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Es ist Mai 1521. Nur drei Menschen wissen, wo Martin Luther ist. Der Burghauptmann der 

Wartburg, Luthers enger Vertrauter Georg Spalatin, der Sekretär des Kurfürsten. Und 

natürlich der Kurfürst Friedrich der Weise selbst. Er hatte die Entführung Martin Luthers in 

Auftrag gegeben. Eine Scheinentführung auf die Wartburg. Damit Luther in Sicherheit ist. 

Junker Jörg nennt er sich. 

Einen Monat nach seiner Ankunft schreibt Luther an seinen Vertrauten Spalatin: „Ich bin hier 

sehr müßig. Und doch wieder sehr fleißig. Ich (…) schreibe Unterlass.“ 

Papier, Tinte und Feder. Luther schreibt an gegen die Einsamkeit und die Aussichtslosigkeit 

seiner Lage. Zwischendurch kämpft er mit seinen Dämonen, der Unsicherheit. Später, so sagt 

es die Legende, habe er den Teufel selbst mit einem beherzten Wurf seines Tintenfasses 

vertrieben.  

Auch wenn es sich so nicht zugetragen hat: Den Teufel hat er wohl wirklich mit der Tinte 

ausgetrieben – aber nicht mit einem Tintenfasswurf, sondern mit seinen Schreiben, seinen 

Schriften, vor allem aber mit seinem größten Werk auf der Wartburg: der Übersetzung des 

Neuen Testamentes.  

Für den eigenen Trost schreibt der einsame Reformator, oben in seiner Kammer auf der Burg 

Advents- und Weihnachtspredigten. Für diese übersetzt er die biblischen Geschichten ins 

Deutsche. Es sind die Grundlage für die spätere Bibelübersetzungen. Erste Fingerübungen. 

Kurz vor Weihnachten 1521 schreibt Luther an einen alten Freund: „… ich werde wohl bis 

Ostern hier bleiben… und das Neue Testament geben.“ Eine Herkulesaufgabe. 73 Tage wird er 

dafür brauchen. Tag und Nacht um jedes einzelne Wort ringen. Um den Klang, die 

Satzmelodie, um jeden Begriff, um den Rhythmus der Sprache. 73 Tage. Und es ist endlich 

geschafft. Am 6. März 1522 kehrt er endlich nach Wittenberg zurück. Im Reisegepäck die 

Rohfassung seiner Übersetzung des Neuen Testaments. Es sind noch einige Überarbeitungen 

zu machen. Wie ernst Luther es meint, zeigt folgende Anekdote: Vom kurfürstlichen Sekretär 

Spalatin lässt er sich Edelsteine aus der Schatzkammer des Fürsten bringen. So will er 

sicherstellen, dass er die Edelsteine, die im Buch der Offenbarung bei der Beschreibung des 

himmlischen Jerusalem vorkommen, auch richtig beschreibt. 

Am 29. September 1522, also vor fast genau 500 Jahren, erschien die Übersetzung des Neuen 

Testaments. Pünktlich zur Leipziger Messe. In einer Auflage von 3000 Exemplaren. Eines 



kostete 1,5 Gulden, was ungefähr zwei geschlachteten Kälbern entsprach. Eine enorme 

Summe. Aber die Erstauflage war im Nu vergriffen. Der logistische Aufwand war enorm 

gewesen. Unter Hochdruck hatten in Wittenberg, im Hof des Malers Lucas Cranach, die 

Drucker rund um die Uhr gearbeitet. Und weil es noch kein Copyright gab und man 

Raubdrucke verhindern wollte, wurde im gleichen Atemzug an der zweiten Auflage in Höhe 

von 2000 Exemplaren gearbeitet. Würde man das damals dabei verwendete Papier zu einem 

Stapel aufeinanderlegen, ergäbe dies eine Höhe von 94 Metern. Eine logistische 

Meisterleistung. Und ein ungeheures unternehmerisches Risiko. In der Wittenberger 

Druckerei wurden unterdessen pro Minute und Druckerpresse rund 5 Doppelseiten gedruckt 

– zwölf Stunden am Tag. Akkordarbeit für Gottes Wort. Nur sechs Wochen nach dem 

Erscheinen wird die Lutherübersetzung im albertinischen Sachsen verboten. Kurz darauf 

ziehen Bayern, Brandenburg und Österreich nach. Aufzuhalten ist der Siegeszug der 

Lutherübersetzung damit aber nicht. Zu Lebzeiten Luthers waren eine halbe Million 

Exemplare seiner Bibel verbreitet. Eine für damalige Verhältnisse gigantische Zahl. 

Dass Luther damit den Weg bereitete für eine einheitliche deutsche Schriftsprache ist 

bekannt. Auch, dass viele Redewendungen auf seine Übersetzung zurück gehen. „Perlen vor 

die Säue werfen“, „jemanden einen Denkzettel verpassen“ oder „wie den Augapfel hüten“, 

„auf Händen tragen“ oder „ein Stein des Anstoßes sein“ oder „Hochmut kommt vor dem Fall“: 

all diese Wendungen gehen auf die Übersetzung Luthers zurück. Aber auch Worte wie 

Blutgeld, Kleingläubiger, Morgenland, Menschenfischer, Lockvogel, Dachrinne, friedfertig 

oder nacheifern, hat Luther im Zuge der Bibelübersetzung neu erfunden. Damit Gottes Wort 

verständlich ist. Für so unterschiedliche große Geister wie Herder oder Engels, Goethe, Heine 

oder Brecht war Luther einer der genialsten Sprachschöpfer aller Zeiten. 

Doch bei aller Würdigung und Leistung: Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Es ist bekannt, dass 

Luther bei seiner Übersetzung „dem Volk aufs Maul“ schaute. Das hatte nicht nur 

Verständlichkeit zum Ziel. Für ihn stand immer der Sinn über dem Buchstaben. Deshalb 

erlaubte er sich zum Teil enorme Freiheiten beim Übersetzen. Er will seine Theologie mit der 

Bibel belegen. Und was da nicht passt wird passend gemacht. Bekannt ist zum Beispiel ein 

Kernsatz der Reformation aus dem Römerbrief (wir haben ihn als Epistel gehört), wonach der 

Mensch „allein aus Glauben gerecht werde“. Das Wörtchen „allein“ aber findet sich so im 

Urtext nicht. Zahlreiche weitere Beispiele ließen sich anführen, bei denen es heute jeden 

Latein- oder Griechischlehrer die Fußnägel hochrollen lassen würde. 



Problematisch ist aber, dass Luther auch seine negative Sicht auf die Juden in seine 

Übersetzung hat einfließen lassen. Da wurden bei Luther aus einigen jüdischen Gruppen, die 

Jesus nach dem Leben trachteten, pauschal „die Juden“. Die Pharisäer wollen Jesus in Luthers 

Übersetzung „umbringen“, während im griechischen Original lediglich „loswerden“ steht. 

Allein im Johannes-Evangelium finden sich über sechzig Stellen, in denen Luther die Juden viel 

negativer zeichnete, als dies im griechischen Text der Fall war. Die Juden, so der Tenor, sind 

der Christusmörder. Ein gefährlicher und verhängnisvoller Irrglaube, der zahlreiche Pogrome 

befeuerte. 

Martin Luther war auch sonst sehr frei im Umgang mit der Heiligen Schrift. So änderte 

beispielsweise die Reihenfolge der Briefe. Briefe aus dem Neuen Testament, die nicht seiner 

Theologie entsprachen, schob er nach ganz hinten und wertete sie so ab. Sein Zugang war 

radikal subjektiv.  

Mit der Übersetzung konnten sich nun alle, die des Lesens mächtig waren, einen eigenen 

Reim auf die Bibel machen. Und sie taten es und fanden in der Bibel genügend Belege für ihre 

eigene Position: Bauern fanden bei den Propheten Worte, die gegen die Unterdrückung und 

für die Freiheit sprachen. Fromme Gruppen fanden in der Bibel keine Belege für die 

Kindertaufe und traten für die Erwachsenentaufe ein. Schwärmer fanden biblische Beweise 

für die Wundertaten des Heiligen Geistes und wollten sie auch erleben. Menschen fanden 

ihren eigenen Zugang zur Bibel. Sie machten sich einen eigenen Reim darauf. Sie 

emanzipierten sich – mehr, als Luther lieb war. Dabei hatte Luther selbst gesagt: „Welcher die 

Bibel lesen will, der muß eben darauff schauen, daß er nicht irre, denn die Geschrifft läßt sich 

wol dehnen und leiten.“ Doch wo verläuft die Grenze zwischen richtig und falsch, wenn alle 

Parteien die Bibel auf ihrer Seite wissen? 

Luther wuchs all das über den Kopf. Er rief die Fürsten zu Hilfe. Riet ihnen, die 

Bauernaufstände blutig niederzuschlagen, kurzen Prozess mit den Baptisten und Schwärmern 

zu machen. Eine große Schuld, die auf der lutherischen Kirche lastet. 

 

Und doch ist das, was Luther schuf, bis heute Heimat, Orientierung und Trost. 

Schon in den ersten Fingerübungen oben auf der Wartburg bekamen viele Sätze ihren ganz 

besonderen und typischen Klang und die seit 500 Jahren fast unverändert klingen:  

„Es begab sich aber zu der zeytt, das eyn gepott von dem keyser Augustus aus gieng, das alle 

wellt geschetzt wurde…“ So hieß es schon in den allerersten Fassungen Luthers. So heißt es 



bis heute. Sätze voller Melodie, voller Rhythmus und dadurch einprägsam und leicht zu 

lernen. Klänge, die allein durch ihren Klang zur Heimat werden. 

Was von all dem bleibt? 500 Jahre später? 

Ein sprachliches Meisterwerk, ohne das es die deutsche Sprache in ihrer heutigen Form nicht 

gibt.  

Worte und Redewendungen, die es ohne Luther nicht gegeben hätte. 

Unsere Kultur ist nicht verständlich ohne Luthers Bibelübersetzung. Die Bildung ganzer 

Schichten erfolgte über die Lektüre der Bibel.  

Mit ihrem besonderen Klang ist die Lutherbibel ein Buch, das vielen Menschen Heimat 

schenkt. Etwas, das bleibt. Allen Veränderungen zum Trotz. 

Es bleibt der Mut des Wittenberger Mönches, den Menschen die Bibel zugänglich zu machen. 

Damit wir bis heute darin Trost und Hoffnung finden. 

Aber auch seine Freiheit im Umgang mit der Schrift, die uns vor davor schützen kann, 

Fundamentalisten auf den Leim zu gehen aber uns auch in die Verantwortung nimmt. 

Es bleibt aber auch die Schuld, die mit Luthers Missbrauch der Freiheit einhergeht und die 

soviel Schaden über unsere jüdischen Geschwister brachte.  

 

Luther hat aus einem Buch für eine kleine Elite ein Buch für jeden gemacht. 

Es ist unsere Aufgabe, dass es so bleibt. 

Wie hat es der Reformator gesagt: „Wenn wir glauben könnten, dass Gott selbst in der 

Heiligen Schrift mit uns spricht, dann würden wir eifrig darin lesen. Wir wären sicher, dass 

hier unser Lebensglück geschmiedet wird.“ 

Gott – und Luther – sei Dank, dass wir dieses Buch in dieser Sprache haben. 

 


