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„Richtige Fehler sind selten“
Heißt es denn nun „Jungfrau“ oder „junge Frau“? Geht ein Kamel durchs Nadelöhr oder ist in 
der  Bibel eher von einem Schiffs tau die Rede? Der Theologie-Professor Thomas Hieke geht einigen 
Missverständnissen auf den Grund und erklärt, wie es zu unterschiedlichen Interpretationen von 
Bibelstellen gekommen ist. Außerdem spricht er über Übersetzungsfehler.  Von Nicole Marten

„Es gibt kaum noch Übersetzungs
fehler in der Bibel“, sagt Thomas 
Hieke. Ein Grund: „Die heutigen 
Übersetzungen sind nicht mehr die 
Leistung eines Einzelnen, der – bei 
aller Genialität – auch Fehler ma
chen kann“, sagt der Professor für 
Altes Testament an der katholischen 
Fakultät der Universität Mainz. Viel
mehr seien die Einheitsübersetzung 
von 2016, die Zürcher Bibel von 

2007 oder auch die Lutherbibel von 
2017 von zahlreichen Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftlern ver
antwortet, die jede Stelle akribisch 
angeschaut haben. 
„Somit befinden sich diese Über
setzungen auf dem neuesten Stand 
der Wissenschaft“, sagt der Katho
lik. „Aber wir haben gelernt, dass 
auch die Wissenschaft ständig da
zulernt – so können auch in Zukunft 
wieder neue ‚Fehler‘ entdeckt wer
den“, meint er. Allerdings fasst er 

den Begriff „Fehler“ sehr eng: „So 
‚falsch‘ wie bei 2 plus 2 gleich 5 ist 
wirklich kaum mehr etwas.“ Eher 
gebe es Bibelstellen, die deshalb 
schwierig bleiben, weil man auch 
nach Jahrhunderten keine plausible 
Lösung gefunden hat.
Dass es häufig gar nicht um „Fehler“ 
geht, erklärt Hieke an einem  Beispiel. 
Nämlich der Frage, ob es „Jungfrau“ 
oder „junge Frau“ heißen muss in 

Jesaja 7,14 und Matthäus 1,23. Der 
Urtext des Alten  Testaments ist auf 
Hebräisch geschrieben, der Urtext 
des Neuen Testaments auf Grie
chisch verfasst. Weil Griechisch 
 damals die Weltsprache war, wurde 
das Alte Testament aus dem Hebrä
ischen ins Griechische übertragen. 
Im Falle der Jungfrau bedeutet dies: 
„Der hebräische Text von Jesaja 
spricht von einer jungen Frau und 
meint die junge gebärfähige Ehefrau 
des Königs; das Kind, das sie gebären 

wird, ist ein prophetisches Zeichen 
für eine bestimmte Zeitdauer, etwa 
sieben Jahre“. Die griechische Über
setzung des JesajaTextes machte 
daraus eine „Jungfrau“, die den Mes
sias in der Zukunft gebären wird. 
Matthäus griff das auf und identifi
zierte die Jungfrau mit Maria, den 
Messias mit Marias Kind. „Man 
kann Jesaja 7,14 also mindestens auf 
zwei, vielleicht sogar auf drei Weisen 
 lesen, und alles ist ‚richtig‘“, sagt 
Thomas Hieke.  
Moderne deutsche Bibelüberset
zungen haben als Grundlage für die 
Übersetzung des Alten Testaments 
den Hebräischen Text, für die Über
setzung des Neuen Testaments die 
Griechische Fassung. Konsequenter
weise müsste es deshalb in Jesaja 
„junge Frau“, im MatthäusEvange
lium dagegen „Jungfrau“ heißen. 
Aber dann wäre es für deutsche 
 Leserinnen und Leser nicht mehr zu 
erkennen, dass Matthäus in seinem 
Text eine Stelle aus dem Alten 
 Testament zitiert, erklärt Thomas 
Hieke. Meist werde dies mithilfe 
 einer Fußnote erklärt. 
Immer wieder kommt auch die 
Frage auf, ob der Wortlaut von Mat
thäus 19,24 mit folgenden Worten 
richtig wiedergegeben wird: „Leich
ter geht ein Kamel durch ein Nadel
öhr, als dass ein Reicher in das Reich 
Gottes gelangt“. Manche Bibelausle
ger sagen, statt Kamel müsse es 
 eigentlich  Schiffstau heißen. Doch 
Thomas Hieke stellt klar:  „Im Grie
chischen steht kámelon, also Kamel. 
Das bekommen Sie sowenig durch 
ein Nadelöhr wie ein Schiffstau. Das 
Schiffstau kommt vom griechischen 
kámilos, was so ähnlich klingt.“ 
Auch hier gehe es nicht um ei
nen „Fehler“. Einige Handschriften 
schrei ben tatsächlich „Schiffstau“, 
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die meisten Überlieferungen ver-
wenden aber das Wort „Kamel“. 
Zu vielen Missverständnissen hat 
auch 2. Mose 21,22-25 geführt. Dort 
heißt es nach der Luther-Überset-
zung „Auge um Auge, Zahn um 
Zahn“. In der Einheitsübersetzung 
heißt es dagegen „Auge für Auge, 
Zahn für Zahn“. Was stimmt nun? 
Thomas Hieke antwortet: „Der Ur-
text lautet ‚ayin tachat ayin, schen 
tachat schen‘.“ Das Wort „tachat“ 
bedeutet „an Stelle 
von, anstatt“. Das weist 
bereits darauf hin, sagt 
Hieke, dass es um eine 
„Erstattung“ geht. Das 
„für“ in der Einheitsübersetzung 
will andeuten, dass es hier nicht um 
Körperstrafen oder Verstümmelun-
gen geht. „Das ist nämlich ein weit 
verbreitetes Missverständnis dieser 
Stelle.“ Die Bestimmung ziele viel-
mehr darauf, dass bei Körperverlet-
zungen eine finanzielle Wiedergut-
machung geleistet werden soll, die 
dem angerichteten Schaden ent-
spricht: Ist ein Auge ausgeschlagen 
worden, so ist zu zahlen, was für ein 
ausgeschlagenes Auge üblich ist, 
„nicht mehr und nicht weniger“.  
Unterschiede zwischen Luther- und 
Einheitsübersetzung finden sich 
auch in 1. Mose 1,27. Laut Luther-
Bibel schuf Gott den Menschen 
als Mann und Frau. In der Einheits-
übersetzung steht aber „männlich 
und weiblich“. „Dieser Unterschied 

ist inzwischen zum Erkennungs-
zeichen der Einheitsübersetzung 
von 2016 geworden“, sagt Thomas 
Hieke. Die Einheitsübersetzung sei 
damit näher am Text als die Luther-
bibel, die eher die Standardüberset-
zung „Mann und Frau“ wiedergebe. 
Im Hebräischen wie im Griechi-
schen stehen an dieser Stelle aber 
nicht die Substantive Mann und 
Frau, sondern die Adjektive männ-
lich und weiblich, sagt der Professor. 
„Die tiefere Bedeutung dieser unge-
wöhnlichen Ausdrucksweise mit 
Adjektiven könnte heute stärker zu-
tage treten, da Medizin und Psycho-
logie erkannt haben, dass jeder 
Mensch Männliches und Weibliches 
in sich trägt.“ Insofern treffe eine 
klare Trennung in „Mann“ und 
„Frau“ zwar für die allermeisten 
Menschen zu, aber eben nicht für 
alle. Ein Promillesatz von Menschen 
kann sich in die Polarität von Mann 
und Frau nicht einordnen, und das 
ist ganz „normal“. „Steckt diese 
 Erkenntnis vielleicht schon in der 
biblischen Ausdrucksweise mit den 
Adjektiven drin?“, fragt Hieke. 
Wenn man Hieke nach seinem per-

sönlichen „Lieblings-
fehler“ bei Bibelüber-
setzungen fragt, ant-
wortet er ein bisschen 
augenzwinkernd: „Die 

Einheits übersetzung von 1980 hat 
in 1. Samuel 16,12 den jungen David 
als ‚blond‘ vorgestellt und damit das 
hebräische Wort ‚admoni‘ falsch 
übersetzt.“ Die Einheitsübersetzung 
von 2016 hat das korrigiert und 
schreibt „rötlich“, gemeint ist eine 
gesunde, rotbraune Hautfarbe, ein 
ansprechender Teint. „Ich konnte 
noch nicht herausfinden, wer in den 
1970er-Jahren aus David einen blon-
den Jüngling machen wollte“, sagt 
Thomas Hieke dazu.
Einen gravierenden „Fehler“ sieht 
Thomas Hieke allerdings in der Ein-
heitsübersetzung von 2016: Psalm 
1,1 beginnt dort mit „Selig der 
Mann  ...“ Im Original steht aber 
„aschre ha-isch“, selig der Mensch. 
Der Psalm preist also diejenigen 
Menschen selig, die nicht im Kreis 

der Spötter sitzen, sondern ihre 
Freude haben an der Weisung (Torá) 
Gottes. Das könnten sowohl Männer 
als auch Frauen sein – das Wort 
„isch“ in Psalm 1,1 bedeute hier 
nicht wie an anderen Stellen „Mann“, 
sondern „Mensch“. Als Nachweis 
führt er Hosea 11,9 an. Dort steht 
„Gott bin ich, nicht ein Mensch 
(isch)“ – auch hier heißt isch 
„Mensch“ und nicht „Mann“. An-
dernfalls könnte man sich lustig ma-
chen und sagen: „Gott ist kein Mann 
– also wohl eine Frau?“. Es gebe also 
vom Kontext her genügend Gründe, 
eine Unterscheidung zu treffen und 
„isch“ einmal als Mann, ein ander-
mal als Mensch zu übersetzen. „In 
Psalm 1,1 geht es sicher nicht allein 
um eine Seligpreisung des frommen 
Mannes.“ Auch das Argument, hier 
ginge es um David, den idealen Psal-
mendichter, überzeugt Hieke nicht. 
Dazu sei Psalm 1 viel zu allgemein 
gehalten; „der Text hat sonst keinen 
David-Bezug und will sicher alle 
Menschen, nicht nur alle Männer, 
ansprechen“. Um also Psalm 1 bes-
ser ins Heute „übersetzen“ zu kön-
nen, sollte die Einheitsübersetzung 
ihren Text zu „Selig der Mensch“ 
ändern, meint Hieke.  □

 ◼ Thomas Hieke im Internet: www.
blog.thomashieke.de/blog
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