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XI I 

VORWORT T 

Ausgangspunktt der vorliegenden Studie war ein Interesse an Luthers 
Theologiee und am Sichtbarmachen von Frauen in der 
Kirchengeschichte.. In der Kombination ergab sich daraus eine 
Untersuchungg von zwei biblischen Frauengestalten - Lea und Rachel 
-- in Luthers Theologie, so wie sie uns in seinen Genesispredigten 
begegnet. . 
Mi tt Freude danke ich an dieser Stelle alien, die beim 
Zustandekommenn dieser Dissertation behilflich waren. 
Meinn besonderer Dank gilt meinen Doktorvatern Prof. Dr. J.P. 
Boendermakerr (Universitat Amsterdam) und Dr. Th.M.M.A.C. Bell 
(Katholischee Universitat Utrecht), die das Entstehen dieser Arbeit mit 
kritischemm Interesse und persönlichem Einsatz begieitet und mich 
immerr darin bestarkt haben. Luthers Texte ins Zentrum der 
Untersuchungg zu stellen. Mein Dank gilt auch dem Luthers 
Diakonessenhuisfondss in Amsterdam, der mir in Zusammenarbeit mit 
demm Evangelisch-Luthers Seminarium ein vierjahriges 
Promotionsstipendiumm zur Verfügung stellte, das es mir ermöglichte, 
michh ausschlieölich auf die Doktorarbeit zu konzentrieren. Hilfreich 
warr auch meine Mitgliedschaft in der Interkonfessionellen Luther-
Arbeitsgruppee der Niederlande, die mir die Gelegenheit bot, in den 
verschiedenenn Phasen der Doktorarbeit Untersuchungsergebnisse zur 
Diskussionn stellen zu können. Ich danke den Mitarbeitern der 
Abteilungg Mennonitica der Universitatsbibliothek der Universitat 
Amsterdam,, die mir einen flexiblen Zugang zur WA ermöglichten und 
dadurchh die praktische Seite meiner Untersuchung sehr erleichterten. 
Sehrr zu Dank verpflichtet bin ich auch den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiternn des Instituts fur Spatmittelalter und Reformation in 
Tubingen,, die mir wahrend eines einmonatigen 
Forschungsaufenthaltess hilfreich zur Seite standen, und mir auch 
danachh telefonisch und schriftlich alle benötigte Information zur 
Verfügungg stellten. 
Meinn Dank gilt nicht zuletzt meinem Mann Frans Dettmers, der das 
Entstehenn dieser Arbeit mit Interesse verfolgt und meinen 
Enthusiasmuss über Luthers Auslegung von Lea und Rachel mit mir 
geteiltt hat. 

Amsterdam.. Mai 2000 Sabinee Hiebsch 
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Kapitell  1: Luther s Genesispredigten 

1.11 Einleitung 

Einee Untersuchung von Luthers Genesispredigten fiihrt ins Zentrum der 
Entwicklungg seiner Theologie. Neben den Psalmen (1513-1515: 1. 
Psalmenvorlesung,, Dictata super Psalterium) und den Paulusbriefen 
(1515-1516:: RömerbriefVorlesung, 1516-1517: Galaterbriefvorlesung. 
1517-1518:: HebraerbriefVorlesung) gehorte die Genesis zu den ersten 
biblischenn Büchern, mit deren Auslegung Luther sich ausführlich 
beschaftigte.. Er hat die Genesis in zwei Predigtreihen (1519-1521 und 
1523-1524)) ausgelegt, die beide sowohl kirchenpolitisch als auch 
theologischh in brisante Zeitraume fallen. 
Nachdemm Luther im April 1518 auf dem Generalkapitel seines eigenen 
Augustinereremitenordenss in Heidelberg die Kernpunkte seiner 
Theologiee in 40 Thesen ("Heidelberger Thesen") verteidigt hatte, 
erreichteerreichte sein Konflikt mit der römischen Kirche 1519 auf der Leipziger 
Disputationn (4.-14. Juli) mit Johannes Eek (1486-1543) einen 
Höhepunkt.. DaB nach der Disputation jedoch nicht direkt die weitere 
Verfolgungg und Verurteilung kam, lag daran, daB die Weltgeschichte 
furr eine Weile von Luther ablenkte. Nach dem Tode Kaiser 
Maximilianss I. (1493-1519) traten Spanien und Frankreich in einen 
Wettbewerbb urn die deutsche Kaiserkrone, aus dem Karl V. (1519-
1556)) als Sieger hervorging. Diese Auseinandersetzung und die 
darauffolgendee Übernahme der kaiserlichen Angelegenheiten durch 
Kaiserr Karl V. nahmen einen GroBteil der Jahre 1519-1520 in Beschlag. 
Erstt im April 1521 wurde auf dem Reichstag zu Worms die 
Auseinandersetzungg zwischen Luther und der römischen Kirche wieder 
inn aller Scharfe gefuhrt. Das Ergebnis war die Verurteilung Luthers im 
Wormserr Edikt (26. Mai 1521) und das Verhangen der Reichsacht. 
Zwischenn 1519 und 1521 ergab sich also aufgrund der weltpolitischen 
Geschehnissee fur Luther die Möglichkeit, seine Theologie 
weiterzuentwickeln.. Luthers theologische Produktivitat in diesen beiden 
Jahrenn ermöglichte das Wachstum der reformatorischen Bewegung und 
warr auBerdem die Basis fur die Verbreitung der Reformation auch über 
diee Landesgrenzen hinaus. In diesem Zeitraum entstanden unter 
anderemm seine 2. Psalmenvorlesung (Operationes in Psalmos), die drei 
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reformatorischenn Hauptschriften "An den christlichen Adel deutscher 
Nationn von des christlichen Standes Besserung" (August 1520), "De 
captivitatee Babylonica ecclesiae praeludium" (Oktober 1520). "Von der 
Freiheitt eines Christenmenschen" (November 1520) und die 1. 
Predigtreihee zur Genesis. Die Auslegung der Genesis umfaBt die Kapitel 
1-311 und wurde von Luther im Marz 1521 abgebrochen, als er sich auf 
denn Weg nach Worms machen muBte. DaB die Nachschriften dieser 
Genesispredigtenn erhalten blieben, verdanken wir Johann Poliander 
(1487-1541),, der - als Sekretar und Assistent Johannes Ecks - Luther 
wahrendd der Leipziger Disputation kennengelernt hatte, und ihm als 
Anhangerr im Herbst 1519 nach Wittenberg gefolgt war. Durch seine 
sorgfaltigee Aufzeichnungs- und Sammlertatigkeit steht uns mit der 1. 
Predigtreihee zur Genesis eine weitere Quelle zur Verfügung, die Luthers 
theologischee Entwicklung zwischen Leipzig und Worms wiederspiegelt. 
Auff  der Rückreise von Worms nach Wittenberg wurde Luther in 
Thüringenn in einer von Friedrich dem Weisen (1463-1525) arrangierten 
"Entfiihrung""  auf die Wartburg gebracht, wo er sich 10 Monate lang, 
vomm 4.Mai 1521 bis zum 1. Marz 1522, als "Junker Jörg" versteckte. 
Auff  der Wartburg entstanden u.a. das "Magnificat", das "Büchlein von 
derr Beichte", "De votis monasticis M. Lutheri iudicium" und die 
deutschee Übersetzung des Neuen Testaments. Nachdem Luther im Marz 
15222 wieder nach Wittenberg zurückgekehrt war und mittels seiner 
Invokavitpredigtenn (9.-16. Marz) die hauptsachlich von Karlstadt (1480-
1541)) und den Zwickauer Propheten verstörte Ordnung 
wiederhergestelltt hatte, widmete er sich vor allem der Herausgabe 
seinerr wahrend der Wartburgzeit entstandenen Schriften. All dies war 
möglich,, weil bei seiner Rückkehr von der Wartburg die Augen des 
Reichess schon nicht mehr auf Luther, sondern wiederum auf die 
Weltgeschichtee gerichtet waren. Kaiser Karl V. war zwischen 1521 und 
15255 in den ersten französisch-italienischen Krieg mit Franz I. (1515-
1547)) verwickelt und muBte sich auBerdem auf die drohende Gefahr des 
aufrückendenn türkischen Heeres vorbereiten. Dadurch begann ab 1522 
einee Phase, in der der Aufbau des evangelischen Kirchentums die 
Chancee bekam, wirklich FuB zu fassen. In diesen Zeitraum fallt Luthers 
2.. Predigtreihe zur Genesis (Marz 1523 bis September 1524), der in den 
Jahrenn 1524-1529 die Auslegung des gröBten Teils des Pentateuchs 
folgte.. Luthers 2. Predigtreihe zur Genesis gibt Zeugnis von dieser Zeit 
dess Kirchen- und Gemeindeaufbaus. Der aktuelle Bezug zu den 
Geschehnissenn in Wittenberg zeigt sich vor allem in Luthers 
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Darstell  lung der Kirche, die im Vergleich zur 1. Predigtreihe eine 
Konkretisierungg erfahrt. 

1.22 Forschungsstand 

lmm Laufe des letzten Jahrhunderts sind Luthers Genesispredigten nur 
seltenn und wenn überhaupt nie ausschlieölicher Gegenstand der 
Lutherforschungg gewesen.1 Karl Egers Studie, Luthers Auslegung des 
AltenAlten Testaments nach ihren Grundsatzen und ihrem Charakter 
untersuchtuntersucht anhand seiner Predigten über das 1. und 2. Buch Mose 
(1524ff)\(1524ff)\ bietet keinen allgemeinen Zugang zu Luthers 
Genesispredigten,, da zum einen den Exoduspredigten der gröBte Teil 
derr Untersuchung gewidmet ist und da zum anderen vor allem Luthers 
GesetzesbegrifTT zentral steht. Da dieser in meiner Untersuchung keine 
vorrangigee Rolle spielt, ist Egers Studie insgesamt nicht sehr hilfreich. 
Gerhardd Ebeling geht in seiner Dissertation Evangelische 
EvangelienauslegungEvangelienauslegung11 auch kurz auf die Genesispredigten (und die 
anderenn alttestamentlichen Predigten Luthers) ein. Dabei geht es ihm 
nichtt so sehr um deren theologisch-inhaltliche, sondern um die 
hermeneutischee Erfassung. Da Ebeling in Die Anfange von Luthers 
HermeneutikHermeneutik44 die hermeneutische Fragestellung in Luthers Theologie 
weiterr ausarbeitet, und da beide Arbeiten fii r die nachfolgende 
Lutherforschungg von wegweisender Bedeutung waren, werden sie in 

Diee Gründe hierfür werden in Kapitel 1.4.1 und 1.4.2 besprochen. Vor einigen 
Jahrenn war Mickey Mattox, Duke University (Durham,North Carolina), mit 
einerr Untersuchung der Frauen in Luthers Genesisauslegung beschaftigt. Ob 
diesee Arbeit inzwischen abgeschlossen ist ist nicht bekannt. Eventuelle 
Untersuchungsergebnissee konnten deshalb auch nicht eingesehen werden. 
""  Karl Eger, Luthers Auslegung des Alten Testaments nach ihren Grundsatzen 
undd ihrem Charakter untersucht anhand seiner Predigten über das 1. und 2. 
Buchh Mose (1524ff>, Festgnifi fiir  Bernhard Stade, Giessen 1900. 
33 Gerhard Ebeling, Evangelische Evangelienauslegung, München 1942 (2. 
Auflagee Darmstadt 1962). 

Ders.,, Die Anfange von Luthers Hermeneutik, in: Gerhard Ebeling, 
Lutherstudienn Band I, Tubingen 1971, S. 1-69. 
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einemm eigenen Exkurs zu den Ergebnissen meiner Untersuchung in 
Beziehungg gesetzt." 
Obwohll  der Titel von Heinrich Bornkamms Studie Luther und das Alte 
TestamentTestament anders vermuten laÖt, spielen Luthers Genesispredigten, und 
diee alttestamentlichen Predigten insgesamt, in dieser Untersuchung 
keinee prominente Rol Ie. Sie werden nur an wenigen Stellen kurz 
angesprochen.. In Bornkamms Aufsatz Luthers Predigten 1522-15241. 
wirdd nur einmal kurz erwahnt, daB Luther in genau den Jahren, auf die 
diee Untersuchung sich basiert, seine zweite Predigtreihe über die 
Genesiss gehalten hat. Inhaltlich geht Bornkamm jedoch nicht auf die 
Genesispredigtenn ein. Von den 145 angeführten Zitaten aus Luthers 
Predigtenn entstammt kein einziges seinen Genesispredigten. Vor allem 
diee Arbeiten von Ebeling und Bornkamm haben das Verstandnis von 
Lutherss Hermeneutik und seine Auffasung des Alten Testaments 
entt scheidend gepragt. Ihre Ansichten zu diesen Themen sind in den 
letztenn 50 Jahren der Lutherforschung selten kritisch hinterfragt oder 
anhandd von Luthers Schriften erneut überprüft worden. 
Oskarr Ziegner gibt in Luther und die Erzvater eine 
Ubersichtsdarstellungg in Form von Zusammenfassungen der 
verschiedenenn Predigten Luthers zur Genesis, wobei er die 
Genesisvorlesungg miteinbezieht. Ziegners Darstellung konzentriert sich 
auff  eine Auswahl der verschiedenen Genesiskapitel. Die fur meine 
Untersuchungg relevanten Genesiskapitel werden bei Ziegner nicht 
behandelt.. Ziegners Verdienst ist meiner Meinung nach, daB er sich sehr 
darumm bemüht, Luthers Wertschatzung fur die Erzahlungen der Genesis 
hervorzuheben.. Seine Studie gibt jedoch aufgrund der 
zusammenfassendenn Darstellungsform keinen Eindruck vom wirklichen 
Aufbauu der Predigten Luthers und kann daher nur einen sehr 
oberflachlichenn Zugang zu den Quellen bieten. AuBerdem behandelt 
Ziegnerr in seiner kurzen wissenschaftlichen Einleitung, die er der 
Zusammenfassungg von Luthers Genesisauslegung voranstellt, keine 
hermeneutischenn Fragen. 

Siehee dazu Kapitel 2.7. 
66 Heinrich Bornkamm, Luther und das Alte Testament, Tubingen 1948. 
77 Ders.. Luthers Predigten 1522-1524, in: Helmar Junghans, Ingetraut Ludolphy 
undd Kurt Meier (Hrsg.), Vierhundertfunfzig Jahre lutherische Reformation 
1517-1967,, Festschrift fur Franz Lau zum 60. Geburtstag, Berlin 1967. S. 59-
79. . 
Oskarr Ziegner, Luther und die Lrzvater, Berlin 1952. 
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Walterr Rupprecht geht in einem Teil seines Buches Die Predigt über 
alttestamentlichealttestamentliche Texte in den lutherischen Kirchen Deutschlands auf 
Lutherss alttestamentliche Predigten, und dabei auch kurz auf die 
Genesispredigten,, ein. Die Predigten werden jedoch kaum in den 
Kontextt von Luthers Theologie der entsprechenden Jahre gestellt. In 
seinerr hermeneutischen Analyse folgt Rupprecht Ebeling und 
Bornkamm.. Es finden sich bei ihm keine eigenen Interpretationsansatze. 
Fürr eine Untersuchung der Genesispredigten Luthers, die vor allem 
explizitt die Hermeneutik miteinbezieht, ist Rupprechts Buch wenig 
hilfreich.10 0 

Jamess S. Preus beschrankt sich in seiner Untersuchung From Shadow to 
Promise,Promise, Old Testament Interpretation from Augustine to the Young 
Luthe?Luthe?'' in dem Kapitel über Luther und das Alte Testament auf dessen 
1.. Psalmenkommentar. AuBerdem unternimmt er den Versuch, sich 
kritischh mit Ebelings Ansichten zu Luthers Hermeneutik 
auseinanderzuu setzen, wobei er aber letztendlich kaum eigene 
hermeneutischee Ansatze bietet. Kernpunkt seiner Interpretation ist, da6 
err Luther als denjenigen sieht, der fur eine Erneuerung der Erbaulichkeit 
inn der Schriftauslegung sorgte. 
Johanness P. Boendermakers Aufsatz Het eerste woord blijft  gelden, 
LuthersLuthers preken over de vijf boeken van Mozes, 1523-1525, Inleiding en 
enkeleenkele teksten ist ein erster Ansatz der niederlandischen 
Lutherforschung,, die Genesispredigten (und die alttestamentlichen 
Predigtenn Luthers ingesamt) als Quelle von Luthers Theologie 
ernstzunehmen.. Der Aufsatz vermittelt aufgrund der ausfuhrlichen 
Zitatpassagenn einen guten Eindruck einiger Genesispredigten Luthers. 
Auchh in einem anderen Aufsatz Boendermakers Martin Luther - ein 
>semi-iudaeus<?>semi-iudaeus<? Der Einflufi des Alten Testaments und des judischen 
GlaubensGlaubens auf Luther auf seine Theologie ̂ dienen die Genesispredigten 

Walterr Rupprecht, Die Predigt über alttestamentliche Texte in den 
lutherischenn Kirenen Deutschlands, Stuttgart 1962. 

Inn Kapitel 2 wird noch eingehender auf Rupprechts Buch Bezug genommen. 
Jamess S. Preus, From Shadow to Promise, Old Testament Interpretation from 

Augustinee to the Young Luther, Cambridge 1969. 
""  Johannes P. Boendermaker, Het eerste woord blijf t gelden. Luthers preken 

overr de vijf boeken van Mozes. 1523-1525, Inleiding en enkele teksten, in: 
J.T.Bakker,, J.P. Boendermaker (red.). Luther na 500 jaar. Kampen 1983. S. 99-
123. . 

Ders.,, Martin Luther - ein >semi-iudaeus<? Der EinfluB des Alten 
Testamentss und des judischen Glaubens auf Luther auf seine Theologie, in: 
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(undd die anderen alttestament]ichen Predigten) Luthers explizit als 
Quellengrundlage.. Bei beiden Aufsatzen ist lediglich anzumerken, daB 
Lutherss erste Predigtreihe zur Genesis nicht in die Untersuchungen 
miteinbezogenn wurde. Der hermeneutische Schwerpunkt in beiden 
Aufsatzenn liegt in der Betonung der Einheit und Kontinuitat zwischen 
Altemm und Neuem Testament bei Luther. 
Juhanii  Forsberg basiert seine Studie Das Abrahambild in der Theologie 
Luthers.Luthers. Pater Fidei Sanctissimus zwar in erster Linie auf Luthers 
Genesisvorlesung,, bezieht aber auch stellenweise die Genesispredigten 
mitt ein. Er beschaftigt sich auch explizit mit exegetisch-
hermeneutischenn Fragen. Vor allem seine Darstel lung von Luthers 
Verstandniss der Kirche in seiner Genesisauslegung bietet fur meine 
Untersuchungg eine interessante Diskussionsmöglichkeit. 
Entgegenn der umfassenden Formulierung des Titels von Ulrich 
Asendorfss Untersuchung Die Theologie Martin Luthers nach seinen 
PredigtenPredigten1616 stellt sich heraus, daB die Genesispredigten (und die 
alttestamentlichenn Predigten) in seiner Darstellung von Luthers 
Theologiee nach seinen Predigten nur einen geringen Anteil haben. 
Wennn Asendorf die Genesispredigten miteinbezieht, zitiert er meistens 
nurr aus der Druckgabe der 2. Predigtreihe. Ohne die dazugehörigen 
Nachschriftenn und den Vergleich mit der 1. Predigtreihe kann jedoch 
keinn umfassender Eindruck von Luthers Genesispredigten entstehen. 
Andreass H. Wöhle wahlt in seiner Dissertation Dilectio legis, Zur 
OszillationOszillation des Gesetzesbegriffes Martin Luthers im Licht seiner 
alttestamentlichenalttestamentlichen Predigten, Eine Quellenstudie11 als einer der 
wenigenn Lutherforscher Luthers alttestamentliche Predigten als Quelle 

Heinzz Kremers (Hrsg.), Die Juden und Martin Luther - Martin Luther und die 
Juden.. Geschichte, Wirkungsgeschichte, Herausforderung, Neukirchen-Vluyn 
1985,, S. 45-57. 

Juhanii  Forsberg. Das Abrahambild in der Theologie Luthers. Pater Fidei 
Sanctissimus.. Stuttgart 1984. 

Zuu deren Darstellung siehe Kapitei 4.2. 
Ulrichh Asendorf, Die Theologie Martin Luthers nach seinen Predigten, 

Göttingenn 1988. 
11 Andreas H. Wöhle. Dilectio legis, Zur Oszillation des GesetzesbegrirTes 
Martinn Luthers im Licht seiner alttestamentlichen Predigten, Eine 
Quellenstudie,, Amsterdam 1995. Diese Dissertation wurde auch herausgegeben 
unterr dem Titel: Martin Luthers Freude am Gesetz, Frankfurt 1998. All e in der 
vorliegendenn Untersuchung angefuhrten Zitate stammen aus der Amsterdamer 
Ausgabe. . 
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furr seine Theologie, in diesem Fall als Quelle fiir  seinen 
Gesetzesbegriff.. In diesem Kontext gent er auch kurz auf die 
Genesispredigtenn ein. Er erstellt auBerdem ein nach Predigtdaten und 
WA-Bandenn geordnetes Register von Luthers alttestament lichen 
Predigten,, das eine erste Ubersicht iiber die verschiedenen Quellen 
erleichternn kann. Was jedoch noch fehlt ist eine tiefgehende 
hermeneutischee Reflexion der Predigten, wodurch die Arbeit insgesamt 
ann der Oberflache der Quellen bleibt. 

I JJ Fragestellung der  Arbeit 

Lutherss Interpretation von Lea und Rachel in seinen Genesispredigten 
istt das Thema der vorliegenden Arbeit, wobei der Titel bereits einen der 
Schwerpunktee von Luthers Interpretation - die Kirche - andeutet. Bei 
derr Darstel lung der Interpretation von Lea und Rachel wird an vielen 
Stellenn auch ausfuhrlich auf die Rolle von Jakob und Laban 
eingegangen,, da diese mit der Geschichte der beiden Frauen verwoben 
sindd und da die Art und Weise, wie Luther diese vier Personen 
zueinanderr in Beziehung setzt, ein grundlegender Gesichtspunkt seiner 
Auslegungg ist. Bevor das Thema jedoch hermeneutisch und theologisch 
untersuchtt und dargestellt wird, werden erst einige Besonderheiten des 
Quellenmaterialss wie sein Nachschriftencharakter, seine literarische 
Gattungg und seine Sprache behandelt. Ein weiterer wichtiger 
Gesichtspunktt ist hierbei die Beschreibung der verschiedenen 
existierendenn Nachschriften der Genesispredigten, wodurch ein Einblick 
inn die Zusammenarbeit zwischen Luther und seinen Kol legen und 
Schülern,, die fiir  die Nachschriften verantwortlich sind, gegeben wird. 
Erstt wenn der Zusammenhang zwischen den einzelnen Nachschriften 
dargelegtt ist, kann deren hermeneutisch-theologischer Gehalt untersucht 
werden.. Die ausfuhriiche Behandlung der "technischen" Seite der 
Genesispredigtenn ist notwendig, da sie angesichts des 
Forschungsstandess nicht als bereits wohlbekannte Lutherquelle geiten 
können.. Aus dem gleichen Grund konzentriert sich die Untersuchung 
ausschlieBlichh auf die Genesispredigten und werden erst in den 
Ausblicken,, am Ende der Untersuchung, einige Ansatzpunkte fur einen 
eventuellenn Vergleich mit der Genesisvorlesung gegeben. 
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Diee hermeneutisch-theologische Untersuchung der Genes isp red igten 
erfolgtt nicht innerhalb eines vorgefaBten, aus der Sekundarliteratur 
bezogenenn Interpretationsrahmens, der in diesem Fall auch gar nicht zur 
Verfugungg steht. Die Genesispredigten selber stenen im Zentrum der 
Untersuchungg und es sind nicht in erster Linie die von auBen an die 
Textee herangetragenen Fragen, sondern die Fragen, die die Texte selber 
aufwerfen,, die zu ihrer ErschlieBung dienen. Der 
Untersuchungsvorgangg wird dadurch in starkem MaBe von den Quellen 
selberr gesteuert. 
Imm AnschluB an die hermeneutisch-theologische Untersuchung der 
Genesispredigtenn wird aufgezeigt, wie die von Luther anhand von Lea 
undd Rachel besprochenen Themen in die Entwicklung seiner Theologie 
einzuordnenn sind und welcher Stellenwert den Genesispredigten als 
Quellee dieser Theologie zukommt. 

1.44 Die Quellen, in denen die verschiedenen Genesispredigten Qber 
Leaa und Rachel vorliegen. 

Diee Genesispredigten über Lea und Rachel, die in dieser Arbeit 
behandeltt werden, stammen aus zwei Predigtreihen Luthers. Die erste 
Predigtreihee erstreckt sich über den Zeitraum 1519-1521, die zweite 
überr den Zeitraum 1523-24. Beide Predigtreihen liegen in Nachschriften 
vor.. 1527 erschien eine deutsche und lateinische Druckausgabe von 
Lutherss Genesispredigten, die ebenfalls auf der Basis von Nachschriften 
(derr zweiten Predigtreihe) zusammengestellt ist. Luther hat diese 
Druckausgabee geprüft und mit einem deutschen und lateinischen 
Vorwortt versehen. 

1.4.11 Der  Nachschriftencharakter  des Quellen materia Is 

Derr Nachschriftencharakter von Luthers Genesispredigten (so wie 
ingesamtt von seinen alttestamentlichen Predigten) fiihrte dazu, daB sie 
inn der Lutherforschung entweder nicht oder nur sehr zurückhaltend 
behandeltt wurden. Dies gilt fur alle maBgeblichen 
Übersichtsuntersuchungenn zu Luthers Theologie aus dem letzten 
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Jahrhundert.188 Die einzige mir bekannte Ausnahme ist Martin Brechts 
dreibandigess Werk Martin Luther]9. Er gent ausführlich auf Luthers 
Predigtenn über das Alte Testament ein und stellt fest: "Hinsichtlich des 
theologjschenn Gehalts besteht kein wesentlicher Unterschied zwischen 
denn Reihenpredigten und den Vorlesungen"20. Die alttestamentlichen 
Predigtenn Luthers werden jedoch keinesfalls nur in diesen gröBeren 
Untersuchungenn seiner Theologie kaum beachtet. Dies gilt in gleichem 
MaBee fiir  Untersuchungen, die sich spezifisch mit Luther und dem Alten 
Testamentt befassen. Ein Beispiel hierfur ist Heinrich Bornkamm. In 
seinemm Buch Luther und das Alte Testament kommen die 
alttestamentlichenn Predigten kaum vor und in seinem Aufsatz Luthers 
PredigtenPredigten 1522-152 423 wird nur einmal kurz erwahnt, daö Luther in 
diesenn Jahren über die Genesis gepredigt hat. Inhaltlich geht 
Bornkammm überhaupt nicht auf die Genesispredigten ein. Ein anderes 
Beispiell  ist Juhani Forsbergs Buch Das Abrahambild in der Theologie 
LuthersLuthers2525.. Luthers beide Reihenpredigten über die Genesis werden zwar 
besprochen,, aber der Schwerpunkt der Untersuchung liegt ganz 
eindeutigg auf der Genesisvorlesung. Bei der Vernachlassigung von 
Lutherss Genesispredigten (sowie insgesamt seiner alttestamentlichen 
Predigten)) spielt wohl auch eine Rolle, daB das von Luther selbst 

Soo z.B. bei: Gerhard Ebeling, Evangelische Evangeiienauslegung, Darmstadt 
1962(2.. Auflage). 
Paull  Althaus, Die Theologie Martin Luthers. Gütersloh 1983. 
Ottoo Hermann Pesch, Hinführung zu Luther, Mainz 1983. 
Bernhardd Lohse, Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung und in 
ihremm systematischen Zusammenhang, Göttingen 1995. 
199 Martin Brecht, Martin Luther, 3 Bde, Stuttgart 1981-1987. 
200 Martin Brecht, Martin Luther, Band 2 Ordnung und Abgrenzung der 
Reformationn 1521-1532, Stuttgart 1986, S. 278. 
211 Heinrich Bornkamm, Luther und das Alte Testament, Tubingen 1948. 
~~~~ Die Genesispredigten werden z.B. auf den Seiten 18,19 und 102 kurz 
angesprochen,, wahrend Luthers Gedankengange aus der Genesisvorlesung viel 
haufigerr erwahnt werden. 

Heinrichh Bornkamm, Luthers Predigten 1522-1524, in: Helmar Junghans. 
Ingetrautt Ludolphy und Kurt Meier (Hrsg.), Vierhundertfünfzig Jahre 
lutherischee Reformation 1517-1967, Festschrift fur Franz Lau zum 60. 
Geburtstag,, Berlin 1%7. S. 59-79. 
244 Die Auslegung von Exodus, mit der Luther bereits im Oktober 1524 begann. 
wirdd gar nicht erwahnt. 

Juhanii  Forsberg, Das Abrahambild in der Theologie Luthers, Pater Fidei 
Sanctissimus,, Stuttgart 1984. 
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geschriebenee Material so umfangreich ist, daB die nachschriftlich 
iiberliefertenn Texte in den Hintergrund gerieten und als eine zu 
vernachlassigendee GröBe betrachtet wurden. 
Hinzuu kommt noch, daB das Alte Testament in der Gemeindepredigt 
sehrr viel seltener vorkommt als das Neue Testament.27 Dies steht zwar 
inn krassem Gegensatz zu Luthers eigener Praxis, aber es hat dennoch die 
Lutherforschungg beeinfluBt. 
Dochh obwohl die nachschriftlich iiberlieferten Genesispredigten (und 
anderenn alttestamentlichen Predigten) in der Lutherforschung kaum 
behandeltt werden, wird den Nachschreibern gleichzeitig bezeugt, daB 
siee alle zum Kollegen- und Freundeskreis Luthers gehörten, daB sie mit 
Lutherss theologischem Gedankengut bekannt waren, daB sie Luthers 
Vertrauenn genossen, daB er ihnen deshalb die Herausgabe seiner 
Schriftenn anvertraute. 
Gerhardd Ebeling hebt zum Beispiel besonders hervor, wie sehr Luther 
Casparr Cruciger vertraute: "Wenn mich die Liebe nicht blind macht, so 
wirdd dieser Mann ein zweiter Elisa sein, wenn ich ein Elias ware (...), 
einn friedsamer und bedachtiger Mensch, dem ich nach mir die Kirche 
anvertrauenn will" 29. Und auch wenn Cruciger im Vergleich zu Stephan 
Rothh bei der Herausgabe von Luthers Texten freier mit diesen umging, 
soo urteilt Ebeling: "Er gestaltet aus den Quellen wirklich ein 
einheitlichess Ganzes, das Luther mit innerem Recht als sein geistiges 
Eigentumm ansprechen konnte' . 
Stephann Roths Arbeit als Herausgeber von Werken Luthers wird auch 
gelobt.. Ebeling nennt ihn einen fur Quellenfragen wichtigen 
Zeitgenossenn Luthers.31 Er hat sich als Nachschreiber von Luthers 
Predigtenn sehr verdient gemacht, allerdings haben sich ab etwa 1526 mit 
derr Herausgabe der Postillen einige Schwierigkeiten ergeben. 1526 

266 Dies im Gegensatz zu den Schriften Zwinglis. die ebenfalls "nur" in 
Nachschriftenn vorliegen. die jedoch nicht auf Grund dieser Tatsache als unecht 
abgewiesenn werden. 
277 Vgl. z.B. die Untersuchung von Rupprecht, Die Predigt iiber 
alttestamentlichee Texte in den lutherischen Kirchen Deutschlands, Stuttgart 
1962. . 
288 Ich spreche hier nicht naiv-unkritisch von der Lutherforschung, denn in 
diesemm einen Punkt ergibt sich einfach eine aufïallige Übereinstimmung. 
299 WBr 7; 329 ("Nr. 2275.14-19), zitiert nach, Ebeling. Evangelische 
Evangelienauslegung,, S. 35. 
30Ebd. . 
111 Vgl. Ebeling, Evangelische Evangelienauslegung, S. 17. 
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legtee Roth, ohne von Luther damit beauftragt zu sein. eine 
Sommerpostillee vor, bei der er viele Anderungen an den Quellen 
vorgenommenn hat. Roth setzte seine Arbeit 1527 jedoch mit einer 
Festpostillee fort, die auf sehr liickenhaften Vorlagen basiert, und mit der 
err ein nicht sehr zufrieden stellendes Resultat erzielt. Zu der 
zunehmendenn mangelnden Sorgfalt bei der Arbeit an den Quellen kam 
nochh ein wachsendes finanzielles Interesse, das immer mehr die 
Oberhandd gewann und Roth dazu brachte, sogar dasselbe Werk zwei 
Druckernn anzubieten. Als er dann auch noch 1528 eine weitere 
Winterpostillee herausbrachte, obwohl dafur bereits Luthers eigene 
dreiteiligee Ausgabe vorhanden war, verscharfte sich die Kriti k von 
Seitenn der anderen Wittenberger Mitarbeiter Luthers und vertiefte sich 
derr RiB zwischen ihm und Luther. Fiir Roths Nachschriften der 
Genesispredigtenn sind diese Streitigkeiten jedoch ohne Bedeutung, da 
siee bereits in den Jahren 1523-1524 angefertigt wurden. Dasselbe gilt 
furr die 1527 erschienene Druckausgabe der Predigten, fiir  deren 
lateinischee Bearbeitung Roth wahrscheinlich verantwortlich ist, die 
jedochh beinahe identisch ist mit seiner zweiten Nachschrift aus den 
Jahrenn 1523-1524. 
Johannn Polianders Tatigkeit als Nachschreiber und Sammler von 
Lutherss Predigten wird in der Forschung durchweg positiv beurteilt. 
Thielee bezeugt ihm, daB er geschickt und schreibgewandt war32, und 
Ebelingg hebt hervor, daB wir seinem Einsatz die umfangreichste 
Sammlungg von Luthers frühen Sermonen verdanken.33 

Georgg Rörers Arbeit an den Predigtnachschriften und als Herausgeber 
vonn Luthers Werken wird in der Forschung einhellig als besonders 
zuverlassigg und sorgfaltig bewertet. Ebeling urteilt: "Sein gröBter Dienst 
ann der Reformation liegt ohne Zweifel in den Predigtnachschriften, (...) 
soo daB wir gröBtenteils das wirklich gesprochene Wort Luthers vor uns 
haben'' . Und auch 1994 hat sich Ebelings Meinung über Rörer nicht 
geandert:: "Unter den Predigt- und Vorlesungsnachschriften nehmen die 
Mischtextee von Georg Rörer einen hohen Überlieferungsrang ein 

322 Vgl. WA 9,316. 
Vgl.. Ebeling, Evangelische Evangelienauslegung, S. 18. 
Ebeling,, Evangelische Evangelienauslegung. S. 19. 
Ebeling,, Luthers Gebrauch der Wortfamilie "Seelsorge", in: LuJ 61, 1994, S. 

15,, Anm. 33. 
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Trotzz all dieser positiven Beurteilungen wird im Falie der 
Genesispredigtenn daraus nicht der logische SchluB gezogen, daB aus der 
Zuverlassigkeitt der Nachschreiber auch die Zuverlassigkeit der von 
ihnenn angefertigten Nachschriften folgt. 
Diess macht deutlich, daB die Zurückhaltung gegenüber den 
alttestamentlichenn Predigten Luthers sich nicht nur auf der Basis ihres 
Nachschriftencharakterss erklaren laBt. 

1.4.22 Die literarische Gattung des Quellenmaterials 

Nebenn dem Nachschriftencharakter war vor allem die literarische 
Gattungg der Genesispredigten ein entscheidender Faktor bei ihrer 
vorwiegendd abweisenden Beurteilung durch die Forschung. 
Diee Genesispredigten (und die alttestamentlichen Predigten insgesamt) 
sindd nicht die einzigen Schriften Luthers, die in nachschriftlicher Form 
überliefertt sind. Für die Genesisvorlesung z.B. triff t dies ebenfalls zu. 
Diee vierhandige, zwischen 1544 und 1554 erschienene 
Kommentarfassungg basiert noch nicht mal auf den wegen ihrer 
wortgetreuenn Sorgfaltigkeit bei Luther geschatzten Nachschriften 
Rörerss oder Crucigers sondern auf den Nachschriften von Veit 
Dietrich366 und nach dessen Tod 1549 auf denen von Michael Roting und 
Hieronymuss Besold. In der Forschung wird darauf hingewiesen, daB vor 
allemm diese beiden, unter anderem auch durch die Tatsache, daB sie ihre 
Bearbeitungg nicht auf eigenes Material sondern auf die Nachschriften 

366 Veit Dietrich war nicht gerade für eine sorgfaltige Arbeitsweise bei der 
Herausgabee von Schriften Luthers bekannt. Als er eine Postille herausgab, die 
auss Predigten zusammengestellt war, die Luther zwischen 1532 und 1534 zu 
Hausee gehalten harte, hatte er keine Skrupel, etwaige Lücken mit anderen 
Predigtenn Luthers oder sogar mit seinen eigenen Auslegungen aufzufüllen. 
Brechtt weist darauf hin, dafi die in der Postille enthaltenen 12 
Passionspredigtenn nicht von Luther sondern von Veit Dietrich selber verfafit 
sind;; vgl. Martin Brecht, Martin Luther, Band 3, Die Erhaltungder Kirche 
1532-1546.. Stuttgart 1987. S. 250. 
Zuu Veit Dietrichs Arbeitsweise vgl. auch Birgit Stolt, Docere, delectare und 
moveree bei Luther. Analysiert anhand der Predigt, daB man Kinder zur Schulen 
haltenn solle. in: Dies., Wortkampf, Frankfurt 1974. S. 33f. 
Zuu einer positiveren Bewertung von Veit Dietrichs Arbeitsweise kommt Ulrich 
AsendorCC Lectura in Biblia, Luthers Genesisvorlesung (1535-1545). Göttingen 
1998. . 
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andererr stützten, fur Doppelungen im Text und für Undeutlichkeiten 
verantwortlichh seien. "Vor allem ist ihre eigene Theologie in das Werk 
mitt eingeflossen, so daB man nicht mehr überall mit Sicherheit den 
genuinenn Luther vor sich hat."37 Dennoch "[wird] sein Geist (...) darin 
spürbar.. Trotz der nachtraglichen Anderungen darf das Monument 
immerr noch in erster Linie als sein Werk und damit als wertvolle Quelle 
geiten"38. . 
DaBB das Werk trotz seiner, im Vergleich zu den Genesispredigten, 
wenigerr direkten und weniger vertrauenswürdigen 
Uberlieferungsgeschichtee dennoch als wertvolle Quelle beurteilt und in 
derr Lutherforschung dementsprechend haufig untersucht wurde, laBt 
sichh nur durch den akademischen Charakter des Werkes erklaren. Es 
handeltt sich eben urn die Genesisvorlesung und nicht urn die 
Genesispredigtenn .39 

Nebenn ihrer nachschriftlichen Überlieferung wurden die 
Genesispredigtenn (ebenso wie die alttestamentlichen Predigten 
insgesamt)) vor allem wegen ihrer nichtakademischen Gattung 
vernachlassigtt oder abgewiesen. Die Predigten wurden zur 
Erbauungsliteraturr gezahlt, und man erwartete, in ihnen eher Luther, 
denn Pastor, und nicht so sehr Luther, den Theologen, zu finden. Diese 
trennendee Einteilung verrat jedoch ledigt ich das theologische 
Selbstverstandniss des durchschnittlichen, modernen Lutherforschers, 
derr in erster Linie Universitatstheologe ist und manchmal auch in der 
(Studenten)gemeindee Gottesdienste halt, wobei die Predigttatigkeit 
einenn sehr kleinen Teil des Arbeitspensums in Beschlag nimmt. Sie 
entsprichtt jedoch keineswegs dem theologischen Selbstverstandnis 
Luthers,, fur den seine Tatigkeiten als Pastor und Universitatstheologe 
zusammengehörten.. Der Predigtauftrag war als ein fester Bestandteil 
mitt seinem akademischen Auftrag verbunden.40 DaB man sich die 

Brecht.. Die Erhaltung der Kirche. S. 139. 
38Ebd. . 

Diesess Argument lafit sich auch fiir  andere, nachschriftlich überlieferte 
Werkee Luthers anfïihren, vgl. z. B. den GroBen Galaterkommentar. der 1535 -
nachh Luthers Vorlesung von 1531 - auf der Basis der Nachschriften Rörers, 
unterr Beteiligung Kaspar Crucigers, herausgegeben wurde: WA 40 L 15-688-
WAA 40 H, 1-184 (In epistolam S. Pauli ad Galatas commentarius, ex 
praelectionee D. M. Lutheri coliectus) 

Zurr Bedeutung des Zusammenspiels von Predigtauftrag und akademischem 
Lehrauftragg in der Reformation siehe Heiko A. Oberman, Preaching and the 
Wordd in the Reformation, Theology Today 18(1961/62), S. 16-29. 
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beidenn nicht als streng voneinander getrennte Weiten vorstellen muB, 
zeigtt sich auch in der Zusammenstellung von Luthers Gemeinde, in der 
nichtt akademisch ausgebildete Wittenberger neben Luthers Studenten 
saBen.. Luther widmete dem Predigtauftrag einen GroBteil seiner Zeit. 
Inn Wittenberg standen ihm dabei anstatt der sechs Pfarrer, die er sich 
15244 fiir  den pastoralen Dienst an den 2000 Wittenbergern gewünscht 
hatte,, nur drei Heifer zur Seite: Johannes Bugenhagen (1485-1558), der 
seitt dem Herbst 1523 Pfarrer an der Wittenberger Stadtkirche war und 
diee beiden Diakone Georg Rörer, der im Mai 1525 berufen und ordiniert 
wurde,, und der ehemalige Mönch Johann Mantel. 
Derr Verlauf seiner Predigten über die Fünf Bücher Mose gibt einen 
Eindruckk seines Predigtpensums. Es war üblich, daÖ Luther in der 
sonntaglichenn Messe über die jeweilige Evangeliumsperikope predigte. 
Kurzz vor Ostern 1523 fing er im Gottesdienst am Sonntagnachmittag 
mitt der Auslegung des Buches Genesis an. Er beendete diese 
Predigtreihee am 18. September 1524. Von Oktober 1524 bis Februar 
15277 predigte er über das Buch Exodus. Die Auslegung von groBen 
Teilenn der Bücher Leviticus und Numeri erstreckte sich über den 
Zeitraumm von April 1527 bis Dezember 1528. Von Februar bis 
Dezemberr 1529 predigte Luther schlieBlich über die ersten neuen 
Kapitell  des Buches Deuteronomium. 1528/29 übernahm Luther 
zusatzlichh noch den Predigtauftrag Bugenhagens, als dieser fii r die 
reformatorischee Sache in Braunschweig und Hamburg war. Zu den hier 
genanntenn alttestamentlichen Predigten kamen in dieser Periode dann 
nochh die Predigten über neutestamentliche Texte, denen sich Luther 
nebenn dem sonntaglichen Gottesdienst, der Wittenberger Ordnung 
ensprechend,, mittwochs (Kapitel 11-15 des Matthausevangelium) und 
samstagss (Kapitel 16-20 des Johannesevangeliums) widmete. 1529 
predigtee er insgesamt 121 Mal, wovon an 40 Tagen sogar zweimal. 
Diee Tatsache, daB Luther dieses Predigtpensum neben seiner Arbeit an 
derr Universitat und seiner Beanspruchung bei kirchenpolitischen 

411 Vgl. hierzu Brecht. Martin Luther, Band 2. Ordnung und Abgrenzung der 
Reformationn 1521-1532, Stuttgart 1986. S. 277f. 
422 Zu den Angaben zu Luthers Predigttatigkeit vgl. auch Brecht, Ordnung und 
Abgrenzungg der Reformation, S. 278-279 und Johannes P. Boendermaker. 
Martinn Luther - ein semi-iudaeus? Der EinfluB des Alten Testaments und des 
jüdischenn Glaubens auf Luther und seine Theologie, in: Heinz Kremers 
(Hrsg.),, Die Juden und Martin Luther - Martin Luther und die Juden, 
Neukirchen-Vluynn 1985, S. 48-50. 
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Fragen,, ganz zu schweigen von seinen Verpflichtungen in dem, seit 
seinerr Heirat mit Katharina von Bora 1525, stetig wachsenden Haushalt, 
erledigte,, dürfte genügend Beweis dafür sein, wie wichtig und zentral 
seinee Predigttatigkeit flir  ihn war. 
Selbstverstandlichh kann man die Zuhörerschaft einer Predigt - trotz der 
Anwesenheitt von Studenten - nicht einfach mit der einer Vorlesung 
gleichsetzen.. Der Rahmen einer Vorlesung erlaubte es Luther natürlich, 
seinee theologischen Gedankengange sehr viel umfassender und auf 
akademischemm Niveau zu entwickeln und darzulegen, aber die 
Aktualisierungg seiner Theologie fur die Gemeinde war dabei ebenfalls 
einn unentbehrlicher Prüfstein. Luther ging es jedoch weder in der 
Gemeindee noch an der Universitat um eine rein verstandesmaöige, über 
denn Intellekt zugangliche Theologie, sondern um eine Theologie, deren 
Berechtigungg und Ziel er darin sah, daB sie den Glauben „begiessen und 
starken""  konnte. Eine solche Theologie war an der Universitat und in 
derr Gemeinde in erster Linie über ein offenes, niedriges Herz und nicht 
überr einen geschulten Intellekt zuganglich.43 In diesern Sinne ist wahre 
Theologiee fli r Luther immer eine praktische Angelegenheit (vera 
theologiaa est practica) und eine praktische Wissenschaft (scientia 
practica).. Hierin grenzt er sich ab von der scholastischen AufTassung 
derr Theologie als "scientia speculativa".44 

Zumm Verstandnis von Luthers Theologie, im Einklang mit seinem 
theologischenn Selbstverstandnis, ist es daher nicht ratsam, eine ganze 
Gruppee seiner Werke - wie zum Beispiel die Genesispredigten - allein 
wegenn ihres nicht in erster Linie akademischen Charakters auBer acht zu 
lassen.. Diese Art der Annaherung an Luther erzeugt lediglich ein 
verzerrtess Bild.45 

Vgl.. hierzu meine Ausführungen in den Kapitein 2.2.6 und 4.4. 
444 Zum Unterschied zwischen Theologie als "scientia speculativa" und "scientia 
practica""  vgl. z.B. WA 1 J2,16f, 20f. 

Diee Genesispredigten (und die alttestamentlichen Predigten insgesamt) sind 
imm übrigen nicht die einzige Gruppe von Luthers Werken, die derartig 
vemachlassigtt wurde. Mit Luthers Tischreden und mit seinen Briefen wurde bis 
vorr wenigen Jahren — von einigen Ausnahmen abgesehen - ebenso 
umgegangen.. Erst mit Obermans Studie Luther - Mensch zwischen Gott und 
TeufelTeufel,, verbesserte Auflage Berlin 1987 (erste Auflage Berlin 1982), 
wurdenn die Tischreden als Grundlage fur eine Biographie emstgenommen. 
Undd die Korrespondenz Luthers wurde erst 1996 von Matthieu Arnold. La 
correspondencecorrespondence de Luther, Etude historique, littéraire et théologique, Mainz 1996, 
wirkll  ich umfassend untersucht. 
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1.4.33 Die Sprache des Quellenmaterials 

Diee Nachschriften aus den Predigtreihen 1519-1521 und 1523-1524 sind 
inn einer Mischung aus Deutsch und Latein verfaBt, obwohl Luther die 
Genesispredigtenn nachweislich auf deutsch gehalten hat. 
Dass laBt sich dadurch erklaren, daB die Gelehrten des friihen 16. 
Jahrhundertss - Luther und seine Nachschreiber einbegriffen -
zweisprachigg waren. Diese Art der Zweisprachigkeit bezeichnet man 
heutee als Diglossie.46 Die jeweiligen Sprachen hatten ihren eigenen 
Geltungsbereichh und waren nicht beliebig austauschbar. Latein 
gehortee in den Bereich von Schule, Wissenschaft, Liturgie und Kirche, 
Deutschh in den Bereich von Alltag und Familie. 
Obb die Trennung der beiden Bereiche im alltaglichen Sprachgebrauch 
soo strikt eingehalten wurde, hing jedoch vom Gegeniiber ab. Die 
Zweisprachenforschungg erklart dieses Phanomen mit dem Begriff des 
„Partnerzwangs".. Wenn das Gegeniiber ebenfalls zweisprachig war, 
brauchtee man die beiden Sprachen nicht streng voneinander zu trennen, 
wass in der Praxis auch viel anstrengender war. Vor allem im 
alltaglichenn Umgang der Gelehrten untereinander trafen die beiden 
Sprachenn aufeinander und wurden zwanglos miteinander vermischt. 
Auchh bei Luther gab es einige Schnittpunkte zwischen diesen beiden 
Sprachbereichen,, was zu einer Sprachmischung des Deutschen und 
Lateinischenn fiihrte. Ein gutes Beispiel hierfur sind die Tischreden. Das 
Gesprachh wahrend der Mahlzeiten im „Schwarzen Kloster" wurde auf 
deutschh gefiihrt. Wenn man aber auf gelehrte F ragen zu sprechen kam. 
„wechseltee man automatisch ganz oder teilweise ins Lateinische 

Zuu Diglossie und Sprachmischung bei Luther vgl. Birgit Stolt, Lieblichkeit 
undd Zier. Ungestüm und Donner, ZThK 86 (1989), S. 282-305 und Dies.. Die 
Sprachmischungg in Luthers Tischreden. Studiën zum Problem der 
Zweisprachigkeit.. Stockholm 1964. 

Einn modernes Beispiel fur Diglossie ist die Koexistenz des Bokmal und 
Nynorsk.. zwei ausgebildete Varianten der Schriftsprache. in Norwegen. 
488 Vgl. Birgit Stolt, Hier int der Lutherforscher. Zur ausschlaggebenden 
Bedeutungg kritischer Texteditionen. in: Joseph P. Strelka und Jörg Jungmayr 
<Hrsg.).. Virtus et Fortuna. Festschrift fur Hans-Gert RolofT. Bem-Frankfiirt/M.-
Neww York 1983. S. 261. 
499 Birgit Stolt, Lieblichkeit und Zier, Ungestüm und Donner, ZThK 86 (1989). 
S.. 286. 
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Diee Notwendigkeit der strikten Sprachtrennung ergab sich nicht, weil 
diee am Tisch Versammelten ebenfalls zweisprachig waren. 
Ess gibt auch Selbstzeugnisse Luthers, in denen er diese Sprachmischung 
ausdriicklichh anspricht. 
Inn einem Brief an Spalatin vom 14.1. 151950 erklart Luther den 
Ursprungg des Gerüchts, daB er kein Latein könne. Wahrend eines 
Besuchss bei Hieronymus Emser (1478-1527) geriet er mit diesem in 
einenn heftigen und lautstarken theologischen Streit. Ein Mönch, der 
diesess Streitgesprach vor der Tür belauscht, erzahlt überall, daB Luther 
inn diesem Gesprach derartig unterlegen war, daB er weder auf latein 
nochh auf deutsch habe antworten können. Luther erklart das 
folgendermaBen:: „Nam quia mixtim (ut fit) vernacula lingua 
digladiabamur,, omni fiducia pronunciavit me nescire latinum 
verbum"51.. [= Denn weil wir (wie üblich) mit der deutschen Sprache 
vermischtt kampften, hat er allen Ernstes behauptet, ich könne kein 
Latein.]52 2 

Einn weiteres Selbstzeugnis findet sich in Luthers Vorwort zum 
Genesiskommentar.. Er schreibt 1544: „Extemporaliter enim et 
populariterr omnia dicta sunt, prout in buccam venerunt verba, crebro et 
mixtimm etiam Germanica, verbosius certe, quam vellem"53. [= Alles ist 
auss dem Stegreif und volkstiimlich gesagt, so wie mir die Worte in den 
Mundd kamen, mit Wiederholungen und auch mit Deutsch vermischt, 
viell  wortreicher, als ich wollte.] 

Ess gibt jedoch bei Luther auch genügend Beispiele fur eine 
Sprachtrennungg und zwar sowohl fur das Deutsche wie fur das 
Lateinische.. Auch hierbei ist das jeweilige Gegenüber entscheidend fur 
diee Sprachwahl. 

^WAB rr 1,300-304. 
5'WABrr 1,301,16-18. 
~~ Birgit Stolts These, daB Luther die Tischreden - so wie sie iiberliefert sind -

auchh in einer Mischung von Latein und Deutsch ausgesprochen habe, wurde in 
derr Lutherforschung erst ernstgenommen, als sie dieses Selbstzeugnis Luthers 
aiss Beweis anfuhren konnte, vgl. Birgit Stolt, Luther sprach "mixtim vernacula 
lingua".. Zeitschrift fur deutsche Philologie (ZDP) 88 (1969), S. 432-435. Vgl. 
ebenfallss die in ihrer Doktorarbeit vertretene urspriingliche These in Dies., Die 
Sprachmischungg in Luthers Tischreden. Studiën zum Problem der 
Zweisprachigkeit,, Stockholm 1964. 
533 W A 42,1,27-29. 
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Zweii  Beispiele fiir  lateinische Texte - aus dem zeitlichen Umfeld der 
Genesispredigtenn - sind Luthers Schriften „Rationis Latomianae pro 
incendariiss Lovaniensis scholae sophistics redditae, Lutheriana 
confutationn (Antilatomus; 1521)54 und „De servo arbitrio" (1525)". Die 
Auseinandersetzungg mit Latomus und Erasmus - das jeweilige 
Gegenüberr in diesen Schriften - gehort in den öffentlichen, 
akademischenn Wissenschaftsbereich. Und genau in dieser Tatsache liegt 
inn den beiden Fallen der Partnerzwang begründet. Obwohl diese beiden 
Gelehrtenn - Latomus und Erasmus - auch Deutsch verstehen konnten. 
ebensoo wie die gelehrten ZuhÖrer am Mittagstisch im „Schwarzen 
Kloster""  und wie auch Hieronymus Emser, ist Luthers 
Auseinandersetzungg mit ihnen ein öffentlicher Gelehrtenaustausch und 
keinn privater. Zu diesem öffentlichen Gelehrtenaustausch gehort das 
Lateinische. . 

Zweii  Beispiele fiir  deutsche Texte sind Luthers Schrift „Von den guten 
Werken""  (1520)56 und seine Genesispredigten. Das jeweilige Gegenüber 
inn beiden Fallen ist die Gemeinde. In „Von den guten Werken" erfolgt 
diee Vermittlung von Luthers Botschaft auf schriftlichem, in den 
Genesispredigtenn auf mündlichem Wege. Die Gemeinde als Gegenüber 
warr aus nicht akademisch gebildeten Wittenbergern und aus Studenten 
undd Kollegen Luthers zusammengesetzt, wobei die letzte Gruppe 
zweisprachigg war. Aber obwohl Luther den lateinischen 
Sprachgebrauchh fiir  die Liturgie des Gottesdienstes beibehielt, war es 
seinn Hauptanliegen, bei der Auslegung der Schrift alle 
Gemeindemitgliederr - und nicht nur die akademisch gebildeten - zu 
erreichen.. Dieses Anliegen ist der Partnerzwang, der ihn dazu 
veranlaöte,, die jeweiligen Geltungsbereiche von Latein und Deutsch zu 
durchbrechenn und sich in diesen beiden Fallen fii r die deutsche Sprache 
zuu entscheiden. 
Inn „Von den guten Werken" bespricht Luther in der Form eines 
Sermonss die Frage des christlichen Handelns und das Verhaltnis von 
Glaubee und guten Werken, wobei er auf die innersten Motive des 

MM WA 8, 43-128. 
555 WA 18.600-787. 
500 WA 6. 202-276. 
577 Die Einfuhrung der ersten deutschen Messe war erst an Weihnachten 1525, 
wobeii  die Liturgie von Georg Rörer gesungen wurde. Kurz danach erschien die 
Messee im Druck: WA 19,44-113. 



19 9 

Glaubenss und dabei gleichzeitig auf die praktischen Fragen des Lebens 
eingeht.. Um eine gröBtmögliche Allgemeinzuganglichkeit in der 
Gemeindee zu erreichen, war der Sermon auf deutsch geschrieben.58 

Diee Genesispredigten hat Luther aus dem gleichen Grund auf deutsch 
gehalten. . 
Dass interessante ist allerdings, dafi diese auf deutsch gehakenen 
Predigtenn von den Nachschreibern - bei der zweiten Predigtreihe waren 
dass Georg Rörer und Stephan Roth - in einer Sprachmischung von 
Lateinn und Deutsch mitgeschrieben wurden. Aber auch das laBt sich 
anhandd ihres Gegenübers erklaren. Wahrend Luther sich an seine 
vorwiegendd nicht-zweisprachliche Gemeinde richtete, fiel dieser 
Partnerzwangg fii r Rörer und Roth weg. Sie haben bei ihren 
Nachschriftenn wohl auch an eine eventuelle spatere Herausgabe von 
Lutherss Predigten gedacht, aber im Moment des Zuhörens und 
Mitschreibenss stand das nicht im Vordergrund. Sie benutzten bei ihren 
Aufzeichnungenn das gleiche System, das sie vom Schul- und 
Universitatsbetriebb her gewöhnt waren. Für das Lateinische gab es ein 
Abkürzungssystem,, das man als Vorlaufer unserer Stenograph ie 
bezeichnenn kann. Rörer hat das noch mit eigenen Abkürzungen erganzt, 
wiee wir das wohl alle wahrend unseres Studiums getan haben. Da der 
theologischee Inhalt von Luthers Predigten ihnen nicht nur durch die 
Predigten,, sondern auch durch die Universitat oder die Zusammenarbeit 
mitt ihm vertraut war und somit für sie zum wissenschaftlichen Bereich 
gehorte,, war es ganz selbstverstandlich, die Predigten in erster Linie auf 
lateinn mitzuschreiben. Das ist in etwa damit zu vergleichen, daB 
Theologiestudierendee in unserer Zeit sich einen theologischen Vortrag 
inn der Gemeinde anhören, bei dem der Referent den 
Rechtfertigungsbegrifff  Luthers in fur die Gemeinde verstand lichen 
Wortenn auf deutsch erklart. Es ist sehr wahrscheinlich, daB die 
Studierendenn an den betreffenden Stellen nicht die deutschen 
Erklarungen,, sondern Begriffe wie „sola fide" oder „simul iustus et 
peccator""  aufschreiben. 

Eindrucksvolless Zeugnis dafiir, dafi Luthers Anliegen der gröBtmöglichen 
Allgemeinzuganglichkeitt in groöem MaBe enreicht wurde, ist die Tatsache, daB 
imm Erscheinungsjahr der Schrift (1520) bereits weitere acht Nachdrucke 
erschienen.. In den folgenden Jahr kamen noch sechs weitere auf den Markt. 
Vgi.. Hans-Ulrich Delius (Hrsg.), Martin Luther Studienausgabe, Berlin 1982. 
Bandd 2, S. 12-13. 
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Rörerr und Roth schrieben in diesen überwiegend lateinischen Text an 
vielenn Stellen kurze deutsche Redewendungen oder Satze. Meistens 
handeltt es sich um Wörter, die nicht zu ihrem lateinischen 
Fachvokabularr gehörten. Inhaltlich sind das oftmals die Stellen, die 
Lutherr sprachlich-innovativ pragte. Diese Art des Mitschreibens war 
auchh die schnellste Möglichkeit, die Genesispredigten möglichst 
vollstandigg aufzuzeichnen.59 

Natürlichh kann man die sprachliche Struktur dieser lateinisch-deutschen 
Nachschriftenn Rörers und Roths nicht einfach mit der Struktur der 
lateinisch-deutschenn Nachschriften der Tischreden Luthers 
gleichsetzen.600 Diese basieren auf den von Luther auch tatsachlich au f 
lateinisch-deutschh ausgesprochenen Tischreden, wahrend die 
Predigtnachschriftenn auf deutsch gesprochene Texte in der fur die 
Nachschreiberr vertrauten Weise wiedergeben. Beide Texte sind jedoch 
nurr auf dem Hintergrund der Zweisprachigkeit von sowohl Luther als 
auchh seinen Nachschreibern zu verstenen. 

Alss 1527 die Genesispredigten Luthers in gedruckter Form 
herausgegebenn wurden, anderte sich das Gegenüber im Vergleich zu 
denn Nachschriften von Rörer und Roth. Die Druckausgabe basiert zwar 
auff  verschiedenen Nachschriften, aber ihr Ziel ist es, genau wie die von 
Lutherr auf deutsch gehaltenen Predigten, eine gröBtmögliche 
Allgemeinzuganglichkeitt von Luthers Schriftauslegung zu erreichen. 
Beii  Luthers Predigten geschah dies auf mündlichem, bei der 
Druckausgabee auf schriftlichem Wege. Die dabei erstrebte 
gröBtmöglichee Allgemeinzuganglichkeit stellt den Partnerzwang dar. 
Deshalbb findet man in der Druckausgabe keine lateinisch-deutsche 
Sprachmischung,, sondern einen durchlaufenden lateinischen und einen 
durchlaufendenn deutschen Text. Die direkten Nachschriften Rörers und 
Rothss sind wohl viel mehr eine Wiederspiegelung ihres Hörerlebnisses, 
aberr sie haben den Nachteil der nicht allgemeinen, nur auf ein 
akademischh gebildetes Publikum beschrankten, Zuganglichkeit. Mit der 
Druckausgabee verhalt es sich genau umgekehrt. Ihr durchlaufender Text 
istt das Resultat der Ausarbeitung von verschiedenen lateinisch-
deutschenn Nachschriften. Dies geschah zum Teil durch Hin- und 

599 Vgl. Birgit Stolt, Martin Luthers Rhetorik des Herzens, Tubingen 2000. S. 
15-16. . 
600 Vgl. Birgit StolU Die Sprachmischung in Luthers Tischreden. S. 261 fT, Dies.. 
Lutherkontroversen.. ZDP (1990). 
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Herübersetzungen,, wobei zum Beispiel an Stelle der lateinischen 
Wörterr wieder deutsche eingesetzt wurden. Die damalige 
wissenschaftlichee Welt war zwar an diese Arbeitsweise bei der 
Zusammenstellungg eines Textes gewöhnt, aber sie hatte doch zur Folge. 
daBB der Text in nicht so starkem MaBe das direkte Hörerlebnis 
ausstrahlte.. Dazu kam noch, daB zwischen den von Luther gehaltenen 
Predigtenn und der Druckausgabe mehrere Jahre lagen. 
DaBB die mit der Druckausgabe erstrebte gröBtmögliche Zuganglichkeit 
derr Predigten jedoch in groBem MaBe erreicht wurde, zeigt ein Bliek in 
diee Auktionskataloge des 16. und frühen 17. Jahrhunderts, aus denen 
hervorgeht,, daB die Druckausgabe der Genesispredigten gut verkauft 
wurde.61 1 

Zusammenfassendd kann man feststellen, daB sowohl die Nachschriften 
alss auch die Druckausgabe von Luthers Genesispredigten sprachlich nur 
auff  dem Hintergrund der Zweisprachigkeit der Gelehrten des frühen 16. 
Jahrhundertss zu verstehen sind. 
Diee jeweilige Sprachtrennung oder Sprachmischung des Lateinischen 
undd des Deutschen wird aus dem Gegenüber des Textes heraus 
verstandlich.. Dadurch öffiiet sich der Text jedoch nicht nur in 
sprachlicher,, sondern auch in theologischer Hinsicht, denn das 
Gegenüberr des Textes ist zugleich auch ein wichtiger Bestandteil von 
dessenn theologischer Intention. 

1.4.44 1519-1521: WA 9 

Diee Nachschriften von Luthers Genesispredigen aus der Periode 1519-
15211 sind - zusammen mit neutestamentlichen Predigten Luthers aus 
derr selben Periode - Teil der Sammlung Poliander.62 Sie liegt uns vor in 
einemm 417 Blatter in Quart umfassenden handschrift!ichen Sammelband 

611 Allein in der Bibliothek des Evangelisch-Lutherischen Seminars innerhalb 
derr Bibliothek der Universitat von Amsterdam befinden sich drei Exemplare 
derr Druckausgabe der Genesispredigten von 1527, worunter ein Octavo-
Reii  seexemplar. 
6""  Für eine austührliche Beschreibung der Sammlung Poliander vgl. WA 9, 
314-325. . 
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derr Königsberger Stadtbibliothek, unter dem Titel: "loan. Poliandri 
annotationess in Genesin nee non conciones". Aufgrund dieses Titels 
wurdee dieser Band bis zum Ende des letzten Jahrhunderts in der 
Lutherforschungg nicht beachtet. Paul Tschackert ist der erste Forscher, 
derr sich den Inhalt des Bandes genauer angesehen nat und der daraufhin 
feststellenn konnte, daB es sich nicht um Predigten Polianders handelte, 
wiee man bis dahin allgemein angenommen hatte, sondern um durchweg 
unbekanntee Predigten und Schriftauslegungen Luthers aus den Jahren 
1519-1521.63 3 

Johannn Poliander (1487-1541) war in der Gelegenheit, diese zu 
sammeln,, weil er genau in der Periode 1519-1521 mit Luther und dem 
weiterenn Kreis der Reformatoren in Kontakt war. Er lernte Luther 
wahrendd der Leipziger Disputation (1519) kennen, bei der er als 
Amanuensis,, als Sekretar und Assistent Johannes Ecks fungierte. Nach 
derr Disputation verlieB er jedoch Eek und schloB sich Luther an. lm 
Herbstt 1519 war Poliander, der zuvor als Ludimagister der Leipziger 
Thomasschulee gearbeitet hatte, zusammen mit seinem Kol legen Kaspar 
Börnerr an der Universitat Wittenberg immatrikuliert. Nach dem Ende 
derr Pest in Leipzig wurde er dort am 20. 8. 1520 zum Baccalaureus der 
Theologiee promoviert. 
Obwohll  sein Aufenthalt in Wittenberg nur von kurzer Dauer war, war er 
fürr Polianders weiteren Lebenslauf pragend. Bis zum seinem Tode 
(1541)) hat er sich - vor allem in PreuBen - für die Reformation 
eingesetzt.. "Für die Lutherforschung aber hat er eine Frucht gezeitigt, 
diee für die KenntniB der Predigtthatigkeit Luthers in den wichtigen 
Entwicklungsjahrenn zwischen der Leipziger Disputation und dem 
Reichtstagee zu Worms von hohem Werthe ist."64 

Innerhalbb der Sammlung Poliander gibt es zwei Nachschriftenkomplexe 
zuu Luthers Genesispredigten: Die "Genesispredigten" und die "Scholia 
inn librum Genesis". 

633 Vgl. hierzu Paul Tschackert Unbekannte handschriftliche Predigten und 
Scholienn Martin Luthers. Berlin 1888. 
644 WA 9, 314. 
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1.. Die "Genesispredigten'' 

Diee Predigtnachschriften des Polianderkodex - die Nachschriften zu den 
Genesispredigtenn sowie die zu den Evangelienperikopen - sind in WA 9 
inn vier Gruppen eingeteilt. Ihre Reihenfolge entspricht nicht der 
ursprünglichenn Reihenfolge der Blatter im Polianderkodex.65 Der 
Vorteill  dieser Einteilung in vier Gruppen ist jedoch zum einen die 
dadurchh deutliche chronologische Ubersicht. Zum anderen lassen sich 
furr jede dieser Gruppen in Bezug auf den/die Nachschreiber und die von 
ihnenn benutzte Sprache deutliche Charakteristika aufzeigen. 
Inn allen vier Gruppen kommen Genesispredigten vor, wobei sich die fur 
meinee Untersuchung relevanten Predigten iiber Lea und Rachel in den 
Gruppenn 3 und 4 befinden. 

Gruppell  (WA 9, 415^43): 

Diesee Predigten stammen aus der Periode vom 30.10.1519 bis zum 
27.12.1519.. Die erste Predigt iiber Genesis stammt vom 30.10.1519 und 
istt eine Auslegung von Genesis 866, die letzte Predigt iiber Genesis 
stammtt vom 6.12.1519 und befaöt sich mit Genesis 12. 

Samtlichee Predigten dieser Gruppe sind lateinisch. Sie sind lediglich 
auszugsweise,, in kurzen, pragnanten Satzen wiedergegeben. Die 
Datierungg der einzelnen Predigten ist deutlich angegeben, jedoch fehlen 
meistenss die besonderen Bezeichnungen des jeweiligen Tages. Die 
Genesispredigtenn wurden an den selben Tagen wie die jeweils 
vorhergehendenn Evangel ienpredigten gehalten, und zwar in 
unmittelbaremm AnschluB an dieselben. Die Predigten sind mit 

Furr eine detaillierte Auflistung der Predigten mit den Angaben zu den 
jeweiligenn Blattern im Polianderkodex vgl. WA 9, 326-328. 

Diee im Polianderkomplex vorliegenden Genesispredigtnachschriften 
beginnenn mit Luthers Auslegung von Genesis 8. Thiele weist in seiner 
Einleitungg in WA 9 darauf hin, daB dies keinesfalls bedeutet, daB Luther seine 
Auslegungg der Genesis erst beim 8. Kapitel einsetzte. Die Nachschriften setzen 
mitt dem 8. Kapitel ein, weil Poliander eben erst im Herbst 1519 nach 
Wittenbergg kam. "Nach Abzug der Zeit fii r die Leipziger Disputation und unter 
Berücksichtigungg des Umstands, daB die ersten Kapitel besondes eingehend zu 
behandelnn waren, können wir den Anfang urn Ostern 1519 setzen" (WA 9, 
323). . 
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Ortsbezeichnungenn versehen und geben meistens in Abkürzungen den 
Namenn des Predigers an: "D.M." = Doctor Martinus. Hieraus ergibt 
sich,, daB Luther die Predigten in Wittenberg gehalten hat mit 
Ausnahmee der letzten, die er wahrend eines Besuchs im 
Nachbarstadchenn Kemberg hielt. 

Thielee nimmt an, daB Poliander die Predigten Luthers als Ohrenzeuge 
selberr gehort und in kurzen lateinischen Satzen aufgezeichnet hat. 
Derr Zeitraum, in dem Luther diese Predigten gehalten hat, kommt 
übereinn mit dem Zeitraum, in dem Poliander sich in Wittenberg aufhielt. 
Aufgrundd seiner Tatigkeiten an der Leipziger Thomasschule und als 
Sekretarr von Eek, würde der sprachliche Stil dieser Nachschriften sehr 
gutt zu ihm passen. 

Gruppee 2 (WA 9,444-470) 

Diesee Predigten stammen aus der Periode vom 25.1.1520 bis zum 
28.5.1520.. Unter ihnen befïndet sich eine Genesispredigt vom 
20.5.1520,, die sich mit dem 15. Kapitel befaBt. 

Samtlichee Predigten dieser Gruppe sind in lateinischer Sprache 
ausfuhrlichh niedergeschrieben, wobei haufig griechische Wörter im Text 
oderr am Rande eingestreut sind. 
Mitt Ausnahme der Predigt über Genesis 15, die am Sonntag Exaudi 
15200 (20.5.) gehalten wurde, sind alle anderen Predigten 
Festtagspredigtenn zu Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten. 
Thielee nimmt an, daB Philipp Melanchthon (1497-1560) diese Predigten 
Lutherss selber gehort und aufgezeichnet hat. Zu dieser Annahme paBt 
zumm einen sprachlich die Einstreuung von griechischen Wörtern. Zum 
anderenn schreibt Melanchthon in einem Brief an Johann HeB 
(17.4.1520)) von seiner Absicht, Luthers Festtagspredigten 
aufzuzeichnenn und fur den Druck zu bearbeiten. Zu dieser von 
Melanchthonn geplanten Druckausgabe kam es jedoch nicht da Luther 
sichh schlieBlich dazu entschied, die Predigten nach Art der Postillen zu 
bearbeiten. . 

Vgl.. Philippus Melanchthon, Corpus Reforrnatorum, Vol. L Carolus Gottlieb 
Bretschneider<ed).. Halis Saxonum 1834.159. 
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Auss einem Brief von Melanchthon an Spalatin geht aufierdem hervor, 
daBB Melanchthon, zusammen mit Johann Agricola, bereits am 21.5. 
15199 Luthers Predigten als Ohrenzeuge aufgezeichnet hat. 

Gruppee 3 (WA 9,470-516): 

Diesee Predigten stammen aus der Periode vom 19.8.1520 bis zum 
1.4.1521.. Die erste Predigt über Genesis stammt vom 19.8.1520 und ist 
einee Auslegung von Kapitel 24, die letzte Predigt über Genesis stammt 
vomm 17.3.1521 und behandelt Kapitel 31. 

Samtlichee Predigten dieser Gruppe sind in kurzen, lateinischen Satzen 
niedergeschrieben,, wobei hin und wieder griechische Satze und Wörter 
undd vereinzelt auch hebraische Ausdrücke eingestreut sind. 

Dass Feststellen der Urheberschaft dieser Predigtnachschriften stellt kein 
Problemm dar, da diese in Chiffreschrift angegeben, und von E. Thiele 
undd D. Knaake entzifFert worden ist: "Collectanea Philippi Melan: ex 
sermonibuss Luth:".69 

Gruppee 4 (WA 9,516-676): 

Diesee Predigten stammen aus der Periode vom 25.12.1520 bis zum 
2.4.1521.. Die erste Predigt über Genesis stammt vom 30.12.1520 und 
istt eine Auslegung vom Kapitel 29, die letzte Predigt über Genesis 
stammtt vom 17.3.1521 und behandelt Kapitel 31. 
Damitt stellen die Nachschriften dieser Gruppe parallele Bearbeitungen 
derr selben Predigten dar, die auch die Grundlage eines Teils der 
Nachschriftenn aus Gruppe 3 bilden. 
Darauss ergibt sich, dafi wir tur die fol genden Genesispredigten jeweils 
zweii  Nachschriften, aus der dritten und aus der vierten Gruppe, haben: 
30.12.1520:: Genesis 29 

1.1.. 1521: Genesis 29 
20.1.1521:: Genesis 29 

Vgl.. CR.82. 
Vg.. WA 9,318. 
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27.1.1521:: Genesis 30 
3.2.1521:: Genesis 30 

10.2.1521:: Genesis 31 
3.3.1521:: Genesis 31 

10.3.1521:: Genesis 31 
17.3.1521:: Genesis 31 

Samtlichee Predigten dieser Gruppe sind durchweg auf deutsch 
geschrieben,, von einigen lateinischen Satzen und Ausdriicken 
abgesehen.. Der Name des Predigers ist meistens mit der Abkürzung 
"M.L. ""  angegeben. 
Diee Zeit- und Ortsbestimmungen sind bei diesen Nachschriften jeweils 
sehrr genau verzeichnet: Die Evangelienpredigten wurden nach dem 
Frühstückk im Augustinerkloster gehalten, die Genesispredigten in der 
Pfarrkirchee zu Wittenberg. 
Inn den Nachschriften dieser Gruppe findet man verschiedene Hande, 
zumm Beispiel auch die von Poliander selber. Thiele nimmt jedoch an, 
daBB die meisten der Nachschriften von Johann Agricola (Johann 
Schneider;; 1492/1494-1566) aufgezeichnet wurden. 
Agricolaa gehorte zum Wittenberger Kreis urn Luther und war bei der 
Leipzigerr Disputation (1519) dessen Schreiber und Famulus gewesen.70 

Damitt diente er Luther in der gleichen Funktion, die Poliander wahrend 
derr Leipziger Disputation bei Eek innehatte. 
Agricolaa befand sich in der hier besprochenen Periode in Wittenberg 
undd wurde auBerdem bereits im Mai 1519 von Melanchthon als sein 
Kollegee beim Nachschreiben von Luthers Predigten angefuhrt.71 Auch 
derr sprachliche Stil der Nachschriften - Deutsch mit wenigen 
lateinischenn Wörtem - spricht fur Agricola. 
Ess laBt sich auch sehr gut erklaren, wie Poliander in den Besitz von 
Agricolass Predigtnachschriften kommen konnte. 
Beidee waren seit der Leipziger Disputation miteinander bekannt und sie 
nattenn diese Bekanntschaft nach der Ankunft Polianders in Wittenberg 
(Herbstt 1519) noch weiter vertieft. Auch nachdem Poliander Wittenberg 
wiederr verlassen hatte, blieben beide miteinander in Kontakt. Ein 
Beispiell  dafur findet man 1525. Als Poliander eine Reise von Wiirzburg 

Lutherss Konflikt mit Agricola im sog. Antinomerstreit spielte erst zu einem 
spaterenn Zeitpunkt, ab 1527, eine Rolle und kann fiir  die hier besprochenen 
Nachschriftenn von Luthers Genesispredigten auBer Betracht bleiben. 
711 Vgl. Anm. 68. 
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nachh PreuBen am 18.8.1525 in Eisleben unterbrach und dort eine Predigt 
hielt72,, hat er bei dieser Gelegenheit auch Agricola, der inzwischen der 
Leiterr der dortigen neugegründeten Schule war, getroffen. Dieser gab 
ihmm einen Brief an Melanchthon in Wittenberg mit.73 Thiele sieht diese 
Begegnungg als eine der möglichen Gelegenheiten, bei denen Poliander 
diee Nachschriften Agricolas erhielt. 

22 "Scholia in librum Genesis" (WA 9,329-415) 

Diee "Scholia in librum Genesis" sind der zweite Nachschriftenkomplex 
zuu Luthers Genesispredigten in der Sammlung Poliander. 
Siee sind Auslegungen zu Genesis 1-34 in vorwiegend lateinischer 
Sprache,, die nicht von Poliander selber stammen, aber stellenweise von 
ihmm mit zahlreichen Randbemerkungen versehen wurden. 
Diee Auslegung der Kapitel 25-28 ist ausfuhrlicher als die Auslegung der 
anderenn Genesiskapitel und wird von Poliander als "Collectanea in 
Genesimm de Isaac et filiis " bezeichnet, woraus auch zu ersehen ist, daB 
Polianderr die Begriffe "Scholia" und "Collectanea" gleichbedeutend 
benutzt. benutzt. 
Diee Randbemerkung auf Blatt 28 "Arborem vitae transivit Mar:" weist 
darauff  hin, daB die den Nachschriften zugrundeliegenden Predigten von 
Lutherr gehalten wurden. 
Thielee hat die "Scholia" mit den Genesispredigten des Polianderkodex 
verglichenn und kommt zu dem Ergebnis, daB diese ebenso wie die 
Predigtenn in den Zeitraum 1519-1521 eingeordnet werden mussen.74 

Derr Vergleich der beiden Nachschriftenkomplexe "ergibt denn auch 
einee so überraschende Übereinstimmung, daB wir mit ziemlicher 
Sicherheitt annehmen können: die Scholia und Kollektanea sind 
Bearbeitungenn der in den genannten Jahren von Luther in der 
Pfarrkirchee zu Wittenberg gehaltenen, uns auch in anderer Form im 
Polianderkodexx vorliegenden Genesispredigten"75. 

""  Das Konzept dieser Predigt ist in seiner Königsberger Sammlung erhalten 
undd mit einer entsprechenden Notiz versehen, vgl. WA 9.320. 
733 Vgl. CR,757. 
*Di ee Behauptung Tschackerts, dafi die "Scholia" als Vorlage fur die 1527 erschienene 

Druckausgabee der Genesispredigten dienten, weist Thiele jedoch ab. 
755 WA 9,320f. 
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Beii  der Frage, wer die "Scholia" aufgezeichnet hat, ist man in viel 
gröBeremm MaBe als bei den Genesispredigten aus dem Polianderkodex 
auff  Veimutungen angewiesen. Thiele nimmt an, daB Agricola der 
wahrscheinlichee Bearbeiter des eigentlichen Textes der "Scholia in 
librumm Genesis" ist, wobei er zum Teil wohl auf Aufzeichnungen 
Melanchthonss zurückgreifen konnte. 

Interessantt ist, daB die Genesisauslegung in den "Scholia" bis zum 34. 
Kapitell  geht, wahrend wir wissen, daB Luther seine Genesispredigten 
nachh dem 31. Kapitel (17.3.1521) abgeschlossen hat. Die 
Genesisnachschriftenn des Polianderkodex genen nur bis einschlieölich 
Kapitell  31 und es gibt einen Brief Luthers an Gerbel (1.11.1521), der 
diess ebenfalls bestatigt. Woher stammen also die Auslegungen zu 
Kapitell  32-34? Thiele vermutet, daB diese Agricola zuzuschreiben sind. 
"Einee solche Eigenmachtigkeit, die Luther oft getadelt hat, ist Agricola 
schonn zuzutrauen." 
Diee Auslegung dieser letzten drei Kapitel unterscheidet sich dann auch 
sowohll  inhaltlich als auch sprachlich deutlich von den ersten 31. 

1.4.55 1523-1524: WA 14 

Diee Genesispredigten, die Luther zwischen dem 22.3.1523 und dem 
18.9.15244 in der Pfarrkirche in Wittenberg gehalten hat, liegen uns in 
WAA 14 in Nachschriften und in Bearbeitungen von Nachschriften vor. 
Fürr ihre Aufhahme in WA 14 wurden sie von D.G. Buchwald 
transkribiert. . 

Diesee stammen von Georg Rörer und Stephan Roth. 

Vgl.hierzuu WA 9. 321. 
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1.. Georg Rörer (1492-1557): 

Derr Kodex Bos. o. 17a (92 Blatter in 8°) in der Jenaer 
Universitatsbibliothekk enthalt auf den Blattern la-56b und 69a-92b78 

vonn Rörers Hand Abschriften von Nachschriften der Genesispredigten 
Luthers.. Diese Abschriften umfassen die Kapitel 1-37. Sie sind in einer 
Mischungg von Latein und Deutsch verfaBt, wobei das Lateinische 
überwiegtt und deutsche Wörter oder Satzfetzen eingestreut sind.79 

Diee Nachschriften der einzelnen Predigten sind fast ausnahmslos 
sorgfaltigg datiert. Buchwald geht davon aus, „daB dieser Rörersche 
Kodexx eine Abschrift der Nachschriften vermuthlich mehrerer anderer 
Zuhörerr ist"80. Zum einen geht das daraus hervor, daB die 
Aufeinanderfolgee der Predigten im Kodex nicht immer ihrer 
chronoo logischen Reihenfolge entspricht81, zum anderen aus den 
zahlreichenn Randbemerkungen. Ein Beispiel einer solchen 
Randbemerkungg ist Luthers Predigt vom 20.9.1523, wo steht „deserto 
eratt scriptum"8 . 
Mann kann hier die Frage stellen, warum Rörer, der sich in der Periode, 
inn der Luther über Genesis predigte, in Wittenberg aufhielt, der viele der 
Predigtenn wohl selber gehort hat, und der auch ansonsten bestens mit 
Lutherss Schriftauslegung vertraut war, sich nicht ausschlieBlich auf 
seinee eigenen Aufzeichnungen verlieB. 
Zumm Teil könnte dies an der damals üblichen Arbeitsmethode des 
Schul-- und Universitatsunterrichts liegen. Studenten machten 
Aufzeichnungen,, die sie sich gegenseitig ausliehen. Es wurde 
verglichenn und auch voneinander abgeschrieben.83 Es ist sehr gut 
vorstellbar,vorstellbar, daB Rörer diese ihm vertraute Methode auch fur Luthers 
Genesispredigtenn angewandt hat. Seine Verknüpfung der Abschriften 
verschiedenerr Nachschriften konnte der möglichst wortgetreuen 

Auff  den Blattern 57a-68b stenen Kirchenjahrspredigten von 1523, vgl. WA 
14.92,, Anm. 7. 

Zuu der Zweisprachlichkeit der Aufzeichnungen von Rörer und Roth vgl. 
meinee Ausführungen in Kapitel 1.4.3. 
800 WA 14.93. 
811 Die Reihenfolge der Predigten im Rörerschen Kodex ist: Nr. 1-28, 37-47, 29. 
48-50,, 30-36. 51-61, Schlufi von 58; vgl. WA 14,93. 
822 Vgl. WA 14.245-250. 

Fürr diese Arbeitsmethode, die auch bei den Aufzeichnungen von Luthers 
Tischredenn eine wichtige Rolle spiek, vgl. Stolt. Lieblichkeit und Zier, 
Ungestümm und Donner. S. 285. 
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Wiedergabee von Luthers Genesispredigten nur zugute kommen. Diese 
Vorgehensweisee laBt sich zum Beispiel sehr gut mit der heutiger 
Theologiestudierendenn vergleichen, die sich in einer Arbeitsgruppe aufs 
Examenn vorbereiten. Wenn man die verschiedenen Unterlagen zur 
selbenn Vorlesung oder zum selben Seminar nebeneinander legt, kommt 
mann damit meistens weiter als wenn einem nur die eigenen Unterlagen 
zurr Verfiigung stehen. lm Laufe der Zusammenarbeit in einer 
Arbeitsgruppee lernt man die Arbeitsweise der Mitglieder immer besser 
kennen,, man weiB, was man aneinander hat. Dasselbe gilt fii r Rörer. Die 
anderenn Nachschriften waren nicht von Unbekannten angefertigt 
worden,, sondern von Kollegen und Studenten, die zum engeren 
Wittenbergerr Kreis urn Luther gehörten, und mit deren Arbeitsmethode 
undd Zuverlassigkeit Rörer bestens vertraut war. 

Einn weiterer Beitrag Rörers zur Erfassung und Datierung von Luthers 
Genesispredigtenn ist sein „Register und vortzeichnus der Predigten vom 
hernn Martino Luthero D. gehaldten" (Cod. XXXII I der Zwickauer 
Rathsschulbibliothek85). . 

ZZ StephanRothn492-1546): 

Vonn Stephan Roth liegen uns zwei verschiedene Aufzeichnungen zu 
Lutherss Genesispredigten vor: 

 Unmittelbare Nachschriften: 

Unmittelbaree Nachschriften von Luthers Genesispredigten befinden sich 
inn den Codices H. I (208 Blatter in 8°) und H. III (214 Blatter in 8°) der 
Zwickauerr Rathsschulbibliothek. 

ww Die selbe Vorgehensweise finden wir bei Poliander, der die Aufzeichnungen 
verschiedenerr Nachschreiber in seine Samrrüung aufiiahm, und der bei zwei 
verschiedenenn Nachschriften zur selben Lutherpredigt nicht eine auswahlte, 
sondernn beide auflührte. Vgl. hierzu die Ausführungen in 1.4.4. 
855 Vgl. Buchwalds Ausführungen in WA 14,92.93. Fiir den praktischen Nutzen 
diesess Registers vgl. Kapitel 3. Anm. 229 und 389. 
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Derr Codex H. I enthalt auf den Blattern 95-107 die Auslegung der 
Kapitell  29-32. Stephan Roth brach hier seine Nachschrift ab, da er nach 
Zwickauu reiste.86 

Derr Codex H. III enthalt auf den Blattern 20-21 den SchluB von Kapitel 
499 und Kapitel 50.87 

Diee Nachschiïften beider Codices sind in einer Sprachmischung von 
Lateinn und Deutsch geschrieben, wobei das Lateinische überwiegt. 
Buchwaldd betont, daB diese Nachschriften zwar von geringem Umfang 
sind,, daB ihr besonderer Wert jedoch in ihrer Unabhangigkeit von 
Rörerss Vorlage liegt. Insbesondere der Codex H. I ist für meine 
Untersuchungg von Lea und Rachel in Luthers Genesispredigten von 
Bedeutung,, da deren Auslegung sich hauptsachlich auf diese Kapitel 
konzentriert.. Somit ist hier ein guter Vergleich mit Rörers Nachschriften 
möglich. . 

 Bearbeitungen von Nachschriften: 

lmm Codex XXXI V (229 Blatter in 4°) der Zwickauer 
Rathsschulbibliothekk liegen uns auf den Blattern 5-186 auBerdem 
sorgfaltigg aufgezeichnete Bearbeitungen von Nachschriften der 
Genesispredigtenn vor. 
lmm Gegensatz zum Rörerschen Codex und Stephan Roths eigenen 
unmittelbarenn Nachschriften haben diese Bearbeitungen kaum noch 
Predigtcharakter,, sondern ahneln eher einer Abhandlung. Einige Kapitel 
werdenn von Roth auch doppelt, kürzer oder langer behandelt. Die 
Sprachmischungg von Latein und Deutsch kommt zwar an einigen 
Stellenn noch vor, ist aber überwiegend ent weder zu Gunsten des 
Deutschenn oder zu Gunsten des Lateinischen beseitigt. Stil und Sprache 
legenn die Vermutung nahe, daB Roth eine Herausgabe jener Predigten 
beabsichtigte.89 9 

""Vgl .. WA 14,450,21. 
Zumm weiteren Inhak der beiden Codices vgl. WA 14,93. Anm. 2,3. 

888 Dieser Codex enthalt aufierdem die Abschriften Lutherscher Briefe und 
Rörerss Nachschrift von Luthers Deuteronomiumvorlesung. 

Dass Wegfallen der Sprachmischung von Latein und Deutsch laBt sich hier -
genausoo wie bei der Druckausgabe der Genesispredigten - durch das jewetlige 
Gegenüberr der ins Auge gefaBten Herausgabe erklaren (Partnerzwang). Vgl. 
hierzuu meine Ausführungen in 1.4.3. 
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Inn WA 14 sind die drei Nachschriftenkomplexe von Rorer und Roth 
folgendermaBenn aufgefiihrt: 

Ann erster Stelle stehen die Rörerschen Abschriften der Nachschriften 
vonn Luthers Genesispredigten. Sie werden als R bezeichnet. 
Ann zweiter Stelle stehen die unmittelbaren Nachschriften Stephan Roths 
(Diee im Codex H. I vorhandenen Nachschriften werden als K?1, die im 
Codexx H. Il l vorhandenen Nachschriften als R3 bezeichnet. 
Ann dritter Stelle steht Roths Bearbeitung (Codex XXXIV) . Die doppelt 
behandeltenn Kapitel werden in der Reihenfolge der Handschrift 
aufgefuhrt.. Sie werden als R und als *R bezeichnet. 

1.4.66 1527: WA 24 

15277 erschien eine gedruckte Ausgabe der 1523-1524 von Luther 
gehaltenenn Genesispredigten. 
Zuerstt erschien eine lateinische („Declamationes"), dann eine deutsche 
Bearbeitungg („Predigten"). Luther schrieb fiir beide ein Vorwort im 
Sinnee einer kurzen Empfehlung. Hieraus geht nicht hervor, daB es einen 
besonderenn AnlaB dafiir gab, daB diese Druckausgaben gerade 1527 
erschienen.. In seinen Empfehlungen nennt Luther eher allgemeine 
Gründee dafiir, daB er das Erscheinen einer gedruckten Ausgabe seiner 
Genesispredigtenn gutheiBt. 
Imm lateinischen Vorwort betont er vor allem die bestehende 
Vernachlassigungg der Geschichten der Patriarchen. Fiir Luther sind sie 
diee wahren Heiligen und er ist der Ansicht, daB sie der richtige MaBstab 
fiirfiir  die Beurteilung aller anderen Heiligenlegenden sind. Er macht 
auBerdemm deutlich, daB die gedruckte Ausgabe seiner Genesispredigten 
nichtt seiner eigenen Initiative, sondern den vielfachen Bitten aus seiner 
Umgebungg zu verdanken sei. 
Inn der erheblich kürzeren deutschen Vorrede betont Luther, daB er die 
Predigtenn iiber die Genesis „mit besonderer Rücksicht auf die 
Rottengeisterr gehalten habe, um dem 'Müntzerischen geyst' 
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entgegenzutreten,, der aus MiBverstand und Überschatzung des alten 
Testamentss aus den Christen Juden zu machen drohte" . 
Err erwahnt, daB seine Predigten von anderen Gelehrten aufgeschrieben 
undd in dieser Ausgabe zusammengebracht sind. Diese haben ihre 
Aufgabee zu seiner Zufriedenheit erledigt. „(...) also das ich rrürs wol 
gefallenn lasse und fur meine predigt erkenne, wie wol, so meine fedder 
diee zeit gehabt hette, mochten sie villeicht völliger und stercker 
ausgangenn seyn, doch ist meines synnes und verstands hie genug 
gegeben"91. . 
DaBB die Druckausgabe auf Bitten anderer hin entstanden ist, wird im 
deutschenn Vorwort nicht erwahnt. Pietsch schlieöt daraus, daB Luther 
derr deutschen Veröffentlichung wahrscheinlich viel naher gestanden 
habee als der lateinischen und die deutsche deshalb in starkerem MaBe 
alss von ihm selber veranlaBt gesehen habe. Dafür spreche auch, daB nur 
diee deutsche Ausgabe in Wittenberg gedruckt wurde. In der 
Quartausgabee der Genesispredigten befinden sich auBerdem über der 
SchluBschriftt jene beiden Medaillons, die zum ersten Mal in der 
Cranach-Thüringschenn Ausgabe des „Andern teyl des alten testaments" 
(1524)) vorkommen, und zwar zusammen mit einem beigesetzten M.L. 
undd der folgenden Unterschrift: „Di s zeichen sey zeuge, das solche 
bucherr durch meine hand gangen sind" . 
DaBB Luther zu einer Veröffentlichung der Genesispredigten neigte, kann 
mann auch einem Brief (22.2.1525) Wolfgang Zceiners in Zwickau an 
Stephann Roth in Wittenberg entnehmen.93 Pietsch geht davon aus, daB 
auchauch hierbei in erster Linie von der deutschen Bearbeitung der Predigten 
gesprochenn wurde. Aus dem Brief geht auch hervor, daB es Stephan 
Rothh war, der zum damaligen Zeitpunkt - 1525 - mit der Herausgabe 
derr Predigten betraut war. Diese Annahme findet eine Bestatigung in 
einemm anderen Brief an Roth vom selben Datum. Stephan Sieber in 
Schönauu hat diesen Brief geschrieben: „Nit t angenehmers hett mir von 
Ewchh kondt wyderfahren dan das Ir mir die Collectur super Genesim 
habttt laBen zcw stehen, wie woll ich die allererst vor acht tagen 
vberkomenn und kaumb vberleBen"94. 

900 WA 24,XIV. 
911 Ebd. 
92Ebd. . 
933 Vgl. Unschuldige Nachr. 1732, S. 176f. 

Buchwald,, M. Stephan Roth im Archiv fur Geschichte des deutschen 
Buchhandelss XVI (1893). Nr. 52. 
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Diess sind Argumente dafiir, daB Roth 1525 an der Herausgabe der 
Predigtenn arbeitete. Daraus laBt sich jedoch nicht automatisch ableiten. 
daBB die Druckausgabe von 1527 ebenfalls von ihm zusammengestellt 
wurdee und auf seinen eigenen Nachschriften der Predigten Luthers 
basierte. . 
Mann muB hier vor allem einen Unterschied zwischen den 
„Declamationes""  und den „Predigten" machen. 
Pietschh geht davon aus, daB Roth mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit der 
Bearbeiterr der „Declamationes" ist und daB er sich dabei hauptsachlich 
auff  seine eigenen Nachschriften von Luthers Genesispredigten stiitzt. 
„Di ee Declamationes schlieBen sich besonders an die in Bd. 14 mit *R 
bezeichnetee Niederschrift Stephan Roths so oft wörtlich an, daB man 
diesee Niederschrift fast als Vorarbeit oder ersten Entwurf zu dem 
Druckmanuskriptt der Declamationes ansehen darf. Wo Erganzungen 
diesess ersten Entwurfes *R stattgefunden haben, sind sie der anderen 
Niederschriftt Stephan Roths (R) entlehnt."95 

Hierzuu paBt auch, daB die eingestreuten deutschen Worte aus *R in den 
„Declamationes""  an den entsprechenden Stellen übernommen wurden. 
Ess ist auBerdem sehr unwahrscheinlich, daB Roth seine fast druckreife 
Niederschriftt (*R) aus WA 14 einem anderen zur Herausausgabe 
iiberlassenn hatte, schon gar nicht, wenn man bedenkt, daB der 
wirtschaftlichee Aspekt bei der Herausgabe von Luthers Schriften fur ihn 
einee wichtige Rolle spielte. Dies laBt sich an einigen Beispielen 
verdeutlichen.. 1527 z. B. brachte Stephan Roth eine Festpostille mit 
Predigtenn iiber die Fest- und Heiligentage heraus, die er, wo ihm nicht 
genügendd Lutherpredigten zur Verfugung standen, mit anderen Texten 
erganzte.. Er scheute auch nicht davor zurück, dasselbe Werk zwei 
Druckernn anzubieten. 1528 brachte er eine weitere Winterpostille 
heraus,, obwohl dafur Luthers eigene dreiteilige Ausgabe vorhanden 
war.. Georg Rörer nahm dies zum AnlaB, Stephan Roth von weiteren 
Ausgabenn unkritisch und unsorgfaltig zusammengestellter 
Lutherschriftenn dringend abzuraten.96 

WAA 24,XV. Ich hatte bei der Beschreibung der Quellen in WA 14 bereits 
daraufhingewiesen,, daB die an dritter aufgefiihrte Nachschrift Roths (*R) eine 
Bearbeitungg seiner Nachschriften ist, und nicht mehr den Charakter einer 
Predigtt sondem einer Abhandlung tragt, was die Vermutung nahelegt, dali es 
sichh um die Vorbereitung zu einer Herausgabe handelt. 
966 Vgl. hierzu Brecht, Ordnung und Abgrenzung der Reformation. S. 280. 
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DaBB die .JDeclamationes" nicht in Wittenberg, sondern in Hagenau bei 
Johanness Setzer erschienen, ist nicht unbedingt ein Argument gegen 
Rothss Herausgeberschaft. Es könnte z. B. darin begründet liegen, daB 
mann sich so - ohne die direkte Konkurrenz der deutschen Ausgabe -
einenn günstigeren Absatz erhoffie. 

Pietschh nimmt an, daB Stephan Roth jedoch nicht der Herausgeber der 
„Predigten""  ist. 
Err begründet dies vor allern damit, daB die Auslegung der Kapitel 26-
28,, so wie sie in WA 14 als *R vorkommt, in den „Predigten" in dieser 
Fassungg fehlt. Dabei handelt es sich bei *R um eine fast völlig deutsche 
flieBendee Bearbeitung, die von Sprache und Stil her mehr den Charakter 
einerr Abhandlung oder einer Vorbereitung zum Druck hat. Warum 
solltee Stephan Roth, wenn er der Herausgeber der „Predigten" war, 
nichtt auf seine eigene, bereits bestehende Bearbeitung zurückgreifen? 
Werr ist darm der Herausgeber der „Predigten", wenn Stephan Roth als 
solcherr ausscheidet? 
Pietschh halt es für wahrscheinlich, daB Caspar Cruciger (1504-1548) die 
„Predigten""  zusammengestellt hat. Er beruft sich hierfiir darauf, daB 
Mathesiuss in seiner 6. Predigt über Luther 1527 berichtet: „Umb diese 
zeytt ist auch das erste buch Mosis, so Doctor auffen predigstul 
auBgelegt,, vom Doctor Creutziger viel leuten zum seligen bericht vnd 
trost,trost, zusammen bracht"97. AuBerdem hat Cruciger sich in den Jahren 
1521-15244 in Wittenberg aufgehalten. Er hat wahrscheinlich viele der 
Genesispredigtenn Luthers selber gehort, vielleicht sogar aufgezeichnet. 
Beii  der Zusammenstellung der deutschen Druckausgabe konnte er 
auBerdemm auf die Nachschriften und Bearbeitungen Rörers und Roths 
zurückgreifen.. Zwar hielt Cruciger sich 1527 nicht in Wittenberg 
sondernn in Magdeburg auf, aber Pietsch ist der Meinung, daB die 
Vorbereitungg und Besorgung der Druckausgabe sich ohne weiteres von 
Magdeburgg aus regeln lieB. 
Vielleichtt haben die in den spaten zwanziger Jahren wachsenden 
Zweifell  an Roths Zuverlassigkeit bei der Herausgabe von Werken 
Lutherss auch dazu beigetragen, daB die Herausgabe der deutschen 
Bearbeitungg der Genesispredigten nicht Roth sondern Cruciger 
anvertrautt wurde. SchlieBlich lag gerade die deutsche Ausgabe, die eine 

1566.. BI. LlX b = Lösche S. 122; vgl. WA 24, XVI . 
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gröBtmöglichee Allgemeinzuganglichkeit erreichen konnte, Luther 
besonderss am Herzen. 

1.4.77 Zusammenfassung 

Lutherss Genesispredigten über Lea und Rachel aus den Jahren 1520-
15211 und 1524 liegen in acht verschiedenen Nachschriften, 
Bearbeitungenn von Nachschriften und Druckausgaben vor. Sie sind in 
WAA 9, WA 14 und WA 24 aufgefiihrt: 

WAA 9 

 Gruppe 3 

Diee Nachschriften stammen von Philipp Melanchthon. 
Sprache:: Latein mit kurzen griechischen oder hebraischen Ausdrücken. 
(Sprachtrennung) ) 

 Gruppe 4 

Diee Nachschriften stammen wahrscheinlich von Johann Agricola. 
Sprache:: Deutsch mit sehr wenigen lateinischen Wörtern. (keine 
richtigee Sprachmischung, beinahe Sprachtrennung. Alle 
Genesispredigtenn dieser Gruppe- vom 30.12.1520 bis zum 17.3. 1521 -
liegenn auch in den Nachschriften der Gruppe 3 vor. 

 Scholia in librum Genesis (Kapitel 25-28 werden als „Collectanea in 
Genesimm de Isaac et filiis"  bezeichnet) 

Diee Auslegungen zu Genesis 1-34 stammen wahrscheinlich von Johann 
Agricola,, der auch Aufzeichnungen von Melanchthon benutzen konnte. 
Scholiaa und Collectanea sind Bearbeitungen der Genesispredigten 
Lutherss aus den Jahren 1519-1521, die auch in den Nachschriften der 
Gruppenn 1-4 vorliegen. 
Sprache:: Vorwiegend Latein. (Sprachtrennung) 
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WA N N 

 Georg Rörer 

Ess handelt sich um Abschriften von Nachschriften der 
Genesispredigten,, und zwar von mehreren Nachschreibern. 
Sprache:: Latein und Deutsch, wobei das Lateinische überwiegt. 
(Sprachmischung) ) 

 Stephan Roth 

1.. Unmittelbare Nachschriften 

Vonn Stephan Roth selbst angefertigt. Der Codex H. I umfaÖt die 

Predigtenn über Genesis 29-32. 
Sprache:: Latein und Deutsch, wobei das Lateinische überwiegt. 
(Sprachmischung) ) 

2.. Bearbeitungen von Nachschriften 

Bearbeitungenn von Stephan Roths Nachschriften. Hat eher den 
Still  einer Abhandlung. Sollte wahrscheinlich Grundlage fiir 
spateree Herausgabe sein. 
Sprache:: Kaum Sprachmischung Latein - Deutsch. Überwiegend 
entwederr Latein oder Deutsch. (Sprachtrennung) 

WAA  24 

 Druckausgabe 

Diee Druckausgabe von 1527 ist eine lateinische und deutsche 
Bearbeitungg der Nachschriften von Luthers Genesispredigten aus den 
Jahrenn 1523-1524. 

1.. Lateinische Bearbeitung (Sprachtrennung) 

Diee Lateinische Bearbeitung erschien als erste der beiden 
Bearbeitungenn und wurde in Hagenau herausgegeben. Für ihre 
Zusammenstellungg und Vorbereitung fiir  den Druck zeichnete 
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wahrscheinlichh Stephan Roth verantwortlich. Die Druckausgabe 
basiertt zum gröÖten Teil auf seinen Bearbeitungen von 
Nachschriftenn (als *R bezeichneter und in WA 14 an dritter 
aufgeführterr Text). 

2.. Deutsche Bearbeitung (Sprachtrennung) 

Diee deutsche Bearbeitung woirde in Wittenberg herausgegeben. Dies 
geschahh wahrscheinlich unter der Verantwortung von Caspar 
Cruciger.. Hierbei hat Cruciger wohl auf seine eigenen und auf die 
Aufzeichnungenn von Stephan Roth und Georg Rörer 
zurückgegrii  ffen. 

Nachh der Untersuchung von Luthers Schriftauslegung und Hermeneutik 
inn den Genesispredigten (Kapitel 2) folgt in Kapitel 3 eine inhaltliche 
Darstell  lung von Luthers Genesispredigten über Lea und Rachel. Die 
achtt verschiedenen Aufzeichnungen werden als gleichwertige Quellen 
inn ihrer chrono logischen Reihenfolge behandelt. 
Hierbeii  können die verschiedenen Aufzeichnungen zu den 
Genesispredigtenn aus den Jahren 1520-1521 in WA 9 und die 
verschiedenenn Aufzeichnungen zu den Predigten aus dem Jahre 1524 in 
WAA 14 und WA24 jeweils miteinander vergleichen werden. Bei den 
Quellenn in WA 9 ergibt das einen Vergleich von drei Aufzeichnungen. 
Inn WA14 handelt es sich ebenfalls um drei Aufzeichnungen. die dann 
nochh mit den beiden Fassungen der Druckausgabe verglichen werden 
können. . 
AuBerdemm soil untersucht werden, ob sich theologisch-inhaltliche 
Unterschiedee zwischen den Aufzeichnungen der Predigten von 1520-
15211 und den Aufzeichnungen der Predigten von 1524 feststellen 
lassen,, das heiBt, ob und inwiefem Luthers Interpretation von Lea und 
Rachell  sich verandert hat. 
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Kapite ll  2: Luther s Schrift» nslegiing nnri Hermeneutik in Hen 
(Genesispredigten n 

2.11 Einfiihrun g in die Thematik 

Aufgabee dieses Kapitels ist es, die exegetisch-hermeneutischen 
Besonderheitenn in Luthers Genesispredigten herauszuarbeiten und zu 
interpretieren. . 

Inn seinem Buch "Luthers Theologie" bespricht Bernhard Lohse im 
AnschluBB an einen Überblick über die Lutherforschung seine Kriterien 
ftirftir  eine Darstellung von Luthers Theologie. "Das Einzigartige ist dabei, 
da88 kein einziger dieser Autoren auch nur den Versuch unternommen 
hat,, die von ihm Luther zugeschriebene Systematik irgendwie zu 
begründenn oder von anderen Wiedergaben der Theologie Luthers 
kritischh abzu grenzen"". 
Auchh wenn die vorliegende Arbeit keine systematische, sondern eine 
theologiegeschichtlichee Untersuchung ist, so möchte ich Lohses 
Aussagee doch durchaus als Warnung verstehen und daher in diesem 
Kapitell  den Versuch einer Begründung und Abgrenzung unternehmen, 
d.h.. über die benutzte Interpretationsmethode und den 
Interpretationsrahmenn deutlich Rechenschaft ablegen. 
Sowohll  fur die Interpretationsmethode als auch fiir  den Inter-
pretationsrahmenn ist hierbei wichtig, daB ich mich bei der ErschÜeBung 
undd Bearbeitung der exegetisch-hermeneutischen Fragestellung von 
Lutherss Genesispredigten habe leiten lassen und daö nicht umgekehrt 
exegetisch-hermeneutischee Überlegungen, die, ausgehend von z.B. der 
Sekundarliteratur,, passend erscheinen könnten, an die Texte 
herangetragenn wurden. 

Einee auflfallige Besonderheit in Luthers Genesispredigten und in anderen 
Schriftenn aus dem selben Zeitraum ist das im Zusammenhang mit den 
alttestamentlichenn Personen haufige Vorkommen des Begriffs "figura" 

Bernhardd Lohse. Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung und in ihrem 
systematischenn Zusammenhang, Göttingen 1995. 
~Lohse,, Luthers Theologie, S. 13-21; zit. S.17. 
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bzw.. "Figur".3 

Wass bedeutet dieser Begriff fur Luther? Warum benutzt er ihn an den 
entsprechendenn Stellen? Was er will er damit ausdriicken? 
Diee Antworten zu diesen Fragen zu finden, scheint mir die 
Voraussetzungg daftir zu sein, die desbetreffenden Stellen in Luthers 
GenesispredigtenGenesispredigten zu verstehen. Da der Begriff im Kontext von sowohl 
denn alttestament lic hen Personen als auch den theologischen 
Kernaussagenn der Genesispredigten vorkommt, handelt es sich hier nicht 
umm eine exegetisch-technische Nebensache, sondern um die Hauptsache, 
Lutherss theologische Aussagekraft. 

Alss Interpretationsmethode habe ich mich in erster Linie auf Luthers 
Predigtenn konzentriert und versucht, diese zu verstehen und ihre 
Fragestellungenn zu erfassen. Nach und neben dem Studium der Quellen 
wurdee auch die Sekundarliteratur mit einbezogen. In den wenigen 
Untersuchungen,, die sich entweder ausdriicklich oder am Rande auf die 
Genesispredigtenn beziehen, wird "figura/Figur" entweder nicht erwahnt 
oderr unzureichend behandelt. Lediglich Gerhard Ebelings und Walter 
Rupprechtss Untersuchungen zu Luthers Interpretation des Alten 
Testamentss beschaftigen sich etwas ausfuhrlicher mit dem Begriff 
"figura/Figur",, wobei Rupprecht auch die Genesispredigten 
miteinbezieht.. Kapitel 2.6 geht auf Rupprecht und Ebeling ein, wobei 
derr Diskussion mit Ebeling in Kapitel 2.7 noch ein eigener Abschnitt 
eingeraumtt wird. 

Obwohll  der Begriff "figura/Figur" sich wie ein roter Faden durch die 

3Vgl.. z.B. WA 14,430,6.7: "Filiae Rachel et Lea (...) sicut Sara. Rebecca fuerunt 
figuraefigurae supra Ecclesiae." 
WAA 14,430,7: "Jacob figura Christi (...)." Fiir eine tabellarische Ubersicht zum 
Begrifff  „Figur" im Zusammenhang mit Personen innerhalb der Genesispredigten 
vgl.. Kapitel 2.4. 
Vg!.. ebenfalls: WA 14,430,23.24; WA 24,556,14-17. 
44 Hier sind besonders zu erwahnen die Untersuchungen von Karl Eger, Heinrich 
Bornkamm,, Oskar Ziegner, James S. Preus, Juhani Forsberg. Für genauere 
Literaturangabenn siehe Kapitel 1.2. 
5Gerhardd Ebeling, Evangelische Evangelienauslegung, München 1942,zweite 
Auflagee Darmstadt 1962. 
Walterr Rupprecht CHe Predigt über alttestamentliche Texte in den lutherischen 
Kirchenn Deutschlands. Stuttgart 1962. 
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Genesispredigtenn über 
Leaa und Rachel (und viele andere Genesispredigten) zieht, nimmt er 
dochh in der Sekundarliteratur keine besondere Steliung ein. 
Welchee Gründe lassen sich hierfür anführen? 
Zumm einen sind Luthers Genesispredigten wenig erforscht, da sie zu 
Unrechtt aufgrund ihrer Überlieferungsgeschichte als wenig 
vertrauenswürdigg und aufgrund ihrer literarischen Gattung als nicht 
akademischh und von daher als nicht sehr relevant beurteilt wurden und 
werden. . 
Zumm anderen wird der Begriff "figura/Figur", wenn er überhaupt 
erwahntt wird, meistens als sehr undeutlicher Begriflf geschilden. 
Rupprechtt z.B. findet, da8 "diese Figuren (...) jedoch in Luthers 
Predigtenn nicht klar abgegrenzt [sind] gegen die dritte Form des chris-
tologischenn Zeugnisses, das Luther im Alten Testament findet, die 
"heimlichenn oder allegorischen Deutungen". Luther selbst unterscheidet 
siee sehr oft überhaupt nicht von dieser "heimlichen Deutung", sondern 
kommtt erst unter diesem Gesichtspunkt auf sie zu sprechen. Auch geht 
diee typologische Deutung haufig in eine allegorische über". 

Hierr entsteht der Eindruck, daB man in Luthers Genesispredigten ein 
verwirrtess Durcheinander findet. Nichts ist jedoch weniger wahr. Es 
stimmt,, daB "figura/Figur" in das Begriffsfeld anderer exegetisch-
hermeneutischerr termini technici gehort, wie u.a. "geistliche Deutung", 
"allegorisch",, "heimlich", es stimmt jedoch nicht, daB Luther diese 
Begriffee auf unübersichtliche oder undeutliche Weise benutzt. 
Diesee Erklarungsversuche sind sehr unbefriedigend, es sind im Grunde 
genommenn keine Erklarungsversuche, denn es wird nichts er- oder 
geklart.. Rupprecht geht nicht tiefer auf die einzelnen Begriffe ein, 
sondernn vermittelt den Eindruck, daB dies zum Verstandnis der mittels 
dieserr Begriffe formulierten theologischen Gedanken Luthers nicht 

öZurr Beurteilung der Zuverlassigkeit von Luthers Genesispredigten als wissen-
schaftlichee Quelle vgl. auch Kapitel 1.4. 
Rupprecht,, Die Predigt über alttestamentliche Texte in den lutherischen Kirchen 

Deutschh lands. S. 87-88. 
8Inn den verschiedenen Teilen von Kapitel 2.6. werden Deftnitionen und Funktionsbe-
schreibungenn der fur die Genesispredigten relevanten termini technici gegeben. 
Dabeii  wird aufgezeigt, daB die einzelnen Begriffe durchaus nicht auswechselbar 
sind. . 
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notwendigg sei. 
Ess ist jedoch nicht sehr glaubwürdig, daB Luther in dem selben 
Zeitraum,, in dem er wichtige und für den weiteren Verlauf der 
Reformationn folgenreiche Entscheidungen traf und in dem einige seiner 
wichtigstenn theologischen Schriften entstanden, in seinen 
Genesispredigtenn wahllos und willkürlich allerlei exegetisch-
hermeneutischee Begriffe durcheinander benutzt haben soil. MüBte dieses 
sogenanntee Durcheinander nicht konsequenterweise auch in der 
Theologiee der Genesispredigten einen deutlichen Niederschlag finden? 
Diee Texte selbst bestatigen das nicht. 

Diee theologischen Themen, die Luther in den Genesispredigten 
bespricht,, sind entweder eine Weiterführung zuvor gewonnener 
Erkenntnissee oder stehen in direkter Verbindung zu wichtigen 
theologischenn Überlegungen, die auch in anderen seiner Schriften aus 
demm selben Zeitraum dokumentiert sind. 
Einn Beispiel für die Weiteriührung theologischer Erkenntnisse sind seine 
Aussagenn über die Heiligen, die Kirche und seine Anthropologic, die 
direktt auf die z.B. in der Heidelberger Disputation dargelegte theologia 
cruciss aufbauen. 
Einn Beispiel fiir  eine direkte Verbindung zu im selben Zeitraum 
anderweitigg dokumentierten wichtigen theologischen Überlegungen ist 
Lutherss Auflassung vom hermeneutischen und theologischen 
Zusammenhangg zwischen dem Alten und Neuen Testament. Zur 
theologischenn Ernsthaft igkeit der Genesispredigten paBt keine 
hermeneutisch-begrifflichee Verwirrung und Willkür. Wenn Luther 
theologischh genau wuBte, was er sagte, so ist es reichlich 
unwahrscheinlich,, daB er dabei gleichzeitig in der Wahl seiner 
herrneneutisch-begriflflichenn Mittel nicht wuBte, wie er es sagte. 

Inn einem nachsten methodischen Schritt wird die für Luthers 
theologischenn Werdegang wichtige Tradition, insbesondere die für ihn 

9Einigee dieser wichtigen theologischen Schriften werden in Kapitel 2.5 besprochen. 
100 Diese Themen und ihr Zusammenhang mit Luthers theologia crucis werden in den 
Kapiteinn 4.1 und 4.2 ausführlich besprochen. 
!11 Auf Luthers Auflassung zu diesem Thema werde ich in Kapitel 2.5. noch 
ausführlichh eingehen und hierbei auch die in diesem Zusammenhang wichtigen 
Schriftenn aus dem zeitlichen Umfeld der Genesispredigten behandeln. 
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bedeutsamenn Kirchenvater, befragt, da die Sekundarliteratur zu den 
Genesispredigtenn oder allgemeiner zu Luthers Auslegung des Alten 
Testamentss bei der Begriffsklarung von "figura/Figur" weder AufschluB 
nochh Hilfestellung gab, die Luthers Texten gerecht wurde. 
Inn der Lutherforschung gibt es einige Untersuchungen zur Bedeutung 
derr Kirchenvater bei Luther oder zur Rezeption der Kirchenvater in der 
Reformation1'.. Allerdings handelt es sich hier vorwiegend um 
Detailstudien,, wobei dem exegetisch-hermeneutischen Aspekt wenig 
Beachtungg geschenkt wird. Auch in diesen Untersuchungen fand sich 
keinn weiterruhrender Hinweis zum Verstandnis des Begriffs 
"figura/Figur". . 
Anderss verhalt es sich in der Patristik, die sich in ihren Arbeiten zu den 
versee hiedenen Kirchenvatern sehr wohl mit dem Begriff "figura/figur" 
beschaftigtt hat. 
Einn Name sprang dabei in der patristischen Sekundarliteratur immer 
wiederr ins Auge: Erich Auerbach, romanischer Philologe und 
Dantee forse her. 
Durchh seine Studiën wurde mir deutlich, daB der Begriff "figura" in der 
Geschichtee der christlichen Schriftauslegungstradition eine groBe Rolle 
spieltt und daB ihm demzufolge in der Darstellung von Luthers 
Schriftauslegungg in seinen Genesispredigten eine Schlüsselfiinktion 
zukommt. . 

Mitt der Darstellung (2.2.) und Rezeption (2.3.) von Auerbachs 
Untersuchungenn zur Entstehungs- und Bedeutungsgeschichte des 

,2Siehee z.B. 1. Leif Grane, Alfred Schindler. Markus Wriedt (Hrsg.), Auctoritas 
Patrum,, Zur Rezeption der Kirchenvater im 15. und 16. Jahrhundert, Mainz 1993. 
2.. Leif Grane, Alfred Schindler, Markus Wriedt (Hrsg.), Auctoritas Patrum II, Neue 
Beitragezurr Rezeption der Kirchenvater im 15. und 16. Jahrhundert, Mainz 1998. 
3.. Irena Backus (Hrsg.), The Reception of the Church-Fathers in the West, 2 Bde, 
Leidenn 1997. 
133 Hier möchte ich vor allem drei Untersuchungen besonders hervorheben: 
1.. M. Schrama O.S.A. Willen de Schriften letterlijk worden gelezen? Kerkvaders en 
allegorese,, in: Toespraken Dies Natalis 1996, Katholieke Theologische Universiteit 
tee Utrecht. 
(Wollenn die Schriften wörtlich gelesen werden? Kirchenvater und Allegorese.) 
Ichh möchte Herrn Dr. Theo Bell fur den Hinweis auf diesen Artikel danken. 
2.. T.P. O'Malley S.J., Tertullian and the Bible, Nijmegen/Utrecht, 1967. 
3.. M. A. Fahey S.J., Cyprian and the Bible, Tubingen 1971. 
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Begriflss "Figur" beginnt dieses 2. Kapitel. 
lmm AnschluB daran wird der Begriff "figura" in Luthers 
Genesispredigtenn (2.4.) und in anderen seiner Schriften aus dem 
zeitlichenn Umfeld der Genesispredigten untersucht (2.5.). 
Auff  der Basis dieser Untersuchungsergebnisse werden Definitionen und 
Erklaningenn von Luthers exegetisch-hermeneutischer Begrifflichkeit in 
denn Genesispredigten formuliert (2.6.). 
AbschlieBendd werden diese in einem Exkurs mit Ebelings 
Untersuchungsergebnissenn zu Luthers Hermeneutik verglichen (2.7.). 

2.22 Auerbach und die Figuraideutung. 

2.2.11 Biographisches 

Erichh Auerbach (1892-1957) wurde in Berlin geboren. Er studierte vor 
undd nach dem ersten Weltkrieg an verschiedenen deutschen 
Universitatenn Jura, Kunstgeschichte, romanische und lateinische 
Philologie.. In den zwanziger Jahren war er Bibliothekar an der 
Preuöischenn Staatsunivershat und von 1929 bis 1935 Professor für 
romanischee Philologie an der Univershat in Marburg. Aufgrund seiner 
jüdischenn Abstammung wurde er 1935 aus dem Universitatsdienst 
entlassen.. Von 1936 bis 1947 unterrichtete er an der Türkischen 
Staatsuniversitatt in Istanbul und von 1948 bis 1950 harte er mehrere 
Gastprofessurenn an verschiedenen amerikanischen Universitaten, u.a. in 
Princeton.. Von 1950 bis zu seinem Tode 1957 war er Professor für 
romanischee Philologie in Yale. 
Zuu seinen wichtigsten Werken gehören Dante als Dichter der irdischen 
WeltWelt (Berlin 1929), "Figura" (Archivum romanicum Vol. XXII , 1938, 
S.436-489),, Mimesis, Dargestellte Wirklichkeit in der abendlandischen 
LiteraturLiteratur (Bern 1946; zweite, verbesserte und erweiterte Auflage, Bern 
1959),, Literatursprache und Publikum in der lateinischen Spatantike 
undund im Mitielalter (Bern, 1958).14 

144 Für andere Literaturangaben zu Erich Auerbach siehe Bibliographic 
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2.2.22 Entdeckung und Beschreibung der  Figuraldeutung 

Einenn zentralen Platz in Auerbachs Forschung nimmt Dantes Divina 
CommediaCommedia ein. Durch die Beschaftigung mit ihr wurde er auf den 
BegrifTT „figura" aufmerksam. Seine Untersuchung der 
Bedeutungsgeschichtee des Wortes ,.figura" fiihrte ihn zu der Erkenntnis, 
daBB mit diesem BegrifT eine bestimmte Wirklichkeitsanschauung 
verbundenn ist, bzw. durch ihn ausgedrückt wird. Diese 
WirklichkeitsanschauungWirklichkeitsanschauung bezeichnet Auerbach als Figuraldeutung. Für 
diee Figuraldeutung „bedeutet ein auf Erden geschehener Vorgang, 
unbeschadett seiner konkreten Wirklichkeitskraft hier und jetzt, nicht nur 
sichh selbst, sondern zugleich auch einen anderen, den er vorankündigt 
oderr bestatigend wiederholt; und der Zusamenhang zwischen 
Vorgangenn wird nicht vorwiegend als zeitliche oder kausale 
Entwicklungg angesehen, sondern als Einheit innerhalb des göttlichen 
Planes,, dessen Glieder und Spiegelungen alle Vorgange sind". 5 

Beii  seiner Erforschung der Bedeutungsgeschichte der Figuraldeutung 
stelkee Auerbach fest, daB die Geschichte Christi, so wie sie in der Bibel 
aufgeschriebenn ist, und deren Interpretation durch Paulus und die 
Kirchenvaterr die Grundlage der Figuraldeutung bilden. 
„Praktischh gesehen handelt es sich [bei der Figuraldeutung] zunachst 
fastt immer um Interpretation des Alten Testaments, dessen einzelne 
Episodenn als Figuren oder Realprophezeiungen der Ereignisse des 
Neuenn gedeutet werden." Theologisch hangt das damit zusammen, daB 
Pauluss herausgearbeitet hatte, daB der Mensch durch den Glauben al Ie in 
gerechtfertigtt ist und nicht durch das Gesetz des Alten Testaments. 
Durchh diese Erkenntnis anderte sich die Beurteilung und Gewichtung 
dess Alten Testaments. Es wird nicht mehr in erster Linie als Gesetzbuch 
undd Volksgeschichte der Juden verstanden. "Das alte Gesetz ist 
aufgehobenn und abgelöst, es ist Schatten und TU7to<;, seine Gesetzestreue 
istt unnütz und verderblich geworden, seit Christus durch sein Opfer die 
Erfullungg und Erlösung gebracht hat; nicht gesetzestreue Werke 

155 Auerbach. Mimesis, S. 516. 
Diee Ausführungen in diesem Abschnitt konzentrieren sich vorwiegend auf diese 

Bereichee der Figuraldeutung. Für eine umfassende Darstellung der Entstehungs- und 
Bedeutungsgeschichtee der Figuraldeutung siehe: Auerbach. Figura. Archivum 
Romanicumm Vol. XXII , 1938, S.436-489. 
177 Auerbach. Mimesis. S. 75. 
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rechtfertigenn den Christen, sondern der Glaube; und in seinem jüdischen 
undd judaistischen Gesetzessinne ist das Ake Testament der Buchstabe. 
derr tötet." Der Schwerpunkt des Alten Testaments liegt nicht mehr auf 
seinerr Funktion als Gesetzbuch und Volksgeschichte; es erfahrt eine 
Umwertung.. Durch die Figuraldeutung wurde das Alte Testament in 
einee Reihe von Figuren Christi, seiner Inkarnation und Passion und (der 
Gründung)) der christlichen Kirche umgewertet. Neben der Theologie 
vonn Paulus war hierbei auch die Heidenmission von groBer Bedeutung. 
Dass von Paulus begonnene Unternehmen der Heidenmission erforderte 
„einee Anpassung der Verkündigung an die Voraussetzungen eines viel 
weiterenn Kreises von Adressaten, ein Loslösung von den besonderen 

19 9 

Voraussetzungenn des Judentums" . Diese Loslösung und Anpassung 
wurdee durch die Figuraldeutung ermöglicht. Das Ake Testament wurde 
zuu einer „einzigen groBen Verheissung und Vorgeschichte Christi, in der 
nichtss endgültige Bedeutung, sondern alles Vorbedeutung ist, welche 
sichh jetzt erfiill t hat; in der alles 'fur uns geschrieben' (lKor.9,10; vgl. 
Röm.15,4)) ist, und in der eben die bedeutendsten und heiligsten 
Vorgange,, Sakramente und Gesetze vorlaufige Vorformen und 
Figurationenn Christi und des Evangeliums sind"20. 
Wiee laBt sich die Figuraldeutung genauer bestimmen? 
„Di ee Figuraldeutung stelk einen Zusammenhang zwischen zwei 
Geschehnissenn oder Personen her, in dem eines von innen nicht nur sich 
selbst,, sondern auch das andere bedeutet, das andere hingegen das eine 
einschliesstt oder erfiilk. Beide Pole der Figur sind zeitlich getrennt, 
liegenn aber beide, als wirkliche Vorgange oder Gestalten, innerhalb der 
Zeit;; sie sind beide (...) in dem fliessenden Strom enthalten, welcher das 
geschichtlichee Leben ist, und nur das Verstandnis, der intellectus 

22 1 

spiritualis,spiritualis, ist ein geistiger Akt." 
Hierbeii  ist wichtig, daB die beiden Pole der Figur, VerheiBung und 
Ertullung,, als wirkliche und innergeschichtliche Ereignisse zu sehen 
sind. . 

Auerbach,, Figura, S. 466. 
11 Auerbach, Mimesis, S. 51. 
Auerbachh weist daraufhin, daB demzufolge das Alte Testament als jüdische 
Geschichtee und jüdisches Gesetz im europaischen Christentum erst sehr spat, woh.1 
erstt nach der Reformation, lebendig wurde; vgl. Auerbach, Figura, S. 466f. 
200 Auerbach, Figura, S. 466. 
"'' Auerbach. Figura, S. 468. 
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Diee Figuraldeutung ist „die Deutung eines innerweltlichen Vorgangs 
durchh einen anderen; der erste bedeutet den zweiten, der zweite erfullt 
denn ersten. Zwar bleiben beide innergeschichtlich geschehene Ereignisse; 
aberr doch enthalten beide, in dieser Betrachtungsweise, etwas 
Vorlaufigess und Unvollstandiges; sie weisen aufeinander, und beide 
weisenn auf etwas Zukiinftiges, welches erst noch bevorsteht, und 
welchess erst das Eigentliche, voll und wirklich und endgültig 
GeschehendeGeschehende sein wird" . Die alttestamentlichen Ereignisse und 
Personenn sind Figuren fur die Inkarnation Christi und die Verkiindigung 
dess Evangeliums, aber diese sind nicht die endgiihige Erfüllung der 
Figuren,, sondern auch ihrerseits VerheiBung der Endzeit und des 
wahrenn Gottesreiches. „So bleibt das Geschehen in all seiner sinnlichen 
Kraftt doch immer Gleichnis, verhülh und deutungsbedürftig, wenn auch 
diee allgemeine Richtung der Deutung durch den Glauben gegeben ist; 
(...)) es bleibt offen und fraglich, weist auf etwas noch Verhülltes, und 
diee Stellung des lebenden Menschen zu ihm ist die des Geprüften, 
Hoffènden,, Glaubigen und Wartenden.' 
Diee Figuraldeutung brachte ein ganz neues und fremdes Element in die 
antikee Geschichtsbetrachtung. Diese sah die geschichtlichen Ereignisse 
inn einem kausal-horizontalen Zusammenhang. Geschichte entfaltet sich 
alss eine fortlaufende-allmahliche Deutung, wobei die einzelnen 
Geschehnissee in einen horizontalen, chrono logischen Ablauf 
eingegliedertt werden. Wenn die Figuraldeutung jedoch zum Beispiel den 
Vorgangg des Opfers Isaaks als Figur des Opfers Christi interpretiert, das 
heiBt,, das erste bedeutet das zweite und das zweite erfullt das erste, „so 
wirdd ein Zusammenhang zwischen zwei Ereignissen hergestellt, die 
wederr zeitlich noch kausal verbunden sind, ein Zusammenhang, der auf 
verniinftigee Weise in dem horizontalen Ablauf (...) gar nicht herzustellen 
istt . 
Einn Zusammenhang ist lediglich herzustellen, wenn man beide Ereignisse 
mitt der göttlichen Vorsehung, mit der göttlichen Ordnung verbindet. 
Durchh die Figuraldeutung wird die zeitlich-horizontale und kausale 
Verbindungg der Ereignisse gelost. „Auf diese Art wird jedes irdische 
Geschehenn nicht als eine endgültige, sich selbst geniigende Wirklichkeit 
angesehen,, auch nicht als Glied in einer Entwicklungskette, wo aus 

222 Auerbach. Figura. S. 472f. 
2323 Auerbach. Figura, S. 473. 
~~44 Auerbach. Mimesis, S. 75. 
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einemm Ereignis oder aus dem Zusammenwirken mehrerer immer wieder 
neuee Ereignisse entspringen, sondern es wird zunachst im unmittelbaren 
vertikalenn Zusammenhang mit einer göttlichen Ordnung betrachtet, in 
derr es enthalten ist, und die selbst eines künftigen Tages geschehende 
Wirklichkeitt sein wird4" . Diese Wirklichkeit ist jedoch „nicht nur 
zukünftig,, sondern in Gottes Auge und im Jenseits jederzeit 
gegenwartig,, so dass dort jederzeit, oder auch zeitlos, die enthüllte und 
wahree Wirklichkeit vorhanden ist" , In der Figuraldeutung ist die 
Deutungg der Ereignisse dann Jederzeit vertikal von oben zu erfragen'" , 
dennn diese ist in der göttlichen Vorsehung und Ordnung bereits 
gesichert.. „Das Jetzt und Hier ist nicht mehr Glied eines irdischen 
Ablaufs,, sondern es ist zugleich ein schon immer Gewesenes und ein 
sichh in Zukunft Erfüllendes; und eigentlich, vor Gottes Auge, ist es ein 
Ewiges,, Jederzeitliches, im fragmentarischen Erdgeschehen schon 
Vollendetes.'"288 Im Gegensatz zur zeit lic h-horizontalen 
Geschichtsauffassungg der Antike möchte ich die Geschichtsauffassung, 
diee Empfindung der Wirklichkeit in der Figuraldeutung als jederzeitlich-
vertikall  bezeichnen. 
Obwohll  die Figuraldeutung unter Paulus eine Blütezeit erlebte, 
bedeutetee das nicht, daB die zeitlich-horizontale und kausale antike 
Geschichtsbetrachtungg völlig überwunden war. Bereits zu Paulus' Zeit, 
aberr auch in der Folgezeit, muBte die Figuraldeutung sich gegen andere, 
zumm Teil verwandte, Deutungsformen abgrenzen. Vor allem in der 
AufFassungg und Deutung des Alten Testaments werden diese 
Auseinandersetzungenn deutlich. Die Gegnerschaft der Figuraldeutung 
wolltewollte das Alte Testament entweder ganz ausschalten - wie z.B. bei 
Markionn - oder nur abstrakt allegorisch - wie z.B. bei Philo von 
Alexandrienn und der von ihm beeinfluBten alexandrinischen 
Katechetenschulee - deuten. 
Diee Figuraldeutung will , wie bereits aufgezeigt, das Alte Testament 
keineswegss ausschalten, es wird lediglich nicht mehr in erster Linie als 
Gesetzbuchh und Volksgeschichte gesehen. Die Verbindung zwischen 
Neuemm und Alten Testament wird dadurch hergestellt, daB die Personen 

**  Auerbach, Figura. S. 485. 
;6Ebd. . 
""  Auerbach, Figura. S. 473. 

Auerbach.. Mimesis, S. 75; vgl. auch Auerbach, Gesammelte Aufsatze zur 
romanischenn Philologie, Bern-München 1967. S. 11 Of. 
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undd Ereignisse des Alten Testaments als Figuren oder Realprophetien 
dess Neuen gedeutet werden. Beide sind nur jederzeitlich-vertikal von 
derr göttlichen Vorsehung und Ordnung her zu verstehen. Bei der 
Figuraldeutungg bleibt der wörtliche Wirklichkeitssinn des Alten 
Testamentss bewahrt. Hierin liegt auch der gröBte Unterschied zu den 
allegorischenn Darstellungsformen. Bei der Figuraldeutung sind sowohl 
diee Figur als auch die Erfiillung innergeschichtlich. Die Mehrzahl der 
Allegorienn stelk jedoch niemals die volle Innergeschichtlichkeit eines 
bestimmtenn Vorgangs dar. Es handelt sich hierbei um eine rein spirituale 
undd auBergeschichtliche Deutung, die in der Spatantike sehr groBen 
EinfluBB hatte. "Die spiritualistisch-moralisch-allegorische Methode ist 
vonn der alexandrinischen Katechetenschule aufgenommen worden, sie 
hatt besonders in Origenes einen bedeutenden Vertreter ge fanden, und ist 
(...),, ebenso wie die figurale, vom Mittelalter fortgesetzt worden. Doch 
istt sie, trotz mancher Mischformen, von dieser scharf geschieden. Auch 
siee verwandelt das Alte Testament; auch in flir  verlieren Gesetz und 
Geschichtee Israels ihr nationales und volkstümliches Geprage; aber an 
derenn Stelle tritt ein mystisches ode ethisches Lehrgebaude, und der 
Textt wird in einem weit höheren MaBe sinnlich entkraftet und 
geschichtlichh entleert. Diese Art der allegorischen Auslegung hat vor 
allemm einen Platz in der Lehre vom vierfachen Schriftsinn behauptet und 
dabeii  vorwiegend die moralische, aber zum Teil auch die anagogische 
Bedeutungg dominiert. Die Lehre vom vierfachen Schriftsinn „laBt zwar 
denn wörtlichen oder historischen Sinn bestehen, reisst aber seinen 
Zusammenhangg mit der ebenso wirklichen Praefiguration auseinander, 
indemm sie anstelle und neben die preafigurale Deutung andere rein 
abstraktee Deutungen setzt" . Auerbach behauptet, daB die figurale 
Methodee auf christliche, die allegorische Methode auf heidnisch-antike 
Einflüssee zurückgeht. 

Diee spirituaiistisch-allegorischen Strömungen versuchen den wörtlichen 
Wirklichkeitssinnn des Alten Testaments auszuhöhlen, und in ihm nur 
nochh auBergeschichtliche Bedeutung zu sehen. In der Figuraldeutung 
wirdd jedoch der geschichtliche Vorgang, der wörtliche 
Wirklichkeitssinn,, bewahrt, indem er enthüllend gedeutet wird; und er 

""  Auerbach, Figura, S. 470. 
300 Auerbach, Figura, S. 456. 

11 Vgl. hierzu seine Ausfuhrungen in: Auerbach. Figura. S. 470-478. 
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kannn nur dadurch gedeutet werden, daB er bewahrt wird/~ Trotz der 
Auseinandersetzungenn mh den verschiedenen allegorischen Strömungen 
stelkk Auerbach fest: „In diesem Kampf gegen die Verachter und 
Entleererr des AT hat sich die realprophetische Methode aufs neue 
bewahrtt und seiner Geltung eben im christlichen Verheissungssinne zum 
Siegee verholfen."J~ 
Auerbachh hat in seiner Untersuchung der Figuraldeutung festgestellt, 
daBB vor allem die lateinischen Kirchenvater hierzu beigetragen haben. 
,3esonderss Tertullian, Hieronymus und Augustin haben [die 
Figuraldeutung]]  gegen spiritualistisch-allegorische Strömungen siegreich 
verteidigt." " 
Diee Benutzung der Figuraldeutung bei Tertullian und Augustin soil in 
diesemm Abschnitt kurz dargestelh werden. 

2.2.33 Figuraldeutung bei Tertullia n " 

Tertulliann ist der erste Kirchenvater, bei dem das Wort „figura" im Sinne 
derr oben beschriebenen Figuraldeutung haufig vorkommt. 
Derr Kontext war hierbei fast immer die Einheit des Aken und Neuen 
Testamentss und, eng damit verbunden, die Auseinandersetzung mit der 
allegorischenn Interpretation der Schrift. 
Mitt dem Begriff "figura" betont Tertullian vor allem den historischen 
Wirklichkeitscharakterr des Alten Testaments. "Figura ist etwas 

""  Vgl. Auerbach, Figura, S. 48If. 
Auerbach,, Figura. S. 467. 
Auerbach.. Mimesis. S. 187. 

Meinn herzlicher Dank gilt Frau Dr. W.E. Heus (Universitat Utrecht) und Herrn 
Dr.. L.F. Janssen, die beim Zustandekommen der deutschen Übersetzungen der 
Tertullian-- und Augustinzitate in den Abschnitten 2.2.3 und 2.2.4 dieses Kapitels 
einee groBe Hilf e waren. Die lateinischen Zitate werden hier so wiedergegeben, wie 
siee in den jeweiligen Untersuchungen Auerbachs auigeftihrt sind. An einigen Stellen 
ergebenn sich daher vielleicht im Vergleich zu anderen Textausgaben geringfugige 
Unterschiede.. All e Abkürzungen der Schriften Tertullians und Augustins sind dem 
Lexikonn der antiken christlichen Literatur. Siegmar Döpp und Wilhelm Geerlings 
(Hrsg.),, Freiburg-Basel-Wien 1998 entnommen. 
366 Vgl. T.P. O'Malley S.J.. Tertullian and the Bible. S. 123f.; vgl. auch Henri de 
Lubac,, Exegese médievale: les quatre sens de TEcriture IV Vols.. Paris. 1959-1963. 
partiee première, S. 305ff, 373ff. 
377 Vgl. O'Malley. Tertullian and the Bible. S. 162. 
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Wirkliches,, Geschichtliches, welches etwas anderes, ebenfalls Wirkliches 
undd Geschichtliches darstelh und ankündigt.' Ein Beispiel hierrur ist 
Tertullianss Interpretation von Hosea, dem Sohn Nuns, der von Moses 
Josuaa genannt wird: "... und er fangt an, Jesus zu heiBen. Wir behaupten 
vorab,, daö das eine Figur des Zunkünftigen gewesen sei. Weil Christus 
namlichh das zukünftige Volk, und das sind wir, die in der Wüste der 
Heidenwehh Geborenen, in das Land der VerheiBung, das von Milch und 
Honigg fliefit , einfuhren sollte, d.h. in den Besitz des ewigen Lebens, 
welchess das ailersüÖeste ist, und zwar sollte dies nicht duren Moses, d.h. 
nichtt durch die Zucht des Gesetzes, sondern durch Jesus, die Gnade des 
Evangeliums,, geschenen, nachdem wir durch die Scharfe des Steines, 
d.i.. Christi, denn Christus war der Stein, beschnitten worden - darum ist 
derr Mann, der zum Sinnbilde dieses Glaubensgeheimnisses in 
Bereitschaftt gehalten wurde, auch als Figur des Namens des Herrn 
eingefiihrtt und Jesus genannt worden . Hier wird die Namengebung 
Josua-Jesuss als prophetischer Vorgang, der Spateres vorausverkündigt, 
beschrieben.. "So wie Josua, und nicht Moses, das Volk Israel ins 
gelobtee Land Palastina fuhrte; so fiihrt Jesu Gnade, und nicht das 
jüdischee Gesetz, das "zweite Volk" in das gelobte Land der ewigen 
Seligkeit.. Der Mann, der als prophetische Vorankündigung dieses noch 
verborgenenn Mysteriums auftrat, wurde unter der figura des 
Gottesnamenss eingefiihrt. Die Namengebung Josua-Jesus ist also eine 
Realprophetiee oder vorausdeutende Gestalt des Zukünftigen.' 
Einn anderer Text, der den historischen Wirklichkeitscharakter der 
Figurenn betont, ist: "Wenn auch der eine oder der andere diese Stellen 
geistigg erklaren zu mussen glaubt, so wird er doch nicht imstande sein, 
diee Realitat der Dinge zu beseitigen, die so geschenen werden, wie 

Auerbach,, Figura. S. 451. 
39 9 

Tertullian,, Adversus Marcionem 3,16,3-5: "...et incipit vocari Jesus...Hanc prius 
dicimuss figuram futurorum fiiisse. Nam quia Jesus Christus secundum populum, 
quodd sumus nos, nati in saeculi desertis, introducturus erat in terram promissionis, 
mellee et lacte manantem, id est vitae aeternae possessionem, qua nihil dulcius; idque 
nonn per Moysen, id est, non per legis disciplinary sed per Jesum, id est per evangelii 
gratiamm provernire habebat circumcisis nobis petrina acie, id est Christi preaceptis; 
Petraa enim Christus; ideo is vir, qui in huius sacramenti imagines parabatur, etiam 
nominiss dominici inauguratus est figura. Jesus cognominatus." 
400 Auerbach, Figura, S. 450f.Vgl. hierzu auch: Auerbach, Typologische Motive in 
derr mittelalterlichen Literatur, Schriften und Vortrage des Petrarca-lnstituts Köln II, 
Krefeldd 1953, vor allem S. 7-15. 
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geschriebenn steht. Denn Figuren, wenn es solche gibt, mussen in 
wirklichenn Dingen bestehen, nicht in nicht existierenden, weil zu einem 
Vergleichee nichts brauchbar sein kann, was nicht selbst die Eigenschaft 
besitzt,, die zu einem solchen Vergleiche dient ". 
Diee Figuraldeutung ermöglicht es Tertullian, die wörtliche und 
geschichtlichee Geltung des Alten Testaments zu bewahren. Er wehrt 
sichh damit entschieden sowohl gegen spiritualistische Strömungen als 
auchh gegen den gnostischen EinfluÖbereich von Markion. Tertullian 
''willl  keineswegs das AT als blosse Allegorie verstehen; überall habe es 
wörtlichenn Wirklichkertssinn, und auch da, wo es sich urn figurale 
Prophetiee handle, sei die Figur ebenso geschichtliche Wirklichkeit wie 
dass durch sie Prophezeite. Die prophetische Figur ist sinnlich-
geschichtlichee Tatsache, und sie wird durch sinnlich-geschichtliche 
Tatsachenn eriülrt" . 
Inn diesem Sinne bezeichnet Tertullian Adam als "figura Christi" und Eva 
alss "figura ecclesia": "Denn wenn Adam als Figur Christi diente, so 
bedeutetee der Schlaf Adams den Tod Christi, der im Tode entschlafen 
sollte.. Durch die Wunde in seiner Seite, aber sollte die wahre Mutter der 
Lebendigen,, die Kirche figuriert werden"43. Tertullian stellt sich hier in 
einee Tradition, die schon auf Paulus' Interpretation von Gen. 2, 21-24 
(vgl.. Eph. 5,29-32) zurückgeht. Der Schlaf in den Gott Adam versetzt, 
umm aus einer Rippe Eva zu bilden, ist eine Figur des Todesschlafs 
Christi.. Aus der Seitenwunde Adams entsteht Eva, die Mutter der 
Menschen,, und sie ist eine Figur ftir die Kirche, die - entstanden aus der 
Seitenwundee Christi - die Mutter der Menschen ist. Allerdings spielt 
hierr noch ein anderer Aspekt eine Rolle. Der Schlaf Adams ist ein Schlaf 
derr Entrückung, der Ekstase oder Kontemplation. Wenn Adam 
aufwacht,, fangt er an zu prophezeien: "Darum wird ein Mann Vater und 

411 Tertullian, Adversus Hermogenem 34.3: "Quae omnia et si aliter putauerit 
(spiritaliter)) interpretanda, non tarnen poterit auferre veritatem ita futurorum. 
quomodaa scripta sunt. Si quae enim figurae sunt, ex rebus consistentibus fiant 
necessee est, non ex vacantibus, quia nihil potest ad similitudinem de suo praestare, 
nisii  sit ipsum, quod tali similitudini preastet." 
Vgl.. hierzu auch die Interpretion dieses Textes bei: O'Malley, Tertullian and the 
Bible.. S. 163. 
""  Auerbach. Figura, S. 452. 

4"? ? 

Tertullian,, De anima 43,10: "Si enim Adam de Christo figuram dabat. somnus 
Adaee mors erat Christi dormituri in mortem, ut de iniuria perinde lateris eius vera 
materr uiuentium figuraretur ecclesia'*; vgl. auch De monogamia 5. 
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Mutterr verlassen und an seiner Frau hangen, und die zwei werden e in 
Fleischh sein".(Eph.5,31; vgl. Gen.2,24) Diese Stelle der Vereinigung 
vonn Mann und Frau ist eine Figur fiir  die mystische Vereinigung, die 
Bluthochzeitt in der Passion: die Vereinigung von Christus mit seiner 
Braut,, die Kirche. 
Ann einer anderen Stelle beschreibt Tertullian Moses als "figura Christi": 
"Ohnee Zweifel setzt ein guter Hirt sein Leben fiir  seine Schafe ein; so 
sagtee auch Moses, obwohl Christus, der Herr, noch nicht offenbart 
worden,, wohl aber in ihm schon figuriert war" . Moses und Christus 
stehenn hier im Verhaltnis von Figur und Erfiillung zueinander. Beide -
Figurr und Erfiillung - sind dabei keineswegs abstrakt, sondern 
innergeschichtlichh und wirklich, ihre Deutung, ihr Verstandnis ist geistig 
(spiritaliterr interpretari). 
Ess gibt auch Texte, in denen Tertullian die jederzeitlich-vertikale 
Geschichtsbetrachtungg der Figuraldeutung betont, indem er herausstellt, 
daBB auch die Erfiillung der alttestamentlichen Figuren im Neuen 
Testamentt noch ihre endgiiltige, endzeitliche Erfiillung erwartet. Ein 
Beispiell  hierfur ist seine Interpretation des Teiches Bethesda, den er als 
einee Figur der Taufe interpretiert: "Diese Figur der leiblichen Heilung 
kiindigtee geistige Heilung an, nach der Regel, daB immer die 
fleischlichenn Dinge den geistigen als Figur vorausgehen" . Er will 
jedochh verdeutlichen, daB sowohl der Teich Bethesda als auch die Taufe 
einenn sinnlich-wirklichen Gegenstand darstellen. Nur die Deutung oder 
Wirkungg daran ist geistig. "So lauft auch bei uns die Salbung zwar am 
Körperr herunter, sie nützt aber in geistiger Weise. In derselben Weise ist 
auchh der köperliche Akt der Taufe selbst, der darin besteht, daB wir im 
Wasserr eingetaucht werden, geistig geworden, weil wir von den Sünden 
befreitt werden."47 

Vgl.. Auerbach, Typologische Motive in der mittelalterlichen Literatur. S. 19f. 
4S S 

'Iertullian,, De fuga in persecutione 11,1: "Cerle quidem bonus pastor animam pro 
pecoribuss ponit; ut Moyses, non domino adhuc Christo revelato, etiam in se figurato, 
ait." " 
46 6 

Tertullian,, De baptismo 5,5: "Figura ista medicinae corporalis spiritalem 
medicinamm canebat. ea forma qua semper carnalia in figuram spiritualium 
antecedunt". . 
47 7 

Tertullian,, bapt. 7,2: "Sic et in nobis carnaliter currit unctio. sed spiritaliter 
proficit;; quomodo et ipsius baptismi carnalis actus, quod in aqua mergimur. spiritatis 
eflfectus.. quod delictis liberamur". 
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CTMalleyy schluBfolgert, daB Tertullian der erste lateinische Zeuge fiir 
diee Bedeutung des Begriffs 'Tigura" im Sinne der Figuraldeutung ist. 
Dass heiBt nicht, daB er diese Bedeutung "erfindet", sondern daB er in 
einerr Traditionslinie steht, die auf Paulus' Interpretation des Alten und 
Neuenn Testaments zurückgeht. Als Zeuge und Glied der 
Traditionsliniee der Figuraldeutung hat er jedoch groBen EinfluB auf 
derenn weitere Vermittlung. 
Einn Aspekt, den Tertullian bei der figuralen Deutung der Schrift immer 
vorr Augen hat, ist die Beziehung der Schrift zum christlichen Leben. 
Nichtt nur die Schrift wird mittels der Figuraldeutung als geschichtlich-
wirklichh erfahren, sondern ihre Deutung wird auch in einen 
geschichtlich-wirklichenn Kontext, das christliche Leben zu Zeiten 
Tertullians,, gestellt. 

2.2.44 Figuraldeutung bei Augustin 

Obwohll  in Augustin aufgrund seiner klassischen Ausbildung die ganze 
antikee Tradition lebte, stellte er sich nach seiner Bekehrung ebenso wie 
Tertulliann in die paulinische Traditionslinie der Figuraldeutung. Die 
figuralee Interpretation des Alten Testaments war zu Zeiten Augustins 
langstt schon zur Tradition geworden, und zwar in viel starkerem MaBe, 
alss das noch zu Zeiten Tertullians der Fall war. Tertullian hat allerdings 
beii  dieser Traditionsbildung und -weiterfuhrung, wie oben bereits 
beschrieben,, eine wichtige Rolle gespielt. 
Augustinn "übernimmt ausdrücklich die figurale Interpretation des AT, 
empfiehltt sie mit Nachdruck fiir  Predigt und Mission (z.B. De 
cathechizandiss rudibus 3,6) und gestaltet sie selbst weiter aus" . Ein 
Aspektt ist dabei, daB er sich noch mehr als seine Vorganger auf Paulus 
beruft. . 
Hierr sollen einige Beispiele der Figuraldeutung bei Augustin genannt 
werden.. Er bezeichnet die Arche Noah als "praefiguratio ecclesiae" (De 
civitatee dei 15,27). Moses wird an vielen Stellen als "figura Christi" 

488 Vgl. O'Malley, Tertullian and the Bible. S. 160f. 163f. 
444 Auerbach. Figura, S.457. lm Gegensatz zu Tertullian gibt es noch keine 
umfassendee Untersuchung zur Figuraldeutung bei Augustin. In diesem Abschnitt 
wirdd versuchL einige grundsatzliche Linien aufeuzeigen. 
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bezeichnett (z.B. civ. 10,6; 18,11). Interessant ist auch, daB Augustin 
Hagar,, die Sklavin, als figura des Alten Testaments, der tkterrena 
Jerusalem",, Sarah dagegen als figura des Neuen Testaments, "supernae 
Jerusalem,, civitatis Der sieht (civ. 16,31; 17,3; Expositio epistulae ad 
Galatass 40). Jakob und Esau sieht Augustin als "Figur der zwei Völker, 
derr Christen und der Juden"50. Die Ereignisse und Personen, die bei der 
Interpretationn des Aken Testaments meistens zentral stehen, werden alle 
figuralfigural interpretiert, aber auch bei weniger offensichtlichen Stellen 
benutztt Augustin haufig die Figuraldeutung. Ein Beispiel ist seine 
Interpretationn von Annas Dankgebet (1 Sam.2,1-10; vgl. civ. 17,4). 
Augustinn sieht die Lobpreisung Annas iiber die Geburt ihres Sohnes 
Samuell  als Figur der Verwandlung des aken irdischen Königs- und 
Priestertumss in das neue himmlische. Hierbei wird Anna selbst zur 
"figuraa ecclesiae". 
Augustinn wehrt sich heftig gegen die rein allegorische AufTassung der 
Schrift,, die das Ake Testament als eine hermetische Schrift versteht, die 
nurr zu begreifen sei, wenn man den wörtlich-historischen Sinn und das 
gemeinee Verstandnis ausschliesse. Gerade die allgemeine Zuganglichkeit 
derr Schrift, die durch die Figuraldeutung ermöglicht wurde, war ihm 
sehrr wichtig. 
Einn grundlegender Aspekt bei Augustins Benutzung der Figuraldeutung 
istt die Wanning der eschatologischen Spannung. Augustin betont, daB 
diee Erfullung der alttestament lichen Figuren im Neuen Testament noch 
nichtt die endgükige Erfullung ist, sondern daB diese am Wekende im 
jüngstenn Gericht erfolgt. Er erklart dies in einer Dreigliederung, die 
zugleichh eine Dreieinheit ist. Die Geschichte der Juden ist eine 
prophetischee figura fur Christi Erscheinen; die Inkarnation Christi ist die 
Erfullungg dieser figura und zugleich eine neue VerheiBung von 
Wekendee und jüngstem Gericht. Das künftige Eintreffen dieser 
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Ereignissee ist dann die endgükige Erfullung. 
"Dennn das Alte Testament ist figurale VerheiBung, das Neue Testament 
istt geistlich verstandene VerheiBung." "Niemand von uns bestreitet 

Augustin,, De civitate dei 16,42: "...figuram praebuerunt duorum populorum in 
Christianiss et Iudeis". 
511 Vgl. ebd. 
5""  Vgl. Auerbach, Figura, S. 458f. 

Augustin.. Sermo 4.9: "Vetus enim Testamentum est promissio figurata, Novxim 
Testamentumm est promissio spiritualiter intellecta." 
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gewifi,, daB das Ahe Testament VerheiBungen des Zeitlichen enthalt und 
deshalbb Aftes Testament genannt wird, und daB die VerheiBung des 
ewigenn Lebens und das Reich der Himmel das Neue Testament betriffi: 
aberr daB in diesem Zeitlichen Figuren des Zukünftigen gewesen sind. die 
inn uns erfiill t wurden, über die das Ende der Zeiten gekommen ist, ist 
nichtt mein Vermuten, sondern apostolische Einsicht, wie Paulus sagte, 
alss er über solche Dinge sprach." 4 lm engen Zusammenhang mit der 
Wahrungg der eschatologischen Spannung steht der Aspekt der 
jederzeitlich-vertikalenn Geschichtsbetrachtung der Figuralbedeutung. 
Derr schon bei Tertullian vertretene Gedanke, daB es bei Gott keine 
"differentiaa temporis" gebe (vgl. z.B. adv. Mare. 3,5), ist auch fur 
Augustinn wichtig. "Aber es scheint doch niemand unter den Vorgangern 
undd Zeitgenossen diesen Gedanken so tief und vollstandig entwickelt zu 
habenn wie Augustin."55 "Die Heilige Schrift hat auch durch 
Geschehnissee gewissermaBen prophezeit und in soweit eine Figur des 
Zukünftigenn entworfen." tcUnd die Gesinnung, in welcher das 
Jederzeitlichee der Figuren aufgefasst wird, lasst sich am besten durch 
einee Stelle beschreiben, die freilich auf die Figuraldeutung nicht 
ausdrücklichh Bezug nimmt: "Denn was ist Vorherwissen anderes als 
Wissenn über die Zukunft? Was ist jedoch Zukunft fiir  Gott, der alle 
Zeitenn überschreitet? Denn wenn das Wissen Gottes (=das Gott besitzt) 
diee Dinge selber beinhaltet, dann sind sie fiir  ihn nicht zukünftig, 
sondernn gegenwartig; und aus diesem Grund kann nicht mehr von 
Vorherwissen,, sondern lediglich von Wissen gesprochen werden." 

Augustin,, Contra Faustinum Manichaeum 4,2: "Temporalium quidem rerum 
promissioness Testamento Veteri contineri, et ideo Vetus Testamentum appellari 
nemoo nostrum ambigit; et quod aetemae vitae promissio regnumque coelorum ad 
Novumm pertinet Testamentum: sed in illi s temporalibus figuras fuissse futurorum 
quaee impterentur in nobis, in quos finis saeculorum obvenit, non suspicio mea. sed 
apostolicuss intellectus est, dicente Paulo, cum de talibus loqueretur." (Die Auslegung 
beziehtt sich auf 1 Kor. 10,6.11). 

Auerbach.. Figura, S. 460. 
Augustin,, civ. 17,8: "Scriptura sancta etiam de rebus gestis propheticus 

quodammodoo in eo figuram delineat futurorum". 
577 Augustin, De diversis quaestionibus Ad Simplicianum II qu.2 n.2: " Quid enim est 
praescientiaa nisi scientia futurorum? Quid autem futurum est Deo qui omnia 
supergrediturr tempora? Si enim scientia Dei res ipsas habet, non sunt ei futurae sed 
praesentes;; et per hoc non praescientia. sed tantum scientia dici potest". Vgl. 
Auerbach,, Figura. S. 460. 
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Augustinn war - wie schon sein Vorganger Tertullian - ein wichtiges 
Traditionsgliedd in der Bedeutungsgeschichte der Figuraldeutung. Er trug 
inn entscheidendem MaBe dazu bei, daB die Figuraldeutung trotz der 
Auseinandersetzungenn mit den verschiedenen spiritualistisch-
allegorischenn Strömungen durch das ganze Mittelalter hindurch, und 
nochh weit darüber hinaus, erhalten blieb. 

2.2.55 Semantische Begriffsbestimmung 

Inn diesem Abschnitt soil untersucht werden, warum die Kirchenvater 
denn Begriff "figura" wahhen, um die oben beschriebene, 
realprophetischee WirkJichkeitsanschauung ihrer Schriftauslegung 
auszudrücken. . 
Hierzuu werden einige Linien der semantischen Entwicklung von 'figura'" 
dargestellt. . 
Derr Begriff "figura" kommt zuerst bei Terenz und im Pacuviusfragment 
270/11 vor. Beide Male ist die Rede von "figura nova", in der Bedeutung 
vonn "plastisches Gebilde". 
Imm letzten Jahrhundert vor Christus sind vor allem Varro, Lucrez und 
Ciceroo für die Entwicklung von "figura" von Belang. In dieser Periode 
werdenn 4tfigura" und "forma" haufig neben- und durcheinander 
verwendet,, wodurch "figura" auch die Bedeutung von "Gestalt" in 
einemm allgemeinen Sinne bekommt. 
Durchh die Grazisierung der römischen Bildung erhielt "figura" jedoch 
raschh eine rein abstrakte Bedeutung. Der reichere, wissenschaftlich-
rhetorischee Sprachschatz des Griechischen kannte eine groBe Anzahl 
Wortee für den Gestaltbegrifif. Die Wichtigsten sind: "nop<pTi" "ETSCN;" 

"axr[ua""  "TU7ro<;" "jtXacno". Diese Begriffe sind deutlich 
voneinanderr abgegrenzt und bezeichnen jeweils einen anderen Aspekt 
dess GestaltbegrifFs. LCLyT\\id" ist hierbei fur die Entwicklung von 
"figura""  am wichtigsten. "Da nun "axnuxx" als 'aussere Gestalt' sich in 

Diee semantische Entwicklung des Begriffs "figura" kann hier nicht umfassend, 
sondernn nur zugespitzt auf die Fragestellung dieser Untersuchung behandelt werden. 
Fürr eine detaillierte Beschreibung siehe: 1. Thesaurus Linguae Latinae (=ThLL), 
Lipsiae,, 1900ff., Artikel Figura. VI. 1,722,49-738,4; zur Verwendung des Begriffs 
"figura""  bei den Kirchenvatern. siehe insbesondere: 734,81-737,60. 
2.. Auerbach, Figura, S. 436-489. 
599 Vgl. ThLL VI. 1, 722.64ff. 
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derr griechischen, wissenschaft lichen Terminologie weit ausgedehnt hatte 
-- grammatisch, rhetorisch, logisch, mathematisch, astronomisch -, so 
tratt hier im Lateinischen überall figura ein; und so erschien neben und 
vorr der ursprünglichen Bedeutung des Plastischen ein weit allgemeinerer 
Begriffderr sinnlichen Erscheinung und der grammatischen, rhetorischen, 
logischen,, mathematischen Form, ja spater auch der musikalischen und 
choreographischen."600 Die ursprüngliche Bedeutung des Plastischen ist 
jedochh nicht ganz verloren gegangen. 
Ciceross Beitrag zur Entwicklung von "figura" bestand vor allem in der 
Einfuhrung,, Anpassung und Nutzbarmachung des sinnlichen 
Gestaltbegriffss '"figura" fiir  die Sprache der Gebildeten. In seinen 
philosophischenn und rhetorischen Schriften bemühte er sich urn einen, 
modernn ausgedrückt, ganzhe it lichen Gestaltbegriff. Noch wichtiger fiir 
diee Entwicklung von "figura" ist jedoch, daB Cicero "figura" zum ersten 
Mall  als technischen Ausdruck der Rhetorik fiir  die drei Höhenlagen des 
Stilss benutzt (ad Her. 4,8,11: figura gravis, mediocris, attenuata; de or. 
3,1999 u. 212: figura plena, mediocris, tenuis). Allerdings ist "figura" hier 
nochh nicht Fachausdruck fur die eigentlichen "flgürlichen" 
Redeweisen. . 
Derr erste, der mit "figura" den rhetorischen Figurbegriff bezeichnet, ist 
Quintillian.. In seinem 8. Und 9. Buch der Institutio oratoria gibt 
Quintilliann eine Darstellung seiner Tropen- und Figurenlehre. Er 
unterscheidett die Tropen von den Figuren: "Tropus ist der engere 
Begrifif,, und bezieht sich nur auf die uneigentliche Bedeutung von 
Wortenn und Redewendungen; Figur hingegen ist jede Formung der 
Rede,, die vom gewöhnlichen und nachstliegenden Gebrauch abweicht. 
Ess handelt sich bei der Figur nicht darum, Worte statt anderer Worte zu 
setzen,, wie bei allen Tropen."63 "Figura" wird letztendlich als der 
Oberbegrifff  angesehen, der Tropus miteinschlieöt, und jede 
uneigentlichee oder mittelbare Ausdrucksweise wird als figürlich 

600 Auerbach, Figura, S. 439. Zur Verbindung der rhetorischen Figuren mit den 
musikalischenn stehe: Brian Vickers, Figures of rhetoric- Figures of music, in: 
Rhetorica2(1984),, S. 1-44. 
611 VgJ.ThLL VI. 1,731.79-83. 
622 Vgl. hierzu: Marcus Fabius Quintilianus. Ausbildung des Redners: Zwölf Biicher. 
herausgegebenn und iibersetzt von Helmut Rahn, Darmstadt 1995, Teii 2. Buch VII -
XIII  (3. Aufl.), VII I 6, 1-X 3, 102, S. 217-365. 
633 Auerbach. Figura. S. 448. 
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bezeichnet. . 
Fürr die heidnische Antike sind dies die wichtigsten Entwicklungslinien 
dess Begriffs "figura". Gerade sein ganzheitliches Bedeutungsspektrum -
"Bildung",, "Formung", "Gestalt" und daneben auch die vom Begriff 
"oxiHCi""  übemommene bildlich-rhetorische Umschreibung, die 
Verhüllungg und Verwandlung - machte ihn zu einer idealen 
Ausgangsbasiss fiir  die Kirchenvater, urn ihn - im AnschluB an Paulus -
inn der Bedeutung der oben beschriebenen Figuraldeutung zu erneuern 
undd zu entwickeln. Dabei setzte sich "figura" auch gegenüber "Turcot;" 
duren,, das in den au f griechisch geschriebenen, altesten Schriften der 
altchristlichenn Literatur meistens fur Realprophetie benutzt wurde.6 

"Turcot;""  hatte zum einen nicht dasselbe ganzheitliche 
Bedeutungsspektrumm wie "figura", aber es wurde von den 
Kirchenvaternn auch als Fremdwort empfiinden, denn "fur diejenigen, 
derenn Sprache das Lateinische (...) war, erweckte figura mehr oder 
wenigerr bewusst all die Vorstellungen, die in seiner 
Bedeutungsgeschichtee erhalten waren, indes typus ein übernommenes 
undd unlebendiges Zeichen blieb' 

2.2.66 Sermo humili s 

Diee Figuraldeutung des Alten und Neuen Testaments konnte nur über 
dass Medium der geschriebenen und gesprochenen Sprache vermittelt 
werden.. Bei der sprachlich-stilistischen Erklarung der Figuraldeutung 
steht,, wie schon bei ihrer inhaltlichen Erklarung, die Geschichte Christi, 
soo wie sie in der Bibel aufgeschrieben ist, und ihre Interpretation durch 
Pauluss und die lateinischen Kirchenvater zentral. 
Alss die jederzeitlich-vertikale Geschichtsauffassung der Figuraldeutung 

644 Vgl.ThLL VI.1,731-732. 
655 Vgl.ThLL VI. 1.735. 
666 Auerbach, Figura. S. 463; vgl. hierzu meine Ausfiihrungen zu 'Typologie versus 
Figuraldeutung""  in Kapitel 2.6.8. 
677 Bei den hier folgenden Ausfiihrungen zu "sermo humilis" stütze ich mich in erster 
Lini ee auf den Aufsatz: Erich Auerbach. Sermo humilis, in: Erich Auerbach. 
Literatursprachee und Publikum in der lateinischen Spatantike und im Mittelalter, 
Bernn 1958, S. 25-53. 
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inn die antike Geschichtskonzeption einbrach, zerstörte sie dann auch 
derenn Struktur bis in die Sprache hinein. 
Einn wichtiger Bestandteil dieser klassisch-antiken Sprachstruktur war 
dass Stiltrennungsprinzip. Es trennte den ho hen vom niedrigen Stil. 
Derr hohe Stil wurde durch einen komplizierten Satzbau charakterisiert, 
mitt vielen Verbindungsgliedern. Er schildert das Erhabene, Tragische. 
Derr niedrige Stil wird durch einen einfachen Satzbau charakterisiert, mit 
wenigenn Verbindungsgliedern. Zu ihm gehören gewöhnliche, zum Teil 
rechtt grobe Ausdrücke, mit der das Alltagliche realistisch ausgemalt 
wird.. Dies hat jedoch nur im Komischen oder Idyllischen ihren Platz. 
Derr Stil, der sich zusammen mit der Figuraldeutung entwickelt und 
durchh den diese vermittelt wird, 1st der "sermo humilis", der "niedrige'' 
Stil. . 
Semiasologischh hangt "humilis" zusammen "mit humus, Erdboden, und 
bedeutett im wörtlichen Verstande niedrig, niedrig gelegen, klein 
gewachsen.. Im übertragenen Sinn entwickehe es sich nach 
verschiedenenn Richtungen. Ganz allgemein heifit es wertlos, gering, 
geringfugig,, sowohl absolut als auch im VerhaKnis zu anderen Dingen 
innerhalbb einer Stufenordnung. Im Bereich des Sozialen und Politischen 
bezeichnett es daher niedrige Abkunft, geringe Bildung, Armut, Mangel 
ann Macht und Glanz; im Bereich des Moralischen niedriges, unwürdiges 
Handelnn oder Auftreten, Unterwürfigkeit in Worten und Gesten, 
Verachtlichkeit;; es kann auch niedergeschlagen, kleinmütig, feige 
heiBen"70.. In diesem Sinne wurde "humilis" von u.a. Cicero, Horaz, 
Properz,, Seneca, Quintilian benutzt. 
Beii  Paulus und den lateinischen Kirchenvatern erfahrt es jedoch eine 
Umwertung. . 
Diesee Umwertung laBt sich in drei Aspekte gliedern: 
1.. "humilis" als Beschreibung und Charakterisierung der Inkarnation und 
derr Passion Christi. 
2.. "humilis" als Beschreibung der geistigen Haltung der Empfanger der 
biblischenn Botschaft. 
3.. "humilis" als Beschreibung des Stils der heiligen Schrift. 

Vgl.. hierzu Auerbach. Mimesis, S. 75. 
Vgl.. Auerbach, Mimesis, S. 25. 
Auerbach,, Literatursprache und Publikum, S. 34. 
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_LL "humil is" als Reschreihung und rharakterisierung der Inkarnation 

undd Her Passion Chrkt t 

"Humilis""  wird zum "wichtigsten Eigenschaftswort fii r die Bezeichnung 
derr Inkarnation"71 Christi. Seine Verwendung in diesem Sinne ist so 
dominant,, "daB es in der gesamten christlichen Lheratur lateinischer 
Sprachee gleichsam die Atmosphare und Höhenlage des Lebens und 
Leidenss Christi ausdrückt"72. Als solches umfaBt es das Ethische, das 
Soziale,, das Geistige und das Asthetisch-Stilistische. 
"Humilis""  in der Bedeutung von demütig, sozial niedrig, ungelehrt, 
esthetischh einfach oder sogar abstoöend hat jedoch vor allem in der 
moralischenn Wertung keine pejorative Konnotation mehr. Dies kommt 
inn einigen neutestamentlichen Texten zum Ausdruck. So z.B. Phil. 2,6-
8:: "Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht fiir  einen Raub, Gott 
gleichh zu sein, sondern entauBerte sich selbst und nahm Knechtsgestak 
an,, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch 
erkannt.. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja 
zumm Tode am Kreuz". Wichtig ist auch die Erzahlung über den 
Kammererr aus Athiopien in Apg. 8, 26-40. In den Versen 32 und 33 
steht:: "Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser (Jesaja 
53,7.8):'Wiee ein Schaf, das zu Schlachtung geführt wird, und wie ein 
Lamm,, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht 
auf.. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben'". 
Indemm die Inkarnation und die Passion Christi mit dem Wort "humilis" 
beschriebenn werden, wird vor allem ihre geschichtliche Realitat, die 
körperlichee Existenz Christi und seine Menschlichkeit betont. Aber erst 
imm Gegensatz von menschlicher und göttlicher Natur Christi erhah die 
Demutt der Inkarnation und der Passion ihre volle Bedeutung: "Mensch 
undd Gott, niedrig und erhaben, humilis et sublimis; beides in 
unausdenkbarer,, unmeBbarer Tiefe und Höhe: peraltissima humilitus" . 
Vorr allem im Kampf gegen spiritualistische Strömungen war das 
humilitas-Motivv sehr wichtig. Es findet sich bei Tertullian in seinem 
Kampff  gegen Markion, und es findet sich haufig bei August in, z.B. in 
denn polemischen Stellen gegen den Platonismus. Augustin stellt die 
humilitass Christi der körperverachtenden superbia der Platoniker 

711 Auerbach, Literatursprache und Publikum, S. 35. 
7 ;Ebd. . 
733 Auerbach, Literatursprache und Publikum, S. 36. 
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gegenüber.. "Christus kam eben in Niedrigkeit und ihr seid hochmütig." 
Einn Text aus Augustins Psalmenauslegung, in dem zwar das Wort 
humilitass selber nicht vorkommt, ist ebenfalls aufschluBreich fur 
Augustinss Verstandnis der humilitas Christi, vor allem der humilitas 
passionis.. "Derselbe, der vor dem Richter stand, der ins Gesicht 
geschlagenn wurde, der gegeiBelt wurde, der angespien wurde, der mit 
Domenn gekrönt wurde, der mit Schlagen bedeckt wurde, der ans Holz 
gehangtt wurde, den man am Holze hangend verhöhnt hat, der am 
Kreuzee gestorben ist, der mit der Lanze durchbohrt wurde, der begraben 
wurde:: derselbe ist auferstanden. Mogen die irdischen Gewalten wüten 
soo viel sie können: was vermogen sie gegen den König der Königreiche, 
denn Herrn aller Reiche, den Schöpfer aller Weken?"7 lm Kreuz Christi 
kommenn seine Menschlichkeit und seine Göttlichkeitt zusammen. Dies ist 
einn innergeschichtlich-wirkliches Ereignis. Noch direkter, noch 
komprimierterr laBt sich das "humilis-sublimis"-Motiv nicht beschreiben. 

2.. "humilis" ak Reschreihnng Her gektigen Haltung der Fmpfanger der 
hihlkrhenn RnKrhaft 

"Humilis""  beschreibt aber auch die soziale und geistige Haltung derer, 
ann die sich die biblische Botschaft wendet und denen sie zuganglich ist. 
Einigee neutestamentliche Stellen bringen dies sehr klar zum Ausdruck. 
"Zuu der Zeit fïng Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des 
Himmelss und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen 
hastt und hast es den Unmündigen offenbart" (Matt. 11,25). "Sie sahen 
aberr den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich; denn sie 
merkten,, daö sie ungelehrte und einfache Leute waren, und wuBten auch 
vonn innen, daB sie mit Jesus gewesen waren" (Apg. 4,13). "Seid eines 
Sinness untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet 
euchh herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst fiir  klug" 
(Röm.12,16).. "Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die 

Augustin,, civ. 10,29: "Christus h umi lis, vos supberbi". 

Augustin,, Enarrationes in Psalmos 96.4: "Ill e qui stetit ante iudicem. ill e qui 
alapass accepit, ill e qui flagellatus est, ill e qui conspuctus est ill e qui spinis coronatus 
est.. ill e qui colaphis caesus est, ill e qui in ligno suspensus est, ill e cui pendenti in 
lignoo insultatum est, ill e qui in cruce mortuus est, ill e qui lancea percussus est, ill e 
quii  sepultus est: ipse resurrexit. Saeviant quantum possunt regna; quid sunt facturi 
Regii  regnorum. Domino omnium regnorum. Creatori omnium saeculorum?" 
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verlorenn werden; uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. 
Dennn es steht geschrieben (Jesaja 29,24): 'Ich will zunichte machen die 
Weisheitt der Weisen, und den Verstand der Verstandigen will ich 
verwerfen.'' Wo sind die Klugen? Wo sind die Schrift ge lehrten? Wo sind 
diee Weisen dieser Wek? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur 
Torheitt gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit 
Gottes,, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, 
durchh die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben" (1 
Kor.. 1,18-21). 
Diee patristische Tradition knüpft an diese biblischen Stellen an. Tertul-
liann "is alive to language, and the way in which people speak and write. 
Hee appeals to the ordinary way in which people talk, to explain the 
text""  . Und Augustin betont, "Gott habe sich nicht einen Redner oder 
einenn Senator erwahlt, sondern einen Fischer: non oratorem, non 
senatorem,senatorem, sed piscatorem: er bezeichnet die Apostel als "niedrig 
geboren,, ohne Ansehen, ungebildet" oder als "sehr unerfahren und sehr 
unansehnlich""  . Christus war nicht als Held und König nach 
menschlichenn MaBstaben erschienen, sondern als ein Mensch niedrigster 
sozialerr Stufe. Er lebte unter den gewöhnlichen Menschen und hatte 
auchauch Kontakt zu denen, die am Rande der Gesellschaft standen, wie z.B. 
Dirnen,, Arme, Kranke. Seine ersten Schuier waren keine Gelehrten aus 
derr höchsten Gesellschaftsklasse, sondern Fischer und Handwerker. 
Deshalbb wird "sermo humilis" manchmal auch als "sermo piscatorius" 
bezeichnet. . 

!t!t O'Malley, Tertullian and the Bible, S. 132. 

Augustin,, serm. 43,6: "humiliter nati, inhonorati, illitterati" . 
788 Augustin, serm. 87,12: " imperitissimi et abiectissimi".Für beide Zitate vgl. auch 
Auerbach,, Literatursprache und Publikum, S. 37. 
799 Vgl. hierzu Auerbach, Mimesis. S. 75. 

Bernardd McGinn weist unter Berufung auf Erich Auerbach auch auf die 
Bedeutungg des "sermo humilis" fur die Zuganglichkeit der biblischen Botschaft fur 
weitee Kreise hin. Er bespricht dies im Kontext der Laientheologien. Die 
Entstehungs-- und Bedeutungsgeschichte des "sermo humilis". gerade auch im 
Zusammenhangg mit der Figuraldeutung, wird jedoch aufier acht gelassen. Vgl. 
Bernardd McGinn, The Changing Shape of Late Medieval Mysticism, Church History 
65(1996),, S. 206. 
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11 "hnmilis" als Beschreihung des Stils der heiligen Schrift, 

Alss den Beleg fiir  den "sermo humilis", den niedrigen Stil der heiligen 
Schrift,, eignen sich dieselben Bibelstellen, die schon unter Punkt 2 
angefuhrtt wurden. Der "sermo humilis" der Bibel gelangte vor allem in 
derr Apologetik zu groBer Bedeutung. "Die Mehrzahl der gebildeten 
Heidenn empfand das urchristliche Schrifttum in seinen griechischen und 
vorr allem in seinen frühen lateinischen Formen als lacherlich, verworren 
undd abstoBend. Nicht nur der Inhalt wirkte auf sie als kindischer und 
absurderr Aberglaube, sondern auch die Form war eine Beleidigung ihres 
Geschmacks:: Wortwahl und Syntax waren ungeschickt, auf niedrig 
gewöhnlichee Weise volkstümlich und dazu vielfach mit Hebraismen 
durchsetzt;; manches schien geradezu possenhaft und grotesk." Sie 
reagiertenreagierten darum auch mit Spott, Verachtung und Ablehnung. Man 
hartee eigentlich aufgrund dieser Reaktion erwarten können, daB 
literarischh gebildete Christen es auf sich nehmen wurden, die holprigen 
Übersetzungenn der ungebildeten lateinischen Bearbeiter zu verbessern 
oderr sogar eine literarisch höherstehende Übersetzung anzufertigen. 
Aberr "der von den ersten lateinischen Übersetzern geschaffene, höchst 
eigentümlichee Stil wurde niemals durch einen Bibletext klassischen 

2 2 

Geschmackss ersetzt . Hieronymus' Neubearbeitung des biblischen 
Textess entstand erst um ca. 400. Interessanterweise konnten seine 
Fassungenn sich, genau da, wo er erheblich vom vorherigen Wortlaut 
abwich,, kaum durchsetzen. Hieronymus war selber auch viel zu sehr mit 
derr Tradition des "sermo humilis" verwachsen, um sie durch einen 
klassischerenn Stil zerstören zu können. "So bedeutend seine Tatigkeit 
alss Übersetzer auch war, sie halt sich in dem Rahmen eines schon vor 
ihmm geschaffenen Gesamtstils." 
Anstattt den Stil der Bibel zu klassifizieren, erkannten die christlich-
spatantikenn Schriftsteller "die 'Niedrigkeif des Bibelstils an und zeigten 
inn ihr eine neue und tiefere Erhabenheit" . 
Ohnee sich weiter um das Übersetzungsproblem zu kümmern, betonten 
siee die besondere Erhabenheit des "sermo humilis" und die innere 
Wahrheit,, die gerade dadurch zum Ausdruck kam. Diese Erklarung 

811 Auerbach, Literatursprache und Publikum, S. 38. 
S2Ebd. . 
833 Auerbach, Literatursprache und Publikum. S. 38f. 
844 Auerbach. Literatursprache und Publikum. S. 40. 
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dientee als Angriff und Verteidigung und hat sich durch das ganze 
Mittelalterr hindurch und noch darüber hinaus als erfolgreich erwiesen. 
Diesee Erklarungs linie tritt besonders deutlich in der bereits unter Punkt 
22 zitierten Stelle aus dem 1. Korintherbrief hervor (1 Kor. 1,18-21). 
Beii  den lateinischen Kirchenvatern finden sich vor allem bei Augustin 
sehrr interessante Stellen. "Der wichtigste lateinische Zeuge ist Augustin, 
weill  er den dialektischen Umschwung selbst erfahren hat; er gehorte 
selbst,, vor seiner Bekehrung, zu den Hochgebildeten, die den Abscheu 
vorr der Ausdrucksweise der Schrift nicht überwinden zu können 
glaubten."855 In den Konfessionen beschreibt er seine Begegnung mit der 
heiligenn Schrift als junger Mensch. Sie sei "im Eingange niedrig, im 
Fortgangee erhaben und in Geheimnisse eingehüllt" . Allerdings konnte 
err ihr Wesen zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfassen. "Sie erschien mir 
unwürdig,, mit ciceronischer Würde verglichen zu werden. Denn ihre 
Mafihahungg widerstrebte meiner Aufgeblasenheit, und mein Scharfsinn 
vermochtee noch nicht in ihre Tiefen zu spahen. Und doch war sie 
bestimrnt,, mit den Kleinen zu wachsen; ich aber verschmahte es, mich zu 
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denn Kleinen zu rechnen." Nach seiner Bekehrung, und durch den 
EinfluBB von Ambrosius, öffhet sich ïhm die Schrift und kann er auch 
ihrenn "sermo humilis" erfassen und begreifen. 'ihre Autoritat schien mir 
umm so mehr der Verehrung und des heiligen Glaubens würdig, weil sie 
sowohll  jedermann zum Lesen offenstand, als auch die Würde flires 
Geheimnissess in einem (ihr innewohnenden) tieferen Sinne zurückhiett; 
durchh deutlichsten und niedrigsten (demütigsten) Sprachgebrauch sich 
jedermannn bietend, und (doch) die Verstandniskraft derer auf die Probe 
stellend,, die nicht leichten Herzens sind; um alle in ihrem weit 
geöffhetenn SchoBe aufzunehmen, und (doch) nur wenige durch enge 
Zugangee zu Dir (Gort) hindurchzulassen; dennoch weit zahlreichere, als 
wennn sie nicht durch solch höchste Autoritat emporragte, und nicht die 
Massenn im SchoB der heiligen Niedrigkeit (Demut) einsaugte.' 

855 Ebd.; vgl. hierzu auch Auerbach, Mimesis, S. 74f. 

Augustin.. Confessiones 3,5: "...res incessu humilis, successu excelsa et velata 
mysteriis". . 
87 7 

Augustin.. conf. 3,5f: ."Sed visa mihi est indigna quam Tullianae dignitati 
compararem.. Tumor enim meus refugiebat modum eius. et acies mea non penetrabat 
interioraa eius. Verum tarnen ili a erat quae cresceret et cum parvulis. Sed ego 
dedignabarr esse parvulus". 

Augustinn conf. 6,5: "Eoque mihi f 11a. venerabilior et sacrosancta fide dignior 
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Einee andere Stelle 1st aus einem Brief Augustins an Volusianus: "Wie 
sehrr ist die Ausdrucksweise der Heiligen Schrift allen zuganglich, 
obwohll  nur ganz wenige in sie eindringen können! Was sie an klar 
Verstandlichemm enthalt, das spricht sie wie ein vertrauter Freund, 
ungeschminkt,, zum Herzen der Ungelehrten wie der Gelehrten; aber 
selbstt was sie in Mysteriën verbirgt, das macht sie nicht durch erhaben-
hochmütigenn Stil unzuganglich, so daB ein langsamer und 
unausgebildeterr Geist, wie ein Armer zum Reienen, sich nicht 
herantraut;; sondern sie ladet alle durch ihren niedrigen (demütigen) Stil 
ein,, um sie alle nicht nur durch ihre klar verstandliche Wahrheit zu 
nahren,, sondern sie auch durch ihre geheime Wahrheit zu bilden; sie hat 
dieselbenn Inhahe in ihren offenbaren wie in ihren verborgenen Texten." 

Diee in drei Aspekte gegliederte Beschreibung des "sermo humilis" in der 
BibeLL bei Paulus und bei Augustin, als Vertreter der lateinischen 
Kirchenvater,, laBt sich folgendermaBen zusammenfassen: 
Derr "sermo humilis" der Schrift wird allgemein anerkannt. Durch ihn 
wirdd Demut ausgedrückt. Diese Demut ermöglicht eine 
Allgemeinzuganglichkeitt der Schrift. Nicht nur die Gelehrten und die 
soziall  Hochstehenden können die Schrift verstenen, sondern auch die 
Ungelehrtenn und sozial Niedrigstehenden. Die Auswirkung des "sermo 
humilis""  ist sogar noch tiefgreifender. Um die Schrift wirklich erfassen 
zuu können, ist nicht in erster Linie Gelehrsamkeit, sondern Demut nötig, 
undd zwar eine echte Demut, die dem "sermo humilis", dem niedrigen, 

apparebatt autoritas, quo et omnibus ad legendum esset in promptu, et secreti sui 
dignitatemm in intellectu profiindiore servaret; verbis apertissimis et humillimo genere 
loquendii  se cunctis praebens, et exeroens intentionem illorum qui non sunt leves 
corde;; ut exciperet omnes populari sinu. et per angusta foramina paucos ad te 
traiiceret;; multo tarnen plures, quam si non tante apice autoritatis emineret, nee 
turbass gremio sanctae humilitatis hauriret". 
Diee Übersetzung dieses und des darauffolgenden Augustintextes stammt von 
Auerbach,, vgl. Auerbach, Literatursprache und Publikum. S. 41. 
8 99 «-> 

Augustin,, Epist.Class,III.137,18: "Modus autem ipse dicendi quo sancta Scriptura 
contexiturr quam omnibus accessibilis quamvis paucissimis penetrabilis! Ea quae 
apertaa continet quasi amicus familiaris. sine fuco ad cor loquitur indoctorum atque 
doctorum;; ea vero quae in mysteriis occultat nee ipsa eloquio superbo erigit. quo non 
audeatt accedere mens tardiuscula quasi pauper ad divitem, sed invitat omnes humili 
sermone.. quos non solum mannifesta pascat, sed etiam secreta exerceat veritate. hoc 
inn promptis quod in reconditis habens". 
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demütigenn Stil der Schrift entspricht. 
Inn diesem niedrigen, demütigen Stil ist jedoch das Hohe, Erhabene mit 
eingeschlossen.. Hier wird deutlich, daB dieser neue "sermo humilis" 
nichtt mehr in die klassische Stiltrennungslehre einzugiiedern ist. Hoch 
undd tief sind in ihm nicht mehr getrennt, denn was in der Geschichte 
Christi,, in der Begnung seiner menschhchen und göttlichen Seite im 
Kreuz,, miteinander verblinden wurde, kann auch in der Sprache, in der 
diess vermittelt wird, nicht mehr getrennt sein. 
Diesee Vermittlung geschah in schriftlicher und mündlicher Sprache. Das 
mündlichee ist ein ganz wichtiger Faktor, da Lesen und Schreiben durch 
dass ganze Mittelalter hindurch und auch darüber hinaus nur einer 
priviligiertenn Gruppe zuganglich war. Mündliche Überlieferung geschah 
durchh Predigten, religiose Gedichte und auch die christliche 
Bildhaukunst.. Aber es sind doch vor allem die Predigten, die hierin 
einee bedeutende Rolle spieken, und eine gröBtmÖgliche 
Allgemeinzuganglichkeitt der Schrift gewahrleisteten. 
Inn der schriftlichen Überlieferung beschrankt sich der "sermo humilis" 
nichtt nur auf realistisch-praktische Schriften wie z.B. Predigten; er 
pragtt auch theoretisch-philosophische Darstelllungen. Man kann zwar 
Unterschiedee in der Stillage von Predigten fur die Gemeinde einerseits 
undd Traktaten, Kommentaren und Briefen andererseits feststellen, aber 
auchauch "im letzteren Falie ist das Element des Lebhaften, Lehrenden, 
Bewegtenn und Persönlichen so stark, daB der spezifisch christliche 
Eindruckk des sermo humilis entsteht" . Der Geist des "sermo humilis" 
istt dennoch überall der gleiche. 

2.2.77 Zusammenfassung 

Zusammenfassendd kann man feststellen, daB die Figuraldeutung eine 
inhaltlichee und sprachliche Einheit bildet. 
Inhaltlichh ist sie durch eine jederzeitlich-vertikale 
WirklichkeitsanschauungWirklichkeitsanschauung gepragt, in der alttestamentliche Personen und 
Ereignissee als Figuren fiir  Christus und die christliche Kirche 
interpretiertt werden. Entsprechend der Darstellung von Christus und der 
christlichenn Kirche in der Schrift wird diese Figuraldeutung sprachlich 

Vgl.. auch Auerbach, Gesammelte Schriften. S. 11 lf. 
Auerbach.. Literatursprache und Publikum, S. 44f. 
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durchh den "sermo humilis", den niedrigen, demütigen Stil vermittelt. 
Diesee inhahlich-sprachliche Einheit der Figuratdeutung gewahrt eine 
gröBtmöglichee Allgemeinzuganglichkeit der Schrift, da fiir  ihr 
Verstandniss - und fur das Verstandnis ihrer Interpretation - keine 
intellektuellee Gelehrsamkeit, sondern humilitas, eine demütige Hahung 
imm Sinne des "sermo humilis" erforderlich ist. 
Diee Figuraldeutung schlieBt also auch das Publikum, die 
Empfangerschaftt des von ihr Gedeuteten, mit ein. 
Dass Gedeutete (die Schrift), der Deutende (Paulus, Tertullian, Augustin 
etc.)) und die Empfangerschaft der Deutung (Klostergemeinschaft, 
Gemeinde,, etc.) stehen inhaklich-sprachlich durch den Geist der Demut 
miteinanderr in Verbindung. 

2.33 Die Rezeption von Auerbachs Figuraldeutung. 

Inn diesem Abschnitt wird an einigen Beispielen dargestellt wie 
Auerbachss Forschungen von Theologen rezipiert wurden. Die 
DarstellungDarstellung muB sich auf drei Beispiele beschranken, weil es nicht viele 
Nachweisee einer solchen Rezeption gibt. 

_LL Karlfried Griinder: 
Inn seinem Buch "Figur und Geschichte" schreibt Griinder in dem 
Kapitell  "Die Typologie in der Geschichte der Exegese und der 
Hermeneutik""  : "In den letzten Jahrzehnten ist die Typologie an 
mehreren,, an vier Stellen in ihrer Eigenbedeutung ins Blickfeld getreten: 
inn der neueren protestantischen Theologie in Deutschland und in der 
Schweiz;; in der katholischen Theologie in Frankreich, in der geistesge-
schichtlichenn Erforschung des Mittelahers; in der (romanischen) 
Literaturwissenschaft.. Bis auf sparliche und jedenfalls unwirksame 
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Ausnahmenn nehmen diese vier Kolonnen keine Notiz voneinander." 

""  Karlfried Griinder. Figur und Geschichte, Johann Georg Hamanns "Biblische 
Betrachtungen""  ais Ansatz einer Geschichtsphilosophie. Freiburg/München 1958. 

Griinder,, Figur und Geschichte, S. 117-134. 
Griinder.. Figur und Geschichte, S. 118. 
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Gründerss vier  Kolonnen sind: 

1.. Neuere protestantische Theologie in Deutschland und in der  Schweiz: 
Alss Vertreter  diese Kolonne nennt er: 
R.. Kittel , W. Vischer, R. Bultmann, G.v. Rad, F. Baumgartel.96 

2.. Katholische Theologie in Frankreich: 
Alss Vertreter  dieser  Kolonne nennt er: 
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J.. Daniélou, H. de Lubac. 

3.. Geistesgeschichtliche Erforschung des Mittelakers: 
Alss Vertreter  dieser  Kolonne nennt er: 
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H.. Grundmann, A. Dempf, E. Benz, W. Kamlah. 

Fürr eine ausführliche Beschreibung der Kolonnen siehe Gründer, Figur und 
Geschichte,, S. 118-131. 
966 Als deren wichtigste Arbeiten nennt er: 
Rudolff  Kittel. Die Zukunft der alttestamentlichen Wissenschaften, ZAW 39(1921). 
Wilhelmm Vischer. Das Christuszeugnis des Alten Testamentes, München 1935 Band 
I,, München 1942 Band II. 
Rudolff  Bultmann. Ursprung und Sinn der Typologie als hermeneutischer Methode, 
ThLZZ 75 (1950) S. 205-212. 
Gerhardd von Rad. Evangelische Theologie (1952f). H. 1/2. 

,, Theologie des Alten Testaments, München 1957, Band 1. 
Friedrichh Baumgartel. VerheiBung, Zur Frage des evangelischen Vestandnisses des 
Altenn Testamentes, Gütersloh 1952. 

Alss deren wichtigste Arbeiten nennt er: 
Henrii  de LubacTypologie et Allégorisme, in: Recherches de science religieuse 34 
(1947),, S. 180-226. 

,, Histoire et Esprit, L'Intelligence de L'Écricture après Origène, Paris 
1950. . 

^^ OCT geistige Sinn der Schrift, Einsiedeln, 1952. 
Jeann PanrëlO", Sacramentum futuri. Études sur les origines de la typologie biblique, 
in:: Études de Théologie Historique 22, Paris 1950. 

,, Essai sur Ie mystère de 1'histoire, Paris 1953. 
Auff  die Arbeiten von J. Daniélou und H. de Lubac wird in den verschiedenen Teilen 
vonn Kapitel 2.6 eingegangen. 
988 Als deren wichtigste Arbeiten nennt er: 
Herbertt Grundmann. Studiën über Joachim von Floris, Leipzig/Berlin 1927. 
A.. Dempf. Sacrum Imperium. München/Berlin 1929, 
Ernstt Benz, Die Kategorien der religiösen Geschichtsdeutung Joachims (Joachim-
Studienl),, in: ZKg. 50 (1931). S. 24-111. 
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4.. (Romanische) Literaturwissenschaft: 
Alss Vertreter dieser Kolonne nennt er: 
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E.. Auerbach. 

Schonn die Tatsache, daB Gründer Auerbach im Kapitel über die 
"Typologiee 10° in der Geschichte der Exegese und der Hermeneutik" 
erwahnt,, ist auffallend, da Auerbach sich nicht als ein Vertreter der 
Typologiee sondern der Figuraldeutung versteht, und diese deutlich von 
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derr Typologie abgegrenzt hat. 
Gründerr erwahnt Auerbach vor allem im Zusammenhang mit der 
Bedeutung,, die die Realprophetie bei den lateinischen Kirchenvatern, 
vorr allem bei Tertullian, harte. Er spricht hier auch von Figuraldeutung, 
allerdingss in der Kombination "Figuraldeutung/Typologie". 

Derr ersten Kolonne von Gründer "Neuere protestantische Theologie in 
Deutschlandd und in der Schweiz" möchte ich noch einen Namen 
hinzufügen:: Leonhard Goppek. 
Nurr ein Jahr nach Auerbachs Artikel "Figura" erschien 1939 Goppelts 
Dissertationn "Typos, Die typologische Deutung des Alten Testaments 
imm Neuen" . 
Goppekk stellt sich hierin die Aufgabe der Gesamtbeurteilung der 
Eigenartt des alttestamentlichen Gottesglaubens. Die Grundfrage ist 
hierbeii  das Verhaltnis des Alten Testaments zu Jesus. Aktueller 
Hintergrundd seiner Untersuchung ist die kirchliche und theologische 

.. Ecclesia spiritualis, Kirchenidee und Geschichtstheologie der 
franziskanischenfranziskanischen Reformation, Stuttgart 1934. 
Wilhelmm Kamlah. Apokalypse und Geschichtstheologie, Die mittelalterliche 
Auslegungg der Apokalypse vor Joachim von Fiore. Berlin 1935. 
999 Als dessen wichtigste Arbeiten nennt er: 
F.richh Auerbach. Figura, Archivum Romanicum XXI I (1938). S.- 436-489. 

,, Mimesis, Bern 1946. (Die zweite Auflage von "Mimesis" erschien 1959, 
einn Jahr nach Gründers Buch.) 
l0ODiee Unlerstreichung stammt von mir. 
1011 Vgl. hierzu auch meine Ausfiihrungen in Kapitel 2.6.8. 
102Karlfriedd Gründer, Figur und Geschichte. S. 120. 

Leonhardd Goppelt, Typos, Die typologische Deutung des Alten Testaments im 
Neuen.. Gütersloh 1939. 
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Neubesinnungg seiner Zeh und das damit verbundene erneute Ringen um 
dass Verstehen des Alten Testaments. In den dreiCiger Jahren dieses 
Jahrhundertss haben sich einige andere Forscher ebenfalls mit diesen 
Fragenn beschaftigt, so z.B. Vischer, Hirsch und Eichrodt. Gemeinsame 
Voraussetzungg war hierbei die seit der Aufklarung betriebene hïstorisch-
kritischee Schriftforschung. 

Goppeltt erwahnt in seiner Dissertation Auerbachs Artikel "Figura" 
nicht.. Natürlich ist es möglich, daB er ihn nicht kannte, weil der 
internationalee wissenschaftliche Kontakt Ende der dreifiiger Jahre durch 
diee politischen Umstande bereits erheblich erschwert war und der 
schweizerischee Jude Auerbach bereits seit Anfang der dreiöiger Jahre an 
derr Universitat von Istanbul arbeitete. 
Hierbeii  spieke jedoch sicherlich auch eine Rolle, dafi Auerbach ein 
Literaturwissenschaftlicherr war, und es in der ersten Halfte dieses 
Jahrhundertss wenig Kontakt zwischen der Literaturwissenschaft und der 
Theologiee gab. 
19644 erschien Goppelts Artikel "Apokalyptik und Typologie bei 
Paulus""  und auch hierin wird Auerbach, der 1957 gestorben ist, nicht 
erwahnt,, obwohl Paulus bei Auerbachs Darstellung der Figuraldeutung 
einee zentrale Rolle spielt. 

Ess würde den Rahmen und die Fragestellung meiner Untersuchung 
sprengen,, mit Goppelt und der ganzen ersten Kolonne in eine 
Diskussionn über Typologie und Auerbach zu treten. Am Beispiel von 
Goppeltt laBt jedoch an einigen Punkten aufzeigen, warum ich bei der 
Erforschungg von Luthers Genesispredigten die Arbeiten Auerbachs und 
nichtt die Arbeiten von Goppelt oder anderen Vertretern der ersten 
Kolonnee als hilfreich empfiinden habe. 

1.. Der erste Grund liegt schon in der sprachlichen Bezeichnung, die 
durchauss kein unwichtiges Detail ist: Da nicht der Begriff "Typos", 
sondernn der BegrifF "figura/Figur" in Luthers Genesispredigten (und in 
anderenn seiner Schriften) haufig vorkommt, spreche ich infolgedessen 
beii  der Untersuchung seiner Genesipredigten von Figuraldeutung und 

!l>4Theologischee Literaturzeitung, Jg. 89, 1964. Sp. 321-344. 
tCbInn Kapitel 2.6.8 'Typologie versus Figuraldeutung"werden diese Frage und die 
Unterschiedee zwischen Typologie und Figuraldeutung eingehend besprochen. 
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nichtt von Typologie. 

2.. Der Begriff "figura/Figur" drückt die Zugehörigkeit zu einer 
lateinischenn Traditionslinie, über die lateinischen Kirchenvater, aus, in 
derr Luther steht. 

3.. Luther erklart den Zusammenhang zwischen dem Alten und Neuen 
Testamentt mit Hüfe der Figuraldeutung anders als z.B. Goppelt und 
anderee Vertreter der historisch-kritischen Schriftforschung dies mit Hilfe 
derr Typologie tun. 
Zumm GroBteil liegt das daran, daB Luther eben kein aufgeklarter 
historisch-kritischerr Schriftforscher war, sondern ein Theologe, der bei 
allenn seinen wichtigen theologischen Fragen tief in der Tradition des 
Mittelalterss und der Kirchenvater verwurzelt war. 

Diee Untersuchungen und Ergebnisse des Literaturwissenschaftlers 
Auerbachss waren gerade deshalb so hilfreich fur meine Erforschung von 
Lutherss Genesispredigten, weil sie "von auBen her" gemacht sind, und 
nichtt den Ballast der historisch-kritischen Schriftforschung mit sich 
mittragen.. Auerbach kannte in seinem eigenen Fachbereich, der 
Danteforschung,, ebenfalls diesen "Generationskonflikt" und er konsta-
tiertee in seinem Artikel "Figura" dann auch, dafi die meisten modernen 
Forscherr wenig mit der mittelaherlichen Wirklichkeit san schau ung 
vertrautt sind. 

Daa Luther aber sehr wohl mit dieser mittelalterlichen Wir-
klichkeitsanschauungg vertraut war, erscheint es mir historisch richt ig, 
diesee zur Grundlage meiner Untersuchung zu machen, und die 
historisch-kritischee Typologieauffassung des 20. Jahrhunderts nur da mit 
einzubeziehen,, wo sie fur das Verstehen von Luther etwas hinzufugt. 

'^Fürr eine genauere Beschreibung dieser exegetisch-hermeneutischen Begriffe siehe 
Kapite!!  2.6.4. 2.6.6 und 2.6.8. 
Vgl.. audi meine Ausfïihrungen in den Kapitein 2.4 und 2.5. 
107Dieserr Punkt wird in Kapitel 2.6.8 ausfiihrlich ausgearbeitet. 
108Auerbach.. Figura, S. 487. 
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22 Friedrich Gogarten: 
Einn Theologe, den ich der ersten Kolonne von Gründer zurechnen 
mochtt e, Friedrich Gogarten, ist eine der spar lichen Ausnahmen, die von 
derr vierten Kolonne, Auerbach, Notiz genommen hat. 
AnlaBlichh des 70. Geburtstags von Rudolf Bultmann schrieb Gogarten 
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einenn Aufsatz über "Das abend land ische Geschichtsdenken". 
Gogartenn sieht die in diesem Aufsatz entfalteten Thesen als 
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"Bemerkungenn zu Auerbachs Buch 'Mimesis'". 
Leiderr hat Gogarten Auerbachs Auffassung der Figuraldeutung sehr 
unzulanglichh dargestellt, und an einigen Stellen Auerbach schlichtweg 
verkehrtt verstanden. Diese Ansicht wird von Martin Henschel bestatigt, 
derr sich in seinem Aufsatz "Figuraldeutung und Geschichtlichkeit" mit 
Gogartenss Artikel auseinandersetzt. Für eine ausfuhrliche Diskussion 
vonn Gogartens Ansichten über Auerbachs Figuraldeutung verweise ich 
auff  Henschels Artikel. Ich möchte hier nur auf einen Punkt kurz 
eingehen. . 
Gogartenn schreibt, daB seit Dante "von dieser Geschichtlichkeit aus ein 
lebendigess Vestandnis des ewig-göttlichen Geschehens und der in ihm 
"figurierten""  Einheit der irdischen Wek nur noch schwer möglich " 
war.. Hier wird die Begrifflichkeit Auerbachs völlig verdreht, das "ewig-
göttlichee Geschehen" wird zur Figur für die "irdische Wek". "Figur" und 
"Erfiillung""  sind bei Auerbach jedoch keine auswechselbaren BegrifTe, 
sondernn sie verhaken sich so zueinander, daB "eines von innen nicht nur 
sichh selbst, sondern auch das andere bedeutet, das andere hingegen das 
einee einschliesst oder erfiilk" . 
Diesee Verkenning von "Figur" und "Erfiillung" ("ewig-göttliches 
Geschehen")) wiederholt sich an anderen Stellen, und es ist kaum 
verwunderlich,, daB Gogarten dann auf der Grundlage dieser 
unzulanglichenn Darstellung Auerbachs Auffassung abweist. 
Ess ware auch sicherlich sehr nützlich gewesen, wenn Gogarten 

Friedrichh Gogarten, Das abendlandische Geschichtsdenken. ZThK 51 (1954), S. 
270-360. . 
"°Dass ist der Untertitel seines Aufsatzes. 
"'Martinn Henschel. Figuraldeutung und Geschichtlichkeit, in: Kerygma und Dogma 
5(1959).. S. 306-317. 
l i : Gogarten,, Das abendlandische Geschichtsdenken, S. 293f. 
mAuerbach,, Figura, S. 468. 
" 4Vgl .. z.B. Gogarten, Das abendlandische Geschichtsdenken, S.296-297. 
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Auerbachss acht Jahre vor seinem Buch "Mimesis" erschienenen Aufsatz 
"Figura"1155 gekannt natte, in dem die Figuraldeutung in ihrer 
Entstehungs-- und Bedeutungsgeschichte ausführHch dargestellt wird. 

Diee Tatsache. daB Gogarten überhaupt in seinem Aufsatz auf Auerbach 
eingeht,, ist jedoch nicht der einzige Grund, warum es angebracht ist, ihn 
hierr zu besprechen. 
Alss eines seiner Argumente gegen Auerbachs Figuraldeutung fiihrt 
Gogartenn eine Exoduspredigt von Luther an. Es handelt sich um 
Lutherss Predigt über Exodus 14 und ich bespreche diese Predigt als 
einenn der Texte Luthers aus dem zeitlichen Umfeld seiner 
Genesispredigten,, in denen er die Bedeutung und Funktion der 
Figuraldeutungg ausfiihrlich darlegt. 
lmm Rahmen von Kapitel 2.5. werde ich darum auf Gogartens Aufsatz 
zurückkommenn und aufzeigen, daB er meines Erachtens eine Diskrepanz 
zwischenn Luther und Auerbach unterstelk, die weder Luther noch 
Auerbachh gerecht wird. 

2.. T flrir h Asendorf 

Asendorff  geht in seinem Buch "Lectura in Biblia, Luthers 
Genesisvorlesungg (1535-1545)" in einer Anmerkung auf Auerbachs 
Buchh "Mimesis" ein.118 Er erklart Auerbachs AufTassung der 
Figuralstruktur,, wobei er besonders deren jederzeitlich-vertikale 
Wirklichkeitswahrnehmungg betont, die es bereits Paulus und den 
Kirchenvaternn ermöglichte, die gesamte jüdische Überlieferung in eine 
Reinee von das Erscheinen Christi vo raus weisenden Figuren umzudeuten. 
Err weist auch darauf hin, daB im Mittelalter aus der Liturgie heraus 
Mysterienspielee entstanden, die ebenfalls auf der christlich-figuralen 
Wirklichkeitswahrnehmungg basierten und daB diese Art der 

"5Erichh Auerbach, Figura, in: Archivum Romanicum XXI I (1938), S. 436-489. 
l l6Gogarten,, Das abendlandische Geschichtsdenken, S. 332f. 
Diee bei Gogarten zitierten Stücke aus Luthers Predigt über Exodus 14 stenen in: WA 
16.. 275f. 
1177 Ulrich Asendorf. Lectura in Biblia, Luthers Genesisvorlesung (1535-1545). 
Göttingenn 1998. 
1188 Asendorf, I.ectura in Biblia, S. 304. Anm. 26. 
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Wirklichkeitswahrnehmungg sich insgesamt erst im Laufe des 16. 
Jahrhundertss lockerte. 
Imm Hinblick auf Luther zieht Asendorf zwei SchluBfolgerungen: Zum 
einenn zeige sich Luthers ungewöhnliche Einbindung in die Zeit und zum 
anderenn könne man im Vergleich zu den Mysterienspielen sehen, daB 
Lutherss in der Inkarnation gegründete Weltlichkeit, in "andere spirituelle 
Zusammenhange"1199 gehore als die Mysterienspiele. "Diese kennen nicht 
dass durch den Heiligen Geist vergegenwartigte leibhafte Wort. Ihm 
gegenüberr dominiert im figuralen, geistlichen Spiel Bild, Figur und 
Handlung.. Gemeinsam aber ist der alles überspannende 
heilsgeschichtlichee Rahmen." 
Asendorfss Vergleich von Luthers Weltlichkeit mit der der 
Mysterienspielee ist irrefiihrend und erweckt den Eindruck, als ob 
Lutherss in der Inkarnation gegründete Weltlichkeit ernsthaft und die 
Weltlichkeitt der Mysterienspiele eben nur spielerisch sei, wobei 
spielerischh mit figural gleichgesetzt wird. Der Vergleich wird auch nicht 
dadurchh richtig, daö Asendorf dann beide - Luther und die 
Mysterienspielee - wieder in einem alles überspannenden 
heilsgeschichtlichenn Rahmen zusammenzieht. 
Dass MysterienspieL, auf das Asendorf sich hier bezieht, ist das 
Adamsspiell  (Mystère d'Adam), ein Weihnachtsspiel aus dem Ende des 
12.. Jahrhunderts. Ein Teil dieses Adamsspiels ist ein Gesprach zwischen 
Adamm und Eva. Auf dieses Gesprach geht Auerbach in "Mimesis" 
ausführlichh ein. Alle Szenen des Adamsspiels stehen im Rahmen der 
jederzeitlich-vertikalen,, figuralen Wirklichkeitsdeutung, d.h. "daB jedes 
Geschenenn in all seiner alltaglichen Wirklichkeit zugleich Glied ist in 

122 2 

einemm weltgeschichtlichen Zusammenhang" . Das Zentmm dieses 
wehgeschichtlichenn Zusammenhangs ist Christi Erscheinen, seine 
Inkarnation.. Das zeigt sich im Adamsspiel zum einen in der Prozession 
derr alttestamentlichen Propheten, die Christi Erscheinen ankündigen, 
undd zum anderen im Auftreten Gottes. Nach der Schöpfung der Welt 
undd des Menschen fuhrt er Adam und Eva ins Paradies ein und 
verkündigtt ihnen seinen Willen. Gott wird im Adamsspiel "figura" 
genannt.. Auerbach gibt dafür zwei Gründe. Es laBt sich damit erklaren, 

m E b d. . 
';°° Ebd. 
1211 Auerbach, Mimesis, S. 139-166. 
' ""  Auerbach, Mimesis. S. 151. 
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daöö man sich davor scheute. den Geistlichen, der Gott darstellte 
(figurierte),, "Deus" zu nennen, so wie man die anderen Darsteller 
Adam,, Eva usw. nannte. Den Hauptgrund sieht Auerbach aber in der 
figuralenfiguralen WirklichkeitsaufTassung, "denn obgleich Gott im wirklichen 
Geschehenn des Adamsspiels nur die Rolle des Gesetzgebers und des die 
Übertretungg strafenden Richters hat, so ist doch in ihm schon der 
erlösendee Heiland figural gegenwartig" \ Noch bevor Gott 'Tigura" 
genanntt wird, wird er als "Salvator", als Heiland und Erlöser, 
eingeführt;; er ist eine 'iïgura salvatoris" (Figur des Erlösers, des 
Heilands)124.. Genauso wie bei den alttestament lichen Figuren in Luthers 
Genesisauslegungg ist auch hier in der Figur - wenn auch noch verhüllt -
diee Erfüllung bereits enthalten. Die Darstellung und Vermittlung der 
Figurenn geschieht im Adamsspiel, wie der Name schon sagt, auf 
spielerischee Art und Weise, der in der Darstellung zu vermittelnde Inhalt 
-- Christ i Erscheinen, seine Inkarnation und Passion - ist jedoch au Berst 
ernsthaft. . 
Lutherr sieht entsprechend der figuralen Wirklichkeitsdeutung viele 
ahtestamentlichee Personen (z.B. Abraham, Isaak, Jakob und Joseph) als 
Figurenn für Christus, d.h. diese Personen sind nicht nur sich selber im 
Rahmenn der Erzahlung in der Genesis, sondern gleichzeitig eine Figur, 
inn der die Vorankündigung Christi verhüllt wird. Christi Erscheinen und 
seinee Inkarnation enthüllen und erfüllen diese Figuren, aber dennoch ist 
diesee Erfiillung nicht endgültig, denn Figur und Erfüllung weisen beide 
"auff  etwas Zukünftiges, welches erst noch bevorsteht, und welches erst 
dass Eigentliche, voll und wirklich und endgültig Geschehende sein wird. 
Diess gilt nicht nur von der alttestamentlichen Praefiguration, die auf die 
Inkarnationn und die Verkündigung des Evangeliums hindeutet, sondern 
auchh von diesen, denn auch sie sind ja noch nicht endgültige Erfüllung, 
vielmehrr auch ihrerseits Verheissung der Endzeit und des wahren 
Gottesreiches""  . 

Wass Asendorf mit seiner Konstatierung von Luthers 'tungewöhnlicher 
Einbindungg in die Zeit" genau meint, wird nicht deutlich. Hier wird der 
Eindruckk geweckt, als ob das 16. Jahrhundert insgesamt die 
Wirklichkeitt auf figurale Weise wahrnahm. Für die Theologie triff t das 

1233 Ebd. 
1244 Ebd. 
1255 Auerbach. Figura. S. 472f. 
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sicherlichh nicht zu. Neben der figuralen Methode der Schriftauslegung 
kamm auch die auf heidnisch-antiken Einflüssen beruhende allegorische 
Methode,, zu der die Lehre vom vierfachen Schriftsinn gehorte, noch 
haufigg vor. Luther war durch seine theologische und klösterliche 
Ausbildungg auch mit dieser bestens vertraut. Sein Abschied von der 
Lehree vom vierfachen Schriftsinn und seine Hinwendung zur 
Figuraldeutungg zeugen nicht in erster Linie von seiner 4tungewöhnlichen 
Einbindungg in die Zeit", sondern von seiner bewuBten Einbindung in 
einee theologische Traditionslinie, die ihn sowohl inhaklich als auch 
hermeneutischh mit u.a. Paulus, Tertullian und Augustin verband. 

2.44 DerBegriff "Figur"  in Luther s Genesispredigten. 

DaBB der Begriff "Figur", im Sinne der Figuraldeutung, in Luthers 
Auslegungg von Lea und Rachel eine zentrale Rolle spiek, wurde in 
Kapitell  1 und zu Beginn dieses Kapitels bereits eingeleket und wird in 
denn Kapitein 3 und 4 ausgearbeket. Die Figuraldeutung liegt jedoch 
nichtt nur den Predigten über Lea und Rachel, sondern den 
Genesispredigtenn insgesamt zugrunde. Sie ist fiir  Luther nicht nur eine 
Methodee der Schriftauslegung, sondern in erster Linie eine Art der 
Schriftwahrnehmung.. Die jederzeitlich-vertikale 
Wirklichkeitsanschauungg der Figuraldeutung entspricht der Art und 
Weisee wie Luther das Alte und Neue Testament im Kontext der 
Heilsgeschichtee wahrnimmt. In seinen Genesispredigten kommt das 
dadurchh zum Ausdruck, daB die alttestament lichen Personen nicht nur 
sichh selber bedeuten, sondern gleichzertig eine Figur fiir  z.B. Christus, 
diee christliche Kirche oder das Wort Gottes sind. 
DaBB Lea, Rachel und Jakob fiir  Luther in die Reihe der Erzmütter und 
Erzvaterr gehören, wird dadurch deutlich, daB neben Lea und Rachel 
auchh Sarah und Rebekka (und an einer Stelle die zwei Töchter Lots) 
einee Figur fur die christliche Kirche sind und daB neben Jakob auch 
Abraham,, Isaak, Joseph und Melchisedek als Figur fiir  Christus 
interpretiertt werden. 

Vgl.. Auerbach, Figura, S. 469-471; 476-478. 
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Lutherr beendet seine zweite Predigtreihe über die Genesis im September 
15244 mit der folgenden Feststellung: "Also haben wir das erste und fast 
dass edelste buch des aken Testaments das an alien often durch und 
durchh vol mercklicher Exempel des glaubens ist, dazu der Hebe und 
furnemlichh des heiligen creutzs, Und so reich von figuren unsers Herm 
Christii  und seines reichs als kein buch der schriflft. Also das beyde: wort 
undd Exempel nichts anders zeigen und leren denn den einigen 
Christum""  . 

Zurr Verdeutlichung folgt ein tabellarischer Überblick wie der Begriff 
"Figur""  in den Genesispredigten insgesamt vorkommt. 

Personen,, Hie eine Fignr fii r Christus (fïgura Christi) sind: 

Person n 

Abraham m 
Isaak k 

Jakob b 

Joseph h 

Genesis s 
kapitel l 

15 5 
22 2 

24 4 

26 6 

31 1 

37 7 

Predigtdatum m 

20.5.1520 0 

20.12.1523 3 

26.12.1523 3 

24.1.1524 4 

13.3.1524 4 

WA-Stelle e 

WAA 9,461,18 
WAA 9,367,1 (Scholien) 
WAA 9,367,7 (Scholien) 
WAA 14,307,12//WA 
24,399,31-32 2 
WAA 14,318,25//WA 
24.422.4 4 
WAA 14,353,5.14.28-29// 
WAA 24.466.8.21 
WAA 14,354,22 //WA 
24.467,17-18 8 
WAA 14.426,7.17 
WAA 14,430,7-8.24 //WA 
24,556,17 7 
WAA 24,615,18-21 

1277 WA 24.710,7-12 (Predigt über Genesis 50). 
1288 In dieser tabellarischen Übersicht sind nur Personen aufgefiihrt, die eine Figur 
sind.. Der BegrifTkommt in den Genesispredigten jedoch auch haufig auf andere Art 
undd Weise vor. z.B. fur das Alte Testament insgesamt oder bei Luthers 
hermeneutischenn Erklarungen, die in Kapitel 3 besprochen werden. 
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Joseph h 

Melchisedek k 

40f f 
45 5 
14 4 6.9.1523 3 

WAA 14.478,20 
WAA 24,665,1-11 
WAA 14,234,26 
WAA 14,235.13//WA 
24,278,36 6 
WAA 14,237,14-15 //WA 
24,283,23 3 

Personen,, Hie etne Fignr fii r Hie Kirche (figure ecclesiae) sind: 

Person n 

Jakob b 
Lea+Rachell  1 

Silpa+Bilhaa J 
Lea+Rachel l 

Silpa+Bilha a 
Sarah+Rebekka a 
Rebekka,, Lea 
Rachel,, zwei f 
Töchterr Lots -
Sarahh * 

Genesis s 
kapitel l 

28 8 
30 0 

31 1 

38 8 

17 7 

Predigtdatum m 

16.12.1520 0 
27.1.1521 1 

13.3.1524 4 

4.10.1523 3 

WA-Stelle e 

WAA 9,495,8 
WAA 9,561,18 

WAA 14,430,6-7;22-24 // WA 
24,556,14-16 6 

WAA 24,626,23-24 

WAA 14,266,5-7.23-24.31 // 
WAA 24,322,5.16.21-22 

**  Bei Sarah spricht Luther an diesen Stellen von einer Figur fur das 
wahre,, rechte Volk Gottes, fiir  das Volk des neuen Testaments. 

Personenn Hie eine Figur f i i r Ciott (figure Hei) sinH' 

Person n 

Isaak k 

Genesis s 
kapitel l 

27 7 

Predigtdatum m 

31.1.1524 4 

WA-Stelle e 

WAA 14,364,7.21.35 //WA 
24,478.1.14 4 
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Person n 

Rebekka a 

Personen,, die ein< 

Genesis s 
kapitel l 

25 5 

26 6 

Predigtdatum m 

4.11.1520 0 
6.1.1524 4 

30.11.1520 0 

WA-Stelle e 

WAA 9,483,12 
WAA 14,326,16 
WAA 9,486,10 

=?? Fipnr Hes Kreii7es (fwura cmc\<\ sind: 

Person n 

Lea a 

Personen,, die ein< 

Genesis s 
kapitel l 

29 9 

Predigtdatum m 

20.1.1521 1 

WA-Stelle e 

WAA 9,503,18 

22 Fieur ftir das Gesetz (fieura legist sind: 

Person n 

Esau u 

Personen,, die eim 

Person n 

Esau u 

Genesis s 
kapitel l 

27 7 

Predigtdatum m WA-Stelle e 

WAA 9,396,9 (Scholien) 

22 Figtir fur den Menschen nach dem Fleisch sind: 

Genesis s 
kapitel l 

25 5 

Predigtdatum m WA-Stelle e 

WAA 9,378,2 (Scholien) 
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Personen,, die eine Figur fiir  das Cleset? und die Werke der l Jngtëiihigen 
sind: : 

Person n 

Hagar r 

Genesis s 
kaa pi tel 

21 1 

Predigtdatum m WA-Stelle e 

WAA 24,374,16-17 

Personenn die eine Figur fiir  die Hypnkriten, die \ Inglanhigen sind-

Person n 

Laban n 

Genesis s 
kaa pi tel 

31 1 

Predigtdatum m 

10.3.1521 1 
13.3.1524 4 

WA-Stelle e 

WAA 9,601.30 
WAA 14,427,6-7.19//WA 
24.552,19-20 0 
WAA 24,564,18 

2.55 Der  Begriff "Figur "  in anderen Schriften Luther s aus dem 
zeitlichenn Umfeld seiner  Genesispredigten. 

Aufgabee dieses Abschnitts ist es aufcuzeigen, daÖ der Begriff "Figur" 
nichtt nur in Luthers Genesispredigten eine zentrale Rolle spielt. Er 
kommtt in seiner deutschen - , ƒ igur" - und in seiner lateinischen Form -
„figura""  - mehr als 1000 Mal in Luthers Schriften vor. 
Inn diesem Abschnitt meiner Untersuchung werden sieben Luther-Texte 
auss dem zeitlichen Umfeld seiner Genesispredigten kurz eingeleitet und 
dannn im Hinblick auf die fiir  den Begriff "Figur" inhaltlich wichtigen 
Punktee untersucht. Anhand dieser Texte soil die Bedeutungs- und 
Funktionsspannbreitee des Begriffs "Figur" bei Luther aufgezeigt werden. 
Dass Spektrum dieser Texte aus einem Zeitraum von acht Jahren (1520-
1528)) ermöglicht es auBerdem, die verschiedenen Facetten und die 
kontinuierlichee Konturverscharfiing des Begriffs zu beleuchten. 
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1. . 

WAA 6, 277-324: Von dem Papsttum zu Rom wider  den 
hochberuhmtenn Roman istcn zu Leipzig (1520). 

Bischoff  Adolf von Merseburg hatte den BarftiBermönch August in 
Alveldd in Leipzig dazu bestimmt, eine Schrift gegen Luther zu richten. 
Derr papstliche Nuntius Karl von Miltit z hatte ihn ebenfalls dazu 
ermuntert.. Alveld versuchte auf der Grundlage der Bibel zu erweisen, 
daBB der apostlische Stuhl auf göttlichem Recht beruhe. Am 7. April 
15200 unterzeichnete Alveld den Widmungsbrie£ und bereits am 5. Mai 
15200 erwahnte Luther das Schreiben in einem Briefan Spalatin. 
Allerdingss war Luther keineswegs geneigt, ein Antwortschreiben zu 
verfassen.. Das übernahm sein Famulus, Johann Lonicer. Am 13.5. war 
diesess Antwortschreiben abgeschlossen. Schritt für Schritt deckte 
Lonicerr Alvelds Schwachen in sprachlicher und sachlicher Hinsicht auf. 
Einn anderes Antwortschreiben stammt von Johann Bernhardi aus 
Feldkirch,, einem Dozenten an der Wittenberger Hochschule. 
Alveldss Obere erschraken vor diesen heftigen Reaktionen und 
untersagtenn thm weitere schriftstellerische Tatigkeiten in dieser Sache. 
Alveldd hielt sich jedoch nicht daran und hatte bereits am 23.4. 1520 eine 
deutschee Schrift abgeschlossen, die er mh Unterstützung von von 
Miltit zz Mitte Mai herausgab. 
Daa Alvelds zweite Schrift auf deutsch verfasst war, sah Luther sich doch 
gezwungen,, eine Antwort zu schreiben, da "schlichte Gemüter" von ihr 
"berückt""  werden konnten. 
"Woo er sein Affenbüchle nit hatte ins Deutsch geben, die armen Laien zu 
vergifte,, ware er mir viel zu gering abgesehen". ~ Am 26.6. 1520 
erschienn Luthers Schrift im Druck. 
Lutherr behandelte in seiner Schrift, ohne Alvelds Namen zu erwahnen, 
beidee seiner Werke und nutzte die Gelegenheit, den Laien "etwas von 
derr Christenheit" zu erklaren, d.h. ihnen das Wesen der christlichen 
Kirchee zu entwickeln. Köstlin beurteihe diese Streitschrift Luthers als 
"einee seiner wichtigsten allgemeinen Lehrschriften aus jener Zeit". 
Diee Schrift enthalt ausfiihrliche Erlauterungen Luthers zum 

129WAA 6.281. 
13üVgl.. WA 6.282. 
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Zusammenhangg Akes und Neues Testament, wobei seine Erklarung des 
BegrifFss "Figur" einen zentralen Platz einnimmt. 

"Figur""  und "Erfiillung der Figur" werden folgendermaBen zueinander in 
Beziehungg gesetzt : 

"Figur""  "Frfiilhin g der Figur" 

leiblichh geistlich 
auBerlichh innerlich 
sichtbarr unsichtbar 
Akess Testament Neues Testament 
zeitlichh ewig 

AA her: Man hat die Erfiillung der Figur nur im Glauben. D.h. die Figur 
wirdtt enthüllt, aber gleichzeitig auch wieder im Glauben verhülk. "...dan 

132 2 

erfiillungg der figuren mussen nit gesehen, sondern geglaubt werden." 
Diess ist eine sehr interessante Einbeziehung der eschatologischen Linie 
dess BegrifFes "Figur". Es macht deutlich, daB auch die Erfiillung der 
Figurr im Neuen Testament nicht als Endpunkt zu verstenen ist, und 

133 3 

entsprichtt damit der Begriffserklarung von Figur bei Auerbach. 
Lutherr stützt sich in seiner Argumentation in zweifacher Weise auf 
Augustt in: 
1.. Bei der eben dargestelken, inhak lichen Begriffsbestimmung von 
~.. 134 

Figur. . 
2.2. Bei der hermeneutischen RegeL, daB die Figur und die Erfiillung auf 
dass göttliche Wort und Werk gegründet sind, und somit aus der Schrift 
ersichtlichh sein mussen. Indirekt taucht hier das auch an anderen Stellen 
haufigg vorkommende Augustin-Zitat "Figura nihil probat" auf, und zwar 
inn der Bedeutung, daB die Figuren, wo sie nicht von der Schrift 
unterstütztt sind, nichts gelten. 
Lutherr verdeutlicht diese Aussagen noch durch die Feststellung: "Also 
dass niemant anders die figur auszlege, dan der heylige geist selb, der die 
figurfigur gesetzt und erfiillung than hat, aufFdas wort und unnd werck, figur 1311 Vgl. WA 6,302,21.31-34. 
,32WAA 6.303.24. Vgl. auch WA 6,303,21. 
133Vgl.. hierzu Kapitel 2.2.. S. x-x 
134Vgl.. WA 6,303,13. 
,35Vgl.. WA 6,304.21-22. 
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unndd erfullung, unnd beyder vorklerung, gottis selber, nit der menschenn 
seinn,, auff das unser glaub auff gotliche. nit menschliche werck unnd 
wortt gegrundet sey" 
Diee Erklarung der Beziehung der beiden Testamente und des Begriffs 
Figurr baut Luther um die Frage auf, ob Aaron eine Figur fur den Papst 
sei.1377 Alveld hatte das in seinen Schriften behauptet. Luther beurteilt 
diesee These als völligen Unsinn und erklart ausfiihrlich, warum Aaron 
keinee Figur fii r den Papst sein könne. Seine Argumentation konzentriert 
sichh darauf aufeuzeigen, daB der Papst dann auch die Erfullung einer 
solchenn Figur wahrmachen mtisse, was er nach Luthers Meinung jedoch 
nichtt tue. Eines der herausforderndsten Argumente ist Luthers 
Feststellung,, daB der oberste Priester im Alten Testament eine Jungfrau 
zurr Ehe nahm. Im AnschluB daran fragt er, warum man dem Papst dann 

133 8 

nichtt auch eine Jungfrau zur Ehe gebe, so daB die Figur erfiill t werde. 
Fiirr Luther ist Aaron eine Figur fur Christus und nicht fur den Papst. 
Ess steht fii r ihn noch nicht einmal zur Diskussion, daB Aaron eine Figur 
fiirfiir  den Papst sein könnte. 

2. . 

WAA 8,129-185: Von der  Beicht, ob die der  Bapst macht habe zu 
gepieten.. (1521) 

Lutherr hatte sich schon öfter über das römische Beichtinstitut 
ausgesprochen.. Er hatte die Grundlagen desselben geprüft und 
angefochten.. "Die Kommunikanten, die sich mit der auBeren Tatsache, 
gebeichtett zu haben, beruhigen wollten, hatte er von diesem 
vermessenenn Vertrauen auf ihr Werk und ihre vermeintliche Reinigkeit 
hinwegg auf den Glauben verwiesen, der allein würdige 
Abendmahlsempföngerr mache. Dem eitlen Vertrauen auf ihre contritio 
alss ihr selbst eigenens Werk hatte er das Vertrauen auf die Gnade und 
VerheiBungg des Herrn entgegengestellt." Trotz solcher AuBerungen 

'WAA 6.304,11-14. 
Vgl .. WA 6,304. 
'Vgl.. WA 6.307,26-29. 
Vgl .. WA 6.305.9.10. 
'Vgl.. WA 8. 129. 



85 5 

hattee er jedoch das Beichtinstitut als solches unangetastet gelassen. 
Lutherss Anhanger konnten dies nur schwer verstenen. Bevor er sich 
erneutt zur Beichte auBern konnte, erschien eine lateinische Schrift 
Ökolampadss zu demselben Thema. Dennoch sah Luther noch 
genügendd Raum für eine eigene Arbeit und nach schriftlichem Kontakt 
mitt Melanchthon über diese Frage entschied er sich, seine deutsche 
Schriftt zu verfassen. 
Err gliedert seine Schrift in drei Teile, wobei er im zweiten Teil den 
Schriftbeweis,, den die Gegner fiir  ihre Auffassung der Beichte zu 
erbringenn suchen, darstellt und widerlegt. 

Imm Rahmen dieses zweiten Teils spielt der Begriff "Figur" eine Rolle. 
Vorr allem an einer Stelle wird sehr deutlich, daB Luther trotz aller 
Warnungenn vor dem falschen Gebrauch von "Figur" nicht an der groBen 
Bedeutungg des Begriffs zweifelt. 
Lutherr benutzt fur seine Wamung vor dem verkehrten Gebrauch von 
"Figur""  wiederum das Zitat von Augustin, allerdings diesmal in seiner 
eigenenn freien Übersetzung. "Figuren und deuttungen, die beweren 
nichts."143 3 

Aberr dann sagt er: "Es ist keyn zweyffel, das alle figurn unnd gantz 
gesetzz Mosi auff Christum weysen, wie S. Paul Ro. 3.[Röm 3,21] leret. 
Alsoo der priester ym alten testament bedeut Christum, der alleyn priester 
istt fii r uns allen (...) Sich, der danck, das lob, die ehre, das bekennen ist 
bedeutt durch difie figur, da synd alle menschen ynnen begriffen on 
unterscheyd,, den sie sind alle fii r got sunder, und alleyn auB Christo 
rechtfertig:: das ist die recht bedeutung, 
diee auff den glauben geht, nit auff die werck, auff Christum und nit auff 
menschen". . 

l4 lZuu den genauen Literaturangaben siehe: WA 8.131. 
l42Vgl.. WA 8.131. 
143WAA 8,154.1-2. 
144WAA 8,154,3-12. 
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3. . 

WAA 8,336-397: Evangclium von den zehn Aussatzigen (Lukas 
17,11-19,, verdeutscht und ausgelegt, 1521). 

AnlaBB dieser von Luther auf der Wartburg verfaBten Schrift ist die Bitte 
Herzogg Johanns, des Bmders des Kurfürsten, um eine Auslegung des 
Evangeliumss von den zehn Aussatzigen, da die darin befindlichen Worte 
"Gehett hin und zeiget euch den Priestern" von den Verteidigern der 
katholischenn Lehre und Praxis dazu benutzt wurde, Christi Einsetzung 
derr Beichte vor dem Priester zu beweisen. 
Lutherss im Sommer desselben Jahres erschienene Schrift von der 
Beichte1466 enthielt zwar auch die Widerlegung des diesen Worten 
entnommenenn Schriftbeweises, allerdings nur in einer kurzen Auslegung. 
Diesee Tatsache, zusammen mit der dringlichen Bitte Herzog Johanns, 
veranlaBtee Luther zu der ausfuhrlichen Schrift über das Evangelium von 
denn zehn Aussatzigen. 

Auchh diese Schrift enthalt wichtige Stellen zum Verhaltnis "Figur" und 
"Erfiillun gg der Figur". 

Diee katholischen Verteidiger der Lehre von der Beichte vor dem 
Priesterr ftihren als eines ihrer Argumente bei ihrer Auslegung des 
Evangeliumss von den zehn Aussatzigen an, daB in Leviticus 13 auch von 
Aussatzigenn die Rede sei. Diese mussen sich dem Priester zeigen, der 
ihree Unreinheit feststellt. Das ist gleichzeitig die Voraussetzung dafur, 
daBB sie wieder rein werden können. Daraus wird geschluBfolgert, daB 
Christen,Christen, die durch ihre Sünden unrein sind, sich auch dem Priester 
zeigenn mussen, d.h. vor dem Priester beichten mussen, wenn sie wieder 
reinn werden wollen. Die Aussagen über die Aussatzigen in Leviticus 13 
wurdenn von den katholischen Verteidigern dieser Beichtauffassung als 
einee Figur ftir die Beichte gesehen. Das ist der Hintergrund fur Luthers 
Argumentation. . 
Lutherr versucht aufzuzeigen, warum ein solcher Gebrauch von "FigurM 

falschh ist. 

Vgl.. WA 8,336. 
I46WAA 8,129-185: Von der Beicht, ob die der Bapst macht habe zu gepieten. (1521) 
Diesee Schrift wurde in Kapitel 2.5. als 2. Text besprechen. 
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Err argument iert, daB man nicht etwas au f der "blo Ben Figur" begründen 
oderr beweisen kann. Ohne die Erfiillung haben wir nichts an der 
Figur.. Aber die Erfiillung der Figuren liegt nicht in der Macht der 
Menschen.. So wie die Figuren von Gott eingesetzt sind , so bestimmt 
auchh nur er alleine, wie und wann sie erfiill t werden. Als Beispiel fiir 
diesess Argument führt Luther an, daB es ja schlieBlich nicht genüge, nur 
Christii  Figuren zu haben. Wenn dem so ware, hatte sich die 
Menschwerdungg Gottes erübrigt. Man kann sich nicht nur - wie die 
Sophistenn - mit den Figuren beschaftigen und die Erfiillung auBer acht 
lassen. . 
Lutherr benutzt hier wiederum das auch bereits bei der Darstellung von 
denn Texten 1 und 2 erwahnte Augustin-Zitat "figura nihil probat" \ urn 
seinee Argumentation zu verstarken und um erneut davor zu warnen, daB 
diee Figuren alleine nicht fiir  eine gute Beweisfiihrung ausreichen. Bei 
einerr derartigen Vorgehensweise besteht die Gefahr, daB man fiir  eine 
Figurr nimmt, was keine Figur ist , da man sich der Notwendigkeit des 
Nachweisess der jeweiligen Erfiillung nicht verpflichtet führt. 
Umm dieses falsche Heranziehen von Figuren zu verhindern, stellt Luther 
einee hemieneutische Regel auf: "Das ist auch eine gewisse regel: Wer 
diee erfiillung nit kan tzuvor beweyszen ynn der schriftt, der fehlet 
gewiszlichh der figur, und nympt seynen eigen trawm fur die figur, denn 
allerr figurn erfiillung stehn ym newen testament. Darumb musz man 
tzuvorr die erfiillung ausz dem newen testament bringen und als denn die 
figurfigur drauss tzihen, szo gibt sichs unnd stimpt lieplich mitt eynander, 
undd geht eyn rad ym andern, wie Ezechiel [1,16] sagt". 

lmm letzten Teil seiner Schrift kommt Luther noch einmal auf die Frage 
derr rechten Benutzung von "Figur" zurück. 

147Vgl.. WA 8,346,14. 
148Vgl.. WA 8,347,8-9. 
149Vgl.. WA 8,346,17. 
!S0VgI.. WA 8, 346,26. 
1511 Vgl. WA 8,346.29.30. 
'5:WAA 8,346.34-35. 
153Vgl.. WA 8,347,17. 
!54WAA 8,347,24-29. 
155Vgl.. WA 8.386-397. Dieser Teil der Schrift tragi die Überschrift "Von der figur 
undd deutung". 
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Teilweisee wiederholt er seine von mir bereits geschilderten 
Ausfiihmngen,, aber teilweise werden sie auch vertieft. Hierbei 
bekommenn seine eigenen Ansichten zur Benutzung der Figuraldeutung 
immerr mehr Kontur. 

Err sagt, daB die Benutzung des Begrifïs "Figur" auf dreierlei Weise 
möglichh sei: 
1.. Wenn die Schrift selber die Deutung der "Figur" bereits enthalte. Er 
nenntt zwei Beispiele. "Als da S. Petrus die tauff deuttet durch die 
sindfluttt unnd Archa Noe, unnd S. Paulus durch Rote mehr (...). 
Solchh eine mittels des Begriffs "Figur" vorgenommene Deutung sieht 
Lutherr als zwingend und als Artikel des Glaubens. "Solche deutung 
tzwingenn und sind artickel des glawbens." 
2.. Wenn die Deutung nicht in der Schrift selber steht, sondern "da einsz 
yglichenn gleubiger vorstand die figur einfuret unnd grundet umb ihr 
gleychniszz willen auff ettlich klare spruch" . 
Alss Beispiel nennt Luther Augustin, der den Aussatz auf die Ketzerei 
bezieht,, Eine derartige Deutung ist auf keinen Fall zwingend. "Solch 
deuttungg nit zwingt alsz ein artickel des glaubens." Und wenn sich 
herausstellt,, daB die Deutung verfehlt war, so ist nicht alles verloren, 
dennn die Schriftstelle, auf die sie sich bezog, bleibt auf jeden Fall 
erhalten. . 
3."Diee dritte weysze ist ein blosse deuttung aufsz eygenem gutdunckeL 
daa die figur alleyn ist, unnd sonst nichts davon in der Schrifft steht. das 
siee dadurch wollen deutten. Diesze deutung ist yrthumb und des tueffels 
undd Bapsts eygen mit den seynen." 

Inn diese dritte Kategorie gehören nach Luthers Ansicht die katholischen 
Verteidigerr der Beichte vor dem Priester, die Luther als Sophisten 
bezeichnet.. In diesem letzten Teil seiner Schrift nennt er sie auch "blinde 

'56Vgl.. 1 Petrus 3,20-21. 
157Vgl.. 1 Kor. 10,1-2. 
I58WAA 8.386.32-387.1. 
I59WAA 8, 387.2-3. 
I60WAA 8,387,4. 
1611 Vgl. WA 8,349. 
162WAA 8.387,7-8. 
I63WAA 8.387.13-16. 
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1--  * „164 

Figuristen n 
Seinee Auseinandersetzung mit diesen "blinden Figuristen", die alles zu 
einerr Figur machen, wenn es fiir  ihre sogenannte Beweisfiihrung nützlich 
ist,, veranlaBt Luther dazu, über die Komplexitat des Begriffs "Figur" 
nachzudenken. . 
"Ichh woh, das solch ding nitt "figurn" hieszen, aber es ist tzu tieff 
eingerissenn und gewonheit worden, das ichs auch musz also heissen. Die 
Schriffii  nennet es nit figurn, sondern Allegoriam, umbram, facïem, und 
diee deuttung Mysteria, abscondita, secreta. Sie habensz figurn nennet 
auszz dem spruch Pauli i. Corin. x [1 Kor, 10,11], da er sagt: 'Solch alles 
istt ihn geschenen in figurn'. Aber sanct Pau lus an dem ort redet nit von 
figurn,figurn, sondern von exempeln, und spricht, wir sollen uns flirchten, das 
unss nit auch so gehe, denn sie sind uns figur und exempel geweszen. 
Undd S. Petrus ij. Pet. ij. [2 Petrus 2,6] nennet dasselb 'exempel' und S. 
Pauluss auch an viel orttern 'Formam'. Es ist schuld des latinischen 
interpretis,, der Tipos' ttzt figur, itzt exempel transferirt hat, daran sie 
sichh gestossen und figurn drausz gemacht." 

AufFallendd ist, daB Luther mit so einem groBen Teil der Entstehungs-
undd Bedeutungsgeschichte des Begriffs "Figur" vertraut war. Er erkennt 
ganzz deutlich, daB das griechische Wort "Typos" in diesem 
Zusammenhangg wichtig ist und daB es ganz unterschiedlïch übersetzt 
wordenn ist. Er weist zurecht darauf hin, daB die lateinischen Interpreten 
inn der Geschichte des Begriffs "Figur" eine groBe Rolle gespielt 
haben. . 
Fürr eine Untersuchung von Luthers Genesispredigten ist es auBerdem 
sehrr interessant, daB er hier so deutlich "Figur" und "Exempel" 
aufeinanderr bezieht. In seinen Genesispredigten sind die 
alttestamentlichenn Personen, die er als Figur fur Christus und die Kirche 
sieht,, in erster Linie Glaubensexempel fur seine Zuhörerschaft. 

Lutherr kermt die komplexe Entstehungs- und Bedeutungsgeschichte des 
Begriffss "Figur", er warnt vor dessen Mifibrauch, er stellt klare 
hermeneutische,, auf die Schrift und das Wort Gottes gegründete Regeln 
fürr den richtigen und sinnvollen Gebrauch des Begriffs auf, und wenn er 

WAA 8,388, 22. 
WAA 8, 388,32-389-8. 
'Vgl.. hierzu meine Ausführungen in den Kapitein 2.2 und 2.6. - 2.6.9. 
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ihnn selber anwendet, dann nur im Rahmen dieser Regeln. "wenn die 
Schrifftt selbs deuttet" , denn "ich wil niemant tzu gleuben radten. ich 
wiszz denn, warauff ich yhn bawe" . 

4. . 

WAA 10 I 1,379-448: Evangelium am Sonntag nach dem Christtage, 
Lukass 233-40 (1522). 

Lutherr erklart, daB die Evangeliën und die Briefe des Neuen Testaments 
vonn vielen Glaubensexempeln des Alten Testaments erzahlen. Er nennt 
u.a.. Noah, Abraham und Moses. Er föhrt fort, daB alle Historiën des 
Altenn Testaments sich auf Christus reimen und ihn mit der Tat 
bekennen.11 Viele groBe Dinge mehr sind in den Historiën begraben. 
All ee Historiën der heiligen Schrift sind Figuren fur Christus. 
Lutherr weist auch in dieser Schrift deutlich darauf hin, daB Figuren und 
Deutungenn nicht genügen, den Glauben zu gründen, "er muB tzuur 
gegrundettt seyn mit klarer schrifft" . Es geht fur Luther hier urn das 
einfaltigee Verstandnis des Wortes. Das Wort Gottes ist der Grund des 
Glaubens.. Die Deutung der Geschichte muB auf den Glauben gebaut 
werdenn und "ihn damit begissen und stereken" . Deshalb sind fur 
Lutherr die Historiën nicht nur in ihrem Wesen, das sich auBerlich in 
ihrenn Werken zeigt, Figuren für Christus gewesen, sondern sie haben 
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auchh in ihren Herzen an den zukünftigen Christus geglaubt. Denn 
durenn die auBerüchen Werke werde niemand heilig, sondern nur durch 
denn Glauben im Herzen. Luther fügt hinzu, "on figurn vorstanden" 
Diess kann leicht zu der falschlichen Annahme führen, daB die Figuren 
unwichtigg oder überflüssig seien. Es geht für Luther an dieser Stelle 
lf"WAA 8.386,32. 
I68WAA 8.388,27-28. 
l6tVgl.. WA 10 1 1,416.3. 
,70Vgl.. WA 10 1 1,416.7-8. 
mVgl .. WA 10 1 1,416.19-20. 
l72Vgl.. WA 10 1 1,417.8-9. 
I73WAA 10 1 1,417.13. 
I74WAA 10 1 1,417,15-16. 
l75Vgl.. WA 10 1 1,417.18-19. 
l7bWAA 10 1 1.417.20. 
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jedochh darum, sehr deutlich herauszustellen, daB das Fundament, auf 
dass man bauen kann, nur das Wort Gottes ist, das im Herzen geglaubt 
wird.. In diesem Sinn und auf dieser Wort- und Glaubensbasis dienen die 
"figurnn und deuttungen" dazu, den verborgenen Sinn der Historiën zu 
enthüllen. . 

Diee Schrift enthalt auBerdem einen sehr interessanten Vergleich von 
Hannaa und Maria: 

Hannaa steht fii r die heilige Synagoge, das Volk von Israel, dessen Leben 
undd Geschichte in der Bibel aufgeschrieben ist. 

Mariaa steht fiir  die Christenheit, fur das Volk Gottes nach Christi 
Geburt,, Hanna dagegen fiir  das Volk Gottes vor Christi Geburt. 

5. . 

WW  A 12, 261-278: Epistel S. Petri gepredigt und ausgelegt. Erst e 
Bearbeitungg (1523).m 

Auchh in dieser Schrift auBert Luther sich ausfiihrlich zum Verhaltnis 
Altess und Neues Testament und zum Stellenwert des Begriffs "Figur". 
Insbesonderee wird die wichtige Rolle und groBe Bedeutung des Alten 
Testamentss betont. 
Ausgehendd von der These, daB die ganze Schrift dahingehend 
ausgerichtett ist, uns von unseren Werken zu reiBen und zum Glauben zu 
bringenn , hebt Luther besonders hervor, was Pau lus gelehrt hatte: 
"Darumbb sollen wyr auch also thun, das wyr hynderruck lauffen und das 

11 81 

neww Testament auB dem alten grunden lernen". 
Diejenigen,, die das Alte Testament verachten und fur überflüssig halten. 

'WAA 101 1.417.12. 
8Vgl.. WA 10 1 1.415.1-2. 

Ichh beziehe mich hier auf das erste Kapitel dieser Auslegung. 
°Vgl.. WA 12.274,16-17. 
'WAA 12.274.27-28. 
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nenntt Luther "unnütze Schwatzer" '. "So wyr doch alieyne darauB 
mussenn den grund unBers glawens nemen." 
Auchh die Biicher Mose und die Propheten sind Evangelium. denn sie 
habenn Christus verkündet und beschrieben. 

F.ss giht nnr einen I Interschied-

Dass Neue Testament ist nicht eigentlich geschrieben. "sondern ynn die 
lebendigee stym gefasset" worden, das Alte Testament dagegen ist 
"nurr ynn die schrifft verfasset, und drumb heysst es 'ein buchstab'" ", 
"dennn es hatt alleyn gedeuttet aufFden zukunffligen Christum" . 

Lutherr macht auch einen Unterschied zwischen den verschiedenen 
Büchernn des Alten Testaments: 
1.. Die flinf Biicher Mose, die das Hauptstück der Schrift und heiBen 
eigentlichh das Alte Testament sind. 
2.. Die Historiën und Geschichtsbiicher, in denen die Exempel derer 
beschriebenn sind, die das Gesetz Mose gehalten oder nicht gehalten 
haben. . 
3.. Die Propheten, die auf Moses gegriindet sind, die in einem weiteren 
Sinnn und mit klareren Worten seine Botschaft aufgeschrieben und 
erklartt haben. "Es ist aber eyn meynung aller propheten und Mosi."1 

Lutherr fiigt zum Unterschied zwischen dem A hen und Neuen Testament 
nochh hinzu: "(...) das das alte hatt gedeuttet auff Christum, das new aber 
gibtt uns nu das, das vor ym alten verheyssen und durch die figuren 
bedeutt ist gewesen. Drumb sind nu die figuren auffgehaben, denn datzu 
siee gedient haben, das ist itzt vollendt und auff gericht, und erfiillet was 
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daryynn ist verheyssen". 

Auchh diese Aussage kann leicht zu der falschlichen Annahme fuhren. 

!2WAA 12,274,33. 
t3WAA 12,274.34-35. 
l4WAA 12.275.10. 
l5WAA 12.275,12-13. 
166 W A 12,275,14. 
17WAA 12,275,23-24. 
18WAA 12.275.26-30. 
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Lutherr behaupte hier ganz allgemein, die Figuren seien überflüssig, 
nattenn ausgedient. Der Zeitraum, auf den Luthers Aussage sich bezieht, 
wirdd jedoch gleich im nachsten Satz erklart: "So sol nu kein unterscheyd 
mehrr sein der speyB, kleyder, stet und zeytt. Es ist alles gleich ynn 
Christo,, ynn den es alles gericht was". 
Diee Zeit, in der die Figuren aufgehoben sind, in der sie ausgedient 
haben,, ist "nu", die Zeit, in der in Christus alles gleich ist, die Zeit der 
Erfüllung. . 
Lutherr vertritt hier keineswegs die Meinung, daB die Erfüllung schon 
vollstandigg im Neuen Testament geschehen sei. Diese Zeit ist fii r Luther 
imm Neuen Testament angebrochen. 
Diess macht Luther daran deutlich, daB er eine Zweheilung im BegrifF 
Figurr vornimmt. 
Gottt habe im Alten Testament zweierlei Regiment gefiihrt, ein 
auBerlichess und ein innerliches. 
Gottt hat das Volk regiert, inwendig im Herzen, auswendig am Leib und 
ann den Gütern. 
Jetztt jedoch regiert er uns nur geistlich durch Christus, das leibliche und 
auBerlichee Regiment liegt bei der weltlichen Obrigkeit. 
Durchh das Kommen Christi ist das auBerliche aufgehoben; Gott "regirt 
unss geystlich durch das wort, das wyr also herren seyn ubir alles was 
euserlichh ist und an kein leyblich ding gebunden". Alles was jedoch 
zumm geistlichen Regiment gehort, ist nicht aufgehoben. 
Diesee Aussage ist auch von Bedeutung fiir  die Figuren: 
"Datzuu sind auch die figuren geystlich blieben, das ist, das durch die 
eusserlichee figuren geystlich bedeut ist, wie wol es eusserlich ist auff 
gehoben." " 
Diee Tatsache, daB die geistliche Bedeutung der Figuren im Neuen 
Testamentt keineswegs überholt oder überflüssig ist, macht deutlich, daB 
fürr Luther auch im Neuen Testament die eschatologische Ausrichtung 
bewahrtt bleibt. 

I8VWAA 12,275,30-32. 
190Vgl.. WA 12,275,35-36. 
1911 Vgl. WA 12,276,1-2 
l92WAA 12,276.9-10. 
1933 WA 12,276,15-16. 
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6. . 

WAA 16,274-276: Predigt fiber Exodus 14, gehalten am 28. Mai 
1525/" " 

Diesee Passage ist eine der schwierigsten zu Luthers Verstandnis des 
Begriffss "Figur". Exodus 14 erzahlt die Geschichte wie das Volk Israel 
durchh das Rote Meer zog. Luther möchte in diesem Teil der Predigt 
deutlichh machen, wie Paulus diese Erzahlung aus Exodus 14 versteht. 
Zuu diesem Zweck zitiert er 1 Kor. 10, If: "Unser Veter sind alle unter 
denn Woleken gewesen und alle durchs Meer gegangen und sind alle 
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unterr Mo sen getauffl mit der Woleken und mit dem Meer" 
Beii  der Besprechung von Text 3 wurde dieses Paulus-Zhat bereits 
erwahnt.. Luther nannte es als ein Beispiel fiir  die seiner Meinung nach 
einzigg richtige Anwendung des Begriffs "Figur", denn es ist die Schrift 
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selber,, die die Deutung der "Figur" enthalt. 
Vierr Jahre spater, in seiner Predigt über Exodus 14, ist er vor allem 
darumm bemüht, daB der Gang des Volkes Israel durch das Rote Meer 
ernstt genug genommen wird. 
Fürr das Volk Israel war dieser Durchgang durch das Rote Meer eine 

1988 *-><-? 

wirklichee Tat. Und diese wirkliche Tat "ist zur figur, zum exempel 
undd beispiel geschehen, anzuzeigen, das uns auch also gehen werde" 
Lutherr will aber auf keinen Fall "Figur" hier falsch verstanden wissen. 
"Furbildee wird alhie nicht genennet ein Geheimnis, es ist nicht ein Figur 
gewesen,, sondern ein grosser ernst, Gottes Wort, so da lebendig macht, 
undd der rechte Glaube ist alda gewesen, Daruemb so ists inen nicht im 
Scheinn geschehen, sondern es ist die That selbs da gewesen." 
Hierr geht es keineswegs um die plötzliche Abschafliing der "Figur". 
Wass Luther hier deutlich machen will , ist, daB der Durchgang des 
Volkess Israel durch das Rote Meer nicht erst von der geistlichen 

Diee Seiten 274-276 sind der Teil der Predigt. auf den ich mich hier beziehe. 
1955 WA 16.275,12-14. 
11 WA 8.336-397: Evangelium von den zehn Aussatzigen (1521); siehe Kapitel 2.5. 
'97Vgl.. WA 8,286,32-387,1. 
mVgl .. WA 16,275.36. 
W WAA 16.275.36-276.13. 
200WAA 15.276.20-23. 
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Deutungg her seine Bedeutung erhalt. Bereits in der historischen Deutung 
wirdd dieser Durchgang durchaus als wirkliche Tat verstanden. "Wie wol 
allee historiën ihre auslegung auch haben, damit sie Christum bedeuten. 
dennochh so sind sie fuer sich auch ein ernst, und sind nicht alleine die 
huelsen,, sondern auch der kern." 
Mitt diesem Satz wird deutlich, daö es Luther hier nicht um ein 
Infragestellenn von "Figur" geht, sondern daö er betonen will , wie 
wichtigg die historische Deutung ihm ist. DaÖ alle Historiën in ihrer 
Auslegungg auch darauf gerichtet sind, "Christum zu bedeuten", d.h. eine 
Figurr fur Christus zu sein, steht hier gar nicht zur Diskussion. Aber sie 
sindd eben nicht nur die Hülsen des Kerns, sondern auch der Kern selber. 
Nurr weil sie den Kern enthalten, können sie ihn verhullen. Hülse und 
Kernn sind untrennbar miteinander verbunden; beide gründen auf dem 
einenn Fundament, Christus. Luther betont hier die Ernsthaftigkeit der 
Historiën,, aber nicht auf Kosten der Figuraldeutung, denn gerade sie ist 
dass verbindende Element zwischen Kern und Hülse. "Aber hier ist kein 
Entweder-Oderr zwischen geschichtlichem und verborgenem Sinn; es ist 
Einess und das Andere. Es ist die figurale Struktur, die den 
geschichtlichenn Vorgang bewahrt, indem sie ihn enthüllend deutet, und 
diee ihn nur dadurch deuten kann, dass sie ihn bewahrt."202 

Fürr sie - das Volk Israel - war der Durchgang durchs Rote Meer eine 
wirklichee Tat, ein groBer Ernst, und fur uns wurde dies zu einer "Figur" 
undd dadurch auch zu einem "Exempel". Genau wie in "Evangelium von 
denn zehn Aussatzigen" bezieht Luther die BegrifTe "Figur" und 
"Exempel""  aufeinander, um dies deutlich zu machen. 

Wiee bereits in Kapitel 2.3 erwahnt, geht Gogarten in seinem Artikel 
"Dass abendlandische Geschichtsdenken" auf diese Exoduspredigt 
Lutherss ein, da er sie als Beweis gegen Auerbachs Figuraldeutung sieht. 
Dabeii  beruft Gogarten sich vor allem auf den von mir bereits zitierten 
Satzz "Non fuit figura, sed ein groBer ernst". Interessant ist hier, daB 
Gogartenn noch nicht einmal den Versuch unternommen hat, die 
komplexee Bedeutung des Begriffs "Figur" in dieser Passage zu erfassen 
undd zu erklaren. Er prasentiert die Exoduspredigt, als ob Luther das 

2011 WA 16,276,26-27. 
"02Auerbach,, Figura, S. 481 f. 

Vgl.. hierzu die Ausführungen zu Text 3 in Kapitel 2.5. 
2CMGogarten,, Das abendlandische Geschichtsdenken. S. 329-332AT. 
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Wortt "Figur" nur einmal erwahnt. Henschel geht auf diese Stelle in 
Gogartenss Artikel ausfijhrlich ein und schreibt: "Das Beispiel, das 
Gogartenn fur seine Sicht der Dinge bietet, (...) ist denn auch genau das, 
wass Auerbach Figuraldeutung nennt. Nicht nur sachlich besteht hier kein 
Gegensatzz zwischen Luther und Auerbach, sondern Luther gebraucht 
sogarr selbst die strittige Vokabel "Figura" an dieser von Gogarten 
angefuhrtenn Stelle im positiven Sinne" . Und er fahrt fort mit der 
Erklarung,, daB "die von Gogarten angeführte polemische AuBerung 
Lutherss gegen die Figuraldeutung ("Non fuit figura, sed ein groBer 
ernst")) (...) sich - wie der Kontext klar zeigt - auf eine MiBdeutung der 
Figuraa als Allegorie [bezieht]. Es legt sich die Vermutung nahe, daB 
folgenderr Satz Auerbachs auch auf Gogarten zutriffl: 'Bei den modernen 
Forschernn hat die Fremdartigkeit der mittelalterlichen 
Wirklichkeitsanschauungg dahin gefuhrt, daB sie Figuration und Allegorie 
nichtt von einander scheiden, und zumeist nur die letztere verstenen'" 

Einn anderes Beispiel fiir  eine Feh Interpretation von Luthers 
Exoduspredigtt ist Manfred Schutzes Aufsatz "Martin Luther and the 
Churchh Fathers . Schulze konstatiert, daB Luther sich der Attraktion 
derr "'spiritual' exegesis"208 bewuBt war und auch selber von den 
"liberatingg possibilities which allegory can wrest from the limitations of 
thee 'letter'"209 Gebrauch machte. Luthers Exoduspredigt sieht Schulze 
alss eine öffentliche Warnung vor den Gefahren der "Allegorie", denn da 
mann die Allegorien nicht verbieten, sondern sogar erlauben miisse, diirfe 
mann nicht vergessen, daB sie "in harmony with faith' erfolgen mussen. 
Geistlichee Deutung und Allegorie werden von Schulze als Synonieme 
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benutzt,, obwohl sie das fii r Luther keineswegs sind. Der 
hermeneutischee Begriff, der bei Luther dem der geistlichen Deutung 
entspricht,, ist nicht Allegorie sondern Allegorese. Sie bezeichnet die 
205Henschel,, Figuraldeutung und Geschichtlichkeit, S. 325. 
206206 Ebd. S. 315-316. Das Zitat von Auerbach steht in: Auerbach, Figura, S. 487. 
200 Manfred Schulze, Martin Luther and the Church Fathers, in: Irena Backus 
(Hrsg.)) The Church-Fathers in the West, From the Carolingians to the Maurists, 
Leiden-Neww York-Köln, 1997, S. 573-627. 
2088 Schulze, Martin Luther and the Church Fathers, S. 617. 
20<,Ebd. . 
2,00 Ebd. 
* ""  Fiir eine ausfiihrliche Erklarung der termini technici von Luthers Hermeneutik 
verweisee ich auf Abschnitt 2.6 dieses Kapitels. 
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nicht-wörtlichee Interpretation eines Textes, das heiBt sie geht über den 
wörtlichenn Sinn hinaus, laBt diesen dabei jedoch intakt. Die 
Gegenüberstellungg von Beschrankung (Wortsinn) und Befreiung 
(geistlichee Deutung) deckt sich nicht mit Luthers Wahrnehmung. 
Historischee und geistliche Deutung sind fii r ihn zwei Gesichtspunkte von 
Schriftauslegung,, wobei in der geistlichen Deutung nur herauskommen 
kann,, was bereits im Wortsinn angelegt ist. 
Geistlichee Deutung oder Allegorese ist eine Art der Interpretation. 
Allegoriee ist lediglich eines der Mittel der Allegorese. Abgesehen von 
diesenn hermeneutischen Ungenauigkeken bei Schulze geht es in Luthers 
Exoduspredigtt weder um Allegorie noch um Allegorese als solche, 
sondernn um die Figuraldeutung, ein weiteres Mittel der Allegorese. 
Obwohll  Luthers Predigt deutlich um den Begriff "Figur" und dessen 
Bedeutungg herum aufgebaut ist, hat Schulze diesen nicht als 
eigenstaïidigenn hermeneutischen Begriff wahrgenommen und ihn 
infolgedessenn auch nicht als terminus technicus der Figuraldeutung 
erkannt. . 

7. . 

WAA 23,64-283 : DaB diese Wort Christ i "Das ist mcin leib"  noch 
festt  stehen wider  die Schwarmgeister. (1527; 
Drucke)212 2 

Ess handelt sich hier um die Auseinandersetzung um das Abendmahl. 
Lutherr bestreitet die Ansichten Ökolampads und bezieht Tertullian in 
seinee Argumentation mit ein. 
Diee ganze Auseinandersetzung mit Ökolampad konzentriert sich auf die 
unterschiedlichee Definition und Anwendung der Begriffe "Figur" und 
"figura". . 
Diee Abendmahlsworte "Das ist mein Leib" interpretiert Ökolampad als: 
"Dass ist so viel als meins ieibs figura". 
Lutherr bezeichnet "figura" als ein "dunckel und wanckel wort" und er 
sagt,, Ökolampad wolle es wohl gerne in der Bedeutung von "Figur" 

"'""  Die Passage, auf die ich mich hier beziehe, befindet sich in WA 23. 219f. 
2133 WA 23.219.14. 
2,4WAA 23.219.15. 
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benutzen,, aber das sei eben nicht dasselbe. 

Lutherr geht hier von einem Bedeutungsunterschied zwischen dem latei-
nischenn "figura" und dem deutschen "Figur" aus. 

fignra?fignra? FiglI H 

Formm Gleichnis 
Gestaltt Vorbild 

Deutzeichen n 

Seinerr Meinung nach möchte Ökolampad das Wort "figura" in 
Tertullianss Satz "Hoc est figura corporis mei" "gerne also deuten, das 
ess hiesse ein gleichnis, furbïlde odder deutzeichen, gleich wie man die 
geschichtt ym alten testameant figuren nennet des newen, wie Adam ein 
figurfigur odder furbilde Christi, wie eine braut der Christenheit turbilde 
odderr figur heisst". 
Fürr Luther wird damit jedoch der Wirklichkeitscharakter des 
Abendmahlss geschwacht. 
Wennn Tertullian "figura" benutzt, meint er damit "Gestalt", so "wie wir 
deudschenn auch sagen vom sacrament, das Christus leib sey unter brods 

217 7 

gestaltt und sein blut unter weins gestalt" 

Urnn diese Ausfiihrungen Luthers noch zu verdeutlichen, können sie 
durchh eine Passage aus "Vom Abendmahl Christi. Bekennntis (1528) 

218 8 

erganztt werden , in der Luther wiederum auf den Streit mit 
Ökolampadd eingeht. 
Interessantt ist allerdings, daB hier noch der Begriff "tropus" erganzend 
inn die Diskussion eingefiihrt wird: "Es hat sich der Ecolampad selbs 
betrogenn ynn dem spruch Tertulliani ,Hoc est figura corporis mei'...Da 

2155 Adv. Mare. 4.40. 
: ,6WAA 23.219.15-19 
"''WAA 23,219,25-27. Auerbach kommt bei der Interpretation dieser Tertullian-Stelle 
ebensoo wie Luther zu dem Ergebnis, daB "figura" im Kontext des Abendmahls im 
Sinnee von "Gestalt"*  zu verstehen ist, vgl. Auerbach, Figura, S. 452. 
: | 8WAA 26,262-509. Die Passage, auf die ich mich hier beziehe, steht in WA 26,386. 
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hatt er figura odder gestak fur einen tropum angesehen (...)'" . Luther 
arbeitett sehr deutlich heraus, daB Tertullian hier gar nicht von einem 
Tropuss spreche, sondern ''figura" in der Bedeutung von "Form, Gestalt" 

,,2^ 0 0 

verstehe,, "es sey die gestalt, darunter der leib Christi sey' " . 

Wennn man die von Luther vorgenommene Unterscheidung zwischen 
221 1 

"figura""  und "Figur" mit Hilfe verschiedener Wörterbücher nachprüft , 
wirdd diese auf der einen Seite bestatigt, auf der anderen Seite kann 
jedochh auch das lateinische Wort "figura" die Bedeutung, die Luther 
demm deutschen "Figur" gibt, haben. In der Entstehungsgeschichte von 
"figura""  finden sich Traditionslinien fur beide Bedeutungen. In der 
Bedeutungg von "Vorbild" und "Deutzeichen" ist "figura" ein terminus 
technicuss der Figuraldeutung. In dieser Funktion finden wir den Begriff 
beii  Luther meistens. In der Frage des Abendmahls weist Luther zurecht 
darauff  hin, daB Tertullian "figura" nur in der Bedeutung von "Form", 
"Gestalt""  benutzt haben kann. Allerdings benutzt auch Tertullian 
"figura""  haufig in der Bedeutung von "Vorbild", "Deutzeichen". 
Wiee aus den in diesem Abschnitt bereits dargestellten Schriften Luthers 
deutlichh wurde, geht Luther immer sehr bewuBt mit dem Begriff "Figur" 
urn,, ob es nun auf Deutsch oder auf Latein ist. Wenn er das lateinische 
"figura""  benutzt, laBt sich an der Art und Weise, wie er es im Text 
fiinktionierenfiinktionieren laBt, sofort erkennen, welche Bedeutung er ihm gibt, ob es 
sichh um Figuraldeutung handelt oder nicht. 
Fürr die Genesispredigten ergibt sich hier kein Problem, denn "figura" ist, 

 22^ 

wiee ich in Kapitel 2.4 bereits aufgezeigt habe, auch in seiner 
lateinischenn Form als "Vorbild und Deutzeichen" gemeint. 

2199 WA 26.386.22-24. 
2200 WA 26.386,30. 
2211 1. Mittelhochdeutsches Wörterbuch, Bennecke-Müller-Zarncke, Stuttgart 1990, 
Nachdruckk der Ausgabe von Leipzig 1854-1866. S. 309. 
2.. Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm (DWB), 32 Bde. 
Leipzigg 1854-1960, Band 3, Sp. 1629-1630. 
3.. Philipp Dietz. Wörterbuch zu Dr. Martin Luthers deutschen Schriften, Bd. 1-2: A 
biss Hals, Hildesheim-Ziirich-New York 1997 (Nachdruck der Ausgabe L 1870-
1872),, S. 664. 

Vgl.. hierzu die Ausfuhrungen in den Kapitein 2.2 und 2.6.8. 
223Vgl.. hierzu Kapitel 2.4. 
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2.66 Luther s Schriftauslegung und Hermeneutik in den 
Genesispredigten n 

Dieserr Abschnitt dient der Darstellung und Abgrenzung der 
Figuraldeutungg im Zusammenhang mit den anderen fiir  die 
Interpretationn von Luthers Genesispredigten wichtigen exegetisch-
hermeneutischenn termini technici. Ich werde diese termini technici 
definiërenn und anschlieBend aufzeigen, wie sie in den Genesispredigten 
fünktionieren.. Methodisch gesehen soli hierbei ihr Funktionieren als 
Prüfijngskriteriumm fur ihre Richtigkeit dienen. 

2.6.11 AUegorese 

Allegoresee bezeichnet die Auslegung von Texten, die hinter dem 
Wortlautt einen verborgenen Sinn sucht. Der zu interpret ierend e Text -
inn diesem Fall der Genesistext - erhalt durch den Interpreten - in diesem 
Falll  Luther - eine Bedeutung, die sich von der Bedeutung, die der 
ursprünglichee Autor des Textes ihm gab, unterscheidet. Allegorese ist 
folglichh der Sammelbegriff fiir  alle nicht-wörtliche Interpretation. 
Allegoresee ist die latinisierte Form des griechischen Wortes "allegoria", 
dass abgeleitet ist von "alia agoréuein, was bedeutet, daB auf etwas 
anderess gezieh wird als die ausgesprochenen oder geschriebenen Wörter 
tatsachlichtatsachlich - wörtlich - sagen. Allegorese und allegoria sind als 
sprachlichee Begriffe also identisch und bezeichnen dasselbe: alle nicht-
wörtlichee Interpretation. Es ist wichtig festzuhalten, daB Allegorese 
bzw.. allegoria sich nicht auf den Inhalt, sondern auf die Art der 
Interpretationn bezieht. Auerbach macht dies an einem Beispiel deutlich. 
Ess ist nicht möglich zu sagen: "Adam est allegoria Christi". '*  Diese 
Formulierungg ergibt keinen Sinn. Dagegen ist es sehr gut möglich zu 
sagen:: "Adam est figura Christi" oder "Eva est figura ecclesiae", wie 
diess z.B. Tertullian tat , und wie man es auch in Luthers Schriften, u.a. 

227 7 

inn den Genesispredigten, findet. 

:24Vgll  hierzu auch Schrama. Willen de Schriften letterlijk gelezen worden. S. 12. 
225Vgl.. Auerbach. Figura, S. 463. 
"2öVgl.. z.B. Tertullian, De anima 43 oder De monogamia 5. 
Fiirr eine ausfUhrliche Erklarung siehe auch: Auerbach. Figura. S. 451. 
2277 Für eine tabellarische Übersicht der Personen, die in Ijjthers Genesispredigten eine 
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Lutherss Genesispredigten sind in zwei Teile gegliedert. Die Allegorese 
bildett - nach der historischen Deutung - den zweiten Teil. Sie wird 
haufigg mit der Überschrift "sequitur allegoria" oder "Allegoria" eingelei-
tet.. ' Der ihr entspechende deutsche BegrifTist "geistliche Deutung". 

2.6.22 Allegorie 

Innerhalbb der Allegorese, der nicht-wörtlichen Interpretation, gibt es 
verschiedenee Mittel, um den im Wortlaut verborgenen Sinn darzustellen. 
Einess dieser Mittel, die sich auf den Inhalt der nicht-wörtlichen 
Interpretationn beziehen, ist die Allegorie. Allegorie definiere ich als eine 
Darstellung,, eine Versinnbildlichung eines abstrakten Begrifls in 
Gleichnissen,, oft mit Hilfe der Personifikation, wobei absichtlich das 
einee genannt wird und dabei das andere gemeint ist. Die Allegorie als 
Mittell  der Allegorese kommt in Luthers Genesispredigten nur sparlich 
undd nur in einer untergeordneten Rolle vor. Zentrale theologische 
Aussagenn sind mit ihr nicht verbunden. 

2.6.33 Allegorese versus Allegorie 

Beimm Studium der Sekundarliteratur der Lutherforschung zeigt sich. daB 
diee Hauptschwierigkeit mit den Begriffen Allegorese und Allegorie darin 
liegt,, daB die beiden standig miteinander verwechselt werden, daB sogar 
davonn ausgegangen wird, daB sie gleichzusetzen sind." Ein Beispiel 
hierfiirr ist Walter Rupprecht , der bei seiner Besprechung von Luthers 

Figurr sind, vgl. die Ausfiïhrungen in Kapitel 2.4. 
228Vgl.. z.B. WA 14.424.35 bzw. WA 24.549.3. 
"""  Ganz anders verhak sich das z.B. bei der Erforschung der fiir  das Verstandnis 
vonn Luthers Theologie relevanten mittelalterlichen Theologen. So beginnt Peter 
Dinzelbacherr in seinem Buch "Bernhard von Clairvaux, Leben und Werk des 
berühmtenn Zisterziensers" (Darmstadt 1998) das Kapitel "Predigten. Sentenzen und 
Parabeln""  mit Definitionen der diesbezüglich wichtigen hermeneutischen termini 
technici.. Er unterscheidet hierbei zwischen "Allegoresen. d.h. Auslegungen 
vorgegebenerr biblischer Texte als Zeichen fiir  eine über den Wortsinn 
hinausgehendee Wahrheit" und "Allegorien, d.h. künstlich erdachten bildlichen 
Vergleichen""  (S. 56). 
~~ Rupprecht, Die Predigt über alttestamentliche Texte in den lutherischen Kirchen 
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Predigtt über Exodus 12M, unter der Überschrift "Die Entthronung der 
Allegorese",, Allegorese und Allegorie standig abwechselnd benutzt, 
wahrendd Luther in seiner Predigt eindeutig über die Allegorese spricht, 
undd dann meistens in der Form der Figuraldeutung. " Auch Gerhard 
Ebelingg behandelt Allegorese und Allegorie als auswechselbare Begrif-
fe,, die dieselbe Sache bezeichnen.2 Heinrich BornkamnT vertritt den 
selbenn Standpunkt.235 Aus dieser Verwechslung ergibt sich folgende 
Schwierigkeit:: Die eben genannten Theologen besprechen Allegorie und 
Allegoresee in erster Linie im Zusammenhang mit Luthers Überwindung 
dess vierfachen Schriftsinns. Bornkamm spricht davoru daB Luther den 
vierfachenn Schriftsinn "töte".236 Meissinger sieht Luthers Überwindung 
dess vierfachen Schriftsinns als ein klares Brechen mit "der allegorischen 
Auslegungszaubereii  der Antike und des Mittelalters". Es ist gar nicht 
zuu bestreken, daB Luther sich in den ersten Jahren seiner theologischen 
Laufbahnn vom vierfachen Schriftsinn getrennt hatte. Das bedeutet 
jedochh keineswegs, daB er sich von nicht-wörtlicher Interpretation als 
solcherr getrennt hatte. Man kann lediglich anhand der Genesispredigten 
feststellen,, daB Luther sich zur Darstellung dieser nicht-wörtlichen 
Interpretationn kaum noch des Mittels der Allegorie bedient. Aber die 
überwiegendee Überwindung der Allegorie ist eben nicht dasselbe wie die 
Überwindungg der Allegorese. Von letzterer kann in Luthers Gene-
sispredigtenn auf jeden Fall keine Rede sein. 

Deutschlands.. S. 29ff. 
:3!Vgl .. WA 16.67-75. 
23:Fürr eine ausfiihrliche Darstellung von Luthers Predigt über Exodus 1 verweise ich 
aufKapitell  2.4.1. Text 8. 
233Inn Kapite! 2.7 werden Ebelings Aussagen zu diesem Themenbereich ausrührlich 
diskutiert. . 
234Vgl.. Heinrich Bornkamm. Luther und das Alte Testament, Tubingen 1948; v.a. S. 
74-866 ("Luthers exegetische Methode") und S. 209-221 ("Die Eigenart von Luthers 
Betrachtungg des Alten Testaments"). 
235Einee der wenigen Ausnahmen ist Karl Holl. In seinem Buch, "Gesammelte 
Aufsatzee zur Kirchengeschichte". Tubingen 1948, Teil I Luther, S. 556 (Luthers 
Bedeutungg fur den Fortschritt der Auslegungszunft), sagt er sehr deutlich: "Dieses 
geistlichee Verstandnis ist etwas ganz anderes als die allegorische Erklarung". 
236Vgl.. hierzu Bornkamm, Luther und das Alte Testament. S. 209-221 ("Luthers 
Betrachtungenn des Alten Testaments"). 
237Karll  August Meissinger, Luthers Exegese in der Frühzeit, Leipzig 1911, S. 36. 
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2.6.44 Typologie 

Einn weiteres Mittel der Allegorese ist die Typologie. Ich fiihre sie an 
dieserr Stelle au£ weil sie in Untersuchungen zu Luthers Exegese haufig 
vorkommt.2388 Typologie ist zu definiëren als die Lehre von der 
Vorbildlichkeitt alttestamentlicher Personen und Ereignisse ftir das Neue 
Testamentt und die christliche Kirche. 

2.6.55 Allegorese versus Typologie 

Ess ist wichtig, an dieser Stelle den Begriff Typologie deutlich von der 
Allegoresee abzugrenzen. Schrama nat die Abgrenzung von der 
Allegoresee sehr deutlich herausgearbehet. Die Schwierigkeit der Ab-
grenzungg wird dadurch erschwert, dafi berehs Paulus die Begriffe 
"tupos"22 ° und "allegoria"241 nebeneinander benutzte. Diese Linie setzte 
sichh bei den Kirchenvatern, besonders bei Tertullian und Irenaus, weiter 
fort.. Das erklart sich daraus, daö sie die Allegorese beinahe 
ausschlieBIichh dazu benutzten, um die typologischen Linien des Alten 
Testamentss starker zu betonen. "Hermeneutisch gesehen, ist tatsachlich 
jedee typologische Interpretation gleichzehig eine Allegorese. Denn der 
Schrifttextt erhak durch den Interpreten eine Bedeutung, die sich von der 
Bedeutung,, die der Autor des Textes niederschrieb, unterscheidet." 
Ess ist also wichtig, auch hier nicht zu vergessen, daB Allegorese die 
Gesamtheitt der nicht-wort lichen Interpretation bezeichnet, wahrend die 
Typologiee lediglich eines ihrer Darstellungsmittel ist. Nicht nur Alle-
goresee und Allegorie werden haufig, wie ich bereits in 2.6.3. aufgezeigt 
habe,, fölschlicherweise miteinander gleichgesetzt, auch bei Allegorese 
undd Typologie kommt dies immer noch vor. In seiner ausführlichen 
Untersuchungg der Geschichte der Religiositat im Mittelalter schreibt 
Angenendt:: "Luther gab zwar die Allegorese weitgehend auf, hielt aber 

'' Der prominenteste Vertreter der Darstellungen zur Typologie ist Leonhard 
Goppelt. . 
Fürr eine ausfuhrlichere Besprechung von Goppelt vgl. Kapitel 2.3. 
239Vgl.. Schrama. Willen de Schriften letterlijk gelezen worden?, v.a. S. 16-19. 
240Siehez.B.. Röm 5,14; 1 Kor 10,6; 1 Kor 10,11. 
241Siehez.B.. Gal 4,24. 
'4"Schrama,, Willen de Schriften letterlijk gelezen worden?, S. 19. Die Ubersetzung 
dess ursprünglich niederlandischen Zitates stammt von mir. 
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ann der Typologie fest". "' Es wurde berehs dargelegt, daB Luther die 
Allegoresee keineswegs aufgegeben hat. Wie er jedoch an der Typologie. 
diee lediglich eines der Darstellungsmittel der Allegorese und nicht eine 
ihrr gleichwertige Art der Interpretation bezeichnet, hatte festhalten 
können,, wahrend er gleichzeitig die Allegorese aufgegeben hatte, muB 
imm Lichte der oben gegebenen Erklarungen wohl ein Ratsel bleiben. Die 
Vermutungg legt sich nahe, daB Angenendt hier statt Allegorese 
eigentlichh von Allegorie spricht. Das würde seine Aussage zumindest 
etwass sinnvoller machen. Aber es bleibt eine Vermutung, da er selber 
nichtt erklart, was er unter Allegorese versteht. 
Undd auch Rupprecht schreibt: "Dabei gehen fii r unsere heutigen Begriffe 
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Typologiee und Allegorese bunt durcheinander". Diese Bemerkung 
stehtt in einem Absatz mh der Überschrift "Allegorien", wobei Rupprecht 
diesee als Luthers "heimliche Deutung" bezeichnet. Wessen Begriffe 
gehenn hier bunt durcheinander? 
Umm seinen Standpunkt der Begriffsverwirrung bei Luther zu 
unterstützen,, zitiert Rupprecht aus Ebelings "Evangelische 
Evangelienauslegung".. Ebeling schreibt, daB "bei Luther selbst die 
Bezeichnungenn allegorische, figürliche, mystische, heimliche, geistliche 
Deutungg als Bezeichnungen derselben Sache haufig durcheinander 

.. n 245 

gehenn . 
Diee Ausführungen zu Luthers exegetisch-hermeneutischen 
Begrifrlichkeitenn in diesem Kapitel können dazu beitragen 
herauszuarbeiten,, daB in Luthers Genesispredigten kein buntes 
Durcheinandergehenn stattfindet, sondern daB Luther sich jeweils sehr 
genauu entschieden hat, welene Sache er mit welchem Begriff bezeichnet. 

~43Arnoldd Angenendt, Geschichte der Religiositat im Mittelalter, Darmstadt 1997. 
S.. 179 und Anm.83. 
""  Rupprecht. Die Predigt über alttestamentliche Texte in den lutherischen Kirchen 
Deutschlands.. S. 88. 
245EbeÜng,, Evangelische Evangelienauslegung. S. 46f. Vergleiche hierzu auch 
meinee Ausführungen in Kapitel 2.6. 
Diesee Stelle wird auch zitiert bei Rupprecht, Die Predigt über alttestamentliche Texte 
inn den lutherischen Kirchen, S. 88. 
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2.6.66 Figuraldeutung' 

Dass Mittel innerhalb der Allegorese, das Luther in den Genesispredigten 
vorwiegendd benutzt, ist - wie bereits in Kaphel 2.2. dargelegt - die 
Figuraldeutung.. Ihr terminus technicus ist "figura", ein Begriff, der eine 
Realphrophetiee darstellt oder eine vorausdeutende Gestalt des 
Zukünftigen.. "Figura" ist etwas Wirkliches, Geschichtliches, welches 
etwass anderes, ebenfalls Wirkliches und Geschichtliches darstellt und 
ankündigt.. lm AnschluB an Auerbach definiere ich Figuraldeutung 
folgendermaBen:: "Die Figuraldeutung stellt einen Zusammenhang 
zwischenn zwei Geschehnissen oder Personen her, in dem eines von ihnen 
nichtt nur sich selbst, sondern auch das andere bedeutet, das andere 
hingegenn das eine einschliesst oder erfiilh. Beide Pole der Figur sind 
zeitlichh getrennt, liegen aber beide, als wirkliche Vorgange oder 
Gestalten,, innerhalb der Zeit; sie sind beide (...) in dem fliessenden 
Stromm enthalten, welcher das geschichtliche Leben ist, und nur das 
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Verstandniss (...) ist ein geistiger Akt". 
Auerbachh arbeitet diesen Gedanken noch weher aus. Die Figuraldeutung 
"enthaltt die Deutung eines [innerzehlichen und dadurch auch] 
innerwehlichenn Vorgangs durch einen anderen; der erste bedeutet den 
zweiten,, der zweite erfiill t den ersten. Zwar bleiben beide 
innergeschichtlichh geschehene Ereignisse; aber doch enthalten beide, in 
dieserr Betrachtungsweise, etwas Vorlaufiges und Unvollstandiges; sie 
weisenn aufeinander, und beide weisen auf etwas Zukünftiges, welches 
erstt noch bevorsteht, und welches erst das Eigentliche, voll und wirklich 
undd endgültig Geschehende sein wird. Dies gilt nicht nur von der 
alttestamentt lichen Prafiguration, die auf die Inkarnation und die 
Verkündungg des Evangeliums hindeutet, sondern auch von diesen, denn 
auchh sie sind ja noch nicht endgültige Erfullung, vielmehr auch ihrerseits 
Verheissungg der Endzeit und des wahren Gottesreiches."249 

Wennn Luther den Begriff "figura" in seinen Genesispredigten benutzt 
undd z.B. Jakob als "figura Christi" und Lea und Rachel als "figurae 

'Fürr eine ausführlichere Darstellung dieser Thematik vgl. Kapitel 2.2. 
Vgl.. hierzu Auerbach, Figura, S. 451. 
'Auerbach,, Figura, S. 468. 
'Auerbach,, Figura. S. 472-473. 
'WAA 14,430.7*. 
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supraa Ecclesiae"251 bezeichnet, so ist dies ganz im Sinne von Auerbachs 
Ausfiihrungenn zu verstehen. Die Figuren, in denen Luther das 
Zukünftigee verhiilh sieht, und die Inkarnation, in der er ihren Sinn 
enthülkk sieht, sind letztendlich beide Prophetien des Zukünftigen. 
Obwohll  in der Inkarnation eine Enthiillung stattgeflinden hat, können 
Menschenn diese Enthiillung bis zum Tage der eschatologischen 
Erfullungg doch nur verhüllt, im Glauben begreifen. 
Dass mit Hilfe der Figuraldeutung letztendlich immer auf verhüllte Weise 
Darstellenn des im Wortlaut verborgenen Sinns ist die Aufgabe der 
geistlichenn Deutung in Luthers Genesispredigten. 

2.6.77 Allegorie versus Figuraldeutung 

Diee Figuraldeutung ist zwar genau wie die Allegorie ein Mittel der 
Allegorese,, sie unterscheidet sich jedoch in einigen Punkten von dieser 
undd geht insgesamt in ihrer Bedeutungsbreite weit iiber die 
Möglichkeitenn der Allegorie hinaus. Genau in diesen Unterschieden zur 
Allegoriee und in der Bedeutungsbreite liegt die Tatsache begriindet, daB 
Lutherr in seinen Genesispredigten hauptsachlich die Figuraldeutung 
benutzt. . 
Einn Unterschied zwischen Allegorie und Figuraldeutung ist, daB die 
Allegoriee meistens abstrakt ist, wahrend die Figuraldeutung sich konkret 
auff  Geschichtsdeutung bezieht. Ein anderer Unterschied besteht darin 
daB,, wie oben zitiert, das durch die "figura" bedeutete andere die 
"figura""  mit einschlieBt oder erfullt, wahrend das in der Allegorie 
versinnbildlichtee Gleichnis eine EinbahnstraBe ist. Die Allegorie verweist 
nichtt wieder auf den Begriff, der durch sie versinnbildlicht wird, zuriick. 
Einn weiterer, und vielleicht mit der wichtigste Unterschied ist, daB bei 
einerr Allegorie das zur Versinnbildlichung gewahlte Gleichnis zugleich 
derr Endpunkt der Auslegung ist. Von Verheissung und Erfullung kann 
nichtt die Rede sein. Es gibt nichts, das über das Gleichnis der Allegorie 
hinausweist.. In der Figuraldeutung ist das ganz anders. Die "figura" und 
dass durch sie bedeutete andere verhalten sich wie VerheiBung und 
Erfiillungg zueinander. Hierbei ist wichtig, daB sowohl VerheiBung als 
auchh Erfullung "als wirkliche und innergeschichtliche Ereignisse teils in 
derr Fleischwerdung des Wortes geschehen sind, teils in seiner 

:5 !WAA 14,430,6.7*. 
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Wiederkunftt geschehen werden". 

2.6.88 Typologie versus Figuraldeutung 

Diee Abgrenzung der Typologie von der Figuraldeutung ist fur meine 
Untersuchungg von Luthers Genesispredigten noch wichtiger als die in 
2.6.5.. vorgenommene Abgrenzung der Typologie von der Allegorese. 
Wahrendd "figura" das lateinische Wort ist, von dem der BegrifF der 
Figuraldeutungg abgeleitet ist, so steht das aus dem Griechischen 
übernommenee Wort "typos" nur als Fremdwort hinter "figura" 

253 3 

zurück.. Auf den ersten Bliek scheint das recht bedeutungslos zu sein, 
aberr es erweist sich bei naherer Betrachtung dann doch als sehr wichtig. 
"Typos""  und "figura" mogen dann zwar ursprünglich die gleiche Bedeu-
tungg gehabt haben, in ihrer Benutzungsgeschichte werden jedoch zwei 
sehrr unterschiedliche exegetische Traditionslinien deutlich. Schon bei 
denn KJrchenvatern sind in Bezug auf die Benutzung der Begriffe "typos" 
oderr "figura" diese beiden Traditionslinien sichtbar. Die eine 
Traditionsliniee ist die griechische, die sich in der Exegese der 
Antiochenischenn Schule ausdrückt. Diese Schule, insbesondere Theodor 
vonn Mopsuestia (ca. 350-428), benutzt hauptsachlich den Begriff 
"typos".. In der lateinischen Traditionslinie, wie sie sich in der Exegese 
derr Alexandrinischen Schule zeigt, spielt der Begriff "typos" jedoch 
keinee besonders wichtige Rolle. Sowohl die antiochenische wie auch 

252Auerbach.. Figura, S. 468. 
253Vgl.. hierzu Auerbach. Figura, S. 463. 

Vgl.. hierzu auch die Ausführungen von Schrama, Willen de Schriften letterlijk 
gelezenn worden?, S. 17-31. 

Wichtigee Studiën zur Alexandrinischen und Antiochenischen Schule sind neben 
Schrama: : 
1.. Jacques Guillet, Les exegeses d'Alexandrie et d'Antiochie. Conflit ou malenten-
du?.. Recherches de science religieuse 34 (1947), S. 257-302. 
2.. Henri de Lubac. 'Typologie" et "Allégorisme", Recherches de science religieuse 
34(1947).. S. 180-226. 
Zumm besseren Verstandnis der Bedeutungsentwicklung des Begriffs "figura" bei 
Tertulliann verweist de Lubac (S. 183) auf Erich Auerbach, Figura. 
3.. C. Schaublin, Untersuchungen zu Methode und Herkunft der antiochenischen 
Exegese,, Köln/Bonn. 1974. 
4.. M. Laistner, Antiochene Exegesis in Western Europe during the Middle Ages. 
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diee alexandrinische Schriftauslegung gehen geistlich und theologisch 
überss Grammatische hinaus." Bei den Antiochenern wird das durch die 
Typologiee ermöglicht. Diodorus von Tarsus entfaltete sie unter dem 
Titell  "theon'a".25 "Die antiochenische Typologie fordert die historische 
Realitatt des Wortsinnes und gründet theologisch in der Einheit zwischen 
denn realen Werken des Alten Bundes und seiner praparatorischen 
Bedeutungg fiir  den neuen Bund, in der ökonomischen Providenz 
Gottes."""  Von dieser antiochenischen Hermeneutik gibt es auch 
Überlieferungslinienn typologischen Denkens ins Mittelalter. Eine dieser 
Linienn lauft über eine hermeneutische Schrift des Theodor von 
Mopsuestia,, die von Junilius Africanus auf lateinisch gefaBt wurde, und 
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überr Cassiodor wirksam geworden ist. Eine andere 
Überlieferungsliniee ist Cyprian (+258), der als erster lateinischer Exeget 
denn Begriff "typos" benutzte. Bei ihm kommt er zwölfrnal vor, bei 
Tertulliann dagegen nur sehr seken. Die lateinischen Kirchenvater 
hattenn inzwischen die Auffassung der alttestamentlichen Gestalten und 
Ereignissee als Realphrophetie entwickelt. Urn diese auszudrücken. 
benutztenn sie vorwiegend den Begriff "figura". Tertullian kommt nier-
beii  eine ganz besondere Bedeutung zu. Er war der erste lateinische 
Zeugee der Bedeutungsveranderung von "figura" und er war der erste 
Kirchenvater,, der "figura" ausdrücklich dazu benutzte, die Beziehung 
vonn Altem und Neuem Testament und die Beziehung von der ganzen 
Bibell  zum christlichen Leben auszudrücken. Augustin "übernimmt 

Harvardd Theological Review 40 (1947), S. 19-31. 
:56Vgl.. hierzu auch die Ausführungen bei Karlfried Gründer. Figur und Geschichte. 
S.ll  19-120. 
257Diesee Thematik wird ausfuhrlich behandelt bei: Hermann Kihn, Über "theoria" 
undd "allegoria" nach den verlorenen Handschriften der Antiochener, in: 
Theologischee Quartalschrift 62 (1880). S. 180-226. 
258Karlfriedd Gründer, Figur und Geschichte, S. 120 und Anmerkung 4. 
:59Vgl.. hierzu Herbert Grundmann, Studiën über Joachim von Floris, Leipzig/Berlin 
1927,, S. 18-55 (Die Formen der Exegese und die Geschichtstypologie). 
260Zuu den BegrifFen "typos" und "figura" bei Cyprian siehe M. Fahey. Cyprian and 
thee Bible. Tubingen 1971. Für "typos" S. 614f und fiir  "figura" S. 617f. 
261Zuu den BegrifFen "typos" und "figura" bei Tertullian siehe T.P. O'Malley, 
Tertulliann and the Bible. S. 117-173. Für die Bedeutung von "figura" siehe v.a. S. 
158-164;; 172; 177. 
"6"Vgl .. Auerbach, Figura, S. 450fFund mcine Ausführungen in Kapitet 2.2. 
263Vgl.. hierzu T.P. O'Malley. Tertullian and the Bible. S. 177. 
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ausdrücklichh die figurale Interpretation des Alten Testaments, empfiehlt 
siee mit Nachdruck fiir  Predigt und Mission und gestaltet sie selbst 
weiterr aus". Moses z.B. ist bei Augustin auf mehrfache Art "figura 
Christi".. Auerbach vertritt die Auffassung, dafi der Begrifï "figura" 
fiirfiir  diejenigen, deren Sprache das Lateinische war, mehr oder weniger 
bewuBtt all die Vorstellungen, die in seiner Bedeutungsgeschichte 
enthaltenn waren, erweckte, wahrend "typos" ein übernommenes und 
unlebendigess Zeichen blieb. Für meine Untersuchung von Luthers 
Genesispredigtenn sind diese Beobachtungen sehr wichtig, denn die 
Kernaussagenn dieser Predigten macht Luther mit Hilfe des Begriffs 
"figura".. Er steht hiermit also deutlich in der lateinischen exegetisch-
hermeneutischenn Traditionslinie. 

2.6.99 Historische und geistliche Deutung 

Lutherss Genesispredigten sind in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil ist 
diee historische Deutung, die wörtliche Interpretation des Textes. Der 
zweitee Teil ist die geistliche Deutung oder auch Allegorese, die nicht-
wörtlichee Interpretation des Textes, bei der Luther sich vorwiegend des 
Mittelss des Figuraldeutung bedient. 
Beimm Verhaltnis von historischer und geistlicher Deutung gibt es kein 
"Entweder-Oderr zwischen geschichtlichem und verborgenem Sinn; es ist 
Einess und das Andere. Es ist die figurale Struktur, die den 
geschichtlichenn Vorgang bewahrt, indem sie ihn enthüllend deutet, und 
diee ihn nur dadurch deuten kann, dass sie ihn bewahrt". 
Inn der historischen Deutung handelt es sich fiir  Luther urn die Deutung 
derr realen Geschichte der wahren Kirche, die fiir  ihn von Anfang an 
dagewesenn ist und bis zum Ende der Welt bleibt. Das ist sein 

270 0 

ekklesiologischess Grundaxiom. In seiner Predigt über Genesis 31 sagt 

**  lm Zusammenhang mil der Predigt sind auch die Predigten von Cyprian und 
Tertulliann interessant. Siehe hierzu: J.A. Knaake. Die Predigten des Tertullian und 
Cyprian,, Theologische Studiën und Kritiken, 1903, erstes Heft, S. 606-640. 
265Siehee z.B. De catechizandis rudibus 3,6. 
"^Auerbach.. Figura. S. 457. 
267Vgl.. hierzu De cvitate dei 10,6 oder 18.11. 
268Auerbach,, Figura, S. 463. 
""  Auerbach, Figura, S. 482. 

Zuu Luthers Ekklesiologie in den Genesispredigten veweise ich auf Kapitel 4.2. 
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Luther,, daB man in den Büchern der Genesis von Anfang an nur das 
Wortt Gottes sehe.271 Dieses Wort Gottes beeinhaltet die Geschichte 
Gottess mit seinem Volk. 
Wennn aber schon die historische Deutung vom Wort Gottes und der 
realenn Geschichte der wahren Kirche spricht, wozu braucht Luther dann 
nochh eine geistliche Deutung, eine allegoria? Warum halt er an ihr fest? 
Schonn die historische Deutung spricht vom prophetischen Charakter der 
alttestamentt lichen Worte, aber erst in der geist lichen Deutung kann 
Lutherr mit Hilfe der Figuraldeutung ihre realprophetische Bedeutung fiir 
diee Kirche seiner Zeit aufeeigen. 
Diee geistliche Deutung ist nur im Glauben möglich. "Prophetia sit 

27"" " 

analogaa fidei". 
Lutherr bespricht die Rolle des Glaubens bei der geistlichen Deutung in 
seinerr Predigt über Genesis 31 ausfiihrlich. Er sagt, daB man vor 
allemm darauf achten müsse, daB es sich mit dem Glauben reime, oder wie 
Pauluss sagt, daB es dem Glauben ahnlich sei, sonst tauge es nichts. Dem 
Glaubenn ahnlich sein, bedeutet fur Luther, daB man die Leute nicht vom 
Glaubenn wegfiihrt und nichts anderes lehrt, denn daB der Glaube bleibe. 
Lutherr zitiert zur Verdeutlichung 1 Kor 3,10-13: "Ich nach Gottes 
Gnade,, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser 
Baumeister;; ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er 
darauff  baut. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der 
gelegtt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund 
bautt Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines 
jedenn offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird's klar machen; denn 
mitt Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden 
Werkk ist, wird das Feuer erweisen". 

Inn einer seiner Exoduspredigten geht Luther ebenfalls ausfiihrlich auf die 
Bedeutungg und Funktion der geistlichen Deutung ein. 
Amm Anfang der "Allegoria oder Geistliche deutung des ersten 
Capitels"2755 erklart Luther in einer langeren Passage, was er unter 

:7lVgl .. WA 14,425,33-426,35: "Ab initio huius libri Genesis non vides fundamentum 
operum.. sed verbi dei ubique." 
2722 WA 14.424.37* 
273Vgl.. WA 24,549f. 
:74WAA 16.67-74: Predigt über Exodus 1. gehalten am 13. November 1524. 
2755 WA 16.67.23. 
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AUegoriaa oder geistlicher Deutung versteht, und worauf man dabei 
besonderss achten müsse. 
Inhaklichh unterscheidet sich diese Passage nicht von der eben zhierten 
auss seiner Predigt iiber Genesis 31, aber das Interessante in diesem Fall 
ist,, daB Luther sich in seiner Exoduspredigt ausdriicklich an die 
anwesendenn Theologiestudenten richtet: "Wir haben ewer Liebe und 
sonderlichh denen, so die heilige Schriflft studieren und Prediger werden 
wollen"'' . 
Lutherr möchte vor allem ihnen erklaren, worauf es seiner Meinung nach 
beii  der geistlichen Deutung ankomme. Die ganze Passage ist eine 
Warnungg vor einer falsch verstandenen geist lichen Deutung. Luthers 
Kernaussagee in diesem Text ist: "Wenn jemands Propheceien fueret, so 
sollenn sie dem Glauben ehnlich sein, Analoga fidei, Wer heimliche 
deutungg wil ftieren, der sehe zu, das er sie deute auffden Glauben, das 
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siee sich zum Glauben reime" . 

Diee geistliche oder heimliche Deutung, die allegoria, ist fur Luther in 
seinenn Genesispredigten keineswegs, so wie Ebeling es bezeichnet, eine 
"allegorischee Übermalung" , sondern ermöglicht es gerade, die bereits 
imm Wortlaut angelegte, aber gleichzekig in ihm verhülke und noch 
verborgenee Bedeutung von Ereignissen und Personen zu enthüllen und 
aufzudecken. . 
Dieserr verborgene Sinn wurde nicht vom Neuen Testament aus in die 
alttestamentlichenn Worte hineingelegt, sondern ist von Anbeginn der 
Zeiten,, mit der Schöpfung des ersten Menschen, in ihnen angelegt. 

Inn der geistlichen Deutung erklart Luther, was die reale Geschichte der 
wahrenn Kirche als "figura" des Zukünftigen fur die Geschichte der 
Kirchee seiner Zeit bedeuten kann. 
Inn diesem Sinn bezeichnet Luther in seinem Vorwort zur deutschen 
Druckausgabee der Genesispredigten (1527) die alttestamentlichen 
Personenn - als Figur fur Christus und seine Kirche - als Glaubensexem-

,279 9 

pel l 

™WAA 16,67.24-25. 
2777 WA 16.68.25-28. 
278Gerhardd Ebeling. Die Anfange von Luthers Hermeneutik, in: Gerhard Ebeling, 
Lutherstudienn Band I, Tubingen 1971, S. 51. 
:79Vgl.. WA 24,8,3-10.22. 
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Mann darf jedoch Figuren nicht mit Glaubensexempeln gleichsetzen oder 
verwechseln,, so wie z.B. Andreas H. Wöhle das tut. Er geht davon 
aus,, daB die Glaubensvorbilder "in den lateinischen Aufeeichnungen 
[vonn Luthers Predigten] meist als 'exemplunr, im deutschen Text haufig 
alss 'figuren' bezeichnet"281 werden. Man erfahrt nicht, wie er sich im 
Rahmenn dieser Behauptung das lateinische "figura" erklart. 
Zurr Unterstützung seiner Behauptung fiihrt Wöhle ein Zitat aus Luthers 
letzterr Genesispredigt der zweiten Predigtreihe an: "Und so reich von 
figurenfiguren unsers Herrn Christi und seines reichs als kein buch der schrift. 
Alsoo das beyde: wort und Exempel nichts anders zeigen und leren denn 
denn einigen Christum"282. Es ist völlig undeutlich, warum Wöhle dieses 
Lutherzitatt als Beleg dafiir anfuhrt, daB das lateinische "exemplum" dem 
deutschenn "figur" entspreche, denn genau in dieser Genesispredigt steht 
nichtt der lateinische, sondern der deutsche Begriff "Exempel" neben 
"Figur". . 
Wöhlee hat offensichtlich nicht wahrgenommen, daB gerade dieses 
Lutherzitatt ein Beispiel dafiir ist, daB Luther zwischen "Figur" und 
"Exempel""  unterscheidet, und daB die beiden Begriffe zu verschiedenen 
Aspektenn der Schriftauslegung gehören. "Exemplum/Exempel" drückt 
aus,, was die alttestamentlichen Personen und ihre Geschichten fur 
Lutherss eigene Zeit bedeuten können. "Figura/Figur" ist ein 
hermeneutischerr terminus technicus und drückt aus, daB Luther diese 
Personenn und ihre Geschichten mit Hilfe der Figuraldeutung wahrnimmt 
undd interpretiert. Sie ermöglicht es ihm, deren realprophetische 
Bedeutungg fur seine eigene Zeit aufzuzeigen. In der geistlichen Deutung 
werdenn somit aus den Personen reale Glaubensexempel. Deshalb stehen 
diee Begriffe "Figur/figura" und "exemplum/Exempel" in Luthers 
Predigtenn haufig nah beieinander. Figuren als solche können jedoch 
keinenn Vorbildcharakter haben, denn Figuren sind keine Personen, 
sondernn bezeichnen eine Art der Wahrnehmung dieser Personen. 
Wennn Luther z.B. Jakob als "figura Christi" (Figur fiir  Christus) 
bezeichnet,, schafft er in erster Linie eine Verbindung zwischen Jakob 
undd Christus, denn in der Person Jakob ist eine Figur, eine 

2800 Andreas Wöhle. Dilectio legis, Zur Oszillation des Gesetzesbegriffes Martin 
Lutherss im Licht seiner alttestamentlichen Predigten. Amsterdam 1995. 
2811 Wöhle. Dilectio legis, S. 47. Anm. 195. 
2822 WA 24.710,9-12 (Predigt über Genesis 50). 
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vorausdeutendee Gestalt von Christus verhüllt. Diese wird in der 
geistlichenn Deutung enthülh und erst dann, in zweiter Linie, bezieht 
Lutherr seine Zuhörer- und Leserschaft in diese Verbindung mit ein, 
indemm er Jakob innen gegenüber als Glaubensexempel bezeichnet und 
darstellt. . 

Diee Vorbildlichkeh der alttestamentlichen Personen liegt fur Luther 
immerr in ihrem Glauben, nicht in ihrem ethischen Handeln. Als 
Glaubensvorbilderr haben sie mit Gold und Silber gebaut. In seiner 
Predigtt über Genesis 31 driickt er das folgendermaBen aus: "(...) wie 
allee predigt dem glauben solle ehnlich sein (...). Also haben wir von 
anfangg dis buchs nichts gefunden denn das sich alles auff den glauben 
undd wort richtet, (...) das der glaube durch und durch das heubtstueck 
bleibet.. So sind beyde Historiën und figuren nichts denn golt und sylber 
aufff  den einigen grund gebawet, das ymer einerley geleret wird, obs 
wohlwohl personlich geschicht, zeit und weise anders und anders ist" 

2.77 Exkurs: Ebeling 

Inn diesem Exkurs vergleiche ich meine in Kapitel 2.5. und 2.6. 
dargestelltenn Untersuchungsergebnisse mit Ebelings Aussagen zu "figu-
ra""  und der Figuraldeutung. Hierbei konzentriere ich mich auf zwei 
seinerr Arbeiten, "Evangelische Evangelienanslegung" und "Die 
AnfangeAnfange von Luthers Hermeneutik' ̂ : Zum einen, weil eine 
Besprechungg von Ebeling ansonsten sehr schnell den Rahmen dieser 
Untersuchungg sprengen würde, zum anderen, weil er in keiner anderen 
seinerr Arbeiten das von mir zur Diskussion gestellte Thema so 
ausfuhrlichh bespricht. In diesem Mafle ist er in spateren Untersuchungen 
nichtt mehr auf die Thematik zuriickgekommen.2 6 

'Sjj WA 24.551.20-28. 
Gerhardd Ebeling. Evangelische Evangelienauslegung (= EE). Darmstadt 1962. 

Hierbeii  handelt es sich um einen Nachdruck der 1. Auflage, München 1942. 
""  In: Gerhard Ebeling, Lutherstudien Band I, Tubingen 1971, S. 1-69. 
286 6 

Auchh m spateren Untersuchungen stützt Ebeling sich bei hermeneutischen 
Fragestellungenn auf die hermeneutischen Grundsatze der beiden hier besprochenen 
Arbeiten;; vgl. z.B. Gerhard Ebeling, „Christus ... factus est peccatum metaphor ice" 
(1992),, in: Gerhard Ebeling, Theologie in den Gegensatzen des Lebens. Tubingen 
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Ess gibt verschiedene Gründe, um fur einen Vergleich meiner 
Untersuchungsergebnissee gerade Ebeling auszuwahlen: 
1.. Ebeling ist einer der wenigen Lutherforscher, die sich in den letzten 
600 Jahren so grundlegend mit Luthers Hermeneutik beschaftigt haben. 
Seinee Arbeiten zu diesem Thema wurden und werden noch immer als 
Standardarbeitenn betrachtet. Seine Untersuchungsergebnisse zu Luthers 
hermeneutischenn Anfangen sind in der (deutschsprachigen) 
Lutherforschungg kaum noch in Frage gestellt worden. 

Einn Beispiel dafür ist Karin Bornkamms Untersuchung Christus - König und 
Priester.Priester.287287 Sie beruft sich ftir ihre Interpretation von Luthers Exoduspredigten 
auff  Ebeling und kommt zu dem folgenden Ergebnis: "Luther fügt in seiner 
Exodusauslegungg bei fast allen Kapitein, ganz gegen seine Gewohnheit, 
ausgedehntee Allegoresen an - zu didaktischen Zwecken: Er will in diesen 
Jahrenn der Auseinandersetzung mit den Schwarmern vor allem die 
Studierendenn gegen die willkürlichen Allegoresen der Schwarmer wappnen 
durchh Gegenbeispiele theologisch verantworteten Allegorisierens" . Die 
Auffassung,, daB Luther ganz gegen seine Gewohnheit Allegoresen benutzt, 
übernimmtt K. Bornkamm von Ebeling, ohne diese Ansicht jedoch an den 
Luthertextenn zu überprüfen. Deshalb übersieht sie zum einen, dafi das Mittel 
innerhalbb der Allegorese, das Luther in den Exoduspredigten überwiegend 
benutzt,, die Figuraldeutung ist. Man kann das sofort am terminus technicus 
"figura/Figur""  erkennen, der in den verschiedenen Exoduspredigten haufig 
vorkommt.2899 AuBerdem natte eine gründliche, eigene Untersuchung der 
Quellenn zum anderen aufgezeigt, daB, obwohl es Luther in den von K. 
Bornkammm genannten Exoduspredigten tatsachlich um eine Warnung vor 
falscherr Allegorese ging, daraus nicht geschluBfolgert werden kann, daB die 
Allegoresee ansonsten gegen Luthers Gewohnheit war. Allegorese, meistens 
mittelss der Figuraldeutung, war ein fester Bestandteil von Luthers Predigten, 
beschranktee sich aber keineswegs auf diese. Figuraldeutung kommt vor allem 
immerr dann vor, wenn Luther über seine Wahrnehmung der christlichen 
Heilsgeschichtee im allgemeinen und über den Zusammenhang von Altem und 
Neuemm Testament insbesondere spricht. 

1995,, S. 583-609. 
287 7 

Karinn Bornkamm, Christus- König und Priester, Tubingen 1998, siehe v.a. S. 

246-248. . 
2888 Ebd.. S. 246. 
289 9 

Vgl.. hierzu meinc Ausfuhrungen in Kapitel 2.5. 
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J.S.. Preus versucht, sich in From Shadow to Promise' " kritisch mit Ebelings 
Ansichtenn zu Luthers Hermeneutik auseinanderzusetzeiL Er tut dies, indem er 
zumm einen als Erganzung und Weiterfiihrung Ebelings das Element der 
Erbaulichkeitt als Hauptcharakteristikum in Luthers Schriftauslegung einfiihrt. 
Zumm anderen kam seiner Meinung nach Luthers hermeneutischer Schwerpunkt 
-- nach dem Abschied vom vierfachen Schriftsinn - auf dem sensus 
propheticus,, als dem neuen, allumfassenden sensus litteralis zu liegen. Aber 
obwohll  Preus die BegrirYe „figura" und „umbra" kurz bespricht, erkennt er 
ebensowenigg wie Ebeling, daB diese termini technici der Figuraldeutung sind. 
Err empfindet, dafi diese Begriffe lediglich ein „theological and historical limbo" 

291 1 

implizieren.. Diese theologische und historische Undeutlichkeit rechnet er vor 
allemm der mittelalterlichen Exegese zu. Luther wird dann - genau wie bei 
Ebelingg - als derjenige gesehen, der das Mittelalter hinter sich laBt und das 
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Altee Testament auf „neue hermeneutische Weise" interpretiert. Die 
Figuraldeutung,, als paulinische und mittelalterliche Tradition, laBt sich mit 
dieserr Sichrweise natürlich nicht vereinbaren. Preus' Vorurteile hinsichtlich der 
mittelalterlichenn Tradition - diese wird trotz der Besprechung mehrerer 
mittelalterlicherr Theologen recht undifferenziert wiedergegeben - sind so 
zahlreich,, daB ich hier nur zwei erwahnen möchte. Seiner Meinung nach war 
diee mittelalterliche hermeneutische Tradition, im Gegensatz zu Luther, von 
Ideenn gepragt, die der theologischen Aumahme des Alten Testaments in den 
Kanonn entgegenstrebten. Als Hauptgrund dafur fïihrt er an, daB die historia 
undd da sensus historicus in der mittelalterlichen Exegese erstarrt waren und 
„noo message for any time beyond its own" natten. Aber sogar dasjenige, was 
diee historia ihrer eigenen Zeit, dem Alten Testament, sagte, „tended to be 
deceivingg because it was figura. The letter was without spirit, without 
theologicall  meaning for the future. And thus, for the situation in which the 
Christiann exegete found himself centuries later, it was ,unedifying'."2**  Für 
Preuss war Luther dann derjenige, der fur eine Erneuerung der Erbaulichkeit in 
derr Schriftauslegung sorgte.29S 

J.S.. Preus, From Shadow to Promise, Old Testament Interpretation from 
Augustinee to the Young Luther, Cambridge 1969. 
291 1 

Ebd.,, S. 268. 
292 2 

Ebd.,, S. 269. 
2933 Ebd., S. 269; vgl. auch S. 156ff. 
294 4 

Ebd... S. 270. 
295 5 

Ebd.,, S. 271. 
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2.. Meine Untersuchung des Begriffs 'fïgura" in Luthers 
GenesispredigtenGenesispredigten und in anderen seiner Schriften aus dem gleichen 
Zeitraumm baut auf Auerbachs Erforschung der Entstehungs- und 
Bedeutungsgeschichtee dieses Begriffs auf. Die diesbezüglich relevanten 
Arbeitenn Auerbachs - sein Aufsatz "Figura" (1938) und sein Buch 
"Mimesis""Mimesis" (1946) - erschienen in demselben Zeitraum. in dem Ebeling 
sichh bereits mit Luthers Hermeneutik beschaftigte, wobei die 
Zuganglichkeitt dieser Arbeiten durch den Zweiten Weltkrieg sicherlich 
erschwertt wurde. Obwohl Auerbachs Arbeiten in seinem eigenen 
Forschungsbereichh der Philologie und Lheraturwissenschaften und im 
Bereichh der Patristik als bahnbrechend beurteilt wurden, geht Ebeling an 
keinerr Stelle auf sie ein. Zum einen liegt das wohl daran, daB Ebeling 
demm Begriff "figura" keine besondere Stellung innerhalb Luthers 
Hermeneutikk einraumt und auch die mit diesem Begriif verbundene 
paulinischee und mittelalterliche Traditionslinie der Figuraldeutung nicht 
zuu kennen scheint. Es ergab sich somit fur ihn nicht die Notwendigkeit, 
sichh in dieser Richtung zu orientieren. DaB er jedoch auch nicht durch 
diee Lektüre von Auerbachs Untersuchungen auf die Thematik der 
Figuraldeutungg aufmerksam wurde, liegt zum anderen wohl daran, daB 
ess sich um literaturwissenschaftliche Untersuchungen handelte. 
Lutherforschungg und Philologie/Literaturwissenschaften arbeheten in 
denn vierziger und fiinfziger Jahren keineswegs selbstverstandlich 
zusammen.. Erst in den letzten 25 Jahren gibt es einige Ansatze in dieser 
Richtung,, wobei es sich meistens noch so verhalt, daB man sich in der 
Philologiee und Literaturwissenschaft eben auch mit Luthertexten 
beschaftigt. . 

2.7.11 Evangelische Evangelienauslegung 

Diee erste Arbeit Ebelings, die in Bezug auf die Thematik "figura" und 
Figuraldeutungg untersucht wird, ist seine Dissertation "Evangelische 
Evangelienauslegung".. Im Vorwort der Neuausgabe schreibt Ebeling, 
daBB er die Mangel seiner Erstlingsarbeit aufgrund der durch den Zweiten 
Weltkriegg erschwerten Arbeitsbedingungen sehr stark empfinde, und 

""  In diesem Zusammenhang weise ich insbesondere auf die Arbeiten von Birgit 
Stoltt hin, die sich seit 1964, dem Erscheinungsjahr ihrer Doktorarbeit (Die 
Sprachmischungg in Luthers Tischreden: Studiën zum Problem der Zweisprachigkeit, 
Stockholmm 1964) mit der Sprachc Luthers bcschaftigt; siehe auch Bibliographic. 
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daBB eine Überarbeitung ein neues Buch ergeben müsse. Aufgrund 
andererr dringlicher Aufgaben habe er sich aber fiir  einen unveranderten 
Nachdruckk entschieden, erganzt durch den Hinweis auf einige. in der 
Zeitt zwischen den beiden Drucken seines Buches erschienene Arbeiten. 
diee in den Bereich seines Themas gehören und die es in verwandter 
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Weisee aufgegriffen und fortgefuhrt haben. 
Fürr die von mir beabsichtigte Diskussion von "figura" und 
Figuraldeutungg ergibt sich hier jedoch kein Problem, da Ebeling diese 
Thematikk bei den erganzenden Hinweisen auf die seit der ersten Auflage 
seiness Buches erschienene Literatur nicht erwahnt. 

Derr Schnittpunkt von Ebelings "Evangelische Evangelienauslegung" und 
meinerr Untersuchung liegt in der Tatsache, daB die meisten der in 
Kapitell  2.5 dargestellten Luther-Texte auch in "Evangelische 
Evangelienauslegung""  eine wichtige Rolle in Ebelings Argumentation 
spielen. . 
Deshalbb wird seine Auslegung der Luther-Texte meiner eigenen 
gegenübergestellt.. Die Darstellung dieses Vergleichs erfolgt so weit wie 
möglichh in der gleichen Reihenfolge wie in Kapitel 2.5.298 

_L L 

Luther ss Genesispredigten (1523-1524) 

Daa das Thema "figura" und Figuraldeutung in meiner Arbeit in erster 
Liniee im Rahmen von Luthers Genesispredigten untersucht wird, ist es 
interessant,, ob und wie Ebeling sich zu dieser Fragestellung auBert. 

Err geht jedoch gar nicht inhaltlich auf die Genesispredigten ein, sondern 
beschranktt sich auf eine kurze Erwahnung von Luthers Einleitung zu 
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denn Predigten. Hierbei geht es ihm vor allem darum zu betonen, daB 
Lutherr in dieser Passage vom einem doppetten Schriftsinn, bzw. von 
einemm doppehen Verstenen der Schrift spreche. Ebeling interpretiert 

9/Ebeling.. EE. S. VII . 
~988 Einige der Luthertexte, die ich in Kapitel 2.5. besprochen habe, werden allerdings 
beii  Ebeling nicht erwahnt. 

All ee AuBerungen Ebelings in diesem Zusammenhang beziehen sich auf WA 
14,97. . 
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diess dahingehend, daB das rechte Verstehen nicht Sache des bloBen 
Verstandes,, sondern der ganzen Existenz sei. "Nur wer so mit 
einfaltigemm Herzen, d.h. im Glauben versteht, der hat die rechte Voraus-
setzung,, daB auch das erste Verstehen in rechter Weise geschieht: 
namlichh daB die Worte aufs einfartigste so genommen werden, wie sie 
dastehenn " "Glauben" und "Verstehen" werden hier als moderne 
Fragestellungg an den Luthertext herangetragen. 

Dass Anliegen, das Luther in seinen Genesispredigten vertritt, die 
Darstellungg der alttestamentlichen Heiligen fli r seine Gemeinde und die 
Figuraldeutung,, mittels derer er dieses Anliegen zum Ausdruck bringt. 
werdenn von Ebeling nicht erwahnt. 

2. . 

WAA 6, 277-324: Von dem Papsttum zu Rom wieder  den taoch-
berühmtenn Romanisten zu Leipzig (1520). 

Ebelingg geht nur an einer Stelle inhaltlich auf die Schrift ein, wenn er 
diee Frage des Verhaltnisses von leiblicher Figur und geistlicher Erfüllung 
bespricht.. Seiner Meinung nach sieht Luther diese Frage nur als eine 
Fragee des Verhaltnisses von Altem Testament und Neuem Testament 
an.. Als Beleg fii r sein Argument zitiert er die folgende Passage aus 
Lutherss Schrift:"...das gantz alte testament, was es hat in leyplichen, 
sichtlichenn dingen, bedeut ym newen testament geistlich, ynnerlich ding, 
diee man nit sehen kan, sondern ym glauben allein besitzt.,v Ebeling 
stelkk fest, daB Luther hier nicht die Frage erörtert, "ob und wieweit es 
auchh im Neuen Testament Figuren gibt, die erst ihrer Erfüllung harren, 
bzw.. von ihrer Erfüllung her allegorisch auszulegen sind'V Es ist auch 
nichtt zu erwarten, daB Luther diese Frage hier stellt, denn sein Thema in 
dieserr Passage der Schrift sind die altestamentlichen Figuren. Allerdings 
siehtt Luther das Verhaltnis von Figur und Erfüllung nicht nur als eine 
Fragee des Verhaltnisses von Altem und Neuem Testament. Das 

^Ebeling,, EE. S. 310. Ebeling bezieht sich hierbei auf WA 14.99,7-9. 
"Ebeling,, EE, S. 309. 
1212 WA 6,303,10-12, zitiert bei Ebeling, EE. S. 309, Anm. 152. 
133 Ebeling. EE, S.309. 
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Verhaltniss von Figur und Erfiillung gestaltet sich vielschichtiger. Wie 
bereitss in Kapite! 2.5. aufgezeigt wurde, versucht Luther es mit Hilfe 
verschiedenerr Begriffe zu erklaren. "Leiblich", "auBerlich", "sichtbar", 
"Ahess Testament", "zeitlich" werden der "Figur", "geistlich". 
"innerlich",, "unsichtbar" "Neues Testament", "ewig" werden der 
"Erfiillun gg der Figur" zugeordnet. Diese Zuordnungen, die das 
Verhaltniss von Figur und Erfuliung der Figur beschreiben, sind jedoch 
nurr mit Hilfe eines Schlüssels zu verstenen, und dieser Schlüssel ist der 
Glaube.. Luther sagt ganz deutlich, daB man auch die Erfuliung der Figur 
nurr im Glauben habe: "...dan erfuliung der figuren mussen nit gesehen. 
sondernn geglaubt werden". Das stent auch in der Passage der Schrift, 
diee Ebeling zitiert: "...die man nit sehen kan, sondern ym glauben allein 
besitzt".. Das bedeutet, daB die Erfiillung der Figur nicht im Neuen 
Testamentt abgeschlossen ist. Die Figur wird enthiillt, aber gleichzeitig 
auchauch wieder im Glauben verhiillt. Damit bewahrt Luther die 
eschatologischee Spannung. Erst mit der eschatologischen Erfuliung, mit 
derr definitiven Riickkehr Christi, wird die ganze Erfiillung der Figur 
vollendett werden. 
Ess geht in Luthers Schrift also nicht um die Frage, ob es auch im Neuen 
Testamentt Figuren gibt, die erst ihrer Erfiillung harren, sondern um die 
Feststellungg Luthers, daB auch die Erfiillung der alttestament lichen 
Figurenn im Neuen Testament nur im Licht der eschatologischen 
Erwartungg und Erfuliung verstanden werden kann. 

WAA 8, 336-397: Evangelium von den zehn Aussatzigen (1521). 

Auchh diese Schrift sieht Ebeling als ein weiteres Beispiel fiir  Luthers 
radikalee Scheidung von Leiblichem und Geistlichem. Er bezeichnet 
diesee Scheidung sogar als die letzte und entscheidende Regel der 
selbstandigenn Allegorese Luthers.306 Ich habe unter Punkt 2 von Kapitel 
2.7.1.. bereits aufgezeigt, daB das Verhaltnis von Leiblichem und 
Geistlichemm bei Luther sich sehr viel komplexer gestaltet, als Ebeling es 
darstellt.. Das gilt in gleichem MaBe fur diese Schrift. 

WAA 6.303.24. Vgl. auch WA 6,303.21. 
Vgl.. WA 6,303.21.24. 
Vgl.Ebeling,, EE, S. 182f. 
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Ebelingg betont, daB Luther sich in dieser Schrift mit kritischer 
Nüchternheitt über das Wesen der Allegorese ausspncht. Er wamt vor 
denn Gefahren, denn "der Bosze geyst ist ein meyster auff flgur deutten 
auszerr der schriffl, wo er eyn seele ergreyflft, das sie deuttet on grund 
derr schriffl unnd drauffbawet. die kan er hyn und her werffen wie eyn 
wurfTel...'v°8.. "O wilch ein wildt, wust studirn und predigen solt ausz 
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diszemm mutwilligen figurirn folgen, wie es denn auch erfolget ist.'" 
Ebelingg weist zu recht darauf hin, daö diese Kriti k Luthers sich nur 
gegenn das mutwillige Allegorisieren richtet, "d.h. gegen solches 
Allegorisieren,, dessen Deutung nicht mit klaren Stellen der Schrift zu 
belegenn ist'v °. Ebeling bespricht auch die hermeneutische Regel, die 
Lutherr in dieser Schrift aufstelh.'11 Diese Regel ist die Konsequenz aus 
allenn Warnungen Luthers vor dem Miöbrauch der Allegorese. In ihr legt 
Lutherr den hermeneutischen Rahmen für Allegorese im allgemeinen, und 
fürr Figuraldeutung im besonderen fest. 
Amm Ende seiner Schrift kommt Luther noch einmal auf die Benutzung 
vonn "Figur" zurück. Er nennt drei Benutzungsmöglichkeiten. Die erste 
istt diejenige, die seiner hermeneutischen Regel entspricht. Die Schrift 
enthaltt bereits die Deutung der Figur. Hierin folgt Luther der haufig von 
ihmm zitierten Auslegungsregel Augustins "figura nihil probat". Falls die 
Schriftt die Deutung der Figur nicht enthalt, handelt es sich urn eine 
"Figurr ohne Erfullung", "eine Schale ohne Kern". Eine 
Figuraldeutung,, die seiner hermeneutischen Regel entspricht, sieht 
Lutherr als zwingend und als ein Artikel des Glaubens. Bei der zweiten 
Benutzungsmöglichkeitt wird die Deutung einer Figur nicht der Schrift 
entnommen,, sondem die Figur wird im Sinne eines Gleichnisses auf eine 
deutlichee Bibelstelle gegründet. Luther nennt in diesem Zusammenhang 
einigee Beispiele von Augustin. Wenn sich die Deutung als falsch 
herausstellt,, so bleibt auf jeden Fall die Bibelstelle erhalten. Aber eine 

3077 Vgl.Ebeling. EE, S. 307f. 
R R 

WAA 8,386,18-22. 
109 9 

WAA 8.348.3-8. 
1,00 Ebd. 
3!'' Vgl.Ebeling, EE. S. 180ff. 
3122 Vgl. WA 8,347,24-29. siehe auch meine Ausftihrungen hierzu in Kapitel 2.5. 
3,33 Vgl.Ebeling, E E. S. 180. 
3144 Vg. WA 8.387,2-3. 
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solchee Deutung ist kein zwingender Glaubensartikel. Bei der dritten 
Möglichkeitt steht die Figur völlig allein, ihre Deutung basiert lediglich 
auff  dem eigenen Gutdünken und nicht auf der Schrift. Diese Art der 
Deutungg ist ebenfalls kein zwingender Glaubensartikel, sondern ein 
Irrtum.. Vor allem der Papst und die katholischen Verteidiger der 
Beichtee vor dem Priester benutzen diese Deutung. Luther bezeichnet sie 
alss Sophisten und "blinde Figuristen". Er sieht sich duren sie jedoch 
dazuu veranlaBt, den Begriff "Figur" eingehender zu beschreiben. ö 

Ebelingg geht auf Luthers Begriffsbeschreibung ein und interpretiert sie 
dahingehend,, daB Luther im Sinne einer terminologischen Klarung dafiir 
pladiere,, bei der Auslegung von nicht im grammatischen Sinn figürlich 
zuu verstehenden Stellen statt von Figuren von Allegorien zu sprechen. 
Ebelingg raumt allerdings ein, daB er hoffe, die "nicht sehr klaren 
Ausführungenn Luthers richtig wiedergegeben zu haben'̂ . 
Meinerr Meinung nach sind Luthers Ausführungen hier tatsachlich nicht 
adaquatt wiedergegeben. Für eine ausfuhrliche Besprechung von Luthers 
Begriffsbeschreibungg verweise ich auf Kapitel 2.5. Ich möchte hier nur 
herausstellen,, daB ein "grammatischer Sinn", fïir den Ebeling im übrigen 
keinee Definition gibt, nichts mit Luthers Verstandnis des Begriffs 
"Figur""  zu tun hat; Luther spricht selber nicht von solch einem 
"grammatischenn Sinn". Desweiteren dachte Luther nicht, die 
Schwierigkeitenn bei der Beschreibung des Begriffs "Figur" dadurch zu 
lösen,, indem er Figur durch Allegorie ersetzen lieB. Die Figuraldeutung 
istt zwar genau wie die Allegorie ein Mittel der Allegorese, der nicht-
wörtlichenn Textinterpretation, aber die beiden Begriffe sind durchaus 
nichtt austauschbar, und werden von Luther in dieser Schrift auch nicht 
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ausgetauscht.. Luther geht es bei seiner Begriffsbeschreibung 
insbesonderee darum aufcuzeigen, daB der Begriff "Figur" auch in der 
Schriftt verschiedene Bedeutungen haben kann, daB er nicht immer im 
Sinnee der Figuraldeutung vorkommt und daB deshalb seine Benutzung 
sehrr leicht zu MiBverstandnissen fiihren kann, die zum Teil - so zum 
Beispiell  durch die "blinden Figuristen" - auch absichtlich herbeigefiihrt 
werden.. Luther gibt hier eine Begriffsbeschreibung, indem er einen Teil 
derr Bedeutungsgeschichte des Begriffs darlegt, um dann auf Grund der 

3155 WA 8,388.22. 
3166 Vgl. WA 8,388,32-389,8 und die Ausführungen in Kapitel 2.5. 
3177 Ebeling, EE, S. 308f, Anm. 150. 
118 8 

Vgl.. hierzu die Ausführungen in Kapitel 2.6.7. 
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Komplexitatt desselben vor MiBbrauch zu warnen und zur korrekten 
Benutzungg von "Figur" anzuregen. 
Ebelingg schluBfolgert, daB obwohl Luther sich gleichgühig gegen das 
Allegorisierenn verhalte, er gleichzeitig Allegorese betreibe. Diese 
"'Verbindungg von Kriti k und Erfindungsreichtum im Bliek auf die 
Allegorese""  sei charakteristisch fur die ganze Wartburgpostille. Luther 
istt seiner Meinung nach gleichgürtig gegen die figürliche Deutung. weil 
siee nicht zum Streit diene und nicht den "Harnisch'" eines Textes 
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ausmache.. Die Figuren seien lediglich "geistliches Spazieren- und 
Spielengehen""  , das den Glauben "begieBt und starkt,v . 
Lutherr warnt jedoch in vielen seiner Schriften so nachdrücklich vor dem 
MiBbrauchh der Allegorese im allgemeinen und der Figuraldeutung im 
besonderen,, weil er sich der aus dem MiBbrauch resultierenden Schaden 
soo deutlich bewuBt ist. Man kann hier schwerlich von Gleichgültigkeit 
sprechen.. Es liegt ihm daran, daB diese Methode der Schriftauslegung 
korrektt angewandt wird. Wenn ihm die Allegorese gleichgültig ware, 
würdee er nicht so haufig und nachhaltig vor deren falscher Anwendung 
warnen,, und er würde sie schon gar nicht selber so haufig benutzen. 
Geradee weil diese Art der Schriftauslegung den Glauben begieBt und 
starkt,, liegt sie Luther so am Herzen, denn sie ermöglicht es ihm, die 
biblischenn Geschichten und Gestalten auf der einen Seite in ihrem 
eigenenn Kontext intakt zu lassen und sie auf der anderen Seite 
gleichzeitigg seiner Gemeinde nahezubringen. Die Starkung des Glaubens 
seinerr Gemeinde ist schlieBlich eines seiner wichtigsten theologischen 
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Anliegen." " 

3|9Vgl.Ebeling,, EE, S. 308. 
3:00 WA 10Il.426.l6f. 
3211 WA 1011.417.12-16. 
""  Luther bespricht dieses "Begieften und Starken" ausfuhrlich in seiner Schrift 

"Evangeliumm am Sonntag nach dem Christtage, Lukas 2,33-40 (1522) vgl. WA 10 I 
1.379-448.. Siehe hierzu auch meine Ausführungen in Kapitel 2.5. 

http://10Il.426.l6f
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4. . 

WAA  12^261-278: Epistel S. Petri gepredigt und ausgelegt. Erste 
Bearbeitungg (1523) 

Ichh habe diese Schrift Luthers, die ich bereits in Kapitel 2.5. ausfiihrlich 
besprochenn habe, hier aufgenommen, obwohl sie bei Ebeling nicht 
erwahntt wird. Aber es ist gerade diese Schrift, die auf einige der 
Kernaussagen,, die Ebeling bei den anderen, hier besprochenen Schriften 
macht,, ein ganz anderes Licht wirft. 
Inn der epistel S. Petri gepredigt und ausgelegt" geht Luther auf den 
groÖenn Stellenwert des Alten Testaments und auf die Feinheiten der 
Figuraldeutungg ein. 
Err stellt sehr nuanciert das Verhahnis von Figur und Erfiillung in einen 
Zusammenhangg mit dem Verhaltnis von Altem und Neuem Testament. 
Err macht deutlich, daB es nicht einfach damit getan ist, daB im Neuen 
Testamentt erfiill t wird, was im Ahen verheiBen und durch die Figuren 
angedeutett war. Das ist ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist, daB fur 
Lutherr die Erfiillung nicht schon vollstandig im Neuen Testament 
geschehenn ist. Den Zehpunkt der vollstandigen Erfiillung bezeichnet 
Lutherr als "nu", und dieses „nu" beschreibt er als die Ze it der 
eschatologischenn Erfiillung. 
Umm diesen wichtigen Aspekt zu verdeutlichen nimmt Luther eine 
Zweiteilungg im Begriff „Figur" vor. Die auBerliche Bedeutung der 
Figurenn ist durch das Kommen Christi aufgehoben, schlieBlich regiert 
Gottt geistlich, durch das Wort. Die geistliche Bedeutung der Figuren 
bleibtt jedoch dennoch erhalten. 
Diesee Schrift stellt, noch deutlicher als die anderen hier besprochenen 
Schriften,, Ebelings These "der radikalen Scheidung von Leiblichem und 
Geistlichem"" in Frage, sie zeigt zumindest die Notwendigkeit einer 
nuancierterenn Betrachtung auf. 

3233 Vgl. WA 12.275,30-276.16. 
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5. . 

Diee Exoduspredigten (1524-1527) 

Ebelingg geht auf die Exoduspredigten Luthers, wie auch schon auf die 
Genesispredigten,, nur kurz ein. Er beschrankt sich bei seiner 
DarstellungDarstellung auf Luthers Predigt über Exodus 1.*^ Auch hier ist der 
Tenorr von Ebelings Interpretation, daB Luther vor der Allegorese 
warne.. ~ Luther sagt, der Name "geistliche Deutung" sei 
miBverstandlich.. da die ganze Schrift geistlich ist. Wer als Motiv zur 
Allegoresee Ehrgeiz nach Neuem und ÜberdruB an der "Historie'' habe. 
derr miBbrauche Allegorese. Man könne die heimlichen Deutungen der 
Historiënn jedoch nicht verhindern. Luther benutze Allegorese, um 
aufzuzeigen,, wie man es richtig mache. Richtige Allegorese (Ebeling 
sprichtt hier falschlicherweise von "Allegorien") muB dem Predigtamt 
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undd Glauben dienen. 
Ebelingg beendet seine Ausfuhrungen zu Luthers Exoduspredigten mit 
derr Feststellung, daB das Gewicht von Luthers Auslegung darin liege, 
daBB "er die Geschichten als Geschichten auslegt" . Dies versteht er als 
Gegensatzz zur Allegorese. Dabei bleiben gerade in der Allegorese die 
Geschichtenn als solche intakt und kann der geistliche Aspekt nur deshalb 
herausgearbeitett werden, weil er schon in der Geschichte, in den 
Historiënn enthahen ist. Dieser geistliche Aspekt wird in der Allegorese, 
inn der geistichen Deutung nicht von auBen auf den Text draufgelegt, 
sondernn es wird nach auBen gekehrt, was im innersten in verborgener 
Weisee enthalten ist. Es ist bedauerlich, daB Ebeling nicht noch andere 
Exoduspredigtenn herangezogen hat. 
Zumm Beispiel Luthers Predigt über Exodus 14 (WA 16,264-277), die ich 
inn Kapitel 2.5. besprochen habe, enthalt wichtige Aussagen zum Begriff 
"Figur'\\ die weit über die bloBe Warnung vor dessen MiBbrauch 
hinausgehen. . 
Lutherr erklart hier den Zusammenhang von "historischer und geistlicher 

3244 Vgl. Ebeling, EE, S.345-347. 
3:55 Vgl. WA 16,67,23-74,36; 13.11.1524. 
3266 Vgl. Ebeling, EE, S. 346; vg!. WA 16.67,24-26. 
3277 Vgl. WA 16,73.12-13. Dieser Gedanke spielt auch in den Genesispredigten eine 
wichtigee Rolle: vgl. z.B. WA 24,551.20-30. 
3288 Ebeling. EE. S.347. 
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Deutung".. Er betont, daB die Historiën zwar auch als Figuren auf 
Christuss gedeutet werden, aber daB sie auch bereits "an sich" ein 
"'Ernst""  sind. "Sie sind nicht alleine die huelsen, sondern auch der 
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kern.. Nur weil die Historiën den Kern enthaken, kann er in ihren 
Figurenn verhülh werden. Hülse und Kern sind fur Luther untrennbar 
mheinanderr verbunden. Das Bindeglied zwischen beiden ist der Glaube, 
dennn fiir  Luther zeugen die Historiën vom wahren Christusglauben. 
Hülsee und Kern gründen somit beide auf dem einen Fundament, 
Christus. . 

6L 6L 

WAA 23,64-283: DaB diese Wort Christi "Das ist mein leib"  noch 
festt  stehen. (1527); 

WAA 26,261-509: Vom Abendmahl Christ. Bekenntnis (1528) 

Ebelingg spricht in seiner Interpretation dieser beiden Luthertexte von 
"realen''' und "stilistischen" Figuren . Diese Unterscheidung ist fiir  das 
Verstandiss von "Figur" in diesen Luthertexten jedoch eher irrefiihrend 
undd gibt keinen sehr deutlichen Eindruck davon, wie Luther den Begriff 
inn der Auseinandersetzung ums Abendmahl mit Ökolampad und Zwingli 
versteht. . 
Grundlagee fiir  die Auseinandersetzung ist ein Satz von Tertullian, auf 
denn sowohl Ökolampad als auch Luther sich berufen. Dieser Satz lautet: 
"Hocc est figura corporis mei". Ökolampad versteht das "figura" in 
diesemm Satz im Sinne der Figuraldeutung als "Gleichnis, Vorbild, 
Deutzeichen".. Luther sagt jedoch, daB diese Interpretation hier falsch 
sei.. "Figura" in diesem Satz von Tertullian sei keineswegs in diesem 
Sinnee zu verstenen, "gleich wie man die geschicht ym alten testament 
figurenfiguren nennet des newen, wie Adam ein figur odder furbilde Christi, 
wiee eine braut der Christenheit furbilde odder figur heisst"331. Luther 
sagt,, daB "figura", so wie es hier von Tertullian benutzt wird, "Form" 
oderr "Gestalt" bedeutet. Luther erklart die beiden 
Bedeutungsmöglichkeitenn damit, daB es sich beim einen Mal um die 

44 WA 16.276,26-27. 
00 Ebeling. EE. S. 340-341. 
11 WA 23,219.15-19 
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deutschee Version "Figur" und beim anderen Mal — bei Tertullian - um 
diee lateinische Version "figura" handele. "Eben das wir 'gestalt' heissen, 
dass heisst Tertullianus latinisch "figura*." 
Lutherr weist hier vollig zu recht auf zwei Bedeutungsmöglichkeiten 
desselbenn Grundbegriffs hin332, wobei "Form, Gestalt" die altere 
Bedeutungsmöglichkeitt ist, die in theologischen Texten bei weitem nicht 
soo haufig vorkommt wie "Gleichnis, Vorbild, Deutzeichen". Allerdings 
istt es nicht so, daB diese beiden Bedeutungsmöglichkeiten automatisch 
ann "figura" bzw. "Figur" gekoppelt werden können. Auch "figura" kann 
sehrr wohl die Bedeutung ''Gleichnis, Vorbild, Deutzeichen" haben. 
Lutherr war sich dieser Tatsache bewuBt, wie sowohl die 
Genesispredigtenn als auch seine in Kapitel 2.5. besprochenen Texte 
bezeugen.. Um feststellen zu können, ob es sich um die 
Bedeutungsmöglichkeitt "Form, Gestalt" handelt, genügt es also nicht, 
daBB man die lateinische Version "figura" hat. Man muB auch den 
jeweiligenn Kontext beriicksichtigen. In diesem Fall ist der Kontext das 
Sakramentt des Abendmahls. Ebeling charakterisiert "figura", so wie es 
inn dem Satz Tertullians vorkommt, als "real"333. Es ist sicherlich 
zutreffend,, daB "figura" - unabhangig davon, daB hier die lateinische 
Versionn stent - im Kontext des Abendmals nicht im Sinne der 
Figuraldeutungg aufeufassen ist. Das Sakrament des Abendmals ist nicht 
etwas,, was sich in den Begriffen "Figur - Deutung", "VerheiBung -
Erfullung""  erfassen laBt. Es handelt sich hier nicht um Figuraldeutung. 
sondernn ganz eindeutig um die formale Bedeutung des Begriffs, den man 
hierr - so wie Luther das auch tut - am besten mit "Gestalt" übersetzen 
kann. . 
DaBB man diese Bedeutungsmöglichkeit sicherlich als "real" bezeichnen 
kann,, heiBt aber noch lange nicht, daB es sich bei "Figur" oder "figura" 
imm Sinne der Figuraldeutung um eine "blofi stilistische Figur"" handelt. 
Geschichtenn des AltenTestaments als Figuren des Neuen, Adam als 
Figurr Christi oder - so wie in den Genesispredigten - Lea und Rachel 
alss Figur für die Kirche sind ebenfalls real. Wenn man sowohl dem 
Charakterr der Figuraldeutung gerecht werden will als auch den 
Unterschiedd zum Sakramentscharakter des Abendmals ausdrücken 
möchte,, kann man besser von "realprophetisch" sprechen. 

3322 Zur Entstehungsgeschichte des Begriffs "Figur" siehe Kapitel 2.2. 
3333 Vgl. Ebeling, EE. S. 340. 
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2.7.22 Die An fan ge von Luther s Henneneutik 

Inn "Evangelischer Evangelienauslegung'4 ist Ebelings Ausgangsbasis bei 
seinerr Interpretation von Luthers Texten Luthers "Bruch mit der 
Allegorese".. Um diese Ausgangsbasis noch besser darstellen zu können, 
wirdd hier noch eine andere Untersuchung Ebelings hinzugezogen. In 
"Diee Anfange von Luthers Hermeneutik"33 stellt er Luthers "Bruch mit 
derr Allegorese" in einen breiteren Kontext. 6 Er zeigt auf. daB es sich 
hierbeii  um den Bruch, um die Überwindung einer ganzen Tradition 
handele.. Wie stellt Ebeling diese Traditionslinien dar? 
AuchAuch hierbei - wie schon bei den in Kapitel 2.5 besprochenen Texten -
spieltt das Verhahnis von Altem und Neuem Testament eine zentrale 
Rolle.. Ebeling sagt, daB dieses Verhaltnis schon im Neuen Testament 
unterr zwei verschiedenen Schemata gesehen werde. Das eine ist das 
Schemaa von Weissagung und Erfiillung: 
Altess Testament Nenes Testament 

Textt Auslegung 
Weissagungg Erfiillung 
figura/umbraa Veritas 

Dass andere ist das Schema von litera und spiritus: 
Altess Testament Nenes Testament 

Textt Auslegung 
literaa spiritus 
Gesetzz Evangelium 
Fieischh Geist 

3355 In: Gerhard Ebeling, Lutherstudien Band I, Tubingen 1971. S.l-69. 
66 Auch wenn Ebeling sich in "Die Anfange von Luthers Hermeneutik" nicht auf 

diee Genesispredigten und die anderen, in den Kapitein 2.5. und 2.6. von mir 
besprochenenn Luthertexte, sondern auf Luthers Psalmenkommentar bezieht, sind 
einigee seiner Ausfiihrungen zu Luthers Hermeneutik so grundsatzlich und so 
deutlichh eine Weiterfuhrung seiner Ansichten aus "Evangelische 
Evangelienauslegung",, daB ich sie an dieser Stelle mit beriicksichtigen will . 

Vgl.. hierzu Ebeling. Die Antange von Luthers Hermeneutik, S.44-48. 
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Mitt dem ersten Schema von Weissagung und Erfullung werden "auch 
diee indirekten Entsprechungen im Alten und Neuen Testament, d.h. die 
allegorischee Struktur von Altem und Neuem Testament" erfafit. 
Ebelingg definiert die allegorische Struktur dahingehend, "daB das Alte 
Testament,, als Weissagung auf das Neue Testament verstanden, etwas 
anderess meint, als was die Worte direkt sagen'v . Dieses Schema 
beruhtt auf dem Gedanken der positiven Beziehung von Altem und 
Neuemm Testament, jedoch mit leisem antithetischem Unterton. 
Dass zweite Schema von litera und spiritus beruht auf "dem Gedanken 
derr Antithetik, freilich ebenfalls nicht ohne einen gewissen synthetischen 
Unterton" " 
Ebelingg beschreibt das Verhaltnis dieser beiden Schemata als 
rivalisierend.. In den verschiedenen Epochen der Kirchengeschichte 
gewannn dabei entweder das eine oder das andere Schema die Oberhand. 
"Inn dem MaBe nun, wie der Hauptakzent auf die positive Beziehung von 
Altemm und Neuem Testament gelegt wurde, muBte das Weissagung-
Erfullung-Schemaa hermeneutisch die Oberhand gewinnen und das litera-

. 1 4 1 1 

spiritus-Schemaa gleichsam absorberen.'* 
Diess war nach Ebelings Ansicht in der alten Kirche und im Mittelalter 
derr Fall und natte als Folge, "daB litera und spiritus als hermeneutische 
Kategorienn vom figura-Erfullung-Schema her verstanden wurden, d.h. 
aberr im Sinne von literaler=buchstablich-historischer Auslegung und 
geistIicher=allegorischerr Auslegung"̂ . 
Hierauss erwuchs die hermeneutische Theorie, daB das Neue Testament 
diee allegorische Auslegung des Alten Testaments sei. 
Diesess Weissagung-Erfullung-Schema, "namlich das Alte Testament als 
figuraa und umbra des Neuen Testaments zu betrachten" finde man 
sehrr haufig bei Luther, denn er mache von der Allegorese des Alten 
Testamentss reichen Gebrauch. Die Tatsache, daB das Weissagung-
Erfiillung-Schemaa das litera-spiritus-Schema überlagere und dominiere, 
siehtt Ebeling jedoch als eine Schwachung und Verfölschung der BegrifTe 
"literaa - spiritus". Er sieht Luther als denjenigen, der dieser 

Ebeling.. Die Anfange von Luthers Hermeneutik, S.44. 
3399 Ebd. 
340 0 

341 1 

Ebd. . 
Ebd. . 

3422 Ebeling. Die Anfange von Luthers Hermeneutik. S.45. 
Ebeling.. Die Anfange von Luthers Hermeneutik. S.46. 343 3 



129 9 

Verfalschungg auf die Spur kommt, und der dafür sorgt, daB diese beiden 
Begriffee wieder in ihrer ursprünglichen Bedeutung benutzt werden. Dies 
deutee sich u.a. dadurch an, daB Luther "in den Begriffen umbra und 
figurafigura immer den negativen Klang starker akzentuiert'" . Auch bei den 
inn "Evangelische Evangelienauslegung" besprochenen Luthertexten hat 
Ebelingg diesen Aspekt haufig hervorgehoben. 
Ebelingg legt alles Gewicht auf die Beobachtung, "daB Luther mitten in 
dieserr Gebundenheit an die Tradition den entscheidenden Ansatz macht, 
umm die Fesseln der herkömmlichen Hermeneutik radikal zu sprengen'" . 
Hierinn überholt er Augustin, der "zwar den originalen Sinn von litera 
undd spiritus erkannt hat, aber hermeneutisch nicht fruchtbar zu machen 
vermochte""  . 
Durenn Luthers Einsatz gewinne das litera-spiritus-Schema 
hermeneutischhermeneutisch die Oberhand und "wir erkennen daran, wie jetzt 
umgekehrtt als in der exegetischen Tradition die recht verstandene 
Unterscheidungg von litera und spiritus das figura-Erfiillung-Schema an 
sichh zieht und ihm einen neuen Sinn gibt"347. 
Dass hat u.a. zur Folge, daB das Verhaltnis von Altem und Neuem 
Testamentt anders interpretiert wird. lm figura-Erfiillung-Schema 
verstehee man den Unterschied von Altem und Neuem Testament als 
einenn gradweisen. "Es ist etwas im Ahen Testament angelegt, was dazu 
berechtigt,, die Verbindungslinien zum Neuen Testament hin 
auszuziehen.""  Ebeling sieht dies als eine allegorische Umdeutung des 
Altenn Testaments. 
Imm litera-spiritus-Schema verlaufen die Linien vom Alten zum Neuen 
Testamentt über das Kreuz. Die "destructio des Leibes Christi im Tod 

349 9 

amm Kreuz" steht zentral. 

2.7.33 Zusammenfassung 

Ebelingss Zielsetzung in "Evangelische Evangelienauslegung" ist die 
Klarungg der hermeneutischen Frage, wie in Luthers Schriftauslegung, 

Ebeling,, Die Anfange von Luthers Hermeneutik, S.45. 
Ebeling,, Die Anfange von Luthers Hermeneutik, S.46. 

88 Ebeling, Die Anfange von Luthers Hermeneutik, S.47 
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vorr allem in den Evangeliën, Christus durch sein Wort gegenwartig 
ist.. Er sagt, daB "die Lutherforschung trotz einzelner Varianten in 
demm allgemeinen Urteil einig [sei], daB Luther grundsatzlich mit der 
Allegoresee gebrochen habe, und daB darin mindestens eine Seite seiner 
Bedeutungg ftir den Fortschritt der Auslegungskunst liege, wenn er auch 
inn der Praxis die gute Theorie nicht konsequent befolgt und Zeit seines 
Lebenss immer wieder einmal allegorische Auslegung verwandt habe" . 
Diesee Ansicht ist die methodische Grundlage fiir  Ebelings Untersuchung 

352 2 

vonn Luthers Stellung zur allegorischen Auslegung. 
Beii  seiner Besprechung der verschiedenen Luthertexte ist sie die 
Ausgangsbasiss und als solche wird sie nie in Zweifel gestellt. 
Vonn daher wird auch verstandlich, daB jedes Vorkommen von 
Allegoresee lediglich im Lichte von Luthers "Bruch mit der Allegorese" 
gesehenn wird. 
Inn "Die Anfange von Luthers Hermeneutik" wird Luthers "Bruch mit 
derr Allegorese" im Rahmen seiner hermeneutischen Entwicklung 
detailiertt untersucht. 
Ebelingss Erlauterungen in die sen beiden Arbeiten können aber 
letztendlichh nicht erklaren, warum Luther sich trotz seines von Ebeling 
vertretenenn "Bruchs mit der Allegorese" dennoch weiterhin mit 
Allegoresee und vor allem mit der Benutzung des Begriffs "Figur" 
beschaftigtt hat. 
Ess ist nicht überzeugend, dies damit abzutun, daB Luther "in der Praxis 
diee gute Theorie nicht konsequent befolgt habe"353 oder daB er -
abgesehenn von den haufigen Warnungen vor dem MiBbrauch der 
Allegoresee - ihr gegenüber gleichgültig gewesen sei. 
Auchh Ebelings These, daB Luther mit den verschiedenen Bezeichnungen 
"allegorisch",, 'iigürlich", "mystisch", "heimlich", "geistliche Deutung" 
dieselbee Sache meine und daB diese Bezeichnungen bei Luther haufig 
durcheinandergingen,, ist nicht haltbar. Ebeling selber benutzt zum 
Beispiell  "Allegorie" und "Allegorese" haufig als Synonyme, als zwei 
Bezeichnungenn derselben Sache, ohne sich zu fragen, ob das wirklich so 
ist.. Sie bezeichnen jedoch zwei verschiedene Sachen. Allegorese ist ein 

JMJJ Vgl. Ebeling. EE. S.9. 
Ebeling,, EE, S.44; vgl. auch Anm. I. 

3522 Vgl.ebd. 
1533 Ebeling, EE, S.44. 
1544 Vgl. Ebeling. EE, S. 46f. 
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Sammelbegrifff  fii r alle nicht-wörtliche Interpretation, Allegorie ist eines 
derr Mittel der nicht-wörtlichen Interpretation. Ein anderes dieser 
Mittell  ist die "figurale" Interpretation, die Figuraldeutung. Obwohl 
Ebelingg den BegrifT "Figur" haufig bei Luther zitiert. wird an keiner 
Stellee deutlich, ob er mit der Entstehungs- und Bedeutungsgeschichte 
derr Tradition der Figuraldeutung vertraut ist. 
Dass ist besonders aufFallend in "Die Anfange von Luthers 
Hermeneutik",, wenn Ebeling die beiden Schemata zur Erklarung des 
Verhaltnissess von Altem und Neuem Testament beschreibt. Er 
beschreibtt in dem ersten Schema, das er "Weissagung-Erfiillung-Schema 
oderr "figura-Erfiillung-Schema" nennt, einige der Kernbegriffe der 
Figuraldeutung,, ohne sie als solche zu erkennen. Die eigene 
Traditionsliniee des Begriffs "Figur" wird nicht gesehen, und das "figura-
Erfullung-Schema""  dem vierfachen Schriftsinn zugerechnet und 
untergeordnet t 
Wass Ebeling hier als traditionelle Exegese bezeichnet, ist jedoch eine 
Mischformm aus Elementen der Figuraldeutung und dem vierfachen 
Schriftsinn.. Auerbach geht in seiner Untersuchung der Entstehungs- und 
Bedeutungsgeschichtee der Figuraldeutung auf die Existenz solcher 
Mischformenn ein. Sie kamen zwischen konkurrierenden Methoden der 
Schriftauslegungg zuweilen vor. Ein Beispiel hierfur ist die von Philo von 
Alexandrienn und der alexandrinischen Katechetenschule gepragte und 
vonn Origenes vertretene spiritualistisch-moralisch-allegorische Methode. 
"Diesee Art der Auslegung hat lange ihren Platz behauptet, sie hat in der 
Lehree vom vierfachen Schriftsinn eine der vier Bedeutungen, die 
moralische,, ganz und gar, und oft noch eine zweite, die anagogische 
bestimmt." " 
Anwendungg von Allegorese sieht Ebeling als Anwendung des vierfachen 
Schriftsinns,, Überwindung des vierfachen Schriftsinns ist folglich 
ÜberwindungÜberwindung der Allegorese. 
Ess handelt sich hier um eine der Stellen, an denen "Allegorie" statt 
"Allegorese""  stehen müBte, denn die in den Kapitein 2.4. und 2.5. 
untersuchtenn Schriften Luthers bezeugen jedenfalls eindeutig, daB er die 
Allegoresee nicht aufgegeben hat. Man kann in seinen Schriften vor allem 
einee immer starkere Hinwendung zur Figuraldeutung feststellen. Hiermit 

3555 Für eine ausfiihrliche Beschreibung dieser Begriffe siehe Kapitel 2.6. 
3566 Auerbach, Figura, S.470. 
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greiftt Luther auf eine Tradition zurück, die viel alter ist als der vierfache 
Schriftsinn. . 
Mitt der Figuraldeutung lassen sich die in den Kapitein 2.4 und 2.5 
untersuchtenn Luthertexte erklaren, was Ebeling mit dem Modell der 
"Überwindungg der Allegorese" nicht gelingen kann. 
Auss dem Untersuchungsbefiind ergibt sich, daB Luther auch mit den 
zuweilenn komplizierten Feinheiten der Figuraldeutung gut vertraut ist. 
Ebelingg weist zurecht darauf hin, daB Luther auch sehr haufig vor dem 
MiBbrauchh der Figuraldeutung warnt. Er zitiert dabei meistens 
Augustinss hermeneutische Regel "figura nihil probat". 
Ess ist in diesem Zusammenhang aufschluBreich, daB Luther sich für die 
korrektee Anwendung dieses wichtigen Aspekts der Figuraldeutung auf 
Augustinn benift. Auerbach beschreibt Augustin - neben Tertullian - als 
einenn Kirchenvater, der die figurale Interpretation des Alten Testaments 
ausdrücklichh übernimmt und mit Nachdruck, vor allem für Predigt und 
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Mission,, empfiehlt. Das legt die Vermutung nahe, daB Luther auch 
auff  dem Wege der Beschaftigung mit Augustin mit der Figuraldeutung 
bekanntt war. 
Ebelingg dagegen sieht Augustin nicht gerade in der Rolle des 
hermeneutischenn Ratgebers fiir  Luther. Er hatte zum Beispiel 
festgestellt,, daB es gerade Augustin - im Gegensatz zu Luther - nicht 
gelungenn sei, den originalen Sinn von litera und spiritus hermeneutisch 

T58 8 

fruchtbarfruchtbar zu machen. Hier stellt sich die Frage, ob das überhaupt in 
Augustinss Absicht lag. 
Mitt Augustins hermeneutischer Regel "figura nihil probat" sagt Luther 
jedochh lediglich, wozu eine Figur nicht dient: zum Beweis (einer 
Schriftauslegung).. Aus der Tatsache, daB die Aufgabe der Figuren nicht 
imm Beweisen, im "probare" liegt, folgt jedoch keineswegs, daB sie im 
Rahmenn von Luthers Schriftauslegung keine wichtige Rolle spielen. 
Diee Figuraldeutung ermöglicht es Luther, den wort lichen 
Wirklichkeitssinnn des Alten Testaments zu bewahren und gleichzeitig 
seinee geschichtlich-wirklichen Figuren geistlich zu deuten. 

3577 Vgl. Auerbach. Figura. S.456fT. 
3>88 Vgl. Ebeling. Die Anfange von Luthers Hermeneutik. S.45. 
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2.88 Zusammenfassung 

Fürr das hermeneutische und theologische Verstandnis von Luthers 
Genesispredigtenn ist der Begriff "figura/Figur", als terminus technicus 
derr Figuraldeutung, ein wichtiger Schlüssel. Erich Auerbach hat den 
Begrifff  in seiner Entstehungs- und Bedeutungsgeschichte untersucht und 
dabeii  fur dessen Entwicklung im Sinne der Figuraldeutung vor allem die 
Rollee von Paulus und den lateinischen Kirchenvatem, insbesondere von 
Tertulliann und Augustin, hervorgehoben. Die Figuraldeutung bringt eine 
Wahrnehmungg der Wirklichkeit zum Ausdruck, bei der das irdische 
Lebenn in all seiner Realhat gleichzehig auch eine Figur des Zukünftigen, 
Endgühigenn ist, das - die Figur enthüllend und bewahrend - die wahre 
Wirklichkeitt enthah. 
Zugespitztt auf die christliche Heilsgeschichte bedeutet das: Die 
Personenn und Ereignisse des Alten und Neuen Testaments erhalten ihren 
innerenn Zusammenhang nicht zeitlich-horizontal durch ihre 
chronologischee Aufeinanderfolge, sondern dadurch daB sie beide 
jederzeitlich-vertikall  mit Gottes VerheiBung und der eschatologischen 
Erfullungg verbunden sind. Altes und Neues Testament mit ihren 
jeweiligenn Personen und Ereignissen verhalten sich wie Figur und 
Erfullungg zueinander, wobei die Erfiillung die Figur nicht zerstört, 
sondernn bewahrt und auch die Erfullung der Figuren im Neuen 
Testamentt wiederum auf die endgültige eschatologische Erfiillung 
verweist.. Die figurale Deutung der Schrift ist sprachlich - entsprechend 
derr biblischen Darstellung von Christus und der christlichen Kirche -
durchh den "sermo humilis" (niedrigen, demütigen Stil) gepragt, wodurch 
ihree gröBtmögliche Allgemeinzuganglichkeit gewahrt wird, denn sie 
vermitteltt sich nicht über die intellektuelle Gelehrsamkeit sondern über 
denn Glauben der Zuhörer- und Leserschaft. 
Diee figurale Wahrnehmung und Interpretation der Schrift pragt sowohl 
Lutherss Genesispredigten als auch andere seiner Schriften aus dem 
selbenn zeitlichen Umfeld. Luther gibt an mehreren Stellen durch die 
Formulierungg hermeneutischer Regeln deutlich zu erkennen, daB er mit 
derr Entstehungs- und Bedeutungsgeschichte des Begriffs "figura/Figur" 
bestenss vertraut ist und daB er - entgegen der vorherrschenden Meinung 
inn der Sekundarliteratur - genau weiB, wie er mit diesem und anderen 
hermeneutischenn termini technici umgehen will . 
Vonn der Figuraldeutung her öffhen sich Luthers Genesispredigten 
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hermeneutischh und inhaltlich; sie erklart, warum Luther auch nach dem 
Abschiedd vom vierfachen Schriftsinn immer noch konsequent nicht-
wörtlichee Text interpretation in der Form der geistlichen Deutung 
betreibt:: So wie inhaltlich stelrt er sich auch hermeneutisch in die 
Traditionn von Paulus und lateinischen Kirchenvatern wie z.B. Tertullian 
undd Augustin. 
Diee Figuraldeutung hak wie keine andere Art der Schriftwahrnehmung 
undd -auslegung deren historische und geistliche Bedeutung zusammen 
undd ermöglicht es Luther dadurch, die Personen und Ereignisse des 
Altenn Testaments per analogiam fidei auf seine eigene Zeit zu beziehen, 
ohnee dabei deren historischen Rahmen innerhalb des Alten Testaments 
aufgebenn zu mussen. 
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Kapitell  3: Lea und Rachel in Luther s Genesispredigten 

Aufgabee dieses Kapitels ist es, Luthers Interpretation von Lea und 
Rachell  aus seinen beiden Predigtreihen über die Genesis darzustellen. 
Diesee findet sich hauptsachlich in der Auslegung der Kapitel 29-31. 
Diee Auslegung des jeweiligen Kapitels erstreckt sich meistens über 
mehreree Predigten an aufeinanderfolgenden Sonntagen, manchmal 
unterbrochenn durch kirchliche Festtage wie z.B. Weihnachten 1520. 
Siee besteht fast immer aus zwei Teilen, der historischen Deutung und 
derr geistlichen Deutung. Es kann vorkommen, daB Luther sich in der 
Predigtt eines Sonntags nur mit der historischen Deutung beschaftigt 
undd erst am nachsten Sonntag auf die geistliche Deutung eingeht. Es 
kommtt aber auch vor, daB einige Ausfuhrungen zur geistlichen 
Deutungg in die historische Deutung eingeschoben sind. Auffallend ist, 
daBB Luther in seiner historischen Deutung zwar meistens kurz auf die 
speziellenn Gegebenheiten des jeweiligen Genesiskapitels eingeht, in 
seinerr geistlichen Deutung jedoch frei seine Interpretation von Lea 
undd Rachel entfaltet. So ergibt es sich, daB eine bestimmte 
Interpretationslinie,, die sich in den Predigten von 1520-1521 in der 
Auslegungg der Kapitel 29 und 30 befindet, dann in den Predigten von 
15244 bei der Auslegung von Kapitel 31 stent, ohne daB dies durch den 
Inhaltt des jeweiligen Genesiskapitels zu erklaren ist Deshalb werden 
diee beiden Predigtreihen an sich zwar anhand der jeweiligen 
Genesiskapitell  beschrieben, ihr Vergleich folgt jedoch nicht unbedingt 
denn einzelnen Kapitein, sondern konzentriert sich auf die 
verschiedenenn Interpretationslinien. 

3.11 Die Predigtreihe von 1519-1521: WA 9 

Diee ausfiihrlichsten Nachschriften zu dieser Predigtreihe sind die 
wahrscheinlichh von Agricola stammenden, überwiegend deutschen 
Nachschriften,, die in der Gruppe 4 in WA 9 aufgefiihrt sind. Die von 
Melanchthonn stammenden Nachschriften der Gruppe 3 und die 
wahrscheinlichh auf Agricola zuriickgehenden Scholien sind sehr viel 
kürzer,, haben ener einen fragmentarischen Charakter und geben im 
Still  einer Zusammenfassung die wichtigsten Punkte der jeweiligen 
Predigtt wieder. 
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Diee hier folgende Darstel lung beschreibt daher in erster Linie die 
Nachschriftenn der Gruppe 4. Die Scholien und die Nachschriften der 
Gruppee 3 werden erganzend zum Vergleich herangezogen. 

3.1.11 Genesis 29: 

Scholien:: WA 9,411-412. 
Gruppee 3: WA 9,500,501,503-504. 
Gruppee 4: WA 9,535-537,540-544,547,551-554. 

Lutherr hat am 30.12.1520, am 1.1.1521 und am 20.1.1521 iiber 
Genesiss 29 gepredigt. 

Inn der Predigt vom 30.12.1520 kommen Lea und Rachel nur indirekt, 
iiberr die Namen ihrer Sonne vor. Luther sagt zum Beispiel über Leas 
Sohnn Ruben: „Id est filius visionis, allB wolt sie sagen: Gotth hatt 
meynn vorachtung angesehen und mir eyn sun geben"2. Über ihren 
Sohnn Simeon sagt er: „Idest horen, auditus, darumb das si was erhoret 
worden""  . Naftali, den Sohn, den Rachels Magd BÜha geboren hat, 
interpretiertt Luther als „hebraice: perversio conversionem convertit, 
Gothh harts mit mir und meiner schwester umbkertt, es geth mir nu 
woll""  . Und Rachels Sohn Joseph bezeichnet Luther als „merer, 
additus.. Goth hat mir noch eyn zcu geben"5. 
Ansonstenn konzentriert sich Luthers Predigt auf Jakob und seine Rolle 
alss vorbildlicher Patriarch. Luther betont vor allem, daB Jakob nicht 
auss Wollust „ein weyp genomen hath"6. Immerhin war er bei seiner 

Inn der Predigt der Gruppe 3 und in den Scholien kommt diese Passage iiber die 
Söhnee Jakobs nicht vor. 
Diesee Predigt ist ein Beispiel fur die von mir oben bereits erwahnte Freiheit, mit der 
Lutherr seine Auslegung der biblischen Personen enttaltet. Die Geburt von Jakobs 
Sohnn Dan und alle nach ihm geborenen Kinder werden in Genesis erst in Kapitel 30 
genannt,, bei Luther jedoch bereits in der Auslegung von Kapitel 29, zusammen mit 
denn vor Dan geborenen Söhnen. Die einzige Tochter Jakobs - Dina - wird in diesem 
Zusammenhangg in Luthers Auslegung nicht genannt. 
: W AA 9.535,21-22. 
33 WA 9,535.23. 
44 WA 9.535,27-28. 
55 WA 9.536,2-3. 

WAA 9.536,16-17. In der Predigt der Gruppe 3 und in den Scholien wird dies auch 
nachdriickJichh erwahnt. 
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Heiratt bereits siebzig Jahre alt, das heiBt fut Luther, er hat lange als 
Jungfrauu keusch gelebt. Daran könne man sehen, „was es fur ein 
Geystt sey"7. Da Gott jedoch wollte, daB Jakob nicht nur Geist sei. 
sondernn auch seine menschliche Natur behalte, habe Jakob schlieBlich 
dochh jemanden zur Frau genommen. Es ist nicht an uns, Gottes Werk 
zuu beurteilen, egal wie wunderlich es uns erscheinen mag. „Er hat di 
historiënn darumb schreyben lassen, das er die hohen vornunfft und 
weyscheittt zcu narren machett".9 Dazu paBt, daB er auch den kleinen 
Dingenn und den kleinen Leuten viel Aufrnerksamkeit widmet, so zum 
Beispiell  Jakobs Gesprachen mit den Hirten. „Es ist alles gestellet 
widerr den hochmut, den er nicht leyden kan. Ich mein auch, das das 
diee ursach sey, worumb er so vil wort braucht von dem kleynen und 
geringenn werck, das er will anzeygen, was das fur leutt sein, do er 
gernee mit handeltt und umbgehett, dann wenn eyns menschen hercze 
inn rechten vortrawen und zwvorsicht gegen goth stehet, Bo leydt got 
nichss an den wercken."10 Gott „geth nicht mit hohen dingen umb, lest 
sichh herunder, und gfallen im di gringen werck woll, und hat lust mit 
sulchenn kinderspill. Drumb lesen wir, das alle patriarchen seyn hirthen 
gewest.. Drumb sollen wir auch lemen, das nymant des anderen 
werckhh vorwerff, und seyne entpor heb, und sech yderman zcu, das er 
dass heuptstuckh hab, das ist ein rechten glauben zcu gott, durch 
welchenn ein werckh so gutt ist als das ander. Ein kleynes gil It eben so 
vill  alls ein grosses nach dem exempel dis patriarchen"1 . 
Diee Einteilung dieser Predigt liegt den meisten Genesispredigten 
zugrunde. . 

77 WA 9,536.18. 
88 In der Predigt der Gruppe 3 und in den Scholien wird das Wunderliche, 
Verwunderiichee dieser Geschichte ebenfalls betont, vgl. z.B. WA 9.500,13.14.21; 
WAA 9,411,21.22. 
99 WA 9,536,24-25. 
Inn der Predigt der Gruppe 3 und in den Scholien spielt dieser Aspekt ebenfalls eine 
wichtigee Rolle. Wahrend in der Predigt der Gruppe 4 jedoch deutlich gesagt wird, 
daBB Gott die "Historiën" hat schreiben lassen, um die menschliche Vernunft und 
Weisheitt zum Narren zu machen, wird dies in den Scholien dem Heiligen Geist 
zugeschrieben:: "(...) Spiritum sanctum sapientiam mundi ludere (...) ut sapientiam 
mundii  confunderet" (WA9.411,23-25). In der Predigt der Gruppe 3 wird auBer von 
derr menschlichen Vernunft noch vom "sensus camis" gesprochen (WA 9,500,25-
26). . 
100 WA 9.536.27-32. 
""  WA 9.536,34-537.3. 
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Lutherr beschreibt das Verhalten der alttestamentlichen Personen - in 
diesemm Falie des Patriarchen Jakob - und erklart dann, warum Gott 
diesee ,J-Üstorieni4 so hat aufschreiben lassen. Die „Historiën" haben 
einenn exemplarischen Charakter, vvobei der Glaube der 
alttestamentlichenn Personen immer zentral steht. Seine Zuhorerschaft 
verliertt Luther nie aus dem Auge. Sein Wunsch, ihr eine 
Glaubenshilfee zu geben, liegt der Auslegung der Bibeltexte zugrunde, 
istt überhaupt deren Legitimation. Auslegung der Bibeltexte ist fur 
Lutherr daher nie abstrakte Auslegung, urn der Auslegung willen. 
Derr exemplarische Charakter des Patriarchen Jakob liegt fur Luther 
alsoo nicht in groÖen, hochmütigen Taten, sondern in seinem rechten 
Glauben.. Diesen Glauben, den er als Hauptstück bezeichnet, stel lt 
Lutherr seiner Zuhorerschaft als Exempel, als Inspiration und 
Glaubenshilfee dar. Er beendet seine Predigt mit einem Gedanken, der 
starkk an 2 Kor 12,9 erinnert: „Dan do er sich lieB am glauben genugen 
undd vorsach sich Gottlicher hulde zcu gott, do nam sich got auch der 

12 2 

geringstenn werckh an, die er thet" . 

Lutherr beginnt die Predigt vom 1.1.1521 mit einer kurzen 
Zusammenfassungg der zentralen Gedanken der Predigt vom 
30.12.1520. . 
Err betont noch einmal, daB die Geschichte von Jakob zwar wunderlich 
sei,, aber daB man sie als Gottes Werk ernst nehmen solle. Gott regiere 

11 ^ 

jedenn Menschen „auff ein sunderlich arth und weyB" , deshalb solle 
mann sich nicht nach den Werken der anderen Menschen richten, 
sondernn nach deren Glauben. Denn wie verschieden die Menschen 
undd ihre auBerlichen Werke auch sind, „es ist awer inwendig in allen 
Christglaubigenn ein einfeltiger geyst und glaub im herczen" . 
AnschlieBendd kommt Luther noch einmal auf Jakobs Ehe mit Lea und 
Rachell  zu sprechen. Obwohl er in der vorangehenden und in dieser 
Predigtt bereits betont hatte, daB Jakobs Geschichte nicht mit 
menschlicherr Vernunft zu erfassen sei, will er jetzt doch aufzeigen, 
daBB „dis geschicht auch der vornunfft nach entschuldigtt" ~ ist. Und 
zwarr deshalb, weil Jakob gar nicht selber zwei Frauen wollte, sondern 
vonn Laban dazu gezwungen wurde. Jakob „wolt nur di Rachel haben. 

122 WA 9.537,4-5. 
133 WA 9.540,29-30. 
144 WA 9.540,32-33. 
155 WA 9,541.10-11. 
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Err wirdt aber betrogen durch den Laban, dan er wer gern der Tochter 
beidee loB gewest, sunderüch Lia, der eltesten, welche nichtt alB schon 
wass alB die Rachel"16. 
Labann hat es versaumt, Jakob von vornherein auf die Gewohnheit des 
Landess hinzuweisen. Somit liegt die Verantwortung für die Situation 
beii  Laban und Jakob ist entschuldigt. 

Vonn Jakobs Ehe mit Lea und Rachel kommt Luther dann auf die 
Eheregelungenn der römischen Kirche zu sprechen. Denn wahrend zu 
Jakobss Zeit Vielweiberei normal gewesen sei, „darumb das man 
kinderr krigt"18, und „wi wol dis geschicht von goth alBo geordnett ist, 
Gethh es doch gancz wider das Geystlich recht und des Babst 
geseczc"19.. Nach den in der römischen Kirche üblichen 
Eheregelungenn gilt: „Wan eine vortrawet ist eynem man, und wurdt 
imm darnach ein andre zcugesagt, so tribtt man sie von einander' . Bei 
Jakobb verhalt es sich jedoch anders. Für Luther besteht der Kern des 
ehelichenn Lebens darin, „das eins dem andern vortrawet wirdt, und 
sollenn bei einander bleyben"21. Wenn es sich jedoch ergibt, daB einem 
Mannn zwei Frauen zugesagt wurden, dann soil die erste bleiben und 
diee zweite, die ihm zugesagt wurde, soil er genen lassen. Das triff i 
auchh auf Jakobs Situation zu. Rachel war ihm als erste zugesagt 
worden,, und nur für sie, nicht fur Lea, hat er Laban gedient Deshalb 
hatt er auch Rachel fur die „rechte hauBfraw" gehalten. Für Luther ist 
hiermitt erwiesen: „AllB o mussen wirs mit dem Babst nicht halten, 
wenn wirs wellen Gotth hallten"22. 

l 6WA9.54K4-6. . 
Inn der Predigt der Gruppe 3 wird dieser Aspekt ebenfalls angesprochen. 

Melanchthonn nennt die kurze Passage "Apologie Jakobs". Auch hier wird gesagt. 
daBB Jakob betrogen wurde, alterdings ohne daB Labans Name erwahnt wird. Jakob 
wolltee monogam leben, hat auch nur für eine Frau gedient, namlich für Rahel. die 
ihmm versprochen worden war. 
Inn den Scholien kommt diese Entschuldigung Jakobs nicht vor. 
Diee Auslegung von Kapitel 29 beschrankt sich in den Scholien auf die bei der 
Predigtt vom 30.12.1520 erwahnten Punkte. 
188 WA 9,541,13. 
199 WA 9,541,15. 
200 WA 9.541,17-18. 
211 WA 9,541,19-20. 
222 WA 9.541.24-25. 
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Lutherr sieht den Papst in Anlehung an 1 Tim 4, If als einen „Merer ins 
Teuffelss nomen', das ist, di der Teuffel hat heyssen predigen, .und 
werdenn vorbitten, das man eelich werdr. Es hat der Teuffel gemacht 
durchh Babst regiment, das die weltt vol vol sund wurd' .̂ 
Lutherr spricht hier von den im römischen Kirchenrecht festgelegten 
Ehehindernissen,, insbesondere von trennenden Ehehindernissen, 
derenn Übertretung die Ehe ungültig macht. Er geht hier ausfuhrlich 
auff  die verschiedenen Regelungen zur Blutsverwandschaft ein. Ein 
Ehehinderniss war eine Blutsverwandtschaft in der geraden Linie und 
biss zum dritten Grad der Seitenlinie; Schwagerschaft (nur zwischen 
demm Mann und den Blutsverwandten der Frau und umgekehrt) in der 
geradenn Linie und bis zum zweiten Grad der Seitenlinie; die 
öfifentlichee Ehrbarkeit (sie entspricht bei ungiiitigen Ehen und 
öffentlichenn Konkubinaten der Schwagerschaft aus guitiger Ehe. 
reichtt aber nur bis zum zweiten Grad der geraden Linie). 
AuBerr von den naturrechtlichen Ehehindernissen (fehlende geistige 
oderr körperliche Reife, geschlechtliches Un vermogen, Eheband, 
Blutsverwandtschaftt in der gerade und im ersten Grad der Seitenlinie) 
konntee von allen anderen Ehehindernissen dispensiert werden. Der 
Dispenss war jeweils abhangig von der gröBeren oder geringeren 
kirchlichenn Bedeutung des Hindernisses und von dem Gewicht der 
persönlichenn Dispensgründe. Die Dispensgewalt lag beim Heiligen 
Stuhl,, konnte aber auch den Legaten, Ortsordinarien, Pfarrern und 
Beichtvaternn übertragen werden. Neben den Ehehindernissen an sich, 
prangertt Luther vor allem die damals üblichen Dispenspraktiken an, 
dennn derjenige, der um einen Dispens ersuchte, muBte meistens daftir 
bezahlen.. Nach Luthers Meinung existieren die meisten 
Ehehindernissee nur deshalb, damit die Menschen sich von ihnen 
dispensierenn lassen mussen, „und ist das alleyn gelts halben zcuthun, 
dass sie den Beutel mogen fullen. Wer gelt hat, lest man woll nach, das 
err ins dritte glid greiffi"*" \ Die Herrschaft des Papstes sieht er in dieser 

^^ WA 9,541.29-32. Zur Doppelung von "Vol" siehe WA 12.347,22. 
"44 Vgl. RGG. Bd 3. Sp. 332. Andere Ehehindernisse waren zum Beispiel: das 
fehlendee Alter (fur den Mann mindestens 16, für die Frau mindestens 14 Jahre; 
auBerdemm wurde die Geschlechtsreife verlangt), ein schon bestehendes Eheband. die 
höherenn Weihen, die feierlichen Gelubde, die Entführung einer Frau. 
2525 WA 9,541,34-36. 
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Hinsichtt als „regnum peccati und perdicionis' . Persönlich verhak 
Lutherr sich folgermaÖen zu den römischen Eheregelungen: „Wil l 
ymandtt dem Bapst zcu erhen und wolgefallen dis gebott halten, der 
thuu es: hert ich lust zcu meiner gfattem, so wollt ich frolich zcu ir 
greyffen,, nur dem Babst zcutrozs'a . 
Amm Ende der Predigt kommt Luther noch einmal auf Jakobs Ehe mit 
Leaa und Rachel zu sprechen. Er betont wiederum, daB die Ehe mit 
zweii  Frauen nicht in Jakobs Absicht gelegen habe. An dieser Stelle 
ftihrtftihrt  er jedoch zu Jakobs Entschuldigung nicht Laban an, sondern 
sagt:: „Das er aber di zcwo maide gehat hatt, ist nicht sein will gewest. 
Ess habens die weyber than"28. Jakob habe sich allerdings auf die Ehe 
mitt zwei Frauen eingelassen, „das er kinder krigt und den samen 
erwecket,, der im von goth zcu gesagt was' . 
Lutherr betont, daB Gott diese Ehe gefallen hat, weil Lea und Rachel 
„heiligee Weiber" sind. Worin besteht fïir Luther ihre Heiligkeit? ,Xia 
habb gott gepeten, Rachel hab auch gepett. Es sein heylige weyber 
gewest:: di wordt, di sy reden, sein nicht wordt eins geringen Geists. Si 
danckenn gott, wen sy kinder krigen und gebens Gott wider heym."30 

Genauu wie bei Jakob steht fïir Luther auch bei Lea und Rachel die 
Glaubenshaltungg zentral. Auch bei einer so natürlichen Sache wie 
Kinderr kriegen ist Gott derjenige, der es ermöglicht. Lea und Rachel 
erkennenn das und bitten deshalb Gott um Kinder. ' „Es muB alles mit 
gebettt erlangt werden, was guth sol werden und frucht bringen, di 
naturr mag nichs gutes bringen.' 
Demut,, Gebet und Dankbarkeit charakterisieren die Lebens-, die 
Glaubenshaltungg von Lea 

"öö WA 9,541,38-39. In der Predigt der Gruppe 3 wird diese Thematik ebenfalls 
behandelt,, wenn auch viel kürzer als in Gruppe 4 und in den Scholien steht sie bei 
derr Auslegung von Kapitel 30. Hier wird der Papst sogar als "Antichrist" bezeichnet 
(WA9.412,12.).. Andere Themen werden in den Scholien bei Kapitel 30 nicht 
besprochen. . 
277 WA 9,543,2-4. 
288 WA 9,543.13-14. 
299 WA 9.543,15-16. 
300 WA 9,543,17-20. 
311 Die Tatsache. daB Rachel in der biblischen Erzahlung erst Jakob um ein Kind bat 
undd ihr dieser antwortete: "Bin ich doch nicht Gott, der dir deines Leibes Frucht 
nichtt geben will " (Gen 30,2), wird hier von Luther nicht erwahnt. 
322 WA 9,543.30-31. 
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undd Rachel und machen, daB sie in Luthers Augen ,Jieilige Weiber" 
sind.. Lea dankt Gott für die Geburt ihrer Kinder und als sie nach der 
Geburtt ihres vierten Sohnes Juda eine Weile nicht wieder schwanger 
wird,, wendet sie sich an Gott um Hilfe. Sie hat „darnach mit gepet 
widerr kinder erlangt (...), do mit lernet er, das goth al weg gebeten sein 
will ee umb alles, das uns not ist"33. Nachdem Gott ihr gegeben hat, was 
siee nötig hat, dankt Lea Gott dafïir. 
„Rachell  must sich auch demutigen und gotth umb kinder Bitten und 
krigtt dennoch nicht mer dan zwen Sun."34 

Demütigg bedeutet hier, daB Rachel lemen muB, alles - in diesem Fall 
konkrett ihre Kinder - von Gott zu erwarten. Eine demütige Haltung, 
imm Sinne von Niedrigkeit zeigt, daB der Mensch sich seiner 
Menschlichkeitt bewuBt ist, daB er nicht probiert, etwas zu erreichen, 
wass er als Mensch nicht erreichen kann. Luther betont, daB Gott 
geradee will , daB der Mensch Gott tun laBt, was er selber nicht run 
kann.. Es ist Gott, der sich zum Menschen „herunterlaBt"35 und sicher 
seinerr annimmt. 

Diee Menschlichkeit ist fur Luther ein wichtiger Bestandteil der 
Heiligkeit.. Dies zeigt sich zum Beispiel daran, daB Gott Jakob wie alle 
Patriarchenn irren laBt. Er dachte namlich, daB Rachel die rechte 
Hausfrauu und Mutter sei, aber es stellte sich heraus, daB Lea, die 
geringste,, Juda zur Welt brachte, „do von Christus kumen ist, und 
umbb des willen ist dises alles geschriben" . 
Undd auch die Streitigkeiten zwischen Rachel und Jakob und zwischen 
Leaa und Rachel stehen ihrer Heiligkeit nicht im Wege. Daran zeigt 
sichh lediglich, daB Jakob, Lea und Rachel heilig waren, indem sie 
geradee auch ganz normale Menschen blieben. Sie verkörpern eine Art 
vonn Heiligkeit, die Luther seiner ZuhÖrerschaft nahe bringen möchte. 

7 7 

Inn der dritten und letzten Predigt über Genesis 29 vom 20.1.1521' 
gehtt Luther am ausfuhrlichsten auf Lea und Rachel ein. In der 

333 WA 9.543,25-26. 
344 WA 9.543,28-30. 
355 Vg. WA 9,536.34. 
366 WA 9.543.22-23. 
377 Zwischen der Predigt vom 1.1.1521 und der Predigt vom 20.1.1521 ist in WA 
9.547,1-88 ein undatiertes Stuck Text eingeschoben. das von Polianders Hand 
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Überschriftt der Nachschrift wird dies auch deutlich angekündigt: 
Lutherr kehrt - nach einer Unterbrechung von beinahe drei Wochen -
zurückk zur Geschichte der Genesis und es folgt die Allegorese der 
Frauenn Jakobs. 
Mitt den Frauen Jakobs sind allerdings nicht nur Lea und Rachel 
gemeint,, sondern auch deren beide Magde Silpa und Bilha. „(...) si 
allee wedeutten ein heilige christlich kirch, aber nicht nach einerlei 
naturr und eigenschafft.' 
Jedee der vier Frauen steht für einen anderen Gesichtspunkt der 
christlichenn Kirche. 

Derr Gedankengang dieser Predigt findet sich auch in der Parallelnachschrift 
derr Gruppe 3. Diese ist zwar viel kürzer, enthalt jedoch die gleichen 
Interpretationslinien.. Wahrend Lea und Rachel in Gruppe 4 jedoch fur die 
zweii  Leben der christlichen Kirche stenen, ist in Gruppe 3 noch der Aspekt 
derr Anthropologic hinzugefïigt: "Rachel (...) quia secundum interiorem 
hominemm venusta est Ecclesia, et haec diligitur. (...) Lia (...) figura crucis est: 
crucifigiturr secundum exteriorem hominem Ecclesia" (WA 9,503,15-16,18-
19). . 
Inn den Scholien kommt diese Interpretationslinie - ohne den explizit 
anthropologischenn Aspekt - ebenfalls vor. Allerdings wird dort der Bezug 
zwischenn den vier Frauen Jakobs und der Kirche wieder etwas hergestellt. 
Wahrendd in der Predigtnachschrift der Gruppe 4 gesagt wird, daB die vier 
Frauenn die christliche Kirche bedeuten und jeweil eine andere Seite, eine 
Eigenschaftt darstellen, wird in den Scholien von den vier Amtern der Kirche 
gesprochen:: "Quattuor Ecclesia habet officia iuxta quattuor uxores Jacob" 
(WAA 9,413,4). Der Erklarung dieser vier Amter entspricht genau der 
Erklarung,, die auch in der Gruppe 4 (und auch in der Gruppe 3) gegeben 
wird.. Jedoch wird in den Scholien starker betont, daB die Werke - wofiir die 

stammt.. Thiele geht davon aus, daB es sich bei diesen Zeilen nicht um die 
Inhaltsangabee einer bestimmten Predigt handelt, sondem um einzelne Gedanken aus 
verschiedenenn Predigten, die Poliander für sich selber notiert hatte. Vgl. auch WA 
9,547,, Anm. 1. Es wird u.a. erwahnt, daB Lamech und Esau jeweils zwei Frauen 
natten,, aber daB dies Gott nicht gefiel. Jakob dagegen hatte vier Frauen "et deo 
placet""  (WA 9,547,4.). 
Derr Text ist zwar zwischen zwei Predigten über Genesis 29 abgedruckt, er bezieht 
sichh inhaltlich jedoch auf Luthers Predigten über Genesis 30. 
388 In der Predigt der Gruppe 3 wird dies ebenfalls als Tite! angegeben 
(WA9,503,14). . 
399 WA 9.551.35-552.2. 
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beidenn Magede stehen - eine wichtige Funktion haben: "Impossibileque est, 
Ecclesiamm esse sine opere" (WA 9,413,11 -12). 

..Rachell  und Lia bedeutten zweverlei leben der christlichen 
kirchnn."40 0 

Rachell  steht fur das fröhliche und friedsame Leben der christlichen 
Kirche. . 
Lutherr charakterisiert sie als hübsch und jung. „Inwendig hat sie lichtt 

augen.. An disem ortt ist di christenheyt lib gehalten. Do ist es alles 
liblich,, ausbendig aber nach dem leib ist sie voracht." 
Leaa steht fur das betrübte, leidende Leben der christlichen Kirche. Sie 
istt fur Luther eine „figura crucis"42 (Figur des Kreuzes). Luther 
beschreibtt sie als „weich und zcardtt43, hatt plode augen, sihett nicht 
scharfT,, ld est, di christlich kirch, wan sie leidett, so sein ir di augen 
plödd und dunckel, kennet unseren hergott nicht als wol" . 
Leaa meint, daB Gort sie verlassen habe. Die ganze Welt ist dieser 
Ansicht:: Lea ist die verstoBene, sie wird von Gott nicht mehr beachtet. 
Dass macht sie krank und schwach. 
Leaa weiB nicht, daB Gott es „so woll meinett mit ir"45. 
Diee beiden Magde Bilha und Silpa sieht Luther als „der hauff 
ecclesiaee auff erden, di do noch im fleisch und blutt wandein, wi wol 
siee nach der seele im himel sein des glaubens halben" . 
Siee sind das „zcweyerlei auBerlich werck" zu den zweierlei Leben 
derr christlichen Kirche, die durch Lea und Rachel dargestellt sind. 
Lutherr sieht eine Verbindung zwischen Rachel und ihrer Magd Bilha 
undd zwischen Lea und ihrer Magd Silpa. „Rachel, di kirch, wan sie zw 
friedenfrieden ist und frolich, thuett sie werck durch ir fleisch und Bluett, das 

400 WA 9.552.19-20. 
4^^ WA 9.552,2-4. 
422 WA 9.503.18. Lea ist die einzige Person - Mann oder Frau - in den 
Genesispredigten,, die von Luther als „figura crucis" bezeichnet wird. Die hier 
zitiertee Stelle ist die einzige. an der wörtlich „figura crucis" steht. In der zweiten 
Predigtreihee hat Luther die Beschreibung Leas wieder aufgegriftèn, allerdings in der 
Formulierung,, daB sie das Kreuz tragt, vgl. WA 24,557,29-30 und WA 
14,431J0;432.1. . 
433 "Weich und zcardtt" hat hier die Konnotation "schwach, verletzlich". 
444 WA 9.552,8-10. 
455 WA 9.552.11. 
466 WA 9.552.14-15. 
477 WA 9,552.21-22. 
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istt ir maidtt Bale. Lia, idest di kirch, so sie betrubt ist und leiden 
musB,, wirckt sie dennoch auch ausBen. Dan es ist nicht muglich. das 
siee inwendig allein wircke, muB yhe auBwendig auch etwas zw thun 
haben."48 8 

Lutherr versucht mit dem BegrifYspaar „auBen-innen" 
herauszuarbeiten,, inwiefern die vier Frauen einen jeweils 
verschiedenenn Gesichtspunkt der christlichen Kirche darstellen. 
Rachell  ist innen fröhlich und friedlich, auBen jedoch verachtet. Durch 
ihree Magd Bilha verrichtet sie auch auBerliche Werke. 
Wennn Luther Lea als diejenige beschreibt, die sich verlassen und 
verstoBenn fühlt, sagt er nicht so explizit wie bei Rachel, daB dies eine 
inwendigee Seite ist. Er fiigt lediglich spater hinzu, daB sie nicht nicht 
nurr inwendig wirkt, sondern auch auswendig etwas zu tun haben muB. 
Diess steht zwar in dem Stuck iiber den Zusammenhang zwischen 
Rachel,, Lea und ihren Magden, aber im Gegensatz zu der deutlichen 
Verbindungg zwischen Rachel und Bilha, wird bei Lea ihre Magd Silpa 
nichtt namentlich erwahnt. 
Insgesamtt scheint die Verbindung, die Luther zwischen Rachel, Lea 
undd den beiden Magden legt, bei Rachel und Bilha viel deutlicher 
ausgearbeitett zu sein als bei Lea und Silpa.49 

Lutherr schlieBt diesen Teil der Predigt mit einer kurzen 
Zusammenfassungg ab: „Also hatt di kirch zcweyerlei zceytt und 
zcweierleii  werck, wi wol es ein kirch 1st, hat sy doch mancherlei 
zceytt,, stuck, vil l geschicklickeytt und artt, und musB dennoch albeg 
frolichfrolich bleiben. Dan Rachel ist di rechte hauBmutter, das ist, das der 
kirchnn eigenschaffl ist alzceytt frolich sein, es gehe ir, wi es woll"50. 
Anhandd dieses letzten Gedankens schlagt Luther eine Briicke zu 
seinerr Zuhörerschaft und erklart, daB durch die Geschichte von den 
vierr Frauen Jakobs angezeigt werde, welch groBe Gnade und groBen 
Trostt Gort der christlichen Kirche erweise. Denn jeder Christ diirfe 
sichh riihmen, „das alls, was er thutt aber leydett, ausBen oder innen, im 
kriegg und streytt oder im frid, des nimbtt sich Christus alles an"51. Vor 
Christuss gent nichts verloren, Leid und Freude, alles dient zur 

488 WA 9,552,22-27. 
Inn der Predigtnachschrift der Gruppe 3 wird die Beschreibung der vier Frauen 

folgendermaflenn zusammengefaBt: "Gaudium conscientiae. Rachel. Gaudium 
externum,, Bale. Dolor conscientiae, Lia. Dolor externus, Selpha" (WA 9,504,4-7). 
500 WA 9.552.28-32. 
511 WA 9.552.37-38. 
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Seligkeit.. „Di s zcetgt auch an, das man Christum nicht kan finden an 
werck.. So ich mich im ergeb, so nimmett er sich alles an, was meyn 
oderr an mir ist."32 

Lutherr kommt hier noch einmal auf Rachels Namen zu sprechen. 
Rachell  bedeute „Schaf, Lamm". Alles an einem Schaf sei gut und 
nützlich.. ,yA\zD was ein itzlicher christen mensch hatt, ist alles gutt 
undd gotth angenemb".53 

Lutherr sagt, daB man hieraus auch lernen könne, daB Gott sich nicht 
ann einzige Zeit, Person oder Stadt binden lasse. „Man fïndet in zcw 
allerr zceytt bey eynnem itzlichen menschen und an allen orttenn, Bo 
mann allein in anruffet und an im hangett, es sei im leiden oder im 
friden."friden."54 54 

DaBB der Mensch Gott anruft, sich an Gott wendet, egal wie es ihm 
geht,, ist fur Luther der Kernpunkt im Kontakt zwischen den 
Menschenn und Gott. „Auch so wir schwach odder starck sein, was wir 
thunn auBbendig odder inwendig, wir sein an ws ortt wir wollen, ist er 
albegg bey uns. So gar nymmett er sich unser an." Mit dieser 
pastoralenn Versicherung an seine Zuhörerschaft beschlieBt Luther die 
„allegoria",, die geistliche Auslegung und kommt wieder auf die 
„historiën""  zu sprechen. 
Zumm AbschluB der Predigt geht er noch einmal auf die Heiligkeit von 
Jakob,, Lea und Rachel ein. DaB er auch diese Predigt - genau wie die 
zweitee Predigt über Gen 29 - mit diesem Thema beendet, zeigt wohl, 
wiee sehr es ihm am Herzen lag. Er möchte wiederum vor allem 
deutlichh machen, daB Heilige keine perfekten Menschen sind. „Di s ist 
alleinn zcu unserem Trost geschriben, das wir die heyligen nicht zcw 
hochh entpor heben, lasBen sie dennoch Menschn bleyben, auff das 
nymandtt vorzcage, ob er schon gefallen ist."56 Deshalb laBt Gott auch 
geradee die Heiligen manchmal fallen. Niemand könne Ieben, ohne 

""  WA 9,553,1-2. Urn den Gedanken. daB Gott sich auch um das Kleine und Geringe 
kümmert,, naher zu erlautern, wird in den Predigtnachschriften der Gruppe 3 und 4 
undd in den Scholien (bei der Auslegung von Kapitel 31) auf Ex 10,24fThingewiesen. 
Diesee Stelle erzahlt, daB Moses beim Exodus nicht einmal das allergeringste 
zurückgelassenn hat, noch nicht einmal die KJaue eines Tieres. 
533 WA 9.553,14-15. 
MM WA 9.553.19-21. 
555 WA 9.553.22-24. 
566 WA 9,553,29-31. 
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zuweilenn zu straucheln. „Wi r musen aber zcwsehen, das wir nicht 
bleybenn ligen, sunder widerawffstehen.*^7 

Inn Bezug auf Lea und Rachel bedeutet das fur Luther, daB sie sich 
zwarr gestritten haben, aber sie haben ,.danach dennoch iren Jacob 
nichtt verlorenn"38. „So ist es mit uns auch. Ob wir wol zeur zceyt 
strauchlenn und etbas zcw vil thun, vorliren wir doch unseren Christum 
nicht,, so wir allein den glauben wehalten, dan der Glawben macht, 
daBB uns nicht kan schaden wider sundt noch Todt noch Helle, es muB 
alless undergeen/'59 

Christuss kennlernen, lemen, daB wir ihm so wie wir sind unser Leben 
anvertrauenn können, das wir alles von ihm erhoffen können, das ist für 
Lutherr das Zentrum der ganzen Schrift. Er nennt das „Cognicionem 
Christi,, Ecclesiae, fidei"6 . 
Diee Heiligen in den Geschichten der Genesis helfen uns dabei, denn in 
Adam,, Noah, Abraam, Isaac haben wir Christus gehort. 

3.1.22 Genesis 30: 

Scholien:: WA 9,412-413. 
Gruppee 3: WA 9,505,507-508. 
Gruppee 4: WA 9,558-562,575-578. 

Lutherr hat am 27.1.1521 und am 3.2.1521 über Genesis 30 gepredigt. 

Inn seiner Predigt vom 27.1.1521 kommt Luther erst im zweiten Teil, 
inn der geistlichen Deutung6', auf Lea und Rachel zu sprechen. Der 
erstee Teil, die historische Deutung, ist Jakob und Laban gewidmet. 
Lutherr geht es vor allem darum aufzuzeigen, „das der Laban 
unfreuntlichh mitt dem Jacob gehandelt hatt" . 
Lutherr betont noch einmal, daB uns diese Geschichte vielleicht gering 
vorkomme,, aber daB sie das in Gottes Augen nicht sei. Daran zei ge 

577 WA 9.553,37-38. 
588 WA 9.554,1-2. 
5QQ WA 9,554.2-5. 
600 WA 9,554,7. 
611 Ab WA 9,561.17. 
622 WA 9,558.27-28. 
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sichh lediglich, daB Menschen ein Bild von Gott haben, das sich nicht 
mitt Gottes Selbstverstandnis deckt. 
Lutherr möchte sehen lassen, „was ist unseren herr gott Bo hoher 
maiestattt daran gelgen, das siech sein Gottlicher mundt also 
demutigett,, redtt Bo von geringen dingen so gantzs. das er nicht mocht 
geringerr sein. Der menschlichen vornuffi nach solldt die Maiestatt yhe 
mitt grosseren, dapfferen dingen umbgehen" J. 
Gottt ist demütig, er sieht zu den Menschen herunter, „nicht nach der 
höhe,, dan 60 er der höhest ist, kan er nicht uber sich gesehen"64. 
Derr Teufel und die Menschen dagegen sehen „allein uber sich (...) 
sehennn allein nach dem, daB do weiBs ist, vornuflftig, gelerdtt, gunstig. 
reich,, schön und waB der gleichenn ist"65. 
Göttlichee Herzen verhalten sich ganz anders, sie halten sich an die 
Regel,, die Paulus gibt: „Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern 
haltett euch herunter zu den geringen. (...) Haltet euch nicht selbst für 
kiug"(Röml2,16).66 6 

Lutherr nennt David als eine alttestamentliche Figur, die sich ebenfalls 
ann diese Regel hielt: „Also malet auch unsern herr gott David im 
Psalterr abe, das sein artth sey, das er die augen herunder lasBe, sehe 
alleinn auf das, Bo der weltt voracht ist"67. 
Dasjenige,, das in der Welt verachtet ist und dasjenige, das in der Welt 
etwass wert ist, beschreibt die zwei Sichtweisen, die Luther hier 
nebeneinanderstellt:: die göttliche und die menschliche Sichtweise. 
Menschenn haben die Neigung auf die groBen, auffalligen, mit der 
Vernunftt erfaBbaren Dinge zu achten, aber „ist dem gott nicht dran 
gelegen,, ob im eynner dinen wiell mitt grosBen, schonen und 
gleisBenden688 wercken. Wans hertzs nicht recht ist, ist es alles nichts, 
1stt im eyn werck gleich wie das ander"69. Der Focus des Menschen 
liegtt auf den Werken und insbesondere auf der GröBe der Werke, der 
Focuss Gottes dagegen liegt auf dem Herzen. Luther begreift „Herz" 
imm hebraischen Sinn als das geistige Erkenntnisorgan des Menschen. 

ww WA 9,559,4-8. 
"**  WA 9,559.10-11. 
655 WA 9.559,12.14-16. 
666 WA 9,559.17. 
677 WA 9.559,18-19. 
688 In seiner Predigt über Genesis 31 wird Luther Labans Namen als "der GleiBer" 
übersetzen,, vgl. WA 9.586.3-4. 
699 WA 9,559,25-28. 
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Dass hebraische lev bedeutet ja nicht nur Herz sondern auch Inneres. 
Sitzz von Empfindungen und Regungen, wobei der Verstand 
miteingeschlossenn ist. Es geht urn die Gesamtheit des menschlichen 
Empfindungsvermögens.. Lev kann auch das Leben ais solches 
bezeichnenn Nur Gott kann in das Herz des Menschen schauen, nur 
ihmm erschlieBt sich das innerste, das Lebenszentrum des Menschen. 
lmm Herzen vollzieht sich fiir  Luther die Begegnung des Menschen mit 
Gott.71 1 

Auff  die menschlichen Werke schaut Gott erst in zweiter Linie und 
selbstt dann ist ihr Wert von der Haltung des Herzens abhangig. Wenn 
dass Herz „recht" ist, dann kann ein an sich geringes Werk viel wert 
sein,, wenn das Herz jedoch nicht „recht" ist, dann kann ein groBes 
Werkk geringe Bedeutung haben. 
Diesee Sichtweise ist der unsrigen völlig fremd. „Das will die doll, 
blindtt huer, die vornufft, welche mit dem TeufFel buletth, sych nicht 
uberredenn lassen."72 

Deshalbb ist es erforderlich, daB wir immer wieder aufs neue mit ihr 
konfrontiertt werden, daB wir lernen, „das unser gatth allein 
wollgefallenn hatt, das nichts ist"73. Es geht jedoch nicht nur darum, 
Gottess Sichtweise zu erfassen, um dann Gott anders betrachten zu 
können.. Luther spannt einen Bogen von Gott zu den Menschen und 
vonn den Menschen zu ihren Mitmenschen. Gottes Sichtweise zu 
erfassenn beeinhaltet, daB Menschen auch einander anders betrachten. 
„Darnachh sollen wir also auch thun, das wier unser augen nicht lassen 
entpoerr sehen, sunder herunder sehen in die vorachtesth persone, die 
wirr finden mugen." 
Dass ist, was die Schrift uns zu lehren hat: „Also furth die schriefft ire 
lerhh durch und durch auB vom Abel *, von dem ersten gerechten, bieB 
aufff  Christum. Gott hatt albeg auff diese weiB gewirckett in seinen 
heiligenn (,.)"76. 

Vgl.. die Ausführungen zu lev in: Lexicon in Veteris Testamenti Libros, Ludwig 
Koehler.. Walter Baumgartner (Hrsg.), Leiden 1958, S. 468-470. 

Vgl.. hierzu auch meine Ausführungen in Kapite! 4.2.5. 
722 WA 9.559,28-29. 
733 WA 9.559,30-31. 
744 WA 9.559,31-33. 
55 Zum Thema der '"ecclesia inde ab Abel" siehe auch meine Ausführungen in 

Kapitell  4.2. 
766 WA 9.559,33-36. 
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Wirr brauchen nicht hochzusehen, in dem Sinne, daB wir höher hinaus 
wollenn als zu unserem Menschsein paBt und wir brauchen auch keine 
Angstt zu haben, daB wir uns im hinuntersehen verlieren oder zu tief 
sinken.. Luther sagt: „Wan wir alBo herunder gefallen seyn. sollen wir 
frohefrohe werden und wissenn, das wir an dem ortt sein, do gott hin 
sihett"77. . 
Dieserr Ort dürfte in den meisten Fallen nicht unseren Erwartungen 
entsprechen.. An weltlichen MaBstaben gemessen ist es ein 
unattraktiver,, glanzloser Ort. „Es hatt woll kein schein, man musB es 
aberr glauben."78 Was die ganze Schrift von Abel bis Christus uns lehrt 
istt nichts anderes als das Kreuz.79 Luther verschweigt nicht, daB dies 
derr Natur, unserer menschlichen Natur weh tut, aber dennoch ist es 
derr Ort, an dem Gott nach uns schaut und wo er uns zu finden vermag. 
Imm zweiten Teil der historischen Deutung versucht Luther die 
folgendee Frage zu beantworten: „Wie werden wir aber unseren jacob 
vorteidigen,, das er kein diebp sey, so er mitt lisst dem Laban die 
schafff  entzeücht?"80. Luther gibt unumwunden zu, daB Jakob nach den 
MaBstabenn der Vernunft Unrecht getan hat. „Er muB von ir eyn sunder 
undd BoBwicht werden."81 Die MaBstabe der Vernunft beurteilen einen 
Menschenn jedoch nach seinen Werken: „Solt man nach denn wercken 
richten,richten, Bo wer Jacob oefTetlich fur et adulter [Schurke und 
Ehebrecher]]  gewest"82. Gott macht dagegen bei der Beurteilung der 
Werkee einen wichtigen Unterschied. Er schaut ins Herz des 
Menschen.. Wenn der Mensch seine Werke nicht im Geist und im 
Glaubenn tut, dann sind es keine guten Werke, egal wie noch ihr 
Ansehenn ist. „1st aber der glaub do und das hertze gegen gotth 
rechthafftig,, Szo sein alle werck gutt, di do vom menschen 
geschenen."833 So kann es vorkommen, daB ein und dasselbe Werk bei 
verschiedenenn Menschen gut und schlecht sein kann. Als Beispiel 
nenntt Luther Lamech und Esau, die beide zwei Frauen natten. Ihr 
Herzz war jedoch nicht „recht" und deshalb hat Gott ihr Handeln nicht 
gefallen.. Jakob dagegen natte sogar vier Frauen „und gefellet gott 

'' WA 9,559.38-39. 
'88 WA 9.559.39-560.1. 
''qq WA 9.560.1-2: "ha tota scriptura nihil docet nisi Crucem". 
1010 WA 9.560.8-9. 
,!! WA 9,560.12-13. 
i :: WA 9.560.24-25. 
uu WA 9,560.16-17. 
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alleinn darumb, das ers hatt auBem geist than und ausB eynnem 
84 4 

rechtschafifhennn hertzenn, wie er selbs sagtt und der heilig Geist" . 
Lutherr erklaft, daB man daraus lemen könne, „das man nicht in die 
werck,, sunder in spiritum gehe, auch das man nicht solle eyn itzlichs 
werck,, daB die heyligen than habenn, nachfolgenn, sunder sollen der 

85 5 

heylligenn glauben nachvolgenn" . 
Ess entspricht jedoch eher der menschlichen Natur, sich an den Werken 
zuu orientieren und das gilt auch in Bezug auf die Heiligen. In der 
Tatsache,, daB viele Werke der Heiligen von der Vernunft her nicht 
verstandlichh sind oder sogar Argernis erregen, sieht Luther einen 
padagogischenn Wert, denn gerade dadurch werden wir gezwungen, 
unss dem wesentlichen, dem Kern zuzuwenden: dem Glauben der 
Heiligen.. „Gotth lasBet alleyn drumb etzliche exempell der heyligen 
schreyben,, das sie ergernuB geben, darumb daB man nicht den 
exempelnn nachfolg, sunder den glauben der heyligen." 

Inn der geistlichen Deutung, die hier als „mysterium"87 bezeichnet 
wird,, kommt Luther noch einmal auf den Gedanken zurück, daB „die 
vierr weyber Jacobs sein figür und tipus Ecclesiae" . 
Err nimmt dies zum AnlaB, sein Verstandnis der Kirche weiter 
auszuarbeiten."Nuenn wue dy kirch ist, mueB albeg auch seyn 
predicacioo Euangelii. Dan man kan der zcweyer keyns von dem 
anderennn teylen und absunderenn."89 Kirche und Verkündigung des 
Evangell  iums sind fur Luther unlösbar miteinander verbunden, denn 
„Ecclesiaa wirtt geborenn, ernehret, erhalten, erzcogen, geharnischt 
alleinn durchs wortt"90. Das Wort ist fur Luther der alleinige Schatz, 
denn Christus uns gegeben hat. „Haben wir den, Bo seyn wir rechte 

WAA 9,560,27-29. Das Beispiel von Lamech und Esau kommt in der Predigt der 
Gruppee 3 ebenfalls vor. Auch hier wird betont, dafi Gott Lamech und Esau wegen 
ihress Verhaltens tadelt, Jakob dagegen nicht. Gott richtet sich in seinem Urteil 
jedochh nicht nach den Werken, sondem nach dem Geist. ) quare non est 
secundumm opera iudicandum, sed spiritus discernit.', (WA 9,505,19-20) 
855 WA 9,560,22-24. 
866 WA 9,561.10-12. 
877 WA 9,561.17. 
888 WA 9,561,18-19. 
899 WA 9,561,19-21. 
900 WA 9,561,21-22. 
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Christen,, dye rechte christliche kirch. Wu aber das nicht ist, do ist 
auchh die christlieche kirch nicht." 
Zurückkehrendd zur Geschichte von Jakob, Lea und Rachel bedeutet 
dies:: Lea und Rachel sind eine Figur für die Kirche. Diese Kirche 
bzw.. die Christen sind Schafe. ..Dise soil Jacob, die prediger. zcwer 
weidee rurhen und in zcw trincken geben, predigen das wortt gottes, 
dardurchh die seele geweidett wirdtt." 
Alss AbschluB der Predigt erklart Luther anhand der Stecken, die Jakob 
zumm Aufbau seiner eigenen Herde benutzt, wie er die Heilige Schrift 

92 2 

undd deren Auslegung versteht. 
Derr Baum, von dem die Stecken geschnitten sind „ist Biblia, die 
gantzss h. schrieffl, die steckenn wedeutten wordtt, sentenzes, auB der 
schriefftt genomen"93. „Das aber der steckenn drei sein, bedeuttet die 
predigg und wie man glauben solle."94 Luther bezeichnet dies als die 
göttlichee Triade. DaB Jakob die Stecken schalt und bunt macht, 
„wedeutthh zcweyerley predig Euangelii et legis: vox Moysi verbum 
irae,, vox Christi verbum gracie"95. Die Stecken mussen halb weiB, 
halbb schwarz, halb geschalt und halb ungeschalt sein, wobei das 
Ungeschaltee für die „predicacionem legis"96, die Verkündigung des 
Gesetzess steht. E>as Gesetz dient als Spiegel, der dem Menschen zeigt, 
wiee er leben soil. „Diese predieg hilff l aber nichs zcuer frumbkeytt: 
wann ich meyn leybtag hoerre, dw soldtt gott lieb haben, macht mich es 
dennochh nichs wesser, kummett nymmer ins hertzs." Aber das 

no o 

WeiBe,, das Geschalte ist „predicacionem Euangelii" , Verkündigung 
dess Evangeliums. Für Luther ist dies die gnadige Predigt, die uns 
zeigt,, „wue man es nemen soil, das man frume wirtth, Lernetth allein 
Libertatemm christianam, wye man inn Christum soil glaubenn und eyn 

911 WA 9,561.24-26. In der Predigt der Gruppe 3 wird der Zusammenhang von 
Kirchee und Verkündigung des Evangeliums genauso deutlich hervorgehoben: "Ubi 
estt Ecclesia, necesse est ibi Euangelium esse, ubi non est Euangelium, ibi non est 
Ecclesia".. (WA 9,505,27-28) 
922 In zusammengefaBter Form bildet der hier folgende Gedankengang auch den 
SchluCC der entsprechenden Predigt der Gruppe 3, vgl. WA 9,505.29-35. 
933 WA 9,562.1-2. 
944 WA 9,562,2-3. 
955 WA 9.562,4-5. 
966 WA 9.562.7. 
977 WA 9,562,9-11. 
988 WA 9,562.12. 



153 3 

vortrawenn setzenn" . Luther betont jedoch wie wichtig es sei, daB die 
Steeleenn halb-halb sind, nicht nur ungeschalt, aber auch nicht nur 
geschalt.. „AJBo kummetth man nuen beim wasBer zcw samen, do 
hoernn mir die predieg, die muessen wir woll eyn pilden und ins hertzs 
fhasBen,, darvon werden wir schwanger, gewinnen lust und habenn 
liebpp faciendi legem &c." 

Lutherss Predigt vom 3.2.1521 ist eine Fortsetzung der geistlichen 
Deutungg von Genesis 30. 
Leaa und Rachel werden zwar nicht mehr erwahnt, aber Luthers 
Verstandniss der christlichen Kirche, fur die sie eine Figur sind, wird 
weiterr entwickelt. 
Lutherr erkJart noch einmal, daB die Kirche, „der gantzs hawff des 
Chrystenvolgcks"101,, in der Geschichte von Jakob durch die Schafe 
angedeutett wird. „Jacob aber bedeuttet Christum, der weidet die 
schaff.. Das zcaygt an, das man in der kirchen nichs lerhen dan allein 
Christii  worth und werek, was man anderst lerhet, dinet nichs zcwr 
selickkeyt."102 2 

Lutherr kommt dann noch einmal au f die Stecken zu sprechen, die 
Jakobb zur Vermehrung seiner Herde benutzt hat. Er wiederholt, daB 
damitt zweierlei Predigt angedeutet werde: „legis et gracie"103. Die 
ganzee Schrift lehrt diese zwei, wobei dem Alten und dem Neuen 
Testamentt jeweils eigene Aufgaben zukommen. Das Ungeschalte ist 

ww WA 9.562,13-15. 
1000 WA 9,562.16-19. 
Interessantt ist bei diesem Absatz der Vergleich mit den Schol ien. Wahrend Luther in 
derr hier beschriebenen Predigt der Gruppe 4 davon spricht, daB man beim Wasser 
zusammenkommt,, urn die Predigt zu höreru steht in den Schol ien, daB das Wasser 
diee Schrift bedeute. (WA 9,412,33-35: (...) in hoc loco Iacob Christum figurat. 
Christuss itaque pastor est, oves Christiani fideles, aqua scriptura.) Dagegen wird in 
derr Gruppe 3 und 4 der Vergleich Baum - Schrift gezogen, siehe WA 9,562,1; 31 -
32. . 
I0'' WA 9.575,23-24. 
11 " In der entsprechenden Predigt der Gruppe 3 wird dies ebenfalls stark betont: "(...) 
quiaa solus Christus debet predicari in Ecclesia, non hominum doctrinae. sed solus 
Christuss pascit". (WA 9.507..6-7) 
1033 WA 9,575,30. 
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dass Al te Testament „das nur fordert was wir schuldig sein, thuet 
nichs,, dan das es ymber Treybet zcwinget und noettiget" . 
Dass Geschalte ist das Neue Testament, „das do nicht gebewt, zceygt 
nurr an, wue mans nhemen soil, das man das gesetzs zcalet wil uns 
vonn gotth gnad bringen, Gibts allein und bringts, was ihens fordert 
undd nehmen wil" 105. Luther konkretisiert diesen Gedanken noch, 
indemm er hinzufugt: „Christus macht an keynnem Ortt eyn gesetzs 
odderr gebotth, dringt ganzts nichs, forderth nichs, stelleths uns allein 
heim,, wollen wirs thun, ist gueth"106. 
Aberr auch wenn Altes und Neues Testament ihren eigenen 
Aufgabenbereichh haben, so sind dennoch beide notwendig, genauso 
wiee Jakob ungeschalte und geschalte Stecken benötigte. Diese 
„bedeuttenn die lerh im Newen Testamenth, die man auB dem alten 
zeuhet,, wenn man beide, historiam und misterium ausleget"107. 
Mitt „historiam" und „misterium" sind die historische und die 
geistlichee Deutung gemeint108 Die historische Deutung, „historia", ist 
nichtt mit dem Wort „historiën" zu verwechseln, mit dem Luther die 
Geschichtenn des Alten Testaments bezeichnet, die Gort hat schreiben 
lassen.. Was hier zum Ausdruck kommt, ist Luthers ekklesiologisches 
Grundaxiom:: Die Geschichten des Alten Testaments sind fur ihn die 
reall  e Geschichte der wahren Kirche, die von Anfang an, bereits mit 
derr Schöpfung des ersten Menschen, dagewesen ist und bis zum Ende 
derr Welt bleibt. „Eben die historia zceigt ann, was die historiën 
bedeutten."109 9 

Imm Falie von Jakob bedeuten die Historiën ein Exempel, „das wir 
sehenn muegen, das kein eusBerlich werck vor goth boeB ist, Bo der 
glawbb im hertzenn ist: man soil eins als guett halten als das ander"110. 
Wennn es Gott um die groBen, „scheinnenden"111 Werke gegangen 

1044 WA 9.575,31-33. 
1055 WA 9.575,33-576.2. 
1066 WA 9,576.2-4. 
1077 WA 9,576,14-16. 

Fürr eine ausfiihrlichere Erklarung der BegrifFe "historische und geistliche 
Deutung""  siehe die Ausfiihrungen in Kapitel 2.6.9. 
mm WA 9,576.21. 
1100 WA 9,576.18-20. 

WAA 9.576.22. Luther benutzt hier "scheinnend" pejorativ im Sinne von 
"gleiBend""  (vgl. WA 9.559,26) bzw. "Schein haben" (vgl. WA 9,559.39-560.1). 
"Scheinnendee Werke" sind Werke. die Glanz und Ansehen in der Welt geniessen. 
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ware,, dann harte er aus den Patriarchen keine Hirten sondern groBe 
Fürstenn und Könige gemacht. 
Diee Historiën des Alten Testaments, angedeutet in den geschalten 
Steckenn Jakobs, „ist nicht kostlich anzcusehen, hatt ein unfreuntlich 
angesicht,, die hohe vornunfift vorachtets gantzs. Man soil aber die lerh 
auchh bleyben lasBen: Jacob schelt die nietten nicht gantzs" \ 
Inn diesem Punkt unterscheiden sich für Luther das Neue und das Alte 
Volk,, denn „die Juden bleyben in dem vorstandth der historiën, sein 
alleinn in eusBerlichem synn, sehens nicht recht an, lawssen oben hinn, 
lassenss schaff ein schaff bleyben, die kriegen keyn farb im hertznn 
nicht"113. . 
Dass rechte Verstandnis besteht fur Luther darin, daB die Schafe auf 
derr einen Seite wirkliche Schafe sind, und auf der anderen Seite 
gleichzeitigg die Kirche bedeuten, genauso wie Jakob auf der einen 
Seitee wirklich Jakob ist, und auf der anderen Seite gleichzeitig eine 
Figurr für Christus. „Aber wen wir den rechten vorstandt fasBenn, 
vorstehn,, das die schaff wir sein, Jacob ist Christus."114 Jakob 
brauchtee sich nicht für entweder nur geschalte oder nur ungeschalte 
Steckenn zu entscheiden. Er harte beide, „das sie bundt werden, ist 
beyderleyy vorstandt"115. Dieses „bundt werden" steht in deutlichem 
Gegensatzz zu „keyn farb im hertznn" haben. 
Lutherss SchluBfolgerung ist: „So richten wir uns zcwgleich nach dem 
exempell  Jacobs und nach der lerh Christi. Also dinet mir alt und new 
Testament,, figur und bedeuttung"116. Um dies naher zu erlautern, fuhrt 
Lutherr die Geschichte einer anderen alttestamentlichen Gestalt an, die 
Geschichtee Noahs. Er sieht die Arche, die Noah gebaut hat, als „ein 
exempell  und figur, lereth, wi man soil gehorsam sein, siech an goth 
haltenn in aller verlichkeyt"117. Diese Figur bezeichnet Luther auch als 
Schall  e. Der Apostel Petrus legt im Neuen Testament die Figur der 
Archee Noah aus „und sagtt: hab das bedeuttet, das die Tawff ersewffl 
allee begirde und wir erhalten werden im glawben Christi"118. Mit der 
Deutungg der Figur deckt Petrus die Schale auf, sodaB die Erfullung, 

1122 WA 9,576.26-29. 
1133 WA 9,576.30-33. 
1,44 WA 9,576.33-34. 
1155 WA 9,576.35. 
1166 WA 9,576,35-37. 
1177 WA 9,576,38-39. 
1188 WA 9,576,40-577.1. 
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derr Kern sichtbar werden kann. Auf Jakob bezogen bedeutet das: „Das 
istt nuen hie dye bedeuttung, das der baum ist die schriffi, stecken ader 
nietten,, und die schal darüber ist das alt Testament. Es deckt die 
schalnn nymand auff dan Jacob. Christus macht das alt Testament 
klarrh". . 
Wichtigg ist hierbei jedoch, daö beim Aufdecken der Schale, bei der 
Deutungg der Figur, diese weiterhin ihren Platz, ihren Wert behalt: 
„LasBett dennoch die historiën bleyben stehen an yrem vorstandt". 
Lutherr nennt hier eines der Grundelemente der Figuraldeutung. Es 
gibtt kein ,.entweder-oder zwischen geschichtlichem und verborgenem 
Sinn;; es ist Eines und das Andere. Es ist die figurale Struktur, die den 
geschichtlichenn Vorgang bewahrt, indem sie ihn enthüllend deutet, 
undd die ihn nur dadurch deuten kann, dass sie ihn bewahrt" 
„Alsoo hatt goth lasBen die historiën schreyben, das sie auff allen 
Oerttenn nutzs ist, fein, schon, bundt izundt worden." 
lmm zweiten Teil der Predigt kommt Luther noch einmal darauf zurück, 
dafii  man die Figur von den geschalten und ungeschalten Stecken auch 
auff  die Verkündigung von Gesetz und Evangel ium deuten kann. Die 
Tatsache,, daB Jakob geschalte und ungeschalte Stecken hatte, bedeutet 
hier,, „das man in ecclesia zcwgleich soil predigen legem et 
Euangelium"121.. Luther halt es fur schadlich, wenn man dem Volk nur 
einess von beiden vorlegt. Wenn man nur das Gesetz predigt, entsteht 
derr falsche Eindruck, „das die werck ein menschen frwerne 
machen"122.. Aber es ist auch nicht gut, nur das Evangelium zu 
predigen,, denn „predigt man dann die genad allein, das uns kein 
werckk mug selig machen, vorsteht man es auch nicht recht, so wil man 
garr nichs thuen und leben, wie man selbs will . Darumb ist es von 
noetten,, das mans mit einander predig" 

1199 Auerbach, Figura, S. 482. 
1:00 WA 9,577,5-7. 
1211 WA 9,577.19-20. 
1222 WA 9.577.22-23. 
1233 WA 9,577,23-26. In der entsprechenden Predigt der Gruppe 3 ist das 
folgendermafienn ausgedrückt: WA 9,507,28-31: "Periculosa predicatio est, quando 
solaa lex predicatur. Periculosa etiam predicatio est, quando solum Euangelium. 
Nostraa iusticia non est in operibus, sed in sola fide. Et legem et Euangelium vult 
predicari".. [Eine Predigt ist gefahrlich, wenn nur das Gesetz gepredigt wird. Eine 
Predigtt ist auch gefahrlich, wenn nur das Evangelium gepredigt wird. Unsere 
Gerechtigkeitt liegt nicht in den Werken, sondern im Glauben allein. Sowohl das 
Gesetzz als auch das Evangelium wollen gepredigt werden.] 
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Dass Alten und das Neue Testament haben dabei eine jeweils eigene 
Aufgabe:: „Durchs alte Testament macht man uns geschickt zcw 
Christoo zcwltömmen, dan wir sehen dardurch unser geprechen, 
werdenn demutig, wolten geren hu Iff haben. Das new hilffet und macht 
frwm.frwm. Wan wir diesBen vorstandt recht gefasfit haben, Bo geth es recht 
undd orenlich. 60 das der glawb furgehe und die werck volgen, dann So 
seinn wir rechte Christen"1 4. 
Dass ist, was Gott uns durch diese Figur zeigen will , „wie man soil 
predigenn in der Christenheyt"125. 
Dass Resultat einer solchen „rechten" Predigt beschreibt Luther 
folgendermaBen:: „Das ist, man krigt ein rechten vorstandt legis et 
Euangelii,, das man nicht an wercken henge und dardurch wolle frwme 
werden,, auch nicht zw frech werden, wen man die werck 
vorwirffet"126. . 
Wennn ein Mensch diese Haltung annimmt, steht er „i n timore et 
spe"1277 (in Erfurcht und Hoffhung), „das man sich nicht vormesse, das 

11 TC 

mann auch nicht vorzcweyffel" . 
Lutherr kommt in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Arche 
Noahh zu sprechen. Die Arche konnte man nicht sehen, „das ist, der 
glawbb ist vorporgen vor den leutten, Gotth sicht in allein"129. Was 
Lutherr bereits vom einzelnen Glaubigen gesagte hatte, namlich, daB 
nurr Gott in sein Herz sehen kann, gilt auch fiir  die Kirche: „Das 
rechtschaffenn Christ!ich volck, die rechte Christliche kirch kennet man 
nichtt bey den menschen, goth kennet sie allein"130. 

WAA 9.578,13-17. Dieser Gedankengang wird in der Predigt der Gruppe 3 auch 
entwickelt:: WA 9.508.11-12: "Lex facit desperare. Euangelium consolatur". [Das 
Gesetztt macht, daB man verzweifelt, das Evangelium tröstet.] 
1255 WA 9,577,29-30. 
1266 WA 9,578,5-7. 
1277 WA 9,578,9. 
1288 WA 9.578.8. 
1299 WA 9.577.30-31. 
1300 WA 9.577.31-33. 
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3.1.33 Genesis 31: 

Scholien:: WA 9.413.131 

Gruppee 3: WA 9,508-509,509,510-511,511-512.512-513. 
Gruppe4:: WA 9,578-581,583-587,593-597,601-606.612-616. 

Lutherr hat am 10.2.1521, am 17.2.1521, am 3.3.1521, am 
10.3.15211 und am 17.3.1521 über Genesis 31 gepredigt. 

Inn Luthers erster Predigt über Genesis 31 vom 10.2.1521 setzt er sich 
vorwiegendd mit Jakobs Flucht vor Laban auseinander. Lea und Rachel 
werdenn - mit einer Ausnahme - erst im letzten Absatz der Predigt 
erwahnt,, und zwar nicht namentlich sondern als „weyber" und als die 
Töchterr Labans.133 

Lutherr nennt drei Ursachen fur Jakobs Flucht.134 Die erste Ursache 
siehtt er in der schlechten Behandlung, die Jakob von Laban erfahren 
hat.. Im Bibeltext wird zwar nicht ausdriicklich gesagt, daB Laban ein 
geizigerr Heuchler sei, aber aus seinem Handeln geht eindeutig hervor, 
„wi ee geyzcig und was er vor ein heuchler sey gebest"135. In Jakob 
siehtt Luther ein Exempel fiir  die rechte christliche Lebensweise. Diese 
bestehtt fur ihn darin, daB man sich „ernerhet mit seynner eigner 
handt"136,, daB man stets fur den eigenen Lebensunterhalt sorgt und die 
damitt verbundenen Widerwartigkeiten ertragt und daB man - wie 
Jakobb - „zwvor sein zcwvorsicht gesetzedt zw goth"137. 

Inn der Scholie zu Genesis 31 werden die Themen besprochen. die in den Gruppen 
33 und 4 in der Auslegung zu den Kapitein 29 und 30 behandelt werden. Die Gründe 
fii rr Jakobs Flucht vor Laban werden in den Scholien nicht erwahnt. 
1322 WA 9.580.9-10. 

Vgl.. W A 9,581.21 -31. Die entsprechende Predigt der Gruppe 3 konzentriert sich 
ganzz auf den Konflikt zwischen Jakob und Laban, Lea und Rachel werden hier gar 
nichtt erwahnt. 
1344 In der Predigt der Gruppe 3 werden die selben drei Ursachen genannU mit dem 
Unterschied.. daB die dritte Ursache nicht bereits vor der Beschreibung der ersten 
Ursachee einmal genannt wird, vgl. WA 9,508.25-28. 
1355 WA 9,579.16. 
1366 W A 9.579.18. 
1377 WA 9,579.19-20. 



159 9 

Zuversicht,, Vertrauen zu Gott, das steht fur Luther am Anfang der 
Beziehungg des Menschen zu Gott.138 Wei! Jakob Gott vertraute. 
konntee er so lange bei Laban bleiben, und aus dem gleichen Grund 
konntee er letztendlich Laban verlassen. Auch seinen Reichtum 
verdanktt Jakob erst in zweiter Linie seiner Arbeit, in erster Linie 
jedochh dem Vertrauen, der Zuversicht, die er in Gott in gesetzt hatte. 
Lutherr aktualisiert Laban, indem er ihn vergleicht mit den „pfaffen 
undd monchen, die man nennet die geystliechen" . Der Papst wol Ie, 
daBB man „i n allen genung gebe, das sie nichts erbeitten durffen"140. 
Dass Resultat ist MüBigkeit. Dieser geistliche Stand 1st fiir  Luther „des 
Teuffelss hoffgesindt, ist kein rechtschafrher und selicher standt, der 
nichtt im schweyB des angesiechts lebt, wie gott hatt aufgesetzt"141. 
Letztererr ist jedoch der einzige geistliche Stand, den Gott haben will , 
„allee andern, di do vor der weidt groB und kostlich sein, und nur mit 
eyttlenn scheinen und gleisBen umgehen, gefallen goth nichts" . 
Alss zweiten Grund fiihrt Luther an, wie schlecht Labans Sonne mit 
Jakobb umgegangen sind, obwohl er so lange im Hause ihres Vaters 
gedientt hat. Sie „habenn allein recht gehabt, sein allein die erben"143. 
Siee muBten zugeben, daB Gott durch und mit Jakob gehandelt hat, daB 
ess sich um Gottes Werk handelte. "Noch kuennen sie iren haB nicht 
lasBen,, schreyen uber Jacob, schelten in ein rawber und ein diep."144 

Fürr Luther ist dies „starck ursach, das er darvon zoge"145. 
Diee dritte Ursache ist fiir  Luther die wichtigste, so wichtig, daB er, 
nochh bevor er die erste Ursache nennt, bereits erwahnt, daB die dritte 
diee starkste gewesen sei. 
Diee ersten beiden Ursachen konnte man vom Verstand her anführen. 
Nachh menschlichen MaBstaben ware es verstandlich gewesen, wenn 
Jakobb wegen der schlechten Behandlung durch Laban und dessen 
Söhnee weggegangen ware. „Doch leidet ers, bevillet es goth, werh 
nichtt wegk zcogen, wans in gott selber nicht geheissen hett"146. Jakob 

UBB Vgl. in der Predigt der Gruppe 3, WA 9.508,23. 
1399 WA 9.579,30-31. 
1400 WA 9.579,31-32. 
1411 WA 9,589,1-3. 
1422 WA 9,580.4-5. 
1433 WA 9,580,8-9. 
1444 WA 9,580,12-13. 
1455 WA 9,580,13-14. 
1466 WA 9,580,26-27. 
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handeltt nach Gottes VerheiBung. Er ging zu Laban und arbeitete fiir 
ihn,, er diente insgesamt 14 Jahre fiir  Lea und Rachel, er ertrug die 
schlechte,, unfaire Behandlung. Er tat, was Gort ihm befohlen hat. Und 
err geht auch erst weg, wenn Gott ihm das befiehlt. Jakob hat das 
Leiden,, das ihm bei Laban widerfahrt nicht ausgesucht, aber er geht 
ihmm auch nicht aus dem Weg. Er nimmt es an, er nimmt es als sein 
Kreuzz auf sich, und wenn Gott ihm sagt, daB es Zett ist, 
weiterzuziehen,, macht Jakob sich wiederum auf den Weg. Damit ist er 
furr Luther „ein exemplum pacienciae, er hat viel gelieden, dennoch 
nichtt ungeduldig gewest, sonder lads goth heim geben, das ers macht, 
alss es ym gefielhe"147. Daraus kann man lernen, „das sich nymandt 
auBB dem standt ader auB der anfechtung, dor innen er ist, selber sol 
geben,, es nemen dann goth herawB. Nymandt soil sich vom kreutzs 
ledigenn und aufïloBn, daran er geschlagen ist, bis das unser herr Goth 
kumbtt und nymedt in herab" . Und Gott hat Jakob 
„herabgenommen".. „Er nymmet den Jacob in die schoB, nymbt sich 
seinn an, wo er schleflft, wan er nichs dorumb weyB" . Das ist es, was 
Lutherr seiner Gemeinde vermitteln will : Ein christliches Leben 
beinhaltett auch Anfechtungen, von denen man sich nicht selber 
befreienn kann. „Wan wirs also unserm herr goth heimb geben und 
Hessenn inn machen, wie Jacob hart than, Bo hu life er uns bald 
darvon." " 
Ess geht Luther hier nicht um eine Glorifizierung des Leidens. Er 
erkenntt lediglich, daB Leiden, Anfechtungen, das Kreuz Bestandteile 
dess christlichen Lebens sind. Anhand von Jakob versucht er zu 
erklaren,, wie man damit umgehen kann. Versuche, dem Leiden aus 
demm Weg zu gehen, beurteilt er als sinnlos. Fiir ihn ist Jakob gerade 
deshalbb ein Glaubensvorbild, weil er sein Leiden im Vertrauen auf 
Gottt angenommen hat. Luther sieht die Anfechtungen als 
Bewahrungsprobenn des Glaubens. In Jakobs Fall ist sein Glaube 
geradee durch die Anfechtungen gewachsen. Dieses Erfahren der Nahe 
undd Hilfe Gottes starkt wiederum das Vertrauen. „Wer nicht 
anfechtungg also leidet, und im wider sein willen geht, der kann nicht 

WAA 9.580,29-30. 
WAA 9.580,31-34. 
WAA 9,581,7-9. 
WAA 9,581,14-16. 
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denn glawben lemen, wer sich im aber gibt, des nymmet er sich an als 
seinn selber." 

Inn der letzten Passage der Predigt geht Luther auf Lea und Rachel ein. 
Jakobb ruft die beiden Frauen zu sich, um innen mitzuteilen, daB Gott 
„i nn hab heisBen weckzcihen"'52. Daraufhin antworten Lea und Rachel. 
daBB Laban sie auch schlecht behandelt habe, mehr wie Dienstmadchen 
undd nicht wie Töchter. Für Luther zeigt sich an ihrem Verhalten, „das 
ess frume weyber gewest sein. Gott hatt sie auch alzo gelernett, wie 
denn jacob, haben auch mussen an im hengen"153. Lea und Rachel 
verlassenn ihren Vater Laban und ziehen zusammen mit Jakob weg. 
Lutherr sieht das als „eyn groB lob von den weybern, das sye dem 
Jacobb Bo gehorsam seyn geweBen und im anhangen" . Die beiden 
Frauenn hangen zwar an Jakob, aber in erster Linie hangen sie genauso 
wiee Jakob an Gott. Sie entscheiden sich fur Jakob und gegen Laban, 
ebenn weil Jakob an Gott hangt und Laban nicht. Luther interpretiert 
ihree Entscheidung als Lob fli r Jakob, beziehungsweise fïir seine 
Glaubenshaltung.. Auch Lea und Rachel entscheiden sich erst dann 
wegzugehen,, als Gott es befiehlt. Dies wird ihnen zwar von Jakob 
mitgeteilt,, aber sie erkennen darin den Willen Gottes, und sind 
deshalbb gehorsam. 
Siee haben davor - genau wie Jakob - lange Zeit unter Laban gelitten 
undd Luther bestatigt ihnen ebenfalls einen groBen Glauben: „Wer hett 
ess kunnen leyden und alzo ymmer im dienen, wen nicht eyn grosBer 
glawbb wer gewest"155. 

Lutherr beginnt seine Predigt vom 17.2.1521 mit einer kurzen 
Wiederholungg der Kerngedanken seiner ersten Predigt über Genesis 
311 vom 10.2.1521. 
Err möchte noch einmal deutlich herausstellen, daB in diesem Kapitel, 
soo wie in der ganzen Schrift, aufgezeigt werde, „wie ein rechschaffen 
christlichh leben sthen soil: Nemlich das das vornemist ist und das 
hawbtstuecke,, das man wandel 1 in einem richtigen glawben und 

1511 WA 9,581,16-18. 
152152 WA 9.581,22-23. 
1533 WA 9.581,25-26. 
1544 WA 9.581,27-28. 
1555 WA 9,581,30-31. 
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zcwvorsichtt zcw goth, dar nach hin, das man den Corper ube und 
erbeitte.. das broth esse im schweyB" 3 . 
Diesess Hauptstück faBt Luther dann noch einmal folgendermaBen 
zusammen:: „Darumb sollenn wir das sorgen lasBn anstehen, goth 
vortrawen,, aber die erbeyt soil man nicht faren lasBen" 
Lutherr geht in dieser Predigt auch noch einmal auf Labans Beziehung 
zuu seinen Töchtern ein. ,.Es ist seher ein unfreundlicher handel! 
gebest"138,, wie Laban Lea und Rachel behandelt hat. Auch innen 
gegenüberr hat er sich geizig und ungerecht verhalten. DaB die beiden 
diesee Behandlung überhaupt ausgehalten haben, beweist fur Luther: 
„Ess muB hie auch ein grosBer glaub gewest sein, haben viel leiden 
musBnn mit irem man"159. 
Lutherr sieht Jakobs Beziehung zu Lea, Rachel und den beiden 
Magdenn auch als „hartt leiden"160 und nicht als Hoffart. ,.Es muB ein 
kewssee Heb und eelich Trewe do gewesBen sein." Er beurteilt die 
Beziehungg nicht nach den moralischen MaBstaben seiner Zeit. Sie 
wirdd nicht als Polygamie automatisch abgewiesen, denn fur Luther 
gehtt es eben nicht um die Werke der Heiligen, sondern um deren 
Glauben.. Nach GlaubensmaBstaben betrachtet, sieht Luther in Jakob 
undd den vier Frauen ein „exemplum coniugalis fidei et amoris" 
[Vorbildd ehelicher Treue und Liebe]162. Auch die Tatsache, daB Lea 
undd Rachel ihren Vater Laban verlassen haben, um mit Jakob 
wegzuziehen,, sieht Luther als Ausdruck ihres Glaubens und 
Gottvertrauens.. „Also sehen wir, wie hie nichts anders beschrieben ist, 
dann das man in allen stucken den glawben haben soil, und das ist die 
summaa und ein begriefTder ganzen schrieflft." 
Nurr in einer Passage scheint es Luther dann doch in starkerem MaBe 
umm das Verhalten von Lea und Rachel als solches zu gehen. „1st noch 
einn exempel do von den weyberen. Es ist ein feinner brauch gewest im 
altenn Testamenth, das die weyber sein doheim blieben und allein 

WAA 9,583.5-8. In der entsprechenden Predigt der Gruppe 3 wird im Anfangssatz 
ebenfallss dieser Gedanke zusammenfassend wiedergegeben. vgl. WA 9.509,11-13. 
1577 WA 9.583,14-15. 
1588 WA 9.584.13. 
1599 WA 9.584.15-16. 
1600 WA 9,584.16. 
1611 WA 9.584.17-18. 
1622 WA 9.584.18-19. 
1633 WA 9.584,23-25. 
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gewestt und nicht auB geloffen, wie auch geschriben ist von der 
Sara."1644 E)eshalb bleiben Lea und Rachel im Haus und kommen erst 
auff  Jakobs Aufforderung hin zu ihm heraus. „Darumb haben die 
Poëtenn Venerem gemaltt auff eynnem schnecken hawB stehn, das eins 
frommenfrommen weybs eigenschafft sein soil, doheim im hauB 
zcwbleyben."1655 Luther ist der Meinung, daB der Heilige Geist dies 
nichtt harte aufschreiben lassen, wenn ihm nicht etwas daran gelegen 
ware.. Der Text zeigt, „das man thue, was gotth geboten hatt, als das 
dass weyb irem man soil gehorsam sein"166 und auch „als wy sich ein 
mann gegen dem weyb (...) soil haltenn"16 . 

Derr zweite Teil der Predigt hat als Titel „De furto Rachel" [Vom 
Diebstahll  Rachels]168. Bevor Luther jedoch naher darauf eingeht, wie 
Rachell  den Hausgott ihres Vaters gestohlen hat, gibt er erst einige 
Erlauterungenn zu Laban und dessen Glaubensauffassung. 
Lutherr benutzt nicht das Wort „Hausgott", sondern „Abgott". Er weist 
darauff  hin, daB das im Lateinischen „idola" heiBe, „sein bylde gewest, 
wiee man noch heuth in den kirchen hatt, do mitt man heyligen 
anzceygt,, heissen auch heiligen: 1st holtz und stein"169. Laban hat 
jedochh keine Abgötter aus Holz und Stein angebetet. Seine Abgötterei 
warr anderer Natur. Sie bestand darin, „das er ein ander weysB hatt 
gehabtt goth zw dinen, die nicht im glauben gestanden ist, sunder 
alleinn in wercken und in eusserlichen schein und gleysBen"170. Er hat 
zwarr viel gebetet und viele gute Werke getan, aber es waren gleiBende 
undd leuchtende Werke „als auch der namen Laban anzeygt"171. Im 
Hebraischenn heiBe Laban „candidum", „was do fein weyB ist und 
gleisset"gleisset"172172.. Für Luther folgt daraus: „Er ist ein gleisner mit namen 
undd mit dem leben."173 Die Beschreibung, die Luther fur Laban 
benutztt - „gleiBend, glanzend, scheinend" - findet man bei ihm auch 
immerr dann, wenn er Werke beschreibt, die nicht aus einem rechten 

'MM WA 9,584,31-33. 
1655 WA 9.584,35-37. 
1666 WA 9,585,14-15. 
1677 WA 9,585,17-18. 
1688 WA 9,585,19. 
mm WA 9,585,24-26. 
1700 WA 9.585.32-34. 
1711 WA 9.586,2. 
1722 WA 9.586,3. 
1733 WA 9,586.3-4. 
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Herzenn kommen. Werke, die nicht auf einem festen. demütigen 
Glauben,, sondern auf hochmütiger Selbstüberschatzung grimden. 
Labann ist zwar nicht so töricht gewesen, Abgötter aus Holz und Stein 
anzubeten,, „er meinet aber, er werr frumm, das er unserm Herr Gotth 
dinethh fur den gotzn, wie itzundt auch geschihet" . 
Lutherr entlarvt die Abgötterei Labans, indem er ihn mit göttlichen 
MaBstabenn betrachtet. Aber nicht alle teilen diese Meinung. Luther 
weistt darauf hin, daB viele Leute Laban fiir  einen groBen Heiligen, fiir 
denn frommsten Menschen gehalten haben, „wi e auch itzundt nymant 
darr fur heldt, das die grosBen heiligen lewt, Babst, BischofT, Theologi 
undd die gelerten, abgötter anbetten"175. Die meisten Leute lassen sich 
durchh den Anschein, durch die glanzenden, gleiBenden Werke 
tauschen.. „Wan aber eynner aufT dem acker ist aber erbeit im hawB 
undd volles glawbens ist, den helt nymandt vor frum." 
Diee Werke von Jakob, Lea und Rachel - auf dem Acker und im Haus 
-- sind nicht glanzend, sie haben den Anschein gegen sich, aber sie 
sindd fur Luther der Ausdruck eines rechten Glaubens und kommen aus 
einemm rechten Herzen. 

11 77 

Deshalbb ist Rachel fiir  ihn „ein frume, heilig weyb gebest" . 
Aberr warum stiehlt sie dann? 
Lutherr beantwortet diese Frage - genauso wie die Frage nach Jakobs 
Ehee und ob er von Laban gestohlen hat - anhand von zwei 

11 7R 

Kategonen. . 
Diee erste Kategorie ist die Kategorie des Glaubens. Sie steht fur 
Gottess Sichtweise. In dieser Kategorie lautet Luthers Antwort: „Ich 
habb offi gesagtt, und dis buch hats mit viel exempl gelernht, das man 
denn heiligen nicht soil nachvolgen in allen wercken, dan gott lessit 
zcww zeytten die heiligen auch (...) strauchlen umb der willen, die do 
Gothh noch will frumme machen und das nymnats vorzcweiffel, ob er 
schonn ein mal ader zcwirn felleth". 
1,44 WA 9,586.5-6. 
1755 WA 9,585.27-29. 
1766 WA 9.585,29-30. 
1777 WA 9.586,7. 
1788 In der Predigt der Gruppe 3 wird fur diese Frage nur eine Antwort gegeben: WA 
9,509,28-29:: "Nunc non excuso rf\v Potxn^a, quia deus voluit nobis exempla 
misericordiaee suae ostendere in sanctorum peccatis." [Nun aber entschuldige ich 
Rachell  nicht, denn Gott wollte uns in den Sünden der Heiligen Beispiele seiner 
Barmherzigkeitt zei gen.] 
1799 WA 9.586,8-12. 
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Lutherr hat seine Auffassung der Heiligen in der Tat schon öfter so 
erklart,, aber gerade diese Wiederholung macht es so eindringlich. Es 
gehtt um eine Nachfolge des Glaubens der Heiligen und nicht urn eine 
Nachfolgee der Werlce. In den Werken laBt Gott die Heiligen auch 
manchmall  stolpern und fallen. Er tut das fur diejenigen, die er noch 
frommfromm machen will . Luther bezieht das auf seine Gemeinde, zu der er 
sichh selber auch zahlt. Die Bibel erzahlt auch wie die Heiligen 
gefallenn sind, weil Gott die Menschen nach ihnen trosten will . Luther 
wechseltt jetzt zum „uns" und „wir" . Gott will uns zeigen, daB es nicht 
schlimmm ist, wenn auch wir manchmal fallen. Luther verdeutlicht 
diesenn Gedanken noch am Beispiel von Paulus, der vor seiner 
Bekehrungg ein Gotteslasterer und Verfolger war. Gerade dadurch 
erlangtee seine Bekehrung jedoch eine gröBere Bedeutung und wurde 
zumm Zeugnis von Gottes Güte. Luther sieht ihn als „exempel aller der, 

ii  o n 

dii  do noch sollen glawben" . 
Dadurchh daB auch die Heiligen des Alten und Neuen Testaments 
zuweilenn gefallen sind, lernen wir, daB das Fallen an sich nicht 
schlimmm ist, daB es auch nicht gleichbedeutend ist mit dem Verlust 
dess Glaubens. lm Gegenteil, gerade durch die Erfahrung des Fallens 
kannn unser Glaube und unser Gottvertrauen gestarkt werden. 
„Obb wir schon zcw zeytten fallen, sollen wir doch bleyben in dem 
glawbenn und der zcwvorsicht, wie hie dye zcwvorsicht ist blieben. Die 
heiligen,, wenn sye schon ubertretten haben, haben sye doch das 
hawptguethh nicht verloren. (...) Die unglawbigen aber, (...) stehen 
nichtt wider auff, dan sie haben das hawpgueth vorlorenn."181 

Mitt dieser ersten Antwort wird Rachels Verhalten nicht entschuldigt. 
Lutherr stellt lediglich fest, daB Rachels Verhalten auch nicht ist, 
worumm es in erster Linie geht. 

Lutherss zweite Antwort erfolgt anhand der Kategorie der Vernunft. 
Siee steht für die menschliche Sichtweise. „Nu wollen wir sie auch 
entschuldigen,, das sie nicht hab gesundigt."182 

Lutherr betont, daB Rachel aufgrund der schlechten Behandlung durch 
ihrenn Vater Grund genug gehabt hatte, ihm dies mit gleicher Münze 
heimzuzahlen.. Sie hatte zum Beispiel Geld stehlen können, als 

100 WA 9.586,14-15. 
""  WA 9,586,15-20. 
! :: WA 9,586.22-23. 
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Ausgleichh fiir  den angemessenen Unterhalt, den Laban ihr 
vorenthaltenn hatte. 
Aberr „weyl sie ist ein frumes weyb gebest, hatt sie nicht mugen leiden 
dass wesen ires vaters, das er also im lawteren schein und gleysen 
hoherr ist gangen, hatth woll gesehen, das es nichs geweBen ist."'8, 

Inn Luthers Augen hat Rachel nicht nur erkannt, daB die Werke ihres 
Vaterss „gleiBend und scheinend" sind, sondern daB sich dahinter eine 
Glaubensweisee verbirgt, die im Grunde genommen nichts wert ist. 
Deshalbb sagte sie sich: „Ich will ime dy gozcen stelen, will im nicht in 
diee schetz greiffen, sunder allein das nemen, das ime scedlich ist"184. 
Rachell  hat ihrem Vater mit dem „Diebstahl" nicht geschadet, sondern 
imm Gegenteil versucht, ihm gerade dadurch etwas gutes zu tun. Luther 
wertett es als einen Versuch, Laban zu einer anderen Glaubensweise 
hinzufuhren.. Es ist das letzte Gute, das sie ihm vor ihrem Weggang 
tunn kann. 
„Alsoo ist das stelen sundt gewesBn ader kein sundt, wie man will . Wir 
wollenn darbey bleyben, das es nicht sunde ist gewest." 

lmm letzten Teil der Predigt kommt Luther noch einmal auf den 
Glaubenn Jakobs zu sprechen. Er betont, daB Jakobs Flucht vor Laban 
einee groBe, mutige Tat war, die auch durchaus Gefahren mit sich 
brachte.. Immerhin wuBte Jakob nicht, ob Laban ihn verfolgen und 
eventuelll  toten würde. „Do hatt er recht ein glawben gehabt, hatt es 
vesthh gewagt awff das zcwsagen gottis, das er im than hatt und 
geheissenn davron zcihen."186 Von der Vernunft hatte Jakob sich 
sicherlichh nicht fiir  eine Flucht entschieden, denn die Vernunft hatte 
ihmm gesagt, daB er niemals lebend aus dem Land kommen würde. 
„Aberr er hatt der vornunfft nicht gevolgt, sunder getrozcet awff goth 
undd gedacht: Er wirdt dich wol hinawB furenn."187 

Aberr nicht nur Jakob hat einen festen Glauben und viel Gottvertrauen 
bewiesen.. Das gleiche gilt fur Lea und Rachel. „Die weiber mochten 
auchh woll gzcappeltt haben, wie es ein forchtsam thier ist, doch sein 
siee mith irem man awfï gewest, haben auch glawbt wie erh."188 

1SJJ WA 9,586.23-25. 
1844 WA 9.586.27-29. 
1855 WA 9.586.29-30. 
1866 WA 9,587,1-3. 
1877 WA 9.587.5-6. 
mm WA 9.587.7-8. 
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Lutherr vergleicht die F lucht von Jakob, Lea und Rachel vor Laban mit 
derr F lucht des Volkes Israel aus Agypten. Auch sie hatten Angst zu 
sterben,, aber auch sie haben im Vertrauen auf Gottes Wort die F lucht 
gewagt. . 
Siee kannten sicherlich Leiden und Anfechtungen. „Gottes kinder 
muesBenn viel anstoeB haben."189 Aber sie „leiden allein darumb, das 
mann ynne werde, was goth vormag durch die, die in ym trawen, das 
keinn gewaldt, kein sterck kan uber sein gewaldt und sterck"'90. 

Ann Jakob, Lea und Rachel kann man lemen, was ein starker Glaube 
vermag.. „Also mechtig starck ding ist es umb den glawben, wan sich 
dass hertzs awff goth wagt und im alles heim gibt in eynnem rechten 
vortrawen,, Thut die augen der vornufft zcw und lesset goth machen. 
Alsoo finden wir in den buech und in der ganzcen schriefft schir nichs 
anderss dan eytel exempel veri christianismi."191 

Inn seiner dritten Predigt über Genesis 31 vom 3.3.1521 wiederholt 
Lutherr die wichtigsten Punkte seiner Auslegung, wie er sie bereits in 
denn ersten beiden Predigten dargelegt hatte. 
Err geht noch einmal kurz auf Rachels Diebstahl ein.192 AnschlieBend 
fligtt er seiner Interpretation von Rachel noch einen Gedanken hinzu. 
Err erklart, daB Rachel von Laban und von Jakob unterrichtet worden 
sei.. Allerdings kann man auch darin den Unterschied zwischen Jakob 
undd Laban deutlich sehen. „Wi wol! sie Laban auch gelerht hatt, aber 
nurr eusserlich geperde, frumkeit und redlichkeit. Jacob hat sie im 
geystt underweyseth." Hier zeigt sich, daB Luther seine 
Interpretationn der verschiedenen Personen konsequent durchzieht. 
Labann bleibt der „GleiBner", der, auch wenn er seine Tochter Rachel 
unterrrichtet,, nur Dinge lehren kann, die zum auBeren Schein 
beitragen.beitragen. Jakob dagegen unterrichtet vom Inneren her, im Geist. 

'8VV WA 9.587.30-31. 
1900 WA 9,587,31-33. 
1911 WA 9.587,10-15. 
11 " In der entsprechenden Predigt der Gruppe 3 wird Rachels Diebstahl dagegen 
ausfiihrlicherr besprochen, vgl. WA 9.510,12-28. In dieser Passage findet man die 
Argumentation,, die in Gruppe 4 bereits in der Predigt vom 17.2.1521 vorkommt. 
1933 WA 9,594,21-22. 
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Lutherr verdeutlicht den Unterschied zwischen Jakob und Laban auch 
nochh am Beispiel des Bundes, den sie bei Galaad miteinander 
geschlossenn haben. „Es zceygt der Text an, wie Laban viel worth 
gemachtt hatt do sie sich mit einandeT vorbunden haben." Luther 
meintt damit nicht nur, daB Laban überhaupt viel geredet hat, sondern 
daBB er sehr oft den Namen Gottes erwahnte, und zwar nach Luthers 
Meinunee meistens unnütz und übertrieben. Der Heilige Geist wolle 

II 95 

damitt aufzeigen, „was die gleyssentten heiligen vor speyer sein". 
Fürr Laban dient der Name Gottes nur als Mittel zum Zweck. Er will , 
daBB alle sehen können, was für ein frommer, heiliger Mann er ist. 
„undd ist doch nichts darhinder" . 
Jakobb dagegen spricht nur sparsam von Gott, und auch nicht zu seiner 
eigenenn Ehre. 
Dass unterschiedliche Auftreten Labans und Jakobs sieht Luther als 
einee Widerspiegelung ihrer unterschiedlichen Glaubensweise. 
Aberr „es ist ein grosBe kunst zcw underscheiden, was ein recht frum 
Christlichh leben sey, und was es nicht sey" . 
Daa es gerade darum geht, daB wir den Unterscheid zwischen den 
beidenn Glaubensweisen lernen, hat Gott auch „zcweyerley exempli 
lasBenn schreiben duren die gantze schrieffi" 
Jakob,, Lea und Rachel zeigen uns, was wahres christliches Leben 
bedeutet.. Luther faBt das in drei Punkten zusammen: „Das der Mensch 
einn gueth vortrawen und zewvorsicht zcw goth habe, dornach, das er 
seinn broth mith der handt sueche und tme laB sawer werden, zcum 
dritten,, das er sich laB an eynnem geringen genugen und nicht nach 
grosBennn dinge stehe, das ist, das man sich huette vor dem geitzs" 
Labann bezeichnet er als eines der vielen „contraria exempla in dieser 
schrieflftt von grosBen, gleyssenden lewtten, die sich vor heilig 
gehaltenn haben und sein auch vor den lewtten die frumbsten gehalten 
gebest,, aber für gottis augen die ergisten . 

mm WA 9.595,17-18. 
1955 WA 9.595.19. "Speyer" steht hier in der Bedeutung von "Schwatzer", vgl. Ebd. 
Anm.. 1. 
1966 WA 9.595.27. 
1977 WA 9,594,24-25. 
1988 WA 9,596.1-2. 
IWW WA 9.593,11-15. 
:o  WA 9.596.8-11. 
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Auchh hier stehen sich wieder Vertrauen auf Gott und Vertrauen auf 
denn auBeren Anschein gegenüber. Was nach menschlichen MaBstaben 
gutt aussieht, kann in Gottes Augen unansehnlich sein. 
„Ess hilflf t einen offi ein boeB lebenn inn himel, und flieret eynen ein 
guethh leben zwr helle, als es ein schein hatt. Wo gottes vortrawen 
nichtt ist, do ist nicht ein gueth leben. Wo aber der glawb ist, so es 
schonn nicht gueth scheynet, dennoch ist es fuer gotth ein gueth 
leben."201 1 

Ess liegt in der menschlichen Natur, sich ener auf dasjenige zu 
verlassen,, was den schonen Anschein hat, deshalb stehen Leute wie 
Labann auch in hohem Ansehen. 
„Darumm wan man die historiën also ansieht, findet man fast in allen 
worterenn anzceygt, wie sich der Mensch halten soil in allen stucken, 
zcww aller zeyt an allen Orten und gegen yderman.' 
Letztendlichh „lernt uns die Schrieffi nichts dan die zcwey stueck, 
Timoremm et spem [Ehrfurcht und Hoffhung]' \ 

Lutherr beginnt seine vierte Predigt über Genesis 31 vom 10.3.1521 
mitt einer hermeneutischen Erklarung zum Verhaltnis von historischer 
undd geistlicher Deutung. 
„Ess ist schwer, das mans recht ausleg nach dem geystlichen vorstand, 
wiee ich hab offi gesagt, das man nit leichlich mysteria suchen soil, dan 
mann hab dan furhin ein rechten vorstand der historie eben erlanget."204 

Lutherr gibt mit dieser hermeneutischen Regel die Reihenfolge der 
Interpretationn an. Eine gründliche historische Deutung steht dabei am 
Anfang,, erst darm soil man sich der geistlichen Deutung zuwenden. 
Lutherr warnt davor, diese nicht leichtfertig zu suchen. 
„Wenn man die historie auBlegt, muB man bey den worten und Namen 
bleyben.. Darnach aber, wan man mysterium handelt, lest man die 
worthh faren, sunder nymbet personas und res, geschicht, dye duren die 
worthh und Namen wezeugt sein/'205 Luther möchte vor allem deutlich 

2011 WA 9,596,16-19. 
2022 WA 9,597.3-5. 
""  WA 9,596.23-24. In der Predigt der Gruppe 3 kommt bei diesem Gedankengang 
nurr der Begriff 'ti mor" vor. Mit Hilf e von 'limor" werden Laban und Jakob 
einanderr gegenübergestellt: WA 9.511,7: "Jacob timens dei. Laban non timens dei." 
üakobb fürchtet Gott. Laban fiirchtet Gott nicht.] 
2044 WA 9,601.15-18. 
2055 WA 9,601,18-22. 
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machen,, daÖ historische und geistliche Deutung nicht zwei 
verschiedenee Auslegungen der Schrift sind, sondern zwei 
Gesichtspunktee der selben Auslegung und daB beide auf dem selben 
Fundamentt stehen. „Darumb ists unrecht, das man sagt von 
zcweyerleyy mainung oder vorstand der schrifft: Der heylig geyst und 
diee warheit ist einfeldig und ungeteylet, wi wol das ding, das do 
angezeygtt wirt, sich weyth strecket/"206 

Historischee und geistliche Deutung sind als zwei Bestandteile der 
Schriftauslegungg auch ungefahr gleich gewichtet. „Darumb wan wir 
propriumm sensum historiae haben, Mugen wir darnach viel mysteria 
suechen.*" " 
Lutherr nennt in seiner hermeneutischen Regel zwei Stichwörter aus 
derr Rhetorik: „verba et res". Wie ist das in diesem Kontext zu 
verstenen?? Eine der rhetorischen Vorschriften, die zu Luthers Zeit 
ofFenbarr allgemeines Bildungsgut war und die sprichwörtlich Cato d. 
A.. zugeschrieben wurde, lautet: „Rem tene, verba sequentur" [Halte 
dichh an die Sache (den Inhak), dann folgen die Worte (von selbst)]. 
Derr Vorrang der „res" vor den „verba" als Grundregel der Rhetorik 
warr fur Luther sehr wichtig, zum Beispiel für seine 
Übersetzertatigkeit2088 Doch diese rhetorische Grundregel hilft fiir  das 
Verstandniss vom Zusammenhang von historischer und geistlicher 
Deutung,, wie Luther ihn hier in den Genesispredigten darlegt, nicht 
weiter.. Luther sagt hier: Beschaftige Dich erst mit den Worten und 
Namen,, dann mit den personas und res. Die Worte sind hier nicht als 
„verba""  im Sinne von Redekunst zu verstenen, sondern bezeichnen 
schlichtwegg den Wortlaut der Texte. 
Diee Frage ist jedoch, was Luther hier mit „res" meint. „Es geht in der 
Rhetorikk bei „res" um eine gründliche Kenntnis der Dinge, von denen 
mann spricht. Daher war eine umfangreiche Bildung eine grundlegende 
Voraussetzungg für einen guten Redner. Dem entspricht bei Luther die 
tiefee Erfahrung im Glauben. 

-**  WA 9.601.22-24. 
2077 WA 9,601.25-26. 
208208 Vgl. auch Birgit Stolt, Luthers Übersetzungstheorie und Übersetzungspraxis, in: 
H.. Junghans (Hrsg.). Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546. Festgabe 
zuu seinem 500. Geburtstag. Göttingen 1983, S. 241-252. bes. S. 244flT. (siehe auch 
diee dortigen Anm. 21 und 22.) 
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Diee tiefe Erfahrung im Glauben ist genau, worum es bei der 
geistlichenn Deutung geht. Fiir Luther erfolgt die geistliche Deutung 
immerr per analogiam fidei. Im Zusammenhang mit den von ihm 
genanntenn „personas und res" kann man sagen: In der geistlichen 
Deutungg - der nicht-wörtlichen Interpretation - geht es darum, die 
Geschichtenn der verschiedenen Personen per analogiam fidei, auf den 
Glaubenn hin auszulegen. In der geistlichen Deutung der 
Genesispredigtenn werden so aus den Namen Personen. Luther geht es 
dabeii  immer vor allem darum, diese Personen auf ihren Glauben hin 
auszulegen.. Diese Auslegung dient der Starkung des Glaubens seiner 
Zuhörerschaft.. Der rechte Glaube ist hier „res", Kern der Sache in 
dreifacherr Hinsicht: Art der Auslegung, Gegenstand der Auslegung, 
Zuhörerschaftt der Auslegung. 

Nachh dieser hermeneutischen Erklarung kommt Luther noch einmal 
auff  Jakob und Laban zu sprechen. Er wiederholt, daB sie fur zwei 
verschiedenee Lebensweisen stenen.211 „Di e ein ist Christlich, des 
Jacobs,, steth dorinn, das man vonn ersten im hertzen ein stetichen 
glaubenn in goth hab, darnach mit erbeyt die narung such. Die ander 
weyBB ist nit Christlich, wie woll sie ein schein hat, als sey sie di aller 
beste."2122 Das ist die historische Deutung. In der geistlichen Deutung 
stell  It Luther Jakob und Laban in einen breiteren Kontext 
Darinn geht es nicht nur urn ihre eigene Lebensweise, sondern werden 
siee zu „zwuen personen, dardurch zcweyerieyn volck in der kirchen ist 
bedeuttef4213. . 
Labann „ist ein figur des ganzcen hauffens des grossen Corpors und 
vorsamblungg aller, di do gleyssen und gehen nicht im glawben"214. 
Fiirr Luther „bedeut er alle gleysner, welche Christus heist 

2100 In der entsprechenden Predigt der Gruppe 3 sind die Ausftihrungen zur 
Hermeneutikk sehr viel lcürzer gefaBt, vgl. WA 9,511,10-17. Die "res" werden hier 
nichtt erwahnt. Es wird lediglich festgestellt, daB die "allegoria". die geistliche 
Deutung,, schwierig ist, und erst nach der historischen Deutung erfolgen muB. Die 
Bedeutungg der "historia" liegt darin, daB sie von '*misteria,*  spricht, vgl. WA 
9.511.16-17. . 
_1!! Auch in der Predigt der Gruppe 3 werden die beiden Lebensweisen einander 
gegenübergestelltt und als "exempla pietatis et impietatis" beschrieben, vgl. WA 
9.511,10. . 
2122 WA 9.601.12-15. 
2,33 WA 9.602.3-4. 
2144 WA 9,601.30-31. 
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.hypocrites*,, heiligen, die do her gehn in grosBn schein und fein 
glaubloBB odder trawloB, die kein zuvorsicht in goth haben4"" . 
Jakobb dagegen ,.aber heisBt der Tretter, hatt nicht den Namen, das er 
gleyssett,, 1st auch eyne person, bedewt aber den gantzen hauffen der, 
dii  im glawben wandelen, also das man sie nicht sieht**216. 
Dass GleiBende, Scheinbare und dasjenige, das man nicht sieht, stenen 
sichh hier wieder gegenüber. Luther arbeitet diesen Gedanken noch 
weiterr aus: „Nuen hab ich offl gesagt, das eben alles betreugt, was do 
gleysset:: ist nicht die rechtschafFen weyB Christlichs lebens, dan die 
stehett allein im glawben, ist kein gleissen do, wi hie im ganzen buch 
keinn worth ist von eynnem werck, das Jacob hab gethon, das do 
gleyssett und hubsch ansehen het fur den leutten, ist allein fur gottis 
angesichtt kostlich, Menschen augen vorachtens, dan sein gerechtkeit 
stehtt im hertzen, des Labans aber ist ausBen".217 

Lutherr faBt hier die Kernpunkte seiner Auslegung von Jakob und 
Labann zusammen. 
Labann steht fur die gleissende, glanzende Lebensweise, die vor den 
Menschenn viel wert und vor Gott wertlos ist. Das ist das unchristliche 
Leben. . 
Jakobb steht fur die unscheinbare Lebensweise, die vor den Menschen 
unsichtbarr und wertlos und vor Gott wertvoll ist. Das ist das 
christlichee Leben aus dem rechten Glauben heraus. 
Jakobb steht fur das „regnum Christi**2 l8[Herrschaft Christi]; „dass ist 
hiee die figur"219. Die Herrschaft Christi besteht ftir Luther allein im 
Wortt und im Glauben, ,,der dem worth anhengt. Darumb ist es ein 
groBB ding. Es horens wol viel, wenig aber durfTens sagen und 
lehren**220. . 
Ann der Verkündigung von Wort und Glauben muB sich fur Luther 
auchh das wahre Prediger- und Bischofsamt orientieren. Er weiB sehr 
gut,, daB das keine leichte Aufgabe ist. „Es muB alles dran gewagt 
sein.. Man muB sich nichs furchten for gewalt ader reichtumb, sunder 
muBB das maul auffthun. Dan wer die erhe oder das geldt lib hat, der 

2155 WA 9.601.27-30. 
: i 66 WA 9.601,32-34. 
: i 77 WA 9.601.43-602.2. 
2188 WA 9.602,14. 
2,99 WA 9.602.22. 
2200 WA 9.602.15-16. 
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fiirett nicht das prediger ambt recht. Man muB den hals dran geben und 
222 l 

muÖÖ allein Christum lieb haben.1 

Lutherr wamt davor, daB man hier auch nicht darauf achten soli, „was 
Hyeronimus,, Augustinus, Benedictus gesagt haben. sunder was der 
Heiligg Geist gesagt hart in der heiligen schriefift: laB kein heiligen so 
groBB sein, Bo heilig, das er dich von der schrieffi fiiere, darumb muB 
mann Goth mith ernst darumb bietten und im unser sach befhellen, das 
err uns vor sulchen irtum und falschen vorstandt behuette' \ 

Auchh seine Auslegung von Lea und Rachel bezieht Luther auf seine 
Zeit.2233 Er sagt, daB alle Gesetze und alle von Menschen gemachte 
Lehree nicht anderes ist „dan ein erbarmmlich gefencknis der 
gebissen"224.. Wenn man wieder ein freies Gewissen haben möchte, 
muBB man dafïir Geld bezahlen. Für Luther ist das Ausbeutung, genau 
wiee Lea und Rachel von ihrem Vater ausgebeutet wurden. Deshalb 
„klagenn die weyber billich uber den laban. Das was sie erberben, das 
fristfrist er, und musBn darzu erbeitten"223. 
Fürr Luther ist es dann auch kein Wunder, daB sie froh sind, als Jakob 
ihnenn erzahlt, daB sie wegziehen werden. Sie sind nur allzu gerne 
bereit,, ihm zu folgen. Jakob ist eine Figur für Christus, Lea und 
Rachell  sind eine Figur fur die Christliche Kirche, die Schafe, die von 
Christuss geweidet werden. „Sulche gefangen gewissen werden bald 
gewarr des rechten lerers, wi Christus sagt ,Oves meae vocem meam 
auidunt'' [Meine Schafe horen meine Stimme.]. Darnach nymbt sie im 
nymantt wider, lassen sich nicht von Christo reyssen. 

2211 WA 9,602.29-32. 
2222 WA 9,606,6-10. 

Hierr ist ein auffallender Unterschied zur Predigt der Gruppe 3. Die hier folgende 
Auslegungg kommt in Gruppe 3 nicht vor. Dort werden Lea und Rachel als wahre 
Frommee bezeichnet, vgl. WA 9,512,4-5. Und es wird gesagt. das sie die Kirche nach 
demm Geist und nach den "exterioris hominis mortificationem" (WA 9,512,8) 
bezeichnen.. Allerdings wird im Gegensatz zur Gruppe 4 nicht 'fïgura/Figur" oder 
"bedeuten""  benutzt, sondem "significa!" (WA 9,512,7). 
2244 WA 9,603,22. 
2255 WA 9,603.25-26. 
2266 WA 9,603.27-29. 
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Leaa und Rachel bedeuten fiir  Luther: „Christiani im fried oder im 
leyy den, wollen des Labans loB sein, wandelen nor im Glauben, lassens 
gewissenn frey bleyberu ob sie wol gewalth leyden mussen1"*  * . 
Dass macht sie in Luthes Augen zu Glaubensvorbildern fur seine Zeit 
undd deshalb kann er diesen Gedankengangen abschlieBen mit: „So 
sollenn wir auch thun . 

Seinee letzte Predigt iiber Genesis 31 hat Luther am 17.3.1521 
gehalten.. Er sagt, daB er die Auslegung von Genesis 31 jetzt 
abschlieBenn muB, weil er sich wieder dem Evangelium dieser Zeit 
zuwendenn wolle. 
Err beginnt diese Predigt mit einer kurzen, stichpunktartigen 
Zusammenfassungg der Hauptlinien seiner bisherigen Auslegung. 
Lutherr wiederholt, daB Jakob und Laban fiir  die rechte christliche 
Lebensweisee und fur die heuchlerische Lebensweise stehen. Jakobs 
Auseinandersetzungenn mit Laban sieht er als einen Streit zwischen 
denn „recht schaffenn, frumen leuth"230 und den „hipocritenn oder 
gleisner"231.. Er verdeutlicht dies am Beispiel von Rebekka, „di do 
zcwenn suen im leib trueg, die siech miteinander zcangketen"232. 

2277 WA 9,603,30-32. 
2288 WA 9,603.32. 
—— Mit "Evangelium dieser Zeit" ist das Evangelium der Fastenzeit gemeint. Luther 
hatt die Auslegung des 31. Kapitels der Genesis wahrscheinlich abschlieBen wollen, 
urnn sich so den Predigten fur Palmsonntag und Ostern zuwenden zu können. Wenn 
wirr die Evangeliumspredigt iiber Joh 8,46 auBer acht lassen, die Luther ebenfalls am 
17.3.15211 gehalten hat, dann hielt er seine nachstfolgende Predigt zum Fest von 
Mariaa Verkiindigung iiber Luk 1,26. Die Nachschriften dieser Predigt liegen sowohl 
inn Gruppe 3 als auch in Gruppe 4 vor, vgl. WA 9,513-515, 622-628. Die Predigt ist 
nachh dem Sonntag ludica und vor Palmsonntag aufgefuhrt. Dies ist kein Fehler in 
derr Datierung, denn immer wenn das Fest von Maria Verkiindigung auf 
Palmsonntagg oder auf einen der drei letzten Tage der Karwoche fiel. wurde es 
vorverlegt.. 1524 geschah dies ebenfalls, und wurde Maria' Verkiindigung. das mit 
Karfreitagg zusammenfiel, statt am 25.3. bereits am 19.3. gefeiert, vgl. WA 14,93-94 
undd Anm.1 auf S 94. 
Lutherr hat jedoch die Auslegung der Genesis nach den Ostertagen nicht wieder 
aufhehmenn können, da er sich auf den Weg zum Wormser Reichstag (April 1521) 
machenn muBte. Somit ist Genesis 31 in den Reihenpredigten von 1519-1521 das 
letztee von ihm behandelte Kapitel. 
2300 WA 9,612.24. 
2311 Ebd. 
2322 W A 9.612.26-27. 
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Mitt der Geschichte von Jakob soil aufgezeigt werden, wie man sich 
einn recht es christliches Leben vorstellen soil. Das wicht igste ist dabei, 
„dass eyn Christenn mensen nicht kann frumm und rechtfertig fur gotth 
geachtett werdenn, dan durch den glauben. Es ist kein werek, kein 
leidenn genugsam, es gesche dan in einer rechter zewvorsicht zcw 
goth"233.. Die guten Werke folgen aus dem rechten Glauben und 
dienenn der Erhaltung des Leibes. „Durch den glauben lerhett man uns 
lebenn in der seel, mitt werekenn in dem leib."234 Diese Art des rechten 
christlichenn Lebens entspricht der Sichtweise Gottes. Luther 
vergleichtt diese mit seiner Zeit und konstatiert: „Uber die werek hatt 
mannn andere werek auffgesetzett durch menschenn geboet, mit 

9 11 c 

feyertagen,, fasteltagen, kleider tragen, kirch weyhen, horas betten4 

Diess entspricht jedoch nicht der Sichtweise Gottes, „das sein als allein 
Menschenn geboeth"236. Solche Gebote helfen weder dem Glauben, 
nochh dem Leib, noch dem Dienst am Nachsten, „macht wider seel 
nochh leyb frumb"237. Deshalb ist Luther der Meinung, daB Werke, die 
auff  solchen Geboten beruhen nicht verpflichtend, sondern freibleibend 
seinn mussen, in dem Sinne, daB man sie nur dann tut, wenn sie dem 
Glauben,, dem Leib oder dem Dienst am Nachsten wirklich dienen. 
Lutherr sagt auch deutlich, wer die Menschen sind, die sich diese 
willkürlichenn Gebote ausgedacht haben: der Papst und die Bischöfe. 
Err erklart dies mit einem Hinweis auf 2 Thess. 2, wo von dem 
Auftretenn des Widersachers vor dem Kommen Christi gesprochen 
wird.. „Es wirt eynner kumen, der nicht meehr thuen wirdt, dan die 
weidtt voll sunde und vorderbens machen, das man das muB fur sunde 
odderr frumkeyt halten, das wider sundt noch frumkeyt ist' 
Alles,, was Gott freigelassen hat, wird vom Papst und den Bischöfen in 
Gebotenn festgelegt. „So spriech ich, dw soldt essoin und anziehenn, 
wass dw wildt, goth hatt es alles freygelaöenn, der Babst leget ein 
bandtt darein." 

^^ WA 9,612,28-31. 
2344 WA 9,612,33-34. In der Predigt der Gruppe 3 wird auch von den Werken 
gesprochen.. Als Überschrift des entsprechenden Absatzes steht hier "bona opera' 
[gutee Werke], vgl. WA 9.513,7ff. 
2355 WA 9.613,1-2. 
2366 WA 9,613,3-4. 
2377 WA 9,613,5. 
2388 WA 9,613.26-28. 
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Diesess Verdrehen und Hinzufiigen von Geboten ist nach Luthers 
Meinungg nur verwirrend und lenkt vom Hauptstück, dem rechten 
Glauben,, ab. Als ein Beispiel nennt er die „Pfaffenn: wan einer nicht 
einn recht kleyd antheth, Bo meynnet er, er het die groste sundt̂  thon. 
Thuett ers aber, meynneth er, er hab ein gueth werck gethuen*̂ . In 
beidenn Fallen laBt man sich von einem Wahn tauschen, und gerade vor 
diesemm Wahn muB man sich hüten „und sulch menschen geboth fur 
nichtss halten" . 
„Dann was an eusserlich stette, zceyt adder andere ding gebunden ist, 
dass ist gebiBlich des Teuffels werck, und thueth nichts anders, dan das 
ess sunde machet und falsch gewisszenn.' 
Gebundenheitt der Gebote an Ort und Zeit ist ein Charakteristikum fur 
diee nicht-christliche Lebensweise. In seiner dritten Predigt Liber 
Genesiss 31 vom 3.3.1521 hatte Luther davon gesprochen, daB die 
Gebotee der christlichen Lebensweise gerade nicht an bestimmte Orte 
oderr Zeiten gebunden sind. Sie sind von Gott gegeben und sie geiten 
zuu alien Zeiten, an alien Orten und gegen jederman.242 Und kein 
Menschh - auch der Papst nicht - braucht noch etwas hinzuzufiigen. 
Wiee geht Luther persönlich mit diesen menschlich-papstlichen 
Gebotenn urn? „Er hatt mich schon im ban than, Bo hab ich ein fortell, 
dass ich sein gepoeth nicht halten darff. Irr sein aber leider sovill, das 
ichh sie nicht all ubertretten kann."243 

Allerdingss zieht Luther aus seinem persönlichen Verhalten keine 
Rückschlüssee auf das Verhalten anderer. „Wer des Bapsts gesetzs 
haltenn will und Bo schwach ist, das ers nicht kann brechen, der mag es 
thuen,, es ist mir aber leid. Wer aber frey ist, der brauch seinner 
freyheitfreyheit und thue, wie er woll."244 Luther weist darauf hin, daB man 
sichh die Freiheit von manchen Gesetzen zwar auch durch Geld 
erkaufenn kann, aber daB diese Freiheit sich nicht mit der durch den 
Glaubenn gewonnenen, inneren Freiheit vergleichen laBt. „Kan ichs mit 
geldtt erwerben, das mirs frey ist. Szo kann der glaub mirs viell mehr 
undd weyrter erwerwen."245 

J V W AA 9,613,32-34. 
2400 WA 9.613,35. 
2411 WA 9,613.35-614.2. 
2422 Vgl. WA 9,597,3-5. 
2433 WA 9,614.20-22. 
2444 WA 9,614,26-29. 
2455 WA 9,614,29-30. 
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Lutherr stellt die christliche Kirche und den Papst einander gegenüber 
undd schluBfolgert, daB beide einander ausschlieBen. Die christliche 
Kirchee steht fur die christliche, der Papst fur die nicht-christliche 
Lebensweise. . 
„Di ee Christliche kirch lereth uns nichs mer, dann das wir unseren 
Preuttigamm erkennen, furt kein eigen gepott, predigt nichs dan denn 
glaubenn.. Aber die Tirannen, der bapst und sein hauflf thuen nichs, 
dann das sie gefangene gewisBen machen unnd uns unBernn Preutigam, 
Christum,, und unser heubtgueth, den glauben gantz abreyBen."246 

Lutherr benutzt hier wieder den Ausdruck des „gefangenen 
Gewissens",, wie schon bei der Beschreibung von Lea und Rachel4 in 
seinerr vierten Predigt iiber Genesis 31.24 Ihr Gewissen war gefangen, 
aberr durch den rechten Glauben in Christus wurde es befreit. Diese 
Freiheitt haben sie zu keiner Zeit, an keinem Ort verloren. 

Lutherr gibt schlieBlich noch einen Rat, wie man mit der Tyrannei des 
Papstess umgehen soil: „Darumb musBen wir dem BapBt denn Namen 
abzihen,, wan er sich die kriestlich kirch nennet, und kurtzumb: wollen 
wirr selig werden, Bo muessenn wir sein geboth mit fuesBn 
tredtenn"249. . 

3.1.44 Zusammenfassung: 

^ WW A 9,614,34-615,2. 
""  Luther fiigt seiner Auslegung von Lea und Rachel in dieser 5. Predigt iiber 
Genesiss 31 keine neuen Punkte hinzu. Er erwahnt am Ende der Predigt nur noch 
einmall  kurz den Diebstahl Rachels. 
Inn der entsprechenden Predigt der Gruppe 3 wird noch etwas ausfuhrl icher aufden 
Diebstahll  eingegangen. Aber auch hier ergeben sich keine neuen Punkte, vgl. WA 
9,513,14-21. . 
2488 Vgl. WA 9,603.20-32. 
2499 WA 9.615.3-5. 



178 8 

Lutherss wichtigste Aussage über Lea und Rachel in seinen 
Genesispredigtenn der Jahre 1519-1521 ist, daB sie fiir  ihn „heilige 
Weibell  sind. 
All ee anderen Gesichtspunkte seiner Interpretation sind mit ihrer 
Heiligkeitt verbunden. 
Wiee definiert Luther diese Heiligkeit? 
Leaa und Rachel sind Heilige, nicht aufgrund ihrer Werke, sondern 
aufgrundd ihres Glaubens. 
Siee vertrauen auf Gottes Wort und richten ihr Leben danach ein. 
Damitt sind sie fiir  Luther eine Figur fiir  die christliche Kirche, so wie 
Jakobb eine Figur fiir  Christus ist. lm Gegensatz dazu interpretiert 
Lutherr Laban als eine Figur fur die Unglaubigen. Wenn Jakob Lea 
undd Rachel zu sich ruft, um ihnen zu sagen, daB er sich entschieden 
hat,, von Laban wegzuziehen, horen sie ihm zu und entschliessen sich 
mitzugehen,, denn sie horen in seiner Stimme die Stimme Gottes. 
Lutherr vergleicht sie mit Schafen, die die Stimme ihres Hirten horen. 
177 Jahre spater wird das in den Schmalkaldischen Artikeln im Absatz 
überr die Kirche folgendermaBen formuliert werden: „Denn es weiB, 
Gottt Lob, ein Kind von sieben Jahren, was die Kirche ist: namlich die 
heiligenn Glaubigen und die Schaflein, die ihres Hirten Stimme horen". 
Diee Bereitheit, Gottes Wort zu horen und im rechten Glauben darauf 
zuu vertrauen, macht Lea, Rachel und Jakob zu Glaubensvorbildern fiir 
Lutherss Gemeinde. Glaubensvorbilder sind die einzigen Vorbilder, die 
diee Gemeinde braucht. Luther warnt davor, sich nicht an den Werken 
derr Heiligen zu orientieren, denn die Werke sind nicht, was sie zu 
Heiligenn macht. Es entspricht der menschlichen Sichtweise, zuerst auf 
diee Werke der Heiligen schauen zu wollen. Diese können jedoch oft 
enttauschen,, denn sie sind in den Augen der Welt klein und 
unscheinbar. . 
Diee Werke von Laban dagegen sind in den Augen der Welt groB und 
glanzend.. Wenn man allerdings genauer hinsieht, entdeckt man, daB 
dahinterr alles nur Fassade und Anschein ist. Das AuBere erscheint 
zwarr eindrucksvoll, das Innere ist aber leer, glanzlos, ohne Glauben. 
Gottt sieht jedoch zuerst auf den Glauben, so wie er sich im Herzen des 
Menschenn ausdrückt. Wenn der Glaube recht ist, können ihm rechte 
Werkee folgen und dann ist es vötlig egal, ob es sich um groBe oder 
kleinee Werke handelt. Jakob war zwar ,.nur" Hirte und Lea und 
Rachell  „nur" Hausfrauen, aber ihr Glaube war groB, so groB, daB er 
siee auch in schwierigen Zeiten nicht im Stich lieB. Die Heiligen tragen 
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allee ihr Kreuz. Sie suchen es sich nicht selber aus, aber sie nehmen es 
auff  sich, als Teil des christlichen Lebens und im Vertrauen darauf, daB 
Gottt ihnen hilft, es zu tragen. Jakob leidet unter der Behandlung durch 
Laban,, Lea leidet unter der Abweisung durch Jakob und Rachel leidet 
ann ihrer anfanglichen Kinderlosigkeit. Ihr Leiden ist jedoch nicht das 
Ende,, sondern der Anfang einer erneuten Erfahrung der Nahe Gottes, 
gegenn den auBeren Anschein der Verlassenheit. 
Lutherr betont auch immer wieder die Menschlichkeit der Heiligen, der 
jederr Perfektionismus fremd ist. Das zeigt sich in ihren Geschichten 
daran,, daB sie sich tauschen, daB sie Fehler machen, daB sie 
„straucheln""  und hinfallen. Das sieht zwar - genauso wie ihre Werke 
-- nicht immer schön aus, macht sie aber desto zuganglicher für die 
Gemeinde,, die sich in ihnen erkennen und von ihnen lemen kann, daB 
ess nicht wichtig ist, wie oft man hinfallt, sondern daB man versucht, 
wiederr aufeustehen. 

Diee Geschichte von Lea und Rachel gehort fur Luther in die Reihe der 
Geschichtenn von Abel bis Christus, die uns - jede auf ihre Weise -
denn rechten christlichen Glauben und das wahre christliche Leben 
nahebringenn wollen. 

3.22 Die Predigtreihe von 1523-1524: WA 14 und die 
Druckausgabee von 1527: WA 24 

Zwischenn dem Ende der ersten und dem Anfang der zweiten 
Predigtreihee über Genesis liegen nur zweieinhalb Jahre. Die zweite 
Predigtreihee steht im Gegensatz zur ersten nicht isoliert, sondern ist 
derr Auftakt zu einer umfassenden Auslegung der Fünf Bücher Mose, 
diee sich bis zum Dezember 1529 erstreckt. Luther selber erklart nicht, 
warumm er 1523 die Genesis noch einmal in seinen Predigten 
behandelt.. Es ist sehr gut möglich, daB er bereits 1519 geplant hatte, 
denn ganzen Pentateuch in Predigten auszulegen, und diesen Plan durch 
diee Verhangung der Reichsacht (Wormser Edikt 1521) und den darauf 
folgendenn Aufenthalt auf der Wartburg (1521/22) aufgeben muBte. 
Lutherr hat in den Predigten von 1524 viele Themen seiner Auslegung 
vonn Lea und Rachel aus den Genesispredigten von 1520-1521 wieder 
aufgenommen. . 
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Urnn Wiederholungen zu vermeiden, werden die Themen, die bei den 
frühenfrühen Predigten bereits dargestellt wurden, hier nicht mehr so 
ausfuhrlichh beschrieben. Die Darstellung von Luthers Auslegung 
konzentriertt sich auf die Übereinstimmungen und Unterschiede 
zwischenn den beiden Predigtreihen und will Kontinuitat, 
Diskontinuitatt und Weiterentwicklung von Luthers Theologie anhand 
seinerr Interpretation von Lea und Rachel aurzeigen. 
Daa die Druckausgabe von 1527 eine Bearbeitung von Nachschriften 
zuu den Predigten von 1523-1524 ist, wird sie nicht gesondert 
behandelt,, sondern direkt in den Vergleich miteinbezogen. 
Somitt ergibt sich, daB uns fiinf Nachschriften bzw. Bearbeitungen von 
Nachschriftenn zu Luthers Genesispredigten von 1524 vorliegen: Drei 
inn WA 14 und zwei in WA 24. 
Daa der durchlaufende Text der Druckausgabe am zuganglichsten und 
umfassendstenn ist, dient er als Leitfaden bei der Darstellung von 
Lutherss Auslegung. Rörers und Roths Nachschriften werden von da 
auss erganzend aufgefiihrt und zwar nicht nur an den Stellen, wo sie 
inhaltlichh oder sprachlich abweichen, sondern auch da, wo sich 
inhaltlichh oder sprachlich aufifallige Ahnlichkeiten ergeben. 

Diee Nachschriften in WA 14 und die Druckausgabe in WA 24 sind 
vomm Aufbau her anders strukturiert als die Nachschriften in WA 9: Sie 
folgenn dem Aufbau des jeweiligen Genesiskapitels, wobei in der 
Druckausgabee ein Stück des Bibeltextes und die entsprechende 
Auslegungg einander abwechseln. Dieser Unterschied zeigt sich z.B. in 
derr Auslegung von Genesis 29. In WA 9 beginnt die Auslegung mit 
einerr Aufzahlung der Söhne von Lea, Rachel und den beiden Magden 
Bilhaa und Silpa, in WA 14 und WA 24 dagegen steht diese 
Aufzahlungg - entsprechend dem Verlauf von Genesis 29 - erst am 
Endee der Auslegung. In WA 9 werden dann auch gleich alle Söhne 
genannt,, wahrend WA 14 und WA 24 sich auch hierin genau an die 
biblischee Erzahlung halten und folglich lediglich die ersten vier Söhne 
Ruben,, Simeon, Levi und Juda erwahnen. 
Einn weiterer allgemeiner Unterschied ergibt sich in Bezug auf die 
Zweiteilungg der Predigten in eine historische und geistliche Deutung. 
Inn WA 9 erstreckt sich die Auslegung eines Genesiskapitels über 
mehreree Sonntage, da Luther auch an mehreren, meistens 
aufeinanderfolgendenn Sonntagen über das jeweilige Kapitel gepredigt 
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hat.. So konnte es vorkommen, daB Luther an einem Sonntag nur die 
historischee und an einem anderen Sonntag nur die geistliche Deutung 
behandeltt hat. Aber es gibt zu allen Kapitein eine historische und 
geistlichee Deutung. 
Diee in WA 14 nachgeschriebenen und in WA 24 fii r den Druck 
bearbeitetenn Genesispredigten erstreckten sich iiber einen bis drei 
Sonntage,, wobei die historische und geistliche Deutung eines 
Geness iskapitels nicht unbedingt im Rahmen derselben Predigt 
erfolgten.. Bei der Auslegung von Genesis 29 und 30 gibt Luther erst 
nurr eine historische Deutung, urn dann bei der Auslegung von Genesis 
31,, wenn er die historische Deutung der drei Genesiskapitel insgesamt 
abgeschlossenn hat, auch die geistliche Deutung der drei Kapitel 
zusammenn zu behandeln. 

3.2.11 Genesis 29: (Predigt gehalten am 21.2.1524) 

Nachschriftenn (1524): WA 14,400-410 
Druckausgabe(1527):: WA 24,512-524 

Lutherr beginnt seine Auslegung von Genesis 29 mit dem Hinweis, daB 
mann die detaillierten Beschreibungen der Geschichte des Patriarchen 
Jakobb sehr leicht als „unnütz unnötig ding"251 bezeichnen könne, 
„aberr das ists, so wir offi gehöret haben, das es alles darumb 
geschicht,, auff das Gort der vernunffi die augen aussteche und sie 
blende,, das man nicht sehe nach grossem scheinenden wesen und 
wercken,, sondern wie uns die gantze schriflft weiset auff die werck, 
diee Gott thut".252Genau wie schon in WA 9 werden Gottes Werke und 
diee fur die menschliche Vernunft verstandlichen Werke einander als 
Gegensatzee gegeniibergestellt.253 

2bü2bü Vgl. WA 24.524,19-20, vgl. auch WA 14,410,19-21. 
2511 W A 24,512,31. 
: 52WAA 24,512,33-513,12. 
2533 In WA 9 benutzte Luther bei der Beschreibung der fur die menschliche Vernunft 
verstandlichenn Werke neben "scheinend'" noch "gleissend". das auch ein Hinweis ist 
auff  Laban, dessen Name Luther mit "Gleissner" iibersetzt. 
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Allerdingss wird die Thematik in WA 14 und WA 24 viel ausführlicher 
besprochen,, wobei der Sündenfall fiir  Luther eine wichtige Zasur ist. 
„Als,, da Adam und Heva ym Paradis waren, da war kein selbs erdacht 
menschlichh werck, sondern gieng alles, wie es Gott gepflantzet und 
diee natur geben hatte, das waren auch die allerbesten werck. Nu aber 
diee natur also gefallen ist, sind wir geraten aufT unsere eygene werck, 
undd ist die welt toll und thöricht darauff. wil nur mit andern wercken 
umbgehenn denn Gott gepflantzet hat/*254 

Mitt dem Sündenfall haben die Menschen sich von Gottes Werken 
abgewandtt und sich ihren eigenen Werken zugewandt. Luther 
empfindett das als einen Rückfall mit tiefgreifenden Folgen, denn die 
Menschenn haben auch kein Interesse mehr an Werken, wie Gott sie 
ursprünglichh geschaffen hat. Sie erwarten groBe und scheinende, eben 
weltlichee Werke. In Luthers Augen ist das eine törichte Einstellung. 
Deshalbb ist die ganze Schrift ein Hinweis auf Gottes Werke, „also das 
Gottt ynn allen worten und wercken damit handlet, das ers ynn 
schwangg bringe zugehen, wie ers geschaffen hat'J55. Sogar die groBen 
Heiligenn der katholischen Tradition haben das nicht begriffen. In den 
biblischenn Erzahlungen - z.B. in der von Jakob - kann man sehen, 
wiee Gott die wahren Heiligen beschreibt. Wie muB man sich diese 
Beschreibungg vorstellen? „Wenn er einen heiligen man beschreiben 
wolt,, solt er nicht viel mehr also schreiben: Er kam an ein ort und 
leretee die leute gute werck thun, hies sie zu kirchen gehen, Messe 
horenn und beten und so fort an von grossen geistlichen wercken?4256 

Genauu das findet man jedoch nicht in der Geschichte von Jakob. Eine 
derartigee Beschreibung entsprache der menschlichen Vernunft. Gott 
konzentriertt sich dagegen auf die kleinen, unscheinbaren Dinge, 
..gleichh als hette man sonst nichts zu lesen"257. Darunter versteht 

2544 WA 24,513,13-18. Vgl. auch WA 14.401.6-9; 21-25; 31-34. Es ergeben sich in 
WAA 14 kleine Unterschiede zwischen den drei Nachschriften: Rörer spricht von 
"parentess primi (...) in paradiso" [die ersten Eltern (...) im Paradies], Roths 
unmittelbaree Nachschrift spricht nur von Adam, und in seiner Bearbeitung wird das 
Paradiess ohne irgendweiche Personen genannt. 
WAA 24 spricht von "geraten auff unsere eygene werck" und in WA 14 kommt diese 
Formulierungg in einer Sprachmischung Latein-Deutsch ebenfalls vor: Rörer: 
"geratenn auffunser opera" (WA 14.401,8), Roths unmittelbare Nachschrift: "sein 
wirr geratten uffunser opera" (WA 14.401.23). 
2555 WA 24.513,18-19. 
2566 WA 24.513,25-28. 
2577 WA 24.513.33. 
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Lutherr - unter Berufiing auf den Apostel Paulus - die „rechte, 
natürlichee werck"258, wie z.B. daB der Meïtsch das Vieh regiert und 
dadurchh seine Nahrung bekommt, daB „der man seins weibs und 
kinderr warten sol, das weib den man ftirchten und ynn ehren halten 
undd kinder zihen, der knecht dem herrn gehorsam sein, die kinder den 
eltern"259. . 
Furr Luther sind es die Gelehrten seiner Zeit, die alles komplizieren 
undd er schlieBt diesen Gedankengang aber mit der Feststellung: „Die 
grossenn Apostel wusten nichts bessers zu predigen, solten sie aber ytzt 
schreiben,, müsten sie vorhyn noch ein weil studiren auff den hohen 
schulenn und viel gelds geben, das sie Doctores würden, Die vernunffi 
kanss wol besser treffen, wie man Gott dienen sol, da machen sie 
grossee bücher von und disputiren, wilche die besten werck sind' 
Lutherr ist deshalb der Meinung, daB wir Gott nur danken können, daB 
„unss die schriffi fur die thür kömpt und zeigt uns recht an, was Gotte 
wolgefellet"261.. Unsere Reaktion ware am besten, „das wir das maul 
zuhaltenn und sagen: wir wissens nicht besser' 

Nachdemm Luther bereits gesagt hatte, daB die Werke Gottes in den 
Augenn der Welt Narrenwerk sind, zeigt er jetzt auf, daB der Patriarch 
ebenfallss ein Narr ist, und zwar weil er all die Jahre urn Rachel 
gedientt hat. 
„Wi ee haben sich die hochgelerten daran gestossen, das der Patriarch 
soo zu einem narren wird und nympt zwey weiber, ja zwo schwestern 
aufff  ein mal, dazu, wilchs viel nerrischer ist, das er umb Rahel sieben 
jarr dienet und sie so lieb hat, das er sich lesset düncken, es were nur 
einerr wochen lang."263 Luther kann aber verstehen, daB die 

J SW AA 24,514,11. 
2599 WA 24,514,19-22, vgl. Rörers Nachschrift in WA 14.402.3-4, wobei hier nur der 
Gehorsamm der Ehefrau gegenüber ihrem Gatten erwahnt wird und Roths 
unmittelbaree Nachschrift in WA 14,402,17-18, diedavon spricht, dafi Mann und 
Frauu fur die Kinder sorgen, und daO Knecht, Magd und Kinder den Eltern gehorchen 
sollen.. Roths Bearbeitung in WA 14,402,29-30, entspricht der Passage in WA 24. 
2600 WA 24,514,22-27. 
2611 WA 24,514,28-29. 
2622 WA 24,514,31-32. Vgl. auch Roths Nachschrift in WA 14.402.22: "Sollen wir 
auchss maul still halden und sprechen 'nescimus' [wir wissen nicht]?". 
2633 WA 24,516,23-27. Bei Rörer wird nicht nur allgemein von den "Hochgelehrten,\ 
sondemm ausdrücklich von Augustin gesprochen. vgl. WA 14,402,12-13,403,1: 
'\Augustinuss antequam Christianus fïeret, impegit. quod Iacob patriarcha ducit duas 

file://'/Augustinus
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Geistlichenn ein derartiges Verhalten als Torheit bezeichnen, er sagt 
sogar:: ,Jch must es auch selbs sagen, wenn ich ein Münch were, 
wiichee man nicht leret dencken was die welt thut. sondern nur was die 
Engell  ym hymel thun"264. Und von diesem Gesichtspunkt aus lassen 
sichh „so lang mit metzen buien und doch heilig sein"26" einfach nicht 
miteinanderr vereinbaren. Aber es geht eben auch nicht urn den 
menschlichenn Gesichtspunkt sondern darum, was die Schrift sagt: 
„Aberr hie steht die schriffi, wer es besser machen kan, der thue es, wir 
wollenn die wei! zusehen"'266. 

uxores.. et quod est stultius". [Bevor Augustin Christ wurde, stieB er sich daran. daB 
derr Patriarch zwei Frauen heiratete, und das dies sehr töricht sei.] 
2644 WA 24,516,28-30. Dieser Gedankengang findet sich auch in Roths Nachschrift in 
WAA 14.403,17-19 und in seiner Bearbeitung in WA 14.403,29-30. 
2655 WA 24,516.32. "Metze" bedeutet hier Madchen. Bei Matthias Lexer. 
Mittelhochdeutschess Taschenwörterbuch, 38. Auflage, Stuttgart 1992. S. 139 wird 
auchh darauf hingewieseru daB "metze" so viel als "ein madchen niederen stands, oft 
mitt dem nebenbegriffe der leichtfertigkeit; hure" bzeichnen kann. Meiner Meinung 
nachh hat das Wort bei Lea und Rachel nicht diese Konnotation. Zu den 
verschiedenenn Bedeutungen von "metze" vgl. auch Deutsches Wörterbuch von 
Jacobb Grimm und Wilhelm Grimm (DWB), 32 Bde. Leipzig 1854-1960, Band 12, 
Sp.. 2149-2151. 
DasDas Verb "buien" wird hier auf dreierlei Weise mit "metze" kombiniert. (vgl. 
Philippp Dietz, Wörterbuch zu Dr. Martin Luthers deutschen Schriften, Bd. 1-2: A bis 
Hals.. Hildesheim-Zürich-New York 1997, (Nachdruck der Auslabe L 1870-1872), 
S.. 359; Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm (DWB). 32 
Leipzigg 1854-1960, Band 2, Sp. 501-503) 1. "metze buien", vgl. Roth: WA 
14.403,19:: "Wie reumt sichs metzen buien und heilig man sein". 2. "mit metzen 
buien",, vgl. WA 24.516,32: "(...) so lang mit metzen buien und doch heilig sein" 
undd Rörer: WA 14.403.4-5: " (...) quomodo reymet sichs zusamen Iacob sanctum 
essee et cum metzen buien". 3. "urn die metze buien", vgl. WA 24,516,30-31: (...) 
wiee der narr umb die metze bulet sieben gantze jar und helt es fur sieben tage". In 
derr ersten und zweiten Kombination bedeutet der Ausdruck "unerlaubter liebe 
pflegen.. huren" und davon abgeleitet sind "buler" (adulter, hurer). "buhlerei" 
(unzucht,, hurerei), "buhlerin" (hure), "buhlerisch"(hurerisch). In der dritten 
Kombinationn bedeutet der Ausdruck "werben. freien" und davon abgeleitet sind 
"buhltied""  (liebeslied) und "buhlschaft" (liebschaft). In Roths Bearbeitung und in 
derr lateinischen Druckausgabe, die insgesamt bis auf kleine Unterschiede der 
Formulierungg identisch sind. steht statt "metze buien" das neutrale "ista agere": WA 
14,403.29-30:: "'Sed quomodo ergo convenit sanctum esse Iacob et ista agere'?" 
ff  Aber wie pafit es also zusammen. daB Jakob heilig ist und solche Dinge tut?] und 
WAA 24.515.4-5: "Quomodo convenit sanctum esse Iacob et ista agere?" [Wie paBt 
ess zusammen, daB Jakob heilig ist und solche Dinge tut?]. 
2600 WA 24.516.32-33. 



185 5 

Undd in der Schrift wird fur Luther deutlich, daB Jakob ein Exempel 
derr Keuschheit ist, denn er war schon sehr alt, bevor er heiratete und 
err hatte all die Jahre davor keusch gelebt. In WA 9 spielte diese 
Thematikk auch bereits eine wichtige Rolle, in der zweiten Predigtreihe 
sindd aber zum einen Details, wie z.B. das Alter von Jakob, anders. In 
WAA 9 war Jakob bei seiner Heirat 70 Jahre alt, in WA 14 und WA 24 
istt er mindestens 70, eher aber 80 Jahre alt. 
Zumm anderen wird der Zusammenhang von Heiligkeit und Keuschheit 
viell  starker herausgearbeitet. „Wenn ich ein Exempel solt setzen zur 
keuscheit,, so wolt ich eben diesen Jacob setzen, Setze du mir einen 
dagegnn ym alten und newen Testament, des keuscheit also gepreisset 
sey.. Darumb ist Gott wunderbarlich mit den seinen, macht die welt zu 
narren,, das sie nicht weys, wie sie dran ist.' Und im Hinblick auf 
denn Papst und das Mönchtum seiner Zeit fiigt Luther hinzu: „Thuen 
dass dem Jacob nach unsere Verachter, die die Keuschheit so sehr 
loben?"269. . 
Dochh worin besteht die Keuschheit Jakobs? Ein wichtiger Bestandteil 
ist,, „das Gott dennoch lesset die natur ynn yhm bleiben"270. Die Natur 
hatt ihren Platz neben dem Geist und der Gnade. Gott laBt sie so, „wie 
err sie geschaffen hat, damit den grossen heiligen das maul gestopffet 
werde,, die die heiligen so hoch heben, als hetten sie keine natuerliche 
bewegungbewegung gefuelet"271. Luther gibt zu, daB er es sehr verdrieBlich 
fande,, wenn man über ihn schriebe, wie er „mit metzen gebulet 
hette"2722 und Moses schreibt es sogar über einen heiligen Mann wie 
Jakob,, der erst so lange ohne Frau gelebt hatte und bei seiner Heirat 
bereitss ein alter Mann war. Aber dennoch ist dieser Aspekt wichtig, 
dennn wir können daraus lernen, „das gnade lesset die natur bleiben, 
Alsoo das, wenn du ein Christ bist, darffestu daruemb nicht gar 
auszihenn was fleisch und blut ist, Gott lesset dich man odder weib 
bleiben,, wie ers nu weiter ordenet, das der ehelich stand sol sein, 
fruechtee zu zeugen, das hebt gnade nicht auf, sondern bestetigts und 

** '' Vgl. WA 14,403,11,24; WA 24,517,16. 
2688 WA 24,517,31-34. 
2699 WA 14,403,11-12: "Thuen das dem Jacob nach nostri contemptores, qui tam 
multumm laudant castitatem?" 
2700 WA 24,517.36. 
2711 WA 24.517.9-11. 
2722 WA 24,517,13. 
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macht,, das es alles seliglich wird4t27j. AuBer „fleisch und blut" spricht 
Lutherr auch von „lust und liebe"274. Diese beiden gehören seiner 
Meinungg nach zusammen, denn „on lieb ist es eytel jamer und not" \ 
Gottt hat Jakob erst die Gnade gegeben, siebzig Jahre ohne Frau zu 
leben,, und danach gab er ihm die Gnade, „das durch seinen samen solt 
diee welt ausgebreitet und vol werden"276. Es geht nicht in erster Linie 
darum,, ob Jakob mit oder ohne Frau gelebt hat, sondern daB er sich in 
beidenn Phasen seines Lebens durch Gottes Wort und Gnade hat leiten 
lassen.. Luther betont, daB Jakob „freylich nicht genarret hatte und ein 
solchss on Gottes wort gethan"277. Luther bezeichnet es als falsche 
Lehre,, daB Keuschheit dahingehend verstanden wurde, „das man 
schierr gemeynet hat, es were ein schande ein weib odder man 
zunemen4'278.. Es geht Luther dann auch darum, „das die gewissen 
gerettett werden, so mit falscher lere gefangen sind4t279. Deshalb hat 
Gottt die Geschichte von Jakob auch aufschreiben lassen, „urn der 
tollenn prediger willen, die es so enge gespannet haben, und uns zu 
troestenit280. . 

Genauu wie schon in WA 9 stellt Luther sich die Frage, wie man 
Jakobss Verhalten in Bezug auf Lea und Rachel entschuldigen könne. 
Inn WA 9 geht er dabei ausftihrlich auf die Eheregelungen der 
Römischenn Kirche ein, aber in der zweiten Predigtreihe kommt er 
darauff  nicht zurück. 
Lutherr ist sich darüber im klaren, daB Jakobs Verhalten in den Augen 
dess Papstes Siinde ist, aber die Autoritat der Schrift ist fur ihn 
ausschlaggebend.. Deshalb sagt er: „Dieser Text gilt mehr denn 
hundertt tausent Bebste, und weil die schriffi Jacob nicht strafTet, 

**  WA 24,517,16-20. Der Gedankengang ist in WA 14 genauso wichtig, in Roths 
Nachschriftt ist sogar noch hinzugeftigt: WA 14,404,23-25: "(--•) quod gratia lest 
naturamm bleiben, quando baptizaris, schneit dir nit dy naBen ab, lest weib weib 
bleiben,, gratis non tollit, immo bestetiget". 
2744 WA 24.518.33. 
3755 WA 24.518.34. 
2766 W A 24,518.24-25. 
2777 W A 24,518.26-27. 
2788 W A 24,518.32-33. 
2799 W A 24,518,31-32. 
2800 W A 24.519.13-14. 
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mustuu mir das lassen on sunde gethan sein"281. Es war Gottes Wille. 
daBB Jakob mit Lea und Rachel zusammen war und deshalb hat Gott 
„diee gelerten, die sich so feindlich drueber martern, zu narren"'8" 
gemacht.. Aber Luther sagt auch ganz deutlich: „Das Exempel ist nicht 
alsoo nach zufolgen*'283. Jakob hat sich so verhalten, wie Gott es für ihn 
wollte,, aber das heiBt noch nicht automatisch, daB wir uns alle so 
verhaltenn sollen. In WA 9 hat Luther an dieser Stelle ebenfalls betont, 
daBB es nicht um eine Nachfolge der Werke der Heiligen geht. Aber er 
hatt auch sofort hinzugefugt, daB es statt dessen um eine Nachfolge 
ihress Glaubens geht. Dieser zweite Teil des Gedankens kommt in der 
zweitenn Predigtreihe an dieser Stelle nicht vor. 
Einee weitere Entschuldigung fur Jakob ist, daB er sich in Bezug auf 
Leaa und Rachel niemals so verhalten hatte, „wenn es nicht gebrauch 
gewesenn were ynn dem lande solchs zuthun"284. Dazu kommt noch, 
daBB Laban ihn betrogen und ihm nicht die Tochter gegeben hat, die er 
ihmm versprochen hatte. All das ist ohne Jakobs Schuld geschehen. 
Diesee beiden Argumente, die Jakob entschuldigen, hatte Luther bereits 
inn WA 9 angefuhrt, aber hier schliefit er den Gedankengang auf andere 
Weisee ab. In dem Moment, in dem Jakob merkte, daB er nicht die Frau 
bekommenn hatte, die er haben wollte, die ihm versprochen worden 
war,, hatte er auch zu Laban sagen können: „Da hab dir deine tochter 
widder,, wiltu mich narren, so narre mich aufT deinen schaden' . Das 
tutt Jakob aber nicht, er verhalt sich Lea gegenüber „euangelisch44286, 
dennn „er wolt sich aber nicht rechen, wievol der vater handlet wie ein 
schalck,, dennoch wil er sie es nicht lassen engelten und thut yhr die 

287 7 

freundschaflt,, das er sie behelt" 
Lutherr sagt, daB Gott die Sitte des Landes, mit zwei Schwestern 
verheiratett zu sein, spater aufgehoben hat (Lev 18,18: „Du solist die 
Schwesterr deiner Frau nicht zur Nebenfrau nehmen und mit ihr 
Umgangg haben, solange deine Frau noch lebt".). Aber selbst wenn 

11 WA 24,519,20-21. Diese Argumentation kommt in WA 14 an dieser Stelle auch 
vor,vor, vgl. WA 14,405,13; 406,25. AJlerdings wird in Roths Nachschrift eine andere 
Zahll  genannt; dort ist der Text lediglich mehr wert als "100 papst" (WA 14,405,23) 
2822 WA 24,519.24-25. 
2833 WA 24,519.25-26, vgl. WA 14,406,2,12-13. 
2844 WA 24,519,31-32. 
2855 WA 24,520,12-13. 
2866 WA 24.520,11. 
2877 WA 24.520,13-15c vgl. WA 14.406.6-7.17-19. 
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diesess Gesetz schon zu Jakobs Zeiten gegolten hatte, hatte er dennoch 
nichtt gegen es verstofien, „denn Gott hat nicht gewolt, das dis 
meydleinn zu schanden wuerde. So streckt sich das gepot nicht weiter 
dennn wo einer aus mutwillen seins weibs schwester neme. Er aber hat 

• j o e e 

siee allein daruemb behalten, das er sie bey ehren erhielte"~ . Jakobs 
Beweggriindee sind ausschlaggebend fur die Einschatzung seines 
Verhaltenss und Luther betont, dafi Jakob nicht aus Egoismus, sondern 
auss Besorgtheit fur eine andere Person - Lea - gehandelt hat. Luther 
faBtt den Gedankengang über Jakobs Keuschheit damit zusammen, 
„dass Jacob ein wunderlich man, voll geist und doch auch fleisch und 
blutt ist wie andere"289. Der Aspekt von „Fleisch und Blut" kommt so 
akzentuiertt in WA 9 nicht vor. 

Lutherr geht tm nachsten Abschnitt der Predigt ausfuhrlicher auf den 
Kontaktt zwischen Jakob, Lea und Rachel ein. Wie schon in WA 9 
erklartt er, daB Jakob sich in erster Linie zu Rachel hingezogen fuhlte 
undd nicht zu Lea und er verdeutlicht das auch hier anhand ihres 
auBerlichenn Erscheinungsbildes: Rachel ist die schonere von beiden, 
diee vollere, Lea dagegen ist dürr, mager und bleich.290 Luther 
beschreibtt Lea und Rachel als „zwey frome kinder"291. 
Diess steht in sehr deutlichem Gegensatz zu WA 9, wo Luther die 
beidenn Frauen nicht als „fromme Kinder" sondern als „heilige 
Weiber""  beschrieb. Er entwickelte dort ausführlich, wie ihre 
Heiligkeitt sich in Demut, Gebet und Dankbarkeit zeigte. Dieser ganze 
Gedankengangg kommt hier nicht vor. Lea und Rachel werden zwar 
ganzz allgemein zusammen mit Jakob zu den „grossen heiligen 
kindern"22 2 gerechnet, aber Luther erklart nicht, worin ihre Heiligkeit 
besteht.. In WA 9 werden die beiden Frauen im Zusammenhang mit 
ihrerr Heiligkeit bereits in der Auslegung von Genesis 29 als „figura 
ecclesiae""  interpretiert. Dieser - genauso wie ihre Bezeichnung als 
„heiligee Weiber" - wichtige Gesichtspunkt ihrer Darstellung kommt 
inn der zweiten Predigtreihe an dieser Stelle ebenfalls noch nicht vor. 

MM WA 24.520.26-29. vgi. Rörer: WA 14.406.11.WA 14,407.1-3; Roth 
(Nachschrift):: WA 14.406.21.WA 14,407,13-16; Roth (Bearbeitung): WA 
14.406.33.. WA 14.407.25-27. 
2899 WA 24.520,33-34, vgl. WA 14.5-6. 
^ V g l . W AA 14,407,11-12,WA 14.408,1; WA 14,407.20-24; 28-31. 
2911 WA 24.521.10. 
2922 WA 24,521.26. 
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Diee Darstellung von Lea und Rachel in der Auslegung von Genesis 29 
dientt hier in viel starkerem MaBe als in WA 9 der Illustration von 
Jakobss Handeln. 
Lutherr stellt sich die Frage, ob Jakob, so wie er mit Lea und Rachel 
umgeht,, nicht ein seltsamer Heiliger ist. „Er solt so geistlich sein, das 
err nicht mehr ansehe denn das sie ein weib were, noch hat er so gros 
unterscheidd und sihet bald nach der schoensten, zu der hat er lust, zur 
andernn nicht, so tieff lesset yhn Gott noch ym fleisch sticken, das sein 
hertzz mehr an dieser henget denn an ihener.'t29j Jakob ist ein Mensch 
auss Fleisch und Blut und das macht inn in den Augen der Welt 
vielleichtt zu einem seltsamen Heiligen, aber in Luthers Augen ist er 
genauu so wie Gott seine Heiligen haben will . Menschlichkeit und 
Verletzbarkeitt als Charakteristika von Heiligkeit illustriert Luther 
auchh an Lea, die von Jakobs Vorliebe fur Rachel sehr betroffen war. 
„Dass hat sie auch wol verdrossen, hat gedacht: Mein vater hat auch 
nichtt alzu wol bey mir gethan, hette mich wol besser kund beraten"294. 
Heiligkeitt besteht folglïch nicht darin, daB menschliche Gefuhle und 
Reaktionenn immer mehr überwunden werden, im Gegenteil: „Solche 
gebrechlichkeitt lesset Gott bleiben und schreiben von den grossen 
heiligenn kindern, das man von yhn mus sagen und predigen, wie sie 
uneynss und neidisch gewesen sind"295. 
Gottt laBt Jakob, Lea und Rachel, „alle drey strauchlen und ymer 
fleischh und blut mit lauffen"296. Aber er laBt sie nicht alleine 
straucheln;; er ist immer an ihrer Seite, urn ihnen zu helfen. Luther 
illustriertt das an Lea. Im Gegensatz zu Jakob hat Gott „die weiber 
rechtt lieb, sihet nichts denn das sie weiber sind, fragt nicht darnach, 

•VjWAA 24,521,17-21. 
2944 WA 24,521,24-25, vgl. WA 14,408,1-3,28-29. 
2955 WA 24,521,25-28. 

WAA 24,521,29-30. DaB die drei straucheln und daB sie von Fleisch und Blut sind, 
istt auch in WA 14 wichtig. Vgl. Rörer: WA 14,407,9: "Tamen caro et sanguis bleibt 
sthenn in omnibus tribus." [Dennoch bleibt Fleisch und Blut in alien dreien stehen.1; 
Rothh (Nachschrift): WA 14,407,21-22: "Do bleibt flisch und blutt in Jacob, Lea, 
Rachel,, alien dreyen."; Roth (Bearbeitung): WA 14,407,29-30: %..) sed in omnibus 
(...)) vides carnem et sanguinem." [Aber in alien siehst du Fleisch und Blut.] 
Inn Rörers Nachschrift wird in dem Satz, in dem steht, daB "omnes 3 strauchelen" 
(WAA 14,408,6) plötzlich Rebecca erwahnt. In den anderen vier Nachschriften oder 
Bearbeitungenn findet sich hierzu keine Parallele und man wird davon ausgehen 
können.. daB es sich hier urn einen der wenigen Nachschreibefehler von Rörer 
handelt. . 
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wiee sie gestalt sind . Er achtet darauf, wie es ihnen innerlich gent, 
wiee sie sich fiihlen. Und „wenn er sihet, das man eine zum 
asschenbroedell  machen wil , so feret er zu und gibt yhr fruechte. den 
andernn keine und hat die am liebsten, die die hesslichste und 
verachtestee ist. die mus die rechte mutter sein"" . 

Aschenbrödel: : 

Mi tt ,Aschenbrödel"299 wurde zu Luthers Zeiten eine Person - meistens der 
Küchenjungee - bezeichnet, die niedrige Arbeiten im Haus verrichtete und 
dabeii  unter anderem in der Asche wühlte und staubte (=brodeln).,0° Als 
Berufsbezeichnungg ist „Aschenbrödel" seit dem 16. Jahrhundert bezeugt.j0! 

Inn Luthers Schriften kommt „Aschenbrödel" insgesamt 58 Mal vor. davon 
288 Mal in seiner Genesisauslegung (1 Mal in den Scholien/1519-1521, 24 
Mall  in den Genesispredigten/1523-1524 und 4 Mal im 
Genesiskommentar/1535-1545).. Neben „Aschenbrödel" benutzte Luther 
auchh das Diminutiv „Aschenbrödlein"; es kommt 5 Mal, u.a. ftir Lea und 
Maria,, vor. 
Lutherr bezeichnet Marmer und Frauen als Aschenbrödel, die in den Augen 
derr Welt einen niedrigen Stand haben, die benachteiligt und verachtet sind, 
diee als gering und unwichtig, als Menschen zweiter Wahl gesehen und 
infolgedessenn oftmals schlecht behandelt werden. Meistens leiden diese 
Menschenn unter ihrem Dasein als Aschenbrödel, insbesondere wenn sie die 
Beurteilung,, die sie durch andere erfahren, teilen. Der Begriff Aschenbrödel 
funktioniertt bei Luther immer in einer Gegenüberstellung von zwei Personen 
oderr Gruppen, wobei die eine Person das Aschenbrödel, d.h. verachtet und 
geringgeschatzt,, und die andere Person angesehen und hochgeschatzt ist. 
Inn der Gegenüberstellung Kain - Abel ist Abel das Aschenbrödel. Er leidet 
unterr seinem Bruder Kain, der der Erstgeborene ist und der ihn schlieBlich 
ermordet,, weil Gott Abels Opfer iieber natte. Als Aschenbrödel steht Abel 

* ""  WA 24.521.32-33,522.8. 
2988 WA 24.522.8-11. vgl. Rörer: WA 14,408,11: "Lea ist das aschenbrödel". Die 
anderenn Nachschriften und Bearbeitungen benutzen nicht den Ausdruck 
"Aschenbrödel". . 
*̂99 9 

Nebenn "Ascbenbrödel2 war auch das aus dem hessischen stammende 
"Aschenputtel""  gelaufig. 
3000 Vgl. Philipp Dietz, Wörterbuch zu Dr. Martin Luthers Deutschen Schriften.. Bd. 
1-2:: A bis Hals. Hildesheim-Zürich-New York. 1997 (Nachdruck der Ausabe L 
1870-1872).. S. 120; Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm 
(DWB),, 32 Bde. Leipzig 1854-1960, Sp. 581-582. 

Vgl.. Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 22. 
Auflage,, Berlin-New York 1989. S. 43. 
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auchh fur die christliche Kirche: „Dagegen ist der elende, nichtige 
Asschenbriidell  Habel. das arm heufïlin der Kirchen Christi*"'02. Loth ist ein 
Aschenbrödell  gegenüber den Mannern der Stadt Sodom und er und seine 
Familiee werden schlecht von ihnen behandelt: „Er hat ein Aschenbrödel 
mussenn sein"30" und „er mus ein stareken glauben gehabt haben'004. Eine 
anderee Gegenüberstellung von zwei Brüdern ist Jakob - Esau, wobei Jakob, 
imm Gegensatz zum erstgeborenen Esau, das Aschenbrödel ist: ,Jacob ist der 
aschenbrotl,, (...) Esau dominus eins est"305. Und infolgedessen muBte Jakob 
„lassenn den bruder recht haben und herschen und ist ein aschenbrödel, Doch 
hatt er ymer an dem wort gehalten"306. Esau steht fiir  das jüdische Volk, „die 
daa wandein ynn einem schonen scheinenden leben'^07, Jakob steht fur die 
Christenheitt „die andern die aschenbrödel, die da ym glauben wandlen"308. 
Imm Verhaltnis zu Rachel ist ihre Schwester Lea das Aschenbrödel, denn sie 
istt fur Jakob die zweite Wahl. Urn ihretwillen allein hatte er wahrscheinlich 
überhauptt nicht bei Laban gedient. Lea und Rachel sind fur Luther jedoch 
auchh eine Figur für die christliche Kirche, wobei Lea fur die aufiere, auf die 
Weltt gerichtete Seite steht. Sie leidet sehr unter ihrem Dasein als 
Aschenbrödel:: „Ich bin gehasset und mus das creutz tragen und 
asschenbrödell  sein"309. Rachel dagegen ist ein Aschenbrödel im Vergleich 
zuu ihren Schwagerinnen, die sie - genauso wie ihr Vater Laban - nicht ihrem 
Standd ensprechend, sondem als Magd behandeln. 
Einn Beispiel für die Bezeichnung Aschenbrödel" auBerhalb von Luthers 
Genesisauslegungg ist eine Stelle aus dem Magnificat, an der Maria „das arm 
asschenprodlin'*3100 ist. Aber obwohl sie viel Leiden und Ungemach kennt, 
beeintrachtigtt das nicht ihre Liebe fiir  Gott und ihr Lob seiner Güte. Ein 
weiteress Beispiel ist Luthers Kirchenpostille (1522), in der er unter anderem 
überr den Unterschied zwischen ,3apst, Bischoff unnd doctores ynn den 
hohenn schulen'*" ' und „dem gemeynen Christenman"" spricht. Er wirft der 

""  WA 22,10,2*  (Sommerpostille, Epistel (Uoh 3,13-18) am andern Sonntagnach 
Trinilatis.. 1539). Interessant ist, daB Luther in seiner Genesisauslegung Abel nicht 
alss Aschenbrödel bezeichnet. 
3033 WA 14.286,19*  (Predigt über Genesis 19. 1.11.1523). 
3(MM WA 14.284,8-9 (Predigt über Genesis 19, 25.10.1523). 
3055 WA 14.328.22*  (Predigt über Genesis 25, 10.1.1524). 
3066 WA 24.472.26*. vgl. WA 14,357.23*  (Predigt über Genesis 27. 31.1.1524). 
3077 WA 24.480.15*  (Predigt über Genesis 27. 31.1.1524). 
1088 Ebd. 
30gg WA 24.557.30*  (Predigt über Genesis 31, 13.3.1524). Als Figur fiir  die 
christlichee Kirche stellt Luther Lea und Rachel in eine Linie mit Sarah und Rebekka: 
diee beiden Schwestem sind jedoch die einzigen alttestament]ichen Frrauen, die als 
Aschenbrödell  bezeichnet werden. 
3100 WA 7.557,30. 
3111 WA 10 I 1.495.23-4%.! (Epist. am Neujahrstage, Gal 3,23-29. 1522). 
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Gruppee des Papstes, der Bischöfe und der Gelehrten vor, daö sie sich fiir  die 
einzigg wahren Christen halten und den Rest der Kirche, „die andern als die 
untüchtigen,, furwurffen aschenprodel'^ sehen. In der Widmung dieser 
Kirchenpostillee an Albert Graf zu Mansfeld spricht Luther von sich selber 
alss Aschenbrödel. im Vergleich zu denen. die innerhalb der römischen 
Kirchee höheres Ansehen geniessen: .,(...) alB sey ich eyn schand unnd unehr 
E.G.hirschafft,, das ist eyn gering gantz Euangelisch voracht asschen 
proddeH14. . 
Lutherr laBt an allen Stellen, an denen er die Bezeichnung ..Aschenbrödel" 
benutzt,, jedoch keinen Zweifel daran, dafi es sich immer urn eine negative 
Beurteilungg handelt, die Menschen über Menschen aussprechen. Diese 
menschlichee Sichtweise hat dabei nur das AuBere in ihrem Blickwinkel. 
Gottess Sichtweise ist jedoch eine ganz andere. Für ihn ist nicht das Auöere, 
sondernn nur das Innere, das Herz eines Menschen wichtig. Das Herz beim 
Aschenbrödell  ist ein rechtes Herz, d. h. es ist im Glauben auf Gott gerichtet. 
Inn der menschlichen Sichtweise wird eine Person ein Aschenbrödel, weil sie 
auBerlichh niedrig und nichts wert ist. In der Sichtweise Gottes ist das 
Aschenbrödell  viel wert, weil es innerlich niedrig ist. Deshalb schenkt Gott 
geradee der Person, die das Aschenbrödel ist, seine besondere 
Aufinerksamkeit.. Obwohl das Aschenbrödel viel mehr Leid und Kummer 
kennt,, macht es auch in viel starkerem MaBe die Erfahrung der Nahe Gottes. 
Gottt kehrt die Verhaltnisse und Beurteilungen, wie sie von den Menschen 
festgelegtt wurden, um: Aus dem niedrigen Ansehen bei den Menschen wird 
einn hohes Ansehen bei Gott. 

Leaa mag zwar nicht Jakobs erste Wahl sein, aber sie ist Gottes erste 
Wahl,, „denn von der Lea ist Christus komen, aus dem stam Juda, 
Wennn Rahel noch so huebsch were, so hilffl t sie es nichts: Was Christi 
seinn sol, das mus von ersten herunter und demuetig werden. Lea mus 
manchh stoltz wort gelitten haben, auch vom gesinde ym hause und 
wirdd unten an gesessen sein, das die andere regiret hat, Gott ist aber so 
geschickt,, das er herunter sihet auch bey seinen heiligen, die alle seine 
kinderr sind, und helt sich mehr zu den, so die schwechsten sind, denn 
diee sich etwas mehr duencken lassen" ~. 

3122 WA 10 1 1,496,11. 
3133 Ebd. 
3144 WA 10 1 1.6,16. 
3155 WA 24,522,11-17, vgl. Rörer: WA 14,408,15: "Dominus ergo er thut sich zu der 
verachten.";; Roth (Bearbeitung): WA 14,408,33: "Contemptam amat deus. nos 
amatam.""  [Gott liebt die Verachtete. wir die Geliebte.] 
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Diee unterschiedliche Weise, in der Gott und Jakob Lea und Rachel 
betrachtenn und behandeln, ist hier etwas betonter herausgearbeitet als 
inn WA 9, aber dort wie hier ist der Kern dieses Gedankengangs. daB 
Gottt derjenige ist, der so tief heruntersieht, daB er auch die 
Schwachstenn nicht übersieht. lm nachsten Abschnitt der Predigt, bei 
derr Aufzahlung von Leas ersten vier Söhnen, kommt Luther noch 
einmall  auf diesen Gedanken zurück. Er gibt zum Namen eines jeden 
Sohness eine kurze Erklarung. Den Namen des ersten Sohnes, Ruben, 
erklartt er foigendermaBen: „Den ersten son nennet sie Ruben, das ist 
'einn son des gesichts' odder ,sehe son', Als solt sie sagen: Ich elende 
magd,, weil mich Gott ansihet als ein arms verlassen kind, so wil ich 
denn son davon nennen, das mich Gott angesehen hat"316. 
Aberr Lea hat auch noch immer die Hofrhung, daB Jakob sie ansehen 
undd liebgewinnen wird. „Und sihe wie fleisch und blut regiret, Denn 
dass ist ein recht fleisches gedancken, da sie spricht: Nu wird mich 
meinn herr Heb haben, denn ich bin ja die erste mutter, bring den ersten 
son."3'77 Auch hier wird wieder deutlich, daB „Fleisch und Blut", 
Menschlichkeitt und Verletztlichkeit fur Luther etwas positives sind. 
Err hort Leas Worte als „wort eines grossen glaubens, Als sproechen 
sie:: Ob ich gleich der asschenbroedel bin, so sieht er doch herab und 
hoerett meine not". 
Leaa fühlt sich getröstet, denn sie weiB jetzt, daB sie von Gott nicht 
übersehenn wird, daB er ihr hilft, indem er ihr Kinder schenkt. Für 
Lutherr ist es ganz selbstverstandlich, daB das Kinderkriegen Gottes 
Werkk ist: „Gott gefellet nichts denn sein eygen werck, Also sihestu. 
wass er helt von kinder tragen, das er soviel lesset davon schreiben"318. 

Lutherr beschlieBt seine Predigt mit einer kurzen Zusammenfassung 
seinerr wichtigsten Gedanken zu Genesis 29, wobei er auch 
herausarbeitet,, was „wir " von der Geschichte der Heiligen lemen 
können.. „Also das da beyde: sein werck und wort uns ofTenbart ist, 
wilchss die welt nicht sihet, ja fur lauter schimpff und lecherey helt und 
sichh schemet davon zu schreiben, Aber Gott hat lust dazu, das er sich 
soo hernidder lasse und von dem dreck koestlich ding mache, und was 
diee welt fur koestlich helt, lesset ym dreck liegen, Las es nu narheit 

3166 WA 24,522,35-37.523,11, vgl. WA 14.409.1.17.27. 
3177 WA 24.523,11-13. 
3,88 WA 24.523.32-33. vgl. WA 14,409,10,22-23. In Roths Bearbeitung tèhlt dieser 
Gedanke. . 
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seiaa kinder zeugen, und usn mit den heiligen vetern narren bleiben 
undd auff Gottes werck warten, wazu er uns geschaffen hat, das wir 
darynnee bleiben und fur sein werck halten und gros achten, ob es 
schoenn fur der welt schimpflich und ungeacht ist, ist uns gnug. das es 
yhmm wolgefellet, wir werdens nicht besser machen denn ers gemacht 
hat."319 9 

3.2.22 Vergleich mit der  Auslegung von Genesis 29 in der  ersten 
Predigtreihe e 

Beimm Vergleich der ersten und zweiten Predigtreihe zu Genesis 29 
ergebenn sich neben vielen Übereinstimmungen doch einige auflfallige 
Unterschiede. . 
Inn der ersten Predigtreihe spricht Luther vor allem vom 
Zusammenhangg zwischen Heiligkeit und Glaube. Der Aspekt des 
Glaubenss steht in der zweiten Predigtreihe nur an einer Stelle 
besonderss zentral, und zwar in Bezug auf Lea, die erkennt, daB ihre 
Kinderr ein Zeichen dafiir sind, daB Gort sie angesehen hat. Insgesamt 
kommenn in der zweiten Predigtreihe weniger Gesichtspunkte der 
Auslegungg von Lea und Rachel zur Sprache als in der ersten. 
Dass Thema Heiligkeit bespricht Luther in WA 14 undWA 24 vor 
allemm im Zusamenhang mit der Keuschheit Jakobs. Diese wird hier 
viell  ausfuhrlicher besprochen als in WA 9. Bei der Beschreibung von 
Heiligkeitt und Keuschheit stehen die Begriffspaare „Fleisch und Blut" 
undd „Lust und Liebe" zentral. In WA 9 spielen sie kaum eine Rolle. 
Wennn Luther in der ersten Predigtreihe den Unterschied zwischen der 
Sichtweisee Gottes und der Sichtweise der Welt deutlich machen will , 
benutztt er vor allem die Gegenüberstellung „kleine und groBe Taten", 
„gleissende,, scheinende Werke" und „unsichtbare, unscheinbare 
Werke".. In der zweiten Predigtreihe kommt bei dieser Thematik vor 
allemm das Wort „Narr" und davon abgeleitete Zusammensetzungen 
wiee „Narrenwerk", „narrisch" ftir die Sichtweise Gottes als Gegensatz 
zuu „Vernunft" fur die Sichtweise der Welt vor. 
Undd wenn Luther davon spricht, daB auch die Heiligen straucheln, so 
ziehtt er in der ersten Predigtreihe sofort die SchluBfolgerung, daB es 
nichtt schlimm sei, zu fallen, Hauptsache, man bleibe nicht liegen, 

31""  WA 24,523,33.524,10-18. 
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sondernn stehe gleich wieder auf. Das gilt für die Heiligen der Genesis 
undd für die Menschen in Luthers Zuhörerschaft. In der zweiten 
Predigtreihee fehlt diese SchluBfolgerung. Hier illustriert Luther am 
Strauchelnn der Heiligen lediglich, daB sie Menschen aus „Fleisch und 
Blut""  sind. 

3.2.33 Genesis 30: fPredigten gehalten am 28.2. und 6.3. 1524) 

Nachschriftenn (1524): WA 14,410-419 
Druckausgabee (1527): WA 24.524-539 

Lutherr beginnt seine Predigt mit einer kurzen Zusammenfassung 
seinerr wichtigsten Gedanken aus der Predigt über Genesis 29. Er 
betontt noch einmal, „wie die arme Lea muste der asschenbrödel 
sein""  gegenüber Rachel, und daB Gott dadurch zeigen will , ,.wie er 
dass hoen hebt, was wir gering achten, so gar das er das urteyl fest helt 
auchh unter den heiligen". 21 

DaBB Gott sich um genau das kümmert, was die Menschen gering 
achten,, spielte in Luthers Auslegung von Genesis 30 in der ersten 
Predigtreihee auch eine wichtige Rolle, allerdings wurde das Thema 
dortt ausführlicher behandelt. Luther betonte 1520/21, daB Gott 
demütigg ist und sich zu den Menschen herunterlaÖt. Dieser Gedanke 
kommtt hier nicht explizit vor. 
Inn der zweiten Predigtreihe möchte Luther vor allem aufzeigen, daB 
Heiligee ganz normale Menschen sind, daB ihnen kein besonderer 
Statuss zukommt: „Darümb mussen wir uns, wenn wir gleich heilig 
sind,, des versehen, das Gott nicht alleweg das empor hebt, das wir 
emporr heben, und veracht, das wir verachten"322. Ein heiliger Mensen 

3200 WA 24.525,16-17. 
Rörerss und Roths Nachschriften erwahnen in ihrer Einleitung ebenfalls. daB Lea das 
Aschenbrödell  ist. Rörer: WA 14.410.11: "Leam fuisse aschenbrödel" und Roth: WA 
14.410.23-24:: "(...) arme Lea must sein aschenprugel". Nur in Roths Nachschrift 
wirdd diese Aussage im Veriauf der Predigt sogar noch einmal wiederholt: WA 
14,413.19:: "Leam, muü Aschenprugel [sein]'". In Roths Bearbeitung und in der 
lateinischenn Fassung der Druckausgabe kommt die Bezeichnung als Aschenbrödel 
furr Lea oder eine der anderen Personen gar nicht vor. 
3:11 WA 24,525.18-19. 
3222 WA 24.525.23-25. 
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bleibtt ein hundertprozentiger Mensch, der die Welt mit menschlichen 
Augenn und nicht automatisch mit Gottes Augen betrachtet. Der 
Gegensatzz von menschlicher und göttlicher Sichtweise bleibt auch 
hierr erhalten. 
Inn der menschlichen Sichtweise „sehen wir abermal ein lang 
wünderlichh Capitel, wilchs wens die vemunfift auffs tieffste ansihet so 
istss doch eytel narrenwerck und schier verdrieslich. das man mit dem 
buchh sol umbgehen und soviel da von halten, das doch nichts redt denn 
vonn ziegen und schaffen und von kinder zeugen, Wie künd ers doch 
nerrischerr fiirlegen denn das ist? Sonderlich wenn es sol von heiligen 
leutenn geschrieben sein als diese sollen sein?". 
Lutherr weist darauf hin, daB andere Ausleger vor ihm sich in einem 
solchenn Fall nicht allzu lang mit der Historie aufgehalten haben und 
gleichh zur geistlichen Auslegung übergegangen sind. „Wenn Sanct 
hieronymuss da von solt schreiben, so würde er sagen, man müste nicht 
beyy der schlechten historiën bleiben, sondem nur den geistlichen 
verstandd darynn suchen."j24 Luther weist diese Methode der 
Schriftauslegungg jedoch ab und benutzt die Gelegenheit dazu, kurz 
seinee eigene Hermeneutik zu erklaren: „Das [die Methode von 
Hieronymus]]  wollen wir lassen. Ich hab also gesagt: man sol also 
lesenn und horen, das man ynn allen Gottes wercken nicht mehr ansehe 
dennn seinen willen, augen, ohren und alle synn zu thun und nicht 
wekerr fragen. 1st es Gottes werck und wille, so bete es an und trage es 
aufff  den henden, Er hette auch gar wol ander ding gewust zu 
beschreiben,, wens yhm gefallen hette' 25. 
DaBB Luther sich auch tatsachlich an seine eigene hermeneutische 
Regell  halt und auch bei schwierigen Texten die historische Deutung 
ernstt nimmt, zeigt sich darin, daB die ganze Predigt über Genesis 30 
(wiee schon bei Genesis 29) der historischen Deutung des Kapitels 
gewidmett ist. Erst in der Auslegung des 31. Kapitels wird Luther auf 

^  ̂ WA 24,525,32-36;526,6. 
Inn Roths Nachschrirt wird dieser Aspekt ebenfalls betont: WA 14,411,24-25: "Hic 
rursumm videtis in hoc capite longo nerrisch ding, mit schaffen trengkeru zeur maid 
legenn u. kindt gemacht, ich kans nicht anders machen". 
3244 WA 24,526,7-10. Hieronymus wird in diesem Zusammenhang bei Rörer (WA 
14,411,10-11)) und in Roths Bearbeitung(WA 14.411.33) ebenfalls erwahnt. in 
Rothss Nachschrift fchlt der Hinweis jedoch. 
3:55 WA 24,526.10-14. 
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diee geistliche Deutung der Geschichte von Jakob, Laban, Lea und 
Rachell  eingehen. 
Inn der historischen Deutung von Genesis 30 geht er noch einmal auf 
diee Frage ein, wie man Jakobs Ene mit vier Frauen zu verstenen habe: 
„1stt es nicht ein hiirischer ebentewrer, das yhm nicht genügt an 
zweyen,, sondern noch zwo dazu haben mus?̂  Wie schon in der 
Auslegungg von Genesis 29 weist Luther auch hier auf Jakobs 
Keuschheitt wahrend seiner siebzig Lebensjahre vor der Heirat hin: er 
machtt allerdings auch deutlich, daB er es nicht als seine Aufgabe sieht. 
Jakobss Verhalten zu beurteilen: „Weil es die schrifft nicht taddelt, 
sondernn so mit vleis beschreibt und zeigt, wie yhn gott segenet und 
vonn den vier weibern zwölff Patriarchen gibt, gebürt uns das maul zu 
zustopfFenn und sagen: Es gefelt mir wol, weil es yhm gefallen hatkJ2?. 
Lutherr ist sich jedoch darüber im klaren, daB Jakobs Verhalten gegen 
allee Regeln der menschlichen Vernunft verstöBt und daB sogar 
diejenigen,, die in der Tradition der römischen Kirche als Heilige 
betrachtett werden, ein solches Verhalten niemals verstanden harten: 
„Ichh halte aber, solten viel heilige leute (als Hieronymus, Augustinus, 
Hilariuss und auch wol Sanct Peter) zu yhren zeiten solch werck 
gesehenn haben328 von einem solchen man, were yhn zu noch 
gewesenn . 
„Alsoo machet Gott die welt (und auch zuzeiten die hochverstendigen 
geistlichee leute) zu narren mit solchen wercken, das man nicht weys. 

j~bb WA 24.526,16-17. 
WAA 24.526,21-24. Diese Argumentation findet sich auch in WA 14. Rörer: WA 

14,411,15-17:: "Quid dicemus? Si deus commendat, oportet et nos os claudamus et 
dicamus,, quod nobis placeat, quod ei placet" [Was sollten wir sagen? Wenn Gott 
empfiehlt,, dann sollen wir das Maul halten und sagen, daii uns gefallt, was ihm 
gefallt.]]  ; Roth CNachschrift) WA 14,411,31;412,17: "Ex quo deus non condemnat, 
immoo benedicit. nostrum est tacere et claudere os et dicere 'tibi bene placet et mihi 
benee placet'" [Wenn Gott etwas nicht verurteilt, ja sogar segnet, dann mussen wir 
schweigen.. das Maul halten und sagen *dir gefallt es gut und mir gefallt es gut1.] ; 
Rothh (Bearbeitung): "Ergo in his tibi placeat dei voluntas". [Also in diesen Dingen 
gefalltt dir der Will e Gottes.] 

Imm AnschluB an WA 24.526 Anm. 1 habe ich mich fiir  diese Leseweise 
entschieden,, da sie mir im Kontext von Luthers Ckdankengang am sinnvollsten 
erschien. . 

WAA 24,526,25-27. In Rörers und Roths Nachschrift und in Roths Bearbeitung 
kommtt dieser Gedankengang auch vor, vgl. WA 14.412.1-2,17-18.27-28. allerdings 
wirdd Augustin in Roths Bearbeitung nicht erwahnt. 
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wass er ym synn hat".330 Luther verdeutlicht dies noch mit einem Zitat 
vonn Paulus (Römll,33): „O wilche ein tieffe des reichtumbs beyde 
derr weisheit und erkentnis Gottes, wie gar unbegreifflich sind seine 
gerichtt und unerforschiich seine wege?J31. Es ist aber fiir  Menschen 
sehrr schwierig, dies zu akzeptieren. „Das thuen wir nicht, sondern 
nemenn gesetz fur uns und schliessen: Wer das nicht thut, ist unrecht. 
Wiee aber, wenn er sagt: wie derm, wenn du das gesetz nicht recht 
verstehestt und ich wölle es anders machen denn du wilt odder 
begreiffestr332 2 

DaBB Jakobs Geschichte hier von Moses so geschrieben ist, „das ers 
nichtt hesslicher künd beschreiben"333, hilft uns zu begreifen, worauf 
wirr bei Jakob achten mussen. „Denn ich habe ja oflft gnug gesagt, man 
sollee nicht auflf die werck, sondern auff die person Jacob sehen." 
Lutherr macht hier deutlich, daB ein Mensen nicht über seine Werke 
definiertt wird, zumindest nicht in der göttlichen Sichtweise. Worin 
zeigtt sich fur Luther die Person eines Menschen? „Sine vor aufT den 
giauben,, geist und wort, so yhm geben ist.ttJ 

Inn der ersten Predigtreihe spielte dieser Gedankengang in der 
Auslegungg von Genesis 30 ebenfalls eine wichtige Rolle. Luther hatte 
dortt aufgezeigt, wie die gottliche und menschliche Sichtweise sich im 
Hinblickk auf die Werke der Menschen unterscheiden. Menschen 
beurteilenn ihre Werke anhand des auBerlichen Erscheinungsbildes: 
Wennn die Werke groB und augenfallig sind, werden sie gut beurteilt. 
Gottt dagegen beurteilt die Werke der Menschen anhand ihres 
innerlichenn Erscheinungsbildes: Wenn die Werke einem reinen, 
rechtenn Herzen entspringen, werden sie ungeachtet ihrer GröBe und 
ihress auBeren Erscheinungsbildes gut beurteilt.336 Das Herz Jakobs 
ofTenbart,, wie er mit dem Giauben, dem Geist und dem Wort, die er 

3JUWAA 24.527,15-17. 
3311 WA 24.527.19-21. 
33:: WA 24.527,23-25. 
3333 WA 24,527,27-28. Vgl. Rörer: WA 14.412,11-12: "Heslicher kund mans nit 
schreiben.. Moses aber hats gemachu drumb ists recht". 
3344 WA 24.527,30-32. Vgl. auch Roths Nachschrift: WA 14,412,25-26: "(•••) q u i a 

diximuss non exempla et opera sanctorum imitanda". [Da wir gesagt haben, daB es 
nichtt darum geht, die Exempel und Werke der Heiligen nachzuahmen.] 
3355 WA 24,528,12. In WA 14 kommt diese Aussage nur bei Rörer vor: WA 
14.412,13:: "Non, vide personam, non opera". [Nein, sieh auf die Person, nicht auf 
diee Werke.] 
3366 Vgl. WA 9.559.25-28. 
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vonn Gott bekommen hat. umgeht. Das ist. worauf wir Menschen 
achtenn sollen. Wenn wir erst die Person Jakobs betrachten, dann 
könnenn wir von dortaus auch erkennen, da6 in seinem Verhalten 
gegenüberr Lea, Rachel und den Magden ..kein furwitz""J' . kein 
Mutwillenn ist. 
Lutherr illustriert das an der Beziehung von Rachel und Jakob. Rachel 
leidett an ihrer anfanglichen Kinderlosigkeit und sagt zu Jakob: „Gib 
mirr auch kinder odder ich mus sterbenttJj8. Rachels Leiden wird noch 
dadurchh verstarkt, daB ihre Schwester Lea sich als sehr fruchtbar 
erweistt und schon einige Kinder geboren hat. Rachel fuhlt sich 
dadurchh benachteiligt und beflirchtet, „das Gott nicht nach yhr fragte, 
auchh hat sie sorge gehabt (als die weiber thun) sie möchte nicht lang 
diee liebste bleiben'*339. Luther beschreibt Rachels Leid mit viel 
Verstandniss und Mitgefiihl. Er schildert insbesondere ihr Gefuhl der 
Gottverlassenheitt ausflihrlich: „Ich bin die rechte fraw, was thut mir 
dennn Gott fur eine schalckeit, das ich nicht werd bin die mutter zu 
sein,, wie es noch heutigs tags einem Christlichem hertzen möchte zu 
mutt sein, wenn es yhm so gienge, das es würde erschrecken und 
dencken:: Au wen, ich sehe wol, das Gott das wort nicht hat von mir 
geredd und sol mich nichts angehen, Er helt sich zu meiner schwester 
undd veracht michtt340. 
Lutherr erkennt, wie tief Rachels Leiden ihr Leben beeinfluBt: „Also 
wirdd sie das wort gedemütiget haben ynn die asschen hynein und yhr 
garr wehe gethan, das sie mus sagen: krig ich nicht auch kinder, so mus 
ichh fur leyde sterben, Da ist yhr freude reyn hynweg genomen*"34'. 
Wiee schon in seiner Predigt über Genesis 29 betont Luther auch hier, 
daBB diese Reaktion aufzeigt, daB „da ist noch eben starck fleisch und 
blutt mit unter gelauffen wie ynn allen Christen"342. DaB Rachel ein 
Menschh aus Fleisch und Blut ist, sieht Luther jedoch keineswegs als 
etwass negatives, daB noch überwunden werden muB oder daB ihrer 

WAA 24.528.14-15. DaB Jakobs Verhalten nicht mutwillig ist. spielt auch in 
Rörerss und Roths Nachschrift eine wichtige Rolle. Das Wort "fiirwitz " ist beide 
Malee auf Deutsch aufgenommen. Rörer: WA 14,412,16: "Es ist kein furwitz nit da". 
Roth:: WA 14,413,15: "Vide quid agit Iacob. non est hic furbitz". In Roths 
Bearbeitungg fehlt diese Passage. 
3388 WA 24,528,15-16. 
3399 WA 24.528,32-34. 
34üü WA 24.528.21-26. 

WAA 24.528,26-29. Hier klinkt wiederum die Bezeichnung "Aschenbrödel'*  an. 
34:: WA 24.528.31-32. 
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Heiligkeitt im Wege steht. lm Gegenteil, Luther ist der Meinung, daB 
Gottt es absichtlich so eingerichtet hat, daB „sie alle gebrechlich sind 
gewesenn wie wir allewJ4j. Der Bezug zum „wi r alle", zu seiner 
konkretenn ZuhÖrerschaft, von der er sich nicht ausschlieBt, ist fiir 
Lutherr zentral. Er vergleicht Rachels Herzeleid mit dem Leid eines 
christlichenn Herzens in seiner eigenen Zeit und bietet seiner 
ZuhÖrerschaft,, vor allem seinen Zuhórerinnen, die Möglichkeit. sich 
geradee in Rachels Gebrechlichkeit zu erkennen, sich mir ihr zu 
identifizieren. . 
Fürr Rachels Klage bei Jakob fiihrt Luther neben ihrem Leiden noch 
einn anderes Argument an. „Sie stund auff der predig, die sie von Jacob 
offii  gehöret hatte, wie durch seinen samen allerley volck solt gesegnet 
werden,, das wuste und gleubte sie."344 Sie halt Jakob also an sein 
Wort,, erinnert ihn an sein Versprechen. Aber sie vergiBt dabei, daB 
Jakobb nicht mutwillig, aus eigenem Gutdüncken heraus handelt, 
sondernn daB sein Versprechen auf einer VerheiBung Gottes beruht. 
Jakobb erinnert sie jedoch daran. Er wirdt sogar sehr „zornig aufT sie 
undd spricht: Meynstu derm, das ich an Gottes stat sey und sol dir 
kinderr geben, wenn er dir keine gibt? 4t345. Jakob ist hier fur Luther der 
Predigerr von Gottes Wort und er bestatigt, daB Jakob Sein Wort 
richtigg verstanden hat. „Hie sieht man wol, das er yhn offi gepredigt 
hatt und wie sie Gott und sein wort wol erkennet haben. Wil aber 

3433 WA 24.528,35-36. In WA 14 wird die Gebrechlichkeit der Heiligen ebenfalls 
betont.. Rörer: WA 14.413,9,11: "Rachel adhuc erit geprechlich. (...) quod lacob 
tarnenn fuit gebrechlich". Roth: WA 14,413,22-23: "Hos afTectus reliquit in Sanctis 
suis.. Sunt ambae gebrechlich et tarnen sanctae manent mulieres ut aliae". [Der 
Afïektt bleibt in seinen Heiligen bestehen. Sie sind beide gebrechlich und so heilig 
siee auch sind. sie bleiben Frauen wie andere.] In Roths Bearbeitung wird anstelle 
vonn "gebrechlich" die Bezeichnung "Fleisch und Blut" mit dem Kreuz in 
Verbindungg gebracht: WA 14.413.34-35: "Ita caro et sanguis manet eciam ubi tides 
est,, et per haec eciam crux". [So bleiben Fleisch und Blut auch wo der Glaube ist, 
undd durch diese auch das Kreuz.] Dieses Zitat ist ein erneutes Beispiel dafür, daB 
Rothss Bearbeitung und der Text der lateinischen Druckausgabe bis auf kleinere 
Abweichungenn meistens übereinstimmen: WA 24.528,9: "Ita caro et sanguis 
manent.. etiam ubi fides est, et per haec crux". [So bleiben Fleisch und Blut. auch wo 
derr Glaube ist, und durch diese das Kreuz.] 
3444 WA 24.528.18-20. 
3455 WA 24,529.6-7. Vgl. auch Jakobs Antwort bei Rörer: WA 14,413,12: "Manus 
deii  est". [Es ist die Hand Gottes.] und Roths Nachschrift: WA 14,413,25: "Domini 
opuss est". [Fs ist das Werk Gottes.J 
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soviell  sagen: Du weyst yhe wol, was Gott ist, das keines menschen 
krafiftt ist kinder zu tragen, sondern Gottes hand und gewait."j46 

Menschenn sind diejenigen, die Kinder zeugen und zur Welt bringen. 
aberr sie können es nur, weil Gott es ihnen aufgetragen hat und innen 
diee dazu benötigte Kraft gibt. 
Rachelss anfangliche Unfruchtbarkeit und ihr Gesprach mit Jakob 
darüberr wurde in der ersten Predigtreihe von Luther ganz anders 
behandelt.. Luther besprach die Thematik in seiner zweiten Predigt 
überr Genesis 29, als er erklarte, daö die Heiligkeit von Lea und Rachel 
darinn bestand, daB sie sich in Demut, Gebet und Dankbarkeit übten. 
Siee waren demütig, weil sie wuBten, daB sie ohne Gottes Hilfe keine 
Kinderr bekommen konnten, sie baten Gott urn Kinder, und nachdem 
siee diese geboren harten, dankten sie Gott dafur.347 Luther erwahnte in 
derr ersten Predigtreihe überhaupt nicht, daB Rachel die Antwort auf 
ihree Kinderlosigkeit in erster Linie von Jakob erwartet hatte. Er sagte 
lediglich,, daB auch Rachel sich demütigen und Gott um ihre Kinder 
bittenn muBte.348 Ein weiterer Unterschied ist, daB Luther in der ersten 
Predigtreihee kaum darauf einging, daB die Magde Bilha und Silpa fiir 
Leaa und Rachel Kinder geboren haben, wahrend er hier in seiner 
Predigtt über Genesis 30 deren Rolle sowohl in Bezug auf Lea und 
Rachell  als auch in Bezug auf Jakob ausführlich bespricht. 
Nachdemm Jakob Rachel darauf hingewiesen hat, daB er nicht dafur 
sorgenn kann, daB sie Kinder bekommt, wenn das nicht der Will e 
Gottess ist, entschlieBt sie sich, ihre Magd zu Jakob zu schicken, so daB 
diesee stellvertretend fiir  sie ein Kind bekommen kann: „Da ist meine 
magdd (spricht sie) lege dich zu yhr, das sie mir auf meinen schos 
geperee und ich doch durch sie erbawet werde4t349. Luther erklart, 
warumm die Magd Rachels Platz einnehmen konnte. „Das ist zu der zeit 
derr brauch gewesen unter den heyden, das knechte und megde eygene 

TT en ^ 

leutee waren, also das sie die herren umb geit kaufften fur yhr eygen 
gutt wie pferde und küe, Also hat es auch Moses ym gesetz verfasset, 
wennn knechte und megde, die man zusamen gegeben hate, kinder 

J4t>> WA 24.529.7-11. 
3477 Vgl. WA 9,543,30-31. 
3488 Vgl. WA 9,543.28-30. 
349349 WA 24.529.16-18. 

Diee Formulierung "eygene leute" bedeutet hier. dafi die Knechte und Magde 
Leibeigenee waren und zum Besitz ihrer "Herren" gerechnet wurden. 
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zeugten,, das sie alle des herren eygen waren."351 Da die Magd Rachel 
gehorte,, waren folglich alle Kinder, die sie von Jakob bekam, Kinder, 
diee sie an Rachels Stelle von Jakob bekam. Sie zahlten als Rachels 
Kinder.. Das wird auch noch dadurch betont, daB Rachel diejenige 1st. 
diee den Kindern ihre Namen gibt - Dan und Naphtali. lm Alten 
Testamentt ist die Namensgebung das ausschlaggebende Kriterium fur 
diee Zugehörigkeit der Kinder und solche eine Aufgabe der Mutter. 
DaBB Rachel ihre Magd auf diese Weise einsetzt, ist für Luther ganz 
eindeutigg durch die Brauche der Zeit gedeckt, aber er stellt sich auch 
diee Frage, ob Rachel recht daran getan hat, „das sie yhren man 
hynwegg gibt"352. Seine Antwort ist, daB Jakob die Magd nie zur Frau 
genommenn hatte, wenn Rachel es nicht selber gewollt hatte oder - was 
ausschlaggebendd ist - wenn es gegen Gottes Willen verstoBen hatte, 
„soo mus es recht sein, sonst hette er nicht dazu bewilliget. Es sind 
eytell  ernste sachen, aus keinem furbitz geschenen4 J. 
Nachh Rachel benutzt auch Lea ihre Magd, um Kinder von Jakob 
bekommenn zu können. In ihrem Fall ist es so, daB sie bereits vier 
Kinderr hatte, aber keine weiteren mehr bekommen konnte. Sie hat 
groBee Schwierigkeiten, das zu akzeptieren und leidet darunter. Sie 
weiB,, daB Jakob sowieso Rachel lieber hat und befürchtet, daB sie 
völligg in Vergessenheit gerat, wenn sie noch nicht einmal mehr Jakobs 
Kinderr bekommen kann. Luther hat wie schon bei Rachel groBes 
Verstandniss fur Leas Leiden, denn „ym alten Testament ware es die 
gröstee schande, wo ein weib nicht fruchbar war, Lies sich ansehen, als 
weree yhr Gort nicht genedig, das er sie des segens nicht teylhaflftig 
machete"354.. Er spricht von einer „weibischen anfechtung"355, was 
jedochh keineswegs als pejorative Bemerkung aufzufassen ist, im 
Gegenteil.. Luther bringt damit zum Ausdruck, daB Lea und Rachel -

WAA 24,529,18-22. Es ist interessant, dafi Luther bei dieser Erklarung Jakob. Lea, 
Rachell  und die Magde ganz selbstverstandlich im Kontext ihrer heidnischen 
Brauchee sieht, wahrend er sie bei der Beschreibung ihres Glaubens ebenso 
selbstverstandlichh als Christen betrachtet. 
3522 WA 24,529,29. 
3533 WA 24.529,30-32. Vgl. auch Rörer: WA 14,414.8: "Er hals recht gehabt, alias 
nonn accepisset ancillam Rachel". 
,ww WA 24.530,12-14. Vgl. auch Rörer: WA 14.414.13-14: "Magnum ruisse 
schmachh in vetere testamento. ob mulier non fuit ferax propter benedictionem in 
genesii  3". [ Die Schmach war im Alten Testament groü, wenn eine Frau nicht 
fruchtbarfruchtbar war gemaB des Segens in Genesis 3.] 
3355 WA 24,530,20. 



203 3 

genauu wie er - Anfechtungen haben, die er sehr ernst nimmt. Aber 
ihree Anfechtungen sind in diesem Fall frauenspezifisch - sie leiden 
unterr ihrer zeitweiligen Kinderlosigkeit. 

Lutherr kommt in einem neuen Absatz seiner Predigt erneut auf die 
beidenn Magde zu sprechen. Er konstatiert, daB Silpa und Bilha 
„mussenn kinder zubringen und doch megde bleiben, wiewol sie Jacobs 
eheweiberr sindktj56. Es ware zwar freundlicher gewesen, wenn Jakob 
diee beiden Frauen „los gebe und frey machete'"'5 , aber Luther ist der 
Meinung,, daB es „recht sey, das der grosse heilige man dennoch die 
weiberr so hart helt und nach gestrengem recht feret, lesset sie nicht 
geniessen,, das sie seine weiber sind"358. Luther vergleicht die beiden 
Magdee mit dem Volk Israel und kommt von dort aus auf seine eigene 
Zeitt zu sprechen. „O wie hat Gott das volck ym zwang gehalten, das 
ess nicht zu frech und mutwillig würde, Were auch wol gut, das solcher 
zwangg ytzt auch were, Denn wir wollen allesampt junckern sein, daher 
auchh das gesinde den ubermut und mutwillen treibet, das niemand mit 
yhnn umbkomen kan, da wird nymermehr kein recht regiment aus."359 

Einn „rechtes Regiment", so wie Luther es sich vorstellt besteht aus 
„Herrenn und Frauen" auf der einen und „Knechten und Magden" auf 
derr anderen Seite. Das ist für ihn die natürliche Ordnung. Wenn diese 
zerstörtt wird, entsteht Unruhe. Er gibt zu, daB „es ist wol unfreuntlich 
anzusehen,, das man die leute eygen macht wie das vihe, Ists doch 
auchh greulich, das man diebe an galgen henget, man mus aber die 
leutee zwingen und zemen, man hat dennoch gnug zu schaffen, das man 

j i öö WA 24.530.28-29. 
3577 WAA 24.530.32. 
3588 WA 24.530.30-32. 
3599 WA 24.530.33-35;531.1-3. Auch in WA 14 ist dieser Aspekt sehr stark 
herausgearbeitet.. Vgl.Rörer: WA 14,415,8-9: "Deus hat dis volck im zwangk 
gehalten,, et hodie Turca facit. Nos omnes sumus hie Jungkhern". Roth 
(Nachschrift):: WA 14,415,18: "Deus hunc populum in zwang". [Deus (halt) dieses 
Volkk in Zwang.] Interessant ist. daB bei Rörer und bei Roths Bearbeitung gesagt 
wirdd daB Gott das Volk Israel in Zwang hielt, so wie die Turken das heute (zu 
Lutherss Zeiten) tun. In WA 24 werden die Turken an dieser Stelle nicht erwahnt. 
Lutherr geht jedoch kurz auf sie ein, wenn er erklart, daB es zu Lea und Rachels 
Zeitenn üblich gewesen ist. daB die Knechte und Magde zum Besitz gehörten. Er fiigt 
dieserr Erklarung hinzu: WA 24.529.22-23: "Wie auch noch der brauch sein sol ynn 
dess Türcken landen". Diese Erwahnung der Turken kommt wiederum in WA 14 nur 
inn Roths Nachschrift vor. vgl. WA 14.414.15-16. 
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friedefriede habe. Derm es ist unmüglich, das die, so nicht Gottes kinder und 
dazuu ungleubig sind, solten etwas guts thun, sonderlich wenn man yhn 
rawmm und willen !esset*J60. Seiner Meinung nach liegt darin die 
Ursachee fur die soziale Unruhe: „Derhalben ist ytzt kein regiment, 
zuchtt noch ehre mehr, leuffl alles von einem lande zum andern und 
richtett alle büberey an"361. Aus diesem Grunde „habens nu die heilige 
leutee also gehalten, das nicht gut ist, solchen rawm und zawm 
zulassen,, sie würden sonst zu stoltz und unbendig" '. Luther 
empfiehltt die Ordnung, die bei den Patriarchen herrschte fur seine 
eigenee Zeit: „Man mus yhe eine ordnung unter den leuten halten, das 
nichtt yederman thu was er wil, wie es ytzt zugehet, das herren und 
frawenn dem ges inde mehr nachgeben mussen denn yhren kindern und 
offtt mehr recht lassen denn sie selbs haben" . 
Beii  den Patriarchen „ist es ein wolgeordnet köstlich regiment 
gewesen,, Es ist wol nicht fein, das eines des andern gefangener sey, 
aberr not ist es eusserlich weltlich regiment zu erhalten"364. 
Derr Vergleich der sozialen Ordnung der Patriarchen mit der seiner 
eigenenn Zeit ermöglicht hier einen interessanten Einblick in Luthers 
Ansichtenn zu gesellschaftlichen Fragen und zur Rolle der Obrigkeit. 
Err gibt uns eine Momentaufhahme aus dem Marz 1524, ein Jahr vor 
denn Unruhen des Bauernkrieges.365 

Lutherr kommt am Ende dieses Absatzes noch einmal auf Bilha und 
Silpaa zurück, urn deutlich darauf hinzuweisen, daB sie zwar eine 
untergeordnetee soziale Stellung haben, aber daB damit noch nichts 
überr ihren Glauben gesagt ist. In ihrem Glauben unterstehen sie nur 
Gort.. „Auch ist mir nicht zweyvel, das diese zwo megde frome und 
heiligee weiber gewesen sind, 1st ein grosse ehre, das sie die zwelfF 
Patriarchenn haben helffen tragen."36 

iWiW WA 24,531,19-24. 
3611 WA 24.531.24-25. 
36:: WA 24.531.26-27. 
3633 WA 24.531.30-33. 
3644 WA 24.531.33-35. 

Auchh in WA 14 spielt diese Thematik eine wichtige Rolle. vgl. Rörer: WA 
14.415,12:: "(...) quia videmus iam famulos esse dominos". [ Weil wir sehen, daB 

jetztt die Diener die Hen-en sind.]. Roth (Nachschrift): WA 14.415.21-23: "Velim et 
huncc morem in nostris terris esse. muB zwang sein v. servus nunc dominus est, 
ancillaa domina. furbitz fit, huren und buben". 
3666 WA 24,532.6-8. Vgl. Rörer: WA 14,416,7-9: "Ego credo illas duas ancillas 
honestass et sanctas mulieres et gehoren in die hochsten weiber, quae sunt in 
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Nachdemm Bilha und Silpa jeweils zwei Kinder fiir  Rachel und Lea 
geborenn haben, bekommt Lea noch zwei Sonne und eine Tochter und 
Rachell  ihr erstes Kind, Joseph. In dieser Predigt wird auch Leas 
Tochterr Dina erwahnt, wahrend Luther sie in der ersten Predigt rei he 
(WAA 9) übergangen hatte. 
Lutherr nimmt diese Passage zum AnlaB, noch einmal auf das 
Verhaltniss von Lea und Rachel einzugehen.367 ,J-Lie hebt sich abermal 
einn ergernis, das sich di zwo heilige schwestern Rahel und Lea neiden 
undd hassen umb den man Jakob.it368 Aber dieses Argernis wird von 
Lutherr nicht negativ beurteilt; es hat fiir  ihn sogar eine wichtige 
Funktion,, „auff das man sehe, wie sie auch gebrechlich und menschen 
gewestt sind uns zu trost, die wir sunder sind' 6 . Gerade deshalb sieht 
Lutherr das Verhaltnis von Lea, Rachel und Jakob als ein Beispiel 
dafürr „wie die eheliche liebe sey die grösseste und höheste liebe auff 
erdentt370.. Aus dieser Einschatzung spricht keine Naivitat, sondern 
nüchternerr Realismus, denn fii r Luther liegt die Beispielhaftigkeit der 
Ehee von Lea, Rachel und Jakob in der Art und Weise wie sie mit ihren 
Schwachenn und Gebrechen, die offen zu tage treten, umgehen. Luther 
unterschatztt die Probleme dieser Ehe keineswegs. Er sieht die 
Eifersuchtt zwischen Lea und Rachel, die jeweils „das rechte weib"371 

mundo".. [ Ich glaube, daC die beiden Magde ehrliche und heilige Frauen sind und 201 
denn herausragendsten Weibem gehören, die es in der Welt gibt.1, Roth 
(Nachschrift):: WA 14,416,23-24: "(...) fiiisse frome kinder, istas 2 mulieres sanctae 
gehorenn under die groBen heiligen weiber'". [Sie sind fromme Kinder, diese beiden 
heiligenn Frauen, gehören zu den groBen heiligen Weibern.] und Roth (Bearbeitung): 
WAA 14,416,33-34: "Sanctae itaque sunt hae ancillae quae sunt matres 
patriarcharum,, eiusdem fidei cum Rachel et Lia, sed iugum ferunt servitutis". [Daher 
sindd diese Magde, die die Mütter der Patriarchen sind. heilig, mit einem Glauben 
vonn derselben Art wie Rachel und Lea, aber sie tragen das Joch der Sklaverei.]. Der 
lateinischee Text der Druckausgabe weicht wiederum nur geringfiigig von Roths 
Bearbeitungg ab: WA 24,532,1-3: "Sanctae itaque sunt hae ancillae quae sunt matres 
Patriarcharum,, eiusdem fidei cum Rachel et Lia, quamvis iugum ferant servitutis". 
[Daherr sind diese Magde, die die Mütter der Patriarchen sind, heilig, mit einem 
Glaubenn von derselben Art wie Rachel und Lea, wenn sie auch das Joch der 
Sklavereii  tragen.] 
366 Diese Passage kommt in WA 14 nicht vor. 
3688 WA 24,532.34-35. 
3WW WA 24.532,35-533,1. 
mm WA 24.533.1-2. 
3711 WA 24,533.7. 
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ftirftir  Jakob sein wollen und die beide sehr darunter leiden. daB Jakob 
abwechselndd mit beiden zusammen ist. Luther sieht auch. daB diese 
Situationn fur Jakob ebenfalls schwierig war: „Solch gebeysse, neid. 
klagenn und widderümb versünen wird sich offt haben geben, das 
Jacobb gnug mit yhn hat zu schaffen gehabt'°72. Die Versöhnung ist der 
Schlüssell  zum Gelingen der Beziehung. Um das noch zu 
unterstreichen,, beruft Luther sich auf Paulus (1 Kor 7,11), „der die 
ehelichenn leret sich selbs versünen"37j, denn auch er wuBte, „das on 
gebrechen,, zorn, ungedult und der gleichen nicht abgehet ym 
ehelichenn leben. Viel mehr zu der zeit, da viel weiber einen man 
habenn gehabt"374. 
Lutherr kommt anschlieBend auf die Liebesapfel zu sprechen, die 
Rubenn auf dem Feld gefunden und zu seiner Mutter Lea gebracht hat. 
Dass hebraische Wort fur diese Liebesapfel ist „Dudaim". In der 
Lutherbibell  (revisierte Fassung von 1984) steht bei den 
Worterklarungen,, daB es sich dabei um die Frucht der Alraune 
handele,, die klein und scharf riechend einem Apfel ahnele. Sie galt als 
Mittell  zur Förderung der Fruchtbarkeit. Deshalb iibersetzte man 
„Dudaim""  mit „Liebesapfel". 
Alraunee war auch die einzige Übersetzung, die Luther finden konnte, 
aberr sie gefiel ihm nicht. „Di e Allrun (...) halten etliche, es seven 
violenn gewest, Aber es mügen nicht die blaw odder gele violen sein, 
Dennn hie sagt der Text, Ruben habe sie ynn der weitzen erndte 
gefunden,, wie auch Salomon ynn seinem Hohenlied spricht ,Dudaim 
diee geben yhren ruch'375, Aus dem scheinet es, das es sind feine 
blumenn gewest, die umb die zeit der erndte wol riechen, als bey uns 
diee neylichen, lilien und rosen. Aber was fur blumen sind, weys man 
nichtt gewis, Das aber alle Dolmetzscher haben Allrun draus gemacht, 
wilchenn ich gefolget habe, weil sonst kein gewisse blumen zu nennen 
war,, halt ich fur nichts, Was solt Allrun riechen und so wol gefallen 
denn weibern? 6 lm Gegensatz zur modernen Übersetzung der 
Lutherbibell  (revisierte Fassung von 1984) geht Luther - im AnschluB 
ann die Stelle im Hohelied - also davon aus, daB die Anziehungskraft 

3 7 :WAA 24.533.9-11. 
3733 WA 24.533.14. 
3744 WA 14,533,14-16. 

Diee Stelle in Hohelied 7.13. auf die Luther hier verweist. ist nehen Genesis 30.14 
diee einzige andere Stelle im Alten Testament, wo "Dudaim" vorkommt. 
3766 W A 24.533.17-26. 
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derr „Dudaim" nicht im Verzehr einer fruchtbarkeitsfbrdernden Frucht. 
sondernn im betörenden Geruch einer Blume liegen muBte. Da die 
Alraunee einen scharfen Geruch hat, scheidet sie fur Luther als 
Übersetzungsmöglichkeitt aus. Er macht hier allerdings einen 
Unterschiedd zwischen seiner Bibelübersetzung und der Predigt über 
Genesiss 30. Für die Bibelübersetzung hat er im AnschluB an die 
Ubersetzerr vor ihm Alraune übernommen, fur seine Predigt sucht er 
jedochh nach einer passenderen Übersetzung und entscheidet: ,.Ich 
nemee neylichen odder weisse lilien dafur/'3 7 AnschlieBend stellt er 
sichh die Frage: „Was ists aber von noten solen geschicht zu schreiben, 
wiee sich weiber umb blumen haddern? Kein ander not denn das Gott 
(wiee offi gesagt) nicht viel nach unsern wereken fragt, sondern seiner 
liebenn heiligen werek gefallen yhm, wie gering und nichtig sie ymer 
sindd fur der vernunfift'1378. 

Worumm es gent, ist der Glaube, dem die Werke der Heiligen 
entspringenn und der sich in innen zeigt. Für Luther geht es in der 
Geschichtee der „Dudaim" darum, „wie volles glaubens die Lea ist, das 
Gottt yhr gepet erhöret und macht sie schwanger, und sie lobet und 
danckett und Gottes gnaden erkennet, als spiele Gott mit diesen 
blumenn bei seinen kindern und richtet gleichwol dadurch so grosse 
dingg aus, das zween Ertzveter und die tochter Dina davon kömpt mit 
grossemm lob und ehren Gottes"379. ,3eten, loben, danken" sind hier 
wiederumm die Kernworte, mit denen Luther beschreibt, warum Lea 
heiligg ist. Nichts könnte deutlicher illustrieren, daB Gott auch mit 
kleinenn Dingen GroBes ausrichtet, als die Tatsache, daB Luther etwas 
soo „geringfugigem" wie den „Dudaim" eine langere Passage seiner 
Predigtt widmet. 
Inn den Reihenpredigten von 1520/21 war Luther auf diese Thematik 
nichtt eingegangen. 

Alss AbschluB seiner Predigt beschaftigt Luther sich mit Jakob und 
Labann und der Frage, wie man sich Jakobs betrügerisches Verhalten 
gegenüberr Laban erklaren könne. 
Wiee schon in der ersten Predigtreihe (WA 9) betont Luther auch hier, 
daBB es Laban war, der Jakob betrog. „Zum ersten hat Jacob gedienet 

WAA 24,533.26. 
WAA 24,533,29-33. 
WAA 24,534,1-5. 
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umbb Rahel sieben jar. wie gehöret ist, und als die aus waren, betrog 
yhnn Laban und gab yhm die Lea, darnach must er noch sieben jar 
dienenn umb Rahel. die gab er yhm fur seinen lohn."38u AuBerdem hat 
err auch Lea und Rachel schlecht behandelt und ihnen nicht gegeben, 
wass ihnen als seine Töchter zugestanden hatte. „War es nicht sunde 
undd schande, das er [Laban] yhm [Jakob] die metze so thewr gab und 
gibtt yhm nichts dazu, wie den töchtern gebürt, denn was sie verdienen 
alss die frembden und megde, wie sie ym folgenden Capitel klagen? 
Dass war nu zweyerley gros unrecht, das yhm Jacob so lang umbsonst 
dienenn mus und er yhm beyde töchter anhengt und nichts mit gibt."381 

Dochh obwohl er so schlecht behandelt wurde, war Jakob „from, wolt 
nichtt haddern, sondem leyd es mit gedult vierzehen jar lang, das thu 
yhmm nach, so wollen wir dich auch lassen nemen und stelen' 
Jakobss Reaktion ist von der menschlichen Vernunft her nicht zu 
verstenen.. Man würde erwarten, daB er sich zur Wehr setzt. Aber 
obwohll  er so vie! unter Laban leiden muBte, hat er „ymer ym creutz 
gelebtt und doch stil geschwigen, sich des getröstet, das yhm Gott 
zugesagtt hatte, er wolte yhn nicht lassen"383. 
Inn seiner ersten Predigtreihe über Genesis 30 (WA 9) ist es auch ein 
wichtigess Merkmal der Heiligen, daB sie das Kreuz tragen. Aber 
Lutherr stellt Jakob, Lea und Rachel in einen gröBeren Kontext. Sie 
gehörenn fur ihn in die Reihe der Heiligen von Abel bis Christus, durch 
derenn Geschichten die Schrift uns immer wieder zum Kreuz bringt.384 

Jakobb verandert sein Verhalten gegenüber Laban erst dann, wenn Gott 
dass Zeichen dazu gibt. Labans geiziges Benehmen dauert so lange, 
..dass Gott nicht mehr leiden wolte"385. Auf Gottes Wort hin handelt 
Jakobb und sorgt dafur, daB er eine eigene Viehherde bekommt Er tut 
dass zwar mit einer List, aber Luther betont, daB er sich dadurch 

3800 WA 24,536,10-13, vgl. Rörer: WA 14,417,3: "Laban decepit eunf". [Laban 
betriigtt sie.] und Roth (Bearbeitung): WA 14,418,32-33: "Primum iniustusest Laban 
inn Iacob'\ [Zuerst ist Laban ungerecht gegenüber Jakob.] 
3811 WA 24,538.7-12. 
3822 WA 24,538,14-16. 
3833 WA 24.538,30-31. In Rörers Nachschrift wird auch erwahnt, dafi Jakob - gegen 
alienn Anschein - auf Gottes Wort vertraute, daB er damit das Kreuz tragt, wird 
allerdingss nicht erwahnt,vg. WA 14.419.3-4: "Iacob confidit in verbo dei, 
quamquamm appareat derelinqui a deo*\ [Jakob vertraute auf Gottes Wort, obwohl er 
scheinbarr von Gott verlassen war.] 
3844 Vgl. WA 9,559.33-36;560.1-2. 
3855 WA 24.539.4. 
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lediglichh beschafft, was ihm sowieso als Lohn fiir  seine 14 Jahre 
Dienstt bei Laban zustand. „Es gebüret yhm doch und ist für Gott sein, 
kann ers nu fuglicher weise davon bringen, so hat er das seine 
genomen.443866 Zur Untermauerung dieser Argumention führt Luther 
auchh den Auszug des Volkes Israel aus Agypten an: ,Als sie mit 
langerr und harter erbeit geschwecht waren und zwo stedte gebawet 
undd feste gemachet, und die Egypter aufs aller unbarmhertzigst mit 
yhnn umbhielten, hies sie Gott mit allem was sie natten davon zihen 
undd darüber allerley sylbern und gulden gerete von den Egyptern 
nemenn und entfüren'*387. 
Amm Ende der Predigt faBt die Luther die Quintessenz seiner 
Auslegungg von Jakobs Verhalten folgermaBen zusammen: „Also sind 
diee Historiën ym alten Testament schier das meiste alle, das vernunfft 
müstee schliessen, es sey nicht recht gehandlet. Warumb schreibet ers 
dennn also fur, als sey es recht und wolgethan, dazu segenet und 
benedeyett yhn darüber? 
Antwort.. (...) Wo nu Gottes wort gehet, sol man nicht fragen, obs 
rechtt sey, sondern getrost hynan gehen: was er heisset, das sol recht 
sein.. Darümb weil es hie bestetiget wird von Gott und getrieben, sol 
mann keine ander ursach horen denn das es recht gethan sey'*388. 

3.2.44 Vergleich mit der  Auslegung von Genesis 30 in der  ersten 
Predigtreihe e 

Derr Vergleich von Luthers erster (1520/21: WA 9) und zweiter 
Predigtreihee (1523/24: WA 14/24) zu Genesis 30 muB sich auf die 
historischee Deutung beschranken, da nur die Predigt der ersten 
Predigtreihee eine historische und geistliche Deutung enthalt. In der 

^  ̂ WA 24,539,8-9. Vgl. auch RÖrer: WA 14.418.7-8: "Jacob hat recht zu dem gut 
mancherleyy weiB". Roth (Nachschrift): WA 14,418,23: "Jacob hat zcu den gutt 
recht". . 
3877 WA 24,539,11-15. 
3888 WA 24,537.26-30,33-36. Auch in WA 14 ist das der zentrale Gedanke, vgl. Roth 
(Nachschrift):: WA 14.418.21-22: "Ubi verbum dei gehet, das muB recht sein". fWo 
dass Wort Gottes gehet, das muJJ recht sein.] und Roth (Bearbeitung): WA 14,418,31-
32:: "Si deus confirmat, quid nos iudicamus? Ubi dei verbum est, non quaere 
iniquitatem".. [Wenn Gott es bestatigt, was mussen wir noch urteilen? Wo Gottes 
Wortt ist, gibt es keine Unbilligkeit zu suchen.] 
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zweitenn Predigtreihe gibt Luther die geistliche Deutung nicht einzeln 
furr jedes Genesiskapitel, sondern erst in der Predigt über Genesis 31, 
nachdemm er die ganze Geschichte von Jakob, Lea und Rachel 
historischh gedeutet hat. Luther erlautert in diesem Zusammenhang 
auchh einen seiner hermeneutischen Grundsatze: Im Gegensatz zu 
anderenn Auslegern wie z.B. Hieronymus möchte Luther auch bei 
schwierigenn Texten wie denen in Genesis 30 nicht vorschnell zur 
geistlichenn Deutung übergehen, sondern sich ebenso ernsthaft um eine 
gründlichee historische Deutung bemühen. 
Beimm Vergleich der beiden historischen Deutungen fallt auf, daB 
Lutherr in der zweiten Predigtreihe einige Themen bespricht, die in der 
erstenn nicht oder nur sehr andeutungsweise vorkamen: Er geht 
ausfuhrlichh auf die anfëngliche Unfruchtbarkeit Rachels ein und 
beschreibtt deren Leiden einfuhlsam. Rachels Beziehung zu ihrer 
Schwesterr Lea wird mit all ihren Schwierigkeiten und Streitigkeiten 
undd dem daraus resultierenden Leiden realistisch von ihm geschilden. 
Hierbeii  will Luther vor allem deutlich machen, daB gerade die 
Gebrechlichkeiten,, das Leiden von Lea und Rachel ein Ankniipfungs-
undd Identifikationspunkt fur seine Zuhörerschaft und insbesondere fur 
seinee Zuhörerinnen sein können. 
AuBerdemm gibt er den beiden Magden Bilha und Silpa viel mehr 
Raumm in seiner Auslegung. Sie gehören für ihn zur Gruppe der 
heiligenn und frommen Frauen, denn sie haben vier der zwölf 
Patriarchenn zur Welt gebracht. Luther betont allerdings auch, daB sie 
nichtsdestotrotznichtsdestotrotz Magde bleiben, denn die natürliche Ordnung muB 
bewahrtt werden. Bei den Patriarchen war das seiner Meinung nach in 
viell  gröBerem MaBe gewahrleistet als in seiner eigenen Zeit. Luther 
beklagt,, daB in seiner eigenen Umgebung die natürliche Ordnung von 
„Herrenn und Frauen" und „Knechten und Magden" immer haufiger ins 
Wankenn kommt. 

Zweii  Themen von Luthers Auslegung werden in der ersten 
Predigtreihee umfassender behandelt als in der zweiten: Luther weist 
wiederholtt darauf hin, daB man sich nicht an den Werken, sondern am 
Glaubenn der alttestament lichen Heiligen orientieren soil. In der ersten 
Predigtreihee wird die Thematik noch vertieft, indem Luther aufzeigt, 
daBB der Glaube oder Unglaube eines Menschen sich in seinem Herzen 
manifestiertt und daB Gott bei der Beurteilung der Werke der 
Menschenn auf deren Herz schaut. 
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Beii  seiner Auslegung von Jakobs Verhalten gegenüber Laban erklart 
Lutherr in seiner zweiten Predigtreihe, dafi Jakob sein Leiden auf sich 
genommenn und sein Kreuz getragen hat. In der ersten Predigtreihe 
bekommtt dieser Gedanke noch mehr Gewicht, indem Jakob, Lea und 
Rachell  in die Gruppe der Heiligen von Abel bis Christus eingeordnet 
werden. . 

3.2.55 Genesis 31: (Prcdigten gehalten am 6., 13. und 19. 3. 1524) 

Nachschriftenn (1524): WA 14,419-438 
Druckausgabee (1527): WA 24,540-565 

Lutherss Auslegung von Genesis 31 erstreckt sich über drei Predigten 
ann zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen und dem darauffolgenden 
Samstag389.. Luther gab die historische Deutung von Genesis 31 in der 
Predigtt vom 6.3.1524, im direkten AnschluB an die historische 
Deutungg von Genesis 30. Die Predigten vom 13. und 19.3.1524 
widmetee er der bereits bei Genesis 29 angekündigten geistlichen 
Deutungg der ganzen Geschichte von Jakob, Laban, Lea und Rachel. 
Diee geistliche Deutung bildet den gröBeren Teil der Auslegung: 17 
vonn 26 Seiten in WA 24 und 16 von 20 Seiten in WA 14. 

Lutherr greift in seiner historischen Deutung die wicht igsten Themen 
seinerr Predigt über Genesis 30 noch einmal auf, um sie im Kontext 
diesess Kapitels weiter zu vertiefen. Er betont wiederum, wie sehr 
Jakobb und auch Lea und Rachel unter Laban gelitten haben. Laban hat 
Leaa und Rachel nicht wie seine Töchter, sondern wie Magde 
behandelt,, „sie musten megde sein und kein recht ym hause haben' 90. 
Err hat damit die natürliche, von Gort eingesetzte Ordnung umgedreht. 
Rachell  hat sogar „auch mussen ein asschenbrödel sein gegen der söne 

DaBB das Fest von Maria Verkündigung 1524 vom 25.3. auf dem 19.3. verlegt 
wurde,, hangt damit zusammen, daB es am 25.3. mit Karfreitag zusammengefalien 
ware.. Es ist folglich korrekt, daB Rörer und Roth Maria Verkündigung vor 
Palmsonntagg datiert haben. Vgl. hierzu Anm. 229. 
3900 WA 24,540,20. 
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weiber"391.. Rachels Schwagerinnen sieht Luther als heidnische 
Frauen,, „stoltze metzeru haben geiebt nach fleisch und blut"j92. Bei 
seinerr Beschreibung von Jakob, Lea und Rachel hatte Luther auch 
davonn gesprochen, daB sie nicht nur aus Geist, sondern auch aus 
Fleischh und Blut bestehen. Er wertete das im positiven Sinne als ein 
Zeichenn ihrer menschlichen Gebrechlichkeit, die ihrer Heiligkeit 
keineswegss im Wege stent. Bei den Schwagerinnen von Lea und 
Rachell  gehort das Leben nach Fleisch und Blut im negativen Sinne zu 
ihrerr Beschreibung als heidnische Frauen. Lea und Rachel haben 
erkannt,, daB ihr Vater sie schlecht behandelt hat und daB Gott ihn 
deshalbb straft: ,,'Darümb (sprechen sie) hat es Gott unserm vater 
entwand'' etc. Das wort zeigt auch an, das sie frome kinder gewesen 
sind,, die Gott und sein werck erkennet haben* ~. 
Dochh obwohl Jakob, Lea und Rachel sehr gelitten haben, „ist er nicht 
auffgebrochen,, hat auch nicht davon geeylet, sondern geharret, bis 
yhmm Gott sagte, welcher yhn vorhyn hatte heissen ynn das land zihen 
undd verheissen, er wolt yhn mit fride widder heym furen' 
Jakobb richtet sich nur nach der VerheiBung Gottes, nicht nach den 
auBerenn Umstanden. Er hat zwar gelitten unter dem Leben bei Laban, 
aberr er hat sich diesem Leiden gestellt und es angenommen. Genauso 
wenig,, wie er sich dieses Leben selber ausgesucht hatte, genauso 
wenigg sucht er selber den Zeitpunkt aus, urn wieder wegzugehen. Auf 
Gottess GeheiB hin war er zu Laban gezogen, und erst auf Gottes 
GeheiBB hin zog er wieder weg. Deshalb ist es fur Luther auch sehr 
wichtig,, darauf hinzuweisen, daB Jakob seine Flucht vor Laban erst 

3911 WA 24.540,18-19. Die Bezeichnung Aschenbrödel fiir  Rachel kommt an der 
entsprechendenn Stelle in WA 14 nicht vor. 
3922 WA 24,540,22, vgl. Rörer: WA 14.420,5-6: "Et aliae fuerunt gentiles mulieres et 
ambularuntt in came et sanguine". [Und die anderen waren heidnische Frauen und 
schrittenn stolz einher in Fleisch und Blut.] In Roths Nachschrift und Bearbeitung 
fehltt die Beschreibung "in Fleisch und Blut". In Roths Nachschrift werden Lea und 
Rachell  als "arme elende weiber" (WA 14,420,18) und die Schwagerinnen als 
"heidnischee weiber" (WA 14,420,19) bezeichnet. In Roths Bearbeitung, die bei der 
Auslegungg von Genesis 31 insgesamt sehr viel kürzer ausfallt als Rörers und Roths 
Nachschriften,, wird lediglich erwahnt, daB Lea und Rachel die Magde waren: WA 
14.420,30:: "(...) ancillae füerant'". 
3933 WA 24.543,19-21. 
3944 WA 24,540,23-26. Vgl. Roths Bearbeitung: WA 14.420.31-32: "Misera vita hie 
eratt Iacob. sed promissionem dei habebat". [Dieses Leben war fur Jakob hier elend. 
aberr er hatte die VerheiBung Gottes.] 
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dannn mit Lea und Rachel besprochen hat, nachdem er Gottes 
Aufforderungg dazu bekommen hatte: ,£)er Text hebt an, als habe er 
diee zwey weiber zuvor zu sich geruffen, ehe Gott mit yhm redet, aber 
ess ist ein gute weile vor geschehen, zu der zeit, als sich das gedinge 
angefangenn hat mit Laban ym vierzehenden odder funffzehenden jare, 
wiee er hernach zuverstehen gibt, als er sagt ,Der Engel Gottes kam zu 
mirr ym trawm und sprach: Hebe auff deine augen und sihe, die böcke 
springenn auff die sprenckliche steckete und bunte schaff' etc." 5. 
Auchh in der ersten Predigtreihe zu Genesis 31 hatte Luther bereits 
gesagt,, daB nicht das Leiden unter den schlechten Lebensbedingungen 
inn Labans Haus Jakob zur Flucht veranlaBte, sondern Gottes Wort. 
DaBB Jakob sein Leiden auf Gottes GeheiB hin auf sich genommen 
hatte,, wurde von Luther noch dadurch betont, daB in seinen Augen 
Gottt selber Jakob vom Kreuz geholt hatte. 
Dass Verhaltnis von Gott und seinen Heiligen laBt sich hier fiir  Luther 
folgendermaBenn zusammenfassen: „Di e lieben heiligen, was sie 
gethann haben, das haben sie gethan ym wort Gottes, was sie das nicht 
geheissenn hat, haben sie nicht gethan. Darümb als das wort hie kompt 
undd heisset yhn widder hynweg zdhen, folget er yhm und macht sich 
auff,, geht ymer dem wort nach, ist aber vol leidens und creutzs" . In 
derr Art und Weise, wie die Heiligen mit dem Wort Gottes 
umgegangenn sind, wie sie im wahrsten Sinne des Wortes ihr Leben 
davonn haben abhangen lassen, sieht Luther ihre Bedeutung als 
Glaubensexempel:: „Darümb sollen wir auch lernen das wort fest 

3955 WA 24.540.29-34;541,4. In WA wird dieser Aspekt vor allem in Roths 
Nachschriftt betont: WA 14.420,21-22: "Nota: verbum quod hie dicit deus, est 
zcuvorr geschehen, antequam vocaret uxores u. nam angelus dicit u. ". [Merke: Das 
Wort,, das Gott hier sagt, ist zuvor geschehen, bevor er die Frauen ruft, denn der 
Engell  sagt.] 
3%% WA 24,541,4-8. Vgl. hierzu Roths Nachschrift: WA 14,420.23-25: "Nota, quod 
omniaa quae sancti fecerunt, fecerunt semper in verbo dei. Omnis vita Iacob vivit in 
deii  verbo, quod est plenum hertzleid und leiden". [Merke, daB die Heiligen alles, 
wass sie tun, immer im Wort Gottes tun. Jakob lebt sein ganzes Leben in Gottes 
Wort,, und es ist voll Herzleid und Leiden.] Bei dem 'Vivit " im zweiten Satz des 
Zitatess fehlt im Text in der WA das 'V'. Ich habe es erganzt, weil der ganze Satz 
ansonstenn keinen Sinn ergibt. 
Inn Roths Bearbeitung ist diese Stelle nicht auf die Heiligen im allgemeinen. sondern 
auff  die Patriarchen im besonderen zugespitzt: WA 14,420,34: "Omnia ill i patres 
agebantt in certo dei verbo, quae vita est plena crucis". [ All e diese Patriarchen 
handeltenn in der GewiBheit von Gottes Wort, ein solches Leben ist voll des 
Kreuzes.] ] 
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haltenn mit gedult und nicht davon lassen, wenn es auch hundert jar 
weret,, Denn das er verzeucht, thut er aus gnaden uns zum besten, au ff 
dass der glaube starck und gros werde, und er deste reichlicher gebe, 
wass er verheissen hat. Denn das ist seine art. das er langsam kompt, er 
komptt aber wol""* 97. 
Gottt kommt jedoch nicht nur zu den Heiligen, die Luther als die 
Auserwahltenn bezeichnet. sondern auch zu den Bösen. Auserwahlte 
undd Böse sind einerseits zwei verschiedene Gruppen, die anderereits 
jedochh auch miteinander verbunden sind, denn das Leiden der 
Auserwahltenn gibt den Bösen die Zeit, sich zu bessern. Gott kommt 
langsam,, so wie er „auch langsam straffet, straffet aber greulich, gibt 
fristfrist und rawm gnug sich zuerkennen und zu bessern, Darümb mussen 
diee auserweleten umb der bösen willen harren und gedultig sein, auff 
dass er bestehe mit seiner ehre, das er langmütig ist und nicht bald 
straffet.. Also weret der fromen gedult und dagegen der bösen 
schalckheitt lange, Aber Gott kompt zu rechter zeit und vergilts auff 
beydenn seitten reichlich"398. Luther verdeutlicht das am Beispiel von 
Jakobb und Laban. Jakob ist ein Heiliger, er gehort zu den 
Auserwahlten.. Laban dagegen ist ein „schalck' , er gehort zu den 
Bösen.. Zwanzig Jahre lang sieht es so aus, als ob Jakobs Leiden und 
Labanss „schalckheit" kein Ende hat, „da machets Gott mit einem wort 
alless schlecht und recht was Jacob gethan hat, und verdampt alles was 
Labann gethan hat"400. 
Gottess Wort fordert Jakob auf, mit seiner ganzen Familie bei Laban 
wegzuziehen.. In diesem Zusammenhang kommt Luther kurz auf 

39// WA 24,542,20-25. Vgl. Rörer: WA 14.421,3-4: "Langsam ist er . aber er khumbt 
wol";; Roths Nachschrift: WA 14,421,17-18: "LangBam ist er, aberkumpt wol und 
disterr reichlicher". 
3WW WA 24,542,25-30. 
W W AA 14.421.24. 
4000 WA 24.543,5-6. Vgl. Rörer: WA 14.421.7-8: "Hic vides uno verbo deum 
schlechtt und recht facit, quod iacob perpetravit et iterum Laban condemnat". [Hier 
siehsll  du. wie Gott mit einem Wort schlecht und recht macht, was Jakob erduldet hat 
undd andererseits Laban verurteilt.J Roths Nachschrift: WA 14,421.22-23: "Videtis 
hicc uno verbo dicere deum Jacob bene fecisse et damnasse omnia que foecit Laban". 
[Ihrr seht. wie Gott hier mit einem Wort sagt, daB Jakob es gut gemacht hat und alles 
verurteilt.. was Laban gemacht hat.] Roths Bearbeitung: WA 14.421,34-35: "'Vidi' . 
Unoo verbo deus damnat cuncta. quae fecerat Laban et probat quae iacob fecerat". 
[Ichh habe gesehen. mit einem Wort verurteilt Gott alles, was Laban gemacht natte 
undd billigt , was Jakob gemacht hattc] 
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Rachelss Diebstahl zu sprechen. Er stel It sich auch hier - wie schon in 
derr ersten Predigtreihe - die Frage, „obs auch recht gehandlet 
sey?"40!.. Er gibt zwei Antworten. Es ist möglich, daB ihr Diebstahl 
einee Reaktion auf die schlechte Behandlung durch den Vater ist. „So 
hatt sie gedacht: Ich bin yhe auch ein kind ym hause,muste ja etwas 

402 2 

davonn bringen, hat zum andern nicht komen kunnen." Luther ist 
sichh jedoch nicht sicher, „ob es aber wol gethan sey"403. Die zweite 
Möglichkeitt ist, daB sie den Hausgötzen im Interesse des Vaters 
gestohlenn hat, denn „man sagt, sie hab es dariimb gethan, das sie der 
Abegöttereyy weniger machete ynn des vaters hause" . Aber auch 
hierr fügt Luther hinzu, dafi er es nicht genau wisse. Auf der einen 
Seitee ist er davon überzeugt, daB es auch nicht schaden könnte, wenn 
siee noch mehr gestohlen hatte, auf der anderen Seite sagt er jedoch 
auch:: „Hat sie unrecht gethan, wollen wir sie auch nicht 
entschuldigen"405. . 
Inn der ersten Predigreihe ging Luther viel ausführlicher auf die 
Thematikk ein. Er machte bei seiner Beantwortung der Frage, wie 
Rachelss Diebstahl zu bewerten sei, einen Unterschied zwischen der 
menschlichenn und göttlichen Sichtweise. In der göttlichen Sichtweise 
wirdd Rachels Verhalten nicht entschuldigt, denn es geht in erster Linie 
garr nicht urn Rachels Verhalten, sondern um ihren Glauben. Am 
Beispiell  von Rachel zeigte Luther auf, daB die Heiligen manchmal 
strauchelnn und fallen, jedoch auch wieder aufstehen und bei alledem 
ihrenn Glauben nicht verlieren. In der menschlichen Sichtweise 
versuchtee Luther Rachels Verhalten von der Vernunft her zu 
entschuldigen.. Obwohl sie aufgrund der schlechten Behandlung durch 
denn Vater Grund genug gehabt hatte, sich zu rachen, war das nicht ihr 
Motivv fli r den Diebstahl. Sie hat den Hausgötzen ihres Vaters 
gestohlen,, um ihm etwas gutes zu tun, um ihn zu einer anderen 
Glaubensweisee hinzufuhren. Luther war sich in der ersten Predigtreihe 
sicher,, daB Rachels Verhalten keine Sünde gewesen ist. 
Inn Jakobs Flucht zeigt sich fli r Luther „ein stuck seines glaubens (...), 
dennn es mus ein kiiner mut und trotziger glaube gewesen sein, das er 

4011 WA 24,545,11. 
4022 WA 24,545,12-14. 
4033 W A 24,545.14. 
4044 WA 24.545,14-15. 
4055 WA 24,545,18. vgl. Rörer: WA 14.422.7: "Si male fecit, non volumus earn 
excusare'\\ [ Wenn sie Unrecht getan hat, wollen wir sie nicht entschuldigen.] 
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mitt soviel, weib, kind, gesinde und ailem vihe auffbricht durch das 
landd so weit zu ziehen"406. Dieser .Joine starcke glaube"407 besteht 
darin.. daB Jakob sich an Gottes Wort festhalt und darauf vertraut, daB 
diesess Wort ihn schützen wird. 
Inn der ersten Predigtreihe hatte Luther bei der Auslegung der Flucht 
nochh zwei weitere Aspekte angesprochen, die hier fehlen: Er hatte 
herausgearbeitet,, daB Lea und Rachel nur deshalb mit Jakob 
zusammenn wegzogen, weil sie davon überzeugt waren. daB er nach 
Gottess Wort handelte. Sie folgten Jakob, aber sie hingen in erster 
Liniee an Gottes Wort. 
Urnn den mutigen Glauben von Jakob, Lea und Rachel noch zu 
unterstreichen,, hatte Luther ihre Flucht mit der Auszug des Volkes 
Israell  aus Agypten verglichen. 
Wahrendd seiner zwanzig leidvollen Jahre im Hause Labans hatte es 
vielleichtt den Anschein, als ob Jakob von Gott verlassen war, aber 
dieserr Anschein trügt. Jakob war nie alleine und im entscheidenden 
Momentt spricht Gott zu ihm. Für Luther zeigt sich daran, daB man 
sichh nie am auBeren Anschein, sondern immer nur an Gottes Wort 
festhaltenn kann. „Also sihe, wie Gott seine heiligen wünderlich lesset 
alleinee stehen, aber wens zum treffen kömpt, da die not ist, ist er so 
baldd da. Zuvor hat er Jacob zwenzig jar gelassen und gethan, als fraget 
err nichts nach yhm, ytzt kömpt er unversehens und hilflft." 408Luther 
illustriertt diesen Gedanken mit einem kleinen Dialog zwischen Gott 
undd Jakob: „Darümb sprach er zu Jacob 'Ich habe alles gesehen, was 
dirr Laban gethan hat'. Wie, hastus gesehen und doch geschwigen? Ja 
ytztt kome ich und wil dich schützen"4 . Luther ist der Meinung, daB 
wirr daraus lernen können: „Wenn wir meynen, er habe unser 
vergessen,, so kömpt er zu rechter zeit so eben, das wirs nicht besser 
kündtenn wündschen. (...) Das ist nu die kunst, das man Gottes werck 
kennenn lerne."410 

Alss AbschluB der historischen Auslegung kommt Luther auf den Bund 
zuu sprechen, den Jakob und Laban bei Gilead geschlossen haben. Er 
erklart,, was es bedeutet, daB Jakob bei dem Schrecken Isaaks, dem 

4066 WA 24,545,20-22, vgl. Roths Nachschrift: WA 14,422.24: "Videte hic trotzig 
gemutt lacob'". 
4077 WA 24.545,26. 
4088 WA 24.546,4-7. 
4099 WA 24.546.9-11. 
4100 WA 24,546.8-9.14. 
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Gottt seines Vaters geschworen hat. ,X>as ist auff Ebreischer sprach 
weissee geredt, wilche 'Gottes fiirchf heisset eigentlich ,Gottes dienst*, 
Wirr habens zu scharff und spitzig gedeut, wenn die schrifift von Gottes 
flirchtt redet, das wir allezeit haben grosse unterscheyd gemacht De 
timoree filiali  et servili, aber auffs einfeltigst ists nichts denn Gott mit 
demm hertzen ynwendig und mit auswendigen wesen dienen, wilches 
darynnee steht, das man yhn ynn ehren halte und sich fur yhm schewe, 
thuee und lasse nichts, on was man weys, das yhm wolgefalle." Es 
istt für Luther wichtig, daB Furcht in der Schrift nicht als Schrecken 
verstandenn wird, denn Schrecken ist etwas, was nur einen Augenblick 
langg andauert. Gott furchten, im Sinne von Gott dienen, ist dagegen 
„dass gantze leben und wesen, das da genet ynn ehren und schew fur 
gottt . Gott furchten, Gott dienen, bedeutet fur Luther, daB man - so 
wiee Jakob - Gott vor Augen halt und ihn nicht aus den Augen laBt. 

Lutherr beginnt die geistliche Deutung - ebenso wie in der ersten 
Predigreihee - mit einer hermeneutischen Erklarung zum Verhaltnis 
vonn historischer und geistlicher Deutung. Bereits 1521 natte er 
betont,, daB historische und geistliche Deutung nicht zwei 
verschiedenee Auslegungen der Schrift sind, sondern zwei 
Gesichtspunktee der selben Auslegung, die auf dem selben Fundament 
stehen.. Die geistliche Deutung soil dabei erst nach einer gründlichen 
historischenn Deutung und immer nur „analoga fidei" erfolgen. 
Inn seiner zweiten Predigt über Genesis 31 gent er von den gleichen 
hermeneutischenn Grundlagen aus. „Also habe ich vor gesagt: wer da 
diee schrifift geistlich auslegen wil odder ynn einem verborgenen synn, 
soll  fur allen dingen auff sehen, das ers also treffe, das sichs reyme mit 
demm glauben odder, wie Sanct Paulus leret, das dem glauben ehnlich 
sey,, wo anders, so taug es nichts. Was heisset denn ,dem glauben 
ehnlichh sein'? Das heissets: wenn man die leute nicht vom glauben 
fürett und nichts anders leret denn das der glaube bleibe, Denn es gent 

4111 WA 24,548,27-34, ygl. RothsNachschrift: WA 14,424,15-16: "(...) got mitt 
inwendigemm hertzen und eufierlich weBen diene". Neben "timer dei" [Furcht Gottes] 
stehtt hier auch noch "timor Israel" [Furcht Israels]. 
4122 WA 24,549,13. 
4133 Hermeneutische Erklarungen zum Verhaltnis von historischer und geistlicher 
Deutungg und zur Rolle der Figuraldeutung kommen in Luthers Genesispredigten 
haufigerr vor, vgl. auch WA 24.178.16-25 (Predigt über Genesis 6). 
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mitt dem glauben gleich, wie Paulus sagt [1 Kor 3,10-13] ,Ich habe 
denn grund gelegt als ein weiser bawmeister, Ein yglicher aber sehe zu, 
wiee er drauff bawe, Es kan zwar niemand ein andern grund legen 
ausserr dem, der geleget ist, wilcher ist Jhesus Christus, So aber 
yernandd darauff bawet gold, sylber, edel steine, holtz, hew, stoppeln, 
soo wird eines yglichen werck offenbar werden'." Diese 
hermeneutischee Regel beschreibt fur Luther das Predigtamt. Wer die 
Schriftt richtig auslegen will , der muB vor allem darauf achten, daB er 
nichtss anderes lehrt als den Glauben, der auf das Fundament Christus 
gegründett ist. 
Auff  der einen Seite ist das Pauluszitat die Grundlage fiir  Luthers 
hermeneutisch-theologischess Verstandnis von geistlicher Deutung, auf 
derr anderen Seite illustriert er mit Hilfe dieses Zitates, wie sich die 
Heiligenn der Genesis von den Heiligen der römischen Kirche 
unterscheiden.. Diese Heiligen wie z.B. Bernhard von Clairvaux, 
Augustinn und Hieronymus lassen zwar das Fundament Christus 
stehen,, aber sie bauen Heu und Streu darauf: „Sanct Paulus leugnet 
nicht,, das sie den grund lassen bleiben, ja er sagt eben von denen, die 
denn grund haben, ob sie gleich hew odder stoppel darauff bawen, wie 
Sanctt Bernard, Augustinus, Hieronymus und viel andere"415. Luther 
warr der Meinung, daB das vor allem daran lag, daB sie „noch auff dem 
narrenwerckk stunden, das Müncherey etwas were, und damit 
umbgiengen"416.. Aber dennoch kann er auch sagen, daB „sie von 
Christoo sonst recht predigten"417. Sie haben zwar anfanglich, als sie 
nochh vom Mönchtum überzeugt waren, „stro und stoppel auff den 
glaubenn gebawet, aber Gott kund es fein mit fewer hynweg 
brennen"418.. Dieses Feuer kommt aus dem zweiten Teil von Vers 13 

4144 WA 24,549,18-29. Vgl. Rörer. WA 14,424,10: 'ïnterpretatio dem glauben 
enlich".. Roths Nachschrift: WA 14.424,23-25: "Sic diximus ante et repetitumest 
semper,, si volumus interpretari scripturam geistlich, vorborgen sin, videndum est, 
utut sich reume uff den glauben". [Wir haben bereits gesagt und es ist immer wieder 
zuu wiederholen, dafi wir, wenn wir die Schrift im geistlichen. verborgenen Sinn 
interpretierenn wollen, darauf schauen mussen, dalï es sich auf den Glauben reime.] 
4155 WA 24,550,16-19. Vgl.Rörer:WA 14.425,3-4: "Bernardus. Augustinus, 
Hieronymuss heu, stro. stuppffeln fundirt super hoc fundamentum". In Roths 
Nachschriftt und Bearbeitung kommt diese Passage ebenfalls vor, allerdings wird in 
derr Nachschrift Hieronymus nicht erwahnt, vgl. WA 14,425.16,27. 
4100 WA 24,550.19-20. 
4177 WA 24,550.20-21. 
4,88 WA 24.550.21-22. 
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inn 1 Kor 3: „Der Tag des Gerichts wird's klar machen; denn mit Feuer 
wirdd er sich otTenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, 
wirdd das Feuer erweisen" . Über die Auffassung von „Feuer" im 
Kontextt dieses Pauluszitates natte Luther bereits wahrend der 
Leipzigerr Disputation (4.-14.7.1519) mit Eek gestritten. Eek verstand 
Feuerr als Fegefeuer, Luther bezog es dagegen au f das diesseitige 
Leben.. In seiner geistlichen Auslegung von Genesis 31 beschreibt er 
dass Feuer als „die versuchung und der tod" . Das Feuer kam über 
Bernhardd kurz vor seinem Tod und er sprach: „Ach ich hab schendlich 
gelebett und mein leben sundlich zubracht, ich weys aber einen trost, 
dass Gott ein zerbrochen und zerschlagen hertz nicht verachten wil" 
Inn diesem Ausruf klingen die Worte des 51. Psalms (Vers 12) 
hindurch:: „Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen 
neuen,, bestandigen Geist". 
Bernhardd erkannte damit, daB nicht die Werke, sondern das Herz 
entscheidendd ist fur den Glauben. Ein zerbrochenes und zerschlagenes 
Herzz ist fur Luther ein Herz, das wieder offen ist für das Wort Gottes. 
Bernhardd muBte durch das Feuer gehen, aber er „bleib aufT dem 
grundee und wird selig"4 '. 
Auchh Augustin „furete ein fein leben, regel und gesetz, davon sich 
nochh die Münche rhümen, aber am ende seines lebens fulet er, das 
nichtss halff, und muste die sieben Buspsalmen singen, da vergas er 
seiness lebens, als nette er nye nichts guts gethan"422. Bei Bernhard und 
auchh bei Augustin wurden „stro und stoppel"423 vom Feuer 
weggebrannt,, „das sie zu letzt zum creutz gekrochen sind und aufT 
demm blossen grunde haben mussen bleiben"424. Diese Heiligen der 

4199 WA 24,550.23. Vgl. dagegen Roths Nachschrift: WA 14.425,18: "mors et 
persecutio".. [Tod und Verfolgung]. 
Bernhardd von Clairvaux teilte diese Auffassung von Feuer im Kontext von I Kor 
3.10-13,, vgl. hierzu die Ausfuhrungen bei Theo Bell, Divus Bemhardus, Bernhard 
vonn Clairvaux in Martin Luthers Schriften, Mainz 1993, S. 301 f. 
4200 WA 24,550,24-25. Der Bernhardtext, den Luther hier zitiert, steht in EC L114.15 
(SCC 20,1) Zu der Thematik des "perdite vixi " flch habe verdammlich gelebt.] vgl. 
Theoo Bell, Divus Bemhardus, Kapitel 3.1.2 Bemhards Sterbebekenntnis: Perdite 
vixi ,, S. 127-133. 
4211 WA 24,550,31. 
4222 WA 24,551,10-13, ebenso WA 14,425,8-10,22,31-33. 
4233 WA 24.55 I J 4. 
4244 WA 24.551.14-15. Vgl. auch bei Rörer: WA 14.426,1: "Das sie zum creutz sein 
gekrochen".. Bei Roths Nachschrift und Bearbeitung fehlt diese Passage. 
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römischenn Kirche haben sich erst durch das Feuer - durch Versuchung 
undd Tod - dem Fundament Christus in der richtigen Art und Weise 
zugewandt. . 
Beii  den Heiligen der Genesis verhak sich das jedoch ganz anders: 
Lutherr hat ..von anfang dis buchs nichts gefunden denn das sich alles 
aufff  den glauben und wort richtet"423. Luther betont, daB Abraham 
einee andere Geschichte hat. und daB Noah und Isaak alle auf den 
Glaubenn und das Wort Gottes gegangen sind.426 Das gleiche gilt fur 
Jakob,, Lea und Rachel. Die einzelnen Geschichten der 
alttestamentlichenn Heiligen mogen zwar jeweils anders sein, aber sie 
bringenn alle ans Licht, „das der glaube durch und durch das 
heubtstückk bleibet"427. 
Deshalbb steht fur Luther fest: „So sind beyde historiën und figuren 
nichtss denn golt und sylber auff den einigen grund gebawet" . Mit 
diesemm letzten Satz seiner hermeneutischen Einleitung verdeutlicht 
Lutherr zum einen, daB er sich bei der geistlichen Deutung der 
Historiënn von Jakob. Laban, Lea und Rachel in erster Linie der 
Figuraldeutungg bedient und zum anderen, daB in der geistlichen 
Deutungg nichts enthüllt und aufgedeckt werden kann, was nicht 
bereitss im Wortlaut der Historiën - wenn auch noch in Figuren 
verhull  It und verborgen - angelegt ist. 

Lutherr beschaftigt sich im ersten Teil seiner geistlichen Deutung mit 
Jakobb und Laban, im zweiten mit Lea und Rachel. 
Ann den Anfang seiner geistlichen Deutung von Jakob und Laban stellt 
Lutherr eine Erklarung ihrer Namen. „Jacob (wie gehort ist) heisset 
,einn untertretter', darümb das Christus (wilches fïgur und gelid Jacob 

4255 WA 24,551,22-23. Auch in WA 14 steht diese Aussage zentral. Rörer: WA 
14.426.3-4:: "A principio huius libri nihil habuistis nisi fïdem". [Vom Anfang dieses 
Buchess hattet ihr nichts als Glauben.] Roths Nachschritt: WA 14.426,13: "Semper 
audistiss in hoc libro 'uff den glauben, uff den glauben"'. Roths Bearbeitung: WA 
14.425,33-34;; 426.30: '*Ab initio huius libri Genesis non vides fundamentum 
operum,, sed verbi dei ubique". [Vom Anfang dieses Buches Genesis an siehst du 
nichtt das Fundament des Werkes. sondern überall das Wort Gottes.] 
4"66 Vgl. WA 14.426.4-5: 'Abraham habet aliam historiam, Noe, Isaac, tarnen omnia 
seinn gangen auff den fidem et verbum dei". 
4277 WA 24.551.25. 
4288 WA 24,551.25-26. Vgl. auch Roths Nachschrift: WA 14,426.14-15: 'kHoc est 
sitberr und goldt (...) uff den grundt gebauet". Rörer und Roths Bearbeitung haben 
diesee Stelle nicht. 
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ist)) solche regiment fiiret, da er mit fussen tritt alles was nicht Gottes 
wortt ist, aller welt weissheit, klugheit, fromkeit, gewalt und kraflt" * 
Inn seiner ersten Predigtreihe hatte Luther Jakob ebenfalls als 
„Treter"4300 bezeichnet, ohne jedoch den Namen weiter zu erklaren. 
„Dagegenn ist juncker Laban, der heisset aufT deudsch ,planck' odder 
,weis\\ ,gleissend\ wie das liecht her plickt odder scheinet ynn einem 
pecken,, So bringet der name selbs mit, was er sey und deute. nemlich 
einn schön gleissender heuchler, wie der harnisch glentzet, wenn die 
sonnee drauf scheinet."43 ] 

Inn der Erklarung ihrer Namen liegt fiir  Luther auch die Erklarung ihrer 
Glaubens-- und Lebensweise. Er geht in seiner Auslegung vor allem 
ausfiihrlichh auf Laban ein und erlautert dessen Verhalten zuerst im 
Kontextt der biblischen Erzahlung, urn dann die Labans seiner eigenen 
Zeitt aufzuzeigen. Laban stent fiir  das „widdersynnische reich, als 
gewesenn sind die Jiiden, wilche das gesetz Mose hatten und hohe 
Priester,, die das volck solten leren und regiren nach dem, das Moses 
geschriebenn hat, wilchs weil es nicht mehr kund geben denn weren 
undd sie drauff fielen mit wercken, musten eytel gleissner draus 
werden"432.. Ob jemand ein „GleiBner" ist oder nicht entscheidet sich 
imm Herzen, denn au fieri ich kann jemand zwar „schön erbar leben, das 
feinn hell daher glentzet und fur den augen scheinet, sind sie doch 
inwendigg ym hertzen verzweivelte buben, Denn das hertz kan nymer 
mehrr von wercken und gepot from werden"433. In dieser Hinsicht ist 
Labann eine „figur des volcks, sonderlich des Jüdischen volcks" . 

4:NN WA 24,551,3 l-32;552,6-7.Vgl. Rörer: WA 14.426,6-8: "lacob 'supplantator', 
quiaa iacob figure Christi, qui tale habet regimen, qui supplantat omne quiequid non 
estt verbum". [Jakob, der UmstoBer. da Jakob eine Figur für Christus ist, der ein 
derartigess Reich hat, der alles, was nicht das Wort ist, umstööt.] Roths Nachschrift: 
WAA 14,426.17-18: "Iacob 'treter mit fusBen' figura est Christi, cuius regnum omnia 
supprimit.. quod non est verbum dei". [Jakob, 'treter mit Füssen', ist eine Figur fur 
Christus,, dessen Herrschaft alles unterdrückt, das nicht das Wort Gottes ist.] 
4300 Vgl. WA 9.601,32-34. 
4311 WA 24.552.7-11. 
4322 WA 24,552.11-15. 
4333 WA 24,552.16-19.Vgl. Roths Nachschrift: WA 14.427,18: "Intus sunt 
vorzweiffeltee buben und huren". 
4344 WA 24.522,20.Vgl. Rörer: WA 14,427,6-7: "Laban est figura hypocritarum". 
[Labann ist eine Figur für die Ffypokriten.] Roths Nachschrift: WA 14,427,18-19: 
"Huiuss stuck est Laban. nomen habet et figuram, omnes sunt Laban. gleisner". In 
Rothss Bearbeitung wird Laban nicht wörtlich als Figur bezeichnet. 
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Wahrendd Luther in der ersten Predigtreihe bei der Gegenüberstellung 
vonn Jakob und Laban vom wahren und falschen christiichen Leben 
gesprochenn hatte, baut er seine Auslegung hier um das Verstandnis 
dess rechten Gottesdienstes auf. In seiner historischen Deutung zu 
Genesiss 31 hatte er bereits herausgearbeitet, daB Gottesfurcht, im 
Sinnee von Ehrfurcht vor Gott, fur ihn gleichbedeutend ist mit einem 
dass ganze Leben umfassenden „Gottesdienst". Im Gottesdienst - im 
Verhaltenn der Menschen zu Gott - zeigt sich ihr Glaube. Aber zum 
Gottesdienstt gehort fur Luther auch immer ein Dienst an den 
Menschen.. Im Verhalten der Menschen zueinander zeigt sich ihre 
Liebe.. Zu beiden - Gottesdienst und Dienst am Menschen - gehort 
jedochh auch die Bereitschaft, das Kreuz zu tragen. Luther interpretiert 
Jakobb und Laban anhand dieser drei Kriterien: Glaube, Liebe, Kreuz. 

Labanss Glaube ist fur ihn ein Scheinglaube. Er gehort zu den 
Menschen,, die „dem rechten Gott wollen aufs vleissigste dienen, 
habenn auch alleine den schein, das sie Gottes diener sind" . Luther 
betont,, daB man bei der SchlieBung des Bundes zwischen Jakob und 
Labann beim Berg Gilead sehen kann, daB Laban tatsachlich „den 
rechtenn Gott angebetet"436 hat. 
Diee Schwierigkeit liegt für Luther also nicht darin, daB Laban dem 
falschenn Gott dient, sondern daB er dem richtigen Gott auf falsche Art 
undd Weise dient. Auch hierin sieht Luther eine Parallele zum 
„Jiidischenn volck, Denn so toll sind die leute nicht gewesen, das sie 
gemeynett herten, das die bilde, holtz und steine der rechte Gott weren, 
diee J uden sonderlich, die doch viel Abegötterey anrichteten. aber das 
habenn sie gemeynet, dem rechten natürlichen Gott damit zu 
dienen"437.. Ihr und Labans Fehler besteht darin, „das sie keinen befehl 
dazuu natten, sondern aus eygenem falschen wahn theten, unterstehen 
sichh Gott einen solchen dienst anzurichten, das sol yhm gefallen, und 
weill  es yhn wolgefellet und alle fur köstlich achten, stehen sie drauff 
undd dencken, sie haben etwas verdienet und sehen fast wol dran"438. 
Derr rechte Gottesdienst ist auf Gott gerichtet, der falsche Gottesdienst 
dagegenn ist nur scheinbar auf Gott gerichtet, er dreht sich in 
Wirklichkeitt um den Menschen selber. 

WAA 24,552,25-26. 
WAA 24.552.29. 
WAA 24.553.7-11. 
WAA 24,553.11-15. 
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Denjenigen,, die wie Laban diesen falschen Gottesdienst betreiben, 
laBtt Luther Gott die foigende Antwort geben: ,Jch wil keinen Gottes 
dienst,, den ich nicht befolen habe, ich wil dein werck nicht haben und 
vonn dir ungekaufft sein noch dir verkeuffen, Soltu meine gnade, geist 
undd güter haben, so mustu es lauter umb sonst haben und sonst nichts 
haben,, darauff du dich verlessest"439. 
Inn seiner eigenen Zeit sieht Luther den falschen Gottesdienst Labans 
beii  den Geistlichen und in den Klöstern440: „Wie unsere geistlichen 
gethann haben, wilchs nicht Gott gedienet, sondern auffs schendlichst 
gelestertt und geschendet ist. Das ist die Labans rotte, die Gott allein 
wollenn dienen, haben aber nur den schein davon, das alles mus genen 
unterr dem namen des rechten Gottes"441. Für Luther ist das nichts 
anderess als Abgötterei, die die Schrift „dahyn deutet, das die bilde 
nichtss sind denn ein eusserliche weise Gott zu dienen"442. Die Form 
derr Abgötterei war in der Schrift zwar anders als in seiner Zeit, der 
Kernn ist jedoch der gleiche: „Derm ich bin eben so wol Abegöttisch, 
wennn ich ynn ein Kloster gehe und schreibe mir solche regeln fur, 
bindee mich an eine eygene weise darnach zuleben und Gott dienen, 
davonn Gott nicht geboten noch yhe geredt hat, Da diene ich nicht Gott, 
sondernn der regel, die ich ertichtet habe, und gebe es dennoch Gott 

4jyy WA 24,553,16-19. Vgl. Rörer: WA 14,428,3-5: "Dominus dicit 'non volo 
cultum,, nisi praecipiam, et nolo, quod fidas tuis operibus. non vendam tibi bona mea 
ett spiritum sanctum nisi mere gratis'". [Der Herr sagt Ich wil l keinen Gottesdienst, 
wennn ich diesen nicht geboten habe, und ich wil l nicht, daB du auf deine Werke 
vertraustt ich verkaufe dir meine Güter und den Heiligen Geist nicht, auBer wenn es 
umsomstt ist',]. Roths Nachschrift: WA 14,428,16-18: "Sed deus dicit 'nolo cultum 
dei,, nisi quem ego mandaro, nolo vendi nee emi a te. non vendam tibi dona mea et 
spiritum.. sie debes habere, gratis obveniet'". [ Aber Gott sagt 'Ich wil l den 
Gottesdienstt nicht, wenn ich nicht dazu den Auftrag gebe, ich wil l nicht gekauft 
werdenn von dir. ich verkaufe dir meine Güter und den Geist nicht, man muB sie so 
haben,, daB sie dir umsonst zufallen'.]. Roths Bearbeitung: WA 14,428,25-27: "Sed 
deuss dicit 'Nolo cultum quem non iussi, nolo meum spiritum et mea bona pro tuis 
stercoribuss tibi vendere'". [Aber Gott sagt 'Ich wil l den Gottesdienst nicht, den ich 
nichtt befohlen habe, ich wil l meinen Geist und meine Güter dir nicht verkaufen fur 
deinenn Mist'.]. 
4400 Vgl. WA 14,428,27: "Clerici et monachi". 
4411 W A 24.553,21-24. 
4422 WA 24,553,25-26. Bei Rörer steht start Abgötterei der Begriff *'blasphemia,, 

(WAA 14,428,5) und in Roths Nachschrift "idolatrie (WA 14,428,19). 
4433 WA 24,553.27-31. 
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Lutherr kommt am Ende dieses Gedankengangs noch einma! auf Laban 
zuriick.. Er ist davon iiberzeugt daB Laban aufgrund seiner Abgötterei 
auchh seine Töchter verkehrt erzogen hat. „Were Jacob nicht komen, so 
werenn sie wol ynn der Abegötterey blieben, Er hat sie aber heraus 
gerissenn und Gott geleret recht erkennen."444 Luther hebt besonders 
Rachell  hervor, die verstanden hat, daB der Gottesdienst ihres Vaters 
Narrenwerkk war, und die deshalb seinen Götzen gestohlen hat. Aus 
Lutherss Beschreibung spricht viel Bewunderung fur Rachel: „1st auch 
einn grosses, das sie den gleissenden Gottes dienst also kan 
verachten"445.. Luther sieht in ihr auch in dieser Hinsicht ein 
Glaubensexempell  fur seine Zeitgenossen, „denn wir sehen, wie sawer 
ess uns noch wird des Bapstes geistlickeit mit fussen zu tretten" 
Labanss Glaube wird von Luther als Scheinglaube entlarvt, denn er 
handeltt nicht aus Glauber» heraus, sondern „widder den glauben" 
Wass fur Labans Umgang mit Gott gilt, gilt in gleichem MaBe fur 
seinenn Umgang mit anderen Menschen. Luther konstatiert: J um 
andernn künnens solche heiligen nicht lassen, sie mussen auch widder 
diee Hebe handlen, Denn wie sie Gott lestern durch falschen Gottes 
dienst,, so beleydigen sie auch den nehisten"448. Dies zeigt sich zum 
einenn in seinem Verhalten gegenüber Jakob, den er jahrelang ohne 
entsprechendenn Lohn fur sich arbeiten laBt, und zum anderen in der 
Tatsache,, daB er Lea und Rachel nicht als seine Töchter, sondern als 
seinee Magde behandelt. An Laban kann man sehen, „das diese 
heiligenn nichts thun denn yhren wanst und genies suchen und driicken 
diee rechten heiligen unter"449. Luther vergleicht dieses Verhalten mit 
derr „Tyranney der menschen gesetz, wie die Jiiden auch theten, wenn 
siee die Heyden unter sich brachten und drangen sie dahyn, das sie yhr 
gesetzz musten halten, so yhn zutreglich waren" . Aber Luther 
beziehtt auch hier wiederum seine eigene Zeit in den Vergleich mit 
ein:: „Gib mir ein Kloster, ja einen Munch, da man Christlich und 
brüderlichh gegen ander lebt odder einer den andern trewlich 

WAA 24.554.9-11. 
WAA 24.554,13-14. 
WAA 24.554.14-15. 
WAA 24.554.17. 
WAA 24.554.18-20. 
WAA 24,554.28-29. 
WAA 24.555.14-17. 
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meynet"451.. Er spricht auch von denjenigen, die „alles zu uns gerissen 
undd gescharret, dem nehisten nicht mit einem heller geholffen, 
damachh soviel Testament gemacht, wenn wir sterben solten, nur die 
beuchee zu fiillen" 432. Die dritte Gruppe, bei der er das Verhalten 
Labanss wiederfindet. sind „die Pfaffen (...), die haben mussen vol sein 
undd gnug haben, das yhn yhe nichts feylete, armer leute schweys und 
blutt gefressen und niemand umb sonst gedienet" 
Alss Lea und Rachel den wahren Charakter ihres Vaters erkannten, 
sagtenn sie zu Jakob: „Mache dich nur davon und nym uns mit, wir 
sindd doch hie nicht mehr denn gefangene megde" . Luther erkennt 
sichh in der Gefangenschaft und in der Flucht der beiden Frauen, denn 
err sieht sich und seine Glaubensgenossen als Gefangene der 
römischenn Kirche: „Solchs predigen wir ytzt auch, das wir der lere, 
damitt sie uns gezwungen haben und nur yhren nutz geschafift, 
entlauffenn und heraus reissen" . 

Auss Luthers Interpretation von Jakob und Laban ergibt sich, daB er sie 
alss „zwey Exempel gegen einander"456 sieht: „Jacob geht ynn reynem 
glaubenn Christlicher liebe und tregt das creutz, Laban geht ynn seinem 
gleissendenn wesen on glauben und liebe und wil kein creutz 
tragen"457.. Jakob und Laban stehen fur zwei Glaubens- und 
Lebensweisen,, die einander ausschliessen. Laban steht fur den 
Unglauben,, der „wi l den wanst nur vol haben, niemand dienen und 
nichtss leiden"458. Jakob steht fii r den Glauben, der „handelt nach 

4511 WA 24.554,30-32. Vgl. Rörer: WA 14,429,7: "Da unum cenobium. in quo fuisset 
frumefrume actum". [ Gib (mir) ein Kloster. in dem jemand fromm gehandelt hat.] Roths 
Bearbeitung:: WA 14,429,28-29: 'vDa unum monasterium vel collegium inter se 
concordans,, da vel duos nomine fratres in uno monasterio". [Gib (mir) ein Kloster. 
inn dem die Bruderschaft untereinander eintrachtig ist, oder nenne mir sogar nur zwei 
Brüderr in einem Kloster.] 
4522 WA 24,555,7-9. 
4533 WA 24,555,9-11. 
4544 WA 24,555,34-35.Vgl. Roths Nachschrift: WA 14,430.16-18: "Sed quando 
Rachell  et Lea wamahmen, deckt fein auffdicentes 'liber Jacob, nymm uns mit"'. 
4555 WA 24,556,4-5. 
4566 WA 24,554,20. 
4577 WA 24.554.21-23. 
4588 WA 24.556,10-11. 
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Gottess wort, dienet yederman durch die liebe und gehet ym leiden und 
creutz*'459. . 
Inn diesem Sinne ist Jakob eine „figura Christi"460, er „mus eine figur 
tragenn des königes, der on gesetz regirt" . Durch die Figuraldeutung 
stelltt Luther einen Zusammenhang zwischen Jakob und Christus her. 
Jakobb bedeutet nicht nur sich selber sondern auch Christus, der 
wiederumm Jakob mit einschliesst und dessen Figur erfüllt. Ihre 
Verbindungg als Figur und Erfiillung tritt auch in der Art und Weise. 
wiee Luther sie beschreibt, deutlich hervor. Der „gute Jacob hat keine 
götzen,, sein Gottes dienst steht ynn keinem eusserlichen geberde 
odderr weise, ist nichts denn ein hirte, der der schaffhütet"46'. Christus 
„istt ein armer könig auff erden ynn seinem reich, wiewol er alle ding 
ynnn der hand hat, füret aber sein volck ynn armut, schwacheit, tod und 
allemm jamer"463. Luther macht jedoch auch deutlich, daS Christus, so 
wiee er in diese Welt gekommen ist, noch nicht die endgültige 
Erfiillungg der Figur ist, denn Freude, Macht und Reichtum hebt er sich 
auff  fur das andere, das jenseitige Leben. Die eschatologische 
Spannungg bleibt erhalten. 

lmm zweiten Teil seiner geistlichen Deutung geht Luther ausfuhrlich 
auff  Lea und Rachel ein. 
Err will sie, zusammen mit ihren Magden Bilha und Silpa, „auch 
deutenn auff das Jüdische volck"465. In diesem Sinne sind sie - wie 

4WW WA 24,556.12-13. 
4600 WA 14.430.7-8. 
4611 WA 24.556,17. 
4622 WA 24,552,26-28. 
4633 WA 24.556.18-19. Vgl. Roths Nachschrift: WA 14,430.24-26: "lacob figura 
regiss Christi qui sine lege regirt. non regit darnach. ut est rex et dominus omnium v. 
sedd in armut, demut furt sein reich". fJakob ist eine Figur rur die Herrschaft Christi. 
derr ohne Gesetz regiert und der nicht darnach regiert. dafi er König und Herr über 
alless ist. sondern sein Reich in Armut und Demut fiihrt.] 

Vgl.. WA 24.556.20-21: "Gewalt und reichthumb hyndert sein reich. darümb 
sparett ers ynn ihenes leben". Rörer: WA 14.430.9-10: "Gaudium spart er in alteram 
vitam".. [Freude spart er flirs andere Leben.] Roths Nachschrift: WA 14,430.26: 
"Divitass und gewalt spart ehr in aliam vitam". [Reichtum und Gewalt spart er furs 
anderee Leben. 
4655 WA 24.556.14-15. Vgl. Rörer: WA 14,430,6-7: "Filiae Rachel et Lea et duae 
ancillaee die mussen wier auch nennen ex iudaico populo". [Die Töchter Rachel und 
Leaa und die beiden Magde. die mussen wier auch nennen aus dem jüdischen Volk.] 
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bereitss Sara und Rebekka - „eine figur, dazu auch gelider der 
Christlichenn kirchen"467. Die beiden Magde werden nur hier und am 
Endee der geistlichen Deutung erwahnt. Luther widmet ihnen weniger 
Aufmerksamkeitt als in der ersten Predigtreihe. 1521 hatte er sie als 
denn Teil der christlichen Kirche beschrieben, der noch in Fleisch und 
Blutt lebt. Lea und Rachel waren für die inwendigen, die beiden 
Magdee fur die auswendigen Werke zustandig. Rachel tat ihre Arbeit 
durchh ihr Fleisch und Blut, Bilha. Für Lea und Silpa war der 
Zusammenhangg nicht so deutlich herausgearbeitet. 
Inn dieser zweiten Predigt über Genesis 31 sagt Luther, daB man die 
beidenn Magde auf den auBerlichen Menschen deuten muB. An ihnen 
zeigtt sich, daB das Leben zwar geistlich ist im Glauben, aber doch der 
Werkee der Glieder bedarf. Die beiden Magde gebaren auch Kinder, 
„dass ist: ein yglich mensen hat werek, die beyde aus dem trost und aus 
demm hertzeleyd komen (denn früchte odder kinder mussen wier ymer 
aufff  werek deuten)"468. Lea und ihre Magd bekommen viele Kinder, 
Rachell  und ihre Magd wenige. Daraus leitet Luther ab: „Wenn wir 
auswendigg viel leiden und versucht werden, thun wir mehr werek 
dennn wenn wir rugen und ynnwendig ym glauben stehen" 
Lutherr macht in seiner geistlichen Deutung aus den vier Frauen eine, 
„dennn Christus sol nur eine braut haben, wie wir ym glauben 
bekennen:: Ich gleube eine gemeyne Christliche kirche, Und Paulus 

Rothss Nachschrift: WA 14,430,22-23: "Filiae Rachel et Lea et duae ancillae. mussen 
wirr auch auli dem judischen volck nehmen". 
4666 Zu Sarah und Rebekka als "figura ecclesiae" vgl. Kapitel 2.4. In seiner Predigt 
überr Genesis 38 bezeichnet Luther Lea und Rachel zusammen mit Rebekka und den 
beidenn Töchtem Lots als Figur für das Volk Gottes: WA 24,626,22-27: "Denn also 
habenn wir droben gehort, das die weiber Rebeka, Lea, Rahel. Item die zwo töchter 
Lottt sind alle figuren und furbilde des volcks Gottes gewesen, das regiret ist worden 
durchh sein wort, Also das der same, dadurch sie schwanger sind worden, nichts 
anderss ist denn Gottes wort. wilchs die seel zu sich nympt durch den glauben und 
bringtt davon früchte der liebe". 
4677 WA 24,556,16. Vgl. Rörer: WA 14,430,7: "Sicut Sara, Rebecca fuerunt figurae 
supraa Ecclesiae". [So wie Sara und Rebekka sind sie Figuren fur die Kirche.] Dies 
istt die einzige Stelle, an der Lea und Rachel als Figuren, und nicht als Figur 
bezeichnett werden. Roths Nachschrift: WA 14,430,22-24: "Filiae Rachel et Lea (...) 
supraa esse fïguram Christlichen kirchen". 
4688 WA 24,559.20-22. 
ww WA 24,559.24-25. 
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sagt,, das alles sey ein glaube, ein tauffe, ein Herr und ein GotT . Er 
gehtt wie schon bei Jakob und Laban auch bei Lea und Rachel auf ihre 
Namenn ein. Rachel heiÖt auf deutsch „ein schaf?'471, sie ist 
dementsprechendd „fett und vollig"472. Lea ist dagegen ,.bleych, mager, 
dürrr und spitzig von angesicht"473 und Luther übersetzt ihren Namen 
mitt „müde, bekümmert, jemerlich"474. Auch Jakob hat die beiden 
Frauenn sehr unterschiedlich wahrgenommen. Rachel war ihm „die 
liebstee und schönste, war yhm verheissen und hat auch umb yhren 
willenn allein gedienet, Lea aber ist nicht die liebste" 

Leaa und Rachel sind zusammen die „Christenheit nach zweyerley 
wesen,, ynnerlich und eusserlich"476. Rachel ist das innerliche Wesen 
derr Kirche durch den Glauben, „die hat die verheissung Gottes, ist die 
gelobtee braut, darynne Christus regiret"477. Luther greift hier einen 
Gedankenn von Paulus auf: „Christus wohne in unserem Herzen durch 
denn Glauben" (Eph.3,17). lm Vorwort zur Druckausgabe seiner 
Genesispredigtenn hatte er als zweiten der drei Gründe fur die Lektüre 
derr Bücher Mose angegeben, daB man in innen Verhei Bungen und 

4700 WA 24.556,24-27. Vgl. Roths Nachschrift: WA 14,431,12-13: "Volo unam 
mulieremm facere, una est sponsa Christi, una fides, unam catholicam ecclesiam 
habemuss in 'credo'". [Ich wil l eine Frau machen. denn Christus hat eine Braut, und 
wirr haben im 'Credo' einen Glauben, eine katholische Kirche.] 
4711 WA 24,557,8. 
47:: WA 24,557,9. 
4733 WA 24,557,8-9. 
4744 WA 24,557,8. 
4755 WA 24,557,4-5. Vgl. Rörer: WA 14.431.1-2: "Rachel est dilectissima, quae et 
promissaa est et pro hac servivit. Lea non ruit dilecta". [Rachel ist die am mei sten 
geliebte,, die auch verheissen war und fii r sie hat er gedient. Lea war nicht geliebt.] 
Rothss Nachschrift: WA 14.431,15: "Rachel fuit die libste. Lea non". Roths 
Bearbeitung:: WA 14.431.29: "Rachel est magis dilecta prae Lia". [Rachel ist die 
liebstee gegenüber Lea.] 
47<>> WA 24,557,10. Für die Beschreibung von Lea und Rachel vgl. Rörer: WA 
14.431,2-4:: "Rachel 'schafF, Lea 'laü', 'mut', 'bekumert', 'sorgfeltig'. Leahabuit 
bleich.. spitzig angesicht, altera vollig". Roths Nachschrift: WA 14,431,16-17: 
"Rachell  'schafF, Lea 'mude\ 'laB', 'bekümmert', 'sorgfeldig'. Rachel schon". 
4777 WA 24,557,20-21.Vgl. Rörer: WA 14,431,6-7: "Rachel est das innerlich wesen 
durchh den glauben, habet promissiones". Roths Nachschrift: WA 14,431.21-22: 
"Rachell  innerlich weBen per fidem. quae promissa est, rechte braut". Roths 
Bearbeitung:: WA 14,431,33-34: "Rachel interior vita est per fidem. quae habet 
promissionem".. [Rachel ist das innerliche Leben durch den Glauben, die die 
Verheii  Bung hat.] 
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Zusagungenn Gottes von Christus finde. lm Alten Testament kommen 
diesee VerheiBungen vom Himmel herab, im Neuen Testament sind sie 
inn die Herzen der Menschen geschrieben. Es ist interessant. daB 
Rachell  die VerheiBung nach neutestamentlicher Art und Wei se im 
Inneren,, im Herzen tragt. 
Leaa ist die jetzige Christenheit478 nach dem auBerlichen Wesen. Sie 
„istt müde, bekümmert und jemerlich, ligt ynn armut und elend*4 . Sie 
istt diejenige, die klagt: „Ich bin gehasset und mus das creutz tragen 
undd asschenbrödel sein"480. Lea hat nicht so wie Rachel die innerliche 
GewiBheitt der VerheiBung. Sie glaubt das, was sie sieht. Und was sie 
nichtt übersehen kann, ist die Tatsache, daB Jakob in erster Linie um 
Rachell  dienen wollte und sie selber abgewiesen hat. Sie fiihlt  sich 
nichtt nur von Jakob, sondern auch von Gott verlassen. Luther schildert 
ihrenn Schmerz einfühlsam und verstandnisvoll: „Denn wiewol er uns 
durchh und durch Heb hat, scheinets doch nicht. Inwendig haben wir 
woll  fride, lust und freude, da ligen wir yhm ynn armen und thut sich 
freundlichfreundlich zu uns, Aber eusserlich stellet er sich, als kennet er uns 
nicht,, lesset uns viel unglücks und hertzeleyd anlegen"481. 
Aberr Gott laBt Lea dem auBeren Anschein zum Trotz nicht alleine, 
sondernn tröstet sie. Den Moment ihrer Verlassenheit, ihrer Klage, als 
siee sich beinahe erdrückt fiihlt  unter dem Kreuz, sieht Luther als den 
Momentt ihrer erneuten Begegnung mit Gott. So wie er bereits in 
seinerr Predigt über Genesis 29 gesagt hatte, daB Gott sich dem 
Menschenn zuwendet, der das Aschenbrödel ist, betont er auch hier: 
„Gottt sahe an, das sie gehasset war, und machet sie fruchtbar"482. Lea 

88 Vgl. Roths Nachschrift: WA 14,431.26: "Das ist nuhe Christliche kirche". 
4799 WA 24,557,28-29. Vgl. Rörer: WA 14,431,9-10: "Lea est ecclesia secundum 
externamm wandel, hoc est, iacet ecclesia in armut, elend". [Lea ist die Kirche nach 
demm auBeren Wandel, diese Kirche ist mutlos, in Armut und Elend.] 
4800 WA 24,557,29-30. In WA 14 kommt die Bezeichnung Leas als Aschenbrödel an 
dieserr Stelle nicht vor, allerdings wird auch betont, dafi sie diejenige ist. die das 
Kreuzz tragt, vgl. Rörer: WA 14,431,10;432,1: "Dici t Lea. 'ich bin gehast, crucem 
fero"\\ [Lea sagt: "Ich bin gehafit und trage das Kreuz".] In Roths Bearbeitung ist 
demm noch hinzugefugt, dafi sie diejenige ist, die den Druck des Kreuzes spurt: WA 
14,431.35-36:: "Quae sentit cruce pressa". 
4811 WA 24,557,30-34. Vgl. Rörer: WA 14,432,1-3: "Quanquam durch und durch 
amett nos, tarnen non apparet. Intus in corde gaudium est, dormit mecum. nimbt 
michh in den armen externe aliter apparet". [Wenn er uns auch durch und durch Hebt, 
soo scheint es doch nicht so. Drinnen. im Herzen ist Freude, da schlaft er mit mir, 
nimmtt mich in die Arme, auBerlich erscheint es jedoch anders.] 
4822 WA 24,558.13. 
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magg dann zwar nicht Jakobs erste Wahl sein, aber sie ist die erste, die 
Kinderr gebart. Diese Kinder sieht Luther als Früchte und er 
interpretiertt sie als viele gute Werke. Lea ist diejenige, die „deste 
mehrr werck und guter früchte überkömpt, Denn das leidende leben, 
dass da so versüchet und durchtrieben wird, bringt viel mehr guter 
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werck,, kan viel schaffen, radten und andern nütze sein" . Lea hat 
zwarr viel mehr gelitten als Rachel, aber sie tragt auch viel mehr 
Früchtee als diese und tut durch ihre Kinder viele gute Werke. Eten 
Zusammenhangg zwischen dem Leiden Leas und ihren guten Werken 
siehtt Luther in der Erfahrung. Ein Mensch, der so wie sie 
Versuchungenn und Anfechtungen kennt, der weiB, wie das Kreuz auf 
denn Schultern sich anfuhlt, gewinnt auch an Erfahrung. Luther 
verstehtt diese Erfahrung hier als Gotteserfahrung, in dem Sinne, daB 
dieserr Mensch am eigenen Leibe erfahrt, daB er auch in der 
scheinbarenn Verlassenheit unter dem Kreuz nicht alleine ist. Aufgrund 
dieserr Erfahrung kann Lea tun, „wilchs ein unerfarner nicht thun 
kan""  . Es sind ihre Werke, die „auswendig fur der welt"486 dafur 
sorgen,, daB „die Christenheit gemehret wird".487 

lmm Gegensatz zu seiner ersten Predigtreihe deutet Luther Lea und 
Rachell  hier jedoch nicht nur auf die Christenheit insgesamt, sondern 
auchh auf den einzelnen Menschen. Ekklesiologie und Anthropologic 
sindd für ihn untrennbar miteinander verbunden: „Daher wir genennet 
werdenn alte und newe menschen, doch nicht, das der mensch zwey 
dingg sey, Soviel wir den glauben haben, sind wir new, soviel wir nicht 
gleuben,, sind wir alt. Darümb kan ich den alten menschen nicht 
deuten,, als sei er allein fleisch und blut, denn der, wie auch der new 
mensch,, der gantze mensch ist. Eusserlich bin ich wol anders, wenn 
ichh Lea bin, Innerlich bin ich anders, wenn ich Rahel bin, doch ists 
beydess ein mensch, denn ich füle es beydes, glauben und unglauben 
ymm grund des hertzens und bricht eraus ynn gantzen menschen, 

400 WA 24.558.8-11. 
Inn seiner historischen Deutung natte Luther ausfuhrlich besprochen, dali Rachel 

ebenfallss Leid erfahren hat. als sie zu Anfang ihrer Ehe kinderlos blieb. lm Rahmen 
seinerr geistlichen Deutung spielt diese Thematik fur Luther offensichtlich keine 
Rotle.. Als ein Teil der Figur fiir  die christliche Kirche hat Rachel eine völlig andere 
Funktion. . 
4855 WA 24,558.11. 
4866 WA 24.558.24. 
4877 WA 24.558,25. 



231 1 

Darümbb ists nur soviel geredt: soviel du gleubest, bistu ein new 
menschh durch und durch und widderümb" 
Lutherr ist sich darüber im klaren, daB die Menschen lieber gleich neue 
Menschenn sein wollen und er schlieBt sich dabei nicht aus: „Denn wir 
sindd alle so gesynnet, das wir gerne wolten fride und freud ym 
gewissenn haben und nach der Rahel greiffen, Aber Gott wendet es 
umb,, das wir von ersten mussen Lea bleiben, wie Jacob zum ersten 
beyy der Lea schlefft, so er doch nur umb Rahel gedienet hatte" . Gott 
benutztt dazu Laban als „bösen buben"490, der dafiir sorgt, daB Lea 
Jakobss erste Frau wird. Erst darnach darf er auch Rachel zur Frau 
nehmen.. Luther interpret iert dies fli r seine eigene Zeit 
folgendermaBen:: „Wenn wir so versucht sind, kömpt darnach trost 
undd ruge des gewissens, wilche denn stete und feste bleibet, So 
mussenn wirs bey de nacheinander haben, sonst wo Jacob die Rahel 
alleinn nette krigt, hette er Lea nicht angesehen"4 '. 

Diee innere Seite der Kirche und des Menschen, die Rachel verkörpert, 
istt die Seite, die auf Gott ausgerichtet ist. Sie verspricht Frieden und 
Freude. . 
Diee auBere Seite der Kirche und des Menschen, die Lea verkörpert, ist 
diee Seite, die auf die Welt ausgerichtet ist. Sie beeinhaltet auch Leiden 
undd Kreuz. 
Aberr gerade in Leiden und Kreuz liegt der Begegnungspunkt von Gott 
mitt der Welt, und deshalb kommt man - genauso wie Jakob nur über 
Leaa zu Rachel kam - nur durch das Kreuz zum Frieden. Nur so bleibt 
diee Öfrhung der Kirche und des Menschen zur Welt gewahrleistet, 
undd kann die Christenheit sich mehren. 
Deshalbb sind Lea und Rachel zusammen eine Figur fur die christliche 
Kirchee und die Menschen, aus denen diese gebildet ist. Zusammen 
sindd sie für Luther ein Exempel des Glaubens, der Liebe und des 
Kreuzes. Kreuzes. 

WAA 24,557,10-19. In WA 14 ist die anthropologische Bedeutung von Lea und 
Rachell  nicht so ausführlich herusgearbeitet, in Roths "Nachschrift wird jedoch auch 
betont,, daB der alte und der neue Mensch nicht zwei getrennte Menschen sind. WA 
14.431.18-19:: "Non ut duo sint et separata vetus homo et novus". 
4899 WA 24,558,29-32. 
4900 WA 24,558.33. 
4q|| WA 24,559.8-11. 
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lmm letzten Teil seiner geistlichen Deutung kommt Luther noch einmal 
auff  Jakob und Laban zu sprechen. Er schildert die Geschichte der 
Stecken.. die Jakob zum Aufbau seiner eigenen Herde benutzte, und 
schluÖfolgert:: ,J)arynne ist bedeut das predigampt, was das ausrichtet 
ynnn der welt"492. 
Inn seiner ersten Predigtreihe hatte Luther die Stecken ebenfalls mit 
demm Predigtamt in Verbindung gebracht, allerdings nicht im Hinblick 
auff  dessen Bedeutung in der Welt, sondern im Hinblick auf die Art 
undd Weise wie man glauben solle. In den ungeschalten Stecken sah er 
diee Verkündigung des Gesetzes, in den geschalten Stecken die 
Verkündigungg des Evangeliums. Beide Sorten Stecken haben ihre 
eigenee Funktion, wobei sie einander aber erganzen, und deshalb war 
ess Luther sehr wichtig, daB die Stecken halb-halb sind, nicht nur 
ungeschalt,, aber auch nicht nur geschalt. 
Inn dieser zweiten Predigt über Genesis 31 sieht er die verschiedenen 
Sortenn Stecken auch als zwei unterschiedliche Arten der Predigt: Zum 
einenn die Predigt der Werke, des selbsterwahlten Gottesdienstes. Oer 
Predigerr in diesem Fall ist Laban. Zum anderen die Predigt des 
rechtenn Glaubens und Evangeliums. Der Prediger ist Jakob. „Also 
zanckenn sich nu die zweyerley prediger mit einander ynn der welt, von 
werckenn und vom glauben."49 Luther versucht den Konflikt jedoch 
nichtt dadurch zu lösen, daB er eine der Predigtarten ausschaltet, „denn 
wennn mans gleich da hyn brechte, das nur einerley predigt gienge, wie 
ofiftt versuchet ist, so werden doch mancherley Secten draus"4 4. 
Lutherr sagt, daB dieser Versuch auch in seiner eigenen Zeit bereits 
haufiger,, jedoch immer erfolglos, gemacht worden sei: „Wie wir unter 
demm Babst gesehen haben, Da ist wol einerley predigt gegangen, das 
siee uns alle vom glauben auff werck geflirt haben. Doch sind daneben 
soviell  Secten eingerissen, unter wilchen ygliche hat wollen die beste 
seinn und yhr ding furgezogen, da es doch zutrennet ist worden"49\ 
Deshalbb halt er es fur besser, „man lasse es genen und widder 

'' WA 24.560,15. Vgl. Rörer: WA 14,433,11: "Hoc significatur, quid offitium 
praedicationiss anricht in mundo". [Hiermit wird angezeigt. was das Predigtamt in 
derr Welt anrichtet.] Roths Nachschrift: WA 14.433,22: "Significatur das 
predigampt.. was das anricht in der welt". Roths Bearbeitung: WA 14,433.32: 
"Praedicatoriss offitium significatur". [Das Amt des Predigers wird angezeigt.] 
4933 WA 24.560,19-21. 
4944 WA 24.560.22-24. 
4955 WA 24,560.24-28. 
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einanderr predigen falsche und rechte predigte" . Er beruft sich 
hierfiirr auf Paulus, der den Korinthern bei ihren Streitigkeiten urn die 
richtigee Art der Abendmahlsfeier geschrieben hatte: „Denn es mussen 
jaa Spaltungen unter euch sein. damit die Rechtschaffenen unter euch 
offenbarr werden" (1 Kor 11,19). 
Lutherr erklart anschliefiend, wie die richtig verstandene Predigt 
Glaubee und Werke miteinander verbindet. Die Grundlage sieht er 
darin,, daB die Apostel gepredigt haben, „allein den glauben an 
Christumm und die liebe gegen dem nehisten uben"497. Denn die 
christlichee Kirche hat nur „ein wort, glauben, liebe und hoffiiung und 
einerleyy gut, doch bleibts bundwerck ynn eusserlichem wandel, das 
siee mancherley ampt und gaben von Gott haben"498. ïnnerlich ist die 
Kirchee einfarbig, auBerlich bunt, „denn wir kunnen nicht alle nach 
demm eusserlichen wesen gleich sein, wiewol wir alle gleich und eins 
sindd ym glauben"499. Die auBerliche Verschiedenheit zeigt sich fur 
Lutherr darin, daB der eine Mensch ein Mann, und der anderere eine 
Frauu ist500, daB einer Franziskaner und der andere Dominikaner ist , 
daBB „einer hat gnade zu predigen, der ander zu regierentw502. AuBerlich 
sindd wir zwar „bund und sprencklicht und bleiben gleichwol alle 
schafTynnn der einickeit"503. Für Luther geht es darum, daB „man einen 
glaubenn fasset, aber mancherley gaben und werck", wobei es ihm 

4**  WA 24,560,28-29. 
4977 WA 24,561,16-17. Vgl. Rörer: WA 14,434,7-8: "Apostoli praedicarunt 
credendumm in Christum et opera charitatis exercenda". [Die Apostel haben 
gepredigt.. man sol Ie seinen Glauben in Christus setzen und Werke der 
Nachstenliebee verrichten.] Roths Nachschrift: WA 14,434,19-20: "Apostoli Christi 
fidemm praedicarunt et charitatem". [Die Apostel haben den Glauben in Christus und 
Nachstenliebee gepredigt.] Roths Bearbeitung: WA 14,434,30-31: "Apostoli fidem in 
Christumm praedicant et charitatis opera in proximum". [Die Apostel predigten den 
Glaubenn in Christus und Werke der Nachstenliebe.] 
4988 WA 24,561,19-21. Vgl. Rörer: WA 14,434,10-11: "Ecclesia habet unum deum. 
fidemfidem et tarnen bleibt bundwerck in externis". [Die Kirche hat einen Gott und einen 
Glauben,, aber dennoch bleibt autierlich 'bundwerck'.] Roths Bearbeitung: WA 
14.434,31-32:: "Unica et unius coloris coram deo est ecclesia et tarnen multicolor est 
inn externis". [Vor Gottes Angesicht ist die Kirche einzig und einfarbig, auBerlich 
jj  edoch mehrfarbig.] 
49gg WA 24.561,22-24. 
5000 Rörer: WA 14,434,11: "Die vir, muiier". 

Rothss Nachschrift: WA 14,434,25: "Hic est franciscanus, hic Dominicastef \ 
5022 WA 24,561,22. 
5033 WA 24,561,25-26. 
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besonderss wichtig ist, daö sowohl der Glaube, als auch die Werke von 
Gottt gegeben sind. 
Lutherr spricht in diesem Zusammenhang auch von einem anderen 
„hauffe"504,, bei dem man auch eine bunte Vielfalt an auöeren Werken 
findenn kann: „Der wird ein Pfaff. ihener ein Münch und so fort an. 
aberr es gered nicht also, wird nichts draus denn trennung von der 
einickeitt des glaubens"505. Die Ursache fur dieses MiBlingen sieht 
Lutherr darin, daB diese Gruppe sich nicht auf Gottes Wort beruft. 
sondernn auf ihr eigenes Gutdüncken: „Denn yhr ding ist nicht Gottes 
wortt und gabe, sondern menschen tand, aus yhren eygen köpffen 
rurgenomen n 

Lutherr verdeutlicht seine Auffassung noch an einem Vers aus Psalm 
45,, einem Psalm zur Hochzeit des Königs, in dem die Königin 
folgendermaBenn beschrieben wird (Vers 10): „Die königin stehet zu 
deinerr rechten ynn köstlichem golde bekleydet mit bundwerck'007. 
Auchh von diesem Satz kann man eine richtige und falsche Predigt 
ableiten.. „Unsere heiligen"508, die hier von Luther nicht weiter 
spezifiziertt werden, haben den Satz dahingehend ausgelegt, daB der 
goldenee Rock der Königin die christliche Kirche ist, „das ist: der 
glaubee odder liebe"509. Den bunten Rock sehen sie jedoch darin, „das 
mann ynn einem Bistumb soviel Messen helt, ym andern soviel lection 
ynnn der Metten lese, Diese füren die Corkappen oben, die andern 
untern;; Ynn dem stiflft odder orden helt mans sonst, ym andern so" 
Dass ist, was diese Gruppe unter „bundwerck" versteht. Für Luther ist 
jedochh „possen reissefn] ynn der kirchen"511 und er bezeichnet es als 
„Labanss bundwerck"512. Für das richtige Verstandnis dieses 
Psaimversess und fur die daraus abgeleitete richtige Predigt „gil t nicht, 

* ""  WA 24.561.29. 
5055 WA 24.562.11-13. 
5066 WA 24.562.13-15. 
5077 WA 24.562.19-20. 
5088 WA 24.562.18. 
5099 WA 24,562,21-22. 
5,00 WA 24.562.22-25. vgl. Roths Nachschrift: WA 14.435,19-21: "Orando. singen, 
rauchemm zeur vesper, morgen v. quilibet ordo habet suam regulam v. den teuffel uf 
denn halC". [Sprechen. singen. rauchern zur Vesper, morgen v. jeder beliebige Orden 
hatt seine eigene Regel v. den Teufel auf dem Hals.] 
5111 WA 24.562.25-26. 
s i :: WA 24.562.27. 
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dass du es nach deinem traum anrichtest, sondern es mus von Gott 
komen,, wie es Jacob aus dem heiligen geist natte. Das ist nu der 
rechtee gulden rock, wenn wir alle einen glauben haben, daneben der 
bundtee rock, das wir ynn einerley glauben mancherley gnade 
haben"513. . 

Denn AbschluB der Predigt bildet eine kurze Passage über den Berg 
Gilead,, bei dem Jakob und Laban einen Bund miteinander geschlossen 
haben.. In der ersten Predigtreihe hatte Luther anhand dieses Bundes 
diee gegensatzliche Glaubensweise von Jakob und Laban aufgezeigt 
dennn Laban spricht bei der Schliessung des Bundes viel von Gott, aber 
nurr um seiner eigenen Ehre willen, Jakob dagegen benutzt den Namen 
Gottess nur sparsam und zur Ehre Gottes. 
Inn seiner zweiten Predigt über Genesis 31 geht es Luther nicht so sehr 
umm den Bund zwischen den beiden Mannern, sondern um den Berg. 
Err erklart, daB es sich dabei um den Berg Gilead handele, von dem 
auchh Jeremia spreche: „Ein Gilead warst du mir, ein Gipfel im 
Libanon""  (Jer 22,6). Um das fur seine Zuhörerschaft anschaulicher zu 
machen,, sagt er, daB man die Höhe dieses Berges mit der des 
Thüringischenn Gebirge vergleichen könne. Er übersetzt den Namen 
„Gilead""  als „zeugenhauffe"514. Die Funktion des Berges Gilead in 
Genesiss 31 ist die eines Schiedsrichters, der dafür sorgen muB, daB 
Jakobb und Laban an jeweils einer Seite des Berges auf ihrem eigenen 
Gebiett bleiben. 
Inn Luthers geistlicher Deutung bekommt der Berg auch noch eine 
anderee Bedeutung: „Der zeugehauffen bedeut die heilige schrifrt"515. 
Lutherr erklart, daB die Heilige Schrift in der Tradition der römischen 
Kirchee jedoch meistens nicht die Rolle der Schiedsrichterin hat. 
Bisherr hat man alle Streitfragen, die mit dem Glauben und der 
richtigenn und falschen Lehre zu tun haben „auff ein Concilion 
geschobenn odder dem Babst zu Rom odder den hohen schulen heym 

5133 WA 24,562,27-31, vgl. Roths Nachschrift: WA 14,435,21-22: "Fides una est 
guldenn rogk, bundtte rogk sunt dona varia". [Der eine Glaube ist der bunte Rock, der 
buntee Rock sind die verschiedenen üaben.] und 24-25: "Nos debemus ein 
einferbichtenn glauben und bundtte wergk". [Wir mussen einen einfarbigen Glauben 
undd bunte Werke haben.] 
5144 WA 24.565.18. Vgl. Rörer: WA 14,437,14: "'Gil ' 'Zeug', 'at' 'haufr '. Roths 
Bearbeitung:: WA 14.437,36: "Tumulus testimonii'*. 
5155 WA 24,565.19-20. 
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gestellet,, die haben sollen scheydleute sein, aber sie sind nicht Gilead, 
siee haben uns verfuret und betrogen"516. Für Luther kann nur die 
Heiligee Schrift Schiedsrichterin sein, „darynne sollen wir das urteyl 
holen,, wer recht odder unrecht leret"517. Der Heilige Geist bewirkt 
zwar.. daB „yderman selbs leret ym hertzen, das er weys was recht 
1st""  , aber die Schrift hat immer das letzte Wort, nur mit ihr kann 
mann beweisen, „das also sey, wie wir ym hertzen gleuben"0' . Nur die 
Schriftt beurteilt und unterscheidet, „was recht und unrecht gegleubet 
sey:: darümb darff man kein zeugnis weiter suchen widder von vetern 
nochh Concilien, sondern sol allein bey der hellen und klaren schriffi 
bleiben"520. . 

3.2.66 Vergleich mit der  Auslegung von Genesis 31 in der  ersten 
Predigtreihe e 

Umm Luthers Auslegung von Genesis 31 in der zweiten Predigtreihe 
(1523/24:: WA 13/24) mit der Auslegung in der ersten Predigtreihe 
(1520/21:: WA 9) vergleichen zu können, muB man bei dieser auch die 
Kapitell  29 und 30 miteinbeziehen, denn wahrend Luther in der ersten 
Predigtreihee zu jedem Kapitel direkt hintereinander eine historische 
undd geistliche Deutung gibt, hat er sich in der zweiten Predigtreihe 
dafürr entschieden, die geistliche Deutung für alle drei Kapitel 
zusammenn in der Predigt über Genesis 31 zu geben. 
Derr Vergleich der beiden geistlichen Deutungen ergibt in erster Linie 
Parallelen:: All e wichtigen Themen der frühen Predigten stehen auch 
beii  den spaten zentral. Und obwohl die Darstellung und Auslegung 
dieserr Themen auch überwiegend Parallelen aufweisen, lassen sich 
dochh in der zweiten Predigtreihe bei den meisten Themen einige 
Akzentverschiebungenn feststellen. 
Inn beiden Predigtreihen stellt Luther an den Anfang seiner geistlichen 
Deutungg eine hermeneutische Erklarung zum Verhaltnis von 

5166 WA 24.565.21-24. vgl. Rörer: WA 14,438.2-3: "Ipsi Sophistae et totus mundus 
ill  las res hat geschoben auffs concilium". [Die Sophisten selber und die ganze Welt 
habenn diese Sachen auf das Konzil geschoben.] 
5177 WA 24.565.25-26. 
5188 WA 24,565.26-27. 
5|gg WA 24.565.28. 
5200 WA 24,565,29-31. 
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historischerr und geistlicher Deutung. Er betont beide Male, daB es sich 
dabeii  nicht um zwei verschiedene Auslegungen der Schrift, sondern 
umm zwei Gesichtspunkte der selben Auslegung handelt, die beide auf 
demm selben Fundament, Jesus Christus, stehen. Die geistliche Deutung 
kommtt immer erst nach der historischen und erfolgt per analogiam 
fidei.fidei. In der zweiten Predigtreihe benutzt Luther zur Verdeutlichung 
dieserr hermeneutischen Regel das Pauluszitat (lKor 3,10-13) von dem 
einenn Fundament, das mit Gold, Silber und Edelsteinen oder mit Holz, 
Heuu und Stroh bebaut wird. Die geistliche Auslegung erfolgt „analoga 
fidei"fidei"  und in dieser Auslegung stellt Luther fest, daB die wahren 
Heiligenn dieser Genesiskapitel - Jakob, Lea und Rachel - ebenfalls 
„analogaa fidei" leben: Ihre Geschichten und ihre Figuren sind Gold 
undd Silber auf dem einen Fundament. Luther hebt dadurch bereits in 
derr hermeneutischen Einleitung seiner geistlichen Deutung hervor, 
daBB diese mit Hilfe der Figuraldeutung erfolgt. Dies war zwar auch in 
derr ersten Predigtreihe der Fall, aber die diesbezüglichen Erklarungen 
gabb Luther nicht im Rahmen seiner hermeneutischen Erklarung, 
sondernn an verschiedenen Stellen in den Predigten. 
Dass Pauluszitat ermöglicht es ihm, eine Verbindung zwischen der Art 
derr Auslegung und dem Gegenstand der Auslegung herzustellen, die 
anschaulicherr und umfassender und dadurch zuganglicher ist als in der 
erstenn Predigtreihe 
Beimm Vergleich der geistlichen Deutung von Jakob und Laban 
ergebenn sich keine groBen Unterschiede. Jakob ist in der ersten wie in 
derr zweiten Predigtreihe der wahre Heilige mit dem rechten Glauben 
undd Laban ist der falsche Heilige mit dem falschen Glauben. Luther 
siehtt in beiden Predigtreihen im Papst, in den Pfaffen und in den 
Monchenn die Labans seiner eigenen Zeit. Wahrend er Jakob und 
Labann in der ersten Predigreihe jedoch hauptsachlich im Kontext vom 
wahrenn und falschen christlichen Leben auslegt, geht es ihm in der 
zweitenn Predigtreihe vor allem um den rechten und falschen 
Gottesdienst.. Laban steht fur den falschen Gottesdienst: Er dient dem 
richtigenn Gott auf falsche Art und Weise, denn er denkt sich den 
Gottesdienstt selber aus und dient damit sich selber. Jakob steht fur den 
rechtenn Gottesdienst: Er verlaBt sich bei seinem Gottesdienst nur auf 
Gottess Wort und es geht ihm dabei nur um Gottes Ehre, nicht um 
seinee eigene. 
Diee Stecken, die Jakob zur Vermehrung seiner Herde benutzte, dienen 
Lutherr in der geistlichen Deutung beider Predigtreihen zur Erklarung 
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dess wahren Predigtamtes, wobei sich auch hier eine 
Akzentverschiebungg und Konkretisierung in der zweiten Predigreihe 
feststellenn lassen. In der ersten Predigtreihe sieht er die ungeschalten 
Steckenn als die Verkündigung des Gesetzes (Altes Testament) und die 
geschaltenn Stecken als die Verkündigung des Evangeliums (Neues 
Testament).. Es geht ihm hierbei jedoch nicht um ein entweder-oder, 
sondernn um Stecken, die halb-halb sind, ungeschalt und geschalt, denn 
beidee Sorten sind notwendig. 
Inn der zweiten Predigtreihe sieht er in den Stecken das Predigtamt und 
wass es in der Welt ausrichtet. Er unterscheidet hier zwischen 
einfarbigenn und bunten Stecken. Die einfarbigen stehen fur den 
Glauben,, die bunten Stecken fiir  die Werke. Auch hier geht es ihm 
nichtt um ein entweder-oder, sondern darum, daB das recht verstandene 
Predigtamtt Glauben und Werke in den richtigen Zusammenhang 
bringt:: Die christliche Kirche ist innerlich einfarbig, denn sie hat ein 
Wort,, einen Glauben, eine Liebe, eine Hoflhung. AuBerlich ist sie 
dagegenn bunt, denn sie besteht aus verschiedenen Menschen, die 
verschiedenee Amter, Werke und Gaben haben. Diese auBerliche 
Vielfarbigkeitt beruht auf der innerlichen Einfarbigkeit im Glauben. 

Diee geistliche Deutung von Lea und Rachel erfahrt in der zweiten 
Predigtreihee ebenfalls eine Konkretisierung. Bereits in den frühen 
Predigtenn natte Luther beide Frauen als Figur für die christliche 
Kirchee gesehen und versucht, dies anhand des Gegensatzes „innerlich-
auBerlich""  zu erklaren. Rachel und Lea hatten beide eine auBerliche 
undd innerliche Seite, wobei die auBerliche Seite durch ihre Magde 
wahrgenommenn wurde. Dadurch entstand ein sehr unscharfes Bild, bei 
demm vor allem fii r den Zusammenhang zwischen Lea und ihrer Magd 
Silpaa kein Platz mehr wahr. 
Inn der geistlichen Deutung der zweiten Predigtreihe haben Lea und 
Rachell  deutlich umrissene Konturen. Luther sagt zwar zu Anfang, daB 
Leaa und Rachel zusammen mit ihren Magden eine Figur fur die 
christlichee Kirche sind, konzentriert sich aber dann in seiner 
Auslegungg auf Lea und Rachel. Die Magde spielen damit eine 
wenigerr wichtige Rolle, was der Auslegung von Lea und Rachel 
jedochh zugute kommt. Rachel steht fur die innere Seite der Kirche und 
dess Menschen; sie ist die Seite, die auf Gott ausgerichtet ist und 
versprichtt Frieden und Freude. Lea steht fur die auBere Seite der 
Kirchee und des Menschen; sie ist die Seite, die auf die Welt 
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ausgerichtett ist und auch Leiden und Kreuz mitbringt Zusammen sind 
Leaa und Rachel fiir  ein Luther ein Exempel des Glaubens, der Liebe 
undd des Kreuzes. 
lmm Gegensatz zur ersten Predigtreihe zieht Luther in der zweiten eine 
direktee Linie von der Ekkiesiologie zur Anthropologic die er in einer 
Passagee über den alten und neuen Menschen erklart und die dazu 
beitragt,, daB auch seine Vorstellung von der Kirche viel deutlicher 
herauskommt.. Ahnlich wie bei der Erklarung des rechten 
Predigtamtess anhand der Stecken von Jakob geht es ihm bei der 
Deutungg von Lea und Rachel als Figur fur die Kirche vor allem 
darum,, was diese in der Welt ausrichtet. 
Mi tt Hilfe der Auslegung von Lea und Rachel als Figur fii r die 
christlichee Kirche gewinnt Luthers Vorstellung von der Kirche 
insgesamtt in der zweiten Predigtreihe an Deutlichkeit und Kontur. 
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KapitelKapitel  4: Interpretatio n des Material s 

Beii  der Untersuchung von Lea und Rachel in Luthers beiden 
Predigtreihenn zur Genesis (1519-1521 und 1523-1524) wurde 
deutlich.. daB Luther sich in seiner Interpretation auf die Darstellung 
derr Themen konzentriert. die in den Jahren der beiden Predigtreihen in 
seinerr eigenen theologischen Entwicklung und in seiner 
Auseinandersetzungg mit der römischen Kirche zentral standen: die 
Heiligen,, die Kirche und die Bedeutung des Kreuzes für seine 
Theologie.. Wahrend die Darstellung der Heiligen in beiden 
Predigtreihenn ungefahr gleich gewichtet ist, sieht man bei der 
Darstellungg der Kirche eine deutliche Entwicklung. Die Basis seines 
Verstandnissess der Kirche hat sich zwar von der ersten zur zweiten 
Predigtreihee nicht verandert, aber die Darstellung der Kirche hat in der 
zweitenn Predigtreihe an Deutlichkeit gewonnen und ist sehr viel 
detaillierterr ausgearbeitet. Das zeigt sich z.B. daran. daB Lea und 
Rachell  an Kontour gewinnen und in Luthers Auffassung der Kirche 
einenn zentralen Platz einnehmen. Eines anderes Thema, das fur Luther 
engg mit der Kirche verbunden ist, das aber in der ersten Predigtreihe 
kaumm Raum einnimmt, ist die Anthropologic Auch dieses Thema 
erklartt Luther anhand von Lea und Rachel. Die Bedeutung des 
Kreuzess für Luthers Theologie wird hier nicht als eigenes Thema 
behandelt.. Das Kreuz steht fur Luther so sehr im Zentrum seiner 
Aussagenn über die Heiligen und die Kirche, daB seine Bedeutung 
dementsprechendd auch im Rahmen dieser Themen herausgearbeitet 
wird. . 

4.11 Die Heiligen bei Luther 

Inn der Lutherforschung spielte das Thema der Heiligen bei Luther 
meistenss eine untergeordnete Rolle. Bei Holl werden die Heiligen im 

Zurr Bedeutung des Kreuzes in Luthers Theologie, siehe: I lubertus Blaumeiser, 
Martinn Luthers Kreuzestheologie. Schlüssel zu seiner Deutung von Mensen und 
Wirklichkeit,, Eine Untersuchung anhand der Operationes in Psalmos (1519-1 521). 
Paderbomm 1995. Blaumeiser hat in seiner Erforschung der Kreuzestheologie Luthers 
anhandd der Operationes in Psalmos vor allem deren Vielschichtigkeit aufgezeigt. 
[>dbeii  hat er eine Matrix erarbeitet. die weit über die Operationes hinaus tür das 
Verstandniss von Luthers Kreuzestheologie von Bedeutung ist. 
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Zusammenhangg mit der Kirche an mehreren Stellen in zwei Aufsatzen 
kurzz besprochen2, ohne daB jedoch eine zusammenhangende 
Entwicklungsliniee der Thematik aufgezeigt wird. Das gleiche gilt fur 
Pesch;; er erwahnt die Heiligen ebenfalls in dem Kapitel über die 
Kirche,, unter dem Aspekt „Das heilige Volk Gottes", aber das Thema 
alss solches ist nicht ausgearbeitet3 Anders dagegen verhalt es sich bei 
Althaus.. Auch er bespricht die Heiligen im Zusammenhang mit der 
Kirche,, aber bei ihm wird die Thematik in Luthers theologische 
Entwicklungg eingeordnet und auch gegen die Tradition der römischen 
Kirchee abgegrenzt, so daB deutlich wird, inwiefern Luther in einer 
Liniee mit dieser Tradition steht und inwiefern sein Verstandnis der 
Heiligenn neue Elemente enthalt.4 In Lohses „Martin  Luther. Eine 
EinführungEinführung in sein Leben und sein Werk"5 kommen die Heiligen als 
eigenee Thematik gar nicht vor, in „Luthers Theologie"6 lediglich im 
Zusammenhangg mit dem Mönchtum und den Mönchsgelübden. Und 
inn dem von Junghans herausgegebenen „Leben und Werk Martin 
LuthersLuthers von 1526 bis 1546"1 ist keiner der 42 Aufsatze dem Thema 
"Heiligee bei Luther" gewidmet. 
Beii  den wenigen Untersuchungen, die speziell den Heiligen bei Luther 
gewidmett sind (so z.B. die Untersuchungen von Pinomaa, Manns, 
Lienhardd und Köpf8), ergibt sich - ungeachtet des jeweils 

""  Karl Holl, Gesammelte Aufsatze zur Kirchengeschichte, I Luther, Tubingen 1948, 
siehee z.B. S. 85. 94, 320ff. 
33 Otto Hermann Pesch, Hinführung zu Luther, Mainz 1983 (2. Auflage). S. 208-212. 
44 Paul Althaus, Die Theologie Martin Luthers, Gütersloh 1983, S. 256-270. 

Bernhardd Lohse, Martin Luther. Eine Einführung in sein Leben und sein Werk. 
Münchenn 1983. 

Bernhardd Lohse, Luthers Theologie, Göttingen 1995; zu den Heiligen siehe v.a. S. 
147f.. 154-161. 
77 Helmar Junghans (Hrsg.) Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 3 546. 
Festgabee zu seinem 500. Geburtstag, Göttingen 1983. 

Lennartt Pinomaa. Die Heiligen bei Luther. Helsinki 1977. 
Peterr Manns. Luther und die Heiligen, in: Remigius Baumer (Hrsg.) Reformatio 

Ecclesiae,, Beitrage zu 
kirchlichenn Ref'onmbemühungen von der Alten Kirche bis zur Neuzeit, Festgabe 

furr Erwin Iserloh, 
Paderborn-München-Wien-Zürichh 1980. 
Maree Lienhard. La communion des Saints, Positions luthériennes, 30( 1982). S. 

119-135. . 
Pers... La sainteté et les saints chez Luther, La vie spirituelle 69( 1989), S. 521-

532. . 
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verschiedenenn Ansatzes - die aufifallige Gemeinsamkeit, daB keine 
einzigee Luthers Genesispredigten miteinbezieht. 
Pinomaaa geht lediglich auf die Genesisvorlesung (1535-1545)v ein. 
umm die Auffassungen des alten Luther zu den Heiligen aufzuzeigen.1 

Err arbeitet insbesondere den Unterschied zwischen den wahren und 
denn falschen Heiligen, die Betonung des Glaubens und nicht der 
Werkee der Heiligen, ihre Menschlichkeit und die damit verbundene 
Sündhaftigkeitt heraus. Das Problem dabei ist jedoch, daB diese 
Auffassungenn gar nicht typisch fur den alten Luther sind, sie kommen 
bereitss in der ersten Predigtreihe zur Genesis (1519-1521) vor. 
Genausoo verhalt es sich bei Manns. Der Hauptteil seiner 
Untersuchungg konzentriert sich auf die Thematik der 
Heiligenverehrungg und -anrufung. Um die Entwicklung bei Luther 
aufzuzeigen,, spannt Manns einen Bogen von den Dekalogpredigten 
(1516)111 zur Genesisvorlesung. Die Dekalogpredigten sieht er als 
reprasentativv für den jungen, die Genesisvorlesung ftir den alten 
Luther.. „Noch reprasentativer [als der GroBe Galater-Kommentar] ist 
jedochh für die Heiligenverehrung des alten Luther dessn Genesis-
vorlesungg von 1535-1545 und der auf ihr fuBende GroBe Genesis-
Kommentar."122 Der junge Luther harte in den Dekalogpredigten eine 
Hoffhungg ausgesprochen: ,.Ich hoffe, daB in der Zukunft auBerdem 
dass Fest von Abraham gefeiert werden wird, denn in seinem Glauben 
liegtt der Ursprung von Christi Heil und Verheissung. Denn wenn 
Gortt Abraham die VerheiBung nicht gegeben hatte, ware Christus 
nichtt geboren"13. Manns sieht diese Hoffhung in der Genesisvorlesung 

Ulrichh Köpf, Protestantismus und Heiligenverehrung. in: Peter Dinzelbacher. 
Dieterr R. Bauer (Hrsg.) 

Heiligenverehrungg in Geschichte und üegenwart. Ostfildern 1991, S. 320-344. 
99 WA 42-44: Genesisvorlesung (gehalten vom 3. Juni 1535 bis 17. November 1545; 
erschienenn in vier Teilen 1544-1554). 
100 Pinomaa, Die Heiligen bei Luther, siehe v.a. S. 93f, 128-134. Nur an einer 
einzigenn Stelle wird eine Genesispredigt (über Genesis 28 aus der zweiten 
Predigtreihe)) erwahnt. und auch dann nur als zweiter Vergleichstext. siehe S. 91. 
Anmerkungg 12. 
""  WA 1.(394) 398-521: Decern praecepta Wittenbergensi praedicata populo 
(gehaltenn Ende Juni 1516 bis Fastnacht 1517. im Druck erschienen 1518). 
122 Manns, Luther und die Heiligen. S. 579. 
133 WA 1.422.161T: "Spero futurum, quod adhuc festum Abrahae etiam celebrabitur. 
quiaa in flde eius fuit origo salutis et promissus Christus. Si enim Abrahae non 
promisissett deus, non fuisset Christus natus'*. Zitiert bei Manns. Luther und die 
Heiligen,, S. 579-580. 
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realisiert,, denn in ihr „findet Luther gleichsam wieder zu ,Christus 
undd seinen lieben Heiligen' zuriick"14. Luther hat „Christus und seine 
liebenn Heiligen" jedoch nie verlassen. Sie stehen in beiden 
Predigtreihenn zur Genesis zentral. Manns suggeriert hier einen Bruch 
inn Luthers Verstandnis der Heiligen, den es in Wirklichkeit in dieser 
Formm gar nicht gegeben hat. Die Nichtbeachtung der Genesispredigten 
fuhrtt Manns zu falschen SchluBfolgerungen und einer verzerrten 
historischenn Entwicklungslinie in Luthers Verstandnis der Heiligen. 

Lutherss beide Predigtreihen zur Genesis (1519-1521/1523-1524) 
fallenn in einen Zeitraum, in dem der Reformator einen eigenen 
Standpunktt zum Thema Heilige, Heiligenverehrung, 
Heiligenanbetung,, Heiligenkult entwickelte. Dabei versuchte er sich 
auff  die Schrift und nicht auf die Tradition der römischen Kirche zu 
stützen.. Diese benutzte die Bezeichnung „Heilige" fur Verstorbene, 
wobeii  deren Heiligkeit in erster Linie auf eigener Leistung und 
Verdienstt beruhte. Luther kommt jedoch vor allem durch die 
Beschaftigungg mit Pau lus zu der SchluBfolgerung, daB die Schrift 
unterr „Heilige" diejenigen versteht, die im Glauben mit Christus 
verbundenn sind. Die Bezeichnung heil ige" ist damit nicht auf die 
Totenn und auch nicht auf eine oder mehrere Gruppen in der Kirche 
beschrankt,, und gründet nicht auf eigener Leistung und Verdienst. 
Heiligee sind fur Luther alle Menschen - tot oder lebend - die durch 
ihrenn Glauben mit Christus verbunden sind. Sie bilden zusammen die 
Kirche,, die communio sanctorum (Gemeinschaft der Heiligen). Er 
arbeitett das unter anderem in der Römerbriefvorlesung'5 und in den 
Dekalogpredigtenn aus. Darin betont er, daB er die falsch verstandene 
Heiligenverehrungg als einen VerstoB gegen das erste Gebot betrachtet. 
Wennn man die Heiligen anruft, weil man sich bestimmte 
Vergünstigungenn von ihnen erwartet, wie z.B. vom Heiligen Sebastian 
Schutzz vor der Pest1 , dann geht es nicht mehr darum, daB Gottes 
eigenee Heiligkeit in diesen Heiligen sichtbar wird, sondern wie man 
selberr von den Heiligen profitieren kann. Die richtig verstandene 
Heiligenverehrungg steht fur Luther im Rahmen des ersten Gebots und 
richtett sich nicht auf das Wirken der Heiligen selber, sondern auf 

144 Ebd. S. 579. 
WAA 56,3-528: Römerbriefvorlesung (gehalten November 1515 bis September 

1516).. Zum Thema Heilige siehe vor allem: 439-470. 
'cc Vgl. WA 1,412,8-19. 
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Gottess Werke und Gnade. die in ihnen sichtbar werden, und ist 
dadurchh eine Hilfe bei der Hinführung zu Gott.17 Heilige sind keine 
Mittlerr vor Gott, sondern glaubige Menschen. die das Wirken Gottes 
bezeugen. . 

Aberr obwohl alle Menschen, in dem MaBe, in dem sie im Glauben mit 
Christuss verbunden sind, heilig sind stellt Luther drei Gruppen 
Heiligee besonders heraus: Historische Heilige, neue, evangelische 
Heiligee und biblische Heilige. Sie alle sind fur ihn Beispiele des 
Glaubens.. der Liebe und des Kreuzes und stehen als solche nicht über. 
sondernn an der Seite der Menschen seiner Gemeinde. Ihre 
Existenzberechtigungg liegt fur Luther in der Tatsache, daB man in 
ihnenn Glaubensvorbilder und Inspiration finden kann. 
Allenn drei Gruppen ist auBerdem gemeinsarru daB Luther die für ihn 
wahrenn Heiligen immer in der Gegenüberstellung mit den falschen 
Heiligenn beschreibt, um so noch deutlicher hervorzuheben, was er 
unterr Heiligkeit versteht. 

4.1.11 Historische Heilige 

Zuu dieser Gruppe gehören Personen wie Augustin, Hieronymus, 
Ambrosius,, Bernhard von Clairvaux, Franciscus von Assisi. 
Allerdingss ist es Luther gerade bei dieser Gruppe besonders wichtig 
zuu betonen: ..Aber ich wil nicht drauff sterben noch mich verlassen. 
Meynn gelaube sol gewis seyn und gewissen grund haben ynn der 
schriffi"19. . 
Diesee wahren historischen Heiligen grenzt Luther deutlich von den 
falschenn historischen Heiligen ab, den „Gestalten der altkirchlichen. 
romanhaftenn Apostelgeschichten und der anderen Legenden, wie 
Barbara.. Christophorus, Georg, Katharina, Ursula und viele andere" . 
Inn seiner zweiten Predigtreihe zur Genesis geht Luther in der Predigt 
überr Kapitel 31 auf Bernhard und Augustin ein. Er erklart, daB sie 
sich,, im Unterschied zu Jakob, Lea und Rachel (und den anderen 

,7Vgl .. WA 1.419.22-28. 
Xuu Luthers Auttassung der Heiligen vgl. auch: ITieo Bell, lien preek over de 

voorbereidingg tot het sterven, in: J.T. Bakker, K. Zwanepol (red.). Door het donkere 
vensterr van het geloof. Teksten van Maarten Luther, Zoetermeer 1993, S. 94-99. 
" W AA 15,194.36-195.3. 

Kopt".. Protestantismus und Heiligenverehrung. S. 333; vgl. WA 53.392.41'. 
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alttestamentlichenn Heiligen), nicht von Anfang an, sondern erst im 
Laufee oder am Ende ihres Lebens tatsachlich mit oflFenem Herzen auf 
dass eine Fundament Jesus Christus gestellt haben. Aber letztendlich -
undd das ist fur Luther das entscheidende Kriterium - sind sie ,.zu 
Kreuzee gekrochen", und auf dieser Basis können Bernhard, Augustin 
undd andere wahre historische Heilige Glaubensvorbilder sein. Darin 
unterscheidenn sie sich sehr deutlich von den falschen historischen 
Heiligen,, wie z.B. der heiligen Barbara, von der Luther in der selben 
Genesispredigtt sagt: „Was were mir geholffen, wenn es gleich war 
were,, das diese jungfraw erlanget hette, das ich nicht on das 
Sacramentt stürbe? Gerade soviel als der Monstrantzen, darynne es 
behaltenn wird"21. 

4.1.22 Neue, evangelische Heilige 

Zuu dieser Gruppe rechnet Luther z.B. die beiden Augustinereremiten 
Heinrichh Voes und Johannes Esch (von Essen) aus dem Antwerpener 
Konvent,, die am 1.7.1523 als lutherische Ketzer in Brussel öffentlich 
verbranntt wurden. Sie waren die ersten Martyrer der lutherischen 
Reformation.. Als Luther davon erfuhr, verfaBte er ein Schreiben mit 
demm Titel „Ein Brief an die Christen im Niederland'*22. Darin spricht 
err den Niederlandern zum einen Trost zu und bringt zum anderen aber 
auchh zum Ausdruck, daB sie froh und dankbar sein können, denn sie 
sindd die ersten, „die umb Christus willen itzt schand und schaden, 
angstt und nott, gefengnis und ferlickeyt leyden, und nu so voller 
früchtfrücht und sterck worden, das yhrs auch mit eygenem blutt begossen 
undd bekreflftigt habt, da bei euch die zwey edle kleynod Christi, 
Hinricuss und Johannes zu Brussel yhr leben geringe geacht haben, 
aufff  das Christus mit seinem wortt gepreyBet wurde"23. 
Imm Glauben, in der Liebe und im Kreuz von Heinrich Voes und 
Johanness Esch wird fur Luther das wunderbare Licht Gottes, das um 
derr Sünde der Menschen willen verborgen war, sichtbar. Gott „hat uns 

^^ WA 24.551,16-19. 
~~ WA 12,73-80. Luther schrieb den Brief Ende Juli oder Anfang August 1524. Der 
Brieff  war jedoch direkt für die Druckerei geschrieben und erreichte die Niederlander 
nurr als Druckschrift. 
233 WA 12,78.4-8. 
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daa fiïssch newe exempel seyns lebens fur gebildef . Luther betont, 
wiee wichtig diese Glaubensvorbilder der wahren neuen. evangelischen 
Heiligenn fur ihn und seine Glaubensgenossen sind, „die wyr biBher so 
viell  falscher heyligen erhebt und angebetet haben"~\ 
Mitt der Erhebung und Anbetung eines dieser falschen Heiligen befaBt 
Lutherr sich in einer anderen Schrift desselben Jahres: „Wider den 
neuenn Abgott und alten Teufel. der zu MeiBen soil erhoben werden"26. 
AnlaBB der Schrift war die Erhebung der Gebeine des eben 
kanonisiertenn Bischofs Benno von MeiBen. Gleich zu Beginn macht 
Lutherr deutlichu worum es ihm geht: ,Jch bedinge zuvoran, das ich 
denn todten Bischoff Benno hie mit widder verurteylt noch verdampt 
habenn will . Er hat seynen richter, wie alle andere todten. uber wilche 
keynemm menschen gepürt zu richten, es sey denn das Gott selber 
solchss offinbare erstlich durch wort, darnach durch zeychen"27. Luther 
istt sich sicher, daB Benno selber „wol lieber ligen bliebe"" und 
deshalbb richtet seine Schrift sich auch nicht gegen Benno als Person, 
sondernn „widder den lebendigen Satantt29. Damit meint Luther zum 
einenn die ganze Erhebungsfeierlichkeit und die Tatsache, daB Herzog 
Georgg von Sachsen Bennos Heiligsprechung durch Hadrian VI. nur 
erreichenn konnte, nachdem Hieronymus Emser (1478-1527) Bennos 
„Vita ""  verschönert hatte. Zum anderen bezieht er sich damit aber auch 
auff  den „Babst mit seyner rotte, die das Euangelion zur selickeyt nicht 
horenn noch leyden wollen"30. Bei dieser ganzen Angelegenheit geht es 
„fastt und gantz Bepstlich zu, gleych wie zu Costnitz ym Concilio: da 
wurdenn Johannes Hus und Hieronymus von Prage verdampt und 
verbrand,, die rechten heyligen Gott es kinder und merterer, Aber 
dagegenn ward Thomas von Aquin. der born und grundsuppe aller 
ketzerey,, yrthum und vertilgung des Euangelii (wie seyne bucher 
beweysen),, erhaben'"1. Luther unterscheidet hier wiederum ganz 
deutlichh zwischen wahren und falschen Heiligen. Thomas von Aquin 
undd Benno sind falsche Heilige: Luther nennt sie hier „Bepstische 

244 WA 12.78.24-25. 
2525 WA 12,78,18-19. 
266 WA 15.183-198. 
•7WAA 15.183.2-7. 
2KWAA 15.183.14. 
299 WA 15.183.8. 
100 WA 15.183.16-17. 
"" WA 15.184.29-33. 
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heyliget0\\ An ihnen kann man sehen, „wie durch der heyligen 
erhebungg die zuversicht der leut auff Gottis gnaden und Christo sich 
abwendett und fellet auff die verdienst und furbitt der heyligen (...), 
dass also an stat Gottes die heyligen kommen und an stat des nehisten 
holtzundd steyne"33. 
Demm falschen Heiligen Benno stel It Luther die wahren Heiligen, die 
„christlichenn heyligen"34 Heinrich Voes und Johannes Esch 
gegeniiber.. In seinen Augen ist der Papst fiir  deren Martyrertod 
verantworttich,, er hat „die zween mord lassen begehen zu Brussel""*  \ 
Aberr gerade in der Tatsache, daB der Papst die beiden 
Augustinereremitenn als Ketzer und nicht als Heilige behandelte, sieht 
Lutherr zum einen deren wahre Heiligkeit und zum anderen seine 
Einschatzungg des Papstes, als „kind der verdamnis"36 bestatigt. Statt 
„Johannemm und Heinricum (...) erhebt er Benno dagegen, ja den 
teuffell  selbs. Es ist der Bepste sonderlich ampt, sie mussen also thun: 
Rechtee heyligen umb bringen, falsche heyligen auff bringen, Gottes 
wortt verdamnen, yhr eygen lere bestettigen . 
lmm Verlauf der Reformation kommen zu Voes und Esch noch andere 
hinzu,, die fur ihren evangelischen Glauben gestorben sind. Im 
Dezemberr 1524 wurde Heinrich von Zutphen, ein niederlandischer 
Augustinereremit,, der in Wittenberg studiert hatte, hingerichtet 
Lutherr widmete ihm im Frühjahr 1525 eine Schrift mit dem Titel 
„Vonn Bruder Henrico in Ditmar verbrannt samt dem zehnten Psalmen 
ausgelegt"38.. Der zehnte Psalm spricht fur Luther von den Martyrern 
Christii  und spendet der Gemeinde Trost über den Tod ihrer Heiligen. 
15277 wurde Georg Winkler auf der Rückreise von einem Verhör 
ermordet.. Er war als Prediger in der Stiftskirche zu Hal Ie tatig. Auch 
ihmm widmete Luther eine Schrift: „Tröstung an die Christen zu Halle 
überr Herrn Georgen ihres Predigers T o d . lm selben Jahr wurde 
Leonhardd Kaiser, ein ehemaliger Wittenberger Theologiestudent, 
verbrannt.. Luther nahm dies zum AnlaB, in dessen bayrischer Heimat 

322 WA 15,183.24. 
333 WA 15,183,25-27.29-30. 
344 WA 15.183.24. 
355 WA 15.184,19. 
366 WA 15,184,28. 
377 WA 15,184,34.35-185,3. 
388 WA 18,(215)224-250. 
3""  WA 23,(390) 401-435. 
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einee urkundliche Darstellung mit Abdruck von Briefen, offiziellen 
Vorwürfenn gegen Kaiser und dessen Testament zusammenzutragen. 
Lutherr nennt diese Darstellung „Legende und Geschichte"; sie soil als 
wahrer,, zuverlassiger Bericht in der evangelischen Gemeinde 
vorgelesenn werden, 
DaBB alt diese Trostschreiben an die Gemeinden der jeweiligen 
Martyrerr gerichtet sind, betont auf besonders eindringliche Art und 
Weise,, worin Luther deren wichtigste Aufgabe sieht: Indem sie als 
wahree Heilige mit ihrem Glauben auf das Wort und Wirken Gottes 
hinweisen,, sind sie für ihre Gemeinde Inspiration und 
Glaubensvorbild. . 

4.1.33 Biblischc Heilige 

Diee alt- und neutestamentlichen Heiligen sind fur Luther sehr wichtige 
Glaubensvorbilder,, auf die er sich haufig beruft. Bei ihnen ergibt sich 
auchh nicht das Problem der unsicheren Quellenlage, die Luther bei 
denn historischen Heiligen oftmals beanstandete, denn ihre Geschichten 
stehenn für jede/n zuganglich in der Schrift. 
Inn seinem Vorwort zur Druckausgabe der Genesispredigten spricht er 
vonn den ,.lieben Heiligen" des Alten Testaments, die ein Vorbild des 
Glaubens,, der Liebe und des Kreuzes sind. Darin sieht er den 
Hauptgrund,, das Alte Testament insgesamt und die Genesis 
insbesonderee überhaupt auszulegen. In den Predigten über die 
Genesiskapitell  29-31 beschreibt er die Heiligen - Lea, Rachel und 
Jakobb - folgendermaBen: 
lmm Zentrum steht fur Luther die Verbindung der Heiligen mit Gort, die 
communiocommunio dei, die sich in der Nachfolge Christi konkretisiert. Aus 
dieserr Gemeinschaft mit Christus erwachst die Gemeinschaft der 
Heiligenn untereinander, die communio sanctorum, die Kirche. In 
diesemm Sinne ist Jakob eine Figur für Christus und sind Lea und 
Rachell  eine Figur für die christliche Kirche. Die Gemeinschaft der 
Heiligenn mit Gott beeinhaltet, daB sie alles von Gott erwarten, und auf 
seinn Wort. seine VerheiBung vertrauen. Jakob geht auf Gottes GeheiB 
zuu Laban, und obwohl er dort viele Jahre leidet, geht er erst wieder 

**  WA 23.(443) 452-476: "Von Herrn Lenhard Keiser in Baiern. um des Uvangelii 
willenn verbrannt". 
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weg,, als Gott ihn dazu auffordert. Und auch bei seiner F lucht halt er 
sichh - wie bereits das Volk Israel beim Auszug aus Agypten - nur an 
Gottess Wort fest er hat keine andere, auBerliche Sicherheit. Lea und 
Rachell  basieren ihre Entscheidung, mit Jakob mitzugehen, nicht 
einfachh auf seinem Wort, sondern sie erkennen dahinter das Wort und 
diee VerheiBung Gottes. 
Inn der Gemeinschaft der Heiligen mit Gott verliert Luther nie ihre 
Menschlichkeitt aus dem Auge. Das kommt zum einen dadurch zum 
Ausdruck,, daB er immer wieder die fortwahrende Anwesenheit der 
Sündee im Leben der Heiligen betont. Dadurch macht er deutlich, dafi 
Heiligkeitt nicht mit Perfektion zu verwechseln ist. Jakobs Verhalten 
gegenüberr Laban wirft für Luther einige Fragen auf. Das gleiche gilt 
fürr Rachels Diebstahl des Hausgötzen ihres Vaters. Luther ist sich 
darüberr im klaren, daB man in beiden Fallen mit gutem Recht von 
sündhaftemm Verhalten sprechen könnte. Für ihn ist jedoch beide Male 
diee Beantwortung dieser Frage zweitrangig; er benutzt die Vorfalle in 
ersterr Linie dazu aufzuzeigen, daB die Bedeutung der Heiligen eben 
nichtt in ihren Werken, sondern in ihrem Glauben liegt. DaB ihr 
Verhaltenn zum Teil so abschreckend ist, sieht er dabei als 
pedagogischee Hilfe, denn dadurch ist es fur die Menschen weniger 
attraktiv,, ihre Werke imitieren zu wollen. Ein anderes Beispiel dafür 
istt die Ehe von Jakob, Lea und Rachel, in der Luther ein Vorbild 
ehelicherr Liebe und Keuschheit sieht. Damit will er jedoch nicht 
sagen,, daB er die Vielehe im allgemeinen für gut heiBt oder daB er sie 
seinerr Gemeinde empfiehlt. Er will damit betonen, daB Jakob, Lea und 
Rachell  keine schwebenden Wesen, sondern Menschen aus Fleisch und 
Blutt sind, die auch in dieser schwierigen Dreierbeziehung ihre Augen 
auff  Gott richten und von ihm Hilfe erwarten. Die Heiligen der Genesis 
sindd Menschen, die Fehler machen, die straucheln und hinfallen. 
Darauss zieht Luther jedoch nicht die SchluBfolgerung, daB man um 
jedenn Preis verhindern muB, hinzufallen, sondern daB es vor allem 
darauff  ankommt, wieder aufstehen zu wollen. 

Lutherss Auffassung von Heiligkeit und seine damit verbundene primare 
Konzentrationn auf die Vorbildhaftigkeit des Glaubens beschrankt sich nicht 
auff  die Heiligen in Genesis 29-31, sondern zieht sich wie ein roter Faden 
durchh seine ganzen Genesispredigten. Ein anderer Heiliger der Genesis ist 
Noah.. Seine Menschlichkeit zeigt sich in seiner Trunkenheit. David 
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Steinmetz411 hat herausgearbeitet, daB Noahs Trunkenheit seiner Heiligkeit 
nichtt im Wege stand, und daB Luther Noah als archetypischen Glaubigen 
undd Heiligen betrachtete.42 Trunkenheit als solche wurde von Luther nicht 
alss erstrebenswerter Zustand gesehen, aber gerade die Tatsache. daB Noah 
nichtt perfekt ist, macht deutlich. daB er durch seinen Glauben und nicht 
durchh seine Werke gerechtfertigt war. Steinmetz betont. daB der 
Predigtgemeindee dadurch gezeigt werde, daB sie ihre Aufmerksamkeit nicht 
denn Werken, sondem dem Glauben der Heiligen schenken sollte.4"1 Natürlich 
konntee es auch passieren, daB z.B. ein Bischof die Bibelerzahlung über Noah 
dazuu benutzte, eigenes Fehlverhalten zu entschuldigen. Gerade das liegt 
jedochh nicht in Luthers Absicht.44 Luther möchte keineswegs eventuelles 
Fehlverhaltenn entschuldigen, sondern deutlich machen, daB der Akzent auf 
demm Glauben und nicht auf den Werken liegt. Er spricht so offen über die 
Schwachenn der Heiligen, weil er sie als Teil ihrer Menschlichkeit sieht, und 
weill  er dadurch seiner Gemeinde die Möglichkeit eröffhet, davon zu lemen. 
Indemm die Gemeindemitglieder sehen, daB Heilige Fehler und Schwachen 
haben,, können sie auch ihre eigenen Fehler und Schwachen erkennen und als 
Teill  ihrer Menschlichkeit akzeptieren. 

Diee Menschlichkeit der Heiligen zeigt sich auch in ihren Zweifeln. 
Jakobb fragt sich wahrend der schwierigen Jahre bei Laban so manches 
Mal,, ob Gott ihm noch helfen würde. Aber er verliert letztendlich nie 
diee Hoffnung, er laBt Gottes VerheiBung nicht los. Das gleiche gilt fur 
Leaa und Rachel. Als Rachel anfanglich keine Kinder bekommen kann, 
fangtt sie an zu zweifeln und denkt, daB Jakob ihr helfen könnte. Er 
erinnertt sie jedoch daran, daB nicht er, sondem Gott daftir sorgen 
kann,, daB sie fruchtbar wird. Am Kinderkriegen verdeutlicht Luther, 
daBB es dabei nicht in erster Linie urn eine Aktion zwischen Rachel und 
Jakob,, und zwischen Lea und Jakob geht, sondern urn die 
Gemeinschaftt mit Gott. Sie zeigt sich konkret in der Demut, dem 
Gebett und der Dankbarkeit von Lea und Rachel. Sie mussen sich 
demütigen,, d.h. ihre Menschlichkeit, ihre Niedrigkeit erkennen. Ihre 
Kinderr mussen ..erbeten" sein. Mi t ihrem Gebet bringen sie zum 
Ausdruck,, daB es Gott ist, von dem sie alle Hilf e erwarten. Und auch 
ihree Dankbarkeit ist fur Luther eine Bestatigung der Rolle Gottes. Sie 

411 David C. Steinmetz. Luther in context. Bkx^mington 1986. Zu Noah siehe v.a. S. 
98-112. . 
422 Steinmetz bezieht sich dabei hauptsachlich auf Luthers Predigt über (jenesis 9 
vomm 12.7.1523: WA 14.204-208; vgl. WA 24,199-218.741. 
433 Vgl. Steinmetz. Luther in context S. 105. 
^Ebd.. S. 106. 
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hilftt ihnen auBerdem, nicht zu vergessen, daB die Kinder, die sie beide 
bekommenn haben, nicht ihr eigener Verdienst sind. Lea zweifelt auch 
ann Gort, weil sie immer wieder schmerzhaft spurt, daB sie nicht Jakobs 
erstee Wahl ist. Sie zieht daraus die SchluBfolgerung. daB sie auch für 
Gottt nicht wichtig ist und er sie verlassen hat. Sie fühlt sich wie ein 
Aschenbrödel.. Mit dieser Bezeichnung bringt Luther wiederum die 
Niedrigkeitt der Heiligen zum Ausdruck. Obwohl Lea ihr Dasein als 
Aschenbrödell  als schmerzhaft empfindet, erfahrt sie gerade durch 
diesenn Tiefpunkt, daB Gott sie nie verlaBt, selbst nicht, wenn der 
auBeree Anschein diese Vermutung nahelegt. Gott wendet sich immer 
derr Person zu, die das Aschenbrödel ist. Alle drei Heiligen der 
Genesiskapitell  29-31 - Lea, Rachel und Jakob - werden an 
verschiedenenn Stellen als Aschenbrödel bezeichnet. Die falschen 
Heiligenn wie z.B. Bischof Benno von MeiBen erfahren eine 
„Erhebung",, die wahren Heiligen der Genesis erfahren dagegen eine 
„Erniedrigung".. Und obwohl die Menschen dazu neigen, die 
„Erhebung""  als positiv und die „Erniedrigung" als negativ zu 
bewerten,, funktionieren diese Begriffe bei Gott genau umgekehrt: 
Einee Erhebung würde bedeuten, die eigene Menschlichkeit ablegen 
undd den von Gott gegebenen Platz verlassen zu wollen. Der Mensch 
versuchtt darm, sich selber oder andere Menschen aus eigenem Antrieb 
zuu erhöhen. Die Erniedrigung bedeutet dagegen, den von Gott 
gegebenenn Platz und die dazugehörige Menschlichkeit anzunehmen. 
Nichtt der Mensch bewegt sich zu Gott, sondern Gott steigt in die 
Tiefee herab zum Menschen. Nur wenn der Mensch an seinem Platz 
bleibt,, kann er tatsachlich die Begegnung mit Gott erfahren. Der 
tiefstee Begegnungspunkt des Menschen mit Gott ist das Kreuz. 
Diee Gemeinschaft der Heiligen mit Gott und ihre Gemeinschaft 
untereinanderr beeinhalten das Tragen des Kreuzes. Dabei gent es 
Lutherr nicht um eine Glorifizierung des Leidens, in dem Sinne, daB 
diee Heiligen das Kreuz eigenstandig aufsuchen, sondern darum, daB 
siee es als Teil ihres Weges der Nachfolge Christi annehmen. Auch 
darinn ist wiederum Raum fur die Menschlichkeit der Heiligen. Das 
Kreuzz zu tragen tut weh, ist schmerzhaftes Leiden. Lea, Rachel und 
Jakobb leiden miteinander und aneinander. Lea leidet unter der 
Behandlungg durch Jakob und Rachel. Sie will das Kreuz lieber nicht 
tragen.. Rachel leidet unter ihrer anfanglichen Kinderlosigkeit. 
Zusammenn leiden alle drei unter der Behandlung durch Laban. Aber 
trotzz der Schmerzen sind sie bereit, das Kreuz auf sich zu nehmen und 
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darauff  zu vertrauen. daB Gott si e auch wieder vom Kreuz 
herunternimmt.. Es ist diese Bereitheit. vom Kreuz aus zu leben. die 
siee zu Heiligen macht. 
Dass Kreuz als Aspekt der Heiligkeit wurde in der Tradition der 
römischenn Kirche vorwiegend mit Askese und Selbstverleugnung 
verbundenn und meist im kiösterlichen Bereich. in der 
Zurückgezogenheitt von der Welt plaziert. Für Luther gehören 
Heiligkeitt und Kreuz jedoch zur ganzen Kirche: sie stenen mitten in 
derr Welt. Start klösterlicher Askese in der Zurückgezogenheit geht es 
ihmm urn das Tragen des Kreuzes im Alltag, an dem Platz, in dem 
Beruf,, den man von Gott bekommen hat. Und statt abstrakter 
Selbstverleugnungg betont er ein Leben im Dienst des Nachsten zur 
Ehree Gottes, so wie bei Jakob, Lea und Rachel. 
Daa die Heiligkeit bei Luther ihren Sitz-im-Leben mitten in der Welt 
hat,, spricht Lienhard von „Laienheiligkeif' . Dies ist jedoch ein 
schlechtgewahlter,, irrefuhrender Ausdruck zur Beschreibung von 
Lutherss Verstandnis der Heiligkeit. Der BegrifT „Laie" drückt die 
Zugehörigkeitt einer Person zum Volk aus, und zwar in dem Sinne, 
daBB diese Person ein Nichtgeistlicher bzw. Nichtkleriker ist. Der 
Begrifff  bezeichnet somit eine Zugehörig- bzw. Nichtzugehörigkeit zu 
einemm Beruf oder Amt. Aber obwohl Luther den Papst, bestimmte 
Bischöfee und andere Amtsinhaber als falsche Heilige bezeichnet, folgt 
darauss nicht automatisch, daB die ,Xaien" die wahren Heiligen sind. 
Fürr Luther ist Heiligkeit nicht für eine bestimmte Berufs- bzw. 
Amtsgruppee reserviert. Heiligkeit manifestiert sich über den Glauben, 
alss Verbindung mit Christus und Luther geht davon aus, daB alle 
Menschenn - wenn sie auch auBerlich verschiedene Amter und Berufe 
habenn - innerlich in einem Glauben mit Christus und miteinander 
verbundenn sind. Ob jemand Laie oder Geistlicher ist, sagt folglich als 
solchess nichts über den Glauben und/oder die Heiligkeit dieser Person. 

Denn wahren Heiligen Jakob, Lea und Rachel stel It Luther Laban als 
falschenn Heiligen gegenüber. Bei ihm steht nicht der Glaube an Gott, 
sondernn der Glaube an sich selber zentral. Er lebt seinen Gottesdienst 
nichtt nach dem Wort Gottes, sondern denkt ihn sich selber aus. Er 
fühltt sich nicht in Liebe mit Gott und seinen Mitmenschen verbunden, 
sondernn behandelt diese schlecht, wenn das zu seinem eigenem 

Lienhardd La sainteté et les saints chez Luther. S. 523. 
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Vorteïll  ist. Laban ist in allem nur egozentrisch auf sich selber und 
nichtt auf Gott und andere Menschen gerichtet. Und er hat nicht 
begreifenn und annehmen wollen, dafi das Kreuz ein Teil des 
christlichenn Lebens ist. Statt bereit zu sein, sinnvoll damit umzugehen. 
unternimmtt er lediglich sinnlose Versuche, ihm aus dem Weg zu 
gehen.. Damit ist er fiir  Luther ein Gegenvorbild, denn sein Leben 
richtett sich gegen den Glauben, gegen die Liebe und gegen das Kreuz. 
Labann steht fur das falsche christliche Leben und fur den falschen 
christlichenn Gottesdienst. 

Inn der Art und Weise, wie Luther den Unterschied zwischen den 
wahrenn und falschen Heiligen herausarbeitet, kJingen einige Thesen 
derr Heidelberger Disputation hindurch. 
Inn der ErkJarung der VIII . These stellt Luther fest, daB dort wo keine 
Ehrfurchtt ist, keine Demut ist, und daÖ dort wo keine Demut ist, 
Hochmutt ist.46 In den Genesispredigten iibersetzt Luther „timor" erst 
alss „Ehrfurcht" und von da aus als Gottesdienst, denn die „Furcht 
Gottes""  dauert nicht nur einen Augenblick, sondern erstreckt sich über 
dass ganze Leben. Der wahre christliche Gottesdienst Jakobs ist 
gepragtt von Demut, der falsche christliche Gottesdienst Labans 
dagegenn von Hochmut. Demütig und ehrfiirchtig, hochmiitig und 
unerbietigg stehen sich hier als Gegensatze gegenüber. 
Beii  der XX. These erklart Luther, daB es keinen Sinn hat, Gott nur in 
seinerr Herrlichkeit und Majestat kennen zu wollen, ohne ihn nicht 
auchh in Demut und in der Schande des Kreuzes zu kennen.47 Das ist 
jedochh genau, was Laban versucht: Er möchte nichts von Demut und 
Schandee des Kreuzes wissen, sondern richtet sich nur nach den 
Dingen,, die auBeren Schein haben. Damit gehort er, in den Worten der 
XXI .. These, in die Kategorie des „theologus gloriae" (Theologe des 

Martinn Luther: Studienausgabe, H.-U. Delius (Hrsg.), Band 1, Berlin 1979, S. 204, 
4-5.. These V1U: " (...) nam ubi non est timor. ibi nulla humilitas, ubi nulla humilitas 
ibii  superia (...)". [Denn wo keine Ehrfurcht ist, dort ist keine Demut, wo keine 
Demutt ist. ist Hochmut.] 
477 Martin Luther: Studienausgabe, H.-U. Delius (Hrsg.), Band 1, Berlin 1979, S. 208, 
10-12.. These XX: "Ita, ut nulli iam satis sit ac prosit, qui cognoscit Deum in gloria 
(et)) maiestate. nisi cognoscat eundem in humilitate (et) ignominia cruci". [So ist es 
nunn für niemand genug und nützt keinem erwas. Gott in seiner Herrlichkeit und 
Majestatt zu erkennen, wenn er ihn nicht zugleich in der Niedrigkeit und Schande des 
Kreuzess erkennt.] 
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eigenenn Ruhmes), der das schlechte gut und das gute schlecht nennt.4 

Hochmut,, Eigennutz sind für Laban gute Dinge, Gottesdienst und 
Dienstt am Nachsten. ein Dasein als Aschenbrödel sieht er als schlecht 
undd nicht wünschenswert. Dadurch daB er seine Aufrnerksamkeit au f 
diee falschen Dinge richtet und alles tut. um das Leiden zu vermeiden, 
kenntt er auch Gott, der sich im Leiden verbirgt und offenbart, nicht. 
Err stellt den Ruhm über das Kreuz, die Macht über die Schwache. die 
Weisheitt der Welt über die Torheit der christlichen Predigt (1 Kor 1,18-
31).. Laban gehort zu der Gruppe. die im Philipperbrief (3,18) „Feinde 
dess Kreuzes" genannt werden. 
Wass in den Genesispredigten als Grundton immer mitklingt ist der 
Gegensatzz zwischen theologia crucis (Jakob, Lea und Rachel) und 
theologiaa gloriae (Laban). In Bezug auf Luthers Verstandnis der 
Heiligenn bedeutet das: Der wahre Heilige ist derjenige, der das Kreuz 
tragtt und aus dem Kreuz lebt. Eter falsche Heilige ist derjenige, der 
sichh weigert, das Kreuz zu tragen. 
Diee (wahren) Heiligen der Genesis werden von Luther in die 
Heilsgeschichtee hineingestellt, wenn er sagt, daB die Schrift uns von 
Abell  bis Christus nichts als das Kreuz lehrt, und daB die Geschichten 
vonn Lea, Rachel und Jakob - genau wie die Geschichten von Abel bis 
Christuss - uns gerade über das Kreuz den rechten christlichen 
Glaubenn und das wahre christliche Leben übermitteln wollen. 

Diee Bedeutung der Heiligen der Genesis ftir Luthers eigene Zeit lag in 
derr Vorbildlichkeit ihres Glaubens. DaB es sich bei diesen Heiligen 
umm Menschen aus Fleisch und Blut handelte, die auch ihre 

^Martinn Luther: Studienausgabe, H.-U. Delius (Hrsg.). Band 1. Berlin 1979. S. 208. 
20.. These XXI : "Theologus gloriae diciu Malum bonum. (et) bonum malum. 
Theologuss crucis dicit, id quod res est". [Der Theologie der Ehren nennt das Böse 
gutgut und das Gute böse. Der Theologe des Kreuzes nennt die Dinge beim rechten 
Namen.] ] 
499 Martin Luther: Studienausgabe. H.-U. Delius (Hrsg.), Band 1, Berlin 1979, S. 208. 
22-25.. These XXI : "Patet. quia dum ignorat Christum, ignorat Deum absconditum in 
passionibus.. Ideo praetert opera passionibus. (et) gloriam cruci, potentiam 
infirmitati.. sapientiam stutticiae, (et) uniuersaliter bonum malo. Tales sunt, quos 
Apostoluss uocat Inimicos crucis Christi". [Das ist klar; denn da er Christus nicht 
kennt.. kennt er auch den im Leiden verborgenen Gott nicht. Darum zieht er die 
Werkee den Leiden, die Herrlichkeit dem Kreuz. die Kraft der Ohnmacht, die 
Weisheitt der Torheit. kurz: das Gute dem Bösen vor. Das sind die, die der Apostel 
'Feindee des Kreuzes Christi' nennt.| 
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menschlichenn Schwachen harten, ermöglichte es Luthers Gemeinde, 
sichh in innen zu erkennen und sich mit ihnen zu identifizieren. Der 
Platzz der Heiligen war nicht mehr im Himmel, wo sie als Mittler und 
Fürbitterr vor Gott angerufen werden konnten, sondern mitten in der 
Welt,, in der Gemeinde, wo sie mit ihrem gelebten Glauben Trost und 
Hilf ee fiir  die Glaubigen spenden konnten. Am Glaubensbeispiel von 
Jakob,, Lea und Rachel konnte die Gemeinde lemen, wie sie mit ihren 
eigenenn Problemen und Anfechtungen umgehen kann. Dadurch daB 
Lutherr immer wieder darauf hinwies, daB es bei den Heiligen nicht um 
ihree Person als solche, sondern um ihren Glauben geht, und daB dieser 
Glaubee Gottes Wort und Werk und seine Nahe zu seinen Glaubigen 
bezeugt,, wurde die Gemeinschaft zwischen Gott und den Glaubigen, 
aberr auch die Gemeinschaft der Glaubigen untereinander verstarkt 

4.22 Kirche5ü 

Nebenn den einzelnen Heiligen steht in Luthers Genesispredigten die 
Gemeinschaftt der Heiligen (communio sanctorum), die Kirche, 
zentral.. Jakob, Lea und Rachel sind nicht nur Heilige, sondern auch 
einee Figur fiir  Christus und seine Kirche. Die Jahre der beiden 
Predigtreihenn zur Genesis (1519-1521/1523-1524) sind wie schon bei 
demm Thema der Heiligen auch fiir  das Thema der Kirche 
entscheidendee Jahre, in denen Luthers eigenes Verstandnis der Kirche 
inn dem MaBe, in dem er sich von der römischen Kirche entfernt, 
deutlicheree Konturen bekommt. Ich spreche hier ganz bewuflt von 
einerr Verdeutlichung, im Sinne einer Verscharfung der Konturen, weil 
ichh zum einen mit Karl Holl darin übereinstimme, daB Luthers 
Kirchenbegrifff  mehr ist als „ein Erzeugnis der Not, eine Waffe im 
Kampf'' gegen die römische Kirche. Aber auch wenn Luthers 
Verstandniss der Kirche sich unmittelbar aus seiner 
Rechtfertigungslehree heraus entwickelte, möchte ich doch zum 

Daa das 16. Jahrhundert - im Gegensatz zu unserer Zeit - Ekklesiologie als 
feststehendenn Locus der Theologie nicht kannte, wird in diesem Abschnitt meistens 
vonn Luthers "Verstandnis der Kirche" oder von seinem "Kirchenbegriff' 
gesprochen. . 

11 Karl Holl, Die Entstehung von Luthers Kirchenbegriff, in: Karl Holl, Gesammelte 
Aufsatzee zur Kirchengeschichte. 1 Luther, Tubingen 1948, S. 288. 
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anderenn starker als Hol I betonen. daB Luthers Auseinandersetzung mit 
Romm die Entwicklung seines eigenen Verstandnisses vorangetrieben 
undd gepragt hat. In den Genesispredigten tritt das vor allem in der 
Gegenüberstellungg der wahren und der falschen Kirche deutlich 
hervor. . 
Warumm kann Luther so selbstverstandlich die Heiligen der Genesis auf 
Christuss und die christliche Kirche beziehen? Für Luther ist die 
Kirchee bereits von Anfang an, mit der Schöpfüng des ersten 
Menschen,, dagewesen und sie bleibt bis zum Ende der Welt. Deshalb 
wirdd auch bereits in der Genesis die Geschichte der einen Kirche 
erzahlt.. Juhani Forsberg bezeichnet dies als Luthers ekklesiologisches 
Grundaxiom52,, wobei er zwei Aspekte besonders hervorhebt. Zum 
einenn werde die Bedeutung des Alten Testaments für die Kirche „nicht 
ersterst durch die exegetische Applikation (Tropologie, Allegorie) 
gewonnen"53.. Forsberg sieht darin einen Unterschied zwischen 
Lutherr und von Lyra, bei dem ekklesiologische und christliche 
Deutungenn ,.hauptsachlich im Zusammenhang mit der allegorischen 
undd mystischen Auslegung vorkommen"54. Zum anderen weiB Luther 
„sicherr Bescheid, welcher Unterschied zwischen der Kirche des alten 
Bundess und der des neuen besteht, aber wichtiger fii r ihn ist die 
Kontinuitat,, die zwischen beiden zu finden ist." 5 Ich stimme mit 
Forsbergg darin überein, daB das AJte Testament seine Bedeutung für 
Lutherss Verstandnis der Kirche sehr sicher nicht erst durch eine 
exegetischee Applikation erhalt.56 Schon in der historischen Deutung 
sindd die Geschichten der Matriarchen und Patriarchen ein Teil der 
Geschichtee der Kirche, allerdings findet die Interpretation im Kontext 
derr Genesis, bzw. des Alten Testaments statt. In der geistlichen 
Deutungg zeigt Luther anschlieBend auf, daB und wie die Personen der 
Genesiss (und des Alten Testaments insgesamt) in Verbindung mit der 
Kirchee seiner Zeit stehen, daB es sich dabei um verschiedene Teile der 

522 Vgl. Forsberg, Das Abrahambild in der Theologie Luthers, S. 107. 
5353 Ebd. 
544 Forsberg. Das Abrahambild in der Theologie Luthers, S. 106. 
555 Forsberg. Das Abrahambild in der Theologie Luthers, S. 107. 
566 Forsberg nennt hier als Beispiel einer exegetischen Applikation zwei 
Möglichkeitenn - Tropologie und Allegorie - , die für Luthers Genesispredigten 
jedochh gerade nicht relevant sind. Er macht zum einen den Fehler, dafi er nicht 
zwischenn Allegorie und Allegorese unterscheidet, und zum anderen die nicht-
wörtlichee Interpretation der Texte auf die Tropologie verkürzt Vgl. hierzu auch die 
Ausführungenn in Kapitel 2.6. 
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Geschichtee der selben Kirche handelt. In diesem Sinne steht die 
Kontinuitatt der Kirche für Luther sicherlich im Vordergrund. 
Wass Forsberg jedoch nicht erklart, ist wie Luther zu seinem 
ekklesiologischenn Grundaxiom kommt und warum er für sein 
Verstandniss der Kirche so selbstverstandlich eine Verbindung 
zwischenn dem Alten Testament und seiner eigenen Zeit sieht. 
Lutherss ekklesiologisches Grundaxiom basiert auf der figuralen 
Wahrnehmungg der Heilsgeschichte. Die Personen des Alten 
Testamentss einerseits und Christus und seine Kirche andererseits 
verhaltenn sich wie Figur und Erfullung zueinander. Jakob ist eine 
Figurr für Christus, das heiBt in Jakob ist Christus vorabgebildet; Lea 
undd Rachel sind eine Figur für die christliche Kirche, das heiBt in 
ihnenn ist die christliche Kirche vorabgebildet. Figur und Erfullung 
zusammenn sind eine Vorabbildung der bei Gott bereits enthüllten und 
wahrenn Wirklichkeit. Sie ist die Mitte der figuralen Wahrnehmung. 
Diee Kontinuitat zwischen Figur und Erfullung - Jakob und Christus; 
Lea,, Rachel und die christliche Kirche - ist folglich nur von dieser 
Mittee aus und zwar nicht chronologisch-horizontal, sondem 
jederzeitlich-vertikall  zu verstenen.57 Das bedeutet: Jakob, Lea und 
Rachell  sind zwar im chronologischen Sinne Vorlaufer von Christus 
undd seiner Kirche, weil sie vor ihm gelebt haben, aber ihre 
heilsgeschichtlich-theologischee Bedeutung erschlieBt sich nicht aus 
dieserr horizontalen Verbindungslinie, sondern aus der jederzeitlich-
vertikalenn Linie, die beide mit der bei Gott bereits zu allen Zeiten 
enthülltenn und wahren Wirklichkeit verbindet. 
Basiss von Luthers Verstandnis der Kirche ist nicht ein 
ekklesiologischess Grundaxiom, sondern seine figurale Wahrnehmung 
undd Deutung der Heilsgeschichte. Die Thematik der Kirche in den 
Genesispredigtenn ist wie die anderen dort vorkommenden 
theologischenn Themen in die Figuraldeutung eingebettet und 
erschlieBtt sich von ihr her. 

Wahrendd Luther in seinen Genesispredigten auf der einen Seite von 
derr ecclesia inde ab Adam spricht und damit zum Ausdruck bringt, 
daBB bereits mit der Schöpfung des ersten Menschen die Geschichte der 
Kirchee beginnt, spricht er auf der anderen Seite auch von der ecclesia 
indeinde ab Abel. Oberflachlich betrachtet könnte man meinen, daB es sich 

Vgl.. hierzu auch die ausfïihriichen Erlauterungen in Kapitel 2.2. 
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umm zwei einander widersprechende oder einander ausschlieBende 
Sichtweisenn der Kirche handelt. Tatsachlich aber gehören sie fur 
Lutherr zusammen^8 Wahrend ecclesia inde ab Adam die Geschichte 
derr christlichen Kirche in ihrer Gesamtheit und von Anbeginn der 
Weitt ausdrückt macht ecclesia inde ab Abel deutlich. daB in der einen 
Kirchee auch bereits von An fang an, bereits bei den beiden Söhnen von 
Adamm und Eva, die wahre und die falsche Kirche, die Kirche Abels 
undd die Kirche Kains, miteinander gekampft haben. Forsberg spricht 
deshalbb von der ,.ecclesia mixta"'.59 

Diee wahre Kirche, die Kirche Abels, setzt sich über Sara, Abraham. 
Rebekka,, Isaak bis zu Lea, Rachel, Jakob und schlieBlich bis zu Josef 
fort.. Die falsche Kirche. die Kirche Kains, findet ihre Fortsetzung in 
Hagar,, Ismael, Esau und schlieBlich Laban. Die wahre und die falsche 
Kirchee werden in Luthers Genesispredigten durch die Personen, durch 
diee sie dargestellt werden, greifbar und konkret. Luther verdeutlicht 
mitt Hilfe der direkten Gegenüberstellung der jeweiligen Personen, daB 
wahree und falsche Kirche keineswegs an zwei völlig verschiedenen 
Orten,, sondern nebeneinander zu finden sind. Jakob. Lea und Rachel 
alss Figuren fur Christus und seine wahre Kirche haben sogar im Hause 
Labans,, der Figur fur die falsche Kirche, gelebt. 
Lutherr veranschaulicht die Unterschiede zwischen wahrer und 
falscherr Kirche anhand der verschiedenen, fiir  ihn wichtigen 
Gesichtspunktee des kirchlichen Lebens. 

4.2.11 Gottes Wort und Gottes Gebote 

Gottess Wort und seine Gebote stehen fur Luther im Zentrum der 
Kirche.. Nirgendwo wird der Unterschied zwischen wahrer und 
falscherr Kirche deutlicher als hier. 

Forsbergg ist einer der wenigen Lutherforscher. der in seiner Darslellung von 
Lutherss Kirchenverstandnis auf den Zusammenhang zwischen der Kirche Adams 
undd der Kirche Abels hinweist, vgl. Forsberg, Das Abrahambild in der Theologie 
Luthers,, S. 1071T. 

Forsberg.. I)as Abrahambild in der Theologie Luthers. S. 115-1 18. 
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Laban,, der falsche Heilige, ist fiir  Luther eine Figur für die faische 
Kirche.. In seiner eigenen Zeit fmdet Luther diese falsche Kirche in der 
römischenn Kirche, und zwar insbesondere im Amt des Papstes. im 
geistlichenn Stand, in den Klöstern und bei den "Pfaffen". Sie alle 
bezeichnett er als "Labans Rotte". Die falsche Kirche kennt und 
erkenntt Gottes Wort nicht. Sie beruft sich nicht auf Gott, sondern nur 
auff  sich selber. Daraus folgt, daB sie auch Gottes Gebote nicht sehen 
kann,, sondern sich eigene Regeln und Gebote ausdenkt, die nicht auf 
Gottt zurückgehen. Für Luther ist das Abgötterei. Gottes Gebote sind 
Gebote,, die zu jeder Zeit, an jedem Ort und fiir  jede/n gelten und sie 
dienenn der Verherrlichung Gottes und der Freiheit der Glaubigen. Die 
vonn der "Labans Rotte" selbsterdachten Gebote sind dagegen an eine 
bestimmtee Zeit, an einen bestimmten Ort und an eine bestimmte 
Gruppee von Menschen gebunden und dienen lediglich der 
Selbstdarstellungg und Selbstverherrlichung; in Luthers Augen sind sie 
deshalbb Gebote des Teufels. Als Beispiel nennt er die von der 
römischenn Kirche eingesetzten Feier- und Fastentage, die 
Kirchweihenn und die Kleiderordnung. Luther denkt hier z.B. an das 
Verhaltenn der "Pfaffen": Wenn sie das verkehrte Kleid anziehen, 
sehenn sie es als Todsünde, ziehen sie das richtige Kleid an, sehen sie 
ess als ein gutes Werk. Beides hat nichts mehr mit dem Glauben zu tun. 
Lutherr empfindet das Verdrehen und Hinzufïigen von Geboten als 
verwirrendd und auBerdem lenkt es von der Hauptsache, dem Glauben, 
abb und verhindert dadurch die von Gott gewollte Freiheit der 
Glaubigen.. Da diese selbsterdachten Gebote weder dem Glauben, 
nochh dem Erhalt des Leibes, noch dem Nachsten dienen, sind sie für 
Lutherr auch nicht verpflichtend, sondern ganzlich freibleibend. Luther 
sagtt jedoch auch, daö diejenigen, die so schwach sind, daB sie lieber 
diee Gesetze des Papstes halten wollen, es tun sollen. Wer jedoch frei 
ist,, soil die Freiheit auch benutzen. Mit Freiheit meint Luther nicht die 
durchh einen Dispens erkaufte Freiheit, sondern die Freiheit durch den 
Glauben.. Diese beiden Arten der Freiheit sind fii r Luther nicht 
miteinanderr vergleichbar. 

Jakob,, der wahre Heilige, ist eine Figur fiir  Christus und seine wahre 
christlichee Kirche. Er hörte nur auf Gottes Wort und befolgte nur seine 
Gebote.. Auf Gottes GeheiB zog er zu Laban, nur auf Gottes GeheiB 
zogg er auch wieder fort. Dabei zeigte er bei seiner Flucht groBen Mut, 
dennn seine einzige Sicherheit bestand darin, daB er sich an Gottes 



260 0 

Wortt festhielt. Seine Augen waren bestandig auf Gott gerichtet. Durch 
seinenn Glauben hatte er auch in den schwierigsten Situationen 
wirklichee Freiheit. 
Dass gleiche gilt für Lea und Rachel, die Figur für die christliche 
Kirche.. Sie entschieden sich, als Jakob innen von seinem EntschluB 
zurr F lucht erzahlte, mit ihm zusammen wegzuziehen und ihren Vater 
zuu verlassen. Sie gingen jedoch nur deshalb mit Jakob mit, weil sie in 
seinenn Worten Gottes Wort erkannten. Auch Lea und Rachel zeigten 
hierbeii  groBen Mut. Luther vergleicht Jakob, Lea und Rachel in dieser 
Hinsichtt mit dem Volk Israel, das ebenfalls den Mut hatte, sich von 
Gottt durch das Rote Meer und die Wüste leiten zu lassen. Auch wenn 
Lutherr an keiner Stelle in den Genesispredigten sagt, welene Gruppe 
inn der Kirche seiner Zeit der von ihm geschilderten wahren Kirche 
entspricht,, so erkennt er sich in Lea und Rachel. Denn so wie Laban 
Leaa und Rachel, seine eigenen Töchter, gefangengehalten hat, so sind 
derr Papst und sein Haufen Tyrannen, die die Gewissen der Glaubigen 
gefangenhalten.. Sie entreiBen den Glaubigen ihren Brautigam Jesus 
Christuss und ihren Glauben. 
Aberr Lea und Rachel haben sich, auch als sie unter Laban gefangen 
waren,, an ihrem Glauben an Christus festgehalten. Dadurch wurden 
siee befreit, und diese Freiheit haben sie zu keiner Zeit, an keinem Ort, 
undd unter keinen Umstanden verloren. In diesem Sinne findet Luther 
beii  Lea und Rachel Trost fur seine eigene Situation. So wie Lea und 
Rachell  schlieBlich von Laban wegflüchteten, so weifi Luther, daB 
seinee Glaubensgenossen und er sich auch von der innen 
aufgezwungenenn römischen Lehre losreiBen und weglaufen mussen . 
weill  sie als Gefangene der römischen Kirche ihren Glauben nicht 
ausübenn können. Und obwohl Luther sich in vielen Punkten bereits 
vonn der römischen Kirche losgelöst hatte, wird in den 
Genesispredigtenn der Jahre 1523/24 deutlich, daB es sich hierbei um 
einenn immer noch andauernden. aktuellen ProzeB handelt. Indem er 
sichh so deutlich in die Geschichte von Lea, Rachel und Jakob 
hineinstellt,, gibt Luther seiner Zuhörerschaft einen tiefen Einblick in 
seinenn eigenen GlaubensprozeB. Luther ist sich darüber im klaren, daB 
dass LosreiBen und Weglaufen viel Mut erfordert und daB er sich dabei 
-- genau wie das Volk Israel beim Exodus aus Agypten - auf keine 

Vgl.. WA 24.556.4-5. 
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auBerlichee Sicherheit verlassen kann, sondern nur auf die innerliche 
GewiBheitt seines Glaubens an Gott und sein Wort. 
Lutherr ist der Meinung, daB fiir  die Kirche seiner eigenen Zeit gelten 
muB,, was auch fiir  Lea, Rachel und Jakob galt: Die wahre Kirche darf 
sichh nur nach Gottes Wort und nur nach Seinen Geboten richten. Sie 
wirdd durch das Wort geboren, ernahrt, erhalten und erzogen. 
Diejenigen,, die das Wort haben, sind die rechten Christen, die rechte 
christlichee Kirche. Wo das Wort nicht ist, ist auch die christliche 
Kirchee nicht. Da die wahre christliche Kirche aus dem Wort heraus 
lebtt und von ihm getragen wird, ist es auch ihre Hauptaufgabe, Gottes 
Wortt zu verkündigen. Deshalb steht fur Luther fest: Wo die Kirche ist, 
muBB auch die Verkündigung des Evangeliums sein. In den 
Genesispredigtenn drückt er das in einem Bild aus. Jakob, als Figur fiir 
Christus,, ist ein Hirte. Lea und Rachel, als Figur für die christliche 
Kirche,, sind die Schafe. Jakob fiihrt die Schafe zur Weide, gibt ihnen 
zuu trinken und predigt ihnen das Wort Gottes. Ein ahnliches Bild fiir 
diee Kirche kommt wiederum in den Schmalkaldischen Artikeln vor: 
"Dennn es weiB, Gott Lob, ein Kind von sieben Jahren, was die Kirche 
ist:: namlich die heiligen Glaubigen und die Schaflein, die ihres Hirten 
Stimmee horen"61. Die Predigt von Gottes Wort ist für Luther immer 
Predigtt von Evangelium und Gesetz. Das recht verstandene 
Predigtamt,, wie es von Jakob, als Figur fiir  Christus, dargestellt wird, 
bringtt Glauben und Werke in den richtigen Zusammenhang. Seine 
Predigtt macht deutlich, daB die wahre christliche Kirche innerlich ein 
Wort,, einen Glauben, eine Liebe und eine Hoffiiung hat, daB sie 
auBerlichh aber aus verschiedenen Menschen besteht, die verschiedene 
Amter,, Werke und Gaben haben. Die auBerliche Vielfalt beruht auf 
einerr inneriichen Einfalt im Glauben. Diese innerliche Einfalt macht, 
daBB alle Menschen gleichwertig sind. Bereits bei seinen Ausfiihrungen 
zuu den Heiligen hatte Luther betont, daB Heilige ganz normale 
Menschenn sind, denen kein besonderer Status zukommt. Hieraus folgt, 
daBB es in der Gemeinschaft der Heiligen, der Kirche, auch keine 
Menschenn gibt, die einen besonderen Status haben. Selbst wenn 
jemandd ein hohes Amt bekleidet, so ist das eine AuBerlichkeit, die 
nichtt bewirkt, daB diese Person über den anderen steht. 

Martinn Luther: Studienausgabe. H.-U. Delius (Hrsg.), Band 5. Leipzig 1999. S. 
436.4-66 (Handschrift); S. 437. 4-6 (Druck 1538). 
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Ganzz anders dagegen verhalt es sich beim schlechten Predigtamt 
Labans.. Er verkündet einen selbsterwahlten Gottesdienst, den Luther 
inn seiner eigenen Zeit z.B. bei den Pfaffen und Mönchen der 
römischenn Kirche zurückfindet. Dort sind Glauben und Werke 
einanderr so zugeordnet, daB die Werke vor dem Glauben kommen. 
Dass schlechte Predigtamt verkündet eine falsche Kirche, bei der die 
auBerlichee Vielfalt auch nicht aus einer innerlichen Einheit im 
Glaubenn entwachsen ist. Hieraus ergibt sich darm, daB z.B. der Papst 
oderr der geistliche Stand insgesamt einen besonderen Status für sich 
inn Anspruch nehmen. Die innerliche Einheit ist zerstört, und deshalb 
sprichtt Luther von "Labans Buntwerk". 
Dass rechte und das schlechte Predigtamt sind Gegner, allerdings in 
derselbenn Welt, in derselben Kirche. Sie existieren - genauso wie die 
wahree und falsche Kirche, zu der sie gehören - nebeneinander. Es 
liegtt auch nicht in Luthers Absicht, diesen Konflikt dadurch zu lösen, 
daBB er eine der Predigtarten ausschalten möchte. Seiner Meinung nach 
fördertfördert das lediglich die Sektenbildung. Als Beispiel nennt er -
wiederumm - die römische Kirche. in der der Papst versucht hatte, alle 
vomm Glauben weg zum Werk zu ftihren. Unter Berufung auf eine 
Stellee bei Paulus (IKor 11,19) laBt er falsche und rechte Predigt 
nebeneinanderr bestehen. denn gerade dadurch wird die rechte desto 
deutlicherr sichtbar. 

Lutherr unterstreicht den Unterscheid zwischen wahrer und falscher 
Kirchee auch noch an einem sehr praktischen Gesichtpunkt: der Art 
undd Weise, wie der Lebensunterhalt verdient wird. Laban - als Figur 
fürr die falsche Kirche - ist müBig und lebt von der Arbeit anderer. Er 
beutett Jakob aus, indem er ihn jahrelang ohne entsprechende 
Bezahlungg für sich arbeiten laBt. Seine eigenen Töchter behandelt er 
wiee Dienstmadchen. Seine ganze Haltung ist von Selbstsucht und 
Eigennutzz gepragt. Diese Eigenschaften sieht Luther auch in der 
römischenn Kirche, vor allem im geistlichen Stand, in den Klöstern und 
denn Pfaffen. Der Papst ermöglicht ihnen. daB sie sich von der Arbeit 
andererr ernahren. Und auch die selbsterdachten Gesetze, die die 
römischee Kirche ihren Glaubigen auferlegt, z.B. die im römischen 
Kirchenrechtt festgelegten Regelungen zu den Ehehindernissen. sieht 
Lutherr lediglich als eine geschickte Methode zur Selbstbereicherung. 
Diesee Gesetze werden auf der einen Seite als zwingend und bindend 
verkündet.. und auf der anderen Seite können diejenigen. die es sich 
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leistenn können, sich mittels eines Dispens von ihnen freikaufen. 
Solchee Gesetze haben nach Luthers Meinung nichts mit Gott zu tun, 
sondernn sind schlichtweg eines der Mittel, mit denen die Papstkirche 
auff  Kosten anderer ihren Geldbeutel fiillt . 
Diee wahre Kirche dagegen muB so wie Jakob ihren Lebensunterhalt 
durchh eigene Arbeit und nicht durch die Ausbeutung der Arbeit 
andererr verdienen. SchlieBlich hat Gott festgelegt, daB jeder Mensch 
imm SchweiBe seines Angesichts leben soil. 

Ichh möchte an dieser Stelle noch einmal kurz auf Luthers Schrift 
gegenn Augustin Alveld62 eingehen, die auch bereits in Kapitel 2.5 
besprochenn wurde. Alveld versuchte auf der Grundlage der Bibel zu 
beweisen,, daö der apostolische Stuhl auf göttlichem Recht beruht. 
Dabeii  behauptet er u.a., daB Aaron eine Figur fii r den Papst sei. Luther 
weistt diese Behauptung als absurd zurück. Er argumentiert, daB der 
Papstt dann auch die Erfullung der Figur Aarons sein müsse, was 
jedochh keinesfalls der Wahrheit enspreche. Für Luther ist Aaron ganz 
eindeutigg eine Figur für Christus und nicht für den Papst.63 Das genügt 
alss Antwort fiir  Alveld. In den Genesispredigten arbeitet Luther 
jedochh ausfuhrlich heraus, wen er als Figur fiir  den Papst sieht: Laban. 
Inn diesem Sinne sind die Genesispredigten auch eine Antwort fiir 
Alveld.. Jakob, Lea und Rachel sind - wie auch Aaron - eine Figur fiir 
Christuss und seine wahre Kirche. Laban dagegen ist eine Figur fiir  die 
falschee Kirche, und das ist der Teil der Kirche, zu der für Luther auch 
derr Papst gehort. Er bringt das besonders deutlich zum Ausdruck, 
wennn er den Papst und den geistlichen Stand als "Labans Rotte" 
bezeichnet. . 

Zusammenfassendd kann man feststellen, daö Luther aus der 
Gegenüberstellungg der wahren christlichen Kirche, wie sie, abgeleitet 
vonn den Figuren Leas, Rachels und Jakobs, sein sollte, und der 
falschenn Kirche, der "Labans Rotte" des Papstes, die SchluBfolgerung 
zieht,, daB beide einander ausschlieBen: Die christliche Kirche steht für 

WAA 6,277-324: Von dem Papsttum zu Rom wider den hochberühmten 
Romanistenn zu Leipzig, 1520. 

Zurr Thematik der Kirche in Luthers Schrift gegen Alveld vgl. auch: Michael 
Beyer,, Luthers Ekklesiologie, in: Helmar Junghans (Hrsg.), Leben und Werk Martin 
Lutherss von 1526 bis 1546, Göttingen 1983, Band L S. 93-117, Band IL S. 755-765. 
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diee christliche. dienende, die Kirche des Papstes fli r die nicht-
christliche.. ausbeuterische Lebensweise.b 

4.2.22 Au toritii t in der  Kirch e 

Derr Papst, der sich selber als irdisches Haupt der Kirche sieht. kann 
furr Luther nur das irdische Haupt des falschen Tells der Kirche sein. 
Err bezeichnet ihn sogar als Antichrist, wobei hier nicht die Person, 
sondernn das Amt des Papstes gemeint ist. Die Herrschaft des Papstes 
istt eine Herrschaft der Sünde und des Verbrechens, denn er erfindet 
eigenee Gebote, mit denen er die Glaubigen in Unfreiheit an sich 
bindet,, und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit gibt, sich von diesen 
falschenn Geboten freizukaufen. Luther folgert daraus, da6 man seine 
Gebotee mit FüBen treten und ihm seinen Titel abnehmen müsse. da er 
ihnn nicht wert ist. 
Diee wichtigste Konsequenz ist fur Luther jedoch, daB er dem Papst 
jeglichee legitime Autoritat in der Kirche abspricht. Bisher natten der 
Papstt und die Konzilien die Rolle des Schiedsrichters bei allen 
Streitfragen.. die mit dem Glauben und der richtigen oder falschen 
Lehree zu tun natten. In der wahren Kirche kann jedoch nur die Heilige 
Schriftt diese Rolle haben. Auch wenn jeder Glaubige durch den 
Heiligenn Geist im Herzen ftihlt, was richtig ist hat die Schrift immer 
dass letzte Wort. Man braucht im Zweifelsfall nicht die Konzilien zu 
befragen,, denn sie stenen nicht über der Schrift. Und obwohl Luther 
beii  vielen Fragen die Kirchenvater heranzieht, so gilt auch fiir  diese, 
daBB sie der Schrift untergeordnet sind und nicht umgekehrt. Die 
Schriftt genügt, denn sie ist heil und klar. Ein Schrifttext - im Fall der 
Genesispredigtenn der Text über Lea, Rachel und Jakob - ist fur Luther 
mehrr wert als 1000 Papste. 

4.2.33 Sichtbarkeit der  Kirch e 

Derr Glaube oder Unglaube eines Menschen wird im Herzen 
entschieden.. Luther geht davon aus, daB nur Gort das Herz des 

Obwohll  das Unterscheidungskriterium "wahre- faische Kirche" in den 
Genesispredigtenn vorrangig der Abgrenzung gegen die römische Kirche dient, weist 
Beyerr zurecht darauf hin, daB das selbe Kriterium sich spater "jedoch auch 
gegenüberr einer ganzen Reihe von 'Abweichlern' [...] innerhalb des eigenen 
Kirchenwesens""  bewahrte. Vgl. Beyer. Luthers Ekklesiologie. S. 116. 
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einzelnenn Glaubigen sehen kann. Das gleiche gilt für die Kirche als 
Gemeinschaftt der Glaubigen. Nur Gott - nicht die Menschen - kennt 
diee wahre christliche Kirche. Daraus darf man jedoch nicht vorschnell 
ableiten,, daB die wahre Kirche fïir Menschen unsichtbar ist und daB 
derr Unterschied zwischen der wahren und der falschen Kirche sich 
deshalbb dem menschlichen Auge entzieht. Dieser Unterschied ist auch 
nichtt derart gestaltet, daB die wahre Kirche die unsichtbare und die 
falschee Kirche die sichtbare Kirche ist. 
Dass Herz ist zwar das Zentrum des Glaubens, das sich in seinem 
vollemm Umfang nur Gott erschlieBt, aber die Haltung des Herzens 
kennzeichnett auch das Leben des Menschen. Luther nennt in den 
Genesispredigtenn immer wieder drei Merkmale, an denen sich das 
Herzz eines Menschen manifestiert: Glaube, Liebe, Kreuz.65 Das Leben 
vonn Jakob, der für den glaubigen Menschen steht, ist durch die Liebe 
zuu seinen Mitmenschen und das Akzeptieren des Kreuzes als Teil der 
christlichenn Nachfolge gekennzeichnet. Das Leben von Laban 
dagegen,, der für den unglaubigen Menschen steht, ist durch 
selbstsüchtigee Eigenliebe und Verweigerung des Kreuzes 
gekennzeichnet. . 
Diesee Unterscheidungskriterien übertragt Luther au f die wahre und die 
falschee Kirche, für die Jakob bzw. Laban eine Figur sind. Dadurch 
zeichnett er in den Genesispredigten ein deutliches Bild, wie diese 
beidenn Teile der Kirche in der Welt wahrnehmbar sind. Unter 1. und 
2.. wurde dieses Bild bereits an hand der verschiedenen Gesichtspunkte 
dess kirchlichen Lebens beschrieben. Zugespitzt auf die drei 
Unterscheidungskriterienn Glaube, Liebe, Kreuz laBt es sich 
folgermaBenn zusammenfassen: 
Diee wahre Kirche, fur die Luther keine spezifische Gruppe in der 
Kirchee seiner Zeit nennt, lebt einen christlichen Gottesdienst, der auf 
Gottess Wort und Geboten gegründet ist. Ihre Liebe manifestiert sich in 
ihrerr christlichen Lebensweise, die unter anderem in der 
Umgangsweisee der Glaubigen zum Ausdruck kommt. Dazu gehort für 
Lutherr auch, daB die Glaubigen zwar unterschiedliche Amter haben, 
aberr dennoch, dadurch daB sie innerlich durch einen Glauben, eine 
Hoffhung,, eine Liebe miteinander verbunden sind, einander als 
gleichwertigee Menschen begegnen. DaB die wahre christliche Kirche 

Diesee beiden Merkmale dienten Luther auch zur Unterscheidung der wahren und 
falschenn Heiligen. 



266 6 

dass Kreuz als Teil ihrer christlichen Nachfolge annimmt, zeigt sich 
zumm Beispiel darin, daB die Glaubigen im 
SchweiBee ihres eigenen Angesichts ihren Lebensunterhalt verdienen. 
Diee falsche Kirche dagegen. die Luther in seiner eigenen Zeit vor 
allemm in der Papstkirche sieht, und die er treffend als "Labans Rotte" 
bezeichnett lebt einen falschen Gottesdienst, der keineswegs au f 
Gottess Wort und Gebote zurückgeht. DaB diese falsche Kirche nicht 
Nachstenliebe.. sondern selbstsüchtige Eigenliebe praktiziert. zeigt 
sichh zum Beispiel darin, daB es eine strenge Hiërarchie, mit einer 
priviligiertenn Gruppe an ihrer Spitze gibt. Luther rechnet in erster 
Liniee den Papst und den geistlichen Stand zu dieser Gruppe. Sie 
erlassenn sogar eigene Gesetze. von denen sich die Reicheren 
wiederumm freikaufen können. Luther interpretiert dieses Verhalten als 
Selbstbereicherungg auf Kosten anderer und als Verweigerung des 
Kreuzes. . 
Derr Unterschied zwischen wahrer und falscher Kirche in Luthers 
Genesispredigtenn ist also nicht, daB die eine unsichtbar und die andere 
sichtbarr ist. Beide sind in ihrem Herzen. in ihrem Kern nur fïir Gott 
sichtbar,, fïir den Menschen dagegen unsichtbar. Luther bezeichnet 
diess als die Innenseite. Die AuBenseite beider Kirchen ist jedoch fur 
denn Menschen sichtbar. Das hat allerdings zur Folge, daB die auf die 
Innenseitee gerichtete Betrachtungsweise Gottes eine grundsatzlich 
anderee ist als die auf die AuBenseite gerichtete des Menschen. Die 
AuBenseitenn der wahren und der falschen Kirche werden ebenso 
gegensatzlichh wahrgenommen wie bereits Jakob und Laban. Jakob ist 
derr einfache, in den Augen der Welt unbedeutende Hirte und so wird 
auchh die wahre Kirche in der Welt als unscheinbar empfunden. Laban 
dagegenn ist ein "Gleissner", ein scheinbar machtiger Mann, der jedoch 
nurr vom Anschein lebt und genauso erweckt die falsche Kirche 
lediglichh den Anschein, machtig, scheinend und glanzend zu sein. 

4.2.44 Innen- und AuBenseite der  Kirch e 
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Amm Beispiel von Rachel und Lea erklart Luther ausführlich, wie die 
Innen-- und AuBenseite der wahren christlichen Kirche sich zueinander 
verhaltenn und wie sie zusammen funktionieren.66 

Lutherr ftigt Lea und Rachel zusammen als eine Figur fur die 
christlichee Kirche67, denn Christus hat nur eine Braut, Und auch das 
Glaubensbekenntniss spricht von einer christlichen Kirche. Rachel 
stehtt fur die Innenseite. Lea fur die AuBenseite der Kirche. 

Rachel: : 
Rachell  steht fur die Innenseite der christlichen Kirche. Durch den 
Glaubenn hat sie die VerheiBung Gottes. Genauso wie es bei Paulus 
beschriebenn ist - "Christus wohne in unserem Herzien durch den 
Glauben""  (Eph. 3,17) - tragt sie diese VerheiBung in ihrem Inneren, in 
ihrernn Herzen. Im Vorwort zur Druckausgabe der Genesispredigten 
erklartt Luther, daB die VerheiBungen im Alten Testament von Himmel 
herabkommen,, wahrend sie im Neuen Testament in die Herzen 
geschriebenn sind. Es ist interessant, daB Rachel, als alttestamentliche 
Person,, die VerheiBung nach neutestamentlicher Art und Weise im 
Herzenn tragt. Rachels Innenseite der Kirche ist auf Gott gerichtet und 
versprichtt Frieden und Harmonie. Das kommt auch in ihrem Aussehen 
zumm Ausdruclc Sie ist gesund, wohl genahrt und schön. Rachel ist 
diejenige,, die von Jakob bevorzugt wurde. 

Lea: : 
Leaa steht fur die AuBenseite der christlichen Kirche. Luther bezieht 
dass ganz konkret auf seine eigene Zeit. Lea entspricht der jetzigen 
Christenheit.. Sie sieht im Gegensatz zu Rachel müde, bekiimmert und 
jammerlichh aus. Sie ftihlt sich gehaBt und wie ein Aschenbrödel.68 Lea 
muBB das Kreuz tragen und sie empfindet den Druck des Kreuzes auf 
ihrenn Schultern als erdrückend. Lea hat nicht - so wie Rachel - die 
inneree GewiBheit der VerheiBung. Sie glaubt, was sie sieht. Und da sie 
ganzz eindeutig sehen kann, daB sie nicht Jakobs erste Wahl ist, zieht 

Zuu dieser Interpretation kommt Luther erst im Rahmen der zweiten Predigtreihe 
zuu Genesis. 1523-1524. 

Inn den Genesispredigten bezieht Luther neben Lea und Rachel auch ihre beiden 
Magdee Silpa und Bilha in die Figur fur die christliche Kirche mit ein. Da diese 
jedochh fur die Innen- und AuBenseite der Kirche ohne Bedeutung sind. bleiben sie 
hierr auBer Betracht. Zu Luthers Erklarung der beiden Magde vgl. Kapitel 3.2.5. 

Fiirr eine Begriffserklarung zu "Aschenbrödel" siehe Kapitel 3, S. 190-192. 
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siee die SchluBfolgerung, daB sie auch nicht Gottes erste Wahl ist. Sie 
fiihltfiihlt  sich einsam und von Gott ver lassen. Luther hat sehr viel 
Verstandniss ftir ihren Schmerz. Obwohl Gott den Menschen Hebt. 
kannn es manchmal einen ganz anderen Anschein haben. Innerlich 
kannn man zwar - so wie Rachel - Frieden und Freude empfinden. aber 
auBerlichh erfahrt man - so wie Lea - Unglück, Zurückweisung und 
Leid. . 
Trotzz des auBeren Anscheins laBt Gott Lea nicht allein. Gerade in 
ihremm Leid, in ihrem Kreuz, ist er ihr so nahe wie nie zuvor. Das 
Kreuzz wird zum Kreuzpunkt der erneuten Begegnung mit Gott. Lea 
magg dann zwar nicht Jakobs erste Wahl sein, aber das enspricht eben 
lediglichh der Sichtweise des Menschen. Gott dagegen wendet sich 
zuallererstt ihr zu. Er sieht ihr Leiden und er hilft ihr, indem er sie 
fruchtbarr macht. Sie ist die erste, die Kinder gebart. Für Luther sind 
Kinderr eine Form von guten Werken. Der Zusammenhang zwischen 
Leass Leiden und ihren guten Werken liegt fur Luther in der Erfahrung. 
Geradee weil Lea Versuchungen und Anfechtungen kennt und weiB 
wiee es sich anfühlt, das Kreuz auf den Schultern zu tragen, hat sie 
auchh Erfahrung. Luther versteht diese Erfahrung hier als 
Gotteserfahrung,, denn Lea hat am eigenen Leibe erfahren, daB sie 
auchh in der scheinbaren Verlassenheit unter dem Kreuz nicht alleine 
ist.699 Aufgrund ihrer Erfahrung kann Lea tun, was ein unerfahrener 
Menschh nicht tun kann: Sie kann ihre Erfahrung mit anderen teilen. 
Siee sorgt durch ihre Werke dafur, daB die Christenheit sich vermehrt. 
Diesee Aufgabe gehort zur AuBenseite der Kirche, denn diese ist nicht 
nurr sichtbar, sondern auch fur alle Menschen erkennbar, denn jeder 
Menschh kennt Leid. in welcher Form auch immer. Die AuBenseite der 
Kirchee ist eine Bestatigung der Menschlichkeit und sie demonstriert 
auch.. daB Gott seine Kirche nicht im Stich laBt, auch wenn es den 
Anscheinn haben mag. Luther betont, daB der Anschein eben 
irrefTihrendd sein kann. da Gott - so wie es bei Paulus (1 Kor 1,18-31) 
beschriebenn ist - alle Werte umkehrt. Seine Sichtweise ist anders als 
diee Sichtweise der Menschen. Wahrend Gott auf die Innenseite schaut, 
richtenn Menschen sich vor allem auf die AuBenseite. Darum kann es 
manchmall  - so wie in Leas Situation - so aussehen, als ob Gott nicht 

Vgl.. hierzxi auch Hubertus Blaumeiser. Martin Luthers Kreuzestheologie. S. 391-
4000 und Johannes P. Boendermaker. Luthers Commentaar op de Brief aan de 
Hebreeënn 1517-1518. Assen 1965. S. 109-113. 
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zuu Hilfe kame. Aber wenn er auch zuweilen spat kommt, er kommt 
auff  jeden Fall. Leas Leiden und Kreuz machen aus ihr eine erfahrene 
Glaubige.. Luther übertragt dies auch auf die Kirche. Das Leiden der 
Kirchee ist gleichzeitig ihr Nahrboden. Das Leiden der Kirche gibt der 
Weltt Zeit, ihren Weg zur Kirche zu finden. Luther ist der Meinung, 
daBB es fiir  die jetzige Kirche in der Welt nicht angemessen ist, sich zu 
weigern,, ihren Teil des Leidens zu tragen. An Lea wird deutlich, daB 
Lutherr das Kreuz mitten ins alltagliche Leben stellt. Das Tragen des 
Kreuzes,, das Teilnehmen an der Nachfolge Christi, ist Aufgabe der 
ganzenn Kirche gleichermaBen, und nicht nur einzelner Gruppen in der 
Kirche. . 

4.2.55 Der  alte und der  neue Mensen 

Lutherr interpretiert Lea und Rachel jedoch nicht nur auf die Kirche, 
sondernn auch auf den einzelnen Menschen. Ekklesiologie und 
Anthropologicc gehören zusammen, denn was fur die Gemeinschaft der 
Glaubigenn gilt, gilt auch fii r den einzelnen Glaubigen und umgekehrt. 
Lutherr erklart das an einem einzigen zentralen Zitat: "Daher wir 
genennett werden alte und newe menschen, doch nicht, das der mensch 
zweyy ding sey, Soviel wir den glauben haben, sind wir new, soviel wir 
nichtt gleuben, sind wir alt. Darümb kan ich den alten menschen nicht 
deuten,, als sei er allein fleisch und blut, denn der. wie auch der new 
mensch,, der gantze mensch ist. Eusserlich bin ich wol anders, wenn 
ichh Lea bin, Inner!ich bin ich anders, wenn ich Rahel bin, doch ists 
beydess ein mensch, denn ich füle es beydes, glauben und unglauben 
ymm grund des hertzens und bricht eraus ynn gantzen menschen, 
Darümbb ists nur soviel geredt: soviel du gleubest, bistu ein new 
menschh durch und durch und widderümb"71. 
Lutherr spricht davon, daB es alte und neue Menschen gibt. Aber nicht 
inn dem Sinn, daB der Mensch gleichzeitig alt und neu sein kann. Wenn 

Diee Darstel lungen dieses Abschnitls beruhen auf Luthers Predigten über Genesis 
auss der zweiten Predigtreihe. In der ersten Predigtreihe wird der Aspekt der 
Anthropologiee in dieser Form nicht besprochen. Vgl. hierzu auch Kapitel 3. S. 58-
59. . 

WAA 24.557,10-19. Für den Zusammenhang. in dem dieses Zitat innerhalb der 
Genesispredigtenn steht, siehe Kapitel 3, Predigt über Genesis 31. 
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mann den Glauben hat ist man ein ganz und gar neuer Mensch und 
fühltt sich innerlich so wie Rachel. Wenn man den Glauben nicht hat, 
istt man ein ganz und gar alter Mensch und fuhlt sich auBerlich so wie 
Lea.. Für Luther handelt es sich beim alten und beim neuen Menschen 
jeweilss urn den ganzen Menschen.72 Glauben und Unglauben ist 
etwas,, was der Mensch im Herzen fuhlt, und was sich von dort aus im 
ganzenn Menschen ausbreitet. Luther weiB jedoch, da6 jeder Mensch 
zuweilenn beides - Glaube und Unglaube - kennt und fuhlt. und daB 
deshalbb Lea und Rachel zusammen fur das Erfahrungs- und 
Glaubensspektrumm eines jeden Menschen stehen. 
Alterr und neuer Mensch verhalten sich genauso zueinander wie 
AuBen-- und Innenseite der Kirche. Der Mensch möchte natürlich 
lieberr gleich ein neuer Mensch sein, so wie Jakob auch lieber gleich 
Rachell  gehabt hatte. Aber Gott hat es genau umgekehrt eingerichtet, 
daa er weiB. daB der Mensch sich ansonsten ausschlieBlich auf die 
Innenseitee richten würde, so wie Jakob Lea sicherlich nicht einmal 
angeschautt hatte, wenn er gleich bei Rachel hatte sein können. Es sind 
fiirfiir  Luther gerade die Momente des Zweifels und des Unglaubens, die 
demm Menschen wiederum die Bereitheit geben, sich Gott zu öffhen, 
undd sich durch ihn von innen heraus, vom Herzen aus, erneuern zu 
lassen. . 

4.2.66 Zusammenfassung 

Lutherr sieht Rachels Innenseite der Kirche und des Menschen als 
Ausgangs-- und Zielpunkt des Menschen. Am Anfang steht die 
Tatsache.. daB der Mensch von Gott geschaffen ist, am Ziel die 
VerheiBung,, daB er auch am Ende mit ihm vereint sein wird. 
Zwischenn Anfang und Ziel steht das Leben mit all seinen Höhen und 
Tiefen.. Das ist Leas AuBenseite der Kirche und des Menschen. Die 
AuBenseitee der Kirche ist der Weg zur Innenseite; der Weg des 
Menschenn zur Innenseite fuhrt über die AuBenseite. Diese AuBenseite 

""  Ein anderer Gesichtspunkt von Luthers Anthropologic wird besprochen bei: 
Hubertuss Blaumeiser, Martin Luthers Kreuzestheologje. S. 255ff. 551. Hier wird der 
Unterschiedd zwischen dem alten und dem neuen Menschen auf andere Art und 
Weisee beschrieben: Der alte Mensch entspricht Fleisch und Blut, der neue Mensch 
entsprichtt dagegen Geist. 
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istt auf die Welt gerichtet und beinhaltet Leiden und Kreuz. Genauso 
wiee Jakob am liebsten sofort bei Rachel gewesen ware, so will der 
Mensenn auch am liebsten direkt ins Innere, zum Frieden und zur 
Harmonie,, vorstoBen. Fur Luther ist es ein verstandlicher Wunsch des 
Menschen,, sich vor allem die Tiefen des Lebens lieber ersparen zu 
wollen.. Wer entscheidet sich schon freiwillig  fur Leiden und Kreuz. 
Ess ist jedoch dem Menschsein inherent, daB man dem nicht aus dem 
Wegg gehen kann. 
Diesee Auffassung Luthers ist nicht als eine Glorifizierung des 
menschlichenn Leidens miBzuverstehen. lm Gegenteil, wenn der 
Menschh leidet, leidet Gott mit ihm. Es geht Luther auch nicht darum, 
daBB der Mensch selber das Kreuz aufsucht, sondern daB er sich ihm 
ergibtt und es akzeptiert. Gerade im Leiden der Welt, im Leiden des 
ganzz alltaglichen Lebens, liegt fiir  Luther der Anfang der Begegnung 
dess Menschen mit Gott. Denn Gott hat diese Welt, mit ihrem Leiden, 
alss Begegnungsort seines Sohnes mit seinen Menschen ausgewahlt. 
Darauss folgt fur Luther, daB eine Kirche, die ihre AuBenseite 
verleugnett und sich nur auf ihre Innenseite richtet, den Platz, den Gott 
ihrr in der Welt gegeben hat nicht annimmt. Dieser Platz ist der 
gleichee Platz, an dem Christus stand. Nachfolge Christi bedeutet, 
diesenn Platz als von Gott gegebenen Platz anzunehmen. 
Jakobb konnte erst nach Lea mit Rachel zusammensein. Die Kirche 
kannn den Frieden und die Harmonie ihrer Innenseite nur dann in Fiill e 
erfahren,, wenn sie sich auch ihrer AuBenseite, dem Leiden und Kreuz 
inn dieser Welt, stellt. Wenn die Kirche dieser Realitat aus dem Weg zu 
gehenn versucht, geht sie im Grunde genommen der Menschlichkeit 
ihrerr eigenen Existenz aus dem Weg und verleugnet damit die 
Tatsache,, daB die Welt mit all ihrem Leiden der Ort ist, an den Gott 
seinenn Sohn und seine Kirche gestel It hat. Dazu kommt noch, daB die 
Kirchee nur mit ihrer Innenseite allein nicht leben kann. Denn es ist die 
AuBenseite,, die die Öffhung der Kirche und des Menschen zur Welt 
gewahrleistett und es ermöglicht, daB die Kirche wachsen kann. Ohne 
AuBenseitee verfehlt die Kirche auch ihre Innenseite und somit ihren 
eigenenn Zielpunkt. 
Deshalbb sind Lea und Rachel zusammen eine Figur fur die christiiche 
Kirchee und die Menschen, aus denen diese gebildet ist. Zusammen 
sindd sie fur Luther ein Beispiel des Glaubens. der Liebe und des 
Kreuzes. . 
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433 Exkurs: Lea und Rachel - Mari a und Martha : ein 
Vergleich h 

Dieserr Exkurs vergleicht die unter 4.1 und 4.2 dargestellte 
Interpretationn von Lea und Rachel mit Luthers Interpretation eines 
anderenn biblischen Frauenpaares: Maria und Martha. Für deren 
Darstellungg dient ebenfalls eine Predigt. 

4.3.11 Luther s Interpretatio n von Mari a und Marth a in seiner 
Predigtt  über  Jesus Sirach 24,11 

Lutherss Predigt über Jesus Sirach 24,11 wurde am 15.8.1517 (Maria 
Himmelfahrt)) in Wittenberg gehalten, zweieinhalb Wochen vor seiner 
Disputationn gegen die scholastische Theologie (4.9.1517) und 
zweieinhalbb Monate vor seinen Thesen zum AblaB (31.10.1517). Dies 
warr ebenfalls der Sommer, in dem Luther mit der Galaterbrief- und 
Hebraerbriefvorlesungg beschaftigt war. 
Lutherr predigt an Maria Himmelfahrt über Maria und Martha, wobei 
inn der Predigt die Interpretation von Martha viel mehr Raum einnimmt 
alss die von Maria. 
Derr Predigttext aus Jesus Sirach lautet: "Bei diesen allen suchte ich 
einenn Ruheplatz. und beim Herrn befindet sich mein Erbteil" 5. 
Ausgehendd von dem BegrifT "Erbteil" (hereditas) entfaltet Luther 
seinee Predigt. Der erste Satz steigt gleich mitten ins Thema ein: "Der 
Erbteill  des Herrn und sein Reich sind doppelt"76. Er verbindet diesen 

Zuu dieser Thematik vgl. auch meinen Aufsatz »Léa et Rachel - Marthe et Marie: 
Quatree figures bibliques et leur place dans la reformation de Luther « . Positions 
luthériennes,, 47(1999). S. 151-168. 
744 WA 4.645-650 

"Inn omnibus requiem quesivi. et in heredilate Domini morabor". Es handelt sich 
hierbeii  um eine Zusammennjgung der Verse 11 und 12b. 

WAA 4.645.2: "Duplex est hereditas Domini et regnum duplex". 
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Satzz mit zwei Pauluszitaten (Eph 5,5; lKor 6,9.10), die besagen, daB 
diee Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden, und daB kein 
Unzüchtiger,, Unreiner etc. einen Erbteil hat im Reich Christi und 
Gottes.. Die Unterschiediichkeit dieser beiden Reiche beschreibt 
Lutherr in einigen Begriffspaaren. "Und diese beiden unterscheiden 
sichh solcherart, daB das eine zeitlich, das andere ewig. das eine 
arbeitsam,, das andere ruhig ist"77. Diese so beschriebenen beiden 
Reichee verbindet Luther jetzt mit Maria und Martha: "Martha steht 
freilichfreilich für das Arbeitsame und Zeitliche, Maria für das Ruhige und 

78 8 

Ewige""  . Er beruft sich hierbei ausdrücklich auf eine Predigt 
Augustins,, in der dieser schrieb: "Ihr seht [...] in diesen beiden Frauen 
sindd zwei Leben figuriert, gegenwartiges und zukünftiges, arbeitsames 
undd ruhiges, mühseliges und schönes, zeitliches und ewiges"79. 
Daa wo Augustin von zwei Leben spricht, die durch die zwei Frauen 
ausgebildett werden, bezieht Luther sie dagegen auf die zwei Reiche 
(Christii  und Gottes). In dem folgenden Teil der Predigt spricht Luther 
hauptsachlichh von dem Reich, fur das Martha steht. Ausgehend von 
"dennn alles arbeitsame Leben ist Erbteil des Herrn [..-]"80, entfaltet 
Lutherr seine Gedanken über das Reich Christi, das er nun als 
"Christuss secundum humanitatem"81 (Christus in seiner 
Menschlichkeit)) bezeichnet. Luther beschreibt Christi in seiner 
Menschlichkeitt folgendermaBen: "Was man von der Menschlichkeit 
Christii  sehen kann, ist nichts als Unruhe, Anstrengungen, Leiden, 
Ermüdung,, Gebete, Wachen, Fasten, Beschimprungen, Predigten, 
llluisonenn [...], die Menschlichkeit Christi besteht demnach immer aus 
Unruhee und Anstrengung bis zum Tod [...]"82. 

WAA 4,645,5-7: "Et ill a duo sic differunt, quod alterum est in tempore, alterum in 
aetemitate,, alterum in laborious, alterum in quiete". 

WAA 4,645,9-10: "Laboriosa enim per Martham in tempore, quieta in aetemitate 
perr Mariam". 
799 WA 4,645 Anm. 3 (August. Opp. Venetiies 1731 V 540 Sermo CIV): "Videtis ... 
inn his duabus mulieribus duas vitas esse figuratas, praesentem et ftituram, 
laboriosamm et quietam, aerumnosam et beatam, temporalem et aeternam". 

WAA 4,645,13-14: ,fNam omnis laboriosa vita est hereditas Domini [...]". 
811 WA 4.645,19. 

WAA 4,645,14-20: "lam ecce humanitate Christi nihil est videre nisi inquietudinem, 
labores,, passiones. fatigationes, orationes, vigilias. ieiunia. opprobria, 
praedicationes.. illusiones [...], ita Christus secundum humanitatem suam semper 
inquietuss et laborans usque ad mortem [...]". 
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Lutherr sagt, daB die Menschen am liebsten sofort auf die GöttHchkeit 
Christii  sehen wollen. Sie ist viel attraktiver als die Mühseligkeiten der 
Menschlichkeit.. Dies sieht er symbolisiert in Maria und Martha. Man 
möchtee lieber gleich Maria haben. Aber Luther betont, daB der Weg 
zuu Maria über Martha geht. "Maria bedeutet das Leben, Martha das 
Gegenteil:: aber niemand kommt zu dieser. auBer über die erste; nun 
wollenn alle lieber runen als sich bewegen, sich lieber freuen als 
leiden,, d.h. lieber mit Gort sein als mit Christus"8^ Luther erklart 
diesenn Gedanken ausgehend von einem Zitat aus Johannes 14.6: 
"Niemandd kommt zum Vater denn durch mich". Und er fahrt fort: 
"Deshalbb folgt aus der Menschlichkeit Christi das Kreuz, aber aus 
seinerr GöttHchkeit der Friede: aus der einen Traurigkeit, aber aus der 
anderenn Freude: aus der einen Furcht, aber aus der anderen Sicherheit: 
auss der einen Tod, aber aus der anderen Leben"84. Der Weg zu Gott 
fuhrtt über Christus, und zwar über seine Menschlichkeit. Wer etwas 
überr Gott lernen will , muB sich an ihr orientieren. "Jeder Aufstieg zur 
Erkenntniss Gottes ist gefahrlicru auBer dem. der über die Niedrigkeit 
Christii  fuhrt, denn diese ist die Leiter Jakobs, über die man aufsteigen 
muB"85. . 
Diesess Orientieren an der Menschlichkeit Christi sieht Luther nicht im 
Sinnee einer "imitatio", sondern er versteht darunter, daB man immer 
Christuss vor Augen hat, und sich durch nichts ablenken laBt. Dies ist 
einn freiwilliges Geschenen, zu dem man die Kraft von Christus selber 
bekommt.. Luther erlautert diesen Gedanken mit zwei Zitaten aus dem 
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Hohelied.. "Das Haar auf deinem Haupt ist wie Purpur des Königs." 

WAA 4.650.9-12: "Hanc Maria vitam significat, alteram vero Martha: verum ad 
hancc nisi per primam venit nemo, licet nunc passim omnes velint prius quiescere 
quamm moveri, prius gaudere quam pati. i.e. prius esse cum Deo quam cum Christo". 
844 WA 4.650.13-15: "Iccirco sicut ex humanitate Christi fluit crux. ita ex divinitate 
pax:: ex ill a tristicia. ex hac gaudium: ex ill a timor. ex hac securitas: ex ili a mors. ex 
hacc vita". 
855 WA 4,647,19-21: "Omnis ascensus ad cognitionem Dei est periculosus praeter 
eumm qui est per humilitatem Christi, quia haec est scala Iacob. in qua ascendendum 
est". . 
Vgl.. hierzu auch Marc Lienhard, Luther - témoin de Jésus-Christ. Les étapes et les 
thèmess de ia christologie du Reformateur, Paris 1973, S. 1591L. 
866 WA 4,646.5-6: "Necessarium est enirru ut Christum semper ante oculos habeat et 
nunquamm ex oculis dimittat". 
877 WA 4.646,9: "Comae capitis tui sicut purpura regis". Hier steht als 
Randbemerkung,, daB es sich um Zitat aus Hohelied 7.5 handelt. Tatsachlich stammt 
dass Zitat aus Hohelied 7.6. 
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Diesess Zitat 1st ein Hinweis auf das Leiden Christi. Luther versteht es 
dahingehend,, daB die Meditationen des Menschen die Mühen und das 
Leidenn von Christus sein sollen. Das zweite Zitat stammt aus 
Hoheliedd 8,6: "Die Liebe ist stark wie der Tod. Ihre Glut ist feurig und 
einee Flamme des Herrn". Für Luther ist diese Beschreibung ein 
Beispiell  dafiir, "daB es unmöglich ist, daB die Seele die Flamme des 
gutenn Willens, die unabanderlich von den Wunden Christi abhangt, 
nichtt empfangt"88. Wenn der Mensch Christus vor Augen hat, das 
heiBt,, wenn er die Niedrigkeit (humilitas) Christi ernst nimmt, dann 
scheintt durch die Menschlichkeit Christi seine Göttlichkeit hindurch, 
undd fiihlt  der Mensch sich in seinen Mühseligkeiten bereits getröstet. 
Fürr Luther liegt darin das groBe Wunder, daB die Seele Rune finden 
kannn mitten in der Unruhe, Frieden mirten in den Mühseligkeiten, 
Annehmlichkeitt mitten im Leiden. Aus dem Leiden Christi heraus 
entstehtt Frieden und Freude.89 Das "Christus vor Augen haben" ist der 
Kernbegrifff  fiir  das Erkennen der Niedrigkeit (humilitas) Christi durch 
denn Menschen und als solches das entscheidende Kriterium, der erste 
Schritt,, auf dem Weg zu Gott. 
Ess ist offensichtlich, daB das Kreuz im Zentrum dieser Predigt steht. 
Dass Kreuz ist ihr Ausgangs- und ihr Zielpunkt. lm Kreuz Christi 
kommenn seine Menschlichkeit und seine Göttlichkeit zusammen. 
Lutherr sieht das Kreuz Christi als das groBe Geheimnis und Paradox. 
Nurr über das Kreuz kommt der Mensch in Kontakt mit der 
Göttlichkeitt Christi, denn man gelangt nicht zur Göttlichkeit Christi, 
ohnee vorher seine Menschlichkeit, seine Niedrigkeit zu kennen. 
"Christuss vor Augen haben" bedeutet, daB der Mensch mit Christus 
zusammenn unterwegs ist. Wenn man die Augen von Christus 
abwendet,, verlaBt man den gemeinsamen Weg, bevor man den 
Zielpunktt erreicht hat. 

WAA 4,646,10-11: "Impossibile est enira ut anima non recipiat flammam bonae 
voluntatis,, quae fixe in vulneribus Christi pendeat". 

Vgl.. WA 4,646,15-19: "Et sic fit  grande miraculum, quod anima habet requiem in 
inquietudine,, pacem in labore, suavitatem in passione. quia gaudet moveri. laborare, 
pati.. Quies est et pax, quod Christum habet in oculis, in cuius charitate, quam sibi 
exhibitamm videt. delectatur. Et ita fit, ut labor Christi sit ei pax et gaudium". 
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Lutherr beendet diesen Abschnitt der Predigt mit dem Hinweis. daB der 
Menschh darum seine Augen von der Majestat Gottes abwenden und 
sichh zur Menschlichkeit Gottes umkehren soil. 

Inn einem anderen, in den bisher beschriebenen Predigtverlauf 
eingeschobenen.. Teil bezieht Luther Maria und Martha auf seine 
Anthropologic. . 
Hierr benutzt er zur Beschreibung von Maria und Martha das 
BegrifTspaarr "intus" (innerlich) und "foris" (auBerlich). Martha steht 
furr "foris", Maria fur "intus". Wurden Maria und Martha im ersten 
Teill  der Predigt als zwei verschiedene Seiten - die menschliche und 
göttlichee - von Christus beschrieben, so interpretiert Luther sie hier 
alss zwei verschiedene Seiten - die auBerliche und innerliche - des 
Menschen.. "Denn es ist ein und derselbe Mensch, der durch diese 
beidenn Frauen angedeutet wird." ' 
Zurr Illustrierung dieses Gedankens beschreibt Luther vier 
Menschengruppen.. Das Thema der vier Menschengruppen ist ein 
klassischess Thema, das vor allem aus der Mystik wohlbekannt ist. 
Aberr in dieser Predigt muB man es in erster Linie im monastischen 
Kontextt verstenen, denn Luther hat diese Predigt vor einer 
monastischenn Zuhörerschaft gehalten. Die Beschreibung der vier 
Menschengruppenn dient dabei als Spiegel fur seine Zuhörerschaft. 
Zurr Darstellung der vier Menschengruppen werden die Begrifïe 
"colliguntur""  (gesammelt) und "disperguntur" (zerstreut) jeweils 
anderss auf "intus" und "foris" bezogen und damit zum 
Unterscheidungsmerkmall  für die einzelnen Gruppen. 
1.. Die erste Gruppe ist innerlich in allerlei Richtungen zerstreut und 

auBerlichh in Einheit gesammelt. Das sind die "iusticiarii" 
(Werkgerechten).92 2 

2.. Die zweite Gruppe ist innerlich in Einheit gesammelt und 
auBerlichh zerstreut, so wie die Heiligen aus der "vita activa". Sie 
habenn zwar immer Christus im Herzen, aber sind auBerlich mit 
vielenn Werken beschaftigt und dadurch zerstreut. Sie können nicht 

Vgl.. WA 4.649.6-7: "Averte ergo oculos a maiestate Dei et converte ad 
humanitatemm [...]". 

WAA 4.649.11-12: "Unus tarnen et idem homo istis duabus feminis significatur". 
1,22 Vgl. WA 4.649.12-13. 
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zwischemm dem Wichtigen und dem Unwichtigen unterscheiden, 
undd wissen infolgedessen nicht, was sie zuerst tun sollen. 

3.. Die dritte Gruppe sind die vielen, die innerlich und auBerlich in 
Einheitt gesammelt sind. Das sind diejenigen. die ein 
contemplativess Leben fïihren. Sie widmen sich der Meditation und 
demm Verrichten von körperlichen Tatigkeiten in Stille, so daB 
anderee Menschen sich zu Christus bekehren. 

4.. Die vierte Gruppe sind diejenigen, die auBerlich und innerlich 
zerstreutt sind. Sie vernachlassigen Christus in all ihrem Denken 
undd Handeln. Ihr Leben ist aufgelöst und ohne Ordnung und Plan. 
Siee sind "tepidi" (matt) und "pigri" (trage) in ihrem Gottesdienst. 
Dass sind die "fili i Babylonis".95 

Mitt dieser kurzen Beschreibung der vier Menschengruppen endet 
Lutherss anthropologische Interpretation von Maria und Martha. Es ist 
aufïallig,, daB dieser Teil der Predigt nicht weiter ausgearbeitet und 
auchh nicht mit den Ausführungen zur Theologie des Kreuzes 
verbundenn ist. 

43.22 Vergleich mit Luther s Interpretatio n von Rachel und Lea 

A.. Thematisch-inhaltlich 

Lutherr interpretiert Maria und Martha auf die Göttlichkeit und die 
Mensenlichkeitt Christi97, Rachel und Lea jedoch auf das innerliche 
undd auBerliche Wesen der Kirche98. Es gibt aber dennoch einige 
Ahnlichkeitenn bei den Begrififen, mit denen die vier Frauengestalten 
jeweilss charakterisiert werden. Luther verbindet Martha mit dem 

"JJ Vgl. WA 4,649.22-28. 
944 WA 4.649.29-33. 
955 WA 4.649,34-36. 
%% Texlgrundlage für den Vergleich ist Luthers Predigt über Genesis 31 aus der 
zweitenn Predigtreihe (WA 14.423-433; WA 24,539-656). Für eineausfuhrlichere 
Interpretationn dieser Predigt vgl. Kapitel 3 und Kapitel 4.1 und 4.2. 
qiqi Vgl. WA 4.645. 
ww Vgl. WA 14.430.431; WA 24.556. 
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Begrifff  "arbeitsam"99. Bei Lea spricht er von "müde", "bekümmert", 
"Leiden"'00.. Er verbindet Maria mit dem Begriff "ruhig"101. Bei 
Rachell  spricht er von "fride. lust und freude" ". 
Einn groBer Unterschied ist allerdings, daB Luther bei der Interpretation 
vonn Maria und Martha die beiden auch mit zeitlichen Begriffen 
beschreibt.. Martha steht fur "zeitlich", Maria fur r,ewig"10j. Lea aund 
Rachell  sind nicht in solchen deutlich gegensatzlichen Zeitkriterien 
beschrieben.. Lea steht zwar für die "nuhe christliche Kirche"104. 
Rachell  jedoch keineswegs einfach fiir  "ewig". Luther bezeichnet 
Rachell  als "innerlich weBen per fldem, quae promissa est"105. Die 
VerheiBungg Gottes laBt sich jedoch nicht einfach den Begriffen 
"zeitlich""  oder "ewig" zuordnen. Sie übersteigt diese Zeitkriteria und 
stehtt zunachst - im Sinne der Figuraldeutung1 - in einem 
unmittelbaren,, jederzeitlich-vertikalen Zusammenhang mit der 
göttlichenn Ordnung, in der sie verankert ist. VerheiBung ist somit zwar 
einn eschatologisch gepragter Begriff, aber als solcher nicht nur 
zukünftig,, sondern auch in der Gegenwart anwesend. 
Diee alttestamentliche Gestalt in Genesis 31, die der Interpretation von 
Mariaa und Martha in zeitlichen Begriffen noch am nachsten kommt. 
istt Jakob, der als "figura Christi"107 bezeichnet wird. In seiner 
Interpretationn ist auch das Zeitkriterium mit inbegriffen. Er ist ein 
"armerr könig auff erden ynn seinem reich108". aber andererseits 
"gaudiumm spart er in alteram vitam"109. 

Lutherr interpretiert Maria und Martha auch anthropoiogisch als die 
Innen-- und AuBenseite ("intus" und "foris") des Menschen. "Denn es 
istt ein und derselbe Mensen, der durch diese beiden Frauen angedeutet 
wird."nuu Zur Erlauterung beschreibt Luther die vier 

WAA 4.645,9: "Uboriosa". 
1000 WA 14.431.16.17.26: WA 24.557.28-29. 
1011 WA 4.645.9: "Quieta". 
1022 WA 24,557,31-32. 
1033 WA 4.645,9-10: "In tempore [...] in aetemitate". 
I M WAA 14.431.26. 
1055 WA 14.431.22. 
1066 Vgl. hierzu die Ausführungen in Kapitel 2. 
1077 WA 14.430.7-8: WA 24.556.17. 
1088 WA 24.556.18: WA 14.430.8. 
I(WWAA 14.430.9-10: WA 24.556.20-21. 
1100 WA 4.649.1 1-12: "Unus tarnen et idem homo istis duanus fèminis significatur". 
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Menschengruppen,, bei denen "intus" und "foris" jeweils anders 
gewichtett und beschrieben werden. 
Inn der Predigt über Genesis 31 werden Lea und Rachel ebenfalls 
anthropologischh interpretiert, allerdings liegt die anthropologische 
Interpretationn auf einer Linie mit der ekklesiologischen. Aus der 
Ekklesiologiee heraus ergibt sich die Anthropologie. Lea und Rachel 
sindd "christliche Kirche secundum innerlich et auBerlich mensch"1". 
Lutherr verbindet den inner lichen Mensch - Rachel - mit Glauben, den 
auBerlichenn Mensch - Lea - mit Unglauben im Sinne von Zweifel. Er 
betontt auch bei Lea und Rachel ausdrücklich, daB er den innerlichen 
undd auBerlichen Mensch als zwei Seiten ein und desselben Menschen 
sieht,, nicht als zwei Personen. "Ausserlich bin ich wol anders, wenn 
ichh Lea bin, Innerlich bin ich anders, wenn ich Rahel bin, doch ists 
beydess ein mensch, denn ich ftile es beydes, glauben und unglauben 
ymm grund des hertzens und bricht eraus ynn gantzem menschen, 
Darumbb ists nur soviel geredt: soviel du gleubest, bistu ein new 
menschh durch und durch und widderumb."112 

Diee Ahnlichkeit mit der anthropologischen Interpretation von Maria 
undd Martha liegt darin, daB sie ebenfalls für die Innen- und 
AuBenseitee ein und desselben Menschen stehen. Das gleiche gilt fur 
diee vier Menschengruppen. Es ist nicht so, daB die eine 
Menschengruppee die Innenseite und die andere Menschengruppe die 
AuBenseitee symbolisiert. Jede einzelne der vier Menschengruppen hat 
jeweilss eine Innen- und eine AuBenseite 

B.. Sprachlich-begrifflich 

Fürr seine christologische Interpretation von Maria und Martha benutzt 
Lutherr das Wort "significo" (bedeuten, andeuten). Er schreibt: "(...) 
weill  zwei Leben von diesen zwei Frauen angedeutet werden""3. Er 
entnimmtt diesen Gedankengang einer Predigt Augustins, in der dieser 
schreibt:: "Ihr seht (...) in diesen beiden Frauen sind zwei Leben 
figuriertt (...)"n . Luther setzt aber anstelle von Augustins "esse 

1111 WA 14.431.17-18; WA 24.557.10-11. 
1,22 WA 24.557,15-19; WA 14,431.18-21. 

WAA 4,645,8-9: "(».) quia duae vitae sint signilïcatae per istas duas mulieres". 
1144 WA 4.645, Anm. 3 (August. Opp. Venetiis 1731 V 540 Sermo CIV): "Videtis ... 
inn his duabus mulieribus duas vitas esse figuralas". 
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figuratas"figuratas" (sind figuriert) ein "sint significatae" (angedeutet werden). 
Dannn folgt lediglich: "Martha steht freiiich fiir  das Arbeitsame und 
Zeitliche.. Maria für das Ruhige und Ewige"n\ Es handelt sich hier 
alsoo nicht um eine figurale Wahrnehmung von Maria und Martha. Die 
fürr die beiden Frauen benutzten Begriffspaare dienen Luther als 
Ausgangsbasiss fur seine Beschreibung der menschlichen und 
göttlichenn Seite Christi. Maria und Martha selber werden dann nicht 
mehrr erwahnt. 
Inn seiner ekklesiologischen Interpretation von Rachel und Lea benutzt 
Lutherr den Begriff "figura" oder "Figur" im Sinne der Figuraldeutung. 
Rachell  und Lea "fuerunt figurae supra Ecclesiae"116, "supra esse 
figuramfiguram Christlichen kirchen"117, "eine figur, dazu auch gelider der 
Christlichenn kirchen"118. An anderer Stelle drückt er die Interpretation 
durchh "est" aus. Rachel und Lea "est Christliche Kirche secundum 
innerlichh et auBerlich mensch"119. "das sol sein die Christenheit nach 
zweyerleyy wesen, ynnerlich und eusserlich" . 
"Figura""  oder eine Form von "esse" kommt nirgendwo in Luthers 
christologischerr Interpretation von Maria und Martha vor, "significo" 
kommtt nirgendwo in seiner ekklesiologischen Interpretation von 
Rachell  und Lea vor. 

Inn seiner anthropologischen Interpretation von Maria und Martha 
sprichtt Luther von "intus" für Maria und von "foris" für Martha. Diese 
beidenn Begriffe kommen auch in seiner anthropologischen 
Interpretationn von Rachel (intus) und Lea (foris) vor. Allerdings ist die 
Benutzungg dieser Begriffe bei Lea und Rachel nicht au f die 
anthropologischee Interpretation beschrankt, sondern kommt durchaus 
auchh bei der ekklesiologischen vor. Rachel steht für die Innenseite der 
Kirche,, Lea fur die AuBenseite. 

C.. Zusammenfassung 

155 WA 4.645.9-10. 
| 0WAA 14.430.7. 
177 WA 14.430.23-24. 
188 WA 24.556,16; WA 14.430. jedoch ohnc das "gelider". 
|qq WA 14.431.17. 
200 WA 24.557.9-10. 
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Zusammenfassendd lafit sich feststellen, daB Luther Maria und Martha 
thematisch-inhaltlichh anders interpretiert als Rachel und Lea. Maria 
undd Martha werden auf Christus interpretiert, wahrend Rachel und 
Leaa in ihrer Interpretation auf die Kirche als Braut Christi bezeichnet 
werden.. Maria und Martha werden an keiner Stelle auf die Kirche 
interpretiert.. Die Kirche kommt nirgendwo in Luthers Predigt über 
Jesuss Sirach 24 vor. 

Einigee der Beschreibungen von Maria und Martha - "quieta" (ruhig) 
undd "laboriosa" (arbeitsam) - kommen auch bei Rachel und Lea vor, 
allerdingss werden sie bei diesen sehr viel umfassender ausgearbeitet. 
Inn Luthers Interpretation von Maria und Martha ist deutlich, daB er die 
vonn ihjn benutzten Begriffspaare von Augustin übernommen hat. "In 
tempore""  (zeitlich) und "in aeternitate" (ewig) kommen bei Lea und 
Rachell  nicht in derselben Weise vor. 

Sprachlich-begrifflichh föllt auf, daB Luther in seiner Interpretation von 
Mariaa und Martha "significo" benutzt, wahrend bei seiner figuralen 
Deutungg von Lea und Rachel die BegrifTe "figura", "Figur" und 
manchmall  eine Form von "esse" vorkommen. "Intus" und "foris" 
kommenn sowohl bei Maria und Martha als auch bei Rachel und Lea 
vor,, werden jedoch bei letzteren nicht nur in der anthropologischen, 
sondernn auch in der ekklesiologischen Interpretation benutzt. 

AbschlieBendd stellt sich die Frage, warum in Luthers Predigt über 
Mariaa und Martha die Kirche keine Rolle spielt, wahrend sie in seiner 
Predigtt über Rachel und Lea im Zentrum steht. Den Hauptgrund 
hierfurr muB man im biographischen Hintergrund Luthers suchen. Die 
Predigtt über Maria und Martha wurde am 15.8.1517 vor einer 
Klosterzuhörerschaftt gehalten. Inhaltich wird das klösterliche Leben 
auchh in den vier geschilderten Menschengruppen angedeutet. Die 
Kirchee stand 1517 noch nicht im Zentrum von Luthers theologischer 
Tatigkeit.. Er war viel mehr mit Rechtfertigung und Christologie 
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beschaftigt.. Ausgehend von diesen Themen ergaben sich dann auch 
neue.. umwalzende Aspekte fur seine Ekklesiologie. 
Inn seiner Predigt über Rachel und Lea, die am 13.3. 1524 vor einer 
Gemeindezuhörerschaftt gehalten wurde. steht diese neue 
Ekklesiologiee zentral. Luther muB nun seine Auffassung von der 
Kirchee erlautern und verteidigen. Dabei geht es unter anderem um 
Lutherss Stellung zu den in der römischen Kirche seiner Zeit verehrten 
Heiligen.. denen Luther in seinen Genesispredigten die 
alttestamentt lichen "lieben Heiligen" gegenüberstellt. Und auch die 
Anthropologiee steht jetzt nicht mehr im Klosterkontext (wie noch in 
seinerr Predigt über Maria und Martha von 1517). sondern im 
Gemeindekontextt und ist nur aus der Ekklesiologie heraus zu 
verstenen. . 

4.3.33 Ein kurzer  Bliek auf die Interpretatio n von Rachel und 
Lea,, Mari a und Marth a in der  Traditio n am Beispiel 
Augustins s 

Derr Rahmen dieser Untersuchung bietet nicht genügend Raurru um 
umfassendd auf die Tradition einzugehen. Anstatt einige wichtige 
Traditionstragerr wie z.B. Augustin (354-430), Gregor der GroBe (540-
604)122,, Bernhard von Clairvaux (1090-1153)123 und Meister Eckhart 

11 ?4 

(umm 1260-1328) nur kurz zu streifen, möchte ich die traditionelle 

1211 Vgl. hierzu auch: Karl Hoil. Die Entstehung von Luthers Kirchenbegri ff. in: 
K.Holl .. Gesammelte Aufsatze zur Kirchengeschichte. I Luther. Tubingen 1948. S. 
288-325.. der disen Zusammenhang ausfuhrlich beschrieben hat. 
""  Zu Gregors Interpretation von Maria und Martha, Lea und Rachel siehe: Kurt 

Ruh.. Geschichte der abendlandischen Mystik. Erster Band. Die Grundlegung durch 
diee Kirchenvater und die Mönchstheologie des 12. Jahrhunderts, München 1990. S. 
157-163.. Siehe v.a. die Literaturhinweise auf S. 157 Anm. 21. 

Zuu Bernhards Interpretation von Maria und Martha siehe: Michaela Diers. 
Bernhardd von Clairvaux, Elitare Frömmigkeit und Begnadetes Wirken. Munster 
1991.. S. 106-132. 

Zuu Meister Eckhart siehe: Dietmar Mieth. Die Einheit von vita activa und vita 
contemplativaa in den deutschen Predigten und Traktaten Meister Eckharts und bei 
Johanness Tauler. Studiën zur Geschichte der katholischen Moraltheoiogie 15. 
Regensburgg 1969. Auf S. 186-233 findet man eine eingehende Analyse und 
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Interpretationsweisee der vier biblischen Frauengestalten an einem 
Beispiell  darstellen. Dabei habe ich mich für Augustin125 entschieden, 
weill  Luther selber sich in seiner Predigt über Maria und Martha 
ausdrücklichh auf ihn beruft. 
Ichh habe unter 4.4.1 bereits aufgezeigl, wie Luther unter Heranziehung 
dess Augustinzitates - "Ihr seht [...] in diesen beiden Frauen sind 
zweii  Leben figuriert, gegenwartiges und zukünftiges, arbeitsames und 
ruhiges,, mühseliges und schönes, zeitliches und ewiges." 6 - seine 
eigenee Interpretation von Maria und Martha auf die Göttlichkeit und 
diee Menschlichkeit Christi entwickelt. Hier stellt sich die Frage, ob 
Lutherr zusammen mit dem Zitat auch Augustins Interpretation 
übernimmt.. Dies ist nicht der Fall. 
Augustinn sieht Maria und Martha in seiner Predigt als zwei einander 
gegenübergestelltee Leben. Es handelt sich dabei nicht urn individuelle 
Leben,, sondern um die zwei Leben der Kirche: Das Leben der Kirche 
inn der Gegenwart, und das Leben der Kirche in der Zukunft, in der 
Herrlichkeitt der Ewigkeit.127 

Lutherr dagegen benutzt das wohlbekannte Schema von Maria und 
Martha,, um die Themen seiner eigenen Predigt zu entwickeln. Man 
darff  dabei nicht vergessen, da8 Luther diese Predigt vor einer 
monastischenn Zuhörerschaft hielt, die mit den Predigten Augustins 
bestenss vertraut war. Seine Predigt mit einem Augustinzitat 
einzuleiten,, bot ihm die Möglichkeit, eine Vertrauensverbindung mit 
seinenn Zuhörern herzustellen. Ausgehend von diesem wahrscheinlich 
bekanntenn Zitat konnte Luther seine Zuhörerschaft dann zu den 

Deutungg von Meister Eckharts Predigt 86, in der die Umdeutung der Martha-Rolle 
besonderss deutlich hervortritt. 

Zuu Augustins Interpretation von Maria und Martha, Rachel und Lea siehe: 
1.. A.-M. La Bonnadière. "Marthe et Marie, Figures de 1'Èglise d'après saint 

Augustin",, La vie spirituelle LXXXV I (1952), S. 404-427. 
2.. D.A. Csanyi. "Optima Pars, Die Auslegungsgeschichte von Lk 10,38-42 bei 

denn Kirchenvatern der ersten vier Jahrhunderte", Stvdia Monastica, Vol. II 
(1960),, S. 5-78. 

3.. K. Ruh. Geschichte der abendlandischen Mystik, Band L die Grundlegung 
durchh die Kirchenvater und die Mönchstheologie des 12. Jahrhunderts, 
Münchenn 1990, S.83-118; 145-170; 226-276. 

4.. G. Constable. Three Studies in medieval Religious and Social Thought. 
Cambridgee 1995. 

""  Augustinus, Sermo 104. PL 38,617; siehe auch Anm. 78. 
1277 Vgl. Csanyi. "Optima Pars". S. 66. 
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Themenn hinfuhren. die er ihnen darstellen wollte. Selbst wenn er 
gröBtenteilss im Rahmen der Tradition bleibt - z.B. dadurch, daB er 
dass Schema von Maria und Martha mit den vier Menschengruppen 
verbindett - , so setzt er doch auch eigene Akzente. Wo Augustin 
Mariaa und Martha als zwei verschiedene Seiten der Kirche sieht. 
interpretiertt Luther sie als die Göttlichkeit und die Menschlichkeit 
Christi,, ohne die Kirche überhaupt zu erwahnen. 
Obwohll  Luther sich in seinen Predigten iiber Lea und Rachel nicht au f 
Augustinn beruft, ist es, zum Zwecke des besseren Vergleichs. 
aufschluBreich,, sich die wichtigsten Stellen zu Augustins 
Interpretationn von Lea und Rachel anzusehen.128 Man kann feststellen, 
daBB Lea und Rachel fur Augustin auf die gleiche Art und Weise 
funktionierenn wie Maria und Martha. Sie werden ebenfalls mit den 
Begriffspaarenn "zeitlich-ewig", "arbeitsam-ruhig" beschrieben. Hier 
ergibtt sich ein wichtiger Unterschied zwischen Augustin und Luther. 
Ichh hatte unter 4.4.2 A bereits aufgezeigt, daB Luther bei seiner 
Interpretationn von Lea und Rachel kein strenges Zeitkriterium im 
Sinnee von "zeitlich-ewig" benutzt. Aber es bleibt nicht bei diesem 
einenn Unterschied. Man kann feststellen, daB Luther sich in seiner 
Interpretationn von Lea und Rachel insgesamt nicht auf deren 
klassischee Interpretation, wie sie zur Tradition Augustins gehort, stützt 
undd diese auch nirgends erwahnt, wie das in seiner Predigt über Maria 
undd Martha noch der Fall war. Luther interpretiert Lea und Rachel mit 
Hilf ee der Figuraldeutung im Rahmen seiner eigenen theologischen 
Themen:: der Ekklesiologie und der Anthropologic Lea und Rachel 
sindd fur inn zwei Reprasentantinnen des jüdischen Volks, zwei Seiten 
-- auBerlich und innerlich - der Kirche und zwei Seiten - alt und neu -
dess Menschen. Bei seiner Ekklesiologie und seiner Anthropologie 
handeltt es sich nicht um ein entweder-oder. Beide gehören zusammen: 
Diee eine schlieBt die andere nicht aus, sondern ist vielmehr eine 
offensichtlichee Konsequenz der anderen. 
Zusammenfassendd laBt sich feststellen, daB Luther bei seiner 
Interpretationn von Maria und Martha gröBtenteils im Rahmen der 
Traditionn bleibt, wahrend er diesen fur seine Interpretation von Lea 
undd Rachel verlaBt. Starker noch, er betritt diesen Rahmen erst gar 
nicht,, sondern zeigt von Anfang an, wie die beiden biblischen 

Siehee z.B. Augustinus. De consensu) evangedistarum) 1.5.8. PL 34.1046; 
C(ontra)) Faust(um Manichaeum) 22.52-54. PL 42.432 ss. 
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Frauengestaltenn in der Entwicklung seiner eigenen theoiogischen 
Themenn funktionieren. 

4.44 Das Herz in Luther s Genesispredigten 

lmm Zentrum aller theoiogischen Themen, die Luther in den 
Genesispredigtenn behandelt - die Heiligen, die Kirche, der alte und 
derr neue Mensen -, stent das Herz. Beim Verstandnis des Begriffs 
"Herz""  stöBt man jedoch au f die Schwierigkeit, daö der BegrifF heute 
zumeistt ganz anders verstanden wird als in der Bibel und bei Luther. 
"Dass 'Herz' ist in der Bibel das vernünftige geistige Erkenntnisorgan 
dess Menschen, das innerste, auöerem Zugriff entzogene und nur Gott 
einsichtigee Zentrum seiner Persönlichkeit, Sitz von Verstand, Wille, 
Gedachtnis,, Gefïihl u.a.."129 lm Gegensatz zur biblischen Auffassung 
wirdd in der heutigen modernen Zeit jedoch meistens ein Gegensatz 
zwischenn Verstand und Gefühl gesehen, wobei Verstand positiv und 
Gefühll  pejorativ beurteilt wird. Gefïihl wird dem Herzen und Verstand 
demm Kopf zugeordnet. Daraus ergibt sich die Gefahr, "biblische 
Ausdrückee mit 'Herz' zu sentimentalisieren oder zu poetisieren"130. 
Umm dem entgegenzuwirken haben Philologen wie z.B. H.W.Wolff 
wiederumm "vor allem die intellektuelle, rationale Seite des Begriffs im 
Altenn Testament hervorgehoben, 'also genau das, was wir dem Kopf 
undd genauer dem Hirn zuschreiben'131"132. Hier scheint ein -

Birgitt Stolt, "Herzlich lieb habe ich dich,Herr. meine Starke" (Ps. 18,2), in: 
Oswaldd Bayer, Robert W. Jenson und Simo Knuuttila (Hrsg.), Caritas Dei, Beitrage 
zumm Verstandnis Luthers in der gegenwartigen Ökumene, Festschrift fur Tuomo 
Mannermaaa zum 60. Geburtstag, Helsinki 1997. S.405-421, Zitat S. 407. 
Fürr weiteriührende Literatur zum Thema "Herz bei Luther" siehe auch: 
Birgitt Stolt. Luther, die Bibel und das menschliche Herz. Stil- und 
Ubersetzungsproblemee der Luther-Bibel damals und heute, in: Muttersprache 94 
(1983/84).. S. 1-15. 
Dies... Textgestaltung - Textverstandnis. Stockholmer germanistische Forschungen 
42.. Stockholm 1990, S. 110-137. 
Dies.,, Lieblichkeit und Zier, Ungestüm und Dormer, Martin Luther im Spiegel 
seinerr Sprache, Zeitschrift für Theologie und Kirche 86 (1989) Heft 3, S. 282-305. 
Dies... Martin Luthers Rhetorik des Herzens, Tubingen 2000, S. 49-61. 
1300 Stolt, "Herzlich lieb habe ich dich. Herr. meine Starke". S. 407. 

Hanss Walter Wolff, Anthropologic des Allen Testaments. München 1973, S. 78. 
""  Stolt, "Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Starke", S. 407. 
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zumindestt für heutige Theologen und Philologen - unüberbrückbarer 
Konfliktt vorzuliegen. Dies ist jedoch ein Konflikt. den Luther nicht 
kanntee und den er sicherlich als sehr künstlich empfunden harte. Seine 
Definitionn des BegrifTs "Herz" entspricht dem biblischen. bzw. 
genauerr gesagt dem hebraischen Verstandnis. Das hebraisch-deutsche 
Wörterbuchh gibt fur den BegrifT "Herz" (31?) 11 
Übersetzungsmöglichkeitenn mit jeweils mehreren Begriffspaaren.1"" 
Herzz kann die Bedeutung haben von: Sitz der Lebenskrafl, Sitz von 
Empfindungenn und Regungen, Neigung, Entschlossenheit und Mut 
Will ee und Absicht, Sinn, Aufmerksamkeit, Beachtung, Verstand. 
Gewissen,, lnneres, Mitte und Leben. In keiner anderen Sprache ware 
diee Rückübersetzung fur all diese Begriffe mit dem einen Wort "Herz" 
möglich.. Und genau diese Bedeutungstiefe und -breite hat der BegrifT 
auchh bei Luther. Das Herz ist für ihn die Mitte. das Zentrum des 
Menschen.. Es ist der Sitz von Empfindungen und Regungen. zu denen 
sowohll  Verstand als auch Gefühl gehören. Für Luther gibt es in dieser 
Hinsichtt keinen künstlich erzeugten Dualismus. Ihm gent es urn die 
Gesamtheitt des menschlichen Empflndungsvermögens. Nur Gort kann 
inn das Herz des Menschen schauen. nur ihm erschlieBt sich dessen 
Beschaffenheitt in vollern Umfang. Das Herz ist der Begegnungsort 
dess Menschen mit Gott und als solches fur Luther das 
Glaubenszentrumm des Menschen. Für Luther ist das Herz somit der 
zentralee GlaubensbegrifT, von dem aus er seine theologischen Themen 
entwickelt.. Wenn das Herz des Menschen rechtschafFen ist, darm sind 
seinee Werke in den Augen Gottes, ob gering oder groB, viel wert. 
Dannn erweist er sich als wahrer Heiliger, der in seinem Herzen das 
Wortt und die Gebote Gottes tragt. Und als solcher ist er ein neuer 
Menschh und ein Glied der wahren christlichen Kirche. Umgekehrt 
stehtt fur Luther fest, daB der falsche Heilige, die falsche Kirche. Gott 
nichtt im Herzen tragt und daB sie deshalb ungeachtet ihrer groBen, 
glanzendenn Werke in Gottes Augen nichts wert sind. 

Diee Art und Weise, wie Luther mit dem BegrifT "Herz" umgeht. hat 
jedochh nicht nur eine theologisch-inhaltliche Seite. sondern auch eine 
sprachlich-rhetorische.. F>er BegrifT "Rhetorik" erstaunt hier vielleicht, 
daa man Luthers Stil in der Lutherforschung lange Zeit als 

JJ Lexicon in Veteris Testamenti Libros. Ludwig Kohier. Walter Eiaumgartner 
(Hrsg.).. Uiden 1958. S. 468-470. 
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volkstümlich,, altdeutsch oder höchstens noch psychologisch ansah, 
denn Stil seiner Gegner aber als rhetorisch bezeichnete.134 Diese 
Auffassungg gehort jedoch in den Bereich der Lutherlegende und deckt 
sichh keineswegs mit der Auffassung von Luthers Zeitgenossen. Seine 
Anhangerr rühmten ihn als "deutschen Cicero", seine Gegner, wie z.B. 
Hieronymuss Emser, warfen ihm vor, "er wolle 'auB der kunst der 
Rhetorickk dy leut occupirnml3\ Anhanger und Gegner waren sich 
jedochh darin einig, da6 Luther die Kunst der Rhetorik vollendet 
beherrschte.. Ein Zitat des Sprachwissenschaftlers Justus Georg 
Schottell  bringt besonders treffend zum Ausdruck, wie sehr Luther in 
derr Rhetorik zu Hause war. Schottel hat über Luther gesagt, er habe 
"allee Lieblichkeit und Zier, Ungestüm und bewegenden Donner in die 
teutschee Sprache gepflanzet"1 6. Hinter diesen Beschreibungen 
verbergenn sich zwei termini technici fur die Rhetorik der Affekte: 
Ethoss ( ) und Pathos ( ). 
Beii  Quintilian werden diese Begriffe folgendermaBen erklart137: 

Vgl.. hierzu: Stolt, Lieblichkeit und Zier, Ungestüm und Donner, S. 297. Erst in 
denn letzten Jahren wurde diese Meinung revidiert und Luthers Verhaltnis zur 
Rhetorikk in einigen Studiën untersucht. Siehe z.B. 
Dies... Studiën zu Luthers Freiheitstraktat, Stockholm 1969, besonders das Kapitel 
"Lutherr und die Rhetorik", S. 118ff. 
Dies... Docere, delectare und movere bei Luther. Analysiert anhand der "Predigt, daC 
mann Kinder zur Schulen halten solle", in: Ebd., Wortkampf. Frühneuhochdeutsche 
Beispielee zur rhetorischen Praxis, Frankfurt 1974, S. 31-77. 
Karl-Heinzz zur Mühlen. Rhetorik in Predigten und Schriften Luthers, in: LuJ 
57(1990),, S. 257-259. 
Hell  mar Junghans. Der junge Luther und die Humanisten, Göttingen 1985. 
Ebd... Die Worte Christi geben das Leben, in: Wartburg-Jahrbuch Sonderband 1996, 
S.. 157-176. 
Ebd... Martin Luther und die Rhetorik, in: Sitzungsberichte der sachsischen 
Akademiee der Wissenschaften. Leipzig, phil-hist. KI. Bd. 136, H.2. 1998. 

Stolt,, Lieblichkeit und Zier, Ungestüm und Donner, S. 297. 
Justuss Georg Schottel, Ausführliche Arbeit von der Teutschen Haubtsprache 

1663,, W. Hecht (Hrsg.). 1967. Teil L S. 49, zitiert bei: Stolt, Lieblichkeit und Zier. 
Ungestümm und Donner, S. 296. die den Titel ihres Aufsatz diesem Zitat entlehnt. 

Marcuss Fabius Quintilianus. Institutio oratoria (Ausbildung des Redners). Zwölf 
Bücher,, Herausgegeben und übesetzt von Helmut Rahn. Darmstadt 1988 (zweite 
durchgesehenee Auflage). Es führt zu weit, zu allen hier besprochenen rhetorischen 
Begriffenn die entsprechenden Quintilian-Stellen anzugeben. Den übersichtlichsten 
Zugangg findet man über: Eckart Zundel, Clavis Quintilianea, Quintilians "Institutio 
oratoria""  (Ausbildung des Redners) aufgeschlüsselt nach rhetorischen Begriffen. 
Darmstadtt 1989. 
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Derr Redner muB drei Aufgaben (officia) erfüllen. Diese entsprechen 
denn drei Stilgattungen (genera dicendi). 
docere:: Sachliche Unterrichtung. Sie ist die grundlegende Aufgabe 

dess Redners. Echte, groBe Beredsamkeit erscheint jedoch 
erstt im "movere". 

delectare:: Soil die Zuhörer fesseln und betören, wobei die sachliche 
Unterrichtungg und korrekte Beweisfuhrung dadurch jedoch 
nichtt beeintrachtigt werden darf. 

movere:: Geistige Bewegung und Erregung. Der Redner muB die 
Gefuhle.. die er erregen will , selbst auch empfinden. 

Fürr diese drei Aufgaben stent dem Redner der Affekt (affectus) des 
Ethoss und Pathos zur Verfugung. Ziel und wesentliche Aufgabe ist 
dabeii  die Gefuhlserregung und —bewegung. 
Ethoss ist die sanfte, freundliche Affektstufe, die erfreuen und 
unterhaltenn soil (delectare). Ihr entspricht im Iiterarischen Bereich die 
Komödie.. Pathos ist die tragische, heftige Affektstufe, die mitreiBen 
undd rühren soil (movere). Ihr entspricht im Iiterarischen Bereich die 
Tragödie. . 

Auff  Luther übertragen bedeutet dies, daB man die sanfte, freundliche 
Affektstufee des Ethos mit "Lieblichkeit und Zier", die tragische, 
heftigee Affektstufe des Pathos mit "Ungestüm und Donner" 
gleichsetzenn kann. Da Luther das Gefuhl - wie bereits erklart - nicht 
imm modernen Sinne pejorativ als oberflachliche Gefiihlsduselei 
verstand,, sondern dem Herzen als Glaubenszentrum des Menschen 
zuordnete,, kann man sagen, daB seine Aufgabe als Prediger darin 
bestand,, seine ZuhÖrerschaft zu unterrichten, indem er ihre Herzen 
bewegtee und rührte. Luther konnte seiner Aufgabe - so wie bei 
Quintiliann erklart - nur dadurch gerecht werden, weil sein eigenes 

Birgitt Stolt weist darauf hin, daB die Affektenlehre Quintilians unbestritten grofien 
EinfluBB auf Luther hatte. daB dieser EinfluB jedoch nicht zu ausschlieBlich gesehen 
werdenn darf. "Luther laBt sich auf keine rhetorische Autoritat festlegen. obwohl er 
etlichee nachweislich studiert und geschatzt hat." (Stolt. Luthers Rhetorik des 
Herzens.. S. 48f.) Eine der wichtigsten ist der v.a. von Augustin gepragte "sermo 
humiiis". . 
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Herzz von der bibiischen Botschaft die er in seinen Predigten zu 
vermittelnn versuchte, ebenfalls berührt worden war. 
Stoltt verdeutlicht an zwei Textbeispielen. wie Luther mit dem Affekt 
dess Ethos als auch des Pathos über das Herz spricht. Beide Zitate 
stammenn aus der "Vorrede auf den Psalter"138. In den Lob- und 
Dankpsalmen,, schreibt Luther, "sihestu allen Heiligen ins hertze, wie 
inn schone lustige Garten, ja wie in den Himel, Wie feine hertzliche 
lustigee Blumen darinnen auffgehen von allerley schonen frölichen 
Gedanckenn gegen Gott, umb seine[r] Wolthat [willen]" 139. Er kann das 
menschlichee Herz aber auch mit einem Schiff auf einem wilden Meer 
vergleichen,, das die Sturmwinde aus den vier Himmelsrichtungen 
treiben:: "Solche sturmwinde ... leren mit ernst reden und das hertz 
öffenen,, und den grund eraus schutten"1 . 
Auchh in den Genesispredigten gibt es Bilder des Ethos und des Pathos. 
Pathoss ist vor allem in der Beschreibung des falschen Heiligen Laban 
haufigg zu finden. Diesen schildert Luther mit heftigen Worten als 
falschen,, oberflachlichen GleiBner, der Gott nicht kennen will und 
seinee eigenen Töchter und Jakob schleent behandelt. Viel haufiger tritt 
jedochh die Ethos-Seite hervor. Luther spricht z.B. mit sanften, 
einftihlsamenn Worten von Rachels anfanglicher Kinder los igkeit und 
wiee sie darunter gelitten hat. Er beschreibt ihr wehes Herz und erhoffi 
sich,, daB das Herz einer seiner Zuhörerinnen sich darin erkennen 
kann.. Er schildert auch die Konflikte zwischen Jakob, Lea und Rachel 
mitt einfiihlsamen, mitfuhlenden Worten. Ihr schwieriges Gefuhlsleben 
wirdd dabei nicht abwertend, sondern als Teil ihrer Menschlichkeit 
gesehen.. Und auch bei der Beschreibung von Lea als Aschenbrödel 
spurtt man, wie Luther gerade auf ihr Leiden und ihre Rettung durch 
Gottt mit viel Verstandnis und Einfuhlungsvermogen eingeht. Immer 
wiederr tritt deutlich hervor, wie er sich selber in die alttestamentlichen 
Personenn einlebt und sie so auch seiner Zuhörerschaft nahezubringen 
versucht. . 
Derr Affekt ist dabei nicht nur eine Art oberflachliche Glanzschicht, 
diee über die Worte gelegt wird, sondern direkt mit dem In halt der 
Aussagenn verbunden. Die theologisch-inhaltliche und die sprachlich-
rhetorischee Seite gehen fiir  Luther immer Hand in Hand. Der Affekt 

l3BB WA DB 10X99-105. zitiert bei: Stolt, Lieblichkeit und Zier, Ungestüm und 
Donner.. S. 298f. 
I 3 'WAD BB 10,1,103,9-12, vgl. 102,9-12. 
1400 WA DB 10.1,103,1 f. vgl. 100.37-102.2. 
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tragtt dazu bei. den Glauben und das Verstenen der Zuhörerschaft zu 
tordernn . denn es geht um ein Verstenen aus dem Glauben (credo ut 
intelligam).. aus dem Herzen heraus. Wenn der Mensch die Predigt der 
biblischenn Botschaft nicht im Herzen begriffen und verstanden hat. 
dannn hat er sie gar nicht begriffen. Im Zentrum der biblischen 
Botschaft,, so wie Luther sie in den Genesispredigten vermittelt, steht 
dabeii  immer die Annahme des Kreuzes. Es sind die XIX . und die XX. 
Heidelbergerr These, die hier durchklingen: "Der ist nicht wert, ein 
Theologee zu heiBen. der Gottes unsichtbares Wesen durch seine 
Werkee erkennt und versteht. sondern der, der das. was von Gottes 
Wesenn sichtbar und der Welt zugewandt ist. als in Leiden und Kreuz 
anschaulichh gemacht begreift"142. Das Kreuz mit dem Herzen, von 
innenn heraus, zu begreifen, gehort zu den (Gottes )erfahrungen. die 
Lutherr in den Tischreden als unverzichtbar fur den Theologen sieht: 
"Nurr die Erfahrung macht den Theologen"14j. Sie kennzeichnet jedoch 
nichtt nur denjenigen, der die biblische Botschaft auf die rechte Art 
undd Weise vermittelt, sondern auch diejenigen, die diese Botschaft 
empfangen. . 
Derr AfTekt ist das sprachlich-rhetorische Mittel, das Luther dabei hilft, 
seinee Genesispredigten einer groBen Zuhörerschaft zuganglich zu 
machen,, denn für ihr Verstandnis ist nicht eine akademische 
Ausbildung,, sondern ein offenes Herz die Voraussetzung. Der Einsatz 
derr AfTekte und deren Verbundenheit mit dem theologischen Inhalt 
seinerr Genesispredigten machen deutlich. daB Luther in der Tradition 
dess v.a. von Paulus, Tertullian und Augustin gepragten "sermo 
humilis""  steht.144 Dieser niedrige, demütige Stil beabsichtigt eine 
gröBtmöglichee Allgemeinzuganglichkeit der Schrift. Zentral steht 
dabei,, daB die Voraussetzung ftir das Verstandnis der Schrift und ihrer 

Vgl.. Stolt. Lieblichkeit und Zier. Ungestüm und Donner. S. 299. Sie spricht 
allcrdingss von der Förderung von Verstehcn und Glauben. Ich bin der Meinung, daB 
mann die Reihenfolge der Begriffe bei Luther umdrehen muG. da das Verstehen sich 
auss dem Glauben ergibt und nicht umgekehrt. 
I4:: Martin Luther: Studienausgabe. R-U. Delius (Hrsg.). Band 1. Berlin 1979. S. 
207.. 26-27; 208. 2-3: Thesen XIX und XX: "Non ill e digne ITieologus dicitur. qui 
inuisibiliaa Dei, per ea. quae facta sunt, intellecta conspicit. (20) Sed qui uisibilia (et) 
posterioraa Dei. per passiones (et) crucem conspecta intelligit" . 

WATR1.46:: "Sola experientia facit theologum". 
Fürr eine ausfiihrliche Begriffserklarung siehe Kapitel 2.2.6. Vgl. auch Stolt, 

Lutherss Rhetorik des Herzens. S. 64-80. Auch Stolt stützt sich bei ihrer 
Beschreii  bung des "sermo humilis" v.a. auf die Untersuchungen von Auerbach. 
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Interpretationn keine intellektuelle Gelehrsamkeit, sondern "humilitas", 
einee niedrige, demütige Haltung entsprechend dem "sermo humilis" 
ist.. Bei Luther kommt der "sermo humilis" nirgends besser zum 
Ausdruckk als in seinem Verstandnis des Herzens. Denn darin 
manifestiertt sich fur Luther eine niedrige, demütige Haltung. Ein 
niedriges,, offenes Herz ist fur ihn die einzige Voraussetzung fur das 
Verstandniss der Schrift, so wie er es in seinen Genesispredigten 
vermittelnn will . Die menschliche Vernunft ermöglicht keinen Zugang 
zurr Schrift, denn sie kann nur von auBen verstehen und verfehlt somit 
denn Kern der Sache. Wenn die Schrift und ihre Interpretation im 
Inneren,, im Herzen aufgenommen werden, so ist das fur Luther ein 
Aktt des Glaubens, der von innen heraus den ganzen Menschen 
durchströmtt und erneuert. 
Erichh Auerbach war der Meinung, daB Luther bei der Überlieferung 
dess "sermo humilis" eine wichtige RoIIe spielte. Er bezeichnet ihn als 
denjenigen,, der den "sermo humilis" "aufs Genialste im Deutschen 
heimischh macht" . Auch wenn es sich bei den Genesispredigten um 
Nachschriftenn handelt, sind sie meiner Meinung nach ebenfalls ein 
Zeugniss von Luthers Verbundheit mit dem "sermo humilis", mit dem 
diee Nachschreiber der Predigten - Luthers engste Mitarbeiter und 
Schuierr - genauso wie mit seiner Theologie vertraut waren. 

4.55 Zusammenfassung 

Lutherss Darstellung der verschiedenen theologischen Themen der 
Genesispredigtenn basiert auf den drei Kriterien: Glaube, Liebe, Kreuz. 
Ann ihnen erkennt man die wahren Heiligen und die wahre Kirche. 
Glaube,, Liebe Kreuz dienen Luther auch als 
Unterscheidungsmerkmalee zwischen den wahren und falschen 
Heiligen,, und zwischen der wahren und der falschen Kirche. Die 
wahrenn Heiligen und die wahre Kirche werden von Jakob, Lea und 
Rachel,, die falschen Heiligen und die falsche Kirche von Laban 
dargestellt.. Neben den biblischen Heiligen gehören fur Luther auch 
historischehistorische und neue evangelische Heilige zur Gruppe der wahren 
Heiligen.. Die falschen Heiligen sieht er in seiner eigenen Zeit in den 

Auerbach,, Literatursprache und Publikum in der lateinischen Spatantike und im 
Mittelalter.. S. 252. 
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Scheinheiligenn der römischen Kirche und er kritisiert den 
Heiligenkultt der um sie hemm aufgebaut wurde. auf scharfste. 
Diee wahren Heiligen, so wie Luther sie in den Genesispredigten in 
Jakob,, Lea und Rachel sieht, zeichnen sich vor allem durch ihre tiefe 
undd zugangliche Menschlichkeit aus. Dazu gehort auch, daB sie ihr 
Kreuzz tragen und dieses sieht Luther in ganz alltaglichen Situationen. 
Inn Jakobs Fall sind es die Arbeits- und Lebensumstande unter Laban 
undd das Leiden um Rachel. In Rachels Fall ist es die schlechte 
Behandlungg durch den Vater und das Leiden unter der anfanglichen 
Kinderlosigkeit.. Und in Leas Fall ist es ebenfalls die schlechte 
Behandlungg durch den Vater und die Zurückweisung durch Jakob. Es 
istt Luther besonders wichtig zu betonen. daB Gott das Leiden des 
Menschenn nicht beurteilt und auch nicht die verschiedenen Menschen 
inn Bezug auf ihr Leiden miteinander vergleicht. In dem Moment, wo 
derr Mensch leidet, wo er oder sie das Aschenbrödel ist, kommt Gott 
zuu Hilfe. 
Lutherr übertragt seine Aussagen über die Heiligen in einem zweiten 
Schrittt auf die Gemeinschaft der Heiligen (communio sanctorum), die 
Kirche.. Jetzt ist Laban eine Figur für die falsche Kirche, Jakob, Lea 
undd Rachel Figuren fur die wahre Kirche. Anhand einiger praktischer 
Punktee aus dem kirchlichen Leben verdeutlicht Luther den 
Unterschiedd zwischen der wahren und der falschen Kirche. Die 
falschee Kirche sieht er deutlich in der römischen Kirche, deren Papst 
undd geistlichen Stand er deshalb als "Labans Rotte" bezeichnet. lm 
Unterschiedd zur Darstellung der Heiligen, nennt Luther jedoch keine 
bestimmtee Gruppe innerhalb der Kirche seiner Zeit. in der er die 
wahree Kirche erkennt, auch nicht sich selber und seine 
Glaubensgenossen.. Er erklart lediglich anhand der drei Kriterien 
Glaube.. Liebe, Kreuz, wie die wahre Kirche sein sollte. 
Einn zentraler Aspekt ist dabei die Gliederung der wahren Kirche in 
einee Innen- und eine AuBenseite. Dies verdeutlicht Luther mit Hilfe 
vonn Lea und Rachel, die zusammen eine Figur für die Kirche sind. 
Rachell  ist die Innenseite. Diese ist auf Gott gerichtet und steht für 
Friedenn und Harmonie. Lea ist die AuBenseite. Diese ist auf den 
Menschenn in der Welt gerichtet und beinhaltet Leiden und Kreuz. Lea 
stehtt für die Kirche im Jetzt, die ihren Platz in der Welt annimmt, weil 
Gottt diese Welt als Begegnungsort zwischen seinem Sohn und seinen 
Menschenn gewahlt hat. Indem die Kirche in der Welt sichtbar 
anwesendd ist, stellt sie sich in die Nachfolge Christi und erfahrt 
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dadurch,, dafi die Zuganglichkeit Gottes und seine Macht zu retten 
nirgendss spürbarer sind als im Kreuz. Dadurch erweist sich gerade die 
AuBenseitee als Zugang zur Innenseite. 
Lutherr sieht Lea und Rachel auBerdem als die AuBen- und Innenseite 
dess Menschen. Rachel steht als Innenseite des Menschen fur den 
neuenn Menschen, der glauben kann. Lea steht dagegen als AuBenseite 
dess Menschen für den alten Menschen, der nicht glauben kann, der 
zweifelt.. Luther betont, daB jeder Mensch zuweilen die Erfahrung von 
Glaubenn und Unglauben macht. Beide entscheiden sich im Herzen und 
durchdringenn von dort aus den ganzen Menschen. 
AufYallendd in den Genesispredigten ist Luthers Nahe zu seiner 
Zuhörerschaftt und die Fiill e von Erkennungs- und 
Identiflkationsmöglichkeiten,, die er ihr zur Verrligung stel It. Er 
verstehtt es, den Alltag der alttestamentlichen Personen ganz nahe an 
denn Alltag seiner Zuhörerinnen und Zuhörer heranzubringen, und 
ihnenn immer wieder zu versichern, daB Gott sich auch urn ihre Leiden 
kümmert.. daB nichts ihm zu menschlich ist und daB sie der Erfahrung 
seinerr Nahe und Rettung gewiB sein können. 
Sprachlich-rhetorischh hilft ihm dabei sein "sermo humilis", sein 
niedriger,, demütiger Stil, in dem er - mit Einsatz der Affekte wie z.B. 
demm Ethos - zu seiner Predigtgemeinde spricht. Er unterrichtet sie, 
indemm er, nicht ihren Verstand, sondern ihre Herzen bewegt. Dadurch 
istt eine gröBtmögliche Allgemeinzuganglichkeit von sowoh! der 
Schriftt als auch ihrer Interpretation Luthers gewahrleistet, denn die 
Voraussetzungg fur deren Verstandnis ist nicht ein geschulter Kopf. 
sondernn ein niedriges, offenes Herz. 
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Kapitell  5: Ergebnisse und Ausblicke 

5.11 Ergebnisse1 

lmm ersten Kapitel der Untersuchung konnte aufgezeigt werden. daB 
Lutherss Genesispredigten zum einen wegen ihres 
Nachschriftencharakterss und zum anderen wegen ihrer Einstufung als 
nicht-akademischee Schriften bisher meistens von der Lutherforschung ins 
Abseitss gestellt wurden. Abgesehen von der Tatsache, daB Luther die 
Druckausgabee seiner Genesispredigten vor der Drucklegung noch 
gesehenn hat, machen sein Kontakt zu seinen Nachschreibern und 
Herausgebernn — Johann Poliander, Philipp Melanchthon, Johannes 
Agricola,, Georg Rörer, Stephan Roth, Caspar Cruciger - und seine 
eigenee Einschatzung ihrer theologischen Zuverlassigkeit jedoch 
überzeugendd deutlich, daB Luthers eigene Theologie in keiner der 
Aufzeichnungenn seiner Genesispredigten verloren gent. Neben dem 
Nachschriftencharakterr basiert die überwiegende Abweisung der 
Genesispredigtenn als Quelle für Luthers Theologie dann auch vor allem 
auff  der Einschatzung, daB diese ais Gemeindepredigten fur die 
akademischee Welt nicht von Interesse seien. Hier zeigt sich jedoch, daB 
dass theologische Selbstverstandnis der modernen Lutherforscher des 
letztenn Jahrhunderts sich nicht mit dem theologischen Selbstverstandnis 
Lutherss deckt. Wo jene auBer periodischen Predigten in der jeweiligen 
Studentengemeindee kaum als Pfarrer mit einer Gemeinde verbunden 
sind,, gehorte fur Luther der Predigtauftrag zum akademischen 
Lehrauftragg und nahm dementsprechend zeit seines Lebens einen groBen 
Teill  seines Arbeitspensums ein. Das Entscheidende an Luthers 
theologischemm Selbstverstandnis liegt jedoch nicht nur im 
Zusammenspiell  von Predigtauftrag und akademischem Lehrauftrag, 
sondernn in der Zuganglichkeit seiner Theologie. Obwohl Luther sowohl 
inn der Gemeinde als auch an der Universitat eigene theologische Akzente 
setzenn kann, ist der Zugang zu seiner Theologie beide Male der gleiche: 
einn ofTenes, niedriges Herz. Dies gilt nicht nur für die Gemeinde. wo man 
angesichtss der Tatsache. daB der gröBte Teil seiner Zuhörerschaft nicht 

Beii  allen in diesem Kapitel im Haupttext genannten modernen Autorinnen und 
Autorenn verwei se ich fiir  nahere Literaturangaben auf die jeweiligen Kapitel. innerhalh 
dererr sie angetiihrt werden, und auf die Bibliographie. 1 ür alle hier genannten 
Lutt herschriften verweise ich auf das "Ver/eichnis der /itierten Werke Luthers". 
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akademischh geschult war, einen solchen Zugang vielleicht erwarten 
würde.. sondern auch fiir  die Zuhörerschaft an der Universitat. Theologie, 
egall  wo sie betrieben wird. hat fiir  Luther immer den Sinn und Zweck, 
denn Glauben zu fbrdern und zu starken. Der Zugang zum Glauben ist 
dabeii  nicht der geschulte Kopf, sondern das offene, niedrige Herz. 
Desweiterenn wurde im ersten Kapitel die Zweisprachigkeit - Lateinisch-
Deutschh - der verschiedenen Nachschriften der Genesispredigten 
untersucht.. Diese laBt sich dadurch erklaren, daB Luther und seine 
Nachschreiber,, wie die Gelehrten des frühen 16. Jahrhunderts im 
allgemeinen.. zweisprachig waren. Diese Art der Zweisprachigkeit 
bezeichnett man heute als Diglossie. Beide Sprachen hatten ihren jeweils 
eigenenn Geltungsbereich und waren nicht beliebig austauschbar. Latein 
gehortee in den Bereich von Schule, Wissenschaft, Liturgie und Kirche, 
Deutschh in den Bereich von Alltag und Familie. Ob die Trennung jedoch 
soo streng eingehalten wurde, hing vom jeweiligen Gegenüber ab. Dieses 
Phanomenn wird in der modernen Zweisprachenforschung als 
Partnerzwangg bezeichnet. Birgit Stolt hat mit diesem Modell die 
Zweisprachigkeitt in den Aufzeichnungen von Luthers Tischreden erklart 
undd nachgewiesen, daB Luther diese auch tatsachlich zweisprachig 
gehaltenn hat. 
Beii  den Genesispredigten verhalt es sich dagegen so. daB Luther sie auf 
Deutschh gehalten hat, aber daB groBe Teile der Nachschriften 
zweisprachigg - Lateinisch-Deutsch - sind. Ich habe im ersten Kapitel 
herausgearbeitet,, daB sich mit dem Modell des Partnerzwangs sowohl 
Lutherss Einsprachigkeit - Deutsch - als auch die Zweisprachigkeit seiner 
Nachschreiberr - Lateinisch-Deutsch - erklaren lassen. Beide Male hangt 
diee Entscheidung vom jeweiligen Gegenüber ab. Im Falie von Luthers 
Genesispredigtenn ist das Gegenüber seine Gemeinde und ist die 
Entscheidungg fur das Deutsche dadurch motiviert, daB er in seinen 
Predigtenn eine gröBtmögliche Allgemeinzuganglichkeit fiir  die 
überwiegendd nicht akademisch geschulten Gemeindemitgl ieder 
gewahrleistenn will . Diese Motivation ist der Partnerzwang und zieht die 
Einsprachigkeitt Deutsch nach sich. Das bedeutet auBerdem, daB Luther 
imm Interesse seiner Predigtgemeinde die jeweiligen Geltungsbereiche von 
Lateinn und Deutsch durchbricht und das Deutsche auch als Sprache fiir 
diee kirchliche Predigt benutzt. Im Falie der Nachschreiber von Luthers 
Predigtenn liegt diese Motivation nicht vor. Ihr Gegenüber ist nicht die 
Gemeinde.. auch nicht eine Lesergemeinde im weiteren Sinne, denn eine 
eventuellee spatere Herausgabe der Predigten stand zu dem Zeitpunkt, als 
diesee von Luther gehalten wurden, nicht im Vordergrund. Die 
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Nachschreiberr seiner zweiten Predigtreihe zur Genesis - Georg Rörer 
undd Stephan Roth - schrieben die Predigten in dem ihnen vom Schui-
undd Universitatsbetrieb bekannten System mit. Für das Lateinische 
benutztenn sie ein Abkürzungssystem, das man als Vorlaufer unserer 
Stenographicc bezeichnen kann. lm dem überwiegend lateinischen Text 
stehenn an vielen Stellen Wörter und Satze, die zumeist nicht zum 
lateinischenn Fachvokabular gehörten oder die von Luther sprachlich-
innovativv gepragt waren, und von Georg Rörer und Stephan Roth auf 
Deutschh mitgeschrieben wurden. Da die Nachschriften von Luthers 
Genesispredigtenn in erster Linie innerhalb seines Kollegen- und 
Schülerkreisess bleiben, und da dieser ganze Kreis zweisprachig war, flel 
derr Partnerzwang weg und wurde eine Zweisprachigkeit der Texte -
Lateinisch-Deutschh - möglich. Das anderte sich erst, als 1527 eine 
Druckausgabee der Predigten entstand. Motivation ist dann wiederum -
wiee bereits bei den Genesispredigten selber -, auch auf dem schriftlichen 
Wegg die gröBtmögliche Allgemeinzuganglichkeit von Luthers 
Schriftauslegungg zu erreichen. Diese Intention stel It den Partnerzwang 
darr und deshalb entsteht ein durchlaufend deutscher und ein durchlaufend 
lateinischerr Text. 

Dass zweite Kapitel hatte zur Aufgabe, Luthers Hermeneutik und 
Schriftauslegungg in den Genesispredigten zu untersuchen. Dies geschah 
nichtt auf der Basis der bestenenden Erklarungsmodelle (Rupprecht, 
Ebeling),, da diese zu viele Fragen unbeantwortet lassen oder 
unbefriedigendd beantworten. Das zeigt sich vor allem in der Erklarung 
derr verschiedenen hermeneutischen termini technici bei Luther. Hier 
entstehtt das Bild, daB Luther beim Aufsetzen seiner Genesispredigten so 
verwintt war in Bezug auf seine Schriftauslegung und Hermeneutik. daB 
er.. ohne recht zu wissen warum, BegrifTe wie "allegorisch", "figürlich", 
"mystisch",, "heimlich", "geistlich" durcheinander und als Synonieme 
benutzte.. Es ist jedoch wenig glaubwürdig. daB Luther in dem selben 
Zeitraum.. in dem er wichtige und für den weiteren Verlauf der 
Reformationn folgenreiche Entscheidungen traf und in dem einige seiner 
wichtigstenn theologischen Schriften entstanden, in seinen 
Genesispredigtenn wahllos und willkürlich allerlei exegetisch-
hermeneutischee Begriffe durcheinander benutzt haben sollte. Meine 
Suchee nach Definitionen für die verschiedenen hermeneutischen BegrifTe 
inn Luthers Genesispredigten ging deshalb von den Quellen selber aus. 
Einee erste auffallige Besonderheit war dabei der im Zusammenhang mit 
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denn alttestamentlichen Personen haufig vorkommende Begriff "flgura" 
bzw.. "Figur". Da der Zugang über die Lutherforschung mich aus den 
ebenn beschriebenen Gründen beim Verstehen dieses Begriffs nicht weiter 
brachte,, habe ich daraufhin verschiedene Untersuchungen zu den 
Kirchenvaternn befragt und festgestellt, daB die Patristik sich sehr wohl 
mitt dem Begriff "figura'V'Tigur" beschaftigt. Es stellte sich heraus, daB 
derr Begriflf "figura'V'Figur" nicht ein beliebig auswechselbarer Begriff 
ist,, sondern der terminus technicus einer eigenen Art der 
Wirklichkeitsanschauungg und Schriftauslegung, der Figuraldeutung. 
Derjenige,, der die Traditions- und Bedeutungsgeschichte der 
Figuraldeutungg am umfassendsten untersucht hat und dessen Name in 
denn maögeblichen patristischen Studiën (z.B. O'Malley, Fahey) immer 
wiederr auftauchte, ist der romanische Philologe und Danteforscher Erich 
Auerbach.. Die wichtigsten Merkmale der Figuraldeutung lassen sich 
folgendermaBenn zusammenfassen: Die Geschichte Christi, so wie sie in 
derr Bibel aufgeschrieben ist, und deren Interpretation durch Paulus und 
diee Kirchenvater bilden die Grundlage der Figuraldeutung. Dabei handelt 
ess sich zunachst fast immer urn die Interpretation des Alten Testaments, 
dessenn einzelne Episoden als Figuren oder Realprophezeiungen der 
Ereignissee des Neuen Testaments gedeutet werden. Die Figuraldeutung 
stelltt dabei einen Zusammenhang zwischen zwei Geschehnissen oder 
Personenn her, in dem eines von ihnen nicht nur sich selbst, sondern auch 
dass andere bedeutet, das andere hingegen das eine einschlieBt oder 
erfüllt.. Beide Pole der Figur, VerheiBung und Erfullung, sind zeitlich 
getrennt,, stehen aber als wirkliche Vorgange oder Gestalten innerhalb der 
Zeit,, d.h. sie sind als wirkliche und innergeschichtliche Personen und 
Ereignissee zu sehen. Auf die Schriftauslegung übertragen bedeutet das. 
daBB die alttestamentlichen Ereignisse und Personen Figuren sind fur die 
ïnkarnationn Christi und die Verkündigung des Evangeliums. Aber auch 
diesee sind wiederum nicht die endgültige Erfullung der Figuren, sondern 
verweisenn ihrerseits auf ihre eschatologische Erfullung. Die 
Figuraldeutungg unterscheidet sich in ihrer Wirklichkeitsanschauung von 
derr antiken Geschichtsbetrachtung. Diese sah die geschicht lichen 
Ereignissee in einem kausal-horizontalen Zusammenhang. Geschichte 
entfaltett sich als eine fortlaufende-allmahliche Deutung, wobei die 
einzelnenn Geschehnisse in einen horizontalen, chronologischen Ablauf 
eingegliedertt werden. 
Wennn mit Hilfe der Figuraldeutung - so wie in Luthers Genesispredigten 
-- Lea und Rachel als Figur fur die wahre christliche Kirche interpretiert 
werden,, das heiBt. das erste bedeutet das zweite und das zweite erfüllt 
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dass erste. so wird ein Zusammenhang zwischen zwei Ereignissen 
hergestelltt die weder zeitlich noch kausal verbunden sind. und der auf 
vernünftigee Weise in dem horizontalen Ablauf gar nicht herzustelien ist. 
Derr Zusammenhang ist lediglich dann möglich, wenn man Figur und 
Erfiillungg - Lea und Rachel und die christliche Kirche - in erster Linie 
unmittelbarr vertikal mit der göttlichen Vorsehung und Ordnung 
verbindet.. Die Figuraldeutung lost also die zeitlich-horizontale und 
kausalee Verbindung der Ereignisse. Die eschatologische Erfiillung der 
Figurenn ist als göttliche Wirklichkeit nicht nur zukünftig. sondern in 
Gottess Auge und im Jenseits bereits jederzeit gegenwartig. In der 
Figuraldeutungg ist die Deutung der Ereignisse und Personen deshalb 
jederzeitt vertikal von oben zu erfragen, da diese Deutung in der 
göttlichenn Vorsehung und Ordnung bereits gesichert ist. Ich habe die 
Geschichtsauffassungg der Figuraldeutung deshalb - im Gegensatz zur 
zeitlich-horizontalenn Geschichtsauffassung der Antike — als jederzeitlich-
vertikall  bezeichnet. 
Obwohll  die Figuraldeutung unter Pau lus und den Kirchenvatern (v.a. 
Tertulliann und Augustin) eine Blütezeit erlebte, war die zeitlich-
horizontalee und kausale antike Geschichtsbetrachtung damit nicht 
endgültigg überwunden. Die Figuraldeutung muBte sich immer gegen 
anderee Deutungsformen abgrenzen. Vor allem in der Auffassung und 
Deutungg des Alten Testaments wurden die Unterschiede deutlich. Die 
Gegnerr der Figuraldeutung wollten das Alte Testament entweder - wie 
z.B.. Markion - ganz ausschalten oder - wie z.B. Philo von Alexandrien 
undd die von ihm beeinfluBte alexandrinische Katechetenschule - nur 
abstraktt allegorisch deuten. Bei der Figuraldeutung bleibt jedoch der 
wörtlichee Wirklichkeitssinn des Alten Testaments bewahrt und sowohl 
diee Figur als auch die Erfiillung sind innergeschichtlich. Gerade darin 
liegtt der gröBte Unterschied zu den allegorischen Deutungsformen, wie 
siee vor allem von Philo und Origines vertreten wurden. Ebenso wie die 
Figuraldeutungg ist auch die allegorische Deutung durchs Mittelalter 
hindurchh fortgesetzt worden. Trotz mancher Mischformen waren sie 
jedochh in den entscheidenden Punkten - wörtlicher Wirklichkeitssinn des 
Altenn Testaments und Innergeschichtlichkeit - streng voneinander 
getrennt.. Die allegorische Auslegung hat vor allem in der Lehre vom 
vierfachenn Schriftsinn. und zwar vorwiegend in der moralischen. aber 
auchh in der anagogischen Bedeutung, einen Platz behauptet. Der 
Unterschiedd zwischen rein allegorischer Auslegung und vierfachem 
Schriftsinnn ist zwar, daB dieser den wörtlichen und historischen Sinn 
bestehenn laBt. aber der Zusammenhang mit der ebenso wirklichen 
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Praefigurationn vvird dennoch auseinandergerissen und zerstört und durch 
abstraktee Deutungen ersetzt. 
Diee sprachliche Seite der Figuraldeutung ist der "sermo humilis", der 
niedrige.. demütige Stil, der ebenso wie die Figuraldeutung selber 
entscheidendd von Pau lus. Tertullian und Augustin gepragt wurde. Der 
"sermoo humilis" durchbricht das Schema der klassischen 
Stiltrennungslehre.. Hoch und tief sind in ihm nicht mehr getrennt. denn 
wass in der Geschichte Christi, in der Begegnung seiner menschlichen und 
göttlichenn Seite im Kreuz, miteinander verbunden wurde. kann auch in 
derr Sprache, in der dies vermittelt wird, nicht mehr getrennt sein. Jedoch 
sindd nicht nur die Schrift selber und ihre Auslegung vom "sermo humilis" 
gepragt,, sondern auch die Empfangerschaft der Auslegung, denn tür das 
Verstandniss der Auslegung ist nicht in erster Linie Gelehrsamkeit. 
sondernn Demut nötig. 
Diee inhaltüch-sprachliche Einheit der Figuraldeutung setzt das Gedeutete 
(diee Schrift), den Deutenden (Paulus, Tertullian, Augustin etc.) und die 
Empfangerschaftt der Deutung (Klostergemeinde. Gemeinde etc.) 
zueinanderr in Beziehung und gewahrt so eine gröBtmögliche 
Allgemeinzuganglichkeitt der Schrift. 
Inn einem weiteren Schritt wurde in Luthers Genesispredigten und in 
anderenn seiner Schriften aus dem selben zeitlichen Umfeld seine 
Benutzungg des BegrifTs "figura'VFigur" untersucht und festgestellt, daB 
err ihn im Sinne der Figuraldeutung benutzt. Die Analyse seiner Schriften 
ergibt,, daB er mit der Bedeutungs- und Traditionsgeschichte und auch mit 
denn komplizierteren Feinheiten der Figuraldeutung bestens vertraut war. 
Vonn dort aus war es möglich, deutliche Definitionen der in den 
Genesispredigtenn vorkommenden hermeneutischen termini technici zu 
erarbeitenn und diese auch in einen deutlichen Bezug zur Figuraldeutung 
zuu setzten. Am wichtigsten war dabei die Erklarung von Allegorese und 
Allegorie.. Allegorese ist der SammelbegrifT für alle nicht-wortliche 
Textt interpretation. Allegorese bezieht sich nicht auf den Inhalt. sondern 
auff  die Art der Interpretation. In Luthers Genesispredigten bildet die 
Allegoresee - nach der historischen Deutung - den zweiten Teil der 
Auslegungg und wird von Luther auch als geistliche Deutung bezeichnet. 
Innerhalbb der Allegorese - der nicht-wort lic hen Interpretation - gibt es 
verschiedenee Mittel. um den im Wortlaut verborgenen Sinn darzustellen. 
Einess davon ist die Allegorie. Sie ist eine Darstellung, eine 
Versinnbildlichungg eines abstrakten BegrifTs in Gleichnissen. In Luthers 
Genesispredigtenn kommt die Allegorie im Zusammenhang mit zentralen 
theologischenn Aussagen nicht vor. 
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Inn der Lutherforschung (z.B. Rupprecht, Ebeling. Bornkamm) werden 
Allegoresee und Allegorie - im Gegensatz zur Patristik <z.B. O'Malley. 
Fahey,, de Lubac, Schrama, Dinzelbacher) - meistens miteinander 
verwechseltt und auBerdem als auswechselbare, synonieme BegrifTe 
behandelt.. Da der Unterschied zwischen Art der Interpretation -
Allegoresee - und Mittel der Interpretation - Allegorie - nicht gesehen 
wird,, kommen die selben Autoren dann zu dem Ergebnis. daB Luther mit 
demm Überwinden des vierfachen Schriftsinns die Tradition der 
"Allegorese""  (hier müBte richtigerweise Allegorie stehen) des Mittelalter 
überwundenn habe. Zufriedenstellende Erklarungen, warum Luther trotz 
dieserr Überwindung fur den Rest seines Lebens an der Allegorese 
festgehaltenn hat, werden nicht gegeben. 
Lutherss Abschied vom vierfachen Schriftsinn ist meiner Meinung nach 
einee Entscheidung für die Figuraldeutung und damit keine Überwindung 
mittelalterlicherr Traditionen, sondern eine theologisch motivierte, 
hermeneutischee Entscheidung für eine andere Schriftauslegungstradition, 
diee durch das Mittelalter hindurch, über die Kirchenvater bis zu Paulus 
zurückzuverfolgenn ist. Luther stellt sich damit hermeneutisch in die selbe 
Traditionn wie theologisch. 
lmm zweiten Kapitel konnte aufgezeigt werden, daB mit der 
Figuraldeutungg ein neuer hermeneutischer und theologischer Zugang zu 
Lutherss Theologie in seinen Genesispredigten entsteht. der seinen Texten 
gerechtt wird und die Traditionen, in denen er sowohl hermeneutisch als 
auchh theologisch steht zu würdigen weiB. Die vorliegende Untersuchung 
willl  damit nicht nur einen Beitrag leisten zur ErschlieBung von Quellen, 
diee bisher in der Lutherforschung kaum Beachtung fanden, sondern auch 
zuu Luthers Hermeneutik und den Traditionen. aus denen diese sich 
herausbildete. . 

Kapitell  3 gibt eine ausruhrliche Darstellung von Luthers Predigten zu 
denn Genesiskapiteln 29-31, auf die sich seine Interpretation von Lea, 
Rachell  und Jakob konzentriert. Die Entscheidung für eine ausführliche 
Darstellungg der Quellen hat zum einen damit zu tun. daB die 
Genesispredigtenn bisher in der Lutherforschung kaum einen eigenen 
Raumm eingenommen haben und deshalb im Gegensatz zu anderen 
Schriftenn aus dem selben Zeitraum wenig bekannt sind. Zum anderen war 
ess dadurch möglich, die Genesispredigten auch entsprechend ihrem 
tatsachlichenn Aufbau darzustellen. die Leser/innen in den Verlauf der 
Predigtenn und die Entwicklung der theologischen Themen mit 
hineinzunehmenn und somit - statt einer vorschnellen Interpretation - erst 
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einmall  einen Einblick in die Texte selber zu geben. Aus dem gleichen 
Grundd erfolgte die Darstellung von Luthers Genesispredigten mittels 
zahlreicherr Zitate. Dadurch werden die Predigten selber für die 
Leser/innenn greifbarer, der Vergieich der verschiedenen Nachschriften 
derr ersten und zweiten Predigtreihe lesbarer und die in Kapitel 4 
nachfolgendee Interpretation der theologischen Themen der Predigten 
nachprüfbarer. . 

Inn Kapitel 4 werden die theologischen Themen. die Luther in seinen 
Genesispredigtenn bespricht. interpret iert. Entsprechend seiner 
theologischenn Entwicklung in den Jahren der beiden Predigtreihen (1519-
15211 und 1523-1524) konzentriert er sich vor allern auf die Heiligen und 
diee Kirche. 
Dass Thema der Heiligen in Luthers Theologie spielte in der 
Lutherforschungg (z.B. Holl, Althaus, Lohse) meistens eine 
untergeordnetee Rolle und in den wenigen Untersuchungen, die sich 
spezielll  den Heiligen in Luthers Theologie widmeten (Pinomaa, Manns, 
Lienhard,, Köpf), wurden die Genesispredigten nicht miteinbezogen. 
Interessantt ist dabei, daÖ Pinomaa und Manns jedoch die 
Genesisvorlesungg anführen und behaupten, dafi der in ihr von Luther 
gemachtee Unterschied zwischen den wahren und falschen Heiligen, seine 
Betonungg ihres Glaubens und nicht ihrer Werke, ihre Menschlichkeit und 
diee damit verbundene Sündhaftigkeit typische Auffassungen des alten 
Lutherr seien. Nichts ist jedoch weniger wahr. Ich habe in Kapitel 4 
aufgezeigt,, daB dies bereits die Auffassungen des Luther der beiden 
Predigtreihenn zur Genesis waren. Die vorliegende Untersuchung will 
somitt auch ein Beitrag sein zur Richtigstellung der historischen 
Entwicklungsliniee in Luthers Verstandnis der Heiligen. 
Diesess Verstandnis stützt sich auf die Schrift und nicht auf die 
mittelalterlichee Tradition der römischen Kirche. Für Luther sind alle 
Menschenn - tot oder lebendig - in dem MaBe, in dem sie mit Christus 
verbundenn sind, heilig. Drei Gruppen stellt er dabei besonders heraus, 
weill  sie als Glaubensvorbilder und Inspiration für seine Predigtgemeinde 
dienenn können. Die Beschreibung der einzelnen Gruppen erfolgt jeweils 
inn Gegenpolen, indem er die wahren und die falschen Heiligen 
gegeneinanderr absetzt. Glaube, Liebe, Kreuz dienen dabei als 
Unterscheidungskriterien.. Der Glaube der wahren Heiligen manifestiert 
sichh in ihrer Verbindung zu Gott (communio dei), die in ihrem Leben 
zentrall  steht. Die Liebe wird in der Gemeinschaft der Heiligen 
untereinanderr (communio sanctorum) deutlich. Dazu kommt die 
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Bereitheit,, das Kreuz. als Anteil an Christi Nachfolge. zu tragen. Bei den 
falschenn Heiligen steht nicht der Glaube an Gott. sondern der Glaube an 
sichh selber zentral. Statt Nachstenliebe kennen sie lediglich Eigenliebe 
undd sie weigern sich, das Kreuz zu tragen. In den wahren und falschen 
Heiligenn stehen sich somit - im AnschluB an die Heidelberger Thesen -
theologiaa crucis und theologia gloriae gegenüber. Die erste Gruppe sind 
diee historischen Heiligen: Hier unterscheidet Luther zwischen den 
wahrenn Heiligen wie z.B. Augustin. Hieronymus. Ambrosius. Bernhard 
vonn Clairvaux und Franciscus von Assisi und den falschen Heiligen wie 
z.B.. Barbara, Christopherus, Georg, Katharina, Ursula. Die zweite 
Gruppee sind die neuen. evangelischen Heiligen: Als wahre Heilige sieht 
err z.B. die beiden Augustinereremiten Heinrich Vos und Johannes Esch 
(vonn Essen), die am 1.7.1523 als lutherische Ketzer in Brussel öfifentlich 
verbranntt wurden. Der Vorfall veranlaBte Luther zum Schreiben "Ein 
Brieff  an die Christen im Niederland". Vos und Esch sind für Luther die 
erstenn Martyrer der lutherischen Reformation und als solche 
Glaubensvorbilder.. In der ebenfalls 1523 geplanten Erhebung der 
Gebeinee des eben kanonisierten Bischofs Benno von MeiBen sieht Luther 
dagegenn die Absicht, einen falschen Heiligen zu erheben. Wobei sich 
seinee Kriti k in der Schrift "Wider den neuen Abgott und alten Teufel, der 
zuu MeiBen soil erhoben werden" nicht gegen die Person des Bischofs 
selber,, sondern gegen diejenigen, seine Gebeine erheben wollen, richtet: 
Herzogg Georg von Sachsen und Papst Hadrian VI. 
Diee dritte Gruppe sind die biblischen Heiligen: Sie sind für Luther die 
wichtigstenn Glaubensvorbilder, nicht zuletzt auch deshalb. weil ihre 
Quellenn in der Schrift selber dokumentiert sind. Auf die 
Genesispredigtenn bezogen nennt er als falschen Heiligen Laban und als 
wahree Heilige Lea, Rachel und Jakob. Neben ihrer Verbindung zu Gott, 
ihrerr Nachstenliebe und ihrer Bereitheit, das Kreuz zu tragen, betont 
Lutherr vor allem die Menschlichkeit der wahren Heiligen. Diese 
beinhaltett auch Fehler und Sünde. Wahre Heilige sind fur Luther 
Menschen,, die straucheln, fallen und wieder aufstehen. Lea und Rachel 
bezeichnett er als "heilige Weiber". weil sie in Demut. Gebet und 
Dankbarkeitt leben. Er illustriert das an Rachels anfanglicher 
Kinderlosigkeitt und an Leas Zurückweisung durch Jakob. In beiden 
Fallenn kommt die Hilfe nicht von anderen Menschen, sondern nur von 
Gott.. den sie erst demütig urn diese Hilfe bitten mussen. Ihre 
anschlieBendee Dankbarkeit fur die erfahrene Hilfe sieht Luther als 
Bestatigungg dafür, daB sie Gott als entscheidende Macht in ihrem Leben 
akzeptieren.. Luther vergleicht wahre und falsche Heilige hier auch 
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mittelss der Begriffe "niedrig" und "hoch". Faische Heilige wie Bischof 
Bennoo sollen "erhoben" werden. Wahre Heilige dagegen wie Lea tragen 
dass Kreuz, fiihlen sich wie ein Aschenbrödel und erfahren es als 
"Erniedrigung".. Obwohl in der Sicht der Menschen eine Erhebung 
positivv und eine Erniedrigung negativ bewertet wird. fünktionieren diese 
Begriffee bei Gott genau umgekehrt. Eine Erhebung würde bedeuten. die 
eigenee Menschlichkeit ablegen und den von Gott gegebenen Platz 
verlassenn zu wollen. Erniedrigung bedeutet dagegen, den von Gott 
gegebenenn Platz - diese Welt - und die dazugehörige Menschlichkeit 
anzunehmen.. Denn wie kann der Ort, an den Gott auch seinen Sohn 
gestelltt hat, fur die Menschen zu niedrig sein? Der Mensch ist an diesem 
Ort.. auch bzw. gerade im Kreuz, nicht allein, denn Gott steigt in die Tiefe 
herabb zum Menschen. Auch beim Tragen des Kreuzes ist wiederum 
Raumm für Menschlichkeit. Lea, Rachel und Jakob leiden auch zuweilen 
amm Kreuz ihres Daseins und Luther schildert das mit 
Einfiihlungsvermögenn und Sympathie. Insgesamt bietet Luthers 
Darstell  lung der alttestamentlichen Heiligen - nicht zuletzt auch weger 
ihrerr Menschlichkeit und Lebensnahe - Identiflkationsmöglichkeit und 
Glaubenshilfee fur seine Predigtgemeinde. 
Vomm einzelnen Heiligen schlagt Luther einen Bogen zur Gemeinschaft 
derr Heiligen, der Kirche. Die Darstellung der Kirche erfolgt - ebenso wie 
diee Darstellung der Heiligen - in Gegenpolen, indem Luther die wahre 
undd die faische Kirche einander gegenüberstellt. Hierbei dienen ebenfalls 
Glaube,, Liebe, Kreuz als Unterscheidungskriterien. Laban ist eine Figur 
fürr die faische Kirche, Jakob, Lea und Rachel sind eine Figur fii r 
Christuss und seine wahre Kirche. Das vierte Kapitel beantwortet jedoch 
auchh die Frage, warum Luther so selbstverstandlich die Heiligen der 
Genesiss (und des Alten Testaments) auf Christus und die christliche 
Kirchee beziehen kann. Für Luther ist die Kirche bereits von Anfang an. 
mitt der Schöpfung des ersten Menschen, dagewesen und sie bleibt bis 
zumm Ende der Welt. Somit wird auch in der Genesis die Geschichte der 
einenn Kirche erzahlt. Deshalb spricht Luther von der ecclesia inde ab 
Adam.Adam. Auf die Genesispredigten bezogen bedeutet dies. daB die 
Geschichtenn der Matriarchen und Patriarchen bereits in der historischen 
Deutungg als Teil der Geschichte der Kirche gesehen werden. In der 
geistlichenn Deutung zeigt Luther dann anschlieBend auf, daB und wie die 
Personenn der Genesis (und des Alten Testaments) in Verbindung mit der 
Kirchee seiner Zeit stehen und daÖ es sich dabei urn verschiedene Teile 
derr Geschichte der selben Kirche handelt. Die Kontinuitat der Kirche 
stehtt fiir Luther deutlich im Vordergrund. Forsberg bezeichnet diese 
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Sichtweisee als "ekklesiologisches Grundaxiom". ohne jedoch zu erklaren. 
wiee Luther zu dieser Sichtweise kommt und warum er für sein 
Verstandniss der Kirche so selbstverstandlich eine Verbindung zwischen 
demm Alten Testament und seiner eigenen Zeit sieht. 
lmm vierten Kapitel wird dargelegt, daB Luthers ekklesiologisches 
Grundaxiomm auf der figuralen Wahrnehmung der Heilsgeschichte basiert. 
Diee Personen des Alten Testaments einerseits und Christus und seine 
Kirchee andererseits verhalten sich dabei wie Figur und Erfullung 
zueinander.. Jakob ist eine Figur für Christus, d.h. in Jakob ist Christus 
vorabgebildet;; Lea und Rachel sind zusammen eine Figur fur die wahre 
christlichee Kirche, d.h. in innen ist die christliche Kirche vorabgebildet. 
Figurr und Erfullung sind wiederum eine Vorabbildung der bei Gott 
bereitss enthüllten und wahren Wirklichkeit. Diese ist die Mitte der 
figuralenn Wahrnehmung. Die Kontinuitat zwischen Figur (Jakob, Lea 
undd Rachel) und Erfullung (Christus und seine christliche Kirche) ist nur 
vonn dieser Mitte aus und zwar nicht chronologisch-horizontal, sondern 
jederzeitlich-vertikall  zu verstehen. Jakob, Lea und Rachel sind zwar im 
chronologischenn Sinne Vorlaufer von Christus und seiner Kirche, weil 
siee vor ihm gelebt haben, aber ihre heilsgeschichtlich-theologische 
Bedeutungg erschlieöt sich nicht aus dieser horizontalen Verbindungslinie, 
sondernn aus der vertikalen Linie, die beide mit der bei Gott bereits zu 
allenn Zeiten enthüllten und wahren Wirklichkeit verbindet. An diesem 
Beispiell  wird deutlich, daB die Thematik der Kirche in die 
Figuraldeutungg eingebettet ist und sich nur von ihr her erschlieBt. 
Innerhalbb der einen christlichen Kirche, die von Anbeginn der Welt 
besteht,, und die Luther als ecclesia inde ab Adam bezeichnet. 
unterscheidett er zwischen der wahren und der falschen Kirche. Mit der 
Bezeichnungg ecclesia inde ab Abel macht Luther deutlich, daB der Streit 
zwischenn der wahren und der falschen Kirche auch bereits von Anfang, 
bereitss bei Kain und Abel. besteht. Wahre und falsche Kirche sind 
folglichh nicht an verschiedenen Orten. sondern nebeneinander zu finden. 
Inn diesem Zusammenhang weist Luther auch darauf hin, daB Lea, Rachel 
undd Jakob sogar mit Laban in einem Haus gewohnt haben. Luther 
veranschauu licht den Unterschied zwischen wahrer und falscher Kirche an 
verschiedenenn Gesichtspunkten des kirchlichen Lebens. Dabei sieht er 
diee falsche Kirche, für die Laban eine Figur ist, in seiner eigenen Zeit in 
derr römischen Kirche. ihrem Papst und dem geistlichen Stand, die er 
deshalbb treffend als "Labans Rotte" bezeichnet. Für die wahre Kirche 
weistt er keine bestimmte Gruppe in der Kirche seiner Zeit an. auch nicht 
sichh selber und seine Glaubensgenossen. Er erklart lediglich. wie die 
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wahree Kirche leben sollte. Und er macht deutlich, daB er sich selber sehr 
starkk mit Lea und Rachel identifiziert. Er fuhlt sich selber in der 
römischenn Kirche genauso gefangen wie Lea und Rachel im Hause 
Labans.. Und er weiB, daB der LoslösungsprozeB fur ihne und seine 
Glaubensgenossenn genauso viel Gottvertrauen, Mut und Entschlossenheit 
erfordertt wie Leas und Rachels Flucht. Aus diesem Grund sieht Luther 
diee beiden Frauen als sein Glaubensvorbild. 
Diee wahre Kirche halt sich an Gottes Wort und lebt nach seinen Geboten. 
Diee falsche Kirche kennt Gottes Wort nicht und erfindet eigene Gebote, 
umm sich daran zu bereichern. Als Beispiel nennt Luther die im römischen 
Kirchenrechtt festgelegten Regelungen zu den Ehehindernissen. Obwohl 
diesee Gesetze als bindend verkündet werden, können die Reicheren sich 
mittelss eines Dispens von ihnen freikaufen. Für Luther ist dies ein 
zentralerr Gesichtspunkt, an dem wahre und falsche Kirche sich deutlich 
voneinanderr unterscheiden, und den er mit dem Gegensatz Arbeit-
MüBigkeitt ausdrückt. Wahrend die falsche Kirche müBig ist und sich an 
derr Arbeit anderer bereichert, lebt die wahre Kirche im SchweiBe ihres 
Angesichtss und sorgt für ihren eigenen Lebensunterhalt. 
Dass Amt des Papstes gibt diesem nach Luthers Meinung keine Autoritat 
inn der Kirche, denn er ist lediglich das irdische Haupt des falschen Teils 
derr Kirche. Statt Papst und Konzilien kann in der wahren Kirche nur die 
Heiligee Schrift die Schiedsrichterin in allen Fragen des Glaubens und der 
richtigenn und falschen Lehre sein. Der Schrifttext ist mehr wert als 1000 
Papstt e. 
Einn wichtiger Gesichtspunkt der Kirche ist fur Luther ihre Sichtbarkeit. 
Dass Herz des einzelnen Glaubigen und der Kirche ist zwar das Zentrum 
dess Glaubens, das sich in seinem vollem Umfang nur Gott erschlieBt, 
darauss folgt jedoch nicht, daB die Kirche fur die Menschen unsichtbar ist. 
Dennn die Haltung des Herzens manifestiert sich an den drei Merkmalen 
Glaube.. Liebe, Kreuz. Anhand dieser Merkmale ist sowohl die wahre als 
auchh die falsche Kirche in der Welt wahrnehmbar. An der Interpretation 
vonn Lea und Rachel wird deutlich, daB die Thematik der Kirche in den 
Jahrenn von Luthers zweiter Predigtreihe zur Genesis (1523-1524) viel 
scharferee Kontouren bekommt, ausfuhrlicher ausgearbeitet wird und 
insgesamtt an Aktualitat gewinnt. Lea und Rachel sind zusammen eine 
Figurr für die wahre christliche Kirche. wobei Rachel die Innenseite und 
Leaa die AuBenseite der Kirche ist. Die Innenseite der Kirche ist auf Gott 
gerichtett und steht für Frieden und Harmonie. Die AuBenseite ist auf die 
Menschenn in der Welt gerichtet und beinhaltet Leiden und Kreuz. Lea 
stehtt als AuBenseite für die Kirche im Jetzt, die ihren Platz in der Welt 
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annimmt.. weil Gott die Welt als Begegnungsort zwischen seinem Sohn 
undd seinen Menschen gewahlt hat. Gerade durch die sichtbare 
Anwesenheitt in der Welt stellt sie sich in die Nachfolge Christi und 
erfahrt,, daB Gottes Nahe und rettende Macht nirgendwo spürbarer sind 
alss im Kreuz. Die AuBenseite ist fur Luther der Zugang zur Innenseite. 
Lutherr sieht Lea und Rachel auch als die AuBen- und Innenseite des 
Menschen.. Rachel steht als Innenseite des Menschen, fli r den Menschen, 
derr glaubt; Lea steht als AuBenseite des Menschen für den Menschen, der 
nichtt glauben kann. Luther betont nachdrücklich, daB jeder Mensch 
zuweilenn die Erfahrung von Glauben und Unglauben macht. Beide 
entscheidenn sich im Herzen und durchdringen von dort aus jeweils den 
ganzenn Menschen. 
Derr anschlieBende Vergleich der Interpretation von Lea und Rachel mit 
derr eines anderen biblischen Frauenpaares - Maria und Martha - macht 
deutlich,, daB Luther sich bei Maria und Martha im Rahmen der Tradition 
(v.a.. Augustins) bewegt, bei Lea und Rachel dagegen den 
Interpretationsrahmenn selbstandig wan It und entsprechend seiner 
theologischenn Entwicklung in den Jahren der Genesispredigten gestaltet. 
Diee sprachliche Seite der Genesispredigten ist - im Einklang mit der 
flguralenn Methode der Schriftauslegung - vom "sermo humilis", dem 
niedrigen,, demütigen Stil gepragt. Dies kommt in den Genesispredigten 
vorr allem in der zentralen Rolle des Begriffs "Herz" zum Ausdruck. Das 
Herz.. von Luther in der Bedeutungsbreite und -tiefe des Hebraischen 
verstanden,, ist der Begegnungsort des Menschen mit Gott. Im Herzen 
entscheidett und manifestiert sich Glaube und Unglaube des Menschen. 
EE in offenes. niedriges Herz, nicht ein geschulter Verstand, ist die einzige 
Voraussetzungg für das Verstandnis der Schrift und deren Interpretation 
durchh Luther. Dadurch ist eine gröBtmögliche Allgemeinzuganglichkeit 
gewahrleistet.. Luther unterrichtet in seinen Genesispredigten seine 
Zuhörerschaft.. indem er durch seinen "sermo humilis" ihre Herzen 
bewegt. . 
Sprachee und Inhalt der Genesispredigten zusammen zeugen von einer 
groBenn Glaubens- und Lebensnahe. die Luther zwischen den 
alttestamentlichenn Personen und seiner Predigtgemeinde zu etablieren 
weiBB und in die er sich selbst mit hineinstellt. 
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Ausgehendd von den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung lassen 
sichh einige Linien aufzeigen, auf denen die hier besprochenen Themen 
vertieftt und weitergeführt werden können. 

Inn Kapitel 2 wurde herausgearbeitet, daB die Traditions- und 
Bedeutungsgeschichtee der Figuraldeutung über Paulus und die 
Kirchenvaterr verlauft, und daB Luther vor allem über seine 
Beschaftigungg mit den Kirchenvatern mit ihr in Kontakt kam. lm 
Rahmenn dieser Untersuchung wurde dabei insbesondere die Bedeutung 
vonn Tertullian und Augustin aufgezeigt, die beide entscheidend zur 
Pragungg der Figuraldeutung beigetragen haben. Wahrend Tertullians 
Umgangg mit der Figuraldeutung in einer Studie (O 'Malley) eingehend 
untersuchtt wurde, gibt es für Augustin jedoch keine vergleichbare Studie. 
Einee solche Studie könnte zum einen aufzeigen, ob Auerbachs 
Auffassungg stimmt, daB Augustin die Figuraldeutung vor allem fur 
Predigtt und Mission empfahl, und zum anderen dazu beitragen, die 
Verbindungslinienn zwischen Augustin und Luther zu verdeutlichen. 
Ess ware auBerdem wichtig zu untersuchen, welche anderen Kirchenvater 
fürr Luthers Umgang mit der Figuraldeutung von Bedeutung sind. Hier ist 
vorr allem an Bernhard von Clairvaux zu denken. Seiner Bedeutung für 
Lutherr wurde in den letzten Jahren zwar in einigen Studiën 
Aufmerksamkeitt gewidmer2, ohne daB dabei jedoch speziell auf die 
Figuraldeutungg eingegangen wurde. 

""  Vgl. z,B. Peter Manns. Zum Gesprach zwischen M. Luther und der katholischen 
Theologie:: Begegnung zwischen patristisch-monastischer und reformatorischer 
'ITieologiee art der Scholastik vorbei, in: Thesaurus Lutheri: Auf der Suche nach neuen 
Paradigmenn der Luther-Forschung. T. Mannermaa, A. Ghiselli, S. Peura(Hrsg-), 
Helsinkii  1987. S. 63-154. 
Theoo Bell. Divus Bernhardus, Bernhard von Clairvaux in Martin Luthers Schriften, 
Mainzz 1993; 
Ulrichh Köpf. Die Rezeptions- und Wirkungsgeschichte Bernhards von Clairvaux. 
Forschungsstandd und Forschungsaufgaben. in: K. Elm (Hrsg.), Bernhard von Clairvaux. 
Rezeptionn und Wirkung im Mittelalter und in der Neuzeit. Wiesbaden 1994. S. 5-65; 
Ebd... Monastische und scholastische Theologie, in: D.R. Bauer/G. Fuchs (Hrsg.), 
Bernhardd von Clairvaux und der Beginn der Moderne, Innsbruck/Wien 1996. S. 96-135. 
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Diee vorliegende Untersuchung konzentrierte sich bei der Darstel lung der 
Traditions-- und Bedeutungsgeschichte der Figuraldeutung auf die 
Kirchenvater.. insbesondere Tertullian und Augustin. weil sie bei ihrer 
Pragungg und Enwicktung eine zentrale Rolle spielten. Es ware jedoch 
auchh lohnenswert zu untersuchen, ob und wie die verschiedenen 
humanistischenn Strömungen die Figuraldeutung zur Kenntnis genommen 
undd benutzt haben. denn der Humanismus in seinen verschiedenen 
Auspragungenn war nicht nur für Melanchthon. Zwingli und Calvin, 
sondernn auch fur Luther von pragender Bedeutung/ lm Hinblick auf die 
Fragestellungg ware es interessant, z.B. Lorenzo Valla (1407-1457). 
Giovannii  Pico della Mirandola (1463-1494) und Erasmus (1466/69-
1536)) zu untersuchen. 

Inn der vorliegenden Studie wurde die Bedeutung der Figuraldeutung in 
ersterr Linie im Hinblick auf Luthers Genesispredigten untersucht. In 
einemm zweiten Schritt wurden einige Schriften Luthers aus dem 
zeitlichenn Umfeld der Genesispredigten in die Untersuchung mit 
einbezogen.. urn aufzuzeigen, daB die Benutzung der Figuraldeutung 
nichtt an das literarische Genre der Predigt gebunden ist, sondern 
meistenss dann eine Rolle spielt, wenn Luther iiber seine Wahrnehmung 
derr christlichen Heilsgeschichte im allgemeinen und den Zusammenhang 
vonn Altem und Neuem Testament insbesondere spricht. Damit wurde die 
Bedeutungg der Figuraldeutung für Luthers Schriften ftir den Zeitraum 
1519-15277 nachgewiesen. Für eine umfassendere Darstellung der 
Figuraldeutungg bei Luther ware es jedoch nötig, deren Vorkommen 
wahrendd Luthers ganzem theologischem Schaffen zu untersuchen. 
Dadurchh lieBe sich zum einen feststellen. ob die Figuraldeutung von 
Anfangg an oder erst ab einem bestimmten Jahr in Luthers Schriften zu 
findenn ist und zum anderen, ob und in welcher Form sie bis zum Ende 
seiness theologischen Schaffens durchgewirkt hat. 

'' Vgl. hierzu 1. Hclmar Junghans, I)cr junge Luther und die Humanisten. Göttingen 
1985. . 
2.. Ulrich Köpf. Monastische Traditionen bei Martin Luther, in: Luther zwisehen den 
Zeii  ten. Line Jenaer Ringvorlesung. Christoph Markschies/Michael Trowitzsch (Hrsg.). 
Tubingenn 1999, S. 17-35; zur Bedeutung des Humanismus fur Luther siehe v.a. S. 
21.23.̂  ^ 
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Diee Genesisvorlesung. das letzte Zeugnis von Luthers theologischem 
Schaffen,, ist fur einen Vergleich mit seinen Genesispredigten. sowohl 
theologisch-inhaitlichh im Hinblick auf die darin besprochenen Themen. 
alss auch hermeneutisch im Hinblick auf das Vorkommen der 
Figuraldeutungg besonders geeignet. Ob und wie Luther darin von der 
Figuraldeutungg Gebrauch machte, würde deutlich aufzeigen. ob diese Art 
derr Schriftwahrnehmung und -auslegung auch in seiner letzten 
theologischenn Schrift immer noch eine Rolle spielte. Durch den 
theologisch-inhaltlichenn Vergleich könnte herausgearbeitet werden, wie 
derr Luther der Jahre 1519-1527 und der alte Luther sich wirklich 
zueinanderr verhalten. In den neueren Untersuchungen zu Luthers 
Genesisvorlesungg (wie z.B. Asendorf) wird auf die Genesispredigten 
meistenss nicht eingegangen. Zum einen liegt das daran, dafl sie aufgrund 
ihress Nachschriftencharakters und ihres nicht-akademischen Genres als 
Quellee fur Luthers Theologie nicht ernstgenommen wurden.4 In Kapitel 
4,, bei der Besprechung von Luthers Auffassung der Heiligen, wurde 
bereitss darauf hingewiesen, wie die Nichtbeachtung der Genesispredigten 
auss den eben genannten Gründen zu einer unvollstandigen und oftmals 
falschenn Darstellung einer theologischen Entwicklungslinie bei Luther 
fiihrenfiihren kann. 
Zumm anderen werden jedoch auch haufig Beschwerden systematischer 
Artt gegen die Predigten vorgebracht. Bei der Genesisvorlesung des alten 
Lutherr seien die theologischen Themen in eine deutlich systematische 
Formm gegossen, bei den Genesispredigten des jüngeren Luther dagegen 
prasentieree die Theologie sich in noch so ungeordneter und 
unsystematischerr Form, daB sie als Vergleichsmaterial fur die angeblich 
reiferee Genesisvorlesung abgewiesen werden. Es ist jedoch die Frage, 
vonn welcher Definition von Systematik hier ausgegangen wird. Versteht 
mann "unter Systematik nur das auBere System, die auBere Ordnung des 
Stoffess in der Darstellung"5, dann mifit man Luthers Werk mit einem 
MaBstab.. der ihm nicht gerecht wird. Eine solche Definition von 
Systematikk laBt sich vergleichen "mit den systematischen Werken der 
mittelalterlichenn Scholastik. die in der altprotestantischen Orthodoxie 
wiedd eren tsteht"6. 
Diee Genesisvorlesung mag zwar vielleicht in der Darstellung der 
theologischenn Themen in gröBerem MaBe als die Genesispredigten einer 

Inn Kapitel 1.4, 1.4.1 und 1.4.2 wurde diese Thematik umfassend behandelt. 
Köpf.. Monaslische Traditionen bei Martin Luther. S. 31. 
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Systematikk des auBeren Systems entsprechen. daraus folgt jedoch nicht, 
dafii  die Genesispredigten oder andere Schriften Luthers, die diesem 
systematischenn System nicht entsprechen, unsystematisch sind. Es gibt 
namlichh noch "eine andere Form systematischen Denkens in der 
Theologiee als die schulgerechte Anordnung und Behandlung aller 
möglichenn Themen vom Dasein Gottes bis zum Jüngsten Gericht'". Köpf 
beschreibtt diese andere Form theologischer Systematik als eine innere 
Systematikk der Denkbewegung, die im Mönchtum. insbesondere bei 
Bernhard,, vorkommt. "Es ist gewissermaBen ein dynamisches Denken. 
dass um zentrale BegrirTe kreist. sie von allen Seiten beleuchtet und 
anderee Aspekte zu ihnen in Beziehung setzt."8 Es ist diese innere 
Systematik,, die man in den Genesispredigten fmdet. Die zentralen 
BegrifYe.. die Luther in ihnen untersucht, sind Heilige. Kirche und 
Mensenn und er tut dies, indem er die Merkmale Glaube, Liebe. Kreuz zu 
ihnenn in Beziehung setzt. Wenn man sich die unterschiedliche 
systematischee Darstel lungsform der theologischen Themen in den 
Genesispredigtenn und in der Genesisvorlesung bewuBt macht, stel It diese 
inn keiner Weise einen ernsthaften Hinderungsgrund für einen 
theologischen-inhaltlichenn Vergleich der beiden Werke dar. 

Einess der Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung ist. daB Luther in 
seinenn Genesispredigten und in anderen Schriften aus dem selben 
Zeitraumm seine Schriftauslegung auf der Figuraldeutung basiert. 1st 
Lutherr jedoch der einzige Reformator, der sich theologisch-
hermeneutischh an der Figuraldeutung orientierte? Wie verhalt sich das 
beii  Müntzer und Calvin10? Es ware aufschluBreich zu untersuchen, ob 
undd wie bei ihnen ebenfalls Figuraldeutung vorkommt. Dadurch könnte 
aufgezeigtt werden, wie die Figuraldeutung über einen iangeren Zeitraum 
undd in einem breiteren Rahmen innerhalb der Reformation funktioniert 
hat. . 

Köpf.. Monastische Traditional bei Marin Luther. S. 31-32. 
HEbd. . 

Einn guter Ausgangspunkt ftir eine derartige Untersuchung bei Müntzer ware: Rolf 
Dismer.. Geschichte, Glaube. Revolution. (Theol. Diss., in Maschinenschrift 
vereffent!icht).. Hamburg 1974; siehe vor allemdas Kapitel über "Figuren und 
Figurierungen".. S. 211-218. 

Einn guter Ausgangspunkt für eine Untersuchung der Figuraldeutung bei Calvin ware: 
Alexandree Ganoczy. Stefan Scheld. Die Hermeneutik Calvïns. Geistesgeschichtliehe 
Voraussetzungenn und Grundzüge. Wiesbaden 1983; siehe v.a. Kapitel 2.2.5 
Typologischee und exemplarische Aktualisierung. S. 154-169. 
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Nebenn der Figuraldeutung im besonderen ware ein Vergleich zwischen 
Lutherr und Calvin auch im Hinblick auf die Genesisauslegung im 
allgemeinenn lohnenswert.n Foigende Leitfragen könnten dabei als 
Ausgangspunktt dienen: Wie werden Lea und Rachel - und auch Jakob 
undd Laban - in Calvins Genesisauslegung behandelt? Welche 
theologischenn Themen werden bei Calvin anhand der alttestamentlichen 
Personenn besprochen? Welche Sichtweise des Zusammenhangs zwischen 
Altemm und Neuem Testament ergeben sich aus Calvins 
Genesisauslegung?? Bezieht Calvin die alttestamentlichen Personen der 
Genesiss ebenfalls - so wie Luther das tut - auf seine eigene Zeit und 
wennn ja. mit welchen hermeneutischen Mitteln vollzieht er diesen 
Schritt? ? 

Amm Ende der Untersuchung kann man feststellen, daB Lea und Rachel 
fürr Luther "heilige Weiber" und eine Figur fur die wahre christliche 
Kirchee sind. Sie gehören zu den alttestamentlichen Exempeln des 
Glaubens,, der Liebe und des Kreuzes und damit tragen sie ganz 
entscheidendd zu Luthers Wertschatzung für das Buch Genesis bei: 

""  Also haben wird das erste und fast das edelste buch des alten 
Testamentt das an allen örten durch und durch vol mercklicher 
Exempell  des Glaubens ist dazu der liebe und fürnemlich des 
heiligenn creutzs. und so reich von figuren unsers Herrn Christi 
undd seines reichs als kein buch der schrift. Also das beyde: 
Wortt und Exempel nichts anders zeigen und leren denn den 
einigenn Christum"12. 

Derr Vergleich zwischen der Genesisauslegung von Luther und Calvin erfolgte bisher 
zumeistt in stichprobenartiger und nicht in umfassender Form; siehe z.B. David C. 
Steinmetz.. Dionysius Carthusianus'. Luthers und Calvins Auslegung des Kampfes am 
Jabbok.. Referat gehalten aufdem Calvin-Kongrefi in F.dinburgh. 13.-18.9.1994. 
122 WA 24.710.7-12 (Predigt über (ien 50. September 1524). 
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SAMENVATTIN G G 

Lutherr heeft het boek Genesis in twee reeksen preken uitgelegd. De 
eerstee reeks (1519-1521) is een weerspiegeling van Luthers 
theologischee ontwikkeling tussen de disputatie in Leipzig 
(4.14.7.1519)) en zijn veroordeling op de rijksdag in Worms (april 
1521).. De tweede reeks (1523-1524) valt in een periode, waarin de 
reformatorischee kerk- en gemeenteopbouw steeds meer op gang 
kwam.. De actuele betrekking op de gebeurtenissen in Wittenberg 
komtt vooral in Luthers visie op de kerk naar voren, die in vergelijking 
mett de eerste reeks preken scherpere kontouren krijgt. 
Lutherss interpretatie van Lea en Rachel in zijn preken over Genesis is 
hett thema van deze studie, waarbij de titel reeds één van de 
kernpuntenn van Luthers interpretatie - de kerk - aanduidt. De 
beschrijvingg van de interpretatie van Lea en Rachel gaat op veel 
plaatsenn ook uitvoerig op de rol van Jakob en Laban in, omdat hun 
geschiedeniss met de geschiedenis van deze twee vrouwen nauw is 
verweven. . 
Maarr voordat het thema hermeneutisch en theologisch wordt 
onderzochtt en beschreven, wordt in hoofdstuk 1 eerst op een aantal 
bijzonderhedenn van het bronmateriaal ingegaan, zoals het feit dat de 
prekenn niet door Luther zelf, maar door een aantal van zijn collega's 
enn leerlingen (Johann Poliander, Philipp Melanchthon. Johann 
Agricola,, Georg Rörer en Stephan Roth) zijn opgeschreven 
("Nachschriften"),, het literarische genre van de bronnen en hun taal. 
Juistt de samenhang tussen de verschillende "Nachschriften" is van 
essentieell  belang voor de beoordeling van hun hermeneutisch-
theologischh gehalte. De uitvoerige behandeling van de technische kant 
vann de Genesispreken is noodzakelijk omdat zij tot nu toe in het 
Lutheronderzoekk weinig aandacht hebben gekregen. 

Inn hoofdstuk 2 staat het hermeneutisch-theologisch onderzoek van de 
Genesisprekenn centraal. Dit gebeurt niet in eerste instantie door 
middell  van vragen die van buiten af aan de teksen worden gesteld, 
maarr door middel van de vragen die vanuit de teksten zelf naar voren 
komen.. De bronnen bepalen dus in hoge mate het proces van 
onderzoek.. Het meest opvallende in hermeneutisch opzicht is het 
begripp "figura" dat in de Genesispreken veelvuldig voorkomt. In het 
Lutheronderzoekk is dit tot nu toe nog weinig gezien. Verschillende 
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onderzoekenn in de patristiek gaan daarentegen wel degelijk op 
"figura""  in en één naam die dan steeds naar voren komt. is Erich 
Auerbachh (1892-1957). romaans filoloog en Danteonderzoeker. 
Hijj  heeft de geschiedenis van "figura" omvattend onderzocht en 
vastgesteldd dat met dat begrip een bepaalde waarneming van de 
werkelijkheidd wordt uitgedrukt, die hij figuratieve waarneming, 
oftewell  figuratieve duiding ("Figuraldeutung") noemt. Voor de 
figuratievefiguratieve duiding betekent een gebeurtenis hier op aarde naast zijn 
werkelijkheidd van het hier en nu niet alleen zichzelf, maar wordt 
tegelijkertijdd een andere gebeurtenis ermee aangekondigd en 
voorafgebeeld.. De samenhang tussen deze gebeurtenissen is niet in 
eerstee instantie als chronologisch-horizontaal te zien. maar als omni-
temporeel-verticaall  ("jederzeitlich-vertikal"), want hun eenheid ligt 
niett in het feit dat zij na elkaar gebeuren maar dat zij allebei een plek 
hebbenn in het goddelijke plan: een plek die bij God ten alle tijde al 
bekendd is, waardoor iedere gebeurtenis op de eerste plaats verticaal 
mett God en zijn plan verbonden is. Auerbach ziet het fundament van 
dee figuratieve duiding in de geschiedenis van Christus zoals die in de 
bijbell  is opgeschreven en in haar interpetatie door Paulus en de 
kerkvaders,, met name Tertullianus en Augustinus. Dat houdt in dat 
personenn en gebeurtenissen uit het Oude Testament een figuur zijn 
voorr Christus en zijn kerk. Christus en zijn kerk zijn in de personen en 
gebeurtenissenn uit het Oude Testament voorafgebeeld. Oude en 
Nieuwee Testament staan als figuur en vervulling naast elkaar, waarbij 
ookk de vervulling in het Nieuwe Testament niet het eindpunt is, want 
figuurr en vervulling wijzen samen naar iets toekomstigs wat nog moet 
gebeuren,, de eschatologische vervulling. Ofschoon de figuratieve 
duidingg ten tijde van Paulus en de kerkvaders een bloeitijd kende, 
moestt zij zich altijd tegen andere duidingsvormen - met name 
allegorische,, zoals de door Philo van Alexandrië beïnvloede 
alexandrijnsee catecheten school - afbakenen. Allegorische duidingen 
zijnn net als de figuratieve duiding ook door de Middeleeuwen heen 
naastt elkaar blijven bestaan. De allegorische duiding is vooral in de 
leerr van de viervoudige schriftzin. en dan met name in de morele en 
dee anagogische duiding terug te vinden. 
Dee figuratieve duiding is de hermeneutische sleutel tot het verstaan 
vann Luthers Genesispreken. Als Luther Lea en Rachel als figuur voor 
dee christelijke kerk interpreteert, dan betekent dat, dat in hen de 
christelijkee kerk voorafgebeeld is. De samenhang tussen de twee 
vrouwenn en de kerk - figuur en vervulling - wordt niet begrijpelijk als 
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menn deze als puur chronologisch-horizontaal ziet. door het simpele 
feitfeit dat de ene gebeurtenis na de andere komt. maar door het feit dat 
zijj  omnitemporeel-vertikaal met God en daardoor ook met elkaar 
verbondenn zijn. 
Dee figuratieve duiding speelt niet alleen in Luthers Genesispreken 
maarr ook in andere geschriften uit dezelfde periode een sleutelrol 
omdatt Luther hiermee kan verklaren hoe hij de hermeneutisch-
theologischee samenhang tussen Oude en Nieuwe Testament ziet. 
Naastt de figuratieve duiding geeft hoofdstuk 2 definities van andere 
hermeneutischee termini technici die in de Genesispreken voorkomen. 
Belangrijkk is hier vooral het verschil tussen allegorie en allegorese, 
begrippenn die in het Lutheronderzoek vaak als synoniemen gebruikt 
worden.. Allegorese is een verzamelbegrip voor alle niet-letterlijke 
tekstinterpretatiee en zegt dus iets over de manier van interpretatie. In 
Lutherss Genesispreken vormt de allegorese - na de historische 
duidingg - het tweede deel van zijn uitleg, dat ook wel geestelijke 
duidingg wordt genoemd. Binnen de allegorese - de niet-letterlijke 
tekstinterpretatiee - zijn er verschillende middelen om de in de 
letterlijkee tekst verborgen betekenis te beschrijven. Allegorie, het 
verzinnenbeeldenn van een abstrakt begrip in gelijkenissen, is er één 
van.. In verband met de theologische hoofdthema's komt allegorie in 
dee Genesispreken van Luther niet voor. De figuratieve duiding is het 
voornaamstee interpretatiemiddel dat Luther in zijn Genesispreken 
gebruiktt en dat het voor hem mogelijk maakt de historische en 
geestelijkee duiding van de bijbelteksten zo dicht mogelijk bij elkaar te 
houden. . 
Hoofdstukk 2 toont aan. dat Luthers hermeneutiek in zijn 
Genesisprekenn niet een warrig iets is, zoals in het Lutheronderzoek 
(b.v.. Ebeling. Rupprecht) vaak is beweerd, en dat zijn afscheid van de 
viervoudigee schriftzin niet als overwinning van middeleeuwse 
traditiess te zien is (b.v. Fbeling. Bornkamm en Meissinger), maar dat 
hijj  zich met de keuze voor de figuratieve duiding zowel 
hermeneutischh als ook theologisch in een duidelijke lijn met Paulus en 
dee kerkvaders stelt. 

Hoofdstukk 3 geeft een uitvoerige beschrijving van Luthers preken 
overr Genesis 29-31. waarin zijn interpretatie van Lea. Rachel en Jacob 
voornamelijkk plaatsvindt. De keuze voor een zo uitvoerige 
beschrijvingg van de bronnen heeft te maken met het feit dat de 
Genesisprekenn tot nu toe weinig ruimte in het Lutheronderzoek 
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hebbenn ingenomen en in tegenstelling tot andere geschriften uit 
dezelfdee periode weinig bekend zijn. Bovendien wordt het daardoor 
mogelijkk de daadwerkelijke opbouw van de preken te laten zien. en de 
lezers/lezeressenn in het verloop van de preken en de ontwikkeling van 
dee theologische thema's mee te nemen. Om dezelfde reden is er voor 
gekozenn de preken door middel van talrijke citaten te beschrijven. De 
prekenn zelf en de verschillende "Nachschrïften" worden daardoor 
toegankelijkerr en de in hoofdstuk 4 volgende interpretatie van het 
materiaall  verifieerbaarder. 

Hoofdstukk 4 gaat dieper in op de theologische thema's van de 
Genesispreken,, met name Luthers visie op de heiligen, de kerk en de 
anthropologicc Zijn opvatting van de heiligen steunt op de Schrift en 
niett op de middeleeuwse traditie van de rooms-katholieke kerk. Voor 
Lutherr zijn alle mensen - dood of levend - heilig naar de mate waarin 
zijj  met Christus verbonden zijn. Drie groepen heiligen benadrukt hij 
daarbijj  in het bijzonder omdat zij als geloofsvoorbeelden en -
inspiratiee voor zijn gemeente kunnen dienen. Hij kent historische 
heiligenn zoals b.v. Augustinus, Hieronymus, Ambrosius, Bernardus 
vann Clairvaux en Franciscus van Assisi, nieuwe evangelische heiligen 
zoalss b.v. de twee Augustijnereremieten Hendrik Vos en Johannes van 
denn Eschen, die op 1.7.1523 als lutherse ketters in Brussel verbrand 
waren,, en bijbelse heiligen zoals b.v. Lea, Rachel en Jakob. Al deze 
mensenn zijn in Luthers ogen heilig omdat zij leven volgens geloof, 
liefdee en kruis. Het geloof van de heiligen manifesteert zich in hun 
verbindingg met God (communio dei), die in hun leven centraal staat. 
Dee liefde komt in de gemeenschap van de heiligen (communio 
sanctorum)) naar voren. Daarbij komt nog de bereidheid het kruis, als 
onderdeell  van de navolging van Christus op zich te nemen. Luther 
contrasteertt deze ware heiligen met de valse heiligen, die geloof, 
liefdee en kruis niet kennen. In de ware en valse heiligen staan - zoals 
reedss geponeerd in de stellingen van Heidelberg - theologia crucis en 
theologiaa gloriae tegenover elkaar. In de Genesispreken zijn Lea. 
Rachell  en Jakob de ware heiligen en is Laban de valse heilige. 
Aann de hand van dezelfde criteria - geloof, liefde, kruis - en ook in de 
tegenstellingg van waar en vals beschrijft Luther ook de kerk. De valse 
kerkk is de kerk van Laban, die Luther in zijn eigen tijd in het ambt van 
dee paus en de geestelijke stand terugvindt en die in zijn ogen geen 
christelijkee kerk is. Lea en Rachel daarentegen zijn een figuur voor de 
waree christelijke kerk en Jakob is een figuur voor Christus. De ware 
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kerkk Iaat haar leven afhangen van het Woord van God en van Zijn 
geboden,, en de autoriteit in deze kerk ligt niet bij een mens. zoals b.v. 
dee paus, maar bij de Schrift. Lea en Rachel ziet Luther als de buiten-
enn de binnenkant van de kerk en van de mens. De binnenkant - Rachel 
-- is gericht op God en staat voor vrede en harmonie. De mens zou het 
liefstt meteen naar de binnenkant willen gaan, net zoals Jakob het liefst 
meteenn bij Rachel had willen zijn. Maar de weg naar de binnenkant 
gaatt voor Luther altijd via de buitenkant. Deze buitenkant - Lea - is 
gerichtt op de wereld en de mens en kent leed en pijn. Lea is degene 
diee het kruis van Christus draagt. Maar zij is ook degene die juist op 
hett moment dat zij zich door God en de wereld verlaten voelt, de 
nabijheidd van God ervaart. De ervaring van geloof en ongeloof/twijfel 
ziett Luther als iets wat in het hart van de mens besloten wordt en wat 
vann daaruit de hele mens omvat. Ieder mens kent beide ervaringen. 
Hett hart staat in Luthers theologie in zijn Genesispreken centraal. Het 
iss de toegang tot zijn theologie en het is de plek waar de Schrift en 
haarr interpretatie wel of niet begrepen worden. Iets wat niet vanuit het 
hartt is begrepen is voor Luther namelijk niet begrepen. 

Inn hoofdstuk 5 worden tenslotte naast de conclusies van het onderzoek 
eenn aantal lijnen uitgewerkt, waarlangs dit onderzoek zou kunnen 
wordenn verdiept en voortgezet. Hier is onder andere te denken aan een 
verderr onderzoek naar de betekenis van de verschillende kerkvaders, 
inn het bijzonder Augustinus, voor de geschiedenis van de figuratieve 
duiding.. Ook zou het interessant zijn te onderzoeken of de figuratieve 
duidingg ook voor andere reformatoren zoals b.v. Thomas Müntzer en 
Johanness Calvijn van betekenis is geweest. Verder zou een 
vergelijkingg van Luthers Genesispreken met zijn Genesiscommentaar 
(1535-1545)) kunnen laten zien hoe de verschillende theologische 
thema'ss over een periode van bijna 16 jaar verder ontwikkeld zijn. 
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VERZEICHNI SS DER ZITIERTE N WERK E LUTHER S 

WA1 1 
353-3744 Disputatio Heidelbergae habita. Probationes 

conclusionum.. quae in capitulo 
Heidelbergensii  disputatae sunt (25.4.1518) 

(394)) 398-521 Decern praecepta Witten bergen si praedicata 
populoo (gehalten Ende Juni 1516 bis 
Fastnachtt 1517, im Druck erschienen 1518) 

WAA 3 
111 -652 1. Psalmenvorlesung (Dictata super 

Psalterium,, 1513-1515) 

WAA 4 
645-6500 PredigtüberJesusSirach24,11 (15.8.1517) 

WAA 5 
19-6733 2.Psalmenvorlesung (Operationes in psalmos, 

Psss 1-22:1519-1521) 

WAA 6 
202-2766 Von den guten Werken (1520, Druck) 
277-3244 Von dem Papsttum zu Rom wider den 

hochberühmtenn Romanisten zu Leipzig 
(1520) ) 

404-4699 An den christiichen Adel deutscher Nation 
vonn des christiichen Standes Besserung 
(1520) ) 

497-5733 De captivitate Babylonica ecclesiae 
praeludiumm (1520) 
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WAA 7 
20-38 8 

544-604 4 

Vonn der Freiheit eines Christenmenschen 
(1520) ) 
Dass Magnificat verdeutscht und ausgelegt 
(1521)) ^ 

WAA 8 
43-128 8 

129-185 5 

336-397 7 

573-669 9 

Rationiss Latomianae pro iucendariis 
Lovaniensiss scholae sophistics 
redditae.. Lutheriana confutatio 
(Antilatomus.. 1521) 
Vonn der Beicht. ob die der Bapst macht 
habee zu gepieten (1521) 
Evangell  ium von den zehn Aussatzigen 
(Lukass 17,11-19,verdeutscht und 
ausgelegt;; 1521) 
Dee votis monasticis M. Lutheri Judicium 
(1521) ) 

WAA 9 

411-412 2 
412-413 3 
413 3 
500 0 
501 1 
503-504 4 
505 5 
507-508 8 
508-509 9 
509 9 
510-511 1 
511-512 2 
512-513 3 
535-537 7 
540-544 4 
551-554 4 
558-562 2 

Erstee Predigtreihe zur Genesis: 
Scholionn über Genesis 29 (ohne Datum) 
Scholionn über Genesis 30 (ohne Datum) 
Scholionn über Genesis 31 (ohne Datum) 
Predigtt über Genes 
Predigtt über Genes 
Predigtt über Genes 
Predigtt über Genes 
Predigtt über Genes 
Predigtt über Genes 
Predigtt über Genes 
Predigtt über Genes 
Predigtt über Genes 
Predigtt über Genes 
Predigtt über Genes 
Predigtt über Genes 
Predigtt über Genes 
Prediütt über Genes 

ss 29(30.12.1520) 
ss 29(1.1.1521) 
ss 29 (20.1.1521) 
ss 30 (27.2.1521) 
ss 30 (3.2.1521) 
ss 31 (10.2.1521) 
ss 31 (17.2.1521) 
ss 31 (3.3.1521) 
ss 31 (10.3.1521) 
ss 31 (37.3.1521) 
ss 29 (30.12.1520) 
ss 29(1.1.1521) 
ss 29 (20.1.1521) 
ss 30 (27.1.1521) 
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575-578 8 
578-581 1 
583-587 7 
593-597 7 
601-606 6 
612-616 6 

Predigtt über Genesis 30 (3.2.1521) 
Predigtt über Genesis 31(10.2.1521) 
Predigtt über Genesis 31 (17.2.1521) 
Predigtt über Genesis 31 (3.3.1521) 
Predigtt über Genesis 31(10.3.1521) 
Predigtt über Genesis 31 (37.3.1521) 

WAA 10 1 
379-448 8 

495-496 6 

Evangell  ium am Sonntag nach dem 
Christtage,, Lukas 2,33^40 (1522) 
Epistell  am Neujahrstage (Galater 3,23-29; 
1522) ) 

WAA 12 
73-80 0 

261-278 8 

Einn Briefan die Christen im Niederland 
(1524) ) 
Epistell  S. Petri gepredigt und ausgelegt. 
Erstee Bearbeitung (1523) 

WAA 14 

400-410 0 
410-416 6 
416-419 9 
419-423 3 
423-433 3 
433-438 8 

Zweitee Predigtreihe zur Genesis: 
Predigtt über Genesis 29 (21.2.1524) 
Predigtt über Genesis 30 (28.2.1524) 
Predigtt über Genesis 30 (6.3.1524) 
Predigtt über Genesis 31 (6.3.1524) 
Predigtt über Genesis 31(13.3.1524) 
Predigtt über Genesis 31 (19.3.1524) 

WAA 15 
183-198 8 Widerr den neuen Abgott und alten Teufel. 

derr zu MeiBen soil erhoben werden (1524) 
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WAA 16 
67-744 Predigt über Exodus 1 (13.11.1524) 
274-2766 Predigt über Exodus 14 (28.5.1525) 

WAA 18 
(215)) 224-250 Von Bruder Henrico in Ditmar verbrannt 

samtt dem zehnten Psalmen ausnelent 
(1525) ) 

600-7877 De servo arbitrio (1525) 

WAA 19 
44-1133 Deutsche Messe (1525/26) 

WAA 23 
64-2833 DaG diese Wort Christi "Das ist mein leib" 

nochh fest stehen wider die Schwarmgeister 
(1527:Drucke) ) 

(390)) 401 -435 Tröstung an die Christen zu Hal ie über 
Hermm Georgen ihres Predigers Tod (1527) 

(443)) 452-476 Von Herrn Lenhard Keiser in Baiern. urn 
dess Evangelii willen verbrannt (1527) 

WAA 24 
512-5244 Druckausgabe zur zweiten Predigtreihe 

überr Genesis 29 (ohne Datum) 
524-5399 Druckausgabe zur zweiten Predigtreihe 

überr Genesis 30 (ohne Datum) 
540-5655 Druckausgabe zur zweiten Predigtreihe 

überr Genesis 31 (ohne Datum) 
703-7100 Predigt über Genesis 50 (18.9.1 524) 

WAA 26 
262-5099 Vom Abendmahi Christi Bekenntnis (1 528) 



321 1 

WAA 42-44 Genesisvorlesung (gehalten vom 3. Juni 
15355 bis 17. November 1545: erschienen in 
vierr Teilen 1544-1554) 

WAA 50 
192-2544 Die Schmalkaldischen Artikel (Manuskript 

1536:Druckk 1538) 

WAA 56 
3-5288 RömerbriefVorlesung (gehalten November 

15155 bis September 1516; 3-154: Glossen: 
157-528:: Scholien) 

WAA 57 
inn dreifacher Paginierung: 

5-2322 Vorlesung über den Römerbrief (1515-
1516;; 5-127: Glossen; 131-232: Scholien) 

5-1088 Luthers erste Vorlesung über den 
Galaterbrieff  (1516-1517; 5-49: Glossen: 
53-108:: Scholien) 

5-2388 Luthers Vorlesung über den Hebraerbrief 
(1517-1518;; 3-91: Glossen: 97-238: 
Scholien) ) 
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