Ein Sendbrief vom Dolmetschen (1530)
Dem ehrbaren und klugen N., meinem geneigten Herrn und Freunde.
Gnade und Friede in Christus. Ehrbarer,
kluger, lieber Herr und Freund! Ich habe
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Eure Zuschrift empfangen mit den zwei
Fragen, darin Ihr meines Unterrichts begehrt: Erstens, warum ich (im Brief an die
Römer) im dritten Kapitel (Vers 28) die
Worte des Paulus: „Arbitramur hominem
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iustificari ex fide absque operibus“ so verdeutscht habe: „Wir halten (dafür), dass
der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.“ Ihr
weist dabei darauf hin, wie die Katholiken
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sich über die Maßen unnütz ereifern, weil
im Text des Paulus nicht das Wort „sola“
(allein) stehet und solcher Zusatz von mir
in Gottes Wort nicht zu leiden sei usw.
[...]
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Euch aber und den Unsern will ich anzeigen, warum ich das Wort „sola“ habe gebrauchen wollen,
obwohl Röm. 3, 28 nicht „sola“, sondern „solum“ oder „tantum“ von mir gebraucht ist. So fein sehen
die Esel meinen Text an; aber doch habe ichs sonst anderswo als „sola fide“ gebraucht, und will
auch beides, „solum“ und „sola“, haben. Ich hab mich des beim Übersetzen beflissen, dass ich reines
und klares Deutsch geben möchte. Und ist uns wohl oft begegnet, dass wir vierzehn Tage, drei, vier
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Wochen ein einziges Wort gesucht und (danach) gefragt haben, habens (aber) dennoch zuweilen
nicht gefunden. Beim Buch Hiob mühten wir uns, M. Philippus (Melanchthon), Aurogallus und ich
so, dass wir in vier Tagen zuweilen kaum drei Zeilen fertigbringen konnten. Mein Lieber, jetzt wo es
verdeutscht und fertig ist, kanns ein jeder lesen und meistern. Jetzt läuft einer mit den Augen durch
drei, vier Blätter hindurch, und stößt nicht einmal an; wird aber nicht gewahr, welche Steine und
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Klötze da gelegen haben. [...]
So habe ich hier Röm. 3, 28 sehr wohl gewusst, dass im lateinischen und griechischen Text das Wort
„solum“ nicht stehet, und hätten mich solches die Katholiken nicht zu lehren brauchen. Wahr ists,
diese vier Buchstaben „sola“ stehen nicht drinnen. Diese Buchstaben sehen die Eselsköpfe an, wie
die Kühe ein neues Tor, sehen aber nicht, dass die Absicht des Textes gleichwohl das „sola“ in sich
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hat, und wo mans klar und deutlich verdeutschen will, so gehöret es hinein. Denn ich habe deutsch,
nicht lateinisch noch griechisch reden wollen, da ich mir beim Übersetzen deutsch zu reden vorgenommen hatte. Das ist aber die Art unserer deutschen Sprache: wenn sie von zwei Dingen redet,
deren man eines bejaht und das andere verneint, so gebraucht man das Wort „solum“ = „allein“
(nur) neben dem Wort „nicht“ oder „kein“. Z.B. wenn man sagt: „Der Bauer bringt allein (nur) Korn,
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und kein Geld“; „Nein, ich hab wahrlich jetzt nicht Geld, sondern allein (nur) Korn“; „Ich hab allein
(nur) gegessen und noch nicht getrunken“; „Hast du allein (nur) geschrieben, und (es) nicht
durchgelesen“? Und dergleichen auf unzählige Weise im täglichen Gebrauch.
In diesen Redewendungen allen – wenn es gleich die lateinische oder griechische Sprache nicht tut,
so tut es doch die deutsche – ist es ihre Art, dass sie das Wort „allein“ (nur) hinzusetzt, auf dass das

45

Wort „nicht“ oder „kein“ desto vollständiger und deutlicher sei. Denn obwohl ich auch sage: „Der
Bauer bringt Korn und kein Geld“, so klingt doch das Wort „kein Geld“ nicht so vollständig und
deutlich, als wenn ich sage: „Der Bauer bringt allein (nur) Korn und kein Geld“; und hilft hier das
Wort „allein“ (nur) dem Wort „kein“ so viel, dass es eine vollständige deutsche, klare Rede wird.
Denn man muss nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprache fragen, wie man deutsch reden

50

soll, wie diese Esel tun; sondern man muss die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gasse, den
einfachen Mann auf dem Markt danach fragen, und denselben auf das Maul sehen, wie sie reden,
und danach übersetzen, so verstehen sie es denn, und merken, dass man deutsch mit ihnen redet.
Z.B. wenn Christus (Matth. 12, 34; Luk. 6, 45) sagt: „Ex abundantia cordis os loquitur“: wenn ich den
Eseln folgen soll, die werden mir die Buchstaben vorlegen, und so übersetzen: „Aus dem Überfluss
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des Herzens redet der Mund.“ Sage mir, ist das deutsch geredet? Welcher Deutsche verstehet so
etwas? Was ist „Überfluss des Herzens“ für ein Ding? Das kann kein Deutscher sagen, er wolle denn
sagen, es sei, dass einer ein allzu großes Herz habe, oder zu viel Herzens habe, obwohl das auch
noch nicht richtig ist. Denn „Überfluss des Herzens“ ist kein Deutsch; so wenig wie das Deutsch ist:
„Überfluss des Hauses“, „Überfluss des Kachelofens“, „Überfluss der Bank“, sondern so redet die

60

Mutter im Haus und der Mann auf der Straße: „Wes das Herz voll ist, des gehet der Mund über.“ Das
heißt gut deutsch geredet, dessen ich mich befleißigt, aber leider nicht immer erreicht noch getroffen habe. Denn die lateinischen Buchstaben hindern über alle Maßen, sehr gutes Deutsch zu reden.
Ebenso, wenn der Verräter Judas Matth. 26, 8 sagt: „Ut quid perditio haec?“ und Mark. 14, 4: „Ut
quid perditio ista unguenti facta est?“ Folge ich den Eseln und Buchstabilisten, so muss ichs so
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verdeutschen: „Warum ist diese Verlierung der Salben geschehen?“ Was ist das aber für Deutsch?
Welcher Deutsche redet so: „Verlierung der Salben ist geschehen?“ Und wenn ers richtig verstehet,
so denkt er, die Salbe sei verloren, und er müsse sie etwa wieder suchen; obwohl das auch noch
dunkel und ungewiss klingt. [...] Aber der deutsche Mann redet so: [...] „Was soll doch solche
Verschwendung? Nein, es ist schade um die Salbe.“ Das ist gutes Deutsch, woraus man erkennt, dass
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Magdalena mit der verschütteten Salbe verschwenderisch umgegangen sei und Schaden angerichtet
habe. Das war des Judas Meinung: denn er dachte, bessere Verwendung zu schaffen.

Ebenso, da der Engel Luk. 1, 28 Maria grüßet und sagt: „Gegrüßet seist du, Maria, voll Gnaden, der
Herr mit dir.“ Wohlan, so ists bisher schlicht, den lateinischen Buchstaben entsprechend verdeutschet worden. Sage mir aber, ob das auch gutes Deutsch sei? Wo redet der deutsche Mann so: „Du
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bist voll Gnaden“? Und welcher Deutsche verstehet, was damit gesagt sei: „voll Gnaden“? Er muss
an ein Fass voll Bier oder Beutel voll Geldes denken. Darum habe ichs verdeutscht: „du Holdselige“;
damit ein Deutscher sich desto besser vorstellen kann, was der Engel mit seinem Gruß meinet. Aber
hier wollen die Katholiken toll werden über mich, dass ich den Engelsgruß verderbet habe: obwohl
ich damit noch nicht das beste Deutsch getroffen habe. Und hätte ich das beste Deutsch hier neh-
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men und den Gruß so verdeutschen sollen: „Gott grüße dich, du liebe Maria“ – denn so viel will der
Engel sagen, und so würde er geredet haben, wenn er sie auf deutsch hätte grüßen wollen – ich
meine, sie (die Katholiken) sollten sich wohl vor großer Schwärmerei für die liebe Maria selbst erhängt haben, weil ich den Gruß so zunichte gemacht hätte. [...] [I]ch will sagen: „Du holdselige
Maria“, „du liebe Maria“; und lass sie sagen: „du voll Gnaden Maria“. Wer Deutsch kann, der weiß
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wohl, welch ein herzlich feines Wort das ist: die liebe Maria, der liebe Gott, der liebe Kaiser, der
liebe Fürst, der liebe Mann, das liebe Kind. Und ich weiß nicht, ob man das Wort „liebe“ auch so
herzlich und sinnentsprechend in lateinischer oder in andern Sprachen ausdrücken kann, dass es so
ins Herz dringe und klinge, durch alle Sinne, wie es das in unserer Sprache tut.
Denn ich meine, Lukas, als ein Meister in der hebräischen und griechischen Sprache, habe das
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hebräische Wort, das der Engel gebrauchte, mit dem griechischen „kecharitomene“ treffen und
deutlich machen wollen. Und ich denke mir, der Engel Gabriel habe mit Maria geredet, wie er mit
Daniel redet, und nennt ihn (Dan. 9, 23; 10, 11. 19) „chamudoth“ und „isch chamudoth“, „vir
desideriorum“, das heißt: „du lieber Daniel“. Denn das ist Gabriels Weise zu reden, wie wir im Buch
Daniel sehen. Wenn ich nun den Buchstaben nach, nach der Eselskunst, des Engels Wort verdeut-
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schen sollte, müsste ich so sagen: „Daniel, du Mann der Begehrungen“ oder: „Daniel, du Mann der
Lüste.“ Oh, das wäre ein schönes Deutsch! Ein Deutscher höret wohl, dass „Mann“, „Lüste“ oder
„Begehrungen“ deutsche Worte sind, obwohl es nicht eitel reine deutsche Worte sind, sondern
„Lust“ und „Begier“ wären wohl besser. Aber wenn sie so zusammengefasst werden: „du Mann der
Begehrungen“, so weiß kein Deutscher, was gemeint ist; er denkt, dass Daniel vielleicht voll böser
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Lust stecke. Das hieße dann fein übersetzt. Darum muss ich hier die Buchstaben fahren lassen und
erforschen, wie der deutsche Mann das ausdrückt, welches der hebräische Mann mit „isch chamudoth“ meint. Da finde ich, dass der deutsche Mann so sagt: „du lieber Daniel“, „du liebe Maria“, oder:
„du holdselige Magd“, „du maidliche Jungfrau“, „du zartes Weib“ und dergleichen. Denn wer übersetzen will, muss großen Vorrat an Worten haben, dass er die Wahl haben könne, wo eins nicht an
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allen Stellen recht klingen will. [...]
Doch habe ich umgekehrt die Buchstaben nicht allzu frei fahren lassen, sondern mit großer Sorgfalt
samt meinen Gehilfen darauf geachtet. Wo es etwa auf eine Stelle ankommt, habe ichs nach den
Buchstaben behalten, und bin nicht so frei davongegangen, wie z.B. Joh. 6, 27, da Christus spricht:

„Diesen hat Gott der Vater versiegelt.“ Da wäre wohl besseres Deutsch gewesen: „diesen hat Gott
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der Vater gezeichnet“, oder: „diesen meinet Gott der Vater.“ Aber ich habe eher der deutschen Sprache Abbruch tun wollen, als von dem Wort weichen. Ah, es ist Dolmetschen ja nicht eines jeglichen
Kunst, wie die tollen Heiligen meinen. Es gehöret ein recht, fromm, treu, fleißig, furchtsam, christlich, gelehret, erfahren, geübet Herz dazu. Darum meine ich, dass kein falscher Christ noch Rottengeist treulich übersetzen könne.
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Das sei vom Dolmetschen und der Art der Sprache gesagt. Aber nun habe ich nicht allein der Sprache Art vertrauet und gefolgt, dass ich Römer 3, 28 „solum“ („allein“) hinzugesetzt habe; sondern
der Text und die Absicht des Paulus fordern und erzwingens mit Gewalt. Denn er behandelt ja daselbst das Hauptstück christlicher Lehre, nämlich dass wir durch den Glauben an Christus, ohne alle
Werke des Gesetzes, gerecht werden, und schneidet alle Werke so ganz ab, dass er auch sagt: des
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Gesetzes (das doch Gottes Gesetz und Wort ist) Werke helfen nicht zur Gerechtigkeit [...] Wo man
aber alle Werke so ganz abschneidet, da muss ja die Meinung sein, dass allein der Glaube gerecht
mache. Und wer deutlich und dürre von solchem Abschneiden der Werke reden will, der muss
sagen: allein der Glaube und nicht die Werke machen uns gerecht. Das erzwinget die Sache von
selbst neben dem Charakter der Sprache.
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Ja, sagen sie, es klingt ärgerlich, und die Leute lernen daraus verstehen, dass sie keine guten Werke
zu tun brauchen. Lieber, was soll man sagen? Ists nicht viel ärgerlicher, dass Paulus selbst nicht
bloß sagt: „allein der Glaube“, sondern sagts noch deutlicher, und stößt dem Fass den Boden aus
und sagt: „ohne des Gesetzes Werke“? und Gal. 2, 16: „Nicht durch die Werke des Gesetzes“, und
dessen viel mehr an andern Stellen. [...]
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Mich wundert aber, dass man sich in dieser offenbaren Sache so sperren kann. Sage mir doch, ob
Christi Tod und Auferstehen unser Werk sei, das wir tun, oder nicht? Es ist ja nicht unser Werk,
noch irgendeines Gesetzes Werk. Allein Christi Tod und Auferstehen macht uns ja frei von Sünden
und fromm, wie Paulus Röm. 4, 25 sagt: „Er ist gestorben um unserer Sünde willen und auferstanden um unserer Gerechtigkeit willen.“ Weiter sage mir: welches ist das Werk, damit wir Christi
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Tod und Auferstehen fassen und behalten? Es muss ja kein äußerlich Werk, sondern allein der
ewige Glaube im Herzen sein; derselbe allein, ja ganz allein und ohne alle Werke fasset solchen Tod
und Auferstehen, wo er durchs Evangelium gepredigt wird. Was ists denn nun, dass man so tobet
und wütet, verketzert und verbrennet, so der Kern der Sache selbst klar daliegt und beweist, dass
allein der Glaube Christi Tod und Auferstehen fasse, ohne alle Werke, und derselbe Tod und Aufer-
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stehen sei unser Leben und Gerechtigkeit? So es denn offenbar so ist, dass allein der Glaube uns
solch Leben und Gerechtigkeit bringet, fasset und gibt, warum soll man denn nicht auch so reden?
[...]
Auch bin ichs nicht allein noch der erste, der da sagt: allein der Glaube mache gerecht. Es haben vor
mir Ambrosius, Augustin und viele andere gesagt. Und wer Paulus lesen und verstehen soll, der

145

muss wohl so sagen und kann nicht anders; seine Worte sind zu stark und leiden kein, ja gar kein
Werk. Ists kein Werk, so muss es der Glaube allein sein. [...]
Weil nun die Sache im Kern selbst fordert, dass man sage: „allein der Glaube macht gerecht“, und es
unserer deutschen Sprache Art (ist), die auch lehrt, solches so auszudrücken, ich dazu der heiligen
Väter Exempel habe, und auch die Gefahr der Menschen dazu zwingt, dass sie nicht an den Werken
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hängenbleiben und den Glauben verfehlen und Christus verlieren, insbesondere zu dieser Zeit, da
sie von so lange her der Werke gewohnt, und mit Gewalt davon gerissen werden müssen, so ists
nicht allein recht, sondern auch hoch vonnöten, dass man aufs allerdeutlichste und vollständigste
heraussage: allein der Glaube ohne Werke macht fromm. Es reuet mich (sogar), dass ich nicht auch
dazugesetzt habe: „alle“ und „aller“, also: „ohne alle Werke aller Gesetze“, so dass es voll und rund
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heraus gesprochen wäre. Darum solls in meinem Neuen Testament bleiben, und sollten alle Papstesel toll und töricht werden, so sollen sie mirs nicht herausbringen.
Es sei für dieses Mal genug auf die Frage. Ein andermal mehr. Und haltet mir meine lange Schrift
zugut. Christus, unser Herr, sei mit uns allen. Amen.

Quelle: Martin Luther: Gesammelte Werke, hrsg. v. Kurt Aland, Berlin 2002.

