
HAVE GERMAN WILL TRAVEL Martin Luther 

Martin Luther (der 10. November 1483-der 2; Februar 1546) 

die Luther Bibel / Luther Bible 

Neue Bibelausgabe: Den Sound Luthers erhalten 

Martin Luthers Obersetzung der Bibel in die deutsche Sprache wird immer 
wieder als sein groBtes Geschenk an die Deutschen gerilhmt. Derzeit wird 

Martin Luther, Reformator; 
1483-1546. - 'Luther 
beginnt auf der Wartburg 
die Bibeluebersetzung' 

der Text der Lutherbibel grilndlich 
ilberarbeitet. Ein aufwendiges Vorhaben. 

Wer sein Licht nicht unter einen Scheffel stellt, 
seine Hande dagegen in Unschuld wascht, wer 
vom Scheitel bis zur Sohle perfekt wirkt und 
es zudem versteht, die Spreu vom Weizen zu 
trennen, wer es vermeidet, Perlen vor die 
Saue zu werfen und weiB, dass man dem 
Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden 
soll, der weiB vielleicht auch, dass die Ersten 
die Letzten sein werden . Ob derjenige aber 
auch weiB, dass all diese Formulierungen -
und noch viele hundert mehr - von Martin 
Luther stammen? 

Martin Luther, Reformator und pragende 
Gestalt der evangelischen Kirche, war ein genialer Wortakrobat. Im Jahr 

1522 erschien der erste Druck seiner 0bersetzung des Neuen Testaments, 
1534 die erste Gesamtausgabe der Bibel. Sie gab nicht nur der 
evangelischen Frommigkeit Linie und Form. Durch ihre treffend originelle Art 
war sie sprachbildend. Sie trug auBerdem wesentlich dazu bei, dass die 
deutsche Sprache einheitlicher wurde und die Deutschen daruber hinaus ein 
starkeres nationales Wir-GefOhl entwickelten. Bis heute gilt die Lutherbibel 
als Original der Bibelubersetzungen. "Luther hat die Ausgangssprachen und 
die Zielsprache in hervorragender Weise verbunden", erzahlt Martin Karrer, 
Theologieprofessor in Wuppertal. Die volksnahe Art, in der Luther die Bibel 
aus dem Hebraischen und Griechischen Obersetzte, machte sie fur die 
Menschen verstandlich. Das trug wesentlich zu ihrem Erfolg bei. 

Notwendige Korrekturen 

Vor allem starke Veranderungen der 
Sprache fOhrten dazu, dass die Lutherbibel 
seit 1522 mehrfach revidiert werden 
musste. Die ersten 0berarbeitungen nahm 
Luther sogar noch selber vor - zuletzt 1545. 
1892 wurde dann die erste kirchenamtliche 
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