I n der heutigen Bibel sind die Seiten nummeriert und ihre einzelnen "Bücher" in Kapitel und
Verse eingeteilt. So bestimmte Verse sind leicht und schnell zu finden. Das war nicht immer so.
Darüber hinaus gibt es Konkordanzen, mit deren Hilfe man das Vorkommen gleicher Wörter
oder Texte mühelos aufspüren kann.
Als Vorläufer dieser alphabetischen Verzeichnisse können die Kanontafeln angesehen werden,
die man Eusebius (+339), einem Bischof von Caesarea, zuschreibt. Er schrieb links neben den
Evangelientext Ordnungszahlen, mit deren Hilfe man die entsprech-enden Parallelstellen
finden kann.

P rope

erat pascha iudeorum, et ascen - dit Jesus
hierosolymam. Et invenit in templo vendentes
boves et oves et col - umbas et nummularios
<sedentes> Das Paschafest der Juden war nahe, und Jesus zog
nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die
Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und
die Geldwechsler, die dort saßen. Joh 2,13f

Im Bundsteg dieses Beispiels befinden sich römische Zahlen.
Der mennigrote Buchstabe V mit dem Kapitelzeichen ~ kennzeichnet den Beginn des 5.
Kapitels (ältere Zählweise, heute 2. Kapitel).
Es folgt das Siglum "i" des Evangelisten Johannes und die Zahl XX = 20, sie bezeichnet den
Textabschnitt.
Darunter folgt das Siglum des Evangelisten Matthäus mit der Zahl "I" als Hinweis, dass die
Canontafel "I" zu benutzen ist. In ihr findet man Übereinstimmungen der vier Evangelien. Für
Matthäus ist dort die Zahl cclxxiiii (274) angegeben. Es folgen für Marcus die Zahl clvi (156)
und für Lucas die Zahl cclx (260); der Rest bleibt hier unberücksich-tigt. Nun schlagen wir in
der NT-Ausgabe von Nestle-Aland zunächst den CANON I auf und kontrollieren die Zahlen1:

Nun suchen wir diese Zahlen im Bibeltext ...

... und stellen fest: Eine Übereinstimmung nach der Eusebianischen Kanontafel besteht lediglich
darin, dass Jesus nach Jerusalem ging.
Die Buchmaler dekorierten die Kanontafeln mit allerlei Rankenwerk und Getier. Die folgenden
Ausschnitte geben Ihnen einen kleinen Einblick in ihre Arbeit.

