
BIBEL PERSÖNLICH

Quelle der Klugheit
Von Dr. Ellen Ueberschär

Lass uns begreifen, welche Zeit wir zum Leben haben –

damit wir klug werden und es vernünftig gestalten.

Psalm 90,6 (BasisBibel)

Schirmherrin der Basisbibel? Aber ja! Niemanden wun-
dert, dass eine Pfarrerin zu einer so ehrenvollen Aufgabe
JA sagt. Aber Theologiestudium und Doktorarbeit zur
kirchlichen Jugendarbeit in der DDR gaben nicht den
Ausschlag. Als Generalsekretärin des Kirchentages stehe
ich für eine Laienbewegung.Unddapasst etwasUrsprüng-
liches zusammen: Ein wichtiger Motor der Reformation
war das Zusammenkommen von Laien und Bibel – jede
Frau und jeder Mann sollte in der Lage sein, das Evan-
gelium selbst zu lesen. Dazu musste erstens der Text
verständlich und zweitens die Menschen des Lesens
mächtig sein. Das Erste hieß vor 500 Jahren: Der Bibel-
textmuss in der eigenenMuttersprache zugänglich sein.

Heute heißt das: Die alten Übersetzungen müssen am
Urtext gemessen werden und in eine jetzt verständliche
Sprache kommen. Das Zweite, das Lesenkönnen, bedeu-
tete damals, ein großes Alphabetisierungsprogramm
zu starten. Heute bedeutet es, die Zeichen der Zeit lesen
und deuten zu können. Der Kirchentag ist einmal ‚Zeit-
ansage‘ genannt worden.

Was da zusammenpasst, ist die Bibel als Arbeitsinstru-
ment, Maßstab, Richtschnur, Zukunftsprojekt. Die Bibel-
gesellschaft ist naturgemäß mit dem Text und der
Verbreitung im Land und in der Welt befasst. Der Kir-
chentag ist einer der großen Transmissionsriemen für
biblische Texte in die heutige Zeit – voller Menschen,
die sich mit der Bibel beschäftigen, sich mit ihr plagen
und sich an ihr freuen. Menschen, denen eine aktuelle
Übersetzung wichtig ist.

Wussten Sie, dass jeder Kirchentag sieben Texte hat, die
jeweils neu übersetzt werden? Der wichtigste Text ist
natürlich die Losung. Hinzu kommen drei Texte für die
Bibelarbeiten an den drei Veranstaltungstagen, die alle
einen Zusammenhang mit der Losung haben. Für die
Eröffnungsgottesdienste und den Schlussgottesdienst
gibt es jeweils einen Text und für die Tagzeitengebete
wird ein Psalm ausgewählt. Mein großes Vergnügen ist
die Arbeit an der Kirchentagsübersetzung. Ich begleite
eine Gruppe von Übersetzerinnen und Übersetzern.
Und wieder passt etwas zusammen – das Hineingehen
in die Urtexte und die Knobelei, welche Formulierung
demAnsinnen des Textes treu bleibt und heute ins Herz
trifft.Was der Kirchentag alle zwei Jahre für sieben Bibel-
stellen macht, ist das täglich Brot der Übersetzerinnen
und Übersetzer der BasisBibel. Fo
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ist Generalsekretärin des Kirchentages und Schirm-
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des Alten Testamentes der BasisBibel. Ihr Schreib-
tisch steht in Fulda, leider oft allein, da sie für den
Kirchentag viel im Land unterwegs ist.
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Zufällig ist der Psalm-Vers, aus dem die Losung
„damit wir klug werden“ für den Stuttgarter Kirchen-
tag 2015 entnommen ist, genau so eine erstaunliche
Bibelstelle: In der klassischen Luther-Übersetzung lau-
tet Psalm 90, Vers 12: Herr, lehre uns bedenken, dass
wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. In der
Kirchentags-Übersetzung, nah am Urtext, steht: Unsere
Tage zu zählen, das lehre uns, damit wir ein weises
Herz einbringen. Martin Luther, der Maulschauer, hat
den ganzen Gedanken kongenial zusammengefasst
und übersetzt drastisch. Sterben müssen ist etwas an-
deres als Tage zählen. Jeden Tag einzeln, jeden Tag neu.
Tage zählen - wie machen wir das? Es beginnt damit,
achtsam zu sein, tägliches Brot, tägliches Gebet. Das
kann heißen, ein Kärtchen, einen Vers zu lesen und
an die zu denken, die da sind und an die, die da waren
und an die, die da sein werden. Innehalten. Mitten in
dem ganzen Gewusel die Augen schließen. Wo bin ich?
Wo ist Gott? – Das Leben ist kein Geschwätz, es ist zu
kostbar, um einfach dahinzuplätschern. Unerschrocke-
nes Denken an unsere Endlichkeit wendet uns zu Gott,

zum Lehrer des Lebens. So wird unser Glaube zur
Quelle der Klugheit. Glauben fördert das Verstehen
unseres eigenen Lebens.

Genau diesen Gedanken bringt die Übersetzung der
BasisBibel insWort: Lass uns begreifen, welche Zeit wir
zum Leben haben – damit wir klug werden und es ver-
nünftig gestalten. Hier ist es Glück, dass ein wichtiges
Stück des Alten Testamentes schon übersetzt vorliegt.
Auf das schöne Wörtlein „klug“ mochte die Bibelge-
sellschaft nicht verzichten. Der Kirchentag kann das gut
verstehen! Freuen wir uns also auf die weiteren Texte,
die die Bibel mitten in das Leben holen.
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