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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 

87 7 

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 

94 4 

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: 

97 7 

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. 



71 1 

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 
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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. 
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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". 



88 8 

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 
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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) 
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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 

248 8 

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" 
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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 
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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-
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™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" 
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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 

299 9 

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 

'TT 1 Q 

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


123 3 

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 
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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 
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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 
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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. 


