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Ein Konflikt mit Geschichte
Für viele ist sie eine Provokation, die Bibel in gerech-
ter Sprache, andere finden sie „frisch und fließend
lesbar“ (Günter Fässler im St. Galler Tagblatt vom
7. 11. 06). Der Zürcher Systematiker Ingolf U. Dal-
ferth sieht sie im Niveau Lichtjahre hinter die Lu-
therbibel zurückfallen. Ihn interessiert weniger
die Wirkungsgeschichte der Bibel, ihre Frauen dis-
kriminierende und antijüdische Rezeption, son-
dern allein die sprachliche Präzision. Andere sind
dankbar, dass die Gottesanrede und das Gottesbild
sich öffnen und an die Stelle des unaussprechli-
chen Gottesnamen JHWH die verschiedenen bibli-
schen Lesevarianten, wie „Die Lebendige“, „Der
Name“, „Ha Makom“ („Der Ort“) etc. neben den
Gott als den „Herrn“ treten. Die verschiedenen Na-
men führen vor Augen, dass Gott jedes Bild über-
steigt, das Menschen sich von ihm/ihr machen.

Persönlich finde ich es interessant, dass die Art
der Auseinandersetzung, wie sie derzeit geführt
wird, eine Geschichte hat. Sie berührt die Frage,
wie ein schriftlich verfasster Text lebendiges Wort
bleiben kann und wie viel Interpretationsmöglich-
keiten er zulässt. Gibt es eine objektive Überset-
zung oder spielen die vorgefasste Meinung und der
subjektive Blick des Lesers, der Leserin die aus-
schlaggebende Rolle? Darüber hinaus stellt sich die
Frage, schließen Wissenschaftlichkeit und Fröm-
migkeit einander aus oder ergänzen sie sich? Kurz
gesagt: weht der Odem des Göttlichen in einem
Text, den unser Verstand analysiert, interpretiert
und in unsere Wirklichkeit hinein übersetzt?  

Die Bibel in gerechter Sprache erfährt eine ähnli-
che Kritik wie die Übersetzungen Martin Luthers,
Martin Bubers, Franz Rosenzweigs und andere. Die
Bibel scheint ein gefährliches Buch zu sein, an dem
man sich leicht die Finger verbrennt bzw. seinen
guten Ruf ruiniert. Schon zu Luthers Zeiten lehn-
ten viele Gelehrte dessen Verdeutschung ab. Sie
tobten und erkannten in der Übersetzung die

ihnen vertraute lateinische Bibel nicht mehr. Sie
meinten, ein ganz anderes Buch vorgelegt zu be-
kommen; selbst die biblischen Namen gab Luther
nicht in der für sie üblichen Weise wieder. Auch jü-
dische Gelehrte lehnten die Lutherbibel ab, weil
Luther sich oft viel zu weit vom Bibeltext entfern-
te. Seine persönliche Erfahrung der Gnade Gottes,
der Rechtfertigung des Sünders, war die Folie, auf
der er alle biblischen Texte interpretierte. Ein wei-
terer Kritikpunkt war, dass Luther mit seiner Über-
setzung die scharfe Grenze zwischen Juden und
Christen betonte und das Judentum abwertete.

Es ist nicht schwer zu erkennen, dass das Vor-
verständnis des Übersetzers oder der Übersetzerin
wesentlich zum Verständnis eines biblischen Tex-
tes beiträgt. Jede Übersetzung ist Interpretation.
Ein Bibelwort besitzt so viele Bedeutungsnuancen
wie es Menschen gibt, die das Wort hören, meinte
Franz Rosenzweig, der gemeinsam mit Martin
Buber Anfang des letzten Jahrhunderts die hebräi-
sche Bibel übersetzt hat. Beide Gelehrte gingen
methodisch von der Einheit der Bibel aus – wie
auch die 52 Übersetzer/innen der Bibel in gerech-
ter Sprache. Das meint, sie respektierten die Bibel
in der Form, in der sie mehrheitlich schriftlich
überliefert wurde, trotz Widersprüchen, trotz ab-
weichender Handschriften, trotz Wiederholungen
und Ungereimtheiten. Die Schrift bietet in ihrer
Tiefe und Weite eine Fülle von Möglichkeiten an.
Deshalb sind verschiedene und sich sogar wider-
sprechende Interpretationen möglich. Während
im Judentum diese Vielfalt bejaht und gewünscht
wird, weil die Schrift dadurch jedem etwas zu
sagen hat und sie dadurch lebendig ist, lehnen und
lehnten christliche Schriftgelehrte diese Vielfalt
eher ab. Die christlichen Wissenschaftler waren in
erster Linie immer um Eindeutigkeit bemüht. Des-
halb haben heute so viele Christen Mühe mit dem
Lesen der Bibel, weil sie vor lauter Vielstimmigkeit
die eine Stimme Gottes vermissen. Die Bibel ent-
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spricht zu sehr dem realen Leben, sie vermittelt
kein Ideal, keine heile Welt, auch keinen heilen
Himmel. Die Bibel erfährt eine vergleichbare Ab-
wertung wie das eigene Leben, das dem Bild von
einem geglückten Leben nicht entspricht, das wi-
dersprüchlich ist. In der jüdischen Tradition wird
die Mehrdeutigkeit der Schrift nicht als Mangel an
Eindeutigkeit, sondern als willkommene Chance,
als gottgewollte Fülle empfunden. Vielstimmigkeit
ermöglicht Kommunikation, Lebendigkeit und
Freiheit; denn nichts kann dogmatisch verengt und
anderen aufgenötigt werden. Damit die Bibel aber
bei aller Vielstimmigkeit nicht instrumentalisiert
wird, haben Juden strenge und allgemeinverbindli-
che Maßstäbe angesetzt. Jeder und jede Bibelüber-
setzer/in muss begründen können, warum sie sich
für diese oder für jene Interpretation entscheidet.
Eigenes Denken ist gefragt, nicht die simple Über-
nahme anerkannter Übersetzungen.

Die Übersetzer und Übersetzerinnen der Bibel
in gerechter Sprache sind auch dieser hermeneuti-
schen Regel des Judentums gefolgt. Deshalb er-
fährt die Bibel in gerechter Sprache auch die Kritik,
die jüdische Gelehrte bezüglich ihrer Übersetzung
und Auslegung der biblischen Schrift erfahren
haben. Christliche Theologen beschuldigten jüdi-
sche Gelehrte immer wieder, sie würden auf Grund
eigener Interessen das offenbarte Bibelwort miss-
achten oder verdrehen. So meint z. B. Ingolf U. Dal-
ferth in seinem Artikel, Der Ewige und die Ewige (in
der NZZ vom 18. 11. 2006): Doch der Tiefpunkt dieser
Übersetzung ist ihre durchgehende Tendenz, sachliche
Differenzen innerhalb der Bibel zu verharmlosen und
theologische Entwicklungen aus ideologischen Gründen
zu verdunkeln. Der Vorwurf der Ideologie verhin-
dert eine kreative Auseinandersetzung mit der
Bibel in gerechter Sprache. Dabei haben die Überset-
zer/innen nachvollziehbar begründet, warum sie
so und nicht anders übersetzt haben. Glossar und
Anmerkungen tragen dazu bei, den Gedankengän-
gen der Übersetzer/innen zu folgen. Keine andere
Übersetzung bietet diese Möglichkeit. Die Bibel,
will sie nicht wie ein Museumsstück bewahrt wer-
den, muss aufstören, muss in einer neuen Überset-
zung neu laut werden.

Ein dritter Weg des Verstehens
In der Spannung von Bewahrung und Verlebendi-
gung wachte die katholische Kirche bis zum Zwei-
ten Vatikanischen Konzil ängstlich darüber, dass es
nicht zu viele Interpreten und Interpretationen

der Bibel gab. Sie versuchte die Bibel vor Missver-
ständnissen durch Ungebildete zu bewahren. Be-
freit aus den Fängen der Kirche entwickelten sich
traditionell zwei Richtungen im Umgang mit der
Bibel, die sich oft bekämpfen: Zum einen der wis-
senschaftliche Ansatz, der seit dem 18. Jahrhun-
dert als historisch-kritischen Methode bekannt
wurde, zum anderen die fromme, sog. wortwörtli-
che Interpretation der Bibel, die jede kritische Aus-
einandersetzung verhinderte. Die Bibel in gerechter
Sprache setzt sich von diesen falschen Fronten ab,
indem sie Frömmigkeit und Wissenschaftlichkeit
nicht trennt, sondern verbindet. Sie bietet sozusa-
gen einen dritten Weg an. In ihr verbinden sich
christliche Wissenschaft und Frömmigkeit mit jü-
discher Wissenschaft und Frömmigkeit, Moderne
und Tradition, Mystik und Orthodoxie. Sie ermög-
licht einen neuen Zugang, ein neues Hinhören auf
die Texte und wahrt deren Geheimnis.

Die Bibel in unserer Gegenwart
Die Bibel ist unser jüdisch-christliches, unser
abendländisches Erbe und gleichzeitig unsere Ge-
genwart. In den biblischen Sprachbildern sind wir
zu Hause – es sei denn, wir sind biblische Analpha-
beten. Die Frage, die sich die ÜbersetzerInnen der
Bibel in gerechter Sprache stellen, ist nicht, überset-
zen wir alles im Sinne Zwinglis oder Luthers, son-
dern sie fragen: welche Wirkung verursacht der
Text, was ist die Intention seiner Aussage? Es bleibt
z. B. die alte, frauenfeindliche Aussage des Paulus
in 1. Korinther 14,34: Die Frauen sollen in der Ge-
meindeversammlung schweigen. Aber dort, wo In-
terpretation möglich ist, wie im 1. Mose 2, 22: Dann
formte Adonaj, also Gott, die Seite, die sie dem Men-
schenwesen entnommen hatte, zu einer Frau um und
brachte sie zu Adam, dem Rest des Menschenwesens,
entscheiden sich Frank Crüsemann und Jürgen
Ebach für die Seite – anstelle der gewohnten Rippe.
Die Frau ist also aus der Seite des Adams, des Men-
schenwesens. Das hebräische Wort, Zela, lässt sich
sowohl als Rippe wie als Seite (z. B. eines Berges)
übersetzen. Weil Adam kein Mann ist, sondern sich
erst im Gegenüber zur Frau als Mann erkennt, ist
Adam ein Menschenwesen –  ein androgynes, zwei-
geschlechtliches Menschenwesen. 

Im Bemühen um den Bezug zur Gegenwart er-
fährt nicht nur die Bibel in gerechter Sprache harsche
Kritik, auch die, heute von manchen hoch verehr-
te, Übersetzung der hebräischen Bibel durch Ro-
senzweig und Buber erhielt eine niederschmet-
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ternde Rezension. Inken Rühle zitiert in ihrem
Buch Gott spricht die Sprache der Menschen die Kritik
von Siegfried Kracauer an der Buber-Rosenzweig-
Bibel vom April 1926. Siegfried Kracauer, Redak-
teur der Frankfurter Zeitung, fand die Sprache die-
ser Bibel reaktionär. Sie trug, seiner Meinung nach,
verwandtschaftliche Züge mit den Werken Richard
Wagners. Hinter dieser Kritik verbarg sich aber ein
viel tieferes Problem. Kracauer konnte sich nicht
vorstellen, dass die Bibel in der Moderne aktuali-
siert werden könne. Er hielt sie für veraltet und
hielt jeden Versuch der religiösen Erneuerung für
unzeitgemäß. Ich denke, dass diese Frage letztlich
hinter dem Streit um die neue Bibelübersetzung
steht: Können wir uns vorstellen, dass die Bibel
und unsere gegenwärtige Welt wieder neu eine
Verbindung eingehen können? Glauben wir, dass
die Bibel in der Lage ist, aus sich heraus zu uns zu
sprechen? Persönlich vertraue ich mit den Über-

setzer/innen der Bibel in gerechter Sprache darauf,
dass sich das Christentum in Verbundenheit mit
dem Judentum, der feministischen Theologie, der
Befreiungstheologie (und im Dialog der Religio-
nen) erneuern wird. Ich danke deshalb all den en-
gagierten und wissenschaftlich integren Männern
und Frauen für ihre wunderbare Übersetzung. 
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Votum bei der Vorstellung des Projektes Bibel in gerech-
ter Sprache am 9. November 2006 in Zürich.

Heute vor 68 Jahren standen in Deutschland die
Synagogen in Flammen. Das Feuer, das sie und mit
ihnen viele Juden verzehrte, sollte ein knappes
Jahr später flächendeckend Europa und die ganze
Welt erfassen: 6 Millionen Juden und Millionen von
Menschen, jeder Einzelne Bezelem Elokim, im
Ebenbild Gottes erschaffen.

Zum Brennstoff, der es diesem Feuer ermög-
lichte, sich so rasch und verheerend zu verbreiten,
gehörten auch Worte der Bibel, namentlich von
deren christlichem Teil, dem Neuen Testament.
Worte, die als Wort Gottes galten und in denen von
der Verwerfung der Juden die Rede war. Anstatt als
Feuerlöscher zu fungieren, wirkten biblische Texte
wie Öl, das ins Feuer gegossen wird. Ja, göttliche
Worte, Worte der Tora, Worte des lebendigen Got-
tes, der selbst wie in Exodus 4,24 beschrieben, ein
verzehrendes Feuer ist, sind Feuer, mit schwarzem
Feuer auf weißes Feuer geschrieben. Brandgefähr-
lich waren sie schon immer und sind sie bis heute,
die Worte, die das Verhältnis des Menschen zum
Absoluten, zur Wahrheit beschreiben. Nur derjeni-
ge, der weiß, wie man mit Feuer umgeht, der lernt,
die Distanz zum Feuer zu bewahren, und sich mit
äußerster Vorsicht ihm naht, erfährt, dass dieses

Feuer auch eine immer sich erneuernde Quelle des
Lichtes und der Wärme sein kann. Niemals also soll
man sich diesem wie Feuer wirkenden Text der
Bibel mit nackten Händen nahen, um ihn zu grei-
fen, zu be-greifen, sondern immer mit den Instru-
menten der Interpretation, im Wissen darum, dass
der Text zwar Wahrheit enthält und sie zur Spra-
che bringt, die aber, weil sie in menschlicher Spra-
che formuliert ist, immer auch zeitlichen Formen
und Bedingungen unterstellt ist. Jeglicher Ver-
such, die Bibel oder andere offenbarte Texte ab-
schließend zu verstehen, ihren Sinn ein für allemal
festzulegen, ohne zu hören, welchen Sinn andere
ihm geben mögen, ist ein Spiel mit dem Feuer,
brandgefährlich, heute wie eh und je, heute mehr
denn je. Den Initianten des Projektes Bibel in ge-
rechter Sprache, dessen Endergebnis heute hier
vorgestellt wird, waren sich dieser Tatsache und
ihrer historischen Verantwortung von vornherein
bewusst und haben ein Werk geschaffen, welches
versucht, die Bibel in die heutige Zeit hinein spre-
chen zu lassen, d. h., ihre existenzielle Dimension
und ewige Forderung nach Gerechtigkeit in heuti-
ge menschliche Sprache zu übersetzen.

Diese Übersetzung ist wie jede Übersetzung in
hohem Maße Interpretation, midrasch, und des-
halb kann, darf und soll sie auch diskutiert und kri-
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