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LATINITAS CHRISTIANA 

I. ENTSTEHUNG DER VULGATA 
Unter Papst Damasus I. begann Hieronymus 383 eine Revision 

der schon vorhandenen neutestamentlichen Texte und wandte 

sich ab 390 der Übersetzung des Alten Testaments zu – nicht wie 

die meisten anderen frühchristlichen Bibelübersetzungen aus der 

griechischen Septuaginta, sondern aus dem hebräischen Urtext.  

Die Vulgata brauchte einige Jahrhunderte um sich durchzuset-

zen, erst ab dem 8. Jahrhundert war sie im ganzen westlichen 

Christentum im Gebrauch. Ungefähr ab dem 9. Jahrhundert wurde sie im Westen als einzig gültige Bibel 

angesehen, die Bibelübersetzung in die Volkssprachen kam allerdings bis zur Reformation komplett zum 

Erliegen. Das Konzil von Trient erklärte 1546 die Vulgata für authentisch und veranlasste die Vorbereitung 

einer offiziellen Ausgabe. 1889 begann man mit der Herausgabe einer kritischen Oxforder Ausgabe. Pius 

X. beauftragte 1907 den Benediktinerorden mit einer kritischen Edition. 1979 erschien – nach dem Auftrag 

durch das Zweite Vatikanische Konzil – eine nach dem aktuellen Stand der Textkritik erarbeitete Neuedition 

der Vulgata auf Grundlage der Originaltexte der Bibel, die Nova Vulgata. 

II. DAS WEIHNACHTSEVANGELIUM NACH LUKAS (II, 1-14): 
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Factum est autem in diebus illis, exiit edictum a Caesare Augusto, 

ut describeretur1 universus orbis. Haec descriptio prima facta est a 

praeside2 Syriae Cyrino: et ibant omnes, ut profiterentur singuli in 

suam civitatem. Ascendit autem et Ioseph a Galilaea de civitate 

Nazareth in Iudaeam, in civitatem David, quae vocatur Bethlehem: 

eo, quod esset de domo et familia David, ut profiteretur cum Maria 

desponsata3 sibi uxore praegnante. Factum est autem, cum essent 

ibi, impleti4 sunt dies, ut pareret. Et peperit filium suum primo-

genitum et pannis5 eum involvit et reclinavit eum in praesepio6: quia 

non erat eis locus in diversorio7.  

1 describo 3: schätzen, 
zählen 

2 praeses, idis: Landpfle-
ger 

3 desponso 1: verloben 

4 impleo 2, -evi, -etus: er-
füllen 

5 pannus, i: Tuch, Windel 

6 praesepium, i: Krippe, 
Stall 

7 diversorium, i: Herberge 

8 circumfulgeo 2, -fulsi: 
umstrahlen 

9 evangelizo 1: verkünden 
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Et pastores erant in regione eadem vigilantes, et custodientes vigilias noctis super gregem 

suum. Et ecce, angelus Domini stetit iuxta illos, et claritas Dei circumfulsit8 illos. Et timuerunt 

timore magno. Et dixit illis angelus: „Nolite timere! Ecce enim evangelizo9 vobis gaudium 

magnum, quod erit omni populo: quia natus est vobis hodie Salvator, qui est Christus 

Dominus in civitate David. Et hoc vobis signum: Invenietis infantem pannis5 involutum et 

positum in praesepio6.“ Et subito facta est cum angelo multitudo militiae caelestis 

laudantium Deum et dicentium: „Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus bonae 

voluntatis.” 

III. DIE ZEHN GEBOTE – DEKALOG (EXODUS 20,1-17 GEK.): 
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Locutusque est Deus cunctos sermones hos: Ego sum Dominus Deus tuus, qui eduxi te 

de terra Aegypti, de domo servitutis: Non habebis deos alienos coram me. […] Non 

assumes nomen Domini Dei tui in vanum, […] Memento, ut diem sabbati sanctifices. 

[…] Honora patrem tuum et matrem tuam, ut sis longaevus super terram, quam 

Dominus Deus tuus dabit tibi. Non occides. Non moechaberis. Non furtum facies. Non 

loqueris contra proximum tuum falsum testimonium. Non concupisces domum proximi 

tui: non desiderabis uxorem eius, non servum, non ancillam, non bovem, non asinum 

nec omnia, quae illius sunt. 
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