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Einleitung 

Die vorliegende Masterarbeit untersucht die Bedeutung von Bibelismen und 

ihre Anwendung in der Mediensprache anhand von deutschen und russischen 

Zeitungskorpora. Die Untersuchung erfolgt auf der theoretischen Basis der 

interkulturellen Kommunikation mit Hilfe einer Inhaltsanalyse und einer 

kognitiven Analyse.  

 Die Rolle der Religion im gesellschaftlichen Leben und des Bibeltextes in 

der Entwicklung der Literatursprachen ist nicht zu unterschätzen. Eine lange Zeit 

übte die Kirche einen großen Einfluss auf die Gesellschaft aus. Das Leben der 

Menschen spielte sich rund um die Kirche ab und die Kirche übernahm viele 

gesellschaftliche Aufgaben. Vielen Werten und Normen, die unser Leben auch 

heutzutage regeln, liegt die christliche Tradition zugrunde. Von Generation zu 

Generation wird diese Tradition vor allem in sprachlicher Form überliefert. Einen 

wichtigen Platz nehmen dabei die Bibelismen ein, die sich im Laufe der Zeit in der 

Sprache etabliert haben. Zu Bibelidiomen in einer einzelnen Sprache, ihrer 

Entstehungsgeschichte und Verwendungsbesonderheiten liegen zahlreiche 

Arbeiten vor. Aber das in der vorliegenden Forschung behandelte Thema ist heute 

von hoher Aktualität, da es bis jetzt keine grundlegenden Arbeiten gibt, die eine 

komparative Analyse der Bibelismen in der deutschen und der russischen 

Linguokultur vornehmen. Es mangelt immer noch an linguokulturologischen 

Studien, die zwei oder mehr Kulturen und Sprachen berücksichtigen.  

 Das Forschungsobjekt der vorliegenden Arbeit sind die Funktionen der 

Bibelismen, die sich in aktuellen deutschen und russischen Zeitungen finden. Diese 

Funktionen werden mittels der Inhaltsanalyse und der kognitiven Analyse 

erforscht.  

 Als Material für die Forschung dienen Texte aus den Zeitungskorpora 

dwds.de und ruscorpora.ru, die im Zeitabschnitt von 2000 bis 2016 veröffentlicht 

wurden.  

 Das Ziel der Untersuchung besteht darin, festzustellen, in welchen 

Kontexten die Bibelismen vorrangig auftreten und welche linguokulturell 

http://dwds.de/
http://ruscorpora.ru/
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bedingten Unterschiede sie in der deutschen und russischen Mediensprache 

aufweisen.  

 Das definierte Ziel ist durch folgende Aufgaben zu erreichen: 

Kapitel 1: 

1. Besonderheiten des religiösen Diskurses und seine Bestandteile 

beschreiben; 

2. Entwicklungsgeschichte der Religionssprache im Russischen und im 

Deutschen und bedeutendste Bibelübersetzungen darstellen;   

3. Begriff des Bibelismus anhand der russischen und der deutschen 

theoretischen Werke beleuchten;  

4. verschiedene Klassifikationen der Bibelismen und kurze Überblick über 

Wörterbücher darstellen; 

5. Semantik der Bibelismen und Beschreibung der kognitiven Analyse nach 

Forslund-Brondén vorstellen. 

Kapitel 2:  

6. Hauptmerkmale und Besonderheiten des Mediendiskurses beschreiben; 

7. Funktionen und Aufgaben der Idiome in Medien darstellen; 

8. Idiome aus der linguokulturellen Sicht vorstellen; 

9. die Regelmäßigkeiten und Besonderheiten beim Gebrauch der Bibelismen 

in deutschen und russischen Printmedien anhand der Suchergebnisse in 

Zeitungskorpora bestimmen und beschreiben; 

10. kognitive Analyse der ausgewählten 20 Bibelismen vornehmen und 

eine Umfrage über ihre Anwendung und Verbreitung durchführen; 

11. eine komparative Analyse durchführen und ihre Ergebnisse in einer 

Tabelle vorstellen. 

Bei den Methoden, die in der Masterarbeit verwendet wurden, handelt es sich 

vor allem um die Auswahlmethode, die linguistische Interpretation der Aussagen, 

die kognitive Analyse nach Forslund-Brondén (die im ersten Kapitel ausführlich 

beschrieben wird) und die deskriptive Analyse (die Verallgemeinerung und 

Klassifikation der Ergebnisse einschließt). 
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Im Verlauf der Arbeit soll folgende Hypothese geprüft werden: abgesehen 

davon, dass die Bibelidiome aus der gleichen Quelle stammen, weisen sie 

bedeutende Unterschiede in Bedeutung und Gebrauch in verschiedenen Sprachen 

auf, die auf kulturell und historisch bedingte Ursachen zurückzuführen sind. 

Die vorliegende Arbeit leistet einen Beitrag zur Erforschung der 

Mediensprache und bestimmt die Position der Bibelidiome in der modernen 

deutschen und russischen Sprache und ihre Wahrnehmung von Muttersprachlern. 

Im ersten Kapitel „Sprache der Religion und der religiöse Diskurs. 

Entwicklungsgeschichte und Besonderheiten“ werden Begriffe wie „Bibelismus“ 

und „Sprache der Religion“, näher betrachtet. Dabei werden auch die theoretischen 

Ansätze erklärt, auf deren Grundlage die praktische Analyse durchgeführt wird.  

 Im zweiten Kapitel „Gebrauch der Bibelismen in modernen russischen und 

deutschen Medien“ werden Hauptmerkmale der Mediensprache und Funktionen 

der Idiome dargestellt. Nach der Auswahl einer Gruppe (20 Einheiten) von 

deutschen und russischen Bibelismen werden eine kognitive Analyse und eine 

Inhalts- und Gebrauchsanalyse anhand des deutschen Zeitungskorpus im 

„Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache“ (dwds.de) und des russischen 

Zeitungskorpus im „Nationalen Korpus der russischen Sprache“ (ruscorpora.ru) 

durchgeführt.  

 In der Zusammenfassung der Arbeit werden die wichtigsten Ergebnisse der 

Untersuchung  resümiert, Regelmäßigkeiten und Besonderheiten beim Gebrauch 

der Bibelismen vorgestellt und  die  Perspektiven  einer  weiteren 

wissenschaftlichen Entwicklung des Themas erläutert. 

Quellen der Bibelismen:  

1. Балакова Д., Вальтер Х., Мокиенко В.М. Из библeйской мудрости / Z 

biblickej múdrosti / Biblische Weisheiten. Грайфсвальд, 2015, 344 с. 

2. Walter H., Molienko V. Deutsch-russisches Wörterbuch biblischer 

Phraseologien mit historisch-etymologischen Kommentaren – Greifswald, 

2009. – 199s. 

http://dwds.de/
http://ruscorpora.ru/


7 

 

 Das Literaturverzeichnis umfasst 92 Positionen. Im Literaturverzeichnis 

werden nicht nur Titel angeführt, auf die im Text der Arbeit verwiesen wird, 

sondern auch Werke, die die vorliegende Arbeit beeinflusst haben.   

1. Sprache der Religion und der religiöse Diskurs. Entwicklungsgeschichte 

und Besonderheiten 

Jahrhunderte lang übt Religion einen großen Einfluss auf Dasein des 

Menschen aus. „Religion ist eine bestimmte Form von Wissen, ein Wissen um den 

Sinn der Welt und des eigenen Lebens“ [Kuße, 2012, S. 153]. Schritt für Schritt 

erfolgte der Ausbau des gesellschaftlichen Lebens und entwickelten sich 

verschiedene Gesellschaftsbereiche, wie Politik oder Recht. Religion spielte dabei 

die Rolle einer systembildenden Grundlage. Auch nach der Zeit der 

Säkularisierungsprozesse im 19. und 20. Jahrhundert blieb dieser Einfluss spürbar, 

nur erhielt neue Formen und Intensität. Wie Religion das gesellschaftliche Leben 

beeinflusst, hängt von vielen Faktoren ab und hat sowohl positive als auch 

negative Ergebnisse zur Folge. 

In der modernen Welt sind verschiede Meinungen über die Rolle der 

Religion in der Gesellschaft präsent. Als positive Seite sind vor allem Humanität, 

Moralität und Barmherzigkeit zu nennen, die mit Hilfe der Religion übertragen 

werden und von den Gläubigen strikt beachtet werden sollen, was Wohltätigkeit, 

Bewahren von Familienwerten, geistige und wissenschaftliche Entwicklung, 

Senkung der Zahl der Konflikte als Ergebnis haben könnte. 

 „Religionen enthalten immer auch Vorstellungen vom Menschen, vom 

Kosmos, von Endlichkeit und Ewigkeit, Tod und Leben, Schuld und Erlösung, 

Anfang und Ende usw., letztlich von allem, das Menschen angeht“ [Kuße, 2012, S. 

151]. Sprache der Religion ist aber keinesfalls nur eine Reihenfolge von Aussagen 

über die Welt, sondern sie dient vielmehr dazu, die Menschen in ihren Werten, 

Wahrnehmungen, Überzeugungen und Taten zu bestätigen.  

Zu den negativen Eigenschaften zählt in erster Linie unkontrollierbarer 

religiöser Fanatismus, der in verschiedenen Formen von Familienkonflikten bis 

zum Extremismus auftreten kann. 
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1.1 Der religiöse Diskurs und seine Bestandteile 

Religiöser Diskurs kann als eine Gesamtheit kommunikativer Handlungen 

oder Ereignisse bezeichnet werden, die auf Übermittlung, Bewahrung und 

Entwicklung religiöser Vorstellungen gerichtet sind [Лебедев, 2016, S. 20]. Ohne 

religiösen Diskurs könnte Religion nicht weitergeleitet werden und sich verbreiten, 

ihre Existenz würde dadurch in Frage gestellt.   

Man unterscheidet stark gebundene Kommunikationsformen des religiösen 

Diskurses, die bloß innerhalb eines bestimmten Kommunikationsrahmens sinnvoll 

gebraucht werden können (wie etwa Gottesdienst, Liturgie oder Gebet in der 

Kirche), und freie Formen, in denen es sich um einen Austausch über religiöse 

Inhalte in einem privaten Gespräch handelt. [Kuße, 2012, S. 154–155]. In der 

vorliegenden Arbeit wird vor allem der zweite Typ näher betrachtet.       

Um Bestandteile des religiösen Diskurses bestimmen zu können, wurde von 

einer Gruppe der russischen Forscher eine vergleichende Analyse verschiedener 

Religionen und Konfessionen vorgenommen, die folgende Liste ergab: 

1) Sakrament - Zentrum der religiösen Tradition (eine besondere, sich 

wiederholende Handlung mit ihrer eigenen Symbolik und Sprache); 

2) Prophetische Offenbarung (eine besondere Kommunikationsform 

zwischen dem einzelnen Menschen und dem Gott); 

3) Texte, die aus der früheren Etappen der Entwicklung der 

Religionstradition stammen – Sagen (dabei spielt die Autorität des 

Autors eine große Rolle); 

4) Gottesdienst (als eine besondere religiöse Kommunikation, bei der in 

einer besonderen Sprache die Überlieferung der Religion erfolgt); 

5) Verschiedene Texte, die zu homiletischen Genres gehören (Homilie, 

Predigt); 

6) Theologische Literatur (wissenschaftliche Texte mit theologischen 

Inhalten); 

7) Texte, die allgemeinverständliche religiöse Bildung erzielen; 
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8) Religiöse Publizistik und schöngeistige Literatur mit religiöser 

Problematik; 

9) Religiöse „Umgangssprache“ (Alltagsrede im religiösen Kreis oder 

Umgangssprache, die von gläubigen Menschen gebraucht wird). 

Dabei muss darauf hingewiesen werden, dass nicht alle Bestandteile in allen 

erforschten Religionen vorhanden sind. [Лебедев, 2016, S. 21-22]  

 Der Text und das Gotteswort könnten als dominierende Bestandteile des 

religiösen Diskurses bezeichnet werden. Im Bereich Text wird zwischen der 

schriftlichen und der mündlichen Textüberlieferung unterschieden, wobei, z.B. der 

christliche schriftliche Text seit über zwei Jahrtausenden in einer kanonisch 

festgelegten Form kodifiziert wird. Das ist der Bibeltext. 

1.2 Sprache der Religion im Russischen 

 Bei der Frage der russischen Religionssprache stehen im Vordergrund 

mehrere Aspekte, aber eine führende Rolle spielt dabei Zweisprachigkeit in den 

russischen Kirchenriten. 

 Diese Situation ist vor allem dadurch zu erklären, dass die ersten orthodoxen 

religiösen Texte in die altbulgarische Variante der kirchenslawischen Sprache 

übersetzt wurden [Супрун, Калюта, 1981, S. 29–32; Супрун, 2013, S. 238–239; 

Панин, 1995], die danach in Form der verschiedenen Redaktionen des 

Kirchenslawischen verbreitet wurde [Щепкин, 1967, S. 30–34; Карский, 1979, S. 

315–347; Панин ,1995, S. 8–9].    

 Sprache der Religion (insbesondere kirchenslawische Sprache) ist ein 

wichtiger Teil des religiösen Diskurses, denn die bedeutendsten Texte dieses 

Diskurses sind in dieser Sprache vertreten. Darunter sind folgende Übersetzungen 

des Alten und des Neuen Testaments auf Russisch und Kirchenslawisch 

auszuzeichnen: Synodale Übersetzung und Elisabethenbibel. Die beiden Texte 

bilden immer noch eine Grundlage für die orthodoxe Tradition: Synodale 

Übersetzung wird bei der Hauslektüre und in Sonntagsschulen und Seminaren 

gebraucht, der Text der Elisabethenbibel wird dagegen bei Gottesdiensten benutzt 

[Отношение Церкви к переводам, 2011]. 
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1.2.1 Übersetzungen der Bibel in die slawischen Sprachen 

Es sei bekannt, dass die Bibel ursprünglich auf Althebräisch und Griechisch 

geschrieben wurde [Селезнев, 2007, S. 56]. Die wichtigsten Urtexte sind: 

1. Septuaginta – die älteste Bibelübersetzung (lat. siebzig - nach der Legende 

wurde diese Übersetzung von siebzig Theologen durchgeführt) [Селезнев, 

2007, S. 57]; 

2. Der Masoretische Text – der einheitliche Text der mittelalterlichen hebräischen 

Manuskripte; 

3. Vulgata – Bibelübersetzung aus dem Hebräischen und dem Aramäischen ins 

Lateinische, die der Tradition der Septuaginta nicht folgte [Селезнев, 2007, S. 

59; Рижский, 1978, S. 13–14]. 

 Die erste Bibelübersetzung ins Altkirchenslawische wurde von Kyrill und 

Method in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts unternommen [Дубровина, 

2012, S.13]. Als Urtexte dienten sowohl für diese, als auch für die nachfolgende 

kirchenslawische Literatur die Septuaginta und der griechische Text des Neuen 

Testaments.  

 Als Nächstes wurde der slawische Bibeltext mehrmals von Nachfolgern und 

Herausgebern erweitert und verändert. Der erste volle Bibeltext wurde von 

Gennadius dem Erzbischof von Nowgorod am Ende des 15. – Anfang des 16. 

Jahrhunderts erstellt, dabei wurde der Text mit der neuen Übersetzung der Vulgata 

vervollständigt. 

 Die erste gedruckte Bibel, die auch kirchenslawisch genannt wird, wurde 

vom Fürsten Konstanty Wasyl Ostrogski zur Herausgabe vorbereitet und 1580 – 

1581 veröffentlicht.  

 Die nächste bedeutendste Herausgabe der Bibel auf kirchenslawische 

Sprache war Elisabethenbibel, die 1751 veröffentlicht wurde. Übersetzung und 

Korrektur dieses Textes wurde auf Initiative vom Peter I. begonnen, aber die finale 

Version wurde erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts herausgegeben. Als 

Grundlage für die Korrektur des vorhandenen Textes diente die Septuaginta, der 

Masoretische Text und in einzelnen Fällen auch die Vulgata [Цуркан, 2001, S. 
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217–220]. Außerdem weisen Forscher darauf hin, dass selbst die kirchenslawische 

Sprache korrigiert wurde, einige veraltete Wörter wurden durch andere versetzt 

[Рижский, 1978, S. 122–123]. Diese Bibelübersetzung wird auch heutzutage bei 

den orthodoxen Riten gebraucht.  

 Versuche die Bibel ins Russische zu Übersetzen wurden noch seit der 

Reformationszeit unternommen. Die Synodale Bibelübersetzung wurde am Anfang 

des 19. Jahrhunderts angefangen, aber aus vielen politischen Gründen erst in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beendet. Diese Übersetzung wurde vom 

Heiligen Synod, dem Leitungsorgan der russischen orthodoxen Kirche, 

durchgesetzt und anerkannt. Diese Übersetzung bleibe immer noch aktuell und 

solle für die Hauslektüre und in den Kirchenschulen und Seminaren benutzt 

werden, so Russisch-Orthodoxe Kirche. Der Text wurde 1876 beendet, zugrunde 

der Übersetzung des Alten Testaments liegt hebräischer Text, der gegebenenfalls 

mit der griechischen und der lateinischen Übersetzungen verglichen wurde. Das 

Neue Testament wurde aus dem Griechischen und Slawischen übersetzt [Рижский, 

1978, S. 156–170; Дубровина, 2012, S. 14–15]. Es wurden seitdem mehrere 

Versuche der Bibelübersetzung ins Russische unternommen, aber sie wurden vom 

Synod nicht anerkannt.  

 Zusammenfassend könnte man drei wichtige Punkte nennen, die den 

Einfluss der Bibelübersetzungen auf den religiösen Diskurs der russischen Sprache 

und auf die Entwicklung der russischen Literatursprache, zeigen: 

1) Bibelübersetzungen auf der kirchenslawischen Sprache spiegelten die 

literarische Norm der russischen Sprache wider; 

2) Vollständige Bibelübersetzung des Bibeltextes auf Russisch (mit vielen 

Entlehnungen aus dem Kirchenslawischen) wurde erst 1876 

veröffentlicht; 

3) Viele bekannte russische Schriftsteller haben die Synodale Übersetzung 

der Bibel nicht erlebt, aber ihnen waren die kirchenslawischen 

Bibelübersetzungen gut bekannt, weil diese oft in der Bildung gebraucht 

wurden. Deswegen haben Schriftsteller die Bibelidiome in ihren Werken 
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oft in der kirchenslawischen Form gebraucht [Дубровина, 2012, S. 13–

14]. 

1.2.2 Kirchenslawische Sprache 

 Kirchenslawische Sprache, die von den modernen russischen 

Muttersprachlern fast als Fremdsprache wahrgenommen wird, hat einen großen 

Einfluss auf die russische Sprache (von Morphologie bis Phraseologie) ausgeübt, 

weil sie eine lange Zeit als literarische Sprache in der Kiewer und der Moskauer 

Rus bezeichnet wurde und in der Bildung bis zum Jahr 1917 aktiv benutzt wurde 

[Виноградов, 1978].  

 Altslawische und ostslawische Sprachtraditionen haben stark die 

kirchenslawische Sprache beeinflusst. Forscher der kirchenslawischen Sprache und 

Slawisten beschäftigen sich mit ihren phonetischen, morphologischen und 

lexikalischen Unterschieden [Панин, 1995; Кравецкий, Плетнева, 2001]. Auf die 

Untersuchungen von diesen Forschern gestützt könnte die Geschichte der 

russischen Redaktionen der kirchenslawischen Sprache in sechs Perioden unterteilt 

werden: 

1) uralte Periode – Bildung der altrussischen kirchenslawischen Tradition 

(11. - 14. Jh.); 

2) Periode der Standardisierung der kirchenslawischen Sprache, 

Entstehung der Elisabethenbibel u.a. (15. - 18. Jh.); 

3) synodale Periode – Periode der Zentralisierung und Kontrolle des 

Synods über die Herausgabe der liturgischen Bücher; 

4) Periode der offenen Kirchenverfolgung und der Dezentralisierung – 

wesentliche Reduzierung der Herausgabe der Bücher auf der 

kirchenslawischen Sprache, Verschwimmen der kirchenslawischen 

sprachlichen Norm (1918 - 1943); 

5) Periode des Verlagswesens des Patriarchats von Moskau – 

Veränderungen in den Beziehungen zwischen der Kirche und des Staats, 

deren zufolge die Herausgabe der liturgischen Literatur von der Kirche 

erneuert wurde. Dass das Patriarchat von Moskau der einzige 
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Herausgeber dieser Literatur auf dem Gebiet der Sowjetunion war, führte 

dazu, dass die Entwicklung der kirchenslawischen Sprache wieder 

zentralisiert wurde (1943 - 1987); 

6) Postsowjetische Periode – Gründung vieler Verlage, die sich auf der 

Herausgabe der liturgischen Literatur spezialisierten, neue Periode der 

Dezentralisierung (nach dem Jahr 1987).  

 Kirchenslawische Sprache hat einen großen Einfluss auf die Entwicklung 

der russischen Sprache ausgeübt, was in erster Linie der Tatsache zu danken ist, 

dass kirchenslawische Sprache Funktion der Literatursprache in der Rus erfüllte 

und in der Bildung aktiv benutzt wurde [Виноградов, 1978].  

 Nach der Meinung einiger Forscher, werden die Entlehnungen aus dem 

Kirchenslawischen von russischen Muttersprachlern oft als fremd nicht 

wahrgenommen. Das lässt sich dadurch erklären, dass diese Entlehnungen zur 

bedeutendsten Quelle der bildungssprachlichen Lexik und der speziellen 

Terminologie in der russischen Literatursprache wurden [Шахматов, 2017; 

Виноградов, 1978; Мечковская, 1998]. 

 Unter wichtigen Aspekten, die den Einfluss der kirchenslawischen Sprache 

auf die russische Literatursprache bedingten, sind folgende zu nennen: 

1) bis zum Jahr 1917 hatte die russische Bevölkerung mit der 

kirchenslawischen Sprache zu tun. Auf dieser Sprache wurden die 

Gottesdienste durchgeführt und manchmal auch fand das Erlernen der 

schriftlichen Sprache nach kirchenslawischen Texten statt; 

2) auch im 19. und im 20. Jahrhundert entstanden neue Texte auf dem 

Kirchenslawischen (zum Beispiel, Gebet und Akathistos); 

3) Abschnitte auf dem Kirchenslawischen treffen sich in modernen 

russischen literarischen Werken als eines der stilistischen Mittel (zum 

Beispiel bei der Wiedergabe der stilistischen Besonderheiten des 

Ausgangstextes, der lateinischen Bibeltext enthält, in der Übersetzung); 
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4) bei den kirchlichen Riten herrscht Zweisprachigkeit, was immer wieder 

zum Thema der gesellschaftlichen Auseinandersetzung wurde 

[Кравецкий, Плетнева, 2001, S. 13–14]. 

 Zur Zeit wird immer noch über den Gebrauch der russischen Sprache in 

Riten der Russisch-Orthodoxen Kirche oft diskutiert. Es muss aber betont werden, 

dass die moderne russische Literatursprache neu veröffentliche kirchenslawische 

liturgische Texte beeinflusst, die den modernen russischen Wortgebrauch und die 

Syntax berücksichtigen [Кравецкий, Плетнева, 2001, S. 19]. 

1.3 Sprache der Religion im Deutschen 

 Im modernen Deutschland wird Stellenwert der Religionssprache vor allem 

durch die religiöse Lage bestimmt: Christentum wird in Deutschland durch 

Katholizismus und Protestantismus vertreten [Гончарова, 2007; Шафф, 2009]. 

Diese Richtungen unterscheiden sich voneinander nicht nur durch theologische 

Position, sondern auch durch die Sprachen, die im Rahmen des religiösen 

Diskurses gebraucht werden. In offiziellen katholischen Dokumenten wird immer 

noch Lateinisch gebraucht, obwohl die lateinische Sprache seit dem Zweiten 

Vatikanischen Konzil keine führende Rolle mehr spielt [Стасюк, 2006]. 

1.3.1 Übersetzungen der Bibel ins Deutsche 

 Urtexte für die deutschen Bibelübersetzungen waren auch die Septuaginta, 

der Masoretische Text und die Vulgata. Eine Sonderstelle im Katholizismus nimmt 

die Vulgata. 1546  auf dem Konzil von Trient wurde diese Übersetzung als 

kanonisch für die Römisch-katholische Kirche bezeichnet [Мечковская, 1998, S. 

236–237]. In der Folgezeit wurde der Text von der Vulgata bearbeitet und 

korrigiert, die neuste Version wurde 1979 veröffentlicht [Мечковская, 1998, S. 

236-237; Стасюк, 2006]. Bibeltext in der Übersetzung von M. Luther wurde 

dagegen aus dem Althebräischen und Griechischen übersetzt [Мечковская, 1998, 

S. 237]. 

 Die Geschichte der Bibelübersetzung in die germanischen Sprachen begann 

mit der Bibelübersetzung von Wulfila im 4. Jahrhundert. Als erstes Beispiel der 

Übersetzung des Bibeltextes ins Westgermanische dienen die sogenannten 
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Mondsee-Wiener-Fragmente. Aber einige Forscher meinen, dass diese Fragmente 

eher ein Kommentar zum Bibeltext sind, weil die Übersetzung parallel mit dem 

lateinischen Originaltext geschrieben wurde [Мецгер, 2002, S. 487–491]. 

 1466 hat Johannes Mentelin die erste deutsche Übersetzung des ganzen 

Bibeltextes in Straßburg veröffentlicht, derer zugrunde Übersetzung der Vulgata 

lag. Dieser Text bildete eine Grundlage für die weiteren Übersetzungen, bis die 

Bibelübersetzung von Martin Luther herausgegeben wurde [Дмитриев, 1985, S. 

87]. 

 Martin Luther beschäftigte sich mit der Bibelübersetzung in der Zeitperiode 

vom 1522 bis 1534. In seiner Übersetzung realisierte Luther die protestantische 

Idee der Rückkehr zur Urquelle des Glaubens: das Alte Testament wird aus dem 

Althebräischen und das Neue Testament aus dem Griechischen übersetzt. Diese 

Übersetzung wurde 72-mal im Laufe der 20 Jahre herausgegeben [Мечковская, 

1998, S. 237].   

 Nicht nur Entstehung des Buchdrucks, sondern auch verständliche Sprache 

der Übersetzung, die sehr nah zur gesprochenen Sprache in Obersachsen war, 

verursachten schnelle Verbreitung der Lutherbibel in ganz Deutschland. Diese 

Übersetzung wurde danach mehrmals korrigiert, kommentiert und neu aufgelegt 

[Forslund-Brondén, 2004, S. 15-18].   

 Herausgabe der Lutherübersetzung übte einen großen Einfluss auf die 

Entstehung der neuen katholischen Texte aus, die sich im Grunde genommen auf 

Luthertext orientierten [Forslund-Brondén, 2004, S. 15]. Unter wichtigen 

katholischen Übersetzungsversionen sind „Catholische Mayntzische Bibel“ (1740) 

und „Die Bibel des alten und neuen Testaments“ (1791) zu nennen. Mehr originell 

ist die katholische Bibelübersetzung „Die Heilige Schrift des alten und neuen 

Testamentes“ (1837) von Joseph Franz von Allioli, der zugrunde die Vulgata lag. 

Diese Variante war bis zum 20. Jahrhundert die angesehenste katholische Bibel 

[Forslund-Brondén, 2004, S. 15–18]. 

 Auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde erlaubt, Gottesdienste auf 

Nationalsprache durchzuführen und außerdem wurde empfohlen, neue 
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Übersetzungen aus der Originalsprache zu unternehmen [Тулынин, 2013]. Danach 

wurden in Deutschland solche Übersetzungen veröffentlicht, wie „Die Jerusalemer 

Bibel“ (1968), „Die Bibel“ von Hans Bruns (1973), „Einheitsübersetzung der 

Heiligen Schrift“ (1980), und „Die Bibel in heutigem Deutsch. Die gute Nachricht“ 

(1983). Diese Übersetzungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie nach Genauigkeit 

strebten. Als Grundlage zu diesen Texten dienen das Alte Testament auf 

Althebräischem und Aramäischem und das Neue Testament auf Griechischem. An 

der Arbeit nahmen sowohl katholische, als auch evangelische Experten teil 

[Forslund-Brondén, 2004, S. 18–20].  

 Es sei auch bemerkenswert, dass die Lutherübersetzung die bedeutendste 

Rolle in der Bildung der allgemeindeutschen Literatursprache spielte, die nachher 

in allen Teilen des deutschen Reiches verbreitet wurde [Мечковская, 1998, S. 

237]. 

 Martin Luther verwendete in seiner Übersetzung den ostmitteldeutschen 

Dialekt, der sich schon etabliert hat. Er nannte ihn „die gemeinste Teutsche 

Sprach“ [Москальская, 1959, S. 42]. Aber die Lutherbibel trug zur 

Vereinheitlichung der sprachlichen Norm und ihrer Verbreitung in den Orten, die 

an der Reformation teilgenommen haben, bei. Darunter waren vor allem Nord- und 

Mitteldeutschland und einige Städte Süddeutschlands [Москальская, 1959, S. 43]. 

Spätere Grammatiken hatten den Luthertext als Grundlage, was auch zur 

Verbreitung dieser literarischen Norm einen großen Beitrag leistete [Москальская, 

1959, S. 49].  

 Daraus Lässt sich schließen, dass die Lutherübersetzung die bedeutendste 

für die Entwicklung der deutschen Sprache war, die verschiedene phonetische, 

grammatische und lexikalische Besonderheiten der Sprachentwicklung beeinflusste 

[Москальская, 1959; Дмитриев, 1985].  

1.3.2 Besonderheiten der Sprache der modernen kirchlichen Riten in 

Deutschland 

 Verwendung der Bibelismen in der modernen deutschen Sprache ist in erster 

Linie durch Verbreitung des Christentums und der christlichen Riten in 
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deutschsprachigen Ländern zu erklären. Gängig sind im modernden Deutschland 

immer noch zwei Richtungen: Katholizismus und Luthertum. Luthertum lässt 

Annäherung der kirchlichen und weltlichen Sprache zu [Гончарова, 2007; Шафф, 

2009].Was den Katholizismus angeht, so wurde schon seit dem 9. Jahrhundert 

Kirchenpredigt auf Nationalsprachen erlaubt, aber Liturgie und andere kirchliche 

Bräuche wurden eine lange Zeit auf Lateinisch durchgeführt. Das Zweite 

Vatikanische Konzil (1962—1965) erlaubte auch Gottesdienste auf 

Nationalsprachen mit dem Ziel der Modernisierung der katholischen Kirche 

[Мечковская, 1998, S. 241–242].  

 Heutzutage wird das Latein nur in Gottesdiensten einiger Mönchsorden und 

Mönchsgemeinden in offiziellen Dokumenten und in Kanzlei in Vatikan 

regelmäßig benutzt  [Стасюк, 2006]. 

 Abschließend lässt sich sagen, dass es im deutschen religiösen Diskurs 

keinen großen Gegensatz zwischen dem Gebrauch von der modernen deutschen 

Sprache und des Lateins gibt (wie es mit dem Kirchenslawischen und dem 

Russischen der Fall ist). Die moderne deutsche Sprache ist sowohl bei Katholiken, 

als auch bei Protestanten die Sprache der kirchlichen Riten in Deutschland. 

1.4 Begriff des Bibelismus und Typen der Bibelismen 

Die Heilige Schrift ist eine der wichtigsten Quellen der Phraseologismen 

und Symbole verschiedener Art in vielen Sprachen. In der Zeit der raschen 

Entwicklung der interkulturellen Kommunikation ist die Erforschung der 

Bibelphraseologie von großer Bedeutung, denn sowohl die nationale, als auch die 

internationale Kultur spiegelt sich in der Bibelphraseologie wieder. Die Bibel 

spielt dabei die Rolle eines Verbindungselementes zwischen Sprachen und 

Kulturen der christlichen Welt, Bibelismen (auch genannt Biblismen, Bibelidiome, 

Phraseme oder Redewendungen biblischer Herkunft, biblische Phraseologismen) 

verbinden ihrerseits phraseologische Systeme verschiedener Sprachen. Biblische 

Symbole bildeten sich im Laufe der Jahrhunderte aus und beeinflussten dabei stark 

die sprachlichen Systeme. 

Alle biblischen Sujets sind emotionell stark geprägt und benötigen eine 
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persönliche Interpretation vom Leser. In der Bibel spiegeln sich Konzepte wieder, 

die mit allgemeinmenschlichen Werten und Gegenwerten verbunden sind und von 

Generation zu Generation (zum Teil auch durch Bibelismen) weitergegeben 

werden.    

Idiome biblischer Herkunft werden auch heute oft verwendet, obwohl sich 

die Realien seitdem stark verwandelt haben. Es lässt sich dadurch erklären, dass 

sich die alte Form als Ergebnis der semantischen Entwicklungen mit einem neuen 

Inhalt erfüllt hat.   

Es sei aber zu betonen, dass verschiedene Wandlungen im gesellschaftlichen 

Leben zum Verlust der assoziativen Verbindung zwischen dem Text der Heiligen 

Schrift und von ihm motivierten stehenden Redewendungen führen. Einige 

Phraseme haben im Laufe dieses Prozesses eine neue Bedeutung erhalten, die in 

biblischen Texten nicht vorgesehen wurde. Aber es muss auch damit gerechnet 

werden, dass die moderne Bedeutung von einigen Bibelismen stark von 

verschiedenen Bibelübersetzungen beeinflusst wurde (vor allem in der deutschen 

Sprache). Daraus ergibt sich, dass die Zeitperiode von der Schöpfung der Bibel bis 

Moderne, historische Ereignisse und vielstufige Bibelübersetzungen die Wörter 

und Redewendungen biblischer Herkunft (sowohl ihre äußere, als auch innere 

Form) prägten.   

Was wird unter einem Bibelismus verstanden? Eine Definition lässt sich im 

Deutsch-russischen Wörterbuch biblischer Phraseologismen von H. Walter und V. 

Mokienko finden: Bibelismus ist eine phraseologische und aphoristische Einheit 

verschiedener Art, die in die Sprache aus der Bibel eingegangen ist oder aufgrund 

des Bibeltextes entstanden ist [Walter, Mokienko, 2009, S. 10]. Einige Forscher 

ordnen auch Wörter wie Hölle, Kreuz, Gott oder Golgatha zu den Bibelismen zu 

(zum Beispiel К.Н. Дубровина). 

Da das Thema der Bibelismen ein breites Spektrum für die Forschung 

darstellt, haben sich im Laufe der Zeit verschiedene Forschungsansätze 

herausgearbeitet, darunter sind: 
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1) Literaturwissenschaftlicher Ansatz [Борисенко, 2002; Иезуитова, 1995; 

Милютина, 1995] 

Bei diesem Ansatz wird die Verwendung der Bibelismen in den Werken der 

schöngeistigen Literatur untersucht.  

2) Übersetzungsprobleme und Geschichte der Bibelübersetzung [Колесов, 

1995; Милютина, 1995; Степовой, 1999] 

Bei diesem Ansatz werden sowohl Tendenzen in der modernen 

Übersetzungstheorie und Übersetzungsgeschichte, als auch die Rolle der Bibel in 

der Kulturgeschichte und Verhältnisse zwischen Stil und Sinn in kanonischen 

Texten genauer betrachtet. 

3) Linguokultureller Ansatz [Мокиенко, 1985; Лилич, 1995; Верещагин, 

1993] 

Forscher, die sich mit Bibelismen aus der Sicht der Linguokulturologie oder 

der interkulturellen Kommunikation beschäftigen, fassen Bibelidiome als 

Widerspiegelung der historisch-kulturellen Situation und Weltanschauung auf.  

4) Methodischer Ansatz [Супрун, 1995; Шанский, 1995] 

Bei diesem Ansatz steht didaktischer Wert der Bibelismen im Vordergrund. 

Man erforscht biblische Themen, Phraseologismen biblischer Herkunft und 

Auszüge aus der Heiligen Schrift in literarischen Werken, die zur Rückkehr der 

Nachfolge im Geistesleben eines Volkes und zum Aufwachen der Sittlichkeit und 

des historischen Gedächtnisses beitragen.  

5) Schaffen der Wörterbücher [Грановская, 1998; Шанский, 1995; 

Мокиенко, 2015] 

Bibelismen sind eine bedeutende Schicht der Literatur- und 

Allgemeinsprache, die  Erfahrung vieler Generationen enthalten. An diese These 

anknüpfend könnte man sagen, dass Wörterbücher, in denen Bibelidiome 

gesammelt und manchmal auch klassifiziert werden, zur Fixierung und Erhaltung 

dieser Erfahrung dienen.  

An dieser Stelle lässt sich anmerken, dass lexikografische Interpretation der 

biblischen Symbolik, die sich in modernen Sprachen widerspiegelt, eines der 
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aktuellen Themen für die Forschung anbietet. Außerdem sind es wenige zwei- oder 

mehrsprachige Wörterbücher mit Bibelidiomen in der europäischen Lexikografie 

vorhanden, obwohl es ausreichend einsprachige gibt. Der Vollständigkeit halber 

gilt es auch zu sagen, dass in der modernen Lexikografie die Idee vertreten ist, ein 

europäisches Wörterbuch der Bibelismen zu schaffen, um die Vielfältigkeit der 

europäischen Erbe der Bibel zu zeigen.   

 In der deutsch-russischen Lexikografie sind vier Wörterbücher zu 

erwähnen:    

 «Опыт краткого немецко-русского - русско-немецкого словаря» 

von Т.С. Александровой (1996) 

Dieses Wörterbuch ist als Hilfsmittel beim Lesen der christlichen 

Literatur vorgesehen, dort werden einige theologische Begriffe und 

Redewendungen bestimmt, aber ohne ihre Herkunft und 

Entwicklungsgeschichte.   

 «Русско-англо-немецкий словарь пословиц, поговорок, крылатых 

слов и Библейских изречений» von Н.Л. Адамия (2005) 

 In diesem Wörterbuch werden viele russische Redewendungen 

biblischer Herkunft (auch diejenigen, die nicht mehr oft verwendet werden) 

mit ihren deutschen und englischen Entsprechungen gesammelt, dabei fehlen 

Bedeutungsbezeichnungen, stilistische Markierungen und historisch-

etymologische Kommentare.  

 „Deutsch-russisches Wörterbuch biblischer Phraseologismen: mit 

historisch-etymologischen Kommentaren“ von H. Walter und V.M. 

Mokienko (2009).  

Ein deutsch-russisches Wörterbuch mit Zitaten und ausführlichen 

Kommentaren zu jedem Idiom.  

 „Из библeйской мудрости / Z biblickej múdrosti / Biblische 

Weisheiten“ von Д. Балакова, Х. Вальтер, В.М. Мокиенко (2015).  

Ein russisch-slowakisch-deutsches Wörterbuch, dessen Ziel ist es 

nicht nur systematisch und komplex 135 russische Bibelismen darzustellen, 
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sondern auch diese mit slowakischen und deutschen Bibelismen zu 

vergleichen.   

Für die Analyse wurden in der vorliegenden Arbeit 3 Wörterbücher 

gebraucht, die im zweiten Kapitel genannt und näher betrachtet werden.  

6) Psycholinguistischer Ansatz [Алексеева, 1995; Кузьменко, 2003] 

Forscher, deren wissenschaftliches Interesse Psycholinguistik gewidmet ist, 

wenden sich an Muttersprachler, um zu bestimmen, welche Rolle die Bibelismen 

einnehmen, wie sie von modernen Menschen wahrgenommen werden und ob sie 

verstanden werden. Es wird dabei auch festgestellt, ob Herkunft der Bibelidiome 

den Menschen bewusst ist. Dabei wird auch große Aufmerksamkeit dem Thema 

des Bedeutungswandels und seiner Ursachen geschenkt [Семенова, 2003].     

Alle oben genannten Ansätze sind sowohl in Forschungen über eine 

Sprache, als auch für komparative Analyse zweier oder mehrerer Sprachen 

anwendbar. In der vorliegenden Arbeit ist linguokultureller und 

psycholinguistischer Ansätze von großer Bedeutung. 

Um Besonderheiten der Bibelidiome in einer Sprache bestimmen zu können, 

wäre es sinnvoll, Bibelidiome in mehreren Sprachen zu vergleichen. Der russische 

Linguist В.Г. Гак beschäftigte sich unter anderem auch mit dieser Frage und ihm 

ist eine vielseitige Klassifikation der Bibelidiomen zu danken, die sich auf 

Ergebnisse seiner komparativen Forschungen in diesem Bereich basiert [Вопросы 

языкознания: сборник научных статей, 1997, S. 55–64]. В.Г. Гак nennt zwei 

Hauptfaktoren, die Unterschiede zwischen Idiomen in verschiedenen Sprachen 

verursachen:   

 objektiver Faktor (Realien, die einem Land eigen sind und in 

anderem nicht vorkommen, dazu gehören auch strukturelle 

sprachliche Besonderheiten, die dazu führen, dass sprachliche 

Einheiten mit der gleichen Bedeutung in einem Land durch ein Wort 

und in anderem durch mehrere Wörter ausgedrückt werden);  
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 subjektiver Faktor (eine natürliche oder kulturelle Besonderheit ist 

beiden der verglichenen Länder eigen, wird aber unterschiedlich 

gedeutet und verwendet). 

 В.Г. Гак unterscheidet fünf Oppositionen, die auf eigenartige Korrelationen 

zwischen der Phraseologie und dem Bibeltext hinweisen. 

1) Kontextuelle und situative Bibelismen (контекстуальные и ситуативные)  

Kontextueller Bibelismus stellt ein Fragment oder ein Zitat aus dem Text dar, das 

auch etwas umformuliert werden kann (z.B. wie Sand am Meer - капля в море; der 

Mensch lebt nicht vom Brot allein - не хлебом единым жив человек; niemand 

kann zwei Herren dienen - служить двум господам). Die situativen spiegeln eine 

bestimmte Situation aus der Bibel wieder (z.B. Sodom und Gomorrha - Содом и 

Гоморра; der Glaube versetzt Berge - вера горами движет; die Heimkehr des 

verlorenen Sohnes - возвращение блудного сына).   

2) Vorhandensein und Nichtvorhandensein eines bestimmten Bibelismus in 

der Sprache  

Aus einigen Sujets entstehen Idiome, die sich nicht in allen Sprachen etabliert 

haben, was sich mindestens durch zwei Gründe erklären lässt: allgemeine 

Differenziertheit und historisch-kulturelle Faktoren. Zum Beispiel, deutsche 

Bibelidiome blinder Blindenführer, j-m Brief und Siegel geben, ein ellenlanger 

Brief haben keine Entsprechungen biblischer Herkunft im Russischen).  

3) Primäre und sekundäre Bibelismen (первичные и вторичные) 

Primärer Bibelismus ist eine Wortverbindung, die im Bibeltext genau in dieser 

Form erscheint (z.B. das A und das - альфа и омега; ein Buch mit sieben Siegeln - 

книга за семью печатями; der Stein des Anstoßes - камень преткновения). 

Mehrheit aller Bibelidiome ist primär. 

Sekundärer Bibelismus ist eine Wortverbindung, die durch eine Kombination von 

Worten, Sujets und Symbolen aus der Bibel entstanden ist (z.B. arm wie Hiob - 

бедный как Иов; im Adamkostüm - в костюме Адама; von Pontius zu Pilatus - 

посылать от Понтия к Пилату). 
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4) Unmittelbare und mittelbare Bibelismen (непосредственные и 

опосредованные)  

Unmittelbarer Bibelismus stammt aus der Bibel und der mittelbare wird aus einer 

anderen Sprache entlehnt oder auf das Schaffen anderer Autoren zurückgeht. So ist 

zum Beispiel das Idiom jemanden von Pontius zu Pilatus schicken (посылать 

кого-л. от Понтия к Пилату) aus dem Deutschen ins Russische übergegangen. 

Oder das Bibelidiom А ты кто, который судишь другого? hat sich in der 

russischen Sprache in Form eines Zitats aus dem Stück von А.С. Грибоедов  А 

судьи кто? etabliert.  

5) Direkte und umgedeutete Bibelismen (прямые и переосмысленные) 

Zu den umgedeuteten gehören Bibelidiome, die ihre äußere Form beibehalten 

haben, aber die semantische Bedeutung hat sich dabei geändert. Dazu könnte der 

russische Bibelismus глас вопиющего в пустыне (ein Rufer in der Wüste/die 

Stimme des Predigers in der Wüste) als Beispiel angeführt werden. In der Bibel 

bezeichnet diese Redewendung eine Warnung oder Aufmerksamkeitszuwendung 

auf eine wichtige Erscheinung. In der modernen russischen Sprache wird dieses 

Idiom mit der Bedeutung eines vergeblichen Rufes gebraucht. 

 Noch eine Klassifikation wird von einer Gruppe der Forscher: D. Balakova, 

H. Walter und V. Mokienko vorgeschlagen [Walter, Mokienko, 2009, S. 284–291]. 

In dieser Klassifikation werden sechs Typen der Bibelismen im Verhältnis zum 

Text der Quelle unterschieden: 

1) Wörter und Wendungen werden in der Bibel in direkter Bedeutung 

verwendet, in literarischen und anderen texten jedoch in übertragener 

Bedeutung 

(z.B. seit Adam und Eva - от Адама; jemandem stehen die Haare zu Berge - 

волосы встали дыбом; Koloss auf tönernen Füßen - колосс на глиняных 

ногах; verbotene Früchte - запретный плод); 

2) Wörter und Wendungen, die in der Bibel sowohl in direkter als auch in 

übertragener Bedeutung verwendet werden 
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(z.B. sich Asche aufs Haupt streuen - посыпать голову пеплом; sein Kreuz 

auf sich nehmen - нести свой крест; sich die Haare raufen - рвать на 

себе волосы; ein verirrtes Schaf - заблудшая овца); 

3) Die Wendungen werden in der Bibel nicht als feste Einheiten 

verwendet, sie werden zu Bibelismen erst durch ihren späteren 

literarischen Gebrauch 

(z.B. das gelobte Land - земля обетованная; armer Lazarus - беден как 

Лазарь; sein Scherflein zu etw. beitragen - внести свою лепту; sich wie 

ein roter Faden ziehen - проходить красной нитью; sein Talent verbergen 

- зарывать талант); 

4) Wörter und Wendungen, die in der Bibel und auch in literarischer 

Verwendung gebraucht werden 

a. abgeschlossene Phrasen, 

(z.B. wer sucht, der findet - кто ищет, тот найдет; der Mensch lebt 

nicht vom Brot allein - не хлебом единым жив человек; alles hat seine 

Zeit - всему свое время; liebe deinen Nächsten wie dich selbst - возлюби 

ближнего своего как себя самого); 

b. Einheiten anderer Strukturebenen 

(z.B. das A und das O - альфа и омега; Menschen guten Willens - люди 

доброй воли; in den letzten Zügen liegen - испустить дух; ein Rufer in 

der Wüste - глас вопиющего в пустыне; wie seinen Augapfel hüten -  

хранить как зеницу ока); 

5) Wörter und Wendungen, die auf Grund von unterschiedlichen 

Bibelübersetzungen in einer Sprache als feste Wendungen auftreten, in 

der anderen nicht 

(z.B. стереть с лица земли - aus dem Lande vertreiben; хромать на обе 

ноги/на оба колена - auf beiden Beinen/Seiten hinken; притча во языцех - 

ein Spottbild sein/Sprichwort und Spott sein); 
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6) Wörter und Wendungen, die nicht auf der Grundlage des biblischen 

Textes entstanden sind, sondern mit Hilfe sprachlicher Mittel späterer 

und nicht eigentlich biblischer Texte 

(z. B. von Pontius zu Pilatus schicken - посылать от Понтия к Пилату; 

святая простота - ein einfältiges Gemüt/Heilige Einfalt!). 

 Die oben dargestellten zwei Klassifikationen untersuchen Bibelismen aus  

unterschiedlichen Perspektiven. Sie ergänzen einander und ermöglichen eine 

vielseitige Beschreibung der Bibelidiome.   

1.5 Semantik der Bibelismen 

 Um das Ziel der vorliegenden Arbeit zu erreichen und Gebrauch der 

Bibelismen in verschiedenen Sprachen vergleichen zu können, ist es wichtig, die 

Bedeutung der Bibelismen zu bestimmen. Für die Zwecke einer solchen 

Bedeutungsanalyse bietet sich als theoretische Grundlage die Arbeit von B. 

Forslund-Brondén „Nicht auf Sand gebaut“ an, die der diachronen Beschreibung 

und Analyse von Bibelidiomen in verschiedenen deutschen Bibelübersetzungen 

gewidmet ist [Forslund-Brondén, 2004]. B. Forslund-Brondén hat für die Arbeit 80 

Idiome ausgewählt und einer diachronen und kognitiven Analyse unterzogen. 

Dabei gilt es zu erwähnen, dass von B. Forslund-Brondén 17 Bibeln, die sich über 

einen Zeitraum von sechshundert Jahren erstrecken, für die Arbeit ausgewählt 

wurden.  

 In der vorliegenden Arbeit wird die im Buch „Nicht auf Sand gebaut“ 

beschriebene kognitive Analyse als eine der wichtigsten Methoden gebraucht. Auf 

der Basis der Arbeiten von Д.О. Добровольский über kognitive Phraseologie und 

M. Nordén über Idiome schlägt B. Forslund-Brondén eine Strategie für die 

Analyse vor. Es werden vier Typen von Bedeutungen unterschieden:   

1) wörtliche Bedeutung (Bedeutung, die mit dem Idiom ausgedrückt wird); 

2) konkrete Bedeutung (Bedeutung, die das Idiom in der ursprünglichen 

Situation hatte); 

3) non-kontextuelle übertragene Bedeutung (Bedeutung, die in 

Wörterbüchern dargestellt wird); 
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4) kontextuelle übertragene Bedeutung (Bedeutung, die das Idiom im 

jeweiligen Kontext hat). 

 Bei der kognitiven Analyse in der Arbeit von B. Forslund-Brondén werden 

oft Begriffe „Proposition“ und „Präsupposition“ gebraucht, darunter Sachverhalt 

gemeint wird. Jeder Text besteht aus einer Sequenz von Propositionen, die 

entweder explizit oder implizit ausgedrückt werden können. Das Idiom wird als 

Hauptproposition bezeichnet, alle  Propositionen und Präsuppositionen sind auf die 

Hauptproposition gerichtet. Wenn es um das zeitliche Verhältnis zum Idiom geht, 

spricht man von der Proposition, wenn es um den semantischen Beziehungswert 

zum Idiom und um die Qualität geht, spricht man von der Präsupposition.  

 Die kognitive Analyse ermöglicht Beschreibung eines Textabschnitts unter 

drei Aspekten: 

1) aus satzsemantischer Sicht (propositionssemantische Struktur des 

unmittelbaren Kontextes); 

2) aus textsemantischer Sicht (Aufbau des Textes durch eine Anzahl 

Propositionen); 

3) aus kognitionssemantischer Sicht (Interaktion zwischen der übertragenen 

Bedeutung und dem Text von der wörtlichen Bedeutung ausgegangen). 

 Komplexe Bedeutungsstruktur der Idiome entsteht durch kontextabhängige 

Bedeutungsinhalte, die von Propositionen und Präsuppositionen realisiert werden.   
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2. Gebrauch der Bibelismen in modernen russischen und deutschen Medien 

2.1 Definition und Funktionen des Mediendiskurses 

Eine wichtige Rolle in der Kulturlandschaft eines Staats spielen schon seit 

langer Zeit die Massenmedien. Heutzutage spricht man oft von der 

Informationsflut, die das Leben der Menschen immer mehr beeinflusst, denn die 

Medien formen unser Weltbild und bestimmen oft unsere Lebensweise. „Unter 

Massenmedien im engeren Sinne werden die technischen Mittel verstanden, die zur 

massenhaften Verbreitung von Aussagen an eine Vielzahl von Personen geeignet 

sind, also insbesondere Presse, Film, Hörfunk (Radio), Fernsehen, Internet“
1
. 

Die öffentliche Aufgabe der Medien ist Mitwirken an der freien, 

individuellen und öffentlichen Meinungsbildung, dabei sind Massenmedien nicht 

nur als „Transportmittel“, sondern auch als „Faktor“ der öffentlichen 

Meinungsbildung zu verstehen, der seine eigenen politischen und ökonomischen 

Interessen und Ziele verfolgt. An diesem Prozess sind nicht ausschließlich Berichte 

und Kommentare in Zeitungen beteiligt, sondern auch verschiedene 

Unterhaltungsprogramme, die heute einen wesentlichen Teil der Massenmedien 

ausmachen
2
.  

Mit der Entwicklung der Medien wird oft über den Mediendiskurs 

gesprochen. Als Mediendiskurs wird im breitesten Sinne die Gesamtheit der 

Prozesse und Produkte der Sprachtätigkeit im Bereich der Massenkommunikation 

bezeichnet [Добросклонская, 2008, S.151]. 

Der Mediendiskurs verfügt über eine breite Palette der Genres, die sich vor 

allem im Darstellungsobjekt, Ziel und Methoden der Informationsbearbeitung 

unterscheiden. Darunter sind drei Hauptgruppen zu nennen: 

1) informative Genres; 

2) analytische Genres; 

3) schöngeistig-publizistische Genres [Ким, 2011, S. 18]. 

                                                           
1
 Informationen zur politischen Bildung Nr. 309/201 

2
 ebd 
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In der semiotischen Klassifikation der Medien werden folgende Typen 

unterschieden [Habschied, 2009]: 

1) visuelle Printmedien (Schrift, Bild); 

2) audiovisuelle Medien (bewegte Bilder, Lautsprache, Töne); 

3) rein auditive Medien (Lautsprache, Töne). 

Es gibt viele Klassifikationen, die verschiedene Seiten dieses Themas 

behandeln und eine ausführlichere und breitere Unterteilung darbieten, aber die 

Aufgabe dieses Paragrafen ist es, einen kurzen Überblick über den Mediendiskurs 

und seine Sprache zu verschaffen.    

Mediendiskurs ist unmittelbar sowohl auf die soziale Selbsterkenntnis, als 

auch auf die soziale Entwicklung gerichtet. Sein Ziel ist es auch die Objektivierung 

und Gestaltung des gesellschaftlichen Bewusstseins und der öffentlichen Meinung 

durch die Herstellung, Vervielfältigung und Lieferung der gesellschaftlich 

wichtigen Inhalte und Einschätzungen einem breiten Publikum. Абрамова Es 

muss aber auch betont werden, dass nicht nur Medien einen Einfluss auf die 

Menschen ausüben, sondern auch umgekehrt. Ohne Rücksicht auf menschliche 

Bedürfnisse, aktuelle Tendenzen und Verhältnisse können die Medien nicht 

funktionieren.  

Für den Mediendiskurs sind Offenheit, Aufmerksamkeit für sozial wichtige 

Tatsachen und ihre konzeptuell-emotionale Erarbeitung charakteristisch. Das 

Medienkonzept ist nicht nur ein Mittel der Adaptation an moderne soziale Realität 

oder ein Mittel der Entwicklung der sozialen Inhalte und Symbole, sondern auch 

ein Mittel der kognitiven Führung der Menschen [Полонский, 2015]. 

Außerdem sind Diskurse ein wichtiger Bestandteil der Kultur und deswegen 

spielen sie eine besondere Rolle in der interkulturellen Kommunikation. Einer der 

Grundsteine der Verständigung zwischen zwei Kommunikationspartnern aus 

verschiedenen Ländern ist die Wahrnehmung und Gegenüberstellung der 

nationalen Besonderheiten der Diskurse, die dem Sprachverhalten der 

Kommunikanten zugrunde liegen [Темникова, 2016]. 
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Hier wird deutlich, dass der Mediendiskurs aus verschiedenen Perspektiven 

behandelt werden kann und nicht nur in der linguistischen Forschungen untersucht 

wird, sondern auch in der Soziologie, Psychologie, Kommunikationstheorie u.a. 

In der vorliegenden Arbeit werden Zeitungen und ihre Sprache einer 

Analyse unterzogen. Im folgenden Paragraf wird auf Idiome eingegangen, die für 

die Sprache der Massenmedien, der Bildlichkeit und Symbolik eigen ist, von 

großer Bedeutung sind. 

2.2 Idiome als Forschungsobjekt in der Linguokulturologie 

Idiome stellen ein breites Feld für die Forschung in verschiedenen 

Themenbereichen dar. In dieser Arbeit werden phraseologische Redewendungen 

vor allem aus der Sicht der Linguokulturologie behandelt. Es wird in der 

Masterarbeit von der folgenden Definition des Idioms ausgegangen: 

„Phraseologisch ist eine Wortverbindung von zwei oder mehr Wörtern dann, wenn 

die Wörter eine durch die syntaktischen und semantischen Regularitäten der 

Verknüpfung nicht voll erklärbare Einheit bilden, und wenn die Wortverbindung in 

der Sprachgemeinschaft, ähnlich wie ein Lexem, gebräuchlich ist“ 

[Burger/Buhofer/Sialm, 1982]. 

Die Rolle der Idiome in den Medientexten ist nicht zu überschätzen. Die 

Aufgaben, die durch Idiome erfüllt werden können, sind: 

1) ein Präzedenzfall, der eine Verbindung mit einer bestimmten Situation oder 

mit einem bestimmten Text (z.B. Bibeltext) hat; 

2) eine Brücke von einer prototypischen zu einer konkreten Situation;  

3) eine kurze, emotionale und auffallende Beschreibung der Situation; 

4) leichtere Wahrnehmung einer neuen Information, weil die stehende 

Redewendung im Bewusstsein des Muttersprachlers schon eingeprägt ist; 

5) eine Schätzung der Situation; 

6) Sowohl Erwecken der Emotionen beim Empfänger, als auch Ausdrücken der 

Emotionen des Textproduzenten  u.a. [Емельянова, 2011]. 

Unter wichtigsten Funktionen der Idiome sind vor allem folgende zu erwähnen: 

1) Themen- und Handlungsstrukturierung; 
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2) Sachverhaltsdarstellung; 

3) Beziehungsgestaltung; 

4) Funktionen der Selbstdarstellung sowie der Adressatenberücksichtigung; 

5) Einstellungsfunktion; 

6) das Indizieren der emotionalen Einstellung des Senders; 

7) Ausdrücken von Ironie bzw. von ironischer oder scherzhafter Distanzierung 

des Senders [Sandig, 1989]. 

Es muss dabei beachtet werden, dass die Funktionen und Aufgaben der 

Idiome von mehreren Faktoren abhängig sind (z. B. Typ der Zeitung, Genre). 

Idiome sind eine der allerwichtigsten Quelle der Kenntnisse über Kultur, 

Mentalität, darin sich Mythen, Legenden und Bräuche „konserviert“ haben. 

Phraseologismen spiegeln indirekt die Volksmeinungen, Gesellschaftsordnung und 

Ideologie der Epoche wider. [Маслова, 2001] 

Im 21. Jahrhundert wird linguokulturelle Richtung in der Linguistik aktiv 

erarbeitet, die die Sprache als Kulturcode einer Nation betrachtet [Маслова, 2001]. 

„Der Kulturcode wird als sekundäres Zeichensystem für die Erschließung des 

mythologischen, symbolischen, national–spezifischen Sinnes des Wortes oder der 

Wortfügung verstanden“ [Manerowa, Sprache und Sprachen in Forschung und 

Anwendung, Band 6]. In der Linguokulturologie wird die Sprache als kulturelles 

Phänomen behandelt. Als Forschungsobjekt dienen diejenigen Einheiten, deren 

Eigenartigkeit – auch in der Etymologie – durch den Kultureinfluss belegt und 

bestimmt werden kann [Manerowa, Sprache und Sprachen in Forschung und 

Anwendung, Band 6]. Idiome erfüllen sowohl eine sprachliche, als auch eine 

kulturelle Funktion, sie geben den Menschen die Möglichkeit ihr Verhältnis zur 

Welt auszudrücken [Ковшова, 2012]. 

Eine weitere aktuelle Richtung in der Linguistik ist die komparative Analyse 

zweier oder mehr Sprachen. Die Bibelismen, die in der vorliegenden Arbeit 

behandelt werden, stellen sich passend für die kontrastiv–historische Analyse dar, 

denn es gibt viele christliche Gesellschaften, in denen der Bibeltext ein wichtiger 

Bestandteil der Kultur ist.  
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Das synchronisch-vergleichende Studium der Phraseologie verschiedener 

Sprachen kann verschiedene Vergleichsgrundlage zum Ausgang haben (sowohl 

formelle, als auch semantische). Es werden zwei Typen der Idiom-Äquivalenz 

unterschieden [Добровольский, 2013, S. 553]:  

1) auf der Textebene (wenn ein Idiom aus einer Sprache in die andere adäquat 

übersetzt werden kann); 

2) auf der Systemebene (wenn in verschiedenen Sprachen Idiome mit der 

ähnlichen Bedeutung und der lexikalischen Struktur vorhanden sind). 

In der Arbeit wird für die vergleichende Analyse Klassifikation der 

Äquivalenztypen nach Д.О. Добровольский verwendet: in der kontrastiven 

Phraseologieforschung sind vier Haupttypen der Äquivalenz vertreten 

[Добровольский, 2013, S. 553–557]: 

1) Volläquivalenz – semantische, syntaktische und lexikalische Strukturen der 

Idiome stimmen überein (z.B. в начале было слово – im Anfang war das 

Wort; запретный плод [сладок] – verbotene Früchte [sind süß]; внести 

[свою] лепту - sein Scherflein [dazu] beitragen); 

2) Teiläquivalenz – Bedeutungen sind nahezu identisch, aber syntaktische, 

lexikalische Struktur und oft auch bildliche Grundlage der Idiome stimmen 

nicht völlig überein (z.B. дух и буква [закона] – nach Geist und dem 

Buchstaben des Gesetzes [handeln]; лицом к лицу – von  Angesicht zu 

Angesicht; краеугольный камень – der Eckpfeiler/der Eckstein u.a.); 

3) phraseologische Parallelität – Kernbedeutungen der Idiome sind ähnlich, 

aber die bildliche Bedeutungskomponente erweist viele Unterschiede (z.B. 

райские кущи/сады – der Garten Eden/der Himmel auf Erden); 

4) Nulläquivalenz – keine semantisch korrelierenden Idiome in verschiedenen 

Sprachen. 

Was die vollkommenen Äquivalenzbezeichnungen auf der Ebene des 

Sprachsystems angeht, so treffen sich die Volläquivalente sehr selten. Das beruht 

darauf, dass sich die Kontextbedingungen in vielen Fällen sowohl syntaktisch, als 

auch semantisch als inkompatibel erweisen. 
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2.3 Kognitive Analyse der russischen und deutschen Bibelismen 

Um das Ziel der vorliegenden Arbeit zu erreichen und festzustellen, in 

welchen Kontexten und mit welchen Funktionen die Bibelismen in deutschen und 

russischen Medien auftauchen und welche Unterschiede dabei aufgewiesen 

werden, wurde eine Verwendungs- und Bedeutungsanalyse der Idiome biblischer 

Herkunft in Zeitungskorpora vorgenommen. Zuerst wurden 138 Paare der 

Bibelidiome aus zwei Wörterbüchern ausgewählt, daraus nur 20 einer weiteren 

Analyse unterzogen wurden. 

Als erste Quelle der Bibelismen, die in der Arbeit betrachtet werden, ist das 

dreisprachige Wörterbuch „Из библeйской мудрости / Z biblickej múdrosti / 

Biblische Weisheiten“ von Д. Балакова, Х. Вальтер, В.М. Мокиенко [Балакова, 

Вальтер, Мокиенко, 2015] zu nennen. In diesem Wörterbuch werden 135 

Bibelismen gesammelt, die sich in der russischen, slowakischen und deutschen 

Sprache etabliert haben. Der Wörterbuchartikel zu jedem Bibelidiom stellt ein 

genaues Zitat aus dem Bibeltext und Verwendungsbeispiele aus modernen 

Printmedien in allen drei Sprachen dar. In russischen Wörterbuchartikeln werden 

auch Definitionen und stilistische Besonderheiten bezeichnet. Das Ziel des 

erwähnten Wörterbuches ist es, nicht nur die biblische Herkunft der betrachteten 

Idiome festzustellen und sie in der russischen, slowakischen und deutschen 

Sprache zu vergleichen, sondern auch zu zeigen, wie diese in der modernen 

Sprachen funktionieren (siehe Bild 1 in der Anlage 2). 

Als zweite Quelle der Bibelismen ist „Deutsch-russisches Wörterbuch 

biblischer Phraseologismen: mit historisch-etymologischen Kommentaren“ von H. 

Walter und V.M. Mokienko [Walter, Mokienko, 2009] zu erwähnen. Die 

Notwendigkeit einer zweiten Bibelismenquelle lässt sich dadurch erklären, dass es 

in der ersten Quelle nur diejenigen Bibelidiome betrachtet werden, die sich in drei 

Sprachen etabliert haben. Das heißt, dass einige Bibelidiome, die in deutschen und 

in russischen Texten vorkommen, in diesem Wörterbuch nicht kodifiziert sind, 

weil sie in der slowakischen Sprache nicht verwendet werden. Der 

Wörterbuchartikel im Deutsch-russischen Wörterbuch biblischer Phraseologismen 
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besteht aus einer Definition und einem Kommentar, der historisch-etymologische 

und stilistische Anmerkungen enthält (siehe Bild 2 in der Anlage 2). 

Im Vergleich zum Wörterbuch „Из библeйской мудрости / Z biblickej 

múdrosti / Biblische Weisheiten“ werden im Deutsch-russisches Wörterbuch 

biblischer Phraseologismen auch solche deutsche Bibelidiome aufgezählt, die 

keine äquivalente Entsprechung in der russischen Sprache finden (Beispiele: ein 

ellenlanger Brief - длинное письмо, письмо в сажень; mit Engelszungen reden - 

говорить ангельским голосом, заливаться соловьем; die Feuerprobe bestehen - 

выдержать трудное испытание u.a.).    

Nach der Analyse zweier Wörterbücher wurde eine Tabelle mit 138 Paar 

Bibelismen erstellt (siehe Anlage 1), um anschaulich darzustellen, wie oft sich die 

Bibelismen in modernden deutschen und russischen Zeitungen treffen und um 

Bibelidiome für eine weitere Untersuchung auszuwählen. Idiome mit 

Wiederholungen wie etwa sein Kreuz tragen - jeder hat sein Kreuz zu tragen 

(нести свой крест - у каждого свой крест); oder verbotene Früchte - 

Verbotene Früchte sind süß (запретный плод - запретный плод сладок) werden 

als Varianten eines Idioms betrachtet und sind nur einmal in der Tabelle 

aufgelistet.  

Nachdem 138 Paare für die Untersuchung bestimmt worden waren, wurde 

eine Analyse vorgenommen, wie oft diese Bibelismen in modernen 

Zeitungsartikeln vorkommen. Als Material wurden zwei Zeitungskorpora 

verwendet:  

Zeitungskorpus des Nationalen Korpus der russischen Sprache (НКРЯ) 

http://www.ruscorpora.ru/search-paper.html  

Zeitungskorpus des Digitalen Wörterbuches der deutschen Sprache (DWDS) 

https://www.dwds.de/r  

Ausführlichere statistische Information über die erwähnten Korpora ist in der 

folgenden Tabelle dargestellt.  

 

http://www.ruscorpora.ru/search-paper.html
https://www.dwds.de/r
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 Nationales Korpus der 

russischen Sprache (НКРЯ) 

Digitales Wörterbuch der 

deutschen Sprache (DWDS) 

Webseite http://www.ruscorpora.ru/  https://www.dwds.de/  

Zeitungen Известия; 

Комсомольская правда; 

Новый регион 2; 

РБК Daily; 

РИА Новости; 

Советский спорт; 

Труд – 7. 

Berliner Zeitung; 

Tagesspiegel; 

Die ZEIT. 

Zeitraum 2000 – 2016 2000 – 2016 

Anzahl der 

Sätze 

16 669 748 32 705 951 

Bei der Suche wurden alle Bibelismen nach der Suchstrategie in 4 Gruppen 

eingeteilt: 

1) Zu der ersten Gruppe gehören Ein-Wort-Bibelismen (vergöttern; Himmelsbrot; 

Eckpfeiler). Das sind ausschließlich deutsche Idiome, eher Ein-Wort-

Metaphern, was sich durch die Verbreitung der Komposita in der deutschen 

Sprache als morphologische Besonderheit erklären lässt. Die russischen 

Entsprechungen bestehen dagegen aus mehreren Wörtern (сотворить кумира; 

манна небесная; краеугольный камень);  

2) In der zweiten Gruppe sind diejenigen Bibelismen, die aus zwei bis drei 

Wörtern bestehen (verirrtes Schaf; Stein des Anstoßes; das gelobte Land; от 

Адама; камень преткновения; краеугольный камень) oder Mehr-Wort-

Bibelismen, die aber nach zwei bis drei Wörtern gesucht werden können (seit 

Adam und Eva; Koloss auf tönernen Füssen; метать бисер перед свиньями; 

возвращение блудного сына). Bei der Suche nach den größeren Mehr-Wort-

Bibelismen ist es wichtig, eine solche Wortkombination in das Suchschalter 

http://www.ruscorpora.ru/
https://www.dwds.de/
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anzugeben, die in der Form nur in einem bestimmten Idiom vorkommt (sich 

Asche aufs Haupt streuen - Asche aufs Haupt; метать бисер перед свиньями - 

бисер перед; возвращение блудного сына - блудный сын; глас вопиющего в 

пустыне - глас вопиющего); dadurch wird das Suchergebnis im Korpus 

präzisiert. 

3) Zu dieser Gruppe zählen verbale Idiome aus 2 bis 5 Wörtern, die ein Verb 

enthalten, das bei der Suche nicht ausgelassen werden kann (der Glaube versetzt 

Berge; die Augen öffnen; sich die Haare raufen; aus Sand bauen; открыть 

глаза; рвать на себе волосы). Schwierigkeiten bei den Suchanfragen bereitet 

in erster Linie die feste Wortfolge im deutschen Satz. 

4) Zur letzten Gruppe gehören Bibelismen-Sentenzen (Sprichwörter, direkte und 

indirekte Bibelzitate bzw. geflügelte Worte), die als ein genaues Zitat als 

Suchanfrage angegeben werden, denn sie tauchen in meisten Fällen in derselben 

Form auf (wer Wind sät, wird Sturm ernten - кто сеет ветер, пожнет бурю; 

liebe deinen Nächsten wie dich selbst - возлюби ближнего своего как себя 

самого; wer nicht mit mir ist, der ist wider mich - кто не с нами, тот против 

нас). Dabei wird nicht das ganze Idiom, sondern ein Teil im Suchfenster 

angegeben (statt liebe deinen Nächsten wie dich selbst - liebe deinen Nächsten, 

statt кто сеет ветер, пожнет бурю - кто сеет ветер und пожнет бурю). 

Wie es sich aus der Klassifikationserstellung erschließen lässt, werden bei 

den gleichen deutschen und russischen Bibelismen verschiedene Suchstrategien 

verwendet, was aus morpho-syntaktischen Unterschieden zwischen den beiden 

Sprachen resultiert. Das Hauptziel bei der Suche war es, Suchanfragen so zu 

formulieren, um möglichst viele (wenn nicht alle) Textbelege mit dem 

gewünschten Bibelismus im entsprechenden Zeitungskorpus zu finden. Alle 

Suchergebnisse wurden durchgelesen, damit man feststellen könnte, dass der Satz 

den gemeinten Bibelismus tatsächlich enthält. Außerdem gibt es unter Bibelismen 

solche Wortverbindungen, die sowohl in übertragener, als auch in direkter 

Bedeutung  (sog. zweifache Lesart) verwendet werden (Augen öffnen - 
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открывать глаза; умыть руки). Solche Treffer mit der wörtlichen Lesart sollen 

auch abgesondert und nicht mitgezählt werden.  

Zu den abgesonderten Treffern zählen auch Wiederholungen der Sätze im 

DWDS-Korpus. Einige Bibelismen tauchen zwei Mal in zwei gleichen Sätzen auf, 

wie es sich  

am folgenden Beispiel sehen lässt (siehe Bild 3):  

Bild 3 

Da es um einen und denselben Satz handelt, scheint es notwendig zu sein, 

diese Wiederholungen aus der Statistik auszuschließen. Bei den deutschen 

Bibelismen stehen in der Tabelle zwei Zahlen: die erste Zahl sind Treffer ohne 

beschriebene Wiederholungen und die zweite Zahl bezieht auch Wiederholungen 

mit ein (damit man die Frequenz ausrechnen kann).   

Es muss auch zugegeben werden, dass nicht alle Bibelismen bei 

beschriebener Suchweise gefunden werden können. Diejenigen Bibelismen, 

zwischen deren Bestandteilen andere Satzglieder auftauchen, werden unter den 

Suchergebnissen nicht auftreten. Im Unterschied zu НКРЯ gibt es im DWDS keine 

Möglichkeit, eine Distanz zwischen den angegebenen Wörtern zu berücksichtigen. 

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Bibelismen 12 306 Mal im 

russischen und 14 767 Mal (15 596 mit Wiederholungen) im deutschen Korpus 

getroffen haben. Da die untersuchten Korpora mehrere Millionen Sätze enthalten, 

ist die Frequenz der Sätze mit Bibelidiomen sehr gering: 0,074% in russischen 

Zeitungen und 0,048% in deutschen. Daraus lässt sich schließen, dass Bibelismen 

in der russischen Mediensprache öfter verwendet werden.  

Es muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass die tatsächliche Anzahl 

der Bibelidiome in Zeitungskorpora wesentlich größer ist, weil in der vorliegenden 
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Arbeit nur diejenigen Idiome betrachtet werden, die sich in beiden Sprachen 

etabliert haben. Das heißt, dass der verbreitete deutsche Bibelismus jmdm. ein 

Dorn im Auge sein, der in 1163 Sätzen im Zeitungskorpus vorkommt, nicht in der 

Statistik berücksichtigt wird, weil die russische äquivalente Entsprechung 

biblischer Herkunft fehlt. 

Was die einzelnen Idiome angeht, so könnten 28 Redewendungen 

verzeichnet werden, die in der einen oder der anderen Sprache deutlich an 

Verbreitung gewinnen. Dazu gehören in der russischen Sprache: дух и буква 

[закона] - nach Geist und dem Buchstaben des Gesetzes [handeln] (520 Treffer 

gegen 108); капля в море - ein Tropfen im Meer/ein Tropfen auf den heißen Stein 

sein (382 gegen 9); внести [свою] лепту - sein Scherflein [dazu] beitragen (437 

gegen 52) u.a. Im Deutschen sind das: zähneknirschend/mit Zähnen knirschen - 

скрежетать зубами (647 gegen 34); der Garten Eden/der Himmel auf Erden - 

райские кущи/сады (612 gegen 121); Sintflut/Sündflut - всемирный потоп (491 

gegen 79) u.a. 12 Bibelismen aus 138 haben im russischen Zeitungskorpus keine 

Treffer gefunden (z. B. стоять как соляной столп - wie zur Salzsäule erstarrt 

[sein]/wie eine Salzsäule [da] stehen; кающаяся Магдалина - büßende [Maria] 

Magdalena), im deutschen Zeitungskorpus gab es 10 Idiome ohne Treffer (z.B. 

Salomonische Weisheit/weise wie Salomo - соломонова мудрость 

(премудрость); durch die Finger sehen - смотреть сквозь пальцы). Gründe für 

diese Erscheinung sind schwer im Rahmen der vorliegenden Arbeit und anhand der 

vorhandenen Information zu bestimmen.     

Laut der Tabelle mit 138 Paaren Bibelismen wurden 15 verbreitetste 

russische und 15 deutsche Idiome bestimmt.  

15 verbreitetste russische Bibelismen 

1. камень преткновения 

2. дух и буква [закона] 

3. стереть/исчезнуть с лица земли 

4. лицом к лицу 

5. внести [свою] лепту 
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6. капля в море 

7. золотой телец (теленок) 

8. смертный грех 

9. краеугольный камень 

10. на седьмом небе [от счастья] 

11. в поте лица 

12. от всего (чистого) сердца 

13. волосы встали (поднялись) дыбом 

14. капля, переполнившая чашу [терпения]/переполнить чашу 

[терпения] 

15. земля обетованная 

15 verbreitetste deutsche Bibelismen 

1. in jmds. Fußstapfen (Spur) treten 

2. mit Zähnen knirschen/zähneknirschend 

3. der Eckpfeiler/der Eckstein 

4. der Garten Eden/der Himmel auf Erden 

5. das gelobte Land 

6. Sintflut/Sündflut 

7. Todsünde 

8. ein dorniger Pfad/ Leidensweg/Golgathaweg/ein Dornenpfad 

9. das Jüngste Gericht/das Weltgericht 

10. die Heimkehr des verlorenen Sohnes 

11. ein Auge auf jmdn. werfen 

12. etw. zieht sich wie ein roter Faden 

13. jmdn. vergöttern 

14. das A und [das] O 

15. die Augen öffnen 

Für die weitere Analyse wurden 20 Bibelismen ausgewählt, darunter sind: 

 die ersten fünf Bibelismen aus der Liste der verbreitetsten russischen 

Bibelismen: камень преткновения - der Stein des Anstoßes; внести 
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[свою] лепту - sein Scherflein [dazu] beitragen; дух и буква 

[закона] - nach Geist und dem Buchstaben des Gesetzes [handeln]; 

стереть/исчезнуть с лица земли - aus dem Lande jagen/vom Acker 

vertreiben; лицом к лицу - von Angesicht zu Angesicht; 

 die ersten fünf Bibelismen aus der Liste der verbreitetsten deutschen 

Bibelismen: in jmds. Fußstapfen (Spur) treten - идти по стопам 

(следам); mit Zähnen knirschen/zähneknirschend - скрежетать 

зубами; der Eckpfeiler/der Eckstein - краеугольный камень; der 

Garten Eden/der Himmel auf Erden - райские кущи/сады; das 

gelobte Land – земля обетованная; 

 Bibelismen, bei denen sich die biblische Herkunft leicht nachweisen 

lässt: в начале было слово - Am Anfang war das Wort; Давид и 

Голиаф - David gegen Goliath; терновый венец - Dornenkrone; 

запретный плод [сладок] - verbotene Früchte [sind süß]; 

 Bibelismen, die einen Unterschied entweder in der inneren oder in der 

äußeren Form aufweisen: умыть руки - seine Hände in Unschuld 

waschen; глас вопиющего в пустыне - ein Rufer in der Wüste/die 

Stimme des Predigers in der Wüste u.a.; 

 Bibelismen, die einen wesentlichen Unterschied bei der Anzahl der 

Treffer aufweisen: посыпать пеплом главу/посыпать голову 

пеплом - sich Asche aufs Haupt streuen; красной нитью проходить 

(тянуться) - etw. zieht sich wie ein roter Faden; отделять зерна 

от плевел - die Spreu vom Weizen trennen (sondern, teilen). 

2.3.1 Gebrauch der Bibelismen im russischen Mediendiskurs. Kognitive 

Analyse 

Im ersten Kapitel der vorliegenden Arbeit (siehe Paragraph 1.5) wird die 

kognitive Analyse nach Forslund-Brondén [2004] vorgestellt, die als 

Hauptmethode bei der Analyse der Bibelismen verwendet wird. Diese Analyse 

ermöglicht Beschreibung der komplexen Bedeutungsstruktur eines Idioms, was für 

den weiteren Vergleich der Bibelidiome im Deutschen und im Russischen eine 
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große Rolle spielt. Denn eine der Aufgaben dieser Arbeit ist es, nicht nur die 

Definitionen der Bibelismen, die in Wörterbüchern zu finden sind, zu vergleichen, 

sondern auch festzustellen, wie sich die Bibelismen in der Sprache etabliert haben, 

wie oft und in welchen Kontexten sie gebraucht werden, welche Bedeutung dabei 

realisiert wird und welche Unterschiede im Deutschen und im Russischen 

hervorkommen.  

Es wurden die Treffer zu jedem Idiom durchgelesen, danach wurde die  

Bedeutung des Idioms im jeweiligen Satz bestimmt und Thema des Artikels 

markiert (in den Fällen, wo die Zahl der Treffer mehrere Hunderte betrug, wurden 

nur hundert Idiome aus unterschiedlichen Zeitperioden analysiert). Danach wurden 

3 bis 5 Sätze ausgewählt, die Beispiele des entweder für diese Redewendung 

typischen oder des ungewöhnlichen Gebrauchs darstellen. Im Folgenden wird 

gezeigt, wie diese Analyse ihre Anwendung in der Arbeit gefunden hat und zu 

welchen Ergebnissen sie führte. 

1) камень преткновения 

wörtliche Bedeutung: Stein des Anstoßes. 

konkrete Bedeutung: ein Stein, über den man leicht stolpert oder an dem 

man anstößt. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: (geh.) ein Hindernis; die Sache, 

um die gestritten wird.  

übertragene kontextuelle Bedeutung:  

 Этот знак не раз становился камнем преткновения судебных 

разбирательств
3
 (ein Verkehrszeichen wurde zur Streitursache). 

 Итак, камень преткновения, кажется, сдвинулся с места
4
 (ein 

Hindernis wurde beseitigt). 

 Чтобы они могли стать мостом между нашими странами, а не 

камнем преткновения
5
 (eine Sache soll nicht die Verbindung 

trennen). 

                                                           
3
 Вячеслав ВАРИНОВ. Власти снова пытаются легализовать парковки // Комсомольская правда, 2001.06.07 

4
 Урманцев Рустем. ПРАВО НА 'ТРУД' // Труд-7, 2001.01.27 
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 Это двойственное назначение футбола в культуре стало 

камнем преткновения даже для теоретиков
6
 (eine Sache, um die 

gestritten wird). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Politik, Sport, Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft. 

2) идти по стопам (следам) 

wörtliche Bedeutung: nach Fußstapfen gehen. 

konkrete Bedeutung: jmd. folgt den Fußspuren, die der andere hinterlassen 

hat.  

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: (geh.) jmds. Beispiel folgen, jmds. 

Sache fortführen.  

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Самое закрытое на постсоветском пространстве государство, 

Туркмения, уверенно идет по стопам Северной Кореи 
7
 

(Turkmenistan folgt dem Beispiel Nordkoreas). 

b) Алексей Зеленский тоже собирался идти по стопам отца – 

делать спортивную карьеру
8
 (der Sohn wollte dem Beispiel seines 

Vaters folgen). 

c) Трое суток оперативная группа шла по их следам, наталкиваясь 

на засады и минные ловушки, которые устраивали боевики
9
 

(Einsatztruppe verfolgte Kämpfer). 

d) Мы во многом идем по следам тех журналистов, которые 

работали до нас, особенно я советую не забывать это молодым 

журналистам",―заключил собеседник агентства
10

 (die jungen 

Journalisten wiederholen die Erfahrungen ihrer älteren Kollegen).  

                                                                                                                                                                                           
5
 Авигдор Эскин. Ложь и молчание о Коломойском // Известия, 2014.06.24 

6
 Андрей Ашкеров. Футбольный бог // Известия, 2014.06.27 

7
 Туркменбаши готовит сына к трону // Комсомольская правда, 2006.07.05 

8
 Ксения ВОРОНЕЖЦЕВА, Алена БЕЗМЕНОВА. Курсант убил семью наркополицейского, потому что они 

часто топили его квартиру // Комсомольская правда, 2013.05.13 
9
 Янченков Владимир спец. корр. “Труда”. БОИ ПОКА ЛИШЬ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ // Труд-7, 

2005.05.27 
10

 Боровик: положение расследовательской журналистики не улучшилось // РИА Новости, 2009.03.09 
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Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Gesellschaft, Recht, Politik, Sport. 

3) дух и буква [закона] 

wörtliche Bedeutung: Geist und Buchstabe [des Gesetzes]. 

konkrete Bedeutung: äußere (Wörter) und innere (Sinn) Form des Gesetzes. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: (offiz.) vollständige und 

widerspruchslose Erfüllung eines Befehls, Gesetzes oder Ähnliches, nicht 

nur den Wortlaut des Gesetzes genau beachten. 

Anmerkung: die Redewendung wird in meisten Fällen entweder in Form 

дух закона oder буква закона gebraucht, dabei werden diese Teile 

gegenübergestellt. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

1) Организации все чаще стали придумывать различные схемы, 

которые позволяют им формально соблюдать ограничения, но 

при этом их действия противоречат духу закона
11

 (der inneren 

Seite des Gesetzes widersprechen). 

2) Все, что по букве закона, то хорошо и правильно?
12

 (alles 

buchstäblich wahrnehmen und widerspruchslos erfüllen). 

3) Введение судов присяжных будет дополнительной гарантией 

того, что суды будут не только букву закона, но и его дух 

соблюдать
13

 (sowohl der äußere, als auch die innere Seite des 

Gesetzes beachten). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Recht, Politik, Gesellschaft. 

4) стереть/исчезнуть с лица земли 

wörtliche Bedeutung: aus dem Gesicht der Erde wegwischen/verschwinden. 

                                                           
11

 Татьяна Алешкина. Сколько можно заработать, отдав деньги микрофинансовым организациям // РБК 

Дейли, 2013.09.04 
12

 Ольга ТУХАНИНА. Оскотинились донельзя // Комсомольская правда, 2013.11.08 
13

 Сергей Подосёнов, Светлана Субботина. Дела по превышению самообороны хотят передать присяжным // 

Известия, 2014.05.22 
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konkrete Bedeutung: die konkrete Bedeutung ist heute nicht mehr zu 

erschließen.   

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: (geh.) bis auf den Grund 

vernichten; jmdn. umbringen. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Без помощи фонда дальневосточные тигры, возможно, уже 

исчезли бы с лица Земли
14

 (ohne Hilfe würden Tiger aussterben). 

b) Обновлять планируется целые кварталы: часть домов сотрут с 

лица земли, а на их месте возведут новые, остальные 

надстроят на 2-4 этажа, а в квартирах полностью изменят 

планировку
15

 (die alten Gebäude werden abgerissen). 

c) Все наши усилия нацелены на то, чтобы эта болезнь исчезла с 

лица земли как можно скорее
16

 (die Krankheit soll nie wieder 

vorkommen). 

d) Регулярно ходят слухи, что землю тут уже кому-то продали и 

скоро и эта часть истории Германии исчезнет с лица земли
17

 

(die Geschichte wird vergessen werden). 

e) Астрономы предполагают, что астероидов, способных стереть 

с лица земли город размером с Нью-Йорк, в нашей солнечной 

системе может быть до миллиона
18

 (eine Stadt vernichten). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Militär, Geschichte, Gesellschaft.  

5) лицом к лицу 

wörtliche Bedeutung: Gesicht zu Gesicht. 

konkrete Bedeutung: Gesicht, das ein anderes Gesicht ansieht bzw. von 

einem anderen angesehen wird. 

                                                           
14

 Климов Александр. У ТИГРА ЖИЗНЬ В ПОЛОСКУ // Труд-7, 2000.05.18 
15

 Ерастов Александр. В 'ХРУЩЕВКАХ' ПОСЕЛИЛАСЬ ТРЕВОГА // Труд-7, 2004.05.12 
16

 Мария Бабалова. Певец Хосе Каррерас: 'Мужчина, который называет себя донжуаном, полный идиот' // 

Известия, 2006.09.05 
17

 Марина Латышева. Важные музеи Берлина // РБК Дейли, 2013.09.13 
18

 Захар РАДОВ. Защиту Земли от астероидов-убийц доверят роботам // Комсомольская правда, 2013.11.07 
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übertragene non-kontextuelle Bedeutung: sehr nah; in unmittelbarer Nähe; 

persönlich; mit etw. konfrontiert werden; jmdm. zugewandt stehen; im 

Widerstreit stehen. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Десять человек―пять мужчин и пять женщин, отобранных из 

множества добровольцев,―на сто дней поселяются в 

построенную телевидением "квартиру", в которой есть две 

спальни, кухня, столовая, гостиная, душ и туалет, оставаясь на 

все это время лицом к лицу друг с другом
19

 (10 Menschen wohnen 

zusammen in einem Gebäude). 

b) Ведь, несмотря на должности и звания, все мы постоянно 

сталкиваемся лицом к лицу с беспризорниками
20

 (wir treffen oft 

Straßenkinder). 

c) И периодически я вынужден сталкиваться с ним лицом к лицу
21

 

(ich muss ihn sehen). 

d) Важное место в избавлении от "интернетомании" занимают 

занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, беседы с 

психологами и общение в кругу сверстников―уже не через чаты, 

а лицом к лицу
22

 (persönliche Kommunikation). 

e) Это уже третья попытка свести лицом к лицу двух 

выдающихся атлетов — украинского победителя Олимпийских 

игр-1996 в Атланте Кличко и российского чемпиона Афин-2004 

Поветкина
23

 (Versuch einen Kampf zwischen Sportlern zu 

veranstalten). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Gesellschaft, Politik, Sport. 

                                                           
19

 Вартанов Анри. ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА ДЛЯ МИЛЛИОНОВ // Труд-7, 2000.06.29 
20

 Дьяченко Марина. БОЛЬ РОССИИ - БЕСПРИЗОРНИКИ // Труд-7, 2000.08.08 
21

 Леонид ЗАХАРОВ. Песни под гитару - верный признак того, что людям не о чем поговорить // 

Комсомольская правда, 2001.05.31 
22

 Привалов Дмитрий соб. корр. “Труда”. ПИЛЮЛИ ОТ ИНТЕРНЕТА // Труд-7, 2006.01.19 
23

 Борис Титов. Драка будет: Александр Поветкин и Владимир Кличко выйдут на ринг // РБК Дейли, 

2013.07.05 
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6) земля обетованная 

wörtliche Bedeutung: das versprochene Land. 

konkrete Bedeutung: Palästina, Land der Verheißung, in dem Milch und 

Honig fließen.  

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: (geh.) ein Ort, wo man hin 

möchte; ein Land, das ein gutes Leben verspricht. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Когда-то Америка казалась "землей обетованной", куда 

хотелось бы поехать и, может быть, жить там
24

 (ein Land, wo 

man hin möchte). 

b) Эту землю можно по праву считать своей Землей Обетованной 

и отдать за нее жизнь"
25

 (Land, von dem man träumt). 

c)  В общем, Франция сама сделала себя землей обетованной для 

мигрантов
26

 (Land, wo man wohnen möchte). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Politik, Gesellschaft, Migration. 

7) скрежетать зубами 

wörtliche Bedeutung: mit Zähnen knirschen. 

konkrete Bedeutung: mit Zähnen knirschen. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: (geh.) voller Empörung, Hass und 

Ärger.   

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Когда рафинированные интеллектуалы снисходительно 

объясняют мне, что футбол — великое искусство, я начинаю 

скрежетать зубами
27

 (sich ärgern). 

b) Водители буквально скрежетали зубами от злости и бессилия 

что-либо изменить
28

 (voller Empörung und Ärger). 

                                                           
24

 Григорьева Т.. 'МЫ НЕ ВЫШЛИ 'МЫ НЕ ВЫШЛИ ИЗ ТЕМНОЙ ЧАСТИ РЫНКА' // Труд-7, 2003.01.22 
25

 ЗНАЮ, ЧТО ОТВЕТИТЬ ГАМЛЕТУ' // Труд-7, 2006.07.13 
26

 Варвара ОНИЩЕНКО. Треть населения Франции - мигранты и их потомки // Комсомольская правда, 

2013.10.19 
27

 Марина Давыдова, обозреватель отдела культуры. Гладиаторы наших полей // Известия, 2006.06.29 
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c) Сегодня же шведские министры скрежетали зубами в 

Твиттере, злясь за его побег
29

 (seinen Ärger äußern). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Politik, Sport, Gesellschaft. 

8) краеугольный камень 

wörtliche Bedeutung: Eckstein. 

konkrete Bedeutung: Eckstein, ein tragender Stein.  

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: (geh.) Grundlage, Basis; 

Hauptidee. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Массы избирают президентом человека, который краеугольным 

камнем своей политики делает силовое давление на тех, кого 

считает своими противниками
30

 (Hauptidee). 

b) Этот подход, заметим, полностью соответствует российской 

позиции: Договор по ПРО является краеугольным камнем 

стратегической стабильности
31

 (Grundlage). 

c) Мы открыли театр с этим спектаклем, это краеугольный 

камень нашего репертуара
32

 (Hauptveranstaltung). 

d) Руководитель комиссии по гражданским свободам Совета по 

правам человека Николай Сванидзе считает отмену смертной 

казни тем краеугольным камнем, который гарантирует 

невозврат России к тоталитарному прошлому
33

 (Grundlage). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Politik, Gesellschaft, Kultur. 

9) райские кущи/сады 

wörtliche Bedeutung: paradiesischer Garten. 
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konkrete Bedeutung: Garten in Eden 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: (geh.) ein paradiesisches Land; 

paradiesische Zustände; Paradies. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Условия содержания стариков, которые с переменой хозяев все 

еще надеялись на райские кущи, оставались прежними
34

 (gute 

Lebensverhältnisse). 

b) Хочу предостеречь вас от обращения в фирмы-однодневки, 

обещающие райские кущи за небольшую плату
35

 (paradiesische 

Zustände versprechen).  

c) Она обожает превращать обычные помещения в райские 

кущи
36

 (Räume verschönern). 

d) Что-то сам он не торопится в райские сады
37

 (sterben). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Gesellschaft, Politik. 

10) Да будет свет! 

wörtliche Bedeutung: es werde Licht! 

konkrete Bedeutung: Schöpfung des Lichts vom Gott. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: es siege die Wahrheit, Bildung 

u.Ä.; Ausruf bei der Einschaltung der Lichtquelle. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Да будет свет от ветра! - Моя идея - использовать 

нетрадиционные виды получения электроэнергии - с помощью 

ветряных мельниц и солнечных батарей,- рассказывает 

Вениамин Ким
38

 (Windkraft als Energiequelle). 
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b) ДА БУДЕТ СВЕТ! О том, что поселок Софийск 

Верхнебуреинского района Хабаровского края живет без 

электричества, рассказывалось в письме от 27.08.2003 года 

«Приезжайте к нам в каменный век»
39

 (Elektrizität). 

c) Короткая заметка «Да будет свет!» о том, что мэрия Великого 

Новгорода заменит старые фонари уличного освещения 

энергосберегающими лампами, вызвала гневную отповедь 

посетителя сайта под ником Виктор, уснастившего письменный 

комментарий негативными смайликами: «Энергосберегающие 

лампы содержат 3–5 мг ртути, ядовитого вещества 1-го класса 

опасности («чрезвычайно опасные»)
40

 (Straßenbeleuchtung). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Gesellschaft, Kultur. 

11) В начале было слово 

wörtliche Bedeutung: im Anfang war das Wort. 

konkrete Bedeutung: das Wort war Anfang von allem. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: das Wort als Anfang jeder Sache; 

Wort und verbale Kunst als Urerscheinungen 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Говорят, что в начале было слово. А мне кажется, что первым 

было движение
41

 (das Wort war Anfang von allem). 

b) Тут я, как видите, даже с Библией немножко спорю, где 

сказано, что в начале было слово
42

 (das Wort war Anfang von 

allem). 

c) Мораль басни проста: даже если в начале было слово, 

наказывают все равно за дело
43

 (das Wort war am Anfang). 
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Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Gesellschaft, Kultur. 

12) Давид и Голиаф 

wörtliche Bedeutung: David und Goliath. 

konkrete Bedeutung: Konfrontation des Riesen Goliath und des jungen 

Helden David. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: (veralt.) ein Schwacher gegen 

einen großen, übermächtigen Gegner.  

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Миллионы людей с придыханием следили за сражением Давида и 

Голиафа―Парижа и Пекина
44

 (Kampf mit dem ungleichen 

Gegner). 

b) В конце 80-х, несмотря на гигантскую машину советского 

агитпропа, повестку дня страны формировали "Московские 

новости", за которыми выстраивались очереди к киоскам, и 

"Взгляд", задвинутый за полночь. Демократический Давид 

победил тоталитарного Голиафа
45

 (der Schwächere hat den 

Stärkeren besiegt).  

c) С песней «Я спросил у ясеня…» Пригожин бился, как Давид с 

Голиафом. Решительно не попадая в ноты, он страдал на фоне 

своей музыкальной супруги
46

 (ungleicher Kampf). 

d) Противостояние этих клубов можно было сравнить с битвой 

Давида и Голиафа
47

 (ungleicher Kampf). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Politik, Sport, Gesellschaft. 

13) терновый венец 

wörtliche Bedeutung: Dornenkrone. 
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konkrete Bedeutung: aus Dornenzweigen geflochtener Kranz, der Jesus von 

Soldaten aufgesetzt wurde. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: (geh.) etw., was Leiden und 

Schmerzen bringt. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) И тот, кто уже привык примерять на себя терновый венец 

жертвы режима, вполне может оказаться самым обычным 

стукачом
48

 (die Rolle des Märtyrers spielen). 

b) В 1806 году по инициативе Наполеона Терновый венец был 

перемещен в главный собор Парижа и Франции, где хранится до 

сих пор
49

 (ein Kranz aus Dornen). 

c) Каждый из них носит на челе терновый венец безбрачия
50

 

(Leiden). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Gesellschaft, Geschichte. 

14) запретный плод [сладок] 

wörtliche Bedeutung: die verbotene Frucht ist süß. 

konkrete Bedeutung: die Frucht vom Baum der Erkenntnis, die nicht 

gegessen werden darf. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: was schwer zu erreichen oder 

bekommen ist, ist  besonders begehrenswert.  

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Но, во-первых, мы с мужем целый день на работе, а во-вторых, 

насколько я знаю, запреты малорезультативны―ведь 

запретный плод сладок
51

 (was verboten ist, weckt mehr Interesse). 

b) Тогдашний глава Союза композиторов Тихон Хренников почему-

то стал активно бороться против авангарда. А запретный 
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плод сладок. И вся молодежь ринулась писать в авангардном 

стиле всевозможные изысканно-отвлеченные композиции
52

 

(Verbot als Anregung zum Widerstand).  

c) Людмила Аншакова, практикующий психолог высшей категории, 

кандидат наук: - Запретный плод всегда сладок, он рождает 

стремление перешагнуть границы дозволенного, поскольку 

воспринимается как покушение на личную свободу
53

 (was verboten 

ist, weckt mehr Interesse).  

d) Однако у нас почему-то постоянно забывают, что запретный 

плод слаще всего
54

 (das Verbotene bewegt zur Überschreitung). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Erziehung, Politik, Gesellscaft. 

15) умыть руки 

wörtliche Bedeutung: Hände waschen. 

konkrete Bedeutung: Händewaschen als Ritual der Hebräer, das von der 

Unschuld zeugte.  

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: (geh.) die Verantwortung 

ablehnen; sich als unschuldig bekennen; mit einer Sache nichts zu tun haben. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Госполиция в ответ на панические заявления муниципальных 

коллег уже накануне умыла руки, заявив, что ответственности 

нести не будет, так как информация о концерте поступила 

слишком поздно - только 6 августа
55

(die Verantwortung ablehnen). 

b) Например, хирург может согласиться делать сложную 

операцию, а может "умыть руки"―сказать, что для больного 

она слишком опасна
56

 (Operation verweigern). 

                                                           
52

 Стародубец Анатолий. В КОММУНАЛКЕ БЫЛО ПИАНИНО // Труд-7, 2001.10.16 
53

 Юдина Светлана. Перед экраном // Труд-7, 2009.03.12 
54

 Вадим Штепа. Здоровую нацию запретами не создать // Известия, 2014.06.02 
55

 Карен МАРКАРЯН, (Наш соб. корр.). Рига. На концерте звезд затоптали подростков // Комсомольская 

правда, 2001.08.10 
56

 Сиснёв Виссарион соб. корр. 'Труда'. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ // Труд-7, 2004.02.10  



52 

 

c) «Это не наш грузовик и не наше оборудование»,―сразу умыли 

руки спецслужбы
57

 (Täterschaft ablehnen). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Politik, Gesellschaft.  

16) глас вопиющего в пустыне 

wörtliche Bedeutung: Stimme des Schreienden in der Wüste. 

konkrete Bedeutung: Stimme des Predigers in der Wüste, der um den Weg 

für den Herrn bittet. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: (geh.) unerhörte Apelle, zu etw. 

umsonst aufrufen. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Многие надеялись, что обращение череповчан не останется 

"гласом вопиющего в пустыне"
58

 (unerhört bleiben). 

b) Сколько мы, реставраторы, бились за то, чтобы в Успенском 

соборе во Владимире не использовать дешевые, сильно коптящие 

свечи. Глас вопиющего в пустыне! В результате бесценные 

фрески Андрея Рублева гибнут просто на глазах
59

 (umsonst 

kämpfen). 

c) Главное, чтобы у вас была достойная аудитория, иначе ваши 

слова будут гласом вопиющего в пустыне и вы не сумеете 

добиться ожидаемых результатов
60

 (keine Aufmerksamkeit 

gewinnen). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Politik, Gesellschaft. 

17) внести [свою] лепту 

wörtliche Bedeutung: sein Scherflein beitragen. 
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konkrete Bedeutung: (geh.) Witwe, die zwei letzte Scherflein in den 

Gotteskasten einlegte.  

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: einen Beitrag zu etw. leisten; etw. 

unterstützen; an etw. teilnehmen. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Питерский международный фестиваль, безусловно, внесет свою 

лепту в приобщение к творчеству одного из ярчайших 

художников мировой музыки Иоганна Себастьяна Баха
61

 (seinen 

Beitrag leisten). 

b) Видимо, теперь настал черед и российскому бизнесу внести 

свою лепту в развитие отечественного спорта
62

 (finanziell 

unterstützen). 

c) Эту убежденность, кстати, вполне разделяет Юрий Лужков: 

по его рекомендации московское правительство внесло 

основную лепту в бюджет будущего фильма
63

 (finanziell 

unterstützen). 

d) Еще один вице-президент – Андрей Гусев – решил внести свою 

лепту в объяснение ситуации
64

 (an der Aufklärung der Situation 

teilnehmen). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. 

18) посыпать пеплом главу/посыпать голову пеплом 

wörtliche Bedeutung: den Kopf mit der Asche streuen. 

konkrete Bedeutung: als Trauerritual sich Asche aufs Haupt streuen. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: (geh.) jmdn. oder etw. betrauern; 

einen Verlust erleiden. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 
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a) Депутатам впору посыпать головы пеплом и рвать на себе 

волосы
65

 (Ärger empfinden, bedauern). 

b) Ну что посыпать голову пеплом из-за того, что стали на 

каком-то турнире не первыми, а вторыми или третьими
66

 (sich 

ärgern und traurig sein)? 

c) Каюсь и посыпаю голову пеплом: среди наших граждан одними 

из злостных курильщиков являются медики
67

 (Ärger empfinden).  

d) Не стоит посыпать голову пеплом — спокойствие поможет 

вам предпринять адекватные действия по выходу из 

критической ситуации
68

 (nervös sein, sich Sorgen machen). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Gesellschaft, Politik, Sport, Psychologie. 

19) красной нитью проходить (тянуться) 

wörtliche Bedeutung: sich wie ein roter Faden ziehen. 

konkrete Bedeutung: die konkrete Bedeutung ist heute nicht mehr zu 

erschließen. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: (geh.) Hauptidee oder Gedanke, 

die sich durch etw. ziehen oder etw. verbinden.  

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Основным тезисом, проходящим красной нитью через всю 

Концепцию, стал приоритет интересов России, связанных в 

первую очередь с защитой интересов личности, общества и 

государства, в решении внешнеполитических проблем
69

 

(Hauptthese). 
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b) А красной связующей нитью отдельных номеров станут 

«городки»: Илья Олейников и Юрий Стоянов
70

 (sich 

wiederholende Element, das die einzelnen Teile verbindet). 

c) У них четкое понимание, что православие―неотъемлемая часть 

культуры Кавказа. Если хотите, она―красная нить, и, если ее 

распустить, все тело Кавказа начнет разваливаться
71

 (Kultur als 

verbindendes Element). 

d) В песнях Кинчева красной нитью шла тема патриотизма и 

национального самосознания
72

 (Hauptthema).  

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Politik, Kultur, Gesellschaft. 

20) отделять зерна от плевел 

wörtliche Bedeutung: die Kerne von Lolchen trennen. 

konkrete Bedeutung: beim Dreschen wird der Weizen vom Lolch getrennt. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: (geh.) das Wertlose, Unbrauchbare 

vom Wertvollen, Brauchbaren trennen. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Различные исследования и опросы говорят, что большинство не 

забывших историю, умеющих думать о собственном благе 

немцев способны отделять политические зерна от 

демагогических плевел и выступают за запрет набирающей силу 

неонацистской организации
73

 (den eigentlichen Sinn der Worte von 

der Demagogie trennen). 

b) Надо научить детей находить нужную информацию, 

фильтровать ее, отделять зерна от плевел
74

 (das Unbrauchbare 

vom Brauchbaren trennen). 
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c) И все же в реплике Андрея Козлова необходимо отделить зерна 

от плевел
75

 (das Wichtige vom Unwesentlichen trennen). 

d) Отделите зерна от плевел и тратьте время только на 

действительно важные вещи
76

 (das Wichtige vom Unwesentlichen 

trennen). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Gesellschaft, Psychologie, Politik, Arbeit. 

2.3.2 Gebrauch der Bibelismen im deutschen Mediendiskurs. Kognitive 

Analyse 

1) der Stein des Anstoßes 

konkrete Bedeutung: ein Stein, über den man leicht stolpert oder an dem 

man anstößt. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: (geh.) die Ursache einer 

Verärgerung. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Auch Tiere sind immer wieder Stein des Anstoßes. Eine Keilerei 

zweier Hunde endete in Essen damit, dass ihre Besitzer die Zähne 

fletschten
77

 (Hunde verursachten Streit ihrer Besitzer). 

b) Außerdem könnte die Nacktheit des Mannes Stein des Anstoßes sein, 

denn die israelische Gesellschaft ist konservativ 
78

 (Nacktheit eines 

Mannes verursachte Ärger in der konservativen Gesellschaft). 

c) Das Verdienst meines Romans – oder der Stein des Anstoßes, je nach 

Standpunkt – lag also nicht in seinem Realitätsgehalt, sondern in 

seiner Glaubwürdigkeit
79

 (Glaubwürdigkeit des Romans als Ursache 

der Kritik). 
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d) Ein Stein des Anstoßes war für die Demonstranten eine 

Verfassungsänderung, die die Regierung durchdrücken wollte
80

 

(Verfassungsänderung als Ursache des Ärgers für Demonstranten). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Politik, Recht, Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft.  

2) in jmds. Fußstapfen (Spur) treten 

konkrete Bedeutung: jmd. folgt den Fußspuren, die der andere hinterlassen 

hat. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: Nachfolger sein, einem Vorbild 

nachfolgen. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Mit seinen Plänen tritt Jelzin in die Fußstapfen seines alten Rivalen 

Michail Gorbatschow
81

 (B. Jelzin wiederholt die Pläne von M. 

Gorbatschow). 

b) Als ihr Vater im Fernsehen einen Gerichtsmediziner spielte, wollte 

Anna Maria Mühe (31) auch schon mal in seine Fußstapfen treten
82

 

(Anna Maria Mühe wollte Schauspielerin wie ihr Vater werden). 

c) Merkel hätte damit die Chance, in die Fußstapfen des Europäers 

Helmut Kohl zu treten
 83

 (A. Merkel könnte dem Beispiel von H. Kohl 

folgen). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Politik, Gesellschaft, Kultur. 

3) nach Geist und dem Buchstaben des Gesetzes [handeln] 

konkrete Bedeutung: äußere (Wörter) und innere (Sinn) Form des Gesetzes. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: vollständige und widerspruchslose 

Erfüllung eines Befehls, Gesetzes oder Ähnliches, nicht nur den Wortlaut 

des Gesetzes genau beachten. 
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übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Es dürfe nicht nur "nach dem Buchstaben des Gesetzes" entschieden 

werden. Sie erlebe immer wieder, dass die Lebensumstände von 

Flüchtlingen nicht genügend berücksichtigt würden
84

 (nicht nur 

gesetzestreu handeln, sondern auch menschlich). 

b) Das erste Urteil widersprach nicht allein dem Geist, sondern auch 

den Buchstaben des Gesetzes
85

 (das Urteil war gesetzwidrig). 

c) Also konnte das Gericht gar nicht anders, als nach den Buchstaben 

des Gesetzes zu verfahren
86

 (gesetzestreu handeln). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Recht, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. 

4) aus dem Lande jagen/vom Acker vertreiben 

konkrete Bedeutung: jmdn. zum Verlassen eines bestimmten Ortes zwingen; 

jmdn. oder etw. vertreiben. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: (vom Acker – ugs.) jmdn. zum 

Verlassen eines bestimmten Ortes zwingen; jmdn. oder etw. vertreiben. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Karl hat die Langobarden tödlich beleidigt, Witwe und Erben des 

Bruders aus dem Land gejagt, und die eben 14-jährige Hildegard 

erwartet ein Königskind
87

 (Karl hat Witwe und Erben des Bruders 

zum Verlassen des Landes gezwungen). 

b) Erst wenn es wirklich Frieden gibt, können wir unsere Stärke 

wiedererlangen und die Unruhestifter selbst aus dem Land jagen
88

 

(Unruhestifter vertreiben). 

c) Die Politik hat die Jugend aus dem Land gejagt
89

 (die Jugend hat ihre 

Heimat wegen der Politik verlassen). 
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Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Geschichte, Politik, Militär, Gesellschaft. 

5) von Angesicht zu Angesicht 

konkrete Bedeutung: Gesicht, das ein anderes Gesicht ansieht bzw. von 

einem anderen angesehen wird. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: sehr nah; in unmittelbarer Nähe; 

persönlich; jmdm. zugewandt stehen. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Nirgendwo anders als in Iowa können Wähler so oft in direkten 

Kontakt mit den Kandidaten kommen und sie von Angesicht zu 

Angesicht testen
90

 (die Kandidaten persönlich treffen). 

b) Erfahrungen der Direktversicherer zeigen außerdem, dass gerade die 

Deutschen ihre Lebensversicherungsverträge lieber von Angesicht zu 

Angesicht mit einem Vertreter abschließen
91

 (Verträge werden in der 

Anwesenheit von beiden Seiten abgeschlossen). 

c) Wieviel Virtualität verträgt der Mensch? Wenn das Leben vor den 

Kameras das dahinter mehr und mehr ersetzt, wie begegnen sich dann 

Menschen von Angesicht zu Angesicht
92

 (persönliche 

Kommunikation der Menschen)? 

d) Von Angesicht zu Angesicht sitzen sie nun einander gegenüber in der 

Stunde, die die Stunde der Gerechtigkeit sein soll
93

 (sehr nah einander 

gegenüber sitzen). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Gesellschaft, Politik.  

6) das gelobte Land 

konkrete Bedeutung: Palästina, Land der Verheißung, in dem Milch und 

Honig fließen.  
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übertragene non-kontextuelle Bedeutung: ein Ort, wo man hin möchte; ein 

Land, das ein gutes Leben verspricht. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Von der Sklaverei ins Gelobte Land, das ist ein Schlüsselmotiv aller 

politischen Philosophie; es zieht sich von Thomas Morus über Karl 

Marx bis zu Martin Luther King und der Hymne der 

Bürgerrechtsbewegung Let My People Go
94

 (ein Land mit einem 

guten Lebensniveau, wo Menschenfreiheiten beachtet werden). 

b) Vor dem Hotel Ibis werden die Gehwege neu gepflastert, der neue 

Glanz der Fassaden soll jedem, der sie hören will, die Geschichte von 

einer besseren Zukunft erzählen. Es ist der Traum vom gelobten Land 

auch im 21. Jahrhundert
95

 (ein Land, von dem man träumt). 

c) Sie wollen hier arbeiten, ihre Kinder hierher auf die Universitäten 

schicken. Amerika - das gelobte Land der Moslems
96

 (ein Land, wo 

man bleiben möchte)? 

d) Bis vor kurzem sah es so aus, als sei Amerika das Gelobte Land einer 

freien Presse und als würde die Öffentlichkeit die Lügen der 

Regierung nicht dulden
97

 (demokratisches Land mit einer freien 

Presse). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Politik, Gesellschaft, Migration, Kultur. 

7) mit Zähnen knirschen/zähneknirschend 

konkrete Bedeutung: mit Zähnen knirschen. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: etw. mit verhaltener Wut bei 

Zwangszugeständnis hinnehmen; etw. mit Widerwillen tun. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 
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a) Die Ära Kohl sei zu Ende, hat Schäuble unmittelbar vor Beginn der 

Tagung mitgeteilt und damit eine Sprachregelung vorgegeben, der 

sich zähneknirschend auch die Anhänger Kohls im CDU-Vorstand 

anschließen müssen
98

 (mit Widerwillen anschließen). 

b) "Unsere zähneknirschende Zustimmung ist verbunden mit der 

Forderung an die Arbeitgeber, in der betrieblichen Umsetzung auf die 

Ungleichbehandlung zu verzichten", sagte er
99

 (unser Wut). 

c) Die Grünen tragen das Prestigeprojekt nur zähneknirschend mit. Vor 

allem von der grünen Basis kommt scharfe Kritik
100

 (mit 

Widerwillen). 

d) In der SPD nehmen sie den Kompromiss zähneknirschend zur 

Kenntnis
101

 (mit verhaltener Wut). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. 

8) der Eckpfeiler/der Eckstein 

konkrete Bedeutung: Eckstein, ein tragender Stein.  

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: Grundlage, Basis; Hauptidee.  

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Beethoven ist einer der Eckpfeiler der westlichen Zivilisation, denn er 

ist - neben Bach und Mozart - einer der Eckpfeiler der klassischen 

Musik des Abendlandes
102

 (Grundlage). 

b) Der ABM-Vertrag ist zwar ein bilateraler Vertrag, aber er ist zum 

Eckstein des heutigen Gebäudes der Abrüstung geworden
103

 (das 

wichtigste Element). 

c) Die Sozialsysteme sind Eckpfeiler unseres Sozialstaats
104

 (die  

wichtigsten Bestandteile). 

                                                           
98

 Berliner Zeitung, 10.01.2000 
99

 Berliner Zeitung, 23.02.2000 
100

 Der Tagesspiegel, 28.05.2003 
101

 Die Zeit, 29.01.2016 (online) 
102

 Die Zeit, 05.01.2000, Nr. 2 
103

 Berliner Zeitung, 25.05.2000 
104

 Der Tagesspiegel, 21.05.2002 



62 

 

d) Die Beziehungen zu Europa bleiben der Eckstein unserer Sicherheit 

und Freiheit", so der US-Präsident
105

 (Grundlage). 

e) Transparenz, Rechenschaftspflicht - das waren zwei Eckpfeiler von 

Wards Programm
106

 (Hauptideen). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Politik, Geschichte, Gesellschaft. 

9) der Garten Eden/der Himmel auf Erden 

konkrete Bedeutung: Garten in Eden. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: ein paradiesisches Land; 

paradiesische Zustände; Paradies. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Ein Garten Eden mit vielen Büschen, Sträuchern und Früchten ist zu 

sehen
107

 (ein schöner fruchtbarer Garten). 

b) Wenn man sich für religiös hält, warum glaubt man dann nicht an den 

Garten Eden und daran, dass die Frau aus der Rippe des Mannes 

gemacht wurde
108

 (Paradies)? 

c) Eine Welt ist nicht genug, nie, und wenn der Himmel nicht im 

Himmel, sondern auf Erden angesiedelt wird, dann will man den 

Himmel auf Erden erreichen
109

 (günstige Lebensumstände auf der 

Erde). 

d) In den vergangenen sieben Jahren haben die Nonnen die karge Insel 

in einen Garten Eden verwandelt: Sie haben Agaven und Oleander 

gepflanzt und einen Olivenhain mit siebzig Bäumen angelegt
110

 (ein 

schöner fruchtbarer Garten). 

e) Wie es der frühere UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld einst 

sagte: Die Vereinten Nationen seien nicht gegründet worden, "um den 
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Menschen den Himmel auf Erden zu schenken, sondern um sie vor 

der Hölle zu bewahren
111

 (paradiesische Zustände). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Kultur, Geschichte, Religion, Politik, Gesellschaft. 

10) Es werde Licht! 

konkrete Bedeutung: Schöpfung des Lichts vom Gott. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: Ausruf bei der Einschaltung der 

Lichtquelle. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Aus der Aussage "Es werde Licht" wird so Christi Anspruch "Ihr seid 

das Licht der Welt"
112

 (Schöpfung des Lichts vom Gott). 

b) Licht ist Leben, für die Stadt, den Menschen, die ganze Welt: „Es 

werde Licht“, befahl Gott, so fing alles an
113

 (Schöpfung des Lichts 

vom Gott). 

c) Es werde Licht, Transistor! Er ist das Herzstück klassischer 

Elektronik, schaltet und steuert Ströme: der Transistor
114

 

(Elektrizität). 

d) Sie waren nackt und es wurde Licht: Fast biblisch mutet die 

Installation des amerikanischen Künstlers Spencer Tunick an
115

 

(etwas wird beleuchtet). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Religion, Geschichte, Technik. 

11) Am (im) Anfang war das Wort 

konkrete Bedeutung: das Wort war Anfang von allem. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: das Wort als Anfang jeder Sache; 

Wort und verbale Kunst als Urerscheinungen. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 
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a) "Am Anfang war das Wort, dann kam die Bibliothek und erst an 

dritter und letzter Stelle kommen wir, wir Menschen und die Dinge", 

pflegte der Onkel Stiftsbibliothekar zu verkünden
116

 (das Wort war 

Anfang von allem). 

b) Im Anfang war das Wort, dann folgte die Tat. Schlag auf Schlag
117

 

(das Wort war am Anfang). 

c) Schlägt man das gut sechzig Seiten umfassende Buch zu, bleibt ein 

Bilderrausch zurück und die Erkenntnis, dass die Vorgeschichte 

menschlichen Lebens ein großes Abenteuer ist. Im Anfang war das 

Wort – am Ende bleibt das Staunen
118

 (das Wort war am Anfang). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Religion, Geschichte, Gesellschaft, Kultur. 

12) David gegen Goliath 

konkrete Bedeutung: Konfrontation des Riesen Goliath und des jungen 

Helden David. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: ein Schwacher gegen einen 

großen, übermächtigen Gegner. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) "Der hat gesagt: Bist Du bescheuert, wie David gegen Goliath zu 

kämpfen?" Die Tochter hat das nicht gebremst, ganz im Gegenteil
119

 

(ungleicher Kampf). 

b) Für die Intellektuellen in den unruhigen Metropolen, in Berlin, Paris 

und Los Angeles, war zum dieser Krieg ein Identifikationsmuster. 

David gegen Goliath, Arm gegen Reich, Bauernarmee gegen 

Bomber
120

 (Kampf der Gegensätze). 

c) Es wird wieder ein Spiel David gegen Goliath, in dem wir unsere 

Rolle annehmen wollen. Schalke gehört zu den Top-Teams in 
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Deutschland und ist haushoher Favorit
121

 (Spiel eines schwachen 

Teams gegen ein starkes). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Politik, Gesellschaft, Sport. 

13) Dornenkrone 

konkrete Bedeutung: aus Dornenzweigen geflochtener Kranz, der Jesus von 

Soldaten aufgesetzt wurde. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: etw., was Leiden und Schmerzen 

bringt. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Auch trägt der Schauspieler Gary Wilmes weder Purpurmantel noch 

Dornenkrone wie Christus auf dem Weg nach Golgatha, sondern eine 

weiße Narrenkappe mit Bommel und einen schwarzen Anzug, der weit 

um seine hoch gewachsene Figur fließt
122

 (ein Kranz aus Dornen). 

b) Nie mehr Eisprinzessin sein, nie mehr die Dornenkrone tragen!". 

Wenn Marianne Rosenberg über ihre musikalische Zukunft spricht, 

dann zählt sie vor allem auf, was sie nicht mehr sein wird: nie mehr 

exaltierte Diva, nie mehr Gruftie-Göttin
123

 (Gruftie-Göttin spielen). 

c) Die Augen der Christusfigur sind weit und leidend aufgerissen unter 

der Dornenkrone
124

 (ein Kranz aus Dornen). 

d) So wird in Baden-Baden den beiden Königinnen der Schmerzen die 

Dornenkrone wieder vom Haupt genommen, die ihnen von der 

Klatschpresse einst aufgeschwatzt wurde
125

 (Gerede über Leiden). 

e) Eine Schlagzeile wie eine Dornenkrone. Franziska van Almsick ist 

zur öffentlichen Kreuzigung auf Seite eins freigegeben
126

 (hart 

treffende und Kommentare). 
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Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Religion, Kultur, Geschichte. 

14) verbotene Früchte [sind süß] 

konkrete Bedeutung: die Frucht vom Baum der Erkenntnis, die nicht 

gegessen werden darf. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: was schwer zu erreichen oder 

bekommen ist, ist  besonders begehrenswert. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Von der deutschen Theologie sprach man wie von einer Art 

verbotener Frucht, die man weder ansehen, noch antasten, noch gar 

kosten dürfe
127

 (etwas, was verboten vorkommt). 

b) Im Gegensatz zur Kiwi und vor allem zur Banane war die Mandarine 

auch nie ein Maskottchen der deutschen Wende, denn selbst in der 

ehemaligen DDR war sie keine verbotene Frucht
128

 (Frucht, die es 

nicht zum Verkaufen gab). 

c) Egal ob es sich um verbotene Früchte oder Glasscherben auf 

Gemeindehausböden geht – Verantwortung muss übernommen 

werden. Verweise auf die Schlange oder Eva oder andere Menschen 

helfen da nicht weiter
129

 (Frucht vom Baum der Erkenntnis). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Gesellschaft, Religion, Politik.  

15) seine Hände in Unschuld waschen 

konkrete Bedeutung: Händewaschen als Ritual der Hebräer, das von der 

Unschuld zeugte. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: jede Schuld weit von sich weisen; 

jede Mitschuld ablehnen. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 
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a) Illegal ist es, ohne des Nachbarn Erlaubnis, aber Canada Post wäscht 

sich die Hände in Unschuld: der Auftraggeber sei haftbar
130

 (die 

Verantwortung von sich schieben). 

b) Und nach zehn Tagen zu sagen, ja, aber das habe ich alles nicht so 

gewollt, und die Hände in Unschuld waschen. Damit ist für mich der 

Höhepunkt des Zynismus erreicht
131

 (so tun, als ob man nichts damit 

zu tun gehabt hätte). 

c) Ist es schlimmer, sich rauszuhalten und wie Pilatus zu sagen, ,Ich 

wasche meine Hände in Unschuld?', oder schlimmer, in gutem 

Glauben an eine Idee Unrecht zu tun
132

 (die Schuld weit von sich 

weisen) ? 

d) Die Grünen waschen hier ihre Hände in Unschuld und stehlen sich 

aus der Verantwortung für die Bundespolitik
133

 (die Verantwortung 

ablehnen). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Politik, Gesellschaft. 

16) ein Rufer in der Wüste/die Stimme des Predigers in der Wüste 

konkrete Bedeutung: Stimme des Predigers in der Wüste, der um den Weg 

für den Herrn bittet. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: jmd., der ständig mahnt, ohne 

Gehör zu finden. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Wenn es geht, die Verfahren im bisherigen Verfassungsrahmen zu 

kürzen, dann sind wir ja einverstanden. Aber bislang steht Schily in 

der SPD als einsamer Rufer in der Wüste
134

 (Alleingänger, dem 

niemand zuhört). 
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b) Der einsame Rufer in der Wüste, der es wagt, politisch Unkorrektes 

auszusprechen, aber nur eine Debatte anstoßen will
135

 (derjenige, der 

seinen Widerspruch umsonst äußert). 

c) Und immer hält man es nicht aus, als einsamer Rufer in der Wüste 

verspottet zu werden
136

 (ungehört sein). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Politik, Geschichte, Gesellschaft. 

17) sein Scherflein [dazu] beitragen 

konkrete Bedeutung: Witwe, die zwei letzte Scherflein in den Gotteskasten 

einlegte. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: (geh.) einen Beitrag zu etw. 

leisten; etw. unterstützen; an etw. teilnehmen. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Das Wirtschaftsministerium ließ wissen, dass alle 

Eisenbahngesellschaften in Schweden ihr Scherflein zum Bau der 

Öresund-Brücke beitragen sollen
137

 (finanziell unterstützen). 

b) Zum Rauschen des Festes hat auch die Kapelle ihr Scherflein 

beigetragen, Sänger und Chor wurden gleichsam auf 

Samthandschuhen getragen, das muss man schon miterlebt haben
138

 

(Ton der Kapelle als Bestandteil des gesamten Rauschens). 

c) Aber auch die Bevölkerung darf ihr Scherflein beitragen. Wem die 

Unterstützer-CD nicht reicht, kann für 50 Mark eine Sponsorvignette 

mit der Aufschrift A 31 - ich bin dabei erwerben
139

 (finanziell 

unterstützen). 
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d) Auch Paul trägt sein Scherflein zu den Terrorrecherchen bei; er 

vermittelt das Interview Katjas mit einem Zeitzeugen, der jetzt als 

Kaufmann agiert
140

 (mitmachen). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Politik, Wirtschaft. 

18) sich Asche aufs Haupt streuen 

konkrete Bedeutung: als Trauerritual sich Asche aufs Haupt streuen. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: jmdn. oder etw. betrauern; einen 

Verlust erleiden; sich schuldig bekennen. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Die PDS kämpft mit sich selbst gegen die Anerkennung der DDR als 

Unrechtsstaat, streut sich Asche aufs Haupt und lebt mit ihrer 

Gründungslegende fort, eine Anlaufstelle der Geschichte zu sein
141

 

(betrauern). 

b) Wer jetzt noch ein Geschenk vergessen hat, der hat Pech gehabt. 

Dann heißt es, Gutscheine schreiben und sich unter dem 

Weihnachtsbaum Asche aufs Haupt streuen 
142

 (traurig sein). 

c) Rumsfeld hat sich Asche aufs Haupt gestreut und die "volle 

Verantwortung" für die Misshandlung irakischer Gefangener 

übernommen
143

 (seine Schuld bekennen). 

d) Asche aufs Haupt solle sich der CSU- Chef dafür streuen, dass er 

Schröder und die Regierung für das Erstarken der NPD 

verantwortlich gemacht hat
144

 (bedauern). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Politik, Gesellschaft. 

19) etw. zieht sich wie ein roter Faden 
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konkrete Bedeutung: die konkrete Bedeutung ist heute nicht mehr zu 

erschließen. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: Hauptidee oder Gedanke, die sich 

durch etw. ziehen oder etw. verbinden. 

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Dabei ziehen sich Treue und Anhänglichkeit wie ein roter Faden 

durch jede Episode der Zeichentrickserie: Im Grunde ist sie nichts 

anderes als ein Huldgesang auf die amerikanische Familie
145

 

(Hauptideen). 

b) Ein kräftiger Hauch "Ostalgie" zieht sich wie ein roter Faden durch 

viele Programme der Kulturbrauerei, mag Besuchern künftig auch 

einiges spanisch vorkommen
146

 (Hauptthema). 

c) Wie ein roter Faden zieht sich die Gewalt durch das Leben des 

früheren Missionsschülers
147

 (etwas, das sich wiederholt). 

d) Bestimmte Themen ziehen sich wie ein roter Faden durch die Arbeit 

der Führungskräfte
148

 (Themen, die immer wieder auftauchen). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Kultur, Politik, Gesellschaft. 

20) die Spreu vom Weizen trennen (sondern, teilen) 

konkrete Bedeutung: beim Dreschen wird der Weizen von der Spreu 

getrennt. 

übertragene non-kontextuelle Bedeutung: das Wertlose, Unbrauchbare vom 

Wertvollen, Brauchbaren trennen.  

übertragene kontextuelle Bedeutung: 

a) Auch wer extrem schnell Texte analysieren kann, braucht da viel Zeit, 

um die Spreu vom Weizen zu trennen. Der durchschnittliche Schüler 

gibt sich mit dem dritten Treffer zufrieden, druckt ihn aus und glaubt 
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ihn in diesem Augenblick schon verstanden, ja beinahe, ihn selbst 

verfasst zu haben
149

 (das Wichtige vom Unwesentlichen trennen). 

b) Ich freue mich, dass nun endlich Dichtung von der Wahrheit wie 

Spreu vom Weizen getrennt wird
150

 (das Wichtige vom 

Unwesentlichen trennen). 

c) Um die Spreu vom Weizen zu trennen, hilft einerseits der kritische 

gesunde Menschenverstand
151

 (das Wichtige vom Unwesentlichen 

oder das Unbrauchbare vom Brauchbaren trennen). 

d) Die Analysten stünden vor der schwierigen Aufgabe, "die Spreu vom 

Weizen zu trennen" und aus unspezifischen Informationen wertvolle 

Hinweise für den Kampf gegen den Terror zu machen
152

 (das 

Unspezifische vom Wertvollen trennen). 

Thematische Gliederung der Zeitungsartikel, die den Bibelismus enthalten: 

Gesellschaft, Politik, Wissen. 

2.3.3 Gebrauchsunterschiede 

Da die vorliegende Forschung einen vergleichenden Charakter hat, werden 

alle ausgewählten Idiome miteinander verglichen. Die Ergebnisse der 

Untersuchung sind der Anschaulichkeit halber in Form einer Tabelle dargestellt. 

Diese Tabelle besteht aus 5 Spalten. In der ersten Spalte werden die zu 

vergleichenden Bibelismen genannt. In der zweiten – Zahl der Treffer in den 

Zeitungskorpora (nach der Tabelle 1 in der Anlage 1). Dabei muss darauf 

hingewiesen werden, dass die Zahl der deutschen Treffer für eine objektive 

Wahrnehmung ungefähr um das Zweifache reduziert werden soll, weil die Zahl der 

Sätze im deutschen Zeitungskorpus ums Doppelte größer ist, als im russischen 

Zeitungskorpus. Die dritte Spalte ist der Äquivalenz in Anlehnung an Д.О. 

Добровольский (siehe Paragraph 2.2) gewidmet. In dieser Spalte wird zwischen 

der Volläquivalenz, Teiläquivalenz und der phraseologischen Parallelität 
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unterschieden. Die fünfte Spalte enthält Unterschiede, die diese Idiome nach dem 

Vergleich aufgewiesen haben und verschiedene Anmerkungen.  

Die vierte Spalte stellt die Ergebnisse der durchgeführten Umfrage dar. Um 

festzustellen, wie die Bibelidiome heutzutage wahrgenommen werden, wie oft sie 

benutzt werden und ob ihre Herkunft den Muttersprachlern bewusst ist, wurde eine 

Umfrage unternommen. Es gab zwei Versionen der Umfrage: auf Deutsch und auf 

Russisch. An jeder Umfrage haben 48 deutsche und russische Muttersprachler 

zwischen 20 und 30 teilgenommen. Den Probanden wurden 4 Fragen gestellt: 

1) Wie alt sind Sie?  

2) Welches Idiom (welche Idiome) kommt (kommen) Ihnen unbekannt vor? 

3) Welches Idiom (welche Idiome) benutzen Sie in der Rede? 

4) Welches Idiom (welche Idiome) ist (sind) biblischer Herkunft?  

In jeder Frage wurden 25 gleiche Bibelidiome aufgelistet, die man 

auswählen könnte (20 darunter sind diejenigen, die in der vorliegenden Arbeit der 

kognitiven und der vergleichenden Analyse unterzogen wurden und noch 5 Idiome, 

die aus den Redewendungen in der Tabelle 1 willkürlich ausgewählt wurden). 

Liste der Idiome und Antworten auf die Fragen in Form einer Grafik sind in der 

Anlage 3 zu finden.  

Die Grafiken zeigen, dass die aufgelisteten Idiome den russischen 

Muttersprachlern besser bekannt sind, als den deutschen. In deutschen Antworten  

wurden mehrere Idiome als unbekannt markiert. Aus den Umfrageergebnissen 

wird auch ersichtlich, dass die russischen Muttersprachler deutlich öfter die 

Bibelismen in der Rede verwenden.  

Was die vierte Frage über die Herkunft angeht, so wird die biblische 

Herkunft der ausgewählten Redewendungen von den deutschen Muttersprachlern 

ein bisschen besser erkannt. Es gab nur 5 Probanden in jeder Umfrage, die alle 25 

Idiome als Bibelismen bezeichneten (10,4 % der Befragten). Bei der Hälfte der 

angebotenen Idiome scheint die biblische Herkunft für die Muttersprachler 

verdunkelt zu sein. Auf die Einzelheiten wird in der folgenden Tabelle 

eingegangen. 
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Bibelismus 

Zahl 

der 

Treffer 

Äquivalenz 

Ergebnisse der Umfragen 
Unterschiede, 

Anmerkungen 
 RUS 

(%) 

DE 

(%) 

1.  камень 

преткновения 
855 

identische 

lexikalische 

und 

syntaktische 

Struktur, 

unterschied-

liche 

semantische 

Struktur  

Erkennbarkeit: 

Verwendung: 

Bibl. Herkunft: 

97,9 

85,4 

62,5  

56,2 

16,7 

41,6 

Idiome haben eine 

identische lexikalische 

Struktur, aber 

unterscheiden sich in 

übertragenen non-

kontextuellen und 

kontextuellen 

Bedeutungen, was 

sich aber nicht auf die 

thematische 

Gliederung der Artikel 

auswirkt. Im 

Russischen bezeichnet 

das Idiom ein 

Hindernis oder die 

Sache, um die 

gestritten wird. Im 

Deutschen - die 

Ursache einer 

Verärgerung. 

der Stein des 

Anstoßes 

310 

Im Russischen ist der 

Bibelismus mehr verbreitet 

und wird deutlich öfter 

gebraucht, wovon auch 

Zahlen der Treffer in den 

Korpora zeugen. 

2.  идти по 

стопам 

(следам) 

129 

Teiläquiva-

lente (fast 

identische 

syntaktische 

und 

semantische 

Struktur, 

Unterschiede 

in der 

lexikalischen 

Struktur) 

Erkennbarkeit: 

Verwendung: 

Bibl. Herkunft: 

100 

79,2 

41,6 

79,2 

81,3 

18,7 

Das russische Wort 

стопа in der 

Bedeutung Fußstapfen 

gehört zum gehobenen 

Wortschatz. 

Im Gegenteil zum 

Deutschen wird der 

Bibelismus im 

Russischen auch in 

der wörtlichen 

Bedeutung in 

in jmds. 

Fußstapfen 

(Spur) treten 

879 

Sowohl im Russischen, als 

auch im Deutschen ist das 

Idiom gut den 

Muttersprachlern bekannt und 

wird oft gebraucht. Im 

Deutschen wird die biblische 

Herkunft des Idioms selten 
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erkannt.   militärischen 

Kontexten gebraucht 

(in der Variante mit 

след).  

3.  дух и буква 

[закона] 
520 

Teiläquiva-

lente 

(ähnliche 

lexikalische, 

semantische 

und 

syntaktische 

Struktur) 

Erkennbarkeit: 

Verwendung: 

Bibl. Herkunft: 

68,7 

10,4 

20,8 

47,9 

4,2 

47,9 

Im Russischen wird 

der Bibelismus in 

meisten Fällen 

entweder in Form дух 

закона oder буква 

закона gebraucht, 

dabei werden diese 

Teile 

gegenübergestellt.  

Obwohl die Idiome 

unterschiedliche 

syntaktische Struktur 

im Wörterbuch haben, 

werden die beiden 

Idiome entweder mit 

der Präposition 

по/nach oder mit den 

Verben 

противоречить, 

соблюдать/handeln, 

beachten, 

widersprechen, 

verfahren gebraucht.  

nach Geist und 

dem 

Buchstaben des 

Gesetzes 

[handeln] 

108 

Das Idiom wird selten von 

deutschen und russischen 

Muttersprachlern verwendet, 

obwohl es eines der 

verbreitetsten Idiome in 

russischen Zeitungen nach 

den Suchergebnissen ist.  

Die Herkunft des Idioms wird 

im Russischen schlecht 

erkannt.  

Im Deutschen ist das Idiom 

weniger, als 50% der 

Befragten bekannt.  

Der Anteil der deutschen 

Muttersprachler, die den 

Bibelismus kennen, fällt mit 

dem Anteil der Befragten 

zusammen, die glauben, dass 

dieses Idiom aus der Bibel 

stammt. Man könnte 

vermuten, dass es dieselben 

Menschen sind und dass sie 

mit der entsprechenden Stelle 

in der Heiligen Schrift 

bekannt sind. 

4.  стереть/исчез

нуть с лица 
466 

Unterschiede 

in den  

Erkennbarkeit: 

Verwendung: 

100 

81,3 

89,6 

12,5 

Die Idiome haben 

unterschiedliche 
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земли bildlichen 

Bedeutungs-

komponenten 

und in der 

semantischen 

Struktur 

Bibl. Herkunft: 25 39,6 Bedeutung. Im 

Russischen bezeichnet 

das Idiom: bis auf den 

Grund vernichten; 

jmdn. umbringen. Im 

Deutschen - jmdn. 

zum Verlassen eines 

bestimmten Ortes 

zwingen. 

aus dem Lande 

jagen/vom 

Acker 

vertreiben 

52 

Das Idiom ist allen russischen 

Muttersprachlern bekannt und 

wird oft verwendet, aber die 

Herkunft der Redewendung 

ist verdunkelt. 

Für die Deutschen ist dieses 

Idiom auch gut bekannt, aber 

wird selten gebraucht. 

5.  лицом к лицу 462 Teiläquiva-

lente 

(ähnliche 

syntaktische 

und 

lexikalische 

Struktur, 

Unterschiede 

in der 

semantischen 

Struktur) 

Erkennbarkeit: 

Verwendung: 

Bibl. Herkunft: 

100 

85,4 

12,5 

77,1 

64,6 

37,5 

Der russische 

Bibelismus hat mehr 

Bedeutungen. Unter 

Bedeutungen, die sich 

im Deutschen nicht 

treffen, sind: mit etw. 

konfrontiert werden; 

jmdm. zugewandt 

stehen; im Widerstreit 

stehen. 

Im Deutschen wird 

das Idiom mit 

Lebewesen gebraucht, 

im Russischen kann 

auch mit 

Nichtlebewesen 

auftauchen, was sich 

durch die 

Bedeutungsunterschie

de erklären lässt.   

von Angesicht 

zu Angesicht 

204 

Das Idiom ist allen russischen 

Muttersprachlern bekannt und 

wird oft verwendet, aber die 

Herkunft der Redewendung 

ist verdunkelt. 

Im Deutschen ist dieses 

Idiom ziemlich verbreitet und 

die Herkunft ist mehreren 

Muttersprachlern bekannt. 

6.  земля 

обетованная 
228 

Volläquiva-

lente 

(identische 

semantische 

Erkennbarkeit: 

Verwendung: 

Bibl. Herkunft: 

79,2 

37,5 

72,9 

75 

22,9 

81,2 

Der Bibelismus taucht 

in ähnlichen 

Kontexten im 

deutschen und 

das gelobte 

Land 
506 

Die Ergebnisse sind sehr 
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Struktur, 

ähnliche 

lexikalische 

und 

syntaktische 

Struktur) 

ähnlich. Fast alle Befragten, 

die das Idiom kennen, haben 

seine Herkunft richtig 

festgestellt. Der Bibelismus 

wird nicht besonders oft von 

Befragten verwendet, weil er 

zum gehobenen Wortschatz 

gehört und eher in religiösen 

Kontexten gebraucht wird, 

die nicht oft in der 

alltäglichen Rede 

vorkommen.   

russischen 

Zeitungskorpus auf 

und weist fast keine 

Unterschiede auf. 

Verschieden ist, was 

von wem unter einem 

gewünschten Land 

verstanden wird. Also 

die übertragenen 

kontextuellen 

Bedeutungen sind nur 

im Kern gleich. 

7.  скрежетать 

зубами 
34 

Teiläquiva-

lente  

(ähnliche 

lexikalische 

und 

syntaktische 

Struktur, 

Unterschiede 

in der 

semantischen 

Struktur) 

Erkennbarkeit: 

Verwendung: 

Bibl. Herkunft: 

97,9 

52,1 

14,6 

81,2 

50 

12,5 

Im Grunde genommen 

bezeichnet das Idiom 

in beiden Sprachen 

Wut und Ärger, aber 

im Deutschen ist es 

vor allem mit dem 

Widerwillen und 

Zwang verbunden. 

mit Zähnen 

knirschen/zähn

eknirschend 

647 

Der Bibelismus ist vielen 

Muttersprachlern bekannt und 

wird von der Hälfte der 

Befragten benutzt, aber die 

Herkunft ist verdunkelt.  

Die Ergebnisse sind sehr 

ähnlich, obwohl im deutschen 

Zeitungskorpus deutlich mehr 

Treffer gefunden wurden. 

8.  краеугольный 

камень 
292 

Teiläquiva-

lente  

(identische 

semantische 

und 

lexikalische 

Struktur, 

Unterschiede 

in der 

syntaktischen 

Erkennbarkeit: 

Verwendung: 

Bibl. Herkunft: 

93,7 

52,1 

47,9 

77,1 

12,5 

37,5 

Im Deutschen ist das 

Idiom ein Ein-Wort-

Bibelismus und im 

Russischen ist es eine 

Wortverbindung, 

was durch 

morphologische 

Besonderheiten des 

Deutschen und des 

Russischen zu 

der 

Eckpfeiler/der 

Eckstein 

645 

Im Russischen wird der 

Bibelismus deutlich mehr 

verwendet, obwohl er in 

beiden Ländern den 

Muttersprachlern gut bekannt 

ist. 
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Struktur) erklären ist. 

9.  райские 

кущи/сады 
121 

phraseologi-

sche 

Parallelität 

(identische 

semantische 

Struktur und 

bildliche 

Bedeutungs-

komponente, 

unterschiedli

che 

lexikalische 

und 

syntaktische 

Struktur) 

Erkennbarkeit: 

Verwendung: 

Bibl. Herkunft: 

89,6 

18,8 

87,5 

77,1 

20,8 

85,4 

Idiome treffen sich 

fast immer in 

ähnlichen Kontexten. 

Ausnahme davon sind 

einige Sätze im 

russischen Korpus, wo 

dieses Idiom mit der 

Bedeutung sterben 

gefunden wurde.  

der Garten 

Eden/der 

Himmel auf 

Erden 

612 

Die Ergebnisse sind sehr 

ähnlich, obwohl im deutschen 

Zeitungskorpus deutlich mehr 

Treffer gefunden wurden. 

Das Idiom ist vielen bekannt, 

wird aber selten gebraucht. 

10.  Да будет свет! 36 Teiläquiva-

lente  

(identische 

lexikalische 

und 

syntaktische 

Struktur, 

Unterschiede 

in der 

semantischen 

Struktur) 

Erkennbarkeit: 

Verwendung: 

Bibl. Herkunft: 

95,8 

60,4 

43,7 

81,2 

39,6 

81,2 

Die Redewendung 

wird in beiden 

Sprachen oft in der 

konkreten Bedeutung 

gebraucht. Im 

Deutschen kommt der 

Bibelismus oft in 

religiösen Kontexten 

vor, auch in Form 

eines Zitats aus dem 

Bibeltext. 

Die russische Variante 

des Idioms hat mehr 

Bedeutungen und wird 

Es werde 

Licht! 

57 

Im Deutschen wird die 

biblische Herkunft des Idioms 

öfter erkannt, als im 

Russischen.  

Der Anteil der deutschen 

Muttersprachler, die den 

Bibelismus kennen, fällt mit 

dem Anteil der Befragten 

zusammen, die glauben, dass 

dieses Idiom aus der Bibel 

stammt. Man könnte 
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vermuten, dass es dieselben 

Menschen sind und dass sie 

mit der entsprechenden Stelle 

in der Heiligen Schrift 

bekannt sind. 

oft mit Ironie gemeint. 

11.  В начале было 

слово 
55 

Volläquiva-

lente 

(identische 

lexikalische, 

semantische  

und 

syntaktische 

Struktur) 

Erkennbarkeit: 

Verwendung: 

Bibl. Herkunft: 

100 

37,5 

85,4 

81,2 

10,4 

81,2 

Die Redewendung 

wird in beiden 

Sprachen meistens in 

der konkreten 

Bedeutung gebraucht. 

Oft wird diese 

Redewendung als 

Zitat aus der Bibel 

dargestellt, was davon 

zeugt, dass die 

biblische Herkunft bei 

diesem Idiom nicht 

verdunkelt ist und von 

Muttersprachlern 

festgestellt wird. 

Am (im) 

Anfang war 

das Wort 

91 

Die biblische Herkunft des 

Idioms ist nicht verdunkelt. 

Das Idiom ist vielen bekannt, 

aber wird nicht oft verwendet, 

weil es eher als ein Teil des 

religiösen Diskurses von 

Muttersprachlern 

wahrgenommen wird.  

 

12.  Давид и 

Голиаф 
23 

Volläquiva-

lente 

(identische 

semantische 

und 

syntaktische 

Struktur, 

ähnliche 

lexikalische 

Struktur) 

Erkennbarkeit: 

Verwendung: 

Bibl. Herkunft: 

81,2 

2,1 

68,7 

70,8 

22,9 

87,5 

Im Russischen wird 

zwischen Namen eine 

verbindende 

Präposition и (und) 

gebraucht, die aber in 

dem Fall eine 

Gegenüberstellung 

(genau wie im 

Deutschen) 

bezeichnet.  

David gegen 

Goliath 

172 

Der Bibelismus ist in beiden 

Ländern gut bekannt, aber 

wird nicht oft gebraucht 

(besonders von russischen 

Muttersprachlern). Da das 

Idiom Eigennamen enthält, ist 

seine biblische Herkunft 

leicht zu erkennen, was auch 

die Ergebnisse der Befragung 

bestätigen.  

13.  терновый 65 Teiläquiva- Erkennbarkeit: 95,8 81,2 Im Russischen wird 
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венец lente  

(identische 

semantische 

und 

lexikalische 

Struktur, 

Unterschiede 

in der 

syntaktischen 

Struktur) 

Verwendung: 

Bibl. Herkunft: 

16,7 

83,3 

6,3 

75 

der Bibelismus nicht 

nur als eigenständige 

Redewendung 

gebraucht, sondern 

auch als Teil der 

Wortverbindung mit 

dem Genitiv: 

терновый венец 

безбрачия (wörtl. 

Dornenkrone der 

Ehelosigkeit), 

терновый венец 

жертвы режима 

(wörtl. Dornenkrone 

des Opfers des 

Regimes).  

Im Deutschen wird 

das Idiom meistens in 

der konkreten 

Bedeutung gebraucht. 

Dornenkrone 

118 

Die biblische Herkunft des 

Idioms ist nicht verdunkelt. 

Das Idiom ist vielen bekannt, 

aber wird nicht oft verwendet, 

weil es eher als ein Teil des 

religiösen Diskurses von 

Muttersprachlern 

wahrgenommen wird.  

 

14.  запретный 

плод [сладок] 
132 

Volläquiva-

lente 

(identische 

lexikalische, 

syntaktische 

und 

semantische 

Struktur, 

Unterschiede 

in der 

morphologi-

schen 

Struktur) 

Erkennbarkeit: 

Verwendung: 

Bibl. Herkunft: 

100 

83,3 

81,2 

77,1 

22,9 

62,5 

Im Russischen wird 

der Bibelismus nur  

im Singular gebraucht, 

im Deutschen sind 

beide Varianten (im 

Singular und im 

Plural) möglich. Im 

Russischen kommt der 

Bibelismus in 

unterschiedlichen 

Kontexten vor, dabei 

handelt es sich bei 

weitem nicht um 

Religion.   

verbotene 

Früchte [sind 

süß] 

28 

Im Russischen wird der 

Bibelismus deutlich öfter 

erkannt, verwendet und dabei 

ist vielen Muttersprachlern 

die Geschichte der 

Entstehung dieses Idioms 

bekannt.  
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15.  умыть руки 65 Unterschiede 

in der se-

mantischen, 

syntaktischen 

und 

lexikalischen 

Struktur 

Erkennbarkeit: 

Verwendung: 

Bibl. Herkunft: 

97,9 

79,2 

31,2 

75 

54,2 

60,4 

Im russischen 

Bibeltext steht auch в 

невинности (in 

Unschuld), aber das 

Idiom hat sich ohne 

diese Ergänzung 

etabliert. Also die 

deutsche Variante der 

Redewendung ist 

mehr metaphorisch. 

Kernbedeutungen der 

Bibelismen fallen 

zusammen, und zwar 

bedeutet diese 

Redewendung 

Ablehnung der 

Verantwortung. Aber 

es gibt auch weitere 

Bedeutungen, die 

nicht übereinstimmen. 

Im Russischen ist das: 

etwas verweigern, mit 

etwas aufhören. Im 

Deutschen: mit etwas 

nicht zu tun haben 

oder nichts zu tun 

haben wollen. 

seine Hände in 

Unschuld 

waschen 

88 

Im Russischen wird der 

Bibelismus öfter erkannt und 

verwendet, aber die biblische 

Herkunft ist für die 

russischen Muttersprachler 

verdunkelt. 

16.  глас 

вопиющего в 

пустыне 

46 

Unterschiede 

in der seman-

tischen, syn-

taktischen 

und 

lexikalischen 

Struktur. 

Erkennbarkeit: 

Verwendung: 

Bibl. Herkunft: 

79,2 

16,7 

72,9 

52,1 

0 

79,2 

Die übertragenen non-

kontextuellen 

Bedeutungen der 

Idiome unterscheiden 

sich voneinander. Im 

Russischen wird ein 

vergeblicher Aufruf 

ein Rufer in 

der Wüste/die 

Stimme des 

Predigers in 

81 
Im Deutschen wird der 

Bibelismus von keinem 

Befragten benutzt. Im 
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der Wüste Russischen wird der 

Bibelismus der Mehrheit der 

Befragten bekannt, aber nicht 

oft benutzt. 

Die überwiegende Mehrheit 

der deutschen und der 

russischen Muttersprachler 

hat die biblische Herkunft der 

Redewendung festgestellt. 

Das könnte dadurch erklärt 

werden, dass der russische 

Bibelismus veraltete Wörter 

глас und вопиющий enthält, 

die heutzutage nicht 

gebraucht werden, und dass 

das deutsche Idiom das Wort 

Prediger beinhaltet, das zum 

religiösen Diskurs gehört. 

gemeint. Im 

Deutschen ist die 

Bedeutung anders: die 

Redewendung 

bezeichnet einen 

Alleingänger, der 

ständig mahnt, ohne 

Gehör zu finden. 

17.  внести [свою] 

лепту 
437 

Volläquiva-

lente 

(identische 

semantische, 

syntaktische 

und  

lexikalische  

Struktur) 

Erkennbarkeit: 

Verwendung: 

Bibl. Herkunft: 

100 

79,2 

22,9 

41,7 

8,3 

25 

Sowohl das deutsche 

Scherflein, als auch 

das russische лепта 

ist veraltet und werden 

nur in dieser 

Redewendung 

gebraucht. Viele 

Muttersprachler 

wissen nicht, dass es 

sich um eine Münze 

handelt. In den 

deutschen und 

russischen Zeitungen 

wird der Bibelismus 

meistens in der 

Bedeutung finanzielle 

sein Scherflein 

[dazu] 

beitragen 

52 

Im Russischen wird der 

Bibelismus von allen 

Befragten identifiziert und 

wird auch von der 

überwiegenden Mehrheit  

gebraucht, was auch Zahl der 

Treffer im Korpus zeigt. 

Dabei ist die Herkunft vielen 

Muttersprachlern nicht 

bekannt. Im Deutschen ist die 

Situation ganz anders: das 

Idiom ist nicht besonders 

verbreitet und wird sehr 
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selten gebraucht. Unterstützung 

gebraucht.  

18.  посыпать 

пеплом 

главу/посыпат

ь голову 

пеплом 

183 

 

Teiläquiva-

lente  

(ähnliche 

syntaktische 

und  

lexikalische 

Struktur, 

Unterschiede 

in der 

semantischen 

Struktur) 

 

Erkennbarkeit: 

Verwendung: 

Bibl. Herkunft: 

87,5 

33,3 

41,6 

75 

37,5 

64,6 

Die übertragene non-

kontextuelle 

Bedeutung des 

deutschen und des 

russischen Bibelismus 

fällt fast zusammen, 

aber was die 

kontextuelle 

Bedeutung angeht, so 

trifft sich im 

Russischen oft die 

Semantik des Ärgers. 

Und im Deutschen 

wird die Trauer in 

erster Linie mit einem 

Verlust (unabhängig 

davon, ob es um ein 

Lebewesen handelt 

oder nicht) verbunden.  

Im Deutschen wird 

auch die Bedeutung 

des 

Schuldbekenntnisses 

festgestellt.    

sich Asche 

aufs Haupt 

streuen 

22 

Das Bibelidiom ist vielen 

Muttersprachlern bekannt, 

wird aber von wenigen 

Menschen gebraucht.  

19.  красной 

нитью 

проходить 

(тянуться) 

89 

Teiläquiva-

lente 

(identische 

semantische 

Struktur, 

Erkennbarkeit: 

Verwendung: 

Bibl. Herkunft: 

89,6 

50 

18,7 

 

83,3 

68,8 

18,7 

Das deutsche Idiom 

enthält eine 

Präposition, die im 

russischen fehlt, was 

sich aber durch die etw. zieht sich 325 
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wie ein roter 

Faden 

kleine 

Unterschiede 

in der  

lexikalischen 

und 

syntaktischen 

Struktur) 

 

 

 

Die Ergebnisse sind sehr 

ähnlich, obwohl im deutschen 

Zeitungskorpus mehr Treffer 

gefunden wurden. Der 

Bibelismus ist vielen bekannt, 

wird oft verwendet, aber die 

biblische Herkunft ist 

verdunkelt. 

morphologischen 

Besonderheiten der 

Sprachen erklären 

lässt. Die Bibelismen 

weisen keine 

bedeutenden 

Unterschiede in der 

Verwendung auf.   

20.  отделять 

зерна от 

плевел 

64 

Teiläquiva-

lente 

(identische 

syntaktische 

und 

semantische 

Struktur, 

Unterschiede 

in der   

lexikalischen 

Struktur) 

 

Erkennbarkeit: 

Verwendung: 

Bibl. Herkunft: 

89,6 

27,1 

50 

77,1 

52,1 

43,7 

Obwohl sich die 

lexikalischen 

Einheiten in diesen 

Bibelidiomen 

unterscheiden, sind 

die Bedeutungen sehr 

ähnlich und die 

Bibelismen treffen 

sich in analogischen 

Kontexten.   

die Spreu vom 

Weizen 

trennen 

(sondern, 

teilen) 
213 

Im Russischen ist der 

Bibelismus mehreren 

Muttersprachlern bekannt, 

aber wird von ihnen weniger, 

als von den deutschen, 

gebraucht. Fast die Hälfte der 

Muttersprachler hat die 

biblische Herkunft des Idioms 

erkannt. 

 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend lassen sich folgende Ergebnisse zu der vorliegenden Forschung 

anführen: 

1) Bibelismen finden sich täglich in den Medien und werden in der Regel 

verwendet, ohne als Idiome biblischer Herkunft wahrgenommen zu werden.  

2) Obwohl die russischen und die deutschen Bibelismen eine gemeinsame 

Quelle haben, weisen sie meistens wichtige Unterschiede in ihrer 

semantischen, syntaktischen und (seltener) lexikalischen Struktur auf, was 

sich auf kulturell und historisch bedingte Ursachen zurückführen lässt. 
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Dabei kommt oft vor, dass zwei Idiome in ihrer Form identisch sind und aus 

der gleichen Stelle des Bibeltextes stammen, aber keine Äquivalente sind 

und markante Bedeutungs- und Gebrauchsunterschiede aufweisen.   

3) Besonders oft unterscheiden sich die konzeptuell übertragenen Bedeutungen 

der verglichenen Bibelismen, was bedeutet / was darauf zurückzuführen ist, 

dass die Idiome im Laufe der Zeit von kulturellen und geschichtlichen 

Umständen beeinflusst werden und deswegen in verschiedenen Kontexten 

und mit unterschiedlichen Bedeutungen auftauchen. Darüber hinaus gibt es 

Bibelismen, die sich im Deutschen und Russischen klar unterscheiden und 

deren non-kontextuell übertragenen Bedeutungen, die im Wörterbuch fixiert 

sind, nicht übereinstimmen.   

4) Die Mehrheit der russischen Bibelismen sind im Wörterbuch als zur 

gehobenen Sprache zugehörige markiert. Viele russische Bibelidiome haben 

ihre Form seit den ersten Bibelübersetzungen ins Kirchenslawische behalten 

und fallen heute durch veraltete Wörter, die von Muttersprachlern im Alltag 

nicht mehr gebraucht werden, auf. In der russischen religiösen Tradition 

herrscht Zweisprachigkeit, was sie von der deutschen Tradition stark 

unterscheidet. In Deutschland spielt die Verständlichkeit der Bibelsprache 

eine besondere Rolle, was vor allem Martin Luther und seiner 

Bibelübersetzung zu danken ist. 

5) Die Ergebnisse der durchgeführten Umfrage und Themenanalyse der 

Zeitungsartikel, denen die untersuchten Bibelismen entnommen wurden, 

zeugen davon, dass die Bibelismen ihren Anwendungsbereich erweitert 

haben und in politischen, gesellschaftlichen, sportlichen, geschichtlichen u.a. 

Kontexten auftauchen. Dabei ist die biblische Herkunft der meisten Idiome 

den Muttersprachlern oft nicht bewusst, vor allem, wenn es sich um 

Bibelidiome ohne Eigennamen oder ohne Verbindung mit einem bekannten 

Bibelsujet handelt. Obwohl die Bibelismen ihre sakrale Bedeutung 

eingebüßt haben, bleibt ihre Bildlichkeit und ihr symbolischer Wert den 
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Muttersprachlern verständlich. Dabei werden die Bibelidiome in religiösen 

Kontexten meistens in ihrer konkreten Bedeutung gebraucht.  

6) Was die Rechercheergebnisse in den Zeitungskorpora und die 

Umfrageergebnisse angeht, so muss darauf hingewiesen werden, dass die 

große Zahl der Treffer nicht bedeutet, dass der Bibelismus im Alltag sehr 

bekannt ist oder besonders häufig gebraucht wird. Diese Tatsache ist 

dadurch zu erklären, dass sich die Mediensprache vom alltäglichen 

Sprachgebrauch unterscheidet. Die Umfrage hat gezeigt,  dass Bibelismen 

den russischen Muttersprachlern besser bekannt sind und öfter verwendet 

werden (das bedeutet aber bei weitem nicht, dass die biblische Herkunft der 

Idiome von ihnen öfter erkannt wird). Dies könnte damit zusammenhängen, 

dass der russischen gesprochenen Sprache allgemein mehr Bildlichkeit und 

Symbolik eigen ist.     
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Anlage 1 

Tabelle 1 

№ Bibelismus Treffer in 

НКРЯ 

Treffer in 

DWDS 

1.  от Адама 

+ (6) + (10/10) 
seit Adams Zeiten/Seit Adam und Eva  

2.  Адамово яблоко 

+ (18) + (33/36) 
Adamsapfel 

3.  альфа и омега 

+ (21) + (316/331) 
das A und [das] O  

4.  метать бисер перед свиньями 

+ (9) + (26/33) 
Perlen vor die Säue werfen 

5.  возлюби ближнего своего [как самого себя] 
+ (30) + (45/47) 

liebe deinen Nächsten [wie dich selbst] 

6.  во веки веков 

+ (56) + (52/83) 
von Ewigkeit zu Ewigkeit/auf immer und ewig 

7.  вера горами движет 

+ (3) + (12/13) 
der Glaube versetzt Berge [kann Berge versetzen] 

8.  легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, [нежели 

богатому войти в царствие божие] 

+ (26) + (25/26) 
eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, [denn daß ein 

Reicher ins Reich Gottes komme] 

9.  кто сеет ветер, пожнет бурю 

+ (5) + (33/38) 
wer Wind sät, wird Sturm ernten 

10.  возвращение блудного сына 

+ (151) + (372/388) 
die Heimkehr des verlorenen Sohnes  

11.  волосы встали (поднялись) дыбом 

+ (234) + (155/155) 
jmdm. stehen die Haare zu Berge 

12.  рвать на себе волосы 

+ (89) + (110/114) 
sich die Haare raufen 

13.  всему свое время/всему свой час и время всякому делу 

под небесами 
+ (166) + (207/217) 

alles (jedes Ding) hat seine Zeit 

14.  открывать (раскрывать) глаза 

+ (89) + (315/334) 
die Augen öffnen 
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15.  глас вопиющего в пустыне 

+ (46) + (81/86) ein Rufer in der Wüste/die Stimme des Predigers in der 

Wüste 

16.  не иметь, где голову приклонить/негде голову 

приклонить (склонить) 
+ (2) + (15/15) 

[nicht wissen, wo man] sein [müdes] Haupt betten [soll, 

kann] 

17.  служить двум господам/слуга двух господ  

+ (41) + (67/73) 
zwei Herren dienen/Diener zweier Herren 

18.  бить/колотить себя в грудь 

+ (147) + (9/9) 
sich an die Brust schlagen 

19.  дни его сочтены 

+ (33) + (48/48) 
jmds. Tage sind gezählt 

20.  вкушать от древа познания добра и зла 

+ (10) + (15/15) 
vom Baum der Erkenntnis essen 

21.  дух и буква [закона] 

+ (520) + (108/112) 
nach Geist und dem Buchstaben des Gesetzes [handeln] 

22.  испустить дух (вздох) 

+ (34) + (142/148) 
den Geist aufgeben (aushauchen) 

23.  излить душу 

+ (87) + (118/125) aus seinem Herzen keine Mördergrube machen/jmdm. sein 

Herz ausschütten 

24.  много званых, но мало избранных 

+ (5) + (3/4) 
viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt 

25.  земля обетованная 

+ (228) + (506/530) 
das gelobte Land 

26.  хранить (беречь) как зеницу ока 

+ (99) + (10/12) 
wie seinen Augapfel hüten 

27.  скрежетать зубами 

+ (34) + (647/670) 
zähneknirschend/mit Zähnen knirschen 

28.  кто ищет, тот всегда найдет 

+ (37) + (24/27) 
wer sucht, der findet 

29.  Что есть истина? 

+ (21) + (40/41) 
Was ist Wahrheit? 

30.  ни на йоту 

+ (148) + (99/104) 
kein Jota/nicht um ein Jota/um kein Jota 
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31.  камень преткновения 

+ (855) + (310/329) 
der Stein des Anstoßes 

32.  краеугольный камень 

+ (292) + (645/707) 
der Eckpfeiler/der Eckstein 

33.  камня на камне не оставить 

+ (216) + (99/106) keinen Stein auf dem anderen lassen/kein Stein bleibt auf 

dem anderen 

34.  капля в море 

+ (382) + (9/9) 
ein Tropfen im Meer/ein Tropfen auf den heißen Stein sein 

35.  капля, переполнившая чашу [терпения]/переполнить 

чашу [терпения] 
+ (229) + (282/306) 

der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt 

36.  книга жизни 

+ (20) + (91/96) 
das Buch des Lebens 

37.  [тайна] за семью печатями 

+ (204) - 
hinter sieben Siegeln 

38.  книга за семью печатями 

- + (79/82) 
[das Buch] mit sieben Siegeln 

39.  колосс/гигант на глиняных ногах 

+ (33) + (134/152) 
[Koloss] auf tönernen Füßen 

40.  в костюме Адама 

+ (10) - 
im Adamkostüm 

41.  в костюме Евы 

+ (9) + (7/8) 
Evaskostüm/Evakostüm 

42.  нести свой [тяжкий/тяжелый] крест/ у каждого свой 

крест 

+ (164) + (19/20) 
sein Kreuz tragen/ jeder hat sein Kreuz zu tragen/ sein 

Kreuz auf sich nehmen/sein Kreuz haben  

43.  кто не с нами (не со мной), тот против нас (меня) 

+ (44) + (6/7) 
wer nicht mit mir (uns) ist, der ist wider (gegen) mich (uns) 

44.  сотворить кумира 

+ (36) + (318/333) 
vergöttern 

45.  райские кущи/сады 

+ (121) + (612/644) 
der Garten Eden/ der Himmel auf Erden 
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46.  беден как Лазарь 

- + (6/6) 
armer Lazarus 

47.  внести [свою] лепту 

+ (437) + (52/61) 
sein Scherflein [dazu] beitragen 

48.  стереть/исчезнуть с лица земли 

+ (466) + (52/57) 
aus dem Lande jagen/vom Acker vertreiben 

49.  лицом к лицу 

+ (462) + (204/217) 
von Angesicht zu Angesicht 

50.  ничто не вечно под луной 

+ (20) + (6/6)
 

nichts ist ewig [auf der Welt] 

51.  ничто не ново под луной (солнцем) 

+ (6) + (30/32) 
[es geschieht] nichts Neues unter der Sonne 

52.  люди доброй воли 

+ (51) + (46/63) 
Menschen guten Willens  

53.  кающаяся Магдалина 

- + (4/4) 
büßende [Maria] Magdalena 

54.  служить Мамоне 

+ (4) + (52/54) dem Mammon dienen/ um des schnöden Mammons 

[willen]/ der schnöde Mammon 

55.  манна небесная 

+ (193) + (132/134) 
etw., das vom Himmel fällt/ Himmelsbrot 

56.  взявшие меч – от меча погибнут 

+ (20) + (7/7) Wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert 

umkommen 

57.  обоюдоострый меч (оружие) 

+ (15) + (80/92) 
ein zweischneidiges Schwert/eine zweischneidige Waffe 

58.  В начале было слово 

+ (55) + (91/95) 
Am (im) Anfang war das Wort 

59.  на седьмом небе [от счастья] 

+ (258) + (75/83) 
im siebenten Himmel [sein] 

60.  красной нитью проходить (тянуться) 

+ (89) + (325/341) 
etw. zieht sich wie ein roter Faden 

61.  нищие духом 

+ (13) + (10/12) 
Arme im Geiste 

62.  хромать на обе ноги (на оба колена) + (54) - 
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auf beiden Beinen (Seiten) hinken (lahmen) 

63.  заблудшая овца (овечка) 
+ (13) + (5/6) 

ein verirrtes Schaf [der Herde] 

64.  око за око, [зуб за зуб] 

+ (107) + (184/190) 
Auge um Auge, [Zahn um Zahn] 

65.  валаамова ослица 

+ (1) - 
Bileams (Balaams, Walaams) Eselin 

66.  посыпать пеплом главу/посыпать голову пеплом 

+ (183) + (22/24) 
sich Asche aufs Haupt streuen 

67.  перст божий 

+ (8) + (10/10) 
Finger Gottes 

68.  смотреть сквозь пальцы 

+ (301) - 
durch die Finger sehen 

69.  песнь песней 

+ (15) + (271/289) 
das Lied der Lieder; das Hohelied [Salomos] 

70.  строить на песке 

+ (6) + (127/128) 
auf Sand bauen 

71.  отделять зерна от плевел 

+ (64) + (213/221) 
die Spreu vom Weizen trennen (sondern, teilen) 

72.  запретный плод [сладок] 

+ (132) + (28/33) 
verbotene Früchte [sind süß] 

73.  посылать от Понтия к Пилату 

+ (1) + (26/27) 
von Pontius zu Pilatus schicken 

74.  что посеешь, то и пожнешь 

+ (38) + (25/25) 
was der Mensch (man) sät, das wird er (man) ernten 

75.  в поте лица 

+ (255) + (29/30) 
im Schweiße seines [eigenen] Angesichts 

76.  всемирный потоп 

+ (79) + (491/503) 
Sintflut/Sündflut (volksetymologisch) 

77.  Иудин поцелуй/поцелуй Иуды 

+ (20) + (15/16) 
Judaskuss 

78.  упасть на добрую почву 

- + (215/226) 
auf fruchtbaren Boden fallen/treffen 

79.  отрясти (стряхнуть) прах от (с) ног своих - + (3/3) 
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den Staub von den (seinen) Füßen schütteln 

80.  притча во языцех 

+ (25) + (12/12) 
ein Spottbild sein/Sprichwort und Spott sein 

81.  несть (нет) пророка в своем отечестве 

+ (27) + (9/10) 
der Prophet gilt nichts in seinem [eigenen] Vaterland[e] 

82.  святая простота 

+ (26) + (26/29) 
ein einfältiges Gemüt/Heilige Einfalt! 

83.  пуп земли 

+ (62) + (158/164)
 

der Nabel der Welt 

84.  неисповедимы пути господни 

+ (30) + (13/13) die unergründlichen Wege des Herrn /Die Wege des 

Herrn sind unergründlich (unerforschlich) 

85.  путь на Голгофу/крестный путь 

+ (46) + (397/413) ein dorniger Pfad/ Leidensweg/Golgathaweg/ein 

Dornenpfad 

86.  кто не работает, тот не ест 

+ (17) + (13/14) 
wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen 

87.  соломоново решение 

+ (82) + (37/41) 
Salomonisches Urteil  

88.  левая рука не ведает, что делает правая 

+ (8) + (2/2) 
die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut (macht) 

89.  умыть руки 

+ (65) + (88/91) 
seine Hände in Unschuld waschen 

90.  Да будет свет! 

+ (36) + (57/63) 
Es werde Licht! 

91.  святое семейство 

+ (80) + (185/192) 
die Heilige Familie 

92.  от всего (чистого) сердца 

+ (252) + (281/303)  
von ganzem Herzen [und von ganzer Seele] 

93.  от избытка уста глаголят/от избытка сердца говорят уста 

- + (5/5) 
wes das Herz voll ist, dem (des) geht der Mund über 

94.  увлекать в сети 

+ (5) + (41/44) 
sein Netz (seine Netze) auswerfen/jmdn. ins Netz locken 

95.  скрежет зубовный 

+ (42) + (62/68) 
Heulen und Zähneklappern 
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96.  слово Божие 

+ (154) + (254/284) 
Gottes Wort/Wort Gottes 

97.  Содом [и Гоморра] 

+ (75) + (8/8) 
Sodom und Gomorra 

98.  соломонова мудрость (премудрость) 

+ (1) -  
Salomonische Weisheit/weise wie Salomo 

99.  соль земли 

+ (51) + (70/73) 
das Salz der Erde 

100.  заснуть вечным сном 

+ (21) + (16/17) 
den ewigen Schlaf schlafen 

101.  сосуд скудельный 

- - 
schwaches Werkzeug 

102.  Люди, будьте бдительны! 

+ (144) + (15/15) 
Seid wachsam, Leute/Leute, seid wachsam 

103.  сотворение мира 

+ (180) + (57/57) 
die Erschaffung der Welt 

104.  тридцать сребреников 

+ (21) + (5/5) 
dreißig Silberlinge 

105.  стоять как соляной столп 

- + (24/25) wie zur Salzsäule erstarrt [sein]/wie eine Salzsäule [da] 

stehen. 

106.  вавилонское столпотворение 

+ (14) + (89/91) 
der (ein) Turmbau zu Babel/babylonisches Sprachgewirr 

107.  идти по стопам (следам) 

+ (129) + (879/904) 
in jmds. Fußstapfen (Spur) treten 

108.  припасть к ногам  

+ (8) - 
sich zu den Füßen von jmdm. setzen 

109.  страшный суд/суд Божий 

+ (136) + (385/401) 
das Jüngste Gericht/das Weltgericht 

110.  видеть сучок в чужом глазу [и не видеть бревна в своем] 

+ (9) + (24/24) den Splitter im fremden Auge, aber den Balken im eigenen 

nicht sehen 

111.  сын божий 

+ (195) + (161/166) 
Gottes Sohn/Sohn Gottes 
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112.  зарывать талант в землю 

+ (20) + (24/26) 
sein Talent verbergen (vergraben) 

113.  золотой телец (теленок) 

+ (329) + (198/205) 
das Goldene Kalb 

114.  иерихонская труба 

- + (4/4) 
Posaune von Jericho 

115.  Фома неверующий 

+ (16) + (30/31) 
ungläubiger Thomas 

116.  хлеб [наш] насущный 

+ (195) + (296/301) 
das (unser) täglich Brot 

117.  не хлебом единым жив человек 

+ (83) + (41/43) 
der Mensch lebt nicht vom Brot allein 

118.  испить [горькую, полную] чашу [до дна] 

+ (35) - 
den bitteren Kelch (Becher) des Leidens bis auf den Grund 

(bis zur Neige, bis auf den Grund, bis zum Ende, bis zur 

Hefe) leeren (trinken) 

119.  человек предполагает, а Бог располагает 

+ (27) + (10/10) 
der Mensch denkt, Gott lenkt 

120.  пелена (завеса) упала с глаз 

+ (6) + (64/70) es fällt jmdm. wie Schuppen von den Augen/die Schuppen 

fielen von den Augen 

121.  юдоль плача 

- + (214/225) 
das Tal der Tränen 

122.  рыть другому яму 

+ (9) + (55/65) 
jmdm. eine Grube graben/jmdm. das Grab schaufeln 

123.  не взирая на лица (личность) 

+ (3) + (148/155) 
ohne Ansehen der Person 

124.  выплакать все глаза 

+ (16) + (6/6) 
sich die Augen ausweinen 

125.  бросить взгляд 

+ (173) + (368/385) 
ein Auge auf jmdn. werfen 

126.  иметь глаза и не видеть 

- - Augen haben und nicht sehen [Ohren haben und nicht 

hören] 

127.  дурной пример заразителен + (33) + (1/1) 



105 

 

Böse Bespiele verderben (böses Geschwätzt verdirbt) gute 

Sitten 

128.  отвечать добром на зло 

+ (2) + (2/2) 
Böses mit Gutem vergelten 

129.  Давид и Голиаф 

+ (23) + (172/184) 
David gegen Goliath 

130.  терновый венец 

+ (65) + (118/122) 
Dornenkrone 

131.  первый среди равных 

+ (45) + (21/28) 
Erster unter Gleichen 

132.  плоть от плоти [моей] 

+ (80) + (21/22) 
[sein] eigenes Fleisch und Blut 

133.  блажен, кто верует 

+ (10) + (35/37) 
wer’s glaubt, wird selig 

134.  Бог дал, Бог взял 

+ (17) + (1/1) Gott (der Herr) hat’s gegeben, Gott (der Herr) hat‘s 

genommen 

135.  кесарю – кесарево, [а Богу Богово] 

+ (39) + (20/22) dem Kaiser [geben], was des Kaisers ist [und Gott, was 

Gottes ist] 

136.  стар как Мафусаил 

- + (4/4) 
alt wie Methusalem sein 

137.  добрый самаритянин 

+ (19) + (42/49) 
ein barmherziger Samariter 

138.  смертный грех 

+ (308) + (409/426) 
Todsünde 
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Anlage 2 

 
Bild 1
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Bild 2 
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Anlage 3 

Liste der Idiome in der Reihenfolge, in der sie in den Antworten stehen: 

1) der Stein des Anstoßes – камень преткновения; 

2) in jmds. Fußstapfen (Spur) treten – идти по стопам (следам); 

3) nach Geist und dem Buchstaben des Gesetzes handeln – дух и буква закона; 

4) aus dem Lande jagen (vom Acker vertreiben) – стереть (исчезнуть) с лица 

земли; 

5) von Angesicht zu Angesicht – лицом к лицу; 

6) das gelobte Land – земля обетованная; 

7) mit Zähnen knirschen (zähneknirschend) – скрежетать зубами; 

8) der Eckpfeiler (der Eckstein) – краеугольный камень; 

9) der Garten Eden; der Himmel auf Erden – райские кущи/сады; 

10) Es werde Licht! – Да будет свет! 

11) Am (im) Anfang war das Wort – В начале было слово; 

12) David gegen Goliath – Давид и Голиаф; 

13) Dornenkrone – терновый венец; 

14) verbotene Früchte sind süß – запретный плод сладок; 

15) seine Hände in Unschuld waschen – умыть руки; 

16) ein Rufer in der Wüste; die Stimme des Predigers in der Wüste – глас 

вопиющего в пустыне; 

17) sein Scherflein dazu beitragen – внести свою лепту; 

18) sich Asche aufs Haupt streuen – посыпать голову (главу) пеплом; 

19) etw. zieht sich wie ein roter Faden – проходить (тянуться) красной нитью; 

20) die Spreu vom Weizen trennen (sondern, teilen) – отделять зерна от плевел; 

21) Perlen vor die Säue werfen – метать бисер перед свиньями; 

22) durch die Finger sehen – смотреть сквозь пальцы; 

23) jmdm. stehen die Haare zu – Berge волосы встали (поднялись) дыбом; 

24) die Heimkehr des verlorenen Sohnes – возвращение блудного сына; 

25) schwaches Werkzeug – сосуд скудельный. 
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Antworte auf die zweite Frage  

 

 

Antworte auf die dritte Frage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antworte auf die vierte Frage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


