
In ökumenischer Offenheit

Die meisten Bibelübersetzungen lassen sich
einer bestimmten Kirche oder theologischen
Richtung zuordnen. Die inhaltlichen Unter
schiede, die sich darin zeigen, werden oft
leidenschaftlich diskutiert. Bei der Offenen
Bibel kommen Übersetzerinnen und Über
setzer verschiedener Konfessionen und Welt
anschauungen miteinander ins Gespräch und
dokumentieren die unterschiedlichen Deutun
gen. Wir möchten einen Beitrag zu sachlich
fundierter Information leisten.
Offen für wissenschaftliche Erkenntnisse

Die konsequente Berücksichtigung des For
schungsstandes ist eines der Hauptziele der
Offenen Bibel. Insbesondere bei umstrittenen
Bibelstellen möchten wir die verschiedenen
Positionen transparent machen, und zwar
möglichst so, dass sich jeder Leser eine be
gründete Meinung darüber bilden kann.
Die wissenschaftliche Diskussion steht nicht
still, sondern sie entwickelt sich stetig weiter.
Deshalb wird auch die Offene Bibel immer
wieder verbessert, korrigiert und überarbeitet.

Freie Verfügbarkeit

Die Offene Bibel ist die einzige moderne
deutsche Bibelübersetzung, die kostenlos zur
Verfügung steht und zu jedem Zweck frei
verwendet werden darf. Sie darf unter einer
CreativeCommonsLizenz (genauer: CC bysa
3.0*) auch bearbeitet und weitergegeben werden.
Sprechen Sie uns an

Wenn wir Ihr Interesse an der Offenen Bibel ge
weckt haben, dann können Sie uns sehr gerne
mit Fragen kontaktieren.
Website: www.offenebibel.de
EMail: info@offenebibel.de
Offene Bibel e.V.
Am Anger 59
33332 Gütersloh
Unterstützen Sie uns

Wir laden Sie herzlich ein, die Offene Bibel
durch Ihre Mitarbeit zu unterstützen.
Darüber hinaus freuen wir uns über jede
Spende. Als gemeinnützig anerkannter Verein
darf Offene Bibel e.V. außerdem Spenden
bescheinigungen gemäß §10b des Einkom
mensteuergesetzes ausstellen. Wenn Sie eine
dauerhafte Unterstützung unserer Arbeit erwä
gen, dann können Sie auch Fördermitglied des

Vereins werden.
Konto 2100362018, BLZ 35060190 (KDBank),
IBAN: DE02 3506 0190 2100 3620 18

Nur offene Bücher
können gelesen werden.

www.offenebibel.de

Kontakt und LizenzBesonderheiten
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Die Bibel zugänglich zu machen –

das ist das Anliegen der Offenen Bibel. Wir
arbeiten gemeinsam an neuen Bibelüberset
zungen, die unter einer freien Lizenz stehen und
deshalb ohne Einschränkungen kostenlos
benutzt werden dürfen.
Genauigkeit trifft Verständlichkeit

Die Offene Bibel ist mehr als nur eine weitere
Übersetzung der Bibel – denn sie besteht aus
drei Übersetzungen mit unterschiedlichem
Fokus. Diese Kombination ist einzigartig.
Offen zum Mitmachen

Die Offene Bibel ist ein MitmachProjekt, bei
dem bei dem jeder herzlich willkommen ist. Wir
freuen uns über die Mitarbeit von Menschen mit
verschiedenen Interessen und Fähigkeiten.
Ärgern Sie sich manchmal über Missverständ
lichkeiten oder Unklarheiten in Ihrer Bibelüber
setzung? Legen Sie Wert auf Verständlichkeit?
Oder ist Ihnen gute Sprache wichtig?
→Wir laden Sie ein, mit uns gemeinsam nach
angemessenen Formulierungen in heutigem,
gehobenem Deutsch zu suchen.
Interessieren Sie sich für die Sprachen der
Bibel? Übersetzen Sie manchmal Bibeltexte –
als Hobby, für eine Predigt oder im Rahmen
eines Studiums?
→Wir freuen uns, wenn wir Ihre Übersetzung
als Ausgangspunkt für die Offene Bibel verwen
den dürfen. Und wir laden Sie herzlich ein, be
reits vorhandene Übersetzungen zu hinterfragen
und zu verbessern.

Die Lesefassung hält an einem guten, hochsprachli

chen Deutsch fest. Sie geht neue Wege, wo etab

lierte Formulierungen altmodisch klingen, durch den

Sprachwandel missverständlich wurden oder durch

wissenschaftliche Erkenntnisse zum Urtext überholt

sind.

Ein Davidspsalm.
Mein Hirte – das ist ⸂ �unser Gott �⸃.
Nie fehlt mir etwas.

2 Auf saftigen Weiden lässt er mich rasten,
und zu Tränkstellen führt er mich.

3 Meine Lebenskraft bringt er zurück,
und er führt mich auf richtigen Pfaden,
um seinem Namen gerecht zu werden.

Die Studienfassung eignet sich sehr gut, um

sprachliche Details des Urtextes zu verstehen.

Besonders hilfreich ist die Angabe wissenschaftlich

gesichterter Bedeutungsvarianten.

Ein Psalm (begleitetes Lied) von (für) David.JHWH ist mein Hirte.a Nichts fehlt mir (wird mir
fehlen)b.

2 Er sorgt dafür (macht es möglich, erlaubt mir), dass
ich mich auf Weiden mit saftigem Gras (grünen/
frischen/saftigen Wiesen/Auen/Weiden)c ausruhen
(hinlegen, rasten) kannd.
Zu Gewässern (einem Gewässer) der Rast (von
Ruheorten, einer natürlichen Tränke)e führt er mich
(wird er mich führen).

3 Meine Lebenskraft (meine Kehle, mein innerstes
Wesen, mich selbst)f bringt er zurück (wird er erneu
ern, erfrischt er)g.
Er führt mich (wird mich führen) auf (in) richtigen
Pfaden (Pfaden der Gerechtigkeit)
zur [Wahrung] seines Namens (guten Rufs).

f Das Wort �bezeichnetֶנֶפש� den Atem eines Lebewesens,
die Kehle, mit der man atmet, sowie die grundsätzliche
Lebenskraft/Lebendigkeit/Vitalität, den Personenkern.
Die traditionelle Übersetzung „Seele“ erinnert an einen
vermeintlichen KörperSeeleGegensatz, an den im he
bräischen Urtext überhaupt nicht gedacht ist. (Vgl.
Wibilex.de, Art. „Leben“, und Gesenius, Art. .(ֶנֶפש�

Leichte Sprache will Barrieren beim Lesen und

Verstehen abbauen. Die Bibel wird dadurch einer

noch größeren Zahl von Menschen zugänglich.

Ein Lied von David:
Gott ist immer bei mir. Darum geht es mir gut.
Ich habe alles, was ich brauche.

2 Gott sorgt für mich.
Ich esse und trinke und werde satt.
Ich finde Ruhe. Das tut mir gut.

3 Mein Atem wird kräftig. Ich lebe.
Gott zeigt mir den richtigen Weg.
Gott macht mir Mut. Gott macht mich stark.
Er hat es versprochen.
Davon will ich erzählen.

Das Projekt Lesefassung Studienfassung

Bibel in Leichter Sprache

(Psalm 23)

(Psalm 23)

(Psalm 23)
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