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Mit der Neufassung der „Einheitsüber-
setzung“ haben die deutschsprachi-
gen Katholiken im vergangenen Jahr 
eine neue Bibelversion erhalten. Ein 
langer Prozess, in den die Katholische 
Akademie Bayern Einblicke gewäh-
ren wollte. Dafür lud sie am Abend 
des 12. Januar 2017 den emeritierten 
Erfurter Bischof Joachim Wanke ein, 
der viele Jahre Vorsitzender des Lei-
tungsgremiums für die Revision des 
Bibeltextes gewesen ist. Er referierte 
darüber, wie die Arbeit der Theologen, 
Historiker und Sprachwissenschaftler 

Die neue 
Bibelübersetzung

Die Revision der Einheitsübersetzung
der Heiligen Schrift von 2016
Einführung in das Gespräch
Bischof em. Joachim Wanke

I.  Die Frage nach dem Warum der 
Revision

Es braucht keine ausführliche Begrün-
dung für die Notwendigkeit, Bibelüber-
setzungen in gewissen Zeitabständen zu 
revidieren. Das verbindet die Bibel mit 
anderen literarischen Zeugnissen, deren 
fremdsprachiger (oder auch archaischer)
Ursprung immer wieder für nachfolgen-
de Generationen durch Neuübersetzun-
gen erschlossen beziehungsweise durch 
Kommentierung verständlich gemacht 
werden muss. Das liegt zum einen an der 
Weiterentwicklung und den Verände-
rungen im Bedeutungsgehalt einzelner 
Begriffe und Wendungen und den damit 
verbundenen Änderungen im heutigen 
Begriffe und Wendungen und den damit 
verbundenen Änderungen im heutigen 
Begriffe und Wendungen und den damit 

Sprachgebrauch, denen ja jede lebendi-
ge Sprache unterliegt. Zum anderen ist 
jede Übersetzung geprägt von Sprachge-
ge Sprache unterliegt. Zum anderen ist 
jede Übersetzung geprägt von Sprachge-
ge Sprache unterliegt. Zum anderen ist 

wohnheiten, Mentalitäten und Verste-
henshorizonten der jeweiligen Zeit, die 
in eine Übersetzung bewusst und unbe-
henshorizonten der jeweiligen Zeit, die 
in eine Übersetzung bewusst und unbe-
henshorizonten der jeweiligen Zeit, die 

wusst mit einfließen und den Text auch 
im gewissen Sinn interpretieren. 

Zudem gibt es auch Erkenntnisfort-
schritte bei der Bewertung der frühen 
Textzeugen der biblischen Schriften und 
deren Einordnung. Manche Handschrif-
tenfunde aus jüngerer Zeit lassen uns ge-
nauer die komplexe Überlieferungsge-
tenfunde aus jüngerer Zeit lassen uns ge-
nauer die komplexe Überlieferungsge-
tenfunde aus jüngerer Zeit lassen uns ge-

schichte von Texten aus alter Zeit erken-
nen, die bei weitem nicht so linear ver-
laufen ist, wie man sich das gemeinhin 
vorstellt. Die neuere Exegese hat weit-
hin von der Vorstellung von Urschriften 
der biblischen Bücher Abschied genom-
men. Gerade die Überlieferungsgeschich-
der biblischen Bücher Abschied genom-
men. Gerade die Überlieferungsgeschich-
der biblischen Bücher Abschied genom-

te des Pentateuch und der Propheten-
schriften zeigen, dass unsere heutigen 
Vorstellungen von individueller Autoren-
schaft für das vorhellenistische Judentum 
nicht zutreffen. Das Verständnis der Art 
und Weise, wie im frühen Judentum über-

Bischof em. Dr. Joachim Wanke von 
Erfurt führte in einem kurzen Vortrag
in das Thema ein.

strukturiert war, und welche Ziele 
angestrebt wurden. An der anschlie-
ßenden Podiumsdiskussion nahm der 
evangelische Alttestamentler Professor 
Christoph Levin von der Münchner 
Ludwig-Maximilians-Universität teil, 
der seine Erfahrungen mit der neuen 
Lutherbibel einbrachte, ebenso wie die 
katholische Neutestamentlerin Profes-
sorin Marlis Gielen von der Universi-
tät Salzburg. Auf den folgenden Seiten 
dokumentieren wir das Referat sowie 
die Diskussion.

lieferte Texte rezipiert, von Tempelschu-
len „fortgeschrieben“ und erst nach und 
nach „kanonische“ Geltung erhielten, 
hat sich vertieft. Das alles sind durchaus 
Gründe, die von Zeit zu Zeit eine Über-
arbeitung alter Textübertragungen recht-
fertigen.

Einen zusätzlichen Grund für den Ent-
schluss, die Einheitsübersetzung der Hei-
ligen Schrift von 1979 einer Revision
zu unterziehen, ergab sich aus dem
Umstand, dass im deutschen Sprach-
raum auch eine Überarbeitung der litur-
Umstand, dass im deutschen Sprach-

auch eine Überarbeitung der litur-
Umstand, dass im deutschen Sprach-

gischen Bücher der Kirche ansteht. Im 
Jahr 2002 war die dritte Ausgabe des für 

die lateinische Kirche maßgeblichen rö-
mischen Messbuchs, des Missale Roma-
num, erschienen. Die Messbuchreform 
für den deutschen Sprachraum ist also 
überfällig. Auch andere liturgische Bü-
cher – wie etwa Rituale, Lektionare, 
Breviere – müssen demnächst neu 
durchgesehen werden. Grundlage dafür 
ist eben auch eine zeitgemäße Bibel-
übertragung, die sich für den liturgi-
schen Gebrauch eignet und sich dort, 
also auch beim mündlichen Vortrag, be-
währt.

II. Eine moderate Revision

Von Anfang an stand für die bischöf-
lichen Herausgeber fest, die alte Einheits-
übersetzung nicht zu ersetzen. Sie sollte 
vielmehr eine „moderate Revision“ er-
fahren. Denn die Übersetzung von 1979 
ist auch heute durchaus brauchbar und 
ansprechend. Sie war der Versuch, in ge-
hobener Umgangssprache die biblische 
Botschaft Lesern und Hörern nahe zu 
bringen, nicht nur für die private Lektü-
re, sondern auch für den Gebrauch im 
Gottesdienst, der Katechese und im schu-
lischen Religionsunterricht. Diese Bibel-
übertragung wollte „Lern- und Lebens-
buch“ für eine ganze Generation sein. 
Das ist der damaligen Übersetzung durch-
buch“ für eine ganze Generation sein. 
Das ist der damaligen Übersetzung durch-
buch“ für eine ganze Generation sein. 

aus gelungen. Die Einheitsübersetzung 
von 1979 hat mit dazu beigetragen, an-
geregt durch die Weisung des Zweiten 
Vatikanischen Konzils, der Heiligen 
Schrift in unserer Kirche wieder neu den 
ihr gebührenden Platz zu geben. 

Der Name „Einheitsübersetzung“ er-
gab sich übrigens aus der Tatsache, dass 
1979 zum ersten Mal eine gemeinsame 
offizielle Bibelübersetzung aller deutsch-
sprachigen Diözesen für den kirchlichen 
Gebrauch vorgelegt wurde. In der Ge-
schichte der deutschsprachigen katholi-
schen Bibelübersetzungen war das ein 
herausragendes Ereignis. Dass Teile die-
ser Übersetzung auch von der EKD mit-
herausragendes Ereignis. Dass Teile die-
ser Übersetzung auch von der EKD mit-
herausragendes Ereignis. Dass Teile die-

getragen wurden (was bei der Revision, 
wie bekannt, leider nicht gelang), war 
ein zusätzlicher Gewinn, der freilich mit 
der Bezeichnung „Einheitsübersetzung“ 
nicht zu tun hat. 

Die „moderate Revision“ sollte also 
die Einheitsübersetzung von 1979 in ih-
rer Substanz im Wesentlichen erhalten. 
Die Überarbeitungen der einzelnen bib-
lischen Schriften sind nun in ihrer In-
tensität unterschiedlich, wie ja auch die 
vorherigen Übersetzungen der einzel-
nen Schriften trotz allen Bemühens um 

Verschiedene Ausgaben der neuen Über -
setzungen gab es bei der Veranstaltung 
auch zu kaufen.

stilistische Einheitlichkeit als ein Ge-
meinschaftswerk vieler Bearbeiter unter-
schiedlichen Charakter trugen. Im Alten 
Testament sind, aufs Ganze gesehen, 
insgesamt mehr Überarbeitungen not-
Testament sind, aufs Ganze gesehen, 
insgesamt mehr Überarbeitungen not-
Testament sind, aufs Ganze gesehen, 

wendig gewesen, um den Urtext mög-
lichst sachgerecht wiederzugeben. Hie 
und da sind veränderte beziehungswei-
se neue Textgrundlagen, etwa für Jesus 
Sirach, für die Übersetzung benutzt wor-

grundlagen, etwa für Jesus 
Übersetzung benutzt wor-

grundlagen, etwa für Jesus 

den, was für das Neue Testament nicht 
notwendig war. 

Durchgängig sind die Einleitungen neu 
geschrieben worden. Die Gliederungen 
und die Zwischenüberschriften wurden 
überarbeitet, die Anmerkungen reduziert. 
Es werden in Kürze gute Kommentie-
rungen für den revidierten Bibeltext auch 
für Nichttheologen durch das Stuttgar-für Nichttheologen durch das Stuttgar-f
ter Bibelwerk vorgelegt werden.

Bei der Revision des Neuen Testa-
ments ist besonders auch auf die öku-
menische Signatur der bisherigen Ein-
heitsübersetzung geachtet worden. Häu-
fig gebrauchte neutestamentliche Hym-
nen, Cantica und Gebete sind unverän-
dert geblieben. Die geistliche Vertrautheit 
mit solchen Texten, die oft Herzensge-
bete vieler Christen darstellen, ist ja ein 
hohes Gut. Viel Vertrautes bleibt also. 
Einiges wird uns ungewohnt vorkom-
men. Das mag dann eine willkommene 
Chance sein, das bisher Gewohnte neu 
und vertieft zu hören. 

Durchgängig sind die Ein-
leitungen neu geschrieben 
worden. Die Gliederungen 
und die Zwischenüberschrif-
ten wurden überarbeitet.

Freilich zeigte sich, dass manche Re-
visionseingriffe dann doch weiter gin-
gen als vorher angedacht. Das lag zum 
einen an der unterschiedlichen Überset-
gen als vorher angedacht. Das lag zum 
einen an der unterschiedlichen Überset-
gen als vorher angedacht. Das lag zum 

zungsqualität mancher Schriften der al-
ten Einheitsübersetzung, zum anderen 
natürlich an dem trotz aller redaktionel-
len Vorgaben unterschiedlichen Verständ-
nis der Revisoren von ihrer Tätigkeit und 
der Intensität, mit der sie diese angingen. 

Gottlob gab es in der alten Einheits-
übersetzung kaum „falsche“ Übersetzun-

Gottlob gab es in der alten Einheits-
übersetzung kaum „falsche“ Übersetzun-

Gottlob gab es in der alten Einheits-

gen, wohl aber Versehen: In Joh 9,11 
hieß es etwa vom Blindgeborenen, dass 
er „wieder“ sehen konnte. Aber es gab 
auch „Modeworte“ wie etwa in Mk 1,22 
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„betroffen sein“, was geändert wurde in: 
„Sie waren „voll Staunen“ über seine 
Lehre.“

Einige weitere Verabredungen für die 
Revisionsarbeit seien hier für Interes-
sierte genannt: 

•  Metaphern und Redefiguren der alten 
Texte, die in der Übersetzung von 
  Metaphern und Redefiguren der alten 
Texte, die in der Übersetzung von 
  Metaphern und Redefiguren der alten 

1979 im Sinne der damals oft vertre-
tenen Theorie der dynamischen Über-
setzungsäquivalenz durch „das Ge-
meinte“ ersetzt worden waren, sollten 
neu in den Blick treten, etwa: „den 
Bund aufrichten“, statt: „den Bund 
schließen“.

•  Signalworte in den Texten selbst wie 
etwa „und siehe“, „selig“, die in der 
alten Einheitsübersetzung geflissent-
lich vermieden wurden, sollten wie-
der ergänzt werden, wie überhaupt 
Tendenzen zum Weglassen einzelner 
Worte zurückgedrängt wurden. 

•  Dem Text in Klammern beigefügte Er-
läuterungen sollten grundsätzlich ent-
fallen. Eine Ausnahme: Wenn Namen 
narrativ eine Rolle spielen, sollte zu-
erst der hebräische oder griechische 
Name benannt und dann in Klam-
mern die Bedeutung des Namens in 
Übersetzung hinzugefügt werden. 

die Bedeutung des Namens in 
Übersetzung hinzugefügt werden. 

die Bedeutung des Namens in 

•  Auf laute Lesbarkeit und Verständ-
lichkeit des Textes beim Hören, wie 
sie besonders im Gottesdienst von 
Bedeutung sind, sollte geachtet wer-
den. 

•  Einvernehmlich wurde vereinbart, bei 
der Revision in neutestamentlichen 
Briefpassagen mit paränetischem 
Charakter (also nur hier!) die Anrede 
„Brüder“ durch: „und Schwestern“ zu 
erweitern. 

•  Auf Konjekturen (also auf Einfügun-
gen von Worten, die auf einer Deu-
tung von Textstellen durch moderne 
Ausleger beruhen) sollte verzichtet 
werden.

•  Zur Wiedergabe des Gottesnamens 
wurde vereinbart, in der Revisionsfas-
sung das Tetragramm „JHWH“ zu til-
gen. Die Revision gebraucht für den 
Gottesnamen durchgängig: der HERR 
(in Kapitälchen). Die revidierte Fas-
sung des „Schema Israel“ Dtn 6,4 lau-
tet jetzt: „Höre Israel! Der HERR un-
ser Gott, der HERR ist einzig.“

Diese Vorgaben wurden im Wesentli-
chen von allen an der Revision Beteilig-
ten eingehalten. Dennoch zeigten sich, 
wie es eine Teamarbeit mit sich bringt, 
trotz aller Absprachen sprachliche Ei-
genheiten der Revisoren bis hin zu 
manchmal überraschenden Österreichi-
genheiten der Revisoren bis hin zu 
manchmal überraschenden Österreichi-
genheiten der Revisoren bis hin zu 

schen und Schweizer „Fermentierungen“.
Die Schlussredaktion hat jeweils solche 
Tendenzen so gut es ging zurückge-
drängt.

Es sei eigens hervorgehoben, dass die 
Mehrzahl der katholischen deutschspra-
chigen Exegetinnen und Exegeten sofort 
bereit war, bei der Revision mitzuarbei-
ten. Allen, die bei diesem gemeinsamen 
Werk beteiligt waren, möchte ich mei-
nen herzlichen Dank aussprechen. In 
Geduld, mit Ausdauer und ausgestattet 
mit ihrer jeweiligen Fachkompetenz wa-
ren alle engagiert am Werk. Bei nicht

 Es sei eines hervorgehoben, 
dass die Mehrzahl der ka-
tholischen deutschsprachi-
gen Exegetinnen und Exege-
ten sofort bereit war, bei der 
Revision mitzuarbeiten.

ausbleibenden kontroversen Sichtwei-
sen ergab sich zwischen Revisoren und 
Leitungsgremium, dessen Vorsitzender 
ich in Nachfolge des leider früh verstor-
benen Bischofs Wilhelm Egger (Brixen-
Bozen) ab 2008 sein durfte, immer ein 
konstruktiver Weg der Einigung. Dank-
bar bin ich auch für die positive Auf-
nahme unserer vorgelegten Revisions-
fassung durch die Bischöfe des deut-
schen Sprachgebietes und die für Bibel-
übersetzungen im Blick auf deren got-
tesdienstlichen Gebrauch zuständige 
römische Gottesdienstkongregation.

In meinen Dank eingeschlossen sind 
jene Personen, die im Umfeld der Revi-
sion Hilfe geleistet haben, sei es in der 
Sekretariatsarbeit (hier sei besonders 
auch die geduldige und umsichtige Tä-
tigkeit von Frau Gertrud Etscheid ge-
würdigt) oder auch durch Einzelvoten, 
durch Hinweise und Beratung und auf 
andere Weise beim „gemeinsamen Werk“ 
geholfen haben. Dankbar schaue ich auf 
die Mitarbeit von Claudia Sticher (von 
2005 bis 2008) und Johanna Erzberger 
(von 2008 bis 2012) zurück, die jeweils 

das Protokoll des Leitungsgremiums 
führten und die Folgearbeiten, die sich 
aus Sitzungen ergaben, im Blick behiel-
ten. Beide, biblisch promoviert und im 
fachexegetischen Gespräch stehend, hat-
ten großes Geschick darin, manche Re-
visoren zu „durchhaltender“ Arbeit zu 
ermuntern und gegebenenfalls auch zu 
konstruktiven Lösungen in strittigen Fra-
gen zu bewegen. 

Bei der jetzt vorgelegten 
Einheitsübersetzung handelt 
es sich um eine Revision, 
die die frühere Fassung in 
weiten Teilen bewahrt.

Ein besonderes Gedenken gilt den im 
Verlauf der Revisionsarbeit verstorbe-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Deren Einsatz ist nicht vergessen. Aus 
dem Leitungsgremium möchte ich ne-
ben Bischof Wilhelm Egger († 2008) 
noch erwähnen Erich Zenger († 2010), 
Rudolf Pesch († 2011) und den langjäh-
rigen Leiter der Arbeitsstelle „Bücher 
der Kirche“ beim Sekretariat der Deut-
schen Bischofskonferenz in Bonn und 
Koordinator der Revisionsarbeit, Rainer 
Ilgner († 2012).

Als ich in den Jahren vor 2005 für 
das in Aussicht genommene Unterneh-
men „Revision der Einheitsübersetzung“ 
von der Deutschen Bischofskonferenz 
beauftragt wurde, sagte man mir, dies 
sei eine zeitlich überschaubare Aufgabe, 
die man bald abschließen könne. Das 
war ein Irrtum. Aber dieser Irrtum wur-
de reich aufgewogen durch die erfreuli-
che Erfahrung eines gemeinsamen We-
ges mit Frauen und Männern, die mit 
Herzblut und Sachverstand dem Wort 
Gottes dienen wollten – und da nenne 
ich nochmals ausdrücklich und dankbar 
die Runde des Leitungsgremiums, das 
übrigens hier in der Münchener Akade-
mie oft getagt hat, und deren treuen 
Einsatz bis zum Abschluss aller Arbei-
ten. Ich persönlich habe auf diesem lan-
gen Weg letztlich mehr empfangen als 
gegeben.Auch bei Ordensangehörigen fand das 

Thema großes Interesse: Äbtissin  
Carmen OSB von der Münchner Abtei 
Venio (li.), Äbtissin Maria Johanna OSB 

von Frauenchiemsee und P. Stephan 
OSB, Professor für Kirchenrecht an der 
Universität München.

Kardinal Friedrich Wetter, der emeritier-
te Erzbischof von München und Frei-
sing (li.), unterhielt sich vor der Veran-
staltung längere Zeit mit Bischof em. 
Joachim Wanke.

 Presse
Münchner Kirchenzeitung
29. Januar 2017 – Rund 130 Teilnehmer 
wollten sich aus erster Hand über den 
Entstehungsprozess der neuen Bibel-
übersetzung informieren. (…) Das frü-
her so gerne verwendete „betroffen sein“
ist aus der neuen Textfassung verschwun-
den. Stattdessen wird das Verb „stau-
nen“ verwendet. (…) Die Bibelrevision 
setzt auch inhaltliche Akzente. So wer-
den in den Paulusbriefen nicht mehr nur 
die Brüder angesprochen, sondern im-
mer die „Brüder und Schwestern“. Die 
Apostelin Junia wird endlich als Frau er-
kennbar und erscheint nicht mehr unter 
der vermännlichten Form Junias wie 
noch in der Vorläuferfassung. (…) Die 
neue Einheitsübersetzung bringt das 
‚Kantige‘ der biblischen Sprache wieder 
zur Geltung und tut dies in heutiger, ge-
hobener Alltagssprache. 

Gabriele Riffert

III. Fazit

Bei der jetzt vorgelegten Einheits-
übersetzung handelt es sich um eine Re-
vision, die die frühere Fassung in weiten 
Teilen bewahrt. Doch bringt die Revisi-
on an vielen Stellen Fortschritte an Ge-
nauigkeit, an Texttreue und Verständ-
lichkeit, sowohl in den Wiedergaben der 
Texte als auch in den Gliederungen, 
Überschriften und Einleitungen, was 
Texte als auch in den Gliederungen, 
Überschriften und Einleitungen, was 
Texte als auch in den Gliederungen, 

hier nur angedeutet werden kann. 
Wer weiterhin eine Nähe zum alltäg-

lichen Sprachgebrauch sucht und zu-
dem einen „flüssigen“ Sprachstil bevor-
zugt, wird bei der gewohnten Einheits-
übersetzung bleiben wollen. Wer freilich 
größere Verlässlichkeit in der Nähe zum 
Urtext haben möchte und sich auch per-
sönlich mit der Textfassung vertraut ma-
chen möchte, die demnächst in den Got-
tesdiensten zu Gehör kommt und in
Katechese und Religionsunterricht ge-
braucht wird, sollte zur revidierten Fas-
sung greifen – auch im Wissen darum, 
dass es das Vollkommene in dieser Welt 
nicht gibt. �
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Florian Schuller: Frau Professor Gie-
len, Sie waren als Neutestamentlerin 
auch Mitglied der Kommission. Wenn 
Sie jetzt auf das Ergebnis schauen: Wor-
über freuen Sie sich besonders, und was 
bedauern Sie besonders?

Marlis Gielen: Es gab ja zwei Leit-
linien. Es sollte keine völlig neue Über-

 Es gab ja zwei Leit-
linien. Es sollte keine völlig neue Über-

 Es gab ja zwei Leit-

setzung erarbeitet werden, man sollte 
durchaus die Einheitsübersetzung als 
Einheitsübersetzung wiedererkennen 
können. Andererseits aber sollte doch 
wieder der biblische Sprachklang stär-
ker zum Vorschein kommen, soweit wir 
den eben in unsere Muttersprache über-
setzen können. Insgesamt ist das ganz 
gut gelungen. 

Florian Schuller: Was hätten Sie gern 
anders gehabt?

Marlis Gielen: Zum Beispiel die kon-
kordante Übersetzung, also die einheit-

 Zum Beispiel die kon-
kordante Übersetzung, also die einheit-

 Zum Beispiel die kon-

liche Übersetzung von bestimmten Wort-
kordante Übersetzung, also die einheit-
liche Übersetzung von bestimmten Wort-
kordante Übersetzung, also die einheit-

gruppen, Begriffsfeldern, wurde nicht 
immer konsequent durchgehalten. Das 
liegt aber zum Teil auch daran, dass eben 
unterschiedliche Kollegen und Kollegin-
nen an den einzelnen Texten gearbeitet 
haben.

Florian Schuller: Fridolin Stier hat 
das ja in seiner Übersetzung ganz kon-
sequent durchgehalten. Das gleiche grie-
chische Wort wird durchgehend mit dem
gleichen deutschen Begriff wiedergege-
ben.

Marlis Gielen: Ja. Ein Beispiel in den 
Paulusbriefen wäre das Wortfeld von 
Mühe oder sich abmühen, was Paulus 
regelmäßig verwendet, wenn es um die 
Evangeliumsverkündigung geht, mit al-
lem, was an Belastungen damit verbun-
den ist. Und das wurde eben nicht ein-
heitlich durchgehalten, obwohl, Gott sei 
Dank, im Ersten Thessalonicherbrief im 
Proömium die „Opferbereitschaft der 
Liebe“ dann doch zur „Mühe der Liebe“ 
geworden ist. Das hat mich dann wie-
der gefreut.

Florian Schuller: Professor Levin, Sie
waren Mitglied im Lenkungsausschuss 
der „Septuaginta“, der Gruppe der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter mit der 
heiligen Zahl 70. Haben Sie ab und zu 
hinübergespitzelt zur ökumenischen 
Konkurrenz, zur katholischen Revisi-
on? 1984 bei der damaligen Luther-Re-
vision war ja Professor Schnackenburg 
dabei und hatte eine Art Gastrecht und 
Rederecht in Ihren Gremien. 

Christoph Levin: Wir hatten einen 
ganz wichtigen Verbindungsmann zwi-
schen den beiden Projekten. Das war 
Bischof Wanke. Und auch das hat unse-
re beiden Projekte eng verbunden: Bei-
de Leitungsleute waren Thüringer Bi-
schöfe, auf evangelischer Seite Landes-
bischof i. R. Christoph Kähler. Bis hin 
zu den Terminen der öffentlichen Prä-
sentation im Herbst 2016 gab es Paral-
lelen. Manchmal denke ich, der Heilige 
Geist hat da irgendwas im Schilde ge-
führt. Ich sage gerne, die Durchsicht der 
Einheitsübersetzung ist ein wichtiger 
Beitrag der katholischen Kirche zum 
Reformationsjubiläum. 

Evangelischerseits war die Verbin-
dung der Durchsicht der Luther-Bibel 
mit dem Reformationsjubiläum über-
haupt nicht vorgesehen. Das hat sich 
nachträglich so ergeben, und wir benut-
zen jetzt dieses Label „Luther 2017“, 
auch weil wir der Meinung sind, von 
dem Rummel, der sich in diesem Jahr 
abspielen wird, wird die Durchsicht der 
Übersetzung vielleicht doch 30, 40 Jah-
abspielen wird, wird die Durchsicht der 
Übersetzung vielleicht doch 30, 40 Jah-
abspielen wird, wird die Durchsicht der 

re Bestand haben. Vieles andere wird 
man abhaken und wieder vergessen.

Nochmals zu Ihrer Frage: Bischof 
Wanke hat uns heimlich, still und leise 
ein Vorabexemplar zugeleitet. Das End-
ergebnis der Einheitsübersetzung ist 
dann noch einmal etwas anders ausge-
fallen als das Exemplar, das wir hatten. 
Aber wir haben immer verglichen. Un-
sere gesamte Arbeit geschah anhand ei-
ner elektronisch hergestellten Vorlage. 
Darauf waren nicht nur der Urtext und 
der Luthertext letzter Hand von 1545 
wiedergegeben sowie der Luthertext von
1912 und der Luthertext von 1984, son-
dern immer auch die Zürcher Bibel von 
2007 und die Einheitsübersetzung. Im 
Vergleich haben wir manchmal, wenn 

ich das sagen darf, ein bisschen die Wört-
lichkeit der neuen Einheitsübersetzung 
bedauert. Man hat an manchen Stellen 
sehr auf Wörtlichkeit geachtet und etwas 
weniger auf Verständlichkeit.

Florian Schuller: Herr Bischof Wan-
ke, über welchen Text wurde am längs-
ten gerungen, weil es da die größten 
Differenzen gab?

Joachim Wanke: Vielleicht war das 
Hebräer 11,2, die Definition des Glau-
bens. Die Stelle hat philosophischen 
Hintergrund, und da haben wir uns sehr 
schwer getan. „Glaube aber ist Grundla-
ge“ – „hypostasis“ steht da – „dessen, was
man erhofft“. Und dann hatten wir zu-
nächst übersetzt: „Beweis von Tatsachen,
die man nicht sieht“. Freilich: Beim Be-
griff Beweis, da denken alle heute an na-
turwissenschaftliche Beweise. Deshalb 
heißt es jetzt (in Übernahme eines Vor-
schlags von Knut Backhaus): „Ein Zuta-
getreten von Tatsachen, die man nicht 
sieht“. Das ging hin und her in mehre-
ren Sitzungen. Man merkte, wie schwer 
es ist, alte Texte, deren Wortbedeutung 
einem nicht vertraut ist, heute adäquat 
zu übersetzen. Das tröstet! Wenn man 
heutige Texte in hundert, zweihundert 
Jahren lesen wird, wird das wohl ähn-
lich sein.

Florian Schuller: Und wo gab es die 
überraschendste schnelle Einigung, mit 
der Sie gar nicht gerechnet hatten?

Joachim Wanke: Die Sache mit den 
„Brüdern und Schwestern“, wie jetzt bei 
appellativen Textpassagen, besonders in 
Briefen, übersetzt wird. Frau Gielen hat 
da auch sehr mitgeholfen. Wir sollten 
zwischen Text und Hörer keine künstli-
chen Hindernisse aufbauen. Das wäre 
schade! Es gibt Texte, wo vermutlich das 
griechische Wort nur die Brüder meint. 
Das ist manchmal schwer zu entschei-
den. Die alte Gesellschaft war eben eine 
männerdominierte Gesellschaft. Aber der 
biblische Text ist Gottes Wort, er soll un-
ser Herz berühren und verwandeln, und 
da sind alle angesprochen. Das meint 
auch der Apostel, wenn er zur Umkehr 
mahnt oder uns als Christenmenschen 

Gespräch

Marlis Gielen: Ich habe mir meine Marlis Gielen: Ich habe mir meine Marlis Gielen:
Lieblings-Psalmen angesehen und 
festgestellt, man horcht wirklich auf.
Da findet man immer wieder neue 
Formulierungen, die den Text plasti-
scher, griffiger machen.

andere Dinge ans Herz legt.

Florian Schuller: Sind die Ziele er-
reicht worden, die mit der Revision an-
gepeilt waren, sowohl für Luther wie für 
Einheitsübersetzung, über das hinaus, was 
Sie, Herr Bischof, schon gesagt haben?

Christoph Levin: Das Besondere der 
Luther-Bibel ist, dass Sie ein halbes Jahr-
tausend alt ist und die Basis der deutsch-
sprachigen Literaturgeschichte bildet. Wir 
hatten es mit einem Klassiker zu tun, mit 
dem wir nicht einfach machen konnten, 
was wir wollten. Das war unser Beden-
ken, aber natürlich auch unser großes 
Pfund, mit dem wir gewuchert haben. 
Diese Bibelübersetzung hat eine ganz 
enorme Wirkungsgeschichte. Im letzten 
halben Jahrhundert ist diese Wirkung 
vielleicht ein wenig abgebrochen, aber 
insgesamt ist sie nach wie vor stark. 
Deshalb war unsere Arbeit zu einem er-
heblichen Teil auch die Kontrolle der 
bisherigen Revisionen. Wir haben nicht 
wenig rückrevidiert. Dabei war die Ent-
deckung, dass die Revisionsgeschichte 
zum Teil auch eine Entfernung vom Ur-
text bedeutet hat. Luther war in vielen 
Dingen näher am Urtext, und gerade die 
Neutestamentler haben immer wieder 
gemerkt, wenn sie mit durchaus kühnen 
Vorschlägen kamen: Das sieht ja Luther 
genauso. So ist tatsächlich die neue Lu-
therbibel zu einem erheblichen Teil wie-
der die alte Lutherbibel geworden. Wir 
haben umgekehrt im Blick auf die Text-
gestalt und unsere neuen Einsichten in 
die Textgeschichte auch sehr viel moder-
nisiert, aber gleichzeitig Luther restitu-
iert in seiner Sprachmusikalität und 
Sprachkraft.

Florian Schuller: Dafür stehen dann 
auch solche altertümliche Redewendun-
gen wie „es ward“ oder „darum, dass“.

Christoph Levin: Ein klassischer Text 
ist die Weihnachtsgeschichte. Die Fas-
sung von 1984 war eine Art Bastard. 
Man hatte zum Beispiel stehen lassen: 
„mit Maria, seinem vertrauten Weibe, 
die war schwanger“, eine der wenigen 
Stellen, wo das „Weib“ überhaupt noch 
vorkam. Aber man hat gleichzeitig die 

Bischof Joachim Wanke: Die alte Ge-
sellschaft war eben eine männerdomi-
nierte Gesellschaft. Aber der biblische 
Text ist Gottes Wort, er soll unser Herz 
berühren und verwandeln, und da sind 
alle angesprochen.
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Prof. Dr. Christoph Levin, Bischof em. 
Dr. Joachim Wanke, Akademiedirektor 
Dr. Florian Schuller und Prof. Dr. Marlis
Gielen (v. l. n. r.) diskutierten über die 
neuen Bibelübersetzungen.

Partikeln verändert und damit den Rhyth-
mus. Jetzt haben wir wieder „darum dass 
er von dem Hause und Geschlechte Da-
vids war“, oder „ein jeglicher in seine 
Stadt“. Wir haben das nicht durchgän-
gig so gemacht, sonst hätten wir einen 
archaischen Sprachklang erzeugt, der be-
fremdlich gewesen wäre. Aber bei be-
stimmten klassischen Texten wie eben 
der Weihnachtsgeschichte oder den Pas-
sionen oder den Psalmen, Texten, die
in der Musikgeschichte eine enorme 
Wirkung gehabt haben, da haben wir 
uns sehr genau auf den alten Luther 
konzentriert und ihn restituiert, wenn 
es einigermaßen machbar war.

Florian Schuller: Johann Sebastian 
Bach wird sich freuen, dass er seinen 
Text wiederfindet.

Christoph Levin: Ja, aber auch Hein-
rich Schütz oder Johannes Brahms. Oder 
auch Thomas Mann.

Florian Schuller: Frau Professor Gie-
len, Ihre Einschätzung der Einheitsüber-
setzung.

Marlis Gielen: Bischof Wanke hat 
schon das Zentrale gesagt. Es gab das 
Bemühen, keine neue Übersetzung zu 
schon das Zentrale gesagt. Es gab das 
Bemühen, keine neue Übersetzung zu 
schon das Zentrale gesagt. Es gab das 

machen, gleichzeitig aber wieder dem 
ursprünglichen Wortlaut mehr Raum 
einzuräumen. Ich denke, es ist gelun-
gen, gerade auch in den Psalmen. Ich 
habe mir meine Lieblings-Psalmen an-
gesehen und festgestellt, man horcht 
wirklich auf. Da findet man immer wie-
der neue Formulierungen, die den Text 
plastischer, griffiger machen. Das ist sehr 
schön, gerade auch, weil es Gebetstexte 
sind. Insgesamt ist ein relativ guter Aus-
gleich gelungen.

Florian Schuller: Herr Bischof Wan-
ke, Jesus hat keine „Wunder“ mehr ge-
wirkt, sondern er wirkte „Machttaten“. 
Gab das große Diskussionen?

Joachim Wanke: Nein. „Wunder“ ist 
bei uns besetzt durch den modernen 
Sprachgebrauch als Magie, als Mirakel, 
und das hätte heute sofort ein falsches 
Verständnis bei den Hörern und Höre-
rinnen hervorgerufen. „Machttaten“ ist 
auch sachgerechter im Blick darauf, was 
im Griechischen steht.

Es gibt Kleinigkeiten am Rande. Da-
vid ist nicht mehr ein blonder Jüngling 
gewesen, sondern hat rötliche Haare ge-

habt; das wird manche germanisierende 
David-Darstellungen ein bisschen zu-
rechtrücken. Das ist aber nicht das We-
sentliche. Ich möchte einmal ein Beispiel 
nennen für eine theologische, wichtige
Sache, die sehr zentrale Stelle in Jeremia 
31,33, die Verheißung des neuen Bun-
des. Wir übersetzen jetzt: „Ich habe mei-
ne Weisung in ihre Mitte gegeben … und 
werde sie ... in ihr Herz schreiben“. Gott 
ist nicht nur zukünftig am Handeln, son-
dern in diesem Jeremia-Text steht, „er hat 
schon“ seinen Bund, seine Verheißung in 
die Herzen gelegt. Das macht zum Bei-
spiel die Reich Gottes-Botschaft Jesu ver-
ständlicher. Das Reich Gottes ist schon 
geheimnisvoll in unserer Mitte, weil Gott 
schon gehandelt hat, und sein Reich, das 
im Evangelium angekündigt wird, nicht 
nur eine zukünftige Gabe meint. 

Christoph Levin: Da kann man auch 
anderer Meinung sein.

Joachim Wanke: Ja, ja. Also, ich muss
den Fachleuten vertrauen.

Christoph Levin: Ich lese hier ein Per-
fektum propheticum und nehme beide 
Seiten dieses Parallelismus futurisch, als 
Verheißungstext. Aber Sie berühren da 
einen großen Kummer von mir, denn ich 
selber hatte Jeremia durchzusehen und 
an dieser Stelle etwas übersehen: Luther 
hat nämlich die Bundesformel umgedreht
und gesagt, „ich will mein Gesetz in euer 
Herz geben, und ihr sollt mein Volk sein, 
und ich will euer Gott sein.“ Aber im he-
bräischen Text ist es genau umgekehrt, 
„ich will mein Gesetz in euer Herz ge-
ben und will euer Gott sein, und ihr sollt 
mein Volk sein“, und das ist ein entschei-
dender Unterschied. 

Florian Schuller: Da bekommen wir 
jetzt lebhaft mit, wie das damals gelau-
fen ist in all den Sitzungen. 

Joachim Wanke: Ja, manchmal gab 
es auch nur kleine Änderungen, etwa in 

Joachim Wanke:
es auch nur kleine Änderungen, etwa in 

Joachim Wanke: Ja, manchmal gab 
es auch nur kleine Änderungen, etwa in 

 Ja, manchmal gab 

Johannes 1,17. Im Johannesevangelium 
kommt bekanntlich Simon von Cyrene 
nicht vor. Jesus trägt, wie wir jetzt in An-
lehnung an den Urtext übersetzen, 
„selbst“ das Kreuz. Da kommt die ganze 
johanneische hoheitliche Christologie 
zum Leuchten. 

Florian Schuller: Und das Wort 
„selbst“ stand in der früheren Einheits-
übersetzung nicht.

Joachim Wanke: Das sind kleine Zei-
chen, die in den Evangelien eine kohä-
rente Christus-Deutung erkennen las-
sen. Und um diese geht es ja in Predigt 
und Verkündigung. Schwierig sind die 
alttestamentlichen Zitate. Die neutesta-
mentlichen Autoren zitieren die Septua-
ginta, also den griechischen Text.

Christoph Levin: Meistens, ja …

Joachim Wanke: … und deshalb kann 
man nicht einfach die Psalmen nehmen 
und dann danach die neutestamentlichen
Psalmenzitate korrigieren. Man muss 
sehr genau hinsehen, welche Fassungen 
genutzt werden. Das bringt dann das 
Profil der neutestamentlichen Schriften 
zum Leuchten. Also, ich denke schon, 
Genauigkeit, soweit es menschenmög-
lich ist. Wie gesagt, die nächste Revisi-
on, Herr Levin, kommt. So manches ist 
trotz aller Sorgfalt übersehen worden.

Christoph Levin: Ich habe auch schon 
eine Liste.

Joachim Wanke: Wenn es gestattet ist, 
ich möchte doch noch einmal fragen, 
Herr Levin: Luther in allen Ehren, auch 
die unbestreitbare Bedeutung für die 
deutsche Literatur und Entwicklung un-
serer Sprache. Aber muss man Luther 
festschreiben? Das ist doch auch eine 
theologische Frage. Ich nenne einmal 
die bekannte Übersetzung Luthers in 
theologische Frage. Ich nenne einmal 
die bekannte Übersetzung Luthers in 
theologische Frage. Ich nenne einmal 

Römer 3,28: „allein aus Glaube (wird 
der Mensch gerecht)“. Das „allein“ ist 
Interpretament Luthers. In seinem Ver-
ständnis eben Ablehnung der Werkege-
rechtigkeit, wie immer das verstanden 
war damals. Aber könnte es nicht sein, 
dass der Dank des Gerechtfertigten zum 
Vorgang der Rechtfertigung hinzuge-
hört? Die alte Übersetzung zementiert 
Vorgang der Rechtfertigung hinzuge-
hört? Die alte Übersetzung zementiert 
Vorgang der Rechtfertigung hinzuge-

einen konfessionellen Gegensatz, der 
heute noch in den Köpfen gerade einfa-
cher Christenmenschen vorhanden ist. 
Wir haben dies gottlob in den neueren 
Gesprächen und theologischen Verein-
barungen überwunden. 

Man wird die herkömmliche Überset-
barungen überwunden. 

Man wird die herkömmliche Überset-
barungen überwunden. 

zung dort stehenlassen, wo sie etwa in 
der musischen Tradition Bedeutung hat. 
Aber dort, wo es auf das gemeinsame 
rechte Verständnis des Evangeliums an-
kommt: Sollte man da nicht mutig Kor-
rekturen zulassen? Das ist eine heikle 
Frage.

In diesem Zusammenhang möchte 
ich gern diesen Wunsch äußern: Es wäre 

ein gutes Zeichen ökumenischer Ver-
bundenheit, wenn wir uns gegenseitig 
mit diesen beiden revidierten Bibelfas-
sungen bei ökumenischen Veranstaltun-
gen, speziell bei Gottesdiensten, gleich-
berechtigt anerkennen würden. Es kam 
ja seinerzeit leider zu keiner evangeli-
schen Mitarbeit bei unserer Bibelrevisi-
on, was ich damals sehr bedauert hatte. 
Diese beidseitige Nutzung unserer revi-
dierten Bibelausgaben könnte aber die-
sen Mangel sehr gut aufwiegen. Verste-
hen Sie mein Anliegen?

Christoph Levin: Ja, ja. Also, wir ma-
chen jetzt keinen heiligen Luther dar-
aus, um es ganz deutlich zu sagen. Wir 
müssen aber anerkennen, dass es eine 
phantastische Übersetzung gewesen ist, 
nicht nur für die damalige Zeit, sondern 
auch noch für die Gegenwart. Die 
Sprachkraft, die Melodik der Lutherüber-
setzung ist so stark, dass man um sie ein-
fach nicht herumkommt. Luther hat eben 
diese ganz erstaunliche Kraft gehabt. 
Dieser Rausch, in elf Wochen das Neue 
Testament zu übersetzen auf der Wart-
burg. Es hat dann eine lange Nacharbeit 
gekostet zusammen mit Melanchthon, 
bis das September-Testament 1522 fertig 
war. Sie haben immer im Team gearbei-
tet, und sie haben immer nachgearbeitet 
und revidiert. Das ist ja ein langer Pro-
zess gewesen zwischen 1522 und 1546.

Joachim Wanke: Ich nenne noch ein 
anderes Beispiel. Dass Luther den Jako-
busbrief an das Ende einordnet, und dass 
damit die alte vertraute Kanon-Anord-
nung nicht beibehalten wird, die die alte 
Kirche hatte, die die Orthodoxie hat, das
ist eine dogmatische Entscheidung ge-
wesen.

Christoph Levin: Das ist zweifellos so.

Joachim Wanke: Und die Behandlung
der hellenistischen biblischen Schriften, 
die Pseudepigraphen, die für uns als Ka-
tholiken Bindeglieder sind zwischen den
vorhellenistischen Traditionen und dem 
Neuen Testament. Das sind wichtige Pro-
blemstellungen. Es gibt also noch viel 
Material für künftige theologische Ge-
spräche. 

Christoph Levin: Das ist zweifellos 
so. Man kann die Entscheidung durch-
aus bedauern, die sogenannten Apokry-
phen aus dem Kanon in einen separaten 
Teil zu setzen. Das ist mehr Humanis-
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mus als Reformation gewesen. Für die 
1534er Vollbibel hat man die Apokry-
phen in einem ziemlichen Galopp über-
setzt. In dieser Zeit war Luther zum Teil 
schwer und lebensgefährlich erkrankt. 
Vieles in den sogenannten Apokryphen 
ist deshalb nicht von Luther selbst bear-
beitet worden. Das merkt man an der 
Sprachgestalt. Das ist der erste Punkt. 
Der zweite ist, dass die Textgrundlage da-
mals eine Mischung war aus Vulgata und 
Septuaginta. Das hat dazu geführt, dass 
wir die Apokryphen der Lutherbibel zu-
letzt überhaupt nicht mehr benutzt ha-
ben. Jetzt, in der Lutherbibel 2017, sind 
die Apokryphen zu einem erheblichen 
Teil neu übersetzt worden, und zwar 
auch mit einem Blick auf die „Septua-
ginta Deutsch“, die ja ein ökumenisches 
Unternehmen ist. In diesem Punkt fin-
det also eine Konvergenz statt. 

Joachim Wanke: Immer wieder taucht 
der Vorschlag auf, dass wir Christen uns 
vom Alten Testament trennen sollten. 
Wir wissen, das ist eine alte Diskussion 
schon seit Markion. Aber es ist wichtig, 
die gesamte, auch die hellenistische jü-
dische Tradition aufzubewahren. Da ha-
ben Menschen erzählend die Widrigkei-
ten ihrer Zeit im Glauben bewältigt. Die-
se Texte haben eine gewisse Würde, wenn 
auch die Kanonizität immer wieder um-
stritten war.

Christoph Levin: Ja. Aber bei Luther 
finden Sie sogar Äußerungen, dass die 

Christoph Levin:
finden Sie sogar Äußerungen, dass die 

Christoph Levin: Ja. Aber bei Luther 
finden Sie sogar Äußerungen, dass die 

 Ja. Aber bei Luther 

eigentliche Schrift das Alte Testament 
ist. 

Joachim Wanke: Die Tora. Das ist 
schon wichtig festzuhalten, gegen alle, 
die vielleicht auch Luther diesbezüglich 
in Frage stellen wollen.

Marlis Gielen: Als ich mir jetzt die 
Lutherbibel 2017 angesehen habe, war 
mein erster Gedanke: Was machen mit 
diesen Texten zum Beispiel 14-Jährige, 
die zur Konfirmation gehen? Ich glaube, 
die tun sich schwer mit diesem Sprach-
duktus, oder auch andere Menschen. 
Aus meinem Schuldienst weiß ich, dass 
sich die Schülerinnen und Schüler zum 
Teil schon mit unserer Einheitsüberset-
zung schwer getan haben. Luther selbst 
hat doch gesagt, gerade im Zusammen-
hang mit der Bibelübersetzung, man 
muss dem Volk aufs Maul schauen.

Joachim Wanke: Dem erwachsenen 
Volk hat er da wohl gemeint.

Marlis Gielen: Ja, er gliedert das dann 
sogar auf in verschiedene Gruppen, da-
mit die Menschen die Übersetzung auch 
sogar auf in verschiedene Gruppen, da-
mit die Menschen die Übersetzung auch 
sogar auf in verschiedene Gruppen, da-

verstehen. Bei aller Sprachgewalt Lu-
thers, aber das Deutsch, das er mitge-
prägt hat, gehört zu einer sehr vergan-
genen Zeit. Ich bin gespannt, wie die 
Übersetzung angenommen wird.
genen Zeit. Ich bin gespannt, wie die 
Übersetzung angenommen wird.
genen Zeit. Ich bin gespannt, wie die 

Christoph Levin: Ich übersetze gera-
de Exodus für ein anderes Bibelprojekt 
und habe die Einheitsübersetzung, die 
Lutherbibel und weitere Kommentar-
übersetzungen vor mir. Die Kommen-
tarübersetzungen und die Lutherbibel 
konvergieren oft, weil Luther eng am 
hebräischen Text übersetzt. Das hat den 
Effekt, den Bischof Wanke eben auch 
schon angedeutet hat. Mit Wörtlichkeit 
lässt man die Vieldimensionalität des 

 Wir sollten gewarnt sein 
durch die in jüngster Zeit 
gut gemeinte Pädagogisie-
rung der Liturgie. Das hat 
mehr geschadet als geholfen.

Textes eher zu Wort kommen, während, 
wenn man dynamisch, interpretierend 
übersetzt, dann verengt man zugleich das 
Verständnis. Luther ist oft sehr wörtlich; 
insofern ist er natürlich abständiger. 
Aber wir können mit der modernsten 
Übersetzung nicht ungeschehen ma-
chen, dass wir es mit einem Buch zu tun 
haben, das zweitausend bis zweieinhalb-
tausend Jahre alt ist, und diese ganz plat-
te Vergegenwärtigung, das nehmen Ih-
nen auch Konfirmanden nicht ab. 

Marlis Gielen: Da sind wir völlig ei-
ner Meinung. Das ist ja auch ein Anlie-
gen der Revision der Einheitsübersetzung
gewesen, genau diese fast paraphrasie-
renden Wiedergaben zurückzuführen. 
Aber Sie haben vorhin das Weihnachts-
evangelium angesprochen, „darum, dass 
er aus dem Hause …“. Das sind Wen-
dungen, die wir so gar nicht mehr ken-
nen, die sehr altertümelnd wirken. Von 
Bach her natürlich wunderbar – wenn 
ich ihn kenne!

Christoph Levin: Es ist aber zugleich 
Gottes Wort, und das darf man in der 
Sprachart auch erkennen. Es ist nicht 
etwas, was wir uns im Alltag zusagen, 
sondern es kommt von einem Jenseits 
her. Das ist ein Text, der Transzendenz 
vergegenwärtigt. Man kann das bei Lu-
ther sehen. Wenn er seine normalen 
Schriften oder Polemiken oder Briefe 
schrieb, hatte er eine andere Sprache 
als bei der Bibelübersetzung. Es ist eine 
Sakralsprache, und das soll man auch 
merken. Die Übersetzung ist ja für den 
Sakralsprache, und das soll man auch 
merken. Die Übersetzung ist ja für den 
Sakralsprache, und das soll man auch 

Gottesdienst gedacht, für das Verlesen. 
Deswegen ist sie auch so melodisch, so 
einprägsam, so rhythmisch. Wir haben 
ja andere Bibeln. Im Moment sind wir 
in der Deutschen Bibelgesellschaft da-
bei, die Basisbibel zu entwickeln. Die 
läuft nach ganz anderen Prinzipien, ist 
auch ein tolles Projekt. Das zeigt die 
Multidimensionalität in unserem Um-
gang mit der Bibel. 

Joachim Wanke: Ich möchte mich 
ausdrücklich Professor Levin anschlie-
ßen mit der Würdigung des eigenen Cha-
rakters des biblischen Textes. Ich warne 
davor, zu meinen, man müsse die Bibel 
so übersetzen, dass auch die Unmündi-
gen alles schon verstehen. Es geht hier 
nicht um Sachverhalte, sondern um 
Christusbegegnung. Ich sage es mal ein 
bisschen polemisch. Wir sollten gewarnt 
sein durch die in jüngster Zeit gut ge-
meinte Pädagogisierung der Liturgie. Das 
hat mehr geschadet als geholfen. Neben-
bei: Wir sollten wieder einmal Romano 
Guardini lesen. Auch diese Bibeln in ein-
facher Sprache, mit feministischer Spra-
che und so weiter – das sind alles gut 
gemeinte Versuche, die Bibel den Men-
schen heute nahe zu bringen. Aber man 
sollte sie in der untersten theologischen 
Schublade als gewisse Kuriosität belas-
sen. Womit Kinder bei der biblischen 
Lektüre anfangen, das ist wichtig. Die 
müssen nicht mit einem Paulustext be-
ginnen. Das ist doch genauso wie bei der 
sonstigen Hinführung zu großen Dingen
für die Kinder in eine Welt, in die sie lang-
sam hineinwachsen.

Marlis Gielen: Ich bin Neutestament-
lerin, ich bin Biblikerin, ich bin neben-
her auch Altphilologin. Das heißt, Sie 
rennen bei mir Scheunentore ein.

Florian Schuller: Offene Scheunen-
tore.

Marlis Gielen: Offene, ja. Das ist ja 
gar keine Frage. Auch „die gute Nach-
richt“, die wir in den 1970er Jahren hat-
ten, hat sich überlebt. Für die Revision 
der Einheitsübersetzung war ja eben die 
Vorgabe, einerseits das oftmals vom Stil 
der Siebziger Jahre Geprägte zurückzu-
fahren, durchaus die Kanten des Bibel-

textes spüren zu lassen, aber es gleich-
zeitig doch in einer gehobenen Alltags-
sprache unseres 21. Jahrhunderts zu tun.
Darum geht es. Natürlich hat Luther ganz
stark die Tradition der Kirchen der Re-
formation geprägt. Die sehen in Luther 
noch einmal eine ganz andere Referenz-
größe; so etwas haben wir im katholi-
schen Bereich nicht. Insofern sind wir 
vielleicht auch ein Stück weit freier.

Christoph Levin: Das kann man 
wohl sagen. Wir sind an dem Punkt tat-
sächlich empfindlich, weil die evangeli-
sche Kirche nicht vom Amt und von der 
Institution lebt, sondern sie lebt eher von 
der Frömmigkeit des Individuums, und 
die wird ganz stark durch die Bibel ge-
prägt. Und daraus entstehen Traditions-
zusammenhänge, die gehen über viele 
Generationen. Die Art, wie Luther mit 
der Bibel umgegangen ist, war sehr pä-
dagogisch. Das Wort Gottes war im 
Grunde das Sakrament, und das hat er 
zerlegt in Einzelteile. Man könnte fast 
sagen, er hat die Bibel verabreicht, wie 
man die Eucharistie verabreicht. Das 
führt auch dazu, dass einzelne Worte 
hervorgehoben werden. Evangelische 
Frömmigkeit lebt ganz stark von Bibel-
sprüchen.

Florian Schuller: Gerade das ist es, 
was mich stört bei der Luther-Überset-
zung. Da definiere ich, der ich einzelne 
Sätze fett drucke, was wichtig und was 
weniger wichtig ist.

Christoph Levin: Ja, das ist aber so. 
In der Bibel gibt es ganz viele Dinge, die 
wichtig, und andere, die nicht so wich-
tig sind.

Florian Schuller: Aber wer entschei-
det das? Das entscheidet doch der liebe 
Gott und nicht der, der die Bibel her-
ausgibt.

Christoph Levin: Ohne Interpretati-
on können wir sowieso nicht überset-
zen. Entscheidungen fällen wir ständig.

Joachim Wanke: Ich meine, es ist 
durchaus legitim, in der Bibel Kernge-
danken zu entdecken, die mich zum 

Ganzen führen. Mir fällt in dem Zusam-
menhang immer diese schöne „Wander-
anekdote“ ein: Der berühmte Schau-
spieler, der abends leicht alkoholisiert 
auf die Bühne kommt und nicht in sei-
ne Rolle hineinfindet; die Souffleuse ruft 
ihm verzweifelt die Stichworte zu, bis er 
dann ärgerlich abwinkt und sagt: Bitte 
keine Einzelheiten, welches Stück? Die 
Bibel ruft nicht nach Buchhändlern, sie 
ruft nach Zeugen, und das ist der Chris-
tenmensch, für uns natürlich ganz we-
sentlich der in der Kirche und ihrer Glau-
benstradition beheimatete Christ. Ich 
hätte mich übrigens gefreut, wenn ab 
und zu mal bei der Lutherübersetzung 
2017 das Wort Kirche gebraucht worden 
wäre. Das wird immer noch gescheut; 
das deutet sich auch so ein konfessio-
nell zementierter Gegensatz an.

Christoph Levin: Ja, Gemeinde. Wir 
denken von der Ortskirche her.

Joachim Wanke: Die Gemeindero-
mantik der letzten Jahrzehnte ist schon 
wieder etwas am Abbauen. Aber das nur 
nebenbei. Was ich meine ist der Anre-
decharakter dieser Texte. Die Bibel ist 
den Gläubigen anvertraut.

Christoph Levin: Da sind wir beiein-
ander.

Joachim Wanke: Und die Gläubigen 
sind die Gemeinschaft der Kirche. Die 
sind das Subjekt der Hörenden. Das ist 
eine wichtige hermeneutische Aussage, 
die wir bei aller Bibellektüre bedenken 
müssen. Meine schlesische Mutter in ih-
rer einfachen Frömmigkeit hat viele Bi-
beltexte nicht gekannt. Aber sie hat das 
Wichtigste gekannt: Christus den Herrn, 
der uns rettet, der im Alten Testament 
uns von den Propheten vorherverkün-
det ist. Diese Einfachheit dürfen wir nicht 
geringschätzen. Das häppchenweise Ver-
teilen von Bibeltexten bringt uns nicht 
weiter. Bibel ist „Beglaubigung“ eines 
vorhandenen Glaubens, eine Bekräfti-
gung des vorgängigen Vertrauens auf den
uns rettenden Herrn. Sie will „Christum 
treiben“, darin hat Luther schon Recht.

�

Christoph Levin: Das Besondere der 
Luther-Bibel ist, dass Sie ein halbes 
Jahrtausend alt ist und die Basis der 
deutschsprachigen Literaturgeschichte 
bildet.


