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Vorrede zur Heiligen Schrift 

Die Bibel will allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Barmherzigkeit ausrichten. Das 

Wort Bibel stammt aus dem Griechischen und bedeutet die Bücher. Altes und Neues Testa-

ment sind das »Buch der Bücher«, eine ganze Bibliothek, deren Schriften im Lauf eines vol-

len Jahrtausends entstanden sind. Die ältesten Zeugnisse des Alten Testaments reichen in die 

Zeit zurück, als Israel aus der Wüste in das verheißene Land zog. Von der Geschichte dieses 

Volkes wird erzählt, die Botschaft seiner Propheten wird verkündet, das Gotteslob der Psal-

men wird gesungen. 

Die Schriften des Neuen Testaments sind zum großen Teil in der zweiten Hälfte des ersten 

Jahrhunderts n. Chr. aufgezeichnet worden, zuerst die Briefe des Apostels Paulus, dann die 

Berichte von Jesu Wirksamkeit, seinem Leiden, Sterben und Auferstehen; dazu kamen 

schließlich einige Briefe, die zu Anfang des zweiten Jahrhunderts abgefaßt wurden. 

Jede biblische Schrift spricht in eine bestimmte geschichtliche Lage hinein. Sie redet Men-

schen an, die Sorgen und Freuden, Leid und Glück kennen, und sagt ihnen, daß Gottes Wort 

sie trösten und aufrichten, ihr Leben bestimmen und leiten will. Die biblischen Zeugen geben 

weiter, was sie erfahren haben: Gottes Wort ist wahr, darauf kann man sich verlassen. Was 

gestern galt, gilt auch heute, morgen und allezeit. Von einer Generation wurde dieses Zeugnis 

zur nächsten weitergereicht. Kein anderes Buch ist in so viele Sprachen übersetzt worden wie 

die Bibel. Kein anderes Werk wird in so vielen Völkern gelesen wie sie. 

Martin Luther hat auf der Wartburg innerhalb von 80 Tagen das ganze Neue Testament ins 

Deutsche übersetzt. Im September 1522 erschien die gedruckte Ausgabe, 1534 waren alle 

Schriften des Alten Testaments übersetzt. Die Lutherbibel hat die deutsche Sprache bis heute 

geprägt. Sie war und ist von unvergleichlicher Kraft, die im Gottesdienst der Gemeinde wirk-

sam wird und sich ebenso beim persönlichen Bibellesen erweist. 

Mehr als drei Jahrhunderte hindurch hat man Luthers Übersetzung ohne wesentliche Verän-

derungen nachgedruckt. Um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts wurde man sich jedoch 

zunehmend dessen bewußt, daß sich die deutsche Sprache im Lauf der Zeit verändert hatte 

und daher die Lutherbibel schwerer zu verstehen ist. Die evangelischen Landeskirchen und 

die Bibelgesellschaften beschlossen deshalb, Luthers Bibelübersetzung einer sprachlichen 

Überarbeitung zu unterziehen. Altertümliche Ausdrücke sollten ersetzt und das ganze Werk 

sollte noch einmal am genauen Wortlaut des Urtextes überprüft werden. Diese Aufgabe wurde 

in mehreren Arbeitsgängen in Angriff genommen, die durch zwei Weltkriege unterbrochen 

wurden und zu verschiedenen Zwischenergebnissen führten. 

Im Jahr 1984 ist dieser langwierige Prozeß, der sich durch ein volles Jahrhundert hingezogen 

hat, zum Abschluß gelangt. Der nun vorliegende Text bleibt so eng wie möglich bei der Fas-

sung, die Luther seiner Übersetzung gegeben hat. Doch ist bei der Überarbeitung sorgfältig 

darauf geachtet worden, daß der Urtext genau wiedergegeben wird und der sprachliche Aus-

druck für heutige Leser verständlich ist. Wie die Reformation ihren Anfang aus dem Hören 

auf die biblische Botschaft nahm, so soll auch in Zukunft die Lutherbibel ein einigendes Band 

der evangelischen Christenheit deutscher Sprache bleiben. 

Martin Luther hat immer wieder betont, daß die Bibel einen Schatz an Weisheit birgt, den wir 

niemals ausschöpfen können und mit dessen Verstehen wir an kein Ende kommen. Noch 

unmittelbar vor seinem Tod notierte er: »Die Heilige Schrift meine niemand zur Genüge 

verschmeckt zu haben, er habe denn hundert Jahre mit den Propheten Kirchen geleitet.« 

Manches Bibelwort erschließt sich erst, wenn man lange damit umgeht. Das bedeutet nicht, 
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daß die Bibel »dunkel« ist. Die Botschaft von der erbarmenden und neuschaffenden Liebe 

Gottes leuchtet so hell und klar aus ihr hervor wie die Sonne. Wer dieses Buch aufschlägt und 

es zu sich sprechen läßt, der erfährt auch heute noch, was Zuversicht gibt im Leben und im 

Sterben, und kann mit unseren Vätern und Müttern dankbar bekennen: »Das Wort unseres 

Gottes bleibt ewiglich« (Jesaja 40,8). 
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