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Gott legt uns keine Last auf. Zur Fehlübersetzung von Psalm 68,20 in der 

neuen Luther-Bibel 2017 

In der neuen Luther-Bibel 2017 wird Lukas 2,14 textkritisch korrekt übersetzt: „Ehre sei Gott 

in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.“ Luther hatte ja 

übersetzt: „Ehre sey Gott in der Höhe / Vnd Friede auff Erden / Vnd den Menschen ein 

wolgefallen“, was alle vormaligen Revisionen überstanden hatte. 

Wenn man bei dem vertrautesten Text der Lutherbibel solch eine signifikante Korrektur über-

nimmt, bleibt es unverständlich, warum in Psalm 68,20 Luthers Fehlübersetzung immer noch 

wiedergegeben wird: „Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns 

auch. (GElobet sey der HERR teglich / Gott legt vns eine Last auff / Aber er hilfft vns auch)“ 

Richtig übersetzt die Zürcher Bibel: „Gepriesen sei der Herr Tag für Tag, der uns trägt, der 

Gott, der unsere Hilfe ist.“ Ebenso die revidierte Einheitsübersetzung 2017: „Gepriesen sei 

der Herr, Tag für Tag! Gott trägt uns, er ist unsere Rettung.“ 

Da ist ja ein wesentlicher Unterschied, ob der Gott einem eine Last auferlegt oder aber einen 

selbst gnadenreich trägt. Dass Luther falsch übersetzt hat, wissen alle. Und dass seine „belas-

tende“ Fehlübersetzung in den Duktus eines Siegesliedes auf Gottes Herrschaft nicht passen 

kann, ist offensichtlich. Und doch hat man bei der aktuellen Revision an der Fehlübersetzung 

festgehalten und als Fußnote hinzugefügt: „Wörtlich: »der unsere Last trägt, der uns hilft«.“ 

(womit ja die Fehlübersetzung eingestanden wird). 

Offensichtlich wollte man sich in der neuen Luther-Bibel eine sprichwörtliche Kernstelle 

frommer Gottergebenheit bewahren. Aber genau damit wird der eigene Übersetzungsanspruch 

zur semantischen Manipulation, womit die Autorität der Heiligen Schrift bewusst preisgeg-

eben wird. „Das Wort sie sollen lassen stahn“ gilt als Kriterium auch für eine Bibelüberset-

zung in der Gefolgschaft Martin Luthers. 
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