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Sinnerfassend Lesen
Das ist eines der Ziele des 
Pflichtschulunterrichts 
und wird leider nicht bei 
allen Schülern erreicht. In 

einer gehobenen Bedeu-
tung begegnet uns dieser 
Ausdruck in zweifacher 
Hinsicht beim Lesen des 
„Wortes Gottes“, der Bi-
bel. Zum einen sind die 
Wissenschaftler und Theo-
logen angehalten, den 
Sinn der uralten Texte zu 
erfassen, um sie nicht zu 
sehr wörtlich, sondern wie 
sie gemeint sind in unse-
re Sprache zu übersetzen. 
Zum anderen ist es zusätz-
lich noch Aufgabe jedes 
Bibellesers, den gerade 
für ihn, ja nur für ihn be-
stimmten Sinn des Wortes 
Gottes zu überlegen.
Warum nun diese Einlei-
tung? Zwei deutschspra-

chige christliche Kirchen 
haben im heurigen Jahr 
„revidierte“ („wieder an-
gesehene“) Bibelausgaben 

herausge-
bracht. Die 
K a t h o l i -
sche Kirche 
nennt ihre 
neue Bibel 
„Einheits-
ü b e r s e t -
zung“, weil 
für Litur-
gie, Kate-
chese und 
Schule im 
gesamten 
deutschen 
S p r a c h -
raum ein 
einheit l i -
cher Text 
verwendet 
w e r d e n 
soll. Für 
u n s e r e n 
bisherigen 
B i b e l t e x t 
aus dem 
Jahr 1979 

galt das genauso, darüber 
hinaus war dieser „öku-
menisch“ (ident mit der 
Evangelischen Kirche bei 
Psalmen und Neuem Tes-
tament) verantwortet, was 
bei der Bibelausgabe 2016 
nun nicht mehr so ist.
Woraus wird über-
setzt?
Es gibt uralte Handschrif-
ten - für das Neue Testa-
ment sind es über 5800 
- in verschiedenen Biblio-
theken und Klöstern. Die 
Urtexte des Neuen Tes-
taments sind zur Gänze 
Griechisch, das Alte Testa-
ment gibt es in Hebräisch 
und in einer griechischen 
Übersetzung mit Ergän-

zungen. Bis 1969 war in 
der römischen Kirche un-
veränderlich eine lateini-
sche Übersetzung durch 
Hieronymus aus etwa 390 
die einzige beglaubigte Bi-
bel („Vulgata“), die aber 
als fehlerhaft galt. 
Ab 1961 veranlasste der 
Vatikan die Übersetzung 
der Bibel aus den griechi-
schen und hebräischen 
Urtexten - nicht aber aus 
der Vulgata - in alle Lan-
dessprachen. Für das Neue 
Testament war Grundlage 
die textkritische Ausga-
be „Novum Testamentum 
Graece“, 27. und 28. Auf-
lage, erstellt von „Nest-
le-Aland“ (einer Gruppe 
evangelischer Christen 
seit 1898) - ihr wurde fast 
immer gefolgt. Für den 
hebräischen Teil des Alten 
Testaments wurde der Text 
des TaNaK, der durch die 
Masoreten 6.-10. Jahrh. 
n. Chr. aufbereitet wurde, 
herangezogen. Ihm wurde 
vor anderen Übersetzun-
gen, auch der griechischen 
(Septuaginta) der Vorzug 
gegeben. Die Zielsetzung 
für die deutschsprachi-
gen Bistümer lautete: 
„eine text- und sinnge-
treue Übersetzung der Hl. 
Schrift aus den Urtexten in 
das gehobene Gegenwarts-
deutsch für den kirchli-
chen Gebrauch in Liturgie 
und Schule zu schaffen.“ 
Das Ergebnis: die Ein-
heitsübersetzung 1979.
Was ist neu in der re-
vidierten Einheits-
übersetzung 2016 ge-
genüber 1979?
Was alles neu ist und 11 
Jahre lang hunderte Wis-
senschaftler beschäftigt 

hat, dürften vor allem die-
se genau wissen. Als einfa-
cher Bibelleser merkt man 
nicht so schnell deutliche 
Textunterschiede. Über 
manches Neue wurde viel 
- auch kritisch - geschrie-
ben; einige Beispiele:
(1) 1979 hatte man im 
Buch Kohelet das „La-
chen“ vergessen, hat das 
erst 25 Jahre später be-
merkt. Jetzt heißt es wie-
der in Vers Koh 3,4 „eine 
Zeit zum Weinen und eine 
Zeit zum Lachen, eine Zeit 
für die Klage und eine Zeit 
für den Tanz“.
(2) Besonders bei den 
Psalmen wurde umformu-
liert. So etwa in Psalm 23 
(„Der Herr ist mein Hir-
te“ - nunmehr: „Hirt“). 
Aus dem Vers „muss ich 
auch wandern in finsterer 
Schlucht“ wurde  „auch 
wenn ich gehe im finsteren 
Tal“ - usw.
(3) Gänzlich neue und kür-
zere Einleitungen zu den 
Texten, weniger Untertei-
lungen und Überschriften.
(4) Den (nicht urtextli-
chen) Überschriften wur-
de die Abwertung des jüdi-
schen Volkes genommen, 
etwa in Röm 9-11. Auch im 
Text wurde moderater als 
bisher formuliert. Z.B.: In 
Röm 11,15 geht es um „Zu-
rückweisung“ – nicht um 
„Verwerfung“ der Juden.
(5) Der Gottesname (nur) 
im Alten Testament. Die 
Einheitsübersetzung 1979 
hatte bisher das sogenann-
te Tetragramm JHWH der 
hebräischen Bibel manch-
mal mit dem Eigennamen 
„Jahwe“ (ca. 150 Fälle) 
und über tausendmal mit 
„Herr“ wiedergegeben. 

König David
(M. Chagall)



Seite 15
Stiftspfarre
Wilhering

Der Eigenname „Jahwe“ 
kommt jetzt nirgends 
mehr vor, weil er der jüdi-
schen Tradition als heilig 
gilt. Er wird jetzt im AT 
stets als HERR  niederge-

schrieben. 
Wo Gott nicht als JHWH 
im Urtext steht, heißt es 
„GOTT, der Herr“ (z.B. bei-
de Formen in Ez 36,16-38) 
oder einfach nur „Gott“. 

Außerdem nennt sich Gott 
jetzt nicht mehr „Ich bin 
da“, sondern „Ich bin“ (Ex 
3,14). Das „HERR“ wur-
de von Theologinnen kri-
tisiert. Gott wurde noch 
männlicher (obwohl er ja 
gar kein Geschlecht hat - 
was auch Abt Reinhold in 
seiner Pfingstpredigt an-
deutete). 

Doch nicht nur „Män-
ner“
(6) Röm 16,7: Paulus grüßt 
im Brief an die Römer eine 
Apostelin: „Grüßt And-
ronikus und Junia, die zu 
meinem Volk gehören und 
mit mir zusammen im Ge-
fängnis waren; sie
ragen heraus unter den 
Aposteln und haben sich 
schon vor mir zu Christus
bekannt.“ (Ab dem 13. 

Jahrh. hatte man statt Ju-
nia den männlichen Na-
men „Junias“ erfunden 
- eine Apostelin durfte es 
nicht geben).
(7) Verwendung einer 
„geschlechtssensibleren 
Sprache“. Über 90-mal 
wurde in der Briefliteratur 
„Brüder“ in „Brüder und 
Schwestern“ geändert. 
Grund dafür: „Brüder“ 
als Anrede ist im Griechi-

schen ein Sammelbegriff, 
der eine Gruppe aus Män-
nern und Frauen bezeich-
net. Beispiele: 1 Kor 14,26: 
„Was also soll geschehen, 
Brüder und Schwestern?“, 
Mt 5,9: „Selig, die Frieden 
stiften; / denn sie werden 
Kinder Gottes genannt 
werden“ (bisher „Söhne“).
Abschied von „der 
Messias“
„Messias“ ist ein gräzi-
siertes Wort aus dem He-
bräischen (masiah), grie-
chisch „der Christus“, zu 
deutsch „der Gesalbte“. Es 
bedeutete zur Zeit Jesu bei 
seinen jüdischen Zeitge-
nossen weit mehr als „ge-
salbt“. Der Messias war der 
Heilsbringer für Israel am 
Ende der Zeiten, der sein 
Volk wieder ins Paradies 
führen würde. Wenn Pet-
rus (Mt 16,16) oder Marta 
(Joh 11,27) Jesus so nann-
ten, dann sahen sie in ihm 
diesen endzeitlichen Erlö-
ser. Die EÜ 1979 trug dem 
Rechnung und ließ die 
Menschen aus dem jüdi-
schen Volk bei besonderen 
Anlässen von oder zu Jesus 
„der Messias“ sagen, auch 
wenn im griechischen Ur-
text „o χριστoς“ steht. Nun 
hat die revidierte EÜ die 
vormals ca. 43 Nennungen 
„der Messias“ auf 3 redu-
ziert (Mt 26,68; Joh 1,41 u. 
4,25). Somit sagt jetzt der 
jüdische Fischer Petrus: 
„der Christus“, ebenso Jo-
hannes d. T. (Joh 1,20), die 
Samariterin (Joh 4,29), 
Marta, die Hohenpriester 
und andere. „Textgetreu“ 
ist es ja nun, aber auch 
„sinngetreu“ nach der bi-
schöflichen Zielsetzung 
1961? 
Einige weitere Neue-
rungen
Manches an der EÜ 1979 

hat Papst Benedikt in sei-
nen Jesus-Büchern und 
auch sonst kritisiert. Man 
hat ihm Recht gegeben. 
So sind nun wieder „die 
Sanftmütigen“ in den Se-
ligpreisungen (statt „de-
nen, die keine Gewalt an-
wenden“) und auch Hebr 
11,1 wurde so übersetzt wie 
er vorschlug: „Glaube aber 
ist: Grundlage dessen, was 
man erhofft, Beweis (Ge-
wissheit) von Tatsachen, 
die man nicht sieht“. Die 
EÜ 1979 folgte der seit 
Luther gängigen Über-
setzung: „Glaube aber ist, 
Feststehen in dem, was 
man erhofft, Überzeugt-
sein von Dingen, die man 
nicht sieht“. Das war nicht 
nahe genug am Urtext.
Die neuen Bücher 
Das Bibelwerk der Diö-
zese Linz (Diözesanhaus) 
vertreibt eine Reihe von 
Ausgaben der revidierten 
EÜ - klein, mittel und groß 
gedruckt, ohne und mit 
Bildern (von Chagall), mit 
schwarzen oder mit roten 
Überschriften und Ver-
snummern. Alle enthalten 
die ganze Bibel, derzeit 
noch mit sparsamen Kom-
mentaren vor jedem Buch, 
aber mit reichlichen, lei-
der winzig gedruckten 
Querverweisen. Nach den 
letzten Bibelworten „Die 
Gnade des Herrn Jesus sei 
mit allen!“ folgt ein An-
hang mit Textgrundlagen, 
einem sehr ausführlichen 
Namensregister, Tafeln 
und einigen Karten in 
s/w.

Quellen: Anhang zur neuen 
Bibel und Schriften des Linzer 
Bibelwerkes.

Hildebrand Harand


