35. Lektion
Einleitung
Heute also setzen wir die Lektüre der "Weihnachtsgeschichte" aus dem Evangelium
nach Lukas fort. In der letzten Lektion erfuhren wir, dass Maria ihren erstgeborenen
Sohn in einer Grotte zur Welt gebracht hatte. Wir fahren mit Lk 2, 8 fort:
Lk 2, 8-12
Kai_7 poime&nej7 h}san7e)n7th~|7xw&ra|7th~|7au)th~|7a)graulou~ntej
kai_7fula&ssontej7fulaka_j7th~j7nukto_j7e)pi_7th_n7poi&mnhn7au)tw~n.
kai_7a!ggeloj7kuri&ou7e)pe&sth77au)toi~j7kai_7do&ca7kuri&ou7perie&lamyen
au)tou&j, kai_7e)fobh&
fobh&qhsan7fo&bon7me&gan.
kai_7ei}pen7au)toi~j7o(7a!ggeloj: "mh_
mh_7fobei~sqe, i)dou_7ga_r7eu)aggeli&zomai
u(mi~n7xara_n7mega&lhn7h#tij7e!stai7panti_7tw~|7law~|,
o#ti7e)te&xqh7u(mi~n7sh&meron7swth_r7o#j7e)stin7xristo_j
ku&rioj7e)n7po&lei7Daui&d.
kai_7tou~to7u(
o7u(mi~n7to_7shmei~on: eu(rh&sete7bre&foj7e)sparganwme&non
kai_7kei&menon7e)n7fa&tnh|."
a)graulou~ntej Nom.Pl.Mask. Part.Präs.Akt. von a)graule&w auf freiem Felde
a)gro&j) sein
(a)
h(7au)lh&, h~j Wohnung, Hütte, Viehhof
h(7fulakh&, h~j das Wachen, der Wachtposten; fulaka_j7fula&ttein wachen
th~j7nukto&j des Nachts -Genitiv der Zeit.
(Die Römer teilten die Nacht in vier Abschnitte, vigilias (fulakai&
fulakai&), von je drei Stunden.
Die Hirten wechselten sich während der Vigilien ab.)
e)p-e&sth 3.S. Ind.Aor.II Akt. (Wurzelaorist, 32. Lektion) von e)f-i&stamai ich trete hin
bzw. e)f-i&sthmi hinzutreten (in der 34. Lektion hatten wir a)n-e&sth er stand auf von
a)n-i&stamai ich stehe auf). Vgl. zu i#sthmi 32. Lektion.
periperi-e&-lamyen 3.S. Ind.Aor.Akt zu periperi-la&mpw ringsum leuchten, umleuchten
e)fobh&qhsan 3.Pl. Ind.Aor.Pass. (sie fürchteten sich) von fobe&w ich erschrecke.
(In der 20. Lektion besprachen wir dieses Verb. Es hat bei passiver Form mediale
Bedeutung, d.h. fobe&omai heißt nicht ich werde geschreckt, sondern ich fürchte mich.)
e)te&xqh 3.S. Ind.Aor.Pass. zu ti&ktw gebären.
bre&foj, spargano&w 34. Lektion, Anhang; eu(ri&skw 34. Lektion, Übungen zum Text
Und in derselben Gegend lebten auf freiem Felde Hirten, die des Nachts über ihre
Herde wachten. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn
umleuchtete sie, und sie gerieten in große Furcht.
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Und es sagte zu ihnen der Engel: "Fürchtet euch nicht! Denn schau, ich verkündige
euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird, weil euch heute der Retter
geboren wurde, welcher der Gesalbte ist, der Herr in der Stadt Davids.
Und das ist für euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt
ist und das in einer Krippe liegt."
Lk 2, 13-14
kai_7e)cai&
cai&fnhj7e)ge&neto7su_n7tw~|7a)gge&lw|7plh~qoj7stratia~j7ou)rani&ou
ai)nou&ntwn7to_n7qeo_n7kai_7lego&ntwn:
"do&
do&ca7e)n7u(yi&stoij7qew~|7kai_7e)pi_7gh~j7ei)rh&nhn7e)n7a)nqrw&poij7eu)doki&aj."
j.
7
e)c-ai&fnhj plötzlich; to_7plh~qoj, ouj die Menge; h(7stratia&, a~j Heer(schar)
ou)ra&nioj, on himmlisch
ai)nou&ntwn (von ai)ne&w loben) und lego&ntwn sind Partizipialkonstruktionen
(Gen.Pl.Mask. Part.Präs.Akt.), die sich auf den Mengenbegriff stratia~j7ou)rani&ou
eines himmlischen Heeres beziehen -und daher im Plural erscheinen.
do&ca und ei)rh&nh begegneten uns in der 6. Lektion!
u#yi Adv. in der Höhe, u(yi&teroj 3 höher, u#yistoj 3 höchster; o(7 u#yistoj Gott,
ta_7u#yista Himmel (In der 6. Lektion besprachen wir das Verb u(yo&w ich erhöhe!).
h(7eu)doki&a, aj guter Wille, das Wohlwollen (eu)
eu)doki&aj ist ein Genitiv der
Beschaffenheit, der eine Eigenschaft bezeichnet: Genitivus qualitatis.)
Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und
sprach: "Herrlichkeit im Himmel dem Gott und auf der Erde (,) Frieden den Menschen,
die guten Willens sind."
77
Lk 2, 15
Kai_7e)ge&neto7w(j7a)ph~lqon7a)p'7au)tw~n7ei)j7to_n7ou)rano_n7oi(7a!ggeloi,
oi(7poime&nej7e)la&loun7pro_j7a)llh&louj:
"die&
die&lqwmen7dh_7e#wj7Bhqle&em7kai_7i!dwmen7to_7r(h~ma7tou~to7to_7gegono_
gegono_j
o#7o(7ku&rioj7e)gnw&risen7h(mi~n."
.
e)la&loun 3.Pl. Ind.Impf.Akt. von lale&w reden, lallen, schwatzen
die&lqwmen lasst uns hingehen,1.Pl. Konj.Aor.II Akt. von didi-e&rxomai
hindurchkommen,-gehen
i!dwmen lasst uns sehen, 1.Pl. Konj.Aor.II Akt von o(ra&w ich sehe
to_7r(h~ma, atoj Wort, Befehl; im NT Sache, Handlung
gegono&j geschehen, eingetreten, Nom./Akk. Sing.Neutr. Part.Perf.II Akt. (29. Lektion)
von gi&(g)nomai
nomai werden, geschehen, vgl. Grammatik.
e)gnw&risen er hat bekannt gemacht, offenbart, 3.S. Ind.Aor.Akt. von gnwri&zw
(er)kennen,bekannt machen, offenbaren
Und es geschah: Als die Engel von ihnen in den Himmel weggegangen waren,sprachen
die Hirten zueinander:
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"Lasst uns doch bis Betlehem gehen, und lasst uns anschauen dieses eingetretene
Ereignis, das der Herr uns offenbart hat.
Lk 2, 16-20
Kai_7h}lqan7speu&santej7kai_7a)neu~ran7th_n7te7Maria_m7kai_7to_n7)Iwsh_f
kai_7to_7bre&foj7kei&menon7e)n7th~|7fa&tnh|.
i)do&ntej7de_7e)gnw&risan7peri_7tou~7r(h&matoj7tou~7lalhqe&ntoj7au)toi~j
peri_7tou~7paidi&ou7tou&
u7tou&tou.
kai_7pa&ntej7oi(7a)kou&santej7e)qau&masan7peri_7tw~n7lalhqe&ntwn7u(po_
tw~n7poime&nwn7pro_j7au)tou&j.
h(7de_7Maria_m7pa&nta7suneth&rei7ta_7r(h&mata tau~ta7sumba&llousa7e)n
th~|7kardi&a|7au)th~j.
kai_7u(pe&streyan7oi(7poime&nej7doca&zontej7kai_7ai)nou~
nou~ntej7to_n7qeo_n
e)pi_7pa~sin7oi{j7h!kousan7kai_7ei}don7kaqw_j7e)lalh&qh7pro_j7au)tou&j.
speu&santej Nom.Pl.Mask. Part.Aor.Akt. von speu&dw eilen, sich beeilen (Dental fällt
vor s aus).
a)neu~ran 3.Pl. Ind.Aor.Akt. von a)n-euri&skw ausfindig machen, vgl. 34. Lektion.
Zu eu#rhka -Archimedes-, vgl. Übungen.
oi(7a)kou&santej die gehört Habenden, Nom.Pl.Mask. Part.Aor.Akt
suneth&rei 3.S. Ind.Impf.Akt. von sunsun-thre&w bewahren, beobachten, im Gedächtnis
bewahren
sumba&llousa Nom.S.Fem. Part.Präs.Akt. von sumsum-ba&llw zusammenwerfen,
erwägen
u(pe&streyan 3.Pl.Ind.Aor.Akt. von u(poo-stre&fw umwenden, umkehren, 22. Lektion.
Und sie eilten und kamen und fanden sowohl Maria als auch Josef und das Kind, das in
der Krippe lag.
Nachdem sie es aber gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt
worden war.
Und alle, die dies gehört hatten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten
gesagt worden war.
Aber Maria bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen.
Und die Hirten kehrten zurück, indem sie Gott priesen und lobten für alles, was sie
gehört und ganz so gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war.

Grammatik
Erneut: attributiv oder prädikativ
Beachten Sie die attributive Wortstellung in Lk 2, 15. Das Attribut gegono&j wurde mit
wiederholtem Artikel hinter das Substantiv gesetzt. Weiter unten in Lk 2, 17 finden wir
tou~7r(h&matoj7tou~7lalhqe&ntoj.
toj
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Das Attribut lalhqe&ntoj gesagten, Gen.S.Mask. Part.Aor.Pass, hätte auch zwischen
Artikel und Substantiv stehen können: tou~7lalhqe&
7lalhqe&ntoj7r(h&matoj des gesagten
Wortes. Einen Vers weiter finden wir den Gen.Pl. dieses Partizips in substantivischer
Bedeutung: peri_7tw~n7lalhqe&ntwn über das Gesagte.
Vergleichen Sie auch au)th~j in e)n7th~|7kardi&a|7au)th~j in ihrem Herzen (im Herzen
derselben). Die Genitive von au)to&j, also au)tou~, au)th~j, autw~n, haben keine
attributive Wortstellung, d.h. sie stehen nicht zwischen Artikel und Substantiv. Weil
th~|7kardi&a| zusammenbleiben muss, stehen sie entweder vor dem Artikel, oder hinter
dem Substantiv; sie haben eine prädikative Stellung.
Dass das Partizip als Adjektiv attributiv benutzt werden kann, ist uns nicht neu.
Wir sahen in Anabasis [1.1.8] a)pe&pempe7tou_j7gignome&nouj7dasmou&j er schickte
die
einkommenden
Tribute.
Hier
hätte
es
auch
heißen
können:
tou_j7dasmou_j7tou_j7gignome&nouj.
Auch den substantivischen Gebrauch des Partizips haben wir längst kennen gelernt.
Denn wie ein echtes Adjektiv, so kann auch das Partizip durch Vorsetzung des Artikels
zum Substantiv werden: tou_j7feu&gontaj die Flüchtlinge, tou_j7e)kpeptwko&taj7die
aj7
Vertriebenen, oi(7e)noikou~ntej die Einwohner, usw.
Beim appositiven Gebrauch entspricht das Partizip einem deutschen Nebensatz:
oi(7poime&nej7doca&zontej die Hirten, die priesen, -indem sie priesen usw. Das Partizip
Präsentis doca&zontej -Nom.Pl.Mask. Part.Präs.Akt- bezeichnet eine mit der Handlung
des übergeordneten Verbums gleichzeitige Nebenhandlung.
In der letzten Lektion hatte ich darauf hingewiesen, dass die Form e)plh&sqhsan sie
erfüllten sich öfter im NT anzutreffen ist. Sie kommt aber nur bei Lukas vor, und zwar
7-mal im Evangelium und 5- mal in der Apostelgeschichte. Wiederum eine Stütze für
die Annahme, dass Lukas der Autor beider Schriften ist. Lukas benutzt die Form auch,
wenn er davon spricht, dass jemand vom Heiligen Geist pneu~ma7to_7a#gion erfüllt ist.
Aber auch dann, wenn die Person von Wahnsinn oder Wut a!noia, aj,
aj von Furcht
fo&boj, ou,
ou von Eifersucht zh~loj, ou voll ist. (Das, wovon man voll ist, steht -wie im
Deutschen- im Genitiv: er ist voll des süßen Weines.)
Hier als Beispiel Lk 6, 11 (gleichzeitig ein indirekter Fragesatz!):
au)toi_7de_7e)plh&sqhsan7a)noi&aj7kai_7diela&loun7pro_j7a)llh&louj
ti&7a@n7poih&saien7tw~|7)Ihsou~.
Sie aber wurden erfüllt mit Wahnsinn und beredeten miteinander, was sie Iesus wohl
antun könnten.
Die Form poih&-saien 3.Pl. Opt.Aor.Akt. ist äolisch. Die übliche attische Form lautet
poih&-seian.

Perfekt II (Vgl. auch Aorist II, Stichwortverzeichnis!)
Wir trafen oben auf das Partizip des Perfekt II ge&gona ich bin geworden, nämlich auf:
gegono&j geschehen, eingetreten, Nom./Akk. Sing.Neutr. Part.Perf.II Akt. (29. Lektion)
von gi&(g)nomai
nomai werden, geschehen. (Vgl. 5. und 21. Lektion.)
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Ein Perf. II kommt nur im Aktiv vor. Vom normalen Perfekt, also dem Perfekt I,
unterscheidet es sich dadurch, daß es kein k besitzt. Das Perf.II endet im Indikativ in a,-aj,aj,-en,en,-amen,amen,-ate,ate,-asin.
Das sind demnach die bekannten Ind.Perf.Akt.-Ausgänge (18. Lektion) -aber ohne k. Im
Konjunktiv (19. Lektion), Optativ (31. Lektion), Imperativ, Infinitiv und Partizip (29.
Lektion) verfährt man ebenso: in den entsprechenden Ausgängen von Perfekt I einfach k
auslassen.
Also lautet der Indikativ Perfekt II Akt:
ge&gonon-a, ge&gonaj, ge&gonen (es geschah), gego&namen, gego&nate, gego&nasin
Der Infinitiv Perf.II Akt. lautet gegone&nai.
ai Alle diese Formen erscheinen häufig im
NT. Übrigens hat gi&(g)nomai
nomai noch ein zweites Perfekt: gege&nhmai,
hmai das aber dieselbe
Bedeutung hat wie ge&gona.
(Beim Partizip Perf. II gehen wir von den Ausgängen des Part.Perf. I aus, 29. Lektion:
kw&j, kui~a, ko&j- und lassen k weg. Im Nom./Akk. Neutrum ergibt sich dann unsere
obige Form gegono&j.)
. Das Verb pra&ttein tun mit dem Stamm pragprag- bildet das Perf.
II pe&-pragprag-a ich habe getan.
Das Plusquamperfekt II geht in der 1.Pers.Sing. nicht auf a aus, sondern auf h (oder
ein):
ein)
ein)).
ein e)-pepe-pra&g-h (ein
ein ich hatte getan (entsprechend gilt auch e)-gege-go&nh (ein
ein
Ein weiteres wichtiges Verb mit Perf. II ist gra&fw ich schreibe: ge&grafa ich habe
geschrieben.Bekannt ist der Ausspruch des Pilatus: o$7ge&grafa, ge&grafa was ich
geschrieben habe, habe ich geschrieben, Joh 19, 22
Ein Verb kann Perfekt I und auch Perfekt II besitzen. Oft haben beide Formen dieselbe
Bedeutung. Gelegentlich aber hat das Perfekt II eine intransitive Bedeutung. Von
pei&qw (18. Lektion) überzeugen gibt es z.B. ein Perfekt I pe&peika mit der Bedeutung
ich habe überzeugt und ein Perfekt II mit der Bedeutung ich bin überzeugt, ich vertraue.
a)kou&w ich höre gehört zu den ganz wenigen Verben mit Vokalstamm, die ein starkes
Perfekt haben: a)kh&koa ich habe gehört.

Übungen zur Grammatik
Versuchen Sie zu übersetzen:
•

•

Paidi&on7toi&nun7e)sti_7gegono&j7soi.
(toi&
toi&nun Adv. also; soi dir, Dat. Sing. der 2. Pers. des pron.pers. steht ohne
Akzent, dagegen das vorausgehende gegono&j mit Akut. soi ist also enklitisch. )
Ein Hirte sagt zu den anderen:
dokei~7de&7moi7tina_7e)rwta~n7e)kei~non (den Engel),
xrh~sqai. Wir werden tun, was er auch immer sagt.

ti&7bou&letai7h(mi~n

5

(ti&
ti& leitet einen indir. Fragesatz ein. bou&letai7h(mi~n7xrh~sqai er will uns
gebrauchen. xrh~sqai Inf.Präs.Med von xra&omai gebrauchen; es regiert den
Dativ. tina_7e)rwta~n ist a.c.i. mit e)rwta~n = e)rwta&-ein = Inf.Präs.Akt.)
•

•

•

•

)Epeidh_7e)plh&rwsen (3.S. Ind.Aor.Akt. von plhro&w anfüllen, vollenden)
pa&nta ta_7r(h&mata au)tou~7ei)
ei)j7ta_j7a)koa_j7tou~7laou~, ei)sh~lqen7ei)j
Kafarnaou&m. (Lk 7, 1) h(7a)koh&, h~j Gehör, Ohr
Über Leiden und Freuden bei einer Geburt steht bei Johannes (16, 20):
h(7gunh_7o#tan7ti&kth| (Konj.Präs.Akt.) lu&phn7e!xei, o#ti7h}lqen7h(7w#ra
au)th~j: o#tan7de_
7to_7paidi&on, ouke&ti7mnhmoneu&ei
an7de_7gennh&sh| (Konj.Aor.Akt.)7to_
th~j7qli&yewj7dia_7th_n7xara_n7o#ti7e)gennh&qh7a!nqrwpoj7ei)j7to_n7ko&smo
n.
In Joh 15, 15 werden die beiden Formen h!kousa und e)gnw&risa benutzt, die wir
bei Lukas im Plural antrafen: alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe
ich euch offenbart.7
7
kai_7e)plh&sqhsan7pa&ntej7pneu&matoj7a(gi&ou7kai_7h!rcanto7lalei~n
e(te&raij7glw&ssaij7kaqw_j7to_7pneu~ma7e)di&dou7a)pofqe&ggesqai7au)toi~j.
(Apg 2, 4)
h!rcanto7 sie begannen¸ 3.Pl. Ind.Aor.Med. von a!rxomai anfangen, beginnen
(a!
a!rxomai verlangt normalerweise ein Partizip: a!rcomai7paideu&wn ich werde
mit dem Erziehen beginnen, jedoch findet man es auch -wie im Beispiel- mit
dem Infinitiv.)

•

•
•

e)di&dou Ind.Impf.Akt. von di&dwmi ich gebe
a)pofqe&
ofqe&ggesqai Inf.Präs.Med. von a)poo-fqe&ggomai gerade heraussagen,
aussprechen
In Joh 14, 26 wird der Heilige Geist als Helfer (Beistand: para&klhtoj)
lhtoj
bezeichnet:
o(7de_7para&klhtoj, to_7pneu~ma7to_7a#gion, o$7pe&myei7o(7path_r
e)n7tw~|7o)no&mati&7mou, e)kei~noj7u(
noj7u(ma~j7dida&cei7pa&nta7kai_
u(pomnh&sei7u(ma~j7pa&nta7a$7ei}pon7u(mi~n7e)gw&.
In der 19. Lektion besprachen wir ausführlich das Verb r(i8p
& tw ich werfe. Wie
lauten die Formen des Perf. II im Indikativ?
Das bekannteste Beispiel zum Verb eu(ri&skw ich finde erzählt Plutarch (66 bis
120 n.Chr., Moralia 1094 C) über Archimedes. Der soll nämlich -wie auf der
ganzen Welt im Physikunterricht erzählt wird- nach der Entdeckung seines
Prinzips gerufen haben: eu#rhka ich habe (es) gefunden. (Vielleicht hat er aber
auch hu#rhka gerufen, was natürlich genauso klingt, aber augmentiert ist. Die
mit eu anlautenden Verben nehmen häufig gar kein Augment an.) Plutarch
benutzt in seiner Darstellung auch das Verb fqe&ggomai,
gomai das wir gerade vorhin
kennen lernten. o(7)Arximh&dhj7louo&
hj7louo&menoj, w#j7fasin,..., e)ch&lato7bow&n,
eu#rhka, kai_7tou~to7polla&kij7fqeggo&menoj7e)ba&dizen.
(Das Imperfekt e)ba&dizen von badi&zw einherschreiten, umhergehen drückt eine
wiederholte Handlung aus. polla&kij oft übersetzt man am besten mit immer
wieder. e)ch&lato Ind.Aor.Med. von e)ca&llomai d.m. herausspringen (e)e)ka#llomai)
lomai Bei den Verba liquida fällt im Aorist Aktiv und Medium das
Tempuszeichen s aus. Beachten Sie, dass die Formen des Indikativs Präsens von
fhmi& enklitisch sind, außer fh&j du sagst. Daher steht w#j und nicht w$j)
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Lösungen:
•
•

Ein Kind ist dir also geboren.
Mir scheint es gut, dass einer ihn fragen sollte, was er mit uns vor hat.
pra8&comen, o#7ti7a$n7qe&lh| (bou&
bou&lhtai).
htai
Der von dem verallgemeinernden Relativpronomen o#7ti eingeleitete Nebensatz
ist ein Relativsatz. o#7ti7a$n was immer.

•

Nachdem er alle seine Worte vor den Ohren des Volkes beendet hatte, ging er
hinein nach Kafarnaum.
Wenn die Frau gebiert, hat sie Kummer, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn
sie aber das Kind geboren hat, gedenkt sie nicht mehr der Bedrängnis wegen der
Freude, dass ein Mensch in die Welt geboren wurde.
pa&nta7a#7h!kousa7para_7tou~7patro_j7mou7e)gnw&risa7u(mi~n.
und sie wurden alle mit heiligem Geist erfüllt, und sie begannen in anderen
Sprachen (Zungen) zu reden, wie der Geist ihnen (ein)gab auszusprechen.
Der Helfer aber, der heilige Geist, den der Vater in meinem Namen schicken
wird, der wird euch alles lehren, und wird euch an alles erinnern, was ich euch
gesagt habe. (Vgl. 19. Lektion)
e!rri8fa, e!rri8faj, e!rri8fen, e)rri8&famen, e)rri8&fate, e)rri8&fasin
Als Archimedes dabei war, sich zu baden (waschen), so wird gesagt, ..., sprang
er heraus und rief : "Ich hab (es) gefunden." So ging er eine Weile herum und
sagte dies immer wieder.

•

•
•
•

•
•

Lektüre
Von nun an werden wir gelegentlich kleinere -oder auch größere- Sprünge machen
müssen, denn den gesamten Anabasis-Text können wir natürlich nicht lesen.
In der Zwischenzeit war viel geredet worden. Man hatte beschlossen, einige Männer
zusammen mit Klearch zu Kyros zu schicken. Sie sollten ihn fragen, was er eigentlich
vorhabe. Anschließend soll dann ein Beschluss gefasst werden.
Wir gehen jetzt nach [1.3.20-21].
!Edoce7tau~
Edoce7tau~ta, kai_7a!ndraj7e(lo&menoi7su_n7Klea&
7Klea&rxw|7pe&mpousin,
oi$7h)rw&twn7Ku~ron7ta_7do&canta7th~|7stratia~|.
o(7d'7a)pekri&nato, o#ti7a)kou&ei7)Abroko&man, e)xqro_n7a!ndra,
e)pi_7tw~|7Eu)fra&tw|7potamw~|7ei}nai, a)pe&xonta7dw&deka7staqmou&j:
pro_j7tou~ton7ou}n7e!fh7bou&lesqai7e)lqei~n:
ka@n7me_
7me_n7h}|7e)kei~, th_n7di&khn7e!fh7xrh&|zein7e)piqei~nai7au)tw~|:
h@n7de_7fu&gh|, h(mei~j7e)kei~7pro_j7tau~ta7bouleuso&meqa.
a)kou&santej7de_7tau~ta7oi(7ai(retoi_7a)pagge&llousi7toi~j7stratiw&taij:
toi~j7de_7u(poyi&a7me_n7h}n, o#ti7a!goi7pro_j7basile&a,
o#moj7de_
oj7de_7e)do&kei7e#pesqai.77

7

Übersetzung
Diese Dinge schienen gut, und nachdem sie Männer gewählt hatten, schicken
sie (sie) mit Klearch, die Kyros das fragten, was dem Heer gut erschienen
war.
Der aber antwortete, dass er höre, dass Abrokomas, ein feindlicher Mann,
am Euphrat sei, zwölf Tagemärsche entfernt.
Er sagte, dass er folglich gegen diesen zu ziehen wünsche.
Und falls er sich dort aufhalten sollte, sagte er, wünsche er ihm die Strafe
aufzulegen.
"Sollte er aber geflohen sein, so werden wir die Dinge dort (am Euphrat)
beraten."
Nachdem der Ausschuss sich das angehört hatte, machte er den Soldaten
Meldung.
Diese hatten zwar den Verdacht, dass er sie gegen den Großkönig führen
werde, dennoch hielten sie es für richtig zu folgen.

Erklärungen

1. Periode (bis th~|7stratia~| dem Heer)
e!doce 3.S. Ind.Aor.Akt. von doke&ei (= dokei~) es scheint gut, vgl. 13. Lektion
e(lo&menoi gewählt habend, Nom.Pl.Mask. Part Aor.II Med. von ai(re&omai
wählen, vgl. 34. Lektion.
h)rw&twn (kontrahiert aus h)rw&taa-on)
on 3.Pl. Ind.Impf.Akt. von e)rwta&w fragen
do&canta Akk.Pl.Neutr. Part.Aor.Akt. von dokei~. Zusammen mit dem Artikel
wird das Part. substantiviert: ta_7do&canta das, was gut erschienen ist, d.h. das
Beschlossene.
Satzstruktur:
Von den drei Verba finita der 1. Periode, nämlich e!doce, pe&mpousin, h)rw&twn,
wn
gehört das dritte zu einem von oi# eingeleiteten Relativsatz; die beiden ersten
aber gehören zu zwei Hauptsätzen, die durch kai_ verknüpft werden:
1. HS: e!doce7tau~ta (= Subjekt; Neutr. Pl., daher Prädikat im Sing.) diese
Dinge schienen gut
2. HS: pe&mpousin sie schicken, Subjekt sie steckt im Verb
Das appositive Partizip e(lo&menoi gehört zum Subjekt sie und wird am besten
durch einen temporalen NS wiedergegeben: nachdem sie Männer gewählt
hatten. (Wörtl.: Männer gewählt habend).
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2. Periode (bis dw&deka7staqmou&j zwölf Tagemärsche)
a)pekri&nato 3.S. Ind.Aor.Med. (s
s fällt bei den Verba liquida im Aor.Akt. u.
Med. aus) von a)pokri&nomai d.m. ich antworte
)Abroko&man ist Akk. des nomen proprium 7 )Abroko&maj
a)p-e&xonta Akk.S.Mask. Part.Präs.Akt. (vgl. KurzGr 3.9.2) von a)pe&xw ich
bin entfernt
Satzstruktur
HS: o(7d'7a)pekri&nato der aber antwortete
NS: o#ti7a)kou&ei dass er hört
von a)kou&ei hängt der a.c.i. 7)Abroko&man ... ei}nai ab: dass Abrokomas ... sei.
Zu 7)Abroko&man gehört die Apposition e)xqro_n7a!ndra ein feindlicher Mann
Auf die Frage wo? antwortet die Präposition e)pi& + Dat.:
e)pi_7tw~|7Eu)fra&tw|7potamw~|
am Euphrat Fluss.
Auch das Partizip a)pe&xonta ist eine Apposition zum Akk. 7)Abroko&man der
entfernt ist.
Auf die Fragen wie weit? wie lange? antwortet der Akkusativ als adverbiale
Bestimmung von Distanzen in Raum bzw. Zeit. Hier haben wir die
Entfernungsangabe: dw&deka7staqmou&j zwölf Tagesmärsche.
3. Periode (bis e)lqei~n ziehen, gehen)
Da das regierende Verb e!fh er sagte und der davon abhängige Infinitiv
bou&lesqai wünschen dasselbe Subjekt haben, kann kein a.c.i. nach dem
Verbum des Sagens folgen. Von bou&lesqai hängt der weitere Infinitiv e)lqei~n
ab.
4. Periode (bis au)tw~| ihm)
ka!n (Krasis) = kai_7e)a&n und falls, und wenn (nach e)a&n steht immer ein
Konjunktiv); h(7di&kh, hj Brauch, Recht, Strafe; xrh&|zein wünschen
e)pii-qei~nai Inf.Aor.II Akt. (Kurz.Gr. 15.3) von e)pii-ti&qhmi ich lege auf (z.B.
eine Strafe)
5. (In der 32. Lektion hieß es in Zeile 9 von Anab. [1.3.10]:
di&khn7e)piqh~|7tou&twn,
wn bitte nachschauen!)
Im kommenden Satz wird das jetzige me&n von einem de& fortgeführt.
6. Periode (bis bouleuso&meqa wir werden beschließen)
h!n falls ist kontrahiert aus e)a&n (+ Konj.)
Xenophon wechselt in diesem Satz von der indirekten Rede (e!e!fh...)
h... ohne
Ankündigung über in die direkte Rede (oratio recta) des Kyros.
7. Periode (bis stratiw&taij den Soldaten)
ai(reto&j 3 (Verbaladjektiv zu ai(re&w wählbar, gewählt), oi(7ai(retoi& die
Gewählten, der Ausschuss; a)pagge&lousin sie melden zurück
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Das Part.Aor.Akt. (Nom.Pl.Mask.) a)kou&santej gehört habend ist Apposition
zum Subjekt oi(7ai(retoi&: die Gewählten diese Dinge gehört habend. Wir sagen
freier: nachdem der Ausschuss sich das angehört hatte.
8. Periode (bis e#pesqai folgen)
h(7u(poyi&a, aj Argwohn, verdacht (erinnern Sie sich, daß Dareios ganz zu
Beginn der Anabasis den Verdacht hatte, daß sein Leben zu Ende gehen könnte:
u(pw&pteue7teleuth_n7tou~7bi&ou
ou ?) a!goi 3.S. Opt.Präs. Akt. von a!gw ich
führe; o#mwj dennoch
Satzstruktur
Wir haben HS1, NS, HS2. Der von o#ti dass eingeleitete NS dass er führe (das
Heer) gegen den Großkönig ist von zwei Hauptsätzen eingerahmt.
HS1: denen aber war zwar Verdacht; HS2: dennoch aber schien es gut zu
folgen.

Übungen zur Lektüre
•

•

•

•
•

Irgend ein gemeiner Soldat ( i)diw&thj,
hj 33. Lektion) der Griechen erhob sich und
toiau~ta):
sagte Folgendes (toiau~
a
"Kameraden (a!
a!ndrej7stratiw~tai),
ai ich für meine Person (e)e)gw_7me_n)
halte es für das Beste, wieder nach Griechenland abzuziehen (a)
a)poxwre&-ein)."
ein
Nach diesem aber erhob sich irgend ein anderer und sprach:
"Mensch, du scheinst mir von irgend jemand angestiftet zu sein (e)e)gke&leustoj 2,
34. Tag); denn was du sagst, ist dummes Zeug (h(
h(7flurai&a). Denn wir haben
viel Gutes von Kyros erfahren."
ou)xi&, le&gw7u(mi~n, a)ll'7e)a_n7mh_7metanoh~te7pa&ntej7o(moi&wj
a)polei~sqe. (Lk 13, 3)
metanoh~te 2.Pl. Konj.Präs.Akt. von metameta-noe&w umdenken;
a)polei~sqe (a)
a)p-oleole-s-esqe > a)p-oleole-esqe)
esqe 2.Pl. Ind.Fut.Med.
von a)p-o&llumai umkommen
Ich will genau wissen (eu}
eu}7ei)de&nai),
ti&) er uns gebrauchen will.
ai wozu (ti&
dokei~7de&7moi7a!ndraj7e)lqo&ntaj7pro_j7Ku~ron7e)rwta~n
e)kei~non7pro_j7tau~ta.
e)rwta~
wta~n = e)rwta&-ein Inf.Präs.Akt. fragen; nach dokei~7de&7moi folgt a.c.i.

Lösungen:
•

•

)Idiw&thj7tij7tw~n7(Ellh&nwn7a)ne&sth7kai_7e!lece (ei}
ei}pe)7toiau~
e 7toiau~ta:
" a!ndrej7stratiw~tai, e)gw_7me_n7a!riston7gignw&skw pa&lin
ei)j7th_n7(Ella&da7a)poxwrei~n."
.
Meta_7de_7tou~
tou~ton7a!lloj7tij7a)ne&sth7kai_7ei}pen:
"7}
7}W7a!nqrope, dokei~j7moi7e)gke&leustoj7ei}nai7u(po&7tinoj:
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•
•
•

a$7ga_r7le&geij7fluari&a7e)stin. polla_7ga_r7eu}7e!pa&qomen
u(po_7tou~7Ku/rou."
ou.
Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht umdenkt, werdet ihr alle
gleichermaßen umkommen.
e)qe&lw7eu}7ei)de&nai, ti_7bou&letai7h(mi~n7xrh~sqai.7
Mir scheint es aber gut, dass Männer, die zu Kyros gegangen sind, jenen wegen
dieser Dinge fragen. 7

Anhang
In der letzten Lektion erfuhren wir, unter welchen Umständen Zeus, der Gott, geboren
wurde. Lesen wir ein wenig weiter:
1.2.1
)Epeidh_7de_7Zeu_j7e)genh&qh7te&leioj, e!labe7Mh~tin7th_n7)Wkeanou~7qugate&ra
sunergo&n, h$7di&dwsi7Kro&nw|7katapiei~n7fa&rmakon, u(f'7ou{7e)kei~noj
h)nagka&sqh7e)ceme&ein7prw~ton7me_
on7me_n7to_n7li&qon, e!peita7de_7kai_7tou_j7pai~daj
ou$j7kate&pien.7
e)genh&qh 3.S. Ind.Aor.Pass. von gi&gnomai werden
h(7mh~tij, -idoj Klugheit, Einsicht
sunergo&j, go&n (auch su&nergoj, on)
on behilflich (synergetisch = zusammenwirkend,
Synergie = das Zusammenwirken)
h)nagka&sqh 3.S. Ind.Aor.Pass. von a)nagka&zw zwingen (vgl. kola&zw in der 22. Lekt.);
h(7a)na&gkh, hj Zwang, Notwendigkeit, Schicksal; e)me&w ich speie
Als Zeus nun aber erwachsen wurde, nahm er Metis, die Tochter des Okeanos, als
Helferin, die dem Kronos ein Mittel zum Schlucken gibt, unter dem jener gezwungen
wurde, zuerst zwar den Stein auszuspucken, dann aber auch die Kinder, die er
verschlungen hatte.
meq'7w{n7Zeu_j7to_n7pro_j7Kro&non7kai_7tou_j7Tita~naj7e)ch&negke7po&lemon.
maxome&nwn7de_
wn7de_7au)tw~n7e)niautou_j7de&ka7h(7Gh~7tw~|7Dii_7e!xrhse7th_n7ni&khn,
tou_j7katatartarwqe&ntaj7a$n7e!xh|7summa&xouj:
h!negke 3.S. Ind. Aor.Akt. von fe&rw tragen
o(7e)niauto&j das Jahr
ma&xomai ich kämpfe
e!xrhse 3.S. Ind.Aor.Akt. von xra&w weissagen
katakata-tartaro&w in den Tartaros werfen
-qeqe-ntnt-aj ist der Ausgang des Partizips Aorist Passiv für Akk. Pl.Mask.
Mit diesen begann Zeus den Krieg gegen Kronos und die Titanen.
Nachdem sie aber bereits zehn Jahre lang gekämpft hatten, weissagte Ge (die Erde)
dem Zeus den Sieg, falls er die in den Tartaros Geworfenen als Bundesgenossen habe.
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o(7de_7th_n7frourou~san7au)tw~n7ta_7desma_7Ka&mphn7a)poktei&naj7e!luse.
kai_7oi(7Ku&klwpej7to&te7Dii_7me_n7dido&asi7bronth_n7kai_7a)straph_n
kai_7kerauno&n, Plou&toni7de_7kune&hn,
hn, Poseidw~ni7de_7tri&ainan.
frourou~san bewachende Akk.S.Fem. Part.Präs.Akt. von froure&w bewachen
(= fula&ttousan);
tousan ta_7desma& die Fesseln (die die Fesseln dieser Bewachende)
a)poktei&naj getötet habend; Nom.S.Mask. Part.Aor.Akt. von a)poo-ktei&nw ich töte
dido&asin sie geben 3.Pl. Ind.Präs.Akt. von di&dwmi ich gebe (KurzGr 15.1)
h(7bronth& der Donner; h(7a)straph& der Blitz; o(7 kerauno&j der Blitzstrahl
(Donnerkeil)
h(7kune&h Kappe, Helm; h(7tri&aina der Dreizack
Als er die Kampe, die deren Fesseln bewachte, getötet hatte, ließ er (sie) frei.
Und die Kyklopen gaben damals dem Zeus zwar den Donner, Blitz und Blitzstrahl,
dem Pluto aber einen Helm, dem Poseidon (aber) einen Dreizack.
oi(7de_7tou&toij7o(plisqe&ntej7e)kra&thsan7tou_j7Tita~naj.
kai_7kaqei&
kaqei&rcantej7au)tou_j7e)n7tw~|7Tarta&rw|7tou_j7e(kato&gxeiraj
kaqista~si7fu&lakaj.
au)toi_7de_7diaklhrou~ntai7peri_7th~j7a)rxh~j, kai_7lagxa&nei7Zeu_j
me_n7th_n7e)n7ou)ranw~|7dunastei&an, Poseidw~n7de_7th_n7e)n7qala&ssh|,
Plou&twn7de_7th_n7e)n7a#|dou
dou (meist7 #Aidou geschrieben).
o(pli&zw ausrüsten, bewaffnen (Part.Aor.Pass.); krate&w ich besiege (Ind.Aor.Akt.)
kaqkata& + ei#rgw;
kaq-ei&rgw ich sperre ein (kata&
gw ei#rgg-santej > ei#rcantej Part. Aor.Akt.)
kaqkatakaq-ista~si sie stellen ein (kata
kata-i(sta~sin)
in von i#sthmi ich stelle, 32. Tag
klhro&w ich lose, lose aus; diadia-klhro&w ich ver-lose; diadia-klhro&omai = diadiaklhrou~mai ich erlose mir etwas (3.Pl. Ind.Präs.Med.)
o(7klh~roj das Los (Stein, Scherbe,...), Erbteil; der Klerus ist also durch Los bestimmt
worden (demnach wäre auch Zeus ein Kleriker).
klh&rw|7lagxa&nw (spr.: lang-chano) ich erlange durch Los
h(7dunastei&a, aj Herrschaft (Dynastie = Herrschergeschlecht)
Die aber mit diesen Bewaffneten besiegten die Titanen. Nachdem sie diese im Tartaros
eingesperrt hatten, setzten sie die Hekatoncheiren (die Hundertarmigen) als Wächter
ein. Sie selbst aber losten unter sich um die Herrschaft. Zeus erhielt durch Los die
Herrschaft im Himmel, Poseidon die im Meer und Pluton die in der Unterwelt.
Nun ist ausführlich die Rede von den Nachkommen der Titanen, des Okeanos usw. Wir
wollen nur einige wenige der zahllosen Götter-Nachkommen (e!e!kgonoj = Nachkomme)
erwähnen. Da ist zunächst der große Wundarzt und Erzieher so vieler Helden (u.a. von
Achill), der weise Zentaur (Ke&
Ke&ntauroj)
tauroj Chiron (Cheiron, Xei&rwn)
wn zu nennen, er
enstammte der Verbindung von Kronos und der Philyra (Filu&
Filu&ra).
a In [1.3.1] erfahren
wir ferner
Zeu_j7e!ghme7me_n7#Hran7kai_7e)ge&nnhsen7#Hben7kai_7Ei)lei&quian7kai_7!Arhn,
mei&gnutai7de_7kai_7pollai~j7qnh&tai~j7te7kai_7a)qana&toij7gunaici&
toij7gunaici&n.
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Zeus nun heiratete zwar die Hera und zeugte die Hebe und Eileithyia und den Ares
(wird uns in der Ilias oft begegnen!), er mischt sich aber auch vielen sterblichen und
auch unsterblichen Weibern (bei).
Das weist uns nun zwar darauf hin, dass Zeus ein stark zeugungsbewußter und
lustorientierter Synergetiker war, dass aber andererseits zusammengesetzte Adjektive
solche zweier Endungen sind. (34. Lektion) Demnach hat Zeus sich nicht mit a)qana&taij mischen können, sondern, wie gesagt, mit a)qana&toij.
oij.
Übrigens ist der Dativ der Kasus des Zusammenwirkens, also der Synergetik.
Daher stehen die Frauen nach mei&gnutai er mischt sich im Dativ. Schauen Sie sich
doch auch den Anhang und die Übungen zur Grammatik vom 13. Lektion an, wo von
Artemis und Apollon die Rede ist.
Wir pflegen den griechischen Namen eine Betonung zu geben, die oft stark von der
eigentlich griechischen Sprechweise abweicht. Wir wissen bereits, dass wir diese
Eigenart i.a. den lateinischen Autoren (vor allem Cicero) verdanken, die bei der
Übernahme der griechischen Namen und Begriffe die Regeln der lateinischen
Grammatik zu berücksichtigen hatten.
Z.B. gibt es im Lateinischen kein Wort, das den Ton auf der letzten Silbe hat, wie etwa
7)Axilleu&j. Der Lateiner muss Achilleus sagen. (Im Deutschen können wir Achilles
oder sogar Achill sagen.)Im Lateinischen werden mehrsilbige Wörter nach Möglichkeit
auf der drittletzten Silbe betont. Die vorletzte Silbe wird dann betont, wenn sie lang ist.
So wurde aus Swkra&thj Sokrates, und das ist die Form, die nach Deutschland geliefert
wurde. 7#Omh&roj hat eine lange vorletzte Silbe, d.h. lateinisch muss man sagen
Homerus. Im Deutschen fiel das us weg, aber der Akzent blieb. (Die Amerikaner
glauben, dass es sich bei unserem Dichter um einen home runner handelt und sagen
konsequent Homer, wobei sie das o natürlich nicht wie o aussprechen.)
Unser ganzes Dilemma kommt daher, dass wir die griechischen Wörter nicht bei den
Griechen abgeholt haben, sondern bei den Römern -und sogar bei den Franzosen, die
selbst nicht daran dachten, sich griechisch auszudrücken.
Überhaupt ist man ganz arm dran, wenn man sich mit Ausländern über was
Griechisches unterhalten will, denn die kennen natürlich nicht unsere gute deutsche
Aussprache, und wir kennen nicht deren -vielleicht bessere- Vertonung.
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