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Der Gbfwaldner Dcminikanerpaler Peter Spichtig HB) ist seit ZI]-D4 Gb-Leiter des Liturgischen Instituts der
Schweizerischen Bisct1 cfskcnferenz in Freiburg- {Fctc: Ghristian vpn Ant)

«Jetzt geht ein Tbr aufs

P. Peter Spichtig, Leiter des Liturgischen Instituts, zur Entwicklung bei
der Ulaersetzung cler liturgischen Bücher

Auf den 1. Dktc ber hat Papst Franziskus das Kirchenrecht in einem Punkt geändert, der sich weltweit
auf die Sprache in den Gctte sdie nsten auswirken wird: Für die Übersetzungen cler liturgischen Bücher
erhalten die Bischbfskcnferenzen wieder mehr Spielraum, Ftcm besteht nicht mehr auf wcirtlic hen
Übersetzungen aus dem Latein.

Pater Spichtig. was gebbri cfenn altes zu -den liturgischen Büchern, fiir deren Übersetzung Papst Franziskus mit
seinem Mbtuprbprib- «Magnum princrpiurnii neue Fiegein erfassen hat?
Peter Spichtig: Der ganze Meter Biblibthek in der Sakristei! Es sind die Teitte. mit denen die Kirche den Glauben
feiert. Das Messbu ch. das Lektian ar mit seiner Lesep rdnung für die drei Lesejahre. Die Teste für alle
Sakranıentenfeiem wie Taufe. Firmung. Eucharistie. Trauung. Drdin aticn {Diakbnen-. Priester- und
Bischpfsweihefı cder Krankensalbu ng. Aber auch clie Begräbnisliturgie cder die Slundeng ebele tier
Tag eszeitenliturgie wie Laudes. Vesper. Kpmplet. Die Bibel geh brt insaweit dazu. als sie in der Kirche gelesen
wird.

Air' -diese Texte iieg'-sn _ia auf Deutsch vbr uncf wercfen bei uns in tier iflrche venvencı'et. Wu ı'."egt das .Prbblevn bei
-:ier Übersetzung?
ver der Liturgierefarm des Kenzils in den tBBtIIer-Jahren wu rden alle diese Texte in cler Kirche ausschliesslich
auf Latein gelesen. Au ch die Antwcrten. die das 'iiclk gab: aDcıminus vcıbiscum.s - aEt cum spintu tuc.a- Das
Kcnzil verlangte nun. dass die Liturgie vum 'v'cılk verstanden wird. Das war das erste Mal in der kath c-lischen
Kirche. dass ihre Liturgiete:-de übersetzt wurden. Die heute in Gebrauch stehenden Übersetzungen cler
liturgischen Bücher gehen auf die tBT"Üer-Jahre zuıück. Sie tragen den Stempel ihrer Zeil. und es ist seit
Lang em klar. class die Übersetzungen wieder übera rbeilel und angepasst 'werden sclllen.

Weiche Finite hat ci-er 'v'atikan bisher bei der Übersetzung gespielt?
Zur Umsetzung der Liturgierefcrrn erschien IBBB die lnstrukticın atlpmme le prevaita. die auf eine sinng emässe.
cler Zielsprache angemessene Übersetzung zielte. Es ist schen sc. dass rnan sich dabei auf Deutsch recht
grcsse Freiheiten nahm - im vergleich zu den Fassungen in anderen Sprachen ist die gemeinsame Duelle
nicht immer erkennbar. Als unter Papst Jphannes Paul ll. allgemein wieder mehr Bereiche zentralisiert wurden.
wirkte sich das auch in der Liturgie merkbar aus. zulasten der Bischpfskp nferenzen. ln der neuen lnstruldicın
aLilurgiam aulhenticama vcn Eütlt wurde nun mehr Gewicht auf die Teitttreue gelegt. In der Prai-:is verlangte
der Vatikan wibrtliche Ubersetzu ng en aus dem Latein und griff im Ftahmen der vbrgängig en Uberpn`-ifu ng mit
eigenen Fcrmulierungen in clie Fassungen der ärllich en Bisch cıfs kcnferenzen ein.

Wie wiritte sich -das a us ?
Es hat sich gezeigt. dass das eine Übersleue ning war und in die Sackgasse führte. Etltt kam eine neue
englische Übersetzung des lvlessb uches heraus. Sie ist in Gebrauch. führte aber zu anhaltend en Disku ssicnen.
Umstrilten ist etwa der sprachliche Einschluss der Frauen. In den Paulusbriefen werden aBıüclers
angesprbch en. Paulus meint aber die gan ze Gemeinde. Wir haben heute eine andere Sensibilität und
verstehen nicht mehr. dass Frauen einfach -smitgemeinls sein scllen: Wer heute -sBnIıders- sagt. schliesst
Frauen aus. uncl das war nicht die Absicht ven Paulus. ln anclem Fällen führte die wibrtliche Übersetzu ng aus
dem Latein im englischen lvlessbuch zu gestelzten uncl technischen Fcrmulierungen. die im Alltag nicht
gebräuchlich sind und nicht verstanden werden. Zum Beispiel mit dem aus dem Latein übern ummenen Begriff
-scansubstantials für die Aussage. dass Jesus im Wesen eins ist mit dem 'v'ater. Das ist ein tvlurks.

Gibt es auch Prbblerne mit den Übersetzungen ins Deutsche?
Am neuen deutsch en Mess bu ch wurde viele Jahre gearbeitet. Aber die Ftü ckmeldungen aus Rum führten zu
Fcrmulierungen. die für die deutschsprachigen Bischibfe nicht akzeptabel waren. lvlan kam nicht zum Ziel. und
2'313 haben die Bischibfe die Arbeit an cler Heuü b-ersetzu ng gesteppt. wbmil auch viel Geld versandel war. Eine
eigentliche Tbtg eburt war zuvar sch an die neue Begräbnisliturgie. EEIIIIB war nach zehnjähriger Arbeit eine neue
deutsche Begräbnisliturgie herausg ekcmmen. Aber die Übersetzung war scı wibrtlich. dass sie in der
seelsbrgenichen Pra:-tis nicht zu brauchen war. Zum Begräbnis muss clie Kirche eine Sprache find en. die für die
Angehibrigen der 1-.ierstarb-enen verständlich ist. Dcch auch kcnservative Bischäfe kamen zum Schluss. dass die
Neuübersetzung das nicht schaffte. Schcn nach einem Jahr bezeichneten die Bischäfe das Pre-jekt als
gescheitert und zpgen die Begräbnisliturgie 201 I] zu nljıck.

ist s-either wieder die vbrhenge Fassung in Gebrauch?
Nein. die Bisch bfe erteilten clen Liturgischen Instituten der deulschs prachig en Länder den Auflrag zur
Überarbeitung. Diese Arbeit. an der ich auch milwirkte, hat gezeigt, dass es einfach Wendungen gibt. clie man
nicht wiiirtlich aus dem Latein ins Deutsche übemehmen kann. Wir kbnnen nicht vpn den aGhren der
Bamthemig keits sprechen. Das Bestehen auf der wbrtlich en Übersetzung war eine id eplcgische Sache. lm Jahr
Zütt hat die Kammissicın ein Manual zur kirchlichen Begräbnisfeier erarbeitet. das seither gebraucht wird. bhne
die Ap prcb aticn van Rum. Das zeigt die Dramatik der Frage.

Was bedeutet es_. class der .Papst_.'1etzt mit dem lt-tc-tuprbprib alt-ts_gnun† pnncipiumii -die ifbmpetenzen geäincferi
hai?
Jetzt geht ein Tbr auf. lm geänderten Kanbn BBB des Kirchen rechts heisst es. dass die Bischcfskbnferenzen die
getreu und in angemessener Weise angepassten Übersetzungen der liturgischen Bücher zu bescrgen haben.
Der Ap cstclische Stuhl erteilt eine abschliessen de Bestätigung. Das ist keine einsame Entscheidung des
Papstes. send ern die zuständige Kbng reg aticn ist miteinbezcg en uncl nimmt das emst, wie einer Erklärung vu-n
Erzbisch cf Arthur P.c-che. dem Sekretär der Kcngregatian für den Gbttesdiensl und die Sakrame nten ardnung.
zu entnehmen ist. Damit geht die 'v'erantwartung für die Übersetzungen wi eder an clie Bisch ats kcnferenzen
zurück. Es war ja demütigend. dass die Bisch bfe, zu denen auch grpsse Theplbgen wie Kardinal Lehmann eder
Kurt Kach gehíbrten. nicht selber über den Wbrllaut der Übersetzungen in ihre Sprachen entscheiden kannten.
Die neue Regelung bringt eine 'v'erbesseru ng der Zusammenarbeit zwischen den Bischpfskpnferenzen und dem
Heiligen Stuhl mit dern Ziel einer guten und verständlichen Sprache in der Liturgie.

Sina' Sie überrascht über -die Entscheidung aus ı'=.'c-rn?
Ich wusste. class Papst Franziskus Anfang 2EI1T eine Arbeitsgruppe eingesetzt hat. um zu pıüfen, wie es
weitergehen kbn nle. Aber der Entscheid ist für mich dpch aus heiterem Himmel gekcıntnten. Ich bin ppsitiv
überrascht.

l-'vie geht es nun in der Schweiz b-s'erin'i deutschsprachigen Ra urn v.-'eiter?'
Unabhängig vcn der neu sten Entwicklung werden als erstes neue Lekticnare herauskammen. in welche die
Teide der neu en Einheitsü b-erselzu ng der Bibel eingearbeitet sind. Das erste wird auf den Advent ZÜIB
erscheinen. Für das 'weitere 'v'cırg eh en werden sich die Bisch bfe der deutschsprachigen Länder und Gebiete
absprechen. Das wichtigste Gremium dafür ist das Fcırtım Liturgie im deutschen Sprachgebiet. zu dem die für
die Liturgie zuständigen Bischbfe gehibren. aus der Schweiz Abt Urban Federer. Ein neues kılessbuch ist sicher
dringlich. Aber vielleicht ist es klug. mit etwas anderem anzufangen. das etwas weniger heikel ist. Zum Beispiel
mit dem Benediktian ale i'Segensbuch]. das die Te:-tte für alle Segnungen enth ält. cıder mit dem Firmbuch.

Sehen Sie irn Entscheicı' cies Papstes ein Zeichen fiir -die Dezentralisierung cler Weltkirche über den Bereich cler
Litur_gie hinaus?
Ich denke schen. Papst Franziskus arbeitet daran, auch mit dem vu-n ihm eingesetzten Kardinalsrat [KB] für die
Refcnn cler Ku rie. Ein Parad ck besteht darin, dass diese Dezentralisierung jetzt zenlralistisch beschlassen wird.
Die Stärkung cler Drtskirch en ist nicht eine willkürliche Zielsetzung cles Papstes. spndem hat ihre Gıündlage im
ll. Vatikanisch en Kbnzil. Franziskus ist ja cler erste Papst. der nicht mehr selbst am Kanzil dabei wa r. Er ist
sbzusagen der «Leh rbu bs des Kpnzils. und auch wir sind mit ihm quasi in die tvlündig keit entlassen.

ir-ierview.' Chnstisn vb-n Ant

Zur Perscn

P. Peter Spichtig DP (491 stammt aus dem Kanten Dbwalden. Er studierte Theclcgie an den Universitäten
Freiburg {Schweiz} und Berkeley iKalifbrnien]. wurde ZEIEIZ zum Priester geweiht und gehärt dem Drden der
Dcminikaner an. Nach drei Jahren in der Pfarreiseelsarge in Zürich wurde er im September ZI]-El-4 Gb-Leiter des
Liturgischen Instituts [www.liturgie.ch'i. zusammen rnit Dr. Gunda Bıüske. Er ist Sekretär der van Abt Urban
Federer iKlcsler Einsiedeln] präsidierten Liturgisch en Ku-mmissicın der Schweiz. eines Gremiums cler Schweizer
Bischpfskp nferenz.

Liturgisches Institut

Das Liturgische Institut wurde tBEıS auf Initiative vc-n Antcn Hänggi [tB1T-1BB4]ı gegründet. Hänggi. damals
Prcfessbr für Liturgiewissenschaft an der Universität Freiburg und dann vcn tB~BB bis IEIBE Bischcf ven Basel.
hatte die Anzeichen zur Liturgierefprm im 'v'crfeld cles ll. vatikanischen Kpnzils erkan nl und wirkte als Ekperte
an der Lilurgierefc-ıTn mil. 'vfcn 1BBB bis Züttü war Zürich Sitz des Instituts. ven ZÜEIÜ bis ZIIID3 Luzern. ZDÜ4
wurde es als Dienststelle der Schweizer Bisch cfskanferenz neu strukturiert und ist seither 'wieder in Freiburg
ansässig. Das Liturgische Institut versteht sich als Kpmpelenfientnım für Frag en des Gbttesdienstes in der
kathclischen Kirche und fühlt sich bis heute der nachhaltigen Umsetzung der Liturgie refcrrn cles 2.
valikanischen Kp nzils verpflichtete, wie es auf seiner Webs ite www.lilurgie.ch schreibt.
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ZU M THEHA

Chagalls li-:Jahre des
Durchbruchsa im
Kunstmuseum Basel
Der Eiffellumt als Zeichen schier
unbegrenzter Freiheit, ausdruckssta rke
Pcrträts vcn crlttdd cken Juden in rcıt-
grün cder leuchtendem Gelb,
grüblerische Selbstpbrträts: Das
Kunstmuseum Basel zeigt in seiner
neuen Ausstellung die «Jahre des
Durchbruchs tB1t-tB1Bs des
jüdischen, russisch-franziısischen
Ausnahmekünstlers Marc Chagall
ı[1BB?-tBB5]ı. r=-=~ mehr.--

Philipp Dttiger ist einer tler vier
neuen Dialtbne, die am Z4.
September in Basel geweiht
iıimrclen
Die ld ee- Pıtester zu werden. kam
Philipp Dttiger über Nacht- Auch nach
Jahren hält der Ghemiker dies für die
beste Idee seines Lebens. Zusammen
mit Be at Fteichlin, Pastcralassistent in
cler Pfarrei St. Antbn in Basel. und zwei
weiteren Kandidaten wurde er am Z4.
September in der Basler Sl--Antcn-
türche zum Diakpn geweiht. r=-¬:- mehr.--

 

 

 


