
HAVE GERMAN WILL TRAVEL Martin Luther 

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

die Luther Bibel / Luther Bible 

Das Denkmal fuer Martin Luther auf dem 
Marktplatz in Wittenberg (Sachsen
Anhalt) 

Liebe Leserinnen und Leser, 
,,wer anderen eine Grube grabt, fallt selbst hinein" 

- wussten Sie schon, dass diese Redewendung 
aus Martin Luthers Bibelubersetzung stammt? Das 

gleiche gilt z.B. fur ,,die Ersten werden die Letzten 

sein", ,,Hochmut kommt vor dem Fall'' oder ,,ein 
Herz und eine Seele sein". 
Vor fast 500 Jahren, so die Legende, schlug der 

Theologieprofessor und Monch Martin Luther seine 

95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg und 

leitete so die Reformation ein. ,,Stein des 
AnstoBes" - noch so ein Luther-Wort - waren die 

sogenannten Ablassbriefe. Luthers Schriften, in 
denen er unter anderem auch die Stellung des 
Papstes infragestellte, verbreiteten sich nach der 

Veroffentlichung rasant - heute wurde man 

vielleicht sagen: viral. 1521 wurde er fur vogelfrei 
erklart, d.h. fur vollkommen rechtlos und 
geachtet. Kurfurst Friedrich der Weise lieB Luther 

jedoch heimlich entfuhren und auf die Wartburg in 
Wittenberg in Sicherheit bringen. Als vollbartiger 

,,Juncker Jorg" begann Luther dort mit der 
Obersetzung der Bibel ins Deutsche. Dazu nutzte 
er nicht nur die lateinische, sondern auch die 
griechische und die hebraische Bibel. Die ersten 

Ausgaben mit der Obersetzung des Neuen Testaments erschienen 1522 und waren in 

kOrzester Zeit vergriffen. Die Gesamtausgabe der Bibel in deutscher Sprache erschien 1534 

und erhielt ebenso viel Zuspruch. 
Obwohl Luther nicht der Erste war, der die Bibel ins 

Deutsche Obersetzte, war es ihm gelungen, die Bibel 

auch fur einfache Burger verstandlich zu machen. 

Zudem konnte die sogenannte Lutherbibel zur Zeit 

der Veroffentlichung durch den Buchdruck 
massenhaft vervielfaltigt und somit gunstiger 
angeboten werden. Die Lutherbibel entwickelte sich 

in den folgenden Jahrzehnten mehr und mehr zum 

Bildungsbuch und wurde in Schulen evangelischer 

FOrstentOmer und Stadte zum Lemen des Lesens 

und der deutschen Sprache verwendet. Luther hatte 

somit zur Entwicklung einer standardisierten, 
deutschen Schriftsprache mehr als nur ,,sein 
Scherflein beigetragen" - eine weitere 
Redewendung, die wir dem Reformator verdanken. 

Etn Handexemplar von Martin Luthers 
gedruckter deutscher UPberset-ung des 
Neuen T "StdmP.'1t.s ·;on 1540 


