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Ist der Missionsbefehl falsch wiedergegeben?

PRO In der Lutherbibel von 1984 heißt es in Jesu Mis-
sionsbefehl: „Darum gehet hin und machet zu 

Jüngern alle Völker“ (Matthäus 28,19) – in Übereinstim-
mung mit den gängigen Übersetzungen der Gegenwart. 
Anders dagegen die Lutherbibel 2017: „Darum gehet hin 
und lehret alle Völker“. Anstelle einer „Jünger-Machung“ 
tritt ein Lehren. Man kann sich dazu auf Luthers eigene 
Übersetzung berufen. Aber Luther ist mit seinen Worten 
nicht dem griechischen Urtext, sondern der lateinischen 
Vulgata (docete omnes gentes) gefolgt. Das griechische 
Verb mateteuo bedeutet mehr, als nur Wissenswertes zu 
„lehren“, sondern bezieht sich auf ein verbindliches Lehr- 
und Lebensverhältnis, nämlich das zwischen einem Jünger 
(matetes) und seinem Meister.

Was es heißt, als Jünger seinem Meister Jesus nachzufol-
gen, wird in den Evangelien erzählt: eine hingabevolle Ge-

meinschaft, die sich ganz auf Jesu Weisung und Lebensweg 
einlässt. Wenn nun der auferstandene Jesus seine Jünger be-
auftragt, Völker ebenso als Jünger zu gewinnen, sollen die 
Menschen in diese verbindliche Nachfolge eintreten. Zu 
Recht hat die Missionsbewegung im 20. Jahrhundert die 
grundlegende Bedeutung der biblisch verstandenen Jünger-
schaft (Discipleship) wiederentdeckt. Wenn nun in der neu-
en Lutherbibel die Jünger-Werdung aus dem Missionsbefehl 
verbannt ist, wird damit – gewollt oder ungewollt – einem 
individualistischen religiösen Bewusstsein das Wort geredet.

Beworben wird die neue Lutherbibel vollmundig: „Das 
Original – so zuverlässig wie nie! Vollständig überprüft 
und durchgehend auf dem neuesten wissenschaftlichen 
Stand.“ Schaut man genauer hin, erweist es sich nicht nur 
bei Jesu Missionsbefehl, dass dieser Anspruch nicht einge-
halten wird. P

KONTRA Können wir als Christen „Jünger ma-
chen“, also „Christen schaffen“? Allein 

gewiss nicht. Zu diesem Vorgang gehört doch auch der an-
dere Mensch, der zum Glauben kommen will; vor allem 
aber der Heilige Geist, der die Verkündigung gelingen lässt 
und den Glauben schenkt. Den Erfolg und eben auch den 
Misserfolg der Mission schildert der Evangelist Matthäus 
ausführlich in der Aussendungsrede (Kapitel 10).

Am Ende dieses Evangeliums stand erst seit 1956 in der 
Lutherbibel: „… und macht zu Jüngern alle Völker“. Das 
kann man angemessen in dem Sinn auslegen, dass die Bot-
schaft an alle Völker auszurichten ist. Aber es könnte auch 
so missverstanden werden, als ob wir Menschen die Macht 
hätten, alle Völker zu Christen zu machen. Luther selbst 
hatte nach alter christlicher Tradition bescheidener über-
setzt: „und lehret alle Völker“. Die Revision der Lutherbibel 

2017 kehrt in Matthäus 28,19 zum ursprünglichen Text des 
Reformators von 1545 zurück. Strittig ist: Hatte Luther den 
Satz besser übersetzt oder seine Revisoren?

Die Wörterbücher bieten verschiedene Bedeutungen zur 
Auswahl an: „zum Jünger machen“ oder „in die Schule 
nehmen“ oder „belehren“. Die griechische Vokabel ist sehr 
selten und kann den Anfang oder das Ergebnis beschrei-
ben, also das Lehren oder das Annehmen der Botschaft. 
Matthäus 28,19 verplichtet zum Zeugnis von Jesus Chris-
tus, das wir leisten können; nicht mehr und nicht weniger. 
Zwar wird auch in Vers 20 von „lehren“ gesprochen. Doch 
die scheinbare Doppelung benennt in Vers 19 das Lehrer-
Schüler-Verhältnis, in Vers 20 aber den Inhalt der Lehre. 
Die Rückkehr zu Luthers Übersetzung gegen die meisten 
heutigen Übersetzungen leitet an, sorgfältig zu erfassen, 
was unser Auftrag ist. P

Allein können wir als Christen 
nicht andere zu Jüngern machen.

Wir sollen andere nicht nur lehren, 
sondern auch zu Jüngern machen. 

So lautet der griechische Urtext.

BIBEL Die am 31. Oktober eingeführte neu überarbeitete Lutherbibel wurde viel gerühmt. 
Inzwischen gibt es Kritik, denn in ihr ist Jesu Missionsbefehl (Matthäus 28,19) nicht mehr 
wiedergegeben mit: „Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker“, sondern „Darum 
gehet hin und lehret alle Völker“. Wurde der Missionsbefehl dadurch falsch wiedergegeben? 

Der frühere thüringische Landesbischof Prof. 
Christoph Kähler (Leipzig) leitete die Revision 
der Lutherbibel. An der neuen Fassung 
arbeiteten 70 Experten sechs Jahre lang. Rund 
16.000 Korrekturen wurden vorgenommen.

Jochen Teuffel ist Pfarrer der Evangelischen 
Kirchengemeinde Vöhringen/Iller in Bayern. Er 
ist Autor verschiedener Bücher, u. a. „Rettet die 
Kirche. Schafft die Kirchensteuer ab!“ (fontis)
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