
 

Liebe Freunde! 
 
Vor 30 Jahren reisten wir zum ersten Mal nach Papua-Neuguinea aus. In jenem Jahr 

wurde auch das Bild oben rechts aufgenommen. Ja, damals hatte ich noch etwas mehr 

Haare. Dafür haben wir uns heute mehr als verdreifacht, wie das Bild unten zeigt: 

Am 18. Februar feierten wir 
Hiltruds runden Geburtstag 
und Ella wurde an diesem 
Tag 1 Monat alt (Bild links). 
Sie wächst und gedeiht 
prächtig (Bild unten). 

Wir danken Gott, dass er uns ein gesundes Enkelkind  
geschenkt hat. 
 
 
 

 

Ich wurde von Wycliffe India angefragt, Bibel-
teile für zwei verschiedene Sprachen zu über-
prüfen. Darum werde ich Ende Juni für einen 
Monat nach Indien reisen.  
 

Für die eine Sprache erhielt ich schon die 
Rückübersetzungen ins Englische für zwei 
Evangelien und die Petrusbriefe.  
 

Die Rückübersetzung  soll die Übersetzung so 
gut wie möglich wiederspiegeln. Dadurch er-
halte ich (als Sprachunkundiger) einen Ein-
druck von der eigentlichen Übersetzung und 
bekomme Anhaltspunkte für die Überprüfung.  

 

Erst durch die Zusammenarbeit vor Ort kann jedoch durch Fragen und Antworten fest-
gestellt werden, wie gut die Übersetzung kommuniziert und ob sie den allgemeinen 
Anforderungen (z.B. Genauigkeit, Akzeptanz, Natürlichkeit, Sprachkraft) entspricht. 
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An Hiltruds 60. Geburtstagsfeier 

Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. (Ps 107,1)und seine Güte währet ewiglich. (Ps 107,1)  Stolzer Papa mit Tochter 

Indien benötigt noch Bibelübersetzungen 
in über 100 Sprachen. 



Das Unterrichten an der Inter-
nationalen Hochschule Lie-
benzell (IHL) macht mir echt 
Spaß. 
 
Mit großen Schritten gehen 
wir den Sprachprüfungen ent-
gegen.  
 

Anfang Mai dürfen die Studierenden, die ich seit September in Altgriechisch unterrichte, 
demonstrieren, was sie gelernt haben. Dabei sollen sie einen mittelschweren Text aus dem 
Neuen Testament mithilfe eines Wörterbuchs übersetzen. Im mündlichen Examen werden 
dann u.a. noch die Kenntnisse der Grammatik geprüft.  
 
LUTHERBIBEL: Im Lutherjahr möchte ich gerne einen kleinen Eindruck über die revi-
dierte Lutherbibel (LB2017) vermitteln. Insgesamt wurden 44% der 35.598 Verse verändert, 
d.h. 56% der Verse blieben unverändert. Bei der Revision wurde zu einem gewissem Maß 
die Sprache den veränderten Sprachgewohnheiten angepasst, aber es 
wurden auch inhaltliche Veränderungen vorgenommen.  
 
Zur Illustration der inhaltlichen Veränderungen möchte ich ein paar 
Stellen aus der neuen LB2017 mit der Lutherbibel von 1984 
(LB1984) vergleichen.  
 

In der LB1984 sind „Andronikus und Junias“ in Röm. 16,7 männli-
che Namen. Die LB2017 übersetzte dagegen „den Andronikus und 
die Junia“. Damit wird unmissverständlich klar, dass es sich um ei-
nen Mann und eine Frau handelt. Dies entspricht dem heutigen Stand 
der Forschung. 
 

In Mk. 2,28 heißt es in der LB1984: „So ist der Menschensohn ein 
Herr auch über den Sabbat.“ Die LB2017 übersetzte dagegen „Herr“ ohne den unbestimm-
ten Artikel „ein“. Diese Korrektur ist willkommen, denn „Herr“ ist im griechischen Aus-
gangstext keinesfalls unbestimmt, sondern sogar in betonter Stellung.  
 

LB1984 übersetzte im Einklang mit dem griechischen Ausgangstext in Matth. 28,19a: 
„Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker“. LB2017 entschied sich jedoch statt-
dessen für die alte Lutherübersetzung von 1545/1912: „Darum gehet hin und lehret alle Völ-
ker“. Dieser Rückschritt ist schwer nachvollziehbar. 
 
Wir bedanken uns wieder ganz 
herzlich für alle eure Gebete und 
Unterstützung.  
 
Liebe Grüße,  
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Gerhard & Hiltrud 

Gebetsanliegen:  
Mein Einsatz in Indien rückt näher. Bitte betet  
-für gute Flüge, 
-für die Reise im Land vom Flughafen zum Wohn- und 
Arbeitsort -- das ist immer ein Abenteuer, 
-für eine gute Vorbereitung und Prüfung der Bibelteile 
in den beiden indischen Sprachen. 

Ein Text aus dem griechischen Neuen Testament 


