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,, und führe mich durch die Versuchungen ..r

f,ranziskus hat die Debatte um die F;{homas Söding, der Bochumer Bibel
I sechste Vaterunser-Bitte wieder ein- I wissenschaftler, beurteilt die deur-
ma1 angestoßen. Es sei nicht Gott, der
den Menschen in Vetsuchung stürze, um
zu sehen, wie er falle, meint er zum Vers
"führe uns nicht in Versuchung". Damit
spricht er vielen Gläubigen aus dem
Herzen. Übetsetzungsfehler werden ver-
mutet. Aber nicht alle Theologen im
deutschen Sprachraum sehen einen An-
detungsbedarf. Manche warrren vor der
Gefaht eines Dualismus, einer guten und
einer bösen Macht zu huldigen.
Die deutsche Fassung sei "keine gute
Übersetzung", meint der Bischof von
Rom. "Ein Vater tut so etwas nicht; ein
Vater hilft sofort wieder aufzustehen.
§7er dich in Versuchung führt, ist Satan",
sagte Ftanziskus. In dem Interview ver-
weist Franziskus auf die Neufassung der
liturgischen Texte durch die französi-
schen Bischöfe. Dort wird seit dem er-
sten Adventsonntag "Lass uns nicht in
Versuchung geraten" gebetet. Auch die
Bischöfe in der französischsprachigen
Schweiz haben diese Übersetzung der
letzten Vaterunser-Bitte übernommen.

D ;''.Y'Jä*ffi:'d r#.";:ff 
:

selbst "vom Geist in die \ü7üste geführt"
wutde, um sich den Anfechtungen des

Bösen zu stellen. Zugleich wies Tück
darauf hin, dass die Vaterunser-Bitte in
einer gewissen Spannung zur Aussage im
Jakobusbrief §ak 1,1,3) stehe. Gott ist
gut, daran sei nicht zu rütteln. ,\ber zu-
gleich müsse ihm als dem Herrn der Ge-
schichte auch die Letztverzrrtwortung füt
das Böse ir der Geschichte zugespro-
chen werden. Es bleibt die Frage: §7arum
gibt es das Böse, wenn Gott doch gut ist?
Gott lasse dem Bösen Spielraum, um den
Menschen durch Erprobungen hindurch
zur persönlichen Reifung zu bringen,
meint Tück. Er plädiert, die Vaterunser-
Bitte sachgerechr zu inrerpretieren:
"Überfordere uns nicht in Situationen
der Anfechtung, sondern hilf uns, dass

wir uns darin bewähren können." §7er
dem Satan die Veranrworrung zuweisr,
fördere einen "Gut-Böse-Dualismus",
meint Tück. Gleichzeitig sieht er "keinen
Anderungsbedarf im Text, weil über
I{onfessionsgreflzefi hinweg bereits Jahr-
hunderte lang mit denselben §Torten ge-
betet werde.
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sche Übersetzung aus dem Griechischen
im Matthäus- und Lukasevangelium als
richtig. Die Versuche, die griechische
Übersetz.rng der aramäischen Mutter-
sprache Jesu als Fehlübersetzung zu dis-
qu;al:.ftzieren, seien ein Fehlschluss. Zwar
ist es im Aramäischen möglich, nicht
"von einem aktiven Handeh Gottes" zu
reden, sondern "fluf" von einem Zulas-
sen. Der I(ontext spricht aber für die
Treffsicherheit der griechischen Version:
Die Vergebung der Sünden und die Er-
lösung vom Bösen lässt Gott nicht nut
zu, sondern wirkt sie aktiv, so Söding.

Die "emsig diskutiette" Frage nach det
I(orektheit der Ubersetzung gehe am
I(etn der Sache vorbei, so det Inns-
brucker Dogmatiker Jozef Niewiadom-
ski und verweist auf den Jakobusbrief.
Die promovierte Historikerin Marianne
Schallhas stellt fest, es grbt zwzr vrele
Gründe für eine Neuformulierung, je

doch keinen einzigen zwingend dagegen.
Das Internetportal www.vatefunsef-2en-
derung.de listet Übersetzungen der Vate-
runser-Bitte in über 20 Sprachen welt-
weit auf. Vielfach in anderer Form als die
offlzielle Deutsche Fassung.

Nranz Josef Weißenböck siehr in sei-

I ' n.- Buch "Vater unser" den -Ein.
fluss philosophischer Ideen aus der grie-
chischen §fle1t am §7etk, wonach "Gott
nut a1s der vollkommen Gute gedacht
werden kann". Damit Gott gut seifl
kann, wird in Anlehnung an den Zoroa-
strismus "der Böse" eingeführt, schreibt
er. Das diene zur Orientierung der Men-
schen. Es lohnt sich aber, so Weißen-
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böck weiter, die Bibel beim §7ort zu neh-
men. Das griech.ische peirasmos ist zum
einen selten und zum anderen am ttef-
fendsten mit "Probe" zu übersetzen. Da-
bei verweist er a.u:f die "Good News
Translation" aus dem Jahre 1992. Dort
witd "Do not bring us to hard testing"
übersetzt. Da ist weder von Versuchung
noch von der Vorstellung Gottes als Ver-
sucher die Rede, sondern von einer gött-
lichen Versuchsanordnung.

1-\ egen zuletzt vorgebrachte Beden-
\Jk.n einer möglichen Neuformulie-
rung der "korrekt'i ins Deutsche über-
setztefl Vateruflser-Bitte stellte sich der
Heidelberger Bibelwissenschaftler I(laus
Berger. Die Passage "Und führe uns
nicht in Versuchung" sollte besser
heißen "Und lass uns nicht in Versu-
chung geraten", schrieb Berger. Er findet
es "naiv zu behaupten, die traditionelle
deutsche Übersetzung sei noch immet
genau das, was Jesus gemeint habe, weil
sie wordich sei". Dieses Beharren "hilft
gar nichts, wenn notmale Menschen dar-
aus die falschen Schlüsse ziehen".

Auch I{ardinal §Talter I{asper nahm
Franziskus in der Vaterunser-Debatte
gegen IQitik ir Schutz. Er erinnerte
daran, dass bereits im I(atechismus der
I{atholischen I{irche vor 1992 die alter-
native Übersetzung 'il-ass uns nicht in
Versuchung geraten" ins Spiel gebracht
wurde. Dieser Text sei damals von I{at-
dinal Joseph Ratzinger erarbeitet und
von Papst Johannes Paul II. veröffent-
licht worden. Datauf beziehe sich auch
Franziskus. Kardinal Christoph Schön-
born schließt sich den Yotbehalten von
Franziskus an. Er bete diese Passage im-
mer im Sinne: "Lass mich nicht in Ver-
suchung geraten.rl

\\f fer den einen Gott als den Urgrund
W rI.., Seins erkennt wird akzepde-

ren, dass et auch für das Böse letztver-
antwortlich ist. Das ist der Stachel des
Theodizee-Problems.
Die gegenwärtige Übersetzung isr er-
klärungsbedürftig Für das Verständnis
der Gläubigen wäre eine Anderung auch
im deutschen Sptachraum hjlfteich und
verantwortlich. Die Bischöfe haben die
Kompetenz. Sie sind zum Handeln auf-
gefordert. tr
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