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Einleitung: Bibelübersetzungen »in 
heutigem Deutsch« – eine Hilfe zum 
Verständnis von Gottes Wort?

In den letzten Jahren haben die modernen Bibelübersetzungen 
in heutiger Sprache immer mehr an Einfl uß gewonnen – auf dem 
christlichen Buchmarkt, aber auch im Leben christlicher Gemein-
den. Die erste und insgesamt am weitesten verbreitete solche »Bibel 
im heutigen Deutsch« war die »Gute Nachricht«. Später kam die 
»Hoffnung für alle« hinzu, die gezielt »evangelikale«, bibelgläubige 
Leser ansprechen wollte. 
 Inzwischen sind mit derselben Zielsetzung drei weitere Über-
setzungsvorhaben in Angriff genommen worden: »Neues Leben«, 
»Neue Genfer Übersetzung« und »Neue evangelistische Übertra-
gung«. In jüngster Zeit haben noch zwei Ausgaben von sich reden 
gemacht: die »Volxbibel« im Jugendjargon und die feministisch ge-
prägte »Bibel in gerechter Sprache«.
 Diese neuen Bibelausgaben werden mit dem Argument empfoh-
len, daß sie für den »Menschen von heute« besser verständlich seien 
als die herkömmlichen Übersetzungen wie Luther, Elberfelder oder 
Schlachter. Sie werden als »urtextnah« bezeichnet, als zuverlässige 
Wiedergaben des biblischen Textes in den Ursprachen. Ja, die mo-
dernen Bibelübersetzungen treten sogar mit dem Anspruch auf, den 
Inhalt der Bibel besser wiederzugeben als die klassischen wortge-
treuen Übersetzungen. 
 Solche modernen Bibeln haben vor allem bei jüngeren Christen 
Anklang gefunden. Manchmal werden sie ergänzend zu den wortge-
treuen Übersetzungen gelesen, aber es gibt immer mehr Christen, 
die fast nur noch solche Bibeln lesen. Auch in Gottesdiensten und 
Wortverkündigungen evangelikaler Gemeinden, in christlichen 
Zeitschriften oder Traktaten werden solche Übersetzungen zuneh-
mend verwendet, ebenso auf Kalendern und Spruchkarten.
 Ist diese Entwicklung gut und gesund? Können solche Bibeln 
für gläubige Christen empfohlen werden, oder üben sie einen ungu-
ten Einfl uß auf das Glaubensleben aus? Eignen sie sich tatsächlich 
ideal für Kinder- und Jugendarbeit und Evangelisation, wie es oft 
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behauptet wird? Sind sie zumindest eine empfehlenswerte Ergän-
zung zu den herkömmlichen Bibeln? In diesem Buch möchte der 
Verfasser eine geistliche Beurteilung dieser modernen Bibelüber-
setzungen aus biblischer Sicht geben, d. h. ausgehend von dem, was 
die Bibel über sich selbst und über den Umgang mit ihr sagt. Wenn 
geschrieben steht: »Prüft alles, das Gute behaltet« (1Th 5,21), dann 
muß das gerade auch für die Bibelübersetzungen gelten, die ein 
gläubiger Christ benutzt. 
 Darüber hinaus möchte dieses Buch aber auch Informationen 
über die Geschichte der Bibelübersetzungen überhaupt vermitteln 
und dem Bibelleser geistliche Maßstäbe an die Hand geben, wie er 
sich in der verwirrende Vielfalt von Bibelausgaben zurechtfi nden 
kann. Der Leser erfährt deshalb auch etwas über die Übersetzungs-
grundsätze der klassischen, wortgetreuen Bibeln und über die Ar-
gumente, die auch heute noch für den Gebrauch solcher wortgetreu 
übersetzter Bibeln sprechen.
 Der Verfasser selbst hat über sieben Jahre an der Bearbeitung 
der Schlachter-Bibelübersetzung mitgewirkt, die inzwischen als 
Schlachter-Bibel Version 2000 erschienen ist. Er hatte in dieser Zeit 
Gelegenheit, sich ausgiebig mit der Frage zu beschäftigen, wie die 
Heilige Schrift unter geistlichen Gesichtspunkten übersetzt wer-
den sollte. In seinem Universitätsstudium der Germanistik und 
Anglistik wie auch in seiner Arbeit als Verlagslektor hatte er sich 
zuvor schon mit dem Thema »Übersetzung von Texten« ausein-
andergesetzt und auch praktische Erfahrungen in diesem Bereich 
gesammelt.
 Dieses Buch ist so aufgebaut, daß nach dem einführenden Teil A. 
»Die Bibel und die Bibelübersetzungen« im Abschnitt B. zahlreiche 
Bibelstellen im Vergleich zwischen wortgetreuen Bibeln und »kom-
munikativen« Bibeln dargestellt werden. Darauf folgt ein vertiefen-
der Abschnitt C. »Grundsätze und Methoden der Bibelüberset-
zung«, der auch übersprungen werden kann. Im Abschnitt D »Zur 
geistlichen Beurteilung der modernen Übertragungen« werden die-
se Übersetzungen aus bibeltreuer Sicht bewertet. Die Darstellung 
beruht in vielem auf der wesentlich kürzeren Broschüre desselben 
Verfassers »Gottes Wort oder Menschenwort? Zur geistlichen Beurtei-
lung der modernen Bibelübersetzungen«, die 2003 im ESRA-Schrif-
tendienst erschienen ist.
 Es ist mein Gebet, daß der Herr Jesus Christus dieses Buch ge-
brauchen möge, um vielen Gläubigen die überragende Bedeutung 
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der Bibel und einer getreuen, geistlich zuverlässigen Bibelüberset-
zung neu bewußt zu machen. Möge der Herr uns Wachsamkeit und 
geistliches Urteilsvermögen schenken, damit wir in dem überrei-
chen Angebot an Bibelübersetzungen alles prüfen und das Gute 
behalten können!





A.  Die Bibel und die Bibelübersetzungen

1.  Die Bedeutung der Heiligen Schrift für die
  Gläubigen

Wenn wir das Thema »Bibelübersetzungen« behandeln, dann soll-
ten wir uns zuallererst vor Augen führen, wie entscheidend wichtig 
die Bibel, die Heilige Schrift, für uns gläubige Christen ist. Heutzu-
tage sind viele Gläubige in Gefahr, die Heiligkeit und Herrlichkeit 
des Wortes Gottes geringzuschätzen und menschlich-oberfl ächlich 
von der Bibel zu denken. Wir sind uns viel zu wenig dessen bewußt, 
welch ein Wunder die Bibel in Wahrheit ist, und was für einen kost-
baren Schatz sie für jedes Kind Gottes darstellt.
 Wir sollten mit Ehrfurcht und großer Hochachtung von der Hei-
ligen Schrift denken und reden. Wir sollten sie ganz besonders lie-
ben, denn sie ist die Botschaft des ewigen, allmächtigen Gottes an 
uns Menschen. Ohne sie könnten wir keine Rettung empfangen und 
unser Leben als Gläubige auch nicht richtig führen. Das wird uns 
in den wunderbaren Aussagen des 19. und des 119. Psalms ganz be-
sonders nahegebracht. Wenn dort vom »Gesetz« oder der Weisung 
(hebr. thorah) des HERRN die Rede ist, so gilt das sinngemäß für die 
ganze Heilige Schrift, die für uns göttliches Gesetz, Weisung und 
Lehre des Herrn, unseres Gottes ist:

 8 Das Gesetz des HERRN ist vollkommen,
  es erquickt die Seele;
  das Zeugnis des HERRN ist zuverlässig,
  es macht die Unverständigen weise.
 9 Die Befehle des HERRN sind richtig,
  sie erfreuen das Herz;
  das Gebot des HERRN ist lauter,
  es erleuchtet die Augen.
 10  Die Furcht des HERRN ist rein,
  sie bleibt in Ewigkeit;
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  die Bestimmungen des HERRN sind Wahrheit,
  sie sind allesamt gerecht.
 11 Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold,
  süßer als Honig und Honigseim.
 12 Auch dein Knecht wird durch sie belehrt,
  und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn.   (Psalm 19)

 18 Öffne mir die Augen, damit ich sehe
  die Wunder in deinem Gesetz! …
 89 Auf ewig, o HERR, 
  steht dein Wort fest in den Himmeln; …
 97 Wie habe ich dein Gesetz so lieb!
  Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. …
 111 Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe,
  denn sie sind die Wonne meines Herzens. …
 120 Mein Fleisch schaudert aus Furcht vor dir,
  und ich habe Ehrfurcht vor deinen Bestimmungen! …
 129  Wunderbar sind deine Zeugnisse;
  darum bewahrt sie meine Seele. …
 140 Dein Wort ist wohlgeläutert,
  und dein Knecht hat es lieb.   (Psalm 119)

a) Die Bibel ist Gottes inspiriertes Offenbarungswort

Ohne Gottes Wort wären wir Menschen ganz in der Finsternis und 
wüßten nichts Zuverlässiges über den lebendigen Gott und Sein 
Heil. Die Bibel ist so herrlich und kostbar, so wunderbar und voll-
kommen, weil sie die Selbstoffenbarung des unsichtbaren, ewigen, 
heiligen Gottes ist, der Himmel und Erde geschaffen hat. Durch die 
Heilige Schrift redet der lebendige Gott zu sterblichen Menschen-
geschöpfen. Die Bibel ist Gottes Wort, nicht Menschenwort. Gott 
gebrauchte zwar Menschen, um Sein Wort für uns niederschreiben 
zu lassen, aber was sie schrieben, war dennoch kein normales Men-
schenwort, sondern es waren die von Gottes Geist gegebenen Worte 
Gottes selbst. So bezeugt es uns die Heilige Schrift selbst in 2Pt 
1,19-21: »Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, daß keine Weis-
sagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals 
wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, 
sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen 
Gottes geredet.«
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 In 2Tim 3,16 heißt es: »Alle Schrift ist von Gott eingegeben« 
(gr. theopneustos = »gottgehaucht«, von Gott durch Seinen Geist 
gewirkt, »inspiriert«). So bezeugt es auch Paulus in 1Kor 2,13: »und 
davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weis-
heit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt 
sind.« Alle wahren Gläubigen werden sie so annehmen, wie Paulus es 
von den Thessalonichern bezeugt: »daß ihr, als ihr das von uns ver-
kündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort 
aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Got-
tes Wort, das auch wirkt in euch, die ihr gläubig seid« (1Th 2,13).
 Glauben wir das wirklich von Herzen? Unser aufrichtiger und 
uneingeschränkter Glaube an die Inspiration der Schrift gehört zum 
innersten Kern unseres Glaubenslebens. Ob wir wirklich die Bibel als 
das irrtumslose, vollkommene Offenbarungswort Gottes anerkennen 
oder nicht, ob wir uns ehrfürchtig vor diesem Wort beugen oder es kri-
tisch-überheblich und eigenwillig in Frage stellen – daran entscheidet 
sich unser ganzes geistliches Leben. Das hat Konsequenzen bis in die 
Ewigkeit!

b) Die Bibel ist das Wort des Lebens

Das Wort Gottes ist nichts Totes, Lebloses, Veraltetes, kein »toter 
Buchstabe«, wie manche behaupten, sondern es ist »lebendig und 
kräftig« (Hebr 4,12; Luther); es ist »Geist und Leben« (Joh 6,63). 
Was wir in der Bibel lesen dürfen, sind »Worte des ewigen Lebens« 
(Joh 6,68-69). Das von Gott selbst eingegebene Wort ist nach Got-
tes Ratschluß das entscheidende Mittel, um sündige, verfi nsterte, 
verlorene Menschen zu erretten und zur Wiedergeburt, zum ewigen 
Leben zu führen: »Demnach kommt der Glaube aus der Verkündi-
gung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort« (Röm 10,17). 
 Petrus bezeugt auch uns: »Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus 
vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das le-
bendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt« (1Pt 1,23-25; vgl. Jak 
1,18). Das in der Bibel geoffenbarte Wort von Christus ist »Gottes 
Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt« (Röm 1,16; vgl. 1Kor 
1,18). Nur das Wort Gottes in der von Gott geoffenbarten Form, 
in den Worten, die vom Geist Gottes eingegeben wurden, hat diese 
lebenszeugende Kraft; bloße Menschenworte haben sie nicht. Wenn 
Menschen in ihren eigenen Worten über Gott reden, dann ist das 
ein relatives, begrenztes, fehlbares Reden. Wenn Gott sich selbst in 
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Seinem Wort offenbart, dann hat dieses Wort göttliche Wirksam-
keit, und allein dieses kraftvolle Gotteswort schafft neues Leben.
 Ist die Bibel auch für uns persönlich das Wort des Lebens? Lieben 
wir das Wort Gottes? Nehmen wir uns täglich Zeit, darüber nachzusin-
nen, darin zu forschen?

c) Die Bibel ist die verbindliche Leitlinie für Leben und
 Dienst der Gläubigen 

Die Bibel als das geoffenbarte Wort Gottes ist auch die oberste, ein-
zig und völlig verbindliche Leitlinie für das Denken und Handeln 
jedes wahren Gläubigen. Auch das verleiht ihr ein ganz besonderes 
Gewicht, eine überragende Bedeutung. Die Bibel ist das vollkom-
mene Lehrbuch für den Gläubigen, durch das der lebendige Gott und 
der Herr Jesus Christus, unser großer Meister, uns unterweist und 
belehrt, wie wir als Kinder Gottes leben sollen. 
 »Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, 
zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerech-
tigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten 
Werk völlig ausgerüstet« (2Tim 3,16-17; vgl. Röm 15,4; 1Tim 4,6; Tit 
1,9). Bei einem Lehrbuch kommt es auf jedes Wort an, auf jede Fein-
heit der Bedeutung, auf die genaue Wiedergabe der Gedanken, auf 
den exakten Sinn, den der göttliche Lehrer für uns Menschen in die 
Worte hineingelegt hat, die Er niederschreiben ließ. 
 Gott hat uns Sein Wort geoffenbart, damit wir es im Glauben 
annehmen und im Gehorsam ausleben! (Vgl. auch Röm 1,5.) »Seid 
aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer«, sagt uns Jakobus (Jak 
1,22). Hier dürfen wir uns an die Worte unseres Herrn Jesus Chri-
stus erinnern: »Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahr-
haftig meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und 
die Wahrheit wird euch frei machen!« (Joh 8,31-32). »Wenn jemand 
mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird 
ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm 
machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht« (Joh 
14,23-24; vgl. Mt 7,24-25; Joh 14,21).
 Das Wort Gottes ist die Richtschnur für jeden geistlichen Dienst, 
für alle Bereiche des Lebens einer neutestamentlichen Gemeinde. 
Dies ersehen wir u. a. aus dem Vorbild der Jerusalemer Gemein-
de, die beständig in der Lehre der Apostel blieb (Apg 2,42). Der 
Apostel Paulus zeigt uns das im 1. Korintherbrief, wo er schreibt: 

A. Die Bibel und die Bibelübersetzungen
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»Ich lobe euch, Brüder, daß ihr in allem an mich gedenkt und an 
den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben ha-
be« (1Kor 11,2). Später betont er: »Denn ich habe von dem Herrn 
empfangen, was ich auch euch überliefert habe« (1Kor 11,23), und 
zeigt die Verbindlichkeit seiner Anweisungen für alle Gemeinden in 
1Kor 14,37: »Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geist-
lich, der erkenne, daß die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des 
Herrn sind.« 
 Ist das so in unserem Leben? Lassen wir uns von dem Wort Got-
tes leiten, bestimmen, auch korrigieren? Oder schieben wir es beiseite, 
wenn es uns Dinge sagt, die uns nicht gefallen? Leben wir im Glau-
bensgehorsam? Streben wir – bei allem Versagen und allem Mangel – 
aufrichtig danach, die Gebote unseres Herrn und Meisters zu befolgen? 
Nehmen wir es genau mit Gottes Anweisungen, oder genügt es uns, sie 
nur so obenhin und ungefähr zu befolgen?

d) Gottes Auftrag an uns, das Wort der Heiligen Schrift zu
 bewahren

Das Wort Gottes ist uns Gläubigen als ein überaus kostbarer Schatz 
anvertraut worden, damit wir es bewahren. Davon schreibt der ge-
fangene Apostel Paulus an Timotheus: »Denn ich weiß, an wen ich 
glaube, und ich bin überzeugt, daß er mächtig ist, das mir anvertrau-
te Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Halte dich an das Muster der 
gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der 
Liebe, die in Christus Jesus ist! Dieses edle, anvertraute Gut bewah-
re durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt!« (2Tim 1,12-14)
 Die Worte Gottes, die der Apostel Paulus an Timotheus und 
die anderen Gläubigen weitergab, waren ihm von Gott anvertraut 
worden, und der Apostel äußert hier die von Gott selbst eingegebe-
ne Gewißheit, daß Gott auch über den Tod des Paulus hinaus Sein 
Wort bewahren würde. Zugleich wendet Paulus sich an Timotheus 
und die Gläubigen der nachfolgenden Generationen und gibt ihnen 
den göttlichen Auftrag, dieses anvertraute, kostbare Wort Gottes zu 
bewahren in der Kraft des Heiligen Geistes.
 Dieses Gebot, Gottes Wort zu bewahren, fi nden wir im AT wie 
im NT ausgesprochen, z. B. in 5Mo 13,1: »Das ganze Wort, das ich 
euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun; du sollst nichts 
zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen!« (vgl. auch 
5Mo 6,16; 29,8; Ps 119,34.106.129), und: »Ich gebiete dir vor Gott, 

1. Die Bedeutung der Heiligen Schrift für die Gläubigen
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der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, (…) daß du das 
Gebot unbefl eckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unse-
res Herrn Jesus Christus (…)« (1Tim 6, 13-14; vgl. 1Tim 6,20; Offb 
3,8; 22,7). Wir fi nden dasselbe Wort auch in Mt 28,20: »und lehrt sie 
alles halten [od. bewahren], was ich euch befohlen habe«.
 »Bewahren« bedeutet: 

 • Wir sollen über dem Wort Gottes wachen und jeden Angriff ge-
gen dieses Wort zurückweisen, jede Verfälschung, jedes Hinzufü-
gen zum inspirierten Wort oder Wegtun davon.

 • Wir sollen das Wort Gottes uns selbst einprägen, mit ihm ständig 
Umgang haben und es reichlich in uns wohnen lassen.

 • Wir sollen das Wort Gottes befolgen, an ihm festhalten und es im 
Gehorsam in die Tat umsetzen.

 • Wir sollen das Wort Gottes durch Lehre und Verkündigung wei-
tergeben, an die Ungläubigen wie auch an die Gläubigen, beson-
ders an die jüngere Generation.

Hierin darf uns das Wort des erhöhten Herrn an die Gemeinde von 
Philadelphia leiten und ermutigen: »… du hast eine kleine Kraft 
und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet« 
(Offb 3,8).
 Gott hat in gewissem Sinn Sein Wort uns, Seiner Gemeinde, an-
vertraut, damit wir es bewahren. Haben wir uns über diese herausfor-
dernde Aufgabe schon einmal Gedanken gemacht? Wie wichtig ist uns 
unsere Bibel? Bewahren wir Sein Wort?

A. Die Bibel und die Bibelübersetzungen



2.  Das Wort Gottes in den Sprachen 
  der Völker – zur Geschichte der 
  Bibelübersetzungen

a) Die Sprachen der Bibel und die Bibel in den 
 Volkssprachen

Gott hat Sein Wort ursprünglich in den Sprachen Hebräisch (weni-
ge Abschnitte auch in Aramäisch) für das AT und Griechisch für 
das NT niederschreiben lassen. Das Hebräische war die Sprache des 
Volkes Israel, das ja das heilige Volk Gottes des Alten Bundes war. 
Das Griechische war die Weltsprache des damaligen Römischen 
Reiches. In der Auswahl dieser Sprachen spiegeln sich auch Gottes 
Heilsabsichten wider. Die Offenbarung Gottes im AT richtete sich 
zunächst an das auserwählte Bundesvolk Israel. Die Botschaft des 
neuen Bundes, das Evangelium von Christus dagegen richtete sich 
von vorneherein an die ganze Welt. Aufgrund des vollkommenen 
Sühnopfers Jesu Christi stand nun das Heil auch den Heidenvölkern 
offen, und deshalb wählte Gott bewußt die Sprache für die Offen-
barung des Evangeliums, die damals von den meisten Menschen im 
Römischen Weltreich verstanden wurde.
 In der Wahl dieser beiden Sprachen kann nur der ungläubige 
Menschenverstand einen zufälligen Umstand sehen. In Wahrheit ist 
der allmächtige, allwissende Gott ja der Schöpfer auch der Sprache 
an sich bzw. der einzelnen Sprachen der Menschheit (vgl. 1. Mose 
11). Als Gott die Sprache der Menschen damals in Babel verwirrte, 
war Er es auch, der die daraus entspringenden Einzelsprachen der 
Völker zumindest in ihren Grundelementen formte.1 Durch den 
Glauben an die Allmacht, die Weisheit und das Vorherwissen Got-
tes erkennen wir, daß Gott die beiden Sprachen, in denen Er Sein 
kostbares Offenbarungswort den Menschen mitteilen wollte, für 
diese Aufgabe auf das Vollkommenste vorbereitet hat. Diese Spra-

 1 vgl. dazu den Aufsatz von R. Liebi »Sprache ist göttlich« in factum 5/2003 und 
das Buch desselben Autors: Herkunft und Entwicklung der Sprachen, Holzger-
lingen (Hänssler) 2003.
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chen mit ihren Besonderheiten in Grammatik und Wortbestand 
waren genau die angemessenen Mittel, um die Wahrheit Gottes so 
präzise, vollständig und klar zum Ausdruck zu bringen, wie es der 
Autor der Bibel, der Geist Gottes, wollte.
 Aber Gott wollte auch, daß Sein Wort in allen Sprachen der 
Welt verbreitet wird. Schon im AT sollte das Volk Israel eigentlich 
ein Zeuge der Herrlichkeit Gottes für die Heidenvölker sein; aber 
durch die Vermischung mit Heidentum und Götzendienst versagte 
das Volk. Mit dem Kommen, dem Opfertod, der Auferstehung und 
Himmelfahrt des verheißenene Messias kam die Stunde Gottes, das 
Heil nun allen Völkern zu verkünden. »Da öffnete er ihnen das Ver-
ständnis, damit sie die Schriften verstanden, und sprach zu ihnen: 
So steht es geschrieben, und so mußte der Christus leiden und am 
dritten Tag aus den Toten auferstehen, und in seinem Namen soll 
Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen 
Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon!« 
(Lk 24,45-48). 
 Die Gemeinde Gottes, die zu Pfi ngsten durch die Ausgießung 
des Heiligen Geistes entstand, hatte den Auftrag, die Botschaft des 
Evangeliums unter allen Völkern und damit auch in allen Sprachen 
zu verkündigen. Es ist in dieser Beziehung bedeutsam, daß es von 
den Erlösten des Lammes heißt: »Und sie sangen ein neues Lied, 
indem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine 
Siegel zu öffnen; denn du bist geschlachtet worden und hast uns für 
Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und 
Völkern und Nationen …« (Offb 5,9). 
 Der Auftrag der Evangelisation beinhaltet ja laut Mt 28,20 auch 
die Lehre und Unterweisung der Gläubiggewordenen in dem gan-
zen Ratschluß Gottes. Das ist letztlich unmöglich ohne die Über-
setzung der Heiligen Schrift in die Sprachen der Völker. So ist die 
Bibelübersetzung (wie auch die Bibelverbreitung) ein wesentlicher Be-
standteil der Evangeliumsverkündigung, die der Gemeinde Jesu Christi 
aufgetragen ist. Sie steht damit aber geistlich auch in der Verantwor-
tung der Gemeinde als Ganzes, des Leibes als Organismus, und ist 
nicht nur Sache einzelner Übersetzungsspezialisten. 

b) Kurzer geschichtlicher Abriß der Bibelübersetzungen

Die heiligen Schriften des Alten Testaments waren für die frommen 
Israeliten nur auf Hebräisch anerkannt; diese Sprache war auch in 
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der Zerstreuung immer noch die heilige Sprache des Gottesdienstes 
und der Schriftlesung. Es gab allerdings in späteren Zeiten erläu-
ternde und ausdeutende Wiedergaben in der Volkssprache Aramä-
isch, die sog. Targume.2 Sie waren jedoch keine Übersetzungen im 
strengen Sinn, sondern mit ausdeutenden Bemerkungen durchsetz-
te Verständnishilfen für den hebräischen Text, auf den sie bezogen 
waren und den sie nicht ersetzen wollten. 
 In der großen jüdischen Diasporagemeinschaft von Alexandria 
dürfte um ca. 250 v. Chr. eine Übersetzung des AT ins Griechische 
entstanden sein, die sog. Septuaginta (»Übersetzung der Siebzig«, 
abgekürzt LXX). Ihre genauen Ursprünge sind uns nicht bekannt; 
der Text selbst ist uns hauptsächlich aus Handschriften überliefert, 
die durch die Hände christlicher Bearbeiter gegangen sind. Ihr Cha-
rakter schwankt zwischen recht wörtlicher Übersetzung (besonders 
in den 5 Büchern Mose) und relativ freier, unzuverlässiger, z. T. aus-
deutender und verkürzter Wiedergabe.3 Später entstanden weitere 
jüdische Übersetzungen des AT ins Griechische, die urtextgenau-
er waren, aber weniger geschichtliche Bedeutung hatten, u.a. von 
Aquila, Theodotion und Symmachus.

Bibelübersetzungen im 2. – 14. Jahrhundert

Die junge christliche Gemeinde war schon in ihren frühen Anfän-
gen mit der Aufgabe zur Übersetzung der Botschaft von Jesus Chri-
stus konfrontiert. Überall, wo diese Botschaft Menschen weiterge-
sagt werden sollte, die nicht Griechisch oder Hebräisch sprechen 
konnten, mußten die Worte Gottes in andere Sprachen übersetzt 

 2  vgl. zum hebräischen AT und seinen Übersetzungen G. L. Archer, A Survey of 
Old Testament Introduction.

 3  Zur geistlichen Beurteilung der Septuaginta sollte berücksichtigt werden, daß 
die jüdische Gemeinschaft in Alexandria nicht mehr wirklich orthodox und 
thoratreu war, sondern hellenistisch geprägt, was sich u.a. darin äußert, daß 
sie gegen Gottes ausdrückliches Gebot einen Tempel in Alexandria baute. 
Aus den Juden von Alexandria kam ein schlimmer Verführer, Philo, der die 
platonische Philosophie mit dem AT verbinden suchte und als Begründer der 
okkulten Kabbala gilt und damit ein Vorläufer der christlichen Gnosis und 
des New Age ist. Die im »Aristeas-Brief« erzählte Legende über die Entste-
hung der LXX ist offenkundig unzuverlässig. Man sollte vorsichtig sein mit 
der oft angeführten Aussage, der Herr Jesus und die Apostel hätten aus der 
LXX zitiert. Die wenigsten Zitate im NT sind wirklich deckungsgleich mit der 
LXX, und Übereinstimmungen könnten auch durch eine Änderung des LXX-
Textes im Sinne des NT durch christliche Bearbeiter entstanden sein.
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werden. Zunächst geschah das sicherlich mündlich, aber mit der 
Bildung von Gemeinden unter solchen Volksgruppen wurde auch 
die schriftliche Übersetzung der heiligen Schriften nötig, zunächst 
der des Neuen Testaments, in einem späteren Stadium auch der des 
Alten Testaments. Spätestens im 2. Jh. entstanden erste Überset-
zungen der Bibel in andere Sprachen. Zu den frühesten zählt die 
syrisch-aramäische (Peschitta) und die verschiedenen Fassungen der 
altlateinische Übersetzung (Vetus Latina od. Itala). Gerade das La-
teinische bekam besonderes Gewicht in der nachapostolischen Zeit, 
weil die Kenntnisse des Griechischen im römischen Reich immer 
mehr zurückgingen und sich Rom zum Zentrum der entstehenden 
katholischen Kirche erhob. Wir kennen aber auch alte Übersetzun-
gen ins Koptische (2.– 4. Jh.), Äthiopische (4. Jh.), Gotische (4. Jh., 
die berühmte »Wulfi la-Bibel«), ins Armenische (5. Jh.) und ins Ge-
orgische (5. Jh.). 
 Nachdem das Christentum 313 offi ziell anerkannt wurde und da-
mit die Zeit der Verfolgungen zu Ende war, wollte die römische Kir-
chenführung aus den verschiedenen altlateinischen Übersetzungen 
eine einheitliche Übersetzung für den Kirchengebrauch herstellen. 
Diese Aufgabe wurde 382 Hieronymus übertragen, einem Gelehr-
ten, der sehr gute Kenntnisse des Griechischen und auch des Hebrä-
ischen besaß. Er revidierte das NT (zumindest die Evangelien) nach 
den altlateinischen Handschriften unter Hinzuziehung bestimmter 
griechischer Handschriften und machte später eine Neuüberset-
zung des AT aus dem Hebräischen. Das stieß auf den Widerstand 
mancher Kirchenführer, die eine Übersetzung aus der damals für 
inspiriert gehaltenene Septuaginta forderten. Die Psalmen wurden 
schließlich auch nach der Septuaginta übersetzt. Die lateinische Bi-
belübersetzung des Hieronymus wurde die verbreitetste Bibel in der 
römischen Kirche, weshalb sie später auch den Beinamen »Vulgata« 
(= die allgemein Verbreitete) erhielt. Sie enthielt, wie die Septua-
ginta auch, die Apokryphen (jüdischen Spätschriften), die Hierony-
mus selbst als nichtinspiriert ablehnte.
 Die Entartung der nachapostolischen Gemeinde zur katholi-
schen Kirche behinderte in späteren Jahrhunderten die Überset-
zung und Verbreitung der Bibel in den Volkssprachen beträchtlich, 
denn nach der verdorbenen Lehre dieser Kirche sollte das einfache 
Volk die Bibel nicht lesen. Nur die lateinische Bibelübersetzung, 
später die »Vulgata«, galt als rechte Bibel; die Veröffentlichung und 
das Lesen von Übersetzungen in die Volkssprache wurden gehin-
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dert und verfolgt. Es entstanden allerdings Übersetzungen in Spra-
chen von bisher nicht christlich beeinfl ußten Völkern, so etwa ins 
Persische (8. Jh.), Böhmische (ca. 9. Jh.), Slawische (ca. 9. Jh.) und 
ins Arabische (10. Jh.). 
 Überall, wo der Geist Gottes Bekehrungen und Erweckung in 
katholisch beherrschten Gebieten schenkte, wie z. B. bei den Wal-
densern (Nordfrankreich/Italien), Hussiten (Böhmen) und Lollar-
den (England), da entstanden auch Bibelübersetzungen, deren Ver-
breitung zumeist grausam verfolgt wurde.4 Alle echten geistlichen 
Aufbrüche in der dunklen Zeit der Vorherrschaft der katholischen 
Kirche waren durch eine Ablehnung des falschen Evangeliums der 
Kirche und eine Verbreitung der biblischen Wahrheit gekennzeich-
net. Weil sich die Gläubigen auf die Heilige Schrift als alleiniger 
Maßstab beriefen, wurde eine für das Volk verständliche Bibelüber-
setzung notwendig. Oftmals wurden allerdings nur Teile der Bibel 
übersetzt, und das meist aus der lateinischen Vulgata, weil die Ur-
sprachen noch weithin unzugänglich für die Übersetzer waren. Die-
se Bibeln konnten meist nur im Verborgenen, unter großen Opfern, 
übersetzt, vervielfältigt und verbreitet werden. 
 Eine wichtige Stellung unter diesen vorreformatorischen Bi-
beln nimmt die 1380 vollständig abgeschlossene Übersetzung ins 
Englische von John Wycliffe (1324 – 1384) ein. Die Wycliffe-Bibel 
war unter dem Volk recht weit verbreitet und war ein geistlicher 
Vorläufer der reformatorischen Übersetzungen von Tyndale bzw. 
der King-James-Bibel. Wycliffe war ein Gelehrter an der Oxford-
Universität, der nach gründlichem Studium der Schrift dazu kam, 
die Irrlehren der katholischen Kirche zu verwerfen und den laute-
ren biblischen Glauben zu ergreifen. Er verkündigte diese Wahr-
heiten unter dem Volk und schrieb zahlreiche Schriften zur Bibel-
auslegung und Aufklärung über die Irrtümer Roms. Mit der Hilfe 
einiger Freunde übersetzte er die ganze Bibel aus der lateinischen 
Vulgata ins Englische. Das war die erste vollständige Übersetzung 
der Heiligen Schrift in diese Sprache. Seine Übersetzung wurde von 
den katholischen Kirchenoberen wütend angegriffen, aber sie war 
im Volk beliebt. Mehrfach versuchten die Kirchenmachthaber, ihn 
als Ketzer zu beseitigen, aber einige Adlige beschützten ihn. Wyclif-

 4 vgl. zu der systematischen Verfolgung volkssprachlicher, nicht kirchentreuer 
Bibeln durch die katholische Kirche D. Cloud, Rome and the Bible. Auf dieses 
Werk stützen sich zahlreiche Angaben in diesem Abschnitt.
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fes Name ist verbunden mit der Bewegung der Lollarden, die die im 
14. und 15. Jahrhundert die evangelische Wahrheit verbreiteten und 
als wahre Gläubige schwere Verfolgung seitens der katholischen 
Kirche und Obrigkeit erlitten. Viele klassische Formulierungen der 
englischen Bibel wurden durch Wycliffe geprägt und später in die 
berühmte King-James-Bibel übernommen. 

Die Bibelübersetzungen der Reformation

Im 16. und 17. Jahrhundert, in der Reformationszeit, gab es einen 
bedeutenden neuen Durchbruch des Evangeliums, und ganz folge-
richtig kam es zu einem großen Aufschwung für die Übersetzung 
der Bibel. Das unverfälschte Wort Gottes war für die Reformatoren 
das Fundament ihres Glaubens und ihrer Lehre. Ihr Grundsatz hieß 
»sola scriptura«: allein die Schrift sollte die höchste Autorität sein. 
Die Übersetzung der Bibel in die Volkssprache war somit auch für 
die Reformatoren eine dringende Notwendigkeit. Die Wahrheit des 
Evangeliums sollte allen Menschen bekanntgemacht werden. Dabei 
war der damals schon gut entwickelte Buchdruck durch Gottes Vor-
sehung ein wichtiges Instrument, um eine weite Verbeitung zuver-
lässiger und auch erschwinglicher Bibelausgaben zu ermöglichen. 
 Die Besonderheit der reformatorischen Bibelübersetzungen ist, 
daß sie, im Gegensatz zu den allermeisten früheren Übersetzungen, 
bewußt auf den hebräischen und griechischen Grundtext zurückge-
hen und nicht auf die kirchenoffi zielle lateinische »Vulgata«-Über-
setzung. Ein Überbleibsel der katholischen Einfl üsse ist die Beibe-
haltung der »Apokryphen« (jüdischer Spätschriften wie Makkabä-
erbücher, »Weisheit«, »Jesus Sirach« u.a.) in den frühen Ausgaben 
der meisten reformatorischen Übersetzungen zwischen dem AT und 
dem NT. Allerdings wurden diese nicht inspirierten Schriften, die 
mancherlei Irrtümer enthalten und von der katholischen Kirche zur 
Begründung für einige ihrer Irrlehren herangezogen werden, von 
den Reformatoren deutlich von den eigentlichen heiligen Schriften 
unterschieden.
 Den Anfang der reformatorischen Bibelübersetzungen mach-
te Martin Luther in Deutschland mit seinem Neuen Testament in 
Deutsch, das 1522 in Wittenberg erschien. Die gesamte Luther-Bibel 
wurde aufgrund der langwierigen, immer wieder unterbrochenen 
Arbeiten am AT erst 1534 in Wittenberg veröffentlicht. Vor Luther 
hatte es bereits mehrere deutsche Übersetzungen der ganzen Bibel 
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gegeben,5 die jedoch alle nur begrenzten Einfl uß hatten. Sie waren 
zumeist aus der Vulgata übersetzt und z. T. sprachlich unbefriedigend 
bzw. stark mundartlich gefärbt. Luthers bahnbrechendes Werk dage-
gen gewann durch seine sprachliche Klarheit und Kraft rasch viele 
Leser und weite Verbreitung in allen deutschsprachigen Gebieten. 
 Parallel dazu arbeitete auch in der Schweiz der Zürcher Refor-
mator Huldrych Zwingli mit einigen Mitarbeitern an einer Überset-
zung der Bibel, die sich im NT (1524) zunächst an Luther anlehnte, 
später jedoch eine weitgehend eigenständige Wiedergabe der hei-
ligen Schriften mit z. T. größerer sprachlicher Grundtextnähe als 
Luther erreichte. Die gesamte Zürcher Bibel kam 1529 in Zürich 
heraus; als »Froschauer-Bibel« war sie auch in Täufer-Kreisen weit 
verbreitet und noch im 20. Jh. etwa bei den »Hutterischen Brüdern« 
in Amerika in Gebrauch.
 In zahlreichen anderen Ländern erschienen Bibelübersetzungen, 
die dem lauteren Evangelium und der Reformation verpfl ichtet wa-
ren. In Frankreich brachte der gläubige Gelehrte Jacques Levèvre 
d’Etaples (Faber Stapulensis, 1455 – 1536) eine Bibelübersetzung 
heraus (NT 1523; Bibel 1528); auf sie gestützt und in Zusam-
menarbeit mit den Waldensern veröffentlichte Robert Olivetan 
(ca. 1506 – 1538) im Jahr 1535 eine einfl ußreiche französische Über-
setzung, die über 300 Jahre lang unter den evangelischen Gläubigen 
Frankreichs beliebt war. Sie wurde 1744 von dem schweizer Prediger 
Frederick Ostervald revidiert. 
 In Italien existierte vermutlich schon im 13. Jh. eine Bibelüber-
setzung der Waldenser. Im 16. Jh. waren zwei Bibelübersetzungen 
aus dem Lateinischen von Nicolo Malermi und Antonio Brucioli 
erschienen, die von der katholischen Kirche scharf verfolgt wur-
den. Im Jahr 1607 veröffentlichte der Reformator Giovanni Diodati 
(1576 – 1649) in Genf eine einfl ußreiche italienische Bibelüberset-
zung, die auf den hebräischen und griechischen Grundtext zurück-
geht und bis heute in Gebrauch ist.
 In Spanien war die Geschichte der Bibelübersetzungen besonders 
stark mit grausamster Verfolgung durch die Kirche, vor allem durch 
die berüchtigte Inquisition verbunden; die Übersetzer mußten fast 
alle ihre Arbeit im Exil tun. 1478 erschien eine spanische Überset-
zung von Bonifacio Ferrer, die von der Inquisition fast völlig unter-

 5 Die erste gedruckte deutsche Bibel erschien in Straßburg vor 1466 und wurde 
von Johann Mentelin verlegt.
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drückt wurde. Es folgte das NT von Francisco de Enzinas (Dryander, 
1520 – 1553), das 1543 in Antwerpen erschien und von dem ebenfalls 
die meisten Exemplare durch die Inquisition vernichtet wurden. Juan 
Perez de Pineda (ca. 1490 – 1567) veröffentlichte 1556 in Genf eine 
weitere NT-Ausgabe. Die bis heute im spanischen Sprachraum über-
all verbreitete Übersetzung der Bibel war das Werk von Cassiodoro 
de Reina (1520 – 1594). Das NT wurde 1567 veröffentlicht, die ganze 
Bibel 1569. Sein Freund Cipriano de Valera (1532 – 1602?), ein be-
deutender Gelehrter, überarbeitete Reinas Werk und veröffentlichte 
das NT 1596 in London, die ganze Bibel 1602 in Amsterdam. Diese 
»Reina-Valera«-Bibel ist bis heute die einfl ußreichste evangelische 
Übersetzung im spanischen Sprachraum.
 Auch in England ist der Anfang der reformatorischen Bibelüber-
setzungen mit dem Namen eines Märtyrers verbunden. William 
Tyndale (1484 – 1536) wurde 100 Jahre nach dem Tod Wycliffes ge-
boren. Er erhielt eine gute Ausbildung in Oxford und Cambridge, 
wo er wahrscheinlich Erasmus von Rotterdam hörte, der dort von 
1509 – 1514 Professor war. Schon als Student wurde er gläubig und 
widmete sich ernstlich dem Studium der Heiligen Schrift. Später 
verkündigte er das Evangelium und stellte die üblen Lehren und 
Praktiken der katholischen Kirche bloß, was ihm die Feindschaft 
des Klerus einbrachte. Er begann mit der Übersetzung der Bibel 
noch in England, erkannte aber, daß er sie dort nicht veröffentli-
chen konnte, und reiste deshalb 1524 nach Deutschland, wo 1525 
sein Neues Testament gedruckt wurde. 
 Trotz Verrat durch einen Spion und Verfolgung durch die eng-
lische Obrigkeit wurden kurz darauf Exemplare seines NT nach 
England geschmuggelt und fanden dort eifrige Aufnahme. Ächtung 
und Folter, Gefängnis und Hinrichtung waren die Drohmittel der 
katholischen Kirche gegen Gottes Wahrheit; sie erwarteten alle, die 
im Besitz oder bei der Verbreitung des verbotenene Buches ertappt 
wurden. Tausende von Neuen Testamenten wurden von den fana-
tischen Feinden Gottes den Flammen übergeben. Tyndale selbst 
wurde 1535 durch gemeinen Verrat in Antwerpen verhaftet und im 
folgenden Jahr von katholischen Machthabern auf dem Scheiterhau-
fen ermordet.
 Doch das mutige Zeugnis der Männer und Frauen, die für das 
ewige Wort Gottes Verfolgung und Tod erduldeten, war nicht 
umsonst. Nichts konnte die Verbreitung der englischen Bibel auf-
halten.6 Der Bruch König Heinrichs VIII. mit Rom im Jahr 1534 
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brachte zwar noch kein Ende der Verfolgungen, aber kurz darauf 
erlaubte der König die offi zielle Benutzung einer englischen Bibel, 
die im NT weitgehend auf Tyndales verfolgter Übersetzung beruhte: 
die »Coverdale Bible«, gedruckt 1535 und herausgegeben von einem 
Mitarbeiter Tyndales. Doch diese beruhte im AT im wesentlichen 
auf dem Lateinischen sowie dem deutschen Text Luthers bzw. 
Zwinglis. 
 Tyndales Übersetzung des AT aus dem Hebräischen, das bis 2. 
Chronik vorlag, wurde von John Rogers in der »Matthews Bible« 
(1537) veröffentlicht. Eine weitere Revision dieser beiden Bibeln 
wurde schließlich zum offi ziellen Gebrauch in den Kirchengemein-
den bestimmt: die »Great Bible« (1539 – 41). Während der Verfol-
gungszeit, als die katholische »blutige Maria« in England herrsch-
te, machten sich einige Flüchtlinge in Genf daran, eine sprachlich 
gründliche Neubearbeitung der »Great Bible« und von Tyndales 
NT herauszugeben. Die »Geneva Bible« (1557 – 1560), die unter dem 
Einfl uß der Genfer Reformatoren und besonders Bezas entstand, 
erfreute sich großer Beliebtheit und hatte wesentlichen Einfl uß auf 
die spätere King-James-Bibel.
 Eine weitere Bearbeitung der »Great Bible« durch einige anglika-
nische Bischöfe (die »Bishops’ Bible« von 1568) blieb unbefriedigend 
und unbeliebt, so daß 1604 unter König Jakob (James) I. der Be-
schluß einer gründlichen und autoritativen Überarbeitung der bis-
herigen Übersetzungen gefaßt wurde, mit dem Ziel, dem englischen 
Volk eine einheitliche, bestmöglich übersetzte Bibel zu geben. Etwa 
50 Gelehrte, herausragend in ihrem Wissen und auch in ihrer Got-
tesfurcht und ihrem Glauben, wurden bestimmt, um dieses große 
Werk zu bewältigen. Grundlage sollte die »Bishops’ Bible« sein, die 
vom Grundtext her überarbeitet werden sollte, unter Hinzuziehung 
anderer Übersetzungen. Die Arbeit dauerte von 1607 bis 1611. 
 Die gründliche und ausgewogene Bearbeitung brachte das Beste 
von mehr als 200 Jahren englischer Bibelübersetzung zum Tragen; 
die entstandene »Authorized Version« von 1611, später auch »King-
James-Bibel« genannt, vereinte die Vorzüge und Vorarbeiten von 
Wycliffe, Tyndale und vielen anderen Übersetzern und wurde als 
ein sprachliches und übersetzerisches Meisterwerk anerkannt und 
geliebt. Sie ist bis heute die am weitesten verbreitete und einfl uß-

 6 Zu diesem Thema vgl. die Ausführungen in J. Moorman, Forever Settled. A 
Survey of the Documents and History of the Bible, S. 230-252.
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reichste evangelische Bibelübersetzung der Reformationszeit (und 
der ganzen Weltgeschichte) geblieben.
 Noch vieles könnte hier angeführt werden; die Geschichte der 
Bibelübersetzungen in den Niederlanden etwa, die in die Veröffent-
lichung der »Statenvertaling« von 1618 – 1619 mündete, oder die Bi-
belübersetzungen in den skandinavischen und slawischen Ländern 
(u.a. die russische »Synodalübersetzung«), aber hier müssen wir uns 
auf einige kurze geschichtliche Skizzen beschränken. Wichtig ist, 
daß alle diese Bibelübersetzungen in der Reformationszeit in einem 
Geist der Gottesfurcht und Hochachtung vor dem heiligen, inspi-
rierten Wort Gottes unternommen wurden. Die Bibelübersetzer 
waren wiedergeborene Männer Gottes, die nicht selten ihr Leben 
wagten, um den Menschen die Wahrheit Gottes und das kostbare 
Evangelium Jesu Christi zugänglich zu machen. 
 Ihre Übersetzungen waren geprägt von einer umfassenden Ge-
lehrsamkeit, die mit tiefem Glauben an die Vollkommenheit des 
göttlichen Offenbarungswortes und gewissenhaftem Eifer verbun-
den war. Alle diese Übersetzungen waren wortgetreu und gebunden 
an das geoffenbarte Wort des hebräischen und griechischen Grund-
textes, das sie so gut wie möglich wiedergeben wollten. Zugleich wa-
ren diese Übersetzungen aber bestrebt, diese Worte in einer klaren, 
kraftvollen, gehobenen und geläuterten Form der Volkssprache wie-
derzugeben, so daß sie nicht selten prägend für die ganze Sprach- 
und Kulturentwicklung ihres Landes wurden. Diese Übersetzungen 
segnete Gott wunderbar in der Bekehrung von Millionen Menschen 
in den folgenden 300 Jahren, in denen sie zumeist eine unangefoch-
tene Stellung in den jeweiligen Ländern innehatten.
 Mit dem Zeitalter der Reformation verbreitete sich die Bibel 
in den Volkssprachen so sehr, daß die katholische Kirche in den 
Ländern, die evangelisch geworden und damit ihrer fi nsteren Ge-
waltherrschaft entrissen waren, zu einer veränderten Taktik greifen 
mußte. Sie konnte die Verbreitung von Bibeln in der Volkssprache 
nicht länger völlig unterdrücken; stattdessen brachten die Feinde 
der Reformation und des Glaubens katholische Übersetzungen 
heraus, die allesamt auf der römisch-katholischen Vulgata statt auf 
dem hebräischen bzw. griechischen Original beruhten. Sie waren 
darauf ausgerichtet, die Irrlehren der römischen Kirche zu stützen 
und zu verteidigen und den Einfl uß der evangelischen Bibeln zu 
brechen. Sie enthielten alle die Apokryphen, und zwar vermischt 
mit den echten heiligen Schriften des AT. Auch heute noch verfolgt 
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die römische Kirche diese Taktik. Sie versucht, ihre verfälschten 
Bibeln auch unter Evangelischen in Umlauf zu bringen, und das im 
Zeitalter der Ökumene mit wachsendem Erfolg.
 Ein wunderbares und bewegendes Kapitel der Geschichte, das 
wir leider nur ganz kurz streifen können, ist die Entstehung mis-
sionarischer Bibelübersetzungen für die damals überwiegend unter 
Kolonialherrschaft stehenden Völker Amerikas, Asiens und Afri-
kas.7 Den Beginn machte wohl John Eliot, der den Massachus-
ets-Indianern in Amerika das Evangelium bringen wollte und 
nach mühevollen Vorarbeiten 1663 eine Bibelübersetzung in ihrer 
Sprache veröffentlichte. Der hingegebene Missionar William Ca-
rey (1761 –  1834), der in Indien wirkte, war wohl der fruchtbarste 
Bibelübersetzer überhaupt. Schon fünf Jahre nach seiner Ankunft 
in Indien 1793 veröffentlichte er eine Übersetzung des NT auf Ben-
gali. Carey erforschte viele bedeutende Sprachen Indiens und über-
setzte die Bibel in sie; bis zu seinem Tod hatte er biblische Bücher 
in 24 Sprachen übersetzt. Ein anderer Missionar, Henry Martyn, 
konnte nur 6 Jahre in Indien bleiben, bevor er 1812 im Alter von 
31 Jahren an Tuberkulose starb. Aber in diesen 6 Jahren übersetz-
te er das Neue Testament in drei sehr unterschiedliche Sprachen: 
Urdu, Persisch und Arabisch. Alle diese Bibelübersetzungen waren 
ebenfalls von Gottesfurcht und Hochachtung vor dem inspirierten 
Gotteswort geprägt; sie waren gemäß dem Vorbild der großen refor-
matorischen Übersetzungen wortgetreu übersetzt.

Bibelübersetzungen in heutiger Zeit

Im 19. und 20. Jahrhundert, einer Zeit zunehmenden Glaubensab-
falls und geistlichen Niedergangs, wurde dann die bis dahin unbe-
strittene Autorität der reformatorischen Bibeln bei den Gläubigen 
geschwächt. Ein ausschlaggebendes Motiv im 19. Jh. war zunächst 
die »Textkritik«. Aufgrund der Theorien zumeist ungläubiger For-
scher kamen Zweifel an der Zuverlässigkeit der Grundtexte auf, die 
bis dahin unbestritten und für die Gläubigen durch die Bewahrung 
Gottes gesichert gewesen war. Auch einige veraltete Formulierungen 
und echte oder angebliche Schwächen der Übersetzung wurden be-
anstandet. Insgesamt verbreitete sich hochmütige Kritik an den be-
währten und gesegneten Bibeln unter den Theologen; sie wurden als 

 7 vgl. Holzhausen, Bibel trotz Babel, S. 38-65.
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»veraltet« und »unzuverlässig« abgewertet. Das Klima wurde bereitet 
für moderne Revisionen, die nicht bloß eine behutsame Korrektur 
von Unverständlichem zum Ziel hatten, sondern eine Abkehr vom 
Grundtext und dem prägenden Wortlaut der reformatorischen Bi-
beln. Im englischen Sprachbereich begann das mit der Revised Version 
von 1881/85, der bald darauf weitere Bibeln folgten, die beanspruch-
ten, die King-James-Bibel »verbessern« bzw. ersetzen zu wollen (u.a. 
American Standard Version, New American Standard Version).
 Im deutschsprachigen Raum kamen diese Tendenzen erst im 20. 
Jh. richtig zum Durchbruch. 1931 erschien die Revison der bewähr-
ten Zürcher Bibel, die radikale Eingriffe in den Grundtext sowohl 
des AT wie des NT vornahm und von einer offenkundig bibelkriti-
schen Haltung geprägt war. In Deutschland wurde die Luther-Bibel 
in den Jahren 1892 und 1912/13 behutsam revidiert, wobei die Spra-
che Luthers und der bewährte Grundtext nur geringfügig verändert 
wurden. Hier kam der Einfl uß der modernen theologischen Strö-
mungen erst mit der Revision 1956 und den späteren Revisionen von 
1975 und 1984 zum Zuge. Interessanterweise wurde die Revision 
von 1975, die in die Richtung moderner »kommunikativer« Über-
setzungen ging und sich z. T. recht weit vom vertrauten Wortlaut 
Luthers entfernte, in vielen kirchlichen Kreisen nicht angenommen 
und mußte 1984 weitgehend rückgängig gemacht werden.
 Im 20. Jahrhundert kam es dann auch zu Übersetzungen, die be-
wußt kaum noch einen Bezug zu den bekannten reformatorischen 
Bibeln anstrebten, sondern vielmehr eine freie Neuübersetzung in 
die Gegenwartssprache zum Ziel hatten. Den Beginn machten auch 
hier die englischsprachigen Länder 1902 mit dem Twentieth Century 
New Testament. Es folgte eine beinahe unüberschaubare Serie von 
modernsprachlichen »freien« Übersetzungen, darunter Moffat’s 
New Testament, Today’s English Bible, New English Bible, Philipp’s 
Modern English Bible, Living Bible, New International Version usw. 
Über die Internationalen Bibelgesellschaften (United Bible So-
cietes) wurden solche Übertragungen ab den 60er und 70er Jahren 
weltweit verbreitet und in verschiedenen Ländern eingeführt.
 Insgesamt muß man feststellen, daß die immer unüberschauba-
rer werdende Zahl von Bibelübersetzungen8 in den Kernländern der 
Christenheit geistlich bedenkliche Züge trägt. Wenn auch manche 

 8 R. Kassühlke (Eine Bibel – viele Übersetzungen) nennt 1999 die Zahl von etwa 
35 deutschsprachigen Übersetzungen des NT und 23 des AT.
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Übersetzungen gewiß in dem aufrichtigen Bestreben nach einer 
besseren Wiedergabe des inspirierten Originaltextes gemacht wur-
den, so schwächt doch allein schon die Vielzahl der angebotenen 
»Bibeln« in gewisser Weise die Kraft und Autorität des Wortes 
Gottes unter dem Volk und auch bei gläubigen Lesern.9 Die verwir-
rende Vielfalt der veröffentlichten Übersetzungen für das biblische 
Offenbarungswort führt dazu, daß die Autorität der Bibel bei vielen 
relativiert wird; der Mensch kommt in die Versuchung, sich einfach 
die Übersetzung herauszusuchen, die seinen Neigungen oder Vor-
urteilen am besten entspricht.
 Hinter manchen modernen Bibelausgaben stehen deutlich er-
kennbar falsche Lehren bzw. fragwürdige geschäftliche Motive. 
Heute kann man keineswegs einfach davon ausgehen, daß ein 
moderner Bibelübersetzer wirklich gläubig, gottesfürchtig, gesund 
in der Lehre und von der Unfehlbarkeit und Inspiration der Bibel 
überzeugt ist. 
 Die Geringschätzung und Abwertung des heiligen Offenba-
rungswortes der Schrift macht sich auf vielerei Weise bemerkbar. 
Mit dem Wort Gottes wird heute oft leichtfertig und unverantwort-
lich umgegangen. Das zeigt sich im nachlässigen Umgang mit der 
Sprache einer Bibelübersetzung (unehrfürchtige, fl ache Ausdrucks-
weise) und in hastig, nach Journalistenmanier zusammengeschrie-
benen »Übersetzungen«, aber auch darin, daß immer wieder bloße 
Auswahlbände der Bibel veröffentlicht werden, als könne man aus 
der Bibel »Unwichtiges« ausscheiden. Es zeigt sich auch in fragwür-
digen »Trendausgaben«, die die Worte Gottes mit weltlichen Illu-
strationen zusammenspannen und für moderne »Zielgruppen« aus-
staffi eren wollen. In jedem Fall ist heute dringend nötig, daß jeder 
Gläubige sorgfältig prüft und auswählt, welche Bibel er als Leitlinie 
für sein geistliches Leben benutzen möchte.

 9 Es macht nachdenklich, zu erfahren, daß der liberal-ökumenische General-
sekretär des Weltrates der Kirchen, Sam Kobia, anläßlich des Erscheinens 
einer ökumenischen französischen Bibel sagte: »Daß wir eine Vielfalt von 
Übersetzungen zur Verfügung haben, ermutigt dazu, die Bibel pluralistisch 
und ökumenisch zu lesen. Daß wir eine Vielfalt von Übersetzungen zur Ver-
fügung haben, ist ein wertvolles Werkzeug im Kampf gegen den religiösen 
Fundamentalismus.« Fundamental Baptist Information Service v. 30. 1. 2004 
(Übers. R.E.).
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3.  Maßstäbe für eine »bibeltreue« 
  Bibelübersetzung 

Wir haben gesehen: Angesichts der verwirrenden Vielfalt heutiger 
Bibelübersetzungen und den glaubenszersetzenden Einfl üssen in 
der heutigen Christenheit ist es für die gläubige Gemeinde wichtig, 
welche Bibelübersetzungen in der Verkündigung und im privaten 
Bibellesen benutzt werden. Es gehört zu dem Auftrag des Herrn an 
uns, Sein Wort zu bewahren, daß die Gemeinde, vor allem die Hir-
ten und Lehrer in der Gemeinde, die Bibelausgaben, die den Gläu-
bigen angeboten werden, auf ihre Qualität hin prüfen. Eine geistlich 
mangelhafte Bibelübersetzung wirkt sich schädigend auf unser gan-
zes geistliches Leben aus, so wie ein falsches, ungenaues Metermaß, 
das wir beim Hausbau verwenden, dazu führt, daß alle Maße des 
Hauses durcheinanderkommen und Schäden entstehen.
 Deshalb wollen wir uns jetzt mit der Frage beschäftigen: Wel-
che Eigenschaften sollte eine zuverlässige, für die gläubige Gemeinde 
brauchbare Bibelübersetzung aufweisen? 

a) Eine zuverlässige Übersetzung muß auf dem 
 zuverlässigen Grundtext des AT und NT beruhen

Die erste und grundlegende Anforderung an eine zuverlässige Bi-
belübersetzung wird heute zu wenig beachtet. Jede Übersetzung 
beruht ja auf einer Textvorlage in der Originalsprache, und die Über-
setzung kann nur so gut und zuverlässig sein wie der ihr zugrunde-
liegende Originaltext (auch »Grundtext« genannt). Der Grundtext 
der Bibel ist der hebräische Text des Alten Testaments (AT) und der 
griechische Text des Neuen Testaments (NT). Diese Texte wurden 
uns in einer langen Kette von Abschriften zuverlässig überliefert. 
Darin darf der Gläubige die bewahrende Hand Gottes sehen, der 
darüber wacht, daß Sein vollkommenes Wort über die Jahrhunderte 
unverfälscht und unverkürzt weitergegeben wurde (vgl. Ps 12,8). So 
bekannten die Gläubigen schon in der Reformationszeit: »Das Alte 
Testament in Hebräisch (…) und das Neue Testament in Griechisch 
(…) sind, weil sie von Gott unmittelbar eingegeben und durch seine 
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besondere Fürsorge und Vorsehung zu allen Zeiten unverfälscht be-
wahrt sind, authentisch, so daß in allen Religionsstreitigkeiten die 
Kirche sich letztlich auf sie berufen soll.«10

 Es ist deshalb geistlich wichtig, daß in einer zuverlässigen Bibel 
der durch Gottes Vorsehung bewahrte und zuverlässig überlieferte 
Text des AT und NT zugrundegelegt wird, und nicht irgendwelche 
Texte, die unter dem Einfl uß ungläubiger Textforscher und Theo-
logen eigenmächtig abgeändert und verstümmelt wurden (vgl. 5Mo 
13,1). Sowohl im AT als auch im NT gibt es einen breiten, in seiner 
Qualität und Herkunft deutlich herausgehobenen zuverlässigen 
Überlieferungsstrom von Handschriften. Daneben fi nden sich in 
der at. und nt. Überlieferung aber auch unzuverlässige Randüber-
lieferungen, die im Zusammenhang mit Irrstömungen und Sekten 
stehen und Bibelworte weglassen, verändern oder zusätzliche Wor-
te in die Schrift hineinbringen. Deshalb muß jeder gottesfürchtige 
Übersetzer geistlich unterscheiden und erkennen, welchen Grund-
text er für seine Übersetzung wählen soll.

Der Text das Alten Testaments

Seit der Reformation wurde im Alten Testament aller bibeltreuen 
Bibeln der von den Juden zuverlässig überlieferte Masoretische Text 
(MT) zur Grundlage gemacht. Die reformatorischen Übersetzer gin-
gen davon aus, daß Gott Sein Wort der at. Schriften durch das jüdi-
sche Volk zuverlässig bewahrt hatte, während die katholische Kirche 
an eine Inspiration der Septuaginta glaubte und den Masoretischen 
Text verwarf. Die Annahme des MT hat eine biblische Begründung, 
denn in Röm 3,2 steht über die Juden geschrieben: »Denn vor allem 
sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden«.11

 Der Masoretische Text geht direkt auf die von Gott gegebene 
Überlieferung der at. Schriften zurück, die in biblischer Zeit zu-
nächst den Priestern anvertraut war, die das Original der heiligen 
Schriften aufbewahren mußten und über Abschriften zu wachen 
hatten (vgl. 5Mo 31,9-13; 24-26; 5Mo 17,18). Später waren auch die 

 10 Bekenntnisse der Kirche. Bekenntnistexte aus zwanzig Jahrhunderten, S. 210; 
Hervorh. v. RE.

 11 Zur Zuverlässigkeit des at. Masoretischen Textes bzw. des nt. Mehrheitstextes 
vgl. den Artikel von R. Liebi: »Die Suche nach dem reinsten Text. Welchen 
Grundtext sollen Bibelübersetzer benutzen?«, in: factum 7/2003, S. 35-37.
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Propheten und die Schriftgelehrten an der Bewahrung der heiligen 
Schriften beteiligt. Obwohl der MT erst im Mittelalter herausgege-
ben wurde und nur in relativ späten Handschriften vorliegt (ab dem 
10. Jh.), stellt er dennoch die älteste und zuverlässigste Überliefe-
rungslinie des AT dar. Er wurde mit beispielloser Gewissenhaftig-
keit und Genauigkeit über die Jahrhunderte weitergegeben. Die fast 
vollkommene Übereinstimmung der Jesaja-Rolle A von Qumran 
mit dem MT trotz über 1000 Jahren Zeitabstand beweist eindrück-
lich die Verlässlichkeit dieser Textüberlieferung. Die Entscheidung 
der reformatorischen Bibelübersetzer für den MT war deshalb völlig 
richtig und weise; sie entsprang einem gesunden geistlichen Urteil, 
das viele spätere Übersetzer vermissen ließen.
 Unter dem Einfl uß von Aufklärung und Bibelkritik begannen 
Theologen und Gelehrte im 19. und 20. Jh., den Masoretischen Text 
in Frage zu stellen. An vielen Stellen behaupteten sie, der abwei-
chende Wortlaut alter Übersetzungen (Septuaginta, Vulgata) bzw. 
anderer Quellen (Samaritanischer Pentateuch, Targume, Qum-
ran-Handschriften) gebe den ursprünglichen Text wieder. Damit 
griffen sie bewußt auf Quellen zurück, die entweder, wie die Targu-
me, gar keine genaue Übersetzung sein wollten, oder aber, wie die 
Überlieferung der Samariter, der alexandrinischen Juden oder der 
Qumran-Sekte, aus einer geistlich vergifteten, unorthodoxen Quelle 
stammten. Ja, sie schreckten nicht davor zurück, an einigen Stellen 
völlig willkürlich den Text nach eigenen Vermutungen abzuändern 
(»Emendationen« bzw. »Konjekturen«), ohne irgendwelchen Rück-
halt in der Textüberlieferung. 
 Heute geben viele moderne Bibelübersetzungen an zahlreichen 
Stellen nicht den bewährten Masoretischen Text wieder, sondern 
unzuverlässige alte Übersetzungen. Dazu gehören »Gute Nach-
richt« und »Hoffnung für alle«, aber auch die »Ökumenische Ein-
heitsübersetzung«, die »Zürcher Bibel« von 1931, die »revidierte 
Elberfelder« u.a. Die meisten solchen Übersetzungen kennzeichnen 
eine solche Abweichung vom MT nicht. In der »revidierten Elberfel-
der Übersetzung« wurden die meisten solchen Eingriffe durch Fuß-
noten dokumentiert; dort hat der Verfasser 885 Abweichungen vom 
Masoretischen Text im ganzen AT gezählt. Dazu wurde der MT an 
883 Stellen zwar im Text belassen, aber in einer textkritischen Fuß-
note in Frage gestellt. 
 In der extrem textkritischen und bibelkritisch geprägten Zür-
cher Bibel von 1931 gingen die Übersetzer so weit, ganze Verse 
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der Heiligen Schrift einfach auszulassen mit der haarsträubenden 
Behauptung, diese seien so entstellt überliefert, daß man sie nicht 
übersetzen könne.12 An anderen Stellen »übersetzten« sie eigene 
Textvermutungen statt des überlieferten hebräischen Textes. Das 
AT dieser Bibel ist übersät mit abwertenden Bemerkungen über den 
MT, die nur die Arroganz und Unwissenheit der gelehrten Über-
setzer bezeugen. Interessanterweise wird der MT an allen diesen 
Stellen sowohl von den jüdischen Übersetzern wie Zunz oder Tur-
Sinai als auch von wortgetreuen Bibeln wie alte Zürcher, Luther, Al-
te Elberfelder oder King-James-Bibel zufriedenstellend übersetzt. 
Viele Stellen, die den bibelkritischen Gelehrten vor Jahrzehnten 
als »verderbt« vorkamen, konnten inzwischen durch den Vergleich 
mit anderen semitischen Sprachen aufgeklärt werden – das Problem 
war nicht eine angebliche »Textverderbnis«, sondern das mangelnde 
Wissen der Gelehrten über die Eigenarten des Hebräischen!

Der Text des Neuen Testaments

Im Neuen Testament gibt es unter bibeltreuen Gläubigen recht unter-
schiedliche Auffassungen darüber, welcher Text als der zuverlässige 
anzusehen ist. Nach Überzeugung des Verfassers ist das der von den 
reformatorischen Bibelübersetzern verwendete »Textus Receptus« 
(= der von allen angenommene Text), der im wesentlichen auf dem 
Zeugnis der großen Mehrheit aller griechischen Handschriften (dem 
»byzantinischen Mehrheitstext«) beruht. Der Textus Receptus liegt 
allen großen und gesegneten Bibelübersetzungen seit dem 16. Jahr-
hundert zugrunde, z. B. der Luther- und der Zürcher Bibel, der King-
James-Bibel, der italienischen Diodati-Bibel, der französischen Bi-
bel von Ostervald und vielen anderen. Dieser überlieferte Text der 
Reformation war über 300 Jahre lang die unbestrittene, einheitliche 
Grundlage des Glaubens für alle evangelischen Gläubigen, seien es 
Täufer, Mitglieder reformatorischer Kirchen oder andere.
 Auch im griechischen NT wurde unter dem Einfl uß von Aufklä-
rung und Bibelkritik im 19. und 20. Jh. der überlieferte Wortlaut in 
Frage gestellt und an zahlreichen Stellen verkürzt und verändert. 
Das Zeugnis von über 90% der Handschriften aus dem Bereich der 
apostolischen Kerngemeinde (der Byzantinische bzw. Mehrheits-
text), dem die Herausgeber des Textus Receptus und die Reforma-

 12 so z.B. in Hes 21,18; 23,43; 40,14+30.
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toren aufgrund eines gesunden geistlichen Urteils vertrauten, wur-
de beiseitegesetzt zugunsten einer kleinen Handvoll Handschriften 
aus Oberägypten. Das Endergebnis ist der heutige »Nestle-Aland«-
Text des NT, der von einem ökumenischen Gremium bibelkritischer 
Wissenschaftler (unter ihnen ein Vertreter des Vatikan) per Mehr-
heitsbeschluß festgelegt wird.
 Zu den bekanntesten abgeänderten Stellen gehören 1Tim 3,16, 
2Kor 5,17, Röm 1,16, Joh 6,69, Joh 7,8, Joh 9,35 und 1Kor 7,3. An 
vielen Stellen werden überlieferte Gottesworte weggelassen, so u.a. 
in Mt 6,13; Mt 18,11; Mk 2,17; Mk 10,21; Mk 15,28; Lk 4,18; Lk 9,56; 
Joh 6,47; Apg 8,37; 1Kor 5,7; Gal 4,7; Eph 3,9; Phil 4,13, Kol 1,14; 
1Tim 6,5; 1Joh 4,19. All das läßt sich nachprüfen, wenn man eine 
nach dem Textus Receptus übersetzte Bibel wie etwa Schlachter 
2000 oder Luther 1545/1912 mit einer auf textkritischer Grundlage 
beruhenden Bibel wie etwa der Luther 1984 oder der Revidierten 
Elberfelder vergleicht.13 Dabei fällt auf, daß zahlreiche Stellen ver-
ändert wurden, wo es um die Gottheit, die Sohnschaft und Herrlich-
keit Jesus Christi geht. Alle diese Zusammenhänge können hier nur 
kurz gestreift werden.14 

b) Eine zuverlässige Übersetzung muß die von Gott 
 inspirierten Grundtextworte getreu wiedergeben

Das ist die allerwichtigste Eigenschaft, die wir brauchen: Eine Bi-
belübersetzung für die gläubige Gemeinde muß grundsätzlich wort-
getreu sein. Sie muß die von Gott gegebenen Worte des Hebräischen 
und Griechischen genau und zuverlässig wiedergeben. Sie darf vom 
Originaltext nichts wegnehmen und nichts hinzufügen: »Das ganze 
Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun; du 
sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen!« 
(5Mo 13,2). Das ergibt sich aus der Lehre der Verbalinspiration 

 13 Zur Dokumentation der wichtigsten Unterschiede zwischen NA und TR vgl. 
R. Ebertshäuser, 300 wichtige Veränderungen im Text des NT. Ein Vergleich 
zwischen Textus-Receptus-Bibeln und textkritischen Bibeln. Leonberg (ESRA-
Schriftendienst) 2004.

 14 vgl. R. Ebertshäuser, Das Wort ist gewiß. Der bewahrte Text des Neuen Testa-
ments und die Veränderungen in den modernen Bibeln, und vom selben Ver-
fasser Gottes zuverlässiges Wort. Weshalb wir den Textus Receptus als den be-
wahrten Text des NT annehmen dürfen (alle Leonberg, ESRA-Schriftendienst 
2004).
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(= wörtlichen Eingebung der Schrift durch Gott), wie sie uns die 
Bibel selbst offenbart. Gott hat einzelne Worte gegeben, Worte von 
unendlicher Bedeutung, von unschätzbarem Gewicht. Gottes Bot-
schaft beruht auf konkreten, bestimmten, überlieferten Worten in 
Hebräisch und Griechisch. Gott hat nicht nur vage Gedanken hin-
terlassen, die beliebig umformuliert werden könnten, sondern klare, 
konkrete, einzeln bedachte und gewichtete Worte, »Worte des ewi-
gen Lebens« (Joh 6,68).
 Die geistliche Forderung an eine gute Übersetzung muß also 
sein, daß die Worte des Originals so genau und getreu wie mög-
lich wiedergegeben werden. Jedes inspirierte Grundtextwort muß 
angemessen wiedergegeben werden, ohne Sinnverfälschung und 
eigenmächtige Hinzufügungen oder Weglassungen (vgl. dazu Seite 
92-109 in diesem Buch). Ein etwas freieres, sinngemäßes Überset-
zen darf nur dort gewählt werden, wo die wörtliche Übersetzung 
das Verständnis stark erschweren oder unmöglich machen würde, 
und auch das sinngemäße Übersetzen muß so nahe wie möglich am 
Urtext und den vorgegebenen Worten bleiben. Nötigenfalls sollten 
zusätzliche Informationen über den Originaltext in Anmerkungen 
bereitgestellt werden. 
 Nur so kann eine Bibelübersetzung wirklich zur Belehrung, Er-
bauung und Anleitung der Gläubigen dienen. Nur so kann sich die 
göttliche Kraft und der Segen des inspirierten Wortes der Heiligen 
Schrift wirklich entfalten. Ohne Wortgebundenheit und Worttreue 
bringt uns eine Bibelübersetzung keinen geistlichen Nutzen und 
richtet im Gegenteil Schaden an. Wenn es Gottes Wille ist, daß wir 
die Lehre und die Gebote der Apostelbriefe genau und verbindlich 
einhalten (Apg 2,42) und in unserem Dienst und Gemeindeleben 
umsetzen, dann ist es dazu unerläßlich, daß wir eine zuverlässige, 
genaue Übersetzung dieser inspirierten Anweisungen in Händen 
haben, eine Übersetzung, die uns den genauen Sinn und auch feine 
Einzelheiten des göttlichen Gebotes erkennen läßt.

c) Eine gute wortgetreue Übersetzung sollte auch klar
 verständlich und in einem angemessenen Deutsch 
 geschrieben sein 

Das Wort Gottes kann nur dann seine belebende, erbauende Kraft 
entfalten, wenn es das Verständnis des Lesers auch erreicht und ihm 
nicht sprachlich unverständlich bleibt. Es ist daher auch von Bedeu-
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tung, daß der geistliche Gehalt und die göttlichen Wahrheiten der 
Heiligen Schrift dem deutschen Leser in einer Sprache weitergege-
ben werden, die er verstehen kann und die keine unnötigen Mißver-
ständnisse und Verständnisschwierigkeiten bietet.
 Dazu ist es keineswegs nötig, daß die Übersetzung in der soge-
nannten »Gegenwartssprache« abgefaßt wird. Im Gegenteil sehen 
wir schon am griechischen Sprachgebrauch des Neuen Testaments, 
daß es zwar im »Koine«-Griechisch, der damals üblichen Umgangs-
sprache der griechischsprechenden Welt abgefaßt ist, aber es ist 
durchsetzt mit geistlich bedeutungsvollen Sonderwörtern (meist 
in Anlehnung ans Hebräische), die überhaupt nicht dem populären 
Sprachgebrauch folgen und auch dem Durchschnittsgriechen der 
damaligen Zeit nicht ohne weiteres verständlich waren. Die Sprache 
der Bibel ist eine klare, einfache, dem Volk verständliche Sprache, 
aber sie ist zugleich auch eine heilige, ehrfürchtige, gehobene Spra-
che, die dem heiligen Gegenstand vollkommen entspricht, über den 
sie Auskunft gibt. Sie darf weder in dunkler und mystisch-verstell-
ter noch in fl acher, modernistischer, alltäglich-nachlässiger Sprache 
wiedergegeben werden.
 Es ist auch wichtig, daß eine geistliche, bibeltreue Übersetzung 
bewußt an den von der Reformationszeit her vorgegebenen geistli-
chen Wortschatz der traditionellen Bibelübersetzungen anknüpft 
und sich nicht anmaßt, eine völlig neue Bibelsprache zu entwerfen 
oder die biblischen Begriffe in gehaltloses Gegenwartsdeutsch auf-
zulösen. Bestimmte Grundbegriffe wie »Glaube«, »Rechtfertigung«, 
»Heiligung« gehören zum geistlichen Fundament der gläubigen Chri-
stenheit deutscher Sprache dazu, und sie sollten bewußt respektiert 
werden. Sie sind Grundelemente der bibelgegründeten Lehre, die die 
gläubige Gemeinde gerade heute dringend braucht. Auch manche 
Begriffe, die erklärungsbedürftig sind, wie das Wort »Buße«, sollte 
man lieber in der Fußnote erklären und im Text beibehalten.
 Anders sieht es z. B. mit bestimmten althergebrachten Begriffen 
aus, die irreführend sind und geistlichen Mißverständnissen Vor-
schub leisten. Das kann man z. B. dort sagen, wo in der alten Luther-
Bibel an bestimmten Stellen für »gerettet werden« »selig werden« 
und für »Rettung« »Seligkeit« steht. Diese Übersetzung verdunkelt, 
worum es wirklich geht, und verwischt auch den Zusammenhang zu 
anderen Bibelstellen, bei denen dasselbe griechische Wort dann mit 
»Heil« wiedergegeben wird. Ähnliches gilt für den Begriff »Gott-
seligkeit«, der eine vage Vorstellung von glückseligen Gefühlen in 
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der Gemeinschaft mit Gott vermittelt, während das griechische 
eu-sebeia die Bedeutung »rechte Gottesverehrung / Gottesfurcht« 
hat. Auch der Begriff »Gnadenstuhl« (Luther in Röm 3,25; Hebr 
9,5) hat etwa mit dem griechischen hilastèrion (»Sühnemittel / Sühn-
opfer / Sühnedeckel«) so wenig gemeinsam, daß eine Abänderung 
nötig wird.
 Ebenso ist es durchaus berechtigt, wenn veraltete und heute nicht 
mehr verständliche Worte wie »gen«, »fürbaß«, »Mägdlein« usw. 
durch angemessene, heute verständliche Worte ersetzt werden. Es 
richtet keinen geistlichen Schaden an, wenn man statt »sie stritten 
wider die Philister« schreibt: »sie kämpften gegen die Philister«. All 
das verbessert die Lesbarkeit und Verständlichkeit, ohne die Wort-
getreue zu beeinträchtigen. 
 Das Trachten nach Verständlichkeit einer Bibelübersetzung 
muß immer den Grundsatz der Wortgetreue beachten und sich 
ihm unterordnen. Es muß auch klar sein, daß das wahre Verstehen 
des Wortes Gottes ein geistlicher Vorgang ist und durch den Geist 
Gottes bewirkt wird, der das getreu übersetzte Wort dem Lesenden 
aufschließt und ihn erleuchtet. Die Beschäftigung mit der Bibel er-
fordert immer das Wirken des Geistes Gottes. Dieses Geisteswirken 
darf nicht, wie es heute geschieht, durch die ausdeutenden und ver-
einfachenden Vermittlungsbemühungen menschlicher Übersetzer 
ersetzt werden. 

d) Eine zuverlässige Übersetzung sollte allen geistlichen
 Bedürfnissen des Gläubigen genügen und nicht nur 
 bestimmten Spezialbedürfnissen 

Die Vielzahl der heutigen Übersetzungen wird oft auch damit ge-
rechtfertigt, daß man für jeder moderne »Zielgruppe« eine eigene 
Bibel für nötig hält. Eine besondere Bibel für die Jugend, für die 
Frauen, für die Geschäftsleute, für die Sportler … so viele »Ziel-
gruppen« und »Bedürfnisse«, so viele »Spezialübersetzungen«, das 
ist die heutige Ansicht. Gott aber hat für alle Menschen nur eine 
Bibel schreiben lassen. Die Heiligen Schriften sind dieselben, ob 
sie sich nun an Erwachsene oder Kinder wenden, an Männer oder 
Frauen, an Gläubige oder Ungläubige. Die reformatorischen Bibeln 
waren dementsprechend echte »Volksbibeln«, die allen geistlichen 
Zwecken dienten. Das sollte auch heute für eine gute bibeltreue 
Übersetzung gelten:

3. Maßstäbe für eine »bibeltreue« Bibelübersetzung
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 • Sie sollte für die Lehre (2Tim 1,13; 2,15; 1Tim 4,13-16) und das 
systematische Studium der Schrift (Apg 17,11 – Beröa!) geeignet 
sein. Das bedeutet: Grundsätzlich wortgetreue Übersetzung; ein 
gewisses Maß an Einheitlichkeit [Konkordanz] und Genauigkeit 
in der Wiedergabe der Schlüsselbegriffe und Formulierungen.

 • Sie sollte aber auch für die Wortverkündigung (1Tim 4,13; 2Tim 
4,1-2), das tägliche Bibellesen und die persönliche Andacht 
einsetzbar sein; dazu ist eine verständliche, klare, einprägsame 
Sprache nötig, die auch zum Herzen redet.

 • Schließlich sollte sie auch für die Evangelisation unter Ungläu-
bigen einsetzbar sein. Hierbei ist es von Vorteil (wenn auch nicht 
unbedingt nötig), daß die Übersetzung frei von heute un- oder 
mißverständlichen Redewendungen ist und bestimmte Begriffe 
in Fußnoten erklärt werden.

Es ist geistlich falsch und gefährlich, wenn man die verschiedenen 
Einsatzbereiche einer Bibel im Gemeindeleben auseinanderreißt und 
meint, man müsse für die Evangelisation, die Kinder- und Jugendar-
beit und womöglich die persönliche Andacht moderne Übertragun-
gen einsetzen, für die Verkündigung und Lehre aber (noch?) eine 
wortgetreue Übersetzung. Eine gute Übersetzung sollte für alle Be-
reiche der Gemeindearbeit und des Glaubenslebens einsetzbar sein.

e) Eine zuverlässige Übersetzung sollte nur von wiederge-
 borenen, in der Lehre gesunden Gläubigen verfaßt sein 

Dieser Gesichtspunkt ist leider viel zu wenig beachtet worden. Die 
Mitwirkung ungläubiger, liberaltheologischer »Fachleute« (Theo-
logen, Übersetzungsexperten) bringt einen geistlich verderblichen 
Einfl uß auf eine Bibelübersetzung mit sich, wie 1Kor 2,14 klar zeigt: 
»Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Got-
tes ist; denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, 
weil es geistlich beurteilt werden muß« (vgl. auch 2Kor 6,14-15). Wie 
kann ein ungläubiger Theologe oder Philologe bei all seinem theo-
retischen Wissen über die vom Geist Gottes eingegebenen Worte 
Gottes entscheiden, die er doch mit seinem verfi nsterten Verstand 
(Eph 4,18) nicht begreifen kann, sondern zwangsläufi g falsch ver-
stehen muß?
 Zahlreiche moderne Bibelübersetzungen sind von liberaltheo-
logisch geprägten Fachleuten verfaßt worden. Das gilt besonders 
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für die »Gute Nachricht«, wo diese Tendenzen sowohl im Text 
als auch in den Anmerkungen und Rahmentexten zum Ausdruck 
kommen. Es gilt auch für die »Ökumenische Einheitsübersetzung« 
und die »Jerusalemer Bibel« aus dem katholischen Lager. Ebenso 
sind auch evangelische Übersetzungen des NT wie Wilckens, Zink 
oder Thimme einzuordnen. Spuren von bibelkritischem Einfl uß 
fi nden sich aber auch bei Menge und Bruns.15 Auch bei »Kommen-
tarbibeln« und Materialien im Anhang heutiger Bibelausgaben ist 
Wachsamkeit geboten. So enthält die von pietistischen Theologen 
herausgegebene »Lutherbibel erklärt« (Deutsche Bibelgesellschaft 
1974, 1982) bibelkritische Züge.16

 Aber es gilt auch noch etwas anderes zu beachten. Die meisten 
heutigen Revisionen (Überarbeitungen) von einstmals geistlich 
wertvollen Bibelübersetzungen sind leider unter der Leitung bzw. 
dem Einfl uß ungläubiger moderner Theologen gemacht worden. 
Darin spiegelt sich die bibelkritische Durchsäuerung der verant-
wortlichen Kirchen und Bibelgesellschaften wider. Dies gilt beson-
ders für die Lutherbibel (Revisionen 1956 und 1984) und die Zür-
cher Bibel (Revision 1931), aber auch in gewissem Ausmaß für die 
Revidierte Elberfelder Bibel (Revision 1986), wo die liberaltheo-
logischen Tendenzen des Brockhaus-Verlages Spuren hinterlassen 
haben.17 
 Ein einfacher Prüfstein für solche liberaltheologischen Verfäl-
schungen der Schrift ist Jesaja 7,14, wo die liberal beeinfl ußten 

 15 Nähere Angaben und Belege zu diesem Thema fi nden sich u.a. bei Kurt We-
ber, Bibelübersetzungen unter der Lupe. 

 16 vgl. z.B. die Einleitung zum 1. Buch Mose oder die Anerkennung eines »Deu-
terojesaja«. Auch an der 2004 erschienene »Elberfelder Jubiläumsbibel« 
arbeiteten einige Befürworter der »gemäßigten Bibelkritik« wie Heinzpeter 
Hempelmann, Gerhard Hörster und Helmut Egelkraut mit.

 17 Daß dieser einst unter bibeltreuem Vorzeichen gegründete Verlag seit Jahr-
zehnten die Bibelkritik zumindest duldet, kann der aufmerksame Leser auch 
in gewissen Bibellexika feststellen, die dort herausgebracht wurden. So fi nden 
sich etwa in dem bekannten Theologischen Begriffslexikon zum Neuen Testa-
ment, hg. von L. Coenen, E. Beyreuther, H. Bietenhard, Wuppertal 1971, 
7. Aufl ., immer wieder bibelkritische Bemerkungen, insbesondere zum AT 
(z.B. Bd. I, S. 647; 660, 698), aber auch zur Gottheit Christi (I, 606-607) oder 
zum NT (z.B. II, 860; 872-873; 991). Auch die traurige Tatsache, daß in die-
sem Verlag das lästerliche Werk »Das Buch von Gott – Die Bibel als Roman« 
von W. Wangerin erscheinen konnte und die ebenso lästerliche »Volxbibel« 
zur Herausgabe vorgesehen wurde, zeigt den geistlichen Verfall des traditi-
onsreichen Verlages, der einst aus der »Brüderbewegung« hervorging.
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Übersetzungen in der Regel »junge Frau« statt »Jungfrau« haben 
(Zürcher, Gute Nachricht, Menge 1926 im Text; Ökumenische 
Einheitsübersetzung und Revidierte Elberfelder in der Fußnote). 
Damit folgen sie der bösartigen Lehre der ungläubigen Theologen, 
die das Wunderzeichen in Jesaja 7,14 zu einem gewöhnlichen Vor-
gang machen wollen und die Wiedergabe von »Jungfrau« mit dem 
gr. Wort parthenos in Mt 1,23 dem »Gemeindemythos« zuschreiben. 
Für jeden aufrichtig gläubigen Leser und Übersetzer der Schrift 
dagegen ist die Anführung dieser Stelle in Matthäus die inspirierte 
Auslegung und Klärung der Frage, wie man das hebräische almah 
im AT verstehen und übersetzen muß.
 Ein weiterer Prüfstein ist Sprüche 8,22, wo die liberal beeinfl uß-
ten Übersetzungen durchweg wiedergeben »Der Herr hat mich ge-
schaffen im Anfang seiner Wege«, indem sie leugnen, daß hier der 
Sohn Gottes spricht, bzw. Ihn zu einem geschaffenen Wesen um-
deuten (Ökumenische Einheitsübersetzung; so auch Zürcher 1931, 
Revidierte Elberfelder, Menge 1926 und 1949; Hoffnung für Alle, 
Gute Nachricht). Die bibeltreuen Übersetzungen haben hier durch-
gehend »Der HERR hat mich gehabt im Anfang seiner Wege; ehe 
er etwas schuf, war ich da« (Luther 1912; so auch Alte Elberfelder, 
Schlachter 2000). 
 Als dritte Prüfstelle könnte man Richter 19,2 nennen, wo die 
treuen Übersetzungen alle schreiben: »Diese Nebenfrau aber be-
ging Hurerei gegen ihn« (so Schlachter 2000; Alte Elberfelder, Lu-
ther 1912), während die modernen mit einer radikalen Text- und 
Sinnänderung übersetzen: »Und seine Nebenfrau war wütend auf 
ihn« (so Revidierte Elberfelder, Ökumenische Einheitsübersetzung, 
Zürcher 1931, Gute Nachricht, Hoffnung für alle, Menge).
 Ein weiterer Gesichtspunkt muß auch beachtet werden: Eine bi-
beltreue Übersetzung muß auf der Grundlage der gesunden Lehre 
der Schrift erarbeitet werden. Nur wer die gesunde Lehre der Heili-
gen Schrift von Herzen angenommen hat, wird auch die Schrift rich-
tig übersetzen können. Wer verführerische und böse Lehren vertritt, 
hat nicht das klare Licht, um die Bibel richtig zu übersetzen; er wird 
an bestimmten Stellen bewußt oder unbewußt seine Falschlehren 
mit hineintragen und damit andere verleiten. Bibelübersetzungen, 
die von Irrlehrern verfaßt wurden bzw. von Irrlehren beeinfl ußt 
sind, müssen wir ablehnen und sollten sie nicht benutzen. 
 Eine grundlegende und sehr schädliche Irrlehre ist das falsche 
Evangelium der katholischen Kirche und der mit ihr verbundene 
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Ökumenismus, dem heute auch fast alle protestantischen Kirchen 
und Bibelgesellschaften anhängen. Davon geprägt sind z. B. die »Je-
rusalemer Bibel« und die »Pattloch-Bibel« (katholisch), die »Öku-
menische Einheitsübersetzung« (katholisch; im NT und den Psal-
men wirkten evangelisch-liberaltheologische Gelehrte mit), sowie 
die »Gute Nachricht« (ökumenisch verfaßt und liberaltheologisch).
 Es sollte auch darauf hingewiesen werden, daß einige ansonsten 
als bibeltreu bekannte Übersetzungen die schwerwiegende Irrleh-
re des Sakramentalismus stützen, d. h. daß die Errettung, Gottes-
kindschaft und Gliedschaft am Leib des Christus angeblich durch 
»Sakramente« (bestimmte Amtshandlungen wie die Wassertaufe) 
vermittelt wird anstatt durch Glauben. 
 Eine Schlüsselstelle zur Prüfung dieser Irrlehre ist 1Kor 12,13, 
wo diese Übersetzungen verfälschend »durch die Taufe« o. ä. haben 
anstelle des wortgetreuen »wir alle sind durch einen Geist in einen 
Leib hinein getauft worden«. Damit vermitteln sie die betrügerische 
Vorstellung, man könne durch die Wassertaufe Christ werden, wäh-
rend die Schrift hier klar von der Taufe mit dem Geist spricht. Zu 
diesen sakramentalistisch verfälschenden Übersetzungen gehören 
neben »Gute Nachricht«, »Hoffnung für alle«, »Neues Leben« auch 
beliebte ältere Übersetzungen wie Menge oder Albrecht.
 Eine weitere Irrlehre, die in einigen christlichen Kreisen Einfl uß 
gewonnen hat, ist die sogenannte »Allversöhnung« oder »Wieder-
bringungslehre«, die das ewige Gericht und die Verlorenheit der 
Gottlosen leugnet und behauptet, am Ende würden alle Menschen 
gerettet. Dieser Lehre hängen die Übersetzer zweier übertrieben 
wörtlicher Ausgaben an, nämlich der »Dabhar«-Übersetzung (F. H. 
Baader) und der »Konkordanten« (A. E. Knoch u.a.), die dann auch 
bestimmte Bibelstellen in ihrem Sinn verfälschen. Aber auch das 
erst vor kurzem erschienene NT von Heinz Schumacher ist von 
der »Allversöhnung« beeinfl ußt, ebenso das »Mülheimer NT« aus 
der Pfi ngstbewegung. Dort fi nden sich auch Textstellen und Kom-
mentare, die von den Irrlehren dieser Bewegung beeinfl ußt sind. 
Ähnliches gilt auch für die früher beliebte Übersetzung von Ludwig 
Albrecht, der Anhänger der »katholisch-apostolischen Gemeinden« 
war und von den Irrlehren des Irvingianismus geprägt war, was viele 
nicht wissen.18 

 18 vgl. zu Albrecht die biographischen Angaben in Bautz, BBKL. Zur Auswir-
kung der kath.-apostol. Lehren vgl. Anm. zu Apg 19,2, wo behauptet wird, die 
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 Für ihre Irrlehren und Verfälschungen weithin bekannt ist die 
»Neue-Welt-Übersetzung« der Zeugen Jehovas. Alle diese Überset-
zungen sollten von Kindern Gottes, die sich auf dem allerheiligsten 
Glauben erbauen wollen (Jud 20), gemieden werden.

Gläubigen hätten damals allgemein den Geist durch Handaufl egung der Apo-
stel empfangen – eine falsche Lehre, die sich auch bei den Neuapostolischen 
fi ndet. Zu falschen Lehren über die Apostel und apostolische Sukzession vgl. 
die Fn. zu Mt 16,18.

A. Die Bibel und die Bibelübersetzungen



B. Sind die »kommunikativen« Bibel-
  übertragungen eine zuverlässige 
  Wiedergabe des Gotteswortes?

1.  Der wachsende Einfl uß der modernen
  Übertragungen ins Deutsche

In den letzten Jahrzehnten hat die gläubige Gemeinde erlebt, wie 
immer mehr moderne, in der Gegenwartssprache gehaltene Überset-
zungen auf den Markt kamen, die den Anspruch erheben, leicht ver-
ständlich und doch genau zu sein. Sie werden beworben als die »Bibeln 
für den Menschen von heute«. Diese Entwicklung ging (wie so vieles) 
von der englischsprachigen Christenheit, besonders von Amerika, aus. 
In Deutschland waren Vorläufer dieser modernen Wiedergaben die 
Übertragung von Hans Bruns (1962) und die stark verfremdeten und 
verkürzten Texte des Liberaltheologen Jörg Zink (ab 1965).

 • 1968 erschien »Das Neue Testament in heutigem Deutsch« zum 
ersten Mal, angelehnt an das Vorbild der »Today’s English Versi-
on«; 1982 kam die überarbeitete Vollfassung »Die Bibel im heuti-
gen Deutsch – Gute Nachricht« heraus (abgekürzt: GN; Verlage: 
Deutsche Bibelgesellschaft, Katholisches Bibelwerk u.a.). Diese 
Bibel hatte eine deutlich liberaltheologische Prägung und war 
von vornherein ökumenisch ausgelegt (Mitarbeit katholischer 
Übersetzer; Abdruck der Apokryphen). Sie stieß bei gläubigen 
Christen zunächst auf ziemlichen Widerspruch, worauf einige der 
offenkundigen Anstöße geglättet wurden. Die GN wurde über-
arbeitet und etwas mehr an den Bibelwortlaut angepaßt – offen-
sichtlich war es den ökumenischen Herausgebern wichtig, auch 
evangelikale Leser für diese Übertragung zu gewinnen. 1997 
erschien die Revision als »Gute Nachricht Bibel«. Die GN ist auf-
grund ihrer offi ziellen Zulassung für den Gebrauch in den evan-
gelischen Kirchen die einfl ußreichste und wahrscheinlich auch 
am weitesten verbreitete moderne Übersetzung.
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 • 1983 erschien in enger Anlehnung an die amerikanische »Living 
Bible« von Kenneth Taylor das NT der »Hoffnung für alle« (abge-
kürzt HFA; Verlag: Brunnen Verlag Gießen), einer evangelikal-
modernen Bibelübertragung. 1996 erschien die Vollausgabe mit 
AT. Diese Übertragung wurde laut Verlag aus dem Hebräischen 
und Griechischen übersetzt, allerdings wie beim amerikanischen 
Vorbild mit sehr starken Abweichungen vom Originalwortlaut, 
den massivsten von allen modernen deutschen Übersetzungen. 
Auch diese Übersetzung wurde revidiert, nachdem von gläubi-
gen Lesern Anstoß an manchen Auslassungen, Umdeutungen 
und geistlich bedenklichen Stellen genommen wurde.19 (Eine 
Stelle, in der der verderbliche liberaltheologische Einfl uß in der 
ersten Fassung deutlich wurde, war z. B. die Weglassung des Blu-
tes in Eph 1,7, wo statt des biblischen »in ihm haben wir die Er-
lösung durch sein Blut« übersetzt wurde: »Denn durch das Ster-
ben Jesu am Kreuz sind wir erlöst«). Die HFA wurde von einem 
Übersetzerteam unter Leitung einer Theologin übersetzt – für 
die modernen »Evangelikalen« ist das selbstverständlich, trotz 
1Tim 2,12. Für bibeltreue Christen sollte es aber klar sein, daß 
eine solch höchst verantwortungsvolle Aufgabe in den Händen 
bewährter Brüder und Diener des Wortes liegen muß.

 • 1985 wurden die Arbeiten an der »Neuen Genfer Übersetzung« (ab-
gekürzt NGÜ; Verlag: Genfer Bibelgesellschaft) begonnen, einer 
»kommunikativen« Übersetzung aus dem evangelikalen Lager, 
die aufwendig erarbeitet wurde und etwas näher am Grundtext 
bleibt wie die vorhergehenden Ausgaben, aber ebenfalls auf der 
Grundlage der »dynamisch-äquivalenten« Übersetzungsmetho-
de beruht und viele Umformulierungen und ausdeutende Zusät-
ze enthält. Im Jahr 2000 bzw. 2003 erschienen Teilausgaben des 
NT. Im Vergleich zu den anderen »kommunikativen« Überset-
zungen wird hier der Text von deutlich mehr Fußnoten begleitet, 
die vielfach Hinweise auf die wörtliche Bedeutung bzw. Über-
setzungsalternativen enthalten. Die Übersetzung hat den grie-
chischen Grundtext zur Grundlage und folgt keiner englischen 
Vorlage. Auch hier hat im Team eine Theologin mitgearbeitet.

 • 2002 erschien das NT mit Psalmen der »Neues Leben«-Überset-
zung (abgekürzt NL; Verlag: Hänssler); die Vollbibel ist für den 

 19 vgl. dazu M. Schibli: Ist die »Hoffnung für alle« eine tendenziöse Bibelüberset-
zung?
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Herbst 2005 geplant. Laut Verlag wurde die Übersetzung aus 
dem hebräischen und griechischen Grundtext gemacht, wobei 
man sich stark an das Vorbild der »New Living Translation« an-
gelehnt hat. Für die Übersetzung war ein Team zuständig, das 
mehrheitlich aus Frauen bestand und von einer Frau geleitet 
wurde. In der Rekordzeit von zwei Jahren wurde das NT auf den 
Markt geworfen. NL beruht auf der Methode der »dynamischen 
Äquivalenz«, aber mit etwas mehr Bezug zum Grundtext als in 
der HFA. Es ist bezeichnend, daß der Verlag inzwischen auch 
»Studienbibeln« mit diesem viel zu freien Text anbietet; das ent-
spricht allerdings auch der oberfl ächlichen Art von »Bibelstudi-
um«, das heute in evangelikalen Kreisen üblich wird.

 • 2003 erschien das NT der »Neuen evangelistischen Übertragung« 
(abgekürzt NEÜ; Übersetzer: Karl-Heinz Vanheiden, Verlag: 
Christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg). Sie ist insgesamt 
weniger abweichend vom Originalwortlaut als GN oder HFA, 
aber folgt denselben »kommunikativen« Grundsätzen. Sie wur-
de nicht direkt aus dem Grundtext übersetzt, sondern unter 
Einbeziehung anderer Übertragungen u.a. Vorlagen zusam-
mengestellt – eine fragwürdige Vorgehensweise.20 Mit dieser 
Ausgabe öffnen sich auch einfl ußreiche Kreise der früher kon-
sequent bibeltreuen »freien Brüderversammlungen«, die so viel 
auf die wortgetreue Elberfelder Bibel hielten, dem modernen 
Trend zu freien Übertragungen. Es ist zu befürchten, daß diese 
Ausgabe trotz der vordergründig »evangelistischen« Zweckbe-
schränkung auch von Gläubigen als »Bibel« benutzt wird und 
so die wortgetreuen Bibeln auch in diesen Kreisen allmählich 
verdrängt.

 20 Im Prospekt 2003/2004 des Verlages erklärt der Übersetzer Karl-Heinz 
Vanheiden, daß er ursprünglich diese Übertragung aus ganz pragmatischen 
Gründen unternommen hat, nämlich um für andere Werke einen verständ-
lichen und nicht mit Lizenzkosten belegten Bibeltext zu haben. Über seine 
Vorgehensweise schreibt er: »Diese Übertragung entstand unter Zuhilfenah-
me deutsch- und englischsprachiger Übersetzungen und Kommentare und 
unter Beachtung des Grundtextes. Sie versucht, Sinn und Struktur des Textes 
zu erfassen und diese auch für einen Leser aus nichtchristlichem Umfeld ver-
ständlich wiederzugeben.« D.h. es wurden Formulierungen aus verschiedenen 
anderen modernen Übersetzungen (bei der Durchsicht fallen besonders GN 
und NGÜ auf), übernommen und leicht angepaßt. Die NEÜ entspricht den 
»dynamisch-äquivalenten« Übersetzungsgrundsätzen. Der Verlag empfi ehlt 
die NEÜ auch christlichen Jugendlichen zur Lektüre.

1. Der wachsende Einfluß der modernen Übertragungen
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 • Die Weiterführung der Grundsätze der »dynamisch-äquivalen-
ten« Übersetzung bis in ein schreckenerregendes Extrem bietet 
die im Dezember 2005 erschienene »Volxbibel«, verfaßt von Mar-
tin Dreyer, dem Begründer der »Jesus-Freaks«, u.a. Mitarbeitern. 
Diese vor allem auf die »Jugendszene« zugeschnittene Übertra-
gung des NT (von »Übersetzung« kann man hier überhaupt nicht 
mehr sprechen) verwendet bewußt den entstellten, verdorbenen 
und schmutzigen Jargon heutiger gottloser Jugendlicher. Dabei 
werden die heiligen Worte der Bibel so übel verfremdet und ver-
dreht und dem Herrn solche bösartigen Wortentgleisungen in 
dem Mund gelegt, daß das Ergebnis als letztlich antichristliche 
Gotteslästerung bewertet werden muß. Unwillkürlich kommen 
dem Leser Bibelstellen wie 2. Petrus 2 und Judas 4-19 in den 
Sinn. Zum Zeitpunkt der Abfassung des vorliegenden Buches 
(Oktober 2005) waren nur wenige Textausschnitte für die Öffent-
lichkeit zugänglich, aber was bekannt wurde, zeigt die Unverfro-
renheit, mit der hier mit der Heiligen Schrift umgegangen wird.21 
Ursprünglich wollte der Brockhaus-Verlag dieses Werk veröf-

 21 Viele Zitate aus der »Volxbibel« sind so lästerlich, daß sie hier gar nicht wie-
dergegeben werden sollen. Nur einige wenige Beispiele aus der im Oktober 
2005 veröffentlichten Leseprobe seien angeführt. In Mt 26,17-30 wird von ei-
ner »Passaparty« gesprochen. In Mt 5,3-12 heißt es u.a.: »Gut drauf kommen 
die Leute, die kapiert haben, dass sie Gott mit nichts beeindrucken können. 
Sie werden mit Gott in dem Land leben, wo er das Sagen hat. … Gut drauf 
kommen die Leute, die abgehen, wenn Gott sein Ding durchzieht, weil Gott 
genau das tun wird. … Gut drauf kommen die Leute, die deshalb Ärger krie-
gen, weil sie das tun, was Gott von ihnen will. Sie werden mit Gott in seinem 
Land abhängen. Wenn ihr vera…t oder gelinkt werdet oder man Gerüchte 
über euch verbreitet wegen mir, dann könnt ihr darüber froh sein. Feiert und 
habt keine Angst, denn nach dem Leben werdet ihr dafür ganz fett absahnen.« 
In Mt 6,5-15 heißt es u.a.: »Wenn ihr mit Gott redet, könnt ihr schön locker 
bleiben. … Wenn du aber mit Gott reden willst, dann hock dich in deine Bu-
de, mach die Tür hinter dir zu und quatsch dich mit ihm aus. Gott ist wie ein 
richtig guter Papa, der weiß genau, was in dir abgeht, er wird dir helfen kön-
nen.« Das »Vaterunser« wird auf eine greuliche Weise verdreht: »… Du allein 
sollst auf dieser Welt ganz groß rauskommen! Du sollst hier das Sagen haben, 
auf der Erde genauso, wie es ja schon da oben im Himmel der Fall ist. … Und 
verzeih uns die Sachen, wo wir mal wieder Mist gebaut haben. … Denn dir ist 
doch nichts unmöglich, du hast die ganze Power und du sollst für immer unser 
Held sein.« Der Anfang von 1Kor 13,4 lautet: »Liebe ist entspannt, sie mag 
Menschen, sie ist nett zu Leuten. Neid ist für sie ein Fremdwort, sie sieht nicht 
von oben auf andere runter, angeben hat sie nicht nötig und sie markiert auch 
nie den dicken Macker.« Es ist nicht verwunderlich, daß inzwischen Christen 
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öffentlich erklärt haben, daß sie von den für die Herstellung und Verbrei-
tung dieses Machwerks verantwortlichen Verlagen der »Stiftung Christliche 
Medien« keine Bücher mehr beziehen wollen. Der »Volxbibel-Verlag« ist ein 
Unternehmen unter dem Dach der »Stiftung Christliche Medien«, zu der 
u.a. Brockhaus, Hänssler und der Bundes-Verlag gehören. In der Brockhaus-
Herbstvorschau 2005 wird die »Volxbibel« mit einer Empfehlung von Roland 
Werner, Marburg und dem Slogan angeboten: »Atemberaubende, mutige und 
provozierende Sprache – Hoher Aufmerksamkeitswert in den Medien«.

 22 Nach einer – allerdings nicht sehr repräsentativen – Umfrage unter 250 ju-
gendlichen Bibellesern zwischen 13 und 18 Jahren ist die »Hoffnung für alle« 
mit 37% die beliebteste Bibelübersetzung in dieser Gruppe; je 24% lesen 
»Gute Nachricht« und »Luther-Bibel«. Das bedeutet, daß etwa 2/3 dieser Ju-
gendlichen moderne Übertragungen lesen! Informationsbrief der Bekenntnis-
bewegung »Kein anderes Evangelium« 08/2005, S. 2.

fentlichen und hatte alles schon dafür vorbereitet, aber aufgrund 
von zahlreichen Protesten wurde beschlossen, dieses geschäftlich 
vielversprechende Projekt unter einem anderen Verlagsnamen 
(»Volxbibel-Verlag«) herauszubringen.

In den vergangenen Jahrzehnten war zu beobachten, wie die moder-
nen Übertragungen immer mehr Einfl uß unter gläubigen Christen 
gewannen. Besonders stark wurden sie unter Kindern und Jugendli-
chen verbreitet, in der irrigen Annahme, daß sie für diese Zielgrup-
pe besonders geeignet wären.22 Aber inzwischen lesen auch viele 
erwachsene Gläubige solche Übertragungen lieber als wortgetreue 
Bibeln. In der Evangelisation wird besonders die »Hoffnung für al-
le« als »Bibel für Fernstehende« häufi g eingesetzt. Es ist daher an-
gebracht, diese Bibelübersetzungen einer genaueren Prüfung zu un-
terziehen. Sind sie wirklich die geeigneten »Bibeln für die Menschen 
von heute«, besonders für die Gläubigen des 21. Jahrhunderts?

1. Der wachsende Einfluß der modernen Übertragungen



2.  Was aus dem Wort Gottes gemacht 
  wird – Beispiele aus den modernen
  Übertragungen

Zunächst einmal wollen wir an einigen Beispielen zeigen, wie die 
modernen Übertragungen die von Gott eingegebenen Worte des 
Originaltextes wiedergeben. Sind diese Übertragungen wirklich 
dem Urtext getreu, wie sie alle miteinander versprechen? Geben 
sie ein besseres Verständnis dessen, was Gott uns in Seinem Wort 
sagt – oder verdunkeln sie das geistliche Verständnis der Schrift? 
 Wir können das nur beurteilen, wenn wir bewußt und aufmerk-
sam größere Abschnitte aus diesen Übertragungen mit einer wort-
getreuen Bibel vergleichen (wir haben hier die revidierte Schlachter-
Bibel 2000 gewählt). Liest man die modernen Texte für sich allein, 
fallen viele Veränderungen des Wortlauts und des Sinnes gar nicht 
ohne weiteres auf. Aber der Vergleich bringt ernste und schwerwie-
gende Abweichungen vom inspirierten Originalwortlaut der Bibel 
ans Licht. 
 Wir haben im folgenden einige beispielhafte Fälle von solchen 
Veränderungen festgehalten. Die Zahl der Beispiele mußte be-
grenzt werden; man könnte noch viel mehr anführen. Die haupt-
sächlich betroffenen Stellen wurden unterstrichen; ein kurzer 
Kommentar soll die Art der Veränderungen deutlich machen. Wir 
haben in erster Linie Beispiele aus den am weitesten verbreiteten 
modernen Übersetzungen gewählt, der »Guten Nachricht« und der 
»Hoffnung für alle«. 
 Die anderen Übertragungen enthalten vielfach weniger drasti-
sche Abweichungen vom Grundtext, sind aber ebenfalls viel zu weit 
vom inspirierten Grundtext entfernt, um als wirkliche Bibelüber-
setzung gelten zu können, was an zusätzlichen Beispielen ebenfalls 
deutlich gemacht werden soll.
 Für diesen Vergleich wurden folgende Ausgaben zugrundege-
legt: Schlachter 2000: Standardausgabe 2003; Hoffnung für alle: 
1. Aufl age der revidierten Fassung 2002; Gute Nachricht: revidierte 
Fassung 1997; Neues Leben: 1. Aufl age 2002; Neue Genfer Überset-
zung: Teilausgabe 2003; Neue evangelistische Übertragung: Neues 
Testament 2003.
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1. Mose 1,2-12

Schlachter 2000 Hoffnung für alle Gute Nachricht

2 Die Erde aber war wüst und 
leer, und es lag Finsternis 
auf der Tiefe, und der Geist 
Gottes schwebte über den 
Wassern. …

4 Und Gott sah, daß das Licht 
gut war; da schied Gott das 
Licht von der Finsternis. …
10 … Und Gott sah, daß es 
gut war. …
12 … Und Gott sah, daß es 
gut war.

2 Noch war die Erde leer und 
ohne Leben, von Wasser-
massen bedeckt. Finsternis 
herrschte, aber über dem 
Wasser schwebte der Geist 
Gottes. …
4 Gott sah, dass es gut war. 
Er trennte das Licht von der 
Dunkelheit …
10 … Was er sah, gefi el ihm, 
denn es war gut. …
12 … Gott sah es und freute 
sich, denn es war gut.

2 Die Erde war noch leer und 
öde, Dunkel bedeckte sie und 
wogendes Wasser, und über 
den Fluten schwebte Gottes 
Geist.

4 Und Gott sah das Licht an: 
Es war gut. Dann trennte Gott 
das Licht von der Dunkelheit.
10 … Und Gott sah das alles 
an: Es war gut.
12 … Und Gott sah das alles 
an: Es war gut.

1. Mose 2,9

Schlachter 2000 Hoffnung für alle Gute Nachricht

9 Und Gott der HERR ließ al-
lerlei Bäume aus der Erde 
hervorsprießen, lieblich anzu-
sehen und gut zur Nahrung, 
und auch den Baum des 
Lebens mitten im Garten und 
den Baum der Erkenntnis des 
Guten und Bösen. …

9 Viele verschiedene Bäume 
ließ er im Garten wachsen. 
Sie sahen prachtvoll aus und 
trugen köstliche Früchte. In 
der Mitte des Gartens stan-
den zwei Bäume: der Baum, 
dessen Frucht Leben schenkt, 
und der Baum, der Gut und 
Böse erkennen lässt. …

9 Er ließ aus der Erde alle 
Arten von Bäumen wachsen. 
Es waren prächtige Bäume, 
und ihre Früchte schmeckten 
gut. [Dorthin brachte Gott den 
Menschen, den er gemacht 
hatte.] In der Mitte des Gartens 
wuchsen zwei besondere Bäu-
me: ein Baum, dessen Früchte 
unvergängliches Leben schen-
ken, und ein Baum, dessen 
Früchte Wissen geben. …

a) Texte des AT

»Alle Reden Gottes sind geläutert; (…) Tue nichts zu seinen Wor-
ten hinzu, damit er dich nicht bestraft und du als Lügner dastehst!« 
(Spr 30,5-6). Hier sehen wir die verkehrte Tendenz der Übertra-
gungen, die göttlich inspirierten Worte nach eigenem Gutdünken 
auszuschmücken bzw. auszudeuten durch Hinzufügung von Dingen, 
die nicht geschrieben stehen. »Noch« ist eine ausdeutende Hinzu-
fügung. »Finsternis« ist mehr als »Dunkelheit«! Wenn Gottes Wort 
immer wieder dasselbe wiederholt, so ist dies in sich eine Aussage 
und so gewollt. HFA schmückt hier unzulässig aus und läßt den Le-
ser nicht ahnen, daß hinter dem »Was er sah, gefi el ihm, denn es war 
gut« und dem »Gott sah es und freute sich (!), denn es war gut« im 
Grundtext beidesmal steht: »Und Gott sah, daß es gut war«. Solche 
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ausdeutenden Hinzufügungen fi nden sich ständig in den modernen 
Übertragungen.
 In 1. Mose 2,9 (siehe vorherige Seite) fi nden wir eine Verkehrung 
des Inhalts durch zu freie ausdeutende Wiedergabe. Mit den Na-
men des heiligen Gottes gehen manche freien Übertragungen recht 
achtlos und willkürlich um; z. T. lassen sie sie nach Belieben weg, 
vertauschen oder verkürzen sie, obwohl doch jeder seine besondere 
Bedeutung hat. So wird hier »Gott der HERR« (hebr. JHWH Elohim) 
zu »er«. »Gut zur Nahrung« meint etwas anderes und mehr als »ihre 
Früchte schmeckten gut«. Der Satz in eckigen Klammern wurde bei 
GN einfach von V. 8 in V. 9 herübergezogen. Massiver noch sind die 
Verdrehungen des Sinns bei der Kennzeichnung der zwei Bäume: 
»Der Baum des Lebens« – so hat Gott in Seiner Weisheit diesen 
Baum genannt. Aber die Übersetzer meinen hier »verbessern« zu 
müssen. Was sie daraus machen, kann man von der Auslegung her 
durchaus ableiten; aber der Bibelübersetzer darf nicht die Ausle-
gung in den Text selbst hineinbringen. »Der Baum des Lebens« 
kann durchaus noch mehr bedeuten als die Umschreibung von 
HFA und GN. Vollends schlimm ist, was GN mit dem »Baum der 
Erkenntnis von Gut und Böse« macht. Die Ausdeutung »Der Baum, 
dessen Früchte Wissen geben« ist eine schwerwiegende Verkürzung 
und Veränderung des inspirierten Wortlautes.

Ein Kennzeichen moderner Übertragungen ist die humanistische 
Verfl achung und Einebnung vieler besonderer, z. T. bildhafter Wen-
dungen und Ausdrücke, mit denen der Heilige Geist Gottes Wahr-
heit offenbart. Es wird Wesentliches verkürzt, wenn »Gebein von 
meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch« mit dem salopp-

1. Mose 2,23-24

Schlachter 2000 Hoffnung für alle Gute Nachricht

23 Da sprach der Mensch: Das 
ist endlich Gebein von meinem 
Gebein und Fleisch von mei-
nem Fleisch! Die soll „Männin“ 
heißen, denn vom Mann ist sie 
genommen!
24 Darum wird ein Mann sei-
nen Vater und seine Mutter 
verlassen und seiner Frau 
anhängen, und sie werden ein 
Fleisch sein.

23 Da rief dieser: „Endlich 
gibt es jemanden wie mich! 
Sie wurde aus einem Teil von 
mir gemacht – wir gehören 
zusammen!“

24 Darum verlässt ein Mann 
seine Eltern und verbindet sich 
so eng mit seiner Frau, dass 
die beiden eins sind mit Leib 
und Seele.

23 Der freute sich und rief: 
„Endlich! Sie ist’s! Eine wie 
ich! Sie gehört zu mir, denn 
von mir ist sie genommen.

24 Deshalb verläßt ein Mann 
Vater und Mutter, um mit sei-
ner Frau zu leben. Die zwei 
sind dann eins, mit Leib und 
Seele.

B. Sind die »kommunikativen« Bibelübertragungen zuverlässig?
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1. Mose 3,4-5

Schlachter 2000 Hoffnung für alle Gute Nachricht

4 Da sprach die Schlange zu 
der Frau: Keineswegs werdet 
ihr sterben!
5 Sondern Gott weiß: An dem 
Tag, da ihr davon eßt, werden 
euch die Augen geöffnet, und 
ihr werdet sein wie Gott und 
werdet erkennen, was gut und 
böse ist!

4 „Unsinn! Ihr werdet nicht 
sterben“, widersprach die 
Schlange,
5 aber Gott weiß: Wenn ihr 
davon esst, werden euch die 
Augen geöffnet – ihr werdet 
sein wie Gott und wissen, was 
Gut und Böse ist.

4 „Nein, nein“, sagte die 
Schlange, „ihr werdet be-
stimmt nicht sterben! 
5 Aber Gott weiß, Sobald ihr 
davon eßt, werden euch die 
Augen aufgehen, und ihr wer-
det alles wissen, genau wie 
Gott. Dann werdet ihr euer 
Leben selbst in die Hand neh-
men können.

modernen Spruch wiedergegeben wird: »Endlich! Sie ist’s! Eine wie 
ich!« »Der freute sich« (GN) ist eine eigenmächtige Ausdeutung 
ohne Anhalt im Original. Daß auch die würdige Bibelsprache hier 
in schlechtes Alltagsdeutsch herabgezogen wird, wird an Wendun-
gen wie »Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht« deutlich. Von 
ernsterer geistlicher Bedeutung ist, daß der Name »Männin« und 
die Aussage »denn vom Mann ist sie genommen« von GN und HFA 
unterschlagen wird. Hier geht es ja um eine wichtige Offenbarung 
von Gottes Schöpfungsabsicht, die Auswirkungen hat auf die geist-
liche Sicht der Stellung der Frau im NT, wie 1Kor 11,8-9 und 1Tim 
2,13 zeigen. »Wir gehören zusammen« ist die Restsubstanz, die der 
Weltgeist (und der evangelikale Zeitgeist) von der Hauptschaft des 
Mannes und der Gehilfenschaft der Frau noch übrigläßt. In V. 24 
stutzt die »Übersetzung« von GN Gottes Wahrheit auf eine dem 
modernen Sündenleben angepaßte Allerweltsaussage zurecht. In 
der Tat, heute lebt der Mann vielfach nur noch »mit seiner Frau zu-
sammen«, anstatt ihr ein Leben lang in Treue anzuhängen!

Bei HFA fi nden wir hier primitiv-moderne Verfl achung des Got-
teswortes durch ein frei erfundenes »Unsinn!« und eine sinnent-
stellende Ausdeutung des Redens der Schlange, das kein einfaches 
»Widersprechen« war, sondern eine raffi nierte, verführerische Ge-
genverheißung zu Gottes Gerichtsankündigung. »Zu der Frau« wird 
einfach weggelassen. Schlimmer ist aber, was die Übersetzer der 
GN aus dem Gotteswort gemacht haben. Daß jemand die Dreistig-
keit haben kann, das klare und so eindringliche »Ihr werdet sein wie 
Gott« mit dem oberlehrerhaft-ausdeutenden »Ihr werdet alles wis-
sen, genau wie Gott« zu ersetzen, läßt sich nur mit der Mißachtung 
des inspirierten Gotteswortes erklären. Auch hier wieder wie in 
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1Mo 2,9 läßt GN »Gut und Böse« weg – passen diese »moralischen« 
Begriffe nicht mehr zum heutigen Zeitgeist? – und ersetzt es völlig 
willkürlich durch »alles«. Dann wird eine moderntheologische Aus-
deutung nachgeschoben, von der keine Andeutung in der Schrift 
selbst steht – elf Wörter, die zu Gottes Wort hinzugefügt wurden: 
»Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können«.

1. Mose 15,1

Schlachter 2000 Hoffnung für alle Gute Nachricht

1 Nach diesen Begebenheiten 
erging das Wort des HERRN an 
Abram in einer Offenbarung: 
Fürchte dich nicht, Abram, ich 
bin dein Schild und dein sehr 
großer Lohn! (…)

1 Danach redete der Herr zu 
Abram in einer Vision: „Hab 
keine Angst, Abram, ich selbst 
beschütze dich, ich werde 
dich auch reich belohnen!“

1 Einige Zeit danach erging 
das Wort des HERRN an Abram, 
und er empfi ng eine Offenba-
rung. Der HERR sagte zu ihm: 
„Hab keine Angst, Abram, 
ich bin dein Schutz! Du sollst 
reich belohnt werden. (…)

1. Mose 15,6

Schlachter 2000 Hoffnung für alle Gute Nachricht

6 Und [Abram] glaubte dem 
HERRN, und das rechnete Er 
ihm als Gerechtigkeit an.

6 Abram nahm dieses Ver-
sprechen ernst. Er setzte sein 
ganzes Vertrauen auf den 
Herrn, und so fand er Gottes 
Anerkennung.

6 Abram glaubte der Zusage 
des HERRN, und der HERR rech-
nete ihm das als Beweis der 
Treue an.

Am Anfang von V. 1 begeht HFA eine der unzähligen Verkür-
zungen, die für die »dynamisch-äquivalenten« Übertragungen so 
kennzeichnend sind. Gottes Wort sagt: das Wort des HERRN erging 
an Abram. Bei HFA »redet« der Herr nur noch. Wenn der Heilige 
Geist betont von dem »Wort des HERRN« spricht, so ist damit mehr 
ausgedrückt als nur »reden«. Kein Übersetzer hat das Recht, diesen 
Unterschied zu verwischen! Deutlicher noch wird der große geistli-
che Verlust durch die Umdeutung des göttlichen Wortes am Ende 
von V. 1. Dort heißt es wörtlich übersetzt: »Ich bin dein sehr großer 
Lohn«. Daraus machen die modernen Hineindeuter: »Ich werde 
dich auch reich belohnen«. Merken wir, was hier verlorengeht? Es 
ist ein großer Unterschied, ob Gott Abram reichen Lohn gibt, oder 
ob Er selbst in Seiner ganzen Fülle Abrams Lohn ist! Wir werden 
daran erinnert, daß Gott den zwölf Stämmen ein Erbteil im Land 
Israel gab, aber von den Leviten sagte Er, daß Er selbst ihr Erbteil 
sein wollte. Das war unendlich viel mehr!

B. Sind die »kommunikativen« Bibelübertragungen zuverlässig?
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In 1. Mose 15,6 stoßen wir auf eine ganz wesentliche gefährliche 
Tendenz der modernen Bibelübertragungen: sie verwischen und 
verfälschen gerade jene Grundaussagen, die das biblische Evangelium 
von der Errettung und Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnade 
durch den Glauben betreffen. Das zeigt sich in dieser Kernstelle, 
die ja in Röm 4,3 und Gal 3,6 wieder aufgegriffen wird. Bei HFA 
wird der so entscheidende Fakt, daß Abram dem HERRN glaubte, 
durch zwei weitschweifi ge Umschreibungen ersetzt. Dabei wird 
das Schlüsselwort »glauben« aber gelöscht, das die Brücke zu den 
Lehren der Briefe über die Errettung aus Glauben bildet. Dadurch 
wird nicht das Verständnis von Gottes Wahrheit gefördert, sondern 
deren Verdunkelung! Das gilt auch für GN, die den Glauben nicht 
mehr an die Person des HERRN bindet, sondern mit einer unberech-
tigten Hinzufügung an seine Zusage. Schlimmer noch wirkt sich 
die direkt verfälschende Wiedergabe der zentralen Aussage aus, 
daß der HERR Abrams Glauben ihm als Gerechtigkeit anrechnete. 
»Gerechtigkeit« ist ein Begriff aus der Gerichtssprache, und das ist 
nicht zufällig so, sondern weil die Schrift lehrt und bezeugt, daß der 
Sünder unter Verdammnis, unter Gottes Gerichtsurteil steht und 
Gerechtigkeit (bzw. Rechtfertigung) braucht, um gerettet zu wer-
den. Dagegen ist die »Übersetzung« von HFA auf der psychologi-
schen Ebene angesiedelt. Das Bedürfnis nach »Anerkennung« wird 
von den Verfechtern moderner Psychologie als ein »Grundbedürf-
nis« des Menschen ausgemacht. Wer will nicht »Anerkennung« oder 
»Annahme bei Gott«? Aber hier fi ndet eine schwerwiegende Ver-
fälschung zentraler Aussagen der Heiligen Schrift im Sinne eines 
zeitgeistigen Humanismus statt. Nicht besser ist die »Übersetzung« 
von GN, die ebenfalls völlig am Sinn des biblischen Zentralbegriffs 
»Gerechtigkeit« vorbeigeht. Die Gerechtigkeit ist nach dem Wort-
laut der Schrift eine Gabe Gottes; nach GN beruht sie auf Abrams 
Werken, weil er »Treue erwiesen« habe. Diese Verfälschung kann 
nicht als »Übersetzung« des hebräischen Wortlauts bezeichnet wer-
den. Das Hebräische hat ein eigenes Wort für Treue (wie auch für 
»Anerkennung«), und wenn Gott das hätte sagen wollen, was in GN 
und HFA steht, hätte Er ganz andere hebräische Worte gewählt.
 In 1. Mose 22,18 haben wir eine wichtige heilsgeschichtliche 
Aussage, eine Verheißung, die im NT wieder aufgegriffen wird, 
besonders in Röm 4,16 und in Gal 3,14.16.29, und die nach Gal 3,16 
eindeutig auf Christus, den Messias, verweist. Diese bis in die Ein-
zelheiten bedeutungsvolle Aussage (vgl. »in deinem Samen« = neu-
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testamentlich »in Christus« – Eph 1,3!) wird nun durch die Umfor-
mulierung in »heutiges Deutsch« völlig verfälscht. Eine menschliche 
Ausdeutung ersetzt die getreue Übersetzung, und so verschwindet 
hier wie an vielen anderen Stellen jeder Bezug auf Christus und die 
messianischen Weissagungen! Bei HFA wird der biblische Schlüs-
selbegriff des »Samens« ganz unterschlagen und wird nicht einmal 
mit »Nachkommen« übersetzt. Die menschliche Ausdeutung fügt 
den inspirierten Worten Gottes 17 eigenmächtige Worte hinzu, das 
ist die doppelte Anzahl der deutschen Worte! Bei GN ist es nicht 
der souveräne Gott, der segnet, sondern Menschen sprechen einen 
selbstformulierten Segen, der mit dem Urtext kaum noch etwas zu 
tun hat. Auch hier werden 16 selbstgewählte, willkürlich ausdeuten-
de Worte zu der wortgetreuen Wiedergabe hinzugefügt.

Hier gibt uns die Schrift eine erhabene Selbstoffenbarung Gottes, 
der Mose auf die Frage nach Seinem Namen den bedeutungsvollen 
Namen mitteilt: »Ich bin, der ich bin«. Hiermit offenbart sich Gott 
als der ewig Seiende, als der Gott, der schon immer war, der aus sich 
selbst existiert und niemanden nötig hat. Diese göttliche Selbstof-
fenbarung wird von den selbsternannten »Verständlichmachern« bei 
HFA in einer erschreckenden Weise verfälscht und auf die moderne 
menschenzentrierte Verständnisebene heruntergezogen: »Gott ist 
für mich da«. Die Aussage des inspirierten Urtextes ist genau das 

1. Mose 22,18

Schlachter 2000 Hoffnung für alle Gute Nachricht

18 und in deinem Samen sol-
len alle Völker der Erde ge-
segnet werden, weil du meiner 
Stimme gehorsam warst!

18 Alle Völker der Erde werden 
mich bitten, sie so zu segnen, 
wie ich dich segnen werde. 
Das alles werde ich dir geben, 
weil du bereit warst, meinen 
Willen zu tun.

18 Bei allen Völkern der Erde 
werden die Leute zueinander 
sagen: ‚Gott segne dich wie 
die Nachkommen Abrahams!’ 
Das ist die Belohnung dafür, 
daß du meinem Befehl ge-
horcht hast.

2. Mose 3,14

Schlachter 2000 Hoffnung für alle Gute Nachricht

14 Gott sprach zu Mose: 
„Ich bin, der ich bin!“ Und er 
sprach: So sollst du zu den 
Kindern Israels sagen: „Ich 
bin“, der hat mich zu euch 
gesandt.

14 Gott antwortete: „Ich bin 
euer Gott, der für euch da ist. 
Darum sag den Israeliten: ‚Ich 
bin für euch da’ hat mich zu 
euch gesandt.

14 Gott antwortete: „Ich bin 
da“, und er fügte hinzu: „Sag 
zum Volk Israel: ‚Der Ich-bin-da 
hat mich zu euch geschickt:
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Richter 19,2

Schlachter 2000 Hoffnung für alle Gute Nachricht

2 Diese Nebenfrau aber beging 
Hurerei gegen ihn und lief von 
ihm fort in das Haus ihres Va-
ters, nach Bethlehem-Juda …

2 Doch eines Tages war die 
Frau wütend über ihren Mann 
und lief ihm weg, sie kehrte 
zurück zu ihrem Vater nach 
Bethlehem. …

2 Weil sie sich über ihren Mann 
ärgerte, lief sie ihm weg und 
kehrte zu ihrem Vater nach 
Bethlehem zurück. …

Sacharja 13,6

Schlachter 2000 Hoffnung für alle Gute Nachricht

6 Und er wird zu ihm sagen: 
„Was sind das für Wunden in 
deinen Händen?“ – Und er wird 
antworten: „Die hat man mir 
geschlagen im Haus meiner 
Lieben!“

6 Wenn jemand ihn fragt: ‚Wo-
her kommen dann die Striemen 
auf deiner Brust?’, dann wird er 
antworten: ‚Ich habe mich mit 
meinen Freunden geprügelt.’“

6 Und wenn man ihn auf die 
Striemen an seinem Leib hin-
weist, wird er sagen: ‚Das ist 
von einer Schlägerei mit mei-
nen Zechbrüdern!’“

Gegenteil von dem, was HFA hineindeutet! Hier haben wir eine 
moderntheologisch gefärbte Verdrehung der Worte des lebendigen 
Gottes (vgl. Jer 23,36). Diese Verkehrung zeigt den weltlichen Geist 
des Humanismus in den modernen Übertragungen. Gott wird an 
den Menschen angepaßt. Die Formulierung der GN grenzt in ihrer 
Flapsigkeit und fehlenden Ehrfurcht an Gotteslästerung.

Hier steht im inspirierten hebräischen Text ein Wort, das eindeutig 
»Hurerei begehen« bedeutet. Die modernen Übertragungen sagen 
aber etwas ganz anderes aus. Stillschweigend und ohne irgendeinen 
berechtigten Grund haben sie den hebräischen Text hier nach der 
griechischen Übersetzung (der »Septuaginta«) geändert. Damit 
wird natürlich auch der geistliche Sinn der ganzen Geschichte ver-
fälscht. Es ist doch von einiger Bedeutung für diese schreckliche 
Begebenheit, daß die Frau eine Sünde gegen Gott und ihren Mann 
begangen hatte, die nach dem Gesetz ihren Tod zur Folge gehabt 
hätte. Hier wird die Bibel nach den Gedanken des Zeitgeistes »fri-
siert« und die Frau zum mehr oder weniger unschuldigen Opfer ge-
macht. Auch an zahlreichen anderen Stellen weichen die modernen 
Übertragungen vom Masoretischen Text der heiligen Schriften ab 
und übersetzen nach alten Übersetzungen – aus bibeltreuer Sicht 
ein unzulässiger Eingriff in Gottes überliefertes Wort.

Sacharja 13,6 ist ein gewichtiges prophetisches Wort, das unter-
schiedliche Auslegungen zuläßt und auch von bibeltreuen Kommen-

2. Was aus dem Wort Gottes gemacht wird – Beispiele



56

tatoren unterschiedlich ausgelegt wurde. Es steht zwischen den Aus-
sagen in V. 3-5 über die falschen Propheten in Israel in den Tagen 
vor der Wiederkunft des Messias einerseits und den unzweifelhaft 
auf den Messias selbst bezogenen Aussagen in V. 7 (vgl. Mt 26,31; 
Mk 14,27). Nach den wortgetreuen Übersetzungen ist es zumindest 
möglich, den Bezug auf den durchbohrten Messias zu erkennen 
(vgl. Sach 12,10), der zumindest in der Wortwahl dieses Verses mit 
angelegt ist. Dagegen ist die »Übersetzung« von HFA und GN so 
willkürlich und verfälschend, daß kein messianischer Bezug mehr 
möglich ist; man kann hier durchaus von einer unterschwelligen Lä-
sterung sprechen. Diese Stelle zeigt in besonders abschreckender 
Weise, wie zerstörerisch die modernen Übersetzer in das heilige 
Gefüge der inspirierten Worte Gottes eingreifen. 

Maleachi 3,20

Schlachter 2000 Hoffnung für alle Gute Nachricht

20 Euch aber, die ihr meinen 
Namen fürchtet, wird die Son-
ne der Gerechtigkeit aufgehen, 
und Heilung [wird] unter ihren 
Flügeln [sein]; (…)

20 Für euch aber, die ihr mir 
die Treue gehalten habt, wird 
an jenem Tag die Rettung 
kommen, wie am Morgen die 
Sonne aufgeht.

20 Für euch aber, die ihr mir 
treu gewesen seid, wird an 
diesem Tag die Sonne aufge-
hen. Sie wird euer Recht an 
den Tag bringen und alle Wun-
den heilen.

In der letzten alttestamentlichen Stelle, die wir untersuchen wollen, 
sehen wir zum einen, wie der biblische Begriff der Furcht des Herrn 
in den modernen Übertragungen systematisch ausgelöscht wurde 
und durch wechselnde, z. T. völlig willkürliche Wörter mit anderer 
Bedeutung ersetzt wurde. Dazu gehören »die ihr Gott gehorcht«; 
»die ihr Gott ernst nehmt«; »die ihr Gott ehrt«, »die ihr Gott treu 
seid« sowie gelegentlich das noch einigermaßen verwandte »die ihr 
Gott Ehrfurcht entgegenbringt«. Gottesfurcht – nach der Schrift 
selbst »der Anfang der Erkenntnis« (Spr 1,7) –, ist für die moderne, 
verfl achte und verfälschte Lehre der heutigen Christenheit nicht 
mehr akzeptabel. Hier geschieht eine humanistische Verfälschung 
der biblischen Botschaft! Mit der »verständlichen Wiedergabe« 
des eigentlich doch völlig klaren Begriffs »Sonne der Gerechtig-
keit« wird ein weiterer alttestamentlicher Bezug zu Christus, dem 
Messias, zerstört. Auch hier wird der Leser durch die modernen 
Übersetzungen geistlich beraubt und sein Verständnis des Textes 
verdunkelt.
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b) Texte des NT

Matthäus 5,20

Schlachter 2000 Hoffnung für alle Gute Nachricht

20 Denn ich sage euch: Wenn 
eure Gerechtigkeit die der 
Schriftgelehrten und Pharisäer 
nicht weit übertrifft, so werdet 
ihr gar nicht in das Reich der 
Himmel eingehen!

20 Ich warne euch: Wenn ihr 
das Gesetz Gottes nicht besser 
erfüllt als die Pharisäer und 
Schriftgelehrten, kommt ihr 
nicht in Gottes neue Welt.

20 Ich sage euch: Ihr werdet 
niemals in Gottes neue Welt 
kommen, wenn ihr seinen Wil-
len nicht besser erfüllt als die 
Gesetzeslehrer und Pharisäer.

In dem Bemühen, den Begriff »eure Gerechtigkeit« mundgerecht zu 
übertragen, verfallen GN und HFA in Formulierungen, die eine Er-
rettung aus Werken hineindeuten. Dasselbe fi ndet sich auch bei NL: 
»Aber ich warne euch: nur wenn ihr Gott gehorsamer seid als es die 
Schriftgelehrten und Pharisäer sind, dürft ihr in das Himmelreich 
hinein.« Die NGÜ bietet: »Wenn euer Leben der Gerechtigkeit Got-
tes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisä-
er, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen.« Auch 
bei der NEÜ fi ndet sich diese falsche Deutung: »Ich sage euch: 
Wenn ihr Gottes Willen nicht besser erfüllt als die Gesetzeslehrer 
und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kom-
men.« Dagegen ist das weise gewählte Wort des Herrn dazu ange-
tan, die Jünger darauf hinzuleiten, daß sie statt irgendeiner eigenen 
Gesetzeserfüllung eine vollkommene Gerechtigkeit von Gott brau-
chen, wie sie im Römerbrief gelehrt wird: die Gerechtigkeit Gottes 
aus Glauben. Mit der Aufl ösung von Begriffen wie »Gerechtigkeit« 
wird ein falsches Verständnis des biblischen Evangeliums gefördert 
und das echte Verständnis verhindert. Solche »Bibeln« sind gerade 
als Mittel zur Evangelisation von Ungläubigen völlig untauglich!
 In Matthäus 16,24-26 (siehe nächste Seite) erkennen wir, wie die 
klaren, einprägsamen und herausfordernden Worte unseres Herrn 
umgedeutet und modern verwässert werden. »Sich selbst verleug-
nen« ist etwas anderes als »sich selbst nicht mehr in den Mittelpunkt 
stellen«! Andererseits geht das »muß sich aufgeben« von GN in eine 
heidnisch-mystische Richtung, die der Schrift auch fremd ist. »Sein 
Leben verlieren« um des Christus willen ist etwas völlig anderes als 
»sein Leben für Christus einsetzen«! Diese Verfälschung entspricht 
genau der modernen »Frömmigkeit« des Ichlebens, das dem Herrn 
dienen will, statt mit Christus gekreuzigt zu sein. Und die tiefschür-
fende Frage unseres Herrn in V. 26b, was der Mensch als Lösegeld 
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für sein Leben geben kann, verliert bei GN und HFA durch die 
»kommunikative« Umformulierung den so wichtigen (und beabsich-
tigten!) Bezug zu dem kostbaren Lösegeld, das Er selbst gestellt hat. 
Ähnlich auch NGÜ: »Was kann ein Mensch als Gegenwert für sein 
Leben geben?« NEÜ lehnt sich daran an: »Was könnte er schon als 
Gegenwert für sein Leben geben?« NL dichtet frei: »Gibt es etwas 
Kostbareres als die Seele?« Die scheinbare Verständlichkeit wird 
hier wie an ungezählten anderen Stellen erkauft mit geistlicher Ver-
fl achung, Vermenschlichung oder sogar Verfälschung der ursprüng-
lichen Aussage.

Matthäus 16,24-26

Schlachter 2000 Hoffnung für alle Gute Nachricht

24 … Wenn jemand mir nach-
kommen will, so verleugne er 
sich selbst und nehme sein 
Kreuz auf sich und folge mir 
nach! 
25 Denn wer sein Leben ret-
ten will, der wird es verlieren; 
wer aber sein Leben verliert 
um meinetwillen, der wird es 
fi nden. 
26 Denn was hilft es dem 
Menschen, wenn er die ganze 
Welt gewinnt, aber sein Leben 
verliert? Oder was kann der 
Mensch als Lösegeld für sein 
Leben geben?

24 … „Wer mir nachfolgen will, 
darf nicht mehr sich selbst in 
den Mittelpunkt stellen, son-
dern muß sein Kreuz auf sich 
nehmen und mir nachfolgen.
25 Wer sich an sein Leben 
klammert, der wird es verlieren. 
Wer aber sein Leben für mich 
einsetzt, der wird es für immer 
gewinnen.
26 Denn was gewinnt ein 
Mensch, wenn ihm die ganze 
Welt zufällt, er selbst aber 
dabei Schaden nimmt? Er kann 
sein Leben ja nicht wieder 
zurückkaufen!

24 … „Wer mir folgen will, 
muß sich und seine Wünsche 
aufgeben, sein Kreuz auf sich 
nehmen und auf meinem Weg 
hinter mir hergehen. 
25 Denn wer sein Leben retten 
will, wird es verlieren. Aber wer 
sein Leben um meinetwillen 
verliert, wird es gewinnen.

26 Was hat ein Mensch davon, 
wenn er die ganze Welt ge-
winnt, aber zuletzt sein Leben 
verliert? Womit will er es dann 
zurückkaufen?

Johannes 1,16-17

Schlachter 2000 Hoffnung für alle Gute Nachricht

16 Und aus seiner Fülle haben 
wir alle empfangen Gnade um 
Gnade.

17 Denn das Gesetz wurde 
durch Mose gegeben; die Gna-
de und die Wahrheit ist durch 
Jesus Christus geworden.

16 Aus seinem göttlichen 
Reichtum hat er uns immer und 
immer wieder mit seiner gren-
zenlosen Liebe beschenkt.
17 Durch Mose gab uns Gott 
das Gesetz mit seinen For-
derungen. Aber durch Jesus 
Christus schenkte er uns seine 
vergebende Liebe und Treue.

16 Aus seinem Reichtum hat 
er uns beschenkt, uns alle 
mit grenzenloser Güte über-
schüttet.
17 Durch Mose gab Gott uns 
das Gesetz, in Jesus Christus 
aber ist uns seine Güte und 
Treue begegnet.

Auch hier wieder fi nden wir eine schwerwiegende Verkehrung wich-
tiger Schlüsselbegriffe: Die Gnade wird in den meisten modernen 
Übertragungen an verschiedenen Stellen durch blumige andere Be-
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griffe ersetzt: »grenzenlose Liebe« (HFA) oder »Güte« (NL: »den 
Reichtum seines Segens«). Damit wird aber ein Fundament des bi-
blischen Evangeliums heimlich, still und leise untergraben. Wenn 
die Schrift sagt: Wir haben alle empfangen Gnade um Gnade, dann 
zielt die Formulierung auf unsere Haltung, auch auf die Aktivität 
des Glaubens, der die Gnade annimmt. Dieser Aspekt geht bei GN 
und HFA verloren, aber auch bei NEÜ, wo es heißt: »Aus seinem 
unendlichen Reichtum hat er uns mit aller erdenklichen Gnade 
überschüttet«. Hier geht auch das geistliche Verständnis der Formu-
lierung »Gnade um Gnade« verloren, die zumindest andeutet, daß 
das Empfangen der Gnade immer wieder neu geschehen muß und 
geschieht und etwas Wachstümliches ist. Wenn bei GN und HFA 
»Wahrheit« durch »Treue« ersetzt wird, entsteht ebenfalls eine Ver-
fälschung und Verdunkelung. Im biblischen Wortlaut klingt dieser 
Satz an viele andere an (z. B. »Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben …«) Diese Bezüge werden verwischt; offensichtlich ist die 
Wahrheit in der modernen Frömmigkeit nicht mehr so wichtig …

Johannes 17,17-19

Schlachter 2000 Hoffnung für alle Gute Nachricht

Heilige sie in deiner Wahrheit! 
dein Wort ist Wahrheit. …
Und ich heilige mich selbst für 
sie, damit auch sie geheiligt 
seien in Wahrheit. 

Lass ihnen deine Wahrheit 
leuchten, damit sie in immer 
engerer Gemeinschaft mit dir 
leben! …
Für sie gebe ich mein Leben 
hin, damit ihr Leben ganz dir 
gehört.

Laß sie in deiner göttlichen 
Wirklichkeit leben und weihe 
sie dadurch zum Dienst. Dein 
Wort erschließt diese Wirklich-
keit. …
Ich weihe mein Leben für sie 
zum Opfer, damit sie in deiner 
göttlichen Wirklichkeit leben 
und zum Dienst geweiht sind.

HFA zeigt, wie die modernen Übersetzer mit Zentralbegriffen der 
biblischen Offenbarung umgehen, zu denen auch »heiligen« gehört: 
sie werden umschrieben mit menschlich-fl achen Ausdeutungen, die 
wichtige Bedeutungsbereiche des biblischen Begriffes auslassen 
oder sogar verdunkeln. Die Formulierung bei GN geht noch weiter 
und bringt eine moderntheologisch gefärbte Umdeutung, die den 
Namen »Übersetzung« in keiner Weise verdient. »Wahrheit« ist et-
was anderes als »Wirklichkeit«! Aber die Aufl ösung aller absoluten 
Wahrheit gehört genauso zum Programm der liberalen Theologie 
wie auch die Trennung der Wahrheit vom Wort Gottes. »Dein Wort 
ist Wahrheit« – darauf kann der Glaube ruhen; so klar und einfach 
hat der Sohn Gottes es gesagt und gemeint. »Dein Wort erschließt 
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diese Wirklichkeit« – das ist die verdrehte Sprache der Philosophie, 
das Geschwätz der Schlange, das den Glauben zerstört. Auch bei 
NL wird die klare Aussage des Originals verwässert: »Reinige sie 
und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst.« Die 
klare Aussage »Dein Wort ist Wahrheit« verschwindet einfach hin-
ter der Umformulierung von GN, HFA und NL! In der NEÜ wird 
der biblische Begriff »heiligen« ebenfalls verfl achend umschrieben: 
»Führe sie durch die Wahrheit ganz auf deine Seite!« In V. 19 wird 
das wichtige »geheiligt seien in Wahrheit« von HFA einfach ausge-
lassen, von GN moderntheologisch umgedeutet. In der NEÜ wird 
der objektive Zustand des Geheiligtseins vertauscht mit einer per-
sönlichen Haltung: »damit auch sie durch die Wahrheit dir hingege-
ben sind«.

Römer 1,16-17

Schlachter 2000 Hoffnung für alle Gute Nachricht

16 Denn ich schäme mich des 
Evangeliums von Christus 
nicht; denn es ist Gottes Kraft 
zur Errettung für jeden, der 
glaubt, zuerst für den Juden, 
dann auch für den Griechen;

17 denn es wird darin geoffen-
bart die Gerechtigkeit Gottes 
aus Glauben zum Glauben, 
wie geschrieben steht: „Der 
Gerechte wird aus Glauben 
leben“.

16 Ich schäme mich nicht für 
die rettende Botschaft. Sie 
ist eine Kraft Gottes, die alle 
befreit, die darauf vertrauen; 
zuerst die Juden, dann aber 
auch alle anderen Menschen.

17 Durch sie zeigt Gott, wie er 
ist: Er sorgt dafür, dass unsere 
Schuld gesühnt wird und wir 
mit ihm Gemeinschaft haben 
können. Dies geschieht, wenn 
wir uns allein auf das verlas-
sen, was Gott für uns getan 
hat. So heißt es schon in der 
Heiligen Schrift: „Nur der wird 
Gottes Anerkennung fi nden 
und leben, der ihm vertraut.“

16 Zur Guten Nachricht beken-
ne ich mich offen und ohne 
Scheu. In ihr ist die Kraft Got-
tes am Werk und rettet alle, die 
der Botschaft glauben und sie 
im Vertrauen annehmen – an 
erster Stelle die Glaubenden 
aus dem jüdischen Volk, und 
dann auch die aus den ande-
ren Völkern.
17 In der Guten Nachricht 
macht Gott seine Gerechtigkeit 
offenbar: seine rettende Treue, 
die selbst für das aufkommt, 
was er vom Menschen fordert. 
Nur auf den vertrauenden 
Glauben kommt es an, und alle 
sind zu solchem Glauben auf-
gerufen. So steht es ja in den 
Heiligen Schriften: „Wer durch 
vertrauenden Glauben vor Gott 
als gerecht gilt, wird leben.“

Die Lehraussagen der Briefe sind besonders stark von den Um-
deutungen, eigenmächtigen Zusätzen und theologischen Verwässe-
rungen der modernen Übertragungen betroffen. Es sei dem Leser 
empfohlen, hier selbst einmal den ganzen Römerbrief, den Galater-, 
Epheser- und Kolosserbrief daraufhin durchzusehen. Hier können 
nur einige wenige Beispiele angeführt werden. An dieser Stelle fal-

B. Sind die »kommunikativen« Bibelübertragungen zuverlässig?



61

len die menschlich-theologisch gefärbten Umschreibungen auf, die 
statt der präzisen Schlüsselworte des Originals gesetzt werden und 
die für Nebel in der Lehre sorgen. Nur kurz angedeutet: »befreit« 
(HFA) ist nicht gleich »zur Errettung«; bei GN ist nicht das Evange-
lium Gottes Kraft, sondern in ihm ist nur Gottes Kraft am Werk – ein 
bedeutsamer Unterschied, der auf die moderntheologische Irrefüh-
rung zurückzuführen ist, die in der GN »am Werk ist«. In V. 17 set-
zen die modernen Übersetzer zu ausdeutenden Umschreibungen 
an, in die laufend menschliche Fehldeutungen einfl ießen. HFA um-
schreibt »Gerechtigkeit Gottes« mit einem ganzen frei erfundenen 
Satz. GN deutet diesen Begriff völlig verkehrt als »rettende Treue« 
Gottes. Auch der Schlüsselsatz »Der Gerechte wird aus Glauben 
leben« wird bei HFA und GN verdreht und unklar wiedergegeben. 
»Gerecht sein« bedeutet mehr als »Gottes Anerkennung fi nden« und 
auch mehr als »vor Gott als gerecht gelten«. Auch der wichtige Be-
griff des »Offenbarens« geht in den meisten Übersetzungen verloren 
und wird durch das schwache »zeigen« ersetzt (so auch NEÜ, NL).

1. Korinther 1,30-31

Schlachter 2000 Hoffnung für alle Neue Genfer Übersetzung

Durch ihn aber seid ihr in 
Christus Jesus, der uns von 
Gott gemacht worden ist zur 
Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur 
Heiligung und zur Erlösung, 
damit [es geschehe], wie 
geschrieben steht: „Wer sich 
rühmen will, der rühme sich 
des Herrn!“ 

Auch ihr verdankt alles, was 
ihr seid, der Gemeinschaft mit 
Jesus Christus. Er ist Gottes 
Weisheit für uns. Durch ihn 
haben wir Anerkennung vor 
Gott gefunden, durch ihn kön-
nen wir ein Leben führen, wie 
es Gott gefällt, und durch ihn 
sind wir auch befreit von unse-
rer Schuld. So trifft nun zu, was 
die Heilige Schrift sagt: „Wenn 
jemand stolz sein will, soll er 
auf das stolz sein, was Gott für 
ihn getan hat!“

Ist es bei euch nicht genauso? 
Dass ihr mit Jesus Christus 
verbunden seid, verdankt ihr 
nicht euch selbst, sondern 
Gott. Er hat in Christus seine 
Weisheit sichtbar werden 
lassen, eine Weisheit, die uns 
zugute kommt. Denn Christus 
ist unsere Gerechtigkeit, durch 
Christus gehören wir zu Got-
tes heiligem Volk, und durch 
Christus sind wir erlöst. „Wenn 
also“ – um es mit den Worten 
der Schrift zu sagen – „jemand 
auf etwas stolz sein will, so soll 
er auf den Herrn stolz sein.“

Diese markante und »verdichtete« Aussage ist in vielem typisch 
für die Lehrbriefe von Paulus. Knapp und präzise zeigt der Heili-
ge Geist den Gläubigen ihre Stellung und ihren Reichtum in Chri-
stus. Solche Stellen zwingen zum Nachdenken, zum Vergleich mit 
anderen, verwandten Aussagen, in denen auch die Schlüsselwörter 
»Weisheit«, »Gerechtigkeit«, »Heiligung« und »Erlösung« vor-
kommen. Die Beschreibung unserer Stellung als »in Christus« ist 
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typisch für eine grundlegende Lehraussage, die von den modernen 
Übersetzern als »unverständlich« aufs Korn genommen und mit 
Menschenworten umschrieben wird. Aber »Gemeinschaft mit Chri-
stus«, »dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid« (so auch NGÜ, 
NEÜ) ist nicht deckungsgleich mit »in Christus«; es beschreibt 
lediglich Teilaspekte davon. Dasselbe gilt für die menschlich-un-
zureichenden Umschreibungen dessen, was Christus für uns ist: 
NGÜ formuliert in bezug auf die Weisheit eine moderntheologisch 
anmutende Umdeutung (»sichtbar werden lassen«). HFA verwen-
det anstelle von »Gerechtigkeit« das übliche humanistisch-psycho-
logische »Anerkennung vor Gott«. NGÜ umschreibt »Heiligung« 
einseitig und ohne Bezug auf unsere persönliche Stellung vor Gott 
(vgl. Hebr 10,10.14), während HFA den Gesichtspunkt der Stellung 
vor Gott völlig verschwinden läßt und nur von einem Gott gefälligen 
Lebenswandel redet. Bei »Erlösung« bringt HFA die von Nida vor-
gegebene liberaltheologisch gefärbte Formel »befreit von unserer 
Schuld« (vgl. unsere Ausführungen auf Seite 143-145 dieses Bu-
ches), die den Loskauf durch das Blut Jesu Christi ausblendet. Aber 
auch die Formulierung von NL bringt einen deutlichen Substanz-
verlust: »Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser 
Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst.« Diese 
für die »kommunikative Methode« typischen »Elementarsätze« mit 
Tätigkeitswörtern statt Hauptwörtern (vgl. Seite 166-168 in diesem 
Buch) bedeuten nicht dasselbe wie das inspirierte Original. Wenn 
ich weiß: Mein Herr Jesus Christus ist mir zur Weisheit, Gerechtig-
keit, Heiligung und Erlösung gemacht von Gott – dann habe ich all 
das gegenwärtig in Ihm; Christus ist meine Weisheit, Gerechtigkeit, 
Heiligung und Erlösung. Daß ich durch Christus einmal gerecht 
gesprochen wurde, ist nicht dasselbe; es vermittelt nicht denselben 
Trost, dieselbe Sicherheit, aber auch nicht den Ansporn, mich im 
Alltag eng an meinen Herrn zu halten. Über die »moderndeutsche« 
und der Bibel völlig widersprechende Verirrung, »stolz sein« statt 
des durchaus verständlichen »Rühmens« zu schreiben (so auch NL), 
erübrigt sich ein weiterer Kommentar. Es sei nur noch angemerkt, 
daß es nicht dasselbe ist, ob ich mich des Herrn rühme oder dessen, 
was Er getan hat (so auch GN, NL)!
 In Epheser 2,14 sehen wir ein Beispiel dafür, wie tiefe geistliche 
Wahrheiten und Offenbarungen durch die vermenschlichende Um-
deutung verfälscht werden. Das WORT sagt: »Er, Christus ist unser 
Friede«; d. h. unser Friede ist in Ihm begründet, an Seine Person ge-
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bunden, von Ihm jederzeit abhängig. Bei HFA wird der Mensch das 
Subjekt; wir haben Frieden; er gehört sozusagen uns, und Christus 
wird zum Instrument gemacht. Im Grunde fi ndet dieselbe Verdre-
hung bei GN statt, nur daß die Formulierung vorsichtiger ist. Ähn-
lich NL: »Denn Christus selbst brachte Frieden …« Diese ziemlich 
systematisch betriebene Umdeutung der »ist«-Aussagen in bezug 
auf den Herrn Jesus Christus (vgl. 1Kor 1,30-31) ist eine schwerwie-
gende Verkehrung wichtiger Grundlinien der nt. Lehre.

Epheser 2,14

Schlachter 2000 Hoffnung für alle Gute Nachricht

Denn Er ist unser Friede, … Durch Christus haben wir 
Frieden.

Christus ist es, der uns allen 
den Frieden gebracht … hat.

1Tim 2,10-12

Schlachter 2000 Hoffnung für alle Neue Genfer Übersetzung

10 sondern durch gute Werke, 
wie es sich für Frauen geziemt, 
die sich zur Gottesfurcht be-
kennen.

11 Eine Frau soll in der Stille 
lernen, in aller Unterordnung. 

12 Aber ich gestatte einer Frau 
nicht zu lehren, auch nicht, daß 
sie über den Mann herrscht, 
sondern sie soll sich still ver-
halten.

10 Der wahre Schmuck der 
Frauen ist es, Gutes zu tun. 
Damit zeigen sie, daß sie Gott 
lieben und ehren.

11 Die Frau soll lernen, sich in 
der Gemeinde unterzuordnen 
und still zuzuhören. 

12 Einer Frau erlaube ich nicht, 
öffentlich zu lehren oder sich 
über den Mann zu erheben. Sie 
soll vielmehr still und zurück-
haltend sein.

10 sondern sich dadurch aus-
zeichnen, dass sie Gutes tun; 
das ist der wahre Schmuck von 
Frauen, die sich zu Gott beken-
nen und ihn ehren.
11 Eine Frau soll still und mit 
ganzer Bereitschaft zur Unter-
ordnung auf das hören, was im 
Gottesdienst gelehrt wird.
12 Ich gestatte es einer Frau 
nicht, vor versammelter Ge-
meinde zu lehren und sich 
damit über den Mann zu stel-
len; sie soll sich vielmehr still 
verhalten.

Hier fällt auf, wie der biblische Grundbegriff der »Gottesfurcht« 
umgangen wird. Die »erklärenden Zusätze« »in der Gemeinde«, 
»öffentlich« usw. sind genau betrachtet unzulässige Einschränkun-
gen der Aussagen des Paulus, die das inspirierte Wort nicht macht 
und die nicht in eine zuverlässige Übersetzung gehören. Nach HFA 
und NGÜ könnten Frauen in Hauskreisen und bei anderen Gele-
genheiten durchaus lehren; das Verbot bei Paulus dagegen ist in kei-
ner Weise auf die Gemeindeversammlung beschränkt. Das Verbot, 
über den Mann zu herrschen bzw. Autorität auszuüben, bedeutet 
z. B., daß einer Frau die Teilnahme an der Gemeindeleitung oder 
auch die Leitung eines Hauskreises von Männern und Frauen nicht 
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gestattet ist. Die bewußt »frisierte« Übersetzung bei HFA läßt das 
offen, weil es danach angeblich nur um eine innere Haltung geht 
(»sich über den Mann erheben«). Noch weiter geht die NGÜ: Sie 
deutet das eigenständig neben das Lehrverbot gestellte Verbot, Au-
torität auszuüben, als einen erklärenden Zusatz um und raubt so 
der Aussage ihren Grundsatzcharakter. Das ist Verfälschung der 
Schrift im Sinne moderner Abweichungen von Gottes Ordnungen. 
Ähnliches fi ndet man übrigens auch bei 1. Korinther 14, wo GN 
z. B. »übersetzt«: »Wie es bei allen christlichen Gemeinden üblich 
ist [also angeblich nur Sitte], sollen die Frauen in euren Gemeinden 
schweigen. Sie dürfen nicht lehren [Original: reden], sondern sollen 
sich unterordnen (…)«. Es steht zu erwarten, daß solche Umdeutun-
gen und Verfälschungen im Sinne des Welt- und Zeitgeistes in künf-
tigen Ausgaben der freien Übertragungen noch zunehmen werden. 
Dort wo die Bindung an die inspirierten Worte Gottes aufgegeben 
wurde, wird sich der unheilige Menschengeist mehr und mehr hin-
eindrängen und die Bibel nach seinem Gutdünken umdeuten.

1Tim 4,1

Schlachter 2000 Hoffnung für alle Gute Nachricht

Der Geist aber sagt ausdrück-
lich, daß in späteren Zeiten 
etliche vom Glauben abfallen 
und sich irreführenden Gei-
stern und Lehren der Dämonen 
zuwenden werden 

Gottes Geist sagt uns aus-
drücklich, dass sich in Zukunft 
manche von Gott abwenden 
werden, weil sie falschen Pro-
pheten hinterherlaufen und 
teufl ischen Lehren glauben.

Der Geist Gottes sagt durch 
den Mund von Propheten klar 
und deutlich voraus, daß in 
den letzten Tagen dieser Welt 
manche den Glauben preisge-
ben werden. Sie werden sich 
Leuten anschließen, die sie mit 
ihren Eingebungen betrügen, 
und werden den Lehren dunk-
ler Mächte folgen.

Hier bringt die »kommunikative« Wiedergabe einen wesentlichen 
Verlust, ja, eine Verfälschung der Aussage mit sich, die die Leser 
dieser »Bibeln« im Unklaren läßt über die wahren Quellen der end-
zeitlichen Verführung. Dort wo Gottes Wort zweimal betont, daß 
diese verführerischen Impulse zum Abfall vom Glauben von irre-
führenden Geistern bzw. Dämonen ausgehen, vernebeln viele mo-
dernen Übertragungen das Bild und reden von Menschen statt von 
Geistern. Auch »teufl ische Lehren« bzw. »Lehren dunkler Mächte« 
(so auch NEÜ) ist nicht eindeutig identifi zierbar wie Lehren von Dä-
monen. Es fällt auch auf, daß das ernste Wort vom »Abfallen« ab-
geschwächt wird zu »abwenden« (wobei die HFA noch nicht einmal 
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den Glauben erwähnt!) bzw. »preisgeben«. Auch NL ist hier nicht 
klar: »Nun sagt uns der Heilige Geist ausdrücklich, dass manche 
sich am Ende der Zeit von dem abwenden werden, was wir glauben; 
sie werden auf Lügen hören und Lehren folgen, die von Dämonen 
stammen.«

Hebr 10,38

Schlachter 2000 Gute Nachricht NGÜ

»Der Gerechte aber wird aus 
Glauben leben«; doch: »Wenn 
er feige zurückweicht, so wird 
meine Seele kein Wohlgefallen 
an ihm haben«.

Wer mir im Glauben vertraut 
und das Rechte tut, wird durch 
sein Vertrauen am Leben blei-
ben. Wer aber mutlos aufgibt, 
mit dem will ich nichts zu tun 
haben.

Und weiter sagt Gott: Der, der 
sich auf mich verlässt und im 
Glauben festbleibt, wird leben. 
Wenn er sich aber von mir ab-
wendet, werde auch ich nicht 
zu ihm halten.

Das Wort aus Hab 2,4 wird im NT dreimal in verschiedenen Zu-
sammenhängen angeführt: Röm 1,17; Gal 3,11 und Hebr 10,38. Im 
Grundtext und den wortgetreuen Übersetzungen wird es auch drei-
mal identisch wiedergegeben. Doch bei »kommunikativen« Über-
setzungen erlauben sich die Übersetzer die »Freiheit«, es jeweils 
ihrem Empfi nden für den »Sinn« gemäß umzuformulieren. So lautet 
das Zitat in Röm 1,17 bei GN: »Wer durch vertrauenden Glauben 
vor Gott als gerecht gilt, wird leben«. Fast gleich lautet es in Gal 
3,11 – aber in Hebräer wird es noch weiter entstellt und verkehrt, 
so daß die liberaltheologisch-ökumenische Werksgerechtigkeit voll 
durchschlägt: »Wer vertraut und das Rechte tut, wird am Leben blei-
ben«. Wird hier der »Gerechte« völlig ins Gegenteil verkehrt, wird er 
bei NGÜ völlig unterschlagen. Dort lautet das Zitat im Römerbrief: 
»Der Gerechte wird leben, weil er glaubt« (Galater fehlt). Bei der 
NeÜ lautet das Zitat in Röm wie NGÜ, in Gal 3,11 »denn der Ge-
rechte wird aus Glauben leben« und in Hebr 10,38: »Durch seinen 
Glauben wird der Gerechte leben«. Das alles mag zwar »dynamisch« 
sein, aber »äquivalent« ist es nicht. Bei NGÜ bringt die künstliche 
Umformulierung auch noch eine theologische Ausdeutung und Ver-
engung durch das »im Glauben festbleibt«. Auch der angefochtene, 
manchmal schwankende Glaube erbt das Leben, wenn er echt ist!
 In 1. Petrus 5,5-6 (siehe nächste Seite) sehen wir wieder die Zer-
störung wichtiger biblischer Begriffe. Eine so wichtige christliche 
Tugend wie die Demut paßt nicht mehr in das »heutige Deutsch« 
(oder den heutigen Zeitgeist?). Also wird sie völlig willkürlich 
durch das Gegenteil umschrieben. Damit wird die Aussage des 
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Wortes Gottes abgeändert. Genauso fällt die »Gnade« wieder den 
Umformulierern zum Opfer; HFA läßt sie zu einem Tätigkeitswort 
verkümmern (»hilft«), GN ersetzt sie durch »Liebe«. NEÜ ersetzt in 
V. 5 »Demut« durch »Bescheidenheit« und zerstört damit den Bezug 
zu dem Zitat aus Spr 3,34, wo bei NEÜ der »Demütige« noch vor-
kommt.

1. Petrus 5,5-6

Schlachter 2000 Hoffnung für alle Gute Nachricht

5 Ebenso ihr Jüngeren, ordnet 
euch den Ältesten unter; ihr 
alle sollt euch gegenseitig 
unterordnen und mit Demut be-
kleiden! Denn „Gott widersteht 
den Hochmütigen, den Demüti-
gen aber gibt er Gnade“.

6 So demütigt euch nun unter 
die gewaltige Hand Gottes, 
damit er euch erhöhe zu sei-
ner Zeit!

5 Den jungen Leuten unter 
euch sage ich: Ordnet euch 
den Leitern eurer Gemeinden 
unter! Und für euch alle gilt: 
Hütet euch vor Hochmut! Denn 
„die Hochmütigen weist Gott 
von sich; aber er hilft denen, 
die wissen, dass sie ihn brau-
chen“. 

6 Deshalb beugt euch unter 
Gottes mächtige Hand. Gott 
wird euch aufrichten, wenn 
seine Zeit da ist.

Euch Jüngeren aber sage ich: 
Ordnet euch den Ältesten un-
ter! Überhaupt müßt ihr – das 
sage ich allen – im Umgang 
miteinander jede Überheblich-
keit ablegen. Ihr wißt doch: 
„Gott widersetzt sich den 
Überheblichen, aber denen, 
die gering von sich denken, 
wendet er seine Liebe zu.“
6 Beugt euch also unter Gottes 
starke Hand, damit er euch 
erhöhen kann, wenn die Zeit 
gekommen ist.

Offenbarung 2,4-5

Schlachter 2000 Hoffnung für alle Neues Leben

4 Aber ich habe gegen dich, 
daß du deine erste Liebe ver-
lassen hast.

5 Bedenke nun, wovon du 
gefallen bist, und tue Buße und 
tue die ersten Werke! …

4 Aber das eine habe ich ge-
gen dich: Deine Liebe ist nicht 
mehr so stark wie früher.

5 Erinnere dich daran, mit 
welcher Hingabe du einmal 
begonnen hast. Was ist davon 
geblieben? Kehre um, und 
handle wieder so wie zu Be-
ginn. …

4 Aber ich habe gegen dich 
einzuwenden, dass ihr mich 
und euch einander nicht mehr 
so liebt wie am Anfang!
5 Erkenne doch, wie weit du 
dich von deiner ersten Liebe 
entfernt hast! Kehre wieder zu 
mir zurück und bemühe dich ! 
so, wie du es am Anfang getan 
hast.…

Wie einprägsam und durchbohrend für das Gewissen sind doch 
die berühmten Worte unseres Herrn in Offb 2,4! Was machen die 
»Bibeln in heutigem Deutsch« daraus? Elegant abgefederte Vorhal-
tungen, verwässert durch überfl üssige Hinzufügungen. Die ernsten 
und auch harten Worte »verlassen« und »gefallen« werden so auf-
geweicht, daß die Gewissen nicht mehr ernstlich getroffen werden 
können. Dasselbe sehen wir bei GN (»Eure Liebe ist nicht mehr 
so wie am Anfang«) und bei NGÜ (»du liebst mich nicht mehr so 
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wie am Anfang«). Dafür werden die schlichten Worte »ich habe ge-
gen dich« von NGÜ und NEÜ rhetorisch aufpoliert: »Doch einen 
Vorwurf muss ich dir machen«. Aus der Mahnung in V. 5 »Beden-
ke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten 
Werke!« macht NGÜ eine rührselige Dramatisierung: »Erinnerst 
du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon ent-
fernt!« NEÜ bietet: »Du hast deine Anfangsliebe verlassen. Denk 
einmal darüber nach, wie weit du davon abgekommen bist! Ändere 
deine Einstellung …« Der »modernsprachliche« Ersatz für die »er-
ste Liebe« ist gewiß nicht besseres Deutsch oder besser verständ-
lich, und »abgekommen« ist wie die Übersetzung der NGÜ eine 
Abschwächung zu »gefallen«.

c) Weitere Beispiele von Veränderungen in den modernen
 Übertragungen

1. Die Verfälschung der biblischen Lehre von der Taufe

Die biblische Lehre von der Taufe steht in klarem, unversöhnli-
chen Gegensatz zu der katholischen Irrlehre der Taufwiederge-
burt und des Sakramentalismus, d. h. der Behauptung, ordinierte 
Diener der Kirche könnten mit gewissen Handlungen (besonders 
der Wassertaufe) Heil vermitteln, und Gott gebe den Empfängern 
dieser Handlungen Heil unabhängig vom persönlichen Glauben an 
Christus. Diese Irrlehre wird ja bekanntlich auch in den protestan-
tischen »Volkskirchen« festgehalten und ist die Grundlage für diese 
unbiblischen Gebilde – und die Ursache für die Verdammnis unge-
zählter Seelen, die ihr Heil von der angeblich rettenden Wirkung 
ihrer Säuglingstaufe erwartet haben. Die Wassertaufe ist in der 
Schrift nichts anderes als ein äußeres Zeichen und Bekenntnis zu 
Christus nach erfolgter Umkehr und Wiedergeburt. Es ist eine sehr 
ernste Sache, daß die Mehrzahl der neuen Übertragungen (außer 
der NEÜ; von der NGÜ liegt erst eine der Stellen vor) systema-
tisch alle Stellen, die in den Briefen des NT von der Taufe reden, 
im Sinne einer rettenden Wirkung der Wassertaufe und damit des 
Sakramentalismus verfälschen. Das kann eigentlich kein »Zufall« 
sein. Können wir solche »Bibeln« zur Evangelisation von »Fernste-
henden« verwenden? Können wir sie guten Gewissens Jugendlichen 
in unseren Gemeinden in die Hand geben?
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Schlachter 2000 Hoffnung für alle Gute Nachricht Neues Leben

1Kor 12,13
Denn wir sind ja alle 
durch einen Geist in einen 
Leib hinein getauft wor-
den, … 

1Kor 12,13
Wir haben alle den-
selben Geist emp-
fangen und gehören 
durch die Taufe zu 
dem einen Leib 
Christi, …

1Kor 12,13
Denn wir alle, Juden 
wie Griechen, Men-
schen im Sklaven-
stand wie Freie, sind 
in der Taufe durch 
denselben Geist in 
den einen Leib, in 
Christus, eingeglie-
dert …

1Kor 12,13
Aber wir haben alle 
denselben Geist 
empfangen und ge-
hören durch die Taufe 
zum Leib Christi.

Gal 3,27
Denn ihr alle, die ihr in 
Christus hinein getauft 
seid, ihr habt Christus 
angezogen.

Gal 3,27
Ihr gehört zu Chri-
stus, weil ihr auf 
seinen Namen 
getauft seid.

Gal 3,27
Denn als ihr in der 
Taufe Christus über-
eignet wurdet, habt 
ihr Christus angezo-
gen wie ein Gewand

Gal 3,27
Denn ihr alle, die ihr 
auf Christus getauft 
worden seid, gehört 
nun zu Christus.

Eph 5,26
… damit er sie heilige, 
nachdem er sie gereinigt 
hat durch das Wasserbad 
im Wort,

Eph 5,26
… damit sie ihm ganz 
gehört. Durch sein 
Wort und durch das 
Wasser der Taufe 
hat er sie von aller 
Schuld gereinigt.

Eph 5,26
… um sie rein und 
heilig zu machen im 
Wasser der Taufe 
und durch das dabei 
gesprochene Wort.

Eph 5,26
… damit sie befreit 
von Schuld ganz ihm 
gehört, rein gewa-
schen durch die Tau-
fe und Gottes Wort.

Kol 2,12
… da ihr mit ihm begra-
ben seid in der Taufe. 
In ihm seid ihr auch 
mitauferweckt worden 
durch den Glauben an 
die Kraftwirkung Gottes, 
der ihn aus den Toten 
auferweckt hat.

Kol 2,12
Denn durch die 
Taufe ist euer altes 
Leben beendet; ihr 
wurdet mit Christus 
begraben. Aber ihr 
seid auch mit ihm zu 
einem neuen Leben 
auferweckt worden…

Kol 2,12
Dies geschah in der 
Christus-Beschnei-
dung, 12 der Taufe. 
Als ihr getauft wurdet, 
seid ihr mit Christus 
begraben worden, 
und durch die Taufe 
seid ihr auch mit ihm 
zusammen aufer-
weckt worden.

Kol 2,12
Denn als ihr getauft 
wurdet, wurdet ihr mit 
Christus begraben. 
Und ihr wurdet mit 
ihm zu neuem Leben 
auferweckt

1Pt 3,20-21
20 … in der wenige, 
nämlich acht Seelen, 
hindurchgerettet wurden 
durch das Wasser,
21 welches jetzt auch uns 
in einem bildlichen Sinn 
rettet durch die Taufe, 
die nicht ein Abtun der 
Unreinheit des Fleisches 
ist, sondern das Zeugnis 
eines guten Gewissens 
vor Gott durch die Aufer-
stehung Jesu Christi.

1Pt 3,20-21
20 Aber nur acht 
Menschen wurden 
in der Arche vor der 
Wasserfl ut gerettet.
21 So wie diese acht 
Menschen damals 
erfahrt ihr heute 
eure Rettung in der 
Taufe. …

1Pt 3,20-21
20 … Nur wenige 
Menschen, nämlich 
acht, wurden damals 
in die Arche aufge-
nommen und durch 
das Wasser gerettet, 
das die Arche trug. 
21 Das ist ein Hinweis 
auf das Wasser der 
Taufe, die euch jetzt 
rettet. …

1Pt 3,20-21
20 … Nur acht Men-
schen wurden vor 
dem Ertrinken in 
jener Flut gerettet.
21 Das ist ein Bild für 
die Taufe, die euch 
jetzt rettet. …
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2.  Das Verschwinden von Schlüsselwörtern der biblischen 
 Botschaft

Gottesfurcht

Schlachter 2000 Hoffnung für alle NGÜ

1Tim 2,10-12
10 sondern durch gute Werke, 
wie es sich für Frauen geziemt, 
die sich zur Gottesfurcht be-
kennen.

1Tim 2,10-12
10 Der wahre Schmuck der 
Frauen ist es, Gutes zu tun. 
Damit zeigen sie, daß sie Gott 
lieben und ehren.

1Tim 2,10-12
10 sondern sich dadurch aus-
zeichnen, dass sie Gutes tun; 
das ist der wahre Schmuck von 
Frauen, die sich zu Gott beken-
nen und ihn ehren.

Hebr 4,1
So laßt uns nun mit Furcht 
darauf bedacht sein, daß sich 
nicht etwa bei jemand von 
euch herausstellt, daß er zu-
rückgeblieben ist, während 
doch die Verheißung zum 
Eingang in seine Ruhe noch 
besteht! 

Hebr 4,1
Deshalb müssen wir alles dar-
ansetzen, das Ziel nicht zu ver-
fehlen. Denn Gottes Zusage, 
uns seine Ruhe zu schenken, 
ist ja noch nicht erfüllt.

Hebr 4,1
Es wäre schecklich, wenn auch 
einer von uns dieses Ziel nicht 
erreichen würde, denn die 
Zusage, in Gottes Ruhe hin-
einzukommen, gilt ja noch.Wir 
müssen deshalb alles tun, dass 
so etwas nicht geschieht.

Eph 5,21
ordnet euch einander unter in 
der Furcht Gottes! 

Eph 5,21
Ordnet euch einander unter; so 
ehrt ihr Christus.

Eph 5,21
Ordnet euch aus Achtung vor 
dem Herrn bereitwillig einan-
der unter.

Offb 15,4
Wer sollte dich nicht fürchten, 
o Herr, und deinen Namen 
nicht preisen? 

Offb 15,4
Wer sollte dich, Herr, nicht 
anerkennen, und wer deinen 
Namen nicht rühmen und 
ehren?

Offb 15,4
Wer sollte sich dir nicht in 
Ehrfucht unterstellen, Herr? 
Wer sollte deinen Namen nicht 
ehren?

Der wesentliche biblische Begriff der »Furcht Gottes« bzw. »Furcht 
des Herrn«, von der die Schrift bezeugt, daß sie der Anfang der 
Erkenntnis ist (Spr 1,7) verschwindet an vielen Stellen in zahlrei-
chen modernen Übersetzungen heimlich, still und leise in der Ver-
senkung; er ist nicht mehr »zeitgemäß«; der »Mensch von heute« 
versteht das angeblich nicht mehr, und so wird eilfertig ein modern-
menschlicher Ersatz dafür gesucht. »Ehrfurcht« ist noch eine eher 
konservative Umschreibung, die dem biblischen Begriff zumindest 
noch verwandt ist. Dennoch ist »Furcht Gottes« noch mehr als Ehr-
furcht. Die Furcht vor dem Gott, der ein verzehrendes Feuer ist, 
heilig, gerecht und allmächtig, geht tiefer. Das gr. phobos bedeutet 
»Furcht, Angst, Schrecken«, und auch wenn der Gläubige aufgrund 
der Erlösung keine Angst vor Gott haben muß wie der Ungläubige, 
so sollten wir uns davor hüten, diesen biblischen Grundbegriff zu 
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verfl achen und zu verharmlosen. Das geschieht natürlich erst recht 
durch Wendungen wie »Gott ehren« »Gott achten«, »Gott aner-
kennen«, die eine humanistische Glättung und Verfälschung dieses 
wichtigen biblischen Begriffes bedeuten.

Gnade

Schlachter 2000 Hoffnung für alle Gute Nachricht Neues Leben

Joh 1,14
… und wir sahen seine 
Herrlichkeit als des 
Eingeborenen vom 
Vater, voller Gnade 
und Wahrheit.

Vgl. Joh 1,16!

Joh 1,14
Wir selbst haben seine 
göttliche Herrlichkeit 
gesehen, wie Gott sie 
nur seinem einzigen 
Sohn gibt. In ihm sind 
Gottes vergebende 
Liebe und Treue zu 
uns gekommen. 

Joh 1,14
… und wir sahen seine 
Macht und Hoheit, die 
göttliche Hoheit, die 
ihm der Vater gegeben 
hat, ihm, seinem einzi-
gen Sohn. Gottes gan-
ze Güte und Treue ist 
uns in ihm begeg net.

Joh 1,14
Er war voll Gnade 
und Wahrheit und wir 
wurden Zeugen seiner 
Herrlichkeit, der Herr-
lichkeit, die der Vater 
ihm, seinem einzigen 
Sohn, gegeben hat.

Apg 11,23
Und als er ankam und 
die Gnade Gottes 
sah, freute er sich und 
ermahnte alle, mit fe-
stem Herzen bei dem 
Herrn zu bleiben; 

Apg 11,23
Der kam in die Stadt 
und erkannte voller 
Freude, was Gott 
getan hatte. Barna-
bas ermutigte die 
Gläubigen, fest und 
entschlossen in ihrem 
Glauben an den Herrn 
zu bleiben.

Apg 11,23
Als er hinkam und 
sah, was Gott gewirkt 
hatte, freute er sich. Er 
machte allen Mut und 
bestärkte sie in ihrem 
Vorsatz, dem Herrn 
treu zu bleiben.

Apg 11,23
Dort freute er sich sehr 
über die vielen sicht-
baren Beweise von 
Gottes Handeln. Bar-
nabas ermutigte die 
Gläubigen, dem Herrn 
treu zu bleiben.

Röm 12,3
Denn ich sage kraft 
der Gnade, die mir 
gegeben ist, jedem 
unter euch, …

Röm 12,3
In der Vollmacht, die 
mir Gott als Apostel 
gegeben hat, warne 
ich euch: …

Röm 12,3
In der Vollmacht, die 
Gott mir als Apostel 
gegeben hat, wende 
ich mich an jeden ein-
zelnen von euch. …

Röm 12,3
Im Auftrag Gottes 
warne ich jeden von 
euch: …

Röm 4,4
Wer aber Werke ver-
richtet, dem wird der 
Lohn nicht aufgrund 
von Gnade angerech-
net, sondern aufgrund 
der Verpfl ichtung;

Röm 4,4
Es ist doch so: Wenn 
ich eine Arbeit leiste, 
habe ich Anspruch auf 
Lohn. Es ist kein Ge-
schenk, sondern ich 
habe ihn mir verdient.

Röm 4,4
Nun, einem Arbeiter, 
der Leistungen er-
bracht hat, wird sein 
Lohn nicht als etwas 
Unverdientes ange-
rechnet, sondern als 
etwas, worauf er An-
spruch hat.

Röm 4,4
Wenn Menschen ar-
beiten, erhalten sie 
ihren Lohn nicht als 
Geschenk. Ein Arbei-
ter hat sich verdient, 
was er bekommt.

»Gnade« gehört zu den Schlüsselbegriffen der Schrift, die für die 
Erkenntnis Gottes und für das Evangelium eine entscheidende Rol-
le spielen. Diese Begriffe müssen überall klar übersetzt und wieder-
gegeben werden, damit die biblische Lehre nachvollzogen werden 

B. Sind die »kommunikativen« Bibelübertragungen zuverlässig?



71

kann. Dennoch wandeln vor allem GN und HFA den Begriff »Gna-
de« an sehr vielen Stellen um und reden stattdessen von »Güte«, 
Liebe«, »Barmherzigkeit«, von »Gottes Geschenk« usw. Selbst an 
wichtigeren Lehrstellen ist »Gnade« nicht immer stehen geblieben, 
so HFA bei Röm 4,16; Röm 5,2; Röm 5,15.17.20.21; 6,1.14.15; 11,6; 
12,6; 1Kor 1,4; 2Kor 8,9; 9,8; Gal 2,21; Eph 1,6; 2,8; Kol 1,6; 2Thess 
2,16; 1Tim 1,14; 2Tim 1,9; 2,1; Tit 2,11; 3,7; Hebr 2,9; 4,16; Jak 4,6; 
1Pt 1,10.13; 2,19; 4,10; 5,10.12; 2Pt 3,18. GN hat den Begriff z. B. 
in Joh 1,14-17 an wichtiger Stelle geändert; ansonsten ist er eher 
bei unauffälligeren Stellen verschwunden; so z. B. Apg 7,46; Röm 
1,5; 12,3; 15,15; 1Kor 3,10; Gal 2,9; Eph 3,8; 1Pt 3,7; 5,5. NL liegt 
zwischen diesen beiden Übertragungen; dort fehlt Gnade immerhin 
auch in Röm 1,5; 5,15.17.20.21; 12,3; 2Kor 8,9; 9,8; Gal 2,9; Eph 3,8; 
Tit 3,7; 1Pt 1,10; 3,7.
 Wenn der Begriff »Gerechtigkeit« (siehe nächste Seite) durch 
Ersatzbegriffe wie »Anerkennung« oder »Annahme« ersetzt wird, 
dann wird ein wesentliches Element der biblischen Rechtferti-
gungslehre und des biblischen Evangeliums zerstört. Was die Bibel 
bewußt in Begriffen der Gerichtssprache ausdrückt, wird auf eine 
schwammige, subjektive Beziehungsebene zwischen Personen verla-
gert, ganz im Sinne des modernen humanistischen Falsch-Evangeli-
ums. Die Bibel sieht den Sünder als einen gesetzlosen, rebellischen 
Übertreter, der Gottes Gerichtsurteil verdient hat; das modern-
theologische Psycho-Evangelium sieht ihn als nur ein entfremdetes, 
verirrtes Geschöpf, das ein Bedürfnis nach Annahme und Aner-
kennung hat. Auch die Aufl ösung des klaren, festen Begriffs »Ge-
rechtigkeit« durch eine Umschreibung mit einem Tätigkeitswort 
»gerecht gesprochen« ist schon ein Verlust an Inhalt und begriffl i-
cher Festigkeit (vgl. Seite 167 in diesem Buch). In Röm 3,21-22 wird 
der geistliche und lehrmäßige Verlust besonders deutlich, der durch 
die scheinbare Flüssigkeit und Verständlichkeit entsteht. HFA löst 
wesentliche Begriffe wie »Gerechtigkeit Gottes«, »rechtfertigen«, 
»Sühnopfer« und »Gnade« auf und macht verschwommene ausdeu-
tende Konstruktionen daraus, die z. T. auch geistlich mißdeutend 
sind. GN läßt diese Begriffe teilweise formal stehen, ergänzt sie 
aber durch Zusätze und Ausdeutungen, die z. T. verkehrt und mo-
derntheologisch gefärbt sind (»rettende Treue«). Schwerwiegend ist 
die Umdeutung, die in V. 22 aus dem Glauben an Jesus Christus ein 
»Vertrauen« auf das macht, »was Gott durch Jesus Christus getan 
hat«. Diese Verfälschung wird noch einmal besonders durch eine 
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Gerechtigkeit

Schlachter 2000 Hoffnung für alle Gute Nachricht Neues Leben

Röm 3,21-22
21 Nun aber ist au-
ßerhalb des Gesetzes 
die Gerechtigkeit 
Gottes offenbar ge-
worden, die vom Ge-
setz und den Prophe-
ten bezeugt wird, 

22 nämlich die Ge-
rechtigkeit Gottes 
durch den Glauben 
an Jesus Christus, 
die zu allen und auf 
alle [kommt], die 
glauben. Denn es ist 
kein Unterschied;

Röm 3,21-22
21 jetzt aber hat Gott 
uns gezeigt, wie wir 
vor ihm bestehen 
können, nämlich 
unabhängig vom 
Gesetz. Dies ist sogar 
schon im Gesetz und 
bei den Propheten 
bezeugt. 

22 Gott spricht jeden 
von seiner Schuld frei 
und nimmt jeden an, 
der an Jesus Christus 
glaubt. Nur diese Ge-
rechtigkeit lässt Gott 
gelten. Denn darin 
sind die Menschen 
gleich:

Röm 3,21-22
21 Jetzt aber ist die Ge-
rechtigkeit Gottes, näm-
lich seine rettende Treue, 
offenbar geworden: Er 
hat einen Weg zum Leben 
eröffnet, der nicht über 
das Gesetz führt und 
doch in Übereinstimmung 
steht mit dem, was das 
Gesetz und die Propheten 
bezeugen.
22 Dieser Weg besteht 
im Glauben, das heißt im 
Vertrauen auf das, was 
Gott durch Jesus Christus 
getan hat. Alle erfahren 
Gottes rettende Treue, 
die in diesem Glauben 
stehen. Es macht keinen 
Unterschied, ob jemand 
zum jüdischen Volk oder 
zu den anderen Völkern 
gehört.

Röm 3,21-22
21 Doch nun hat uns 
Gott unabhängig vom 
Gesetz einen ande-
ren Weg gezeigt, wie 
wir in seinen Augen 
gerecht werden kön-
nen – einen Weg in 
Übereinstimmung mit 
dem Gesetz und den 
Propheten. 

22 Wir werden von 
Gott gerecht gespro-
chen, indem wir an 
Jesus Christus glau-
ben. Dadurch können 
alle ohne Unterschied 
gerettet werden.

Röm 4,11
Und er empfi ng das 
Zeichen der Be-
schneidung als Sie-
gel der Gerechtigkeit 
des Glaubens, den er 
schon …

Röm 4,11
Denn Abrahams 
Beschneidung war ja 
gerade das äußere 
zeichen dafür, dass 
er durch seinen Glau-
ben Anerkennung bei 
Gott gefunden hatte.

Röm 4,11
Die Beschneidung er-
hielt Abraham erst als 
Bestätigung. Durch sie 
wurde besiegelt, daß 
Gott ihn schon vor seiner 
Beschneidung um seines 
Glaubens willen ange-
nommen hatte.

Röm 4,11
Die Beschneidung 
war ein Zeichen da-
für, dass Abraham 
glaubte und Gott ihn 
angenommen und 
gerecht gesprochen 
hatte, als er noch …

Röm 6,13
… und eure Glieder 
Gott als Werkzeuge 
der Gerechtigkeit!

Röm 6,13
… sollt ihr jetzt Werk-
zeuge in Gottes Hand 
sein, damit er euch 
für seine Ziele einset-
zen kann.

Röm 6,13
… damit Gott eure Glie-
der und Fähigkeiten als 
Waffen im Kampf für das 
Gute gebrauchen kann.

Röm 6,13
… Euer Körper soll 
ein Werkzeug zur 
Ehre Gottes sein, 
so dass ihr tut, was 
gerecht ist!

liberaltheologisch gefärbte Fußnote unterstrichen, in der behauptet 
wird: »Mit ›Jesus Christus‹ ist hier nicht die Person gemeint, auf 
die sich der Glaube richtet; es handelt sich um einen abkürzenden 
Ausdruck für das mit dieser Person verbundene (!) Heilshandeln 
Gottes«. Ebenso verfälschend ist es wenn das Wort für »Sühnopfer« 
bzw. »Gnadenstuhl« (Sühnedeckel) mit »Sühnezeichen« wiederge-
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geben wird, als sei das Sühnopfer des Christus nur ein »Zeichen« 
und keine wirksame Handlung. NL verwendet hier auch starke Um-
schreibung und ersetzt den Schlüsselbegriff der »Erlösung« durch 
»von unserer Schuld befreit«. Bei NEÜ wird V. 25 geistlich fragwür-
dig (und keineswegs besser verständlich als die wortgetreue Wieder-
gabe) übersetzt: »Ihn hat Gott zu einem Sühneplatz gemacht, der für 
alle zugänglich ist.« 

Buße

Schlachter 2000 Gute Nachricht Hoffnung für alle NEÜ

Mt 3,1-2.8
1 In jenen Tagen aber 
erscheint Johannes 
der Täufer und verkün-
digt in der Wüste von 
Judäa  2 und spricht: 
Tut Buße, denn das 
Reich der Himmel ist 
nahe herbeigekom-
men! …
8 So bringt nun Früch-
te, die der Buße wür-
dig sind! 

Mt 3,1-2.8
1 Damals trat der 
Täufer Johannes in 
der Wüste von Judäa 
auf und verkündete:  2 
„Ändert euer Leben! 
Gott wird jetzt seine 
Herrschaft aufrichten 
und sein Werk vollen-
den! …
8 Zeigt durch euer 
Leben, daß ihr euch 
wirklich ändern wollt!

Mt 3,1-2.8
1 In dieser Zeit fi ng 
Johannes der Täufer 
an, in der judäischen 
Wüste zu predigen.  
2 Er rief: „Kehrt um 
zu Gott! denn jetzt 
beginnt seine neue 
Welt.“ …
8 Zeigt erst einmal 
durch Taten, dass ihr 
wirklich zu Gott um-
kehren wollt!

Mt 3,1-2.8
1 Damals trat Johan-
nes der Täufer in der 
Wüste von Judäa auf 
und predigte  2 „Än-
dert eure Einstellung, 
denn die Herrschaft 
des Himmels ist na-
he!“ …
8 Bringt die Früchte 
hervor, die beweisen, 
dass ihr eure Einstel-
lung geändert habt!

»Tut Buße« ist klassisches Bibeldeutsch und sollte erklärt werden, 
anstatt es anders zu übersetzen. »Ändert euer Leben« (GN) ist kei-
ne angemessene Übersetzung des biblischen Begriffes metanoia, der 
auf die Herzenshaltung und Gesinnung zielt; es ist fl ach und beliebig, 
betrifft das äußere Verhalten – ganz gemäß dem modernen falschen 
Evangelium. Noch schwerwiegender ist die Umdeutung des Begrif-
fes »Reich der Himmel« bei HFA: »Gottes neue Welt« ist ebenso 
unbiblisch wie die Verfälschung des »ist nahe herbeigekommen« zu 
»jetzt beginnt«. »Neue Welt« enthält nicht mehr den Gedanken der 
Königsherrschaft Gottes, der sich alles zu unterwerfen hat; es ist ein 
weltlicher Begriff (Huxley, »Schöne neue Welt«; vgl. die »Zeugen 
Jehovas«). GN verfälscht das heilsgeschichtlich so präzise »ist nahe 
herbeigekommen« zu dem biblisch nicht haltbaren »Gott wird jetzt 
seine Herrschaft aufrichten« und bringt einen ebenfalls biblisch fal-
schen ausdeutenden Zusatz »und sein Werk vollenden«. Damit be-
kommt der Leser Unklarheit und falsche Theologie vermittelt statt 
mehr Klarheit gegenüber den wortgetreuen Übersetzungen! Auch 
das »Ändert eure Einstellung« der NEÜ ist verwässert und bringt 

2. Was aus dem Wort Gottes gemacht wird – Beispiele



74

den Gedanken der Herzensumkehr zu Gott und den Ernst des Auf-
rufs nicht wirklich zum Ausdruck. Im Vers 8 zeigen die freien Über-
setzungen von GN und HFA die moderntheologisch-werksgerechte 
Mißdeutung des Evangeliums: erst muß der Mensch durch Taten 
beweisen, daß er umkehren will. Die wortgetreue Formulierung 
bringt dagegen zum Ausdruck, daß die Menschen die Echtheit ihrer 
schon vollzogenen Buße durch entsprechende Früchte unter Beweis 
stellen sollten.
 An zahlreichen Stellen wird der fest geprägte Begriff »das Wort 
Gottes« / »das Wort des Herrn« von den modernen Übersetzungen 
aufgelöst und mit anderen Begriffen oder Formulierungen ersetzt 
(vgl. S. 165-166 in diesem Buch). So ersetzt HFA z. B. in 1Th 2,13 
»das von uns verkündigte Wort Gottes« durch »unsere Predigt«. 
In 1Th 4,15 heißt es: »Denn das sagen wir euch in einem Wort 
des Herrn«; HFA macht daraus: »Denn das hat uns der Herr ganz 
gewiss zugesagt«. In Röm 10,17 lesen wir: »Demnach kommt der 
Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Got-
tes Wort.« Daraus macht HFA: »Doch es bleibt dabei: Der Glaube 
kommt aus dem Hören der Botschaft; und diese gründet sich auf 
das, was Christus gesagt hat.« Der klare Begriff »Wort Gottes« 
wird aufgelöst und durch eine Handlungsbeschreibung ersetzt (Die 
Ersetzung von »Gott« durch »Christus« in 2Kor 2,17 folgt dem 
Nestle-Aland-Text). – Am Ende von 2Kor 2,17 verschwindet das 
wichtige »in Christus« hinter verschwommenen und unzulänglichen 
Umschreibungen. »Vor dem Angesicht Gottes« sagt mehr aus (z. B.: 
in Seiner Gegenwart, vor Seinen prüfenden Augen) als der men-
schengemachte Ersatz. Auch in der wichtigen Stelle 1Kor 1,17-24 er-
setzen fast alle modernen Übersetzungen »das WORT vom Kreuz« 
durch die unbestimmtere »Botschaft«. Dem folgt auch NEÜ (»Die 
Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die verloren gehen, eine 
Dummheit«) und NL (»Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom 
Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen«). Bei GN und 
HFA zeigt sich darüberhinaus die bibelkritische Relativierung von 
Gottes Wort und seiner Kraft durch die Verfälschung der Aussage 
von einem objektiven Tatbestand zu einem subjektiven Erlebnis. 
Nicht mehr »Das Wort vom Kreuz ist uns eine Gotteskraft«, son-
dern: »wir erfahren darin Gottes Kraft« – ganz im Sinn der mo-
dernen Theologie. Dasselbe gilt für V. 24: Nicht mehr »Christus 
ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit«, sondern »wir erfahren in … 
Christus Gottes Kraft«. Abgeschwächt fi ndet sich das auch bei der 
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NGÜ, die die schlichten biblischen Aussagen auch nicht so stehen 
läßt, wie sie von Gott gegeben wurden, sondern noch »der Inbegriff 
von« dazusetzen muß, bzw. das subjektive »erweist sich«.

Das Wort Gottes

Schlachter 2000 Gute Nachricht Hoffnung für alle NEÜ

2. Korinther 2,17
Denn wir sind nicht 
wie so viele, die das 
Wort Gottes verfäl-
schen, sondern aus 
Lauterkeit, von Gott 
aus reden wir vor dem 
Angesicht Gottes in 
Christus.

2. Korinther 2,17
Viele verbreiten die 
Botschaft Gottes, wie 
man ein Geschäft 
betreibt. Ich dagegen 
verkünde sie völlig un-
eigennützig. Ich rede 
als einer, der Christus 
dient. Was ich sage, 
kommt von Gott, dem 
ich mich verantwort-
lich weiß.

2. Korinther 2,17
Nun, wir machen 
jedenfalls mit Gottes 
Botschaft keine Ge-
schäfte wie so manche 
andere. Wir reden in 
aller Aufrichtigkeit und 
in Gottes Auftrag, weil 
wir mit Christus eng 
verbunden sind und 
uns Gott verantwort-
lich wissen.

2. Korinther 2,17
Denn viele verbreiten 
die Botschaft von Gott 
wie solche, die Handel 
treiben. Wir jedoch 
predigen völlig auf-
richtig. Wir reden – als 
ob unsere Worte von 
Gott selbst kämen – in 
der Verantwortung vor 
Gott und in der Kraft 
von Christus.

1. Korinther 1,17-24
denn Christus hat 
mich nicht gesandt zu 
taufen, sondern das 
Evangelium zu ver-
kündigen, [und zwar] 
nicht in Redeweisheit, 
damit nicht das Kreuz 
des Christus entkräf-
tet wird.  

18 Denn das Wort vom 
Kreuz ist eine Torheit 
denen, die verlorenge-
hen; uns aber, die wir 
gerettet werden, ist es 
eine Gotteskraft; …

24 denen aber, die 
berufen sind, sowohl 
Juden als auch Grie-
chen, [verkündigen 
wir] Christus, Gottes 
Kraft und Gottes 
Weisheit. 

1. Korinther 1,17-24
… die Gute Nachricht 
darf ich aber nicht mit 
Worten tiefsinniger 
Weisheit verkünden, 
sonst verliert der Tod, 
den Christus am Kreuz 
gestorben ist, seinen 
ganzen Sinn. 

18 Die Botschaft, daß 
für alle Menschen am 
Kreuz die Rettung 
vollbracht ist, muß 
denen, die verlorenge-
hen, als barer Unsinn 
erscheinen. Wir aber, 
die gerettet werden, 
erfahren darin Gottes 
Kraft. …

24 Aber alle, die von 
Gott berufen sind, er-
fahren in dem gekreu-
zigten Christus Gottes 
Kraft und erkennen in 
ihm Gottes Weisheit.

1. Korinther 1,17-24
… dabei geht es mir 
nun wirklich nicht 
darum, meine Zuhörer 
durch menschliche 
Weisheit zu beeindruk-
ken. Denn sonst wäre 
die Botschaft, daß 
Christus am Kreuz für 
uns starb, nicht mehr 
der Mittelpunkt unse-
res Glaubens.
18 Dass Jesus Chri-
stus am Kreuz für uns 
starb, muss freilich 
all denen, die verlo-
ren gehen, unsinnig 
erscheinen. Wir aber, 
die gerettet werden, 
erfahren gerade durch 
diese Botschaft vom 
Kreuz die ganze Macht 
Gottes. …
24 Und dennoch erfah-
ren alle, die von Gott 
berufen sind – Juden 
wie Griechen –, dass 
sich gerade in diesem 
gekreuzigten Christus 
Gottes Kraft und Got-
tes Weisheit zeigen.

1. Korinther 1,17-24
… Und das darf nicht 
mit klugen Worten 
geschehen, weil sonst 
der Botschaft von 
Christus und seinem 
Tod die Kraft genom-
men würde.

18 Mit der Botschaft 
vom Kreuz ist es näm-
lich so: In den Augen 
derer, die verloren 
gehen, ist sie etwas 
völlig Unsinniges; für 
uns aber, die wir geret-
tet werden, ist sie [der 
Inbegriff von] Gottes 
Kraft. …

24 Für die hingegen, 
die Gott berufen hat, 
Juden wie Nichtjuden, 
erweist sich Christus 
als Gottes Kraft und 
Gottes Weisheit.
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3. Die moderne Deutung bekannter Bibelstellen

»Glaube«, ein zentraler Begriff des NT, war in den ersten Ausgaben 
von GN und HFA weitgehend durch »Vertrauen« ersetzt worden 
(vgl. S. 165 in diesem Buch). Erst aufgrund von Protesten evangeli-
kaler Leser wurde in späteren Überarbeitungen dieser Schlüsselbe-
griff an bestimmten Stellen wieder eingesetzt. Er fehlt aber immer 
noch an vielen Stellen, häufi ger bei GN, wo er in der Regel durch 
»Vertrauen« ersetzt wird: Mt 9,22; 9,29; 17,20; 21,21; Mk 2,5; 4,40; 
9,42; Lk 5,20; 7,9; 8,12.13 (»die Botschaft annehmen«); 17,5.6; Joh 
11,48; 16,9; Apg 3,16; 14,9; 15,11; 19,4; 20,21; 26,18; Röm 3,26; 5,2; 
14,23; 1Kor 1,21; 2Kor 4,13; Gal 2,16.20; Eph 3,12; 6,23; Phil 1,29; 
1Tim 6,10; Hebr 4,2; 6,1; 6,12; Hebr 11,1-40!!; Jak 1,6; 1Pt 1,5; 1Joh 
3,23; Offb 2,13; 14,12. Bei HFA, die oft anders umschreibt, in Mt 
9,29 (»Was ihr mir zutraut«); Mk 4,40 (psychologisierend »Habt ihr 
denn gar kein Vertrauen zu mir?«); 11,22 (»Ihr müsst Gott ganz 
vertrauen!); Joh 7,39; 20,31; Apg 3,16; 15,7; Röm 1,16-17!; 3,28!; 
4,22!; 6,8; 14,23; 2Kor 4,13; Phil 1,27; 3,9; 2Thess 1,10; 1Tim 2,15; 
4,1!; 6,11; 2Tim 3,8.15; Hebr 4,2!; 6,1; 6,12; 11,20.24.27.31; Jak 1,6; 
1Pt 1,5; 2Pt 1,5; 1Joh 3,23. HFA schreibt öfters »fester Glauben«, 
»glaubte unerschütterlich« (Hebr 11,11.17) o.ä., was eine unzuläs-
sige Verstärkung ist. Auch NL und NeÜ ersetzen immer wieder 
Glauben durch »Vertrauen« (NEÜ z. B. Mt 17,20; 21,21; Mk 11,22; 
Lk 17,6; Apg 20,21; Röm 1,17; 6,8; Eph 3,12; 6,23; Hebr 11,39; Jak 
1,6; Offb 14,12). Auch hier ist es so, daß der eingeprägte Begriff 
»Glauben« mehr meint und umfaßt als der menschliche Ersatz 

Der Glaube: Hebräer 11,1

Schlachter 
2000

Gute Nachricht
Hoffnung für 
alle

Neues Leben NGÜ NEÜ

Es ist aber der 
Glaube eine 
feste Zuversicht 
auf das, was 
man hofft, eine 
Überzeugung 
von Tatsachen, 
die man nicht 
sieht. …

Glauben heißt 
Vertrauen, und 
im Vertrauen 
bezeugt sich die 
Wirklichkeit des-
sen, worauf wir 
hoffen. Das, was 
wir jetzt noch 
nicht sehen: 
im Vertrauen 
beweist es sich 
selbst.

Der Glaube ist 
der tragende 
Grund für das, 
was man hofft: 
Im Vertrauen 
zeigt sich jetzt 
schon, was 
man noch nicht 
sieht. …

Was ist nun also 
der Glaube? Er 
ist das Vertrauen 
darauf, dass das, 
was wir hoffen, 
sich erfüllen 
wird, und die 
Überzeugung, 
dass das, was 
man nicht sieht, 
existiert.

Was ist denn 
der Glaube? Er 
ist ein Rechnen 
mit der Erfüllung 
dessen, woaruf 
man hofft, ein 
Überzeugtsein 
von der Wirklich-
keit unsichtbarer 
Dinge.

Was ist also der 
Glaube? Er ist 
die Grundlage 
unserer Hoff-
nung, ein Beweis 
für die Wirklich-
keit von Tatsa-
chen, die man 
nicht sieht.
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»Vertrauen«. Zu den Deutungen des Glaubens in den angeführten 
Übersetzungen muß man anmerken, daß GN an dieser Stelle ih-
ren moderntheologische Prägung deutlich verrät. Dieser »Glaube« 
kann sich offensichtlich an nichts anderem mehr festmachen als an 
sich selbst. Dieser subjektiv-idealistische »Glaube« ist eine mensch-
liche Seifenblase, die sich im Vertrauen selbst beweisen muß, weil 
sie sonst keinen Halt hat. Aber auch die Deutungen von HFA und 
NEÜ sind letztlich subjektive Zirkelschlüsse, die dem Glauben den 
biblischen Bezug nehmen. Der Glaube als »tragender Grund« für 
das, was man hofft«? Der Glaube als »Beweis für die Wirklichkeit 
von Tatsachen, die man nicht sieht«? Das sind keine geistlich stim-
migen Übersetzungen; sie sind seltsam schwammig und ihnen fehlt 
der Bezug zum Zeugnis der Schrift, auch zu den folgenden Versen 
des berühmten Glaubenskapitels Hebräer 11.
 In der Umdeutung der Bergpredigt in Mt 5,3-10+20 (siehe näch-
ste Seite) durch die GN ist die ganze auf das Tun des Menschen 
konzentrierte Werksgerechtigkeit der modernen Theologie mit 
eingefl ossen, die noch durch den ausdeutenden Zusatz in V. 5 und 
durch die falsche Übersetzung von V. 20 unterstrichen wird (vgl. 
S. 57 in diesem Buch). Aber auch in den anderen Übertragungen 
kommen unbiblische Zusätze und Fehldeutungen in den Text hin-
ein. »Die geistlich Armen« ist etwas anderes als »die ihre Armut 
vor Gott erkennen«. »Geistlich« kann man nicht einfach mit »vor 
Gott« wiedergeben, und von »erkennen« sagt der Herr nichts! Die 
Trauernden werden ganz modern zu denen, »die unter dieser heil-
losen Welt leiden«. Die eigenwilligen Umschreibungen der anderen 
Übertragungen sind noch weiter von dem Gesagten entfernt. Nicht 
nur geht die Schlichtheit, Schönheit und Kraft der Worte des Herrn 
verloren, sondern in den Umschreibungen fl ießen immer wieder 
Ungenauigkeiten und menschliches Fehlverständnis ein, das der 
Leser dann als »Wort des Herrn« aufnimmt.
 Auch beim Heilandsruf in Mt 11,28-30 (siehe nächste Seite) fällt 
auf, wie in den Umschreibungen und Ausschmückungen der Zeit-
geist mit seiner psychologischen, humanistischen Färbung in die 
ewigen Worte des Herrn hineingetragen wird. GN bringt eine theo-
logische Ausdeutung von »mühselig und beladen«, die verengt und 
ausschließt, daß die Menschen von ihrer Schuld beladen und mühse-
lig sein könnten. Die psychologische Ausdeutung »dann fi ndet euer 
Leben Erfüllung« (die NEÜ übernommen hat) ist völlig eigenmäch-
tig und nicht als Übersetzung der Worte des Herrn (»so werdet ihr 

2. Was aus dem Wort Gottes gemacht wird – Beispiele



78

Bergpredigt in Mt 5,3-10+20

Schlachter 
2000

Gute Nachricht
Hoffnung für 
alle

Neues Leben NGÜ NEÜ

Glückselig sind 
die geistlich Ar-
men, denn ihrer 
ist das Reich der 
Himmel! 
Glückselig sind 
die Trauernden, 
denn sie sollen 
getröstet wer-
den! 
Glückselig sind 
die Sanftmüti-
gen, denn sie 
werden das Land 
erben! 
Glückselig sind, 
die nach der 
Gerechtigkeit 
hungern und 
dürsten, denn sie 
sollen satt wer-
den! …
Glückselig sind 
die Friedfertigen, 
denn sie werden 
Söhne Gottes 
heißen! 
Glückselig sind, 
die um der Ge-
rechtigkeit willen 
verfolgt werden, 
denn ihrer ist 
das Reich der 
Himmel! 

Freuen dürfen 
sich alle, die nur 
noch von Gott 
etwas erwarten 
– mit Gott wer-
den sie leben 
in seiner neuen 
Welt.
Freuen dürfen 
sich alle, die 
unter dieser 
heillosen Welt 
leiden – Gott wird 
ihrem Leid für 
immer ein Ende 
machen.
Freuen dürfen 
sich alle, die 
auf Gewalt ver-
zichten – Gott 
wird ihnen die 
Erde zum Besitz 
geben. 
Freuen dürfen 
sich alle, die 
danach hungern 
und dürsten, daß 
sich auf der Erde 
Gottes gerechter 
Wille durchsetzt 
– Gott wird ihren 
Hunger stillen. …
Freuen dürfen 
sich alle, die Frie-
den stiften – Gott 
wird sie als seine 
Söhne und Töch-
ter annehmen. 

Glücklich sind, 
die erkennen, 
wie arm sie vor 
Gott sind, denn 
ihnen gehört 
die neue Welt 
Gottes.
Glücklich sind 
die Trauernden, 
denn sie werden 
Trost fi nden. 
Glücklich sind 
die Friedfertigen, 
denn sie werden 
die ganze Erde 
besitzen.
Glücklich sind, 
die nach Gerech-
tigkeit hungern 
und dürsten, 
denn sie sollen 
satt werden.
…
Glücklich sind, 
die Frieden stif-
ten, denn Gott 
wird sie seine 
Kinder nennen.
Glücklich sind, 
die verfolgt 
werden, weil 
sie nach Gottes 
Willen leben. 
Denn ihnen ge-
hört Gottes neue 
Welt.

Gott segnet die, 
die erkennen, 
dass sie ihn 
brauchen, denn 
ihnen wird das 
Himmelreich 
geschenkt.
Gott segnet die, 
die traurig sind, 
denn sie werden 
getröstet werden.
Gott segnet die 
Freundlichen 
und Bescheide-
nen, denn ihnen 
wird die ganze 
Erde gehören.
Gott segnet die, 
die nach Gerech-
tigkeit hungern 
[hier ist „und 
dürsten“ aus-
gelassen, R.E.], 
denn sie werden 
sie im Überfl uss 
erhalten.
Gott segnet die, 
die sich um Frie-
den bemühen, 
denn sie werden 
Kinder Gottes 
genannt werden.
Gott segnet die, 
die ihr Leben 
Gott ganz zur 
Verfügung stel-
len, denn das 
Himmelreich wird 
ihnen gehören.

Glücklich zu 
preisen sind die, 
die arm sind vor 
Gott; denn ihnen 
gehört das Him-
melreich.
Glücklich zu prei-
sen sind die, die 
trauern; denn sie 
werden getröstet 
werden.
Glücklich zu 
preisen sind die 
Sanftmütigen; 
denn sie werden 
die Erde als Be-
sitz erhalten.
Glücklich zu 
preisen sind die, 
die nach Gerech-
tigkeit hungern 
und dürsten; 
denn sie werden 
satt werden.
Glücklich zu 
preisen sind 
die, die Frieden 
stiften; denn sie 
werden Söhne 
Gottes genannt 
werden.
Glücklich zu 
preisen sind 
die, die um der 
Gerechtigkeit 
willen verfolgt 
werden; denn 
ihnen gehört das 
Himmelreich.

Wie glücklich 
sind die, die ihre 
Armut vor Gott 
erkennen! Ihnen 
gehört das Him-
melreich.
Wie glücklich 
sind die, die 
Leid tragen über 
ihre Sünde, denn 
Gott wird sie 
trösten!
Wie glücklich 
sind die, die 
sich nicht selbst 
durchsetzen! Sie 
werden das Land 
besitzen.
Wie glücklich 
sind die, die 
nach dem rech-
ten Verhältnis 
zu Gott und den 
Menschen hun-
gern und dür-
sten! Sie werden 
satt werden. …
Wie glücklich 
sind die, von 
denen Frieden 
ausgeht! Sie 
werden Kinder 
Gottes genannt. 
Wie glücklich 
sind die, die ver-
folgt werden, weil 
sie Gottes Willen 
tun. Ihnen gehört 
das Himmelreich.

Ruhe fi nden für eure Seelen«) zu verstehen. Es ist auch eine ernste 
Verdrehung der Selbstaussage des Herrn, wenn man das (offensicht-
lich nicht in den modernen Geist passende) »ich bin sanftmütig« mit 
»ich quäle euch nicht« wiedergibt (auch hier folgt NEÜ der GN). 
GN und HFA ersetzen das wunderbare Bild des Joches durch eine 

B. Sind die »kommunikativen« Bibelübertragungen zuverlässig?



79

abstrakte Formulierung, wobei GN den Wortes des Herrn direkt 
wiederspricht (»ist keine Last«). Auch das Joch des Herrn darf nicht 
»sanft« sein. Alles in allem ergibt sich kein Gewinn an Verständ-
lichkeit, wohl aber ein schwerwiegender Verlust an sprachlicher und 
geistlicher Klarheit und Kraft.

4. Zusätzliche Beispiele für die Umdeutung von Bibelworten

Aus dem NT von »Neues Leben« (NL):

 • Mt 24,4: Jesus antwortete ihnen: »Lasst euch von niemandem et-
was weismachen. [Schl.: Habt acht, daß euch niemand verführt!]

 • Mt 24,8: Doch all das wird erst der Anfang der Schrecken sein, 
die auf euch zukommen. [Schl.: Dies alles ist der Anfang der We-
hen.]

 • Mt 26,37-39: Er war zutiefst verzweifelt, und schreckliche Angst 
quälte ihn … Er ging noch ein bisschen weiter, sank zu Boden 

Der Heilandsruf: Mt 11,28-30

Schlachter 2000 Gute Nachricht
Hoffnung für 
alle

Neues Leben NGÜ NEÜ

Kommt her zu 
mir alle, die ihr 
mühselig und 
beladen seid, so 
will ich euch er-
quicken! Nehmt 
auf euch mein 
Joch und lernt 
von mir, denn ich 
bin sanftmütig 
und von Herzen 
demütig; so 
werdet ihr Ruhe 
fi nden für eure 
Seelen! Denn 
mein Joch ist 
sanft und meine 
Last ist leicht. 

Ihr plagt euch 
mit den Ge-
boten, die die 
Gesetzeslehrer 
euch auferlegt 
haben. Kommt 
alle zu mir; ich 
will euch die Last 
abnehmen! Ich 
quäle euch nicht 
und sehe auf 
niemand herab. 
Stellt euch unter 
meine Leitung 
und lernt bei mir; 
dann fi ndet euer 
Leben Erfüllung. 
Was ich anordne, 
ist gut für euch, 
und was ich euch 
zu tragen gebe, 
ist keine Last.

Kommt alle her 
zu mir, die ihr 
euch abmüht 
und unter eurer 
Last leidet! Ich 
werde euch Ruhe 
geben. Lasst 
euch von mir 
in den Dienst 
nehmen, und 
lernt von mir! Ich 
meine es gut mit 
euch und sehe 
auf niemand 
herab. Bei mir 
fi ndet ihr Ruhe 
für euer Leben. 
Mir zu dienen ist 
keine Bürde für 
euch, meine Last 
ist leicht.

Kommt alle 
her zu mir, die 
ihr müde seid 
und schwere 
Lasten tragt, 
ich will euch 
Ruhe schenken. 
Nehmt mein 
Joch auf euch. 
Ich will euch 
lehren, denn ich 
bin demütig und 
freundlich, und 
eure Seele wird 
bei mir zur Ruhe 
kommen. Denn 
mein Joch passt 
euch genau, und 
die Last, die ich 
euch aufl ege, ist 
leicht.

Kommt zu mir, 
ihr alle, die ihr 
euch plagt und 
von eurer Last 
fast erdrückt 
werdet; ich will 
sie euch abneh-
men. Nehmt 
mein Joch auf 
euch und lernt 
von mir, denn ich 
bin gütig und von 
Herzen demütig. 
So werdet ihr 
Ruhe fi nden für 
eure Seele. Denn 
mein Joch drückt 
nicht, und meine 
Last ist leicht.

Kommt alle zu 
mir, die ihr euch 
plagt und unter 
Lasten stöhnt! 
Ich werde euch 
ausruhen lassen. 
Nehmt mein 
Joch auf euch 
und lernt von mir! 
Dann fi ndet euer 
Leben Erfüllung, 
denn ich quäle 
euch nicht und 
habe ein demü-
tiges Herz. Und 
mein Joch drückt 
nicht; meine Last 
ist leicht.
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und betete: »Mein Vater! Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch 
des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, 
nicht meinen.«

 • Mt 26,74: Wieder sagte Petrus: »Ich schwöre bei Gott, ich kenne 
diesen Mann nicht.« [Schl.: Da fi ng er an, [sich] zu verfl uchen und 
zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht!]

 • Mk 1,31: Da verschwand das Fieber, und sie stand auf und machte 
ihnen etwas zu essen. [Schl.: und das Fieber verließ sie sogleich, 
und sie diente ihnen]

 • Mk 9,8: Als sie sich umschauten, waren Mose und Elia verschwun-
den, und nur Jesus war noch bei ihnen. [Schl.: Und plötzlich, als 
sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus al-
lein.]

 • Röm 1,11: Denn ich sehne mich danach, euch zu besuchen und 
den Segen des Heiligen Geistes mit euch zu teilen, …

 • 1Kor 13,10: Doch wenn am Ende das Vollkommene erscheint, 
wird das wenige aufhören. 

 • 2Kor 4,18: So sind wir nicht auf das Schwere fi xiert, das wir jetzt 
sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht ge-
sehen haben. [Schl.: da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern 
auf das Unsichtbare]

 • Phil 2,5: Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt 
hat. [Schl.: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus 
auch war]

 • Phil 3,15: Ich hoffe, ihr, die ihr glaubt, stimmt darin mit mir 
überein. [Schl.: Laßt uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt 
sein]

 • Kol 3,2: Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern kon-
zentriert eure Gedanken auf ihn! [Schl.: Trachtet nach dem, was 
droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist]

 • Kol 3,5: Deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten: 
[Schl.: Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind]

Aus dem NT-Auswahlband der »Neuen Genfer Übersetzung« 
(NGÜ) 2003:

 • Mt 19,8: ›Nur‹ wegen eurer Uneinsichtigkeit [Schl.: wegen der 
Härtigkeit eures Herzens] hat Mose euch erlaubt, euch von euren 
Frauen zu scheiden.

B. Sind die »kommunikativen« Bibelübertragungen zuverlässig?
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 • Mt 26,40: Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur [Schl.: 
das Fleisch] ist schwach.

 • Mt 26,74: Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen [Schl.: 
Da fi ng er an [sich] zu verfl uchen], und schwor: »Ich kenne den 
Menschen nicht.«

 • Joh 2,4: Jesus erwiderte, »Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu 
sagen, was ich zu tun habe?« [Schl.: Frau, was habe ich mit dir zu 
tun?]

 • Joh 4,23: Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo Menschen 
Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist er-
füllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren 
Anbeter; so möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. [Schl.: 
…wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit 
anbeten werden; denn der Vater sucht solche Anbeter]

 • Apg 2,29: Liebe Geschwister, ihr erlaubt mir sicher, es offen aus-
zusprechen: [Schl.: Ihr Männer und Brüder]

 • Apg 9,35: Da wandten sie sich dem Herrn zu und glaubten an 
ihn. [Schl.: und sie bekehrten sich zu dem Herrn – »Bekehrung« 
kommt nicht mehr vor!]

 • Röm 3,27: Folgt das etwa aus dem Gesetz? Sofern das Gesetz zu 
bestimmten Leistungen auffordert: nein; sofern das Gesetz je-
doch zum Glauben auffordert: ja. [Schl.: Durch welches Gesetz? 
Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens!]

 • Röm 8,7-8: Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen 
Gottes feindlich gegenüber [Schl.: weil nämlich das Trachten des 
Fleisches Feindschaft gegen Gott ist]; er unterstellt sich dem Ge-
setz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann 
Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, 
keine Freude haben [Schl.: und die im Fleisch sind, können Gott 
nicht gefallen].

 • Röm 16,7: Grüßt Andronikus und Junia, meine Landsleute, die 
schon vor mir an Christus geglaubt haben. Sie waren mit mir zu-
sammen im Gefängnis und nehmen unter den Aposteln eine he-
rausragende Stellung ein. [Schl.: Grüßt Andronicus und Junias, 
meine Verwandten und Mitgefangenen, die unter den Aposteln 
angesehen und vor mir in Christus gewesen sind. – feministisch 
inspirierte Übersetzung, auf die moderne Theologen die Behaup-
tung gründen, als seien Frauen unter den Aposteln gewesen]

 • 1Kor 13,10: Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was voll-
kommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben 
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[Schl.: wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das 
Stückwerk weggetan. – die Übersetzung wurde so verändert, daß 
nur eine bestimmte Auslegung von V. 10 möglich ist!] 

 • 1Kor 14,33-35: Wie in allen Gemeinden derer, die zu Gottes hei-
ligem Volk gehören, sollen sich auch bei euch die Frauen während 
der Zusammenkünfte still verhalten. Es ist ihnen nicht erlaubt, 
das Wort zu führen; vielmehr sollen sie sich unterordnen, wie es 
auch das Gesetz vorschreibt. (…) Denn es ist nicht ehrenhaft für 
eine Frau, bei einer Zusammenkunft der Gemeinde das Wort zu 
führen. [eine feministisch beeinfl ußte Ausdeutung; der Grund-
text sagt einfach »schweigen« bzw. »es ist ihnen nicht gestattet, 
zu reden«. In einer Fußnote wird die moderne Aufweichung des 
Schweigegebots noch untermauert.]

 • 1Th 5,14: Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt! [Schl.: 
Tröstet die Kleinmütigen]

 • Hebr 2,4: und wurde von Gott bestätigt durch Wunder und au-
ßergewöhnliche Geschehnisse und viele andere Zeichen seiner 
Macht sowie dadurch, dass er uns nach seinem freien Ermessen 
Anteil am Heiligen Geist und seinen Gaben gegeben hat. [Schl.: 
wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und 
mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geis-
tes nach seinem Willen.]

 • Offb 1,10: Hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag, dem Tag 
des Herrn, vom Geist Gottes ergriffen. [Schl.: Ich war im Geist 
am Tag des Herrn…]

 • Offb 3,10: Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, 
standhaft zu bleiben, werde ich auch zu dir halten und dich be-
wahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht, 
jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verfüh-
rung ausgesetzt sein wird. [Schl.: Weil du das Wort vom standhaf-
ten Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren 
vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis 
kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde woh-
nen.]

Aus dem NT der »Neuen evangelistischen Übertragung« (NEÜ):

 • Mt 26,41: Der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach. [Schl.: 
das Fleisch ist schwach – einseitige Ausdeutung]
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 • Mt 28,20: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Zeit. 
[Schl.: der Weltzeit – Aussage verändert]

 • Lk 10,9: Jetzt beginnt Gottes Herrschaft bei euch! [Schl.: Das 
Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen!]

 • Lk 14,26: Wenn jemand zu mir kommen will, muss ich ihm wich-
tiger sein als sein eigener Vater … [Schl.: Wenn jemand zu mir 
kommt und haßt nicht seinen Vater und seine Mutter, …]

 • Joh 1,10: Er war schon immer in der Welt, doch die Welt … [Ver-
fälschender Zusatz; christologisch irreführend]

 • Joh 3,6: Menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch 
geistliches Leben von Gottes Geist. [Schl.: Was aus dem Fleisch 
geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das 
ist Geist.]

 • Joh 3,14-18: Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange für 
alle sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn 
sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewi-
ges Leben hat. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt: 
Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, 
nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. (…) Wer ihm 
vertraut, wird nicht verurteilt, wer aber nicht glaubt, ist schon ver-
urteilt. [Schl.: die Schlange erhöhte … jeder, der an ihn glaubt … 
nicht verlorengeht … wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet … ]

 • Joh 5,24: Amen, ich versichere euch: Wer auf meine Botschaft 
hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige 
Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu; er hat den 
Schritt vom Tod ins Leben schon hinter sich. [Schl.: Wahrlich, 
wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt, der 
mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Ge-
richt, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen.]

 • Joh 6,26: Jesus erwiderte: »Ich kann euch mit Sicherheit sagen, 
warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten 
gegessen [!] und satt geworden seid. Was Gott euch mit diesem 
Wunder sagen wollte, interessiert euch nicht. [Schl.: Jesus ant-
wortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr 
sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil 
ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid.]

 • Joh 6,29: Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr den aner-
kennt, den er gesandt hat. [Schl.: Das ist das Werk Gottes, daß ihr 
an den glaubt, den er gesandt hat.]

 • Joh 6,47: Amen, ich versichere euch: Wer mir vertraut, hat das 
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ewige Leben. [Schl.: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an 
mich glaubt, der hat ewiges Leben.]

 • Joh 6,63: Der Geist macht lebendig; ihr selber könnt das nicht. 
Aber die Worte, die ich euch gesagt habe, sind von diesem Geist 
erfüllt und bringen das Leben. [Schl.: Der Geist ist es, der leben-
dig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch 
rede, sind Geist und sind Leben.]

 • Joh 8,31: Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, 
seid ihr wirklich meine Jünger. [Schl.: Wenn ihr in meinem Wort 
bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger]

 • Joh 8,58: Ich war schon da, bevor Abraham überhaupt geboren 
wurde. [Schl.: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ehe Abraham 
war, bin ich! Christologische Abschwächung]

 • Joh 19,28: Weil Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sag-
te er: »Ich habe Durst!« Denn er wollte auch in diesem Punkt 
die Voraussagen der Schrift erfüllen. [Schl.: Nach diesem, da 
Jesus wußte, daß schon alles vollbracht war, spricht er, damit 
die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet! – Fragwürdige Umdeu-
tung]

 • Apg 4,33: und ein großer Segen lag auf ihnen allen. [Schl.: und 
große Gnade war auf ihnen allen.]

 • Apg 20,31: … dass ich mich drei Jahre lang Tag und Nacht um 
jeden Einzelnen in der Gemeinde bemüht habe, manchmal sogar 
unter Tränen. [Schl.: Darum wacht und denkt daran, daß ich drei 
Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden einzelnen 
unter Tränen zu ermahnen.]

 • Röm 5,11: Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Stolz 
und Freude erfüllt, sondern auch die Beziehung zu Gott, die uns 
durch Jesus Christus geschenkt ist. [Schl.: Aber nicht nur das, 
sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus 
Christus …]

 • Röm 13,13: Lasst uns ein Leben führen, wie es zum hellen Tag 
passt, ein Leben ohne Fress- und Saufgelage, ohne Bettgeschich-
ten und Sexorgien … [Schl.: Laßt uns anständig wandeln wie am 
Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht 
und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid]

 • Gal 5,16: Ich will damit nur sagen: Der Geist Gottes soll euer Le-
ben bestimmen, dann werdet ihr den eigensüchtigen Begierden 
widerstehen können. [Schl.: Ich sage aber: Wandelt im Geist, so 
werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen.]

B. Sind die »kommunikativen« Bibelübertragungen zuverlässig?
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 • Eph 1,3: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
der uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet hat – durch un-
sere Beziehung zu Christus im Himmel. [Schl.: Gepriesen sei der 
Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet 
hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen [Regionen] 
in Christus]

 • Kol 2,9: Denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle des gött-
lichen Lebens … [Schl.: Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der 
Gottheit leibhaftig; - das ist weit mehr als »die Fülle des göttli-
chen Lebens«; christologische Abschwächung; »leibhaftig« wird 
unterschlagen]

 • 1Tim 5,22: Lege niemand vorschnell die Hände auf, um ihm so 
eine Aufgabe in der Gemeinde zu übertragen, sonst … [eigen-
mächtige ausdeutende Hinzufügung]

 • 2Tim 2,15: … und das Wort der Wahrheit klar und unverkürzt 
vertritt. [Schl.: Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu er-
weisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der 
das Wort der Wahrheit recht teilt.]

 • 2Tim 2,20-21: … Die einen sind für besondere Anlässe bestimmt, 
die anderen dienen als Behälter für den Abfall. Wer sich nun von 
Menschen fernhält, die Abfallbehältern gleichen … [Schl.: In ei-
nem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Ge-
fäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur 
Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von 
solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein …]

 • 2Tim 3,8: So wie die ägyptischen Zauberer Jannes und Jambres 
sich einst … [nicht gekennzeichneter Zusatz aus nichtinspirierten 
Quellen der jüd. Tradition]

 • 1Joh 1,5: Folgende Botschaft haben wir von ihm gehört und geben 
sie hiermit an euch weiter [Schl.: verkündigen]

 • 1Joh 4,1-2: Ihr Lieben, glaubt nicht jedem, der behauptet, er sei 
mit Gottes Geist erfüllt, sondern prüft, was er sagt, ob es wirklich 
von Gott kommt. … Wer bekennt, dass Jesus Christus als wirkli-
cher Mensch zu uns kam, hat den Geist Gottes. [Schl.: Geliebte, 
glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus 
Gott sind! Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt aus-
gegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes: Jeder Geist, der 
bekennt, daß Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus 
Gott …]

 • Offb 19,10: Bete Gott an! Denn die prophetische Botschaft ist die 
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Botschaft von Jesus. [Schl.: Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist 
der Weissagung]

Aus dem NT der »Guten Nachricht Bibel« (GN):

 • Mt 6,9: Unser Vater in dem Himmel! Mach deinen Namen groß 
in der Welt. [Schl.: Dein Name werde geheiligt!]

 • Mt 9,22: »Nur Mut, meine Tochter! Dein Vertrauen hat dir ge-
holfen.« [Schl.: Sei getrost, meine Tochter! Dein Glaube hat dich 
gerettet!]

 • Mt 18,15: Wenn dein Bruder – und das gilt entsprechend für die 
Schwester – ein Unrecht begangen hat, … [eigenmächtiger Zu-
satz]

 • Mt 26,37-38: Angst und tiefe Traurigkeit befi elen ihn, und er sag-
te zu ihnen: »Ich bin so bedrückt, ich bin mit meiner Kraft am 
Ende. [Schl.: und er fi ng an, betrübt zu werden, und ihm graute 
sehr. Da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis zum 
Tod.]

 • Joh 2,17: »Die Liebe zu deinem Haus wird mich noch umbrin-
gen.« [Schl.: »Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt.«]

 • Joh 3,16: Gott hat die Menschen so sehr geliebt, daß er seinen 
einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn 
Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben.

 • Joh 3,30: Sein Einfl uß muß wachsen, meiner muß abnehmen.
 • Joh 4,23-24: Aber die Stunde kommt und ist schon gekommen, 

da wird der Heilige Geist, der Gottes Wahrheit enthüllt, Men-
schen befähigen, den Vater an jedem Ort anzubeten. Gott ist 
ganz anders als diese Welt, er ist machtvoller Geist, und die ihn 
anbeten wollen, müssen vom Geist der Wahrheit erfüllt sein. 
[Schl.: …wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der 
Wahrheit anbeten werden; denn der Vater sucht solche Anbe-
ter]

 • Joh 6,47: Amen, ich versichere euch: Wer sich an mich hält, hat 
das ewige Leben.

 • Joh 9,38: »Herr, ich will dir allein gehören!« sagte der Mann und 
warf sich vor Jesus nieder. [Schl.: Er aber sprach: Ich glaube, 
Herr, und fi el anbetend vor ihm nieder.]

 • Joh 14,6: Ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Le-
ben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. [Schl.: Ich bin 
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der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum 
Vater als nur durch mich!]

 • Röm 9,5: … und zu ihnen zählt nach seiner menschlichen Her-
kunft auch Christus, der versprochene Retter. Dafür sei Gott, 
der Herr über alles, für immer und ewig gepriesen! [Schl.: und 
von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle 
ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen! – Hier wird ein wich-
tiges Zeugnis der Gottheit Christi liberaltheologisch verfälscht 
übersetzt!]

 • Eph 1,3: Denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der 
Fülle der Gaben seines Geistes in der himmlischen Welt. [Schl.: 
der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmli-
schen [Regionen] in Christus.]

 • 2Tim 3,8: So wie die ägyptischen Zauberer Jannes und Jambres 
sich Mose widersetzten … [eigenmächtige Hinzufügung aus der 
jüdischen Tradition]

Aus dem NT der »Hoffnung für alle« (HFA):

 • Mt 4,3-4: Da kam der Teufel und stellte ihn auf die Probe. Er 
forderte ihn heraus: Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus 
diesen Steinen Brot!« Aber Jesus wehrte ab: »Nein, denn es steht 
in der Heiligen Schrift: ›Der Mensch lebt nicht allein vom Brot, 
sondern von allem, was Gott ihm zusagt!‹« [Schl.: Und der Ver-
sucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so 
sprich, daß diese Steine Brot werden! Er aber antwortete und 
sprach: Es steht geschrieben: »Der Mensch lebt nicht vom Brot 
allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes 
hervorgeht!«]

 • Mt 10,14: … so geht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen 
als Zeichen dafür, dass ihr die Stadt dem Urteil Gottes überlasst. 
[eigenmächtiger ausdeutender Zusatz.]

 • Mt 16,16: Da antwortete Petrus: Du bist Christus, der von Gott 
gesandte Retter, der Sohn des lebendigen Gottes! [eigenmächti-
ger ausdeutender Zusatz, nicht gekennzeichnet.]

 • Mt 24,4: Jesus antwortete: »Lasst euch von keinem Menschen 
täuschen und verführen! [ausgelassen: Habt acht!] Denn viele 
werden [ausgelassen: unter meinem Namen] auftreten und von 
sich behaupten: ›Ich bin Christus!‹

2. Was aus dem Wort Gottes gemacht wird – Beispiele
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 • Mt 28,20: Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. 
[Schl.: und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe.]

 • Mk 4,9: Hört genau auf das, was ich euch sage! [Schl.: Wer Ohren 
hat, zu hören, der höre!]

 • Mk 4,23: Denkt genau darüber nach, was ich euch gesagt habe, 
und richtet euch danach! [Schl.: Wer Ohren hat, zu hören, der 
höre!]

 • Lk 1,30: »Hab keine Angst, Maria«, redete der Engel weiter. 
»Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. [Schl.: Fürchte 
dich nicht, Maria! denn du hast Gnade bei Gott gefunden.]

 • Joh 1,1: Das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott selbst.
 • Joh 3,15-16: Jeder, der ihm vertraut, wird das ewige Leben ha-

ben. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen 
einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht 
zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. [Schl.: … da-
mit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges 
Leben hat.]

 • Joh 15,5: Wer bei mir bleibt, so wie ich bei ihm bleibe, der trägt 
viel Frucht. … Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare 
Rebe abgeschnitten und weggeworfen. … Wenn ihr aber fest mit 
mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt 
… Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch 
umschließen …[Schl.: Wer in mir bleibt und ich in ihm … Wenn 
jemand nicht in mir bleibt … Wenn ihr in mir bleibt und mei-
ne Worte in euch bleiben … Wenn ihr meine Gebote haltet, so 
bleibt ihr in meiner Liebe …]

 • Apg 26,18: Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von 
der Finsternis dem Licht zuwenden und aus der Herrschaft des 
Satans zu Gott kommen. [Schl.: damit sie sich bekehren von 
der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu 
Gott]

 • 1Kor 2,14: Der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkei-
ten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles 
Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch 
Gottes Geist. [Schl.: Der natürliche Mensch aber nimmt nicht 
an, was vom Geist Gottes ist; denn es ist ihm eine Torheit, und er 
kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muß.]

 • Gal 3,11: Dass aber niemand durch das Gesetz Anerkennung 
bei Gott fi nden kann, ist ebenfalls klar. Denn schon der Prophet 
Habakuk sagt: »Nur wer Gott vertraut, wird leben.« [Schl.: Daß 
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aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist 
offenbar; denn »der Gerechte wird aus Glauben leben«.]

 • Eph 1,3: Lob und Dank sei Gott, dem Vater unseres Herrn Je-
sus Christus! Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt, und 
durch Christus haben wir Zugang zu Gottes himmlischer Welt 
erhalten. [Schl.: … der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen 
Segen in den himmlischen [Regionen] in Christus.]

 • Phil 2,5: Seht auf Jesus Christus: [Schl.: Denn ihr sollt so gesinnt 
sein, wie es Christus Jesus auch war]

 • Phil 3,15: Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen 
uns so verhalten. [Schl.: Laßt uns alle, die wir gereift sind, so ge-
sinnt sein]

 • Hebr 4,15: Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen 
kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. 
[Schl.: … der in allem versucht worden ist in ähnlicher Weise [wie 
wir], doch ohne Sünde. – Hier wird bei HFA die falsche Lehre 
begünstigt, Christus habe selbst sündige Begierden gehabt und 
ihnen nur nicht nachgegeben.]

Was geschieht mit Gottes Wort in diesen Übertragungen?

Die angeführten Beispiele machen deutlich, daß die modernen 
Übertragungen etwas ganz anderes mit dem Wort Gottes tun, als 
es die harmlos klingenden Versprechungen von »Verständlich-
keit« und »heutigem Deutsch« vermuten lassen. Der neu geformte 
Wortlaut dieser modernen Übersetzungen weicht so stark von den 
inspirierten Originalworten ab, daß man oft nicht mehr von einer 
»Übersetzung« reden kann. Dabei fl ießt immer wieder eine dem 
Wort Gottes und dem biblischen Glauben fremde, menschliche 
Ausdeutung mit hinein, die vielfach mit modernen Irrlehren und 
bibelkritischen Strömungen übereinstimmt.
 Wir müssen uns damit beschäftigen, woher diese schwerwiegen-
den Abweichungen vom inspirierten Wortlaut der Bibel kommen. 
Was steht hinter der heute so gerühmten »kommunikativen Über-
setzung«? Auf welche Lehren stützen die Übersetzer ihren Umgang 
mit dem heiligen Originaltext der Bibel? Ist dieser Umgang mit 
Gottes Wort wirklich hilfreich für den Bibelleser? Ist der klassische 
Grundsatz der wortgetreuen Bibelübersetzung nicht immer noch 
der einzig angemessene?
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C. Wortgetreu oder »kommunikativ« – 
  welche Übersetzungsart ist für 
  die Bibel richtig?

Die Befürworter der modernen Bibeln behaupten, daß die »kommu-
nikative«, freie Übersetzung die beste und angemessenste Methode 
sei, wie man die Bibel übersetzen könne. Dabei führen sie gerne 
gelehrte »Experten« als ihre Zeugen an, Theologen und Sprachwis-
senschaftler, möglichst mit einem akademischen Titel. 
 Vielfach wird dabei der Eindruck erweckt, als sei die wortge-
treue Übersetzung ein Irrtum aus vergangenen Zeiten. Heute, so 
muß man schließen, gebe es keinen Zweifel mehr an der Überlegen-
heit der modernen Übersetzungsmethode. Sie sei ja schließlich auf 
den neuesten Erkenntnissen der Sprach- und Übersetzungswissen-
schaft aufgebaut.
 Wir haben bereits oben darauf hingewiesen, daß die Frage der 
richtigen Übersetzung der Heiligen Schriften eine geistliche Frage 
ist, die nach geistlichen Gesichtspunkten entschieden werden muß. 
Die weltliche Sprach- und Übersetzungswissenschaft arbeitet mit 
Menschenweisheit und Menschenverstand; sie untersteht dem Geist 
dieser Welt und beschäftigt sich mit weltlichen Texten und Sprach-
äußerungen. Sie taugt nicht dazu, die Frage zu beantworten, wie 
denn die Bibel, das heilige Buch Gottes, zu übersetzen ist.
 Wir wollen in diesem Abschnitt vertieft weiterführen, was wir 
unter A. 3. über eine »bibeltreue« Bibelübersetzung gesagt haben. 
Damit wollen wir für alle diejenigen eine Hilfe bieten, die angesichts 
der Argumente für die »kommunikativen« Übersetzungen einen ge-
naueren Einblick in die geistliche Aufgabe der Bibelübersetzung ge-
winnen möchten. Darüber gäbe es noch einiges mehr zu sagen; wir 
müssen uns hier aus Platzgründen auf das Nötigste beschränken.



1.  Geistliche Grundsätze der 
  Bibelübersetzung

a) Das Wesen der Bibel als inspirierte Gottesoffenbarung
 und die Folgerungen für die Übersetzung

Die Haltung des natürlichen, sündigen Menschen gegenüber der 
Bibel ist grundsätzlich die, daß er sie als fehlbares Menschenwort 
betrachtet, als ein Buch wie jedes andere. Er erkennt nicht, daß die 
Bibel vom Geist Gottes gehaucht und eingegeben ist (2Tim 3,16). 
Demgegenüber sagt die Bibel selbst zu dieser Frage: »Uns aber 
hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist (…) Wir aber haben 
nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus 
Gott ist, so daß wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist; 
und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher 
Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist 
gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürli-
che Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist; denn es 
ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich 
beurteilt werden muß« (1Kor 2,10-14). 
 Der wiedergeborene Mensch, der den Geist Gottes empfangen 
hat, erhält von diesem Geist auch das Zeugnis, daß die Bibel zu 
100% und auf übernatürliche Weise Gottes Wort ist. Manche heu-
tigen Evangelikalen behaupten, die Bibel sei Gottes Wort und Men-
schenwort zugleich, aber das widerspricht der klaren Aussage der 
Bibel selbst. In 1Th 2,13 zeigt Paulus, daß wir das Wort der Apostel 
»nicht als Menschenwort« aufnehmen sollen, sondern »als das, was 
es in Wahrheit ist, als Gottes Wort«; das gilt natürlich für die ganze 
Bibel. 
 Der Geist Gottes offenbart dem Gläubigen die Wahrheit, Voll-
kommenheit und Irrtumslosigkeit der Schrift. Er offenbart ihm, 
daß jedes Wort dieses heiligen Buches von Gott selbst gesprochen 
wurde, aus Seinem Mund hervorgegangen ist (Mt 4,4). Er offenbart 
ihm, daß von allen heiligen Schriften des AT und NT gilt, was David 
damals im Geist bezeugte: »Der Geist des HERRN hat durch mich 
geredet, und sein Wort war auf meiner Zunge« (2Sam 23,2; vgl. 2Pt 
1,19-21). 
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 Der Gläubige erkennt durch den Geist, daß die Bibel ein wunder-
bares Buch ist; sie bezeugt nicht nur die Wunder, die Gott getan hat 
und tut, sondern sie ist auch selbst ein Wunder, ein übernatürliches 
Werk Gottes: »Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in 
deinem Gesetz! (…) Wunderbar sind deine Zeugnisse; darum be-
wahrt sie meine Seele« (Ps 119,18+129).
 Wenn es nun darum geht, diese wunderbare, von Gottes Weisheit 
geschaffene Gottesoffenbarung aus den Ursprachen in eine andere 
Sprache zu übersetzen, so wird sich der wiedergeborene, vom Heili-
gen Geist erleuchtete Übersetzer darüber im Klaren sein, daß dies 
eine heilige und überaus ernste Aufgabe ist, für die er einen Auftrag 
und eine Geistesausrüstung vom Herrn braucht, um nicht zu schei-
tern und sich ein Gericht zuzuziehen. Er wird sich dessen bewußt 
sein, daß er die Selbstoffenbarung des lebendigen Gottes vor sich 
hat, die seinen begrenzten Verstand, seine Einsicht bei weitem über-
steigt. 
 Die Bibel redet ja von etwas, was der Mensch nicht völlig erken-
nen kann: von dem ewigen, unsichtbaren Gott, den kein Mensch 
jemals gesehen hat, von den Tiefen der Gottheit, von den heiligen 
Gedanken Gottes (vgl. 1Kor 2,7-13), von denen Gott selbst bezeugt: 
»Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure We-
ge sind nicht meine Wege, spricht der HERR; sondern so hoch der 
Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure 
Wege und meine Gedanken als eure Gedanken« (Jes 55,8-9; vgl. Ps 
92,6; Ps 139,17).
 Gewiß ist dem Wiedergeborenen durch den Geist Gottes ein 
grundlegendes Verständnis der heiligen Schriften gegeben. Wir 
wollen keineswegs behaupten, daß die Schriften grundsätzlich für 
den geistlichen Menschen dunkel oder unerkennbar seien; im Ge-
genteil. Wohl aber zeigt die Bibel selbst, daß unser Erkennen des 
Wortes Gottes etwas Annäherungsweises, Wachstümliches und Un-
vollkommenes ist, solange wir hier auf der Erde leben. Wir fi nden 
viele klare Linien und Aussagen in der Schrift; wer aber könnte sich 
rühmen, alle Feinheiten der Bedeutung selbst in solchen Aussagen 
ausgeschöpft zu haben? Und immer wieder fi nden sich Aussagen, 
die »schwer zu verstehen sind«, wie Gottes Wort es selbst bezeugt 
(2Pt 3,16). Gottes Geist muß uns Weisheit und Offenbarung geben, 
damit wir das Wort Gottes in seiner Fülle mehr und mehr verstehen 
können (Eph 1,17-18). »Die Eröffnung deiner Worte erleuchtet und 
gibt den Unverständigen Einsicht« (Ps 119,130).

1. Geistliche Grundsätze der Bibelübersetzung
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 Das alles hat Folgerungen für den gläubigen, gottesfürchtigen 
Übersetzer der Bibel. Weil er weiß, daß er etwas in eine andere 
Sprache übertragen muß, das seinen Verstand weit übersteigt, et-
was, das aus dem Himmel kommt und nicht von der Erde, wird er 
sich so weit wie möglich an die Ausdrucksweise, an die WORTE 
halten, in denen Gott Seine Selbstoffenbarung hat niederschreiben 
lassen. 
 Er wird sich hüten, seine eigene menschliche Meinung, seine 
Verstandesschlüsse in seine Übersetzung einfl ießen zu lassen und 
damit fehlbare Menschenworte als Gottes Wort auszugeben. Er 
wird sich gewissenhaft nach Gottes heiligem Gebot richten, nichts 
von den göttlich inspirierten Worten wegzunehmen und nichts hin-
zuzufügen (vgl. u.a. 5Mo 13,1; Offb 22,18-19). Auch dort, wo er um 
der Verständlichkeit oder der deutschen Sprachgesetze willen einen 
anderen sprachlichen Ausdruck fi nden muß als im Original, wird er 
sich gewissenhaft bemühen, diesen so zu gestalten, daß er dem Ori-
ginal möglichst nahe kommt.

b) Das WORT als Grundlage der biblischen Offenbarung
 und der geistlichen Bibelübersetzung

Es ist keineswegs zufällig, daß der Begriff »WORT« zu den Schlüs-
selbegriffen der ganzen Bibel zählt. Es kommt in der Schlachterbi-
bel 2000 insgesamt 1.338 mal vor. In der Bibel redet der lebendige 
Gott zu den Menschen, und er redet Worte – Worte des ewigen Le-
bens. Das Wort ist die grundlegende Sinneinheit, der Grundbau-
stein des Redens und der Sprache. Wir haben bereits gesehen, daß 
der lebendige Gott die Sprachen geschaffen hat; Er hat ihnen in Sei-
ner Weisheit auch bestimmte Grundstrukturen gegeben, damit Er 
zu den Menschen reden kann (und auch, damit die Menschen sich 
untereinander verständigen können). 
 So ist es kein Zufall, sondern Gottes weise Fügung, daß das 
WORT die Grundeinheit der Sprache bildet. Es ist auch kein Zu-
fall, daß die Äußerungen Gottes, auch wenn sie aus mehreren Wor-
ten bestehen, als »das Wort Gottes« oder »das Wort des HERRN« 
bezeichnet werden. Das erste Mal kommt der Begriff »Wort« in 
der Einzahl vor in 1Mo 15,1: »Nach diesen Begebenheiten erging 
das Wort des HERRN an Abram in einer Offenbarung«. Wir wissen 
um die geheimnisvolle Verbindung zwischen dieser Wendung »das 
Wort des HERRN« und dem Namen des ewigen Sohnes Gottes, der 
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»DAS WORT« bzw. »DAS WORT GOTTES« genannt wird und 
durch den Gott geredet hat (Joh 1,1; Offb 19,13).
 Wenn wir die Schrift selbst studieren (und zwar in einer wort-
getreuen Übersetzung oder im Original), dann erkennen wir, daß 
es Gott auf jedes einzelne Seiner Worte ankommt, daß sie allesamt 
großes Gewicht haben, weil sie eben von dem ewigen Gott geäußert 
wurden (vgl. u.a. 2Mo 34,27; 5Mo 4,2; Jos 8,35; Ps 12,7-8; Jer 26,2; 
Jer 36,1-19; Mt 4,4). Wir sehen dies an vielen Bibelstellen, von denen 
hier nur einige herausgegriffen werden sollen: 

 • Und Mose … verkündigte dem Volk alle Worte des HERRN … Da 
schrieb Mose alle Worte des HERRN nieder … (2Mo 24,3-4)

 • Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und 
sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des 
HERRN, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete. (5Mo 4,2)

 • Nehmt zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge, damit 
ihr sie euren Kindern gebietet, daß sie darauf achten, alle Worte 
dieses Gesetzes zu befolgen. Denn es ist kein leeres Wort für euch, 
sondern es ist euer Leben … (5Mo 32,46)

 • Es war kein Wort von allem, was Mose geboten hatte, das Josua 
nicht gelesen hätte vor der ganzen Gemeinde Israels, auch vor 
den Frauen und Kindern und vor den Fremdlingen, die in ihrer 
Mitte lebten. (Jos 8,35)

 • So spricht der HERR: Stelle dich auf im Vorhof des Hauses des 
HERRN und rede (…) alle Worte, die ich dir befohlen habe, ihnen 
zu sagen; nimm kein Wort davon weg!  Vielleicht werden sie hören 
und umkehren, jeder von seinem bösen Weg, … (Jer 26,2-3)

 • … jedes Wort, das euch der HERR zur Antwort gibt, will ich euch 
mitteilen und euch kein Wort vorenthalten! (Jer 42,4)

Die Bibel zeigt also, daß jedes Wort der Schrift von Gott eingegeben 
und geredet ist und deshalb kein Wort bedeutungslos oder für eine 
menschlich-eigenmächtige Deutung offen ist (vgl. 2Pt 1,20). Der 
Herr Jesus betont ja auch, daß nicht nur jedes Wort, sondern auch 
die Buchstaben der Schrift ewig und unaufl öslich sind: »Bis Himmel 
und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges 
Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist« (Mt 5,18).
 Der Herr selbst widerlegt mit einem ganz bestimmten Wort aus 
dem AT, dem Wort »Götter« in Ps 82,6, die Angriffe der Juden auf 
seine Gottheit (Joh 10,34-38). Paulus argumentiert in Gal 3,16 mit 
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der Einzahlform des Wortes »Samen« aus 1Mo 22,18 und beweist 
damit, daß der Messias gemeint ist. Die Wortgetreue einer Überset-
zung ist also ein wesentliches Gebot, das die Bibel selbst jedem geistlich 
gesinnten Bibelübersetzer vorgibt.
 Umgekehrt zeigt die Bibel auch, daß es gerade ein Kennzeichen 
für die Gottlosigkeit und den Widerstand des unbekehrten Men-
schen gegen Gott ist, daß er die Worte des Herrn mißachtet und 
nicht bewahrt:

 • Zu dem Gottlosen aber spricht Gott: »Was zählst du meine Sat-
zungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du 
doch Zucht haßt und meine Worte verwirfst? (Ps 50,16-17)

 • Mein Eifer verzehrt mich, weil deine Widersacher deine Worte 
vergessen. (Ps 119,139)

 • Wenn ich die Abtrünnigen ansehe, empfi nde ich Abscheu, weil 
sie dein Wort nicht bewahren. (Ps 119,158)

 • Siehe, ich will Unheil über dieses Volk kommen lassen, die 
Frucht ihrer Anschläge; denn auf meine Worte haben sie nicht 
geachtet, und mein Gesetz, das haben sie verworfen. (Jer 6,19)

 • Und sie machten ihre Herzen so hart wie Diamant und wollten 
das Gesetz nicht hören, noch die Worte, die der HERR der Heer-
scharen durch seinen Geist, durch die früheren Propheten ge-
sandt hatte. (Sach 7,12)

Die Heilige Schrift selbst lehrt also den gottesfürchtigen Überset-
zer, daß er sich gewissenhaft an die von Gott geoffenbarten Worte 
zu halten hat, wenn er die Bibel übersetzt. Er darf nicht willkürlich 
und ohne Not von ihnen abweichen. Auch wenn die Gesetze seiner 
Zielsprache (= der Sprache, in die er die Bibel übersetzt) ihn zwin-
gen, von einer genauen wörtlichen Wiedergabe abzugehen, wird er 
sich nur so weit davon entfernen, wie es notwendig und verantwort-
bar ist. Im demütigen Hören auf das Wort Gottes und im Bibelstu-
dium kann er auch erkennen, welche Worte und Redewendungen 
für die Lehre und das Verständnis der Schrift unbedingt bewahrt 
werden müssen (und nötigenfalls in der Zielsprache neu geschaffen 
werden müssen) und wo er einen verwandten sinngemäßen Aus-
druck in seiner Zielsprache verwenden kann.
 Die Bibel gibt uns auch einige konkrete Hinweise darauf, daß eine 
solche wortgetreue Übersetzung die von Gott gewollte Methode ist. Wir 
sehen das zum einen im AT am Vorbild Esras und der Leviten, die 
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vor dem Volk das Buch des Gesetzes vorlasen, und zwar vor allen 
Männern, Frauen und verständigen Kindern: »Und sie lasen aus 
dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, 
so daß man das Gelesene verstand« (Neh 8,8). 
 Trotz des damals schon großen zeitlichen Abstandes der heiligen 
Worte Gottes zu dem aus dem Exil zurückgekehrten Volk (etwa 
1.000 Jahre!) wurde das Gesetz wortwörtlich vorgelesen. Man griff 
nicht zu einer »Paraphrase« (umschreibenden freien Wiedergabe), 
sondern verkündigte das WORT so, wie Gott es gegeben hatte, und 
dann wurde es dem Volk erklärt und ausgelegt. 
 Dasselbe Muster sehen wir im NT bei Philippus und dem Käm-
merer: Der Kämmerer las im Buch Jesaja, aber er verstand es nicht. 
Das war kein Hindernis für seine Bekehrung, im Gegenteil! Gott 
sandte ihm den Philippus, der ihm die Schriftstelle erklärte und ihn 
aufgrund dieser »unverständlichen« Schriftstelle zum Herrn führte 
(Apg 8,26-35).
 Auch die alttestamentlichen Zitate, die wir im NT fi nden, kön-
nen uns einen Hinweis geben. Wir fi nden hier zwar einige Male 
eine Verbindung von Wiedergabe und Ausdeutung, wie sie nur ein 
inspirierter Prophet bzw. Apostel im Auftrag Gottes vornehmen 
durfte. In den allermeisten Fällen jedoch geben diese Zitate den 
hebräischen Text sehr wörtlich wieder, bis in die »ungriechische« 
Nachbildung hebräischer Konstruktionen (»Hebraismen«). 
 Auch der sonstige Text des NT ist eben nicht, wie viele moderne 
Übersetzer behaupten, bloßes fl üssiges Umgangsgriechisch, son-
dern enthält durchaus schwierige Begriffe und Konstruktionen so-
wie ebenfalls zahlreiche wörtliche Nachbildungen des Hebräischen, 
insbesondere bei den geistlichen Begriffen des AT (Gottesoffenba-
rung, Opfersprache usw.) – ein aussagekräftiger Hinweis für die got-
tesfürchtigen Bibelübersetzer früherer Zeiten, daß sie dies auch in 
ihren Sprachen tun durften und sollten.

c) Die geistlichen Voraussetzungen für einen treuen 
 Übersetzer der Heiligen Schrift

Heute wird das Bibelübersetzen als eine erlernbare Technik an-
gesehen, zu der man lediglich eine theologische und sprachwis-
senschaftliche Schulung benötigt. Auf dem »neuesten Stand der 
Übersetzungswissenschaft« zu sein, ist für die meisten modernen 
Bibelübersetzer die wichtigste Voraussetzung, und sie schauen 
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hochmütig auf die früheren Bibelübersetzer herab, die sich mit ih-
ren unverständlichen »formal-genauen« Übersetzungen abgaben. 
Sie dagegen haben die richtige Erkenntnis, den Schlüssel zur rech-
ten Übersetzung der Bibel gefunden und können den wahren Sinn 
der Bibel entfalten.
 Aber nach geistlichen Maßstäben gemessen ist eine solide 
sprachliche Ausbildung und ein richtiges Verständnis der Schrift 
und der biblischen Lehre (nicht zu verwechseln mit »Theologie«!) 
zwar notwendig für das Übersetzen, aber es genügt nicht. Auch hier 
gilt sinngemaß, was der HERR in Jes 66,2 sagt: »Ich will den anse-
hen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor 
meinem Wort.« Und in Ps 119,120 lesen wir: »Mein Fleisch schau-
dert aus Furcht vor dir, und ich habe Ehrfurcht vor deinen Bestim-
mungen!« 
 Gottesfurcht, Demut, eine geistliche Gesinnung und auch eine 
Gnadenausrüstung von Gott sind letztlich die entscheidenden Vor-
aussetzungen für ein rechtes Übersetzen der Schrift. Das hat auch 
Luther schon ausgesprochen: »Ach, es ist Dolmetschen ja nicht je-
dermanns Kunst, wie die tollen Heiligen [Luthers katholische Geg-
ner – R.E.] meinen. Es gehört dazu ein rechtes, frommes, treues, fl ei-
ßiges, gottesfürchtiges, christliches, gelehrtes, erfahrenes, geübtes Herz. 
Darum glaube ich, daß kein falscher Christ und kein Rottengeist 
sorgfältig dolmetschen kann.«23

 23 Martin Luther, »Sendbrief vom Dolmetschen«, S. 24/25 [Hervorh. R.E.].
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2.  Wortgetreues Übersetzen als geistlich
  angemessene Methode für die 
  Bibelübersetzung

a) Vom Urtext zur Übersetzung 

Die Tätigkeit des Übersetzens geschieht immer im Spannungsfeld 
zwischen zwei Polen: dem gegebenen Wortlaut des Textes in der 
Originalsprache, der möglichst genau und zuverlässig wiedergege-
ben werden soll, und den anders gearteten sprachlichen Ausdrucks-
formen der Zielsprache, in die das Original übersetzt werden muß. 
Hier sind besonders Unterschiede in der Wortbedeutung, in der 
Grammatik und auch in der Ausdrucksweise (Stil, besondere Re-
dewendungen usw.) zu beachten. Es ist eine uralte Erkenntnis, die 
nicht erst die »kommunikativen« Übersetzer endeckt haben, daß 
keine Übersetzung eine völlige Deckungsgleichheit zwischen Origi-
nal und Wiedergabe erreichen kann.
 Der Übersetzer fi ndet einen biblischen Text in der Originalspra-
che vor. Diesen Text muß er zunächst mithilfe gründlicher Kennt-
nisse der Originalsprache sowie aller wichtigen Informationen (u. a. 
geschichtliche und archäologische Fakten, biblische Auslegung und 
Lehre) verstehen und in seinem Sinn ergründen. Dabei ist für die 
Bibel sehr wichtig, daß sie als ein inspiriertes Ganzes verstanden 
wird, in der z. B. alttestamentliche Texte und Begriffe mit in neute-
stamentliche einfl ießen und diese im Ganzen oder in Einzelheiten 
erklären, ebenso aber auch Aussagen aus anderen Büchern des NT. 
 Der Übersetzer muß sich der Tatsache bewußt sein, daß die Bibel 
kein gewöhnlicher Text ist, sondern eine wunderbare Selbstoffenba-
rung Gottes; sie ist ungewöhnlich vielgestaltig in ihrer sprachlichen 
Ausdrucksweise und umfaßt unmittelbare göttliche Offenbarungen 
ebenso wie geschichtliche Berichte, Aufrufe an die Menschen eben-
so wie Gebete zu Gott, dichterisch gestaltete Abschnitte ebenso wie 
statistisch-dokumentarische Aufzählungen.
 Wenn der Übersetzer auch die Bibel als Ganzes immer als Be-
zugspunkt im Auge haben muß, so fi ndet das Übersetzen doch un-
mittelbar seinen Ausgangspunkt beim einzelnen Wort, das zusam-
men mit anderen Wörtern in Sätzen und größeren Sinnabschnitten 
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zusammengefügt ist. Wir wollen hier einige Beispiele aus dem NT 
anführen:

Joh 1,1

en archè èn ho logos, kai ho logos èn 
pros theon, kai theos èn ho logos

Im Anfang war das Wort, und das Wort 
war bei Gott, und Gott war das Wort

Hier sehen wir, daß der Unterschied zwischen dem Griechischen 
und dem Deutschen nicht so groß ist, wie dies manchmal erscheinen 
mag. Manche Sätze des NT wären als wortwörtliche Wiedergabe 
durchaus verständlich. Die Kraft und Präzision dieser Offenba-
rungsworte verbietet jede menschliche Beifügung oder Ausdeutung. 
Lediglich im letzten Teil des Verses kann die betonte Stellung von 
theos (Gott) im Deutschen nur dann klar wiedergegeben werden, 
wenn man die Reihenfolge umstellt: »und das Wort war Gott.« 

Phil 2,5-6

touto gar phroneisthõ en hymin ho kai 
en Christõ Ièsou,

Dies nun sinnt in euch wie auch in 
Christus Jesus

hos en morphè theou hyparchõn ouch 
harpagmon ègèsato to einai isa theõ

welcher in Gestalt Gottes seiend 
nicht [als] Raub achtete/festhielt [gr. 
Partizip] das Sein gleich Gott

 

Diese berühmten Worte sind im Deutschen nicht so einfach wie-
derzugeben. Hier muß der Übersetzer am Anfang eine Verbal-
konstruktion etwas verändert wiedergeben. Elberfelder hat hier: 
»Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war«. 
Sie bewahrt damit das »in«, ändert aber das gr. Verb in ein Sub-
stantiv. Luther, Schlachter u.a. übersetzen das Verb, müssen dann 
aber das »in« verändern: »Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es 
Christus Jesus auch war«. Die Bedeutung ist beidesmal gleich; die 
Abweichung vom Wortlaut des Originals so gering wie möglich. Im 
V. 6 muß das griechische Partizip anders wiedergegeben werden, 
weil das Deutsche diese Ausdrucksform nicht verwendet. Hier ist 
auch eine Deutung nötig, was das Partizip hier anzeigt. Zürcher 
1913 übersetzt entsprechend Luther 1912 »obwohl er in Gottes 
Gestalt war«, während Schlachter 2000 (entsprechend Elberfelder) 
übersetzt »als er in der Gestalt Gottes war«; beides ist vom Grie-
chischen her möglich. 
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Röm 3,23-24

pantes gar hèmarton kai hysterountai 
tès doxès tou theou,

Alle nämlich haben~gesündigt und 
ermangeln/verfehlen die Herrlichkeit 
Gottes

dikaioumenoi dõrean tè aoutou chari-
ti, dia tès apolytrõseõs tès en Christõ 
Ièsou

gerechtfertigt~werdend unentgeltlich 
durch seine Gnade, durch die Erlö-
sung, die in Christus Jesus [ist]

  

In V. 23 begegnet uns eine klassische Übersetzungshürde für bi-
blische Schriften: Der Genitiv (Wesfall) kann im Hebräischen und 
Griechischen viel mehr ausdrücken als im Deutschen; deshalb muß 
er an manchen Stellen anders als durch einen deutschen Genitiv 
übersetzt werden. Die Übersetzung »erreichen nicht die Herrlich-
keit Gottes« vermittelt dem deutschen Leser den Sinn: »die Herr-
lichkeit, die Gott selbst eigen ist«. Dies ist hier vom Textzusam-
menhang her kaum gemeint. Luther hat deshalb ausdeutend, aber 
durchaus richtig übersetzt: »[sie] mangeln des Ruhmes, den sie bei 
Gott haben sollten«; ähnlich Schlachter 2000: »sie verfehlen die 
Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten«. 
 Diese wenigen Beispiele können deutlich machen, daß die Bi-
belübersetzung ins Deutsche zwar gewisse Schwierigkeiten bei der 
Wiedergabe von Wörtern und Konstruktionen bietet, die nur der 
Originalsprache eigen sind, daß aber der Unterschied zwischen 
dem Griechischen des NT und dem Deutschen nicht so groß ist, 
daß man nicht wortgenau und in der Sache verständlich übersetzen 
könnte. Beim Hebräischen sind die Unterschiede schon größer, 
aber auch hier bieten die Worte des Originals ein zuverlässiges 
sinngebendes Gerüst, ein tragendes Fachwerk sozusagen, in dessen 
Rahmen der Übersetzer seine Arbeit gesichert tun kann. Er muß 
dann manches deutend ausfüllen und in seiner Sprache etwas an-
ders ausdrücken, kann und muß sich aber immer an das vorgegebe-
ne Wortgerüst halten.

b) Ausgewogene Worttreue als Übersetzungsgrundsatz
 geistlicher Bibelübersetzungen

Auch schon vor Nida und seiner »modernen Übersetzungswissen-
schaft« haben gottesfürchtige Gelehrte und Bibelübersetzer Überle-
gungen angestellt, wie die Bibel richtig zu übersetzen sei. Sie gingen 
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allerdings, im Gegensatz zu Nida und der modernen Wissenschaft, 
davon aus, daß die Bibel Wort für Wort von Gott eingegeben ist, 
eine übernatürliche Offenbarung, ein heiliges Buch. Und sie kamen 
alle zu der Schlußfolgerung, daß eine ausgewogene wortgetreue Wie-
dergabe der inspirierten Gottesworte die beste und der Bibel einzig 
angemessene Übersetzungsmethode ist. 

Ausgewogenheit anstatt mechanischer Wortwörtlichkeit

Ausgewogene Worttreue ist nicht dasselbe wie »wortwörtliche 
Übersetzung«. Viele Befürworter der modernen Übersetzungen 
benutzen Extrembeispiele einer mechanischen Wort-für-Wort-
Übersetzung, um ihren eigenen, vom Grundtext losgelösten Ansatz 
zu rechtfertigen. Das ist aber eine falsche Alternative. 
 Extrem wortwörtliche Übersetzungen sind tatsächlich wenig 
hilfreich (mit Ausnahme einer echten »Interlinearübersetzung«, 
wie wir sie oben eingesetzt haben). Eine überzogene Wortwörtlich-
keit ist oft unverständlich und manchmal sogar irreführend. Ebenso 
ist eine extrem »konkordante« Übersetzung, die dasselbe Grund-
textwort immer mit demselben deutschen Wort wiedergeben will, 
für die Bibel völlig ungeeignet. 
 Das Wort pneuma z. B. muß in Joh 3,6 mit »Geist« übersetzt 
werden, in Joh 3,8 aber mit »Wind«. So haben viele hebräische und 
griechische Wörter der Bibel mehrere Bedeutungen, und der Über-
setzer muß aus dem Textzusammenhang ersehen, welche Bedeu-
tung jeweils richtig ist. Das Wortspiel, das in Joh 3 zwischen »Geist« 
und »Wind« im Griechischen besteht, kann im Deutschen nicht wie-
dergegeben werden, ohne den Sinn oder den deutschen Sprachaus-
druck zu beeinträchtigen.
 Das bedeutet aber nicht, wie Nida und andere es uns weisma-
chen wollen, daß der Übersetzer dann nur den Ausweg der völlig 
freizügigen, bloß sinnentsprechenden Wiedergabe hätte. Vielmehr 
ist die Antwort auf die Unzulänglichkeit einer völlig wortwörtli-
chen Übersetzung eine ausgewogene Worttreue, die jedes inspirierte 
Grundtextwort wo immer möglich genau und mit einem entspre-
chenden deutschen Wort übersetzt, und es in den Fällen, wo dies aus 
Sprach- oder Verständnisgründen unmöglich ist, so genau und nahe 
am ursprünglichen Wortlaut wie möglich wiedergibt. 
 Diese Methode verlangt eine konkordante Wiedergabe und Ge-
nauigkeit überall dort, wo es der Sinn- und Textzusammenhang und 
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die Lehrzusammenhänge erfordern, aber gibt die Freiheit, die Wor-
te freier und sinngemäß zu übersetzen, wenn dies nötig ist. Sie wird 
wo immer möglich, ein Substantiv mit einem Substantiv und ein 
Verb mit einem Verb wiedergeben, wobei es (besonders außerhalb 
der Lehrabschnitte) begründete Ausnahmen geben kann. 
 Diese Methode kann man so umschreiben: »So wörtlich wie 
möglich, so frei wie nötig« – eine klassische Regel der traditionellen 
»philologischen« Übersetzungslehre. Sie erkennt schon lange die 
Tatsache an, die die Befürworter der modernen Übersetzungen 
manchmal wie ihre eigene Entdeckung anpreisen, daß nämlich kei-
ne Übersetzung ohne ein gewisses Maß an subjektiver Auslegung 
und Deutung durch den Übersetzer auskommt. 
 Im Gegensatz zu den modernen Übersetzern ist der wortgetreue 
Übersetzer aber bestrebt, diese Ausdeutung so weit wie möglich 
vom Text (der Bibel) selbst abzuleiten und auf ein Mindestmaß zu 
beschränken. Ebenso wählt der Übersetzer einen nicht wortwört-
lichen, aber dennoch möglichst genauen und sinnentsprechenden 
Ausdruck, wo es wirklich nötig ist, übersetzt aber dort so wörtlich 
wie möglich, wo eine Ausdeutung nicht ohne weiteres möglich ist 
oder wo es um Lehre und geistliche Wahrheiten geht, die genaues 
Übersetzen erfordern.

Luther als Vertreter ausgewogener Worttreue

Diese ausgewogene Worttreue kennzeichnet alle klassischen Überset-
zungen der Bibel. Sie wurde von Hieronymus vertreten, der eine 
sinngemäße Übersetzungsmethode in anderen Fällen für berechtigt 
hielt, bei der Bibel jedoch auf Genauigkeit der Wiedergabe achten 
wollte.24 Sie war das Anliegen Martin Luthers, der oft von Befür-
wortern der modernen Übersetzungen als »Vorläufer der kommu-
nikativen Methode« dargestellt wird. Das ist eine einseitige und 
letztlich unrichtige Auslegung seines berühmten »Sendbriefes vom 
Dolmetschen« (1530). 
 Luther liefert in diesem Brief ja keine ausführliche und ausgewo-
gene Darstellung seiner Übersetzungsgrundsätze. Vielmehr ist er 
eine Gelegenheitsschrift, die dazu diente, seine Einfügung von »al-
lein« in dem berühmten Vers von Röm 3,28 zu rechtfertigen (»Wir 

 24 vgl. zu Hieronymus und der Bibelübersetzung die Ausführungen bei Al-
brecht, Literarische Übersetzung, S. 59-61; 115-119.
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halten dafür, daß der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes 
Werke, allein durch den Glauben«).
 Luther verteidigt in dem Sendschreiben das Recht des Überset-
zers, einen solchen in der deutschen Sprache sinnvollen und sogar 
nach seiner Meinung nötigen verdeutlichenden Zusatz einzufügen, 
obwohl er im Griechischen nicht steht. Mit Recht führt er an, daß 
der Textzusammenhang diesen Zusatz erlaubt, weil er dem Sinn des 
Gesagten entspricht, und er argumentiert, daß der deutsche Sprach-
gebrauch ihn sogar nötig macht. In diesem Zusammenhang folgen 
seine oft zitierten Worte, man müsse dem Volk aufs Maul schau-
en.25 Das bezieht Luther auf die Notwendigkeit, an gewissen Stellen 
für besondere sprachliche Wendungen einen geeigneten deutschen 
Ausdruck zu fi nden. 
 Aber auf der anderen Seite betont Luther auch, daß er dort, wo 
es um der geistlichen Erkenntnis und der Lehre willen nötig ist, 
sehr darauf bedacht war, wörtlich zu übersetzen: »Doch habe ich 
mich andrerseits nicht in allzu freier Weise vom Buchstaben ent-
fernt; vielmehr habe ich mit großer Sorgfalt samt meinen Gehilfen 
darauf gesehen, daß ich mich an den Buchstaben gehalten habe, wo 
es etwa an einer Stelle eben darauf ankommt, und bin nicht in so 
freier Übersetzung davon abgegangen. Z. B. Joh 6,27, wo Christus 
spricht: »Diesen hat Gott der Vater versiegelt« – da wäre wohl bes-
ser deutsch gewesen: ›Diesen hat Gott der Vater gezeichnet‹ oder: 
›Diesen meint Gott der Vater‹. Aber ich habe lieber der deutschen 
Sprache Abbruch tun als von dem Wortlaut weichen wollen.«26 Die 
Luther-Bibel ist deshalb im wesentlichen eine klassische ausgewo-

 25 Sie sollen hier im Zusammenhang wiedergegeben werden: »Obgleich die la-
teinische oder griechische Sprache es in allen diesen Redensarten nicht tut, so 
tut’s doch die deutsche – und es ist ihre Eigenart –, daß sie das Wort »allein« 
hinzusetzt, damit das Wort »nicht« oder »kein« um so voller und deutlicher 
sei. Denn wenn ich auch wohl sagen kann: ›Der Bauer bringt Korn und kein 
Geld‹, so lautet doch das Wort ›kein Geld‹ nicht so voll und deutlich, als wenn 
ich sage: ›Der Bauer bringt allein Korn und kein Geld.‹ Hier verhilft das Wort 
»allein« dem Wort »kein« dazu, daß es eine vollkommene, deutsche, klare Re-
de wird. Denn man darf nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprache fra-
gen, wie man deutsch reden soll – so machen’s diese Esel –, sondern man muß 
die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gasse, den gemeinen Mann auf dem 
Markte darüber befragen und ihnen auf das Maul sehen, wie sie reden, und 
darnach dolmetschen. Dann verstehen sie es und merken, daß man deutsch 
mit ihnen redet.« Luther, »Sendbrief«, S. 20.

 26 Luther, »Sendbrief«, S. 24.
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gen wortgetreue Übersetzung, wobei Luther den Spielraum für 
sinngemäße Wiedergabe sicherlich recht weit faßt und an manchen 
Stellen (etwa Ps 90,12: »Lehre uns bedenken, daß wir sterben müs-
sen, auf daß wir klug werden«) etwas »kommunikativ« klingt.

Die Bandbreite wortgetreuer Übersetzungen

Andere klassische reformatorische Übersetzungen wie die King-
James-Bibel oder die Statenvertaling sind in ihrer Wiedergabe deut-
lich näher am Originalwortlaut als die Lutherübersetzung (LU). 
Die wortgetreue Wiedergabe wird besonders bei der unrevidierten 
Elberfelder Übersetzung (ELB) betont (ähnlich ihrem englischen 
Gegenstück, der Darby Translation). Sie übersetzt an bestimmten 
Stellen sehr wörtlich und vernachlässigt den deutschen sprachli-
chen Ausdruck und die Klarheit manchmal ziemlich. Sie ist nicht 
überwörtlich wie etwa die »Konkordante« oder »DaBhaR«, aber doch 
sehr stark vom Originalwortlaut bestimmt, so daß sie von den Be-
fürwortern der modernen Übersetzungen gerne als negatives Bei-
spiel zitiert wird.
 Übersetzungen wie die alte Zürcher Bibel (ZÜ) vor 1931, die alte 
und die revidierte Schlachter-Bibel (SCH2000) kann man dagegen 
im Mittelfeld der wortgetreuen Übersetzungen ansiedeln; dort ha-
ben sich die Übersetzer bzw. Revisoren um einen Ausgleich zwi-
schen Wortgetreue einerseits und sprachlicher Kraft und Klarheit 
andererseits bemüht und versucht, die Stärken der Elberfelder und 
der Luther-Bibel zu vereinigen. Schlachter übernahm viel von ZÜ 
und LU, strebte aber an wichtigen Stellen mehr Genauigkeit an und 
orientierte sich dabei auch an ELB. Die Revision 1999-2003 hat die 
Schlachterbibel an vielen Stellen noch grundtextgenauer gemacht 
und sich auf der anderen Seite bemüht, die Verständlichkeit und 
gute Lesbarkeit zu erhöhen.
 Dagegen ist die Menge-Bibel, die zahlreiche gute und verständli-
che Übersetzungslösungen bietet und deshalb von vielen geschätzt 
wird, insgesamt doch zu weit vom Grundtext entfernt, um noch als 
»wortgetreu« gelten zu können. Das zeigt sich u.a. auch an lehrmäßig 
wichtigen Stellen, etwa in 1Kor 12,13, wo Menge statt des wörtlichen 
»Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hinein getauft 
worden« eine irreführende freie Wiedergabe im Sinne der »Tauf-
wiedergeburt« hat: »Denn durch einen Geist sind wir alle durch die 
Taufe zu einem Leibe zusammengeschlossen worden«. Neben Menge 
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haben sich auch andere früher oft gelesene Übersetzungen wie die 
von Ludwig Albrecht oder Hans Bruns in verschiedenem Ausmaß 
in ihrem Bestreben nach leichter Verständlichkeit und geläufi gem 
Sprachausdruck zu weit vom inspirierten Gotteswort entfernt.
 Die Unterschiede in der Wörtlichkeit zwischen bibeltreuen 
Übersetzungen sollen an einigen Beispielen veranschaulicht werden. 
ELB übersetzt in Jesaja 53,5 strikt nach dem hebräischen Wortlaut: 
»Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm«, während SCH2000 
wie LU und ZÜ freier und deutscher übersetzt: »die Strafe lag auf 
ihm, damit wir Frieden hätten.« Hier ist am Sinn nichts verloren, 
aber der Wortlaut ist viel ausdrucksvoller und einprägsamer. In Lk 
22,15 übersetzt ELB in getreuer Nachbildung der hebräischen Aus-
drucksweise des Originals: »Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, 
dieses Passa mit euch zu essen«, während LU übersetzt: »Mich hat 
herzlich verlangt, dieses Osterlamm mit euch zu essen«. SCH2000 
hat eine Kombination: »Mich hat herzlich verlangt, dieses Passah 
mit euch zu essen«. Hier werden manche Leser die Originaltreue 
von ELB höher schätzen als den geläufi geren deutschen Ausdruck 
Luthers, während anderen Luthers Wiedergabe mehr zu Herzen 
geht; SCH2000 gibt zumindest die Übersetzung von ELB in der 
Fußnote an. 
 Solche Unterschiede sind vergleichsweise geringfügig gegenüber 
den Abweichungen der modernen Wiedergaben vom Originalwort-
laut. Insgesamt stimmen die wortgetreuen Übersetzungen zu einem 
sehr großen Teil überein, und die Unterschiede sind zumeist entwe-
der stilistischer Art oder betreffen die Wahl verschiedener Bedeu-
tungen für ein Originalwort, die allesamt möglich und treffend sind. 
So können sich die wortgetreuen konservativen Übersetzungen auch 
gegenseitig ergänzen und das Verständnis des Bibellesers, der sie 
vergleicht, bereichern. Das kommt daher, daß sie sich alle in erster 
Linie dem inspirierten Wortlaut des Originals verpfl ichtet wissen 
und nicht irgendwelchen fragwürdigen »Reaktionen des modernen 
Lesers«.

Bengels Grundsätze für wortgetreues Übersetzen 

Ein interessantes Zeugnis für die Grundsätze einer wortgetreuen 
Übersetzung fi nden wir bei Johann Albrecht Bengel in dessen Vor-
rede zu seiner Übersetzung des Neuen Testaments (1752). Bengel 
schildert einige Leitlinien, die ihm wichtig waren. Als gründlicher 

C. Wortgetreu oder »kommunikativ«?



107

Philologe und gottesfürchtiger Theologe der alten Prägung der 
Reformation und des Pietismus hat er Gesichtspunkte zu Papier 
gebracht, die ähnlich sicherlich auch von anderen bibeltreuen Über-
setzern geteilt wurden, wobei er die Bindung an den Wortlaut des 
Originals stärker betont als Luther:

In Übersetzung menschlicher Schriften kann ein Mensch des 
andern Sinn [= das, was der andere meint, R.E.] viel leichter 
erreichen [= erfassen, R.E.] und ausdrücken; und wenn er auch 
dessen verfehlt, so ist gemeiniglich nicht viel daran gelegen. Aber 
bei der Übersetzung der Worte Gottes, himmlische und ewige Din-
ge betreffend, soll man mit einem tiefen Respekt, mit Furcht und 
Zittern handeln, daß man nichts daran ändern, nichts unterschla-
gen, nichts verwechseln möge. (…) So kann denn bei den Worten 
Gottes keine verächtliche Kleinigkeit sein. Bei den heiligen Men-
schen Gottes hat der Eindruck der Sachen selbst in ihren Herzen 
und der Ausdruck der Worte gegen andere gar eigentlich zusam-
mengestimmt. Und manchmal ist an dieser oder jener Redens-
art, die den meisten ganz gleichgültig vorkam, etwas gelegen, das 
endlich von irgendeinem wahrgenommen und andern erbaulich 
mitgeteilt werden kann. (…)
 Eine Übersetzung muß dem Leser in seiner Seele und deren 
innersten Kräften eben den Eindruck in der Hauptsache und, 
soviel möglich, in allen, auch kleinsten, Nebensachen geben, wie 
das Original selbst; es mag wichtige Punkte, den Glauben, die 
Liebe, die Hoffnung; oder Historien und deren Umstände; oder 
die allerzartesten Gemütsregungen und dergleichen betreffen. In 
Summa, sie muß sein wie ein vollkommenes Abbild. Die einzige 
wesentliche Eigenschaft einer Übersetzung ist die Ähnlichkeit mit 
dem Original. Man muß nichts dazusetzen, nichts zurücksetzen, 
nichts anders setzen, sondern übersetzen. Hiezu gehört zuvörderst 
die eigentliche Bedeutung und Kraft der Worte, die das Original 
dem Übersetzer in den Mund legt. Auf solche zu sehen, ist der 
Vortreffl ichkeit der Schreib- und Redensart in dem N.T. gemäß. 
(…) Wenn ein ungläubiger Grieche das Hebräisch-Griechisch 
im N. T. gelesen hat, so konnte er es gegen seine angeborene 
pur-griechische Mundart von Barbarismen und Soloecismis [= 
Verstöße gegen die Sprachregeln, R.E.] nicht freisprechen. Wer 
es aber für Gottes Wort erkennt, der soll sich unbescheidener Ge-
danken und Reden enthalten; in Betrachtung, daß so viel der Him-
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mel höher ist als die Erde, so viel ist Gottes Sprache höher als der 
Menschen Sprachkünste, und bleibt es bei aller Condescendenz [= 
Herablassung Gottes, R.E.] in Ansehung ihrer Werkzeuge. (…) 
Aber wo der Unterschied des Ausdrucks den Verstand [= das 
Verständnis, R.E.] selbst angeht, da ist ihre Pünktlichkeit [= die 
Genauigkeit der Apostel, R.E.] , weil sie nach göttlicher Absicht 
einen deutlichen Ton geben mußten, ganz unvergleichlich; und kei-
ne philosophische oder politische Schärfe kommt diesen heiligen 
Laien bei. Also darf ein Übersetzer des N.T. gar nicht etwas durch 
etwas anderes ersetzen, sondern er muß bei der eigentlichen Be-
deutung bleiben, dieselbe aber nicht nur im Griechischen, sondern 
auch im Deutschen beobachten. (…)
 Eine Übersetzung darf nicht dunkler, aber auch nicht deutli-
cher; nicht schwächer, aber auch nicht heftiger; nicht härter, aber 
auch nicht zierlicher sein als das Original. Sonst wird entweder 
dem göttlichen Sinn eines Apostels etwas benommen; oder durch 
den menschlichen Sinn des Übersetzers wird etwas hinzugetan. Dies 
ist noch mißlicher als jenes. In allen Dingen ist es besser, etwas 
Wenigeres, und lauter. Z. B. Röm. 1, 17; Gal. 3, 11 und Hebr. 10, 
38 heißt es: Es wird der Gerechte aus Glauben leben. Im Griechi-
schen läßt sich dieses »aus Glauben« mit dem Vorhergehenden 
oder mit dem Nachfolgenden zusammenhängen, so daß die Ge-
rechtigkeit aus dem Glauben, oder das Leben aus dem Glauben 
zu verstehen ist; und was nun in dem Original so zweideutig ist, das 
soll ein getreuer Übersetzer mit Fleiß auch zweideutig verdeutschen 
und den Lesern nicht vorgreifen, sondern die Wahl frei lassen; wie-
wohl er hernach auch seine eigentliche Meinung durch Anmer-
kungen an den Tag legen und, bei diesem Spruch, die Gerechtig-
keit aus dem Glauben (Röm. 3, 22), auch durch die Akzentuation 
Hab. 2, 4, dartun kann. (…)
 Eine Übersetzung muß bei uns nicht undeutsch, sie darf aber 
auch nicht gar zu gut deutsch sein. Wie der hebräischen Redens-
art die griechische Übersetzung des A. T., und jenen beiden die 
griechische Redensart im N. T. folgt, also muß ein Übersetzer 
allen dreien folgen. In der Übersetzung Luthers sind viele he-
bräisch-griechische Redensarten, die uns wegen langwährender 
Gewohnheit nicht mehr befremden; und diese sollen wir nicht 
ändern, sondern uns vielmehr auch an die übrigen gewöhnen. Der 
himmlische Griffel hat sich im Griechischen selbst nicht an die 
zärtliche Aussprache dieser Nation gebunden, sondern eine eigene, 
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dem himmlischen Sinn in allen Sprachen geziemende Rede mit sich 
geführt. Und wir sollen eine solche Mäßigung treffen, daß wir uns 
an die majestätische Einfalt des heiligen Originals gewöhnen; und 
dieses nicht nach unserer weltlichen Sprachweise, es koste, was es 
wolle, beugen.27

Soweit diese Ansichten eines Bibelübersetzers der konservativen 
Prägung, die heute als »formal-genau« so herabgesetzt wird. Wir 
sehen hier, daß die Worttreue der klassischen Bibelübersetzungen 
nicht auf einem Mangel an »wissenschaftlicher Erkenntnis« beruh-
te, auch nicht auf Gleichgültigkeit gegenüber dem Bedürfnis der 
Bibelleser, die Bibel zu verstehen. Vielmehr haben die bibeltreu-
en Übersetzer eine ganz andere, geistlich begründete Auffassung 
von der Bibel als dem inspirierten Offenbarungswort Gottes. Die-
se Auffassung ließ sie die wortgetreue Übersetzung wählen in der 
Überzeugung, daß gerade die getreue Wiedergabe der heiligen 
Worte Gottes bei dem Leser die gewünschte Erkenntnis seiner Ver-
lorenheit und des Heils in Christus bewirken wird, zugleich aber 
auch der Erbauung und dem geistlichen Wachstum der Gläubigen 
am besten dienen kann.
 Diese Überzeugung ist wohlbegründet und hat sich über viele 
Jahrhunderte als wahr erwiesen. Die geistliche Frucht der wortge-
treuen Bibeln sind viele Millionen errettete Menschen, die – für die 
modernen Übersetzer unerklärlich – durch das Lesen und Hören 
dieser vorgeblich so schwer verständlichen, an ihrem Zielpublikum 
anscheinend vorbeiübersetzten Bibeln zum lebendigen Glauben an 
ihren Herrn und Retter Jesus Christus gekommen sind. Ja, diese 
alten, angeblich falsch übersetzten Bibeln waren mit beteiligt an 
Erweckungen und Eroberungen des Reiches Gottes, die wir bei den 
scheinbar so viel besseren modernen Bibeln vergeblich suchen.

 27 Bengel, »Vorrede zum NT«, S. 11-18 [kursive Hervorhebungen R.E.]. Bengel 
war als Textkritiker und Lehrer in manchem im Irrtum, aber als Zeuge der 
konservativ-evangelischen Übersetzungsauffassung hat er Gewicht.
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3.  Der moderne Ansatz der 
  »kommunikativen Bibelübersetzung«

Wir haben in den Beispielen in Teil B. gesehen, daß die modernen 
Übertragungen teilweise sehr stark von den von Gott gegebenen 
Worten des Originaltextes abweichen. Diese Texte lesen sich recht 
fl üssig, und der Leser meint auch, er könne sie gut verstehen. Aber 
was die Übertragung vermittelt, ist keineswegs deckungsgleich mit 
dem, was der Originaltext aussagt. Wie kann es zu diesen schwer-
wiegenden Abweichungen kommen? Wie kann es geschehen, daß 
man einen aus wortgetreuen Bibeln wohlvertrauten Text in den mo-
dernen Bibeln oft nicht mehr wiedererkennt?

a) Programm und Anspruch der modernen Übertragungen

Der Anspruch der modernen Übertragungen ist ja ein sehr hoher. 
Sie behaupten, daß sie sehr gut verständlich und zugleich zuver-
lässig seien und die ideale Bibel für den modernen Menschen von 
heute darstellten. Sie werben damit, daß man in ihnen die Botschaft 
Gottes in lebendiger, zeitgemäßer Sprache fi nden könne. Sie bean-
spruchen, »auf dem neuesten Stand der Übersetzungswissenschaft« 
zu sein, während die wortgetreuen Übersetzungen das ihrer Mei-
nung nach nicht sind. So wird die »Hoffnung für alle« beworben 
mit dem Slogan »Die Bibel, die unsere Sprache spricht«, und in ih-
rem Vorwort heißt es: »Eine gelungene Übersetzung soll nicht nur 
die Botschaft des Originaltextes zuverlässig wiedergeben, sie muss 
auch verständlich sein, natürlich und lebendig klingen – so wie wir 
uns in unserer Sprache ausdrücken. Kurzum: sie soll auf den Leser 
möglichst die gleiche Wirkung haben, wie sie das Original auf den 
damaligen Leser hatte! ›Hoffnung für alle‹ will genau dies erreichen 
und folgt dabei modernen sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen 
und Übersetzungsmethoden.«
 Wir lesen im Nachwort zur »Guten Nachricht Bibel« von 1997 
folgende programmatische Selbstaussagen: 

Von einer Übersetzung wird erwartet, daß sie die Aussagen ih-
rer Vorlage unverfälscht, genau und verständlich wiedergibt. Bei 
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der Verschiedenheit der Sprachen ist dieses Ziel nicht einfach 
dadurch zu erreichen, daß die fremdsprachige Vorlage Wort für 
Wort in die eigene Sprache umgesetzt wird. (…) Der Sinngehalt 
des fremdsprachigen Textes muß einen der eigenen Sprache an-
gemessenen Ausdruck fi nden. Eine sklavische Bindung an forma-
le Eigentümlichkeiten des fremdsprachigen Textes ist hier nicht 
am Platz (…)
Die sprachliche Form des Originaltextes muß notfalls preisge-
geben werden, damit sein Inhalt in unserer Sprache angemessen 
und unmittelbar verständlich wiedergegeben werden kann. Ein 
solcher Übersetzungstyp wird »kommunikativ« genannt, weil er 
auf Kommunikation angelegt ist, d. h. sich an den Verstehens-
möglichkeiten einer breitgestreuten Zielgruppe orientiert. (…)
Eine Übersetzung, die nach diesem Grundsatz verfährt, vereint 
die selbstverständliche Treue zum Original mit dem Bemühen 
um größtmögliche Verständlichkeit. Sie kann genauer als eine 
»wörtliche« Übersetzung angeben, was die Aussage des Textes 
an einer bestimmten Stelle ist. Sie entfaltet den originalen Sinn 
einer Aussage und schöpft ihn aus, so gut das beim heutigen 
Stand unserer Erkenntnis möglich ist; aber sie fügt ihm keine 
willkürlichen, textfremden Deutungen hinzu. (…) [Unterstrei-
chungen überall R.E.]

Begründet werden die modernen Übersetzungen mit scheinbar 
geistlichen Anliegen. In der Selbstdarstellung des Brunnen Verla-
ges zur »Hoffnung für alle« heißt es dazu:

Als der Brunnen Verlag Basel und die International Bible So-
ciety sich zu Beginn der 70er-Jahre die Aufgabe stellten, eine 
neue Bibelübersetzung in der Sprache unserer Zeit zu erarbei-
ten, war das Ziel dasselbe wie heute: das Wort Gottes in einer 
verständlichen und dennoch präzisen Weise den Menschen na-
he zu bringen. Heute ist diese Aufgabe dringender denn je: Die 
christlichen Traditionen treten immer mehr in den Hintergrund, 
die Vertrautheit mit dem Wort Gottes schwindet. Wenn es heute 
um die Fragen geht, worauf Menschen sich verlassen und was sie 
für ihr Leben als wichtig erachten, tritt der Glaube an Gott im-
mer mehr in der Hintergrund. Der Grund liegt sicher auch darin, 
dass die Art und Weise, über Gott und den Glauben zu reden, 
oft in einer wenig zeitgemäßen Form geschieht. Was aber bedeu-
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tet es, eine »zeitgemäße« Form zu suchen? Es bedeutet sicher 
nicht eine unbedachte Orientierung am so genannten Zeitgeist. 
Es bedeutet aber, den Zugang zum Wort Gottes und den Inhal-
ten des christlichen Glaubens nicht unnötig zu erschweren. Wie 
oft gerät das biblische Wort in den Verdacht, nichts mehr mit 
unserem Leben zu tun zu haben, weil es in einer ungewohnten, 
ja bisweilen altertümlichen Sprache gelesen wird! Gottes Wort 
enthält eine Botschaft, eine gute Nachricht: Gott wurde Mensch, 
um die Menschen mit sich zu versöhnen und für alle Zeiten Ge-
meinschaft mit ihnen zu haben. Diese Botschaft ist schwer genug 
zu verstehen – auch wenn man sie in einer verständlichen Spra-
che sagt. Es gibt keinen Grund, den Zugang zu dieser Botschaft 
unnötig zu erschweren, indem man sie in schwer verständlichen 
Formulierungen ausdrückt, die unserer Sprache nicht entspre-
chen. Gottes Wort will verstanden werden. Diesem Ziel war und 
ist »Hoffnung für alle« verpfl ichtet.28

Das sind wohlklingende Worte. Die Unterstellung aber, die dahin-
tersteht, geht in eine völlig falsche Richtung. Die Gottlosigkeit und 
zunehmende Gleichgültigkeit oder gar Feindseligkeit der Menschen 
gegenüber dem Evangelium liegt keinesfalls an den wortgetreuen 
Bibelübersetzungen oder daran, daß die Menschen die Bibel nicht 
verstehen. Es liegt daran, daß nach Gottes Wort die Endzeit eine 
Zeit der Gottlosigkeit und des Abfalls vom wahren Glauben ist. 
 Die Befürworter von HFA klagen indirekt die wortgetreuen Bi-
beln an, den Menschen unnötige Hindernisse für den Glauben in 
den Weg zu legen. Sie selbst sehen sich gleichsam als Anwalt der 
nach Gott dürstenden Millionen, denen die Umkehr durch lebens-
fremde, unverständliche Bibeln erschwert wurde. Ihnen kann gehol-
fen werden, weil der Fortschritt der modernen Wissenschaft endlich 
einen ganz neuen Zugang zur Bibel gefunden hat: die kommunikati-
ve Übersetzungsmethode, zu der sich GN und HFA gleichermaßen 
bekennen. 
 Im Folgenden wollen wir uns genauer ansehen, worin eigentlich 
diese so viel gerühmte moderne Übersetzungsmethode besteht.

 28 Material zu »Hoffnung für alle« unter www.hoffnungfueralle.com, »Zielset-
zung«.
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b) Die »kommunikative« Übersetzungsmethode der 
 modernen Bibeln

Die Methode hinter den modernen Bibeln hat man bis vor einiger 
Zeit als »dynamische Äquivalenz« (etwa: »kraftvolle Gleichwer-
tigkeit«) bezeichnet; heute spricht man eher von »kommunikativer 
Gleichwertigkeit«. Sie wurde maßgeblich entwickelt von Eugene A. 
Nida, einem Sprachwissenschaftler, früheren Mitarbeiter der »Wy-
cliffe-Bibelübersetzer« und Experten der (theologisch liberal-öku-
menischen) United Bible Societies (Weltbund der Bibelgesellschaf-
ten).29 Diese Methode verwirft den »klassischen« Ansatz früherer 
Bibelübersetzer, daß die Übersetzung die vorgegebenen Worte der 
Heiligen Schrift in den Ursprachen so getreu wie möglich in die 
Zielsprache (in unserem Fall das Deutsche) zu übertragen habe. 
Das wird als »formal-gleichwertige« Übersetzung abgelehnt. Der 
»kommunikative« Übersetzer hat demgegenüber eine ganz andere 
Vorgehensweise.30

Das Vorgehen der kommunikativen Übersetzer

Entscheidend ist für ihn nicht die »Form« der biblischen Botschaft 
(die Worte, die im Originaltext gebraucht werden), sondern deren 
vermutete »Inhalte« (die Gedanken, die Botschaft), die aus der 
hebräischen und griechischen Form herausgelöst werden müssen, 
um sie dann in modernem Alltagsdeutsch so wiederzugeben, daß 
der Leser dieselbe Information bekommt, die der Leser von da-
mals auch bekommen hat. Dabei soll der Leser der Zielsprache 

 29 Die führenden protestantischen Bibelgesellschaften der Welt (zusammen-
schlossen im Weltbund der Bibelgesellschaften), die zumeist für die Verbrei-
tung der modernen Bibelübersetzungen verantwortlich sind, sind sämtlich 
liberaltheologisch und ökumenisch geprägt und fördern bewußt solche Bi-
beln, die ökumenisch, moderntheologisch und dynamisch-äquivalent sind. 
Vgl. dazu D. Cloud, Unholy Hands on God’s Holy Book. Das gilt auch für 
die Deutsche Bibelgesellschaft, die für die Gute Nachricht verantwortlich 
ist und zugleich auch die Ökumenische Einheitsübersetzung mit vertreibt. 
Deren bibelkritische Ausrichtung wird z.B. an ihrem Heft Grundwissen über 
die Bibel deutlich. Leider sind auch die Wycliffe-Bibelübersetzer ökumenisch 
orientiert und der dynamisch-äquivalenten Übersetzungstheorie verpfl ichtet. 
Dazu siehe Cloud, Wycliffe Translators – Whither Bound?

 30 Diese vereinfachte Darstellung folgt im wesentlichen Nida/Taber und Kas-
sühlke.
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möglichst wenig Vorwissen benötigen, um die Information zu ver-
stehen. Der Übersetzer soll deshalb zusätzliche Informationen, 
die im hebräischen oder griechischen Original nicht stehen, mit 
einfl ießen lassen; er soll die geprägten Begriffe der Bibelsprache 
beiseitelassen und mit in der Alltagssprache gebräuchlichen Wor-
ten umschreiben. Der Bibeltext soll also den Bedürfnissen und 
dem Verständnis des Lesers nahegebracht und angepaßt werden 
und nicht umgekehrt.
 Vereinfacht gesagt, sieht Nidas Übersetzungsmethode in der 
Bibel eine Botschaft, die vor 2-3000 Jahren in einer damals bedeu-
tungsvollen und verständlichen Form ausgedrückt wurde. Diese 
Form, d. h. der Originalwortlaut, ist letztlich unwichtig bzw. sogar 
hinderlich und kann beiseitegelassen werden; die Inhalte und Ge-
danken sollen vom Übersetzer in einer heute bedeutungsvollen 
und verständlichen Weise wiedergegeben werden. »Kommunikativ« 
heißt die Methode auch deshalb, weil sie nicht nur die sprachliche 
Mitteilung selbst berücksichtigen will, sondern auch deren Wirkung 
auf den damaligen und heutigen Leser/Hörer und dessen Reaktion 
auf die »Botschaft«.31 Die Zielvorgabe ist, wie wir oben bei HFA 
gehört haben: »sie soll auf den Leser möglichst die gleiche Wirkung 
haben, wie sie das Original auf den damaligen Leser hatte«.
 Nida und Taber nennen in ihrem Grundlagenwerk Theorie und 
Praxis des Übersetzens, das als Anleitung für moderne Bibelüberset-
zer geschrieben wurde, einige Grundsätze ihres Konzepts, die hier 
wenigsten stichwortartig erwähnt werden sollen:

 • »Eine Übersetzung muß vornehmlich darauf abzielen, ›die Bot-
schaft wiederzugeben‹« [im Gegensatz zum Wortlaut und der 
Form] (S. 11).

 • »Der Übersetzer muß sich um Gleichwertigkeit und nicht um 
Gleichheit bemühen« (S. 11).

 • »Der Sinn des Inhalts geht vor (…) Gewisse ziemlich radikale Ab-
weichungen von der formalen Struktur sind deshalb nicht nur be-
rechtigt, sondern können geradezu erstrebenswert sein« (S. 12).

 31 »Übersetzen heißt nicht einfach, einen Text aus Sprache A in Sprache B hin-
überzubringen. Übersetzen heißt: einen Kommunikationsvorgang in einer 
anderen Sprache zu wiederholen.« »Bei dieser Übersetzungsweise geht es 
darum, möglichst alle Elemente des ursprünglichen Kommunikationsvor-
gangs gleichwertig wiederzugeben.« Kassühlke, Eine Bibel …, S. 14, 22.
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 • »Dynamische Gleichwertigkeit erweist sich also daran, daß die 
Empfänger der Botschaft in der Sprache B auf sie in wesentlich 
gleichartiger Weise reagieren wie die Empfänger der Sprache A.« 
(S. 23).

 • »Der Vorrang der Bedürfnisse der Hörer vor den Sprachformen (…) 
a) Nichtchristen haben Vorrang vor Christen. (…) die Bibel muß 
für Nichtchristen verständlich sein. Wenn sie das ist, werden auch 
Christen sie verstehen können. (…) b) Der Sprachgebrauch der 25- 
bis 35jährigen hat Vorrang vor der Sprache der Älteren oder der Kin-
der. (…) c) Unter gewissen Umständen sollte man der Sprache von 
Frauen Vorrang vor der Sprache der Männer geben.« (S. 29/30).

Die kommunikative Methode gibt dem Übersetzer drei Arbeits-
schritte vor: 

 1. Analyse: Er muß den Ausgangstext analysieren, herausfi nden, 
was er bedeutet. Hierbei fl ießen auch Informationen aus der 
Geschichtswissenschaft, der Auslegung und der Theologie mit 
ein. Kern aber ist eine nach den Methoden moderner Linguis-
tik gestaltete Herausarbeitung der Bedeutung, wobei die Zerle-
gung und Umformung des Ausgangstexts in »Elementarsätze«, 
grundlegendste einfache Bausteine der Botschaft, eine wichtige 
Rolle spielt. Nida/Taber nennen als Beispiele: »das Wort der 
Wahrheit« – »das Wort ist wahr« bzw. »der Reichtum seiner Gna-
de« – »er erweist Gnade in reichem Maße«.32 Wir begegnen sol-
chen vereinfachenden und dabei immer auch sinnverändernden 
und verkürzenden Umformungen besonders in GN und HFA auf 
Schritt und Tritt.

 2. Übertragung: Er muß nun gedanklich die herausgefi lterte Bot-
schaft auf den Bewußtseinsstand des heutigen Lesers übertragen 
und überlegen, wie er die Inhalte samt damit verbundenem Vor-
wissen, gefühlsmäßigen Reaktionen usw. dem heutigen Menschen 
»herüberbringt«. Dabei sollen die Elementarsätze der Analyse 
in zusammenhängenden Gruppen zusamengefaßt werden; die 
»Botschaft« soll kulturentsprechend in eine für die Zielgruppe 
annehmbare empfängersprachliche Form umgewandelt werden. 
Dabei kann es zu »Entfaltungen« kommen, d. h. der Inhalt von 
drei Worten wird in 6 Worten oder einem ganzen Satz ausge-

 32 Nida/Taber, S. 42.

3. Der moderne Ansatz der »kommunikativen Bibelübersetzung«



116

drückt, oder aber zu »Kürzungen unnötiger Wiederholungen« im 
Text.

 3. Neuaufbau: Daraus folgt die völlige Neuformulierung der Inhalte 
im Blick auf den heutigen Leser. Dabei soll sich der Übersetzer 
bewußt von dem vorgegebenen Wortlaut des Originals lösen und 
solche Worte und Sätze benutzen, von denen er meint, daß sie 
beim heutigen Leser eine gleichwertige Reaktion auf die Bot-
schaft auslösen würden wie damals das Original. Er soll sich am 
Sprachgebrauch der Zielgruppe ausrichten und einen angemesse-
nen Stil fi nden.

Das alles klingt für manchen Leser durchaus einleuchtend. Es er-
weckt den Eindruck eines objektiven wissenschaftlichen Standards 
und scheint dem Übersetzer einen Schlüssel in die Hand zu geben, 
mit dem er endlich die Schwierigkeiten des Originaltextes aufl ösen 
und den Menschen »das Gemeinte« in klaren Worten – seinen eige-
nen Worten – vermitteln kann. Doch schon rein übersetzerisch trägt 
dieser Ansatz schwerwiegende Fehlschlüsse und eine optimistische 
Selbstüberschätzung in sich.
 Erstens ist es schlechterdings nicht möglich, in einer sprachli-
chen Äußerung Form und Inhalt sauber voneinander abzulösen 
und den »Inhalt« intakt zu bewahren, wenn man die Form radikal 
ändert. Ein WORT ist in einer Sprache nicht nur eine »Form«, son-
dern ein besonderer Sinnträger, der nicht einfach durch ein anderes 
oder mehrere Wörter ersetzt werden kann. »Das Wort der Wahr-
heit« etwa drückt viel mehr aus als »das Wort ist wahr«. Es kann 
zum Beispiel auch bedeuten: »das Wort, das die Wahrheit vermit-
telt«; »das Wort, in dem die Wahrheit zum Ausdruck kommt« – und 
gerade hier haben wir den Punkt, den die modernen Übersetzungs-
theorien leugnen: die Wahrheit wird durch präzise, vom Heiligen 
Geist gegebene Worte vermittelt. »Wahrheit« ist nicht dasselbe wie 
»Treue« oder »Wirklichkeit« – obwohl die »kommunikativen« Über-
setzungen solche Worte gerne als Ersatz verwenden. »Wahrheit« als 
Begriff und Substantiv ist etwas Umfassenderes als »wahr sein«.
 Zweitens ist der Übersetzer als fehlbarer Mensch nicht in der 
Lage, den Inhalt bzw. die Bedeutung des im Original Gesagten 
so genau herauszufi ltern, daß er ihn losgelöst vom ursprünglichen 
Ausdruck (der »Form«) zuverlässig in eine völlig neue Form gießen 
könnte. Nicht nur gehen zwangsläufi g auch wesentliche Aspekte der 
Originalbedeutung dabei verloren, sondern es kommen durch die 
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Umformung eigene menschliche Mißverständnisse oder theologi-
sche Vorurteile in den neu erstellten Text mit hinein.
 Drittens ist es eine Anmaßung, zu beanspruchen, daß der Über-
setzer über die sprachliche Botschaft hinaus den »ursprünglichen 
Kommunikationsvorgang« (etwa die Wechselwirkung zwischen den 
Israeliten zur Zeit Jeremias und den Botschaften des Propheten) 
zuverlässig erfassen könne und in der Lage sei, die wichtigsten Ele-
mente dieses Kommunikationsvorgangs (einschließlich der Reakti-
on der Leser/Hörer) gleichwertig auf sein heutiges Leser/Hörer-Pu-
blikum zu übertragen. So etwas ist schon in der Gegenwart zwischen 
verwandten Kulturen kaum möglich (etwa bei der Übertragung ei-
nes literarischen Texts aus dem Deutschen ins Französische oder 
umgekehrt). In bezug auf die Bibel aber ist es prinzipiell unmöglich; 
zu viele Faktoren (nicht zuletzt das Wirken des Heiligen Geistes da-
mals) sind dem Übersetzer unbekannt.
 Der von der »kommunikativ-gleichwertigen« Methode ange-
strebte Umformungsprozeß verlangt eine Fülle von Eingriffen und 
Vorentscheidungen der Übersetzer, die zwangsweise willkürlich 
sind und vom geistlichen (oder ungeistlichen) Verständnishorizont, 
der theologischen Prägung und der Absicht des Übersetzers abhän-
gen. Diese Methode beruht auf Grundannahmen, die keinesfalls 
»objektiv« oder geistlich gesund sind. Dabei muß man betonen, 
daß die heutigen modernen Bibelübertragungen bereits ziemlich 
weit von den Grundsätzen Nidas abgegangen sind. Die Erstausga-
ben von GN und HFA folgten der radikalen Umformulierung und 
Umdeutung aller biblischen Grundbegriffe und Aussagen weitaus 
konsequenter. Aufgrund der Ablehnung durch gläubige Leser ging 
man in den späteren Ausgaben davon wieder ab und näherte sich 
gewungenermaßen stärker wieder dem Grundtext und den tradi-
tionellen Bibelbegriffen. Die üblen Auswirkungen dieser Methode 
wurden damit zu einem Teil kaschiert, während man sie in den Erst-
ausgaben noch deutlicher studieren kann.

c) Ist Nidas Übersetzungsmethode »das gesicherte 
 Ergebnis der Übersetzungswissenschaft«?

Immer wieder fi nden wir in den Selbstdarstellungen der modernen 
Übersetzungen den Hinweis, daß sie aufgrund der neuesten Ergeb-
nisse der Sprach- und Übersetzungswissenschaft erarbeitet worden 
seien. Dieses Argument der »Wissenschaftlichkeit« hat bei vielen 
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heutigen Gläubigen eine geradezu magische, bezwingende Wirkung 
(Gal 3,1!). Wenn etwas »wissenschaftlich« ist, dann muß es ja wahr 
und gut sein und von jedem modernen Christen akzeptiert werden. 
Umgekehrt kann so etwas wie die wortgetreue Übersetzungsmetho-
de, weil sie offensichtlich »unwissenschaftlich« oder nicht mehr auf 
dem »neuesten Stand« ist, eigentlich nicht mehr haltbar sein. Nun 
sollte für gläubige Christen die weltliche »Wissenschaft« grundsätz-
lich kein Maßstab sein. Sie entspricht der »Weisheit dieser Welt«, 
die vor Gott Torheit ist und die Gott gerade durch die Bibel zunich-
tegemacht hat (1. Korinther 2). Aber hier sollen doch noch einige 
kurze Anmerkungen zu diesem Anspruch gemacht werden, weil er 
einfach eine einseitige, verdrehte Sicht der Tatsachen vermittelt.
 Wenn man sich einen gewissen Überblick über die verschiedenen 
Theorien und Ansätze der Literatur-, Sprach- und Übersetzungs-
wissenschaft verschafft,33 dann sieht man rasch, daß es heute eine 
Vielzahl von verschiedenen Richtungen gibt, die die Übersetzung 
von Texten unterschiedlich auffassen. Sie alle stehen in dem oben 
beschriebenen Spannungsfeld zwischen der möglichst genauen Wie-
dergabe des Originaltextes und der Schaffung eines gut verständli-
chen und optimal wirksamen Textes in der Zielsprache. 
 In der Tat ist Nida mit seiner Theorie der kommunikativen Über-
setzung heute auch in der weltlichen Übersetzungswissenschaft ein-
fl ußreich (was den geistlich gesinnten Gläubigen zur Vorsicht mah-
nen muß). Dennoch ist er nur ein bekannter Vertreter einer ganz 
bestimmten Schule, und es gibt in der Übersetzungswissenschaft 
auch einige Stimmen, die seinem einseitig auf die Wirkung beim 
Zielleser orientierten Ansatz ablehnen.
 Nidas Ansatz ist, wie R. Stolze zeigt, stark von der Lehre des 
weltlichen Linguisten Noam Chomsky geprägt, der meinte, daß al-
len Sprachen mit ihren unterschiedlichen »Oberfl ächenstrukturen« 
bestimmte »Tiefenstrukturen« gemeinsam seien, die es zu ermitteln 
gelte, um eine fremde Sprache zu erforschen und zu beherrschen. 
Die Aufl ösung sprachlicher Äußerungen in bestimmte einfache 
Grundelemente, die dann in die andere Sprache übertragen wer-
den und dort entsprechend der andersartigen Sprachgestalt wieder 
aufgebaut werden, hat Nida von Chomskys Lehren übernommen 
und weiterentwickelt.34 Er verbindet dies mit einer Ausrichtung des 

 33 vgl. dazu Stolze, Übersetzungstheorien und Albrecht, Literarische Übersetzung.
 34 vgl. Stolze, S. 93-95. Stolze kommentiert diesen Ansatz so: »Dies führt auch 
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Übersetzens auf die Wirkung der »Botschaft« beim Zielpublikum, 
die dazu führt, daß die Inhalte in einer veränderten, der Kultur und 
dem Verständnis dieses Publikums angepaßten Form ausgedrückt 
werden.35

 Die Übersetzungswissenschaft unterscheidet heute verschiedene 
Arten von Texten, die mit unterschiedlichen Übersetzungsmetho-
den wiedergegeben werden müssen. Nach diesem Schema entspre-
chen Nidas Übersetzungsmethode sogenannte »operative Texte« 
(u.a. Predigt, Propaganda, Reklame, Tendenzroman, Pamphlet), bei 
denen es auf die »Auslösung von Verhaltensimpulsen« ankommt. 
Genau auf dieser Ebene ordnen die modernen Übersetzer die Bibel 
auch ein!36 Daß das eine schwerwiegende Verkürzung und einseitige 
Ausdeutung dieses so herrlichen und vielschichtigen Offenbarungs-
wortes Gottes ist, haben wir schon oben gesehen (vgl. Seite 92-94). 
Die weltlichen Übersetzer würden z. B. für ein berühmtes litera-
risches Werk oder die Rede eines großen Staatsmannes oder das 
Werk eines bekannten Denkers eine wortgetreue Übersetzung wäh-

zu einer neuen Einstellung zu den Ausgangssprachen, weg vom ›heiligen Ori-
ginal‹ (…) Die vordringliche Absicht, die ›Botschaft‹ (message) wiederzuge-
ben, zwingt freilich zu einer ganzen Reihe von Anpassungen in der Sprache. 
(…) Die geforderte ›Gleichwertigkeit‹ meint natürlichen Klang in der Ziel-
sprache, d.h. daß eine Übersetzung wie ein Original klingen sollte, damit die 
Empfänger der Botschaft hier möglichst gleichartig reagieren wie die Emp-
fänger in der Ausgangskultur. (…) Damit wird im Grunde die ursprüngliche 
Botschaft auf ihre Funktion reduziert.« (S. 94-95).

 35 Zur Übertragungstätigkeit (Schritt 2 im oben beschriebenen Vorgehen) 
schreibt Stolze: »Durch die Analyse werden komprimierte Wendungen not-
wendig vereinfacht, aber auch klarer verständlich. Natürlich entgehen solche 
Vereinfachungen oft nicht dem Vorwurf der Banalisierung, weil einem Text 
durch die interpretierende Festlegung auf eine Bedeutung seine Tiefe genom-
men wird.« (S. 98).

 36 Anja Findeisen, die bei der Übersetzung der HFA beteiligt war, behauptet 
in einer Rede zur Veröffentlichung der HFA-Bibel im Oktober 1996, daß die 
biblischen Texte zum Texttyp der »operativen Texte« gehörten, »die geschrie-
ben wurden, ›um einen Textempfänger […] in seiner Meinung zu beeinfl us-
sen und in seinem Verhalten zu Aktionen und Reaktionen zu provozieren‹.« 
»Zielsetzung und Übersetzungsstrategie von Hoffnung für alle«. Manuskript. 
Ähnlich der NGÜ-Übersetzer Andreas Symank in einem Leserbrief in idea 
spektrum 26/2003 zur Verteidigung von GN und HFA: »Wenn also jemand 
eine Beziehung zu Gott aufbauen möchte, darf das nicht daran scheitern, daß 
er die entsprechenden Anweisungen nicht richtig versteht. Deshalb sind die 
kommunikativen Übersetzungen zumindest in diesem Punkt genauer als die 
›wörtlichen‹: Sie bemühen sich, der missionarischen Dimension des Originals 
gerecht zu werden.«
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len, weil sie anerkennen, daß eine große Persönlichkeit das Recht 
hat, mit ihrem persönlichen Ausdruck und ihren Gedanken ernst 
genommen zu werden, so daß auch die Art des Ausdrucks, die Wahl 
der Worte möglichst genau wiedergegeben werden muß. 
 Im Bereich der Literaturwissenschaft wie auch der Geschichte, 
wo es um ein klares und getreues Verständnis alter Texte oder über-
haupt wichtiger fremdsprachlicher Texte geht, würden jedenfalls 
Übersetzungen, die nach solchen willkürlichen, vom Urtext weit 
abgehenden Grundsätzen vorgehen, nicht akzeptiert. Wenn ein 
Student einem Geschichtsprofessor eine »dynamisch-äquivalente« 
Übersetzung eines antiken Bündnisvertrages oder Geschichtsbe-
richtes vorlegen würde, bekäme er wahrscheinlich eine »5« dafür. 
Eine »kommunikative« Übersetzung von Homer oder Äschylos 
würde unter ernsthaften Literaturwissenschaftlern nicht akzeptiert, 
ebensowenig wäre eine »dynamisch-äquivalente« Übersetzung von 
Augustin für die Theologen oder von Plato für die Philosophen 
annehmbar. Selbst ungläubige Literaturwissenschaftler haben sich 
interessanterweise ausdrücklich gegen die modernen Bibelübertra-
gungen ausgesprochen und die sprachliche Qualität und Wortge-
treue der reformatorischen Bibelübersetzungen anerkannt.37

 Vom Gesichtspunkt des literarischen Übersetzens aus, den J. Al-
brecht in seinem Werk besonders behandelt, nimmt die moderne 
»kommunikative Methode« eher eine Randstellung ein, während 
die jahrhundertealte philologische Übersetzungsmethode, die u.a. 
aus der wortgetreuen Übersetzung der Bibel entwickelt wurde, auch 
heute noch überwiegend die Treue zum Originaltext und möglichst 
auch zu den Formen des Originals betont.38 

 37 vgl. z. B. Edward L. Greenstein, »On the Ethics of Translation. A Response«, 
in: Bailey, R. C. (Hg.): Race, Class, and the Politics of Biblical Translation. 
Atlanta (Scholars Press) 1996; sowie Robert Alter, Vorwort »To the Reader«, 
in: Genesis, Translation and Commentary. New York (W. W. Norton & Co.) 
1996.

 38 Albrecht sieht deutlich, daß die moderne Übersetzungsmethode auf einer 
Abwertung der Bibel als unantastbarer Gottesoffenbarung beruht: »Für 
den Übersetzer bringt die Relativierung des Offenbarungsgedankens, die 
mit einer ›Säkularisierung‹ des Urtextes einhergeht, unübersehbare Vorteile 
mit sich: Er kann die übersetzerische Strategie der ›Einbürgerung‹ [= freien 
Übertragung] in den Dienst des Missionsgedankens stellen, ohne befürchten 
zu müssen, ein Sakrileg zu begehen.« (S. 121). Er selbst steht Nidas Metho-
de eher ablehnend gegenüber und führt auch andere kritische Stimmen an: 
»Eine ganze Reihe von Übersetzern und Übersetzungstheoretikern (…) leug-
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 Das wortgetreue Übersetzen hat also mindestens ebensoviel 
»wissenschaftliche Anerkennung« und Begründung wie das dyna-
misch-äquivalente, nur daß es den Bibeltext und seinen Autor höher 
bewertet als die Lesebedürfnisse des Zielpublikums. Übersetze-
risch ist eine solche Vernachlässigung des Originals in erster Linie 
bei zweitrangigen Texten von minderer Qualität und Bedeutung an-
zuwenden, bei denen der Ausdruck des Originals vernachlässigbar 
ist, im Literarischen sind das eher Unterhaltungsromane und Ko-
mödien; Texte, in denen kein ausgesprochener Ausdruckswille und 
keine erhaltenswerte Form zukommt.
 Im Grunde bedeutet die Einstufung der Bibel als bloßer »opera-
tiver Text« auch eine Herabsetzung des ewigen Gottes, des vollkom-
men weisen und herrlichen Autors der Heiligen Schrift, und eine 
völlig einseitige und verkehrte Sicht der Bibel. Sie bedeutet, daß 
man den Ausdrucksreichtum und die Vielgestaltigkeit der Bibel, 
dieses einzigartigen Buches, in dem sich tiefe und bisweilen rät-
selhafte Offenbarungstexte ebenso fi nden wir schönste Poesie und 
genaue Geschichtsschreibung, präzise geistliche Lehre ebenso wie 
zu Herzen gehende Ermunterung und Ermahnung, daß man dieses 
erhabene Wunderwerk auf die Ebene eines bloßen »emotionalen 
Appells« herunterzieht. 
 Die heiligen, herrlichen Worte der Bibel sind demnach neben-
sächlich, Hauptsache, der Leser versteht den Aufruf bzw. die »An-
leitung« zum Glauben und reagiert zustimmend auf die künstlich 
für ihn aufbereitete »Botschaft«, die ihm anstatt der ursprünglichen 
Worte Gottes serviert wird. Das entspricht ganz der heutigen Me-
thode, ein verkürztes, auf den Menschen abgestimmtes modernes 
»Evangelium« zu verkündigen statt des ewigen, von Gott in Seinem 
Wort geoffenbarten echten Evangeliums.
 Wir müssen also festhalten, daß die viel gepriesene moderne 
Übersetzungsmethode Nidas schon übersetzerisch einseitig und 
fragwürdig ist. Noch fragwürdiger und unannehmbar ist ihr Einsatz 
für die Bibel, die keineswegs auf einer Ebene mit Propagandareden, 

nen – auch im Falle der Bibel – die Ablösbarkeit der Botschaft von der Form, 
in der sie ursprünglich verkündet wurde.« (S. 134). Vgl. auch S. 255-267. Al-
brecht schreibt u.a.: »Wo immer ein übersetzter Text vom Verlag zur Unter-
haltung oder gar zur ›Zerstreuung‹ der Leser ausersehen wurde (…), wird der 
Übersetzer gehalten sein, ›idomatische‹ und vor allem ›fl üssige‹ Texte zu pro-
duzieren. Nur ja keine Sätze, deren Struktur sich einer ersten, oberfl ächlichen 
Lektüre verweigert (…).«
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Werbetexten und gefühlsbetonten Handlungsaufrufen zu setzen 
ist. Der pragmatische (einseitig handlungsorientierte, auf die be-
absichtigte Wirkung zielende) Ansatz dieser Übersetzungsmetho-
de entspricht genau dem »postmodernen« Zeitgeist, der unter den 
Christen zu einer erschreckenden Verfl achung der biblischen Lehre 
und Verkündigung geführt hat. Die neuen Übersetzungen liefern 
dieser verderblichen Entwicklung nun auch die entsprechend schon 
umgedeuteten »Bibeln«, so daß niemand mehr auf den Gedanken 
kommen kann, es stimme etwas nicht mit der modernen, ökume-
nisch-charismatisch-weltförmig durchsäuerten Christenheit. Diese 
geistlichen Zusammenhänge und Auswirkungen der modernen 
Übertragungen wollen wir im nächsten Teil noch ausführlich be-
leuchten.

C. Wortgetreu oder »kommunikativ«?



D.  Zur geistlichen Beurteilung der 
  modernen Übertragungen

1.  Unterschiedliche Urteile unter 
  »evangelikalen« Christen

Die modernen Bibeln haben unter »evangelikalen«, sich zur Bi-
beltreue bekennenden Christen ein ganz unterschiedliches Echo 
ausgelöst. Nachdem anfänglich die offen liberaltheologische »Gute 
Nachricht« von 1982 von vielen abgelehnt wurde, stieß die überar-
beitete Ausgabe 1997 auf weniger Widerstand. Die unter evange-
likalem Vorzeichen erschienene »Hoffnung für alle« wurde von 
vielen als »Einsteigerbibel« für Kinder und Jugendliche und »Fern-
stehende« angenommen, wird aber heute auch von zahlreichen er-
wachsenen Christen als Lesebibel akzeptiert. 

a) Befürworter der modernen Übertragungen

Heute sehen wir, wie viele als bibeltreu bekannte Theologen offen 
für bestimmte moderne Übertragungen werben. So empfi ehlt etwa 
der Rektor der Freien Theologischen Akademie (FTA) Gießen, Hel-
ge Stadelmann, die NGÜ mit den Worten: »Wir brauchen einen Bi-
beltext, den man versteht, wenn er im Gottesdienst vorgelesen wird. 
Wir brauchen einen Bibeltext, anhand dessen die Bibel in der Pre-
digt nachvollziehbar ausgelegt werden kann. Die NGÜ ist auf dem 
neuesten Stand der Übersetzungswissenschaft. So stelle ich mir eine 
Top-Übersetzung für das 21. Jahrhundert vor!«39 Hier wird der Ein-
druck erweckt, daß die klassischen wortgetreuen Bibelübersetzun-
gen für die Predigt und selbst für die Auslegung nicht recht taugten, 
weil sie »unverständlich« und »nicht nachvollziehbar« seien. 
 Der als »Bibelexperte« immer wieder befragte Heinrich von 
Siebenthal, Dozent für alte Sprachen an der FTA Gießen, verfaßte 

 39 Rückseitentext der NGÜ-Teilausgabe 2000.
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für idea Spektrum 21/2002 einen Artikel »Gottes Wort in deutscher 
Sprache«. Darin verglich und benotete er die wichtigeren deutsch-
sprachigen Bibelübersetzungen. Während er der wortgetreuen un-
revidierten »Elberfelder Bibel« die niedrigste vergebene Punktzahl 
(6 Punkte) gibt, empfi ehlt er die »Gute Nachricht Bibel« (7 Punkte) 
so: »in Sachen Verstehbarkeit Spitzenreiter, exegetische Sorgfalt, 
zumeist hervorragende Anmerkungen, liest sich außerordentlich 
fl üssig«. Der »Hoffnung für alle« (6 Punkte) wird bescheinigt: »be-
sonders gut verständliche Sprache, theologisch unbedenklich«, wenn 
auch kritisch angemerkt wird: »Das NT ist unnötig frei (aber nicht 
irreführend) gestaltet«. Die Bestnote (8 Punkte) geht (neben der 
Menge-Bibel) an die NGÜ: »verbindet in vorbildlicher Weise Ori-
ginaltreue (hervorragende Anmerkungen) mit aktueller, stilistisch 
einwandfreier verständlicher Sprache; konsequent bibeltreu«.
 In zwei Artikeln in »Bibel und Gemeinde« behandelte H. v. 
Siebenthal zunächst die Grundsätze der Bibelübersetzung.40 Dabei 
fällt auf, daß er den Begriff »Originaltreue« ablöst von der Treue 
zu den durch Inspiration gegebenen Worten der Heiligen Schrift 
und diese als bloße »Form« darstellt. Seine Deutung von »Origi-
naltreue« beinhaltet lediglich größtmögliche Entsprechung zum 
Inhalt, die angeblich nur erreicht werden kann, wenn man von der 
äußeren Form weggeht und den Inhalt für die deutsche Sprache 
neu »verpackt«. 
 Diese von Nidas Übersetzungsphilosophie geprägte Umdeutung 
erlaubt es v. Siebenthal dann im zweiten Teil der Serie,41 die »for-
morientierten« (d. h. wortgetreuen) Übersetzungen wie Luther, El-
berfelder oder Schlachter als »schwer verständlich« abzuwerten und 
in der Bewertungstabelle unter dem irreführenden Stichwort »Nähe 
zum Originaltext« diesen Übersetzungen weniger Punkte zuzuspre-
chen als der »Guten Nachricht«, der NEÜ oder der »Einheitsüber-
setzung«; die Bestnoten erhielten auch hier Menge und NGÜ. 
 Das alles wird in einer scheinbar wissenschaftlich-neutralen Wei-
se verpackt, so daß der einfache Bibelleser zu dem Schluß kommen 
muß, seine wortgetreuen Bibeln seien veraltet, unverständlich und 
nicht mehr auf dem neuesten Stand der Forschung. Der »Experte« 

 40 Siebenthal: »Das Buch der Bücher: Welche Übersetzung hat Recht? Teil I«, 
in: Bibel und Gemeinde 4/2003, S. 29-43.

 41 ders., »Das Buch der Bücher: Welche Übersetzung hat Recht? Teil II«, in: 
Bibel und Gemeinde 1/2004, S. 17-27

D. Zur geistlichen Beurteilung der modernen Übertragungen



125

empfi ehlt dann auch in erster Linie, eine »kommunikative« Über-
setzung zu lesen (NGÜ – GN – HFA – Bruns); diese sollte durch 
eine »etwas formorientiertere« ergänzt werden, wobei hier Menge 
an erster Stelle empfohlen wird. Diese Empfehlungen richten sich, 
wohlgemerkt, an Leser einer Zeitschrift des »Bibelbundes«, die 
nicht als Anfänger im Glauben bezeichnet werden können.42

 Wenn wir nach Amerika und England sehen, so fi nden wir dort, 
daß immer wieder prominente evangelikale Führer, an vorderster 
Stelle Billy Graham, öffentlich für »kommunikative« Übertragun-
gen Werbung machen und sie wärmstens empfehlen. Noch viel offe-
ner und ungehemmter als bei uns wird dort der Eindruck erweckt, 
als seien die bewährten wortgetreuen Übersetzungen Hindernisse 
für den Glauben und die geistliche Entfaltung der Christen, wäh-
rend die modernen Übertragungen so etwas wie eine Erneuerung 
der religiösen Erkenntnis bewirken könnten. 
 So sagte Graham etwa über die »Living Bible« (das Vorbild der 
deutschen »Hoffnung für alle«): »In diesem Buch habe ich die ewig 
bleibenden Wahrheiten der Schrift mit neuer Aufmerksamkeit und 
Inspiration gelesen, als ob sie direkt von Gott zu mir kämen. Diese 
freie Wiedergabe bringt die Botschaft Christi zu unserer Genera-
tion«. Bill Bright lobt dieselbe Ausgabe überschwenglich: »Die ›Li-
ving Bible‹ ist eine der großartigsten Geschenke Gottes an unsere 
Generation. Ich lese und studiere die ›Living Bible‹ täglich und 
empfange daraus großen persönlichen Gewinn und Segen«. An-
dere Empfehlungen kommen von Verführern wie Robert Schuller 
und führenden Pfi ngstlern, aber auch von eher konservativen Bibel-
lehrern.43

 42 Wie weit die geistliche Verirrung mancher evangelikaler Anhänger der kom-
munikativen Bibeln geht, zeigt sich darin, daß v. Siebenthal zu der »Volxbibel«, 
dieser lästerlichen Perversion einer Bibelübersetzung, im Internet folgenden 
Kommentar abgab: »Einen Grund zur Aufregung sehe ich nicht, auch wenn 
ich persönlich mit dem Sprachstil der Volxbibel Mühe hätte. Diese Bibel ist 
für eine ganz bestimmte Zielgruppe mit einem besonderen sprachlichen Code 
gedacht, und über diese hinaus dürfte sie kaum Verbreitung fi nden. Wenn aber 
Menschen innerhalb und außerhalb dieser Subkultur durch sie angesprochen 
werden und den Weg zu Jesus fi nden (wovon ich ausgehe), ist dies ein Grund 
zur Freude. Dazu kommt, dass solche Menschen wahrscheinlich über kurz 
oder lang den Wert einer ›normalen‹ Übersetzung entdecken werden.« Inter-
view mit H. v. Siebenthal. www.glaube24.de/index.php?node=1-542-700.

 43 zit. n. Cloud, Dynamic Equivalency …, S. 30-34; Übers. R.E. In Amerika 
macht zur Zeit eine besonders dreist verfälschende und dem Zeitgeist fol-
gende Übertragung von sich reden, »The Message« von Eugene Peterson. 
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b) Warnende Stimmen von bibeltreuer Seite

Auf der anderen Seite mehren sich von ganz verschiedenen Seiten 
die Stimmen, die vor den modernen Übertragungen warnen und 
darauf hinweisen, daß sie das Wort der Bibel eben nicht getreu wie-
dergeben, sondern z. T. direkt verfälschen und verwässern. Ziemli-
ches Aufsehen erregten die Vorträge einiger Theologen in Basel im 
Mai/Juni 2003, die nachwiesen, welche Verdrehungen der biblischen 
Botschaft bei GN und HFA vorkommen. Sie erklärten offen, daß sie 
»die modernen Bibelübersetzungen für ein gefährlich irreführendes 
Unternehmen halten.« 
 In ihren Schlußfolgerungen heißt es u.a.: »In diesen modernen Bi-
belausgaben fi nden sich aber schwerwiegende Umdeutungen, in denen 
natürliche Gedanken das Bibelwort überlagern. … An vielen Stellen, 
wo Gott die handelnde Person ist, nimmt der Mensch diese Stellung 
ein. … Wichtige Dimensionen des Bibelwortes wurden verdrängt, wie 
die Heiligkeit und die Herrschaft Gottes und die Knechtschaft seiner 
Erwählten … Die Sorgfalt und Treue im Umgang mit dem Wort wird 
zersetzt. … Die Behauptung ist falsch und irreführend, mit dieser 
Methode könne genauer als in herkömmlichen Übersetzungen ange-
geben werden, was der originale Sinn des ursprünglichen Textes ist. 
Im besten Fall kann ein Sinnelement stark herausgearbeitet werden. 
Dies geht aber in der Regel auf Kosten vieler anderer Sinnelemente. 
Zu Wort kommt, was die Übersetzer verstanden haben. … Wer im 
Glauben wachsen und reifen will, muss sich einer klassischen Bibel-
übersetzung anvertrauen und darf dies vertrauensvoll tun …«44 Die 
betroffenen Verlage veröffentlichten sofort Stellungnahmen und ver-
wahrten sich gegen solche Vorwürfe. Aber deren Berechtigung wird 
anhand zahlreicher Beispiele sachlich nachgewiesen.
 Im Jahr 2003 behandelte der Bibellehrer Roger Liebi, der selbst 
an einigen Übersetzungen mitgearbeitet hat, das Thema »Moder-
ne Bibelübersetzungen« im Rahmen einer Artikelserie in factum. 
Dabei zeigte er die Vorzüge einer wortgetreuen Übersetzung auf 

Offener als bei älteren Übertragungen sind hier Umdeutungen im Sinn einer 
von Ökumene und New Age geprägten »Neuen Spiritualität« vorgenommen 
worden. Es steht zu erwarten, daß auch dieses verführerische Werk sein Echo 
im deutschen Sprachbereich fi nden wird.

 44 aus: »15 Thesen zu den modernen Bibelübersetzungen, die den Anspruch 
grösserer Verständlichkeit erheben«, in: Felber, Stefan / Rothen, Bernhard / 
Wick, Peter: Das verführerische Versprechen der Verständlichkeit.
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und auch die Abweichungen vom inspirierten Wortlaut der Bibel, 
die sich bei »dynamisch-äquivalentem« Übersetzen zwangsläufi g 
ergeben. An mehreren Beispielen machte er deutlich, daß wichtige 
Aspekte der biblischen Botschaft und Lehre von modernen Über-
setzungen unterschlagen oder verfälscht wiedergegeben werden.45

 Vor allem in den USA und in England gab es schon früher mah-
nende Stimmen, die vor den modernen, freien Übersetzungen warn-
ten und nüchtern und sachlich die dort vorgenommenen Sinnverfäl-
schungen und Verkürzungen des Bibelwortes aufzeigten. Dazu gehört 
der niederländische Gelehrte Jakob Van Bruggen, dessen Buch The 
Future of the Bible sehr gut die geistlichen Wurzeln der »kommuni-
kativen« Übersetzungsmethode darstellt und die Folgen für das Ver-
ständnis der Bibel verdeutlicht, wenn Schlüsselbegriffe beseitigt und 
Aussagen völlig umstrukturiert werden. Leider ist sein Buch z. Zt. auf 
Englisch vergriffen; es würde eine deutsche Übersetzung verdienen. 
 Ein weiteres sehr gründliches Buch wurde verfaßt von Robert 
Martin: Accuracy of Translation. Martin untersucht besonders die 
New International Version, eine moderne Übersetzung, die viel-
leicht mit der NGÜ vergleichbar ist. Er zeigt ausführlich die lehr-
mäßigen Umdeutungen und Verschwommenheiten, die das »dyna-
mische« Übersetzen mit sich bringt, und plädiert für wortgetreue 
Übersetzungen als Garant für eine bibeltreue Zukunft. Schließlich 
sei noch das Büchlein des Nepalmissionars und Bibellehrers David 
Cloud erwähnt, der sehr klar und praxisbezogen die Gefahren der 
modernen Übersetzungen auf einen Punkt bringt: Dynamic Equi-
valency: Death Knell of Pure Scripture. Insgesamt kann man sagen, 
daß im englischsprachigen Bereich das Ausmaß der geistlichen Ero-
sion durch moderne Übersetzungen weiter fortgeschritten ist, daß 
aber auch die geistliche Wachsamkeit und die Aufklärungsarbeit 
bibeltreuer Verkündiger stärker ist als bei uns.

c) Was sagen die Bücher zur Beurteilung von 
 Bibelübersetzungen?

Die verwirrende Zahl von Bibelübersetzungen hat dazu geführt, 
daß immer wieder Bücher erschienen sind, die dem gläubigen Bibel-

 45 Liebi, Roger: »Die Bibel übersetzen – aber wie? Die Übersetzung der Bibel 
wird unterschiedlich angegangen. Bibelübersetzungen unter der Lupe (Teil 
II)«, in: factum 6/2003, S. 33-38.
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leser Orientierung, Maßstäbe und Entscheidungshilfen an die Hand 
geben sollen. Auch diese Bücher spiegeln etwas von der geistlichen 
Situation der evangelikalen Christen in bezug auf die Bibelfrage wi-
der. Wir möchten die wichtigsten kurz erwähnen und ihre Aussagen, 
insbesondere zu den modernen Übertragungen, zusammenfassen.

Kurt Weber: Bibelübersetzungen unter der Lupe
Dieses früher recht bekannte und beliebte Buch ist inzwischen 
vergriffen. Der Autor schreibt von einem bibeltreuen Standpunkt 
aus, obwohl er sich schon von der Textkritik und den Übersetzungs-
theorien Nidas beeinfl ussen ließ. Im allgemeinen hat er ein klares 
geistliches Urteil über die verschiedenen Übersetzungen und scheut 
sich nicht, schädliche Einfl üsse anzusprechen. Er zeigt auf, wo GN 
und HFA den biblischen Wortlaut falsch wiedergeben und geistliche 
Aussagen verdecken. Er weist auf falsche Lehrtendenzen und insbe-
sondere bibelkritische Einfl üsse hin und nimmt auch noch deutlich 
gegen die Ökumene Stellung.
 Es ist sehr bedenkenwert, was der Autor in der 1. Aufl age 
Grundsätzliches zu modernen Bibelübersetzungen schrieb: »Das 
Übersetzen der Bibel ist nicht in erster Linie eine sprachwissen-
schaftliche Aufgabe. Ein Auftrag von Gott und die entsprechende 
geistliche Ausrüstung sind Voraussetzungen für eine gesegnete 
Arbeit. (…) Übersetzungen, die nicht einer bibeltreuen geistlichen 
Haltung entspringen, tragen einen fremden Geist in sich. Sie hem-
men die heilige Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott und die Begeg-
nung mit ihm. Sie fördern Oberfl ächlichkeit, Vermischung und Ver-
weltlichung. Sie verlieren an geistlicher Tiefe und wirken nicht mehr 
wie ein zweischneidiges Schwert. ›Was aus dem Fleisch geboren ist, 
das ist Fleisch!‹«46 Diese Aussage steht bezeichnenderweise in der 
2. Aufl age nicht mehr. Heute fi ndet man solche klaren geistlichen 
Bewertungen nicht mehr in Büchern über Bibelübersetzungen; alles 
ist in einen freundlichen rosaroten Nebel gehüllt.

Dauerbrenner Bibel (idea-Dokumentation 1/2003)
Die idea-Dokumentation zum Thema Bibel hat das Ziel, »die Bibel 
dem Menschen von heute nahe zu bringen« (S. 8). Sie enthält neben 
manchem Wertvollen und Lesenswerten auch den hier mit »Welche 

 46 Weber, Bibelübersetzungen unter der Lupe (1. Aufl .), S. 37 (Unterstreichung 
R.E.).
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Bibel ist die Beste?« überschriebenen oben erwähnten Artikel H. v. 
Siebenthals aus idea Spektrum 21/2002. 
 Es ist interessant, diesen Artikel mit den Aussagen von Kurt We-
ber zu vergleichen. Siebenthal lobt die Gute Nachricht: »Zweifellos 
ist sie nicht nur die führende, sondern auch eine rundum solide und 
in allen Teilen professionell erarbeitete kommunikative Bibelüber-
setzung. (…) In Sachen Verständlickeit nimmt sie eindeutig die Spit-
zenreiterrolle ein. Hervorragende Anmerkungen informieren über 
Deutungsalternativen, den genauen Wortlaut, Textvarianten u.ä. Sie 
wird öfter als theologisch bedenklich verurteilt, meist zu Unrecht.« 
Webers Bewertung zur »Guten Nachricht« lautet in der 2. Aufl age 
seines Buches: »Moderne Übertragung in einfacher Sprache. Histo-
risch-kritisch [d. h. bibelkritisch – R.E.]. Ökumenisch. Oft ungenau. 
Verfl achungen und Sinnveränderungen.« 
 Weber riet auch klar von der Benutzung der »Einheitsüber-
setzung« ab, während H. v. Siebenthal diese als »qualitativ beein-
druckend« lobt und als ihre Vorzüge hervorhebt: »gediegene, ver-
ständliche Sprache, exegetische Qualität« und zu den nach seinem 
Eingeständnis »extrem bibelkritischen« Einleitungen und Anmer-
kungen nur schreibt: »Wer die Einheitsübersetzung benutzen will, 
sollte daher besser die Beigaben außer Acht lassen.« Weber weist (in 
der 1. Aufl age) auch deutlich auf die Tendenzen zur Allversöhnung 
bei der Bruns-Bibel hin und kennzeichnet sie als »in Einzelheiten 
oft ungenau und sinnverändernd«, während v. Siebenthal dieser 
Ausgabe bescheinigt: »Übersetzung fast durchweg zuverlässig und 
theologisch unbedenklich«. Ähnlich sieht es mit den unüberseh-
baren bibelkritischen Tendenzen der Zürcher Bibel von 1931 aus. 
Weber nennt diese noch deutlich beim Namen, während Siebenthal 
schreibt: »entspringt einer philologisch-theologisch (!!) vorbildli-
chen Tradition«.

Rudolf Kassühlke: Eine Bibel – viele Übersetzungen
Dieses Büchlein wurde 1999 vom Brockhaus-Verlag herausgegeben. 
Als Einleitung enthält es eine Einführung in die Übersetzung der 
Bibel, die als Versuch bezeichnet wird, »die als gesichert geltenden 
Ergebnisse der Übersetzungswissenschaft allgemeinverständlich 
darzustellen« (S. 6). Was Kassühlke dann wirklich tut, stimmt mit 
diesem Anspruch keineswegs überein. Er gibt hauptsächlich die be-
sonderen Ansichten der Nida-Schule über »kommunikatives Über-
setzen« wieder. Als einer der Mitübersetzer der Guten Nachricht 
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und überzeugter Anhänger der »kommunikativen« Übersetzungs-
methode erweckt er den Eindruck, daß diese Form des Übersetzens 
die angemessenste und beste sei. Dabei fällt auf, daß in der ganzen 
Abhandlung die Tatsache, daß die Bibel inspiriert und damit das Of-
fenbarungswort Gottes ist, mit keinem Wort erwähnt wird. Es wird so 
getan, als sei die Bibel irgend ein antiker Text, aus einer anderen Zeit, 
aus einer anderen Kultur (S. 14, 16).
 Bei der folgenden Bewertung der Übersetzungen fällt auf, daß 
Kassühlke hauptsächlich beschreibend darstellt. Das hat auf den 
ersten Blick etwas für sich, aber es wirkt sich dahingehend aus, daß 
er konsequent auch alle geistlichen Gefahren bei den Bibelausgaben 
verharmlost und verschweigt. Wo selbst H. v. Siebenthal die bibel-
kritischen Anmerkungen der Einheitsübersetzung erwähnt, heißt 
es bei Kassühlke neutral: »Alle Bücher haben Einleitungen, die 
bibelwissenschaftlich (!!) über Entstehung und Hintergründe infor-
mieren wollen.« Zu den Apokryphen lautet sein Kommentar: »Die 
Spätschriften (…) sind nach katholischem Verständnis Bestandteil 
des AT und deshalb (…) auf das ganze AT verteilt. Evangelische 
Benutzer sollten diese für sie ungewohnte Reihenfolge der Bücher 
beachten« (S. 56). 
 Weder wird erwähnt, daß »Dabhar« und »Konkordante« der 
Allversöhnung zuneigen, noch wird vor der bibelkritischen Tendenz 
der »Stuttgarter Erklärungsbibel« gewarnt, die verharmlosend so 
beschrieben wird: »Die Erklärungen (…) verarbeiten auf bedachte 
und verantwortliche Weise die Ergebnisse der letzten 20 Jahre bi-
blisch-theologischer Forschung.«
 Letztlich ist das darauf zurückzuführen, daß Kassühlke selbst 
als einer der drei führenden Übersetzer der »Guten Nachricht« sich 
offenkundig schon lange der Bibelkritik geöffnet hat. Er war ja auch 
schon für die erste, deutlich bibelkritische Ausgabe der GN verant-
wortlich. Deshalb befremdet es wiederum, wenn H. v. Siebenthal, 
der als Bibelbund-Mitglied eigentlich der Verteidigung der Inspira-
tion und Irrtumslosigkeit der Bibel verpfl ichtet ist, Kassühlkes Buch 
in einer Besprechung vorbehaltlos lobt und die »bewundernswert 
objektive« Art und Weise hervorhebt, in der es die Bibeln angeblich 
vorstellt.47

***

 47 Buchbesprechung von H. v. Siebenthal, Bibel und Gemeinde 4/1999, S. 314-316.
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Wir haben also gesehen, daß in den letzten Jahren eigentlich nur 
Bücher über Bibelübersetzungen herausgekommen sind, die die 
modernen Bibelübersetzungen empfehlen und über geistliche Män-
gel und Gefahren von Übersetzungen kaum mehr etwas verlauten 
lassen.48 
 Hier kommt die moderne Denkweise der Evangelikalen zum 
Ausdruck, nach der man es vermeidet, zu urteilen und Verderbnisse 
und Verführungen klar beim Namen zu nennen. Auch das weltli-
che Verständnis von »Wissenschaftlichkeit«, dem sich immer mehr 
Theologen verpfl ichtet fühlen, erfordert eine »neutrales«, »unpar-
teiliches« Stehenlassen von verschiedenen Standpunkten. 
 Auf jeden Fall zeigt sich, daß die modernen Übersetzungstheo-
rien Hand in Hand gehen mit einem völlig veränderten Verständnis 
dessen, was eine zuverlässige, bibeltreue Übersetzung ist. Kurt We-
ber empfahl den gläubigen Bibellesern noch konservative, wortge-
treue Übersetzungen, vor allem Elberfelder und Schlachter, zur re-
gelmäßigen Lektüre, während heute die modernen Übertragungen 
als die »besseren Bibeln« dargestellt werden.

 48 Ein weiteres Buch soll nur in der Fußnote erwähnt werden: J. Dominik Har-
jung: Die genaueste und zuverlässigste deutsche Bibel. Es hat zwar den An-
spruch, Orientierung über Bibelübersetzungen zu geben, aber es wird diesem 
Anspruch nicht gerecht. Es ist ausgesprochen unübersichtlich und verwirrend 
in seiner Darstellung, überladen mit ungeordneten und oft unwichtigen Ein-
zelinformationen zum Thema Bibelübersetzung. Der Autor ist offensichtlich 
bemüht, seine Bildung und sein Wissen vor dem Leser zur Schau zu stellen 
und ihn mit einer scheinbaren »Wissenschaftlichkeit« zu beeindrucken. Er 
kritisiert die wortgetreuen Bibelübersetzungen mit polemischen, abwerten-
den Aussagen und macht Werbung für Nidas kommunikativen Übersetzungs-
ansatz, für die GN und die NGÜ, die Einheitsübersetzung und Bruns. Daß 
hinter dem Ganzen nicht der Geist Gottes, sondern ein ganz anderer Geist 
steht, wird u.a. erschreckend deutlich an den lästerlichen Bemerkungen, die 
Harjung über 1Tim 3,16, »Gott ist geoffenbart im Fleisch« macht (S. 116). 
Man muß sich bewußt machen, daß er wie andere Befürworter der »kommu-
nikativen« Methode Gottes Geist selbst angreift, wenn er biblische Begriffe 
wie »Fleisch« verächtlich macht und sich darüber ausläßt, wie man sich nur so 
ausdrücken könne.

1. Unterschiedliche Urteile unter »evangelikalen« Christen



2.  Die geistlichen Hintergründe 
  der »kommunikativen« 
  Übersetzungsmethode 

Die gläubige Gemeinde hat die Pfl icht, unabhängig von irgendwel-
chen »Theologen« und »Experten« die Bibelausgaben, die in ihren 
Reihen verbreitet werden, geistlich zu prüfen und zu beurteilen. Ge-
rade heute, in der fortschreitenden Endzeit, ist es lebenswichtig für 
uns, das Gebot der Schrift zu beherzigen, die uns dazu auffordert: 
»Prüft alles, das Gute behaltet!« (1Thess 5,21). Das hier verwende-
te griechische Wort bedeutet »etwas gründlich untersuchen, testen 
und erproben, ob es echt und bewährt ist«. Dasselbe Wort kommt in 
der so wichtigen Aufforderung von 1Joh 4,1 vor: »Geliebte, glaubt 
nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind! 
Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen«. 
Sind diese Übersetzungen aus dem Geist Gottes entsprungen? Oder 
kommt in ihnen der Geist dieser Welt zum Ausdruck?
 Wir wollen im folgenden das umwälzende neue Übersetzungs-
konzept der modernen Übertragungen, das wir im Teil C. geschil-
dert haben, auf seine geistlichen Grundsätze und Folgen hin un-
tersuchen. Ist das Nida’sche Übersetzungsmodell geeignet für eine 
getreue, geistlich fruchtbare Bibelübersetzung? Können die mo-
dernen Übertragungen den geistlichen Maßstäben genügen, die 
wir als bibeltreue Gläubige an eine Übersetzung von Gottes heili-
gem Wort anlegen müssen? Diese Fragen können wir nur geistlich 
beurteilen (1Kor 2,14), und zwar anhand der Schrift selbst. Was 
bedeutet eine »kommunikative« Übersetzung des Wortes Gottes 
geistlich gesehen?

a) Der Mensch wird zum Maßstab und Mittelpunkt 
 gemacht

Für alle gottesfürchtigen, gläubigen Bibelübersetzer früherer und 
heutiger Zeiten ist der lebendige, heilige Gott, der allmächtige, al-
lein weise Verfasser der Heiligen Schriften, Mittelpunkt, Maßstab 
und Ziel ihrer Übersetzungsarbeit, ihres ganzen Denkens gewesen. 
Sie waren sich dessen bewußt, daß sie Offenbarungsworte Gottes 
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von ewigem Gewicht und tiefster Bedeutung vor sich haben, die den 
Menschen ihres Volkes nun getreulich in ihrer Sprache wiedergege-
ben werden müssen, damit diese Gott erkennen und zum Glauben 
an das Evangelium kommen können. 
 Das göttliche Offenbarungswort in der Ursprache war der feste, 
unverrückbare Bezugspunkt, an dem sich all ihr Übersetzen aus-
richtete. Der Mensch muß durch die Verkündigung zu den ewigen 
Worten Gottes hingeführt werden; er muß sozusagen an das unver-
änderliche Wort der Schrift »angepaßt« und für die Aufnahme die-
ses Wortes vorbereitet werden, wobei dem Geist Gottes dabei eine 
zentrale Rolle zukommt, aber auch der Verkündigung und Lehre.
 Ganz anders verhält es sich bei der modernen »kommunikativen« 
Methode. Ihr wichtigster Bezugspunkt ist nicht der gottgehauchte 
Ausgangstext, sondern der ungläubige, gottferne moderne Mensch, 
dem eine »Botschaft« durch »Kommunikation« mitgeteilt werden 
soll. Im Mittelpunkt dieser Übersetzungsmethode steht also der 
Mensch, der Leser und sein Verständnis, nicht der göttliche Au-
tor und der inspirierte Wortlaut der Heiligen Schrift. Alles kommt 
darauf an, daß der Leser die Botschaft der Bibel möglichst leicht 
und eindeutig verstehen kann. »Übersetzen« bedeutet nach dieser 
Methode, die Botschaft so umzuformen und »anzupassen«, daß sie 
dem Verständnis des modernen Lesers, seinem kulturellen Hinter-
grund und seinem Bildungsgrad entspricht. Als das oberste Ziel 
wird genannt, die Botschaft so zu vermitteln, daß der heutige Leser 
gleich darauf reagiert, wie es der hebräisch- bzw. griechischspre-
chende Ersthörer vor vielen Jahrhunderten angeblich getan hat.49

 Dabei wird stillschweigend oder offen davon ausgegangen, daß die 
inspirierten Worte der Heiligen Schrift so, wie sie von Gott gegeben 
wurden, für den heutigen Leser aufgrund ihrer »Form« nicht ver-
ständlich seien. Doch das Verständnis der Schrift ist nach der Bibel 
selbst ja eine geistliche Frage. Paulus zeigt in 1Kor 2,14, daß das Wort 
der Schrift geistlich ist und der natürliche Mensch es aufgrund seines 
geistlichen Zustandes, seiner Verfi nsterung, nicht verstehen kann: 
»Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes 

 49 »Das Interesse der Übersetzer hat sich jedoch heute verlagert, und zwar von 
der Form der Botschaft zur Reaktion des Empfängers auf die Botschaft. Was 
wir deshalb zu bestimmen suchen, ist, wieweit die Reaktion der Empfänger 
der übersetzten Botschaft mit der Reaktion der ursprünglichen Empfänger 
auf die Botschaft in ihrer Originalfassung wesentlich gleichwertig ist.« Nida/
Taber, Theorie und Praxis …, S. 2.

2. Die geistlichen Hintergründe der »kommunikativen« Methode
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ist; denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil 
es geistlich beurteilt werden muß.« Jeder ungläubige Mensch, ob nun 
ein Jude bzw. Grieche des 1. Jahrhunderts oder ein Deutscher des 21. 
Jahrhunderts, versteht das Wort der Heiligen Schrift erst dann, wenn 
Gottes Geist an ihm wirkt und ihn erleuchtet.
 Die landläufi ge Behauptung, die biblischen Urschriften seien ja 
in der Umgangssprache der damaligen Zeit geschrieben und für die 
Hörer sofort und leicht verständlich gewesen, deshalb müsse man 
die heutigen Bibeln in der Umgangssprache der heutigen Zeit um-
schreiben, ist nicht stichhaltig, wie wir schon gesehen haben. Weder 
die hebräischen Schriften des AT noch die griechischen Schriften 
des NT waren für die damaligen Hörer bzw. Leser einfach verständ-
lich und in bloßer Umgangssprache abgefaßt. In beiden Testamen-
ten gibt es sehr anspruchsvolle Abschnitte, schwierige Wendungen 
und auf den ersten Blick schwer verständliche Passagen. 
 Petrus erwähnt ausdrücklich von den Briefen des Paulus: »In 
ihnen ist manches schwer zu verstehen« (2Pt 3,16). Im AT wie im 
NT fi nden wir ausgesprochene »Sakralsprache«, d. h. besondere 
Begriffe und Wendungen, die mit der Offenbarung Gottes und dem 
Dienst für Gott zusammenhängen und nicht aus dem Bereich des 
Alltagslebens kommen. All dies ist kein »Mangel« der Schrift, dem 
eilfertige Übersetzer nun abhelfen müßten, sondern es ist Bestand-
teil des göttlichen Plans für Sein Offenbarungswort.50 
 Der Herr Jesus spricht die Juden zu seiner Zeit, die ja vom »kul-
turellen Umfeld« und dem »Vorverständnis« her geradezu ideal für 
das Verstehen Seiner Botschaft vorbereitet waren, auf die eigentli-
che Ursache für das Nichtverstehen der Worte Gottes an: »Warum 
versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören 
könnt! Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, 
wollt ihr tun! (…) Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt 
ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes; darum 
hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid« (Joh 8,43-47).
 Die modernen Übersetzungstheoretiker umgehen diese Aus-
sagen der Schrift und behandeln das Problem »Verständlichkeit« 

 50 Der Rückseitentext der NGÜ-Ausgabe 2003 erklärt dagegen: »Zeitgemäß 
muss eine Bibelübersetzung sein, weil ein antiquierter Stil den Zugang zu 
ihrer Botschaft verbaut und sie weltfremd [!] erscheinen lässt. Jesus Christus 
selbst gebrauchte eine natürliche und moderne [!!] Sprache, und seine Worte 
haben bis heute nichts von ihrer Aktualität verloren.«

D. Zur geistlichen Beurteilung der modernen Übertragungen
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auf einer rein pragmatisch-menschlichen Ebene. Wortgetreue (die 
modernen Übersetzer sagen: »formal-genaue«) Übersetzungen 
könnten angeblich den Sinn der Bibel nicht oder nicht mehr ver-
mitteln, weshalb man den vorgegebenen Wortlaut und die Begriffe, 
Wendungen und Sprachformen des Urtextes völlig oder weitgehend 
verlassen müsse, um den Sinn dem heutigen Menschen verständlich 
zu machen. So wird das Wort Gottes an den Menschen angepaßt und 
nicht umgekehrt! Damit wird die Verdorbenheit und Verfi nsterung 
des menschlichen Herzens und Verstandes als eigentliche Ursache 
für das Nichtverstehen der Worte Gottes letzten Endes geleugnet. 
Ebenso wird die zentrale Rolle des Heiligen Geistes verleugnet und 
ausgeklammert, der erst das Wort Gottes dem unverständigen Men-
schen aufschließen und beleuchten muß, damit dieser wirklich »ver-
steht«. Wir haben es mit hier einem humanistischen Ansatz zu tun, 
der der biblischen Lehre widerspricht.
 Auch bei der Erstellung der »kommunikativen« Übersetzung 
spielt wiederum der Mensch und nicht Gott die zentrale Rolle. Der 
Übersetzer ist hier nicht der demütige Knecht, der die von Gott 
gegebenen Worte so getreu wie möglich verdeutscht, sondern der 
kundige, von »Erkenntnis« (Gnosis) erleuchtete Mittler, der aus 
dem Rohmaterial des Ausgangstextes die wesentlichen Gedanken 
herausfi ltert, um sie dann in die Gegenwartssprache des Lesers 
umzuformen. Er soll mit »gleichwertigen«, kulturell angepaßten 
Bildern, Sprachfi guren und Stilmitteln das im Ausgangstext Gesag-
te in der Umgangssprache seines Publikums wiedergeben. Er darf 
und soll dabei Unwichtiges bzw. nur im kulturellen Zusammenhang 
der biblischen Völker Verständliches weglassen oder umdeuten, er 
kann eigene Erklärungen zum Bibeltext hinzufügen, um ihn ver-
ständlicher zu machen. Er schafft damit den Bibeltext neu, formu-
liert ihn mit seinen eigenen Worten um, gibt die zugrundeliegenden 
Gedanken mithilfe von modernen, der Kultur des heutigen Lesers 
angemessenen Sprachmitteln wieder.
 Verschwiegen wird, daß der menschliche Übersetzer das in bezug 
auf das Wort Gottes gar nicht leisten kann, was er sich anmaßt; das 
haben wir schon im Teil C. angesprochen. Zunächst einmal kennt 
der Übersetzer keineswegs alle Informationen aus dem kulturellen 
und sprachlichen Bereich des AT und NT, die er kennen müßte, um 
den Sinn vieler sprachlicher Besonderheiten eindeutig aufzuhellen. 
Noch viel weniger kann er wirklich die Wirkung der ursprünglichen 
Bibelworte auf die damaligen Hörer bzw. Leser erschließen, um 
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dann, wie gefordert, dieselbe Wirkung bei seinem modernen Publi-
kum zu erzielen. Das ist eine unheure Anmaßung, ein Anspruch, 
der niemals verwirklicht werden kann. Nur Gott selbst, der die Her-
zen kennt, hat eine solche Einsicht, wie sie hier sterblichen, fehlba-
ren Menschen zugeschrieben wird.
 Als begrenzter Mensch ist der Übersetzer nicht in der Lage, den 
vollen Sinn und die Bedeutung der heiligen Worte Gottes überall 
zuverlässig zu erfassen. Auch für uns Gläubige gilt das Wort: »Denn 
meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind 
nicht meine Wege, spricht der HERR; sondern so hoch der Himmel 
über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und 
meine Gedanken als eure Gedanken« (Jes 55,8-9). Deshalb haben 
die gottesfürchtigen Übersetzer immer gewußt, daß sie besonders 
an geistlich wichtigen Stellen sich eng an den von Gott gegebenen 
Wortlaut halten müssen, um nicht durch ihr eigenes Mißverständis 
dem Leser den von Gott gemeinten Sinn zu verdunkeln. 
 Es ist Vermessenheit, wenn menschliche Übersetzer meinen, 
sie könnten von dem vorgegebenen göttlichen Wortlaut der Schrift 
abgehen und dennoch zuverlässig die Gedanken und Äußerungen 
Gottes wiedergeben. Zwangsläufi g müssen bei dieser Methode 
menschliche Fehldeutungen, Verdunkelungen und Trugschlüsse in 
die Wiedergabe einfl ießen. Der Leser kann nicht mehr das Wort 
erkennen, das Gott wirklich gesagt hat, sondern nur noch ein Zerr-
bild, einen blassen Widerschein, nämlich das, was der Übersetzer 
darunter verstanden hat.
 Die Anmaßung der modernen Übersetzer besteht darin, daß sie 
das Werk zu tun beanspruchen, das allein Gott und Seinem Heili-
gen Geist zusteht: nämlich das Schriftwort dem Menschen aufzu-
schließen und klar zu machen. Dabei sagt die Schrift selbst in 2Pt 
1,20, wir sollten erkennen, »daß keine Weissagung der Schrift von 
eigenmächtiger Deutung ist«. Was von Gottes Geist eingegeben ist, 
muß letztlich Gottes Geist auch aufschließen und deuten. Das kann 
kein schlauer Übersetzer übernehmen, der sich damit an Gottes 
Statt setzt und meint, er müsse Gottes Offenbarungswort verbes-
sern und umdeuten. Daraus spricht ein erschreckender menschli-
cher Hochmut, der sich über Gott erhebt und den Menschen zum 
Maß aller Dinge macht, der die Erkenntnisfähigkeit des gefallenen 
Menschen maßlos überschätzt. 
 Das ist ganz im Sinne der uralten Irrlehre der Gnosis, aus der 
letztlich die moderne Theologie und die moderne »Übersetzungs-

D. Zur geistlichen Beurteilung der modernen Übertragungen
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wissenschaft« entspringt. Es ist die alte Schlange, die hier dem Men-
schen wieder zufl üstert: »Ihr werdet sein wie Gott« – »Ihr könnt das 
Wort Gottes ummodeln, verbessern, klarer machen, erkennbarer 
gestalten, für euch neu schöpfen!« Wir können hier nur mit dem 
Worte Gottes antworten: »O Timotheus, bewahre das anvertraute 
Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprü-
che der fälschlich so genannten »Erkenntnis« [gr. Gnosis]! Zu die-
ser haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel 
verfehlt. Die Gnade sei mit dir! Amen« (1Tim 6,20-21).

b) Das ewige Wort Gottes wird als kultur- und 
 zeitbezogenes Menschenwort behandelt

Eine grundlegende Voraussetzung dieser Übersetzungsmethode ist 
falsch und unannehmbar: Das ewige Wort Gottes wird nämlich als 
zeitlich und kulturell begrenzt und relativ bezeichnet. Es klingt so 
harmlos und selbstverständlich, wenn R. Kassühlke etwa sagt: »Die 
Mitteilungen der biblischen Autoren kommen zu uns nicht nur im 
Gewand einer für uns fremden Sprache, sondern auch aus ferner 
Vergangenheit und einer anderen Kultur.«51 Das hat eine begrenzte 
Richtigkeit, was die geschichtlichen Rahmenbedingungen der heili-
gen Schriften betrifft. Und doch ist diese Behauptung grundfalsch, 
weil sie den entscheidenden Unterschied zwischen der Bibel und 
anderen alten Schriften verleugnet: daß nämlich die Bibel zualler-
erst und wesensmäßig eine ewige, überzeitliche und überkulturelle 
Offenbarung des ewigen Gottes ist, der Herr über alle Zeiten und 
alle Völker ist.
 Genau dasselbe bibelkritische Denken verraten Nida und Taber, 
wenn sie über die Paulusbriefe schreiben: »wenn Paulus direkt für 
uns geschrieben hätte, und nicht für seine damalige Zuhörerschaft, 
dann hätte er zweifellos die gleichen Dinge anders gesagt. Und die 
Unterschiede wären nicht nur linguistischer Art.«52 Paulus war aber 
nicht irgendein antiker Schriftsteller, sondern ein inspirierter Bote 
Gottes, der die ewiggültigen Offenbarungen und Gebote des Herrn 
niederschrieb. Die Fragestellung ist deshalb grundfalsch, eben nur 
menschlich-vernunftgemäß, unter Ausschaltung der Lehre von der 
göttlichen Inspiration der ganzen Heiligen Schrift.

 51 Kassühlke, Eine Bibel …, S. 16.
 52 Nida/Taber, S. 23, Anm. 1.
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 Hier wird letztlich geleugnet, daß Gott in Seiner Allmacht und 
Weisheit alle Umstände und Besonderheiten Seines Wortes so ge-
ordnet hat, daß es zu allen Zeiten und für alle Menschen gleich 
welcher Kultur Gültigkeit und Aussagekraft hat. »Das Gesetz des 
HERRN ist vollkommen« (Ps 19,8). »Auf ewig, o HERR, steht dein 
Wort fest in den Himmeln« (Ps 119,89). Der Mensch ist relativ und 
vergänglich, das Wort Gottes aber ist absolut und unvergänglich, 
wie uns der Prophet Jesaja zeigt: »Alles Fleisch ist Gras und alle sei-
ne Anmut wie die Blume des Feldes! Das Gras wird dürr, die Blume 
fällt ab; denn der Hauch des HERRN hat sie angeweht. Wahrhaftig, 
das Volk ist Gras! Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen; 
aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit!« (Jes 40,6-8). 
 Gott wußte genau, weshalb Er die Schriften des AT im Rahmen 
des alten Israel gab und die Schriften des NT in ihrem Rahmen. Er 
gebrauchte geschichtliche und kulturelle Besonderheiten sowie per-
sönliche Eigenheiten der biblischen Autoren auf eine vollkommene 
Weise, um Seine überzeitlichen, ewigen Worte hervorzubringen, 
die eine tiefschürfende und ewige Bedeutung für jeden Menschen 
haben, unabhängig von seinem »Kulturkreis« oder der Zeit, in der 
er lebt. Die modernen »kommunikativen« Übersetzer hingegen ge-
hen davon aus, die Worte der biblischen Propheten seien an eine 
bestimmte Kultur und Zeit gebunden und müßten davon sozusagen 
erst »befreit« werden. Das beinhaltet eine liberaltheologische und 
bibelkritische Sicht der Heiligen Schriften und ist mit der Selbstaus-
sage der Bibel unvereinbar.
 Wenn der Herr Jesus klar sagt: »Himmel und Erde werden ver-
gehen, aber meine Worte werden nicht vergehen!« (Mt 24,35), und 
dann den Jüngern und uns allen den Auftrag gibt, Sein Wort zu 
verkündigen bis zum Ende dieser Weltzeit (Mt 28,18-20; Apg 1,8; 
2Tim 4,1-2) – wie könnten wir uns dann anmaßen, zu behaupten, 
daß diese inspirierten Worte voll Geist und Leben heute »nicht 
mehr kulturell relevant« und »nicht mehr verständlich« seien und 
durch menschliche Umformulierungen ersetzt werden müßten? 

c) Die wörtliche Inspiration der Bibel wird verleugnet

Der Umgang der »kommunikativen« Übersetzer mit dem inspirier-
ten Wort Gottes entspringt einem letztlich bibelkritischen Ansatz. Im 
Grunde leugnet diese Übersetzungsmethode die biblische Ver-
balinspiration (= göttliche Eingebung jedes einzelnen Wortes der 
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Schrift).53 Sie beruht auf der unbiblischen Auffassung einer bloßen 
Gedankeninspiration (= nur die Gedanken der Schriftautoren sind 
von Gott eingegeben, aber die Worte sind relative, zeitgebundene, 
auch des Irrtums fähige Menschenworte).54 Diese Irrlehre wird 
von bibelkritischen Theologen vertreten.55 Leider öffnen sich auch 

 53 Die Verachtung Nida/Tabers für die »fundamentalistische« Überzeugung von 
der wörtlichen Eingebung der Heiligen Schrift kommt in ihrem Buch deutlich 
zum Ausdruck: »5. Falsche theologische Voraussetzungen. Einige Christen, 
Einheimische wie Ausländer, neigen zu einer Vorstellung von der Heiligen 
Schrift, die eher den Lehrsätzen des Islam entspricht als der biblischen Auf-
fassung von der Offenbarung. Sie betrachten die Bibel dem Wesen nach als 
diktiertes Dokument und nicht als ein Buch, in dem die unterschiedlichen sti-
listischen Züge und Standpunkte der einzelnen Schreiber festgehalten sind. Das 
nimmt der Inspirationslehre in keiner Weise ihren Wert, wohl aber bedeutet 
es, daß man die Worte der Bibel als Instrumente zur Mitteilung einer Botschaft 
betrachten muß und nicht, als hätten sie einen Selbstzweck. Auf dem Grunde 
dieser Tatsachen können wir die Grundprinzipien betonen: kontextgemäße 
Übereinstimmung ist wichtiger als wörtliche Übereinstimmung, und: um den 
Inhalt zu erhalten, sind gewisse Änderungen der Form unvermeidlich.« (S. 
108; Hervorh. R.E.)

 54 Nida schreibt in seinem Buch Customs and Cultures: »Das einzig Absolute im 
Christentum ist der dreieinige Gott. Alles, was den Menschen mit einbezieht, 
der endlich und begrenzt ist, muß notwendigerweise begrenzt sein und daher 
relativ. Die relativierende Sicht der biblischen Kultur ist ein verpfl ichtender 
Bestandteil unserer Inkarnationsreligion, denn ohne diese Sicht würden wir 
entweder menschliche Einrichtungen verabsolutieren oder Gott relativieren.« 
S. 282, Fn. 22, zit. n. Cloud, Dynamic Equivalency, S. 39 – dt. Übers. R.E.).

 55 Kurt Weber kennzeichnet die bibelkritische Inspirationsauffassung so: »Die 
göttliche Inspiration der Bibel wird sehr verschieden beurteilt. Manche hal-
ten die Botschaft, nicht aber die Worte für inspiriert. Nach dieser Auffassung 
hat Gott die einzelnen Gedanken eingegeben, die Ausdrucksweise hingegen 
seinen menschlichen Werkzeugen überlassen. Wenn der Gedanke göttlicher 
Offenbarung entspringt, dann hat jedoch auch die Ausdrucksweise entschei-
dende Bedeutung. Schon einzelne Wörter können den Sinn verändern. Of-
fenbarung der Gedanken und Inspiration der sprachlichen Mitteilung sind 
untrennbar miteinander verbunden. Rene Pache schreibt (…): ›Wenn einige 
Leser es sich schwer vorstellen können, daß Gott die Verfasser in der Wahl 
der Wörter leitete, ist es für sie dann leichter, zu erklären, wie er ihnen die 
Gedanken eingab? … Wenn David, tausend Jahre zum voraus, die Gebete 
des Gottessohnes am Kreuz betet … wenn Daniel, ohne ganz zu verstehen, 
in Einzelheiten die entfernten Geschicke der Welt und des Gottesvolkes 
wiedergibt … wenn Paulus die tiefsten Wahrheiten des Heils darlegt, wenn 
schließlich Johannes … in großen Strichen die Ewigkeit schildert, war es da 
nicht unumgänglich nötig, daß ihnen auch die geringsten Wörter von Gott 
eingegeben wurden?‹ (S. 51). Wenn es möglich ist, Gottes Worte weiterzu-
geben, ohne daß man sie versteht, dann geht das nicht, ohne daß Gott auch 
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zunehmend evangelikale, früher bibeltreue Kreise für die Bibel-
kritik, in einer scheinbar »gemäßigten« Form.56 Die Bibelkritik 
behauptet, daß die Worte des Bibeltextes bloß kulturell bedingte 
Menschenworte seien, die der persönlichen Wahl und der menschli-
chen Begrenztheit der Schreiber unterlagen.57 Solche Worte könne 
man nach Belieben durch andere Menschenworte ersetzen, und sie 
könnten dennoch dem Leser zu »Gottes Wort« werden. Sie löst die 
»Botschaft« von den Worten, in denen Gott sie ausdrückte.
 Es muß hier noch einmal deutlich gesagt werden: Die Bezeich-
nung der von Gott gegebenen Worte als bloße »Form«, von der der 
»Inhalt«, die »Botschaft« (engl. message) abgelöst werden könnte, 
entspringt heidnisch-weltlichem philosophischem Denken und ist 
mit den Aussagen der Heiligen Schrift unvereinbar. Wer die in-
spirierten Worte des Originaltexts zur bloßen »Form« erklärt, an 
der festzuhalten nur die Vermittlung des »Inhalts« hindern könnte, 
der verleugnet die wörtliche Inspiration und damit auch die ganze 
Weisheit Gottes, die in der bewußten und sorgfältigen Auswahl 
jeden einzelnen Wortes der Schrift zum Ausdruck kommt. In der 
Sprache ist die Aussage immer an die Worte geknüpft, in denen sie 
vermittelt wird. Es ist auch nicht möglich, exakt dieselbe Botschaft 
mit unterschiedlichen Worten und sprachlichen Konstruktionen zu 
vermitteln; die »Botschaft« muß sich zwangsläufi g zumindest in 
Feinheiten verändern, wenn andere Worte oder Ausdrucksmittel 
(etwa ein Tätigkeitswort statt eines Hauptwortes) gewählt werden.

Die bewußte Abkehr von den inspirierten Originalworten

Die moderne Übersetzungstheorie beschränkt sich keineswegs auf 
unvermeidliche Abweichungen vom strikten Wortlaut, wie sie sich 
auch beim wortgetreuen Übersetzen ergeben. Aus diesem Bereich 

über den einzelnen Wörtern wacht. Wer die Inspiration der sprachlichen 
Ausdrucksweise bezweifelt, kann auch die Botschaft anfechten.« Bibelüber-
setzungen … (1. Aufl age), S. 16-17.

 56 vgl. dazu Jochums, Die Bibel ist Gottes Wort. Orientierung für die Gemeinde, 
und Möller, An Bibeltreue nicht zu überbieten? 

 57 Nida schreibt von Paulus: »Man gewinnt den Eindruck, daß dieser große Pio-
nier der Mission (…) bisweilen von seiner Aufgabe so erfüllt war, daß er es 
einfach nicht fertig brachte, seine Sätze an der richtigen Stelle abzubrechen.« 
(Gott spricht viele Sprachen, S. 75). Dieser locker-humorvolle Satz beinhaltet 
letztlich eine Verleugnung der Verbalinspiration.
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werden zwar oft die Beispiele gewählt, um die Berechtigung dieses 
freien Übersetzens zu »beweisen«. In Wahrheit aber ist die Abkehr 
vom vorgegebenen Wortlaut der heiligen Schriften bewußt, grundsätz-
lich und methodisch gewollt, auch dort, wo es gar nicht für die Versteh-
barkeit zwingend ist. Es geht um eine gezielte Umwandlung der von 
Gott vorgegebenen Worte in umgangssprachliche Alltagsworte für 
eine Zielgruppe nichtchristlicher Leser im 20./21. Jahrhundert. Die 
neue Sprachgestalt soll bewußt von der vorgegebenen Sprachgestalt 
der inspirierten Schriften abgelöst sein.58 Sie soll lediglich das, was 
der Übersetzer als »Sinn« der »Botschaft« verstanden hat, in dessen 
eigenen Worten wiedergeben.
 Nur weil sie letztlich keine Ehrfurcht vor dem von Gott gegebe-
nen Wort haben, können diese Übersetzer solch eine Methode auf 
die Bibel anwenden. Es sollte für Gläubige verbindlich sein, daß 
der Herr Jesus die Unaufl öslichkeit (und damit auch Unveränder-
lichkeit) der gesamten biblischen Offenbarung nicht nur für jedes 
einzelne Wort verkündet, sondern bis auf die Ebene der einzelnen 
Buchstaben und Zeichen ausdehnt: »Ihr sollt nicht meinen, daß ich 
gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich 
bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen! Denn 
wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel und Erde vergangen sind, wird 
nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz verge-
hen, bis alles geschehen ist« (Mt 5,17-18).
 Der moderne Übersetzer maßt sich an, besser zu wissen, wie 
Gottes Gedanken ausgedrückt werden sollen, als Gott selbst. Er 
nimmt eine völlig unangebrachte Mittlerrolle an, ja macht sich zum 
»Neuschöpfer« der von ihm verfaßten Bibel. Letztlich ist es eine Ge-
ringschätzung der vollkommenen Weisheit Gottes, wenn der Über-
setzer bestimmte inspirierte Urtextworte mit anderen Begriffen 
wiedergibt, obgleich doch die Ursprache auch solche Begriffe zur 
Verfügung gehabt hätte, um die Sache so auszudrücken, wenn Gott 
es gewollt hätte. Wenn etwa »die Erlösung durch sein Blut« eigent-

 58 Nida/Taber schreiben dazu: »Leider haben sich manche an eine übertrie-
bene Wertschätzung der biblischen Sprachen gewöhnt. (…) Griechisch und 
Hebräisch sind aber nur schlicht und einfach ›Sprachen‹ (…) Sie sind weder 
Sprachen des Himmels noch die Ausdrucksweise des Heiligen Geistes.« (S. 
6). »Man muß … davon abgehen, die biblischen Ausgangssprachen auf einen 
theologischen Sockel zu erheben und vor ihnen in blinder Unterwerfung nie-
derzufallen« (S. 3). So verächtlich und arrogant würde kein echtes Kind Got-
tes über die Sprachen der Gottesoffenbarung reden!
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lich den Gedanken ausdrücken sollte: »Befreiung durch seinen Tod 
am Kreuz«, dann hätte das Griechische ja die entsprechenden Wor-
te zur Verfügung gehabt, es so auszudrücken. Gott hat sich doch et-
was dabei gedacht, wenn Er Seine ewige Botschaft in gerade diesen 
Worten ausdrückte und nicht in anderen! 
 Dasselbe läßt sich für ungezählte Begriffe und Stellen sagen, 
wo die modernen Übersetzer aufgrund ihrer eigenwilligen theo-
logischen Ausdeutung biblische Worte durch selbstgewählte Um-
schreibungen ersetzen, die, wenn sie gemeint gewesen wären, ohne 
weiteres mit anderen hebräischen bzw. griechischen Worten gesagt 
hätten werden können. Wenn »Furcht Gottes« etwa wirklich »zu 
Gott bekennen und ihn ehren« bedeuten würde, dann hätte der 
Geist Gottes dies in anderen griechischen Worten gut zum Aus-
druck bringen können. In Wahrheit meint Gott gerade »Furcht« und 
nicht die schwammig-humanistischen Umdeutungen der modernen 
Theologen, die dem Leser der modernen »Bibeln« vorgesetzt wer-
den. Hinter den selbstherrlichen Umformulierungen verbirgt sich eine 
unterschwellige Ablehnung der heiligen Gottesoffenbarung selbst, ein 
Bestreben, das Übernatürliche, Unbegreifl iche, Heilige des Gotteswor-
tes wegzuformulieren, so daß der moderne Mensch die Bibel ohne Un-
behagen, ohne Erschrecken – aber auch: ohne wahre Gotteserkenntnis 
und Buße – lesen kann.
 Wie bei der Bibelkritik macht sich der Mensch mit seinem armse-
ligen Verstand auch hier zum Richter und Herren über Gottes Wort. 
Wir werden erinnert an die Mahnung aus Spr 30,5-6: »Alle Reden 
Gottes sind geläutert; er ist ein Schild denen, die ihm vertrauen. 
Tue nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht bestraft und 
du als Lügner dastehst!« Als Beleg sollen zwei Zitate führender 
moderner Übersetzer angeführt werden: Kenneth Taylor, der Au-
tor der »Living Bible«, schreibt: »Wir nehmen den ursprünglichen 
Gedanken und setzen ihn um (convert) in die Sprache von heute. … 
Wir können viel genauer sein als die wörtliche Übersetzung. … Ich 
empfand solch eine Begeisterung bei dem Gedanken an mein eige-
nes Vorrecht, etwas von der überfl üssigen Wortfülle [od. der Aus-
drucksweise; engl. verbiage] abzustreifen … und in dieser Hinsicht 
ein Mitarbeiter Gottes zu sein …«59 
 Eugene Nida behauptet in bezug auf das Bibelübersetzen: »Got-
tes Offenbarung beinhaltete Begrenzungen. (…) Die biblische 

 59 zit. n. David Cloud, Dynamic Equivalency… , S. 8.
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Offenbarung ist nicht absolut, und alle göttliche Offenbarung ist 
wesensmäßig fl eischgeworden [incarnational]. (…) Selbst wenn eine 
Wahrheit nur in Worten gegeben ist, hat sie keine wirkliche Gültig-
keit, wenn sie nicht in das Leben übersetzt wurde. Nur dann wird 
das Wort des Lebens lebendig für den Empfänger. Die Worte sind 
in gewissem Sinn in sich selbst und für sich selbst genommen nichts 
[The words are in a sense nothing in and of themselves] (…) das Wort 
ist nichtig, wenn es nicht mit der Erfahrung verbunden wird.«60 Das 
ist eine moderntheologische Geringschätzung der heiligen Offenba-
rungsworte Gottes! 

Die bibelkritischen Ansichten von E. A. Nida

Wir müssen dazu wissen, daß der Vater der modernen, »dynamisch-
äquivalenten« Übersetzungstheorie, Eugene A. Nida, bibelkritische 
und liberaltheologische Ansichten vertritt.61 Hier sollen nur zwei 
seiner Äußerungen als Beleg angeführt werden. Zu dem Schlüssel-
begriff der »Erlösung« führt er drei Beispiele an: Erlösung eines 
Sklaven, Erlösung Israels und Erlösung durch Jesus Christus. Dann 
schreibt er:

Im dritten Fall jedoch entsteht ein theologisches Problem bei der 
Auslegung der zweiten Komponente, nämlich ob Jesu Christi 
Tod als eine tatsächliche Bezahlung für die menschliche Schuld 
angesehen werden kann. Nimmt man die Stellung ein, hier han-

 60 Eugene Nida in Message and Mission, zit. n. Cloud, Myths about the Modern 
Bible Versions, S. 220.

 61 Kurt Weber kennzeichnet die liberaltheologische Ansicht von der Bibel so: 
»Der Hauptangriff auf das Wort Gottes in unseren Tagen kommt von der 
modernen Theologie. (…) Sie ist u. a. der Ansicht, die Bibel enthalte, aber sei 
nicht Gottes Wort. Ausgangspunkt ist ihr nicht die göttliche Offenbarung, 
sondern die eigene philosophische und wissenschaftliche Erkenntnis. Die 
Bibel solle von allem gereinigt werden, was sich eingeschlichen hat und was 
dieser menschlichen ›Erkenntnis‹ widerspricht. Die Bibel sei voller Legen-
den, Fehler und menschlicher Schriftstellerei. Die Theologen sind sich nicht 
einig darüber, was nun ›echt‹ ist und was nicht. Andere Theologen haben 
einen Ausweg gefunden. Ihrer Meinung nach ist die Bibel ein menschliches 
Buch. Aber Gott könne bewirken, daß es zu seinem Wort ›werde‹ – nämlich 
dann, wenn mich dieses Wort ›anspreche, berühre, mir persönlich begegne‹.« 
(S. 17). Diese Sichtweise stimmt auffällig mit dem Ansatz der »dynamisch-
äquivalenten« Übersetzungsmethode überein.
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dele es sich um eine Anspielung auf die Erlösung eines Sklaven, 
so heißt das, daß Jesus Christus Gott zur Sühne eine Zahlung 
machte. Oder »bezahlte er dem Teufel«, wie es einige Theologen 
des Mittelalters behaupteten (eine Auffassung, die wohl heute 
nur noch von wenigen vertreten wird)? Es gibt ohne Zweifel 
Bibelworte, die hervorheben, daß die Glaubenden »mit einem 
teuren Preis« erkauft worden sind und daß dieser Preis »nicht 
aus Silber und Gold« besteht, sondern »aus dem kostbaren Blut 
Jesu«. Dennoch erhebt sich die Frage, ob diese Bibelworte einen 
ausreichenden Grund bieten, um die Erlösung zu defi nieren. 
Die meisten Exegeten, evangelische wie katholische, legen die 
biblischen Aussagen in bezug auf die Erlösung der Menschheit 
gewöhnlich nicht als einen geschäftlichen Vertrag aus. Auch han-
delt es sich nicht um ein »quid pro quo« zwischen Jesus Christus 
und Gott oder zwischen »den zwei Naturen Gottes« (d. h. seiner 
Liebe und seiner Gerechtigkeit). »Der Preis« ist vielmehr eine 
Anspielung auf das Leiden Christi. Deshalb nimmt man auch für 
gewöhnlich die Erlösung Israels, und nicht die des Sklaven, als 
das theologische Vorbild für die Erlösung der Glaubenden durch 
Jesus Christus.62

Wie könnte ein wahrer Gläubiger so abschätzig über das kostba-
re Erlösungswerk reden, wie es dieser »Bibelexperte« tut? Dieser 
hochgelehrte Intellektuelle versteht nicht einmal, daß auch die Er-
lösung Israels das Blut Jesu Christi zur Grundlage hat (vgl. Jesaja 
53)! Nida, der früher einmal als »Missionar« gearbeitet hat und bei 
den »Wycliffe-Bibelübersetzern« war, ist vergiftet vom tödlichen 
Gift der modernen Theologie. Ebenso eindeutig in der liberaltheo-
logischen Verleugnung des vollkommenen Sühnopfers Jesu Christi 
ist Nidas verdorbene Lehre, der Begriff »das Blut Jesu Christi« sol-
le nicht wörtlich beibehalten werden, sondern durch »gewaltsamen 
Tod« übersetzt werden. So äußert er sich in einem Übersetzungs-
kommentar zum Römerbrief zur Stelle Römer 3,25: 

»Blut« wird in diesem Abschnitt auf dieselbe Weise gebraucht 
wie an einer Anzahl weiterer Stellen im Neuen Testament, näm-
lich um einen gewaltsamen Tod anzuzeigen. (…) Obwohl dieses 
Substantiv [Sühnung] (und seine verwandten Formen) manchmal 

 62 Nida/Taber, S. 89.
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von heidnischen Schriftstellern im Sinn von Sühnung benutzt 
wird (das heißt für eine Handlung, die einen Gott zufrieden-
stellen oder besänftigen soll), wird es im Alten Testament nie auf 
diese Weise gebraucht.63

Hier wird deutlich, daß hinter der systematischen Umformung bibli-
scher Grundwörter wie Gnade, Erlösung, Rechtfertigung, Sühnung 
usw. in den modernen Übertragungen letztlich und objektiv gesehen 
eine bibelkritische Umdeutung im Sinne moderntheologischer Irr-
lehren steht. Es geht Nida offenkundig nicht um eine bloße »bessere 
Verständlichkeit« der Bibel, sondern es geht darum, daß der »un-
gelehrte Laie« nicht mehr die »mißverständlichen« Grundbegriffe 
des biblischen Evangeliums aufnimmt, sondern die »wissenschaft-
lich-exegetisch« vorgekauten Ausdeutungen und Umdeutungen der 
modernen Theologie. 
 Das gilt z. B. auch für folgende »übersetzungswissenschaftliche« 
Vorgabe: »Die Übersetzung der Wendung ›das Gesetz erfüllen‹ (Mt 
5,17) muß den richtigen Sinn wiedergeben. Wenn ›das Gesetz erfül-
len‹ bloß bedeutet, genau das zu tun, was das Gesetz verlangt, dann 
trifft das weder für den Dienst Jesu zu, noch paßt es sinnvoll in die-
sen Zusammenhang, denn Jesus hat ständig eine Reihe der rituellen 
Auslegungen des Gesetzes übertreten. Eine Wiedergabe der Stelle, 
die aus dem Zusammenhang besser zu rechtfertigen ist, wäre ›dem 
Gesetz seinen wahren Sinn geben‹ (so im NT 68).«64 Ein anderes 
Beispiel für eine moderntheologische Verfälschung der biblischen 
Lehre von Christus ist die von Nida/Taber (in der deutschen Fas-
sung des Buches) als vorbildlich hingestellte Übersetzung von Joh 
1,1, »und das Wort war Gott« durch »Was Gott war, das war das 
Wort auch« (NT im heutigen Deutsch 1968).65

 Eine sehr bedeutende Verfälschung der modernen Bibeln, die 
im Zusammenhang mit alten Lehren der Gnosis und modernen 
Ideen der bibelkritischen Theologie steht, ist die systematische 
Auslöschung des biblischen Grundbegriffes »Fleisch«, der als an-
geblich »schwer verständlich« fast an jeder Stelle durch irgendein 
Ersatzwort ausgetauscht wird. Ähnlich wird mit dem verwandten 

 63 zit. nach Cloud, Dynamic Equivalency, S. 37. Die Quelle ist Nida/Newman, A 
Translator’s Handbook on Paul’s Letter to the Romans.

 64 Nida/Taber, S. 23.
 65 Nida/Taber, S. 12.
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Wort »Leib« verfahren, das ebenfalls oft aufgelöst wird. Hier zeigt 
sich zum einen die verfi nsterte Arroganz der liberalen Bibelkriti-
ker, die die präzise, bewußte Wortwahl des Geistes Gottes kritisie-
ren und oft ins Lächerliche ziehen. Gott hätte im Hebräischen wie 
im Griechischen doch jederzeit sich anders ausdrücken können, 
wenn Er es gewollt hätte! »Sündige menschliche Natur« oder »ei-
gensüchtige Begierden« hätte man in den Bibelsprachen gut aus-
drücken können – aber der allein weise Gott wählte gerade diesen 
»anstößigen« Begriff. Wie kann ein gottesfürchtiger Übersetzer, 
der wirklich an die Inspiration glauibt, diesen Begriff einfach weg-
fälschen?
 Es muß betont werden, daß diese Ausblendung des Begriffes 
»Fleisch« große Folgen auch für die Christologie (= die Lehre von 
Christus) und für die Abgrenzung gegen die Irrlehren der Gnosis 
hat. Nicht umsonst steht er gerade in den Schriften des Johan-
nes ganz prägnant dort, wo Gottes Wort die verdorbenen Lehren 
der Gnostiker abwehrt, die behaupteten, Christus sei nie wahrer 
Mensch gewesen und eben nicht »Gott geoffenbart im Fleisch« 
(1Tim 3,16) gewesen. So wird auch in den christologischen Zentral-
stellen dieser Schlüsselbegriff ausgeblendet, obwohl ihn 1Joh 4,2-3 
zu einem entscheidenden Maßstab für gesunde Lehre macht: »Dar-
an erkennt ihr den Geist Gottes: Jeder Geist, der bekennt, daß Jesus 
Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott; und jeder Geist, 
der nicht bekennt, daß Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der 
ist nicht aus Gott. Und das ist der [Geist] des Antichristen, von dem 
ihr gehört habt, daß er kommt; und jetzt schon ist er in der Welt.« 
(vgl. 2Joh 1,7).
 Was bedeutet es dann für die Lehre von Christus, wenn dieser so 
wichtige Begriff in den modernen »Bibeln« nicht mehr auftaucht? 
Joh 1,14: »Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns; und 
wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingebore-
nen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.« Wenn die modernen 
Übertragungen daraus machen »Das Wort wurde Mensch«, dann ist 
das nicht dasselbe! Auch die erweiterte Ausdeutung »wurde Mensch 
von Fleisch und Blut« ist eine theologische Umformulierung des von 
Gottes Geist so klar gemeinten Wortes »Fleisch«. Wie wichtig die-
ser anstößige Begriff Gott ist, sehen wir in Joh 6,51-66, wo auch die 
Umformulierer dieses Wort stehen lassen müssen, auf dem der Herr 
hier beharrt, obwohl er wußte, wie dies seine jüdischen Zuhörer be-
fremden und empören würde. Dieser Abschnitt zeigt auch, daß das 
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»missionarische Glätten« von Bibelworten ganz und gar nicht im 
Sinne des göttlichen Autors der Bibel ist!

Bibelkritische Tendenzen in der »Guten Nachricht«

Die Frucht dieser von den Wurzeln her bibelkritischen Methode 
zeigt sich am deutlichsten in der wichtigsten kommunikativen Bibel-
übersetzung in deutscher Sprache: in der »Gute Nachricht Bibel«. 
Diese Übertragung hat auch starken Einfl uß auf die nachfolgenden 
modernen Ausgaben gehabt. Der kirchlich-konservative Theologe 
Bernhard Rothen hat 1991 die erste Fassung der »Bibel in heuti-
gem Deutsch« einer gründlichen Untersuchung unterworfen und 
festgestellt, daß diese Übersetzung in verschiedener Hinsicht die 
Anschauungen der rein menschlich-vernunftorientierten modernen 
Theologie widerspiegelt. An einigen Beispielen zeigt er in seinem 
Aufsatz, daß Gott als der souveräne Geber des Heils ersetzt wird 
durch den Menschen, der durch seine Einsicht und sein Handeln 
sich die Annahme bei Gott verdient. 
 Ein Beispiel dafür ist die »Übersetzung« von Mk 1,4: »Laßt euch 
taufen und fangt ein neues Leben an, dann wird Gott euch eure 
Schuld vergeben!«, zu der B. Rothen ausführt: »Hier ist mit syste-
matischer Eindeutigkeit ein neuer Lebenswandel zur Voraussetzung 
der Vergebung geworden, und dies muß – gerade nach den Regeln 
der ›heutigen Umgangssprache‹ – notwendigerweise gesetzlich ver-
standen werden: Zuerst das neue Leben, dann – als Lohn – die Ver-
gebung.« Zu Röm 5,1: »Gott hat uns also angenommen, weil wir uns 
ganz auf ihn verlassen« schreibt B. Rothen: »Der Glaube (das ›Sich-
verlassen‹) erscheint hier als das Werk, das die Annahme durch Gott 
nach sich zieht, und auch hier verhindert nichts, daß das Werk des 
Glaubens als ein verdienstliches Handeln eines freien Willens aufge-
faßt wird.[entsprechend der römisch-katholischen Irrlehre, R.E.]«66 
 B. Rothen kommt zu der Schlußfolgerung, daß hinter den vielen 
Sinnveränderungen, Umdeutungen und Verkürzungen der »Gu-
ten Nachricht« ein falscher, dem Glauben fremder, bibelkritischer 
Grundansatz steht: 

Die »Übersetzer« der Guten Nachricht geben sich sehr selbst-
sicher, daß eine Verfälschung des Bibeltextes durch ihr wissen-

 66 Rothen, »Der Hang zur frommen Lüge«, S. 285-286.
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schaftliches, methodisch fundiertes Vorgehen nicht möglich ist. 
Wo man die Gute Nachricht auch aufschlägt, überall begegnet 
man dem überlegenen, wissenden und tätigen Geist dessen, der 
»die richtige Einsicht hat« und »Gottes Einladung versteht« 
(nach der Übertragung Röm 10,2 und Mt 13,45). Dennoch be-
gegnen im Text dann dumme Fehler, krasse Verzerrungen, un-
endlich fl ache und lächerliche Formulierungen, und vor allem 
eine durchgehende, systematisch-theologische Deutung in einer 
rationalistischen Richtung. (…) Möchte man beim Betrachten 
einiger Stellen an eine bunte, sinnlose Willkür denken, so zeigt 
sich doch beim näheren Bedenken der Zusammenhänge eine ver-
einheitlichende Kraft, welche in allen Formulierungen wirksam ist, 
durch die die Bibeltexte eingepreßt werden in ein faßliches, rationa-
les theologisches System. Mit zunehmender Deutlichkeit (…) sieht 
man durch diese »Übersetzung« in den Bibeltext selber einge-
zeichnet die Irrtümer der Häresie, wie Irenäus. Athanasius, Au-
gustin und dann die Reformatoren sie – je auf ihre Art und mit 
unterschiedlicher Konsequenz – bekämpft haben: Gottes Wort 
wird verständlich gemacht und verliert gerade so seine Glaubwür-
digkeit. Wenn schon in der sichtbaren Welt so vieles unerklärlich 
bleibt, fragt dagegen Irenäus, wie sollte dann in der Schrift, wenn 
sie wirklich geistig ist und uns als Schüler vor den Schöpfer stellt, 
nicht vieles unerklärbar bleiben?67

Armin Wenz, der 2002 die überarbeitete Version der »Guten Nach-
richt Bibel« von 1997 untersucht hat, kommt zu der Schlußfolgerung, 
daß die Bearbeitung an dem moderntheologischen Gepräge dieser 
Übersetzung nichts Grundlegendes geändert hat. Er zeigt dies u.a. 
an Mt 5,2, wo die GN einen ausdeutenden Zusatz der Bergpredigt 
voranstellt: »Dann begann er zu reden und lehrte sie, was Gott jetzt 
von seinem Volk verlangt.« Damit wird ein werksgerechtes Verständ-
nis der Bergpredigt vorgegeben und ihr Verständnis als Zuspruch im 
Hinblick auf das künftige messianische Reich Gottes ausgeschlos-
sen. A. Wenz beleuchtet auch die Ersetzung von »Glauben« durch 
»Vertrauen« und schreibt: »Vor diesem Hintergrund wird auch die 
unablässige Erläuterung, Glaube heiße Vertrauen, problematisch 
(vgl. z. B. Hebr 11,1). Die Frage ist auch, ob mit der wiederholten 
Betonung des Vertrauens wirklich der Sinn getroffen ist. Glaube 

 67 Rothen, S. 302 (Hervorh. R.E.).
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schließt zwar Vertrauen ein, läßt sich aber nicht darauf beschränken. 
Wird der Glaube als Vertrauen psychologisiert, so wird er zum Werk, 
wofür man dann bei Gott ›Anerkennung‹ fi ndet, wie die ›Gute Nach-
richt‹ in Hebr 11,2 sagt!«68 Weiter schreibt A. Wenz:

Christus ist uns auch nicht »von Gott gemacht zur Weisheit und 
zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung« (1. Kor 
1,30), woraus Paulus mit Jeremia schließt: »Wer sich rühmt, der 
rühme sich des Herrn!« (1. Kor 1,31). Das ist für die »Gute Nach-
richt« viel zu einfach. Hier ist am Ende mehr von »uns« die Rede 
als von Christus, der durchweg in eine mediale Position [= ver-
mittelnde Stellung, R.E.] rückt (»durch ihn können wir«; »durch 
ihn hat Gott«), so daß man sich dann am Ende auch nicht des 
Herrn selber rühmt, sondern mit dem, »was der Herr getan hat«, 
soll man sich rühmen. Es gibt keinen besseren Kommentar zu ei-
ner solchen »Übersetzung« als die Worte Luthers: »Christus ist 
Gottes Gnade Barmherzigkeit Gerechtigkeit Wahrheit Weisheit 
Stärke Trost und Seligkeit, uns von Gott ohn alles Verdienst ge-
geben. Christus, sage ich, nicht causaliter [= als bloße Ursache, 
R.E.] wie etliche mit blinden Worten sagen, so daß er Gerechtig-
keit gibt und dabei draußen bleibt. Denn solche Gerechtigkeit ist 
tot, ja, sie ist nie gegeben, wenn nicht Christus selbst auch da ist, 
gleichwie der Glanz der Sonne und die Hitze des Feuers nicht ist, 
wo die Sonne und das Feuer nicht ist.«69

Wie Bernhard Rothen zeigt auch Armin Wenz auf, daß in wesent-
lichen auf Christus bezogenen Abschnitten dieser Übersetzung der 
Einfl uß gnostischer Irrlehren sichtbar wird, besonders was die Um-
gehung der biblischen Grundaussage betrifft, daß Jesus Christus 
»Fleisch« wurde (Joh 1,14; vgl. 1Joh 4,2-3). Hierher gehört auch die 
Tatsache, daß die GN aus der klaren biblischen Aussage in Joh 1,1: 
»und das Wort war Gott« das mehrdeutige »und in allem war es Gott 
gleich« macht. Statt des klaren »Gott war in Christus« von 2Kor 5,19 
kommt das abgeschwächte »In Christus hat Gott selbst gehandelt«. 
Eine ähnlich fragwürdige und unbiblische Formulierung fi ndet sich 
in Joh 17,11, wo GN frei ausdeutet: »Heiliger Vater, bewahre sie in 
deiner göttlichen Gegenwart, die ich ihnen vermitteln durfte«.70

 68 Wenz, »Schriftgemäße Bibelübersetzung?«, S. 161.
 69 Wenz, S. 164.
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 Hier soll noch einmal Kurt Weber in Erinnerung gerufen wer-
den, der gewiß auch im Hinblick auf die »Gute Nachricht« geschrie-
ben hat: »Was an bibelkritischen Übersetzungen, Auslegungen und 
kirchlichen Bestsellern produziert wird, übersteigt heute bereits das 
Angebot an bibeltreuen Ausgaben.« Und seine Warnung gilt heute 
mehr denn je: »Übersetzungen, die nicht einer bibeltreuen geistlichen 
Haltung entspringen, tragen einen fremden Geist in sich. Sie hemmen 
die heilige Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott und die Begegnung 
mit ihm. Sie fördern Oberfl ächlichkeit, Vermischung und Verweltli-
chung. Sie verlieren an geistlicher Tiefe und wirken nicht mehr wie 
ein zweischneidiges Schwert. ›Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist 
Fleisch!‹«71

 Dieser objektiv bibelkritische Ansatz, diese humanistische und 
dem Wort Gottes feindliche Geist der modernen Übersetzungen 
wirkt sich auch dort aus, wo »evangelikale« Übersetzer, die sich zur 
Inspiration der Schrift bekennen, ihn übernehmen und praktizie-
ren. Auch bei den »evangelikalen« Übertragungen wie HFA, NL, 
NGÜ oder NEÜ bewirkt das Abweichen vom gegebenen Wortlaut 
der Heiligen Schrift eine Abkehr vom Wesen jeder echten, geistli-
chen Bibelübersetzung. Sie sind ebenfalls von der Herabziehung des 
Gotteswortes auf die Ebene des Menschenwortes betroffen; auch 
bei ihnen kommt es zu einem schwerwiegenden geistlichen Verlust, 
zu einer Verfremdung und einem Bruch mit dem wahren, inspirier-
ten Gotteswort – wenngleich das von den Übersetzern sicherlich 
nicht gewollt ist. Wenn wir einer aus einem fremden, irreführenden 
Geist entsprungenen Übersetzungstheorie folgen, dann hat das 
schwerwiegende Auswirkungen!

d) Das geistliche Verständnis der Bibel wird nicht 
 erleichtert, sondern verhindert

Geschickt stellen sich die modernen Übersetzungen als Anwälte 
des Lesers gegenüber dem angeblich so dunklen, unverständlichen, 
ja womöglich irreführenden Originalwortlaut der Heiligen Schrift 

 70 Wenz, S. 167/68. Wenz schreibt in bezug auf 1Tim 3,16 in der GN: »Ist dieser 
Christus von einem gnostischen Erlöser, der menschliches Fleisch allenfalls 
als Durchgangsstadium auf dem Weg in höhere Sphären kennt, wirklich noch 
unterscheidbar?« S. 168.

 71 Weber, Bibelübersetzungen … (1. Aufl .), S. 9; 37.
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dar. So treu und sklavisch am vorgegebenen Wortlaut orientiert 
wie bei den klassischen Bibelübersetzungen ist die Bibel nach ihrer 
Aufassung eine Zumutung. Immer wieder werden die wortgetreuen 
Bibeln als »unverständlich« kritisiert und zum Teil auch lächerlich 
gemacht. Wie selbstverständlich wird gesagt, der Leser habe doch 
ein Anrecht darauf, die Bibel auf Anhieb klar zu verstehen. Selbst 
viele bibeltreue Gläubige, die den modernen Bibeln kritisch gegen-
überstehen, meinen, ihnen doch die »gute Verständlichkeit« als 
Pluspunkt zurechnen zu können.
 Aber eine nüchterne Prüfung dieser Übersetzungen (siehe die 
oben angeführten Vergleichsbeispiele) ergibt einen ganz anderen 
Befund. Die dynamisch-äquivalenten Übersetzungen verbessern das 
Verständnis der Schrift nicht wirklich, sondern verkürzen, verdunkeln 
und entstellen die Aussage der Schrift in vielerlei Hinsicht. Sie vermit-
teln keine echte Verständlichkeit, d. h. ein besseres Verstehen des im 
Urtext Gesagten, sondern eine trügerische Scheinverständlichkeit, ein 
scheinbares Verstehen von Dingen, die gar nicht im Urtext stehen, son-
dern den menschlich-verkehrten Gedanken der Übersetzer entsprun-
gen sind. Die fl üssig lesbare Glätte und moderne Vertrautheit der 
Sprache dieser »Bibeln« ist gerade eine Quelle des Mißverstehens 
statt des Verstehens. 
 Viele Aussagen der Schrift sind nur dann voll verständlich und 
erschließen ihren Sinn, wenn sie sehr wörtlich und genau wiederge-
geben werden. Unzählige Feinheiten, die dem Gläubigen zur Unter-
weisung und Belehrung niedergeschrieben wurden, gehen bei der 
»kommunikativen« Neuformulierung der Bibel verloren. Die Bibel 
ist ein Wunder göttlicher Offenbarung. Die Worte der Heiligen 
Schrift sind erlesene, siebenmal geläuterte Worte (Ps 12,7). Nie-
mand kann den Reichtum, die volle Bedeutung, die Nuancen und 
Facetten dieser ewigen, himmlischen Worte je voll ausschöpfen. 
Deshalb gebührt uns Menschen Demut und Ehrfurcht angesichts 
des Wortes Gottes. 
 Die modernen ausdeutenden Wiedergaben zerstören das wun-
derbare Flechtwerk von Bedeutungen und Bezügen, von Nuancen 
und geistlichen Einsichten in Gottes Wort. Sie ersetzen es durch die 
beschränkten, oft irregeleiteten Einsichten von sterblichen Men-
schen. Sie berauben den Bibelleser, anstatt ihn zu bereichern. Viele 
geistlich wichtige Zusammenhänge und Wortbedeutungen werden 
in den modernen Übersetzungen wegplaniert und zubetoniert, da-
mit der gedachte »ideale Leser« auf einer modernen Betonpiste den 
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Text bequem entlangfahren kann, anstatt zu Fuß auf einem uralten, 
aber herrlichen Pfad zu wandern, der mühsam ist, auf dem wir aber 
wunderbare Reichtümer und geistliche Nahrung fi nden, um schließ-
lich sicher ans geistliche Ziel zu kommen!
 Die Verfälschung des inspirierten Bibeltextes unter dem Vor-
wand der »Verständlichkeit« geschieht nicht nur durch modern-
sprachliche Umdeutungen, sondern in beachtlichem Ausmaß auch 
durch Weglassen von angeblich »unwichtigen« Worten sowie durch 
das Hinzufügen von vielen selbsterdachten Menschenworten, die 
zumeist als »Entfaltung von im Text vorausgesetzten Informatio-
nen« gerechtfertigt wird. 
 Solche erklärenden und ausdeutenden Zusätze sind oft willkür-
lich und verengen oder verkehren das Verständnis der Bibelworte, 
anstatt es zu fördern. Sie können einen recht hohen Anteil am Text 
der modernen Bibeln einnehmen. Die NGÜ etwa fügt zum inspi-
rierten Text der Apostelgeschichte (der in der Schlachter-2000-
Übersetzung 23.403 Wörter zählt), mindestens 3.315 Wörter als 
eigenmächtige menschliche Ergänzungen hinzu (d. h. etwa 7%), 
darunter z. T. ganze Sätze. 
 Im Abschnitt Apg 12,20-25 sind von insgesamt 212 Wörtern der 
NGÜ 67 oder fast 32% menschliche Hinzufügungen, und zwar weit-
aus mehr, als in der NGÜ durch Markierungen als solche gekenn-
zeichnet wurden. Vielfach entsteht der Eindruck, die Übersetzer 
wollten die Autoren der heiligen Schriften »verbessern«, die doch 
von Gottes Geist geleitet waren.
 Wenn wir uns die ausführlicher vorgestellten Beispiele (vgl. Teil 
B. dieses Buches) noch einmal vor Augen stellen, dann wird deut-
lich: Viele klug erdachte »Ersatzbegriffe« der modernen Überset-
zungen sind zwar vielleicht leichter eingängig als das biblische Ori-
ginal, aber sie tragen nicht dieselbe Bedeutung in sich. Manchmal 
sind sie nur in der Lage, einen Aspekt des Originalwortes aufzuzei-
gen, oft aber liegen sie völlig daneben und führen sogar direkt in die 
Irre, indem sie menschlich-theologische Ausdeutungen in den Text 
einfl ießen lassen. 
 Ergänzend zu den im Teil B. vorgestellten Belegstellen sollen 
hier nur noch einige Punkte angemerkt werden, die zeigen, daß das 
»bessere Verständnis« bei diesen Übertragungen letztlich meist ein 
geistliches Mißverständnis ist, in vielen Fällen sogar eine geistliche 
Irreführung.

D. Zur geistlichen Beurteilung der modernen Übertragungen



153

Geistliche Irreführungen: Die Vollmacht des Petrus 
(Mt 16,18 und 18,18)

Das Wort des Herrn Jesus an Petrus in Matthäus 16 gehört zu den 
Bibelstellen, die in der Geschichte der Gemeinde vielfältig umstrit-
ten waren und nicht einfach auszulegen sind. Ein verantwortungs-
voller Bibelübersetzer muß diese Dinge mit bedenken. Gerade an 
solchen »schwierigen« Stellen ist es besonders wichtig, wortgetreu 
und genau zu übersetzen, anstatt freizügig den eigenen Ausdeutun-
gen Raum zu lassen. In der wortgetreuen Fassung der Schlachter 
2000 lautet unsere Stelle: »Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will 
ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen 
sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches 
der Himmel geben; und was du auf Erden binden wirst, das wird im 
Himmel gebunden sein; und was du auf Erden lösen wirst, das wird 
im Himmel gelöst sein.« 
 Wir wissen, daß diese Stelle von der entarteten katholischen 
Kirche mißbraucht wurde, um die »Schlüsselgewalt« der Päpste als 
angeblicher Nachfolger des Petrus zu begründen und ihre Lehrau-
torität und Irrtumslosigkeit in Lehrfragen mit einer angeblichen bi-
blischen Autorität zu belegen. Eine saubere Auslegung des Grund-
textes ergibt aber, 1. daß Christus Seine Gemeinde natürlich nicht 
auf Petrus (gr. petros, den »Stein«) bauen wollte, sondern auf den 
Felsen (gr. petra; so auch 1Kor 10,4: »Der Fels war der Christus«). 
2. Was mit den bildhaften Worten vom »binden und lösen« gemeint 
ist, wird durch den Bezug zu Mt 18,18 deutlich: Es geht hier um 
Gemeindezucht und die Vollmacht, sündigende Christen aus der 
Gemeinde auszuschließen und nach erfolgter Buße wieder aufzu-
nehmen. Diese Vollmacht war in besonderer Weise den Aposteln 
verliehen (vgl. die Vollmacht des Paulus; 1Kor 5,3-5; 2Kor 10,8) und 
wurde auch der Gemeinde gegeben (Mt 18,18; 1Kor 5,12-13). 
 Was macht nun die »Gute Nachricht« aus dieser Stelle? »Ich wer-
de dir die Schlüssel zu Gottes neuer Welt geben. Was du hier auf 
der Erde für verbindlich erklären wirst, das wird auch vor Gott ver-
bindlich sein; und was du hier für nicht verbindlich erklären wirst, 
das wird auch vor Gott nicht verbindlich sein.« Damit steht in einer 
Standardbibel der evangelischen Kirchen der Macht- und Autori-
tätsanspuch der römischen Päpste vorformuliert und umgedeutet 
»geschrieben« – mit einer Dreistigkeit, die sich die römische Kirche 
nicht einmal bei ihrer eigenen »Einheitsübersetzung« geleistet hat. 
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Und das ist die Bibel, der von bekannten Evangelikalen »exegeti-
sche Sorgfalt« bescheinigt wird! 
 Diese offenkundige Verfälschung wird in den anderen moder-
nen Übertragungen nicht nachgeahmt. Was dennoch nachdenklich 
stimmt, ist bei NL die Übersetzung des Paralleltextes Mt 18,18, wo 
die Falschdeutung der GN übernommen wird: »Was ihr auf Erden 
verbietet, ist auch im Himmel verboten, und was ihr auf der Erde 
erlaubt, ist auch im Himmel erlaubt.« Es ist schon erschütternd, 
welche menschliche Vermessenheit aus dieser Falschübersetzung 
spricht. Wie könnten Menschen sich eine solche »Vollmacht« an-
maßen, wie sie hier den Gläubigen zugesprochen wird? Aber die 
Fehldeutung dieser Stelle beeinfl ußt in gewisser Weise auch das 
Verständnis der Stelle Mt 16,18. 
 In der NEÜ fällt befremdend auf, daß bei Mt 16,18, das ziemlich 
wörtlich wiedergegeben ist, eine Fußnote auf die Erklärung von Mt 
18,18 verweist. Und dort heißt es: »Die Bedeutung der Ausdrücke 
binden und lösen ist umstritten. Manche deuten sie auf die Lehr-
autorität – verbieten und erlauben, andere auf die Gemeinde – aus-
schließen und aufnehmen, und wieder andere auf vergeben und die 
Vergebung verweigern (evt. durch Verkündigung oder Nichtverkün-
digung des Evangeliums).« (Hv. R.E.) Hier wird als erste Deu-
tungsmöglichkeit genau die römisch-katholische Irrlehre von der 
»Lehrautorität« genannt, und diese Deutung wird durch den Fuß-
notenverweis ausdrücklich auch auf Mt 16,18 ausgeweitet. Die NGÜ 
hat in Mt 16,18 als Erklärung in der Fußnote genau die römische 
Deutung des Namens von Petrus, der deren falsche Lehre stützt und 
den Unterschied zwischen petros und petra verwischt: »Du bis Pe-
trus [FN: »Fels«], und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde 
bauen«.

Menschliche Verfl achungen: Die erhabene Sprache der Bibel 
wird zum schlechten Alltagsdeutsch 

Eine weitere schlechte Frucht der gewaltsam sprachmodernisie-
renden Übertragungen ist eine banale, seichte und mit den Übeln 
des heutigen Zeitgeistes getränkte Sprache, die das erhabene Wort 
Gottes auf die Ebene eines mittelmäßigen Zeitungsartikels her-
unterbringt. In diese Sprache fl ießt dann die ganze menschliche 
Beschränktheit und Verständnislosigkeit der Übersetzer mit ein, 
oft auch ihr Mangel an Gottesfurcht, andererseits auch ihr Mangel 
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an Sprach- und Stilgefühl.72 Es ist interessant, daß sich gerade auch 
Ungläubige oft an dieser banalen Sprache stoßen; instinktiv spüren 
sie, daß der Bibel als heiligem Buch auch eine besondere, würdige 
Sprache zugehört.
 Wir haben solche sprachlichen Entgleisungen schon in den Bei-
spielen im Teil B. beobachtet (vgl. z. B. 1. Mose 3,4-5; 2. Mose 3,14; 
Sacharja 13,6). Wir wollen hier noch als ein Beispiel den Ausspruch 
des Pilatus anführen, der dem tobenden Volk den gegeißelten und 
dorngekrönten Messias vorführt und dann sagt: »Seht, welch ein 
Mensch!« [w. Seht, der/dieser Mensch]. Dieses eindrückliche Wort 
wurde von Luther geprägt, so steht es in der Zürcher Bibel, in der 
alten und neuen Schlachter-Bibel. Was machen nun die modernen 
Übertragungen daraus? GN: »Da, seht ihn euch an, den Men-
schen!«; HFA: »Seht ihn euch an, was für ein Mensch!«; NL: »Hier 
ist er, der Mensch!«; NGÜ: »Hier ist er jetzt, der Mensch!«; NEÜ: 
»Da, seht den Menschen«.
 Die sehr knappe griechische Wendung verlangt im Deutschen 
nach einer deutenden Wiedergabe. Aber dabei kommt es sehr 
darauf an, wie der Übersetzer geistlich und sprachlich empfi ndet. 
Luthers klassische Übersetzung hat hier den Vorzug, sprachlich 
passend und in zutreffender Einfühlung die von Furcht und Bewun-
derung bestimmte Haltung des Pilatus zu dem Herrn Jesus Christus 
auszudrücken. Die modernen Wiedergaben dagegen deuten den 
Ausspruch überwiegend abschätzig; die Worte des Pilatus werden 
dadurch banal und zynisch, und entsprechend wird auch die Spra-
che geformt. Das bemerkt man dann besonders deutlich, wenn man 
versucht, diese Worte vorzulesen. Allein HFA hat die klassische 
Wendung Luthers noch etwas berücksichtigt.
 Weitere Beispiele für die verfl achte moderne Alltagssprache 
könnte man in größerer Zahl anführen. In der NEÜ, die wir hier 
beispielhaft heranziehen, wird etwa dem Herrn der Ausspruch in 
den Mund gelegt: »Sie haben ihren Lohn schon kassiert« (Mt 6,2); 
in einem Jesaja-Zitat wird über Ihn gesagt »Seht, das ist mein Be-
auftragter [statt »Siehe, mein Knecht«] … Er wird nicht streiten und 
herumschreien.« (Mt 12,18-19); in Mt 21,28 wird dem Herrn in den 

 72 vgl. dazu A. Wenz über die GN: »Die ›Gute Nachricht‹ versucht, alles so pro-
fan wie möglich zu sagen. Maßstab ist die moderne Mediensprache. Darum 
wird das Evangelium zur ›Guten Nachricht‹, das ›Himmelreich‹ zur ›neuen 
Welt Gottes‹ …« (S. 171).
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Mund gelegt: »Doch was haltet ihr von folgender Geschichte?«; in Mt 
26,56 »Aber es muß sich natürlich erfüllen, was in den Propheten-
schriften über mich vorausgesagt ist«; in Lk 14,8: »Es könnte ja sein, 
dass noch jemand eingeladen ist, der prominenter ist als du«; in Lk 
16,18: »Zum Beispiel begeht jeder, der sich von seiner Frau scheiden 
lässt …«; in Lk 21,14: »Verzichtet bewusst darauf, im Voraus festzule-
gen, wie ihr euch verteidigen sollt«.
 In Lk 22,51 lesen wir: »Aber Jesus rief: Hört auf damit!«; in Joh 
5,44: »Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt«; Joh 6,43-47: »›Ihr 
braucht euch darüber nicht zu beschweren‹, sagte Jesus. ›Es kann so-
wieso niemand zu mir kommen … Das heißt natürlich nicht, dass 
jemand den Vater gesehen hat«; in Joh 12,30: »Diese Stimme wollte 
nicht mir etwas sagen, sondern euch!«; in Joh 16,33: »In dieser Welt 
wird man Druck auf euch ausüben«; in Joh 18,34-36: »›Bist du selbst 
auf diesen Gedanken gekommen oder haben andere dir das gesagt?‹, 
fragte Jesus zurück … Aber wie gesagt, mein Königreich ist nicht von 
hier«. in Joh 20,17 [zu Maria]: »›Lass mich los‹ sagte Jesus zu ihr«. In 
Joh 21,18 zu Petrus: »Und ich muss dir noch etwas sagen: Als du jung 
warst …« 
 Auch ansonsten geht die Sprache der NEÜ oft ins Banale über: 
»›Wahrheit?‹ meinte Pilatus. ›Was ist das schon?‹« (Joh 18,38); »Als 
Pilatus das hörte, geriet er erst recht in Panik« (Joh 19,8). In Apg 
1,11 sagen die Engel: »was steht ihr hier und starrt in den Himmel?« 
Paulus sagt angeblich in 1Kor 15,42: »So ähnlich könnt ihr euch die 
Auferstehung von den Toten vorstellen«; in 2Kor 11,5: »Ich denke aber, 
dass ich nicht schlechter war als eure Superapostel.« (Die Überschrift 
zu diesem Abschnitt lautet in der NEÜ: »Wenn schon angeben, 
dann ›richtig‹«!); in 2Kor 11,21: »Doch wozu andere sich erdreistet 
haben – ich rede einmal närrisch – damit kann ich auch angeben!«; 
in Eph 2,10: »In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück«; in 
Phil 3,13: »Nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben«; 
in Phil 4,1: »Deshalb bleibt dem Herrn absolut treu, meine lieben 
Geschwister!«; in 1Thess 2,4: »sondern wir tun es in der Verant-
wortung vor Gott, der unsere Motive hinterfragt« [statt: der unsere 
Herzen prüft]. Den Apostel Petrus läßt die NEÜ in 1Pt 1,13 sagen: 
»Deshalb kontrolliert eure persönliche Einstellung«.
 Man könnte ähnliche Beispiele auch in anderen Übertragungen 
fi nden. Bei der NGÜ fällt z. B. auf, wieviele intellektualistische 
Fremdwörter in dieser angeblich »verständlicheren« Übersetzung 
stehen (z. B. »Instanz«, »arrogant«, »offi ziell«, »Negatives«, »Chan-
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ce«, »Spekulationen«, »Rivalität«, »Instruktionen«, »Rhetorik«). 
Sie hat (auch im Satzbau und den Redewendungen) gewiß nicht dem 
Volk aufs Maul geschaut, sondern eher irgendwelchen Theologen. 
 Die modernen Übersetzungen rauben insgesamt der Bibelspra-
che ihre Schlichtheit und Kraft; sie berauben die Worte des Herrn 
und Seiner Apostel der Würde und Klarheit, die sie im Original ha-
ben, und verzerren sie im Spiegel ihrer eigenen fl achen und ungeist-
lichen Sprache. In der GN zumindest spiegeln sie eher die Sprache 
der intellektuellen Liberaltheologen und ungläubigen Kanzelpre-
diger als die des Volkes, der man sich doch anpassen möchte. Das 
ist bei der Bibel, dem Offenbarungswort Gottes, keineswegs eine 
Nebensache; es zieht dieses ganze herrliche, göttliche Buch auf eine 
trübe menschliche Ebene herunter.
 Dann ist es wirklich nur noch ein folgerichtiger Schritt bis zu den 
Entgleisungen der »Volxbibel«, die ganz im Sinne »kommunikati-
ver« Grundsätze die Gossensprache der verdorbenen Jugendszene 
zur »dynamisch-äquivalenten« Bibelsprache erklärt. Diese Ausgabe 
wird denn auch mit entsprechenden »Argumenten« begründet: 

Warum »noch« eine neue Bibelübersetzung? Sprache ist ständi-
ger Entwicklung ausgesetzt. In der heutigen Zeit noch schneller 
als je zuvor. Luthers Anliegen war es, mit der Bibelübersetzung 
»dem Volk aufs Maul zu schauen«. Doch das Volk, besonders 
das junge Volk, redete heute nicht mehr so, wie es in den exis-
tierenden Bibelübersetzungen der Fall ist. Die Übersetzungen 
gehen am Leben heutiger junger Menschen total vorbei. Worte 
wie »super« oder »toll« waren vor 10 Jahren noch aktuell. Heu-
te spricht man von »krass« oder »geil«. Und morgen? Durch 
Sprache grenzt man sich von seinem jeweiligen Umfeld ab und 
entwickelt eine eigene Identität. (…) Wer hat Interesse an einer 
neuen Bibelübersetzung? Neben den vielen Pastoren, die ihren 
langweiligen Konfi rmanden- und Kommunionsunterricht mit ei-
nem radikaleren frischen Bibeltext aufpeppen wollen, würde die 
Volxbibel auch von anderen jungen Leuten angenommen werden. 
Jeder der sonst noch nie Kontakt mit dem christlichen Glauben 
hatte, könnte sich auf diese Art einmal neu damit beschäftigen. 
Die Volxbibel wäre das passende Geschenk zur kirchlichen Feier 
(Taufe, Konfi rmation, Kommunion), daneben aber auch die bes-
te Ergänzung für den schulischen Religionsunterricht. Der Jesus 
Film hat gezeigt, dass ein breites Interesse an dem christlichen 
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Glauben unter den Menschen vorhanden ist. Die Quelle hierfür, 
die Bibel, enthält alle nötigen Informationen dazu. Bis heute ist 
die Bibel das meist gelesene Buch aller Zeiten. (…) Parallel an 
den genauesten Bibelübersetzungen und am Urtext gestaltet, ist 
die leitende Fragestellung der Übersetzer: »Wie würde es heute 
gesagt werden? Wie würde es heute passieren?«. Das bedeutet 
die Formulierungen sind so geschrieben, als wenn sie ein junger 
Mensch im Jugendzentrum heute erzählen würde. Die Bilder 
und Gleichnisse, die in der Bibel benutzt werden, sind zum Teil 
durch Bilder und Gleichnisse aus der heutigen Zeit übersetzt und 
ergänzt worden. So wird aus dem »Gleichnis vom Sämann und 
der Saat«, die »Story von der guten Software und der schlechten 
Hardware«. Es geht dabei nicht darum, den Inhalt zu verfälschen 
oder gar verweichlichen, Zielsetzung war es, ihn in derselben 
Schärfe aus dem Original in die heutige Zeit zu transponieren.73

Wir haben ja oben schon gesehen, daß selbst ein evangelikaler »Bibel-
experte« wie H. v. Siebenthal aufgrund seiner »kommunikativen« Irr-
tümer solche schrecklichen Verdrehungen des Gotteswortes verharm-
lost (»besonderer sprachlicher Code«) und letztendlich befürwortet.74 
Ein anderer Anhänger der »Jesus-Freaks« begründet das Projekt der 
»Volxbibel« ebenfalls mit typisch »kommunikativen« Argumenten:

3. Die Volxbibel ist ein (Sprach)experiment
Gibt es überhaupt eine einheitliche Jugendsprache? Nein, die gibt 
es ganz bestimmt nicht, aber es gibt trotz regionaler und szenemäßi-
ger Unterschiede Worte und Redewendungen, die fl ächendeckend 
vorkommen. So ist die Volxbibel ein Experiment, das versucht, 
Gottes Wort in eine Sprache zu fassen, die unter Jugendlichen an-
kommt. Mancher kann sich das schlecht vorstellen, andere halten 

 73 Aus dem Text »konzeptvolxbibel« auf der Webseite www.martin-dreyer.de. 
Der Brockhaus-Verlag bringt dazu den Werbetext: »So haben Sie die Bibel 
mit Sicherheit noch nicht gelesen: In diesem neuen, provozierenden Sprachex-
periment liefert Martin Dreyer eine Übertragung mit Zündstoff: die Bibel in 
der Jugendsprache von heute. Dem Leser begegnen viele überraschende For-
mulierungen. Und manches aus dem Neuen Testament wird so geschildert, wie 
es heute gewesen sein könnte. Deswegen tauchen in dieser Bibel zum Beispiel 
auch Rollstühle und Mopeds auf. Für Teens erschließt sich so ein völlig neuer 
Zugang, für alle anderen ergeben sich ebenfalls überraschende Blickwinkel.« 

 74 vgl. Fn. 42 in diesem Buch.
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es für machbar. Mal sehen, was am Ende dabei herauskommt. Es 
ist eine Herausforderung, der sich noch keiner in Deutschland ge-
stellt hat, und allein die Chance, die Möglichkeit, die Bibel so zu 
übertragen, dass sie von Deutschlands Teenies gelesen wird, ist es 
wert, dass man es versucht. Nirgends verläuft die Sprachentwick-
lung so rasant wie unter Jugendlichen bis 20 Jahre. Um mit dieser 
Entwicklung Schritt zu halten, ist die Volxbibel ein Open-Source-
Projekt. Ähnlich wie bei manchen Computerprogrammen kann je-
der mitwirken, der will. Über ein »Übersetzerforum« im Internet 
kann jeder Vorschläge einbringen, wie Verse, Kapitel oder sogar 
ganze Bücher übersetzt werden können. Die Vorschläge werden 
von einem Team von Theologen auf inhaltliche Richtigkeit geprüft 
und dann gegebenenfalls in eine spätere Ausgabe übernommen. 
So bleibt die Volxbibel von Ausgabe zu Ausgabe aktuell. Dieses 
System ist absolut einmalig. Weder in der Welt noch in der from-
men Szene gibt es ein Buch, an dem alle mitmachen können. Die 
Volxbibel ist die erste »Mitmachübersetzung« überhaupt.75

Die hier erwähnte »open source«-Übersetzungsmethode ist auch 
nur eine folgerichtige Weiterentwicklung (und Weiterverkehrung) 
der auf die »Zielgruppe« fi xierten modernen Übersetzungsmetho-
de: Per Internet kann jeder Jugendliche seine Formulierungen in 
die Bibel hineinschreiben, und was anderen auch gefällt, kommt 
bei der nächsten gedruckten Ausgabe in den Text. So entsteht die 
völlig »benutzerfreundliche«, vom Benutzer selbst immer wieder 
umgeschriebene »Bibel«. Alle 2-3 Jahre verändert sich der Text 
weitgehend und wird ständig durch die neuesten Abartigkeiten der 
»Jugendsprache« weiter »bereichert«. Jeder darf mal das Gleichnis 
vom Sämann nach seinen Ideen umschreiben, und die ausgefallen-
ste Idee steht dann im neuen Text.

»Frauengerechte« Sprachregelung: »Geschwister« statt »Brüder«

Alle modernen Übersetzungen (auch die aus Kreisen der »Brüder-
versammlungen« stammende NEÜ) ersetzen an vielen Stellen im 

 75 Stellungnahme zur Volxbibel von »Storch«, im Internet www.jfrs.de/storch/
blog/volxbibel.de. Auch die feministische »Bibel in gerechter Sprache« rühmt 
sich, daß ihr Text durch »Praxiserprobung« und Tagungen von Benutzerinnen 
an der »Basis« mitgestaltet worden sei.
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NT den altvertrauten Begriff »Brüder« durch »Geschwister« oder 
»Brüder und Schwestern«. Es ist für die vom Zeitgeist beeinfl ußten 
Übersetzer offensichtlich ein Ärgernis, daß die Apostel und damit 
der Geist Gottes in der Regel die Brüder, d. h. die Männer im Volk 
Gottes anspricht, auch wenn an vielen Stellen deutlich ist, daß die 
gemachten Aussagen auch für die gläubigen Frauen Gültigkeit ha-
ben. Man kann sich darüber Gedanken machen, weshalb Gott das 
so gefügt hat; eine Antwort ist vielleicht, daß die Männer angespro-
chen wurden, weil ihnen die geistliche Hauptschaft zukommt (1Kor 
11,3) und damit auch die Aufgabe, die Apostellehre in den Gemein-
den und ihren Familien weiterzuvermitteln (vgl. dazu 1Kor 14,35). 
In jedem Fall ist es ein verfälschender Eingriff in das inspirierte 
Wort, hier eigenmächtig in »Geschwister« oder »Brüder und Schwe-
stern« zu ändern.
 Die modernen Übersetzer berufen sich auf die Tatsache, daß 
das gr. Wort adelphoi laut Wörterbuch u. U. auch »Geschwister« 
(Brüder und Schwestern) bedeuten kann. Aber im NT gibt es keine 
Stelle, aus der dieser Gebrauch eindeutig hervorgeht; dagegen gibt 
es zahlreiche Stellen, wo »Brüder« aus dem Textzusammenhang ein-
deutig nur für die männlichen Gläubigen gebraucht wird. Aus der 
großen Zahl dieser Stellen (vgl. u.a. Mt 22,25; Mk 10,30; Apg 1,16; 
2,29.37; 7,2; 13,15; 15,22; 22,1; 1Kor 6,5-6; 7,29; 14,26.34; 1Thess 
4,1-6; 1Tim 5,1; Jak 3,1-2; 4,11; 1Joh 3,14) sollen nur wenige erwähnt 
werden: In 1Kor 14,26-40 gibt Paulus Anweisungen zur Gestaltung 
der Gemeindeversammlungen. Er beginnt in V. 26: »Wie ist es nun, 
ihr Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch et-
was: einen Psalm, eine Lehre …«. In V. 34 kommt er dann auf die 
Frauen zu sprechen: »Eure Frauen sollen in den Gemeinden schwei-
gen«. Für den nicht voreingenommenen Übersetzer geht aus dem 
Zusammenhang klar hervor, daß »Brüder« in V. 26 nur die Männer 
betreffen kann, weil Paulus in V. 34 eindeutig sagt, daß die Frauen 
in den Gemeindeversammlungen schweigen sollen. Dennoch »über-
setzen« GN, HFA und NGÜ auch in V. 26 mit »Geschwister« oder 
»Brüder und Schwestern«. 
 Schwerwiegender noch ist die »frauengerechte« Umdeutung der 
Bibel in 1Kor 7,29, wo es wörtlich heißt: »Das aber sage ich, ihr Brü-
der: Die Zeit ist nur noch kurz bemessen! So sollen nun in der noch 
verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie 
keine …«. Hier ist ebenfalls eindeutig klar, daß die Männer ange-
sprochen sind. Aber HFA »übersetzt« feministisch-geschlechtsneu-
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tral: »Denn eins steht fest, Brüder und Schwestern: Wir haben nicht 
mehr viel Zeit. Deshalb soll nun für die Verheirateten ihr Partner 
nicht das Wichtigste im Leben sein.« Ähnlich auch NGÜ und GN. 
 Auch in Jak 3,1-2 fi ndet diese elegante Umfälschung statt. Wort-
getreu übersetzt lautet die Stelle: »Werdet nicht in großer Zahl Leh-
rer, meine Brüder, da ihr wißt, daß wir ein strengeres Urteil empfan-
gen werden! Denn wir alle verfehlen uns vielfach; wenn jemand sich 
im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch 
den ganzen Leib im Zaum zu halten.« Daraus macht HFA: »Liebe 
Brüder und Schwestern! Es sollten sich nicht so viele in der Gemein-
de danach drängen, andere im Glauben zu unterweisen. (…) Wem 
es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man 
als vollkommen bezeichnen.« Hier übersetzen die anderen – inkon-
sequenterweise – mit »Brüder«, während sie sonst an allen mögli-
chen Stellen dasselbe Wort »frauengerecht« ausdeuten. 
 Eine beispielhafte Überprüfung der NGÜ in der Apostelge-
schichte hat z. B. ergeben, daß dort an zahlreichen Stellen statt der 
Begriffe »Mann«, »Brüder« usw. geschlechtsneutrale, feministisch 
umgedeutete Ersatzbegriffe eingesetzt wurden, z. B. »Geschwi-
ster« statt »Brüder« (15mal), »Vorfahren« statt »Väter« (16mal). 
Darüberhinaus wurde »Brüder« 16mal noch anders übersetzt (z. B. 
»Christen«). Der Begriff »Mann/Männer« wurde 15mal in der Apg 
durch andere, geschlechtsneutrale Übersetzungen (»Leute«, »Chri-
sten« usw.) wiedergegeben und 22mal einfach weggelassen! Sogar 
in Apg 2,29 wurde aus »Ihr Männer und Brüder« das feministisch 
korrekte »Liebe Geschwister« gemacht. 
 Solche Entwicklungen (es wäre einmal sinnvoll, die modernen 
Bibeln systematischer daraufhin zu untersuchen) sind vermutlich 
nur ein Anfang. So wie in den USA bereits feministisch umfrisier-
te Bibeln erschienen sind, in der Aussagen über Gott und über die 
Gläubigen möglichst »geschlechtsneutral« oder gar weiblich statt 
männlich gemacht werden, so steht zu erwarten, daß auch deutsche 
moderne Übersetzungen in Zukunft stärker feministisch beeinfl ußt 
werden.76 

 76 Wir lesen zu diesem Thema im Nachwort der »Guten Nachricht« 1997: 
»Nicht zuletzt ist es ein Anliegen der neubearbeiteten ›Guten Nachricht‹, 
eine Sprachform zu fi nden, die Frauen nicht diskriminiert oder ausgrenzt. 
Dabei geht es nicht um die kurzsichtige Anpassung an einen Modetrend, son-
dern um einen Akt der Gerechtigkeit. Daß die Bibel aus einer patriarchalisch 
bestimmten Welt kommt, ist eine Tatsache, die sich in Sprache und Inhalt viel-
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 Aus liberaltheologisch-ökumenischen und feministisch-theolo-
gischen Kreisen entstand die »Übersetzung in gerechter Sprache«, die 
2006 vom Gütersloher Verlagshaus herausgegeben werden soll. Die 
feministischen Theologinnen waren Vorreiterinnen für die Umdeu-
tung von »Brüder« in »Geschwister« bzw. »Brüder und Schwestern«; 
sie führen in ihrer »Bibel« auch »Apostelinnen« ein.77 Aber die Auf-
lösung des inspirierten Wortes führt letztlich weiter zu antichristli-
chen, gotteslästerlichen Verfälschungen der Bibel. So soll Gott dort 
u.a. als »Vater und Mutter« übersetzt werden, »der Vater« als »Ur-
sprung«; statt des Gottesnamens JHWH (= HERR) wird u.a. »die 
Lebendige«, »die Ewige«, »die Eine«, SIE oder »Ich-bin-da« über-
setzt. Der Heilige Geist wird verfälscht zu »die heilige Geistkraft«, 
und die Aussagen über den Knecht des HERRN in Jes 42,1: »Siehe, 
das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem 
meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt; 
er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen« wird so wiederge-
geben: »Schau, die Gestalt, die mir aufrecht dient! Ich halte sie, ich 
habe sie erwählt, an ihr habe ich mein Wohlgefallen. Ich habe meine 
Geistkraft auf sie gegeben …« 
 Dagegen werden sich die meisten heutigen evangelikalen moder-
nen Übersetzer wohl (noch) verwehren, aber die weiter fortgeschritte-
ne Entwicklung in den USA zeigt, daß auch im evangelikalen Bereich 
feministisch gefärbte Bibeln (wie die »gender-inclusive«-Ausgabe 
der NIV) nur eine Frage der Zeit sein dürften. Sobald die Bibel vom 

fältig niederschlägt. (…) Aber daneben gibt es (…) unübersehbare Impulse zu 
einer Neuorientierung im Sinne der Gleichwertigkeit von Mann und Frau im 
Kreis der Menschen, die sich Jesus anschlossen, sowie in den frühen christli-
chen Gemeinden. Diese Impulse sind durch männerzentrierte Auslegungs- und 
Übersetzungstraditionen verschüttet worden, wie sich beispielhaft an der Anrede 
»Brüder« in den Paulusbriefen erkennen läßt (…). In Anknüpfung an diese Im-
pulse sucht die Übersetzung eine Sprache zu fi nden, die Männer und Frauen in 
gleicher Weise anspricht.« (Hervorh. R.E.). 

 77 Die feministische Umfrisierung der Bibel, die angeblich den »neuesten Stand 
der Wissenschaft« berücksichtigt, bringt auch solche Blüten hervor wie Mt 
23,2: »Auf dem Stuhl Moses’ sitzen Torahgelehrte und pharisäische Männer 
und Frauen« (Werkstattfassung 2004 laut info-letter 5). Der Gruß »Gnade und 
Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus« wird ver-
fälscht in: »von Gott, unserem Ursprung, und von Christus Jesus, zu dem wir 
gehören.« 1Mo1,31 heißt es »Und Gott sah alles, was sie gemacht hatte …« Hv. 
RE; die Informationen zu dieser Übersetzung sind im wesentlichen entnom-
men aus: »Info-letter – ›Bibel in gerechter Sprache‹«, Nr. 1-6, Hg. Ev. Akad. 
Arnoldshain.
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zeitgenössischen Leser abhängig gemacht wird statt von dem ewigen 
Verfasser, sind Verfälschungen im Sinne des verfi nsterten Zeitgeistes 
Tür und Tor geöffnet. Die »Bibel in gerechter Sprache« ist ebenso ei-
ne logische Fortführung der modernen Übersetzungsgrundsätze der 
»dynamischen Äquivalenz« wie auch die »Volxbibel«.

***

Unter dem Vorwand der »besseren Verständlichkeit«, das zeigt eine 
gründliche Untersuchung dieser Übertragungen, wird dem Leser 
ein menschlich verkürztes oder durch den humanistischen Zeitgeist 
regelrecht verfälschtes Verständnis der Schrift eingefl ößt, und zwar 
unterschwellig, so glatt und leicht, daß es der Leser in den wenigsten 
Fällen bemerkt – es sei denn, er würde wach und bewußt eine wort-
getreue Bibel parallel lesen.78 Das vorgeblich leichtere Verständnis 
einiger Gedanken und Abschnitte der Bibel geht einher mit einer 
Erschwerung bzw. Verhinderung geistlichen Verständnisses in vie-
len anderen Aspekten. Das geistliche Leben eines Gläubigen, der 
sich von solchem »Weißmehl-Fastfood« ernährt statt vom bibli-
schen Schwarzbrot des WORTES, wird über das Unmündigensta-
dium kaum hinausgehen können (vgl. Hebr 5,11-14) und von vielen 
Krankheiten gezeichnet sein.
 Im Grunde hätten ja die wortgetreuen Übersetzungen ja gar 
nicht die millionenfache Frucht bringen können, wenn das stim-
men würde, was die modernen Übertragungen über ihre angebliche 
»Unverständlichkeit« behaupten. Ungezählte Menschen, die durch 
diese Bibeln den Ruf Gottes zur Umkehr und zum Glauben gehört 
haben und gerettet wurden, um dann geistlich zu wachsen und mit 
dem Herrn zu leben. Es steht ja geschrieben: »Alle Reden meines 
Mundes sind gerecht, es ist nichts Verkehrtes noch Verdrehtes dar-
in. Den Verständigen sind sie alle klar, und wer Erkenntnis sucht, 
fi ndet sie richtig« (Spr 8,8-9). 

e) Die modernen Bibeln lösen die biblischen Schlüssel-
 wörter auf und damit auch die biblische Lehre

Die bibelkritische Theorie von der Gedankeninspiration, die den 
modernen Übertragungen zugrundeliegt, hat, wie wir unter c) gese-

 78 vgl. auch die Untersuchung von S. Felber »Die Bibelübersetzung ›Hoffnung 
für alle‹ im kritischen Textvergleich«.
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hen haben, schwerwiegende Folgen für die Art und Weise, wie die 
Worte Gottes wiedergegeben werden. Weil es angeblich nicht auf die 
Worte des Originaltextes ankommt, sondern nur auf die Gedanken 
bzw. die Botschaft, die in ihnen »verpackt« sei, werden besonders 
die geistlich wichtigen Schlüsselbegriffe der biblischen Offenbarung 
systematisch und planmäßig aufgelöst (vgl. Joh 10,35 wörtlich: »und 
die Schrift kann doch nicht aufgelöst werden«). Begriffe wie »Glau-
be«, »Gerechtigkeit«, »Rechtfertigung«, »Gnade«, »Gericht«, »Er-
lösung« usw. erscheinen in den modernen Bibeln an vielen Stellen 
gar nicht mehr, an anderen werden sie so verändert oder umschrie-
ben, daß nicht mehr klar ist, was mit ihnen gemeint ist.
 Als Begründung dafür ziehen die Übersetzer bekanntlich das 
Argument der »Verständlichkeit« heran. Diese »kirchlichen«, »re-
ligiösen« Begriffe seien dem heutigen Leser kulturell fremd und 
unverständlich, und deshalb müßten sie durch heute gebräuchliche 
und besser verständliche Formulierungen aus dem Alltagssprache 
und dem Erfahrungshorizont glaubensfremder Menschen ersetzt 
werden. Damit überschreiten sie aber eine heilige Grenze, die bi-
beltreue Übersetzer ganz bewußt beachtet haben – auch Luther, den 
sie oft für sich beanspruchen. Luther erkannte die große geistliche 
Bedeutung dieser Schlüsselwörter und übersetzte sie durchgängig 
getreu ins Deutsche, wobei er dafür teilweise selbst Begriffe prägte 
oder durch seine Übersetzung allgemein üblich machte. Die Orien-
tierung an der Sprache des Volkes galt ihm nur für manche bildhaf-
te Redewendungen u.ä., nicht für die geistlich wichtigen Grundbe-
griffe und Lehraussagen.
 Diese Grundbegriffe durchziehen die ganze Bibel und schaffen 
ein geistliches Bezugsgefl echt, das jeder aufmerksame Leser wort-
getreuer Bibeln kennt. Wir haben im Teil B. gesehen, daß der Begiff 
»Gerechtigkeit« schon im 1. Buch Mose bei Abraham vorkommt 
(1Mo 15,6); der Begriff fi ndet sich z. B. öfters in 5. Mose, im Buch 
Hiob und besonders in den Psalmen, dann auch oft im Propheten 
Jesaja (vgl. Jes 45,24); wir fi nden in im Matthäusevangelium (Mt 
5,20) und dann zentral im Römerbrief, aber auch in den meisten 
anderen Briefen, und er begegnet uns zum letzten Mal im letzten 
Kapitel der Bibel (Offb 22,11). Viele dieser Bibelstellen ergänzen 
und erklären einander bzw. stehen in einer geistlichen Beziehung 
zueinander. Erst im Erfassen der biblischen Gesamtaussage können 
wir wirklich verstehen, was die Bibel über unsere Gerechtigkeit, die 
Gerechtigkeit Gottes und unsere Rechtfertigung sagt. Nur wenn die 
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verschiedenen Aussagen dazu in den verschiedenen Bibelstellen be-
rücksichtigt und geistlich zusammengeführt werden, kommen wir 
zu biblisch begründeter Lehre.
 Was geschieht nun, wenn dieser Begriff »Gerechtigkeit« auf-
gelöst wird, wie das in den meisten modernen Übersetzungen zu-
mindest teilweise der Fall ist? Wenn er ersetzt wird durch »Gottes 
Anerkennung fi nden«, durch »Annahme bei Gott«, oder auch durch 
Formeln wie »Gott hat uns gerechtgesprochen«; »Gott nimmt uns 
jetzt an«? Damit wird ein lehrmäßiges Vergleichen und Verstehen der 
biblischen Aussagen unmöglich gemacht. Es kommt nicht mehr zu 
einem klaren Bild der biblischen Lehre (Röm 6,17), das Muster der 
gesunden Worte (2Tim 1,13) wird zerstört. Die Aussagen der Bibel 
erscheinen unbestimmt und verschwommen; sie sind nicht mehr 
festzumachen wie in einer wortgetreuen Bibel.
 Wir stellen in den modernen Bibeln drei Methoden fest, wie bi-
blische Grundbegriffe aufgelöst und damit auch umgedeutet wer-
den:

1. Ersatz durch einen anderen, menschlich-ungeistlichen 
 Begriff: 

Das ist die offensichtlichste Methode, die dem Leser sofort in die 
Augen springt. Wenn »Glauben« regelmäßig durch »Vertrauen« 
ersetzt wird, dann scheint das dem oberfl ächlichen Leser nicht so 
schwerwiegend zu sein. Und doch, wir haben das oben (S. 76-77) 
schon gesehen, umfaßt »Glauben« mehr als nur »Vertrauen«. 
 Glauben ist objektiver und umfassender in seiner Bedeutung; 
zum Glauben gehört ein festes, zuversichtliches Rechnen mit dem 
Verheißenen, mit dem WORT. Man glaubt einem Bericht, einer 
Aussage. »Vertrauen« ist dagegen ein eingegrenzter, psychologi-
scher, auf das Zwischenmenschliche fi xierter Begriff. Man vertraut 
einer Person; aber dieses Vertrauen kann durchaus eingeschränkt 
sein, unter gewissen Vorbehalten geschehen. Es ist auch etwas an-
deres, Weitergehendes, zu sagen: »Ich glaube an Jesus Christus«, 
als »ich vertraue Jesus Christus«. Der »Glauben«, wie er in der 
Bibel geoffenbart wird, hat darüberhinaus eine besondere geist-
liche und göttliche Dimension, denn er wird ja letztlich von Gott 
gewirkt. Das Ersatzwort »Vertrauen« bringt den Verlust dieser 
Dimension mit sich und zieht den Glauben auf eine menschliche 
Alltagsdimension herab, wie es der toten Vernunfttheologie der 
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modernen Übersetzungstheoretiker entspricht. Außerdem wird 
mit dem psychologischen Ersatz der modernen Bibeln der Bezug 
zu der jahrhundertealten Lehre und Literatur der glaubenden Ge-
meinde zerstört.
 Der weitgehende Austausch des elementaren biblischen Wortes 
»WORT Gottes, »WORT des HERRN« durch »Botschaft Gottes«, 
»Botschaft des Herrn« ist ein weiteres eindrückliches Beispiel für 
den geistlichen Verlust, den wir bei solchen Umformulierungen er-
leiden. Das ist dem oberfl ächlichen Bibelleser oft nicht bewußt und 
wird nur offenbar, wenn wir in Ruhe darüber nachdenken und die 
Dinge geistlich beurteilen. Das WORT ist die wichtigste und grund-
legendste Sinneinheit jeder Sprache, und das hat der allmächtige 
Gott so gefügt und bestimmt, der letztlich die Sprache dem Men-
schen gegeben hat. Das »Wort des HERRN«, das an die Propheten 
ergeht, ist ein präziser, in bestimmten, gegebenen Worten gehalte-
ner Ausspruch, der auch Wort für Wort so weitergegeben werden 
mußte. Jedes einzelne Wort hat Gewicht, weil es die Äußerung des 
ewigen, allmächtigen Gottes ist. 
 Dagegen ist der Begriff »Botschaft« allgemeiner und auch sub-
jektiver. Er bezieht sich auf das Ganze einer Mitteilung, die nicht 
unbedingt wortwörtlich wiedergegeben werden muß. Er bezieht 
den Menschen (den »Boten«) als Vermittler des Gesagten mit ein. 
Schließlich schwingt in ihm für den modernen Menschen noch der 
philosophische Gedanke mit hinein, daß die »Botschaft« (engl. 
message) eines Textes eher das herausgefi lterte Konzentrat der dort 
geäußerten Gedanken sei als ihre wortwörtliche Wiedergabe. Da-
mit entspricht das Ersatzwort »Botschaft« genau dem Gedankengut 
der modernen Theologie, die die wortwörtliche (verbale) Inspirati-
on der Bibel verleugnet. Es verändert den Sinn des Gesagten und 
fl ößt dem Leser der modernen Bibeln die Vorstellung ein, Gott 
habe lediglich eine Botschaft geben wollen, nicht präzise »Worte 
des ewigen Lebens«. Somit rechtfertigen die modernen Bibeln ih-
ren eigenen verfälschenden Umgang mit Gottes Wort gerade in der 
Umformulierung und Neudefi nition dieses zentralen Begriffes der 
biblischen Offenbarung.

2. Ersatz eines Substantives durch eine Verbalkonstruktion: 

An sehr vielen Stellen wird ein Hauptwort (Substantiv) in den mo-
dernen Bibeln durch eine Formulierung ersetzt, die nur ein Tätig-
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keitswort (Verb) benutzt. Auch hier wird der oberfl ächliche Leser 
sich nichts dabei denken. Aber in Wirklichkeit wurde damit das 
Wesen des Gesagten verändert, und es fi ndet eine unterschwellige 
Umdeutung und Aufl ösung der ewigen Gottesworte statt. Nehmen 
wir hier noch einmal unser Beispiel von 1Kor 1,30-31 (vgl. S. 61-62 
in diesem Buch). Das ewig gültige WORT sagt: » … Christus Jesus, 
der uns von Gott gemacht worden ist … zur Gerechtigkeit«. HFA 
macht daraus: »Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefun-
den«. GN sagt: »Durch ihn können wir vor Gott als gerecht bestehen«. 
Beidesmal ist das biblische Grundwort »Gerechtigkeit« aufgelöst 
worden. HFA geht noch weiter als GN und bringt wieder das Er-
satzwort »Anerkennung« ins Spiel. GN verwendet eine verwandte 
Verbalkonstruktion: »als gerecht bestehen«. 
 Was ist durch diese Veränderung mit dem Sinn des Gotteswortes 
geschehen? Ist die in der sprachlichen »Form« veränderte Fassung 
noch dem »Inhalt« nach gleich geblieben? Durchaus nicht! Das in-
spirierte WORT macht eine Aussage über den Sohn Gottes, Chri-
stus Jesus. ER ist uns von Gott gemacht worden zur Weisheit, zur 
Gerechtigkeit, zur Heiligung und Erlösung. Alle diese Heilsgüter 
existieren also in IHM, nicht in uns. Er IST meine Heiligung, meine 
Gerechtigkeit, meine Erlösung. Die Verbalkonstruktion der mo-
dernen Bibeln macht die Menschen zum Subjekt und Zentrum der 
Aussage: »WIR haben gefunden«; »WIR können bestehen« – der 
Sohn Gottes wird dabei zum bloßen Mittel und Vermittler dessen 
gemacht, was uns gehört. 
 Aber es wurde noch mehr aufgelöst. Das Substantiv (dieses la-
teinische Wort ist mit unserem Fremdwort »Substanz« verwandt) 
sagt nämlich mehr und anderes aus als das Verb. Das Substantiv 
legt den Inhalt fest, gibt etwas Wesenhaftes, die »Substanz« wieder, 
verallgemeinert und grenzt gegen andere Substantive ab; es ist die 
Grundlage jeder Schlußfolgerung und jeder Begriffsbildung. Damit 
ist es auch das Grundelement jeder biblischen Lehre. So kann ich 
die wichtigste Lehre der Reformation wiedergeben, indem ich sa-
ge: Der Sünder fi ndet Errettung und Gerechtigkeit vor Gott allein 
durch die Gnade, allein in Christus, durch den Glauben, ohne Wer-
ke. Wenn wir diese klare Aussage nur durch Verben wiedergeben 
müßten, könnten wir nicht denselben Grad an Genauigkeit und 
Klarheit erreichen. »Wir haben Anerkennung bei Gott gefunden« – 
aber vielleicht können wir sie morgen wieder verlieren? Diese For-
mulierung gibt längst nicht dieselbe Klarheit und Gewißheit, die der 
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Leser einer wortgetreuen Bibel erhält: Gott selbst hat Christus Jesus 
mir zur Gerechtigkeit gemacht!
 Dieser Verlust an Gehalt wird auch sehr deutlich, wenn wir noch 
einmal zum WORT zurückkehren. Oft fi nden wir in den Propheten 
des AT die klassische Formulierung wie in Jona 1,1: »Und das Wort 
des HERRN erging an Jona«. »Das Wort des Herrn« ist ein festste-
hender Begriff, der immer wiederkehrt und uns letztlich auch an 
den Namen des Sohnes Gottes erinnert, durch den Gott geredet hat 
(Joh 1,1; Offb 19,13). Was machen die modernen Übersetzer dar-
aus? HFA formuliert: »Der Herr sprach zu Jona«; Die erste Fassung 
der »Guten Nachricht« von 1982 formuliert es noch banaler: »Eines 
Tages sagte der Herr zu Jona« (1997 wurde aufgrund der Kritiken 
die wörtliche Übersetzung eingesetzt). Solche Verfälschung ver-
wischt das Besondere, Heilige der Offenbarung Gottes und macht 
ihre Wortgebundenheit unkenntlich.

3. ergänzende Zusätze zu den Begriffen:

Als massive Kritik die Macher der »Guten Nachricht« zwang, vie-
le der biblischen Grundbegriffe wieder in den Text aufzunehmen, 
obwohl dies eigentlich dem Grundkonzept der »kommunikativen« 
Übersetzung widerspricht, da verlegten sie sich auf eine andere Tak-
tik: sie klebten an die biblischen Begriffe noch irgend eine mensch-
liche Hinzufügung an, eine Erläuterung, die gleichsam entschuldi-
gend dem »schwierigen«, »unverständlichen« Bibelwort mitgegeben 
wurde, damit es doch noch halbwegs »verstehbar« würde. So liest 
man in der GN Sätze wie: »Nur auf den vertrauenden Glauben 
kommt es an« (Röm 1,17) oder »Dieser Weg besteht im Glauben, 
das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus ge-
tan hat« (Röm 3,22; steht für die drei Worte »durch den Glauben an 
Jesus Christus«). Auch hier wird die Klarheit und heilige Präzision 
der biblischen Begriffe zerstört.

***

Viele heutige, vom Zeitgeist geprägte Christen müssen wieder neu 
lernen, daß die Bibel ein heiliges, übernatürliches, wunderbares 
Offenbarungsbuch ist, in dem Gott bewußt auch Worte gesagt hat, 
die »schwer zu verstehen« sind. Wir müssen in diesem wunderba-
ren Offenbarungsbuch forschen und darüber nachsinnen, und zwar 
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unter Gebet und in dem Bewußtsein, daß uns viele Dinge erst all-
mählich aufgeschlossen werden, und auch nur durch die Wirkung 
des Heiligen Geistes, verbunden mit Demut und Fleiß. Deshalb ist 
es verderblich, die z. T. schwierigen Grundbegriffe der Bibel durch 
menschlich vorverdaute und umgedeutete leicht faßliche Ersatzwör-
ter zu vertauschen. 
 Der Leser erfährt gerade keine Hilfe durch die Ersatzprodukte 
des menschlichen Verstandesdünkels, der arrogant meint, er müsse 
die Sache besser ausdrücken als Gott selbst, dem ja alle die Ersatz-
wörter auch zur Verfügung gestanden wären, wenn Er sie benutzen 
hätte wollen.

f) Die modernen Übersetzungen sind nicht mehr Gottes
 Wort in einer anderen Sprache, sondern bloßes, 
 kraftloses Menschenwort 

Das ist ein sehr schwerwiegender Einwand gegen die modernen 
Übertragungen: Das kraftvolle, von Gottes Geist eingegebene, ewig 
unveränderliche Wort Gottes wird in ihnen vertauscht mit bloßen 
Menschenworten, die keinesfalls dieselbe geistliche Wirkung haben 
können wie Gottes Wort. Wir sehen den grundlegenden Unter-
schied zwischen Gottes Wort und eigenmächtigen Menschenworten 
sehr eindrucksvoll aufgezeigt in der Zurechtweisung des HERRN ge-
genüber den falschen Propheten Israels in Jeremia 23,16-36, die wir 
hier auszugsweise anführen wollen:

So spricht der HERR der Heerscharen: Hört nicht auf die Worte 
der Propheten, die euch weissagen! Sie täuschen euch; die Of-
fenbarung ihres eigenen Herzens verkünden sie und nicht [was] 
aus dem Mund des HERRN [kommt]. … 18 Denn wer hat im Rat 
des HERRN gestanden und hat sein Wort gesehen und gehört? 
Wer hat auf mein Wort geachtet und gehört? … 22 Hätten sie in 
meinem Rat gestanden, so würden sie meinem Volk meine Worte 
verkündigen und sie abbringen von ihrem bösen Weg …  28 Der 
Prophet, der einen Traum hat, der erzähle den Traum; wer aber 
mein Wort hat, der verkündige mein Wort in Wahrheit! Was hat 
das Stroh mit dem Weizen gemeinsam? spricht der HERR.  29 Ist 
mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der HERR, und wie ein 
Hammer, der Felsen zerschmettert?  30 Darum siehe, ich komme 
über die Propheten, spricht der HERR, die meine Worte stehlen, 
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einer von dem anderen;  31 siehe, ich komme über die Prophe-
ten, die ihre eigenen Zungen nehmen, um einen Gottesspruch zu 
sprechen! … 36 … denn jedem einzelnen wird sein eigenes Wort 
zur Last werden, denn ihr verdreht die Worte des lebendigen 
Gottes, des HERRN der Heerscharen, unseres Gottes!

Bei den »kommunikativen« Übersetzungen geschieht eine qualitati-
ve Veränderung von höchster Bedeutung. Sobald eine Übersetzung 
davon abgeht, den ursprünglichen Wortlaut der Worte Gottes so 
getreu wie möglich wiederzugeben, ist das Ergebnis nicht mehr eine 
Bibel, die den »unvergänglichen Samen«, das »lebendige Wort Got-
tes« (1Pt 1,23) enthält, sondern vergängliches Stroh, relative, kraft- 
und leblose Menschenworte, die zwar gelehrt und gut gemeint sein 
mögen wie die Predigten mancher liberaler Pfarrer – aber sie kön-
nen kein neues Leben zeugen!
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3.  Geistlich schädliche Auswirkungen 
  der modernen Wiedergaben

a)  Gottes Wort wird menschengerecht verkehrt 
 und relativ gemacht

Der Grundansatz der modernen Bibelwiedergaben besteht darin, 
wie wir oben gesehen haben, daß der Mensch, und zwar der un-
gläubige Sünder, das Maß und die Richtschnur für die Wiedergabe 
des Bibeltextes ist. Alles richtet sich darauf aus, daß der moderne, 
kirchenferne Leser den Text bequem versteht und fl üssig, ohne Pro-
bleme durchlesen kann. Diese Bibeln fügen sich damit nahtlos in die 
menschenzentrierte Strömung von »Leben mit einer Vision« bzw. 
der »Willow-Creek-Bewegung« ein, wo es ebenfalls darum geht, die 
Verkündigung und Gemeindeaktivität auf den unbekehrten Sün-
der auszurichten, damit er sich wohlfühlt und sich überreden läßt, 
Christ zu werden.
 Die Bibel ist aber ein durch und durch auf GOTT zentriertes 
Buch, in dem der Mensch auf Gott hin ausgerichtet werden soll. Sie 
demütigt den Menschen und fordert ihn heraus, indem sie ihn als 
verdorbenen Sünder ins Licht stellt. Sie zeigt ihm, daß Gott sou-
verän, allmächtig und allein weise ist, und daß Seine Gedanken so 
viel höher sind als unsere Gedanken. Mit den menschenzentrierten 
modernen Übertragungen geschieht eine folgenschwere Umwand-
lung, die dem heutigen humanistischen Zeitgeist entspricht, der ja 
immer mehr auch in die Gemeinden eindringt. Gottes ewiges, ein 
für allemal gegebenes Wort wird heimlich und geschickt aus dem 
Herzen der Christen und aus dem Leben der Gemeinden verdrängt 
durch klug formulierte menschliche Nacherzählungen und Umdeu-
tungen. 
 Wo in der Schrift Gott der Handelnde ist, wird in den Übertra-
gungen oft der Mensch der Erlebende oder Handelnde, das Subjekt. 
Gottes Offenbarung wird zur menschlichen Erfahrung, das objekti-
ve Wort wird zur »Botschaft« – alles, was dem natürlichen Menschen 
als Torheit erscheint, wird umgedeutet und auf eine menschliche 
Ebene gebracht, so daß der Leser meint, er verstehe etwas – doch 
was er versteht, ist nicht mehr das souveräne WORT GOTTES, son-
dern eine von Menschen erdachte Aus- und Umdeutung.
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 Noch etwas anderes, Hochgefährliches und Verderbliches wird 
durch die modernen Übertragungen bewirkt: Das feststehende, ein 
für allemal geoffenbarte Wort Gottes wird plötzlich relativ und beliebig. 
Wenn wir uns an die Gegenüberstellung der verschiedenen moder-
nen Übertragungen erinnern, dann weichen die frei ausgedachten 
Ausdeutungen der Übersetzungen z. T. sehr weit voneinander ab. So 
bekommt der Leser solcher Übertragungen den Eindruck, es gebe 
gar kein feststehendes, letztlich autoritatives Bibelwort mehr: »Wenn 
mir 1. Korinther 14 in meiner Übertragung nicht gefällt, dann schau 
ich mal in die andere hinein. Vielleicht komme ich mit der Deutung 
besser zurecht…« Dagegen fi nden wir, daß alle wortgetreuen Bibel-
übersetzungen mit untergeordneten Formulierungsunterschieden 
doch erkennbar denselben Text und Wortlaut bezeugen.
 Bei den modernen Übertragungen gerät der Text der Bibel auch in 
einen gefährlichen Fluß. Diese Übertragungen werden ständig verän-
dert und den »Bedürfnissen des Lesers« weiter angepaßt; die Fomu-
lierungen aus der 1. Aufl age von GN oder HFA sind z. T. meilenweit 
von denen aus der neuesten Aufl age entfernt.79 Nicht nur können sich 
die Worte dieser Übertragungen dem Leser nicht mehr einprägen 
wie das bei den wortgetreuen Übersetzungen der Fall ist; wir müssen 
uns auch fragen: Wo führt diese fl ießende, beliebige Bibelwiederga-
be mit ständigen Textänderungen hin? Wann werden etwa die an-
stößigen Lehraussagen des Paulus zur Frauenfrage so umformuliert, 
daß die modernen, emanzipierten Christinnen wieder gerne und 
guten Gewissens den 1. Korintherbrief lesen können, weil sie dort 
nichts Störendes mehr fi nden?

b) Die biblische Lehre in der Gemeinde wird aufgelöst

Eine äußerst schwerwiegende Folge der ausdeutenden Wiederga-
ben ist es, daß die Grundbegriffe der gesunden Lehre der Schrift 
aufgelöst werden in nichtssagende Allgemeinplätze, so daß präzise, 

 79 Hier soll noch einmal auf das extreme Konzept der »open-source«-Über-
setzung bei der »Volxbibel« hingewiesen werden (s. S. 159 in diesem Buch), 
das eine weitgehende Textveränderung von Aufl age zu Aufl age (und ständig 
im Internet) zum wünschenswerten Ziel erklärt. Bedenkenswert ist auch die 
Bemerkung eines liberalen Übersetzers der »Bibel in gerechter Sprache«, der 
witzelnd meinte: »Am liebsten würde ich, wenn die Neuübersetzung fertig ist, 
hintendrauf schreiben: haltbar bis 2020.« (Prof. Martin Leutzsch, Lippische 
Landeszeitung 24. 4. 2005).
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unterscheidende, geistlich gesunde Lehre auf solche Übertragungen 
nicht mehr aufgebaut werden kann. Begriffe wie »Gnade«, »Recht-
fertigung«, »Bekehrung«, »Erlösung durch das Blut«, »Heiligung« 
werden, wie wir gesehen haben, vielfach getilgt und verfälscht. Da-
mit wird auch das präzise lehrmäßige Verständnis der Bibelleser auf-
gelöst. Dem Leser moderner Bibeln müssen auch die seit der Refor-
mation formulierten biblischen Lehrgrundlagen des evangelischen 
Glaubens fremd und unverständlich erscheinen, weil er die meisten 
darin vorkommenden biblischen Begriffe in seiner modernen Bibel 
nicht mehr oder nur noch verwässert und umgedeutet vorfi ndet.
 Diese schwammigen, z. T. weit voneinander abweichenden und 
verfälschenden Wiedergaben rüsten den Menschen Gottes nicht 
mehr zu, daß er sich gegen Irrlehren und falsche Tendenzen in der 
Gemeinde wehren kann. Es ist kein Zufall, daß sie gerade in einer 
Zeit massenhaft verbreitet werden, wo durch die »Gemeinsame Er-
klärung zur Rechtfertigungslehre« abgefallene protestantische Füh-
rer versuchen, jeden Lehrunterschied zwischen dem evangelischen 
Glauben und der römisch-katholischen Kirche zu verwischen. 
 Mit »Bibeln«, in denen der Begriff »Rechtfertigung« gar nicht 
mehr vorkommt, sondern nur noch eine verschwommene »An-
nahme bei Gott«, sind die Lehrunterschiede wie von selbst wegge-
schafft, und kein Leser solcher Bibeln kann sich wirksam gegen die 
ökumenische Vermischung und Verführung wehren. Wenn es nur 
noch darum geht, daß wir uns »zu Gott hinwenden«, um von ihm 
»ohne eigenen Leistung« »aufgrund seiner Liebe« »Annahme zu 
fi nden«, weil wir ihm »vertrauen«, dann kann jeder Jesuit mit jedem 
Evangelischen wunderbar eine »gemeinsame Basis« fi nden – nur hat 
das mit der biblischen Wahrheit nichts mehr zu tun!
 So bereiten diese unklaren, vom echten inspirierten Wort Gottes 
abgelösten falschen Bibeln die Christenheit auf die Einvernahme in 
die große Weltökumene vor. Mit solchen »Bibeln« kann man wirklich 
alle stehen lassen – ob ungläubige Liberaltheologen, Radikalcharis-
matiker, Adventisten oder Zeugen Jehovas. Sie passen damit in die 
endzeitliche Entwicklung der großen Verführung der Christenheit 
und tragen objektiv mit dazu bei, diese Verführung voranzutreiben, 
indem sie die Gläubigen ganz raffi niert und unmerklich ihres Fun-
daments berauben – des inspirierten Wortes Gottes.
 Allein dieses Wort ist ja das untrügliche Licht, in dem wir unse-
ren von Gott gewiesenen Weg erkennen und von Abwegen unter-
scheiden können. Allein dieses Wort ist das »Wort der Wahrheit«, 
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das uns alle Lüge erkennen läßt, es sind die »gesunden Worte«, die 
zu einer »gesunden Lehre« führen und die Irrlehren bloßstellen. 
Allein dieses Wort ist auch das »Schwert des Geistes«, mit dem 
wir die Angriffe des Feindes zurückschlagen können. Nun will der 
Feind uns dieses Schwert aus der Hand nehmen, indem er uns statt-
dessen ein brillant aussehendes, attraktives … Plastikschwert dafür 
anbietet, das uns im geistlichen Kampf nichts nützt! Mit diesem ver-
fälschten, untauglichen Schwert könnten wir die geistlichen Kämpfe 
in der letzten Zeit niemals gewinnen, sondern wären zum Scheitern 
verurteilt!
 Das ist auch der Grund, weshalb der Verfasser im Gegensatz zu 
manchen bibeltreuen Brüdern nicht dazu raten würde, eine solche 
Bibelübertragung als »Verständnishilfe« nebenher zu lesen. Wir 
brauchen sicherlich Verständnishilfen – aber diese sollten in guten 
Kommentaren und Bibellexika bestehen. Dort ist Gottes eigentli-
ches, geoffenbartes Wort sauber und klar getrennt von der mensch-
lichen Ausdeutung und Zusatzinformation. So können wir das tun, 
was die Bibel uns in diesem Zusammenhang gebietet: »Prüft alles, 
das Gute behaltet!« (1Th 5,21). In den modernen Übertragungen ist 
die Ausdeutung aber schon in der Übersetzung versteckt, und der 
Leser wird durch sie vielfach verwirrt oder sogar in die Irre geführt! 
Wir sollten solche Übertragungen am besten gar nicht gebrauchen.

c) Echte biblische Evangelisation wird untergraben

Es ist tragisch, daß viele biblisch denkende Christen, die selbst noch 
wortgetreue Bibeln bevorzugen, sich dazu verleiten ließen, die mo-
dernen Übertragungen ausgerechnet für Kinder und Jugendliche 
in der Gemeinde sowie im Einsatz unter Ungläubigen zu benutzen. 
Dabei ist es ungemein wichtig, daß schon die Kinder in ihrer ersten Be-
gegnung mit der Bibel eine gute, wortgetreue Übersetzung bekommen 
und keine verfälschende Übertragung. Gerade der erste Eindruck prägt 
doch und legt Grundlagen für später! Genauso ist es ausgesprochen 
schädlich für Jugendliche und junge Christen, wenn sie zuerst eine 
moderne Übertragung in die Hand bekommen. Es ist zu fürchten, 
daß viele später kaum noch bereit sein werden, auf eine wortgetreue 
Bibel umzusteigen. 
 Auch wenn Gott in Seiner Souveränität sicherlich in Ausnah-
mefällen auch solche Übertragungen mit dazu gebrauchen mag, 
um Menschen zur Bekehrung zu führen, so muß doch festgehalten 
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werden, daß den nacherzählenden, ausdeutenden Menschenworten 
dieser Übertragungen eben nicht diese wunderbare Gotteskraft ei-
gen ist, die das inspirierte Gotteswort und die wortgetreuen Über-
setzungen auszeichnet!
 Deshalb ist es gerade in der Evangelisation sowie der Kinder- 
und Jugendarbeit einer Gemeinde lebenswichtig, eine gute wortge-
treue Bibelübersetzung einzusetzen, damit Gottes Geist Sein Wort 
gebrauchen kann, um die Menschen zu überführen und zu einer kla-
ren Wiedergeburt und einem geistlichen Glaubensleben zu führen. 
Nur so können wir auch unseren Auftrag erfüllen, Gottes Wort zu 
bewahren, indem wir es an die kommende Generation getreu und 
unverfälscht weitergeben.

***

Wir möchten hier deutlich machen, daß diese grundsätzliche Be-
wertung die einzelnen Übersetzungen in unterschiedlichem Maß 
betrifft. Ganz besonders gilt sie für die führende moderne Über-
setzung, die »Gute Nachricht«, und in starkem Maß auch für die 
»Hoffnung für alle«. In der offenen Verfälschung der biblischen 
Botschaft gehen diese Übersetzungen am weitesten, wobei die GN 
sich mehr der ausgesprochenen moderntheologischen Verfälschun-
gen schuldig macht und die HFA mehr der menschlich-übersetzeri-
schen. Aber auch in der »Neues Leben«-Übersetzung sowie in der 
»NEÜ« und der »NGÜ«, die viele gröberen Verkehrungen des Wor-
tes Gottes vermeiden, fi nden sich noch zahlreiche schwerwiegende 
menschliche Fehldeutungen und Verwässerungen des Bibelwortes. 
 Für alle diese Übertragungen gilt, daß sie die Gläubigen weg-
führen von dem von Gott inspirierten Wortlaut der Schrift und da-
mit die biblische Lehre und Zurüstung der Gläubigen gerade in der 
Endzeit hindern und beeinträchtigen. Wir wollen hier kein Urteil 
über die subjektiven Absichten der Übersetzer fällen. Diese mögen 
bei HFA, NL, NEÜ und NGÜ, durchaus ehrbar und wohlmeinend 
sein. Aber der geistliche Schaden bleibt bestehen. Jede Überset-
zung, die den von Gottes Geist vorgegebenen Wortlaut der Heiligen 
Schrift durch eigenmächtige Umschreibungen, Zusätze und Weg-
lassungen verändert, trägt objektiv zur Untergrabung der Autori-
tät und Wirkung des Bibelwortes bei, und solche menschengerecht 
gemachte und künstlich modernisierte »Bibeln« richten geistlichen 
Schaden an. 
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4.  Der Kampf um das Wort Gottes 
  in der Endzeit

Zum Abschluß dieses Buches wollen wir uns noch einmal vor Au-
gen halten, in welcher Zeit wir leben, in welchem geistlichen Zu-
sammenhang diese modernen Bibeln auftreten. Wir leben in der 
Endzeit, den Tagen kurz vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus 
Christus. Wir leben genau in der Zeit, von der uns das Wort Gottes 
sagt: »Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde 
Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten 
Lehrer beschaffen, um sich die Ohren kitzeln zu lassen [Schlachter 
2000 Fn.]; und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden 
und sich den Legenden zuwenden« (2Tim 4,3). 
 Die modernen Bibelübertragungen entsprechen ganz genau die-
ser Tendenz des geistlichen Abfalls vom wahren Glauben und sind 
auf die hier genannte »Zielgruppe« zugeschnitten. Doch genau in 
diese Zeit hinein mahnt uns der Herr durch Seinen Apostel: »Ver-
kündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen …!« 
(2Tim 4,2).
 In der letzten Zeit tobt ein gewaltiger geistlicher Kampf um das 
Wort Gottes, und es kann ja nicht anders sein. Der Satan kann sein 
Programm, die Christenheit auf den Weg der Ökumene und Welt-
einheitskirche und zum großen Abfall zu verführen, nur erreichen, 
wenn er die Autorität des ewigen, herrlichen Wortes Gottes unter-
gräbt und aufweicht. Dabei macht er vor den echten Gläubigen nicht 
halt. Auch unter ihnen sucht er die Autorität des Wortes Gottes, der 
Heiligen Schrift auf vielerlei Weise zu schwächen und die wahren 
Gläubigen, die ja mutige Zeugen für die Wahrheit der Schrift sein 
sollten, zu lähmen und zu verunsichern. 
 Die Bibelkritik, das »Sollte Gott wirklich gesagt haben?« dringt 
heute in weite Kreise der »Evangelikalen« ein. Eine traurige Ver-
wässerung und Aufweichung der bibelgegründeten Lehre und des 
Lebens im Glaubengehorsam gegen das Wort macht sich in vielen 
früher klar bibeltreuen Gemeinden und Kreisen bemerkbar.
 Von daher dürfen wir nicht überrascht sein, daß auch die Bibel 
selbst, das göttliche Wort der Wahrheit, die Richtschnur der wah-
ren Gläubigen, Ziel der endzeitlichen Zersetzungs- und Aufwei-
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chungstendenzen ist. Wir sollten angesichts dieser Entwicklungen 
nicht verzagen, nicht in ohnmächtiges Jammern verfallen. Auch 
wenn diese Entwicklungen in manchem unheimlich und bedrük-
kend sind, kann doch das ewige Wort Gottes und die herrliche 
Wahrheit des Herrn dadurch nicht zunichtegemacht werden. Gott 
kommt zu Seinem Ziel; Er läßt Seine Wahrheit und Sein Wort nicht 
untergehen!
 »Wenn die Grundfesten eingerissen werden, was soll der Gerech-
te tun?« (Ps 11,3). Das Wort Gottes ermuntert uns dazu, auch in 
dieser Zeit und gerade jetzt das ewige, unverfälschte Gotteswort zu 
verkündigen und für es einzutreten. 
 Es genügt nicht, daß wir die modernen »Bibeln« zurückweisen. 
Wir sollten in liebevoller und sachlicher Weise noch viele Geschwi-
ster im Glauben auf die mit ihnen verbundenen Gefahren und Ver-
fälschungen hinweisen. Und wir sollten alles tun, damit gute, geist-
lich gesunde wortgetreue Übersetzungen verbreitet werden – so-
wohl unter den Gläubigen als auch unter den Ungläubigen. Das gilt 
vor allem auch für die jungen Christen und die Jugendarbeit in den 
Gemeinden. Dieses Anliegen sollten wir auch in ernstem Gebet vor 
den Herrn bringen, damit Er sich erbarmt und noch vielen Gläubi-
gen die Augen öffnet für die endzeitlichen Verführungen.
 Wir sollten in der heutigen Zeit ganz besonders darauf bedacht 
sein, das Wort Gottes zu erforschen und zu studieren, tiefer in sei-
ne kostbaren Wahrheiten und Zusammenhänge einzudringen und 
diese auch in Konferenzen, in der Wortverkündigung, Gemeinde-
bibelstunden, Hauskreisen, durch gemeinsames Bibellesen usw. 
weiterzugeben. Wir sollten für die Verbreitung bibeltreuer Kom-
mentare sorgen, die den Gläubigen ein ehrfürchtiges und gesun-
des Verständnis der Heiligen Schrift geben können, so daß sie gar 
nicht nach irgendwelchen fragwürdigen Übertragungen greifen 
müssen.
 In dem allem darf uns das prophetische Wort unseres Herrn 
Jesus Christus an die Gemeinde in Philadelphia ermutigen. In 
ihr zeigt die Schrift prophetisch, daß es bis zur Wiederkunft des 
Herrn einen treuen Überrest von wahren Gläubigen geben wird, 
die am Herrn und Seinem Wort unbeirrt festhalten, auch wenn 
der Abfall vom Wort Gottes und vom biblischen Glauben immer 
schlimmer wird. Diesen Überrest ermuntert der Herr mit den 
Worten: »Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe dir eine geöff-
nete Tür gegeben, und niemand kann sie schließen; denn du hast 

4. Der Kampf um das Wort Gottes in der Endzeit
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eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen 
nicht verleugnet« (Offb 3,8).
 So laßt uns bestrebt sein, zu diesem treuen Überrest zu gehören 
und das Wort unseres geliebten Herrn zu bewahren, bis Er wieder-
kommt! Auch in dieser Sache gilt uns die Ermutigung aus 1Kor 
15,58: »Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, 
nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wißt, daß eure 
Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn!«

D. Zur geistlichen Beurteilung der modernen Übertragungen
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Worterklärungen

Äquivalenz [lat. aequus = gleich u. valens = wert] Gleichwertigkeit
Apokryphen [gr. apokryphos = unecht] unechte religiöse Schriften, die in bezug 

auf das AT aus dem Spätjudentum kamen und vom Judentum nie als kano-
nisch anerkannt wurden. Die katholische Kirche erklärte sie auf dem Konzil 
von Trient für kanonisch und zur Bibel gehörig; die Protestanten anerkannten 
sie nicht als heilige Schriften

Bibelkritik [gr. biblia = Bücher, Bibel u. krisis = Beurteilung] Von der Aufklärung 
herkommende theologische Strömung vor allem im 19. und 20. Jh., die die Bi-
bel als irrtümliches Menschenwerk auffaßt und vom Vernunftstandpunkt aus 
die göttliche Autorität und Irrtumslosigkeit der Bibel leugnet.

Byzantinischer Mehrheitstext [gr. Byzantion = alter Name der Stadt Konstaninopel/
Istanbul] Griechischer Grundtext des NT, wie er sich in der großen Mehrheit 
von über 90% aller Handschriften fi ndet, die auf das Kerngebiet der frühen 
Gemeinde (des späteren byzantinischen/oströmischen Reiches) zurückgehen. 
Dieser Text ist die Grundlage für den reformatorischen Textus Receptus.

dynamisch [gr. dynamis = Kraft] kraftvoll, bewegt.
evangelikal [engl. evangelical] eigentlich »dem Evangelium verpfl ichtet«; sich zur 

Autorität der Bibel bekennend; Begriff aus dem Englischen bzw. Amerikani-
schen zur Bezeichnung konservativer evangelischer Christen.

Evangelisation [gr. euangelion = die Heilsbotschaft] Verkündigung bzw. Verbrei-
tung der Heilsbotschaft von Jesus Christus.

Exegese [gr. exegesis] Erklärung, Auslegung eines (Bibel-) Textes.
fundiert  [lat. fundare = den Grund legen] begründet, untermauert.
Gnosis  [gr. gnosis = Erkenntnis] Name einer verführerischen Sekte in frühchrist-

licher Zeit, die nicht die Erlösung durch das Sühnopfer Jesu Christi, sondern 
die Erleuchtung und »Erkenntnis« über Gott zur Grundlage des Heils mach-
te, das in einer Vergottung des Menschen gesehen wurde. Die Gnosis lehnte 
die Fleischwerdung und Gottheit Jesu Christi ab und ist ein geistlicher Vor-
läufer der modernen Theologie.

Grammatik [gr. grammatikos = die Buchstaben betreffend] Lehre vom Aufbau 
und von der Struktur einer Sprache.

Grundtext [lat. textus = Gewebe; Text] der Originaltext, die Textgrundlage, aus 
der eine Übersetzung der Bibel angefertigt wird.

Häresie  [gr. hairesis = Schulmeinung, Parteiung, Sekte] Irrlehre, verführerische 
Strömung (besonders in der Christenheit), die von der richtigen Lehre (Or-
thodoxie) abweicht und zu Parteiungen und Sektenbildung führt.

Humanismus [lat. humanus = menschlich] Weltanschauung, die den Menschen in 
den Mittelpunkt des Universums stellt und von der Güte und den Möglichkei-
ten des Menschen überzeugt ist.

Inquisition [lat. inquisitio = gerichtliche Untersuchung] Gerichtsorganisation 
der katholischen Kirche, die vom 12. bis zum 18. Jh. mit großer Grausamkeit 
und Willkür gegen alle vorging, die vom katholischen Glauben als »Ketzer« 
abgingen.
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Inspiration [lat. inspiratio = Einhauchung; Eingebung] die göttliche Eingebung 
der ganzen Heiligen Schrift; eine biblische Lehre, die sich besonders auf 2Tim 
3,16 (wo in der lat. Bibel inspirare steht) und 2Pt 1,19-21 stützt.

Ketzer  [lat. catharus = Mitglied der Katharer] katholische Bezeichnung vor Chri-
sten, die die Lehren der katholischen Kirche nicht anerkennen und sich von 
ihr abgesondert halten.

Koine-Griechisch [koine = gemeinschaftlich] Bezeichnung für die griechische 
Umgangssprache in den Jh. um die Zeitwende.

Kommunikation [von lat. communicare] Mitteilung (von Informationen); Verstän-
digung zwischen verschiedenen Personen.

kommunikativ (Informationen) mitteilend, eine Mitteilung vermittelnd.
konkordant [lat. concordare = übereinstimmen] übereinstimmende Wiedergabe 

in der Bibelübersetzung: Wiedergabe desselben Grundtextwortes mit demsel-
ben Wort in der deutschen Bibel.

liberale Theologie  s. moderne Theologie.
Linguistik [lat. lingua = Sprache] Sprachwissenschaft, besonders deren moderne 

Richtung.
Masoretischer Text [hebr. massora = Überlieferung] Bezeichnung des überliefer-

ten hebräischen Textes der Schriften des AT. Er wurde von den Masoreten, 
rabbinischen Schriftgelehrten im Mittelalter herausgegeben, beruht aber auf 
der uralten zuverlässigen Priesterüberlieferung. 

moderne Theologie [lat. modernus = neuzeitlich] Bezeichnung für die bibelkriti-
sche Vernunfttheologie des 19. und 20. Jh., die u.a. die Gottessohnschaft, das 
Erlösungswerk und die Auferstehung des Herrn Jesus Christus ableugnet und 
die Bibel nicht als Gottesoffenbarung, sondern als bloße menschliche Litera-
tur betrachtet (andere Bezeichnungen sind »liberale Theologie«, »Bibelkri-
tik«, »historisch-kritische Forschung« u.ä.).

mystisch [gr. mystikos] geheimnisvoll, in bezug auf die Bibel auch: auf angebliche 
verborgene Bedeutungen anspielend.

Ökumene [von gr. oikoumene = die bewohnte Erde; das Gebiet des röm. Reiches] 
Bezeichnung für die Bestrebungen zur Vereinigung der ganzen Namenschri-
stenheit unter Mißachtung aller Absonderung von Irrlehren und Ungläubigen.

Offenbarung [gr. apokalypsis; lat. revelatio] Enthüllung von etwas, das bisher ver-
borgen war; Bezeichnung für die Bibel als übernatürlich von Gott gegebene 
Wahrheit. 

Original  [von lat. originalis = ursprünglich] hier: der ursprüngliche Text; der Aus-
gangstext einer Übersetzung.

Paraphrase [lat./gr. paraphrasis] Umschreibung mit anderen Wörtern; freie, nur 
sinngemäße Übertragung eines fremdsprachigen Textes.

Philologie [gr. philologos = Freund des Wortes / der Rede, Gelehrter] Bezeich-
nung der Lehre von der Sprache; umfaßt Literatur- und Sprachwissenschaft.

pragmatisch [gr. pragmatikos = in Geschäften geschickt, tüchtig; von pragma = 
Handlung; Wirklichkeit; Sache] handlungsorientiert; in der Sprachwissen-
schaft: die Lehre vom sprachlichen Handeln, dem Sprachverhalten und den 
Wirkungen der Sprache betreffend.

Rationalismus / rationalistisch [lat. ratio = Vernunft; Berechnung] Vernunftglau-
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be; (einseitig) verstandes- und vernunftorientierte Haltung; geistlich: der 
Irrglaube, man könne göttliche Dinge und Gottes Wort völlig mit dem natür-
lichen Menschenverstand erklären und erfassen.

relativ / relativieren [lat. relativus = bezüglich] veränderlich in Abhängigkeit von 
anderen Größen, Gegensatz zu absolut; etwas an sich Absolutes, Feststehen-
des veränderlich machen und in seiner Autorität einschränken.

Reformation [von lat. reformatio = Umgestaltung] Bewegung im 16. Jh., die zu-
nächst die Umgestaltung der katholischen Kirche nach den Grundsätzen der 
Bibel anstrebte, dann aber zur Bildung eigener evangelischer Kirchen führte.

Revision [lat. revisio = erneute Durchsicht] Überarbeitung nach eingehender 
Durchsicht (von Bibelübersetzungen).

Sakralsprache [lat. sacrum = das Heilige] gehobene und besondere Sprache, die 
für heilige Dinge verwendet wird.

Sakramentalismus [lat. sacramentum = (kirchl.) heilige, geweihte Handlung] Die 
Lehre, daß der Mensch durch kirchliche Handlungen wie Säuglingstaufe, 
Abendmahl, Absolution usw. Errettung und göttlichen Segen empfangen könne; 
Irrlehre der katholischen Kirche und der meisten protestantischen Kirchen.

Samaritanischer Pentateuch [gr. pentateuch = Fünfrollenbuch] die fünf Bücher 
Mose in der teilweise verfälschten Überlieferung der Sekte der Samariter (vgl. 
2Kön 17,24-41).

Septuaginta [lat. septuaginta = siebzig] Name der gr. Übersetzung des AT, die 
nach einer Legende im 3. Jh. von Juden in Alexandria angefertigt worden sein 
soll, angeblich durch 70 bzw. 72 Übersetzer (Abk. LXX).

Substantiv [lat. (verbum) substantivum = Wort, das für sich allein besteht] Haupt-
wort.

Targum  [hebr. targum = Übersetzung] freie, z. T. ausdeutende und kommentie-
rende Übersetzung der hebr. heiligen Schriften ins Aramäische.

Textkritik [lat. textus = Gewebe; Text; gr. he kritike = Kunst der Beurteilung] 
Hier: Theologische Hilfswissenschaft, die die überlieferten Texte des AT und 
NT in Frage stellt und versucht, durch menschliche Mutmaßungen den »ur-
sprünglichsten« Text der Bibel zu erschließen.

Textus Receptus [lat. receptus = allgemein angenommen] der in der Reformati-
onszeit und danach allgemein angenommene griechische Text des NT, der auf 
dem byzantinischen Mehrheitstext beruht und von Erasmus, Stephanus und 
Beza herausgegeben wurde.

Theologie [gr. theologia = Lehre von den Göttern] die Lehre oder Wissenschaft 
von Gott; entstanden in der entarteten katholischen Kirche aus der Übernahme 
griechischer Philosophie in die biblische Lehre; heute zumeist dem Unglauben 
und verschiedenen Spielarten der Bibelkritik verpfl ichtete Wissenschaft.

Verb  [lat. verbum = das Wort] Tätigkeitswort; Zeitwort
Verbalinspiration [lat. verbum = das Wort; inspiratio = Eingebung] Lehre von der 

wörtlichen Eingebung der Heiligen Schrift: jedes Wort der Schrift ist von Gott 
eingegeben und hat göttliche Autorität (s. Inspiration).

Vulgata  [von lat. vulgatus = allgemein verbreitet, bekannt] die allgemein verbreite-
te (Bibelübersetzung); Bezeichnung für die lateinische Übersetzung des Hie-
ronymus, die später die verbindliche Bibel der katholischen Kirche wurde.
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Deutsche Bibelübersetzungen im Überblick

Diese Überblickstabelle soll einer Orientierung in der Vielfalt der 
Bibelübersetzungen in deutscher Sprache dienen; sie erfaßt nur die 
wichtigsten Übersetzungen und läßt insbesondere fast alle katholi-
schen Bibelausgaben sowie viele unbedeutendere Übersetzungen 
(ÜS) des NT aus. Sie ist angeordnet nach dem Erscheinungstermin 
der Erstausgabe bzw. der ersten NT-Ausgabe; danach wird das Er-
scheinungsdatum der ersten Vollbibel (VB) genannt. Nach einem 
Schrägstrich / folgt das Datum einer Revision, sofern diese nicht be-
deutender ist und gesondert aufgeführt wird. Bei den Angaben zum 
Grundtext bedeutet MT = Masoretischer Text, TR = Textus Re-
ceptus und KT = Kritischer Text, also meistens Nestle-Aland. TR* 
kennzeichnet geringfügige Abweichungen vom TR; KT*, KT** und 
KT*** kennzeichnen verschieden starke textkritische Abweichungen 
vom MT bzw. TR, wobei KT** dem Nestle-Aland-Text entspricht.

Bibel-
Übersetzung

Übersetzer
Übersetzungs-
methode

Grund-
text

Bemerkungen

Luther-Bibel 
1522 NT, 1534 VB

Martin Luther 
u.a.

Ausgewogen-
wortgetreu / 
etwas freier

MT/TR

Erste u. einfl ußreichste dt. Bibel-
ÜS der Reformation, zT Unge-
nauigkeiten und große Freihei-
ten, einprägsame Sprache

Zürcher Bibel 
1524 NT, 1529 VB

Huldrych 
Zwingli, 
Leo Jud u.a.

Ausgewogen-
wortgetreu / 
eher wörtlicher

MT/TR
Zweite dt. Bibel-ÜS der Refor-
mation, genauer als Luther. Die 
Bibel vieler Täufer

Piscator-Bibel 
1604

Johann 
Piscator

Ausgewogen-
wortgetreu / 
eher wörtlicher

MT/TR
Ziemlich wortgetreue ÜS eines 
reformierten Predigers, nur be-
grenzter Einfl uß (u.a. in Bern)

Berleburger Bibel 
1742

Johnann 
Friedrich 
Haug u.a.

Ziemlich wörtlich MT/TR

Aus mystisch-pietistischen 
Kreisen kommende ÜS mit 
ausführlichen Kommentaren; 
Allversöhnungslehren

Bengel-NT 1752
Johannn 
Albrecht 
Bengel

Ausgewogen-
wortgetreu / 
eher wörtlicher

TR*
Wortgetreue Übersetzung eines 
pietistischen Gelehrten; Text mit 
wenigen Abweichungen vom TR

Zunz-AT 1839
Leopold 
Zunz u.a.

Sehr wörtlich MT
ÜS des AT von einem liberalen 
jüdischen Gelehrten. Wortge-
treu-philologische Wiedergabe
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Bibel-
Übersetzung

Übersetzer
Übersetzungs-
methode

Grund-
text

Bemerkungen

Alte Elberfelder 
1855 NT, 
1871 / 1905 VB

John Nelson 
Darby, 
Julius Anton 
v. Poseck, 
Carl Brock-
haus u.a.

Sehr wörtlich MT/KT*

Sehr grundtextnahe, zuverläs-
sige ÜS, von Darby und der 
»Brüderbewegung« geprägt; zT 
sprachliche Schwächen 

Schlachter-Bibel 
1905

Franz Eugen 
Schlachter

Ausgewogen-
wortgetreu

MT/KT*

Gut verständliche ÜS eines 
schweizer Predigers aus der Er-
weckungsbewegung, angelehnt 
an Zürcher, Luther und zT Alte 
Elberfelder 

Luther-Bibel 1912 
Revisions-
kommission

Ausgewogen-
wortgetreu

MT/TR*
Konservative Überarbeitung der 
Luther-ÜS, leichte Abweichun-
gen vom TR

Mühlheimer NT 
1914 / 1968

Jonathan 
Paul

Zu frei; 
nicht mehr 
wortgetreu 

KT**

ÜS des Führers der damaligen 
dt. Pfi ngstbewegung; von fal-
schen Lehren beeinfl ußt und 
nicht zuverlässig

Albrecht NT 1920
Ludwig 
Albrecht

Zu frei; 
nicht mehr 
wortgetreu

KT**

ÜS eines Theologen aus der 
kath.-apostol. Bewegung 
(Irvingianer); lehrmäßig nicht 
zuverlässig

Menge 1926 / 
1949

Hermann 
Menge

Zu frei; 
nicht mehr 
wortgetreu

KT**/
KT**

ÜS eines begabten Sprachge-
lehrten, der später gläubig wurde. 
In vielem gut und verständlich, 
aber zT zu weit weg vom Grund-
text. Lehrmäßig nicht überall zu-
verlässig, auch liberale Einfl üsse.

Buber AT 1929

Martin 
Buber, 
Franz 
Rosenzweig

Extrem wörtlich; 
mit Neu-
schöpfungen

MT

ÜS des AT von liberal gesinnten 
Juden; Versuch, das hebr. Origi-
nal im Dt. weitmöglichst nachzu-
bilden; überwörtlich und konkor-
dant, dichterische Form

Zürcher Bibel 
1931

Kommission
(Neuüberset-
zung)

Ziemlich wörtlich
KT***/
KT***

Theologisch-wiss. ÜS mit massi-
ven liberaltheol. Einfl üssen und 
Veränderungen im Text. Lehrmä-
ßig unzuverlässig. 

Tur Sinai AT
1934 / 1954

Naftali Herz 
Tur-Sinai
(Harry 
Torczyner)

Sehr wörtlich MT
ÜS des AT durch einen liberalen 
jüdischen Gelehrten und Hebrä-
ischkenner

Konkordantes NT 
1939 / 1980

A. E. Knoch 
und 
Bearbeiter

Extrem wörtlich
(»konkordant«)

KT**

Pseudogenaue ÜS mit Verzer-
rungen und Einfl üssen der »All-
versöhnung«, die Knoch lehrte. 
Lehrmäßig unzuverlässig
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Bibel-
Übersetzung

Übersetzer
Übersetzungs-
methode

Grund-
text

Bemerkungen

Schlachter-Bibel 
1951

Revisor
Ausgewogen-
wortgetreu

MT/KT*
Leichte Revision der im Pietis-
mus beliebten Schlachter-Bibel.

Luther-Bibel 
1956 NT / 1964 VB

Revisions-
kommission

Ausgewogen-
wortgetreu

KT*/
KT**

Revision der Luther 12 mit Um-
stellung zu kritischen Texten 
und theologisch-bibelkritischem 
Hintergrund

Bruns-Bibel 
1959 NT / 1962 VB

Hans Bruns
Vorläufer der 
Dynamischen 
Äquivalenz

KT**/
KT**

Früher populäre ÜS in heutigem 
Deutsch, Allversöhner-Hinter-
grund, lehrmäßig unzuverlässig

Zink-NT 1965 Jörg Zink
Vorläufer der 
Dynamischen 
Äquivalenz

KT**
Moderne Übertragung mit libe-
raltheol. Tendenz und starker 
Abweichung vom Grundtext

Jerusalemer Bibel 
1965

Kommission
Ausgewogen-
wortgetreu

KT**/
KT**

Katholische ÜS mit bibelkriti-
schen Kommentaren; lehrmäßig 
unzuverlässig

Gute Nachricht für 
Sie (NT 68)  1967

Kommission
Dynamisch-
äquivalent

KT**

Ökumenische ÜS in heutigem 
Deutsch mit deutlichen liberal-
theol. Tendenzen. Lehrmäßig 
unzuverlässig

Neue Welt-
Übersetzung 
1971 / 1986

Kommission?
Ziemlich wörtlich, 
Verfälschungen

KT**/
KT***

Gefälschte ÜS der »Zeugen 
Jehovas«. Lehrmäßig unzuver-
lässig

Gute Nachricht
1971 

Kommission
Dynamisch-
äquivalent

KT**/
KT**

Ökumenische ÜS mit deutlichen 
liberaltheol. Tendenzen. Lehr-
mäßig unzuverlässig

Luther-NT 1975 Kommission
Dynamisch-
äquivalent

KT**
Gescheiterter Versuch, die 
Lutherbibel »kommunikativ« 
umzuschreiben

Einheitsüber-
setzung 1979

Kommission
Teilw. eher 
wörtlich, teilw. 
dyn.-äquiv.

KT**/
KT**

Katholische ÜS mit deutlichen 
liberaltheol. Tendenzen, NT 
und Psalmen ökumenisch aner-
kannt; lehrmäßig unzuverlässig

Luther-Bibel 
1984

Revisions-
kommission

Ausgewogen-
wortgetreu

KT*/
KT**

Stilistisch konservative Weiter-
revision der Lutherbibel. Theol. 
liberaler Hintergr. der Revisoren

Revidierte Elber-
felder 1986

Revisions-
kommission

Ziemlich wörtlich
KT***/
KT**

Revision des Brockhaus-Verla-
ges (Offene und Freie Brüder) 
mit starken textkritischen und 
teilw. liberaltheol. Einfl üssen in 
Text und Anmerkungen

Gute Nachricht 
Bibel 1982 / 1997

Kommission
Dynamisch-
äquivalent

KT**/
KT**

Ökumenische ÜS mit liberal-
theol. Tendenzen (Revision von 
GN 1971). Lehrmäßig 
unzuverlässig
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Bibel-
Übersetzung

Übersetzer
Übersetzungs-
methode

Grund-
text

Bemerkungen

Hoffnung für alle 
1983 NT, 1996 VB

Kommission
Dynamisch-
äquivalent

KT**/
KT*

Evangelikal geprägte dt. Fas-
sung der »Living Bible«. Starke 
Abweichungen vom Grundtext; 
lehrmäßig unzuverlässig

Interlinear-NT
1986

Ernst Dietz-
felbinger

Extrem wörtlich
(»konkordant«)

KT**
Wort-für-Wort-ÜS unter dem gr. 
Text von Nestle-Aland 26. Aufl .

DaBhaR »Die 
Geschriebene« 
1989

F. H. Baader
Extrem wörtlich
(»konkordant«)

KT*/
KT***

Pseudogenaue »konkordante« 
ÜS mit eigenwilligen Wortschöp-
fungen, von einem Irrlehrer 
der »Allversöhnung«. Text des 
»Sinaiticus« im NT. Lehrmäßig 
unzuverlässig

Jüdisches NT 
1994

David H. 
Stern

Sonderfall der 
dynamischen 
Äquivalenz

KT**

Aus dem Amerikanischen über-
setztes NT mit Einfügung hebrä-
isch-jüd. Begriffe für eine jüdi-
sche Zielgruppe. Eigenwillige 
Ausdeutungen und Übersetzun-
gen. Lehrmäßig unzuverlässig

Luther 1912/1998
1998

Revisions-
kommission

Ausgewogen-
wortgetreu

MT/TR

Revision der Luther 1912 mit 
vollständigem TR-Text im NT 
(AT unverändert = 1912). Nicht 
völlig zuverlässig, Revisoren aus 
der Pfi ngstbewegung

Schlachter-Bibel 
1999 NT, 2002 VB

Revisions-
kommission

Ausgewogen-
wortgetreu

MT/TR

Gründliche Revision des alten 
Schlachtertextes, mehr Genau-
igkeit und Wortgetreue, TR im 
NT, sehr gute Verständlichkeit, 
bibeltreue Ausrichtung auch in 
den Anmerkungen

Elberfelder (CSV)
1999 NT, 2002 VB

Revisions-
kommission

Sehr wörtlich
KT*/
KT**

Bibeltreu ausgerichtete Revision 
aus dem Kreis der »exklusiven 
Brüder«; ziemlich nahe an der 
Alten Elb.; NT stärker textkritisch

Neue Genfer 
Übersetzung
NT-Teilausgaben
2000 u. 2003

Kommission
Dynamisch-
äquivalent

KT**

Evangelikale ÜS, aufwendig 
nach dyn.-äquiv. Methode er-
arbeitet; wörtlicher als GN und 
HFA; lehrmäßig unzuverlässig

Neues Leben 
NT 2002

Kommission
Dynamisch-
äquivalent

KT**

Evangelikale ÜS nach der »New 
Living Bible«, weniger frei als 
HFA, oberfl ächlich erarbeitet; 
lehrmäßig unzuverlässig

Schumacher-NT 
2002

Heinz 
Schumacher

Ausgewogen-
wortgetreu

KT**

Evangelikale ÜS von einem 
führenden »Allversöhner« mit 
entsprechend gefärbten Über-
setzungen und Anmerkungen. 
Lehrmäßig unzuverlässig
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Bibel-
Übersetzung

Übersetzer
Übersetzungs-
methode

Grund-
text

Bemerkungen

Neue evangelisti-
sche Übertragung 
NT 2003

Karl-Heinz 
Vanheiden

Dynamisch-
äquivalent

KT**

Evangelikale ÜS aus dem Kreis 
der »freien Brüderversamm-
lungen«; wörtlicher als GN und 
HFA, oberfl ächlich erarbeitet; 
lehrmäßig unzuverlässig

»Volxbibel« NT 
2005

Martin 
Dreyer

Dynamisch-
äquivalent / 
vulgär-
verfälschend

KT**

Verfälschende Übertragung aus 
dem »evangelikalen« Umfeld, 
extrem willkürlicher Umgang mit 
der Bibel, mit gotteslästerlicher 
Sprache im »Jugendslang«

Neue Deutsche 
Übersetzung 
NT 2006

Thomas 
Mayer

Ausgewogen-
wortgetreu

Mehr-
heitstext

Evangelikale ÜS, die als einzige 
den byzantin. Mehrheitstext hat

Bibel in gerechter 
Sprache 2006

Kommission
Dynamisch-
äquivalent

KT**/
KT**

Liberaltheologisch-feministische 
ÜS mit lästerlichen Verfälschun-
gen der Gottesnamen und femi-
nist. Umdeutungen im Text und 
in Anmerkungen
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Buchempfehlung

Wilfried Plock
Gott ist nicht pragmatisch
Wie Zweckmäßigkeitsdenken 
die Gemeinde zerstört

Betanien Verlag
Paperback, 158 Seiten
ISBN 3-935558-67-8
Euro 6,50 / sFr 11,50

In der evangelikalen Gemeindelandschaft vollziehen sich dramati-
sche Veränderungen. Ein Paradigmenwechsel ist eingeleitet. Viele 
Gemeinden wollen keine Kontrastgesellschaft mehr sein, nicht 
mehr abgesondert für Gott. Ihre »Sinne wurden abgewendet von 
der Einfalt in Christus« (2. Korinther 11,3). Sie wollen für die Welt 
da sein. Dabei wird jedoch übersehen, dass die Gemeinde ihre Kraft 
in dem Maße verliert, wie sie sich der Welt anpasst. Ihre Stärke war 
von je her nicht Gleichförmigkeit, sondern Andersartigkeit.
 Ursache für diese Abkehr von der biblischen Wahrheit ist der 
Pragmatismus – die Anschauung, der Zweck heilige die Mittel. Na-
hezu alle populären Programme für Evangelisation und Gemein-
dewachstum scheinen vom Pragmatismus-Virus infi ziert zu sein. 
Wilfried Plock, Leiter  der »Konferenz für Gemeindegründung«, 
zeigt in diesem Buch anhand der Bibel: Pragmatismus verspricht 
zwar kurzfristigen Erfolg, hat aber langfristig fatale Folgen und zer-
stört das echte geistliche Leben, die Treue zu Gott und den Glauben 
an sein Wort. 



Weitere Bücher vom Betanien Verlag

John MacArthur
Durch die enge Pforte 
Wie moderne Evangelikale den schmalen Weg breit machen
Paperback · 221 Seiten · ISBN 3-935558-66-X · Euro 11,50 / sFr 19,50
Heute ist ein »Evangelium« gängig, das äußerlich beeindruckend, 
aber innerlich kraftlos ist, und ein »Jesus«, der Bedürfnisse befrie-
digt, aber keinen Herrschaftsanspruch hat. Doch die Pforte ist im-
mer noch eng, der Weg schmal und das Kreuz schwer zu tragen ist.

Brian Edwards
Wenn die Show das Wort erschlägt
Tanz und Theater in Evangelisation und Gottesdienst
Paperback · 158 Seiten · ISBN 3-935558-60-0 · Euro 7,50 / sFr 12,50
Sind Tanz und Theater in der Gemeinde Zeichen für geistliches Le-
ben und Erweckung oder für Niedergang? Der Autor beantwortet 
diese Frage anhand der Bibel und der Kirchengeschichte.

Dan Lucarini
Worship bis zum Abwinken
Bekenntnisse eines ehemaligen Lobpreisleiters
Paperback · 126 Seiten · ISBN 3-935558-57-0 · Euro 5,00 / sFr 8,50
Bevor Lucarini Christ wurde, war Rockmusik sein Leben, und auch 
nach seiner Bekehrung engagierte er sich musikalisch und wurde so-
gar Lobpreisleiter. Dann jedoch erfuhr seine Einstellung zu christli-
cher Musik eine erstaunliche Wende.

Hans-Werner Deppe
Wie wird es in der Hölle sein?
Taschenbuch · 62 Seiten · ISBN 3-935558-11-2 · Euro 2,90 / sFr 4,90
Über kein anderes Thema hat Jesus mehr geredet als über Hölle und 
Gericht – er hat die Hölle beschrieben und davor gewarnt. Dieses 
Buch für Christen und Nichtchristen zeigt auch den Ausweg auf.

John MacArthur 
Die Welt überwinden 
Wie Jesus seine Jünger in Johannes 13-16 stärkte
Paperback · 190 Seiten · ISBN 3-935558-62-7 · Euro 9,50 / sFr 15,50
Am Vorabend seiner Kreuzigung gab der Herr Jesus seinen Jüngern 
sein geistliches Vermächtnis und erklärte ihnen, wie sie in dieser 
feindlichen Welt überleben können. Der Autor wendet die Lehre 
Jesu treffend auf das Leben in der Welt von heute an.


