
Das Book of Common Prayer 

      ist ein äußerst kulturträchtiges Buch. 

Sehr geehrter Herr Bischof Meyer, 

nach ….Aufenthalt in den USA bin ich 

…in die Schweiz zurückgekehrt und 

habe ihre wertvolle Übersetzung 

vorgefunden. Gerne werde ich diese 

Übersetzung vom Englisch ins 

Deutsche lesen und mit Freude eine 

Rezension schreiben. Es braucht 

allerdings etwas Zeit dazu. So bitte ich 

Sie um Geduld. Vielen Dank für Ihr 

Geschenk!  

Ich bin der Meinung zusammen mit 

dem bekannten Zwingliforscher Prof. 

Dr. G.W. Locher, dass das Book of 

Common Prayer 1662 die beste 

Liturgie im reformatorischen Raum ist 

hinsichtlich den theologischen 

Aussagen in ihrer Bibeltreue sowie 

hinsichtlich der Ästhetik der Sprache. 

Kurz gesagt: Das Book of Common 

Prayer ist ein äußerst kulturträchtiges 

Buch.  

 

Nun wünsche ich Ihnen, dass Ihre große Arbeit viel Frucht trägt und ich freue mich, wieder von 

Ihnen zu hören. 

Mit besten Segenswünschen: 

Samuel Leuenberger 

 

Professor Dr. theol. Samuel Leuenberger (Emeritus, Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel) schrieb 

mehrere theologische Werke. U.a.: Cultus Ancilla Scripturae. Das Book of Common Prayer als 

erweckliche Liturgie - ein Vermächtnis des Puritanismus. Von Samuel Leuenberger. Dissertation zur 

Erlangung der Doktorwürde der Theologischen Fakultät der Universität Stellenbosch. 

 

http://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Leuenberger+Cultus-Ancilla-Scripturae-Das-Book-of-Common-Prayer-als-erweckliche-Liturgie-ein/id/A01FuVtf01ZZ0?zid=3c6799ef118ecee529b88afcffbf9411
http://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Leuenberger+Cultus-Ancilla-Scripturae-Das-Book-of-Common-Prayer-als-erweckliche-Liturgie-ein/id/A01FuVtf01ZZ0?zid=3c6799ef118ecee529b88afcffbf9411
http://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Leuenberger+Cultus-Ancilla-Scripturae-Das-Book-of-Common-Prayer-als-erweckliche-Liturgie-ein/id/A01FuVtf01ZZ0?zid=3c6799ef118ecee529b88afcffbf9411


Kurze Evaluation zum Allgemeinen Gebetbuch 

Sehr geehrter Herr Bischof Meyer,  

mit großer Freude habe ich im Gebetbuch vor allem Morning- 

und Evening Prayer und die traditionelle Liturgie zu Holy 

Communion gelesen; ich habe mir auch einen Eindruck zur 

Übersetzung des Psalters verschafft. Ich möchte folgendes dazu 

sagen: 

"Wenn man das von Bischof Meyer übersetzte  'Allgemeine 

Gebetbuch'  beim Lesen auf sich wirken lässt, so ist folgendes 

bemerkenswert: Zuerst hinterlässt schon der Anblick des 

handlichen mit soliden roten Buchdeckeln versehene Buch 

einen guten Eindruck. Das schlichte, jedoch sehr spezielle in 

Goldfarbe dargestellte Kreuzmotiv auf dem vorderen 

Buchdeckel ist ein Blickfang, der aufs Zentrale hinweist: Auf 

den Versöhnungstod Jesu auf dem hölzernen Altar des Kreuzes, 

die absolute Voraussetzung für unser zeitliches und ewiges 

Heil. 

Sehr gepflegtes und zur Sakralität der liturgischen Gottesdienste passendes Deutsch ist 

kennzeichnend für die gesamte Übersetzung; doch kommt dieses würdige und gut verständliche 

Deutsch besonders im Morgen - und  Abendlob sowie in der Heiligen Kommunion zur Geltung. Es ist 

erfreulich, dass im Wesentlichen der Text sich eng an das 'Book of Common Prayer' 1662 anschließt, 

jedoch geht es bei vorgenommenen Kürzungen nie auf Kosten der biblischen Substanz. Was mich 

vor allem auch beeindruckt, ist die Tatsache, dass der Text in den genannten Liturgieformen sich 

durch eine Würde auszeichnet. Die Übersetzung ist so etwas wie eine Sprachwäsche, das heißt: Die 

oft so abgedroschene Alltagssprache mit der ihr anhaftenden Vulgarität kann sich in diesen 

Liturgieformen gleichsam erholen. Dem Übersetzter  gelingt es auf empathische Weise, dem die 

Liturgie lesenden und mitverfolgenden Gemeindelied die Sehnsucht nach dem zu stillen, was sich 

von den Trivialitäten des Alltags abhebt, aber gerade dieses legitime  'Abgehobene'  vermag den 

Alltag so zu durchdringen, dass er erträglich, ja noch mehr, dass er zu etwas Konstruktivem wird. 

Die Übersetzung des traditionellen  'Book of Common Prayer' 1662 ist eine große Leistung. Dabei 

sorgt der Übersetzer durch sog. eingefügte Alternativliturgien für eine gewisse Flexibilität. 

Das Allgemeine Gebetbuch geht auf alle wichtigen Abschnitte der irdischen Lebenszeit eines 

Menschen ein, indem es für eine jede Lebensphase eine Gottesdienstform bietet und damit auf diese 

irdische Existenz des Menschen den Glanz von Oben scheinen lässt. 

Den Gemeinden, die das von Bischof Gerhard Meyer übersetzte Allgemeine Gebetbuch in ihrem 

Gottesdienst gebrauchen, kann ich nur herzlich gratulieren. Sie besitzen ein von Licht erfülltes Juwel 

für die irdische Zeit, das in die Ewigkeit hinüberleuchtet und somit Halt und Trost spendet."  

 

Gebetbuch bestellen ? 

http://www.rekd.de/index.php?id=54  oder ordinariat@rekd.de; (05686-9309235) 

http://www.rekd.de/index.php?id=54
mailto:ordinariat@rekd.de

