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Vergleich verschiedener Bibelübersetzungen 
Der Vergleich verschiedener Bibelübersetzungen regt an, den Text genauer zu betrachten 
und ihn nicht nur oberflächlich zu überlesen.  
Wer griechisch oder hebräisch (teilweise) beherrscht, kann auch den Schwerpunkt der 
jeweiligen Übersetzung erkennen. Die Übersetzungen bewegen sich zwischen den Polen 
„Texttreue“ im Satzaufbau und den Formulierungen und „Übertragen des Sinnes“ in die 
Sprache der heutigen Zeit. Je worttreuer eine Übersetzung ist, desto mehr Wissen fordert sie 
von den LeserInnen, um verstehbar zu bleiben. 
Seit einigen Monaten gibt es zwei überarbeitete Bibelübersetzungen: die revidierte 
Einheitsübersetzung (katholisch; Jänner 2017) und die revidierte Lutherbibel (evangelisch; 
Okt 2016). Es fällt auf, dass beide Überarbeitungen mehr Nähe zum Urtext suchen und sich 
dabei der hebräisch/griechischen Sprachwelt (Einheitsübersetzung) bzw. der Ausdrucksweise 
von Martin Luther (Lutherbibel) verstärkt verpflichtet fühlen. 
  
Hier zum Vergleich das Evangelium vom Fest Christi Himmelfahrt (25. Mai)  
Mt 28,16-20: bisherige Einheitsübersetzung (Jahr 1980) 
Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie 
Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und 
sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen 
Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch 
geboten habe. Seid gewiß: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 
Mt 28,16-20: revidierte Einheitsübersetzung 
Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie 
Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und 
sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und 
macht alle Völker zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und 
siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 
Mt 28,16-20: revidierte Lutherbibel 
Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und 
als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder; einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, 
redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Darum 
gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich 
bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 
  
Empfehlung zum Weiterlesen: Auf der Homepage der Diözese Innsbruck www.dibk.at/bibel 
finden sie den Artikel „Eine Bibel reicht nicht! Sechs Bibelübersetzungen, bei denen sich die 
Anschaffung lohnt.“ (ein Beitrag von Kathrin Gies zum Heft BiKi 2/2017  über die neue 
Einheitsübersetzung) 
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Falls sie das Bibelnetz-Rundmail bestellen möchten, senden sie bitte ein Email an 
bibelpastoral@dibk.at. 
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