
Making biblical and liturgical texts 
available in new vernaculars has be-
come an especially stringent issue 
nowadays, as population displace-
ment and voluntary mobility has 
led to the formation of new diaspo-
ras worldwide. For the formation of 
these communities the fundamental 
factor is the seemingly unbreakable 
set language-confession. If everyday 
communication can gradually be 
made in the language of the other, 
changing the language of liturgical 
services and of Biblical texts always 
brings into discussion not only the 
functional success of communicating 
with a different linguistic group, but 
also how to adopt with differentiation 
a whole new ethos. Translations of re-
ligious texts from the language of a 
community of faith into a given other 
language are therefore efforts not only 
for exact rendition of meanings, but 
also for understanding, preserving 
and replicating a specific confessional 
ethos. Our current issue of RES ex-
amines precisely how such an endeav-
our proves difficult to be fruitfully 
undertaken, when language remains 
a unique community identifier and 
a direct confessional mark, and how 
translation of religious texts is a pro-
cess of careful negotiation between 
differentiation and identification.

For example, the Christian Or-
thodox diasporas in Germany have 
considered providing German trans-

Biblische und liturgische Texte in 
andere Sprachen zu übertragen und 
damit zugänglich zu machen, ist eine 
Aufgabe, die unverändert dringlich 
und aktuell ist. Dies hängt mit den 
erzwungenen und freiwilligen Migra-
tionsbewegungen zusammen, die in 
vielen Teilen der Welt zur Bildung 
neuer Diaspora-Gemeinschaften füh-
ren. In diesem Zusammenhang ist 
die scheinbar unlösliche Verbindung 
von Sprache und Konfession bzw. Be-
kenntnisgemeinschaft zu bedenken. 
Während die Alltagskommunikation 
in der Sprache des Anderen eingeübt 
werden kann, ist eine solche Verän-
derung in Bezug auf die Sprache der 
liturgischen Vollzüge und biblischen 
Texte nicht so einfach. Es geht dabei 
nicht nur um die funktionale Frage 
der Kommunikation mit einer an-
deren Sprachgruppe, sondern auch 
darum, in ausreichend nuancierter 
Weise ein spezifisches Ethos zum 
Ausdruck zu bringen. Die Überset-
zung religiöser Texte aus der Sprache 
einer Glaubensgemeinschaft in eine 
andere Sprache ist nicht nur die Be-
mühung um eine exakte Wiedergabe 
von Bedeutungen, sondern auch um 
das Verständnis, die Bewahrung und 
die Wiedergabe eines bekenntnis-
gebundenen Ethos. Die vorliegende 
Nummer von RES untersucht, wes-
halb ein solches Unterfangen dann 
besonderen Schwierigkeiten begeg-
net, wenn die Sprache als unterschei-
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lations of their sacred texts for the 
younger generations, but none of 
the extant (non-Orthodox) German 
translations is thought to render in 
full the spirit of the faith of Chris-
tian Orthodox Churches. Yauheniya 
Danilovich reviews the main mo-
ments that make up the initiative 
of the Christian Orthodox Bishops’ 
Conference in Germany to offer a 
uniform translation of liturgical texts 
into German and the challenges this 
initiative has met. Moreover, the exist-
ence of liturgical services in the Ger-
man language does not suffice for a 
proper Christian Orthodox liturgical 
life, and an “acculturation of Ortho-
doxy” and its “organic development” 
in a German milieu are pleaded for. 
It is also worth noting the perspective 
of a unifying effect that translations 
will bring upon these communities, 
that still do not share liturgical com-
munality, although they do share the 
same confession.

This joint translation initiative 
would also have to agree on the tex-
tual tradition it should follow – the 
Alexandrine or the Vatican manu-
script tradition, or maybe even the 
Masoretic text? The complexities of 
what makes a textus receptus for the 
Orthodox Church are scrutinized by 
Alexandru Mihăilă, who discusses 
the situation of the Old Testament 
versions for the Greek, Romanian 
and Russian Christian Orthodox 
Churches. The author provides argu-
ments that may challenge the general 
perception in the Orthodox world 
on the Septuagint as the oldest ver-

dendes Merkmal einer bestimmten 
Glaubensgemeinschaft als identitäts-
stiftend erfahren wird, und inwiefern 
die Übersetzung religiöser Texte zu 
einem Prozess der sorgfältigen Abwä-
gung zwischen Unterscheidung und 
Identifizierung wird. 

So hat sich zum Beispiel die (christ-
lich-) orthodoxe Diaspora in Deutsch-
land entschlossen, der jüngeren Gene-
ration deutsche Übersetzungen ihrer 
sakralen Texte zur Verfügung zu stellen; 
aber keine der bestehenden (nicht-or-
thodoxen) Übersetzungen erhebt den 
Anspruch, den Geist des Glaubens 
der Orthodoxen Kirche vollständig 
wiederzugeben. Yauheniya Danilovich 
gibt eine Übersicht über die Initiative 
der Orthodoxen Bischofskonferenz in 
Deutschland, eine einheitliche deut-
sche Übersetzung der liturgischen Texte 
zu erstellen, und bespricht die Schwie-
rigkeiten, die damit verbunden sind. 
Darüber hinaus betont sie in ihrem 
Beitrag, dass die Durchführung von li-
turgischen Feiern in deutscher Sprache 
allein noch keine ausreichende Basis 
für ein eigentliches christlich-orthodo-
xes Glaubensleben ist; vielmehr geht es 
um eine ‘Inkulturation der Orthodo-
xie’ und eine ‘organische Entwicklung’ 
im deutschen Kontext. Bedenkenswert 
ist zudem, dass Übersetzungen zu ei-
nem Prozess des Zusammenwachsens 
jener Glaubensgemeinschaften führen 
können, die bisher noch getrennt fei-
ern, obwohl sie der gleichen Konfessi-
on angehören. 

Diese gemeinsame Initiative zur 
Übersetzung müsste sich auch da-
rauf einigen können, auf welcher 
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sion of the Old Testament, the ver-
sion referred to by the fathers of the 
church, and error free from a dog-
matic perspective. Even if there is no 
synodal pronouncement to canonize 
a certain textual variant, local prefer-
ences do indicate the exclusivity of 
the liturgical use of the Septuagint; 
nevertheless, the use of the Masoretic 
text when translating the Septuagint 
into Russian or Romanian and the 
blessing that the recent translation 
of the Hebrew Old Testament has 
enjoyed in Greece indicates a loosen-
ing of the historical tensions between 
Graeca veritas and Hebraica veritas.

Martin Meiser brings a new per-
spective on the Septuagint as a trans-
lated sacred text, from the perspec-
tive of translating faith, outlining this 
historical linguistic transformation 
in terms of enculturation and disso-
ciation. Sharing the same language 
did not arise from a desire to affirm 
shared religious sensitivities with the 
non-Jews, just as the novelty of the 
language used was not meant to reg-
ister any kind of religious segregation 
between Jews in Egypt and those in 
Israel. The Septuagint, relevant today 
for all churches whose liturgical texts 
stem from it, remains thus a model of 
how a community can preserve and 
consolidate its identity even through 
language change. 

In contrast, Ovidiu Matiu’s take 
on the issue of Bible translations 
analyses crucial notions in transla-
tion studies, in order to articulate a 
plaidoyer for a linguistic oikumene, as 
premise for a commonality of faith. 

Textüberlieferung sie beruhen soll-
te – der alexandrinischen Tradition, 
den vatikanischen Manuskripten 
oder sogar dem masoretischen Text? 
Die Schwierigkeiten auf dem Weg 
zu einem textus receptus für die Or-
thodoxe Kirche wird von Alexandru 
Mihăilă untersucht, der dies anhand 
der Versionen des Alten Testaments 
in der Griechischen, Rumänischen 
und Russischen Orthodoxen Kirche 
tut. Die Argumente, die der Autor 
anführt, sind eine Herausforderung 
für die verbreitete Meinung in der 
Orthodoxie, dass die Septuaginta, auf 
die sich die Kirchenväter stützen, die 
älteste Version des Alten Testaments 
und dogmatisch irrtumsfrei sei. Ob-
wohl es keinen Synodenbeschluss 
gibt, der eine bestimmte Textfassung 
kanonisiert hätte, ist doch deutlich, 
dass die Septuaginta in der Entste-
hung der lokalen liturgischen Traditi-
onen eine überragende Rolle gespielt 
hatte. Dennoch ist auch zu bemerken, 
dass bei der Übersetzung der Septua-
ginta ins Rumänische und Russische 
der masoretische Text mit verwendet 
wurde, und die jüngst erfolgte offizi-
elle Übersetzung des hebräischen Al-
ten Testaments ins Griechische zeigt, 
dass der historische Graben zwischen 
der Graeca veritas und der Hebraica 
veritas nicht mehr so tief ist. 

Martin Meiser bietet eine neue Per-
spektive auf die Septuaginta als einen 
übersetzten sakralen Text, und zwar 
im Sinne des Nachdenkens über die 
Frage, was ‘Glauben übersetzen’ be-
deutet, wenn man diese historische 
Sprachtransformation im Hinblick 
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The conceptual tools developed by 
Ricoeur, Berman, Nida or Ryken, 
such as the paradox of translation or 
dynamic equivalence, may help in un-
derstanding the translator’s role of 
creating linguistic hospitality and that 
of building bridges between different 
communities of faith.

Dietmar Plajer’s study on the ac-
tivity of Philippus Pictor (Filip Mold-
oveanu) brings new insight on the 
implicit contacts between the Refor-
mation and Christian Orthodoxy in 
Transylvania and advances possible 
hypotheses for justifying the publi-
cation of the Romanian catechism 
of 1544, the church-Slavonic and 
bilingual Gospels (church-Slavon-
ic – Romanian) within the printing 
house in Hermannstadt. These texts 
may have got to print not as prose-
lytist instruments, but as springing 
from the genuine Lutheran con-
viction that communities of faith 
should be able to access their sacred 
texts in their own language. This in-
vestigation into the roots of the first 
prints in the Romanian language will 
certainly substantiate further studies 
on the direct influence of the Refor-
mation on the development of local 
Orthodox liturgical language.

The articles gathered here under 
the heading Translating Confession 
propose various angles from which 
we can grasp some key elements of 
the multifaceted implications of 
translation of religious texts. These 
contributions demonstrate that 
translations, far from being mere 
philological endeavours, are always 

auf Inkulturation und Abgrenzung 
nachzeichnet. Die gleiche Sprache 
zu benutzen entstammte nicht dem 
Wunsch, religiöse Schnittpunkte mit 
der nicht-jüdischen Umwelt zu fin-
den, so wenig wie das Novum der 
Sprache in irgendeiner Weise eine Ab-
sonderung der Juden in Ägypten von 
denjenigen in Israel bedeuten sollte. 
Die Septuaginta, die für all jene Kir-
chen heute von Bedeutung ist, deren 
liturgische Texte in ihr ihren Ursprung 
haben, bleibt ein Beispiel dafür, wie 
eine Gemeinschaft ihre Identität auch 
inmitten eines sprachlichen Wechsels 
bewahren und stärken kann. 

Im Unterschied dazu ist der Beitrag 
von Ovidiu Matiu darauf aus, Schlüs-
selbegriffe in Bibelübersetzungen zu 
analysieren und damit zu einem Plä-
doyer für eine sprachliche Oikumene 
zu kommen, die die notwendige Prä-
misse für eine grössere Gemeinsamkeit 
im Glauben ist. Begriffsinstrumente 
wie das Paradox der Übersetzung oder 
die dynamische Äquivalenz, die von 
Denkern wie Ricoeur, Berman, Nida 
und Ryken entwickelt worden waren, 
können dem Übersetzer dabei helfen, 
seine Rolle zu finden, die darin be-
steht, sprachliche Gastfreundschaft zu 
schaffen und damit Brücken zwischen 
unterschiedlichen Glaubensgemein-
schaften zu bauen. 

Die Untersuchung von Dietmar 
Plajer zur Tätigkeit von Philippus 
Pictor (Filip Moldoveanu) bringt 
neue Einsichten in die impliziten 
Kontakte zwischen der Reformation 
und der Orthodoxie in Siebenbürgen. 
Der Autor diskutiert Hypothesen zur 
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indicators for extra-linguistic factors 
(e.g. social, cultural, political dynam-
ics of confessional groups). Scholars 
from both translation and theologi-
cal studies will surely find enlighten-
ing arguments in our issue.  

Begründung dafür, dass der Rumäni-
sche Katechismus von 1544, die kir-
chenslawische und die zweisprachige 
(kirchenslawisch-rumänische) Evan-
gelienausgabe in der Hermannstädter 
Druckerei erschienen war. Diese Texte 
wären demnach nicht als Instrumente 
des Proselytismus zu sehen, sondern 
aus der urlutherischen Überzeugung 
zu verstehen, dass Glaubensgemein-
schaften in der eigenen Muttersprache 
Zugang zu ihren geistlichen Texten 
haben müssen. Diese Untersuchung 
zu den Wurzeln der ersten Drucke 
in rumänischer Sprache gibt Anstoss 
zu weiteren Studien zum Thema des 
Einflusses der Reformation auf die 
Entwicklung der orthodoxen liturgi-
schen Sprache in dieser Region. 

Die hier unter dem Titel Glauben 
übersetzen publizierten Beiträge füh-
ren aus verschiedenen Blickwinkeln 
auf einige Kernfragen hin, die mit 
der vielfältigen Herausforderung der 
Übersetzung von religiösen Texten 
verbunden sind. Übersetzungen sind 
nie nur philologische Unternehmun-
gen, sondern immer auch Indikato-
ren für aussersprachliche Faktoren, 
wie etwa soziale, kulturelle und po-
litische Einflüsse in einer Bekennt-
nisgemeinschaft. Somit können die 
Aufsätze in dieser Nummer sowohl 
für Wissenschafter aus dem Bereich 
der Übersetzungen wie auch für 
Theologen wertvolle Anstösse geben.

Stefan Tobler 
Antoaneta Sabău


