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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 




