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Abstract 

Zweck dieser Arbeit ist es ein kurzes, aber umfassendes Bild über den Stand der 

sprachwissenschaftlichen Forschungen zu Martin Luthers Sprachwirken zu geben. In 

diesem Sinne basiert sie gänzlich auf Erkenntnissen und Forschungen der 

Sprachwissenschaft. Die Arbeit geht davon aus, dass Luthers Bibelübersetzung den 

Stellenwert der deutschen Sprache anhob und zu intensiverer Beschäftigung mit dieser 

anregte. Schlussendlich zeigt sie, dass Luther die Bildung des Volkes förderte und den 

Einfluss des Latein in deutschsprachigen Gebieten stark minimierte. Um diese 

Ergebnisse herleiten zu können, werden im ersten Kapitel einige Eigenheiten und 

Besonderheiten der Sprachform Luthers in seiner Bibelübersetzung genannt. Auf Basis 

der im ersten Kapitel genannten und weiteren Faktoren versucht das zweite Kapitel 

den Einfluss Luthers auf Entwicklungen der folgenden Jahrhunderte zu begründen. Im 

Mittelpunkt stehen dabei die Veränderungen in den Bereichen der deutschen 

Literatur, der Schule, dem deutschsprachigen Wortschatz und dem Verhältnis des 

Volkes zur Muttersprache. Das dritte Kapitel soll erläutern, welche Probleme die 

sprachwissenschaftliche Lutherforschung behindern und diese erschweren.  
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Vorwort 

Die Prozesse, die eine wissenschaftliche Arbeit durchlaufen muss, um ein vollständiges 

Bild abzugeben, gleichen rückblickend dem Prinzip des Arbeitsvorganges bei einem 

Puzzle. Bevor man mit dem Legen der Steine anfangen kann, sortiert man diese grob 

nach bestimmten Merkmalen und versucht besonders alle Randsteine herauszufiltern. 

Mithilfe dieser Randsteine legt man dann den Rahmen seines Projektes und fängt 

danach an, sich vom Rand aus in die Mitte des Bildes zu arbeiten. Man fängt an, 

einzelne Gruppen von ähnlichen Steinen zu einem Teilbild zusammenzulegen und 

erschließt sich so immer größere Teile des Bildes. Immer wieder trifft man dabei auf 

falsch sortierte oder übersehene Steine, denen man aber direkt aus dem Gedächtnis 

einen Platz zuordnen kann. So füllt man den Rahmen aus, bis nur mehr kleine Löcher 

übrigbleiben, für die man ein letztes Mal seine restlichen Steine hernimmt und diese 

ihrem Platz zuordnet. Dieses bestimmte Puzzle, das ich meine VWA nennen darf, besaß 

jedoch einen kleinen Nachteil. Anstatt alle, für das Bild notwendigen, Steine geliefert 

zu bekommen, musste ich sie mir in der Recherche selbst erarbeiten und dabei 

zwischen notwendigen und nicht notwendigen Steinen unterscheiden. Auch wenn sie 

mir nicht dabei geholfen haben, die Spreu vom Weizen zu trennen, so bin ich doch 

Herbert Wolf, Konrad Burdach, Erwin Arndt, Max Hermann Jelinek, Paul Pietsch, 

Johannes Erben, Birgit Stolt und vielen anderen Sprachwissenschaftlern zu großem 

Dank verpflichtet, deren sprachwissenschaftliche Erkenntnisse mir ermöglicht haben, 

ein umfangreiches Bild zu erschaffen, in welchem nur noch wenige Löcher existieren. 

Jene diesen Löchern zugehörige Teile gingen entweder im Laufe der Arbeit am 

Gesamtbild verloren oder wurden bisher nicht entdeckt. 
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 Einleitung 

Mit dem Jahr 2017 beginnt ein Jubiläumsjahr der evangelischen Kirche. So wird der 

fünfhundertste Jahrestag des Thesenanschlags Martin Luthers an der Wittenberger 

Kirche und somit der Beginn der Reformation gefeiert. Im Rahmen dieser 

Festlichkeiten werden wissenschaftliche Arbeiten zu Luthers Wirken in theologischer, 

aber auch in sprachwissenschaftlicher Hinsicht veröffentlicht. Wie zu den diesjährigen 

Feierlichkeiten wurden auch zu früheren Jubiläen oder auch ohne bestimmten Anlass 

viele Werke herausgebracht, die sich mit Luthers Sprache und seinem Einfluss auf 

spätere Sprachformen oder sprachgebundene Vorgänge beschäftigten. Dadurch 

wurden ihm bereits viele Rollen zugeschrieben. So wurde er bereits als 

„Sprachverderber“ (zit. n. Wolf 1996, 69) hingestellt, aber auch als „Vater deutscher 

Sprach´“ (Wolf 1980, 90) gepriesen. Trotz aller Forschungen bleiben einige Fragen um 

Luthers Auswirkungen noch immer beantwortet, während neue hinzukommen. Diese 

Arbeit befasst sich allerdings nicht mit den noch offenen Fragen, sondern versucht 

einen Überblick über die bereits vorhandenen Ergebnisse der 

sprachwissenschaftlichen Lutherforschung zu liefern. Luthers Einfluss auf die Syntax 

und Orthographie der deutschen Sprache werden hierbei nicht erwähnt, da diese 

Fragestellung noch nicht beantwortet werden konnte.  

Bereits zu Tage geförderte Erkenntnisse wiedergebend, bleibt diese Arbeit eine 

vollkommen auf Literatur gestützte. Mithilfe eines, von Herbert Wolf veröffentlichtem, 

einführenden Basiswerk über Lutherforschung (Wolf 1980) und seiner Sammelausgabe 

von Schriften anderer Autoren zu selbigem Thema (Wolf 1996) wurden die meisten 

verwendeten Informationen zusammengetragen. Zur Vervollständigung fehlender 

Details wurden dann die Werke von Erwin Arndt (Arndt 1962; Arndt und Brandt 1987) 

und Birgit Stolt (Stolt 1964), sowie anderer, in der Bibliographie genannter, 

Wissenschaftler hinzugezogen. Auf Basis der gesammelten Informationen, stehen 

zuerst die Eigenheiten von Luthers Sprachform und seiner Bibelübersetzung im Fokus. 

Diese bilden dann die Basis für die Folgerungen des Einflusses Luthers auf den 

deutschen Sprachgebrauch. Zum Schluss werden noch die Schwierigkeiten 

berücksichtigt, die die Forschungen der Sprachwissenschaftler erschweren und 

behindern. 
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In einem Anhang, am Ende der Arbeit, werden die Lebensläufe der wichtigsten 

Personen erklärt. Diese sind bei erstmaligem Vorkommen im Text mit einem * 

markiert. Nicht personenbezogene Namen, sowie Eigenbegriffe wurden im Folgenden 

kursiv gesetzt, damit diese als solche erkannt werden können. 
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 Sprachgebrauch Luthers  

Die Kenntnis der eigenen Sprache und deren richtige Verwendung war von großer 

Bedeutung für Martin Luther*. So schrieb er im Sendbrief An die Rathsherren aller 

Städte deutschen Landes: „Die sprachen sind die scheiden, darinn dis messer des geists 

stikt.“ (Luther 1899, 15:38). Er war der Meinung, dass, würde man „die sprachen faren 

lassen“ (ebd.), der Mensch sein hohes Wesen „Und bei nahend auch die natürliche 

vernunfft“ (ebd.) verlieren würde. Deswegen legte er bei seiner Übersetzung viel Wert 

auf eine korrekte und angemessene Sprache.  

2.1 Sprachform Luthers 

Man mus die mutter ihm hause, die kinder auff der gassen, den gemeinen man auff dem 
marckt drumb fragen, und den selbigen auff das maul sehen, wie sie reden, und darnach 
dolmetschen, so verstehen sie es den und mercken, das man Deutsch mit in redet. 
(Luther 1908, 30,2:637) 

Vom gemeinen (=einfachen) deutschen Volk verstanden zu werden, war eines von 

Luthers wichtigsten Anliegen. Jedoch herrschte Anfang des 16. Jahrhunderts eine 

große Differenz der örtlichen Sprachformen, sodass Menschen aus benachbarten 

Dörfern sich oftmals nicht miteinander verständigen konnten. Um diese sprachliche 

Kluft zwischen den Regionen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation zu 

überwinden und in seinem Werk von allen verstanden zu werden, zielte Luther deshalb 

auf eine Vereinheitlichung der deutschen Dialektformen zu einer allseits gesprochenen 

Sprachnorm. Dabei richtete er sich nach seinem eigenen Ideal der deutschen Sprache, 

das von zwei großen Faktoren geprägt war (vgl. Wolf 1980, 19-20). 

2.1.1 Kanzleisprache 

Wenn nun keine einheitliche Sprachform im deutschsprachigen Reich existierte, 

konnte sich Luther nicht nach einem bestimmten Dialekt richten und nach diesem 

schreiben. Stattdessen brauchte er eine bereits existierende, verbindende Sprachform, 

die in allen Teilen des Landes bekannt war. Diesen Anforderungen wurde, seiner 

Meinung nach, die sächsische Kanzleisprache am ehesten gerecht. So argumentierte er 

in einer seiner Tischreden:  
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Ich habe keine gewisse, sonderliche, eigene Sprache im Deutschen, sondern brauche der 
gemeinen deutschen Sprache, daß mich beide, Ober- und Niederländer verstehen 
mögen. Ich rede nach der sächsischen Canzeley, welcher nachfolgen alle Fürsten und 
Könige in Deutschland; alle Reichsstädte, Fürsten-Höfe schreiben nach der sächsischen 
und unsers Fürsten Canzeley, darum ists auch die gemeinste deutsche Sprache. (Luther 
1912, 1:524-523) 

Um erklären zu können, warum genau diese Sprachform am passendsten für Luther 

schien, muss man sich die Geschichte der sächsischen Sprachvariante vor Augen 

führen. Das Gebiet um Meißen und Leipzig wurde ab dem Ende des 10. Jahrhunderts 

von deutschen Siedlern kolonialisiert. Es entwickelten sich Städte und Dörfer. Da die 

dort ansässigen Siedler aber aus unterschiedlichen Regionen des Landes stammten, 

herrschte eine große Differenz der gesprochenen Dialekte. Um sich dennoch 

verständigen zu können, fand ein unterbewusster sprachlicher Ausgleich statt. Die 

entstandene ostmitteldeutsche Sprachform beinhaltete sprachliche Elemente aus dem 

Nieder- und Oberdeutschen und war so für alle dort ansässigen Menschen zumindest 

teilweise verständlich (vgl. Arndt 1962, 3:24–44). Die Kanzleien, welche damals die 

verwaltende Instanz im Land ausmachten, erlebten unter Kaiser Maximilian I. eine 

sprachliche Annäherung, die sich nach dem Vorbild der gegenseitigen Anpassung der 

kaiserlichen und der sächsischen Kanzlei des Kurfürsten Friedrich des Weisen von 

Sachsen richtete. Dieser  Vorgang geschah aufgrund der Bestrebungen der zuvor 

genannten Herrscher, die aktiv an einer Einigung der Kanzleisprachen interessiert 

waren und in diesem Sinne auch Dekrete zur Sprachverwendung in offiziellen 

Angelegenheiten erließen (vgl. Wegera 1986, 64:13-15).  

So verbreitete sich das Meißnische/Sächsische durch die Kanzleisprache, bereits vor 

Luther in einem Teil des deutschen Raumes und verdrängte mancherorts die nieder- 

oder oberdeutsche Sprache. Auf ebenjener Sprachform wollte auch Luther seine 

Sprache basieren. Gleichzeitig aber kritisierte er die Vorliebe der Kanzleien für 

willkürliche Änderungen der Syntax und der grammatischen Formen. Außerdem 

missbilligte er ihren Hang zur Dichtung neuer Wörter und die Neigung zu übertrieben 

gestelzten und verworrenen Sätzen (vgl. Wolf 1980, 57; Arndt 1962, 3:155-156). 

Deswegen übernahm Luther nur die äußere Form, sozusagen das Sprachgewand, aus 

der Sprache der Kanzleien, während er deren Schreibstil ablehnte (vgl. Wolf 1996, 34). 

Damit erschuf er nicht nur ein Sprachideal nach dem Vorbild der Kanzleisprache, 
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sondern wurde später auch zu einem sprachlichen Vorbild für die Kanzleien (vgl. Wolf 

1996, 50; Wolf 1980, 57-58).  

2.1.2 Volkssprache 

Da ihm der Kanzleistil und dessen Wortwahl zu pompös und übertrieben wirkten, wie 

er in einen Brief an seinen Freund Georg Spalatin* schrieb: „Denn Einfachheit muß der 

Schmuck eines solchen Buches sein.“ (Buchwald 1956, 144), versuchte Luther 

volksnahe und volkstümliche Begriffe und Redewendungen zu verwenden. Diese fand 

er in seinen eigenen Erfahrungen als Sohn einer Bergbauernfamilie oder durch die Hilfe 

seiner Freunde und Kollegen. So bat er ebenjenen Freund Spalatin: „doch müßt Ihr uns 

mit einfachen, volkstümlichen, nicht mit höfischen Redensarten aushelfen.“ (Buchwald 

1956, 144). Auch ließ er sich von Spalatin, der ein erfahrener Jäger war, die 

verschiedenen Wildtiere, von einem Fleischer die unterschiedlichsten Teile von 

Schafen, sowie unterschiedliche Edelsteine aus den Besitztümern des Kurfürsten auf 

Deutsch benennen, um die korrekten volkstümlichen Übersetzungen für deren 

Äquivalente in den Urtexten zu verwenden (vgl. Wolf 1996, 86-87; 115; Arndt 1962, 

3:161). 

Auch machte er sich deutsche Redewendungen als Stilmittel zunutze. So sammelte er 

über 30 Jahre lang Sprichwörter, die er in seiner Sprichwörtersammlung niederschrieb 

und bis zu seinem Tode immer wieder erweiterte (vgl. Thiele 1900, XIV-XVI). In diesem 

Sinne sammelte er deutschsprachige Werke, die ihm als literarische Quellen dienten. 

Jene waren jedoch Mangelware in der Akademikerstadt Wittenberg, welche damals 

doppelt so viele Akademiker wie normale Bürger beherbergte (vgl. Arndt und Brandt 

1987, 50) und dadurch großteils nur akademische, lateinsprachige Schriften 

produzierte. Dies veranlasste ihn, außerhalb der Stadt nach Werken zu suchen wie er 

etwa einen Freund in Nürnberg gebeten hatte, ihm deutsche Texte und 

Liedsammlungen zusammensuchen zu lassen (vgl. Wolf 1996, 145). 
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2.2 Übersetzungsprinzipien Luthers 

Die deutsche Sprache besaß Anfang des 16. Jahrhunderts wenig internationales 

Ansehen. Im Gegenteil, ihr hing der Ruf eines barbarischen Ursprungs nach und grob 

und primitiv zu sein. Dieser Umstand war auch Luther nicht unbekannt. In einer seiner 

Tischreden sagte er: „Es ist khein verachtet nation den die Deutsch. Italia heist uns 

bestias, Frankreich, Anglia spotten unser und alle andere lender“ (Luther 1913, 2:98). 

Da seine Übersetzung der Heiligen Schrift anmutig und nicht stumpf oder grob wirken 

sollte, versuchte Martin Luther diesen Vorurteilen entgegenzuwirken und den 

sprachlichen Level in seiner Fassung der Bibel zu heben. Dies bezweckte er durch 

Verwendung der tres linguae sacrae als Vorbild. Dabei ging es ihm um die Kultivierung 

von stilistischen Ausprägungen, die der deutschen Sprache zuteil waren, wie den 

Reichtum an Ausdrucksweisen (vgl. Wolf 1996, 143). 

Die tres linguae sacrae beziehen sich auf die Sprachen Hebräisch, Griechisch und 

Latein, in denen, dem Evangelium des Johannes nach, der Name INRI auf das Kreuz 

Jesu geschrieben worden sein soll: „unnd es war geschrieben, auff hebreisch, 

kriechisch unnd latinisch sprache“ (Luther 1929, 6:402). Diese drei Sprachen galten als 

die höchsten und reinsten in Kreisen der Wissenschaft und wurden von Theologen 

geheiligt. Verstärkend wirkte auf deren Idealisierung, dass sie auch als die drei 

Sprachen der Bibel gesehen wurden. Der Urtext des Alten Testamentes war in 

Hebräisch und zu einem kleinen Teil in Aramäisch verfasst worden und der des Neuen 

Testamentes in Griechisch, das auch die Sprache der Septuaginta, einer griechischen 

Übersetzung des Alten Testamentes, war. Latein wurde aufgrund der 

Gesamtbibelübersetzung des Kirchenvaters Hieronymus, der Vulgata, geehrt. Denn für 

lange Zeit wurde die Vulgata in theologischen Kreisen als unfehlbar angesehen und 

dementsprechend gepriesen, während die griechischen und hebräischen Versionen 

von den Theologen verschmäht wurden (vgl. Augustijn 2003, 2:H61-H62; H93). 

Bereits vor Martin Luthers Veröffentlichung des Septembertestamentes, seiner ersten 

deutschen Ausgabe des Neuen Testamentes, die im September 1522 gedruckt wurde, 

waren 22 deutsche Bibelübersetzungen angefertigt worden. Von denen war die 

sogenannte Mentelbibel die bekannteste, der auch mehrere Nachdrucke, unter 

anderem die Zainerbibel, folgten (vgl. Arndt 1962, 3:76-77). Diese Übersetzungen 
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hielten sich jedoch meist, dem zeitgenössischen Brauch nach, streng nach der Vulgata 

und übersetzten aus dieser Wort für Wort in das Deutsche. Denn es galt damals als 

besonders schicklich, seinen Gebrauch der deutschen Sprache auf der Grundlage der 

lateinischen Grammatik und des Stils der lateinischen Sprache aufzubauen (vgl. Wolf 

1996, 47-48). Luther maß den Urtexten aber mehr Bedeutung als der Vulgata zu und 

richtete sich deshalb stärker nach diesen. So verwendete er für das Alte Testament die 

hebräische Fassung und für das Neue Testament die griechische als Grundlage seiner 

Übersetzung. Gleichzeitig nutzte er aber auch andere ihm bekannte 

Bibelübersetzungen, wie die Septuaginta und die Vulgata, um diese mit seiner Version 

zu vergleichen. Auch erkannte er, dass das Wesen der deutschen Sprache sich von dem 

der heiligen Sprachen in Aufbau, Satzgefüge und Wortreichtum unterschied (vgl. Wolf 

1980, 104–6). Dies bedeutete für ihn, dass der Sinn der Urtexte bei einer wörtlichen 

Übersetzung verlorengehen würde, da Sprachen verschiedene Methoden haben sich 

auszudrücken. Um nicht die Bedeutung der Sätze aus den Urtexten zu verlieren, 

übertrug er diese stattdessen Aussage für Aussage ins Deutsche (vgl. Wolf 1996, 110-

114; 327). 
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 Einflüsse Luthers 

3.1 Auf die Literatur 

Nicht nur in theologischer Hinsicht beeindruckte Martin Luther viele Menschen. Auch 

der Stil seiner Sprache faszinierte sie. Sie galt als so hervorragend, dass viele weitere 

Autoren seine Bibelübersetzung als Grundlage für ihre Schriften verwendeten und ihre 

Merkmale kopierten. Dies hatte zur Folge, dass die Luthersche Sprache sich auch über 

Werke durchsetzte, die nicht von ihm selbst verfasst worden waren.  

3.1.1 Theologische Literatur 

Für die katholische Kirche galt damals das Gedankengut der lateinischen Vulgata als 

unanfechtbares Dogma. Dementsprechend war ihnen Luthers deutsche Übersetzung, 

die sich sinngemäß nach den Urtexten richtete, ein Dorn im Auge, da dessen Aussagen 

und Deutungen sich von denen der Vulgata unterschieden. Der Unterschied zwischen 

den Übersetzungen lag aber nicht nur daran, dass Luther dem Bibeltext eine neue 

Bedeutung zugeschrieben hatte, sondern dass die Dogmen der katholischen Kirche sich 

zu jener Zeit bereits von den Originaltexten entfernt hatten (vgl. Arndt 1962, 3:74-76).   

Des Umstandes bewusst, dass sein Werk näher an die Originaltexte herankam als die 

Vulgata, stellte Luther seine eigene Übersetzung über die lateinische und schrieb in 

seinem Sendbrief vom Dolmetschen: „das disse deutsche Bibel, liechter und gewisser 

ist an vielen ortten denn die latinische“ (Luther 1954, 8:32). Sein katholischer 

Kontrahent Hieronymus Emser* dagegen, soll „vierzehenhundert ketzerlicher irthumb“  

(zit. n. Arndt 1962, 3:80) in Luthers Neuem Testament gefunden haben, also Punkte, in 

denen seine Übersetzung falsch lag und von den dogmatischen Meinungen der 

katholischen Kirche abwich. Nicht nur mit Emser, sondern auch mit vielen andere 

katholischen Theologen, trug Luther über viele Jahre einen Streit über die Korrektheit 

der Luther Bibel aus, indem beide Parteien ihre Meinungen in Sendbriefen, 

Streitgesprächen und Streitschriften darstellten und mit vielen Beschimpfungen 

untermauerten (vgl. Wolf 1980, 157-158). Als bestes Beispiel zu diesen 

Unstimmigkeiten zwischen Luther und der katholischen Kirche zählt vermutlich die 

Übersetzung Luthers der Textstelle im Römerbrief 3,28: „Das der Mensch gerecht 



Georg Pauls, Luther-Bibel   13 

werde, on des Gesetzes werck, alleine durch den Glauben.“ (Luther 1931, 7:39) In 

dieser benutzt er das Wort allein (lat. solum), welches jedoch in der Vulgata nicht 

vorkommt. Im Sendbrief vom Dolmetschen begründet er diese Verwendung damit, 

dass 

wenn sie ein rede begibt, von zweien dingen, der man eins bekennet, und das andere 
verneinet, so braucht man des wort `solum´ (allein) neben dem wort `nicht´ oder `kein´ 
(Luther 1908, 30,2:634) 

Als Antwort auf Luthers Bibelübersetzung veröffentlichte Hieronymus Emser 

außerdem eine eigene deutsche Version der Bibel. Diese war aber zu großen Teilen 

nichts als eine Abschrift von Luthers Texten. Der, wie Luther ihn nannte, „Sudler zu 

Dres[d]en“ (Luther 1908, 30,2:634), hatte allein einige Ausdrücke Luthers geändert, 

seinen Namen sowie eine eigene Einleitung formuliert und diese Bibel dann als sein 

Werk verkauft. Emser folgten andere katholische Übersetzer nach, die seinem Beispiel 

folgten und ebenfalls Luthers Texte, oder, wie im Falle Johannes Ecks, die Version 

Emsers, kopierten und einige Streitpunkte änderten (vgl. Lindmeyr 1899, 4). Dies 

führte dazu, dass Luthers Sprachgut sich auch in katholischen Kreisen verbreitete und 

dort ebenfalls Anklang fand (vgl. Arndt 1962, 3:84-85). Obwohl die Katholiken Luthers 

Übersetzung verschmähten und dessen Kopie unter einem anderen Namen priesen, 

ärgerte er sich wenig darüber, „den es thut mir doch sanfft, das ich auch meine 

undankbare jünger, dazu meine feinde reden gelert habe.“ (Luther 1908, 30,2:633). 

3.1.2 Weltliche Literatur 

Luthers Idealisierung als theologische Figur führte auch zu einer Heroisierung seiner 

Sprache. Für viele protestantische Anhänger galt Luther als neuer Prophet, dessen 

Sprache, wie auch seine Aussagen, göttlicher Herkunft sein mussten (vgl. Claius 1578, 

4). So wurde sie vielerorts von protestantisch gesinnten Autoren aufgegriffen und als 

„bene Germanice“ (Claius 1578, 4) (gutes Deutsch) verbreitet und wiederverwendet. 

Zwar kopierten viele Schriftsteller Luthers Stil und seine grammatischen Formen, 

jedoch hielt sich diese Modeerscheinung nur bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts. Im 

Laufe der Zeit wurde Luthers Sprachgut vermehrt als veraltet und nicht mehr 

zeitgenössisch angesehen, wodurch es seine sprachliche Autorität verlor und später 

nur noch vereinzelt aufgegriffen wurde (vgl. Jellinek 1968, 29). Allein seine 
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Ausdrucksweisen und sein Wortgut behielten ihr Ansehen innerhalb der nächsten 

Jahrhunderte bei, da sie den Wert seiner Übersetzung ausmachten und es lange Zeit 

niemand gewagt hatte, diese in späteren Bibelrevisionen zu verändern. Erst 1836 

erschien die erste Ausgabe der Bibel, in der auch der Wortlaut geändert wurde. Die 

zweite Wortschatzrevision folgte im Jahr 1892, der im 20. Jahrhundert viele weitere, 

bereits Aussagenverändernde folgten (vgl. Becker 1983, 39). 

Mitte des 18. Jahrhunderts griffen viele bekannte Autoren der Sturm und Drang 

Bewegung, wie der junge Goethe, Klopstock oder Herder, auf das Luthersche 

Sprachgut zurück und verwendeten es als eine Form der poetischen Sprache neu. Im 

Zentrum ihrer Überlegungen stand der Wunsch nach einer Sprachform, die keinen 

einheitlichen Regeln unterstellt war, sondern durch den individuellen Stil des Autors 

dem Geschriebenen Ausdruck verlieh (vgl. Röhl 1926, 14-16). So hatten sie diese 

Ungezwungenheit der Sprache auch in der Bibelübersetzung Martin Luthers, dessen 

Lebenswerk nicht nach genauen sprachlichen Regeln, sondern nach einem 

volkssprachlichen Ideal geschrieben worden war, gefunden (vgl. Burdach 1926, 49). 

Auch später noch wurde seine Sprache von Schriftstellern und Schriftstellerinnen wie 

Friedrich Nietzsche, Bertolt Brecht oder Thomas Mann aufgegriffen und selbst bis zum 

heutigen Tag beeindrucken und beeinflussen Luthers religiöse Durchschlagskraft und 

seine Sprache viele Autoren (vgl. Wolf 1996, 144-145).  

3.2 Auf die Schulen 

Justus Jonas, ein Kollege Luthers, sagte in seiner Grabpredigt für Martin Luther: 

„Lutherus ist ein rechter Teutscher Cicero gewesen. Und wer recht gut Teutsch lernen 

will, der lese fleissig die Teutsche Bibel“ (zit. n. Wolf 1996, 143). So scheint es auch 

nicht weiter verwunderlich, dass von Luther veröffentlichte Werke, wie der kleine 

Katechismus, seine Kirchenlieder und die Übersetzung der Bibel im Unterricht 

beispielhaft für eine schöne Sprache verwendet wurden. Vor allem im 

protestantischen Religionsunterricht wurden diese Werke permanent verwendet und 

zum Teil auswendig gelernt (vgl. Wolf 1996, 63). Jedoch änderte seine deutsche 

Bibelübersetzung anfangs wenig an der Tatsache, dass in der lateinischen Sprache 

unterrichtet wurde, da Luther zwar die Förderung des Deutschunterrichts, die durch 
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einige seiner Anhänger gefördert wurde, hinnahm, aber deren Bemühungen selber 

nicht aktiv unterstützte. So begannen erst 1619, mit der Einführung der Weimarer 

Schulordnung, erste deutsche Schulen in der Muttersprache zu unterrichten (vgl. Wolf 

1980, 26-27; 75-76).  

Luther blieb, auch wenn er seine Übersetzung von den drei heiligen Sprachen abheben 

und distanzieren wollte, ein großer Verfechter für die Berücksichtigung dieser. Im 

Sendbrief An die Ratsherren aller Städte deutsches Lands , den er im Jahr 1524 

veröffentlichte, bedauerte er, dass „die elenden leut schier zu lautter bestien worden 

sind, wider deutsch noch lateinisch recht reden oder schreiben konnen“ (Luther 1899, 

15:38) und betonte die Notwendigkeit der Kenntnis der heiligen Sprachen zum 

Verständnis der Bibel. Deswegen empfahl er den Bürgermeistern und Gemeinderäten, 

Schulen und Bibliotheken zu errichten, um sowohl die alten als auch die neuen 

Sprachen zu kultivieren und zu pflegen (vgl. Luther 1899, 15:30–41). In der Vorrede zu 

seinen Vorgaben für die deutsche Messe schlug er vor: „so sollte man eynen sontag 

umb den anderen in allen vieren sprache, Deutsch, Latinisch, Kriechisch, Ebreisch 

messe halten, singe und lesen.“ (Luther 1897a, 19:74). Auch in vielen anderen 

Schriften betonte er, wie wichtig die Kenntnis mehrerer Sprachen sei und setzte sie bei 

Gelehrten voraus (vgl. Wolf 1980, 22).  

Hinsichtlich der Bildung der alten Sprachen folgte Luther den Bestrebungen der 

humanistischen Bewegung, die bereits 1508 die ersten Collegia trilingua, eine 

institutionelle Einrichtung, in der die Sprachen Griechisch, Latein und Hebräisch gelehrt 

wurden, begründet hatten. Dieser Unterricht sollte neben dem klassischen 

Universitätsunterricht stattfinden und den Studenten die alten Sprachen lehren und 

ihre Kenntnisse erweitern (vgl. Augustijn 2003, 2:H68; H92). Luther selbst hatte diese 

Schulen aktiv nie unterstützt, förderte aber durch seine Schriften ihr Ansehen (vgl. 

Arndt 1962, 3:8). 
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3.2.1 Pädagogische Lehrwerke 

Luthers sprachliches Gut stand bereits zu seinen Lebzeiten im Fokus vieler Gelehrter 

und wurde das erste Mal 1527 von Valentin Ickelsamer, dann 1531 von Fabian Frangk 

als Vorbild für den deutschen Sprachgebrauch erwähnt (vgl. Wolf 1980, 74). 1578 

veröffentlichte Johannes Claius* dann die Grammatica Germanicae linguae […] ex 

bibliis Lutheri Germanicis et aliis eius libris collecta, (Grammatik der deutschen Sprache 

aus der deutschen Bibel und anderen gesammelten Werken des Martin Luther). Damit 

war er der Erste, der, auf Grundlage der im Jahr 1545 erschienenen Lutherbibel, die 

deutsche Grammatik herleitete und erklärte. Auch wenn bereits ab der zweiten 

Ausgabe die direkte Erwähnung Luthers im Titel durch ex optimis quibusque Autoribus 

collecta (aus den Sammlungen der besten Autoren) ersetzt wurde, blieb das Werk in 

späteren Ausgaben inhaltlich dennoch gleich. Die direkte Erwähnung Luthers fehlte 

erst ab der 6. Auflage, die 25 Jahre nach Claius´ Tod veröffentlicht wurde, da in jener 

die Luther preisende Widmung Claius´ entfernt wurde. Dieses Werk wurde bis zum 

Jahre 1720 elfmal neu aufgelegt und wurde auch in anderen Städten nachgedruckt. Da 

es zur Zeit Claius´ die einzige deutsche Grammatik war, die in Mitteldeutschland 

verstanden wurde, behielt sie auch lange ihre Vormachtstellung in mitteldeutschen 

Schulen und wurde dort für den Unterricht herangezogen (vgl. Jellinek 1968, 74–79).  

Johannes Claius nachfolgende Gelehrte, wie Stephan Ritter, Johannes Girbert und 

Justus Schottelius, bildeten ihre Grammatiken eng an seine Sprachlehren angelehnt, 

übernahmen diese aber nicht gänzlich, sondern passten sie der ihnen bekannten 

Sprachform an. Auch deren Werke wurden für den schulischen Unterricht verwendet. 

Ebenso wirkten wiederum deren Grammatiken als Vorbilder für neue Lehrwerke (vgl. 

Jellinek 1968, 80–82). Obwohl immer etwas abgewandelt, wurde dennoch der 

grundlegende Inhalt der bereits veralteten Grammatik des Claius wiederverwendet, 

wodurch sie einen beständigen Einfluss auf die deutsche Sprachlehre ausübte. So hielt 

sie sich noch über längere Zeit im deutschen Sprachraum und galt, aufgrund ihrer 

ständigen Wiederverwertung, als kennzeichnend für die deutsche Grammatik. Da diese 

Grammatik von der Sprache Luthers ausging, hielten sich sprachliche Komponenten 

von Luthers Schreibweise über lange Zeit in der deutschen Sprache und wurden in 

vielen Teilen des Landes unterrichtet.  
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3.3 Auf den Wortschatz 

Der Fokus auf eine sinngemäße Übersetzung erzeugte in Luthers Sprachstil eine große 

Bandbreite an Ausdrücken und Redewendungen. Im Gegensatz zu seiner Syntax wurde 

sein Wortgut von den Druckereien selten verändert, da dadurch eine Verfälschung des 

übertragenen Sinnes riskiert worden wäre. Stattdessen hängten viele Drucker Register 

an ihre Ausgaben an, in denen die ihrem Dialekt fremden Begriffe erklärt wurden. 

Auch wurden mehrere Sprichwörtersammlungen und Wörterbücher nach dem Vorbild 

Luthers geschrieben, wie etwa auch das Grimm´sche Wörterbuch von Luther 

beeinflusst worden war (vgl. Wolf 1996, 278). Dies erlaubte Lutherschen Ausdrücken, 

in die gängigen Umgangssprachen aufgenommen zu werden. Von diesen Begriffen 

schafften es einige durch ihre Beliebtheit in den deutschen Sprachgebrauch und sind 

noch bis zum heutigen Tag bekannt. Viele der von ihm verwendeten Wörter existierten 

bereits vor Luther in bestimmten Dialektformen und setzten sich durch Luthers 

Bemühungen in anderen Teilen des Landes durch, wodurch sie ähnliche, zuvor 

gebräuchliche, Bezeichnungen verdrängten. So verwendete er zum Beispiel die Wörter 

Hälfte statt Halbteil, Lippe statt Lefze, tauchen statt tunken oder Kahn statt Nachen, 

wodurch diese in unserer Sprache erhalten blieben (vgl. Wolf 1996, 136–37). 

Auch prägte Luther die Verwendungsweisen von Wörtern neu, wodurch deren Sinn 

verändert wurde. Dafür belegte Wörter sind unter anderem die Begriffe evangelisch, 

Beruf und Götze. Ebenso soll Luther auch viele Begriffe neu geschaffen haben. Zu ihnen 

zählen, unter anderem, die Ausdrücke Gegenbild, Abendmahl und Kommunion (vgl. 

Wolf 1996, 140–41).  

Große Beliebtheit beim Volk fanden auch die Sprichwörter, die Luther gerne in der 

Bibel benutzte. Von jenen blieben viele jahrelang erhalten und wurden auch rege 

benutzt. Zu den Lutherschen Redewendungen zählen zum Beispiel die Phrasen „Stille 

Wasser sind tief“ (Thiele 1900, 122), „kein blat fur das maul nehmen“ (Thiele 1900, 

105), „es lygt mir auf dem hertzen“ (Thiele 1900, 309) oder „den Kater [die Katze] im 

Sack kaufen“ (Thiele 1900, 403). Viele Sprichwörter, die Luther in seiner Übersetzung 

benutzte, fanden allerdings in Form von Neologismen ihren Weg in die deutsche 

Sprache. Diese sogenannten pseudolutherischen Wörter sind vom Volk geschaffene, 

auf Bibelstellen basierende Komposita und stammen dadurch nicht direkt aus der 
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Hand Luthers. So entstand aus der Textstelle „Die stim deines Bruders blut schreiet zu 

mir von der Erden“ (Luther 1954, 8:47) der Ausdruck himmelschreiend. Als anderes 

Beispiel dient die Nächstenliebe. Diese wurde aus der Textstelle „Liebe deinen 

Nehesten als dich selbs“ (Luther 1931, 7:187) abgeleitet. Oftmals wurden auch direkt 

nebeneinander stehende Wörter zu einem zusammengefügt. So entstand aus der 

Textstelle: „so lasset uns gutes thun, an jederman, allermeist aber an des glaubens 

Genossen“ (Luther 1931, 7:180) der Begriff Glaubensgenosse und aus „Das Auge sihet 

sich nimer sat, und das Ohr höret sich nimer sat.“ (Luther 1957, 10,2:109) entstand der 

Nimmersatt (vgl. Wolf 1996, 144; 271).  

3.3.1 Vulgärformen  

Durch den andauernden Konflikt Luthers mit seinen katholischen Kontrahenten 

entwickelte er eine große Bandbreite an Beschimpfungen und Vulgarismen, die er 

diesen bei jeder möglichen Gelegenheit an den Kopf warf. Am häufigsten benutzte er 

dabei die Bezeichnung Esel, als die er seine Gegner gerne kunstvoll schimpfte, wie er 

es auch im Sendbrief vom Dolmetschen macht:  

denn sie haben noch zurzeit zu lange ohren dazu, und ihr icka icka [onomatopoetische 
Darstellung eines Esels] ist zu schwach mein verdolmetschen zu urteilen. (Luther 1908, 
30,2:633). 

Der Papst selbst wurde von ihm als Papstesel oder auch Papstteufel bezeichnet, 

während dessen Anhänger allgemein als Papisten, Papstnarren, Bauchdiener, 

Beichthengst, Seelmörder oder Lügenmeister abgestempelt wurden (vgl. Wolf 1996, 

110; 121). Einige seiner Kontrahenten aber bekamen in jener Hinsicht besondere 

Aufmerksamkeit von Luther, da er über ihre Namen herzog. So wurde Dr. Johannes Eck 

zu Dreck, Thomas Murner wurde Murnarr genannt und Johannes Cochläus bekam von 

Luther den Spitznamen Rotzlöffel (lat. cochlear=Löffel) (vgl. Wolf 1996, 121).  

Ebenso wüst, wie Luther seine Gegner beleidigte, zahlten diese es ihm zurück. Die 

Debatte über die Textstelle 3,28 aus dem Römerbrief brachte ihm den Namen 

Solengläubler ein. Des Weiteren wurde er von ihnen als Blutsäufer, Wortchrist, 

Papstschänder oder Kelchdieb bezeichnet (vgl. Wolf 1996, 110). Außerdem nutzten die 

Katholiken den Umstand aus, dass Luther selbst bis 1517 unter dem Namen Luder 
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gelebt und geschrieben, diesen aber dann auf Luther umgeändert hatte, da der Name 

schon damals negativ verwendet wurde (vgl. Wolf 1996, 121). 

Mit seinen groben Verunglimpfungen und Beleidigungen der Gegner folgte Luther 

bereits existierenden Traditionen der damaligen Zeit. Ob, wie viel und welchen Einfluss 

sein Vulgarismus auf den späteren Wortschatz hat, lässt sich nicht sagen, da in dieser 

Richtung kaum ernsthafte, genaue Studien vorliegen. 

3.4 Auf das Verhältnis der Menschen zur Sprache 

Die Polarisierung und ihr niedriger Kaufpreis führten dazu, dass ab einem bestimmten 

Zeitpunkt in fast jedem protestantischen Haushalt eine Bibelübersetzung von Luther zu 

finden war. Da sie außerdem meist das einzige Stück Literatur war, das eine Familie 

besessen hatte, kam es zur regen und ständigen Auseinandersetzung mit ihr. Sie wurde 

wiederholt komplett gelesen und auch den Blinden oder Analphabeten vorgetragen, 

welche selber nicht lesen konnten. Oftmals wurden auch gesamte Textpassagen aus 

dieser auswendig gelernt und rezitiert (vgl. Wolf 1980, 70ff). Dieser ständige Kontakt 

mit der Bibel steigerte das Verständnis des deutschen Volkes über ihre angeborene 

Sprache und beeinflusste so auch dessen Interesse an der Sprache. 

3.4.1 Belesenheit des Volkes 

Mit der Erfindung des Buchdruckes setzte Johannes Gutenberg einen Meilenstein für 

die Entwicklung der Schriftsprache. Diese Erfindung erlaubte es erstmals, Bücher in 

Massen zu reproduzieren und zu verkaufen. Davor waren Werke ausschließlich 

handschriftlich erzeugt und mit Bildern verziert worden. Jene Unikate waren 

aufwendig zu produzieren und dementsprechend auch so wertvoll, dass sich diese 

meist nur von Adeligen geleistet werden konnten. Die maschinelle Massenanfertigung 

verringerte jedoch den Aufwand für die Herstellung eines Buches gewaltig, wodurch 

auch der Durchschnittspreis stark sank. Dies hatte den Vorteil, dass erstmals auch 

einfache Kaufleute und sogar Bauern das Geld für eine gedruckte Schrift aufbringen 

konnten, selbst wenn diese immer noch durchschnittlich 2 ½ bis 3 Gulden kosteten, 

was circa dem Wert von 5 Kälbern entsprach (vgl. Arndt und Brandt 1987, 63f). 
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Obwohl sich dem deutschen Volk durch den Buchdruck die Tür zu literarischer Bildung 

geöffnet hatte, konnte es wenig davon profitieren. Anfang des 16. Jahrhunderts wurde 

in allen akademischen Institutionen nur Latein gesprochen und geschrieben, wie auch 

damals in Schulen ab einem bestimmten Alter nur noch in Latein kommuniziert 

werden durfte. So waren auch alle akademischen Schriften in lateinischer Sprache 

verfasst. Dem gemeinen Bürger, der gewöhnlich kein Latein beherrschte, blieb darum 

allein die Möglichkeit deutschsprachige Schriften zu lesen, welche jedoch nur einen 

geringen Teil der vervielfältigten Werke ausmachten. Zum Beispiel waren im Jahre 

1520 90% aller Werke auf Latein verfasst worden. Die wenigen deutschsprachigen 

Werke existierten, aufgrund der sprachlichen Differenz, nur im jeweils städtischen 

Dialekt der Drucker und waren dadurch immer nur für Teilgebiete Deutschlands 

verständlich (vgl. Wolf 1996, 113). Dabei herrschte Ende des 15. und Anfang des 16. 

Jahrhunderts bereits eine starke Alphabetisierung der Volksmassen. Das Lesen wurde 

zu einem Gegenstand von allgemeinem Interesse. Jedoch fehlte ein passendes Werk, 

das der deutsche Bürger lesen und nach dem er sich bilden konnte (vgl. Wolf 1996, 

142). 

Zu dieser Problematik hatte sich auch Martin Luther in der Vorrede zum Alten 

Testament geäußert: „Ich hab auch noch bis her kein buch noch brief gelesen, da 

rechte art deutscher sprach innen were, Es achtet auch niemant recht deutsch zu 

reden“ (Luther 1954, 8:32). Aufgrund seiner eigenen sprachlichen Kompetenz und der 

theologischen Breitenwirkung aber gewann seine deutsche Bibel rasch an Beliebtheit 

beim Volk und verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Viele lernten mithilfe seiner 

Übersetzung lesen und begannen sich für wissenschaftliche Themen zu interessieren. 

So hatte er dem gemeinen Mann das Werk gegeben, nach dem er sich gesehnt hatte 

(vgl. Wolf 1980, 25-26). 

3.4.2 Sprachemanzipation gegenüber dem Latein 

Vor Luthers Einwirken herrschte im damaligen Deutschland Latein als Schriftsprache 

vor. Deutsch wurde nur in staatlichen Belangen und in Volksschriften, wie Erzählungen 

und Minneliedern, geschrieben (vgl. Wolf 1996, 113). Alle Akademiker sprachen und 

schrieben Latein. Durch seine reformatorischen und sprachlichen Bemühungen aber 

gewann das Deutsche Ansehen gegenüber dem Lateinischen und rang diesem seine 
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Vormachtstellung bei Gelehrten ab. Viele Schriftsteller fingen daraufhin an, deutsche 

Werke herauszubringen und dem Latein abzuschwören. So stieg im Laufe des 16. 

Jahrhunderts die Anzahl der veröffentlichten deutschen Bücher rasant an. Durch den 

Anstieg an muttersprachlicher Lektüre wurde vielen Laien die Tür zur bildenden 

Literatur geöffnet. Gleichzeitig begannen mehr und mehr Gelehrte sich für die 

deutsche Sprache zu interessieren und sich mit dieser zu beschäftigen, was wiederum 

dazu führte, dass mehr Wissenschaftler sich für eine Vereinheitlichung der deutschen 

Sprache einsetzten (vgl. Wolf 1996, 49; 113). 

3.4.2.1 Religiöse Emanzipation 

Im Laufe der protestantischen Bewegung führte Martin Luther 1523 die formula 

missae et communionis (Formel der Messe und Kommunion), eine Neubearbeitung der 

lateinischen Messe, ein. Im selben Zeitraum begannen andere protestantische Priester 

ihre Messen auf Deutsch zu halten und verlangten auch von Luther eine einheitliche 

Regelung für die deutsche Messe, sowie Vorgaben, wie genau diese zu halten sei. 

Luther jedoch ging dieses Vorgehen recht behutsam an, da er den Einfluss des 

lateinischen Gottesdienstes auf die deutsche Messordnung minimieren wollte:  

aber ich wollt ja gerne, daß sie [die Messe] eine rechte deutsche Art hätte. […] Es muß 
beide Text und Noten, Accen, Weise und Geberde aus rechter Muttersprach und Stimme 
kommen. (Luther 1897a, 19:46) 

So dauerte es bis Dezember des Jahres 1525, bis die Deutsche Messe und Ordnung 

Gottesdiensts gedruckt und veröffentlicht wurde. Sie wurde noch im selben Jahr 

vielerorts für die Weihnachtsmesse eingesetzt und bereits innerhalb eines Jahres 

zehnmal nachgedruckt, wodurch auch dieses Werk sich schnell verbreitete (vgl. Luther 

1897, 19:44–113). 

In seiner Abhandlung über die deutsche Messe beschreibt Luther den 

standardmäßigen Ablauf einer Messe und gibt eine Reihenfolge für Lesungen, Predigt, 

Kommunion und andere Fixpunkte an. Dabei ist der Ablauf nach Wochentagen 

geregelt, weil manche Teile der Messe nur an bestimmten Wochentagen gehalten 

werden sollen. Sie beinhaltet von Luther selbst komponierte oder umgeschriebene 

Kirchenlieder und Gebete. Selbst die Tonhöhe, die ein Priester singen soll, und dessen 
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Ausrichtung dem Publikum gegenüber werden öfters erwähnt und vorgegeben (vgl. 

Luther 1897, 19:76–113).  

Auch abgesehen von der Deutschen Messe und seiner Bibelübersetzung 

veröffentlichte Luther mehrere religiöse deutsche Schriften, die großen Anklang 

fanden. Zu diesen gehören seine Sendbriefe, die während seiner Zeit auf der Wartburg 

geschriebene Kirchenpostille, ein 1522 veröffentlichtes Betbüchlein und die 1529 

veröffentlichten Katechismen. Während der Kleine Katechismus für die Jugendlichen 

geschaffen wurde, fokussiert der Deutsch Katechismus auf eine weitergehende 

Erbauung der gläubigen Christen.  

Catechismus aber heist eine unterricht, damit man die heiden, so Christen werden 
wollen, leret und weiset, was sie gleuben, thun, lassen und wissen sollen im 
Christenthum. (Luther 1897a, 19:76) 

Ebenso gab Luther 1524 ein Geystlichen gesangk Buchleyn heraus, welches 36 von 

Luther, zum Teil für den Gottesdienst, geschaffene Lieder beinhaltete, von denen 30 

noch im modernen protestantischen Gesangsbuch vorkommen (vgl. Wolf 1980, 130–

43). 

All jene Werke ermöglichten es dem deutschen Volk, sich fortgehend intensiv mit der 

Religion auseinanderzusetzen und hoben die deutsche Sprache auf die Stufe einer 

Sakralsprache, was bedeutete, dass es zu einer offiziellen Sprache für die Religion 

wurde. 

Dadurch eigneten sie [die Anhänger Luthers] sich binnern weniger Monate so viele 
dogmatische Kenntnisse an, daß sie sich erdreisteten nicht nur mit katholischen Laien, 
sondern auch mit Priestern und Mönchen, ja sogar mit theologischen Magistern und 
Doktoren über Glaubensfragen und das Evangelium zu disputieren. (zit. n. Wolf 1980, 
24) 

Des Weiteren inspirierte Luther durch seine Kirchenlieder viele weitere Autoren, selbst 

deutsche Lieder zu schreiben. Während die Begeisterung des Volkes zur Religion stieg, 

verlor Latein seine vorherrschende Wirkung als theologische Fachsprache und wurde 

so allmählich aus dem Bereich der Religion im deutschsprachigen Territorium 

verdrängt (vgl. Wolf 1980, 23-25).  
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3.4.3 Nationale Verständigung 

Auch wenn Luther die deutsche Sprache nicht komplett zu einer Sprachform 

vereinheitlichte, so ermöglichte er doch eine Annäherung an eine solche. Nachdem 

nämlich fast jeder deutsche Bürger durch den Gottesdienst, die Schule, oder in 

sonstiger Hinsicht mit seinen Schriften in Kontakt gekommen war, nahmen viele einen 

Teil seines Sprachstiles auf und verwendeten ihn selbst in der gesprochenen Sprache 

weiter. Dieser Umstand ermöglichte ihnen, mit Menschen aus anderen Regionen zu 

kommunizieren, die ebenso in Kontakt mit Luthers Sprachgut gekommen waren und 

von diesem beeinflusst worden waren. Da Luthers Sprachform der sächsischen 

ähnelte, gewann die ostmitteldeutsche Sprache an Einfluss im deutschsprachigen 

Raum. So näherten sich auch die ober- und die niederdeutsche Sprachform an die 

ostmitteldeutsche an. Obwohl es noch lange dauerte, bis eine tatsächlich einheitliche 

Sprachform existierte, legte Luther trotzdem einen Grundstein für die Entstehung 

einer Einheitssprache (vgl. Wolf 1980, 70-71).  
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 Probleme der Lutherforschung 

Sprachwissenschaftler der letzten 500 Jahre beschäftigten sich intensiv mit dem 

Thema der Relevanz Luthers für die deutsche Sprache, besonders im Hinblick auf 

dessen Bedeutung für die Ausbildung der neuhochdeutschen Schriftsprache. Dadurch 

wurden bereits viele wissenschaftliche Ergebnisse zutage gefördert. Doch selbst nach 

all den Jahren der Forschung, ist das Thema kein abgeschlossenes. Es werden immer 

wieder neue Erkenntnisse gewonnen und alte Fragen aufgeworfen. Das Gebiet der 

Lutherforschung bietet Stolpersteine, die eine Forschungsarbeit behindern oder 

verfälschen können, wegen denen der Verlauf der Forschungen Rückfälle und 

Verzögerungen erleiden musste. Diese existieren immer noch, sind jedoch meist 

bekannt, wodurch sie oftmals umgangen werden können. 

4.1 Aurifaber und die Lutherschen Tischreden 

Luther pflegte es, Theologen und Freunde zu sich an den Tisch zu laden und mit jenen, 

während und nach den Speisen, über aktuelle Themen zu diskutieren. Bei diesen 

Diskussionen wurde, wie es auch bei Vorträgen der Fall war, eifrig von den Besuchern 

mitgeschrieben, oftmals aber nur, wenn Luther seine Meinung zu einem Thema 

äußerte. Diese Niederschriften, auch Tischreden genannt, waren meist unvollständige 

Manuskripte, die im Nachhinein von ihren Autoren durch Erinnerungen und Vergleiche 

mit Mitschriften anderer Gäste erweitert wurden. Da sowohl Luther als auch seine 

Kollegen der deutschen und der lateinischen Sprache mächtig waren, wurden die 

Diskussionen grundsätzlich in einer Mischung aus beiden Sprachen geführt. Auch wenn 

die Gruppe fähig gewesen wäre sich im besten Latein zu unterhalten, wurde Deutsch 

dort verwendet, wo ihnen ein Wort entfallen war oder der deutsche Ausdruck 

passender schien. Man darf sich diese Gespräche nicht so vorstellen, dass die 

Redenden absichtlich an bestimmten Stellen die Sprache gewechselt hatten, um 

bestimmte Aussagen hervorzuheben, sondern in einem natürlichen Redefluss zwischen 

den Sprachen hin und her gesprungen waren, vermutlich ohne es selbst zu bemerken. 

Die Tischreden wurden, der Einfachheit halber, in der jeweils gesprochenen Sprache 

mitgeschrieben, weshalb diese eine Mischung aus deutschen und lateinischen Sätzen 

beinhalteten. Dabei schrieben die einzelnen Gäste nur bei für sie interessanten 
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Themen mit, wodurch bloß Fragmente der Gesprächsrunden vorhanden sind (vgl. Stolt 

1964, 15–18). 

Diese Abschriften wurden dann lange als Quellen zum Verständnis der Einstellungen 

Luthers verwendet. Dabei richteten sich die Forschungen nach dem 1566 von Johannes 

Aurifaber* veröffentlichten deutschen Sammelwerk der Tischreden. Dieser hatte die 

Niederschriften vieler Autoren gesammelt und aus ihrer mischsprachigen Fassung in 

eine rein deutsche gesetzt, um die Worte Luthers im Volk, das kein Latein verstand, zu 

verbreiten. Jedoch hatte er sich nicht wortgetreu an die Aussagen Luthers gehalten, 

sondern diese sinnverändernd übertragen und durch seinen eigenen Schreibstil 

beeinflusst. So hatte er einige Phrasen nach seinem Ermessen geändert, damit diese 

eher seiner Meinung entsprachen, hatte Sätzen weitere Wörter hinzugefügt oder diese 

gekürzt und mit anderen Worten umschrieben, sowie viele Tautologien eingebaut. 

Auch hatte er des Öfteren schwer verständliche Fremdwörter ausgelassen oder ihrer 

Bedeutung andere Definitionen gegeben, um sie dem ungebildeten Leser 

verständlicher zu machen. Bestätigt ist auch, dass er, unabsichtlich, falsche Daten der 

Abschriften übernommen hatte und willkürlich erwähnte Namen ausgelassen, 

umschrieben oder doch stehen gelassen hatte. Überhaupt wirkt seine gesamte 

Übersetzung von Willkür und Zufall geprägt, da er ohne ersichtlichen Grund manche 

Phrasen auslässt und andere ähnliche erwähnt (vgl. Stolt 1964, 19–25; Luther 1914, 

3:XXXIII–XL). Dazu möge ein Beispiel genannt werden, um die Differenz zwischen dem 

Original und der Version Aurifabers darzustellen:  

Aus den schlichten Worten Luthers: Amphibolia est bene exagitanda [Die Zweideutigkeit 
muss gut gemieden werden] in derselben Nr. 446 macht Aurifaber: „Ungewisse, 
zweifelhaftige, wankende Wort und Rede soll man weidlich panzersegen, durch die Rolle 
lassen laufen, flugs zausen und nicht lassen gut sein.“ Kann man an solchen Stellen 
überhaupt noch von einer Übersetzung sprechen? Sind das nicht vielmehr Phantasien 
Aurifabers über ein von Luther angeschlagenes Thema? (Luther 1914, 3:XXXVI) 

Viele Originaltexte der Tischreden blieben für lange Zeit verschollen, und alle Verweise 

zu den Tischreden wurden aus den Übersetzungen des Aurifaber genommen, ohne 

diese zu hinterfragen. Erst mit der systematischen Untersuchung der Tischreden, im 

Laufe der Arbeit an der Weimarer Ausgabe*, wurde entdeckt, dass sich die 

wiedergefundenen originalen Abschriften der Tischreden stark von deren 

Aurifaberschen Fassung unterschieden (vgl. Stolt 1964, 19–20). Somit verloren große 
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Teile wissenschaftlicher Arbeiten ihren Wert, da sie, anstatt Luthers Ansichten 

darzustellen, diesem nur Aurifabers Worte in den Mund gelegt hatten. Die Sammlung 

Aurifabers wird dennoch in der Weimarer Ausgabe angeführt und zu 

Vergleichszwecken auch verwendet, jedoch gilt es als „Fehler Aurifaber zu zitieren“ 

(Stolt 1964, 24). 

In der Weimarer Ausgabe steht als Kommentar zu den Tischreden des Aurifaber: „Für 

Luthers Sprachschatz hat nur das Geltung, was in den Urschriften steht; unter 

Aurifabers Händen ist oft etwas ganz Anderes daraus geworden.“ (Luther 1914, 

3:XXXVI). Doch auch die originalen Niederschriften bieten Stolpersteine, die eine 

Verwendung der Tischreden als authentische Quelle erschweren. Die der Forschung 

zugänglichen Niederschriften bestehen nur aus von den Autoren geglätteten und 

überarbeiteten Nachschriften. Von den direkten Notizen, die während der Speisen 

gemacht wurden, existieren keine mehr und auch von den Reinschriften der Tischgäste 

sind nur wenige bekannt. Das Meiste an Material liegt in Form von Abschriften oder 

Abschriften von Abschriften, die in späteren Jahren geschrieben wurden, vor. So ist 

auch hier eine Verfälschung der wirklichen Aussagen Luthers zu befürchten, die durch 

falsche Übertragung und nachlässige Notizen erzeugt wurde (vgl. Stolt 1964, 17–18).   

Die Tischreden Luthers ermöglichen einen weiteren Blick auf die Denkweisen und die 

Einstellungen des Reformators, die das Verständnis seines Wesens erleichtern. Jedoch 

sollte man die Aussagen nur in einem etwas größeren Rahmen sehen und nicht alle 

Aussagen Wort für Wort für bare Münze nehmen, da man sich nie sicher werden kann, 

ob man Luther zitiert oder ihm Worte in den Mund legt, die nicht die seinen sind. 

4.2 Konstanz der Bibelsprache 

Vergleicht man das 1522 veröffentlichte Septembertestament mit der 1546 

herausgegebenen Gesamtausgabe der Bibel, die noch von Luther bearbeitet worden 

war, lässt sich ein Unterschied in den verwendeten orthographischen und 

grammatischen Formen erkennen. Als Beispiel mögen hier zwei Zitate aus gleichen 

Textstellen, aber unterschiedlichen Ausgaben der Bibel genannt werden:  
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Joh.15,19. 1522: die weyl aber yhr nicht seyt von der welt,…, darumb hasset euch die 
wellt. 1546: Dieweil jr aber nicht von der welt seid,…, Darumb hasset euch die welt. 
(Arndt 1962, 3:155) 

Solche Veränderungen vollzogen sich über viele Druckmanuskripte, welche Luther, um 

seinem eigenen Sprachideal näherzukommen, immer wieder bearbeitet und optimiert 

hatte (vgl. Arndt 1962, 3:127). Doch variierten die Bibelausgaben nicht nur 

chronologisch voneinander, sondern auch räumlich. Aufgrund ihrer großen Nachfrage 

wurde die Bibel in vielen anderen Städten ohne Erlaubnis des Autors nachgedruckt. Die 

ansässigen Drucker änderten dabei meist die Rechtschreibung und Morphologie der 

Wörter, um sie dem örtlichen Dialekt anzupassen und sie so für die lokalen Käufer 

lesbarer und verständlicher zu machen (vgl. Wolf 1996, 60–61). Außerdem wurden, da 

Luther 12 Jahre brauchte, um das Alte Testament vollständig zu übersetzen (vgl. Arndt 

und Brandt 1987, 24), die noch fehlenden Textstellen von anderen gleichgesinnten 

Autoren vor Luther übersetzt, da sie eine schnellere Veröffentlichung einer 

Gesamtbibel bezweckten. Diese kombinierten Bibeln unterschieden sich teilweise von 

Luthers eigentlicher Sprachform, wurden aber genauso verbreitet und nachgedruckt 

wie Luthers Originalfassungen (vgl. Arndt und Brandt 1987, 123). 

Obwohl sein Sprachstil fast überall vom Volk aufgenommen wurde, verhinderten die 

Variationen in den Ausgaben der Buchdrucker und denen Luthers die Verbreitung 

eines komplett einheitlichen Schreibstiles. Dadurch wurden im ganzen Land 

unterschiedliche sprachliche Vorbilder aus der Bibel entnommen und verhinderten 

einen großflächigen sprachlichen Ausgleich. Auch die Autoren, welche Luthers 

Sprachform als Vorbild nahmen, kopierten meist verschiedene Ausgaben und 

unterschieden sich so in ihrer Sprachform. Diese sprachliche Vermischung erschwert es 

der Sprachwissenschaft, von einem gewissen Sprachbild Luthers auszugehen, das die 

deutsche Sprache beeinflusst hat. Stattdessen steht diese vor einer sich wandelnden 

Sprachform, die in unterschiedlichen Gestalten auf die Deutschen eingewirkt hatte. 

Um konkrete Nachweise für einen Einfluss herstellen zu können, müsste die 

Wissenschaft beweisen, dass eine bestimmte Ausgabe in einem bestimmten Raum 

gewirkt und so in diesem Gebiet die Sprache beeinflusst hätte.  
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4.3 Religiöse Heroisierung 

Luthers Sprache wurde nicht nur wegen seiner außerordentlichen Sprachform, 

sondern auch aufgrund eines religiösen Fanatismus, der sich unter seinen Anhängern 

verbreitet hatte, geehrt. Johannes Claius etwa hatte Luther in seiner Vorrede zur 

Grammatica Germanicae linguae als Propheten beschrieben, durch den die Stimme 

des Heiligen Geistes spreche (vgl. Claius 1578, 4). Viele protestantische Autoren und 

Gelehrte entwickelten so ein übertriebenes Lutherbild. Gleichzeitig lehnten viele 

Katholiken, aufgrund der konfessionellen Spannungen, Luthers Sprache vollständig ab. 

Diese Unterschiede hinsichtlich der Einstellung zu Luthers Sprachform führten auch zu 

unterschiedlichen sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen. Während katholische 

Wissenschaftler sein Deutsch verunglimpften und allen Einfluss Luthers auf die 

Entwicklung der deutschen Sprache verneinten, wurde er von protestantischer Seite 

für lange Zeit als Vater der deutschen Sprache angesehen (vgl. Wolf 1980, 86–92). 

Dieser Umstand führte zu Verfälschungen in den Arbeiten vieler ehemaliger 

Sprachforscher. Obwohl viele dieser Werke herausragende Erkenntnisse zum 

Verständnis Luthers oder dessen Einfluss beinhalten, besteht immer die Möglichkeit, 

dass deren Ergebnisse durch Vorurteile verfälscht worden sind. 
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 Conclusio 

Luther schrieb nach seinem Ideal der deutschen Sprache, für welches er die sächsische 

Kanzleisprache als Sprachgewand nahm und dieser den Körper des volkstümlichen 

Sprachstiles gab (vgl. Wolf 1996, 34). Mithilfe dieser Sprachform übersetzte Luther 

dann die Urtexte der Bibel aus dem Griechischen und dem Hebräischen ins Deutsche 

und achtete, um die Eigenheit der deutschen Sprache beizubehalten, darauf, dass er 

diese sinn- und nicht wortgemäß übersetzte. Damit unterschied er sich von der 

gängigen katholischen Übersetzungspraxis, die sich allein nach der Vulgata richtete 

und diese Wort für Wort übersetzte. Infolgedessen handelte Luther sich auch die 

Missgunst der katholischen Kirche ein, deren Glaubenseinstellung sich von den 

Folgerungen seiner Übersetzung unterschieden. Trotzdem kopierten Luthers Gegner 

seine Bibel und Sprache und führten so seine Sprachform auch in katholisch 

dominierte Gebiete ein. 

Auf protestantischer Seite währenddessen, wurde Martin Luther verehrt und als 

großes Vorbild einer schönen Sprache angesehen. Autoren griffen über die 

Jahrhunderte seine Sprache auf und verwendeten sie in ihren eigenen Büchern weiter. 

Gelehrten diente sie als Basis für deutsche Grammatiken, die in den Schulunterricht 

eingebunden wurden. Doch nicht nur über die Lehrbücher wurde Luthers Sprache 

weitergegeben. Seine deutsche Bibel, die Katechismen und die protestantischen 

Kirchenlieder wurden oftmals auswendig gelernt und zählten zur allgemeinen 

Schulbildung. Des Weiteren wurden diese im, von Luther eingeführten, deutschen 

Gottesdienst verwendet. Diesem regen Kontakt mit Luthers Werken ausgesetzt, stieg 

die Belesenheit des Volkes und dessen Interesse an deutscher Bildung. Es verdrängte 

Latein aus der Kirche deutscher Gebiete und als Sprache der Gelehrten. 

Die zuvor herrschende sprachliche Differenz, die innerhalb des Landes existierte und es 

Bürgern aus verschiedenen Dörfern schwer machte miteinander zu kommunizieren, 

wurde durch die Verbreitung der einheitlichen Bibelübersetzung zurückgedrängt, da 

alle Dialektformen von Luthers Bibelsprache beeinflusst wurden. Dadurch nahmen 

auch alle Regionen von Luther verwendete Wörter, die er aus bestimmten Dialekten 

übernommen oder selbst erdichtet hatte, in ihren Sprachgebrauch auf. So existieren 
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heute noch viele von Luther benutzte Formen, aber auch solche, die das Volk aus 

einzelnen seiner Bibelstellen geschaffen hatte. 

Bei der Lutherforschung, insbesondere bei deren sprachwissenschaftlichem Aspekt, ist 

zu beachten, dass diese mit Problemen zu kämpfen hatte, die heute noch existieren. 

Die Tischredensammlung des Johannes Aurifaber etwa, die eine falsche Übertragung 

von Luthers Tischreden darstellt, wurde, bis entdeckt wurde, dass sie fehlerhaft war, 

als einzige Quelle der Tischreden herangezogen. Ihre fälschlichen Aussagen 

verfälschten auch viele wissenschaftliche Werke und beeinflussten so deren 

Ergebnisse. Manche Autoren hatten, von religiösen Vorurteilen geprägt, Informationen 

falsch interpretiert wodurch sich Sprachwissenschaftler nicht auf Forschungen früherer 

Autoren verlassen konnten. Zwar nicht behindert, aber beschwert wurde die 

Lutherforschung durch die Fülle an Informationen, die sie zu berücksichtigen hatte, wie 

es zum Beispiel bei der Bibelübersetzung war. Da nicht allein eine Ausgabe, sondern 

viele sprachlich variierende Nachdrucke und Revisionen im Volk verbreitet wurden, 

muss auf deren gemeinsamer Einfluss fokussiert werden.  
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Glossar  

Johannes Aurifaber: Hieß mit echtem Nachnamen eigentlich Goldschmidt, übersetzte 

seinen Namen aber nach Sitte der Humanisten ins Lateinische (lat. Aurifaber= 

Goldschmied). Etwa um das Jahr 1519 in Weimar geboren, studierte er von 1537 bis 

1540 Theologie an der Universität Wittenberg, arbeitete dann von 1545 bis zu Luthers 

Tod als einer seiner Assistenten. Danach sammelte er Werke Luthers und half bei der 

Veröffentlichung der Jenaer Ausgabe, einem Sammelwerk Lutherscher Texte, mit. Er 

verbrachte sein Leben mit der Sammlung und Veröffentlichung von verschiedenen 

Werken Luthers, zu denen auch seine Tischreden zählen. Am 18. November 1575 

verstarb er in Erfurt (vgl. Luther 1981, 305). 

Johannes Claius: Am 24. Juni 1535 in Herzberg an der Elster geboren, wuchs Johannes 

Clay (so wird er in seiner Schulurkunde genannt) in ärmlichen Verhältnissen auf. Er 

studierte ab 1555 an der Universität Leipzig und begann 1569, nach mehreren 

gescheiterten Versuchen als Lehrer, ein theologisches Studium in Wittenberg. 

Aufgrund seines Geldmangels musste er dieses bereits nach einem Jahr wieder 

abbrechen. 1572 erhielt er ein Amt als Pfarrer, das er bis zu seinem Tod am 11. April 

1592 in Bendeleben bekleidete. In diesen letzten zwanzig Jahren entstanden auch 

seine wichtigsten Werke, wie die Grammatica Germanicae Linguae (vgl. Jellinek 1968, 

73f). 

Hieronymus Emser: Als Sohn einer wohlhabenden Familie wurde Hieronymus Emser 

am 20. März 1477 in Ulm geboren. Er studierte ab 1497 Theologie und Recht an der 

Universität von Tübingen und hielt ab 1504 selber Vorlesungen in Erfurt. 1512 begann 

er als Prediger in Dresden und Meißen zu arbeiten und kam dort auch mit Luther in 

Kontakt, den er damals bewunderte. Bei der Leipziger Disputation 1519 jedoch schwor 

er Luther ab und begann danach heftige Streitschriften gegen ihn zu veröffentlichen. 

Am 8. November 1527 starb Emser in Dresden (vgl. Catholic Encyclopedia 2017). 

Martin Luther: Martin Luther wurde am 10. November 1483 als Sohn einer 

Bergbauernfamilie in Eisleben geboren. 1488 besuchte er die Mansfelder Lateinschule, 

wechselte 1497 zur Magdeburger Domschule und besuchte von 1498 bis 1501 die 

Eisenacher Pfarrschule. Ab 1501 studierte er an der Universität Erfurt und begann 



Georg Pauls, Luther-Bibel   35 

1505 ein juristisches Studium. Dieses brach er im Sommer desselben Jahres, nachdem 

er eine lebensgefährliche Situation erlebt hatte, wieder ab und trat einem 

Mönchsorden bei. Nach seiner Priesterweihe 1507 studierte er Theologie an der neu 

gegründeten Universität Wittenberg. 1512 erhielt er seine Bibelprofessur in 

Wittenberg, die er bis zu seinem Tod ausübte. Am 31. Oktober 1517 schlug er seine 95 

Thesen zum Ablasshandel an die Wittenberger Kirchentür, die, ohne seine Absicht, 

rasend schnell im ganzen Land verbreitet wurden. In den folgenden Jahren schrieb er 

mehrere Kampfschriften, aufgrund derer er Anfang 1521 aus der katholischen Kirche 

exkommuniziert wurde. Im Zusammenhang damit wurde vom Kaiser Karl V. die 

Reichsacht über ihn verhängt, die es jedem verbot, Luther in irgendeiner Weise zu 

unterstützten. Im Zuge dessen floh Martin Luther, als Junker Jörg verkleidet, auf die 

Wartburg, wo er innerhalb von 11 Wochen das Neue Testament übersetzte. Nachdem 

er von der Wartburg nach Wittenberg zurückgekehrt war, um Unruhen beizulegen, 

veröffentlichte er im September 1522 das Septembertestament. 1525 heiratete er die 

ehemalige Nonne Katharina von Bora, mit der er sechs Kinder bekam. Mit 

Wittenberger Kollegen schloss er die Übersetzung des Alten Testamentes 1534 ab, die 

er später aber immer wieder Revisionen unterzog. Am 18. Februar 1546 starb Luther 

schließlich in seiner Geburtsstadt Eisleben (vgl. Wolf 1980, 11–15). 

Georg Spalatin: Georg Burkhardt war ein deutscher Humanist und Theologe, der am 

17. Januar 1484 im Ort Spalt geboren wurde. Wegen seiner Herkunft nannten ihn 

spätere humanistische Freunde statt Burkhardt nur noch Spalatin (lat. Spalatin= aus 

Spalt). Er studierte von 1498 bis 1502 in Erfurt und Wittenberg und wurde ein enger 

Freund und Berater Luthers. Nach dessen Rückkehr von der Wartburg half er ihm unter 

anderem bei der Übersetzung der Bibel und stellte die erste Sammlung von Luthers 

Werken zusammen. Er starb am 16. Januar 1545, einen Tag vor seinem 61. Geburtstag 

in Altenburg (vgl. Buchwald 1956, 12f). 

Weimarer Ausgabe: Die Weimarer Ausgabe (kurz: WA), auch Weimarana genannt, ist 

eine nach ihrem Verlagsort Weimar benannte, kritische Sammelausgabe aller Schriften 

und Werke Martin Luthers. Sie wurde 1883 zum 400. Geburtstag Luthers begonnen 

und konnte 2009 mit dem 127ten Band abgeschlossen werden, wobei alte Ausgaben 
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bereits revidiert und neu bearbeitet werden. Ihr Aufbau ist in die 4 Teile: Tischreden, 

Deutsche Bibel, Briefwechsel und Schriften gegliedert (vgl. Wolf 1980, 3f). 


