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MARTIN LUTHER 
(10. November 1517 bis zum 2. Februar 1546) 

D er Herbst (fall) kommt. In der Abgeschiedenheit (isolation) der 

Burg beginnt Luther sein groBes W erk der Bibeliibersetzung, wobei er 

sich, im Gegensatz (in contrast) zu seinen Vorgangem(predecessors), 

an Originaltexte hielt Von seiner Arbeit schreibt er spater: "W er 

dolmetschen (interpret) will, muB groBen Vorrat (supply, reserve) von 

Worten haben, daB er die Wah! (choice) haben kann, wo eins 

(meaning: a word) an alien Orten (places) nichtlauten (meaning: sound 

right) will." Seine Bibel soil fiir jedermann verstandlich ( comprehen

sible) sein. Diesem Ziel (goal) kommt zugute (is of advantage), daB 

Luther von J ugend auf mit den Sprachgewohnheiten ( speaking habits) 

des einfachen ( common, simple) Mannes vertraut ( well acquainted) 

ist ,,Man muB nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprache fragen, 

wie man soil deutsch reden .. . . Sondem man muB die Mutter im Hause, 

die Kinder auf der Gasse, den gemeinen (here: common) Mann auf 

dem Markt darum fragen und denselben aufs Maul** ( old word for 

mouth) sehen, wie sie reden." 

Manchmal muB er bis zu drei, ja gar vier W ochen nach einem pas

senden (suitable) Wort suchen ( search). Luther hat nicht nur iibersetzt 

(translated), sondem im eigentlichen Sinne (here: actually) ver

deutscht (Germanized). In einer alteren Ubersetzung kann man 

folgende Stelle lesen: ,,~ mi?h ~ Ta~e_d~s Triibs~s und ich erlos 

dich und du ehrst mich." Bei Luther lie st sich das so: ,,Rufe ( call) mich 

in der N ot, so willich dicJi erretten_{save) und..du sollst mich preisen 

(praise)." 
Er baut poetische Bilder (metaphors) auf, kleidet seine Gedanken 

(thoughts) in eigenwillige (independent) Ausdriicke (expressions), 

scheut auch nicht (doesn't shy away) vor neuen Wortschopfungen 

(word creations) zuriick: G otzenknecht, Kleing)aubiger, LiickenbiiBer, 

die Friedfertigen, das Machtwort, die Herzenslust, nacheifem und 

viele andere W orte. 
ImJahre 1534 vollendet (completes) Lutherdas groBe Werk. Nach 

fast (almost) dreizehnjahriger Arbeit liegt die Ubersetzung der Bibel 

vollstandig (in its entirety) vor. Sie war !angst (by far) nicht mehr die 

Arbeit eines einzelnen ( of one individual). Luther hatte viele Helfer 

(helpers) gefunden. W ahrend er selbst den lateinischen und hebriii

schen Text vor sich hatte, widmeten sich (dedicated themselves) 

Melanchthon dem griechischen, Doktor Cruciger dem chaldaischen. 

Jedem (every one), der lesen kann, war jetzt der Zugang (access) zu 

Gottes Wort moglich. 

•Jan Hus of Bohemia was burned at stake about 100 years earlier. 

•"Maul" is only used in reference to animals in today's language. 

Die S~rache Luthers 
Wenn wk unseren Gast begruJ3en : ,,/1.uf dal3 

mein Haus voll werde", wenn wir ibn. der 
,,ein gewaltiger J ager vor dem Herrn" ist , 
,,mit Menschen- und Engelszungen preisen" 
und zu ,,der:i Fleischtopfen Agyptens" laden 
und auch fur sein e ,,durstige Seele" die rechte 
Labe besitzen - denn .. der Wein erfreut des 
Menschen Herz" - , so wissen Wir nicht, daJ3 
wir m it a llen diesen Worten und Ausdhicken 
echtes, r echtes Lutherdeu tsch reden . A uch 
wenn wir ,,unter die Morder gefallen" sind 
ur:id ihneR ,.den Rilcken bleuen ". bis s ie ., in 
alle Winde zerstreu t" sind. wenn wir ilber 
,,faule Bauche die Schale des Zorns ausgief3en". 
wen n wir den liebst en Mensch en ., wie 
e inen Augapfe l behilten " oder e in em unsiche
ren Gegenilber unsere .,Zunge im Zaume" 
halten und ,,die Worte a uf die Goldwaage 
legen", weil uns eine bose Erfahrung sagt : 
,,Wer Pech angreift, besudelt sich", dann ha ben 
wir mit alien d iesen Ausdrilcken eben so vielE' 
Bibelzi ta te angewandt. 

So holzschnittartig bildkrliftig ist Luthers 
Sprache, dal3 wi r d en Man n zu sehen me inen. 
der ,,sein Leid in s ich frillt" , d a.'.l wi r u ber 
,,den Weg alien F leisches" n icht im Zweifel 
sind und w issen, w ann einer ,,in die Grube 
fahren mul3 ... " Mar tin Luthers Vater, der 
arme H auer Hans Luth er zu Mansfeld. ist 
taglich in die Grube gefahren. aber erst se in 
Sohn hat die schwe re sinnbild liche Bedcu
tung des Ausdrucks literatur:rahig gemacht. 
Die Mutter des Reformators ha t ihr Holz auf 
dem Rilcken heimgetragen und ihr Brot selbs t 
geback.en, doch wenn Goethes Mephisto d as 
m enschliche Leben und Streben ,.den a lten 
Sauerteig" nennt, dann kommt dieses Bibel
wort wohl aus der Kilche d es Luth erschen 
Elt ernhauses zu Mansfeld . 

Wer sich einm a l m.it -Obersetzen und Dol
metschen befal3t h a t, wird w issen , w i.e schwer 
es ist , fur ein~n fremdsprachigen Sat:i: den 
voilig gemiif3en deutsc·hen Ausdruck 7.U find<>n. 

Warum bleibt u ns oft elne D lchtung aus eine r 
anderen Sprache, die sich in ihrer Heimat ech
ter Volkstilmlichkeit erfreu t, fremd und fern? 
Weil wir sie nur in einer literarischen Uber
setzung k e;nne n, weil sie fur uns ein 'Kostilm 
tragt und nicht das Kleid des Volkes ... Die 
.,Bibel deutsch" von Mar t in Luther, mit der 
Ubersetzung des Neuen T estaments auf der 
Wartburg im1erhalb weniger Monate mit 
groJ3artigem Schw ung begonnen, spricht so 
deutsch zu uns wie e in Bild des Albrecht Alt 
dorfer, d as die W ~ihnachtsgeschichte von 
Bethlehem in d ie innigste d eutsche Landscha ft 
versetzt. Nicht immer ist Luther und seinem 
Helfer, dem sp rachgeleh r ten Melanch thon, das 
-Obe.rsetzen so rasch von der Hand gegangen 
wie auf der Wa r tburg. ,,Im Hiob arbeiteten 
wir also, dal3 wir in vier Tagen zuweilen kaum 
drei Zeilen tertigen konnten", sagt Luther in 
seinem kampferischen ,,Sendbr ief vom Dol
metschen" aus dem Jahre 1530, und e r schil
dert, was fil r ,, Wacken und Klotze aus dem 
Wege geraumt werden mul3ten", bjs man .,wie 
Uber ein gehobeltes Brett daher geh en konnte''. 
,,Denn man mul3 nicht die B11chstaben in der 
lateinischen Sprache fra geo, wie man soll 
deu tsch reden, sondern man mul3 die Mutter 
im Hause, die Kinder auf de r Gasse, den ge
meinen Mann auf dem Mark te darum fragen 
und denselbigen auf das Maul sehen , w ie sie 
r eden, u nd danach d olmetschen, -so versfehen 
sie es un~ merken, d aB m an deutsct) mit ihnen 
red et. " 

Die Lut her;sprache singt und kl ingt n icht 
n u r in den Liedern, die der Reformator s-e lbst 
geschaffen hat und die zu geistlichen Volks
liede rn gewor den s ind, sonde rn auch in den 
bilder rnichen Fsalmen a us dem Hebraischen. 
Sie i st zu ihrer Zeit geschmeidig und a nmutig, 
~achlich und realistisch, sie kann in einem er
fullt en Pathos aufu'a l,!lschen oder das Gefueim
nis a hnen lasscn wie Goetheverse der .,Fa1:1st"
Tragl'ld1e. 


