
doch für den Leopard kennt Sargylana 
kein Wort. Sie betet. Dann greift sie  
nach einem Roman, einem Klassiker der 
jakutischen Sprache, und beginnt  
zu lesen. Plötzlich findet sie genau das 
gesuchte Wort. Auf Jakutisch heisst 
Leopard «gepunkteter Tiger»!

…und Segen!
Das positive Echo der Leser ermutigt 
Sargylana und ihr motiviertes Team diese 
schwierige Arbeit weiterzuführen, denn 
die Freude überwiegt: Menschen verste-
hen Gottes Wort in ihrer Muttersprache!

Bereits übersetzt sind die Psalmen, 
Sprüche und das Buch des Propheten 
Jona. Im Februar 2021 folgten zudem  
die Bücher Esther und Ruth, welche  
in einer gemeinsamen Ausgabe veröf-
fentlicht wurden (Bild oben rechts).  
Die Jakutin Sargylana leitet das Team  
und ist die einzige Vollzeitangestellte.  
Ihr grösster Wunsch: die ganze Bibel auf 
Jakutisch! Sie übersetzt selber Texte, 
koordiniert das gesamte Projekt und 
berät die anderen Übersetzer exege-
tisch.

Ein typischer Tag eines  
Übersetzers
Sargylana beginnt normalerweise mit 
dem Lesen einiger ihrer liebsten jaku- 
tischen Texte. So taucht sie in ihre 
Sprache ein. Danach liest sie die Bibel-
stelle, die es zu übersetzen gilt.  
Zunächst wird der Text nur mündlich 
übersetzt. Der Klang der Worte muss 

Die Bibel ist Gottes Wort, hat Kraft und verändert Leben. Deswegen unterstützen wir die Übersetzungsprojekte des Instituts 
für Bibelübersetzung (IBT) in Moskau. Nach der Bibel auf Tatarisch und dem Neuen Testament auf Jakutisch folgt die  
 Übersetzung des Alten Testaments in jakutischer Sprache. Das achtköpfige Team arbeitet voller Herzblut. Das Übersetzen  
ist schwierig, doch der daraus fliessende Segen umso grösser!
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stimmen. Dann folgt ein erstes Notieren 
der Textstelle. Wieder liest Sargylana 
laut vor, bis der Text natürlich klingt. Da 
Sargylanas Hebräisch-Niveau sehr hoch 
ist, übersetzt sie direkt aus dem hebräi-
schen Grundtext. Erst dann zieht sie 
andere Russische und Englische Überset-
zungen sowie die Septuaginta (griechi-
sche Übersetzung des Alten Testaments)  
zu Hilfe. Normalerweise arbeiten die 
Übersetzer in Teams, da nicht alle die 
hebräische Sprache beherrschen.  
In Sargylanas Fall fällt dies weg. Nach 
diesen Überprüfungen wird der Text 
online in ein Programm für Bibelüberset-
zer eingefügt. Jetzt wird die Textstelle 
von anderen Sprachexperten betrachtet. 
Ein weiterer wichtiger Schritt ist der 
sogenannte «Feldtest»: Der Text wird 
Leuten, deren Muttersprache Jakutisch 
ist, als Probe gegeben. Diese beurteilen 
die Übersetzung aus ihrer Sicht. Wichtig 
im ganzen Prozess ist das Gebet – ohne 
Gebet funktioniert die Übersetzungs-
arbeit nicht!

Herausforderungen…
Die grösste Herausforderung ist es, dem 
biblischen Grundtext treu zu sein und 
gleichzeitig eine verständliche Überset-
zung zu verfassen. Es braucht ein 
enormes Vokabular. Und was macht man 
mit Wörtern, die es auf Jakutisch gar 
nicht gibt? Sargylana erklärt das anhand 
des Leoparden-Beispiels: Löwe und Tiger 
sind bekannt in der jakutischen Sprache, 

Link zum Film 
www.lio.ch/bibeln


