Über den Autor:

Unser Autor Alexander Schick bei Aufnahmen
für eine amerikanische Filmdokumentation zur
Geschichte der Bibel. Im Bild erklärt Schick
eine der wertvollsten Bibeln aus der Sammlung
der Vatikanbibliothek. Schick zeigt in seiner
Bibelausstellung ein detailgetreues Faksimile
(Nachdruck) dieser Bibel des Herzogs von
Urbino von 1476.
Alexander Schick ist Mitherausgeber des
bekannten Lexikons zur Bibel und der
bebilderten Studienausgabe der Elberfelder
Bibel (siehe ausführliche Beschreibung auf
Seiten 44 – 45).
Das Lexikon der Bibel ist der Bestseller unter
den biblischen Nachschlagewerken.
Bild unten: Alexander Schick vor der Höhle
1Q, in der 1947 die ersten Schriftrollen vom
Toten Meer entdeckt worden waren.

Alexander Schick ist Wissenschaftspublizist und gilt als profunder
Kenner von alten Bibeldrucken und Handschriftenfunden.
Er ist Initiator der Qumran- & Bibelausstellung Sylt, dem größten
wandernden Bibelmuseum in Deutschland
(www.bibelausstellung.de). Besonders gerne unterrichtet er als
Gastdozent für Welt und Umwelt der Bibel u. a. am Bibelseminar
Bonn und dem Martin Bucer Seminar.
Zu seinem Expertengebiet gehört u.a. die Entdeckungsgeschichte
der Schriftrollen vom Toten Meer sowie die Funde aus dem
Katharinenkloster durch den deutschen Bibelforscher Konstantin
von Tischendorf. International bekannt wurde Schick durch seine
Bestseller „Faszination Qumran“ (vergriﬀen / Restexemplare
beim Autor) und dem Sachbuch gegen den Da Vinci Code: „Das
wahre Sakrileg“. In Österreich war dieses Buch auf Platz 1 und in
Deutschland auf Platz 11 der Bestsellerliste.
Seine große Liebe gilt den Ländern der Bibel, und so führt er seit
über zwei Jahrzehnten Reisegruppen durch Israel, Jordanien und
Ägypten mit dem Ziel, den Reiseteilnehmern die Bibel aus
archäologischer, kultureller und landschaftlicher Sicht zu
erschließen. Schick ist 1. Vorsitzender der Christusbewegung im
Norden (CBiN e.V.) und seit Jahrzehnten eng mit der
Karmelmission verbunden.
Kontakt zum Autor: www.bibelausstellung.de und E-mail:
Schick.Sylt@gmx.de

Bilder aus dem Land
der Bibel
FOTO-CD-ROM
„Faszination Israel“
4000 (!) Bilder –
die Frucht von fast
30 Reisen in das Heilige
Land.

Die 4000 Bilder sind mit Texterklärungen und Angaben von Bibelstellen
versehen. Sie reisen „virtuell“ von Jerusalem bis nach Qumran, von
Eilat bis nach Tel Aviv, von Jericho bis zum See Genezareth und dem
Golan. Sie besuchen in Jordanien u.a. Jerash und die rosarote Felsstadt
Petra, sowie den Sinai mit dem Katharinenkloster!
Die CD können Sie am PC abspielen. Jedes Bild ist mit Schlagworten
versehen. Die besonders gezielt aufgenommenen Fotos von den
archäologischen Stätten, kostbaren Exponaten aus diversen Museen und
privaten Sammlungen sowie die biblischen Landschaften sollen helfen,
die Heilige Schrift besser zu verstehen. Fast alle Orte Israels sowie viele
Orte Jordaniens und des Sinai beﬁnden sich auf der CD. Viele nutzen
diese CD begeistert für Gottesdienste, Israel-, Bibelkreise und
Gemeindevorträge. Die Verwendung der Bilder dieser CD für solche
Zwecke ist ausdrücklich erlaubt! Die CD-ROM kann beim Autor für
23.– € (inkl. Porto) bestellt werden. E-mail: Schick.Sylt@gmx.de –
man kann zuerst auch einige Probebilder anfordern. In gleicher
Aufmachung gibt es auch die Foto-CD-ROM „Ägypten und die Bibel“.
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Sola scriptura – allein die Schrift
Alexander Schick

Dem Volk aufs Maul schauen & die Bibel
in den Sprachen aller Völker

Erasmus von Rotterdam
(1466 – 1536)

© dpa Picture-Alliance GmbH

© Alexander Schick

In dieser Schrift (Bild oben) fordert Erasmus die Übersetzung des Neuen Testaments in die Volkssprachen.
Diese Schrift von Erasmus hat Philipp Melanchthon dazu gebracht, Luther zu überzeugen, dass man das
Neue Testament unbedingt ins Deutsche übersetzen müsse.
1516 erschien eine griechische Ausgabe des Neuen Testaments von dem holländischen Gelehrten
Erasmus von Rotterdam (1466 –1536). Diese Ausgabe des Neuen Testaments war und ist eine Weltsensation. Bis dahin war die lateinische Bibel, die sog. Vulgata, die einzig genehmigte Bibelausgabe.
Hier lag nun aber zum ersten Mal das Neue Testament in der griechischen Originalsprache vor.
Besonders brisant war das Vorwort mit dem Titel „Paraclesis“ (= Ermahnung) mit der Aufforderung
an die Christen, die Heilige Schrift zu studieren, wo man allein die Lehren Christi in all ihrer Fülle
und ihrem Leben ﬁnden wird. Die Vorrede wurde ab 1518 separat gedruckt und ihre erweiterte
Fassung hatte einen unglaublichen Einﬂuss auf die Entstehung von Bibelübersetzungen in ganz
Europa. Erasmus schrieb u. a.: „Warum wollen wir die Weisheit Christi lieber aus Schriften von Menschen
kennenlernen als aus Christus selbst? Was dieser versprochen hat, dass er mit uns sein werde bis ans Ende der
Zeiten, löst er vor allem in seinen Schriften ein, in denen er für uns auch heute noch lebt …“ Erasmus
wandte sich zudem gegen die vorherrschende Meinung, dass die Bibel nur für den Klerus, also für
die Priesterschaft, sei.
Zugleich forderte er die Übersetzung des Neuen Testaments in die Volkssprachen: „Leidenschaftlich
rücke ich von denen ab, die nicht wollen, dass die heiligen Schriften in die Volkssprache
übertragen und auch von Laien gelesen werden … Ich würde wünschen, dass alle Dienstmädchen das
Evangelium lesen, dass sie die paulinischen Briefe lesen. Würden doch diese in die Sprachen aller Völker
übertragen, damit sie nicht nur von den Schotten und Iberern, sondern auch von den Türken und Sarazenen
gelesen und verstanden werden könnten ...“
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Viele waren so angetan von dieser Aufforderung des Erasmus, dass in den deutschen Landen u. a.
Johannes Lang, ein enger Freund Luthers, das Matthäusevangelium aus dem griechischen Text ins
Deutsche übersetzte. Die Schrift von Erasmus hat Philipp Melanchthon dazu gebracht, Luther zu
überzeugen, dass man das Neue Testament unbedingt ins Deutsche übersetzen müsse. Auch
William Tyndale, der Übersetzer des Neuen Testaments in die englische Sprache, bezog sich explizit
auf diese wegweisende Schrift von Erasmus, ebenso der Zürcher Reformator Huldreich Zwingli.
Doch fünf Jahre nach Erscheinen dieses Neuen Testaments von
Erasmus stand es nicht gut um die Bibelübersetzungen in die
Sprachen der Völker. Am 18. April 1521 musste sich Martin
Luther (1483–1546) auf dem Reichstag zu Worms vor Kaiser
und Kurfürsten für seine neue Lehre verantworten. Doch
Luther hat nicht widerrufen. Er blieb standhaft. Daraufhin
wurde er mit der Reichsacht für vogelfrei erklärt. Wie war es
dazu gekommen? Drehen wir das Rad der Geschichte etwas
zurück.

Der Thesenanschlag in Wittenberg
Am 31. Oktober 2017 jährte sich der 500. Jahrestag des
Thesenanschlags Martin Luthers und damit der Beginn der
Reformation. Doch ist der Thesenanschlag nicht eine Legende?
Besondere Festjahre haben immer einen wunderbaren wissenschaftlichen Effekt. In Bibliotheken beginnt man nach alten
Dokumenten und Unterlagen zu suchen, um diese dann im
Internet zu präsentieren. In der Universität Jena gelang dabei
ein ganz besonderer Fund. In einer Ausgabe des Neuen
Testaments von 1540 entdeckte man eine Notiz von Georg
Rörer (1492–1557), dem Sekretär von Luther. Über dem
Impressum steht:

© Kunsthaus Lempertz

Martin Luther widerstand dem Papst
und vertraute auf die Bibel – damit
veränderte er die Weltgeschichte.
Gemälde nach einem Kupferstich
von Lukas Cranach dem Älteren.

„Am Vorabend des Allerheiligenfestes im Jahre des Herren 1517 sind von Doktor Martin Luther Thesen über
den Ablass an die Türen der Wittenberger Kirchen angeschlagen worden.“
Die Entdeckung dieser Notiz war eine wissenschaftliche Sensation, denn Georg Rörer war nicht nur
ein langjähriger, sondern zugleich der engste Mitarbeiter Luthers. Er war Doktor der Theologie und
wohnte seit 1527 in Wittenberg in Luthers Haus. Rörer war vor allem für die Bibelrevisionen des
Reformators verantwortlich. Es handelt sich bei dem Neuen Testament um das persönliche Arbeitsexemplar Luthers zur Revision der deutschen Bibel von 1541 und 1544 mit Anmerkungen von
Luther und einer Vielzahl von Rörer. Mit dieser Notiz liegt nun ein Hinweis auf den Thesenanschlag
noch aus der Zeit Luthers vor. Von einem immer wieder behaupteten „angeblichen“ Thesenanschlag
kann also keine Rede mehr sein!

Kirchentür als „schwarzes Brett“
Die Schlosskirche von Wittenberg diente damals nicht nur als Universitätskirche, sondern auch als
Hörsaal der noch jungen Universität, und ihre Holztür war sozusagen das „schwarze Brett“ der
Universität. An diese Tür, aber auch an die Türen der anderen Kirchen ließ Luther seine 95 Thesen
von den Küstern anschlagen. Er ahnte nicht, dass er damit den Lauf der Weltgeschichte verändern
sollte. Das Datum war mit Absicht so gewählt. Der 1. November ist bis heute Allerheiligen, ein Fest,
an dem sowohl aller christlichen Heiligen als auch der Märtyrer in der römisch-katholischen Kirche
gedacht wird. Da der 1.11. auch gleichzeitig der Patronatstag der Wittenberger Schlosskirche war,
erlebte Wittenberg bereits am Vorabend von Allerheiligen einen unglaublichen Pilgerstrom zur
-18-
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© Alexander Schick mit freundlicher
Genehmigung von Dr. Eberhard Zwink,
Bibelsammlung der Württembergischen
Landesbibliothek Stuttgart

Die erste Druckausgabe des Neuen Testaments
von Erasmus von Rotterdam erschien 1516. Im
Bild: Beginn des Römerbriefes. Links der
griechische Text (zum ersten Mal im Druck
überhaupt). Rechts, der von Erasmus
bearbeitete lateinische Text der Vulgata von
Hieronymus.
© Alexander Schick mit freundlicher Genehmigung von
Dr. Eberhard Zwink, Bibelsammlung der Württembergischen
Landesbibliothek Stuttgart

1521/22 erschienen erste Teilübersetzungen der Evangelien
in deutscher Sprache. Eine wurde von Johannes Lang, einem
engen Freund Luthers, auf Grundlage der griechischlateinischen Ausgabe des Erasmus angefertigt. Diese
Teilübersetzungen sind nur wenigen Spezialisten bekannt.
Sie sind heute völlig in Vergessenheit geraten.

© Thüringer Universitäts- & Landesbibliothek Jena, THULB
Jena, MS. APP. 25

Der Sensationsfund aus Jena: Die handschriftliche Notiz in
einem Neuen Testament von 1540 bezeugt, dass Luther im Jahr
1517 seine Thesen an die Türen der Wittenberger Kirchen
schlagen ließ. Sie stammt von Georg Rörer, dem langjährigen
und engsten Mitarbeiter von Martin Luther.
Die einst hölzerne Tür der Schlosskirche diente einst als
„schwarzes Brett“ der Universität Wittenberg. Hier schlug
Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an. Dieser
Tag gilt als Beginn der Reformation. Darüber sehen wir
Luther und seinen Mitstreiter Philipp Melanchton, die beide in
der Schlosskirche begraben liegen.
-19-

Reliquien-Stiftung. Mehr Besucher hätten zu keinem anderen Zeitpunkt die Thesen lesen können.
Deshalb also der Thesenanschlag am 31. Oktober. Mit den Thesen, die nach damaliger Sitte auf
Latein verfasst waren, forderte Luther zu einem wissenschaftlichen Streitgespräch über den Ablasshandel in einer Disputation heraus. Sein Thesenblatt hatte die Überschrift: „Aus Liebe zur Wahrheit
und in dem Bestreben, diese zu ergründen, soll in Wittenberg unter dem Vorsitz des ehrwürdigen Vaters
Martin Luther, Magisters der freien Künste und der heiligen Theologie sowie deren ordentlicher Professor
daselbst, über die folgenden Sätze disputiert werden. Deshalb bittet er die, die nicht anwesend sein und
mündlich mit uns debattieren können, dieses in Abwesenheit schriftlich zu tun. Im Namen unseres Herrn
Jesu Christi, Amen.“ Was hatte Luther aber veranlasst, einen solchen öffentlichen Aufruf an die
Kirchentüren schlagen zu lassen?
Seit 1512 war Martin Luther Professor für Bibelauslegung an der Wittenberger Universität und übernahm 1514 auch noch die Stelle des Stadtpredigers.
Dabei wurde er mit dem Ablasshandel (Loskauf
von Fegefeuerstrafen für begangene Sünden durch
Geld) konfrontiert. Mit Hinweis auf die gekauften
Ablassbriefe forderten die Gemeindeglieder die
Vergebung der Sünden in der Beichte ein. Viele
kamen erst gar nicht mehr zur Beichte, denn wozu
brauchte man noch einen Seelsorger, wenn man
sich von Sünden loskaufen konnte?

Foto Faksimile Sammlung des Autors / Original Staatsbibliothek Berlin

Bild rechts: Nürnberger Plakatdruck von Martin Luthers 95 Thesen „Disputatio pro declaratione virtutis
indulgentiarum“ (Disputation zur Klärung der Kraft der Ablässe). 2015 wurde dieser Plakatdruck aus dem Besitz der
Staatsbibliothek zu Berlin von der UNESCO zum Weltdokumentenerbe erklärt.

Ablasshandel um 1510. Unter Aufsicht des
päpstlichen Gesandten (rechts mit
Kardinalshut auf einem prächtig
geschmückten Pferd) werden Ablassbriefe
für viel Geld verkauft (links).

Sola scriptura – allein die Schrift
„Sobald das Geld im Kasten klingt …“
Seit 1515 wurde im Erzbistum Magdeburg ein besonderer Ablass zur Fertigstellung der Peterskirche in Rom angeboten. In Wirklichkeit diente der
Ablass zur Tilgung der hohen Schulden, die Herzog Albrecht von Brandenburg als Erzbischof von Magdeburg gemacht hatte, um sich auch das Erzbistum von Mainz erkaufen zu können. Das Kirchenrecht verbot eigentlich
die Anhäufung erzbischöﬂicher Stühle. Aber gegen eine Geldzahlung von
29.000 Dukaten war der Papst bereit, eine Ausnahmegenehmigung zu
erteilen. Die enorme Summe musste sich der Erzbischof beim mächtigen
Bankhaus Fugger in Augsburg leihen. Um das Geld zurückzahlen zu
können, beauftragte der Erzbischof den Dominikanermönch Johann Tetzel
mit dem Vertrieb des Ablasses. Ein Ablass musste als Kompensation gezahlt
werden, wenn man nicht eine Romreise antreten konnte, um in den 7
Kathedralkirchen jeweils 5 Pater Noster (Vater unser) und 5 Ave Maria zu
beten. Je nach Stand variierte der Geldbetrag für den Ablass. Aus dieser Zeit
stammt der „Marketing-Satz“: „Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus
dem Fegefeuer in den Himmel springt.“ Bei der Lehre des Fegefeuers wurde
behauptet, dass die Toten eine Läuterung erfahren würden, wenn sie nicht
als heilig unmittelbar in den Himmel kommen würden. Doch gegen diese
Lehre vom Fegefeuer und Loskauf durch Geld kämpfte Luther
entschieden, auch wenn er zu diesem Zeitpunkt Fegefeuer und Ablass noch
nicht grundsätzlich als unbiblisch ablehnte, wie er es in späteren Jahren tat.

Der Dominikanermönch
Johann Tetzel (um 1460 –
1519) ging in die Geschichte
als der Ablasshändler zu
Zeiten Luthers ein.

© Petrus Snoejer

Ablasstruhe in der Pfarrkirche
St. Peter und Paul in Görlitz, angeblich
eine der Kisten, die Tetzel für die
Ablassgelder benutzt haben soll.

© Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel

Bild rechts: Ablassbrief, den Albrecht von Brandenburg (1490 –1545) von Tetzel vertrieben ließ. Albrecht war in einer
Person Erzbischof von Mainz und Magdeburg, seit 1518 Kardinal, außerdem Kurfürst und Erzkanzler des Reichs.
Seit 1517 ließ er den Ablass von Papst Leo X. in seinem Bistum feilbieten. Ein Großteil der Einnahmen musste er
seinen Geldgebern, den Fuggern in Augsburg, abführen. Die Fugger hatten seine kirchenrechtlich unzulässige Wahl
auf mehrere Bischofssitze ﬁnanziert. Der andere Teil der Ablassgelder wurde für den Bau des Petersdoms in Rom
verwandt.

Wie war Luther zu seiner kritischen Einstellung gegenüber dem Ablass
gekommen?
Von 1513 bis 1518 hatte Luther Vorlesungen über die Psalmen, den Galater- und Römerbrief
gehalten. Für die Studenten ließ er dabei den jeweiligen Bibeltext mit breiten, leeren Abständen drucken.
So konnten die Studenten die Vorlesung zwischen den Zeilen mitschreiben. Diese „Handouts“ sind
ein reformatorischer Schatz, denn einige solcher Mitschriften aus Luthers Vorlesungen sind erhalten
geblieben. In der Bibelsammlung der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart durfte ich ein
solches Exemplar im Original einsehen und fotograﬁeren. Es war mehr als bewegend zu wissen,
dass die Arbeit an diesem Sonderdruck bei Luther eine völlige Veränderung in seinem Denken -21-

bewirkt hatte. Es waren die Verse 16 und 17 aus dem 1. Kapitel des Römerbriefes, die zu seiner
reformatorischen Einsicht „sola ﬁde“ (allein der Glaube) führten. Es heißt dort: „Denn ich schäme
mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst
und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus
Glauben in Glauben; wie geschrieben steht (Habakuk 2,4): ‚Der Gerechte wird aus Glauben leben‘.“

© Alexander Schick mit freundlicher Genehmigung von Dr. Christian Herrmann, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart

Luthers Römerbriefdruck (lateinisch) mit großen Abständen zwischen den Zeilen. Studenten konnten die
Vorlesung mitschreiben. Solche Mitschriften sind eine Fundgrube für die Forschung.

Die reformatorische Erkenntnis
Luther erkannte, dass man sich die Erlösung weder durch gute Werke verdienen noch mit Geld
erkaufen kann. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes, den er uns in Jesus Christus, und zwar nur in
ihm gibt („solus Christus“ – allein Christus). Luther beschrieb diese reformatorische Erkenntnis
später so: „Wiewohl ich als ein untadeliger Mönch lebte, verspürte ich doch unruhigen Gewissens, dass ich
vor Gott ein Sünder sei und dass ich mich nicht darauf verlassen könnte, durch meine eigene Genugtuung
versöhnt zu sein … Bis Gott sich erbarmte und ich … den Zusammenhang der Worte begriff, nämlich: der
Gerechte wird aus Glauben leben.“ Dieser Durchbruch zum lebendigen Glauben fand in der privaten
Turmstube des Wittenberger Klosters statt und wird als das „Turmerlebnis“ bezeichnet. Luther
stellte die Bibel in den Mittelpunkt der christlichen Lehren und über das Urteil des Papstes. Allein
die Bibel („sola scriptura“ – allein die Schrift) sollte die Richtschnur für Glaubensfragen sein. Heftig
wetterte er deshalb gegen den Ablasshandel.
Die 1. These Luthers lautete: „Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht ‚Tut Buße‘ (Matthäus
4,17), hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll.“ In der 11. These griff er das
Ablasswesen direkt an: „Die Meinung, dass eine kirchliche Bußstrafe in eine Fegefeuerstrafe umgewandelt
werden könne, ist ein Unkraut, das offenbar gesät worden ist, während die Bischöfe schliefen.“ Noch
deutlicher wird er in der 36. These: „Jeder Christ, der wirklich bereut, hat Anspruch auf völligen Erlass
von Strafe und Schuld, auch ohne Ablassbrief.“
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Völlig richtig hatte Luther erkannt (These 27 und 28): „Menschenlehre verkündigen die, die sagen, dass
die Seele (aus dem Fegefeuer) emporﬂiege, sobald das Geld im Kasten klingt. Gewiss, sobald das Geld im
Kasten klingt, können Gewinn und Habgier wachsen …“
Die Thesen 35 – 40 kann man dabei als eine erste reformatorische Erkenntnis so zusammenfassen:
Ohne Reue kann niemand Vergebung erhalten! Wer wirklich bereut, der bekommt völlige
Vergebung, und das ohne bezahlten Ablassbrief.

Der Streit um den Ablass eskaliert
Auf seinen Thesenanschlag gab es trotz der großen Besucherströme in Wittenberg kein Echo. So veröffentlichte Luther 1518
seine Thesen in einer populären Schrift „Ein Sermon von Ablass
und Gnade“. Diese Schrift verbreitete sich nun rasend schnell in
Europa (22 Nachdrucke in mehreren Sprachen in 2 Jahren).
Man kann dieses Werk als den ersten Bestseller seit Erﬁndung
des Buchdrucks bezeichnen! Diese Schrift erregte überall
Aufsehen und so verwundert es nicht, dass kurze Zeit später
Luther in Rom der Ketzerprozess gemacht wurde. Sein Kurfürst Friedrich der Weise verweigerte jedoch die Auslieferung
Luthers. Im Oktober 1518 wurde Luther daher auf dem Augsburger Reichstag von Kardinal Cajetan „väterlich“ verhört.
Weitere Disputationen bzw. Verhöre folgten in Heidelberg und
Leipzig. In Leipzig war Luthers Gegner der Ingolstädter
Professor Johannes Eck (1519) zugegen, der Jahre später (1537)
die bei den süddeutschen Katholiken beliebte Eck-Bibel als
Antwort auf die Luther-Bibel herausbringen sollte. Gegenüber
Eck erklärte Luther, dass der 1415 in Konstanz verbrannte böh© www.e-rara.ch / Zentralbibliothek Zürich
mische Vorreformator Johannes Hus in vielen Artikeln Recht
habe. Der Bruch mit der katholischen Kirche war offensichtlich.
„Ejn Sermon oder Predig von dem Ablass
Die Situation mit Rom eskalierte, als Luther 1520 seine drei
und Gnade.“ Der erste „Bestseller“ der
bekanntesten Schriften „An den christlichen Adel deutscher Nation
Reformationszeit!
und von des christlichen Standes Besserung“, „Von der Freiheit eines
Christenmenschen“ und „Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche“ herausbrachte. Diese
Schriften waren eine Reaktion auf die Bannandrohungsbulle Exsurge Domine (lat.: „Erhebe dich,
Herr“), die am 15. Juni 1520 vom Papst angeordnet wurde. Die Bulle listet 41 Sätze aus Luthers
Schriften auf, die er innerhalb zweier Monate hätte widerrufen sollen. Dies verweigerte Luther
jedoch und verbrannte – nachdem auch seine Schriften an einigen Orten verbrannt worden waren –
mit seinen Studenten öffentlich die Bulle und das kanonische Recht am 10. Dezember 1520 vor den
Toren Wittenbergs. Daraufhin verhängte Papst Leo X. im Januar 1521 den Kirchenbann über Martin
Luther.

Auf dem Reichstag zu Worms
Durch den päpstlichen Kirchenbann war Luther quasi zum Ketzer erklärt worden. Noch zwei Jahre
vorher hätte das automatisch den Tod bedeutet. Doch seit zwei Jahren stand jedem „Ketzer“ ein
Ächtungsverfahren zu. Erst wenn der Kaiser die Reichsacht ausgesprochen hatte, konnten die
weltlichen Autoritäten gegen den Professor aus Wittenberg vorgehen und seine Schriften verbieten.
Für die geistlichen Fürsten war die Sache klar. Luther sollte in Abwesenheit verurteilt und seine
Schriften verboten werden. Die üblichen Folgen wären normalerweise dann gewesen: öffentliche
Verbrennung aller Schriften Luthers, Festnahme des verhassten „Ketzers“ und seine Überstellung
nach Rom, womit man den widerspenstigen Mönch los gewesen wäre, der die deutschen Lande so
in Aufruhr versetzt hatte. Allerdings widersetzte sich eine Mehrheit der deutschen Fürsten gegen
-23-
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Wormser Dom und Bischofshof, Zustand um 1521. Der Bischofshof (früher Kaiserpfalz Karls des Großen)
wurde 1689 und 1794 von den Franzosen zerstört.
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dieses Standardverfahren. Vor allem Luthers Landesherr, Kurfürst Friedrich der Weise, wollte
seinen Mönch nicht ohne Möglichkeit der Rechtfertigung bestraft sehen. Als Kurfürst, also einer der
Fürsten, die den Kaiser wählten, war Friedrich der Weise sehr einﬂussreich. Der Kaiser konnte ihn
nicht ohne weiteres übergehen. So erreichte der Kurfürst durch zähes Verhandeln, dass Luther seine
Thesen vor dem Reichstag erläutern und verteidigen durfte. Das war ein Novum! Der junge Kaiser
Karl V. zitierte daraufhin am 6. März 1521 Luther auf den Reichstag nach Worms und sicherte ihm
für die Fahrt freies Geleit zu. Am 2. April machte sich Luther auf die beschwerliche Reise von fast
600 Kilometern von Wittenberg bis an den Rhein. Obwohl verboten, predigte Luther unterwegs
unerschrocken in Erfurt, Gotha und Eisenach. Beim Einzug in Worms am 16. April wurden Luther
und seine Reisegesellschaft von mehr als 2000 Menschen jubelnd empfangen – sehr zum Missfallen
des päpstlichen Gesandten, Nuntius Aleander. Er berichtete in seinen Depeschen nach Rom von den
Feindseligkeiten, die ihm überall entgegenschlugen: „Neunzig Prozent der Deutschen erhebt das
Feldgeschrei ‚Luther‘, der Rest ruft mindestens ‚Tod dem römischen Hof‘.“

„Hier stehe ich, ich kann nicht anders“
Am 17. April kam es zu einer ersten Begegnung zwischen Luther und dem Kaiser – allerdings nicht
vor dem Reichstag, sondern im Wormser Bischofspalast. Luther wurden lediglich zwei Fragen
gestellt: Ob die anti-päpstlichen Schriften, die unter seinem Namen erschienen seien, tatsächlich von
ihm verfasst worden seien und ob er sie widerrufe. Luther bat sich eine Nacht Bedenkzeit aus, da es
um so große Dinge wie das ewige Leben ging. Am folgenden Tag, dem 18. April, begann der
Prozess – diesmal vor dem Reichstag. Luther lehnte alle Forderungen nach Widerruf ab.
Weltberühmt ist seine Antwort an den Kaiser: „Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare
Vernunftgründe überzeugt werde; denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht,
dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der heiligen Schrift, die
ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und
will ich nichts widerrufen, weil wider das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe
mir, Amen!“ Daraufhin brach der Kaiser die Verhandlung ab, und im Saal entstand große Unruhe.
Als Luther von seinen Anhängern hinausgeleitet wurde, soll er die Arme hochgehoben und gerufen
haben: „Ich bin hindurch!“ Auch wenn umstritten ist, ob Luther zudem gesagt habe: „Hier stehe ich,
ich kann nicht anders!“ sollte dieser Auftritt vor dem Reichstag zu Worms welthistorische Bedeutung
erlangen.

© Alexander Schick / www.bibelausstellung.de

Luther vor Karl V. auf dem Reichstag in Worms, Reliefdarstellung auf dem Lutherdenkmal in Worms
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Der Kaiser erklärte am nächsten Tag schriftlich, dass gegenüber anderthalbtausend Jahren
kirchlicher Tradition ein einzelner Mönch nicht Recht haben könne: „Es ist sicher, dass ein einzelner
Bruder in seiner Meinung irrt, wenn diese gegen die der ganzen Christenheit, wie sie seit mehr als tausend
Jahren und heute gelehrt wird, steht, denn sonst hätte ja die ganze Christenheit heute und immer geirrt.“ Für
Kaiser Karl V. gab es nur eine Konsequenz: Die Reichsacht musste über Luther verhängt werden.
Zwar wurden mit Luther weitere Gespräche geführt, doch diese änderten nichts mehr an dem
Sachverhalt. Am 26. April reiste Luther aus Worms ab. Die Reichsacht wurde am 8. Mai im sog.
Wormser Edikt über Luther verhängt. Mit der Veröffentlichung am 26. Mai war Luther nun ofﬁziell
für vogelfrei erklärt.

Das Wormser Edikt vom 25. Mai (allerdings zurückdatiert auf den 8. Mai) ist der Erlass von Karl V., mit dem
der Kaiser über Martin Luther die Reichsacht verhängte und die Lektüre und Verbreitung seiner Schriften
verbot. Kurfürst Friedrich von Sachsen – Luthers Landesherr – verbat sich die Zustellung des Edikts.
Es erlangte so im Kurfürstentum Sachsen nie Rechtskraft.
© Stadtarchiv Worms

Die Wartburg bei
Eisenach. Hier wurde
Luther als Junker
Jörg vom
4. Mai 1521 bis zum
1. März 1522
versteckt, da ihn der
Kaiser für vogelfrei
erklärt hatte.
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© Thüringer Tourismus GmbH
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Die Übersetzung des Neuen Testaments 1521 / 22
Auf dem Rückweg vom Wormser Reichstag wurde Luther auf Befehl seines Kurfürsten zum Schein
auf die Wartburg im thüringischen Eisenach „entführt“, denn die Reichsacht bedeutete im Klartext:
Jeder hätte den für vogelfrei erklärten Luther töten können, ohne eine Strafe dafür erwarten zu
müssen. Während dieser Schutzhaft auf der Wartburg übersetzte Luther das Neue Testament in nur
11 Wochen! In seinem Reisegepäck hatte Luther eine Ausgabe des Neuen Testaments in griechischer
Sprache von Erasmus von Rotterdam (1466–1536). Bis dahin war die lateinische Vulgata die
Grundlage bei Übersetzungen der Bibel auch ins
Deutsche gewesen. Durch diese Textausgabe des
Humanisten Erasmus konnte Luther nun aber
erstmalig auf den griechischen Text des Neuen
Testaments zugreifen. Ad fontes – zurück zu den
Quellen! So lautete der Wahlspruch der humanistischen Gelehrten. Luthers Übersetzung des Neuen
Testaments erschien im September 1522 noch ohne
Verfassernamen. Denn da Luther „vogelfrei“ war,
durfte ja eigentlich niemand seine Schriften
drucken. Aber bald wurde bekannt: Dieses Neue
Testament stammt von der „Nachtigall aus Wittenberg“. Das Septembertestament kostete auf heute
umgerechnet einen Kühlschrank. Vor wenigen
Monaten erzielte ein solches Exemplar des
Septembertestaments 2 Millionen Euro. Bereits
Anfang Dezember 1522 waren die 3000 Stück der
ersten Auﬂage trotz des hohen Preises vergriffen.
Einen reinen Nachdruck verweigerte Luther. Er
wollte das Neue Testament noch verständlicher
machen und verbesserte den Text an 576 Stellen.
Diese zweite revidierte Auﬂage erschien kurz vor
Weihnachten 1522 und heißt daher „Dezembertesta© Andreas Weise / Thüringer
ment“.
Tourismus GmbH

Lutherstube auf der Wartburg. Hier übersetzte Luther in
nur 11 Wochen das Neue Testament aus der griechischen
Ursprache.

Das „Newe Testament Deutzsch“ schlug ein wie eine
Bombe. Einer seiner erbittertsten Gegner urteilte:
„Luthers Neues Testament wurde durch die Buchdrucker dermaßen gemehrt und in so großer Anzahl
ausgesprengt, also dass auch Schneider und Schuster, ja
auch Weiber und andere einfältige Idioten, soviel deren
dies neue lutherische Evangelium angenommen, wenn
sie auch nur ein wenig Deutsch auf einem Pfefferkuchen
lesen gelernt hatten, dieselbe gleich als einen Bronnen
aller Wahrheit mit höchster Begierde lasen. Etliche
trugen dasselbe mit sich im Busen herum und lernten es
auswendig.“

Nikolaus Gerbel druckte 1521 aus der 2. Auﬂage des Neuen
Testaments des Erasmus von Rotterdam (1519) den
griechischen Text nach und schickte ein Exemplar an den
Reformator. Diese Ausgabe benutzte Luther auf der
Wartburg für seine Übersetzung.
© Alexander Schick mit freundlicher Genehmigung von Dr. Eberhard Zwink, Württembergische
Landesbibliothek Stuttgart
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Papstpolemik in Luthers Septembertestament
Das „Septembertestament“ wurde von Lukas Cranach dem Älteren z. T. mit starker Papstpolemik in
der Offenbarung des Johannes illustriert. Die ganzseitigen Holzschnitte versetzten die Menschen
damals in helle Aufregung. Denn der Teufel und die babylonische Hure trugen jeweils die
dreistöckige Papstkrone Tiara. Die Aussage war eindeutig: „Der Papst ist der Antichrist.“ Nun war
das allerdings keine Behauptung, die auf Luther zurückgeht. Im Mittelalter gab es wiederholt
gleichzeitig mehrere Päpste, im 15. Jahrhundert sogar drei gleichzeitig. Papst und Gegenpäpste
bezeichneten jeweils die anderen als „Antichrist”. Aber dass nun Luther in seiner Ausgabe des
Neuen Testaments das Tier aus der Tiefe mit der Papstkrone darstellte, ging etlichen zu weit. So
z. B. Herzog Georg von Sachsen, Vetter von Kurfürst Friedrich dem Weisen. Der Herzog machte
seinen Einﬂuss geltend und sorgte dafür, dass in der folgenden Ausgabe aus der Papstkrone eine
einfache Fürstenkrone wurde. Noch heute sieht man in den Ausgaben des zweiten Dezembertestaments einen weißen Fleck bei den Holzschnitten. In der Bibelsammlung der Landesbibliothek
Stuttgart hat sich aber ein einzigartiges Exemplar des Dezembertestaments erhalten: Mit Tusche
und Feder wurde hier die einfache Krone wieder zur Papstkrone ergänzt!

© Alexander Schick mit freundlicher Genehmigung von
Dr. Eberhard Zwink, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart

Im September 1522 erschien das „Newe
Testament Deutzsch“ ohne Drucker und
Verfassernamen. Doch jeder wusste, diese
Verdeutschung hatte die „Nachtigall aus
Wittenberg“ vorgenommen, wie Luther
inzwischen genannt wurde. Es war die
erste Übersetzung des Neuen Testaments
aus der griechischen Sprache.
Vor wenigen Monaten erzielte ein solches
Exemplar 2 Millionen Euro.

© Alexander Schick / Faksimile von 1884 Bibelausstellung Sylt

Das Untier aus der Tiefe mit der Papstkrone.
Holzschnitt aus dem Septembertestament von 1522.

Holzschnitt aus dem Dezembertestament. Deutlich
ist ein weißer Fleck zu erkennen, wo vorher die
Papstkrone war!
© Bayrische Staatsbibliothek München
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Über ein Dutzend Nachdrucke des Septembertestaments
erschienen alleine in den ersten beiden Jahren. Im Bild:
Unautorisierter Nachdruck aus Augsburg von 1523 …

© Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel

Die Hure Babylon ist im Septembertestament
auch mit der Papstkrone geschmückt. Seite
aus dem mit Hand kolorierten Exemplar in der
Bibelsammlung der Herzog August Bibliothek
Wolfenbüttel

© Alexander Schick mit freundlicher
Genehmigung von Dr. Christian Herrmann,
Württembergische Landesbibliothek Stuttgart

… Sogar die Holzschnitte
wurden täuschend ähnlich
nachgeschnitten. Exemplar
der Bibelsammlung der
Württembergischen
Landesbibliothek Stuttgart
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Ein langer Weg bis zur kompletten Bibelübersetzung
Hatte Luther in nur 11 Wochen das Neue Testament übersetzt, dauerte die Übersetzung des Alten
Testaments hingegen 13 Jahre. Teile davon erschienen nach und nach in Einzeldrucken, die überall
sofort nachgedruckt wurden – so auch in der Schweiz. Dort fügte man allerdings ein alphabetisches
Wörterverzeichnis mit Erklärungen (Glossar) an, damit die Schweizer auch die sächsische Kanzleisprache verstehen konnten, die Luther für seine Übersetzung gewählt hatte.
Bei seiner Arbeit hatte Luther nun gleich mit mehreren Problemen zu kämpfen. Auf der einen Seite
war der hebräische Text nicht einfach zu übersetzen. Vor allem aber war Luther durch den Bauernkrieg von 1525 und durch die Pest stark in Anspruch genommen, die eine Verlegung der Universität
von Wittenberg nach Jena erzwang. Außerdem kam ihm eine schwere Erkrankung in die Quere.
Weil die Schweizer jedoch nicht so lange auf Luthers Übersetzung warten wollten, ﬁngen sie an,
die fehlenden Teile des Alten Testaments selber zu übersetzen. Bereits 1531 erschien in Zürich die
Heilige Schrift in einer vollständigen Ausgabe. Federführend waren dabei Huldreich Zwingli
(1484 – 1531) und vor allem sein Freund Leo Jud (1482 – 1542). Nach ihrem Drucker Christoph
Froschauer (um 1490 – 1564) wird diese Bibel als „Froschauer-Bibel“ bezeichnet (Bild unten links).
Anders als die wortschöne und daher manchmal freiere Lutherübersetzung ist die Zürcher Bibel
eine philologisch genauere Übersetzung. Erst drei Jahre nach der Froschauer Bibel erschien 1534
dann die erste komplette Lutherbibel bei Hans Lufft (um 1495 – 1584) in Wittenberg als zweibändiges
Werk (Lufft-Bibel). Von 1. Mose bis zur Offenbarung des Johannes lagen nun alle Bibelteile in der
deutschen Übersetzung Luthers vor. Die Nachfrage nach dem damals sehr teuren Bibeldruck war so
groß, dass 1535 bereits eine 2. Auﬂage dieser zweibändigen Vollbibel erschien. In diesen Bibelausgaben ist die Tiara des Papstes wieder wie ursprünglich abgedruckt!
1534 erschien erstmalig die gesamte Bibel in der Übersetzung Martin
Luthers. 13 Jahre hat er an der Ausgabe gearbeitet. Luther benutzte
die „sächsische Kanzleisprache“ und formte damit unser heutiges
Hochdeutsch. Exemplar aus der Bibelsammlung der Landesbibliothek
Stuttgart

Foto: © Alexander Schick, Exemplar (Teilstück) aus der
Bibelsammlung des Autors

1531 erschien die erste Schweizer Bibel,
die weitgehend selbständig von Zwingli
und Jud übersetzt worden war. Diese
Bibelausgabe wurde weltbekannt als
Froschauer-Bibel. Großes Ansehen hat
die «Zürcher Bibel» vor allem auch bei
den Taufgesinnten (Amish/ Hutterer/
Mennoniten).
© Alexander Schick mit freundlicher Genehmigung von
Dr. Eberhard Zwink, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart
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Dem Volk aufs Maul schauen …

© Alexander Schick mit freundlicher Genehmigung des Bibelmuseums der Universität Münster

„Dem Volk aufs Maul schauen“ war das Übersetzungsprinzip von Luther. Luthers Sprache war
bildreich und volkstümlich. Viele Redewendungen, die wir noch heute verwenden, gehen auf ihn
zurück. So ersann Luther Wortgebilde wie „Perlen vor die Säue werfen“, „ein Buch mit sieben
Siegeln“, „im Dunkeln tappen“, „ein Herz und eine Seele“, „Wolf im Schafspelz“ und jemanden
einen „Denkzettel“ (= Gebetsriemen) verpassen. Exemplar aus dem Bibelmuseum Münster
Luthers Übersetzungsprinzip lautete: „Man muss nicht die Buchstaben in lateinischer
Sprache fragen, wie man soll deutsch reden, sondern man muss die Mutter im Hause, ...
den gemeinen Mann auf dem Markt drum fragen und danach dolmetschen, so verstehen
sie es denn.“ Bekannt wurde dieses Übersetzerprogramm vor allem durch seine
Worte: „Man muss dem Volk aufs Maul schauen“, so in seinem „Sendbrief vom
Dolmetschen“ von 1530 (Bild oben roter Kasten). Jedoch redete Luther damit
nicht der Verwendung von Kraftausdrücken das Wort. Dies sieht man z. B. sehr
schön an dem heute noch erhaltenen Übersetzungsmanuskript Luthers zum
1. Buch Samuel 24,4, wo König Saul in die Höhle geht, um seine Notdurft zu
verrichten. Im Manuskript steht: „Und Saul ging hinein, zu scheißen.“ Im gedruckten
Text von 1534 heißt es aber: „… und Saul ging hinein, seine Füße zu decken“
(= bedecken). Daneben steht seine Randbemerkung: „So züchtig ist die Heilige
Schrift ...“
Bis heute denken viele, Martin Luther sei der Erste gewesen, der die Bibel ins
Deutsche übersetzt habe. Doch gab es bereits vor ihm über 70 verschiedene
andere Übersetzungen – davon 18 komplett gedruckte Bibelausgaben. Daneben
existierten aber auch viele Teilausgaben, vor allem der Evangelien. Bereits ab 800
n. Chr. gab es deutsche Übersetzungen, die in über 800 Handschriften erhalten sind.
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Als Johannes Gutenberg (1400 – 1468) um 1452 den Buchdruck mit beweglichen Lettern erfand, war
sein erstes größeres Druckwerk die lateinische Bibelausgabe der Vulgata. Die Gutenbergbibel gilt
bis heute als Meisterwerk der Buchdruckkunst. Sein Schüler Johannes Mentelin (1410 – 1478) nahm
eine der damals kursierenden deutschen Bibelhandschriften und druckte die Bibel auf Deutsch, was
gefährlich war, denn zu jener Zeit waren Bibelübersetzungen in der Landessprache verboten.
Dennoch wurde sie 17-mal nachgedruckt. Diese sog. vorlutherischen Bibeln sind alle Übersetzungen
nach der Vulgata.
Wie wir bereits gesehen haben, benutzte Luther als Übersetzungsgrundlage hingegen den
griechischen Text des Neuen Testaments. Dieser Text in der Originalsprache war 1516 zum ersten
Mal erschienen. Auf der Wartburg verwendete Luther die 2. Auﬂage von 1519. Wie zu Beginn des
Artikels erwähnt, hatte Erasmus im Vorwort gefordert, dass man das Neue Testament in die
Volkssprachen übersetzen solle. Sowohl dieses Neue Testament auf Griechisch und Latein als auch
Luthers Übersetzungen wurden später von der katholischen Kirche auf den Index gesetzt. Doch
Luthers Übersetzung wurde die erfolgreichste deutsche Bibelausgabe. Heute haben wir über 40
deutsche Bibelausgaben. Manche davon orientieren sich wesentlich genauer am Urtext wie z. B. die
Elberfelder Bibel oder die Übersetzung von Hermann Menge. Doch an die Sprachschönheit der
Lutherbibel kommt keine andere Übersetzung oder Übertragung heran. Wer Psalm 23 auswendig
lernt, tut es fast immer auf Lutherdeutsch. Da die Menschen in Deutschland und zum Teil auch in
der Schweiz die Lutherbibel lasen, formte diese unsere gemeinsame Sprache.
Aber nie war Luther mit dem Erreichten zufrieden. Immer wieder überarbeitete er seine
Übersetzung. Jeder sollte das Wort Gottes lesen und vor allem auch verstehen können. Wie er an
den Texten feilte, sieht man besonders eindrücklich bei Psalm 23:

© Alexander Schick
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Martin Luthers handschriftliches Manuskript seiner ersten Übersetzung der Psalmen von 1523/24.
Das Blatt zeigt Psalm 23 und mit roter Tinte eingefügt seine persönlichen Übersetzungskorrekturen.
Die Handschrift (Ms. germ. qu. 29) befand sich bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges in der Preußischen
Staatsbibliothek in Berlin und gelangte durch die Kriegswirren bedingt in die Biblioteka Jagiellonska in
Krakau (Polen).
Faksimile von 1934 aus der Bibelsammlung des Autors (1934 war das 400-Jahr-Jubiläum der Bibelausgabe
und dazu erschien ein Faksimile zu Psalm 23)

Sola scriptura – allein die Schrift
1. Deutsche Bibel 1466 (Mentelin-Bibel): „Der Herr der richt mich, und mir gebrastnit: und an der Statt
der Weide, dosatzt er mich. Er fürrte mich ob dem Wasserder Wiederbringung: er bekehrt mein sel ...“
Luther 1524 – erste Druckausgabe: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er lässt mich weiden, da viel Gras steht, und führet mich zum Wasser, das mich erkühlet.
… Du bereitest vor mir einen Tisch gegen meine Feinde. Du machst mein Haupt fett mit Öle und schenkest
mir voll ein.“.

Erstdruck der von
Luther übersetzten
Psalmen von 1524,
gedruckt in
Wittenberg
Exemplar aus der
Bibelsammlung der
Landesbibliothek
Stuttgart

© Alexander Schick mit
freundlicher Genehmigung von
Dr. Eberhard Zwink,
Württembergische
Landesbibliothek Stuttgart

1531 revidierte Luther die Psalmen zum zweiten Mal. Dieser Text klingt uns schon sehr vertraut:
„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.
… Du bereitest vor mir einen Tisch gegen meine Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öle und schenkest mir
voll ein.“.
Besonders aufschlussreich ist die Randbemerkung Luthers in seinem Manuskript von 1531 zu Vers 5:
„Und mein Kelch ist voll, die Becher stehen voll. Ich esse, dass ich guten Muts bin, du gibst mir zu essen, dass
ich fröhlich werde, und schenkst mir einen frischen Trunk ein. Auf einem vollen Bauch steht ein fröhlich
Haupt.“
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Weltweite Wirkung der Lutherbibel
Luthers Übersetzung des Neuen Testaments wirkte weit
über Deutschland hinaus und bildete den Anstoß für viele
Übersetzungen in andere Nationalsprachen. Eine muss
dabei besonders erwähnt werden. In England war William
Tyndale (ca. 1494 – 1536) von dem Gedanken fasziniert,
ebenfalls eine zeitgenössische Bibelübersetzung für seine
Landsleute herauszubringen. Doch in England galt seit
John Wycliff (ca. 1320 – 1384) ein strenges Gesetz, das jede
Bibelübersetzung verbot, die nicht von der örtlichen
Kirchenleitung genehmigt war. Tyndale wandte sich daher
an den Bischof von London, doch der verweigerte die
Genehmigung. Deshalb ging Tyndale, ein glühender
Anhänger Luthers, 1524 nach Hamburg und weiter zu
Luther nach Wittenberg. Innerhalb eines Jahres übersetzte
Tyndale das Neue Testament aus dem griechischen Urtext
in ein ﬂüssiges Englisch. Er benutzte dabei auch die
lateinische Übersetzung von Erasmus und vor allem das
Septembertestament Luthers in der 4. Auﬂage von 1524
(was die Engländer allerdings ungerne hören, dass Luthers
Übersetzung die Vorlage der englischen Bibel wurde).

© Alexander Schick mit freundlicher Genehmigung
von Dr. Eberhard Zwink, Württembergische
Landesbibliothek Stuttgart

Das einzig vollständig erhaltene Exemplar des
englischen Neuen Testaments in der
Übersetzung von William Tyndale beﬁndet sich
in der Bibelsammlung der Landesbibliothek
Stuttgart.

William Tyndale (1494 – 1536),
der englische Reformator und Bibelübersetzer,
ein glühender Anhänger Luthers

Wie stark Tyndale sich
an Luthers Septembertestament angelehnt hat,
erkennt man auch am
Inhaltsverzeichnis …
… es ist absolut identisch
mit der Ausgabe des
Septembertestaments von
Martin Luther
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1525 ließ Tyndale sein Neues Testament im katholischen Köln drucken. Doch nachdem sich die
Drucker in einer Gastwirtschaft darüber unterhalten hatten, dass sie an einem Text arbeiten würden,
der England „lutheranisieren“ würde, griff der Rat der Stadt sofort ein und beschlagnahmte die
Druckerpresse. Nur 64 Seiten (bis Matthäus, Kapitel 22) waren von dem Neuen Testament bis dahin
gedruckt. Tyndale konnte nur einige Bogen retten und ﬂüchtete überstürzt den Rhein aufwärts nach
Worms. Von dem Kölner Druckversuch ist nur ein einziges fragmentarisches Exemplar erhalten. Es
wird in der British Library (London) als kostbarer Nationalschatz gehütet. In Worms, das der
reformatorischen Bewegung zugetan war, erteilte Tyndale den Druckauftrag an Peter Schöffer, den
Jüngeren. Er druckte auch für die Täufer („Wormser Propheten“) und andere Randgruppen der
reformierten Bewegung. Sein gleichnamiger Vater hatte zusammen mit Johannes Gutenberg um
1452 in Mainz die erste Bibel mit beweglichen Lettern gedruckt, die heute weltberühmte GutenbergBibel. Worms, wo Luther vier Jahre vorher Kaiser und Papst getrotzt hatte, sollte so der Druckort
für das erste vollständige englische Neue Testament werden.
1526 war der kleine Druck fertig und wurde in Kleidungslieferungen versteckt nach England
geschmuggelt. Vergleicht man den Druck von Luther mit dem von Tyndale, sieht man sofort, wie
stark Tyndale von Luther abhängig ist. Luther hat – und das ist das größere äußere Kennzeichen
aller Lutherbibeln bis auf den heutigen Tag – die Reihenfolge der neutestamentlichen Bücher
vertauscht. Den Hebräer-, Jakobus- („stroherne Epistel“) und den Judasbrief platzierte er hinter die
Briefe des Johannes. Am Ende folgt die Offenbarung. Diesen vier Schriften am Ende des Neuen
Testaments hatte er keine Nummerierung gegeben und sie mit einem Leerabsatz im Inhaltsverzeichnis als separaten Block ausgewiesen.

Jagd auf die Tyndale-Testamente
Der Bischof von London ließ alle erreichbaren Exemplare des Neuen Testaments von Tyndale aufkaufen und
verbrennen. Aber gerade damit förderte er ungewollt
die Nachdrucke, da durch die Aufkäufe die nächste
Auﬂage von Tyndale ﬁnanziert werden konnte. Nur
drei Exemplare sind heute von der 1. Auﬂage noch
erhalten. Das einzig vollständige davon in der Landesbibliothek Stuttgart. In Antwerpen wurden 1534, 1535
und 1536 weitere Auﬂagen des Tyndale-Testaments
gedruckt. Inzwischen hatte Tyndale angefangen, auch
Teile des Alten Testaments zu
übersetzen (Pentateuch, Jona).

Am 6. Oktober 1536 wurde William Tyndale nördlich
von Brüssel erdrosselt und dann auf dem
Scheiterhaufen verbrannt. Seine letzten Worte sollen
gewesen sein: „HERR, öﬀne die Augen des Königs
von England.“ Holzschnitt der Hinrichtung aus John
Fox’ Buch der Märtyrer ca. 1570

Doch die Lage in seiner Heimat wurde
immer schwieriger. Der englische
König Heinrich VIII. (1491 – 1547) lag
im Streit mit Rom, da er vergeblich
die Annullierung seiner Ehe mit
Katharina von Aragonien gefordert hatte. In der Folge spaltete sich die englische
Kirche 1532 von Rom ab. Das Oberhaupt der anglikanischen Kirche (die weder
katholisch noch protestantisch war bzw. ist) war fortan der König selber (heute ist
Elisabeth II. das weltliche Oberhaupt der anglikanischen Church of England). 1533
heiratete Heinrich VIII. heimlich Anna Boleyn.
Da Tyndale ein Gegner der königlichen Ehe-Annullierung war, machte er sich
seinen König zum erbitterten Feind. 1535 ﬁel Tyndale durch einen aus London
gesteuerten Verrat in die Hände der Inquisition. Tyndale wurde im August 1536
als Ketzer wegen Häresie verurteilt. Danach lebte er nur noch zwei Monate in
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seiner Zelle. Vergeblich versuchten viele Mönche und Priester, ihn zum Widerruf zu bewegen. Am
6. Oktober 1536 wurde er deshalb im nördlich von Brüssel gelegenen Vilvorde zuerst aus
„Barmherzigkeit“ erdrosselt und dann – wie vorher schon seine Übersetzung des Neuen Testaments
– auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Tyndales letzte Worte sollen gewesen sein: „Herr, öffne die
Augen des Königs von England.“ Überliefert ist ein erschütternder Brief aus dem Gefängnis, in dem
Tyndale um seine beschlagnahmte hebräische Bibel mit Grammatik und Wörterbuch sowie um
wärmere Kleider bat, um den Winter in der ungeheizten Zelle überstehen zu können. Während der
Inhaftierung auf dem Schloss Vilvorde (1535 – 36) hatte Tyndale trotz der klirrenden Kälte das Neue
Testament überarbeitet und das Alte Testament bis zum 2. Chronikbuch weiter übersetzt.

Die Coverdale-Bibel
Tyndales Übersetzungen fanden daraufhin Eingang in die Bibelübersetzung von Miles Coverdale
(1535/36). Bereits 1529 hatte Coverdale mit Tyndale in Hamburg gemeinsam den Pentateuch
übersetzt. Coverdale konnte aber kein Hebräisch und so übersetzte er die fehlenden Teile des Alten
Testaments aus der lateinischen Bibel und vor allem aus der Lutherbibel von 1534. Auf dem
Titelblatt vermerkte er: „faithfully and truly translated out of Douche and Latyn“ (= treu und wahrhaftig
aus dem Deutschen und Lateinischen übersetzt). Die Coverdale-Bibel von 1535 war damit die erste
komplett gedruckte englische Bibelausgabe und wurde vermutlich von Christoph Froschauer in
Zürich gedruckt.

Miles Coverdale war ein
Mitarbeiter von William
Tyndale und brachte 1535 die
erste komplette englische Bibel
heraus. Eine seiner wichtigsten
Übersetzungsvorlagen war die
Vollbibel Martin Luthers von
1534.

Die Coverdale-Bibel von 1535
mit dem Titelblatt, wo die
Übersetzung aus dem
Lateinischen und Deutschen
explizit vermerkt ist, und der
Beginn von 1. Mose 1.
© Collage Alexander Schick

Sola scriptura – allein die Schrift
Die Matthew-Bibel
John Rogers (1500 – 1555), ein weiterer Freund Tyndales, arbeitete ebenfalls an einer englischen
Gesamtbibel. Er unterzog die 1535 ‘er Ausgabe von Tyndales Neuem Testament einer Revision und
übernahm alle Teile des Alten Testaments, die Tyndale bereits übersetzt hatte. Die fehlenden
Bibelteile übernahm er aus der Coverdale-Bibel oder übersetzte die Teile selber. Insgesamt ist seine
Arbeit mehr die eines Herausgebers gewesen, denn die eines Übersetzers. 1537 erschien „seine“
Bibel unter dem Pseudonym Thomas Matthew. Die Matthew-Bibel erlangte große Bedeutung wegen
der Kommentare, die schwierige Stellen erklären sollten. Der Name Tyndale wird nicht einmal
erwähnt, jedoch ﬁndet sich aber am Ende des Buches Maleachi ein stiller Tribut. In großen Lettern
steht da: „W“ und „T“ = William Tyndale. Dies war die zweite komplette Bibel in englischer
Sprache und die erste, die in England gedruckt wurde. Doch damit war das Ende der verschiedenen
englischen Bibelausgaben noch nicht gekommen!

Die Matthew-Bibel
erschien 1537 und war
die zweite komplette
englische Bibelausgabe,
die von John Rogers,
ebenfalls einem
Mitarbeiter Tyndales,
herausgegeben worden
war.

© Alexander Schick mit freundlicher
Genehmigung von Dr. Eberhard
Zwink, Württembergische
Landesbibliothek Stuttgart

Der Name William Tyndale
wird in der Matthew-Bibel
nicht erwähnt. Es ﬁndet sich
jedoch am Ende des Buches
Maleachi ein stiller Tribut.
In großen Lettern steht da:
„W“ und „T“ = William
Tyndale.

© Dr. Christian Herrmann, Württembergische
Landesbibliothek Stuttgart

Die große Bibel – „Great Bible“

© Alexander Schick mit freundlicher Genehmigung von Dr. Christian
Herrmann, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart

Die große Bibel (Great Bible) von 1539 ist erneut eine Revision,
die Miles Coverdale mit verantwortet hatte.

1538 erließ Heinrich VIII. einen Erlass, dass jede englische Gemeinde eine Bibel haben solle, die „für
alle zu sehen und zu lesen sei“. Aber weder die Coverdale- noch die Matthew-Bibel kamen dafür in
Frage. So wurde eine weitere Bibelübersetzung in Auftrag gegeben. Die Arbeiten an dieser neuen
Bibel beaufsichtigte Miles Coverdale. Auch hier ist Tyndales
Übersetzung als Vorlage klar erkennbar. Die Bibel stellt eine
Revision der Übersetzungen von Tyndale und Matthew dar. Sie
wurde aufgrund ihrer Größe „Great Bible“ genannt. So hatte sich
Tyndales Gebet erfüllt, Gott möge seine Bibelteile noch unter der
Herrschaft Heinrichs VIII. erscheinen lassen.
1551 wurde Coverdale zum Bischof von Exeter ernannt. Als
jedoch Maria I. Tudor (1516 – 1558) ihre Herrschaft 1553 antrat,
wurde Coverdale in den Kerker geworfen. Nach seiner
Entlassung ﬂoh Coverdale ins pfälzische Bergzabern und wirkte
dort als Pfarrer, Superintendent und Lehrer. Maria Tudor, die
auch „Maria die Katholische“ oder „Maria die Blutige“ genannt
wurde, war die älteste Tochter von Heinrich VIII. Sie war ihrem
katholischen Glauben immer treu geblieben. Sie versuchte daher
eine „Rekatholisierung“ Englands und ging dabei über Leichen.
Um England für den katholischen Glauben zurückzugewinnen,
heiratete sie sogar den Sohn von Karl V., den späteren
spanischen König Philipp II. Vor Kaiser Karl V. hatte sich Luther
in Worms 1521 zu verantworten gehabt. Die Herrschaft von
Maria Tudor von 1553 bis 1558 ist vom Blut der Märtyrer
gezeichnet. Über 300 Protestanten fanden meist in den Flammen
den Märtyrertod. Der Erste war John Rogers, der Freund
Tyndales und Verfasser der Matthew-Bibel. Er wurde wegen
Ketzerei verurteilt und 1555 in London verbrannt.
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Maria I., auch Maria Tudor oder Maria die
Katholische bzw. Maria die Blutige genannt,
war von 1553 bis 1558 Königin von England.
Unter ihrer Herrschaft starben fast 300
Reformierte auf dem Scheiterhaufen.

Sola scriptura – allein die Schrift
Die Geneva-Bibel
Zuﬂuchtsort für die über 800 protestantischen Flüchtlinge aus England wurde vor allem Genf, wo
der Sprachgelehrte Theodor von Beza (1519 – 1605) die Nachfolge von Johannes Calvin (1509 – 1564)
angetreten hatte. Beza hatte mehrere Ausgaben des griechischen und lateinischen Neuen
Testaments herausgebracht, die auf den Texteditionen des Erasmus basierten. Im Exil entstand nun
unter Mitwirkung von Miles Coverdale die sog. Geneva-Bibel, die eine weitere Revision der
Bibelübersetzungen von William Tyndale darstellte. Sie wurde 1560 in Genf gedruckt und stellte
eine Besonderheit dar, da das Alte Testament zum ersten Mal komplett aus der hebräischen Bibel
übersetzt wurde. Die Geneva-Bibel wurde die Bibel der Reformation außerhalb Deutschlands. In
England wurde die Geneva-Bibel aber vor allem wegen ihrer Randbemerkungen bekämpft und dies
nicht nur, weil diese calvinistisch geprägt waren. Die Kommentare waren antikatholisch, aber auch
gegen die anglikanische Kirche und das Königtum gerichtet. Daher begann man in England, an
einer neuen Bibelübersetzung zu arbeiten. Diese Revision der Great Bibel erschien 1568 unter dem
Namen „Bischofsbibel“, da viele der beteiligten Gelehrten Bischöfe waren. Von den Kommentaren
der Geneva-Bibel wurden nur die übernommen, die nicht gegen die anglikanische Kirche gerichtet
waren. Dennoch machte die Geneva-Bibel dieser ofﬁziell anerkannten Bischofsbibel sehr starke
Konkurrenz. Bis 1644 sollte sie fast 150 (!) Auﬂagen erleben. Die Geneva-Bibel war die Bibel von
William Shakespeare und von John Bunyan (Die Pilgerreise).

Die Genfer Bibel enthielt eine Vielzahl von Kommentaren
und Randbemerkungen, die sich sowohl gegen die
katholische als auch gegen die anglikanische Kirche und
vor allem auch gegen das Papsttum richteten.

© Alexander Schick mit freundlicher Genehmigung von Dr. Christian
Herrmann, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart

Die Genfer Bibel erschien 1560 und wurde die Bibel
der Reformierten Englands.
1568 erschien unter dem Namen „Bischofsbibel“ eine
Revision der Großen Bibel (Great Bible), doch sie kam
gegen die Popularität der Genfer Bibel nicht an.

© Swann Auction Galleries New York

Die King-James-Bibel
Da die Popularität der Geneva-Bibel ungebrochen war,
ließ König Jakob I. (engl. King James I. / 1566 – 1625) ab
1604 eine neue englische Bibelausgabe erarbeiten, die
nur noch den reinen Bibeltext, aber keine Kommentare
oder Anmerkungen mehr enthalten sollte. Sie erschien
1611 und wurde nach ihrem Auftraggeber „King-JamesBibel“ genannt. Die King-James-Bibel ist strenggenommen aber überhaupt keine Neuübersetzung, sondern
eine Art „Best-of-Ausgabe“ aller bisher erschienenen
englischen Bibelausgaben. Zwei Drittel dieser heute
noch gebräuchlichen englischen Bibel sind von Tyndale
übernommen. Heute ist es die Bibel der Protestanten
weltweit. Doch das war nicht immer so! Um die Popularität der Geneva-Bibel zu brechen, wurde ihr Druck seit
1616 in England verboten und die anglikanische Kirche
verbreitete Mythen über die „calvinistische Bibel“, um
sie zu entthronen. Doch bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts konnte die Geneva-Bibel ihre Popularität
gegenüber der King-James-Bibel behaupten. Sie war
wirklich die Bibel der Reformation in England. Die
Geneva-Bibel erreichte als erste Ausgabe in zeitgemäßer
Sprache den amerikanischen Kontinent. Die Pilgerväter
(Pilgrim Fathers) hatten 1620 die Geneva-Bibel dabei, als
sie mit der Mayﬂower den Atlantik überquerten und
King James I. (1566 – 1625), König von England
Amerika erreichten. Die meisten der frühen amerikanischen Siedler benutzten die Geneva-Bibel, und eben
nicht die King-James-Bibel. Die Glaubensﬂüchtlinge wollten nichts mit der Bibel der anglikanischen
Kirche zu tun haben, vor deren religiösen Unterdrückung sie ja ﬂohen. 1644 wurde zum letzten Mal
die Geneva-Bibel gedruckt. Nun erst konnte die King-James-Bibel ihren Platz einnehmen. Heute ist
die King-James-Bibel die meistgedruckte und -verbreitete Bibelausgabe der Welt überhaupt.
1611 erschien die Bibel, die König Jakob I.
in Auftrag gegeben hatte. Nach ihm wird sie
als King-James-Bibel bezeichnet.

König Jakob I. verbot jeglichen Kommentar oder Randbemerkung in „seiner“
Bibel. Die reformierten Christen lehnten daher die King-James-Bibel zuerst ab.
Doch nach dem Druckverbot der Genfer-Bibel gab es nur noch die King-JamesBibel, die so letztendlich zur Bibel der englischsprechenden Protestanten wurde.
© Alexander Schick mit freundlicher Genehmigung
von Dr. E. Zwink, Württbg. Landesbibliothek Stuttgart

Sola scriptura – allein die Schrift
All diese oben besprochenen frühen englischen Bibeln sind selbst im angelsächsischen Raum und
den USA nicht so bekannt. Sie sind sehr selten und kostbar. Eine der bedeutendsten Sammlungen
dieser frühen englischen Bibeldrucke hatte der vermögende Bibellehrer Charles Caldwell Ryrie
zusammengetragen. Bei uns ist er vor allem wegen seiner Ryrie-Studienbibel bekannt. Nur wenige
wussten, dass er eine der erlesensten privaten Bibelsammlungen besaß, die er auch im Unterricht
nutzte (ich beneide die Studenten von ihm!). Nach seinem Tod versteigerte das New Yorker
Auktionshaus Sotheby’s im Dezember 2016 seine Sammlung. Sie erbrachte einen Erlös von über
7 Millionen US-Dollar. Prunkstücke darunter waren Tyndales Ausgabe des Pentateuchs von 1535,
von dem weltweit nur acht Exemplare bekannt sind. Dieser kleine Druck erzielte sagenhafte 672.500
US-Dollar und die Erstausgabe der Bibel von Miles Coverdale 348.500 US-Dollar. Höchstpreise für
das geistlich gesehen unbezahlbare Wort Gottes.

Luthers Nachwirkung
Da Tyndale im Gefolge von Luther alle englischen Bibeln maßgeblich beeinﬂusst hat, prägte er die
englische Sprache in derselben Weise wie Luther mit seiner Bibelübersetzung die deutsche Sprache.
Wenn jemand, der mit der Lutherbibel aufgewachsen ist, ein Zitat aus der Tyndale-Übersetzung
hört, dann meint er da zu Recht sehr oft Luther herauszuhören.
Johannes 3,16 ist uns allen bekannt in der Lutherfassung: „Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass
er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das
ewige Leben haben.“
Septembertestament Luther (1522): „Alſo hatt Gott die wellt geliebt, das er ſeynen eynigen ſon gab, auff
das alle die an yhn glewben, nicht verloren werden, ſondern das ewige leben haben.“
Tyndale (1526): „God soo loved the worlde, that he gave his only sonne for the entent, that none that
beleve in him, shulde perisshe: Butt shulde have everlastynge lyfe.“
Tyndale (1534 / 1. Revision): „For God so loueth the worlde, that he hath geuen his only sonne, that none
that beleue in him, shuld perisshe: but shuld have euerlastinge lyfe.“
In moderner Schreibweise: „For God so loveth the worlde, that he hath geven his only sonne, that none
that beleve in him, shuld perisshe: but shuld have everlastinge lyfe.“
(loueth = loveth = loved, man lese das „u” als „v“!)
Coverdale-Bibel (1535): „For God so loued the worlde, that he gaue his onely sonne, that who so euer
beleueth in hī, shulde not perishe: but haue euerlastinge life.“
Matthew-Bibel (1537): „For God so loueth the worlde, that he hath geuē his only sonne, that none that
beleue in him, shulde perisshe: but shulde haue euerlastinge lyfe.“
Great Bible (1539): „For God so loued the worlde, that he gaue his only begotten sonne, that whosoeuer
beleueth in him, shulde not perisshe, but haue euerlasting lyfe.“
Geneva (1560): „For God so loueth the world, that he hath geuen his only begotten Sonne: that none that
beleue in him, should peryshe, but haue euerlasting lyfe.“
King James (1611): „For God so loued the world, that he gaue his only begotten Sonne: that whosoeuer
beleeueth in him, should not perish, but haue euerlasting life.“
In moderner Schreibweise: „For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that
whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.“
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Man merkt beim Lautlesen, Luther klingt überall nach. Ohne Luther und Tyndale hätte es aber
die King-James-Bibel nicht gegeben! Luthers Reformation hatte die ganze abendländische Welt
verändert! Und Worms spielte dabei eine Schlüsselrolle.

Luthers Thesen – das teuerste, jemals in Deutschland versteigerte Buch
Die erste Ausgabe der 95 Thesen zum
Ablasshandel „Disputatio pro
declaratione virtutis indulgentiarum“
(Disputation zur Klärung der Kraft der
Ablässe) erzielte im Jahr 2017 einen
Auktionspreis von 1,1 Millionen Euro.
Der Druck ist bereits zwei Wochen nach
der Veröﬀentlichung von Luthers Thesen
beim Basler Drucker Adam Petri
erschienen. Der überaus seltene Druck
ist an einen Bieter aus Übersee
gegangen. Im Bild das identische
Exemplar aus der Bibelsammlung der
Württembergischen Landesbibliothek
Stuttgart (Theol.qt.K.465).
Foto mit freundlicher Genehmigung von
Dr. Christian Herrmann © Württembergische
Landesbibliothek Stuttgart

Auslöser der Reformation war der inzwischen glaubwürdig belegte Thesenanschlag Luthers. Leider
gibt es das Original nicht mehr, das 1517 an die Tür der Wittenberger Schlosskirche angenagelt
wurde. Die Thesen wurden allerdings 1517/18 als Plakat sowohl in Leipzig als auch in Nürnberg
auf Lateinisch nachgedruckt. Heute sind von dem Leipziger Druck nur noch drei Exemplare und
vier von dem Nürnberger Druck vorhanden (Auﬂagenhöhe war wohl jeweils 300 Stück). In Basel
erschienen 1517 die Thesen zudem als „Flugschrift“, d. h. in kleinem Quartformat. Von diesem
Druck sind um die 20 Exemplare nachweisbar. Im Mai 2017 wurde zum ersten Mal seit Jahrzehnten
eines dieser seltenen Exemplare der nur vier Blätter umfassenden Flugschrift auf einer Auktion
angeboten. Taxiert auf 150.000 €, ﬁel der Hammer für das Werk nach minutenlangem Bietergefecht
bei sensationellen 1,1 Millionen Euro. Es ist damit das teuerste, jemals in Deutschland versteigerte
Buch! Auch wenn Lutherwerke heute Höchstpreise auf Auktionen erzielen, wird sein reformatorisches Erbe demontiert, und das nicht nur von Atheisten, sondern auch von Theologen der Kirche,
die sich lutherisch nennt.

Reformation und Bibelkritik
So heißt es in dem Grundlagentext des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
„Rechtfertigung und Freiheit – 500 Jahre Reformation 2017“: „Seit dem siebzehnten Jahrhundert werden
die biblischen Texte historisch-kritisch erforscht. Deshalb können sie nicht mehr so wie zur Zeit der
Reformatoren als ‚Wort Gottes‘ verstanden werden. Die Reformatoren waren ja grundsätzlich davon
ausgegangen, dass die biblischen Texte wirklich von Gott selbst gegeben waren. Angesichts von unterschiedlichen Versionen eines Textabschnitts oder der Entdeckung verschiedener Textschichten lässt sich diese
Vorstellung so nicht mehr halten. Damit aber ergibt sich die Frage, ob, wie und warum sola scriptura auch
heute gelten kann.“ Landesbischof Ralf Meister von der Evangelisch-lutherischen Kirche Hannover
erklärte sogar: „Die Bibel ist nicht einfach Autorität, weil es konventionell so ist … Autorität muss heute
notwendigerweise eine sich legitimierende Autorität sein. In diesem Sinne kann die Bibel nur noch dann als
Autorität anerkannt werden, wenn sie in der individuellen Lebensführung als hilfreich, sinn- und
lebenserschließend erfahren wird.“
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Sola scriptura – allein die Schrift
Der bekannte Evangelist Pfarrer Ulrich Parzany antwortete darauf
in seinem ausgezeichneten Buch „Was nun, Kirche? Ein großes
Schiff in Gefahr“ (SCM 2017, ISBN: 978-3-7751-5792-6). Dieses Buch
lege ich jedem Leser sehr ans Herz. Er schreibt: „Beliebiger und unverbindlicher geht es nicht mehr. Wenn ich die Aussagen der Bibel nicht als
hilfreich ansehe, gilt sie nicht. Ich bin der Maßstab? Bin ich Gott?“ – und
weiter: „Es ist nicht neu, dass die Autorität der Bibel als Wort Gottes
bestritten wird … Neu ist der Versuch des Rates der EKD, diese Herabwürdigung der Bibel in ihrem Grundlagentext zum Reformationsjubiläum
quasi kirchenamtlich zu verkünden. Das ist das Ergebnis, wenn man
Theologie als Wissenschaft betreibt nach dem Grundsatz‚ ‚als ob es Gott
nicht gäbe‘ … Nach diesem atheistischen oder agnostischen Maßstab können wir in der Bibel natürlich nur die gesammelten religiösen Erfahrungen
von Menschen ﬁnden, die dies und das geglaubt haben. Da man ja wissenschaftlich nicht wissen kann, ob es Gott überhaupt gibt, hat man es immer
nur mit menschlichen Ansichten und Meinungen zu tun. Die können
natürlich keinen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit erheben.“

Pfarrer Ulrich Parzany

Diese Einschätzung Parzanys trifft ins Schwarze! Es ist das Krebsgeschwür der Bibelkritik, das die
Mitglieder der Kirchen und Gemeinden zu einem gebrochenen Verhältnis gegenüber der Heiligen
Schrift verführt. Wir bekennenden Christen sind aber aufgefordert, uns diesem Irrweg entgegenzustellen. Schon im Galaterbrief 1,8 steht: „Aber nicht einmal wir selbst oder ein Engel aus dem Himmel darf
euch irgendetwas als Evangelium verkündigen, das dem widerspricht, was wir euch gebracht haben. Wer das
tut, der soll verﬂucht sein!“ (NeÜ). Das ist auch die Grundhaltung, die wir in der Karmelmission teilen.
Mit Luther möchte man den Kirchen und der ganzen Christenheit zurufen: „Das Wort sie sollen
lassen stahn!“ Wie tragisch, dass Luther gefeiert wird, aber der Kern der Reformation nicht im
Geringsten! In welch desolatem Zustand beﬁnden sich unsere „reformatorischen“ Kirchen, wenn
die Bibel nicht mehr die alleinige und verbindliche Grundlage des Glaubens sein soll! Ein Problem,
mit dem auch die Freikirchen immer mehr zu kämpfen haben. Nach 500 Jahren ist eine neue
Reformation der Gemeinden und der Kirchen nötiger denn je.
Pfarrer Ulrich Parzany stellt mit Nachdruck fest: „Die Bibel ist Gottes Wort, sie ist die Urkunde der
Offenbarung Gottes. Eine Kirche, die das nicht mehr bekennt, erledigt sich selber … Wir sind dafür
verantwortlich zu widersprechen, wenn unsere Kirchen das vierfache Allein aufgeben.
Vor allem aber sind wir eingeladen, das große Geschenk Gottes anzunehmen und daraus zu leben:
Allein Christus! Allein die Gnade! Allein der Glaube! Allein die Heilige Schrift!“
Diese reformatorischen Soli gelten auch heute noch genau so wie vor 500 Jahren und das Anliegen
„Allein die Heilige Schrift“ teilen wir von Herzen auch in der Karmelmission. Mit dem lutherischpietistischen Theologen Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf bekennen wir: „Wenn dein Wort nicht
mehr soll gelten, worauf soll Glaube ruhn? Mir ist’s nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun.“
Andreas Klotz, der Generalsekretär des Bibellesebundes, hat die reformatorische Erkenntnis des
sola scriptura wunderbar für unsere heutige Zeit formuliert: „Wenn wir an einen ewigen, allmächtigen
und persönlichen Gott glauben und davon überzeugt sind, dass dieser Gott sich in der Bibel auf eine
verbindliche und zeitlos gültige Weise mitgeteilt hat, dann gibt es kein Buch auf der Welt, das von größerer
Bedeutung sein kann als die Bibel. Dann ist sie tatsächlich – die Heilige Schrift.“
Martin Luther schloss seine Rede in Worms – und dieser reformatorischen Forderung schließen wir
uns an – mit dem berühmten Satz: „Ich will, dass die Schrift alleine Königin sei!“
Autor und Karmelmission danken vielmals der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart und ganz
besonders Dr. Christian Herrmann, dem Leiter der Abteilung Historische Sammlungen sowie der Sammlung
Alte und Wertvolle Drucke, für die freundliche Unterstützung bei den Arbeiten an diesem Projekt zur
Geschichte der frühen Bibeldrucke.
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Bücher von Alexander Schick als Autor
und Herausgeber
Alexander Schick ist Mitherausgeber des bekannten Lexikons zur Bibel und der bebilderten Studienausgabe der Elberfelder Bibel. Zum 150. Geburtstag der Elberfelder Bibel wurde diese umfassend
bearbeitet und von Alexander Schick mit vielen neuen Farbtafeln zu den wichtigsten Bibelfunden
versehen. Insgesamt werden nun auf 88 Farbtafeln mit hunderten von Fotos archäologische Funde
erklärt, die zeigen: Und die Bibel hat doch Recht!
ISBN: 9783417257922, SCM R.Brockhaus, statt 34,99 € nur 25.– €

Elberfelder Bibel Sonderausgabe – mit
Erklärungen und Fotos zur Welt der Bibel
150 Jahre Elberfelder Bibel – genauer gesagt
- plus 104 Seiten farbiges Bildmaterial und Leseband
- mit neu überarbeiteten Kommentaren zum aktuellen Textstand 31
- mit zahlreichen Fotos biblischer Stätten
Diese außergewöhnliche Studienbibel enthält die grundtextnahe
Elberfelder Bibelübersetzung mit zahlreichen Kommentaren,
erarbeitet von über 30 namhaften deutschen Theologen. Sie zeigt
die wichtigsten exegetischen Erkenntnisse und bietet Bezüge zur
Glaubenspraxis.
Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Elberfelder Übersetzung
wurden die Kommentare an wesentlichen Stellen überarbeitet und
aktualisiert. Neuere archäologische Entdeckungen wurden berücksichtigt, ebenso die Neuerungen in
der aktuellen wissenschaftlichen Ausgabe des griechischen Neuen Testaments. Zudem ist der
Bibeltext nun in ein übersichtliches zweifarbiges Druckbild eingebettet.
Die Elberfelder Bibel gilt vielen als die exakteste deutsche Bibelübersetzung.
Mit ihr kommt man so nah wie überhaupt nur möglich an die hebräischen und griechischen
Grundtexte heran. Das betriﬀt nicht nur die Wortwahl, sondern auch den Satzbau und die sprachliche
Struktur. Begriﬀe, die in den Grundtexten gleich lauten, werden auch im Deutschen, soweit es geht,
gleichlautend wiedergegeben. Dadurch ist die Elberfelder Bibel ein hervorragendes Instrument für
detaillierte Textbetrachtung.
Unübertroﬀen sind die zahlreichen Verweisstellen-Angaben. Sie erschließen das Netzwerk der
innerbiblischen Bezüge und bilden fast schon einen Bibelkommentar in sich. Wer den Dingen auf den
Grund gehen will, kommt an der Elberfelder nicht vorbei.

Jesus – das Leben
Die authentische Biografie nach den Berichten der Bibel
Karl-Heinz Vanheiden, Alexander Schick
Das Leben von Jesus in chronologischer Reihenfolge nach den Texten der
Evangelien. Die verwendete Übersetzung, NeÜ bibel.heute, macht es zu einer
leicht lesbaren Lektüre. Zahlreiche Abbildungen erweitern das Bild vom
damaligen Land und seinen Eigenheiten zur Zeit von Jesus.
9,90 €, 256 Seiten, SCM-Shop, ISBN: 9783863535803 Verlag: CV Dillenburg
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Lexikon zur Bibel
Personen, Geschichte, Archäolgie, Geograﬁe und Theologie der Bibel
Herausgegeben von Fritz Rienecker; Gerhard Maier; Ulrich Wendel;
Alexander Schick
Der Bestseller unter den biblischen Nachschlagewerken – jetzt
komplett überarbeitet und durchgehend vierfarbig illustriert mit über
800 brillanten farbigen Fotos zur biblischen Archäologie, Landeskunde
und zum antiken Alltag. Hinzu kommen farbige Diagramme und
Tabellen sowie ein komplett neu erstelltes Kartenwerk mit über
50 Landkarten. Die biblischen Orte sind mit Geodaten versehen und
können so bei Google Maps sofort aufgesucht werden. Die Artikel wurden auf den neuesten Forschungsstand gebracht und berücksichtigen
jüngste archäologische Entdeckungen. Die Texte wurden sprachlich
bearbeitet und um weitere Artikel ergänzt. Der Grundcharakter eines
zuverlässigen Nachschlagewerks, das auf solider biblischer Theologie
beruht, bleibt voll erhalten. Ein Muss für jeden, der Gottes Wort tiefer
erfassen will!
49,99 €, Verlag: SCM R. Brockhaus, ISBN-13: 9783417265507

Tischendorf und die älteste Bibel der Welt – 3. Erweiterte Auflage
Die Entdeckung des CODEX SINAITICUS im Katharinenkloster
Jubiläumsausgabe zum 200. Geburtstag des Forschers, 90 Schwarz-Weiß Fotos und Abbildungen (u.a. noch
nie gezeigte Dokumente)
Constantin von Tischendorf (1815-1874) gilt als der „Indiana
Jones“ des 19. Jahrhunderts. Seine abenteuerlichen
Orientreisen und sensationellen Entdeckungen alter Bibelhandschriften machten ihn zu einem der berühmtesten
Gelehrten seiner Zeit. Im St. Katharinenkloster (Sinai)
entdeckte er die älteste Bibel der Welt in griechischer Sprache, den Codex Sinaiticus aus dem 4. Jh. n. Chr. Für seine
Erforschung und Herausgabe dieser Bibel wurde er vom
russischen Zaren in den Adelsstand erhoben. Diese wertvolle Handschrift schenkten die Mönche dem Zaren, 1933
verkaufte sie Stalin nach England. 1975 und 2009 entdeckte
man weitere Teile der uralten Bibel im Kloster. Alexander
Schick folgte den Spuren dieser Bibelhandschrift zum
Katharinenkloster, an die Universität Leipzig, zum Britischen
Museum und in die vogtländische Heimat des Entdeckers.
Seit über 20 Jahren forscht unser Autor über den damit
zusammenhängenden Wissenschaftskrimi und über das
Leben Constantin von Tischendorfs. Erst vor einiger Zeit
tauchten verschollen geglaubte Dokumente aus der Zarenzeit auf, die es erlauben, die wahre Geschichte seiner Suche
nach der ältesten Bibel zu schreiben. Dieses Buch ist eine
spannend zu lesende Lebensbeschreibung des Leipziger
Theologieprofessors, den sein lebendiger Glaube und seine
wissenschaftliche Forschung auszeichneten. Allgemeinverständlich wird in die Bedeutung der ältesten Handschriften
des Neuen Testaments eingeführt.
19,95 €, 205 Seiten, Jota Verlag / concepcion SEIDEL
Hammerbrücke, ISBN: 9783935707831
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