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Das Wort sie sollen  
lassen stan 

Martin Luthers Bibelübersetzung und 
die deutsche Sprache

Wir schreiben das Jahr 1522. Im sächsischen Universitätsstädtchen 
Wittenberg (knapp 2000 Einwohner, knapp 200 Studenten) erscheint 
ein Buch. Die Auflage von über 3000 Stück, wiewohl nicht gerade 
billig, ist binnen weniger Tage ausverkauft. Es ist das Neue Testament 
in deutscher Sprache, übersetzt von dem Mönch und Theologieprofes
sor Dr. Martin Luther.

Das ist, wie man heute sagen würde, ein Rekord. Rekordverdächtig 
ist auch die Zeit, in der es verfertigt worden war: elf Wochen 

Übersetzungszeit, dazu fünf Wochen Überarbeitungszeit für knapp 
300 Druckseiten, Auslieferung der Druckexemplare am 22. September 
1522 nur neun Monate nach dem Beginn der Übersetzungsarbeit. 

Was war das Besondere daran, warum rissen sich die Menschen um 
dieses sogenannte Septemberevangelium?

Es war eine aufregende Zeit. 70 Jahre vorher hatte Gutenberg den 
Buchdruck mit beweglichen Lettern erfunden. 30 Jahre zuvor hatte 
Kolumbus Amerika entdeckt. Cortez vernichtete die aztektische Kultur 
und sandte unglaubliche Reichtümer nach Spanien. Die Türken 
rückten nach Europa vor, besetzten Rhodos. Papst, Kaiser, Könige und 
Fürsten in Europa standen in ständigen, auch kriegerischen Aus
einandersetzungen. Die Fugger in Augsburg gründeten das erste 
Finanzimperium der neueren Geschichte. Die Bauern begannen, sich 
gegen den ständig wachsenden Druck ihrer Herren aufzulehnen. 
Städte wuchsen in bisher unbekannte Größen. Wandernde Propheten 
predigten den nahenden Weltuntergang. 

Das Land, in dem dieses deutsche Buch erschien, war gleichwohl ein 
Land ohne gemeinsame Sprache: Es gab einen deutschen Kaiser, aber 
keine gemeinsame Sprache in seinem Reich. Wichtiges wurde lateinisch 
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geschrieben, Geschäfte mündlich im jeweiligen Dialekt abgeschlossen. 
Was bisher diese Gesellschaft und auch die der anderen europäischen 
Länder zusammengehalten hatte, war der Glaube an Christus und seine 
Kirche. Dieser gründete sich auf die in der heiligen Sprache Latein 
geschriebene Bibel und ihre Auslegung, die sich in Jahrhunderten 
kirchlicher Lehre gebildet und gefestigt hatte. Zwar waren da und dort 
immer wieder Zweifel aufgekommen, ob die »offizielle« Lehre der 
Kirche mit ihrem Zentrum in Rom und dem Papst als Oberhaupt denn 
noch in Einklang stand mit der ursprünglichen Lehre Christi. Es war 
auch versucht worden, die Bibel in verschiedene Volkssprachen zu 
übersetzen. Diese Ansätze waren jedoch immer wieder abgewehrt 
worden. Die handelnden Personen wie zuletzt John Wyclif in England 
oder Jan Hus in Böhmen waren als Ketzer verurteilt worden. 

Im Jahr 1517 hatte erneut der Mönch und Theologieprofessor 
Martin Luther in Wittenberg seinem Unwillen Luft gemacht, hatte die 
kirchliche Praxis der Sündenvergebung durch Geldzahlungen harsch 
kritisiert und später zu einer umfassenden Kritik der herrschenden 
Kirche ausgebaut. Seine zuerst lateinisch geschriebenen, eigentlich 
nur für den universitären Gebrauch bestimmten 95 Thesen gegen den 
Ablass wirkten wie eine Lunte an einem Pulverfass. Martin Luther 
wurde über Nacht berühmt und schließlich zum Begründer einer 
neuen Kirche. Von seiner Bibelübersetzung sollte es bei seinem Tod 
29 Jahre später schon über 600 000 gedruckte Exemplare geben. Auf 
dem Titelblatt seiner ersten Übersetzung des Neuen Testamens stand 
noch nicht einmal sein Name. Dort hieß es ganz schlicht »Das newe 
Testament Deutzsch – Vuittemberg«.

Ein bewegtes Leben

Es gibt unzählige LutherBiografien, auch aus neuester Zeit. In den 
folgenden Zeilen werden die wichtigsten Ereignisse im Leben des 

Reformators dargestellt, jedoch soll immer der Blick auf seine 
überragende Rolle bei der Entwicklung der deutschen Sprache 
gelenkt werden – ein Aspekt, der namentlich in neueren Biografien 
eher vernachlässigt wird.

Martin Luther wurde 1483 in Eisleben geboren, einem kleinen Ort 
im heutigen SachsenAnhalt in der Nähe von Halle. Ab 1490 besuchte 
er die Lateinschule im nahen Mansfeld, später in Magdeburg und 
Eisenach. 1501 schickte ihn sein Vater zum Studium nach Erfurt; der 
begabte Sohn sollte nach seinem Willen Jurist werden. Das obligatori
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sche Vorstudium der sieben freien Künste schloss Luther 1505 mit 
dem Magister ab und begann danach mit dem Jurastudium. 

Dieses Studium brach er aber schon im gleichen Jahr ab, nachdem 
er bei einem Blitzeinschlag in seiner unmittelbaren Nähe das Gelübde 
abgelegt hatte, Mönch zu werden. Er trat – sehr zum Ärger seines 
Vaters – in das Augustinerkloster in Erfurt ein und legte 1506 das 
Mönchsgelübde ab. 1507 wurde er zum Priester geweiht und begann 
im gleichen Jahr nach dem Wunsch des Ordens ein Theologiestudium, 
das er 1512 mit dem Doktorat abschloss. Sein Orden berief ihn danach 
als Professor an die Universität Wittenberg, wo er 1514 auch zum 
Prediger an der Stadtkirche ernannt wurde. Beide Ämter übte er bis 
zu seinem Tod aus.

Er hielt dort Vorlesungen über verschiedene biblische Schriften und 
erlangte bald Berühmtheit – Studenten aus ganz Deutschland 
strömten in die gerade erst gegründete Universität. Im Römerbrief 
fand Luther die für ihn wegweisende Einsicht, dass der Mensch allein 
durch den Glauben an die Gnade Gottes von seinem sündigen Dasein 
erlöst werden könne, dass er das nicht selbst durch ein frommes 
Leben und gute Werke erreichen könne. Luther selbst berichtete 
später, diese entscheidende Erkenntnis sei ihm in der Studierstube 
des Wittenberger Klosterturms gekommen. Sie befreite ihn von seiner 
Angst vor der Verdammnis durch den strafenden Gott – denn alle 
Menschen sind von Geburt an Sünder. Auch schloss er aus diesem 
Erlebnis, dass allein das Studium der Heiligen Schrift Klarheit über 
den Weg Gottes bringen könne, dass die Bibel die einzig maßgebliche 
Autorität in Glaubensdingen sei.

Eine in diesen Jahren ausufernde kirchliche Praxis lief Luthers 
Verständnis von Gottes Gnade völlig zuwider, der sogenannte 

Ablass. Dabei konnten die Gläubigen ihr Seelenheil nicht nur durch 
Buße, sondern auch durch den Kauf von Ablassbriefen erlangen. 
Besonders störte Luther der marktschreierische Dominikanermönch 
Johann Tetzel, der unter anderem verkündete, dass man durch den 
geeigneten Ablass auch die Seelen Verstorbener aus dem Fegefeuer 
retten könne. Später erinnerte sich Luther – sicherlich etwas übertrei
bend –, dass Tetzel über den Ablass auch gepredigt hatte, »er hätte 
solch eine Gnade und Gewalt vom Papst: wenn einer gleich die heilige 
Jungfrau Maria, Gottes Mutter, geschwächt oder geschwängert hätte, 
so könnte ers vergeben, wenn derselbe in den Kasten lege, was sich 
gebühre« (»Wider Hans Worst«, 1541).

9
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Luther hatte sich in Predigten schon vor 1517 wiederholt gegen den 
Ablasshandel ausgesprochen. Am 31. Oktober 1517 schrieb er schließ
lich einen Brief an mehrere Bischöfe, unter anderem an seinen 
direkten kirchlichen Vorgesetzten, den Erzbischof Albrecht von Mainz, 
der selbst den Ablasshandel in Luthers Umgebung initiiert hatte. Er 
fügte den Briefen 95 Thesen bei, die als Grundlage für eine Disputation 
zu diesem Thema dienen sollten. Disputationen waren universitäre 
(Streit)Gespräche unter Theologen und anderen Wissenschaftlern, die 
auch öffentlich sein konnten. Mit einer Disputation über seine Thesen 
hoffte Luther, den Missstand des Ablasshandels beheben zu können.

Es ist wohl nachgewiesen, dass er diese Thesen, die lateinisch 
geschrieben waren, nicht mit lauten Hammerschlägen an die Tür 

der Schlosskirche zu Wittenberg nagelte, wie es die Legende erzählt 
und wie es die moderne Bronzetür mit den eingravierten Thesen 
suggeriert. In einem Interview hat die frühere Vorsitzende des Rates 
der Evangelischen Kirche, Margot Käsmann, Luther kürzlich als 
Medienstar seiner Zeit bezeichnet. Das ist vielleicht ein etwas schiefes 
Bild, hat aber einen sehr realen Kern. Luther nutzte die noch junge 
Kunst des Buchdrucks von Anfang an intensiv für seine Vorhaben aus. 
Auch die 95 Thesen gingen kurz nach ihrer ersten Veröffentlichung in 
Druck, auch auf Deutsch, und erreichten dadurch ein großes Publikum. 
Jedoch erfuhren sie ein durchaus geteiltes Echo. Einerseits gab es 
begeisterte Zustimmung vor allem aus vielen Kreisen der Universitä
ten, aber auch der Öffentlichkeit, andererseits Ablehnung aus vielen 
Teilen der Kirche. Die Bischöfe wiesen Luthers Orden an, mäßigend auf 
ihn einzuwirken. Einige seiner Reformvorschläge wurden aber auch 
von vielen Kritikern innerhalb der Kirche geteilt. Luther selbst hatte 
eine so starke Resonanz nicht erwartet und schrieb mehrfach, dass er 
mit seinen Thesen nur den Missstand des Ablasshandels hatte 
beseitigen wollen. Allerdings tat er das in der ihm eigenen kräftig 
pointierten Art und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Deshalb 
wurde in Rom 1518 ein Ketzerprozess gegen ihn eröffnet. Mit einer 
päpstlichen Bulle vom 15. Juni 1520 wurde ihm der Kirchenbann 
angedroht, sofern er nicht sofort seine Lehren widerrufe. Als ihn die 
Bannbulle schließlich erreichte, verbrannte er sie öffentlich zusam
men mit den Sammlungen der kirchlich verbindlichen Auslegung der 
Heiligen Schrift am 10. Dezember 1520 in Wittenberg. Denn in der 
Zwischenzeit hatte Luther seine Grundüberzeugungen weiter entwi
ckelt und ausformuliert. Sie gingen nun über die Ablassfrage weit 
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WÖRTERBUCH

Wörterbuch

Luthers 
Handexemplar 
der Vulgata 

Mit handschriftlichen 
Randglossen, 
entstanden 1521–23 
auf der Wartburg
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A

A
Abendmahl

Als ich vor vielen Jahren in Süddeutschland eine katholische Familie 
besuchte, fragte mich die Hausfrau, ob ich nicht am nächsten Tag zum 
Abendmahl kommen wolle. Als sie meine irritierte Miene sah, meinte 
sie lachend: »zum Abendessen meine ich«. Auf einer Internetseite fand 
ich den Satz »Ein gesundes Abendmahl sollte folgende Nahrungsmittel 
einschließen: …«. Der Duden bezeichnet diesen Gebrauch des Begriffs 
gleichwohl als »gehoben, veraltend« .

Für die täglichen Mahlzeiten gibt es in den deutschen Sprachregio
nen unterschiedliche Ausdrücke. Norddeutsch ist Abendbrot vor

herrschend, süd und westmitteldeutsch Abendessen, süd(west)deutsch 
Nachtessen, österreichisch Nachtmahl, schweizerdeutsch Znacht; dazu 
gibt es weitere regionale Ausdrücke wie zum Beispiel Abendmahl. Auch 
in Luthers Bibelübersetzung findet sich der Ausdruck Abendmahl in der 
einfachen Bedeutung von Abendessen: »Es war ein Mensch, der machte 
ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein … Ich sage euch aber, daß 
der Männer keiner, die geladen waren, mein Abendmahl schmecken 
wird« (Lukas 14,16/24). Im griechischen und im lateinischen Text steht 
hier nur deipnon mega / coena magna, »großes Mahl«.

In seinen theologischen Schriften aber bezeichnete Luther mit Abend-
mahl das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern am Tag vor seiner Gefan
gennahme sowie die daraus abgeleitete sakrale Handlung im Gottes
dienst, z. B.: »Wenn Ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht des 
Herrn Abendmahl« (1. Korinther 11,20). Im griechischen Text steht der 
auf Christus bezogene Begriff kyriakon deipnon, im lateinischen domeni-
ca coena, wörtlich »Königs, Herrenmahl«. Dabei ist der Anklang von 
Abendmahl an das Wort Gastmahl durchaus beabsichtigt, denn im 
christlichen Abendmahl lädt Christus die Gläubigen an seinen Tisch 
ein: »Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, … Dieser Kelch ist 
der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird!« (Lukas 
22,19–20, Revision 2017). 

Sowohl zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche als 
auch innerhalb des Protestantismus gab und gibt es Auseinanderset
zungen um die rechte Form und Bedeutung des Sakraments, die sich 
auch in den Bezeichnungen spiegeln – Eucharistie (»Danksagung«), 
Abendmahl, Herrenmahl, heilige Kommunion, Altarssakrament, allerhei-
ligstes Sakrament, Brotbrechen, heilige oder göttliche Liturgie.
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A

A
anfahren

Wenn ich unterwegs an einer Ampel mit dem Auto recht ruckhaft an
fahre, was leider nicht selten passiert, werde ich bisweilen von meiner 
dösenden Frau angefahren: »Geht das nicht etwas sanfter?« Immerhin 
habe ich dabei noch nie jemanden angefahren, und wenn ich später für 
den Garten neue Erde anfahre, ist meine Frau wieder ganz glücklich.

Wie das Beispiel zeigt, haben Verben mit Präfixen wie an-, ab-, auf-, 
aus- usw. oft viele verschiedene Bedeutungen. In der Schulgram

matik werden Präfixe oft sehr irreführend als Vorsilben bezeichnet. Sie 
sind meist aus einer Präposition abgeleitet, die im Kern eine lokale Be
deutung hat, welche aber in den Zusammensetzungen oft nicht mehr 
spürbar ist. Hinzu kommt, dass auch der zweite Bestandteil eines sol
chen Präfixverbs oft seine ursprüngliche Bedeutung verloren hat, wie 
auch im vorliegenden Fall: In der Bedeutung jemanden mit Worten an-
fahren ist der ursprüngliche Wortsinn von fahren nicht mehr vorhan
den, sondern ist nur noch als Metapher verständlich. Luther verwende
te diese Wendung mehrfach: »Und Petrus nahm ihn zu sich, fuhr ihn an 
und sprach: Herr, schone dein selbst; das widerfahre dir nur nicht!« 
(Matthäus 16,22). »Da wurden Kindlein zu ihm gebracht, daß er die Hän
de auf sie legte und betete. Die Jünger aber fuhren sie an. Aber Jesus 
sprach: Lasset die Kindlein zu mir kommen« (Matthäus 19,13–14). Das 
lateinische Verb increpare hatte schon im klassischen Latein diese Be
deutung; im Deutschen gab es vor Luther keine Belege für anfahren in 
diesem Sinne. Mit einem anderen Verb, aber mit ganz ähnlicher Bedeu
tung, übersetzte er increpare im 1. Buch Samuel 25,14: »David hat Boten 
gesandt aus der Wüste unsern Herrn zu grüßen, er aber schnaubte sie 
an« (lateinisch aversatus est ad eos). 

Auch von Luther wurde das Verb anfahren nicht nur in der eben be
sprochenen Bedeutung verwendet. An anderer Stelle übersetzte er mit 
anfahren das lateinische Verb applicare: »Und da sie hinüber gefahren 
waren, kamen sie in das Land Genezareth und fuhren an« (Markus 6,53). 
In der Revision 2017 heißt es: »Und als sie hinübergefahren waren ans 
Land, kamen sie nach Genezareth und legten an.«
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A

A
Arbeit

»Uns ist in alten maeren wunders vil geseit, von helden lobebæren, von 
großer arebeit«. So beginnt eines der größten Zeugnisse mittelalter
licher Literatur, das Nibelungenlied. In alten Geschichten wird uns viel 
Wunderbares erzählt: von ruhmreichen Helden und großer – Arbeit? In 
meinen Vorlesungen habe ich diese Stelle besonders oft herangezogen, 
um zu zeigen, dass man bei älteren Texten aufpassen muss, ob die ir
gendwie erkannten Wörter denn auch im heutigen Sinne zu verstehen 
sind – oft sind sie das nicht. Im Mittelhochdeutschen bedeutete ar(e)beit 
nichts anderes als »Mühsal«. Dem mag auch heute noch mancher zu
stimmen, wenn er an seine eigene berufliche Tätigkeit denkt. Doch in
zwischen hat der Begriff längst die sehr technische Bedeutung »schaf
fende Tätigkeit« angenommen.

Die alte Bedeutung von Arbeit als Mühsal scheint noch anzuklingen 
in Luthers Übersetzung von Psalm 90,10: »Unser Leben währet sieb

zig Jahre, und wenn’s hoch kommt, so sind’s achtzig Jahre, und wenn’s 
köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen.« Dabei ist der 
Bibelvers nicht so zu verstehen, dass ein Menschenleben, das nur »Mühe 
und Arbeit« war, eine eher triste Angelegenheit gewesen sein muss – 
vielmehr war es genau deswegen köstlich, weil es Mühe und Arbeit ge
wesen ist. Dementsprechend wurde von Luther das Wort Arbeit an vie
len Stellen seiner Bibelübersetzung und auch in seinen Schriften schon 
im heutigen Sinne als schaffende Tätigkeit benutzt, z. B. in Nehemia 4,9: 
»Da aber unsre Feinde hörten, daß es uns kund war geworden und Gott 
ihren Rat zunichte gemacht hatte, kehrten wir alle wieder zur Mauer, 
ein jeglicher zu seiner Arbeit« (es geht da um den Wiederaufbau der 
Mauer Jerusalems). In einer Predigt zum Sonntag Septuagesimae heißt 
es: »Aber natürlich ist’s Unrecht, gleichen Lohn zu geben, wo ungleiche 
Arbeit ist.«

Die Revision 2017 benutzt in der Übersetzung von Psalm 90 das Wort 
Arbeit nicht mehr. Es heißt da: »… und was daran köstlich scheint, ist 
doch nur vergebliche Mühe«; allerdings wird in einer Fußnote Luthers 
Übersetzung zitiert.

» Siehe auch Beruf, Buße, Lückenbüßer48
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B

B
barmherziger Samariter

»Am 24. Juni 1859 fand die grauenhafte Schlacht von Solferino statt, die 
über 40 000 Tote und Verwundete forderte. Sie war der große Wende
punkt im Leben Henry Dunants, bildete sie doch den Anlass für seine 
endgültige Hinwendung zu einer Berufung, die ihn in der Geschichte 
der Menschlichkeit als den barmherzigen Samariter und großen Frie
densfreund eingehen ließ« (St. Galler Tagblatt, 23. 6. 1999). 

Ist barmherziger Samariter eine Prägung von Luther? Lesen wir nach. 
Als nach dem Evangelium von Lukas (10,30–37) Jesus gefragt wurde 

»Wer ist mein Nächster?«, da erzählte er die Geschichte von einem 
Mann, der überfallen, ausgeraubt und liegen gelassen wurde. Ein Pries
ter ging vorbei, danach ein Levit (auch ein Geistlicher); beide ließen ihn 
liegen. »Ein Samariter aber reiste und kam dahin, und da er ihn sah, 
jammerte ihn sein, ging zu ihm, verband seine Wunden … und führte 
ihn in die Herberge, und pflegte sein.« Am nächsten Tag gab der Sama
riter dem Wirt bei seiner Abreise Geld, um den Überfallenen weiter zu 
pflegen. Am Ende fragte Jesus seinen Zuhörer, wer unter den dreien für 
den Überfallenen der Nächste gewesen sei. Der Befragte antwortete: 
»Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So gehe hin 
und tue desgleichen.« 

In Luthers Text kommt der Ausdruck barmherziger Samariter nicht 
vor. Es gibt gute Gründe dafür, anzunehmen, dass barmherziger Samari-
ter schon zu Luthers Zeit ein fester Begriff war. Er ging in seinen Predig
ten häufig auf dieses Gleichnis ein und verwendete dabei diesen Aus
druck: »Wenn ich meinen Nächsten in Not und Gefahr seines Leibes und 
Lebens sehe, darf ich nicht an ihm vorübergehen, wie der Priester und 
Levit im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, und ihn liegen und 
verderben lassen« (Predigt zum Kirchweihtag). 

Eher verstörend wirkt auf mich, dass neuerdings häufig zu hören ist, 
dass man eben kein barmherziger Samariter sei oder sein könne – 
selbst wenn es um Dinge wie Altenpflege, Krankenfürsorge, Hilfe für 
Flüchtlinge oder Ähnliches geht. Verstörend daran ist nicht, dass man 
die Lage klar und kühl analysiert, sondern dass man das biblische Bei
spiel und die Lehre daraus für sich selbst und für gesellschaftliche Auf
gaben als irrelevant ansieht.   
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Barmherzigkeit

Papst Franziskus hat das Jahr 2016 als das Jahr der Barmherzigkeit für 
die katholische Kirche ausgerufen. Sieben leibliche und sieben geistige 
Werke der Barmherzigkeit gibt es in der christlichen Lehre. Werke der 
leiblichen Barmherzigkeit sind es, Hungrige zu speisen, Durstige zu 
tränken, Nackte zu kleiden, Fremde aufzunehmen, Gefangene und 
Kranke zu besuchen und Tote zu bestatten. Die geistigen Werke der 
Barmherzigkeit sind die folgenden: Unwissende zu lehren, Zweifelnden 
zu raten, Betrübte zu trösten, Irrende zurechtzuweisen, Lästige zu ertra
gen, Beleidigern zu verzeihen und für die Lebenden und die Toten zu 
beten. Diese Liste zeigt, dass Barmherzigkeit kein unbestimmtes Gefühl 
meint, sondern ganz konkrete Taten, die zudem nicht an eine spezielle 
Religion gebunden sind. 

Dass das deutsche Wort Barmherzigkeit sehr alt ist, verwundert nicht, 
handelt es sich doch um einen der Kernbegriffe des christlichen 

Glaubens. Schon im 8. Jahrhundert übersetzten Mönche das lateinische 
Wort miser(i)-cor-dia wörtlich mit arm-herz-ida, »armherzheit«, »Herz 
für die Unglücklichen/Armen«. Im Mittelhochdeutschen trat das b dazu, 
weil ein Zusammenhang mit der Bedeutung des Verbs barmen, »Mitge
fühl erregen«, empfunden wurde. Luther freilich gab dem Wort einen 
tieferen, neuen (oder in seiner Theologie alten) Sinn: Die eigentliche 
Barmherzigkeit sei die Barmherzigkeit Gottes dem sündigen Menschen 
gegenüber. »Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist« (Lu
kas 6,36). Barmherzig zu sein ist also eine Pflicht jedes Menschen als 
Spiegel der Barmherzigkeit Gottes, nicht aber eine Eigenschaft, mit der 
sich durch gute Taten das Himmelreich erkaufen lässt. In diesem Sinne 
wird der Begriff auch in anderen Religionen wie dem Islam gebraucht. 
Jede Sure des Koran beginnt mit der Anrufung »im Namen Gottes, des 
Erbarmers, des Barmherzigen«, und in Sure 7,156 heißt es von Gott: 
»Und meine Barmherzigkeit umfasst alle Dinge«. Auch im Kreise hindu
istischer Religionen ist die Vorstellung von der Barmherzigkeit  Gottes 
zentral, z. B. in der Lehre des KundaliniYoga.

50

Luther_black_PM-4495U.indd   50 04.01.17   09:33



B

B
Beruf

Vor gut 20 Jahren wurde ich auf eine Professur berufen, nachdem das 
Berufungsverfahren abgeschlossen war – aber war ich auch berufen für 
dieses Amt? Und immer wieder bin ich unschlüssig, wenn in Formula
ren nach meinem Beruf gefragt wird: Bin ich Rentner, Sprachwissen
schaftler, Sprachdidaktiker, emeritierter Professor? 

Die Mehrdeutigkeit von Wörtern wie Beruf, berufen, Berufung usw. 
geht in der Tat auf Luther zurück. Er übersetzte im Sinne des 

Sprachgebrauchs seiner Zeit das lateinische vocatio als Berufung durch 
Gott und verwendete das Wort Beruf auch für den Stand (Knecht, Ritter), 
das Amt (Priester, Bischof) und die Funktion des Menschen in der Welt, 
z. B. auch in der Familie (Vater, Ehefrau). Weil für Luther jeder Beruf 
auch eine Berufung Gottes war, gab es auch die Berufung zum Christ
sein. Die folgende Bibelstelle macht das deutlich (1. Korinther 7,20–22): 
»Ein jeglicher bleibe in dem Ruf, darin er berufen ist. Bist du als Knecht 
berufen, sorge dich nicht; doch kannst du frei werden, so brauche es viel 
lieber. Denn wer als Knecht berufen ist in dem Herrn, der ist ein Freige
lassener des Herrn; desgleichen, wer als Freier berufen ist, der ist ein 
Knecht Christi.« Das Wort Ruf in der Ausgabe letzter Hand von 1545 
wurde schon im 17. Jahrhundert durch Beruf ersetzt, was das Verständ
nis der Stelle nicht eben vereinfacht. Denn schon Luther selbst merkte 
in seinen Kommentaren zu den Apostelbriefen an: »und ist zu wissen, 
das dis wörtlin / ruff / hie nicht heisze den stand, darinnen jemand be
ruffen wird /wie man sagt / Der ehestand ist dein ruff / der priesterstand 
ist dein ruff / und so fort an ein jeglicher hat seinen ruff von Gott. Von 
solchem ruff redet hie S. Paulus nicht / Sondern er redet von dem Euan
gelischen ruff / das also viel sey gesagt / Bleibe in dem ruff darinnen du 
beruffen bist / das ist / wie dich das Euangelion trifft / und wie dich sein 
ruffen findet / so bleibe.« Dementsprechend heißt es in der Revision 
2017: »Ein jeder bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde.« Luther 
benutzte an vielen anderen Bibelstellen (z. B. 1. Korinther 1,26 oder 
Epheser 1,18) das Wort Beruf im Sinne von Berufung als Christ. Deshalb 
verwenden neuere Bibelübersetzungen auch dort stets das Wort Beru-
fung bzw. das Verb berufen sein. In seinen Schriften und Predigten ver
wendete Luther in der Regel Begriffe wie Stand, Beruf oder Amt, wenn 
von der weltlichen Tätigkeit die Rede war. Heute steht das Wort Beruf 
ausschließlich für die »Tätigkeit zum Gelderwerb« . 

» Siehe auch Arbeit 51
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mit Blindheit geschlagen sein
Zugegeben, ich verlege viele Dinge und bin zeit meines Lebens auf der 
Suche – weniger nach dem Sinn des Lebens als vielmehr nach den ver
legten Gegenständen. Erschwerend kommt freilich hinzu, dass ich oft 
das, was ich suche, einfach nicht sehe, obwohl es vor meiner Nase liegt. 
Meine Frau pflegt dann zu sagen, ich sei mal wieder von Blindheit ge
schlagen. 

Das Wort Blindheit verwendete Luther in vielen Schriften, um dieje
nigen zu kennzeichnen, die das Evangelium nicht (in seinem Sin

ne) verstanden. Auch die Redewendung mit Blindheit geschlagen findet 
sich mehrfach in seiner Übersetzung des Alten Testaments, etwa als der 
rechtschaffene Lot, Neffe des Erzvaters Abraham, sich vor den gottlosen 
Sodomitern in seinem Haus in Sicherheit bringt: »Und die Männer vor 
der Tür wurden mit Blindheit geschlagen, klein und groß, bis sie müde 
wurden und die Tür nicht finden konnten« (1. Mose 19,11). Ähnlich heißt 
es im 2. Buch der Könige 6,18: »Und da sie zu ihm hinabkamen, bat Elisa 
und sprach: HERR, schlage dies Volk mit Blindheit! Und er schlug sie mit 
Blindheit nach dem Wort Elisas.« In diesen Bibelstellen schlägt Gott 
Menschen mit Blindheit, um andere zu schützen, in anderen aber auch, 
um einen, der ihn nicht anbetet, zu bestrafen (5. Mose 28,28 f.): »Der Herr 
wird dich schlagen mit Wahnsinn, Blindheit und Rasen des Herzens«.

In seinen Predigten benutzte Luther die Wendung auch zur Wieder
gabe von Bibelstellen, die er selbst anders übersetzt hatte, z. B. wenn er 
in seiner Schrift »Vom unfreien Willen« auf 2. Korinther 4,3 verweist 
und die Stelle so zitiert: »Wenn unser Evangelium verhüllt ist, so ist es 
in denen verhüllt, die verloren gehen, deren Herzen der Gott dieser 
Welt mit Blindheit geschlagen hat« – im Bibeltext schreibt er vom ver
blendeten Sinn.

Blindheit war in früheren Zeiten ein noch härteres Los als heute; bar
barische Strafen wie das Blenden oder Ausstechen der Augen zeugen 
davon. Im heutigen Sprachgebrauch fehlt der Redewendung mit Blind-
heit geschlagen sein das Schreckliche und auch der Gottesbezug. Man ist 
mit Blindheit geschlagen, wenn man das Offensichtliche nicht wahr
nimmt, obgleich man keineswegs blind ist. Ursachen dafür werden 
freilich durchaus genannt. So kann man wegen Liebe, Gier oder wegen 
seiner politischen Überzeugungen mit Blindheit geschlagen sein.
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