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Jeder soll die Botschaft erhalten 
Bibel Aktuell gibt es das Alte und das Neue Testament in 692 Sprachen. Damit haben 79 Prozent der 

Weltbevölkerung Zugang zur Heiligen Schrift. Die Übersetzungsarbeit geht weiter – und nimmt auch neue Wege.

Andreas Faessler
andreas.faessler@zugerzeitung.ch

Es klingt nach ungeheurer Fleiss-
arbeit: Aktuell gibt es das voll-
ständige Buch der Bücher in ins-
gesamt 692 Sprachen zu lesen, 
wie der Weltverband der Bibel-
gesellschaften (siehe Box) mit-
teilt. Das sind 18 Sprachen mehr 
als noch ein Jahr zuvor. Somit ha-
ben nun schätzungsweise 5,6 
Milliarden Menschen die Mög-
lichkeit, die Texte des Alten und 
des Neuen Testaments in ihrer 
Muttersprache zu lesen.

Das Neue Testament allein 
ist mittlerweile in 1547 weiteren 
Sprachen verfügbar, wie die Ge-
sellschaft präzisiert. Einzelne bi-
blische Schriften sind in 1123 
weitere Sprachen übersetzt wor-
den. Somit ist aktuell in 3362 
Sprachen mindestens ein Buch 
der Bibel verfügbar. Das sind 38 
mehr als noch im Vorjahr. Diese 
Zahlen basieren auf einer An-
nahme von weltweit rund 7350 
existierenden Sprachen. Trotz 
der beeindruckenden Zahlen ist 
also noch Potenzial vorhanden: 
Nach Adam Riese gibt es noch 
etwa 4000 Sprachen, in welchen 
bislang noch kein Buch der Bibel 
übersetzt worden ist.

Wachsende Möglichkeiten 
der Verbreitung

Der Tatendrang des Weltver-
bands der Bibelgesellschaften auf 
dem Gebiet der Übersetzung ist 
ungebrochen. «Wir leben in einer 
Zeit, in der die Botschaft der Bi-
bel von Barmherzigkeit, Versöh-
nung, Gerechtigkeit, Frieden und 
Liebe dringend gebraucht wird», 
sagt Alexander M. Schweitzer, 
Leiter der Übersetzungsabtei-
lung. «Deshalb ist es wichtig, si-
cherzustellen, dass alle Men-
schen – unabhängig von der Spra-
che selbst – auf die Schrift 
zugreifen können.» Von dieser 

Mission angetrieben, arbeiten Bi-
belgesellschaften und -werke wie 
auch Spender noch intensiver zu-
sammen als zuvor. Dies auch auf-
grund der sich entwickelnden 
Technologie, welche ungeahnte 
Möglichkeiten erö¢nen.

2018 war der Weltverband 
der Bibelgesellschaften, wie ein-
gangs angetönt, besonders aktiv: 

Im Rahmen von 66 Überset-
zungsprojekten hat der Verband 
neue Ausgaben der Bibel veröf-
fentlicht. Bei 44 davon handelte 
es sich gar um Erstübersetzun-
gen in einer neuen Sprache. Al-
lein diese können nun von wei-
teren rund 77 Millionen Men-
schen gelesen und verstanden 
werden. Ein komplettes Neues 

Testament gibt es unter anderem 
in den Sprachen Blin und Gondi, 
wie der Weltverband ausführt. 
Das kuischistische Blin wird in 
Eritrea von rund 11 2 000 Men-
schen gesprochen. Gondi gehört 
zur sogenannten dravistischen 
Sprachgruppe in Mittelindien 
und ist Muttersprache von rund 
30 0 000 Menschen.

Der aktuelle Stand, sprich das 
Vorliegen der kompletten Bibel 
in 692 Sprachen, ermöglicht es 
gemäss Angaben von ethnolo-
gue.com nun 79 Prozent der 
Weltbevölkerung, das Buch der 
Bücher zu lesen. Das sei ein Zei-
chen des Erfolges, hält der Welt-
verband der Bibelgesellschaften 
fest. Und doch sei noch viel 
Übersetzungsarbeit zu leisten, 
bis noch mehr Menschen sämtli-
che Schriften lesen können. Zum 
Ziel gehört es denn auch, dass 
die zirka 4 Prozent aller Men-
schen auf der Welt, welche noch 
keinen einzigen Teil der Bibel in 
ihrer Muttersprache lesen kön-
nen, erschlossen werden.

Fokus Punktschrift 
und Zeichensprache

Ein weiterer Schwerpunkt der 
bibelgesellschaftlichen Arbeit 
sind Gehörlose sowie Menschen 
mit Sehbehinderung. Bereits 
40 Bände umfasst eine Bibel-
ausgabe in der Punktschrift 
Braille der in Uganda gespro-
chenen Sprache Luganda. Zahl-
reiche biblische Texte sind 2018 
zudem in Gebärdensprache auf 
Ungarisch, Litauisch, Japanisch, 
Thailändisch und Guatemalte-
kisch publiziert worden. Die Bi-
belgesellschaften konzentrieren 
sich bewusst auch verstärkt auf 
die Zeichensprachen, um den 
rund 70 Millionen Gehörlosen 
weltweit die biblische Botschaft 
zu erschliessen.

Mit einer fertigen Neuüber-
setzung ist es in vielen Fällen aber 
nicht vollends getan, denn da sich 
Sprachen laufend weiterentwi-
ckeln, müssen in vielen Ländern 
klassische Übersetzungen der Bi-
bel revidiert oder gar neu über-
setzt werden. Durch Revisionen 
und damit einhergehende Mo-
dernisierungen soll besonders Ju-
gendlichen der Zugang zur Mate-
rie erleichtert werden. 
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Mein Thema

Wortschatz
Wenn ich mit älteren Men-
schen über den Glauben 
 spreche, merke ich oft, wie 
viele Bibelstellen sie aus dem 
Gedächtnis aufsagen können. 
Im Kon¦rmandenunterricht 
und für die Bibelkundeprüfung 
habe ich jeweils auch viele  Verse 
auswendig gelernt.

Das ist ziemlich lange her, 
und deshalb lerne ich in 
 diesem Jahr wieder neue Bibel-
stellen. So erwerbe ich mir ei-
nen Schatz im Herzen, den mir 
niemand nehmen kann. 

In Situationen der Angst, der 
Sorge oder Mutlosigkeit hilft 
es mir, einen Bibelvers zu spre-
chen, etwa «alle eure Sorge 
werft auf Gott, denn er sorgt für 
euch» (1. Petrus 5, 7). Vielleicht 
kann ich einem anderen Men-
schen mit Jesaja 41, 10 Trost 
spenden. Und auch im Gebet 
mit Gott darf ich seine eigenen 
Worte zitieren. 

Beim Lernen gehe ich so vor, 
dass ich den Vers auf eine Kar-
teikarte schreibe und ihn dann 
immer wieder laut lese, bis ich 
ihn kann. Manchmal klebe ich 
ihn auch an den Kühlschrank 
oder trage ihn in der Hosenta-
sche. Am nächsten Tag kommt 
dann ein neuer Vers dran.

Und für die, die lieber mit 
dem Smartphone unterwegs 
sind, gibt es natürlich auch Apps 
zum Lernen. Vielleicht sind   
Sie ja jetzt auch neu motiviert, 
Bibeltexte zu lernen?

Antje Gehrig-Hofius 
Theologin, Oberwil
antje.gehrig-hofius@posteo.ch

Mein Thema

Wortschatz
Wenn ich mit älteren Men-
schen über den Glauben 
 spreche, merke ich oft, wie 
viele Bibelstellen sie aus dem 
Gedächtnis aufsagen können. 
Im Kon¦rmandenunterricht 
und für die Bibelkundeprüfung 
habe ich jeweils auch viele  Verse 
auswendig gelernt.

Das ist ziemlich lange her, 
und deshalb lerne ich in 
 diesem Jahr wieder neue Bibel-
stellen. So erwerbe ich mir ei-
nen Schatz im Herzen, den mir 
niemand nehmen kann. 

In Situationen der Angst, der 
Sorge oder Mutlosigkeit hilft 
es mir, einen Bibelvers zu spre-
chen, etwa «alle eure Sorge 
werft auf Gott, denn er sorgt für 
euch» (1. Petrus 5, 7). Vielleicht 
kann ich einem anderen Men-
schen mit Jesaja 41, 10 Trost 
spenden. Und auch im Gebet 
mit Gott darf ich seine eigenen 
Worte zitieren. 

Beim Lernen gehe ich so vor, 
dass ich den Vers auf eine Kar-
teikarte schreibe und ihn dann 
immer wieder laut lese, bis ich 
ihn kann. Manchmal klebe ich 
ihn auch an den Kühlschrank 
oder trage ihn in der Hosenta-
sche. Am nächsten Tag kommt 
dann ein neuer Vers dran.

Und für die, die lieber mit 
dem Smartphone unterwegs 
sind, gibt es natürlich auch Apps 
zum Lernen. Vielleicht sind   
Sie ja jetzt auch neu motiviert, 
Bibeltexte zu lernen?

Weltverband mit 150 Mitgliedsgesellschaften

Der Weltverband der Bibel-
gesellschaften, zu dem auch die 
Schweizerische Bibelgesell-
schaft gehört, ist die grösste 
Übersetzungsagentur weltweit, 
zählt 150 Mitgliedsgesellschaften 
und ist in über 240 Ländern und 
Territorien aktiv. Zu den Aufgaben 
des Weltverbands gehören die 

Übersetzung, Herstellung und 
Verbreitung der Heiligen Schrift. 
Die Übersetzung erfolgt aus-
nahmslos aus dem Urtext und 
wird von ausgebildeten Fachleu-
ten mit der jeweiligen Mutter-
sprache vorgenommen. Über-
setzt wird stets auf Wunsch und 
Initiative der Empfänger. Die 

Übersetzung eines einzelnen Bu-
ches aus der Bibel dauert in der 
Regel einige Monate. An einer 
Komplettübersetzung des Alten 
und Neuen Testamentes zusam-
men arbeitet eine ganze Gruppe 
rund zwölf Jahre. (fae/pd)

www.die-bibel.ch

Weltverband mit 150 Mitgliedsgesellschaften

Der Weltverband der Bibel-
gesellschaften, zu dem auch die 
Schweizerische Bibelgesell-
schaft gehört, ist die grösste 
Übersetzungsagentur weltweit, 
zählt 150 Mitgliedsgesellschaften 
und ist in über 240 Ländern und 
Territorien aktiv. Zu den Aufgaben 
des Weltverbands gehören die 

Übersetzung, Herstellung und 
Verbreitung der Heiligen Schrift. 
Die Übersetzung erfolgt aus-
nahmslos aus dem Urtext und 
wird von ausgebildeten Fachleu-
ten mit der jeweiligen Mutter-
sprache vorgenommen. Über-
setzt wird stets auf Wunsch und 
Initiative der Empfänger. Die 

Übersetzung eines einzelnen Bu-
ches aus der Bibel dauert in der 
Regel einige Monate. An einer 
Komplettübersetzung des Alten 
und Neuen Testamentes zusam-
men arbeitet eine ganze Gruppe 
rund zwölf Jahre. (fae/pd)

www.die-bibel.ch

Eine Dienstleistung des Schweiz s  
Katholischen Pressevereins (   s




