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Bibelübersetzung trotz Verfolgung 

William Tyndale (1494-1536) war einer der wichtigsten Übersetzer der 
Bibel in die englische Sprache. Aber er und seine Arbeit wurden bitter 
bekämpft. Das Schlimme dabei: Der Gegner war seine eigene Kirche. Es 
ist für uns heute schwer nachvollziehbar, dass eine Kirche die 
allgemeine Verbreitung ihres wichtigsten Buches verbieten und 
bekämpfen kann. Mehrere Gründe hatten dazu geführt. Vor allem hielt 
die offizielle Kirche nur die lateinische Sprache für würdig und fähig, 
heilige Wahrheiten aus zudrücken. Deshalb wurde nur die offizielle 
lateinische Übersetzung, die „Vulgata“, anerkannt und für die Lektüre 
zugelassen. Aber hinzu kam die Anschauung, dass allein die Kirche und 
ihre gelehrten Vertreter, die „Kleriker‘, in der Lage waren, die göttlichen 
Geheimnisse der Bibel zu verstehen und richtig auszulegen. Eine 
Bibelübersetzung in die Sprache der einfachen Leute war deshalb 
unerwünscht, ja, wurde als Gefahr angesehen. 

 

Flucht nach Hamburg, dann nach Wittenberg 

Tyndale aber ließ sich vom Wider stand der Kirche nicht beirren. Er fand, 
es sei dringend notwendig, seinen Zeitgenossen Zugang zum Wort 
Gottes zu verschaffen. Motiviert wurde er dazu durch die eigene 
Beschäftigung mit diesem Buch, aber auch mit dem Gedankengut der 
Reformation. Unterstützt von Freunden begann er in London mit der 
Übersetzung des Neuen Testaments. Als die Kirchenoberen davon 
erfuhren, war er in London nicht mehr sicher, er musste fliehen. Zu 
nächst zog er nach Hamburg, dann ließ er sich in Wittenberg nieder. Hier 
konnte er 1525 das Neue Testament fertigstellen. 

 

und weiter nach Worms 

In Köln wurde mit dem Druck begonnen. doch wurde das Vorhaben 
verraten. Tyndale konnte mit dem wertvollen Manuskript entkommen und 
zog nach Worms. Dort wurde erneut mit dem Druck begonnen, und 1526 
konnten 6.000 Exemplare fertiggestellt werden. Sie mussten natürlich 
heimlich nach England geschmuggelt werden. Dort war ihnen großer 
Erfolg beschieden, denn die Übersetzung war in klarem, einfachem 
Englisch jener Zeit abgefasst und gab sehr genau den Grundtext wieder. 
Der Bischof von London reagierte prompt: das Lesen der Bücher wurde 
verboten, die kostbaren Exemplare konfisziert, wo immer man sie fand, 
und einige sogar öffentlich verbrannt. 



dann Antwerpen 

Tyndale ließ sich davon nicht ein schüchtern, er ging sofort an die 
Übersetzung des Alten Testaments. Erneut wechselte er seinen Wohn 
sitz und siedelte nach Antwerpen über. Als Tyndale mit der Übersetzung 
der Chronik-Bücher begonnen hatte, wurde er schließlich doch verraten 
und festgenommen. Er wurde der Häresie angeklagt und nach einem 
langen und unwürdigen Prozess schließlich zum Tode verurteilt. Im Jahr 
1536 wurde er hinge richtet und seine Leiche öffentlich verbrannt. 

War eine Bibelübersetzung es wert, dafür jahrelang als Flüchtling zu 
leben und schließlich hingerichtet zu werden? Tyndale hat nie daran 
gezweifelt, selbst nicht, als er zur Hinrichtung geführt wurde. Seine 
letzten Worte waren: „Herr, öffne dem König von England die Augen.“ 

Und tatsächlich, nur wenige Jahre nach Tyndales Tod änderte der 
englische König seine Haltung und gab die Order, eine englische Bibel 
zu veröffentlichen und zu verbreiten. Tyndales Übersetzung bildete den 
Grundstock für diese Bibel und auch für die 1611 veröffentlichte „King 
James Bible“. Die wurde nicht nur die wichtigste Übersetzung in die 
englische Sprache, sondern übte auch einen starken Einfluss auf die 
Entwicklung der englischen Literatur aus. Und für Millionen von 
Menschen in der ganzen englischsprachigen Welt wurde sie zum 
ständigen Begleiter durch ihr geistliches Leben. Bis heute ist sie die 
offiziell zugelassene Bibel für den Gebrauch in den Gottesdiensten der 
Anglikanischen Kirche. Tyndales Sprachbegabung, gepaart mit seinem 
Mut und seiner Opferbereitschaft, wurden so zum Segen für ungezählte 
Menschen. 


