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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 



9 9 

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. 
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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. 



30 0 

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. 


