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Einleitung 
 

1. Gegenstand der Untersuchung 

 

Die Geschichte der schwedischen Bibelübersetzungen ist – soweit es den Bibeltext betrifft – 

gut erforscht und dargestellt.
1
 Allerdings sind dabei die verschiedenen Beigaben, die in vielen 

Ausgaben dem eigentlichen Bibeltext beigegeben wurden, in der Regel nur am Rande berück-

sichtigt. Zu diesen Beigaben gehören Widmungen, Illustrationen
2
, Vorreden, Summarien, Er-

klärungen,  Landkarten, Zeittafeln und Register.  

 

Bibelvorreden – seien es Vorreden zur ganzen Bibel, zu einzelnen Teilen der Bibel oder zu 

den einzelnen Büchern – haben eine lange Tradition. Die Vorreden des Kirchenvaters Hiero-

nymus (um 347 – 419/420) wurden in der von ihm bearbeiteten Vulgata erst handschriftlich 

und später auch im Druck bis über die Reformationszeit hinaus überliefert.
3
 Auch in dem  

mittelalterlichen schwedischen Übersetzungsfragment des 1. Makkbäerbuches ist die Vorrede 

von Hieronymus mit übersetzt.
4
 Fast alle reformatorischen Bibelausgaben sind mit neuen 

Vorreden versehen; im lutherischen Raum wurden Luthers Vorreden weithin übernommen 

und auch in andere Sprachen übersetzt. Dabei wurden sie allerdings oft bearbeitet, so auch in 

den schwedischen Bibelausgaben der Reformationszeit.
5
 Daneben traten dann immer häufiger 

eigene Vorreden der Übersetzer, Herausgeber oder beauftragter Theologen.
6
 

 

In diesem Artikel sollen einige der schwedischen Vorreden zu Bibeln und Bibelteilen aus den 

Jahren 1600 bis 1900 vorgestellt werden. Eine Vollständigkeit ist nicht angestrebt, es sind die 

Ausgaben, zu denen ich bei meinem Studium in Uppsala 1966/67 Zugang hatte. Aber die be-

handelten 22 Vorreden geben doch einen Überblick über den Reichtum dieser Literaturgat-

tung und einen Einblick, wie die jeweilige theologische Grundposition die Sicht der Heiligen 

Schrift bestimmte.  

 

Das Interesse gilt vor allem den Vorreden, die den Lesern zum Verstehen der Bibel helfen 

sollten. Angaben zu den Umständen der Übersetzung oder der Veröffentlichung werden in der 

Regel nicht herangezogen. Wissenschaftliche Ausgaben und Kommentare werden nicht ein-

bezogen. Dagegen werden sog. Bibelwerke mitbehandelt. Dies sind – oft mehrbändige – Bi-

belausgaben mit erklärenden Bemerkungen zwischen den Versen. Diese Werke sind als Nach-

folger der älteren Bibelausgaben mit Marginalglossen zu betrachten. Widmungen
7
 werden 

aufgenommen, wenn sie sich zu hermeneutischen Fragen äußern.  

                                                 
1
 Eskil Hellman, Den svenska Bibel genom tiderna, 1968;  Robert Murray, Bibeln på svenska: om översätteres 

och tryckares mödor under fem sekler 1526 – 1981, Skrifter utg. av Samfundet Pro fide et christianismo, Bd. 3, 

1981;  Birger Olsson, Från Birgitta till Bibeln 2000, 2001;  Svenska Bibelsällskapet, Den svenska Bibeln – ett 

450 års jubileum, 1991. 
2
 Göte Olingdahl, Svenska bibelillustrationer. Textillustrationer till Nya testamentet i svenska biblar samt i 

svensk andakts- och gudstjänstlitteratur, Supplementhäften till Svensk exegetisk årsbok 18, 1966 
3
 Maurice Schild, Abendländische Bibelvorreden bis zur Lutherbibel, 1964, 

4
 Johann Adolph Schinmeier, Versuch einer vollständigen Geschichte der Schwedischen Bibel-Übersetzungen 

und Ausgaben, Zweytes Stück, Flensburg und Leipzig, 1778, S. 61-63 
5
 Jürgen Quack, Die schwedischen Bibelausgaben der Reformationszeit (1526, 1536 und 1541). Übersetzung, 

Vorreden und Glossen, 2012, publiziert im Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA) der Universität Uppsala unter 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-183041.  
6
 Jürgen Quack, Evangelische Bibelvorreden von der Reformation bis zur Aufklärung, 1975 

7
 Widmungen treten fast nur in der Zeit 1600 – 1720 auf, also in der schwedischen Großmachtzeit. Ihr Inhalt ist 

meist eine preisende Beschreibung der segensreichen Regierung des Königs und seiner Sorge für die Religion 

des Landes. Oft sind sie durch weitere Dedikationen an Grafen oder andere Standespersonen vervielfacht oder 

durch Bilder der gepriesenen Personen ausgeschmückt. Man könnte aus ihnen eine Reichs- und Verfassungsge-

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-183041
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2. Darstellung 

 

Bei der Darstellung lässt sich der Stoff  in vier Zeitabschnitte teilen, die  ungefähr mit den 

Jahrhundertgrenzen einsetzen. Auf die für diesen Zeiträume besonderen – meist durch die 

politische oder geistesgeschichtliche Lage bedingten – Probleme, auf die viele Vorreden ein-

gehen, sollen die kurzen Vorbemerkungen zu den einzelnen Kapiteln hinweisen. Die Dar-

stellung der Vorreden erfolgt dann auf dem Hintergrund der historischen, theologiegeschicht-

lichen und biographischen Situation. 

 

An geeigneten Punkten ist auf die Geschichte der Bibelübersetzung und Bibelverbreitung hin-

gewiesen. 

 

Auch die Kritik an einzelnen Bibelvorreden sowie die Geistesströmungen, die Vorreden prin-

zipiell ablehnten, werden berücksichtigt. Nicht behandelt werden konnte die interessante Fra-

ge nach der Wirkung der Vorreden. 

 

3. Zeitraum 

 

Die Vorreden der reformatorischen Bibeln wurden von mir dargestellt in meiner Arbeit „Die 

schwedischen Bibelausgaben der Reformationszeit (1526, 1536 und 1541). Übersetzung, Vor-

reden und Glossen, 2012“.
8
 Da die weiteren Ausgaben des 16. Jahrhunderts

9
 keine neuen Vor-

reden enthalten, beginnt die Untersuchung mit der Einsetzung der Bibelkommission im Jahr 

1600 bzw. deren ersten Produkt, dem Neuen Testament von 1605. 

 

Die Grenze der Untersuchung wurde beim Jahr 1900 gezogen. Ab dieser Zeit häufen sich die 

Ausgaben von Bibelteilen und Auswahlbibeln der verschiedensten Art. In ihnen, aber auch in 

den normalen Ausgaben, taucht eine Flut von verschiedensten neuen Einleitungen und Beiga-

ben auf, die eine andere Behandlungsweise fordern würde als es für die älteren Jahrhunderte 

zweckmäßig ist.
10

 

 

4. Martin Luthers Vorreden 

 

Die schwedischen Bibelausgaben der Reformationszeit (Neues Testament 1526, einzelne 

Schriften des Alten Testaments 1536 und die Gustav Vasa Bibel 1541) enthalten die  meisten 

der Vorreden Martin Luthers, die allerdings bearbeitet und verändert wurden. Die fehlenden 

Vorreden zur Apostelgeschichte und zur Offenbarung wurden erst im Neuen Testament 1605 

und in der Bibel 1622 aufgenommen. In den folgenden Jahrzehnten wurden Luthers Vorreden 

zunächst immer abgedruckt, verschwanden aber ab 1703 allmählich, vor allem aus den vielen 

„Probedrucken“ der Bibelkommission. Am längsten hielten sich die theologisch wichtigen 

Vorreden zum Alten und Neuen Testament, zu den Psalmen und zum Römerbrief. 

 

                                                                                                                                                         
schichte rekonstruieren. Es wurden hier nur die wenigen Widmungen berücksichtigt, in denen etwas über den 

Inhalt der Bibel und den Umgang mit ihr gesagt wird. 
8
  Publiziert 2012 im Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA) der Universität Uppsala unter 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-183041 . 
9
 Einen Überblick gibt Robert Murray, Bibeln på svenska, 1981, S. 28f 

10
  Die Zahl der Bibeldrucke wurde von Jahrhundert zu Jahrhundert größer. Im 16. Jahrhundert waren es 2 Aus-

gaben der Bibel und 2 des Neuen Testaments.  Im 17. Jahrhundert 12 Bibeln und 1 NT.  Im 18. Jahrhundert 41 

Bibelausgaben und 11 Drucke des Neuen Testaments.  Und im 19. Jahrhundert rund 180 Bibelausgaben und 200 

Drucke des Neuen Testaments (B. Olsson, Från Birgitta till Bibel 2000, 2011, S. 62) 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-183041
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Luthers kritische Haltung gegenüber einigen Schriften des Neues Testaments, die er in den 

jeweiligen Vorreden begründete, schlugen sich in der Druckanordnung seiner Bibelausgaben 

nieder: der Hebräerbrief und der Jakobusbrief wurden nach hinten verschoben
11

 und erhielten 

– wie auch Jakobusbrief und Offenbarung -  im Inhaltsverzeichnis keine Ordnungsnummer. 

Diese kritische Haltung wurde von den schwedischen Ausgaben der Reformationszeit nicht 

geteilt
12

. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts näherte man sich jedoch Luther an. So wurden zwar 

die „entschärften“ Vorreden der GVB beibehalten, aber ab der in Lübeck gedruckten Bibel 

1622 wurden die vier letzten Bücher im Inhaltsverzeichnis mit „Apocr(ypha)  N(ovi) T(esta-

menti)“ überschrieben. Eine Kehrtwendung erfolgte in der König Karl XII Bibel 1703: die 

vier noch immer leicht kritischen Vorreden wurden gestrichen und der Hebräerbrief wieder zu 

den Paulusbriefen gerückt. Diese Reihenfolge der Bücher wurde dann beibehalten.  

 

Hier sollen die eigenständigen schwedischen Vorreden vorgestellt werden. Die interessante 

eigenständige Vorrede zum Neuen Testament 1526 ist in meinem Artikel zu den schwedi-

schen Bibelübersetzungen der Reformationszeit ausführlich dargestellt
13

 und wird hier über-

gangen. 

 

Die nächste eigenständige Vorrede ist die von Johannes Rudbeckius zu einer Psalterausgabe 

1625.  

 

5. Vorreden in schwedischen Bibeln (erstes Auftauchen) 

 

1526      NT   Martin Luther und anonym 

1536      Pss, Spr, Weish, Sir Martin Luther  

1541      Bibel  Martin Luther  

1605      NT   Martin Luther (erstmals mit den Vorreden zu Apg und Off) 

 

1625      Pss   Johannes Rudbeckius 

1633      Bibel  Jacobus Marci 

1655      Bibel  Erik Gabrielsson Emporagrius 

1888       NT     Henrik Keyser d.J.  

 

1703      Bibel  Eric Benzelius sen. 

1711-28   Bibelwerk  Johannes Gezelius sen. und jun. 

1719      NT   Jöran A. Nordberg 

1728      Bibel  Reinerus Reineri  Broocman 

1729      Bibel  Benjamin Gottlieb Schneider 

1747      Bibel  Andreas Bergius 

1752      Bibel  Andreas Olavi Rhyzelius 

1752      Bibel  Jöran Wallin 

1774-93   Bibel      Bibelkommission   

1794      Bibel  August Hermann Francke  

1796      NT   Jacob Axelsson Lindblom 

1816      NT   Samuel Ödman u.a. 

1830      NT   Henric Schartau 

1835      NT     Johan Henrik Thomander 

                                                 
11

  In der Vulgata standen der Hebräerbrief nach den Paulusbriefen und der Jakobusbrief vor den Briefen von 

Petrus und Johannes. 
12

 Quack, Die schwedischen Bibelausgaben der Reformationszeit, 2012, S. 28-38 und 81-93. 
13

  A.a.O., S. 28-38.   
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1849-55    Bibelwerk  Peter Fjellstedt 

1858-65    Bibelwerk  Hans Magnus Melin 

1889      Bibel  anonym 

1897      NT   anonym 

 

6. Zum Sprachgebrauch: Företal, Förspråk und Förord 

 

Für die Vorreden wurden in den schwedischen Bibelausgaben unterschiedliche Begriffe ge-

braucht. Hier das Ergebnis einer Stichprobe: 

 

Förspråk Bibel 1622 (Luther), Bibel 1655 (Emporagrius) und später noch einmal NT 

  1826 

Företal und Förspråk Företal/Företaal für die eigene Vorrede und Förspråk für Luthers 

Vorreden:    Psalmen 1625 (Rudbeckius), Bibel Karl XII 1703, Bibel 1752 

Företal  Bibel 1756, Bibelkommission 1774, NT 1816 (Ödman), NT 1830 (Schartau), 

NT 1835 (Thomander), NT 1883, Bibel 1889 

Förord  NT 1830 als Utgifnarens förord neben Schartaus Företal 

Företal, Förord und Inledning durcheinander:   Bibelwerk 1849 (Fjellstedt)  

Förord  Bibel 1911 für die Vorrede des Herausgebers der Übersetzung von Helge Åke-

son 

 

Eine andere Möglichkeit wählte Jöran Wallin. Er überschrieb seine Vorrede „Til den Chris-

teliga Läsaren“ (Bibel 1752); die Luthervorreden dieser Ausgabe sind Förspråk überschrie-

ben. 

 

Die lateinische Vorrede der Bibel 1633 (Leiden) hat eine „Präfatio“.  

 

Der heutige Sprachgebrauch bevorzugt „Förord“, z.B. im aktuellen schwedischen Wikipedia-

Artikel zu Luthers Bibel 1534: „Den hade noter och förord av Luther“.
14

 

 

 

 

Die Vorreden in der Zeit der Orthodoxie (17. Jahrhundert) 
 

Die Vorreden der Orthodoxie des 17. Jahrhunderts sind gekennzeichnet durch eine gewisse 

„Anfechtungslosigkeit“. Alle theologischen Abweichungen sind im Land beseitigt worden 

bzw. werden bei neuem Auftauchen im Keime erstickt. Ein guter schwedischer Bürger konnte 

nach allgemeiner Ansicht nur sein, wer sich zum lutherischen Bekenntnis hielt. So brauchte 

man in den Bibelvorreden nicht auf kritische Fragen oder Zweifel einzugehen, sondern konnte 

das Lehrgebäude der „christlichen Religionsartikel“ (Rudbeckius 1625) ausbreiten und mei-

nen, dass das Wissen hierum samt dem fleißigen Lesen der Bibel unfehlbar zur „rechten Reli-

gionsausübung“ (Emporagrius 1655) führen würde. 

 

Da nun auch Bibel und „Gottes Wort“ viel undifferenzierter als in der Reformationszeit mit-

einander gleichgesetzt wurden – wodurch allmählich alle Teile der Bibel gleich wichtig wur-

den – waren auch Erörterungen über die Mitte der Schrift unnötig. 

 

 

 

                                                 
14

 Sv.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther, abgerufen am 14.7.2013 
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Auffallend ist die besondere Schätzung des Alten Testaments, die sich auf verschiedene Wei-

se äußert. 

 

Johannes Rudbeckius 1625 

 

Der Psalter wurde 1560 neu herausgegeben, von Laurentius Petri nach dem Hebräischen ver-

bessert. Diese Ausgabe wurde 1574 und 1604 nachgedruckt. Doch auch die Version des Psal-

ters in der Gustav-Vasa-Bibel (GVB) wurde öfter wieder aufgelegt: 1599, 1619 und 1625. 

 

Bei der Psalterausgabe 1625 (O. Olufsson, Västerås) findet sich neben der verkürzten Lu-

thervorrede, wie sie auch in der GVB enthalten ist, eine neue Vorrede von 13 Seiten, die vom 

Västeråser Bischof Johannes Rudbeckius (1581-1646) stammt. 

 

Ihr Inhalt: Viele der heiligen Väter in der Kirche des Alten und Neuen Testaments haben den 

Psalter geschätzt. Christus selbst benutzte ihn, um sein Geschick anzukündigen; die Apostel 

zitierten ihn immer wieder. 

 

Daher sagt man, der Psalter sei ein tamei/on = promptuarium = fatebur (Vorratskammer) für 

die geistliche Speise der Seele, oder eine „kleine und kurze Bibel“ oder ein „Enchiridion 

scripturae“. Man findet darin 1. „alle unsere christliche Religionsartikel kurz und vollkommen 

verfasst“, 2. redende und lebendige Heilige, 3. Sprüche für jede mögliche Lebenslage und 4. 

das Bild der rechten Kirche und Christenheit. „In summa: der Psalter lehrt dich, Gott und alle 

Kreaturen Gottes recht zu kennen. Desgleichen lernt man hier recht das schöne nosce te ip-

sum, nämlich dass wir in Sünden gezeugt und geboren sind …“ 

 

Deshalb soll man Gott danken, dass sein Wort wieder als Licht gekommen ist und übersetzt 

wurde. - Möge der Leser dieses Buch richtig gebrauchen und Gott bitten, dass sein Wort „in 

dieser letzten, unruhigen Zeit der Welt“ reichlich verkündet werde. 

 

Der größte Teil der  Vorrede ist aus Luthers Psalmenvorrede entnommen. Es ist eine freie Be-

arbeitung mit Umstellungen, Auslassungen und Zufügungen, die aber keine inhaltliche Diffe-

renz spüren lässt.  

 

Durch eine lange Zufügung verändert Rudbeckius jedoch den Charakter der Vorrede. Wo 

Luther nur kurz und summarisch von „einem feinen Enchiridion oder Handbuch“ redet und 

den Psalter als „eine kurtze Bibel und Exempelbuch“ bezeichnet, da zählt Rudbeckius auf 

mehreren Seiten „alle unsere christlichen Religionsartikel“ auf, die er im Psalter wieder fin-

det. Er beginnt mit „Gott, der Schöpfer ist und den drei Personen der Gottheit (Ps 33 und Ps 

149)“ und endet damit „wie die weltliche Obrigkeit und die, die im Hausregiment stehen, ih-

ren Stand redlich und christlich verwalten sollen.“ – Die Psalmen als „dicta probantia“ des 

orthodoxen Lehrgebäudes. 

 

Rudbeckius hatte schon an der Gustav II Vasa Bibel 1618 mitgearbeitet, die ein fast unverän-

derter Nachdruck der Bibel von 1541 war.
15

 In ihren Beigaben wurde der Anschluss an Lu-

thers Ausgaben verstärkt: auch dessen Vorreden zur Apostelgeschichte und zur Offenbarung 

wurden aufgenommen und die vier letzten Bücher des Neuen Testaments bekamen im Inhalts-

verzeichnis die Zwischenüberschrift „Apocryphi Novi Testamenti.“ 

 

                                                 
15

  Nur an vier Stellen wurde der Text geändert. 
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Da das Buch mit der ebenfalls abgedruckte Psalmenvorrede der GVB einen weiteren Auszug 

aus Luthers Vorrede enthält, sind nun einige Gedanken doppelt vertreten (z.B. der Vergleich 

der Psalmen mit schönen Blumen; die Psalmen als Trost in der Not; sie sind nützlicher als 

Heiligenlegenden, sie enthalten die ganze Schrift, sie wurden von den heiligen Vätern ge-

schätzt und gebraucht und auch das Schlussgebet).  

 

Jacob Marci 1633 

 

Mitten im Dreißigjährigen Krieg erschien 1633 die handliche Bibel des Druckers und Verle-

gers Jacob Marci, gedruckt in Leiden
16

. Nach lateinischen Widmungen des Herausgebers an 

Königin Christina und Kanzler A. Oxenstierna folgt eine zweiseitige „Ad proceres popolum-

que svecorum praefatio“. Diese ist nur ein Anpreisung seines Werkes („Videte augustissimum 

opus“), das er so glanzvoll hergerichtet habe. In Bezug auf den Inhalt heißt es nur, es sei ein 

„opus sanctissimum“, oder wie er sich in der Widmung an Oxenstierna ausdrückt: „quod re et 

argumento divinum est, stylo et charactere Suecorum“. 

 

 

Die Bibel war für die Soldaten von Gustav II. Adolf bestimmt. Das drückt sich in den weite-

ren Beigaben aus: die Stiche des Titelblattes zeigen eine Schlachtszene („Bellum Domini“), 

Gustav II. Adolf auf dem Siegesthron („Post mortem victor“) sowie allegorische Gestalten mit 

den Beischriften „Religio defensa“ und „Libertas Germanica“. In einem Anhang finden sich 

u.a. „Einige Gebete, höchst nötig in diesem Kriegswesen und jammervollen Zeit.“ 

 

Erik Gabrielson Emporagius 1655 

 

Wie die trockene Aufreihung der Glaubensartikel, die wir in der Psaltervorrede 1625 bemerkt 

hatten, leicht zu einer barocken Worthäufung werden kann, zeigt die Vorrede zur Bibel 1655 

(J. Meurer, Stockholm) des Oberhofpredigers und Präses des Konsistoriums Erik Gabrielson  

Emporagrius „für sich und sämtliche Konsistorialen“, wie es in der Überschrift heißt. 

 

Er beginnt mit der Feststellung, dass die Menschen Gott gar nicht genug dafür danken könn-

ten, dass er ihnen sein Wort in der Bibel gegeben habe. Dann beschreibt er den Inhalt dieses 

Gotteswortes: es ist die Speise der Seele, ohne welche sie verhungern würde, die Milch der 

Vernunft, durch welche wir in der geistlichen Kindschaft aufgezogen werden, das himmlische 

Licht, das unsere Augen erleuchtet und uns auf unseren Wegen begleitet; es erneuert uns täg-

lich, stärkt unsere Seele in der Anfechtung, entzündet im Herzen Liebe zu Gott, öffnet uns das 

wohlversehene Zeughaus Gottes usw. usf. 

 

Es folgt eine ausführliche Mahnung zum Lesen der Bibel. Denn wir armen Sünder wüssten in 

unserem verfinsterten Verstand nichts von Gottes Wort, wenn er es nicht selbst hätte auf-

zeichnen lassen. In allen Zeiten haben fromme Menschen fleißig in der Bibel gelesen, auch 

einfache Leute wie Aquila und Priscilla. Dazu müssen aber billige Bibel gedruckt werden; 

und so ist dem Drucker zu danken, der dieses vorhat. 

 

Der Nutzen des Bibellesens wird sowohl auf das ewige wie auf das zeitliche Wohl bezogen. 

Die Bedeutung für das irdische Wohl wird an Beispielen aus dem Alten Testament demon-

striert. Emporagrius schildert u.a., wie unter dem König Josia „die wahre Gottesfurcht mit der 

rechten Religionsausübung“ zum Wohlergehen des ganzen Reiches führte.  

                                                 
16

 1635 erschien eine zweite Auflage, ein dritte Auflage 1637 wurde evtl. bei einem Schiffsbruch vernichtet. (R. 

Murray, a.a.O, S. 44) 
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War in der Vorrede von Rudbeckius 1625 schon deutlich geworden, wie sehr in der Ortho-

doxie die Bibel als Schatz an „dicta probantia“ für das ausgebaute Lehrgebäude benutzt wur-

de, so ist es im beigegebenen „Register“ noch weiter ausgebaut. Solch ein Register war in 

dieser Zeit jeder Folioausgabe der Bibel beigeben.  Es ist das „Register der vornehmsten 

Hauptstück der christlichen Lehre, die in den prophetischen und apostolischen Schriften ver-

fasst ist, sowie auch über deren Leben und Tod, die sie gehalten haben und ihr gefolgt sind 

oder auch sie verachtet und übertreten haben. Samt der Beschreibung der Städte, Flüsse, Ber-

ge und anderer Plätze, wo sich früher etwas Merkwürdiges zugetragen hat“. 

 

Auffallend ist dabei, wie neutestamentlicher Vorstellungen schon im Alten Testament ent-

deckt werden. Z.B. werden zum Stichwort „Christus ist unsere Gerechtigkeit und macht uns 

vor Gott gerecht aus reiner Gnade durch den Glauben, völlig ohne unser Verschulden“ als alt-

testamentliche Belegstellen u.a. angegeben: Gen 15,6;  Jes 54,25  53,5; Jer 23,6  33,16; Dan 

6,26f  9,24ff; Hab 2,4; Sach 9,11f.  Dabei werden auch Typologien berücksichtigt, wie z.B. 

„Figuren von Christi Leiden und Tod: Isaac Gen 22,9; Kupferschlange Num 21,8  Joh 3,14; 

Jonas im Bauch des Walfisches Jon 2,1  Mt 16,4  Lk 11,29“. 

 

Auch dogmatische Formulierungen späterer Jahrhunderte werden in der Bibel gefunden: z.B. 

„Der Heilige Geist ist ein wahrer Gott: Apg 5,3f  28,25f  1. Kor 6,19f“. 

 

Beides wird allerdings noch sehr gemäßigt gehandhabt. Das in den Lehrstreitigkeiten der Zeit 

sich später noch weiter ausbildende reich verästelte theologische Begriffssystem spiegelt sich 

hier noch nicht wieder; z.B. werden die Abendmahlslehre und die Christologie kaum berück-

sichtigt. 

 

Henrik Keyser d.J. 1688 
 

Der Stockholmer Drucker Henrik Keyser d.J. veranlasste 1688 den Druck eines Neuen Testa-

ments in Quartformat in Amsterdam und erhielt ein königliches Privileg dafür. Gemäß der 

Vorrede des Herausgebers ist diese kleine Bibel für den Unterricht der Jugend und den Ge-

brauch in der Familie bestimmt. Keyser hat in die Bibel auch das „Calendarium“ für die täg-

liche Bibellese aufgenommen, das der streng orthodoxe Professor Abraham Calov 1681 in 

Wittenberg veröffentlicht hatte. Das Ziel dieses Beigabe war, dass man im Laufe seines Le-

bens „die Bibel 40 mal, Salomos Sprüche 80 mal und den Psalter 60 mal“ durchgelesen hät-

te.
17

 

 

 

 

Die Orthodoxie in Auseinandersetzung mit Aufklärung und Pietismus (18. 

Jahrhundert) 
 

Etwa gleichzeitig mit der gesetzlichen Bestätigung der religiösen Einheit des Landes (1680), 

die die Blüte der „karolinischen“ Frömmigkeitsform einleitet, dringen aber auch die Keime 

der Auflösung der religiösen Einheit in das Land. 

 

Es sind verschiedene Strömungen, die vom Ausland nach Schweden kommen: Die erste offe-

ne Kritik religiöser Freigeisterei wagt sich hervor. Auf ihren üblichen Studienreisen auf den 

                                                 
17

 R. Murray, a.a.O., S. 48 
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Kontinent stellen junge Akademiker Kontakte mit dem Pietismus her. Die Philosophie 

Descartes„, und ihrer Nachfolge die empirischen Wissenschaften, erkämpfen sich ihr Recht. 

 

Aber Aufklärungstheologie und Pietismus dringen nur langsam vor. Beiden widersetzt sich 

die Orthodoxie, die sich allerdings mit der Zeit oft einer dieser beiden Seiten in Problem-

stellung und Problemlösung annähert. Das zeigt sich bei der Aufnahme der wichtigen Stich-

worte „Vernunft“ sowie „Nutzen“ bzw. „Glück“. Sie tauchten schon kurz in der Vorrede von 

Emporagrius 1655 auf, werden aber nun zu Schlüsselbegriffen.  

 

1. „Vernunft“ – Sie war der Maßstab, den die (besonders von England nach Schweden kom-

mende) Aufklärung an die alten Vorstellungen anlegte. Demgegenüber betonte die Ortho-

doxie die Verfinsterung der Vernunft durch den Sündenfall. Daher übersteigt der Inhalt der 

biblischen Offenbarung die Vernunft des heutigen Menschen. Andererseits legte aber die Or-

thodoxie Wert darauf, dass es auch vernünftige Gründe für die Hochschätzung der Bibel gibt. 

 

2. „Nutzen“ und „Glück“ – Es gehörte zu dieser Zeit der Überprüfung der Traditionen, nach 

dem Nutzen aller Dinge zu fragen. In allen Lagern war man darüber einig, dass das Glück das 

Ziel aller Menschen sei. Umstritten war, inwieweit und auf welche Weise die Offenbarung zu 

diesem Ziel nützlicher ist als die Kräfte der Vernunft. 

 

Im ganzen Jahrhundert überwiegen noch die orthodoxen Vorreden. Aber nur wenige konser-

vative Theologen konnten sich über die Jahrhundertmitte hinaus dem Zauber der neuen Be-

griffe und den damit verknüpften Gedanken entziehen. 

 

Eric Benzelius 1703 

 

Sowohl auf die Situation der Zeit als auf die fortgesetzte – wenn auch erfolglose – Diskussion 

über eine gründliche Bibelrevision nimmt die Vorrede zur Bibel 1703 (sog. Karl XII Bibel, 

H. Keyser, Stockholm) Bezug. Sie ist nicht namentlich unterzeichnet, stammt aber wahr-

scheinlich vom Erzbischof Eric Benzelius sen.(1632-1709, Erzbischof seit 1700).
18

 

 

Mit dem Inhalt der Bibel beschäftigt sich nur eine Seite der sechs Seiten langen Vorrede. Ben-

zelius geht dabei aus von Pred 12,11f („Diese Worte der Weisen sind Spieße und Nägel ... des 

Büchermachens ist kein Ende ...“) und stellt die Bibel den vielen anderen Büchern in der Welt 

gegenüber. Die Worte der vom heiligen Geist berührten Weisen besitzen eine besondere 

„Kraft und Wirkung, das Herz der Menschen zu Gottes wahrer Erkenntnis und Verehrung zu 

erwecken, fleischliche Begierden und Lüste zu dämpfen und die Gedanken und die Sehnsucht 

auf das zu richten, was beständig und unvergänglich ist.“ Von anderen Büchern kann solcher 

Nutzen nicht erwartet werden, „sondern eher werden Sinne und Gedanken der Menschen 

durch die Vielzahl und den abscheulichen Inhalt solcher Bücher verunreinigt, verkehrt und 

zerstört.“ 

 

Die Vorrede wendet sich dann gegen „die weltlich Gesinnten“, die meinen, „dass das Lesen 

der heiligen Bibel Melancholie und Schwermut verursache“. Diese müssen in Krankheit, Ver-

                                                 

18
 Svenska kyrkans historia, Bd. V, S. 42, sowie Artikel Eric d.ä. Benzelius, urn:sbl:18502, Svenskt biografiskt 

lexikon (art av R. Holm.), abgerufen  23.7.2013.  R. Murray, a.a.O., gibt als Verfasser den früheren Erzbischof 

Olof Svebilius an, der 1700 gestorben war. 
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suchung und Anfechtung ohne Trost bleiben; die fleißige Beschäftigung mit dem Worte Got-

tes dagegen gibt eine innerliche und herzensrührende Kraft. 

 

Im Weiteren wird das Unternehmen der Übersetzung der Bibel verteidigt - soweit sie “gemäß 

der analogia fidei oder den Grundartikeln unserer christlichen Lehre“ geschieht. Hier wird die 

geltende Glaubenslehre zum Maßstab der Übersetzung gemacht. Daher ist auch eine Kontrol-

le des Textes an den Grundsprachen nicht nötig.
19

  

 

Am Schluss steht ein Dank an den König und die Fürbitte für ihn. Hier wird auch das Ziel der 

Bibelausgabe genannt, wenn Benzelius Gott bittet: „möge die reine evangelische Lehre in 

unserem lieben Vaterland ohne schädliche Einmischungen und Vermengungen beibehalten 

werden“.  

 

In der Erhaltung der „reinen Lehre“ sah die Theologie und Kirchenführung der Orthodoxie 

ihre Aufgabe. Sie bezeichnete sich selbst als „lutherisch“, rückte aber vom Schriftverständnis 

Luthers ab. Da vier Schriften des Neuen Testaments nach Ansicht des Reformators die Mitte 

der Schrift nicht so klar ausdrücken wie die anderen, hatte er sie an das Ende des Kanons ge-

stellt und sie in seinen Vorreden kritisiert. Davon rückte der Erzbischof nun ab: Er schreibt: 

die Ordnung der Bibelbücher ist die alte, nur „wird die Epistel zu den Hebräern zu den ande-

ren Paulusbriefen gestellt Denn es wird nicht mehr für nötig befunden, dieses Werk von den 

anderen paulinischen zu trennen.“ – Diese Anordnung war ein deutliches Abrücken von Lu-

ther – und wurde für alle schwedischen Bibelausgaben bis heute maßgebend. Luther hatte den 

Hebräer- und den Jakobusbrief von ihrem traditionellen Platz hinter den Paulusbriefen ent-

fernt und sie zusammen mit dem Judasbrief und der Offenbarung im Inhaltsverzeichnis von 

den anderen neutestamentlichen Büchern abgerückt und im Inhaltsverzeichnis nicht mit 

durchnummeriert. Er wollte dadurch zeigen, dass diese vier Bücher nicht den gleichen Rang 

einnehmen wie die anderen Schriften des Neuen Testaments. – Die Gustav Vasa Bibel 1541 

hatte diese Anordnung übernommen, die Gustav Adolf Bibel 1618 hatte sie durch die Über-

schrift „Die Apokryphen des Neuen Testaments“ sogar noch verschärft. 

 

Und noch eine weitere indirekte Kritik wird an Luther geübt: „Von den Vorreden sind in die-

ser Edition ausgeschlossen die erste zu Syrachs Buch
20

, die Vorrede der Epistel zu den Hebrä-

ern, auch die zu Jakobus„ und Judas„ Epistel; und das aus Ursachen, die genau anzugeben 

sind, und aus guten Gründen.“ 

 

Entgegen dieser Ankündigung ist Luthers Vorrede zum Buch Sirach dennoch abgedruckt. Es 

fehlt aber seine Vorrede zum Judasbrief. Die Jakobusvorrede ist durch eine grobe Inhaltsauf-

teilung ersetzt. Der Hebräerbrief hat eine neue Vorbemerkung bekommen: „Obwohl einige 

Lehrer früher gezweifelt haben, ob diese Epistel unter die kanonischen Bücher gerechnet wer-

den könne oder vom Apostel Paulus geschrieben sei, so hat man doch bei genauerer Unter-

suchung gefunden, dass sie nicht nur als apostolisch, sondern auch als paulinisch anzusehen 

ist; obwohl es nicht so nötig ist, ängstlich zu fragen, welche Werkzeuge der Heilige Geist ge-

brauchen wollte. Es ist eine überreiche Epistel ...“. 

 

Die Register sind für diese Ausgabe neu bearbeitet worden. Dabei wurde das bisher einheit-

liche Stichwortregister geteilt. Als erstes steht nun ein „Register über die vornehmsten Artikel 

des Glaubens, wie auch die christlichen Tugenden, die in der Heiligen Schrift zur Lehre und 

                                                 
19

 B. Olsson, a.a.O., S. 59 
20

  Das Buch Sirach hat eine eigene Vorrede, die zum Buch gehört. Mit „die erste Vorrede“ ist Luthers Vorrede 

gemeint. – Im Bibeltext ist sie allerdings doch nicht ausgelassen. 



13 

 

 

 

Nachfolge dargestellt sind; dazu die Laster und Untugenden, vor denen ein Christ sich in Acht 

nehmen muss“. Hier sind nun auch alle dogmatischen Formulierungen der orthodoxen Chri-

stologie und Abendmahlslehre aufgenommen und durch Bibelstellen „belegt“. – Das zweite 

Register nimmt die Historien, Personen und Orte auf. Auf die anderen Beigaben, wie z.B. 

Zeittafel und Karten braucht hier nicht eingegangen zu werden. 

 

Johannes Gezelius sen. 1711-1728 

 

In der Vorrede zur Karl XII Bibel 1703 wird für genauere Erklärungen zu sprachlich schwie-

rige Stellen auf ein „weitläufigeres Werk und Glossarium, das ein gelehrter Mann unter Hän-

den haben soll“, verwiesen. Hiermit ist das große Bibelwerk von Vater und Sohn (und Enkel) 

Johannes Gezelius gemeint, das in seinen Anfängen auf das Jahr1672 zurückgeht, aber erst 

1711-28 gedruckt wurde.
21

 

 

Gezelius sen. wollte eigentlich in diesem Bibelwerk eine neue, nach dem Grundtext übersehe-

ne Bibelrevision erscheinen lassen, da die alte Übersetzung „ziemlich weit von der Meinung 

des göttlichen Geistes“ abweiche.
22

 Dieser Vorschlag wurde aber von der Pfarrerschaft auf 

dem Reichstag 1681 abgelehnt, die lieber bei dem alten Text bleiben wollte. So wurde den Er-

klärungen der Text von 1703 zugrunde gelegt. 

 

In die Erklärungen, die zwischen die Bibelverse eingeschoben wurden, sind auch – mit Hin-

weis auf den Urheber – ein großer Teil der Lutherglossen (aus der Weimarer Bibel 1640) auf-

genommen, „obwohl sie inzwischen von den anderen Erklärungen abweichen; denn die Erfor-

schung der Schrift hat seit der Zeit mit Gottes Gnade zu deutlicheren Ergebnissen kommen 

können.“ 

 

Dazu enthält das Bibelwerk Widmungen, eigene Vorreden zu den Teilausgaben, Luthers Vor-

reden (gemäß der Bibel 1703) und Kapitelsummarien. Als Hilfsmittel werden verschiedene 

Kommentare, Bibelwerke und andere Übersetzungen angegeben. 

 

In den eigenen Vorreden fehlen alle grundsätzlichen hermeneutischen Überlegungen, Anlei-

tung zum Lesen der Bibel oder Reflexionen über ihren Inhalt.
23

 Es wird nur über die Ge-

schichte und die Prinzipien der Arbeit gesprochen. 

 

So wird in der Vorrede 1711 (Erster Teil des Neuen Testaments) mit Anknüpfung an 2. Petr 1 

betont: „kein Mensch soll und darf nach seiner eigenen Vernunft eine Auslegung der Heiligen 

Schrift erfinden“. So sind auch die Erklärungen gemacht „gemäß den von unseren reinen 

evangelischen Lehrern vorgenommenen und gebilligten Auslegungen.“ Da das Werk gemäß 

königlicher Verordnung von den Konsistorien des Reiches geprüft wurde, kann man sicher 

sein, dass der Inhalt sich nicht „vom Bekenntnis unseres Glaubens und den symbolischen Bü-

chern, die sich auf Gottes Wort gründen“, unterscheidet.
24

 

                                                 
21

  Zunächst das Neue Testament in drei Teilen (1711, 1711 und 1713), dann die ganze Bibel in vier Teilen 

(1724, 1724, 1727 und 1728). Die Apokryphen wurden nie gedruckt. Das NT wurde 1752 nachgedruckt, 1863-

66 das ganze Werk. 
22

  Eine Äußerung von 1680, zitiert von C.M. Edsman, Gezelii bibelverk, UUÅ 1941, S. 17f 
23

  In der Vorrede zum zweiten Teil des NT (Briefe und Offenbarung, 1713) wird die Aufteilung des NT begrün-

det mit Verweis auf den Inhalt (Historische Bücher – Lehrschriften und Prophetie) und Geschichte (Sammlung 

der Schriften durch die Alte Kirche im codex evangelium und codex epistolorum samt Offenbarung).Über den 

theologischen Inhalt wird nichts gesagt. 
24

  Es war diese Zensurarbeit, die die Drucklegung des Werkes so lange herauszögerte, da schon 1708 fertig vor-

lag. Edsmann, a.a.O., S. 27 
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Die kritischen Vorreden Luthers zum Hebräerbrief, Jakobus und Judas sind – wie in der Bibel 

1703 – ausgelassen. Die Begründung dazu wird indirekt in der Erklärung der Überschrift des 

Jakobusbriefes gegeben: „... denn es wird hier gelehrt, wie der seligmachende Glaube sein 

soll, nämlich lebendig. ... Da D. Luther diese Absicht des Jakobus nicht deutlich (eij så straxt) 

merkte, hat er mit einigen der alten Väter an dem rechten Schreiber und am Wert dieser Epis-

tel gezweifelt. Aber viele Kirchenversammlungen, die meisten Väter der ganzen Christenheit 

und seit langer Zeit unsere evangelischen Lehrer haben sie mit Recht für eine kanonische 

Schrift in der heiligen Bibel gehalten.“ 

 

Und beim Judasbrief heißt es: „Obwohl der heilige (sic!) Luther und einige andere Kirchen-

väter bezweifelt haben, dass diese Schrift von einem Apostel stamme ..., so gibt es doch 

Kennzeichen und Gründe, die beweisen, dass sie vom Heiligen Geist eingegeben ist“.   

 

So wird in der Orthodoxie einerseits Luther zum „Heiligen“ stilisiert – andererseits aber seine 

auf die Mitte der Schrift bezogene Lehre an diesem Punkt abgelehnt. Ihren Rückhalt hatte die 

Orthodoxie im König, dem in einer Widmung kräftig geschmeichelt wird. Es ist ein Ab-

schnitt, der „die schwedische Großmachtskirche und ihre Verhältnis zum Alleinherrscher aus 

Gottes Gnaden“
25

 in ein helles Licht treten lässt: 

 

In der Widmung des zweiten Teils des Neuen Testaments (1713) an Ulrika Eleonora berichtet 

Gezelius, wie zufrieden Karl XII. mit seiner Arbeit gewesen sei. “Eure Königliche Hoheit 

wolle gnädig zulassen, dass ich von einem Ereignis berichte, bei dem seine Majestät die gnä-

digste Zufriedenheit hiermit bezeugte: Als im Jahr 1695 Seine Majestät es angelegen emp-

fand, die Bischöfe und andere ... zusammenzurufen, ließ seine Majestät am 19. Oktober mir 

befehlen, um 2 Uhr nachmittags mit dem, was ich gerade bei der Arbeit unter der Hand hätte, 

in seine Königliche Bibliothek zu kommen, um es mit ähnlichen Werken in anderen Sprachen 

zu vergleichen. Da schlug man beim ersten Öffnen den Spruch Petri in der 1. Epistel 2,13 auf: 

seid untertänig aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen usw., dessen Erklärung in 

dieser Arbeit die falsche Deutung abweist, dass der Stand der Obrigkeit allein eine mensch-

liche Stiftung wäre und deshalb einen geringeren Ursprung habe; was auch einige der neuen 

Schwärmer behaupten, mit der zu verurteilenden Freiheit, allerlei ärgerliche Bücher und 

Schriften herausgehen zu lassen, die oft weit verbreitet werden. Dann gehen sie auch daran, in 

ihren Konventikeln die Schrift falsch auszudeuten.“ 

 

Jöran A. Nordberg 1719 

 

Die Vorrede zum Neuen Testament 1719 vom Stockholmer Pfarrer Jöran A. Nordberg ist 

eine Entfaltung von Röm 1,16 „Ich schäme mich nicht der Evangeliums Christi, denn es ist 

Gottes Kraft allen denen zur Seligkeit, die glauben“. Mit diesem Spruch gibt Paulus nach 

Nordberg allen Christen Anlass, „die innere Güte, Kraft und Kostbarkeit zu überdenken, die 

die Lehre von unserer Seligkeit in Christus Jesus enthält“. So werden im Folgenden die in 

diesem Vers enthaltenen Begriffe durch passende Bibelsprüche entfaltet. 

 

Aber auch einzelne theologische Begriffe tauchen auf. So wird bei der Erklärung der Worte 

„jedem, der glaubt“ auf den Unterschied von Gottes „voluntas absoluta“ (1. Tim 2,4) und sei-

ner „voluntas ordinata“ (Röm 1,16f) hingewiesen. An anderer Stelle wird Gottes Gna-

denordnung geschildert: „Gott hat eine solche Ordnung eingerichtet, dass er (sc. der Mensch) 

                                                 
25

  So die Formulierung von Edsmann, a.a.O., S. 12 
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zuerst durchs Evangelium berufen, erleuchtet, umgewandelt wird und den Glauben bekom-

men kann und soll, und dann ...“. 

 

Des weiteren betont Nordberg, dass es nicht ausreicht, mit der Bibel, die uns „ein Schutz vor 

allen Irrgeistern ist“, falsche Gedanken zu verwerfen und zu widerlegen, „sondern wir müssen 

auch in der Tat weisen, dass wir von anderen Gedanken sind“. Und wir sollen auch „unseren 

Nächsten zu demselben Wissen und Nutzen“ verhelfen. „Ja, wo der Glaube ist, da kann er 

nicht anders, als sich beweisen und herausbrechen durch gute Werke ...“ zitiert er aus Luthers 

Vorrede zum Neuen Testament.
26

Die Vorrede schließt mit einem Chrysostomoszitat und ei-

nem Gebet.   

 

In dieser Vorrede herrscht ein anderer Ton als früher. Historische Bemerkungen fehlen, eben-

so die Polemik. Woher stammt dieser Geist? 

 

1706 hatte Nordberg, als er noch Feldprediger Karls XII. war, A.H. Francke in Halle besucht, 

der einen sehr positiven Eindruck auf ihn machte
27

, so dass er später immer wieder in dessen 

Schriften las. Als er 1711-15 Präses des Konsistoriums in Moskau (für die gefangenen 

Schweden) war, hatte er nichts gegen pietistische Andachtsstunden einzuwenden, sondern 

warnte nur vor separatistischen Bestrebungen.
28

 1717 wurde er Pastor primarius in Stock-

holm. Hier wandte er sich zwar scharf gegen das Konventikelwesen
29

, bewahrte aber doch 

seine Hochschätzung der pietistischen Frömmigkeit, was auch diese Vorrede zeigt. 

 

Reinerus Reineri Broocman 1728 

 

Der Pfarrer, Drucker und Verleger Reinerus Reineri Broocman verfasste für seine Bibelaus-

gabe 1728
30

 drei Beigaben. Zwei sind der Form nach Widmungen an Königin Eleonora, eine 

davon enthält aber viel mehr als nur eine Huldigung
31

. Die dritte Beigabe ist als Vorrede ist an 

den Leser gerichtet. Die Stichworte der Zeit, „Vernunft“ und „Glück“, spielen darin eine 

wichtige Rolle.  

 

So beginnt die erste Vorrede mit einem heilsgeschichtlichen Überblick. Nach dem Sündenfall 

blieb von der früheren Gottesebenbildlichkeit und dem früheren vollkommenen Wissen nur 

„ein kleines Licht der Natur“ übrig. Da dies aber dem Menschen nicht wieder zu dem „frühe-

ren glückseligen Zustand“ verhelfen konnte, gab Gott ihm in seiner Liebe die Bibel als das 

vollkommenste Buch, das uns klar und vollkommen den richtigen Weg zu „Gott, zum Him-

mel und zur ewigen Seligkeit zeigt“. 

 

                                                 
26

  Luthers Vorreden selbst sind in dieser Ausgabe ausgelassen, doch zitiert Nordberg Luthers Vorrede zum Neu-

en Testament zweimal. 
27

  Svenska kyrkans historia, Bd. V, S. 180 
28

  A.a.O. S. 224 
29

  Vgl. seine Rolle im sog. Sickla-Prozess (Svenska kyrkans historia, Bd. V., S. 306f) 
30

  Reinerus Reineri Broocmann (geb. 1677 in Livland, gest. 1739 in Norrköping) betrieb neben seinem Pfarramt 

an der deutschen Gemeinde in Norrköping noch eine blühende Druckerei, für die er u.a. die Schriften von Chris-

tian Scriver und Johann Arndt übersetzte. Für den Druck von Scrivers Seelenschatz bewilligte ihm der Reichstag 

1723 Zollfreiheit für das benötigte Papier (Sveriges riksdagsakter Bd. II/2, S. 274). Schon früh übertrug er die 

Druckerei auf seinen Sohn Carl Fredric Broocman (1709-1761), so dass dieser, der damals erst 19 Jahre alt war, 

auf dem Titelblatt als Drucker erscheint. Weitere Bibelausgaben in dieser Druckerei erschienen 1735, 1737, 

1744 (zwei Auflagen) und 1752. 
31

  Diese Erweichung der alten Form ist der Anfang vom Ende für die früher üblichen Widmungen an Könige 

und Fürsten. Sie hängt deutlich mit der 1718 (Tod Karls XII.) für Schweden angebrochenen „Freiheitszeit“ zu-

sammen. 
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Die Rede von „Glück“ und „Glückseligkeit“ schillert zwischen der diesseitigen und der jen-

seitigen Dimension. Gegenüber den Alchimisten und Goldmachern wird behauptet, dass die 

Bibel das allerbeste Gold enthalte, nämlich Gottes Zeugnis, Gebote und Rechte; gegen die 

Kurpfuscher wird gesagt: „Hier in diesem Buch wird in Wahrheit gelehrt, wie ein Menschen 

sich unsterblich machen kann.“ 

 

Die dritte Vorrede ist an den “hochgeehrten und geliebten Leser“ gerichtet und beginnt mit 

einer Entschuldigung dafür, dass diese Quartbibel nicht zu dem auf dem letzten Reichstag 

(1726/27) versprochenen Termin erschienen ist. Auf diesem Reichstag hatte Broocman sich 

für die von ihm geplante Quartbibel eingesetzt. Gleichzeitig hatte dort der Stockholmer Dru-

cker Schneider für den Druck einer Oktavbibel geworben. Der Bauernstand hatte die besser 

lesbare Quartbibel gutgeheißen
32

, der Pfarrerstand bevorzugte aber die Oktavausgabe und 

beeilte sich, trotz des Protestes der Bauern, die Pränumerationslisten dafür heraus-

zuschicken.
33

 

 

So weist Broocman in dieser Vorrede auf das Ausbleiben der ursprünglich zugesagten Prä-

numerationen hin. Die Ausgabe wäre ihm aber schließlich doch durch eine testamentarische 

Spende des Generalmajors Nils Hielm und einen Beitrag von Reichsrat Josias Cederhielm 

(dem politischen Leiter der pietistischen Kreise) ermöglicht worden. 

 

In Polemik gegen „die abgöttischen Päpstlichen und Moscowiter
34

“ wird zum Schluss das 

Lesen der Bibel eingeschärft. Aber nicht so formelhaft und summarisch, wie es in der Ortho-

doxie üblich gewesen war, sondern mit der Mahnung: „Lies darin nicht allein zum Zeitver-

treib oder aus bloßer Gewohnheit oder nur um daraus wissenschaftliche Bildung zu holen, 

sondern mit aufrichtigem und ungeheucheltem Eifer. ... Vergiss dabei nicht das Gebet, son-

dern wenn du diesen Schatz öffnest, so sage zuerst mit dem sel. Luthero: Ewiger Gott ...“. 

Dazu kommen zwei lange Zitate von Johann Arndt und Christian Scriver. 

 

Benjamin Gottlieb Schneider 1729 

 

Die im folgenden Jahr (1729) erscheinende und schon oben erwähnte Bibelausgabe des Dru-

ckers Benjamin Gottlieb Schneider in Stockholm hat nur eine einseitige Vorrede. Diese hat 

keinen theologischen Inhalt, sondern berichtet über frühere und die vorliegende Ausgaben: 

„Seit König Gustav I., hochlöblichen Andenkens, durch Gottes gnädige Vorsehung, Hilfe und 

Segnung wieder das allerheiligste und seligmachende Wort Gottes aus der päpstlichen Fins-

ternis hervorgebracht hat ...“ hätte man in Schweden eigentlich immer genug Bibeln gehabt. 

Doch seien die Preise in letzter Zeit sehr gestiegen, so dass sich ärmere Leute kaum eine kau-

fen könnten.
35

 

 

Deshalb habe sich der Pfarrerstand auf dem Reichstag „aus besonderem hochrühmlichen Eifer 

für Gottes Ehre und die Beförderung der ewigen Seligkeit der christlichen Hörer“ um diese 

billige Ausgabe (sechs Taler, während Broocman für 10 Taler liefern wollte
36

) bemüht. 

                                                 
32

  Bondestandes riksdagsprotokoll, hrsg. von Sten Landahl, Bd. 1, 1939, S. 507 und 510 
33

  A.a.O., S. 521, 535f, und 607 
34

  Der Balte Broocman war bis 1711 Pfarrer in den Ostseeprovinzen gewesen und kannte daher die orthodoxe 

Kirche.  
35

  Vgl. die Beschwerde der Bauernschaft auf den Reichstag 1726/27: „Es beschwert sich auch das gesamte 

Landvolk, dass die Bücher, die sie zur Übung ihres Christentums nötig haben, wie Bibeln, Gesangbücher und 

Katechismen ... im Preis so sehr gestiegen sind .... dass das arme Landvolk ... sie nicht kaufen kann.“ (Bon-

destandets riksdagsprotokoll S. 756) 
36

  A.a.O., S. 510 
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Schneider weiß, was er der Pfarrerschaft zu danken hat. Und so heißt es auf dem Titelblatt 

„Biblia ... auf Begehren der hochwürdigen Pfarrerschaft, mit Beifall sämtlicher hochgeehrten 

Stände des Reiches und allergnädigster Erlaubnis des königlichen Majestät ...“.
37

 

 

Aber er erwähnt in der Vorrede auch, dass er – wie Broocman – einen Zuschuss aus dem Tes-

tament des Generalmajors Nils Hielm bekommen hat. Schließlich entschuldigt er sich für 

eventuelle Druckfehler und schließt mit einem Segenswunsch.  

 

Andreas Bergius 1747 

  

Der Stockholmer Pfarrer und Präses des Konsistoriums Andreas Bergius (1691-1750) be-

ginnt seine Vorrede zur Bibel 1747 (L.L.  Grefing, Stockholm) mit einer Erörterung der Mög-

lichkeiten der menschlichen Vernunft. Unser natürlicher Verstand kann nach ihm nicht die 

Geheimnisse des Glaubens und die Regeln eines göttlichen Lebens mitteilen, wie wir sie in 

der Heiligen Schrift finden. Besonders weil wir die vortrefflichen Eigenschaften, mit denen 

wir im Stand der Unschuld begabt waren, durch den Sündenfall verloren haben. Die Heilige 

Schrift lehrt uns das alles wieder neu. Sie ist auch das Mittel, wodurch der Heilige Geist 

wirkt. 

 

Dem äußeren Bild nach, also in der Zusammensetzung aus Buchstaben, Silben und Sätzen, ist 

die Bibel wie alle anderen Bücher beschaffen. Wenn wir aber auf ihren Urheber (Gott), ihren 

Inhalt („eine Sammlung unbegreiflicher Wahrheiten und Geheimnisse“), ihre Unvergänglich-

keit, Vereinigung mit dem Geist Gottes und ihren Nutzen („unser wahres Wohlergehen in Zeit 

und Ewigkeit“) achten, so wird uns der Unterschied deutlich. 

 

Obwohl der Geist Gottes die Heilige Schrift auf hebräisch und griechisch verfasst hat, so sind 

doch auch gute Übersetzungen für Gottes Heiligen Wort zu halten und für ein Gnadenmittel, 

um die geistliche und ewige Wohlfahrt der Seelen zu fördern. 

 

Im Folgenden berichtet Bergius ausführlich über die Übersetzung „des werten Gottesmannes 

Luther“ und seiner Mitarbeiter und über das Schicksal der schwedischen Bibel. Zur vorliegen-

den Ausgabe merkt er u.a. an, dass in ihr zum ersten Mal Luthers Vorrede zur Apostelge-

schichte aufgenommen ist.
38

 Es ist die Vorrede Luthers, die am eindringlichsten die Recht-

fertigung aus Glauben darlegt. 

 

Die Frage nach dem Nutzen der Bibellektüre beantwortet er so, wie es alle theologischen 

Richtungen der Zeit formulierten: für „unser wahres Wohl in Zeit und Ewigkeit“. Die Frage 

nach den Möglichkeiten der  Vernunft  wird streng gemäß der lutherischen Dogmatik be-

antwortet: An und für sich ist die Bibel für den gefallenen Menschen „eine Sammlung un-

begreiflicher Wahrheiten und Geheimnisse“, die erst durch den Heiligen Geist, “der auf eine 

unbegreifliche und untrennbare Weise mit dem Wort vereint ist“, eröffnet wird. Allerdings 

kann die menschliche Vernunft an Hand einiger Kennzeichen der Bibel eine Sonderstellung 

gegenüber anderen Büchern zuerkennen. 

 

                                                 
37

  Diese Schmeichelei für die Reichsstände ist gewissermaßen der Ersatz für die nun völlig fortgefallenen Dedi-

kationen an der König und einzelne Adlige. Hier spiegelt sich die schwedische Verfassungsgeschichte wieder, 

denn nach dem Tode des letzten Alleinherrschers Karl XII. im Jahr 1718 war die Macht auf die Reichsstände 

übergegangen (vgl. Svenska kyrkans historia, Bd. V, S. 243ff).  
38

  Diese war allerdings schon im Neuen Testament 1605 und im Bibelwerk der Gezelii 1713 abgedruckt worden. 
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Diese Verhaftung im dogmatischen Denken äußert sich deutlich in den Anmerkungen zur 

Vorrede. Diese enthalten Verweise auf wissenschaftliche Literatur und vier lateinischen Ex-

kursen, u.a. über die Theologia naturalis und die grammatikalische Konstruktion in 2. Tim 

3,16.  

 

Andreas Bergius war gebürtig in Finnland und wurde 1728 Theologieprofessor in Åbo. 1744 

wurde er als Pfarrer an St. Nicolai in Stockholm berufen. Eigentlich war für diesen Posten ein 

anderer gewählt worden. Da dieser aber ein Pietist war, verlangte das Konsistorium Neuwah-

len, denn der Pfarrer von St. Nicolai sei zugleich Präses des Konsistoriums.
39

 

 

Diese Vorrede ist gehört zu einer Gruppe von drei orthodoxen Vorreden, die 1747 bis 1752 

erschienen, also gut 50 Jahre nach den Anfängen des Pietismus und der Aufklärung im Lande. 

Der radikale Pietismus Dippelscher Prägung war  schon überwunden, die herrnhutische Be-

wegung befand sich gerade in der Krise der „Sichtungszeit“. Die Orthodoxie bekam wieder 

Aufwind. 

 

Die erste dieser Vorreden ist durch die Übernahme der theologischen Fachsprache, die zweite 

durch übertriebene Obrigkeitsdevotion und Ausfälle gegen die katholische Kirche, die dritte 

durch hassvolle Polemik gegen die neuen Frömmigkeitsäußerungen gekennzeichnet.  

 

Andreas Olavi Rhyzelius 1752 

 

In seiner sechsseitigen Vorrede für eine Bibel 1752 (Björckegren, Linköping) berichtet der 

Linköpinger Bischof Andreas Olavi Rhyzelius (1677-1761) über die Geschichte der schwe-

dischen Bibelübersetzungen. Diese wird jedoch unter einem bestimmten Gesichtspunkt ge-

schildert, der am deutlichsten in einem der letzten Sätze zum Ausdruck kommt: „ Nächst Gott 

müssen wir diese Glückseligkeit König Gustav I. und allen seinen evangelischen Nachfolgern 

auf dem Swea-Götischen Königsthron zuschreiben. Sie haben, wie hier in Kürze berichtet ist, 

entweder die Sache befohlen, gefördert, veranstaltet und bezahlt, oder es ist mit ihren Privile-

gien und unter ihrer friedvollen Regierung geschehen.“ 

 

Diese Hochschätzung der Obrigkeit kommt an mehreren Stellen zum Ausdruck. Z.B. erwähnt 

Rhyzelius am Anfang, dass es unter dem Papsttum für Laien verboten war, die Bibel zu be-

sitzen und zu lesen. Dies aber hätte nicht nur der Seelsorge geschadet, sondern auch „die Ho-

heit und Gewalt der weltlichen Obrigkeit schändlich geschwächt“. Hier - wie auch in anderen 

Fragen – zeigt sich, wie tief Rhyzelius noch in den Traditionen der karolinischen Zeit befan-

gen war und den neuen Strömungen der Freiheitszeit verständnislos gegenüberstand. 

 

Das zeigt auch ein Ausdruck in der Überschrift der Vorrede: „Allen, die Gott und sein heili-

ges Wort lieben, Gnade, Aufklärung („vplysning“), Trost und Seligkeit“. Der Begriff „uplys-

ning“ war in dieser Zeit schon ein terminus technicus für ganz andere Bestrebungen, der hier 

im Munde des alten Bischofs wirklich nicht passt.  

 

Nur in einer Hinsicht war er gewissermaßen zeitgemäß: neben dem „Swea-Götischen Kö-

nigsthron“ kommt in der Vorrede auch der Ausdruck „wir Sweer und Göter“ vor. Hier spie-

gelt sich die Terminologie der nationalen Geschichtsschreibung der Zeit, an der auch Rhyze-

lius u.a. mit seiner „Episcopia sviogothica, eller en swea-göthisk sticht- och Biskops- 

chrönika“ (1752) teilhatte. 

 

                                                 
39

  Gunnar Hellström, Stockholm stads herdaminne, 1951, S. 441f 
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Über den Inhalt der Bibel wird in der Vorrede kaum etwas gesagt. Man könnte höchstens zi-

tieren, was Rhyzelius als Motiv für die Übersetzungspläne Gustav Vasas angibt, wo es u.a. 

heißt: „ ... seine Untertanen zu eigenem gründlichen Wissen über Gottes heiliges Wort und 

über den Weg, den Grund und die Ordnung der Seligkeit zu bringen“, denn hier spricht sich 

seine eigenen Anschauung aus. Auffallend ist die starke Polemik gegen die katholische Kir-

che. 

 

Jöran Wallin 1752 

 

Im selben Jahr 1752 erscheint eine Bibel mit einer Vorrede von Rhyzelius„ gutem Freund 

Jöran (Georg) Wallin (1686-1760), dem Bischof von Göteborg. Sie nimmt wenig Bezug auf 

die Stichworte der Aufklärung, sondern enthält eine Mahnung zum „höchst nützlichen Bibel-

lesen“. Denn dadurch wird man „erbaut und getröstet“, ja eine arme Familie kann dadurch 

„Reichtum und Überfluss“ erhalten. 

 

Ihre Färbung bekommt jedoch die Vorrede durch ihre maßlose Polemik gegen die Herrnhuter, 

die zu dieser Zeit in Südwestschweden eine Blütezeit erlebten. Ihnen wird vorgeworfen, sie 

würden die Erkenntnis Gottes und seiner Verehrung zerstören. Da die Grundlage hierzu aber 

die Heilige Schrift ist, „wird sie von Gr(af) Z(inzendorf) für dunkel und undeutlich ausgege-

ben, eingekleidet in klassische Dunkelheit und die Schulterminologie alter Rabbiner, in dem 

Stil elender Hirten, Fischer und Zöllner. Christi Redeweise muss bei ihm bäurisch heißen und 

gleich der, die die Handwerksgesellen in Nazareth gebrauchten, welche wir nun nicht mehr 

verstehen, u.s.w.“
40

 So werden die Gläubigen vom Bibellesen abgehalten. Statt dessen dru-

cken diese „Apostel des Satans“ „anstelle von Gottes reinem Wort und Luthers Bibel ihre 

verrückten Auslegungen, verkehrten Katechismen und in höchstem Maße ärgerlichen, ja völ-

lig scheußlichen Gesangbücher.“ 

 

Die von ihm gewünschte Frömmigkeit ist von anderer, ziemlich äußerlicher Art. Er freut sich, 

dass er bei seinen Visitationen feststellen kann: „Hier gibt es, Gott sei gelobt, viele Alte und 

Junge, die nicht nur gut über den Katechismus Auskunft geben können, sondern dazu die 

wichtigsten Historien auswendig können und viele herrliche Sprüche aus der Heiligen Schrift 

vortragen können.“ 

 

So sieht er sich auch - so wenig wie Rhyzelius - genötigt, eine Anleitung zum Lesen und Ver-

stehen der Bibel zu geben. Wallin gehört noch zur Gelehrtenschule der Karolinischen Zeit, als 

man – er selber war lange Gymnasiallehrer in Härnösand und Professor in Uppsala gewesen – 

meinte, es reiche aus, Wissensstoff beizubringen; Erklärungen seien nicht so nötig, sondern 

wer seinen Stoff gelernt hätte, der würde ihn dann auch schon begreifen.
41

 

 

Instruktion für die Bibelkommission 1773 

 

Die von verschiedenen Seiten schon lange vorgetragenen Wünsche nach einer Revision bzw. 

Neuübersetzung der Bibel – es war im Grunde immer noch die erste Vollübersetzung von 

                                                 
40

  Wallin spielt hier auf Formulierungen Zinzendorfs in dessen Vorrede („Nach-Erinnerung“) zu seiner Über-

setzung des Neuen Testaments (Büdingen 1739) an. Dort schreibt er zur Verteidigung seiner freien, ja modi-

schen Übersetzung u.a.: „Ich glaube, unser Heyland selbst mag sehr platt geredt und vielleicht manche Bauren-

Phrasin gebraucht haben, dahinter wir jetzt etwas anderes suchen, weil wir den Idiotismum der Handwercks-

Pursche zu Nazareth nicht wissen.“ 
41

  Vgl. Thor Andrae, Göran Wallin, 1936, S. 207. Für die Haltung Wallins ist auch bezeichnend, dass von den 

Vorreden Luthers außer denen zum Alten und Neuen Testament gerade die zu Apostelgeschichte und Offen-

barung mit aufgenommen wurden. 
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1541 in Gebrauch - führten schließlich zur Einsetzung einer Bibelkommission aus 21 Theo-

logen und Philologen. Die Grundlage ihrer Arbeit bildete die Instruktion Gustafs III. vom 18. 

Mai 1773. 

 

In ihr wird als Ziel der Arbeit eine Übersetzung angegeben, „die auf das genaueste sowohl 

dem Inhalt („mening“) als dem Ausdruck („uttryck“) nach mit dem gleich und übereinstim-

mend ist, was die von Gottes Geist berührten Männer wirklich geredet und geschrieben ha-

ben.“
42

 

 

Unter den genauen Vorschriften über die Arbeitsweise findet sich auch ein Absatz über die 

Vorreden der Probedrucke (§ 8,2): „Alle Summarien und Vorreden werden bis auf weiteres 

übergangen, da sie nur Volumen und Preis vermehren, und dazu, so wie sie jetzt sind, wohl 

unzureichend sind.“ Parallelstellen dagegen sollen mit gedruckt werden. Als Ersatz für die 

Vorreden (oder als Entwurf für neue?) wird etwas anderes geplant: „Eine vollständige Ein-

leitung zu allen biblischen Büchern soll in einem besonderen Werk zum Dienst in allen 

schwedischen Gemeinden auf Grund der Heiligen Schrift und der Kirchengeschichte ausge-

arbeitet werden.“
43

 – Dieser Plan ist m. W.  nie in Angriff genommen worden. 

 

Es dauerte lange, bis eine neue Kirchenbibel 1917 vom König genehmigt werden konnte. Bis 

dahin wurde jedoch eine große Anzahl Probeübersetzungen von der Kommission herausge-

geben.
44

 Vorreden – abgesehen von den Luthervorreden in den Ausgaben 1853 und 1861 – 

hatten davon nur die Bibel von 1774/93 und das Neue Testament 1816. 

 

Bibelkommission 1774      

 

Schon 1774 erschien der erste Teil der ersten Probebibel der Bibelkommission: „Prof-Öfwer-

sättning Af then Heliga Skrift, På Hans Kongl. Maj:ts Nådigste Befallning, Af Then till 

Swenska Bibeltolkningens ofwerseende i nåder förordnede särskilde Commissionen“. Außer 

einer zweiseitigen Vorrede hat sie keinerlei Beigaben. Es ist kein Verfasser angegeben. 

 

In der Vorrede wird die Notwendigkeit einer Bibelrevision betont. Gewiss hätte man auch aus 

der alten, auf Luther beruhenden Fassung „allen Ratschluss Gottes über die Seligkeit der 

Menschen zuverlässig einholen können“, aber eine klare Übersetzung könne den Glauben nur 

stärken und falschen Deutungen zuvorkommen. Auch Luther hätte ja seine Ausgabe nach 

1534 immer wieder verbessert. Inzwischen hätte man nun über Sprache und Gebräuche des 

Orients so viel Neues erfahren, dass ein Berichtigung des in Schweden so lange unveränder-

ten Textes der “aufgeklärten Allgemeinheit“ wahrscheinlich angelegen sei. 

 

Allerdings sei diese Ausgabe nur eine Probeübersetzung, die durch Mitarbeit der „aufgeklär-

ten und interessierten Mitbürger“ eine vollkommenere Form erhalten könne. Schließlich wird 

über die Prinzipien der Übersetzungsarbeit Rechenschaft gegeben. 

 

Die übrigen 14 Teile dieser Probebibel – ohne alle Beigaben – erschienen in den nächsten 

Jahren.
45

 1793 wurde der letzte Teil gedruckt und das vollständige Werk auf dem Jubelfest in 

Uppsala der Öffentlichkeit übergeben. Dort wurde es allerdings von der Pfarrerschaft nicht 

                                                 
42

 A.E. Knös, Skrifter Bd. I/2, 1864, S. 198 
43

  A.a.O., S. 201 
44

  Ausgaben des Neuen Testaments: 1780, 1816, 1853 (Nachdruck 1861), 1873, 1877, 1882 (1883 als „normal-

upplaga“ für den Unterricht in Kirche und Schule genehmigt, 1884 und öfter nachgedruckt) und 1907. 
45

  1774-93 erschienen 15 Hefte der Probeübersetzung. Das Neue Testament lag 1780 vollständig vor, das ge-

samte Werk wurde auf dem Reichstag 1793 von Erzbischof Uvo von Troil vorgestellt. 
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angenommen. Die Übersetzung sei zu paraphrasierend, d.h. es wurde nicht geschätzt, dass 

dunkle Steller durch eine freiere Übersetzung erklärt wurden. Auch der Versuch, Stellen ab-

zumildern, die in aufgeklärten
46

 Kreisen als anstößig empfunden werden könnten, wurde ab-

gelehnt.
47

  Die Kommission wurde neu zusammengesetzt und musste neu mit der Arbeit be-

ginnen. 

 

August Hermann Francke 1794 

 

Von ganz anderer Art ist die in der Bibel 1794 (S. Norberg, Göteborg) abgedruckte „August 

Herman Frankes korta Underwisning, huru man til sin sanna Upbyggelse skal läsa then he-

lige Skrift“
48

, am Schluss versehen mit dem „Imprimatur“ des Dekans der Upsalenser theolo-

gischen Fakultät, Johan Winbom. 

 

Francke will nur eine Anleitung zum erbaulichen Lesen der Bibel geben. Er ermahnt den Le-

ser, keine falschen Absichten dabei zu haben, sondern allein die Unterweisung zur Seligkeit 

zu suchen und beim Lesen den festen Vorsatz zu haben, ein treuer und frommer Christ zu 

werden. Die Wendung gegen die intellektualistische Orthodoxie ist deutlich, wenn er sagt, 

dass auch einer, der „die ganze Schrift auswendig lerne“, doch zu Hölle verdammt werden 

könne. 

 

Das gesteckte Ziel erreicht man durch Lesen unter Gebet und Betrachtungen, wozu Francke 

Beispiele von sich und anderen (z.B. Luther und Bernhard) bringt. Schließlich gehört als Be-

dingung des rechten Verstehens auch die Anfechtung, „das liebe Kreuz“, dazu. „Gebet, Be-

trachtung und Anfechtung sind die drei Stücke, die einen recht von Gott gelehrten Mann ma-

chen.“ 

 

Jacob Axelsson Lindblom 1796 

 

Die letzte Vorrede der Aufklärungszeit ist nicht nur – wie einige frühere – in ihrem Wort-

material von dieser Zeitströmung beeinflusst, sondern auch von ihren Anschauungen. Sie 

steht im Neuen Testament 1796 (D.G. Björn, Linköping) und stammt vom Linköpinger Bi-

schof Jacob Axelsson Lindblom
49

 (1746-1819).  

 

Sie beginnt: „Jesu Christi Neues Testament wird hiermit dem christlichen Leser in der wohl-

gemeinten Absicht übergeben, dass ein verstärkter Zugang zu den wichtigen Wahrheiten und 

wohltuenden Vorschriften, die diese neue, diese vollkommene Religionsstiftung enthält, auch 

das Wissen und damit Segnungen eines wahren Christentums verstärken wird.“ 

 

Kernpunkt der Vorrede ist die Erkenntnis, dass „auch die, die redlich Aufklärung und Verbes-

serung durch Gottes Wort suchen, manchmal in verwirrte Nachdenklichkeit und zweifelnde 

Gedanken geraten ...“. Doch in der jetzigen Zeit, wo der trotzige Menschengeist seine alten 

                                                 
46

  Die Vorrede wandte sich an die „upplyst Allmänhet“ und bat um Rückmeldungen der „upplyste och ömsinte 

Medborgare“. 
47

  Den größten Teil der Übersetzung des Alten Testaments verrichtete der Orientalist Carl Aurivillius, der die 

Bestimmungen der Instruktion in diesem Sinne auslegte. Vgl. Knös, a.a.O., S. 206ff.  
48

  Franckes „Einfältiger Unterricht, wie man die heilige Schrift zu seiner wahren Erbauung lesen sollte“ erschien 

erstmals 1702 in einer Bibel des Waisenhauses. Sie wurde in Deutschland neben Luthers Vorreden die am häu-

figsten gedruckte Bibelvorrede (Quack, a.a.O., S.280) 
49

  Lindblom war einer der führenden Köpfe der Aufklärung in Schweden. Gustav III. ernannte den Professor für 

Latein 1786 zum Bischof von Linköping; die fehlende Ordination zum Pfarrer musste nachgeholt werden, erst 

dann konnte er sein Amt antreten. Gegen den Widerstand konservativer Kirchenmänner wurde er 1805 von Gus-

tav IV Adolf zum Erzbischof ernannt.  
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Grenzen übersteigt, „erscheint die Notwendigkeit wahrer und klarer Religionsbegriffe, ... und 

Wärme und Eifer für die Tugenden .... mehr angelegen“ zu sein als je. „Aber wo könnten wir 

sicherer die Aufklärung des Verstandes, die Veredelung der Neigungen und die Festigung der 

Gedanken herholen, als aus dem Vorrat der Wahrheiten, die Gott selbst uns mitteilen ließ, und 

aus den Anweisungen, die er uns in seinem Wort zu Weisheit und Glückseligkeit gegeben 

hat?“  

 

Aber die Heilige Schrift ist nicht einfach zu lesen. Deshalb ist besonders ein überlegter Re-

ligionsunterricht für die Jugend wichtig, in dem diese durch ein gutes Lehrbuch und mit Ein-

fühlungsvermögen zuerst mit dem „großen und weitläufigen Lehrgebäude der Bibel„“ vertraut 

gemacht werden, ehe sie an Hand dieser „Wegkarte“ sich an die Bibellektüre selber wagen 

sollen. 

 

Bei dieser Vorbereitung können auftauchende Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt wer-

den: Schwerverständliche Stellen über die uns nicht recht bekannten Verhältnisse der Urge-

meinde brauchen uns nicht zu interessieren. Stellen, die unser Fassungsvermögen überschrei-

ten, lassen uns „unsere beschränkten Begriffe gegenüber der Tiefe von Gottes Geheimnissen“ 

erkennen. 

 

Die wichtigsten Lehren sind in der ganzen Schrift verstreut, am Alten Testament gehört je-

doch „der Teil, der die Gebräuche des israelitischen Volkes enthält, sowie deren Gesetze und 

Schicksal, eigentlich diesem (sc. Volk)“ (S. 6). Das alttestamentlich „Religionssystem“ als 

ganzes ist eine Vorbereitung für das christliche. „Wenn man dazulegt, das diese Schriften die 

Urkunden der Welt enthalten, auch eine in allen Zeiten gute und brauchbare Sittenlehre, so ist 

es unbestreitbar, mit welchem Nutzen ein gründlich aufgeklärter Christ sie lesen, unterschei-

den und benutzen kann.“ (S. 6) 

 

Im Neuen Testament finden wir dann die Lehre „von Gott, die Vorschriften über unsere 

Pflichten, Mittel zur Sinnesverbesserung, Verheißungen und Bedingungen der Seligkeit“ voll 

entwickelt, die dem Menschengeschlecht seine verlorene Glückseligkeit wiederbringen sollen 

und es zu seiner ursprünglichen Vollkommenheit zurückführen sollen. So können wir in der 

Bibel Auskünfte über alle theologischen Fragen (Z.B. Gottes Eigenschaften und die göttliche 

Vorsehung) und ethischen Probleme erhalten, aber auch über viele andere einfältige Fragen, 

wie z.B. nach der Zusammensetzung der Welt oder nach der ungleichen Verteilung von 

Reichtum und Armut. 

 

 

 

Neue Orthodoxie, Erweckung und Kulturchristentum (19. Jahrhundert) 
 

Die bisherige religiöse Einheit Schwedens hatte sich im 18. Jahrhundert aufgelöst. Die Zahl 

der theologischen Gruppen und der unreflektierten Frömmigkeitsgruppen vermehrte sich im 

19. Jahrhundert weiter. Die Hauptrichtungen der Zeit sind alle auch mit Bibelvorreden ver-

treten: 

 

1. Eine neue Orthodoxie, die sich von der „klassischen“ dadurch unterscheidet, dass sie die 

kritischen Stimmen der letzten Jahrzehnte geprüft und entweder mit Gründen verworfen oder 

in sich aufgenommen hatte. Ihre bleibenden Kennzeichen sind die Betonung der reinen Lehre 

und die Polemik gegen Andersdenkende: 

 

2. In den pietistisch beeinflussten Vorreden gibt es zwei Richtungen: 
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a) Betonung der „Erbauung“ durch eingefügte Auslegungen und hinführende Vorreden 

b) Betonung der Verständlichkeit der Bibel in ihrem einfachen Wortlaut als Reaktion gegen 

die Behandlung der Bibel in aufgeklärten Kreisen. Hier wurden Vorreden und andere Beiga-

ben meist strikt abgelehnt. Bekannt ist die Formel der British and Foreign Bible Society 

„without note or comment“. Die Ausgaben dieser Gesellschaft – und der nach den gleichen 

Prinzip arbeitenden Schwedischen Bibelgesellschaft – prägten das Bild des 19. Jahrhunderts. 

Andre Ausgaben konnte sich daneben nur behaupten, wenn sie Besonderheiten aufwiesen, die 

ihren Preis rechtfertigten, also einen besseren Text, eine neue Übersetzung oder eine pracht-

vollere Ausstattung.     

 

3. Die Erben der Aufklärung betonen die Notwendigkeit von Verständnishilfe durch Beigaben 

und umschreibende Übersetzung. 

 

4. Gegen Ende des Jahrhunderts bildet sich eine neue Form der Frömmigkeit, in der das 

Christentum vor allem als höchster Bestandteil der allgemeinen Kultur angesehen wird. Sie 

kam zum Ausdruck in verschiedenen Familien- und Prachtbibeln. 

 

Samuel Ödman 1816 

 

Nachdem die von der Bibelkommission 1793 vorgelegte erste Probeübersetzung der ganzen 

Bibel zurückgewiesen worden war, dauerte es eine Weile, bis man sich wieder an die Arbeit 

machte. 1796 begann die Arbeit für eine Revision des Neuen Testaments. Den Hauptanteil 

daran hatten Samuel Ödman und Johann Adam Tingstadius. Deren neue Probeübersetzung 

erschien 1816 und war trotz der Instruktion von 1773 mit Vorreden und Anmerkungen ver-

sehen.
50

 

 

Der Hauptteil der Vorreden stammt von Samuel Ödman (1750-1825), einige wenige von an-

deren Mitgliedern der Kommission
51

. Ödman war seit 1792 Mitglied, und seit 1799 Theolo-

gieprofessor in Uppsala. Außer mit biblischer Exegese hatte er sich besonders mit Naturstu-

dien beschäftigt. 

 

Die Allgemeine Vorrede erläutert zunächst die Beziehung zwischen Altem und Neuen Testa-

ment. Beide Teile der Bibel wollen zwar dasselbe sagen, im Neuen Testament findet man aber 

die größere Klarheit und Vollkommenheit. Dort finden sich Wahrheiten, die den Propheten 

noch nicht bekannt waren. Denn im Alten Testament sprachen Moses und die Propheten, im 

Neuen Testament aber Jesus Christus, Gottes Sohn, selbst. 

 

Sodann werden die vier Teile des Neuen Testaments charakterisiert. Mit Recht stehen die 

Evangelien am Anfang. Sie lehren durch die Beschreibung der eigenen Rede des Erlösers und 

                                                 
50

  In der Bibel ist ein Brief Karls XIII. an den (namentlich nicht genannten) Vorsitzenden der Bibelkommission, 

Erzbischof J.A. Lindblom, abgedruckt. Letzterer begegnete uns schon früher, als er 1796 als Bischof von Lin-

köping eine vor der Aufklärungstheologie beeinflusste Vorrede zu einem Neuen Testament veröffentlichte. Der 

Brief stammt vom 1. März 1810 und stellt eine Druckerlaubnis dar. Es sah damals so aus, als könnte die Heraus-

gabe dieser Probeausgabe innerhalb des nächsten Jahres erfolgen. Vgl. die Übersetzungsmanuskripte im Reichs-

archiv, die teilweise auf 1810 datiert sind. 
51

  Die Manuskripte der Bibeltexte und Vorreden (außer der Vorrede zum Neuen Testament) für diese Neue 

Testament sind gesammelt im Arkiv für Bibelkommissionen 1773-1890-tal, serie IV-2, vol. 42. Durch die An-

merkungen und durch Handschriftenvergleich konnte ich feststellen, dass die Philippervorrede von Hultén und 

die Vorreden zu den Johannesbriefen von Knös stammen. Die Vorreden zu Titus, Philemon und Judas sind von 

unbekannten Händen geschrieben. Alle diese unterscheiden sich jedoch  in Inhalt und Aufbau nicht von Ödmans 

Vorreden. Ödmans Vorlage für die Vorrede zum Jakobusbrief wurde auf Grund eines Vorschlags von Knös für 

Verkürzungen und Umformulierungen geändert, was aber den Inhalt der Vorrede nicht veränderte. 
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seiner Wunder die rechte Gotteserkenntnis, die Pflichten der Menschen sowie das zukünftige 

Leben mit Belohnung und Strafe – alles als unumstößlicher Grund unseres Glaubens und Hof-

fens. Die Briefe führen einige Themen der Evangelien weiter aus, die dort entweder nicht 

ausführlich behandelt wurden oder die von Jesus für die Zukunft aufgehoben wurden. 

 

Die anderen Vorreden – die Länge variiert von einer halben bis zu vier Seiten – sind einheit-

lich aufgebaut. Sie beschreiben zunächst die Person des Schreibers bzw. Empfängers (manch-

mal mit Hilfe apokrypher Traditionen) sowie die geschichtliche Situation der Entstehung. Bei 

den Evangelisten werden deren Eigenarten erläutert, und auch bei den Briefen wird gezeigt, 

wie der Verfasser jeweils auf die Vorstellungswelt, Sprache und Situation der Adressaten ein-

geht. Dann folgt in der Regel eine grobe Inhaltsangabe bzw. bei Markus, Lukas und Johannes 

ein Aufzählung des jeweiligen Sondergutes. 

 

Fast alle Vorreden enthalten zum Schluss die stereotype Versicherung, dieses Buch sei von 

der ältesten Kirche unter die göttlichen Schriften aufgenommen worden und die apostolische 

Abfassung sei nie bestritten worden. Nur bei drei Briefen sieht sich Ödman veranlasst, auf die 

Verfasserfrage näher einzugehen. Beim Hebräerbrief sagt er, die Urheberschaft des Paulus sei 

verschiedentlich bezweifelt worden, und zum 2. Petrusbrief, dass dieser Brief wohl in der 

allerersten Kirche angegriffen worden sei. Bei beiden Briefen aber herrsche keinerlei Zweifel 

an ihrer Autorität. Beim Jakobusbrief sei zwar unklar, welcher Jakobus der Verfasser sei, 

aber: „Mit Gewissheit kann aber angenommen werden, dass dieser Brief von hohem Alter ist, 

und früher verfasst als irgendein anderer Brief der Apostel.“ 

 

Literarkritische Fragen werden zweimal berührt. In den Evangelienvorreden wird betont, dass 

Matthäus die Vorlage der drei anderen Evangelien war, die es je nach ihren besonderen Ziel-

setzungen bearbeiteten. Zum Judasbrief wird nur gesagt, dass er das gleiche Ziel verfolge wie 

der 2. Petrusbrief. 

 

Über die Inspiration des Neuen Testaments bzw. über die Möglichkeit von Widersprüchen 

innerhalb der Bibel äußert Ödman sich nicht ganz klar. In der Vorrede zum Jakobusbrief be-

hauptet er zwar, dass in diesem Buch kein Gegensatz zur Theologie des Paulus vorliege, und 

in der Lukas-Vorrede wird die Vereinbarkeit der Stammbäume Jesu betont, aber in der Mar-

kus-Vorrede gibt er zu, dass der Zeitrahmen dieses Evangeliums nicht mit Matthäus überein-

stimmt, und in der Vorrede zur Apostelgeschichte meint er, die letzten Worte des Stephanus 

seien von einem anwesenden Bruder aufgezeichnet worden. „So wird wohl diese Rede, auf-

gezeichnet von unbekannter Hand, nicht als gleichermaßen göttlich wie die übrigen Stücke 

des Neuen Testaments anzusehen sein, über deren höheren Ursprung kein Zweifel Raum hat.“ 

 

So betont er auch nicht wie frühere Zeiten die Rolle der göttlichen Inspiration, sondern viel 

mehr die historische Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Arbeit der biblischen Verfasser und 

der ältesten Kirche, die den Kanon feststellte. Die Rolle des direkten göttlichen Eingreifens 

oder des Wirkens des Heiligen Geist wird in Ödmans Theologie von der göttlichen Vorsehung 

übernommen, die auch sonst in seiner Theologie eine große Rolle spielt. Er ist – wie auch die 

andren Kommissionsmitglieder dieser Zeit – stark vom Gedankengut der Aufklärung beein-

flusst. 

 

Der Inhalt dieser „Sammlung göttlicher Schriften“ wird nirgends kurz zusammengefasst. Er 

besteht aus „Geheimnissen“, die vor Jesu Offenbarung unbekannt waren, es ist auch von sei-

ner „Lehre“ die Rede. Diese hat sich in gewissem Sinn in der Urkirche aus „ersten Lehr-

begriffen“ entwickelt, denn bei der Erörterung der Theologie des Jakobus (dessen Brief der 

älteste des Neuen Testaments sein soll) wird darauf hingewiesen, dass seine Lehre von der 
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Rechtfertigung noch nicht die paulinische Ausdrucksform gehabt habe. Paulus und Jakobus 

widersprechen sich nicht, sondern können ohne weiteres vereinigt werden. „Hier herrscht also 

der gleiche Geist, der in allen göttlichen Schriften der Christenheit zu wahrem Trost und wah-

rem Wandel führt.“ 

 

Anleitung zum Lesen wird – außer durch die historische Orientierung – kaum gegeben. Ge-

legentlich wird darauf hingewiesen, dass manches nur für die damaligen Adressaten der Brie-

fe gültig sein, z.B. beim 1. Korintherbrief und beim Hebräerbrief. Zum 2. Kapitel des 2. Thes-

salonicherbriefes sagt Ödmann, hier sei zwar manches dunkel, aber dies „ist nicht von Natur, 

dass es den christliche Glauben berührt; deshalb muss man über Anlass und Ziel der Briefe 

unterrichtet sein.“
52

  

 

Henric Schartau 1830 

 

Am Wendepunkt zweier Zeiten steht die Vorrede von Henric Schartau (1757-1825), des 

einflussreichen Lundenser Prostes. Sie war für eine Bibelausgabe 1801 geschrieben, für wel-

che er die Parallelstellen neu bearbeitet hatte
53

, wurde jedoch erst in einer Ausgabe des Neuen 

Testamentes von 1830 (Bredberg, Stockholm) abgedruckt. 

 

Bei seinem Vorhaben, „einfältigen Lesern einige einfältige Unterrichtungen für ihr Bibelle-

sen“ zu geben, setzt er bei den von ihm bearbeiteten Parallelstellen ein. Falls jemand dabei 

einen Fehler finde, „so darf ich den Leser zu einem solchen Vorsprung vor mir in der Kennt-

nis der Schrift beglückwünschen“. Das Vergleichen von Schriftstellen ist eine der Hilfen, um 

in die Bibel einzudringen. Als zweites empfiehlt er das regelmäßige Lesen, denn dem zufäl-

ligen Lesen entgehe vieles Wichtige. – Das ist eine Polemik gegen die bei den Herrnhutern 

und anderen Gruppen gepflegte Sitte des zufälligen bzw. nach Meinung dieser Leser von Gott 

geführten Lesens. -  Weiterhin betont er die Wichtigkeit des Gebets. Und schließlich muss 

man auf die Hauptsache in der Schrift achten: „die wahre Umkehr zum Erlöser Christus“. 

 

Eine solche Anleitung zum Lesen war uns bisher nur in der pietistische beeinflussten Vorre-

den begegnet. Hierzu ist Schartau schwerlich zu rechnen. Er hat zwar in seiner Studentenzeit 

(bis 1787) Neigungen zu den Herrnhutern gehabt, und seine Betonung der psychologischen 

Selbstbeobachtung hat Verwandtschaft mit dem Pietismus, aber Schartau wurde bald zu ei-

nem scharfen Kritiker jedes Gefühlschristentums, Konventikelwesens und kirchlichen Ver-

einswesens. Stattdessen betonte er die reine Lehre und das Kirchliche Amt.  

 

Letzteres kommt zum Ausdruck bei seinen Ratschlägen zum rechten Bibellesen. Der Anfän-

ger soll laut lesen. Dabei darf er aber keine Auslegung geben, denn das wäre „Lehre“, die 

nach Jak 3,1 den Pfarrern vorbehalten ist! Den Laien ist allerdings erlaubt, sich gegenseitig zu 

befragen. 

 

Schartau gibt auch Hilfen gegen die Versuchungen, die einen Christen von der Lektüre der 

Bibel abhalten wollen. Hierbei kommen ihm seine Untersuchungen über die Psychologie des 

                                                 
52

  Ödman drückte öfter sein Missfallen mit dem von Wallin und anderen Aufklärungsgegnern zur selben Zeit 

empfohlenen Bibellesen ohne jede Hilfsmittel aus (Svenska kyrkans historia, Bd. VI, S. 201) 
53

 Gedruckt bei Lindblad in Lund 1801. Diese Ausgabe enthält nur ein „Underrättelse för de enfaldiga, huru de 

skola söka up Parallel språken“, in der die verwendeten Abkürzungen und Verweiszeichen erläutert werden. Sie 

ist anonym, stammt aber von Schartau, wie aus der danach abgedruckten Bemerkung des Herausgebers hervor-

geht, dass „Herr Prosten och Kyrkoherden Magister Henric Schartau“ die Parallelsprüche überprüft und „enligt 

godkända Bibel-arbeiten (Starcke, Anton, Bengel, Büchner, Hallenius och Danska Bibelen)“ vervollständigt 

habe.  
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Glaubens zur Hilfe, die ihn auch zur psychologischen Vertiefung des orthodoxen Schemas der 

„Gnadenordnung“ geleitet haben: Wenn du nicht alles verstehst, dann sollst du dich dadurch 

ermuntern lassen, das du  e t w a s  verstehst. Du wirst dabei finden, „dass das, was du gleich 

verstanden hast, gerade das ist, was zur Seligkeit zu wissen am wichtigsten ist.“ Wenn du dich 

nicht mehr an alles Gelesene erinnerst und  nicht immer die Kraft des Heiligen Geistes ver-

spürst, sollst du daran denken, dass Gott meist im Verborgenen wirkt.  

 

Verschiedene Strömungen kommen in dieser Vorrede zusammen: 1. die Inspirationslehr der 

Orthodoxie,  2. das pädagogische Interesse der Aufklärung und 3. die Konzentration des In-

haltes der Bibel auf die „Bekehrung zum Erlöser Christus“ des Pietismus. 

 

Das Neue Testament, in dem Schartaus Vorrede abgedruckt ist, enthält noch ein „Vorwort des 

Herausgebers“, das beginnt „Eine zuverlässige Auflage des Neuen Testaments hat im Buch-

handel seit langem gefehlt.“ Zwar gebe es viele Auflagen der Bibelgesellschaften, diese aber 

enthielten Änderungen im Text, „die, wenn sie auch an sich richtig sein könnten, niemals auf 

eine solche Weise, nämlich ohne höhere Anerkennung und deshalb ohne öffentlichen Bürgen 

für ihre Richtigkeit, in den Bibeltext eingeschoben werden und unter das Volk verbreitet wer-

den dürften.“ Statt dessen folge diese Ausgabe dem alten Text von 1703. Er könne, schreibt 

der Verleger, diese Ausgabe natürlich nicht so billig liefern wie die Bibelgesellschaften, aber 

er hoffe, dass es genügend Leser gebe, denen ein „zuverlässiger Text“ wichtiger sei als der 

Preis.  

 

Die Ausgaben der Bibelgesellschaften 

 

Inzwischen hatte die Arbeit der Bibelgesellschaften in Schweden begonnen. The British and 

Foreign Bible Society (BFBS) hatte bald nach ihrer Gründung 1804 Beziehungen nach 

Schweden aufgenommen. Die erste von ihr unterstützte Ausgaben erschien 1810 bei der 

Evangeliska sällskapet. Ab 1813 wurden lokale Gesellschaften gegründet, 1815 entstand die 

Svenka bibelsällskap (SBS).  

 

Zu einem Konflikt kam es über den Druck der  Apokryphen. Während die BFBS den Abdruck 

der Apokryphen ablehnte, entschied sich die SBS – wie die meisten kontinentalen Gesell-

schaften – nach einigem Schwanken zunächst für die Beibehaltung der Apokryphen.
54

 Wenn 

auch daraufhin die BFBS ihre finanziellen Zuschüsse einstellte, so arbeiteten die Gesellschaf-

ten doch weiterhin eng zusammen. 

 

In einem anderen Punkte aber folgte die SBS den Prinzipien der BFBS: Es wurde nur „die im 

Land allgemein anerkannte Übersetzung“ gedruckt, und zwar „ohne Anmerkungen und Kom-

mentare“ – also auch ohne alle Vorreden.  

 

Die Bibelgesellschaft übernahm den Text von 1703. Nur einige altertümliche Wort wurden 

ausgetauscht
55

.  So sind auch die Abänderungen gegenüber dem Text von 1703, die Henric 

Schartau den Ausgaben der Bibelgesellschaft vorgeworfen hatte, sehr geringfügig. 

 

 

 

 

                                                 
54

 Näheres bei R. Murray, a.a.O., S. 97-108 
55

  Wie nötig das war, zeigt die dem Neuen Testament 1830 beigefügte Liste veralteter Worte mit ihren Deu-

tungen selbst! 
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Johan Henrik Thomander 1835 

 

Die Vorrede des Lundenser Theologieprofessors Johan Henrik Thomander (1798-1865) zu 

dem von ihm übersetzten Neuen Testament 1835 ist vor allem eine Begründung der von ihm 

gewählten Methode der sehr wörtlichen Übersetzung, nämlich „der größten Genauigkeit, die 

mit der Art der schwedischen Sprache zu vereinen ist“. Davon soll uns hier nur die hermeneu-

tische Begründung interessieren.  

 

Es kann nicht bestritten werden, dass die Bibel, besonders das Neue Testament „eine eigene 

Lehre darstellt und dass es solche Sätze und Vorstellungen enthält, die zuerst in diesem Buch 

auftreten. Die Schrift muss also die Ausdrücke, mit denen sie die Begriffe bezeichnet, in ei-

nem für sie besonderen Sinn gebrauchen.“ Sie können nur aus dem Zusammenhang des Gan-

zen verstanden werden. Das allein würde aber noch nicht als Einwand gegen eine freiere, ver-

deutlichende Übersetzung ausreichen. So kommt eine zweite Begründung hinzu: Wird die 

Schrift als Gottes Wort anerkannt, „welch ein Widerspruch, dann ihren Text durch Umschrei-

bungen und Auslegungen zu ändern, als wüsste der Übersetzer besser, wie Gottes Geist sich 

hätte ausdrücken sollen!“ 

 

Von den angegebenen Regeln der Übersetzung sei nur die Begründung der Benutzung der 

alten Bibelsprache genannt. Sie entspricht 1. besser der Einfalt und den Eigenheiten der 

Grundsprache und erinnert 2. den Leser daran, dass er sich im Bereich geistlicher Wahrheiten 

befindet. 

 

Peter Fjellstedt 1849-56 

 

In den Jahren 1849-56 gab der frühere Missionar Peter Fjellstedt (1802-61) in 79 Heften ein 

neues Bibelwerk „Bibeln, Med Förklaringer“ heraus
56

, nachdem er vergeblich versucht hat-

te, andere zur Abfassung eines so nötigen Werkes zu bewegen.
57

  

 

Hauptvorlagen für die Erläuterungen waren ihm, der sich schon als Missionar bei der Revi-

sion der türkischen Bibelübersetzung mit den alten Sprachen beschäftigt hatte, das Werk der 

Gezelii und die deutsche Hirschbergbibel
58

. Außer den Erläuterungen nach den einzelnen 

Versen und kurzen Einleitungen zu den einzelnen Bibelbüchern schrieb er vier allgemeine 

Vorreden: 1. „Företal“ zur Bibel (5 Seiten), 2. „Kort öfversigt“ nach dem Pentateuch (11 Sei-

ten), 3. „Förord“ zum Neuen Testament (5 Seiten) und 4. „Allmän Indedning till Nya Testa-

mentets Bref aller Läroböcker“ (1 Seite).  

 

                                                 
56

 Später gedruckt in drei Bänden. Ich zitiere nach der 9. Auflage 1883-86. 
57

 Carl Anshelm, Peter Fjellstedt, Bd. III, 1957, S. 12. Das Bibelwerk von Vater und Sohn Gezelius (1711-28) 

war inzwischen vergriffen. Der Uppsalenser Pfarrer Th. Wensjoe hatte zwar  ”Förklaringar öfwer Nya testamen-

tets heliga skrifter” herausgegeben (3 Bde., Uppsala 1842-44), aber diese enthielten nur die Erklärungen aus Otto 

von Gerlach Werk „Die Heilige Schrift nach Dr. Martin Luthers Übersetzung mit Einleitungen und erklärenden 

Anmerkungen ... durch Otto von Gerlach“ (6 Bände, Leipzig 1844ff), nicht aber den Bibeltext selber. Daher war 

das Werk schwer zu gebrauchen.  
58

  „Die Bibel, oder Die ganze Heilige Schrift … mit … bey allen schweren von Spöttern gemißhandelten oder 

sonst zweifelhaft scheinenden Stellen mit möglichst kurze Anmerkungen nach und aus dem Grundtexte, zur An-

zeige des in demselben befindlichen Nachdrucks, zur Aufklärung des Zusammenhanges, Hebung scheinender 

Widersprüche und Abweisung schnöder Spöttereien, begleitet und erläutert”, 3 Bde, Hirschberg 1756-65. Die 

Erklärungen stammen von Pfarrer Ehrenfried Liebich in Lomnitz bei Hirschberg, die Vorrede vom preußischen 

Oberkonsistorialrat Johann Friedrich Burg, der den Auftrag zur Abfassung gegeben hatte. Das Werk wurde öfter 

nachgedruckt. 
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Die einzelnen Hefte des Bibelwerkes wurden nicht nach der Reihenfolge der biblischen Bü-

cher gedruckt, sondern jeweils wenn ein Heft im Manuskript fertig war. Die Vorreden be-

stehen weithin aus Bibelzitaten. Der Verfasser lässt sich bei seinen Darlegungen oft durch 

Assoziationen und Nebengedanken ablenken.  

 

Die Vorrede zur Bibel beginnt mit einem Hinweis auf die Wichtigkeit dieser Schrift: auf sie 

ist die Kirche gegründet, in ihr ist unsere Seligkeitslehre gegeben, auf ihr ruht unsere Hoff-

nung für die Ewigkeit. Sie ist  Gottes Wort, denn er selbst spricht in ihr. Dies wird an anderer 

Stelle näher erläutert: Da der Geist Gottes zu ihrer Abfassung Menschen benutzte, die sich als 

solche verschieden ausdrückten, so ist hier alles „auf einmal menschlich und göttlich“
59

. 

 

Zeugnis über diesen Charakter der biblischen Bücher haben wir auf verschiedenem Wege: für 

das Alte Testament durch die Aussagen Jesu
60

, für das Neue Testament durch die Sorgfalt der 

Urkirche, die unter Führung des Heiligen Geistes den Kanon zusammenstellte.
61

 Eigentlich 

aber gibt es für die ganze Bibel nur den Erfahrungsbeweis des Glaubens, denn die Herrlich-

keit der Bibel ist ebenso verborgen wie die des Erlösers zu seinen Lebzeiten.
62

 Dieser innere 

Beweis der Nachfolge ist aber dafür kräftiger als jeder äußere wissenschaftliche Beweis, ja 

stärker als wenn man mit seinen leiblichen Augen Wunder zu sehen bekäme.
63

 

 

Ziel  dieses Wortes Gottes ist es, „dass wir an Gottes Sohn  glauben sollen und durch ihn selig 

werden“.
64

 Denn – wie es anderer Stelle heißt- die Bibel ist weder nur „Lehrgebäude“ noch 

„Sittenlehre“, sondern wir bauchen notwendig den lebendigen Christus selbst.
65

 

 

Anschließend werden die Bedingungen und die Folgen des Glaubens entfaltet
66

, betont wird 

dabei besonders, dass er in Gottes Wort gegründet sein muss. Dazu ist es notwendig, die Bibel 

einfältig und mit Gebet zu lesen.
67

 Die Behauptung, man verstünde die Bibel nicht, ist ein lee-

rer Vorwand, denn wie Luther sagt: „Das Evangelium ist so klar, dass es nicht vieler Ausle-

gung bedarf, sondern es will allein genau betrachtet, angesehen und aufs Herz gelegt werden“. 

 

Wenn man so fleißig und andächtig die Heilige Schrift liest, so wird ihr Inhalt und zu einer 

„Trostquelle in Betrübnis, Balsam in Herzenswunden, Süßigkeit in Bitternis, Brot in der Wüs-

te ...“
68

, aber auch ein „herrliches Lehrbuch“ über „die Geschichte des Menschengeschlechtes 

auf Erden vom Anfang bis zum Ende, über die Natur des Menschen“ und vieles mehr.
69

  

 

Diese Lehre findet sich in der ganzen Schrift. Das Alte Testament enthält schon „die ganze 

Seligkeitslehre in der Gestalt, die sie vor seiner (sc. Christi) Ankunft haben konnte“.
70

 

Denn „es war der gleiche Grund und Weg zur Seligkeit im Alten Testament wie im Neuen,. 

Von der ersten Verheißung nach dem Sündenfall an gelten die Worte des Apostels: Aus Gna-

den seid ihr erlöst durch den Glauben, und das nicht von euch, Gottes Gabe ist es (Eph 2,8).
71
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  Bd. 3, S. 375 
60

  Bd. 1, S. 3 
61

  Bd. 1, S. e und Bd. 3, S. 9 
62

  Bd. 1, S. 6 
63

  Bd. 3, S. 8f 
64

  Bd. 1, S. 4 
65

  Bd. 3, S. 8 
66

  Bd. 1, S. 4 
67

  Bd. 1, S. 5 
68

  a.a.O 
69

  Bd. 3, S. 9 
70

  Bd. 1, S. 6 
71

  Bd. 3, S. 6 
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„Aber im Neuen Testament ist die Versöhnung vollkommen, das Licht des Evangeliums 

scheint in lieblicher Klarheit.“ 

 

So wären eigentlich keine weiteren Erklärungen nötig, „denn Gottes Geist erklärt selbst den 

betenden Herzen soviel von der Schrift, wie sie zur Seligkeit wissen müssen. Aber für die, die 

nach immer mehr Licht im Wort der Wahrheit streben, können menschliche Erklärungen 

nützlich sein.“
72

 

 

Es gibt also einen „Fortschritt im geistlichen Leben und in der geistlichen Erkenntnis, Fort-

schritt im Verständnis der Heiligen Schrift“
73

, nicht dagegen einen Fortschritt in der Religion 

selbst in dem Sinne, dass die Bibel „Verbesserungen unterworfen werden solle, oder eine 

Auswahl gemacht zwischen solchem, was benutzt werden kann, und anderem, was man ver-

werfen will.“
74

 Das wäre ein Rückfall ins Heidentum, das ja gerade auf Menschengedanken 

beruht. Aber in diesem echten Fortschritt schreitet die Kirche stetig vorwärts, dankbar für 

Wort und Sakrament und unter der Führung Christi
75

, bis schließlich Gott die Welt zu Re-

chenschaft fordern wird.
76

 

 

In der „Kurzen Übersicht“ nach den Mosebüchern wird ein Zug herausgearbeitet, der in den 

anderen Vorreden nur angedeutet ist. Dort wurde zwar betont, dass die gesamte Schrift den 

gleichen Inhalt hat, was das aber für das Alte Testament bedeutet, wird hier deutlich. Fjell-

stedt schreibt nämlich: alle Erzählungen des Pentateuch „haben nicht nur zum Ziel, uns kund-

zutun, was solchermaßen geschehen ist, sondern jede Erzählung hat zugleich eine geistlich 

Bedeutung und spiegelt ein geistliches Verhältnis wieder, eine Wahrheit, die für Seele und 

Herz wichtig und lehrreich ist.“  

 

Er verdeutlicht dies an Hand der Offenbarungen an Mose, die sich auf die Versöhnung des 

Menschen mit Gott beziehen. Die Versöhnung ist dargestellt in der Ordnung und den Gegen-

ständen des alttestamentlichen Gottesdienstes. Dessen Mittelpunkt ist das Tempel, welche 

nicht nur Gottes Wohnung im Himmel abbildet, sondern auch den lebendigen Tempel, Jesus 

Christus, und auch dessen Leib, die Gemeinde der Heiligen. Dann folgen ausführliche typo-

logische (und oft  auch allegorische) Erörterungen über die Maße des Tempels, den Räucher-

opferaltar, den Leuchter, die Schaubrote u.s.w.  An einer Stelle sprich Fjellstedt aus, was ihm 

das Recht zu so weitgehender Deutung der Einzelheiten gibt: „Die innere Auskleidung des 

Raumes hatte vier Farben; auch die müssen bedeutungsvoll sein, denn die Vorschriften darü-

ber sind genau und ausführlich.“ 

 

Diese Deutung bezieht sich besonders auf die Gestalt Christi, aber auch auf die Sündenver-

gebung und die Heiligung sowie das Schicksal der christlichen Gemeinde. Beschneidung und 

Opfer sind Vorbilder von Taufe und Abendmahl.
77

 

 

Ziel dieser ganzen Darlegung ist der Nachweis, dass es schon für „gnadenhungrige Seelen in 

Israel“ möglich war, „zu einem wahren und lebendigen, gerecht machenden, heiligenden und 

seligmachenden Glauben zu kommen und fromme Menschen zu werden im rechten Sinn des 

Wortes, fromm durch Vereinigung mit dem Herrn im Bund seiner Gnade.“ 
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  Bd. 3, S. 6 
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  Bd. 3, S. 7 
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  Bd 3, S. 6 
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  Bd. 3, S. 7f 
76

  Bd. 1, S: 7 
77

  Keine besondere Rolle spielt – im Gegensatz zu Luther, dessen Glossen Fjellstedt kannte und benützte – der 

Begriff der Rechtfertigung. 
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So wie Fjellstedts Überzeugung, dass die ganze Schrift von Christus handelt, ihn zur typolo-

gischen und allegorischen Deutung des Alten Testaments führt, so führt ihn die Auffassung 

der Schrift als Seligkeitslehre dazu, mit denselben Mitteln den Bezug auf die christliche Ge-

meinde und das Leben des Einzelnen besonders zu betonen.
78

 

 

Letzteres kann ihn zu direkt mystischen Wendungen führen. Dafür findet sich in der „Allge-

meinen Einleitung“ zu den Briefen ein Beispiel: Die Evangelien zeichnen „Jesu, des himm-

lischen Bräutigams, Lebensgeschichte. Der Schluss der Lebensgeschichte des Bräutigams und 

der Beginn der Entstehungsgeschichte der Braut oder der Kirche wird in der Apostelgeschich-

te gezeigt.“ Und die Episteln sind schließlich „die Briefwechsel zwischen dem Bräutigam und 

der Braut.“ 

 

Diese Gesichtspunkte wirken sich auch bei den einzelnen Erklärungen zum Bibeltext aus. 

Fjellstedt hatte nicht den Ehrgeiz, eine neue wissenschaftliche Ausgabe zu liefern, sondern 

stützte sich zumeist auf das Bibelwerk der Gezelii und die deutsche Hirschbergbibel. Letztere 

hatte meist nur einfach Sacherläuterungen. Es ist nun typisch für Fjellstedt, dass er bei deren 

Übernahme meist eine seelsorgerliche Mahnung, einen Rat oder eine Warnung dazu fügt.
79

 

Die aus den Vorlagen übernommenen Lutherglossen werden mit einem „L“ gekennzeichnet. 

Die Apokryphenausgabe 1855 enthält fast nur Luthers Erklärungen.
80

 Es ist hier nicht der 

Platz, näher auf diese Einzelerklärungen einzugehen. Doch machten sie das Werk – obwohl 

auch die Kritik nicht fehlte – so beliebt, dass es bis 1919 zwölf Auflagen erlebte. 

 

Hans Magnus Melin 1858-65 

 

Ein weiteres Bibelwerk wurde 1858-65 von dem Lundenser Theologieprofessor Hans Mag-

nus Melin (1805-77) herausgegeben.
81

 Der Text der Kirchenbibel ist vorsichtig berichtigt und 

mit erklärenden Anmerkungen versehen. 

 

Nur der (als erster erschienene) Prophetenteil hat eine kurze Vorrede. In ihr wird das Ziel die-

ses Werkes angegeben: den „Freunden des Bibelwortes“ zu ermöglichen, den „Wortsinn der 

heiligen Schriften“ zu verstehen. Denn dieser liegt selten so klar zu Tage, dass er jedermann 

sofort klar ist. Ihn zu wissen ist aber gerade für die protestantische Kirche wichtig. Denn „aus 

dem einfachen Wortsinn der Heiligen Schrift ist das reine Bekenntnis der Gemeinde Christ  

neu emporgewachsen, nachdem sie in langen Jahrhunderten vor der Kirchenverbesserung von 

solchen unterdrückt wurde, die nach unnützen Fabeln neben dem Bibelwort strebten.“ Dieses 

ist aber so reich, dass es keine Auffüllung bedarf. 

 

Aber auch von einer anderen Seite sieht Melin den einfachen Schriftsinn bedroht: „Man hat in 

unseren Tagen und das nicht ohne bedeutende Erfolge, versucht, den historischen Christus aus 

dem Bewusstsein des christlichen Volkes zu beseitigen. Umso mehr sollte es dem erlösten 

Rest am Herzen liegen, sich über den wirklichen Inhalt des göttlichen Wortes zu versichern.“ 

- Diese Polemik ist gegen die Anhänger der Bibelkritik von D.F. Strauß gerichtet. Zur Wider-

legung von dessen Thesen hatte Melin 1842-51 seine „Föreläsninger över Jesu lefverne“ he-

rausgegeben. 
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80

  A.a.O., S. 24 
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  „Den Heliga Skrift, i beriktigad öfwersättning och med förklarande anmärkningar“.  
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Diese im Vergleich zu Fjellstedts Bibel weit trockener geschriebene Werk erschien dennoch 

in neuer, verkürzter Auflage nochmals 1876-78 und öfter. 

 

Chicago 1889 

 

Die Menge der schwedischen Auswanderer nach Amerika machte es möglich, auch dort meh-

rere schwedische Bibeln erscheinen zu lassen. Eine von ihnen ist die „Sjelfförklarande 

Svensk Bibel“, eine prachtvolle „Familienbibel“, die 1889 in Chicago erschien.
82

 

 

Außer den Anmerkungen Melins (daher der Titel der Bibel) und vielen Bildern enthält diese 

Ausgabe auch eine einseitige Vorrede. Leider ist nicht angegeben, von wem sie stammt. In 

traditionellen christlichen Wendungen beschreibt sie in Kürze Ursprung und Inhalt der heili-

gen Schriften: Gott ist ihr Urheber, Erlösung ihr Ziel und die dargestellten Wahrheiten ohne 

Einmischung von Irrtümern. 

 

Dazu kommen aber Gesichtspunkte, die zeigen, dass diese traditionellen Wendungen nicht 

mehr mit Leben erfüllt sind, sondern dass sich hier ein völlig neuer Zeitgeist bemerkbar 

macht: „Die allgemeine Verbreitung der Bibel ist das kräftige Mittel für die Zivilisation und 

Veredlung der Menschheit; sie reinigt und hebt die allgemeine Gesellschaftsmoral, gibt 

menschlicher Vorsorge, Nüchternheit, Gerechtigkeit und Hochgesinntheit Nachdruck, und 

erhöht dazu alle gesellschaftlichen und häuslichen Lebensverhältnisse.“ 

 

Wie sich hier das christliche Selbstverständnis in Richtung auf ein „Kulturchristentum“ ver-

schoben hat, zeigt die Fortsetzung: „Und die Bibel schärft nicht nur mit tiefstem Nachdruck 

die reinste Morallehre ein; sie geht noch weiter: In der Person und Gesinnung unseres geseg-

neten Erlösers zeigt sie ein treffendes Beispiel für die Verwirklichung dieser Lehre.“ Er ist als 

„vollkommenes Muster für Leben und Wandel“ dargestellt, und das auf eine so einfache Wei-

se, „dass sogar ein Kind es verstehen und lieben lernen kann.“ 

 

Zu allem passt des Eingeständnis: „Es war das Ziel der Verleger bei der Herausgabe dieser 

Auflage der Heiligen Schriften, der aufgeklärten und schnell zunehmenden schwedischen 

Bevölkerung in unserem Land eine ‚Familienbibel„ zu geben, die in der Genauigkeit des Tex-

tes, der Deutlichkeit des Druckes und dem Geschmack der Illustrationen und des Einbandes 

von keiner Bibel übertroffen wird.“  Dazu passen die prächtigen Bilder von Gustave Doré und 

anderen Künstlern.
83

 

 

Prachtausgabe 1897 

 

Zum 25. Regierungsjubiläum Oskars II. erschien 1897 eine Prachtausgabe des Neuen Testa-

ments in Folioformat.
84

 Die dreiseitige Vorrede berichtet über die Geschichte der schwedi-

schen Bibelübersetzung. Das Ziel ist dabei: „In der Geschichte der schwedischen Bibelüber-

setzung wird für die Nachwelt der Name von König Oskar II. unauslöschlich neben dem Kö-

nig Gustav I. Vasa eingemeißelt zu stehen kommen.“ Denn ihm war es vorbehalten, endlich 

eine neue, nach dem Grundtext verfertigte Übersetzung „für den kirchlichen Gebrauch zu 
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  Es wurden in den USA mehrere schwedische Bibeln für die Einwanderer gedruckt, z.B. auch: Bibeln eller 

Den Heliga Skrift innehållande Gamle och Nya Testamentets, New York, Amerikanska Bibel-Sällskapet, 1897.  
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 Die Bilder von Gustave Doré wurden in Schweden erstmals in einer Bibel von H.M. Melin 1873-77 gedruckt. 
84

  Die Ausgabe enthält nur einige von Fredrik Fehr ausgewählte Teile des Neuen Testaments. Sie war mit einem 

Bild des Königs geschmückt. Das hatte es in Schweden seit 200 Jahren nicht mehr gegeben! – Das Alte Testa-

ment dazu erschien 1889. 
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sanktionieren“. Gemeint ist damit die Übersetzung des Neuen Testamentes in Verantwortung 

der Bibel-Kommission, die 1883 für die öffentliche Unterweisung in Kirche und Schule (je-

doch nicht für den Gottesdienst!) freigegeben wurde. So soll die Prachtausgabe (in 500 num-

merierten Exemplaren) „einen würdigen Ausdruck für die untertänige und ehrfurchtsvolle 

Dankbarkeit schwedischer Männer und Frauen“ darstellen. 

 

 

 

Zusammenfassung       
 

Es ist überraschend, wie vielfältig Aufbau und Inhalt von Bibelvorreden sein kann. Von ei-

nem bestimmten „genus“ kann man gar nicht sprechen. 

 

Ihrem Inhalt nach beschäftigen sich die Vorreden mit folgenden Fragen: 

 

1. Schilderung des historischen Hintergrundes der Entstehung der biblischen Schriften und 

Angabe ihres Inhalts. 

 

2. Darstellung des theologischen Inhalt der Bibel bzw. einzelner Bücher der Bibel, zum Platz 

der Bibel in der Heilsgeschichte, Bedeutung des Wortes Gottes für den einzelnen Menschen, 

Sinn und Ziel der Bibellektüre, die Einheit der Bibel und das Kanonproblem. 

 

3. Anmerkungen zur Lektüre der Bibel, sei es als Mahnung zum Lesen, als Anleitung zum 

rechten Lesen, Erwägungen über das Verhältnis von Vernunft zum Wort Gottes, Darstellung 

der Schwierigkeiten bzw. der Leichtigkeit des Verstehens der Schrift. 

 

4. Angaben zum Bibeldruck mit Geschichte der Bibelübersetzungen, Bericht über die Um-

stände dieser Ausgabe und Rechenschaft über die Übersetzungsprinzipien. 

 

5. Bemerkungen zur theologischen Lage der Zeit und Polemiken. 

 

In ihrer theologischen Ausrichtung spiegeln sie die Theologie- und Frömmigkeitsgeschichte 

ihrer Zeit wieder. 
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