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Vorwort 
 
 
 
 
Wenn es denn zutrifft, dass sich – wie es Heinrich Heine meinte – Gott selbst 
als den Übersetzer seiner Offenbarungen Martin Luther auserkoren habe 
(SCHRADER), dann ergibt sich aus dieser Entscheidung eine zweifache Frage-
stellung: Wie weit darf von diesem literarischen Werk, das bekanntermaßen tief 
auf die Kulturgeschichte Europas und darüber hinaus eingewirkt hat (MICHEL-
SEN), abgewichen werden, und inwieweit ist Luthers Theologie in die Gestalt 
seiner Übersetzung eingeflochten? Die zweite Frage verbindet sich zudem mit 
dem Problem, dass Luthers Übersetzungen zwar erstaunlich genau dem Urtext, 
soweit dieser ihm vorlag (anders sieht dieses für viele der Apokryphen aus), 
folgen, dass aber die moderne philologische Exegese hinsichtlich des semanti-
schen Gehalts gelegentlich zu anderen Ergebnisse kommt. – Diese zwei Fragen 
standen im Zentrum einer Tagung, die vom 12. – 14. April 2012 an der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena stattfand und auf eine Anregung Christoph Käh-
lers zurückging, der dem Lenkungsausschuss für die Durchsicht der Luther-
Bibel vorsitzt. Die Aufgeregtheiten der Debatten im Anschluss an die Revision 
von 1975 (NT ’75), die zu der erneuten, dem vertrauten Luther-Ton eher ge-
recht werdenden Überarbeitung von 1984 führten (SCHRADER), dürften dem 
Ergebnis der jetzt anstehenden, vorsichtig ‚Durchsicht‘ genannten Überarbei-
tung erspart bleiben, da diese nicht auf das Gegenwartsdeutsch als Bezugsrah-
men, sondern auf den Abgleich mit den Urtexten zielt (KÄHLER). Hinter dieser 
Ausrichtung stand die auf der Tagung mehrfach formulierte Einsicht, dass 
schon Luthers Übersetzung ein hoch sakraler und kein Text der Umgangsspra-
che des 16. Jahrhunderts war (SEYFERTH u.ö.)1, man also fehl gehe, wenn man 
diesen Gegenwartsbezug nachträglich wieder herstellen wolle. Darüber hinaus 
liegt dieser Entscheidung die Einsicht zu Grunde, dass Luthers Bibelüberset-
zung für die persönliche Frömmigkeit eine nicht zu unterschätzende Orientie-
rungsleistung zukommt und dass sie nur in der traditionell-vertrauten Textge-
stalt zum Verständnis zentraler Werke der Kirchenmusik (von Bach bis Men-
delssohn und weiter) hinführt. Von daher stellt sich dringlich die Frage, was 
geschieht, wenn aus exegetisch-philologischen Einsichten heraus von einem 
Text, eben der Luther-Bibel von 1545/46, abgewichen wird, der so enorm stil-
prägend war und so sehr mit der Theologie des Reformators verbunden ist. 

Von germanistischer Seite wurde auf der Tagung, aber auch schon im 
Zusammenhang der Debatte nach 1975 (Walther Killy, Johannes Anderegg, 
___________ 
1  Vgl. auch C. Hoegen-Rohls: Biblia deutsch. Ein Rückblick auf Luthers Bibelübersetzung 

und Bibelsprache aus gegebenem Anlass, KuD 57 (2011), 56–87. 



 

 

Birgit Stolt, s. die Anmerkungen 15f. bei SCHRADER, 153f.) auf die Stilgestalt 
des Luthertextes hingewiesen, die ihren Ausdruck in Bild und Metapher, in 
Alliterationen und Klangresponsionen findet, die bei jedem Eingriff, und schei-
ne er noch so unbedeutend, zerstört zu werden droht (SCHRADER, FREYTAG). 
Die besondere Musikalität der Luther-Sprache hat darüber hinaus nicht nur eine 
memotechnische Funktion, sondern bildet gewissermaßen ihre eigene Überlei-
tung in die Musik (BRÖDEL), Liturgie (CRAMER) und Predigt (SPEHR). Das 
Sprachgewand des 16. Jahrhunderts darf freilich nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass sowohl die Bildlich- wie die Begrifflichkeit erkennbar am Ausgangstext 
ausgerichtet ist (ANDEREGG, BEUTEL, SPEHR) – freilich nicht im philologischen 
Sinne genau, sondern »sachgerech« (SLENCZKA, 67). Und in dieser Beobach-
tung kommt eigentlich ein besonders gravierendes Problem jeder Revision des 
Luther-Textes zum Ausdruck: Luthers Übersetzung ist eine hermeneutische 
und theologische Anstrengung, eine Auseinandersetzung mit einem Ausgangs-
text im Blick auf das eigene Gottesverständnis (SLENCZKA). In der jahrzehnte-
langen Herausbildung der eigenen Bibelsprache ›vollzieht‹ sich Luthers Den-
ken, im Übersetzen bildet sich seine Theologie heraus, die deshalb mit dem 
Ergebnis dieser Übersetzung untrennbar verbunden ist (VON LÜPKE). – Aus 
dem Bemühen, ein für die evangelische Theologie grundlegendes Dokument zu 
bewahren, dabei die Wiedererkennbarkeit der vertrauten Worte im Gottesdienst 
nicht zu stören und zugleich die Erkenntnisse der neueren Exegese angemessen 
zu berücksichtigen, ergibt sich eine besondere Verantwortung aller, die am 
›durchgesehenen‹ Luther-Text für das Jahr 2017 mitarbeiten. 

Die Veranstalter haben vielfachen Dank abzustatten. Er gilt zunächst der 
Ernst-Abbe-Stiftung (Jena) wie der Fritz Thyssen Stiftung (Köln), die beide die 
Tagung sowie die Drucklegung dieses Bandes großzügig gefördert haben. Er 
gilt ferner dem Rektor der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Prof. Dr. Klaus 
Dicke, für vielfältige Unterstützung und die Tatsache, dass er die Tagung mit 
einem Grußwort eröffnet hat. Zudem danken wir Tommy Drexel für seine Mit-
hilfe bei der Erstellung der Druckvorlage. Die Deutsche Bibelgesellschaft hat 
dankenswerterweise den Band in ihr Programm aufgenommen. 

 
 

Jena, im Advent 2012       Corinna Dahlgrün, Jens Haustein 



 
 
Christoph Kähler 

Zur Durchsicht der Luther-Bibel: 
Problemaufriss 
 
 
 
 

I.  Darf man die jetzige Fassung der »Bibel nach der Übersetzung 
 Martin Luthers«1 verändern? 

Mir liegen wohlbedachte Äußerungen vor, die mit starken Worten vor diesem 
Wagnis warnen. Allerdings ist diese Bibelausgabe ihrerseits ein Ergebnis stän-
diger Veränderungen an Martin Luthers Übersetzung über die Jahrhunderte 
hinweg. Diese selbst wiederum ergab sich 1545/46 als Resultat eines mehr als 
zwei Jahrzehnte überspannenden Prozesses ständiger Überprüfung der eigenen 
Übersetzungsversuche in der Wittenberger Arbeitsgemeinschaft. 

Durch einen Teil meiner Erfahrungen, um genauer zu sein: durch meine Ar-
beit in der Ev.-Luth. Landeskirche in Thüringen, verstehe ich Befürchtungen 
vor womöglich misslingenden Neuerungen nur zu gut. Wer eine Kirche, Uni-
versität oder Fakultät leitet, weiß sehr wohl, dass jede willkürliche Verände-
rung des Bestehenden genau bedacht werden will. Das, was sich im realen 
Alltag bewährt hat und bewährt, hat auf jeden Fall Vorrang vor dem Hypotheti-
schen, dessen Wirkung sich nur mit Unsicherheiten prognostizieren lässt. Die 
Ratio derer, die Institutionen leiten, ist tendenziell eher auf Bewahren als auf 
Verändern ausgerichtet. Wo aber Veränderungen zugelassen werden (müssen), 
geschieht dies oft genug, um bisherige Qualitäten zu bewahren, die die schlich-
te Fortschreibung des Gewohnten allmählich verlieren bzw. sehenden Auges 
aufgeben würde. Ich trat zum Beispiel für die Zusammenlegung der bisherigen 
Thüringer Kirche mit einer anderen evangelischen Landeskirche ein, damit die 
Qualitäten einer Landeskirche erhalten bleiben und nicht verloren gehen. 

Ganz andere Erfahrungen weisen auf einen gegenläufigen, aber faszinieren-
den Charakterzug von Wissenschaft hin. Diese zeichnet eine unbändige Neu-
gier aus. Sie muss darum am Alten, am Hergebrachten aus Gründen der Profes-
sion zweifeln. Dass also wissenschaftliche Theologen, zumindest die Exegeten 
unter ihnen, die jeweilige Lutherübersetzung nicht für sakrosankt halten kön-
___________ 
1  Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers, revidierte Fassung 1984, hg. von der 

Evangelischen Kirche in Deutschland, Stuttgart 1985, durchgesehene Ausgabe Stuttgart 
1999. Künftig »Lutherbibel« oder »Luther 1984«. 
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nen, liegt schon allein an ihrem Metier.2 Das wird auch für eine zukünftige 
Ausgabe gelten, die vom Tage ihres Erscheinens an der Kritik ausgesetzt sein 
wird. 

Dem Gespräch der Exegeten untereinander, dem innerhalb der theologi-
schen Disziplinen und dem zwischen wissenschaftlicher Theologie und Kir-
chenleitungen bleibt es vorbehalten, den Grad der Dringlichkeit von Änderun-
gen einerseits und die Gefahr des Verlustes eines kostbaren Erbes andererseits 
zu bedenken und zu einem vertretbaren Ausgleich zwischen beiden Anliegen 
zu kommen. 

II. Wie kam es zu dem Plan, die jetzige Lutherbibel  
 nochmals durchzusehen? 

Ich nenne dafür nur die Eckdaten: Die Deutsche Bibelgesellschaft, die die Lu-
therbibel verlegerisch betreut, wandte sich Anfang 2006 an den Rat der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland, da dieser die Rechte an der revidierten Fas-
sung von 1984 hält. Die Bibelgesellschaft bat um den Auftrag der EKD zu 
einer Durchsicht der evangelischen kirchenamtlichen deutschen Bibel. Es sei 
nötig, die gegenwärtige Fassung den neueren wissenschaftlichen Textausgaben 
des Alten und Neuen Testaments anzugleichen und darüber hinaus neue exege-
tische Erkenntnisse zu berücksichtigen, ohne den Gesamtklang der Lutherbibel 
zu verändern. 

Damit war die Treue zum Ausgangstext (um nicht »Urtext« zu sagen) the-
matisiert. Diese hatte die EKD in Debatten um zwei andere Bibelausgaben 
eingefordert. Das eine war die »Bibel in gerechter Sprache«3, die »soziale Ge-
rechtigkeit«, »Geschlechtergerechtigkeit« und »Gerechtigkeit im Hinblick auf 
den christlich-jüdischen Dialog« versprach.4 Das andere war das Projekt der 
Einheitsübersetzung der deutschsprachigen katholischen Bistümer, an deren 
Revision die evangelische Seite zur Mitarbeit eingeladen war. Beide Übersetz-
ungen unterscheiden sich in Anlage und Akzeptanz erheblich. Dennoch war 
von evangelischer Seite beiden Unternehmen gegenüber eine Grundanforde-
___________ 
2  Allerdings lässt sich bereits aus der beginnenden Debatte rund um die laufende Durch-

sicht der Lutherbibel erkennen, dass die Debatte über Sinn und Unsinn der erneuten 
Überarbeitung auch zwischen den theologischen Disziplinen geführt werden wird. Die 
Kirchenhistoriker werden von ihrem Ansatz her für größtmögliche Treue zur Ausgabe 
letzter Hand raten, die Systematiker nach der theologischen Konsistenz der Neuausgabe 
fragen und die Praktischen Theologen an die liturgische Brauchbarkeit und die An-
schlussfähigkeit etwa an die Oratorientexte Bachs erinnern wollen. 

3  U. Bail u.a. (Hg.): Bibel in gerechter Sprache, Gütersloh 2006. Vgl. dazu H. Kuhlmann 
(Hg.): Die Bibel – übersetzt in gerechte Sprache? Grundlagen einer neuen Übersetzung, 
Gütersloh 2005. Zur Kritik vgl. I.U. Dalferth / J. Schröter (Hg.): Bibel in gerechter Spra-
che? Kritik eines misslungenen Versuchs, Tübingen 2007. 

4  Bail (Hg.): Bibel (Anm. 3), 10f. 
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rung zur Geltung zu bringen: Sowohl das Verfahren wie das Ziel eines solchen 
Unternehmens muss vor allem die Treue zum biblischen Text zum Ziel haben. 
Das stand in verschiedener Weise für uns so sehr in Frage, dass die EKD je 
verschiedene bleibende Bedenken zu beiden Unternehmen äußern musste.5 

Die Anfrage der Bibelgesellschaft stellte darum nach innen die Frage, ob 
die EKD denn bei der von ihr verantworteten Übersetzung dem eigenen zentra-
len Kriterium genüge. Um diese Frage solide beantworten und im Falle eines 
Falles entscheiden zu können, ließ der Rat der EKD zunächst eine Art von 
wissenschaftlichem Schadensbericht über alttestamentliche und neutestamentli-
che Texte erstellen. Der legte es sehr nahe, eine Durchsicht der Lutherbibel zu 
wagen. Dieses Urteil übernahm der Rat im April 2008 grundsätzlich und be-
schloss im Januar 2010 endgültig die Verfahrensweise der Durchsicht und die 
Besetzung des federführenden Lenkungsausschusses. Dieser berichtet nun dem 
Rat regelmäßig über den Stand der Durchsicht und legt dazu bereits bearbeitete 
biblische Schriften sowie grundsätzliche Fragen zur Entscheidung vor. 

Das Verfahren ist so gestuft, dass ein Bearbeiter eine Schrift oder einen 
größeren Textkomplex kritisch durchsieht und Veränderungen der bisherigen 
Lutherübersetzung empfiehlt. Eine Gruppe von Fachkollegen diskutiert diese 
Vorschläge. Erst wenn diese Gruppe zugestimmt hat, werden die Empfehlun-
gen an den achtköpfigen Lenkungsausschuss weitergereicht. Dieser muss wie 
bereits die Gruppe mit einer Zweidrittelmehrheit den Änderungen zustimmen. 
Erhält ein Vorschlag nicht diese qualifizierte Mehrheit, ist er abgelehnt. Es 
bleibt bei dem revidierten Text von 1984. Schon diesen Verfahrensregeln ist 
eine bewahrende Tendenz eigen. 

Inhaltlich spielten vier mögliche Kriterien eine Rolle; eins, das bewusst 
ausgeschlossen wurde und weitere drei, die in einer verantwortbaren Balance 
gehalten werden sollen. 

Der Terminus »Durchsicht« wurde gewählt und bisher beibehalten6, um ei-
ne grundlegende Differenz zu den bisherigen Revisionen zu markieren: Der Rat 
der EKD hat ausdrücklich bestimmt, dass es nicht – wie etwa 1956, 1975 und 
1984 – um eine Anpassung an den gegenwärtigen Sprachgebrauch gehen solle, 
sondern vor allem um eine Überprüfung der Texttreue an den Ausgangstexten. 

Als drei miteinander möglichst im Einklang zu haltende Kriterien bestimm-
te der Rat als Auftraggeber: a) die Texttreue, b) die Verpflichtung gegenüber 
dem überlieferten Luthertext und seinem theologischen wie sprachlichen Duk-
tus und c) die gottesdienstliche Verwendung des Bibeltextes. 

___________ 
5  Vgl. dazu V. von Bülow: Die »Bibel in gerechter Sprache« und andere neuere Übertra-

gungen, Kirchliches Jahrbuch (2006), 39–82. 
6  Es ist nicht auszuschließen, dass das Ergebnis der »Durchsicht« schließlich verlagsrecht-

lich die Bezeichnung »Revision« verdient und erhält. 
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III.  Welche Gründe gibt es, die jetzige Fassung der Lutherbibel  
 zu verändern? 

3.1 Ich beginne mit den akuten Problemen bei dem Teil der Bibel, der systema-
tisch-theologisch von geringerer Relevanz ist, den sogenannten Apokryphen 
oder nach dem katholischen Sprachgebrauch den »deuterokanonischen Bü-
chern«, also den Schriften, die nach Luther »so der heiligen Schrifft nicht 
gleich gehalten / vnd doch nützlich vnd gut zu lesen sind«7. Für diese Schrif-
tengruppe gab es keinen vorherigen »Schadensbericht«, um so umfangreicher 
erwies sich dann bei genauerem Hinsehen der Änderungsbedarf. 

Die bisherige Übertragung der Apokryphen, die großenteils nicht von Mar-
tin Luther stammt, wurde schon in Wittenberg von unterschiedlichen Text-
grundlagen aus betrieben. So ist für die Bücher Judit, Tobias, 1. Makkabäer und 
das Gebet Manasses sicher, dass sie nicht auf den griechischen Ausgangstext, 
sondern auf eine lateinische Übersetzung zurückgehen. Das zweite 
Makkabäerbuch wurde jedoch aus dem Griechischen übersetzt. Im Fall des 
Buches Jesus Sirach wurden große Passagen aus dem lateinischen, andere aus 
dem (kürzeren) griechischen Text gearbeitet. Im Lauf der Revisionsgeschichte 
der Lutherbibel hat es zudem offenkundig Überarbeitungen gegeben, deren 
Textgrundlage nicht mehr sicher ausgemacht werden kann. Die Revision der 
Apokryphen von 1970 änderte diesen eigentlich unhaltbaren Zustand nicht. 
Zugleich weicht die Kapitel- bzw. die Verszählung sehr oft von den wissen-
schaftlichen Editionen der Septuaginta ab. Erfahrungsgemäß schied diese Fas-
sung deshalb schon aus praktischen Gründen als Referenzübersetzung in der 
wissenschaftlichen Arbeit an den Apokryphen aus und erschwert auch für Ge-
meindeglieder einen Vergleich mit anderen deutschen Bibelübersetzungen 
erheblich. 

Vor dem Hintergrund der textgeschichtlichen und -kritischen Erkenntnisse 
ist eine nur behutsame Durchsicht ohne Festlegung eines eindeutigen und 
nachprüfbaren Ausgangstextes wissenschaftlich nicht mehr zu rechtfertigen. 
Der Lenkungsausschuss hat sich daher dazu entschieden, als Grundlage der 
Übersetzung der Apokryphen grundsätzlich von der Septuaginta auszugehen. 
Daraus folgt, dass ganze griechische Textbestände neu in die Lutherüberset-
zung integriert werden müssen. Das stellt die einzelnen Übersetzer und ihre 
Fachgruppe vor erhebliche Aufgaben. Es scheint aber möglich, dabei keine 
lexikalischen Neuerungen einzuführen und den Duktus der bisherigen Texte 
nicht zu verletzen. Die praktische Arbeit bleibt dennoch oft spannend und müh-
sam, wie uns gleich am Anfang in der Geschichte von Susanna im Bade die 
Übertragung von ἀνομία (1,5) bewies. Dieses Nomen wäre philologisch kor-
rekt mit »Gesetzlosigkeit« zu übersetzen. Für eine solche Präzision spräche 
___________ 
7  WADB 12; 21f. 
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auch der diese Geschichte grundierende Bezug auf die Tora. Dennoch haben 
wir nach langer Debatte ἀνομία mit »Unrecht« wiedergegeben. Denn dieser 
Ausdruck ist im Deutschen um vieles stärker, weil er das Rechtsgefühl des 
Lesers unmittelbarer ansprechen dürfte als der korrekte, jedoch eher technische 
Terminus. 

Schon bei dieser wie bei vielen anderen Stellen erweist sich im praktischen 
Vollzug: Die Beschreibung eines exegetischen Problems im vorhandenen deut-
schen Text von 1984 ist das eine, wissenschaftlich gut zu leistende. Etwas an-
deres ist es, Kreativität und Sprachgefühl für eine knappe, klare und überzeu-
gende Lösung aufzubringen. 

3.2 Für das Alte Testament lag nun ein Schadensbericht vor. Er zeigte, wie 
Luther und die Revisoren der Lutherbibel immer wieder über den hebräischen 
Text hinaus Textelemente aus der Septuaginta und der Vulgata in die Überset-
zung einfließen ließen. Zudem wies der Prüfbericht auf eine weitere bedenkli-
che Tendenz der letzten Revision des AT hin. Dessen Übersetzer hatten schon 
1964 ihre Arbeit abgeschlossen, ehe das Neue Testament 1984 endgültig folgte 
und die Lutherbibel damit komplett revidiert war. Vor 50 Jahren aber nahmen 
Alttestamentler relativ häufig Zuflucht zu Konjekturen. Sie setzten also mehr 
oder weniger gut begründete Hypothesen an die Stelle eines schwer deutbaren 
Ausgangstextes. 

Lassen Sie mich dafür ein Beispiel nennen. Die revidierte Lutherbibel bietet 
für Sprüche 30,1: »Dies sind die Worte Agurs, des Sohnes des Jake, aus Massa. 
Es spricht der Mann: Ich habe mich gemüht, o Gott, ich habe mich gemüht, o 
Gott, und muss davon lassen.«8 Ähnlich sinnreich konjizieren übrigens auch 
die Einheitsübersetzung und die (Neue) Zürcher Bibel 2007. Der Luthertext 
von 1545 aber lautete: »DJs sind die wort Agur des sons Jake / Lere vnd rede 
des mans Leithiel / Leithiel vnd Vchal.« Luther hat anders als die neueren 
Übersetzer die nicht hinreichend sicher deutbaren Elemente des hebräischen 
Textes in ihrem Wortlaut belassen und sie wohl zutreffend als Personennamen 
behandelt. Der Vorschlag der Fachleute lautet, nunmehr zu Luther 1545 zu-
rückzukehren, da er dem Ausgangstext besser entspricht und keine Bedeutung 
vortäuscht, die bestenfalls zu vermuten ist.  

Wir haben in diesem Zusammenhang im Lenkungsausschuss die allgemeine 
Frage debattiert, ob wir grundsätzlich auf Konjekturen verzichten sollten. So-
weit aber wollen und können wir nicht gehen. Die Argumente müssen fallweise 
geprüft werden. Insgesamt aber lässt sich ein eindeutiger Trend der Bearbeite-
rinnen und Bearbeiter ausmachen, stärker als vor 50 Jahren dem überlieferten 
Text zu folgen und deutlich weniger Hypothesen zu wagen. 

An Sprüche 30,1 lässt sich ein zweiter Trend unserer Arbeit ausmachen: 
Wir setzen in unseren Sitzungsvorlagen regelmäßig neben den Ausgangstext 
___________ 
8  So allerdings schon in der Revision von 1912. 
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eine Spalte mit der Lutherausgabe 1545, ehe der revidierte Text von 1984 folgt. 
Das hat dann keinesfalls immer, aber doch nicht ganz selten die Erkenntnis zur 
Folge, dass die Revisionen stellenweise mehr exegetische Probleme geschaffen 
haben, als sie lösten. Wenn dann Luther von 1545 näher am Ausgangstext for-
muliert und wenn er heute zwanglos gut verstanden werden kann, übernehmen 
wir den unrevidierten Luthertext. 

3.3 Diesen zur Routine gewordenen Abgleich mit dem ursprünglichen Lu-
thertext initiierte zunächst der neutestamentliche Kollege Martin Karrer, der für 
seinen Text, die Apokalypse, als erster diesen fruchtbaren Rückbezug einführte.  
Ich wähle ein schlichtes Beispiel aus seiner Arbeit: Die letzte Revision hatte in 
Apk 1,5 Jesus Christus, den »Fürsten der Könige auf Erden«, zu dem »Herren 
über die Könige auf Erden« modernisiert. Die zugrundeliegende Vokabel 
ἀρχῶν aber war in Johannes 12,31 und an anderen Stellen der heutigen Luther-
bibel »der Fürst (dieser Welt)« geblieben. Die Rückkehr zu der älteren Fassung 
scheint uns geboten, um solche Bezüge nicht zu verdecken. 

Mit Inkonsequenzen der letzten Revision haben es die neutestamentlichen 
Kolleginnen anders als bei den zwei anderen Korpora in besonderer Weise zu 
tun. Eine durchgreifende Modernisierung des Luthertextes im Neuen Testament 
lag ja bekanntlich 1975 vor und wurde im September desselben Jahres von der 
Kirchenkonferenz und im Dezember vom Rat der EKD gebilligt. Sie war unter 
dem bestimmenden Einfluss des aus Jena vertriebenen Germanisten Fritz 
Tschirch erarbeitet und zog dann rasch so viel Kritik auf sich, dass eine Rück-
revision in Gang gesetzt werden musste und 1984 vorgelegt wurde.9 Das hatte 
aber zur Folge, dass die Fassung von 1984 tendenziell einen Kompromiss zwi-
schen der radikalen Modernisierung und einer konservativen Fassung von 1956 
darstellte. Der Ausgangstext scheint dabei nicht immer angemessen berücksich-
tigt worden zu sein. So stehen die Kolleginnen und Kollegen, die das Neue 
Testament bearbeiten, vor einer großen Herausforderung. Sie erhöht sich da-
durch, dass viele Texte aus den Evangelien und den Briefen des NT in die Li-
turgie und die persönliche Frömmigkeit so eingegangen sind, dass Veränderun-
gen dort besonders auffällig, ja schmerzlich werden können. Nur ein Beispiel 
dafür sei genannt: 1999 wurde im Zuge der vorsichtigen Anpassung an die neue 
Rechtschreibung auch im Alten Testament wie schon 1984 im Neuen Testa-
ment die Vokabel »Weib« durch »Frau« ersetzt. Eine Ausnahme war und ist im 
Neuen Testament jedoch stehen geblieben: In der Weihnachtsgeschichte nach 
Lukas wurde die Wendung »mit Maria, seinem vertrauten Weibe« (Lukas 2,5) 
nicht angetastet. 
___________ 
9  Vgl. dazu W. Gundert: Die Revision des Neuen Testaments von 1975, in: K. D. Fricke / 

S. Meurer (Hg.): Die Geschichte der Lutherbibelrevision von 1850 bis 1984 (AGWB 1), 
Stuttgart 2001, 218–228 und E. Lippold, Die Revision des Neuen Testaments der Luther-
bibel 1981–1984, ebd. 229–249. 




