
 
  »Bibel in gerechter Sprache«                         Nr. 1 
 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
ein Jahr ist es her, seit die neue Bibelübersetzung in gerechter Sprache angekündigt wurde. In der Zwi-
schenzeit sind die Mitwirkenden gefunden und alle für die Arbeit notwendigen Strukturen geschaffen wor-
den. Der Herausgabekreis der »Bibel in gerechter Sprache« hat mehrfach getagt, Grundentscheidungen 
getroffen, Verantwortungen geklärt und vor allem potentielle ÜbersetzerInnen den biblischen Büchern 
zugeordnet. Weil die Anzahl der biblischen Bücher begrenzt ist und weil es für den Arbeitsprozess einfa-
cher ist, wenn einige ÜbersetzerInnen mehr als ein Buch übersetzen, war es nicht möglich, alle interes-
sierten und besonders qualifizierten Fachleute zu berücksichtigen. Einerseits: Wie schön, dass im deut-
schen Sprachraum die Bereitschaft, an diesem Projekt mitzuwirken, so groß ist. Andererseits: Wir hoffen 
auf das Verständnis der jetzt nicht Beteiligten. 
 
Die ÜbersetzerInnen sind also, vorbehaltlich weniger derzeitiger Klärungen, gefunden. Sie haben bereits 
einmal im Plenum getagt und sich in Arbeitsgruppen organisiert. Dort werden Übersetzungen beraten, 
Übersetzungslösungen für ähnliche Zusammenhänge abgestimmt (wie z.B. die Grußformel der neu-
testamentlichen Briefe) und Fragen von übergeordnetem Interesse für den Gesamtkreis gesammelt. Die 
nächste gemeinsame Tagung von Herausgabekreis und ÜbersetzerInnen findet Ende Januar 2003 statt.  
 
 
Der Beirat zur Förderung, Unterstützung und Begleitung des 
Projektes »Bibel in gerechter Sprache« hat im Mai seine Arbeit 
aufgenommen und Prof. Dr. Peter Steinacker, den Kir-
chenpräsidenten der EKHN, zu seinem Vorsitzenden gewählt. 
Die Zusammensetzung des Beirates (s. u.) unterstreicht die 
Bedeutung des Projektes.  
 
 
Auch aufgrund des bevorstehenden Jahres der Bibel haben 
eine Reihe von kirchlichen Veröffentlichungen über das Vorhaben
auch in der Schweiz und in Österreich. Das Projekt stößt bisher w
Seite 2 und 3). Dies wird auch deutlich an der Bereitschaft vieler
gen Bibelübersetzungen mitzuwirken. Konstitutiv für das Entstehe
dass Rückmeldungen der »Basis« während des Übersetzungspr
sichtigung finden. Noch ist allerdings das Mitwirkungsinteresse 
Scheu der ÜbersetzerInnen, Unfertiges aus der Hand zu geben. 
die Arbeit weiter vorangeschritten ist. 
 
Eine große Herausforderung ist weiter die Aufgabe, ca. 215.000 
zuwerben. Mit dieser Summe soll erreicht werden, dass die Ents
den können, ohne den Verkaufspreis in schwindelerregende Höh
nicht am Geld scheitern, dass Menschen auch mit geringerem 
lesen. Herzlichen Dank allen, die uns bislang unterstützt haben. B
Förderung feministischer Theologie in Forschung und Lehre e.V
land mit einer großzügigen Spende in Höhe von jeweils 500 Euro.
eingegangen, darunter auch Einzelspenden von 5 Euro und Ko
brauchen wir noch ungefähr siebzig mal so viel und sind für jede U
Förderungsmöglichkeiten dankbar. 
Wir sind sicher: Mit Ihrer Hilfe werden sich die notwendigen Mit
nende Projekt auftun. Zu vielen Menschen liegt eine Bibelüberset
zen. Zu viele wollen dazu beitragen, dass die Bibel wieder mehr 
rechter Sprache« ist eine große Chance. 
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Hanne Köhler 
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Schon Luther riet, bei Bibel-
übersetzungen den »Leuten 
aufs Maul« zu schauen. Heute 
redet niemand mehr im öffentli-
chen Leben, ohne auch Frauen 
anzusprechen. Von daher ist 
die »Bibel in gerechter Spra-
che« ein längst überfälliges 
Projekt. 

Prof. Dr. Irmtraud Fischer 

 

Ich übersetze mit an der Bibel in 
gerechter Sprache, weil Gott kein 
Mann ist - und der Anschein, dies 
sei so, nicht durch die Sprache 
erweckt werden soll. 

Prof. Dr. Klaus Wengst

 
 
Auszug aus einem Interview 
Veröffentlicht in: Neue Wege Nr. 6/2002, Zürich Juni 2002, S. 178-183 
 

Breite Resonanz auf die Projektankündigung 
Ina Praetorius: Welche unmittelbaren Reaktionen gab es auf die Ankündigung des Projekts?  
Hanne Köhler: Wir waren selbst überrascht, wie breit über die Projektankündigung berichtet wurde, 
wohlwollend oder auch als Verriss. Es ist erstaunlich, dass eine Bibelübersetzung, von der noch keine 
Zeile existiert, gleich solche Emotionen auslöst. Ich kann mir das nur so erklären, dass unmittelbar evi-
dent ist: Eine Bibelübersetzung trifft den Nerv unseres Glaubens. Hier, wo keine langen Erläuterungen 
oder Anmerkungen, sondern die Entscheidung für einen konkreten Wortlaut gefragt ist, werden theologi-
sche Positionen und Entscheidungen deutlich.  

Einige freuen sich darauf, dass endlich auch bisher eher ausgeblendete Diskurse eine Bibelüber-
setzung prägen werden, also feministisch-theologische Erkenntnisse, befreiungstheologische Ansätze, 
Ergebnisse der sozialgeschichtlichen Bibelauslegung, Erkenntnisse aus dem christlich-jüdischen Dialog, 
Wahrnehmungen aus der Sicht von gesellschaftlichen Minderheiten etc. Andere haben eher Angst vor 
dem Verlust der Deutungshoheit, vor theologischen Positionen, die nicht die ihren sind ... 

Innerkirchlich war auch eine breite Resonanz zu spüren ... Viele versprechen sich davon nicht nur 
eine brauchbare Bibelübersetzung, sondern während des Entstehungsprozesses auch eine Intensivie-
rung der theologischen Auseinandersetzung ...  
 

Zum eigenen theologischen Denken herausfordern 
Ina Praetorius: Wie sollen solche Auseinandersetzungen in Gang kommen? 
Hanne Köhler: Integraler Bestandteil des Projektes Bibelübersetzung in gerechter Sprache sind Über-
prüfungsphasen in der Praxis ... 

Bislang hat noch jede Beschäftigung mit ... neu übersetzten Bibelstelle(n), die ich miterlebt habe, 
zu einer theologischen Diskussion geführt. Und wo geschieht dies in unserer Kirche sonst noch? Der 
Austausch über die Übersetzung eines Bibeltextes führt dazu, dass auch kontroverse theologische Posi-
tionen miteinander ins Gespräch kommen, dass vielleicht auch die eigene Position überdacht wird.  

In jedem Fall führen diese Diskussionen dazu, dass viele Frauen und Männer im Hinblick auf ih-
ren Glauben wieder sprachfähiger werden. Es ist ein reformatorischer Anspruch, die Bibel so zu überset-
zen, dass sie die Menschen emotional anspricht, zum eigenen theologischen Denken herausfordert und 
hoffentlich die Relevanz der Bibel für das heutige Leben deutlich macht, vielleicht sogar zum Glauben 
lockt ... 
 
 

Als Beraterin von Organisatio-
nen ist mir wichtig, dass gerade 
auch Menschen, denen die 
Kirche fremd ist, die Bilder, 
Erzählungen und die Sprache 
der Bibel verstehen, um Ant-
worten für sich und ihre Le-
benssituation zu finden. 

Dr. Eva Renate Schmidt 
  

Ich gebe die »Bibel in gerechter 
Sprache« mit heraus, weil die 
Entwicklung einer zeitgemäßen 
christlichen Spiritualität nur mög-
lich ist, wenn alle Menschen sich 
vom Wortlaut der Bibelüberset-
zung angesprochen und nicht 
ausgeschlossen fühlen. 

Erhard Domay

 
Prof. Dr. Martin Leutzsch (Paderborn) hat zur konstituierenden Sitzung des Beirates zur Förderung, Un-
terstützung und Begleitung des Projektes »Bibel in gerechter Sprache« am 6. Mai 2002 einen span-
nenden Vortrag zum Thema »Dimensionen gerechter Bibelübersetzung« gehalten. Der Vortrag ist als 
Sonderdruck veröffentlicht und kann über die Evangelische Akademie Arnoldshain bezogen werden. 
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Pressestimmen: 

Evangelische 
Kirchenztg. 
9.6.2002 

Lila Blätter 11/2002 
Ev. Kirche von Westfalen 
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Ich engagiere mich 
für die »Bibel in 
gerechter Sprache«, 
weil Martin Luther 
eine Gesprächspart-
nerin braucht. 

Dr. Ulrike Bail



 

 

Werkbuch  
Gerechte Sprache in Gemeinde und Gottesdienst 
Praxisentwürfe für Gemeindearbeit und Gottesdienst. 
Herausgegeben von Erhard Domay und Hanne Köhler. 
160 Seiten. Geb. 
 € 16,95 [D] / € 17,50 [A] / SFr 29,70 
[3-579-05513-5] 
 
Dieses Werkbuch ist eine umfassende Informationsquelle zum Thema 
gerechte Sprache. Die verschiedenen Beiträge schärfen das Bewusstsein für 
sprachliche Ungerechtigkeit und leiten dazu an, neue Sprachformen zu 
entwickeln, die Gerechtigkeit zum Ziel haben. Es bietet eine Fülle von 
Anregungen für die Gemeindepraxis: Arbeitsblätter und Kurzinformationen 
als Kopiervorlagen sowie deutlich gekennzeichnete praktische 
Übungsbausteine sind eine unverzichtbare Unterstützung für alle, die an der 
Basis zu gerechter Sprache arbeiten. 
 

 
 
 
 
der gottesdienst 
 
Band 1 
Der Gottesdienst 
736 Seiten. Gebete und Lieder mit Noten. Ln. 
€ 66,00 [D] / € 67,90 [A] / SFr 105,00 
[3-579-03066-3] 
 
CD-ROM 1: Der Gottesdienst 
4. Auflage 2000. CD-ROM 
€ 49,95 [D] / € 53,50 [A] / SFr 85,00 
[3-579-03071-X] 
 
Band 2 
Das Abendmahl / Die Kasualien 
550 Seiten. Ln. 
€ 59,00 [D] / € 60,70 [A] / SFr 95,00 
[3-579-03067-1] 
 
CD-ROM 2: Das Abendmahl / Die Kasualien 
€ 49,95 [D] / € 53,50 [A] / SFr 85,00 
[3-579-03072-8] 
 
Band 3 D

f
b
t
u
B

Die Psalmen 
766 Seiten mit zahlr. Liedern mit Noten. Ln. 
€ 76,00 [D] / € 78,20 [A] / SFr 119,00 
[3-579-03068-X] 
 
CD-ROM 3: Die Psalmen 
€ 49,95 [D] / € 53,50 [A] / SFr 85,00 
[3-579-03073-6] 
 
Band 4 
Die Lesungen 
628 Seiten. Ln. 
€ 66,00 [D] / € 67,90 [A] / SFr 105,00 
[3-579-03069-8] 
 
CD-ROM Bd. 4: Die Lesungen (CD-ROM) 
€ 49,95 [D] / € 53,50 [A] / SFr 85,00 
[3-579-03074-4] 
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er Gottesdienst in vier Bänden mit CD-ROM – das Grundlagenwerk 
ür den Gottesdienst. Eine Publikation, die Maßstäbe setzt! Geschrie-
en von herausragenden ExegetInnen in einer gerechten, ungewohn-
en und ungewöhnlichen Sprache. Herausgegeben von Erhard Domay 
nd Hanne Köhler. Die CD-ROMs ermöglichen die individuelle 
earbeitung jedes einzelnen Textes am PC. 

Gütersloher Verlagshaus GmbH 
Chr. Kaiser/Kiefel/Quell 
Postfach 450 
33311 Gütersloh 
 
Tel.: 05241/7405-0 
Fax: 05241/7405-48 
E-Mail: info@gtvh.de 
Internet: www.gtvh.de 
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