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Ob die biblische Offenbarung zu übersetzen sei oder nicht, ist im Judentum 
keine einfach zu beantwortende Frage. Dennoch erscheint angesichts kultur-
politischer, intellektueller und nicht zuletzt auch sprachlicher Veränderungen 
der stetige Akt der Übertragung, Auslegung und Neueinordnung in den je-
weiligen kulturellen und zeitlichen Kontext verständlicherweise unabdingbar. 
Griechisch war die erste Übersetzungssprache für die hebräische Bibel, Ara-
mäisch folgte recht bald. 

Beginnend im 6. Jahrhundert führten die islamischen Eroberungen im Nahen 
Osten und die damit einhergehende Übernahme des Arabischen dazu, dass 
die kanonischen aramäischen Bibelübersetzungen, die Targumim, mit Aus-
nahme der gebildeten Elite nicht mehr als verständlich vorausgesetzt werden 
konnten. Auch die Geonim sorgten sich um den Status der Targumim, wurden 
diese doch auf prophetische Inspiration zurückgeführt. Dennoch konnten 
sie sich dem Vormarsch des Arabischen in der synagogalen Lesung und den 
Schulhäusern nicht verschließen. 

Den mündlichen Übertragungen im liturgischen Kontext folgte die Verschrift-
lichung. Frühe arabische Übersetzungsfragmente stammen aus der Kairoer 
Genizah und lassen sich in drei Gruppen unterteilen. Einerseits handelt es sich 
um die Übersetzung Saadia Gaons, andererseits um frühe abweichende Fas-
sungen, die in der Forschung bisher kaum bekannt sind. In gewisser Weise 
ergänzen sich beide Übersetzungstypen und bestanden Seite an Seite. Hinzu 
kommt die karäische Tradition.
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