder weniger die Bedeutung 'Lästerer·. In K. V. 5, wo die Bedeutung sich wohl auf 'den Teufel,
1
Über das Genus vgl. W. Golther, Handb. d. Germ. Myth. 116 und Fr. Kanffmann, Zs. f. d. Ph. 49, 11.
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den Unhold' bezieht, wird auch acx-rcxviic; mit unhulpa wiedergegeben!: "atgiban
swaleikana unhulpin du qisteinai leiki<i, ei ahma ganisai in daga fraujins
Iesms. 1!cxpcx8oüvcxL Tov TOLOÜTov T<j) acxTcxv~ de; Cl:Ao:-0-pov Tijc; acxpx6c;, tvcx To 1!\IEÜµcx

pan~

aw&ji iv

"TI iJµepq;

TOÜ xup(ou '17Jaoü."

Das feminine nnhulpo 8cx(µwv, 8cxLµ6vLov, welches häufig vorkommt, deutet
auf schadenbringende Plagegeister, die sich umhertreiben und manchmal auch
in menschliche oder tierische Körper fahren, eine Seuche oder Krankheit erregend dort verweilen, um Wahnsinn oder gar den Tod hervorzurufen: Mc. I.
34, V. 12, J. X. 21; deshalb wird auch "unhulpon haban" gebraucht, z. B.
~·VIII. 49: ~·and~of Iesus: ik unhulpon ni haba, ak swera attan meinana, jah
JUS unswera1p m1k. &1!o:xp(&7J 'l7Jaoüc;· iy<u 8cxLµ6vLov oux ~xw, &:A:Aoc 't'Lµw Tov
1!CXTepcx µou, xcxt uµetc; &nµcX.~eTe µe"; daß sie aber fast immer weiblichen Geschlechtes sind, geht aus so oft belegten unhulpo-Stellen hervor: L. VIII, 2:
"jah qinons pozei wesun galeikinodos ahmane ubilaize jah sauhte, jah Marja
sei haitana was Magdalene, us pizaiei usiddjedun unhulpons sibun, xcxl yuvcxrxec;
't'L\lec; oct 1Jacxv n&epoc1!euµevocL cX1!o 1!\lo:uµcX.Twv 1!0V7)pwv xoct &a&eveLwv, Mcxp(oc iJ
xoc:Aouµev7) Mcxy8oc:A7)\I~, &cp' ·~c; 8ocLµ6vLcx e7t-rOC e;E:A7)AU&E:L·" Doch gibt es zwei

Fälle M. IX. 33 und Mc. III. 22, wo wir an maskuline Unholde denken müssen2.
Auf Grund. dieser Betrachtungen und nach der Etymologie der beiden Wörter, als Ableitungen von got. hulps 'hold, gnädig3 ', stellen wir fest, daß. bei
Ulfila die Hauptrolle bei der Wahl des Wortes unhulpa bezw. unhulpo die Polarität "gut : böse" gespielt hat 4 • Deshalb übersetzt Ulfila, wie unten (§ 37),
weiter behandelt werden wird, 8Lcißo:Aoc; manchmal mit unhulpa, wo ihm nicht
irgendein bestimmter Teufel oder ähnliches, sondern eben dieser Dualismus
dieser Kontrast zwischen gut und böse maßgebend erscheint. Lediglich aus die~
sem Grunde wird auch das ausschließlich semitische acxTcxviic;, dieses Unterweltswesen, bei ihm, nur an oben angeführter Stelle K. V. 5, mit unhulpa wiedergegeben.
Da an so vielen Stellen das feminine Wort, unhulpo, verwendet worden ist,
läßt sich die Vermutung aussprechen, daß hier die Vorstellung von den geheime
Dienste ausübenden Zauberinnen und Wahrsagerinnen, kurz gesagt Hexen5 ,
welche bekanntlich vom Christentum verfolgt worden sind, mitgewirkt hat.
Vgl. R. Groeper 41.
K. Helm, Agerm. Religion II. 23.
3 Aisl. hollr, ae. afries. as. ahd. hold 'hold, getreu' (vom Verhältnis des Vasallen
zum Lehnsherrn); aisl. hylli, ae. hyldo, as. ahd. huldi f. 'Huld', ae. un-holda m. fiend,
as. unhold m. 'Teufel' (Heliand un-hold adj. 'nicht zugetan, feindlich, böse' un-huldi f.
'Unhuld, Feindschaft' usw.), ahd. unhold Adj. 'abgeneigt, feindlich' usw. S. Feist 204
u. 395, H. Güntert: 91f., F. Holthausen, Got. etym. Wb. 49.
4
Vgl. J. Grimm, D. M. 825, 827, 28 u. 841, J. d. Vries, a. a. 0.144.
s H. Güntert, Kalypso 92: „Burckhard spricht von dem Hexenausritt, von der
Nachtfahrt der Holden".
1

2
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Die maskuline Form unhulpa dürfte nach Kauffmanns ansprechender Vermutung, der auch Helm beipflichtet, eine Neubildung Ulfilas sein1•
Wenn z.B. im Ahd. das lat. diabolus mit einem Fremdwort,"tiubil,tieval,
diuval", übersetzt wird 2, während Ulfila es je nach der Stellung und Bedeutung
mit einem germanischen Wort, unhulpa, wiedergibt, so zeigt sich hier die Bemühung des Gotenbischofs um eine Nationalisierung der Bibelsprache in ihrem
schönsten Lichte.
29.
Das N. T. kennt eine andere Art von bösen Geistern und Dämonen, die
oft im Gegensatz zu Gott stehen, und die mit dem griech. 8cx(µwv 8cxLµ6vLov,
bezeichnet sind. Jeder einzelne von diesen Dämonen wird bei Ulfila mit einem
germ. Wort, sköhsl Na., wiedergegeben K. X. 21: "ni magup stikl fraujins
drigkan jah stikl skohsle; ni magup biudis fraujins fairaihan jab-biudis
skohsle. ou Mvcxa&e 1r0~pLov xuplou 1!L\IE:L\I xocl 1!o~pLov 8cxLµov(wv ou
8uvcxa&e 't'pcx1!E~7)c; xup(ou µE:'t'EXE:L\I xcxl 't'pcx1!e~7Jc; 8cxLµov(wv." Aber skohsl
bezeichnet in dieser Übersetzung nicht nur 'den gestaltigen Teufel', sondern es ist sogar mit unhulpa bezw. unhulpo (s. § 28) gleichgesetzt. Denn
Ulfila übersetzt denselben Gedanken in J\f. VIII. 31 mit skohsl: "ip po skohsla
bedun ina qipandans: jabai uswairpis uns, uslaubei uns galeipan in po hairda
sweine. ot 8e 8cx(µovec; 1!cxpexcX.:Aouv cxÖ't'ov AEyO\l't'E:c;· et exßcX.A.A.eLc; iJµiic;, tnfrpe~\I
iJµtv &m:A.&e:rv e:tc; -r1Jv &yeA.7Jv -rwv xo(pwv", im Mc. V. 12 mit unhulpo und
in L. VIII. 33 mit unhulpa, so daß man Anlaß hätte, unter diesen drei bezw.
zwei Wörtern einen Zusammenhang zu vermuten. Da man sich unter den beiden
letzten Wörtern, besonders an diesen angeführten Stellen, unbedingt die sich
umhertreibenden schädlichen, verkörperten Geister vorstellen muß und in
K. X. 20 skohsl mit den Götzen identifiziert wird, muß man für die Bedeutung
von skohsl 'der gestaltige, böse Geist' ansetzen: "(ni patei po galiugaguda
waihts sijaina,) ak patei saljand piudos, skohslam saljand, jan-ni guda. Ni wiljau
auk izwis skohslam gadailans wairpan. &AA.' Ö't'L & &ue:L Toc ~&v7J, 8cxtµovloLc; .&ue:L
xcxl OU .&e:<j)• OU &eA.w 8e uµiic; XOLVWVOUc; 't'WV 8cxLµov(wv y(v€a&cxL".

Der Anfang des Satzes fehlt sowohl in der griechischen als auch in der lateinischen Vorlage, Ulfila setzt von sich aus dieses Sätzchen um den tiefen Sinn
der Stelle hervorheben zu können. Diese Annahme wird dadurch gestützt, daß
in L. VIII. 27 skohsl als Randglosse für unhulpo vorkommt.
Das neutrale Geschlecht des Wortes wird dadurch verständlich, daß man
das Hauptgewicht nicht auf die Gestalt oder auf das sonstige Merkmal dieses
Wesens gelegfhat, sondern ausschlaggebend wirkt, daß dieses Wesen die kon1

Fr. Kauffmann, Beitr.18, 151, K. Helm, a. a. 0. II. 23f.
Tatian "diufal" Ottfried II. 4, 101, PI. Neutr. diufilir III. 14, 53 und wird zugleich für das daemonium der Vulg. verwendet aus J. Grimm, D. M.' II. 824 ... Vgl.
noch as. diubal st. m. Teufel z.B. Heliand 2481: (dages endi nahtes, endi gangid imu
diubal fer). Ulfila hätte diese Stelle mit unhulpa oderunhulpo wiedergegeben, wenn sie
bei ihm vorkommen würde.
2
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kret gedachte Kraft des bösen Geistes ist, welcher seine Parallele in dem Worte
"gu1r findet (vgl. d. § 36).
Die Etymologie des Wortes ist umstritten. Die einen 2 wollen es mit anord.
skogr ~w ald' zusammenstellen und ihm die Bedeutung 'Waldgeist' geben;
andere 3 sind sich darüber mehr oder weniger einig, daß das Wort mit dem ae.
scacan 'schütteln, eilen' verwandt ist und 'der Dahineilende, Umhertreibende'
bedeutet, was sich zu unserer Annahme, welche die Dämonen als umherziehende Geister auffaßt, fügen würde.
Die Grenze zwischen 8oc(µ(J)v, 8octµ6vtov und 8tcX.ßoA.oc; wird in der Übersetzung nicht scharf gezogen, so daß an fünf Stellen das Wort 8tcX.ßoA.oc; mit unhulpa wiedergegeben wird, während anderen Orts das Fremdwort, Diabaulus
(diabulus) Mu. oder nur einmal, T. III. 11, Diabula Fö. den christlichen Ausdruck für "Teufel", das Oberhaupt der bösen Geister4 , ersetzt.
Wir haben beobachtet(§ 28), daß Ulfila 8tcX.ßoA.oc; mit dem germ. unhulpa
wiedergibt, soweit an dem Wort irgendwie die Bedeutung 'böserGeist, Verleumder' anhaftet. Ebenso können wir feststellen, daß bei ihm 8tcX.ßoA.oc; mit dem
Lehnwort übersetzt wird, wenn es sich auf den Teufel, den Gegenpol des
christlichen Gottes, bezieht, der dem gotischen Volke und den germanischen
Stämmen nicht bekannt war: Sk. 1. 20 "gadob nu was mais pans swesamma
wiljin ufhausjandans diabulau du ufargaggan anabusn gudis", und E. VI. 11
"gahanop izwis sarwam gudis, ei mageip standan wipra listins diabulaus;
30.

ev8ucroccr&e 't'-YjV 'l't'OCVO'l't'ALOCV 't'OU &eou 'l't'poc; 't'O Mvoccr&ocL uµiic; crrijvocL 'l't'poc; 't'cXc; µe&o8docc; 't'OU 8tocß6A.ou ".

Das dreizehnmal belegte hebräische Fremdwort, Satana croc't'ocviic;, bedeutet 'Unterweltswesen, Satan', der stets mit der Hölle verbunden ist:
L. X.18, K. Xl.14. Das griech. croc't'ocviic; wird nur einmal K. V. 5 durch unhulpa
wiedergegeben, eben deswegen, weil hier auch die bösen Geister vorstellungsmäßig inbegriffen sind. Für die übrigen Stellen aber ist Ulfila auf das Fremdwort angewiesen, weil ein passendes Wort im Gotischen fehlt.
31.

1

Fr. Kauffmann, Zs. f. d. Ph. 49, 11, W. Braune, Beitr. 43, 406.
2 J. Grimm, D.M. I. 403, Kauffmann, Beitr. 18, 154f., Helm, II, 24.
a Th. v. Grienberger, a. a. 0. 190, C. C. Uhlenbeck, Beitr. 30, 309, H. Güntert,
Kalypso 74 Anm., S. Feist, a. a. 0. 327, Ags. scacan, sceacan 'schütteln, eilen', as.
skakan 'entschwinden', skok 'entschwand', aisl. skaka 'schütteln, erschüttern' usw.
Grienberger stellt mit Recht (an. skoekja f. •die Hure', offenbar als Vagantin, Landstreicherin' vom Herumgehen benannt) zu skohsl. Vgl. auch z.B. as. (Heliand)
skakan 'erschüttert werden, in zitternder Bewegung hinweggehen' (ed. Heyne, S. 311).
4 R. v. Raumer, a. a. 0. 379.

RELIGION
VII. Glaube
Dem griech. mcr't'6c; entspricht bei Ulfila im allgemeinen das Adjektiv
triggws 'treu', so findet sich triggws in der Bedeutung 'treu, zuverlässig'
K. IV. 2: „ ... ei luas triggws bigitaidau. . .. tvoc 1t'LaT6c; 't'Lc; eupe&;i", ebenso
E. VI. 21. Auch da, wo das griech. maT6c; in die Bedeutung von 'zuverlässig,
glaubwürdig' hinüberspielt, tritt got. triggws auf, so z.B. K. VII. 25: "appan
bi maujos anabusn fraujins ni haba; ip ragin giba swe gaarmaips fram fraujin
du triggws wisan. 'l't'ept 8e 't'wv 'l't'ctp.S-ev(J)v emTocyljv xup(ou oöx e:x.(J), yvwµYJv 8e
8(8(J)µt filc; l)A.i::YJµevoc; u'l't'o xupfou mO"tbc; dvoct". Auch Gott selbst wird wie im
Griechischen als mcrT6c;, in der gotischen Übersetzung als triggws bezeichnet,
so z.B. k. I. 18, wo von Gott gesagt wird: "appan triggws gup, ei pata waurd
unsar pata du izwis nist ja jan-ne. 'lttO"tbc; 8e o .S-eoc; ÖTt o A.6yoc; -ljµwv o 'ltpoc;
uµiic; oöx ~crTLV voct xoct oü", ebenso th. III. 3. Genau so erscheint triggws,
wenn von dem mcrT6c; A.6yoc; (T. IIl.1, t. II.11) die Rede ist. Nur dann, wenn
mcrT6c; im Sinne von gläubig im dogma~ischen Sinne gebraucht wird, kann
Ulfila das gotische Wort nicht verwenden, sondern muß zu dem Partizipium
galaubjands greifen. Triggws war also im Gotischen der eigentlich religiösen
Sphäre fremd und tritt nur in den Fällen, wo von dem mcr't'Oc; &e6c; die Rede ist,
in eine schwache unklare und sekundäre Beziehung zu ihr.
Auch wo von einem BUndnis, einem Testament die Rede ist, also wo noch
die alte Bedeutung dem Worte anhaftet, wird dieses durch ein Substantivum
triggwa Fö. 8toc&~KY) wiedergegeben1 • R. XI. 27: "jah so im fram mis triggwa,
pan afnima frawaurhtins ize. xoct OCÖTYJ OCUTOtc; -ri 'ltctp' eµou 8toc.0-~XYJ; ÖTOCV &<peA(J){LOCL
32.

't'cXc; &:µocpT(occ; ocÖTwv".

Und in L. XVI. 10 heißt untriggws Adj. &8Lxoc;, im Gegensatze zu triggws
'unzuverlässig'.
Wenn wir demgegenüber das nur einmal vorkommende galaubeins Adj.

33.

mcrT6c; stellen, so ist leicht zu erkennen, daß dieses Wort die Bezeichnung für

'gläubig', also einen religiösen, innerlichen Begriff wiedergibt. Tit. 1. 6: "jabai
luas ist ungafairinonds, ainaizos qenais aha, barna habands galaubeina, ni
in usqissai usstiureins aippau ungaluairba. et Tlc; ecrTtv &veyxA.YJToc;, µtiic;
yuvoctxoc; cXV~p, 't'exvoc e;'X,(J)V 'l't'LO'TcX, µ-Yj EV XOCTYJYOPL~ &cr(J)T(occ;

Tf

&vu'lt6TOCXTOC".

Hier ist kein Verhältnis zu Gott, wenigstens nicht unmittelbar, vorhanden.
Galaubeins drückt etwas, was durch Überzeugung hervorgerufen ist2 , aus,
während triggws den Begriff der freundschaftlichen Treue enthält.
Galaubeins Fi., häufig belegt, gibt immer das griech. ?t(crTLc; wieder. Das
Wort bedeutet 'die innere, geistige Überzeugung, hervorgerufen durch äußere
Begebenheiten' R. X.17: "pannu galaubeins us gahauseinai, ip gahauseins pairh
waurd Xristaus. &poc li 7tLO'TLc; e~ &xoljc;, li 8e &xo-Yj 8tiX p~µocToc; &eou". Der
1

R. Groeper, a. a. 0. 39.

2

R. v. Raumer, a. a. 0. 388f.
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Glaube oder das durch äußere Taten, wie Wunder, Predigt usw., erfolgte Bekenntnis bekommt zur Verteidigung einen Schild E. VI. 16 oder einen Panzer
Th. V. 8. Nach Ph. 1. 27 ist galaubeins nichts anderes als ein Programm, ein
Plan oder eine Richtlinie:" ... , patei standip in ainamma ahmin, ainai saiwalai
samana arbaidjandans galaubeinai aiwaggeljons~ Ö't'L aTl)x&'t'& iv &vt mieu[J.cx't'L,
[J.L~

\jJux7i auvcx-9-'Aoünec;

-.TI

1t(a't'&L 't'OÜ &ooyye'A(ou".

Das elfmal belegte ungalaubeins Fi. ä.ma-.oc; und &.mL-9-~c; wäre dann nach
dem Vorangegangenen ·der Unglaube, das Fehlen der inneren Überzeugung'
C. III. 6; R. XI. 23.
Bei dem häufig belegten Verbum galaubjan sw. V. 1. ma't'&um bildet das
Hauptmerkmal wiederum die innere Überzeugung: J. XII. 42 kann man erkennen, daß galaubjan das Verbum einer innerlichen Angelegenheit, des Überzeugens ist. Ebenso in L. XVI. 11, hier heißt es ·vertrauen'. Aus Mc. IV. 24
geht hervor, daß Ulfila hier noch sachlicher ist als seine griechische Vorlage:
"jah qap du im: sailuip, lua hauseip! in pizaiei mitap mitip, mitada izwis jah
biaukada izwis paim galaubjandam. xcxl l'Aeyev cxu-.oi:c; • ß'AE1t&'t'& -.( &.xou&'t'&.
l:v

<'l>

[.thpcp (.t&'t'p&i:'t'&,

[.t&'t'p"fl-9-~a&'t'CXL

Ö[.t'i:V xcxt

1tpoa't'&3-~a&-.cxL

Ö[.t'i:v -.oi:c; &.xououaLv".

Denn in diesem Abschnitt ist von den Jüngern die Rede, welche natürlich nicht
nur hörende, sondern auch glaubende, davon überzeugte Personen sind. Deshalb ersetzt galaubjan, die Entsprechung vom griech. ma't'&u&w, diesmal &.xou&Lv.
Ungalaubjands Part. Präs. zu dem Verbum *ungalaubjan, gibt R. X. 21
&.mL-9-wv, Tit. I. 16 &.1teL.&~c; wieder, die übrigen fünfzehn Male entspricht es
dem griech. &.ma-.6c;. Aus R. X. 21 geht hervor, daß die Menge von der Richtigkeit de$ Gesetzes nicht überzeugt ist und deshalb ihm nicht untertänig bleibt;
also ungläubig und infolgedessen ungehorsam: "ip du Israela qipip: allana dag
usbraidida pos handuns meinos du managein ungalaubjandein jah andstandandein. 1tpoc; 8e 't'ov 'fopcx~'A 'AeyeL • 8'A1Jv ~v i)[.tepcxv i;&d't'cxacx -.ac; X&!p&.c; [J.ou
1tpoc; 'Acxoc; &.1t&t3'oüvTcx xcxl &vTL'Atyov-.cx".

Der in der Wortsippe erhaltene Stamm weist in den verschiedenen germanischen Sprachen auf die Bedeutung 'loben, erlauben, glauben1' hin.
34. Eines der dunkelsten und schwierigsten Wörter ist das nur einmal belegte haipno, dem in der griechischen Vorlage 'E'A'A1Jv(c;, in der lateinischen
gentilis entspricht. Mc. VII. 26: "wasup-pan so qino haipno, Saurini fwnikiska
gabaurpai, ja1i bap ina ei po unhulpon uswaurpi us dauhtr izos. ~v 8e ii yuv~
'EAAlJV(c;, CupOt «l>owLxLGGOt 't'<°i> yev&L. xcxt ljpw't'CX cxu..Ov tvcx 't'O 8cxtµ6vLO'V &x ßoc'A7j h
't'ijc; 3-uycxTpoc; ocu't'ijc;" stellt haipno neben die volksmäßige Bestimmung Saurini

fwnikiska. Es will also nur die Nichtzugehörigkeit der Frau zur jüdisch-christlichen Religion bezeichnen. Ob damit freilich ein pejorativer Sinn verbunden ist, wie Kluge 2 meint, bleibt fraglich.
1 Aisl. leyfa 'loben', ae. :;e-lyfan, as. gi-löbian, ahd. gi-louben •glauben', ir-louben
'erlauben', S. Feist, a. a. 0. 138, Fr. Kluge, Etym. Wb. d. d. Spr. 11 208.
2 Festschrift für W. Braune, S. 24, und etymol. Wb. d. d. Spr.11240.

Haipno ist, wie W. Braune1 meint, eine Gelegenheitsbildung. Denn wo mit
"Enllv die Nationalität eines einzelnen Menschen zum Ausdruck gebracht wird,
gibt Ulfila mit Kreks wieder; hier aber dient das 'Enllv(c; der Vorlage nur dazu,
die Frau als Nichtzugehörige zum jüdisch-christlichen Glauben zu bezeichnen,
so daß Ulfila zu einem anderen Worte greifen muß. Das sind die Umstände,
die Ulfila zur Verwendung des Wortes haipno führen. Das Wort ist sprachlich
einstweilen fast völlig dunkel. Mancherlei Deutungsversuche liegen vor, aber
keiner hat bis jetzt die Schwierigkeiten zu heben vermocht. Es kann hier nicht
als unsere Aufgabe gelten, eine neue Deutung für dieses Wort zu finden, dennoch sei hier wenigstens kritisch zu einigem Stellung genommen. Das Wort
tritt uns in allen germanischen Sprachen entgegen: so in ahd. heidano, das dem
gotischen Wort völlig entspricht, und in as. hedin, ags. haepen, an. heid:in, die
statt des Suffixes germ. *-na, das in der got. und ahd. Form vorliegt, die Suffixform germ. *-ina zeigen. Allenthalben dient das Wort ganz eindeutig zur Bezeichnung des Nichtchristen im Gegensatz zum Christen, ist also der Sphäre
christlicher Religiosität fest verwachsen, was wohl mit Recht zu der Annahme
geführt hat, daß die gotische Mission in Deutschland das Wort aus dem gotischen Bezirk in die übrigen germ. Sprachen gebracht hat. Gerade aus diesem
Grunde ist bei jedem Deutungsversuch des Wortes mit aller Bestimmtheit
die gotische Bezeichnung zugrunde zu legen. Dies spricht vor allem gegen die
Versuche von dem lat. paganus als Entsprechung auszugehen, da Ulfila in der
Vulgata nicht paganus, sondern gentilis fand, als er die lateinische Bibelversion
verglich, um eine bessere Wendung für das griech. 'Enllv(c; zu finden. Völlig
verfehlt muß ich vor allem den Versuch von Zahn2 halten, der haipno im Sinne
von paganus bäuedich im Gegensatz dazu stellt, daß Ulfila seine christlichen
Goten als Soldaten, als milites gefaßt haben soll. Ist schon die Gleichung
haipno = paganus sehr bedenklich, so noch mehr die Ansicht, Ulfila habe seine
christlichen Goten als milites gefaßt, als Gottesstreiter, derselbe Mann, der
sich scheut das Buch der Könige zu übersetzen, um seinen Gläubigen nichts von
Kriegen und Kämpfen zu erzählen und um ihren kriegerischen Sinn nicht zu
reizen (vgl. Philostorgius in der Epitome des Photius II 5 s. Streitberg, Got.
Bibel S. XX). Solche Deutungen sind gänzlich unwahrscheinlich, zumal sie ja
außerdem der engen Verbundenheit bäuerlicher und kriegerischer Lebenshaltung im germanhmhen Bezirk widersprechen. Zuletzt hat nun Krogmann (Zs.
f. d. Ph. 59, 209f.) eine Wortdeutung versucht. Er stellt das Wort als urverwandt mit der Sippe got. haimß, ahd. heim usw. dar, das mit einem -mo-Suffix
zur idg. Wurzel *kei 'liegen· gebildet ist (vgl. Walde-Pokorny 1. 359f.). Statt
des -mo-Suffixes sei in unserem Wort ein -to-Suffix wirksam geworden.
Eine solche Wortbildung ist aber weder in den germanischen noch in
irgendeiner anderen idg. Sprache greifbar, sondern wird von Krogmann ad hoc
konstruiert und endlich durch die Gegenüberstellung gleichlautender PN. auf
1

Beitr. 43, 423.

2

Neue kirchliche Zs. 10, 30f.
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-heim und -heid zu stützen versucht. Solche Wurzeletymologien sind in allen
Fällen sehr wenig überzeugend. Gegen Krogmanns Deutung aber spricht auch
der Wortsinn, den er seinem erschlossenen Worte zugrunde legen muß. Auch
hier soll die Grundbedeutung 'bäuerlich' gewesen sein, ein Wortsinn, der dem
gotischen Wort bei Ulfila niemals zugehörig gewesen sein kann, denn sonst
hätte Ulfila das Wort niemals verwendet, wenn man bedenkt, daß die Mehrzahl
der christlichen Goten doch als Bauern leben, ja U1fila sogar die bäuerliche
Lebensform bei ihnen gewünscht haben muß, wenn er sie nicht zu Kriegern
machen will, zumal wenn man sich vor Augen führt, daß die christlichen Goten
in dem recht verkehrsfernen und unstädtischen Mösien leben. Krogmanns
Deutung läßt also alle sachlichen Grundlagen außer Acht, um lediglich durch
mögliche, aber sehr, sehr hypothetische Vermutungen über Wurzelverwandtschaften zu überzeugen. So bleibt das Wort haipno auch durch Krogmanns
Versuch ungeklärt und dunkel.
35. In der griechischen Version des N. Testamentes gibt es zwei Ausdrücke,
..0 l&voc; und 'Iou8oc'foc;, die - wenn sie im Plural gebraucht sind - mehr oder
weniger eine konfessionsunterscheidende Färbung haben. Hier wird uns mehr
l&voc; zu beschäftigen haben: Das griechische Wort wird in der gotischen Bibel
immer mit piuda Fö. wiedergegeben. Nun bedeutet das piuda, aber nur wenn
es pluralisch gebraucht wird, 'die Heiden', sonst 'das Volk' und zwar 'die
Heiden' in dem Sinne, daß die Anhänger des jüdischen Glaubens ausgeschlossen
sind, G. II. 15: "weis raihtis (wistai) Iudaieis wisandans jah ni us piudom frawaurhtai; ~µe'i:c; 8z cpucreL 'Iou8oc'i:m xocl oüx €~ i&vwv &:µocpTwA.ol". Unter dem
Worte muß man unbedingt eine Schar, die aus den übrigen Völkertotalitäten
herausgenommen ist, verstehen R. XV. 11: "jah aftra qipip: hazjip allos piudos
fraujan jah hazjaina ina allos manageins. xocl 7t&.A.w · oc.tve'i:n 7tcivToc TeX l&vlJ
Tov xupLOv, xoct hocLvecrci't'wcrocv ocÜTov 7tcivTec; ot A.cwl". Ob Ulfila an dieser Stelle
in dem Worte eine religiöse Bedeutung erblicken konnte, ist sehr fraglich; man
kann hier ihm vielmehr eine ethnologische Bedeutung beimessen. Der Bischof
gibt weiter das griech. "EA.A.l)vec; mit piudos wieder, wo jedem wiederum die
Gegensätzlichkeit zwischen den Juden und den außerhalb der Gemeinde
Gottes bleibenden Völkern auffällt: K.X.32 "unufbrikandans sijaip jah Iudaium
jah piudom jah aikklesjon gudis, &.7tp6crxo7toL ylvecr&e xoct 'lou8oclOLc; xoct "EAA.lJcrLv
xoct T1i l:xxA.lJcrl~ Tou &eoü". Und endlich R. IX. 24: "panzei jah lapoda uns ni
patainei US fodaium, ak jah US piudom, oßc; XOCL hciA.ecrev ~µiic; oÜ µ6vov e~
'Iou8oclwv, &.A.A.oc xocl €~ €-9-vwv", wo aus dem Zusammenhang eine Gegensätzlichkeit zwischen den Juden und anderen Völkern spürbar ist, zeigt uns deutlich,
daß die Heiden für die Christen oder Juden nichts anderes sind als ot ß&.pßocpoL
die Fremden, deren Lebensführung diesen fremd ist, und auch ihr Glauben ist
ein anderer als der der Juden oder Christen.
Die verwandten Wörter in den anderen germanischen Dialekten1 bedeuten
1
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Aisl. pjöd, ae. peod, ahd. deota, diota, diot, diet, afries. thfäde, as. thioda, thiod

'Volk', wie piuda sonst und ursprünglich diese Bedeutung aufweist. So stellen
wir fest, daß Ulfila dem Worte diese Bedeutung von 'Heiden' gelegentlich, und
zwar dem griechischen Text treu bleibend, gibt, und daß das Wort dadurch
und nur in der gotischen Bibel in die religiöse Sphäre eingerückt wird.
36.

Das nur in G. II. 14 vorkommende piudisko gibt griech. e-9-vLxwc; wieder:

„ .... , qap du Paitrau faura allaim: jabai pu Iudaius wisands piudisko libais
jah ni iudaiwisko, luaiwa piudos baideis iudaiwiskon? ... , d7tov Tcj) Ilhpcp
lµ7tpocr&ev 7tciV't'WV . d <JU 'Jou8oc'i:oc; tmcipxwv E3'VLXWt:; ~Tit:; xocl oÜx lou8oc"{)twc;, 7tWt:;
't'cX mvl) &.vocyxci~E:Lt:; tov8oct~m".
Es heißt dann der Etymologie nach
'zum Volke gehörig, volkstümlich' und deshalb auch 'heidnisch' (vgl.
§ 35). Diudisko ist dem griech. Wort e-9-vLxwc; nachgebildet!. Was i&vLx6c; den Juden bezw. Christen vorstellt, nä.mlich: So handeln wie ein
Fremder, derselben Gemeinde nicht Angehörender tut, so muß es in dem
Goten auch da~ gleiche Bild erweckt haben. Der Ausdruck entspricht in der
Bed~utung dem griech. ß&.pßocpoc;. Diese Bedeutung muß einst auch in dem germamschen Worte gesteckt oder es muß mindestens diese Entwicklung des Begriffes mitgemacht haben, daß Ulfila für das Wort in der Bibelübersetzung·
ohne weiteres eine ausgesprochen religiöse Verwendung findet.

VIII. Gott und Götze
37.

Gup Ma., dies sehr häufig vorkommende Wort gibt immer das griech.

&e6c; wieder.

Obgleich das Wort neutral war, hat es in der gotischen Bibel eine Änderung
des Ge~chlechtes erlitten und ist maskulin geworden: k. I. 18 "appan triggws
gup, e1 pata waurd unsar pata du izwis nist ja jan-ne. mcrToc; 8z o &eoc; 8TL 0
A.6yoc; ~µwv. 0 7tpoc; uµiic; oüx fo't'LV voct xoct oü" oder Mc. X. 18 (ains gup). Allein
a.n den drei Ste~len, G. IV. 8, J. X. 34, 35, wo die Götter der Heiden gemeint
smd, also gup die Bedeutung 'Götze' hat und deshalb pluralisch gebraucht ist,
sind wir imstande, gup in seinem alten sächlichen Geschlechte zu erkennen2.
Die germanischen Heiden dachten das höhere Wesen, das sie gup nannten
und welches zu allen in freundschaftlichem Verhältnis stand, in keiner Gestalt
oder Form; vielmehr als eine Potenzquelle, eine Kraft-, Lebensenergiehäufung,
von der alles Geschehen auf der Welt abhing, war der Gott der germanischen
Welt3 • Nicht der persönlich gedachte Gott selbst, sondern die Kraft dieses
F. 'Volk', ahd. diot, deot m. n. 'Leute, Volk'. W. Braune, Beitr. 43, 436, S. Feist,
a. a. 0. 375.
1
W. Braune, a. a. 0. 438.
2 K. Helm, a. a. 0. II. 36.
3
s. M. Cahen, Le mot •dieu' en vieux-scandinave, S.19 u. 24, J. de Vries, Die Welt
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Wesens, war dem germanischen Menschen maßgebend. Da das Wort in dieser
Bedeutung als die höhere Macht aufgefaßt werden muß, kann die Frage, ob
gup Gott und Göttin bezeichnet habe, nur überflüssig sein1 •
Weil der Germane dieser Potenz keines der beiden Geschlechter beimessen
konnte, da er nur ~onkrete Gegenstände in männliche oder weibliche Genera
zu ordnen vermochte, hat dem allgemeineren Begriff für Gott in seiner Sprache
eben das neutrale Genus gegeben2• Der anthropomorphisch gedachte, alleinherrschende christliche Gott dagegen war Maskulin im Geschlecht.
Obgleich alle germanischen Stämme für die Bezeichnung des höchsten
Wesens dasselbe Wort gebrauchen, haben außer an. god, gud und got. gup alle
anderen, von demselben Stamme gebildeten Ausdrücke für Gott, wie ags. god,
afries. as. god, ahd. got usw., ihr neutrales Geschlecht verloren und das maskuline Genus angenommen3 • Das erklärt sich dadurch, daß alle anderen germanischen Zeugnisse für dieses Wort aus der Zeit nach der Bekehrung zum Christentum stammen. Hier hat sich also die gleiche Entwicklung wie im Gotischen
vollzogen, nur bereits in vorliterarischer Zeit.
·38. Die folgenden Wörter sind durchaus vom christlichen Standpunkte aus
zu verstehen.
Eine Weiterbildung von gup finden wir in dem dreimal belegten gudisks
Adj. a. wieder. Es ist zusammen mit ahmateins die Entsprechung von .&e:67tvEUa't'oc; t. III. 16, sonst bedeutet es Sk. I. 10 und 16, wie auch das Suffix-isk
zu erkennen gibt, "göttlich, gotteigen".
Eine Lehnübersetzung nach dem griech . .&e:oü µop<p~ liegt in dem aus gup
und skaunei zusammengesetzten Wort gudaskaunei Fn. vor: Ph. II. 6 "saei
in gudaskaunein wisands ni wulwa rahnida wisan sik galeiko guda, 8c; iv µopcpn
.&e:oü u7tripxcov oöx &:pmxyµov ~y~aa.To To e:!va.L foa. .&e:~1." Helm (S. 32, Anm. 2)
gibt dem Wort die Bedeutung 'göttliche Klarheit', was, wie er betont, mit der
germanischen Göttervorstellung übereinstimmt.
Auch hier, wo griech. µopcp~, die personifizierte Gestalt des Gottes, gebraucht ist, übersetzt der Gote es mit dem der germanischen Vorstellung mehr
entsprechenden Wort skaunei 'das schöne Aussehen4 '.
d. Germanen 120f. bringt die Götter mit den Naturmächten zusammen, aus denen
später anthropomorphische Gottheiten entstanden.
1 Zs. f. vgl. Spr. 51, 167, vgl. Helm, a. a. 0. II, 36 Anm. 2.
2 Ohne Zweifel steckt dieselbe Anschauung in den Bezeichnungen skohsl und
ahma (vgl. W. Braune, Beitr. 43, 406). Für solche abstrakten Begriffes. H. Güntert,
Altgerm. Glaube S. 63, wo reichliche Beispiele dafür gegeben sind. Hier ist es nicht der
Dämon, in welcher Gestalt er auch sein mag, sondern die böse erschreckende Mach~
und Kraft in ihm, die gefürchtet bezw. verehrt wird. - Daß fürchten und ehren zwei
verschiedene Produkte eines und desselben Gedankenganges sind, s. unter aistan §77.
a J. Grimm, D. M. I. 11.
4 Grienberger, S.103, gibt dem Worte die Bedeutung „Gottgestaltigkeit"l Eher
müßte es vielleicht •d. göttliche schöne Aussehen' bedeuten.

32

Das griech. e:ö>.a.ß~c; übersetzt Ulfila mit einer Zusammensetzung von gup
und faurhts, gudafaurhts Adj. a. L. II. 25.
0e:oae:ß~c; wird bei ihm mit gudblostreis J. IX. 31 wiedergegeben. (Die Bestandteiles. unter gup § 37 und blotan § 74). Mit Recht faßt Fr. Kauffmann1
gudblostreis, als Entsprechung von griech . .&e:oae:ß~c;, als Nationalisierung der
Kultsprache auf. Der Ausdruck des 'der dem Gotte opfert' wird hier-wiederum eine Neubildung - im Dienste des Christentums zum Ausdruck des 'Gottesverehrers aus Ehrfurcht', wo von der Art des Verehrens nichts gesagt ist.
Gagups Adj. a. zweimal belegt, gibt griech. e:öae:ß6lc; t. III. 25 und e:uax~µcov
Mc. XV. 43 wieder. Es bedeutet 'fromm, gottselig, anständig und ehrbar'.
Zu diesem Adjektiv ist dann das Subst. gagudei Fn. e:öaeße:La. T. III. 16
gebildet.
Gagups bezeichnet im Gegensatz zu afgups denjenigen, der Bindungen zur
Gottheit hat, der mit ihr in Beziehung steht und sie ehrt. Afgups, das Sk. IV.26
<iae:ß~c; wiedergibt und das T.I. 9 als Randglosse zu unsibjis auftritt, bezeichnet
denjenigen, der von der Gottheit absteht, der keine Beziehung zu ihr pflegt
und sie nicht verehrt. Zu afgups wird dann wieder das Subst. afgudei Fn. gebildet, das t. II. 16 und R. XI. 26 a.CJ€ße:Lix übersetzt.
39. Unsibjis Adj. ja <iaeße:c;, ein äußerlich aus dem juristischen Sprachschatz
stammendes Wort, hat im Grunde genommen einen absolut religiösen Wert.
Nehmen wir gleich T. 1. 9: "witands patei garaihtamma nist witop satip, ak
witodalausaim jah untalaim jah unsibjaim jah frawaurhtaim jah unairknaim
jah usweihaim, attans bliggwandam jah aipeins bliggwandam, mannans maurprjandam, e:t8©c; 't'OÜ't'o, Ö-rL 8Lxa.l<i> v6µoc; oö xe:r-ra.L, <iv6µoLc; 8e xa.t <ivu7to"t'rXx"t'OLc;,
<iae:ßfoL xa.t &:µ(Xp"t'COAOL<;, &voaloLc; xa.t ße:ß~AOL<;, 1tlX."t'flOA~a.Lc; xa.t (.L'Yj"t'pOA~a.Lc;,
<iv8pocp6voLc;". Wir haben darauf aufmerksam gemacht, daß unsibjis hier mit

einer Randglosse afgups versehen ist. Da afgups hier synonym zu unsibjis
stehen kann, muß unsibjis in den Germanen begrifflich dieselbe Vorstellung
erweckt haben. In der Tat heißt sibja, der zweite Best.andteil von un-sibjis, in
den verschiedenen germanischen Sprachen (ags. sibb, afries. sibbe, as. ahd.
sibbia usw.) 'Sippe, Verwandtschaft'. Die Sippe ist der heilige Verband des
Friedens und der Freundschaft, zugleich auch der höheren Ordnung, die von
einer Gottheit abstammt. Unsibjis war der Zustand dessen, der keiner Sippe
angehörte oder aus ihr ausgestoßen war, und so außerhalb jeder menschlichen
Gemeinschaft stand. Wenn Ulfila auch &voµoc; Mc. XV. 28 und <ivoµla. M. VII.
23 mit unsibjis übersetzt, so liegt dem nach der weltlichen Seite die gleiche Vorstellung zugrunde. Unsibjis als die Übersetzung von &ae:ß~c; war sicher den
Goten, in diesem Sinne, verständlicher als afgups; warum in T. I. 9 unsibjis
durch afgups glossiert wurde, ist mir rätselhaft, obgleich ja afgups an sich nicht
unverständlich ist 2•
1

Zs. f. d. Ph. 49, 56f.
s Vgl. R. Groeper, a. a. 0. 62.

3 V c ok, Über die Wortgruppen
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Die ulfilanische Bibelübersetzung besitzt noch zwei andere germanische
Ausdrücke, die dem Sinne nach das Wort Gott ersetzen: atta Mn. TCIX"t'~p und
frauja.
Das erste Wort ist die Benennung des Christengottes, besonders wenn
Christus von sich erzählt J. XVII. 21. An wenigen Stellen ist mit atta ein
religiöser Begriff zu verknüpfen; es kommt eben in der Bedeutung von Vater
im Gegensatze zu Mutter vor: Mc. XV. 21.
Das Wort ist als Lallwort fast auf dem ganzen Erdkreis verbreitet und bedeutet immer Vater im allgemeinen Sinn, so auch in den übrigen germanischen
Mundarten. Warum IDfila gerade dies aus der Kindersprache stammende Wort
für die Bezeichnung eines so großen und hohen Wesens verwendet hat, ist viefleicht darin zu suchen, daß er mit dem Worte das besser ausdrücken mochte,
was er gerne wollte, nämlich „Liebe, Besorgnis, Barmherzigkeit" usw. So ist
ein Alltagswort in die Sphäre der religiös-mythologischen, gelehrten Wörter
eingerückt worden. Denn fadar kann nur mit Hilfe des hebräischenFremdwortes,
abba, zur Bedeutung 'Vater im Himmel', gelangen: G. IV. 6 "appan patei
sijup jus sunjus gudis, insandida gup ahman sunaus seinis in hairtona izwara
hropjandan: abba, fadar ! Ö"t'L 8S: e<m: utol, E~IX7tS:cm:LAe:'\I 0 &e:oc; "t'O me:üµix "t'OU 'llLOU
40.

IXU"t'OU e:tc; "t'OC<; xixp~lixc; uµ&v, xpii~ov· &ßßii 0 7t1X"t'~p."

Frauja Mn. dagegen ist der allgemeinere Begriff für den Christengott
Mc. XII. 29. Auch Jesus wird als frauja bezeichnet z.B. K. VIII. 19. Es gibt
griech. xupwc; wieder, und wo es dem 8e:<m6'C"Y)c; entspricht T. VI. 1, 2 und t. II.
21, bedeutet es nur' der Gebieter, Herr', ohne irgendeinen religiösen Nebensinn.
Die allgemeine herrschende Bedeutung in den germanischen Sprachen für
frauja ist 'Herr'.
41.

42.
Um den heidnischen Gott, von christlichem Standpunkte aus zu bezeichnen, bildet Ulfila ein neues, zusammengesetztes Wort galiugagup Na.
e:L8(1)/...ov 'der falsche Gott, Götze'. K. X. 19: "lua nu qipam? patei po galiugaguda lua sijaina aippau patei galiugam saljada lua sijai? Tl oüv <plJ{J.L; Ö"t'L e:r8(1)/...6v
"t'L E(J"t'L'\I "7i Ö"t'L d8(1))..6-9-u"t'6'11 "t'L ecmv." Sonst übersetzt der Bischof je nachdem
in Zusammenstellung mit skalkinassus oder gasalip die griechischen Abstrakta
d8(1)),o/...ix"t'pe:lix oder El.8(1)A.6&u"t'cx mit diesem Wort: G. V. 20, K. VIII. 10.
Wir haben eine verkürzte Form für die Bezeichnung des höheren Wesens
der Nichtchristen, für die Götzen; das ist galiug Na., das griech. e:L8(1)A.ov
wiedergibt k. VI. 16: "luoup-pan samaqisse alhs gudis mip galiugam? unte jus
alhs gudis siup libandins; ... "t'L<; 8E: ml')'XIX"t'OC-9-e:crLc; VIX<j'> &e:oü {J.E:"t'OC e:t8w/...(1)'\I; uµe:'Lc;
yocp vixoc; &e:oü fo"t'e: ~wVToc; ••• ". Es muß als eine einfache Form des vorhergehenden galiugagup aufgefaßt werden.
Hier wird also der heidnische Gott einfach als erlogenes Wesen bezeichnet,
eine Übersetzung, die den Sinngehalt des griech. d8(1)A.ov verstärkt wiedergibt.
Es ist hier die Sprache des Bekehrers, die sich in einer solchen Wendung ausdrückt.
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43. Ein hebräisches Fremdwort hat in dieser Kategorie der ulfilanischen
Bibel Platz gefunden, nämlich: Rabbei Rabbaunei. Es kommt durchaus in der
Anrede als Ehrentitel für Jesus vor Mc. X. 51, J. IX. 2. Entweder hat Ulfila
die Bedeutung des Wortes als 'Herr' nicht gewußt oder aber hat er es so übernommen, wie es ist, weil ein Fremdwort, dessen Sinn niemand kennt, in einem
heiligen Buch von einer sakralen, mysteriösen Wir~ung s~in ~ag. Di~ erste Ansicht ist mir einleuchtender, weil das Wort selbst im Gnech1schen em Fremdwort ist.

IX. Heilig und rein
Für den Begriff 'heilig' im religiösen Sinne kommt in der gotischen Bibel
weihs Adj. a. vor, das oft die Wiedergabe von griech. &.yLoc;, z. B. XI. 16,
K. VII.14 bildet. Nur Tit. I. 8 ÖcrLoc; "ak gastigods, bleips, andapahts, garaihts,
Weihs, gapaurbs, cXAAOC (j)LA6~e:vov, <pL/...ocycx&ov, crw<ppovcx, 8(x1XLOV, ÖcrLOV, eyxpixrij",
t. III. 15 te:p6c;: "jah patei us barniskja weihos bokos kunpes, .. xixt Ö"t'L &1t'O
ßpS:<pouc; "t'oc te:pd: ypocµµixTa. o!8ixc; ••• " und Ph. IV. 8 &.yvoc; dienten. weihs als
Vorlage. Wie aus den angegebenen Stellen zu ersehen ist, ist es dem Übersetzer
gleichgiltig, ob der Begriff auf eine Ehrwürdigkeit J. XVII. 11 deutet oder das
Begriffsfeld sich auf die Unantastbarkeit 'heilig' t. III. 15 erstreckt, ob es
etwas der Gottheit Geweihtes M. XXVII. 53 meint, oder gar einen Gegenstand
bezeichnet, der bis jetzt von niemand berührt worden war Ph. IV. 8: "pata
anpar, broprjus, pisluah patei ist sunjein, pisluah patei gariud, pisluah patei
garaiht, pisluah patei weih, ... "t'o J...om6v, &8e:/...<pol, öaa. ea"t'lv &/...7J.&lj, öaix cr~µ~oc,
8aix 8(xcxLcx, 8aix &.yvoc ••• ". Weihs wird immer für die Bezeichnung 'der he1hge
Geist' mit ahma zusammengebracht L. IV. 1: "ip Jesus, ahmins weihis fulls,
gawandida sik fram Iaurdanau jah tauhans was in ahmin in aupidai 'l7JcroUc; SE:
44.

me:uµIX"t'Ot; &.ylou 7tA~pl)c; U7tta"t'pe:ljie:v &1t'O "t'OU 'lopMvou xixt 'l)ye:"t'O ev "t'<j>. me:uµ~"t'L ev
tjj ep~µ<p". Obgleich in Ph. IV. 8 &.yv6c; mit weihs .übersetz~ wi:d, gib~ Ulf~la es

in T.V. 22 und k. XI. 2 mit swikns: "unte alJanonds izwis gudis alJana;
gawadjoda auk izwis ainamma waira mauja swikna du usgiban Xristau.
~l)ÄW yocp üµiic; .f}e:oü ~~A<p, ljpµoaocµl)V yd:p uµiic; M &v8pt 1t'1Xp&S:vov &.yvl)v 7t1Xp1Xcrrijcr1XL
T<j> XpLcr"t'<j>", weil es, wie aus dem Zusammenhang hervorgeht, an den l~tzten

zwei Stellen den Sinn 'keusch' hat, während es in dem ersten Satz die Bedeutung Sanctus" besitzt." Und während in Tit. I. 8 für 8aLoc; weihs steht, wird
in T.II. 8 8aLoc; mit swikns übersetzt, denn hier ist die Bedeutung 'rein', da
'heilig', d. h. unberührbar, geweiht. Wir sehen wieder, wie Ulfila ~charfsinnig
vorgegangen ist. Trotz der Mannigfaltigkeit der dem Worte ~eih~ entsprechenden griech. Ausdrücke, wie &.yLoc;, te:p6c;, &.yvoc; und ÖcrLov bleibt die Grundbedeutung von weihs doch 'unantastbar'. Es steht fest, daß das Wort aus der
Sprache des Opferwesens stammt1. Andererseits zeigt die Verwendung desselben
1 Wegen der Etymologie s. S. Feist 425 und besonders Osthoff, 1. F. 6, 39ff., wo
er das Wort mit Recht zu lat. victima 'Opfer' stellt. Vgl. Helm, a. a. 0. 11. 53f. u.
Fr. Kauffmann, Zs. f. d. Ph. 49, 55.
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Wortes in den übrigen germanischen Dialekten, daß ursprünglich der Begriff
des Absonderns und ~adurch Heiligmachens mit ihm verknüpft wart.
Danach wäre die Übersetzung von griech. ßeß'Y)A.oc;, das nur dreimal belegte
usweihs Adj. a. als 'unheilig, antastbar, profan' leicht verständlich: t. II. 16,
T. IV. 7 und I. 9: "witands patei garaihtamma nist witop satip, ak witodalausai_m jah untalaim jah unsibjaim jah frawaurhtaim jah unairknaim jah usweihaim, ... e:t8©c; -roü-ro, ö-rt 8txoc('ll v6(Loc; oö xs:t-roct, &.v6(Lotc; 8e xocl. &.vu'lto-rcX.x-rotc;,
&ae:ßfot xocl. ci:(Lctp't'(l)AOtt;, &.voalotc; xocl. ße:ß~A.otc; ..••• "

Das mit dem germ.-ipö-Suffix2 gebildete und siebenmal beiegte weihipa Fö.
&:ytocoUv'YJ, &:ytoca(L6c;, oat6't"Y)c; bedeutet 'die Heiligkeit, Unberührbarkeit' Th. IV,

3, 4, III. 13, T. II. 15, E. IV. 24 oder 'Heiligung, die Tat des Unberührbarmachens' Th. IV. 7, k. VII. 1.
. . Das von weihs gebildete Verbum weihan &:yloc~e:tv, das nur dreimal belegt
ist, K. VII. 14, J. XVII. 17, 19, bedeutet, nach weihs zu erschließen: 'etwas
heiligen, eine Person oder Sache mit irgend etwas, sei es Spruch oder Tat unantastbar machen, für einen höheren Zweck von den anderen absondern3 '.
„Ahd. bedeutet wihan 'benedicere', ist aber von weiterem Gebrauch4" · so
~rd z._B. L. I. 64: " ... et loquebatur benedicens Deum .. Zacharias sprah got
w1henfa" übersetzt. Ulfila dagegen ist mit seinen mit bestimmten Bedeutungen
erfüllten Wörtern treuer verfahren und gibt diese Stelle, an der griechischen
Vor_lage _fes~haltend, anschaulich mit piupjan (s. d. § 58) wieder " . . . , jah
rodida pm}>Jands gup. xocl. E:MA.e:t e:ÖA.oyrov -rov &eov".
Ebenso weist wiederum siebenmal vorkommendes gaiweihan &:yloc~e:tv auf
dieselbe Bedeutung hin E. V. 26: "ei po gaweihaidedi gahrainjands pwahla
watins in waurda, tvoc ocöTI)v &:ytcX.crn xoc&ocp(aocc; -r<!> A.ou-rp(j> 't'OÜ \IBoc't'Oc; E:v p~(LOC't't."
Hier ist zu ersehen, daß gaweihan, 'gahrainjan durch irgend etwas, meistens
durch abstrakte Sachen, wie Worte 'reinigen' bedeutet, also eine absolut
kultische Angelegenheit ist.
Danach hat das intr. Verbum weihnan &:ytcX.1;e:a&oct die Bedeutung 'heilig
werden, unantastbar werden': M. VI. 9 "swa nu bidjaip jus: atta unsar pu in
himinam, weihnai namo }>ein. oih(l)c; ouv 'l't'poae:ux_e:a&e: Ö(LE:tc;- 7tcX.-re:p lj(Lrov ö E:v
-rote; oöpocvotc;; &:ytoca&~'t'6> -rO övo(L&. aou."

. Die g~nze Gruppe von Wörtern für die Bezeichnung 'heilig' stammt, wie
ich zu zeigen versuchte, aus der Kultsprache der heidnischen Germanen.
45.
Airkns Adj. a <X!Locxov kommt nur in T. III. 3 vor. Während (Text A.)
<X!Locxov mit qairrus wiedergibt, bietet (Text B.) airkns. Da qairrus noch in
1 Ags. vig, veoh 'Götzenbild, Götterbild' (R. Jente, D. mythol. Ausdrücke im ae.
Wortschatz 12, W. Braune, Beitr. 43. 388), as. win 'Heiligtum, Tempel' (z.B. Heliand,
Ed. M. Heyne S. 378), ahd. wih, wihi 'sanctus, sacer' (Raumer, a. a. O. 371) an. ve
'Tempel' usw.
2 Fr . .Kluge, Nominale Stammbildungslehre 64, § 121.
3 H. Osthoff, 1. F. 6, 39ff.
' R. v. Raumer, a. a. 0. 317.

t. II. 24 in der Bedeutung 'von milder Natur, nicht zänkisch' als Entsprechung
von ~mov belegt ist, werden wir nicht irregehen, wenn wir zwischen den beiden
Wörtern ·Bedeutungsähnlichkeit suchen. Aber wir können keine Übereinstimmung der beiden Wörter feststellen. Denn nach dem in t. III. 2 und T. I. 9 belegten unairkns Adj. a. &.v6aLoc; 'keiner Gottheit geweiht, unheilig' muß
airkns natürlich das Gegenteil von unairkns, also 'würdig, heilig' bedeuten1 •
So erscheint in T. III. 3 qairrus passender am Ort.
In den verschiedenen germanischen Sprachen ist airkns der Ausdruck des
•rechten, echten', in der gotischen Bibel aber wird es religiös gefärbt.
Airknipa Fö., das mit dem Suffix -ipa aus airkn<i gebildete Nominalabstraktum, gibt yv~atov wieder und bedeutet 'Lauterkeit' k. VIII. 8: "ni swaswe
fraujinonds qipa izwis, ak in pizos anparaize usdaudeins jah izwaraizos frijapwos airknipa kiusands. oö xoc-r' E:m-rocyl)v /...ey(l), &.A.J...oc 8Loc -rljc; hep6>v a'J't'ou8ljc; xoct
-ro -rljc; Ö(LE:-rtpocc; &.yoc'J't"Y)c; yv~atov 8oxt(LcX.l:6>v". yvljatoc; wird noch an drei Stellen,
Ph. IV. 3, t. II. 1 (T. I. 2), Tit. I. 4, mit walisa übersetzt, das keinen religiösen Inhalt besitzt; es drückt vielmehr einen juristischen Begriff, wie 'echt,
ehelich, rechtmäßig' aus. Airknipa erfährt keine Bedeutungsänderung. Nach
diesen belegten Stellen muß airknipa, eine Neubildung, walisa ergänzend gebraucht worden sein. Denn das erste Wort wird da verwendet, wo von der Echtheit der Dinge, oder abstrakten Begriffen die Rede ist, wie "echte Liebe" usw.,
dagegen walisa ist durchaus von den Personen gesagt.
46.
Hrains Adj. i/ja. sechsmal belegt, gibt nur einmal x6a(LLoc; T. II. 9 und
fünfmal xoc&ocp6c; wieder. M. XXVII. 59 bedeutet es 'rein, sauber', J. XIII. 11,
XV. 3, T. III. 9 und Tit. I. 15 ist hrains dasselbe wie 'rein, nichts verbergend
und ::;ich keine Gewalt antuend'. · x6a(LLoc; wird in T. III. 2 mit gafaurs übersetzt, das zu hrains im synonymischen Verhältnis steht und die Bedeutung
'ehrbar, anständig' hat.
Nach dem hrains 'von allen fremden Elementen - auch geistig aufgefaßt frei' bedeutet, weist so hrainei Fn., eine Ableitung vop. hrains mit dem Suffixei2 auf die Bedeutung 'Reinheit' als solche hin Sk. Ill. 9. Und eine weitere
Bildung von hrains mit dem Suffix -eins, hraineins xoc&ocpta(L6c; stellt die
Handlung des Reinigens dar 'Reinigung'.
Eine Zusammenstellung mit hrains und hairto, offenbar eine an alogische
Bildung nach armahairts, ist das nur einmal Sk. VI. 27 vorkommende Hrainjahairts Adj. a., das 'reinen Herzens' bedeutet.
Und endlich zwölfmal vorkommendes gahrainjan xoc&ocp(~&tv und einmal
k. VII. 1 belegtes hrainjan deuten immer auf 'reinigen, die fremden Elemente
- diese abstrakt aufgefaßt - entfernen.

Gahails Adj. a. öJ...6xA.'Y)poc;, nur in Th. V. 23 belegt, bedeutet, wie auch
aus dem Zusammenhang zu ersehen ist, 'unversehrt': "a}>pan silba gup gawairp-

47.

1

Vgl. Fr. Kauffmann, a. a. 0. 49, 55.

2

Fr. Kluge, a. a. 0. 61, §116a.
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jis gaweihai izwis allandjo jah gahailana. izwarana ahman, jah saiwala jah leik
unfairinona in quma fraujins unsaris Iesuis Xristaus gafastaindau. cxömc; 8& o
&eoc; -rijc; e:lp~Vl)<; ayLcXO'tXL uµiic; OAO't"e:Ae'i:c;, xcxl OA6XAl)pOV uµwv m meüµcx >icxl ~ ljiux~
xocl m awµcx &µeµrrTc.uc; lv tjj rrcxpoua(~ TOÜ xup(ou 1)µ<7>v 'll)O'OÜ XPLO'TOÜ Tljpl).&dl)".

"Der Gott möge eueren Geist und Leib unversehrt bewahren usw.".

X. Zauber und Weissagung
48. Wenn man das Wunder im Gotischen behandeln will, muß man hauptsächlich drei verschiedene Wörter ins Auge fassen:
Taikns Fi. achtzehnmal belegt, gibt immer griech. O'l)µe'i:ov wieder; nur
einmal in th. I. 51 ist es die Entsprechung von ~8e:Lyµcx. Das Wort bedeutet
•Zeichen jeder Art': J. VI. 26 "andhof im Iesus jah qap: amen amen qipa izwis
sokeip mik, ni patei sehmp taiknins jah fauratanja, ak patei matidedup pize
hlaibe jah sadai waurpup. &rre:xp(.&lJ cxÖTo'i:c; o 'll)aoüc; xcxl e!rre:v • &µ~v &µ~v :Myc.u
uµ'i:v, ~l)Te:L't"E µe oux 8TL d8e:Te O'l)µe'i:cx, a).).' 8TL lcpciyeTe h 't"WV &p't"C.UV xcxl lxop't"cXO'.&l)Te". oder ein Wink, ein Vorzeichen L. II. 12, ein Zeichen, J. XII.

37, Mc. XIII. 22. Sowohl aus diesen von mir angegebenen Stellen, wie auch
aus den übrigen Sätzen ist zu ersehen, daß taikns auf keinen religiös-kultischen
Begriff hindeutet, sondern es ist ein bloßer Ausdruck des Zeichens jeder Art.
Belegt ist das Wort auch in den verwandten Sprachen, nur hat es da schon
die Bedeutungsentwicklung durchgemacht und ist zu einem bestimmten Begriff von Zeichen, zum 'Wunderzeichen, Wunder· geworden, aber diese Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen, so daß es auch ein Zeichen jeder Art bedeuten kann. 2•
Wir stellen fest: Während die anderen germanischen Mundarten geneigt zu
sein scheinen, dem Worte die Bedeutung• ein spezielles Zeichen, Wunderzeichen,
Wunder' zu geben, findet es in der Ulfilanischen Bibelübersetzung seine eindeutige Verwendung. Bei Ulfila unterliegt das Wort keiner Bedeutungsänderung3; für ihn ist taikns eben ein Zeichen schlechthin.
An taikns läßt sich schlagend zeigen, wie sehr Ulfila bestrebt war, die Bibelsprache zu nationalisieren: Er greift aus gotischem Wortvorrat ein Wort heraus, das dieselbe Bedeutung hat, wie er sie im heiligen Buch braucht; so ist es
1

s. Anm. bei Streitberg Wörterbuch S. 137 unter taikn.
Ich meine z.B. as. tekan(Heliand, Ed. M. Heyne) Vers 2870. 'Wunder, Wunderzeichen': "That was tekan mikil, gröt kraft godes" oder Vers 5682, und Vers 852
'Zeichen': "he im sö githiudo bed torhtaro teknö"; oder ahd. zeihhan, zeichan meistens
'signum': Isidor 9,5 "standit im zeihne dhero liudeo" oder vgl. zeichen chriucis
'signaculum crucis'. Es bedeutet auch im Ahd. 'miraculum' (Graff, Ahd. Sprachschatz V. 591). Ae. täcen, täcn st. n. 'Zeichen' mit allen seinen Nuancen, es kann unter
Umständen auch 'Wunder, Vorzeichen• bedeuten (R. Jente, a. a. 0. 253f.).
a Die Etym. s. bei Feist S. 357 und bei W. v. Unwerth, Beitr. 36,4.
2

nicht nötig, das Wort in einer anderen Bedeutung zu ve~e~den, deni: er ~at
genug Ausdrücke im gotischen Wortschatz, um jeden beliebigen Begriff wiederzugeben. Und wenn das nicht reicht, dann sehen wir sei~e~ schöpferischen
Geist am Werke, neue Wörter zu schaffen, neue Komposit10nen zu stellen.
49. Taikns deutete nur auf einen erweiterten, ausgebreiteten Inhalt, wie
'Vorzeichen, Wink, Gezeigtes' hin, während im kultischen Sinne als ·wunder,
Wunderzeichen' bei Ulfila das dreimal vorkommende Fauratani Nja. verwendet wurde. Es gibt zweimal das griech. Tepcxc; wieder und ist in J. VI. 26 bloß
verständlichkeitshalber als Zusatz zu taikns gebraucht, obgleich dafür in dem
griechischen Text keine Entsprech~ng steht1. Das ist beweiskräfti~ g~nug, .~m
zu zeigen, daß taikns einfach 'Zeichen' bedeutet. Daß fauratam em ~tuck
Aberglaube in sich trägt, ist ersichtlich, aus Mc. XIII. 22: "unte urreisand
galiugaxristjus jah galiugapraufeteis jah giband taiknins jah fauratanja du
afairzjan, jabai mahteig sijai, jah pans gawalidans. lyep~aovTcxL y!Xp ljieu86xpLaTot XtXL ljJeu8orrpocpljTtXL XcU 8füaoUO'L O'l)µe'i:cx xoct TE~tXTtX rrpoc; TO cX'TtO'Tt~tXVii~,
et 8uvcxT6v, xcxt Touc; lx).e:xwuc;". und k. XII. 12: "aippau swepauh taikneis

apaustaulus gatawidos waurpun in izwis in allai pulainai, taiknim jah fauratanjam jah mahtim. 't"fX µtv O'l)µe'i:cx 't"OÜ cX'TtOO'T6AOU X~Te:tpycia-3-~ EV uµ'i:v Ev
rr&an urroµov7j, lv O'l)µetotc; xcxl Tepocaw xcxt 8uv&µeaiv". Hier muß ich Groeper
(a. a. 0. 55f.) widersprechen, wenn er sagt, taikns verliere in Mc. XIII. 22 und
k. XII. 12 etwas von seinem eigentlichen Sinn, weil fauratani dabei stünde.
Nein, taikns verliert nichts vo11 seiner eigentlichen Bedeutung; weil es ja nur
allgemein Zeichen bedeutet. Im Gegenteil, die beiden Wörter sind in der Ausdrucksweise sich ergänzend gebraucht. An diesen beiden Stellen liegt eigentlich
die ganze rhetorische Stärke sowohl der griechischen Vorlage als auch der
stilistischen Kunst und Auffassungskraft Ulfilas. Denn hier ist es bestimmt so,
daß fauratani eine taikns erklärende, ergänzende Rolle spielt, indem es ins
Spezielle hineingreift; wie ja auch griech. Tepcxc; und lat. portentum das griech.
O'l)µe'i:ov und das lat. signum in dem Sinn des Satzes ergänzen.
50. Das dritte Wort für 'das Zeichen' in der Ulfilanischen Bibel ist das
zweimal belegte bandwa Fwo., welches die Übersetzung von al)µe'i:ov darstellt.
Soweit man aus den belegten zwei Stellen ersehen kann, bedeutet es auch
•das Zeichen', aber das Zeichen mit einer ganz kleinen Nuance gegen taikns, nämlich; während bandwa etwas Konkretes, wie Beweisstück, ist und in Bezug auf
den Gegenstand gebraucht wird, dient taikns vielmehr zur Wiedergabe g~i:e
reller Vorstellungen: th. III. 17 "so goleins meinai handau Pawlaus, pate1 ist
bandwo ana allaim aipistaulem meinaim; swa melja. o &a7tcxaµ.oc; "TI lµ1j xe:Lpt
Ilcxu).ou, 8 laTLv ITT)µe'i:ov lv 7tcXCfTI lmaToA1j oihc.uc; yp&cpc.u", und K. XIV. 22.
1 Vgl. Streitberg Anm. an der Stelle, der die Stelle analog nach J. IV. 48, das
verloren gegangen ist, gebildet betrachtet: "Mv µ~ O'l)µe'i:cx xet.t 't'epcxTcx t8l)Te, oö µ.~

'TtLO'TEUITT)'t'<:''
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Als Entsprechung läßt sich aus den germanischen Dialekten nur aisl. benda
'ein Zeichen geben' anführen (Feist: 58).
61. Aus der heidnischen Wahrsagung und Zauberei entstammt das Wort
runa Fö. µucrTijpLOv, ßouA.~, cruµßouA.Lov, das siebzehnmal belegt ist und in der
gotischen Bibelübersetzung eine Bedeutungsänderung erlitten hat. Der Ausdruck des zeremoniellen Flüsterns bei einer Zauberkulthandlung1, gibt hier
den Begriff des 'Geheimnisses' wieder: K. XV. 51: "sai, runa izwis qipa:
allai auk ni gaswiltam, ip allai inmaidjanda. t8ou µucrTijpLov uµ'Lv /..Jy(J)· 7t&.vnc;
µi:v ou XOLµ7J.&7Jcr6µc:8oc 1tcf.V't'E:c; ae: OCAAOCY7JG6µe&cx". Der Rat, als geratene und
zu befolgende Worte, wie der Rat Gottes: L. VII. 30 "ip Fareisaieis jah
witodafastjos runa gudis fraqepun ana sik, ni daupidai fram imma.

Das griech. xA.ljpoc; 'Los, Anteil' setzt Ulfila häufig dem got. hlauts
Ma. gleich. Das gotische Wort stammt, wie die germanischen Synonyma1
lehren, aus der Sphäre des Losorakels zur Voraussagung der Zukunft, oder zur
Bestimmung des zustehenden Anteils an etwas. So kommt das germanische
Wort dem griech. xA.ljpoc; sehr nahe in der Bedeutung, so daß Ulfila beide gleichsetzen kann. Die typischste Stelle für diese Gleichheit ist Mc. XV. 24: "jah
ushramjandans ina disdailjand wastjos is wairpandans hlauta ana pos, luarjizuh lua nemi. xcxl cr-rocupwmxv-rec; cxu-rov 8Locµc:pl~ov-rcxL -roc t(Lcf.noc ocu-roü, ß&.A.A.ov-rec;
xA.ljpov h' cxu-roc, -rlc; -rl iXp71". Es handelt sich also um die Verlosung eines
Gegenstandes. Ähnlich ist der Gebrauch des Wortes auch L. I. 9: "bi biuhtja
gudjinassaus hlauts imma urrann du saljan, atgaggands in alh fraujins, xcx-roc

OL 8c <l>ocpLGCXLOL xocl OL voµLxol 't'~V ßouA~V 't'OÜ -9-E:oÜ ~&t't'"1)GOCV de; f:a.u-rouc;, µ~
~oc1t-rLcr.&€v-rec; u1t' cx1hoü". oder d~r Ratschluß, wie der der Priester, welcher

-ro l&oc; 't'ljc; tepcx-rdcxc; lA.cxxev -roü

im Verborgenen gefaßt wurde, wird auch mit runa übersetzt: M. XXVII. 1.
"At maurgin pan waurpanana, runa nemun allai gudjans jah pai sinistans
manageins bi lesu, ei afdaupidedeina ina. IlpCJl'tocc; ae: yevoµ€v7Jc; cruµßouA.Lov
lA.cxßov 1t&.vnc; ot &.pxLepdc; xcxl ot 1tpecrßunpoL -roü A.cxoü xoc-roc -roü 'I 7Jcroü, wcr-re
&ocvOC't'WGOCL OCU't'6V".
Das nur dreimal belegte garüni Nia. cruµßouA.Lov deutet auf die Handlung

des Ratschlagens Mc. XV. 1: "Jah sunsaiw in maurgin garuni taujandans pai
auhumistans gudjans mip paim sinistam jah bokarjam, ... xoct eu.&€@;; e1tl -ro
1tp(J)l GU(LßoUALOV 1tOL~crocvnc; ot &:pxLepdc; (LE:'t'OC 't'WV 1tpecrßu-rep(J)V xcxt ypOC(L(LOC't'E(l)V xcxt
ÖA.ov -ro cruve8pLov".
~ enn man diese Stellen aufmerksam betrachtet, wird man bemerken, daß

IBf1la bei jeder Gelegenheit zuerst mit seinem Verstand arbeitet, sich bemüht,
zwischen der christlichen Vorstellung von den Dingen und den von ihm aus
dem gotischen Wortschatz herausgegriffenen Wörtern sinngemäße begrifflich
berührende Punkte aufzufinden. Dafür haben wir hier ein sehr gutesBei~piel
vor uns. Denn sei es das göttliche Geheimnis, sei es der Ratbeschluß der hohen
Priester oder der Rat der Menge, Christus dem Pilatus zu übergeben, immer
handelt es sich um solche Ausdrücke, die in ihrem Wortsinn nach der Bedeutung 'geheim' hinüberschillern, und deshalb kommt runa, das im Germanischen
selbst etwas Geheimnisvolles bedeutet, für sie in der gotischen Bibel vor.
Bestätigt wird unsere Annahme dadurch, daß z.B. ßouA.~ in L. VII. 30 mit
runa, in E. I. 11 aber mit Muns Mi. 'Beschluß, Entscheidung• wiedergegeben
wurde; obgleich an den beiden Stellen noch (Consilium) steht: "in pammei
hlauts gasatidai wesum, fauragaredanai bi wiljin gudis pis alla in allaim
waurkjandins bi muna wiljins seinis, ev <T> xcxl exA.7Jp<Ü.&7J!LE:V 1tpoopLcr&€v-rec; xoc-roc
1tp6&ecrLV 't'OÜ 't'OC 1t0CV't'CX evepyoüv-roc;; XOC't'OC 't'~V ßouA.~v 't'OÜ &eA.~(LOC't'Oc; CXU't'OÜ."
1
W. Krause, Was man in Runen ritzte (1935) lf., H. Güntert, Oberdeutsche
Zeitschrift fiir Volkskunde (8. Jg., 1934) S. 68. Aisl. rünar f. PI: Geheimnis, geheimnisvolle 'l!n!erredung', ae. rün as., ahd. riina f. •geheime Besprechung, Beratung, Rat',
ahd. runon 'raunen', ahd. rün, rüna f. 'vertraute Freundin', ae. rünian 'raunen'.

&u(LL~crcxL

etcreA.&@v de; 't'Ov vcxov -roü xup(ou".

Hlauts urraun gibt das griech. lA.cxxev 'erlangte durchs Los• wieder. Übertragener steht das Wort E. I. 11: "in pammei hlauts gasatidai wes um, fauragaredanai bi wiljin gudis pis alla in allaim waurkjandins bi muna wiljins
seinis, cv <!> xcxl exA.7JpW&7J(LE:V 1tpoopLcr&ev-rec; xcx-roc 7tp6-9-E:crLV 't'OÜ 't'OC dv-rcx evepyoüv-roc;
X<X't'OC ~V ßouA.~v 't'OÜ &eA.1j(L<X't'Oc; cxu-roü"' und C. I. 12. Ausschlaggebend für
IBfilas Verbindung ist aber nach allem der Gedanke des Verlosens und
Gegenstandes, des erlosten Anteiles, nicht aber das zukunftsbestimmende
Losorakel.
53. Nasjands Part. Präs., zu dem Verbum nasjan •heilen, retten', und eine
Lehnübersetzung nach dem griech crCJlTijp, wird in der got. Bibel zum Ehrentitel für den die Welt erlösenden Sohn des allmächtigen Gottes: L. I. 31 "jah sai,
ganimis in kilpein jah gabairis sunu jah haitais namo is Iesu. xocl t8ou cruA.A.~qi?l
ev ycxcr-rpt xoct -re~71 ut6v xcxt xcxA.foe:Lc; 't'O lSvo(L<X cxu-roü 'l7Jcroüv". Nur einmal hat
das Wort einen direkten Bezug auf Gott: Tit. I. 3 "ip ataugida mela
swesamma waurd sein in mereinai, sei gatrauaida ist mis bi anabusnai nasjandis unsaris gudis, cq:icxvtpCilcrE:V 8e xcxLpo'Lc; taloLc; 't'Ov A.6yov <XU't'OÜ ev X7JPUY(LCX't'L,
a C1tLG't'€U&7JV ey© xcx-r' e1t'L't'<X~V 't'OÜ GCil't"ijpoc; ~(LWV .&eoü". Die as. Sprache
kennt genau denselben Brauch dieses Partizips, neriand, für den Retter
(Heliand: neriand, neriando z.B. Vers 3718, 2179, 2177 usw.). Das Ahd. hat
zwei Verben, um Christus zu bezeichnen, heilant, Part. Präs. zu heilan, und
nerjendo, das Part. Präs. zu nerien 2• Doch besteht zwischen diesen beiden Ausdrücken im Ahd., soweit ich ßehen kann, ein Unterschied: Heilant wird gebraucht, wo von dem christlich-ethischen Moment die Rede ist (vgl. Ammon.
L. I. 31: ginemniß sinan namon Heilant "vocabis nomen ejus Jesum mit derselben Stelle oben im Got.), während nerjendo dann Verwendung findet, wenn
das Moralische mehr oder weniger im Hintergrund bleibt (man liest bei v. Rau1 Aisl. hlaut m. 'Los, Anteil, Opfer' as. hlöt, ahd. (h)lo3 m. 'Los, Eigentum',
aisl. hlutr, ae. afries. hlot, ahd, (h)lu3 m. •durch das Los zugefallener Teil', aisl. hljöta,
ae. hleotan, as. hliotan, ahd. hliozan 'losen, erlosen, zaubern•. S. Feist 194, H. Güntert,
2 R. v. Raumer, a. a. 0. 356ff.
Kalypso 248 Anm. 2.
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mer 359: „Das Ahd. gebraucht das Wort noch häufig in seiner Grundbedeutung,
z. B. fon tode nerien (vom Tode erretten) Otfrid III, 7, 90. Daher denn auch
das Part. Präs. nerrendin für Jesus und Salvator; so druhtin nerrendeo christ
("Dominus Jesus Christus" Isid. XIII, b, 15; usw."). Unser Übersetzer hat
dafür nur einen Ausdruck, da er nun einen griechischen Ausdruck wiedergeben
will.
64. Afhugjan1 sw. V. 1 ßixaxix(ve:w ist nur in G. III. 1 belegt und bedeutet
'bezaubern, um den Verstand bringen': "O unfrodans Galateis ! luas izwis
afhugida sunjai ni ufhausjan? ... Tn &v6l)"t'OL rix:>..chtXL, "t'(t; uµiit; eß&axixvev "t'TI
&A.lJ.&dq; µ'1) 'lte:l-0-ea-0-ixL". Auch nach der Etymologie1 bedeutet es 'behexen,
den Sinn wegwenden, die Meinung abändern lassen', was mit den Vorgängen
beim Zaubern übereinstimmt2".
55. Endlich muß hier noch der Bezirk der Prophetie besprochen werden.
Griech. 7tpoq>lJnueLv, 7tpoq>ij"t'Lt;, 7tpoq>~"t"1Jt; und 7tpoq>lJn(ix sind feste Vorstellungen, die durch die Überlieferung des Alten Testamentes bedingt sind. Sie
sind daher für illfila nur durch die Übernahme der griechischen Wörter wiederzugeben, so daß Ulfila dem giechischen 7tpoq>lJnueLv entsprechend das sw. V.
praufetjan bildet und analog hierzu 7tpoq>ij"t'Lt; praufeteis F., 7tpoq>~"t"1Jt; praufetes (Praufetus) Mu. und 7tpoq>lJTe:lix praufetja F. Eine Anlehnung an irgend
welche gotischen Wörter scheint Ulfila also wegen des fest umrissen religiösdogmatischen Gehaltes nicht möglich.

KULT
XI. Taufen, Segnen, Salben
56. Daupjan sw. V. 1 ßix'lt"t'l~eLv, das ursprünglich keinen rituellen Wert
besitzt, wird von Ulfila in die Sphäre des Kultischen gehoben. Denn es bedeutet
in den andren germanischen Sprachen 'tauchen, eintauchen3 '. Ohne Zweifel
hatte das Wort die Bedeutung „in die Tiefe tauchen, eintauchen' auch im Gotischen gehabt. Erst durch Ulfilas Gebrauch wurde es der Ausdruck des christlich rituellen Taufens L. III. 16: "andhof pan Johannes allaim qipands: ik
allis izwis watin daupja, ip gaggip swinpoza mis, pizei ik ni im wairps andbindan
skaudaraip skohis is; sah izwis daupeip in ahmin weihamma jah funin &7texplvixTo 0 'fo.>cXVVl)t; &rctXaL Aey(J)V" eyw (LEv i58tX"t'L ßtX'lt"t'(~(J) uµiit;. EPXE"t'IXL 8e 0
taxup6"t'ep6t; µou, oü oux etµl. txixvot; AÜGIXL "t'OV tµ&v"t'tX "t'WV tmo8l)µ!i"t'CUV <XU"t'oÜ· <XU"t'Ot;
1 Aisl. hyggja, ae. hyc3an, afries. hugia, as. huggean, ahd. huggen, hukken •denken, meinen'; aisl. hugr, ae. hy3e, afries. hei, as. hugi, ahd. hugu m. •Sinn, Gedanke,
Andenken" S. Feist 203.
2 J. Grimm, D. M. II. 865.
3 Aisl. deypa •tauchen', ae. diepan, dyppan •eintauchen, seltenem taufen', afries.
depa, as. döpian, ahd. touffan 'taufen'.
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ev 'ltVeuµocn &:yl<i> xixl. 7tUpl". Noch in Mc. VII. 4 bewahrt es seinen
alten Sinn, nämlich: 'in die Tiefe tauchen'. "Jah af mapla niba daupjand, ni
matjand, jah anpar ist manag patei andnemun du haban: daupeinins stikle
jah aurkje jah katile jah ligre; xixl. &7t' &yopä.t; Mv µ~ ßix'lt"t'(a(J)V"t'tXL, oux &a.&Eouatv,
uµiit; ßrx'lt"t'laeL

xocl. &.A.A.ix 'ltOAA!i ea"t'LV & 'lt<XpeA.ocßov xpixni:v, ßtX'lt"t'LO'(LOUt; 'ltO"t'l)plwv xixl. ~eat'OOV XIXL
xixA.x((J)v xocl. xA.wwv". Das genügt schon um zu beweisen, daß das Wort früher

keinen kultischen Wert besaß und nur den Sinn des griech. ßix'ltTl~eLv erhält,
weil das griech. Verbum in Gemeingriech. 'eintauchen, anfeuchten' bedeutet;
dies betont W. Braune (Beitr. 43, 421) mit Recht. Es tritt dann im Ahd. als
ein gotisches Lehnwort, wie v. Raumer (S. 314), Fr. Kluge (Beitr. 35, 12lf.)
und W. Braune .zeigen.
Auch das Germanische kannte einen der christlichen Taufe ähnlichen Vorgang. Für nordgermanisches Gebiet ist ein solcher aufs beste bezeugt, und für
die Westgermanen hat J. de. Vries (Altgerm. Religionsgeschichte II. 80f.) auf
ähnliche Nachrichten hingewiesen. Aber etwas Ähnliches bei den Goten oder
anderen ostgerm. Stämmen ist uns nichts bezeugt, doch haben wir mit einer
solchen Möglichkeit zu rechnen. Dennoch scheint Ulfila das Wort daupjan
nicht dieser Handlung entlehnt zu haben, weil wohl der Sinn beider zu verschieden war.
Das zu daupjan gebildete Substantivum daupeins Fi./ö ßrx'lt"t'Laµ6t;, ß&'lt"t'taµix
bedeutet •die religiös-kultische Handlung der Taufe, die Taufe als Sinnbild des
Annehmens von christlicher Lehre'. E. IV. 5 "ains frauja, aina galaubeins,
aina daupeins, dt; xopLot;, µ(ix 'ltla"t'Lt;, !v ß&'lt"t'Laµix".
Daupjands Part. Präs. von daupjan, gibt griech. ßrx'lt"t'La~t; wieder. Es
wird fast immer als Attribut von Johannes dem Täufer gebraucht. Mc. VI. 24.
Das Wort bedeutet 'der Täufer, welcher die heilige Handlung des Taufens vollzieht'.
Schließlich gehört zu diesem Stamme das mit einem Präfix uf- gebildete
ufdaupjan ßix'lt"t'larxL. In J. XIII. 26 ist die Handlung heilig, weil Jesus sie vollzieht; darum gebraucht das Wort auch: L. III. 21 "warp pan, bipe daupida
alla managein, jah at lesu ufdaupidamma jah bidjandin usluknoda himins,

ev

eyeve"t'O 8E:
"t'(j) ß<X'lt"t'ta&ijvtXL OC'lttXV"t'tX ...Ov AtXOV xixl. •1l)GOÜ ßtX'lt"t'La-0-ev"t'Ot; xocl. 1tpoaeuxoµE:vou &ve<i>x.&ijvtXL "t'OV oupixv6v".

57. Das germ. Dwahl Na. A.ou"t'p6v nur zweimal belegt, bezeichnet die Handlung des Waschens: E. V. 26 "ei po gaweihaidedi gahrainjands pwahla watins
in waurda, tvix IXUTIJV &:yt&a7J xix.&ixplaixt; "t'(j) AOU"t'p(j) "t'OÜ i5aoc"t'O<; ev p~(L<X"t'L". Es
dient hier zur Bezeichnung einer sakralen Handlung. In den verschiedenen
germanischen Sprachen bedeutet es1, wie auch im Gotischen 'das Bad, das
Waschen·. Erst an der Stelle Sk. II. 8 "pan qap po weihon jah himinakundon
gabaurp anpara pairh pwahl uspulan" bekommt das Wort einen christlichreligiösen Inhalt, indem es den Begriff des heiligen Badens bei der Taufe wiedergibt.
1
S. Feist, S. 383: Aisl. pvä, ae. pwään, as. thwahan, ahd. dwahan 'waschen'.
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68. Segen und die dazu gehörigen Ausdrücke werden in der gotischen Bibel
zuerst mit dem gotischen Wortstamm piup- gebildet: Diupeins Fi/o e:ö:Aoy(cx
bedeutet Segen im Sinne von Überfluß k. IX. 6: „patup-pan, saei saijip us
gapagkja, us gapagkja jah sneipip, jah saei saijip in piupeinai, us piupeinai jah
sneipip. 't'OÜ'ro 8e, ö am:(pwv qm8o~wc; cpe:L8oµevwc; xcxl. -3-e:p(aeL, xcxl. o <rndpwv t7t' e:ö'.Aoy(cxLc; t7t' e:ö:Aoy(cxL<; xcxl. &e:p(<m".". Diupeins entspricht gleichzeitig auch dem
griech. &.ycx&wa\Jvl) th. I. 11 „ ... jah fulljai alla leikain piupeinais seinaizos
jah waurstw galaubeinais in mahtai, xal. 7tA7JpW<T7J 7täacxv e:ö8ox(cxv &.ycx&wa\Jv7)<;
xcxl. lpyov „(a't'e:c.><; ev 8uvriµEL". Hier deutet es auf das Glück, das ein Mensch
innehat, und auf die Güte, die dem Herzen entsprießt. In E. I. 3 ist piupeins am
engsten gebraucht: „piupips gup jah atta fraujins unsaris Iesuis Xristaus, izei
gapiupida uns ana allai piupeinai ahmeinai in himinakundaim in Xristau.

ev

EUAOY7J't'Oc; 0 &e:o<; xcxl. 1tCXTIJP 't'OÜ xupCou ljµwv 'I 1)0'0Ü XpLO''t'OÜ 0 e:Ö'.Aoyrpcxc; T,µ&<;
1tcX<ry) e:Ö'.Aoy(~ 1tVe:uµcx't'LXTI ev 't'OL<; houpcxvCoL<; ev XpLO''t'<j'>".
Danach bezeichnet !Jiupjan sw. V. 1 e:ö'.Aoye:'i:v im Sinne •von jemand Gutes

sagen, ihm Gutes wünschen' genau da$ Gegenteil von Fluchen: R. XII. 14
„piupjaip pans wrikandans izwis: piupjaip jah ni unpiupjaip; e:ö:Aoye:'i:n 't'ouc;
8L©xoV't'cx<; uµ&c;, e:ö:Aoye:'i:'t'e: xcxl. µiJ xcx-rcxp&a&e:". Diupjan bringt auch das Danken
oder den Ausdruck bewundernder Verehrung sQwohl gegenüber Menschen
wie auch gegen die Gottheit: L. I. 64 "usluknoda pan munps is suns jah tuggo
is, jah rodida piupjands gup. &.ve:<!>x.&7J 8e 't'o a't'6µcx cxÖ't'oü 7tcxpcxx.pljµcx xcxl. lj y'.Awaacx
cxU..oü, xcxl. e:A&Ae:L e:Ö'.Aoywv 't'ov -3-e:6v" „er öffnete seinen Mund und redete Gutes
von Gott, lobte ihn", so dürfen wir wohl das denominative Verbum auffassen.
Gegensätzlich hierzu kommt unpiupjan in der Bedeutung von •fluchen',
'Böses sagen, verwünschen' vor R. XII. 14.
Daneben bezeichnet piupjan oder ga-piupjan hie und da ·segnen': Mc. X. 16
"jah gaplaihands im, lagjands handuns ana pO piupida im. xcxl. evcxyxcxALO'tXµEVO<;
au't'&, 't'L&dc; 't'!X<; x.e:i:pcxc; t7t' cxU..& e:ö:A6y~ cxö-rcX." oder L. IX. 16; aber es ist selbst
für Ulfila noch nicht in der Bedeutung •e:ö:Aoyt'i:v' erstarrt, so daß er immer
seine Neubildungen (s. folgende Paragraphen) gebrauchen kann.
69. Wo e:ö:Aoy(cx im Sinne von Segensspruch vorkommt, wird es mit einer
Lehnübersetzung wailaqiss Fi. k. IX. 5 oder auch Diupaqiss K. X. 16 wiedergegeben.
In k. IX. 5 kommt zweimal e:ö:Aoy(cx vor: „naudipaurft nu man bidjan
bropruns, ei galeipaina du izwis jah fauragamanwjaina pana fauragahaitanan
aiwlaugian izwarana, pana manwjana wisan swaswe wailaqiss jan-ni swaswe
bifaihon. &.vcxyxcx'i:ov ouv iiY7Ja&µ7Jv 7tcxpcxxcx'.AfocxL 't'ou<; &.8e::Acpou<; tvcx 7tpo&:A&@nv de;
uµ&<; xcxl. 1tpoxtx-rcxp-r(ac.>aLV TIJV 1tp0Xot't'7)YYEA(J.EV7JV e:Ö'.Aoy(cxv uµCJ.>v, 't'CXU't'7)V E:'t'o(µ7)V
e!vcxL o\hc.><; wc; e:Ö'.Aoy(cxv xcxl. µiJ W<; 7tAe:ove:~(cxv". Aber weil diese beiden e:Ö'.Aoy(cx

untereinander in der Bedeutung unterscheiden, braucht Ulfila zwei verschiedene Wörter, eine Lehnübersetzung wailaqiss und ein Fremdwort aiwlaugia
Mn. aiwlaugia bedeutet etwas ganz anderes als seine Synonyme piupeins,
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piupiqiss und wailaqiss. Es hat den Nebensinn 'Glück, glücklicher Überfluß',
während wailaqiss oder piupiqiss immer mit dem ethischen Begriff „gut"
verbunden bleibt. Außerdem gibt aiwlaugia, wie aus der Stelle hervorgeht,
die Handlung des Segnens wieder.
Nach dem ahd. wola-quedi, wolaqueti n. •salutatio1' kann wailaqiss eine
Grußform sein und dagegen piupiqiss den Segensspruch als solchen bezeichnet
haben, so daß die Gedanken, welche in den Sätzen enthalten sind, sehr klar
und anschaulich zutage kommen.
60. Bleips Adj. cpL'.A&ycx-3-oc;, otxT(pµwv ist zweimal belegt. Es bedeutet •gütig,
freundlich, barmherzig'; den Stellen nach muß die Bedeutung •gütig' die ursprünglichere gewesen sein: Tit. 1. 8: "ak gastigods, bleips, andapahts,garaihts,
Weihs, gapaurbs, oclla. <pLA6~evov, <pLAcXycx-3-ov, O'~cppovcx, alxcxLOV, ÖO'LOV, eyxpcx't'lj",
und L. VI. 36: „wairpaid bleipjandans, swaswe jah atta izwar bleips ist.
y(ve:a&e: olxT(pµoue:<;, xcx&w<; XCXL 0 1tcx'tl)p uµwv o[x.Tlpµwv tO"t'lv".

Dieser Stamm findet sich in den weiteren Wörtern, die alle dann einen
Schimmer des alten Begriffes •gut, freundlich' in sich bewahren.
So kommt z. B. bleipei Fn. olxnpµwv im Sinne von •gütig' vor: k. I. 3.
Daß dies Wort allein •Güte, Freundlichkeit' bedeutet, beweist uns die Stelle
C. III. 12, wo bleipei gemeinsam mit brusts die Lehnübersetzung armahairtei
als Glosse hat: „gahamop izwis nu swe gawalidai gudis, weihans jah walisans,
brusts bleipein(s), (armahairtein), selein, haunein ahins qairrein, usbeisnein.
ev8Uacxa&e: oov w<; tKAEX"C'OL TOÜ &e:oü, &yLOL KCXL ~YCX1t7J~L, <rnAcXYXVCX otxnpµoü,
X.P1Ja-r6't'7)Tot, TotmLvocppoa\Jv7Jv, 1tpcx6't'7)Tcx, µcxxpo&uµ(cxv". Und besonders an der

Stelle G. V. 22 kann man unter dem Wort •Güte' verstehen, weil es hier dem
griech. &ycx&wa\Jv1) entspricht: "ip akran ahmins ist frijapwa, faheps, gawairpi,
usbeisnei, selei, bleipei, galaubeins, ö 8e x.cxp7tbc; Toü 1tVe:uµcxT6c; tO"t'Lv &yi:X.1t7J,
xcxp&, e:tp~vl), µcxx.po&uµ(cx, X.P7JO"t'6't'7)<;, &ycx&(J)aUV7J, 1tLO"t't<;".

Die von demselben Stamm gebildeten denominativen Verba bleipjan und
gableipjan olx.-r(pacxa&cxL sw. V. 1 bedeuten •sich gütig zeigen, jemandem gegenüber gütig sein' Mc. IX. 22: "jah ufta ina jah in fon atwarp jah in wato,
ei usqistidedi imma; akei jabai magei&, hilp unsara, gableipjands unsis. x.cxl.
'ZtOAAcXxL<; cxö..Ov xcxt e:tc; ..0 1tÜp lßcx'.Ae:v x.cxt e:t<; öacxTcx, tvcx &1t0'.Ae<r(l cxöT6v. &ll'
d TL 8uvcxacxL, ßo~&7JO'OV iJµi:v 0'1tACXYXVLO'&e:t<; ecp' ljµ&c;". L. VI. 36: "wairpaid
bleipjandans, swaswe jah atta izwar bleips ist. ylve:a&e: otx.Tlpµove:<;, xcx&w<; xcxt
0 1tCXTIJP uµwv OLKT(pµwv d:a-r(v".
.

Diese Wörter haben in den anderen germanischen Sprachen keine andere
Bedeutung als 'Freundlichkeit, freundlich, gut' und sogar •Freude' (ae. blips,
bliss f. ). In der gotischen Fassung des heiligen Buches ist auch von einer Güte
die Rede. Auch wenn das Wort mit dem Wort Gott vorkommt, bezeichnet
es die gütige Eigenschaft des Gottes.
1

S. Feist, a. a. 0. 414.
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In armahairts und seinen Erweiterungen liegen gotische Lehnübersetzungen nach dem Sinne von lat. misericors, misericordia vor.
Armahairts Adj. a. Ei.la7t'Acxrxvoc; ist nur E. IV. 32 belegt und bedeutet
'barmherzig'. Die mit hairtei gebildeten Fn.-Stämme (armahairtei) t'Ae:oc;
L. I. 50 und armaio Fn. &'Ae:oc;, eA.e:wocruvlJ zeigen die Bedeutung 'Barmherzigkeit' bezw. ·Almosen': M. VI. 1 "Atsaihlip armaion izwara ni taujan in andwairpja manna du sailuan im; aippau laun ni habaip fram attin izwaramma
pamma in himinam. 7tpoalxe:-.e: TI)v CAE:lJ!J.OO"UVlJV uµwv µ-1) 7tOLe:i:v t(J.7tpoa-&e:v 't"WV

62. Infeinan sw. V. 4, 0"1t'A.cxrxv(~e:a&cxL ist der germanische Ausdruck für
'sich erbarmen' L. VII. 13 "jah gasailuands po frauja (leßus) infeinoda du
izai jah qap du izai: ni gret ! xcxt t8wv IXUTIJV 0 xupLoc; C0'7tA1XYXV(a&1J e7t' cxutji xcxt
e:fae:v cxutji. µ-1) x'Acxi:e:". Es steht in L. I. 78 mit einer Lehnübersetzung, armahairtei, in Zusammenhang und drückt die gütige Beschaffenheit des Gottes
aus: "pairh infeinandein armahairtein gudis unsari~, in pammei gaweisop
Unsara urruns US hauhipai, 8La: 0"7tA&."(XVIX e/...fouc; &e:oÜ fiµwv, ev o!c; Eit'LO"XE~E:'t"IXL

&v&p&mwv 7tpoc; -.o -&e:cx&ljvcxt cxu-.oi:c;. d 8E: µ~ye:, µLa&Ov oux lxe:-.e: 7tcxpa: -.& 7tcx-.pt
uµwv -.<j> ev· -.orc; oupcxvoi:c;" und R. IX. 23. Der dreimal belegte Fern. ö-Stamm

In der gotischen Bibelübersetzung verlieren manche Wörter Ihren alten
Sinn und erhalten neue Farben und Töne. Eine derartige Gruppe, die in das
religiöse Begriffsfeld neu aufgenommen ist, bildet salbons Fi. µupov, das nur
einmal J. XII. 3 belegt ist und einfach 'die Salbe' bedeutet.
Salbon und gasalbon $W. V. 2. µup(acxL, xpte:Lv, &A.e:L~IXL Mc. XIV. 8, die
im gewöhnlichen Gebrauche keinen rituellen Wert besitzen, dienen in der
gotischen Bibel zur Bezeichnung kultischer Handlungen1•

61.

armahairtipa hat die Bedeutung von •Almosen': M. IX. 13 "Appan gaggaip,
ganimip lua sijai: armahairtipa wiljau jah ni hunsl; nip-pan qam lapon
uswaurhtans, ak frawaurhtans. 7tope:u&lv-.e:c; 8E: µ&.&e:n -.( fo-.w. t'Ae:ov &l'Aw xcxt
ou -&ua(cxv· ou yocp fi'A&ov xcx'Afocxt 8Lxcx(ouc; &./.../...' &:µcxp-.w'Aouc;".

Wir haben gezeigt, daß die beiden letzten Ausdrücke, armaio und armahairtipa, manchmal auch in der Bedeutung 'Almosen' vorkommen, ja, daß das
letzte Wort in dieser Bedeutung erstarrt ist. Almosen ist eine Gabe, eine Spende,
die aus Frömmigkeit den bedürftigen Mitmenschen gegeben wird. Für Ulfila
sind hier die Gründe maßgebend, die jemanden veranlassen, seinen Mitmenschen zu helfen und dadurch die Gnade Gottes zu erlangen, so daß wir von
einem mittelbaren Opfer zu sprechen berechtigt sind. Der Germane kennt diese
Art von Opfer nicht (s. Abschnitt XVII.); er opfert entweder nur der Gottheit
direkt, jedes indirekte Opfer fehlt der germanischen Religiosität. Der Gote
steht wie der Germane in unmittelbarer Verbindung mit seinem Gott und
bedarf keiner Vermittlung, um Segen oder Überfluß bei der Ernte oder bei
der Viehzucht zu erlangen. Die christliche Almosenspende erfolgt auch, um
sich im Jenseits dafür Belohnung zu erlangen, eine Auffas~mng, die germanischem Glauben völlig fremd ist. Der germanischen Terminologie der Gabe aber
fehlt der für das christliche Almosen so bezeichnende Grund des Mitleides.
Aus diesem Grunde ist Ulfila zur Schaffung eine$ neuen Begriffes gezwungen,
die er nach dem Muster der einschlägigen lat. Termini vollzieht.
In M. VI. 4: "ei sijai so armahairtipa peina in fulhsnja, jah atta peins saei
sailuip in fulhsnja, usgibip pus in bairhtein. Ö7twc;
aoü li CAE:lJ!J.OO"OVlJ ev 't"Ci)
XpU7t't"{j>, xcxt 0 7t1X~p O"OU 0 ß'AE7t<UV

ev

n

-.<j> xpU7t't"ij> OC7to8wae:L O"OL ev -.<;> <pcxve:p<j>"'

wird eine andere Ableitung von armahairts gebraucht, armahairtipa.
Danach sind arman und gaarman sw. V. 3 e'Ae:e:Lv der Ausdruck für 'mit
jemand Mitleid haben' M. IX. 27.
We:riii. ,wir diese Gruppe mit der von bleips vergleichen, so können wir feststellen, daß hier das Mitleid, ein durch die äußeren Begebenheiten hervorgerufener Zustand des menschlichen Gemütes, die Überhand hat, während bei
der Sippe von bleips die Menschennatur, die Beschaffenheit der Menschen oder
Gottes eine große und wichtige Rolle spielt.
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fiµocc; cXVIX't"OA-1) e~ 1J~ouc;".

63.

64.

Ein Lehnwort aus dem Lat. bildet balsan Na. µupov, eine Art Salbe.
Ulfila unterscheidet sehr scharf zwischen den beiden Wörtern: Wo die
Salbe schlechtweg bezeichnet werden soll, greift er einfach das einheimische
Wort auf und nur, wenn eine bestimmte Art Salbe gemeint ist, die bei den
kultischen Handlungen - z. B. Bestattung - ihre Verwendung findet, so
erscheint das Fremdwort am Orte, das die Goten sicher nicht kannten.
65. Einen wichtigen Wendepunkt im Glauben des Menschen bildet die Bekehrung, die Ulfila mit dem farblosen Wort gawandeins Fi/ö bezeichnet, das
von nun an einen kultisch hohen Gehalt bekommt Sk. I. 27: "ip in pizei nu
witodis gaaggwei ni patain gawandeinai ... 2".

XII. Beten, Verehren, Büßen
66. Ein in der gotischen Bibelübersetzung häufig belegtes Wort für den
Begriff "Sünde" ist das substantivisch gebrauchte frawaurhts Fi., das wiederum von einem Verbum fra-waurkjan abgeleitet ist. Das Wort, da3 die Entsprechung von griech. ciµcxp-.(oc, &:!J.CXp't"lJ!J.Ot und 7tetp&.7t't"wµoc darstellt, bedeutet
'Sünde' als die bewußte oder unbewußte Übertretung der göttlichen Gesetze:
T. V. 24 "sumaize manne frawaurhteis swikunpos sind faurbisniwandeins du
stauai; sumaizeh pan jah afargaggand. TLvwv &v&pw7twv ext &:µcxp-.lcxL 7tp681J'A.ol
daLv 7tpo&.youacxt e:Li; xp(crLc;, 't"Latv 8E: xcxl e7tocxo'Aou&oüaLV'' oder R. VIII. 3
"unte pata unmahteigo witodis, in pammei siuks was pairh leik, gup seinana
sunu insandjands in galeikja leikis frawaurhtais jah bi frawaurht gawargida
Vgl. R. Groeper, S. 30f.
Das Ahd. besitzt in dieser Bedeutung drei verschiedene Wörter, bikeran,
gawentan und gihwerban, die wiederum Lehnübersetzungen sind. v. Raumer 391f.
1

2
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frawaurht in leika, 't'O yocp &.ouvoc-rov 't'OÜ voµou, ev </> ~a-0-ive:t 8toc -rljc; aocpxoc;, Ö -0-ebc;
TOV tOCU't'OÜ ulbv 1tE[J.~occ; ev oµotwµoc't'L aocpxoc; ciµocp-rla.c; xoci. 1tEpi. ciµocp-rlocc; xoc-rixpwe:v
't'~V ciµocp-rla.v ev TTI aocpx(".
So ist das häufig vorkommende Adjektivum frawaurhtii &:µCX.p-rocvwv, &:µocp-rw).6c; als 'sündig' im Sinne von 'gegen das göttliche Weltgesetz verstoßend' sehr
leicht verständlich L. V. 8: "gaumjands pan Seimon Paitrus draus du kniwam
Iesuis qipands: (bidja puk) usgagg fairra mis, unte manna frawauhrts im,
frauja. l8wv 8& C(µwv IH-rpoc; 1tpoafoe:ae:v wrc; y6vocatv 'll)GOÜ AEy<UV ~~e:),,-0-e: &.7t'
eµoü, ÖTL &.v~p ciµcxp-rw).6c; dµt, xupte:". Es ist auch oft in der Bedeutung
'einer, der gesündigt hat' substantivisch gebraucht: Mc. II. 17.
Verbale Ableitung hierzu ist das dreizehnmal belegte frawaurkjan sw. V 1.
( unregelm.) &:µcXp-rocve:w 'eine Sünde begehen, verfehlen'. Es kommt in dieser
Bedeutung vor: L. XV. 21 "jah qap imma sa sunus: atta, frawaurhta in himin
jah in andwairpja peinamma, ... e:!Tie:v 8& ocö-riji 6 ut6c; • 7tcinp, ~µocp-rov e:lc; -rov
oöpocvOv xoci. evwr.t6v

(JQ\)

••••

„.

Die westgermanischen Sprachen kennen diesen Stamm in der rechtlichen
Bedeutung von 'verwirken, durch seine Handlung verlieren, fehlen und sich versündigen1', so daß man die Grundbedeutung des Stammes in diesen germanischen Dialekten suchen muß; denn während die Wörter in der gotischen Bibel
für die Bezeichnung eines christlichen Begriffei; dienen, bewahren sie im Westgermanischen ihre ursprüngliche weitere Bedeutung, die die rechtliche wie die
religiöse Sphäre umgreift.
Der Begriff der christlichen Sünde, als des gegen das göttliche Gesetz gekehrten religiösen Verfehlens, war und blieb für die Heiden unverständlich.
Ulfila und nach ihm die westgermanischen Mönche treffen das Richtige, wenn
sie diese christlich ethisch sehr widrige und niedrige Tat versuchen mit einem
juristischen Ausdruck wiederzugeben. Das Ahd. kennt noch einen anderen
Sta;mm, mit dem es diesen Begriff bezeichnet: sunta 'peccatum, culpa' 2 usw.,
der auch nicht die völlige Entsprechung von christlich sittlicher Sünde sein
kann 3•
67.
Ulfila konnte den Begriff der Sünde treffend mit „Verwirken", besser
gesagt „das Verwirkte", wiedergeben. Er unterscheidet aber unter dem sittlich
religiösen Verhältnis zwischen Mensch und Gott, und den nur rechWchen Bez iehungen der Sterblichen untereinander, indem er für das griech. 7tocpci7t-rwµoc
an zwei Stellen, wo es Sünde heißt, frawaurhts und sonst immer missadepi; Fi.
ansetzt: E. II. 5 "jah wisandans uns daupans frawaurhtim mipgaqiwida uns
Xristau - anstai sijup ganasidai - xoci. öv-rocc; i]µiic; ve:xpouc; wrc; 1tocpoc1t't'wµocatv
GUVE~<U01tO(l)GEV -rij> Xpta-rij> - xcipt't'( Ea't'E ae:awaµivot _„ und E. I. 7 "in pam1 Ae. forwyrht f. 'Sünde', as. farwirkian (z.B. Heliand 5188), ahd. firuurchen
( Graff I. 972), s. alles bei Feist 123.
z R. v. Raumer, a. a. 0. 385ff.
a Raumer, Anm. 1, Adelung IV, 883ff., Fr. Kluge, Et. Wb. d. d. Spr. 606.

mei habam faurbauht, fralet frawaurhte pairh blop is, bi gabein wulpaus
anstais is, ev c:r> ~:x.oµe:v ~V cX1tOAU't'p<UGLV 8toc 't'OÜ octµoc-roc; OCU't'OÜ, ~V OC<pEGLV 't"WV
7tocpoc7t-rwµcX-rwv xoc-roc 't'Ov TIAoü-rov 't'ljc; :x_CX.pt-roc; oc1hoü". Das letztere Wort hat
eben keinen religiösen Gehalt und bedeutet nur 'die Missetat': C. II. 13 "jah
izwis daupans wisandans missadedim jah unbimaita leikis iswaris mipgaqiwida
mip imma, fragibands uns allos missadedins, xoci. uµiic; ve:xpouc; öv-rocc; -rorc;
1tOCpOC1t't'W(J.OCC1LV xoci. 't'TI &.xpoßuGT(~ 't°ljc; aocpxoc; uµwv, OUVE~<U01tO(l)GEV aUV ocu-rij>,
xocptaciµe:voc; i]µrv 7tcXvToc Toc 7tocpoc1t't'wµocToc". Weiter geht aus dieser Stelle hervor,

daß die Missetat ohne weiteres vergeben werden konnte, während für die Vergebung der Sünde besondere Handlungen (wie die Buße s. § 68) erforderlich ist.
Missadeps ist im Ausdruck allgemeiner als frawaurhts: E. II. 1 "Jah izwis
wisandans daupanS missadedim jah frawaurhtim izwaraim, XOCi.. uµiic; ÖvTocc;
ve:xpouc; Tore; 1tOCpOC1t't'W(LOCGLV xoci. -rocrc; ocµocpT(octc; uµwv", dies beweist es, daß
missadeps nur einmal, in T. II. 14, die Entsprechung des griech. 7tocpcißocatc; ist:
"jah Adam ni warp uslutops, ip qino uslutoda in missadedai warp. xoci. 'A8oc11oux ~Tioctj&lJ, ~ 8& yuv~ &.n:oc"t'l)&e:fooc bJ n:ocpocßciae:t yiyove:v".

Der Begriff der Sünde im christlichen Sinne war den Germanen sicher unbekannt. Der Ausdruck der Sünde wird also aus dem Kreis des rechtlichen
Lebens genommen und einseitig dem religiösen Umkreis zugeführt.
Um sich eine Sünde von Gott vergeben zu lassen, muß man Buße tun.
Die Buße, die zwischen dem Menschenherzen und dem Gott geschieht und eine
Sinnesänderung des Menschen vom Bösen zum Guten, vom Unrechten zum
Gerechten, vom Falschen zum Richtigen bedeutet, wird durch idreiga Fö.
µe:Tcivotoc übersetzt: Mc. I. 4 (Sk. III. 17): "was Johannes daupjands in aupidai
jah merjands daupein idreigos du aflageinai frawaurhte. eyive:To 'lwcivvl)c;

68.

ßcxn:Tl~wv ev 't'TI ep~µ<p xocl Xl)pUaawv ßcX1t't'taµoc (LE"t'OCVolocc; de; &cpe:aLv &:µocp"t'LWv".

Idreiga ist zehnmal belegt und bedeutet 'die Änderung im Denken, von
einem sündlichen Fall zur Besserung' L. XV. 7: "qipa izwis patei f)Wa faheds
wairpip in himina in ainis frawaurhtis idreigondins pau in niuntehundis jah
niune garaihtaize paiei ni paurbun idreigos. AEy<U uµrv O"t'L o(hwc; xocpiX ia"t'OCL bJ
Tij> oöpocvij> en:l evi. OC(J.OCp"t'<UAij> (J.E"t'OCVOOÜV't'L ~ t1tL eve:v~XOV't'OC evvioc 8txoclotc; ot-rtve:c;
OÖ xpdocv l:x_ou<JLV (LE"t'OCVO(occ;".
.

Idreigon, ga-idreigon µe:Ta.11-ine:a&oct, µe:Tocvoe:rv, denominative Verben zu
idreiga, bedeuten 'bereuen': M. XXVII. 3 "panuh gasailuands Iudas sa galewjands ina patei du stauei gatauhans warp, idreigonds gawandida pans prins
tigunf) silubrinaize gudjam jah sinißtam. wTe: t8wv 'lou8occ; ö 7tocpoc8t8ouc; ocö-rov
ÖTL xocnxpl&l), µe:Tocµe:Al)-0-e:i.c; &.dGTpe:~e:v Toc Tptcixov-roc &.pyl)ptoc -ro'i:c; &.pxte:pe:ÜaL xocl
-rorc; n:pe:aßuTipotc;" und in der Hauptsache aber 'Buße tun': Mc. I. 15

"qipands patei usfullnoda pata mel jah atneluida sik piudangardi gudis: idreigop jah galaubeip in aiwaggeljon. ).iywv ön n:e:n:A~pwToct 6 xoctpoc; xoci. ~yytxe:v ij
ßocat).dcx "t'OÜ &e:oü• (J.E"t'CXVOd"t'E xocl manUE"t'E ev 't'<j> e:Öocyye:).(<p". L. X. 13, M. XI. 21.
4 Ü c; ok, Über die Wortgruppen
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D~r Ursprung des Wortes ist bis jetzt noch nicht richtig erläutert wordenl.
_Die ahd. Spr.a~he kennt zwei sich in dieser Hinsicht ergänzende Wörter:
Hrrnwa f. 'contnt10', und buoza f. 'satisfactio 2', die mit dem gotischen Wort
begriffsgleich sind.
Das Ags. hat auch den Ausdruck hreow, hreowan zur Bezeichnung der
R~ue ode: de.s Schmer~es 3 • Außer dem Gotischen besitzt kein germanischer
Diale~t die .Sippe .von idreiga4 ; behalten wir dies im Auge.
Mir schemen die Deutungen 'sich zurückfinden, sich i;teif machen, zurückkehren5\ 'Rückkeh1 6 ' oder 'anderer7' usw. treffend da ja die Handlung eine
gedankliche ist.
'
Es ~teht fest, daß ?ie germanis~he Welt die Vorstellung von der Buße und
Reue mcht kannte, weil der germamschen Welt das Erlösungsmotiv, ebenso die
Vorstellung von Sündenvergebung fehlt. Dieser Begriff ist selbst der antiken
W el~ fremd 8• Deshalb möchte ich annehmen, daß das gotische Wort kein ger~amsches ~rbe, ~ondern F~emdg.ut ist9 • Dafür sprechen alle Zeugnisse: Daß
die .ge~mamsc~e, Ja selb~t die an!ike Welt von Buße oder Reue - in jüdischc~nsthchem Smne - mchts weiß, daß diese Wörter sich im Germanischen
mrgends, nur im Gotischen nachweisen lassen -wenn man von einem Zusammenh~ng der an. und got ..~örter sprechen darf. muß man m. E. die gotische
Vermittlung aus dem semitischen Sprachkreis (vgl. E. Norden, a. a. O.) voraussetzen -, und daß selbst die westgermanischen Dialekte zu ihrer Bezeichnung mit neuem Gehalt und Wert erfüllte Wörter gebrauchen10. Andererseits
1

2 R. v. Raumer, a. a. O. 393.
Vgl. S. Feist, a. a. 0. 216.
F. Holthausen, Ae. etym. Wb. 173.
' Mit R. Meißner (Zs. f. d. A. 55, 61) bin ich der Ansicht daß an. idrar idrask
nichts mit dem got. idreiga zu tun hat.
'
'
s R. Meißner, a. a. 0. 62.
G Fr. Kauffmann, Zs. f. d. Ph. 49, 54.
7
H. Jacobsohn, K. Z. 49, 180; C. C. Uhlenbeck, Etym. Wb. d. got. Spr. 83;
F. Holthausen, Got. etym. Wb. 52, vgl. S. Feist, a. a. 0. 216, wo reichliche Literatur
angegeben ist.
8 Vgl. E. Norden, Agnostos Theos 139f.
9
• Wie E. Norden J:?eint, muß diese Vorstellung aus dem semitischen, religiösen
Kreise stammen. Ob mit der Vorstellung auch das Wort mitübernommen wurde ist
~~~~!
'
10
Während diese Ausdrücke, wie ahd. buoza, immer wieder mit Strafvorstellunge~ verbun~en ~ind (vgl. v. Sc~werin, R. L. I. 362ff„ R. v. Kienle, W. u. S. XVI, 67ff.),
bleibt got. idreiga. stets nach mnen zugewandt, ist eine Sache, die zwischen Gott und
dem Mensc~e~ er~edig~ wer~en muß; vgl. L. V. 32: "ni qam lapon garaihtans, ak fra-

3

waur~tans 1~ id~e1ga. o~x e).1l~u.S-cx xcx~focxL 8Lxixlouc; &,).).CX. &µcxp't'<i>Aouc; de; µrnxvmcxv".
Bu~.e .im chnsthche~ SI~e, .wie aus dieser Stelle auch hervorgeht, bedarf keiner dazugehorigen Strafe. Hier. ist sie gerade ein ~ekenntnis, daß man eine Sünde begangen

betont E. Zupitza1 mit Recht, daß es nicht möglich ist, für idreiga an eine Entlehnung aus dem Irischen zu denken.
69. Die Bezeichnung der allgemeinen Bitte in dieser Übersetzung ist bida
Fö. cx~'t'"l)µcx, !:vnu~Lc;, 7tcxpocx).1J<nc;, 7tpocreux-fi und 8e1JcrLc; R. X. 1 die Bitte,
die stille Hoffnung im Herzen auf etwas Verlangtes; K. VII. 5 ersetzt bida
7tpocreux-fi und folglich den abstrakten Begriff des Betens. In T. IV. 5 bedeutet
bida wiederum das Beten als solches. Bida drückt in k. VIII. 17 die Bitte aus:
"unte raihtis bida andnam, appan usdaudoza wisands silba wiljands galaip
du izwis. Ö't'L "t"~V (LEV 7tCXpOCXA1)crLV e8e~CX't'O, cr7t'ou8cxL6't'tpoc; 8f: \mocpxwv cxu.S-cx(pt't'oc;
e~lj)..S-ev 7tpoc; uµiic;" wird, wo es auf Trost oder Ermunterung hinweist, je
nachdem mit gaplaihts oder gaprafsteins übersetzt. Ph. IV. 6: "ni waihtai
maurnaip, ak in allai bidai jah aihtronai mip awiliudam bidos izwaros kunpos
sijaina at guda. µ1)8E:v µepLµvi't'e, &_).).' ev 7t'CXV't't 't'TI 7tpocrtUXTI xcxl. 't'7j 8dicreL µt't'cX
euxcxpLcr't'(cxc; 't'cX cxh'fiµcx"t"CX U[LWV yvwpL~fo.&w 7tpoc; 't'OV .S-t6v" stellt ein gutes
Beispiel für unsere Annahme, daß bida den hoffnungsvollen Wunsch ausdrückt;
hier birgt es die Bedeutung von 'Flehen, Bitte' in sich.
Einen allgemeineren Ausdruck für 'bitten, beten, anflehen und anrufen'
finden wir in dem häufig belegten bidjan unregelmäßig abl. V. 5. wieder. Es gibt
die griechischen Verba cxhe!v, cxhe!cr.S-cxL, hcxL't't!v, ep<i>'t'iV, e7tp<i>'t'OCV, 7tcxpcxxcx).e!v,
ev't'UyxcX.veLv, eöxecr&cxL und 7tpocreuxecr&cxL wieder und bedeutet im Grunde genommen schlechtweg 'bitten•, 'um Hilfe anrufen'. Man bittet, damit man was
bekomme. So übersetzt Ulfila treffend L. I. 10 1tpocreuxecr&ocL mit bidjan (vgl.
§ 70 aihtron): "jah alls hiuhma was manageins beidandans uta rueilai pwmiamins. xcxl. 7tocv "t"O 7tAlj.S-oc; ~v 't'OÜ ).cxoü 7tpocreux6µe:vov !:~w 't'7j iflp~ 't'oÜ &uµLocµcxToc;".
Denn fast jede Opferzeremonie bei den Germanen war unbedingt mit einer
Bitte, einem Verlangen, Fördern verbunden1. Ob es dabei auch immer in bestimmter Form gebeten oder gebetet wurde, bleibt offen.
gabidjan 7tpocreuxecr.S-cxL th. III. 1 gehört ebenfalls zur obengenannten
Kategorie.
_
Bitten ist mit keiner Form verbunden. Man kann sowohl den Gott, als auch
andere Personen um etwas bitten. Es gibt keine vorgeschriebene Form für
Bitten (L. XVIII. 1), währen'd Beten unbedingt in ritueller Form vor sich
gehen muß; deshalb ist „bitten" allgemeiner als „beten" und hat keinen kultischen Gehalt, wenn es nicht mit Gott oder einem höheren Wesen in Verbindung
steht.
Um in M. VI. 5, 6, 7 und 9 vorkommendes 7tpocreux1Jcr&cxL beten, das nicht
ein Beten aus Frömmigkeit bedeutet und nicht immer zu bestimmten Zeiten
wiederkehrt, zu verstehen, muß man den dazwischenliegenden Satz M. VI. 8
cxh•!v in Betracht ziehen. Daraus geht hervor, daß 7tpocreuxecr&cxL ein Beten
um etwas bezeichnet.

hat und daß man es wieder gutmachen will, d. h. man versteht, daß man einen Fehltritt getan hat.
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1

2

4*

K. Z. 35, 262.
J. Grimm, D. M. I. 24, E. Mogk, Grdss. I. 1117f.
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Derselbe Stamm dient im Ahd. auch zur Bezeichnung sowohl der weltlichen
Bitte, als auch des kultischen Gebetes 1• Für das Ags. (ga) biddan führe ich die
Stelle bei Jente 2 an: „(ga)biddan st. v. 'bitten, fordern, anflehen' ist ohne
Zweifel erst in christlicher Zeit zu der Bedeutung 'beten' erweitert worden".
Daß die Meinung Jentes für das Gotische auch gültig sein muß, beweist das
as. biddean, das immer 'bitten' bedeutet. so daß ein alltägliches Wort hier
gelegentlich auch einen religiös-höheren Wert bekommt.
70.
Das Gebet, eine Formel, in der man Gott um die Erfüllung einer Bitte
oder aus reiner Frömmigkeit anfleht, wird in dem gotischen heiligen Buch
mit dem dreimal belegten aihtrons Fi. rcpocreux1J, 8eYJcrtc; wiedergegeben:
Ph. IV. 6, T. II. 21, E. VI. 18: „pairh allos aihtronins jah bidos aihtrondans in
alla mela in ahmin jah du pamma ( du)wakandans sinteino usdaudein jah
bidom fram allaim paim weiham, 8toc rc&cr'Y)c; rcpocre:uxljc; xix1. 8eljcrecuc; rcpocreux6µe:vot

ev TCIXV't'L XIXtpij> ev rcveU[LIX't't xixl etc; ixu't'O 't'OÜ't'O &ypurcvoüvnc; &v rc&O'"(l rcpocrxixpnpljcret
xixl. 8e1Jcret rcepl. rc&v't'CUV 't'WV ci.y(cuv".

Das hierzu gehörige Verbum aihtron sw. V. 2 gibt die griechischen Verba
rcpocrixtTei:v, ixtTefo.&ixt und 7tpocre:Uxecr.&ixt wieder. Es bezeichnet in einer sich

immer wiederholenden Form bitten, betteln; denn aihtrons, Gebet, ist ja die
formelhafte sich wiederholende Bitte, C. I. 9: „duppe jah weis, fram pamma
daga ei hausidedum, ni lueilaidedum faur izwis bidjandans jah aihtrondans, ei
fullnaip kunpjis wiljins is in allai handugein jah frodein ahmeinai; 8toc ToüTo
X(.d ~11-ei:c;, &cp' fic; ~11-epixc; ~xoucrix!J.&v, oö 7tixu6!J.e.&ix örcE:p öµwv 7tpocre:ux6!J.e:Vot xixt
cxhou!J.&VOt tvix 7tAYJpcu.&lj't'e TI]v &7t(yvcucrtv 't'OÜ .&eA.ljµixToc; cxÖ't'oÜ &v 7t&cr71 crocp(q; xcxl.
cruvfoet '/tVe:uµixTtKfi". So übersetzt es dann auch 7tpocrixt't'Ei:v als den vom Bettler

immer wieder vorgebrachten formelhaften Bettelruf3 L. XVIII. 35: „warp
pan, mippanei nelua was is Iaireikon, blinda sums sat faur wig du aihtron.

&yeve't'o 8E: ev 't'ij> &yyt~ew ixö't'ov etc; 'Ieptxw 't'UcpA.6c; 't'tc; h&.&YJ't'o 7tixpoc TI]v o8ov
1'Cf)OO'IXL't'CUV" .

-

Die sicheren germanischen Entsprechungen fehlen bei diesem Stamm völlig.
Th. v. Grienberger (a. a. 0. 14) stellt mit Recht das Wort mit griech. oixToc;
'Mitleid, Bejammern' zusammen.
Das christliche Gebet, als sich wiederholender Wunsch oder Lobformel, die
meh;tens aus Frömmigkeit gesprochen wird und oft zu bestimmten Zeiten erfolgt, war den Germanen sicher unbekannt 4•
71. Ein besonderes Gebet, das Bittgebet, welches unabhängig von der Zeit
zu jeder Stunde ausgeübt oder abgehalten werden kann und stets mit einer Bitte
1
Raumer 311f., J. Grimm, D. M. 24ft., H. Wesche, Beitr. 61, 35ff. besonders
W. Braune, Beitr. 32, 154, der mit Recht bita •Gebet' eine dauernde Handlung bezeichnet.
2 a. a. 0. 34.
3 Vgl. R. Groeper, a. a. 0. 61, der umgekehrt die Grundbedeutung des Wortes
in Betteln sieht.
4 E. Mogk, R. L. 11. 129.
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verbunden ist, stellt uns das mit gotischer Endung -eins versehene, griechische
Lehnwort1 , liteins Fi/ö. lvTeu~tc; dar T. II. 1: „Bidja nu frumist allis taujan
bidos, aihtronins, liteinins, awiliuda fram allaim mannam, Ilixp1XXixA.w oov
'/tf)W't'OV 'lt!i.V't'CUV rcotefo.&ixt 8eljcretc; rcpocreu:x,&c;, ev't'eu~etc;, euxixptO''t'LIXc; urcep rc!i.V't'CUV
&v.&pwrccuv". Das Wort, einst der Inbegriff des Mitleides, erstarrt in der goti-

schen Bibel zu dem Ausdruck des Gebetes, als Zeichen der Frömmigkeit.
meu~tc; wird noch in T. IV. 5 mit bida übersetzt: °'gaweihada auk pairh
waurd gudis jah bida ci.yt&~e't'ixt yocp 8toc A.6you .&eoü xixt &vnu~ecuc;", weil sich
hier die Bedeutung auf den Lobspruch, durch den ein Gegenstand geheiligt
werden kann, erstreckt.
Feine Bedeutungsunterschiede werden von Ulfila sehr berücksichtigt. Und
daß er dabei die passendsten Wörter verwendet, zeigt uns klar das obige Beispiel.
72. Die beiden Lehnübersetzungen aflet Na., aflageins Fi/ö. &cpecrtc; bedeuten Vergebung der Sünden, L. I. 77: „du giban kunpi naseinais managein
is in afleta frawaurhte ize, 't'OÜ 8oüvixt yvwcrtv O'CU't'YjpLIXt; 't'ij> AIXij> IXÖ't'oü ev &cpfoet
ci.µixp't'twv ix1hwv", und deshalb kommen sie immer mit frawaurhts oder einmal
missadeps zusammen Mc. I. 4: „was Johannes daupjands in aupidai jah merjands daupein idreigos du aflageinai frawaurhte. &yeve't'o 'lcu&vvYJc; ßix7t't't~cuv
&v 't'TI ep1Jµ<i> xixt XYJf)UO'O'CUV ß&1'C't't0'[.LIX µe't'IXVOLIXc; etc; &cpecrtv ci.µixp't'twv". Die beiden
Wörter nehmen einen religiösen Inhalt erst dann an, wenn sie Bezug auf Sünde
haben. An qich haben sie, wie ja ihre Bildung es verrät, einen gewöhnlichen
Sinn im täglichen Gebrauche. So bekommt ein von Ulfila zusammegestelltes
Wort einen neuen religiösen Gehalt, wie Vergebung der Sünden.
Nach dieser Erörterung sind wir berechtigt zu behaupten, .daß dies~ Vorstellung von Sündenvergebung usw. den Goten völlig fremd erscheint.
73. Audags Adj. a. 11-ixx&ptoc; elfmal belegt, bedeutet •glücklich, mit glücklicher Kraft beladen' und deshalb ·selig' L. VI. 21: „audagai jus gredagans nu,
unte sadai wairpip. audagai jus gretandans nu, unte ufhlohjanda. !J.IXX&ptot ol
rce:tvwvnc; vüv, 8't'L xop't'IXO'.&ljcrecr.&e· µixx&ptoL ot XAIXtoV't'ec; vüv, 8't't yeA.&cre:-re.". Es
steht mit Gott zusammen T. I. 11: „sei ist bi aiwaggeli wulpaus pis audagins
gudis patei gatrauaip ist mis. xix't'oc To eöocyyeA.tov 't'ljc; 86~YJc; Toü µ1XXixp(ou .&eoü,
8 emcr't'eu.&YJV l:.yw".
Und daraus stammen audagei Fn. µixxixptcrµ6c;, das die Bedeutung •Seligkeit' als Reichtum hat G. IV.15: „luileika was nu audagei izwara? weitwodja
auk izwis patei jabai mahteig wesi, augona izwara usgrabandans atgebeip mis.
't'(c; oov ljv 0 !J.IXXIXptcrµoc; uµwv; [L1Xp't'Upw y«.p U!J.LV 8't'L et 8uVIX't'OV 't'OUc; ocp.&1XA!J.OUc;
uµwv e~opu~IXV't'ec; iXv &8wXIX't't µot" und audagjan sw. V. 1 µixxixp(~etv L. I. 48:

„unte insalu du hnaiweinai piujos seinaizos; sai allis, fram himma nu audagjand mik alla kunja. 8Tt bteßA.e~ev &rct TI]v 't'IX'ltdvcuatv 't'ljc; 8ouAYJ<; ixu't'oü· t8ou
1

S. Feist, a. a. 0. 249, C. C. Uhlenbeck, Et. Wb. d. got. Spr. 97.
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ycl:p chro Toü vüv µixxiXptoüa(v µe: 7t.Xaixt ixt ye:ve:ix(". Es bedeutet 'selig, glücklich

preisen, verehren'.
Audahafts Adj. a. Ke:xixptTc..>{JivYJ, eine Zusammensetzung aus auda- und
hafts, kommt in der Bedeutung von glü,cklich' vor: L. I. 28 „jah galeipands inn
sa aggilus du izai qap: fagino, anstai audahafta, frauja mip pus: piupido pu in
qinom. )(IXL dae:A.&6>v 0 <Xyye:A.oc; 7tpoc; ixöTljv e:!m:v· xixi:pe:, Ke:xixptTcuµev'1J, 0 KUptoc;
µe:TcX aoÜ, S:UAOyl)µevl) <JU Ev yuvixt~(v".

Die in dieser Sippe enthaltene Wurzel aud-, verweist in verschiedenen germanischen Sprachen auf eine Bedeutung 'reich, göttlich, Glück, Besitztum'
usw. z.B. ahd. öt, ötag (Graff 1, 149), as. öd 'Grundbesitz, s. Gut, Wohlstand'
(Heliand: 1099, 2112) ödan 'verliehen, geschenkt', ödag 'reich, durch Besitz
glücklich', ai::;l. audr m., ae. ead n. 'Besitz, Gut, Reichtum usw.'. C. C. Uhlenbeck (Beitr. 30, 262) sagt entscheidend: „Die Grundbedeutung von an. audr,
ags. ead, as. öd, ahd. öt 'Besitz, Gut, Reichtum' wird auf Grund von audinn
als •Gabe' anzusetzen sein. Ich möchte hier unter dieser Gabe etwas ganz Abstraktes, wie Lebenskraft, verstehen. Die Lebenskraft eines Menschen allein,
welche von Geburt an durch das Schicksal einem bestimmt wird, bildet das
Glück (bezw. das Fehlen dieser Kraft das Unglück) jedes einzelnen Individuums1, nicht der später erworbene und vergängliche Reichtum. Unsere Annahme, daß wir für diese Sippe die Grundbedeutung unbedingt •Gabe' als
Lebenskraft anzusetzen haben, wird dadurch bestätigt, daß das Wort audahafts bei Ulfila als die Entsprechung des as. hel 'heil, gesund, d. i. Lebenskraft
habend' seine Verwendung findet: L. I. 28 Heliand 259: "hel wis thu,Maria",
got. "fagino, anstai audahafta, frauja xixr:pe:, Ke:xixptTcuµevlJ, o Kuptoc;", lat.
"Ave gratia plena: Dominus tecum 2".
Der heidnische Terminus des schicksalhaften Glückes der bedeutungsvolle
Ausdruck der germanischen Lebensanschauung wird mit der christlichen Vorstellung einer solchen Seligkeit verbunden. Das germanische Urgesetz als
Schicksal wird hier mit dem Glauben vom Glück, vom materiellen oder gemü.tsmäßigen Reichtum identifiziert.
74. Blotan A.ixTpe:ue:tv und &e:oaeße:tixv ist nur drei m a 1 belegt und bezieht
sich auf den Gottesdienst im allgemeinen, der Gott dargebracht wird, sei es
durch gute Werke: T. II. 10 "ak patei gadob ist qinom gahaitandeim gup
blotan pairh waurstwa goda. ci.A.A' ö 7tpfae:t yuvoot.~l.v rl:rcixyye:A.Aoµevixtc; &e:oaeße:tixv
ot E!pycuv ci.yix&wv" oder durch Verehrung L. II. 37: "soh pan widuwo
(swe) jere ahtautehund jah fidwor, soh ni afiddja fairra alh fastubnjam jah
bidom blotande fraujan nahtam jah tagam KIXL ixuTlj x·~piX <Üc; eTWV oyoo~KOVTIX
Te:aa&pwv, ~ (')U)( clq>L<JTIXTO ci.rco TOÜ te:poü Vl)<JTdixtc; KIXl. oe:~ae:at AIXTpe:uouaix VU)(TIX
Kixl. 1jµepixv" die Grundbedeutung des Wortes ist also 'verehren'.

Das Substantivum zu blotan blotinassus Mu. kommt nur dreimal vor, und
J. de Vries, Die Welt der Germanen 116.
s H. Wesche, Beitr. 61, 111 Beispiel 3.

1
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bedeutet 'Gottesdienst, Gottesverehrung' R. XII. 1: "Bidja nu izwis, broprjus,
pairh bleipein gudis, usgiban leika izwara saud qiwana, weihana, waila galeikaidana guda, andapahtana blotinassu izwarana. 1t1Xp1XKIXAW o0v uµic;, ci.oe:A.qio(,
OLcX TWV otKTLpµwv TOÜ &e:oü, rcixpixarijaixt d: awµIXTIX uµwv &ua(ixv
e:Mpe:aTOV Ti!> &e:<!>, Tljv A.oyt)(~V AIXTpe:LIXV uµwv".

~WO"IXV

&ylixv

In den nordischen und westgermanischen Sprachen belegtes Wort bedeutet
durchaus 'opfern, Opfer' 1• Aber auf Grund des Akkusativs beim Gebrauch des
Verbums im Gotischen und Altnordischen2 kann man die ursprüngliche Bedeutung des Wortes in 'durch Opfern verehren' suchen.
Der Begriff der germanischen konkreten Verehrung, des Gottesdienstes,
welcher aber stets mit Opfer verbunden war, gelangt bei Ulfila zu einer abstrakten Vorstellung von dem Verehren Gottes durch Beten usw.; also liegt hier
eine kleine Erweiterung der Bedeutung vor3 •
75. Wo A.ixTpe:ue:tv die Bedeutung •dienen' schlechtweg besitzt, wird es
durch skalkinon sw. V. 2 Ph. III. 3, das auch zur Bezeichnung des Götzendienstes wiederkehrt, oder fulla-fahjan sw. V. 1 L. IV. 8 übersetzt. skalkinon
drückt stets ein Herr-Knechtsverhältnis aus, da skalks wie in allen germanischen Sprachen den Unfreien bezeichnen.
Das oft mit Götzen in Verbindung gebrachte Substantivum von skalkinon
skalkinassus Mu. oouA.e:(ix, A.ixTpe:lix, dowA.oA.ixTpe:(ix ist vom Übersetzer in
einem verächtlichen Nebensinn gebraucht4 : z.B. E. V. 5 "pata auk witeip,
kunnandans patei luazu(h) hors aippau unhrains aippau faihufriks, patei ist
galiugagude skalkinassaus, ni habaip arbi in piudangardjai Xristaus jah gudis.
TOÜTo yocp foTe: ytvw()")(ovTe:c; <lTt rcic; rc6pvoc; 7i ci.Koc&ixpTOc; 7i rcAe:oviKTl)c;, <lc;
rl:aTtv dowA.oA.IXTplJc;, oÖK f!xe:t KAYJpovoµ(ixv iv tjj ßixatA.e:l~ TOÜ XptaTOÜ Kixl.
&e:oü". oder G. V. 20: "galiugagude skalkinassus, lubjaleisei, fiapwos, haifsteis
aljan, hatiza, jiukos, twistasseis, (birodeinos) hairaiseis, e:towA.oA.ixTpe:lix, qiixpµixKe:tix, ~x&pixt, E!pe:tc;, ~ljA.oc;, &uµo(, rl:pt&e:i:ixt otxoaTixa(ixt, ixtpfoe:tc;". Denn

der verächtliche Nebensinn „Mann ohne Rechte'' haftet dem Wort in allen
germanischen Sprachen an. Um die Verächtlichkeit des Götzendienstes zu
bezeichnen, wird es daher von Ulfila aufgegriffen.
Die Etymologie dieser Gruppe ist noch nicht sicher festgestellt. Nur verwenden die anderen germanischen Mundarten das Wort auch in dieser schlechten Bedeutung5• Und ich glaube, daß allein die Vorstellung der geringen Ach1 Aisl. blöta 'opfern', ae. blötan'Tieropfer darbringen' (Jente S. 4) ahd. bluozan
„jede Art opfern' (H. Wesche, S. 42f.).
2 Got. blotan fraujan u. an. blopa por oder Odin blota (W. Golther, Mythol.
559 u. K. Helm, a. a. 0. II. 57 Anm. 4) vgl. J. Grimm, D. M. 1. 29.
3 Fr. Kauffmann, Zs. f. d. Ph. 49, 56.
"' R. Groeper, a. a. 0. 56f.
5 S. Feist, a. a. 0. 322, C. C. Uhlenbeck, Et. Wb. d. got. Spr. 127, F. Holthausen,
Got. et. Wb. 90. - Vielleicht ein Fremdwort aus d. Irischen.
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tung des unfreien Knechtes Ulfila zum Gebrauch des Wortes bringt. Er will
bewußt die Beziehung des Menschen zur heidnischen Gottheit herabsetzen und
tut dies durch die Verwendung eines Wortes, dessen verächtlicher Nebensinn
den Germanen deutlich ist.
76. Barusnjan sw. V. 1. EÜaEßErv begegnet uns nur in T. V. 4: "ip jabai luo
widuwono barna aippau harne barna habai, galaisjaina sik faurpis swesana
gard barusnjan jah andalauni usgiban fadreinam; Et 8& TLi; x-fipoc: Texvoc: 7i
!:xyovoc: !:xEL, µoc:v&oc:vfr<ilCJOC:V 1tpW't'OV TOV rnLoV OLXOV EUCJEßErv xoc:t &µmßoci; &1to8L86voc:L 't'ori; 1tpoy6voLi; • • .". Es bedeutet 'liebevoll versorgen, gut regie-

ren', wie Gott sein Haus, die Welt versorgt. Ulfila hat hier auf die Bedeutung
'fromm sein', vom griech. EuaEßdv keinen Bezug genommen1•
77. Aistan sw. V. tv't'prnEa&oc:L bedeutet an den drei Stellen, an denen es
vorkommt, 'sich scheuen' und deshalb 'verehren' im Sinne von 'achten':
L. XVIII. 2, 4. In L. XX. 13 (Mc. XII. 6 gaaistan) hat es die Bedeutung 'sich
- aus Ehrfurcht - scheuen', deswegen 'verehren': "qap pan sa frauja pis
weinagardis: lua taujau? sandja sunu meinana pana liuban; aufto pana gasailuandans aistand. EL1tEV 8€ 0 xupLoi; TOÜ &µ1tEAwvoi;. 't'L 1tOLlJGCil; 1teµtji(i) TOV
ut6v µou 't'Ov &yoc:7tl)'t'6v • foCili; 't'OÜ't'ov t86vni; tv't'poc:'1t-fiaovToc:L". Es bezeichnet also
die •ehrfurchtsvolle Scheu', mit der sich der Mensch den Bezirken der Gottheit naht 2•

XIII. Martyrium
78. Ein Zeugnis dafUr, wie ein, wenigstens in der Äußerlichkeit, aus der
juristischen und religiösen Sprache stammendes Wort in der Sphäre der religiösen Termini seinen ausdrucksvollsten Platz findet, gibt uns das ziemlich
oft belegte germanische Wort galga Mn. a't'oc:up6i;. Es kommt immer für das
Kreuzzeichen, Kreuz vor: Mc. VIII. 34 "jah athaitands po managein mip
siponjam seinaim qap du im: saei wili afar mis laistjan, inwidai sik silban jah
nimai galgan seinana jah laistjai mik. xoc:t 1tpoaxoc::t..EmxµEvoi; 't'ov Clx:t..ov auv
't'ori; µoc:&T)'t'oc:ri; oc:u't'oü EL1tEv oc:u't'ori; Öa't'Li; &eAEL o1tlaCil µou &xo:t..ou&dv, &1toc:pv7)aoca&Cil EOC:IJ't'O'V xoc:t &poc't'(J) 't'OV CJ't'OC:Upov OtU't'OÜ xoc:t &xo:t..ou&d't'Cil µoL". oder in

übertragenem Sinn 'Leid' G. V. 11 "appan ik, broprjus, jabai bimait merjau,
dulue panamais wrikada? pannu gatauran ist marzeins galgins. iyfü 8e, &8E:t..cpol,
EL 1tEpL't'Oµ~v !:'t'L X7)puaaCil, 't'L hL 8Lwxoµoc:L; rtpet xoc:'t'-fipY"tJ't'OtL 't'O axocv80tAOV 't'OÜ
a't'oc:upoü". Ebenso wird es in der Bedeutung von 'Marter' gebraucht: G. VI. 12
"swa managai swe wileina samjan sis in leika, pai naupjand izwis bimaitan, ei
lueh wrakja galgins Xristaus ni winnaina. öam &e:t..ouaw Eu7rpoa(J)mjaoc:L tv aoc:pxl,
1

Die Etym. ist unsicher; s. diese bei Feist, S. 61.
A. Walde, Lat. et. Wb. 18 und K.Z. 34, 522 (aestumare), E. Boisacq, Dict.
et. de la langue grecque 22 (oc:~8oµoc:L) usw. Und über die verwandten germ. Wörter
s. Feist 20.
2

OU't'OL &voc:yxoc~OIJCJLV uµä.i; 1tEpL't'eµvEa&0tL, µ6vov tvoc: 't'<jl CJ't'OtUp<jl 't"OÜ XpLG't'OÜ µ~
8LWXCilV't'0tL".

Das Kreuzzeichen ist im N. Testament das Sinnbild der Kreuzigung und
des Leidens Christi. Dieses Symbol, a't"oc:up6i;, wird in der gotischen Bibelübersetzung mit dem altgermanischen Erbwort galga, das stets mit dem heidnischen Menschenopfer verbunden ist1 , wiedergegeben. Nun ist für Ulfila hier
sicher das ähnliche Motiv, ein Opfer an Gottheit, maßgebend. So mag im ersten
Augenblick dies Bild auch plump aussehen, muß man doch noch tiefer in den
Gedankengang des Bischofs und in die Verhältnisse der Zeit Eingang zu finden
suchen. Dieser Ausdruck stammt aus dem Opferwesen der heidnischen Germanen. Denn es ist bekannt, daß unter den germanischen Opfergegenständen
auch der Mensch, welcher an einem Baum angehängt und dadurch der Gottheit
geopfert wurde, eine ziemlich große Rolle ~pielte 2 • So. könnte~ die Hei~e~
unter diesem einfachen Wort, das immer wieder auf die Kreuzigung Chnst1
Bezu(J' hat, nichts anderes verstehen, als ein Opfer an die Gottheit selbst. Denn
bei d~n Germanen war der Galgen, die Gabelung eines Baumes, nicht ein Strafgegenstand, sondern ein zum Opfern gehöriges Instrument3• Daß das Wort si.ch
im Ags. behaupten konnte, bestärkt unsere obige Annahme. Und wenn es im
Ahd. dem lat. -roman. kruzi weichen muß und einen spöttischen Sinn bekommt',
so spricht auch dies für unsere Annahme. Denn man kann dies aus der Tatsache
erklären: Die deutschen Mönche waren sicher damit vertraut, daß man am
Galgen den heidnischen Göttern Opfer darbrachte. Und dadurch, daß die
Mönche an manchen Stellen ihrer Evangelien die Bedeutung des Satzes klar
herausarbeiten wollten und da ihnen aus dem germanischen Wortschatz für
diesen spöttischen Zweck sehr geeignet zur Verfügung stand, haben sie es,
wo es erforderlich war, verwendet. Jedenfalls möchte ich die Notker-Stelle so
erklären: Notk. Ps. 21, 8 „ Si filius Dei est, descendat de cruce", ahd. "ube er
Gotes sun si, so stige er abo demo galgen°", diese Stelle entspricht etwa Mc. XV.
30 "nasei puk silban jah atsteig af pamma galgin !", griech. awao'll aE:oc:u..Ov xoc:t
xoc:'t'ocßoc: &1to Toü a't'oc:upoü. ". Hier liegt es klar auf der Hand, daß für die hd.
Mönche galgo ein gewöhnliches Instrument ist. Wenn wir aber diesen gegenüber
Ulfilas Übersetzung stellen, so ist es leicht zu ersehen, wie der Westgotenbischof die Bibelsprache nationalisiert und dabei sehr anschaulich und verständlich bleibt.
Der Ausdruck des heidnisch-kultischen Opfergegenstandes dient hier zur
Wiedergabe eines christlich-heiligen Symboles der Passion Christi. Wir stellen
mit Bewun_derung fest, wie Ulfila die beiden, christlichen und heidnischen,
i

2

J. de Vries, a. a. 0. II. 169f.
Vgl. Tacitus, Germania § 9, E. Mogk, P. Grdr. 1. 1124, K. Helm, a. a. 0. II. 38

§22.
s E. Mogk, R. L. III. 213f. (Menschenopfer).
' W. Braune, Beitr. 43. 390.
5 R. v. Raumer, a. a. 0. 362 und W. Braune.
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Vorstellungen zusammenzubringen versteht und dies Bild des qualvollen
Opferns Christi mit eigenem Wortschatz so klar und anschaulich den Goten
vor die Augen stellt.
79.
Als der Ausdruck für 'kreuzigen' kommen hramjan und ushramjan sw.
V. 1 aTixupoüv in der gotischen Bibelübersetzung vor. Es bezieht sich nur auf
die Kreuzigung Christi: J. XIX. 6: " ... qap im Peilatus: nimip ina jus jah
hramjip .... ).eye:t CXUTOL<; 0 Ile:tAii":'oc; • ).ciße:n IXUTOV uµdc; xixl. aTIXUpWalXTe:".
In den germ. Sprachen bedeutet das Wort ·einengen, behindern, Rahmen,
Stütze!>.
Im Ahd. haben wir drei Wörter, um das christlich gefärbte Kreuzigen zu
beschreiben: ein Fremdwort, kruzon (kruzigon, gakruzigon) und die beiden
germanischen Ausdrücke hahan ( erhahan), hengan 2•
Ein Wort des heidnischen Opferwesens wird hier christlich umgeformt.

XIV. Verkünden, Verkünder und Verkündung
80.
Einen weltlichen Ausdruck finden wir in dem viermal belegten airus
Mu., das 'der Bote, die Botschaft' bedeutet und die griech. 7tpe:aßdix und
ä.yye:).oc; wiedergibt. In der Bedeutung von Botschaft als die Entsprechung von
7tpe:aßdix ist airus sehr leicht verständlich L. XIV. 32, XIX. 14. Airus als die
Übersetzung von ä.yye:).oc; macht uns auch keine Schwierigkeiten; denn es
wird da mit airus wiedergegeben, wo ä.yye:).oc; die Bedeutung 'irdischer Bote'
hat. L. IX. 52 "jah insandida airuns faura sis, jah gaggandans galipun in haim
Samareite, swe manwjan imma. xixl. cheaTe:tAEV &yye).ouc; lt'po 1t'poaw1t'ou eixuToü.
xixl. 1t'ope:u-&ev-re:c; dcrYj).-9-ov de; x<Üµljv Cixµixpe:t Twv, &aTe: hmµciaixt ixuT<j>". und
VII. 24; hier mag auch lat. nuntius mitgewirkt haben. Auch in den verschiedenen germanü,chen Dialekten bedeutet es 'der ßote, die Botschaft3 ',
so daß sein Wortsinn eindeutig feststeht.
81.
Dagegen wo ä.yye:).oc; den Begriff des Boten Gottes oder des vom Teufel
innehat, wird es in der gotischen Bibel mit dem griechischen Fremdwort
aggilus Mu/i. wiedergegeben: G. IV. 14 "jah fraistubnjai ana leika meinamma
ni frakunpedup, ni andspiwup, ak swe aggelu gudis andnemup mik, swe
Xristu Iesu. xixl. TOV 1t'e:tpixaµ6v µou TOV ev tjj aixpxt µou oux e~ou-&e:v~alXTe: ou8'
e~e:1t'TU<JIXTe:, &;).).' wc; ä.yye:).ov -&e:oü e8e~cxa-&e µe:, wc; XptaTOV '1 lj<JOüv" k. XII. 7
"jah bi filusnai andhuleino, ei ni ufarhafnau, atgibana ist mis hnupo leika
meinamma, aggilus Satanins, ei mik kaupastedi, ei ni ufarhugjau. xix!. tjj u1t'e:pßo).Tj TWV a1t'OXIXAU~e:wv tVCX µl) U1t'e:pcxlpwµixt, eM-&lj [J.ot ax6).oljl "t"TI aixpxl, ä.yye:).oc;
aixTiiv, i'.vix µe: x0Aix<pl~71. i'.vix µl) u7te:pixtpwµixt" L. I. 26, Mc. VIII. 38.
1

S. Feist 201, C. C. Uhlenbeck, Et. Wb. d. got. Spr. 77.
2 Raumer 362.
3 Die Etymologie des Wortes ist umstritten, s. diese bei Feist, a. a. 0. 19, wo
Literatur verzeichnet ist.
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Dazu gehört auch das nur in Th. IV. 16 belegte, griechische Fremdwort
Arkaggilus Mu. &pxciyye:).oc; 'Erzengel, das Oberhaupt der Engel'.
Daß die Goten, wohl auch die Germanen, der jüdisch-christlichen Welt
mit ihren himmlischen und teuflischen Boten, welche untereinander Rangunterschiede haben, fremd gegenüber standen, ergibt sich aus dem Vergleich
der beiden Bezeichnungen1• Da Ulfila mit seiner Übersetzung der Mission
dienen will, hat er es, soweit irgend möglich, vermieden, Fremdwörterzugebrauchen und hat mit einheimischen Mitteln gearbeitet. Dabei hat er darauf
Rücksicht genommen, die christliche Kultsprache nicht zu verderben, sondern
ihren Sinn exakt wiederzugeben. So kommt er für Begriffe, die germanischer
Religiosität fremd sind, zur Übernahme von Fremdwörtern.
82. Für den Begriff Offenbarung haben wir in der gotischen Bibelversion
verschiedene Ausdrücke:
Bairhtei Fn. <pixve:p6c;, <pixve:pwatc;. Sowohl die Grundbedeutung als auch die
in der gotischen Bibel ist 'Helle, Offensichtlichkeit2' M. VI. 4 "ei sijai so armahairtipa peina in fulhsnja, jah atta peins saei sailuip in fulhsnja, usgibip pus in
bairhtein. Olt'wc; TI aoü 'ii eAE'1)(J.OoUVlj ev T<j> xpu1t'T<j>, xcxf. 0 1t'1Xtjp aou 0 ßM1twV ev
T<j> xpult'"t"<j> a1t'o8wae:t aot ev T<j> <plXve:pij)". K. IV. 2. Niemals kommt das ort in
der Bedeutung 'Offenbarung Gottes oder Christi' vor; es hat also keinen religiösen Wert. Danach wären dann bairhtjan sw. V. 1 <pcxve:poüv J. VII.4, und
gabairhtjan µop<poüv G. IV. 19, cpixve:poüv C. IV. 4, ev8e:lxvuµ.t R. IX. 17,
em<pix(vm L. I. 79, eµ<pixv(~e:tv J. XIV. 22 'hell machen, zutage fördern'. Ob
es in dem griechischen Text 'Gestalt gewinnen, offenbaren, kundtun, aufzeigen usw.' bedeutet, ist Ulfila gleich. Er hat nicht den Weg, sondern das Ziel
im Auge.
Das sechsmal belegte Wort bairhts Adj. a 8-jj).ov K. XV. 27, nJAixuy(;)c;
Mc. VIII. 25 bedeutet wiederum 'hell, offenbar• ohne irgendeinen religiösen
Nebensinn.
Im As. ist das Wort noch stärker religiös gefärbt. Dort kann man hie und
da, wenn es mit Gott in Beziehung steht, auch die Bedeutung 'Offenbarung'
im eigentlichen Sinne, erkennen3 ; vorwiegend aber bedeutet diese Sippe immer
~hell, glänzend' usw.

w

83.
Eine Lehnübersetzung nach dem griech. &7toxci).uljJtc; steckt in dem
neunmal belegten Wort andhuleins Fi/ö. Stets auf die Offenbarung Gottes
hinweisend, gibt diese Zusammensetzung den Inbegriff der chrfatlich-religiösen
Handlung, der von Gott stammenden Offenbarung, wieder: k. Xll 1 "luopan
binah, akei ni batizo ist, jah pan qima in siunins jah andhuleinins fraujins.
1
Das Ahd. hat noch andere Übersetzungen des Wortes Angil: poto, metpotin,
furstpotin oder chundo, chundari, furstchundari (R. v. Raumer 379), die alle nichts
mit dem Engel im eigentlichen Sinne zu tun haben.
2 s. die Etym. bei Feist 56.
3 z. B. Heliand 2596: "Than kumid the berhto drohtin ..."
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xa.uxiia&a.L 8e:r, ou cruµq->€pe:L µiv. el..e:uao·µocL y~p de; o7t't'oca(occ; xoct &7toxocl..utJie:Lc;
xuplou". Man kann diesen Satz mit der Heliandstelle (Anm. 1) vergleichen;

es ergibt sich, daß der Westgotenbischof, im Verhältnis zum Helianddichter,
eine peinlich genaue Übersetzungstechnik besitzt: Für ihn stehen sich seine
griechische Vorlage und der gotische Wortvorrat klar getrennt gegenüber.
Um ein griechisches Wort in gotischer Sprache wiederzugeben, greift er ein
gotisches Wort heraus, - dies geschieht natürlich mit Verstand und Erwägung
- und dieses Wort hat dann die ganze Bibel hindurch diesen bestimmten Gehalt, diese bestimmte Bedeutung. Nur wenn der zu übersetzende Begriff bei
den Goten fehlt, greift er zur Lehnübersetzung oder zum Fremdwort.
84. Mereins Fi/ö. nur dreimal belegt, gibt griech. x~puyµoc wieder. Es
bedeutet eigentlich •das Erzählen, die Verkündigung' und dann hier aber
'Predigt• im Sinne von ·was verkündigt wird' K. XV. 14: "appan jabai Xristus
ni urrais, sware pau jas-so mereins unsara, jah so galaubeins unsara lausa. d 8e
XpL<r't'O<; oux €yfjye:p't'OCL, xe:vov &poc xoct 't'O x~puyµoc fiµwv, xe:v1J xoct fi 7tta't'Lc; uµwv"

Tit. I. 3, Sk. IV. 9. Die Bedeutung 'Predigt' im eigentlichen Sinne tritt erst
im K. I. 21 mit wailamereins Fi/o. x~puyµoc deutlich hervor: " ... galeikaida
guda pairh po dwalipa pizos wailamereinais ganasjan pans galaubjandans.
e:M6x7J<r&V

o &e:oc;

8L~

T'ijc; µcuplocc; 't'OÜ x7Jpuyµoc"rnc; crwcrocL Touc; mcre:uov't'occ;·"

Obgleich an und für sich es ·sprechen, plaudern, erzählen' bedeutet, wie ja
auch L. I. 65 es verrät, wird merjan sw. V., 1 die Entsprechung von griech.
x7Jpucrcre:w im Sinne von 'predigen· gebraucht: K. I. 23 "ip weis merjam Iesu
ushraniidana, Iudaium gamarzein, ip piudom dwalipa; fiµe:rc; 8€ XTJpucrcroµe:v
XpLcr't'ov tcr't'ocupcuµ€vov, 'lou8ocloLc; µev crxciv8ocl..ov, ~&ve:crL v 8e µcup(ocv" das Wort
wird oft mit aiwaggeljo zusammengesetzt, so z. B. M. IX. 35. Dann hat der
Übersetzer das Ziel vor Augen: Die Ungläubigen zum Christentum zu bekehren,
T. III. 16. Also steckt eine religiöse Mission dahinter.
So kommt merjands, substantivisch gebrauchtes Part. Präs. x~pul; an zwei
Stellen in der Bedeutung 'Prediger' vor: T. II. 7, t. I. 11.
Daß merjan ursprünglich 'kundtun' bedeutet hat, beweisen uns die germanischen Dialekte, in denen das Wort 'bekannt machen, zieren· heißt1 .
Nach dem merjan bedeutet wailamerjan x7Jpucrae:w, e:uocyye:l..L~e:rv eine
Lehnübersetzung nach dem griech. e:uocyye:l..L~dv, das dreizehnmal vorkommt,
'das Evangelium verkünden' M. XI. 5.
85.
Aus einer anderen Vorstellung entsprossen, aber fast in derselben Bedeutung von merjan gebraucht sind kannjan sw. V. 1 und seine Ableitungen
ga-kannjan und us-kannjan. Sie geben oft griech. yvcup(~e:Lv wieder und bedeuten 'durch Erzählen, Ermahnen jemand wissen, erkennen lassen' E. I. 9,
C. IV. 7, R. IX. 22. Außerdem ist ga-kannjan die Entsprechung von griech.
xoc't'ocyy€1..L~e:LV K. XI. 26, 87JA.oüv C. I. 8, cruvtcr't'ocve:Lv k. XII. 11.
1
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S. Feist, a. a. 0. 268.

·86. Spillon sw. V. 1, das griech. e:öcxyycl..(~ea.&ocL, 8L7J~<rcxa.&txt und sogar
einmal ex<pepe:w wiedergibt, ist in der Bedeutung von •verkünden, erzählen
und übertragen -s. Geschehene, Gehörte- 'gebraucht Neh. VI.19, Mc. IX. 9.
Farblos ist die von spiJlon erweckte Vorstellung. Erst mit den Lehnübersetzungen piupsp1llon, wailaspillon euocyyet..(~e:Lv •etwas Gutes verkünden' bekommt die Sippe von spillon vielleicht die religiöse Farbe: L. III. 18 "managupp&n jah anpar prafstjands piupspilloda managein. 7tol..t..!X µE:v ouv xcxt e!Te:pcx
7tocpocxocl..wv e:u7Jyyel..(~e't'o 't'Ov t..cx6v" L. VIII. 1 „ Jah warp bipe ( afar pata), ei
jah is wratoda and baurgs jah haimos merjands jah weilaspillondß piudangardja gudis, jah pai twalib mip imma, xoct tyive't'O ev 't'Cj> xoc.&el;'i)c; XIXL cxU't'Oc;
8Lw8euev l(IX't'!X 7t6ALV xoct XW(LTJV XT)pUcrcrcuv xoct euocyyeAL~6µevoc; 't'1)v ßcxatl..e(cxv 't'OÜ
.&eoü, xcxt ot 8w8excx <rUv cxuT<j>". Die letzten Lehnübersetzungen in der Be-

deutung von 'Evangelium, Erzählung, vom Gott, Evangelium verkünden'
fehlen auch in Ags., Ahd. und As. nicht: ags. 3odspell (W. Braune: Beitr. 40,
432), ahd gotspel gotspellon (R. v. Raumer: a. a. 0. 325f.) und as. godspell
(Heliand Ver1:1. 25 "godspell that guoda"). Durch den Vergleich der gotischen
und westgermanischen Bedeutungen der Wörter stellen wir fest: Während die
westgermanischen Dialekte diesen Stamm zur Bezeichnung der göttlichen Erzählung verwenden, macht Ulfila von dem Worte Gebrauch, wenn irgend etwas
Gutes zu erzählen ist (s. L. IIT. 18 u. VIII. 1).
Die Grundbedeutung des gotischen Wortes spill ist „Aussprache oder Verkündigung eines Geheimnisses; in Wort, Rede und Lied gebundenes Geheimnis
= µü.&oc;" führt Fr. Kauffmann aus1, aber bei Ulfila zeigt das aus diesem Worte
abgeleitete einfache Denominativum spillon eine he~dnische Farbe. In dieser
Hinsicht, wenn der Begriff des Wortes hier und da ein religiöser zu sein scheint,
weil es ja in der Bedeutung von• Gott loben, von ihm Gutes erzählen' vorkommt,
ist damit niemals der eigentliche neutestamentliche Begriff des Wortes e:öcx~
ye:A.(~e:Lv dies in christlichem Sinne, d. h. nicht Gutes ·erzählen (was das
griech. Verbum e:ö-cxyye:A.(~e:w zunächst bedeutet), sondern die Erlösungs-,
Heilsbotschaft des e:öcxyye).tov, um einen Ausdruck Kauffmanns zu gebrauchen,
verkünden - getroffen worden. Denn wie konnte Ulfila es tun, da die Lebensanschauung der Goten ihnen nicht gestattete, von einem Evangelium, dem
heiligen, zum ehrlichen und frommen Leben genötigten Programm, das von dem
einzigen Herrscher der Welt ausgeht, etwas zu wissen. Und wiederum in der
Hinsicht der Verständlichkeit ist es Ulfila gelungen, klar und deutlich vor sein
Volk zu treten; indem er die begrifflich berührenden Punkte zwischen dem ausgewählten Wort und dem christlichen Ausdruck zu seinem Maßstabe macht,
ist er sehr verständlich (vgl. § 89).
87. Eine Mittelstellung nimmt gateihan abl. V. 1 (bocyye:ThcxL, &.vcxyyellew,
8tocyye:Thoct, xoc't'ocyyel..Ae:tv und e:öocyye:A.(acxa.&e: ein. Es bedeutet •bekannt geben'
k. VII. 7, weitererzählen' Mc. XVI.10, 'verkünden' Th. III. 6, J. XVI. 25
1

Zs. f. d. Ph. 49, 52f.
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usw. Der Etymologie nach bedeutet es 'anzeigen, ansagen·. Danach ist
faura-gateihan 1tp0Aiy1m1 Mc. XIIT. 23 u. k. XIII. 2 'vorhersagen, zuvorerzählen•. Beide Verba haben keinen religiösen Wert, auch wenn gateihan die
Entsprechung von e:uixyye:A.foixa&cxt ist Th. III. 6" ... appan nu at qimandin
Teimaupaiu at unsis fram izwis jah gateihandin uns galaubein (jah) friapwa
izwara, . . . cxp·n 8E: tA.-&6v-roc;; Ttµo&fuu 1tpOc;; iJµäc;; &cp' uµwv xixt e:uixyye:A.Laixµ€vov
i)µi:v tjv 1tL(J'C'LV xixt tjv &yci1t7JV uµwv". Auch dem griechischen Verbum fehlt
hier der religiöse Gehalt.
88. Ein Wort für Predigt finden wir in dem nach griechischem Muster &xo-fi
gebildeten Substantivum hauseins Fi/ö., gahauseins Fi/ö., das eine klare Lehnübersetzung (Gehör, Ohr, das Gehörte) darstellt R. X. 17, Th. II. 13. Ulfila
scheidet hiervon &xo-fi im Sinne von Geruch, Kunde, das er im hliuma K. XII.17
oder meripa Mc. I. 28 übersetzt.
Das Lehren von dem großen, richtigen Gesetz Gottes wird wiederum mit
einer Lehnübersetzung wiedergegeben.
89. Die höchste Lehre des Christentums wird wiederum mit zwei Lehnwörtern aus dem Lateinischen aiwaggeli Nia., aiwaggeljo Fn. e:öixyye:A.lov, ausgedrückt. Beide bedeuten 'Evangelium·, die Basis der christlichen Lehre:
G. I. 6, th. I. 8.
Danach ist aiwaggelista Mn. e:uixyye:A.La'C'1jc;; derjenige, welcher um die
ch1istlichen Dogmen zu verbreiten sie, die Lehre, niederschrieb: E. IV. 2.
Das richtige, speziell für den Zweck, Evangelien verkünden, verwandte
Wort ist das lateinische Lehnwort aiwaggeljan sw. V. i' e:uixyye:A.l~e:Lv G. IV.13:
"witup patei pairh siukein leikis aiwaggelida izwis pata frumo, o!8cx'C'e: 8E:
lhL 8t' cXa.ß.eVELOCV Tijc;; acxpxoc;; E:U<XYYE:AL<JcX(L'Y)V uµi:v 'C'O 7tp6't'e:pov".

90. Psalmon ~ocA.µ6c;;, ein griechisches Fremdwort, kommt bloß viermal vor
L. XX. 42, K. XIV. 26, E. V. 19 und C. III. 16, und bedeutet 'Psalm, Lobgesang•.
91. Anabusns Fi. €vTocA.µix, i?tLTixy-fi, 1t<Xpcxyye:A.loc und -:tixpci8oaLc;; ist der Ausdruck des Gebotes, des Befehles vom Gott Mc. VII. 8: "afletandans raihtis
anabusn gudis habaip patei anafulhun mannans, daupeinins aurkje jah stikle
jah anpar galeik swaleikata manag taujip. &cpevnc;; y&.p „1Jv tvToA.ljv Toü .0-e:oü
xp<X't'EL't'e: TI)v 1t<Xpci8oaw 't'WV &v.O-p6>1twv • ßoc1t't'taµouc;; !;e:a't'wv xocl 1tO'C"Y)plwv xixt IJ.A.A.oc
1t0ep6µotix TOLcxihoc rron&. 1toe:i:n". Das Wort ist auch in Ae., As. und Aisl. in

fast gleichem Sinn belegt1•
Wo ?tcxpci8omc;; unbedingt die Bedeutung 'menschlicher Aufsatz, Auftrag·
hat, wird es mit anafilh Na. übersetzt: th. III. 6 " ... , ei gaskaidaip izwis af
allamma bropre luairbandane ungatassaba jah ni bi anafilham poei andnemup
at uns. <J1ttA.A.e:a.0-ixL uµocc;; &1to 1t0ev-roc;; &8e:A.cpoü hcixTwc;; ?te:pmixToüvToc;; xoct µlj X<X'C'<X
tjv 1tocpci8oaLv ljv i.ocpe:A.ciße:'t'e: rrocp' i)µwv".
1 Aisl. bysn f. 'Wunder', Ae. bysen, bisn f. 'Beispiel', As. Pl. ambusnan, an-busni
f. 'Gebote•.
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XV. Kultstätten
92. Als die Übersetzung von griech. voc6c;; und te:p6v bedient sich Ulfila des
germanischen Wortes alhs F. voc6c;; ist elf und te:p6v sechzehnmal durch alhs
wiedergegeben. Zweifellos ist jedesmal der Tempel in Jerusalem gemeint. Zu
erschließen ist dies aus dem Zusammenhang an den Stellen: J. X. 23 'Säulenhalle des Salomo·, J. VIII. 20 ·Schatzhaus· u. M. XXVII. 55 (Mc. XV. 38)
'Vorhang· usw 1 •
Dagegen ist die Übersetzung von voc6c;; alhs, zweimal als Tempel in allgemeinerem Sinne gebraucht: k. VI. 16 "luoup-pan samaqisse alhs gudis mip
galiugam? unte jus alhs gudis siup libandins; qipip auk gup: patei baua in im
jah inna gagga jah wairpa ize gup jah eis wairpand mis managei. Tlc;; 8E: auyxocT<i&e:cnc;; voc<';) &e:oÜ (1.E't'tX d8@A.wv; uµe:i:c;; yiip vococ;; &e:oÜ fon

~WV't'oc;;,

X<X.ß.wc;; e:fae:v

ö &e:oc;; Ö't'L tvoLx-fiaw tv ocÖToi:c;; xoct lµrre:pmoc'C'-fio-w, xoct fooµocL <XU't'wv &e:oc;; xixt
ocuTol ~o-ovTix( µoL A.ix6c;;" und E. II. 21 "in pammei alla gatimrjo gagatiloda wahseip du alh weihai in fraujin, lv cj) ?toco-ix otxo8oµli auvocpµoA.oyouµlv'Y)
ocu!;e:L de;; vocov ocyLOV lv xuplcp". Und auch Mc. XV. 38 und M. XXVII. 51,
wo der griechische Text den Innenraum des Tempels zu Jerusalem mit vix6c;;
bezeichnet, setzt Ulfila alhs in wortgetreuer Wiedergabe der griechischen
Vorlage.
Obgleich die griechischen Ausdrücke voc6c;; und te:p6v unter Umständen
von einer Baulichkeit zeugen können, ja voc6c;; ausschließlich 'Tempelbau• bedeutet, ist für den Bischof nicht die Baulichkeit, sondern die heilige Stellung
des Ortes, der allen anderen Plätzen gegenüber als der dem Gotte geweihte
Raum dasteht, maßgebend gewesen. Denn 1. -Aus den oben angeführten Stellen
k. VI. 16 und E. II. 21, wo von einem Gebetsort und deshalb heiligen Ort die
Rede ist, kann man ersehen, daß mit alhs unbedingt ein heiliger Platz gemeint
sein muß. 2. - Der Westgotenbischof will nur einmal im Satzzusammenhang den
jüdischen Tempel, als ein Gebäude, hervorheben. Dazu verwendet er aber ein
anderes neues Mittel, indem er ein neues Wort, gudhl!s (vgl. § 93), schafft.
Wenn alhs wirklich den Tempelbau schlechtweg bezeichnet hätte, oder wenn
es in ihm diese Vorstellung von einem Tempelbau geweckt hätte, würde er
kaum eine neue Wortschöpfung vollzogen haben; so möchte ich mit Helm
(a. a. 0. II. 46 Anm. 2) H.· Wesches 2 Behauptung "alhs ist durchaus der Tempel,
das Gotteshaus" ablehnen. 3. - Von einer Baulichkeit kann keine Rede sein, da
durch E. Rooths Arbeiten3 die Zusammengehörigkeit des Wortes alhs mit dem
Verbum "alan" und damit die Grundbedeutung unseres Substantivums als
'heiliger4 Platz, Speisestätte für den Gott•, als ziemlich gesichert angenommen
1

Vgl. Hruby, Jahresb. d. K. K. Staats-(Real-)Gymnasium in Triest 1911.
Das Heidentum in ahd. Sprache (Phil. Diss. Göttingen 1932), S. 29 Anm. 2.
Vgl. E. Mogk: Grdr. 1. 1129, der auch Wesches Ansicht ist.
3 Beitr. 49, 114ff., besonders 122f. und Altgerm. Wortstudien S. lüf.
• Das Wort für heilig, got. weihs, führt Rooth auch vom Essen aus.
2

werden darf. Nun dazu kommen noch die Belege in den anderen verwandten
Sprachen: Ags. ealh, alh •Tempel1', ahd. alah •meist mit Bäumen gehegte
Kultstätte 2', as. alah ·Tempel'.
Wenn wir die Bedeutung des Wortes im Ahd. •mit Bäumen gehegte Kultstätte' in Betracht ziehen, können wir erschließen, daß diese heilige Speisestätte für die Gottheit sich in einem Wald, in einem Hain, befand, der dann
selbstverständlich geweiht war3 •
93. Nur einmal bezeichnet Ulfila das Tempelgebäude mit gudhus Na. te:p6v
J. XVIII. 20: "andhof imma Iesus: ik andaugjo rodida manasedai; ik sinteino
laisida in gaqumpai jah in gudhusa, parei sinteino Iudaieis gaqimand, jah
piubjo ni rodida waiht. &.7te:xpl&1J cxuTcj> o 'l1Jaoi)c; ey~ 7tcxpp1Ja(~ eM.A.1Jacx Tcj> x.6a!L'll· ey~ 7t&V't'o't'e: e8(8cx~cx ev auvcxy(r)Yij x.cxl. ev 't'cj> te:pcj>, 87tou 7tOCV't'O't'E: ot 'lou8cx'foL
auvepxov't'CXL, x.cxl. ev x.pu1t't'cj> eA.CX.Al)O'CX ou8ev". Das
ort ist im Sinne von lat.

w

"domus dei" sehr wahrscheinlich nur für diese Stelle, wo er die Gegensätzlichkeit zwischen der germanischen Kultstätte und dem jüdischen Tempelbau
hervorheben will, neugebildet worden.
Das Ahd. braucht (gotes hus) immer für die Bezeichnung des Tempelbaues4 :
Ammon. L. II. 27: "thaz gotes hus -jah qam in ahmin in pizai alh; x.cxl. ~A.&e:v
ev 't'cj> 7tVe:uµcx't'L e:lc; TO te:p6v", dagegen braucht hier Ulfila alhs.
Hier ist nicht, wie Fr. Kauffmann5 meint, durch gudhus die Cella des
Tempels wiedergegeben worden, sondern der Übersetzer wollte sicher den
Gegensatz zwischen auvcxy(r)y~ und te:p6v, dies ein Bau und jenes als Zusammenkunft, hervorheben. Man kann dies aus dem Ahd. sehr gut herauslesen, wo
gotes hus, Tempel, als Gesamtheit aufgefaßt wird.
Vergleicht man die beiden letzten Paragraphen und die Stellen im ~hd.
und im Gotischen, so kann man behaupten, daß Ulfila den Zweck seiner Vbersetzung, das Verständlichmachen seines Textes besser erreicht als die Übersetzer der ahd. Zeit.
94. Die beiden nach dem griechischen Muster o!x.oc; 7tpoae:ux7jc; gebildeten
gards bido und razn bido bezeichnen •das Haus der Bitten': L. XIX. 46
"qi]?ands du im: gamelip ist )?atei gards meins gards bido ist; ip jus ina gatawidedup du filegrja ]?iube. ).ey(r)v cxu't'oi:c;. yeypoc1t't'cxL 8TL oo!x.6c; µou o!x.oc; 7tpoae:ux7jc;
E!mV uµdc; 8e OCUTOV botfiO'ot't'e: 0'1t1JA.cxtov A1JO''t'Wv". Mc. XI. 17 "jah laisida
qipands du im: niu gamelip ist patei razn mein razn bido haitada allaim
piUdOm? ip jUS gatawidedup ita du filigrja Waidedjane. x.cxl. e8f.aocO'>C.e:v Aey(r)V

cxuToi:c;. oö yeypcx7t't'OCL 8Tt o o!x.6c; µou o!x.oc; 7tpoae:ux7jc; x.A.lJ&~ae:'t'ocL TCiiatv 't'oi:c;
l&ve:aw; uµe:i:c; 8e bm+iaoc't'e: OCU't'OV 0'1t1JA.cxwv AT)O''t'wv". Daß der Bischof den-

R. Jente, a. a. 0. 7 f.
H. Wesche, a. a. 0. 30.
a Vgl. L. Dietrichson, R. L. II. 315.
' R. v. Raumer, a. a. 0. 304.
0 Zs. f. d. Ph. 39, 286f.
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selben Begriff einmal mit gards bido und ein andermal mit razn bido übersetzt,
hängt von den Zusammenhängen in seinen griechischen Vorlagen ab. Denn wo
gards steht, kann man auf keinen Fall von einer Baulichkeit sprechen; deshalb
ist gards, das den umhegten Platz bezeichnet1 , passend am Orte. Aber wegen
der Genauigkeit in der Übersetzung konnte Ulfila sich nicht gestatten, auch in
Mc. XI. 17 o!x.oc; 7tpoae:ux7ja mit gards bido wiederzugeben, da hier ausdrücklich der Tempel in Jerusalem erwähnt wird. Und lediglich deshalb braucht der
Meister der Übersetzungstechnik razn 2 als Wiedergabe von o!x.oc;.
96. Um die ·Versammlung, Zusammenkunft' jeder Art bezeichnen zu können, bedient sich UHila einer Lehnübersetzung nach dem griech. auvcxy(r)y+i - .
Es ist gaqumps Fi, welches wir an fünf Stellen als Wiedergabe von auvcxy(r)~
und je einmal als die von &.7toauvcxy©yoc; J. XVI. 2, auve8pw11 M. V. 22 und
htauvcxy(r)y~ th. II.1 vorfinden. In L. IV.15 bedeutet gaqum)?s •die Versammlung' schlechtweg ohne einen Bezug auf Konfession der dazugehörigen Leute.
L. IV. 16, wo die speziell jüdische Gemeinde wiedergegeben werden soll, verwendet der Gote das Fremdwort swnagoge.
Wo auve8ptov ·Ratsversammlung' bedeutet, wird durch gafaurds Fi.
(Mc. XIV. 15, XV. 1) und wo es Bezug auf das Gericht hat, durch gaqumps
übersetzt.
96. Swnagoge F., ein griechisches Fremdwort, ist achtzehnmal belegt. Es
deutet immer auf die jüdische Versammlung, die jüdische Gemeinde J. IX. 22
und auch auf das Gebäude, in dem diese tagte. Vgl. ahd. synagoga ·Gerichts-,
Versammlungshaus 3 '.

97.

Aikklesjo Fn., ein griechisches Fremdwort hx.A.1Ja(oc, kommt immer in
der Bedeutung von •jüdischer Gemeinde' vor: T. III. 5. Das lat. ecclesia wird
im Ahd. verschiedentlich übersetzt 4 : Christanheit, kiricha, samanunga,ladunga
usw.; dagegen weist das Gotische nur ein einziges Fremdwort auf.
98. Vielleicht können wir garda gudis heranziehen, das in T. III. 15 vorkommt: "a)?pan jabai sainjau, ei witeis luaiwa skuld ist in garda gudis usmitan,
saei ist aikklesjo gudis libandins, sauls jah tulgipa sunjos. Mv 8e ßpcx8uv(r), !vcx
d8~ 7twc; 8e:i: ev o!x.<i> &e:oü cXVOCO''t'pe<pe:a&cxt, '9j·nc; EO''t'l.v ExX.Al)a(cx &e:oü ~WV't'oc;, a't'ÜA.oc;
x.cxl. e8poc((r)µcx 't'ljc; &.A.1J&e:Ccxc;". So wäre es dem Sinne nach die genaue Übersetzung von o!x.oc; &e:oü, das weiter keinen religiösen Gehalt besitzt.

Das in K. VIII. 10 belegte galiuga staps ist die Übersetzung von griech.

99.

d8(r)A.e:i:ov„ eine Zusammenstellung Ulfilas, die ja den Ort, wo die Götzenbilder

stehen, bezeichnet. Es ist damit keineswegs auf einen Bau hingewiesen, sondern
1 Anord. gardr m. ·zaun, Hof, Garten, befestigter Ort', ae. ead m., as. gard m.
·umzäunung•, ahd. ga,rt m. •Kreis'.
2 Razn ist im Germ. der Ausdruck für •Haus', s. S. Feist 298.
3 H. Wesche, a. a. 0. 19 Anm. 2.
4 R. v. Raumer, a. a. 0. 287ff.
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ok, Über die Wortgruppen

es drückt nur den Raum aus, ohne daß betont wurde, wie er aussieht oder ob
es gebaut ist oder nicht1.
Die außerordentliche Reichhaltigkeit der Ausdrücke zeugt wiederum von
der Genauigkeit der Übersetzung, wenn sie auch Neuschöpfungen oder gar
Fremdwörter sind.

XVI. Priestertum
100. Der allgemeinste Ausdruck für den Priester in der Version des heiligen
Buches von Ulfila ist das Substantivum gudja Mn., das griech. lepeut;, &p;:tepeoc; entspricht. Als Wiedergabe des griech. &p;:tepeot; erscheint gudja meistens in Begleitung eines Superlativs wie auhumists oder maists oder reikists:
J. XVIII.19, 26 und 22. Wenn hier nicht dasselbe Wort dreimal nacheinander
verwertet wird, so ist das wohl nur eine stilistische Feinheit Ulfilas. Nur einmal
wird &p;:tepeot; mit der Lehnübersetzung nach dem griechischen Wort als
ufargudja Mn. wiedergegeben: Mc. X. 33 "patei sai, usgaggam in Iairusaulwma
jah sunus mans atgibada paim ufargudjam jah bokarjam, jah gawargjand ina
daupau (jah atgiband ina piudom). Ö't'L i.8ou &vixßix(voµev dt; 'lepoa6).uµix, xixl. o
utot; 't'oÜ &.v.&pw;rou ;rixpix80.&~ae't'1XL Toi:t; &px_Lepeüaw xixl. 't'oi:c; ypixµµixnüatv, xixl.
XIX't'IXXptvoÜaLv ixu't'Ov .&ixv&'t'CJ> xixl. ;rixpix8cüaouaw ixu't'Ov Tote; ~.&veaw"; hier trägt die
lateinische Stelle die Schuld, wo &.p;:tepeuc; mit 'princeps sacerdotum' wiedergegeben wird, während die anderen &p;:tepeui;-Stellen in der lateinischen Version
meist mit ·pontifex' übersetzt werden.
Mit dem lepeoc; ist in dem N. Testament eine Schicht der jüdisch christlichen Geistlichen, eine bestimmte Schicht, die sich ausschließlich mit kultischen und religiösen Dingen beschäftigt, gemeint, folglich muß gudja auch diese
Bedeutung ersetzen M. VIII. 4 "jah qap imma Iesus: sailu ei mann ni qip;:.tis,
ak gagg, puk silban ataugei gudjin jah atbair giba poei anabaup Moses du
weitwodipai im. xccl. ).eyeL ccu't'c;> o •11Jaoüt;· Öpix µ'1)8evl. d7r7Jc;, &,).).~ Ü1tccye aeccu't'Ov
8ei:~ov Tc;> lepei:, xccl. 1tpoaeveyxe 't'O 86>pov ö 1tpoa1hcc~ev Mwaljt; de; µccp't'Optov
ixuTo'Lc;". Mc. XV. l: "Jah sunsaiw in maurgin garuni taujandans pai auhumistans gudjans mip paim sinistam jah bokarjam, jah alla so gafaurds gabindandans Iesu brahtedun ina at Peilatau. Kccl. eu.&ewc; htl. 't'O 1tpwl. auµßouALOV
1tOL~CJIXV't'ec; ot &.px_Lepei:c; (le't'~ 't'6>v 7tpeaßu't'epwv xixl. YPIX(l(J.IX't'E(!)V Y.IXt Ö).ov 't'O auve8pLOv,
a~alXV't'ec; 't'OV •11JCSOÜV &~veyxixv xixl. 7t1Xpe8wxccv 't'Cil IletA!X.'t'cp". Dafür sprechen
außerdem die ahd. ewart und esago • Gesetzhüter' und 'Fürsprecher', ags.
reweweard 'Priester als Gesetzesgeber 2', welche den Priester als Gesetzesmann
bezeichnen.

Nun sehen wir uns in den anderen germanischen Sprachen um. Wir haben:
aisl. gode, gude m. 'Priester', ahd. gotinc •tribunu&1'. Das Wort ist von gup abgeleitet2. Wenn gudja von dem Ausdruck für Gott abgeleitet ist, muß es mindestens einen berührenden Punkt mit dem Gott zusammenhaben. In der Tat
ist der Priester derjenige, welcher ständig mit dem höheren Wesen in Fühlung
ist; deshalb, meine ich, bewahrt er die göttliche Kraft (s. d. § 37) ständig in
sicha. Gestützt wird diese Annahme dadurch, daß Ulfila für einen gelegentlichen
Priester, oder besser gesagt, zur Bezeichnung der eine einmalige Opferhandlung
vollziehenden, geweihten Person einen anderen Ausdruck, weiha (s. § 101) gebraucht. So können wir mit E.Mogk4 ·Den Priesterkönig', das ist bei unsGudja5 ,
„als Inkarnation der Gottheit auf Erden" annehmen. Ich verstehe nicht,
warum Wesche6 dagegen Bedenken aufbringen will! ...
Nun fragt man, ob die Goten eine Priesterkaste, ein hierarchischesPriestertum, wie bei den Druiden, gekannt haben könnten? ... Diese Frage ist zu verneinen?. Denn das N. T. unterscheidet zwar unter den Rängen der Geistlichen
durch Bezeichnungen wie griech. kpeut; und &.p;:tepeut; lat. pontifex und
sacerdotes usw., aber die gotischen Wiedergaben von z.B. &.p;:tepeoc; geschieht .
entweder auf Kosten der Lehnübersetzung (vgl. ufargudja), oder aber durch
neue Zusammenstellung wie auhumists gudja. Wenn Ulfila irgendeine Ent.:.
sprechung dafür im gotischen Wortschatz vorgefunden hätte, würde er sicher
davon Gebrauch machen.
Über die Art der priesterlichen Tätigkeit wissen wir nicht genau Bescheid;
daß sich die Priester aber ausschließlich mit religiösen und kultischen Angelegenheiten beschäftigt haben müssen, - ich verstehe unter Priester die mit
gudja bezeichneten Personen-, beweisen uns andere Wörter im Westgermani-

K. Helm, a. a. 0. II. 46.
K. Weinhold, Zs. f. d. Ph. 21, 11, H. Wesche, Beitr. 61, Sff. Daß diese Ausdrücke im Got. fehlen, ist sehr begreiflich, da man in ihnen leicht die jüngerenBenennungen nach der Tätigkeit des Priesters erblicken kann. Denn was man unter dem

ersten Teil der Wörter, unter dem ahd. ew, ags. aew, versteht, ist die Ewigkeit als das
ewige Weltgesetz, die Weltordnung (Raumer 329). Andererseits ist dies mit dem lat.
aevum und griech. ixtwv usw. urverwandtes Wort bei Ulfila einen anderen Weg gegangen und zum Ausdruck der Ewigkeit geworden (s. d. § 11)~ Ich gl~ube, wir .wür.den
keinen Fehltritt machen, wenn wir vermuten würden, daß es für illfila. und vielleicht
auch für die Goten nur einen Stand der Priester gab, der sich ausschließlich mit religiösen Dingen beschäftigte.
1
Daß es ursprüngl. Priester bedeutete, betont mit Recht H. Wesche, a. a: 0. 7.
Vgl. K. Weinhold; J. Grimm, D. M. 72 sieht den Grund des letzten Verschwmdens
dieses Wortes in den anderen westgerm. Dialekten richtig darin, daß es zu heidnisch
klingen mochte.
2 S. Feist 165, Müllenhoff, D. A. IV 238, E. Mogk, P. Grdr. 1.1132.
a E. Mogk, R. L. III 427 sagt, daß gudja eigentlich der Besitzer des Götterbildes
ist, was ich wegen § 37 nicht annehmen kann.
4 Germ. Religionsgeschichte u. Mytb. (1927) 122.
s Denn Mogk spricht von den Nord- und Ostgermanen, vgl. K. Maurer, Zs. ~· d.
Ph. 4, 125ff., wo für den nordg. Priester die Ausdrücke mit god usw. aufgeführt smd.
s Beitr. 61, 7.
7 Vgl. Mogk, P. Grdr. 1. 1132, K. Helm, a. a. 0. II. 50.
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sehen, ahd. ewart, ags. reweweard 'Gesetzhüter' und ahd. esago, as. esago
'Fürsprecher1', die verschiedene religiöse Tätigkeiten der Priester betonen.
So bedeutet Gudjinassus Mu. Le:pocTdoc L. I. 9: "bi biuhtja gudjinassaus
hlauts imma urran du saljan, atgaggands in alh fraujins, xocTa To ~&oc; Tljc;
te:pocTdocc; ~).ocx_e:v ToÜ &uµtifooct dcre:).&wv e:tc; Tov wr..ov ToÜ xupf.ou" und Ae:tToupyfoc
k. IX. 12: "unte andbahti pis gudjinassaus ni patainei ist usfulljando gaidwa
pize weihane, ak jah ufarassjando pairh managa awiliuda guda. ÖTt lj 8tocxovCoc
Tljc; Ae:tToupy(occ; TOCUT'1)c; oö µ6vov ecrTlv 7tpocrocvoc-:tA1Jpoücroc Ta ucrTe:p-fiµocToc Twv &:y(wv,
&.AAtX xocl 7te:ptcrcre:uoucroc at& 7t0AAWV e:ux_ocptcrTtWV T(il &e:(il", das 'Prief;teramt bezw.

der priesterliche Dienst. Aus dem Zusammenhang des ersten Satzes geht
hervor, daß der Priester immer mit Gott in Berührung stand.
Und gudjinon sw. V. 2. te:pocnue:tv heißt 'Priester sein, des Priesteramtes
pflegen' L. I. 8 "warp pan, mippanei gudjinoda is in wikon kunjis seinis in
andwairpja gudis, eyeve:To ae Ev 't'(i} te:pocTe:Ue:tV ocÖTOV Ev TTI T&~e:t 't' Yjc; E<p1Jµe:p(occ;

Dagegen, wo die Gemeinde der Juden bezeichnet werden sollte, braucht
Ulfila eine Lehnübersetzung nach dem griech. 7tpe:crßuTe:poc; sinista, entstanden
aus sineigs Mc. XIV. 43. " ... jah mip imma managei mip hairum jah triwam
fram paim auhumistam gudjam jah bokarjam jah sinistam. xocl. µe:T' ocÖTOü
()x_A.oc; 7toA.uc; µeTa µocxoctpwv xocl. ~uA.wv 7tcxpa Twv &.px_te:pE:<a>v xcxl. 't'WV ypoc11µoc"t'E:<a>v
xcxl. Twv 7tpe:aßuTE:pwv".

104. Ein weiteres Fremdwort ist das zahlreich belegte apaustaulus Mu.
k. VIII. 23, wozu wieder ein Abstraktum apaustaulei Fn. &.7tocrToA.-fi G. II. 8.

XVII. Opferwesen

101. Nur einmal kommt weiha Mn. - mit auhimists - &.px_te:pe:uc; als
'Priester' vor J. XVIII. 13: "jah gatauhun ina du Annin frumist; sa was auk
sweihra Kajafin, saei was auhumists weiha pis atapnjis. xocl. &.7t-fiyocyov ocÖTov

105. Der allgemeinste Ausdruck für Opfer ist saups Mi. &ua(oc. Es bezieht
sich nicht auf die kultische Handlung des Opferns, sondern bezeichnet die
Opfergabe, welche man der Gottheit darbringt und dies ist meistens einSpeiseopfer: R. XII. 1 "Bidja nu izwis, broprjus, pairh bleipein gudis, usgiban leika
izwara saud qiwana, weihana, waila galeikaidana guda, andapahtana blotinassu izwarana 7tCXpCXKOtAW OUV u(Liic;, &:8e:A.<po(, 8ux TWV obt't'tfl!LWV TOÜ -0-e:oÜ,

7tpoc; "Awocv 7tpwTov· -Yjv yap 7te:v&e:poc; Toü Koci:&<poc, öc; jjv &.px_te:pe:uc; 't'oü evtcxuToü
exdvou". Aus dem Zusammenhang geht hervor, daß weiha eine für eine be-

7tCXp0taT'Yjcr0tt TtX aW!LOtTOt uµ&v -0-ua(ocv ~6lcrocv Q:y(ocv e:Mpe:cr't'OV T(i} &e:(i}, ~V )..oytK~V
A.ocTpdocv u116lv". Auch in drei weiteren Stellen, Mc. XII. 33 und E. V. 2 (Sk. 1.

stimmte Zeit zum Priester erkorene Person sein muß. Dieser Priester ist, wie
auch der Stamm des Wortes, weih- (s. d. § 44) darauf hinweist, eine für bestimmte Zeit geheiligte, für die Verrichtung einer kultfachen Handlung auserkorene Person. Und def;halb wird das griech. h:pe:uc; nie mit weiha Ubersetzt2•
Hier könnte der Vater ei.nes Hauses auch diese Pflicht erfüllen.
Der Übersetzer unterscheidet zwischen dem ständigen und dem für kurze
Zeit des Priesteramtes pflegenden Priester. Dies geschieht auf sehr verständlichem Wege: Ulfila gibt den Priester, der immer seines Amtes waltet, durch
eine Ableitung von gup und den anderen Priester durch eine Ableitung von
weihs wieder.

5) erstreckt sich die Bedeutung auf ein lebendiges Opfer. Da derselbe Stamm
in den verschiedenen germanischen Dialekten auf das zum Kochen geeignete
Opfer1 hinweist, können wir mit Sicherheit behaupten, daß Ulfila den germani;schen Terminus für das Speiseopfer hier in christlichem Sinne gebraucht.
E. V. 2 (Sk. I. 5) "jah gaggaip in frijapwai, swaswe jah Xristus frijoda uns jah
atgaf sik silban faur uns hunsl jah saup guda du daunai wopjai. xocl. mpmoc-

ocÖTOÜ ~VOCVTt TOÜ &e:oü".

102. Ein Fremdwort liegt in aipiskaupus Mu. bt(crxo7toc; T. III. 2, Tit. I. 7
vor. Weil es bei den heidnischen Goten keine prief;terliche Rangordnung gegeben hat, so ist Ulfila gezwungen, zu einem Fremdwort zu greifen, zu dem er
dann das Abstraktum aipiskaupei Fn. bttcrxo7t·~ T. III. 1 'Bischofsamt' bildet.
103. Praizbwtairi (-ei), ein griechisches Fremdwort 7tpe:crßuTE:ptov ist dreimal
belegt, bedeutet 'die Ältesten der christlichen Gemeinde' T. IV. 14: "ni sijais
unkarja pizos in pus anstais, sei gibana warp pus pairh praufetjans afar analageinai handiwe praizbwtairei(n)s. µ~ &.µE:Ae:t TOÜ EV crol xocpf.crµocToc;, ö e86&1J
crot 8ta 7tpO<p1JTdocc; µe:'t'a btt&foe:wc; Twv x_e:tpwv Toü 1t'pe:crßunpf.ou".
1
2
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K. Weinhold, a. a. 0. llf., H. Wesche, a. a. 0. 18 und 20.
J. Grimm, D. M. 4 72.

Te:°LTe: €v &.y&1t1J, xoc&wc; xocl. o Xp~a't'Oc; i)y&7t1Jae:v i)11iic; xocl. 7tetpE:8wxe:v eocu't'Ov Ö1tep
ljµ&v 7tpocr<popav xocl. &ucrlocv T<j) &e:(il e:tc; ocr11~v e:öw8(occ;". Soweit decken sich die

beiden Begriffe, die Vorstellung von dem heidnischen Tier- oder Blutopfer
und die von dem christlichen Abendmahl. Wie aus den verschiedenen entsprechenden Wörtern in den anderen germanischen Mundarten zu ersehen ist, weist
diese Art Opfer auf das Sieden des Fleisches hin 2 ; beim Opfermahl, das zum Gedächtnis Christi abgehalten wird, spielt dies aber keine Rolle. Den Unterschied
in der Durchführung des Opferns läßt ffifila also in der Überf;etzung außer
Acht. Es genügt ihm der verbindende Begriff des Speiseopfers.
106. Aibr 86lpov ist wohl mit J. Grimm (D. M. 33) in *Tibr zu verbessern.
Es ist nur einmal belegt und bedeutet einfach die Opfergabe: M. V. 23 "jabai
1
Anord. saudr m. 'Schaf', aisl. sjoda, ae. !!eodan, ahd. siodan 'sieden, kochen•
s. Feist 312, Fr. Kluge, Et. Wb. d. d. Spr. 563, W. Golther, D. M. 560, G. Mekler,
rE:pocc; s. 260.
2 Vgl. die Ausdrücke für• Widder, sieden, kochen' in den germ. Sprachen J. Grimm,
D. M. 32.
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nu bairais aibr pein du hunslastada jah jainar gamuneis patei bropar peins
habaip rua bi puk, eocv oov 7tpoa<ptp1Ji:; TO 8wp6v aou bl TO .&uatocaTI)ptov x&xe:~
µvlja&fic:; 8-rt 0 &oe:A.cp6c:; aou exe:t Tt XOCTOC aou". Seine Bedeutung als Opfergabe
bekommt tibr von dem Zusammenhang im Satze. Daß in dem darauffolgenden
Satz owpov mit giba, nicht mit tibr übersetzt ist, ist stilistisch bedingt. So beginnt Ulfila mit tibr, nicht mit giba, da hunslastaps (s. d. § 107 unter hunsl)
es fordert. Weil hunsl etwas Eßbares bezeichnet, gestattet er:; das feincGefühl
des Übersetzers nicht, von einem Ausdruck für 'Gabe, Gegebenes· Gebrauch
zu machen. So setzte er dieses Mal ein neues Wort, tibr, für griech. 8wpov.
Dann konnte das gewöhnliche Wort für Gabe folgen; denn jeder würde verstehen, was eigentlich unter dieser "Giba" gemeint war.
Das Wort war auf dem germanischen Gebiet in der Bedeutung von 'Opfertier!> verbreitet. Bei Ulfila wird es zwar in dem kultischen Sinne gebraucht,
aber doch hat es schon die alte Bedeutungsgrenze überschritten und eine Begriffserweiterung im Sinne von 'Opfergaben aller Art• erlitten.
107.
Mit dem sechsmal belegten hunsl Na. wird in dieser Übersetzung 'das
christliche Speiseopfer' bezeichnet K. X. 18: "sairuip Israel bi leika: niu pai
matjandans hunsla gamainjandans hunslastada sind? ßA.e7te:-re: -rov 'Iapocl]A.
XOC't'Oc acipxoc • OUXL OL ea.ß.(ovnc:; Tele; .ß.ualocc:; XOtvWVOL 't'OU .ß.uatoca-r'f)pLOU da(v";

ebenso Mc. IX. 49: "ruazuk funin saltada jah ruarjatoh hunsle salta saltada.
7tiic:; yap m>pl ocA.ta&fiae:-roct, xoct 7t'iiaoc .&ualoc ciA.t ocA.taM1ae:-roct". Nun ist hunsl
nicht nur die Übersetzung von .&ualoc, sondern auch je einmal A.oc-rpe:loc J. XVI.

Nun hat E. Rooth in einem Aufsatz 1 sichergestellt, daß die Grundbedeutung
des Wortes hunsl in 'Speise, Spende von Nahrung• ist2• So ist hier die gemeingermanische Bedeutung Opfer teils beibehalten, teils auf den Opfertod Christi
verengt worden.
In t. IV. 6 vorkommendes hunsljan sw. V. 1 a7tev8m gibt äußerlich den
allgemeinen Begriff des Opferns wieder, aber aus dem Zusammenhang und dem
Sinn des Satzes geht hervor, daß man hier auch an den Tod Paulus' als eine
Nachahmung des Opfertodes von Christus zu denken hat: "appan ik ju hunsljada jah mel meinaizos diswissais atist. eyß yap i18YJ a7t'ev8oµoct xcxl. o xoctp0c;
-rljc:; eµljc:; &vocAUae:wc; ecpta't'ljXe'J".
Unhunslags Adj. a &a7tov8oc; ist derjenige, welcher kein gottgefälliges Opfer

hat und deshalb unversöhnlich ist: t. III. 3 "unhunßlagai, unmildjai, fairinondans, ungahabandans sik unmanarigwai, unseljai, &a7tov8ot, &a-ropyot, 8trißo'l..ot, cixpoc-re~c;, &vfiµe:pot, &cpt'l..riyoc.&ot".

Nach hunsl bezeichnet hunslastaps Mi. .&uatoca't'fiptov 'die Opferstätte'
L. I. 11 "war}> pan imma in siunai aggilus fraujins standands af taihswon
hunslastadis pwmiamins. &cp.&lj 8e OCU't'Cj> &yye'l..oc; xuplou e<Tt"ßc:; ex 8e:~t(;)v 't'OU
.&uatoca't'lJplou -rau .&uµtciµoc-roc;" und M. V. 23, 24. Kauffmann3 betont es mit
Recht, daß es nicht •Altar· bedeute, sondern eher auf die Opferstätte als einen
Festplatz hinweise4 •

2: "us gaqumpim dreiband izwis; akei qimip rueila, ei saluazuh izei usqimip
izwis, puggkeip hunsla saljan guda. &7toauvocywyouc:; 7t'otfiaouatv uµiic:;. &A.A.'

108. In der gotischen Bibel wird für 'opfern· am allgemeinsten saljan sw.
V. 1 gebraucht und zwar opfern sowohl im Sinne von etwas darbringen, K. X.
20: "(ni patei po galiugaguda waihts sijaina), ak patei saljand piudos, skohslam
saljand, jan-ni guda. Ni wiljau auk izwis skohslam gadailans wairpan. &:>..>..' ö-rt

l!!pxe:-roct C>poc, LVOC 7t'iic:; 0 &7toxnlvocc:; uµiic:; 06~11 A.oc-rpe:locv 1tpoacpepe:tv -rcj) .&e:cj)".
und 7tpoacpopa E. V. 2 (Sk. I. 5). Hier wirkt die Lebendigkeit der dem Gotte

& .ß.ue:t Ta l.ß.v"lj, ooctµovlotc:; .ß.ue:t xocl ou .ß.e:Cj> OU .ß.eA.w oe uµiic:; xotVwvooc; 't'WV ooctµov(wv ylve:a.&oct". J. XVI. 2, als auch etwas schlachten Mc. XIV.12 "jah pamma

dargebrachten Opfergabe stark mit, so daß Ulfila für einen abßtrakten Begriff,
wie 'l..oc-rpe:loc eine Bezeichnung des Speiseopfers gebraucht. Denn 'l..oc-rpe:loc wird,
wo es den Gottesdienst schlechtweg bezeichnet, mit skalkinassus oder blotinassus
(s. d. § 75 und § 74) wiedergegeben. Sicher ist in J. XVI. 2 "usqimip" daran
Schuld, daß für 'l..oc-rpe:loc hunsl, die allgemeine Bezeichnung des Opfertodes
Christi in den germanischen Sprachen2 , verwendet wird. Außerdem kommt
huni:;l als die Entsprechung vom griech. 7tpoacpopa vor: E. V. 2; danach wäre
man geneigt, für das Wort die Bedeutung 'Opfergabe' schlechtweg anzusetzen,
aber bei näherer Betrachtung der Stelle sehen wir, daß der sich Opfernde
Christus ist, also ein lebendiges Wesen, so daß auch hier wiederum das Motiv
des Lebendigseins im Vordergrund steht.

frumistin daga azwme, pan paska salidedun, qepun du imma pai siponjos is:

Ahd. zebar, aisl. tafn 'Opfertier• usw. vgl. G. Meckler, a. a. 0. 261, K. Weinhold,
Die got. Spr. im Dienste des Christentums S.10, E. Rooth, Wortstudien 75f., H.
Wesche, Beitr. 61, 45f.
2 Braune, Beitr. 43, 416ff., Fr. Kauffmann, a. a. 0. 49, 55f. Ags. husl. husel
•Altarsakrament, Eucharistie'. An. husl, engl. housel •das Sacrament des Abendmahles• K. Weinhold, a. a. 0. 9f.
1
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..• xocl tjj 7tpw-r11 ~µep~ -r(;)v &~uµwv, Ö-re: -ro 7t'rXax_oc e.&uov, 'l..tyouatv ocu-rcj) ot µoc&YJ-rocl.
ocu-rou .•• ''. Saljan umgreift also auch den Begriff des Schlachtens beim
Opfer. Auch gasaljan Mm - mit galiug e:l8wA.6.&u-rov - bedeutet einen

Dienst erweisen und so opfern: K. X. 28 "ip jabai ruas qipai patei galiugam
gasalip ist, ni matjaip in jainis pis bandwjandins jah puhta (us): fraujins ist
auk airpa jah fullo izos; eav 8€ -rtc:; uµrv d1t11· 't'OU't'O e:low'l..6.&u-rov fo-rtv, µ1) e<J.ß.le:-re:
ol he:lvov -rov µ"f)vuaocv-roc xocl. 't'l]v auvc:l8'f)atv· -rou yap xuplou ~ ylj xocl. ..0 7t'Afipwµoc
ocu-r"f)c:; • An den drei Stellen, wo es vorkommt, bezieht es sich auf das eßbare

Opfer: K. VIII. 10, X. 28 und Sk. I. 5.
1

„Got. hunsl u. Verwandtes" (Beitr. 49, 114ff.)
S. 117 bringt Rooth hunsl mit (fra-)binpan •gefangen nehmen, erbeuten· zusammen, aus dieser Bedeutung heraus er dann zu der Grundbedeutung 'Speiseopfer'
gelangt.
:: Zs. f. d. Ph. 49, 56 Anm. 2.
4 Vg1. K. Helm, Altgerm. Religionsgeschichte II. 57f.
2
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Hier bekommt das Wort einen kultisch-religiösen Gehalt, währende~ in den
übrigen germanischen Sprachen lediglich den Sinn von 'jemand etwas übergeben' aufweist1 •
109. Eine Lehnübersetzung zu griech. 0A.ox.cx1hwµcx liegt in alabrunsts vor,
das 'Brandopfer' bedeutet: Mc. XII. 33 "jah pata du frijon ina us allamma
hairtin jah us allamma frapja jah us allai saiwalai jah us allai mahtai, jah pata
du frijon nehmndjan swe sik silban managizo ist allaim paim alabrunstim jah
saudim. x.cxt -ro &ycx7tocv cxö-rov €~ ÖA.l)c; -rljc; x.cxpolcxc; x.cxt €~ i5A.l]c; -rljc; auvfoe:c.>c; x.cxt e~
ÖA.l)c; -rljc; ~uxljc; x.cxt €~ i5A.lJc; -rljc; taxuoc;, x.cxt -ro &ycx1t'ocv -rov 1t'AlJalov ~c; ecxu-rov
1t'Ae:'L6v fo-rw 7t&v-rwv -rwv oA.ox.cxu-rwµ&-rcuv xcxt .&uaLwv".

110. Dwmiama &uµlcxµcx, ein griechisches Fremdwort, hat die Bedeutung
'Rauchopfer' L. I. 10, 11. Ulfila, der in der Übersetzung sehr genau sein wollte,
hat das Wort als Fremdwort übernommen, da diese Art von Opfer den Goten
fremd war.

111. Und die beiden semitischen Wörter kaurban, kaurbaunan je einmal
belegt (Mc. VII. 11 und M. XX VII. 6), bedeuten •Gabe, fromme Stiftung und
Tempelschatz'. Ulfila hat die Bedeutung der Wörter nicht verstanden, so daß
er sie entlehnt hat; denn sie sind selbst im Griechischen Fremdworte.

ZUSAMMENFASSUNG
Eine Übersicht über unsere Betrachtung wirft Licht auf die technische
Seite dieser Übersetzung und macht uns möglich zu erkennen, wie der Westgotenbischof bei dieser Arbeit vor sich gegangen ist: Ulfila, ein hervorragender
Kenner der griechischen, lateinischen und selbstverständlich auch gotischen
Sprache übersetzt vorwiegend nach der nördlichen x.olv11 2• Dabei hat aber auch
der lateinische Text eine große Rolle gespielt. Für die zweideutigen Stellen
hat Ulfila den lateinischen Text herangezogen (s. z.B. § 2 unter manaseps).
Daß der höchste gotische Geistliche mit dem ganzen gotischen Wortschatz
gearbeitet hat, ist oft betont worden3 • Obgleich Ulfila möglichst viel einheimische Wörter verwendet hat, trägt sein Werk, in bezug auf den Satzbau und
manchmal auch betreffs der Wortwahl' das Gepräge einer ~ehr genauen Über1 Anord. selja, ags. sellan, afries. sella, as. sellian, ahd. mhd. sellen 'übergeben',
sogar anord. selja 'ausliefern' u. 'verkaufen' S. Feist, a. a. 0. 308.
2 H. Lietzmann, Die Vorlage der got. Bibel (Zs. f. D. A. 66, 276).
a Fr. Kluge, Die Elemente des Got. (Grdr. d. germ. Ph. 1. Bd. 99), M. Cahen,
Le mot ~Dieux' en Vieux-scandinave (1921), S. 2.
' Wir lesen bei Ernst Müller: Die Bedeutung der got. Bibelübersetzung tür das
Verständnis des griech. Textes (Neue kirchliche Zs. 37) S. 217: "ot<X. 7t&0"1)c; 7tpoae:uxljc;
xcxt oe:ljae:c.>c; 1tpoae:ux6µe:vOL. Ulfila hat das Wortspiel nachgeahmt: pairh allos aihtronins jah bidos aihtrondans", dazu vgl. § 70.
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setzung1 , die durch den dogmatischen Gehalt seines Textes bedingt ist. Dennoch weist die technische Seite dieser Übersetzung einzelne, für die Denkweise
Ulfilas bedeutende Abweichungen dem Original gegenüber auf, so daß
wir nach unseren Feststellungen W. Streitberg2 Recht geben müssen, wenn
er meint: „ Vielmehr zeigt die Übersetzung bei aller Treue gegen das
Original ein nicht geringes Maß stilistischer Selbständigkeit"; und man
könnte behaupten, daß diese stilistische Selbständigkeit, was die Wortwahl
betrifft, zugunsten der Verständlichkeit und Anschaulichkeit in der Ausdrucksweise geschehen ist. Denn, wie Fr. Kauffmann 3 betont, „hat der Meister der
gotischen Bibel seine Ausdrucksweise bewußtermaßen nationalisiert". Bei
dieser Übersetzung der Bibel aber erkennen wir drei Arten von Entstehungen
des einzelnen Satzes: 1. Unter der Bedingung möglichst anschaulich und verständlich zu sein, gebraucht Ulfila, nachdem er die Bedeutungen der einzelnen,
ihm zur Verfügung stehenden gotischen Wörter erwägt, das einheimische Wort;
so daß ihn jeder Gote verstehen kann. Dabei haben die Wörter für ihn bestimmte Gehalte: sie sind, wie oben mehrfach darauf hingewiesen wurde,
Gußformen bestimmter Begriffe. Insoweit kann man hier von einer Nationalisierung der Bibelsprache sprechen, da die einheimischen Wörter reichlich vorhanden sind. 2. Beim Fehlen einer Votstellung oder eines kultischen Gegenstandes bei den Goten, wenn Ulfila keine entsprechende Bezeichnung in dem
gotischen Wortschatz vorfinden kann, schafft er mit neuen Gehalten gefüllte
gotische Neubildungen oder neue Lehnübersetzungen. 3. Das Fremdwort
findet bei Ulfila erst dann Platz, wenn der mit dem Ausdruck verbundene
Begriff bei dem Volke völlig unbekannt erscheint; wo er zwischen den gotischen und fremden Vorstellungen keine Verbindung aufstellen kann, ist er gezwungen, den fremden Ausdruck zu verwenden. Mit Recht sagt W. Schulze':
•„Die große Masse der griechischen Fremdworte, die wir bei Ulfila lesen, gehört
dem Vorstellungs- und Gedankenkreise der speziell kirchlichen Sprache an".
Denn das Kapitel „Kultus" in unserer obigen Untersuchung ist voll von
Fremdwörtern, weil sie aus dem den Goten unbekannten Vorstellungs- und
Gedankenkreise entstammen.
1 Ernst Müller, a. a. 0. S. 210, J. M. N. Kapteijn, Die Übersetzungstechnik der
got. Bibel in den Paulinischen Briefen (1. F. 29, 284).
2 Über die Vorlage der got. Bibel (Sitzb. d. bayr. Ak. d. Wiss., phil.-histor.Kl.,
Schlußheft (1911), S. 62).
3 Der Stil der got. Bibel (Zs. f. d. Ph. 48, 166).
' Griech. Lehnworte im Got. (Sitzber. d. Berl. Ak. d. Wiss. 1906, S. 739).
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