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Abstrakt 

Brundin (2004, S. 63) sagt, dass sich die Reformation „um einen Kampf 

handelte, der Auswirkungen auf die ganze gesellschaftliche Struktur hatte.“ Das 

Ziel dieser Arbeit ist die Absichten hinter, die linguistischen Methoden und die 

sozialen Auswirkungen der Bibelübersetzung Luthers festzustellen, und dadurch 

die Aussage Brundins zu bestätigen bzw. widerlegen. Es wurde gefunden, dass 

Martin Luther die Bibelübersetzung und die Reformation in enger 

Zusammenarbeit mit seinen Kollegen an der Leucorea Universität und unter 

Führung des sächsischen Kurfürsten, Friedrich III., durchgeführt hat. Dabei 

haben die verwendeten linguistischen Methoden eine Schlüsselrolle gespielt, 

und viele heute bekannten wissenschaftlichen Theorien sind praktisch 

umgesetzt worden. Dazu gehören die Sapir-Whorf-Hypothese, die Defizit- bzw. 

die Differenzhypothese und die Diskurstheorie. Die Reformation hat eine 

gewaltige Machtverschiebung zur Folge, wo der Klerus dem Adel viele Rechte 

abgeben müsste, und die neu erzeugte Sprache der Lutherbibel hat zu einer 

deutschen Einheitssprache und die Erstehung eines deutschen Nationalstaates 

geführt. Als Schlussergebnis kann die Aussage Brundins klar bestätigt werden. 
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Einleitung 

„Im anfang war das Wort / Vnd das wort war bey Gott / vnd Gott war das Wort.“ 

(Johannes 1:1) 

Dieser Satz leitet das erste Kapitel des Johannesevangeliums der Lutherbibel ein. 

Mit der Aussage, Gott war das Wort, drückt Johannes den hohen Stellenwert des Wortes 

sehr deutlich aus. Das Wort ist die höchste Instanz, die oberste Macht. Das Wort ist Gott. 

Was hat aber Johannes motiviert, dem Wort diese Macht zuzuteilen? Die Antwort ist sehr 

einfach. Nichts! Nichts hat ihm dazu bewegt. Johannes hat es nämlich gar nicht 

geschrieben.  

Übersetzer und Interpret 

Das Originalevangelium Johannes„ ist längst verloren gegangen und was er 

geschrieben hat, weiß niemand genau. Klar steht aber, dass Johannes nicht auf Deutsch 

geschrieben hat. Er schrieb vermutlich auf Griechisch, und in den ältesten erhaltenen 

griechischen Texten steht, „Θεὸς ἦν ὁ Λόγος” (Theos ēn ho Logos). Das heißt, dass Gott 

laut Johannes der „Logos“ ist. Dieses Wort, das griechische Nomen logos, kann zwar mit 

dem deutschen Nomen Wort übersetzt werden, aber es hat auch viele andere 

Bedeutungen. Sinn, Kraft, Tat, Vernunft, Beweis und Lehrsatz sind nur einige der vielen 

Übersetzungsmöglichkeiten. Eine andere Möglichkeit wäre das Wort gar nicht zu 

übersetzen. Der Logos ist nämlich ein deutsches Wort, ein maskulines Nomen, dem 

Wahrig (2009) die folgende Begriffsbestimmung gibt:  

1. urspr.: Wort, Rede, Sprache, Kunde, Lehre 

2. Begriff, Sinn, logisches Urteil 

3. Vernunft, Weltvernunft, göttliche Vernunft 

4. Christentum: Mensch gewordenes Wort Gottes  

Zu präzisieren ist, dass die Bedeutungen Wort, Rede und Sprache sich im 

Griechischen vor allem auf den Inhalt der Sprache, also das Argument, beziehen. Dazu 

meint Platon, dass Logos synonym mit Darstellung und Erklärung ist, während 

Aristoteles es gleichbedeutend mit Definition findet. In Weiterem kommt das Lexem log 
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in vielen deutschen Wörtern vor. Zu diesen gehören Wörter, die eine grundsätzliche 

Bedeutung von Ordnung und Harmonie haben (Logik, analog, Logarithmus, Logbuch), 

und auβerdem Begriffe der Schöpfungswissenschaften (Biologie, Astrologie, Theologie). 

Im Johannesevangelium der Lutherbibel wird aber der Begriff „Logos“ zu der Bedeutung 

„Wort“ reduziert. 

Dass die Übersetzung der Lutherbibel umstritten ist, zeigt dieses Zitat aus Faust, 

wo Goethe die Wortwahl des Übersetzers ironisiert.  

Geschrieben steht: ›Im Anfang war das Wort!‹ 

Hier stock' ich schon! Wer hilft mir weiter fort? 

Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, 

Ich muß es anders übersetzen, 

Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. 

Geschrieben steht: Im Anfang war der Sinn. 

Bedenke wohl die erste Zeile, 

Daß deine Feder sich nicht übereile! 

Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? 

Es sollte stehn: Im Anfang war die Kraft! 

Doch, auch indem ich dieses niederschreibe, 

Schon warnt mich was, daß ich dabei nicht bleibe. 

Mir hilft der Geist! Auf einmal seh' ich Rat 

Und schreibe getrost: Im Anfang war die Tat! (Goethe, 1808) 

Das Goethe-Zitat zeigt auch, dass eine Übersetzung nie dem Originaltext 

wortwörtlich treu sein kann. Der Übersetzer wird den Text immer nach seiner 

Interpretation neu gestalten. Schaff (1882) sagt: – “A good translation must be both true 

and free, faithful and idiomatic, so as to read like an original work. This is the case with 

Luther’s version”. Beim Übersetzen formulierte demnach Luther die Bibel nach seiner 

persönlichen Interpretation um, und von allen Übersetzungsmöglichkeiten des Nomens 

„Logos“ wählte Martin Luther die Formulierung, „Gott war das Wort“. Dadurch legte er 

fest, dass Gott und das Wort Synonyme sind.  

Sprache und Macht 

Dass Gott zu gehorchen ist, ist eine Grundlage vieler Religionen, unter denen auch 

des Christentums. Durch Luthers Neuformulierung soll aber nicht nur Gott, sondern auch 
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dem Wort Gottes gehorcht werden. Das Wort Gottes kann bekannterweise nur in der 

Bibel gefunden werden. Die Bibel hat aber nicht Gott, sondern Johannes, Matthäus, 

Lukas und Markus geschrieben, und die deutsche Fassung hat Martin Luther nach seiner 

Auffassung umformuliert. Dass die Bürger dieser Auffassung wortwörtlich folgen sollen, 

wird ohne Zweifel klar gemacht. Allein im 42. Kapitel Jeremias der Lutherbibel wird die 

Phrase „gehorchen der Stimme des HERRN“ vier Mal wiederholt. Es lässt sich gut 

nachvollziehen, welche Macht dem, der das Gotteswort kontrolliert, zukommt, besonders 

in der Gesellschaft des 16. Jahrhunderts, einer Zeit „wo die Kirchen überfüllt waren“ 

(Hamm, 2006, S. 3). 

Die Erstausgabe der Lutherbibel ist 1522 datiert, was mit dem Anfang einer 

gewaltigen Umbruchzeit Europas zusammenfällt. Der deutsche Bauernkrieg, die 

protestantisch-katolische Spaltung des Christentums, und der 30-jährige Krieg sind nur 

drei Beispiele dieser Umbrüche der europäischen Gesellschaft des 16. und 17. 

Jahrhunderts. Es kann gut argumentiert werden, dass das Übersetzen der Bibel die 

vereinende Kraft dieses sozialen Umbruchs war, und dass Luthers linguistische Arbeit 

nicht nur eine Reformation der Kirche, sondern auch eine Revolution der Gesellschaft 

ausgelöst hat. Es lässt sich auch gut argumentieren, dass diese Revolution nicht nur 

gewünscht war, sondern auch geplant und durch die Bibelübersetzung bewusst inszeniert 

war. Dazu sagt Brundin (2004): 

Die Reformation soll nicht ausschlieβlich als eine religiöse 

Bewegung angesehen werden. Es ist wichtig einzusehen, dass es 

sich stattdessen um einen Kampf handelte, der Auswirkungen auf 

die ganze gesellschaftliche Struktur hatte. Die Päpste 

beanspruchten für sich die geistliche Macht in Europa und hatten 

eine internationale Kirche aufgebaut, die sich gegen staatliche 

Einmischung zu schützen wusste. So verfügte die Kirche 

beispielweise über das Recht, Ämter zu besetzen und 

Steuerreformen durchzuführen. Mit dem Hervorwachsen der 

Nationalstaaten in Europa entstanden aber neue gesellschaftliche 

Machtstrukturen, die die weltliche Opposition zur Papstkirche 

immer stärker hervortreten lieβen. Die Fürsten, die die weltliche 

Zentralmacht darstellten, verlangten jetzt auch die Macht über die 

Kirche (Brundin 2004, S. 63). 
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Es lässt sich jedenfalls klar feststellen, dass nie zuvor in der Geschichte der 

Menschheit ein linguistischer Eingriff eine annährend große soziale Veränderung 

verursacht hat. Diese Feststellung macht aus einer soziolinguistischen Perspektive 

Luthers Arbeit besonderes interessant. 

Eine gemeinsame Sprache ist heute eine der zentralen Eigenschaften, die eine 

Nation definieren. Umgekehrt gilt, dass mehrere Sprachen eine Nation zersplittert. Im 

Heiligen Römischen Reich des 16. Jahrhunderts wurden mehr als ein Duzend Sprachen 

gesprochen. Auch der deutschsprachige Raum machte kein einheitliches Sprachgebiet 

aus. Hunderte von Dialekten und Soziolekten zusammen mit Misch- und 

Minoritätssprachen verhinderten die Erstehung eines deutschen Nationalgefühls und 

damit eine starke Zentralmacht. Der Norden war eng mit Dänemark und Schweden 

verbunden. Im Westen gab es keine Sprachgrenze zwischen Deutsch, Flämisch und 

Niederländisch, und im Osten war die Mischung mit slawischen Sprachen eindeutig. Eine 

gemeinsame Schriftsprache gab es nicht und die offizielle Amtssprache war Latein, was 

bedeutete, dass die Oberklassen in wichtigen Fragen auf Latein kommunizierten, 

während der Pöbel sich auf ihre regionale Volkssprache unterhielt.  

Soziolinguistik
1
 des 16. Jahrhunderts 

Obwohl Bernstein und Labov erst 450 Jahre nach Luthers Bibelübersetzung ihre 

Defizithypothese bzw. Differenzhypothese aufstellten, so waren die beiden Konzepte 

damals schon bekannt. Der Ansicht, dass die Volkssprachen dem Latein unterlegen 

waren (= die Defizithypothese), war weit verbreitet. Laut Jungen und Lohnstein (2007) 

hatte aber in Ferdinands und Isabellas Spanien der Rhetorikprofessor, Elio Antonio de 

Nebrijas, schon (1492) in seinem Werk, Gramática Castellana, die Grammatik der 

kastilischen Sprache dokumentiert und dadurch das Streben aller anderen Volkssprachen, 

sich gegenüber dem Latein aufzuwerten, lanciert. Diese Idee, dass die Volkssprachen ein 

anderes, dem Latein gleichwertiges, Kommunikationsmittel waren (= die 

Differenzhypothese), hatte auch im deutschen Sprachraum Fuß gefasst. Luther war 

keineswegs der erste, der die Bibel ins Deutsche übersetzte. Laut Schaff (1882) ist die 

                                                 
1
 Für eine Definition der Fachbegriffe, siehe Appendix I 
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ganze Bibel in vierzehn Ausgaben auf mitteldeutsche und drei Ausgaben auf 

niederdeutsche Dialekte vor der Lutherbibel publiziert worden.  

Die Konzepte der heutigen Varietätenlinguistik waren den damaligen Herren schon 

bekannt. Die vielfältigen Formen und Variationen innerhalb der Volkssprachen waren 

viel distinkter als heutzutage. Die Leute erlebten diese Vielfalt täglich und sie erlebten 

auch, wie einigen Dialekten wenig Stellenwert zugeschrieben wurden, während andere 

sich fast als eine Amtssprache (auch auβerhalb ihres Sprachgebietes) etablieren konnten. 

Damals, wie heute, galt, wer die richtige Sprache spricht, hat das Sagen. In unmittelbarer 

Nähe des Kurfürstentums Sachsen (Luthers Heimat) wurden viele Sprachen gesprochen. 

Es war zwar die Aufgabe des Kaisers den Slowaken, den Tschechen, den Polen, den 

Wenden, und den Ruthenen ihre Rechte Gewähr zu leisten, aber das, was Hamel (2010) 

„Sprachimperialismus“ nennt, war schon damals eine Realität. Imperialistische Gruppen 

setzen ihre Sprachen durch und unterdrückten dadurch andere Sprachgruppen. Während 

Luthers sächsische Sprache sich als Hochdeutsch etablierte und Erfurt das geografische 

Zentrum der deutschen Nation wurde, dauerte es bis 1918 ehe Polen, 1993 die Slowakei 

und 1993 Tschechien selbstständige Nationen bilden dürften, eine Anerkennung, die den 

Wenden und Ruthenen bis heute verweigert worden ist.  

Luthers Beschützer, der mächtige Kurfürst Friedrich III., hatte seine ganze Macht 

außerhalb des Schlachtfeldes erworben, war nie in einem Krieg verwickelt, und wurde 

deshalb „Friedrich der Weise“ genannt. Es darf angenommen werden, dass er wusste, 

dass eine Aufwertung der Dialekte und Soziolekte des Sprachgebiets seines Fürstentums 

zu deutscher Amtssprache, Nationalsprache, und sogar heiliger Sprache seine 

Machtposition stärken würde. Durch die Lutherbibel, die Hans Lufft in Wittenberg bis 

zum Jahr 1574 hunderttausend Kopien druckte und verkaufte (Schaff, 1882), ist diese 

Aufwertung zur Tatsache geworden. Die Bibel ist nämlich auf eine obersächsisch-

thüringische Volkssprache geschrieben. Luther erklärte: 

Man muss nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprache fragen, 

wie man soll Deutsch reden, wie diese Esel tun, sondern man muss 

die Mutter im Haus, die Kinder auf den Gassen, den gemeinen 

Mann auf dem Markt darum fragen und den selbigen auf das Maul 

sehen, wie sie reden, und danach dolmetschen, so verstehen sie es 
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denn und merken, dass man Deutsch mit ihnen redet. (Luther, 

1530) 

Das Deutsch, das Luther mit den Leuten redete, war laut Niermann (1999) eine 

Mischung zwischen seiner natürlichen Mundart und der damaligen sächsischen 

Kanzleisprache. Sein Heimatort, Eisleben (im heutigen Bundesland Sachsen-Anhalt, 

unweit von Weimar entfernt) liegt im mitteldeutschen Dialektraum, genau auf der Grenze 

zwischen den thüringischen und den obersächsischen Mundarten. Aus diesem 

Dialektraum hat sich, laut Sprachforscher Theodor Frings, das Neuhochdeutsch 

entwickelt. Er zeigt, dass von allen deutschen Dialekten die thüringisch-obersächsische 

Mundart diejenige ist, die die gröβten Ähnlichkeiten mit dem heutigen Deutsch aufzeigt 

(Niermann, 1999). Den Grund dafür erklärt der Schriftsteller, Thomas Mann. Vierhundert 

Jahre nach der Erstausgabe der Lutherbibel sagt er, dass Luther „durch seine gewaltige 

Bibelübersetzung die deutsche Sprache erst recht geschaffen [hat], die Goethe und 

Nietzsche dann zur Vollendung führten“ (Schwarz, 2003).  

Genau wie Luther, sind Goethe (Frankfurt am Main, Hessisch) und Nietzsche 

(Lützen, Thüringisch-obersächsisch) im mitteldeutschen Dialektraum aufgewachsen und 

auβerdem haben beide in Weimar gewirkt. Diese Tatsachen unterstreichen die Bedeutung 

der Lutherbibel für die Erhöhung der thüringisch-obersächsischen Mundart zur Norm der 

deutschen Nationalsprache, und sie gibt eine mögliche Erklärung zum Umstand, dass 

auch die anderen, von Xlibris (2011) aufgelisteten Autoren der klassischen deutschen 

Kanon (Grimmelshausen, Lessing, Jean Paul, von Kleist, Schiller, Büchner und Kafka), 

innerhalb eines 250-km-Radius von Weimar aufgewachsen sind.  

Fragestellung und Ziel 

Fishman (1965) meint, dass in einer soziolinguistischen Analyse des 

Makrobereichs es wichtig festzustellen ist, a) wer b) welche Sprache, c) wie und d) wann 

e) mit wem f) unter welchen sozialen Umständen und g) mit welchen Absichten und h) 

Konsequenzen spricht. Eine solche Analyse der Lutherbibel könnte sehr interessante 

Auskünfte geben, und gemäß dem oben erwähnten ist es nicht Gott, der mit den 

Gläubigen spricht, sondern es ist a) der Verfasser und Interpret, der b) Deutsch c) in einer 
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befehlenden Art und Weise spricht. Weil jetzt die Bibel in jedem Haushalt zu finden ist, 

spricht er d) immer und überall, und er spricht e) mit allen Bürgern, f) unter allen sozialen 

Umständen. Die Absichten und die Konsequenzen lassen sich nicht gleich einfach 

feststellen, aber die Schnellanalyse oben zeigt, dass wer die Bibel schreibt, sich eine 

groβe Macht und Kontrolle über die Bürger anschafft. Unter den gegebenen Umständen, 

dass einem Übersetzer einen gewissen Raum für Interpretierungen und 

Neuformulierungen gegeben werden muss, ist es nicht zu verwundern, wenn die 

Machthaber und die, die die Macht anstrebten, beim Übersetzen mitwirken, mitreden und 

mitbestimmen wollten. Festzustellen, inwieweit dies geschah, ist ein zentrales Thema 

dieser Arbeit, deren Ziel ist, die folgende Fragestellung zu beantworten: 

 Welche Absicht hatte Luther mit seiner Bibelübersetzung,  

 welche linguistische Methode benutze er,  

 und welche sozialen Auswirkungen hatte seine Übersetzung?  

 Kann die Aussage Brundins (unten) bestätigt werden? 

„Die Reformation soll nicht ausschlieβlich als eine religiöse Bewegung angesehen 

werden. Es ist wichtig einzusehen, dass es sich stattdessen um einen Kampf handelte, 

der Auswirkungen auf die ganze gesellschaftliche Struktur hatte.“ (2004, S. 63) 

Methode 

Diese Arbeit beabsichtigt die deutschsprachige Gesellschaft des 16. Jahrhunderts zu 

beschreiben, wobei sie an die sprachliche Konzeption, die Machtstruktur und die 

Veränderungen fokussiert. Vor allem Veränderungen, die als Folge der Bibelübersetzung 

Luthers gesehen werden können, werden näher präsentiert. Um diese Veränderungen 

erklären zu können, werden die bei der Bibelübersetzung mitwerkenden Akteure genau 

vorgestellt und ihre Absichten analysiert. Groβer Wert wird auf die verwendeten 

linguistischen Methoden gelegt und wie sie die gesellschaftlichen Umbrüche bewirken 

konnten. Insgesamt werden die Daten eine Schlussfolge erlauben, die die Führenden der 

Bibelübersetzung identifiziert, ihre möglichen Absichten zeigt und die Frage, ob die 

Reformation eine religiöse Bewegung oder ein gesellschaftlicher Machtkampf war, 

beantwortet. 
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Resultat 

Die Gesellschaft im 16. Jahrhundert aus soziolinguistischer Sicht 

Die Gesellschaft des deutschsprachigen Raums war im 16. Jahrhundert fest in 

Klassen unterteilt. Zwar hatte laut Hamm (2006, S. 5) im „Spätmittelalter (also ca. 1250 

bis 1500) eine Auflockerung des feudalen Systems“ angefangen, aber der Klerus, Adel, 

Bürger und Bauern lebten noch voneinander isoliert. Interkulturelle Kommunikation kam 

selten vor und persönliche Relationen existierten fast ausschlieβlich innerhalb der 

einzelnen Klassen, was die Gesellschaft nicht nur hierarchisch und finanziell in soziale 

Klassen, sondern auch sprachlich in Soziolekte aufteilte.  

Bauerndeutsch. Die Soziolekte entwickelten sich je nach Verwendungsgebiet der 

verschiedenen Gruppen. Für die Bauern und die Landarbeitenden kreiste das Leben um 

Heim und Hof und Dorfbesuche waren seltene Ausflüge. Ihre Sprache musste nur der 

lokalen Kommunikation dienen und ihr Soziolekt kann deshalb auch als ein Hofdialekt 

bezeichnet werden. Im Diskurs der Bernstein-Hypothese verwendet ein solcher Dialekt 

einen restringierten Sprachcode, dass heiβt, dass sich das Vokabular und die Grammatik 

wenig für akademische Ausbildung eignen.  

Stadtbürgerdeutsch. Die Stadtbürger waren weniger vom Land abhängig. Sie 

befassten sich unter anderem mit dem regionalen Handel und Service. Diese Klasse war 

schon zur Zeit Luthers beim Anwachsen und Leute aus verschiedenen Höfen und Dörfern 

schlugen sich in den Städten nieder. Die verschiedenen Dorfdialekte vermischten sich 

und regionale Mundarten entstanden. Gleichzeitig spezialisierten sich die Leute und 

bildeten verschiedene Berufsgruppen. Innerhalb der Gruppen war eine klare und 

deutliche Kommunikation nötig, was zu neuen gruppenspezifischen Soziolekten führte. 

Einige Berufsgruppen entwickelten deshalb ihre eigenen Fachsprachen, Jargons und 

sogar Geheimsprachen, um Berufsgeheimnisse zu schützen. Herrig (1863, S. 202) sagt: 

es ist „eine eigentümliche tatsache, dasz sich noch bis auf den heutigen tag in den 

verschiedensten gegenden derlei jargons erhalten haben“. Die Vielfalt dieser Sprachen 

wird deutlich, als Herring (1863) die verschiedenen Namen dieser Gaunersprachen oder 
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Krämersprachen nennt, u. a. Rotwelsch, Jenisch, Bargoens, Bourgoensch, 

Kraemerslatijn, Cómans-latijn und die Spitzbubensprache Böhmens Křamařka-reč.  

Adliges Deutsch. Die Landbesitzer gehörten zur Klasse des Adels. Sie waren für die 

Führung der Gesellschaft verantwortlich und mussten untereinander verhandeln, 

vermitteln und Verträge abschließen können. Die Soziolekte der Adelsklasse waren beim 

Weiten keine Einheitssprache, aber enthielten überregionale Einflüsse und dienten auch 

als Schriftsprache. Ihre Sprache hatte einen elaborierten Sprachcode, der sich entwickelt 

hat, um Politik, Administration und Geschäfte diskutieren zu können. Dies war mit den 

damaligen Dorfdialekten und Gaunersprachen kaum möglich, und es ist deshalb nicht zu 

verwundern, dass die Oberklasse die Soziolekte des Pöbels als unterwertig fand. Obwohl 

noch nicht als wissenschaftliche Theorie formuliert, war die Defizithypothese als Faktum 

anerkannt. Sich würdig, glaubwürdig und schriftlich auszudrücken, war nur der 

Oberklasse möglich. Es ist aus dieser Sicht keine Überraschung, dass die Soziolekte des 

Adels sich zur „deutschen Literatursprache“ entwickelten (Gryuer, 2004), und dass viele 

der frühen deutschen Kanonverfasser (Grimmelshausen, Goethe, Kleist) adlige 

Abstammung haben.  

Latein. Noch eine Stufe höher als die Soziolekte der Oberklasse standen die 

Sprachen des Klerus und vor allem die Sprache des romanisch-katholischen Klerus. Sie 

sprachen Latein und Latein galt neben Griechisch und Hebräisch als eine heilige Sprache. 

Das Latein vereinte alle katholischen Bistümer und ermöglichte der katholischen Kirche 

ihre weltumfassende Organisation zentral zu führen. Gryuer (2004) nennt das Latein den 

„Soziolekt der geistigen Elite“ und alle wichtigen Dokumente wurden auf Latein 

geschrieben, das heiβt, alle wichtigen Dokumente des abendländischen Kulturraums. Für 

überregionale Angelegenheiten war somit ein Lateinsprechender Beamte nötig. Diese 

Personen waren vor allem unter dem Klerus zu finden, was dazu führte, dass die Kirche 

in jeder gesellschaftlichen Angelegenheit mitspielen und mitbestimmen konnte. Die 

geistige Elite wurde zugleich zur ökonomischen und politischen Elite. Das Schreiben 

wurde die Sache der Kirche, was erklären könnte, warum die andre groβe Gruppe der 

frühen deutschen Kanonverfasser (Nietzsche, Lessing, Jean Paul) Söhne eines Priesters 

waren. 
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Andere Sprachen. Schließlich gab es auch Gruppensprachen, die sich nicht nach der 

Sozialklasseneinteilung richteten. Symbolsprachen, wie z. B. religiöse Symbole und die 

Symbole der Freimaurerei, hatten den Vorteil, dass sie sich unabhängig von 

Nationalsprachen überregional verständigen ließen. Überregionale Sprachen im 

Kaisertum des 16. Jahrhunderts sprachen auch mehrere ethnische Gruppen. Jiddisch und 

Romani sind zwei Beispiele, die gut zeigen, wie die Sprachen auch nach Kultur und 

Religion die Gesellschaft zerteilten.  

Sprache, Wahrnehmung und Macht. In einer Gesellschaft, die so klar durch 

Dialekte, Mundarten, Soziolekte und ethnische Minoritätssprachen geteilt war, wird 

infolge der Sapir-Whorf-Hypothese deutlich, dass die verschiedenen Gesellschaftsklassen 

die Welt ganz unterschiedlich wahrnahmen. Die Auffassung von Recht und Unrecht bzw. 

vernünftig und unvernünftig kann nur mit Ausgangspunkt der einzelnen Diskurse 

bestimmt werden. Die Welt zu verstehen, ist nur mit den bekannten Wörtern und 

Begriffen jeder sozialen Schicht möglich. Normgebend ist dadurch der Wortschatz, den 

die jeweilige Klasse gelernt hat, oder im Fall der Unterklasse eher lernen durfte. Das 

Latein des Klerus und die Amtssprachen des Adels dienen beide, um die Gesellschaft zu 

führen und können als Machtsprachen bezeichnet werden. Aus den Diskursen dieser 

Sprachgemeinschaften kann nur eine Steigerung der Macht als Recht und vernünftig 

verstanden werden. Aus dem Diskurs der Unterklasse, die zur Gehorsamkeit und zur 

Genügsamkeit indoktriniert war, kann nur der Verzicht auf die Macht als richtig und 

vernünftig gesehen werden. Für die Oberklasse und die feudale Gesellschaftsordnung war 

es verständlicherweise wichtig, das die Unterklasse bei dieser Denkweise blieb, und es ist 

einfach einzusehen, dass die Herrscherklassen den Wortschatz und die Begriffe – und 

dadurch die Wahrnehmung, die Denkweise und den Diskurs der Unterklasse – 

kontrollieren wollte. Wer die Sprache kontrolliert, kontrolliert auch die Gesellschaft, und 

es ist deshalb auch einfach einzusehen, dass sich zwischen den verschiedenen Gruppen 

der Herrscherklasse, dem Klerus und dem Adel, Machtkämpfe ausspielten. Der Kampf 

im deutschen Sprachraum stand zwischen dem Latein und einem noch nicht etablierten 

Hochdeutsch. 
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Gesellschaftliche Machtverschiebungen im 16. Jahrhundert 

Die Revolution, die der Reformation folgte, war nur dank einer anderen Revolution 

möglich, die Buchdruckerrevolution. Achtzig Jahre vor der Erstausgabe der Lutherbibel 

hat der Mainzer, Johannes Gutenberg, den Buchdruck weitgehend weiterentwickelt. 

Damit wurde ein neuer Weg zur Bildung der Massen eröffnet, aber auch ein finanziell 

tragbarer Weg zur Distribution von religiösen und politischen Konzepten. „Fromme 

Menschen wurden zu lesenden Menschen“ (Hamm, 2006, S. 8), und zur Zeit Luthers war 

die Lesefähigkeit der Unterklasse auf einem bisherigen Höhepunkt. Die Bildung des 

Pöbels erhöhte nicht nur den Wissensstand der niedrigsten Gesellschaftsschicht, sondern 

auch die Führungsanforderungen der Oberschicht. Gebildete Leute zu führen stellt eine 

besondere Herausforderung dar, gleichzeitig gibt aber der geweckte Wissensdrang 

besondere Möglichkeiten. Die Machthaber sahen beides an. Die Landbevölkerung konnte 

jetzt lesen, und um die Macht über sie zu behalten, war es wichtig zu kontrollieren, was 

sie lies. Wer die Literatur kontrolliert, kontrolliert den Diskurs der Massen.  

Das einzige Buch, das die Unterklasse kannte, war die Bibel und die einzige 

Schule, die sie besucht hatte, war die Kirche. Ihr Diskurs in Bezug auf Bildung war 

deshalb zum Christentum begrenzt. Dies gab einen groβen Markt für religiöse Schriften, 

und viele Gruppen haben diese Situation zu nutzen versucht. Schon vor Luther wurden 

viele deutsche Bibelübersetzungen publiziert. Keine konnte aber die Vulgata, die 

lateinische Ausgabe der katholischen Kirche, ersetzen. Solange die Bibel nur auf Latein 

erhältlich war, und damit unverständlich für die groβe Masse der Bevölkerung, konnte 

der katholische Klerus das Interpretationsrecht monopolisieren, dass heiβt, das 

Interpretationsrecht im westlichen Teil Europas. 

Im Osten war die griechisch-orthodoxe Kirche die dominierende religiöse 

Organisation. Die Ostkirchen hatten auch eine heilige Sprache als gemeinsame 

Amtssprache, Griechisch, und ihr Oberhaupt, der Ökumenische Patriarch von 

Konstantinopel, hatte eine ähnliche Rolle wie der Papst. Die Kirche war aber in 

Sprachgemeinschaften unterteilt (Serbisch, Rumänisch, Bulgarisch, Tschechisch, 

Slowakisch, Polnisch, etc.) und der griechisch-orthodoxe Klerus sprach vor allem die 

Sprache der jeweiligen Ethnizität, was die Ostkirche weniger zentralisiert und die 
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einzelnen nationalen Kirchen selbstständiger als ihre katholischen Gegenstücke machte. 

Alle diese nationalen, orthodoxen Kirchen machten keine geschlossene Einheit aus. Sie 

bildeten eher eine Vereinigung aus festen (kanonischen) und sympathisierenden 

(nichtkanonischen) Mitgliedern, und im Lauf der Jahrhunderte kam es vor, dass eine 

Kirche sich aus der griechischen Zugehörigkeit löste, um sich der romanisch-

katholischen Gemeinschaft anzuschlieβen. Diese Ostkirchen werden heute noch als 

„Unierte Kirchen“ oder „griechisch-katholische Kirchen“ bezeichnet, als der Streit 

zwischen der griechischen und der lateinischen Dominanz Europas weiter geht. Die 

Gruppe der Unierten Kirchen besteht hauptsächlich aus Kirchen, die sich aufgrund des 

Groβen Schisma (1054) oder der Reformation aus der romanisch-katholischen Kirche 

lösten, die sich aber wieder entschossen haben, den Papst als Oberhaupt zu erkennen. Zur 

Zeit Luthers ging aber die Unierung in die andere Richtung. Nationale Kirchen lösten 

ihre Loyalität zu Rom auf und schlossen sich dem Patriarch von Konstantinopel an.  

Das 16. Jahrhundert war laut Hamm (2006, S. 3ff) die kirchenfrömmste Zeit der 

Kirchengeschichte. Hamm erklärt, dass „die Kirche im Besitz des Schatzes der Gnaden 

war“ und dass „es für jede Sünde es bestimmte Gnaden als Gegenleistungen gab“. „Die 

Angst vor der Hölle war sehr groß, deswegen sorgte man bereits zu Lebzeiten ... für das 

Jenseits durch Leistungen, zum Beispiel durch Stiftungen ... um die Zeit im Fegefeuer zu 

verkürzen oder gleich in den Himmel zu kommen“. Der Zustand der Kirche war aber laut 

Schwarz (2003) desolat. Die Päpste galten als korrupt und machtgierig und die Religion 

interessierte sie nur als Instrument, um ihre weltliche Herrschaft zu festigen. Die Kirche 

machte sich als allmächtige Instanz aus und mischte sich stark in die irdischen 

Machtstrukturen ein. Der Papst hatte am Laterankonzil 1516 seine Machtstellung 

erneuert und durch die Bulle Unam sanctam deklariert, dass „für jede Kreatur es 

heilsnotwendig sei, dem Papst Untertan zu sein“ (Hamm, 2006, S. 5). Hamm erklärt 

weiter, dass die weltlichen Ansprüche der höheren Klerus in drei Teile aufgeteilt werden 

können: Grundherrschaft, Liebherrschaft und Gerichtsherrschaft. Die zwei letzteren sind 

in der Grundherrschaft einbegriffen, aber der Klerus beanspruchte diese Herrschaften für 

alle Gebiete, also auch diejenigen, wo die Fürsten und die Könige die Landbesitzer waren 

und infolge der Grundherrschaft herrschten.  
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Die Situation war paradox. Die Bürger glaubten an Gott waren aber mit der 

unethischen Führung der katholischen Kirche unzufrieden. Hamm (2006, S. 7) meint, 

dass die Unzufriedenheit vor allem aus „der Kommerzialisierung und der Fiskalisierung 

der Kirche“ stammte. Dass hohe geistliche Ämter, Messen, Taufen und Beerdigungen 

verkauft wurden, waren besondere Kritikpunkte. Kritisiert wurden auch die Privilegien 

des Klerus„, die Steuerfreiheit und die Gerichtsbarkeit. Der Verkauf von Ablässen war 

demnach nur ein der vielen Gründe der Unzufriedenheit. Gleichzeitig „bot die Kirche 

Sicherheit, in dem sie der Bevölkerung vorschrieb, wie sie zu leben hat, was sie zu tun 

und zu lassen hat. Sie regelte das Leben des Menschen von der Geburt bis zum Tod, sie 

schrieb vor wie und wann man zu beichten hat, wann man fasten muss und an welchen 

Heiligen man sich in welchem Fall wenden muss. Jeder Fall war genau geregelt, [was] 

Sicherung durch genaue Vorschriften [gab]“ (Hamm, 2006, S. 6). 

Innerhalb des Heiligen Römischen Reiches gab es aber viele griechisch-orthodoxe 

Kirchen. Diese litten nicht unter dem gleichen Misstrauen wie die katholische Kirche und 

ihr Ansehen und ihre Popularität wuchsen an. Diese Kirchen waren vor allem von 

nichtdeutschen Sprachminoritäten dominiert. Besonderes stark war die Serbisch-

Orthodoxe Kirche, die Vernetzungen in groβen Teilen Osteuropas hatte. Auch im 

Fürstentum Mähren und im Königreich Böhmen – das eine lange gemeinsame Grenze mit 

dem Kurfürstentum Sachsen, Luthers Heimat, hatte – wuchs die Mitgliedanzahl der 

Serbisch-Orthodoxen Kirche ständig an. Eine aus Serbien geführte religiöse Bruderschaft 

der Sprachminoritäten des Kaiserreiches wurde eine Machtverschiebung bedeuten. Die 

Fürsten sahen die androhende Situation ein, und fürchteten, dass eine starke 

Zusammengehörigkeit der Mitglieder der einzelnen Sprachgruppen zu 

Unabhängigkeitsanforderungen, Aufständen und dem Zerfall des ganzen Imperiums 

führen könnte. Heute wissen wir, dass dieses Fürchten wohl begründet war. Die serbische 

Separatistbewegung hat letztendlich den Fall des Kaiserreiches verursacht und 

gleichzeitig den Ersten Weltkrieg ausgelöst, während der Zweite Weltkrieg mit der 

Besetzung von Böhmen und Mähren begonnen hat. Zur Zeit Luthers war aber die 

Situation noch brisanter. Serbien und das ganze Balkan waren von der Osmanischen 

Armee okkupiert, die Residenzstadt des Patriarchen von Konstantinopel war seit 1453 

unter osmanischer Herrschaft, und viele Europäer streiten schon auf der Seite des Sultans.  
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Das Feudalsystem löste sich langsam auf, die Stadtbürger übernahmen das 

Geschäftswesen, die Machtansprüche der katholischen Kirchen wuchsen, die griechisch-

orthodoxe Kirche wurde populärer, die Sprachminoritäten erhoben sich und das türkische 

Heer stand auβerhalb Wien. Die traditionellen Machthaber der Gesellschaft, die Fürsten, 

hatten schrittweise die Macht verloren. Sie sahen, wie ihre Stellung wackelte und suchte 

nach Lösungen, um die Kirche und das Volk wieder zu kontrollieren und die Gesellschaft 

zu refeudalisieren (Schwarz, 2003). In dieser Situation, publizierte Desiderius Erasmus 

sein Buch, eine neu geschriebene, kritische, griechische Auflage der Bibel. Eine Bibel, 

die sich mit der Unmoral der katholischen Kirche direkt konfrontierte. Wenn der Pöbel 

dieser neuen Glaubenslehre folgen würde und sich zur Griechisch-Orthodoxie 

konvertieren lässt, dann würde die ganze Machtbasis des Feudalismus zerfallen. Die 

Fürsten mussten agieren. 

Friedrich III. aus Sachsen 

Das Kurfürstentum, Sachsen. Kurfürst Friedrich III. wurde am 17. Januar 1463, auf 

Schloss Hartenfels, in Torgau (im heutigen Bundesland Sachsen) geboren. Das 

Kurfürstentum Sachsen des 16. Jahrhunderts sah ganz anders aus als das heutige 

Bundesland. Seit 1485 war das Land in zwei Teile geteilt. Vielleicht um einen erneuten 

Bruderkrieg zu vermeiden, haben sich die beiden Fürstenprinzen, Ernst und Albrecht, 

vereinbart, die Landgebiete (ihres seit 20 Jahren verstorbenen Vaters, Kurfürsten 

Friedrich II. von Sachsen) zu teilen. Ernst ist kurz danach gestorben und ab Albrechts 

Tod im Jahr 1500 regierten ihre beiden Söhne, die Cousins, Kurfürst Friedrich III. im 

ernestinischen Teil und Herzog Georg der Bärtige im albertinischen Teil. Der 

Machtkampf war aber nicht tot und auf beiden Seiten der zersplitterten Grenze wurden 

Pläne geschmiedet und Allianzen verknüpft, um die Herrschaft des ganzen 

Kurfürstentums zu gewinnen. Zum ernestinischen Sachsen gehörte die Kurfürstenwürde 

und dadurch auch der Name Kurfürstentum. Es bestand aus dem westlichen Teil 

Sachsens und Teilen der heutigen Bundesländer Thüringen und Sachsen-Anhalt, 

inklusive Weimar und Gotha. Dem Fürstentum, das eigentlich ein Privatbesitz des 

Fürsten war, gehörten auch groβe Landbesitze in Schlesien – heute ein Teil Polens – und 

„Mühlhausen, Nordhausen und Ehrfurt standen schon seit längerer Zeit unter dem Schutz 
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der sächsischen Fürsten“ (Ludolphy 2006, S. 66). Das Gebiet des Kurfürstentums machte 

21„780 km
2
 aus, und war trotz der Teilung „einer der umfänglichsten damaligen 

Territorialstaaten“ (Ludolphy 2006, S. 67).  

Das Haus, Wettin. Das Fürstenhaus der Wettiner gehört zu den ältesten und 

bedeutendsten deutschen Fürstengeschlechtern. Die Dynastie regierte während über 800 

Jahre, vom 11. Bis zum 20. Jahrhundert, groβe Teile des zentralen Deutschlands und 

Teile des heutigen Polens und Litauens. Friedrich war demnach schon als Neugeborener 

eine groβe Kariere vorgesehen. Sein Vater, Kurfürst Ernst, und seine Mutter, Margarethe 

von Österreich, gehörten beide einer kaiserlichen Stammlinie. Auf mütterlicher Seite kam 

Friedrich zurück auf Ludwig IV. und väterlicherseits auf Kaiser Friedrich II. Auβerdem 

war Friedrichs Familie durch Heirat sowohl mit dem Kurfürsten von Brandenburg als 

auch mit dem Haus Habsburg verwandt. Eine interessante Trivialität, aus schwedischer 

Sicht, ist, dass der dänische König, Christian II., Friedrichs Neffe war. Christian II., der 

in Dänemark als Christian der Gute und in Schweden als Christian Tyrann bekannt ist, 

hat am 9. November 1520 den Stockholmer Blutbad durchgeführt. Dies hat den Vasa-

Aufstand ausgelöst und König Gustav Vasa dazu bewogen, die lutherische Kirche als 

schwedische Staatsreligion zu verordnen (eine Entscheidung, die erst 450 Jahre später 

aufgehoben worden ist). Zum dänischen Reich gehörten, neben Schleswig-Holstein, auch 

Finnland, Schweden, Norwegen, Island und Grünland, was nach Landesfläche Dänemark 

zum gröβten Reich in Europa und eine der mächtigen Seefahrtnationen der Welt machte. 

Das Haus Wettin hat ihren Einfluss stets ausgebaut, und zu Luthers Zeit waren die 

Wettiner nicht nur die Machthaber in Sachsen, sondern sie waren ein groβer Machtfaktor 

des Kaiserreichs. Nördlich von Bayern geschah nichts ohne die Billigung des Kurfürsten 

von Sachsen.  

Der Kurfürst, Friedrich III. Der Kurfürst von Sachsen war wohl etabliert in den 

obersten Machtstrukturen Europas und den höchsten Gesellschaftskreisen des 

Kaisertums. Es verwundert deshalb nicht, dass er zweimal fast zum Kaiser gewählt 

worden ist. 1508 ist ihm aber sein 3 Jahre älterer Vetter, Maximilian I, vorgekommen, 

und 1519 hat er aus Alters- und Gesundheitsgründen die Wahl nicht angenommen. Dass 

diese Tatsache zu pointieren, für ihn wichtig war, kann auf mehreren seiner 
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Gedächtnisbilder gelesen werden. Dort hat er einem Gedicht Luthers mit den Zeilen, 

„Zum Keisar ward erkorn ich / Des mein alter beschweret sich / Dafur ich Keisar Carl 

erwelt / Von dem mich nicht wand gonst noch gelt", ergänzt (Ludolphy 2006, S. 19).  

Das Leben Friedrichs. Sehr viel ist über diesen mächtigen Mann noch heute 

bekannt. Friedrich III. wusste nämlich sein Image zu pflegen und zu dokumentieren. Er 

ließ sich von den besten Malern porträtieren und von den besten Schriftkünstlern 

Widmungen zuschreiben. Fleiβige Verfasser dieser Widmungen waren Georg Spalatin 

(seit 1508), Martin Luther (seit 1512) und Philipp Melanchthon (seit 1518), und als 

Porträtmaler war der Hofmaler, Lucas Cranach d. Ä., (seit 1505) zuständig, die alle vier 

lebenslang beim Kurfürsten angestellt und entlohnt waren. Ludolphy (2006) berichtet von 

Werkstattarbeiten in Form von Porträts, die aus der Werkstatt des Hofmalers kamen. 

Diese Bilder von dem stattlichen Kurfürsten in imposanten Positionen und Situationen 

wurden vom berühmten Maler massenproduziert. Einer der berühmtesten deutschen 

Künstler zu dieser Zeit war Albrecht Dürer. Von ihm hat sich der Kurfürst auch 

porträtieren lassen. Neben dem Malen verziert Dürer sogar das Porträt des Kurfürsten mit 

der Widmung, „würdig geehrt zu werden in aller Zukunft“ (Ludolphy 2006, S. 21). Das 

sächsische Hof lieβ auch Spezialmontagen rekonstruieren, wie z. B. ein Riesengemälde 

von 1529, wo Friedrich zusammen mit seinem Bruder und Nachfolger, Johann der 

Beständige, und Kaiser Maximilian I. auf Hirschjagd sind. Das Gemälde ist zweifelsohne 

eine Montage. Kurfürst Friedrich III. ist schon fünf Jahre vor der Erstellung des 

Gemäldes gestorben. „Hier handelt es sich offenbar um ein Propagandabild, mit dem man 

das gute Verhältnis zum Kaiserhaus dokumentieren wollte, das in der kirchenpolitisch 

und politisch kritischen Situation dieses Jahres [die osmanische Heer belagerte Wien] 

besonders gefährdet war“ (Ludolphy 2006, S. 21). Bilder, Widmungen, Versen, 

Medaillen, Münzten und Psalmen trugen seinen Name. Sogar seine Grabplatte trägt die, 

„von Melanchthon verfasste, Inschrift: ILLE EGO FRIDFRICVS DVCE / QVO SAXONIA 

FOE LIX / ARDVA SACRATVM TOLLIT / AD ASTRA CAPVT – Friedrich bin ich 

genannt, der als Herzog des glücklichen Sachsens, heiliges Haupt empor hoch zu den 

Sternen erhob“ (Ludolphy 2006, S. 63).   
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Er war ein gebildeter Mann. „Er beherrschte Latein und Französisch aber nicht 

Italienisch“ (Ludolphy 2006, S. 46). Trotz der aufgeregten und verwirrten Zeit, während 

seiner fast vierzig-jährigen Regentenzeit, gelang es ihm sein Land im Frieden zu halten. 

Er baute seine Macht auβerhalb des Schlachtfeldes durch Argumente, Diplomatie und 

eine taktisch kluge Politik auf. Deshalb bekam er den Zusatznamen, der Weise. „Luther 

rühmte von ihm, er habe nichts überstürzt. Er wartete Stunde, Ort, Zeit und Person ab. 

Allerdings war er dadurch gezwungen, manchmal mit seiner Meinung hinter dem Berge 

zu halten. Zur rechten Zeit aber richtete er dann mit einem Worte mehr aus als ein 

anderer mit Gewalt“ (Ludolphy 2006, S. 28). In einer Widmung aus dem Jahr 1519 

beschreibt Luther den Leitspruch des Kurfürsten, als „nichts kann so scharfsinnig geplant 

werden, daß es nicht wiederum umgeworfen wird" (Ludolphy 2006, S. 30), und Friedrich 

III. selbst soll sein Motto mit diesem Zitat beschrieben haben: „Es ist gut, Verträge zu 

schließen, aber wehe dem, der sie hält.“  

Friedrich III. war ein fleiβiger Korrespondent. Aus seiner Korrespondenz sind viele 

Briefe bewahrt worden. Einer, mit dem er Meinungsaustausch übte, war der Theologe, 

Philosoph und Autor Desiderius Erasmus von Rotterdam. Erasmus, der 1516 (ein Jahr 

bevor Luther die 95 Thesen veröffentlichte) seine neu geschriebene Ausgabe des 

griechischen Neuen Testaments, Novum Instrumentum omne, publiziert hatte, mahnt in 

einem Schreiben, am 14. April 1519, den Kurfürsten auf, Luther in Schutz zu nehmen. Er 

warnt vor den Feinden der neuen Wissenschaft (der Humanismus) und schreibt „... da es 

die Aufgabe Ew. Hoheit ist, die christliche Religion ... zu schütten, ziemt es sich Euerer 

Weisheit, nicht zuzulassen, daß irgendein Unschuldiger ... unter dem Vorwand der 

Frömmigkeit den Gottlosen ausgeliefert wird". Der Kurfürst antwortete, dass „auch er es 

für unbillig hielte, daß versucht werde, denjenigen, der aller Ehre wert sei, durch eine 

Strafe zu bedrängen“ (Ludolphy, 2006, S. 415). Dass Luther „irgendeiner Unschuldiger“ 

war, „der aller Ehre wert sei“, darüber waren sich offenbar der Philosoph und der 

Kurfürst einig.  

Die Sprache Friedrichs. Kurfürst Friedrich gehörte zur obersten Machtelite 

Europas. Sein Soziolekt war die sächsische Amtssprache und seine Schriftsprache war 

Latein. Aus synchronischer Sicht, waren sie zwei der bedeutungsvollsten Machtsprachen 
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und die Macht zu erweitern war im Diskurs dieser Sprachen die Norm. Der elaborierte 

Sprachcode des Kurfürsten war aber nicht immer für die Untertanen verständlich, und 

umgekehrt brauchte er einen Interpreten, um die Welt aus dem Diskurs der niedrigen 

Gesellschaftsklassen zu verstehen. Zwischen dem Führer und den Geführten gab es 

zweifelsohne eine Sprachbarriere.  

Die Familie des Kurfürsten. Friedrich der Weise war nicht verheiratet. Zwei Mal 

hat er aber einen Heiratsantrag an Margarethe von Österreich (1480-1530), die Tochter 

des römischen Kaisers Maximilian I., gestellt und zweimal wurde er abgelehnt. Als sie 

dann 1501 zum zweiten Mal vermählt wurde und Herzogin von Savoyen wurde, hat 

Friedrich III. seine Heiratspläne endgültig begraben (Hofsommer, 2008). Mit der 

unstandesgemäßen Anna Weller bestand aber etwas, wie eine nicht öffentliche Ehe, und 

sie wurde Mutter mehrerer Kinder. Diese Kinder hat Friedrich offen anerkannt. Racke 

(2006) schreibt ein ganzes Kapitel über „Friedrich der Weise und seine Gefährtin“, von 

Friedrichs Zeitgenossen aber erwähnt nur Luther diese Frau. Dass Luther, der dafür 

plädierte, dass „die Bischöfe die im Konkubinat lebenden Priester zwingen müβten, die 

Ehe einzugehen“ (Tacke 2006, S. 106), „nicht beglückt über das Verhältnis seines von 

ihm verehrten Fürsten zu dieser Frau war, läßt sich denken ... um so erstaunlicher ist das 

Verständnis, das aus den Worten der ... Tischrede spricht: Lieber Herre Gott, Reges et 

duces sunt miserae personae; sunt obligatae. Cives et rusticus mogen doch freyhen, wer 

ihme gefelet; die durffen nicht vnder sich freyhen" [Lieber Herre Gott, Könige und 

Fürsten sind unglückliche Menschen, sie sind gebunden. Bürger und ein Bauer mögen 

doch freien, die ihnen gefällt. Sie dürfen nicht unter ihrem Stande freien] (Ludolphy 

2006, S. 48).  

Gründung der Leucorea. Es gelang Friedrich III. nicht, seine soziale Stellung durch 

Heirat zu erhöhen, es ist ihm aber gelungen, sein Ansehen durch die Gründung der 

Leucorea (der Universität in Wittenberg, heute „Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg“ genannt) zu hervorheben. Am 18. Oktober 1502 wurden die Türe zur ersten 

Universität im ernestinischen Teil Sachsen eröffnet. Die Leucorea war keine groβe 

Universität. „There were hardly more than 300 students in Wittenberg when Luther 

arrived“ (Weber, 1997), dafür war sie aber sehr elitär. Die besten Professoren arbeiteten 

http://de.wikipedia.org/wiki/Margarete_von_%C3%96sterreich_(1480%E2%80%931530)
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an der Leucorea und Schüler aus mächtigen Königshäusern waren dort gesammelt. Unter 

denen befanden sich der zukünftige König Dänemarks, Christian III. und die 

schwedischen Gebrüder, Lars und Olof Petterson (bekannter als Laurentius und Olavus 

Petri). Alle drei waren Vertreter des dänischen Königs, Christian II., der zugleich der 

Neffe des Kurfürsten war, und alle drei würden entscheidende Rollen spielen in der 

Machtübernahme und der Reformation Skandinaviens. 

Der Kurfürst widmete sich der Entwicklung seiner Universität und Ludolphy 

(2006) berichtet, dass um den jungen Humanistlehrer, Christoph Scheurl, bei der 

Leucorea zu behalten, hat sich der Kurfürst sogar bemüht, ihn durch eine Heirat an 

Wittenberg zu fesseln. Die Aufgabe der Leucorea war tüchtige Beamte zur Verwaltung 

des Fürstentums auszubilden, und diese Aufgabe zu erfüllen gelang dem Kurfürsten am 

besten. Unter den Absolventen waren Georg Spalatin, Martin Luther und Philipp 

Melanchthon, die alle drei nach ihrem Diplomabschluss an der Leucorea angestellt 

wurden. Als also der Kurfürst am 4. Mai 1521 Luther nach Wartenburg entführen lieβ, 

arbeitete Spalatin schon seit 13 Jahren am Hof des Kurfürsten und Melanchthon stand 

seit 1518 in seinem Dienst. Neben Erziehung- und Unterrichtsaufträgen, waren beide mit 

den Schreib- und Übersetzungsarbeiten des Fürsten voll beschäftigt. Schaff (1882) nennt 

Spalatin „his [Friedrich III.‟s] chaplain, counsellor and biographer, and mediator 

between him and Luther”. Luther, der selbst seit 9 Jahren im Dienst des Kurfürsten war, 

hat praktisch nur Arbeitsort, von der Universität Leucorea in Wittenberg zum Schloss 

Wartburg bei Eisenach, gewechselt. Von dort aus hat er die zugeteilte Arbeitsaufgabe und 

die gewohnte Zusammenarbeit mit den Leucorea-Kollegen weitergeführt.  

Die Bibelübersetzung. Die Aufgabe, die ihnen zugeteilt worden war, war die Bibel 

ins Deutsche zu übersetzten. Als Auftraggeber, Gönner und Mäzene, wirkte der Kurfürst 

selbst. Dazu meint aber Tischner (2011b): „Er [Luther] hat nicht die Bibelübersetzung 

auf Befehl seines Chefs begonnen, sondern es war einfach die Zeit reif dafür. Es gab ja 

schon (holprige) Versuche aus der Zeit vorher. In Wittenberg war die wissenschaftliche 

Mannschaft für ein solches Werk zusammen und fand in Luther einen sprachgewaltigen 

Mann, der sich als Prediger so ausdrücken konnte, dass man ihn verstand“. Ob der 

Kurfürst den Auftrag gegeben hat oder nicht, lässt sich diskutieren. Mit Bestimmtheit gab 
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es jedenfalls Möglichkeiten zur kritischen Stellungnahme und zum direkten Mitwerken 

des Kurfürsten. Ludolphy (2006, S. 393) erklärt, dass Spalatin Dokumente zwischen dem 

Kurfürst und Luther vermittelte. Er sagt, „daß Luther Friedrich das Septembertestament 

schickte, und zwar Aushängebogen des Matthäusevangeliums sowie weitere Teile schon 

im Mai 1522“. Die Erstausgabe der Lutherbibel ist im September 1522 gedruckt worden. 

Der Kurfürst hat also vier Monate Zeit gehabt, um Kommentare zu geben und Retuschen 

zu machen.  

Martin Luther 

Aufwachsen und Ausbildung. Am 10. November 1483 wurde Martin Luther in 

Eisleben, im heutigen Bundesland Sachsen-Anhalt geboren. Lindhorst (2003) berichtet, 

dass Luthers Vater Bauer war und später zu Bergmann und Hüttenpächter avancierte. 

Dies erlaubte ihm, seinem Sohn eine gute gymnasiale Ausbildung zu finanzieren. 1497 

studierte Martin Luther u. a. Latein am Gymnasium in Magdeburg, wonach er seiner 

schulischen Ausbildung an der Domschule, St. Georg, in Eisenach fortsetzte. Der junge 

Bauersohn, der vermutlich einen mansfeldischen Landortsdialekt sprach, wurde jetzt mit 

der sächsischen Amtssprache bekannt. „Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass ... in 

Magdeburg ... das Niederdeutsche die Unterrichtssprache war. In der Domschule St. 

Georg in Eisenach ... wurde ostmitteldeutsch (thüringisch) gesprochen. Luther hatte also 

schon in seiner Jugend Kontakt mit den verschiedenen Variationen des Deutschen, was in 

seinem späteren Leben von Vorteil sein sollte“ (Hinterholzer, 2006). Nach dem 

Gymnasium besuchte Luther die Artistenfakultät in Erfurt und wurde in Grammatik, 

Logik, Rhetorik und Philosophie unterrichtet. „Sicherlich ist [er] hier auch ausführlich in 

Quintilian eingeführt worden, [was] Luther in seiner weiteren literarischen Tätigkeit 

prägen sollte” (Hinterholzer, 2006). Quintilians Rhetorik aus dem 1. Jahrhundert gilt als 

eine der Grundlagen des Humanismus, und sie baut auf der natürlichen Sprache und 

schätzt den Nützlichkeitseffekt im Gegensatz zur gekünstelten Rhetorik mit ihrer 

abstrakten ästhetischen Einordnung. Im Januar 1505 machte Luther das Examen zum 

Magister artium. Seine weitere schulische Laufbahn war auf Jurastudium eingerichtet, 

aber „am 2. Juli 1505 geriet er in ein schweres Gewitter. In seiner Angst leistete Luther 

das Gelübde, ins Kloster zu gehen, wenn er lebend aus dem Gewitter herauskäme. 15 
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Tage später setzte er sein Gelübde in die Tat um und trat in das Erfurter Kloster des 

Augustinerordens ein“ (Lindhorst, 2003, 1.1).  

Seine quälende Frage war, „wie bekomme ich einen gnädigen Gott?“ (Hamm, 

2006, S. 8). Er gab sich dem Theologiestudium völlig hin, und nach zwei Jahren (1507), 

erst 24 Jahre alt, wurde Luther zu Priester geweiht. Im Herbst 1508 wechselte er zu 

Wittenberg und der Leucorea (die Universität des Kurfürsten, Friedrich III.) und nach 

weiteren Theologiestudien und einem längeren Aufenthalt in Italien, ist er im Oktober 

1512 zum Doktor der Theologie promoviert und als Professor für Bibel-Exegese an der 

Leucorea engagiert worden (Lindhorst, 2003).  

Beruf und Tätigkeit. 1512 fing Luther seine Stelle an der Leucorea an und seit 1514 

war er nicht nur Theologieprofessor an der Wittenberger Universität, sondern auch 

Prediger in der Wittenberger Stadtkirche. Er musste jedoch feststellen, dass viele 

Gemeindemitglieder „nicht mehr zu ihm in die Beichte kamen, sondern stattdessen in die 

brandenburgischen oder anhaltinischen Städte wie Jüterbog oder Zerbst reisten, um dort 

Ablassbriefe zu kaufen“ (Bonnke, 2011). Sich Seelenheil durch Ablassbriefe zu erkaufen 

war eine Praxis, die die katholische Kirche seit längerer Zeit propagierte. Im Jahr 1513 

hat aber Papst Leo X. eine neue Aktion lanciert. Er wollte „in der Hauptstadt der 

Christenheit zu Ehren des Apostels Petrus einen neuen Dom bauen lassen, und zugleich 

sich selbst ein Denkmal setzen“ und für dieses Projekt brauchte er viel Geld. Deshalb 

produzierte er eine Sonderausgabe von Ablassbriefen und vermarktete sie im ganzen 

Europa. Für die Vermarktung war der Dominikanermönch Johann Tetzel zuständig, und 

er handelte angeblich nach der Devise: "Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in 

den Himmel springt“ (Bonnke, 2011).  

Der Existenz eines Nachlebens war von fast allen Europäern des 16. Jahrhunderts 

als eine Tatsache angesehen und die Aussicht, dass die Seele nicht direkt in den Himmel 

springen würde, sondern zuerst durch das Fegefeuer gehen müsse oder in der Hölle 

verbannt würde, war eine schreckerregende Möglichkeit. Die Furcht vor Tod und Hölle 

hat nicht nur den jungen Luther ins Kloster getrieben (Schwarz, 2003), sondern praktisch 

alle Leute machten sich um ihre Seelensorge Sorgen. Die Kirche hatte also einen starken 
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Markt für das Sündentilgen. Jetzt stellte sich aber Luther die Frage, ob die Kirche das 

Recht hat, die Sünden gegen Entgeltung zu verzeihen, und er suchte in der Bibel nach der 

Antwort. Im Jahr 1516 erschien eine neue Übersetzung der der Bibel. Sie trug den 

Namen, Novum Instrumentum omne, und war eine Neuinterpretation des 

niederländischen Philosophen und Autors, Desiderius Erasmus von Rotterdam. Erasmus 

war ein Bahnbrecher der neuen Wissenschaft, Humanismus, welche Luthers Interesse 

schon während seiner Studienzeit in Erfurt geweckt hatte. Er fing an Erasmus Texte zu 

lesen (Ludolphy, 2006), diskutierte die Angelegenheit mit dem Kollegium der Universität 

und 1517 formulierte Luther seine 95 Thesen. 

Der Thesenanschlag. Die meist verbreitete Geschichteschreibung sagt, dass Luther 

die Thesen an die Kirchentür in Wittenberg festgenagelt hat. Bonnke (2011) schlieβt sich 

diese Theorie an und sagt, dass am 31. Oktober 1517 Luther ein Pamphlet mit 95 Thesen 

gegen die Bußpraxis der Kirche an der Schlosskirche zu Wittenberg publiziert hat, was zu 

einem Konflikt mit Papst Leo X führte. „Das in Latein abgefasste Pamphlet des 

Professors der Theologie an der Leucorea, der von dem sächsischen Kurfürsten Friedrich 

dem Weisen frisch gegründeten Wittenberger Universität, wettert in deftigen Worten 

gegen den vom Heiligen Vater in Rom sanktionierten Brauch, den bußfertigen Christen 

im Namen des Herrn Jesus die Sünden im Wortsinn abzukaufen“ (Schwarz, 2003). Im 

Gegensatz zu Bonnke (2011) meint aber Schwarz (2003), dass „vielleicht der 

Theologieprofessor Luther sein Pamphlet auch nur an Kollegen in Wittenberg und an 

andere Universitäten verschickt hat. An der Schlosskirche hätte die lateinischen Thesen 

aus dem gemeinen Volk ohnehin keiner lesen können“.  

Kollege und Freund. Ein anderer, der die lateinischen Thesen aber gut lesen konnte, 

war der junge Sprachprofessor Philipp Melanchthon (1497-1560). Melanchthon, der 1518 

den von Friedrich III. neu gestifteten Lehrstuhl für Griechische Sprache angetreten hat, 

studierte außerdem unter Luther Theologie und erlangte 1519 den ersten theologischen 

Grad (baccalaureus biblicus). Gleichzeitig besuchte der inzwischen 35-jährige Luther 

Melanchthons griechische Vorlesungen. Dazu sagte Luther: „Ich danke es meinem guten 

Philipp, daß er uns griechisch lehrt. Ich bin älter als er. Allein das hindert mich nicht, von 

ihm zu lernen. Ich sage es frei heraus, er versteht mehr als ich, dessen ich mich auch gar 
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nicht schäme. Darum ich auch gar viel von dem jungen Mann halte und werde nichts auf 

ihn kommen lassen“ (Melanchthon.de, 2011). Eine lebenslange Freundschaft zwischen 

dem Theologen und dem Sprachwissenschaftler wurde hiermit besiegelt.  

Die Bibelübersetzung. Von 1519 und bis zu seinem Lebensende befasste sich 

Melanchthon mit dem Evangelium und der reformatorischen Theologie (Melanchthon.de, 

2011), und als Luther sich von 1521-1522 im Wartburg verborgte, arbeiteten die beiden 

Freunde gemeinsam mit der Bibelübersetzung. Luther und Melanchthon waren aber nicht 

allein. „He [Luther] had valuable friends and co-workers such as Dr. Wenzeslaus Link, 

the prior of the convent, and John Lange [Johann Lang], who had a rare knowledge of 

Greek” (Schaff 1882). Im weiteren nennt Schaff: Andreas Karlstadt, Nikolaus von 

Amsdorf und Christoph Scheurl – der gleiche Scheurl, den der Kurfürst durch eine Heirat 

an Wittenberg zu fesseln versuchte (Ludolphy, 2006) – als treue Fürsprecher und 

Unterstützer Luthers, und laut Scheible (1997) zählte auch Matthäus Aurogallus zu dieser 

Gruppe. Ohne Ausnahme waren alle diese Mitarbeiter Absolventen von und Professoren 

an der Leucorea.  

Laut Reinhardt (2011) „leistete Luther diese ernorme Arbeit [die 

Biebelübersetzung] in ca. zehn Wochen“, während Schwarz (2003) von „elf Wochen“ 

und Bonnke (2011) von „zwölf Wochen“ sprechen. Klar ist jedenfalls, dass diese kurze 

Periode eine entscheidende Phase der Entwicklung der deutschen Sprache war. Delvaux 

de Fenffe (2009) meint, dass „die Lutherbibel für die deutsche Sprache und Kultur gar 

nicht hoch genug eingeschätzt werden kann“. Schwarz (2003) stimmt zu und sagt:  

Verkleidet als Junker Jörg, wohnt Luther zehn Monate auf der 

zugigen und nur schlecht zu heizenden Wartburg, trotz guter Pflege 

durch die Bediensteten des Kurfürsten kein leichtes Leben. 

Tagsüber quält ihn nach eigenem Bekunden "furchtbar harter 

Stuhlgang", denn die ungewohnte, gute Kost bekommt ihm nicht. 

"Mein Arss ist bös geworden", jammert der angebliche Adlige. Des 

Nachts sucht ihn in schrecklichen Visionen der Teufel heim, nach 

dem er angeblich einmal sogar ein Tintenfass geworfen haben soll. 

Und doch verbringt der Gebannte auf der Feste droben über 

Eisenach die produktivste und für die deutsche Kultur wichtigste 

Phase seines Lebens: Er übersetzt das Neue Testament der Bibel 
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aus dem Griechischen ins Deutsche und wird zum Vater einer 

einheitlichen deutschen Schriftsprache, die sich fortan durchsetzt. 

Martin Luther war sich bewusst, dass die Interpretation der Heiligen Schrift mit 

Macht und Herrschaft verbunden ist, und wer die Interpretation kontrolliert, kontrolliert 

auch die Religion und das Volk. „In seiner zentralen Programmschrift An den 

Christlichen Adel deutscher Nation aus dem Jahre 1520 [hat er] dem Papst das 

Auslegungsmonopol der Heiligen Schrift bestritten“ (Stolze 2011, S 10). Für ihn war es 

deshalb wichtig, dass jeder Bürger seine (d.h. „die lutherische“) Interpretation versteht, 

und „sein Ziel war, dass der gemeine Mann – also jeder, und nicht nur die Gelehrten und 

Geistlichen – die Bibel lesen und verstehen kann“ (Frank, 2008, S. 5). Laut Delvaux de 

Fenffe (2009) ist der Text Luthers nicht zum Stilllesen gedacht, sondern zum Vorlesen 

und zum Vortragen. Luther verfasste die Bibel deswegen nicht in einem Schriftdeutsch, 

sondern wählte ein mündliches, gesprochenes Deutsch.  

Luther hat in der Wortwahl viele Anregungen aus dem alltäglichen Sprachgebrauch 

geholt. Ein Sprachgebrauch, den er in Gesprächen mit den Müttern in den Häusern, den 

Kindern auf den Gassen, den Frauen und Männern auf den Märkten und den Schlachtern 

und Berufsmännern in ihren Läden und Werkstätten lernte (Luther, 1530). “He combined 

the official language of the government with that of the common people … [and] gave 

shape and form to the modern High German” Schaff (1882). Sein Lehrsatz beim 

Übersetzen war, dass „nicht der Sinn den Worten, sondern die Worte dem Sinn dienen 

und folgen sollen“ (Luther 1531:11). Dass es trotz klarer Lehrsätze nicht so einfach ist, 

eine gute Übersetzung zu schreiben, zeigt Gelhaus (1989, S. 184-85, zitiert in Kolby, 

1995). Er sagt:  

"Luther [macht] die Erfahrung, daβ es nicht immer auf Anhieb 

gelingt, den Inhalt der Vorlage zu erfassen und diesen Gehalt dann 

in der Zielsprache mit adäquaten Mitteln wiederzugeben. Der 

Übersetzer lernt niemals aus. Aufgrund ständigen Bemühens 

beherrscht er einerseits die Fremdsprache immer besser, 

andererseits gewinnt er auch stets neue Einsichten in seine eigene 

Sprache. Solches Bemühen macht die Last des Übersetzers aus. Im 

äußersten Fall bedeutet es, wie bei Luther, lebenslange 

Revisionsarbeit". 
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Die Bibel, die Luther übersetzte war die griechische Ausgabe, die Desiderius 

Erasmus von Rotterdam 1516 publizierte. Bluhm (1966, S. 327) erklärt: ”Luther’s 

rendering is, with a very few minor exceptions, based on the Greek original as made 

available by Erasmus in the second decade of the sixteenth century”. Aus dem 

Griechischen ins Deutsche zu übersetzten, stellte für den im Latein ausgebildeten 

Professor ein Problem dar. Dazu sagt Schaff (1882): “His knowledge of Greek and 

Hebrew was only moderate, but sufficient to enable him to form an independent 

judgment. What he lacked in scholarship was supplied by his intuitive genius and the help 

of Melanchthon. In the German tongue he had no rival.” Reinhardt (2011) berichtet, dass 

im Mai 1522 Luther das fertige Manuskript zur Wittenberger Universität holte, um dort 

den Text nochmals zu verarbeiten. Unter den Sprach- und Sachkundigen Mitarbeitern 

half ihm wiedermal Philipp Melanchthon, der immer noch den Lehrstuhl für die 

griechische Sprache besaβ. Nach vier Monaten Zusammenarbeit wurden die Vorlagen an 

das Haus vom Hofmaler Lucas Cranach d. Ä. geliefert, wo auch die Druckerei von 

Melchior Lotter zu Hause war, und von dort aus wurde die erste Ausgabe der 

Lutherbibel, Das Newe Testament Deutzsch, Vuittemberg auch Das Septembertestament 

genannt, an die Distributoren geliefert. Das Septembertestament wurde auch mit 21 

Holzschnitten zur Apokalypse illustriert. Die Holzschnitte wurden vom Hofmaler Lucas 

Cranach d. Ä. gemacht. Diese illustrative Ergänzung erfolgte „aus verlegerischen und 

buchhändlerischen Gründen“ und „ohne Luthers direkte Mitwirkung“ (Müller, 1993 S. 

220). Nach der Übersetzung des Neuen Testaments benötigten Luther und Melanchthon 

ganze zwölf Jahre für die Übersetzung des Alten Testaments, bevor sie im Jahr 1534 ihre 

Arbeit vollenden konnten (Delvaux de Fenffe, 2009). 

Familie und Leben. 1524, nach 19 Jahren, gab der jetzt 41-jährige Luther seine 

Lebensform als Mönch auf und forderte gleichzeitig die Auflösung aller Klöster. Ein Jahr 

zuvor war eine 24-jährige „Nonne zusammen mit elf anderen Schwestern aus dem 

Zisterzienserinnenkloster Marienthron in Nimbschen bei Grimma geflohen“ (Schwarz, 

2003). Die Nonne war die Adelsdame, Katharina von Bora, und am 27. Juni 1525 – nur 

Wochen nach dem Tod des Kurfürsten, Friedrich III. – heiratete sie den um 16 Jahre älter 

ehemaligen Mönch, Martin Luther. Ab dieser Zeit lebte Martin Luther ein gemütliches 

Leben. „Der neue Kurfürst Johann, Nachfolger seines Anfang Mai verstorbenen Bruders 
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Friedrich des Weisen, zahlt dem Theologieprofessor zu Wittenberg zunächst ein 

Jahresgehalt von 100, später dann 200 Gulden, wovon der mit seiner Familie gut leben 

kann. Außerdem überlässt Johann dem Brautpaar das Wittenberger Kloster als Domizil“ 

(Schwarz, 2003). „Vielleicht war es Liebe auf den ersten Blick ... Katharina von Bora ... 

braute für ihn das Bier, pflegte den Garten, kümmerte sich um den Haushalt und brachte 

sechs Kinder zur Welt.“ (Hasse, 2003) 

Die Sprache Luthers. Luther beherrschte eine klassenüberschreitende Palette von 

Sprachen, Dialekte und Soziolekte. In seinem Elternhaus, auf dem Bauernhof, hat er 

einen Soziolekt mit dem für die Unterklasse sehr typischen restringierten Sprachcode 

gesprochen. Im Gymnasium und der Domschule hat er zwei regionale Mundarten gelernt, 

bevor er schlieβlich an den Universitäten in Erfurt und Wittenberg den „Soziolekt der 

geistigen Elite“ (Gryuer, 2004), das Latein, lernte. Luther konnte sich sowohl auf Latein 

– 400 Briefe an Spalatin sind Zeugnis dafür (Thigpen, 1992; Schaff, 1882) – als auch auf 

Bauerndeutsch – "Mein Arss ist bös geworden" (Schwarz, 2003) – sehr genau 

ausdrücken. Damit bestätigt Luther, 400 Jahre bevor sie von Labov aufgestellt war, die 

Differenzhypothese und zeigt, dass die verschiedenen Sprachgebräuche der 

verschiedenen sozialen Schichten in kommunikativer Leistungsfähigkeit äquivalent sind.  

Philosophie und Politik. „Der Reformator war nicht nur Strahlemann. Er 

begründete die unheilige Allianz von Thron und Altar“ (Schwarz, 2003), und Luthers 

Interpretation vom Begriff Freiheit hat einen heute noch fortläufigen philosophischen 

Streit mit den Humanisten verursacht. Damals stand der Streit vor allem zwischen Luther 

und Erasmus, wo Erasmus meinte, dass der Mensch einen freien Willen hat und zwischen 

Gut und Böse wählen kann. Luther konterte und sagte, dass der Willen Gottes die 

Menschen führt. Er legte die etwas kryptische Aussage zu: „Ein Christenmensch ist ein 

freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer 

Knecht aller Dinge und jedermann untertan“ (Luther, 2004, S. 7). Der Streit führte 1524 

zu einem endgültigen Bruch zwischen den beiden Philosophen, ein Bruch, der eher 

politisch als philosophisch begründet war.  
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Erasmus wollte, dass der Mensch immer noch dem Papst unterstellt ist. Luther, der 

aus der Kirche exkommuniziert war, misstraute aber den Päpsten und sah den Mensch 

nur des Gotteswillens unterstellt. Er erkannte sich zum Prinzip sola gratia. Sola gratia 

„lässt nur die Gnade Gottes als Instanz zur Vergebung der Sünden gelten – eine gänzlich 

konträre Vorstellung zum Ablasshandel im Spätmittelalter ... Diese Individualisierung der 

Gottesbezogenheit führte dazu, dass im protestantischen Diskurs das fromme Individuum 

im Mittelpunkt steht und kirchliche Herrschaftsstrukturen und Machtinstrumente nur am 

Rande von Belang sind“ (Brnada, 2010, S. 61-65). Die Kehrseite der Argumentation 

Luthers war, dass die Fürsten „durch Gott eingesetzt sind und durch ihn regieren“ (Aland, 

1990). „Anstelle des Papstes bestimmt fortan der Fürst, was und wie die Seinen zu 

glauben haben“ (Schwarz, 2003). Luther begründete seinen Gedankengang damit, dass da 

nicht alle Menschen Christen sein können, sind Herrscher notwendig, die die Christen 

ihres Landes durch Rechtsprechung vor Antichristen schützen (Aland, 1990). Die 

Untertanen müssen deshalb dem Fürsten ihres Landes gehorsam sein. Luther meint, dass 

dieser Standpunkt in der Bibel (Exodus 20.12) durch das Vierte Gebot gestützt wird. Dort 

steht: "Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem 

Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird." Als Luther das Gebot interpretiert, legt 

er fest, dass „wenn die Autorität des Vaters endet, übernimmt die Obrigkeit die 

Herrschaft über die Kinder. Auf diese Weise muß ein Mensch immer Gehorsam leisten“ 

(Universität Kiel, 2011). Aland (1990) erklärt Luthers Stellungsnahme und 

Argumentation:  

1. Der Herrscher ist nicht durch weltliche Gesetze eingesetzt, sondern 

durch Gott. 

2. Regiert ein Fürst mit dem Gesetz, das Gott geschaffen hat, so ist 

der Fürst wie Gott.  

3. Deshalb muss man ihn ehren und ihm gehorchen. 

4. Der Fürst kann nicht immer mit Milde regieren. Mitunter ist es für 

ihn notwendig, ein halber Teufel zu sein, um sein Land vor 

Antichristen zu schützen. 

Luthers Lehre von Kirche und Staat begründet eine Allianz von Thron und Altar 

und führt die christliche Kirche in eine Knechtschaft ein (Schwarz, 2003). Kein wunder, 

dass die um die Macht streitenden Fürsten Luthers Reformation stützten. Schwarz (2003) 

geht noch weiter und meint, dass es kein Wunder ist, dass „der Protestantismus später 
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(fast) immer auf Seiten der Herrschenden steht und das bestehende Regime stützt“. Auf 

jeden Fall kann festgestellt werden, dass „wenn der Kurfürst die Thesen zunächst 

überhaupt zur Kenntnis genommen hat, dann konnte er ... damals nur feststellen, daß sie 

nach seinem Geschmack waren“ (Ludolphy, 2006, S. 390). 

Luthers Zubilligung, den Fürsten in ihren Ländern uneingeschränkt herrschen zu 

lassen, stellte seine Philosophie menschenrechtlich infrage. Der Fürst hatte das Recht die 

Glaubenszugehörigkeit seiner Untertanen zu wählen. Dies machte ethnische und religiöse 

Minoritäten gegen fürstlichen Machtmissbrauch rechtslos. Auch die strenge 

Klasseneinteilung der Gesellschaft wurde eher verhärtet als aufgelockert. Luther blieb 

seiner Philosophie treu und gab in Fragen betreffend Juden, Sinti und Roma stets dem 

herrschenden Fürsten seine Unterstützung. Für hexenverdächtige Frauen hat er die 

Todesstrafe verlangt und auch während des Deutschen Bauernkriegs (1524-1526) hat sich 

der Bauernsohn, Luther, gegen den aufständigen Bauern geäußert. In der Literatur gibt es 

Hinweise zu vielen Aussagen Luthers in Menschenrechtsfragen, die in diesem Aufsatz 

nicht näher behandelt werden. Im gleichen Sinn gibt es viele Aussagen Luthers, die die 

Herrscher hofieren. Eine dieser Aussagen ist die Widmung die Luther 1519 zu den 

Operationes in psalmos schrieb. Nach den zeittypischen Lobeserhebungen, schreibt 

Luther, daβ Friedrich mit viel Sorgen, Mühen, Unkosten, ja Gefahren belastet worden sei, 

die aus dem Ablaβstreit gefolgt sind. Das Lob des Fürsten wird zum Teil der religiösen 

Schrift, wenn Luther „Friedrichs Liebe zur Heiligen Schrift hervorhebt und meint, hier 

sähe man, wer die wahrhaften Theologen seien“ (Ludolphy, 2006, S. 391). Dass Luther 

deshalb als „Fürstenknecht“ zu betrachten ist, wehrt sich Tischler (2011b), meint aber, 

dass Luther „wie jeder moderne Arbeitnehmer den Interessen seines Chefs nicht zuwider 

handeln konnte“.  

Spalatin 

Georg Burkhardt wurde zwei Monate nach Luther, am 17. Januar 1884 in Spalt (im 

heutigen Freistaat Bayern ) als Kind einer ledigen Mutter und eines unbekannten Vaters 

geboren. Er hat sich später, genau wie viele damalige Humanisten, einen Zusatznamen 

nach seinem Geburtsort genommen. Aus „Spalt“ wurde „Spalatin“. Von seiner Kindheit 

ist nicht viel bekannt, aber er wuchs vermutlich im Umfeld von lederverarbeitenden 
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Handwerkern im Kleinstadtmilieu auf. Er studierte zuerst an der Universität in Erfurt 

aber wechselte 1502 zu der Leucorea, der von Kurfürst Friedrich III. neu eröffnete 

Universität in Wittenberg, und wurde am 2. Februar 1503 einer der ersten 

Magisterabsolventen. Nach einem zweiten Studienaufenthalt in Erfurt, wo Spalatin Jura 

und Theologie studierte, wurde er 1508 zum Priester geweiht (Thigpen, 1992). Nach 

seiner Priesterweihe wurde er am sächsischen Hof angestellt. Dort hat er, als Privatlehrer 

und Erzieher, Kronprinz Johann Friedrich für das Fürstenamt vorbereitet. Infolge 

Ludolphy (2006, S. 19) wirkte Spalatin auch als „Geheimsekretär, Hofprediger und 

Beichtiger des Kurfürsten“, Positionen, die er auch für die beiden folgenden Kurfürsten, 

Johann der Beständige und Johann Friedrich I., beinhaltete.  

Die Sprache Spalatins. Wahrscheinlich hat sich Spalatin durch seine schulische 

Ausbildung daran gewöhnt, eine Form sächsischer Amtssprache zu sprechen, obwohl 

seine natürliche Mundart Mittelbairisch war. In seiner beruflichen Aufgabe, den 

Kronprinzen Johann Friedrich zu erziehen, war sicher ein elaborierter Sprachcode eine 

Voraussetzung. Als katholischer Priester und Jurastudent, beherrschte er auch das Latein. 

Diesen Tatsachen nach kann angenommen werden, dass Spalatin eine ähnliche Sprache 

sprach und die Welt aus einem ähnlichen Diskurs, wie der Kurfürst, sah. 

Beruf und Aufträge. Im Auftrag des Kurfürsten widmete sich Spalatin der 

historischen Forschung, sammelte römische Quellen und 1510 veröffentlichte er eine 

Chronik der Sachsen und Thüringer. Er schrieb die Biografien des Kurfürsten und 

übersetzte Schriften, u. a. Erasmus„ Buch Institutio principe Christiani und sein 

Programm für einen ewigen Frieden Querela pads (Ludolphy 2006, S. 38). Eine groβe 

Aufgabe Spalatins war es die Korrespondenz zwischen dem Kurfürsten und Luther zu 

führen. Über 400 Briefe von der Korrespondenz zwischen Luther und Spalatin sind noch 

erhalten (Thigpen, 1992), und es ist Spalatins Verdienst, dass Erasmus am 17. Oktober 

1518, in einem Brief, für Luther Partei nahm (Ludolphy, 2006, S. 415). Als Vorstehender 

der Schloss- und Universitätsbibliothek in Wittenberg, hatte Spalatin große Einflüsse in 

Lehrplan- und Literaturfragen (Schaff, 1882) und „by 1518, the majority of teachers and 

students at the new Wittenberg University had accepted Luther's new theology“ 

(Luther.de, 2011). Auf Spalatins Rat wurde bei Anstellungsfragen des Lehrkörpers der 

http://alt.wittenberg.de/seiten/leucorea.html
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Universität größter Wert gelegt. Luther stand in freundschaftlichstem Verhältnis zu ihm 

und schrieb in Sorge um die weitere Verbesserung an der Universität, dass er hofft, dass 

Spalatin „für die Einführung des Griechischen und Hebräischen Sorge tragen [wird]" 

(Luther.de, 2011), was dazu führte, dass der Kurfürst am 25. August 1518 den Lehrstuhl 

für Griechisch mit dem erst 21-jährigen Sprachprofessor, Philipp Melanchthon, besetzte. 

(Ludolphy 2006, S. 329). 

Melanchthon 

Philipp Schwartzerdt (später Melanchthon genannt) wurde am 16. Februar 1497, in 

Bretten (im heutigen Bundesland Baden-Württemberg), geboren. Scheible (1997, S. 12f) 

berichtet, dass Bretten damals ein Zentrum des Welthandels der Literatur war, ein Ort, 

den Kaiser Karl V. sogar dreimal besucht hat. Philipps Groβvater, Johann Reuter, war der 

kurfürstliche Schultheiβ und ein erfolgreicher Kaufmann, und seine Groβmutter, 

Elisabeth Reuchlin, entstammte aus einer wohlhabenden Brettener Familie. Die 

Herrschaft Reuchlin-Reuter bekam eine Tochter, Barbara, und 1493 heiratete sie den 

achtzehn Jahre älteren kurfürstlichen Rüstmeister, Georg Schwartzerdt. Barbara und 

Georg bekamen zwei Söhne, Georg, der später das Amt seines Groβvaters als 

kurfürstlicher Schultheiβ übernahm, und Philipp, der unter dem Name Melanchthon in 

der Geschichte bekannt worden ist. Die Familie Schwartzerdt wohnte in einem stattlichen 

Haus, in bester Lage am Rathausplatz des Städtleins.  

Ausbildung. Melanchthons Großmutter hatte einen Bruder, obersten Richter 

Johannes Reuchlin. Reuchlin entdeckte früh das Sprachtalent des jungen Verwandten und 

wurde sein großer Förderer. Im Jahr 1509 sorgte Reuchlin dafür, dass der erst 12-jährige 

Junge an der Heidelberger Universität mit dem Studium anfangen konnte. Gleichzeitig 

nahm er sich Philipp, als Privatschüler in griechischer Sprache, an. Eine griechische 

Lehre wurde nur sehr selten und nur besonders begabten Schülern vermittelt. Um diese 

auβergewöhnliche Studienrichtung des jungen Studenten zu demonstrieren, änderte 

Reuchlin den Namen seines Protegés. Die deutschen Lexeme „Schwartz“ und „erdt“ 

wurden durch ihre griechischen Äquivalente „μέλαν“ plus „χθών“ (melanch, thon) 

ersetzt. Es gab noch keine griechischen Lehrstühle an den deutschen Universitäten. Daher 

gab es kaum Literatur zu dieser Thematik. Reuchlin schenkte Melanchthon deshalb ein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bretten
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Exemplar einer griechischen Grammatik und dank dieses Buches konnte Melanchthon 

sein Sprachtalent entwickeln. Sechs Jahre später, 1515, richtete Reuchlin bei der 

Universität Leipzig die erste Professur des Griechischstudiums in Deutschland ein 

(Ludolphy 2006). 

Melanchthon erfüllt problemlos die Erwartungen seines Förderers und am 10. Juni 

1511 erwarb der erst 14-jährige Junge den ersten akademischen Grad, das Baccalaureus 

Artium. Es folgten sieben Jahre an der Universität in Tübingen, wo Melanchthon am 

25. Januar 1514 sein Studium an der Philosophischen Fakultät mit dem Magistertitel 

abschloss, wonach er als Lehrer angestellt wurde. In Tübingen hat er auch seine ersten 

Publikationen geschrieben, u. a. die 1518 publizierte griechische Grammatik, 

Institutiones Graecae grammaticae.  

Im gleichen Jahr stiftete Kurfürst Friedrich der Weise an seiner Universität in 

Wittenberg einen Lehrstuhl für Griechische Sprache ein. Sein Ziel war, den damals 

bekanntesten Sprachwissenschaftler der griechischen Sprache, Johannes Reuchlin, zu 

engagieren. Reuchlin sagte aber ab, befürwortete dafür seinen Schützling, Philipp 

Melanchthon, und der Kurfürst folgte Reuchlins Rat. An der Leucorea hat Melanchthon 

nicht sofort reüssiert, aber mit seiner Antrittsrede über die Studienreform, de corrigendis 

adulenscentiae studiis, am 28. August 1518, in der Schlosskirche von Wittenberg, 

präsentierte sich der neue Professor als Vorkämpfer der Renaissance und „traf damit 

völlig mit dem, was man in Wittenberg wollte“ (Scheible, 1997, S. 31), und fortlaufend 

haben mehr und mehr Studenten seine griechischen, hebräischen und humanistischen 

Vorlesungen verfolgt. Gleichzeitig hat Melanchthon Theologie unter Martin Luther 

studiert. „Daβ ein Magister der Artistenfakultät an einer der oberen Fakultäten 

weiterstudierte, war üblich. Am 19. September 1519 erhielt Melanchthon den Grad des 

Baccalaureus biblicus zuerkannt ... Damit gehörte er zur theologischen Fakultät“ 

(Scheible, 1997, S. 33). Von damals an befasste er sich bis zu seinem Lebensende mit 

dem Evangelium und der reformatorischen Theologie. Auch sein theologischer 

Lehrmeister, Luther, musste dem jungen Sprachprofessor eingestehen: „Dieser kleine 

Grieche übertrifft mich auch in der Theologie" (Melanchthon.de, 2011). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Leipzig
http://de.wikipedia.org/wiki/Magister
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_III._(Sachsen)
http://de.wikipedia.org/wiki/Leucorea
http://de.wikipedia.org/wiki/Leucorea
http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A4zistik
http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Reuchlin
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Der neue Grad verpflichtete zu biblischen Vorlesungen nach der Vulgata, und „da 

Luther infolge seiner Reise nach Worms und des anschlieβenden Aufenthalts auf der 

Wartburg ein Jahr lang als Lehrkraft fehlte, setzte Melanchthon die biblischen 

Vorlesungen fort“ (Scheible, 1997, S. 34). Eine seiner Vorlesungen über den Römerbrief 

hat ihm 1521 als Vorlage für ein Buch gedient. Dabei hat er „die erste systematische 

Darstellung der reformatorischen Theologie und zugleich eine neue wissenschaftliche 

Literaturgattung geschaffen“ (Scheible, 1997, S. 34). Zur Krönung dieser Gattung muss 

Luthers Bibelübersetzung gezählt werden. „Die Anregung, auf der Wartburg mit der 

Bibelübersetzung zu beginnen, empfing Luther von Melanchthon, als er Anfang 

Dezember 1521 incognito nach Wittenberg kam. Er sagt es selbst in einer Tischrede: ... 

«Melanchthon nötigte mich. Das Neue Testament zu übersetzen» ... [nach] zehn Wochen 

... war er am Ende seiner Möglichkeiten in der Einsamkeit. Er brauchte weitere 

Hilfsmittel und das Gespräch mit seinen Kollegen, vornehmlich mit Melanchthon, dem 

fähigsten Gräzisten in Wittenburg. Mit ihm arbeitete er das Manuskript Wort für Wort 

durch“ (Scheible, 1997, S. 145). Schaff (1882, §62) meint auch, dass Melanchthon bei 

der Bibelübersetzung groß mitgewirkt hat. Er sagt, dass Luther “thoroughly revised it [die 

Übersetzung] on his return to Wittenberg, with the effectual help of Melanchthon, who 

was a much better Greek scholar”. Olsson (2011) geht noch weiter und sagt, dass 

Melanchthon mit seiner Theologie und seiner Sprache die Texte gefärbt hat. Die 

Schwierigkeiten beim Dolmetschen beschreibt Luther (laut Scheible, 1997, S. 146) mit 

den Worten: „Im Hiob arbeiteten wir also, Magister Philips, Aurogallus und ich, daβ wir 

in vier Tagen zuweilen kaum drei Zeilen kunnten fertigen“. 

Die Sprache Melanchthons. Dass Melanchthon einen Soziolekt der Oberklasse und 

eine schwäbische Mundart sprach, kann nicht bezweifelt werden. Er kam aus einer 

vornehmen Familie und hatte auβerdem eine erstklassige Sprachausbildung. Melanchthon 

hatte aber auch einen Sprachfehler, was ihn dazu bewogen hat, sich eher schriftlich als 

mündlich auszudrücken. Predigt hat er aus diesen Gründen nie gemacht, obwohl er zum 

Priest geweiht war. In der Synchronie der Zeit existierte kaum eine deutsche 

Schriftsprache, die für den restringierte Sprachcode der Unterklasse geeignet war, und es 

ist deshalb wahrscheinlich, dass sich Melanchthon mit dem Groβteil der Bevölkerung 

kaum verständlichen konnte. Auch wenn er sowohl Griechisch, als auch Hebräisch und 



TY3003 – Sprachwissenschaftlicher D-Aufsatz 

Björn Kinding – Högskolan Dalarna VT11 

- 35/87 - 

Latein beherrschte, konnte er sich nicht auf verschiedene deutsche Dialekte und 

Mundarten ausdrücken. Als folge daraus, sah er alles aus dem Diskurs der 

Machtsprachen, m.a.W. aus dem Diskurs der Herrscherklasse. Die Varietät der deutschen 

Sprache, die er für seine Bücher und Übersetzungen benutzte, eignete sich wohl für diese 

Klasse am besten, war aber für den Durchschnittbürger unverständlich. Er erlebte das 

Paradox, die Umkehrung der Bernstein-Hypothese, dass obwohl er einen elaborierten 

Sprachcode benutzte, der für genaue Beschreibungen komplizierter Verhältnisse 

zugeschnitten war, konnte er nicht die einfachsten Begriffe simplifiziert darstellen. Seine 

erhobene sprachliche Fähigkeit wurde zur defizitären Tatsache. 

Übrige Mitarbeiter 

Matthäus Aurogallus (auch als Matthäus Goldhahn) wurde am 10. November 1490 

in Komotau im Königreich Böhmen geboren, und sprach wahrscheinlich eine 

nordböhmische Mundart. Er studierte ab 1512 an der Universität in Leipzig, wo er nach 

seinem Baccalaureus-Artium-Examen angestellt worde. Ab 1519 studierte er Griechisch 

unter Melanchthon und 1521 wurde er als Professor für Hebräisch an der Leucorea 

angestellt. Er hat vor allem bei der Übersetzung des Alten Testaments mitgeholfen. 

Wenzeslaus Linck wurde am 8. Januar 1483 In Nürnberg geboren, wo er eine 

ostfränkische Mundart sprach. 1506 hat er an der Wittenberger Universität den 

artistischen Grad, Magister artium, erworben, wo er 1511 zum Doktor der Theologie 

promoviert wurde und arbeitete danach als Dekan an der theologischen Fakultät. Seine 

Hauptaufgabe war aber das Amt als Prior und Ordensvikar des Wittenberger 

Augustinerordens, wo Luther sein Stellvertreter war. 

Johann Lang wurde 1487 in Erfurt geboren, wo Thüringisch gesprochen wird. 1512 

hat er den Magister artium an der Wittenberger Universität erworben und dort die Stelle 

als Lektor der Moralphilosophie bekommen. 1519 erhielt er den theologischen 

Doktorgrad. 

Andreas Karlstadt (Andreas Rudolff Bodenstein) wurde 1482 in Karlstadt geboren, 

was gleich sein Übername wurde. Seine natürliche Mundart war Südrheinfrankisch. 1505 



TY3003 – Sprachwissenschaftlicher D-Aufsatz 

Björn Kinding – Högskolan Dalarna VT11 

- 36/87 - 

kam er als Studierender an die Wittenberger Universität, wo er 1510 promovierte und 

Professor der Theologie wurde.  

Nikolaus von Amsdorf wurde am 3. Dezember 1483 in Torgau geboren. In seiner 

Heimat wird eine lausitzisch-schlesische Mundart gesprochen. Ab 1502 studierte er an 

der Wittenberger Universität und wurde 1511 Lizentiat der Theologie. Bereits 1510 hat er 

eine Stelle an der Philosophischen Fakultät angenommen und wurde später Rektor. 

Christoph von Scheurl wurde am 11. November 1481 in Nürnberg geboren, wo 

Nordbairisch die meist verbreitete Mundart ist. Er studierte in Heidelberg und Bologna, 

bevor er 1506 zum Doktor der Rechtswissenschaft promovierte. Ab 1507 war er 

Professor an der Wittenberger Universität. 

Die Texte 

Astonishing as Luther’s translation of 1522 certainly is, it is by no 

means perfect. Taken as a whole, it fully deserves the high praise it 

has received. But to the eye of the critical observer it is actually an 

uneven performance. There are omissions from and additions to 

the text. Some passages are rendered with considerable freedom. 

Others are translated literally. A number of verses bear the 

unmistakable stamp of Luther’s personality and religious thought. 

It runs the gamut from superbly done passages to some that are 

rather awkward and even weak. (Bluhm, 1966, S. 327) 

Laut Bluhm (1966) schwankt die Qualität der verschiedenen Textabschnitte von 

hervorragend zu schwach. Auβerdem hat Luther einige Teile wortwörtlich übersetzt, 

während andere mit groβer Freizügigkeit geschrieben sind. Dabei hat er manchmal ein 

Wort ausgelassen und manchmal ein Wort dazugelegt. Die Lutherbibel enthält demnach 

sowohl sprachliche Eigenheiten, als auch Abweichungen vom Original und eine 

besondere Wortwahl.  

Die Sprache. Laut Besch (2001) war es das Ziel Luthers „einen bedingungslos 

deutschen Text der Bibel zu schaffen ... [der] nicht an die Bibel heran führt, sondern die 

Bibel ist". Auβerdem war „der Text der Bibel nicht zum Stilllesen gedacht, sondern zum 

Vorlesen, zum Vortragen“ (Delvaux de Fenffe, 2009). Bei der Übersetzung aus dem 
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Griechischen ins Deutsche gab es im 16. Jahrhundert keine gegebene Zielsprache. Das 

Hochdeutsche existierte noch nicht. Luther berührt dieses Thema in seinen Tischreden. 

Er sagte: „Es sind aber in der deutschen Sprache viel Dialecti, unterschiedliche Arten zu 

reden, daß oft einer den Anderen nicht wohl versteht“ (Luther, 1916:79, zitiert in Olsson 

2009, S. 112). Den richtigen Dialekt und richtigen Soziolekt zu wählen war gar nicht so 

einfach. Laut Stolze (2011) musste Luther, um die untere Klasse der Bevölkerung zu 

reichen, sich mit dem gebräuchlichen Allgemeinwortschatz des 16. Jahrhunderts 

begnügen. Er übersetzte deshalb die Bibel nicht in eine schriftdeutsche Sprache, sondern 

er wählte ein mündliches, gesprochenes Deutsch (Delvaux de Fenffe, 2009). Stolze 

(2011, S. 11) bemerkt, dass es sprachlich auffällt, „dass Luther einfache kompakte 

Wörter verwendet: Liebe, Glaube, Sünden, Zuversicht, Herr, Engel, usw., deren 

Bedeutung in der christlichen Gemeinde offenbar unzweifelhaft ist, da sie in Predigt und 

Unterweisung vermittelt werden“. Im weiteren meint Stolze, dass Luther den Text 

eindeutig und durchsichtig machen wollte, ein Text, der von den Gläubigen erfasst und 

verstanden wird. Um ihnen dabei zu helfen, schreibt Luther seine deutsche Übersetzung 

in solcher Art, dass die Leute sie sicher verstehen werden. Dabei bleibt er seinem eigenen 

Leitsatz treu und übersetzte die Bibel in dasselbe Deutsche, die die Mütter in den 

Häusern, die Kinder auf den Gassen und die gemeinen Männer auf den Marktplätzen 

reden (Luther 1530, aus Frank, 2008). Was an dem Text am meisten auffällt, stellt Bluhm 

(1966, S. 327) fest, ist „the readability of Luther’s German Bible. Readability is of course 

exactly what Luther intended and what he succeeded so admirably in achieving”.  

Dabei hat er „sprachschöpferisch einen eigenen Stil entwickelt“ und insgesamt wird 

Luthers Bibelübersetzung auch als ein Sprachkunstwerk angesehen (Stolze, 2011, S. 10). 

Dieser sprachschöpferische, eigene Stil hat sich im Laufe der Zeit als deutsche 

Einheitssprache etabliert. Es ist „sowohl Gottscheds als auch Adelungs Ansicht, die 

neuhochdeutsche Sprache sei die veredelte obersächsische Mundart und sei von Luther 

geschaffen worden“ (Olsson, 2009, S. 117). Delvaux de Fenffe (2009) stimmt zu und 

meint, dass die „Sprachgewalt der Lutherbibel für die deutsche Sprache und Kultur gar 

nicht hoch genug eingeschätzt werden kann“.  
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Veränderungen. Das bekannteste Beispiel von Luthers Veränderungen des 

Originaltexts ist laut Frank (2008, S. 15) eine Ergänzung im Römerbrief. Dort hat Luther 

das Wort „alleine“ eingefugt und behauptet dadurch, dass die Menschen „alleine durch 

den Glauben“ selig werden, ohne dass dieses Wort in den lateinischen oder griechischen 

Vorlagetexten zu finden ist. 

Wo bleibt nu der Rhum? Er ist aus 

Durch welch Gesetz? durch der werck gesetz? Nicht also 

Sondern durch des glaubens gesetz. 

So halten wir es nu 

Das der Mensch gerecht werde 

on des Gesetzes werck 

alleine durch den Glauben (Römer 3:27-28, laut Luther 1545) 

  





(Römer 3:28, laut Erasmus 1516) 

arbitramur enim  

iustificari hominem  

per fidem sine  

operibus legis (Römer 3:28, laut Vulgata) 

Diese Ergänzung war eine Folge der Grundlagen der Reformation. Martin Luther 

hat die Reformation auf den Konzepten dreier lateinischen Phrasen: sola fide, sola gratia 

und sola scriptura basiert. Sola fide kann ins Deutsche als "Glauben allein" übersetzt 

werden und es bedeutet, dass nur das Glauben – also kein Mensch und keine irdische 

Institution – den Weg in den Himmel bereiten kann. Nur Gott hat die Macht, einen 

Menschen vom Fegefeuer zu begnaden. Dies kommt in der zweiten Phrase, sola gratia, 

(durch göttliche Gnade allein) zum Ausdruck. Die dritte Phrase, Sola scriptura, bedeutet, 

dass allein die Bibel als Norm zu verwenden ist. In seiner Schrift, Von der Freiheit eines 

Christenmenschen (1520), verteidigt Luther seine Grundlagen. 

Zum Vierten, also hilft es der Seele nichts, ob der Leib heilige 

Kleider anlegt, wie die Priester und Geistlichen tun, auch nicht, ob 

er in den Kirchen und heiligen Stätten sei. Auch nicht ob er mit 

heiligen Dingen umgehe. Auch nicht ob er leiblich bete, faste, 

walle, und alle guten Werke tue, die durch und in dem Leibe 
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geschehen möchten ewiglich. Es muss noch ganz etwas anderes 

sein, was der Seele bringe und gebe Frommheit und Freiheit. Denn 

alle diese obgenannten Stücke, Werke und Weisen, mögen auch an 

sich haben und üben, ein böser Mensch, ein Gleisner und 

Heuchler. Auch durch solch Wesen kein andere ander Volk denn 

eitel Gleisner werden. Wiederum, schadet es der Seele nichts, ob 

der Leib unheilige Kleider trägt, an unheiligen Orten ist, isst, 

trinkt, wallet, nicht betet und lässt alle die Werke anstehen, die die 

obgenannten Gleisner tun. 

Mit der Sola-fide-Doktrin bringt Luther Paulus in direkte Konfrontation mit Jakobus. 

Luther, der zwar den Jakobusbrief übersetzt und ihn in der Bibel inkludiert hat, 

schreibt aber Jakobus „keinen wahren evangelischen Charakter“ zu (Haase, 2011). 

Laut Wiebe (2011) soll Luther geäuβert haben: „Mit dem Jeckel [Jakobus] werde ich 

den Ofen heizen“. Der Reformator nannte den Jakobusbrief „die stroherne Epistel“ 

und sah den Brief als ein Störfaktor an. Auch heute wird der Jakobusbrief als einer 

der „katholischen Briefe“ gesehen (Dibelius, 1921, S. 311). 

So sehet jr nu 

Das der Mensch durch die werck gerecht wird 

nicht durch den glauben alleine. (Jakobus 2:24, laut Luther 1545) 

Wortwahl. Dass Luther seine Wörter genau gewählt hat, kommt im oben erwähnten 

Urteil von Stolze (2011) klar zum Ausdruck. Er vergleicht Luthers Bibelübersetzung mit 

einem Sprachkunstwerk. Dass Luther durchaus zwischen verschiedenen Wörtern wählte, 

stellt er selbst fest, wenn er laut Aland (1990, S. 178) seine Übersetzungsphilosophie 

erklärt. Luther sagt: „Wir haben [uns an] die Regel gehalten: Wo es die Worte erlaubt 

haben und ein besseres Verständnis ergeben, da haben wir uns nicht durch die von den 

Rabbinen gemachte Grammatik zu schlechteren oder anderen Bedeutung zwingen lassen. 

Wie denn alle Schulmeister lehren: daβ nicht der Sinn den Worten, sondern die Worte 

dem Sinn dienen und folgen sollen“.  

Ein Wort, das Luther wählen müsste, war, wie er den Gott nennen sollte. In den 

hebräischen, griechischen und lateinischen Vorlagen werden verschiedene Wörter 

benutzt. Als Gottesnamen werden u. a. „יהוה“ Yahweh (Hebräisch), ho on (Griechisch) 

und deus (Latein) verwendet. „Im frühen Judentum galt der Name Jahwe als so heilig, 

http://www.heinrich-tischner.de/21-th/3syst/1gott/gts-name.htm
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dass man ihn nicht aussprechen durfte. Beim Verlesen des Bibeltextes musste für den 

Gottesnamen stattdessen je nach Zusammenhang ינודא adônáj 'der Herr' oder הים לא

ălôhîm 'Gott' gelesen werden“ (Tischner, 2011a). Adônáj war eigentlich der Pluralform 

(meine Herren) von der Anrede ינודא adônî (mein Herr), die eine für Gott vorbehaltene 

Form wurde. Als Anrede oder Titel sind auch die griechischen Wörter „δεζπόηης” 

(despotēs) und „κύριος“ (kyrios) oder das Lateinische „dominus“ gewöhnlich (wibilex.de, 

2011). „Auch Jesus wird im Neuen Testament κύριος kýrios 'Herr' genannt und rückt 

damit in die Nähe Gottes. Ursprünglich war das gar nicht beabsichtigt, denn die Jünger 

redeten Jesus mit יבר rabbî an, das man etwa mit 'Hochwürden' übersetzen könnte und 

heute noch Titel des jüdischen Theologen ist. Um auszudrücken, dass Jesus nicht nur 

Rabbiner, sondern die maßgebliche Autorität ist, bezeichneten ihn die aramäischen 

Christen mit einem Wort ihrer Sprache als ארמ márê 'Herr' und redeten ihn mit אנרמ 

máránâ 'unser Herr' an (daher der überlieferte Gebetsruf את אנרמ máránâ tâ 'unser Herr, 

komm!')“ (Tischner, 2011a). 

Luther, der Erasmus„ griechische Bibel, Novum Instrumentum omne, als Vorlage 

hatte, musste also passende deutsche Wörter, die dem Sinn des Wortes kyrios und des 

Wortes despotēs dienen und folgen, finden. Den ursprünglichen Sinn festzulegen, ist aber 

keine einfache Aufgabe. Originaltexte der Bibel gibt es ja keine. Mills (1997, S. 520) 

erklärt, dass kyrios eigentlich ein Adjektiv ist. Das Adjektiv hat sich aus den Nomen: 

Macht, Kraft oder Grund deriviert, und die dominierende Bedeutung von kyrios ist 

„Macht haben“. Anfänglich war Kyrios nur selten als Nomen gebraucht. Ab dem 4. 

vorchristlichen Jahrhundert (Bemerkung: die Septuaginta ist in den 3. und 2. 

vorchristlichen Jahrhunderten geschrieben worden) wird das Wort für „rechtsmäβiger 

Besitzer von Sklaven“, „Herrscher über unterworfenen Völkern“ und „Herr des Hauses“, 

in der Bedeutung von bedingungsloser und absoluter Macht, benutzt. In nachchristlicher 

Zeit ist das Wort, vielleicht wegen seiner Unwillkürlichkeit, sehr häufig benutzt, und 

Bedienstete, Philosophen, Doktoren, Ehemänner und Väter nahmen das Wort als ihren 

Titel an. Mills erklärt weiter, dass eine groβe Debatte um den Ursprung des Wortes als 

christologischer Titel im Neuen Testament herrscht, wobei alle Argumente sich auf die 

Göttlichkeit und/oder göttliche Rechte Jesus„ beruhen. Mills (1997, S. 520f) fasst 

zusammen:  

http://www.heinrich-tischner.de/21-th/3syst/1gott/gts-name.htm#Wie wurde der Name Gottes ausgesprochen
http://www.heinrich-tischner.de/22-sp/2wo/wort/idg/deutsch/g/gottherr.htm#Jesus, der Herr
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Many of the applications of kyrios to Jesus in the Gospels merely 

reflect the term’s use as a title (e.g. 8:6, 21). Occasionally, 

however, the term expresses Christian faith (e.g. John 20:28). 

Often in narrative sections the evangelists, especially Luke, refer to 

Jesus simply as “the Lord”, reflecting the common post-Easter 

usage of the term (e.g. Luke 7:13, 19). 

In der Septuaginta (die älteste griechische Übersetzung des hebräischen Alten 

Testaments) kommt das Wort, kyrios, mehr als 6000 Mal vor, und BETA Wikiled 

Dictionary (2011) gibt dem Wort 135 alternative deutschen Übersetzungen. Für die 

Verständigung und Authentizität war demnach Luthers Wortwahl äußerst entscheidend, 

wenn er sowohl die Namen Gottes und Jesus als auch ihre Titel übersetzen sollte. Luther 

wählte, genau wie in den Vorlagen, verschiedene Ausdrücke. Am häufigsten (über 10 

000 Mal) aber benutzte Luther das Wort „Herr“. Im Gegensatz zu Erasmus machte er 

dabei keinen Unterschied zwischen kyrios (der, laut Erasmus, menschlichen Gestalt 

Jesus) und despotēs (der, laut Erasmus, göttlichen Gestalt Jesus„ bzw. dem Gott), sondern 

nannte alle drei „Herr“. Daher kommt, dass im Johannesevangelium der Vulgata das 

Wort „dominus“ vier Mal vorkommt, aber im gleichen Evangelium der Lutherbibel 

kommt das Wort „Herr“, oder genauer gesagt „HErr“ bzw. „HERR“, 32 Mal vor.  

„Von Luther stammt die Sitte, der HErr (heute: der Herr) zu schreiben, um dem 

Leser zu zeigen, dass hier der Gottesname steht“ (Tischner, 2011a). Wibilex.de (2011) 

macht die Bemerkung, dass „die Verwendung von ‚Herr„da ist, wo es um ein 

Machtverhältnis geht, sowohl auf Menschen als auf Gott bezogen verständlich und in der 

Bibel sowie ihrer Umwelt belegt ... Gott wird als Gebieter angeredet, so wie ein Knecht 

seinen Herrn anredet ... Die Kapitälchen [HERR] im Schriftbild machen deutlich, dass es 

sich nicht um einen irdischen Mann handelt, aber sobald der Bibeltext vorgelesen wird, 

ist der Unterschied nicht mehr zu hören“. 

So sprich nu also zu meinem knecht Dauid  

so spricht der HERR Zebaoth  

Jch hab dich genomen von der weide hinder den Schafen  

das du soltest sein ein Fürst vber mein volck Jsrael  

(Chronik 17:7, laut Luther 1545) 

http://www.wikiled.com/default.aspx
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Interessant ist, dass Luther den Titel „Fürst“ für David, als Gott ihn zum „Fürst“ 

über sein Volk Israel ernannte. Dies gilt auch für die übrigen biblischen Herrscher, für die 

Luther insgesamt 200 Mal den Titel „Fürst“ verwendet. 

Gesellschaftliche Veränderungen zur Zeit Luthers 

„In den 2 Jahrzehnten vor Luther eskalierte scharfe Kritik am Papsttum, an der 

Kirche und ihrer Machtstellung“ (Hamm, 2006, S. 5). Auβerdem gab es in der 

Gesellschaft etwas, was Hamm (2006, S. 8) „Voraussetzungen für eine Kritikfähigkeit“ 

nennt. Ein wichtiger Teil dieser Kritikfähigkeit war die „Bildung der Laien“, was durch 

die „Blüte des Buchdrucks“ ermöglich wurde. Hier sieht Brnada (2010, S. 13) auch das 

Christentum als eine Voraussetzung. Sie stellt fest, dass die islamische Welt einen 

anderen Geschichtsverlauf als die christliche hatte, „weil in der Sphäre des Islam der 

Buchdruck verboten war - es sollte nämlich kein zweites Buch neben dem heiligen Koran 

existieren. Der streng ausgelegte Monotheismus im Islam hatte zur Folge, dass sich viele 

Errungenschaften des Westens erst spät in der islamischen Welt festsetzen konnten“.  

Einigkeit der Gläubigen. Die Errungenschaften Europas zur Zeit Luthers wurden 

aber gröβtenteils dank des christlichen Monotheismus möglich. Dazu hat der Umstand, 

dass die Leute aus freiem Willen das gleiche Buch, das Christliche Gegenstück des 

Korans, die Bibel, lasen. Der Bildungsdrang, das Neugier und die Marktökonomie haben 

eine Volksopinion kreiert. „Luthers Neues Testament (NT), das für anderthalb Gulden 

verkauft wurde und damit auch für den Normalbürger ... erschwinglich war, erreichte 

sensationelle Auflagen“ (Schwarz, 2003). Obwohl es praktisch gesehen kein zweites 

Buch neben der heiligen Bibel existierte, hat die Kritik am Papsttum, an der Kirche und 

ihrer Machtstellung eskaliert. Die Bibelübersetzung hatte eine, „für die kirchliche 

Obrigkeit höchst unangenehme Wirkung: Die Hierarchie verlor das Deutungsmonopol 

über die Heilige Schrift. Bislang haben allein die klerikalen Kader dem Gläubigen 

verklart, was in der Bibel steht, nun aber kann er selbst die Texte nachlesen und sich 

eigene Gedanken darüber machen“ (Schwarz, 2003). Die Leute zogen es vor, der 

Deutung Luthers zu trauen, was „nur durch den bereits vorhandenen Ruf nach 

Reformation möglich war“ (Hamm, 2006, S. 8).  
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Handelsblockade. Hamm (2006, S. 8) meint, dass vor allem die Art, wie die Kirche 

das Geld eintrieb, der Hauptgrund der Kritik war, und Luthers Erfolg setzte vor allem an 

diesem Punkt an. Sein Aufruf zum Boykott des Ablasshandels war ein direkter „Angriff 

auf die Macht und Finanzstruktur der Kirche [und] führte zur völligen Blockade der 

kirchlichen Institution”. Brnada (2010, S. 65) erklärt: „Es war also ein gewaltiger 

Paradigmenwechsel, den die Kirche und ihr Herrschaftsbereich bei der Reformation 

durchmachten. Zuvor hatte sich der Bezug zwischen Gläubigen und Kirche hauptsächlich 

über Sakramente geäußert - und somit über die Institutionen. Die Kirche hatte quasi ein 

Monopol auf das Seelenheil ihrer Herde. Für Protestanten war sie später schlichtweg 

nicht mehr [eine] notwendige Instanz, um Heil zu erlangen“. 

Neue alte Führerschaft. Eine führungslose „Herde“ sucht aber nach einer Richtung, 

und die irdischen Machthaber haben schnell das Führungsvakuum gefüllt. Einige, wie 

z. B. Kurfürst Friedrich III., haben sich auf die Seite der Reformation gestellt und wollten 

die Gesellschaft refeudalisieren, während andere, wie z. B. Friedrich Cousin, Georg der 

Bärtige, Herzog von Sachsen, sich auf die Seite der Kirche gestellt haben und wollten die 

Zentralmacht des Papst und des Kaiser solidieren. Eine dritte Gruppe, die Bauern, hat den 

Theologen und Revolutionär Thomas Müntzer zu ihrem Führer gewählt. Gestärkt vom 

Willen Gottes und von Luthers Aussage, dass ein Christenmensch niemandem untertan 

sei, hat er einen Aufstand gestartet. Mit seinem Bauernarmee hat er gegen Adel und 

Klerus im Deutschen Bauernkrieg gekämpft, bis zum Verrat seines groβen Inspirators, 

des Bauernsohns Martin Luther, der sagte: „wider die mörderischen und räuberischen 

Rotten der Bauern [...] man soll sie zerschmeißen, würgen, stechen, heimlich und 

öffentlich, wer da kann, wie man einen tollen Hund erschlagen muss“ (Uni-protokolle.de, 

2011). Luther stütze seine Aussage auf seine eigene Bibelübersetzung und sagte:  

Dreierlei greuliche Sünden gegen Gott und Menschen laden diese 

Bauern auf sich, womit sie den Tod an Lieb und Seele mannigfaltig 

verdient haben. Zum ersten, daβ sie ihrer Obrigkeit Treue und 

Gehorsam geschworen haben, ihr untertänig und gehorsam zu 

sein, wie Gott solches gebietet, da er Luk. 20:25 sagt: „Gebet dem 

Kaiser, was des Kaisers ist“, und Röm. 13:1: „Jedermann sei 

untertan der Obrigkeit“ (Grotefeld, Neugebauer, Strub und 

Fischer, 2006, S. 128). 
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Politische Abrechnung. Nachdem Thomas Müntzer am 27. Mai 1525 hingerichtet 

worden ist, 100 000 bis 130 000 Bauern getötet worden sind und die deutsche 

Landbevölkerung für die nächsten 300 Jahre zur Gehorsamkeit unterworfen war 

(uni.protokoll.de, 2011), konnten die reformierten bzw. die katholischen Fürsten ihr 

Machtkampf wieder aufnehmen. Kaum gestartet aber haben sich beide Seiten 1529 

zusammengetan, um die Belagerung Wiens vom Sultan Süleyman I. zu brechen. 1531 

haben sich aber die gegen die katholische Kirche protestierenden Fürsten unter der 

Führung vom Kurfürsten von Sachen, Johann der Beständige (Bruder und Nachfolger des 

Kurfürsten Friedrich III.), in den Schmalkaldischen Bund zusammengeschlagen. 

Gemeinsam forderten sie und gewannen mehr Macht, bis der neue Führer, Johann 

Friedrich I (Sohn und Nachfolger des Kurfürsten Johann, und Protegé Spalatins) sich 

dafür entschied, in der offensive zu gehen, den Kaiser herauszufordern und die 

katholische Kirche durch einen Krieg zu besiegen. Am 4. Juni 1546 begann sein Feldzug, 

was als der Schmalkaldische Krieg bekannt worden ist, und am 19. Mai 1547 

unterzeichnete er die Wittenberger Kapitulation. Damit musste er die Kurwürde und den 

Großteil seiner Besitzungen an seinen Vetter, Moritz von Sachsen, abtreten.  

Erst an die Macht gekommen, hat sich Kurfürst Moritz zur Reformation bekannt 

und begann katholisches Kirchengut zu konfiszieren und Klöster aufzulösen. Dabei 

verschaffte er sich ein enormes Vermögen, bis er am 9. Juli 1553 in der Schlacht bei 

Sievershausen vom Ritter Georg von Karras, einem Soldat aus den eigenen Reihen, durch 

eine Kugel in den Rücken erschossen worden ist (Böttiger, 1830). Ob der Bruder des 

Kurfürsten in der Konspiration mitgewirkt hat, und das Haus Wettin wieder einen 

Bruderstreit erlebte, ist nicht nachgewiesen. Moritz„ jüngerer Bruder hat ihm jedenfalls 

als Kurfürst August I. nachgefolgt. Der ernestinische Teil Sachsens, den Teil Kurfürst 

Friedrich III. mit der Hilfe Luthers, Spalatins und Melanchthons aufgebaut und zur 

Wiege der Reformation gemacht hatte, existierte nicht mehr. Das ehemalige 

Kurfürstentum war jetzt vom albertinischen Sachsen annektiert worden. Martin Luther 

war tot. Spalatin und Friedrich III. zusammen mit Hunderten von Tausenden anderen 

waren auch tot. Der deutschsprachige Raum Europas war geschwächt, verarmt, 

zersplittert und zum offenen Schlachtfeld für den noch kommenden 30-jährigen Krieg 

bloβ gestellt.  
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Der Sieger. Luther lebte in einer turbulenten Zeit. Die Gesellschaft ging von 

Feudalismus zum Bauernaufstand und zurück zum Feudalismus. Die Führung wechselte 

von allmächtigem Klerus zu einem Ort, wo angeblich kein Mensch ein Untertan war, und 

wieder zurück zur Führung eines totalitäreren Adels. Die Lebensbedingungen gingen von 

prosperierenden zu armseligen, und das mächtige Kaisertum erreichte seinen Zenit und 

fing seinen Zerfall an. Trotzdem gab es einen Sieger. Ein Sieger, der allen Deutschen 

Bildung und Wohlstand brachte. Ein Sieger, der den Grund zum heutigen Deutschland 

legte und Sachsen als sein Zentrum festlegte. Aus der Turbulenz ist die sächsische 

Mundart als deutsche Nationalsprache emporgestiegen. Jahrhunderte von zielbewusster 

Machtpolitik des Hauses Wettin hat das deutsche Sprachzentrum endgültig in Sachsen 

verlegt. Niermann (1999, S. 14) erklärt Theodor Frings Theorie zur Entstehung der 

neuhochdeutschen Schriftsprache  und sagt, 

daß sich im 11. bis 13. Jahrhundert Siedlerströme aus dem Norden, 

aus Mittel- und Süddeutschland im mitteldeutschen Osten trafen. 

,,Der Zwang zur Verständigung führe sie zu einer Art kolonialer 

Ausgleichssprache, die dann auch Grundlage der dortigen 

Geschäfts- und Schreibsprache [wurde]" (Besch, 1987, S. 18). 

Daraus sei wiederum die obersächsische Umgangssprache 

entstanden. Damit war für Frings eine Grundlage der 

neuhochdeutschen Schriftsprache geschaffen. Über diesen Weg 

wären die Mundarten bis in die Kanzleien eingedrungen.. Zudem 

sei es vor allem Luther gewesen, der dem Meißnischen durch die 

Wahl dieser Prestigesprache für seine Bibelübersetzung weitere 

Verbreitung und zusätzliches Ansehen sicherte. 

Aus dem zusätzlichen Ansehen wuchs das Selbstbewusstsein aller Deutschen. Das 

sächsische Sprachzentrum wurde zum deutschen Machtzentrum. Das wiedervereinte 

Kurfürstentum wurde zum Königreich Sachsen und nach August I. folgten noch vier 

Kurfürsten und sieben Könige. Bis König Friedrich August III. – der 36. Regent der 

ununterbrochenen, 800-jährigen Regenzeit des Hauses Wettin – sich am 13. November 

1918 auf Schloss Guteborn abdankte. Das Königreich wurde in die Weimarer Republik, 

die neue vereinigte deutsche Republik mit der von Luther kreierten Amtssprache und mit 

Friedrich der Weiβes Kulturzentrum,Weimar, als Hauptstadt, aufgenommen.  
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Als Antiklimax kann vielleicht die Tatsache gesehen werden, dass König Friedrich 

August III. wohl Luthers Sprachkunst kaum Ehre gemacht hat, als er sich angeblich mit 

den folgenden Worten abdankte: „Machd doch eiern Drägg alleene!“ (Görlitz, 2011, S. 

148) 

 

Diskussion 

Analyse der Absicht 

Der Führer stellt die Ziele auf. Um feststellen zu können, mit welchen Absichten 

die Bibelübersetzung gemacht worden war, muss zuerst festgestellt werden, wer der 

Führer der Bibelübersetzungsarbeit war. Irgendetwas hat diese Person dazu bewogen, den 

Papst, die Kirche und den Klerus herauszufordern, und irgendein Ziel muss sie angestrebt 

haben. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es möglich, dass sie die Übersetzung gut geplant 

hat, den Zeitpunkt genau gewählt hat, und sorgfältig alle Mitarbeiter nach gewünschten 

Qualitäten ausgewählt hat. Eine andere Möglichkeit ist, dass „die Zeit einfach reif dafür 

war“, dass „für ein solches Werk die wissenschaftliche Mannschaft in Wittenberg 

zusammen war“, und dass diese Mannschaft „in Luther einen sprachgewaltigen Mann 

fand“ (Tischner, 2011b). Gemeinsam für beide Möglichkeiten steht die Auffassung, dass 

die Bibelübersetzung eine Gruppenarbeit war, und es ist deshalb konzeptuell wichtig 

festzulegen, ob diese Bibelübersetzergruppe von oben gesteuert und kontrolliert war, oder 

ob sie von unten durch Gruppendynamik entstanden war. Eine solche Festlegung lässt 

mögliche Ziele einkreisen, weil eine von oben gesteuerte Arbeit eher die Ziele des 

Führers, und nicht unbedingt die Ziele der einzelnen Mitglieder der Arbeitsgruppe, 

wahrnehmen würde.  

Luther war nicht allein. Die Ansicht, dass Luther die Arbeit allein, auf dem 

Wartburg, in 10-12 Wochen (Reinhardt, 2011, Schwarz, 2003, und Bonnke, 2011) 

geleistet hat, wäre eine dritte Möglichkeit. Dagegen sprechen aber drei Tatsachen: 1) 

Luthers„ Griechischkenntnisse, 2) der Zeitaufwand im Verhältnis zum Arbeitsaufwand 

und 3) dokumentierte Aussagen über eine Zusammenarbeit. 
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1. Luther beherrschte die griechische Sprache nicht.  

a. Ein griechischer Lehrgang war sehr auβergewöhnlich und erst im Jahr 1515 hat 

Reuchlin bei der Universität Leipzig die erste Professur des Griechischstudiums 

in Deutschland eingerichtet (Ludolphy 2006). Einer der ersten Absolventen 

dieses Studiums war Johann Lang, der laut Schaff (1882) etwas 

Auβergewöhnliches hatte, nämlich „knowledge of Greek”. 

b. Luther besuchte das Gymnasium in Magdeburg, die Domschule in Eisenach, die 

Universität in Erfurt und die Universität in Wittenberg, wo er Latein, 

Grammatik, Logik, Rhetorik, Philosophie und Theologie studierte (Hinterholzer, 

2006). Keine dieser Schulen offerierte Unterricht in den griechischen Fächern.  

c. Erst 1518 hat Friedrich der Weise einen Lehrstuhl für Griechische Sprache 

gestiftet und Philipp Melanchthon als Professor angestellt. Der inzwischen 35-

jährige Theologieprofessor und Prediger der Wittenberger Stadtkirche, Martin 

Luther, hat Melanchthons griechische Vorlesungen besucht (Melanchthon.de, 

2011).  

d. Auch wenn Luther – zwischen seinen Professor- und Predigeraufgaben, und 

parallel zu seinem Engagement in der Reformation und seiner Verteidigung 

gegen die päpstliche Bulle – gelegentlich Melanchthons griechische 

Vorlesungen besuchen konnte, ist es begrenzt, was er in den 32 Monaten (von 

Melanchthons Amtsantritt am 25. August 1518 bis zur Entführung am 4. Mai 

1521) lernen konnte. Die griechischen Zitate (unter dem Abschnitt „Resultat“) 

sind sprechende Beispiele dafür, dass die griechische Sprache zu lernen nicht 

ganz einfach ist. 

e. Neben der Lutherbibel sind eine groβe Anzahl Schriften und Publikationen 

Luthers bewahrt worden. Allein im Jahr 1521 wurden 81 Einzelschriften und 

Schriftsammlungen Luthers publiziert, und von seiner Korrespondenz mit 

Spalatin sind über 400 Briefe bewahrt worden (Thigpen, 1992; Schaff, 1882). 

Dieser gewaltige literarische Nachlass ist auf Deutsch und Latein, aber nicht auf 

Griechisch, geschrieben. 

f. Schaff (1882) gibt klar zum Ausdruck, dass Luthers Griechischkenntnisse nur 

mäßig waren, aber dass sein Vermögen sich auf Deutsch auszudrücken einmalig 

war.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Leipzig


TY3003 – Sprachwissenschaftlicher D-Aufsatz 

Björn Kinding – Högskolan Dalarna VT11 

- 48/87 - 

2. Zehn bis zwölf Wochen sind zu wenig Zeit, um die Bibel zu übersetzen. Das 

Septembertestament setzt sich aus 27 Schriften zusammen. Allein das Evangelium 

nach Mattäus besteht aus 28 Kapiteln, wovon einige über 60 Versen beinhalten. 

Nur diese Menge von fremdsprachigen Texten zu lesen verlangt einen ordentlichen 

Zeitaufwand. Es kommt noch dazu, dass ein Übersetzer den Text interpretieren und 

einen passenden deutschen Text verfassen muss. Dass er ein einmaliges Vermögen 

der Zielsprache hat, hilft nur wenig, wenn er nur mäβige Kenntnisse der 

Ausgangssprache hat. Im Bezug auf den Zeitaufwand bei der Übersetzung des 

Alten Testaments, die Luther gemeinsam mit zwei Professoren der hebräischen 

Sprache (Melanchthon und Aurogallus), machte, sagt Luther: „Im Hiob arbeiteten 

wir also, Magister Philips, Aurogallus und ich, dass wir in vier Tagen zuweilen 

kaum drei Zeilen kunnten fertigen“ (Scheible, 1997, S. 146). Um diese Arbeit in 

Relation zu den angeblichen 10-12 Wochen der Übersetzung des Neuen Testaments 

zu setzen, brauchten sie 12 Jahre um das Alte Testament zu übersetzen. 

3. Luther war ein der Mitglieder eines Übersetzungsteams. Viele Quellen bestätigen, 

dass die Übersetzung eine Gruppenarbeit war. (Scheible, 1997, S. 145) sagt, dass 

zusammen mit Melanchthon arbeitete Luther „das Manuskript Wort für Wort 

durch“. Schaff (1882) meint, dass Melanchthon bei der Bibelübersetzung groß 

mitgewirkt hat und Olsson (2011) sagt, dass Melanchthon mit seiner Theologie und 

seiner Sprache die Texte gefärbt hat.  

Das Übersetzungsteam. Zum Übersetzungsteam gehörten demnach Melanchthon 

und Luther. Sie waren aber nicht allein. Laut Schaff (1882) gehörten Johann Lang, 

Wenzeslaus Linck, Andreas Karlstadt, Nikolaus von Amsdorf und Christoph Scheurl zu 

den Mitarbeitern, und infolge Scheible (1997) zählte auch Matthäus Aurogallus zu dieser 

Gruppe. Gemeinsam für alle Mitarbeiter war, dass sie Angestellte des Kurfürsten waren, 

an seiner Universität ausgebildet waren und dort hohe Lehrämter bekleideten. Dass per 

Zufall diese „wissenschaftliche Mannschaft in Wittenberg zusammen war“, weil „die Zeit 

einfach reif dafür war“ (Tischner, 2011b), darf infrage gestellt werden. Die Tatsache, 

dass die Majorität der übrigen Lehrer der Wittenberger Universität seit 1518 auch Luthers 
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neue Theologie anerkannt hatte (Luther.de, 2011), macht die Zufallstheorie noch 

fraglicher.  

Melanchthon war nicht der Führer. Wer der Führer des Übersetzungsteams war, 

lässt sich diskutieren. Scheible (1997) sagt, dass Melanchthon Luther zur 

Übersetzungsarbeit angeregt hat, und dass Luther in einer seiner Tischreden ausgedrückt 

haben soll, dass Melanchthon ihn für die Arbeit nötigte. Melanchthon soll demnach 

Luther Anweisungen gegeben haben. Zwar hat Luther Melanchthon hochgehalten und 

geäußert, dass Melanchthon mehr als er versteht, und dass er nichts auf diesen jungen 

Mann kommen lassen wird (Melanchthon.de, 2011). Ob aber der 14 Jahre jüngere, 

ehemalige Theologiestudent seinem Lehrmeister befehlen konnte, ist sehr fraglich. Das 

Gleiche kann betreffend die anderen Mitarbeiter gesagt werden, die alle älter als 

Melanchthon waren und – mit Ausnahme von Auragallus – alle länger in ihren Ämtern 

tätig waren. In der feudalen Gesellschaftsordnung des 16. Jahrhunderts war es kaum 

möglich, dass der Jüngste im Alter und Zweitjüngste im Amt eines Kollegiums die 

Befehle verteilte. Wenn er auβerdem der Vorsteher einer Randfakultät (die Fakultät des 

Griechenstudiums konnte sich in Prestige bei Weitem nicht mit der Theologiefakultät 

messen) ist, kann er als Gruppenführer ausgeschlossen werden. Melanchthon war folglich 

nicht der Führer.  

Spalatin, ein möglicher Teamleiter. Georg Spalatin dagegen war einer der Ältesten 

im Amt und einer der engsten Mitarbeiter des Kurfürsten. Ludolphy (2006) hat ihn als 

den „Geheimsekretär des Kurfürsten“ beschreiben. Spalatin hatte auβerdem große 

Einflüsse in Lehrplanfragen (Schaff, 1882) und auf seinen Rat wurde bei 

Anstellungsfragen des Lehrkörpers der Universität größter Wert gelegt (Luther.de, 2011). 

Spalatin hat nicht nur den Kurfürsten dazu bewogen, den neu eingerichteten Lehrstuhl für 

das Griechische mit dem damals erst 21-jährigen Sprachprofessor, Philipp Melanchthon, 

zu besetzten (Ludolphy 2006), sondern er hat für den Kurfürsten auch kompetente 

Professoren – die alle die neue Theologie anerkannten (Luther.de, 2011) – für alle 

anderen Lehrstühle, inklusive den Lehrstuhl Luthers, ausgewählt. Thigpen (1992) 

berichtet auβerdem, dass es eine groβe Aufgabe Spalatins war, die Korrespondenz 

zwischen dem Kurfürsten und Luther zu führen, und laut Ludolphy (2006) schrieb 
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Spalatin die Biografien des Kurfürsten und übersetzte Schriften, u. a. die Bücher 

Erasmus„.  

Kurfürst Friedrich, die graue Eminenz. Alle Mitarbeiter des Übersetzungsteams 

waren ausgewählt, ausgebildet und angestellt vom Kurfürst Friedrich, und die für die 

internationale Verbreitung der Reformation wichtigen Studenten (wie z. B. die Gebrüder 

Petri und der zukünftige dänische König, Cristian III.) waren dank Friedrichs 

persönlicher Beziehungen und Verwandtschaften nach Wittenberg gekommen. Eine 

mögliche Konstellation der Führung der Übersetzungsgruppe ist deshalb, dass Kurfürst 

Friedrich III. Spalatin, der für den Kurfürsten täglich Schriften aus Latein ins Deutsche 

übersetzte, den Auftrag gegeben hat, eine deutsche Bibel zu erstellen. Dafür hat er an der 

Leucorea eine sprachwissenschaftliche Mannschaft ausgebildet und zusammengestellt, 

eine Mannschaft, die Hebräisch, Latein und Deutsch beherrschte. Wenn aber Erasmus 

1516 eine modernere, für die Ziele des Kurfürsten besser geeignete, griechische Bibel 

publizierte, wollte der Kurfürst diese Bibel als Vorlage benutzen. Spalatin musste 

deshalb, die Wittenberger Universität mit einem Lehrstuhl im Griechischen erweitern, 

und 1518 diesen Lehrstuhl mit der zweiten Wahl des Kurfürsten, Melanchthon, besetzen. 

Melanchthon hat sofort den Auftrag erhalten, die Bibel zu übersetzen.  

Melanchthons elaborierter Sprachcode der sächsischen Kanzleisprache war aber für 

den Untertan der unteren Gesellschaftsklassen praktisch gleich unbegreiflich wie Latein. 

Melanchthon brauchte deshalb Hilfe, um die Sprache an die Zielgruppe anzupassen, und 

auf Befehl des Kurfürsten, wurde Martin Luther beauftragt Melanchthons 

kanzleideutsche Fassung in eine volksnahe, begreifliche Mundart zu übersetzen. Luther 

hat danach die deutsch-deutsche Übersetzung in 10-12 Wochen gemacht, und dabei viele 

Abschnitte so gelassen, wie Melanchthon sie geschrieben hatte. Was erklären würde, 

warum die Qualität der Arbeit Laut Bluhm (1966) von hervorragend zu schwach 

schwankt und warum einige Teile wortwörtlich übersetzt sind, während andere mit 

groβer Freizügigkeit geschrieben sind.  

Korrekturlesen, Layout, Druck und Distribution. Nachdem Luther seine Arbeit 

gemacht hat, überprüfte der Kurfürst den Text, bevor er ihn Melanchthon, Luther und 
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ihren Kollegen an der Leucorea zustellte. Sie haben die endgültige Verfassung Wort für 

Wort reingeschrieben und sie dem Hofmaler, Cranach d. Ä., weitergegeben. Cranach hat 

das Werk mit seinen Illustrationen verziert, und schlieβlich hat sein Untermieter, 

Druckerei von Melchior Lotter, das Buch publiziert und distribuiert.  

Sicherheit und Geheimnistuerei. Das ganze Unternehmen forderte ein hohes Niveau 

von Administration, Geheimnistuerei und Beschützung, weil die neue Bibel von vielen 

Königen und Fürsten des Kaiserreiches, darunter Friedrichs Nachbarn im Königreich 

Böhmen und Herzogtum Sachsen, verboten war und gesetzlich verbrannt werden müsste. 

Der Kurfürst konnte sich nicht persönlich mit der revolutionären Arbeit sehen lassen und 

riskieren, dass jemand ihn auf frischer Tat ertappt. Er hat deswegen einen Geheimsekretär 

benötigt, um die Kommunikation zwischen der Arbeitsgruppe und dem Führer zu regeln. 

Dieses politisch clevere Vorgehen passt zur Personenbeschreibung des Kurfürsten. 

„Luther rühmte von ihm, er habe nichts überstürzt. Er wartete Stunde, Ort, Zeit und 

Person ab. Allerdings war er dadurch gezwungen, manchmal mit seiner Meinung hinter 

dem Berge zu halten. Zur rechten Zeit aber richtete er dann mit einem Worte mehr aus als 

ein anderer mit Gewalt“ (Ludolphy 2006, S. 28). Insgesamt war es – auch für einen 

politisch ausgeklügelten Staatsmann, der sich auf eine 500-jährige Familientradition der 

Machtpolitik verlassen konnte – ein schwieriges Unternehmen. 

Martin Luther als Arbeitsführer. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Martin Luther 

das Ganze inszeniert und vollendet hat. Schlieβlich hatte er den täglichen Zugang zu den 

sprachlich und theologisch hochgebildeten Mitarbeitern an der Universität und auβerdem 

hat seine neue Theologie schon seit Jahren ihre volle Anerkennung genossen (Luther.de, 

2011). Es scheint aber eher unwahrscheinlich, dass Luther, als nicht Griechisch 

Sprechender, den Einfall bekommen würde, ein griechisches Buch zu übersetzen. 

Auβerdem verlangt ein solches Unternehmen ein berechnendes Agieren und rationales 

Handeln. Was über Luther bekannt ist, deutet vielmehr darauf hin, dass er sich eher 

spontan von seinen Gefühlen führen lieβ, als seinen nächsten Schritt angemessen zu 

überprüfen. Es gibt viele Beispiele dafür, u. a. dass er a) wegen eines Gewitters sich in 

seiner Angst entschieden hat, umgehend ins Kloster zu gehen (Lindhorst, 2003), b) wenn 

nur wenige Gemeindemitglieder zum Beichten gekommen sind, hat er die Kirche mit 95 
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Thesen gegen Ablasshandel angegriffen (Bonnke, 2011), c) als er im Traum den Teufel 

sah, hat er ihm ein Tintenfass nachgeworfen (Schwarz, 2003), und d) wenn er sich in eine 

Nonne verliebte, hat er sie zum Flucht geholfen, selbst sein Kloster verlassen und alle 

anderen Klöster schlieβen wollen. Er hat sich auβerdem durchgehend für seinen 

Vorgesetzten eingesetzt und stets die Fürsten hofiert. Dadurch ist ihm ein Klassenanstieg 

gelungen, der ihm zu einer guten Stelle und gutem Unterhalt geholfen hat (Hasse, 2003). 

Schlieβlich hat er sich der Bauernsohn voll auf die Seite der Fürsten gestellt und sie 

aufgefordert die Bauern zu erwürgen (Uni-protokolle.de, 2011).  

Dass dieser Mann selbstständig gegen die Obrigkeit agieren würde, dass er 

vorausdenken und die Übersetzungsarbeit vom Mannschaftsbilden zur Produktion und 

Distribution planen würde, und dass er für Finanzierung, Sanktion und Schutz sorgen 

würde, das alles passt nicht zum Gesamteindruck. Die Tatsachen aber, dass Luther dem 

Kurfürsten das Septembertestament schon im Mai 1522 schickte (Ludolphy, 2006), und 

dass die illustrative Ergänzung des Hofmalers Cranach d.Ä. „ohne Luthers direkte 

Mitwirkung erfolgte“ (Müller, 1993 S. 220) machen es eher klar, dass der Kurfürst die 

Arbeit überprüft hat und dass Luther über das Endprodukt nicht das Sagen hatte. Es 

scheint deshalb wahrscheinlich, dass sich Luther „wie jeder moderne Arbeitnehmer den 

Interessen seines Chefs nicht zuwider handeln konnte“ (Tischler, 2011b), und dass die 

Bibelübersetzung von Kurfürst Friedrich III. geplant und geführt war. 

Die Absichten. Unter der Prämisse, dass Friedrich III. der Führer der 

Bibelübersetzung war und im Diskurs seiner sprachlichen Zugehörigkeit (er sprach 

adliges Deutsch und Latein), kann angenommen werden, dass seine Absicht mit der 

Bibelübersetzung nicht anderes als die grundsätzlichen Absichten seiner Klasse war, 

nämlich über die Untertanen zu herrschen und seine Macht zu vergrößern. Friedrich III. 

hat die drohenden Machtansprüche der katholischen Kirche, der Ostkirsche, der 

Handelsleute der Städte und der des Lesens kündigen Landbevölkerung gespürt. Die 

Gesellschaft stand vor einer strukturellen Veränderung und er musste die Stellung seiner 

Familie in der zukünftigen Gesellschaft sichern. Er musste mit seinen Untertanen in ihren 

Sprachen kommunizieren, sicherstellen dass sie bei ihrem restringierten Sprachcode 

blieben und gewährleisten, dass sie auch in ihrem neuen Diskurs es richtig und vernünftig 
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fanden, der Obrigkeit zu gehorchen. Er wusste, dass der christliche Glaube ihre oberste 

Obrigkeit war und um über die Massen zu herrschen, musste er über die Klerus, die 

Kirche und das Christentum herrschen. Es sollte den Leuten zweifelsohne klar gemacht 

werden, dass es die Fürsten (nicht der Priester und nicht der Papst) sind, die die 

Stellvertreter Gottes sind. Dadurch sollten sich die Leute freiwillig den Fürsten 

uneingeschränkt unterwerfen. Ein neuer Glaube, eine neue Theologie, war der Weg zu 

dieser Gesellschaftsordnung. 

Analyse der linguistischen Methode 

Alle Deutschsprachige verstehen nicht Deutsch gleich. Bevor es eine deutsche 

Einheitssprache gab, war es keine einfache Aufgabe, ein deutsches Buch zu schreiben. 

Auch wenn es den Autoren gelingen würde, einen deutschen Text zu kreieren, müssten 

sie den Text an die Diskurse der verschiedenen Sprachgemeinschaften anpassen. Die 

Oberklasse sah die Welt ganz anderes, als die Unterklasse sie sah, und deshalb würden 

die verschiedenen Klassen den gleichen Text ganz anderes verstehen. Ein Buch zu 

schreiben, die in jedem Diskurs die gleiche Meinung hat, war auch für Friedrich der 

Weise und sein Übersetzungsteam eine Unmöglichkeit. Ein solcher Text würde die ganze 

Diskurstheorie widerlegen. Stattdessen machten sie eine Diskursanalyse der 

deutschsprachigen Gesellschaft und wählte den Diskurs, in dem sich die Zielgruppe 

befand.  

Die Zielgruppe. Die groβe Mehrheit der Bevölkerung machten im 16. Jahrhundert 

die niedrigsten Sozialklassen, die ungebildete Stadt- und Landbevölkerung, aus. Um die 

gesellschaftliche Herrschaft zu gewinnen und zu behalten, musste diese Gruppe 

unterworfen bleiben. Dies machte die Unterklasse zur klaren Zielgruppe. Laut der Sapir-

Whorf-Hypothese werden die Denkweise und die Wahrnehmung eines Menschen vom 

Wortschatz und Grammatik seiner Sprache bestimmt. Um die Denkweise und die 

Wahrnehmung der Untertanen zu kontrollieren, muss deshalb der Herrscher den 

Wortschatz und Grammatik der Untertanen kontrollieren. Vorschreiben und begrenzen, 

was die Untertanen lesen, sind deshalb fundamentale Maβnahmen jeder autokratischen 

Gesellschaft. Ein für diesen Zweck genau zurechtgelegtes Buch könnte die Untertanen zu 

einem angemessenen Wortschatz begrenzen. Ein Wortschatz, der den Gedanken verleitet 
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und die Wahrnehmung beschränkt, sodass die Untertanen ihre Lebenszustand und 

gesellschaftlichen Platz für recht und richtig halten. 

Ein solches Buch für eine Gruppe zu schreiben, die nur Mundart spricht und kaum 

Lesefähigkeit besitzt, stellte ganz besondere Herausforderungen dar. Zwar hatten alle 

Mitarbeiter mehrere Bücher geschrieben, aber nie für diese Zielgruppe. Zuerst war es 

deshalb wichtig, die interaktionale Soziolinguistik der Zielgruppe zu verstehen, und weil 

die Obrigkeit, durch das Buch, mit dem Pöbel sprechen sollte, war es aus wichtig die 

interkulturelle Kommunikation zu erforschen.  

Voraussetzungen. Die Übersetzer konnten davon ausgehen, dass die Untertanen der 

unteren Klassen kein Latein und kaum Kanzleideutsch verstanden, und dass sie sie am 

besten auf ihre Dialekte und Soziolekte anreden sollte. In Weiterem wussten sie, dass die 

Bevölkerung mehrheitlich einen starken christlichen Glauben hatte, und dass sie 

wortwörtlich der Bibel vertraute. Schlieβlich war – obwohl die Lesefähigkeit niedrig war 

– in jedem Haushalt das Vorlesen eine weitverbreitete Freizeitverstreuung. Um den 

Untertanen die neue Theologie vorschreiben zu können, musste ein Buch auf eine 

überregionale deutsche Mundart geschrieben werden, ein Buch, das sich auf das 

Christentum stützte, sich zum Hochlesen eignete und die Vulgata ersetzte. Sie mussten 

eine deutsche Bibel schreiben. 

Das Unternehmen. Für dieses Unternehmen brauchte der Kurfürst sprachlich 

gebildete und sprachlich bewanderte Personen, die mit dem Bibeltext wohl vertraut 

waren. Sein Problem war, dass Leute, die in den Soziolekten und Dialekten der 

Unterklasse bewandert waren, meistens keine sprachliche Bildung hatte, und wenn sie 

gebildet waren und mit dem Bibeltext vertraut waren, waren sie stets schon bei der 

Kirche angestellt und zu der Vulgata loyal. Er musste also selbst seine eigenen Sprach- 

und Theologieexperten ausbilden und sich um ihre Loyalität versichern. Für beide diese 

Zwecke brauchte er eine Institution, eine Institution, die in Sachen Ausbildung, 

Anstellung, Beförderung und Loyalität die Kirche rivalisierte. Er brauchte eine 

Universität, seine eigene persönlich kontrollierte Universität.  
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Leucorea und das Übersetzungsteam. In Wittenberg, knapp 50 km vom Schloss 

Hartenfels entfernt, gründete er die Universität Leucorea und öffnete die Türen nicht nur 

für Söhne der Adligen, sondern auch für Bauernsöhne und vaterlose Stadtknaben, die 

Talent für Bildung und Loyalität zeigten. Einer der ersten Absolventen war der vaterlose 

Stadtknabe, Spalatin, der nach seinem Examen umgehend beim Fürstenhof angestellt 

wurde und lebenslang ein gehorchender Diener des Fürstenhauses blieb. Ihm folgten 

Luther, Aurogallus, Linck, Lang, Karlstad, Amsdorf, Scheurl und Menchthon, bis die 

sprachlich gebildete, sprachlich bewanderte und mit dem Bibeltext wohl vertraute 

Mannschaft beisammen war. Diese Gruppe besaβ eine überdeckende Palette von 

Sprachen, Dialekten und Soziolekten. Neben Latein, Griechisch, Hebräisch, Französisch, 

Italienisch und Spanisch, wurden auch Luthers Bauernhofsoziolekt, Spalatins 

Stadthandwerkerdeutsch, Melanchthons Kanzleideutsch und von Scheurls 

Oberklassensoziolekt gesprochen, wie auch eine Auswahl von mitteldeutschen und 

oberdeutschen Dialekten, die sich quer durch den deutschsprachigen Raum, von 

Schlesien nach Rheinland-Pfalz, ausdehnten. Unter diesen Dialekten waren u. a.: 

Lausitzisch-Schlesisch (Amsdorf), Sächsisch (Luther), Thüringisch (Lang), 

Nordböhmisch (Aurogallus), Nordbairisch (Scheurl), Mittelbairisch (Spalatin), 

Ostfränkisch (Linck), Südrheinfrankisch (Karlstadt) und Schwäbisch (Melanchthon).  

Wahl und Kreation der Sprache. Dass keine dieser Varietäten der deutschen 

Sprache die nötige Landesdeckung hatte, war schon vom Anfang an eine Gegebenheit. 

Die Gruppe musste aber einen landesdeckenden Text kreieren. Sie befasste sich ergo mit 

der damals noch nicht erforschten sprachwissenschaftlichen Disziplin, Angewandten 

Linguistik, und suchten nach bahnbrechenden Auffindungen, die sie in praktische 

Anwendungen umsetzen könnten. Dabei betrieben sie grundlegende Feldforschung, um 

das alltäglichen Sprachgebrauch in den deutschen Häusern, auf den Gassen, auf den 

Märkten, in den Läden und in den Werkstätten zu dokumentieren (Luther, 1530). Als 

Ausgangsvokabular mussten sie sich mit dem gebräuchlichen Allgemeinwortschatz des 

16. Jahrhunderts begnügen und überregionale, einfache, kompakte Wörter , wie Liebe, 

Glaube, Sünden, Zuversicht, Herr und Engel, verwenden (Stolze, 2011). Wörter, die quer 

durch die Gesellschaftsklassen, die Dialekte und die Soziolekte der christlichen 

Gemeinde die gleichen Bedeutungen hatten. Dieser Wortschatz genügte aber nicht um 
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den ganzen Text zu übersetzen. Es war deshalb nötig eine zum Teil neue Sprache zu 

erzeugen. Dafür mussten sie das Erlernen einer Sprache erforschen und die neue Sprache 

so gestalten, dass sie für Leute mit einem restringiertem Sprachcode 

kognitionswissenschaftlich einfach zu lernen war. Schlieβlich sollte die neue Bibel nicht 

nur in der Synchronie des Anfangs des 16. Jahrhunderts eine klare deutliche Sprache 

sprechen, sondern die wittenbergerischen Sprachwissenschaftler mussten auch in die 

Zukunft schauen und die Diachronie voraussehen.  

Die erste Differenzhypothese, eine Revolution. Zu dieser Zeit war – obwohl noch 

nicht als Theorie vorgelegt – Bernsteins Defizithypothese als allgemeine Tatsache 

einheitlich akzeptiert. Griechisch, Latein und Hebräisch waren heilige Sprachen und nur 

sie konnten biblische Themen würdig darstellen. Möglicherweise konnte das 

Kanzleideutsch und das adlige Deutsch einigermaβen das generelle Konzept der Bibel 

erklären, aber die ganze Bibel in eine deutsche Mundart zu übersetzen, wurde zu dieser 

Zeit als eine Unmöglichkeit angesehen. Nur ein Versuch dazu war für den Klerus mit 

einer Schändung gleichgestellt. Das Projekt des Kurfürsten war damit ein 

revolutionierendes Konzept und verlangte ein mutiges neues Denken. Das neue Denken 

heißt heutzutage die Differenzhypothese, aber vor 450 Jahren wurde es eher als Irrsinn 

angesehen. Dass die verschiedenen Sprachgebräuche der verschiedenen sozialen 

Schichten in kommunikativer Leistungsfähigkeit äquivalent sein sollten, war für die 

feudale und kirchliche Gesellschaftsordnung eine undenkbare Vorstellung. Es war auch 

eine gefährliche Vorstellung. Wenn die Unterklasse meinen würde, dass ihre Sprache 

nicht als defizitär angesehen werden darf, dann könnte sie Ansprüche stellen und 

verlangen, dass ihr sozialer Platz, ihr Menschenwert und ihr Anteil von den 

gesellschaftlichen Mitteln auch nicht defizitär werden dürfen.  

Irdische und göttliche Herren. Um die neue Bibel so zu schreiben, dass die 

Gläubigen die gleiche Ehrfurcht vor seinem Vorgesetzten wie vor dem Gott haben, 

wurden vielfach sprachliche Formulierungen mit zweifacher Bedeutung benutzt. Das 

häufigste Beispiel davon ist das griechische Wort „kyrios“. Dieses Wort war ursprünglich 

als der Titel der Göttlichkeit vorgesehen. Im Laufe der Zeit haben aber Leute in 

Führungspositionen diesen Titel zu ihrem Titel gemacht. Die Übersetzer der Lutherbibel 
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gingen in die umgekehrte Richtung. Sie wählten einen schon existierenden Titel der 

Vorgesetzten und machte diesen Titel zum Gottesnamen. Zwar wurde die Schreibweise 

von „Herr“ zu „HErr“ bzw. „HERR“ geändert, „um dem Leser zu zeigen, dass hier der 

Gottesname steht“ (Tischner, 2011a). Dass der Leser den Unterschied sehen konnte, 

wussten auch die Übersetzer, „aber sobald der Bibeltext vorgelesen wird, ist der 

Unterschied nicht mehr zu hören“ (Wibilex.de, 2011). Allein im 42. Kapitel Jeremias 

wird die Phrase: „Gehorchen der Stimme des HERRN!“ vier Mal wiederholt, und weil 

die Bibel zum Hochlesen geschrieben war, gab sie den Zuhörern den Eindruck, dass jeder 

Mann, der sich Herr nennt, zu gehorchen ist. Die Lutherbibel machte auch keinen 

Unterschied zwischen der menschlichen Gestalt Jesus und der auferstandenen göttlichen 

Gestalt. Beide Gestalten werden als HERR bezeichnet, was dem Leser klar macht, dass 

die Verwendung vom Wort „Herr“ ein Machtverhältnis anzeigt, das sowohl auf 

Menschen als auch auf Gott bezogen ist.  

Biblische und zeitgenössische Fürsten. Viele biblische Herrscher werden mit 

„Fürst“ tituliert, was durchaus eine wortwörtliche Übersetzung sein könnte. 

Bemerkenswert und eindrucksvoll wird das Wort aber, wenn es in Kombination mit der 

Stimme Gottes geschrieben wird, wie z. B. im 2. Samuel 6.21, wo David behauptet, dass 

Gott ihn befohlen hat, ein Fürst über das Volk Israel zu sein. Noch deutlicher wird die 

Absicht der Wortwahl, wenn sie mit Luthers Interpretation des 4. Gebots 

zusammengebracht wird. Luther sagt, dass der Fürst wie ein Gott ist, durch Gott 

eingesetzt ist, und dass man ihm deswegen gehorchen muss. Dadurch macht die Bibel 

geltend, dass die Fürsten einen göttlichen Segen zu herrschen genießen, was übrigens 

auch die schwedischen Könige bis 1973 behauptet haben (Kung av Guds nåde). 

Analyse der sozialen Auswirkung 

Die Auswirkung der Bibelübersetzung kann mit einer Aussage Schwarz„ (2003) 

zusammengefasst werden. Die Bibelübersetzung „begründete die unheilige Allianz von 

Thron und Altar“. Die Macht der Kirche wurde eingeschränkt, Klöster wurden 

geschlossen und Steuerrechte wurden eingezogen. Kaiser Karl V. war der letzte Kaiser, 

der sich vom Papst krönen lieβ, und zwar erst nachdem er Rom erobert und geplündert 

hatte. Die Rechte der Könige und der Fürsten wurden praktisch unumschränkt. Nach 
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einem kurzen Aufstand, wurden die Bauern machtlos gemacht und die Gesellschaft 

refeudalisiert. Machtkämpfe zwischen den deutschen Königen, Fürsten, und Herzogen 

dehnten sich zu den angrenzenden Staaten aus, bis ganz Europa sich im 30-jährigen Krieg 

bekämpfte. Aus der Aschen reiste sich eine Nation, die mit eiserner brandenburgischer 

Hand und einer gemeinsamen Sprachen zusammengehalten wurde. Das Machtzentrum 

verlagerte sich von Wien nach Berlin, und das Königreich Sachsen wurde zum 

geografischen Zentrum des neuen Deutschen Kaiserreiches. Kurfürst Friedrich der Weise 

konnte sich kaum einen mehr vollkommenen Machtwechsel gewünscht haben.  

In anderen reformierten Nationen wurde der Machtwechsel noch deutlicher. In 

Dänemark wiederholte Christian III. (Enkelkind von Margarethe von Sachsen und 

verheiratet mit Dorothea von Sachsen-Lauenburg) den Verlauf seiner südlichen 

Nachbarn. Nachdem er den Bauernaufstand blutig niedergeschlagen hatte, ging der 

Bürgerkrieg zwischen den Adligen erst richtig los, und 1536 nahm Christian Kopenhagen 

ein. Dort hat er innerhalb zwei Wochen die Bischöfe verhaften lassen und das Kirchengut 

in Beschlag genommen, wonach er die Gratulation Martin Luthers„ entnehmen konnte. 

Was Christian durch Krieg erreichte, hat in England Heinrich VIII. wegen Liebe 

geschafft. Weil er sich mit Lady Mary Boleyn vermählen wollte, musste zuerst seine Ehe 

mit Katharina von Aragón vom Papst annuliert werden. Als der Papst sich weigerte, hat 

sich Heinrich VIII. 1534 selbst zum Oberhaupt der Kirche gemacht und das Volk 

gezwungen ihn und die neue Anglikanischen Kirche zu erkennen. Damit hatte sich König 

Heinrich in einer Handdrehung die Alleinherrschaft über England gesichert, und konnte 

sich damit scheiden und heiraten, wie es ihm gefiel (was er auch 6 Mal machte). Dass die 

Reformation vor allem um eine Macht- und Geldverschiebung handelte, war nirgends so 

deutlich, wie in Schweden. Dort hat Gustav Vasa die Angelegenheit nicht einmal 

Reformation genannt, sondern ihr offen den Name Reduktion gegeben. Mithilfe der 

Gebrüder Petersson (Laurentius und Olaus Petri) und seine Frau, Katharina von Sachsen-

Lauenburg, hat er das Eigentum der Kirche reduziert, das heiβt konfisziert, und der eher 

bescheidenen niederadligen Familie Vasa zur reichsten Familie Schwedens gemacht. 

Selbstverständlich hat er genau wie Heinrich VIII. sich selbst zum Diktator gemacht und 

die erbliche Thronfolge eingeführt – was noch jährlich, am 6. Juni, in Schweden gefeiert 

wird.  
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Zusammenfassung der Analysen 

Die Ergebnisse dieser Arbeit deuten an, dass Martin Luther mit seiner Arbeit nicht 

unbedingt seine eigenen Absichten diente, sondern eher die Absichten des Kurfürsten 

gedient hat. Friedrich III.„s Ziel war es, die Gesellschaft zu refeudalisieren und dadurch 

all Macht bei den Fürsten zu zentrieren. Er benutze dabei verschiedene linguistische 

Methode, die alle auf dem Prinzip der heutigen Differenzhypothese bauten. Er schrieb 

den Text aus dem Diskurs der Unterklasse und verwendete einen neu erzeugenden 

überregionalen Dialekt als Schriftsprache. Dadurch bewahrte er die restringierte 

Sprachcode der Unterklasse und begrenzen den Wortschatz der Untertanen zu einem 

angemessenen Umfang, der (laut der Sapir-Whorf-Hypothese) die Untertanen in ihrem 

Diskurs zurückhält, wo sie ihre Lebenszustand und gesellschaftlichen Platz für recht und 

richtig halten. Im weiteren wurden Titeln der irdischen Führer auch für die göttlichen 

Führer verwendet und legten fest, dass die irdischen Herren göttliches Recht zur 

Herrschaft haben. Die soziale Auswirkungen führte zu einer klaren Machtverschiebung, 

vom Klerus zum Adel und von Rom nach Berlin. Das Kurfürstentum Sachsen hat sich 

zum Königreich avancieren lassen, und um sich ist der neue Nationalstaat, Deutschland, 

entstanden. Alles in allem bestätigt diese Arbeit die Aussage Brundins. 

Die Reformation soll nicht ausschlieβlich als eine religiöse 

Bewegung angesehen werden. Es ist wichtig einzusehen, dass es 

sich stattdessen um einen Kampf handelte, der Auswirkungen auf 

die ganze gesellschaftliche Struktur hatte. (2004, S. 63) 
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Appendix I 

Definition der Fachbegriffe 

Als überordnete Name für das Wissenschaftsgebiet werden in diesem Aufsatz die 

Begriffe Linguistik und Sprachwissenschaft als Synonyme verwendet werden (Universität 

Mainz, 2011). Dieses Wissenschaftsgebiet erforscht und erklärt die menschliche Sprache 

und ihre Entstehung, ihre Funktion, ihre Struktur und ihre Rolle in der Gesellschaft. Um 

die linguistischen Methode Martin Luthers zu beschreiben, und um die Gesellschaft des 

16. Jahrhunderts aus einer soziolinguistischen Sicht zu analysieren, werden die folgenden 

sprachwissenschaftlichen Begriffe und Definitionen benutzt werden: 

Allgemeine Linguistik. Die Allgemeine Linguistik beschäftigt sich mit den 

überordneten Faktoren aller menschlichen Sprachen. Dazu gehören der Erforschung der 

Erzeugung und des Erlernens der Sprache, was die Disziplin einen Zweig der 

Kognitionswissenschaft macht. 

Angewandte Linguistik. Eine Disziplin der Sprachwissenschaft, die sich mit der 

praktischen Anwendung der Sprache beschäftigt. Dazu gehören Unterschiede und 

Verwendung verschiedener Idiolekte, Dialekte, Soziolekte, Mundarten und Sprachen.  

Defizithypothese (Bernstein-Hypothese). Die Hypothese sagt, dass Unterschiede 

zwischen Soziolekten einer Gesellschaft nicht nur in der Struktur, sondern auch in der 

Leistungsfähigkeit bestehen. Bernstein meinte, dass die Oberklasse einen elaborierten 

Sprachcode verwendete, und dieser Sprachcode soll für die Entwicklung der kognitiven 

Fähigkeiten besser, als der restringierte Sprachcode der Unterklasse, sein. Wegen der 

unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten wurde angenommen, dass zwischen den 

Gesellschaftsklassen auch Unterschiede in Wahrnehmung und Denken bestehen. Danach 

haben Kinder der Oberklasse bessere Möglichkeiten zu schulischen Erfolgen und 

besseren beruflichen Karrieren als die Kinder der Unterklasse. Der Sprachgebrauch der 

Unterklasse sei deshalb nicht nur differenziell (vgl. Differenzhypothese), sondern auch 

defizitär.  
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Diachronie. Die Diachronie interessiert sich für die Transformation der Sprache in 

Laufe der Zeit und beschäftigt sich u.a. mit Etymologie, phonetischen Evolution, 

Semantik, lexikalen Veränderungen und der Entwicklung der Syntax. Die Diachronie 

kann als Gegensatz zur Synchronie gesehen werden.  

Dialekte. Ein Dialekt ist eine sprachliche Varietät, die an einem Ort gebunden ist. 

Im Gegensatz zur Mundart, die durch Ähnlichkeiten einer ganzen Region bezeichnet ist, 

ist der Dialekt lokal verankert (vgl. oberösterreichische Mundart und Wiener Dialekt). 

Weil die sozialen Klassen oft auch geografisch segregiert sind, ist die Dialektologie auch 

ein Teil der Soziolinguistik. 

Differenzhypothese (Labov-Hypothese). Die Hypothese sagt, dass die 

verschiedenen Sprachgebräuche der verschiedenen sozialen Schichten in kommunikativer 

Leistungsfähigkeit äquivalent sind. Zwar unterscheidet sich der Sprachgebrauch der 

Unterschicht von dem Sprachgebrauch der Mittel- und der Oberschicht, er kann aber 

nicht als defizitär angesehen werden. Diese Annahme bildet die Grundlage der modernen 

Soziolinguistik nicht nur auf Bezug von sozioökonomischen Schichten, sondern auch in 

Bezug auf andere außersprachliche Parameter. 

Diskurs. In der Sprachwissenschaft baut laut der Universität Kopenhagen (2011) 

der Diskurs auf der Grundlage, dass es keine andere Möglichkeit, um die Welt zu 

verstehen, gibt, als sie mit den Wörtern und den Begriffen, die wir kennen, zu 

beschreiben. Foucault schreibt dem Diskurs auch eine erziehende und herausbildende 

Rolle zu, die für die Auffassung von Recht und Unrecht bzw. vernünftig und 

unvernünftig normgebend ist.  

Diskursanalyse. Eine Diskursanalyse ist eine Analyse von der Art und Weise eine 

abgegrenzte Gruppe über die Welt spricht und denkt (Universität Kopenhagen, 2011).  

Historische Linguistik. Die historische Linguistik erforscht und beschreibt sowohl 

die Veränderungen der Sprachen, als auch den Sprachgebrauch einer gewissen Zeit.  

Interaktionale Soziolinguistik. Die interaktionale Soziolinguistik baut auf den 

Prinzipien der Diskursanalyse und beschreibt wie die Mitglieder einer 
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Sprachgemeinschaft a) unter einander und b) mit den Mitgliedern anderer 

Sprachgemeinschaften interagieren. 

Interkulturelle Kommunikation. Wie der Name andeutet, erforscht und erklärt die 

interkulturelle Kommunikation, wie die Kommunikation zwischen zwei oder mehreren 

Kulturen abläuft. Dabei sind nicht nur die überordneten Begriffe (z. B. afrikanische 

Kultur und europäische Kultur) gemeint, sondern auch die unterschiedlichen Kulturen der 

sozialen Gruppen innerhalb eines Staates, einer Gesellschaft, einer Gemeinde oder einer 

Organisation (z. B. die Ober- und Unterklassen der deutschen Gesellschaft des 16. 

Jahrhunderts) gehören dazu. 

Mundart. Eine Mundart ist eine sprachliche Varietät, die Ähnlichkeiten einer 

ganzen Region bezeichnet, z.B. Mitteldeutsch, Bairisch und „Berndüetsch“ (= 

Schweizerdeutsch, wie es in Kanton Bern gesprochen wird). (Siehe auch Dialekt.) 

Sapir-Whorf-Hypothese. Die Sapir-Whorf-Hypothese besagt, dass wie ein Mensch 

denkt, vom Wortschatz und Grammatik seiner Sprache bestimmt wird. Daher gibt es 

nachweisbare Unterschiede der Wahrnehmung zwischen verschiedenen 

Sprachgemeinschaften. In diesem Kontext ist nicht nur der Unterschied zwischen 

verschiedenen Sprachen relevant, sondern auch Unterschiede innerhalb einer 

Sprachgemeinschaft. Unterschiede der natürlichen Lebensumstände gelten als Ursache 

für die verschiedenen Sprachen. Damit sind die Sprache und die soziale Schicht 

miteinander eng verbunden. (Brnada, 2010, S. 26) 

Soziolekte. In der Soziolinguistik werden sprachliche Varietäten, die von einer 

identifizierbaren Gruppe gesprochen werden, Soziolekte genannt. Die Soziolekte sind 

entstanden, um das Verständnis innerhalb einer Gesellschaftsgruppe zu verbessern. 

Fachsprachen und Jargons sind zwei Beispiele dafür. In übergeordneter Form können 

auch Dialekte als Untergruppierungen der Soziolekte verstanden werden. In diesem 

Aufsatz wird aber Soziolekt nur in Relation zur gesellschaftlichen Klassenzugehörigkeit 

verwendet.  

Soziolinguistik. Die Wissenschaft beschäftigt sich mit der Entstehung, der 

Auswirkung und der Bedeutung einer Sprache für die Gesellschaft und die Zivilisation. 
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In diesem Aufsatz werden vor allem der Sprachgebrauch verschiedener sozialen 

Schichten und die daraus stammenden Sprachbarrieren und Machtstrukturen analysiert.  

Synchronie. Die Synchronie interessiert sich für eine Sprache zu einer exakten 

Zeitpunkt ihrer Geschichte, z. B. die damaligen grammatischen Normen und die 

Bedeutung einzelner Wörter. Die Synchronie kann deshalb als Gegensatz zur Diachronie 

verstanden werden.  

Varietätenlinguistik. Die Varietätenlinguistik ist eine Teildisziplin der 

Soziolinguistik, die sich mit den vielen Varietäten einer Sprache befasst. Im weiteren 

vergleicht die varietätenlinguistische Forschung die linguistischen Variationen mit 

anderen gesellschaftlichen Varietäten, wie z. B. Alter, Berufsgruppe und sozialer 

Zugehörigkeit, und versucht den gesellschaftlichen Zustand und die soziale Entwicklung 

aus einer linguistischen Perspektive zu dokumentieren und zu erklären.  
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Appendix II 

Chronologie der Geschichte 

    33 Simon Petri gründet den Bistum Rom, was (nach Jerusalem) zum zweiten 

christlichen Zentrum wird. 

   324 Kaiser Konstantin I. verlegt die römerische Hauptstadt und den Hauptsitz des 

Christentums nach Konstantinopel. Papst Silvester I. bleib aber in Rom, was den 

bis heute andauernden Kampf zwischen der Griechisch-orientierten und der 

Latein-orientierten Kirche startete.  

   324 Das Erste Konzil von Nicäa: Konstantin I., der selbst kein Christ war, rief alle 

300 Bischöfe des Römischen Reiches zusammen, um eine Einigkeit des 

Christentums zu erzwingen und das Reich zu stabilisieren. Als Kompromiss und 

unter kaiserlichem Druck stellt das Konzil fest, was das Christentum ist und was 

in der Bibel steht. 

   800 Karl der Groβe gibt dem Grammatiker, Alkuin (735 – 804), den Auftrag die 

Bibel umzuarbeiten. Diese Bibelübersetzung schrieb die Interpretierung der 

Heiligen Schrift und dadurch die Kontrolle der Sprache und der Kirche dem 

Kaiser zu. (Jungen und Lohnstein, 2007) 

1054 Das Morgenländische Schisma: Nach 700 Jahren von Uneinigkeit zwischen dem 

lateinischen und dem griechischen Patriarchat hat Papst Pius IX. den Patriarchen 

von Konstantinopel exkommuniziert. Das führte zu einer endgültigen Teilung 

des Christentums in einer griechischen östlich-orthodoxen und einer lateinischen 

römisch-katholischen Kirche. Der Machtkampf zwischen den beiden Kirchen, 

war noch zu Luthers Zeit omnipräsent. (Hamm, 2006)  

1302 Die päpstliche Bulle „Unam sanctam“ schreibt vor, dass jede Kreatur es 

heilsnotwendig sei, dem Papst Untertan zu sein. (Hamm, 2006) 

1378 Der Große Schisma des Papsttum: Der Gegenpapst residiert im Papstpalast in 

Avignon, wo er gegen den Papst und gegen den Kaiser u.a. um das 

Auslegungsmonopol der Heiligen Schrift kämpft. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Papstpalast_(Avignon)
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1417 Konzil von Konstanz: Das Papsttum in Avignon wird niedergelegt. Der Kampf 

zwischen Kaiser und Papst geht doch weiter. 

1440 Johannes Gutenberg wirkte in Mainz und erfand den Buchdruck. Bücher wurden 

plötzlich günstig und große Volksgruppen fangen an lesen zu lernen. (Schwarz, 

2003) 

1446 bis 1451, Der Sächsische Bürgerkrieg um die wettinischen Herrschaftsgebiete 

zwischen den Brüdern Herzog Wilhelm III. und Kurfürst Friedrich II. von 

Sachsen 

1453 29. Mai, Der osmanische Sultan Mehmed II. erobert Konstantinopel. 

1459  22. März, der zukünftige Kaiser des Heiligen Römisches Reiches, Maximilian I., 

wird geboren.  

1463 17. Januar, der zukünftige Kurfürst Friedrich III. aus Sachsen wird auf Schloss 

Hartenfels zu Torgau (im heutigen Bundesland ) geboren. Friedrich hatte 

kaiserliche Abstammung und war schon als Kind als möglicher Kaiser 

vorgesehen. 

1465 27. Oktober, Erasmus (Desiderius) von Rotterdam wird geboren 

1475 11. Dezember, Giovanni de Medici, der zukünftige Papst Leo X., wird in Florenz 

geboren 

1483 10. November, Martin Luther wird in Eisleben (im heutigen Bundesland 

Sachsen-Anhalt) geboren. Sein Vater, Hans (1459–1530), war Bergmann. Seine 

Mutter hieß Margarethe (1459–1531). 

1483 Kaiser Maximilians I. fängt an zusammen mit seinem Vater, Frederick III., zu 

regieren. Maximilian ist verwandt mit Kurfürst Friedrich III. (Ludolphy 2006, S. 

13) 

1484 17. Januar, Georg Burkhardt Spalatin wird in Spalt (im heutigen Bundesland 

Bayern) geboren 

1485 17. Juni, Leipziger Teilung: Die beiden Söhne des Kurfürsten Friedrich des 

Sanftmütigen von Sachsen, Ernst und Albert, teilen das Kurfürstentum Sachsen 

in einen ernestinischen und einen albertinischen Teil. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Konzil_von_Konstanz
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1486 26. August, Kurfürst Ernst von Sachsen stirbt und sein Sohn folgt ihm als 

Friedrich III. nach. 

1492 12. Oktober, Kolumbus entdeckt Amerika 

1493  6. Januar, Olavus Petri, der schwedische Reformator, wurde in Örebro geboren. 

1496 12. Mai, Der zukünftige König Schwedens, Gustav Vasa, wird geboren.  

1497  16. Februar, Philipp Melanchthon wird in Bretten () geboren 

1498 Luther beginnt seine musikalisch-poetische Ausbildung auf das Franziskanerstift 

in Eisenach (im heutigen Bundesland Thüringen). 

1500 24. Februar, der zukünftige Kaiser, Karl V. Wird in Gent (Belgien) geboren. 

1501  Luther beginnt sein Studium an der Universität Erfurt. 

1502  18. Oktober, Kurfürsten Friedrich III. gründete Leucorea, die Universität 

Wittenberg, wo Martin Luther seit 1508 und Philipp Melanchthon  

1503 2. Februar, Spalatin erwirbt an Leucorea, die Universität Wittenberg, den 

akademischen Grad eines Magisters in Griechisch und Geschichte. 

1504 Leonardo da Vinci weilt in Florenz und malt u. a. La Gioconda (die Mona Lisa). 

1505  Luther liegt das Examen zum „Magister Artium“ ab. 

1505 2. Juli, wird er in Mansfeld von einem schweren Gewitter überrascht, und er 

verspricht der Heiligen Anna, dass, wenn sie ihm hilft, er Mönch am 

Wittenberger Augustinerkloster werden wird. 

1506 Der Bau des Petersdoms in Rom fängt an. Erst 120 Jahre später (1626) ist das 

Bauwerk vollendet. 

1507 4. April, wird Luther zum Priester geweiht.  

1508 Spalatin wird zum Priester geweiht. 

1508 Spalatin wird als Erzieher des späteren Kurfürsten, Johann Friedrich (Friedrich 

III.„s Sohn), angestellt. 

1508 Herbst, Luther fängt das Theologiestudium an der Universität in Wittenberg an.  

1508 bis 1512, Michelangelo malt die Deckengemälde in der Sixtinischen Kapelle.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Wittenberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Magister
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1509 Melanchton trifft sein grosser Förderer, oberster Richter Johannes Reuchlin. 

Zum Zeitpunkt der Begegnung wird die Lehre der griechischen Sprache nur sehr 

selten und nur besonders begabten Schülern vermittelt. Reuchlin schenkt 

Melanchthon ein Exemplar einer griechischen Grammatik.  

1509 Luther erwirbt den Grad des „Baccalarius biblicus“ an Leucorea, die Universität 

Wittenberg. 

1512  17. September, Melanchthon beginnt sein Studium an die Universität Tübingen. 

Dort studiert er Astronomie, Musik, Arithmetik und Geometrie. Zugleich 

beschäftigt er sich mit Griechisch, Hebräisch und Latein. 

1512 Oktober, wird Luther zum „Doctor theologiae“ promoviert. Er übernimmt den 

Lehrstuhl der „Lectura in Biblia“ an Leucorea, die Wittenberger Universität, und 

behält ihn bis zu seinem Lebensende. 

1513  Papst Leo X. will in der Hauptstadt der Christenheit zu Ehren des Apostels 

Petrus einen neuen Dom bauen lassen, und zugleich sich selbst ein Denkmal 

setzen. Für dieses Projekt braucht er viel Geld und lanciert eine Aktion um 

Ablassbriefe zu verkaufen. (Schwarz, 2003) 

1514 25. Januar, der 17-jährige Melanchthon, schließt sein Studium an der 

philosophischen Fakultät mit dem Magistertitel ab. 

1516 Desiderius Erasmus veröffentlicht seine neu geschriebene Ausgabe des 

griechischen Neuen Testaments, Novum Instrumentum omne. 

1516 Laterankonzil: Die Bulle von 1302 wird reaktiviert und damit wird die 

Machtstellung des Papstes erneuert. Der Papst hat sich wieder über dem Konzil 

und über dem Kaiser gesetzt. (Hamm, 2006)  

1516 - 1518, Olavus Petri studiert bei Martin Luther in der Wittenberger Universität 

und erlebte den Thesenanschlag vor Ort mit. 

1517 31. Oktober, publiziert Luther an der Schlosskirche zu Wittenberg 95 Thesen 

gegen die Bußpraxis der Kirche, was zu einer Konflikt mit Paps Leo X führt. 

(Bonnke, 2011) 
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1518 25. August, Kurfürst Friedrich der Weise stiftet an Leucorea, Universität 

Wittenberg, einen Lehrstuhl für Griechische Sprache und befördert Philipp 

Melanchthon zu dieser Stelle. 

1518  Luther fordert Exkommunikation und Todesstrafe von den als Hexen 

verdächtigten Frauen. 

1518 Institutiones Graecae grammaticae Melanchthons einziges griechisches Werk, 

ein Grammatikbuch, wird puliziert. 

1519  12. Januar, stirbt Kaiser Maximilian I. (Schwarz, 2003) 

1519 Kurfürst Friedrich III. nimmt die Wahl zum Nachfolger auf dem Thron des 

Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation nicht an (Ludolphy, 2006) 

1519 28. Juni, Maximilians Enkel, der bloß 19-jährige spanische König, Karl I., wird 

zum Kaiser Karl V gewählt. (Schwarz, 2003) 

1520  15. Juni, Rom droht Luther und allen, die seine Lehre vertreten, mit der Bulle 

„Exsurge Domine“ (Erhebe dich, Herr) den Kirchenbann an. Auβerdem sollen 

Luthers Schriften konfisziert und verbrennt werden. Eine Frist von 60 Tagen zur 

Unterwerfung wird ihm gegeben. (Schwarz, 2003) 

1520 Oktober, Luther wird vom Kaiser, auf Druck einiger Fürsten, nach Worms (im 

heutigen Bundesland Rheinland-Pfalz) geladen. Dort soll Luther nach dem 

Willen der Kirche und auch des Kaisers seine Lehren widerrufen. Die Fürsten, 

die Luther unterstützen, hoffen durch die bevorstehenden Ereignisse, die 

politische Macht Roms in Deutschland zu schwächen. Auch fordert Luthers 

Landesfürst, der mächtige Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen, dass 

Luther nicht ohne Anhörung geächtet und verhaftet wird. (Bonnke, 2011) 

1520  9. November, Friedrich III.„s Neffe, König Christian II. aus Dänemark, hat den 

Stockholmer Blutbad durchgeführt. 

1520 10. Dezember, Luther vollzieht den endgültigen Bruch mit dem Papst, indem er 

auf Verbrennungen seiner Bücher mit der Verbrennung der Bulle vor dem 

Wittenberger Elstertor antwortet. 
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1521 3. Januar, Luther wird mit der Bannbulle Decet Romanum Pontificem 

exkommuniziert. 

1521 3. Januar, päpstliche Bannbulle gegen Luther. (Schwarz, 2003) 

1521  3. Januar, Dieses Verhalten stellt seinen endgültigen und unwiderruflichen 

Bruch mit Rom dar. Der Papst verhängt daraufhin am 3. Januar 1521 den 

Bannfluch über Luther. Der Kaiser jedoch sieht sich durch die Luther-

freundliche Stimmung im Land und durch den Einfluss einiger Fürsten, die 

hoffen, durch Luther den Einfluss des Papstes auf die Reichspolitik zu 

schwächen, gezwungen, Luther anzuhören. So wird der Rebell auf den 

Reichstag nach Worms geladen und ihm freies Geleit zugesichert. (Bonnke, 

2011) 

1521 81 Einzelschriften und Schriftsammlungen Luthers wird publiziert. 

1521 17. April, steht Luther vor dem Reichstag zu Worms, wird vor den 

versammelten Fürsten und Reichsständen verhört und letztmals zum Widerruf 

aufgefordert. Nach einem Tag Bedenkzeit und im Wissen, dass dies seinen Tod 

bedeuten könne, lehnt er die Aufforderung ab. 

1521 ab Mai, So widmet sich Luther, auf drängen von Philipp Melanchthon, einer 

neuen Aufgabe: er übersetzt in nur zwölf Wochen das Neue Testament aus dem 

Griechischen ins Deutsche. Als Vorlagen dienten Erasmus„ griechische Bibel 

Novum Instrumentum omne und die lateinische Vulgata. (Bonnke, 2011) 

1521 4. Mai, auf der Rückreise lässt Kurfürst Friedrich der Weise Luther "entführen" - 

Am 4. Mai 1521 lässt Kurfürst Friedrich der Weise Luther auf die Wartburg bei 

Eisenach bringen. (Bonnke, 2011) 

1521  26. Mai, der Reichstag verhängt das vom Kaiser gezeichnete Wormser Edikt 

über Luther: Es verbot unter Berufung auf die Bannbulle des Papstes im 

gesamten Reich, Luther zu unterstützen oder zu beherbergen, seine Schriften zu 

lesen oder zu drucken, und gebot, ihn festzusetzen und dem Kaiser zu 

überstellen. 

1521 26. Mai, erklärt der Reichstag im Wormser Edikt die Reichsacht über den 

Luther. (Schwarz, 2003) 
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1521 28. August, Sultan Süleyman erobert Belgrad. 

1521  Luther wird vom Papst gebannt und vom Kaiser geächtet auf dem Reichstag zu 

Worms. (Bonnke, 2011) 

1521 Luther wird vom Kurfürst Friedrich III. zum Wartburg geführt, wo er unter der 

Pseudonyme, Junker Jörg, gehalten und geschützt wird. (Bonnke, 2011) 

1521 Das Verkauf von Ablassbriefe zum Gunsten des Baus des Petersdoms wird 

eingestellt. (Schwarz, 2003) 

1521 1. Dezember, Papst Leo X. stirbt in Rom. 

1522 September, das später noch von Melanchthon und anderen Spezialisten 

bearbeitete Werk erscheint 1522 im Druck. Dieses sogenannte 

"Septembertestament" findet in den evangelischen Gebieten einen reißenden 

Absatz und wird dort zum Volksbuch, somit stellt es einen wesentlichen Beitrag 

zur Entwicklung einer einheitlichen deutschen Schriftsprache dar. (Bonnke, 

2011) 

1522 1. März, Luther verlässt nach 10 Monaten Wartburg. 

1522 bis 1523, der Ritterkrieg, oder der Pfälzischer Ritteraufstand, wo ein Teil des 

deutschen Ritteradels gegen den Hochadel Aufstand machte.  

1523 6. Juni, Gustav Vasa wird als schwedischer König gewählt, löst die Kalmarunion 

auf, schafft die Königswahl ab und führt die Erbmonarchie ein.  

1524  9. Oktober, Luther gab seine Lebensform als Mönch auf und fordert die 

Auflösung der Klöster.  

1524 bis 1526, Deutscher Bauernkrieg  

1525  5. Mai, Kurfürst Friedrich III. stirbt. 

1525 27. Juni, Luther heirate Katharina von Bora, eine ehemalige Nonne, die aus dem 

Kloster Nimbschen geflohen war. Das Ehepaar bekam sechs Kinder.  

1526 Abschieds von Speyer 1526, mit dem den Ländern, die Reformationen 

durchgeführt hatten, Rechtssicherheit zugesagt worden war, und beriefen sich 

dabei auf die Glaubensfreiheit des Einzelnen. (wiki) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ritter
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Abschied_von_Speyer&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Glaubensfreiheit
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1526 Olavus Petri, (von Luther in Wittenberg Universität ausgebildet) im Auftrag 

Gustav Vasas, publiziert die erste schwedische Bibel. 

1527 Gustav Vasas Reformation: Der schwedische König, Gustav Vasa, schoss die 

Klöster, entnahm dem Papst die Macht und setzte sich selbst als Oberhaupt der 

schwedischen Kirche ein. 

1527 Gustav Vasas Reduktion: Der schwedische König, Gustav Vasa, entzog das 

Eigentum und die Steuerrechte der Kirche, was zum Teil der Staat und zum Teil 

der Adel übernahm. Gustav Vasa war wurde damit der größte Landbesitzer 

Schwedens, einwaldiger König und Oberhaupt der Kirche. 

1529  Die Türken belagern Wien. (Schwarz, 2003) 

1529  Wieder rettet der äußere Feind den inneren Frieden. Nicht nur Franzosen und der 

Papst bedrohen diesmal die Macht des Kaisers, von Osten dräut der osmanische 

Sultan Suleiman II. mit seinen Janitscharen. Der Kaiser reagiert einmal mehr – 

rechter Glaube hin oder her – pragmatisch. Zwei Jahre nach Augsburg wird das 

„Wormser Edikt“ erneut ausgesetzt, mehrere Reichstage erneuern den 

Waffenstillstand zwischen den Konfessionen und vertagen den Streit bis zu 

einem „allgemeinen Konzil“. Protestanten und Katholiken ziehen gemeinsam ins 

Feld und zwingen Suleimans Heerscharen, die 1529 beinahe schon Wien erobert 

hatten, zum Rückzug. (Schwarz, 2003) 

1529 Als Erzherzog Ferdinand von Österreich, der Bruder des Kaisers, 1529 in Speyer 

fordert, die Fürsten sollten nun endlich das „Wormser Edikt“ vollstrecken und 

Luther und alle seine Gesinnungsgenossen ergreifen, verlassen die lutherisch 

gesinnten Adligen unter Protest den Reichstag. Seither heißen die Parteigänger 

der Reformation auch Protestanten. (Schwarz, 2003) 

1529 Reichstag zu Speyer Der Begriff „Protestant“ war zunächst kein theologischer 

Jene Reichsstände, die die Reformation vorangetrieben hatten,... deklarierten 

sich selbst als „protestierende Stände“. Allerdings übernahmen später 

evangelische Juristen und Theologen Begriffe wie Protestantismus oder 

Protestant (Brnada, S. 60) 
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1529 Der Begriff Protestanten geht zurück auf die Speyerer Protestation der 

evangelischen Stände auf dem dortigen Reichstag zu Speyer 1529: Sie 

protestierten gegen die Aufhebung des Abschieds von Speyer 1526, mit dem den 

Ländern, die Reformationen durchgeführt hatten, Rechtssicherheit zugesagt 

worden war, und beriefen sich dabei auf die Glaubensfreiheit des Einzelnen. 

Weltliche Herrscher fürchteten um die Reichseinheit ihres katholisch 

durchdrungenen Machtbereichs, wobei der päpstliche Machtbereich als eigener 

gelten konnte. In einer Anzahl von Kriegen war Protestantismus der mehr oder 

weniger schwerwiegende Gegenstand, dazu gehören die Hugenottenkriege in 

Frankreich oder der Dreißigjährige Krieg, der ganz Europa und speziell 

Deutschland erfasste. (wiki) 

1529 Der Protestantismus fußt auf dem „frommen Protest gegen eine tendenziell 

allmächtige kirchliche Institution“ durch Martin Luther (Brnada, S. 60) 

1530  Reichstag in Augsburg Philipp Melanchthon verteidigt die Luthersche 

Reformation („Augsburger Bekenntnis“). Doch der Kaiser verurteilt die 

protestantische Lehre und bekräftigt das Wormser Edikt. (Schwarz, 2003) 

1531  Die Protestanten schließen sich im Schmalkaldischen Bund zusammen. 

(Schwarz, 2003) 

1532  Der Reichstag setzt das Wormser Edikt aus, ein gemeinsames Heer von 

Katholiken und Protestanten zwingt die Türken zum Rückzug. (Schwarz, 2003) 

1532 15. November, Pizarro erobert das Inka Reich. 

1534 Luther und Melachthon sind mit der Übersetzung des Alten Testaments fertig 

und die ganze Bibel ist zum ersten Mal auf Deutsch erhältlich. 

1536 12. Juli, Desiderius Erasmus von Rotterdam stirbt in Basel. 

1540 2. Januar, Olaus Petri ist in Örebro wegen Hochverat zum Tot verurteilt worden. 

Sein Verbrechen war, dass er untersagt hatte, dem König (Gustav Vasa) über 

eine Konspiration, die er während einer Beichte erfahren hatte, zu informieren.  

1543  Erschien Luthers Werk Von den Juden und ihren Lügen. 

1545  Erschien Luthers Werk Wider das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Speyerer_Protestation
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Evangelische_St%C3%A4nde&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichstag_zu_Speyer_1529
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Abschied_von_Speyer&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Glaubensfreiheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Hugenottenkriege
http://de.wikipedia.org/wiki/Drei%C3%9Figj%C3%A4hriger_Krieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Europa
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
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1545  16. Januar, Georg Burkhardt Spalatin stirbt in Altenburg (im heutigen 

Bundesland Thüringen). Er wurde 61 Jahre alt. 

1546 18. Februar, Martin Luther stirbt in. Er wurde 63 Jahre alt. Bis zu seinem Tod 

wurden mehr als 200„000 Exemplare seines NT verkauft. (Schwarz, 2003) 

1546 4. Juni, Ausbruch des Schmalkaldischen Krieges  

1547 19. Mai, Kurfürst Johann Friedrich I. unterzeichnet die Wittenberger 

Kapitulation und beendet das Schmalkaldischen Krieg. Dabei muss er seinem 

Vetter, Moritz von Sachsen, die Kurwürde und den Großteil seiner Besitzungen 

abtreten. Sachsen war wieder vereinigt. Der ernestinischen Teil Sachsens 

existierte nicht mehr. 

1555  Erst mit dem Augsburger Religionsfrieden 1555 wurde die lutherische 

Konfession vom Kaiser anerkannt. 

1555 besiegelt ein weiterer Reichstag zu Augsburg für immer die Teilung der 

deutschen Christenheit. Jeder Landesherr bestimmt künftig, welcher Glaube in 

seiner Region gelten soll – nach dem Motto: Cuius regio, eius religio (Wessen 

Land, dessen Religion). (Schwarz, 2003) 

1558 21. September, Kaiser, Karl V. stirbt in Extremadura (Spanien). 

1560  19. April, Philipp Melanchthon stirbt in Wittenberg. 

1648 mit dem Westfälischen Frieden von 1648 auch die reformierte Konfession 

anerkannt, allerdings noch von Papst Pius X. als häretisch eingestuft. Den 

Täufern und anderen Bewegungen der sogenannten radikalen Reformation blieb 

weiterhin jede Form von Anerkennung versagt. (wiki)  

  

http://de.wikipedia.org/wiki/1545
http://de.wikipedia.org/wiki/16._Januar
http://de.wikipedia.org/wiki/Augsburger_Religionsfrieden
http://de.wikipedia.org/wiki/Westf%C3%A4lischer_Frieden
http://de.wikipedia.org/wiki/Pius_X.
http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4resie
http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4ufer
http://de.wikipedia.org/wiki/Radikale_Reformation
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Appendix III 

Illustrationen 

 

 

 

 

 

Schloss Hartenfels im. 16. Jahrhundert (Cranach d. Ä.) 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Lucas_Cranach_dJ_Hirschjagd_KHM_Schloss_Hartenfels_Torgau.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurfürstentum Sachsen nach der Teilung 1485 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/a/a6/Leipziger-Teilung.jpg (20110130) 
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Heiliger Römischer Reich 1512 (http://de.academic.ru/pictures/dewiki/73/Imperial_Circles-2005-10-15-de.png) 

Habsburger Reich 1520 (http://www.solarnavigator.net/geography/spain.htm) 

http://www.solarnavigator.net/geography/spain.htm
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Massenproduziertes Gedächtnisbilder (Lucas Cranach d. Ä.) vom Kurfürst Friedrich III. 

aus Sachsen (1463-1525) 
(http://de.academic.ru/pictures/dewiki/75/Kurfurst-Friedrich-I-von-Sa.jpg) 
Gedichtet von Martin Luther, ergänzt mit vier Zeilen von Friedrich III. selbst 

„Zum Keisar ward erkorn ich / Des mein alter bescheret sich. 

Dafur ich Keisar Carl erwelt / Von dem mich nicht wand gonst noch gelt.“ 
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Martin Luther, 1483-1546 (von Lucas Cranach d. Ä. 1528)  
(http://helios.augustana.edu/~ew/des/illustrated-articles/su04.html) 
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 Georg Spalatin (1484-1545) Philipp Melanchthon (1497-1560) 

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienG/Georg_Spalatin.html, 
http://2.bp.blogspot.com/_7UtI0OaT3kk/TQEhJLVZy6I/AAAAAAAACtE/HCQxkdiRyKs/s1600/Philipp-Melanchthon-1532.jpg 

 
 Papst Leo X. (1475-1521) Kaiser Maximilian I. (1459-1519) 

http://good-times.webshots.com/photo/2405461470096953693KyJCeU,  

http://artmight.com/Artists/Cleve-Joos-Van/Cleve-van-Joos-Maximilian-I-Sun-

143711p.html/(mode)/search/(keyword)/pologne+17%C3%A9me+si%C3%A8cle  

http://www.heiligenlexikon.de/BiographienG/Georg_Spalatin.html
http://artmight.com/albums/2011-02-07/art-upload-2/c/Cleve-Joos-Van/normal_Cleve-van-Joos-Maximilian-I-Sun.jpg
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Das Septembertestament 1534 (http://fryeblog.blog.lib.mcmaster.ca/files/2010/10/martin_luther.jpg) 

Wartburg (http://www.flickr.com/photos/tjflex/30944764/sizes/o/in/photostream)  

http://fryeblog.blog.lib.mcmaster.ca/files/2010/10/martin_luther.jpg
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  Die Apokalypse (Holzschnitt von Lucas Cranach d. Ä.) aus der Lutherbibel  
  (http://rdk.zikg.net/rdkdaten/abb/01/01-0773-4.jpg)  
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  (Holzschnitt von Lucas Cranach d. Ä.) aus der Lutherbibel  
  (http://rdk.zikg.net/rdkdaten/abb/01/01-0773-3.jpg) 
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