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Programm 

 

Freitag, 14. März 2014 

 

Zeit Raum 1 

9:00 – 9:30 Begrüßung: Dietmar W. Winkler (Salzburg) 

 
9:30 – 10:00 
 

10:00 – 10:30 

 

Syrische Sprache und Handschriften 

Moderation: Shabo Talay (Berlin) 
Erich Renhart (Graz) 
Syrische Handschriften und Fragmente in der Kaukasusregion 

Zeki Bilgic (Konstanz) 
Standardorthographie durch Übersetzungen für die Akzeptanz der 
Neuaramäischen Sprache (Surayt) 

Pause 

 
 

11:00 – 11:30 
 

11:30 – 12:00 
 

12:00 – 12:30 
 

 

Theologie / Christologie 
Moderation: Josef Rist (Bochum) 

Karl Pinggéra (Marburg) 
Philoxenus von Mabbug und der Aphthartodoketismus 

Theresia Hainthaler (Frankfurt am Main) 
Babais De unione – Einige Anmerkungen 

Marijke Metselaar (Leiden) 
The vision of God in the mirror of one’s soul. The influence of 
Evagrian mysticism on Babai’s Christology 

Mittagspause 

 
 

14:00 – 14:30 
 
 
 

14:30 – 15:00 
 
 

15:00 – 15:30 

Theologie / Christologie und Gotteslehre 
Moderation: Ute Possekel (Wenham, MA) 

Martin Heimgartner (Halle/Saale) 
Gregor von Nazianz als Vertreter der ostsyrischen Christologie – 
Textmanipulationen und -ergänzungen im 1. Kledoniosbrief durch 
den ostsyrischen Patriarchen Timotheos I., Briefe 38 und 39 

Michael Kohlbacher (Sinn) 
Das Lehrbekenntnis im Rundschreiben des Johannes bar Qursos, 
Bischof von Tella († 538) 

Catalin-Stefan Popa (Göttingen) 
Der Patriarch Gīwargīs und seine Rede von einem Gott. Die Frage 
nach den Termini und Intention der Problemstellung 

Pause 



 

3 

Programm 

 

Freitag, 14. März 2014 

 

Zeit Raum 2 

9:00 – 9:30  (siehe Raum 1) 

 
 

9:30 – 10:00 
 
 

10:00 – 10:30 

 

Syrische Kirchengeschichte I 
Moderation: Karl Pinggéra (Marburg) 

Peter Bruns (Bamberg) 
Kaiser, Könige und Kalifen – Die weltliche Obrigkeit auf den Synoden 
der Kirche des Ostens 

Joachim Jakob (Salzburg) 
Die Reaktionen syrischer Kirchenschriftsteller auf die Herausforde-
rung durch den Islam (7.-13. Jh.) 

Pause 

 
 

11:00 – 11:30 
 

11:30 – 12:00 
 
 

12:00 – 12:30 
 

 

Syrische Kirchengeschichte II 
Moderation: Peter Bruns (Bamberg) 

Martin Tamcke (Göttingen) 
Schulfragen im Kreis des Pera Johannes 

Jasmine Dum-Tragut (Salzburg) 
Zwischen den Fronten: die russisch-orthodoxen Assyrer von Dimitrov 
(Armenien) 

Andreas Schmoller (Salzburg) 
Narrative der Diaspora – Perspektiven eines Forschungsprojektes zu 
den syrischen und koptischen Christen in Österreich 

Mittagspause 

 
 

14:00 – 14:30 
 

14:30 – 15:00 
 

15:00 – 15:30 

Liturgie I 
Moderation: Erich Renhart (Graz) 

Martin Lang/Reinhard Meßner (Innsbruck) 
Traditions- und formgeschichtliche Überlegung zur syrischen Epiklese 

Thomas Kremer (Frankfurt am Main) 
Zur Frage der Bilderverehrung in den syrischen Kirchen 

Saliba Er (Wien) 
Commemoration of the Departures in the Eucharist 
 

Pause 
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Zeit Raum 1 

 
 

16:00 – 16:30 
 
 

16:30 – 17:00 

Text und Kontext I 
Moderation: Li Tang (Salzburg) 

Anton Pritula (St. Petersburg) 
Syriac Epigrams from the Mongol time (Die syrischen Epigramme der 
mongolischen Periode) 

Jan J. van Ginkel (Amsterdam/Leiden) 
Einige Bemerkungen zur Überlieferung und Kontext des syrischen 
Alexander-Romans 

 
 

17:00 – 17:30 

Seyfo 
Moderation: Aho Shemunkasho (Salzburg) 

Shabo Talay (Berlin) 
Aramäisch vor und nach dem „Seyfo“: Auswirkungen des Ersten 
Weltkrieges auf Sprache und Kultur der syrischen Christen 

17:45 – 19:00 Abendessen 

20:00 Seyfo-Gedenkfeier für die Opfer von 1914/15  
im Tur Abdin, Hakkari und Urmia 

Kollegienkirche Salzburg 
Anschließend Agape im Clubraum der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) 

Samstag, 15. März 2014 

 
 

9:00 – 9:30 
 

9:30 – 10:00 
 
 

10:00 – 10:30 

Edition 
Moderation: Pablo Argárate (Graz) 

Andrew N. Palmer (Etten-Leur) 
Editing a Syriac hagiography 

Emiliano Fiori (Berlin) 
Das „Buch der Väter“ (Liber Patrum, 12.-13. Jh.): Prolegomena zur 
Edition eines fast unbekannten kanonistischen Textes 

Aho Shemunkasho (Salzburg) 
Anmerkungen zur Edition der Memre zur Auferstehung von Iwannis 
von Dara (9. Jh.) 

Pause 

 
 

11:00 – 11:30 
 

11:30 – 12:00 

Text und Kontext II 
Moderation: Andrew N. Palmer (Etten-Leur) 

Harald Suermann (Eschweiler) 
Biblische Personen in den Hymnen von Severos von Antiochien 

Josef Rist (Bochum) 
„Die Geschichte von Karkā d-Bēt Slok und der Märtyrer darin“ (BHO 
705): Ein spätantiker hagiographischer Text und sein Sitz im Leben 

12:00 – 12:30 Plenum – Abschluss und Ausblick (nächster Deutscher Syrologentag) 
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Zeit Raum 2 

 
 

16:00 – 16:30 
 
 

16:30 – 17:00 

Liturgie II 
Moderation: Reinhard Meßner (Innsbruck) 

Maros Nicak (Göttingen) 
Bildersprache und Symbolik der Feinde der Kirche des Ostens im li-
turgischen Buch Wardā 

Ulrike-Rebekka Nieten (Berlin) 
Das syrisch-aramäische Troparion: Eine poetische Form zwischen 
Psalm und Hymnus 

 

17:00 – 17:30 

 (siehe Raum 1) 

 

 

17:45 – 19:00 Abendessen 

20:00 Seyfo-Gedenkfeier für die Opfer von 1914/15  
im Tur Abdin, Hakkari und Urmia 

Kollegienkirche Salzburg 
Anschließend Agape im Clubraum der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG) 

Samstag, 15. März 2014 

 
 

9:00 – 9:30 
 
 
 

9:30 – 10:00 
 
 

10:00 – 10:30 

Spiritualität I 
Moderation: Jan J. van Ginkel (Amsterdam/Leiden) 

Ute Possekel (Wenham, MA) 
„Über die Engel lästern sie: Sie sündigten mit ihren Körpern“: Ephr-
äms Exegese als Wendepunkt in der frühsyrischen Auslegungsge-
schichte von Genesis 6  

Shijo Joseph (Salzburg) 
Askese und Gelehrsamkeit – Das monastische Leben des Narsai von Nisibis 

Winfried Büttner (Bamberg) 
„Aus dem heiligen Dionysius“ – Neues und Altes in einer erkenntnistheore-
tischen Grundlegung des geistlichen Lebens bei Simeon deTaibutheh 

Pause 

 
 

11:00 – 11:30 
 

11:30 – 12:00 

Spiritualität II 
Moderation: Theresia Hainthaler (Frankfurt am Main) 

Pablo Argárate (Graz) 
Der Heilige Geist in den Schriften des Joseph Hazzaya 

Dmitrij Bumazhnov (Göttingen) 
Maximus der Bekenner und Isaak von Ninive über die Liebe Gottes 
zu der menschlichen Natur 

12:00 – 12:30 Plenum – Abschluss und Ausblick (nächster Deutscher Syrologentag) 
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Vorträge 
 

Pablo Argárate (Graz) 

Der Heilige Geist in den Schriften des Joseph Hazzaya 

Es ist wohl bekannt, dass der Heilige Geist eine zentrale Rolle bei den syrischen patristi-
schen Autoren spielte. Insofern widmen sich viele Studien diesem Thema z. B. bei Ephr-
äm. Zu den späteren Autoren gibt es jedoch weniger Untersuchungen. Zu diesen Schrift-
stellern gehören im 8. Jh. Johannes von Dalyatha und Joseph Hazzaya, die als Hauptver-
treter der Syro-orientalischen Theologie und Spiritualität jener Zeit gelten. 

Vor einigen Jahren hatte ich bereits „The Semantic Domain of Fire“ bei Joseph unter-
sucht. In meinem jetzigen Vortrag setze ich mich mit dem Thema des Heiligen Geistes 
auseinander. 

 

Zeki Bilgic (Konstanz) 

Standardorthographie durch Übersetzungen für die Akzeptanz der Neuaramäi-
schen Sprache (Surayt) 

Mit den Übersetzungstätigkeiten in die neuaramäische Sprache in der Forschungsstelle für 
Aramäische Studien an der Universität Konstanz möchte die NISIBIN die Wahrnehmung 
der Sprecher-Gemeinschaft in Bezug auf das Neuaramäische sensibilisieren. Übersetzt 
wurde bisher Literatur unterschiedlicher Genres, von Kinderbüchern bis hin zu Werken 
der Weltliteratur wie die berühmte „Schachnovelle“ von Stefan Zweig. Das Ziel ist, das 
Neuramäische aus der Alltags- und Haussprache in den Status einer modernen Schrift- 
und Literatursprache zu überführen. Im Vortrag wird sowohl auf diesen Prozess einge-
gangen, aber auch die standardisierte Orthographie vorgestellt. 

 

Peter Bruns (Bamberg) 

Kaiser, Könige und Kalifen – Die weltliche Obrigkeit auf den Synoden der Kirche 
des Ostens 

Ab dem Jahre 410 entfaltete die Kirche im Perserreich eine ausgedehnte synodale Tätig-
keit, deren Zeugnisse sich in der berühmten Sammlung des Synodicon Orientale litera-
risch niederschlugen. Neben umfangreicheren Übernahmen und Fortschreibungen westli-
cher Quellen kam es jedoch im Verlaufe der Geschichte immer wieder zu erstaunlichen 
Eigenentwicklungen. Dieser Beitrag wendet sich den in der Forschungsgeschichte um-
strittenen Fragen zu, welche politischen Faktoren die faktische organisatorische Trennung 
der persischen Kirche von der griechischen förderten. 
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Dmitrij Bumazhnov (Göttingen) 

Maximus der Bekenner und Isaak von Ninive über die Liebe Gottes zu der 
menschlichen Natur 

In dem vor Kurzem publizierten dritten Band der Schriften des Isaak von Ninive findet 
sich eine Passage, in der der Autor betont, dass die Liebe Gottes nicht der menschlichen 
Person, sondern der Natur des Menschen gilt. Einige Parallelen zu dieser Ansicht enthal-
ten die „Centurien über die Liebe“ des Maximus des Bekenners. Im Vortrag werden die 
Kontexte der betreffenden Stellen untersucht und die Möglichkeit einer direkten Abhän-
gigkeit des Isaaks von den „Centurien“ erwogen. 

 

Winfried Büttner (Bamberg) 

„Aus dem heiligen Dionysius“ – Neues und Altes in einer erkenntnistheoretischen 
Grundlegung des geistlichen Lebens bei Simeon deTaibutheh 

An den Anfang seines asketischen Traktats stellt der im Titel genannte Mönchsarzt (Ende 
7. Jh.) eine kurze Abhandlung, die sein Werk mit dem Corpus Dionysiacum in Verbin-
dung bringt. Im Beitrag wird auf terminologische und literarische Abhängigkeiten des 
ostsyrischen Autors eingegangen. 

 

Jasmine Dum-Tragut (Salzburg) 

Zwischen den Fronten: die russisch-orthodoxen Assyrer von Dimitrov (Armenien) 

Assyrer aus dem Nordiran (Urmia) sind seit dem 30er Jahren des 19. Jh. in Armenien an-
gesiedelt und konnten dort über die wechselvollen historischen Jahrhunderte hinweg ihre 
Traditionen und Sprache bewahren. Das Dorf Dimitrov, früher Koylasar, gilt als älteste 
assyrische Siedlung, die sich schon im 19. Jahrhundert eine aktive assyrische Gemeinde 
mit Kirche, Schule errichtete. Trotz einiger autonomer Zugeständnisse des russischen 
Zarenreichs wurden die Assyrer in Armenien der russisch-orthodoxen Kirche einverleibt. 
Assyrische und russische Traditionen begannen sich zu vermischen. 

Im Rahmen umfangreicher Feldforschung in den letzten Jahren und vor allem 2013 wur-
den besonders dem russisch-assyrischen Dorf Dimitrov große Aufmerksamkeit gewid-
met. Denn während die anderen assyrischen Dörfer Armeniens sich in die assyrische Kir-
che des Ostens eingegliedert haben und ihren Sitz in der Kirche in benachbarten Verin 
Dvin haben (seit 2003), stehen die Assyrer von Dimitrov zwischen der Renaissance der 
assyrischen Kirche und dem strengen Reglement der russisch-orthodoxen Kirche. Kon-
frontation assyrischer Kultur mit russisch-orthodoxem Unverständnis und stillem Be-
obachtertum der armenisch-apostolischen Kirche steht für die Bewohner an der Tages-
ordnung. 

 

Saliba Er (Wien) 

Commemoration of the Departures in the Eucharist 

This paper examines three important homilies, which were written by different Church 
Fathers in different places and different times. The credibility of these homilies is that 
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they were composed on the same theme, however in different views in discussing the 
commemoration of the departure during the Eucharistic celebration. The first homily is 
written by Jacob of Serugh († 521), where he demonstrates the benefit of commemoration 
of the departures from the Eucharist. He draws some crucial points formulating how the 
believer should pay tribute to his or her departures, employing some phrases and theolog-
ical terms, such as fristo and beth husoyo and also some aspect of the Old Testament how 
Moses and Juda commemorate the departures. The second homily to be discussed is the 
written by Jacob of Edessa († 708) and addressed to John of Yatreb, where he clarifies 
that who should be commemorate on the holy alter and who shall not. In this regard, he 
distinguishes between sinners and wicked people. The third homily is in fact it is not in a 
form of a homily, rather description how the departures should be commemorated in the 
Eucharist and this is called the Book of Life, it is a short exposition in the commentary of 
Moses Bar Kepha. 

 

Emiliano Fiori (Berlin) 

Das „Buch der Väter“ (Liber Patrum, 12.-13. Jh.): Prolegomena zur Edition eines 
fast unbekannten kanonistischen Textes  

Das „Buch der Väter“ (ktābā d-abāhātā) wurde in der handschriftlichen Überlieferung 
 (4. Jh.) zugeschrieben; dabei aber handelt es sich um 

einen anonymen kanonistischen Text des 12. bzw. 13. Jahrhunderts. Die Hierarchie der 
ostsyrischen Kirche wird hier nach dem areopagitischen Muster dargestellt; dabei werden 
die kirchlichen Provinzen, die hierarchischen Stufen und ihre Ämter ausführlich dargelegt. 
Außer kleinen Berichten in allgemeinen literaturgeschichtlichen Werken (W. Wright, A. 
Baumstark) und einer lateinischen Übersetzung von J.-M. Vosté, ist dieses Buch beinahe 
unbekannt und damit auch unediert geblieben. Der Vortrag wird eine neue Einführung 
zum Inhalt des Textes und zur dessen Wichtigkeit für die ostsyrische Ekklesiologie und 
Kirchengeschichte leisten, samt einigen Hinweisen auf die geplante Edition. 

 

Jan J. van Ginkel (Amsterdam/Leiden) 

Einige Bemerkungen zur Überlieferung und Kontext des syrischen Alexander-
Romans 

In meinem Beitrag möchte ich zum einen einen kurzen Überblick der Forschung am syri-
schen Alexanderroman seit der Edition und Übersetzung Budges (1889) bieten. Dabei 
möchte ich auf nicht von Budge benutzte Handschriften und das Verhältnis zwischen 
diesen Handschriften aufmerksam machen. Dies hat auch Folgen für die ‚Nützlichkeit‘ 
der syrischen Fassung für Überlegungen zum ‚ursprünglichen‘ griechischen Text. Auch 
die mögliche Pahlewi-Vorlage des Syrers (Nöldeke, Margoliouth) ist am Ende des 20. 
Jahrhunderts aufs Neue diskutiert worden. Zu dieser Diskussion möchte ich auch einen 
kleinen Beitrag leisten. 

 

Theresia Hainthaler (Frankfurt am Main) 

Babais De unione – Einige Anmerkungen 
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De unione von Babai dem Großen ist das christologische Hauptwerk Babais, das be-
stimmend wurde für die Dogmatik der Kirche des Ostens bis heute. Ich möchte insbe-
sondere auf die Christologie dieser Schrift eingehen. 

 

Martin Heimgartner (Halle/Saale) 

Gregor von Nazianz als Vertreter der ostsyrischen Christologie – Textmanipulati-
onen und -ergänzungen im 1. Kledoniosbrief durch den ostsyrischen Patriarchen 
Timotheos I., Briefe 38 und 39 

Der ostsyrische Patriarch Timotheos I. antwortet in den Briefen 38 und 39 auf eine An-
frage, die ihm sein ehemaliger Studienkollege Sergios, zur Zeit Lehrer in Mossul, zum 1. 
Kledoniosbrief von Gregor von Nazianz stellt. Dabei ist deutlich erkennbar, wie 
Timotheos durch erklärende Textergänzungen (Vittorio Bert spricht von einer „tosefta 
patristica“) und sogar kleine, geschickte Textveränderungen die Aussagen Gregors verän-
dert im Sinne der ostsyrischen Christologie mit ihrer präzisen Unterscheidung von Gott-
sein und Menschsein in Christus. 

 

Joachim Jakob (Salzburg) 

Die Reaktionen syrischer Kirchenschriftsteller auf die Herausforderung durch den 
Islam (7.-13. Jh.) 

Die arabische Expansion und die in ihrer Folge errichtete islamische Herrschaft im Orient 
konfrontierten die syrischen Christen auf die Dauer mit grundlegend veränderten Le-
bensbedingungen. Die Theologen der Kirche des Ostens und der syrisch-orthodoxen 
Kirche mussten auf diese Entwicklung reagieren. Das vorgestellte Forschungsprojekt un-
tersucht diese Reaktionen mittels der historischen Diskursanalyse mit einer doppelten 
Fragestellung: einerseits im Hinblick auf die Entwicklung theologischer Positionierungen 
gegenüber dem Islam, andererseits hinsichtlich der Versuche, angesichts der Herausforde-
rung von außen eine kollektive Identität für die Gläubigen der eigenen Kirche zu konstru-
ieren. Während sich die Forschung bisher vorwiegend an einzelnen Autoren/Werken o-
der mit einzelnen Aspekten auseinandersetzte, folgt dieses Projekt dem Konzept der 
„longue durée“ (Fernand Braudel), um langfristige Perspektiven aufzuzeigen. 

 

Shijo Joseph (Salzburg) 

Askese und Gelehrsamkeit – Das monastische Leben des Narsai von Nisibis 

Die Geschichte des Christentums im mesopotamischen Gebiet wurde in den ersten Jahr-
hunderten großenteils durch das Wirken der monastischen Bewegungen geprägt. Das sy-
rische Mönchtum war gekennzeichnet durch seine besonderen scholastischen Bestrebun-
gen. Die Schulen von Antiochia, Edessa und Nisibis waren dafür berühmt. Sie waren vor 
allem große Versammlungen von studierenden Mönchen. 

Narsai (Narses/†503) war einer der bedeutendsten Lehrer von der edessenischen Schule 
und der Gründer der Schule von Nisibis. Über sein asketisches Leben gibt es hingegen 
nur ganz wenige Informationen. Aber das Buch von Barhadbeschabba berichtet über das 
von ihm gewählte Mönchtum. Seine monastische Praxis vor allem auf das Lernen ausge-
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richtet: Er war nicht nur Mönch, sondern auch Lehrer. Bereits in seiner Jugend hatte sich 
das Verlangen des begabten Schülers nach Bildung gezeigt. 

Mein Vortrag konzentriert sich auf die Frage nach seinem persönlichen Einsatz als Grün-
der der Schule von Nisibis für die frühsyrische Askese und seinen Beitrag zu derselben. 
Es geht um die Aspekte der Askese von Narsai im Hinblick auf die Schulen von Nisibis 
und Edessa sowie um die Funktion und das Vorbild Narsais in diesen Schulen, seine Auf-
gaben und die Herausforderungen in seinem asketischen und scholastischen Leben. 

 

Michael Kohlbacher (Sinn) 

Das Lehrbekenntnis im Rundschreiben des Johannes bar Qursos, Bischof von 
Tella († 538) 

Der Vortrag stellt zunächst diesen bisher unbekannten Text (Erstedition Menze/Akalin 
2009) vor. Das Rundschreiben des Bischofs von Konstantina/Tella (im Amt 519-521) aus 
dem Exil (521-538) wird in seinem Aufbau und seinen Themen analysiert. Die von Menze 
vorgeschlagene Datierung (536-537) wird in Frage gestellt. Das im Brief aktualisierte 
Lehrbekenntnis wird in Zusammenschau mit anderen – vor allem antichalcedonensischen 
– Lehrbekenntnissen des 6. Jh. interpretiert. 

 

Thomas Kremer (Frankfurt am Main) 

Zur Frage der Bilderverehrung in den syrischen Kirchen 

Der Streit um die Verehrung der heiligen Bilder zieht die Kirche des byzantinischen Rei-
ches im 8. und 9. Jh. fast eineinhalb Jahrhunderte in ihren Bann. In ihrer unmittelbaren 
Nachbarschaft scheinen die Kirchen der syrischen Tradition von diesem Streit erstaunlich 
wenig beeindruckt worden zu sein, obgleich der in der Bilderfrage neu aufflammende 
Streit um die in Chalkedon verhandelten christologischen Fragen nachgerade zu einer 
eigenen Positionierung herauszufordern scheint. Das eigene, von den semitischen Wur-
zeln und von theologisch-philosophischen Überlegungen her geprägte Verständnis des 
„Bildes“, die direkte Nähe zur jüdischen wie zur islamischen Umwelt und das besondere 
historische Setting der von der Reichskirche getrennten syrischen Kirchen führen zu einer 
eigenen Position, dem das alte Verdikt der Bilderlosigkeit der syrischen Kirchen allein 
nicht gerecht wird. Der Vortrag versucht, einen neuen Zugang zu den Hauptlinien dieser 
komplexen wie zugleich im syrischen Raum leider relativ quellenarmen Thematik zu fin-
den. 

 

Martin Lang/Reinhard Meßner (Innsbruck) 

Traditions- und formgeschichtliche Überlegung zur syrischen Epiklese 

Gemäß einem breiten wissenschaftlichen Konsens könnte die eucharistische Epiklese 
ihren Ursprung im Raum der syroaramäischen Überlieferung haben. Die Frage nach ihren 
traditions- und formgeschichtlichen Ursprüngen wurde aber nicht wirklich gestellt, bzw. 
sie endet mit der neutestamentlichen Überlieferung. In mesopotamischer Gebetsliteratur, 
die bis in die Spätzeit der keilschriftlichen Überlieferung tradiert wurde, begegnen immer 
wieder die Anrufung von Gottheiten und die Bitte, sie mögen herbeikommen. Damit ver-
bunden kann der Appell um „Offenbarung“ sein. Was spricht dagegen, die Epiklese in 
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ihrer Formgeschichte nach „vorne“ an die alte Überlieferung anzuschließen, und aus die-
ser Perspektive Konstanz und Wandel zu betrachten? 

 

Marijke Metselaar (Leiden) 

The vision of God in the mirror of one’s soul. The influence of Evagrian mysticism 
on Babai’s Christology 

Various reasons have been suggested for the addition of ‘two qnome’ to the traditional 
Antiochene Christological formula (‘two natures in one person’) of the Church of the 
East. An additional motive hitherto neglected may be found in ascetic mysticism, which 
was aimed at finding the highest truth and required the purification of the individual soul. 
Sometimes, the soul was not only associated closely with the human qnoma, but also 
compared to a mirror that might reflect the light of Christ, just as Christ was considered 
to be the perfect representation of God. As Christ was moreover considered to have puri-
fied his qnoma as well, this view might have resulted in an intrinsic motive of the monks 
to recognize an individual human qnoma in Christ besides his divine qnoma. This in turn 
might have influenced the Christology of Babai, who also was the abbot of a famous 
monastery. 

Indications for this suggested influence are found in metaphors of mirrors and coins 
which Babai applied to clarify his Christology and epistemology, and some examples will 
be given. 

 

Maros Nicak (Göttingen) 

Bildersprache und Symbolik der Feinde der Kirche des Ostens im liturgischen 
Buch Wardā 

Das liturgische Buch Wardā aus dem geographischen Gebiet Nord-Mesopotamiens wird 
zu Recht zu den bedeutendsten Werken der syrischen Renaissance des 13. Jhs. gezählt. 
Das Spezifikum dieses Werkes liegt in seiner poetischen Form, in die der Autor die dama-
lige religiöse Bewertung der historischen Ereignisse und der sozial-politischen Situation 
vor und nach der Eroberung Bagdads im Jahr 1258 eingearbeitet hat. Der Dichter ver-
wendet eine bunte Fauna-Symbolik für seine Beschreibung der Christenfeinde, wobei die 
Unterschiede der feindlichen Charaktere durch verschiedene Symbole dargestellt werden. 
Das vom sunnitischen Islam repräsentierte abbasidische Kalifat, langjähriger Feind der 
Kirche des Ostens, wird nicht expressis verbis im Buch Wardā erwähnt. Stattdessen ver-
wendet der Dichter zur Darstellung in diesem Fall Symbole und Analogien. Für den wil-
den Gegner aus der Reihe der asiatischen Eindringlinge (aus der weiten Steppen), die Me-
sopotamien angegriffen haben, wurden Symbole ausgewählt, durch die zum Beispiel die 
äußere Erscheinung der Kämpfer näher beschrieben wird. Der Stil der Bildersprache und 
der Symbolauswahl ist gleichzeitig durch gewisse sozial-politische Faktoren bedingt wor-
den. Der Einfluss der persischen Poesie auf die Entwicklung ostsyrischer Dichter kann 
nicht ausgeschlossen werden. Worin steckt aber die Einzigartigkeit der vom Autor ausge-
wählten Bildersprache? Verwendet der Dichter eigene Bilder oder schöpft er aus der Tra-
dition seiner Vorgänger? Das Ziel der skizzierten Forschung in diesem Artikel ist auf die 
erzieherische Bedeutung der Symbolzuordnung zu einzelnen Typen der Feinde hinzuwei-
sen, die religiös-pädagogische Aufgabe des Textes darzustellen, die Bildersprache und 
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Symbolik in der ostsyrischen Liturgie zu präsentieren und die theologische Botschaft auf-
zudecken, die der Dichter in seiner poetischen Argumentation vermittelt. 

 

Ulrike-Rebekka Nieten (Berlin) 

Das syrisch-aramäische Troparion: Eine poetische Form zwischen Psalm und 
Hymnus 

Das Prinzip des Parallelismus membrorum war Vorbild für die syrisch-aramäischen Tro-
parien und Hymnen. Die Troparien erwuchsen aus dem Responsorium, welches als 
christliche Deutung einem Psalmvers folgte. Im ostsyrischen Psalter sind es die Qånōnē, 

welche nach dem ersten Vers des Psalms eingefügt werden. Als ʿOnjåṯå bzw. ʿEnjånē 
entwickelten sie sich im Laufe der Zeit zu poetischen Formen, welche mehrere Strophen 
umfassen können, aber die Abhängigkeit zum Psalmvers beibehalten haben. Die syrische 
Poesie präsentiert viele Stilelemente aus dem Biblisch-Hebräischen. Diese sollen anhand 
von Beispielen dargelegt werden. 

 

Andrew N. Palmer (Etten-Leur) 

Editing a Syriac hagiography 

The Syriac Life of Barsawmo, written in 456/7, is preserved in a number of manuscripts, 
the oldest being dated 1085. One manuscript, dated 1186, is an independent witness. All 
the others are descended from another witness. By textual criticism the archetype can 
usually be restored. But to what extent should the editor correct the archetype? If the text 
is corrupt, should he offer a conjecture, as do the editors of classical texts? Ought the edi-
tor to standardize the orthography and the punctuation? If the text is to be vocalized, are 
the diacritical points still needed? Which kind of apparatus is preferable? 

 

Karl Pinggéra (Marburg) 

Philoxenus von Mabbug und der Aphthartodoketismus 

Ist es richtig, Philoxenus von Mabbug als „Julianisten“ avant la lettre zu bezeichnen? Der 
Vortrag prüft diese Frage anhand einiger, bisher noch nicht ausreichend berücksichtig-
ter Philoxenus-Fragmente. 

 

Catalin-Stefan Popa (Göttingen) 

Der Patriarch Gīwargīs und seine Rede von einem Gott. Die Frage nach den Ter-
mini und Intention der Problemstellung 

Seinen Brief an Mina beginnt Gīwargīs mit einem Bekenntnis, indem er die Lehre von 
einem Gott hervorhebt. Angezeigt wird, welche Begrifflichkeit und Argumentationsfigu-
ren vom Patriarchen in seiner Rede angewendet werden. Im ersten Teil wird die Argu-
mentation Gīwargīs’ über die Attribute Gottes bezüglich seines Wirkens in der Schöpfung 
dargestellt. Im zweiten Teil wird anhand einer Theologia negativa die Transzendenz der 
Natur Gottes berücksichtigt. Abschließend wird die Intention des Patriarchen bei der Ak-
zentuierung des einen Gottes im Anfang seines christologischen Schreibens analysiert. 
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Ute Possekel (Wenham, MA) 

„Über die Engel lästern sie: Sie sündigten mit ihren Körpern“: Ephräms Exegese 
als Wendepunkt in der frühsyrischen Auslegungsgeschichte von Genesis 6 

Die enigmatischen Verse in Genesis 6,1–4 über Gottessöhne und Menschentöchter, bzw. 
einen „Fall der Engel“, haben in der frühsyrischen Literatur zu radikal verschiedenen 
Auslegungsversuchen geführt. In diesem Kurzvortrag werden die wichtigsten Interpreta-
tionsmodelle vorgestellt und zueinander in Beziehung gesetzt. Der Vortrag will zeigen, 
daß die Exegese Ephräms, der die Göttersöhne als Sethiten interpretiert, einen entschei-
denden Wendepunkt in der syrisch-christlichen Auslegungsgeschichte dieser Verse dar-
stellt. Aus verschiedenen, im Vortrag darzulegenden Gründen lehnt Ephräm eine Inter-
pretation der Göttersöhne als Engel ab, und der ephrämische Ansatz dominiert die weite-
re syrische Exegese dieser Verse, wohingegen im griechisch- und lateinischsprachigen 
Raum eine größere exegetische Pluralität zu beobachten ist. 

 

Anton Pritula (St. Petersburg) 

Syriac Epigrams from the Mongol time (Die syrischen Epigramme der mongo-
lischen Periode) 

At the time of the Mongolian Il-khanid dynasty (1256-1335 AD), that established its pow-
er over Iran and Mesopotamia, the literatures of the religious minorities flourished. It was 
the second golden age for the Syriac poetry. As the Church hierarchy found its way from 
the monasteries to the royal tents, it started using poetic form also for political and satiri-
cal purposes, for instance in the Church intrigues. The leading poets, such as Bar ‘Ebroyo, 
Bar Ma’dani, Khamis bar Qardahe tried to use in their pieces the achievements of Persian 
and Arabic tradition. 

 

Erich Renhart (Graz) 

Syrische Handschriften und Fragmente in der Kaukasusregion 

In einer Reihe von armenischen Handschriften des Matenadaran zu Erevan begegnete ich 
en passant eingebundenen syrischen Pergamentfragmenten. Dies war der Ausgangspunkt 
für die weitere vertiefende Recherche. Was an syrischem Schrifttum ist in den Bibliothe-
ken und Sammlungen der Südkaukasusregion zu liegen gekommen? Dieser Beitrag gibt 
einen ersten Überblick über das bis dato erhobene Material. 

 

Josef Rist (Bochum) 

„Die Geschichte von Karkā d-Bēt Slok und der Märtyrer darin“ (BHO 705): Ein 
spätantiker hagiographischer Text und sein Sitz im Leben  

Die um 600 abgeschlossene Geschichte von Karkā (syrischer Text: P. Bedjan, AMS  2, 
507-535) zählt zu den wichtigen, aber auch nicht unumstrittenen Texten, die über das 
spätantike Christentum und seine Ausbreitung im nördlichen Zweistromland berichten. 
Zunehmend wird der historische und kulturgeschichtliche Wert der Schrift erkannt, die 
eine Reihe von Besonderheiten aufweist (Herrschergenealogie im ersten Teil etc.). Der 
Vortrag stellt den Inhalt der Schrift vor und fragt nach ihrem Sitz im Leben im Span-
nungsfeld von christlicher Selbstbehauptung gegenüber der zoroastrischen Staatsreligion 
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des sasanidischen Perserreiches (Martyrien, Kampf gegen den Manichäismus) und gleich-
zeitiger sozial-kultureller Akkulturation. Nicht zuletzt ist die Geschichte von Karkā auch 
ein identitätsstiftendes Dokument der lokalen Christengemeinde. 

 

Andreas Schmoller (Salzburg) 

Narrative der Diaspora – Perspektiven eines Forschungsprojektes zu den syri-
schen und koptischen Christen in Österreich 

In dem Paper soll das in der Start-Up-Phase befindliche Forschungsprojekt des Salzbur-
ger Zentrums zur Erforschung des Christlichen Ostens präsentiert werden. Da zu Ge-
schichte und Gegenwart der orientalischen Christen in Österreich bislang systematische 
wissenschaftliche Studien fehlen, wird zunächst auf Basis von Quellenstudien eine histo-
riografische Lücke für den österreichischen Raum geschlossen. Zum anderen werden all-
gemeine und angesichts der jüngsten Entwicklungen zusätzlich brisant werdende Frage-
stellungen der Diaspora Studies verfolgt: Jene nach der Formierung und generationellen 
Tradierung von Diaspora-Identitäten insbesondere vor dem Hintergrund der tiefgreifen-
den Umbrüche in den Herkunftsländern des orientalischen Christentums. 

 

Aho Shemunkasho (Salzburg) 

Anmerkungen zur Edition der Memre zur Auferstehung von Iwannis von Dara (9. 
Jh.) 

Unter den Texten des Metropoliten Iwannis von Dara († 860) befinden sich vier Memre 
über die Auferstehung des Leibes. Der Autor wiederlegt argumentativ die Theorien, die 
die Auferweckung der Toten ablehnen bzw. sie falsch auffassen und er geht der Frage 
nach, welche Funktion der auferstandene menschliche Körper mit seinen Gliedern im 
Jenseits haben wird. Der Vortrag befasst sich mit einigen theologischen Inhalten und 
merkt einige Punkte zur Edition der Texte an. 

 

Harald Suermann (Aachen/Bonn) 

Biblische Personen in den Hymnen von Severos von Antiochien 

Die Kirchenlieder von Severus wurden von erneut von Jakob von Edessa ins Syrische 
übersetzt und wohl häufig im Gottesdienst gesungen. Die Hymnen sind für unterschiedli-
che Feste geschrieben und für unterschiedliche Teil der Liturgie. Sie greifen zum Teil bib-
lische Erzählungen auf und erweitern sie, in dem sie auf nicht biblische Überlieferungen 
zurückgreifen. Jedoch werden nicht alle biblischen Personen erwähnt. Es wird in dem 
Beitrag die Auswahl der biblischen Personen betrachtet und auf die Herkunft des außer-
biblischen Stoffs betrachtet. 

 

Shabo Talay (Berlin) 

Aramäisch vor und nach dem „Sayfo“: Auswirkungen des Ersten Weltkrieges auf 
Sprache und Kultur der syrischen Christen 

Durch die Ermordung und Vertreibung der syrischen Christen im Ersten Weltkrieg wur-
de die aramäische Sprache stark dezimiert. Davon sind sowohl die gesprochene als auch 
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die Schriftsprache betroffen. In meinem Vortrag setzte ich mich mit dem Begriff „Cultur-
al Genocide“ auseinander und gehe der Frage nach, inwieweit er zur Beschreibung der 
Dezimierung der Sprache und Kultur der syrischen Christen herangezogen werden kann. 
Dabei werde ich auf die Ausbreitung des Aramäischen in den Ostprovinzen des Osmani-
schen Reiches vor und nach dem Ersten Weltkrieg eingehen und unterschiedliche Fakto-
ren für den Rückgang des Aramäischen diskutieren. 

 

Martin Tamcke (Göttingen) 

Schulfragen im Kreis des Pera Johannes 

Die „lutherischen Nestorianer“ unterhielten eigene Schulen in der Urmia-Region. Damit 
standen sie in Konkurrenz zu den Bemühungen der Presbyterianer, Anglikaner, Lazaris-
ten und Russisch-Orthodoxen. 

Der Vortrag versucht eine erste Sichtung und benennt einige Schlüsselprobleme aus der 
Zeit von 1875 bis 1915/6. 

 

Weitere TeilnehmerInnen: 

Isa Acar (Gütersloh) 
Abraham Araz (Paderborn) 
Musa Aktas (Köln) 
Eliyo Aydin (Delbrück) 
Maravgeh Aydin (Gütersloh) 
Isaac Aykil (Gronau) 
Ralph Barczok (Konstanz) 
Jeshua Bulut (Gütersloh) 
Sven Grebenstein (Göttingen) 
Fikri Gümüs (Herne) 
Sabo Hanna (Ahlen) 
Aziz Kara (Paderborn) 
Hubert Kaufhold (München) 
Adnan Mermertas (Herne) 
Gabriel Rabo (Göttingen) 
Dietmar W. Winkler (Salzburg) 
Augin Yalcin (Rheda-Wiedenbrück) 
Gevriye Yamac (Verl) 
Habip Yanik (Paderborn) 
Helen Younansardaroud (Berlin) 
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Text von Iwannis von Dara über die Auferstehung des Leibes,  
Handschrift Mosul (10.–11. Jh.), Folio 50ra, zeigt in der Tabelle die Bardaisanschrift.  


