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PraedikantInnnen-Kurs 2018/19: handout Bibel 

1. Wovon spreche ich, wenn ich von Der Bibel spreche? 

3. Übersetzungen 

Christliche Bibeln waren schon immer Übersetzungen: Das von Paulus und der Alten Kirche 
verwendete Alte Testament wurde in seiner griechischen Fassung verwendet (Septuaginta, LXX). 
Später wurden lateinische Übersetzungen angefertigt und gottesdienstlich gebraucht. 

Sowohl der hebräische wie auch der griechische und lateinische Bibeltext sind auf der website 
der Deutschen Bibelgesellschaft kostenlos online abrufbar. 

Übersetzungen von einzelnen Büchern bzw. Teilen der Bibel ins Deutsche gab es schon im 
Mittelalter; die erste gedruckte deutsche Vollbibel erschien 1466. 

Luthers Septembertestament (NT, aus dem griechischen Urtext übersetzt) erschien 1522; erst 12 
Jahre später konnte die erste Vollbibel Luthers gedruckt werden. Zu seinen Lebzeiten hat er ge-
meinsam mit anderen sie immer weiter überarbeitet; 1545 erschien die Ausgabe letzter Hand. 

4. Textbestand der Bibel 

Evangelische und katholische Kirche sowie Synagoge verwenden nicht die gleichen Bibeln 
(vgl. gesonderte Aufstellung des Textbestandes sowie der Reihenfolge der Bücher). 
Wichtigste Differenz: 

Die Apokryphen: Von altgriechisch ἀπόκρυφος (verborgen). Spätschriften des AT: Ursprünglich 
griechisch, nicht hebräisch geschrieben; darum von Luther aus dem Kanon des AT entfernt 
(auch im Judentum nicht Teil des Tenach). 

Es gibt auch zahlreiche neutestamentliche Apokryphen, die aber in keiner der großen Kirchen zum 
Bibeltext gerechnet werden. Am bekanntesten ist wohl das koptische Thomas-Evangelium. 

Die Bibel als Buch bzw. 
Sammlung von Büchern 

(Kanon) 

Die Bibel als 
Heilige Schrift 

Die Bibel als 
Wort Gottes 

2. Heilige Schrift? 

Nicht der Bibeltext ist nach christlichem Glauben heilig — anders als im Judentum oder im Islam, 
in denen das Heilige Buch nur in seiner originalen Textfassung massgeblich ist und als Schrift-
rolle oder Buch Verehrung geniesst —, sondern die Aussage, die Bedeutung des im Text 
ausgedrückten, sofern es mich als Gottes Wort anspricht und erreicht. 

5. Aus der Konkordienformel von 1577 

„Wir glauben, lehren und bekennen, dass die einzige Regel und Richtschnur, nach der in gleicher 
Weise alle Lehren und Lehrer gerichtet und beurteilt werden sollen, alleine die prophetischen und 
apostolischen Schriften des Alten und des Neuen Testaments sind.“ 

„ … bekennen wir uns auch zum Kleinen und Großen Katechismus Dr. Luthers … als zu der 
Laienbibel, in der alles zusammengefasst ist, … was für einen Christenmenschen zu seiner 
Seligkeit zu wissen nötig ist.“ 
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