
Die Bibel “. . . nicht vom Brot allein”

Gedanken zu Bibelübersetzungen 

Martin Luther meinte, man müsse beim Übersetzen den Leuten “aufs Maul schauen” . . . 


Übersetzungsphilosophien 

Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Ansätze zur Übersetzungsarbeit: formal, wortwörtlich, 
oder frei, dynamisch, flexibel. Bibelübersetzungen fallen überall auf dieses Spektrum:


Formal: Elberfelder, Schlachter 1951, 2000, auch Luther, obwohl er oft etwas freier übersetzt aber 
bestimmt nicht paraphrastisch. In der Regel sind diese Übersetzungen genauer, aber auch etwas 
holpriger.


Frei: Hoffnung für Alle, Gute Nachricht - frischer, einfacher, nicht immer genau.


Nicht immer ist wortwörtlich = präzise. In 2. Johannes 2,12 spricht das Griechische vom “Mund zu 
Mund reden”, aber so sagen wir das im Deutschen nicht. Sogar die treue Elberfelder 1905 
übersetzt hier: “Da ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, 
sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, auf daß unsere Freude 
völlig sei.”


Gute Nachricht: “Ich hoffe, euch zu besuchen und persönlich mit euch zu sprechen.” Das ist der 
Sinn, den Johannes vermitteln will. Es geht nicht um anatomische Gesichtsteile, sondern um die 
Art und Weise der Kommunikation, und den Kontrast zwischen schriftlich und persönlich, also 
Angesicht zu Angesicht - und so übersetzt die Basisbibel (und auch Zürcher) tatsächlich den Vers: 
“Dann werden wir von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen.”


Gleichzeitig besteht bei freieren Übersetzungen die Gefahr, daß der Übersetzer zum Interpreten 
wird. Übersetzung ist, in der Tat, oft Interpretation. Übersetzen wir glauben oder vertrauen? 
Hoffnung oder Zuversicht? Liebe oder Treue?


Beispiel: “Das Buch Mose” . . . ist dieser Genitiv objektiv oder subjektiv? Also, ist es das Buch 
VON Mose, das Mose geschrieben hat, oder ist es ein Buch ÜBER Mose, wobei der Inhalt über 
Mose ist, und nicht der Autor.


Das Buch vom Ingo. Hat das Buch Ingo geschrieben oder ist das Buch über Ingo? Wortwörtliche 
Übersetzungen lassen dies meist offen, während freiere Übersetzungen das Überlegen den Leser/
innen abnehmen, indem sie die Entscheidung in der Übersetzung treffen.


Paradebeispiel im Neuen Testament: “Der Glaube Jesu Christi” - ist das der Glaube, den Jesus 
hat(te), oder der Glaube des Menschen AN Jesus.


Die Taufe des Johannes: tauft hier Johannes (Subjekt), der wird hier Johannes getauft (Objekt der 
Taufe).


Hoffentlich verwirrt dies nicht, aber nur einen Einblick in die Schwierigkeiten der Sprache und 
daher der Übersetzung.


Letztes Beispiel: “Ich hau mich jetzt aufs Ohr.” Außerhalb Deutschland würde hier befürchtet, daß 
ich mich vielleicht verletze! Aber tatsächlich werde ich alt und muß mich mal 20 Minuten hinlegen 
😅 .
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Übersetzungsfamilien 

Dann gibt es noch zwei verschiedene Übersetzungsfamilien, vor allem in Bezug auf das Neue 
Testament: Kritischer Text, oder Textus Receptus. Was hat es damit auf sich? Einfach gesagt geht 
es da um verschiedene griechische Manuskripte. Die theologische Wissenschaft bevorzugt den 
kritischen Text, aber es gibt auch Vertreter für die andere Textfamilie, den Textus Receptus. Der 
Unterschied ist minimal, aber in einigen Bibelversen sieht man sofort, worum es geht; hier nur ein 
paar Beispiele:


Matthäus 17,21: 

Schlachter 2000: “Aber diese Art fährt nicht aus außer durch Gebet und Fasten.”


Luther 1984: Vers fehlt komplett. Die Übersetzer haben ihn weder aus Versehen oder bewußt 
weggelassen. Dieser Vers fehlt einfach in den ältesten Manuskripten. Aber älter ist nicht immer 
besser . . . 


Ein Vergleich von 1. Johannes 5,7-8 in verschiedenen Bibeln ist hier auch aufschlußreich.


Und so gibt es hunderte von Unterschieden, aber die Hauptbotschaft der Bibel bleibt intakt.


Noch ein Beispiel, mit Detail:


Lukas 23,42 (der Schacher am Kreuz): “Und er sprach zu Jesu: Gedenke meiner, Herr wenn du in 
deinem Reiche kommst!” (Elberfelder 1905)


Einheitsübersetzung (katholisch): “Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich 
kommst.”


Fällt der Unterschied auf?! Genau, eine Version hat “Herr”, die andere nicht.


Aufgabe - man vergleiche einmal Offenbarung 22,14 in verschiedenen Übersetzungen, vor allem 
mit Schlachter 2000!


Ergebnis: im griechischen sind die Buchstaben für “waschen” und “Gebote halten” ganz ähnlich. 
So hätte ein Schreiber beides hören können und mußte sich dann für das eine oder andere 
entscheiden. Aber solche krassen Fälle sind selten.

________________________________________________________________________________________


Persönlich mag ich die Schlachter 2000, die sich auf Textus Receptus beruft. Diese hat auch kurze, 
knappe, aber treffende Fußnoten, die einiges erklären. Elberfelder ist auch recht genau; die 
verschiedenen Ausgaben der Elberfelder berufen sich auf den kritischen Text im Neuen Testament.


Mir gefällt auch Luther 21 sehr; die Sprache ist etwas flüssiger als Schlachter, da sich Luther einige 
Freiheiten nahm, um die Sprache und den Sinn eines Verses zu ergreifen. Luther übersetzt deftiger, 
kostet die Sprachecken aus, ist lebendig. Luther21 ist auch sehr handlich und angenehm zu lesen, 
aber im Laden schwieriger zu finden.


https://buonanovella.com/deutschland/


Luther gibt es in vielen Ausgaben. Die Standardübersetzung ist Luther 1984, sie wurde aber zum 
500-Jahr Reformationsjubiläum 2017 aufgefrischt. Die ältere gängige Version ist 1912. Es gibt eine 
Stuttgarter Jubiläumsbibel mit Anmerkungen, und eine “Lutherbibel Erklärt”.


Im deutschsprachigem Raum ist auch die Zürcher Bibel gängig, neben der Menge Übersetzung. 
Und dann gibt es viele kleinere Übersetzungen, alle mit ihren eigenen Eigenheiten und Betonungen, 
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wie zum Beispiel Buber’s Übersetzung des Alten Testaments. Buber wollte den Klang und 
Rhythmus der hebräischen Sprache beibehalten.

________________________________________________________________________________________


Webseiten und Software für den Übersetzungsvergleich 

Es gibt einige Webseiten, auf denen man Übersetzungen vergleichen kann:


bibleserver.com


http://www.bible-researcher.com/links10.html


biblehub.com


biblegateway.com


Akademisch-orientierte Software mit vielen Übersetzungen, auch deutschen Paketen:


www.logos.com und www.accordancebible.com


Billiger: olivetree.com


Kostenlos mit einigen Möglichkeiten: e-sword.net (Windows, Mac, iPad, etc.).


Linux hat auch einiges zu bieten mit Crosswire, Xiphos, usw., aber nicht so “glatt” wie 
kommerzielle Software. 

________________________________________________________________________________________


Zum Vergleich von Übersetzungen: 

Kurze Beschreibungen mehrerer Übersetzungen:

https://www.die-bibel.de/bibeln/wissen-zur-bibel/wissen-bibeluebersetzung/deutsche-
bibeluebersetzungen-im-vergleich/


https://www.scm-shop.de/aktuelles/themenwelten/bibelubersetzungen

Mit guten Beschreibungen der gängigsten Bibeln, inklusive übersichtlicher Graphik:
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http://home.sdirekt-net.de/jschmitsdorf/texte/bibeluebersetzungen.html


https://de.wycliffe.ch/welches-ist-die-beste-bibeluebersetzung-auf-deutsch/

Übersichtliche Darstellung der Übersetzungen




https://evang.at/glaube-leben/bibel-online/bibeluebersetzungen/


https://www.katholisch.de/artikel/30173-mehr-als-20-deutsche-bibeluebersetzungen-im-gebrauch

Eine katholische Perspektive.


Hier noch ein paar generelle Tips zu Bibelübersetzungen und Bibelstudium . . . 

________________________________________________________________________________________


The Zehn Gebote des Bibelstudiums 

1. Deine Hauptübersetzung 
Es ist geistlich hilfreich, sich auf eine Hauptübersetzung festzulegen, wie z.b. Elberfelder, 
Schlachter 2000, oder Luther 1984 oder Luther 21. Von Übersetzung zu Übersetzung zu springen 
ist nicht konstruktiv, weil das Gehirn (und Herz) keine Heimat findet. Das Auswendiglernen ist so 
unmöglich, und das Ohr wird mit dem Klang einer Übersetzung nicht familiär. Das Auge weiß nicht, 
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wo Psalm 23 ist, usw. Man befreundet sich mit einer Bibel. Über die Jahre wird sie zum 
Weggefährten. Erfahrungen. Erinnerungen. Enttäuschungen. Entdeckungen. Ewigkeit.


2. Die Bibel als Buch 
Es ist hilfreich, eine echte Papier-Bibel zu haben. Damit arbeitet das Gehirn in 3 Dimensionen, im 
Gegensatz zu elektronischen Bibeln, die auf eine 2-dimensionale Ebene beschränkt sind, und gar 
psychologisch verschwinden, wenn man das Gerät ausschaltet.


3. Das Passende Buch 
Das Schriftbild muß angenehm sein, sodaß man ohne Anstrengung lesen kann.


4. Die Bibel Lesen 
Apropos Lesen . . . die Bibel muß gelesen werden, nicht nur stückhaft studiert. Geschichten im 
Zusammenhang erfahren, erleben, ergreifen. Einzelne Wörter nachschlagen hilft natürlich, aber 
Zusammenhänge sind wichtig!


5. Übersetzungen Vergleichen 
Ein fehlendes Wissen von Hebräisch oder Griechisch kann etwas überbrückt werden: 
Übersetzungen vergleichen. Aber wie gesagt sind Zusammenhänge und Gedankengänge wichtiger 
als einzelne, gar isolierte, Wörter.


6. Geduld - Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut . . . 

Bibellesen erfordert vor allem Geduld - mit sich selber. Ruhe. Langsam lesen, langsam aber 
beständig lernen. Die Bibel enthält viel Information; das muß alles erstmal verarbeitet werden. Wir 
können beim Buffet ja auch nicht alles auf einmal essen. Auswahl und Verdauung sind wichtig.


7. Zuerst die Bibel 
Mehr auf die Bibel hören als auf Menschen, Internet, Kommentare, usw. Paradoxerweise ist 
Studium in einer Gruppe oder mit einem erfahrenen Christen sehr hilfreich und erbaulich. 4 Augen 
sehen mehr als 2. Ich habe als Mensch blinde Flecke und übersehe vieles; andere Menschen 
sehen, was ich nicht sehe. Bibelgespräche führen auch zu Demut und Offenheit. Studienbibeln 
können helfen (Thompson Studienbibel, John MacArthur, usw.), wurden aber von Menschen 
produziert. Das Beste ist immer noch die Bibel selber, der eigentliche inspirierte Text. Studienhilfen 
können, naja, eben helfen, können aber auch ablenken. Basishilfen wären Konkordanz und 
Bibellexikon.


8. Hirn, Herz, Hand 
Hirn, Herz, und Hand gehören beim Bibelstudium zusammen. Ich kann im Kopf verstehen, daß ich 
nicht stehlen soll. Aber beim Aldi kommt es nicht aufs Verstehen an, sondern auf Handeln! Die 
Bibel muß nicht nur von Hebräisch und Griechisch auf Deutsch übersetzt werden, sondern von 
Deutsch auf Dich! Endziel ist Himmel und neue Erde, und Liebe zum Mitmensch, nicht Rechthaben 
und schlaue Einsichten (sage ich mir selber täglich!).


9. Vertrauen 
Es gibt viele Meinungen zur Bibel, zu Texten, manches ist unverständlich, es sind auch viele Seiten. 
Gott vertrauen, mehr und mehr zu verstehen. Sich nicht im Labyrinth der Meinungen verirren, auch 
nicht in der Vielfalt der Übersetzungen. Gottes Wort ist lebendig, und der Mensch lebt nicht vom 
Brot allein. Es geht um Leben!


10. Gebet 
Zuguterletzt, aber nicht zuletzt . . . die Bibel mit Gebet studieren und betrachten. Es ist ein 
besonderes Buch. Gott liebt uns und will uns helfen, Sein Wort zu verstehen. Wirklich einmal 
versuchen: vor dem Lesen Beten. Muß nicht förmlich sein, vorgeschrieben, oder gezwungen.
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Zitate zur Bibel 

Ich hab nun 28 Jahr, seit ich Doktor geworden bin, stetig in der Biblia 
gelesen und daraus geprediget, doch bin ich ihrer nicht mächtig 
und find' noch alle Tage etwas Neues drinnen. - Martin Luther


Wenn du am Abend schlafen gehst, so nimm noch etwas aus der 
Heiligen Schrift mit dir zu Bett, um es im Herzen zu erwägen und 
es - gleich wie ein Tier - wiederzukäuen und damit sanft 
einzuschlafen. Es soll aber nicht viel sein, eher ganz wenig, aber 
gut durchdacht und verstanden. Und wenn du am Morgen 
aufstehst, sollst du es als den Ertrag des gestrigen Tages 
vorfinden. - Martin Luther


Die Bibel ist nicht dazu da, dass wir sie kritisieren, sondern dazu, dass sie uns kritisiert. 
Sören Kierkegaard, dänischer Theologe und Philosoph


Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. 
Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, 
die ich verstehe. Mark Twain, amerikanischer Schriftsteller


Bertolt Brecht, nach seinem Lieblingsbuch gefragt, antwortete: Sie werden lachen - die 
Bibel. Bertolt Brecht, deutscher Schriftsteller 

Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte 
Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen; dieser kriegszerrissenen 
Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloss ein Stück guter 
Literatur ist, sonst weiter nichts. 
Mahatma Gandhi, indischer Freiheitskämpfer, Verfechter des gewaltfreien Widerstandes 

Die Bibel ist das Buch, dessen Inhalt selbst von seinem göttlichen Ursprung zeugt. Die 
Bibel ist mein edelster Schatz, ohne den ich elend wäre. Immanuel Kant


Wer in der Bibel zu lesen beginnt, der stellt die üblichen Fragen, ungeduldige, 
unverständige, hochmütige Fragen. Alle diese Fragen bleiben ohne Antwort. Wer trotzdem 
weiterliest, dem beginnt die Bibel ihre Fragen zu stellen. Wer ihnen nicht ausweicht, findet 
das Tor zum Leben. Horst Bannach




© Ingo Sorke 2021 www.ingosorke.com Seite  von 6 6


