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Neue Einheitsübersetzung der Bibel

Texttreu und leicht verständlich
Zehn Jahre war daran gearbeitet worden, nun kam das Plazet aus Rom: Im Herbst erscheint die überarbeitete
katholische Einheitsübersetzung der Bibel. Ulrich Fistill, Dekan der Philosophisch-Theologischen Hochschule in
Brixen, erklärt die Gründe für die Überarbeitung und was an der Neufassung effektiv neu ist.
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Theologen sowie Bibel- und Sprachwissenschaftler haben die Neufassung der deutschen Bibelübersetzung erarbeitet, die im Herbst in den Gottesdienstgebrauch aller deutschsprachigen bzw. zweisprachigen Diözesen kommt.
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