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Präsentation 
 
 

Das Sekretariat für die Förderung der Einheit der Christen und die 
Vereinigten Bibelgesellschaften freuen sich, allen Beteiligten eine 
überarbeitete Fassung der "Leitprinzipien für die interkonfessionelle 
Zusammenarbeit bei der Übersetzung der Bibel" von 1968 vorzulegen. 
 
Das Dokument mit dem Titel "Leitlinien für die interkonfessionelle 
Zusammenarbeit bei der Übersetzung der Bibel", das den Geist bekräftigt und 
den Grundsätzen der erstmals 1968 veröffentlichten historischen 
Vereinbarung folgt, spiegelt die Erfahrungen wider, die seitdem bei der 
Erstellung zahlreicher Bibelübersetzungen gesammelt wurden. 
Diese interkonfessionellen Bibelübersetzungsprojekte wurden größtenteils 
durch diese "Leitprinzipien" ermöglicht; aufgrund von Berichten der 
Benutzer wurden in dieser neuen Ausgabe kleinere Änderungen vorgenommen. 
 
 
Das Grundverständnis bleibt jedoch unverändert: interkonfessionelle 
Übersetzungen basieren nach wie vor auf einem hebräischen Text im Alten 
Testament und einem griechischen Text im Neuen Testament, auf die sich die 
Gelehrten aus verschiedenen kirchlichen Traditionen geeinigt haben. 
Die Ausarbeitung und Überprüfung der Übersetzungen erfolgt in enger 
Zusammenarbeit mit dem Ziel, dass neue Texte akzeptiert werden und von 
allen Christen und christlichen Gemeinschaften verwendet werden, die die 
Sprache sprechen, in die die Übersetzung vorgenommen wird. 
 
 
Das klare Ziel dieser interkonfessionellen Bemühungen ist es, Ausgaben der 
Heiligen Schrift zu erstellen, die alle Sprecher einer Sprache mit einem 
gemeinsamen Text versorgen. Dies wiederum wird oft zum ersten Mal ein 
gemeinsames Zeugnis für das Wort Gottes in der heutigen Welt ermöglichen. 
An alle, die daran interessiert sind, originalgetreue und verständliche 
Übersetzungen der Bibel zu erhalten, beten wir, dass diese aktualisierte 
Version der "Richtlinien" ein wirksames Instrument sein wird, um dieses 
Ziel zu erreichen. 
 
 
Möge Gott diejenigen segnen, die daran arbeiten, Sein Wort bekannter und 
lebendiger zu machen, und durch sie alle segnen, die diese neuen interkon-
fessionellen Übersetzungen erhalten und lesen werden. 
 
Vatikanstadt, 16. November 1987 
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Richtlinien  
für die  

interkonfessionelle Zusammenarbeit  
bei der Übersetzung der Bibel 

 
 
1. 

Technische Eigenschaften 
 

1.1. Text 
 
1.1.1. Gemeinsame Texte 
 
1.1.1.1. Neues Testament: Bei gemeinsamen Übersetzungsprogrammen sollten 

sich die Teams bei ihrer Arbeit an der kritischen Ausgabe des 
griechischen Neuen Testaments von den Vereinigten Bibel 
Gesellschaften herausgegeben, orientieren, welche selbst eine 
gemeinsame Anstrengung von Gelehrten sind, die römisch-
katholische und andere christliche Wahlkreise vertreten. 
Übersetzer sollten diesen Text für Lesungen, die im „Griechischen 
Neuen Testament“ als A oder B eingestuft werden, normalerweise 
befolgen, können jedoch auch andere gut bestätigte Lesungen 
wählen, wenn der Text eine C Bewertung hat.  

 
Durch einen kritischen Text, der die Grundlage jeder angemessenen 
Übersetzung bilden muss, wird anerkannt, dass in bestimmten 
Situationen bestimmte (Wahl)kreise? erfordern können, dass einige 
Passagen des Neuen Testaments, die in der byzantinischen 
Tradition (weitgehend vertreten durch den Textus Rezeptus) zu 
finden sind, in der Übersetzung vermerkt werden. In diesem Fall 
wird dieses Material (der Lesestoff?) möglicherweise in Fußnoten 
mit einer entsprechenden Markierung im Text angezeigt. Das Ausmaß 
der Textanpassung hängt natürlich von der örtlichen Situation ab 
und muss sorgfältig durch klare und detaillierte Grundsätze 
geregelt werden (siehe Abschnitt 2).  
 

1.1.1.2. Altes Testament: Die von der Deutschen Bibelgesellschaft heraus-
gegebene Biblia Hebraica Stuttgartensia wird durch das gemeinsame 
Übersetzungskomitees zur Verwendung empfohlen. 

 
           Generell ist der Masoretische Text als Grundlage für die Über-                       
setzung beizubehalten. Wo es jedoch besondere Schwierigkeiten bei der 
traditionellen Form des Textes gibt, sollten die Gelehrten die Beweise 
verwenden, die sich aus jüngsten Textentdeckungen und alten Fassungen für 
andere Formen des hebräischen Textes ergeben. Neue Erkenntnisse aus 
verwandten semitischen Sprachen sollten gebührend berücksichtigt werden, 
auch wenn sie möglicherweise im Widerspruch zu traditionellen Darstellungen 
stehen. Bei der Behandlung von Textproblemen sollten die Bände des 
hebräischen alttestamentlichen Textprojekts berücksichtigt werden, die 
unter der Schirmherrschaft der Vereinigten Bibelgesellschaft erstellt 
wurden. 
 
 
 
 



1.1.2. Kanon 
 
In vielen Situationen, in denen es eine direkte Anfrage der Kirchen gibt, 
veröffentlichen die Bibelgesellschaften Ausgaben der Bibel, die das 
enthalten, was manche als deuterokanonische (?) Bücher und andere als 
Aporyphen (?) bezeichnen. Es ist das Ziel der Bibelgesellschaften, die 
Schriften in dem von den Kirchen gewünschten Kanon zur Verfügung zu 
stellen.(2)  
 
Es wird anerkannt, dass einerseits eine Ausgabe der vollständigen Bibel, 
die den Eindruck römisch-katholischer Autoritäten trägt, die 
deuterokanonischen Texte enthalten muss und auf der anderen Seite finden es 
viele Gruppen innerhalb des Protestantismus unmöglich, eine Anordnung des 
Alten Testaments zu akzeptieren, die nicht klar zwischen diesen Texten und 
dem traditionellen hebräischen Kanon unterscheidet, obwohl sie sich der 
Apokryphen bedienen. Es wird vermutet, dass diese beiden Positionen in der 
Praxis im Allgemeinen miteinander vereinbar sind, wenn in Ausgaben der 
Bibel, die von den Bibelgesellschaften herausgegeben werden und den 
Eindruck römisch-katholischer Autoritäten tragen, die deuterokanonischen 
Texte normalerweise als separater Abschnitt vor dem Neuen Testament 
aufgenommen werden.Im Falle des Buches Esther wird die Übersetzung des 
gesamten griechischen Textes in die Bücher des hebräischen Kanons gedruckt. 
Die deuterokanonischen Teile des Buches Daniel werden in einem separaten 
Abschnitt vorgestellt.Für Ben Sirach wäre es ratsam, den kürzeren Text, wie 
er in den wichtigsten griechischen Manuskripten zu finden ist, unter 
Berücksichtigung der hebräischen und syrischen Texte zu drucken. Die 
längeren Texte aus anderen griechischen und lateinischen Manuskripten und 
gegebenenfalls anderen hebräischen Lesungen könnten bei Bedarf im Anhang 
abgedruckt werden. 
 
1.2. Exegenetisch 
 
1.2.1. Exegese / die Interpredation 
 
Angesichts der wachsenden Übereinstimmung zwischen Wissenschaftlern 
verschiedener christlicher Schichten sollte eine gemeinsame exegetische 
Basis durch die Annahme von für beide Seiten akzeptablen Kommentaren und 
wissenschaftlichen Arbeiten geschaffen werden. 
 
1.2.2.1. Alternative Lesarten: Die Texte, die eine signifikante Möglichkeit 
darstellen, originell zu sein, oder die eine lange Tradition in der 
bestehenden Übersetzung widerspiegeln. 
 
1.2.2.2. Alternative Darstellungen: unterschiedliche Interpretationen, die 
entweder auf Mehrdeutigkeiten in den Originalsprachen oder alternative 
Ausdrucksmitteln in der Rezeptorsprache beruhen. 
 
1.2.2.3. Erklärung der Eigennamen: wörtliche Wiedergabe von Eigennamen, 
wenn die Bedeutung des Textes von einer Identifizierung anhand der 
sogenannten populären Etymologien abhängt, z. B. Isaac, Israel, Jesus (an 
bestimmten entscheidenden Stellen im Text). 
 
1.2.2.4. Spielen mit Worten: die Identifizierung verwandter Bedeutungen von 
Wortformen in der Originalsprache, z. B. pneuma bedeutet sowohl "Geist" als 
auch "Wind" (Johannes 3. 
 
1.2.2.5. Historische Hintergründe: kurze Identifizierung von historischen 
Personen, Orten und Ereignissen, die mit der sogenannten "säkularen 
Geschichte" zusammenhängen. Ein Großteil dieser Informationen kann in Form 
von Karten angegeben werden (mit alter und moderner Nomenklatur) und kurze 
Erklärungen in einem Glossar und einem Index. 
 



1.2.2.6. Kulturelle Unterschiede: Erklärungen sozialer, religiöser oder 
kultureller Begriffe, z. B (i) Einzelpersonen oder Gruppen, z. B. 
Pharisäer, Sadduzäer, Herodianer usw .; (ii) Objekte von radikal 
unterschiedlicher Form und Funktion, z. B, Gewichte und Maße (Gewichte, 
Maße und Münzen müssen erklärt werden, wenn ein Text aussagekräftig sein 
soll,und wenn dies nicht im Text der Übersetzung selbst erfolgt, müssen die 
Informationen in Fußnoten oder im Glossar angegeben werden); (iii) 
biblische Bräuche, z. B. "auf der rechten Seite sitzen", müssen als 
implizite Unterscheidung und Ehre erklärt werden, wenn in bestimmten 
Gesellschaften die "linke Hand" der bevorzugte Ort ist. 
 
Anmerkungen (vom Typ 1.2.2.1. bis 1.2.2.6.), die während des 
Übersetzungsprozesses erstellt wurden, um das korrekte Verständnis des 
veröffentlichten Textes zu erleichtern, sind in allen Ausgaben des Textes 
wiederzugeben. 
 
1.2.2.7. Einführungen: kurze objektive Anleitungen für den Leser, um die 
Bedeutung der Bibel, der Testamente, der Gruppierung von Büchern, einzelner 
Bücher und Abschnitte zu erfassen. Entwürfe, Hilfen zum Verständnis der 
Diskursstruktur und kurze Präsentationen wichtiger Themen können enthalten 
sein. 
 
1.2.2.8. Querverweise: die Auflistung anderer Passagen mit parallelen 
Inhalten, ähnlichen historischen Ereignissen, Zitaten, klaren Anspielungen 
und der parallelen Behandlung von Gegenständen. 
 
1.2.2.9. Abschnittsüberschriften: die Platzierung von identifizierenden 
Phrasen als Titel für wichtige Abschnitte. Die Leser fordern in zunehmendem 
Maße die Verwendung von Abschnittsüberschriften im Text, um das Auffinden 
von Passagen zu erleichtern und um anzugeben, wo eine bestimmte Erzählung 
oder ein bestimmter Diskurs beginnt, und die sonst schwere Seite des Typs 
aufzubrechen. ??? Solche Überschriften müssen vom Text durch die Position 
und die Kontrast Schrift getrennt sein und sollten, soweit möglich, aus 
Wörtern oder Phrasen aus dem Text bestehen, und sollte eher identifizierend 
als interpretativ sein. 
 
Einige Komitees haben die Möglichkeit erwogen, unterschiedliche 
Glaubenssätze zu erklären, indem sie feststellten, dass bestimmte 
Interpretationen von römisch-katholischen und andere von anderen 
christlichen Wahlkreisen vertreten werden. Ein solches Vorgehen erscheint 
nicht sinnvoll, da es Unterschiede verstärkt. Es ist auch nicht notwendig, 
da die meisten Unterschiede in der Interpretation durch marginale Hilfen 
bei der alternativen Darstellung objektiver abgedeckt werden können, wenn 
das betreffende Thema wichtig ist. Darüber hinaus sind die meisten 
tatsächlichen Auslegungsunterschiede nur selten aus einer simplen Sicht zu 
verstehen, da die Unterschiede im exegetischen Ansatz innerhalb eines 
bestimmten Wahlkreises (?) ebenso unterschiedlich sind wie über die 
Konfessionsgrenzen hinweg. Dementsprechend erscheint es weitaus sinnvoller, 
verschiedene Positionen innerhalb der Interpretationsgeschichte zu 
identifizieren, ohne sie als Zugehörigkeit zu dem einen oder anderen 
christlichen Wahlkreis zu kennzeichnen. Wenn die Unterschiede keine große 
Bedeutung haben, ist es besser, die Bezugnahme im Interesse der gemeinsamen 
Unternehmen einfach wegzulassen. 

Die meisten Hilfen für die oben genannten Leser befinden sich auf der 
spezifischen Seite des Textes, auf der die Schwierigkeit auftritt. Wenn 
eine solche Notiz jedoch häufig auftritt, ist es häufig 
zufriedenstellender, die Daten in Gewichts- und Maßtabellen oder Glossaren 
mit schwierigen Begriffen zusammenzufassen. 

 



Einschränkungen in Bezug auf die Art der Anmerkungen schließen in keiner 
Weise aus, dass verschiedene Wahlkreise den Text bei der Veröffentlichung 
von Kommentaren als separate Bände verwenden, um den Leser zu veranlassen, 
die Natur und Bedeutung der Heiligen Schrift im Lichte ihrer eigenen 
Traditionen besser zu verstehen und zu würdigen. Der Verlag oder die 
Verlage müssen alles tun, um sicherzustellen, dass Anmerkungen für keinen 
der Wahlkreise, für die der Text erstellt wurde, anstößig sind. 

1.2.3. Zusatzfunktionen 

Bei bestimmten Arten von Veröffentlichungen sollte die Hinzufügung 
bestimmter anderer Merkmale wie Glossare, Verzeichnisse, Konkordanzen, 
Karten, Abbildungen usw. berücksichtigt werden. Es ist besonders wichtig, 
dass vollständige Bibeln über ausreichende Hilfen dieser Art verfügen, wenn 
der Leser den Text verstehen soll. 

Illustrationen stellen komplexere Probleme dar als Ergänzungen, denn es 
gibt viele verschiedene Konzepte für das, was künstlerisch ist, und es gibt 
verschiedene Ansichten darüber, was für die Bibel angemessen ist. Darüber 
hinaus kann das, was in einer Kultur ästhetisch ansprechend und historisch 
bedeutsam ist, in einer anderen Kultur grob missverstanden werden. Anstatt 
nur "dekorative Bilder" (oft von zweifelhaftem künstlerischem Wert und nur 
von vorübergehender Relevanz) zu verwenden, sollten Verlage Hintergrundin-
formationen bereitstellen oder durch den symbolischen und dramatischen 
Charakter der Illustrationen ein Maß an psychologischer Identifikation und 
Beteiligung fördern. 

Bei der Aufnahme von Abbildungen ist es äußerst wichtig, dass Übersetzer 
und Personal des Übersetzungsberaters die Möglichkeit haben, die 
Abbildungen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie sich korrekt auf 
den Text beziehen. 

Um den Zweck gemeinsamer Ausgaben zu erfüllen, sollte ein Vorwort, falls 
erwünscht, auf eine Belobigung der Heiligen Schrift für den Leser 
beschränkt werden. 

Es ist nicht die Praxis der Vereinigte Bibelgesellschaften, die Namen von 
Übersetzern oder Revisoren mit Übersetzungen der Heiligen Schrift in 
Verbindung zu bringen. 

 

1.3. Linguistisch 

1.3.1 Rechtschreibung 

Wenn verschiedene Wahlkreise unterschiedliche Rechtschreibsysteme 
verwenden, sollten diese Unterschiede durch den Einsatz sorgfältig 
entwickelter wissenschaftlicher Prinzipien behoben werden, bevor 
wesentliche Schritte in Richtung einer gemeinsamen Übersetzung der Schrift 
verwirklicht werden können. 

Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass orthografische Änderungen jederzeit 
vor der Veröffentlichung vorgenommen werden können, und dass das 
Übersetzungsprogramm auch dann schnell vorankommen kann, wenn orthogra-
fische Entscheidungen noch ausstehen. 

Rechtschreibunterschiede in neu gebildeten Gebieten sind relativ weit 
verbreitet. Sie haben sich oft aus unterschiedlichen sprachlichen 



Hintergründen und sprachlichen Orientierungen der frühen Missionare 
ergeben. Änderungen an solchen Systemen sind nicht einfach durchzuführen, 
aber angesichts eines erheblichen Maßes an gutem Willen und der Sorge um 
christliche Zusammenarbeit und Bildungseffizienz ist es in der Regel 
möglich, praktische Lösungen zu erarbeiten. Gleichzeitig wird anerkannt, 
dass die Probleme der Rechtschreibung nicht nur sprachlicher, sondern 
größtenteils soziolinguistischer Natur sind. Kulturelle Faktoren wie die 
Konformität mit einer Prestigesprache und die psychologischen Elemente der 
Effizienz und des schnellen Lesens sind oft wichtiger als rein sprachliche 
Überlegungen. 

1.3.2. Eigennamen 

Es muss eine Einigung über die Form der Eigennamen erzielt werden, bevor 
ein gemeinsamer Text angenommen oder eine gemeinsame Übersetzung zur 
Veröffentlichung vorgelegt werden kann. Faktoren, die eine solche 
Vereinbarung erschweren, sind: 

a) die traditionelle Verwendung von lateinischen Formen als Grundlage für 
die Transliteration durch die römisch-katholischen Katholiken, 
einschließlich bestimmter gebogener Formen lateinischer Wörter; 

b) Protestantischer Gebrauch europäischer Sprachen als Grundlage für die 
Transliteration, am häufigsten Englisch; 

c) die Dominanz lokaler, nationaler oder Handelssprachen, z. B. 
Französisch, Portugiesisch, Spanisch und Suaheli, im Gegensatz zu Systemen, 
die von römisch-katholischen und protestantischen Missionaren verwendet 
werden; 

d) die Anhaftung an bestimmte Formen von Eigennamen als Symbole religiöser 
Unterschiede. 

Bei Hauptsprachen mit relativ langen Traditionen können Unterschiede in der 
Verwendung in der Regel behoben werden, indem die griechische und die 
hebräische Form mit zwei Hauptausnahmen genauer befolgt werden: 

(a) Personen des Alten Testaments, auf die im Neuen Testament Bezug 
genommen wird, sollten die alttestamentlichen Namensformen haben, und (b) 
bestimmte weithin bekannte Namensformen können so tief in die Popularität 
oder den Gebrauch eingebettet sein, dass sie nicht ohne weiteres geändert 
werden können. 

1.3.3. Ausleihen 

Es gibt zwei Haupttypen der Ausleihe: (a) Begriffe, die in der 
Vergangenheit von normalen Sprachprozessen entlehnt und oft vollständig in 
die Landessprache aufgenommen wurden. In diesem Fall sind sie tatsächlich 
Teil des Wortschatzes dieser Sprache, und (b) Begriffe, die zum ersten Mal 
ausdrücklich in Bibelübersetzungen eingeführt wurden. 

Katholiken und Protestanten haben zwei recht unterschiedliche Tendenzen bei 
der Kreditaufnahme gezeigt. Die Katholiken haben größtenteils von der 
lateinischer Sprache übernommen, während die Protestanten Kredite in 
griechischer, hebräischer oder moderner europäischer Sprache übernommen 
haben, wobei theologische Begriffe aus dem Griechischen und Hebräischen und 
kulturelle Begriffe aus europäischen Sprachen stammen. 

 



Das Ausleihen von Begriffen (außer Eigennamen), z. B. Wörter für "Gnade", 
sollte auf ein Minimum beschränkt werden, da Wörter, die nicht bereits in 
der Empfängersprache verwendet werden, leere Begriffe sind. Wenn jedoch das 
Ausleihen als notwendig erachtet wird, sollte es im Allgemeinen aus 
lebenden Sprachen stammen und nicht aus alten. Alle Sprachen haben ein 
ausreichend großes Vokabular oder Sätze von Sprachäquivalenten, um das 
Ausleihen relativ unnötig zu machen. Für kleinere Sprachen sollte eine 
Anleihe von den wichtigsten lebenden Sprachen gemacht werden, von denen die 
fraglichen Sprachen normalerweise Begriffe verwenden, die durch die 
Ausweitung von Technologie, Handel und sozialem Kontakt erforderlich 
werden. 
 
1.3.4. Stil der Sprache 
 
Jede gemeinsame Übersetzung sollte auf einen für die Öffentlichkeit 
aussagekräftigen und lesbaren Sprachstil abzielen. Es muss sowohl innerhalb 
als auch außerhalb der Kirche Sinn machen und in einer Sprache verfasst 
sein, die der Bedeutung der Nachricht entspricht und die den aktuellen 
Gebrauch widerspiegelt.  
 
 
In Sprachsituationen mit einer langen Geschichte der Bibelübersetzung muss 
das Problem der "traditionellen" Sprache realistisch angegangen werden, da 
diese Sprache in der Seelsorge aufgrund ihrer tiefgreifenden spirituellen 
und theologischen Konnotationen oft von echtem Wert ist. Dementsprechend 
sollte, soweit dies praktikabel ist, versucht werden, eine solche 
Terminologie, insbesondere in liturgischen Kontexten, aufzunehmen, 
vorausgesetzt, die resultierenden Ausdrücke sind funktionale Äquivalente 
des quellensprachlichen Textes. 
 
Es ist falsch anzunehmen, dass nur eine legitime Art der Übersetzung in den 
wichtigsten Weltsprachen erforderlich ist. Obwohl es immer weniger 
notwendig ist, unterschiedliche Übersetzungen für verschiedene geografische 
Dialekte vorzubereiten, enthalten viele Sprachen signifikante 
soziolingusistische Dialekte. Diese Sprachenvielfalt und die damit 
verbundenen unterschiedlichen Übersetzungsziele lassen darauf schließen, 
dass in vielen Situationen nicht nur mehr als ein Sprachstil wünschenswert, 
sondern auch notwendig ist. 
 
 

2.  
Verfahren 

 
 
 
Die Verfahren werden sich je nach Art des Projekts (einer neuen Übersetzung 
oder Überarbeitung), dem Ausbildungs- und Bildungsniveau des Wahlkreises, 
der Frage, ob das psychologische Klima für eine solche Operation förderlich 
ist, und der Einhaltung des einen oder anderen Wahlkreises grundlegend 
unterscheiden zu seinen unverwechselbaren Traditionen. Bei allen Aufgaben 
spielen zumindest bestimmte der folgenden prozeduralen Faktoren eine 
wichtige Rolle bei der Entwicklung eines Übersetzungsprogramms. 
 
 
2.1. Klima für die Zusammenarbeit 
 
Ob eine Revision oder eine Neuübersetzung in einem bestimmten Bereich 
gemeinsam vorgenommen werden kann, hängt weitgehend von den Einstellungen 
der jeweiligen Wahlkreise zu Übersetzungen ab. 
 



Diese Einstellungen wirken sich erheblich auf die Politik und die Verfahren 
der Bibelgesellschaften aus, die im Allgemeinen die Veröffentlichungsrechte 
für die heiligen Schriften im Namen der Kirchen innehaben. Daher bedarf 
jede Kooperation einer möglichst umfassenden Vereinbarung. 
 
2.2 Revision versus Übersetzung 
 
Im Allgemeinen ist es vorzuziehen, eine neue Übersetzung vorzunehmen, 
anstatt zu versuchen, einen vorhandenen Text zu überarbeiten. Dies 
ermöglicht die Vermeidung übermäßiger traditioneller Bindungen, bietet die 
Freiheit, neue Formen der Sprache und einen relevanteren Stil anzunehmen, 
demonstriert ein echtes interkonfessionelles Unternehmen und bietet sowohl 
psychologische als auch wissenschaftliche Grundlagen für kreative 
Entscheidungen. 
 
 
2.3. Organisationsstruktur 
 
Für die adäquate Entwicklung eines Übersetzungsprogramms sind drei Gruppen 
erforderlich: 1. ein Übersetzungsteam, 2. ein Überprüfungsgremium und 3. 
eine beratende Gruppe. 
 
 
2.3.1. Übersetzungsteam 
 
Bestehend aus nicht mehr als sechs Personen mit hoher Kompetenz aus dem 
römisch-katholischen und anderen christlichen Wahlkreis vier wesentliche 
Merkmale: 
 
 a) vergleichbare Qualifikationen, 
 b) komplementäre Fähigkeiten, 
 c) gegenseitiger Respekt und 
 d) Fähigkeit zur Zusammenarbeit. 
 
Darüber hinaus ist es unerlässlich, dass diese Personen die Gelegenheit 
haben, der Arbeit ausreichend Zeit zu geben, da ihrem guten Willen die 
Gelegenheit zur Durchführung des Programms gegenüberstehen muss. Mit-
gliedern von Übersetzungsteams wurden manchmal Aufgaben zugewiesen, ohne 
dass ausreichende Vorkehrungen getroffen wurden, um solche Projekte 
durchführen zu können. 
 
 
2.3.2. Überprüfungsgremium 
 
Bestehend aus nicht mehr als zehn Personen, die für eine wissenschaftliche 
Untersuchung von Text, Exegese und Stil besonders qualifiziert sind. 
Römisch-katholische und andere christliche Wahlkreise sollten in einem 
solchen Gremium angemessen vertreten sein, wobei zu berücksichtigen ist, 
dass die technischen Fähigkeiten eine der wichtigsten Überlegungen bei der 
Auswahl der Mitglieder des Gremiums sind. Die Mitglieder sollten ihre 
Vorschläge größtenteils auf dem Schriftweg einreichen. Zu bestimmten 
Schlüsselfragen können sie jedoch zu einem Treffen mit dem Übersetzungsteam 
eingeladen werden. 
 
 
2.3.3. Beratende Gruppe 
 
Bestehend aus bis zu fünfzig Personen, abhängig von der Sprache und den 
Umständen, die aufgrund ihrer Position als Kirchenführer und als Vertreter 
verschiedener Wahlkreise, kirchlicher, politischer und geografischer Art 



ausgewählt wurden. Die Mitglieder leisten ihre Unterstützung ausschließlich 
auf dem Schriftweg. 
 
Oft wird ein Projektkoordinator benötigt, um Entwürfe zu reifen und zu 
kreisen, die Sitzungen des Übersetzungsteams und des Überprüfungsgremiums 
zu arrangieren und die Arbeit im Allgemeinen zu koordinieren. In den 
meisten Fällen ist eine Sekretärin unerlässlich, wenn die Arbeit 
ordnungsgemäß präsentiert und die Entscheidungen angemessen aufgezeichnet 
werden sollen. 
 
2.4. Schulung und Ernennung von Personal 
 
Die Mitglieder des Übersetzungsteams und des Überprüfungsgremiums sollten 
nach vollständiger Konsultation aller beteiligten Leiter sehr sorgfältig 
ausgewählt werden, während die Mitglieder der Beratergruppe nach ihren 
jeweiligen Wahlkreisen benannt werden können. 
 
 
Um die qualifiziertesten Personen für die Einrichtung des Übersetzungsteams 
und des Überprüfungsgremiums zu finden, müssen informelle 
Entscheidungsverfahren angewendet werden. Das heißt, die 
Übersetzungsberater führen eine umfassende Untersuchung durch, um die 
technischen Fähigkeiten dieser Personen und die Wahrscheinlichkeit einer 
effektiven Zusammenarbeit dieser Personen zu beurteilen. Nach Feststellung 
der Verfügbarkeit solcher Personen in Absprache mit den Kirchenleitern 
können sie von ihren jeweiligen Kirchen offiziell nominiert und von den 
Bibelgesellschaften ernannt werden. Es hat sich oft als äußerst wertvoll 
erwiesen, im Rahmen der umfassenden Untersuchung, die zur Ernennung führte, 
ein Erstausbildungsprogramm für angehende Übersetzer und Mitglieder des 
Überprüfungsgremiums zu organisieren. Ein solches Schulungsprogramm sollte 
von Übersetzungsberatern durchgeführt werden, die dann in der Lage sind, 
die Arbeit jeder Person zu beobachten, während sie sich aktiv mit der 
Übersetzung befasst. Die Empfehlungen der Berater bezüglich der Mitglieder 
des Überprüfungsgremiums des Übersetzungsteams können dann objektiver 
formuliert werden. 
 
Übersetzer werden normalerweise von ihren Kirchen angestellt und nicht 
direkt von den Bibelgesellschaften. Dies ist notwendig, da die Übersetzer 
nach Abschluss des Übersetzungsprojekts in der Regel zu der zuvor 
geleisteten Arbeit zurückkehren. Alle Arbeitsbedingungen sollten jedoch in 
Absprache mit der nationalen Bibelgesellschaft und dem beteiligten 
Übersetzungsberater festgelegt werden, da die Überwachung des 
Gesamtprogramms ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Mitgliedern des 
Übersetzungsteams erfordert, die aus verschiedenen Kirchen stammen. In den 
meisten Fällen ist auch der Übersetzungsberater die Person, die am 
unmittelbarsten an der Ausbildung der Übersetzer beteiligt ist und die 
Genehmigung des endgültigen Texts der Übersetzung zur Veröffentlichung 
vorschlägt. 
  
2.5. Formulierung von Grundsätzen 
 
Um einem Übersetzungsprogramm die richtige Anleitung zu geben, die 
Konsistenz der Ergebnisse zu gewährleisten und kreative kollektive 
Anstrengungen zu ermöglichen, müssen detaillierte Grundsätze ausgearbeitet 
werden, die die gesamte Bandbreite der technischen Merkmale abdecken, z. B. 
zu verwendender Text, exegetische Basis, System der Transliteration, Niveau 
des Stils, etc. 
 
Eine angemessene Formulierung von Grundsätzen bietet die beste Garantie für 
den Erfolg eines Übersetzungs- oder Überarbeitungsprojekts.  



Erstens bietet die Einhaltung dieser Grundsätze ein hohes Maß an Sicherheit 
dafür, dass die Arbeit der Übersetzer von den Wahlkreisen akzeptiert wird, 
deren Leiter diese Grundsätze vereinbart und akzeptiert haben. Zweitens 
ermöglicht die Formulierung solcher Grundsätze eine schnellere Lösung von 
Übersetzungsproblemen, da die Betroffenen eher für oder gegen die 
Grundsätze als für oder gegeneinander argumentieren können. Darüber hinaus 
sind Prinzipien ein wesentliches Hilfsmittel bei der Herstellung einer 
größeren Konsistenz bei der Übersetzung, da selbst in Fällen, in denen 
einige Prinzipien aufgrund späterer Arbeitserfahrungen geändert werden 
müssen, alle wichtigen Materialien an eine solche Änderung von angepasst 
werden können Prinzipien, so dass die resultierende Arbeit grundsätzlich 
einheitlich sein kann. Der Übersetzungsberater sollte das Übersetzungsteam 
bei der Ausarbeitung einer Reihe von Grundsätzen unterstützen, die für die 
jeweilige in Betracht gezogene Übersetzung gelten. 
 
 
2.6. Redaktionelle Supervision / Betreuung 
 
 
Der Übersetzungsberater sollte die Verantwortung für die redaktionelle 
Betreuung übernehmen. Eine solche Überwachung erfordert jedoch nicht 
unbedingt eine ständige "Überwachung" der Arbeit, sondern bietet den 
Übersetzern eine Anleitung zur Lösung der Probleme, die sich im Verlauf der 
Arbeit ergeben. 
 
 
2.7.  Copyright: Integrität und Verwendung des Textes 
 
Wenn gemeinsame Übersetzungsprogramme zu einer sinnvollen Zusammenarbeit 
bei der Erstellung von Ausgaben der Heiligen Schrift führen sollen, ist es 
wichtig, die Produktion unterschiedlicher Texte durch verschiedene Verlage 
zu vermeiden. 
 
Wenn das Ergebnis gemeinsamer Bemühungen lediglich darin besteht, 
verschiedene Texte zu produzieren, die von verschiedenen Verlagen 
herausgegeben werden sollen, ist es fast unvermeidlich, dass die Texte 
innerhalb von fünf bis zehn Jahren weiter geändert werden und es 
letztendlich statt einer gemeinsamen Produktion unterschiedliche Bibeln 
gibt. Selbst wenn derselbe Text von verschiedenen Verlagen herausgegeben 
wird, kann er für eine Reihe von geringfügigen Änderungen, die sich in 
kurzer Zeit zu erheblichen Änderungen summieren können, unter erheblichen 
Druck geraten. Dies bedeutet natürlich nicht, dass es nur eine Ausgabe der 
Heiligen Schrift geben soll, die genau die gleichen ergänzenden oder 
geringfügigen Hilfen enthält, denn eine Vielzahl von Formaten und Arten von 
ergänzendem Material kann nützlich sein, um verschiedene Teile eines 
Wahlkreises zu erreichen. Sobald jedoch eine Einigung über einen 
einheitlichen Ansatz für eine Übersetzung oder Überarbeitung erzielt wurde, 
ist es ratsam, die Notwendigkeit vorauszusehen, diese Einheit durch 
fortgesetzte Verfahren bei der Veröffentlichung umzusetzen. 
 
Das Urheberrecht der Übersetzung und des veröffentlichten Textes liegt 
normalerweise bei einer nationalen Bibelgesellschaft oder den Vereinigten 
Bibelgesellschaften. Im Falle einer gemeinsamen Veröffentlichung ist der 
Text jedoch gemeinsam urheberrechtlich geschützt. Wenn ein Wahlkreis, der 
direkt an der Übersetzung eines Textes teilgenommen hat, Bedenken 
hinsichtlich der künftigen Integrität oder Verwendung des Textes hat, 
können der Verlag oder die Verlage diese Bedenken vertraglich regeln. 
 
2.8. Impressum und Imprimatur 
 



Eine interkonfessionelle Ausgabe der Schrift trägt normalerweise den 
Abdruck der Bibelgesellschaft und den Abdruck der entsprechenden römisch-
katholischen kirchlichen Autorität. Die geeignetste Form für eine solche 
Ausgabe, die von den Bibelgesellschaften herausgegeben wird, wäre, dass der 
Eintrag der Bibelgesellschaft auf der Titelseite und der Imprimatur der 
entsprechenden römisch-katholischen Autorität auf der Rückseite der 
Titelseite erfolgt, was das übliche Verfahren ist für Bücher, die 
ordnungsgemäß von der römisch-katholischen Kirche autorisiert wurden. Unter 
bestimmten Umständen kann es sinnvoll sein, ein Vorwort mit einer 
gemeinsamen Empfehlung der kirchlichen Autoritäten anstelle eines formellen 
Nihil-Obstat und Imprimatur zu erwägen. 
 
 

Hinweis 
 
 
(1) Der griechische neutestamentliche Text verwendet die Bewertung A für 
diejenigen Texte, bei denen die im griechischen Text gedruckte Lesart 
ziemlich sicher ist. B zeigt an, dass ein geringfügiger Zweifel besteht und 
C zeigt an, dass ein erheblicher Zweifel besteht.Weitere Erläuterungen zu 
dieser Einstufung finden Sie in der Einführung in das griechische Neue 
Testament. 
 
 
(2) Es ist anzumerken, dass sich die Katholiken im Allgemeinen auf 
bestimmte Bücher des griechischen Kanons beziehen, die im hebräischen Kanon 
des Alten Testaments nicht als "deuterokanonische Bücher" zu finden sind, 
während sich die Protestanten im Allgemeinen auf diese (und bestimmte 
andere zusätzliche Bücher) als "Apokryphen" beziehen ". Dies führt zu 
Verwirrung, da sich in römisch-katholischen Kreisen die Begriffe 
"Apokryphen" oder "apokryphen Bücher" auf jene Bücher beziehen, die niemals 
in den Kanon aufgenommen wurden. Protestanten bezeichnen diese Bücher als 
"Pseudepigrapha" oder "pseudepigraphical Bücher". Eine gemeinsame 
Terminologie ist eindeutig wünschenswert, aber die terminologischen 
Traditionen sind tief verwurzelt und werden wahrscheinlich noch einige Zeit 
respektiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


