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Das Wort – ganz nahe bei dir  

Ökumenische Bibeltagung 

Stuttgart, 9. Februar 2017 

 

Workshop: Herausforderung Psalmen 

Übersetzungsstrategien und Revisionsprinzipien bei den poetischen Texten 

 

 

Die Prinzipien der Psalmenrevision der Lutherbibel 2017 

 

1. Die Entstehungsgeschichte von Luthers Psalter 

 

Da die Lutherbibel eine Geschichte hat, die bis in die Reformationszeit zurückreicht, 

empfiehlt es sich, zunächst kurz auf die Entstehungsgeschichte von Luthers Psalter zu 

schauen, bevor auf die Prinzipien der aktuellen Revision eingegangen wird. Denn sie bildet 

den Hintergrund für das, was jetzt am Psalter getan wurde. 

 

Luthers Hochschätzung des Psalters 

Der Psalter gehört zu den Teilen der Bibel, die Luther selbst besonders am Herzen lagen. 

Bekanntlich hat er ihn sogar als „eine kleine Biblia“ bezeichnet, in der 

 

  „alles aufs schönste und kürzeste, wie in der ganzen Biblia stehet, gefasset … und 

 bereitet ist; dass mich dünkt, der Heilige Geist habe selbst wollen die Mühe auf sich 

 nehmen und eine kurze Bibel … zusammenbringen, auf dass, wer die ganze Biblia 

 nicht lesen könnte, hätte hierin doch fast die ganze Summa, verfasset in ein klein 

 Büchlein.“ 

 

Diese Hochschätzung hängt in erster Linie mit Luthers christologischer Deutung des Alten 

Testaments zusammen, die ihn im Psalter „Christi Sterben und Auferstehung … klärlich“ 

verheißen finden lässt. Außerdem ersetzt ihm der Psalter jedes Andachtsbuch mit 

Heiligenlegenden, wie sie im Mittelalter populär waren: 

 

 „Ich halte aber, dass kein feiner Exempelbuch oder Legenden der Heiligen auf Erden 

 gekommen sei …, als der Psalter ist. … Denn hier finden wir nicht allein was einer 

 oder zwei Heilige getan, sondern was das Haupt selbst allen Heiligen getan hat und 

 noch alle Heiligen tun: wie sie gegen Gott, gegen Freunde und Feinde sich stellen,  

 wie sie sich in aller Gefahr und Leiden halten und schicken“.1  

 

Wie sonst nur noch der Römerbrief als „Hauptstück des Neuen Testaments“, den ein Christ 

möglichst auswendig wissen und mit dem er „täglich“ umgehen soll „als mit täglichem Brot 

der Seele“2, empfiehlt Luther deshalb: 

  

 „Billig sollte ein jeder Christ, der beten und andächtig sein will, den Psalter lassen 

sein täglich Betbüchlein sein.“3 

 

 

                                                           
1 Alle Zitate bis hierher aus Luthers Zweiter Vorrede auf den Psalter, 1528 (in: H. Bornkamm (Hg.): Luthers 

Vorreden zur Bibel, Ausgabe als insel taschenbuch 1983, 64f.) 
2 Vorrede auf den Römerbrief, 1522 (Bornkamm, 177) 
3 Dritte Vorrede auf den Psalter, 1545 (Bornkamm, 72) 
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Die Editionsgeschichte des Psalters zu Luthers Lebzeiten 

Es entspricht dieser Wertschätzung, dass Luther an seiner Psalmenübersetzung über einen 

langen Zeitraum immer wieder weitergearbeitet hat. Entsprechend komplex ist die 

Editionsgeschichte dieses biblischen Buchs schon zu Luthers Lebzeiten: Im Jahr 1524 

erschien der Psalter zum ersten Mal gedruckt (im „Dritten Teil“ des Alten Testaments mit den 

poetischen Büchern und als leicht verbesserte Separatausgabe). Kurze Zeit später gab es 1528 

bis 1531 eine gründliche Überarbeitung des Psalters. In dieser Fassung ging der Psalter dann 

auch in die erste Gesamtausgabe der Lutherbibel 1534 ein und blieb im Wesentlichen 

unverändert bis zur Ausgabe „letzter Hand“ von 1545.4 Luthers Wertschätzung des Psalters 

kommt auch darin zum Ausdruck, dass er in diesem Zeitraum drei unterschiedliche Vorworte 

(1524, 1528, 1545) und zwei Nachworte (1525 und 1531) dazu verfasst hat.5  

 

Zwei unterschiedliche Übersetzungsentwürfe: 1524 und 1528/31 

Interessant ist v.a. der Vergleich der ursprünglichen Psalmenfassung von 1524 mit der 

Bearbeitung 1528/31. Während Luther 1524 den hebräischen Text sehr exakt wiedergab, so 

wie es Übersetzer auch heute tun würden, ist dieses Anliegen bei ihm 1531 in den 

Hintergrund getreten zugunsten von eingängigeren Formulierungen in der Zielsprache. Mit 

modernen Kategorien könnte man von einer „philologischen Erstübersetzung“ und einer 

„kommunikativen Bearbeitung“ sprechen. Luther hat dies im Nachwort von 1531 auch 

ausdrücklich reflektiert: 

 

 „Dem Leser. Ob jemand klügeln wollte und vorgeben, wir hätten den Psalter zu fern 

 von den Worten gezogen, der sei bei sich selbst klug und lass uns diesen Psalter 

 ungetadelt. Denn wir haben’s wissentlich getan und wahrlich alle Worte auf der 

 Goldwaage gehalten und mit allem Fleiß und Treue verdeutschet, und sind auch 

 gelehrter Leute genug dabei gewesen. Doch lassen wir unsern vorigen deutschen 

 Psalter [1524] auch bleiben um derer willen, die da begehren zu sehen unser Exempel 

 und Fußstapfen, wie man mit Dolmetschen näher und näher kommt. Denn der vorige 

 deutsche Psalter ist an vielen Orten dem Hebräischen näher und dem Deutschen 

 ferner; dieser ist dem Deutschen näher und dem Hebräischen ferner.“6 

 

Luthers Ausführungen weisen darauf hin, dass er Kritik erfahren hat, weil er sich in der 

Neubearbeitung seines Psalters so stark vom hebräischen Ausgangstext entfernt hat. Es liegt 

in der Natur der Sache, dass es genau zu diesem Thema auch bei der aktuellen Revision von 

Seiten der Revisoren wieder Anfragen gab.  

 

 

2. Die Revision des Psalters für die Lutherbibel 2017 

 

Der Hochschätzung des Psalters durch den Reformator entspricht es, dass er bis heute zu den 

Teilen der Bibel gehört, die von evangelischen Christen am meisten geschätzt und gelesen 

werden. Entsprechend behutsam ist man bei der Revision mit dem Psalter umgegangen.  

 

Änderungen mussten zwingend notwendig sein 

Dass sich die Lutherübersetzung aufgrund ihrer Sprache (Rhyhtmus, Assonanzen) generell 

gut einprägt, gilt besonders auch für den Psalter. Bis heute kennen viele Menschen Verse oder 

                                                           
4 Hans Volz: Martin Luthers deutsche Bibel, Hamburg 1978 (112); Christoph Kähler, Die Revision der 

Lutherbibel zum Jubiläumsjahr 2017, Stuttgart 2016 (16) 
5 Dokumentiert in Bornkamm (61-73) 
6 Zit. nach Bornkamm (71) 
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Abschnitte aus dem Psalter auswendig, im Fall von Psalm 23 sogar den ganzen Psalm. In 

unserer zunehmend säkularen Gesellschaft ist dies ein hohes Gut, das von der Revision zu 

bewahren war. Dementsprechend vorsichtig war mit Veränderungsvorschlägen umzugehen. 

So entsprach es auch den beiden Anforderungen, die der Rat der EKD – neben der Treue zum 

Ausgangstext – für die Revision formuliert hatte: der Treue gegenüber Luthers Text, durch 

die der bekannte und vertraute Klang der Lutherbibel erhalten bleiben sollte, und die 

liturgische Verwendbarkeit im Gottesdienst, die sicherstellen sollte, dass der Text für die 

Gemeinde lesbar, memorierbar und hörbar blieb.  

Wo es erforderlich erschien, wurde die nach heutigen Maßstäben richtigere Übersetzung dann 

in einer Fußnote zum Text gestellt (z.B. Ps 91,9).  

 

Durch die moderne Textforschung bedingte Veränderungen 

Gleichwohl erforderte die Treue zum Ausgangstext natürlich eine Veränderung an Stellen, wo 

man heute von einem anderen Ausgangstext ausgeht, als er Luther vorlag – bzw. als ihn die 

letzte Revision des AT von 1964 voraussetzte.  

 

Letzteres führte an etlichen Stellen zur Rücknahme von Konjekturen, d.h. von einem durch 

die Forschung postulierten Ausgangstext, der keinen Anhalt in der antiken Textüberlieferung 

hat. In den 60er Jahren waren solche Konjekturen gang und gäbe. Inzwischen weiß man, dass 

der hebräische Text stabiler überliefert wurde, als man es damals für möglich gehalten hatte. 

Entsprechend waren solche überflüssigen Konjekturen zurückzunehmen. Das bedeutete 

zugleich, dass man an etlichen Stellen wieder zu einem Wortlaut zurückkehren konnte, der 

näher bei der Originalfassung Luthers liegt.  

 

Exegetische und sprachlich bedingte Veränderungen 

Andere Veränderungen ergaben sich daraus, dass die Exegese zu einem Verständnis des 

Textes gekommen ist, das es so zu Luthers Zeiten noch nicht gab. Dann war Luthers 

Übersetzung entsprechend anzupassen. An anderen Stelle hören wir Begriffe heute anders als 

vor 500 Jahren. So wurde Luthers Übersetzung von „Heiden“ überall dort zu dem neutralen 

„Völker“ oder „Nationen“ verändert, wo es nicht um den Unterschied zwischen der Religion 

Israels und der seiner Nachbarvölker ging, sondern einfach um die Bezeichnung dieser Völker 

selbst. Oder die „Gottlosen“, die nach heutigem Sprachgebrauch ganz selbstverständlich als 

„Atheisten“ (miss)verstanden werden, wurden an vielen Stellen zu „Frevlern“ – d.h. zu 

Menschen, die sich gewissenlos über das ethisch von Gott Gebotene hinwegsetzen.  

 

Partikel und Pronomina 

Bei der vorausgegangenen Revision der Lutherbibel, die sich von 1956 (NT) über 1964 (AT), 

1970 (Apokryphen) bis 1984 (wieder NT) hingezogen hat, war man insgesamt um 

Modernisierung bemüht. Das betraf unter anderem den Gebrauch der Partikel und Pronomina. 

Offensichtlich war man damals der Meinung, hier am ehesten modernisieren zu können, da 

diese kleinen Wörtchen im Gesamtduktus wenig ins Gewicht fallen. So sind z.B. das finale 

„dass“ und „auf dass“ Luthers damals fast durchgängig zu „damit“ geworden. Luther selbst 

hat „damit“ nur instrumental verwendet: „Womit? – Damit“. Deshalb wurde jetzt an Stellen, 

wo es um eine offenere Formulierung geht, häufig zu „dass“ oder „auf dass“ zurückrevidiert. 

Schon 1964 hatte man im AT das temporale „da“ sehr oft durch „als“ ersetzt. „Als“ hat aber 

einen stärker historisierenden Klang, während in „da“ auch eine Kausalität mitklingt. Deshalb 

ist die Revision 2017 jetzt oft zum „Da“ zurückgekehrt.  

 

Inklusive Sprache 

Überraschenderweise kommt Luther dem modernen genderbewussten Sprachempfinden 

mitunter näher als die späteren Revisionen seiner Bibelübersetzung. So wurden die 
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hebräischen banim 1964 sehr oft mit dem wörtlichen „Söhne“ wiedergegeben, wo Luther 

„Kinder“ hatte. Hier konnte man bei der Revision ebenfalls gut zu Luthers eigenem Wortlaut 

zurückkehren.  

 

Beigaben zum Bibeltext 

Kritisch angeschaut wurden bei der Revision auch die redaktionellen Beigaben zum Bibeltext. 

Dies betrifft v.a. die Überschriften, die ja erst im Laufe der Zeit zur Bibelübersetzung 

hinzugefügt wurden. Sie haben sich in der Lutherbibel aus Luthers kurzen Zufügungen zum 

Kolumnentitel bzw. seinen gliedernden Randglossen entwickelt. Bei der ersten Revision der 

Lutherbibel 1892 hat man daraus kurze Inhaltsangaben vor dem Kapitel geformt, die in der 

1912er Revision behutsam in Richtung unserer heutigen Überschriften weiterentwickelt 

wurden. Erst ab 1956 wurde dies zu unserem heutigen Überschriftensystem ausgebaut, bei 

dem die stärkere Überschriftengliederung als Lese- und Verständnishilfe fungiert. Bei der 

Revision 2017 wurden die Überschriften häufig prägnanter formuliert. Mitunter galt es jedoch 

auch, versteckte Antijudaismen zu beseitigen, die sich an dieser Stelle bis dahin gehalten 

hatten. So wurde etwa vor Psalm 80 aus dem „Gebet für den zerstörten ‚Weinstock Gottes‘“ 

jetzt ein „Gebet für Israel, den Weinstock Gottes“.  

 

Kernstellen 

Überprüft wurde bei der Revision auch die Auswahl der Kernstellen, die ein Proprium der 

Lutherbibel darstellen. Sie gehen auf Luther selbst zurück, der in seinen Bibelausgaben 

zunehmend zentrale Verse durch eine andere Schriftart kennzeichnete. Es handelte sich dabei 

zunächst vor allem um Stellen, in denen für Luther die Christusbotschaft und die Lehre von 

der Rechtfertigung allein aus Gnade gut zum Ausdruck kommt. Die Auswahl der Kernstellen 

hat sich im Lauf der Zeit und bei den Revisionen immer wieder verändert und in Richtung 

von „goldenen Worten“ entwickelt. Dabei wurden oft auch moralische Weisheiten zu 

Kernstellen gemacht. Dies hat die Revision 2017 deutlich zurückgenommen, in den Psalmen 

etwa in 37,37: „Bleibe fromm und halte dich recht; denn einem solchen wird es zuletzt 

wohlgehen.“  

 

Geblieben sind allerdings Stellen, die in der Auslegungsgeschichte der Bibel besonders 

wichtig geworden sind (z.B. 1.Petr 2,17: „Fürchtet Gott, ehret den König“ wegen der V. 

Barmer theologischen These). Andere Kernstellen wurden neu eingeführt wie Psalm 

119,41“HERR, lass mir deine Gnade widerfahren, deine Hilfe nach deinem Wort“, was 

Luthers ursprünglichem Auswahlkriterium entspricht. 

 

 

Dr. Hannelore Jahr 

Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 


