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Endlich ist sie da. Schwer wie ein Ziegelstein und
leider ein bisschen blass in der Farbgebung. Von
außen. Dafür verbergen sich zwischen ihren Buch-
deckeln massenweise farbenfrohe biblische Über-
lieferungen, die dank der neuen Übersetzung in
den hellsten Farben zu strahlen beginnen. Sie
leuchten und funkeln, und die neugierige Leserin
kann einen Edelstein nach dem anderen entde-
cken. Gerechtigkeit auf der ganze Linie, jedenfalls
dann, wenn bei der Leserin ein dynamischer und
parteiischer Gerechtigkeitsbegriff anzutreffen ist.
Das geht bei der Transparenz der Übersetzungs-
entscheidungen los, deren Begründungen im knap-
pen Glossar nachvollziehbar gemacht sind. Und
setzt sich fort bei der weisen Einsicht, dass der Re-
visionsprozess mit dem Tag des Erscheinens der
Bibel in gerechter Sprache begonnen hat. 

Ihren – für die kritischen und zum Teil hämi-
schen Stimmen – schmerzhaftesten Ausdruck fin-
det die Gerechtigkeit in der konsequenten Benen-
nung beider Geschlechter in allen Texten, die sich
den Menschen zuwenden. 

Ihren schönsten und liebeswertesten Ausdruck
findet sie in der Gerechtigkeit zwischen den Testa-
menten. Endlich eine christliche Bibel, die ihrer
Wertschätzung der hebräischen Bibel in Überset-
zung und Referenzsystem deutlich zu machen ver-
steht. Endlich eine Bibel, die der Weisheit inner-
biblischer Lektüre versucht angemessen Raum zu
gewähren. Leider wurde dieses Ansinnen durch
Vorgaben des Verlages im Umfang eingeschränkt.

Es wäre wünschenswert, die Revision würde uns
noch mehr Einblicke in das Farbenspiel innerbibli-
scher Selbstkritik, Wiederholung und Verände-
rung, Aktualisierung und Vergegenwärtigung ge-
währen. Wir können von dieser unglaublichen
Gabe der Bibel mehr lernen als aus zahlreichen
kirchlichen Verlautbarungen oder gepriesenen
Dogmatiken.

Ihre streitbarste Erscheinung erhält die Gerech-
tigkeit in den sichtbar, lesbar, hörbar gemachten
Ergebnissen und Einsichten aus dem jüdisch-
christlichen Dialog, die es unmöglich machen, Pau-
lus weiterhin als Gründer der Kirche und Juden-
feind zu lesen.

Ein Schatz, den zu heben, Zeit braucht. Die Lust,
diesen Schatz zu heben, wächst aber mit jeder
Seite. Wer hätte das von der Bibel noch erwartet?
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tisiert werden. Was sie von anderen unterscheidet
und einen Meilenstein darstellt, ist, dass sie immer
beide historische, gesellschaftliche und kulturelle
Wirklichkeiten, Horizonte im Blick hat: Diejenige
Wirklichkeit, aus dem die Texte stammen, und die
heutige, in die sie immer noch hineinsprechen.
Indem sie zum Beispiel insbesondere im alttesta-
mentlichen Teil den Gottesnamen durch verschie-
dene Übersetzungen adäquat darzustellen versu-
chen, nehmen die Übersetzer-Interpreten-Kom-
mentatoren des Projektes Bibel in gerechter
Sprache ihre Verantwortung als christliche Theo-
logen wahr, lassen die jüdische Lektüre der Bibel
zur Sprache kommen und geben somit den tot Ge-
glaubten ihre eigene Stimme zurück.

Die Veröffentlichung der Bibel in gerechter
Sprache gibt deshalb Anlass zur Hoffnung auf ein
besseres Verständnis biblischer Sprachen und
damit auch auf eine Vertiefung des Dialogs zwi-
schen Christen und Juden. Heute, 68 Jahre nach der
Reichspogromnacht, ist die Bibel in gerechter
Sprache das Zeichen einer Umkehr, das auch wir
Juden wahr und ernst nehmen sollen. Ein Hoff-
nungszeichen, das wir am heutigen Abend gebüh-
rend feiern dürfen.
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